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Joseph V-ogt, Die alexandrinischen Miiuzen, Gruiidlegung
einer a lexandr in ischen Kaisergeschichte . I . Band, Text ,
X XL. 2B4 Sm 5 Tafeln. II. Band, Miinzverzeichnis, IV u.
185 S. Stuttgart, W. Kohlhammer 1924.

Die alexandrisclien Munzen, d. h. die in Alexandrien vom
rbmischen Kaiser gepragten Reichsmunzen mit ortlich be-
schranktem Kurse, liaben wegen der Fiille, in der sie auf uns
gekommen sind, der Jahreszahlen, die sie fast ausnahimslos
tragen und der re ichen Abwechslung in den Mi inzbi ldern
schon von jeher die Aufmerksamkeit der Forscher auf sick
gelenkt. Der treffliche holsteinische Archaologe Zoega widmete
ihnen schon 1787 ein besonderes Werk (den Katalog derselben
im Museum Borgianum), im 19. Jahrhundert erschienen die
Kataloge der reichen SammJung Demetrio (jetzt in Athen)
und des British museum sowie die griindliche kritische Be-
arbeitung der Datierungen durch v. Sallet; nach der Jabr-
hundertwende dann Dattari^s groBer Katalog seiner unver-
gleichliehen Sammlung dieser Miinzen und mehrere Arbeiten
von ihm iiber die Wahrungsverhaltnisse der „Alexandrinor"
und verschiedene Binzelheiten.

Heute nun schenkt uns Vogt ein Buch, das eine voll-
standige Aufarbeitung dieser Miinzreihe, namentlich nach den
Munzbildern bietet; durch fortlaufenden Kommentar der Miinz-
bilder nach den einzelnen Regiorungsjahren entwirft er eine
Art histoire metallique des rbmischen Roiches und der be-
sonderen Rolle Agyptens in ihm nach der politischon wie der
religibsen Seite hin, erstero natvirlich so, wio die offiziollon
Stellen in Alexandria, moist natiirlich auf Weisungen von
der Zontralregierung, die Geschichte des Imporiums gesohen
wissen wollten (einen tiberbljck iiber die Hauptergebnisse gibt
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die Zusammenfassung am SchluB S. 230/3). Eiue groBe RoUe
spielen dabei die sog. Progra'mmmunzen, ein Begriff, den
f i i r r om isch© M i i nzen Kenne r e i ns t f omra l i e r t , und au f den
kurzlicli auch 0. Th. Schulz wieder hingewiesen hat, d. li. die
Miinzen, die durch Aufschrift oder Bild oder beides bestimmte
oifentliche Zustande nicht als bereits eingetreten, sondern als
im Plane zum Programm der Regierung liegend bezeichnen,
siebo z. B. S. 137, vgl. aber auch die vielen rbmisciien Miinzen
mit Victoria germanica im 3. Jahrhundert zu Zeiten, wo in
Wirklichkeit die Germanen dem .Reiche nur weiteren Abbruch
taten, die Miinze des Gallienus mit ubiqne pax zu einer Zeit,
wo gerade uirgends Eriede war, Caracallas Miinzen mit Con
cordia, die „auf die oft gestbrte Eintracht der Ehe" mit
Plautilla liinweisen (S. 168). Nahe verwandt den Programm-
miinzen sind die Propagandamiinzen, die bestimmte Ge-
danken und Plane der Regierung, bestimmte vom Kaiser er-
zielte Erfolge und Vorteile im weitesten Publikum bekannt
m machen bestimmt waren, wofiir als Beispiel die dynastischen
Miinzen des Severus gelten mbgen (S. 167), auf denen ein-
dringlichst darauf hingewiesen wird, daB wiederum — seit
Vespasianus zum ersten Male — zwei leiblicbe Sohne des
Kaisers am Hofe aufvrochsen. AUe diese Dinge werden nicht
nur an den alexandrinischen, sondem auch unter Heran-
ziehung der rbmischen erlautert, auf die daher liberall neues
Licht fallt (fiir die rbmischen MedaiUons hatte Gnecchi's
Korpus derselben zitiert wenden sollen). Von dieser chrcno-
logischen Durchmusterung der Typen werden jedesmal auch
die anderen mit der alexandrinischen Pragung zusammen-
hangenden Eragen besprochen: voran werden bei jeder Re
gierung die Datierungen auf den Miinzen des betr. Kaisers
selbst und auf den unter ihm gepragten Miinzen mit dem
Kopfe eines Mitregenten, seines Caesars (Thronfolgers) und
sonstiger an diesem „Ehronmiinzrecht" ^ so nennt os nicht
unpassend der Verfassor — teilhabender Angehbriger des
Kaiserhauses zusammengestellt, auch die etwaigen Besondor-
heiten des Kaiserbildnisses und die jeweiligen Formon des
Kaisernamens angegeben, vgl. die wichtige Zusammonfassung
iiber die bisher unbeachtet gebliebene Entwickelung dieser
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Nameusformen auf den alexandrinischen Miinzcn S. 3—4; es
folgen Bemerkungen iiber Wahrung und MujizfuU, diese freilich
meist.nur iibfer Dattaris Darlegungcn referiercnd. Das ganzc
ruht auf dem sichereii Grunde eines ganz knapp gefaBten,
aber fiir diese Zwecke vollig ausreichenden Verzeichiiisses der
Alexandriner (den 2. Band des Werkes bildend) ohne die sog.
NomenmunzGn freilich, die auch im Textband nur kurz behandelt
werden, Si 57—64, aus den erwahnten Sammluiigon Demetrio,
Dattari, British museum nebst dem Katalogo dor Sammlung
des Hunterian museum in Glasgow nach Macdonalds Katalog
und den vom Vorfasser selbst durchgoarbcitoton Bestllnden in
Berlin — wo nicht weniger als rund 4350 Alexandriner
liegen — und Miinchen; leid^r ist die rciche Sammlung
Schledehaus im Museum zu Osnabriick nicht benutzt worden,
und d ie aus a l t e ren Pub l i ka t i onen e inze lne r S t i i cke s i cb e r -
gebenden Zweifel bleiben daher ungelost (S. 160, Anm. 907).
Das Verzeichnis bildet zugleich aucli: eine Art Pragestatistik.
von den im Texte zur Beurteilung dessen, ob eiu Kaiser zu
Anfang oder nur zu Ende des betr. agyptischen Kalender-
jahres zur Herrschaft oder zur Anerkennung in Alexandria
gelangt ist u. dgl.. auch oft Gebrauch gemaebt worden ist:
icli vermisse etwa bei Severus S. 160 ff. einen Hinweis darauf,
wie nach der besonderen Haufigkeit der alexandrinischen
iliinzen des Pius, eines gewissen Abflauens unter Marcus
(S. 186) und starker dann unter Comroodus mit Severus die
^Alexandriner" plotzlich selten werden, um erst unter Elagabal
und mehr noch unter Sev. Alexander wieder durcli groBere
Haufigkeit starke Pragungsquanteu verraten. Das Verzeichnis
ist nicht, wie das in den Katalogen liblich ist, nach dem auf
der Vorderseite dargestellten Kaiserkopf geordnet, sondern
nach Rcgierungen, indem die unter einer Regierung gepragten
Miinzen, gleichviel, welches Familienmitgliedes Brustbild
filbrend, zusammentreten. — Leider fehlt zum 1. Bande jed-
wedos Register, im 2. ist ein gutes Typenregister vorhanden.
— Die 4 autotypischen Miinztafeln zum 1. Bande sind leider
UuBerst unscharf ausgcfallen.

Das ganze Buch zeigt die Vorziige der Schule Wilhelm
Webers, der Vogt entstammt, namlich die gleichmaBige Be-
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faerrschung der literarischen wie der numismatischeii, epigra-
pbischen, papyrologischen und archaologiscben Quellen und
der neuereii Literatur iiber alle Einzelixagen, tor die das
Werk geradezu ein Repertorium ist.

Als bcliluISurteil tiber das Buch kann ich nur das abgeben,
daB bier eine sorglaltige, fleiBige, kritiscbo uud hocbst ergetnis-
r e i c b e A r b e i t v o r l i e g t . K . R e g l i n g .

Agnes Baldwin, Cbe gold staters of Lampsakos. American
Journal of Numismatics volume LIII third (final) pars New
York 192^. 77 S. 10 Licbtdrucktafeln und 17 Textabb.
' 6 D o l l a r s .

Diese sohon langc vor dem Kriege geplante, dann mehr-
facb wieder unterbrocbene Arbeit war urspriinglicb wohl nur
gedaebt als zweiter, die Cbronologie und Typenerklarung der
lampsakeniscben Goldstatereii des 4. Jabrh. v. Cbr. bebandelnder
Teil des bloBen Verzeielmisses dieser jVIiinzen, wie es die Yf.
im Journal international d arcbeologie numismatique von 1902
gegeben batte. Inzwischeii bat aber Frl. Baldwin, jetzige Fraa
Brett, die Elektronpragung der Stadt in einer i. J. 1914 als
Souderpublikation der Amer. numismatik society erscbienenen
Arbeit studiert,' hat in unserer Z. f. N. Bd. 32 einen 1902 ibr
unbekannt gebliebenen neuen Typus der Goldstatereu {mit dem
Bogenschiitzen) ausfiibrlicb verofFentlicbt und sicb nun aucb
zur Einbeziebung der Silbor- und ganz summariscli auch der
Kupferpragung der Stadt in dieses Work entscblossen. Zu
Anfang (S. 1 8) kommt sie nochmals auf die Elektronstateren
zuriick, da Svoioiios sie seitdem fiir das Pangaiongebiet in An-
sprucb genommen, widerlegt das fiir die schwerere Keibe des-
selben (einscblieBlicb seiner scbnellbereiten Deutung einiger der
dort vorkommenden Buebstaben, Al* im Slonogr. = Aristagoras
von ]\Iilot, in = Xerxes!) so|ort, fiir die leiebtere Reibe erst naeh
langerem Sciiwanken,. indem die Vereinigung zweier «typisch
pangaisebor" Bcizeichen ibr zunaehst Skrupel maoht; nahe be-
geben ist abor weder der vierstrablige Stern nocb die Blume,
die botanisch undefinierbar ist, aber jedenfalls cine Lilie eben-
sogut oder ebenso scbleebt wie eine „makcdonische" Rose dar-
stellen kbnnte^ nocb aucb die Palmette der anderen Stateren
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derart ein „paiigaisches" Beizeichen, sondern alle drei sind
in der Kunst gar vieler Zeiten und Lander recht haufige
Symbole und Ziermotive, doch sind wir der Vf. dankbar fiir
ihre ausfiihriichen Nachweise fiber das numismatische Vorkommen
der Palmetto (S. 7). Der dann folgende Hauptteil des Buches
(S. 9—56) gibt nochmals' ein genaues Verzeichnis der goldenen
Lampsakener; an neuen Typen seit 1902 erscheinen auBer dem
Bogenschutzen, Taf. I, 9, nun der Perseuskopf, Taf. I, 5 und
ein jugendlicher Dionysoskopf, Textabb. 15; die Zahl der be-
kaunten Exemplare hat sich aber seit 1902 gewaltig vermehrt.
Fur die zeitliche Abfolge der Typen werden stilistische und
technische Beobachtungen, die bes. dem halben Seepferde der
Riickseite gelten, beigebracht und die allgemeine Zeitstellung
nicht wesentlich anders als nach der Communis opinio auf
387—330 V. Ch. begrenzt, dann die Typen kurz kommentiert.
Tiber die autonome Silberpragung der Stadt wird in Anseliung
der inzwischen erscbienenen, von mir oben, Band 34, S. 371,
angezeigten Arbeit Gaeblers nur kurz gebandelt, um den bereits
vordem vorbereiteten Tafeln einen Begleittext zu geben, und
auch meiner Anzeige wird nocb in einem Addendum S. 77 ge-
dacht; icli will, um die Leser dieser ZeitscbrifH: nicht mit
Lampsakos zu iibermuden, die verschiedenen Meinungen iiber
diese Silberpragung jetzt beiseite lassen und nur erw'ahnen, da6
die Pragung der Stadt im Alexandermuster und mit dessen,
zeitweilig auch mit des Lysimachos Namen an Hand von Newells
gewaltigem Materiale verfolgt wird. Wichtig ist dabei, dafi
sie die Hauptreihe, mit einem etwa aus Swata zusammengesetzten
Monogramm iiber dem Beizeichen des halben Seepferdes — so
ziehe ich wegen der „poseidonischen" Locke an der Stirn des
Tieres vor, dasselbe zu benennen, eine Art Pegasos — in die
Zeit von 280—250 setzt, zumal wegen des Vorkommens der
Alexander-Goldstateren derart im Funde von Anadol, der nicht
allzu lauge nach Lysimachos Tod (281) unter die Erde ge-.
kommen zu sein scheint. — Die Kupferpragung wird nur go-
streift (S. 74), von den Kaisermiinzen ein Verzeichnis gogeben
(S- 75/6); fur die auf den Tafeln IV—IX abgebildeten Miinzen
fehlt leider die Liste der Aufbewahrungsorte. Nebonboi fallt
auch fiir die Chronologie dor Pragungen anderer Stadte etwas
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ab, so fiir die der Tetradrachmen von Knidos S. 44, far die
von Athen, S. 60—62, wo ich der Vf. allerdings nicht folgen
kann, wenn sie dies Detradrachmon wieder auf 4^0 zuriicklegt
und fiir den notorisch friiheren Begiun derSetzung der Olblatter
an den Helm der Athena den Anlafi des Sieges iiber die Perser
damit preisgibt. Urn so mohr mufi ich ihr fiir Syrakus zu-
stimmen, wo sie S. 57—60 ihm dasselbe auseinandersetzt, was
ich miindlich schon lange lehre und was ich oben Bd. 34 S. 368
dahin formuliert habe, „daJB die iiberreiche Entwickeiung vom
Auftreten der Nike iiber dem Gespann bis zum Demareseion
nicht in die sechs Jahre von 485-479 eingeprefit werden kann"

Die Tafeln sind schon, besser als was in Europa in
den letzten Jahren im allgemeinen geleistefc wird, mit Aus-
nahme der herrlichen, an Imhoofs beste Ulnstrationen erinnernden
Tafeln zu der von Lederer angezeigten botanisch-numismati-schen Arboit von 0. Bernhard. ̂  Regling.

Dr med. 0. Bernhard, Pflanzenbilder auf griechisoben
und romischen Miinzen. Eine naturwissenschaftlich-numis-
matische Studie. Veroffentlichungen der Schweizerischen
Gesellschaft fiir Geschichte der Medizin und der Naturwissen-
schaften III. 47 S. mit 131 Munzabbild. auf 5 Tafeln. Verlag
Seldwyla, Zurich 1924.

Ein neues Reis bliiht auf an altem, dem Munzforscher
teuren Stamme — es ist der Schwiegersohn Imhoof-Blumers,
der diese Gabe bietet und seinem Andenlsen widmet, ein Arzt,
der die hohe Sammeltradition seines Vorgangers an dem von
ihm ererbten wundervollen Miinzgute fortsetzt und dem es Er-
holung von seiner anstrengenden Fachtatigkeit bpdeutet, daraus
Belehrung selbst zu schopfen und anderen zu vermitteln. DaB
auch einmal von einer anderen wissenschaftliehen Disziplin aus
die Schatze antiker Numismatik beleuchtet werden, ist erfreulich
und kann ihr selbst nur zur Forderung gereichen, wie die vor-
liogende Arbeit beweist. Sie knupft an das wohlbekannte und
besonders von Archaologen vielbeniitzte Werk von Imhoof-
Blumer und Otto Keller; Tier- und Piianzenbilder auf Miinzen
und Gemmen des klassisohen Altertums an, wo den Pflanzen
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auf Miinzeii Tafel IX und X eingeraumt sind, und fiigt 58 von
dort entnommenen Abbildungen 73 weitere hinzu. Sie werden,
entsprecheDd den naturwissenschaftl icben Kenntnissen und
Interessen des Verfassers, mit bald kiirzerem, bald langerem
Kommentar begleitet. Als besonders beacbtenswert mogen seine
Bemerkungen zu Granatapfel, Orange, Quitte S. 22/24, Silphium
S. 30/32, Storax S. 32/34 bervorgeboben werden.

Eine umfassende Bebandlung des Tbemas, die etwa jeglicbes
Vorkommen von Pflanzenbildern auf antiken Miinzgruppen zu
registrieren und nacb dieser Ricbtung das Imboof-Kellerscbe
"Werk auszubauen gehabt batte, ist vom Verf. nicbt beabsicbtigt,
nur eine Auswabl. Diese ist allerdings bei den aus dem reicben
Imboofscben AbguBmaterial entnommenen Typen von sub-
jektivem Ermessen, bei Stiicken der eigenen Sammlung von Zu-
fallen der Erwerbung mebr bestimmt als vom Gedanken einer
nur das Beste aus dem jetzigen Weltbestande bringenden Aus-
lese. Es will eben der Liebbaber zu Kollegen sprecben.

Einige Bericbtigungen und Bemerkungen:
Zu S. 13 Nr. 5: Fur diesen anepigrapbiscben Silberstater

kommt Tarsos a ls Mi inzs ta t te n icb t mebr in
B e t r a c b t .

n „ 14 ), 12: Zu erwabnen ware bier zweckmaBig noch
e t w a d i e M y r t b e a l s B e k r a n z u n g d e r
Aphrodi te auf Mi inzen von Knidos BMG
C a r i a 1 8 / 1 9 ; A r t e m i s a u f M i i n z e n v o n
Massalia Head Coins of tbe Ancients IV C I;
Hekate auf Miinzen vonPberaiBMCTbessaly
Ta f . X 13 .

J) n >» 23: Bronze- nicbt Silbermiinze von Amorion.
EineVerzierung des Tbyrsos mit Efeublattern
ist nicbt zu seben.

„ „ 20 „ 9: Diese Tetradracbme von Mende ist nicbt
ca. 450—400, sondern jetzt nacb Hegling,
Mende Z. f. N. XXIV nocb kurz vor etwa
480 v. Chr. anzusetzen,

„ „ 28 „ 13 : S ta t t ArA0OKAEIOS is t K0PA2 zu lesen.
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Zu S. 37 Nr. 15: Eine Begriindung, weslialb die Kopfeier der
Aretbusa-Nike des Demareteions Yon Syrakus
als Lorbeer-, nicht Olkranz zu erklaren sei
(eine neuerdings ofter gestreifte Frage), wird
vom Verf. nicht gegeben. Botanisch scheint
also eine sichere Bestimmung solcher Krauze
auf den Miinzen nicht moglicb.

„ „ 40 „ 1: Das Symbol unter dem weidenden Pferde
von Larissa ist sicher keine Palme, dieser
Banm auf tbessaliscben Munzbildern j a aucb
nicbt zu erwarteu. FUt den didaktisoben
Zweck einer solcben Arbeit soUten nur solcbe
Typen verwendet werden, die ibn sicber und
unzwei fe lbaf t erfi i l len!

42 Zeile 10: StorenderDruckfehlerEpidaurosstattEpeiros.
42 „ 11: Statt „Munzbilder 4,5 und 9" muB es 5 und

10 heiBen.
45 Nr. 22: Bronze-niclit Silbermiinze von Skamandria,

uiit weiblicbem Kopfe (Nympbe Ide) nicbt
dem des ApoUon.

45 „ 23: Bronze- nicht Silbermiinze von.Skepsis,
das abgeb. Exemplar wobl gleich Imhoof-Bl.
Gr. Miinzen 628, 229 und Beschreibung
darnach in mebreren Punkten zu bericbtigen,

„ 47 „ 2b: Der Kranz der eleusiniscben Kupfermiinzen
bestebt nach allgemeiner Annabme aus Ahren,
nicht Fbhren. Die von Imhoof erwabnten
Kranze von Pinienzweigen, die der Verfasser
unter seinen Abgiissen vergeblicb suchte,
t i nden s i ch au f den M i i nzen von Ko r i n th
BMC S. 92 Nr. 689/90.

Die vortreffliche Ausfiibrung der Licbtdrucke auf den
5 Tafeln bereitet besonderen GenuB. Hervcrgcboben sei schlieBlich
aus dem Vorworte die fiir die Gesamtbeit numismatischer Inter-
essenten wichtige und dankenswerte Ankiindigung, daB die groBe
GipsabguBsammlung Imboofs im Wintertburer Munzkabinett
niedergelegt und den Forschern aller Lander zuganglich ist.

P h , L e d e r e r .
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Friedrich Freiherr von Schrotter, Die Miinzen Friedricli
Wilhelnis des Grofien Kurfiirsten uiid Friedrichs III. von
Brandenbiorg, Miinz- und Geldgeschichte 1640—1700. Berlin.
C. A. Schwetsclike & Sohn, 1922. X und 596 Seiteii.

Eine zusammenfassende Miinzgeschichte iiber die Zeit
des GroBen Kurfiirston und seines Kachfolgers Friedrich III.
gab OS bisher nocli nicht. Bahrfeldt bringt in seinem Bucbe.
das Kiinzwesen der Mark Brandenburg iiuter Friedricb
Wilbelm, dem GroBen Kurforsten, und Kurfiirst Fi'iedricb III.
1640—1701 (Halle 1913), wie schon der Titel sagt, nur das
Hunzwesen der Mark Brandenburg zwisehen 1640 — 1701.
Indessen ist es gerade die Tat des GroBen Kurfiirsten gewesen.
die Mark nicbt mebr isoliert zu betracbten, sondern sie mit
seinen iibrigen X/'andern zu einem wirklicben Staate zusammen-
zuschweifien; wenn also das Miinzwesen der Mark isoliert
betracbtet wird, so lauft das gera.de dem Geist der Zeit ent-
gegen. Man kann die Bedeutung des GroBen Kurfiirsten auf
dem Gebiete des Miinzwesens wirklicb nur ganz iiberblickeu,
behandelt man aucb die Miinzstatten im Ostea und "Westen
seiner weit ausgedebnten Lande mit. Und das bat Schrotter,
der schon vorher eine Bescbreibung der Miinzen Friedricli
Wilhelms und Friedricbs III. erscbeinen lieB, in seinem
Buche getan.

Als Friedricb Wilbelm im Jabre 1640 zur Regierung
kam, fand er kein eigentlicbes Staatswesen vor, sondern eine
Reilie von Landern, die zum grofieu Teile eine standiscbe
Selbstverwaltung besafien. Jedes Land batte aucb seine
eigenen Gebrauche und Gewobnbeiten. Es wurde die Lebens-
aufgabe Friedricb Wilhelms bier durcb einen Beamtenapparat
eine Einbeit zu schaffen. Biese tat aucb im Miinzwesen
dringend Not. Xtberall berrscbte eine andere Wabrung. In
()stpreuJ3eD, das zudem bis zum Frieden von Oliva 1660 aucb
vom Konig von Polen abbing, bestand der polnisch-preuBiscbe
MiinzfuB, d. b. man recbnete nacb einem Taler von 90 Groscben

1) Friedricb Freiberr v. ScbrOtter, Die Miinzen Friedrich Wilhelms
doB GroBon Kurfiirsten Qcd Friedrichs III, von Brandfinburg. 83 Lioht-
drucktafelD. Berlin, P- Paray, 1913.
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= 3 Gulden zu je 30 Groschen. In Brandenburg wurde im ersten
Jahrzehnt des GroBen Kurfiirsten streng nach ReichstalerfiiB
gepragt. Der Besitz von Kleve, Mark uud Havensberg wurde
zum groBen Tail mit dem Pfalzgrafen der Linie Neuburg
geteilt. Erst vom jabre 1666 an hatte der Kurfiirst allein
in seinen rheiniscben Furstentumern zu gebieten. In Ravens-
berg wurde sogar bis zum Diissoldorfer Vergleich von 1647
von Pfalz-Neuburg allein gepragt, dann allerdings ausschlieB-
licb von JFriedricb Wilbelm. In Kleve hat die Pragung der
„possidi(̂ renden Piirsten" wabrscheiniicb bis zur SchlieBung
der Miinzstatte Emmerich ira JaHre 1658 angedauert. In
Mark konnte erst von 1657 an in Liinen gepragt werden.
Alle westlichen Lander standen sehr stark unter kurkolniscbem
und niederlandischem Einflusse. So besafi Kleve die nieder-
landische Stiiberwahrung. Mark hatte die Dortmunder
Schillingwahrung entlehnt. In Ravensberg herrsuhte ein ge-
mischtes Miinzsystem: Marien-, Mattbiasgroschen und GoBler
sind niedersachsische, die ̂ Kortlinge" nioderrheinische Miinzen.

Noch buntfarbiger wurde das brandenburgisch-preuBische
Miinzwesen, als nach dem westfalischen Erieden 1648 Hinter-
pommern, Halberstadt und Minden an Brandenburg kamen.In Hinterpommern ging die markische, liibische und polnische
WahruDg durcheinander, in Minden herrschte die nieder-
sachsische, in Halberstadt ein Mischsystem von nieder-
sacbsischer und obersachsisch-raeiBnischer "Wahrung. Magde
burg, das sioh im wesentliehen an das in Brandenburg iibliche
Miinzsystem anschloB, kam erst 1680 in den Besitz des GroBen
K u r f u r s t e n .

Ebenso wie die Wahrung in den verschiedenen Landera
andersartig war, war es auch die Miinzverwaltung. Diese
war von den einzelnen Regierungen und Amtskammern ab-
hangig, in Brandenburg sogar eine Zeitlang von den Standen.
Im Westen besaB auch der nioderrheinisch-westfalische Kreis-
probationstag einon gewissen EinfluB. Eine einheitliche zentrale
Verwaltung von Berlin aus war nicht vorhanden. Auch in
der Technik der Horstellung der Miinzen bestanden Ver-
schiedenheiten: die einen miinzten noch mit dom Hammerwerk,
die anderen schon mit Druck- und Walzwerk.
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In all diese Buntscheckigkeit Orduung und Einbeitlichkeit
zu briugeD, war sehr schwer. Einen tiichtigen Gebilfeu faiid
der GroJ3e Kurfiirst in dem Miinzdirektor Nikolaus Gilli, der
sich seit 1664 in brandenburgiscben Diensten als Miinzunter-
u e b m e r i n K r o s s e n b e f a n d . H i e r v e r s u c h t e e r n a c b o s t e r -
r e i c h i s c b e m Vo r b i l d e 1 5 - K r e u z e r s t u c k e = 4 - G r o s c b e n n a c b
geringerem MiinzfuJSe (geriiiger als ein 11 TalerfuB) zu pragen,
scbeiterte aber biermit bauptsacblicb an seiner Kreditlosigkeit.
Der Staat erwartete ja damals von 'einer Hiinze, Gewinn,
ohne ihr docb das notige Betriebskapital zu gewahren. 1666
wurde Gil l i zum brandenburgiscken Obermiinzdirektor . , in
aJlen in und aufier Heichs gelegenen Landen" ernannt und
war seit der Zeit in alien Miinzaiigelegenheiten Ratgeber des
Kurfursten. Dioser hat te endl ich nacb dem Fr ieden von Ol iva
t re i e re Hand bekommen , s i cb den i nne ren Ve rba l t n i ssen zu
widmen. Bis dabiu war das Miinzregal, wie wir aucb nock
spater seben werden, nur ein Mittel, um Geld fiir seine Kriege
z u b e k o m m e n , w a b r e n d w i r v o n n u n a n d i e Te n d e n z d e s
modernen Staates, das Mdnzwesen in den Dienst der Allge-
meinbe i t zu s te l len , s ich herausbeben seben. Zuers t l i eB er
durch Gilli eine „Generalmiinzverfassung, welcbe in alien
Unseren Landen von Unsern sammt l icben Mi inzbed ienten be-
obacbtet werden soli, abfassen". Auf dieser, die am 13. Juni
1667 vom Kurfursten vollzogen wurde, berubte die innere
Mfinz-Verwaltung und Tecbnik in Brandenburg-Preuiien fast
e i n J a b r b u n d e r t .

Ebenso bat aucb die erste groBe Veranderuug, die der
GroBe Kurfiirst im Miinzsystem einfiibrte, der sogenannte
Zinnaische FuB, insofern als Anbrucb einer neuen Periode
zu geltea, als man sicb durch ihn endgiiltig von dem iiberlebten,
unbaltbaren ReicbsfuB nicbt nur praktisch, sondern auch im
Gegeosatz zu Siiddeutschland, wo man sicb praktisch durch
eine gegen die brandenburgisch-sachsische, viel scblechtere
Scbeidemiinzpragung schon langst von dem ReicbsfuB entfernt
iiatte, tbeoretisch loste und das Miinzwesen damals von Seiten
der Territorialgewalten zu regeln iibernabm. Der alte Keicbs-
taler wurde von da an bis 1721 nur noch auf dem Wage der
Privatspekulation der Munzmoister geschlagen und diente
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gleich den Dukaten nur zu Geschenkzwecken. Die Kurant-
miinze wurde das Vs Talerstiick von dem 11/2 Stiick = 90 Kreuzer
(Zinnaischer Rechnungstaler) waren.

Wie wait Gi l l i an dem Zustandekommen des Zinnaischen
FuBes von 1667 beteiligt war, laBt sicb nicht sagen, dock
wirkte er in den westlicben Landen des Kurfiirsten, ebenso wie
bei den westfalischen Fiirsten sebr fiir seine Einfuhrung.

Friedricb Wilholm bat durcb diesen MiinzfuB, den 10V'>-
TalerfuB, zum ersten Male ein a-usfiihrbares Miiozsystem ge-
scbaifen. Es sollte zugleicb aucb ein Mittel sein, die ver-
scbiedenen Lander seines Staates zu eirer groBeren Miinz-
einbeit zu bringen. „Es solle zwar die iiblicbe Miinze nacb
der aufierlicben Form und Geprage beibebalten werden, gleick-
wobl dieselbe durcbgebends in bonitate intrinseca in alien
Unsern Landen einformig sein". So waren die Dreigroscben-
stiicke des Zinnaischen FuBes den Blaumiisern im Cleviscben
und Mindenscben angepaBt, die Acbtpfennigstucke den
Liibiscben Scbillingen in Pommern und den Marieogroscben im
Halberstadtiscben, Mindenscben und Ravensbergiscben.

Leider konnte dieser FuB nicbt sebr lange eingebalten
werden, weil er durch die zahlreicben Heckenmiinzstatten sebr
vial scblecbter und in groflen Mengen nacbgepragt wurda,
wodurcb natiirlicb die Silberpreise mebr und mebr anscbwellten.
Befinden wir uns docb in der Zeit zwiscben 1670 und 1690,
wo die Guldennacbpragungen in ungebeuren Zablen von kleinen
und kleinsten Herren unter scbmablicber Vernacblassigung des
Zinnaischen FuBes bis zu einem 16 TalerfuBe betrieben wurden.
Icb nenne bier nur die Fursten von Sayn-Wittgenstein, von
ReuB, Koburg, Holstein, Anbalt, Lauenburg, Stolberg und
Solms (vgl. Acta Borussica Bd. I S. 79 n. Z. f. N. XXVUI
S. 145 n. 2; W. N. Z. XX S. 148).

Es muBte daber bald zu einem billigeren FuBe iiber-
gegangen werden, und das war der sogenannte Leipziger FuB,
ein 12-TalerfuB, der 1690 eingefiihrt wurde; diesor war ein
Werk von Kiiyphausen, auf den icb am SchluB nocb gonauer
zur i i ckkommen werde.

Hier mbcbte icb zunacbst die Scbwierigkoiten bei der
Durcbfiibrung der Reformbestrebungen ans Licbt stellen. Man

Z e i U c b r i f t f U r H u m i s m a U k . X X X V . ^
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sah das Munzregal noch wie im Mittelalter als eine grofie
Einnahmequelle sowohl fiir den Fiirsten wie fiir den Unter-
nehmer an. Es fehlte dem Kurfursten an Kapital, um selbst
die Miinze in Betrieb zu bringen; man muBte daher mit TJnter-
nehmern arbeiten, die das Geld fiir den Miinzverlag bergaben.
X I n d d i e s e s u c h t e n s i c b n a t u r l i c h i m " W e t t b o w e r b m i t d e n
Miinzmeistern, sofern sie nicht selbst dieses Amt versahen,
die Taschen zu fallen, soweit es nur irgond moglich war; der
Munzfufi wurde dabei oft weit iiberschritten. Dieses System
der Verpachtung war bis anf OstpreuBen durchaus die Hegel.

Sich mit Geld an dem Miinzverlag zu beteiligen^ gait als
ein gewinnbringendes Geschaft. Daher kann es nicbt Wunder
nehmen, wenn selbst der Kurfurst und seine Gemablin mit
ihren Raten derartige Geschafte machten, die man jenem nicbt
einmal verargen kann; denn damals gab es noch keine klaro
Scheidnng zwischen Privateigentum des Ftirsten und. dem
Staatseigentum; zugleich raochte sich der Kurfiirst auch sagen,
daB es fiir den Staat, fiir dessen Bediirfnisse er ja schlieBlich
doch nur das Geld verwondete, besser sei, wenn er sicb, ab-
gesehen von dem Schlagschatz, den ^er erhielt, auch unmittel-
bar an dem Gewinne des Unternehmers beteiligte. Doch
w a r d e n d i e Ve r h a l t n i s s e i n d e n l e t z t e n J a h r e n F r i e d r i c h
Wilhelms wesentlich besser; man liest weniger von solchen
Geldgescbaften der kurfiirstlichen Famiiie und der Ge-
heimen Rate.

Die Beamten aber, die mit dem Miinzwesen zu tun batten,
wurden schlecht und ungleichmaBig, womoglich garnicbt be-
zahlt, sie muBten sich daher auf irgendeine Weise schadlos
halten. "Wir warden sehen, wie sich auch dieses unter dem
GroBen Kurfiirsten andert .

Was die Verwaltung angeht, so war das Munzwesen
eigentlich niemanden direkt untersteilt. Seit 1664= sollte
Kanstein das Miinzwesen mit bearbeiten; dieser, Prasident der
kurmarkischen Amtskammer, war seit 1659 zugleich auch
Chef aller Amtskammern. Er lieB die Dinge im Miinzwesen
laufen, wie sie gingen, es fehlte ihm bier jede Initiative, und
er suchte dabei alle Verantwortung von sich abzuwalzen, was
iiberhaupt das Kennzeichen der Zeit in Dingen des Miinz-
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wesens war, mit dem sich niemand gern als einer sehr
schwierigen und heiklea jMaterie befassen mochte.

Gilli, der, obgleich ein um die Reform des Miiuzwesens sehr
verdienter Mann, doch auch niclit von dem Vorwurfe in die
eigene Tasche zii wirtschaften freizusprechen ist, sollte unter
Kanstein als Generalmiinzdirektor eigentlicli die ganze Miinz-
verwaltung untersteben, docb gliickte es ibm scbon nicbt, sich
bei dem Munzmeister der Berliner Miinzstatto, Liebmann,
d u r c h z u s e t z e n .

Der Miinzinspektor Geelbaar (1660—1678) in Ostpreufien
war Gilli von vornberein nicbt untergeordnet, er sollte nur
mit ihm korrespondieren. Jener war ein sehr tiicbtiger und
zugleich redlicher Beamter, der zuerst eiue modernere Auf-
fassung im Miinzwesen vertrat. Er betonte in seinen Gut-
achten, dal^ es niclit richtig sei, den Wert einer Miinzstatte
nacb dem Ertrag ibres Scblagschatzes zu beurteilen. Er
hielt es „fur scblecbterdings nicbt tunlich, gut Geld zu
machen und groi3en Vordienst dabei zu scbafPen". Doch war
sein EinfluB auBerbalb OstpreuBens zu gering, um sich irgend-
wie Geitung zu verscbaffen,

Der Hofkammerprasident Knypbausen war der Mann,
dem es zuerst gelang, wirklicbe Ordnung in das Miinzwesen
zu bringen. Nachdom eine Zeit lang nacb dem Sturze Kansteins
1674- ein© Kommission die Miinzsacben bearbeitet batte, nahm
or sich ihrer seit 1682 mit seinem Gebilfen Meinders an.
Zum groJ3eren Teilo fallt sein segensreiches Wirken in die
Zeit Eriedrichs III. 1698 wurde er leider mit in den Sturz
Danke lmanns ve rw i cko l t .

Zuerst bracbte er die Miinzyerwaltung in leidliche Ver-
fassung. Seit 1682 wurden die Munzbeamten auf ein be-
stimmtes Gebalt gesetzt. Ibre Tatigkeit wurde ihnen in
Instruktionen, die auf der Miinzverordnung Gillis von 1667
fui3ten, genau vorgeschrieben. Das Kontrollsystem wurde
scbarfer gefaBt, weshalb jetzt nur nocb weniger Unterschleife
vorkommen konnten. Der Mann, der allgemein die Finanz-
verwaltung in Brandenburg in Ordnung gebracbt batte, scbuf
im Miinzwesen auch ein geregeltes Kassen- und Rechnungs-
wesen, eine ordentliche Bucb- und Kassenfiihrung der Miinz-

9 *
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beamten; bis 1674 waren die Miinzrecbnungen eine wahre
crux der Verwaltung.

Unter Knyphausen wurde dann auch der vorhiu erwahnte
Leipziger 12-Talerfu6 ira Verein mit Sachsen offizieli 1690
eingefdhrt, nachdem in Berlin schon seit 1674 der Zinnaische
Fufi geringer ausgepragt worden war. Bieser neue FuB bat
dann theoretiscb in Prcufien bis zum Grraumannschcn FuBe
1750 vorgebalten. Seine langere Lebensdauer war dadurcb
moglicb, dafi Knypbausen zwiscben 1687 —1690 eifrig fur die
Niederlegung der Heckenmiinzstatten sorgte. Er biirgerte
sicb aucb iiberall ein, selbst in OstpreuBen schaffte sicb der
V3-Taler allmahlicb Geltung, nacbdem er lange Zoit abgelebnt
worden war. Zugleich wurde der Leipziger FuB audi von
Scbwediscb-Pommern, Mainz. Trier, Pfalz,. Frankfurt a. M.,
Hanau, Hessen-Darmstadt, zeitweise auch von den Kreisen
Bayern, Scbwaben und Franken angenommen, wodurch also
auch im Reicbe durch den FuB von 1690 eine gewisse Miinz-
einbeit geschaffen wurde. In verscbiedenen Territorien war
er nocb bis nacb 1800 als RecbnungsfuB von 18 Gulden giiltig,
z. B. in Mecklenburg bis 1848,

Diese endgiiltige Auswirkung seiner 40jahrigen Be-
miihungen hat der GroBe Kurfiirst selbst niebt mebr erlebt;
aus diesem Grunde ist es erfreulich, daB die Regierung des
Kurfiirsten Friedrich III. noch mit in diesen Band einbezogen
ist, obwobl der Verfasser diese Zeit schon in einem fiir das
Allgemeine ausfiihrlicben Darstellung in dem 1. Band der
Acta Borussica behandelt hat; dabei gebt es denn nicbt obne
raannigfache fiir die Leser oft unbequeme Verweise aucb an
bedeutsamen Stellen ab, wie denn die wichtigen Akten iiber
das Zustandekommen des Leipziger FuCes sicb nicbt hier,
sondern do r t befinden .

In groBen Ziigen ist dies der Gang der Entwicklung des
Miinzwesens unter dera genialen Scbbpfor der brandenburgiscb-
preuBischen Monarchie. Wir sehen ihn auch bier unter un-
saglicben Scbwierigkeiten, mannigfacben Ruckscblagen und
im Kampf mit veralteten Anschauungen, denen er selbst zu-
weilen erliegt, moderne.Staatsideen siegreich zum Ziele fiibren;
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wenngleich der letzte Erfolg erst 2 Jabre nacb seinem Tode
gebucht wird.

Dem Leser des Schrotterschen Buches wird es allerdings
nicht immer leicht gemacht, diese groUen ZizsammeDhange zu
e r k e n n e n . E s v e r s c b w i n d e n m a n c b m a l b e i d e r F i i l l e d e s

Materials, das Schrotter mit unendlichem FleiBe zusammen-
gebracht hat, die grofien Linien des Fortschrittes vor dem
Auge des Lesers, indem die Widerwartigkeiten und MiJJerfolge
mebr als die allmahliche Besserung in den Vordergrund treten.
Als Beispiel fur diose Fiille des Materials gebe ich noch einen
kurzen Uberblick liber die Scbeidemiinzpraguug und versucbe
aucb hier, die Langsamkeit- des Fortschrittes dem Leser vor
Augen zu fiibren.

Von 1651 bis 1661 waren die „Lebns-, Miinz- und Salz-
bandlungssacben" hauptsacblich dem Gebeimen Rat Tornow
anvertraut. Dieser veranstal tete in Brandenburg wahrend
seiner ganzen Amtszeit eine reicbe Scbeidemunzpragung.
Der Kurfiirst brauehte fiir den scbwedisch-polnischen Krieg
(1654—1660) dauernd Geld und lieB dalier pragen, so viel
und so schlecbt irgend moglich war. (IV2 Miilionen Taler
wurden um 120®/o unter dem ReicbsfuB ausgepr'agt.) In Bielefeld
befabl Friedricb Wilfaelm 1655 fiir seine Truppeuj die er
dort aufstellte und spater nacii dem Osten abtransportieren
lieB, in Massen 12, 6 und 3 Pfennige in Kupfer zu pragen.
Extreme Anstrengungen reehtfertigen extreme Mittel.

Als eine unmittelbare Konsequenz des Friedens von Oliva
1660 kam auch eine verniinftigere Scbeidemiinzpragung auf.
Dabei ist zunacbst ein merkwiirdiger Riickfall ins 16. Jabr-
hunderfc, cine standiscbe Pragung in Brandenburg zu ver-
zeicbnen. Doch wurde diese bald nacb 1666 von dem Grofien
Kurfiirsten wieder unterdriickt, wie er ja iiberbaupt in den
secbziger Jabren energiscli gegen die Stande in seinen Landern
verging und ihre Macbt wesentlich einscbrankte. Leider
konnte der GroBe Kurfiirst auch in dem folgendon Jahrzehnt
auf das Miinzwosen als groBe Einnabmequelle iiicbt vorzichton,
dahor kann es uns nicht Wunder uehmen, daB bald, nacbdem
dor neue Zinnaische MiinzfuB gegriindet worden ist, soit 1676
von neuem eine reichlicbe und zu geringbaltige Scheidemiinz-
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pragung einsetzt. die mit dazu beitragt. den lOV^-TalerfuB 55U
untergraben. Aucb hier sind die polit iscben Verwicklungen
Schuld gewesen, die Priedrich Wilhelm in kostspielige Kriege
sturzten. Erst als iiach dem traurigen Frieden von St. Germain
en Laye 1679 die politiscben Schwierigkeiten beseitigt worden
waren, lenkte die Scbeidemunzpragnng in rubigere Babnen ein,
bis dann nnter der Amtszeit Knyphausens aucb in diesem
Teil des Miinzwesens ertraglicbe Zustande gescbafPen warden.

Scbrotter bat die Benutzung des gewaltigeu StofFs durcb
ein vorziiglicbes Register wie durch einige Tabellen wesentlicb
erleicbtert. Keicbliche Aktenbeigaben tragen zur Veranscliau-
licbung der damaligen Zustande im Miinzwesen bei. Zu An-
fang des Bucbes bringt er eine wertvolle Erklarung der am
meisten vorkommenden Ausdriicke des Miinzgewichtswesens.

W a b r e n d d u r c h d i e s e n B a n d d e r P l a n d e r A c t a B o r u s s i c a
i iacb r i ickwar ts erganzt wurde, wi rd d ie Gescbicbte des
preuBiscben Miinzwesens durcb ein bereits im Druck belind-
l i cbes Werk i n K i i r ze aucb nacb vo rwa r t s von 1806 b i s zu r
Keicbsgriindung weiter gefiibrt werden. Damit ist dann das
1897 begonnene Lebenswerk des Verfassors wirklicb vollendet.

A r t h u r S u b l e .

O t t o H o r n : D i e M i i n z e n u n d M e d a i l l e n a u s d e r S t a a t l i c b e n
Porzellanmanufaktur zu MeiBen. 4® X, 40 Seiten, 24 Licht-
drucktafeln. K, W. Hiersemann, Leipzig 1923.

Als wabrend des E^ieges und sonderlich seit dem poli
tiscben Zusammenbrucb fiir die vollig ans dem Verkebr ver-
scbwundenen Gold- und Silber-Munzeu die Papiergeldscbeine
in zunebmendem Mafie das gesamte Wirtscbaftslebeu iiber-
scbwemmten, trat imraer wieder aus praktiscben und astbetiscben
Griinden das Verlangen nacb einem ueuen deutscben Hartgold
auf. Bei dem Mangel eines geeigneten Metalls glaubte man
scblieBlicb in dem Porzellan und dem roten Bottgersteiuzeug
ein Ersatzmaterial zu iindcn. Neben einigen kleineren Fabriken.
die sicb aber auf nur wenige Stiicke bescbrankten, unternahm
es die alteste und berubmteste dcutscbe Porzellanmanufaktur
in MeiBen kerainisches Notgeld berzustellen. Aber ein kurz-
fristiger Versucb, dieses in Umlauf zu bringen, ergab alsbald,
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daB ibm die erforderliche Handlichkeit und Haltbarkeit felilte.
Desto eifriger wandte sich nun aber der Sammelsport diesem
eigenartigen Gebiete zu. Und so erschienen in rascher Folge
neben einer kleinen Anzahl von keramlschen Miinzen auf den
Namen des Reiches, des Freistaates Sachsen, von Vereinen usw.
eine grofie Anzahl von Medaillen und Wertmarken, zumeist
fiir Wohltatigkeitszwecke aller Art, die fast durchweg von
Prof» E. P. Bbrner entworfen und modelliert worden sind, in einer
Fiille von Motiven, deren Ausfiihrung in kiirzester Frist natur-
gemaJ3 nicht durchweg auf gleicher kiinstlerischer Hohe
s t e h e n k o n n t e .

Es zeigt sich aber iiberhaupt, dafi Porzellan und Stein-
zeug nach Material und Technik fiir solch kleine figurliche
Darstellungen in Miinzengrofie doch nicht geeignet sind. Wohl
aber in groBerem Formate, wie dies die vor ca. 100 Jahren an-
gefertigten rcizvollen Portratmedaillons in Bisquitporzellan nach
den "Wachsbossierungen von L. Posch u. a. bekunden. DemgemaB
kann auch die „Pragung" rait besonders geschnittenen Stahl-
stempeln durchaus nicht als eine Erhohung der kunstlerischen
Wirkung auerkannt werden.

Aber trotz dieser Bedenken bleibt, das Verlangen und
Streben, gegeniibor jenen uiichternen, oden Geldscheinen wieder
die Kunst auf unsern deutschen Miinzen zur Geltung zu bringen,
auch weun es sich hier praktisch nicht bewahrt hat, erfreulich
und findet hoffentlich bei der bevorstehenden Herstellung neuer
Reichsmiinzen eine gluckliche Lbsung.

Das gesamte Werk der Meifiner PorzeUanmanufaktur hat
nun Herr Otto Horn mit grolier Sorgfalt auf 24 vorziiglichen
Lichtdrucktafeln mit einigen kurzen einleitenden Ausfiihrungeu
und einem beschreibenden Verzeichnis verofFentlicht, dabei auch
erganzend die kleine Zahl von gleichartigen Notgeldstiicken
anderer keramischer Fabriken verzeichnet. Das Buch wird
nicht nur den zahlreichen Sammlern ein willkomraener Katalog
sein, sondern auch ein wirtschafts- und kunstgeschicbtliches
Denkmal aus Deutschlands tiefstem Elend bleiben.

Formell unverstandlich und irrefiihrend ist leider die eigen-
artige Numerierung, die von Nr. 1—2527 lauft, tatsachlich
aber nur ca. 375 Sti icke verzeichnet. Ki i tzel.
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A. Fohnau, Japanische Bildermiinzen. Ubersetzt von E. Junker-
mann. Verlag von K. W. Hiersemann. Leipzig 1923. 4®.

Die deutsche Ubersetzung eines scliwedischen Biichleins,
dem seinerseits wioder das japanische Original von Yoshikawa
Iken zugrunde liegt.

Ohne irgendwelche geschichtliche Einleitung bringt das
Buch auf 19 Textseiten und 23 Tafeln ca. 200 japanische
Bildmunzen, sogen. E-sen, wie sie, von den Chinesen iiber-
nommen, etwa seit dem Ende des 17. Jahrh. bis in die Neuzeit
in Japan hauptsachlich in der Form von Miinzen, aber auch
in freieren, schmuckartigen Formen in Bronze gegossen wurden.
Sie dienten als TempeJmunzen u. dergl., sonderlich aber als
Amulette. Die Darstellungen zeigen eine grofiere Anzahl von
Typen: sehr hauiig ein Packpferd mit dem Treiber, Gbtter-
figuren: den Gliicksgott daikoku ohne oder mit dem Zauber-
hammer, den angelnden Gott ebisu, zwei Fiichse als Tempel-
wachter, „Edelstein-Ratten", „die drei Juwelen", den unsichtbar
machenden Hut oder Regenmantel, Sonne, Mond und Sterne usw.

Die Stucke sind, zudem in noch groBerer Anzahl und
mit ausfiihrlicher geschichtlicher Darstellung, bereits bei G. N.
Munro, Coins of Japan, behandelt und abgebildet.

N ii t z e 1.


