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Sitziing vom 8. Januar.
Herr Friedensburg besprach eine der Breslauer stiidtiscben

âmmlang angeborende grosse kupferoe Medaille Sigismund I.von olen. Dieses in schlechten und werthlosen modernen Ab-

guŝn ofter vorkommende Stack stammt aus einer im 17. Jahr-un ert in den Besitz der Stadt Breslau gelangten Privatsumm-
^'''"weifelhaft ein altes, sauber ciselirtes Original und® 6 t den Konig mit Drathhaube und reicber Gewandung iu sei-

nem 60. Lebensjahre dar. Die Ruckseite ist glatt. Der Verfer-
igei dieser tiicbtigen Arbeit scheint ein deutscher Kunstler gewescnu sem, welcher der Teclinik der grossen Augsburger Medaillen

u. s. w.) nicht fern stebt. — Ferner zeigte^ zwei se l tene Nachmi inzen Meissener F i i rs ten-
giosc en, mimlicli einen Groselien der Hedwig von Qiiedlinburg

em Adler und einen Groschen von drei Mansfelder Grafen
em Mansfeidiscben Wappen, beide aus seiner Sanimlung.

Herr Pfeiffer legte mebrere Mittelaltermiinzen seiner Samni-
'̂ rig vor, namentlicli ponimersclie und deutsclie Ordensmimzen.

Herr v. Sallet sprach iiber die Anfiinge des Bildnisses aut
antiken Miinzen. Der grossen klassisclien Zeit der griecbisdien
^unst lag es fern, Bildnisse auf die Miinzen zu setzeu, weim
aucli die beruhmten syrakusaniscben Gold- und Silbermiinzen des
Stempelsehneiders Kimom (um 400 v. Ghr.) den Kopf einer Giittin
zeigen, welcher stets nacli demselben jebenden !Modell gearbeitet
1st, wie die iiusserst cliarakteristisclieu, auf alien Miinzen Kimon's
Aviederkebrenden Ziige dieses schouen weiblicKen Kopfes beweisen. —Das Bildniss des die Miinzen auspriigenden Miinzlierrn finden
wir zuerst auf solclien Stiicken, welclie zwar von Grieclien gepriigt
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sind, aber von solchen, welclie einem barbarisclien Herrsclier
unterworfen ^varen; so bositzcn ^vi^ z. B. zwci schone klem-
asiatische Silberstiicke mit dern KopfV eines ])er îsclien Konigs
(Artaxerxes ocler sein Briuler unci Gegenkonig Cyrus, ̂ velchem
Xenonhon zu Hilfe zog), mit dor Aufsthrift B^:Elyl und

um 400 v. Chr. gepmgt. Ilaufig snid urn dieselbe
Zeit und bald'naobher KOpfe persischor Satrapcn auf Uleiuasiatisclien,
griecUischen Munzen: Pliarnabazus u. a , audi kommt, ebenfalls
in der ersten Hiilfte des 4. Jaliriuinderts, der armenjscbe Satrap
Ariaramnes vor, Alexander der Grosse bringt niemals ein wirk-
liches Portrait auf seinen Munzen, erst die seltenen, vielleicht
nacb seinem Tode gepragtcn Stucke mit dem durcliaus mcht
portraithaft, sondern gan̂  allgemein und idealisirend behandelten
Kopf mit Elepbantenfcll und Ammonskorn stellen den Alexander
selbst, als Sohn des Ammon, dar. — Em m der Nachbarscliaft
iMacedoniens ^vohllender, lialbbarbariscber Herrsclier, Konig
Patraos von Paeonien (et%va 31 )̂ v. Ch.), scbeint auf der
griechisclien Halbinsel der erste zu sein, welcber sein Bildniss
auf die Munzen setzte. Ein in der Samnilung Imlioof-Blumer
befindliches Silberstuck und ein vom Vortragenden neuerdings
aufgefundenes, denselben charaktervulleii Kopf zeigendes Stuckdesselben Konigs scheinen wii'klicli zu beweisen, dass wir as liier
nicht mit einem Gotterkopf, soadern dem Bildniss des Fursten zu
thun liaben.

Herr Danneuberg berichtete uber einen betrachtUclien Fund
von Groschen und namcntlich von lurnosen, der schon im Jahre
1858 bei Wittmund (in Ostfriesland) gemacht, bisber aber nocli
nicht beschrieben worden ist. Derselbe entbalt, abgeselien vou
einigen niederlandiscben. Groschen (von Brabant, Luttich, Hornund Kovorden), Turnosen, welche bis ins Ende des XV. Jahi-
liunderts binabreicben, und zwar ausser den gewobnlichen die
Muster darstellenden der franzosischen Konige Ludwig, Carl
und Philipp, sowie des Herzogs Kobert von Bar, eine Fiille von
rheinischen und niederliindischen, Und zwar letztere vou Bronk-
borst, Fivelgo, Groningen, 's Heercnbcig, Kuinre und Liubreclit,
wiihrend die Deutsclien sicb vertheilen auf Oldeuburg, Berg (mit
den Munzstatten Gerreslieim, Lennep und llatingen), Jiilich (mit
den Pragstiitten Bergkeim, Dulken, Duren und Julicli), Heins-
berg, Isenburg (mit Sinzig), Randerath, Wildenberg und den
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Abteien Kssen und Werden. Daj^u kommen aber uoch einige un-
bestimnite, uiid unter diesen einer rait WILLEM BOROG VJE.

Der Vortragende erklarte denselben fiir ein Gepnige des Burg-
grafen von Ilammerstein, denn Kaiser Karl IV. hat 1357 deE
Burggrafen Ludwig und Johann von Hammerstein die Munze
bestiltigt und neuerdings ist ein Groschen aufgetaucbt, den jeuer
Ludwig mit Johann's Sohn, eben unsern Wilhelm gepriigt hat.

Sitziiiig vom 5. Fehrnar,
Herr Weil spracli liber die Silbermunzen der thessali-

schen Stadt l̂ arisa, welche durch den Tyrannen Alexander von
Pborae gepriigt, wilhrend er die Stadt in Besitz hatte, \vorden sin
und auf der Yorderseite den Kopf des thessalischen Stammheios
Alcuas zeigt. — Plerr v. Sallet sprach iiber ein Bildniss des
Niirnberger Medailleurs Hans Waslitzer, welches uns audem schonen alten Bleiguss einer Medaille erhalten ist. Hei
Nuruberger Kanstschriftsteller Johann Neudorfer, welcher im Jabi1547 scbrieb, herichtet von Hans Maslitzer als eineni im Giessen
kleiner GroldscbmiedsarbeiteD, im „Pragen der Mfinz'' und allei
band Metallarbeiten sehr geschickten Mann und sagt von ihm, «er
hat a. 1538 die goldene, silberne und bleieme Munz
die zum Gedachtniss an den Bau etc. gelegt worden ist. ac
diesem gleichzeitlgen Zeugniss ist es keineswegs als blosse Conjectui
zu betracliten, wenn wir in dem uns erhaltenen schonen unc
gleiclizeitigen Bleiguss der Bildnissmedaitle Maslitzer s vom a i
1532 eiu Selbstbildniss des kunstreichen Mannes zu erblicken ge
neigt sind. Nilheres ubev die in kunstgeschichtUcher Beziehung
interessante Medaille, welche auch die durch den Grabstein Mas-
litzer's bereits bekannte Hausmarke des Kimstlers enthalt, soil
demniichst in der Zeitschrift fiir Numismatik gegeben werden.
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Herr Brinkmann sprach aber ein Vier-Marieugroscheiistuck
FriedricJi's des Grossen vom Jahre 1755 ans. der Pnigestiitte
Auricli (Miinzbuchstabe D.), welclies wolil als Probestiick zu be-
trachten ist und iin Geprage volHg von den librigen Wertlistackcn
dieser Art abweieht; es zeigt auf der Hauptsoite den blossen Kopf
des Konigs, auf der Riickseile die Werthzalil und Scdirlft, wiihrend
die ubrigcn bekanteu Stucke nicmals das Bildni.ss entlialten.
Herr Dannenberg sprach uber religiose Inschriften auf frulien
Mittelaltermiinzen, Besonders merkwiirdig sind zwci neuer-
dings von S. Bergsde in Koponliagen verOfFentlicbte dilnische
Denare aus der Zeit der Konige Knut und ]Iardoknut (1018 — 35
and 1035 -42), ohne Konigsnamen, Die cine dieser Miinzeu zeigt
in fast vollig correcter Form auf beide Seiten vertlieilt den An-
fangs des Johannes-Evangeliums: IN PKINCIPIO ERVD FABVM
(fur vcrbum) und ED FARBVM ERAD APA DM (erat apud
deum), die andere Munze giebt uns die auch aus eineni mittel-aUerlichcn Gedicht bekannten vier Beinamen Gottes: REX, LEX,
LVX, PAX so ins Kreuz gestellt, dass das X nur eininal vor-
htmdnn ist, in der Mitte, und als Endbuchstabe fur alle vier In
schriften gilt, ]\Ierk\vurdig ist auch ein anderer Denar, welcher
auf der Ruckseite die zuerst vom Vortragenden als Sinnbild der
gottlichen Dreieinigkeit crklarte Figur (droi in einandcro-esclilun-
gene Zeichen) triigt, auf der Vorderseite aber, jene Deutung be-
statigend, die Hand Gottes, darin Kreuz, d. i. die Andeutungder heiden ersten Personen der gottlichen Dreieinigkeit- Vater
und Sohn.

Sitzniig vom 4. Miirz.
Herr v. Sallet gab einen Ueberblick der griechischen

Miinzdenkmaler der Krim. — Ein deutliches Bild der Kraft und
Eneigie des hellenischen Geistes gewiihrt uns das Leben undTreiben derjenigen Griechen, welche in weiter Entfernung von
der Heimath mitten unter barbarischeu Volkern eine neue Wohn-
stiitte suchten und dort miichtige bliihende Staaten voll politischer
Kratt und echt griechischen Kunstlebens erstehen liessen und Jabr-
hunderte lang, oline von den der griechischen Cultur freniden
Nacbbarn beeinflusst zu werden, aufrecht zu erhalten wussten.

machtigen indo-griechischen Reiche, die dstlichsten Reste von
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Alexanders Eroberangen, die bliitenden Stadte Kyrene in Afrika,
Massalia in Gallien, Rhoda and Emporiae in bpanien, endlich
die zahlreiclien griechischen Ansiedlungen im hoclisten Norden der
Kusten des sclnvarzen Meeres und die JierrUchen Miinzreihen jener
Staaten, cin Ersatz fiir die oft spiirliclieDj oft so gut "\vie ganz
fehlenden gescliichtlichenNacbricliten, beweisen, wasEckhel so schon
und "wahr ausgesprochen: „dass der Grieclie iiberall Grieche war,
dass sich sein Hang zum Sclionen unter jedem Himmelstriche,
mitten unter barbariscben Nationen erhielt uud auf die spaten
Nachkommen fortpflanzte." Eine der reichsten, kunstlerisch nianoig-
faltigsten, an Schoulieit und Fulle der mythologischen Darstel-
lungen oft niit dem griechischen Mutterlaud wetteifernde Munz-
reihe gewlihren uns die griechischen Stadte der Chersonesus lau-
rica, der Krim: Panticapaeum (Kertscb), die auch durch ihre
herrlichen Griiberfunde grossen Reichthum uud hochste Kunstliebe
offenbarende spLitere Hauptstadt des bosporanischen Reiches, und
Chersonesus (Sebastopol), die machtige, mit dem bosporanischen
Reiche meist verfeindete Stadt auf der Westkuste; auch von den
weniger bedeutendeu Stiidten Theodosia (Kaffa) uud Kerkine oder
Kerkinitis sind uns eine Anzahl autonomer griechischer Miiuzen
erhalten; ob aucb die Stadte Herakleion und Nymphaion Munzen
gepr i igt , is t n icht s icber.

Pantieapaeum, von Milesiern gegrundet, pnigte zahlreiche imedelsten Styl gebaltene Gold-, Silber- und Kupfermunzen mit
dem redenden Wappen der Stadt, dem Kopfe des Pan, oft von
vorn dargestellt, mit Avildem Blick und fliegendem Haar, Meister-
werke der griechischen Kunst, etwa der Mitte des 4. Jahrhun-
derts V. Cbr, angehorend. Auch schone Satyrkopfe und vortreffliche
Thier-Darstellungen finden sich auf Milnzen dieser Stadt, deren
Pragung mit schonen alterthumlichen Silberstiicken mit Lowen e
u n d v f t r t i e f t e m V i e r e c k b e g i n n t . _ . ^ ,

Weniger reich, nur in spater, romischer Zeit emige o stuc e
aufweisend, aber in klassischer Zeit, dem 4. Jahrhundert, dieMiinzen von Panticapaeum an kiinstlerischer Enthaltung noc
iiberragend ist die Miinzrelhe der Stadt Chersonesus, einer
Grvindung des bithynischen Heraklea, der Colonie von Megara.Von hbchster Anmuth und ohne Beispiel in der Numismatik des
iibrigen Griechenlands sind die schonen Darstellungen der Jagerin
Artemisj in eilendem Laufe den Hirsch eriegend, die Scharfe der
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Pfeilspitze sorgsam mit der Hand priifend, oder, am Boden
kauernd, den Lauf des abgeschossenen Pfeiles rait den Blicken ver-
folgend und mit der Kechten den neuen Pfeil in zierlicher Be-
wegung vom Boden hebend, endlicli der Jiinter dem Schilde,
in kriegerischera Kampfspiel niederkauernde Achill, sammtlich
auf kleinen Kupfermiinzen der Stadt, aus bester Zeit, dem 4. Jahr-
hundert. Wohl rnit Unrecht hat man die von Eokhel lierruhrende
Deatung des knieenden Heros mit Schild und Lanze, als Achill,
bezweifelt: wir wissen, dass gerade Achill in jenen Gegenden
gottlich verehrt "wurde: unmittelbar nordlich von der Krim lagder Schuuplatz der von Achill dort gel'eierten Kampfspiele, der
dQofing westlich von der Krim die kleine Insel Leukeoder Achillea mit einein Tcmpel des Heros. — Bis in die spiite
Kaiserjieit behielt Chersonesus eine sonst beispiellose Sonder-
stellung, sie heisst „die freic", und priigt nie mit dem Bildnisseincs romischen Kaisers, "wohl aber (was der Vortragende zuerst
nachgewiesen) mit eigenen Jahreszahlen und einmal mit demstolzen Beinamen },die herrscLiende", ̂ aaclevovaa'̂  endlich in spii-
tester, byzantinischer Zeit immer noch eine gevvisse Selbstandigkeit
ehauptend, mit dem vollen Stadtnamen, ausgeschrieben oder im

Alonogramm.
Herr Friedensb urg besprach einen Gro s chen des 15. Jahr-

hunderts; stark kupferhaltig, rait Spuren alter Versilberimg.Die Yorderseite ist eiue Nachahmung siichsischer Groschen, die
Kiickseite trilgt die Aufschrift „grossus. wilhelmus brus", im Ge-
prage wiederam vollig den sachsischen Groschen gleich, deren In-
schriften ebenfalls mit „grossus novus" beginnt. Die Umschrift
ei Ruckseite ist auf Braunschweig zu beziehen, deren Fursten

mehrere Sorten der sachsischen Groschen nachgeahmt haben. Das
voiliegende, noch unbekannte Stuck ist das Fabrikat eines Fiil-schers jener Zeit, welcher zwei nicht zusammengehorige Seiten zu
einem Stiick vereinigt hat,

Herr Lawerenz legte einen Sterbethaler der Herzogin
Christine Elisabeth von Sachsen vom Jahre 1679, mit allegorischer
Darstellung auf der Yorderseite und Schrift auf der Ruckseite, vor.

Herr Dannenberg legte die bis auf einen erst kurzHch bei
Michendorf in nur Einem Exemplar gefundenen Denar (Halbbracteat)
vollstandige Reihe der Schriftmiinzen Albrechts des Bareo
vor. Abgesehen von ihrer Seltenheit nehmen diese Munzen das
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Tnteresse audi aamentlich deshalb in Ansprach, weil dieselben in
ihrer Fabrik derartig untereinander abweiclien, dass auch niclit
zwei von ihnen eiiiander ahnlich sind, eine ErscheinuDg, die diirch
die lange Ilegierungszeit und die ziemlich ausgedehnten Be-
zitzungen dieses Fiirslen zu erklaren sein %vird Denn wilhrend
die beiden IlalbbracteateD, welclie auf der Hauptseite ein Brustbild
zwischen Tharrnen luiben, ganz den Halberstadtischeu Typus er-
kennen lassen, nilhert sicli der kieinste und zugleich vermuthlich
der iilteste der Bracteaten, der den Maikgrafen zu Rosse zeigt,
den Geprilgen des Ilevellerfursten Przibislaw-Heinricli (f 1150)
welcher unsern Albrecht zuni Erben eingesetzt hatte, dermassen,
dass er ohne Bedenken als ein Erzeugoiss der ̂ liinzstiitte Branden
burg angesproclien werden kann, welche Przibislaws Hauptstadt
war; nocl i ni iher den JMiinzen Przibislaws stel i t aber der vor-
gedaclite !Micbendorfer Denar (Halbbracteat). Andere wieder, die
Bracteaten mit Adelbertus inarchio Auehaldensi, mit Marchio Albe
und mit MCO AD lassen keine so bestimmte Aehnlichkeit mit
anderen Geprilgen so wenig als unter einander wahrnehmen,
wahrend der scbonste von alien, der unseren Markgrafen mit seiner
Gemahlin derstellt, als das Werk eines ausgezeichneten Magde-
burger Stempelschneiders zu betrachten sein wird. Aelinliche
Fabrikverscliiedenlieiten finden wir auck bei den Bracteaten der
zeitgenossischen Aebtissin Beatrix von Quedlinburg und des
Bischofs Ulricb von Halberstadt, wie durch deren Vorzeigung
dargetlian wurde.

Sitznii^ voin 2. April.
Herr Weil gab, ankniipfend an den in einer frxiheren

bitzung gelialtenen Vortrag des Herrn Dannenberg iiber die
altesten Miinzsamniler und Munzsammlungon in der Zeit des
Humanismus, einige Mittheilungen uber Cyriacus von An-
cona, den durch seine weitausgedebnten Reisen in der 1. Hiilfte
des 15. Jabrbunderts bekannten Italiener. Er war wobl einer
der ersten, der urn diese Zeit bereits, und zwar scbon um 1430,
aucb griecbiscbe Munzen gesammelt hat, wahrend sonst das Tnteresse
seiner Zeitgenossen vorwiegend auf romische Kaisennunzen gerichtet
war. Herr Ilalke sprach iiber die Miinzen des Tetrarcben Herodes
Antipas, Sobn und Nachfolger Herodes des Grossen von Judaa,
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Die MuDzen des Herodes Antipas zeigen als letztes Datam die
Jahreszahl 43 seiner K<^gierung und beweisen dadurch die Richtig-
keit der Ansicbt, dai?s Ilerodes der Grossc bereits 750 der JStadt
Rom, also im Jahre 4 vor Christi Geburt nach gewonlicher
Zeitrechnung gestorben sei, wahrend bekaiintlich die biblischen
Zeugnisse Christi Geburt noch in die Regiorungszeit Herodes' des
Grossen setzen. Das.lahr44, wclclies angeblicb aut'oiuigen Miinzen
des Herodes Antipas erscheint, berulit sicber auf falscher Lesuog
statt 34, wie dies bereits Eckhel verinutliet hat und aach neuere

j, Gelehrte, wie Madden u. a. aiinchmen. — Heir di Dio besprach
einige seltene romische Jkiiinzen seiner Sanimlung, die Denare
des L. A_xsius Naso, von welcheni zwei in der Helmverzierung
des Roma-Kopfes verscliiedene Varianten existiren und die in
Panormus gepragten Kupfermiinzen (As und Semis), welche eben-
falls den Namen Naso zeigen. — Herr Friedensburg besprach
zwei Bracteaten von Halberstadt aus dem Funde von Freckleben,
"welche beide in ganz gleicher Gruppirung den Bischof unter einem
Gebaude zeigen, oben iiber der Mauer erscheint jedock auf dpr
einen Miinze der Schutzheilige Stephanus, in Diakonentracht mit
dem Nimbus, auf der andern aber das Brustbild eines weltlichen
Herm mit Lilienscepter in jeder Hand, in welchem bereits Stenzel
mit Recht den Schutzvogt von Halberstadt erkannt hat, namlicli
den Markgrafen von Braodenburg, Albreclit den Baren. —
Herr Dannenberg sprach uber die Miinztechnik iai Alterthum
und Mittelalter, namentlich im Anschluss an 3 liochst meikwiirdige
Deoare des elften Jahrhunderts, welche uns die Thatigkeit des
Munzers vergegenwartigen Denn wlihrend auf der ersten dieser
Munzen der Miinzer das Metall wiigt, sehen wir ihn auf der
zweiten bei der Pragearbeit, mit Hammer und Ambos sitzend und
auf der dritten mit einer andern Person stehend und sein Werk
betrachtend. Durch die Inschrift MINTEONA der beiden letzten
Benare wird deren, und daher wohl auch die Ileimath des ersten,
nur sinnlose Umschriften bieteuden, festgestellt, und fiir Minden
scheint auch die Wahl dieser Darstellungen, die irn ganzen Mittel-
alter, abgesehen von einer Miinze des Boris v. Twer, mit einem
unsrer Numiner 2. alinlichen Bllde, ihres Glelchen nicht habeo,
am Ersten begreiflich, wenn man einen Zusammenliang des Wort-
stammes dieses Stadtnamens einerseits und des Englisclien mint
(Miinzstatte) sowie des Danischen mynt (Miinze) andrerseits an-
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nimmt; wir liaben dann, so za sagen, es mit einem redenden
Wappen zu thun. Die besprochenen, bereits id dem VVerke des
Vortragenden uber die altesten deutschen Munzen voigefiihrten
Denare, wurdeu tlieils in Origiualen theils in Abdriicken und
Zeichnungen zur Anschauang gcbracht, inj>besoadcre aucb ein kurz-lich erst aufgefandenes Exemplar des zweiten, welches die leider
allerdings sinnlose Insclirift der Hauptseite vollstand iger erkennenlasst, als ein Lisber alleiii bekanntes Exemplar des kgl. Museums
in Kopeoliagen.

Sitzuiig voni 7. Mai.
Herr Friedensburg sprach uber einen noch unbekannten

Groschen der Pfalzgi-afeu Otto Heinrieh und Pliilipp mit der
einer grossereu Silbei'miinzeo derselben Fursten vom Jahre3 505 bekaniiten merkwurdigi'n Darstellung der Vorderseite: die

beiden Fursten, als Kinder, mit dein pfiilzischen Wappenlowen
spielend. Der Vortrageude wird dies historisch bochst merkwiirdige
Stiick nachstens in Sallet's „Zcitscbrift fur Nuraismatik" aus-
fiihrlich besprecben. Herr von Winterfeld legte einen halben
Franc des „K6nig Ileini'ich V.-' vor, welcher von den Anhangern
des Grafen Chamboid gepriigt worden ist. Aehnliche Munzen
aus fruberen Jaliren sind mebrfacb, u. a, von Frhrn. vod Koehne
publicirt worden,

lierr Fieweger besprach eine Reihe moderner Falschungen
seltener polnisober Munzeu, z. B. des lirondukatens von Stephan
BatKory und des Doppeldukatens von Sigismund III. Einige
derselben sind. nicht ganz ungetabrlicb, wabrend die Mehrzabl
derselben, z. B, dâ  goldene 10-Florenstuck Sigismund August's
und die Silbermiinzen des 17. Jabrhunderts deni Falscher wenig
gelungen sind. Berr di Dio spracli uber den praktiscben Nutzen,
welchen in einigen Fallen numismatiscbe Kenntnisse bei Ent-
deckung von Verbrecben gebabt liaben.

Herr v. Sallet spracb iiber die Munzen der Stadt Olbio-
polis oder Olbia, der nordlichsten griecliischen Colonic an den
Kusten des scbwarzen Meeres. Wir besitzen von dieser jStadt
scUone, iiusserst solteue Gold-Stateren aus guter Zeit, wobl detu
4. Jabrhundert vor Cbr. augelioreud, aucb unter den iibrigen
Pragungen der Stadt befinden sicb kunstleriscb schone Stiicke,
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namentlich die KupfermuDzen mit doin Kopfe der Demeter als
Tyche der Stadt und einem l>ogenscluitzen sind bisweilen vom
edelsten, rein griechischen Stil. In jjpaterer Zeit war die Stadt
vielfach von den Barbaien, den skytisclien Konigen bedriingt, oft
in den Handen skythischer Herrscher, Die !Mnn/ien von Olbiopolis
reicben bis in die spate ruinische Kaiscrzeit, bis Severus Alexander.
Die in der pifihistorischen Literatur inimer wieder auftaucliende
Phantasie von einer bis an die Kuston der Ostsee reichenden
Handelsstrasse verdankt ihi* Dasciii wesentlicli einer vollig un-
wissenschaftlicben und wf^rthlosen Abhandlung Le\ve>:o\v's, welcber
einige angeblich in der Proving i^osen gctundenc, nacli Athen
oder Euboea gehorende Silbernuinzen rnic NiclitkennlniijS der
Elemeote der Nuinisrnatik fiir Miinzen von Olbia erklilrte, wiib-
rend die ganze Fundnotiz vollig unsiclier ist und jene baufigen
Miinzen entweder in Atben oder, wie man noueidings annimmt,
in Euboea gepragt sind.

Herr Alexi bespracb zwei merkwiirdige Marken von Hannover
von 1546 mit einem Habn und den Bucii&taben B. H. T., d. i.
Bruubabnzeichen (Teken), Nacb Barings ist Breyhabn der Name
eioes Brauers, wilbrend Grimm das Wort als aus „brauen"
und dem Habn des Fasses entstanden crklai't. Der Vortragende
ist der Ansicbt, dass die Darstellunpf des liahnes aut" jenen Mar*
ken des 16. Jabrbunderts docb vielleicbt als eine Art redendes
Wappen aufzufassen ist und flass der Name des Brauers vielleicbt
„Hahn" war, %velcbem man dann die Bezeichnung seines Gever-
bes voraogesetzt. Merkwiirdig ist, dass der Hannoverscbe Briiu-
babn im 16. Jabrhundert durcli lateinisclie Disticben gei'eiert
wurde, z. B.:

Grandi si fierenl sumina convivia caelo
Broybanum superis Jappiter ipse daret.

Eine Spielerei mit dem Worte llabn giebt dej^ Vers:
Ad Galli I'ipas conquitur puis optima galli.

Hannover beisst bier, in Verbindung mit seinem Gebriiu
())Brei-Habn"): Habn-Ufer.

Sitzuiig vom 4. Juni.
Herr Kobler und Herr Friedensburg legten eine Reibe

Mittelaltermiinzen ibrer Ssmmlungen vor, von Fulda, deutscbe
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Kaiserbracteaten, siiddeutsclie Bracteaten des 13. Jahrhunderts,
Brandenbargische Deuare des 14. Jahrhunderts u. s. w. Ferner
besprach Herr Koliler die BildDissmediuUe des Kurfiirsten
Johann Fjiedrich von Sachseu von dem Leipzigcr Kiinstler Hans
Reinhardt, 1535, mit dem Brustbild von vorn und dem in genialer
Wei.se ausgefulirten, mit pracktigen Renaissancearabesken ge-
schmuckten Wappen uud legte drei verscliiedene Erhaltuugsarten
der !Medaille vor: einen iilteren, roheu Guss, ein modern und
sclilecht ciselirtes Exemplar und ein schones Original von feiner
Ciselirung. Herr v. Sallet bemerkte dazu, dass vom Original
dieser !Medaille zwei verpcliiedene Ausgabeo existirten: zuerst ist
irrig SALFATORTS geschrieben, was der Kunstler spater in das
richtige SALYATORIS verbesserte. Ueberhaiipt hat Hans Rein
hardt mehrfacli die Modelle seiner Medaillen geandert. Herr

Weil sprach iiber'die auf griechiscben Miinzen der spateren Zeit
und der romiscben ICaiserzeit vorkommenden Darstellungen des
Homer, welcbe tbeils in ganzer Figur, theils als Kopf bis jetzt
in zebn Stadten nacbweisbar sind. Auf den Inseln des Archi-
pelagus, an der ioniscben und aeolischen Kiiste Kleinasiens bis
nacb dem papblagonischen Amastris. Ansserdem legt6 der Vor-
tragende die von ibm friiber bebandelten Miinzen von Smyrna
vor, auf welcben die dargestellte Figur in der Art der Pallas des
Pbidias auf der Hand eine Nike tragt und den Arm auf eine
Saale stiitzt.

Herr Friedensbnrg bespracb die Groschengepriige Schlesiens
unter Vorleguug einer vollstandigen Reihe derselben aus seiner
Sammlung. Erst verbaltnissmiissig spat, unter Matthias Corvinus,
1458—1490, treten sie auf; dieser Kouig hat zuerst in Breslau,
dann in Jiigerndorf, der Hauptstadt des als erledigtes Lehen an
ibm gefallenen ITerzogtbum gleicben Namens Groschen und Ualb-
groscben gepragt. Er erliess 1470 einen grossen Munzbrief, worin
das scblesiscbe Miinzwesen ausfiibrlich geordnet wird. Er selbst
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pragte z-wei Jahre in Breslau Groschen durcb seine Munzmeister,
darauf mit denselben Typen der Rath der Stadt. Vortragender wies
auf die Unterscheidungsmerkmale der stadtischen und koniglichen
Geprlige hin — erstere tragen W und Kleeblatt als Abzeichen,
Auch unter Konig Wladislaus IJ. priigte die Stadt Breslau
Groschen, zwei Jahrgiinge, 1504 und 1507, mit Jabreszahlen.
Ferner pragten Groschen der Bischof Joliann V. von Breslau,
1506, 1507, 1508, 1509, in zahllosen Varictiiten, der Herzog von
Liegnitz in zwei Arten; ferner die Herzoge Albert und Carl von
Miinsterberg-Oels Groschen und Halbgroschen in Oels, Groschen
in Reichenstein, spaterhin Carl allein Groschen in Reichenstein.
Prinz Sigismund von Polen priigte als Herzog von Glogau
ebenfalls Groschen, zwei Arten, mit Jahreszahl 1500 und ohne
dieselbe, schliesslich noch die Stadt Schweidnitz um 1480 Groschen
mit St, "Wenzel und Greif, dem einen VVappenthier der Stadt. Diese
Pragung endet mit den letzten Munsterbergern um 1520, erst
1543 treten neue Groschengeprlige auf, doch blieben die alten
noch bis dahin zura Tlieil im Umlaut', wie die Funde lehren. —
Herr Dannenberg theilte zur Erlautcrung seines in der April-
Sitzung gehaltenen Yortrages iiber die alto Munzpragung 2eich-
nungen verschiedener alter Munzwerkzeugt;. sowie alter Denkmaler
mit Darstellung des Prilgeactes mit, unter letzteren namcntlicli
eines Siegels der Stadt Orvieto, mit der iuteressanten Uiuschrift:
S. laborantie monetarie urbis veteris. Des Fernereu berichtete
er uber 3 kurzlich gemacKte Munzfunde, bei Schoningen unweit
btettin, bei Grossbeeren und bei Dahme. Der erstgenannte ent-a t in gewohnlicher Mischung ausser den die Hauptmasse bilden-
en eiitschen, auch bohmische, englische und (in Bruchstiicken)

ara ische Munzen, und ist vor Kaiser Konrad II. Thronbesteigung
verpaben. Die beiden anderen, in unserer niichsten Nahe eut-ec 'ten, enthielten, letzterer bis auf 1 Denar von Salzwedel our
lager Groschen von Wenzel II,, Johann und Karl IV. (icQ
ewichlê  von 4|- Pfcl.), der von Grossbeeren aber nur einigehundert Stuck meist kleiner Munzen aus der zweiten Halfte des

und dem Anfange des 16. Jahriiunderts, hauptsachlich Brau-
denburgische nebst Magdeburgischen und Halberstadtischc-n des

ardinal-Erzbischofs Albi'echt v. Brandenburg, danu auch sachsiscbeun Mansfeldische, ausserdem aber noch im wenigen Exemplaren
l̂ r̂furter, Bamberger, Nurnberger, Pfalzer, Bohmen.
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Sitznng vora 3. September.
Herr v. Sallet spracli uber die sparliciie, fur uns Deutsche

aber um so kostbarere Reihe von Denkmalern, welclie an den
ersten grossea Sieg der Deutscben uber frerade Eroberer erinnern.
Wir bes i tzen e ine k le ine Reihe von Mi inzen und Inschr i f ten,
welclie sich auf P. Quinctilius Varus, den Fiihrer der im Jahre
9. n. Chr. im. Teutoburger Walde vernichteten Legiooen beziehen.
Die werthvollste Munze ist ein ausserst seltenes Bronzestuck der
af r ikan iscben Stadt Acbul la mi t dem Bi ldn iss und der voUen
AufscLrift des Yarus: P. QVINCTILI VARI. Auf der Ruckseite

ist das Bild des Augustes und seiner Eckel Gaius uod Lucius.
Das Auftreten von Bildnissen der Stadthalter zu Augustus, Zeit,
naraentlich in Afrika. hat L. Miiller in Kopenhagen entdeckt und
Waddington waiter ausgefiihrt, den wahrscheinlichen Grund des-
selben hat Theodor Mommsen erkannt: nicht Verwandtschaft mit
dem Kaiserhause ist die Ursache, sondern eine Concession des
Augustus an den Senat, um sich durch solche tiusserliche Ebren-
bezeigungen, -wie Verleihung des Bildnissrechtes an die Prokonsulnsenatorischer Provinzen, die Geneigtheit des Senats fiir die Siche-
rung der Tkronfolge seiner Dynastie zu verschaffen. Aus dieser
Zeit is(; auch noch eine Miinze mit Varus' Namen von der Stadt
Hadrumetum erhalten. Varus war nach Verwaltung des Pro-
consulats von Africa Legat in der Provinz Syrien, und aus dieser
^eit seiner Verwaltung Syriens besitzen wir mehrere Miinzen von
Antiochia mit der luschrift EIII OYAPOY und eine sebr seltene,
vv^ohl in Berytus in Phonizien gepriigte kleine Kupfermunze mit
Augustus' Bild und zwei Legionsadlern und der voUen, etwas
verwilderten Umschrift: P QVINCTLLUS VVRVS. Auch die
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pergamenischen Ausgrabungen babcn die Unterschrift einer zu
Ehren Varus' errichtcten Bildsiiule geliefert: O" AHM02* nOOAION*
K O I N T I A I O N - Z E H T O Y- Y I O N O YA P O N O A Z H S - A P E T H S -
i'rexA. Das fur uns wicbtigste Denkmal ist der Grabstein eines
romischen Oftiziers (vielleicht Centurio, nicht Legat), welcher in
der ungliickliclien Varusschlacht Iiel und dein sein Bruder am Rbein
eiuen Denkstein errichten liess. Dies merkwurdige, im Bonner
Museum beficdliche Monument isl gcsetzt dem M Caelius, Offizier
der '28. Legion; „CECIDIT- BELLO" VARIANO." Ueber der In-
schrift sehen wir das stattliclie, mit Ordeii (torques und phalerae)
reich geschmiickte Bild des Krie^^ers, dessen Gebeine nicht unter
dem Grabsteiu, sondern fern im goimanisclieu Waldgebirge ruhen.
Herr Dannenberg legte mehrere Medaillen auf Munzgelebrte
vor. Intercssant sind die nicht hiiufig vorkommeDden Denkmunzen
auf den beriihinten Staatsrechtslehrer Peter von Ludewig, welcber
im. Anfang des vorigen Jahrhundei'ts einer der ersten war, der
auf das Stadium deutscher ^littelaltermunzen li iuleitete und eine
gute Medaille von 0, Wermuth auf D. S. von Madai, deu
verdienstvollen Verfasser des im Jahre 1767 erscbienenen „Tbaier-
Cabinets". Unter den neueren Medail len ist die nicht scl i lecl i fc
ausgefulirte grosse gegossene, mit dem gut gelungenen Bildniss des
bocliverdienten Forschers auf dem Gebiet des deutschen Mittel-
alters, H. Grote in Hannover, bemerkenswei'tb.

Sitznng voni 1. Oktobcr.
Der Vorsitzende, Herr Dannenberg, \vidmete dem am

12. August verstorbenen Mitgliede der Gesellschart, Kaufmaî î
Hudolf Lietzmann, einige Worte der Erinnerung. Lietzmann
war, so lange ibn nicht das unheilbare Nervenleiden, das ihni in
noch jugendlichem Alter den Tod gab, verbinderte, ein eifriges^
wissenscbaftlicb tbatiges Mitglied der Gesellscbaft. Seine Samm-
lung cleut.scher Stadtemiinzen, bei welcher besonders das
alter beriicksicbtigt war, gehorte zu den bedeutendsten und
wertbvollsten deutschen Privats>ammlungen. Auch literarisch
Lietzmann mit Erfolg wissenscbafthch tbatig, wie ein werthvoller
Aufsatz iiber die Mittelaltermunzen ven Aachen (in der Zeitschrift
fur Numismatik) beweist. Die Versaramluog ehrte das Andenken
des Verstorbenen durcb Erbeben von ibren Sitzen.
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Herr Friedensburg besprach mehrere seltene Mittelalter-
niunzen seiner Sammlung: einen Denar des Grafen Otto von der
Mark (1245—62), geprilgt in Iserlobn (LON CIVITAS), einen
kleinen Bracteaten, in seinem Geprage sich genau an die grossen,
sclionen Stiicke Kaiser Friednchs 1. ans dem Oden^valder Fund
anscbliessend, aber wolil etwas spiiter, vielleicht von Konig Pliilipp?
ierner Bracteaten von Lindau aus der Zeit Otto's IV., und einen
aussergewolinlicli deutliclien und sclionen Halbbracteaten Heinrichs
dcs Lowen .

Herr Weil bespracli kurz das liochst nierkwurdige, vor
Kurzom in drei Exeinplaren entdeckte atbenische Tetradrachmas
aus spiiter Zeit, wohl dem 1. Jahrhundert v. Chr. angehorend,
\vo]*auf statt der gewobnten Beamten - Namen das Yolk als
priigende Beliorde genannt ist: O AEMOI, in absicbtlicbem
Arcbaismus (wie die Stadtaufscbrift selbst: AGE) AEM02 statt
A H M O Z .

Ferner spracb Herr Weil iiber die numismatischen Studien
und Kenntnisse der Reformatoren und ibrer Umgebung, so weit
sicb dieselben aus dem Bi iefwecbsel des Jalires 1522, bei Gelegen
beit der Lutbor'scben Bibeliibersetzung, erkennen lasseu. Luthei
war eifrig beniiibt, die Namen der in der Bibel vorkominenc en
Edelstcine, Tbiere etc. gut deutscb wiederzugeben, wie seine ̂  u
fragen an tlon gelebrten Spalatin, Kurfiirst Friedrichs des
Crebeimscbreiber und Hofprediger, beweisen. Audi in Betien 6rin der Bibel genannten Miinzen wird namentlicb Spalatin inter
pollirt unci wir finden in diesem Briefwecbsel Auseiuandersetzungen
uber den Wertb des romisclien As, des Denars u. s.
aucb den iiusserst geriugen Vorratb antiker Miiuzen in
Wittenberger Kreisen kennen, der sicb auf wenige giiec isc ennd romiscbe Kaisermiinzen (z. B. einen golduer Honorius;
scbrankt. Dass sicb Lutlier in seiner Uebersetzung mc g
lebrter Wiedergabe der Miinzwertbe oder gar comnî tiren
Uebertragung derselben befieissigt, sondern einfacb von rose en,
Scberflein etc. spiicbt, bedingte sein Zweck, verstan ic
volkstbiimlich zu scbreiben. — Herr Babrfeldt las einen sc nides soeben von ibni berausgegebenen, nach den Papieî  es
verstorbencn Geb. Ratbs Samwer in Gotha bearbeiteten Wer es
iiber das illteste romiscbe Munzwesen. Nacb bamwer s und Ba ir
feldt's Ansicbt darf nicbt das Gewicbfc der scbwersten Silbermunzen

2
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als Normalgewiciit gelten, sondcrn man miisso liaiiHg zii acliwere
AusmunzuDg unci fiir jecle Pcriode unci jedc Aliinzsorte ein Durcli-
schnittsgewiclit annehmen.

Herr Pfeiffer besprach cliojenigen dcutschon ThalergepWige,
welche sicli auf don Silbcrbergbau beziclien und logte eine be-
deutende Rcihe derartigcr, zum Theil seltener ▶Stiicke aus seiner
reichen Sauimlung vor^ daruntcr den grosscn liruiniscliweigischen
sogenannten „Lauteut]ialer" (mit einer die Lautc spielendcn allcgo-
rischen Figur) von 1(564, den Ausbeutethaler von Sachscn-Elenue-
berg von 1697, die Reihe chursricbsiscbcr und koniglicli siiolisisclier
Bergwerksthaler, beginneud mit 1702, cndlicb die nouesten Er-
zeugnisse der Ait, die Ilannuversclien und die preussischen (i\Ians-
felder) Bergbau-Tiialer.

Herr Garde-Capitain Freiherr v. Koebnc aus Potei-sburg a. G.
legte die seltene tiirkiscJic Sebastopol-Mcdaillo voni Jahre 1S5G
mit Stern auf der einen und deni Nainenzug des Sultan auf der
Ri icksc i te vor.

Sitzimg vom 5. November.
Der Vorsitzende, Herr Dannenberg, gedachte des vcr-

storbenen Mitgliedes Professor Karl Fieweger, eines der altesten
und bis an seioe letzte Lebenszeit thiltigen Mitgliedes der Gerfell-
schaft. Die Anwesenden ebrten das Andenken des Verstorbenen
durcli Erheben von ihren Sitzen,

Herr Brakenhausen legte seine crsten Versuche gogossener
Portraitraedaillen vor, init den Brustbildern des Malers Prof-
ellermann und des Geh. Rathes Hoyer, und spracb ausfiilirlichiiber die Teclmik dieser Kunstwerke, welche eingebender Be-

schaftiguug mit den italieniscben Gussmedaillen des 15 Jahr-hunderts ihre Entsteliung verdanken. — Herr Neubauer sprach
uber eine seltene und merkwiirdige Sli'mzart Georg Wilhelm's von
Brandenburg, die fur den Ilandel mit Ponimeru geuaii nach
pommerschem Muster geprligten Doppelscbillinge aus der Zeit voU
1617—24, im Gewicht sebr variirend. Eincs der vorgelegtenStucke der Art zeigte einen Gegenstempel von Stralsund.

Herr Dannenberg und Herr v. Sallet spraclien im Hinblick
aiif den vierhundertjabrigen Gedachtnisstag Luther's (iber die Me-
daillen mit Lather's Bildniss. Nicht die ganzlich werthloseu,
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^ie Zugc Lutliers meist in fratzenliafter Eutstellung zeigenden
MachwerUe dos 19., IS. unci 17. Jahrliunderts, sondern nur die
"wertlivollen und authentischeu Werke gleichzeitiger Kiinstler
warden in den Bereich der Betrachtung gezogen. Yor alien ver-
dienen zwoi scbone gegossene und ciselirte Medaillen des Berliner
Museums Erwiihnung, die erste, kupferne, niit Luther's Brustbildini Monchskleld, mit blossem Kopf, ohne weitere Umschrift als
die Altersangabc ANN. ETA. 36., auf der Ruckseite ein von der
Sonne beslrahltcr Phoenix mit der Unterschrift SIG. TANDEM,
cine gate Augsbuvger Arbeit, die andere, ein fein ciselirtes ein-
seitiges Silberstilck von 1521, von dem unbckaunteu KunstlerH. Ct., mit Luthers Bild im Profil, mit Kntte und Kappe, genau
nacli Cranacli's Kupfersticli von 152J geistvoU copirt, mit der
Umschrift: „heresibus si dignus erit Lntherns in ullis, et Ghristus
dignus criniinis hujus erit." Die iibrigen Medaillen auf Luthersind meist von mittehnassiger, aber oft noch reclit tuchtiger Arbeit,
so X. B. das gepragte Stiick mit Brustbild von voru und dem von
pvei Engeln gehaltenen Wappen Luthers, der Rose, — Von Me-lanchthon besitzen wir zwei schone Gussmedaillen des aus-
gczeicbneten Augsburger Friedrich Hagenauer. — 2ur Eriauterungdiente eine reiche Auswahl von Originalen aus Dannenbeigs
Samnilung und Gypsabgusse aus dem Koniglichen Museum-

Sitzuiig vom 3. Dczemlter.
Herr v. Winterfeld beaprach eine Reilie vorziiglicher

lomischer Knpfermimzen, welche er vor Knrzem in Rom el̂ ôlben.
ganz besonderer Schonheit ist eine Grossbronze Nero ®dem Kaiser und einem Begleiter zu Pferde, der ̂  '

eine Mittelbi-onze desselben Kaisers mit der Darstelluug ̂
von Ostia. Ebenso durch Seltenheit als durch schonen Styl unrt
vollkommene Erhaltung hervorragend ist die Mittelbionze mi em
Brustbild. Hadrians und dem seiner Gemahlin Sabina aut er
Ruckseite. — Herr Fr iedensburg sprach iiber Nachalunungen
von Miinztypen im 15. Jahrhimdert und uber die Typengleic lei
gewissor Gepriige cinander benachbarter Fiirsten und Stacte,
welche an einer Reiho von Tumos-Groschen von Metz, Erzbischof
Huprecht von Koln, Erzbischof Johann von Trier, Herzog Johann
von Cleve und Mark, sammtlich aus der Sammlung des Vor-
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tragenden, erlilutert wiirdc. Ilcrr Weil sprjicli ui)er cine neue
Publikation inittclalterliclicr )Sicgel inul hob clabei die grosse
Aelinliclikeit eines gros»en und sclionen Sicgela Fricdricli Barba-
rossa's mit detn sclion oftcr besprochencn 13ra('teatcn des Oden-
walder Fuudes hervor. Auf beideu Darstelluugeii trilgt der Kaiser
eineri grossen Sclniurrbart, der auf den iibj'igen sparlichon Dnr-
stellungen soiist imtuer erscheiiioiide Ifiiclite I3ac'l\en- uad Kinubart
besteht auf dein vorliegendcu Sicgid iiur in gnnz sclnvacber An-
deutung an der Wange. — Unter deu ilbrigeu in Pliotographien
vorgelegtcn Sicgeln war oin scliones Portraitsiogel Rudolfs von
Habsburg bemerkenssvertb, wolclics den Kaiî er ubereinstiminend
niit seineni (leider stark erganztcn) Grabstcin vollig bartlos zeigt.
Nachdein Herr v. Winterfeld nocb kur/ (iber einen an der Stella
des neueiitdeckten Vesta-Tempels in Horn goraacluen Fund angel-
silchsisclier Miinzen aus dem 10. Jaln'iuiii<lci't bcriclitet, sprach
Herr baiinenberg iiber von vorn ([argestellte Bildnisse auf Me-
daillen des 15. und 16. Jahrliunderts und Icgte zur Erliiuterung
eine Reihe sclioner Originalc seiner Sammlung vor: Camilla
Sforza von Pesaro (von Sperandens), Konigin i^ona Sforza von
Polen, Sigisniund I. Gerualilin, die liiibsclic Modaille des Leipzigcr
Kiinstlers Hans lieinhard auf Kurfurst Johann Friedrich vod
Sachsen, 1535, ein eiuseitigcs voitrefllidhes Stuck dt's Kiinstlers
li. S , mit seinem, Monogramm bezeicimet, in welcliem vielleiclit
das Bildoiss des Kunz von der Kosen 5cu erkenneu ist; ferner eine
schone silberne Medaille auf den Niirnberger Cbristo])ii Fulu'cr
von 1645, trotz dor spaten Zeit eiu vortrefiliches Werk, endlicli
eine der schonsten Arbeiten des 16. Jahrliunderts, das bronzeue
Schaustuck auf Georg den Bartigen von Sachscii vod 1537, luit
dem grossartig aufgefassten langbiirtigen Brustbild des Herzogs,
dessen edler und ausdrucksvoller Kopf dem KCinstler Gelegenlisit
gab, seine Meisterschaft in bewunderungswiirdiger Weise zur
Geltung zu bringen.

Bruck von Gebr. l inger (Tb. Grimni), Berlin SW., ydionebergerstr. 17 a.


