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Sitziiiig voiii 7. Jaimar.
Hr. Koliler zeigte einige Mittelaltermunzen seiner Sanimlung

vor, namentlicli die so zierliclien Denare des Liitticlier BischofsRudolf (1167—1791) mit der duixli Inschvift (PERVVO) be-
zeiclineten Darstelluiig der Liitticher perron, Hr. Lawerrenz
verscliiedene Medaillen auf Universitaten, so die auf die
Leipziger Jubelfeier von 1709 und die Prager von 1848. Hen
Brakenliausen braclite einige neuerdings von ilim vollendete,
nach alter Art durch Guss und Ciselirung hergestellte Medaillen
zur Anschauung mit den wohlgelungenen Bildnissen semer Tocliter
Johanna, des Geli. Admiralitatsratlies Perels nebst Gattm unddes Oberstaatsanwaltes v. Moers; namentlicli die zuerst erwahnte
Medaille ist nacli Ansiclit der Anwesenden und aucli anderer
specieller Kenner der alten Gussmedaillen als eine hervorragende
Arbeit zu betrachten, die den grossen Vorbilderu des 15. und
16. Jahrhunderts naclistrebt. Hr. Friedensburg besprach die
auffallende Thatsaclie. dass es vom Grafen Ebeiliaid v. d Maik
Iserloliner Denare ganz von dem Geprage der gewohnlichenBreite giebt, welche aber nur die Grosse der Munsteischen und
Osnabrlicker Wewelinghiifer haben und beliielt sich die Vor-
legung eines derartigen kleinen Denars vor. Hr. Dann erg
berichtete iiber das erste Heft von Tergast's: Die Munzen Ost-
frieslands, die nach den neuesten Forschungen schon um dieMitte des elften Jahrlumderts mit Denarii (eines Grafen Hermann)
von Emden und (des Herzogs Bernhard, ̂ owie semes Bruders
Herrmann) von Jcvcr (GEFRI DENARII und GEHEREI) begmnen,uacU langerer Unterbrechung in den unansebnhchen, winzigen so-
genannten „ Schuppen" sich fortsetzen, worauf nach emigen Emdencr
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Deiiareii gegcii Endc dcs vierzclinten Jalirluiiulcrts die Miinzen
(ler riaiiptlinge ihren Anfang nelimcn, daran sicli als interessante
Erscheiiiung die von den Ilamburgern in Knulen (1433—1439
und 1448 — 1453) gesclilagcnen MUnzeu aureiliun. Belegt wurde
der Vortrag durcli Vorzeigung einer Anzalil Originale, unter
denen auch zwci in dein besproclicncii Werke fehlcnd: ein
Emdener Goldgulden von Ult icl i Cirksena ni i t dem Namen
Kaiser Friedriclis III. um das Bild dcs Apostels Pctrus und
einer kleinen in Norden gepriigten Silbormtinze ('4 Flindrich?)
seines Bruders Edzard.

Sitznng vom C. Febrnai' inul iJ. Miirz,
^ Jacobs a. G. spracli iiber cincn in Kigany bei

ubh'n gemachten Fund von 118 Mittolaltcrmiuizen, meistens
ĥmische Groschen von Johann I., Carl I. (als Kaiser IV.) undenzelaus III., dem Kaiser. Die Zeit der Vergrabung des

Fundes muss ungefabr das Jahr 1400 sein. —
Hen* V. Sallet bespracli die Anfange der Pragung in■̂ ^̂ ypten nach Alexander des GrossenTode. Ptolemaeus,der Freund und Feldlierr Alexanders, war nacli dem Tode des

Konigs Satrap von Aegyptcn, wie er sich auf Hieroglyplien-
inscliriften nennt, fur den jungen, unmUndigen Solin Alexander's
und der Roxane, Alexander IV. (f 311 v. Cli.), und priigte, \yie
jetzt namentlich durcli zalilreiclie Funde feststelit^ zuerst Tetra-
drachmen, ganz denen Alexander d. Gr. gleicliend, nur dass
statt des Herakleskopfes mit Lowenfell auf ilinen der Kopf des
verstorbenen Konigs selbst, Alexander's des Grossen, erscheint,
mit Elephantcnfell, als Besieger von Indien, und Ammonshorn
a-ls Sohn des Amnion. Die Ruckseite zeigt den thronendon Zeus
wiit Adler, die Insclirift lautet AAEHANAPOY. Dann folgen Tetra-
<li'achmen und Draclimen mit demselben Kopf und derselben In-
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schrift, aber ciiier kiimpfeiidcn Pallas als Eiickseite, neben
welclier clcr spilter als Hauptgeprage der Munzen des Ptolemaeus
auftretende Adler auf dem Blitze steliend erscheint. Diese
Milnzen sind nach dem gewohiilicheii Fusse der Alexandermiiuzen
dem sog. attisclien, gepriigt, bisweilen aber von etwas reducirtem
Gewicht. — Die merkwurdigste, bisher nur in weiiigen Exeraplaren
bekannte Art dieser Praguug des Ptolemaeus als Satrap
Alexander's IV. ist ein vollwichtig attisch ausgepragtes Vier-
drachmenstilck mit demselben Geprage; Alexander d. Gr. Kopf
mit Elepliantenfell und kampfende Pallas. Die Aufsclirift, ganz
beispiellos im griecliischen Alterthiim, laiitet: AAEZANAPEION
HTOAEMAIOY, das heisst: Miinze Alexanders, gepragt von Ptole
maeus (dem Statthalter). Man hat liier nicht etwa, wie auf
spateren griecliischen Inschriften, eine Bezeichnung des Miinz-
fusses in dem Worte „Alexandreion'' zu erkennen, sondern nui'
^ie kurz und pracise ausgedruckte Andeutung des that-
sachlichen Verhaltiiisses des Statthalters Ptolemaeus zu dem
jungen Konig, Ptolemaeus priigt, als Statthalter, eine "Alexander-
ml luze" .

Herr v. d. Heyden besprach eiue Keihe sclioner und
Mstorisch merkwurdiger Thalergeprage seiner Sammlung, aus
der friihesten Zeit der Auspragung dieser Munzart, dem Ende
des 15. und Anfaiig des 16. Jahrhunderts. Besonders hervor-
zuheben ist der ebenso schoue als seltenc Thaler mit den Brust-
bildcrn des spateren Kaiser Maximilian I. und seiner ersten,
jungen G-emahlin Maria von Burgund, in reicher Tracht, mit
hoher, thurmartiger Haube, von 1479, ein vortreffliches und
ebenfalls seltenes Stiick mit dem Brustbild des Kui-fiirsten
^riedrich von der Pfalz, 1522, Doppelthaler von Thann, von
Koln, Thaler von Ziirich mit den drei, ihre Kopfe in den Handen
haltenden Schiitzheiligeii, endlich die Krone_ der Sammlung: drei
vortrefflich erhaltene Thaler des Kurfursten Joachim I., darunter
der so ausscrst seltene vom Jahre 1522, die beiden anderen von
1 5 2 1 . —

Herr Weil besprach die im Conservatorenpalast zu Rom
befindliche Commodus-Buste, welchc den Kaiser im Kostilm
des Herkules zeigt, wie er auch auf Miinzen aus der spiiteren
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Zeit seiner Rcgierung dargestellt ist. Das AnstussigGj das
unsere inoderne Anscliauuiig in diesen Darstellungen iindetj war
fur die antikc, die bcrcits in den liellenistisclien Reiclien die
Vorbildcr hierfur fand, nur in geringcm Mass vorlianden, sonst
liatten spaterc Kaiser, von Severus bis auf JIaximianus diesen
durcli Commodus Ilcrculius aufgebrachten Typus niclit beibehalten.
Der barocke Untersatz jener Biiste, der Ainazonenschild iiber
ciner Himmclskugel, neben der zwei Amazonen sitzen, war das
erste in den Jlonuinenten gefundene Zeugniss fiir den bei den
Historikern erwilliuten Cominodus Amazonius; Coinmodiis liatte
seiner Concubine Marcia zu Ehren, die er mit Yorliebe als
Amazone darstellen liess, selber den Bcinamen Amazonius an-
genommen. Ihr Bildniss hat man in dem Brustbild einer be-
helmten Frau sehen wollen, das auf cinigen Medaillons, dem
Commodus an die Seite gegeben ist, und bald einen Panzer tragt
mit dem Gorgoneion am Hals bald aber audi denbreiten Amazonen-
schild. Zur Ehre der Augusta ist Marcia iiie erhoben worden,
"wiewolil ihr Commodus nahezu alle Yorrechte einer rechtmassigen
Gemahlin eingeriiumt hat. Miinzen mit dem Namen der Marcia
fehlen darum selbstverstandlich. Aber wie die ganze Idee des
Commodus Amazonius zu den Extravaganzen dieses Herrschers
gehort, so ware auch nicht ausgeschlossen, wenn er bei dem
Erauenkopfj der von Andern auf die Roma Virtus bezogen
worden ist, in der That das Portrait der Marcia als Amazone
auf das Munzbild gebracht hatte; da ihr Name nicht dabei ge-
nannt war, kounten formellc Bedenken staatsrechtlicher Art kaum
entstehen. —

Herr Dannenberg legte die vollstandige Reihe des viel-
besprochenen Michendorfer Fundes (Miinzen des Heveller-
fQrsten Heinrich, seiner Gemahlin Petrissa, von Albrecht dem
Baren, sowie seinem Sohne Otto I.) vor, und inachte dabei auf
den Kopfputz der Petrissa aufmerksam, wie er sich aus den
besseren Excmplaren und deren Yergleichung unter einander er-
giebt; man sieht deutlich, dass die Elirstin ein Mlitzchen tragt,
von dem bald nach beiden Seiten, bald nur nach ilirer linkcn
Sehulter die Haare, oder vielleicht ein Schleier herabwallte.
Ferner berichtete derselbe iiber den grosscn, im vorigen Jahre
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bei Vossberg (auf Usedom) gemacliten Fund von Deuareii des
X. und XL Jahrliimderts. Er ist wiclitig nicht bios, weil er der
zalilreicliste je zur wissenschaftlichen Priifung gelangte ist,
sondeni audi weil er in cine so spate Zeit (etwa 1090) herab-
reicbt, wie niir selir wenige andere, und denigemass aucli nicht
wenig nene Ei'scheinuugen bringt. Auch seine Zusammensetzung
ist bemerkenswerth, denn die norddeutschcn Geprage sind in
ihnen sehr stark, die siUldeiitsclien nur sparlich vertreten und
ebenso stehen die sonst haufigen bohmisclien und englischen an
Zahl und Bedeutung betrachtlich liinter den ungarischen und be-
senders hinter den diiniscliea zuriick; letztez'e Ersclieiuung er-
klart sich durch die Nachbarschaft nnd die sehr lebhaften aller-
dings ineist feindlichen Beziehungen, die damals z\Yischen Pommern
und. Danemark bestanden. Eine Beschreibung dieses MUnz-
schatzes ist ira Druck und wird demnachst in von Sallets Zeit-
schrift fur Numismatik erscheinen. Fcrner besprach Herr D. im
Anschluss an Herrn v. Heydens Yortrag die Medaillen und
medaillenformigcn Thalergeprage des Kaisers Maximilian L, be-
ginnend mit den schonen niederlandisch gegosseneu Medaillen
und den Thalern mit dein Brustbild des jungen Paares
Max und Maria von Burgund, Karls des KlUinen Tochter, von
1479. Das Brustbild der Purstin auf der weniger seltenen
Sorte der Thaler, ohnc die Haube, ist ein Meisterwerk der Prage-
kunst und gewahrt trotz der Flachheit des Geprages ein vollendetes
plastisches Bild der schiin geformten Buste und des anmuthigen,
"̂ enn auch nichts ̂ Yeniger als klassischen Kopfchens der jungen
FUrstin.

Sitzungen von 7, April und 5. Mai.
Der Vorsitzende, Herr Bannenberg, gedachte des am

4. April verstoi-benen Ehrenmitgliedes der Gesellschaft, des
Direktors der Koiiigl. Munzsamralung, Geh. Ratli Dr. Julius
Friedlaender. Der Verstorbene, einer der ausgezcichnetsten Ver-
tretcr der Numismatik, Verfasser der „oskisclien Munzen", der
nitalienischen Schaumilnzen des XV. Jahrluinderts* u. s. w., gehorte
der Gesellschaft ncun Jahrc als wirkliches, spatei als Ehienmitglied
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an. Die Versanimlung clirtc sein Andenkcn clurch Erhebeii von
ihren Si tzcn. —

HeiT von Ileyden legtc den Gypsabguss einer vor Kurzcm
aus einer Pariser Auktion in Privatbesitz iibergegangenen ge-
gossenen kup fe rnen Mcda i l l e des Kur fu rs ten Joach im I .
von Brandenburg vor, mi t dem Brustb i ld des F i i rs ten mi t
grosscm Hut, vom Jaliru 1510. Das kOnigliclie Miinzkabinet
besitzt diese Mcdaille ebciifalls, in cincm weniger guten Ab-
g u s s . —

Herr. Weil spracli ilber die iin jiingsten Heft der Mit-
theilungcn des Archaologischen Instituts in Athen (VIII.
H. 4.) veroffentlichten Goldmedaillons, weldie 1830 bei Ausgrabung
eines Tumulus in der Nahe von Kertsch gefunden, jetzt sich in
dcra jVIuscum der Eremitage in Petersburg befindeu, und eine
detaillirt ausgefubrtc Wiedergabe cn face des Kopfes der Athena
Parthenos geben. Diese Goldreliefs liaben audi fiir die Numis-
matik ibre Bedcutung, da sie von Neuem ergeben, dass die iiach

lexanders Zeit in Athen ausgegebenen Tetradrachmenstiicke,
weiche einen Athenakopf mit reicb verzierteni Helm tragen, bis
auf einige wenige Stiicke aus dem Anfang dieser Perlode, docb nur
als eine recht entfcrnte Copie des Kopfes der Goldelfenbeinstatue
des Phidias gelten konnen, Gleichzeitig gelangte auch eine kurzlicU
erschienene Abhandhmg von Arthur En gel iiber athenische Blei-
niarken zur Besprechung. —

Herr Brakenhausen zeigte mehrere von ilim neuerdings
verfertigte Gussmedaillen, unter welchcn besonders die aufden Grafen von Oynhausen, mit Wappen auf der Ruckseite
— im Styl der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts — und
die mit dem Bildniss des Sohnes des Kunstlers bemerkenswerth
sind. —

Herr Bahrfeldt spradi iiber einen bisher noch unbekannten
romischen Denar seiner Sammlung. Es ist das seinen Typeii
nach bekannte und gewohnliche Stuck des M'Cordius Rufus
init Venuskopf und Amor auf dem Delphin, aber mit der
bisher noch nicht beobaditeten Eigenthumlichkeit, dass es ein
Serratus, ein Denar mit gezahntem Rande ist Die Zahnungist unzweifelhaft antik und das Stiidc ist ein sehr merkwiirdiger
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Beweis dafiii*, dass gezahnte und glatte Benare von deniselben
Typus neben einander ausgegeben "worden. —

Herr Dannenberg betraclitete die Medaillen Carl's V.,
welclie wir in grosser Anzahl, oft von den trefflichsten dentschen
und italieniscben Meistern verfertigt, besitzen. Unter den
dentschen jMedaillen zeichnet sich ein Stuck der Kgl- Sammlung
mit den Saulen des Hercnles auf der Kuckseite, durch vollendete
Schonheit und meisterhafte Ciseliruug aus, die bekannteste grosse,
recht gut aber etwas handwerksinassig gcarbeitete dcutsche
Medaille ist die von Hans Reinhardt, mit dem Doppeladler.
Unter den italieniscben zeichnet sich das praclitige Brustbild von
Leone Leoni aus Mailand aus, mit verschiedenen Mckseiten,
bisweilen mit dem Gigantenkampf, ein von Vasan besonders
geriihmtes Werk des bedeutenden, von Carl V, hoch in Ehren ge-haltenen Kunstlers. — Zahlreiche Originale aus der Sammlung
des Vortragenden dienten zur Erlauterung.

Herr Weil sprach u)3er Darstellungen des Viergespannsauf griechischen, namentlich sicilischen Munzen und das
Verhiiltniss, in welchem diese Darstellungen zu dem neuerdmgs
vom Berliner Museum erworbenen Marmorrelief des Amphiararos
a u s O r o p o s s t e h e n . — . , . x

Herr v. Heyden besprach einige kilnstlerisch niteressante Ge-
prage aus dem Ejide des fuufzehnten und dem Begmn des sechs-
zehnten Jahrhunderts, darunter, durch zierhchen spatgothischen
Charakter ausgezeiclmet, ein Thaler ohnemit den huschen Darstellungen der Maria mit dem Ch is j ind
und dem leidenden CUristus mit den

H . , A 1 . . 1 g . b - • , 6 n
Magdeburg aus em - p„(.wteude Reihe dieser Miinzenund zeigte die viele Seltenheiten enthaltenae
aus se ine r Sammlung . — . - . . lU tp ln l te r l i phpr

Herr v- Jacobs besprach einen Fund niittelalteilicheiGoldmunlen von Ungarn, Bayern u a.
Theil seltcne Thalorgeprage aus seiner Sammli g,
"̂"'""'LTn̂iTerg machte die braunschweigischen Miinzen

des Mittelalters unter Vorlegung der mchtigsten Belagstiicke
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zum Gcgenstantle der Erorterung. Die iiltcsten hat uiis Heinrich
der Lowe hinterlasscn und ZT\ar in grosser JIannigfaltigkeit:
Denare, Halbrakteaten und Brakteaten. Die Halbbrakteaten
tragen die Namen der Pragstiittc Braunscliweig; ebcndaselbst
sind yermuthlich auch Brakteaten gesciilagen, welcliein kunstlerischer
Hmsicht besonders hervorragen, Aviilirend die Heimatli der zwei-
seitigen Denare wolil in Liincburg zu suchen ist, wo schon der
Billunger Herzog Bernhard 11. miinzte. Noch andcre Denare
verschweigen seinen Nainen, tragen aber den der iMiiiizstatteStade. Seine Nachfolger haben sich nnr anf Brakteaten be-
schiankt, weldie fast durcligangig das Bild des Liiwen zeigen.

le Anordnung macht grosse Schwierigkeiten, da nur weuige
mit dein Namen der Pragherren (Heinricli der Lange, Kaiser

0 IV., Otto das Kind und Albrccht I.) bezeichnet sind.
Aucli in Hannover nnd Peine liaben die Herzoge MUnzen ge-

^I'akteaten, welclie im XIII. Jalirliuudert das
Jahrhimra-r/+ bildetcn, gesellten sich im folgenden
scheinenrl I>cnare, nach Art der Brandenburger, an-
0373— zahlreich gemimzt, bis Herzog Bernhard
M(^i' .. Cri'oschenpragung, nach dem Vorbilde derGinfiihrte, welche die Brakteaten verdriingt. Als iieuereiags atten aus der Groschcnperiode sind Bodenworder, Salzder-
helden und Osterode zu nennen. -

Herr v. Sallet sprach kurz iiber eine ausgezeichnete Er-
îoniglichen Munzkabinets, eine kiinstlerisch vor-ĉie silberne Gussmedaille auf den einundzwanzigjahrigen

ainzer Domherrn Achatius von Brandenburg, den natiirlichen
0 n Joachim's I., von 1537. Diese schone Medaille ist neuer-
ings neben noch anderen werthvollen Erwerbungen des

Jahres 1884, worunter schone antike Miinzen von Arkadien und
u. a., im Mtinzkabinet (iffcntlich ausgestellt worden.

Sitziiug vom 9. Jniii.
Herr Weil machte auf die noch nirgends gentigend hervor-

gehobene Ubereinstimmung des Kopfes des Apollo des Tempel-
giebels von Olympia mit Apollokopfen griechischer Munzen auf-
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merksam, eiu Gegenstand, welchea tier Vortragende spater ein-
cebender bel iandeln wird. . „ . i j . • i +

Hen- Brakenhausen bespracli ein vieUeicM nicht ganz
Rleichzeitiges Exemplar einer sehr schonen Guss-Medaille desIfaWfen Otto Heinricla vom Jahre 1520, niit nock bartlosem,
iugendlichem Brustbild iind Wappen. Die Medaille gehort zu
suclmûen feststeht, von der Hand des m semei Zeit schon
hochberulunten Augsburger K«"Stlers Hans Sckwarz modeUuist - Ferner legte Herr B. seme letzte Albeit, die PoUiait
medaille auf den Kammergerichtsrath Golz vor uud bestî t̂emed l̂le aui ̂  ̂  fm- die konigliclie Munzsaminlung.em Exemplar zum uescnenK lux o ivr^riniiip ripv Tioch

Herr vou Prollius legte eine silberiie Medaille dei nocu• L' 1 "Roviinpv l\ronta"'̂ ffes6llschaft vor, imt Januskopfletzt existirenden Beilmei luontao b 50iahriffeaiif dor Vorderseite. Das Stuck ist im Jabre 1798 auf das 50jahrige
B e s t e h e n D a r s t e l l u n g o n d e s M y t h u s

von S 'und Euilpa auf MUnzen der Stadte Gortyna undPhae7tus auf Kreta. Wiihrend Gortyna meistens die oft sebii'iiaestus aui ivitu. pi.taneubaiim sitzendc, trauernde
schon gezeichnete, untei dem benachbartenEuropa zeigt, erbhcken ̂'"̂ '̂ .̂tielten Zeus und vorStadt Phaestus den lebhafter Bewcgung erbebendibm Europa sitzend, die R yerwandelten Gott unter-
und dem Anscbeine nao w maleriscb angeordnete Gruppe.
redend — eine sebr gesc i , ,i,angelhaften Exemplar derDieseMilnze, bisher ""V" 7, " Xfall sebr schlecht ab-Muncliencr Sammlung be can „,.f Kreta in zwei guten eiu-
gebildet, ist jetzt durcb einen < ' j jiunzsammlung
auder erganzenden Exemplaren m die isioi fe
iibergegangen. u„i„„,.licli deutscher Konsul in Beirut,Herr Dr. S^h^der, seiner Sammlung,
besprach a. G. eine Reilie Hedschra in Ispahan ge-
un te r denen e ine im Ja l i i e und wer thvo l le
pragte Medaille, | Pausanias von Macedonien, Sebasto-antike Miinzen vom Konig Aptara u. a. bemerkenŝ verth
polis im Pontus, Philomclium, Aptaia
T v a r e n .
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voiii 1. September.
Hen- V. Sallet bespracli eine wichtige iieiic Erwerbime- der

oniglichon Sammlung, des bisher iiur in eincm Exemplar in
laiis bekanuteii grossen Silbcrstiickes von Delphi, iiiit der Auf-sc rift DAAOIKON urn zwei symnictriscli gnippirte Widderkopfe
unc emem ausserst knnstvoll gearboiteten vertieften Vlereck mit
vicr Delphmen aiif der Riickseite. Dies uralte, wohl urn 460 ae-
schlagene Stuck gehort zu den Pliaenonienen der Miinzpragun-
GewifhWf" das zierlichc Gcpriigc imd das hohe(rewicht (fast gcnau 18 Gj-animen) inachen die Miinze zu einer
(y!!' Ej-scheinungen in der Miinzreilie des
matl•schen̂ f̂̂ ^̂ ^̂ ^ Enverbung dieses in der numis-iS7n 1, Liteiatur seit seinem crsten Bekanntwerdcn im Jahre
frpiiii Stuckes muss als eincr der seltensten und er-
bezeilLrwerttr"' )^«"islichen Sammlung

f w i c h t i g e r u n d
sammlung- henorS ! Gneclien enthalte.ulon Munz-W a d d i n g t o n b „ ? n ; ; " f v o nwit dem Ifnnf Kupfermiinze von Magnesia in Lydien

welcher zu'r Stari Andeuken des Redners feiert,
beste iPt 7 ̂ l̂agnesia in keinerlei Beziehung stand. Die
dip ir allgemein angenommene Erkliirung istProkonsulat (der Provinz Asien) des
ist ̂ ĉ̂ ro, Solines des Redners, geschlagen ist, streiti-
h p v i n . J g i ' o s s e n C i c e r o o d e r d e s s e n w e n i e -
klpm " Jarstellt, Bildnisse der Proconsuln treten in
rlo Munzen aus Augustus' Zeit auf. _ Untei-n u ngen Miinzen, welche Herr L. besprach, ist zu erwahnen

Selir seltenes Tetradracbmon des ttracischen Dyuasten
paradocus. eine Goldmiinze des syrischen Seleucus U., eine schiine
up ermunze von Halikarnass, unter Gordian III. gepragt, mit dem

jj ̂ '̂ 'Porti-ait des aus Halikarnass gebiirtigen Herodot, endlicJi eiu
LON ̂  des M. Antonius und Octavian mit der eingeritzten luschrift
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Herr Brakcnliauseii legte seine neueste Medaille vor, mit
dem wolilgetrofifenen Bildniss des verdienten HeraldikersRecliiuings*
I'ath Warnecke; das Wappen der Riickseite ist eiue geschmack-
volle Arbeit des rulimlicbst bekaunten Ateliers des Herrn Otto,

Herr Danuenberg bericlitete Uber eiiien von ilira unter-
suchteii, vor einigen Monaten bei Sarbske unweit Leba geliobeuen
Brakteatcuscbatz. Derselbe liess unter mebr als 2000 Stucken
117 Arten erkennen, leider sammtlich schriftlos. Lennoch ist
von vieleu die Herkimft nacbweisbar, wabreiid nicht weuige
anderc wegen Vieldeutigkeit ihrer Miinzbilder uubestimmt bleiben.
Sicber sind Mecklenburgiscbe, Pommersche, Brandeuburgiscbe,
Schlesiscbe, Bobmiscbe Gepi'age und solche des deutscben Ordens.
Bemerkensworth ist, dass der grosste Theil dieses Scbatzes in
eineni etwa ebenso umfangreicben Funde entbalten war, der im
Jahre 1873 bei Filebne ausgegraben worden ist. Als das Zeit-
alter der Kiedci'legung beider Fimde wies der Yortragende den
Ausgang des dreizehnten Jabrbunderts nach. Die Fundbescbreibung
wird in dcii naclisten Heften der Zeitscbrift fur Numismatik er-
scbeinen.

Sitzniig vom 6. Oktober.
Herr Babrfeldt spracli iiber seine zu nunusmatiscben

Zwccken untcrnonimene Reise nach Moskau und iiber die zabl-
reichen und wicbtigen Publikationen der dortigen Gelebrten:
Podscbiwalow's Katalog des Museums Eumianzoffj die Arbeiten von
Oi'csclinikoif und ein umfassendes Werk uber die Numismatik der
tauriscben Cbcrsonesus und der bosporauiscben Konige, von
Buratscbkoff. Die scbonen Tafeln zu diesem "Werke, welclie der
Verfasser seinen Berliner Facbgenossen freundlicbst zur Yerfugung
gestellt, wurdenvon deu Anwesenden mit Interesse undAnerkennung
betracbtet.

Herr v Sallet spracb, anknupfend an die nur in drei Exem-
plareu bekannte, neuerdings vom Kgl. Munzkabinet erworbene
Tetradracbme von Atben mit O AEMO^, welclie man ftir
eine Pragung aus Sulla's Zeit bait, die Vermutbung aiis,
dass wir in einer sebr seltenen zweiten atbeniscben Tetra
dracbme vielleicbt eine Pragung Sulla's selbst zu erkennen
batten, unmittelbar nach Besiegung des Arcbelaus, Mitbradat's
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Felclhorrn. Die Begriindung dicser Vcrniutliuug will der Vor-
tragende in der „Zeitschrift fiii'Niimisinatik" welter auszufiiliren
s u c h e n . —

Hcrr Weil sprach uber einige Miinzcn von Ells, welche
mythologisches Intcresse Iiaben imd liber Culte in Olynipia imdin der Stadt Elis Aufschluss gcben. —

Herr Menadier sprach iiber den sogenannten altesteii
Thaler der Stadt Braunschweig mit dem heil. Autor vom Jahre
1498, der, wie bereits Grote in den Munzstudien bekannt ge-
geben, seine Einfuhrung in die numismatische Literatur nur der
veigidsserten Zeichnung des „Autorgroschen" in dem Arend'schen
Munzbuche verdankt. Die Unmoglichkeit seiner Auspragimg
ergiebt sich unzweifelhaft aus der Verordnung Herzog Heinrichs
des Altera, in welcher der Stadt das Eecht der Groschen-
pi'agung eingeraumt wird, von Thalern aber nicht die Rede ist.Auch fiir die dreissiger Jahre des 16. Jahrhiinderts lasst sich
^̂ ws den erhaltenen Hechnungsbiichern der Braunschweiger
Munzc nachweisen, dass Thaler noch nicht gepragt worden sind.
Sodann legte derselbe die auf einer Tafel vereinigten Abbildungen
(^er niedersachsischen Markstucke vor, welche die Funde vou
Lehndorf, Gandersheim iind Dardesheim geliefert, Silberbarren
von einem Gewichte bis zu 300 Gramm, mit einem Munz-
stempel versehen, die von den zu Einfluss auf das Miinzwesen
gelangenden Stiidten ausgegeben wiirden, urn den Grossverkehr
zu vermitteln. Das kleinste in diese Reihe gehoreude Stiick
hat vor zwei Jahren ein Fund auf der Wetteborner Feld-
mark bei Gandersheim geliefert, das bei einem Gewichte von
gegen 27 Gramm als ein Vorlaufer der spatern Thaler anzu-
sehen ist. —
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Sitzniig vom 8. November.
Herr BalirfelcU spracli iiber die grosseren Hohlpfennige

der Stadt Luneburg, 2-Pfeimigstucke oder Blafferte. Sie zeigeu,
abgesehcu von Stempelvarietatan, die sehr zahlreicli sind und
auf eine lange andauerude Auspragung schliessen lassen, nur
zwci verscliiedene Geprage: 1) das dreithiirmige Thorgebaude
mit dem nacli links schreitcnden Lowen im Portale und 2) ein
halbes Thorgebaude mit dem daran liinaufkletternden Lowen.
Irgend welche schriftliche Nachrichten uber diese BlalFerte und
iiber die Gepriige "waren bisher niclit bekanut gewordeuT obivohl
in den Munzrecessen der vereinigten ̂ Yendischen Stadte uber das
Gepriige der Dichtmilnzen sich oft bczugliche Angaben finden.
In den Munzakten des Archivs in Liineburg fand der Yortragende
nun ein Scbriftstiick auf —, es ist augenscheinlich das Concept
eines offentllchen Aushanges — in welchem den Burgern bekannt
gemacht wird, dass Liineburg und Hamburg wegen des Ueberhand-
nelnnens der klcineii BlaiFerte ohne Abzeichen sich veranlasst
gesehen batten, eine neue Sorte von Blafferten zu verausgaben,
nilnilich die oben unter 2) erwithnte fur Liineburg und fur
Hamburg solchc mit halbem Thorgebaude und iialbem Nesselblatt.Leider tragt das Scbriftstiick, welches zum ersten Male etwas uber
das Geprage der Blafferte sagt, kein Datum, indessen nntcrliegt es
keinem Zweifel, dass es aus der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts
s t a m m t . — , i iHerr Alexi sprach iiber zwei franzosische Medaillen, ŵche
sich auf die ostindische Compagnie beziehen, von Ludwig X .
u n d X V . — , Q . , . .

Herr Menadier sprach iiber das Miinzwesen dei Stadt
Hannover wahrend des Mittelalters. Nacli einer kuizen i!.i-
wahnung der, soweit bisher bekanut, altesten zn annovei gepragten Bracteaten, der des Pfalzgrafen Heinrich und der Grafen
von Lauenrode, die bis zur Ubergabe der Stadt an den eizog
Otto von Braunschweig-Liineburg im Jahre 1241 daselbst das
Munzrecht ausgeubt haben, hob derselbe zunaclist hervor, dass
die Stadt schon damals das Kecht bescssen habe, die Erneuerung
der Munzen zu uberwachen, dass aber TJngewissheit daruber be-
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stehe, wclclie Rcihe dor lierzoglicli brauiischweig-limeburgischen
Pfeunige dcr Miinzstiitte zu Ilaniiovcr zuzinveiseii seicn. Den
vornehmlichen Gegenstand des Vortages bildete die Zait nacli
1322, in welchem Jahrc Hcrzog Otto dcr Strange die Miinze iind
den Wechsel zu Hannover an Hitterscliaft, Land und Stadt
Hannovor verkaufte. Wiihrend Jiacli Ausweis dcr Urkunden die
Stadt sofort die zur Priigung notiiigen Anstultcn traf, und die
ganze Folgezcit liindurcli Zahlungcn in hannoverschcn Pfennigen
geleistet und Vertriige auf sie abgcschlossen worden sind, waren
diese Pfennigc selber bisher unbekannt. Brakteatcn des 14. Jalir-
liunders niit dem hannovcrsclidn Kleeblatt cxistiren nicht, diirfen
auch nicht orwartet werden, da audi die gleichaltrigen Gepriige
der Stadt Brauusch\Yeig nicht das stadtisclie Wappen tragen, und
zudem die Stadt Hannover nur in Gcmeinschaft mit Eitterschaft
und Land das Milnzrcclit ausiibtc. Die Lilcke fullen die so-
genannten braunschweigisclien Helmpfennige, die bisher nicht
sicher unterzubringen waren, in mehrcren Funden im Calen-
eigsclien entdcckt sind, in ihren jiingsten Stucken das Kleeblatt

as Jahreszeichen tragen uud zudem ilbereinstimmen mit dem
îttenpfennig, den Hannover 1403 im Anschluss an die wendischenStadte gepragt und innerhalb der Umschrift bciderseits mit dam
ielme versehen liat. Auf die Groschen iibergchend erwiihnte der
Vortragende den iiltestcn vom Jahrc 1482, dessen vergrosserte
eichnung bis auf Grote als Abbildung eines Thalers gegoltenhat, und die laut Vertrag mit Braunschweig, Hildesheim und

anderen Stadten 1501 gepragten Kreuzgroschcn und sprach er aus-
fuhrlicher liber drei Groschen von verschiedener Grosse mit dem
Kleeblattwappen auf der einen, und dem heiligen Gcorg innerhalbder niederdeutschen Umschrift; „Sunte Jurgen Padrone" auf
der andern Scite, die nach Auswels der Zahlen dcr Zwischenzeit
angehdren wUrden, in Bezug auf ihre Echtheit jedoch Zweifel er-
wecken. —

Herr v. Jacobs machte auf zwei bclustigcnde Verirrungen
im Geldwesen aufmerksam, beide an den Stellen, wo die Austral-
neger einen hohen Grad von Civilisation erreicht haben, in Yap
^nd in Palau, beide etwa hundert Meilen ostlich von den Phi-
lippinen. Die etwa 30000 Schwarzen dort theilen sich in ein
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Dutzend Staaten, dercn jeder einen Kriegskonig, einen Civilkonig,
einen liohen Adel, einen niedeni Adel uud eine unterthanige Menge
besitzt. Jeder Stand bildet eine Anzalil Clubs. Die Beziehungen
der Staaten, der Stilnde und der Clubs untereinder sind durch
das feinste Ceremoniell geregelt. Titel und Ordenswesen ist
mehr ausgcbildet als bei uiis, ebenso die Clubs, welclic zngleich
die Cadres fiir die auf einer durcliaus allgemeinen Welirpfiicht
beruliendcn Hcerestlieilung bildcn. Fur die (recht haufigen)
Clubarbeiten sind sie lleissig, sonst faul; doch treiben sie Acker-
bau, Fischfang, wenig Viehzncht. Audi die Weiber haben ihre
Clubs in schonon luftigen Clubhausern; sie schutzen einander
und liaben in Staat und Stadt eine freiere und einflussreicliere
Stellung erworben, als bei uns, obwohl Vielweiberei lierrscht
und obwobl die erwacbsenen Tochter des einen Staats aufJahre
in die Clubliauser des hoben Adels der befreundeten Staaten
gehen, um sicb einen Braixtschatz zu erwerben. Prof. Dr. Semperin seinem (mit Ausscbluss der ersten 50 Seiten) liocliinteressanten
Werk: ,jDie Palauinseln" sagt nun: Ihr Geld sind Steine, Glas,
Porzellanstiicke. Die drei obersten Geldsorten kursiren nur
unter dem hohen Adel. Die erste Sorte, Brack, bat er nie ge-
sehen, docli wui*de seiner Zeit ein Friede damit erkauft. Die
zweite scheint rother Jaspis zu sein, die dritte „Kalbukup" sind
cylindriscbe Agate. Vou 1. und 2. existiren nur 4 bis 6 Stiick.
Sorte 6. Adeloaber und 7. Olelongel sind grune und weisse
Grlasstilcke, die sie durcli Reiben an Wange und Nase von nach-
geniacbten nnterscbeiden; man erhiilt einige Cigarren und
einige Bananen dafiir. Da nun aber ein soJches ̂ Naturgeld"nur dann Berecbtigung hat, wenn es im Fall einer Aussercours-
setzung voni Verkebr und Verbraucli unsdnver wieder auf-
genommen werdeu konnte, so mussen wir dies Palau-Gcldsysteraals Verirrung bezciclinen. Weit uiiglaublicher ist es auf \ap.
Dort liegt die erste Sorte Geld anf den Strassen, am Meeres-
ufer lierum, obwohl die einzelnen Stucke viele hundert Thaler
"WertU haben. F3s sind Muhlsteine aus Arragonit (?) von 1 bis
7 Fuss Durchmosscr und entsprechender Dicke: jeder hat ein
cylindrisches Loch in der Mitte, manche sind polirt und etwas
durch Linieu verziert; der Werth kann bis 1000 Thaler stcigen.
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Sie gelitircn seltt'ii Privatluntcn, moist den Clubs. Als Klein-
geld diencn Muscheln uiid Bastniatten. Sclbst weim wir wissen,
(lass den BewoUnern jener Gegend jedcs Mctall bis vor 80 Jahreu
ganz unbekannt war, and erfaliren iiabcn, wic iu Staat und
Gesellschaft lediglich das gehciligtc Hcrkommcn regicrt, so ist
es schwcr auszudenkcn, wic solclie Vcrirrung sich ausbiideii konnte.
Gleiciiviel, die Einwolmor %on Yap setzon ilir Lcben daran, inihren offenen Kaliucn dicsc jVIuhlsteine 30 Meilen iiber das Keer
2u holen.

Sitziing vom 1. Dezember.Hen* V. Sallet gedachte der neuestcn Enverbung uiiserer
Genialdegallerie, des lierrliclien Bildnisses des Hieronymus Holz-schuer von Durer, und Icgte cine sclione Nuniberger Guss-me aille des konigUcben Museums von 1529, mit dein Kopfe■ 0 zscliuer B und scinem Wappcn, im Abguss vor. Die Ver-
g eac ung mit dum im Jabre 1526 gemalten Biide bewies, dass

Kiinstler der Medaillc docli weit binter dein
Durer'sclien Bcliandhmg des Bildnisses

zio-r ^ happen der Riickseite der Medaillc mit dcm1 icien Holzscbub gleicbt genaii der Darstellung desselben
appons auf dcm urspriinglichen Scbiebcdeckel des Burcr'scliencma des, welclier ausserdem nocli das der Gemablin Holzscbuer's,

orotbea MUntzer, hinzufiigt. Holzscbuer's Wahisprucb auf«er Medaille lautet: MVNIFICENTIA.AMICOS-PATIENTIa.ini-
micos.vince.

Herr Menadier sprach uber das alteste Miinzwesen der
tadt Hildesbeiin, die 1333 die Mimzgercebtigkeit vom Biscbof

pfaiidweise erworben und nacb einer alten Nacbricbt seitdem
jahrlicb silberne Hoblpfennige hat sclilagen lassen. Die von
Cappe als solcbe in Ansprucb genommenen sind alteren Ursprungs"nd jedenfalls bischofliche Geprage; im besondern ist der Pfennig
init der Umscbrift: „pax vobiscum" dem Biscbof Otto I. zu-
zuweisen, auf dessen Siegel sich dieselben Worte befinden. Das
gegenwartige Wappen hat die Stadt erst von Carl V. erhalten;vor dem bestand es nur in einem viergetheilten Schilde, Nur
cm Hohlpfennig der spiiteren Zeit zeigt dasselbe; auch diirfen
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wir nach Analogic von Braunschweig nnd Hannover fur die erste
Hiilfte ties 14. Jahrliunderts keine Gepriige mit stadtiscliem
Wappen erwarten. Aller Wahrsclieinliclikeit nach sind die ge-
suchten die Buchstabenbracteaten, die in der ganzen Folge des
Alpliabetes vorliegend, jedeufalls aus einer grosseren MUnzstatte
hervorgegangen sind. Sie sind in zwei Funden in G-andersheim
vertreten, in iinmittelbarer Nahe Hildesheim's, sowie in zwei
Funden von der Unterweser, die auch Pfennigs von Hannover
und Goslar entbielten. Ein Gegenstiick finden sie zudem in
einer zweiten Miinzreihe, zweiseitigen Pfennigen, die auf der
einen Seite das Brustbild der Maria zeigen, auf der anderen
zur Hiilfte Buchstaben, zur Hiilfte andere Jahreszeichen, zum
Theil geistliche Abzeichen tragen. Denn dass auch diese nach
Hildesheim zu weisen sind, ergieht sich aus der Analogic dei
Mariendenare der sachsich salischen Kaiserzeit und der spiiteien
Mariengroschen, aus dem auf einen Pfennig neben dem J stehen-den Wappenschilde, der eine Parallele zu der Hildesheiraer
Silbermark bildet, zumeist aber daraus, dass sebr viel derselben
ini HiUleshcimischen gefiinden sind. Neben dem Markstiicke
fiillen diese Brakteaten und Denare die ersten anderthalb
Jahrhunderte der stiidtischen Munzpragung Hildesheim s pas-
s e n d a u s . ,

Hcrr Bahrfeldt knupfte an einen 1880 in der Wiener
numismatischen Zeitschrift erschienenen Aufsatz: „pie Miinzen
<ler Quaden", an, in welchem mehrere jener zahlreichen, riirai-
schen Familienmiinzen nachgepragten, barbarischeu Silbermunzen
Quadenkonigen zugewiesen werden. Aus der Sammlung des
Vortragenden gelangte eine Reihe dieser MQnzen mit ihren
romischen Vorbildern zur Vorlage, auch diejenigen Stucke, we cue
in dem erwahnten Aufsatze fur den Kdnig Vanmus, einen
Koni"-L und einen geschichtlich unbekannten Konig „bissavarus
in Anspruch genonimen werden. Referent resnmirte semen Vor-
trag dahin, dass wir zwar in den besser gearbeiteten Denaren
mit RAVIS der Aravisker die Munzcn einer autonomen deutschen
Volkerschaft hattcn, dass aber alle iibrigen Versuche, einzelne
Stucke aus der Gesammtmasse jcner barharischen Naclipragungen
herauszugrcifen und ihre yerwirrten Buchstaben als Namen von
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Koiiigcii zii deutoii, vorliiiifig iiocli uls verfcljlt betrachtet wertlen
m i i s s e n .

Hcit Brakciihauscii legte eiiiige in Spalato gefundcnc antike
Kupfermiinzen vor̂  zwei von Constans unci jc eine von Constantius
und Justinian.

Herr Weil theilte einen aus der crsten Iliilfte des vorigcn
Jahrhunderts stuinmcnden Lelirplan eincs von Jesuitcn geleiteten
Bamberger Gymnasiums mit, welchor audi die antike Miinzkunde
als Lelirgegenstand enthalt.

Herr v. Jacobs sprach iiber die zur Zeit des Hcisenden
H. Bartli in Kukaua, Hauptstadt von Bornu, in der Nahe des
Tschadsee's ublichen Zahlungsmittel: Klcidungsstiicke, Muscheln
und Maria-Theresiathaler.

Am Schluss der Sitzung theilte der Vorsitzciide mit, dass
von Herrn Professor Dr- Stcnersen in Christiania dessen Werk
uber den hochinteressanten, bei Grilslid in Norwegen gemachten
Fund von Munzcn des elften Jabi'huuderts als Gescbenk fiir die
Bibliothek der Gesellschaft cingetroffen sei.

D r u c k v o n W, P o r m o t t o r , B o r l i n C .


