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Dem zwei Jalire friiher erschieneiien ersten Bande des neuen

Kataloges der Huuterschen Sanimlung, der Italicn bis Thessalien
umfasste, ist nunmehr dank der Freigebigkeit des Herrn Steven
son, der die fur die Publikation gestiftete Sumnie uocb um eiu
Betracbtliches erhoht hat, der zweite Band gefolgt, der die
Katalogisierung bis zum Schlusse von Kleinasien, d. h. bis
Cappadocien einschliesslich, fortfuhrt. Ein drittcr Band soil
d a s AVe r k a b s c h l i e s s e n .

Wie sein alterer Bruder, so lehnt sich auch dieser zweite
Band durchaus an das Katalogwerk des British museum bez.
Heads histoi'ia numorum an; so vor allem in der Abfolge der
Landschaften und der Einreiliung der Stildte unter dieselbeu:
es stehen, um die wicbtigsten Abweichungen von Eckhels System
hervorzubeben, Euboea voi' Attica, Lydia uud Phrygia gleicli
binter Caria, die Bundesmiinzen von Achaia hinter den
Stadtemiinzen, das Silbergeld der „Colonieen'* von Corintbus mit
corinthischen Typen unmittelbar hinter den Miinzen der Mutter-
stadt; dagegen findet man die Cistophoren, die denselbcn
Anspruch auf Zusammenlegung hatten, unter die einzelnen
Stadte verteilt was um so liistiger ist, als man die vou Apamea
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mit !S1 (S. 274, Taf. XLYHl, 11) nocli bei Pariuin suchen
muss. In Cyprus, wofur der britische Kutulog iiocli niclit vui-
liegt, ist eiue alphabctisclie Anordmiug tier Stildte gewulilt
(docli stelit Golgoi iiacli Idalium). Abweicliciid vom biitischeii
Katalog findet man Isaura unter Cilicien oiiig'croihl (S- 536),
nicht als einzigc Stadt der besondcreii Landscliaft Isauria,
Soviel Uber die Gesamtanordming.

Bei der Besclireibung der einzelneii Miiuzen ist obenfalls
der britische Katalog zmn Muster genommeu, iudcm iunerhalb
jeder Stadt zunaclist die Chronologie, imierhalb derselben erst
die Metalle und Kominale gruppeiibildond verwertet sind. Ein
bemerkenswerter Fortschritt ist die schon im ersten Bande
durchgeflihrte Hinzufuguiig des Gewichts bei den autonomen
Bronzemunzeu. — Audi die Indices sind nacli dem IMuster des
britischen Kataloges, mit einigen Verbcsserungen in der Grup-
pierung, angelegt; hler wie dort verniisst man leider die
meisten Beamtentitel im Index (audi die seltcneren wie z. B.

S. 46 n. 21).
Einige Bemerkungen liber Einzelbeiten sollen deni Gesanit-

urteil uber den Katalog als einer vorzuglichen Leistung iveinen
Abbruch thun: S. 51 wird im Anschluss an Hill in einer Fuss-
note bemerkt, aus den "Wortea des Aristoteles no?,, c. 10)
gehe hervor, dass die iiltesten Tetradrachmeu Athens viel-
mehr als Didrachmen zu bezeichnen wiiren; dies ist wolil
iilig. Aristoteles' Worte d'o ciayatog di6Q(xy[xov
pollen gerade sagen ,,das urspriingUcli (d. h. vor Solon) gangbarei omiual sei ein Didrachmon gewescn, namlich das iiginetische,
wiilnend es in der dies Sj'stem ersetzenden solonischen Wahrung
eben ein Tetradracbmon war'). — S, 148 n. 1 werdeu sehr
lichtig die Nabismunzen mit dein sitzenden Herakles fur die
cndgiltige Zuweisung der Tetradraclimen mit AA an Lace-
daemon statt an Allaria verwertet, — S. 180 corrigiere in der

1) Meiae Gesarataufiassung vielumstrittenen Aristotelesstelle
habe ich jetzt in der Wochenschvift fur Idass. Philologie 1903 S, 317 an-
gedeutet.
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(' 'berschrit ' l . zi i u. 14—17 deii Dnickfehler „13'' in 14. —
S. 21i) isl (lie Fui^snote zu Amisus „see alijo under Celeiuleris'^
uuverstandlich, da imter Cclenderis iiicliU ilbcr Aniisui; gesagt
ist; siud etwa die KulennUinzeu S. 531 n. 4, 5 gemeint? —
Zii 8. 270 n. 1, Hadrianeia, wird der Aufi>atz von Hill iiber
die Trenuung von Hadrianoi und Hadrianeia citiert; aber hat
dor Verf. nicht bcmerktj dass seine Miinze iiiit AAPlANei2N
nPOC <)AYMn(or) die Trennung beider Stadtc als irrig er-
weisen wilideV Denn Balat. woniit nacli eineni hiscliriftenfuude
Hadrianeia identificiert wird. liegt ganz luid gar nicht am
01ymi)u;>, und Hill') hat des^Yegen eiu Miinze, auf der Sestini
AAPIANEriN EN OAYMnn las, als verlesen bezeichnet und an
Hadrianoi g(;gebeii. Ebenso wird wohl auch auf der Hunter-
schen AAPIAN^2N stelien und sie soniit nicht von Hadri
aneia, sondorn von Hadrianoi (vgl. Hill I. c. S. 244 n. 5) sein.
— S. 393 n. 3: Auf deni Triobol von Teos solieint nach der
Abbildung (Taf. LIII, 1) eher A als T zu stehen, ohne dass die
Miinze deshalb etwa nach Abdera zu geben ware; denn der
Grcif ist rechtshin, nicht linkshin gewandt wie iu iilterer /eit
stets in Abdera. — S. 437,2 (Taf. LV, 1): (• • ■)
wohl gowiss KUnstlername; der Einwand, den sicli der Veit.
selbst macht, cs sei nicht glaubhaft, eiuen Kiinstleriiamen bei
„sucli a conventional type" (Helioskopf und Rose) zu findeu,
ist nicht stichhaltig; ist denn der ̂ Arcthusa" Kopf und
das Viergcspann auf den syracusanischen Miinzen nicht em
„conventional tĵ pe"? — >̂ u S. 526 n. 7 (Aegeae) uud S. 540
n. 1 (Sebaste): die stark abgekiirzten Stacltepitlieta waren
besser an Ort uud Stelle, nicht erst im Intlex (S. 643—645)
zu erklaren geAvesen. — S. 531, n. 4, 5 geliorcn wohl eher nach
AegeaCj vgl. obcn S. iSOff. — Die dem Bancle beigegebetien
32 Tafcln sind uamentlich im Vergleiche mit deneu des erstou
Baudes gut ausgefallen.

B e r l i n . K u r t R e g U n g .

1) Journ. int. I, S. 252 Anm. 1 rf. S. 244.
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F r iec l r i ch Fre iher r vou Schro t te r, Bas Preuss isc l ie
M u n z w c s e n i m 1 8 . J a h r l u i n d c r t . B e s c l i r c M b u n d e r Te i l .
Erstes Heft, Die jMilnzeu aus der Zeit der Xoiiige Frie-
drich 1. und Friedridi AVilhelm I. Veroffeutlicbt in: Acta
Borussica. Denkmiiler der Preussischeii StaatsverNvaltuiig
im 18. Jahrhimdert. Hcraiisgegeben von der Kgl. Aka-
demie der Wissenschaften.

Obgleicli die voiiiegende Arbeit erst den Anfang eiuer
grosserenVeroffeiitlicliimgbildet, verdient sie doch ausinehreren
Gesichtspunkten eine freiindliche Bewillkommnung in der numis-
matischen Literatur. Es ist leider niir zii bekauntj wclcli ge-
ringe Werthschiitzung die ffinzwissenscbaft vielfacli noch immer
geniesst, manchen „Grebildeten" gilt sie als eine Art liarmlosen
Sammelsports, iind nur etwa die antiken Mlinzen nelimen durcli
den der Klassizitat seit Jahrliiiuderten anhaftenden Nimbus
eine etwas bevorzugtere Stellung eiii. Schon aus diesem Gruude
ist es hocherfreulich, dass die Konigliche Akademie der AVissen-
schafteu, die ja sciion nianche uumismatische Arbeit unterstiitzt
liat, jetzt auch einmal selbst eine mUnzwissenschaftliche Ver-
offentlichung veranlasst hat. Im Kahnieii der grossen Aufgabe,
(lie sich die Akademie aiif Anreguiig Schmollers gestellt luit,
namlich die preussische Staatsverwaltuiig des 18. Jalirhunderts
durcli Herausgabe von Akten und selbstandigeu Darstellungeu
zn schiklern, niusste nun auch das Munzwesen seine Bearbei-
tung erhalten, die ihrerseits wieder uur nach und auf Gruud
einer umfassenden und verlasslichen Aufnahme der vorhandenen
Gepi'iige erfolgen konnte. Der mit dieser Arbeit betraute Herr
Verfasser, ein Schuler Schmollers, der seiner Zeit fur dasselbc
Unternehmen die Geschichte der schlesischen Wollenindustrie
bearbeitet hat, ist den Lesern dieser Zeitschrift durch niehrere
Aufsatze zur Mttnzgescliichte des 18. Jahrhunderts vortheilhaft
bekannt. Durch seine nationalokonomischeni Studien und dui'cli
seine Stellung am Kgl. MUnzkabinet, dessen heniicher Besitz
an Miinzen des preussischen Staates und Herrseherhauses
nenerlich planvoll und mit Eifer der grosstmoglichen Voll-
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stiiiidigkeit entgegengefiilirt wird, ist er in den Stand gesetzt,
den beiden Seiten seiner Aiifgabe, der munzkundlicheii und der
wirtschaftsgeschichtliclien, voll gerecht zu werden und ein Werk
zu liefern, d.as des Riihmes seiner Herausgeberiii wurdig ist.
Und nm das gleicli vorausznnehmen: die grossen Erwartungen,
die man von dieser Veroffeutlichung hogte und zu liegen be-
reclitigt war, sind. soweit dies in dem vorJiegenden Heft ge-
schehen konnte, schun er fu l l t worden: wi r haben e in hochst

fleissig and sorgfalltig zusammengestelltes, von ganz vorzug-
lichen Abbildungen begleitetes Verzeichniss der Miinzen unserer
Konige Friedrich I und Priedrich "Wilhelm I erhalten.

TVenn im Folgenden einige Ausstellungen gegen Anlage
und System des Werkcs erhoben werden, so mag das nicht
bloss als ein Zeichen der regen Antheilnahme gelten, \vie sie
wohl jeder Miinzfreund diesem Unternehmen entgegenbringt.
Da die Herstellung derartiger Verzeichnisse wie das vorliegende
noch etwas verlialtnissmassig Neues ist, so sind wir nocii niclit
zu vollig und nach alien Ricbtungen gentigenden Formen und
Mustern fiir diesen jungen Zweig numismatischer Arbeit gelaogt.
Was dem einen zweckmassig und iibersicbtlich diinkt, findet
<ier andere unklar und unpraktisch; der erste lialt etwas fiir
nebensacblicb, was der zweite vermisst: das Maass dessen, was
als allgemciner Wunsch Anspruch auf Befriedigung hat, steht
nocli nicht fest. Hier kann nur ehrliche Aussprache unter den
Erlahrenen zur Klarung und zur Erlangung bestinimter. einheit-
licher Grundsatze fiihren. So will mir, da ich bei Herausgabe
des Verzeichnisses der schlesischen Miinzen auch einige Kennt-
nisse auf dem Gebiete der Systematik erworben zu haben glaube,
die hier vorgenommene Ordnuiig des Miinzvorraths nach den
oinzelneii Miinzsorten nicht gefallen, und ich kann auch den zu
ihrer Begriindung im Vorwort gegebcnen Ausfiihrungeu keiu
rechtes Verstandniss abgewinnen. Wenn ich auch gern zugebe,
dass oin Werk, das das Gebiet des ganzen preussischeu Staates
umfasst, zweckmassig zwischen Staats- und Provinzialgeld unter-
scheiden und etwas ohne Riicksicht auf die Mtinzstiitte, wo es

Z e i i fl c J i r i f t fi i r J v u m i s m a t i k . X X V I . 1 6
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geschlagen, zusanimenstellen mag, so halte ich doch im Ubriĵ en
die OrdnuDg nach der Zeitfolge fill* die bessere, audi voiu
Standpunkt der Volkswirtlischaftslehre. Man erliiilt durch sie
rauhelos und iin Augenblick eine Vorstellung von dem Unitaiig
der Munzthatigkeit des Staates wahrend einer ganzeii Rcgieruug,
einer beliebigeii Periode, eines einzelnen Jahres, wahreud man
bei dem von dem Herrn Verfasser befolgten System <las Ge-
wiinschte in zahlreichen Abschnitteii, z. B, bei Friedrich Wil-
helm in 24! zusammensiichen muss. Wie man sich aber aiich
in diesem Punkte entscheiden moge, jedenfalls wird die Bitte
nicht ungerechtfertigt sein, audi der von mir vertretenen Be-
trachtungsweise zu dienen, indem man chronologische Uber-
sichten der Miinzreihen der einzelnen Fiirsten, die ja ganz
kurZj etwa in Tabellenform, gefasst sein konnen, als Anhang'
beigiebt.

Auch in Bezug auf die Ubersichtichkeit im jEinzelnen lassen
sich vielleicht noch Verbesserungen erzielon. Vorab wird der
Herr Verfasser wohl uochmals erwagen miissen, ob es nioglich
sein wird, die gleiche Ausfuhrlichkeit der Aufziihlung fur die Folge,
namentlieh bei der so sehr munzreidien Regiei ung Friedrichs II
beizubehalten. FUr jedes Stiick eine neue Nummer, auch v\renu
es sieh von seinem Vorganger nur durcii eine gei'inge Ab-
weichung, etwa in der Stelluug der Schrift zuni Mnnzbilde.
unterscheidet, sdieiut ein bisdien zu vie) des Gruten zu sein,
zumal, wemi keine noch so genane Besdireibung den Leser in
den Stand setzt zu beurtheilen, welche von zwei in Frage
kommenden Nummern das ilim vorliegende einzelne Stuck vor-
stellt, wie dies z. B. bei Fricdrich J Nr. 230/31 der Fall ist.
Es will mir scheinen, als ob die unsagliche Muhe. die die Ein-
reihung und Verzeichnuug solch gei'ingfugig unterschicdener
Stiicke dem Herni Verfassei- gemadit liaben muss, sich nicht
recht lolme. Insbesondere gilt dies in Bezug auf die schon von
anderer Seite beanstandete Autiialimc nur aus Miinzkatalogeu be-
kannter, im Ui'Stiick nicht vorliegeiider Abarten: ich wenigstens
kenne kein Verzeichniss, die von mir gefertigten nicht aus-
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genomnieii, in denen sich nicht IiTtliunier in Bezug auf Ab-
kiirzungen, Treniiungszeiclien, Buchstabeiifonneii (z. B. V und
U) finden. 1st doch selbst der so sorgfaltige und vorsichtige
Veifasser dem Di'uckf'ehlerteiifei niehrfach ziun Opfer gefallen
und hat doch auch ei- bei Friedricli I Nr. 145/146 eine Nicht-
ubereinstimnuing zwisclien den verscliiedenen Spalten seines
Textes zu boklagen.

Ein wei terer Gewinn l i i r d ie Ubersicht l ic l i l^ei t l iesse s ich
vielleicht dadiirch erzieler), dass der gauze, jeder Miinze ge-
widmete Text, in eine Zeile zusamnieiigedraiigt wird. Moglicher-
weise kann dies sogar obne eine Anderung des gewaiilten
Formates des Buches geschehen. wenn man die Citate und An-
gaben iiber Saminluiigen, kleine Varianten und dergleichen in
nine Sammelspalte ans Ende stellt und Beschreibungen des
BriiKtbildes dui-cli Verweisung auf eine Abbildung oder, uach
Art inancher Verzeichnisse romischer Kaisermunzen, durch Be-

zugnahnie auf vorher bekanut gegebeiie Muster A, B, C u. s. w.
ersetzt. Auf diese Weise erhielte niau eine ungetrennte, daher
bedeutend ubersiclitlichere Aufeinanderfolge der Aufsclirifteii.

Nocb ein Letztes: Das Bedaueni iiber die Nichtaufnahme
der Miinzen voii Neueuburg. Wcnn eininal die Geprage des
gesammten preussischen Staates verzeichuet werden sollten,
hatte man diese verhiiltnissmassig wenigeu Stiicke auch init
aufnehmen sollen, mag man audi das politische und geschicht-
liche Verhaltniss jener Lander zu unsei'ei' Monarchie anders
beurteilen, als das der iibrigen Landesteile.

Alles dies sind ja nun zweifellos Diuge, die dei' Herr
Verfasser und sein(5 Auftraggebei* uud Berather gewiss auch
ohne diese Anregung schoii erwogen habeu und noch weiter
erwiigen werden, und liber die man so oder so entscheiden
mag, ohne dass dadurcl) der wissenschaftiiche Werth der zu er-
wartenden ferneren Hefte beeintrachtigt wird. Jedenfalls sehen
wir diesen ferneren Heften inif- grosster Spannung entgegen und
wiinsclien dem Unternehmeu vou Herzen den besten Fortgang,
Es ist doch auch vom Standpunkt des Patrioten hocherfreulich,

1 6 *
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dass nunmelir audi die Munzdenkmaler unseres preussisclien
Vaterlaiides ins rechte Licht gestellt werden, iiachdem soebeii
erst die Medaillen unseres Fiirstenhauses in einer pracbtvollen
Veroffentlichung bekannt gegebeii worden sind.

G . F r i e d e i i s b i i r g .


