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Sitziiiig vom 5, Janiiar.
Herr Menadier sprach uber die Grafschaftsmiinzen der

welfisclien Lande zu Beginn des 13. Jabrhunderts. Er ging dabei
aus von dem Brakteaten, der iDiierhalb der Umschrift: „Moneta
de Peine*' den seitwiirts gerichteten wclfischen Lowen zeigt.
Derselbe gait bislier fiir ein herzogliclies Geprage, was jedocli
als irrig zuriickzuweisen ist, da die WelfeE in der Entsteliungs-
zeit der Munze nicht mebr im Besitz Yon Peine waren. Heinricli
der Lowe verlor die vom Bischof von Hildesbeim zu Leben ge-
tragene Grafscbaft in Folge seiner Acbtving, die uunraebr dein
Ludolf von Peine, dem bisherigen Dienstmann Heiuricbs, direct
verlehnt wurde und nacli dessen Tode auf Gunzelin von ^olfen-
biittel iiberging. Dieser bervorragende Mann, der Hoftrucbsess
Kaiser Ottos IV. und eifrige Verfecbter des welfiscben Interesses
zu dessen Lebzeiten, wurde nacb dem Tode desselben, von
Friedricli II. in seinem Reicbsamtc bestatigt, der Hort der kaiser-
lichen Partei in Niedersachsen. Er war das Haupt der Grafen
und Herren, die im Anschluss an die Hobeustaufen sicb der
welfiscben Lebnshobeit zu entzieben und die Eeiclisunraittelbar-
keit zu gewinnen suchten, und bei dem welfisch-bohenstaufiscben
Ausgleich vom Jahre 1235 eine Geiclistclhmg mit den kaiser-
lichen Ijehnstragern erlaugten. Als einen Ausfluss dieser An-
spriiche haben wir die graflicben Geprage anzuseben. Jenem
Brakteaten von Peine, einer Miinze des Gunzelin, scliliessen sich
namlich zwei Pfennige der Grafen von Lauenrode, ein Geprage
des Ludolf von Hallermund (?) und acbt Miinzen der Grafen
von W<3lpe an, die sammtlich den welfiscben Liiwen tragen.
Schon in diesem engen Anschluss au die braunschweiger Miinzen
verriith sich ihr ungesetzlicher Urspruug; sie wcrden audi die
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Veraiilassung* gewesuii soin, dass Guiizcliu aut" (k'?n llcichstage
zn Woi ins 1231 voni Konig Huiiirich bcaufdagt wurde, fur die
Aufrcchterlialtuiig der Ueiclisnnlnzgcsetzc in Niiulcr.sachsen Sorge
zu trageii und die Oburtrctei- zu bestnif'on: jodeiifalls sind keine
(ierartigen Munzen bckaiiiit. diu jiinger wiiren als die erste
Ilalfte des 13. Jalirliundcrtj^; die Ausbildung der welfisclieii
Landesliolieit verhinderte dorgK-iclien in dcr Kolgczeit.

Hen- V. Kaufinaiin besprach eiriige antike Munzen seiner
SammhiDg: ein wic es scboint noch nirguiids bescliricbenes Acs
grave de r e tn i sk i sche i i Re i i ) c l u i t Had und Anke r und d re i K i i -
geln, also ein Quadrans. Zwisclicn dcin Spuiclicn des Hades befindet
sich eine Insclnift von fi'iiif oder scchs Bucbytaben, dereu Eiit-
zifferung leidci- nocb nicbt golungcn ist; deutlich scheinen ein
ctrusk isd ies E und L; das in duni AVcrke von Marc l i i und
Tesslcri unter Klasse U.I Tut'. Vil abgebildete grosse StUck zeigt
diiiselben Typon und eine illnilicbo, ubur ktirzere Inschrift.
Unter deu i'lbrigen vom Vortragondcn beHprodiencn Miinzen war
eine offenbai* scbon ina Altertbuni zu einor Art von Sclimuck-
stiick verarbeitete Grossbronzo des Gcta nierkwiirdig.

Herr v. Heiden legte eine neuc Erweibuiig seiner Saminlung
vor, ein schones, gegossenes und ciselii'tes Scbausliick doy Erbistatt-
balters von Oranien, niit eineni aus A und K zusannnciigesetzten
Kunstlermonogrannn.Herr Dannenberg legte zur Krganzung friiherer Mit-
theilungen die prachtvolle Medaille Karls V. von Hans Rein-
hard und cine andere desselben Kaisers mit der bislier uiibe-
kannten Kiinstlereliiffer W. S. (von 1541) vor, ferner eine
Anzabl alter Medaillen mit deni Bildnisse der Kaiser Ferdinand I.
und Maximilians 11., unter deneii ibrer Scbunbeit balber hervor-
zuheben zwei von deni beriihmten Antonio Abondio, und cine
mit den nebeneinander gestellten Profilkopfen des Kaisers und
seiner Gemahlin Maria, deren Riickseite der unbekannte Kunstler
trotz der Beschranktbeit des Raumes in der anmuthigsten "Weise
TTJit zwei trefflich modellirten Engelsfigiirclien zu scbiniicken ge-
wusst bat, -welcbe die Wappenscbilde stiitzen, ^vabrend der freie
Haum durch den Namenszug des Kaiserpaares und iippiges
Lorbeergebusch ausgefiillt wird.



Si tzmi iu : vo iu '2 , Fo! )n i i i r 1885.
rU'n' Daiinenberg bcschloss seiiicn Vortrag ubcr die altcren

Mcdaillcn ilcs; ostorroiclHsdien Kaisorliauses mit Vorlegimg von
Jledailloii dor Kaiser Rudolf II., ^lathias, l^erdinand II. und
Ferdinand Ilf., sowie die Erzlierziigc Ernst und Albreclit. Be-
n ierke i i swe i ' ih waren un ter dense lben besonders e ine Uer r l i che
Arbeit von Abondio mit den Kopfen des Kaisers Rudolf und
seines Driulers Krnst sowie eine grosse, dilniie Denkmiinzc mit
den vorwiirts gekelirten Bildnissen Ferdinands IL imd seiner
Geniahliu Kleonora, letztere deshalb, weil sic genaii von der
Technik der sogenaunten Jndenniedaillen ist.

Herr Menadier spracli liber einige Halbbrakteaten. dereu Ab-
bildiingen er vorlegte. Zwei derselben sind Grepriige derAbteiQucd-
linburg, die aufs TiUischendste gleiclizeitigen biscboflich halber-
stiidtischen ]\Iunzen nacligeahmt sind, indem sie anf der Hanptseite
den heiligenStephanas in halber Fignr mit erhobenenHanden inner-
halb der vollen Naiiiensumscbrift zur Darstcllung bringenj auf
der scliwach augigepragten Kebrseite aber das 'Brustbild des
Biscbofs dnrch das iilinliche des heiligen Servatius ersetzen und
entspreehencl den wenigen Unischriftbnchstaben des Halberstadter
Vo r b i l d e s n n r d i e fi l n f B n c h s t a b e n S . S E RV i n d e r U u i s c h r i f t
filhren, Zwei andere zeigen anf der riauptseite zwischeu zwei
Thiirmen das Brustbild eines behelmten Mannes, der Schwert
und Fahne scliultert nnd anf der sclnvach ausgepriigten Kehrseite
das Bild einer geistlichen, wahrscheiuUch \Yciblicheu Gcstalt;
lassen dieselben sich anch znr Zeit noch nicht mit Gewissheit
einer bestimniten Munzstatte znweisen, so besitzen dieselben
dennoch ein hervorragendes Interesse, da sie sich nnverkennbar
als das Vorbild fur den bekannten Denar des Hevellerfursten
Heiurich Pribislaw nud seiner Gemahlin Petrissa erweisen.

Hcrr V. Kanfmann legt aus seiner Sammlung einige von
Falschnuinzern im ersten Drittel des 2. Jahrhunderts n. Chr. znm
Giessen von falschen Denaren gebranclite Thontormen vor. Die
selben sind in Trier gefuuden nnd haben zur Falschung von
Miinzen des Elagabal und des Scverns Alexander gedient. Auf
je oinem runden Thonplattchen ist auf beiden Seiten ein Revers
und ein Avers eines Denar eingedriickt, diese Blattchen wurden



gebraniit mid zn laiigcii Itulieii zuisainuu'ng'ekiltot, diesc mit einer
Ilinne vorsehon, aiis wiilclicr das zur Falschuug bestinimte Me-
tall in die Fonncn Hot'; iiacli dossen Krkaltuii^^ wiinlen die Platt-
chcn auseiiiander gcbrociicn und die falschuii Munzen wareu fertig.

rieiT Mcnadier spracli iiber die Hinturlassenschaft der
varianischeu Lcgioncn. Ini Sclilossc P^arciiau ini Norden Osna-
brlicks wird cino Samndung romisclicr iMunzcn aufbcwahrt, die
liochst walirsclieinlidi auf deiu Gate sclbsl. und in dessen nachster
Umgebung aufgefunden \Yonlen sind. 1*2 Kupfcrnuinzcn aus der
Zcit von Augustus bis Marc Aurel und 32 kaisorliche Deuave,
die der Zeit von Antoninus Pius bis auf Valentinian angelioren,
zuracist verrieben, schliessen sicli den iibrigen Funden jener an
Ilomermunzen rcichen Gegend, diircli welche in der spiiteren
Kaiscrzcit einc Handelsstrasse gcfiihrt haben wird, an. Die
grosse Masse dagegen, 78 Denare dor rumisclien Republik uud
eine MUnze dcs Pixodaros von Karicn, 53 Denare aus der Zeit
von Caesars Dictatur bis zur Sclilacht bei Actium, ein Aureus
und 43 Denare des Augustus, darunter 31 mit den Fi-
guren seiner Enkel Gaius und Lucius aus dem Jahre 2
Oder 1 V. Cbr. Geb., den jiingstcn iinter alien, zumeist und
namentlich die Ictztern gut erhalten und jedenfalls an Ort
und Stelle gefunden, steht nicht nur unter diesen Funden allein,
sondern findet uberhaupt in ganz Deutschland ausserhalb des
romischen Grenzwalles niclit seines Gleichen. Beanspruchen
die Munzen daher schon deshalb cine besondcre Beachtung, so
kommt nocli hinzu, dass ausserdcm 5 Goldstilcke des Augustus
und mehrere Denare in anderem Besitze sich von derselben
Fundstelle herriihrend nacliweiseu lassen, dass wahrscheiiilich
eine nicht abzuscliatzende Zalil von Munzen desselben Ursprungs
in den Miinzverkehr geraUien, und dass es sich zudem nicht
urn einen einmaligen Fund und nicht urn einen einheitUchen
Schatz handelt, sondern dass die Baueni sie einzehi bei deu
Feldarbeiten lose im Boden finden, absichtliche Bergung und
zufalliges Verlicren dalier in gleicher Wcise ausgeschlossen sind.
Dies alles zwingt mit Anschluss jeder anderen Erklarung zu der
Annahme, dass ein romisches Heer jcne Mlinzen in die Gegend
gebracht uud bei einer grossartigen Niederlage hinterlassen hat.
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Man liat dalior wohl an den Germanicus gedacht: dock wird
Tins nicht iiborliefert, dass dieser soldi eine Niederlage erlitten
hatj wic sio liicr voi-auszusetzen ist. Dass die Mtinzen vielmehr
nnr von dcni Heerc des Varus herriihren koniien, hat Herr
Professor Moninisen schon vor Feststelhmg des Thatbestandes
sichcr crlvannt und neuerdiugs in der Abbandluug liber „die
Ortliclikeit der Varusschlacht'' (Sitznngsberichte der Konigl. Pr.
Ak. d. Wisscnsch. 29. Jan. 1885) nnwiderleglicli bewieseu. Der
Fundort der Miinzen, die Umgebuiig von Barenau, die Feld-
marlicn Veinic und Engter. an deni niirdlicheu Abhange des
von Minden an der Weser nacb Nordwesten zur Ems streichenden
Siintels odcr Wiehengebirges, dort gelegen, wo das Gebirge
dreieckig nacb Norden vorspringt und mit dem gegen dasselbe
beranzielienden uordlicheren grossen Hoorc einen Pass von
einein Kilometer bildet, vereinigt nicht nur alle Eigenscliaften,
die wir nacli den Nachrichten der romiscbcn Schriftsteller dem
Sehlachtorte beizulegcn haben, sondern niacht es audi erklarlidi,
wie Varus auf dem jMarsdic von dem Sommerlager an der Weser
in die Winterquartiere bei Xanten am Rheiu sidi dazu hat
verstehen konnen, ohne sein Ziel aus dem Auge zu verlieren,
dem in Emporung begrift'enen Volke die romisdie Madit zcigen
zu "vvoUen, nnd stellt anderseits das strategische Gesdiidc Annins
in ein klares Licht, der es verstanden, die romisdien Legionen
von der gebalinten Heerstrasse langs der Lippe abzulenken uud
von ibren Verbindungen abgeschnitten, sie zwiscben Sumpf und
Berg einzuscblicssen und zu verniditen. Noch heutigen Tagcs
an Ort und Stelle bilden die Munzen ein werthvolles Uberbleibsel
dor ewig dcnkwiirdigen Schladit.

Sitzimg voni 2. Miirz.
Herr Meuadier spradi uber die Groschenpriiguug der

Herzoge von Brannscliweig-Luneburg im fUnfzdinten Jahrhundert.
Zunachst filhrte er das Verhaltniss aus, das sich seit der Mitte
des 13. Jahrh. zwiscben den Herzogen der verschiedenen Lmien
und ihren Stadten dadurch ausgebildet batte, dass die erstcren
ibre Munzgerechtigkeit zuniicbst verpfandeten und dann zu vollem
Besitze mit der Beschrankung auf die Pfennigpriigung an diese
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abtrat(Mi iiinl das (lurch den mit der Stadt Hraiinsclnvuig' 1412
gcschlosseneii Viii'traj^, durch weldicn die Pfciinigo der Stadt
zur Landesmunze erlioben wurden. eincn gc\vis:<cn Abscliliiss er-
reiclite; darauf vcrbreitetc er sich dariiber, wie unniittelbar darauf
das Auftretcn der bolimischcn iind tliuringisclu-ii Groschoii das
niedersaclisische Munzwesen einer grossen Uiuwalzung entgegcii-
fiihrte und einc cnfgegengcsetzte iJiinzi)olitik von Scitcu der
Stildte iind Fursten hervorrufen iiiiisstt', iiidcm die Stadte dui'cli
Massimhmen der verschiedcnsteii Art sich dorselbon zu crwehren
und ihre rrivilegirten PJeimige von bcsscrcm Gohaltc zu schiltzen,
die Herzoge aber die neucn Groschcn zu begiinstigcu und durch
die Aiisiibung dpr Miliizgerechtiglccit wicder zu gowiniien sucliten
und <iuf Grand dei- allgenieinen politischcii Verhaltiiisse iener
Zeit wirklich Erfolg hatten; schliesslich legte er die ilun be-
kannten Priigungen in 35 Zcichnungen vor, die ;!umcist nach
den Originalen dei- koniglichen Wiinzsamnihuig liergestellt waren
Am zahlreichsten sind die Gi-oschcn der Grubenliagener Horziige
Heinnclis III, der Margaretha von Sagan als Vormiinderiu ihres
Sohnes, Henirichs IV., Albrechts III. und Philipps I., anfdonendie Munzstatten Salzderlielden nnd Osterode genannt ̂ verden
Auf des letzten Mutter und Vormiinderin oder auf die Margaretha
ist der von Saurnm abgebildete Grosclieu zu bezielien, da an
die wait altere Elisabeth von Sagan nicht zu denlcen ist. Aus
dem Luneburger Hause haben sich Bernliard I luid Friedricb II
an dieser Pragnng betlieiligt. Jlit dem letzten geineinschaltlicli
und audi allein hat "Willielm der Altere von Calonbci*g Groscheii
pragen Jassen, als dcssen Miinzstiitten Pattensen und Eldagsen
genannt werden. In dem b]-aunschweigischen Landestlicile''hat
zuerst Heinrich der Friedfertige voriibergehend in dem von ihm
geerbten Gandei'sheiin Groschen pragen lassen, von dem eine
fliichtige Abbildung in dem Schichtbuch der Stadt liraunschweig
erhalten ist, die gegen diose Verletznng ihrer Privilegien er-
folgreich Widerstand geleistet hat. Eine dauerndc herzogliche
Pragnng fiihrto erst Ilciurich der Altere uin, nachdcm er das Miinz-I'echt der Abtci Helmstedt erworben und der Stadt Braunschweig,
die ihren Widerstand gegen die Groschenpragung als vcrgeblich er-
ânnt, das Recht der Groschenpragung 1408 cingeriUimt hatte.



Ik'i'r V. Wiutcrfi^hl logte aiis seiner Sammlimg eincn Aureus
(les AntoiiimisPius vor^lUickseite: steheiideAcquitas: cos. IIII), von
voj'zugliclier Erhaltuni:' nnd ungcwolinlicli schoncr Arbeit.

Ilorr Balu'fcldt bc?pracli cine Reihc von ihm erworbener
roniischcr Rcpublikniunzon ohne Namcn der prageudcn Bc-
ainten, mir niit Jcicinen Beizeichen (Libelle, Lanzenspitze,
Tranbe); in scdtener Vollstandigkcit ist die Piiigung mit dem
Blitz als r>cizeiclien vertreteii, durcli sechs Stiicke, den Denar.
Victoriat, Semis, Quadi'ans, vSoxtans nnd Uiicia.

Herr v. S a 11 c t legte Abdriickc der scltcnen griccliit^clienKupfer-
miinzcn von Apaiiioa in Plirygien vor, \Yelchc die altesteDarstellung
Noah's und der Arche zeigen. In die Niihe von Apiimea ver-
legtc cine wohl ziemlich spat entstandenc Sage den Ararat nnd
dio Landung- der Arche. Die SibylUnischen "Weissagungeu, cin
Macliwerk der spiiteu Kaiserzeit, crziihlen in griecbischen Hexa-
mctcrn : j,es ist im wilden phrygischen Landc eiu steiler, gewal-
tiger Fels, Ararat wird cr geuanut. Ilier blicb die Arche stelien
auf hohoni Bergesgipfcl, als sich die Elnthen verliefen/' Apamea
selbst fiihrte den Bcinanicn xi^tazog^ Arche. Grosse Kupfer-
mllnzcn der Stadt. nnter den Kaisern von Septimius Severus bis
Philippns gepi'ilgt, zeigen in schiin angeordneter Barstellnng Noah
und seine Fran in der Ai'che sitzend, \Yelche mit der erklarenden
Boischrift NSZG versehen ist. Oben auf dem geoffneten Deckel
der Arche sitzt die crstc ausgosendete Tanbe, die zweite komnit
mit dem Oelzweig herangeflogen. Yorn stehcn nochmals Noah
und seine Frau^ die Hand betend erhebend. Jiidischc Sagcn
Avie die anderer uugricchischen Volker draugen im spaten Alter-
tlium vielfach in die griechischen Legenden cin; die Locahsirung
des Ararat und der Landung Noah's in der Arche in Apamea
ist abcr das interessanteste Beispiel eiiier derartigcn Ubernahmo
orientali.-^cher Mythen durch die Griechen. — Die vorgelegten
Abgiisso der Noah-AIunzen von Apamea, gcpritgt unter Septimius
Severus, Severus Alexander uud PliilippuSj waren theils dem
Parisei', theils unserem Museum entnommen.

Herr D a n n e n b c r g bchandelte dit; Frage, ob sich Portraits auf
Mittclaltermunzen finden. Von vornhcrcin wird man annchmen
konnen, dass die SLempelschiieider sich um Darstellung der Wirk-
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liclikeit, also lun PortniitiUniliclikeit beiniilit hahen wcrdcn, so weit
Befiihigung dies zuliess, (lass dagcgun bci Mangol gcniigender
Kunstfahigkeit cs auch an dcin Strebeii dai-nach gcfohlt habeii
mag und die Absiclit also gar iiicht darauf genchtct war, ein
Bild des individuellen Miiiizfiirsfcen zu geben, soiideni iiiir dnrch
Darstellung eines bclicbigen Kopfcs mit don Attributcn des
Heirschers gewisscrniasscii eiii teiiinbild dossolben vor Augen
zu stellen. Lctzterer Fall bildet ^vego^ dcr geriiigen Kimst-
bildung dor allernieisten Stempelschnoidor des ^littelalters durdi-
aus die Kegel. Deshalb ist daim auch vielfach das Vorhanden-
sein wii'klicher Portraits ganz geleiignet woi'den, hauptsaclilich
aber wohl, weil die Beispiele dafiir wenig zahlreicb und die be-
weisenden Exemplare sclten siiid; iiberdies giebt es Miinzen,
von denen nur einzelne Exemplare gut gearbeitete Bildnisse,
andere dagegen kunstlosc zeigen, die auf den Nameu von Por
traits keiuen Ansprucli machen kiinnen. Der Vortragcnde brachte
eine Anzahl von Belagen dafllr bei, dass einzelnc deutsche
Mittelaltermunzen -vvirklicho Portraits, alio in Pj-ofilkopfen, zeigen.
Vorau ein nocli unedirter Denar Karls des Grossen, der seinen
Kopf in den Ziigen annahernd so wiedergiebt, wie ihn uns die
bekannte Reiterstatuette aus dem Metzer Donischatze (jetzt im
Museum Carnavalet zu Paris) iiberlicfcrt hat. Ein anderes Bei-
spiel bietet ein Denar des Kolner Krzbischofs Pilgrim mit dem
tieiflich gezeichneten Kopfe Kaiser Konrads II., sowieder Xantener
von Hermann IL, Erzbischof von Kola, aber von beiden nur
gewisse, selten vorkommende Exemplare, -vvahrend der grossere
Theil die Bilder nur in der konventionellen, keine Ahnlichkeit
anstrebenden Weise wiedergiebt. Nicht weniger zeigen einige
Duisbui'ger Pfennige Heinrichs IV. wohlgetrofFene Ztige, Avoftir
auch die Ahnlichkeit spricht, welche in dieser Hinsicht diese
vei'schiedenartigen Mtinzen untercinander haben. Auch mehrere
Regensburger Heinrichs II. d. Heil. verrathcn ein auerkennens-
werthes Ringen nach Individualisirung, ebenso wie der Denar
des Pfalzgrafen Hoinrich (1045—lOGl). Als aber unter den
Hohcnstaufen die Darstellung gaiizer Figuren gebrauchlicli wurde,
da hattc es natiirlich mit den Portraits ein Ende, nur etwa ein
Bracteat Jakzas mit baitigem Profilkopi' konute vielleiclit als



Ausnahnic gclteii, weiiiger ein anderer des Herzogs Bern-
hard mit allzu winzigem Profilkopfe. Es bilden also diese ver-
einzelten Portraitkopfe bis gegen den Schluss des Mittelalters
immerliin nm* einc Ausnalime, ebeiiso wie die Darstellung von
Gebaudcn aiif ^littelaltermiinzen haufiger Phantasiebilder als ge-
treue Abbilder liefern, obwohl in letzterer Beziehung das be-
kannteste Beispiel des Bonner Domes auf Gepriigen des Erz-
bischofs Heinrich II, von Coin nicht so vereinsamt dastelit, als
die vorgedachten Portraits. Alle beriihrten Mtiuzcn wurden vor-
gezeigt, ebenso audi ein nocli ganz imbekanntes kleines Silber-
medaillon Ludwigs des Frommen, das auf beiden Seiten des
Kaisers Kopf tragt, das eine Mai zwar recht gut gezeichnet,
aber doch iiur als Nacliahmuug eines romischen Kaiserbildnisses
a u s d e r C o n s t a n t i n i s c h e n Z e i t .

Sitziing voin 13. April.
Hr. Dannenberg erorterte die Frage, ob das Mittelalter

Deiikinunzeii gckannt liabe^ d. h. nicht Medaillen in dem ge-
woimlichen Sinue, wie sie znerst 1390 in Carrara gesclilagen
worden, sondern Currentmiinzen, gepriigt zur Erinnerung an,
oder mit Bezug anf ein bestinimtes Ereigniss, und fiihi'te eine
Anzahl Beispiele auf, welche zur Bejahung dieser Frage fubren.
Das sind namentlich bayersche und bohniisclie Geprage des XII.
Jalirhunderts, und insbesondere ist es der Sturz Heiurichs des
Lowen, an den sich Miinzen seiner Nachfolgerj Ottos von
Wittelsbach in Bayern nnd Bernhards von Askanien in Sachsen,
anscliliessen, Aber audi Vorfalle von religibser Natur, ii^elclie
in jener Zeit die Massen so tief ergriffen, haben solche Denk-
miinzen veranlasst, so z. B. die Uberfuhrung der Hirnschale
CBregenpanne) des heil. Moritz uadi Magdeburg und die voll-
endete Herstellung der Lutticher Kathedrale i. J- 1250, und
noch am Sdilusse des Mittdalters die vom Landgrafen Wilhdm I.
von Ilessen und Bogislaw X. von Poinmern unternommene Pilger-
fahrt nadi dem heiligen Lande. Selbst dem Orient ist die in
Rede stehende Brscheinung nicht ganz fremd, wie u. a. eine
Kupfermiinze des Juluk Arslan, Konigs von Diarbeki, beweist,
auf der vier Personen, um den Tod des beiuhmten Saladiii
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t n i u e r n d , d a r g c s t e l l t D i e I t o s p r o c l K ' i i e i i M i i n z c n w u r d o i i
zum Tlieil in Originalcii odor Abbilduug-eii vorgelcgt.

Hon-M en adi c r s prach Liber das JMiinzwesoii dur Abtei Ganders-
hcim. Glcich dor beiiihmtcn Sclnvcsterstiftung- Qiieciliubiirg ̂ vurdc
audi dieser itUestcii Fraueimbtei Kieclensachseiis bereits vom Kaiser
Otto III. das Marlct-1 JiUiii:- uud Zollreclit verlieheiij wovon
nodi heute die aus dem Jahrc 990 staiiiinende praclitige Per-
gamenturkiinde dcs Hei'zoglichen Landcsliauptavchivs zu Wolfen-
biittel Zeiigniss ablcgt, uiid ini Jalire 1-20G iiiolt es die Abteifiir aii-
gezeigt, sich ihr Heciit vein Papst lunoceiiz HI. bestatigen und das
glciche Redit fiir den Ort Alvelindierot (lOibiiigerode) hinzufiigen
m lassen. Von der Zeit an werdcn inSdieiikungyurkunden iindKauf-
Koiitrakten (die iilteste Urkunde datirt vom Jahre 1220, die jiingste
vom Jahre 1469) sowolil Silbormarken gandeslieimisclier Wiih-
vung als Ganderlieimer Pfennige genannt, so dass an der Aus-
ubung des Miinzredites seitcns der Abtei iiiciit sin zweifeln ist.
bleidiwohl sind bisher sidiere Gander̂ heiincr Pfennige nidit
0 annt, denn dem von Harenbei-g in dem Gaiidersheinier Ur-

kunaomverko beka.,nt gegebm,™ Denar gcgeniiber ist Vorsiclit
Nam!n"'/ 'len J"' Bcschroibung aiigefiihrtenS rlpr ' eiitluut. Wir besitz.n joclocl.
7 ' , 1 1 1 V e i i i u b e t r i i c l i t l i c l i e.t!L? Ilalbbrakteaten, welcbc clurch ihren Ge-
ntr f vcrwiescn u.ul .Uircli lias cleriicluithdien Soite aufgopriiste Bil,l oincr Abtissin als Abtoi-
pntuTl" worden. Auf der starkgepragten Seiteeutneder einc mit mehreren Thiirmcu bowelirte Mauer, oder

zwci Ibtirmen don Kopf dos Kaisers in Seitenansicht,
unen baarhauptige,. Kopf (des Vogtes?) i„ Vorderansicht oder
das Bmstbild des nut Sdiwert nnd F'ih»in , •• + + \t ^

, u n a i M j i n e a u s g c r u s t e t e n V o g t e sz e i g e n d , u n t e r s c h e i d e n s i e s i d i m o r i r H M . i i^ ° m e i i u i d i v o n d e n b e z e u g t e nQuec luiburger Miinzen und mad,en sie nanientlicli durch den
letztbeze.chneten Jypus die Annahme Gandersheimischeu Tlr-
sprungs liochst walirscheinliclr da aus de.n Briefweclisel der
Herzoge Ru.lolf August «„d Anton Ulrich von Braunschweig-
Wolfenbuttel unci der Abtissiu Hedwig Dorothea von. Jalire
]b76 bekannt ist, dass die Abtissinnen fruhzeitig iliro Mtinz-
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8(ireclitigkeit deii Grafen von AVoldenberg als den Vogten der
uiul iiach doreii Ausi^terben den Braunschweigern zu Lelien

haben. Die Annali ine zu sicl iern tritt hiuzu, dass die

^veuigen iim doni Bilde der Abtissinnen erhalteuen Buchstaben
einzelnen Fallen zu Adelheid und Lintgard, den Namen

^^eiev Gandcrsheiuier Abtissinnen der Zeit zu erganzeu sind
das zNveimal zur Scitc des Vogtes erhalteue sio* an den in
Wohldenberger Geschleclite auftretenden Namen Sidago er-

innert. Dagegen verschlilgt es niclits, dass die andere Seite die
^oslarer Umschrit't: „S. C. S. Simon Jnda" tritgt, da einerseits

Gcslarer ^liUize sehr beliebt war und niannigtaclie Anleh-
lUiiig und Naclipragung bis in die Rbeinlande und Friesland ge-
'̂■^uden hat. anderseits sine JFrauenabtei jeuer beiden Heiligen

^^icht bekannt ist. Unter den Brakteaten scbliessen sich dieser
ziinachst diejenigen an, die innerhalb derselben Umschrift

in zwei Varianten die sitzende Abtissin und den vor ilir stehen-
^on Vogt init geschultertem Schwert und zum Eicle erhobener
Iland zeigen, und werden sich bei fortgesetzter Diu'climusterung

Milnzsan-inihmgen nocli andere als Ganderslieimisch erweisen.
^ur Zeit der beginnenden Groscheupraguug, urn die Mitte des
15. Jiilirhuiiderts, bat jedenfalls Hcinridi der Friedsame von

den Herzogcn vorlebnten Gandersheimer Munzrecht vorilber-
geliend Grebrauch gemacht durch Auspragung von Groschen und
i^fennigen, und ist uns cine wenn audi rohe Abbildung des
Groscliens in dm Scbicbtbucbe der Stadt Braunschweig erhalten.
Auch Friedrich Ulrich bat in den Jahren des Kipper- und
"Wipperwesens, 1618—1621, den Munzhammer in Gandersheim
thatig sein lassen, dessen Betriebe das noch jetzt unter der
Sezeicbnung als alte Munze erhaltene Gebaude seinen Urspruog
vcrdankcn wird. Der beabsichtigten Wiederaufnahme der Munz-
pragung durcb die Abtei selbst leisteten jedoch die Herzoge
Rudolf August und Anton Ulrich erfolgreicben Widerstand, in-
deni die Abtissin zwar gegen die von jenen beanspruchte Landes-
holieit Verwabrung einlegtc, aber die alte Verlehnnng als zu
I'tichte bcstehend anerkannte und unter Aufgabe ihres Vorhabens
deu bereits in Diunst gcnomnienen Miinznieister wieder eutliess.

Herr v. Hey d en legte drei schunerhaltcne, seltene alte Tha-
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ler vor, eiuen Jolianns von Ciistrin, eincii Joachims 11. von
Brandenburg vom Jahrc 1543 imd einen der Stadt Bern vom
J a h r e 1 4 9 4 .

Herr Brakenliausen zeigte eine von ihin modellirte Guss-
medaille auf den Vorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Dannen-
berg und dessen Gattin.

Hr. V. Sallet legte den Abdruck einer ficlionen neuen Er-
werbung der kiiniglichen Sammlung voi-, cine Kupfermiinze von
Smyrna, unter Antoninus Pius gepragt, mit der Darstollung des
Pelops und der Hippodamia. Fclops, inschriftlich IlBAOW be-
zeichnet, steht auf seinem siegreichen AVagen und hebt die briiut-
lich verschleierte Hippodamia zu sich empor. Darstellungen dcs
Pelops auf autiken Monumcnten sind selir selten, nur wenige Vasen
und eine alterthumliche Silbermlinze von Hiincra geben uns in
schriftlich beglaubigtc Vorstellungen der Sage. Auf der schoneUj
grossen Miinze von Smyrna, die nur in zwei Exempkiren vorhanden
ist, bezieht sich die Darstellung wohl auf die olympischen
Spiele, welche in spaterer Zeit in vielen kleinasiatischen
Stadten, auch, wie wir aus luschrifteu wissen, in Smyrna ge-
feiert wurden.

Sitzuiig TOm 4. Mai.
Pleii Menadiez* sprach iibcr Croppenstedt bei Halberstadt

als Miinzstatte der Abte zu Gorvey. Ausgehend von einer Ur-
kunde des Jahres 1253, laut welcher Hermann von Gorvey dem
Hochstift Halberstadt die Vogtei in Groningen, Croppenstedt
und Ammendorf, die Graf Heinrich von Blankenburg aufgelassen,
sowie die Munze, die Bierpfennige und den Marktzoll zu Croppen
stedt uberlasstj bewies derselbe zunaclist, dass die Abte nicht
etwa nur gewisse Einnaiimen aus einer Blankenburger Miinz-
schmiede zu Croppenstedt bezogen, sondern die Muuzstatte selbst
besassen. In Betreff der Blankenburger Vogtei, die vielleicht
auch in die Ausubung des Munzrechts eingegriffen, und gegen
deren Gewaltthatigkeit Schutz zu gewinncn jene Uberweisung
an den Halberstadter Bischof erfolgte, fiihrte er aus, dass ihr
Beginn wahrsclieinlich der Zeit Heinrichs des Lowen angebore,
und dass sie jedenfalls im Jahre 1147 noch nicht bestanden babe,
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d a i h r e r i n d e n d u r c h e i n e i i S t r e i t z w i s c l i e u " W i c b o l d v o n C o r -

vey und Poppo von Blankenburg hervorgerufenen kaiserlichen
und papstlichen Sclireibcn dieses Jahres niclit Erwalinung ge-
scliieht. Fiir die unmittelbar voraufgelienden Jahre nahm er
sodann eine Reihe von Miinzen in Anspruch, die entweder zwei-
seitig gepriigt das Bild eines Geistliclien mit der Umsclirift:
HEINRIVS ■ A anf der einen und eine Burg mit der TJmschrift:
SIGrEFRIT auf der anderen Seite, oder einseitig gepragt bald
dieses bald jenes Bild zeigen. In einem Dessauer Miinzfunde
zusammen mit Denaren des Erzbiscliofs Adelgod von Mageburg
gefunden, seien sie bisher dem Vorganger desselben Heiurich
von Assel (1102—1107) zugeschrieben worden, doch scheine
weder das Auftreten einseitiger Geprage dieser Zeit anzuge-
horen, nocli sei die Nennung eines Vogtes auf den Miinzen mit
einem erzbisclioflichen XJrsprunge zu vereiuigen, wahrend sich
beides sehr wohl zusammenfuge, wenn man die Munzen dem
Heinrich vou Corvey (1144 bis 1146) und seinem Bruder und
Vogte, dem maclitigen Siegfried von Bomeneburg, beilegt.

Herr von Sallet spracli iiber eine etwa zelin verschiedene Ge-
prage umfassende Reihe von Goldstucken der Sohne Constantius des
Grossen: Constantin 11., Constans, Constautius, welelie auf der
Riickseite kein Geprage, sondern nur in der Mitte die Anfangs-
buchstaben der Pragestatte oder nur einen erliabenen Punkt
zeigen. Man hat in diesen Stucken „Munzproben zu einem
Graveurconcurs" sehen wolleu. Der Vortragende halt jedoch

diese Ansicht fur im hochsten Grade unwahrscheinlich und ist
wegen des Gewiclits dieser Stucke und wegen des auf vielen
derselben erscheinenden reich verzierten Brustbildes mit Helm,
Schild und Lanze — wie auf den Medallions — der Meinung,
man habe in ihnen Ilalbstucke der damals hiiufigen kleincn
Goldmedaillons von 1'^ Solidi, also Stucke von Solidus, zu
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erkeiinen. Der Pimkt odcr die abgekiirzte Pn'igestatte statt eines
wirkliclien Goprages der Ruckseite solle jcdeiifalls andeiitcii,
dass man es nicht mit den in der Grosse sicli niclit unter-
scheidendcn ganzun Solidis, sondcrii mit cinoni gcringwertliigeren
Stuck z i \ thun l iabe. —

Hen* Weil spracli iiber die Ivupfermunzen von Delplii, \\e\cho
sick hochst wahrsclieinlicli auf den Ik-sucli des Kaisers Hadrian
in Delphi beziclien.

rieiT Dannenberg nntorzog die architektonisclien Gebilde
auf Mittelalteriniinzen einei* wenn audi nur fliichtigen Betrach-
tung. Es ergab sich daraus, dass zum Tlicil die Absiclit eiuer
naturwahren Darstellung gar niclit obgewaltet liat, zum anderii
Theil aber der Stempelsclineider sich gcnau an Vorhandenes
angeschlossen uiid iiicht selten uns getrene Bilder der ilin urn-
gebendon Bauwerke iiberliefert hat. J'tir letztorcs sind unleug-
baze Beispiele namentlich die Porta nigra auf cinem Denar des
Erxbischofs Poppo von Trier (1017 bis 1047), die Trier'sche
Altpforte (alba porta) auf einem Denar des Erzbischofs Rudolf
(1183—1189) das Aachener Uathhaus auf verschiedenen Kaiser-munzen aus der ersfcen Halfte des M. Jahrhundorts, der Bonner
n ^ A E r / b i s c h o f s I l e i n r i c h I I .
P . '' ^ Unischrift Signuni Ecciesiae Sci Cassiiunensis, und wolil auch der altestc, jetzt alicrdings nicht mchr
vorhandene Dom z\i Speior auf eineni Denar des Bischofs Kon-
\T" 1060;. Beispiele, die sich bei Durcliforschung unsererilunzreihen duixh einen kcnntnissreichen Architekten gewiss sclir
oetrachtlich vermehreu liessen. Bemerkenswerth ist, dass urn
die Mitte des 14. lahrhunderts die arcliitektonisclien Darstellun-
gen ausser Gebrauch kamen, Erlautert wurde der Vortrag
durch eine grosse Zalil von Gepragen der Milnzstatten Mainz,
Trier, Kciln, Soest, Munster, Goslar, Magdeburg.

Sitzung voiii 1. Jimi.
Herr Dannenberg legte die Uuzulassigkeit der von Herrn

Kenadier in der letzten Sitzung gemachten Aufstellung dar, dass
die Halbbrakteaten mit dem Bilde eines Geistlichen und der
Umschrift HENUIUS .A und auf der Riickseite SIGEFlilT um
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111 Gebaude nicht von Heinricli Erzbischof von Magdeburg
J: ̂2—1107), sondern von dem gleichnamigen Abte von Corvei^ 13 46) zu Kroppenstadt gepragt seien. Dieselben bilden
ânillch einen Theil eines kleinen im Dessauischen gemachtenundes (Mitth. d. numismat. Ges. zm Berlin S. 105), der ausser

^ nonologiscli nicht fixirten Denaren einer Aebtissin (von Qued-inburg) und solclien mit der Moritzfahne nur noch siehere des
:̂agdeburger Erzbischofes Adelgod (1107-1119) enthalten hat.iiren nun jene Heinrichsmiinzen nicht von dessen Vorganger

dem Magdeburger Biscbofsstuhle, sondern von dem Corveier
Abte, also zwischen 1144 und 1146 geschlagen, so blicbe es
doch unerklarlich, wie neben so vielen Gepragen von Adelgod,
l̂*geschen von seinen zur Zeit munzlosen Naclifolgern Rudger
îid Norbert audi nicht eine einzige Mtinze der diesem folgenden

Krzbischofe Konrad (1134—1142) und Friedrich (1142—1152),
"Von denen wir doch verschiedene besitzen, in jenem Funde vor-
handen gewesen. Dazu kommt aber noch als entscheidend der
Umstand, dass wir ganz typen- und fabrikgleiche Halbbrakteaten
"^vie von diesem Heinrich so auch von Adelgod haben, welche
Ubrigens beide in einem und demselben Funde aufgetreten sind.

es nun in Corvei keinen Abt Adelgod gegeben hat, und
< l̂>en so wenig einen anderen, dem genannten Corveier Abte
Heinricli in Kroppenstadt benachbarten Zeitgenossen des Namens
Adelgod, so bleibt nur iibrig, diese Halbbrakteaten HENRIVS "A
clem Vorganger Adelgods von Magdeburg zuzuschreiben, be-
ziehungsweise nach dem friiheren Vorschlage des Vortragenden

belassen. Dass dabei der Name Sigefrid vorlaufig uuerkliirt
bleibt, ist durchaus kein Gegengrund; unsere durftigen Uber-
lieferungen gestatten uns ja in so iiberaus zahlreichen Fallen
nicht, alles zu erklaren, was wir erklart haben mdchten.

Herr Menadier bemerkte, dass er sich inzwischen bereits
seit seiner Bekanntschaft mit den ged. Halbbrakteaten Adelgods,
die in cinem bisher unbekannten Funde im Besitze des Herrn
Geh. Arcliivrath von Miilverstedt zu Magdebm'g mit den Halb
brakteaten Heinrichs vereinigt auftreten, von der Richtigkeit
dieser Ausfiihrungen uberzeugt habe und machte sodaun auf den
von Herrn Dannenberg publicirteu Brakteaten des Bunstorfer

2



— 1 8 —

Fundes aufmerksam, der die Umschrift T.ABBAS tragt und
wohl keine andere Ziiweisung gcstatte, ^vie an Tictniar von Cor-
vey (1206—1210) als Croppenstedtcr Gcpriige, wahrend fur den
genaimten Heinricli von Corvcy der vnn Mader lierausgcgebene
Brakteat des IlEINRICVS-ABBAS-IN-C in Bctracht konime,
der von Becker publicirte desAV-AB (Wigbold 1146 —1174
Oder Widekind 1189—1205) dagcgen allem Anschein nach eine
Fiilschung sei. Sodann spracli dcrselbe iiber die Anfange der
braunsclnveig-luneburgisdicji Munzpragungen und unterwarf nach
einem kurzcren Uberblick uber das Munzwesen der Grafen von
Nordheim, der Grafen von Stade, der Brunoneii und der billun-
gisclien Herzoge zu Luneburg, die Halbbrakteaten einer ein-
gehenden Wurdigung, welche gemeiniglicli auf der einen Seite
den -welfisclien Lowen innerlialb der Umschrift: HEINRIGVS-
DVX und auf der andcrn eine Burg init der Umsclirift: BRVNES-
WIGENSIS zeigen, die illtesten Gepriige Braunschweigs. Es
sei iiblicli, dieyelben insgesainmt Heiiirich dem Lowen beiznlegen,
wennschon einige Forscher die Mtiglichkcit einer theihveisen Zu-
Uieilung an Heinricb den Stolzen, den Vater des Lowen, einge-
raumt hatten. Die Machtstelliing Heinrich des Stolzen zwinge
jedoch unbedingt zu der Annahme, dass derselbe das Munzrecht
ausgeiibt habe, und andere Geprage als Halbbrakteaten seien
schwerlich vorauszusetzen. Bewcisend jedoch fiir diesc Zuthei-
lung sei ein in den Grgines guelficae von Leibnitz und Scheidt
herausgegebene]' Halbbrakteat, der in der Umschrift nur den
Namen HEINEICVS zeige, und namentlicli ein zweiter, der die
Umschrift HEINRIGVS PVER trage. Dieselben seien wahrend
der Uniniindigkeit Heinrich des Lowen, der auch in Urkundeu
als puer bisweilen bezeichnet werde, und vor der Neubelehnung
mit dem Herzogthum Sachsen durch Conrad III. 1142 gepragt:
die Annahme des Beginnes der Pritgung in eben diesen Jahren
sei aber durch die Zeitumstiinde vollstandig ausgeschlossen.

Herr Weil sprach iiber die Mtinzcn der Stadt Abonoteichos
in Paphlagoniun. Der in der friiheren Zeit des Altertbums wenig
hedeutende Grt wird unter Antoninus Pius der Sitz eines hoch-
angesehenen Orakels. Die Paphlagonier standen im Rufe ganz
besonderer geistiger Beschranktheit; bei ihnen lasst sich Alexander
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von Aboiiotcichos, dcr bei Lucian in seiner gleichnaniigen
Scfarift scharf vcrspottcte Pseudomantis, und zwar in seiner
Vaterstadt nieder, wo or durcli eiiic Scblauge, ^Yelcher er eine
Kappc aufgesctzt hatte in Gcstalt eiiies Menschcnkopfes, der
den llnnd oiinet und die Zungc weit heransstreckt, Orakel er-
fchcilt. Dcr Cnltus des neuen Schlaiigcngottes, der den Namen
Glykon erliiclt, erwarb sicli dnrch die Ge^Yaudtheit nnd Geschafts-
kenntniss seines schUiuen Stifters Alexander, der sich selbst fUr
einen Abkoninding des Asklepios ausgab, bald solches Ausehen,
class, ais Kaiser Verus, des M. Aurelius Mitregent, nach Klein-
Asien kani, nni den Feldzug wider die Partlier zu beginnen,
man von ihni erreichen Ivonnte, dass der Name des von Fremden
wie Einheimiscl ien besnchten Orakelsi tzes kunit ig Jonopol is
wurde, welche Form sich in dem heutigeii Inepoli ei'lialten hat.
Die Schlauge niit dem Mensclienkopf und der Beischrift TAYKHN
lindet sich in gieicher AVeise anf Miinzen aus der Zeit des
M. Aurel mit dem Stadtnamen Abonoteichos, wie auf solchen
seines Mitkaisers Verus mit dem ISTamen Jonopolis. Lucian, der
in seiner obeu angefuhrten Schrift wider das Unwesen dieses
Orakelschwindels eifert, und der diu'ch sein Agitiren wider
Alexander sogar in Lebensgefahr gerathen war, glaubfce mit des
Unternehmers Tode sei die Sache abgescblossen; allein Inschriften,
welche im Lande der Dardaner und in Transsylvanien zum Vor-
schein gekommen sind. ergeben, dass zu dem Draco noch eiue
Dracaena sich gesellt hat, und dass Alexander selber gottliche
Ehren zu Theil geworden sind. Auf Munzen aber lasst sich der
Glykon in Jonopolis noch unter Trebonianus Gallns iiachweisen.

Sitzuiig vom 6. Juli.
Herr Menadier sprach iiber das Munzwesen der Grafschaft

Peine. Ausgehend von den Groschen und Dreiern, welchc die
Bischofe von Hildesheim in den Jahren 1608 bis 1627 in and
fur Peine haben priigen lassen, wie das Gepriige des liber zwei
Garben springenden AVolfes, das Wappeu der Stadt und Graf-
schaft Peine, darthut sprach dersclbc zunilchst uber die Mehrung
der Miinzstatten zur Kipperzeit, die zwar uicht zu Nutz und
Frommen der damaligen Verkehrsverlialtnisse sondern lediglich
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im Interesse cler pragcbercchtigten Fiirstcn, aber dciinoch niclit
vollstandig willkuiiich, soiidern im Aiischluss an geschichtlich
entwickelte Yerhaltnisse erfolgt sei. Die Heckemunzstatteu der
Herzoge von Braunschweig-Liineburg entsprilchen wolil olme Aus-
uabme den einzelnen Grafschaften und Herrschaften, aus denen
die Herzoglicheu Lande allmillig zusammengewachscn seien, wie
die aus ihncn hcrvorgegangenen Miinzeu mit dcii Wappen dcr
einzelnen Landestheile bezeichnet seien. Es liandcle sich also
nicht uin die Erricbtung neuer Munzstatten, sondern uni die
Wiederaufnahine der alten und um ein Zuriickgreifen auf die
alten Verhaltnisse, so dass das Bestehen eiuer Milnzschmiede
zur Kipperzeit einen Scbluss auf das Vorbandonsoin eincr Miinz-
statte zur Zeit der Selbstaudigkeit des Ortes unci Landestheiles
erlaube. Das gleicbe Verbaltuiss fur die benacbbarteu stift-
hiklesbeimiscben Lande in Anspruch nebniend, folgerte der Vor-
tragende sodann aus den peinischen Kippermiiuzen auf sine
mittelalterliche Ausmiinzung in Peine und stellte das wenige
zusaminen, was in Betreff dcrselben erbalton sci. Die altesteund bisber einzig bckannte mittelalterlicbe Munze Peines sei
der Bracteat mit dem welfiscben Lowen und der Umscbrift
MONETA PEINENSIS, der unter Zuweisung an Gunzelin von
Wolfenbiittel Peine zu Anfang des Jabres bereits besprocben.
Demselben sei nunmeJir eiir um etwa bundert Jabre jungerer
binzuzufugen, der yor kurzem fiir die Koniglicbe Miinzsammlung
erworben sei und unter einem Helme einen springenden Wolf
zeige. Die Poi'tsetzung der Pi-agung aucb in der folgendeu Zeit
werde durch Urkunden gesicbert. da nicbt nur in Gandersbeimi-
scben Urkunden aus den Jabren 1360 und 1400 (vgl. Harenberg)
das peinische Geld erwiibnt werde, sondern aucb in den Aufzeicli-
nuugen der Kammerer der Stadt Hannover in den Jabren 1391
bis 1407 (nacii Sudendorf, Urkundenbuch zur Gescbicbte der Herzoge
von Braunschweig und Liineburg und ihj-er Lande. Bd. 7) haufig Zab-
lungen in peinischen Pfennigen sich finden, die an Boten nach und
von Eimbeck.Salzderbelden, Ilildeslieim, Goslar und Braunschweig
gezahlt seien und die Gleichwertbigkeit von 11 peinischen
Schillingen und 10 bannoyerschen fiir das Jabr 1391, yon 16
peinischen und 13% bannoyerschen fiir das Jabr 1400 und die
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folgenclei), von 16 peinischcii iind 12 liannoversclien fur das Jahr
1407 iind die folgendcn ergeben. Aiich sei anzunehmen, dass
nns dcrartige I^fennige erhalteii seien, doch seien dieselben zur
Ze i t noch n i ch t a l s so l chc e rkaun t .

Sitzuiig YOin 7. September.
Hen* V. Sal let sprach iiber die in seltenen Fallen, danu

aber biswoileii selir deutlich erkcnnbare Styl-Ubcreinstiuimung
griecliisclicr I\Iiinzcn init kleincn Bronzcfiguren derselben Gegend.
Ein in oder bei Smyrna gcfuiulener Zciiskopf edelsten Styls hat
unvcrlceiinbarc Abnlichkeit niit den schonen Kopfcn des Zeus
Akraios anf Sniyrnaischen Miinzeu, ^Yohl aus deal Anfang der
Kaiserzeit, sowobl in Anordnuiig der Haare und des Bartes, wie
nanicntlicli in deni sinnendeii, fast traumerisclien Ausdruck.
Einc noch auffallendere Ubereinstimmung gewahven die Fuiule
von Olynipia, iinter denen sich eine kleine altertliumliche Bronze-
figur befindcfc, welche in Styl nnd Auffassung die grbsste xVhn-
lichkeit mit der Darstellung eines Bidraclnnons von Elis aus
dem fiiiiften Jahrluindert zeigt.

Herr Men a die r sprach iiber das Miinzwesen der Herr-
schaft Plcsse. Landgraf lloritz der Gerechte von Hessen babe
auf seinen jMiinzen nicht nur neben und in Gemeinschaft der
Wappen von Frankenstein, Itter und Epstein das der Herrschaft
Plesse darstellen, sondern auch Dreikreuzerstucke priigen lasseii,
^Yelche das Plessiscbe Wappen allein tragen. Seien jene viel-
leicht nur auf heraldische Spielereien zuruckzufuhren, so be-
weisen diese unzweifelhaffc, dass in der Kipperzeit fiir die Herr
schaft Plesse und in derselben Munzpragungen stattgefuudeu
haben. Das werde auch durch eiiien Brief vom 3, Juli 1621
bezeugt, in welcheni sich Franz Helff, fiirstlich braunschwei-
gischer Miinzmeister zu Gandersheim dem Landgrafen Moritz
gegenuber bcreit erklarte, in Bovenden in der Herrschaft Plesse
ein Miinzwerk herzurichten. Nach dem bereits entwickelten
Grundsatze, dass die Herreu des siebenzelinten Jahrhunderts bei
der Oberaufsicht der Kreisbehiirdeu wohl nur in ehemaligen
Miinzstatten Heekemunzen aufgethan, habe man auch fur die
Herrschaft Plesse eine alte dynastische Pragung anzunehmen.



In (ler That Iiubo audi tier IJraktcateufuiul von Kaitl'iingen in
tleii fiiniziger Jalircu iinter (ien ubi'igeii tliuriiigisch-hessischeii
Keiterbrakteaten in niehroren Kxeniplaron tlrei Hrakteaten ge-
liefert, die tlcm alten Hcrrcngesciiiecht von Plesse zuzuschreiben
seien, da sic tlieils iin freicn Felde, thoils als SchildHgiiren un-
verkeniibar das plcssisclie AVappcn zeigoii, vier auswarts gcbogene,
duich zwci Banden in Fonn einor Wolfsangel zû janimengehalteuc
Î euerhakcn, das Zeiclien des lieicliscrzaintesj welches ilie Grafen
beklddeten, des Feuereiscnanites. Trotz der JQ"achbarschaft
Gottingens und der Welfenlandc sei der Miinztypus fiir das
p essische Geschlecht nicht zu beanstandun: jedenfalJs aber sden
t lese Plesser Pfennige die nordwestlichsten aller Hciterbrakteateu
nadi thuringer Typus, da unniittulbar jonseits der Leine die
westfalische Denarpragung geherrydit habe, wie der Eimbedcer
Denar des Herzogs Heinrich beweise. In gleiclier "Weise wie
ui Plesse wUrden sidi audi fiir die iibrigen hessischen Graf-
schaften mittelalterliche Praguiigen nadnveisen lassen.

Hitzung voin 5. October.
sprach i iber die Copien der unter dem

iiFainesischen Stiers" bekannten Marmorgruppe auf
m ̂  ̂ iese Barstellung der von Amphion und Zethosen lei gelessdten Dirke findet sidi, abgeselien von einigeii
on oimateu, also nicht ofiicidlen Medaillen der allerspatesten
laiserzeit, auf Munzen zwder Stiidte Lydien's, Acrasus und

ya na, gepriigt unter Septiniius Severus und Severus Alexander,
lese beiden Munzen, bisher Unica des Wiener Museumsj zeigen

die Gruppe fast in genauer Ubereinstimniung mit dem Marmor-
weik, dessen Urheber, Apollonius und Tauriscus, ebenfalls aus
Lydien, aus der Stadt Tralles, stammten. Die schon von EckheJ
nadigewiesene Beziehung des Mytlius zu Lydien ist nur eine
sehr mitteibare: die Gattin des dargestellten Ainpliion war
Niobe, die Toditer des lydisdien Konigs Tantalus. —- 2ur Er-
lauterung diente der Abdruck eines so eben vom Berliner Mu
seum erworbeuen heriiichen Exemplars der Muuze von Acrasus,
wekhe die bisher gegebenen Abbilduugeu der AViener nicht voll-
kommen erhaltenen Munze mehrfach in den Einzellieiten berichtigt.
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Herr v. Hey den legte ein silbernes Exemplar der seltenen
Gussmedaille des franzosischen Kunstlers Nicolas oder Jean de
St. Priest vor, mit der in der Haltung gleiclizeitigen Madonnen-
darstelhingcn ahnliclien KiSnigin Anna, Gemalilin Karls YIII. von
Franlcreich, -welche den Daui)liin (geb. 1492 f 1495) ini Ann
lialt; die Ruckseite zeigt das Wappen des Dauphin mit zwei
Delphinen als Wappcnlialter.

Herr Menadier sprach tiber das Miinzwesen der Graf-
schaft Henneberg, indem er auf Grnnd der Abhandlungen yon
Streber, Erbstoiu und Leltzmann eine Ubersiclit uber die Ent-
wickelung desselben gab und sodann die itltesten Munzen der
Grafscliaft naclnvies. Die iiltesten unter den bislier bekannten
Henncberger Munzen sind die Coburger Pfennige des Markgrafen
Johann von Brandenburg aus dem Anfang des 14. Jalirhunderts,
doch ist die Austibung des Mllnzreclits durcli die Henneberger
in der Stadt Scliweinfurt schou fur das Jalir 1259 bezeugt, und
luiterliegt es von vornlierein keinem Zweifel, dass die Grafen
bereits sehr viel frulier und audi in den anderen Theilen ihrer
Herrscliaft Priigungen vollzogen baben, zumal ilinen scliou vom
Kaiser Friedricli 11. im Jalire 1226 das Bergregal verlieben
wurde. Dieser Zeit gehoren die Reiterbrakteaten an, die bislier
als landgraflicli tburingiscli angeselien, jedoch unzweifelhaft als
liennebergiscli cliarakterisirt sind, von denen der eine die Henne
auf dem Berge beiderseits auf dem Munzrande (in der konig-
lichen IVlunzsainmlung zu Berlin), der andere dieselbe als
Scliildzeiclien und auf dem Munzrande beiderseits ein H zeigt
(in der Herzoglichen Munzsammlung zu Gotlia, woselbst auch
zwei andere Varianten in einem Bande mit Abbildungen). Der-
selbe machte ausscrdein aufmerksam auf „das Schichtbucli",
das so eben in der Bearbeitung von L. Hanselmann erscliienen,
in den Jabren von 1510 bis 1514 durch den Zollschreiber Her
mann Bothen, einen Parteiganger des Rathes niedergesclirieben,
Gescbicliten von Ilngeliorsani und Aufrulir in Braunschweig aus
der Zeit von 1292 bis 1514 enthalt, ein anschauliches Bild von
dem deutschen Burgerlehen, den Standes- und Verkehrsverhalt-
nissen, den politisclien Kampfeii und socialen Niithon gewahrt,
insondevlieit den Ubelstanden iin Miinzwesen, dem bestandigen
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Siiiken des Feingehaltes der Mtinzeii als cinem dor Hauptanlasse
der letzten Unruheii eingehende Sorgfalt znwcndct und einen
besonderen Absclinitt ,,von der Pagemunte" widmefc, in dem eine
FiiHe von Material fiir die Miinz- und Geldgeschichte des fiinf-
zehnten Jahrhunderts vereinigt ist.

Herr Dannenberg erliiuterte zwei bislier unbekannte De-
nare, gepragt in Lens voin Gi'afen von Eustacliius von Boulogne,
"wolil unzweifelliaft dcni zweitcn dieses Namens, dem Vater des
ruhnireichen Gottfried von Bouillon. Sie sind beinerkenswerth
niclit bios, weil die Mtinxcn dieser Graf'scliaft, abgesehen etwa
von denen Kenaud's de Dammartin, durchgiingig selteii siiid,
sondern namentlicb, weil alle iibrigen von i'ranzusischei- Fabrik
sind, wabrend die in Kede stebenden, wcnn aucii uodi in alter
Reminiscent init dem Carohis-Monogramm der karolingiscben
I>enare versehen, doch entschieden deutsclien Cliarakter tragen,
und sich besonders eng an die iin benachbarten Flandern durch
den Grafen Balduin IV. geschlagenen anschliessen. Solclie
eutsche Fabrik nahmen wir auch au eiuigen der altesten
unzen (er Erzbischole von Eheinis walir, sowie an einer des

halten̂bleibt̂ *̂ ^̂ ^ -̂ l̂uileja, dorcn Veroffentlichung vorbe-
Sitziing vojii 3. November,

b r n l e g t e e i n e K e i h e r u m i s c h e r G r o s s -nzen voi, ivelche sicli durcli vorziigliche Erhaltung und zum
kleine Abweichungen von den bei Cohen verzeich-e en tlicken auszeichneten. Es befanden sich darunter Miinzen

es aligula, Nero, Vespasian, Hadrian, Commodus und der
ej en Faustinen. Besonderes Interesse erweckte eine Gross-
Jonce des Caligula, die unter einer vorzuglichen Patina die
asui des C, des kaiserlichen Priinoniens, in der Umschrift er-
ennen licss. Das gleiche zeigt sich auf fiinf Stiicken verschie-
n̂en Geprages des koniglichen Miinzcabinets und ist in derêise zu erkliiren, dass Caligula nach seiner Ermordung zumFeinde des Vatei'Iandes erklart und sein Andenken verdannnt

^vuide, und sein Nameu daraufhin auf offentlichen Denkmalern
ladirt. Bei der geringen Anzahl von Inschriften dieses Kaisers
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lasst sich ein epigrapliisclier Beleg fllr cUese Thatsache nicht
beibringeii. cloch ist sie durcl i die Autoreu l iberUefert. Auf
niimismatischem Gebicte l inden sicl i Paral lelen unter den Miinzen
des Sejamis, Domitian und Gcta; diese gelioren jedocli sammtlicli
der Provinzialprilgung an, ^vahrend die vorliegenden iltinzen dcs
Caligula Scuatsprilgungen sind. Dass bei letztercn nur das C
radirt ist. willirend bei den iibrigen der ganze Namen entfernt
ist, findet darin seine Erkliirung, dass das C allein das charakteris-
t isc l ie und indiv iduel le dcs kaiser l ic l ien Namens ist .

rieiT Dan n en berg behandelte zwei nur in der Stellung
d e r U m s c h r i f t o n H E I N E I C V S C O M u n d H R O Z A - M E - F E C a b -
weicliende Beiiare, welche man bislier allgemcin dem norwegischen
Herrscher Erik Jarl (1000 — 1017) beigelegt liat. Zweifel hatte
man wolil ausgcsproclien, hatte aber nichts besseres an die
Stelle dieser Zutheilmig zu setzen gewusst. Seitdem indessen
der Yortragende funf Aliinzen der Stadischen G-rafen Udo I.
(1034 —105G) und seines Sohnes Udo II., Markgrafen der Nord-
niark (1057—1082) nachgowiesen hat, die bisher tlieils unbe-
kannt, theils unerklilrt gebliebcu waren, liegt es nahe und ist
wohl unabweislich, auch in den vorgedachten beiden Denaren
Geprago eines noch iiltorcn Grafen aus demsclben Geschlechte
(976—1006) zu erkennen, \vozu besonders derUnistand auiibrdert,
dass sie cbenso wic einer der ged. Dcnare seines Neffen Udo I.
Gepriige seines Zeitgenossen, des angelsilchsischen Konigs Ethel-
red, nachahmen. Und von gauz Vibereinstimmender Fabrik wie
diese Udo's haben wir imitirte Ethelreds, die eben dadurch als
Stader Fabrikat gckennzeichnet werden. Wir begegnen hier
derselben Erscheinung, die zwei Jahrhmidcrte spater uns in
dem benaclibarten Westfalen entgegentritt, wo die Sterlings
Konig Heinrichs III. von England massenhaft, theils vollstilndig
getreu, theils mit veranderten, westfalische Miinzherren und
Priigstattcn benennenden Umschriften nachgeahmt wurden. Der
Miinzmeistcr Ilroza triigt ilbrigens einen gut niedcrsiichsischen,
an den altcn Sacbsenherzog Horsa erinnernden Namen.

Herr Menadier sprach iiber die kleineu Brakteaten mit
dem lialben Lowen, widerlegte die Antiahme, dass dieselbeu der
Stadt Luckau beizulegen seieu und nahm sie als Vierlinge fiir
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(lie Stadt Braunschweig in Anspriich. Nach sciiien AusfUhrungen
stimmt der gcringe Gehalt dcrselbcn niit den ilbcr die Vierlinge
vorhaiidenen Bestimmungen, ist der Stempelschnitt dcrselbe wie
der der braunscliweiger Pfennige iind fiiulot das Geprage als
Differenzirung und Abkurzung des Priigebildos der grosseren
Nomiiiale Icicht cine Erkliirung, Der vollo Beweis aber wird
dadurch geliefert, dass diese Braktcaten viclfacli ini braunscliweig-
lunebiirgischen Lande gefundcn worden sind, z. B. in Duderstadt,
in Diingelbeck bei Peine, am Kaiserwege bei Harzburg, in der
Brudernkirche in Braunschweig, aus anderen Gegenden hingegen
eiu derartiger Fund sicher nicht bezcugt ist.

Herr Brakenhausen legte mehrere von ihin modellirte
bronzene Gussmedaillen vor, die cine mit den Brustbildern des
Vorsitzenden der westafrikanischen Gesellschaft, Herrn Cornelius
und dessen Gattin, die andere mit dem Bild des Herrn Geh.
Rathes Rissmann.

Sitzuiig YOiii 7. December.
Hen Menadier sprach uber die Miinzen Altenburgs, der

alten Rcichsstadt, die vordem von den Burggrufen von Alteuburg
m Nanien der deutsclien Kiinige verwaltet, vom Kaiser Frie-
drich II. neben Giiemnitz, Zwickau und dem Pleissnerland als
nteip and fui die Mitgift seiner Tochter Margaretha eingesetzt,

urns Jahr 1256 von dem Markgrafen Heinrich dem Erlauchten
in Besitz genommen und seit der Beendigung des tiiiiringischen
Erbfolgekrieges in dauerndem Besitze des Hauses Wettiii ge-
WiebeQ ist. Yoin Jahre 1209 bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts
wird die Munze zu Altenburg in zahlreichen Urkunden namhaft
gemachtj und die Urkunde, in wclcher Markgraf Heinrich der
Stadt ihre alten Privilegien bestatigt, enthalt umfassende Be-
stimmungcn uber die Munzen, deren Auspragung zu jener Zeit
in den Handen der Stadt war. Gleich^Y0hl sind bisher nur die
kleinen zweiseitigen Heller mit der Rose auf einer Hand, dem
spateren "Wappen der Stadt Altenburg, die dem Ausgange des
14. Jahrhunderts angehoren, als sicher altenburgischen Ursprungs
bekannt geworden und hat man vergeblich nach altercn alten-
bwrgischen Munzen gesucht. Man ging dabei von der Voraus-
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sctzung ans, class dieselben das alte Wappen der Stadt, den
Reichsadler, tragen warden: allein wennschon die Stadt auchdas Pragcreclit ausiibte, so besass sie dasselbe doch keineswegs
uiimitteibar vom Heidi als festes Recht, sondern nur mittelbar
and lehns- oder pfanclweise und haben wir nicht das stadtische,
sondern das lierrschaftliche Wappen, die Rose, als Munzbild der
alten altenburgischen Pfenuige vorauszusetzen. In der That sind
auch drei verschiedene, der ersten Halfte des J 3. Jahrhunderts
angehorende grosse Brakteaten thuringischer Fabrik bekannt
geworden, welche iuuerlialb eines doppelten Hochrandes eine
seclisblattrige Rose zeigen, deren schonsten ein im vorigenJahre in Halle a. S. gebobener Brakteatenscbatz geliefert hat.
Es ist wohl unzweifelhaft, dass in ibnen die alteren Altenburger
Geprage zu erkenuen sind.Herr Danuenberg batte die Magdeburgiscbe Miinzge-
schicbte zum Gegenstand seines Yortrages gewablt. Sie beginnt
mit Konig Otto HI., der dort zuerst Denare pragen liess.
Schwunghaft, wie Magdeburgs Bedeutung als Gi'enzveste gegendeu slavischen Osten dies bedingte, wurde diese Auspriigimg im
zweiten Viertel des elften Jahrhunderts betrieben, wofiir die
noch zahlreich vorhandenen Denare mit Scs. Mauricius und Mag-
debuig zeugen; sehr wahrscheinlich aber gehen ihnen voran uud
zum Theil neben ihnen her eine grosse oder die grosste Zahl
der sogenannten Wendenpfennige, von denen einige den Namen
Magadeburg mehr oder weniger deutlich zeigen. Ein halbes
Jahrbundert spater ersehienen die ersten Miinzen mit erzbischof-
iichem Namen (Hartwig), denen eine Reihe ziemlich barbarischer
Gepriige folgt. Unter Erzbiscliof Koni-ad I. (1134—1142) warden
die zweiseitigen Denare durch Brakteaten abgelost, die bis ins
15. Jahrbundert in Magdeburg ausschliesslich uraliefen. Die
Bliithezeit der Brakteaten fallt hier, wie auch sonst uberall, in
Barbarossa's Zeit, also Erzbischof Wichmann's Regierung (1152
bis 1192), kein Wunder, wenn man sich erinnert, dass die kunst-
vollen Korssunschen Thiiren (der Sophienkirche zu Nowgorod)
des Meisters Richwin vermuthlich von derselben Kunstschule
ausgcgangen sind, denn sie tragen Wichmann's Bildniss. Bald
nachher tiitt der Verfall ein, und die letzten Auslaufer dieser
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Braktcatenreihc sind von so roller Arbeit als irgend \Yclchc
andcrc. Eine schr bemerkenswcrthe Krscheinung bilden die luicii
Hunclerten von Arten zahlcnden sogenannton Moritzpfennige,
d. h. Brakteaten, ^Yelche etwa 1140 bcginncnd, nur Rild und
Untersclirift dcs lieil. Moritz tragen, in Niclits aber an den Erz-
biscliof erinncrn. Wodiirch sie veraiilasst sind, und ob sie etwa
vom Domcapitel ausgegangcn sind, stcht nocli dahin. Endlicb
tretcn im 15. Jahrhundert, ziicrst iznter Erzbischof Fricdrich III,
Groschen auf, die aber bis anf die Halbgroschen von Erzbischof
Ernst nicht zahlreich ausgepriigt worden zu sein scheincn. Die
neiiere Zeit leitet sicli mit den Thalern des Kardinals Albrecht
von 1524 ein. Als Belagsstucke wurden zahlreiche sclione und
seltene Brakteaten und Deuare, sowie der ilusscrst seltene Doppel-
thaler Albrechts von 1524 mit dem Yirgilischen: „Sic oculos sic
ille genas sic ora ferebat", der noch seltenerc Tiialer seines Gross-
neffen Sigismiuul und ein Doppelthaler mit Otto's des Grossen
Reiterbild vorgelegt. — Derselbe berichtete sodann liber das
soeben erscbienene "Werk des Herrn Laverrenz, Hitgliedes
unserer Gesellschaft: „Die Medaillen und GedilclitnisszeicUen dor
deutsclien Hochschulen^', dessen vorllegender 1, Band die Ge-
schiclite der Universitaten Ilcidelbei-g, Koln-Conn, Erfurt, l^rag-
Leipzig, Rostock-Biitzow und Wiii-zburg bebaiidclt und die getreuen
Abbildungen von 53 auf sie beziiglichen Medaillen etc. giebt

Druck VOQ VV. Pormector in Berlin,


