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Sitzniig vom 3. Jannar.
Ilerr Di Dio besprach die fur die Icouographie fiusserst

wichtigc Reihe der romischen. Kepublikmunzen mit Bild-
nissen. Der Monetar Memmiu^ priigte mit dem Idealkopf des
mythiscben Romulus (Quirinus), der Kopf des Nama fiudet sich
11. a. auf Denaren des groasea Pompejus, der des Ancus als vor-
gcblicber Ahnberr auf den Huuzen des L. Marcius Pbilippus.
Wiclitiger als derartige Pbaiitasiebilder sind die zum Theil gut
und Icbenswabr ausgofiirten wirJdichen Bildnisse beruhmter Vor-
fabj-eii der jMiiuzbeamten, so z. B. der ausdrucksvolle Kopf des
Harcellus, des Eroberers vou Syracus auf den Denaren des P.
:Marce]linus und der Kopf des Dictators Sulla auf Denaren seines
Enkels, des Q. Pompejus Kufus. Das Bild des grossen Pompejus
crsoboini erst auf den Munzen seines Sohues Sextus, Cilsar war
bekanntlicb der erste, welcber in seinem Todesjabr 710 d. St auf
Senatsbescbluss sein Bildniss, oft von kraftvollster Naturwahrheit

auf tiifi Denare setzte. Nach Casars Tode wurde dies allgemein, alle
Machtbaber, grosse "\vie geringe, wetteifei'n mit elnander im Priigen
von Bildnissmiinzen: Antonius nocb im Jabre 710, das Triimivirat,
Sextus Pompejus, Labienus, der Sobn des beriihmten Legaten
Caesars, ,ja selbst der vorgebliclie Yerfecbter der Republik, Brutus,
priigt wie ein Monarch Munzen mit seinem Bild und Namen. Er-
lautert wurde der Vortrag durcb zablreiclie Originalniiinzen aus
der Sammlung des Vortragenden. Herr Pfeiffer logte mehrere
Exeinplare der bereits friiber besprocbenen, fiir den afrikanischen.
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Handel gepragten Maria-Theresia-Thaler und einen Thaler des
Grafen David von Mansfeld vor. — Herr Weil besprach eine
jungst bei Sebastopol, im alten Chersonesosj aufgefundene laschrift,
welche fiir die friiiie Regierungszeit Mitliradates d. Gr. sehr "wich-
tig ist und neues Licht auf die Kampfe des pontischen Konigs
mit den Skythen und auf das Ende der Spartokidenherrschaft im
Bosporus wirft. Ein in dicser Urkunde vorkommender Sparto-
kidenprinz Saumakos ermoglicht jetzt die sichere Lesung einer
friilier von Sallet publicirten Miinze der konigl. Sammlung eines

Konigs Saum . . . also Saumakos, welcher in jenen Gegenden
der Krim oder in der Nactbarschaft, entweder im bosporanischen
Reiche oder iiber die Skythen etwa im 2. Jahrhundert v. Chr,
geherrscht haben muss. — Herr Dannenberg besprach zwei
ausserst seltene Denare seiner Sammlung von Karl d. Gr. mit
dem Bildniss des Raisers ucd den Umschriften KAROL\'S U^IP
AVG und DN (domiDus noster) KARLVS IMP AVG REXFETL
(Francorum et Longobardorum) auf der Riickseite: Christiana
religio. Die eine dieser Mimzen giebt uns ein nicht schlecht aus-
gefuhrtes Bildniss, in der Form des Kopfes, dem Schnurrbart und
andern Details den wenigen andern Kunst^\'erken gleichend,
welche uns sichere l^ortrats Karls des Grossen darbieten, na-
mentlich seiner aus dem Metzer Dome stammenden Reiterstatuette.
Femer legte der Vortragende eine Reihe poramerscher Bildniss-
medaillen der Renaissance vor, ein Original und Abgusse von
Philipp I., 1541, Barnim X., 1545, Ernst Ludwig und und seiner
Gemahlin, 1589, sowie eine Anzahl anderer in ZeichnuDgen.

Herr Pfeiffer besprach das Geprlige der Riickseiten
d e r T h a l e r s e i t F r i e d r i c h d e m G r o s s e n . I m J a h r e 1 7 7 4
erscheint der Adler auf Trophaen. Stiicke ahnlichen Geprages
kommen dann erst 1764 wieder vor. Unter Friedrick Wilhelm II.
werden die Waffen zuerst durch ein Postament ersetzt, spater er
scheint das Wappen, von zwei wilden Mannern gehalten. Unter
Friedrich Wilhelm U. erscheinen wiederum die Trophaen mit dem

Sitzung vom 7. Februar.
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Adier, z. B. auf den selteneu Stucken luit der ungeschickten
Abkurzimg K. Y. PREUSS von 1816 und 1817. — Herr Weil
sprach liber Falsclimiinzerei im griechisclien Alterthum, ein Ge-
werbe, das so alt ist, wie die MMzen uberbaiipt, Der Vortragende
bespricht zunacbst einige Stiicke, bei denen man vorausgesetzt
bat, dass eine officielle Falscbung vorliege, uud fiihrt aus, dass
fiir die Stateren des Themistokles diese Ansicbt jedenfalls nicht
aufrecbt zu balten sei; er gelit daun iiber auf das Verfaliren der
griecbiscben Gesetzgebung wider die Fiilscher, wobei zu scheiden
ist zwiscben Vergeben, welcbe der angestellte Munzmeister in der
Arbeit fur den Staat sicb zu Schulden kommen lasst, wid solcben
Fallen, wo die Falscbung ganz der Privatindustrie zufallt. Der
Scbarfe der Strafe, die sobald eine wissentlicb begangene Falscbung
vorliegt, auf Tod lautet, ist es gleicbwolil nicbt gelungen, aucb
nur annabernd die Sicberbeit, wie sie das Geldwesen der moder-
nen Staaten zeigt, zu erreicben, ein Zustand, an dem die Zer-
splitterung in viele kleine politiscbe Gemeinwesen wobl die
roeiste Scbuld tragt. — Herr v. Sallet legte seine soeben er-
scbienene Broscbiire vor, „Zur altesten Geschicbte und Munzkande
Brandenburgs" worin zum ersten Mai eine moglicbst vollstiindige
Gegeniiberstellung der arcbivaliscben Quellen und der in neuester
Zeit in ungeabnter Fulle aufgefundenen Miinzdenkmaler aus der
Urzeit unserer Vaterlandes, aus dem 12. Jabi'hundert, gegeben
wird. Der slavische FUrst Heinricb (Pribislav) und seine Ge-
mablin Petrissa pragten Denare mit ibren Namen und Bildnissen
in Brandenburg. Im Jabre 1150 st-arb Heinricli, und Aibrecbt
der Bar folgte ibm nacb testamentariscber Erbeinsetzung. Bran

denburg ging spater auf kurze Zeit an den damals beidniscben
Fursten Jacza von Kopnick verloren, wurde aber 1157 von
Aibrecbt wiedert erobert und die Munzpriigung lebrt uns, dass
Jacza spiiter, ganz wie es die bekannte Sage meldet, Obrist ge-
worden. Neben Aibrecbt dem Bilren berrscbte in gewisser Selb-
standigkeit sein Sobn Otto, ja Miinzen und Urkunden deuten sogar
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darauf, dass scljon bei Lebzeilen des Slavenfiirsten llr-iuricli sein
testamentarisclier Thonerbe Albrecht der IBilr als \virkliciier Mark-
graf von Brandenburg neben Heinrich niit einer Art Sclbptstan-
digkeit geherrscht iind gepragt habe. Herr llalke spracli iibcr
die M^zverhiiltnisse in Deutscbland vor Einfiihi'ung des Miinz-
gesetzes vom 9. Juli 1873 und iibor die in der ]Jauptsache jetzt
durchgefiihrte Miinzumwandlung. Wie gjoss die Zahl dei' ver-
schiedenen bis vor Kurzem noch giltigen Silber- und Kupfermiinzen
in Deutschland gewesen sein mag, gebt daraus Jicrvor, dass es
bis zum Jahre 1853 noch 92 nacli neun verscliiedenen Miiuztussen
ausgepragte Nominale gab, "wahrend die Zahl der Miinzherrcn bis
1866 noch zweiunddreissig betrug. Auch alte, iin Publicam fast
vergessene Miinzen, -wie die bis zum Jahre 1810 gepragten Kur-
brandenburgischen und Pretissischen 2/3-Thalerstucke, die bis 1785
gepragten -5-Thalerstucke (sogenannte Tymphe) und die Liibeck-
schen Speciesthaler (sogenannte Johannisthaler^^ waren hia vor
Kurzem, wenn auch niclit niehr kassenmassiges, so doch noch
umlaufsfiihiges Geld und sind erst in Folge der Miinzumwandiung
ausser Cours gesetzt worden. Herr Dannenberg sprach iiber
lieflandische Miinzen, d. h. iiber die des Ordens, der Erzbischofe
von Riga und der Bischofe von Dorpat, welche alle den verhalt-
Dissmassig kurzem Zeitraum von etwa 2 Jahrhunderten bis zur
Unterwerfung des Landes unter die riissische Herrschaft, ausfiillen.Besonders stachen die des glorreichen Heermeisters Walter von
Plettenberg hervor, welcher den Glanz des Ordens, namentlichdurch gliicklicbe Ivilm'pfe gegen die russische Uebermacht — 1502
siegte er bei Pskoff gegen den siebemnal stiirkeren Feind —
"wiederherstellte, olme ihn freilich dauernd stiitzen zu konnen,denn schon der Meister Gotthard Kettler sah sich zu schwach,
seinen teinden zu ̂ viderstehen und nahm 1562 Kurlaud und Sem-
gallen als erbliches Herzogtbuin von der Krone Polen zu Lehcn,
der cr Liefland abtrat, \vorauf auch der Erzbischuf Wilhelm von
Riga dern polniscben Konige liuldigte, wabrend Dorpat bereits
1558 iu die Hiinde der Russen gofallcu war. Der Vortrag wurdc
durch cine leiche Reihe von Gepriigen des Ordens, sowie der ge-
nannten geisllichen Fiirsten belegt, unter denen eiuige Gcmcin-
schaftsmiinzen Walters mit dem Erzbischof Jasper Linde durch
ihre Schonheit, und ferner ebenso durch Kunst, wie durch Selten-
beit zwei andere Gepriige dieses Meisters, sowie der Thaler von 1525)
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in Gold abgeschlagen, unci ein Revalsches Markstiick (4 Thaler)
desselbea Fiirsten von 1528 hervorrageu. Auch die besonders
seltenen Thaler der Stadt -Riga, von 1573 niit denarius argenteus
XVIIL Ferd. (Ferding — Mark R.) und von 1574 niit denarius
nevus argenteus warden vorgelegt.

Sitznng vom 7. Marz.
Herr Dannenberg legte eine ansehnliche Zahl Thaler und

Denkmunj!:en Friedrichs des Weisen, Kurfiii'Sten vonSachsen,
vor, unter welchen letzteren uamentlich eine darch die kunstreiche,
charaktervolle Ausfiihrung des Bildnisses, eine anderc, besonders
seltene, 7 Jalire nach seinem Tode, 1532 gepragte, durch den ihm
beigeleglen Titel eines Schirmherrn der neuen Lehre (VINDEX
JiVANGELICAE LIBERTATIS) das Interesse in Anspruch nahm.
Von den Thalern bezeichnen niehrere ihn als kaiserlichen Stadt-
halter (sacri Romani imperii locumtenens generalis) ein Titel, den
er seit 1507 bis zu Kaiser Maximilians I. Tode fiihrte, wilhrend
er bekanntlicli die ihra angetragene Kaiserwiirde wohlbedacht
ausschlug. Herr v. Sallet sprach, ankniipfend an die jiingst in
Athen gefundene antike Marmorcopie der Pallas des Phidias —
nach den Photographien zu urtheiien ein Figurchen von keines-
■\vegs unschoner griechischer Arbeit aus gutcr Zeit, "wohl vor
Augustus — iiber die kiinstlerische Entwickelung des Pallaskopfes
auf den Munzen Athens. Die jedenlalls weit iiber das Jahr 500
V. Chr. hinaufreicbenden Vierdrachmenstiicke zeigen zuerst einen
oft sehr rohen und primitiven, bisweilen aber schon zierlichen und
knospcnbaft — schonen Kopf der Gottin, zum Theil dem raerk-
w îirdigen atlienischen Reliefkopf aus der Themistokleischen Mauer
und einem alterthunilichen attischen Marmorkopf der Pallas frap-
pant ini Styl gleichend. Spatcr wird die Darstellimg der Gottin
auf den Miinzen sehr conventionell, nur eine kleioc Anzahl seltener
Stenipel zcigt ein khissisch-cdles Profil, das Auge richtig im. Profil
dargestellt, der iMuud frei von dem gewolmten ui'chaischen Lacheln.
Diese Stiicke gehoren sicher dor Zeit des Pliidias an. — Die
spsitcren Tedj-adrachmen und Drachmen, erst mit Sullas Eroberung
endeud, sind meist Uusserst roll und nachlilssig, nur selten von
leidlichem Styl; der Helm zeigt einen dem neugefimdenen Mar-
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morbild abnlichen, aber imraer becleutende Abweichungen zeigen-
(len Helmschmuck.

Sitzung voni 4. April.
Der Yorsitzende, Herr Dannenberg, widmete dem am 19.

d. Mts. der Gesellscliaft durch cinen unerwarteteii Tod entrissenen
Histor ienmaler L. Gi i terbock einen Nachrui ' vol l warmer Em-
pfindung. Er erinnerte daran, dass der Verewigte auf seinen vor
etwa 30 Jahren ausgefiihrten Studienreisen im Orient zuerst Ge-
scbmack an griechisclien Miinzen gefimden, seine von dorfc zuruck-
gebracbte Ausbeute aber dem hiesigen konigl. Museum uberlassen,
um dann spater aufs Neue die Bildung einer Sammlung zu be-
ginnen, welche er unter Aufwendung nicht unbetracbtlicber Mittel
und unter Bethatigung desselben gelauterten Geschmacks, der auch
seine kunstlerischen Schopfangen auszeichnet, zu lioher Bedeutuug
erhoben hat. Guterbock's Sammlung entliielt nur griechiscbe
Munzen, darunter herrliclie Reilien von Goldmiinzen von Syrakus
und Tarent, drei Dekadracbraen von Syrakus, eines mit dem
Kunstlernamen Kiraon, Prachtstucke vod A-mphipoIis, Locri u. s. w.
Um so mehr ist das ihr jetzt wahrscheinlich bevorstebende
Schicksal der Zerstreuung zu bedauern; es ist die letzte ansebn-
liche Sammlung griechiscber Miinzen in unscrer Weltstadt.

Die Gesellscbaft elirte das Andenken des Yerstorbenen durch
Erbeben von ibren Sitzen.

Herr v. Sallet legte den 1. Band der neuen Auflage von
Ooben's grossem Werk: Description bistorique des monnaies
frapp̂ es sous I'empire remain (Paris 1880, 20 Francs) vor, dessen
Fortsetzung leider durcb den Tod des verdienten Gelebrten unter-
brocben, docb keineswegs sistirt ist. Der vorliegende Band reicbt
von Caesar bis Domitian und zeicbnet sicb durch grosse Reich-
haltigkeit aus; aucb die ausserhalb Rom's gepragten Munzen sind
mit aufgenommen — wobei freilicb absolute Vollstandigkeit nicht
zu erreichen ist. Eine durchgreifende Verbesserung musste der
erste Abscbnitt, die Munzen Caesars und der Triumvirn Octavian,
Antonius, Lepidus ei*iahren, da nach den neuesten Untersuchungen
und Funden sicb die Monetare jener Zeit grosstentheils genau
chronologisch bestimmen lassen; die von Cohen fur das Jahr 711
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der Stadt angefulirten Munzmeister gehoren in andere Jahre.
Auch die Daten der Munzpragungen Caesars werden unrichtlg an-
gegeben. Ferner 'wird ein nicht-romischer Legionsdenar des
Augustas (im. Berliner Museum) irrig als Quinar angefuhrt. Trotz
derartiger Yersehen ist das reichhaltige Werk jedem, der sich
wdssenschafllich oder sammelnd mit den antiken Munzen beschaf-
tigt. anentbehrlicli.

Herr Neubauer besprach eine Reibe merkwiirdiger Probe-
raunzen: Friedrichsd'ors von Friedrich Wilbelm III. von 1814,
in Silber, Messing und Eisen ausgepriigt und mit einem Hinge
von anderen Metall umgeben; ferner ein in Zinn ausgepragtes
Probestiick eines Zweithalerstempels von 1819 und eine in Pans
gepriigte Probemiinze aus Aluminium mit der Bezeichnung ̂  Real.

Herr Dan n en berg fubr in seinem in der vorigen Sitzung
begonnenen Vortrage iiber die iiltesten sachsischen Thaler und
Medaillen fort, indem er diesmal die von Friedrichs des Weisen
Bruder, Johann dem Bestandigen, sowie von ihrem Yatersbruder,
Albert den Beherzten, dem Stifter der nach ihm benannten,
jiingeren, spiiteren Kurlinie, und von seinem Sohne, Georg dem
Bartigen, zur Anschaung braclite. Die bier bebandelte Zeit ist
numismatisch -wichtig, denn sie ist durch die Umwiilzung bezeicbnet,
welche in Folge des grosseren Zoflusses der Edelmetalle die erste
Auspragung von Thalem hervorbrachte und nicht minder fallt in
diese Epoche die Bliithe der Medaillenkunst. Vorgelegt wurde
namentlich der sehr seltene Thaler mit den Namen und Bildnissen
Friedrichs, Alberts und Johanns, welcher, da Albert im J ahre 1500,
sein Bruder Ernst aber, Vater von Friedrich und Johann, im
Jahre 1486 starb, zwischen diesen beiden Jahren geschlagen sein
muss. Auch der halbe Thaler desselben Triumvirates von 1500,
sowie noch 3 andere aber undatirte halbe Thaler desselben Ge-
prages von den Vettern Friedrich, Johann und Georg und von
Johann mit Georg, eine Medaille mit den Bildoissen des Bruder-
paares Friedrich und Johann, endlich vier Medaillen von Georg
wurden vorgezeigt, unter welchen besonders eine broncene von
1537, die den Herzog, bekanntlich im Gegensatze zu seinen
Vettern ein eifriger Anhanger der alien Kircbenlehre, halb von
vorn mit langein herabwalleudcn Barte darstellt, durch ihre lebens-
wahre, kunstvoUe Ausfiihrung die Aufmerksamkeit in Anspruch
n a h m .
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Sitznn^^ voin 2. Mai.
Herr Pi'eil'fer sprach iiber die Eutwickeluug des Typus der

fast bis auf unsere Tage lierabrcichenden MaiiengroscheD, die
besonders in den Braunschweig'schen IIl-AIarieDgroscbenstucken
noch zahlreich rait unseren alten -j^j-Thalerstucken zusammen in
Umlaut' gewesen sind. Man kann sie datiren von dem zuerst im
J. 1505 in Goslar ausgeprligten grossen Groschen mit der Jang-
frau Maria, welclie niit gleiclieni Bilde, aber wechselnden Um-
schriften (Maria mater grade, M. mater Domini, M. mater Cliristi,
Conserva nos Domina etc.), weit ringsuin in der ersten Halfte des
X\I. Jahrhnnderts Nacliabmung fanden, namentlich in den Braun-
schweigischen, Jetzt Hannoverschen Landern, und spater, iinter
Abanderung des ursprutiglichen iiu'en Namen bedingenden Ge-
prages sich auch iiber Westfalen und bif? an den Rbein verbreite-
teu und mit Bezeichnung ihres Werthes (I., TIL, IV., VJ., XII,,
XXHI. Mariengroschen), bis in die neuere Zeit behaupteten. —
Herr Haike biacbte die viel besproohene Frage, wie man bich
technisch die Bjaktoatenpriigung 7ai denken liabe, namentlich, ob
als Unterlage fiir das diinne Silberplilttclieu Leder oder Blei ver-
wandt %vorden, wie dies von der einen Seite eben so bestimnit
behauptet als von der andern bestritten worden, zu einem ge-
wisserniaassen endgiiltigen Abschluss durob einen Bei'icbt iiberdie von ibm in dieser Beziehung angebtellteu Proben. Bei den-
selben ist sowohl Blei in starkeren und scliwacheren Flatten als
auch Leder und sogar Filz zur Verwendung gekommen, und
dennoch liessen die also bergestellten Stucke keinen wesentUclien
Unterschied wahrnehmen. Zugleich ist aucli damit die Frage inder einfachsten Weise zum Austrag gekommen, wie die sckussel-
artige Form so vieler, namentlich Meissner und Lausitzer Brocka-
ten erzeugt worden; angestellte Versuche haben ergeben, dass die
Stempel genau die Form der mit ibnen bergestellten Brakteaten
gehabt haben miissen. — Herr Dannenberg behandelte ina Anschluss an seinen Vortrag in der letzten Sitzung die Aledaillen
des unglucklichen Sohnes Johanns des Bestilntiigen, des Kurfursten
.lobann î riedricbs des Grossmiithigen von Sacbsen (1532—1553),
dem bekanntlich derVerlust der Mfihlberger Schlacht die Freiheit
wie die Kurwiirde kosteten, die nun von der Ernestinischen auf
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die Albertinisclie Liuie des Wettiner Furstenhauses iiberging.
Aucli die Medaillen Jobann Friedrichs sind grosstentheils nocb
in der llltereD, dem Ausdrucke des kuastlerischen Gedankens vor-
theilbaftester AVeise, durcii Gass und Ciselirung bergestellt. Xlnler
den vor£:ezei£!:ten Stucken traten besondej's eim^e des Kiinstlers

o o o

XluDS Reiniiart (mit seiiiem Monogramm H. R. bezeichnet) bervor,
von denen zwei (von 1535) des Km*i'urstea Bilduiss in abnlicber
Auffassung wie das Kranack'scbe Portrait in unserem konigl.
Museum zeigen, eine andere luteresse erregte doi'cb ibre eigen-
ibumlicbe Tecbnik, denn das Laub des Bauiues der Erkennt-
niss in dem auf der einen Seite dieser Denkiuimze darge-
stellten Paradiese, ist eigens aufgelotbet und zasammengedrebt,
so dass es jetzt so stai-k bervorspringt, wie dies Nveder durcb Guss
uud nocli weniger durcb Priigung zu erreicben gewesen ware.
Aucb ein anderfes, jedoclj gepriigtes Stiick war nicbt bios durcb
seine Seltenbeit, sondern aucb durcb seinen Gegenstand bemer-
kenswertb, denn es bringt die Brustbilder der Hiiupter des Scbraal-
kaldiscben Bundes, unsej-es Jobann Friedrieb und des Landgrafen
Pbilipp von Hessen init der Jabreszabl 1535. Herr Weil be-
liandelte das A^orkommen von Darstellungen aus dem Kreise der
Lokalsagen, welcbe auf griecbiscben Muuzen erst seit dem vierteu
Jabrbundej t v. Cbristi bilufiger werden; Tbessalien mid Arkadien,
beide Landscbaften durcb ibre Lage ausgescblossen von jedem
regeren Handelsverkcbr, uud beide in Kllmpfe verwickelt, in denen
eine Einiguug der Landscbaft augestrebt wird, aber an den auf
ilu'e Autonomie eifersiicbtigen einzelnen Stadtgemeinden ziiben
Widerstand findet, kebren ibre alien Lokallegenden bervor, und
bringen sie auf dem Miinzbild zur Darstellimg. In Arkadien ist
es vorzugsweise die gemeinsame Stammsage vom Arkas, die die
einzelnen Stadgemeinden bervorziebeu, die Pbeneaten den Hermes,
der zu ihnen das Arkaskind bringt, die Orcbomenier die Kallisto,
die Mutter des Arkas, welcbe von der Artemis erscbossen wird.
Tegea nimmt die dort beimiscbe Telepbossage auf, Orcbomenos
sclbst die Ueberlieferung einer Einwanderung der mit Aeneas
lliicbtenden Trojaner.
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Sitzimg vom 13. Juiii.
Herr Halke setzte seine Mittlieilangeu iiber die Technik der

Brakteatenpragung fort und bewies durch eine Reihe vorzuglicli
gelungener Yersuchspragungen, dass die grossen und scliarf aus-
gepragten lirakteaten des 12. Jabrliunderts hochst walirscheinlicli
mit einem Metallstempel auf einer Bleionterlage gescblagcu warden.
— Ein Vortrag des Herrn Weil bebandelt die locale Verbreituug
der verschiedeneii Wiihrungen im grieeliisclien Miiuzwesen bis
zum Sciiluss des 6. Jahrhunderts v. Ciir., und unterziehc dabei
das Verkaltniss, in -welchem die Miinzpragang in den Colonial-
stadten zn derjenigen in der Mntterstadt gesfcanden hat, einer ein-
gehenderen Erorterung.

Herr Laverenz legte aus seiner Sammlung mehrere Me-
daillen vor, bezuglicb auf Universitatsgriinduogen und Jubilaen,
die von ibm durch bistorische Notizen, an der Hand unanfecht-
barer Chronisten (Baier, Wagenseil, Will u. a.), erlliutert wurden.
Er wies nach, dass Altdorf schon 1578 durch Privilegien v. K.
Hudolph H den Rang einer Akademie einnabm, die Baccalaureosund Magistros kreiren durfte, wahrend die officielle Einweihung
qu. Universitat erst 1623 stattfand. Die bezugliche Medaille mit
der Insclu'ift; xfi ao«r^ y.ai fand ungetbeilten Beifall (sie
"wurde damals in etwa 50 Exemplaren an illustre Gaste beim
Schmause vertheilt). — Authentisch ist, dass der 16jahrige
WaUenstein 1599 in A. studirte, es aber 1600 wieder verliess.Die von dem Holkischen Jager in Wallensteins Lager erzablte
Kaicergeschicbte ist Dicbtung. W, sass nie im Karcer, es biessauch bereits „Stumpfel" nach seinem ersten Bewohner. Yon
anderen Universitatsmedaillen wurden 3 auf Heidelberg, 2 Jena,
Helmstedt, 2 Wittenberg, 2 Erlangen, Rostock, Tubingen und die
grosse silberne von Berlin gezcigt und erlautert.

Zur Beendigung der Rundschau uber die iilteren, grosstentheils
durch Guss und Ciselirung hergestellten sachsischen Medaillen,
legte Herr Dannenberg einige von den spatesten dieser Art vor,
namentHch von dem Sohne des der Kurwiirde entsetzten Jobann
Friedrich L, dem Herzoge Johann Friedrich dem Mittleren (1554
bis 1567) dessen Geistesschwache der beruchtigte Wilhelm von
Grumbach benutzte, um eitle Hoffnung auf Wiedererlangung des
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seinem Vater Verlorenen in il)Tn 2a erwecken, statt dessen aber
ihn als Yeriichter der kaiserlichen Befehle auf Auslieferung des
Landfriedensstorers nur um Land and Freiheit braclite; 28 Jabre
bis zu seinem Tode musste er ini Kerker schmachten. Yon ihm
wurde ausser einer sclionen Medaille mit seinem Bilde imd Wahl-
spruch: „allein Evangelion ist one Verliist", auch eine Klippe
vorgezeigt, welchc er bei der Belagerung des Grimmenstein bei
Gotha 1567 hat schlagen lassen, er nennt sick auf iln* geborener
Kurfurst (H. H. F. G. K.}", erschcint also als Priitendent; zur
Vergleichung lag eine iiknlicke Feldklippe seines Vaters, von 1547,
aber mi t H. H. F. K . vor. Von d iesem se inem Yater war be-
kanntlich die Kui' auf Herzog Moritz, von Letzterem auf seinen
Bruder August I. und dann auf dessen Sohn Christian 1. (1586
bis 1691) uhergegangen. Von diesem Christian und seiner Ge-
mahlin Sophia, einer Tochter Johann Georgs v. Brandenburg,
warden mehrere interessante Scbaustucke mitgetkeilt. Ebenso von
seineiL drei Solinen Christian II., Jobann Georg I. und August
eine vorzugliche Arbeit des trefflichen Tobias Wolf ('bisher ii'iig
YYost genannt), welche deren Bildnisse nocb im Knabenalter mit
der Inschrift: ecce quam bonum habitare fratres in unum darstellt
und an Innigkeit der AufFassung sowie Sauberkeit der Ausfuhrimg
i h r e s G l e i c h e n s u c h t .

Sitzmig vom 4, Juli.
Hr. V. Sallet sprach uber Munzpragungen mythischer Per-

sonen. Die uns gelaufigen Namen der heiligen drei Konige sind
bekanntlich: Melchior, Baltbasai*, Kaspar. Die beiden erstenNamen
sind erkliirt: Melcbior heisst Konig des Liclits; Balthasar ist der
chaldaiscbe Name Daniels; Kaspar (Gaspard) blieb anerklart.
Mit Zuhi l fenahme der Numismatik ist es in neuester Zei t dem
deutschen Gelehrten v. Gutschmidt gelungen, die Entstehung dieses
dritten Nameus zu erkliiren. Wir besitzen eine grosse Menge
von Munzen eines griechisch-indischen Konigs, welcher jetzt nach
deu Untersuchungen des Vortrageaden mit volliger Sicherheit
etwa in die zweite Hiilfte des ersten Jabrhunderts n. Chr. gesetzt
wird and den Namen YN/JOQiEPH^^ Gondophares, Gyndipherres
u. s. w. in der griechischen Umschrift, Gadaphara in der indischen
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Umschrift der Miinzen tragi. Englisclie Gelehrte haben nach-
gewiesen, dass ein in miitelalterlichen, aber ihrem Inhalte nach
siclier in das Altertham zuriickgeheuden HeiligCDlegonden vor-
komraender indiscber Konig Gundoferus, welclier voni Apostel
Thomas bekeLrt wird und seine Kauflente nacli Paliistina schickt
um sicli einen Baunieister za erbitten, unzweifelhaft mit dem
Konig Gondophares, Gadaphara etc. identiscli ist. Nun lautet der
Name des „heiligen Drei-Konigs" Kaspar odor Gaspard bei zwei
Schriftstellern: Gadasphar und Gudopkor, also ist der Konig
Gaspard identiscli mit dem woLlbekannten, Munzen pragenden
miichtigen Inderkonig Gadaphara oder Gondophares etc., welcher
den ersten Verbreitern des Christenthums sehr wohl bekannt war,
vielleicht in naher Verbinclung mit ihnen stand und dann von der
Sage sogar zu einem der das Christuskind anbetenden Kouige
aus dem Morgenlande gemacht wurde.

Ein zweites merkwurdiges Beispiel von Munzen sogenhafter
Figuren sind die vor mehrcren Jahren von franzosischen Gelehrten
aufgefundenen Denare des Kolund, auf eincr Scite den Namen
Karl's des Grossen, anf der anderen den Rolands tragend: ROT-
LAN, Rotlandus. Die einzige Notiz iiber Roland giebt Eginliard
Jn seiner Geschichte Karl's d. Gr.; in der unglucklichen Schlaclit
bei Konceval sei gefallen „I-lruotlaudus Britannici limitis prae-
fectus". Der auf Karl's d, Gr. Denar genannte pragende Beamte
kann also recht wohl der beruhmte Held, der Statthalter Roland
sein, Auch dem Namen von Rolands sagenhaftem Yater „Hilo"
begegnen wir auf Munzen jener Zeit, theils mit dem Namen des
Konigs Pipin, Karl's d. Gr. Vater, theils mit dem Namen von.
Narbonne; Vorderseite: MILO, Ruckseite: NRBO. Dieser Milo
ist historisch wohlbekannt: Milo, Graf von Narbonne wird melu--
facH, einmal ini Jalire 782 erwalmt, also ist er wohl sicher iden-tisch mit dem auf den Denaren Pipin's (f 768) und den mit dem
Namen von Narbo erscheinenden MILO. — Grosse Anerkennung
verdient bei Besprechung dieser merkwiirdigen Stucke die Vor-
sicht der franzoschen Forscher, namentlich Longperier's und
Robert's, welche die Identitat halb sagenhafter Figuren mit den
durch Munzen gesicherten pragenden Beamten nur als Moglich-
keit hinstellen, ja zum Theil sogar in dem pragenden Rotlandus
nur irgend einen, zufiillig diesen Namen tragenden Monetar er-
kennen; wemi aber der sicher beglaubigte Graf von Narbomie
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zugleicii aut den Miinzen seiner Statthalterschaft namentlich. ge-
nannt wird, so \Yird die Moglictkeitj dass aucli der „Britannici
limitis praefectus", der beruhmte Rotlaudus, in seiner Staithalter-
schaft Miinzen mit seinem Nainen gepriigt, fast zur Wahrschein-
l i c h k e i t .

Als letztes Beispiel derartiger Prligangen mythischer Personen
mag noch die bekannte stattliche Reilje von Miinzen unseres
Nachbarfursten Jacza von Kopnick angefiihrt wcrden. Die Mun-
zen bestiitigen, dass die Sage, wonach Jacza, nacli deni Yerlust
Brandenburgs anAlbreclit den Baren von den verfolgenden christ-
licben Kriegern in die Havel gedriiugt, ruit den Fluthen ringend,
das Greltibde gethan Clu'ist zu werden iind dies nach seiner Rettung
audi gehalten habe, in allem Sachliclien vollkommen walir ist,
wenn audi die ronianti»schen I)etalls der OichtiiDg atigehoren.
Vollig sidier lehren uns die Denkmaler, dass tfacza, der lieid-
nischc Eroberer Brandenburgs, spiiter, nach dem Yorlust desselben,
als ein diristlidier Furst iu Kopnick gelierrsciit bat.

Hr. Danneuberg gab eitie gedrilngtc Uebersicht des Mck-
lenburgischen Munzwesens im Mittelalter. Seine Anftinge scheinen
in das Ende des XII. Jabrbunderts zu fallen. Wenn ̂ venigstens
die Umschrift des bis jetzt nur ia Einem Excmplare beivaonten,
der Priiguug Heinricbs des Lowen verwandten Denars mitNI....
DVX riditig zu Niclot oder Nicolaus dux ergilnztwird, in welcliem
Falle der im Jahre 1201 gestorbene Enkel des beruhniten Obo-
tritenfiirsten Niclot (1130—60) der MunzheiT sein wurde, nicht
des Letztern Urenkel Nicolaus, jiuigerer .Bruder von Ileinricli
Borowin II. (■}* 1224). IJini im Alter zunachst stehen die grosseren
Brakteaten mit dem Stieikopfe und verschiedencn Beizeiciien, die
uns durcli den Fund von Bunstorf (in Holstein) bekannt geworden
sind. Bald nachlier (1237) hatte die Londestbeilung statt, welche
4 Linien stiffete, von deneu jedoeli eine, Parchim-Richenberg, nur
kurze Zeit (— 1256?) bestand, wahrend audi das Ilaus Rostock
scbon 1314 erloscK und seine Besitzungen als dllDisclies Lebn an
die Hauptlinie Meklenburg kamen, so dass, abgesehen von der
in fremden llanden betindlicheu, aber i. J. 1375 mit dem Herzog-
tlium Meklenburg vereinigten Grafschaft Scliweriu, die Meklen-
burgischen Lande nunmelir in den Meklenburgischen uiid den
Werle'sclien Antheil (mit Parcliim) zeriielen. Tn diesen Landern
wurde die mit den ged. Bunstorfern begonnene Brakteaten-Pragung
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fortgesetzt, und fallen alle diese bisher bekannten, in den Samm-
lungen zahlreicli vertretene Stierkopf-Brukteaten in die Zeit nach
der zweiten HaKte des XIII. Jalirhunderts, Ihnen steben nur
sebr "w ênige seltene, zweiseitige Denare zur Seite, ̂ velche sich an
die Brandenburgisclie Prageweise anlelinen, Alle diese Miinzen,
Brakteaten wie Denare, sind schriftlos, mit Ausnahnie eines De-
nars mit ROSTOXE (audi ROSSTO), der obwohl er den Stier-
kopf, niclit den Kostocker Greifen zeigt, dennoch ausweislich eines
Pommerschen Fundes (von Hohenwalde) lange vor dem Anfalle
der Herrscbaft Rostock an Meklcnburg (1323) gepriigt ist — In
der zweiten Halfte des XIV. Jabrliunderts werden diese alien
Brakteaten und Denare verdrilngt durch die von den Hansestiidten
ausgegangenen Witten", zweiseitige mit Inscbriften. versebene
4:-Pfennigstucke. Wir kennen solcbe jetzt von 9 Stadten: den
Meklenburgiscben Friediand, Gnoien, Neubrandenburg. Rostock,
Wismar, sowie den "Werlescben Gustrow, ^ialcbin, Parcbim und
Teterow. Allen feblt der Name des Landeslicrren, welcber zuerst
erscbeint aaf dem lialben Tlialer von Heinricb V. und Albrecbt VII.,
Sohnen des 1503 verstorbenen Herzogs Magnus, der auf seinen in
Genieinscbaft mit seinem Bruder Baltbasar geprligten Munzen sicb
nur durch den Titel, nicbt den Namen zu erkennen giebt. Aucb
die einzige bckannte Munze der Grafscbaft Scbwerin, ein Denar
mit Stierkopf und Ross (einem der Scbwerinscben Wappenbilder)
wurde erwiihnt, ebenso der ratbselhafte Giistrower Witte mit Mo-
neta Rostokc . . . (Katalog Thomsen 6894) und die "Witten von
Friedland und Neubrandenburg, welcbe den Rostocker Greifen
statt des ileklenburgiscben Stierkopfes zeigen. Der Vortrag "wurde
dureb Vorlegung einer ansebnlicben Reibe der besprocbenen Ge-
prage, namentlicb eine voUstandige Reibe der ged. Stadtemunzen
in AVitten und Viertelwitten belegt.

Herr Merzbacber, auswartiges Mitglied der Gesellscbaft,
legte einige seiner Erwerbungen aus der bedeutenden, in Mailand
zur Auktion gekommenen Sammlung Borgbesi vor. Das wertb-
vollste und schonste Stiick ist ein voUkommen erbaltener Gold-
stater des Pyrrbus, mit Pallaskopf und Nike; durcli Scbonbeit
des Styls ausgezeicbnet ist ein syracusaniscbes Dekadracbmon
mit dem Kiinstlernamen Euainetos; ferner Goldmunzen des Hiketas
und Hiero XL, Silbermunzen von Himera, Panormus u. a. — Die
bei der Auktion erzlelten Preise waren zum Tbeil ausserordentlicb
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lioch, so ging z. B. der goldene Halbstater von Syracus mit dem
Ibwentodtenden 1-Jerakles auf 2000 Frcs., das Tetradrachmon mit
dem Pallaskoî f von vom und dem Namen des Kiiustlers Eukleidas
auf 3100 Frcs.; beide Manzen sind Kunstwerke erstea Ranges
und grosse Seltenheiten.

Sitzung voiii 5. September.
Herr Di Dio besprach eineu docIi unbekannten Denar der

Gens Allia, mit Komakopf und den Dioskuren, welcher statt der
sonst gevvolmlielien volleren Aufsclirift des C. Allins nur ein aus
A und L gebildetes Monogramm zeigt und, nach der Einfackheit
und der altertliumlicben Form dieser Aufschi-ift zu urtheilen, wohl
der albeste Dcnar der Allia ist.

Ilerr v. Sallet raachte darauf aufmerksam, dass die Berliner
Museen nicht nur duj*cb Scblieniann's grossartige Schenkung die
prahistorischen Ueberreste des alten IUoDj sondern audi das alteste
griechische Denkmal besitzen, welches eine Darstelhmg aus dem
troischen Sagenla-eise zeigt. Es ist dies eine im Miinzkabinet des
Museum ausgestellte, vor kurzer Zeit von Herrn Direktor Fried-
laender ervvorbene und in den Akademiescliriften publicirte uralte
silberne Miinze der Stadt Aineia in Makedonien, um 550 vor
Clii\ gepriigt, welcbe uns die Flucht des mytbischen Griinders der
Stadt aus Troja zeigt. Wir seben den gerusteten Helden, seinen
Vater Ancbises auf den Scbultem tragend, vor ibm schreitet seine
Gemablin Kreusa den kleinen Ascanius tragend; die Beischrift ist
A1NEA2. Alle anderen Denkmiiler des trojanischen Sagenki'eises
sind erbeblicb spater; auf Vasen finden wir derartige Darstellun-
o-en erst um 500 v. Cbr. Unter diesen Yasen des 5. Jahrliunderts
ist eine der schonsten die Scbale des Kunstlers Sosias im Berliner
Museum deren Rundbild Achilleus darstellt, der dem Patroklos
die Wunde verbindet.

Herr Dannenberg behandelte das ofter erorterte Tbema der
Moritzpfennige, d. b. der im Erzstifte Magdeburg im 12. und 13.
Jabrbundert gepragten Brakteaten mit dem Bilde, tbeilweise aucb
dem Namen des Stiftsheib'gen ^Mauritius, welcbe, man weiss nicbt
aus welcbem Grunde, Namen und Bild des regierenden Erzbiscbofs
nicbt tragen und bei Weitem zabbeicber sind als letztere Klasse;

26*
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weit ubor lmn{lert finden sich aiif clen voiii Vortrngendeu zu-
sainincDgeistellten Taf'eln init Abbildiinge]i. An ilire Belracluuug
schloss sieh die Bemcrkung, dass dlese beliebten ^liUizeii uiul
Dicht minder die Braktoaten der Erzbischofe vielfacl i von den
Nachbaren als Mnster fiir ihre eigenen Gepiiige gcbrauciit worden
sind Zum Belcge warden Brakteaten von Jakza, Albreclit deni
Baren, seinem Soline Ouo I., sowie von Wernigerode vorgelegt
und niit Magdeburger Yorbildern vergliclien,

Siizuii,2: vom 4, Octoltcr.
Deri" V. ballet legto den galvauischen Niederschlag einer

praclitigen Kupferniuaze von Ilium, auis dem Britischen jSInscumvor mit dor Darstelluiig des von ITector gctodleten Pairoklns und
den Bcischriften. EKTî P und FIATPOKAOZ, ein fiir die Auspi iVgungs-
zeit der Munze — uuter dem Kaiser Septimius Severus — aus-
gezeichnet schones Kunytwerk. — Ferner bes]>rach llr. v. Salletdie Zeuskopfe der antiken Mlinzen, naraentlioli der grossen Silber-
stucke von Llis, welclie zuerijt, uui 400 v. Chr., den cinfacheren
noch etwa-s strengen Styl zeigen und sich jedenfalis an Pliidias
sitzenden Zeus anlelmen, spilter jedoch die uns heut gelaufige Aut-
iassuug des Zeus, wie sie illinlicli in dem beriiliniten Maiinorkopi",c era Jtjpiter Otricoli, und unziihligcn geriDgeren Werken erhalten
ist. Audi die grossen schonen Silberstiicke von Arcadien, um
70 V. Chi", gepragtj zeigen raeist einen der letztereu Darstellung

aJjnbchen Zeuskopf.
lien Noubauer besprach eine kleine, nicht officielle Medaille

au ^ le louung Konig Friedrichs L von Prenssen mit der un-
richtjgen Jahreszalil 3700 statt 1701. Das Datum dieses ̂ vohl in
den JSjederlanden gepragteu Stuckes lasst sicli vielleiclit durch die

m spiiteierZeit nocli iihlicKe Gewohnheit, das Jabr mit dem
Osterfest zu beginnen, erklilren.

Hen Ilalke legte einige deutsche Aledaillen der Renaissance-
zeit in neucren Abgii&sen vor: auf den iMarkgrafen Gasimir von
Brandenburg-Cubiibacli und seiue Geiuablin Susanna, ein nament-
lich dutch die lebendige AufFassung des schonen weiblichen
Brustbilds bemeikenswerLhes Stiick, ferner Medaillen auf einen
Imhof, aut Albrecht Durer (aus dem Ende des 16 Jahrhun-
derts) u. a.
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Hr. Danncnberg gab eiue Uebersiclit uber das Brauclen-
burgische Miinzwesen unter deu ersten Hohenzollern, Yon Frie-
dricb I. haben wir keine Schriftmiinzen, diirfen aber ausser ge-
wissen Brakteaten ihm auch einige seltene zweiseitige Pfennigc
zaschre iben . Se iu So lm F i ied r i ch I I , t r i t t a l s M imzre fomator
auf, denii er liess die ersteii Grosohca (in Braudenburg, Havelberg,
Konigsljerg uud Ratbenow) pragen, eine Miinzsorte, welcbe die
Nacbbarlander, nameotlicb SachseD, liingst von den Bohmen an-
genonimen batten. r3iese Groscben von verschiedenen Typen
zeigen zuerst, aussei* dem Braudeuburgiscben Adler, die Wappen
von Zollern nnd des Burggraftbums Numberg. Auffallend ge-
ring, der reicblicben Groschcnpriigung unter Friedricb 11. gegen-
iiber, ist dieselbe unter seinem Nacbfolger Albrecbt Acbilles, der
sich bekanntlicb meist in seinen friinkisoben Besitzungcn aufliielt,
imd fiir den sein Sobn Jobann Cicero, ausser den mit Albrecbts
Nanien bezeicbneten Groscben 1481 auch solcbe unter seinem
eigenen Namen scblagen liess. Joiiunn, nacb dem Tode seines
Vater;^ zur Regierung gelangt, selling die ert^ten balben Groscbcn
und setzte auf diese wie auf seine Groscben zuerst Jabreszablen;
man kennt solcbe aber inir von den Jabren 1496 bif< 1490,
waiirend undatirte Groscben feblen, mithin in den er<t(?n
7 .labren die Groscbenpragung gerubt bat, wabrscheinlicb woit
Friedricbs 11. Groscben liir den Umlauf geniigten. Neben
diesen Groscben und lialben Groscben gingen als Scbeidemiinze
die boblen Pfennige (Brakteaten) ber niit dem Wappenbilde des
Adlers, dem zuletzt ein Scepterscliildcben auf die Brust gesetzt
wurde, aucb babeu wir Brakteaten mit dem Wappen von Salz-
wedel und Stendal, deren Priigimg aber vielieicbt scbon vor den
Hohenzollern begonnen bat. Erliiutert wurde der Vortrag durcli
eine grosse Anzabl von Originalmiinzen, namentlicb aucb des Gold-
galdeus Friedricbs I.; derselbe ist zwar in Niiruberg gepragt, fiir
die Mark aber, welcbe eigene Goldmunzen bekanntlicb erst ein
Jabrbundert spater erbielt, docb iusoferu von luteresse, als es die
erste Munze eines Hobenzollerscben Fiirsten mit dem Titel und
NVa[)pen von Brandenburg ist.
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Sitzniig Yom 7. Xovember.
Herr W eil sprach iiber die Mun/.en von Oeoiadae in Akar-

nanien, auf denen der Name der Stadtquelle Kallirlioe dem Epi-
semon des Stadtnamens beigefugt ist. Die Quelle selbst, deren
Nympbe in die Stammsage der Akamanen verflochten ist, lasst
sich, wie der Vortragende ausfubrt, nocb heute in den Ruinen
der Stadt nachweisen. Herr v. Sallet besprach einen am An-
fang dieses Jahres bei Metz gemachten Fund j'omiseber Denare,
Tvelcber fur die Chronolgie der Muozpragung des Augustas von
grosser Wichtigkeit ist, Der Fund, uber welcben der V ortragende
seitdem in der „Zeitschrift fur Numismatik" ausfiibrlicb. gebandeltj
scheint zu be"weisen, dass der grosste Tiieil derjenigen Denare,
welche die Riickgabe der von Cxassus an die Farther verlorenen
Gefangenen und Feldzeichen feiern. nicht bald nach dieser Riick
gabe, 734 oder 735 der Stadt, sondern zur Feier der Sacularspiele,
737, oder Anfang 738 gepragt seien, dass sammtlicbe Denare mit
deni bei Caesars lode erscbieneneu Kometen und der Beiscbrift
DIYVS IVLIVS ebentalls wabrend oder bald nach den Siicular-
spielen geschlagen sind, endlich dass die zehnte Imperator-Acclamation des Augustus nicht, wie man bisher ohue Grund annahm,
in die Jahre 741 oder 742, sondem ins Jahr 738 der Stadt fallt.

ZuT Erlauteruug dienten eine Anzahl herrlich erhaltener Denare
des Augustus aus dem Metzer Fund, "welche jetzt dem konigl.
Museum liergeben worden sind. Herr v. Winterfeld sprach
iiber ein lehrreiches Beispiel einer vortreffiicli gemachten Falschung.
Eine Kupfermunze des M. Aurelius, aufe der Sammlung des Vor-
tragenden, zeigt auf der Ruckseite die Inschrift VOT. DECEN.lilP. nil, COS. III. im Kranz, eine Datirung, welche zur Vor-
derseite, aut welcher der Kaiser die tribunicische Gewalt zumsiebzehnten Male fiihrt, nicht passt. Die Inschrift der Riickseite
ist geschiokt mit dem Grabstichel aus der bekannten haufigen
Aufsc]irift: VICloria GERManica IMP. YL herausgravirt, um so
ein rathselbaftes und noch unbekanntes Stuck herzustellen. —
Herr Fieweger legte ein friiher in der „Zeitschrift fiir Numis-
matik besprochenesnur in diesemeinen Exemplar bekanntes Acht-
drachmenstiick des macedonischenKonigs Alexander I. vor, mit dem
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pragte Medaille des Herzogs Anton von Lothringen and seiner
Gemahlin Renata, und ein schones sauber ciselirtes achteckiges
„ICleinod" des Landgrafen Georg von Hessen-Darmstadt, vom
Jabre 1627. — Herr Danuenberg beleucbtete die Regierung
unseres Karfiirsten Joachim L (1499 — 1535), welche in eine poli-
tisch iiochst wichtige und bewegte Zeit fallend, auch in numis-
matiscber Hinsicbt bobea Interesse bietet, denn unter diesem Herr-
scher wurde neben den bis dahin in alleiniger Geltung gewesenen
kleinen Silbermimzen von geringem Werthe zuerst Goldmunzen
und scbwere Silbermimzen eingefubrt, daher denn eine Betrachtang
seiner dberaus zahlreichen Geprage auf das deutlichste den unter
ibm vollzogenen Uebergang von der alten in die neue Zeit veran-
scliaulicht. Nachdem im. Anfange seiner Regierung, die er bis
1513 in Gemeinsciiaft mit seincm Bruder, dem nacbmaJigen
Cardinal Albrecbt, Erzbischof von Mainz fiibrte, nur Hoblpfennige,
Grosclien und balbe Groschen geschlagen worden, wurde zuerst
im Jabre 1516 (und bis 1526) mit der Auspragung von Gold-
gulden (etwa 7 Mark im Werthe) vorgegangen, dann folgten 1521
(und 1522) Thaler, und zuletzt, 1524 (bis 1526) Orte oder Vier-
teltbaler. Dabei mag es auffallen, dass die Thalerpragung sclion
1522 eingestellt "wurde, wahrscheinlich weil diese Munzsorte neben
den etwa gleichwerthigen Goldgulden eigentlich entbehrlich war,
und weil die Vierteltbaler, die richtige Mitte zwischen den Gold-
gulden and den Groschen haltend, dem Bedurfnisse besser ent-
sprachen. Stark kann jedoch die Auspragiing dieser drei boher-
wcrthigen Miinzsorten iiberhaupt nicht gewesen sein, wie nicht
allein ihre jetzige Seltenheit, sondern auch ibr hochst sparliches
Auftreten selbst in grossen Munzfunden — die Thaler komraen
in solchen iiberhaupt nicht vor — orkennen lasst. Yon all den
erwiilinten Miinzen wui'den Proben vorgezeigt, namentlicli die
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ausserst sclteneD Goldgulden vod Berlin unci Brandenburg, sowie
2 Frankfurter, 1 Thaler, Viertelthaler, 8 halbe Groschen, die
Reihc der Groscten von ADgerniunde, Berlin, Brandenburg,
Grosseo, Frankfurt und Stendal, endlicli der nach sachsiseheni
jSIuster gcpragle Engelsgrosclien (oliiie Jahr) ein Unicum, und
walirscheinlicli ebenso ein blosser Versucli geblieben, wic der im
lierzoglich Gothaischen Cabinet befiDdliclie breite Groschen (?) von
1519 mit dem lieil. Paulus auf der Kiickseite. Herr Neubauer
inachte, anknupfend an diesen, Vortrag auf die merkwiirdigen,
noch bei Lebzeiten des Kurfursten Johann Cicero, 14:98, Ge-
schlagenen Groschen seiner Nachfolger Joachim und Albrccht
aufmerksam und besprach sodann einigc andere brandenbiir-
gische Geprage, darunter ein nach pomLnerschem Muster gepriigtes
Doppelschillingsstiick vom Jahre 1621.

Sitzuii^ voiii 5. Dczeinber.
Herr Weil behandelte die Frage nach der geographischen

Gruppirung der Miinzen der indisch-baktrischen Konige, bei welchenfur die altesten: Diodot, Euthydem und Demetrios eine zeitliche
Aufcinanderfolg;e gesichert ist, fur Eukratides und die folgenden
Konige aber die Existenz mehrer er hellenischen Rciche in diesen
Gegenden gleichzeitig neben oinander angenomnien werden muss,
Cunnigham, der fur diesen Theil der Nutuismatik am meisten
neues Material beigebracht hat, versucht eine geographische Ver-
theilung dieser Munzen auf Grund der dem Haupttypus beige-
fiigten Monogramme, in welchen er die Namen der einzeluen
Munzstatten zu erkennen glaubt, und verbindet dicselbe mit den
ihm vorliegenden Fundnotizcn. Die Moglichkeit einer solclien
Erklarung der Monogramme aber auch gegeben, sind in den
■wcnigen Fallen, welche eine halbwegs sichere Lesung zulassen, die
betreffcnden Naroen nicht zu fixiren; es handelt sich bei den
hellenischen Stadten in diesen Gegenden vorzugsweise um vorher
bereits vorhandene Stadte, welche von den griechischen Herrschern
nur neu benannt worden sind und deren Bevolkerung theilweise
hellenisirt worden sein mag. Was die Fimdnotizen anlangt, so
hat Cunnigham leider nicht das durchgangig auf weitere Gebiete
verbreitete Silbergeld vom Kupfer getrennt gekalten, wahrend
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eigentlich niir bei clcm letzteren anznachmen ist, dass es nicbt zulein voii seiuem Prligort gefuiulen werde. Cannmghani's Fund-
nolizen gewiuuen anniiliernde Yollstilndigkeit fur das "westlicbe
êkkhan, die Indusmundungcu und das Pendschab, wo sich diecobaclitungen auf eine langcre Keilie von Jalircn ersti'ecken;
l̂e werden aber sofort unsiclier bei den Gebieten westlich vomndus, fiir Beludscliiatan und Afghanistan; aus diesen Gegendenund besonders fur Kabul licgen wesentlicli nur Angabeu aus dem

ersten afgbaniscben Feldzuge dcr Englander (1839—41) vor, wah-
rend fur die Avestlichen und nordliohen Theile des baktrisclien
Keiches, fiu- lleiat, Balkli uud das Amu-Gebiet noch alle An-
gaben febJen. Dass allerdiugs, \vo liinlangliche Beobachtungen
vorliegen, dieselben Bedeulung gewiimen, erhellt daraus, (lassMiinzen des Konigs Henander, welcbein es uuter alien griechischen
Herrschern gelungen ist, sein Reich am weitesten in Indien aus-
zubreiten, noch in Alatlmra uud llampur am Ganges zum Vor-
.schcin gekommen sind, wiiln-end andererseits aucb nordlich von
libet noch in Kaschgai- Mimjien desselben Konigs gefunden
worden sind. Wenn uns iiberliefert wird, dass im Beginn der
romischen Kaiserzeit in Barygaza (ini Golf von Cainbay) Drach-
men des Apollodot cursirt liaben, steht dies im Einklang mit den
licntigen Fundnotizen, welche sich filr diese Stiicke von Gujaratund Delhi im Osten bis nach Arachosien und der Drangiana er-
strecken. Ebensowcnig wild daian gezweifelt werden konnen,
dass das dem Konig Hermaios zugetheilte Eisengeld mit baktrischen
Autschriften, das vor einiger Zeit aus Kaschgar an das Britische Mu
seum gekommen ist, schon des Aletalles wegen entweder aus der
Gegend, in welcher es einst cursirt hat, oder doch unfem der-
selben zum Vorschein gekommen ist. Damit ist aber aucb, was
wir gegenwartig als Resultat den Fundnotizen entnehmen konnen,
erschopft.

Ankniipfend an die in einer friiheren Sitzung von Herrn
Prof. v. Sallet besprocheuen Tctradraclimen der Konige Agathokles
und Antimachos, welche die Pragungen alterer baktrischer
iierrsclier unter Bcifiigung des eigenen Namens wiederaufnehmen,
uud zwar diejenigen Alexanders des Grossen, des Antiochos Ni-
kator, des Diodot und des Eutliydem, stellt der Yortragende die
Ansicht auf, dass es sich hierboi uni einen Anspruch rechtmassigcr
Thronfolge handele, welcher von Agatholdes imd Antimachos
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einem andern Herrscher gegeniiber geltend gemacht werde, untei*
welchem walirsclieinlich iiicht Demetrios, Enthydem's Sohn und
Nachfolger, zu verstehcn sein werde, sondern EoJcratidcs, der als
Osurpator dem Demetrios die Herrschaft entrissen hat.

Herr Halke sprach iiber die Griincle der Brakteatenpriigimg
und ihre Verbreitung auf Zeit nnd Gegend, legte audi eine kleine
Auslese dieser Miinzgattung vor, unter denen einige eben so sehr
Zierlichkeit als andere durch Missbildung auffielen. Namentlicli
ein unedirter Brakteat des Merseburger Bischofs Dietrich war be-
merkenswerth. Herr Neubaucr zeigte in Anschluss an die in
letzter Sitzung besprochenen Groschen des Kurfiirsten Joachim I.
einen sich an deren Geprage anlehnenden Groschen von Herzog
Heinrich dem Aelteren von Braunschweig vor, welcher zwar auf
der Hauptseite das Bild der Madonna niit dem Kinde, auf der
Ruckseite aber ebenso wie jene ein Kreuz mit 4 Wappen, denen
von Braunschweig-Limeburg, Eberstein und Homburg, in den
"Winkeln hat. Dazu bemerkte Herr Dannenberg, dass sich enger
noch an jene brandenburgische Vorbilder gewisse mecklenburgische
Groschen von Herzog Albrecht dem Schonen anschliessen, welche
in derselben Weise 4 Wappen in den Winkeln eines Kreuzes,
auf der andem Seite aber die eine einen Greifen, die andere den
Schild mit dem Stierkopfe zeigcn. Herr Pfeiffer zeigte eine An-
zahl Munzen aus seiner Saramlung vor, von Samos, der romischen
Familie Baebia, des Kaiser Johannes Zimisces u. s. w.

Druck von Gebr, Uiiger (Th. Grironi) hi Borlin, Schonukorgcratiasso 17 a.


