
Z E i T s c H m r x

P O M

N U M I S M A T I K .
R E D I G I R T

V O N

ALFRED VON SALLET.

F U N F Z E H N T E R B A N D .

B E R L I N

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1 8 8 7 .



V E E H A N D L U N a S N

D E R

NUMI8MAT1SCHEN GBSELLSCHAFT
z u

B E R L I N .

1887.

i



Sitzung YOm 3. Janiiar.
Im Anschluss an die in der letzteu Sitznng gelieferte Be-

sprcclumg cicr mosellandischen Miinz- unci Gcldgeschichte, welche
in Lamprechts deutsclier Wirthscliaftsgeschichte im jMittelalter
enthalten ist, hob Herr Menadier die in demselben Werlce (I. 2.
144]—i481) gegebene Dai'Stelhiug der erzbisclioflich trierischen
Finanzvcrwaltung liervor. In derselben ^Ird gelehrt, dass nach
dor Umwandlung der alten carohngischeu Verwaltungsamter des
K l i c h e D m e i s t e r s u n d d e s K a m m e r e r s i n e r b l i c h e E h r e n a n i t e r u n d

WiU'den, die sich bereits vor der Mitte des 13. Jahrhunderts
vollzogen, zunachst geisthche Gcnerah-ezcptoren an der Spitze
der Ver^Yaltung gestanden babeu, dass sodann nebeii diesen bereits
unter dem Erzbischof Heinrich (1260 —1286) judische Bankiers
Eiufluss auf dieselbe erlangt haben, und Erzbischof Balduin statt
der geistlicheu Herren niehrere Jahrzehnte judische Finanz-
min is ter und zwar 1323—1336 den Muskin, 1336—1341 den
Jacob Daniels, 1341—1349 den Michael bestellt hat, dass eud-
lich diese um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Folge der
Judenverfolgungen ^Yicder verschwiuden und die Finanzverwaltung
seit 1353 durch geistliche Kentmeister besorgt wird. Nach den
erhaltciien ilechiiiingen bildet diese judische Geschiiftsleitung, die
mit einer jiidischen Kanzlei versehen war und hebriiische Biicher
fiihrte, den Hohepunkt in der Trierischen Finanzgeschichte, durch
die Starke Kapitalkraft und den grossen Geldkredit, welchen die
jiidischen Hiiusor der Vcrwaltung zur Yerfiigung stellten. Denn
wahrend das Gesamnitbudget 3 250 nach Laniprecht's Bei'ech-
nung 480 000 Mark (im heutigen Gelde uiid bei heutiger Kauf-
kraft desselben) betrug, verwandten die Erzbischdfe Heinrich und
Bocmund (1260—1299) 4 000 000 H., d. h. jiihrlich 100 000 M.
allein auf die Abrunduug des Territoriiuns, vermochte Erzbischof
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Balduin 1316 tlem Reiclic 3 150 000 M. zu ])orgen, uiul diirfte
das Jahresbudget von 1339 bei eincr bezeugtcii Ausgabe voii
810 000 M. fur den erzbisciiofliclieii Haushalt mid cinem ver-
muthUclien Aufwand fiir das Land von 200 000 51. gegen
1 200 000 M. betragen habeu. Diese Finanzstilrke ist filr die
Ausbilduiig des Territoruims Triers von wescntlicliem Einfluss
gewesen. Dass sich cine gleichartigo Entwicklung in irgend
einem andern Territorium des deutsclien Keichcs mit derselben
Genauigkeifc werde nachweisen lasscn, ist kauni zu erwarten,
aber darin irrt Lamprecht gewiss nicht, (lass er eine I?jnwirkung
der Juden auf die Finanzverwaltung aucU in andern Territorien
annimmt und den Nacbweis von Spuren davon erholH. Einen
monumentaien Best derselben wenigstens vermag die Munz-
forschung nachzuweisen in cinem Denar des ̂ Viirzburgfer Bischofs
Otto von Lobdeburg (1207—1223), der auf der Kehrseite ein
Wort in hebraischer Schri f t , uud zwar nicht Jehovah, Vfie
Mader (krit. Beitr. 5. 237. 72) verniutliet hat, sondern, wie Herr
stud. Stern dem Vortragenden nachgewiesen Iiat, den Namen
Jecliiel, unzweifelliaft den des Manzmeisters, triigt und daniit
das Judenthum desselben bezcugt. Frcilich ist dieser jiidisclie
MiiDzmeister durch mehr als ein Jahrhundert von den jiidisclien
Fiiianzministern Triers getrennt, aber dennoch handolt es sicli
bei ihra urn einen ahnlichen Vorgang und darf das fr i ihe
Auftreten eines Juden in solch hober Stellung gerade in Wurz-
l3urg um so weniger auffallen, als nach Ausweis noch erhaltener
XJrkunden (woriiber zu vergleichen: Heffner, Die Juden in
Franken. Rosenthal, Gesdiichte des Eigenthums iu Wiirzburg.
H. Bresslau, Zur Geschichte der Juden, in Benzian's hebraischer
Bibliographie. 1870. X. 43 fg.) bereits 1119 ein Jude Jacob
und seine Frau zwei dem Stift Ncu-Munster in AY. aiifgelasseue
Hofstatten mit einem Hause zu Erbrecht erworben hat, 1169
dem Juden "WaUher ein Haus bestatigt wird, vou dem er dem
Domkapitcl zinst, 1170 dem Juden Samuel ein an die Juden-
schule grenzender Platz ausgethan wird, 1180 Graf Kkhard mit
einem judischen Nachbar sich des Fensterrechts wegen aus-
einandersetzt und der Jude Samuel von Eotenburg sein fur 100 M.
Silber gekauftes Haus dem heiligen Kilian zu Lehen auftriigt,



1181 der Judc Samson sich verpflichtet, dem ihm vom Dom-
kapilcl verlieheuen Hause keine Peuster mit dem Blick auf das
Nachbarhaus Walthers zu geben, 1184 Vives und Sara ihr Haus
dem lieiligeii Kilian auftragen, 1188 der Bischof Gotfried dem
Jmleii Meier den Besitz eines Hauses neben der bischoflichen
Curie bestatigt, 1189 die Juden Jacob und Viskelin einen Hof
kaufen und ein anderer sein Haus dem heiligeu Kilian auftragt,
1197 Yives einen Hof kauft, von dem er der Kirche jahrlich
30 Pfcniiige zinst, 1200 Nathan seine Rechte an ein ihm ver-
pfiiudetes Haus in der S. Georgstrasse seinen Verwandten ver-
kauft, 1206 Sarah als Nachbarin des Christen Herold am Markt
genannt wird, 1212 Joseph cin Haus in der Gerberstrasse erwirbt,
1212 zwei Judengassen erwiihnt werden und ein Nathan magister
.Tudaeorum und endlicli 1218 Susskind vom Trimberg ein Stiick
Land am Spital der Heiligen Aegidius und Theoderich erhait.
Der wurzburger Miinzmeister Jechiel steht jedocli keineswegs
vercinzelt da. Vielmehr begegnen wir (abgesehen von den
polniscbeu Munzen) einer hebriiischen Umschrift auch auf einem
der Thurmbrakteaten des Nossener Fundes (Thomsen, VIIl
7380 a,), cinem Lowenbrakteaten des Herzogs Bernhard
V. Sachs en (Erbstein, der Munzfund von Trebitz, 4), sowie in
spatercr Zeit auf einem Thurmbrakteaten des Fundes von Sarbske
(Z. f. N. XII. T. 12, 110), und gewiss greifen wir nicht fehl, wenn
\vir auch flir diese jiidische Munzmeistcr voraussetzen. Ausserdem
lerncn wir einen Juden des Namens Shlom, den Herzog Leo
pold V vou Oesterreicb iiber die Miinze zu Wiener-Neustadt
gesetzt, aiis zwei Urkunden der Jahre 1194 und 1195 kennen,
in denen das Kloster Formbach sich iiber Vermogensschadigung
durch denselben beldagt und Herzog Friedrich I zu Gunsten des
Klosters entscheidet; und dass die Babenberger auch in den
folgeiiden Jahrzehuten jiidische Finanzmanner, deren einer,
Namens Teclian, dem Herzog Leopold am 6. Juui 1225 gelegent-
lich des zu Griltz mit Kouig Andreas von Ungarn geschlosseuen
Fiiedens fiir 2000 M. Silber Burgschaft leistete, und von denen
die Auuales S. Rudb. Salisb. (Mon. Serm. II, 9, 786) zum Jahre 1235
berichten: ,,dux Austriae consilio Jndeonun terram Austrie
clausit nec per terram vol aquam annonam in partes superiores



ire pcrraisit", in gleichcn Stellmigcn dcs oftern verwandt liaben,
ergiebt sich aus ciner Urkunde vom 5. Jiini in ^Yelcher
Herzog Priedricli II den Burp^ern von A\'iener-Neustadt ver-
spridit, hinfoi't keinen .Tndon zu eineni solcluni Anito in Nenstadt
zu bestcllen, wodurch die Blii'^'erschaft bescliwert werden konnte
(v. Meiller, Regestcn z. Gescli. d. Markgr. n. Ilerz. Ocstcrr. ii. d.
Hause Babcnberg. S. 76, 77, 136, 158), sowie daraus, dass sich die
jtidisclien Briider Lubliniis inid Xckelo in einer Urknnde dcs Jahres
1257 als comites camerae i l lust i issini i di ic is austr iae bezcidniGn
(Meiclielbeck, hist. Frisingensis II, 2, 23, verftl. Bresslau a. a. 0.).

Eine zweite Erorterung dea Vortrageiidcn gait der Stadt
Sinzig. Dieselbe war urspriinglicli der Ilauptort cines der
grossten Reichsfisci, als solcher einc von don Kaisern viclfach
besuch te P fa lz und mi th in "M i inzs t i l t te . Im Jahro 1065 ^vurde
sie aber von dem umliegendcn Bezirke g-etrennt und dem Erz-
bischof Adalbert vou Bremen geschenkt; aus brennscheni Be-
sitze gelangto sic zwar aii's Reich zuriick und wini 1152 wieder
als villa regia bczeichnet, aber ein Jahrhundert spiiter wurde
sie dem Reiclie von Nenem entfremdet und in der Zeit von 1267
bis 1336 wechselnd an Kola und tUi l ich ver l iohon: 1367 erhiel t
das Haus Isenburg-Wied sie zu Lehen uud 1376 fiel sie an Berg.
Nach dieser Aussonderung- des Plalzortcs wurde fiir den konig-
lichen Fiskus eine neue Verwaltung erforderlich und dieselbe
durch die Griindung der beiden Bnrggrafschaften Hammerstein
und Landskron geschaffen. Die letztcre wurde sebr bald in eine
erzbisehoflich trierische Beamtung umgewandelt; die Hamnier-
steiner Burggrafen dagegen, zeitweilig zu den angeseheusten
Ministei'ialen des Reiches ziihlend, wusstcn dynastische Rcchte

erringen und haben daher auch das Miinzi'echt ausgelibt. Ein
Sterling und verschiedene Tournosen des Grafen Wilhelni von
Isenburg-Wied (Grote, Mlinzstudien VII.) uud Tournosen der
burggrafen Johann IV von Hammerstein (1338—1357), seines
Solines "Wilhelni (1357—1419) in Gemeinschaft niit Ludwig V
(1337—1362) (Bl. f. Mfr. 1881, 697), sowic die mit der Unter-
schrift: WILLEM BORCG'VE (Z. f. N, X, 231) sind seit langer Zeit
alsMiinzen dieses Gebietesbckannt. Mit grosser Wahrschcinlichkeit
1st ihnen aber als eine weit illterc Munze sinziger Ursprungs der



clem 11. Jahrhmulert angehorende Deiiar (Dbg. 1238) mit einem
Kreuz auf der einen und dem Namen des lieiligen Petrus auf
der aiuleren Scitc anzuscliliessen, da die MUnze der Fabrik nach
rheiiiischcn Urspnnigs ist und weder nach Koln noch Trier ge-
hort, die Kapelle der Pfalz Sinzig aber dem Petrus geweilit war.

Hcrr Daniieuberg legte zwei iinedirte mecklenburgische
AVitteu Yor: einen Gustrower und einen der Herzoge von Mecklen
burg. Ersterer hat auf der Rtickseite CIVITAS COMINVS; um
dies zu deuten, muss man sicli der haufigen Vertauschung des
C mil D und der ebenso haufigen Deklinationsfehler erinnern und
erhiilt dann CIYITAS DOMINI entsprechend dem gelaufigen
CIVITAS • DNI • D . WERLE. Wichtiger ist das zwdte Stuck
mit iiONETA DVCVM um dem Bilffelkopf mit MAGNOPO-
LENSIVM um dem Kreuze mit cinem Greifenkopf in jedem
Winkel. Seine Wichtigkeit erhellt daraus, dass es aus dem An-
fang des 15- Jahrh. stammend, mindestens um 80 Jalire den
illtesten Schriftmunzen Mecklenburgischer Herzoge, denen von
Magnus und Balthasar vorajiifgeht; nur ein Denar mit NI... DVS,
wenn wirklich von Niklot, wiirde noch alter sein.

Herr von Sallet gedachte eines hochst werthvollen Ge-
schenks Sr. kaiserlichen und koniglichcn Hoheit des Kronprinzen,
zweier, wic es scheint, noch ganzlich unbekannter Doppeldukaten
der brandenburgischen KurfUrsten Joachim Friedrich von 1604
und Georg AVilhehn von 1620.

Herr von der Heyden zeigte einen Friedrichsdor, der auf
die Anwesenheit unseres Kaisers in Dilsseldorf im Jahre 1819
gcpragt worden ist und auf der Hauptseite innerhalb der Um-
schrift: „Friedrich Wilhehn III Konig v. Preussen" das Brust-
bild des Konigs, auf der Kehrseite die siebenzeilige Aufschrift:
„F. W. L. Willkommen, theurer Koenigs-Sohn an der Dussel 1819 '
tragt. Die auch in Silber ausgopragte Miinze ist die alteste,
welche den Namen des Kaisers tragt.

Herr Weil gab eine tjbersicht derjenigen Bildvverke des
Praxiteles, ̂ veIche auf Miinzbildern vorkommen. Die oft be-
si)rodiene Miinze von Knidos mit der stehenden Aphrodite hat
ergebeu, welcher der altcn Aphrotlitetypen auf die beriihmte
knidische Statue zurtickgeht. Daneben sind jctzt allmahlich noch
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eine ganze An2ahl anderer Werke des Ktinstlers iiachgewieseii.
■welche lediglich in den Miinzbildern uns erimlten sind, der Eros
in Parion, cler Dionysos in Elis, die Gruppc der Leto nnd Chloris
in Argos, Leto mit Apollo luul Artemis in ^fegai'a iind die
Artemis von Antikyra. Sic geben ein unzwcideutiges Zcugniss,
w'ie sehr bei den griediisdien Stadtgemoindcn der Kaiserzeit
diese Kunstwerke in Anseben gestandcn habeii.

Sitzung voiu 7. Februar.
Herr Dannenberg nahm von dcm Aufsafze des lierrn

Dr. Sello „Jaczo, der Erobei-er î randenburgs, sein Doppelgiliiger
Jaczo von Ccipenick imd seine Gegner Erzbiscbof AVicbmaun nnd
Markgraf Albrecbt der Bar" in Nr. 44 — 47 des Beiblatts zur
nMagdeburger Zeitung" von 1885 Yeranlassung, auf die vielbe-
sprocbene Jakza-Frage zuriickzukommen. Es ist ricbtig, dass,
wie der Verfasser dieses wesentlicli polemiscbon Artikels ans-
fubrt, viele Scbriftsteller kritiklos nnd pbantastiscb die weuigcu
sebwacben Zuge des bistorischen Jakza durch willkiirlicbe Zii-
thaten zu einem vollstandigen Bilde beraiisgeputzt baben, in
denen man das Beglaiibigte kaum nocb zu erkennen vei-mag.
Nacb unsern zwar spiiteren, abcr anf gleicbzeitige Quellen (der
tractatus de urbe Brandenburgcnsi des Heinricb von Antwei-pen nnd
die chronica Brandenburgensis) zuriickgobenden Uberlieferungen
hat sieb, nach dem Tode (1150) des letzten Hevellerfiirsten (ebcd'em
Przibislaw) auf Betrieb seiner "Wittwe Pctrissa der von ibr zumErben eingesetzte Albreciit der Bar in den Besitz seiner Haupt-
stadt Brandenburg gesetzt, Heinrich's Verwandter (avunculus)
Jakza aber, der rait grosser Heeresmacbt berangezogeii, die Stadt
durcb Bestechung an sicb gebracbt; spater (n57) jedocb liat
Albrecbt, nnterstutzt durch den Magdeburger Erzbiscbof "Wich-
"lann, die Stadt zuruck erobert. Darauf bescbrankt sicb unser
ganzes "Wissen. Es war nun wohl gerecbtfertigt, wenn JMader
die ersten vor etwa 80 Jabrcn entdeckten Jakza-Munzen Brak-
teaten mit JAKZA DE COPĴ IC, diesem Verwandten Heinricb-
-Irzibislaw's beilegte. Hiergegen ei-bebt Herr Sello Einsprucb.
Allem derselbe stutzt sicb doch wohl nur darauf, dass unsere
ged. Chroniken ihn als „dux Poloniae" („principaus tunc in Po-
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Ionia") bezeichnen, und dass der Name Jakza ofter vorkommt.
Aber letzteres ist kcin selbststandiger Gruud, uud Polonia ist
liier dock gewiss niclit in so eiig geograpliischer Begreiizung zu
nehmeii, dass iiiclit aiich eiu etwa iu der Mittelmark uDd Lausitz
lieiTScheiider, dem deutseheii Einflusse uiclit imterworfeuer Furst
darunter verstauden werdeii konnte. Wenu das aber richtig ist,
so spriclit doch wolil die Wahrseheiiiliclikeit mehr fur als gegen
die Ident i ta t des l i is tor ischen mi t dem Mi inzeu-Jakza. Denn
^Yir haben eiiien stummeu und seeks Schriftbrakteateu von ihm.
Das ist viol, Avenn wir daran deiiken, wie selten die Munzen
seines Zeitgcnossen und Naclibarn Otto's des Reicken von Meissen
noch sind, und wic seltcn bis zu dem grossen Funde von Micken-
dorf die von Albreckt dem Biiren und seiuem Sohn Otto I aus-
nahnislos waren. Danach niiissen wir uns den Miinz-Jakza als
einoii niachtigen Herrscber denken, gerade wie die Ckroniken
uns den Fursten darstollen, der „valido exercitu congregato'*
(},nianu valida'̂ ) zuni Ersatze von Brandenburg heranzog. Ki3-
penik, das auf lunf dieser Munzen genannt wird, kanu uur unser
Kopenik an der Spree seiii, was fiir einen Miinzkenner kaum
der Erwahnung bedarf. "Was liegt nun uaher, als dass dieser
Jakza, selbst wcnn nicUt Yerwandtschaft ihm Erbrecktc auf
Heinricli's Landc gegeben hittte, nach dessen Tode dessen an
sein Gebiet grenzenden Lander in seine Gewalt zu bringen ver-
sucht habeu sollteV Ein Argument fur die von lierrn Sello be-
strittenc Identitat liefert vielleicht audi der gedachte Micken-
dorfer Fund, der unter mekr als 3800 Brandenburgischeu Munzen
von Heinrich, Albrocbt und Otto I keiueu einzigen Jakza ent-
halt; begreiflich, denn Jakza war nach einer Urkunde Bischof
Wihnar's von Brandenburg von 1161, so lange er Brandenburg
besass, noch Heide, und kann fruhestens 1157 das Ckristenthum an-
genommen haben, nach einem bekannten Erfakrungssatze also auch
erst von da ab, vermuthlich nach Verscharrung des Slickendorfer
Schatzes, gcniunzt haben. Damit stimmt aucb die einzigebeglaubigte
Nachricht iiber Auflindung von Jakza-Miinzcn, die ein bei Dahsau
(Kreis Wohlau) entdecktcr Schatz in geringer Zahl geUefert hat.

Der Vortragcnde besprach ausserdem die Anfiinge der Pra-
gung H§inrich des Lowen und legte dabei ein Exemplar des
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se l t enen Ha lbb rac tea tcn i n i t de r Umsch r i f t I IE rNETCVS PVER
vor, der -vvahrend dcr Minderjiihrigkeit dcs Ilcrzogs gcpriigt
word en.

Herr Menadier Icgte den Abdruck cines Groschcns vor. der
auf der einen Seite laiit Umschrift den iiril igen Kilian unter
oinem gothisclien Portal lialben Luibes iibcr deni Utrechter Schild
darstellt und auf der undcrcii innerhalb dei' Umschrift : IMONETA
NOVA SIT BENPjDICT den burguiidisclien Schild triigt. Der-
selbe erweist sich als eiue betrugei-isclie Nuclipragiing der Mar-
tinsgroschen des Utrecliter Bischofs David von Biirgund (1457—
1496), dciien er in den Miinzbildein bis auf den silbernen
Schildesfuss, das licraldipclie Kennzeichen der Bastardscliaft gleicht,
init dem der bischofliclie WappenschiUI anf den ecliten Groschen
versehen ist. Die Umschrift auf der Kelirseite ist aiis der Le-
gende: MONETA NOVA EPIS TRAIKCTKN, welcbc (his Vorbild
tragt, und andcren wie: BENEDICTVM SIT XOMEN DEI zu-
sanmiengeflickt, und zwar mit einer unverkeiinbai'en Bosheit, da
die Munze ausserst geringwerUiig ist. Der heilige Kilian ist da-
gegeu noch nicht zu erkliiren und daniit auch der llerr ver-
borgen, dem der vorliegende Betrug zur Last zu legcn ist.

Ein zweiter Abdmck, den derselbe Vortragende vorwies,
war einem fraukischen Denar des 11. Jahrhunderts entnommeu,
der e inem Mi inz fuude im Bes i t zc des Hcr rn A lex i en ts tammt .
Die Miinze, welche auf der einen Seite einen nach rechts ge-
wandten Kopf und auf der andern ein Kirchenportal triigt, ist
bereits mehrfach bckannt gemacht worflen (Bed. J31. II, 19, 8,
Thomsen 11953, Zeitschr. f. Num. XIII, 308 und 487), hat aber
in Folge der maugelhaften Erhaltung der Umschriften bisher
nicht bestimmt werden konnen. Auch das neue Stuck liisst die
Umschrift der Kehrselte riithselhaft, um so deutlicher ist jedoch
auf der Hauptseite S. GEOKGIUS zu lesen. Dadurch ist eiue
feste Bestimmung gegeben, denn unter den wenigen geistlicheu
Stiftungen, als deren Patron der heilige Georg erkoren, kann
uberhaupt nur das Bisthum Bamberg als Munzherrschaft in Be-
tracht kommeu, das vom Kouig Heinrich II 1007 zu Ehren dor
Maria, des Pctrus und der heiligen Martyrer Kilian und Georg
gestiftet worden ist. Dem Kilian, dessen Kopf ein Bamberger
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Denar des Fnndes voc Kawallen tvagt (Dbg. 867), tritt der hei-
lige Geoi'g somit audi liier als gleichbereclitigt zur Seite. Zu-
gleich ist dieser Denar die alteste Miinze unter alien, welche
Namen nnd Bild des lieiligeu Georg tragen.

An di'ittcr Stelle legte der Vortrageiide das "Werk des Dr.
G . J a c o b : D e r N o r d i s c h - b a l t i s c l i e H a n d e l d e r A r a b e r
im Mittelaltei- (Leipzig, G. Bolime J887) vor, dessen erster die
Seiten 29—71 iimfassender Abschnitt den Munzfuiiden gewidmet
ist. Seltsamer AVeise betout der Verfasser die Wiclitlgkeit von
Bcricliteii iiber die ilusseren Fundunistande gegenliber den Fund-
besclireibiiugen, die immer hergestellt werden kdnnten, wahrend
die Erfahrung uns das Missliche solclien Vorgeliens taglich lehrt,
und ebenso seltsamer "Weise verziclitet er wegen der grosseu
Zerstreuung des Materials iind der solch einer Arbeit drohenden
Gel'abr, durcli woitere Punde bald tiberholt zu werden, daraiif,
das vorhandenc niogliclist vollstandig zu vereinen und im Druck
festzuhaltcn, und begniigt er sicli damit, einzelne aufgeraffte
Notizen zusammenzustellen. Anstatt fitr alle Zeit diescm Zweige
der Forscluuig cine feste Grundlage zu schaffen, die liiufort niit
leicliter Mulie zu ergiinzen sein wiirde, arbeitet er selbst mit einem
hochst lUckenliaften i\Iaterial und gelaiigt iu Folge dcsseu viel-
fach zu falschen Ergebnisseu. Hatte Verfasser, aiistatt die Auf-
merksanikeit der Grdnl i indcr und Nordameiikai ier auf kufische
Miinzfunde rege zu maclieu, in Oldenburg Erkundigungeu einge-
zogen, wilrde er das Vorkomnieu von Dirhems fiir die nieder-
landisch-hannoversclie Kiiste niclit geleugnet haben. Ware er
den durch Virchow und Schwartz an durchaus zugiingliclien Orten
angezeigteii Funden in loosen, Selilesien und Bohnien uachge-
gangen, wiirde er schwerlich zu der absonderlichen Ansicht gc-
laugt sein, dass, abgeselien yon der Diina die Weichsel dieVer-
kehrsstrasse vou Sllden zur Ostsee gebildet Iiabe, die Oder biu-
gegen nur von der Miindung aufwarts bis etwa uacli Frankfurt
befahren worden sei, und die genaue Durcbsiclit der Funde
wtirde ilnn gezeigt liaben, dass die niit den kufischen zusanimen
gefundenen abendlandischen Miiuzen uicht saramtlich dem Todes-
jahre Konrad's II vorausiiegen, sondern dass audi Denare Heiu-
ricli's III unter ilnien vcrtreten sind. Audi im ubrigen begegnen



wi r manchem be f remd l i chen . So w i r d f r o t z ; Soe tbce r ' s Nac l i -
^veis, (lass die Mlinzreform Karl's dcs Gi'osscn der bctreffenden
arabischen zeitlich voraiifgcht iind durdi die Pipin's vorbereitet ist,
an der Moglichkeit festgclialteii. dass dabei das arnbische Miiiiz-
wesen bestimrnend eingcwirkt habc, iind ;^\\'ai' soil die Reform
Karls untenioininen sein, nm das EiTidrinprcii niuliainincdaiiischer
Miiiize in christlicbo Lander zu verhiiten; f^o \verden die barbari-
schen Nacbahniungen dor Dirbenis dnrch einen TIaiidcl mit Miinz-
platten erklart und ^vird die Frago aufgeworfen. ob die Stadt
Bulgar im innern Russlaiid Hire Munzen in Samarkand oder
sonst ^vo habe schlagen lasseu, wie jungst Aogy])ton in Berlin.
E in Fo r t sch r i t t i s t demnach h ins i ch t l i ch de r M i inz funde du rc l i
die Schrift niclit gewonnen.

Herr "Weil spracli iiber einige Bildworke des Skopas, welche
sich in Kopien anf Miinztj'pen vorfinden; fiir die Darstellung
der Atalante, wclchc den Eher angreift, anf Kaiscrnuinzen von
Tegea, wird, wie dor Vortragendc ansfubrt. aiizunebmen sein,
dass dieselbc der i\Iittclgruppe des Ostgicbels am Tenipel der
Athena Alca entspricbt.

S i t z i i n g v o m 7 . M i i r z .
Herr Lawerenz legte eine Reihe von Medaillen anf das 200-

jahr ige Jubel fest der Frankfur ter Univers i ta t (1706)
vor. Die Viadrina, gegrnndet J 506 vom Knrflirsten von Branden
burg Joachim I, wurde vom Papst Julius II nnd vom Kaiser
Maximilian I bcstiitigt. Die feierliche Einweiluing fand am
26 April desselben Jahres statt. Erster Rektor war der Prof,
tlieol. Conr. Wimpina, welcher auf Befehl des Kiirfiirsten die
Anstalt nach dem Muster des Leipziger Generalstudinms einzu-
I'ichten hatte. Einer der ersten St\identen in .Frankfurt war be-
kanntlich Ubich von Hutten, welcher seinem Lehrer Khagius
dahin gefolgt war. Beide gingen jedoch schon 1507 nach Leipzig.
I^er heftige Ausbruch der Pest veranlasste bald darauf den
Scbluss der Vorlesungen. Nachdem die Anstalt wieder erofthct
worden war, schleppte sie sich nur miihsam fort. — Erst dem
Prof. Georg Sabinus, der seit dem Jahre 1538 den Lelirstuhl
fur Dichtkunst und Beredsamkeit einnahm und den Joachim IX
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zura Rektor eniannte, gclaiig es, die Viadrina zum Aiiselieii zu
bringen. Abcr iiaclidem Sabinus 1544 als Rektor imch Konigs-
berg gegaiigen war, verfiel die Sdiopfung Joachims I mehr und
iiielu*. Der grossc KurfUrst setzte die Uuiversitat wieder in deu
Stand, ihre liumanistische Aufgabe erfiillen zu kounen. Er stattete
sie nut reiclien Gcldmitteln aus, stiftete das g'rosse markisclie
Stipendium uud setzte zu Ruclierankaufen die Suniuie von 1000 Thlr.
jah)-lich aus In die Regiermigszeit des Konigs Frietlriclis I fiel
das 200jalirigc JubiUlum. Priedricli beschloss mit seinem Hof-
staat zur Feler In Frankfurt zu ersdieinen und am 24. April
1706 zog er, begleitet von den Prinzen und Priuzessiunen des
konigliclien Hauses unter grossem Pomp daselbst ein. Zu dieser
Gelegenlieit siud nlcht weniger als 10 Medaillen gepragt worden,
von denen der Yortragende 9 in selir guten Original-Exem-
plaren vorzeigte. — Die zelinte wurde in einer Lichtdruckab-
bildung vorgelegt. Sie ist dadurch iuteressant, weil aus ihr her-
vorgeht, dass der Kronprinz Friedricli "Wilhelm (nachmals Konig
Friedricli Wilhelm I) von der Universitat Oxford zum Dr. jur|
promovirt worden ist. — Der Avers zeigt das gebarnisclite
Brustbild des Kronpriuzen mit der Umschrift: Frid(ericus)
Willi(elmus) Regni Et El(ectoratus) B(raiidenburgici) Haer(es).
Der Kevers enthillt in 19 Zeilen die Inschrift: In j Doctorem |
Juris I Promotus j Oxonii | Cum j Duce De Bedford j Comite A
Pleymontli j Baronibus do Spanheim j Granen Et Granville | Do
mino Bonet Equite Raronetto | Et Quator Nobilibus \ Seuioribus |
Parlamenti Assessoribus [ Cum Encaenia Secularia | Celebrat |
A C a D c M i a F r a n C o f U r t a n a .

Herr Weil sprach uber die Darstelluiigen des Apollo auf
den Munzen von Alexandria Troas und fuhrte aus, dafs uuter
densclben zu unterscheiden sind das Kultbild des Apollo Smin-
tlieus und ein davon vollig abweichendes Apollobild, in welchem
cine Kopie der von Skopas herriihreiiden Statue vorlicgt.

Herr von Sal let gab einen kurzen Uberblick iiber die
Erwerbungen der konigliclien Sammlung im verflossenen
Jahre. Unter der grossen Anzabl vorzuglicher griechischer
Munzen befand sick eine RoiUe vou grossen SilberstUcken von
Klis, aus eineni vor wenigen Jahren Im Peloponnes gemacUtea
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Fund stammcnd, dessen Zusanimeiisetzung uiid Erlialtuiigsgrad
beweist, dass in der Zeit des Epaminondas, urn 370 v. Clir-, also
wahrend der Blllthezeit des Praxiteles, in Olyinpia das altere,
phidiassische Zeiisideal mit kurzen Haaren und kurzem Bart
dem raoderneren mit langwallendcm Bart- und Kopfhaar Platz
machte. Die ubrigen wichtigeren Stucke unter deu neuen Erwer-
bungen des Museums Iiat der Vortragendo grOsstentheiis schon
im Laufe des vergangenen Jahres in den Sitzungcii der Ge-
sellschaft vorgelegt, genauere Bcschreibung und Abbildung ent-
h M t d a s n a c l i s t e H e f t d e r Z t ; i t ^ c l i r i f t fi i r N i i m i s m a t i k .

Herr Menadierlegte einen kleinen gi ilflich diepliolzischen
Brakteaten des 15. Jahrhunderts, den die Alunzsanimlung des
Herzoglichen Museums in Braunschweig besitzt, im Abdruck vor.
Derselbe trilgt gleichwie der von Grote (Mi'inzstud. 4. 9. 2)
lierausgegebene Denar, den quergetlieilten Diepliolzer Scliild mit
einem Lowen oben und einem Adler unten imiei'halb eines ge-
strichelten Randes. Er ist in Anlelinung an die gleichzeitigen
niedersilchsischen Brakteaten gepriigt und ist eiii neues lehr-
reichcs Beispiel fur den eigenartigen Hunzbetrieb der Grafen,
deren slimmtliche Munzen treue jSTachalimungen irgend einer
naberern oder fernern fremden Milnzart sind.

Ausserdem besprach der Vortragendo die Recension des
Herru Bardt iiber seine Abhandlung iiber Croppenstadt, in -welcber
derselbe zwar der Bestimmung der Halbbrakteaten mit den Auf-
schrifteu + SVTREBLEDA und S.VITVS als Croppenstadter
beipflicbtet, dagegeu an der Erklarung der Brakteaten, auf
denen Albrecht der Bar neben dem Bischof Ulricli oder
dem heiligen Steplian crsclieint, als Vogteimiinzen festhalt
^nd belegte die Unlialtbarkeit derselben von iieuem, Zwar
sei es niclit unerhort, dass Stiftsvogte ilire Befugnisse derart
tiberschritten und gewaltsam erweitert hatten, dass sie sich
in den Mitgenuss des Miinzrechts gesetzt (was iibrigens in
der Abhandlung nicht geleugnet), vielmehr durch zahlreiche
Urkunden und Munzen selbst fur jedormann unzweifolhaft belegt,
aber stets handele es sich um Abteien, wie Helmstedt, Ganders-
heim, Quedlinburg (Gera), Pegau, Hersfeld (Arnstadt, Colleda),
Nordhausen, Eschwege, Herford, Limburg, Rheinau, und nicht in
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eiuem einzigen Falle lasse sich dergleichen fiii' eiu Bisthum dar-
thuu, da der vermeiutliclie miinstersche vogteilicbe Denar langst
eine anderc zutreffeude Bestimraung gefunden Iiabe, und die
burggraflich magdeburgisclien Munzen ebenfalls nicht iiber alien
Zweifel erliaben seien: der Yogt eines Bistbums babe eben eiue
andere Stellung der geistlicbeii Herrscbaft gegeniiber eingenommen,
als der Vogt einer Abtei. Zudem aber stebe die lialberstadter
Yogteistelliing Albreclit des Baren nicbt nur uicbt ganzlich un-
bezeugt dar, soudern seieu iins audi die Grossvdgte (die advo-
cati rnaioris doinus, advocati maiores, advocati summi, advocati
Halborstadenses) in den Herren von Suselitz fur die gesamnite
Dauer des zwolften Jabrbuiiderts uud dariiber binaus urkuudlich
bezeugt, und zwar Beringerus I fur die Jahre 1114—1121,
Werner I 1123—1164, Ludolfl 1174-1202, Werner II 1212,
Theodericus 1212—1232, neben denen oder iiber deueu fiir
Albrecbt als Vogt uberhaupt kein Plalz sei. Gegen die Urkunden
wixvQ es nur danu moglich, die Mttuzen ins Feld zu fiihren,
wenn sie die Advocatur uuzweifelbaft, das beisst durcb den Titel
ill der Aufschrift bewieseu: da dieser jedoch nicbt vorlianden,
iniisse man den Urkunden unweigerlicb folgen uud nacb einer
andcrn Erklitrung der Munzen greifen.

rierr Dannenberg legte eiue Auswabl schoner grlechisclier,
namentlicli grossgriecliiscber und siziliscber Geprage, von Caui-
panien, Neapel, Tareut, Metapont, Bruttii, Locri Epizepliyrii,
Rbegium, Terina, Agrigent, Panormus, Selinus, Syrakus, Tauro-
meniuni, der Konigin Philistis u. s. w. vor.

Herr Alexi sprach iiber das Kreuz auf Magdeburger Brak-
teaten. Der endlosen Reibe von Moritzpfennigen, Magdeburgs
gesammte Brakteatenpragung, mitbin 300 Jabre urafassend, steht
niimlich eine Anzahl von Pfeiinigen aus der Zeit von Wichinann
bis Albert gegeniiber, deren Miinzbild ein Gebiiude zeigt, in
dessen Portal oder Mitte sicb ein Kreuz befindet, und deren
Umscbrift — gewobnlicb „Sant. Mauricius, Magdeburgensis,
Albertus" oder minder gebriUicblich „Beneditta Madbui'gum,
Wernerus civitas"— Magdeburg als Miinzstatte bezeichnet. Das
Kreuz, wolil der Moritzfabne entlelint, tritt auf den Pfennigeii
Albert's (f 1234) dermassen in den Vordergrund, dass es als



— I f i —

"VVappenschild anzusprcchen ist, wie rtcnn audi tlus orzstiftische
^appen, „das Kreuz in Fahnc uiul Scliiltl des iKiiligen Moritz"in der zweiten Hiilfte des 13. Jalirluindcrts auf dem Kapitel-
siegd ad causas und eiiicm Scliolastensiegel vom Jalire 1297
(cfr. Erath. T. XXX, N. IG.) ersclicint. Dass jedodi eiiic frtiliere
^̂ ippenbiltlung, d. h. vor dem Jalire 1257 stattgefiinden, zeigtdas Siegel Kiipreclit's von Qiierfiirt. dey DckaiiH imd Scliolastcii
und spiitcren Erzbischofs (cfr. v. Miilverstcdt, Mittelalt. Sieged
^%deburgs); hier tragt der Schiitzhcilige bereits den Waî pen-
schild des Siegelfuhrers, den Qiierfiirter Schild — diese Sitte
der hoheren Geistlichkeit ist docli iiur init oinem erzstift. Vor-
t>ilde vereinbar,

Sitzi i i ig voi i i 4. Apri l .
Herr Menadier bespi'adi zuniidist die Munzgeredxtsame

der Abtei Sclz iin Elsass. Diesdben gdien ziii-udc auf cine
Urkunde des Kaisers Otto III voni Jalire 993, in ̂ \xddier dieser
dem Abt gestattete „faciat mcrcatum et moiietam piiblicam ....
superseriptione utriusque mouetae Argentiiiensis ct Spirensis
praefiguratam" (Schoepflin, Als. displ. 172) und wurden der Abtei
1143 durcli Konrad III bestatigt in der Weise, dass „moiieta ibi
dem cuderetur, quae utriusque civitatis imagincm et titulum sine

ponderis et puritatis diminutione praeferret" (Sdioepfl. 282).
Richer slnd sie audi ausgeubt wordcn, wie bestiinmt aus der
letzten Urkunde hcrvorgeht, die durch das Yerbot der Selzer
Miinzen seitens des Strassburger jBischofs veranlasst "vvorden.
Engel (et Lehr. numismatique de I'AIsace) schlussfolgert aus
ihnen, dass die Selzer Miinzen auf der eiucn Seite das Speiercrund auf der andern das Strassburger Gepriige getrageii liatteu,
und erkliirt einen Halbbracteaten mit dem Bilde eiiier Lilie
innerhalb der Umsdirift SPIRENSIS fur eine auf Gruiid dieser
Vorschrift gepragte Selzer Miinze. Da eiiic ilhnlidie Munze,
"Welclie auf der cinen Seite eiu Kirdiengebaude mit einer Lilie
ini Portal, auf der anderen das Brustbild eines Geistlidieu mit
Palme und Krainmstab tragt, auf der letztern die „abbas vene-
labilis" aufzulosenden Budistaben AVAV zeigt, so gcboren beide
^̂ ohl sicher einer iiach Speierer Wiihrung pragcnden Abtei an,
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also entweder \Yeissenbiirg oder Selz. Der vou Engel gegebenen
Erklarung jedoch widerspricht die Munze entschieden, denn ab-
gesehen davon, dass sie den Kameu der einen und das Bild der
anderen vorbildlichen Gattung anf einer Seite vereinen wiirde,
wenn man iiberhaupt die Lilie als die Strassburger anselien
diirfte, ist die Lilie fiir die Mitte des 12. Jahrliunclerts iiber-
baiipt nicht als Strassburger Emblem naciizuweisen und jeden-
falls niclit das Pragebild dcr Strassburger MUnzen gewesen. Zu-
dem aber ist auch die Ausleguiig der Urkunden falsch, in der
aucli Hanauer fehl greift, denn es ist eine unnitigliclie Porderuug,
dass sicli eine Miinze dem Werthe und der ausseren Ersclieinung
nacli zwei verscbiedeuen und vou einander unabhangigen Milnz-
gebieten anscbliessen soli. Durchgeliends wird bei Ertheiluug
des Munzrecbts au einen kleinen Fiirsteu der Anschluss an nur
eine Wabrung vorgescbrieben und der erfolgte Anschluss dui'ch
Beifiigung des Namens bezeichnet. Weun Selz mit Rucksichtauf seine Lage an zwei Wabrungon gewiesen wird, kann dar-
nnter nur verstanden sein, dass es berechtigt sein solle, Munzen
sowobl nacii der einen wie nach der andern Wabrung zu pragen.
Und dass die Privilegia in der That in dieserWeise gehandhabt
worden sind, ergiebt sich aus Satz 4 des Selzer Schoppenbriefes
von 1313 (Grimm, Weistb. 1, 762—24), in dem es heisst: „Die
Sclieffen teilent ouch, daz ein abbet des closters zu Seise liaben
und slan stile vierde halbe munsse daz linen daz sind Selsbur-
gern, Strasburgcrn, Spiresse rbeinninge und Biegesse Schilbe-
linge zii rebte."

Auf ein gleicbes Verkennen des Charakters der Munze fiihrte
der Vortragende sodann die Ansicht Priedensburg's (Arcliiv fiir
Brakteatenkunde 166) zuriick, nach der die geistlichen Syinbole
auf den scblcsiscben Brakteaten des 13. Jabrhunderts in Ver-
bindung zu bringen sein sollen mit den von einigen geistlichen Stif-
tern aus herzoglicben Miinzstattcn bezogenen Renten und dem
dem Breslauer Biscbof im ganzen Lande gebuhrenden Zehnten
auch von der Miinze, und fiir diese Einkiinfte bezw. Abgaben be-
sondere Munzen gepriigt sein sollen, wie man in England zur Zeit
der Angelsachsen besondere Miinzen mit der Aufschrift: SCI
PETRI MO(neta) gepragt babe, um darait den nach Rom zu lei-

2
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stenden Petevspfennig zu zahlen. Dass die Englaiuler rtiese Ab-
gabe in ilirem gewohnliclicn Gclde zuhlten, Ichi t der 1883 iin
Vestatempel zu Horn geliobene Schatz von 830 englisclien Ster
lings imd funf fremden Miinzen, den do Rossi mit Reclit filr
einen Peterspfennig erklfirt hat unrl dass dcr crwiihnte Yorker
Pfennig nichts mit S. Peter in Rom gemein hat, sondern den
Namen zu Ehren des Stiftsheiligen von York trligt, lehrt ein
genaues Gegenstitck mit der Aufsclirift: SCI MAliTI(ni moneta)
(vgl. Hawkins, The silver coins of England. S. 99)'). Fiir die
deutschen Zahlungen nach Rom ist in dieser Beziehung die
Quedlinburger Urkunde vom Jahre 1187 zu beachten, Wie nach
diesen Zeugnissen fur den Peterspfennig, sind gewiss auch
fur andere Kirchensteuern keine besoiidercn Miinzen gepriigt
worden. Noch vicl ^Yeniger jedoch ist cine derartige Moglichkeit
fiir die Rentenbezlige gegeben. So wonig wie der heutige Staat
seine verschiedenartigen Zahlungen in verschiedenen Miinzpra-
gungen bezahlt, so wenig liat der niittelalterlicho Munzmeister,
um den Zahhingsverpfiichtungen seines Herrn nachzukommen,
vcrschiedene Pfenuige gepragt, je nachdem ein geistlieher oder
weltlicher Herr, ein jlldischer Oder christlicher Mann, der Glitu-
biger oder Rentenbezieher war,

Eine dritte Eriirterung desselben Vortragenden gait dem zwi-
schen dernBrzbischofBurchardvon Magdeburg und dem edeln Herrn
Albert von Barby 1315 der Munze halber geschlossenen Ver-
trage, und demNachweise, dass Herrn vonMiilverstedt'sAuslegung,
dass der Herr von Barby zur Priigung magdeburgischei' Pfenuige
verpflichtet werde, einen Irrthiim einschliesse, und dass der Vertrag
vielmehr um dem Magdeburger Gelde innerhalb der erzstiftischen
und benachbarten Lande ungehinderten Umlauf zu sichern, den
Herrn von Barby gegen eine Rente von 36 Pfund magd. pfenn.
bezieliungsweise 14 Mark Stend. Silber auf eine eigene Priigung
in Barby, Schonebeck und jedem andern Ort seiner Herrschaft
zu verzichten zwinge, wie in der gleichen Weise der 1317 zu
Egeln zwischen dem Erzbischof Burchard und den Edeln Gardun,
Otto, Werner und Otto von Hadmersleben geschlossene Vertrag

1) Vgl. auch den inzwischen erschienenen: Catalogue of english coins inthe british museum. Anglo-saxon scries I by Ch. Fr. Keavy, S. 239.
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deu "V erzicht tier letzteni auf eine Priig-ung zu Egeln ausspreche
unci ihncn nur in betreff des in der Halberstadter Diozese ge-
legenen Hadnierslebeu Preiheit lasse. Es sei clarin ein Moment
der festeren Ausbildung der Territoriallierrschaft seitens des
Erzstifts zu erlcennen, wie sie zu derselben Zeit auch in der
Markgrafscliaft Meissen erfolgt sei und in gleichen Massnahmen
seitens des Markgrafen iliren Ausdruck gefunden habe, der
unter andern 1319 den Burggrafen von Meissen gezwungen
habe, auf das fur die Grafschaft Hartenstein in LOssnitz ausge-iibte Munzreclit Verzicht zu leisten. Auf gleiche Weise sei aucb
^Yohl der in dieselbo Zeit fallende Stillstand der graflich blaiiken-
burg regensteinischen uud wernigerodischen Miinzstatten im Hal
berstadter Gebiet zu erklaren, in dem bereits 1257 die croppen-
stedter Miinze vom Corveier Abt durch das Bisthum erworben
sei. Audi zeige sicb darin vielleicht bereits eine Folge des
Auftretens der Prager und Thuriiiger Grosclien, denen gegenuber
die kleinen Herreu ibr Munzrecht nicht mehr in nutzbringeuder
Weise auszunutzen vermocbten und zur Ablosung desselben sich
uin so bereitwilliger finden liessen.

Herr von Sallet iegte den reicb iilustrirten Katalog der
bciUhmten Sammlnng Ponton d'Amecourt vor, welcJie nur
romische Goldmiinzen enthiilt, darunter die grossten Seltenlieiten
und Unica, sammtlicb in tadelloser ErIialtuDg, Der von dergrossen
Pariser Firma Kolliu und Feuardent zu der am 25. d. M. statt-
findendeu Auktion ausgegebene Katalog enthalt fast siimmtliche
Miinzen der Saminlungj, ungefalu- tauscnd Stuck, in ausgezeicluiet
gelungenen Lichtdrucken und wird dadurch zu einem sehr niitz-
lichen Haiidbuch fUr Sammler rdmischer Miinzen,

Herr Ricbard von Kaufmanu legt ein durch einen gluck-
lichen Zufall vou iliin erworbenes, sehr interressantes, silbernes
Petscbaft vom 1501 vor. —Macbtig wirkten bei der Verbreituug
des Humanismus in Deutschland mit zwei am Sclilusse des 15.
Jahrbunderts begrundete gelebrte Gesellschaften, die, nebeu den
festgefiigten Lehrkorpern der Universitaten, dazu bestimmt waren,
die Errungenscbafteu der hereinbreclieudeu neuen Zeit dem ge-
bildeten Laienpublikum zu vermitteln: die rheinische sodalitas
literaria und die an der Donau. Deren unermudlicher Forderer

2 *
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und Fulirer war dei' Dichter Conrad Celtes, dcr kuhne Wander-
apostel des Humanismus, dem iieben dein lieiligen Ernst und der
Begeisterung fiir seine grosse Sadie Frohmnth und Genussfreudig-
keit nie ausging. Unter die Leitung von Celtes stellte Kaiser
Maximilian das 1501 von ilim in Anlohnung an die Donaugesell-
schaft und die Universitiit errichtete „KolIegium der Diclitcr und
Mathematikcr", dem die Aufgabe zufiel, „die Bercdsanikeit der
fruheren Zeit wieder herzustellen"; das Kolleginm erhielt das
Phvileg, die Studirenden dcr Dicht- und Ilcdeknnsfc, nach strengem
Examen, zu Dichtern zu kronen. Auf cinein iiusserst seltenen,
Albrecht Diirer fiilsclilich zugeschriebenen, liolzsulinitt des liie-
sigen Kupferstich-Kabinets sind die Insignien abgebildet, die
Maximilian Celtes bei Gelegenheit der Errichtang jencs „collegium
poetarum" ubergab. Es sind das 1. ein Szepter, der, bezeiclinend
genug, gekront ist vom Reicbsadler, an seinem Schaft finden sicli
die Wappen des Kurfiirsten; 2. ein Ring; 3. ein Pint; 4. ein gol-
dener Lorbeerkranz, in dessen Mitte der Reiclisadler uuter der
Kaiserkrone mit Apollo und Merkur als Wappenhalter; 5. ein
Petscbaft. Die Stucke 1 — 4 ^Yerden noch in Wien aufbewabrt,
das vom Kaiser Maximilian Conrad Celtes verliehene Original-
Petschaft ist das von Herrn von Kaufmann vorgelegte. Der Vor-
tragende wies auf das grosse Interesse bin, das sicb an dies
bedeutungsvolle Denkmal eines der markantesten Abscbnitte der
Gescbichte des Humanismus knupft. Ein Stilck, das aus der
Hand des bedeutendsten Monarchen jener Periode in die des
genialsten Dicbters derselben gelegt wurde. — Herr von Kaufmann
î gte weiter Facsimileabdriicke jenes angeblicben Durerblattes und
eines gleichzeitigen Holzschnittes von Burgkmair vor, der, stets
mit den genannten Insignien geschmiickt, Portrats von Celtes
zeigt. Das Petschaft selbst tragt auf der Abdruckflacbe die In-
scbrift ^sigillum collegii poetavum viennae", in deren Mitte Apollo
und Merkur ttnter dem Reicbsadler. Auf der Handhabe des Pet-
schafts ist, neben dem bekannten Monogramm von Celtes, zu
lesen; Chun. Celtis anno M. D. et Pri.

Herr Alexi spracb iiber einen bis jetzt nicbt bestimmteu
Pfennig, der haufig in Funden aus den Ostseeliindern (d. d. 1050)
entbalten ist (Grote, Bl. f. Mzk.II, S. 335, Dannenberg, d. deutsch.
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MunzeDjS. 481), dessen Ruckseite^MAGADEDVIS" Magdeburg (?)
und dessen Hauptseite nlARDWYNCI'' Hartwig gelesen wai'd,
wahrend der Erzbischof Hartwig (1079 — 1102) wiederum nicht
in die Fuudzeit passte; ein scbarfes Exemplar zeigt jedoch
BARD .. .., also BARDWIINCI — und giebt mithin das erste
numisniatische Zeugniss des altehrwurdigen Bardewick. Die Nen-
Dung zweicr Stadtnamen hat an sich niclits Auffalliges, „Magde-
burg" wi'irde in diesem Falle die Wahrung bcdeuten, wie c. p.
San eta Colonia aiif Pfennigen von Remagen, Corvei, Fritzlar,
Minden, Paderborn und Soest.

Herr Dannenberg setzte die Besprechung der antiken
Munzen seiner Sammlung fort und legte als Erlauterung die
Originale vor, iinter denen sclione Kupfermunzen von Cherso-
nesus Taurica, Silbermiinzen von Larisa, Sicyon, Cnidus, Smyrna,
von Antigonus Gonatas, Pyrrlius, Nicomedes von Bithynien, der
pergamenischeu Konigsreilie, welche ihre Munzen stets mit dem
Namen des Griinders Philetaerus bezeiclinet, von Amyntas von
Galatien, Antiochiis I, III, Demetrius II und anderer syrischer
Konige, endlicb zwei sehr schone Goldstateren von Philipp II
von Macedonien und seinem Sohne Alexander dem Grossen her-
v o r z u h e b e n s i n d .

Sitznng vom 2. Mai.
Herr Dannenberg berichtete uber drei in diesem und

dem vorigen Jalire gemachte Funde von deutschen Miinzen des
10. und 11. Jabrliunderts. Der jungste, dicht bei Posen im
letzten Februar ausgegraben, enthielt nur 25 bis auf Herzog
Ulrich von Bohmen (1012—1037) herabreichende Munzen, aber
etwa 920 Gramm Hacks i lber. Numismat isch bedeutender is t
der im vorigen Sommer bei Polzin in Pommern gehobene, von
zwei grossen Halsbandern und etwas Hacksilber begleitete
Schatz von etwa iiber 200 Munzen, die mit Ottos III Kaiser-
zeit abscbliessen, wahrend die alteste ein Metzer Denar von
Konig Karl ist, nach der herkommlichen Annahme von Karl
dem Dicken, richtiger aber -wolil von Karl dem Einfaltigen, der
als Konig von Lotharingien die Stadt von 912—923 in Besitz
hatte. Wic gewdhnlicli den itlteren Fuuden, so waren auch



diesem einige arabische Dirbenis unci ein byzantinisches Mil-
liaresion des Kaisers Johannes Zimisces beigeniischt. An Be-
deutung werden aber diese Funde weit liberboteii durcli den,
w e l e b e r a u f d e m K l a t t c s c h e n H o f e d e r B a i i e r s c l i a f t K l e i n -
Roscharden bei Lastrup in Oldenburg gefunden und fur das
Konlgliche Miinz-Kabinet erworben ist. In einer Entfernung
v o n 5 0 S c h r i t t e n w a r s c h o n v o r d r e i J a h r e n e i n a h n l i c h e r
kleinerer Schatz zu Tage gefordert worden; walirend aber dieser
ausser einer Beigabe von Silberstangen und )Sc]imuck nur 73
bis auf Kaiser Heinrich II lierabgohende i^Iiinzen entliielt, war
unter den 693 Miinzen des neueren Fundes, die bis auf neun
sammtlich dcutsclien Ursprungs sind, keine einzige, die nach

Ottos III Tode gopragt sein miisste. Ein besonderes Interesse
besitzen diese Funde schon deslialb, weil bisber erst sehr wenige
derart in unserm Vaterlande selbst beobachtet sind. Die Mau-
nigfaltigkeit, welche derartige ausserdeutsche, zaiilreich rings
um das Beckeu der Ostsee gehobenen Funde meistentheils aus-
zeichnet, zeigt der in Rede stehende Fund in seineu 684 deut-
schen Denaren nicht; vielmelir ist die Mehrzahl derselben in
der i^achbarschaft zu Hause. Unter ihnen filllt besonders dev
in 34 Exemplaren vertretene, sonst selten vorkommende, in De-
venter oder doch mit dem Namen dieser Stadt (und dem
Ottos III) gesclilageiie Denar der beriichtigten Griifin Adela,
welche am Niederrhein herrschte, auf. Bemerkens\verth ist dieser
Schatz aber zumeist durch seinen iibrigen Bestand, gebainmerte
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Si lberbarren. welche wohl, abnl ic l i den spateren gegossenen
n i e d e r s a c h s i s c h e u M a r k s t i i c k e n u u d d e u a l t e s t e n r u s s i s c h e n

Stangen-Rubeln, als Zahluiigsmittel im Grossverkehr gedieut
haben niogen, sowie zwei Schmuckstucke (Medaillons), beide mit
einem brakteatenartigen Mittelstiick, eingefasst von verscMe-
denen gedreliten Silberfaden und einem abschliessenden Perlen-
raiide: das eine derselben ist von hervorragend schouer, nocli an
die karolingisclie Periode erinnernder Arbeit und stellt einen
Konigskopf in Seitenansiclit dar mit derUmschrift: HEGINKIC
REX, also dem Fundergebniss zufolge von Heinricli I, dessen
Bildniss wir iiur auf Siegein, niclit auf Miinzen haben.

Herr Weil spracb uber die altarkadischen Gau-
miinzen und ihr Verhaltniss zu denjenigen von Heraea. Imhoof-
Blumer hatte mit vollem Rechte darauf hingewiesen, wie diese
beiden Gruppen in teclmischer wie stilistischer Hinsicht oft ilber-
raschende Gleichformigkeit zeigen. Voreilig ist es aber, wenn
die neucste giiecliisclie Geschiditscbreibung daraus den Schluss
lichen wolle, dass Heraea zeitweise Vorort der arkadisclien Land-
schaft gewesen sei. Es widerspricht dies durchaus der antiken
Ueberlicfermig und ebenso ^Yenig lasst es sich ableiten ans den
numismatiscben Beobachtungen, wie wir Euainetos Tbatigkeit ftii'
Syracus, Katana und Kamarina nachweisen konnen, Prokles fur
Katana und Naxos, Pythodoros fur Aptera und Polyrhenion, haben
wir auch in Arkadien anzunehmen, dass die gleichen Kunstler
fur vcrscbiedcne Orte, d. h. fUr verschiedene Priigestatten
arbeiten konnten, und wie der Augenschein erweist, auch ge-
a r b e i t e t b a b c n .

Im Hinblick auf den in der voraufgehendeu Woche gefeierten
hundertjahrigen Geburtstag Uhlands machte Herr Menadier
auf des Dicbters Ballade „Der Ueberfall im Wildbad" (1367)
aufmerksam, dessen Endstrophe:

Als drauf der Graf gerettet zu Stuttgart sitzt im Saal
Heisst er 'ne Miinze priigen als eiu Gedachtnissmal. • •

von besonderem numismatiscben luteresse ist. Mit dem Nach-
weis der Existenz derartiger Gedachtnissmunzen im jVIittelalter
einzig auf die Geprage angewiesen, ohne Untersttitzung durch
das "Wort zu finden, wiirden die Forscher jene Kunde als das
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erste literarische Zeugniss freiulig begrussen, wenn sich die
TJeberlieferung als walirhaftig erwiesen. Allein die Aniiales
Suevici des tubinger Profcsyors Crusius, aus dencn Uhland ge-
schopft, cDthalten niclit nur diese knappe Nacliricht, sondern
beschreiben ziidem die Denkmiinze als mit einem Kreiize auf der
einen uiid einer Hand auf der anderen Scite vorsehen, iind da
dies das Gepriige der schoii ein Halbjahrliundcrt friilier von
Schwabisch Hall aui^gegangcnen Hiiller ist, niithiii das ciner bc-
sondcren Denkmuoze uiclit sein kann, so zeigt sich die ganze
Nacliricht des Crusius als uiizuverlassig und als nicht viel besser
als des Corveyer Chronisten Schwartz Mitthciluiigen liber die
vorgeblichen Denkmunzen auf die Ueberfiihrung der Nonnen von
Briiggefeld nach Brinckhausen iin Jahre 1248 und auf das die
Ordnung der Freigerichte betreffende dem Abt Dietrich 1349 ver-
liehene kaiserliche Privilegium.

Sodann legte der Vortrageiide die Gypsabdrucke eines Vier-
groschenstucks des Grafcn Ernst von Schaumburg-Pinne-
berg vom Jahre 1621 vor, das wegen des burgundischcn Kreuzes
unter dein gckriintcii Wappen der Kehrscite kiirzlicli von Hrn. v.
Handelmann fur einen Fiinftelthaler erkliirt ist, gepragt ftir den
internationalen Verkehr auf dem Ochsenmarkte zu "Wcdcl in
Holstein, und hob hervor, dass 4 Groschen unter keiner Be-
dingung einen Fiinftelthaler bilden konnen, dass man schwerlichfur einen Ochseninarkt Viergroschenstucke gepragt habe, und
dass eine Kippermunze wie die vorliegende nur durch Zwangs-
cours im eigenen Lande im Umlauf zu erhalten und weit davon
entfernt sei, im internationalen Verkehr eine Eolle zu spielen.

2u dritt besprach derselbe das Werk des Oberlehrers
Knoke uber die Feldzlige des Germanicus in Deutsch-
iandj riihmte ihm die sorgfaltige Benutzung und zumeist zu-
treffende Beurtheilung der illteren Schriften und die vertraute
Bekanntschaft mit den Bodenverhaltnissen nach, die nanientlich
in den vortrefflichen Karten zur Geltung kommCj sprach sich
jedoch gegcn die Ergebnisse derselben aus. Vor alleni betonte
|ir, was hier allein von Interesse, dass es nicht zulassig sei, diein I<rage stchenden Munzfunde in zwei raumlich getrennte Gruppen
2U zerlegen, sondern dass man durchaus an der Geschlossenhcit
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uud Einheitlichkeit der Fxinde') festzuhalten babe, da die dera
anscheincnd entgegensteliende Vertheilaug der Funde auf ver-
schiedene Aeinter bei "Wiicbter daraiif ziiruckziifuliren sei, dass

1) Es sei bei dicser Gelegenlieit bemerkt, dass es dem Herrn Sanit&ts-
rath Hartmann in Lintorf geluDgen ist, aus der: „Relse durch Osnabruck
iind Niedormunster, das Saterlaud, Ostfriesland imd Gr(5DiDgen von J. G.
Hoche (Bremen, Fr. Wilmaas. 1800) einen achten Aureus nachzuweisen,
der (leni Sfhlachtfelde entstammt, S. 467 heisst es daselbst: «Auf diesem
W'ittekindsfelde (Wittenfelde) mussen lange vor dem Wittekind die Romer
ein Lager gohabt liaben, well man bisweilen romische MUnzen bier gefundea
hat. Vor wonigen Jabren wurde bier eine Goldmuaze niit des Kaisers Au
gustus Bildnisse gefunden; ein Kaufmaun in Venne kaufte sie dem Finder
nacb dem Gewicbte des Goldes fflr secbs Thaler ab. Sehr deutlich liest
man darauf die Inscbrift: ,,A«gusto iniperante" und auf demEevers: ,,signis
receptls''. Dies letztc zeigt die Zeit an, wo das Heer bier war, namlicb nach
dem partbiscben Kricge, in welcbem die Fabnen, die Crassus verloren batte,
wiedererobert wurden . . . "Wenn es nicbt die Legionen des Varus, die
hier umherscbwarmten, ebe sie Arminius in den Teutoburger Wald lockte,
so waren es doch die Coborten des Germanikus, die den Deutscben die
Beute und die romischen Fabneu wieder entrissen." — Dagegen hat sich die
Nachricht in Betreff des Goldscbmuckes, der in der Venner Gegend geftinden
und durch den Grafen Knyphausen von Lodtmaun erworben sein soli, als
ir r th i iml icb erwiesen.

Ausserdem sei hier auch der Schrift des Herrn H. Neubourg: Die
Oertlichkeit der Varusscblacht mit cinem vollst&ndigen Ver-
zeichnisse der im Furstenthum Lippe gefundenen romischen
Miinzen (Detmold, Meyer. 1887) gedacht, Derselbe theilt nicht nur hin-
sichtlicb der Barenauer Funde die Ansicbten Veltmanns, sondern unternimmt
es auch gegenuber der Besprechung in der Sitzung der Gesellschaft am
3. Mai 1886 die bona fides des Herrn Wasserbach und die Echtheit der von
diesem als im Lippischen gefunden bezeichneten Mtlnzeu, einschliesslich der
„Arminius- oder besser gesagt Heermannsmunze" zu retten, Zu dem Behufe
erklart er, die „perrari numnii in Campo Winfeld ollim effossi" seien inner-
halb der zwolf Jahro gefunden, die zwischen der ersten und zweiten Aus-
gabe der "Wasserbach'scben Schrift verstrichen sind, ohschon Wasserbach
selbst das „ollim" der Tafel im Teste durch: „avorum nostrorum me
morial parapbrasirt; zu dem Behufe erklart er das „duplex numisma. ■.
cum inscriptiono ab una parte HEERMAN, ab altera parte referebant mili-
tem armatumj utrumque ab iniuria temporis illaesum erat. fflr uber-
aus ladiert in den Bildnissen und Aufschriften, so dass Wasserbach iiber-
haupt koine kcnntliche und anmutbende Abbildung seines verehrten Arminius
habe geben konnen und sich daher mit Hilfe seiner Phantasie eine solche
construirt habe, wohl >Yissend, dass das Bild eher „fictus" als „veru8" er-
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die beiden benachbartcn, an den Fnnden hetbeiligten Gemeinden
verschiedenen Aemtmi (KreisGn) angchoren. Unei'findlich sei
cs ziidem, "wcslialb die Jliinzen wohl dcm Heere des Gerinanicus,
aber nieht dem des Varus sollen angoliorcn kunnen, da die Be-
grundung doch ^volll nicht ernsthaft z\\ nebmen sei, dass der
vom Kameraden bestattete Krieger mit seineu Schiitzcn der
Erde tibergeben, der dcm Feindc proisgcgcbeiic dagegeu der-
selben beraubt werde. Es seien die Funde weder auf die Kainpfe
des Caecina iind Germanicus im Jabre 15 zii vertheilen, noch
iiberhaupt mit dem Germanicus in Yerbindung zii bringen, da
die Niederlage desselben nur vcrmuthet, niclit tiberliefert sei,
und alle Ansetzungeii der varianiscbon Niederlage ausserbalb
des Barenauer Engpasses sicli immer von neuem als imhaltbar
erweisen.

Sitzung YOin *>. Jiini.
Herr v. Sallet theilte mit, dass siimmtliche Zeitungsnach-

richten iiber eine angebliche Betheiligung des Berliner Museums
bei der Pariser Auktion Ponton d'Amecourt von Anfang bis zu
Ende erfunden sind. — Sodann bespracb derselbe die Miinzen des
syrischen Gegenkaisers L. Julius Aurelius Sulpicius Uranius
Antoninus, welcber, wie Frobner neuerdings iiberzeugend
nacbgewiesen hat, niclit unter Severus Alexander, soudern unter
Philippus, bei dem von ihm auf seinen Munzen ebenso wie von
Pbilipp in Rom gefeierten tausendjahrigen Jubilaum Roms in
Emisa in Syrien regiert und sicb bis in Valerians Zeit gebalten
bat. Von den ausserst seltenen griechischen Kupfermiuizen
dieses syrischen Gegenkaisers besass das Berliner Museum be-

scheinen werde. Da der hicr hervortrctende giinzlichc Mangel laistorisch-
pbilologischer Bildung sich aucb iu deu iibi'igen Theilon der Schrift geltend
macht, 'welclie nicbt von Munzen handcln, dUrfte dicselbe — trotz des Nach-
"weises eines Druckfelilers (falsus statt fictus) und des Ubersehens einer im Lip-
pischen gefundcnen roraischen MQnze in der genannten Recension — in der an
schlecbten Erzeugnissen nur allzu rcicben Litteratur uber die Varusschlacht
leicht den niedrigsten Piatz einnebmen. Um so mehr ist zu bedauern, dass
der um die Altertbumskunde seiner Heimatb boohverdiente Ilerr Oberjustizratb
Preuss die Widmung derselben angenommen und ibr dadurch eiii llelief ver-
lieben hat.
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reits ein Stuck, jetzt wird es durch die bereitwillige Fiirsorge
des Herrn Fenardent in Paris bald moglicli sein, auch eine der
neun bekannten iiach romischem Fuss gepragten Goldmunzen des
Uranius Antoninus zu orwerben, und zwar das priichtige Exemplar
der Sammlung Ponton d'Amecourt, mit der RUckseite des in
Emisa verchrten, von vier Pferden gezogenen Meteorsteins, des
„Elagabal",

Ferner Icgtc Herr v. S. den so eben erschienenen ersten Band
des Katalogs der englischen Mittelaltermiinzen des British
Museum von C. F. Keary vor, ein mit dreissig prachtigen Licht-
drucktafcln ausgestattetes, alien numismatischen Bibliotheken un-
entbelirliches "Werk. Die Reihen der englischen Konige beginnen
mit den kleinen Silberstucken des Konigs Pada von Mercia
(655—657 n. Chr.), mit dem Nanien des Konigs in angelsachsischen
Runen. Audi das Berliner Museum besitzt eines dieser seltenen
Stiicke (blasses Gold) mit der vollig deutliclien Inschrift „pada"
in Runen. Das Werk von ICearyt beginn mit den inschriftslosen
Oder nur unerklarte Inschriften zeigenden sogenannten „seeattas",
dann folgen die Munzen der Heptarcliie (Mercia, Kent, East-
Anglia, Northumbria), der Erzbischofe von Canterbury, York, die
norwegisclie Pragung u. s. w. Voran geht eine umfangreiche
geschiclitliclie Einleitung, den Schluss bilden sorgfaltige imd
praktisch eingerichtete Register.

Herr D annenberg besprach einen ira Original vorliegenden
Denar, welcher auf der Hauptseite das Bild des Biscliofs und
d ie Umsc l i r i f t LVPPOLDVSE und au f der Kehrse i te u rn e in
Thurmgebaude den Namen BISCOFEHAGUS ... trage. Letzterer
bezeic l ine unzwei fe l l ia f t d ie erzbisc l iofl iche mainzische Stadt

Tauberbiscliofsheim, von der bishcr nur ein Silberpfennig des
Erzbiscliofs Adolf I von Nassau (137B—1390) bekannt sei, und
somit sei in dem Miinzherren Erzbischof Lupoid (1200—1208)
zu erkennen. Der Cl iarakter der Mi inze sei so sehr der der
wiUzburgischen Denarc, dass man ihn ohne die Aufschriften
sicher diesen zurechnen wiirde, und somit erweise sis sich als
ein voi'ziigliclies Gegenstuck zu dem Denar mit dem Namen des
Lupoid und der Umschrift WIRCEBVRG auf der Kehrseite, der
bislier riltliselliaft gewesen und nunmehr dahin zu erklaren, dass
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Lupoid in Bischofsheim nach der TTahrung des benachbarten
Wurzburg gepragt und diesc anfiinglich durch Beibelialtung des
Namens kenntlicli gemacht habc, wiihrend or sicli spiiter unter
Nennung der eigenen Stadt auf die Wahruiig des Typus be-
s c h r a n k t .

Herr Menadier besprach die in der seit 1583 oder audi
1462 landgraflich hessischen und vordem erzbischoflicli inainzi-
schen Stadt Hofgeismar, — dem seit 1155 mit einer erz-
bischoflichen Burg versehenen Ilauptort des mainzischen Sachsen,
— im 13. Jahvhundert gepragten Denare, die nur wenige Jahre
von einander getrennt neben dem Erzbischof Werner voii Mainz
(1259—1284) axich die Bischofe Simon (1247—1277) und Otto
von Paderborn (1277 — 1307) und den Erzbischof Conrad vou
Coin (1237—1261) als Miinzherren nennen. Seit den Tagen
Seelanders, der zuerst einen derselben herausgegeben, ist ihnen
dauernd die Aufmerksamkeit der Munzforscher zugewandt ge-
blieben, aber gleichwolil ist cine vollig geniigende Erklarung
noch nicbt gegeben. Platos Herleitung der Miinzgcrechtsame
des Paderborner Biscbofs aus seiner Biozesangewalt verstosst
dagegen, dass Hofgeismar stets zur Mainzer Diiizese gebort liat.
Leitzmanns Versuch, die betreffenden Munzen der Kolner und
Paderborner Pralaten fiir Pragungen zu ei-klarcn, die von diesen
fiir Besitzungen in der Nahe von Hofgeismar nach Geismarer
Wahrung vorgenommen seien, scheitert daran, dass die Geismarer
Pragung stets nur gering und siclier nie den Markt in einiger
Ausdehnung beherrschend und infolge dessen vorbildlicli gewesen
ist. Weingartners Zuruckfiihrung der Verschiedenheit des Munz-
standes auf die Willkur und geschaftliche Spekulation eines erz-
bischofliehen Mainzer Munzpachters, der seine Pfennige in die
umliegenden Herrschaften und Stadte zu vertreiben bestrebt ge
wesen, beriicksichtigt nicht die wahrend des ganzen Mittelalters
herrschende Schatzung des Pragebildes vor der iSchrift und komrat
5!udem auf eine Bankerotterklarung der Forschung hcraus. Den
gesuchteu Aufschluss gewahrt jedoch eine Urkunde des Jahres
1353, in welcher Cuno von Ealkenstein, Dompi'obst von Mainz
wnd Verwalter des Erzstifts nach der Absetzung des Erzbischofs
Heinrich II, dem Bischof Balduin von Paderborn das mainzische
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Amt Ge ismar und den ma inz ischen An tbe i l an den fes ten Hausern

Schoncnbei-g und Krukeuberg und der Stadt Helmarshausen fiir
520 Mark lothigen Silbers verpfaudet, sowie eine z^Yeite des
Jahres 1354, in welclier Erzbiscliof Gerlacli von Mainz sicli
ausser Stande erklart, die Schuld zn zalilen und die Pfandschaft
zu Icisen und eine neue aiif 600 Mark lautende Verschreibmig
ausstellt, aber eine Frist von 3 Jahren fur die Wiedereinlosungf
in Aussicht niinmt, die dann aucli schon 1356 erfolgt sein
muss, da in diesem Jahre die Burger von Geismar fur den Erz-
bischof bereits wieder im Felde liegen. Gleichwie dem Biscliof
Balduin ist siclier aucli seinen Yorgangern Simon und Otto
Geismar zeitweilig verpfandet worden, und dass auch der Erz-
bischof von Koln gegebeuen Falles geneigt sein konute, eine der-
artige Pfandschaft zu iibernebmen, ergiebt sich schon daraus,
dass Koln sich seit dem Jahre 1220 im Besitz der einen Hiilfte
der Geismar benachbarten Stadt Helmarshausen befand, deren
eines Viertel 1353 von Mainz zusammen mit Geismar an Pader-
born verse tz t wurde .

Herr Weil legte den ersteu Theil der Friedensburg'schen
Munzgeschichte Schlesiens im Mittelalter vor, der als 12. Band
des codex diplomaticus Silesiae erschienen ist und die Mttnz-
u r k u n d e n e n t h a l t .

Sitznng vom 4. Jnli.
Herr Dannenberg sprach iiber ein noch unbekanntes

Kupferstiick seiner Sammlung, das auf der Hauptseite einen
weiblichen Kopf von der Seite, auf der Kehrseite die Aufschrift:
+ MENSE OCTVBR zeigt. Durch die letztere schliesst sich
dasselbe au das fruher irrig dem Vandalen Genserich beigelegte
Stuck mit stehender Victoria an, deren GENSER. AVGVST ge-
lesene Aufschrift aber bereits von J. Friedlander mit voliem
Rechte diesem Konige abgesprochen worden ist Der Zweifel
dieses Schriftstellers, ob mense Augusto zu lesen oder an die
mensa Augusta zu denken sei, wird duixh das vorliegende Ge-
prage im erstern Sinne entschieden, und wenn es auch an einer
Erkliiruug sowohl des mense Augusto als des mense Octubro zur
Zeit noch fehlt, so ist doch jedenfalls so viel sicher, dass ^vir
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es in beiden Fallen mit suditalischen Marken, etwa aus dem
9. Jahrhundert zu thun liaben.

Im Anschluss darau legte der Vortragcude zwei merkwurdige
franzosische Jettons des 14. Jahrhuiiderts vor und sprach sodann
iiber die interessante, vou Mr. Haigh und Mr. Aquilla Smith
klargelegte Thatsache, dass Konig Johann (oline Land) zwarauf seinen irischen Miinzen mit dem Konigstitel sein eigenes
Bildniss angebracht liat, dass aber die Gepriige, welche er vor
semer Thronbesteigung unter der Regierung seines Vaters Hein-
rich II. und seines Bruders Richard als dominus Hiberniae in
Dublm und Waterford hat ausgehen lassen, in dem vorwiirts
gekehrten, der Andeutung des Halses durchaus entbehrenden(jesichte nicht sein eigenes Bild, sondern das des Mondes tragen,
der einerseits als Symbol des von Johanu hochverehrten Johannes
des Taufers ersclieint, indem man den Mond als den Trager des
ojinenhchts und den Vorlilufer der Sonne mit dem Taufer alsdem Yorganger des Heilandes, der Sonne der Gerechtigkeit, in

Verbmdung setzte. — Schliesslich legte dann derselbe P v Leh-manns eben erschienene Schrift: .Die Thaler und kleinern
Munzen des Frauleins Maria v. Jewer " vor

Zum Beweise fui- die Kichtigkeit" der " im vergangenenJahie ausgesproc lenen Vermutln.ng, dass das einseitige Kupfer-
M E V E C T T m . U m s c h r i f t : B B x N N OMLVECIT (Dbg. 7o6) nicht uach Dortmund, sondern nach
Goslai zu verlegen und auf den 1067 zum Bischof von
Osnabruck gewahlten Probst der Reichsprobstei St. Simon und
Juda zuruckzufiihren sei, legte Herr Menadier den Abdruck
eines kurzhch fur das Kgl. Museum erworbenen gleichartigen
Kupferstuckes vor, welches die Brustbiider der beiden Goslarer
Heiligen und die Umschrift: HENRCVS REX tragt. Wenn auchdie Buchstaben des letztern ein wenig dlinner sind, als die des
lauger bekannten Stuckes, so kann es dennoch nicht zweifelhaft
sein, dass beide zusammengehoren, was abgesehen von allem
ubrigem schon durch den Widerspruch hinlanglich bewiesen wird,der auf beiden zwischen Bild und Schrift besteht. Beide tragen
auf der Kehrseite die Spuren einer fruheren Lothuiig, so dass
es ausgeschlossen bleibt, sie lediglich als Miinzproben anzuselien,
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und vielmelir die Annahme geboten ist, dass sie eine dartiber
hinausgehende Vcrweudung gefundeu liaben, etwa als Schmuck-
stuck ^vie der ihiieii gleicbzeitige und gleichfalls aus Goslav
staiiuneude Kupferbrakteat mit dem Kopfe und Namen des Konigs
Heiiiricli. Gleichwohl stehen sie der Munzpragung naher wie
diescr, da sie nicht mit eigens fUr sie geschnittenen selbststan-
digeii, sondern fiir die beiden Seiten einer Mttnze bestimraten
einander wecliselseitig erkliireuden Stempeln gepragt sind, so dass
also in beiden das Bild einer Munze nacli Haupt- und Kehrseite
erhalteii ist. Bei dem Zufall, dor in der Erbaltung der alten
Denknialer, insonderheit der MUnzen waltet, hat es demgegeniiber
iiichts zu bedeuten, dass uns neben den beiden Kupferstucken
keine einzig*e wirkliclie Miinze derart erhalten ist. Von grosserem
Gewicht ist, dass wir keine weitere Kunde darttber haben, dass
die Goslarer Probste das Munzrecht ausgellbt; allein schon die
Brustbilder der Heiligen auf den Munzen bezeugen einen ge-
wissen Zusamnienliaiig zwischen der Goslarer Munze und Probstei,
und die Zeit, der die in Rede stehenden Stiicke angelioren,
die Anfiinge Heinricbs IV, maclit audi einen sonst uube-
zeiigten Einfluss des Probstes auf die Miinzpriigung erklarlich. —
In gleiclier Weise belegte der Vortragende seine gleichfalls im
Voi'jalirc ausgesprocliene Ansicht, dass der auf drei verscbieden-
artigen Brakteaten in der Umschrift: LVTEGER ME FECIT ge-
nannte Luteger nicht als Stempelschneider, sondern als Miinz-
heiT und Graf aufzufassen sei, durch den Abdruck eines ini Be,
sitze des Herrn Maior v. Graba befindlichen Brakteaten mit dem
Bilde eines Reiters, auf dem Luteger genannt Nvird olme die
Beiftigung des „me fecit''.

Ausserdem legte der Vortragende die Schrift Jastrow's:
„Ueber Welthandelstrassen in der Geschichte des Abend-
landes" vor, welcbe kiirzUch in der Sammlung der volkswirtli-
schaftiichen Zeitfragen, herausgegeben von der volkswirthschaft-
lichen Gesellschaft zu Berlin, erschienen ist. Derselben ist eine
voUige Nichtachtuug der erhaltenen Munzen und der gehobenen
Miinzfiinde eigen, obgleicli diese bei derartigen Untersuchungen
vor allem andern verwerthet werden mussten und somit steheu
ihre Ergcbnisso zum guten Theil mit diesen im Widerspruche,
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so dass sie als irrig zii bezeichneu sind. Ziir Begruiuluug desseu
wird es genugen, einige wenige Satze lierauszulicben und zii be-
leuchten, in denen die Theoricn des Vcrfassers am sfiirksteu zur
Geltung kommen. Zunachst wird gesagt: ,,Fur die Welthandel-
strassen des Mittelalters musstc die Handelsherrschaft Konstan-
tinopels den Ausgang bilden . . . (S. 19). So gingen von dcm alten
Stapelplatz am goldnen Horn nuninehr zwei grosse Strassen aus,
die eine noch iramer auf dem iiralten Wege diirch das mittel-
liindische Meer bin bis an dessen spanisch-franzosischen Rand,
die andere auf den neuen zu Wasser und zu Lands gesuchteu
Pfaden durch Meere, Strome und Ebenen hindurch bis zu den
Uferlandern des Eisraeeres und der Nordsee bin. Von diesen
beiden Endpunkten an den Pyrenaen einerseits und am skandi-
navischen Gebirge anderseits bewegten sich nun neue Strassen
nordwarts und westwarts, um sich an einem vierten Punkte zu
treffen. . . . (S. 20). In dem Europa des 9., 10. und 11., ja auch
noch des 12. Jahrhunderts geht der Verkehr zwischen dem Siid-
osten und Nordwesten, zwischen dem Sudwesten und Nordosten
niclit in der Diagonale, sondern in den vier Sciten des Vierecks
um den Erdtheil herum. Und eben hierdurch kam es, dass
dasjenige Land, welches im Herzen Europas iiegt, in dieser
ganzen Zeit von dem grossen Weltverkelir weit weniger als die
andern beruhrt wurde . . . (S. 22)." Allein Konstantinopel kann
mit nichten als Ausgangspunkt des Welthandels fur die Zeit des
Mittelalters bis zu den Kreuzzugen gelten; seit dem Erstarkender muhamedanischen Macht kann von einer Welthandelstellung
Konstantinopels uberhaupt nicht mehr die Rede sein, waren yiel-mehr die Jilohamedaner die Trager des "Welthandels, denn sie
waren nicht nur im Besitz der siidwestlicben Spitze des Handels-
strassenvierecks, sondern auch der Handel auf der ostlichenStrasse war in ihren Handen und fand seinen Ausgangspunkt
auf mohamedanischem Gebiet, in der Stadt Samarkand. Das
beweisen die den im Norden gefundenen byzantinischen Mtinzen
um das tausendfache an Zahl iiberlegenen muhamedanischen
Miinzen. Zudem aber hat dieser Verkehr keineswegs an den
deutschen Grenzen Halt gemacht, sondern auch Deutschland er-
gi'iffen. Zeuge dessen ist dor Araber Ibrahim Ibn Jacub, der
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zur Zeit Otto's I Deutsclilaud bereist und in Mainz samanidische
Miinzen im Verkelir getroffeii hat, siiid die im Oldenburgischen
gefundeneu Dirliems, sind die Deiiare, welclie auf der einen Seite
in Mainzer Weise urn das Kreiiz den Namen Heinrich's II, auf
der andern den dcs Klialifen tragen, sind die zahU-eiclien grossen
Funde deutscher Deuare bis in die Mitte Russlands hinein. —Fer-
ner wird gesagt: ,jDie Art, wie in der ersten Halfte des 13, Jahr-
hunderts iiber Deutscliland der ganze breite Strom eines durch-
gelienden Geldverkehrs sich ergoss, gescliah mit einer Pldtzlich-
keit, wie sie in der Geschichte unseres Yolkes wolil scliwerlicli
in irgeud einem andern wirtbschaftlichen Vorgange sich wieder-
holt hat . . . (S, 32)." Dem gegenuber ist hervorziiheben, dass
die Zeit der sachsischen und salischen Kaiser bis zum Ausgange
Heinr ichs IV die erste Bl i i thezeit des deutscl ien Munzwesens
bildet, dass derselben nach halbhundertjahriger Unterbrechung
eine zweite in der Zeit der ersten Hohenstaufenherrscher folgt,
dass dagcgen mit dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts ein
langdaucrnder Yerfall desselben eintritt, infolge desseu in weiten
Gebieten der Geldverkehr im Grossbandel durch den Barren-
verkehr ersetzt wird. — EndUch wird gesagt: „Der suddeutsche
Kaufmann tritt, indem er die Alpen uberschreitet, in das Gebiet
der alten romischen Kultur, welche aus den Zeiten der Kaiser
mit mannigfachen Abweichungen doch immer noch eine Art Gold-
wahrung sich erbalten hat; in dem grossartigen Character, den
dieser Verkehr angenommen hat, ist das Gold das gewohnlichc
Zahlungsmittel. Bei dem norddeutschen Kaufmann aber bildet
im Umgang mit den barbarischen Volkern die kleine Scheide-
miinze die Hauptrolle; von den Edelmetallen bedient er sich
iiberwiegend des Silbers und triigt selbst, wohin er kommt, die
norddeutsche Silberwahrung. So zerfallt Europa in zwei ver-
schiedene Wahrungsdistricte, in den sudeuropaischen der Mittel-
meerlander mit Goldwahrung, in den nordeuropaischen der Nord-
und Ostseelander mit Silberwahrung; jenem gehort der siiddeutsche,
diesem der norddeutsche Kaufmann. Siideuropa fiir sich und
Nordeuropa fiir sich erscheinen in ziemlicher Geschlossenheit;
Deutschland selbst aber Iiat kein einlieitliches Zalilungsmittel,
nicht einmal cine einheitliche Abrechnung . .. (S. 30). „Eine Art

3
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Goldwiihrung liat auch Deutscliland das ganjie Mittelalter liin-
durch besessen, denn nicht ^Yenige deutsclie Urkunden enviihnen
Goldmunzen. und wenn auch nur einzelne, so sind uns dock
immerliin einige, ihrer Bedeutung nach iiiclit za iinterschatzende
deutsche Goldmunzen des 11., 12. und 13. Jahrhunderts erhalten.
Auch ftir die Polgezeit kann von einem durchgreifenden Qnter-
schied zwischen Sud- und Nordcuropa, einigc wenige Jahrzelmte
vielleicht ausgenonimen, die Rede sein, deun dem Aufkommen der
ersten florentinischen Goldguldcn im Jahre 1252 ist der erste Ver-
such in England Goldmiinzen zu pragen 1279 auf dem Fussc gefolgt,
"wahrend die venezianischen Dukaten erst 1284 geschlagcu sind.
Noch viel weniger hat die bezeichnete ZweitiieiUmg Deutschlauds
thatsachlich stattgefunden, denn die bedeutcndsten und altesten
Goldguldenfunde Deutschlands sind noidlicli des Mains gehoben,
Liibeck, der Bohmenkonig und die rheinischun Kurfiirsten haben
ungefahr gleichzeitig mit der Goldmunzeupriigung begonnen, und
bis zur Eiiifuhrung der Thalerwahrung hat soitdcni durch das ganze
Heich hindurch der Grosshandel und durchgeiiende Verkelir seine
Abrechnungen in Gold voi'gcnommen. — Mag man immerliin auf
andern Gebieten der Geschichtsforschung der Munzkunde ent-
rathen zu konnen glauben: wer die Wirthschafts- und Hundclsge-
schichte ei'forschen und darstellen will, vermag es nicht.

Herr Weil legte die Abdrucke zweier in Alexandria ge-
pragten MUnzen des Kaisers Maximian vor, die in Ost.preusseu
gefunden sind,

Sitzung vom 3. Oktoher.
Herr Weil sprach iiber die schriftlosen Munzen mit dem

Vordertheile eines Stieres und eines Lowen, einander zugekehrt.
liDd einem vertieften Viereck auf der Ruckseite. Dieselbeu
sind durch die wiederholten Auffindungen in der Umgegend des
alten Sardes als die Miinzen der Lyderkonige gesichert und
werden auf Grund der aus dem Alterthnm liberlieferten Be-
zeichnung: Kqoicttov gemeiniglich dem Crosus beigelegt. Der-
gleichen Bezeichnungeu pflegen indessen nicht auf die Mtiuzen
eines Fursten beschrankt, sondern vielmehr auf die gleichartigen
Munzen anderer ausgedehnt zu werden, wie z. B. die Gold-
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s ta tereu Alexander des Grossen a ls 0 ihnnstot uml ie fen. Der
alte Munznamen nothigt daher nicbt zu der Annahme, dass die
sammtlichen derartigen Muuzen von Crosus ausgegangen seien,
V i e l m e h r e r s c h e i n t d i e s e l b e i i n r a t b l i c l i i n A n b e t r a c h t d e r v e r -

lialtnissinassig kurzen Kegierungszeit des Crosus yon 16 Jahren,
sowie der Sti lverschiedeiibeit zwiscl ien den einzelnen Sti icken
und der besonderen Altertbumlicbkeit einzelner. Die Pragung
diirfte daher auf den Alyattes, des Crosus Vorgiinger, der das
Lyderreich auf den Gipfel seiner Macht gefuhrt, zuriickzufiiliren
luid die Benennung nacli dem jiingereu Herrscber durch die be-
sonderj? enge Verbindung desselben mit den Griecben zu er-
I d a r e i i s e i n .

Herr Lawerrenz bespracb eine restituirte, dem 16. oder
17. Jahrlumdert angeliorende Medaille des Papstes "Victor I,
welclier zu Ende des zweiten oder Anfang des dritten Jahr-
h u n d c r t s l e b t c .

Herr von Sallet legte die Ausbangebogen des im Druck
fast vollendeten und nacbstens zur Ausgabe gelangenden ersten
Baudes der Besclireibung der antiken Milnzen der Kiinig-
Jichen Museen vor, welcher die tauriscbe Chersonesus, Sarmatien,
Moesicn, Tliracien, die tbraciscben Inselu und die thracischeu
Kcinige enthiilt. Der Band wird auf etwa 350 Seiten die Be
sclireibung jedea einzelnen Stiickes der Sammluug, sowie bei be-
sonders wiclitlgen Typen eine kurze niytbologische und histo-
riiiche Erlauteruug gebeu und auf aclit Lichtdrucktafeln und in
etwa 50 Tcxtabbilduugen die durch Seltenheit, Scbbuheit oder
nierkwiirdige Barstellung besonders wichtigen Stttcke zur An-
schauung bringcn. Der Arbeit liegt ein Manuscript Friedlanders
zu grunde, welches etwa mit dem Jabre 1868 aufbort; alles
andere, dabei die grossen neuern Erwerbungen der Sammlungea
Fox und Prokesch, ist vom Vortragenden bearbeitet, auch das
vorhandene Manuscript zum grossen Tlieile verandert und volhg
umgearbeitet.

Herr Dannenberg sprach uber Kunenmi inzen, von
denen er eine reiche Reihc (12 Stuck) von den danischen
Konigen Magnus und Svend Estridson {1042—1076) zur An-
schauung brachte, Ausser von dieseii baben \Yir, abgeseben von

3 *
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den alteren, einem auderen Runenalphabet aiigeliorenden angel-
saclisisclieii Mtinzen, nur iioch einige iiorwegisclie ebenfalls
a u s d e m 11 . J a l i r h i i n d e r t . D i e G o l d b r a k t e a t c i i m i t R i i n e n -
schrift sind allordings bedeutend iiltcr, iioch aus heidnisclier
Zeit (5. Jalirhiindert), abcr sie sind bekanntlicli keinc Miinzen,
sondern nur Sclunuckstucke. Benierkenswertli ist, dass auf
den Gepriigen von Magnus nur die dcii Nainen des Miinz-
meisters und der Priigestlitte angebende Ruckseite (AILMER.
LYNTI, ALFPJK. I jVNT u. s. w.) Runen hat, wiihrend auf
denen des Svend auch der Konigsnamo in Fainen ausgedriickt
ist (SVEN-PtEX-TANOKVAI-). Audi ein Gemisch von Runen
und lateinischer Schrift auf derselben Seite kommt vor (z. B.
STYRKAR in Runen, IN LVNIVF in lateinischer Schrift).
tibrigens bilden die Runenini'inzen inimer nur eine Aus-
nahme und sind viel seltener als die Miinzen mit lateinischer
Schr i f t .

Herr Menadicr legte Gypsabdriickc einiger seltener Brak-
steaten auswartiger Sammlungen vor, und zwar eines zierlichenHelm
stadter Braktcaten aus der Zeit Heinrichs des Lowen mit der
Unterschrift: IieLMENSIDENSIS aus der Sammlung des Herrn
Ldbbecke in Braunschweig, eines Falkensteiner des Herzogl. j\Ia-
seumszu Braunschweig, der in der Unischrift den Titel „dominus"
tragt und damit einen neuen Beweis dafiir liefert, dass diese Brak-
teaten nicht nach Goslar gehoren, aus derselben Reihe sodann
einen Abdruck des bekanntenDENARlVS PIERODIVS der Leipziger
Universitats-Sammlung, sowie eines Schwarzburger Brakteaten
mit dem Rechen in der Hand des gekronten Ftirsten, der altesten
Miinze mit diesem Wappenstiicke, ferner der dynastischen Brak
teaten des Fundes von Hof Erzebacli, fUr die er die Grafen von
Ziegenliain verrauthungsweise als Munzherren aufstellte, und
endlich eines Braktcaten des Markgrafen Conrad von Meissen
(1130—llStJ) mit dem Bilde des mit Helm, Fahne, Schild iind
Schwert versehenen Fursten und der Umschrift: MARHIO
CON(RADVS), durch den die Dannenbergsche Zuweisung der
iiberaus ahulichen Brakteaten des Trebatscher Fundes nach
Meissen als die richtige bewiesen wird und des Vortragenden
Vermuthung, dass die Umschrift derselben MONETA MARCHIO
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NIYEI MfONTIS") zii lesen itikI die Miinzen als die altesten
Sclineebei'gcr Pfeiinige, denarii nivales, auzusehen seien, nenes
G e w i c l i t e r h i t l t

Sitzimg TOiM 7. Noyember.
Hen* Dannenbcrg berichtete iiber einen ini Fruhjahr

dieses Jahres bei Ribnitz in Mecklenburg geliobenen reichen
Schatz engliscber Sterlings im Gewichte von fiinf Pfimd. Unter
den etwa 1850 Stuck, Avelche derselbe enthielt, waren nur 37
Miinstersclie sogenannte "Wewelinghofer Denare, alle 'librigen
waren Sterlin^e (oder Pennies) nnd zwar bis auf einige wenige
schottische (von Alexander II) und irische, sammtlicli von Konig
Heinrich III (1216—1272) niit dem gekronten vorwarts ge-
wandten Kopfe und dem langen Kreiize, oder doch Nachahmini-
gen dieses Gepvitges, das auch aiif dem der englischen Kiiste
gegeniiberliegenden Festlande, in den Niederlanden und in West-
falen weite Verbreitung fand. Die englischen Origiiialmiinzen,
in 21 verscliiedenen Stadten geschlagen, nehmen mit wenigen
Ausnahmon das numismatiscbe Interesse nicht sonderlich in An-
sprucb, um so mehr jedoch die niederlandischen imd deiitschen
Nachpriignngen, welche die Grafschaft Kuinre in Overyssel,
Geldei-n und Zwolle, sowie die Edelherren Bernliard III, Her
mann III und Simon von Lippe zu Urhebern haben. Unter
diesen befindeu sicli nicht wenige bisher nocli inibekaunt ge-
bliebene, als wichtigster wohl der Zwoller Sterling des Johannes
electus (Joliann von Nassau, erwahlten Bischofs von Utrecht
1267—1282), jenes erst durch eine einzige Miinze bekannten
Fiirsten, dem wegen seiner ungemeineu Unwissenheit die papst-
liclie Bestatigung versagt wnrde. Nicht wenige der Nachge-
prage geben sicb als solche nur diuxh die fehlerhaften und theil-
"weise ganzlicli sinnlosen Umschriften der Riickseite zu erkennen,
entzielien sicb aber eben deshalb der niiheren Bestimmung und
niogcn zum Theil noch in andern fcstliindischen Miinzstatten als
den genannten erschienen sein. Auffallend und woiil beispiellos
ist die Entdeckung so zahlreicher fremder Gcpritge in Mccklen-
burg, die nur in dem viel kleineren Schatzc von Raagendrup in
Dilnemark einen Vorgang hat. Man konnte an eincn in Mecklen-
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burg reisenden englischen Kaufmann denken, ^Yenn nicht ver-
schiedene mecklenburgische Urkimden des dreizehnten Jahrluin-
dei'ts die Vermuthiing nahe legten, dass dainals in Mecklenburg
diese Sterlings Umlauf im Grosshandel geliabt nnd der
ganzlich fehlenden kleinen Landesniiinzc der Brakteaten gegcn-
uber die Stelle des groben Courants vertreten baben.

Herr von Prollius zeigte mehrere ilim neucrdings zuge-
sandte mecklenburgische Stierkopfbrakteaten dea zu Beginn des
vergangenen Jabres besprocbenen Fundes von Kannenberg.

Herr Menadier legte die Gj^psabdriicke zweier in der Lcip-
ziger Universitatssammlung befindlichen Brakteaten des Magde-
burgischen Erzbischofs Albrecbt I von Kilfernburg (1205
bis 1232) mit dem erzbischoflicben Titel vor, die im Gegensatz
zu den spatern kleinen Munzftn desselben noch vollstandig denen
seiner Vorganger Ludolf und Wichmann der Grosse nach gleicben,
gleichwie der bisher allein bekannte, vor der papstlicben Be-
statigung Albrecbts gepriigte Brakteat mit der Umschrift:
ALBERTVS ELKCTVS, und die den Beweis liefern, dass der
Ubergang von den grossen zu den kleiuen Brakteaten etwas
spater erfolgt ist, als man bisher auf Grund der Vereinzelung
der letztgenannten Mlinze angenommen hat.

Ein dritter von demselben Vortragenden vorgelegter Ab-
druck war der Kehrse i te e iner Medai l le des Paduai ie r Arz tes
und Philosophen M. A. Passer (f 1563) entnommen, in dessen
bisher unerklarter Barstellung er den doppelgeschlechtigen mit
vier Beinen und vier Armen sich radformig fortbewegendeu
Urmenschen nachwies, den Aristophanes im Gastmahl des Platen
(XIV, 189/90) mit den "Worten beschreibt: ij ydg ncdav
(fvaig ovx uvxti^v^ vvv^ alX a'KXoia. TIqmtov fxbv ydv jqia

zct ysvtj Tu t(3v ap^Qconcov, ovx wgttsq vvv dvo^ aQQsp xal
aXXd xai Tqitov ttqog^v xotpov ov dficpoTSQcoy zovtcop^ ov

vvv ovo^cc AomoV, avTO dt ^(fdvtatai' dp^Qoyvpov y<xQ tp tots
{xsp ijp xal sldog xcci ovofia €§ dfKfiotiQcov notPov tov %s dQQSvoQ
aai vvv 6'ov^ i<ixt>v ^ iv ovsidsi ' opofxa xsifxevov.
STtsita oXov exceCTOv tov dvdgoinov zd sidog Gx^oyyvXov^ v(Ztov
xctl TlXsVQCig xvxXm txopy rszzaQccg xal (TxsXij zd
ioa zaTg n^oduina dv^ in avx^vi xvxXorsQiT, 0(1010.



— 3 9 —

TTayzTj. y.aifc0.iiv 6" in ^iKpoxiqotg zoTg 7iqoO(6notz ivavzioig
x€t{j€i/otg nicip̂  xal cota zizzaQâ  xal aUoicc 6vQ, xal zaXXa ndvia
cog ano zovzoiy cep ng alxctastev. inoQsv^o 6s xai ogd-ov MffnsQ
vvv, onoiioo^Cs ̂ oiO.rjO^sC? '̂ xctl ondrs zct̂ v bqix-qasu d-siv̂  ajdnsq
ol icv̂ Ldzon'zeg sig ood-ou rot CxfAjy nsqicfŝ onsvoi xv̂ iaiuCi xvxXtô
oy.zco rozs oiVt zoTg (JsX f̂ty ansQeidoixsyot zayy scfiigovzo xvxXw.
Tjv ds dta rctvzct rqia ra yipi^ xai zoiavxct^ on xo (isv aQQSV ijv
rov tjXiov z^v srtyopov^ zo ds -d-^Xv z^g y^g, io 6s a(i7iOT^Q(ov
f-tsrsxop zijg dsXrjyqg^ ozt aat ̂  (fsXtjpri cifĵ oxigtov (isxsx t̂. nsQi-

dt drj Hccl avza ij ttoqslcc avzay 6td zo zoXg yovsvCtv ofioicc
slpdi. oi)y xr^v Icyivv 6siva xctl xijp
ixsycc),a sl'/op^ srcsx '̂Q^^^^ 6s zoig -dsoigj xat o Xiysi OfiTĵ og
ttsqI ^ErfidXzov zs nal ^Sixov^ tisqI ixeivcoy Xsyszai^ x6 e?? toy
oh^at̂ op ctt̂ aficidty sntxsiQSiv notsXv^ im-̂ f}(yoix^v{iiy rotg ■9'SoTg.
Wir Iiaben also die Meciaille als ein Denkmal des in Italien
wilhrend des seciiszehnteu Jahrhunderts herrschendeD Platoois-
mus anzuselien und als ein Gegeiistiick zu dei' von Herrn Prof.
V. Sallet erklarten Medaille aiif den „Ponis consilii filius" (Z. f.
N, VIII, 118), die gleichfalls in Anlehnung an Platon's Gastmahl
e n t s t a n d e n i s t .

Sitzuiig TOin 3. December.
HeiT V. Sallet maclite auf einen im Jlonatsblatt der numis-

niatischen Gesellschaft in Wien kurz erwahnten raerkivurdigen
Fund aufmerksam. Es sind dies vier Barren von fain era
Golde mit aufgepragten Stempeln, Bildnissen dreier byzanti-
nischer Kaiser mit der Beischrift DDDNNN (domini nostri), dem
Monogramm Christi und Namensinscliriften, offenbar von MUnz-
oder Bergwerksbeamten, einmal mit Beifiiguug der Miinzstiitte
SIRM(ium). Die merkwiirdigste Inscbrift LVCIANVS-OBR-
I-SIC. Das OBR kann nichts anderes als Obryzum bedeuten,
die in den Urkunden der spateren Kaiserzeit offizielle Bezeich-
uung des reinen Goldes (solidi obryzati, spater obryziaci). Ohne
irgend wie die fiir unumstiisslich gehaltene Deutung Finders und
Friedlauders fiir die von Coustantin uud daun seit Valentiuiau
und Valens angewendete Bezeiclinung der Goldstucke mit OB als
Zahl 72 CA Pftind seit Oonstantin) bezweifeln zu wollen, muss
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doch betont werden, dass wir diirch den neuen Fund zum ersten
M a l e d i e b i s h e r n u r i n s c h r i f t l i c h e n D e n k m i i l c r n b e k a n n t e B e -

zeichnung des OBRyzum fur eiu doch siclierlich zur VermiinzuDg
bestimmtes Stuck als Gepriige nachweisen kOnnen. Audi das
OB der GoldmiiDzen wurde friiher (scit deni 16. Jalirhundert)
Obryzum gelesen; die Goldmiinzcn Constantins (welclicr den
Munzfuss andertc) mit OB und init LXXII, sowie das konstantc
Auftreten des OB unter Valentinian und Valcns, welclie das
Gesetz der Pragung von 72 Solidi aus dein Pi'uud crneuerten,
"werden aber jetzt als siclierer Beweis fur das Irrige der friiheren
Lesung OBryzum und fiir die Richtigkeit der Deutung Finders
und Fr ied landers OB = 72 bet rachtet .

Herr Weil sprach uber das Verhaltniss Winckelmanns zur
antiken Numismatik und wies nach, dass sein Verstandulss fiir
die Darstellungen auf griechiscben Miinzen trotz des geringen
Materials, das ibm vorlag, cin durchaus I'ichtiges war, wie es
sich spater in ahnlicher Weise bei Otfried Miiller findet.

Herr v. Brakenhausen legte seine drei neuesten Medaillen,
Diit den Bildnissen seines Sobnes M. v. Brakenhausen, von H.
V. Borwitz und C. Rackwitz vor, und bestiminte je ein Exemplar
zum Geschenk fur das Kgl. Mtinzcabinet.

Herr Dannenberg legte cine Anzahl Miinzen des friiheren
Mittelalters vor, welche wegen ihrer ktinstleriscben AusfUhrung
Beachtung verdienen. Die Reihe beginnt mit zwei Denaren
Karls des Grossen und einem Siibermedaillon Ludwigs des
J^rommen, deren Brustbilder sich zwar noch spatromischen Vor-
bilderu anschliessen, jedoch bereits Darstellung des Individuellen
anstreben. Die ubrigen Stucke sind Denare der sachsischeu und
frankischen Kaiserzeit, unter denen namentlich die vou Kolu
(Brustbild Konrads 11 auf einer Munze des Erzbischofs Piligrim),
J-ner, Xanten und Duisburg hervorragen; ganz besonders bewun-
dernswerth erscheint ein Duisburger Denar, der auf der Haupt-
seite das charakteristisch aufgefasste Brustbild Konig Hein-
richsIV zeigt, auf der Riickseite das Bild der sitzenden Konigin
■Bertha.

Herr Menadier besprach den im Abdruck vorl iogenden
thuringischeii Reiter-Brakteaten mit der Umschrift: KOVNRAD
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]\IE FECIT. Derselbe ist bereits mehrfacli herausgegeben unci
von Cappe (K. M. Ill, 318 dera Konig Otto IV, von Leitzmann
(N. Z. 1851, 35) unci Dannenberg (Berl. M. Bl. 48, 49) dem thii-
ringisclien Landgrafen Heinricli Raspo zugeschrieben. Der letz-
tern Deutung liegt eiiie zutreffende Beurtlieilung der Urspruogs-
zeit dei* Miinze, die von Cappe verkaiint ist, zu Grande, beruht
aber gleicbwie die Cappe'sclie auf der Voraussetzung, dass die
Uinschrift iiicht den Munzherrn, sondern den Stempelscbneider
iiamhalt mache. AVie jedocb fur den Denar mit der Umschrift:
ODDV ME FIT (Dbg. 1288) von Hooft von Iddeldnge Bern-
liard's II von Saclisen iiltester Sohn Otto als Munzherr nachge-
wicscn ist, auf dem Erfurter Deiiar des Bardo von Mainz in der
kelirscitigen Umschrift: BARTO ME FECIT (Dbg. 880) gewiss der
Erzbiscbof zum zweiten Male genannt ist, fur das einseitige
Kupforstilck mit dei' Umschrift: BENNO ME VECIT der Goslarer
Propst unci spiitere Osnabriicker Bischof Benno und fur die Brak-
t e a t e n m i t d e r U m s c h r i f t : L V T E G E R M E F E C I T d e r i n d e r
Gerinroder Urkunde Friedrichs Barbarossa des Jahres 1188 ge-
nannte Graf Luteger als Munzherr durch deu Yortragenden wahr-
scheinlich gemacbt sind (Verb. 1886, S. 10. 28, 1887, S. 30), so liisst
sicli auch im vorliegenden Falle ein FUrst des in der Umschrift
euthaltenen Namens nacliweisen, der durchaus geeignet ist, als
Mlinzherr des Brakteaten zu gelten: naralich der jiingere Bruder
des 1227 auf dem Kreuzzuge Friedrichs II verstorbeneu Land-
grafen Ludwig des Heiligen, und des seitdem als Haupt der Fa-
railie geltenden und in erster Linie als Vormuud des uumttndigen
Hermann II (f 1242) regierenden Landgrafen Heinrich Raspe,
der Landgraf Conrad, der neben Heinrich namentlich in Hessen
Kegierungsreclite ausgeiibt hat. Dadurch gewinnt der Brakteat
eine erholite Bedeutung, denn Landgraf Conrad, der 1234 dem
cleutscben Orden beitrat und 1239 zum Ordensmeister erhobeu
"wurde, spielte als unentwegter Parteiganger des Kaisers eine
liervorragende politische Rolle, zumal er auch auf den alteren
Bruder bestimmend einwirktc, der sich nach dessen Tode (1240)
bald von der papstlichen Partei umgarnen und zum Gegenkouig
aufstellen liess. Indessen ist der besprochene Brakteat nicht das
einzige uns crhaltene Munzdenkmal Conrad's, soudern wir haben
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als SeiteDstiick zu diescm den von Barclt lierausgegebenen mit
zwei einander zugewandten Reitern und der Unischrift IIENB
versehenen Brakteaten (Arcliiv fiir Bniktoatenkunde, T. I, 21)
anzuerkennen. Deiin bei der Vereinzelung dieses Stuckes unter
sammtlichen thUringischen Reiter-Biaktcateu ist die Erklarung,
dass das MUnzbild lediglich behufs leichterer Halbirung der iluiize
verdoppelt sei, durchaus liinfallig uiid muss man dieselbc noth-
wendig auf zwei Munzherren zurlickfuhren; auclx wird H. v, Miil-
verstedt das Stolberger Bruderpaar als Jliinzherren fallen lassen
und darf man irgend ein anderes der vielen miinzberechtigten
Dynastengeschlechter Thuringeos ebensoweuig geltend machen
da deren Munzen einen moglichst engen Anschluss an die land-
graflichen und koniglichen zeigen nnd eiiie selbststiindige Typen-
bildung durchaus vermeiden, gcgenuber den landgriifiichen Bru-
dern Heinrich und Conrad, fiir deren eintrilclitige Regieriing die
MUnze ein gleiches Zeugniss abgiebt, wie die zahlreiclien gemein-
sam ausgestellten Urkunden.


