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JJie Numismatische Gesellschaft zu Berl in, ge-
grlindet im Jabre 1843, bat friiber ibre Yerbandlungen in Koehne's
Zeitscbrift fUr Mlinz-, Siegel- und "Wappenkunde, spater in deren
Fortsetzung, den Memoires de la soeiete d'arch^ologie et de numis-
matiqiie de St. P^tersbourg, veroffentlicht, ausserdem in den Jali-
ren 1846, 1850, 1857 drei Hefte (zusammen 320 Seiten mit zebu
Tafeln) wMittbeilungen der numismatiscben Gesellschaft« beraus-
gegeben. — In ibrer Sitzung vom 3. November 1879 bat die
Gesellscbaft bescblossen, Bericbte liber ihre wissenschaftlicben
Verbandlungen in Berliner Tagesblattern und, am Scbluss jeden
Jabres, mit gUtiger Bewilligung des Herrn Verlegers der Zeit
scbrift fUr Numismatik, in dieser Zeitscbrift zu verSflfeut-
licben. Diese Bericbte der Verbandlungen der Numismatiscben
Gesellscbaft werden demnacb zugleicb mit dem Scblussbeft jedes
Bandes der Zeitscbrift fUr Numismatik erscbeinen.

Sitzung vom 3. November 1879.

Herr v. Sallet spracb Uber die altesten officiellen
Denkmaler des Cbristeutbums. Nacbdem man scbon im
Altertbum gewisse Mlinzen Constantins des Grosseu ruit empor-
blickendem Gesiclit irrig fttr Andeutuug seiner cbristlicben Ge-
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siiiming' gchalten, willirend ei* dadurcli wohl nar die beUanntc
Eigenthiimlichkeit Alexanders des Grossen nacliahnien wollte. und
naclidem man im vorigen Jahrhundert die mit deni Nimbus um-
gebenea Kaiserdarstellungen flir die Figur Christi gehalten, ist
es den Untersuclmngen neuerer Gelehrten geliiugen, die z. Tli.
schon seit dem 16. Jahrhundert bekannten, aber von der Lite-
ratur fast vergessenen, unzweifelhaften, iiltesten Denkinaler des
Christenthums als Staatsreligion in kleinen, iinsserst seltenen
Kupfermlinzen Constantins des Grossen, seiner Prinzen und Mit-
regenten nachzuweisen, welche nach ihren sicheren Daten in die
Jahre 317 — 323 n. Chr. gehoren, aber. was Constantin den
Grossen selbst anlangt, wahrscheinlich schon bedentend friiher
beginnen. Diese Mlinzen zeigen Constantins Bild mit dem Mono-
gramm Christi im Helm, fast genau wie gleichzeitige Schriftsteller
berichten, welche iins erzilhleii, der Kaiser habe nach der wun-
derbaren Erscheinung des Krenzes am Hinimel vor der Schlacht
mit Maxentius (312 n. Chr.) »dic kaiscrliche Keichsmlinze niit
seinem und Christi Bildniss« vcrseiien lassen. Anch die Kiick-
seite dieser Mlinzen mit der Umsolirift; vict(oriae; laotae princlipis
perp(etui] deutet offenbar auf diesen Sieg. Ebenfalls erscheiiit
das Monogramm Clnisti auf den MUnzcn der Prinzen und des
Mitregenten Licinius und dessen Sohn, aber — und dies ist hUchst
bedeutsam! — uicht im Heimschmuck des Dargcstellten, wie
beim siegreicheu Constantin selbst, sondcrn im Feld der MUnze.
Erst weit spiiter, nach 320, wurde in Constantinopel die schon
seit lauger Zeit bekannte seltene MUnze Constantins mit dem La-
barum auf der Schlange, itberragt von dem Monogramm Christi
und der Umschrift; spes publica, gepragt; anch die Inschrift des
Coustantinsbogens, welche den Kaiser winstinctn divinitatis« sie-
gen lasst, deutet leise auf das Christenthum? aber die meikwiir-
digsten und frUhesteu, sich fast unmittelbar an die Maxentius-schlacht und die augebliclie Erscheinung des Krenzes anschlies-
senden Denkmaler sind die bcsprochenen kleinen Kupfermiinzen.

Herr Danneuberg besprach die Medaillen des frlihestcn
und zugleich bedeutendsten italienischen Medailleurs Vittore Pi-
sano (7 1451} und legte in neueren AbgUssen einige seiner vor-
ziiglichsten Arbeitcn, z. B. das Medaillon anf Lionello von Este



mit der priichtigen allegorischeu Ruckseite des Lowen. welcber
die von Anior ilim vorgehalteueu Noten absingt, sowie eiu aus-
gezeiclmetes Werk im Original vor, das — vfie siimmtliclie Me-
daillen diescr Zeit — in Kupfer gegossene und ciselirte Stuck,
wclches das Selbstbildniss des Kiinstlers und auf der Riickseite
Buclistabcn zcigt, welche lange Zeit unerklilrt blieben, aber ueuer-
dings von Frubuer schlageud als die luitialen der Cardiualtugenden
in der von der Kii'clie vorgeschriebenen Keibcnfolge gedeutet wor-
den s i nd .

Herr Kentznianu bespracb eine Medaille des Breslauer
SuilVaganljiscbofs Adam Weisskopf voni Jabre 1590 mit deniBrust-
bild und dem Wapjjen des Dargestellten, Herr Weil die zuerst
von Friedlaender publicirte, nur in den zwei Exeniplaren des
konigl. xMunzcabinets bekaunte Knpfermliuze der Stadt Helike im
Peloponnes. Dieselbe muss vor dem Jahre 373 v. Chr. gepragt
sein, da in dieseni Jabre Helike mit seinem berUhmten Poseidon-
teinpcl I)ei einem Erdbeben vom Meere verscblungen und nie
wieder aufgebaut worden ist. Neben dem bistoriscbeu Interesse,
wcleiies diese Mlinze bietet, ist sic audi iu stilistiscber Bezieluuig
dnrcli ibren ansserordentlicb scbonen, alterthUmliehen Poseidon-
kopf von bervorragender Hedentung: es ist die iilteste sicher
datirbare Kuptcrniiinze des Peloponnes.

Sitzung voni 1. Dezember 1879.
Herr Freilierrv, Koebne zeigte die Zeichuung einer pro-

jectirten nnd wabrsclieinlicb nicbt ausgefiilirten Medaille auf den
am 7. Dezember 1724 bingerichteten Priisidenten des Ratbes zu
Thorn, Job. Gottfr. Koesner. Auf der Hauptseite erscbeint
sein Brustbild von vorn, in der Amtstracht, auf der Riickseite
die Ansicbt der Stadt Tborn mit der Ueberschrift; Tborunium
capite orbatnm. Die Randschrift lautet: magna fuit quondam
capitis reverentia cani. Die Medaille ist in dor sebr seltenen
Fhigsehrift: »Der allerneueste Btaat imd die sondcrbarsten Be-
gebenbeiten der jetzigen Welt, mit curieusen und auserlesenen
Anmerkungen erlautert, I. 8tlick, anno 1725« (o. 0.) bildlieb dar-
gestellt. — Zngleicb gab der Vortragende Nacliriclit Uber die da-
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maligen Umtriebe der polnisclien Jesuiten, welche durcb Fana-
tismus und Grausamkeit gegen die Protestanten wie gegen die
zahlreichen Bekenner der morgenlandisclaen Kirche den Verfall
Polens herbeifiilirten. Das unschuldig vergossene Blut des Tliorner
Ratlispriisidenten und der Ubrigen bingericbteten BUrger bat dazu
beigetragen, die deutscbe Stadt Tborn der poluiscben Herrscbaft
zvL entfremden. Gleicbzeitige und spatere polniscbe Scbriftsteller
baben in gerecbter Weise die Grausamkeit des Verfabrens einer
scbwacben llegierung gegen die deutscbe Stadt Tborn anerkannt
und dieselbe dem nur seinem Vergnligen lebendenKonige Augustll.
zum Vorwurf gemacbt.

Hevr Weil macbte bierauf Mittbeili\ugen liber die bei den
Ausgrabungen in Olympia entstandene MUnzsanimlung-
Nacb den Inventaren umfasst dieselbe ca, 3000 Nummern, ausser-
dem Yier grosse Scbiitze byzantiniseber Kupfermlinzenj von denen
jeder einige Tausend StUck enthillt. Der Wertb bestebt nicbt in
besonders seltenen und kostbaren Exeraplaren. denn wenn audi
die Zabl bisber unbekannter MUnzen darin keine ganz geringCi
so bleiben docb die Silbermiinzen dem Kupfergeld gegenliber in
verscbwindendei' Minderzabl, — sondern darin, dass nur StUcke
Aufnabme gefunden baben, welcbe einzeln oder in kleinen Pai-
tien auf dem Boden der Altis gefunden sind und uns dadurcb
Auskunft geben, wie mannigtaltige Mtinzsorten durcb die zu den
Festen nacb Olympia gekommene Fremdenmenge in Umlauf ge-
bracht worden sind. Neben den peloponnesiscben MUnzen, unter
denen die von Elis natUrlicb in erster Linie ateben, kommen die-
jenigen von Mittelgrieclienland, Macedonien, Tbracien, Rbodos
und Kleinasien, von den Ptolemaern und vereinzelt solche dea
griecbiscben Westens zum Vorscbein. Unter den rOmiscben Mlin-
zen sind die der spateren Kaiser besonders zahlreicb. Fllr die
spatere Gescbicbte Olympias ist die Tbatsaobe von Wichtigkeit,dass von byzantiniscben MUnzen nicbts gefunden wird, was uber
Mauricius Tiberius (bis 602 n. Cbr.) berabreicbt, um diese Zeit
mitbin Olympia aufgebbrt bat, ein bewobnter Ort zu sein. FUv
die MUnzsammlung in Olympia wie fUr die dort zu Tage gekom-
menen kleineren FundstUcke ist es dringend zu wlinscben, dass
sie, wenn in nicht allzufernev Zeit die Ausgrabungen ibr Ende
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erreicbcu , nicht in Olympia bleiben unci iu einem dort zu er-
richteiideii Lokalmuseuin versclilossen, soudern mit den grosseu
llarmorfuiKlen nacli der griecbischeu Hauptstadt gebracbt wQvden,
wo allciu eine wUrdigc Aufstellung; zu erreichen imd ein ein-
gehendes JStudiuiii zu ermuglicben sciu wird.

Herr v. Sal let spracli liber das walire Bildniss des
Kaisers Friedricb Barbarossa. Unter der verschwiudeud
kleiucn Aiizabl von Skulpturen, welcbe nns gleicbzeitige Bild-
nisjse geben. ist das wicbtigste der sitzeud dargestellte Kaiser am
l̂ ortal (les Domes von Freisiug (1 161) ; er tragt aiif diesem inid
eineni zweiten Bildwcrke eiuen kurzen luid scbwacbeu \ollbait,
wahrciul die i\IUnzen ibu siinimtlicb bis auf einen vomYortragendeu
neuerdings aufgetundenen pracbtvollen Brakteateu unbartig zei-
gen, aul" letztercni ersebeint der Kaiser mit deutlicbem Scbnurr-
bart. Die Zeit der AiispriigUDg dieses Brakteateu ist wahrscheiu-
lieb llb l, der Priigeort viclleicbt Mainz, wo in diesem Jabre das
grossc Fest der Sclnvertlibcrgabe an des Kaisers Sohne stattfand;
bemerkcnswertb sind die mit deni Freisinger Steiubild fast genau
libereinstinuncnden Attribute, Stellung uud Klcidung des Kiusers
auf niauelien seiner Brakteateu. So geringfligig und unvollstiiudig
das uns evbalteue Material fiir Feststellung des wahreu Bildmsses
Barbarossas deinnacb aueli ist, soviel kanu mit Gewissbeit be-
bauptet werden, dass die laudlaufigeu Darstellungen mit lang
berabwallendem Bart vollig unricbtig sind.

Herr Guterbock legte aiis seiner Sammlung eiue durcb
Scbonbeit der Erbaltuug wie des Stils ausgezeicbnete Keihe Syra-
kusaner Silbermiiuzeu vor, beginnend mit dem illtesten
Tetradracbmon mit dem Koppa in der Uniscbrift uber dem Viei-
gestpaun und scbliesseud mit den berrlicbsteu Erzeugnissen der
siciliscben Stempelscbneidekunst, den um 400 v. Cbr. gepragten
ZebndraebmenstUcken, deren eines den Namen des Kiinstlers
KIMUN triigt.

Herr Dannenberg spracb liber den im Jabre 1827 bei
Blinstorf (unweit Keudsburg) gemacbteu bisber iioch nicbt be-
sebricl>enen grossen Brakteatenfuud (s. Bd. VII, S. 382 d.
Zeitsebr. f. Nurnism.)- l̂ erselbe cntbiilt etwa 5000 Brakteateu des
nordwestlicben Deutscblands, denen etwa 150 Denare des In- und

Z o i t a c b r i l ' t fi i r X i i i u i s m a t i k . V I I I . ' 2 4
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Auslandes sowie einige skaudinavische Brakteaten beigeunscht
waren. Besonders zahlrcicli vertreten waren die Hohlmlinzen vou

Braunschweig und Llineburg, von Magdebnrg und Goslar, in
wenigereu Exemplaren die des Herzogthums Sachsen, der Abtei
Helmstedt und Quedlinburg. der Grafen von Biankenburg, Lauen-
rode undWolpe, sowie der Bischofe von Hildeshcim und des
Erzstifts Bremen. Eine besondere Wichtigkeit aber besitzt dieser
Fund fUr Mecklenburg, welches hier uiit einer lieihe der illtesten,
bisher ganzlich unbekannten Brakteaten aus dem Anfange des
XUL Jahrhunderts auftritt, filr Pommern und fiir Brandenburg,
von welcliem sich seltene und theilweis noch unedirte ein- und
zweiseitige Geprage aus dem Ende des XIL und dem Anfange
des XIII. Jahrhunderts vorfanden, denn ungefahr im Jahre 1225
ist die Vergrabung dieses Schatzes erfolgt.

Sitzung vom 5. Januar 1880.

Herr Di Die legte cine Medaille anf die Erobcruug von
Gibraltar (1783), sowie eine geliingene moderne Falscluing eines
Denars des Marcius Philippus vor.

Hen llentzmann besprach eine in Prenzlau gefiindene
romische Goldmlinze des Kaisers Leo (457 — 474 n. Chr.): D N
LEO PERPET AVG Brustbild mit Helm und SchiUl von vorn.
Ruckseite: VICTORIA AVQGG S (6) Stehende Victoria, Ab-
schnitt; CONOB. So haufig spatromische Miinzen au den KUsteu
der Ostsee vorkommen, so selten und bcmerkenswerth ist der
vorliegende, im Innern des Landes gemachte vollig sicher be-
glaubigte Fund.

Herr Freiherr v. Koehne liberreichte eineii Abdrnck sei
ner im Numismatic Chronicle erschienenen Abhandluug'
Drachme des Kolchischen Dynasten Aristarchos welcber zur Zeit
Mithradates des Grossen lebte. Vou dieser MUnze kennt man
nur zwei Exeraplare; das eine kam aus der Saramlung Fox in
das hiesige ktinigl. Miinzcabinet, das andere befand sich in dem
Cabinet des verstorbeneu turkischen Botschafters zu St. Peters
burg Kabuli-Pascha. Auf der Hauptseite dieser Dracbmeu er-
scheint das mit Strahlen gezierte Haupt des Dynasteu, auf der



9

Kuckseite eine sitzeude Frau (Personifizinmg des Landes?) uebst
d e r A i i f s c l i r i f t : A P I Z T A P X O Y T O Y E H I K O A X I A O S B L
d. h. des Aiistarcbus (Herrschers) liber Kolchis im zwdifteu Jabre
seiuer Kegiertiug, 52 oder 51 vor Chr. — Dann sprach derselbe
Uber das Ersclieineu des Doppeladlers auf JMliozeu. Dieses Ge-
bildc orientalisclier Pbantasie findet sieb zuerst auf Kupfermlmzen
kleinasiatiscber Dyuasteii: der Atabekeu von Sindscbar, der Orto-
kiden vou Amid, der Tnrlcmeuen von Diarbekr u.s. w., aus dem
Elide des 0. Jahrbuiiderts der Hedscbra uiid dem Anfange des
7. Jabrbunderts, Im Abeiidlande erscbcint dies Wappeiiscbild zu
glcicber Zeit aiif auoiiymen in Haleii (Brabaut) geprligten De-
nareu uud dann auf den scbonen Gepragen der Mavgaretba von
Konstantinopel, Griifiu von Flandern uud Hennegau, ferner, seit
122G, auf Gepragen der Stadt LUbeck. Von byzaiitiuiscben Muu-
zen kennt man iiur eine welcbe mit dem Doppeladler geziert ist,
cine Kupfermlinze des letzteu Komueneu vou Trapezunt 1333 —
1340. Eiidlicb legte Hcrr Freib. v. Koebne einige Medailleu des
konigl. liotgraveurs llerru W.Kullricb vor, von deneu die flache
Mcdaillc auf die Gartcubau-Ausstellung zu Koln 1871 mit dem
Hauptc 1. Maj. der Kaiserin als ein wahres Meisterstlick anzu-
selien ist. Auch die auf Horrn Kullriclis Veranlassuug von Herru
Hofphotograpben RUckwardt vortrefflich dargestellte pbotogra-
phiscbe Abbildung der slimmtlichen deutsebcu Vereiusmlinzcn
wurde vorgelegt.

Kerr Lietzmann legte eine viereckige Portraitmedaille auf
den Mainzisebeu Kiicbenmeister Friedricb Kuche, Erfurt 1575,
sowic ein ausgezeicbnet scbones in Soleuhofer Stein gescbnittenes
Modcll zu der Medaille des Nlirnberger Hans Pucbner (1537) vor.
Nacb einer alteu scbriftlicben Notiz wiire dieses meisterbaft ge-
arbeitete Brustbild ein Werk des als Holzschneider und Verfer-
tiger kleiuer plastiscber Kunstwerke bekaiinten Peter Flotuer.

Herr Dann en berg zeigte mebrere Arbeiten des Giov. Ca-
vino aus Padua (1500 —1570) vor, unter ibneu eiue uocb unbe-
kannte Medaille mit dem Brustbilde Cbristi und der Umscbrift
PORVS (stattpurus?) CONSILII FILIVS, und der KreUziguug
mit Maria, Magdalena und Johannes auf der Klickseite (s. Abbil
dung auf S. 10). Bekanutlicb bat Caviuo mit seinem Kuustge-

2 4 *
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nossen Aless. Bassiano audi eine grosse Anzahl romisclier Miin-
zen sehr gescbickt nachgesclmitteu. iiach welclicn in jener Zeit
bedeutende Naclifrage war. Diese sciue Tliatigkeit spiegelt sicli
audi in der gedacliteu Mcdaille wieder, welclie, vielleicht die
einzige der Art, gleidi so mandieii romischen Kaisermedaillons— von denen eines, von Gordian 111., ziir Vergleiclmng vorge-
legt wurde, — aus zweierlei jMetalleu, Kupfer init eineni eiuge-
legtcn Rande von Messing angefertigt ist. — Zur Eriaiiterniig
des giossen Anschens, in weldiem damals das MUnzensanimeln
stand, wies der Vortragende auf das Tagebiich dcs Ijckannten
Kupfevstechcrs und Nuniisniafikers Hubert Goltz {abgcdraci;t in
berrure cab. mon. du P«e de Ligne) bin, welcbcs Kecbenscbaft
n ei die von demselben in den Jabren 155G—1500 benutzten

linzcabiiiete giebt; sie sind nidit nur iiusserst zalilreicb —
" Antwerpen, 23 in Brltssd, 13 in Lowen, 20 iu Brugge,

lû Augsburg, ebensoviel in Paris, 25 in Venedig, 47 in Nea-peJ, 71 in Eom! — sondern aucb fast alle dureb Geburts- und
Geistesadel bervorrageuden Zeitgenossen sind vertreten; Allen
voran Kaiser Karl V., Ferdinand I., Papst Pius IV., Pbilipp II.
von Spanien, Franz II. von Frankreicb, die KOnigin-Wittwe
Catbarina Medid, Anton und Jobanna von Kavarra, die Erz-
bisebot'e von Ktiln und Mainz, Kurfltrst Otto Heinricb von der
Pfalz, Cosmo Medid, Granvella, Egmont, Alba, der Kosniograpli
Seb. Jliinster, Torquato Bembo als Erbe des Kardiual Beinbo,
<Ier genannte Alessandro Bassiano, der Bildbauer Bacoio Bandi-
nelli, der Kunstbistoriker und Maler Giorgio Vasari, endlieb. unidie liberaus rcicbe Liste gUinzender Nainen wlirdig zuscbliessen;
Michdangelo. — Wie anders jetzt!
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Sitzung voni 2. Februar 1880.
Eriiiueriul an deii auf dcE 13. Jaiiuar fallendeii Geburtstag

Joseph EcklieTs (f 1798), des grosseu Regenerators der au-
tiken Nuniismatik, Icgte Herr v. Sal let eineu you ibm ktirzlich
erworbeueu merkwUrdigeu Brief Eckhers {den dritten bis jetzt
bekannt gewordenen) vor. Der Inhalt ist flir EckheFs wissen-
scliaftlicbe Auffassuug, sein gesundes Urtlieil, seine Freimlitbig-
keit und Wabrheitsliebe bedeutsam. Es heisst u. a. darin: ))sie
{die Pliilologen) werden eine ziim Voraiis als edit erkannte MUnze
griindlicb zn erkliiren wissen, aber sie werden sicb oft liber das
Urtlieil der Eclitbeit einer MUnze gewaltig irren. Wir Wiener
batten nns oft recbt sebr gewnndert, ^Yie sebief mein Fi^eund
Heviie, den icb ini Ernste nnd mit Bewunderiing fiir den ersten
Pbilologen unseres Zeitalters balte, maiicbmal iiber nuniisma-
tisclie Wcrke in den Gottingiscben Anzeigen urtbeilt. Sollte mein
Urtlieil nnd meine bislier angefiibrte Erinnerungen Ew. Exc. ver-
dilcbtig erscbeinen, o so bitte icb. sie einein Bartli61emy oder
eincm Abb6 le Blond... mitzutlieilen. Sollten sie niir in dera
was icb bisber niedergesclirieben liabe, entgegen sein, alsdann
a Dien ma ch6re science nnniismatiqne, icli trete bescluimt von
der BUbne ab. "

Ferner bespracb Herr v. Sallet die bereits in voriger Sitznng
der Gesellscliaft vorgelegte gepriigte Medaille des Giov. Cavino
(1500 —1570). im Besitz Herrn Dannenberg's; PORVS CON
SlL-il FILIVS um das Christusbild, Bei deni iinverstandlicben
»porns« batte man an )̂purus« gedacbt, also; «Der reine Sohn des
(gottlicben Ratbseblusses«. Der Vortragende glaubt aber die
ricbtige Dentnng an einer fUr Medaillen-Deutnng allerdings etwas
abgelegenen Stelle gefnnden zn liaben: Plato erzablt im Gastmabl
von einer mytboldgiscben Personlicbkeit: IIoQog Bĥ rtdog vtog.
Poros, Sobn der Metis. Poros beisst Weg, ancb Mittel; ilber-
tragen auf eine Person also »einer, der Mittel und Wege weiss":
diese Figur ist der Sobn der Biting {der ersten Geniablin des
Zeus , d. i. der »Ueberlegung«, des »Batbscblusses«. Also ist
PORVS CONSIUll FlUIVS die wiirtlicbe Transscription und
Uebersetzung von JIoQog M)]Tidog vtog. Sicberlicb ist diese Be-
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zeichnung Christi ans cleu Worten cles Heilaiids: «Icli bin tier
Weg. die Wahrlieit u.s,w.«, eutDOmmeii, weiiii aiich an der be-
treifendeu Bibelstelle nicht Ttooog^ sondern odog fiir Weg stelit.
Dass man platonische Mytlien auf Christus iind christlichc Dinge
deutete imd herbeizog, darf im 16. Jahrluuidert keineswegs auf-
fallen, wo man stets bemliht war, klassische Philosoiihie nnd
Christenthnm zu vereinen und Bcziehnngen auf Cliristus in den
Schriften der griecliischen Philosophen zu linden: weitere Untev-
sucliungen mogen den Tlieologen Uberlassen bleiben.

Herr Weil bespracli eine Reihe aiis Kreta stammender an-
tiker KupfermUnzen und erwies fUr versehiedene bisher zuni Tlieil
fUr pelopomiesiscb gehaltene Typen die Stadt Phalasarua an
der NordwestkUste der Insel als Priigeort; ein anderer bisher
imbekannter, auch sprachlich interessanter Typus ist ebenitxlis auf
Kieta zurlickzufUbren und zwar auf die erst seit kurzer Zcit in
die Numismatik eingefUlirte Stadt Biennos, in der Niihe der Slid-
kUste der Insel.

Ilerr Lietzmann legte einen Theil seiner Sammlung deu(-
scher Stadtemlinzen, die Geprage der Stadt Aachen, vor, in sel-
tener Keichlialtigkeit fast sammtliche Jahrgiingc von der 2,Halfte
des J4. Jalirhunderts bis zum Jaiire 1504, wo die Priigung ])lotz-
licli unterbrochen wurde, umfassend.

Herr v. d. Hey den legte einen Piedfort (»Stal«) eines Marien-
groschens von Goslar, 1516, m\d ein wohl noch unbekanntes
silberues Portraitmedaillon des Grossen Kurfiirsten vor, gegossen
und ciselirt, mit gepanzerteiu Brustbild und Adler mit dem Wa])-
pen auf der Brust. Die Teclniik dieses iuwcndig hohlen, ktinst-
lerisch nicht unbedeutenden StUckes weist viellcicht auf die Nie-
derlande, wenn es auch manchen deutschen Arbeiten bei weitem
naher steht als das bekannte grosse getriebcne hollandische ile-
daillon des Grossen Kurfiirsten vom Jahre )G6G.

Herr Fieweger legte ein schones Exemplar des seltenen
Briisseler Denars aus dem 11. Jahrhundert (Dannenberg Nr. 141)
vor, welcher die noch nicbt rait Sieherheit gedeutete Unterschrift
OTGERVS triigt.

Hen- Pfeiffer zeigte mehrere Stticke seiner reichen Samm
lung, darunter den merkwurdigen noch immer nicht sicher er-
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kl i i r ten, uacl i Herni Dannenbergs Ai is ic l i t jedoch von einem
Markgrafeu von jMeissen lierrUlirenden Brakteaten des 12. Jalir-
luuKlerts, dessen Umsclivift MONETA'MARCIONhVEIM lautet,
aber mit Weimar nicht das Sliudeste zii tliun hat. Der Fiindort
dieses Brakteaten ist Trebatscli bei Beeskow, 1872.

rierr Dannenberg legte die so eben erschienenen Berichte
dor Verhandlungen der numismatiscben Gesellscliaft in Philadel
phia vor (Heport of the operations etc. Philadelphia 1880), welche
ein erfreuliches Bild der das Alterthum, Mittelalter wud die Neu-
zeit nmfassenden wissenschaftlichen Thatigkeit dieser Gesellschaft
b i e t e n ,

Sitzung vom 1. Marz 1880,
lierr Pfeiffer legte mehrere antike Mlinzen seiner Samin-

lung vor, sowie einen Brakteaten des bereits in voiiger Sitzung
besprocboncn merkwUrdigen Fnndes von Ti'ebatsch bei Beeskow,
aus der Mitte des 12. Jabrhunderts.

Herr H a 1 k e besprach die Bronzcmlinzen des Nerva, welche
die Aufhebnng der Vehiculatio Italiae feiern, die man als eine
der iiltesten postaliscben Einrichtungen betrachten kaun. Ferner
legte dcrsclbe die so eben erschienene deutsche Geschichte von
IS tack e vor, welche statt der sonst fast Uberall liblichen Phan-
tasiebilder nur streng anthentische gleicbzeitige Monumente in
Illustration bringt, darnntcr besonders werthvoll eine Reihe mittel-
alterlicher Mlinzen, namentlich der Karolinger. Die Nutzlichkeit
des Unternehmens wurde von der Gesellschaft allseitig aner-
kannt; uur durch derartige, von den Zunftgelehrten zwar wenig
gewUrdigte, vom grossen Kreise der Gebildeten aber freudig
bcgrlisste Werke ist es moglich, die fast auf alien Gehieten der
Monunientenkenntniss und namentlich derNumismatik herrscheude
robe Unwissenheit allmlihlich auszurotten.

Herr Di Dio legte einige Medaillen des 16. Jabrhunderts,
meist mit religiosen Darstellungen, vor.

Herr Weil flibrte in einem Vortrag liber die arkadischen
Bundesmlinzen aus, dass die alterthlimliche Reibe der dortigen
Silbermlinzen als das alteste und einzig sicbeve Denkmal be-
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traclitet werden miisse. deren Prligung in dcr zweiten Halfte des
5. Jalirliunderts ein Ende genommen hat. Der Vortragende giug
hiernach auf die jUngere mit der Eroberung von Megalopolis an-
hebende Reihe arkadischer MUnzen liber uud wies uach, wie sicli
die politische Zersplitterung, in welcher die Laudschaft sicli uni
die Zeit der Schlacht bei Mantinea befand, audi in deren Miinz-
typen wiedererkennen liisst.

Herr v. Sallet legte, meistens in galvanoplastischen Co-
pien, eine Reihe von Didrachmeu von Elis mit Koplen der Hera
vor, sammtlich durch grossartigen Stil ausgezeiehnet. Besonders
zart und anmuthig sind diejenigen Stlicke, etwa dem Anfaug des
4. Jahrhunderts v. Ghr. angehorend, welche die luitialen HO
zeigen. Den schiinsten aller Herakopfe von Elis zeigt das noch
nirgends abgebildete Didracljmon der Art mit der Uniscliriff
FAAEION rings um den Kopf, nicht wie gewi)hnlich, am
Diadem.

Hen Dannenberg wies darauf hin, wie ini Gegensatz zn
Italien die iiltesten deutscJien Medailleure sieli niemals anf ihren
dock meistentkeils so hoeh erfreulicken Kunstwerken mit vollem
Namen geuannt and nur hoehst sclten nns durcli die Anfangs-
Buckstaben ikres Namens oder Namens-Chiffren tiber ihre Autor-
sckaft aufgekkirt haben. 2ur Eriauterung legte der Vortragende
eme Anzahl gegossener und eiselirter Medaillen seiner Samm-
hmg vor, sammflicli dem 16. Jahrhimdert angehorig, welche alsWerke der Medailleure Hans Reinhard (nicht Heinrich Keitz, wie
man frUher glaubte), Friedrich Hagenauer. Anton Abondio, To-
bms Wost und Valentin Maler erkennbar gemacbt sind, wahreud
die Chiffren, mit denen die Ubrigen, die Bildnisse von Kurfiirst
Priedriek dem Weisen von Sacksen,' Bischof Andreas Jerin von
Breslau, Markgraf Albrecht Alcibiades, Kunz v. d. Eosen (?),Jacob Muffel tragenden, bezeicknet sind, der Erklarung noch
barren, auf solcke aber bei der DUrftigkeit des beti-effenden
Materials wenig Aussicht zu haben sckeinen, so wlmsckenswerth
es auch ware, diese trefflichen Kltnstler dem Duukel der Vei-
borgenheit zu entziehen.
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Sitzung vom 5. April 1880.
lleiT L. OiUevbock mid der als Gast anweseude Herr

A. G liter bock aus Manchester legten einc Keibe vorzliglich
erhaltener gTieclnsclier Autonommiiuzen aus ihren Sammlimgen
vor, daruntcr zwei durcli hocliste kiinstlerisclie Volleudung aus-
gezeichiiete Silbermiinzen von Larissa in Thessalien.

Herr Halke besprach eiueu Gulden des reiclisuumittelbareu
Grafeu Wartenberg, des Ministers Friedrichs I. von Preussen.

Herr Weil spracb iiber die epliemere Knpferpragung der
Insel Kytbera, wobl dem 3. Jabrbundert v. Chr. augebbrend uud
legte eine Rcibe von ilim an Ort und Stelle evworbeuer MUnzeu
der Insel vor, welcbe durcb die Koblieit ibres Gepriiges au
mancl ie Ml iuzen des benacbbarten Kreta er innern.

Herr Pfeiffer legte aus seiner Sammlung einige Mittel-
altermiinzen vor, darunter Brakteaten vou Stralsund und Turnos-
groscben von Berg.

Herr Danneuberg spracb iiber die Floreuen, d. b. die
Goldgnlden von Florentincr Gepriige, niit dem Bilde Johannes
des Tiiufers auf der einen und der Lilie auf der andern Seite )•
Dieselben erschienen im Jabre 1252, zu eiuer Zeit also, "wo ab-
geseben vom sudlicbeu Italien, nirgends im ganzen Occident Gold
geprilgt wurde und scit Jabrhunderten nicht gepriigt worden war.
Eben desbalb aber und weil der entwickelte Verkehr der Gold-
inlinze bedUrftig* war, fanden- sie scbuell allgemeiue Verbreitung
auf dem europaiscben Festlande und spiiter aucb, etwa seit Ab-
lauf des ersten Viertels des 14. Jabrbunderts, Nachabmung, indem
der Name Florentia um die Lilie durch andcre Umscbrift, die
des Munzberrn oder der MUuzstatte, ersetzt wurde. Diese Nacb-
abmungen, Itber welcbe wir bisber erst eine sehr diirftige Zu-
sammenstellung in den notizie peregrine, Dec. IV, vou Schweitzer
besitzen, stammeu aus Aragou und Navarra, aus Fraukreich, den
Niederlanden, Dcutscbland und Uugarn, ja neuerdiugs ist auch
eine aus dem Peloponnes, vou Robert FUrsten vou Acbaia, be-
kannt geworden. Aucb halbe Florenen scblug man in Aragou;

1) seitdem ausfiihrlicli bclmndelt in der Wiener num. Zeitscbr. 1830 S. i-iS.
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Nacbahmuiigen beschriinkt aiif etwa ein lialbes Jalirliiindert: nur
Aragon, wo diese Pragung bis yaw Mitte des J 5. Jahrbimderts
fortgesetzt wurde, niacht eine Ausnahme, ebenso audi das be-
nadibarte Beam, wo noch Gaston de Foix 1436 — 1J71 dcrglei-
chen Gepriige geliefert hat. Dcm Vortragenden ist es gelungen,
die Zabl dieser Nachahmungen, von denen Schweitzer nur 36
nachweisen konnte, bis auf S3 zu briugen. Unter diesen sind
ganz neu folgende 11: Wilhelm Graf von Hennegau, Dietridi
und Gottfried III. Grafen von Looz, ein Dn. Ludovicus H. (ent-
weder Dirk Loef von Horn oder ein Burggraf von Hammerstein),
Wenzel von Luxemburg (WINCEL DVX), Wilhelm, Adolf H-
und Engelbert III. Erzbischdfe von Koln, Bohemund Erzbischof
von Trier (mit blossem Namen, ohue den Titel , Bisthum Bam
berg und Bolko Herzog von Sehweidnitz {BOLKO DVX SWYD).
Etwa mit Ablauf des dritten Viertels des 14. Jahrhuuderts ging
man von diesem Typus insofern ab, als man die Lilie durch
AAappen ersetzte; diese Gepriige bilden den Uebergang zu freieren
Compositionen.

Sitzung vom 3. Mai 1880.
Hen v. Sallet besprach die von vorn dargestellten Kopfe

auf gnechischen Mltnzen. Abgesehen von wenigen Bcispielen der
archaisehen Kunst beginut die Sitte, Gotterkopfe von vorn dar-
zustellen, mit der hochsten Entwickluug der Pragekuust. In
iSiciIien zeichnen sich um 400 v. Chr. besonders die Syracusa-
nischen Kunstler Kimon und Eukleidas durch vorzligliche Ar-
beiten der Art aus, Kopfe der Nymphe Aretluisa und der Pallas,
wahrend die thracische Stadt Aenus ungefiihr um dieselbe Zeit
Hermeskcipfe von vorn priigt, deren ernste Schoiiheit neuerdingsdie Frage angeregt hat, ob die thracisdie Kunst nicht mit den
Sculpturen des Parthenon einen Zusammenhang habe. Der Vor-
tragende glauht jedoch, dass sich ein solcher Zusammenhang
kauin beweisen lasse, die in die Augcn springende Aehnlichkeit
gewisser Kiipfe von Aenus und mancher KOpfe des Parthenon-
reliefs resultirt nur aus der sieh an entfernten Orten stets gleioh
bleibenden ernsteu Majestiit des grossen Stils der griechischen
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K u n s t i n d e n l e t z t e n J a h r z e h n t e n d e s 5 . J a h r h u n d e r t s . E i n
wenig spater, doch noch vor 357 v. Chr., sind die heiTlichen
riilberstUcke des inacedoiiisclien Ampliipolis gepragt, welche
cincn Apollokopf von vorn zeigen, oft strong luul wild blickcnd,
bisweilen aber zart und aiimuthig, iibnlich den Johaiiueskopfen
del* hochsten BlUthe der italienischen Malerei. Als Beispiele
diescr Davstellungen legte der Vortragende eine Eeilie galvani-
schcr Kicdersclilage des Berliner und des British Museum vor.

lierr Weil sprach iiber autike Bleimarken, naineutlicli aus
Fundstiitten der griechischen Inseln. Eiue zur Vorlage gebrachte
Mavke derart zeigt den Typus des Barberinischen Fauns und ist
flir eine riclitige Ergitnzung der berlilimten Munchener Statue
nicht obne Interesse.

llerr Halke legte Denare von Friesach uud Magdeburg vor,
lierr Pfeiffer Jetons von Baireuth [Alexander) und von

Ludwig XV. (Stadt Paris).
Men* A.Fieweger als Gast besprach und zeigte eine Reilie

satirischer Medaillen, davunter bemerkenswerthe Stlicke, welche
sicli auf die Kriege zwischen Brandenburg und Schweden bezie-
hen, sowie eine vollstandige lleihe der Thaler, welche Christian
von Braunschweig aus Kirehensilber pragen liess.

lierr Dannenbevg spracli, in Anlass eines Stralsunder
Witten des 15. Jahrhunderts mit dem AYappenhilde des Strahles
unter der Flagge, Ubev das gerade den Stiidten Stralsund und
Anklam gemeinsame Wappeuhild, in welcliem er nuter Heran-
ziehung des Slavischen eine Pfeilspitze zu erkennen geneigt ist,
und belegte seine Ausfiihrungen durch Mttnzen und Siegel. —
Ferner legte er eine grossere Anzahl von Prager Groschen des
Konigs Wenzel (1378 —1419) vor, welche deshalb interessant
sind, weil sie in versehiedenen deiitsehen Stiidten und LUndern
mit eingepragten Wappenbildern versehen sind, urn ihnen daselbst
gesetzlichen Umlauf zu sichern. Die vorgezeigten Stticke haben
Gegenstenipel von Amberg, Augsburg, Baiern, Camenz?(Igel),
Freiburg i. Breisgau, Isni und Ulin, Lindau, Montfort und Ulni,
NUrnberg, Hegensburg, Salzburg, Straubing (Pflug), Ulm, WUrz-
burg. Besonders merkwUrdig ist der Stempel you Strauhing,
weil diese Stadt keine Miinzen gepi'iigt hat. Uuerkliirt ist zur
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Zeit das eingesclilagene Bild eiues Ochsen : vielleielit weist es auf
eiue Lausitzisclie Stadt (Liickau*?).

Sitzung vom 7. Juni 1880.
Der Vorsitzende, Herr Dannenberg, gedaclite dcs am

30. Mai verschiedeneu laugjiihrif^en Sclinftfiihrers der Gescllscliaft.
des konigl. Rendanten Keutzmann, cines urn die Gesellschaft
wie iim die numismatisclie Wissenschaft hochverdicntcn Mamies,
des Verfassers des numismatisclien Legcnden- iind "Wappeiilexi-
kons, unentbehrliclies Hilfsinittel des Miiiustudiums. — Die Ge-
sellscliaft eiirte dag Andenken des Verstovbeuen durcli Erheben
v o n d e n S i t z e n .

Ilerr Pfeiffer bespraeli einige Mittelaltermiinzen seiner
Sammlung, iiamentlich deutsclie Ordeusmiinzen.

Herr Fieweger legte ein sehtines und seltenes Silber-
medallion (oval, gegossen und ciselirt; des Ilochineisters des
deutschen Ordens in Mergentlieim Maximilian Erzlierzogs von
Oesterreich vor, vom Jahre 1592, auf der Kiickseite ein Lager
mit Zelfen und die Aufschrift MILITEMVS.

Herr Weil sprach liber den Lakoiiier C. Julius Eurykles.
welcher durcb bedeutenden Grundbesitz und die gescbickte Kolle.
ie ei zuî  Zeit der Sclilaclit bei Actium gespielt liat, unter
ugustus in Sparta eine fast fUrstliche Stellung eingenommen

lat. Dei Voitiagende fubrte aus, wie durcb die lakoniscben
MUnzen uud Insebriften sieb die Gescbiclite der Familie des
Euiykles mebrere Generationen hindurcli verfolgen lasst.

Herr Haike zeigte die neue Huldigungsmedaille der Stadt
Magdeburg vor, deren eine Seite genau der altcn ursprunglicben
HiikligmigsmUnze. von 1680, mit dem Bildniss des grossen Kur-fiii'sten liber der Stadt, naebgebildet ist.

Sitzung vom 5. Juli 1880.
Herr Pfeiffer legte einige neuere Sehweizer Mlinzen seinei'

Sammlung vor, von Basel und Beromlinster.Heir Gtiterbock beapraeb eine vor Knrzem ini "Numis
matic Cbroniclew erscbienene Publikation kiinstleriscli bemerkens-
wertliei giiecbiscber MUnzen. von Greenwell, weleber nacb der
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lohenswertlien Art abulicher euglisclier Pnblikationeu eine vor-
zligliclie Licbtdrucktafel beigegeben ist. Besoncleres luteresse
bieten die in so zahlreicben Stylgattnngen in den Sammlungen
vorbandcncn grossen Silberstiicke von Anipbipolis, fast sammt-
Ucb aiis deni berUbmten macedoniscben Fimde stanimend; die
Sannnlung Grecnwell besitzt ein von alien bisber bekanuten
rttiit'kcu bctriicbtUcb abweicbendes Exemplar, welches deu GOt-
tcrkopf von strcngcm nnd crnsteni Ausdruck darstellt. Im Ber
liner und ini SUUicliencr Jlnsemn finden sicli abnlicbe Kopfe auf
Miinzcn von Anipbipolis. — Sebr bemerkenswerth ist auch eine
IvciliG goldener Kyzikcner, dariuiter namcntlicli hervorzubeben
ein aneb im Berliner Jluseitm (aus der Sainmlung Prokescli) be-
lindlichcs Stitck init eineni bekrlinzten kablen Kopfe, in welcbem
m a n e i n B i l d n i s s e r k e n n e n " w i l l .

llerr v. Sall̂ t gab einige Beinerkungen iiber tlu'aeiscbe
Mtinzcn, welche nacbstens ausflihrlieher veroffentliclit werden
sollen : iiber einen aus Herodot und Tbucydides bekanuten aul
JlUnzen erwiibntcn Kegenten von Abdera, um 430 v. Cbr., libei
die bocbst scltsame, auf luscbriften von Atbeu einnial in abn-
licbcr Weise vorkomnieude Nennung vou G-ottern als Ebren
Beauiten der Stadt Byzanz (was man so erklaven muss, dass die
stiidtiscbe Verwaltung von der Priesterscbaft der genauuten Gott
bcit ausgeiibt wurde), endlicb liber eine den bisheiigen Ansichten
widersprecbende Eigentbiimlicbkeit der spateu Vierdracbmenstlicke
von Marouea, welcbe eine merkwlirdige systematische Vermin-
derung des Gewicbts zeigen, wieder ein Beweis, wie erst die
genaueste Beobacbtung zablreicber Exemplare jeder Milnzsorte
notbwcndig ist, ebe mau metrologiscbe Gesetze fliv tien MUnzfuss
jeder Stadt aufstellt.

Herr Dan n en berg legte eine BlUnze des Patriarcben Poppo
(aueh Wolfgang genannt) von Aquileja (1019 —1042) vor, welc e
nach alien Ricbtungen bin das boebste Intcresse erwcekt. Denu
nicbt allein ist sie noeb unbekaunt sowie von scliouster Arbeit
und Erbaltung, sonderii sie ist aucii iixst 200 Jalire alter als die
alteste bisber besebriebene Mlinze von Aquileja, sie zeigt fcrner
nicbt italieniscbe, sonderu eine der Regensburger sehr verwandte
Fabrik, nainentlicb einen Kaiserkopf, welcber dem auf gewisseu



Ke^jensburgeru sehr ahnlich ist, und encllicli hat sie das Verdienst
die Eclitheit einer augezweifelten Urkimde zu beglaubigen, iiach
welcher der auf dieser MUnze erscheinende Konrad IL uuserni
Poppo das MUnzrecht ertheilt. Sodanu bespracli and wies er drei
nicht minder jirachtige und seltene Denare Kaiser Heinrichs IL
vor, welche al le d ie e ine Sei te mi t der Unischr i f t +HEIN
RICVS* um ein eigenthiimlicb verziertes Kreuz (mit einer Kugel
und Perlenkreise in derMitfe) miteinander gemein haben, wUbrend
auf der anderen Seite die eine +IMPERAT<J? um des Kaisers
Kopf, die zweite die Kopfe der byzantinisclien Kaiser Michael III.
und Constantin VIIL (829—842) mit deren Namen, die dritte
endlich eine arabische In- und Umsehrift mit dem Namen des
spanischen Khalifen Hescham (976 —1009) triigt. Die Geschichte
bietet selbstverstiiudlich keine ErklUrung flir jene zAveite halb-
byzantinische Priigung, denn die betreffenden Kaiser habcn etwa
180 Jahre vor unserm Heinrich gelebt, und ebensowciiig giebt
sie uns Auskunft liber Beziehungen zwischen dem deutschen und
dem arabiscli-spanisehen FUrsten, welclie auf die letztgedachte
Pragung Lielit werfen konnte. Dagegen tritt crklarend zu dieserIrias nocb cine vierte nnlangst entdeckte, von dem Vovtragenden
gleiehfalls vorgelegte Silbermlinze, ebenfalls augenscheinlicli deut
schen Ursprunges und mit der gedachten gleichzeitig, wclchc,
ganz wie die zu 2, Michael III. und Constantin VIIL, auf der
Vorderseite dagegen den Kaiser Theophilus, dessen Mitregentcn
jene waren ̂  zeigt, und sich als Nachahmung der GoldmUnzen
ciieser Kaiser zu erkennen giebt. Danach bleibt nur ttbrig,
den Ursprung von Nr. 2 und 3 auf eine klinstlerische Laime
der damals in grosserer Freiheit als jetzt waltenden Stempel-
schneider zurlickzufuhren; der KUnstler, etwa in einer grOssern
rheinischen Stadt lebend, mochte Gelegenheit liaben, sich mit
byzantinischem wie mit arabischem Gekle vertraut zu machen
und durch deren Nachahmung Abwechselung zu erzielcn bestreht
sein, wie man solche Abwechselung gelegentlich auch durch
Nachahmung antiker Vorbilder erreicht. Die besprocbeue Trias
verkorpert und vergegenwartigt uns die damalige Dreitlieilung der
Welt, die sich in einen germanisch-romanisclien, einen byzanti-
nischen und einen arabischen Theil schied.
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Sitziing vom 6. Septembei' 1880.
lleiT Di Dio sprach liber die iiltesten Silbermlinzen der

runiisehen Republik, welclie seit dem Jahre 485 der Stadt aus-
gepriigt wurden. Die Darstellung dieser Stiicke ist Uberall die-
selbe, auf der Hauptseite Kopf der Roma mit Flligelhelni, da-
iieben die Werthzeicheu X, V oder IIS, Denarius, Quiuavius.
Sestertius, und auf der ]Uickseite liber dem Stadtuameii ROMA
die Dioskuren zu Pferde. Auf wenigen Stlicken erscheiut der
ytadtniimc vertieft incus;. Spater erscheiuen auf den Deuaren
verscbiedeue kleinc Beizeiclien, in "welcheu man die Wappen der
Munznieister erkcuneu will und in eiiiigen Fillleu sicker erkannt
hat. Es sind mehr als 70 soldier Beixeichen bekanut, aber es
wird scbwerlich cine Sammlung existiren, in der sie alle oliiie
Ausnahme vertreten sind. Unter den vorgezeigten Denaren aus
der Sammlung des Vortragenden befinden sieh: der Halbmond
init aufgerichtetcn Spitzen (Wappen der Saufejev) und der Halb
mond nacli rcckts gewaudt in Gestalt eines lateiniscben C, der
aclitstrablige Stern (Calpurnier) und der fuufstralilige Stern, das
Pentagramm, der Priesterkelm, der Dreizack, der Schiffssclmabel,
das Stcuerruder, der Ankei-, der Mercurstab, die Aebre, das Filll-
bonuOupiennier), die Keule, die Feder, der stossende Stier, der
Greif, die Eule, der Delpbiu, ein wciblicber Kopf (Horatier) und
das secbsspcicliige Rad. Der letztere Denar ist am Raude eiu-
gekerbt und koniuit nur als Serratus vor. Eiu auderer Deuar
hat das Beizeiehcn Lorbeerzweig auf der Vorderseite, an der
StcUe, wo sonst das Werthzeichen steht, wiihrend Letzteres sei-
nen Platz uuter dem Kinn des Romakopfes gefimdcn hat. End-
lich ist nocb ein Deuar zu bemerkcn, auf welcheni die sckwe-
beude Victoria die Reiter bekrilnzt. Auf diesem Denar ist dei
Kopf der Vorderseite etwas abweickend. Der Helm bat eine
glatte Krista, welche in einen Greifenkopf auslauft, aucb ist dei
Kopf der Giittin obne Halsband und Obrgebangc.

Herr v. Sallet legte ein im Besitz seiner Mutter befind-
licbes ovales Medaillenmodell mit dem Bilduiss Gustav Adolfs,
aus Elfenbeiu, vor, welches, wie die Umscbrift der Rllckseite
beweist; ))seyn unsterblicb Lob dem Tod sigt ob« wobl uumittel-



2 2

bar nacli dem Tode des IConigs verfertigt wordeu ist. Wie eine
in gauz almlichem Styl ausgefiihrte Hcdaille des Berliner Mu
seums mit dem Brustbilde von Johann Georg von Sachsen, Gustav
Adolfs damaligem Bundesgenossen, zii beweisen sclieint, dllrfte
der Klinstler diese fUr das Jahr 1632 ausgezeicbnet sebonenWerke
am sacbsisehen Hofe gearbeitet baben, wo seit dem secbzebnten
Jabrhundert in reicbster FUlle scbonc Arbeiten der Art verfertigt
w u r d e u .

Herr Weil spracb tiber die Mlinzen der messeniseben Stadt
Tbm-ia aiis der Zeit des Kaisers xSeptimius Severus, welchc neben
dem Stadtnamen die Inscbrift AA baben. Aiis diesen Stiickeu
ergiebt sich, dass der zwiscben Messenien iind Lakonien gefiibrte
Greuzstreit um das dentlieliatiscbe Gebiet uacb der Entscbeidang
unter Tiberius, welcber dasselbe den Messoniern zugesproehen
batte, unter Severus von Neuem aufgenommen wurde, wol)ei die
Entseheidung zu Gunsten der Lakedamonier erfolgt ist.

Herr Dannenberg besprach eine Aiizabl Ulterer brandcn-
burgiscber Inedita seiner Sammlung, unter Vorlcgung dreicr zur
VerofFeutlicbung in Saliet's Zeitscbrift fur Numismatik bcstinimten
lafeln mit Abbildungen. llervorzulieben siud besondcrs ein
scboner Bracteat Otto's I., welcber den Markgrafen in i>isber
uicht gewobntcr Weise sitzend darstellt, ein Viertcltbaler Joa-
ebim s I. mit des Kurfiirsten Namen und Titel auf beiden yeitcu,
ein Engelsgroscben desselben FUrsten, ebenso wic der seines
Sobnes Joachim II. (von 156S), ein Unicum. Nacbabmung der
sachsischen Miinzen gleicben Gepriiges, endlicb der Piedfort eines
znr Zeit unbekannten, also wabrseheinlicb gar nicbt zur Aus-
miinzuiig gelangten Dreiers Joaebim's II. von 1538. Namentlicb
aber ging der Yortragende niiber ein auf die bisber noeb nicbt
erorterte Frage, welchem Albrecbt die mit diesem Namen be-
zeicbneten Deuare angeboren, ob Albrecbt I. dem Bliren oder
seinem Enkel Albrecbt II.; aus dem Inbalt des um 1225 ver-
grabenen grossen Fundes von BUnstorf und gewissen beraldiscben
Erwagungen wurde naebgewiesen, dass diese Deuare silmmtlichdem jUngeren Albrecbt angeboren und zur Zeit brandcnburgiscbe
Dcnare der beiden ersten Markgrafen Albrecbts I. und Ottos I.
nicht bekannt sind. Von entscbeidendem Gewicbt ist, dass die
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fraî liclicn Dcnarc und nnter ilmen gerade der. welelier .illgcmeiu
als tier iiltestc gilt, den Adler fi'ci im Feldc zeigen, dass aber
Ueiiicr der Braeteateii Albrccbt's I. xind Otto's I., welcbe docb
<lciii Stenipclscbneider zur Entfaltnng seiner Kimst eine Wei
grossere Flacbe ])oten. ein solches "Wappen triigt. dasselbe viel-
iiiclir zucrst uuter Otto 11. (aiif einem Bracteateu des Fiindes von
•Scelensdorf) auftritt, und dass, ganz im Einklang biermit. Al-
breclit I. iind Otto L anf ibren Siegeln keine Adler, soiuleni
iinr cinen ciseiibeschlagenen Scbikl fiibven, Es ist also ein
Aiiaeltronisnius, wcim man, yne bisber gesclieben, jene Denare
Albrecht deni Biiren zntbeilt. nnd noeb weniger kann es zweifel-
baft sein, dass audi die iibrigeu ilim aberkaunt vrerden mussen,
dass also die brandenburgiscbe Deuavpriigung soviel bis jetzt be-
kannt, erst mit Otto's I. Subneu, Otto II., Albrecht U. imd Heiu-
rich beginut.

Sitzung vom 4, October 1880.
Hcrr Halke, ScbriftfUbrer nnd liibliotliekav der Gesell-

scliaft; sctzte seine, bereits in eincr frilhcren Sitzung l)egomiencn
Mittheiluiigcn iiber die reicbe, nunniebr znr lieuiitzung der Mit-
glieder anfgcstellte Bibliotbck der Gesellscbaft fort.

Herr Weil spracli Uber die Ktinstlerinsebriften auf grieclii-
scbeii Munzcn, welcbe von Luynes entdeckt, danu von Raonl-
lioeliGtte und in neuercr Zeit von v. Sallet in besondern Schrif-
ten bebandelt sind, dereu Kesultate nenerdings vou Lenormant,
welcber ini wesentliclicn Sallet's Sebrift folgt, ziisammengefasst
sind. Der Vortragende wies ans der Natur der Namen der sici-
lisclien Miinzgravenre um 400 v. Clir. nach, dass jene ansge-
zeiclmeten ICunstler freie Biirger waren, vielleicht, woianf dei
Gleicliklang dreier Naraeii: Eumenos, Eukleidas, Euainetos deii-
tet, unter sich verwandt, nnd dass vielleicht Euainetos, welcbei
seincn Namen bisweilen anf ein von der Siegesgiittin gebaltenes
Tafclchen setzt, in eincr vou der Kegierung angeordneten Con-
(Uirrenz den Sieg orruugcu, abnlieh wie wiv dies inscbriftlicb vom
Bildliaucr Paionios in Olynipia wissen.

llcrr v. Sallet fiigte als liestiitigung der Ansielit des Vor-
rcduers liiuzu, dass der Name des Mfinzkliustlers Theodotos von

/ I ' j t . ' . i ' h r i f t fi i r K i u t i i s n i a t i k . V U l . 2 i >
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Klazoinenae ehcnfalls aiif die fVeic Gebnrt dcs Maimcs deutc,
(Iciui dersclbe Name Thcodot findc sich nuf IMUiizen dcrsclben
•Stadt als dcr dcs rcgicrciidcu Beamten.

Herr Dainicnl)erg legte zehn Brandenlnirgcr Miin/en dcr
iiltcsteii Zeit vor, wclclie einem l)ei lliclicndoi-f iinweit Potsdam
j^cmaclitcn Fund [wo iiicht zwei vcrscliicdcncn Fundcn) aiigc-
liorcn. Von ilmen sind vier nocli nirg'cnds bcsclirieben, n:lndioli:

1) cm Denar. wclclier auf dcr einen Scitc den Jlcvcllcrfursten
llcinricli von Brandcn))nrg-, auf dcr liiickscitc seine Gcinalilin
Petrissa ncnnt i ind darstcl l t ; l lcinricl i traf J127 nc))st seiner Gc-
i n a l d i n z n n i C l i r i s f c n t l n i n i i i ) ) c r u n d n a h m i n d c r Ta n f c d i c s c n
Nanicn staU seines inslicrijjcn Przybisluw an; als Krbe seiner

La^dc folgtc iinn etwa 1142 Albrccht dcr Blir. 2) Ein Keiter-
))i'acteat dieses Markgrafen Albrecbt, kleiner nnd roller als die
bislier bekanuten, andere Gci)rage zeigendcn StHckc dieses Fiir-
sten und stark an mancbc Denarc des ganz ilhnlicb dargestellteu
Hciurich-Przybislaw erinuernd. daher sichcr Albrcciits iiltcste,
um 1142 geschlagene Mtinzeu. 3) Einen anonymen gcwissen
Magdeburgern nalie venvandten liractcat niit BRANDEBVRGnnd dciii l)cwamieten Markgrafen liber einer Maucr wird man
scnicr AltcrtbUnilicbkcit wcgcn wolil ebcnfalls dicseni liltcstcn
askanisobcn Ucgcnten dcr Mark zuspreclien. Die librigcn se(;lis

C Z . s c .
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linictcatcn gcliureu scincm Sobuc Otto 1. (J 170—1184) au, wcnu
audi z\vei dcrsclbeu iiur dcu Namen des Lantles gcben; Ijcsou-
ilers wichtig darimtcr ist 1) cin schouer Bvacteat mit BRAVN
DEBV uud dcm stclieudcu Mavkgrafen. Aucb die flmf Ubrigcn
siiid schone wei'tlivollc jMunzen, besonders das vevscbollen ge-
wcseiie Stuck mit OTTO BRANDEBVRG urn und iu eiuem
prachtigen GebLiude. — habere Erliluterungen iiiid Abbilduugen
dicser fur die iilteste braudenbargiscbe Munzgescbichte biichst
wiclitig'en Gepriige solleu im iiacbsten Hefte von v. Sallet's Zeit-
sclirift fiir Numismatik gegeben werdeu.

Sitzung vom 1. November 1880.
Hcrr H a 1 k e, der Bibliotbekar der Gresellscliaft, stelltc die

baUlige Ausgabe ciues aiitograpbh'teu Katalogs der vou ilim iicii
y-cordiietcu reicben Bibliotbek der Gesellscbaft iu Aiissiebt.Hcrr Di Dio bcspracb die Miiiizeii des Kvieges der itali-
scbcu Buiidcsgenosseii, nanieiitlicb des Feldherrn derselbeii,
C. Papius JIutilus. Zur Evlaiiterung dicnten eiuige voi'isiiglichc
Exeinplare, zuni Tbeil aiis einein vor kurzcr Zeit in Campanicu
gemaebtcn Fund herriibrend, aus der Sammlimg der Herren Di
Dio uud Dauucnberg,

Herr v. Sallet bemerkte dazu, dass das eine der vorp-
legtcu Excmplare des selteneu Deuars des C. Papius Mutilus
bocbst Avahrsebeiiilich eine merkwUrdige Variaute in der Untei-
scbrift bote, niimlicb den ausgeschriebenen Nominativ des Naniens
Papius.

Ilerr Weil bespracb die atbeniscben Miinicen aus der Zeit
des niitbradatiseben Kriegs, iiber welcbe ein vor einigen Jaliien
iu Atben zu Tage gekommener Fund ueue Aufscldtisse gorac t
bat. Die bis dabin nocb immer bestrittene Identitat der beideu
iu dcu atbeuiscbeu Pbilosopbenscbulen gebildeten emagOĵ cn
Aristion mid Apellikon, welcbe mit Hilfc des pontischeu Kiinigs
die gcmiissigten mit den lloniern sympatbisirenden Elemeute dcv
atlienischen Beviilkeruug uuterdrltckt und eine Ocblokratie her-

1) s. JicitscLr. r. Nuniism. Uuud VlII, S. IGl.
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gestcllt lialjcii, iiiit tloii iuil atheiiisclii;]! iMiiiizcii diuser Zoit vor-
komnicndeii Beaniten ist jetzt zweifellos. Die Tliciliialiinc der
Philosophcnscliulen an dicscr letztcn Erlicbung dcs dcinokrati-
sclicii Athens muss aber eine sehr uuifassendc gewescn sein. da
in Vcrbindung niit den beiden Fiilirern nocli nlelll-facl̂  Jtitgiicder
derselbeii vorkoniincn. Das Ende dor g'anzcn liCweg'ung* war
freilich ein inoglichst klagiiciies: wie die i^Ilinzen crgeben, er-
kcnnt schlicsslicli die Kepnblik, furnilicli den St^initz dcs i>(>iiti-
sclien Konigs an. Die spiiteston Miinzen dicser KeiliCj nnd daniit
das letzte atlienisclic Silbergeid Ubcrlianpt, staninien bereits ans
der Zeit dor Ijelagerniig Atliens durch Sulla.

lleiT V. Sal let sprach iiber den sehlcsiselien Mcdaillour
Toljias Wolfl", einen dcv ausgezeicluictsten Kihistler der deutsclien
Spatrcnaissancc.

Wie jetzt ditrcii die lieobachtnngcn Dr. WernickoH und
Director Dr. Friedlaender's erwiesen ist, war dicscr frnlier irrig
Tobias Wost g'cnaniite Kuiistler zuerst als Ooldschniied in Krcs-
lau ansiissig und wurdc iiii Jaiirc 1571 laiit urkuiidliclicn Nach-
ricbten voni Kurfiirstcn August iiacb Dresden ])erufcn, wo cr bis
ins 17. Jahrliundert binein zablrcicbc gcgosscno und cisclirtc
Portraitniedaillcn anfcrtigte, wcldic diircb geistvollc mid tecliniscb
vollendete Arbeit zu den vorziiglicbsten Kunstwcrkcn jencr Zeit
geliorcn.

Zur Erliiutcrung dicnte cinc von llerrn Daiinenbcrg vor-
gelegtc und besprocbene lleihe von Originahnedaillen dcs KiUist-
lers, miter dcnen sicb Jiesondcrs ein Silberstiick niit den liild-
nissen jugendlicber sacbsisclier Prinzen durcb bocliste Annintb
und Soi'gfalt der Arbeit auszeiclmet.
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Sitzuiig vom 6. Dezember 1880.
Hen- lliilke legtc deu autograpbirteu Katalog dcr Gesell-

'^oluil'tsl)il)liotliek vor iind vertbeiltc Exemplare desselben an die
Mitgliedcr.

llerr v. Sallct bespracb ein neuerdiugs von HeiTii Garduer
vom British Museum bekamit gcinachtes, bochst wiclitiges Denk-
uuil von Alexander's des Grossen Feldzug uacb Icdien. Bckanut

driichniciistiickc) des )>aktriscb-indisclieii Koiiigs Agatliokles, wcl-clicr um -aoo vor Cbr. regiertc, niit der griecliisclien Kouigs-
uutsehrift dieses Hcrrscbcrs: BA21AEY0NT02 AfAGO
KAEOYS: AIKAIOY imd dem Kopfc des syrisclieu Kiiiiigs
Aiitiocbus U., Beiscbrift ANTIOXOY NIKATOPOS; des Grlin-
ders dcr baktriscbcii Herrschaft Diodot; AIOAOTOY SflTH
POS und seines Nacbfolgers Euthydenuis; EYGYAHMOY
GEOY. Das Gepriige dieser Mliiizen ist nicht das, welchcs
Agiitbokles sonst amvendet, sondern es siud jedesmal die lypeii
der Miinzcn des dargestellten Konigs gewablt; bet Antiocbus die
seiuer fUr liaktrien gescbhigencu Silbermlinzen; desgleicben bci
Diodot und Euthydenuis diejeuigen ibrer Miinzcn obne Agatbokles
Nanieu, Der Vortragende bat in seiner Scbrift liber Alexanders
Naclifolger in Baktrien und Indicn diese Jllinzen daber, eutgegenden liislierigen Erkliirnngen, fiir Eriunerungsralinzen erklfirt,
wclcbe Konig Agatbokles seinen Yorgangern auf dem baktriscli-
indiscben Tbron gewidmct bat: dem, wie der Cbarakter der
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MUnzprUgung; Ic l i r t , i iur pcrsoul ic l i , n ic l i t u ls Bcl icrrscl ier t ics
Seleucic lcnreiehcs, iu Baktr ieu aucrkai intcn Ai i t iocluis IT. ; t lcm
DiocIotoSj dem Euthyclemus. Genii iss deni Charakter diescr Kr-
iunerungsmilnzen fuhren diese VorgUnger ebrende Beinamcu: dcr
Sieger, der Hotter (Begrllnder), dcr Gott. — Dass diese Deutiing
jeiier Munzrcihc riclitig war, Jjewcist aufs gUlnzendste die iicu
cntdeckte, vom British ]\Iuseum erworbene Mliiize dosselbcii Ko-
nigs Agathokles, mit der erwahnteii Umsclirift, aber init dcii
Typcn dcr Tetradrachmen Alexanders des Grosscn, Hcraklcskoj:)!'
iiiid sitzendem Zeus iiiid beim Kopfe mit Beischrift: AAEZAN
APOY TOY <i>I AITTTTOY. Also Agathokles betrachtet als deii
ersten Vorgl iDger auf dem baktr isch- iudischeu Thron den Er-
oberer Indiens, den grossen Alexander, welclier stolz nnd gross-
artig keinerlei besondere Ehrentitel, wie: )>Gott« oder »Rettcr«
fllhrt, sondern nur wAlexander, Pliilipi)s Sohnw lieisst. — Es
sclieint llberfllissig, noch besouders auf die grosse geschichtliche
Wicht igke i t d ieses wunderbaren SEouumcnts au fu ie rksam zu
m a c h e n .

Herr Pfeiffcr besprach die noch iminer fur den af'rikani-
schen Handel fortgesetzte Priigung der Maria-Tlieresiatlialer und
ankniipfend an einen Vortrag des Herrn Haui)tniann v. Kretzsch-
mar, iiber die als Aniulettc dienenden Mansfelder Georg-Tlialer.

Herr Halke spracli i iber einige Medail len, uuter dcuen cin
scliones Original von Tobias Woltt', mit dem Bilduiss eines Gers-
dorf, vom Jahrc 1592, sich durch vorziigliche Arbeit und feine
Ciselirung auszeichnete.

Herr Dannenberg verbreitete sich iiber die Anfiiiigc dcr
MUnzprligung. Er -wies darauf hin, wic man in den liltcstcu Zci-
tcn die MUnzen nur auf Einer Seite geprligt babe, dcrgcstalt, dass
das Si l ] )ers t l ick — denn aus d ieseni Mcta l l beste l ien d ie i i l tcs teu
Miinzen — auf der Riickseito nur den Eindruck des zu seinein
Festlialten bestimmtcn Instrumentes, des Punzens, empfiiugcn,
viereckig begrcnzte Vcrtiefungen, welche unter dem Namen des
ipqmulratum incusum« bckaniit bind. Glcichzeitig oder wenig' spiiter
fing man iu Grossgricchenland, wo diese Prilgweise keiiien Ein-
gang fand, gvosscrc imd dlinncre Miinzen zu schlagen an, diese
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/cigcn (Icr Kegel niich iiiir Ein Miiiizbiltl, welclics jedoeh auf der
lliu-kscitc vcrtieft wiedei'kelirt; iiulcssen sind diese Mlinzeu niclit
ctwii wie die niitteliiltcrlicheu Bracteaten mit Einem Stempel ge-
sclilagen, soudcrii es ist flir die Rtlckseite ein besonderer, selbst-
vcrstaiKUicli erha])en gebildctcr Stempel angefei-tigt, der in Klci-
nigkcitcn von der Darstcllnug der Hauptseite abweiclit, bisweilen
alter jiiu'li ganz uiid,crc Typcn hat (z. B. Kroton: Dreifiiss, liiick-
Kcitc Adler: Mctapoiit: Aehrc, Riickseite Stierkopf). Besomlers
intcrcKsaiit ist in dieser jMlinzklasse das Didrachmon vou Siris
und 15uxentum, wcii crstcrc Stadt schon im Jabre 580 v. Chr.
zcrsfJirt wiirde. An der Hand dieses sicberen Datnms diirfeii
wir als zwcifellos annehmen, dass die Miinzpnigekunst bereits
cincn Zcitraum von drittehalb Jabrtausend binter sicb bat, aber
Huch sohwerlich mehr, obwobl die Alten meistens den Ai-giver
Phcidon in Aegiiia als den Erfinder der Mtlnzpriigung angeben.
Miinxen von der Art der grossgriecbiscben Incnsi fniden sicb
aneli an der Wcstkllste Kleinasiens unter den Goldstateren uud
ihrer Unteral)theilnng. den Hectae; diese asiatiscben lucusi, denen
nhrigens kein so holies Alter xukommt, baben abcrstets aiif der
Uiiekseito eiu andcres Gepviige als anf der Hauptseite. Eine
dritte Abtheilung bilden die iiur iu geringer Zahl vorbandencn
sieilisoben Incnsi; vou diesen hat nnr Selinus ein eigenthcbes,
jedocli bereits zieudich regelmassig gestaltetes qiiadratum mcu-
suni, walirend lliniera, Zankle nnd Syrakiis dasselbe bereits mit
Typen versehen. Dies uiimlich ist die Wandehiug, welcbe das
vertiefte Viereck allgemcin durcbzmnacbeu batte: wiibreud es zu
<allererst nnr aus dem rolien Abdrnck des Piinzeus bestand, wurde
Letzterer bald eiu wcnig verziert, dergestalt, dass das (lurch ihn
hcrgcstellte Quadrat dnreb Linieu getbeilt wird, z. B. wie in
Macedonien in 4 Quadrate, demniicbst bracbte man m demselben
eine bildlicbe Vorstellimg an, und scliliesslieh blieben von dem
iirspviinglicben vertieften Quadrate nur noch die Einfassuugslinien
dcs Geprilges der Kllckseite librig. Dev Vortragende belegte das
Gesagte dnreb Vorzeigung ciuigcr der berlibrteu Geprage, von
Sybaris, Kroton, Posidonia, Selinus, Zaukle, Ibasos, Lesbos,
Knidus, Krocsus(-?), Dariuŝ ?) u.s.w. — Hienuicbst zeigte der-
selbe Grosclien der beiden sacbsischen FUrstinnen vor, welclic
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ira Mittclalter das Miinzrccht ausgeU])t liabcn, namlich dcr Ka-
tharina, Wittwe des Kurfiirstcn Fricdricb des Streitbaren, uiid
der Margaretba, Gcmulilin Friedrichs des Sanftmiithigen. Jeiien
scbeint sich ein kilrzlich aufgetauchter Groschcn anzuscliliesscn,.
der sie uicht wie sonst nebst ihren Suhnen, sondern allcin
(K-DEI -GRATIA-TVRING-LAG-)
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