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Hans Borg-er, Die antiken Miinzen und dio Medaillen der
Kunsthallo zu Hamburg. Fiihrer uhd Verzeichnis der Scbau-
sammlung. I. Teil- Bis zur Mitte des 19. Jahrh. 146 S.
10 Taf. o. 0. u. J.

Bei der Aufteilung der Miinzdenkmaler auf die Interessen-
sphareii der versclnedenen Museen Hamburgs ist der Kunsthalle
naturgemafi der Teil zugefallen, dessen Erzeugnisse vornelimlich
um ihror Iviinstlerischen Form willen der Nacbwclt aufgelioben
und gezeigt zu werden vcrdienen, also die antiken Miinzen
und die Medaillen. Audi die den Kunstgeschmack ilirer
Periode genau so treu wie jene wiedersijiegehiden Brakteaten
der romanischen Periode, Groschen und breiten Goldmiinzen
der gotischen Zeit einzubezieben hat man sicb nocb nieht ent-
sclilossen. Die modcrne Medaille seitMitte des 19. Jh. hat der
Be<^rundor der Kunsthalle Lichtwark dort schon lange gepflegt,
war er doch in Deutscbland geradezu der Apostel der angeb-
lieb in Frankreich wieder erwachten neuen Hedaillenkunst.
Bio Riickverfolgung dieser ihrer letzten Phase bis in altere
Zeiten aber bis in dieEntstehungszeit der Medaille um 1390/1440,
die Aufsuchung ihrer Quellen in der antiken Miinzkunst ferner
hat L. museal nicht betrieben, sodaB sich die Sammlung mo-
derner Medaillen in der Kunsthalle fiir den Bcsucher immer
recht isoliert ausnabm, Lichtwarks Mitarbeiter Bbrger batte
deni schon abzuhelfen geplant und bat nunmebr unter der
Direktion Pauli diese Aufgabe ernstlich in Angriff genommen;
sein „FuIircr" zcigt, wie ansebnliche Proben er schon in der
kurzen Zeit aus den drei Hauptperioden griecbiseher Kunst-
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entwjckelung, cbeiiso aus der romisclien Republik inid der
fur die Ausbildung der Medaille so oft und immer von
neuem wiclitig gewordenen Kaiserzeit zusammengebracht liat,
zu denen vorlaufig Leibgaben groBer Hamburger Samniler iiicht
wenig haben beitragen mussen. Das Verzeicbnis dieser Scbatze
ist ausfiihrlich gelialten, mit genaucr Beschreibung und Er-
lauterung und mit Einleitungcn, die, den Zwecken der Kunst-
balle entspreehend, die Entwicklung nur von Bild und Stil
der Miinzen skizzieren. — An die antiken Miinzen schlieBen
sieh die Medaillen in drel Perioden. Renaissance (freilicli nur
die italicniscbe!), Barock und Klassizisraus, deron Einleitungcn
auch der Facbmann gem Icsen wird, da bier, im Gegensatz
zu den neuerdings so zahlreieb erscbienenen kurzen Abrissen
der antiken Miinzkunde, seit Bolzonthal kaum irgend jemand
die Entwickclung wieder skizziert hat. Die Behandlung und
Bescbreibung der modernen jVIodaillc, also der eigentliclien
Licbtwark-Sammlung, soil wobl als 11. Teil folgen. — Hoffen
wir, daB der „Fubrer" den Erfolg haben wird, das in Hamburg,
einem so alten Sitze des Edelmetall- und Geldbandels, bisher
nicbt ebon groBe Interesse an dor kiinstleriscbon Entwickolung
der Muuzkunst zu beleben. Die warme Liebe zur Sache, die
Keuntnisse und die Belehrungskunst des Yerfassers werden
dazu helfen,

Berlin, 30. Dez. 1921. Kurt R eg 1 i n g.

Osterreichische Miinzpragungen 1519—1918. Zusammengestellt
von Dr. Viktor von Miller zu Aichholz. Wien 1920. Ver-
lag Miinzkabinett. Druck des militargeograpbischen Institutes.
XXXII u. 352 Seiten Querfolio.

Den zu Recht erhobenen Anspriichen der Geschicbtsforscher
niit einer wissenschaftlicben Bearbeitung des Miinzwesens der
eigenen Heimat und des eigenen Staates nicbt nur der mittel-
alterlicben Jahrhunderte, sondern entspreehend ihrer wachsenden
Bedeutung, vornehmlich der Neuzeit nachzukommen, hat n)au
in Wien bedeutend friiher als in Berlin sich entschlossen. Seit
Beginn der achtziger Jahre hat dort Newald eine bedeutsame



L i t e r a t u r . 3 0 9

Arbeit geleistet und alsbald vor anderen in Nagl und Sclialk
€rfb]greiclie Arbeitsgeiiossen gefunden, aber man hat sicb an
der Bereitstellung von Teilstiickeii geniigen lassen, und abge-
sehen davon, da6 sicb diese Teilstiicke zurzeit noch uicbt fiir
alle einaiider folgenden Regierungen habcn schaffen lassen, bat
man von allem Anfang an eine einbeitlicbe Bearbeitung dos
vorliegenden gesamten Stoffes herbeizufiibren versaumi Vor
al]em hat man gar zu cinscitig lediglicb die Bearbeituiig der
Arcbivalien botrieben und nicbt darauf geacbtet, die Aufbe-
reitung des numismatiscben Materials, wenu sie aucb aus per-
sonlichen Griinden gesondert hatte erfolgen miissen, docb wenig-
stens gleichmaCig zu fordern. Von einer ZusammensteJlung und
Beschreibung der osterreichiscben Miinzen liegt zurzeit kauniein einziges Teilstiick vor, das sich obne weitcres eineni Gesamt-
werke einfiigen lioBe uiid zundcbst einen biuranglicbeu Ersatz
bieten konnte. Solcb ein Gesamtwerk nach Berliner Vorbild
fiir die habsburgischen Miinzen herzustellen ist selbstverstandlich
nicht nur augenblicklicb, sondern auck fiir absebbare Zeit aus-
sichtslos, und so bat man sicb in Wien zu einem Verzicht ent-
30|j]^Qgg0jj und um "wenigstens in etwas der mit dem Jabre 1918
abgescblossencn Vergangenheit gerecbt zu werden oder aucb um
mit ihr abzuschlieBen, eine tabellariscbe Ubersicbt iiber die ge
samten Pragungen der osterreichiscben Laude der vier neuzeit-
licben Jabrbunderte auszuarbeiten und in dein zur Besprecbung
stebenden Bande der ()ffentlichkeifc vorzulegen. Es wird zwar
in dem Werke selbst ausgesprocbcn, dafi es nicht sowobl als
ein AbscbluJ3. als vielmebr als ein Anfang gemeint sei, aber
auoh redliche weitere Arbeit wird auf lange Sicht doch nur Er-
gUnzungon und einzclne dariiber binausfiibrende Sonderstucke
fertigstellen, trotz allor grundlegenden Bedeutsamkeit vornehm-
lich der osterreichiscben fiir jede gemeindeutsche Miinzgeschichtc.
Das Einsetzen diesor tabellariscben Ubersicbt mit dem Jahre
1519, der Ubernabme der Regierung der osterreichiscben Lande
dureb den Erzberzog Ferdinand, mag sich praktisch begriinden
lassen, denn wie die osterreichiscben Miinzen des l̂ fittelalters
sich gegen jedweden schematiscbenZwanggesperrt babenwiirden,
so wiirden die Miinzen des Kaisers Maximiliaii jedenfalls ein
anderes Schema erfordert haben, als die ibm folgenden, so dehn-
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bar d ies immerh in beha i ide l t i s t : aber es s teht zu befurcbten^
daB bei einem Aufbau gerade auf dieser Gruridlage Maximilian^
der docb nicbt nur eine ansebi i l icbe Gestal t der dcutschen Ge
schicbte scblecbthiii gewesen ist, sondern audi als erster unter
den Habsburg^ni ein ansehuliehes Miinzerbc uns hinterlassen
hat, in dem miinzkundlichen Schriftum Osterreicbs nicbt voll
zu seinem Kecht kommt, sowie daiJ die geriiigo osterreicbisclie
Pragung seines alteren Enkels ganzlicb iibersebcn wird. Die
Munzen des Kaisers Friedricb III. gehoren ja nocb durcbweg
den mittelalterlichen Reihen an, ibnen aber aucb Maximilians
Munzen anzuscblieiien, verbietet sicb durcbaus, sof'ern man nicht
Wien als den allein maBgeblichen Angelpunkt ansieht. Der
groBe "Wandel alien Miinzwesens bat ja scbon ein Menschen-
alter, bevor Ferdinand die Regierung der osterreicbiscben Lande
iiberkam, eingesetzt und ist ja gerade von osterreicbiscbem Ge-
biete ausgegangen. Ich wiirde das "Werk mit den Miinzen des
Erzhorzogs Sigismund begonnen baben. Die Miinzen Ferdinandsund seiner Nacbfolger lassen sicb jedenfalls vor clenen aller
iibrigen groiieren Reiben deutscber Miinzen tabellarisch erfassen^da, wenige Ausoabmen abgerechnet, alio Miinzstatten trotz aller
se bstandigen Verwaltung durcb die einzelnen Kronlander an
le gemeinsamen Ordnungen gobunden waren, und so wird

Miller zu Aichholz, auf dessen Arbeit das Werk berubt uiid
unter dessen Namen es zwoi Jabrzebnte nacb seinem Tode er-
sehienen ist, wie seine Angehorigen auch die Kosten der Ver-
f̂ ifentlicbung bestritten haben, wird v. Miller um die Arbeit in- ngriff zu nebmen, kaum erst des Vorganges seiner "Wiener
achgenossen bedurft baben, die sich des Sammelns und Ordnens.

"sterreicbiscbem Boden besonders zablreich zutagege orderten Miinzen der romiscben Kaiser der Spatzeit gewidmeta en. Indessen lafit das in Faksimile beigefiigto Blatt seiner
an sc rift vermuten, dafi er die Verzeichnisse lediglich als

einen praktiscben Bebelf fiir die eigene Sammeltatigkeit zu-
sammeugestellt und keineswegs fiir die Drucklegung bestimmt
at, oder wenn soleh ein Eindruck tauscben sollte, so bat er

seine Arbeit jedenfalls nocb nicht fiir abgescblossen gobalton
und druckfertig hinterlassen. Die feste Grundlage bat ibm die
eigene Sammlung geboten, die 15000 Miinzen umfassend, von
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seincn Erben in selten vorbildlicher Freigebigkeit deni Wiener
Miinzlcabinett iibermacbt ist, aber sie zu erganzen, hat er auch
die zuverlassigen Verzeicbnisse anderer Sammluiigen ausgebeutet.
Dazu haben die Museumsbeamten den iibrigen Bestand der
staatlicben Sainmlung Jiineingearboitet, aber obgleich sie von
jeber in der gliickliehen Lage gowesen sind, in kurzen Frlsten
die offentlicben Sammlungen des Deutschen Reiches zu besuchen,
ist es docb erst nach dem AbschluB des Werkes Dworsehak
beigekommeiij diese nach unbekannten Stiieken durehzuseben;
auch die ilinen doch alle Zeit ohne ]\Iiiben zuganglichen nachst-
gelegenen Rammlungen der innerosterreichischen Kronlande sind
von dem Leiter der Sanimlung erst hinterdrein ausgebeutet; ja
selbst aus den AVienor Privatsammlungen haben sich noch
zahlreiche Erganzungen verofFontlichon lassen. AVenn schon
Vollstandigkeit bis zum letzten solch ein Werk niemals erreichen
wird, vielmehr alle derartigen Sammelwerke naturgemaB mehr
Oder weniger zahlroiche bislier unbekannte Abweichungen und
auch vollig neue Erscheinungen erst ans Licht hervortreten
lassen, so liegt doch hier ein Unterlassen vor, das mit der dem
Autor geschuldeten Pietat sich wenig vertragt imd bei der
Eigenart der Tabellenform, die dem Auge auf den ersten BlickAuskunft goben sollen, wie gegeniiber der zeitigen Hohe der
Bruckkosten, doppelt peinlich ist. Und es hilft nicht daruber
hinweg, dafi dor Hcrausgeber auf die Zukunft vertrostet undvon einer Steigerung der Miinzforsehung durch die Sukzession-
staaten untor Wiener Fiihrung traum^ T
hinaus was bisher in Wien als der Hauptstadt der Gesarnt-monar̂hie geleistet ist. Mit Vorbedacht schoint man d.e Heme
spanischo Ausmiinzung Kar)s VI, ausgesct. ossen zu aber1 r,nn inch etwas ferner stehen als die gteich-
.2igen Mr,cLnev Pragungen Josephs und auch Karls VI.selbst. so durfto doch kein Untersch.ed bestehen zw.schen .h.und den verzcichneten Stnttgarter Miinzen Ferdinands I, und
selbst den dreiviertel Jahrl.undert andauernden belg.schen Pra-
gung der Habsbnrger, und jo unbedeutender sie tatsachlich ge-wesen ist. nm so wunschenswertcr ware em Hinweis auf sie
gewesen. Anderseits gilt niir die Aufnahme der Raitpfennige
nnd der Jettons nnd Medaillen auf Wahl, Kriinung und Huldi.



3 1 2 L i t e r a t u r .

gung der einzeluen Kaiser, wenn auch nur diuser allein, als un-
angebracht und felilerhaft: sie laUt sicb niclit durcli eiii dam
Autor zustchendes Belieben rechtfortigeii. sonderii liiltte ihin
2um Trotz bei der ondgiiltigon Feststellung der Tafeln gntilgt
werden soJloii. Auch die Notmiinzen der in Cattaro, Zamosk
uud Zara eiiigescblossenen franzosischen Truppen voni Jabre
1813, sowie die der Stadt Egor wahrend des Eri)folgckriegos
und der Pragungen der ungarisclien Malcontenten in den Jahren

fiigen sich iiicht glatt deni Kabmen cin, unter-
^ eiden sie sicb doch wesentlich von den Priigungen des Andreas0 er vom Jahre 1809, und die Pragungen der weltlicben und

pisthchen̂  Fiirsten im Bereich der Monarcbie, die doch aufegihmer GrundJage berubten, sind ja durchweg mit Recht nicbt
eriic 'sicbtigt. Alias Tabellenwerk ist seiner Natur nacli auf

eine groUtmbghche Vereinfachnng angewiesen und zueinem Ver-
zic gezwungen, alien Probleinen, welcbe saine Materia bietet,

711 f ̂  "ter̂ essen, """elcbe sie erweckt, gleichmaOig Recbnung• Tabellarius muB sicb notgedrungen mabr odor
traehton'""'"''̂ '® entsoheiden und kann deu zuriickgestellten Be-
widmen "nd Wertungeu nur uebensaehliehe HiuweiseAusrahl r T ™ Einzelfall getrofFene
nich t rec l i t zug runde ge leg ten Ka tegor ie i iwegiVsTnd V I Seito îegen und ab-deutstm rl ist fur alle Geschichtsforsobung be-
leKeustp " ''j T' Mehrzabl der Beiiutzer das ge-ist und d W erstor Linie zur Gruudlage erkoreii

iahrll!̂  ̂ r̂engcr Polge gescblossene Ubersicbten
faiiidurch bin+lf Habsburger die vier Jabrhundertegeworden sii*̂ \' erbalten und den Verfassern bekannt
osterreichischp ivr- " Bedeutung ist zumal fiir dieIjandelt nc • i /̂ "̂̂ ĝ scbichtc das geograpbische Momont;
selbst fl io V verscbiedene Lauder, von denen
getreunt zeitweilig in zwei oder drai Herrscbaften
Ta t i f f k o J f w e n i g e r a l s 6 6 n a c b e i n a n d e r i n -
mebrere ofv Munzstilttoii, von denen einige zudem fiir
ohne Anspruch genoinmen sind, keine einzige aber"^®^^^echung in Bctricb gebalten ist, die in der1 von 23 im Jahre 1621 nebeneinander gearbeitet
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liaben. wahrend dcr Kegieruug des Kaisers Franz Joseph da-
gegen auf zwei beschrankt wareu: Wien und Kremnitz. DaB
diese Miinzstatteii, gruppenweise uacb den eiuzeliien Laiidern,
ill deiiGu sie licgen, und naeli den einzelnen Teilherrscliaften,
denen sie angehorten, zusammengefaBt die vertikalen Koluninen
der den einzelnen Jahren gewidmeten Seiten bilden, nach MaB-
gabe der wechselnden Anzabl breiter oder sclimaler angelegt,
bald anderweitem Raum gebend nur einen Teil der querge-
drucktcn Seite in Anspruch nehmcn, bald dagegeu zwei Seiteu
ganzlicb fallen, entspricht entschiedeu gleichfalls dem Verlangen
der meiste i i Sammler und aucb Forscher : la l i t es doeh am
leicbtesten jedes Einzelstiick auffinden und gewahrt es docb
zugleicb unmittelbar ein Bild der territorialen EnCwicklung,
des auBeren Wacbstums oder aucb seiner Minderung und Ein-
schrankung und der inneren Festigung des Gesamtstaates. Die
Zuweisung der einzelnen Miinzen an ibre iVIiinzstatten berubt
iieben ibreii eigenen vorwiegend auf den Zeicben der Miinz-
beamten, so dafi es ini bocbsten Grade willkommen zu beiOen
ist, dafi in jeder Jabrestabelle nach dem IMunzherrn, dem Kron-
laiid, der Miinzstatte an dem Kopfe jeder Kolumne aucb die
Miinzpacbter, Miiuzmeister und ^^^ardeiue genannt und den
Kamen die Zeicben selbst beigefugt sind, die in den unteren
Zcilen bei den einzelnen Miinzen wiederkehren. Aber es wiire
in gleicber Weise erwiinscbt gewesen und batto mit leichter
Miibe und obno sonderliohe Platzvergeudung ins ^\''erk gesetzt
"werden konnen, dem aucb ein Schlagwort zur KennzeicbnuDg
des Pragebildes beizufiigen, das sicb docb nicht nur mit der
Zeit verandert hat sondern aucb von Land zu Land vcrschieden
war, gleicb wie die XJnischriftcn gleicbzeitig verscbiedenoFassung
zeigen. Mit den wenigen gelegentlicben Bemerkungen in der
Schlul3kolumnc jeder Seite oder aucb in den freigebliebenen
Teilen der Kolumnou der einzelnen Miinzstatten ist man diesem
Bedurfnis koineswegs gereoht geworden. Diese Kolumnen sind
saciigomaB gefullt mit den Bezeicbnungen der Priigungen in
strenger Abfolge der Noininale von dem Zebndukatenstiick berab
bis zu dem Pfennige unter Bezeicbnung der Sammlung bzw.
Beifiiguiig eiiies literarischen Zitats, und da die einzolnon
Kominale in den verschiodenen Kolumnen soweit als irgend
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mbglicb in der gleichen Hohe verzeichiiet und damit immer
wieder durchlaufende Reihen gebildet sind, so werden iiahezu
durchweg iibersichtliche Bilder der gesamteii JabrespraguiigeD
durch die ganze Monarchic geboten. Doch ist der aus ihnen sich
ergebende Gewinn stark beschrankt dadurch, daB niir vollig aus-
nahmsweise auf Stempelverschicdcnheiten Riicksicht genominen,
aucb nicht einmal die Zahl der bekannten Varietaten ange-
geben und ebensowenig der Umfang der einzolnen PrUgungen
verzeicbnet wird; und doch hatte jeno Zahl oline weiteres, von
einer Klammer eingeschlossen, jeder Nummer selbst beigegebeu,
dieser aber in der letzten Kolumne verzeichnet werden kbnnon.
Waren dazu noch die Prunkmunzen von den Verkelirsmiinzen
und das vollwichtige und guthaltige "Wahrungsgeld von dem
minderwertigen Billon und Scheidegeld noch etwas starker ab-
gehoben, so wiirde aucb der volkswirtschaftlich interessierte
I'orscher eine unmittelbare Anschauung von den alleweil herr-
schenden Geldverhaltnissen und ihrem standigen Wandel ge-
winnen. Indessen bleibt hervorzuheben, dafi die maligebendoi)
Gehalts- und Gewichtsbestimmungen der einander ablosenden
iliinzordnungen in groBer Zahl in ubersichtlichen Schematenbeigegeben sind, wenn auch einer Vollstandigkeit die Aufnahmemancher gleichgultigen, uberfliissigen, unangebrachten Notiz in
den Endkolumnen hindernd im Wege gestandun. Im ganzen

somjt unumwunden anzuerkennen, daB die handschriftlichen
Blatter v. i\[illers eine monunientale Gestaltung gewonneii haben
und daJ3 die Steindrucke des militargeographischen Institutes
in Mien die ihnen gestellte Aufgabe treffJich gelost haben.
Gleichwohl sind sie als eine Gipfelleistung nur insoweit anzu-
sprechen, als man sie in Parallele stellt zu den Ubersichtenj
le wir unseren groBen miinzbesehreibenden Werken anzuhangen

gowohnt sind; vollen Wert haben die Tafeln nur als Erganzung
eines leider nur gcdachten Gesamtwerkes iiber die osterrei-
chischen Miinzen. Diesen ihren Eigonwort zu steigeriij hat man
den 352 Jahrestafeln 16 Seiten rait der Bozeichnung einer
munzgeschichtlichen und einer geldgcschichtlichou Ubersicht
'vorausgeschickt. AVie aber schon die UuBere Gestaltungun die Wahrung der Tabellenform lehrt, wenn sie auch zum
Peil zu einer Scheinform herabsinkt, bietet weder die ('iue
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noch die aiidere in Wirklichkeit eine geschlossene Ubersicht.
Es befremdet iiieht weiiig, daO sie ohne jedweden sichtbareii
Grund in ansehnlicher Zahl Angaben aus den Scblufikoluiniien
der Jalirestabellen wortgetreu wiederholen, darunter sogar drB
Angaben iiber die E131inger Reicbsmunzordnung, obscbon sie
nie fiir die osterreicbiscben Lande verbindlicli gewesen ist.
Aber auoli die iiberwiogende Mebrzabl dor Eiiizelbekundungoii,
die sich in diesen niclit findet, ist im Wesen kaum von ibnen
untersobieden: es handelt sicb im Gruiide nur urn Erganzungen
zii ibnen, und es ware geboten gewesen, sie entweder dort
Oder bier vollstandig zu vereinigen als miinz- und geldgesclucht-
licbe :\Iaterialien, odor es batte sicb vielmebr gelohnt, diese
abgerissenen Teilstiicke zu einer einbeitlicben Darstcllung zu-
sammenzufiigen, die den folgenden Tafeln die voile Wnrdjgungerst ermoglicht batte. Die neben ibnen auf Grund der Einzel-
feststellungen der Tafeln zusammengefugten Heiben der Munz-meister und Stempelscbneider, der jVIiinzamtleute und Kamnier-
grafen wiirden aus diesem Gemengsel gelost und verselbstau-
digt an Bedeutung gewinnen. Statt dessen bat der Heraus-
geber einem Vorwort zum {̂ edacbtnis Victor v. Millers nnd
einem Geleitwort zur Erklarung der mit dem Werke verfolgteii
Absicbten als seinen eigensten Beitrag Erorterungen uber die
Eutwicklung des Miinz- und Geldwesens der osterreichisch-un-
garischen Monarcbie in ibrem Zusammeubange mit der Kuitur-
gescbicbte eingefiigt und gewiB vermeint, mit seinem hoohtonen-den Wort dem ganzen erst die voile Weihe zu gebon und die
Krone aufzusetzeu. Gesprochen mag dieses eiiier lener Fest-
versammlung allenfalls als oine liohere Oifoubaruug e.npgaugeusein, gedrnckt begeguet es an einem Berliner Arbeitst.sche un-
hedingt einer duroliaus entgegengesetzten Wertuug. Lohr hatja von jeher hoch binaus gestrebt, vermoint die Munzforscliung
auf oine liobero Stufe erbeben zu miissen und zu kijnnen und bat
letztbin aucb fiber don eigenen Staat binaus fiir das Deutsche
K.eicb neuo Babnen vorfolgendo Sammlungen und Forschungs-
instituto gefordert: aber seino l.nhere Wissenscbaft erweist ̂ ch
in diesem Vortrago wenigstens als vollstandig uniruchtbar. Wir
alle wissen allerdings, dall das Gauze vor seinen leilstucken
bestebt, aber wir alle wissen aucb um den groBen Abstand
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zwischeii idealer Konzeptioii and praktiscber Gestaltung, kraft
dessen ein Orgaiiisinus sich entwickelt, wacLst uiid sich wandelt
durcii und mit der Bildung seiner Glicder, daB jener sich nur
in diesen lebendig erweist. Geld und Miinze sind selbstver-
s tand l ich durchaus an Vo lk und Staa t und ib re Gcsamtku l tu r
gebunden und von diesen abbangig, zahlen anderseits zu den
bedeutsamsten Werkzeugen und Fbrderungsmitteln unmittelbar
aller materiellen und damit gleichzeitig mittelbar audi der
geistigcn Kultvr. Geld und Miinze unterliegen keiiier Sonder-
entwicklung abseits von den iibrigen Kulturgebilden, sondern
sind von ihnen weehselseitig bestimmt und fiir sic bestimniend:
das ist aber von alter Zeit die Grundlage aller numismatischeii
Wissenscbaft gewesen, iiber alles Tandeln mit antiquarischen
Kuriositaten weit binausgeboben. Wie diese Wecbselwirkung
im Ablauf der Zeiten sicb tatsacblicli ausgewirkt bat, was als
ncbtunggebende Norm, was als regelwidriges Zufallsprodukfc
anzusprecben ist, was zu Nutz und Frommen dor GegenwartOder gar der Zukunft sicb verwendungsfahig erweisen mag,
laLit sich nur uuf Grand einer unbefangen erforscbten und rein-
licb durcbgefubrten Entwickluugsgescbicbte des Geldos und der
Munze selbst gewinncn, es einer solcben vorauszunebmen, ist
nur die Saehe eines Dilettanten. Lbhr bietet eine bsterreicbiscbe
Geld- und Miinzgescliichte nicbt einmal in den besoheidensten
Grundziigen, und was er uber ibre Beziebungen zur gemein-deutscben Entwicklung verlauten laBt, ist durcbweg schief und
r̂etuhrend. Es kann gar uicht genugsam betont werden, daBberdinand L von allem Anfang der Ueicbsmiinzordnung sicb

nicbt gefiigt und auch in der von ibm selbst erlassenen Ord-
uuDg fiir deu Eigenbesitz Sonderbestimmungen getroffen hat, daiiOsterreich alle Zeit bindurcb die anerkannten Ordnungen ver-
mittels des Privilegs des Quintels fur sicb abgewandelt hat,
daB Brandenburg und Sachsen, urn dem Miinzelend des dreifiig-
jahrigen Krieges zu steuern, Kaiser und Reieb vergeblich an-
gerufen, und zur Selbstbilfe des Vertrages von Zinna vor allemdurcb die kaiscrliche Miinzgebaruiig der unterwertigen Fiinf-
zchnkreuzor gezwungen, den alten Reichstaler selbst niciit
angegriften liaben, datt auch im folgenden Jalirbundort dormit einer reichlichen Talerpragung durcbgesetzte Grauaiann-



L i t e r a t o r . 3 1 7

sche Fui-i keinesvvegs den Wert der deutschen Miinzen berab-
gedriickt hat gegeniiber der allzustarken Scheidemiinzpragung
im Beroicb d 'er osterre ich-s i iddeutschen KoDveut io i i , daB d ie
damals einsctzende Scbeidung der deutschen Taler und Gul-
deiilander hinterdrein doch rein volkswirtschaftlich zugiiusten
der ersteren iiberwunden ist und an dem in anderer Richtuog
orientierten (Jsterreich vorbei und fiber Osterreich hinaus in eiue
uni so festere Einheit gewandelt ist, dafi auch die Entscheidung
des Jahres 1866 keiiieswegs eine Annaherung Osterreichs an
Frankreich in seinem Miinzwesen erzwungeu hat, und diese
dank der andauernden Papiergeldwirtschaft auch nicht zu irgend-
einer wirksamen Durchfiihrung gediehen ist. Weiin indessen
Widerspriiche in diesen Entwicklungen als unverineidJiche Aus-
wirkungcn des die Jahrhunderte fiillenden preuBisch-osterreichi-
schen AVettbewerbs auch jetzt noch sollten in den Kauf ge-
nommcn werdcn miissen. so lallt doch dieser historisch-politische
Gegeiisatz weg und steigert sich nur um so mehr der weitere
<^egensatz zu der SchluBtirade, nach der „die nach dem Indi-
viduum orientierte, durch des Cartesius cogito ergo sum ge-
kennzeichnete Weltanschauung und Lebensbetatigung, . . die
Harmonie des Menschen zerreiBend, zuerst die Erkenntnis, dann
den Willen einseitig uberschlitzt und iibertrieben, zwar uugeahnte
Erfolge ©rzielt, iiborall alles Erreichbare in uugemessene Quan-
titaten gesteigcrt, mechanisiert, organisiert (hat) und . . dann
schlieClich selbst unter die Rader dieses Mechanismus geraten,
von der Masse und vom Materiellen erdriickt, dem eigentlichen
Beweger der Massen, ihrem Antipoden, dem Kollektivismus
Haum gegeben hat", der das Kredit- und Geldsystem des
Kapitalismus nnbediiigt in die Anarchie der Notgeldzeichen
habe auflossen miissen. Es schickt sich nach den an der Spree
noch ininier herrschenden Anschauungen fiir den ehemaligeii
Hitter V. Lohr, den langjahrigen Beamten des Allerhbchsten
Kaiserhauses in den Hofmuseen am Burgring in AVien uii-
mittelbar dor Hofburg selbst gegeniiber, unter koinerBedingung,
die ganze Miinzpolitik der Habsburger als Fiskalismus und
Rapazitat zu brandmarken, die zu Katastrophen gesteigerte
Geldkrisen in uberlanger Kette heraufbeschworen. Auch das
wird jedoch an der Donau vielfach abweichend beurteilt werden.
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Aber wenn man auch von dor t b iswc i len hat ver lau ten hore i i ,
dafi Patriotismus zwar an sich schon sei. aber doch nicbt i iber-
trieben werden diirfe, und man im Gegensat?: zu ibm es fur
riibmenswert erachtet hat, sich in keincr Weise mit den Er-
fordernissen des unheilvollen Kriegcs selbst befalit zu habeu,
sogar "wahrend des Kriegcs selbst beroits von feindlicbcr Seito
eine unterschiedliche Behandlung im Gogensatz zu den Reichs-
deutschen geglaubt hat in Ansprucli iichmen zu diirfen, in
^Nachfolge Allcrhocbsten Vorgaiigs, so ist es doch fiir jeden
Deutschen, Reichsdeutschon weiiigstons, unertraglioh, daB Lobr
zwar die Boschriftung der osterreichischeii Miinzen und Geld-
zeichen; die acht Sprachen dcr Monarcbie, die fremde tote
lateinische Spracbe und gar die Inscbriftiosigkeit ais Zeugen
der weitgehenden Zersetzung des Wertewesens aufruft, aber im
unmittelbaren AiischluG daran den Zusammonbrucli doch erst
schuld gibt dem „Paroxysmus der subjektiven Selbstiiberliebung
(Hindenburgprogramm)" durch die beide fiihrendo deutsche
âatliche Organismen infolge ihres hohere Interesse schadigendenParbkularismus als reif zum Untergaiig sicli erwiesen. Politischle , em garstig Lied. Das mag auch jetzt noch bisweilen

1. ^ arger! ^ie es in den Wald hineingerufeuwird, schallt es auch wieder heraus. Unweigerlich! Mag er
sich vor dem Ausland, mag er sich yor der Strafie beugen,
mag er sich zu Spengler halten, mag er sich unter die Gefolg-
schaft Steiners einschreiben lassen: was in aller Welt be-
rechtigt Oder veranlaBt den Leiter der Bundessammlungmoderner Munzen und Geldzeichen in Wien, in einem Vorspruch
zu Millers osterreichischen Miinztafeln den Namen des deut
schen Volksbelden zu verunglimpfen? Da bekenne ich micli
gern und laut zu der mir brieflich vorgehaltenen Unzulang-hcbkeit und UbcrstUndigkeit. Schon recht! Zurzeit soil jeder.
der deutscher Zunge ist, einer Einbeitsfront sicli ohne Weite-
rungen einreiben, soli um so mehr die kleine Scbar deutscher
Miinzforscher sich fest zusammensclilioBon, aber ein Liihr hat
unbedingt jeden Ansprucli verloren, zu zielbewufiter Hingebung
und volJem Zusammensclilufi aufzurufen. Er wird und kann
nicht viel Zulauf gewinnen, nocb Liebe erwecken. Es ist abor
auch ohnedies ein nicht zum Ziele fiihrender Irrweg. den
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man in Wieii schon seit langer als einein Jahrzebnt auf diesem
Gebiet eingeschlagen bat, da es nicht sowohl auf ein Zusammen-
arbeiten vieler ankomnit, was eiue ungeheuere Kraftvergeadung
mit sich bringen wiirde, als vielmehr die euergische Arbeit
■einzelner berufener jManner; und da es eiiiem leitenden Ver-
waltungsbeamten zu ibr in der E,egel an Zeit gebricht, so
"wiinsche ich um so mebr, dafi es Dworschak gelingen mbge,
in Balde wenigstens ein erstes und moglichst umfangreiches
Stiick des abschliefienden Werkes vorzulegen.

J. M e u a d i e r.

I>r. Werner Knapke. Das Geldwesen Ostpreufiens im sieben-
jahrigen Kriege. Konigsberg i. Pr. (Karg und Manneck)
1922. — 75 S.

Die Miinzverwaltung der Russen in dem von ihnen J 758
bis 1762 besetzten OstpreuBen ermangelte bisher eiuer akten-
^afiigen Darstellung. Zwar genugten die Miinzbescbreibungen
»n dem Werke des GroBfiirsten Georg Michailowitsch und in
^en Acta Borussica, aber beziiglich der Geldgescbichte bat
ersterer die Mebrzabl der Akten nicbt eingesehen, war eine
solche nicbt Aufgabe der Acta Borussica, und bat Bahrfeldt
in dem Katalog der MaHenbnrger Sammlung nur einige Aus-
ziigo und Abscbriften gegeben.

Knapke baut jetzt die Darstellung des Geldwesens Ost-preuBens im siebenjabrigen Kriege, soweit es die preuBiscbo
Verwaltung betrifft, auf den Acta Borussica auf, indem er sieiiach den Akten noch etwas erweitert, soweit es die russiscbe
angebt, besonders auf dem gcnannten russisch geschriebenen
^erke des Grofifiirsten und ,,zura allergroBten Telle" auf
Akten der Konigsberger und Memeler Archive.

Indem icb die Verhaltnisse der preuBiscben Verwaltung
als bekannt voraussetzo, bemerke ich zunachst, dafi es zwei
Aufgaben waren, die sich der russisehen Verwaltung im ost-
preuBiscben GeJdwesen aufdrlingten: die Fernhaltung des
acblechton Kriegsgoldes und die Versorgung der Provinz
init besseren Miinzen. Diese Aufgaben wurden zunachst nicbt
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erfulit, die Russon muliten erst ilire Erfahrnngen inaclien, be-
vor sie die geoignoton !!\Iai^iiialnncn trafeii.

Freilich war aus Petersburg glei^li nacli der Besitz-
ergreifung geraten worden, die freniden jVIiinzen zu tarifieren
und so zn benutzen, alier dor GeiieralgoiivcrMeur scbeute die
durcli die damit verbuiidene Wertbcrahsoizuiig' der Bevolke-
rung auferlegten Verluste und suchte viclmohr die sclileclitou
Miinzen durch Annabnicverbote unci J^esttiiiiinlcuiig des Edel-
metaUhandels ienizuhalten. Das war vergobliche Miilie, deiin
die Agenten der preuOisohen ^Munzuiiteriiebnier vcrstanden es,
begiiiiHtigt darol] die offenen (Trenzen uiul tias Bediirfiiis der
Bevolkerung nacli Ivleingeld, die hesseren alten IVliinzcn, be-sonders aiioli die tnr die Heereslieleningen gezahltcii Bubel
und Albertustaler. aufzukaufen und auszufiibren. Diese Rubel
und laler bildeten aber aueb das Material, aus denen die
Russen 111 Konigsberg Tympfe, Szostake und kleinere i)reuGi-
selie Miinzen berstellten.

t)a nun immer sebleclitere Miinzen eindrangen und j\Eitte
1760 fast nur uoeh scbJecbte 8-, 4- und 2-GutegTOSchenstiicke
umhefen, sab man sieh doeh ondliob (Patent vom 18. August
L760) zar Tariflerung genotigt, die aber nur einen Teil des
schJecIiten Geldes ert'alJte und auch deshalb wirkungslos bleibeu
muJJte, wei] keine anderen Miinzen zu Gebote standen. Erst
ein zweites Patent vom 20. iJezember 1760, das iinter anderen
zwiseben H6 guten und 68 sehlecfaten 8- und 4-Gut{3ngroscb6n
unterschiod, verbuiiden mit einer au.sgiebigen Ncupragung von
Gulden, Halbgulden, Szostaken und Diittchen 1761 und 1762iu Moskau brachte Erleichterung. Das Pragungsmaterial bil
deten jetzt iiiclit niebr Rubel und Taler, denn RuBland wollte
diese groiien zuvcrlassigen Handelsmiinzen nicbt weiter ver-
iereu, sondern Silber und Kupfer aus russiscdien Bergwerken.
Die stattlicben Xeupragungen crmoglichten die J)ovalvation
der schleciiten Miinzen, die nun nicht mebr weit iiber ihren
Wert der Bevolkerung aufgedrungen werdcn konnton, sondern
v i e l m e h r v e r s c h w a n d e n .

Die tiiniiilirer derselben wurden auBerdem durch strenge
Bestraf'ung abgeschreekt: eineni K^onigsberger Juden, der 40000
Taler in sobleoliten Sorten eingesehleppt batte, wurden nicht
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nur diese, sondern auch sein ganzes Vermogea koiifisziert.
Hierbei sei bemerkt, dafi die Russen nicht notig batten, sich wie
die PreuBen der Mi inzunternehmer z \ i bedienen. Sie brauchten
nicht die guten Miinzen sammeln zu lassen, um sie umzu-
miinzen, sie scli ickten zuerst aus Petersburg Talermiinzeu,
dann BarrensiJber in die Miinzstatten, uud sie brauchten auch
zur Verteilung der neuen Miiuzen keine Verniittler, sondern
besorgten das durch die Truppen.

Obne iVTiinzgewinn haben auch die Russen niemals gepragt,
er stieg bis auf 40®/o- Der Verfasser meint, der Miinzgewinn
der Russen sei im Vergleich zu den Riesenprozenten, die die
preuJ3ischen Miinzunternehmer herauswirtschafteten, winzig und
fiir die Kriegslaufe durchaus angebracht gewesen; zwar kanu
ich einen Scblagschatz von 40Vo nicht wohl „winzig" neunen,
immerhin aber ist der MiinzfuB von den Russeii nicht uber 19,
der FuB der von PreuCen gemiinzten Kriegstympfe bis auf 40
Taler verschlechtert worden. Doch mbchte ich hier betonen, dafi
RuCland im Besitz bedeutender Silberminen und als Eroberer
•doch in viel giinstigerer Lage war, als der grofle Kbnig, der,
von Osterreich, RuBland. Frankreich und Scbweden umstellt
obne anderes Miinzmaterial als es die bcsseren Sorten boten,
auf die Miinzvorschlechterung angewiesen war, um seinen
S t a a t z u r e t t e n .

Die Lektiire des trcfFlichen Buclies ware wesentlich or-
leichtert worden, wenn der Verfasser die Tabellen in einen
Ajibang verwiesen, die JVIiinzfiiBe und Gewichte auf einen ein-
heitlicben Nenner gebracht hatte. Wahrend namlich fiir die
2eit dor preufiischen Verwaltung deutsche Gewichte angegeben
und der Miinzfufi in Talern ausgedriickt wird, geschieht das
fiir die russische Zeit nacb Pud, russiscben Pfund, Solotnik,
Rubeln und Kopeken, was einen Vergleich auBerst erschwert.
Mindestens hatte am SchluB eine Miinzfufitabelle fiir alle im
Buch genannten Sorten entweder nacb deutschen oder nacb
russiscben Gewichten und "Wabrungsmiinzen gegeben werden
m t i s s e n .

Indem ich wertvoller Mitteilungen iiber Geprage, Miinz-
personal und Miinztechnik nur Erwiibnuug tue, scblieBe ich
mit einigen Angaben iiber die Pragemengen. Von den Russen
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sind 1759 —1762 in Kouigsberg und Moskau an preuBischeiu
Miinzen gepragt worden: H88586 Taler in Uuldeji, 223831 in
Halbgulden, 64276 in Tympfen, 865695 in Szostaken, 36232
in Diittchen, 4895 in Zweigroschen, 2494 in Gro^scben, 4136-
in Schillingen, znsaiiimen fiir 1590145 Taler, davon 614900
1761 und 1762 in Moskau.

F r h r. v. S c h r o 11 e r.


