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Sitzmig voiu 4. Jaimar.

Herr Menadier bespracli drei tlmringische Reiterbrakteateii
des Kaufunger Fundes, die dem Anfang des dreizehnten Jahr-
liunderts angelioren imd tlieils im Rucken des Reiters, theils
unter dem Pferde das Bi ld e i i ies F isches ze igen. Unter Ableh-
nuug der Ansicht, dass dieser Fisch nur eine willkurliche Zu-
that de^ Stenipelschneiders und bcdeutungsloses Jahreszeiclien
Oder nur mit Rucksicht aiif einc Vorliebe des Prageberrn fur
den Fischfang gewalilt sei, nahm derselbe vielmehi- eine be-
sondere Bedeutung fiir den Fisch in Ansprucli und wies darauf
bin, dass das "Wappen der Stadt Saalfeld, welclie durch eine
alte geistliche und weltliclic Miinzstatte ausgezeichnet sei, in
zwei Fisclien bestelie. Diese Fische bilden das GeprHge der
stadtischen Muiizen und seien als Symbol der Munzstatte aucb
auf den von den Abten gepriigten Brakteaten dem Bilde des
Abtes beigegcben. Der auf einem kaiserlichen Reiterbrakteaten
unter dem Pferde angeordnete Fisch bezeichne diesen gleichfalls
als aus der kaiserlichen Miinzstatte zu Saalfeld hervorgegangen,
und so seien auch die Brakteaten mit dem reitendeu Grafen und
dem Fische als Saalfelder Pragungen in Anspruch zu nehmen
und zwar als solche der G-rafen von Schwarzburg, denen die
kaiserliche Munze im Jahre 1229 libertragen worden.

Herr Brakenhausen Icgte zwei von ihm inodellirte ge-
gossene Medaillen vor, auf A. Kux und Fr. Schiller, geb.
B e c k e r .

Herr v. Heyden besprach eine Reihe seltener Thaler-und
anderer Geprage aus dem Ende des 15. und dem Beginne des 16.
Jahrhunderts und legte folgende seltene Stucke vor: Viertelthaler
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ohnc Namen ties Prageherrn, mit dcr Maria und dem Wappen
von Cleve und Mark, vielleiclit von Johann II. von der Mark,
1481 — 1521. Thaler von Johann III. von Cleve von 1513, halber
Thaler von Heinrich und Albrecht von Mecklenburg, Tlialer von
Uirich von Wuj-ttenibcrg von 1 537 niit dem Brustbild des
Fursten im Panzer, und eincn Viertelthaler von Christoph von

Herr Laverrenz sprach iibor sine Jubilauinsmedaille der
Universitat Giessen voin Jahre 1707, gepriigt von Ernst Ludwig
von Hessen, mit freimauerischen Eniblemen und metrischer In-

^̂'"̂Herr von Sallet sprach uber zwei bishernoch imbekannte
griechische Munzen; cine jedenfalls in Abdera m Thracien ge-
pragte Ideine SUbermiinze ohne den Stadtnameii, aber rait dem
Namon eines historiscli unbelainnten Uynasten, und eiu mace-
donisches Didracbmon mit dem Geprage der Letaer nnd Orrhes-
kier, einem Centauren, welcher ein geraubtes Madchen m denArmen halt. Die Inschrift dieser xMunze zeigt den Namen emer
jedenfalls in der Nahe von Lete zu suclienden macedonisclienStadt Oder den eines Dynasten „Dioiiy . . Ferner legte
Herr v. Sallet das neu erschienene Buch : Albrecht von Wallen-
stein und seine Munzen, von Adolf Meyer, voi. îese werth-
volle Schrift behandelt nach einer Iiistorischen Emleitung das
Wappen des Herzogs, das reiche archivahsche Material zu
seiner Munzgeschichte und endlich tlie Munzen selbst, welche hi
einem sehr sorgfaltigen, 340 Nuinmern enthaltenden Yerzeichniss
beschrieben werden. Eine schoue und werthvolle Beigabe sind
fiinf gute Lichtdrucktafeln der Munzen, eine Tafel mit funf
Wappenbildern und ein Lichtdruck des Portrats Wallensteins.nach van Dyclc von Pieter de Jode gestochen. Der Vortragende
konnte bei dieser Gelegenheit das Wappen Wallensteins in einem
gutem Originalsiegel vorlegcn, welches den Friedlandischeu
Adler mit dem Wallenstein'schen Brustschilde, vier Lowen,
daruber den Herzogshut und die Umschrift „Albrocht Hertzog zu
Friedland" zeigt. Das Siegel ist einem inerkwurdigen, von
Wallenstein mit „E\v. Liebd. dienstwilliger A. H. z. F." eigen-
handig unterzeichneten Briefe aufgedruckt, worin der Herzog in
ziemlich detaillirter Schiideruug seinen ttieg ilber Ernst von
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geistlichen Fiirsteu meldet.

Herr Dannenberg belegte, in Verfolg einer in letzter
Sitzung stattgebabten Erorterung tiber den Entstehungsgrund der
Brakteaten, die zuerst von Grote (Miinzstudien II, S. 494) auf-
gestellte Theorie, dass dieselben durch Herstellung immer diin-
nerer, daber mit der Scheere leichter auszusclineidender Miinz-
plattcben (Schrotliiige) veranlasst worden seien, durch eine An-
zal i l Muster aus der Halberstadter Munzreihe. Man ersieht
daraus, dass Bischof Reinhard mit Denaren der herkommlichen
Grosse (etw. 19 Mill.) beginnt, dieselben aber im Verlauf seiner
17jahrigen Herrscbaft (1106—23) bis auf 26 Mill, wachsen lasst,
dass sein zweiter Nacbfolger Rudolf — von dem zwischen beiden
stebenden Otto giebt es keine Miinzen — diese grossen dtinnen
Halbbrakteaten beibehait, ebenso wie anfanglich wohl auch nocb
Ulrich, der nacb ilim von 1149 — 60 den Bischofssitz inne liatte,
dann aber, da diese Halbbrakteaten bei der ausserordentlichen
Dunne des Schrotlings keine einigermassen erkennbare Bilder und
Inscliriften mehr lieferten, zu den reinen Brakteaten iiberging.
Dieser Ubergang liat sicb vielleicht scbon unter Bischof Rudolf
vollzogen, wenn anders dessen von Leukfeld gebrachter Brakteat
wirklich ein solcher, und nicht, wie die Abbildung glauben lasst,
nur ein Halbbrakteat mit ganzlich undeutlicher Ruckseite ist,
d, h. in einem Zustande der Auspriigung, wie sie die Regel
b i l d e t .

Sitzung TOm 1. Februar.
Herr von Prollius legte eine Anzahl Brakteaten vor, die

einem jiingst zwischen Rostock und der mecklenburg-preussischen
Grenze gefnndenen Mlinzschatze entnommen waren. Die Mehi-
zahl derselben waren mecklenburgische Stierkopfbrakteaten der
Art, wie sie der Blinstorfer Fund geliefert hat; daneben aber
fand sich auch ein Brakteat mit Thurm und Fahue, ein alter
Stralsunder Flaggenbrakteat und namentlich eiu Brakteat
mit einem Hirschkopf, der mit Wahrscheinlichkeit den Dynasten
von Gristow aus dem llausc der Herzdge von Rugen beige-
legt wird.
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Herr Menadicr sprach iiber das Miinzwesen Gottingens
im Mittelal tcr. Nach seinen Ai ismhrui igen gehdrt die erste
urkundliche Erwahnuiig Gottingcr Miinzon (denarii Gottiiigeiises)
deni Jahre 129J) an und fallt also in die Zeit cles Herzogs
Albrecht des Fefctcn, unter deiii das Gottinger Land zuerst ein
selbststiindigcs Gebiot bildete unti die Stadt Gottingen zii eiuer
liei'zoglichen Ilesideriz eriioben wurde, und dainit die Vorbedin-
gungen iiir die Kri'icljtung einer IMtinzstatte eintraten. Unge-
fahr gleiclizcitig werdcn dann in den Gottingei Uikunden denarii
graves (das sind zweiseitig gepriigtc Denare) und denarii leves
(das sind einseitig gepragte Bralcteaten) er^^ahnt, aber die
ersteren scheinen in dem ganzon Gebiet siullich der stifthildes-
heiinischen Lande vorgeherrsclit zu haben und untei Ausschluss
der niedersachsischen Brakteaten init den thi'iringischen Ge-
priigen zusaminengetroften zu sein. Beltannt ist der zu Eimbeck
gepragte Denar Heinricli des Wundcrlichen mit dem braun-
schweigisclien Helrne und Looparden. Diesein gleichartig be-
v̂ahrt die koniglichc MUnzsammlung einen Denar Albreclits, der

auf der Hauptseite das Huftbild des Herzogs mit Blume und
Helm innerhalb der Umscbrift: AL!B(ER1VS) DVX und auf der
Kelirseite einen Ltiwenkopf unter einem lliorbogen mit drei
Thurmen und die XJmschrift: (GOTTI)NGEN . . zeigt in enger
Anlehnung an den "Wolfliagener Denar des Landgrafen Heinrich
von Hessen, dessen Wolfskopf durcli den Lowenkopf ersetzt ist
Der Lowenkopf in Vorderansicht eignet unter den berzoglicben
Siegeln fast ausschliesslich denen der Gi'ubenhager Linie, aus
der ihn Heinrich und Ernst von Einbeck und Ernst und Otto II.
■von Gottingen fiihren; er bildet audi das Siegel der von Hein-
licli dem "W^underlicben privilegirteo Zunft der ^ antscbneider
und Lakenmacher zu Braunschweig; wir diirfen daher auch unbe-
denklich das Markstiick des Gandesheimer Fundes mit den beiden
Stempehi des Lowcnkopfes in Vorderansicht und des G in Be-
zieliung zu diesen setzen und fiir Gottingen in Anspruch nehmen.
Es gehort jedoch nicht mehr der herzoglichen sondern bereits
der stadtischen Priiguiig an, denn schon 1351 verpfandete Herzog
Ernst die Miinze der Stadt fur 200 M. liitli. Silber, die er
selbst 1357 auf 314 M. und sein Sohn Otto der Quade 1382
^uf 514 M. erhohte. Das dabei den Herzogen vorbehaltene



Recht der Oberaufsicht, \Yelclies 1382 den Streit zwrschen Herzog
und Stadt berbeigefuhrt hatte, wurde zuletzt 1451 ausgeiibt, in-
dem Herzog Otto III den Werth des Sechslings auf sieben
Pfennige zu erhohcn crlaubte. Bis zu diesem Zeitpunkte ging
das Gottinger Muiizwesen seinen gesonderten Weg, was besou-
ders in der schon fur 1392 bezeugten Zulassung und Gegen-
stempeluiig der bohmischen, thiiringischeii und hessischen
Groschen uiul der niit deu Jabreu 1429 und 1430 (scbwerlich
schon 1360) beginnenden Auspragung der als Kortlinge be-
kannten Seclislinge (Halbgroschen) seinen Ausdruck findet.
Fortan jedoch trat die Stadt hinsiclitlicb der Munze in nahere
Verbindung mit den eigentlicli niedersachsiscben Stildten, mit
denen sie schon 1382 in Betreff der Markstucke eine Uberein-
kunft getroffen hatte, nnd nunmehr wiederholt 1465, 1469, 1501
den Gehalt der eigenen Kortlinge und Hohlpfennige (zur Halfte
der braunschweigischen) festsetzte und die freraden Miinzen val-
virte. Dem Vertrage des letztgenannten Jahres verdanken aucli
die Gottinger Maricn groschen ihren Ursprung, die wenigstens
mit dem dem Jahre 1504 entstammenden Stucke der kbnig-
lichen Sammlung noch der mittelalterlichen Pragung angehiiren,
im tibrigen die Erstlinge der neuzeitlichen Miinzen Gottingens
s i n d .

Herr Brakenhausen legte eine von ihm modellirte Bronze-
medaille auf die Yermahhmg seiner Tochter mit dem Herrn C.
Gerlach in Memel vor.

Herr Weil machte auf den Neudruck einiger Gedichte auf
die Kipper und Wipper zu Beginn des dreissigjahrigen Krieges
a u f m e r k s a m . ^

Herr von Jacobs empfahl die jlingst erschienene enghsche
Novelle „The golden Wulfric", >velche merkwurdige Schicksale
einer seltenen englischen Goldmunze behandelt

Sitznug voin 1. Miirz.
Herr Dannenberg widmete dem kaiserlich russischen

Staatsratb Baron von Kohne einen Nachruf, der am 4. Februar
zu Wurzburg, wo er Genesung von seinem Leiden suchte, ge-
storben. Am 4. Juli 1817 zu Berlin als Sohn des Geheimen
Archivrath Kohne geboren, dem er die Erweckung des Interesses



— 8 -

fiir die Miinz-, SiegeU unci Wappcnkunde verdanken wird, ver-
bfl fen t l i ch te e r be re i t s im A l te r von 20 Jahren d ie wer thvoUe
Abhandlung iiber clas Miinzwesen der Stadt Berlin, grundete
1843 die numismatischc Gesellschaft und rief 1841 die „Zeit-
schrift fiir Munz-, Siegel- und Wappcnkunde" ins Leben, von
welcher sechs Biinde erschienen sind, und nach seiner Be-
riifung als Collegienassessor nach Petersburg eine Fortsetzung
unter dem Titel: Menioires dc la societe d'arcb^ologie et de
numismatique de St. P6tersbourg", welche es in den Jahren
1847 —1852 ebenfalls auf 6 Biindc gebracht hat. Sindausjenen
Banden besonders die Briefe iiber brandenburgische Munzkunde
hervorzuheben, so besitzcn in diesen die Berichte iiber die Funde
deutscher Mlinzen in llussland besondern Werth. Ihrem Titel
entsprechend, enthalten die letzten Jahrgange auch zahlreiche
archaologische Abhandlungcn, vor alien die mit vielen Abbil-
dungen ausgestattetu Besprechung der Sammlung antiker Bild-
werke des Ilerrn de Montferj-and. Als cinc Frucht seiner ge-
steigerten Beschaftigung mit dem griechiscli-romischen Alter-
thum erschien sodann im Jahre 1857 die „description du mus6e
de feu le prince Basiic Kotschoubey d'apr6s son catalogue
manuscrit et rechcrches sur Tiiistoire et la numismatique des
colonies grecques en liussie ainsi que des royaumes du Pent et
du Bospore cimmerien" in zwei starken Foliobanden.
darauf erhielt die Zeitschrift eine neue Fortsetzung in der iu
Quartformat gedruckten „ Zeitschrift fur Milnz-, Siegel- und "Wap-
penkunde. Ncue Folge. Berlin 1859—1862", von der jedoch
iiur ein Band erschienen ist, und im Anschlusse daran in den „Ber-
Hner Blattern fiir Munz-, Siegel- und Wappenkunde", weiche bis
2um Jahre 1871 in wiederum sechs Banden ausgegebeu worden
sind. Durch den Tod gleichstrebender Freunde in Petersburg
vereinsamt, hat der Verstorbene, sich seitdem von der litera-
rischen Thatigkeit und numismatischen Forschung immer mehr
abwendend, nur noch vereinzelte Abhandlungen in der „revue
beige de Numismatique" erscheinen lasseu. Besondere Ffirderung
hat die brandenburgische Munzkunde durch ihn erfahren, und
vor allem ist ihm die Berliner numismatische Gesellschaft zu
Dank verpflichtet, deren Grundung nur von ihm ausgegangen ist
I>ie Gesellschaft erhob sich zu iShren des Verstorbenen.



Herr Laverrenz legte einige Bronzemiinzen des Nero und
der Agrippina vor, dereii eine einen alten Sammlimgsstempel,
dem Anschein nach den der Estensiscben Sammlung trug,

Herr Landtagsabgeordneter van Vleuten legte zwei merk-
wiirdige, in den Rheinlanden gefundene falsche Bronzemunzen
des Nero nnd der Crispina vor, deren Kern aus Eiseu besteht
und mit einer dunnen Bronze uberzogen ist, sodann mehrere
durch vorziigliche Erlialtung ausgezeiclinete Denare des Yicto-
rinus, Tetricus und Postumus ebeufalls rheinischen Fundorts
und einige der zu Trier und Fayuin gefundenen Munzguss-
f o r m e n .

Herr Menadier besprach aus Anlass der von Herrn Dr.
"VVolfstieg verofFentlichten Schrift uber die Verfassungsgeschichte
Goslars die Muiizen der Keichsvogte in Goslar und fUhrte aus,
dass die als solche in Anspruch genommenen Brakteaten zum
Theil Palschungen seien und, soweit sie echt, anderen TJrsprungs.
Zunaclist verbietc das Auftreten eines weiblichen Kopfes, wohl
des der Abtissin, auf einigen Arnstadter Munzen diese Reihe
als Goslarer Geprage in Anspruch zu nehmen, und sei sie viel-
mehr nach Barby zu verlegen. Der Falke der Falkensteiner
Brakteaten werde als solchei* gegen jeden Zweifel gesichert durch
die einmal auftretende Umschrift: „herodius denarius", wie tiie
ebenfalls vcrtretene Umschrift: „ciefitas Borne" Goslar als Priige-
ort ausschliesse und darauf fiihre, dass die Ealkensteiner als
Inhaber der Grafschaft zuin Billiiigslioch das Miinzrecht ausge-
Ubt haben. Die angeblichen Halbbrakteatcn des Anno von Heim-
borg seien langst als nach Rheinhesseu und Rheinbayern ge-
horig erwiesen. Der auf Markgraf Otto II. als Reichsvogt in
Goslar bezogene Brakteat gestatte sodann diese Beziehung weder
in Hinsicht des Ortes noch der Zeit. Die in gleicher Weise auf
Markgraf Otto I. bezogenen Miinzen gehen saraintlich auf See-
lander zuriick, dessen Falschungcn zu wissenschaftlichen Zweckeu
allbekannt seien. Der wegen der Aufschrift „B. E. E. A." Uem
Herzog Bernhard als Goslarer Vogt beigelegte Brakteat sei ge-
wiss ostlichern TJrsprungs. Unter den Munzen Albrecht des
Baren sei auch nicht eine, vvelche einen Ursprung in Goslar ver-
muthen lasse. Ebenso sei der Freckleber Brakteat mit Adler und
Lowe zu alt, uni von dem Pfalzgrafen Heinricli uusgcgangen zu
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sein. Entllich handele es sich bei dem Heinrich dem Lbwen als
Goslarer Reichsvogt beigelegton Brakteaten mit dem Falken
liber dem Lowen weder um ein wolfisclies iioch urn ein Goslarer,
sondern iim ein Falkensteiner Gepriige; deiin ^veder sei jeder
Lowe der welfische, iioch eigne iiberhaupt tier Adler den Gos
larer Miinzen vor der Mitte des 15. Jahrhnnderts. Also weder
fiir die Reiclisvogtei der Welfen und Anlialtiuer, noch fiir die
Untervogtei der Arnstedter und Falkensteiner in Goslar wahrend
des 12. Jahrhnnderts liefern die vorhandenen Munzen irgendwie
einen Beleg. Vielleicht lassen sich die Beizeichen des Lowen,
eines dem Braunschweiger gleichen Helmes nnd des A auf Gos
larer Brakteaten des Schadeleber Fundes aus der Zeit Albrecht
des Grossen mit diesem irgendwie in Verbindung brmgen. Die
einzige als Goslarer Yogteimiinze sicher beglaubigte sei dagegen
der, seltsamer Weise von Wolfstieg missachtete, der Zeit Hein-rich'sIV. angehoronde Denar mit den Umschriften: „Theodoricus
Ad." und „Goslarium«, dessen ihm selbst innê Yohnende Beweis-
kraft dadurch nicht hinfallig sei, dass er allein stehe. Vielleicht
sei jedoch das anf einigen andcren Goslarer Denaren neben dem
Kaiserkopfe anftretende A irgendwie mit dem Vogte in Verbin-
dung zu bringen und gestatte die cinseitigc KupfernuiDze mit der
Umscbrift: „Beimo me fecit", die den Goslarer wie Dortmunder
Denaren sehr ahnlich sei, eine Beziehung auf den 1076 zum
Bischof von Osnabruck erwahlten Benno, Probst von St. Simon
und Judas und Vicedominus in Goslar.

Der Vortragende sprach ausserdem die ihm gelegentlich
dieser Untersuchung gekommene Vermuthung aus, dass die viel-
besprochenen Denare mit den Umschriften: „Jelithis pening" und
«Hirsteidte biscop" (Dbg. No. 1220-1223) nach Gittelde zu ver-
weisen seien. Dort seien nicht nur zu Anfang des dreissigjahrigen
Krieges Kippermiinzen seitens des Herzogs von Braunschweig-
Liineburg gepragt worden, was wie schon mehifach erortert,
einen Schluss auf eine mittelalterliclie Ausmilnzung daselbst ge
statte, sondern der Ort sei fur die Ottonische Kaiserzeit urkund-
lich als Munzstatte bezeugt. Am 12. Dezember 965 habe nam-
lich Kaiser Otto I auf Vermittlung seiner Gemahlin AdeUieid
die Errichtung einer iiffentlichen Munze im Dorfe Getlide in der
Grafschaft Lisgo genehmigt und die Einkunfte dieser Miinzstiltte
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(ler Kirche St. Moritz in Magdeburg geschenkt, wie er sie auch
rait dem Marktzoll und seinen sammtlicheii Einkiinften und Ge-
rechtsamen daselbst begabt habe, und am 4. Juni 973 habe
Otto II. die der magdeburger Kirche von seinera Vater ver-
liehenen Privilegien und darunter auch die Marktgerechtigkeit
in Getlide und die Miinze nebst dem Zoll und Bann bestatigt
(V. Miilverstedtj regesta archiepiscopatus Magdeburgensis. 1. 181.
271). Die gcsammte Erscheinung der Denare, welche Dannen-
berg und Grote bewogen habe, sie der Kachbarschaft von Corvey
zuzuweisen, wie das Bild des Geistlichen auf der eineu Art der-
selben und die XJmscliriften beider Seiten fiinden auf diese "Weise
ihr Recbt. Sei die Verwendung der deutschen Sprache fiir Munz-
aufschriften im 10. und 11. Jhrhdt. bisher auch noch nicht nach-
gewiesen, so sei sie doch nicht als unbediugt unmdglich zu be-
zeichnen, und liege es auch nahe, der Art mit der Kirche in
Anlehnung an die Otto-Adelheidmiiuzen die Prioritat vor der
andern Art init dem Bilde des Geistlichen zuzusprechen und dann
der Umschrift den Bezug auf das Bild zu bestreiten, sei den-
noch das entgegengesetzte vorzuziehen. Umschriftlich bezeugtc
gittelder Munzen der Magdeburger Erzbischofe seien freilich
ausserdem nicht bekannt, doch sei es hochst wahrscheinlich,
dass ein im koniglichen Munzkabinet befindlicher Brakteat des
Erzbischof Wichmann, der von alien iibrigen sich wesentlich
unterscheide und dem bekannten Brakteaten des Abtes Wicelin
von Nordheim in der Figur des sitzenden Geistlichen, der Fiil-
lung des Feldes mit Sternen, der Form der Umschriftbuchstaben
sich nahe verwandt zeige, in Gittelde, der Nordheim zunachst
gelegenen Munzstatte, gepragt worden sei.

Sitzuiig vom 5. April,
Herr v. Sallet sprach ubereinige neue Erwerbungen des Mu

seums. Die erste ist das von Paul Lambros entdeckte, nur in zwei
von einander abweichenden Exemplaren aufgefundene Didrachmon
der Stadt Axos auf Kreta, mit einem eigenthiimlichen Digamma,
welches zu der irrigen Zutheilung an eine kretische StadtNaxosVer-
anlassung gab. Die zweite Erwerbung ist eine kleine Silbermiinze
eines vdllig unbekannten kleinasiatischeu Dynasten COAOeiTOY
mit Zeuskopf und Nike, etwa aus dem zweiten Jahrhuiidert v. Chr-



— 1 2 —

Ferner legte der Vortrageiule den Probcdruck einer schonen Kupfer-
tafe] von Carl Leonh. Becker vor, welche einige vorzugliche vom
Museum neuerworbene Denkiiitilei" dor deutschen Renaissance dar-
steDt: ein Steiiimodcll der Medaille des Niirnbergcrs HansPuchner
(1537)j ein Steiiiniodell init dem Bilde Hans Klebergers, Pirk-
heymers Schwiegoryolin, dem AA'iencr Oelgcmillde Albrecht Diirers
in der Anffassung des Kopfes vollig gleichcnd, und einige erhaben
geschnittene Steine mit den Bildnissen Karls V. und seiner Geinahlin
Isabella von Portugal, lierzogs Albrecht von Preussen und seiner
Gemahlin Anna Maria von Braunsclnvoig und das sehr schone von
vorn dargestellte Brustbild fles Ivardinal Albrecht von Biandenburg,
Erzbiscliof von Mainz, dem der Medaille von 1537 gleichend,

Herr Menadier sprach iiber die Munzstatte der Magde-
burger Erzbiscliofe zu Halle. Der Name derselben sei bisher
nur auf einem Brakteaten mit dem Bilde des heiligen Moritz
gelesen und auf Grand dossen habe man vielfach die gesammten
Moritzpfennige als liallî ĉli in Anspruch genommen im Gegen-
satz zu den Munzeii niit dem Bilde des Erzbischofs, die man
nach Magdeburg gewiesen habe. Demgegeniiber sei einem Brak
teaten der koniglichen Munzsammlung besonderer AVerth beizu-
legen, welcher uber einem Gebaude das Brustbild des Erzbischofs
mit Evangelienbuch und Palme, dem zwei Geistliche Krummstab
und Kreuzstab reichen, und die Auschrift: WICMANNIFS.
ARCHIEPISCOPUS . HALESIS . DENARI . . triigt. Derselbe be-
zeuge, dass in Halle Miiiizen mit dem Bilde des Erzbischofs ebensov̂ie mit dem des Heiligen gepragt seien, wie denn uberhaupt die
Erklarung des Nebeneinander dieser beiden Miinzreihen durcli die
-Mehrzahl der Munzstatten sehr bedenklich und durch eine an-
dere zu ersetzen seî  die sich auf die Natui dei ihneii gemein-
samen Miinzherrscbaft grunde. Ubrigens erinnere die Darstel-
lung dieses Brakteaten sehr an die der etwas griisseren Wich-
manns mit dem stehenden Erzbischof, dem von zwei knieenden
Geistlichen Ki-ummstab und Kreuzstab gereicht werden, und liege
es nahe, in beiden Gelegenheitsmunzen zu erkennen, gepriigt
auf die Inthronisation des Erzbischofs.

Sodann legte der Vortragende das erste Heft der im Gro-
teschen Verlage erscheinenden Kulturgeschichte des deutschen
Volkes von Henne am Rhyn vor und riigte die Sorglosigkeit,
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die sich in der Auswahl der dort gelieferteu Munzabbildungen
bekunde. Mit Berufung; auf Friedlaender werde eine Miinze dem
Vandalenfursteii Geiiserich beigelegt, von der eben Friedlaender
in einer langen Ausfuhrung bewiesen habe, dass sie weitjunger
sei. Anstatt sich fur die karolingischen Munzen an Gariel's
Werk zu lialten, babe man den Sehriften von Gotz und Kappe
den Vorzug gegeben und aus ihneu eine Ealscbung als gemein-
schaftliche Miinze Ludwig des Frommen und Lotbar des Ersten
abgebildet. Des letztern Sehriften haben auch Danuenberg's
grundlegendes Werk iiber die deutschen Miinzen der siichsischen
und iVankischen Kaiserzeit zurucktreten lassen, in Folge dessen
die fur diesen Zeitraum getroffene Auswahl besonders unzwiick-
massig ausgefallen sei und auch der Denar mit der zweifelhaften,
von Kappe auf den heiligen Reinwald von Dortmund bezogenen
Umschrift, Aufnahme gefunden habe. Hinsichtlich des Brakteaten
Kcinig Konrads III. mit der Umschrift: CVNRADVS LAMPER-
TVS sei zu bemerken, dass der als moglich zugelassene Ursprung
in Helmstedt ein Unding sei, derselbe vielmehr durch seine Ver-
Nvaudtschaft mit deu Erfurter Munzen in die unmittelbare Nach-
barschaft Erfurts verwiesen werde und der in der Umschrift
neben dem Konig genannte Miinzherr der in den thtiringischen
Urkunden desselben vielfach auftretende Graf Laniprecht von
Gleichen sei. Endlich sei die an letzter Stelle abgebildete Munze
Friedrichs II. kein silberner Denar, sondern eine Goidmiinze,
Augustalis genannt, und zwar dem unteritalischen Kdnigreiche
desselben aiigehorend, so dass sie in einer deutschen Kulturge-
geschichte uberhaupt nicht am Platze sei^).

1) In (leii ubrigen vier Lieferungen wicderholen sich Abbildungen falscUer
MUuzen zwar nicht, docli die Art und Weise, wie sie vcrmiedeii sind, dttrfte
kaum allgemeine Billigung findeu: es sind in ihneu tlbcrhaupt nur ftiuf MOnzen
abgebildet, uud dazu nicht einmal besonders characLeristische. Dazu ist die
Berilcksichtigung, wclche das Geld- und Milnzweseu ini Textc findet, noch
dtirftiger als seine Vertretung in den Abbilduugen: denn nur vier Abs&tzc vou
wenig Zeilen sind ibm gewidmet, und diese enthalten obendroin ebenso viel
Fehler. Uber die Entwicklung des Geldverkebrs und des Mtiuzwcsens, unter
alien Umstauden eiueu der schwerwiegendsten Theilc der materiellen Kultur
eines Volkes, bietet also die deutsche Kulturgoschichte des Herrn Heiuie am
Rhyn Uberhaupt keine Belehruiig.
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Herr v. Jacobs sprach uber die eigenthumliclien Zahluugs-
mittel in Angra Pequena; kuclienformig zusammengepresster
Tabak, welclier vollstandig die Stellc von Geldstuckeu vertritt,
so dass fur Schlaohtvieh z. B. eiiie bestimmte Anzahl derartiger
Kuchen als Kaufpreis gefordert und gezahlt wird.

Herr v. Winterfeld legte eine Reilie vorzuglich erhaltener
romischer Kupfermuiizon aus seinei' Sammlung vor, welche sammt-
licli in Rom erworben sind. Durcii Schonheit des Stils und der
Erhaltung zeichnet sicii besonders eine Grossbroiize von Nero
mit der Decursio und eine Mittelbrouze niit den ICopfen des
Hadr ian und der Sab ina aus .

Herr Dressel legte eine Anzabl in der Tiber gefundener ro-
misclier Denare aUs der Republik und des Augustus vor, welche in
Blei ausgepragt sind, also fiir antike Falscliungen gelialten wer-
den iniissen: ihre Ausfiihrung ist vollkoinmen und unterscheidet
sich von derjenigen echter Stiicke in keiner T\̂ eise. Nicht als
Falschungen anzusehen seien dagegen gewisse mit romischen
Kupfermiinzcn identische Bleiabschlage, da diese durcli ihre
Sehwere und durcli die Farbe des Metalls nicht zu tauschen
vermocht batten. Unter mehreren in Rom gefundenen Exem-
plaren zeigt eins mit dem Bildnisse der jUngeren Faustina eine
Kelirseite, die nicht zu einer Munze einer Kaiserin passt (stehen-
der Herkules wie es scheint, mit der Umschrift.... ijfp ,.
COS,.); moglicher Weise seien also diese Blelmiiuzen Probe-
stucke des Stempelschneiclers gewesen. Zuletzt legfce der Vor-
tragende eine Bronzemedaille vor, welche auf der einen Seite
die dreigestaltige Hekate von einer Schlange umvt̂ undeu zwischen
cinem Altar und einer Fackel zeigt, auf der andern einen auf
Felsen rechtshin stehenden bartigen Mann, welcher in der halb-
erhobenen Rechten einen undeutlichen Gegenstand halt, wahrend
vor ihm ein breites Gefass am Boden steht; im Felde eine Harpe.
Zur Erlauterung der Technik diesei wahrscheinlich mit einer der
niancherlei Glaubenssekten des 3. und 4. Jahrhunderts ii. Chr.
in Zusammenhang stehenden Devotionsmedaille eriiabene
Arbeit mit vertieften Details — wurde ein noch unedirter Kou-
torniat des Kommodus und der Krispina vorgezeigt, welcher
zumal auf der Rtickseite dieselbe Verbindung von erhaben uud
v e r t i e f t a u f w e i s t .
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Sitzung TOm 3. Mai.
Herr Landtags-Abgeordneter van Yleuten besprach ein

sehi* sdiones Silbermedailloii Gordian's III. aus seiner Sammluug,
rait dem mit der Aegis gesclirauckten Brustbilde des Kaisers
und den drei Monetae auf der Riickseite. Dieses bislier unbe-
kannte Stuck ist vom Vortragenden in der Zeitschrift fiir Numis-
matik ausfiihi-lich besprochen worden. Ferner spracli Herr y. V.
uber den allmahlichen Ubergang des Kranzes in das Diadem
auf den Munzen Constantin's des Grossen und legte eine diesen
Ubergang veranschaulicbende Miinzreihe vor.

HeiT Laverrenz legte einige Denare des Kaisers Otho
und mehrere bronzene Falschungen der Munzen dieses Kaisers
vor, von welcliem bekanntlich stadtromische Kupferpragungen
n i c h t e x i s t i r e n .

Herr von Prollius legte eine grosse E,eihe pommerscher
und mecklenburgischer Brakteaten vor, zu welchem Hr. Dannen-
burg noch weitere Erlauterungen gab.

Herr v. Sallet besprach eine neue Erwerbung des Museums:
oin kunstleriscli vollendctes Bronzemedaillon des M. Aurel, noch
unter der Regierung seines Adoptiv-Yaters Antoninus Puis, unmit-
telbar vor dem Jahre 900 der Stadt Rom gepragt. Die Ruck-
seite dieses Medaillons giebt eine Ergiinzung der schonen Reihe
der auf die Vorgeschichte und Griindung Roms beziiglicheu Dar-
stellungen auf Medaillons, von Antoninus Pius wegen des in seine
Regierungszeit fallenden neunhundertjahrigen Jubilaums der
Stadt gewahlt. Wir sehen auf dem neuen Medaillon den Kaiser
Antoninus, vor einem Tempel opfernd, Tempeldiener bringen ein
Schwein, das Opferthier, herbei. Hiiiter dem Kaiser steht, mit
phrygischer Mutze und Pedum, der kleine Ascanius. Der Kaisei
ist also hier als Aeneas gedacht — wozu ja auch sein Name
leicht Yeranlassung bot: der pius Aeneas wird mit dem Kaiser
Pius wohl von hofischen Dichtern jener Zeit oft verglichen wor
den sein. Wie ein anderes Medaillon die Landung des Aeneas
und des Ascanius und die Auffindung der Sau rait ihren dreissig
Fcrkeln genau nach Yirgils Worten schildert:

ecce autem subitum atque oculis mirabile monstrum
Candida per silvam cum fetu concolor albo
procubuit, viridique in litore conspicitar sus,
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so gicbt unser Medaillon ebonfalls ganz genau nacli den Dich-
terworten die folgende Scene, die Opferung der Sau durcU
A e n e a s :

quam pius Aeneas tibi cniin tlbi maxima Juno
mactat sacra forcns ct cum grege sistit ad aram.

Herr Jlcnadicr borichtetc initer Vorlegung einer Anzahl
von Gyps- und Lackabdriicken iiber die vor einigen Monaten
dem Miinzkabinet der Koniglichen Museen aus dem Bestande
der chemaligen Kunstkamnier Uborwiesene Sammlnng von Sie-
gelstempeln. Mit Einscliluss von 700 geschnittenen Siegel-
steinen umfasst dieselbe 2000 und einige Stuck, von denen etwa
500 Stempel der der Mitte des 17. Jahrliunderts voraufliegenden
Zeit angehoren, die ilbrigeu 800 jiuiger sind. Die letzteren
stammen, sô Yeit sie Beliorden und Korporationen angehoren,
zum weitaus grossesten Theile aus den Rbeinlaiiden und eiit-
halten manch intoressantes Stuck, unter Anderen funf Stempel der
Universitat Duisburg, das Petscliaft der vereinigten coblentzer
Peruquier, der Trexeler Chreiner Zimmerl. Wagener Zunft in
Trier, der Scholfen zu Bonn und etwa eiu Datzend Stempel
kaiserlicher Notare, wahrend die Petschafte der Privatpersonen,
namentlich in der Reilie der als Berloques gearbeiteten dreisei-
tigen Kisenstempel, viele zierliche Kunstwevke aufweisen. GieicV
wohl berubt der Werth der Sammlung fast ausscbliesshch auf
den Stempeln des Mittelalters und der Renaissancezeit. Als das
gesdiicbtlich merkwiirdigste ist unter diesen an erster Stelle
hervorzuhebcn der silberne Stempel des pomraerscben Fiirsten
Mistwin aus dem Anfang des 13- Jahrliunderts, welcher das
Bild und den Namen desselben triigt. Wahrscbemlich als reden-
des Wappen ist auf dem dreieckigen Stempel des Henneke
Wendes der Krieger mit seiner aufiallenden Bewaffnung aufzu-
fassen Mit diesen stammt aucb das Ilelm-Siegel des Johannes
de Bardeleve aus der alten Vossberg'schen Sammlung. Wie tias
letztere ist aucb das Helmsiegel des Grafen Christian von Olden
burg ein guter Vertreter dieser Gattung. An die Elfenbeiii-
arbeiten mit Darstellungen aus dem Minneleben dei Ritterzeit
erinnert ein Stempel, der die Bekranzung eines knieenden Hit
ters durch eine Jungfrau darstellt, und iu seiner Autschrift
„sigilluni secreti G" ein sinniges Wortspiel enthalt Vorzug-
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liche kunstlerisclie Leistmigen sind die nin's Jalir 1300 anzu-
setzenden Stempel der Stadt Halberstadt rait dem Bilde des
heiligen Stephan und des Dorakapitels von Worms mit dem
Bilde des Petrus. Dieseu sind die mandelformigen Stempel der
Schoffen von Halle mit dem Bilde der heiligen Waldetrud, des
Klosters der heiligen Klara zu Gent, der Abtei Werden, die
runden des Doinkapitels zu Wiedenbriick und des Severusstiftes
in Erfurt und vor ailem der grosse Messingstempel des Dom-
kapitels zu Trier mit dem Brustbilde des Petrus anzuschliessen,
der auf der Ruckseite eine Insclirift tragt, nach welcher der
alte Stempel 1449 gestolilen und der vorliegende gefertigt
wordcn. Von geistliclien Wurdentragern sind durch besouders
schone Stempel vertreten Stephan IL, Bischof von Lebus
(1317—1345) und Johann Barber, Aht des St. Petersklosters in
Verdun, dessen Siegel eine vorziigliche Darstellung der
Pieta zeigt. Sauber geschnitten tragt die zierlichen Bilder
zweier weiblichen Heiligen das Gerichtssiegel von Heisesheim.
Zierlich ist auch der silberne Stempel der Stadt Brandenburg
mit dem Adlerschilde iiber dem Stadtthore. Besonders reich
ist ein silberner Stempel der Universitat Erfurt, auf dem ein
docirender Professor und vier vor ihm steheude Schiiler dar-
gestellt sind und merkwiirdig sind die drei Stempel der Univer
sitat Wittenberg mit dem Brustbilde Friedrich des Weisen,
die wohl zeitlich wie kunstlerisch weit von einander abstehen.
Grosse kunstlerische Kraft zeigt ein silberner Stempel des
Klosters Bencdictbeuren und gute Arbeiten sind die Stempel
des der bekannten schweizer Familie angehorenden Jacob Burck-
hard von 1569, des Kollner Willem von Vlatten, des Christoph
Kaler von 1640 und des Joh. Albrecht Pimmel von 1657. Be
souderes Interesse fiir Berlin besitzt endlich das „sigillum
capituli nove ecclesie collegate exempte sancto. Marie Magda-
lenae et Erasrni ad sanctam crucem cis Sprevam", des 1469 ge-
grundeten und 1538 umgestalteten und mit der Dominikaner-
klosterkirche vereinigten Kollegiatstiftes auf dem Schlosse, des
Domes. Unter den ungefahr 150 italionischen Stempeln ist
der vorzuglichste der der Stadt Todi mit dem Bilde eiues
grossen Adlers, unter dessen ausgebreiteten Flugeln zNvei gleicU-
r̂tige kleine Adler angeordnet sind, und der als Hexameter ab-

2
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gefassten Umschrift: „noscite vos ccrti signum generale Tuderti".
Von den Stenipeln geistlichcr Wiirdentrager sind die des Biscliofs
Paganus von Volterra, des Pagandli cpiscopi Lucani und des
A b t e s M a r t i n d e R o l i n c r i a h e r v o r z u h e b e n , w i l h r e n d i i n t . e r d e n

Stempeln von Privatpersonen sich dei' des Bcrengar de Valencia
durcl i die zierl icl ie Darstel lung dcr Taube mit dem Olzweige
und in der interessanten Reil ic von Stempeln von Richtern,
Notaren und Rechtsgelebrten der des Fvaucisci Tegrimi de Pisa
Icgum dottoris auszeiclni'et, der den Grciiannten auf dem Kathe-
( l e r s i t z e n d u n d l e h r e n d d a r s t e l l t . D i e R e i l i e d e r f r a n z o -
sisell en Stempel ist sehr gering an Zahl, aber durcli zwei
merkwlirdige Stiicke ausgezeicbnct, namlicli das Siegel der Rhone-
brucke in Lyon, auf dem die Briicke mit einem Lastesel zur
AnscLauung gebracbt ist, und namentlicli das ^sigillum inaioris
e t i u ra to r ium commun ie de F imes" , de r im nordos t l i d ien F rank -
rcich licgenden Stadt, mit den vorzuglicben Gestalten dreier be-
wa f t ' ne te r Manner. Span ie r, Gr iechen , Skand inav ie r,
Russen und Polen sind nur mit wenigen Stucken vertreten;
Erwalmung" verdient unter ilinen alien nur das ^sigillum con-
ventus plocensis dominici", das auf dem Rande die Inschrift
tragt: „a. d. 1593 F. Anton Premisl f. f." d. h. fieri fecit.

Der Vortragende legte ausserdem einen Abdruck des Brak-
teaten vor, auf dem der Erzbischof "Wichmann von Magdeburg
und der heilige Moritz in Verehrung vor der Mutter Gottes
knieend dargestellt sind. Die Vorstellung als solche erheische
schon besondere Beachtung, doch werde ilire Bedeutung noch
dadurch gesteigert, dass ihr XJrheber der Erzbischof Wichmann
sei. Denn im Gegensatz zu seinen Vorgangern, die von norber-
t in ischem Geis te beseel t dem Praemontratenser thum und Madon-
nencultus besondere Pfiege zugewandt liaben, sei Wichmann viel-
mehr Reichsfiirst und praktischer Staatsmanu gewesen als Seelen-
hirt und religioser Scliwilrmer. Das Miinzbild sei daher eben-
sowenig auf den perKonlichcn Seeleuzustand des Mimzherrn zu-
riickzufuhren, wie die Annahme moglich sei, dass lediglich die
Laune des Stcmpelschtieiders gewaltet habe, sondern niiiHSe mit
einem besonderen Ereignisse in Verbindung gesetzt werden.
Den grossten Dienst aber habe der Erzbischof den Marien-
knechten erwiesen und in besonders enge Verbindung sei er zu
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ihnen getreten, als cr behufs Colonisiruiig der Zauche im Jalire
11 7 0 d a s K l o s t e r Z i n n a g e g r u n d e t u n d i m J a l i r e 11 7 4 d i e
Marienkirclie vor Jiiterbogk eiiigeweiht habe. Das letztere sei
als eine grosse Haupt- uud Staatsaction behaudelt und vor einem
grossen Kreise furstlicher Personen vollzogen und wohl geeignet
gewesen, durcb die Ausgabe einer Denkmunze, wie die vorlie-
gendo, verherrlicht zu warden. Nur solch eine Erklarung werde
auch dem Kunstwertlie der Muuzie gerecht, die als eine der vor-
zugliclisten Leistungen der niittelalterlichen Stempelschneide- und
Pragekunst zu gelten habe.

An drittcr Stelle legte der Vortragende die ihm im Laufe
des Monats zugegangenc Sclirift des osuabriicker Archivrath
H e r r n V e l t m a n n v o r i i b e r : „ F u n d c v o n R o m e i M i i t i n z e n i m
f r e i e n G e r m a i i i e n u n d d i e O r t l i c h k e i t d e r V a r u s -
s c h l a c h t " . D a s i s t d i e d r i t t e S t r e i t s c h r i f t d i e s e s H e r o s d e r
Lokalforschung Nordwestfalens gegeu die Mommsen'scbe Ab-
bandluug uber diesen Gegenstand, der es noch iinmer nicbt ver-
winden kann, dass ihm eiu grosserer durch die Verwerthung
der MUnzfuiide, die ihm selbst so nabe gelegen, den Rabm von
der Milch gescbopfr, hat. Sowcit sicb die Schrift mit den Miinz-
funden zu Barenau und ihrein Fundort als Scbauplatz der
varianischen Niederlage befasst. ist dieselbe zwar im Wesent-
lichen iiur eine Wiederholung der beiden voraufgebenden Er-
zeugnisse der archivratblichen Feder, aber in dem starren Fest-
lialton an den einmal ausgesprochenen Tboi'heiten, dem wirren
Durcheinander der tollsten Widersprliche, die sich in dieser nicht
in einein Flusse, sondern stossweise hergestellten Arbeit haufen,
dem blinden und kritiklosen Aufraffen seitab liegender Dinge und
den gehassigen und boswilligen Unterstellungen, die den Gegiiern
gemacbt werden, tritt die Eigenart der PersouHchkeit wie der
"Wissenschaf t l i chke i t des Her rn Ver fassers we i t s ta rker hcrvor,
als vordem. Der Autor leugnet die von Mommsen fiir die Mehr-
zahl der noch jetzt in Barenau vorhandenen Miinzen angeiiom-
mene Ideutitiit mit deu vor 130 Jahren durch den Gymnasial-
direktor Gdze erwahuten, und dennoch erklart er im Gegensatz
zu den alten osnabriicker Geschichtsschreibern, wolclie von sich
dauernd wiederholenden Fmuien sprechen, das republikanische
und augustische Geld als aus einem einmaligen Funde stammend.

2 *
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Herr VeUmann siiclit die beiden durcli oinen Zwischenraum von
anderthalb Jaliiiiiinderteii gctreiiiiten Munzniassen wegzudispu-
tircn und stellt glcichwohl den l\\iid von Lengerich mit seben
antoniiuschon Silbormiinzuii und constantinisdien Goldmiinzen
als erkUlrcndo Parallcli; anf, und dioso boiden Fundbestandtheile
giebt er ini Gegensatz zu der dut ch Moninisen in der Geschichte
des romischen Miinzvvescns begriindcten ErkUirung fur zwei zii
verschiedenen, 150 Jaiire auseinandcr liL>gonden Zeitpunkten ge-
borgene Scliatze aus. Wicderum rauiiU der Herr Avchivrath
cin, dass di6 vom ITorrn von Bar a ^rzciclincten ^lunzsti niclit
auf einer odcr ein paar Stellcn auf uininul entdeckt sein mussen,
sondcrn dass diGsclbuii nach und nach iibor oin glosses Areal
verstreut zum Vorschcin gekomnieii scin kiinnen, wie berichtet
wird, wenn man nur seiner I'^rklarung dor Funde als Grabar-
fundo beipfiiclitcn will; wird die Grabsilljertheoritj dagegen niclit
anerkannt, viiidicirt er seinen ii'ir eineii einmaligen Fund beige-
bracliten Griinden iliren vollen WerMi: als ob man durch Erlcla-
vungshypothesfeii und Theorieti Fundtluitsaclien beseitigen und
neu sebaffeu konnte. Ja, der Herr Verf'asser erortert sogar die
Moglichkelt, dass die fragliclien jMilnzeii die tlinterlassenscliaft
eines romischen Heeres sind; das hier in Beduingniss geratUene
Hcer kann naoli ilini aber nur das des Germauicus geweseii sein,
die varianisclien Legionen diirten es nicbt gewesen sein. XJnd
sollte Monimsen dennoch das Rechte getroffeu haben, so ist das
nach Herrn Veltmann nicbt das Ergebniss einer sichtenden
Kritik oder eines divinatorlschen BiickeSj soudein dem Zutall
hat es beliobt, eine dor vieleii Conjecturen mit der Gliicks-
nnmmer aus der Tombola bervorgohen zu lassen. — Bocb der
Herr Arcbivi-atb bleibt keineswegs an den J'unden im Fnrsten-
tUume Osnabriick kleben; er sucht durch die That zu beweisen,
dass es audi einem Vertreter der LokaUorschung moglich ist,
das grosse Ganze zu umspanneu und nach ibm das Einzelne zu
beurtheilen. Nichts geringeres unternimmt er, als Mommsens
Aussprucli zu Sclianden zu niaclien, dass die Groldfunde iiu Veniier
Moore eine numismatiscb schlechtlun einzig dastehende That-
sache seion, und sclineli fertig ist er, ihnen die Mtinzautfiu-
dungen im Hornescben AValde und bei Stapelage im Lipper
Lande und die in Oberschlesicn bei Bioskau und Deutsch-Neu-
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kircli als gaiiz auffalleiide Analogicn zur Seite zii stellen. Dass
dern eifrigen Bekampfer der Mommsen'sdien Hypothese die nach
Wasserbacli (de statura illustri Harminii, liberatoris Germaniae,
yuigo Hiermensiil . . Lemgoviae. 1698) „aiif dem danialigeii
Kriegsschauplatze" (cl. li. im Hornesclieu Walde) „gefundene
Miinze des Qu. Varus" jedenfalls soviel werth, als die irgendwo
gefunclene Varusmunze der afrikanisclien Stadt Acliulla, dereu
Abbildimg das Titelblatt der Mommsen'sclien Abhaiidluug
ziert, nimmt diirchaus niclit Wunder. Im Gegentheil ersclieint
es seltsam, dass ilim die von Wasserbacb neben dieser abge-
bildete Miinze des Harminius Cheruscoriim dux mit dem iiuzwei-
felhaft treiien Biklnisse desselben niclit noch iiber der Varus
munze stebt. Sollten ibm etwa Bedeuken aufgestiegen sein, ob
sich der Herr Anitmann niclit vielleicbt einen schlecbten Scherz
seinen allzu einfaltigen Lesern gegenttber erlaubt liabe? Nahe
genug hat sie der alte Autor ja gelegt, der der Abbildung zwar
nur kurz die Bemerkung beifugt „in pwle mentis Harminii
effoRSus et pi-incipi Waldeccensi oblatus", dieselbe aber bei ibrer
Wiederholung im Texte mit dem bedeutungsvollen Zusatze aus-
stattet: „an verus sive falsus tu ipse lector iudicabis". Wenn
ihn dann nur die Zweifel zur vollen Erkenntniss gefiihrt und
ibm die Augen audi den iibrigen Wasserbach'schen Fundmiinzen
gegeniiber gescbarft batten! Deun zunaclist ist anf der Varus
munze Wasserbachs nicbt die Aufschrift: „Quintilius Varus und
A"rippa'% wie Herr Veltmann beriditet, sondern: Quintil
Var. TI vir" zu lesen, wie der Augenscbein lehrt; sodaun aber
giebt es ubei-haupt auob nidit eine Miinze mit einer der beiden
Aufschriften, und Wasserbacb bat seine Miinze nicbt auf dem
Winfelde gefunden, sondern in Vaillant's drei Jabre vor seiner
Scbrift in Paris erscbienenem Werke (nuniismata aerea impe-
rator . . torn. I. Parisiis. 1695). Wie die Lesung; ̂ P. Quinctli.
Vari. Aggrippa" von Liebe (Gotha nuniaria. Amsterd. 1^30)
ausgebt, so fubren alle Erwabnungen der zweiten Lesart auf
Vaillant zurlick (Morelli, Ekhel); beiden aber liegen, wie be-
reits Miiller (numismatique de I'ancienne Afrique II. 43) nadi-
gewiesen hat, sdiledit erbaltene und falscb ergilnzte Exemplare
derselben Miinze zu Grunde, und zwar der iiberaus selteuen,
nur in den Sammlungen in Paris, LondoUj Kopenliagen und
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Gotha vertreteneii Mi 'mze der Stadt Acl iul la, die Mommsen nach
dem vorziiglicdien Pari:<er Kxeinplare hat, abbilden lassen. Die
Beaniten des Kiinigliclieii MiiiizcabiDets wurdeii sich freuen, fur
die ilinen anvfitraute Sannnlnn«,' ein deni Vaillaut'scheu gleicli
verriebeiies Exoinijiar der Acliullainiinze '/ax gewinneu, aber
auch irn Besitz eiiierf soIcIhmi wiirdeii sie sich iinmer von der
Veltinann'sclicn Verbleiidurif; frei halteii, das verriebene Stiick
dem wolil erljaltcnen gleich zn ychiitzen. Uud die dritte von
Wasaorbacli abgebildete und vou Herru Veltinauu Iiervorge-
hobeiie Mihize! Sie zeigt auf dor einen Seite den Kopf des
Augustus iuneriialb der Unischritt: AVGVSTVS• BVTHR. und auf
der anderen Seite ciueii Xjcy^ionsadUsr zwisclien zwei Militar-
zeiolien innerlialb der UniscJirit't: COL • GEM ■ LEGVI ■ ACCI und
erweist sich ais ein Zwitter, desscu cine Seite von eiuem
Stemijel der Stadt Buthrotum in Epirits herruhrt und desseu
andere die Stadt Acci in Spanieu als Priigeort nennt: eine
schlechthin uninogliche nuniisniatischc Ungehcuerlichkeit, die
nicht im Geringston dadiirch an Glaubhaltigkoit gewinnt, dass
Wasserbach versichert, die :AXunze sei in den FeJderu an der
Lippe ausgegraben, vollstiindig dagegen ihre Erklarung findet,
wenn man Vaillant's Wcrk zur Maud nimmt, das sich schon
eiumal als Wasserbaclx's Fuiidgrube erwieseii hat, und wahr-
nimmt, dass in deuiselben die jMUnze von Buthrotum und die
von Acci uninittelbar auf einander folgend herausgegeben sind.
von beiden aber uur je eine Seite abgebildet worden ist.
Selbst durch solch einen plumpen Betrug sich dupiren zu lassen,
ist die i':rkenntniss des Herrn Veltniann beschninkt genug. Und
doch hatte ihii, wenn er anders die Pfiicliten des Alterthums-
forschers iiberhaupt streng uimmt, schon der Umstaud stutzig
machen sollen, dass nur in dor zweiton Ausgabe der Wasser-
bach'schen Abhandlmig diese „nuuuni olim effossi" bekannt ge-
geben wcrden, wilhrend sie der ersten frennl sind. Die "Wasser-
bach'schen Angabeii sintl also d.uich\veg abzuweisen. Gleich-
wohl sind die lippischen Munzfunde damit uicht abgethan, denu
schou vor Wasseibach werden dergleichen durch Hamelinanii,
Piderit, F. v. Fiiistenberg und Schaten erwahut. Es besteUt
jedoch ein grosser Unterschied zwisclien diesen lippischen und
den os j iabruck ischen Gelehr ten : w i ih rend n i i in l i ch d ie le tz ten i
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als Augenzeugen von den Fundmunzen zu Barenau bericliten,
lelirt die Ausdrucksweise jcner, dass ilinen die fraglicheu Muii-
zen uiid Fuiicle nicht vorgelegen haben, vnit Ausuahme H-amel-
manns, der sie seclisundzwaiizig Jabr vor der ̂ Jiedersclirift ge-
sehen haben will. Ziidem berichtet Grupen in den origines Ger-
maniae (Lemgo. 17G4) ausdrilcklicli; „AYas aber die Munzen an-
langet, so siml dercn an mehrereu Orten im hiesigen Lande ge-
funden mid liabeu sclion die Gelehrten den uuter solchen vor-
gegangcnen Betnig eingeselien." Filr\Yahr ein scbwerwiegendes
Zeu^niss, das der Herr Archivrath niclit hatte liberseheii sollen.
Die'̂ lTOG versteigertc Munzsanimlung des Hofpredigevs Altliof
in Detraold und die des Residenzschlosses zu Detinold als zu-
meist aus lieimisclien Fundmiinzen bestehend anzunebmen, was
Herr Veltniann (S. 85) tliut, liegt niclit nxir Icein Grund vor,
sondern ergiebt sich sogar als durchaus unrathlicli; denu da
beide Sammhuigeii JFiiuduotizen enthalten, und durcli diese, sind
es aucb noch so wenig, bewiesen wird, dass man Aclit auf der-
aleichen gegeben liat, so darf man iiber diese Angabeu hinaus
nicht an Mlinzen heiraischen Ĵ uudorts denken. Wie die Scbrift-
steller zeugen also audi die Sanimluiigen durchaus gegen den Herrn
Archivrath: trotz der zablreicben Forscher und trotz der Samm-
hmgeu ist nur fur eine ansserst geringe Zahl r(3miscber Miinzen
ein̂ iippisclier Fundort nachzuweiseu. Diese sind vom Herrn
Ober-Justizrath Preuss in der lippisclieu Landeszeituug (1885.

214- 286) znsainmengesteUt und, soweit sie nocU vorhanden,
mir durch Herrn Kenter in Horn in Abdriicken zugesaudt; aus
der Zeit der Republik sind daruiiter nur drei, und zwarjeeine
der gens Maenia (Berlebeck), Pompeia (Horn) und Terentia
rpivitsheide), und augnstische nur zwei, eine goldene (Hillentrup)
und cine kupferne (Horn); diese lunf Munzen (den Angaben
Schmidt's widerspricht auch Preuss) bilden das gewichtige Ge-
genstlick, das Herr VoUinann den 194 Barenauer Muiizeu gegen-liber ins' Fold fuhrt. -- Nicht eben gliicklichcr hat der Herr
Verfasser die ob erschlesischen Mlinzfuude bohaudelt. Die-
selben sind nicht nur durch Linge, auf den sich Herr A êltmann
neben dein Verzcichniss der Ratiborer Gymnasialsammlung allein
zu stutzen scheint, sonderu aiisserdeni vor einigeu Jahren auch
durch Drescher zusammengestellt wordeu, so dass der Herr Arcliiv-
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r a t h w e i t v o n d e m Ve r d i e n s t e n t f e r n t , z u e r s t a u f v e r s t e c l c t e s i i n d
uiibekannt gebliebenes aiifmerksain gemndit 7a\ habei], mit seinen
Angaben binter rlein bereits Bekaniifcni sogar zuruckgeblieben ist.
Es handelt sich liier zwar inn grosse uiul ausgedebnte Funde,
allein bei riclitiger Wurdiguiig dcr Verhaltnisse bictet sich bei
ihnen aucb niclit. ein einzigur Vej-glcicliuiigspunkt zu den Bare-
nauer Funden. 1st os sclion an picb ein gewagtes Unternehmen,
Munzfunde des osnabriickfr Landes nicbt durch westfalische,
sondern dnrcli sclilesischc P'nnde zu crklaren, deren Verglei-
chimgsmaterial in Bohmeii nnd Miihren zu suchen ist, so spottet
es geradezu des gesundcn Mensclieiiverstandes, dass dieser Ver-
such nnternommen wird, t iotzdem die barenaiier Funde der
augustisdicii, die oberschlesiscben dagegen der severisclien oder
gar constantinischen Zeit angehoren. In der Maderschen Satnin-
hing, die znmeist aus Fundmiinzen von Bieskau und Umgegend
bestanden, befindet sitdi keiu rei)ublikaMiscIier und nur ein be-
schadigter Denar Caesars, nnd audi dicsc ohne besondere Fund-
notizen. Audi die drei rupnblikanisdien Denare der an Fund-
miinzen rddien Gyninasialsaininlung zu Ratibor sind ohne Fund-
bemerk und demnadi nicht ohne weiferes als in der Umgegend
gefunden zu betraditcn, da die Sammlung ini iibrigen mit vielen
Fundangaben ausgestatfet ist. Wollte man Herrn Veltniann
darin folgen, wurde er vielleidit auch die Oonsequcnz fordern,
gleich ihm durdi Analogiesdiluss von der Ratiborer auf die
Osnal)rudcer Gyninasialsaminlung auch alien in der letztern auf-
bewahrten Miinzen die Qualitat heiniischeu J?undortes buizulegen,
gleichvid ob ein solcher bezeugt ist, oder nidit. Die altern
I'omisdien Kaiser bis auf Nero sind in den angezogenen Funden
gleichfalls nicht vertreten, denn die augustische Miinze der
Maderschen SaminUing ist eine paduanische Falschuiig. Nero
und seine Nachfolger bis auf Doniitian haben nur einzdne StUcke
beigeateuert und erst die Denare Traians und Hadrians, denen
sich die ihrer Nachfolger anschliessen, treten in grossen Reihen
auf. Es liegt bier also nicht nur durchans nachneronisclies
Geld vor, sondern vorwiegend das Geld der Antonine, nur mit
wenigen alteren Stucken untennischt. Zcitlich und ortlicli von
den Barenauer Funden weit abstehend, sind die Bieskauer zu
dem hinsichtlich der Bergung und Auffindnng anderer Natur:
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sie sind auf einem Urnenfelfle gefuuden, wahrend sich auf dem
Barena i i e r Gr i i nc l U rnen n i ch t i i achwe isen l assen . Auch de r
1880 geliobene Miinzschatz von Blottnitz in Obersctlesien, der
intact in die Hande des Herrn von Sallet gelangt imd von
diesem bescl i r ieben worden, dem Herrn Archivrath aber unbe-
kannt geblieben ist, war in einem G-i'abgefass geborgen und ent-
h ie l t unter se incn 82 Mi inze i i a ls a l teste e inen Denar Nero 's
und als jiingste einen Denar der Julia Doinna. Uberhaupt sind
fur ganz Schlesien nur drei Denare der romischen Republik als
in Massel und Neudorf Commende bei Breslau und eine Gold-
munze Alexander des G-rossen als bei Hundsfeld gefunden (auf
die in Breslau gefundene Miinze von Tliasos ist kein Gewicht
zu legen) sicher bezeugt. Schlesien koinmt also fur die Beur-
theilung von Munzfunden der romischen Republik und der
augustischeii Zeit uberhaupt nicht in Betracht. — Weiterhin
liefert der Herr Verfasser in einem besonderen Abschnitte ein
Verzeichniss von Fundstatten rdmischer Miinzen im freien
Germanien. Ein Hohn auf Mommsens Aufforderung an die Pro-
vincialgelehrten, zu solch ciner Arbeit beizutragen! Denn an-
statt das Fundmaterial Westfalens festzustellen, was fiir die vor-
licgende Aufgabe zunachst erforderlich gewesen ware und dem
Osnabrucker Archivrath vor andern hatte moglich sein miissen,
bcschrankt er sich darauf, das ihm in Ictzter Stunde bekannt
ge^Yordene Buch Wibergs iiber den „Einfluss dei- klassischen
Volker auf den Norden durch den Haiidelsverkehr" auszu-
schreiben und ausserdem die ebenso bckannten von Handelmann,
Lisch, Kuhne und Bahrfeldt gelieferten Zusammenstelhingen fiir
Schleswig-Holstcin, Mecklenburg, Pommern nnd Bremen-Verden
zu excerpiren. In Folge dessen sind die Angaben fin- Preussen
und Schlesien nur dilrftig, werden fiir Brandenburg nur 8 Funde
notirt, wahrend Buchholz schon 74 zusammengestellt hat, wer
den in der Provinz Sachsen nur flinf geringe Funde bezeichnet,
obgleich dieselbe ungeniein reich an romischen Fuudmiinzen ist,
fallen die siichsischen Herzogthiimei*, die Provinz Hessen-Nassau
und alle siidlicheren Gebiete vollstandig weg, und sind nament-
lich die Provinzen Hannover und Westfalen mit den einge-
schlossenen Gebieten ungenugend behandelt. Dcmentsprechend
fehlen auch „die aufhellenden Lichtblitze", welche diese kleineren
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Funde .Jti das Dimkcl dci- seltsainen IMiiiizauffinduTigeii in West-
ialen untl Obei schlc^ion ^ wurfun solluii. Oder sollte Herrn Yelt-
maiiii del- Naclnveis von Futiden romisclier Kupfermuiizen in
Deufscliltii.d als soldier gulteiiV Dium muss er sich freilich in
einer rcclit tieleii 3<Mnstei iiiss belMuden haben. Denn ausser
ihm wird dies Nieinaiidem iieu seiii. Moinmseii hat bereifs in
del' 1860 ei'scliieiieiieii Gusidiielite des riimischen MUnzwesens
S. 815 i'lber das Kiipfergeld geliaiidelt, das in der zweiten
Hiilfte cles di itten Jahrlmnderts liber die Greuzcn des roniisclien
Reiches gegaIl̂ 'etl, die I'linde voii Selireitlaken nnd Barsiiiken
verzeielmet i.iul ai.sgefiibrt, wlc das Fehle.i der jungeren Sesterze
iieben den. Knpfer iiidit anffalleii kann, cla .lie Priigung schon
seit Conunodns u.id e.itsehie.len seit Alexander stockt. Aueh
Hndet sich roini.sches Kupfergeld nicht nur im deutsclien Osten,
sonderu auch in der Proving Ilannove.-, die dem Herrn Ver-
fasser allerdii.gs za schr seitab llegt. Oder dem Herrn
Arehivrath das gottliche Liobt aus von <len Grabmunzfun-
den' Auf vielen Seiten wenigstens und unter einein grossen
Aufwande voii Beweisniitteln beiniiht er sich daizuthiin, dass in
der Vorzeit die Sitte bestanden, den Verstorbenen Munzen ius
Grab zu legen. un.l dass zahlreiche Fnnde derart in alien Lan-
dern geinacht sind. Uass sind jedoch Thatsachen, diejedermann
bekannt und keines Beweises bedtirftig, aber auch m keiner
Weise fur die Barenauer Funde beweisend sincl. - Enie mog-
lichst vollstandige und genaue Zusammenstellung der Bomer-
miinzfunde bereitet der Vortragende vor; nach semen Sanun-
l"ugen sind an roniischeii Miinzen der reiniblikanischen Zeit,
uin diese als besonders wielitig zur Beiirtheilung der Barenauer
Funde hervorzuheben, ausserbalb des roniisclien Eeiches ini nord-
licheu Enropa gefunden: drei in Ostergotland, acht m Gotland,
einer zu Bullenwinkel bei Colberg, sicben zu Opoki bei Inowra-
Claw, zwei zu Massel, einer zu Ilerwigsdorf bei Lobau, zwei zu
Reudnitz bei Beeskow, fiinfeig zu Nieinegk in der Zauche, zwei
im Vogtlande, zwei bei Gross-Ballluuisen iu Thunugeii, fiinf bei
Laiigensalza, meiirere bei Hedenilinden an del Weua, je eineam Weinberg bei Kassel, zu Wilhelmshausen, AVeissenstein bei
Marburg und Piilda, je eine zu Ossendorf und Menne bei War
burg, drei im Lippischen, dreizehn zii Latlien uiid funlzehii zu
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Bingum. Unter diesen alien kann nur der Fund von Niemegk
neben dem Barenaiier, wenn man nur aut' die Zahl der Fund-
stiicke achtet, in Betracht kommen; da die 50 rcpublikanischen
Denare desselben aber n i i t 24 ka ise i i ichen in e iner Urne ver-
einigt gefunden sind, fallt audi dieser als Parallele fort. Die
140 Hiinzen der romisclien Republik, die in Barenau nachweisbar,
sind durcliaus eine Singularitat, und das Gewicht derselben wird
durcli die sic begleitenden 54 augustischen Munzen und nament-
l i ch d ie Go ldmi inzen un te r d iesen noch e rhoh t . Es w i rd dem
Herrn Archivratb nicbt gelingen, gegen diese Zahlen aufzukominen.

Herr Dannenberg gab eine Ubersicht iiber die Brakteaten
der Markgrafen von Meissen. Denselben gehfc der Zeit nach
voran nur ein einziger Denar des Grafen Ekkard I. (985—1001),
und sie beginnen, sebr f'riihzeitig, mit Heiuricli dem Jiingeren
von Eilenburg (-j- 1123), um sick in ununterbrocliener Rcihe zwei
Jalirhunderte hindurch von Konrad dem Grossen, dem Griinder des
noch bliihenden Hauses Wettin, fortzusetzcn bis zu Friedrich
(mit der gebissenen AVange, f 1324), unter dem dann die lange
Reihe der Meissner Groschen ihren Anfang nimmt. Eigenthiim-
licli ist, dass — anders ini benachbarten Brandenburg — neben den
Brakteaten gar keine zweiseitigen Munzen vorkommen. Dies
gilt auch von den durch Konrads jiingeren Sohnen begrtindeten
Nebenlinien, mit alleiniger Ausnabme des von seinem jUugsten
Sohne Friedrich gestifteten Hauses des Grafen vou Brena. Im
Allgemeinen kommen diese Munzen niclit selteu vor, eine Aus-
iiahme machen jedoch die durch Inschrii'ten gesicherten. Diese
Schriftbrakteaten sind bis auf die des maclitigen und langlebigen
Heinrich des Ei'lauchten von seltenem Vorkommen, und be-
durften, da sie ftir die chronologische Bestimmung der sclirift-
losen von grosster Wichtigkeit sind, einer Zusammenstellung,
wie sie der Vortragende zum Druck vorbereitet hat. Das Ge-
prage aulangend, welches meistens deu Fiirsten sitzend oder
stehend, seltener im Brustbilde und nur einmal zu Rosse dar-
stellt, ist zu erwahnen eine Reihe, welche den Pegauer Typus,
ein Kiiickenkreuz mit niannigfachen Beizeichen in den "Wiukeln
zeigt; man hat diese Munzen fruher auf die vogteiliche Gewalt
des Praghcrrn uber die Abtei Pegau bezogen, es sdieint aber
doch wohi die Annahme mehr fUr sich zu haben, dass bier nur
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cine der ini Mittelaltcr so lijiiifigcn Fitllc von Typcn-Naclialimung
vorliegt. weiin iiicht, was schr gliuiblicli. dies Geprage von
Meissen {Koni-ad d. Gr.) aiisgegangcn ist. Erlautert wurde
der Vortrag duj'ch Voi'zeigung von Originalen, Abdrticken imd
Zeiclmuno-en allor besproclicnen Miinzen. Ebendersdbe legte
fcrnor vor das cben erscliienonti Werk von licrrn Ch. Robert:
Jfonnaies ct jctons des ovrques de Verdun.

Sitzniii,^ vont 7. Juiii.
Herr v. Sallet spracb iiber die griechischen Munzen des

Reicbes tier Konige von Axnni, welche Abyssiiiien nnd zeit-
weise einen Theil voii Arabien belieri-scliten. Von dera dnrch
eine griecbiKcbe Steininscbrift und cinen Brief des Kaiser Con-
stantius vom Jahrc 356 n. Cl.r. bekan.iten Konig Aeizanas be-
sitzen wir keine Munzen, sie beginnon m.t den sai.ber gearbei-
teten Goldstiicken des Kiinigs Apliilas, des AdMAC BACIAeYC
A=COMIT(ON Apliilas mag ebenlalls nod. dcin vierten Jalirlmn-
dert iiach Christus angeliiiren. Ibni in der Zeit am nachsten
stelit der Konig Ulzebas, wclclien man in ahnlichen Namens-
formen der athiopischen mittelalte.licl.e.. L.teratur liat wieder-
erkennen wollen. IKclist merkwiii'dig si.id die bei Dlzebas zu-
erst aiiftrctenden Zeichen des Ch.istentl.u.ns: das Kreuz und
die sicher aiif dieses u.id auf das Cbristentlu..n iiberhaupt be-
zugliche sclione Miin.umschrift TOYTO APeCH TH XWPA ,dieses
moge dem Lande gefallen". - Auf die Knpfermunzen des
Konigs Xllzebas folgt noch eine Reil.e spaterer Gold- und Kupfei-
mu.izei. mit den Namen „K6nig Nezana" (Unikum der Berliner
Sammlung). „Gersem", „Bacbasa" nnd verwildc'to U.nschriften,endlich verschwindet das Griecbiscbe dieser Mi.nzaufschriften
Md wird dnrch athiopische TJ.nscbrift ersetzt. Die Berliner
Sammliing wird in kni'zer 2eit so gliicklicli sein, zu dem U.iikumdes Konigs Nezana zwei der scho.iste.. nnd selte.isten Stucke dor
Axumitischen Munzreihe zu erwerben, eii. Goldstiick des Kiiiiigs
Apbilas und eine schone Kupfermtinze ties Ulzebas.

Herr Menadier legte Nachbildungen der drei B.-akteaten
mit der Aufschrift: LVTEGER MB FECIT vor und begriindete
eine neue Erklarung derselben. In dem Geprage durchaus ver-
schieden, indeni der eine Pfennig das Bild eines sitzeiiden
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Kaisers, der andere das eines Keiters nach Art der landgriiflich
thllringischen Reiterbrakteaten und der dritte das eines steheti-
den gerusteten Fiirsten in der Weise der askanischen Miinzen
zeige, seieu dieselben bisher verschiedeneii Milnzherren, dem
Karser, dem Landgrafen und dem Grafen von Orlamiitide bei-
gelegt und der in der Umschrift genannte Luteger bald ftlr
einen Stempelsclinuider erkliirt, der gleichzeitig fur mehrere
Herren gearbeitet habe, bald fur einen atiinzmeister, der in ver-
schiedeneu Diensten gestanden habe. Allein der Deutung als
Stempelschneiiler widerspreciie sowohl die stilistische Verschie-
denlieit der ifunzen, die niclit als die Werke einer Hand gelten
konnen, als der Cliai-akter der Mttnze als solcher, far welche
die Person des Stempelschneiders oline Belang sei. Letzterer
Grund spraclie auch gegen die Erkliirung als Mtinzmeister, da
dessen Namen ebensowenig geeignet sei, den des Garantie
leistenden jMunzhcrru zu ersetzen, und nur neben diesem in
einer Cliiffre angedeutet er\Yartet warden kiinne. Die Form der
Aufschrift gestatte sehr wohl eine Beziehung auf den Miinz-
herrn selbst, uud oline Bedenken \Yerde jetler die Zuruckfulirnng
der beiden letztgenannten jVIunzen auf einen Grafen Luteger an-
nehmen. Eine Schwierigkeit biete nur der erste Brakteat,
dessen Bild und Umschrift ge^Yissermassen einander wider-
sprechen: doch lose sicli dieselbe, wenn man berucksichtige, dass
dieser ein wcnig alter als die anderen und dem Ende des
zwolften Jahrhunderts angehorend in die Zeit hinanfrage, in
welcher wie in den gesammten staatlichen Verhaltnissen auch
auf dem Gebiete des Munzrechtes sicU ein grosser Wechsel voll-
zogen, Aus koniglichen Beamten seien die Grafen selbststan-
dige Herren geworden und die Miinzpriigung, die sie bisher in
koniglichem Auftrage -wahrgenommcn, haben sic damals aus
eigener Machtvollkommenheit zu iiben begonnen. Die ersten
Versuclic seien jedocb mit der grossten Beluitsamkeit unter-
nommen und wie der Graf Lambert von Gleichen nur seineii
dem koniglichen Namen beizufugen gewagt habe, so habe Graf
Luteger auf der iiltesten seiner Munzon noch das Bild seines
Kiinigs beibclialten und dasselbe erst auf den spatern dnrch das
eigene ersetzt. Fabrik und Typus verweisen die MUnzen in das
nordliche Thliringen und so sei iiir Miinzherr hbchst wabr-
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scheinlich idciifisch juit dein Grafen Luteger, Hoier's Solin. der in
eiiier zuGejinrode imEiclisfclde t'lir den 15ischofEberhard zuMerse-
burg iin Jalirc 1188 diirch dun Kaiser an^sg-estellten Urkunde
(Herquet, Urkundeubucli der Keiclisstadt Miihlliaiisen) neben dem
Herzog Beriiliard von Sachsen uiid den Grafeii von Scbarzfeld,
Harzburg, Worben und Hakeboni nU Zeuge genannt wenle,

Herr Daniienbej'g beliandelte (iie illtestc luissanische
Munze, eiiien Ilalbdenai*. welcliei- vennoge der Unischrift SIGE-
NENSIS CIV in Siegen gepriigf ist. Die Urnsclirift der Haupt-
seite bat. er friiliei* in v. Sallet's Zeitsclir. f. Nurnismatik VII.
S. 1G5. auf Gi-und dei- dcutliclien Scldussbiichstaben DVS
CO anf Arnold bezogen, der gegen die Mitte des zwolften Jalir-
luiiiderts nebst seineni I3ruder Kupreciit, beide als Grafen von
Laurenburg, lien-schte; ein in starker Vergrosserung herge-
stelltes Pliotog?'anini dieses Obols erianbt. aber rait ziemlicher
Siclierlieit KVOi^KRI^VS CO zu leseu, ilni also dem alteren
Bruder Rupreclit (ll-'l—11*>1) zuzntlieilen. Dei kiirzlich ge-
niachte Versuch, diese Miinze dem Grafen Eberhard von Sayn
(1139—1176) beizulegen, muss, anch abgesehen von jenem Gra-
fennamen sdion uiu desbalb zurucl^gewiesen werden, weil anf
alien drei veiscliiedenen Miinzen. die wir von Eberliard kennen,
Sayn bestandig in der OrUiograpliie SEINE erscbeint und castrum,
nicbt civitas genannt wird. Derselbe legte sodanii in Ergiin-
zung eines frulieren Vortrages (voni 4. Mai v. J.) noch einige
dentsche Mittelaltermiinzen mit DarstelUingen von Banwerkon
vor, welche sich an die Wirlclichlceit anscliliessen, so namentlich
der Stiftskirche zu Quedlinburg, des Soester Domes (mit der
•A-ufschrift Civitas Susaciensis est) u. s. w.

Sitzung* voiu 5. Juli.
Herr Meiiadier legte die als Festschrift zur BegrUssung

der 16. Versammlung des Hansiscben Gescbichtsvereins er-
«ehienene Ubersicbt iiber die Munzguscbicbte des kaiserlichen
freien weltUcben Stifts Quedlinburg des Herrn Dr. Duning
vor und gab seinem Bedauern Ausdruck, dass die Munzforscher
niclit mit einem reiferen Werke sicb der Acbtung der verwandten
Eorscherkreise enipfoblen baben. Wolle man die knnstreichen
Geprage des Ausgangs des 12. Jahrhunderts den Knnstgescbichts-
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forschern ans Herz legen, habe man vor allem bessere Abbil-
bildungen zu liefern als die vorliegenden, die mit einer Aus-
iialime styllos iiud zum Tlieil aucb inkorrekt seien; und wolle
man die Munzen als Quellen der geschichtlicheii Erkenntnis
den Historikerii vorfUliren, babe mau sich zu wabreu, solcb'
lang geloste verfassungsgeschichtliche Fragen, ̂ Yie die nach dem
Kechte der koniglicben Pragungeii an Orten, an denen das Miinz-
i*egal verlcliiit worden, als Riitbsel vorzutrageu. Zudera sei von
solch einer tibersicbt die vollstandige Aufzabhmg freilich nicht
aller MiUizen, aber docb aller Munzgattuiigen zu erwarten.
Daber sei es kaum zu entscbuldigenj dass der merkwurdige
Denar mit der Umscbrift BEATRIX V A urn einem Brustbikle
auf dor Hauptseitc und dem Doppeladler auf der Kebrseite.
das Gegenstilck zu dem Niedersacbsiscben Denar des Kaisers
Friedricli X., uicbt erwiibnt sei. ]\Ian vermissu ferner migerii den
Freckleber Brakteaten mit dem Bilde der Abtissin ueben_ dem
dcs Halberstitdter Biscliofs, der als Dcnkmuiize auf die tjber-
siedelung cler Cistercienser nacb Neumicbaclstein zu gelten habe,
wie der'̂ Halbbraktcat mit den Brustbilderu des Servatius und
Stephanus gelegentlicb der urspriinglichen Griindung diesesKlosters gepragt sei. Eben so sei es befremdend, dass der
Doppelgangcr des Brakteaten mit den beiden Nonnen zu Fiissen
der Abtissin nicht einmal erwabnt wordeu und der Frage nach
den Miinzen der Stiftsvogte angstlich aus dem Wege gegangen
sei, obschon der abgebildete Brakteat mit den beiden schwcrt-
tragenden Herrcn neben der Abtissin ihre Erorterung nahe ge-
lefft. Aucb habe erwabnt werden mllssen, dass die Mark Silber
nicht nur als abgehauener Barren, soudern auch als gegossene
Scheibe auftrete, selbst wenn die Deutung des eingestempelten
G auf dem Halbinarkstuck mit dem Wernigeroder Wappen auf
Quedlinburg zuriickgewiesen werde. Der Brakteat der Marga-
retba von Schrapelau sei sicher und das Unterlassen, ihn abzu-
bilden, nicht durch seine Formlosigkeit zu rechtfertigen. End-
lich habe aucb der iu Quedlinburg bewabrte Brakteaten-
stempel mit der rohen Darstellung eines Kopfes Erwahnung ver-
dient, dessen Ursprung in Quedlinburg zu folgern sei aus seinem
Aufbewahrungsorte in Verbindung damit, dass gleidiartige
Brakteaten ini braunschweigischen Harze zusammen mit Halber-
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stadtern, Stollbergcrn, Qiierfiirtcrn, Ellricheru u. A. gefundcii
seien iind ein, der Abbildiiiig iiach zu urtlieilen gleichfalls ahii-
l icher Braktcat in einer li ineburj^er Vulvationstabelle aus dem
Beginne des 15. Jahrhunderts auftrete. Die volistandigere Be-
handlung des neucn Wiinzwcsens, die sich durch Abbildungcn
bisher iiiclit bekaimt gemachter Miinzei) auszeichiie, wiege die
hcrvorgehobeiien Mangel fiir Gcscliichts-, Kunst- iind Miinzfor-
s c h e r s c l i w e r l i c h a u f .

Sodann nahm der Vortrageude Veranlassung, fiir die Dentung
der mit abgekiirzter Namensuntei^schi'if't verselieiien Brnstbilder
e i n e s s c h l e s i s c h e n B r a k t e a t e n a u f B o l e s l a u s u n d A u a s t a s i a
einzutreten, die kiirzlich durch Fricdensburg nnbedingt geleugnet.
Die Denare Kaiser Ludwig's 11. and der Angilberga, der Kaiserin
Adelheid und ihres Enkels Otto III., der Sopliie von Brabant
und ihres Sohnes Heinrich von Hessen seien zwar iiiclit als Ge-
genstiicke zu verwerthen, da jene als Mitregentin, diese als Vor-
miinderinnen auitreten. Doch lehi en zahlreiche Brakteaten des
12. Jahrhunderts, darunter die Gellenhauser des Kleinvacher und
Odenwalder Fundes, der Minzenberger, die Thtiringer Brakteaten
Friedrich's I aus dem Gothaer Funde, die bekannten Brakteaten
Heinrich's des Lciwen, Albrecht's des Baren, Ulrich's von Wettiii,
ein Brakteat des Rodewitzer Fundes und einer von iihnUcher Fabrik
der koniglichen Miiiizsammlung, der bisher als quedlinburgisch an-
gesproehen, ein Arnstedter Brakteat und ein derselben Gegend an-
gehorender Bj^akteat mit unentzifferter Umschrift, sowie einWieuer
Pfennig, dass derartige Miinzen, die zumeist als Denk- und Hoch-
zeitsinunzen aufzulasseii seien, in Deutscliland durchaus nichtsUn-
gewohnliches gewesen seieu. Fiir die slavischen Lander aber be-
weisen ausser den Denaren Wladislaw's und der Judith (Mader) und
des Boleslaw II. und der Biagota (lleichonbach) mehrere buh-
mische Brakteaten und der Halbbrakteat Heinrich Pribislaw's
von Biaiidenburg und der Petrissa, da^s audi ihnen die deutsche
Sitte uicht frenid geblieben sei.

Sitzuiig Yom 4:. Oktober.
Ausgehend von dem jiinst fiir die Munzsammlung der Konig-

lichen Museen erworbenen Golddenar des Erzbischofs Bruno
von Trier (1102—1124) stellte Herr Menadier die bekannt ge-
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wordenen deutschen Goldmi inzei i zusammen, welc l ie den Gold-
gulden des florciitiiiisclien Typus voraufgelien, eineu Denar Hein-
ricli's II. (.Dbg. 1385), einen Mainzer Denar Heinrich's IV.
(Dbg. 797 a;, den genannten triersclien Denar. einen unbestimmten
Denar von niedcrrheinisdiem Typus (iin Handel), einen Denar
Konrad's IT. von Osnabriick (1278—1296, Grote, M. St. 4. 88),
einen Denar Ll^d^Yigs II. von Munster (1310—1357, Grote, M.
St. 1. 193), sodann einen goldenen Heller von Frankfurt am Main
nnd endlich Goldbniktcaten des 13. Jahrlmnderts von Niird-
lingen, Lindau und Basel (die letzteren sammtlicli in der Konigl.
Miinzsainmlung), denen die englisclien Goldsterlinge Etlielred's II.
(978 1016), Eduard des Bekenners (1042—1066), und Hein
rich's III. (1216—1272) an die Seite zu stellen seien. Dass
dieselben nicht wie bisher geschelieu, ledigllch als Goldabsclilage
silberner Pfennige ohne geld- und munzgesdiiclitliclie Bedeutung,
sondern vichnehr als wirkliche Goldmilnzen aufzufassen seien,
cr-^ebe sicli cinerscits aus rheinischen, westfalischen und ost-
friesischen Urkunden des 12. und 13, Jahrhunderts (vgl. Grote,
Blatter fur Miinzkunde. IV. 30. Grote, Mlinzstudien. X. 193.
IV 88. VI. 30. Lanipreclit, Deutsche Wirthsdiaftsgeschicbte
im Mittelalter. II, 376. Jaeckel, das friesische Pfund und die
friesiselie Mark in v. Sallets Z. t N. XII. s. 173. 196), welche von
nunimis aureis im "Wertlie von sieben, beziehungsweise aclit Sil-
berpfennigen roden und darin eine Gleicliung entlialten, welehe
an keine der gleichzeitigen auswiirtigen (byzantinischen, arabischen,
italienischen) oder audi der etwa noch vorhandenen altromisclieu
Goldiniiuzen, sondern nur an die Grolddeuai'6 zu denken gestatte.
Es werde andererseits audi dadurdi bewiesen, dass Wilhdm
von Gennep (1349—1362), der die Pragung der erzbisclioflicli-
kollnisdien Goldgulden nadi Florentiner Muster begonnen habe,
dieselben niclit nur als Vollstiicke, sondern audi als Ilalb- und
Viertelstucke habe auspragcn lassen, ein Vorgang, der auf keine
auslandische Analogic sich zurikkfiihren lasse und nur in dem
Vorhandeiisein der den ViertelHoreuen ungefahr gleidiwerthigen
Golddcnare eine Erklaning finde. Bis zur Mitte des 14. Jahr-
hunderts set jedoch die Goldauspriigung in Deutsddand als eine
selir geringfiigige anzusehcn, und die Florenen seien die
altesten Goldniiinzen geweseu, \Yeldie einen bestinnnenden Ein-
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fluss auf clcn dcutscheii Gelilverkclir gcwonneu. Mit Hilfe der-
selben Ordnung und Bestaiid in das deutsche Munzwesen zu
bringen, sei jedocli versauint wordeii, indem die Goldpriignug
niclit als Reiclissaclie in die IRtnde des Konigs gelegt, sondern
von vornliereiii den Fiirsten dnrch die goldene Bullc von 1356
preisgegeben sei. Von einor wirldichen koniglich deutsclieu
Pragun" konne bei dem volligeii Scliwcigen der Urkuiuien in
der zweiten Hitlfte des 14. Juiirhunderts iibcrlianpt niclit die Rede
sein- die von deu dentsciien Kiinigcii der Zeit sicber gepragten
Mun'zen (die Cliaisesd'or Liulvvig's IV., der Floren Karl's lY. mU
dem romiscben KOnigstitel, sowie dor mit dem Artier als Bei-
zeicben und die bobniiscbcn Gulden Karl's IV. imd Weiizel's)
seien von ibnen niclit auf Grand ihrer koniglicben Gewalt, son
dern ibrer Territoriulbobcit geprilgt und die zablrcichen Karl-
und Ludwig-Florene mit dem Beizeichcn der Krone seien um
so sicberer den nngarisclien Konigen Karl I. (1308-42) und
Ludwig 1 (-1382) zuzuscbieibei), als (lie ungansdieu Gold-
gulden neben den rbeiniscben iiî eraus luliifig in den deutsclieu
Urkunden auftreteii. Aucb die von Kiinig Sigismnnd und seinem
Reicbsfinanzininister Conriul von "VVeinsberg ins AVcrk gesetzte
Pragung kmiiglielier Goldguldcu in Frankfurt, Nordlinge.i, Basel
und Dortmund liabe dem Widerstaiide der Fiirsten gegeiiUber
keine sonderlicbe Anderung scliaflen vermocbt.

In. Anschluss biera.i legte der Vortragende das Werk des
Jesuiten Beissel uber; „Geldwertb und Arbeitslohn i,n
Mittelalter" vor, in welcbem die uberaus reiclien und wirtb-
scbaftgescbicbtlicb bochst merkwlirdigen llechnungen der fie-
amten der Victorskirebe zu Xanten am Rbein, die viele Jahr-
bunderte hindurcb reicbeii, verarbeitet seien, aber leider
in einer Weise verarbeitet seien, dass der Widerspruch
aegen Metbode und Resultate geboten sei. Der Verfasser
Lnne die Mark, die, so lange sie die Obereinbeit des Miinz-
svstem<5 gebildet, nur eine Rechnungsmunze gewesen,
Geldsorte (S. 75), und scbreibe sogar einem altern Wei-̂ e
nach, die Aacbener Mark sei von einer Goldmuuze eine unbe-
deutende Silbermtlnze ge\¥0rden (S. 101), so dass bei einem
steten Verwecbseln der Silbermark und der Geldmark ein reiu-
liches Ergebniss von vornberein ausgescblosseii sei. Daniit sei
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zwar das rechte getroifen, dass der Arbeitslohn mit dem G-e-
treidepreise in Gleichung gebracht uud das Verhaltniss beider
fiir die Schatzung des ersterii verwandt sei, aber der Zuriick-
fiihrung aller Preise auf Xantener Denare bis in unser Jahr-
hundert liinein sei zu misstrauen mid ebenso sei es irrefuhrend,
dass der Lohu des einen Meisters neben den des andern gestellt
werde, ohne dass auf die verscbiedene Leistungsfabigkeit und
den XJnterschied dev von ihnen zu leistenden Aufgaben Riick-
sicht genommen werde. Es sei viel gewagt, daraufhin, dass in
Xantener Rechnungen die Miinzen der verscbiedenen unweit
Xanten zusamnienstosseiiden Herrscliafts- und Handelsgebiete er-
scheinen, von einer Universalitat im Munzverkebr des beginnen-
den 15. Jahrbundert zu redeu (S. 73) und den Gruudsatz in Ab-
rede zu stellen, dass der Heller nur da gelte, wo er geschlagen
sei. Die ungeineine Mannigfaltigkeit der Munzen jener Zeit
schliesse derartiges aus. Wem aber die monumentalen Beweise
nichts gelten, dem gegenUber liabe man nidit nur das Zeugniss
des Sachsenspiegels, dem ja vielfacli uur der Wertb des Montes-
quieu'scben „esprit des lois" beigelegt werde, sondern aucb das
Schreiben des Konrad von Weiusberg vom Jabre 1426. In
letzterem aber heisse es: „der add und der gemein man grossen
sdiaden nympt an seiner Zerung, an seinem kauff, an wechseln,
und werden der herren lant dadurdi gesdiazet ane wissen und
kommen umb gross gut." „item der wandel man . . muss all-
wegen ein ander muncz baben und allwegen verlieren von her-
berg um iierberg an der muncz . „item der arman von dem
dorfF, der furt daz siu in ein stat, da gyt man ym kleyn gelt
und kein golt. item der herre, do er hinter sietzt, nympt der
herre ein stuwer, so wille er golt baben. daz golt muss er bolen in
den steten. zu stund so scblelit der guldin nff und muss zwyger
oder dryer pfennig nieer umb den guldin geben deun sunst..."
Ebenso verkelirt sei die Bebauptung, dass alle Lobne der Ge-
genwart denen des 14. Jalirbunderts bei Weitem nicbt gleichkom-
men (S. 154), und lasse sidi das aus den von dem Verfasser selbst
gelieferten Zahlen bereits feststellen. Dcnn nach diesen (Seitel72)
liabe im 14. Jahrbundert ein Holzsager 17—20, ein Sdn-einergeselle
18—19, ein DacUded^ergeselle 16, ein Steinmetzgeselle 13—16
Tage arbeiten mussen, um von seinem Tagelobn 3 Stiftmalter

3 *
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Getreide (d. h. 1-20 Kiio^a\ Weizti). lOG Kilogr. Roggen und
110 Kilogr. Gerste) kaufcu zu koiinen. die bci cinem 'SVerthe
von 68 Reichsmark (iiacli deii Ai)g:abeii Beissel's fiir 1882 S. 117)
Oder niir 4r} Keiclisniark (nacli den aintlichan Berliner Preis-
iiotirungen voin iO. Oktober ]8<S6) jefzt durclischnittlich jeden-
falls in derselben Zcit, zum Thcil abcr auch schneller erarbeitet
werden. In sein Gogcntheil vcrkclirc t>ich dcr Lobgeaaug, diiss
im 14. und 15. Jalirimiulort die "Wocbe durchsclniittlich uur
funf Arbcitsfage goz;iiiIr liabe, wahrend gogeinviirtig Wochen iiiit
luir fiiiif Arbeitstagen zu dcii Aiisnalinien gehoreii (S. 15S): deiin
der Arbeiter iiabe nicht weiiigcr Arbeit und doch melir Lohu
gehabt, sondeni sei bei glciclicui Tagelolm nichr Tage als gegeii-
wiirti^' ohne Arbeit uiid Verdienst geweseii, Wie diese Ver-
gleiclTc zwischcn dem 15. und 19. Jaluhundert seien auch die
z^Yischen dem 15. und Ifi. Jabrhuudert hinfallig. Der geringe
Lohn der Meistcr am Viktorstift uni 1550 gegeniiber dem von
1460 (S 170) sei in ei'sLcr Tjinie darauf zuriickzufuhreii, dass
Meister Johannes Langenberg aus Koln den Uom 1519 volleudet
habe (S. 160) und hinfort nur Fiickarbeit zu leisten gewesen sei,
und offenbare \Villkur sei es, den l^reis des Bieres, das den
Arbeitern des 16. Jahrbuuderts geliefert worden, bei der Be-
stimmung ihres Verdienstes nicht mit m Reclmung zu briugen,
da es ja ibrer Familie nicht zu gute gekommen sei (S. iS2).
Seltsam mutlie der Aussprucli an, dass die Handwerkei-
17 Jahrhunderts nur Tagelohner gewesen seien, bei denen voni
Kunsthandwerk nur wenig melir iibrig gobliebeu sei (S. I8i),
und ebenso wenig werde die Verherrlicbung des Ablasshandels
gegenuber den Dombaulotterien unserer Zeit (S. 28) ungctheilten
B e i f a l l fi n d e n . t t i .

Herr Weil bcspraeli die vor Kurzem zum Vorschem gc.
kommenen Miinzen dcr Stadt Naukratis, der einzigen grie-
chischen Stadt in Unteragyptcn. ̂ velche eigenes Miinzrecht ge
habt hat, und kntipftc daran Bcnicrkuiigen iiber die Anfiinge der
agyptisclien Reichspragung nntcr Ptolemaus Soter.

Herr von Salle t sprach fiber enie Medaille auf den be-
riihmtcn Bildhaucr und Krzgiesser Giovanni Bologna, aiis
dercn Inschrift NATVS JMDXXIIII man das Geburtsjahr des
Kunstlers folgern wollto. Uberall, audi in dem nonestcn Werif
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iiber Giovauni Bologna von Abel Desjardins (1883) ist dieses
Jahr 1524 als Geburtsjabr angegebeu. und Desjardins verwirft
dcr Medaille zii Liebe zwei gleichzeitige Zeugnisse, welche das
Jahr 1525 als Datum dor Geburt des Kiinstlers angeben: der
Caval iere Yinta scl i reibt aus Florenz am 1. Jul i 1598, Giovanni
Bologna sei 73 Jabrc alt, und Lorenzo Usimbardi sagt in eincm
Bericht an den Grossberzog Ferdinand von Toscana vom 15. Juli
1605, der Kiinstler sei 80 Jahre alt; beide Nacbrichten von
Zeitgcnossen fuhren also auf das Jabr 1525. Die Medaille,
welcher so grosser cbronologischer Werth beigelegt wird, ist
nicbt ein gleichzcitiges, respektables Werk, soiidern ein ganz
elcndes spates Macb^Yerk, friihestens ans dem Ende des 17. Jabr-
liunderts, wobl gar nicbt italieniscli, soudern in den Nieder-
landen zii Ehren des grossen Landsmannes gemacbt; neben der
Jabreszabl der Geburt 1524 stebt auf der Riickseite das falscbe
Todesdatum 1609 statt 1608. Al le diese Bedenken batten scbon
ausgereicbt, der Medaille nicbt zeitgenossischen Bericbten gegeu-
iiber irgend einen cbronologiscben Wertb einzuraumen, Aber
ausserdcm besitzen wir ein, wie es scbeint, raerkwiirdiger "Weise
ubersebcncs inscliriftlicbes Zenguiss von der Hand des Meisters
selbst in einem seiner berlibrntesten Werkc, das uns iiber sein
Geburtsjabr jeden Zweifel benimmt. Auf dem Zilgel des Pferdes
dcr bronzenen lleitcrstatue Cosmus I. auf der Piazza della Signoria
in Floreuz stebt eine lilngere, scbon auf den Photograpbien sicbt-
bare Kiinstlernacbricbt und zwar auf dem rechten: IHOAN.
BOLOG. BELGA und auf dem linken Ziigel: ETA(tis) SVE. A(nno) 65.
AN(no) 151)1. SVenn der Kiinstler von 1591 (dem Verfertigungs-
jabr desPlerdes; das ganze Denkmal wurde 1594 vollendet) von
sicb selbst sagt, er sei 65 Jalire alt, so muss er frubesteus 1525
geborcn sein, und dies Jabr ist nach den iibereiustimmenden
Bcriclitcu der er^viibnten Zeitgenossen und der eigcnbandigen
Kiinstlerinschrift das ^virklicbe Geburtsjabr Gian Bologna's,
nicbt 1524, wie auf der wertbloscn spilten Medaille stebt.

Ilerr Brakenhauaen spracb iiber prahistorische Graber-
fuTide in Oberbof boi Memel, bei denen audi zablreiche romiscbe
Miinzen zn Tagc gekommcn sind. Ferner legte der Vortragende
zwei von ibm niodellirte, als Gescbenk der Samnilung der kouig-
liclieu Museen libejgebene Portratmedaillen vor.
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Herr Dannenberg sprach iibcr cine (lurch iliren Fundort
merkwiirtlige, keltiberische Diese mit keltiberisclier In-
schrift versehene, von Ilciss (Tafol IX, 5) in seinem neuesten
Werke uber antik-?panii=che Miinzen tier Stadt Ilerda zuge-
schriebene Kupfenntinze ist auf dein Marktplatz von Zehdenick
ausgegraben wordcn ; alle Fuiule niclit-roniischer antikcr Munzen
sind im Norden von DcHifschland selir selton; es ware aber ganz
verkebrt, aus solchen vereinzelten Fnnden irgend Avelche histo-
rische oder geograpliische t olgerungen zu machen.

Sitzinii? voiH I. November.

Herr Menadier legtc Gypsabdriicko einiger seltouen und
merkwurdigen Brakteaten vor, welchc sich in auswiirtigen Samm-
lungen befinden. Der vorzaglicliste derselben ist em in der
Grossberzoglichen Bibliothek zu Weimar anfbewaUvter grosser
Brakteat des Herzogs B ernhard I. von Sachsen, welcber das
Bild des gerusteten Fursten zcigt und in der merkwlirdigen Um-
schrift: BERNARDVS DVX SAXONIE EGO S\VM) dem sonst auf
seinen Munzen ohne Zusatz auftretenden Herzogstitel den Namen
des sachsischen Herzogthums hinzufugt, Drei andere gelioren dem
Herzoglichen Museum in Braunschweig: ein bisher nur aus
Ludewig's und Schlegel's dem vergangenen Jabrhundert ange-
horenden Werken unvollstandig bekannter Brakteat des Mark-
grafen Dietrich des Bedrangten von Meissen (1195—1221),
der innerhalb der Umschrift: MARCHIO • TEO • DEI • GRA.TIA.. i.
den Markgrafen auf einem Bogen sitzend und in eincr aulYal-
lenden Vereinigung Lilic und Fahne haltend zeigt (vrgl. Bannen-
berg. Die Schriftbrakteaten der Markgrafschaft Meissen im
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Archiv fixr Braktealenkiniclc. L S. 146. nr. 35), sodann ein
laut tier Untersclirift; ILEBVRGENSIS in der Stadt Eileiibiirg
gepriigter Brakteat des Grafen Dedo d.es Fetteii von
Groitsch unci Rochlitz (1166—1190), welches den Herrn in
vollor Rustnng und Mantel neben eineni Thunne stehend zeigtj
als Variaiito der durdi Leitzmann, v. Posern und Dannenberg
besi)rochencii die zweite Miinze dieses Fiirsten; der dritte ein
Reiterbi'akteat der Herren von PI esse, als soldier kenntlicli
durch die Schildfigur (das sogenannte Feucreisen) des Reiters,
der anstatt einer Fahne einen Kreuzstab tragt, ein wenig kleiuer
und jlinger als die vor Jahresfrist besprochenen plessisclien
Brakteatcn des Kanffunger Fiuules und etwa der Mitte des
13. Jabrhunderts angehorend. Der letzte Brakteat endlich ge-
bort dem 1744: zu Torten bei Dessau gehobenen Funde an und
ist init seinen Fundgenossen zu einem Miinzbecher verwandt,
der sidi im herzoglidien Sdilosse zu Dessau befindet. Er zeigt
das Bild einer Rose und gehort in eine Reihe mit dem Brak-
teaten des Baasdorfer Fundes, der die Rose unter einem mit
zwei Tliiirmen und einem Kreuz besetzten Bogen zeigt (Bl. f.
Miinzireunde 50.47), dem Brakteaten des Gross-Briesener Fundes
mit einem Rosensdiilde (Z. I N. 11. 9. 113) und einem Brak
teaten der Dannenberg'scben Sammluug, der den Rosenschild
iiber der Thornmuer zwischen zwei Thiirmen tragt, die sammt-
lidi der Zeit Willbrand's von Magdeburg angehoren. Der Baas-,
dorfer Brakteat lasst zwar die Moglidikeit, die Rose als nur
zur Raumfiillung und Verzierung dienend anzuselien, die drei
ubrigen jedocli lehren, dass die Rose eine heraldische Bedeutung
hat. Audi kann iiber die Heimath der Brakteaten kein Zweifel
walteii, da der Inhalt der Funde von Baasdorf und Torten
geograi)hisch eng begrenzt ist und der Dannenberg sche Brak
teat sich an AVittenberger und Brenaer Gcpriigo eng ansddiesst.
Sie siiid daher fur Krzeugnisse der Zerbster Muiizstatte
zu erkliiren, dcren Thatigkeit nicht nur unter Anhaltisclier Hevr-
sdiaft (seit 1307). soiuleni auch wahreud des Besitzes der Graten
von Baiby und vordoni unter dem alten Geschlechte der Edel-
herren von Zerbst seit 1214 durch zahlreiche Urkunden bezeugt
ist. (v. Heineniann, codex dipl. anhalt.) Die bekannten Siegel
des Zerbster Geschlechts zeigen zwar das eine einen querge-
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t h e i l t e n S c l i i l c l i n i t c i i i e i n h a l b e n L u w e i i o b e n a n d d r e i R o s e n
untcn, das andere mit Icureni Scliildesliaupte uud ebcMifalls drei
Rosen i inteu .v. Mi i lvdrsfcdt, ni i t te lal tei l iche Siegcl aus dein
Erzstift Magdeburg): aber dio Er^ufznng der drei zu zwei und
eins gesetzten Rosun durch einc uinzclne Rose durcli don Miinz-
stenipelschneidcr, hat niclits befrcnuleiidus uud findet nuinnig-
fache Parallelun. Zudcn) zcigt audi das aitu Siegel der Stadt
Zerbst n ich t d ie c l i c i Rosen < ie5> Zerbster Gesd i lechts . sonderu
zwei einzeliie Ro«eii zu beidon Seiten eines Tluuiues und ist
von dieseni eiii Ruckscliluss auf die Miinzeu uni so melir ge-
stattct, als bekanhlJich der ?Jiinztyi)us eiiier Stadt sclir Iiaufig
auf die Gestaltung seines Sicgels und Wappens eiugewirkt hat.
Trotz dcs Auftretens des Stadtthores auf zweion der bezeich-
neten Brakteaten si i id dier ie lben jedocl i n icht I 'ur st i tdt isdie
Munzen zu lialteu: die Mliiize zu Zerbst war viehnehr dauernd
herrschaftlich und wird als solciie sdwolil "\'on den Herrcii von
Barby in Urkunden von 12.su (v. II., cod. dipl. Anli. II. 658)
und 1294 (II. 775. 77G) als auch den Grafou von Anhalt in
einer Urkuude von 1320 (III. 404) ansdriieklicli bezeichnet. Dahcr
finden sidi neboii den bisher beliaudolten in Uberein«tiuunung
mit don Miinzreiheu dtsr Oiafen von Brena, Regenstcin u^d
"Werriigei'ode auch Zerbstei' J^jrakteaten mit dom Bildo des
Herni, die wegen ilirer Gleicliforniiglccit mit ascanisdien
bisher zu diesen gereciniet, jedoch durdi die Rosen als Zerbster
Ursprungs charakterisirt sind. Der eine derselben, itn Konig-
lichen Mtinzkabinet beliiidlich, zeigt den Grafen sitzen([ )i)it
einer Rose in jeder Hand, ein anderer (Meuadier, Die Brak-
teatenfunde von Ausleben und Giouingt^ii. Ztschr. d. Harzver-
eins. XVII, 252 Nr. 232 Taf. X. 19) zu beiden Seiten des-
selben eincn Bogen von eineni Thiirmchen gekront. Weder
Zerbster nocli Barby'schen oder MiiliJingenschun Ursprungs sind
dagegen die 3rakteateii des Schudelebei' ^undes luit Rosen in
den Handen oder zur Seite eines tiitzeuden (Schdnemanu,
vaterlaiidischen Miinzkunde. S, 59, 112); sie gelitiren viehnehr
naeh Grosse und Typus dein niedersaciisischun Lande au und
sind hochst wahrscheinlieh, wie audi ein Brakteat der Baunen-
berg'schen Sammlung, der zwisclien zwei Tiii irnien ein inaim.
liches Brustbild iiber einein Bogen mit eiiier grosseti Rose zoigt,
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iu ADlohniing an die bischofiicli-hiklesheimischeii Brakteaten von
deu Grafen von Hallermund gepiagt worden, von denen eine
in Nachalnnung der herzoglicl i braunschweigischen Lowen-
pfeunige gescblagene nud niit deni Nameu des Grafen Ludolf ver-
seheiie iMiinze, die uuter dem Lowen gleicbfalls mit einer Eose
bezeichnet ist, dnrch deu Buustoifer Fund bekannt gewordeu ist
(Z. f. N. VII Taf. 1 176). Ausserdcm siud uns Rosenbrakteaten
bekannt aus Scblesien (v. Saunna. Taf. YI. 322. fg.) vou Alten-
bin'g (Sitznngsbericlit vom 7. Dec. 1885. Z. f. N. XIV, 210) und
von Pyritz. dessen altere durch den Bunstorfer Fund bekannt
gewordeneu Munzen die Hose im Stadttlior zeigen (Z. f. N. VII
Tat'. 7. 206) Nvahrcnd die jungern nur mit dem Bild der Rose vei'-
suhen sind (Dannenberg, Pommerns Munzen im Mittelalter. lY.
A. 13). Endlich sind auch von den Grafen zur Lippe eiuige
brakteatenformigc Miinzen mit einer Rose gexn'agt (Grote, Miinz-
studien V Taf. 6. 67). Eine Vermengung dieser verschicdeuen
Gattuiigen ist durcli den Ghanikter jeder einzclnen ansgeschlossen.

llerr Brinkniann legte die vollstiindige Reihe der fur die
agyptischc Regieruiig in der Berliner koniglicben lyiiinze ausgc-
pragten bilber- nnd Nickelniiinzen vor, Htirr v. Kaufniauu
cine ncuo Erwerbung seiner SammUmg: cine ungowolmlich sdiou
erlialtenc, sclir seltene Goldniunze des Kaisurs Volusiau.

Hen- von Sallet besprach einige ^vidltige neue Erwer-
bungen des koniglicben Museums: die wobl aus der spateren
Kaiscrzcit stanimende Kupfurmuuze einer bisbor vollig unbe-
kannten kleinasiatischen Stadt Titakazos, mit dom Kopfo des
Demos und stchendor For tnua auf der Rucksei te . A lml ich k l iu-
gonde Nanien anderer Stildte beweisen, dass wir die neue unbo-
kanntc Stadt wolil nacb Pisidien oder Pampbylien verlegen
iniissen. — Einen ebenfalls unbekanuten Stadt- oder Dyuaston-
nanien zeigt eine kleiue altcrtbuinlicbe griechische Silbermunze
mit wciblichein Kopf und Loweukopf mit der Inschrift EAMMA.

Durcli schone Darstcllung ausgczeichnet ist ein wohlerbal-
tenes Didracb inon von Abdora in Tbrac ien mi t dem tunzenden
Madcben, als redendes "\Vappt.'n des Beamtcn Molpagoras {fJoXnr},
der Tanz mit Gesang), eine cias bereits vorbaiidene Stuck des
Museums an Scbonheit der Krhaltung weit iibcrtreffende MiUize.
bodann spracl i Hr. von bal lot l iber das Bi ldniss des Kur-



furs ten Joacliinill. :i ii f il e ni S tei ii i-el ie f im Jayilscli oss
Grunewald. Wenii man in die Pforte (Its durch seine ziei
liche Renaissanccform nnd den wnlilprlialtenen Rolief- "
schriftenschmuck vom Jahre 1542 ausgezeichneten Scliiossthur -
cliens eintritt, erblickt man reclits oben an dei ein
modern schlecht iibermaltes Relief, welches dre.
Figuren in halbem Leibe darstellt. Uer nnttlere, Nollbaitî e,
wohlbeleibte Mann in Icurzem Wannns halt omen
Trinkbecher mit der Inschrift THEYS ES GILT dem zu en r
Rechten stehenden langbiirtigen Manne hin, welcher diueh . -
bewegungen scin Erstaunen iiber die Grosse des ih „mutheten Trunkes auszudriieken scheint. Der ̂
Mittelfigur Dargestellte mit Backenbart halt em sen kleines
Triiikgefass in der linken Hand und legt die Rechte
figur auf die Schulter. Die Untersehr.lt des Relief. Unlet.

CASPER TIIEYS AVAS SAL
DI CONC/ BVNTSOHVG HOT IN DE I IAS
DISliU AA'ILKVil MVS ̂ ^VVOR HEEAVS
SVNST WVK'i' SOLCIIKll LRRjMA>»

Der Sinn der Seene ist also offenbar der: Caspar Theys
u n d K n n z B n n t s e h n g 7 " , " "
nngenannten znm Trinken znsamnien, Kunz Bnntschuli hat dazuein
kleines Bcelierchen hergeholt, der Ungenannte erklait aber dem
Caspar Theys, dies kleine Gefass tauge nichts, erst mussedieser grosse Willkomm-Becher ausgetninken Averden, sonst gabe
es Larm. Bekannt ist von den drei Figuren Caspar Theys,
der beriihmte, beim Kiirfiirsten Joachim 11. in holieni Ansehen
stehende Banmeister, der Erbauer des Sehlosses Grnnê vald.Die zweile Figur, Cunz Buntschug, ist, nachdem die erste Mit-
theilung des gegenwartigen Vortrags in Berlmer Zeitungen
erschien, ebenfalls in Urkunden aufgefunden wordeii. Herr Archiv-
rath Dr. Friedlacnder hat (vgl. eine Mittheilnng des Herrn Geh.
Sekretair Brose in der Voss. Zeitung) fostgestellt, dass Kunz
Buntschuh ebenso wie Theiss Baumeister des Kurfursteii Joachim
II. war, wir besitzen sein Testament und eine Urkunde, worin
der Kurfurst seinen ,Dienern und lieben Getreuen Guntz
Bundschue und Caspar Theiseu beiden unsere Bau-
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meister" melirere Bcrgwerksgerechtigkeiluii vcrlciht (8. So])t.
1539) . — Eino auf Vorg le ic l i img mi t a iu lercn Moi iumentcn
riihcnde Dcutuiig des Reliefs scheint es bis jetzt uiclit zii
geben^); Bcrgai i i in Inventar der Ban- i ind Ki instdenkmalor
der Proviuz Brandenburg erwilhiit cs iiur kurz fp. 397) oline
Erkiiirung; Ferd. Meyer (Bar, Bd. VII, 1S81 p. 81); erklart
es go: der reclits von der Mittelfigur ^^link^ voni Bcscluaier)
Stehende sei der Kurfiirst Joacliini II., die MiltolHgur mit
deni grossen Becher in der Hand sei Kaspar Tlicyss, die
S'igur des Bundscliuli mit -der kleinen Flasch" ist ja insclirit't-
lich gesidiert. Oskar Sclnvebel (Bar XII, 18S6 p. 2G7) ist mit
dieser Deutung iiiclit ziifrieden, unci sieht in der l^igur liidcs
vom Beschauer gewiiss mit Recht den Kaspar Theyss, in der
Mittclfigur eineii seiner Werkmeister, dor ihm den Becher zu-
bringt, ebenso fasst er den Bundscliuli als "Werkmeister des
Theyss aut Den Kuifurbten auf dem Relief konntcn nur
rJIerren von balber Biklung- seben wollen, meint 0. Scbwebel.
Sehen wir una aber Scene und Inschrift an: der Sinn ist docb
klar, ein Ungenannter bat den Kaspar Theyss nnd den Kunz
Bundscbub zum Trinken geladen und briiigt mit veracbtlichem
Blick auf des Letztereii „kleine Flasche" deni Theyss einen
macbtigen Humpen mit der auifbrdernden Insclirift „Thcys es
gilt" berbei, und reicbt ibm ganz deutlich den Becher bin,
Theyss muss also die Figur zur Linken des Bescbauers sein;
the beleibte Alittelfigur, docb deutlich durcb SteUung und Grup-
pirung als die Huuptfigur des Reliefs cbarakterisirt, ist der
Oastgeber, der die beiden Baumeister als Zechgeuossen cin-
geladen liat. Und wer wird wohl in den kleinen bescbrankteii
Ranmlicbkeiten des Jagdschlosses sich in einem so in die Augen
fallenden bildbchen Scbmnck als liebenswiirdigen Wirth, der
seiiien Gasten mitchtige Hanipcn zubriugt, dargestellt luibcn?
Docb -vvaluiicb kein unfergeordneter Steinmetzmeister, sondern
sicherlich nur der Besitzer des Schlosses, der Kurfurst, der bier
ini „GRVNKNWALD" am schonen fciee mit seinen trefflichen
Biiumeistei n niancbeu grossen „AVilkum" gelcert haben mag, Dass

1) Dies gait fur den Tag clos Vortrags. Seit AulUiidiuig der Urkundeii
uber Cuiiz Buntschuli Ut das Relief in den Zcituugen tnehrfacli beliaudelt
w o r d e n .
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(ler Kurfiirst selbst auf dem Relief dargestellt sei, wave also
sclion an iiud fiir sicli das naturliche, ^Ye^ aber je ein Bilduiss
Joachim's 11. auf seiiien jMunzen iind Medaillen geselieu hat,
(icr kanu keineii Augenblick zweifdhaft seiu, dass eine der
Figiiren, uud welcliej der Kurfurst selbst sei. Der mittlere
stark bcleibte Mann nut dem breiten Gesiclit und starkem Voll-
bart gleicht so den Bildnissen Joachim's auf seinen
Jledaillen (Modell aus Kelheimer Steiu, you vorn, im Berliner
Museum, abgcb. in: das kgl. Mimzkabinet, Tafel X, von 1560;
Profil auf der Medaille von 1537, ausgestcllt im Museum nnter
Nr 1287 und auf Thalern von 1551 uud anderen Jahren), dass
wir auch ohne jede Inschrift keinen Augenblick zweifelhaft sein
wilrclen, dass die Mittelfigur des GrunewakVIleliefs, mit dem
Becher 'in der Hand, der Kurfurst Joachim II. selbst ist,
welcher seinem ihui zur Rechten steheudeu Baumeister Caspar
Theyss den „Wilkum" zum Trunke reicht uud sich geriug-
schatrig von der „kleinon Flasche" des andern Baumeisters
Conz Buutschug, wegwendet. Der AYerth der schonen Reliefs
am und im Thilrmchcn des Grunewald-Schlosses, laut der
Inschrift iiber der Thiir vom Kurfiirsten 1542 erbaut, wh*d durch
Sicherung des eigcnen Bildnisses des fiirstlichen Bauherru und
seiner bcideu Baumeister Tiieyss und Buntschuh noch bedeutend
erhoht. Das ganze jMonument hat man wohl als ein Er-
innerungsbild der Vollendimg des Sclilossbaues zu betrachten:
der furstiiche Bauherr inmitten der beiden Baumeister
weihte das fertige Schloss mit eineni festlichen Trunk ein.
Mochte die Ausseuseite des schiiu verzierten Reiiaissancebaues
in seiner Urspriinglichkeit crhalten bleibeii luul nicht, wie das
beschriebene Relief, durch modernes Ubermaleu zerstiirt und
verniclitet werden!

Herr Dressel besprach eiuen iui letzten Heft der Mit-
theilungen des deutschen archiiologischen Instituts in Rom
(188G S. 179 ft'-) aus der Sammlung Stettiuer herausgegobeueii
romischen Tjibralass, welcher auf der Vorderseite unter dom Dop-
pelkopf des Janus die Ine;chrift lANfS zeigt. Erkliireudc Bei-
schriften seicn zwar auf antilten Werkcn zumal der Kleinkuiist
nicht selten; auf einem alti'omischen Geldstiick jedoch inUsse
eine solche mindesteus befremden. Nimmermehr aber konne
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dieselbe, wie es des Ilerausgebers Aiisicht sei, von dem Ver-
fertiger der Munzform lierruliren: viclmehr deuteten die in einera
vertieften Rechteck befindliclien erhabt'uoii Buchstaben davaiif
hin, dass die Boinchrift inif dem Grabsticlid nachtriiglich in die
Miinze eingegrabeu ward. In welclier Zeit das auch geschehen
sein inogc — die Biicbstabenform weist auf ziemlich moderne
Zeiten —, es liandle sicli liicr niclit urn „d('n ersten mit
Schrift versehencn riimischeu Libralass-, soiKlern gewiss uur urn
eine aus nuissiger Hand iiervorgegangoiie Spielerei. —

Hr. Dan n en berg berichtete iiber den in den Zeitungen be-
reitsmelufach cnvabnten Silb erf unci von Ragovv (beiLubbenau).
Derselbe ist seineni nuinismatischen llieile nach nui des Fiiud-
ortes wegen beinerkenswei'tli, denn die ineisten derartigen Miinzen
des X. Jalirhuiidei'ts kommen uns gewiilinlich aus Skandinavien,
Polcn und russischen Ostseeprovinzen zii. Etwas Neues iind In-
teressantes hat er nicht gebracht; unter seineu 200 Munzen
waren nicht weniger ais 167 der gewulmlichen Adellieidsdenare,
wahrend die ubrigen sich vertheilten anf iMaestricht, Kohi, Herzog
Bernhard I. von Sachsen, Quedlinburg, Magdeburg, Dortmund,
MainZj Speier, Worms, AViirzburg, Strassburg und Regensburĝ
davon an fremden Bestandtheilen ein Ethelred (Rochester), ein Ve-
roneser Denar und ein Denar des roinischen Kaisers Otho bei-
gemischt warcn. — Junger als dieser etwa 1010 vergrabene
Fund ist ein anderer von demselben Vortragenden beleuchteter,
der in diesem Friihjahr zu Horst in Pommein, Kreis Pyritz,
entdeckt worden. Derselbe enthalt nebst einer Schnur Bern-
steinperlen, einer Glasperle und einem silbernen Reifen etwa300 Munzen, und zwar zur Halfte Wendenpfennige Magde-
burger Schlages, zur anderen Halfte jene Denare, die man
fruher dem Frankenlconige Pipin zugesclirieben hat, die aber
langst als Nachahinungen der Andernacliei Denaie des Koiner
Erzbischofs Piligrim erkannt sind. Bisher konnte man sie,
weil ihr Gepriige noch unter Hoinricli dem Lowen nacbgeahmt
wurde, fur Erzeugnisse der zweiten Haltte des zwolften
Jahrhunderts halten, ihr Auftreten aber neben den gedachten
in der ersten Halfte des elften Jahrhunderts geschlagenen
AVendenpfennigen scheint ihnen doch ein wesentlich hiiheres Alter
a n z u w e i s e n .
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Sitzuiig YOiii 6. Dezeinber.
Herr von Winterfelcl legte GoUimunzen dcr Sabina, des

Aelius, der altorn Faustina, des Marc Aurel, Coraniodus und
Pertinax vor, die sich sammtlich durch scboucn Styl und vor-
treffliche Erhaltung auszeichiieten.

Herr Weil zeigte den Abdruck einer unter Septimius Se-
veriis in Elis geprilgtcn Kupfermiinze, welcbe den Kopf des
olympischen Zeus nach Piiidias' Gold-Elfenbeinstatue wieder-
giebt. Die Mllnze war bisher iiur in einem miuder gut er-
baltenen Exemplare des Pariser Kabinets bekannt.

Herr Dannenberg legte die Herbst'sche Abhandluiig
„bescrivelse af Bjergssed Tundet'' vor, in welcher dieser im
Jahre 1860 ini Stifte Aalborg (Jutland) ausgegrabene Brak-
teatenfund, trefflich erlautert, in getreiion Abbildungen vorge-
fiihrt wird. Bis auf drei Utrecbter Miinzeii entbielt derselbe
iiur skandinavisclie Gepriigc, iiainlich 14 nor\Yegiscbe und 134
danische. Letztere, in 40 Arten, sind bis daliin nocb sammtlicb
unbekannnt gewesen. Besonders wichtig sind die sieben Scbrift-
munzen: drei vom Konig Waldemar I, init deni Gotteslamm uud
der Beischrift AGNVS E, sowie drei mit deii Nauien der Prage-
statten Horsens, Randers und Viborg, von denen jene als konig-
liche Stadte (REGIS HORSENES und REGIS RANDRVSTA) be-
zeichnet sind. An liistorischem Interesse werden sie aber viel-
leicht noch tiberboten durch eine Reibe von Munzchen, die trotz
Schriftmangels doch sehr deutlich zu uns spreclien, Sie stellen
eine jecle das Brnstbild des Konigs dar, einem zweiten gegen-
iibergestellt, und zwar auf den ersten vier dem der Konigin,
auf dem flinftcn dem eines Bischofs. Zweifellos richtig erkliirt
sie Herr Herbst aus den bekannten Ereignissen der letzten
Halfte des Jalires 1157. Nacluleni niUnlich Waldemar I kaum
den Naclistcllungen seines Mitkonigs Svend Gratbe entgangen
war, denen ihr Gcnosse Konig ICnut V zinn Opfcr gefalleu
war, fuhrte er des letzteren schone Halbscliwester Sophia
als Gattin heim, iiabm sodann seiiiem arglistigen Nebeii-
buhler Svend in blutiger Feldscblaclit Krone und Leben und
liess sich vom Erzbischof Eskiel in Roeskild als Alleinkonig
k r o n e n .
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Herr Monadier c-inpfalil zunaciijst (l;is vor kurzem in vier
Btarkcn Biiuclcii or.scliiftiK'iie AVurk LiLinpre cht's iiber: „Deut-
sci ics \Vi i - t l isc] iaf tsk'bL' i i i in Mit tc lal ter". Die in dem-
selben niedergelcf^tcii L'ntiTSUcliuiigtMi ulu-r die Entwickekmg
der niaterielleii Kultur des platti-n Laiidos auf Griuul rter Qiiellen
zunilclist dcK ^losullari'lus scicn das Umfassendstc und Eindriu-
gendste, was ubtn-liaupt auf di(.'scni Gfbiete tier gcschichtlichen
Forscining gcleistet woi'doii sci. mid wiirdoii die Stellung des-
selben gĉ êiiiiber don iibrigen /weigen der llistorie wesentlicli
festigcn uud slarkeii. Insbesoiidere habeii audi die Mlinzforscher
Vera'̂ nlassung, Keinitniss von dein Werke ;iu nehmen, denn 'im
Zusaiiinieiiliaiige init der gesaiiiinteii wirthschaftlichen Entwick-
luiK' des Krzbistlniins Tviay wird audi die Miiiiz- und Geldge-
sdiFehte des?elbeii Aviilireiul des dalters auf Grund der
Urkunden und erbaUeiieii ililiizen eingebend und allscitig be-
handelt Und zwar wi)-d zuiiadist. das Miinzredit besprochen nnd
durch die versdiiodenen KntwickUingsstnfen verfolgt, die Yer-
gunstigung der Krricditung oiner koniglidieii Munzstiitte an einem
Orte, die Verleihung des MUnzinivilegs an den Fiirsten, die
Bebandhiiig des Munzprivilegs als Lel.eiî  nnd dass sieli daraiis
entwidtdnde Miinzprivileg zu eigenein Gepiage und das Miinz-
rccht zu eigenoin Sdii-ot und Korn, tlie Ausbildung des terri-
torialen Miinznionopols und das Kntstelien neuer Munzgcredit-
samc im Gegensatz zu dieseni Mouopol und durcli kmiigUche
Exemption von deniselben. Die Miiiizpolizei anlangend, wird diev̂eltlldie und die geistlidic uiiterscliieden, die Ausdelinung der
Strafen von den l^^alsdinninzern auf die Nadimiinzer verfolgt,
und namentlidi die Munzvergebeu des Gi-afen von Wied (1342)
und des Herrn von Isenburg (1-^80) und ihre Beliandliuig her-
vorgohoben, Es folgt eine Zasanimenstdlung der einzebien
Munzstatten des trierisdien Landos, in der die Miinzstatten der
ursxmingliehen konigUdien Fisci, die durdi Miinzprivileg be-
griindeten Munzstilttcn und die in deii lerritorien neu entstiui-
denen Miinzstatten von einauder gesondert werdeu und einer
Anzahl Ideiner Orte, von dessen "NVabriing vereinzelt gesproclieii
\vird, das Bestehen einer besonderen Munze abgesproclicn wird,
da dauiit nur die an jenen Ortcn gang und geben JIunzen be-
zeidinet seien. Hinsiditlidi des Mtinzbetriebes wird zsviscben deu



grossen Miuizstatteu init ihren Hausgenossen und den kleiiien
niit imr einein Oder einzelneii Miiuzbeaiuten unterschieden. die
bisweilen iiaclizuweisende Geringfugigkeit der Ausmunzung und
das Aviedcrholt eintretcude vollige Aussetzen derselben hervor-
gohoben, und die Munzaufsicht der Staiide, neben dem des Mudz-
herrn Recbt zu einem Einiiahmebezuge zusammeuschwinde, sowie
die freie Verpaclitung der Muiize beliaiidelt. Die Hohe des
Munzumlaiifs zu bestiniiuen. wei'den sodanu die Miinzfuiide be-
nutzt, welche lehren, welche Bctrage gemiinzten Geldes ver-
einigt seien, anderseits die Urkundeii verwaudt, aus deuen her-
voi'gelit, dass bis in die salisclie Zeit die Schatzpraxis ge-
herrsclit liat, d. li. dei- Hauptbestaud der vorrathigen Metalle
niclit venniinzt, soiideru zu Geriitlien verarbeitet aufbewalirt
wuide, dass seit deiii zwolften Jabrliundert die BarrcuwahriiDg
iin Grossvcrkeiir sicli aiisbildet und erlialt bis zur AbliisuDg
durcli die Goldwilhruiig, iieben denen das ausgepi'agte Geld uur
den Werth der ScheideniUnze besessen. Fur die drtliche Be-
gi-enzung des MunzuniUiufs Avird das Zusammenfallen der mimis-
nuitischeii und kirclilicben Grenzlinien in alter Zeit hervorge-
hoben und das Eiitstehen der Handelsmunze im Gegensatz dazu
und siegreichen Kampfe dagegeii. Die zeitliche Begreiizung klar-
zustellen, wird der Munzvcrruf und die stetig zunehmende Miii-
derwerthigkeit der Munzcn behaiidelt. Im Dbergang zu den
einzelnen gepragten und noch vorhandenen Miinzarten wird das
JMiinzbild als das bauptsachliclie und in die Augeu springeude
Charakteristicum gewtii'digt, dem gegeniiber die Unterscliiede
nach Schrot und Ivorn scliwer festzustellen sind. Unter Vei--
zicht auf die Beliandlung der einzelnen Gepriige, der iiachsten
Aufgabe der Numismatik im engern Sinne, folgen sodanu Zu-
sammenstellungen iiber das Fundgewicht Metzer, Trier, Kolner
und Mainzer Denare aus der Zeit von Heinrich 1 bis Heinrich V,
sowie der Trierer und Kolner Denare der Jahre 1152 bis 1332.
Auf Grund zalilreicher Urkunden, in denen Zahliingen in Trierer
(1195—1598), Kolner (1116 —1538), Mainzer (1200—1255) und
Metzer Geld bedungen und geleistet werdeu, wird darauf die
Geschiclite dieser vier Munzsysteme in ihreni Kampfe gegen-
einander klargestellt, die Minderwerthigkeit der Munzeu seit der
salischen Zeit, die dauernde Werthhaftigkeit der Kolner Munze

4
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ini Grcgcnsatz dazu und in Anlelmung an clas eiiglische Munz-
wesen, das Vordringcn der Kolner Miinzun in das trierer und
mainzer Gebiet seit 1150, das Vordi-ingon dcr niotzcr Miiuzen
im Wcstcn dcs Eizbisthunis imd das Kntstclion dcr Iiisemburger
Milnzeii gegcii 1200, die Herrscliaft dos koliiischeii Mlinzwesens
in Koblenz und seine Iiuchste Uluthe urn 1*250 und der Verfall
desselben in Folge der Kainpfe der Stadt gegen den Erzbischof
seit 1275. An deni Koblenzer Mi'inzlinide wird alsdunn die am Aus-
gang dcs dreizehnten Jahrhunderts herrscheiide Munzverwirrung
dargetlian und darauf wiederuin auf Orund ciuer ^usainnieii-
stellung zaldreicher Uz'kundeii die &esclii(:li(,e der ini JIossl-
lande iieu auftretenden iieinden jMiinzsorten vciiolgt, der Ster-
linge (1257—128*2j, der Aacliener Denare (1106—1288), tier
Brabanter (1277—1538), der Turnosen (1287—1528), dcr Heller
(1238—1518) und der Goldniiinzeii (seit 1304\ der sich scliliess-
lich cine Gcschiclite der rlieinisciien Guldcniuunze (seit 1368)
und ihcinisclien Miiiizvereine aiirciht. I'.in Anhang cntiuilt end-
Uch die Reduction der gewOlinlicIisten I\lUnzoM dcs Moscllandes
im Mittelalter d. h. von der Zeit Heinrich's L bis in das funf-
zelmte Jalirhundert auf Gramm rcinen Silbers. Die Arbeit sei
im grossen und ganzen vorlrcfflicli durchgefulirt, im einzelnen
sei jcdoch ciniges zu bericbtigcn. Krstlicb sci cs beJ'remdlich,
den Feingchalt der alten Dciiarc aus der Schatzpraxis zu er-
kliiren uud der Sclnvierigkeit, legirtc Miiiizen in Geiathe von
feinem Silbor unizuwandeln und umgekchrt: es sci vielmehr cine
iinbedingte Notinvendigkeit fur ein Munzwescn, das nocb in
den Anlangen stelie und niit dem Missfcrauen zu kiinipfen
Jiabe, dass es wertliliaftc Munzen liefere. Auch sei cs fraglich,
Ob die Gehaltsminderung der Denare dcs 12. Jahrhunderts
daraus zu erkliiren sei, dass das Silber, weldics die karo-
lingische Ausmiinzung dem Markt zugefuhrt babe, den ge-
steigertcn Anspriichcn des Handels nicht niehr gcnligt habe, denn
die Harzbtrgwerke seien damals bercits in Betrieb gewesen,
und anderseits zeige die dauernde Werthhaftigkcit der Kolner
Munzen, dass es sich vielmelir uni finanz-politische Massnahmen
handele, als um in den Handelszustanden selbst liegende Ver-
haltnisse. Zudem sei dicse Werthherabsetzung kcineswegs der-
artig, dass man das Geld des 12. Jahrhunderts dem altera ge-
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geniiber nur als Zeichengeld anzusehen und es rait dem Papier-
geld z\i vergleichen habe. Endlich aber, und dem sei das Haupt-
gewicht beizulegen, sei die langsam sich vollziehende Minderung
in gleicher Weise bei den Munzen konigliclien Geprages nnd
denen der Tcrritorialherren zu verfolgen, und es sei entschieden
zu leugnen, dass die konigliclien Miinzstatten mit dieser Miinz-
versclilccliterung einseitig Yorgegangen seien. Es berulie daher
auf einem zu starken Hervorheben des wirthscbaftlichen Moments
gegeniiber dem politiscben, die Zunalime der Territorialmunzen aus
dem Vc]fall der koniglicben Verwaltung und Munzung herzu-
leiteii, anstatt aie in Verbindung zu setzen mit dem Wandel der
fruhcren Kcicbsbeamten in Reiclisfiirsteii und Territorialherren.
Der nach dou einzelnen Landsciiaften durchaus verschiedcne
Cliai'aktcr der konigliclicn Geprage und ihre tibereiustimmung
mit den Territorialmunzen lehren vielmelir den territorialen
Charakter audi der Konigsmiinzen. ~ Im Anschluss daran
sprach der Vortragende iiber den Uinlnuf englisclien Geldes
in Deutschland und die Kimvirkung desselben auf das
deutsche Mlinzwesen, und untorscliied dabei drei Epoclien. Zu-
nachst scien zur /eit dei* Merowinger und der aiigelsaclisisclien
Heptarcliie die engliachen silbernen Sceattas das iibliche Geld
der Kiederlandc gewesen, wie die Funde lehrcn, und zwar
seien dieselbcii thcils von iLnglaiid lioriibcrgekommeUj theils in
den Niederlanden selbst gepragt. Sodann seien dio Deaare
liitlielied s II., Cnuds des Grossen u. s. w. durch gauz Dciitsch-
land bis Polen und Bohmen nmgelaufen, wie ilir regelmiissiges
Auftretcn in den deutschen Denarfunden bewciscj und seien
wie in Bohmen so auch am Niederrhein und in dem deiitschcn
Nordseegebiete vielfacli nachgepragt worden, Zeugniss dessen
seien einerseits die Miinzen der Grafen von Stade uud die De-
nare, die auf der einen Seite den englischen Koiiigskopf (Mit-
theiUingen der immismatischen Gesellschaft zu Berlin. III. (1857)
Taf. 5. 134;.) Oder das doppellinige Kreuz der enghschen Denare
Sammlung Alexi) und auf der andern den Konigskopf der Magde-
burger Denarc tragen, andererseits drei Denare mit dem Namen
der Stadt Koln, von denen der einc auf der Kelirseite deii Namen
des englischen Miinzmeisters Lefwine (Dbg. 370), ein anderer den
der Stadt London (Fnnd von Arrohof) und einer don enghschen
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Konigskopf trage (Sammlung Alexi). Endlich haben aucU die Ster-
linge Heinridi's II. von England und seiner NachfoJger allgemeiue
Verbreitung ini wostliclien Deutsclilaud gefunden. Sie seien in
einer besondcrcn Ausbildung als Brabanter eine Zeit hiudurch
die heiTSciiende Miinze geworden. Dabei wiederhole sicli das Auf-
treten der Zwittermiinzen, indem z. B. Hciurich von England und
Alexander von Schottlaiid gleichzeitig niit dein edlen Herrn vou
Lippe und seiner Stadt Lippstadt auf den versehiedenen Seiten
dersolben MUnzen genannt werden. (Grote, jMiinzstiidien. X. 163.
Chautard, Monnaies au type esterlin frapp̂ es en Europe pendant
le XIII" et Ic XIV" siedo.) Ja selbst iu Mainz und Frankfurt
seien sie unter der Bezeiclinung der Engliscii (anglicus) ge-
priigt worden. Dodi darilber liinaus sei zu dieser Zeit das
englische Miinzsystein geradezu niassgebend filr das deutsche
geworden, denn die kolnisclie Marie, die Grundlage ties ge-
sammten deutsdieu Miinz- und Gewichtswesens der spatern
Zeit, sei in Aniehnung au die engUsdie Mark entstanden. In der
spatern Zeit dagegen sei das englisdie Geld durdi die zuerst in
Florenz gesehlagenen Goldgulden und durdi die von Tours aus-
gehende Grosdienpragung vom deutsdien Markte ferngehalten
^vorden,


