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Uebersicht der Brandenburg-Preussischen Abtheilung des
Koniglichen Munzkabinets.

(Tafel VI. VII.")

Ber Grand zu der Sammlung Brandciil)urg'ischer Jtlinzeu ist
wahrscheinlich schon zur Zeit der Entsteliuiig* des Jliiiiz- und
Autiken-Kabinets iiii 16. odor doclt iin 17. Jahrluindert gelegt
worden; ihreu Hauptstamm fiir die niittelalterliehen MUnzeu bil-
dete die berlilmite Sammluiig des Berliner Propstes Kaii, welclic
nachdcm sic sieh laiige Zcit ini Jksitzc der Akadeniie der
Wissensehafteii befunden batte, iiii Aiilaiig imsres Jalirbunderts
dem MUnzkabinet liberwiesen ward, Zu glcieber Zeit trat die
grossc Adlerscbe tSammluiig, spiiter die des Generals Kiible von
Lilienstcrn hinzu, in den letzten Jabren die des Stadtgerielit-
raths Danneiiberg (fur die Provinzen), endlicli die des Generals
ôn Gansange. Unter den zahlreiclien Fundeu ist der Frecklebener
Biacteateu-Fund bervorzuheben, von welcbem ein gnter Theil,
dauintei die seltensteu Stiickcj bierher gelangte.

Diese Abtbeilung des Ktinigl. Miinzkabinets beginnt jetzt,
in ihiei neuen Ordming, mit einer Answabl der sogenannten
Wenden-MUnzen, wclclie in unseren Gegenden gefunden werden.Daran schliessen sich die der Wendiscben Flirsten Pribislav
odei Heinricb, 12 Halbbracteaten, nnd Jacza von Kopnik,
10 Biacteaten J unter wclcben das schone unter Glas ausgelegte
Unicum niit dem bartigcn Brustbilde dieses Flirsten vou vorn,
cin fill die Mitte des 12. Jabrbuiulerts bewunderungswlirdiges
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Kunstwerk ist. Auch 6 dem Jacza zugescliriebene Denare sind
vorhanden. Es folgen H8 Bracteaten Albreclits des Bilren,
imter dicsen die schoneu Frccklebener StUcke init Umsclirift, und
die klinstlerisch vovtrefTlicben niit den Gestalten Albrechts und
seiner Genuililin Sophia, anch cin diesem Albrecht oder Albrecht II.
gehoriger Dcnai- mit voller Umscbrift, von lioclistev Seltenheitj
u n d z w e i v o n S t e n d a l . U n t e r d e n 2 0 B r a c t e a t e n u n d 4 D e n a r e n

Otto's 1. ist eine der nierkwUrdigsten Mittelalter-Munzen zu er-
wiihnen, ein Unicnni, niimlicb der im Jalire 1868 erworbene
Bracteat mit der deutschen Umschrift: Marcgrave Otto. Es ist
n i ch t ohne l i eden tung , dass d ie a l t es te deu tsc l i e
MUnze, welche eine Anfscbrift in unsrer Spraclie iiat,
e ine Brandenburgsche ist . Von Otto 11. besi tzt d ie
Samnilung IG Bracteaten, 12 davon mit dem Namen, und 7
Denare. Von Albrecht I I . Bracteaten mit Aufscbri f ten and
schriftlosc. Von Heinrich von Gardelegen uiiter niehreren
Bractcaten einen mit seinem Namen; von Job an n 1. zwei Brac
teaten mit dem Namen, von Johann II. einen mit der Auf-
schrift Crossen, von Konrad I. zwei mit Aufschrift. Es ist
bekannt, dass nicht alle Zutbcihingen an die gleicbnamigen
FUrsten sicher sind. Im Ganzen sind 232 MUnzen des Askani-
s c h e n l l a u s e s v o r h a n d e n .

Unter den MUnzen des Bairischen Hauses, fast 800 StUckcn,
sind die ohiic Fiirstennamen zuin Theil nach den Stiidten ge-
ordnet, ohne dass anf diese Zutheihingen Gewicht gelegt wurde.
Die sicher en Stadte-MUnzen, wie Berlin, Frankfurt an der
Oder, Stendal und Seehansen, liegen in der Keihe der Stadte
der Mark Brandenburg. MerkwUrdig ist ein vor kurzem erwor-
benes Stiick mit Aufsclirift, das moglicherweise Bernau gehort.

Die l lobenzol lerschen FUrsten haben bekanntl ich ihre
altesten MUnzcn in Franken gepriigt, diese liegen dalier in unsrer
Sammlung bei jener Abtheilung. Die iiltestcn, abgesehen von
kleiuen Silbeimunzcn, sind drei Goldgnlden Friedriehs V., vier
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Friedrichs VI. \Friedrich I.) inid ciiior Johaiins III. (fl420), alle
v o n l i o h e r S e l t e n l i e i t .

Die in der Mark gcprag'tcn Grost-lien liier aufzuzalilcii wUrde
zu weit tuliren; von den seltnercn des Aihrecht Acliilles
sind 3 Exeniplare vorliandon. Von Joacliini I. sind ein Gold-
gulden nnd 0 Thaler — bekanntlicli sclir scltcn — nnd 7 Viertel-
thaler vorlianden; von Joaclnin 11. cin Portiif2:al<)scr, wahr-
sclieinlicli ein Uiiicuni, 3 andre Uoldiniinzeii, ein Doppelfhaler,
20 Thaler, dariinter ciner ohne Hildniss von 1500, cin Orts-
tlialer von 1553, ebenfalls ein Unicuni, cine ini Jahre 1873 an-
gekaufte klcine Gussmedaille niit den Hildnisscn des KurfUrsten
und seiner Gernalilin. Aus der an%elosten Kunstkannner erhielt
das Kabinet kiirzlich die beiden einsoiti^-en gewiss zu Giiss-
medaillen be.stimmten Steinniodellc, dcrcn Abl)ikliuig'en liier bei-
gegeben sind: Sabiiia von Ansbaoh war die zweitc Geniahlin
Johann Georgs. ychon ist eine grosse Silbennedaille von Joa
chims Sohn Friedricb, 1548, wahrscheinlicli cin Unioum.

Von Jobann Georg ist der ilu.sserst soltne Portugaloser
hei'vorzuheben mit der Aufsohrift: Lob don bern meine Sele
n.s.w. Unlang.st ist ein Uoldgnblcn dieses Knrrursfen ange-
kauft worden:

1Die ftinf Wappenschilde fsind so gcstcllt 3 9
Brandenburg, Preussen, Burggraiscliaft Nlirn- 5
berg, Stettin, Hohenzollern.

es scbeint ist diese MUnze nocli iinbckannt, die
Konigliche HauptnUiiize besitzt in ibror Samniluiig eiiien an-



Ufcbersirlit tJ. Br;inclotil'iug-Preuss. Abtlieihuig d. Koiiiiil. Miiuzkabinets. 321

anderen GoUlguUlen von 1577, wie Hen* Wavdein Neiibaiier mir
m i t t h e i l t .

Eiii ge '̂osseiicr Goldiucdnillon niit Jobami Georgs iind seiner
dritten Gemahlin Sophia von Anhalt Bildnissen, reich mit Email
und EdeUteiiien ver/iert uni als Kleinod gctragen zu werden,
ist unter Gias atiHgelcgt. Die neucste Erwerbiing ist der hier
al>gehildctc Portngaliiscr Joachim Friedriclis, von welcheni
nur noch ein Exemplar, in dcni Konigl. Silchsischen Mlinx-
kahinet bckannt ist. Der Schlnss der Anfschrift hedeutet Et
E L c c t o r D V X P R i i s s i a e .

Prachtvollc cniai l l iertc und mit Diamantcn and Knbincn vcr-
ziertc (^oldnicdaillons seines Naehfolgers sind aiu'h aiisgelegt,
einige dcrselben gehorten friilicr dor Arniin'sclien und dann der
Ampaeh'seben Samnilung an. Der grosste und prachtigste dicscr
Medaillons ist ein ini Jabre 1873 fur If.OOMark aiigekaiifter von
Johann Sigisnmnd. Audi von Georg WiUielnr ist eine Anzabl
abnlicber doeb woiiiger schiinen StUcke dicscr Art vorliauden,
der spiltcKtc gehort dem Grossen JCnrfUrsten an, welcher giossc
Medaillen p rag en zu lassen begaiin, als die vcrvollkounnnete
Tcchnik des Priigens die gcgosseucn und ciselierten Arbeitcn,
nicht znni Gewinn der Kiinst, vcrdrangt battc. Nocli sci bier der
breite Schautbaler Georg Wilhehns erwabiit, ein Uuicum, aus
der verstoigerten Sammlung des Herrn von Saurnia er̂ ôrbcn.
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Den grossen Reiclithum der Samniluiig an Mtmzen der
Hohenzollern wird die folgeiide Zusammenstelhuig der Zah-
len beweisen. Es verstelit sicli, dass in diescn Reihen sich auch
die modernen Kuriositilten and Karitaten finden, z.B. die kolos-
salen Silbermedaiiions Friedrich Wiliieliiis I. niit Darstelhmgen
von Revuen, die Hoym'schen Geljurtstagsmlinzen, der sogenannte
nPapageien-ThaIer(f, Prohestenipel, Steni])elfehler nnd dergleichen
Stficke, welclie von anwissenscliaftlichen Samnilern mit Vorliebe
gesacht and oft iil)ermassig hoch bezalilt werdeu.

Zahlen der Gold- and SilbermUnzen der Hohenzollersclien
Flirsten:

G o l d S i l b e r
Friedrich I. and 11. 4 6
Albrecl i t 3
Friedrich II. and Albrecht 38
Johann 2 1
Johann mid Joachim 1 5
Joachim und Albrecht 3 1 4 5
Joachim I. 1 1 4 1
Joachim II, 5 1 9 7
Johann Georg 5 5 7
Joachim Friedrich 2 2 5
Johann Sigismmid 1 2 4 6

Georg Wilhelm 2 1 2 5 3
Friedrich Wilhelm der Grosse 9 6 5 3 8
In-iedrich III. Konig Fricdrich I. 4 8 3 1 0
Friedrich Wilhelm I. 7 3 1 9 8
Friedrich der Grosse n o 4 9 1
Friedrich Wilhelm 11. 1 5 129
Friedrich Wilhelm III. 5 0 1 7 0
Friedrich Wilhelm IV. 1 9 5 2
Kaiser Wilhelm 8 3 1
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Demnach eiitbalt das Kabinet melir als 450 goldne imd als
4000 silberne j\Iliiizeii der BraDdenburg-Preussiscbeu FiU'steu.

An diese scbliessen sicb die Reibeii der Staaten und Stadte,
au8 denen das beutige Kunigreicb bestebt; uiul diese Reihen
sind niclit minder reicb. Flir das Kurfiirstenthimi Trier, urn
nur ein Beispiel zu geben, besitzt das Kabiuet die beriibmte
Bobrscbe Saninilung, unter deren Schatzeu die altesten Mttnzen
sicb auszcicbncn, z. B. die ausgelegte von Cobleuz aiis dem
11. Jabrliundert, auf welcber das Zusammenfliessen des Rheins
und der Mosel (largestellt ist. Und uui aucb von naber liegenden
einiges zu erwabnen: die Medaillen auf Berliner des 16. Jabr-
bunderts sind vor kurzem dnrcb Medaillen des Arztes Fleck und
des Juristcu Prlifer niit ibren Gemablinnen jvermebrt worden,
D a n n c i n s e l t n e r J e t t o n a u f d e n b e r i i b n i t e n B a u m e i s t e r R o c l m s

von Lynar; einige nierkwUrdige Armenzeiclien aus dem 16. Jahr-
liundcrt; ans spiiterer Zeit die Medaillen Derflflingers und Sparra.
Erwlibnung vordicnt aucb eine scbone Bilduissmedaille des Mark-
grafen Johann von Ktistrin. Die reicbe Sammbing der Hocli-
meister-MUnzen des deutscben Ordens scbliesst niit den Bildniss-
mcdaillen des crsten Herzogs von Preussen und zwei grosseren
Notbinlinzen ans dem Kriege von 1519 bis 1521; eine derselbcn,
unlangst gekauft, ist von 1521, beide von boclister Seltenbeit.

Da es zu weit fllbren wUrde, aucb von den Miinzen und
Medai l len der Prov inzen und der f r l iberen Staaten aus denen
sic besteben, eine Uebersicbt zu geben, so niiissen bier Zahlen-
aiigaben geniigen;

Brandenburg
G o l d S i l b e r

2 0 0

P r e u s s e n

P o m m c r n

S c b l c s i c n

S a c b s e n

W e s t f a l e n

7 0 1 3 0 0

3 4 1 0 0 0

2 8 0 1 0 0 0

4 0 2 7 0 0

0 5 0
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2 S ( ) 2 8 0 0

( i o 2 0 0 0

S O 1 0 0 0

Lauenbn rg

1,

Dcnnnicli stellt sicli die Zalil der snniinflic.ljcn j\lUnzen des
jetzigen Knni^^reiclis rrcussen anl' I loo g(ddne nnd 20,000 sil-
berne. Es Icuehtct ein, da«s es kcinc audi nnr annUlicnid so
grosse, vollstilndige iind rciclic Sanunlung Prcusmiselier MUnzcii
gebcn kann als diescn walirliaft koniglichen Besit/.. Audi nmcLt
diese vatcrlandische Ahtheilung ein voiles Viertel der gesammten
mittelalterlichen und neiicren MUn/cn. einscliliesslicli der orienta-
lisdien, aiis.

Aher aiich der Friiiikisdie Zweig der Ilolienzollern , dessen
alteste Miinzon vorn erwlllint wnrdcn, ist reicli vertrctcn, denn
wir besitzen die eigne Sanimlnng der Ansl)adi sdieu Ftirsteu,
welche niit ibren Landern an Prensscn gefallen ist. Einer der
schbnsten Gussmedaillons stellt' den Mavkgrafen Kasimir und
seine Genialiliu Susanna von J3aierii dar; von iiirem Solme
Albredit Alcil)iades ist ebenfalls ein meisterbaftes jugendlielies
Bildniss sowohl im Speckstein-Modell als in einem goldneii
Original-Guss vorbanden: reidi ist die Reibe seiner Feldtbaler;
ein Viertdthaler, ein Tliiicum, liat die Aufsdirift; Zu Eren Mar-
giaf Albrecbten undt zu Hdianden alln Pfafenknedit. Hlasseube.
155:3. (Plasseuburg.)

Ebeiiso reidi sind die Mlinzcn der Flirs t̂en des Hobenzoller-
schcn Hauses wclcbo andrc Jiesitzungen rogiert liabcn. Von
Johann Georg, deni Bruder des Knrflirstcn Jobann Sigismund,
welcber spjiter llerzog von Jfigcrndorf ward, ist eine scbcine
](eihe der Nothuninzen vorbanden wclcbe er als Biscbof von
Stiassburg 1592 gepragt batte. Und vorzuglicb sind aucb die
Mlinzroiben des Kardinals Albreeht fUr Mainz, Magdeburg und
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Halbei'stadt; seiue Bildniss-Medaillen geUoren zu den scbdnsten,
wie es sicli von eineni so kunstsinnigen FUrsteii erwarteii lasst.

Dass alle diesc Heilien iiocli Liickeu baben, verstelit sicb,
aber aucb in den lotzteu acbt Jabren, seit die neuereu Miiuzen
mit den anfiken vereinigt sind luul dadureb erst eiu »]MUnz-
kabinct.H gescdialVen wortlen ist, wiilircnd IVilber die beiden Tbeile
getreiint wartMi. ist soviel gescbebeu als irgend niogiicb war,
die Llicken zu fullen niid die Ueiben zu vervollstaiidig-eu. Die-
jenigen, welclic iMiiiizen zuni Ankauf aubieten, verwuiidern sicb
liber die Ablelinungen, allein sie wissen uicht wieviel scbon
Yorlianden ist. Zu\Yeilen muss aucb eiue wunsebenswertbe Er-
werbnng abgelebnt wcrden, weil Privatsamniler die Preise allzu
hocb gesteigert baben; solebe schnell vorilberrauscbende Leideu-
scbai'ten durcli Conourrenz zu fordern, wiire fttr die Verwaltung

uuverzciblicb; dor Privatsannnler eilt bei seiuen Lebzeiteu soviel
als mbglicb zu vereinigen, die Staatssanmikiug bestebt filr imnier,
mid kann wartcn. Aber es wird aucb, wie sicb bei einer wissen-
schaftlicben Saninilung verstcbt, priiicipiell nicbt jedes gleicb-
gliltige niodcrne stenipelglanzende GeblstUck gekauft, sonderu
inir die bistoriscb oder liUnstleriscb wicbtigen. Daher komnieu
wertlivollc jMiinzen und jMedaillen, wekdie deiu Kabinet feblen,
selten vor, aljer die Bereiclieruug auch dieser Reilien scbveitet
ununterbroeben I'urt. und von den kervorgeliobencu kostbaren
>StUcken sind weit incbr, al« ich bier bezcichnet babe, Erwer-
bungen dieser letzten aclit Jabre.

yolcben einzehien Ankiinfen ist die Erwerl)uug gauzer Saiinn-
bingen vorzuzielien, weil dadurch oi't das Resultat eiues laiig.eu
Saimnler- und Kenner-Lebens auf eiucu Scblag gewonuen wird.
So sind denn aucb in den letzten Jabren die .Sanniilungen des
WtadtgevicbtHratbs Uannenberg, welcbe zahlreicbe und wicbtige
Mittckilter-Mtiir/cn der jetzt rreussiscben Liiudt-r cuthielt, und
die dcs verstorl)enen Generallcutuants von Gansauge erworbcn
worden. Solcbe Gelegenlieiten werden stets benutzt, berbei-
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fliliren lassen sie sich niclit. Es ware fj;ewiss widersinnig ge-
wesen, so werthvoUc unci gUiistige Erwerbuiigeu von griechi-
scbeii unci orientalischen Jlllnzen, wie die IcUrzlicli geniachten,
zu iinterlassen, weil sicli leider keinc ahnlichc ̂ 'on Brandenburg-
Preussisclieu dargeboten hat. Der Iiistorische und kunsthisfo-
rische Werth der nunusniatiscben Dcnkniiller unsrer vaterlandi-
schen Vorzeit wird aufs lebhafteste anerkannt, .aber wie ftir die
Geschiclite aller neuereii Staaten, fliessen auch fUr Branden-
bnrg-Preussen die s c hri ftl i cli en Quellen so reichlich , dass
man der Numismatik wobl nur selten zur Aufbellung einzelner
Punkte bedUrfen wird.

Wer aber nicht einseitig iiiir die neueren MUuzen sainmelt,
soudern das weite Feld der Numismatik ganz zu tiberblicken
vermag, der weiss auch, dass die antike Welt, uamentlich die
griechische und asiatische, hierzu den Gegensatz biidet. Denu
unsre Kenntniss ihrer Gescliichte ist Stiiclcwerk, und daher ist die
historische l̂ orschung fUr jeden festen Punkt dankbar, welcheu
die Numismatik entdeckf.

Gleich alien andern Abtheilungcn des Miinzkabinets ist die
Brandeuburg-Preussische streng wissenscliaftlich uud so voll-
stiiudig geordnet, dass jedes gesuchte StUck augenblicklicli ge-
Imiden werden kann. Dieser praktisehe Gesichtspunkt des leich-
ten Auffindens ist bei einer so grossen ofFentlichen Sammluug
von weseutlicher Bedeutung. Das System, nach welchem ich
die mittelalterliclien und neueren Miinzen ueu geordnet liabe,
tils mil vor acht Jahren die Verwaltung audi dieses Theils des
Kabinets Ubertragen ward, ist nach der rciflielisten Prlifuug der
in aiideien grossen Sanimlungen angewandten Systcme und nach
ineliiereii Versuclien angenomuien und dureligefUlirt worden

icli habe es an einer anderen Stelle dargelegt — es hat sich
volhg bewahrt. Gleieh dem Eeklierschen System fUr die antike
Numismatik giebt es jeder MUnze ihre bestimnite Stelle, an wel-
cher sie liegen muss.
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Die Benutzung des Milnzkabiuets wird so liberal gestottet
als die aller andereii Abtlicilimgen des Museums. In der Natur
einer !Munzsamiiiluug liegt es, dass sie niclit gleicli einer Statuen-
oder Gemalde-Gallevie fUr jedermann oline Weiteres gebffnet seiu
kann, aber eiue Auswahl der kunsthistoriscb-iiiteressantesten und
namentl ich schunsten MUnzen al ler Lauder und Zeiteu ist unter
Glas ausgclcgt und gleich alien anderen Abtlieilungen des Mu
seums stets fUr Jedermann '/ugiiuglich. Diese Auswahl zu ver-
grossern gebricht es fiir jetzt an Raum. In derselbeu Weise
die sanimtlicheu 190,000 (ohne die ausgesonderten Dubletten zu
recbnen) jetzt vorhandenen Mllnzen unter Glas auszulegeu ware
unmoglieh, weil es dazu einer laugen Reihe von Siilen bedllrfte.

Die erste Pfiicht des Beamten ist freilicli: die Sammlung zu
erbalten, und deshalb kuunen die MUnzeu nur bekannten oder
sieli als zuverlassig ausweisenden Persouen hiugegeben werden.
Dies geschieht. Diejenigen Gelehrteu und Kunstfreunde, welche
das Kabinet zu ibren Studien benutzen, eiue ausebnlicbe Zabl
nambafter MUnner, sind einig darin, dass keine der grossen MUnz-
sammlungen Deutsclilands oder des Auslandes so zuganglich ist
als die biesige.

J. Fr ied laender.


