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Sitzuiig voui 2. Janiiar.
Herr Freihem* von Koline besprach die iilteren veissen-

schaftlicb augelegten Privat-Munzsammlungeii von Berlin. In
erater Linie ist liier die gegenwiirtig im Kgl. Miiuzkabinet befind-
liche, njit grosster Sacbkenntniss und geliiutertstem Geschmack
angelegte grossartige Sammlung des verstorbenen B. Fried-
laender zu neDnen, des Vaters des Direktors der koniglichen
Sammlung, welche namentlicli an italienisciien Renaissancemedaillen,
an griechischen und an italieuiscben Mittelallermiinzeu ilires Giei-
chen suchte. Abgesehen von anderen SammiungeD, z. B. Cappe's
Mittelaltermiinzen, ^var von besonderer Wichtigkeit die grosse
Sammlung griecbiscber Autonommunzen, welcbe der verstorbene
bocbverdiente Vorsitzende der Gesellscbaft Kammerberr vonRaucb,
in wabrbaft wissenscbaftlichem Sinne angelegt und literariscb ver-
wertbet hat. In letzter Zeit sammelte Rauch ausser griechischen
Autouommunzen audi mit Gliick und Eifer seltene, namentlich
goldene romiscbe Familienmunzen. Audi diese Sdiatze sind in
die konigliche Sammlung ubergegangen. — Herr v. Sallet be-
sprach die numismatiscben Fingerzeige des Verkelirsverhaltnisses
der Colonien griecbiscber Stildte zu ibren Mutterstildten. Einige
Miinzfunde, namentlicb der von Auriol in Siidfrankreiob, sowie
andere an der italieniscben Westkiiste und in Spanien baben die
Vennutbung bervorgerufen, dass in altester Zeit die Mutterstadte
(vorzugsweise Pbokaea) ibre Colonien (Hyde, Massalia, Rhode,
Emporiae} mit Geld versorgt batten. Ein voui Vortragenden £ruher
ausfubrlicb besprocbener Fund in Messina in Sicilien scbeint aucb
fur den Begiun des 5. Jabrliunderts vor Christi eiu abnliches
Factum zu beweisen; der Fund entbielt ein ihrem Gepriige nacb un-
zweifelbaft in Samos gesdilagenes Vierdrachmeustuck attiscben
Fusses, neben einer grosseren Anzahl der bekannten ebenfalls
nach attiscbem Fusse geschlagenen Tetradracbmen der mittelbaren
Colonien von Samos, Rbegium und Messana, beide mit Gepragen,
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welche von Samos hergenommen sind: Lowenkopf uud Kalbskopf.
Die im Funde enthaltcne saniische Tetradrachme ist, wie bcmerkt
"wurde, nacli attiscbem Miinzfuss ausgepragt, gleich den !Munzen
von Rliegium und Mcssana, walirend sonst Samos nur micli klcin-
asiatlsclicra Fosse pi'agte, Der Fimd schcint also svirklicli clen
Be\veis zu lieferu, dass man cinmal in Samos solbst fiir die Colo-
nien Rhegium und Messami nacb dortigem Gcwiclit Miinzen
pragte und dieselben nacli joncn Stfidtcn exportirte. Die in dem-
selben Funde in grosser Anzalil vorliandenen Tctradraclimcn von
Athen and wenige von Acanthus auf der Halbinsel Chalcidice in
Macedonien lassen vielleicht den Weg eikennen, welcben das
Schiff von Samos nacii Messina genommen bat. — Herr llalke
sprach uber einen vor melireren Jahren in Lauban gemacluen
Fund mitlelalterbcher Goldmunzen, uber den sicli leider nicbts
Genaueres melir ermitteln liess. Die Munzen geborten wabr-
scheinlich dem 14. und 15. Jabrbundert an; es bet'anden sicb Du-
katen von Ludwig 1. von Ungarn und Goldgulden von Erzbiscbof
Dietrich 11. von Koln (gepragt in Bonn) darunter. — Herr
Dannenberg besprach die Geprage des Kurfursten Joachim II.von Brandenburg. Dieselben zeigen eine wunderbare Mannig-
faltigkeit: Dukaten und Goldgulden̂  Tbaler und Guldentbaler (zu
60 statt72 Kreuzer), halbe Thaler und halbe Guldentbaler, Secbstel-
Xbaler (12-Kreuzerstucke), Dreigroscbcr, Groschen, halbe Groscben,
3, 2 und 1-Kreuzerstucke, Dreier nebst Piedforts derselben in Ge-
stalt von doppelten und dreifacben Dreiem, (einseitigc) Pfennige
und Heller, ausserdem auch Zehndukatenstiicke (Fortugaloser)
und doppelte Goldgulden, Doppelthaler (allerdings Medaillenartig,
UDd tbeils zu scbwer, tbeils nur im Gewichte von IV-j Tlialer-
stucken, Stucke zu 17,6 Gramm (also zu sobwer fur balbe, zuleicbt fiir Va Thaler) von 1553 (mit Scepter- und Adlerscbild,
Kuckseite: der Pommersche, Niirnbergische und Zollerscbe Scbild:
Zeitschr. f. Numism. Bd. VIII, Taf. Y, 9), Engelsgroschen (oder
Scbreckenberger) zu 10 Kreuzern, von 1568, und endlicb Vier-
groscbeustiicke (?) 1569 auf die Mitbelehnung mit Preussen ge-
scblagen (nur 1 Exemplar in der k. Eremitage zu Petersburg,und ein zweites im Ihurmknopfe der biesigen Nicolaikirche be-
kannt): @MONETA*NOVAftELEGTOR gespaltener Schild mit
Scepter und Adler, daneben 6—9. [ Rj\ @BRANDEM*DVCIS*
PRVSSIE Adler mit gekronter Chiflfer SA. Da nun diese
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Miinzeii vielfach im Typus die bedeutendsten Abweichungen zeigen,
so erhellt daraus, wie reicli nnd interessant die Reihe der Geprage
dieses Kurfiirsten in die ErsclieiniiDg tritt. Veranscliauliclit warde
das Mitgetbeilte durch Vorlogung einer beti'aclitliclien Anzahl
dieser Miinzen, unter deiien namentlich hervorzubeben sind der
balbe Thaler von 1551, der halbe Guldcnthaler von 1560 und
cin Piedfort (Doppeldreier) eines Dreiers von 1538, von einem
Gepriige (bebelmter Sccpterscbildj daneben 1538, Kuckseite be-
belmter Adlerscbild), von welchem einfache Dreier nocb niclit be-
kannt sind, also mutbmasslicb ein Probestuck. — Herr Brink-
mann besprach iiii Anscblusse an den Vortrag des Herrn Dfinneo-
berg melirere Seltenbeiten der Sammlung derKgi.Munze, darunter
besonders hervorzubeben ein balber Tbaler Joacbim II. voni Jabre
1538, welcher mit den Stempeln des ganzen Tbalers ausgepnigt— Herr Pfeiffer legte aus seiner Sammlung einen sachsischen
Thaler mit auffallendem Stempelfebler in der Umsclirift vor.

Sitzung vom 6. Eebruar.
Herr Weil besprach die Inselmunzen des aegeiscben Meeres

und gab dabei Auskunft uber die von ibm an Ort und Steile ge-
machten Beobachtungen uber die Fundorte dieser Miinzen, wo-
durch unter Anderem die von P. Lambros lierriibrende Zutheilung
der JMiinzen von Arkesine auf Amorgos einc Bestiitiguug gefanden
hat. — Herr Di Dio sprach uber die zweitalteste bis in spĵ te
Zeit fortgepriigte Art der Denare cler romischen Kepublik, die
bigati und quadrigati, deren Ruckseiten cin Viergespann oder em
Zweigespann zeigt, ilusserst sclten einen von drei Pfeiden ge
zogenen Wagen. Als Wagenlenker erscheinen verscbiedene o
heiten: Victoria, Mars u. a., besonders anniutliig sind die fvr
stellungen der Venus auf einem von zwei Ainoren gezogenen
Wagen (L. Julius Ciisar), Hercules auf einem Zweigespann vonCentauren (M. Aur elius Gotta), Neptim von Seepferden gezogen
(Q. Crepereius Rocus). Als Erliiuterung diente eine grosse n
zahl dieser Denare aus der reichen Sammlung des Voitiagen en,
"welcher zum Schluss seine in A. Weyl's Berliner Miinzbliittem
erschienene Abhandlung uber diesen Gegenstaud an die Anwesen-
den vertheilte. — Herr von Sallet sprach fiber einige zwar
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scbon zum Theil seit clem voi'igen Jahrhundert bekanute, aber in
ihrer Bedeutung nocli nie erkanute Munzdeokmaler der Gordianej
welche den Kaiser Trajan alsAlinherrn feieru und somit die Nacli-
ricbt des Capitoliuas bestatigen, welche erzahit, dass Gordian des
iliPsten jSIutter TJlpia Ooi'djaoa von Irajan, dessen Gentilname
Ulpias war, abstammte. ~ Ferner besprach derselbe, veranlasstdurch eine vortrefPlichc Abliandlimg W. Fro liner's, die in jam-
biscben Trimetera abgefaŝ ten Inschriften byzantinisclier Bleisiegel,
welche unter vielem Unbedeutenden auch einige wenige Perlen
spatgriecbischer Poesie entiialten, denen dor Vortragende ein inForm und Gedanken aDmuthiges Gedichtchen der Art zufugen
konnte. — HerrBrakenhausen als Gast bespracli die Brakteaten
des deutschen Ritter-Ordens und legte eine in seinem Besitz be-
findliche Sammlung dieser Miiuzeii vor, Darunter zwei in Voss-
berg's so vollstilndigcm Werk noch nicht bescbriebcne Varietaten. ~
HerrUannenberg kniipfte an die in letzter Sitzung beleuchtetenMunzen uoseres Kurfuryten Joucliim II. die Besprecbung der Ge-
prage an, welche uns die ihm durch niichste Blutsbande ver-
bundenen Î ursten liinterlassen baben, namlich: 1. sein Yatersbruder
AlbrecK der, nachdem er (1513) der Regierung uber die Mark
entsagt liatte, die Bisthunier Mainz, Magdebm<g und Halberstadtm.t der Gardmalswurde in seiner Haud vereinigte, 2. sein Bruder
Joliano, der mit der Neumark, Krossen und den lausitziscben Be-
sitzuogen abgefanden wurde, und 3. sein Sobn Sigismund, Erz-bischof von Magdeburg. Von Albrecbt wurde eine Keihe Mtinzenund Medaillen Yorgefubrt, namentlich der hochst seltene Doppel-
S I O ' ' T T 7 F O C Y L O SAr 1 . ^ ^ -L^EREBAT; der Piedfort einesilagdebarger &rosclieus> von 1532, und zwei MedaiUen, von ]526und 1537, d.e /,u dem Herrhclisten dihlen, was in diesem Kunst-
gebiete jemak und selbst in damaliger Bluthezeit geleistet ist.
Johann von der ĵ feumaik erschien vertreten durch seinen Thaler,(.er ,hn m e.genthiiml.cher Weise mit dem Fichtenkranze ge-
.ohmucit darstellt, sowie durch zwei Medaillen, von denen die
eine mit semem Profilkopfe noch unedirt ist, Sigismund aber durch
seinen ausserst seltenen Thaler. Eine iledaille, die Herr Alexi
vorlegte, vervoJistandigte das hierauf beschrankte nuniismatischeAndenken diesesFursten. - Herr Fieweger bericJitete uber die
\or liurzem m Pans zur Versteigerung gelangte austcpzeirlinete
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SammluDg griecliischer Munzen des hocliverdienten Gelelirten
Ferd. Bompois, "VN'elche an schonen und seltenen Stiicken reicli
war, die zum Iheil uberrascbend Jiohe Preise erzielten. So wurde
das iiusserst seltene altertlaiiinliclieZehndrachiDenstuck vonSyracus,
■\velclies um 480 v. Clir. unter der ersten Bieronischen DyoEistie
gepragt wurde, mit 3000 Frcs. bezahlt. Ein voni verstorbenenBesitzer selbst verfasster, von H. Hoffmann herausgegebener Cata
log mit vielen Abbildungen sichert das Andenken der nunmebr
zerstreuten Sammluns:.

Sitzuiig vom 6. Marz.
Der \orsit?.eude Herr Dannenberg widmete dem verstorbenen

langjahrigen Mitgliede, Herrn Jonas, einen ̂ Yarm empfundenenNachrul. Der Vei'Storbene war ein eifriger Sammler, namentlicli
biaudenburgischer Miinzen, und bat sicb als tbatiges Mitglied umdie Gesellschaft verdient gemacht. Die Anwesenden ehrten das
Andenken des Verstorbenen durch Erheben von ihren Sitzen. —
Herr Westermann als Gast bericbtete fiber die reiclien Samm-
lungen seines verstorbenen Yaters; Thaler, Notlimimzen, ̂ est-
faliscbe Mittelaltermiinzen, Eine der wissenschaftlicli bedeutcnd-
sten Abtbeilungen der Sammlung, eine ausgezeichnete Reibe
Aacbener iUttelaltermiinzen, batte der Verstorbene vor mebi-eren
Jabren dem koniglicben Museum in Berlin geschenkt — Herr
von feallet spracb fiber die aufromiscben Miinzen vorkommendeu
DarstelluDgen aus der sagenbaften Torgesohicbte JRoms, welehesicb mebx-fach rob ausgeffihrt auf republikaniscben Denaren, in
boiier kfinstleriscber Tollendung aber auf Bronzemedaillons und
kleinei'en Bronzestficken des Antoninus Pius finden̂  in dessen Ke-
gierungszeit das Jabr 900 der Stadt fiel "V\'ir seben auf diesenMunzen in njeisterbafter Ausfubrung den mit seinem Sobn Julus
landenden Aeneas, welcber die Sau mit 30 Ferkeln findet, ferner
Mars zur scblummernden Rbea Silvia herabschwebend, die zum
Kampf gerusteten Heere der Ronier und Sabiner, versohnt durch
der ersteren sabiuiscben Frauen und ibre Kinder, den wunder-
thlitigen Pi-iester Navius vor dem Konige Tarquinius Priscus,
eudlicli den von den feindlicben Pfeilen verfolgten scbwinimenden
Horatias Codes und die von dem romiscben Heere abgebrocbene
Briicke, — alies Darstelluugen vou einer jener Zeit eigeuen
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schllcliten Grossartigkeit, die "wir ahnlich an den Keliefs des
Trajan bewundern, welche Constantin in seinen Triuniphbogen
einsetzte. Zur Erlauterung dicDten Gĵ psahgiisse .nus der Pariser
und der Berliner Sammlung. — Herr Weil Avies auf die Uebcr-
einstimmung liin, welche zwischen dem iMuuztypus der Stadt
Akanthos in Macedonien: Lowe, einen Stier eriegend, und dem
an der Stelle des alten Akanthos aufgefundenen, heut im Louvre
befindlichen Relief besteht, ^velclier nach Ansicht der franzosi-
schen Gelehrten als Schinuck des Stadltliors gedient liat. — Herr
Dannenberg legte zum Abschluss seiner Yortriige fiber die
brandenburgischen Miinzen der Hohenzollem-Zeit Zcichnungen un-
bekannter Stiicke von Joachim IT., '/u Giildentiialer mit Adler
und Doppeladler, so\vie 12-Groscheustucke und einige seltene Ge-
prage seiner Nachfolger vor, namentlich einen Dukaten, halben
und Viertelthaler von Jobann Georg, Doppelthaler vou Joachim
Friedrich und Johann Sigismund und einen Viertelthaler von
Letzterem sowie einen lialben Tbaler von Ersterem. Er uber-
reichte audi, als Gesclienk des Herrn Ch. Robert, dessen (^tude
sur les m^daillons contorniates (Bruxelles 1882), in welcher er
unter anderen bemerkenswerthen Ansichten audi die begriindet,
dass bei den auf diefsen Medaillons dargestellten Gottern und
Heroen nur an die Sdiauspieler zu denUen sei, welche darin
Rollen gaben. — Herr Di Dio legte ProbeabsdiUlge preussischer
Kupfermiinzen nadi dem projectirten Dedmalsystem von 1812 vor.

Sitzung vom 3. April.
Herr von Sallet sprach fiber die Bildnisse italienisdier

Lichter auf Medailleo des 15. und 16. Jahrhunderts. Dante's
Portrait, "wie fast alle seine Bildnisse auf die Todtenmaske zuriick-
gehend, erscheint fiber hundert Jalire nach seinem Tode auf kleinen,
dem Yittore Pisano zugeschriebenen Medaillen und auf grosseren
eines guten Florentiner Kunstlers. Aus dem 16. Jahrliundert be-
sitzen Avir schone Bildnissmedaillen auf den Cardinal Pietro Bembo,
den Freimd Leo^s X. und der Lucrezia Borgia. Eine dieser Me
daillen, etwa um 1520, zeigt sein unbarliges Bildniss, auf der
Ruckseite eine bisher irrig als der Flussgott des Arno gedeutete
Darstellung; es ist vielmeLr der Diditer Bembo selbst, in antikem
Costiira, mit dem Griffel in der tiand am Saume eines dichten
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Waldes an der Quelle liegend, also die genaue Darstellung der
SchilderuDg des Horaz:

seel quae Tibur aquae fertile praefluunt,
et spissae nemorum coraae,
fingent Aeolio carmine nobilem.

Bembo lebte seit 1512 als Sekretiir des Papstes m Rom, so
dass Verse urd Darstellung auch ordich sehr passend sind. Unter
den ubrigen Medaillen Bembo's ist die scbonste die von Benvenuto
Cellini, niit dem Pegasus auf der Riickseite — neben ihrn, die
Quelle, ganz ahnlich dargestellt wie auf der zuerst erwiibnten
Medailie — das Brustbild in Cardinalstracht mit lang lierab^vallen-
dem Barte. Yon anderen Dicliter-Bildnissen ist zu erwalinen eine
sclione kleinc ISIedaille auf Ariost von dem geschickten Pastorino
von Siena und niehrere gate Medaillen auf Pietro Aretino, eine
vou A(Iessandro) V(ittoria). — Herr Dannenberg hatte die
hauptsiichlicli - '̂ohl ilirer Seltenlieit lialber noch nirgends im Zu-
sammenhange beliandelten, iiberliaupt wenig bekannten altesten
Medaillen unserer braudenburgischen Kurfursten zum Tiiema seines
Vortrages gemacht, und denselben begrenzt durch das Aufhoren
der alteren, dem Priigen in kunstleriscber Hinsicht wcit vorzu-
ziehenden Teelmik des Giessens und Ciselirens, welclie unter dem
Grosscn Kurfursten definitiv aufgegeben wurde. Die Reihe dieser
Denknialer, von denen allerdings einige unter Jobann Georg und
fJoaclnm Friedricli ausnabmsweise schon durch die Pragung bervor-
gebracht sind, beginnt wie die Medaillenkunst in Deutscbland
iiberbaupt mit dem Anfange des 16. Jabrbunderts, nanilich mit
einer grossen einseitigen Bildnissmunze von Joacbim I., die ibn
im 35. Jabre (1519) darstellt (s. S. 10); nur eine zweite, eine
Arbeit des beriibmten Augsburger Kiinstlers Ilageuauer, von 1530,
ist ausserdem nocb von ibm bekaimt. Etwas reicbcr ist seinNacb-
folger Joacbim II. ausgestattet; ausser 4 silbernen konnte derVor-
tragende noch 2 henlicbe Medaillen in Specksteiu mit dieses
Fiirsten Bildnisse vorfiihren, \velcbe das biesige Kgl. Miinzkabinet
bewahr t . Von se ineu i B ruder Jobann von de r Neumark s ind zwe i
Medaillen auf uns gelaugt. Zablreicher sind die Denkmunzen von
Jobann Georg, Joacbim Friedricb, Jobann Sigismund und Georg
Wilhelm, wiihrend 4 von Friedricb Wilbelm, slimmtlicb, wie
sclion die seiner beiden letzten Vorganger, dem damaligen Ge-
schmacke entsprechend, von ovaler Form, die spatesten Auslaufer
dieser Kunst darstellen. Besonderes Interesse nebmen in dieser
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sicli etwa auf ein halbes Hundert belaufenden Reibe oin Stiick
von Johann Georg und 2 von Jobann Sigismund in Ansprucli,
welche in der reichsten mitEdelsteinen und Perlen besetzten Um-

fassung von kostbarster Goldsclimiedearbeit erscbeinen und tlieil-weise emaillirt sind; sie bilden eine Zlerde unscres Kgl. JMuseains.
Ihnen scbliessen sicb 2 ebenfalls emaillirte, aber nicht eingefasste
Medaillen von Georg Wilheki in derselben Sammlung, sowie eine
Medaille von Joachim Friedricb in ahnlicber, jedoch des Juwelen-
scbmuckes entbeln-ender Einfassung an, \Yelcbe sicb in der Samm
lung des Vortragenden befindet, der in der I.age war, nocb 10andere der besproclienen Stucke in Originalen und von den iibrigen
Skizzen vorzulegen.

Sitzung vom 1. Mai.
Herr v. Sallet spracb iiber die in der beraldischen Aus-

btellung vereinigten Miinzen und Medaillen, zu welcben aucb fiinf
Mitglieder der Gesellscbaft Beitrage geKefert baben, die Herren
Dannenberg (beraldiscb wichtige Munzen und deutscbe und italic-
niscbe Medaillen meist aus dem 16. und 15. Jabrbundert), v. Prollias
(Meeklcnburgiscbe Munzen) v. d. Heyden (die vollstiindige Reibe
Brandenburgiscber Thaler von Joachim I, an und einigc Medaillen),
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Brakenhausen (deutsclie Ordensmunzen und preussische Stadtemun-
zcn) uud der Vortragendc (deutsclie Miinzen aus der Bliitbezeit des
Mittelaltcrs, von Kaiser FricdricliBarbarossa, Heinrich VT.,OttoIV.,
und Herzog Heinricli dem Lowen). Von grosser numismatischen
Wichtigkeit ist aucli ein priichtiger, mit Wappen, biblischen Dar-
stellungen, Engelskopfen und schonen Arabesken gescLmuckter
silberner Bucheinband (Eigenthum der Universitat Konigsberg),
von Herzog Albrecht von Preussen herruhrendj aus dem Jabre
1555. Dieses ausgezeichnete Kunstwerk enthalt in je vier Exem-
plaren zwei gegossene Schaumunzen, eine mit dem Bildniss des
Herzogs, die andere mit dem Bilde seiner zweiten Gemalilin Anoa
Maria von Braunschweig. Medaillen mit dem Bildniss dieser
Fiirstin "waren bis jetzt vollig unbekannt, wilhrend uns mehrere
mit dem Kopfe von Albreclits erster Gemahlin, Dorotliea von
Diinemark, erlialten sind, "welcbe Vossberg und J. Erbstein be-
scbrieben und abgebildet haben. — Herr Dannenberg bracbte
2 unedirte Niederliindische Denare aus dem Ende des XII. Jahr-
bunderts zur Besprecbung. Der erste ist, obwohl er den Namen
des Regenten sowohl als der Jliinzstlitte verschweigt, oline Zweifel
in Mastricht und wabrscHeinlich von Heinricii \I. pepragt, hat
aber nur bei dessen vorwarts gekehrtem Kopfe den Titel REX.
Prllg-weise Avie Darstellung der Riickseite, Schlussel und Heiligen-
schrein, bringen diese Munze in Beziehung mit einer ahnlichen
(von Friedricli Barbarossa?) mit IPE imperator, welche bios
den Schlussel mit der Beischrift CLAVIS zeigt. Diese naive
Art, die dargestellten Dinge in der Beischrift zu benennen, ist
den gegen Ende des XII. Jabrhunderts in Luttich gepragten De-
naren eigen; wir kennen solche mit beigesetzten CATEDRALIS,
AQYILA, SCYT. IPEAT (imperatoris), MVTV (mouton), FACVN
(faucon), EQVS VENAT (venaticus) etc. Noch interessanter
ist ein der Zeit und Oertlichlceit nach demselben Bereiclie ange-
horender Denar, denn seine Ruckseite tnigt die seltene (auf
vrenig iilteren Halberstadter Bracteaten vorkoinmende) Darstellungeines Bischofs, der auf den ausgebreiteten Armen die herab-
hiingende Stola halt, ubrigens durch den Nimbus wohl als der
heilige Lambert cliarakterisirt wird. Ganz neu und ohne Gleichen
ist hingegen das Bild der Hauptseite, welche einen Engel mit
eiuem Bischofsstabe in der Hand zeigt. Man wird kaum fehl-
gehen, wenn man hier eines der wenigen Beispiele mittelalter-
i icher Denkmiinzen erblickt und die Buchstaben i lHOV uebeu
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dem Engel durch ecclesia Hoyensis (Hay war eine bedeutende
Munzstatte im Liitticher Sprengel) erklart. —Ilerr Halke sprach
iiber die sogenannten Rcisemunzen des Kaisers Hadrian und ver-
theilte zur Erlauteruug seines Yortrages untcr die anwesenden
MitgHeder der Gesellschaft typograpliische Skizzen, welche
einem Aufsatze von Kiehn iiber die Reisen des genannten Kaisers
beigefugt sind, Derselbe hat bekanutlich walirend seiner 21jah-
rigen Regierungszeifc melir als 13 Jahre auf Reisen zugebracht
und die zum Andenken an seinen Aufenthalt in den verschiedenen
Provinzen und Stiidten des romischen Reiches geprilgten, mit be-
ziiglichen Aufschriften versehenen Munzen sind, wenn sie uns
auch hinsichtlich der Zeit ilirer Entstehung oft in Zweifel lassen,
doch die Hauptquellen fiir die Kenntniss der Reisen des Kaisers.
Bekannt sind nicht weniger als 59 Reisemiinzen Hadrians mit
verschiedenen Typen und Aufschriften in Gold, Silber und
Kupfer, Tvelche sich auf 28 verscbiedene Provinzen und Stadte
beziehen. Es sind dies nach der muthmasslichen Reihenfolge,
in welcher Hadrian dieselbeu besucht hat: Moesien, Dacien,
Italien, Gallien, Germanien, RhMien, Noricum, Britannien, Spanieiij
Africa, Libyen, Asia, Phrygien, Cappadocienj die Quartiere der
an der Parthischen Grenze stationirten Legionen (exercitus Par-
thicus), Bithynien, Nicomedia, Thracien, Macedonien, Achaja, Si-
cilien, Mauretanien, Gilicien, Syrien, Judaa, Arabien, Alexandrien
und Aegypten.

Sitzung vom 5. Juni
HerrWeil sprach iiber griechische Bleigewichte und die auf

denselben vorkommenden Darstellungen, welche zur Bezeichnung
des Auagabeorts und des Nominals dienen. Em neuerdings zum
Vorschein gekommenes Yiertelminenstuck gclangt dabei zur Yor-
lage. Weiterhin giebt der Yortragende Auskunft iiber die reiche
Sammlung von Bronzegewichten, welche bei den Ausgrabungen
von Olympia gefunden worden und welche, wie aus ihren Auf
schriften hervorgeht, von Seiten der Tempelbehorde ausgegeben
und bei dem Heiligthume benutzt worden sind. Einige Proben
davon befinden sich auch unter den Dubletten, welche von
Seiten der griechiscben Regierung dem Reiche iiberlassen worden
sind.

Herr v, S allet sprach iiber eine merkwurdige Miinzdarstellung,
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welche gleich der vor Kurzem in Athen gefundenen kleinen Mar-
morfiojur als cine genaue Copie der Pallas des Phidias zu betrachten
ist. Bislier kannte man keine einzige jener Marmorfigur gleichende
DarstelUiug auf Miinzen, nur die Eigenthumliclikeit der Figur:

der auf eine stiitzende Silale gelegte Ai-ra "war auf Miinzen von
Smyrna bei der Apkrodite'Tyche beobachtet worden. Jetzt ge-
lang es dem Vortragenden, ausser einer ahnlichen Darstellung auf
einer kleinen Bleimarke von Atlien eine wahrscheinlicli in Tarsus,
etwa um 400 — 370 v, Chr. gepragte Silbermunze aufeufinden,
welche eine Pallasfigur tragt, die der athenischen Statuette in alien
Details fastvollig gleicht undalso die iiltesteWiederholungjener
beriihmten Athene des Phidias ist. Dass das weit entlegene,
von persischen Satrapen beherrschte Tarsus die Pallas des grossen
athenischen Bildhauers auf ihre Miinzen setzt, ist nicht auffallend,
denn eine grosse Reihe jener tarsischen Silberraiinzen zeigt Gotter-
darstellungen im edelsten griechischen Styl, oft den Pallaskopf;
und Copien der im Altertlium hochberiihmten Figur des Phidias
mogen wohl viele Teinpel der hellenischen Welt geschmiickt haben,
wenn uns auch nur dieses eine Beispiel dieser schonen Darstellung
auf e iner M i inze e r l i a l ten zu se in sche in t .

Herr Dannenberg gab eine kurze Uebersicht uber die mittel-
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alterlichen Geprage der frankischen Linie des HoheDZollernhauses,
und belegtc dieselbe durch einige Muster, unter deneu Damentlicb
einige im "Verein mit den Bischofen vod "VVur/burg qdc) Bamberg
gepragte Groscben und die seitenen Goldgulden der Biirggrafen
Friedrich (1361 1396) und Friedricb VI., der in der Murk nls
crster seines Hauses regierte, bervorzubeben sind. Daran ĵ cbloss er,
die Originale vorlegend, einige Tbalej'gepriige dieses Fiii'stenliauses,
unter denen derscbone undseltene DickthalerdesJIarkgrafen Albrccbt
Alcibiades von 1549 genannt zu ̂ erden verdient, sowie eine
interessante Folge gegossencr und ciselirter Portraitmedaiilen, ins-
besondere des Hocbraeisters Albrecbt, spateren ersten Herzogs von
Preussen, vora Jabre 1523, seines Bruders Georgs des Frommen,
von ̂ 34, seines Nefifen Georg Friedrich von 1579 (eine Irefflicbe
Arbeit von lobias Wolff), von Markgraf Friedricb (Bruder Casi-
mir's und Georgs des Frommen, f 1536) 1533, von Christian 1624
(ein Werk von Cbristian Maler), eine bemerkenswertb saubere und
lebensvoUe von Albrecbt (1625—1667) und eine mit Albrecbt
Abibiades vorwarts gekebrtera Brustbilde und einem Landsknecbt
mit der Umscbrift: MANS REICHER MVT DVT SELDEN
GVT 1552.

Sitznng vom 3. Juli.
Herr Hatcher als Gasl legte einige neue Publicationen

vor, darunter das scbon ausgestattete Werk von S. Ambrosoli,zeccbe Italiane (Como 1882) mit vielen pbotograpbiscben Tafeln.- Herr Lawerenz bespracb die aul Universitaten bezuglichen
Medaillen semer Sammlung, meistens im 17. Jabrhundert in
MoJiand gepragt, Damentbcb in Leyden (mebrere auf Jubilaen
der Umversitat bezughch), Franecker, Utrecht (auf die Aufnabme
der Hugenotten nacb dem Widderraf des Edicts von Nantes) u. a.
- Herr Weil spracb iiber eine durch aUertbiimliche Aufscbrift
im loniscben Dialect interessante Electron-Munzc des Britischen
Museums deren Priigestatte man bisber nacb ihrem Fundorte
bald in Halicarnass, bald in Epbesus gesucht bat. — Plerr Fie-
weger bespracb eine Spottmedaille auf der im Jabre 1708 als
Betruger in Gastrin gebenkten angeblichen Grafen Gaetani und
gab biographiscbe Notizen iiber diesen merkwurdigen Abenteurer,
welcber als vorgeblicber Goldmacher beim Konig Friedricb T. von



1 5

Preussen In grosser GuDSt staod unci sogar zuni General ernannt
wurde, endlicli aber, als seine alchymistisclien Kiinste den ge-
wunschten Erfolg nicht hatten, gehenkt wurde. — Die Medaille
stellt die Ilinrichtung dar und tr«agt auf der Ruckseite eine nach
der geschmacklosen Weise jener Zeit absichtUcli in verkehrter
Orthographie gcschriebenen lateiuisclie Inscbrift. — Herr
V. Sallet sprach uber deutsche Portraitraedaillen der ersten
Hillfte des 16. Jahrhunderts, welclie ans die Bildnisse geistig her-
vorragender Manner der Reformationszeit zeigen. Abgeseben voa
den ziemlich spilrlicheu Bildnissen der Reformatoren selbst,
welche in einem spiiteren Yortrag betracbtet werden sollen, ist
bervorzuheben eine Reihe von Medai l len auf Wil ibald Pirck-
heimer, den berilhmten Nurnberger Humanisten und Freund
Durer's; besonders schon und lebenswabr ist ein kleines, in einem
vortrefflichen, wobl sicher gleichzeitigen Zinnabguss vorgelegtes
Stiick vom Jabre 1530 mit drei Aebren auf der Ruckseite. — Es
ist zu bedaiiern, dass wir von Ulrieb von Hutten keine gleicb-
zeitige Medaille besitzeu; seinen macbtigen Bescbiitzer Sickingen
zeigt uns ein pracbtiges Silbermedaillon des Berliner Museums,
von eigenthumlicher Technik, gegossen und inwendig bobl, vom
Jalire 1521. Einer der geringsten Genossen Hutten's, der als
angebliclier Unterbilndler Hutten's mit Erasmus eine wenig ebren-
bafte Rolle spielte, Heinricb v. Eppendoi-f, bat uns mebreie
schone Portraitmedaillen binterlassen, darunter ein vorziiglicbes
Stiick mit einer allegoriscben Kinderfigur auf der Ruckseite, im
Berliner Museum. — Erwabnung verdienen ferner die Medaillen
auf den gelelu'ten Propst Melcbior Pfinzing, den Gebilfen Kaiser
Maximilian's bei seinen Dicbtungen (Tbeuerdank), endlicb die
nacli Durer's Atelier-Holzschnitt v. J. 1527 gearbeiteten Medaillen.
mit Durer s Bildniss und das vorzuglicbe Steiumodell des Berliner
Museums mit Hans Sebald Bebam, des beriihmteu Kupferstecbers
Bildniss; aucK H. S. Bebam's Bruder, Bartbel B., ist auf einerschonen Nurnberger Medaille dargestellt. — Herr Dannenberg
unlerwarf der Betrachtung ein Gemiilde der allniederlimdiscben
Schnle, welches den ofter bebandelten Yorwurf zweier geld-
wagender und bucbender Geizbalse (les receveurs de Louvain?)zum Gegenstande bat, imd gewtibnlich auf Quintin Messys
zuriickgefubrt wird. Eine Prufung der auf ibm mit grosster
Genauigkeit imd Treue dargestellten Miinzen, von deuen sicb zebn

ZaiUchri l 'c fur Nuinisiwi i t ik. X.
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Arten in Gold ucd Silber bestimint unterscheiden lassen, lelirt
aber die Unrichtigkeit dieser Zutheiluug. Denn es findet sich
unter ibnen ein 4-Stuiverstuck (sog. Krabbelaar) Kails V., eine
Munzsorte, welcbe zufolge einer Ordonnanjc vod 153G in diesem
Jahre zuerst gepragt wurde. Da aber Quintin j\Iessys schon
1829 starb, so kann das fragllcLe Gemilldc nicbt von ilini, wohl
aber von seinem Sohn Jan ^1. herruhreD. Es wiirde sicb eine
eingebende Untersuchung der ubrigen uhnlichen Geinillde aut'
diese Munzen bin empfeblen, die scbwerlich scbon vorgenommen
worden ist.

Sitzung vom 4. September.
Herr Halke besprach den bereits fruher kurz erwiUmten

Munzfund von Lauban, uber welchen jetzt iiilliere Nachrichten
vorliegen. Der Fund enthielt nur Goldmunzen und zwar: 10 Stuck
Rosenobel von Edward III. von England (1327 —1377 , mebrere
bundert ungariscbeDukaten von Ludwig (1342—1382) und Sigis-
mund(1387—1437), Goldguldender KolnerErzbischofe Fried rich III.
(1370 1414), Dietrich II. (1414—1442), des Triercr Erzbiscbof
Werner (1388 1418), endlich eine Anzabl Zechinen von folgenden
Dogen von Venedig: Andrea Dandulo (1343—13,54), Antonio
Contarini (1367—1382), Antonio Venier (1382—1400), Michele
Steno (1400—1414), Tommaso Mocenigo (1414—1423). Siimmtliche
Munzen des Fundes waren von guter Erhaltung. Herr v. Sallct
sprach uber eine mit Hulfe der Munzen zu deutende Marmorfigur
aus Pergamum. Unter den kleineren pergameniscben Funden, welchemit der Gigantomachie an das Berliner Museum gelangten,' erregte
ein scboner, volb'g erhaltener weiblicber Kopf, von ernsten, strengen
ZiigenBewunderung. Friedlaender und der Vortragende erkannten
unabhangig von einander in diesem Kopfe eine Nike, denn inalien Details der Haartracht, auch des Ausdrucks gleicht derselbe
bekannten Kupfermunzen von Metapont mit der Aufschrift NIKA
sowie vielen Silbermunzen von Terina. Jetzt ist der zu dem
Marmorkopf gehonge Korper gefunden; es ist nicbt Nike, sondemeine unbebelmte Pallas, mit der Aegis, eino schone Nachbildang
einesjedenfallsausbesterZeit, vielleicht der des Phidias, stammen-den Originals. Einen ahnlichen Pallaskopf, unbehelmt und in der
Haartracht der Nike ahnlich, zeigen seltene kleine Silbermunzen
von Tarent; der Kopf dieser Munzen ruht auf der Aegis. Nach
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der Ansiclit cles Yortragenden ist nun ater die fruliere Deutung
des Kopfes auf Nike niclit, Avie gesagt worden ist, ein Irrthum,
sondern die schoue pGrgamenisclie Marmorfigur ist Athena-Nike,
jene deiu Alterthume so geliiufige, fur Pergamum besonders passende
Vereinigung der Kriegs- und Siegesgottin, welche in Athen be-
kanntlich eincu beruhmten Tempel hatte.

Fcrner bcspracli Herr v. Sallet die bisher noch nirgends er-
klilrte Riickseite eluer italienischeu Medaille vom Jalu'e 1562, mit
dera Brustbilde des Arztes uud Humanistcn Thomas (Rangone)
aus Ravenna. Die Ruckseite zeigt eine liegende weibliohe Figui,
welcher ein Adler ein Kind an die Brust legt. Die Umschrift
ist: A. lOVE. ET. SORORE. GENITA. Abgesehen von einer
gedankeulosen „ErklaruDg" Mazzuchellis, es sei die Geburt desHerakles dargestellt, hat man die Bedeutung dieser mythologischen
Darstellung noch nicht gefunden, obgleich sie mit Hiinden zu
greifen ist: a Jove et scrore genita bezieht sich natiirHch nurauf die Tochter des Jupiter uud seiner Gemahlin und Schwester
Juno; die Tochtcr dieses Gotterpaares ist aber Hebe, roraisci
Juventus, die Gottin derJugend, der Yerjiingang. Die Darstel ung
bedeutet also die Geburt der Hebe und ist fiir den Dargeste ten
sehr passend gewiihlt: Thomas von Ravenna war ein beriihmter
Arzt, der den Grafen Rangone von schwerer Krankheit gehei
hat, die Geburt der Gottin der Verjiingung ist, also eine scbone
und geschmackvolle Ruckseite zur Medaille des gefeierten Arztes.

Zur Erliluterung diente ein vorzugliches Exemplar der ge-
gossenen und ciselirten, nicht seltenen Medaille, als deren Kunst erman vielfach gauz irrig Pomedello genannt hat, welcher 1
schwerlich noch gelebt hat.

Sitzung voin 2. October.
Herr Eriedensburg als Gast besprach einige seltene

Mittelaltermiinzcn seiner Sammlung, darunter besonders lervoi
zulieben ein Brakteat des Bischofs Heinrich von ons anz
1233—1248), ein Obol von Freiburg im Breisgau aus dem
13. Jahrhundert und ein schoner Brakteat vom Bischof U a ric
von Halberstadt. — Herr Weil sprach uber die iiltesten giiec i-
schen Munzprtigungen, insbesondere uber die Mimzordnung des
argivischen Kojiigs Pheidon und erorterte an der Hand dei
Mimzen die far Pheidon in Betracht kommenden chronologischen
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Fragen. — Herr Brinkmaun bespracli zwei in dcr konig-
lichen Munze aufbe^vallrtc Stempel von Meclaillen auf Kurfitrsl
Joachim L und 11., welclie, wie A. v. Snllet in seiner Schrift
uber die Medaillen Joachim's I. gezeigt hat, sclileclilc ilaciiwcrke
des Yorigen Juhrliunderts sind, und zwar ist die eiiic derselben
(Joachim I.) eine rolie Copio einer sclionen, gleichzeitigon, ge-
gossenen Medaille von Friedrich Hagenauer und ist nicht, wie
fruher behauptet wurde, „nach einer alien Zeichnung" geniacht.
Interessant ist, dass diese rohen Arbeiten dcs vorigen Jahi'iiunderts
officiell angeoi'dnete Stempel zu sclu scheinen, ein Beweis, dass
man (wahrscheinlicli unter triedrichJ.) durcli derartige Î enk-
munzen das Andenkcn bedeuteuder verstorbener Ilerrscher feiern
wollte. Herr Dannenbej'g gab eine kurze Uehersiclit iiber
die Munzen der Kreuzfahrer, welche, vor 50 Jahreu fast un-
bekannt, wir jetzt in stattlicher Anzahl besitzen. Sie lassen sich
sondern in 1, die der Fiirsten, deren Herrschaft dem ersten
Kreuzzuge ihre Entstehung verdankt, also ausser dem KouigrcicheJerusalem selbst mit seinen Lehen (Furstenihum Tyrus, Graf-
schaft Joppe und den HeiTScliaften Sidon, Beirut und Toron) na-
menthch die Grafschaft Edessa, die Hen-schaft Marach, das
Furstenihum Antiochia, das. Konigrcich Cypern und Khodus alsbitz des Johanniter-Ordens, und 2, die Reiche, welche in Folge
des Kreuzzuges von 1204 auf dem Boden der byzantinischen
Herrschaf̂  also m Gneclienland nebst dem Archipel und demvorderen Thede von Kleinasien entstanden. Besonders interessant
ist an ihnen die grosse Mannigfaltigkeit in der iiusseren Erschei-
nuDg und den auf ihnen angewandten Sprachen (ausser lateinischauch griechisch, arabisch und franzosisch), wodurch uns das
\olkergemisch, dessen Verkehr zu vermitteln sie bestimmt ̂ varen,
veranscĥhcht wird. Zur Erlauterung dienten eine Anzahl voi-gelegter Ongmale, unter denen besonders zu erwiihncn ein Asnro
(Ughato) des Grossmeisters Elion de Yilleneuve, unter welcliemder von Schiller besungene Drachcnkampf dcs Deodat von Gozo,
seines Nachfolgers, vor sich ging, nm\ ein zu Accon 1251 ge-
pragtes Silbei-stiick, ̂ velches im Gegensatze zu den von dem
papstlichen Legaten Endes de Chateauroux verdammten Nach-
pragungen arabischer GoldstQcke mit rnuhamedanischen Spruchen,welche sie in Accon, Tripolis und Tyrus geschlagen ̂ 'urden, nui-
echt christliche Glaubensformeln aufweist.
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Sitziing vom 6. November.
Herr Neubauer legte als Bewcise fur die grosse Mannig-

faltigkeit dcr Miinzgeprage nocli zu Aufange dieses Jahihundei ts,
im Gegensatjj zu der jetzigeu Einheit cles Miinzwesens in unserem
Vaterlande einige fur einzGlne Provinzen besonders gepragtc
Munzen vor. Fiir die Provioz Posen: 3- und l-GrosclicnstQcke,
aus Kupfer gepragt, von den Jabren 1816 und 1817, mit den
Miinzzeicben A und B, von denen 60 und bezuglicb 180 Stucke
einen Thaler galten. — Fur die Provinz Preussen; 1- und
Va-Groscbenstucke aus Kupfer, von den Jabren 1810 und 1811,
mit dem Muuzzeicben A, von denen 90 und 180 Stuck auf den
Reichstbaler gingen. — 3 aus Eisen gegossene Munzen mit der vertieften
Inscbrift 1 Lit., 6 Pf. und 1 Pf., so-\vie eine Hobbnunze aus
Messingblecb mit 1 Sgl. 1806, welcbe aus Breslau berrubren, sind
vermutblicb in jenem Kriegsjabre bergestellte Notbiuunzen.

Herr Fieweger legte eine Halbtbalerklippe des Administra
tors Christian "Wilbelm von Magdeburg aus schlechtem Metall vor,
ein ausserst seltenes, vielleicht einziges Stuck, mit dem Brustbild
auf der einen und Wappen auf der anderen Seite. — Herr Alexi
legte aus seiner Sammlung einen Doppelthaler desselben Fursten,
des Administrators Gbr. Wilhelm von Jilagdeburg, vor, vom Jahre
1614. Dies Stiick ist desbalb besonders nierkwurdig, ^veil der
neben dem heiligen Moritz klein dargestellte Magdeburger
Dom den einen Tbui'm obne Kreuzblume zeigt, " '̂oraus sicb er-
giebt, dass der Yerlust der Kreuzblume nicbt mit Tilly's Zer-
storung der Stadt, 1632, zusammenbangt. Femer besprach Herr
Alexi einen fraginentarisch erbaUenen, emaillirlen Orden, etwa um
1700 angefcrtigt, mit der Figur des heiligen Moritz: ■\vahrschein-
licb das Kreuz des Magdeburger Domberrn.

Herr Dannenberg berichtete iiber einen unlfmgst bei
Meppen gemacbten betraclitlicben Fund westfaliscber Denare aus
dem Ende des Xlll. und Anfang des XiV. Jabrbunderts Liefert
derselbe auch keine Ausbente an numismatiscbon Seltenheiten, so
giebt cr doclj ei'n interossantes Bild des damaligen Geldumlaufes
in der miinzlosen Gegeiul (loK Fundortes. Es sondern sicb aber
die aufgefundenen Munzen nacb deui AllBScUen sebr scbarf in
iiwei Klassen, namlich grosse uud dunne DeniU'C oilio'seits und
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kleine dicke (sog. Wcwelinghofer) andererseits, jene von JSoest,
Iserlohn und Lippstadt, diesc von Miinster und Osnabriick. Die
Munzherren sind Erzbischof Siegfried von Koln als Ilerzog von
Westfalen, Eberbard, Graf v, d. Mark, Simon I., Edelliorr von
Lippe, die Bischofe Gerhard, Eberliard und Ludwig von Miinster,
sowie die Osnabrucker Bischofe Konrad und Ludwij^,

Herr Friedensburg zeigte an einer grosseren Anzalil schlesi-
scher Holilpfennige von Scbweidnitz und Oppeln das allmahliche
Sinken des Stiels dieser Miinzen, legte die Zusamniengeliorigkeit
der falschlich von Vossberg nach Preussen verwiesenen Stiicke
Diit halbem Adler und halbem Kreuz mit denjenigen, welche nur
einen Adler zeigen, dar; erwies deren schlesischen Ursprung aus
den Funden und legte schliesslich nocb ein eben erst aufgefundenes,
bis jetzt unbekanntes Stuck gleicher Art mit zwei halben Adlern,
also das Bindeglied vorstehender beider Sorten, vor. Ausserdem
zeigte und erlauterte er eine Anzahl seltener Bracteaten aus
seiner Sammlung: von Scblesien, darunter die der Funde von
Filehne und Prausnitz, nach seiner Ansichi das jiimmerlichste
und schlechteste Geld, das je cursirt; aber auch spatere von
schonem Stil, ferner Goslarer, Thiiringer, Hessen etc. Zum
Schluss wies er noch auf ein bisher unbeacbtetes Analogon des
bekannten Moritzpfennigs, der den Kopf des Heiligen auf der
Ruckseite erliaben zeigt, bin, namlicb einen kleinen Strolsunder
Bracteaten, auf dem ein S in die Flagge so eingepriigt i.st, dass
es auf der Ruckseite richtig hervortritt.

Sitzung voni 4. Dezeniber.Hen V. Winterfeld legte einige schone Grossbronzen vor,
namentbch eine in dieser Weise noch nicht bescbriebene Yespasianus
mit vollstandig ausgeschriebenem Namen und Titel, auf derKuck-
seite erne Victoria ohne Umscbrift, und eine andere desselben
Kaisers mit IVDAEA CAPTA, auf welchem das SC ausgekratzt
ist, um dieser auf einem sebr breiten Schrotling ausgepragten
Munze das Anseben eines Medaillons zu geben, ausserdem einige
vollkorumen erhaltene schone Geprago der Kaiser Macrinus und
Balbjnus. Herr Bahrfcldt sprach iiber einen seltenen Kupfer-
ptennig (48 auf einen Mariengroschen) der Stadt Celle von 1576und tiug die uns erhaltenen bezugbchen Urkunden vor; man babe
bisher dies Geprage mit Unrecht fiir ein landebherrliclies gehalten.
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Ilorr NVeil bespracb in sclir anerkeouender Weise das neu er-
scbienene Bucli von Adolf Botticher, Olympia, in ^elcliem zum
crsteiiMal ein Gesamratbild iiber die reiclien Ergebnisse der olym-
piscben Ausgrabangeii gegeben wird, Aucb die MiiDzen haben
darin, so weit sie bier in Bctrachb kommen, Berucksichtigung er-
fabren. Hinsicbtlicli der eliscben Kupfermunzen aus der Kaiserzeit
mit der Dai-stellung des Zeusbildes ist, wie der Vortragende aus-
iiiiirt, jetzt darcb die Erweiterung des Materials eine gewisse Un-
sicherbeit darilber entstauden, wclcber der auf der Miioze vor-
Uandenen Typen demjenigen der Pbidias'sclien Goldelfenbeinstatue
nixber stelit, da diese Munzen binsiclitlicb der Wiedergabe der
Gewandung des Zeusbildes sebr erheblicbe Verschieclenheiten zeigen.
Ausserdem warden vorgelegt diu'ch Herrn v, d. Heyden eine
sclione goldene Gussmedaille des bolimischen Magnaten Bubna
(1572) luit kimstvoll emaiUirter Einfassung, durch den a)s
anwesenden Herrn Max Schmidt eine silberne Medaille Ears
von 1541 mit der unerklarten Namenschiffre eines Medai ears
W S Oder S W, endUcb durcb Herrn Dannenberg eine Bronze-
inun/.e mit dem Kopfe der Livia als IVSTIXIA, welcbe sici von
den bekannteu wesentlicb dadurcb untersclieidct̂  dass die •
bunicia potestas des Tiberius bier nicbt durcb XXIIII, son er
auffallender Weise durcb IIIIXX ausgedriickt ist.


