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Sitziiiig TOiu 3. Jamiar.

HeiT V, Sallet sprach iiber einige ueue Entdeckuugen auf
dem Gebiet der braktisch-iudisclien Numismatik, zunaclist iiber
das ius Britische Museum gelangte merkwiii'dige Zehudrachmeii-
stiick (Silber), wahrscheiulich der erateu Zeit der braktischen
Konigsherrscliaft, vielleicht dem Eukratidas oder Heliokles au-
geliorend, ■wclches auf der einen Scite das Bild eiues gepauzerten,
mit der persischeii Konigsmutze geschmiickteu und einen BUz
haltenden Konigs darstellt, jedenfalls Alexander des Grossen, wie
audi das beigeschriebene aus A und B {̂ iXŝ dvdQov
bestehende Monogramm walirscheinlich maclit, Auf der Ruck-
seitc ist ein griechischer Krieger zu Pferde dargestellt, der mit
seiner Lauze eiueu barbarischen, auf dem Elephanten sitzenden
Eiudriugling energisch angreift und verjagt, eine vortrefflich ge-
zeichnete Darstellung des von dem baktiisch-griechiseheu Heii-
sclier besiegten und vertriobenen eroberungssiichtigen baibaii-
schen Nachbars. Das griecbische Reich in Baktrien und ̂ idien
widerstand fast dreibundert Jahre den indischen Eindringlingen,
welclie schliesslicb zwar siegreich >Yareu, aber griechische Schnft
und Sprache beibebielten. — Ein zweites fiir die Geschichte der
baktrisclien Keiche sehr wiehtiges Stiick ist das bisher gauz un-
bekannte, dm Berliner Museum zugegangene Tetradrachmon des
Konigs Arclitibius, welches auf der Riickseite den Namen undTitel des Konigs Philoxenos nennt, also beweist, dass diese beidcn
Konigc gemeinsam dasselbe Reich beherrschten.

Hen- Dannenberg, in der Vorfuhrung kunstvoller Mittel-
altermiinzeu fortfahrend, brachte eine reiche Rcihe von Biak-
teaten, sammtlich aus der bestcn Zeit der zweiten Halfte des
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zwolften Jahrhunderts, von Brandenburg, i\Ieissen, Saclisen, Brium-
scliweig, Magdeburg, Halberstadt, Quedlinbiirg, Go??lar und von den
Kaisern zur Anscliauung. XJnter diescn sind bcsonders hcrvorzn-
hebcn die Goslarischen und die desVogtos Walter von Arnstedt mit
dem schonen kriiftigen heraldisclien Adler, niclircre Bernhards
von Sachsen mit der vollst«andig richtig gezeichneten Pigiir des
Herzogs im Waffenschmuck, sowohl zu Fusse wie zu Rosse, reiclie
Darstelluiigen der Quedlinburger Abtissin Beatrix und nament-
lich von Halberstadt ein Brakteat mit der anmutliigen Darstel-
lung, me uber einem Bogen, unter welchem der Korper des Miir-
tyrers Stephan unter Steinen hingestreckt erscheint, dessen Seele
von Engeln in den Himmel aufgenommen wird.

Aus Anlass des vor wenigen Monaten im Regierungsbezirk
Koslin gchobenen Hacksilberfundes besprach Herr Menadier die
in demselben raelirfach vertretcnen Denare mit den Aufschriften:
HIRSTEIDTE BISCOP und lELITIIISPENING, Ankniipfend an
den ersten, durcli Cappe gewagten ErkUirungsversucli, liat der-
selbe bereits vor zwei Jahrcn eiue Deutung derselben geliefert,
ist jedoch damit bisher auf Widcrsprucli gcstossen. Handelt es
sich doch audi niclit nur um jMunzen einer bisher in der nuniis-
matischen Literatur nicht anorkannten Muiizstatte, sondern um
etwas sonst durcliaus Unerhortes, um Mlinzen des zehnten und
eften Jalirhunderts mit deutsciien, altsacbsisclien Unischriften.
ed̂ \edê  Versuch, dieselbeu als lateinisclie zu crklarcn, ist bis-
lei misslungen, uud sie fur sinnlos iind iinerklarbar auszugeben,
T" saubere Sclinitt, sondern nocli ^veit inelir

eieiiistimmung der Umschriften auf alien Stiicken trotzer VerscMedenheit der MQnzbilder, HIR STEID TE BISCOP
IS iiiizweifelhaft niederdeutsch, und kann niclits anderes be-
euten als: „hier steht der Biscliof". Nicht nur gegenwartig

spiicht der Niedersachse in dieser Weise, sondern, wie sich in
t em heutigen Plattdeutsch die altere Sprache erhalten hat, auch
um dasJahr tausend wurde in Niedersachsen dcrart gesprochen;
namentlich lasst sich das HIR als die durchaus iibliclie Form

dem Heliand belegen. Ist aber ein Streit iiber das Nieder-
deutsch dieser Umschrift ausgeschlosseuj so spricht die Verniu-
Wumg dafur, dass auch die Umschrift der anderen Seite iiieder-
Jcutsch ist. Das um so mehr, als sie auf PENING- ausgeht,



(las sicli vom Stfindpunkt einer anclern Spvache schweiiicli er-
klarcn lassen wird, als iiiederdeiitsclie Foim fur nPfennig" in
einer Munzumsclirift durcliaus am Platze ist. Das IE des
Anfangs zu HIE zu ergaiizeu, verbietet das regelrechte HIR
der andern Seite. Dagegeii konnte man, wie Herr Professor
Rodiger niittlieilt, lescn: IE LIT HIS PENING^ mid unter
Erldarung des IE als Priifix und des HIS als pronomen
possessiviim ^es liegt sein Pfennig" im beabsichtigten Gegen-
satz zu der ersten Umsdirift deuten. Das ist jedocli nicht
imr fiir jonc Zeit zu kiinstlicli, sondern uberhaupt nicht recht
passciul fiir cine jMunzumsclirift. Yor allem wurde dabei die
Bezeiclinung der Miinzlierrschaft den Miiuzen Tollig fehlen, die
zu liefern der vorneliinlichste Zweck der Aiifscliriften ist. Ent-
sprcclieii dieselben uberhaupt dieser Forderung, so kann der
Namen allciu und muss er in dem lELITHlS enthalten sein, da
an allem andern sicli nicht deutein lasst. Nimmt man aber
lELITHIS als ein Ganzes, dann ist es der Genetiv eines Mas-
kulinuras oder Neutrums auf E, und gewinnen wir einen Orts-
nanien in der Form lELITHE, die sich bei dem im silchsischen
gewohnlichen Weclisel zwischen I und G (Gena-Jena, Gefi'i-
Jeveri) nabezu vollstandig deckt mit dem „GetUde" der Urkunden,
so dass wir gewiss mit der Deutung „GitteIde's Pfennig" nicht
fehlgreifen. Dieser Bestinnnung fugen sich sammtliche numis-
matischen Elemente. Grote und Dannenberg haben auf Grund
ilirer aussern Erscheinung Miinzen in die Nahe von Corvei ge-
wiesen. Gittelde ist ausser Bursfelde die Corvei nachstgelegene
Muuzstatte iiach Osten hin. Der jungste Pfennig dieser Reihe
mit dem Namen und Bilde des Konigs Heinrich tragt auf der
Kehrseite die Namen der Goslarer Stiftsheiligen: S. Simon Juda
um das Bild des Geistlichen. Gittelde liegt nur wenige Meilen
von Goslar entfernfr. Hildesheim kann nicht in Betracht kommen,
da der Namen sich nicht fiigt und seine derzeitigen Munzen
bekannt sind. Gittelde ist in dem fraglichcn Gebiet ausserdem
die einzige bisciiofliche Miinzstatte. Dass aber in Gittelde ge-
milnzt wordcn ist, ergiebt sich uuzweifelhaft aus der Urkunde
vom 12. Dezember 965, laut welcher Kaiser Otto I. auf Ver-
mittlung seiner Gemablin Adelbcid die Errichtung einer oflfent-
liclicn Mtinze im Dorfe Getlide in der Grafsduit't Lisg'O genehmigt
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und (lie Einkunfte dcrselben der Kirclie St. Moritz in Magdeburg
wie auch den Zoll vom dortigen Marktverkehr und allcs schenkt,
was zu seinen Einkiinften und Gereclitigkeiten dort gehort hat,
sowie der Urkundc vom 4. Juni 073, in wclcher Kaiser Otto II,
der Kirche zu Magdeburg die von scineni Vater vcrlielienen Pri-
vilegien, darunter auch die Marktgcrechtigkeit in Getlide und
die Munze ncbst dem Zoll und Bann daselbst bestatigt. Selbst-
verstandlieh verschiagt as nichts, dass die Munzen niclit von
einem Erzbischof, sondern von cinem Bischof reden: die Erz-
bischofe nannteu sich auch auf ihren Miinzen vielfach schlecht-
hin Bischof. Auch diirftej ^venn der Typus mit der Kirche als
der altere, der mit dem Brustbild des Erzbischofs als der jiingere
zu gelten bat, der Widerstreit zwischen Bild und Umschrift sich
leicht aus den Rechtsverhaitnisseu dej' Gittelder Miinze erklaren,
wie sie sich aus den angefuhrten Umstanden ergeben. Das in
dem Ortsnamen der Munzen vor dem I feliiende t hat aber trotz
der Regelmassigkoit dem alien gegcniiber niclit das Gewicht,
ass dieserhalb die Deutung ilberhaupt aufzugeben ware: wir

mussten sonst sicher die Halfte sammtlicher Munzbestimmungen
aufgeben oder als fraglich bczeichneii.

Sitzung vom fj. Februar.Herr Weil berichtete iiber die neueste Literatur der Elektron-
piagung von Cyzicus, namcntlich uber die Arbeiten von Six und

umi sprach sich im Allgemeinen fiir die Ansicht von Six

Oder zahlreichen Gepragen der Statcren Wappenzeic en der pragenden Beamten zu erkennen hatten.

f . ' • T T r i e n t e n , d i e m a n d e miiesisc en Munzwesen versuclit hat einzuflechten, obgleich
le nichts rait demselben zu schaffen haben: der eine Triens

zeigt auf der Hauptsoite die Legende ANASTASIVS FEI (8) um
lustbild, auf der Ruckseite den bekannten Victoriatypus;

2eigt auf der Hauptseite die Legende AVDVLFYS■taiSlA um ein Brustbild, auf dor Itiickseite VIGTVRIA
VDVLFO (im Abschriitt M.) um ein Kreuz mit anhangendemW. ̂  Fiir die Attribution des ersten Triens (Zoitsclirift fiir
umism. B. XIII.) war wohl das letzte 8 entscheidend, doch ist

tiescR 8 gerade ein selir zweifelhafter Bestandtheil der Legende;



(lie Bcstimmimg ^Yi^d dadurch hinfallig, da das iibrigbleibende
FRI als vej-wildei'te Kaisertitulatur erscheint (H. Leuormant
Rev. Num. 1853). Den zweiten Triens hat zuerst Duchalais
(Rev. Num. 185i) getreu abgcbildet, jedoch wird seine Be-
stiiiiniun^ er sali in dicseni Atidulfus einsn fiiesisclien rex
odor dux von Fillon und Cartier (Rev. Num. 1855) mit Recht
bezwoifelt; die letztcren sehen in dieser Munze eine alltagliclie
Mero-vvingei- Prilgung mitAngabe des monitarius imd der Miinz-
statte, sic legen die Munze nacli Frisia im Somme-Departeraent,
und fiigt Fillon ausserdem liinzu, dass dies ein haufig vor-
kommender Ortsiiaine im nordlicheu Fraukreich sei. yollstandig
befriedigt aucb. diese Erklarung nicht, aufiallig bleibt die doppelte
JsTainciisnennung immerbin; sie erinnert an die Geprage von
Clodhar II. (von Aries, Marseille und Viviers), wie auch an die
Marseillcr JMauricius-Naciipragung, und diirfte auch der Schluss
berechtigt sein, dass dieser Audulfus eine hervorragende Stelle
iin frankisclien Reiche eingenomnien babe. Das Milnzbild, das
Krcuz mit anliangendem ACO, ist gleichfalls von eiuera in Vienna
geprilgten Maurieius-Triens genommen, und wird die Munze wohl
urn das Jahr 600 gepragt sein. Bei der frankischen Fabrik,
bei dem durcbaiis feinen Stil und cliristlichen Charakter diesei
Munze iat es wohl ausgeschlossen, in derselbeu die Pragung
eines heidnischen friesischen Hauptlings zu sehen; diirchaus nn-
thuiilich ist es jedoch, diese ganz ephemere Pragung in das
fricsische Miinzwesen zu iibertragen.

Herr Menadier wies in dem Denar Dbg. 1236 em Ge
prage der Abtei Rcinhauseu bei Gbttingen nacb.Herr Daunenberg machte in Erganzung seines Vor-
trages in letzter Novembersitzung uber den Fund von Ribmtz
Mittbeilung tiber eines der merkwiirdigsten Stucke desselben,
einen Sterling mit Heinrichs III, von England Bild und Nameu
auf der Hauptseite und auf der Riickseite mit dem die Stelle
des Miinzmeisters und der Pi-agestelle einnehmenden Spiuclie,
amor umnia (statt omnia) vincit; da die Umschriften mittel-
alterlicher Munzeii, so weit sie iiber die Bezeiclinung der Miinz-
statte und etwa des Miinzmeisters hiuausgehen, lediglich im
Dienste dor Religion stelicn, so wird man wohl diesem Spruchc
keine profane, sondern eine religiose Deutung zu geben liaben.



Ferner sprach dcrselbe Tiber ciucn iin vergangencii Juhre bei
Klietz iu der Altmark geliobcneii kleiucii Scliatz, dcu- in ciiiem
von dcm Vortragenden vorgclcgten Topf'c von ({),5 cm IIulic uud
10 cm Durchmesser) olinc Ilciikel, von Bui'gwall-'rypus gcgen
600 Munzen umfasst, silmmtlicli Wendenjit'ennigti etwa aus der
zweiten Hillfte dcs elftcn Jalirhunderts in wenigen Vcrscliieden-
lieiten, namentlich entfernten Nachahmungen der Deventor'schen
Denare uiit ACO, sclbstredend oline mnnismatiscbeu Werdi, aber
doch interessant, in so fern sic uns deu damaligcn Geldumlauf
in jener Gegend vor Augen fiiliren.

Sitzuiig vom 5. Miirz.
He r r Ma r t i n i w ies c i ne Anza l i l r um isc l i e r Go ld - und

Silbermuuzen vor, die er aus der kiirzlicii aufgclotilen Helfort'sclien
Sammlung erworbcn hat. Untor den Donarcn ^oiclinete sicli
durcli sclionen Stil und tadellosc ErluiRung oiiiu MiUize der
Domitia aus, welche abweicbend von den bislier veroli'entlicliten
Exemplarcn auf dem Avers die Unisclu'ift Domitia Aug Jmp
Domitian Aug Germ hat, wilhrend dej- Kevers den Pfau niit
oncoidia August zeigfc. Ankniiplend an die aus derselben

Sammhing erworbenen Miinzen des Augustus besprach der Vor-
lagende alsdann den Denar des Mescinius, welcher das Portriit
des Augustus von vorn mit der Umschrift S * C - OJB K • P - CVM
bALYT • IMP . CAESAR . AVG . CONS - triigt. Die von Cave-
oni gegebene Lesung: senatus consulto ob rempubiicam cum

sa u e imp. Caesaris Augusti conservatam ist, wie in der sich
luuup enden Debatte von Herrn v. Sallet bemerkt wurdc, die
m2]g iichtigej auch ist gar keine Mogliclikeit, die Denare des
êscinius in das Jahr 730 statt 738 zu setzen, denn audereDenare dieses Monetars feiern die bekanntlich ins Jahr 737

talleuden Sakularspiele des Augustus. Die von Mescinius er-
walinten vota pro sahite et reditu Augusti sind die des Jahres
738, als Augustus nach der Niederlagc des Lollius nach Gallien
Siiig, und man in Rom wegen der von den Germanen drolienden
Gefalir selir besorgt war.

Herr v. Sallet besprach ein vom koniglicheu Miinz-
kabinet erworbeues schones Steinmodell zu einer Medaille
Milt dem von vorn dargestelitezi Bi'ustbild des beiuhmten
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Kaiizlers Joachim's II. imd Johanii Georg's, Dr. Lamprecbt
Distolmcier, aus dem 65. Jahre ties Dargestellten, also nicbt
langc Yor sciiieiii Tode 1588 verfertigt. Dieses kostbaie Stiick,
welches der Vortragende gegenwartig ausfulirliclier iu dcr
„Zeilsclir. f. jSTuniisin." behandelt, ist von derselben Hand -wie
cias del- cbeufalls in Berlin ausassig gewesenen Anna AVelmiczis
(1577), der Gcmahlin des Rcchtsgelehrten Prwer (Priifer); der
Kiinstler steht dem Tobias Wolff nahe, ist nicht so elegant, aber
kraftvoller und energischer als dleser. — Iu ahnliclier Tracht
imd verwaiidter Auffassung zeigt den Kanzler Distelmeier ein
gleichzeitiger Kiipferstich von Hieronymus Nutzel und ein zwar
schlechter, aber uach alter Vorlage gearbeiteter der Seidel'schen
„icoues" u. s. w. (1670.)

AnknupfeiKl an diese Vorlage wies Herr Dannenberg
daraiif iiiu, wie ausserst werthvoll dies Kuust^Yerk niclit
luir wegen seiner vortrefflicheu Arbeit, sonderu schon als
eiiie der ausserst sparliclien brandenburgischen Medaillen
des 16. Jahrhunderts ist. Es vervollstaudigt dies Hodell die
scliou in uuserem konigl. MUnzkabinette vorbaudene Reihe der
selben, welche aus uuserm kunstarmen brandenburgischen Bodeu
noch 3 des Kurfiirsten Joachim II., 1 von Sabina, der Gemahlin
seines Sohnes Johann Georg und 1 von der Anna AVelmiczis
aufweist, anscheinend wohl der ganze uns uberkommene Bestand.
Beiiierkenswerth ist iibrigcns, dass von diesen brandenburgischen
Medaillenmodellen (abgesehen von dem der Welmiczis) gleich-
zeitige Abgusse nicht bekannt sind, wahrend umgekebit die
Modelle zu den sonstigen alten Gussmedaillen des nordosthchen
Deutschland verschollen sein diirften. — Herr Dannenberg
brachte ferner, im Anschluss an fruhere Sitzungen, erne statt-
liche Folge kunstvoller deutscher Geprage des spiiteren Mittel-
alters- (12. bis 15. Jahrhunderts) zur Anschauungj namenthch
rheiuische von Koln, Trier, Essen, Moers, sowie einige loth-
riiigische, westfalische und bohmische (von Wiadislaw, 1109 bis
1125), welche letztere in sanberster Ausfuhrung auf kleinstem
Baum (16 Millimeter) bei durcliaus korrekter Zeichnung Erstaun-
liches leisten, daher auch z. B. in Kuglers Kunstgeschichte aus-
driickliclie Anerkennung bezliglich ihrer ktinstlerischen Bedeutuiig
gefunden haben.



— 1 0 —

HeiT Alexi hesprach eiiicii znerst von Horn) ]\renadicr
richtig bestimmteii Denar des Biscliofs Bcrthold von Wiirzburg
(1266—1274), Avelcher durcli die Darstcllunp; des Familien-
wappens des Bischofs, eines Grafen von Hciiiicberg (die lieiiiie)
interessant ist.

Herr Meiiadier besprach den Roiterbi'akteaten des Ilerzogs
Otto des Kindes von Braunscbwcig-Liineburg, der in Gottingen
im Leingau gepragt sein wird, desseii Grafschaft mil; deni Sturze
des Grafen Hermann von Winzeiiburg an die tliunngiscbeu Land-
grafen ubergegangen war, und maclite es walirsclieinlicli, (lass
der im vergangenen Jabre fiir das kOnigl. Miinzkabinct er-
v-'orbene Brakteat voni Schlage dcr Odenwaldcr init dem Bikic
der sitzeiiden Aebtissin zu Kanffungen gepragt sei, der von der
Kaiserin Kuniguude gegrundeten Frauenabtei.

Sitzung voin 2. April.
Herr v, Sallet legte drei Lichtdrncktafeln zu seinem dem-

nac St in der Zeitschrift fur Numisinatik ersclieinenden Bericlit
u er 16 Eiweibungen des koniglichen Munzkabinets vor, M-elche
le zum Theil bereits friiher schon bcsprochenen Silbermiinzen

von bamothrace, von Stratonicea (unedirtes Didraclimon) der
a iisc en Konige Philoxenus und Archebius^ Diomedes und

braktcatenartige Schmuckstlick mit dem Bildnissonig einrichs I. und cine Reilie schciner jMedaillen und Me-
ai enmoclelle enthalten. Unter den letzteren befiiidet sich auch

bCî  m emer fruhereu Sitzung besproehene Stein mit dem Brust-
f-f 15SftT Kanzlers Lamprecht Distelmcier
nicco ' 1.+ fi'iiher schon genannten Kupferstichbild-
h;i ] " scliones und merkwiirdiges grosses 01-^ Kanzler mit seiner ganzen Familie unter dem
leuz etond darstellt, in den Ziigen vcillig mit unserer Medaille

uberemstimmend. Das Bild befindet sich in der Nikolaikirche
eilin (dritte Kapelle rechts vom Westportal), in welchcr die

istelnieiersche Familie begraben ist; auch noch drei anderebilder: dcr Kanzler Christian Distelineier, Laniprechts Sohn, mit
seiner Familieknieend, und zwei auf Distelmeiers Tochter Cliaritas

seinen Schwiegersohn Job. Kotteritsch beziiglich sind in dcr
iiche vorlianden. — Unter dcu Medaillen zcichnet sich das
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praclitvolle grosse, bislior iiocb unbekanntc Stuck mit dem Brust-
bilil des Giuliano Medici, Lorenzo's Bruder, aus, welcher 1478
bei der Verscliwonmg der Pazzi crmordet wurde. Die NEMESIS
auf dor liuckscitc diescr schonen, von Kicolo Fiorentino oder
einein aiuleni vortrefFlichen Kiinstler seiner Scliule gearbeiteteu
I^fcdaillc bczielit sich offenbar auf das tragisdie Ende Giulianos
inul die daftir geiibto Yergeltung.

IltjiT Dr, P. J.Meier aus Braiuischweig, der als Gast sich
an der Vcrsamnilung betheiligte, legte einige Gipsabgiisse nacli
>[edaillen und Medaillenmodcllen des herzogliclien Museums zu
Brauiischwoig vor; besonderes Interesse erregten die Letzteren,
imtcr deiien sich das Holzmodell zur Diirermedaille des Hans
Schwartz, die z. Th. auf der Ruckseite bezeichneten Holz-
modcllo von Friedrich Hagcnauer zu Medaillen auf Caspar
liedio, eineu unbekannten bartigen Maun und eineni gleichfalls
unbckannteu Moncb, sowie ein Holzmodell von 1526 auf Georg
Iliilsdier und ein Steinmodell von 1531 auf "Williclra Schmidmayr
b e f a n d e n .

K. Bahrfeldt sprach liber einen kleinen Fund deutscher
Brakteaten aus dcm Ende des XII. Jahrhunderts, der zwar niclit
neiierdings gelioben, sondern aus einer alten jetzt aufgelosten
Sainmlung in Sclilesien zum Vorschein gekoramen ist. Der Fund
entliiolt 14 verschicdene Typei), welche der Vortragende vorlegte
und niilier eilauterte. Danach gehort ein G-eprage an Friedrich
Barbai'ossa, eines an Otto II. von Brandenburg, drei sind wahr-
sclicinlich von kleinen, bezuglich ilirer Pragethatigkeit unter
askaniscliem Einflnsse stehenden Dynasten ausgegangen, ein
Braktcat wird an Bcruliard vou Saclisen gegeben und acht Stucke
fur Meissen in Ansprucb genonimen. Sehr interessant und selten
ersclicincn der Brakteat von Otto H. von Brandenburg, derjenige
von Bernliard von Saclisen und der eine Meissen'sclie, welcher
in gewisser Bezieluing Ahnlichkoit hat mit dem stummen Jackza-
Brakteaten, Weidhas Taf. L, 16. Ncun der Typen sind bisher
noch unediert. Nacli der Zusammensetzung des kleinen Fundes
im Allgemeinen und da in demselben die Brakteaten des Rathauer
Fundes M6moires de St. P6tersbourg VI, PI. XVIII, Nr.41, 43, 47
nud S.419, Nr. 55 vorkommen, vernuitbet der Vortragende, dass
jener ein versprengter Theil des grossen Rathauer Fundes ist,
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w o m i t a u d i — s o w e i t z u c r n i i l t e l n — O r t i m d Z o i t d u r A u f -
findiuig ubereiiistimmeD.

Herr Menadicr sprach uber dioFaiiiilieinvappen der Bischofe,
d ie au f den Mi inzcn se i t dem Ende dos 13 . Ja l i r l i undor ts e r -
scheinen, insoiiderlieit dcii Wurzbiirgcrii luul Paderboriicru, uiul
wies den Abdruck cines bisl ier unbekaniitei i Brakteateu des Her
mann Graf von Blankenburg, Biscliof von Halberstadt vor, auf dem
der Bischof mit einem Hirsclihorn in jeder Hand dai'gestellt ist.

Herr Laverrenz besprach die Medaillen Kaiser Wilhelm's.
Zunachst legte der Vortrageiide vier Gipsabgiisse von Preis-
medaillen vor; letzlere wurden auf Antrag des Kultusministers
fur Verdienste urn die Wissenscliaft in Gold und Silber ver-
liehen. Um den Kopf des Konigs Willichn sind die Symbole
der vier Fakultaten iiach Kapluiel dargestellt. An hervor-
ragcnde Kunstler werden aluiliclie Modaillen verliehen, die sich
nur liinsiclitlich der symbolisclien Darstellung untersclieiden; die
Kelu'seiteu sind bei alien vier gleicli. Sie zeigen den nmstrablteu
Phoebus, der eine Quadriga fuhrt, Durchmesser der grossercu
Mcdaille betragt 44, der der kleinoron 31 mm. Die Stenipel sind
von Jaclitniann und von Pfeuffer gcschnitten. Von den Kronungs-
medaillen crhielt die von Fischer gcsclmittene den nieisten Bci-
fall. Dann folgten GedachtnissstUcke auf das SOjahrige Dienst-
jubilaum (von Loos), auf den OOjahrigen Geburtstag (von Ull-
niann und Sdiultz), auf das 25jahrigc Regierungs-Jubilaum (von
Loos), sowie verschiedene Sfcerbemedaillen (AVeigaud, Loos,Oeitel u. a.). Nicht uninteressant, wenn audi von hiichst mittel-
massiger Ausfiihrung warcn 3 Geprage, welclie, in Paris lierge-
stellt, auf den dortigen Boulevards si. Z. verkauft wui-den. HerrL. hob hervor, dass es nicht mdglidi sei, alle einschlagigen Me-
daillen in einer Sitzung vorzufuliren; die Zahl der offiziellen Me-
daillen unseres hochseligen Kaisers ist zwar nicht gross, desto
zahh'eicher aber die nidit offiziellen Pragungeu.

Herr v. Jacobs legte eine Miinze des Clemens August, Kur-
fursten und Erzbischof von Koln, als Hochmeister des deutsdien
Ordens, von 1750 vor; die abgekiirzten Titel sind zu lesen:
«magni inagisterii per Borussiam administrator et supremus ma-
gister ordinis teutonid". Die gesdimacklose Darstellung der
Riickseite zeigt die h. Elisabeth von Thilringen ira Reifrock.
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IIoii- Dannenberg vcrvoilstamligte die Ubersicht, die er in
friiherou Sitzuiigcn iibcr die sdionsteii Erzeugiiisse der mittel-
altcrliclien Stcinpelsclineidekuust gegeben, durcli Vorlegung eiiiiger
weitcrcn Probeii derselbeu, iiainentlicli oines noch uubekaiinten
Atteiulonier Deuars dcs Erzbischofs Siegfried vou Kdln, einiger
Gi-oschcii des Grafeu Johaiiii you Sayn. you Aaelien mit deni
yteliciideii Kaiser Karl d. Or. uiui mit seinem so\Yie der Gottes-
nuilter Briistbild u. s. w., audi von Goldguldeu der Konige Karl
inul lAu\\y\g von Bbbmen, "VX îlhelms IL, Herzogs von Julich,
Wilhclms II. Grafen von Berg und Gerlachs Erzbischofs von
Mainz in Gemeinschaft mit Pfalzgi'af Paiprecht.

Sitzung voni 7. Mai.
Dor Vorsitzeude, Herr Dannenberg, widmete dem ver-

storbcneii Mitgdiodc der Gcsellscbaft Polizeihauptniann a. D.
di Bio Wortc der Eriiuierung. Der Verstorbeue, bis zu seiner
Uberyicdelung nach Dresden eines der eifrigsten Witglieder
iinsercr Gcsellscbaft, saninielte mit Ernst und wissenschaftlichem
Sinn roiiiisclic Rcpublikmiinzcii und wai* auf diesem Gebicte auch
incbrfach literarisch fiii; die „Zeitschrift fiir Numismatik" und
uiul die „Derliner I\riinzblatter" thatig. Die Anweseuden chrten
das Andciiken dcs Ycrstorbcnen durch Erheben von ihren Sitzen.

Ilerr Weil sprach iiber das Vei'haltniss der Tyrannis zur
gx'iocbisclicn Mlinzgescliichte. Derselbe fiihrtc aus, wie Poly-
kiatos in Sanios, die Pisistratiden in Allien, Aiiaxilaos in Khegion,
Tlioi'oji in Akragas und in Syrakus die Deinonieniden sowohl als
die bcideii Dionysios in das Munzwesen ihrer Stadtgemeinden
nach der fornialcn Seite hin nicbt eingegriffen haben; kein einziger
aus ibrcr Reihc ist auf den Miinzen genanut, durcbgaiigig tragen
die IMuiizen vielmehr die Aufsclirift ilirer Stadtgemeinden, eino
Erscheinung, die nur in der staatsreclitlicheu Form, in Avetclie
dicsc Maclithabcr ibre Stellung einkleideten, begriindet ge '̂csen
sein kann. Werdcn ncue Typen eingefiUirt, wie in Rhegion und
Messene das Maultbiergespanuj das anf den Sieg des Anaxilaos
in Olympia zuruckgefubrt ward, und wiedemni die Quadriga in
Syrakus und Gela, die man auf Gelons olympischen Wagensieg
bezogen hat, so gilt die Siegerchre nicht weniger der Heimath-
stadt als denjjenigen, der den Sieg errungeu hat. Bei den sonst
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vorliegentlen Typen lasscii sicli wohl gclegentlicli Bezioluingen
zu Zcitereignissen mit grosserer oder gcringeror Walirscliciulick-
Iceit verniuthen, wie auf den Sieg uber die Punier bci Himera
uud denjenigen iibcr die Tyrrlienei', aber unniittclbare Bc-
ziehungen zu der Person des jeweiligen Maclitliabers wiircii dariu
audi heute noch aufzufinden.

Herr v. Sallet legte den pniclitig aiisgestattetcn Pariser
Auktionskatalog der Samniluug des in jiigendlichem Alter ver-
storbencn Vicomte de Qiielen vor, einer an licichtluim und ge-
schmackvoller Auswaljl mit Ponton d'Aniecourt wetteifernden
gi'ossartigen Sammlung romisclier Miinzen. Das wiclitigste StUck
ist die schone Goldiniinze des M. Antonius mit einem weibliclien
Portratkopf auf dor Ruckseite, in wclchem die franzosischen Ge-
lohrten die Fulvia erkennen wollcn; der Vortragendc liat in cincin
friiher erscliieuenen Aufsatz der Zeitschrift fiir Numisniatik zu
beweisen gesucht, dass es nicht Fulvia, sondern Octavia ist,
welche ganz iihnlich auf den kleinasiatischen Silbermedaillons
des Antonius vorkommt. Auf der roniischen Goldniunzc erscheint
die Gemablin des Antonius gleicbsam als Monarchiu, als gleicb-
bercchtigte lieiTScherin neben ihrem Gemalil, wic spiitcr Kleopatra.
Es ist scbr walirschoinlich, dass die Miinze bald nach dcni Frieden
des M.Anton und des Octavian, dem Vertrag von Bruiidusium
(40 V. Cbr.), gepragt und gewisserinassen als eine Denkmiinzeauf die scheinbare Versohnung und die durch Heirath des
iit,onius mit Octavian's Schwester gesicliert sclieiiiende Frcund-

sc a t der beiden Beherrsclier des romischen Rciches zu be-
lac ten ist. Von den zalilreicben Seltenheiten der Sammlung

yue en ist noch besonders liervorzuheben der goldene Brutus,
gepziigt von Casca, der goldene M. Agrippa und die interessante

iinze des britanniscben Kaisers Carausius, welcher, noth-
gedrungen von Diocletian und Maxiraian anerkannt, dies Er-
eigniss durch eine MUnze mit den drei Kaiserkopfeu und der
Umschrift CARAVSIVS ET FRATRES SVI feierte.

Herr Menadier legte Abdriicke einiger Brakteaten der
Grafen von Beicblingen und der Herren von Apolda vor. Der
beicblinger Brakteat zeigt einen gekronten Fursten, der mit
der recbten Hand einen Helm und mit der linken einen
Balkenscbild halt, die auch auf einem Siegel des Grafcn Friedricb
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von BeichliDgen vom Jalire 1324 zu Seiten des jungerii Beich-
liuger Wappenscliildes mit dem quergestellten gekronten Adler
angeordnet sind (Herquet, Urkundenbuch der Reichsstadt Muhl-
liausen). Die drei andern (v. Posern-Klett, Sachsens Munzen
im Mittelalter. Taf. XIIL 17. 18. XLVI. 6) zeigen der eine eine
gela-onte Figur mit Bischofsstab, die beiden andern eiuen sitzen-
den Bischof, bcziehungsweise das Brustbild eines solchen und
als untriigliches Abzeichen einen Apfel mit Bluthe, auf den
beiden erstcn in der liiiken Hand des Munzherrn, auf dem letzten
zu beiden Seiten des Kopfes, der vollkommen iibereinstimmt mit
dem Apfel auf den Siegeln der Sclienken und Vizthume von
Apolda und jedcn Zweifel an diese Bestimmung urn so mehr
ausschliesst, als die vier A auf dem ersten und das doppelte AV
auf dem zweiten Brakteaten dieselbe unterstutzen und zudem
in einer Urknude des Jalires 1276 ein Her. nionetarius de Apolde
als Zeuge genannt wird. Der beiclilinger wie die apoldaer
Bruktcaten durften dem dritten Viertel des dreizelmten Jalir-
Imndcrts angehoren').

Herr Danuenberg bericbtete in Kurze iiber den reichen
Fund bohmischer Denare, der 1886 bei Rackwitz (unweit Lunden-
l)urg) gemacht worden. Unter dem vielen Neuen, das er ge-
bracht, sind. namentlich hervorzuheben die Geprage des Bischofs
ITeinricli II (f 1150) von Olmutz, eines Sohnes des bohmischen
Clironiston Kosmas; bemerkenswertli namentlich deshalb, weil
bisher Iceine Munzen dieses Erzstiftes vor dem Beginn des
17. Jaiirlmnderts bekannt waren; ferner auch ein Denar von
Wladislaw II. (f 1125), dessen Ruckseite einen hasslichen Kopf
mit kurzen Htirnern und der Umschrift SATANAVS darstellt,
Man wird dem Besclireiber tlieses Fundes, Luschin, beistimmen
mussen, dass ausserordentliche das Yolk erscbreckende Natur-
erscheinungen hier das vollig unerborte Miiuzbild der hollisclieu
Majestiit veranlasst haben; fiilirt ja doch Cosmas selbst den
Wirbelwind, welcher den Herzogspalast auf den Wysschrad

Dor Zufall hat es gefugt, dass der Ende Mai zu Sulza gebobene uod
Von Herrn v. Hofken (Archiv ftir Brakteatenkunde I. 295) beschriebene
gegen 1220 vergrabene Muozscbatz zwei weitere Brakteaten der Herren von
Apolda zu Tage gefordcrt bat, nr. 3 und 7, welcbe beide den Apfel mit
Bliithc im Felde imd auf dem Rande zeigen.
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niederlcgte (30. Juli 1119) auf den Satan zuriick, (lessen Walten
man audi in der furclitbaren Ueberschweminung ties September
1118 und dem E i ' dbeben des 3 . Ja in ia r 1117 e r l cann t haben
wird. Derselbe Vortragende legte auch eine Anzalil sclioner
Mittelaltcrraiinzeii, von den Niederlanden, Kiigland, I'rankreich,
Italien, Rhodus und Cypern vor, nnter dencn der scltenc Groat
von Edward I. und der Gold-Augustalis niit Kaiser Friedrich 11.
gutein, portratabnlichen Brustbilde liervorzuliebcn sind.

Sitzmig; vom 4r, Jniii.
Hcrr Dannenberg machte melirere nocli iinbekannte, im

n a c h s t e n H e f t e d e r Z e i t s c h r i f t f u r N u m i s m a t i k z u e r u r t e r n d c
Pommcrsche und Mecklenburgisdie Mittelaltennuiizen zum Gegen-
stande der Betraclitung. Unter ersteren nanientlich eine Reilie
altester Brakteaten aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts, zum
Thcil herruhrend aus dem vor zwei Jaliren bei Ivauneberg in
Meddenburg gemaditen Funde, welclie der friibereu Annahme
ties Vortragendcn, dass almlidie aus dem Biinstorfer Funde
glcidifalls pommerisdi sind und das Bindeglied zwisdien den
iiltcsten zweiseitigen Denaren Bogislaws I. und Bogislaws IL
und Kasimirs II. einerseits und dcnen Barnims I. anderorseits
bilden, zur starken Unterstutzung gereidien. Insbesondere istm dieser Beziehung widitig ein verwandter Brakteat ander-
wcitiger Herkunft, der neben und auf einem Tburmgebaude die
bekannten spateren AVappenbilder des damals nocli nidit lange
estehenden Stralsund, Stralil und Flagge zeigon, so dass damit

wolil diese Frage aly in obigem Sinne entscbieden gelten kann.
Weniger sidier erscheint die Bezielmng eines grosseren BrakteateniTiit geflugeltem Ochsenkopfe sowie eines solchen (des Kanne-
berger Fundes) mit Hirschkopf und eines kleineren (aus dem
Hohenwalder Fnnde) mit gleidiem Gcprilge auf die Dynastie
von Gristow, dodi dient einer solchen Annahme immerhin zur
Grundlage die Thatsache, dass diese Nebenlinie des RUgischen
J'urstenhauses anfangs einen Hirsdikopf, spater einen Ochsen-
^̂ opf im Wappen gefiihrt haben. Bedenken kann nur erregen
der Umstand, dass die kleinere Hirsdikopf-Miinze die spiiteste
ist, allein die Herren v. Diepholz, bei denen ein ahnlicher A\̂ appen-



wechsel nacliweisbar ist, bieten auch fur ein solches Scliwanken
unci tlieihveise Wiederkelir des altereii Wappens eine Analogie.
Unter den mecldenburgisclien Ineditis ist besonders bemerkens-
^N^erth ein kleiner Brakteat aus der zweiten Halfte des ]3. Jahr-
hunderts mit gegenubergestelltem Menscheu- und Stierkopfe; fur
eine derartige Vereinigung des Bildes des Fursten niit seinem
Wappen wurden zahlreicbe Belage beigebraclit.

Herr- v. Prollius niachte Mittlieilung von dem Ende Januar
dieses Jahres auf dem Stringliiigsberge bei Ribnitz geliobenen
und leider vov der wissenscliaftliclien Verwertliung zumeist nacli
Dammgarten zerstreuten Miinzfunde, Gleich dem grossen, am
9. April des vergangenen Jalires eiitdeckten MtUizscliatze, der
unsere Kenntniss des deutscben Miinzwesens im 13. Jahrbundert
so wesentlicli bereicherfc hat, bestand aucli dieser zweite Fund,
so weit er dem Bericliterstatter der „Mecklenb. Nachr." (1888
No. 39 vom 15. Februar und No. 110 vom 12. Mai) bekannt ge-
worden ist, zumeist aus Sterliiigen Konig Heinriclis III. von Eng
land und biscboflichen munstersclien Wewelingbofern. Hei-vor-
zubeben sind besonders, weil in dem ersten grossern Funde
nicht vertreten, ein Sterling des Konigs Eduard I. von England
(1272—1307) zu York gepriigt, und ein Reiter der Margaretlia 11.
von Konstantinopel, G-rafin von Hennegau (1244—1279) zu
Valenciennes gepragt. Auch sollen neben den Silbermiinzen in
einem besondern G-efasse Goldmunzen gefuuden sein.

Herr Menadior legte Kruse's kolnische Geldgeschichte bis
1386 nebst Beitriigen zur kurrheinischen Geldgeschichte bis zum
Ende des Mittelalters (Westdeutsehe Zeitschrift fur Geschichte
und Kunst. Erganzungsheft IV. Trier 1888) vor. Eine der vor-
nehmstcn Aufgaben der deutschen Miinzforschung in Angriff
nehmend, ist dieselbe als eine tiicUtige und hochst verdienstliche
Arbeit zu bezeichucn, aber ohne die teste Grundlage unter-
nomnien, die ein den heutigen Ansprtichen der Wiascnschaft ge-
rechfc >verdendes Verzeichniss sammtlicher kolnischer Miinzeu
bieten wilrde — Cappe's Verzeichniss kann als solches nicht
gelten, obglciclt er grossere Verdienste um die Miinzkunde hat,
als manch ein gelehrter Mlinzforsclicr unserer Tage, der vornehm
iiber ihn die Achsel zuckt — gelangt sie viclfach zu AufstelUuigeiij
welche sich nicht als stichhaltig bcNvabren und den Widerspruch
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herausfordern. Zunilchst ist es jedonfalls uiigiiicklidi ausge-
driickt, wcnn die skandinavische Mark (von ca. 234 gi\) uud das
aiigelsachsische Pfund (von ca. 350 gr.) als in Wirklichkeit iden-
tisch bezeichnct werden (§ 6), Das Verhaltniss zwischen Pfund
und Mark von 3 zu 2 erscheint zudcm zu sdiwicrig fur den Ver-
kelir, als dass es als urspriinglich bczeiclinet werden konnte. —
Von grosserer Bedeutung jedocli ist es, wenn behauplet wird,
dass durch die Abschaffung des Pfundcs und die Einfiihruug der
Mark dcr karolingische Munzfuss conservirt und befestigt worden
und nur in der Munzrechnung mit dcr vordem herrschenden
tJbereinstimmung des Munz- und Gewichtssystems gebrochen wor
den sei, dass entsprecliend den 240 Pfennigen, die iu dcr Zeit
der Karolinger aus dem Pfunde (367 gr.) gepritgt worden, aus
der Mark, dem zwei Drittel des Pfundes (233 gr.) nicht erst im
13. Oabrhundert, sondern von Anbeginu an 160 Pfennige ge-
schlagen worden seien, und dass die Mark zu 144 Pfennigen
lediglicli eine Kcchnungsmark sei, deren Entstehung durch die
Yorlicbe des Mittelalters fur das Duodecimalsystem als aucb
durch die Bercchnung der Munzkostcn und des Schlag-
schatzes zu erkliiren sei, Kaiser ITriedrich Barbarossa aber bei
seiner Annahme, dass zu Koln 144 Pfennige aus der Mark ge-
piagt worden, der irrthiimlichen Verwechslung von Miinzmark
und Rechnungsmark geziehen werden miisse (S. 11 fg.). Es han-
elt sich um die grofse von Friedrich am 9. Januar 1166 der
tadt Aachen ausgestellte Urkunde, in welcher gcsagt wird: „Pre-
erea ne crebra mutatio nionete, que aliquando gravior, aliquando
evior esse solebat, in dampnuin tarn gloriosi loci de cetero re-
un et, ex consilio curie nostre monetam inibi cudi fecimus in-

eadem puritate, gravitate, forma et numero perpetuo duraturam.
e marca cudentur viginti quatuor solidi, duodecim solidis colo-

niensiuin semper equipolentes, ita videlicet, ut ex his viginti
quatuor solidis duodecim solidi colonienses haberi possiut,
6t de duodecim solidis coloniensium viginti quatuor solidi
aquensium sine irapedimento possint cambiri. Forma vero
denariorum talis erit, quod in una parte erit imago s. Karoli
et eius superscriptio, ex altera parte nostra imago cum
nostri nominis supcrscriptione . Den Herren J. und A. Erb-
stein ist es gegltickt, einen auf Grund dieser Anordnung go-
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prilgten Pfennig aiisfindig zu macbeu uud zu erwerbeu (Der alteste
Aacliener Denar mit dem Brustbilde Karls des Grvossen. Aus
Dresdener Sammlungen, I. Dresden 1881). Freilich besitzt der-
selbe niclit das Normalgewicbt von 0,81 Gramra, wiegt er viel-
mehr nur 0,71 Gramm, alleiu jedes Wagen einer grofseren Zahl
gleichartiger Pfennige lehrt von neuem, dass die Stiickelung iu
jener Zeit sehr uugleichmassig vorgenommen wurde, und die in
Fabi'ik, Grosse und Sch^\*ere dem Aachener sich auschliefseudea
LlUticlier Dcnare scbwaukeo im Gewicht von 0,78—0,85 Gramm,
entsprcchen mithin der Vorschrift durcbaus. Dass die verbaltniss-
miissig wenigen Waguugeu, welcbe mit kolniscben Pfennigen vor
genommen sincl, ein geriugeres als das Gevvicbt von 1,62 Gramm
ergebea liaben, ist dagegen um so weniger geltend zu macben>
als es sicli bei ihncn weder um stempelfriscbe noch um Stucke
hcimischen Fundortes handelt, sondern um solche, die durcb den
Verkehr weit innhergcfuhrt sind und dadurch starke Einbusse
erlittcn liaben. Unter jeder Bedingung ist es als ausgeschlossen
zn erachten, dass dor Kaiser und seine Ratbgeber bei der Re-
gelung cles Aachencr Miinzwesens sich im Irrtbum uber die kol-
nische Mtlnzwitlirung bcfunden habe, ist vielmehr auf Grand dieser
Urkunde die Auspragung der Mark zu 144 Pfennigen in Koln
im Jahre 1166 als uuumstossliche Tbatsacbe anzuerkennen uud
mithin wohl fiir die gcsanimte Zeit von der Einfuliruug der Mark
an vorauszusetzeu. Der 160 Pfennig-Fuss wird ausdriicklich ge-
nannt erst in dem von dein Erzbiscbof Siegfried von Koln und
dem Kiinig Rudolf von Habsburg 1282 gescblossenen Bopparder
Vertrage, in \YelchGni bestimmt wird: „quod et nos in loco nobis
placito sub ymaginario regie maiestatis, et idem arcbiepiscopus
in civitate Coloniensi sub expressioue sue ymaginis, in cisdem
tamen et equalibus forma, albedine, puritate argenti 13 sol. et
4 den. in pondere'̂  Indessen liegt derselbe auch schou der Be-
stimmung des 1252 voni Albertus magnus iu dem Streite zwiscben
der Stadt und dem Erzbischof Konrad gefallten Scbiedssprucbes
zu Grunde: „ordinamus arbitrando, ut in hoc antiquorum soller-
cia observctur, ita videlicet, quod prime percussure ydea, quod
stal vulgariter appellatur, in sacrarium b. Petri maioris ecclesie
in Colonia reponatur, in summa tredecim solidorum et quatuor
denariorum Coloniensium et tautundem eiusdem nummismatis

2
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cus toc l i endum bone fidc i d i c to rum c i v i um co i i im i t t a tu r. " Nocb
weiter hinauf reicht das Zeugniss der im Kolner Stadtarchive
aufbewahrten Stale, der 78 Denare Siegfrieds, 23 Konrads und
33 Heinrichs 1. (1225—1238), von denen jc 10 regelmassig 14,6
Gramm wiegen, also 160 auf die ilark geheii (S. 8). Plir Eng
land ist dieser Fuss nach Ruding (I, 112) sclioii zum Jabre 1194
urkundlicli bczeiigt und wohl auf Wilhelm I. zuiilckzufiibrcn, und
dass er von dort von den Kolnern berubergenommcn worden ist,
geht nicbt nur aus der Urkunde des Jabres 1275 bervor, in
welcher als Ausnabme bervorgeboben wird, dass die Kolner
Pfennige scblecbter seien, als die Sterlinge (S. 22), sondern nocb
wcit melir aus der Verwendung des Sterlingtypus fiir die Kolner
Pfennige. Das ist aber nicbt erst bei dein Denar Heinrichs I.
von Molenark der Fall, der im Anschluss an die iriscbeu Ster
linge auf der einen Seite das Zwillingsfadenkreuz und aiif der
andern den Kopf des Erzbiscliofs im Dreieck zeigt, sondern weit
frubcr scbon bei dem Pfennige des Kaisers Otto IV. (1209—1218)
— OTTO • INPRATOR Brustbild des Kaisers; + TANCTA COLOI
Zwillingsfadenkreuz — einem gleicbartigen Halb- und Viertel-
pfenmg, sowie dem des Erzbiscbofs Adolf 1. von Altena (1193—
1205) - + ADLF . V . ACHIC der Kaiser sitzend; + REIN(AV)• • CANT — (Z. f. I, 86. '6) und dem gleicbartigeu mit
aen Umscliriften: A c und + AINCTA COLONIA, den Cappe
(Taf. 9. 139) irrig dem Erzbischof Arnold II. (1150—1156) zu-
ge eilt liaben diirfte. Endlicb aber lasst aucb sclion eine Ein-
lagung in die Schreinsbucher aus den Jaliren 1172—1178,nac we Cher ein Haus verpfandet wurde „pro 56 marc. Col.

^a-rca) sive pro 50 marcis argenti de Kames-eic und dem Pfandglaubiger bei der Losung die Wabl der
einen Oder andern Zablweise gestattet, mitbin 56.12-12 =
. ̂  Pfennige 50 Mark feinen Silbers und 161,28 Pfennigeeiner Mark gleich geachtet wurden, den Bestand des Miinz-

fusses von 160 Pfennigen auf die Mark Feinsilbers voraus-
setzen, Der Ubergang zu diesem von dem alten 144 Pfennig-
fuss, der nocb fur das Jabr 1166 bezengt ist, muss in dem dem
letztern folgenden Jabrzebnt eingetreten sein. Damit wurde die
Mark zu 144 Pfennige, die bisberige Munzmark, zur Reclinungs-
Diark. Dieser Charakter ist der Mark zu 12 Schillingen wahrend
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des drcizehnteu Jalirlumderts unbestritten, uiimoglich konnten
ja z^Yei MunzfussCj der eine zu 160 und der aDdere zu 144
Pfennigen auf die Mark nebeneinander bestehen. Aber wahrend
bei der Aiinahme, dass die Mark zu 12 Schillingen von Anbe-
ginn an cine Rechnungsmark gewesen sei und ibr als Munzmark
die zu 13 Scbillingen und 4 Pfennigen als die ursprungliclie
stets ziir Seite gestanden babe, die Entsteliung der erstem keine
Begrundung findet, ergiebt sich eine solche von selbst, sobald
der Charakter als Rechnungsmark nur ein secundarer gewesen,
den sie erst dann gewonnen oder bewabrt hat, nachdem sie der
Geltung als Miinzniark entkleidet worden. Wie zwei Jahr-
hundcrte spater die verschiedenen Goldgulden nach ihrcm
ScIi\Yinden aus dem Umlauf unter Herabsetzung des Goldgulden-
fusses als Rechuungsgulden eine Zeitlang beibehalten sind, so ist
auch die Mark zu 144 Pfennigen als Eechnungsmark beibehalten
worden, nachdem unter Minderung des Pfennigwerthes der Ster-
lingfuss angenommen worden. Die ersten Erwiihnungen dieser
Rcchnungsart zu 12 Scbillingen sind demcntsprechend den iiltesten
Zeugnissen fur den 160 Pfennigfuss durchaus gleichzeitig, und
ausser der im voraufgehenden angezogenen Eintragung der
SchreinsbUcher in einer Urkunde des Jahres 1174 und einer solclien
aus dem Jahrc 1192 (Lacomblet 1,449. 535.) enthalten. In diesem
Zusammcnhangc gewinnt auch die in dem Jahrzehnt 1170
bis 1180 erfolgte Eintragung der Laurenzkarte besonderc Be-
deutung: „isti autem denarii Coloniensis erant monete 12 sol.
pro marca ea condicioue, ut si denarii post hac peiores fuerint,
ita bones dabit ut eo tempore erant, quando dominus Eyko
concessit, et vero meliores fuerint, tales fiant, quales concessi
sunt." Sie giebt sich deutlich zu erkennen als ein Denkmal der
tibergangszeit, in welcher der alte Miinzfuss der KGlner Pfennige
bereits ins Weichen gerathen, der endgiiltige Ubergaug zu dem
Sterlingfusse noch nicht vollzogeu war. — Ein neuer Abschnitt' in
der Kolner Geld- und Munzgeschichte erfolgt unter dem Erz-
bischof Siegfried von Westerburg (1275—1297). In seine Zeit
fallen sowohl die letzten Erwahnungen der Rechnungsmark zn
12 Scbillingen, als auch die ersten Klagen ttber das Schwinden
der guten Kolner Pfennige (1295. 1297) und das erste Auf-
treten der Bezeichnung Pagament fur das landesubliche Geld

2 *
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(1289). Gegeniiber den Turiiosgroscheii J?anken die Kolner
Pfennige zu ScheidcmiinzG herab und schwaiid gleichzeitig die
alte Rechnungsweise. Ziulem aber fand. wie gegen das Ende
des dre ize lmten Jabr l iunder ts durch a l lc Gaucn des dc i i tschen
Reiches zahlreicl ie Munzstatten ihren Betr icb cinschrankten odor
ganz einstelltcn, audi die MuuiJthatigkcit in Kolii fiii- laiige J^eit
ein Ende. Siegfried ist der letzte allev Erzbiscliofe gewesen, die
in Koln gepragt Iiaben. Dagegen beginnt unter ilim die Ein-
richtung ueuer Munzstatten im Icolnischen Gebiet, als wclclie nach-
einander Bonn, Rees, Deutz, Riel, Koiiigsdorf, Rheiise und Rliein-
berg in Thiitigkcit trcten. Die Iljqiothesen Maders erneuernd, dass
der bekannte Bonner Pfennig des Erzbiscliofs Heinrich 11. von
Virneburg (1304 bis 1332) mit dor merkwiirdigon ITmschrift;
BEATA VERONA VINCES sich auf die 1314 vom Erzbischofe zu
Bonn vollzogene Konigskroming Friedrichs des Schonen von Oster-
reich bezielie, erklart zwar Kruse (S. 35) den gleicliartigen Denar
Siegfrieds fur unedit, trotzdem Cappe Nr. 774 fiir densclben als
eisten Herausgeber Grote citirt, und nimnit die Errichtung der
Munze zu Bonn fur Heinrich II. in Anspruch: allein sowolil das in
le koniglicheMunzsanimlung gelangteGi'Ote'sche wie das Exemplar

Dannenbergs sind unzweifelliaft echt. Die in Naciialunuiig derden Aachener Miinzen Kcinig Rudolfs von Habsburg (1273—1291)
und seiner Nachfolger eignenden Umsclirift: VRBS AQVENSIS VINCE
den Bonner Pfennigen gegebene Umsclirift findet audi ohne solch
erne Beziehung wie auf die KrOnung des Gegenkonigs liinlanglidie
rc aiung, namlichin demGegensatz des 1243 zu einer ummauerten
fL t erhobenen und als Residenz der Erzbiscliofe dienenden
onn zu K61n. — -Polgenreidier als diese Einriditung ueuer
iinzstatten ist jedocb die Pragung neuer Miinzsorten in An-

elinung an die fremden den Handel beherrsdienden Gulden und
losdien geworden. Kruse hat in einer von ilim ins Jahr 1343

gesetzten Morgensprache des Kolner Rathes die Bemerkung ge-
funden, dass die kleinen leichten Gulden brabantisches, die kleinen
schweren Gulden kblnisdies Gewicht gehabt, und damit, iiii Gegen-
satz zu der bisherigen Annahme, dass erst der Erzbisdiof Wil-
helm von Gennep (1349—1362) mit der Guldenpragung begonnen
habe, den Beweis gebracht, dass dicselbe sdion unter Walrain
von Julidi (1332—1349) vollzogen wordeu ist. Der Gegensatz
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zwischen den schweren und leichten Gulden fmdet sich aber
sclioii ill dem jedenfalls vor 1332 aufgezeichneteii Weisthuni iiber
die Reclitc der Strassburger Hausgenosaen: ^Der miinszmeister
uud die huszg-euossen sint ouch ilberkomeu durcli uutz uud not-
turfffc uud der miinszc ere, das man alle die guldin sundern sol
und wegcn, die lihteu sundern und die sweren guldin und die
bislege; ..." solltc audi dies scliou vielleicht auf die leichten
Brabanter und die schweren Kolner Gulden sich beziehen uud
deinnach schou vom Erzbischof Heinrich II. Gulden gepragt sein?
Im Jahre 1342 orduete Walram sodann die Priiguug der Tournos-
groschen zu Deutz an. Kruse bringt die raerkwurdige Urkunde,
durch welclie dies geschahj zum ersten mal zum Abdruck und
weist zugleicli nach, wie sic an Bedeutung dadui'ch verliert, dass
ilirc Bestinimungen liber den Gehalt der G-roschen sich rait dem
der erhaltcnen Stlicke nicht vereiuigen lassen. Gleichzeitig
suchte der Rath Wechsel in deu Miinzwirren zu schaffeu und
die Stadt gegcu Verluste bei \veiterer Mindcruug der Mtinzen
zu schutzeii, indem or sammtliche Mliuzon mit Einschluss der
erzbischoflichcn Landesmiinzen zu tarifiren unternahm, und zwar
auf der Grundlagc, dass 10 Mark Pagament eine Mark Konigs-
yilber d. h. 23 kariltigen Silbers halten. Eineu dauernden Erfolg
hat der Rath auf diesem Wege nicht errungen, zum Thcil
durch eigcne Schuld, da er selbst sich nicht fest zeigte, docli
glaubt Kruse einen einschneidenden Wechsel in den AVerth-
verhiiltnissen auf die Tarifirungen des Kolner Rathes zuriick-
fiiliren zu nnlsseu: ein falscher Ansatz der Goldgulden in der
Morgensprache vou 1347 soil das Sinken des Goldes im Ver-
haltniss zum Silber von 12:1 auf 11:1 herabgefiihrt haben
(S. 57). Der Vorgang ̂ Yare indessen zu seltsam, als dass man
oline bessere Beweise beipflichten kann. Rechten liesse sich
ausserdem mit dem Verfasser uber die Herrschaft, die er dem
Kolner Denar im zwiilften uud dreizehnten Jahrhundert zuschieibt
(S. 21), Uber die Munzverrufungen, deren er jahrlich drei fiir
den ursprunglichen Zustaud annimmt (S. 23), iiber die -ft̂ estfali-
schcn Kippermiinzstatten (adulterinae monetae) des Erzbischofs
Konrad (S. 25). doch sei statt dessen vielmehr anerkenuend her-
vorgclioben, welch ein trcffiiches Bild uber die Verschlechterung
des Kolner Geldes wilhrend des vierzehnteu und fuufzehnten
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JalirhuDderts unci der Aufeiiiauderfolge dcr voi'scliicdcneii Recli-
nuiig:sgulden Kruse bietet, sowie welchu Sorgfult er jiuf die Fest-
stellung der Priigekosteii uud des Sclilagscliatzes in den ciu-
zelnen Zeitliiuften verwendet liat.

Ilerr v. Jacobs zeigte ein Zweidrittcl-Tluilorstiick des
Magdeburger Erzbischofs August, Ilci'zog.s von Saclisun (1638
bis 1680), Herr Dannonberg den von der A\'iener Nuniismatisclien
Gesellscbaft ausgegebeneu Gedenkthaler auf die Kaiserin Maria
Theresia, Herr Brinkmanu einea der neuen Zcbnniarkstiicke
u n s c r e s K a i s e r s .

Silzuug: yoin 2, Juli.
HerrMenadier legte die vor kurzcni in dem Vci'lage von

Dunker und Ilumblot erschienene Schrift Iliifer's iiber die
Varusschlaebt vor. Der Verfasser bietet ansser drei kleiiien
Mitthcilungen uber Funde im Lippe'schen und in der Gegend

Porta Westfalica fur die Beurtbeilung der grossen Barenauer
unde weder neuen Stoff nocb neue Gesichtspunkte, Stebt er
oc dei Munzkunde so vollig freind gegenllber, dass er in soinem

n-uHeru Werke uber die Feldzuge des Germanicus nicht nur die
enaie jeuer Punde, welcbc Tliierdarstellungeu zeigeu, als Circus-

munzen bezeichnet — eine Miinzgattung, die er zuerst in die
1 siatwr eingefiihrt haben diirfte, — und sic sainmt und son-
ers til Kupfermiinzen ausgegeben hat, obschon die ihm be-
iann en altern Schriftsteller die richtige Bezeichnung gebracbt
d̂ip̂ ^ selbst sicb mit Nachdriick zu denjenigen reclinetmi offenen Augen aus der Kilbe von diesen Funden
enntniss genommen haben" (S. 19), sondern diese Fehler oben-
lein gegen die von Mommsen auf sie angewandte Bezeichnung

als numismatischerUngeheuerlichkeitenvertheidigt (S. 320). Auch
leic t des Verfassers Kenntniss auf dem librigen Gebiete nicht
eben weit. Bringt doch auch er, dem Herrn Schierenberg nach-
tretend, die in den Jahren 1875, 1883 und 1887 zu Horn ge-
uiidenen Hufeisen als Beweis vor, dass das Ileer des Varus in
der Nahe von Horn vernichtet worden (S. 270), obschon weder
die lateinische Sprache ein das Hufeisen bezeichnende Wort kennt,
noch irgend ein Pferd der plastischen Kunst der Rcimer, soweit
nns dieselbe erhalten ist, ein Hufeisen tragt, noch irgend ein
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Fund eines aus dem romischen Alterthum stammenden Hufeisens
ill Italieu bekannt gewordeu ist uud obendrein der Augenscheiu
lehrt, dass die Horn'sclien Hufeisen jedeiifalls der Neuzeit auge-
licircu. So ist auch fur das Romerthum des Sclnvertes zu
furchten, das in Detmold aufbewahrt wird and „in den Welschen"
gefunden sein soil (S. 281); wenlgstens ist das angeblidi im
Teutoburger Walde gefiindene und nach Tappe, Clostermeier und
Knefel romische Scliwert der in das Kgl. Museum fiir Volkerkunde
ill Berlin gelangten eliemaligen v. ilinutolischeu Sammlung ent-
schieden niclit romiseh, sondern jungen Ursprungs, wie bereits
vor 50 Jahren v. Ledebur hervorgehoben hat. Fur die pliilo-
logisclie Begabung des Yerfassers ist charakteristisch, dass erdie Neubourg'sche Erklarung des „Uaud procuP aufgenommen hat
(S. 276) die bereits durcli Zaugemeister genugend gewlirdigt und
widcrlcgt worden ist. Kndlich ist auch die Forschungsmethode
koine sonderlich nachahmenswerthe. Denn wie derselbe m semer
friihern Schrift den taciteischeu Bericht uber die Feldzuge des
Gernianicus auf das epische Gedicht des Pedo zuruckfuhit und
dem Tacitus selbst vollige Unkenntniss der geographischen Ver-
haltnisse vorwirft, damit hinsichtlich der Uberlieferung geiadezu
tabula rasa macht und in seinen ortlicheu Ansetzungen, so se r
er auch das Gegentheil glauben zu machen sucht, skh ledighch
durch dieNanien von Webrendorf und Walburg bestimmen lasst,
so -\virft er auch in dem jungsten "Werke den Cassius Dio als un-
lautere Quelle fur die Varusschlacht bei Seite und spieleu wieder
die Namen der Knetterhaide und des Thales in den Welschen
eine hervorragende Rolle. Gleichwolil ist die Schrift zu besprechen,
weil der Yerfasser den durch den Yortragenden in der Sitzung
vom 3. Mai 1886 gelieferten Beweis, dass der Justizamtmann
Wasserbach die von ihm 1698 gemeldeten Funde romischer
Munzen im Lippe'schen erdichtet und die einzelnen Mî ĵ en mit
Ausualime der freierfundenen Mitnze des Arminius dem 1695 er-
schienenen Werke Vaillant's entlehnt habe, auf Missverstand-
nisse zuruckfuhrt, die Neubourg in seiner bereits unterm
2. Mai 1887 gckennzeichueten Schrift widerlegt habe, und als
eine schwere Verdachtiguug bezeichnetj vor dei ein Ehienmann,
der seinen Anklager iiicht mehr zur Rechenschaft Ziehen konne,
auf jeden Fall geschtitzt sein sollte (S. 254), Wenn nicht etwa
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die Berufiiiig auf Noiibourg derart aufzufasseii sein Pollto, wird
audi niclit der geringste sticlilialtige Grund yaw Vcrtlicidigung
und Entlastung Wasscrbacli's beigebraclit. Tin Gegontlicil bc-
liauptet der Verfasser, dass die voii WasHerbacli fih' roniisch in
Anspi'ucli geiiommeiien, in Horn befindliclieiij Scliwerter die mittel-
altcrlichcn Flambcrge dasclbst seieii, die iioch bei dei' Kinweihung
des Hermannsdeiikinals gedient haben (S. 253). Ziir weiteren
Kennzeichnung der gaiizcn Gruppc dieser lippisclicn Varussclilachfc-
forsclier sei hier eiue Nachricht des audi voii deiu Verfasser als
durdiweg glaubwiirdigen Zeugeii beliaudolten Pideritius beige-
bracht, der in dem 1627 zu Ilintelii crscliiencnen clironicon comi-
tatus Lippiae (S. 192) sdu'cibt: „in dieseui durclizieliou Iiat audi
Gernianicus auf der Wahlstatt mit seinein Volk boklagt die
beschwerlidie Niederlag des Quiiitilij der dreyen Ijegateii so
bey die Legion verordnet und besonders deu Todt der alten ver-
suditen Romisdien Soldateii und di6^veil er derer nodi etlidie
yinbegraben gefunden hat er sie zusammen versaniblen unnd audiin den Paludibiis, Gemdrse und wasserigen Orten an Berg unnd
Thai des hohen Teutoburger "VValdts bey der Stadt Horn stecken
geblieben seyn bey einander bringen lassen unnd in der Zahl
befuiKlen an den todten Corpern und Gebcin 5019 und in Hispa-
mam nach Helerena iibersandt dasz sie daselbst verwaret \YUrden.

s Georgius Agricola davon verineldet iin Buck appellat: reruni
meal, dasz ihm die Absdirifft vom guten Freunde sey zuge-
sandt worden mit folgenden Worten;

OSSA MIL . V . ET XIX . CVM QVNTIL .
INTERFECT . IVSSV GERMANNICI IMP .
HVC COLLATA QVIESCVNT

Pideiitiiis und Agricola waren zweifelsohne audi Ehremnanuer,
un deunodi ist die von ihnen uberlieferte Inschrift eine scblimme
ascmng. Der gegen den Justizamtmann Wasserbadi erhobeneVoiwurf ist in seinein ganzen Umfange aufrecht zu erhalten.

Dei gleidizeitig gegen den Herrn Arcliivratli Vdtniann erhobene
Vorwiu'f ti'ifft aber mit doppelter Sdiwere nunmeiir auch Herrn
Hiifer, Ob dem letztern aber darliber hinaus volliger Mangel
^31 Verstandniss oder vor Verdilchtigung und Falschung nicht
'̂'Urilckscheuender boser Wille vorzuwerfen ist, moge jedweder

selber aus dem nadistehenden folgern. Hofer sdireibt S. 257:
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„(lie spiltern Schriftsteller, Bischof Ferdinand von Fursteiiberg
mid Grupen, welche ebeufalls diese Fmide ei'\Yalmen, haben ledig-
lich aus Hanielmanu imd Piderit geschopft luid liefcni deshalb
kein selbstaiidiges Zeugniss" und doch schveibt Grupen ini Gegen-
satz zu alien ubrigcn in den Originines Germaniae S. 141: „"Was
aber die jMiinzen aiilanget, so sind deren au mehreren Orten in
hiesigoni Lande gefunden und haben schon die Gelehrten den
untcr solchen vorgegaugenen Betrug eingesehen. Uberdies
haben die Konier, sonderlich in AVestphalcn viele bundert Jalir
sengeii und brcnnen, verheercn und pliindern auf Waffen stark
gehauset und haben in dem Lande viel Yerkehr gehabt". Hofer
Bchreibt S. 254: „Walirend Wasserbach nun von der mit abge-
bildeten Harmiuiusmunze selbst angiebt, dass sie auf Grund von
Besclireibungen frei erfuuden (Actus) sei" und docli ist bei Wasser-
bach S. 62 zu Icsen: „niovet me, aut firmat conieCturam meam
duplex nuniisma, unum in agro ab agricolis, alterum in pede
Montis nostri Hanninii inventum — quorum supra quoque facta
mentio et infra eius typmn aeii Incisum exhibe bimus — cum
inscriptione ab una parte HEERMAN, ab altera parte referebant
inilitem annatum; utrumque ab iniuria temporis illaesum erat
und an anderer Stelle lediglicli; „an verus sive falsus ta ipse
lector iudicabis". Auch die Anmerkung 1 der Seite 130 und 2 der
Seite 251 sind bedenkliclier Natur. Das Ganze aber wft neues
Licht auf die Manipulation, welclier die zweite Ausgabe dcrHbfcr-
schcn Schrift liber den Feldzug des Germanicus ihre Entstehuug
verdankt. Wie es bei derselben hergegangen, ergiebt sich aus der
vorliegenden Schrift; die in ilir versuchte Vertheidigung bestatigt
lediglicli die Beschuldigung. Die Verbesserungen, die der umge-druckte Bogcn cnthalt, entstanimen derselben Quelle, glcichviel ob
Hiifer die Mommsensche Abhandlung bereits selbst gelesen oder ob
cr ilirc Krgebnisse aus den von ihm nunmelir namhaft gemachteu
Briefon gekannt hat. Auch bcrechtigte weder dor Brief, den der
Vortragende dem Verfasser nacb Einziehung der Abhandlung ge-
schrioben, nocli die Gewahrung der in demselben ausgesprochenen
Eittc, den bucbhandlerisclien Bczug der Schrift zu ermoglicben,
zur Vornalnne der vorgenommenen Manipulation.

Ausserdem brachtc derselbe Vortragende drei Entdeckuugen
beziiglich des Geldwesens in den ostelbischeu Landen zur Kennt-
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uiss der Gesellscliaft. Die erste hat Herr Pi'ofessor Virchow
gelegentlich einer Excursion nacli dem Sprccwaldc, namentlicli
nach Burg uiid dem Batzlin gemacht, dessen Eiuschlusse weseut-
lich einer vorslavisclien Zeit angelioreii, und in den Vcrhandlungen
der Berliner Gesellschaft fur Anthropologie, Etlniologie und Urge-
schiclite, Sitzung vom 22. Mai 1880, wie folgt bcrichtet: „Son-
derbarerweise Icnkte sich bei diesem Besucl ie zum ersten male
meine Aufmerksamkeit auf einc Art von Scherben, die ich friilier
bei uns nie bemerkt hatte. Icli fand. nemlich flaclie ruude Scheibeu
von der Grosse eines Ein- oder Zweimarkstuckes, die olienbar aus
Topfscberben kiinstlich durch Abbrechen und Abschleifen der
Rander hergestellt waren. Man kanu sie in der Tliat mit nicbts
besser vergleicben als mit Geldstiicken. Sie fielen mir vielleiclit
desbalb besondei's anf, weil icli in der Troas, sowolil im Burg-
bergti von Hissarlik, als in dem Massengrabe des Hanai Tep6,
ganz ahnliche flacbe Scberbenstucke in grosserer Zahl gesammelt
hatte, welcbe sich nur durch cinen etwas betrachtlichercn Durch-
messer und gewbhnlich durch eine centrale Durchbohrung unter,
scheiden. Durchbohrte Stucke habe ich auf dem Burger Schloss-
beige nicht gefunden, dagegen kann im ilbrigen die Ahnlichkeit
nicht grosser sein. Ob diese Geidscherben in der That bei uns so
selten sind, wie ihr bisheriges Ubersehen anzudeuten scheint, ist
nicht ganz sicher. Schon am nachsten Tage fand ich mchrere ganz
g eiche auf einer andern Ansiedlungsstatte, auf dem Batzlin. Ich
mochte daher glauben, dass bei gescharfter Aufmerksamkeit die
a 1 dei Fundstellen sich bald vermehren wird." Die zweite ist die
cs eirn Grafen v. d. Scbulenburg, der den bei wendiacheu Hoch-

zei en ublichen Brauch, nach -welchem jeder Gast dem Braut-
vatei soviel Kranichfedern uberreicht, als er Seidel Bier wahrend
es Eestes getrunken, auf die uralte Geltung der Reiherfedern

als Geld zuruckfUhrt (Verh. d. berl. Ges. f. Anthr., Ethn. u. Urg.).
Die merkwurdigste ist jedoch dem Herrn E. Fiala in Prag vor-
behalten geblieben. Ihm ist es namlich bei der von ihm be-
sorgten Beschreibung der mittelalterlichen Reihen der Sammlung
bohmischer Miinzen und Medaillen des verstorbenen Herrn Done-
bauer in Prag moglich geworden, eine nicht unbetrilchtliche An-
zahl von Pfennigen und Halblingen des zehnten Jahrhunderts
den baltischen Slaven zuzuweisen, den Bodritzen, Wagriern, Dre-
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waneu, Liitizeii und Sorbeii; ihni ist es gegluckt, einen Nakoii
dux vou Rarog (—963), einen Galvoavoi d. h. Hauptling oder
audi Dux Wlaclike Zulibor von Lubeck (963—966), eiueii W]a-
dykc Sedericli (966—994), einen dux Mezislaw (985—1012), einen
Udo Pribignew volotabomm dux (f 1031) und einen sorbischen
dux Wratislaw als Munzherren nachzuweisen; ihm ist es ge-
lungcn, Lubeck und Wanslebeii als slavlsche Munzstatten des
zuhnten Jabrhunderts, XJsedom uud "Wolliu, Luchow und Celle,
Zwenkaii und ciue im anbaltischen Veitagau gelegene gleicli-
namige Stadt als im Munzvertrage stehend und gemeinsame
Muuzeu pragend zu er̂ Yeisen; ihm ist es endlicli beschleden,
ausser den genannten noch eine Anzahl von Namen slavisclier
Miinzorte, Rarog, Lonsa, Ilovo, Molikovo und Rakeuiza in den
Munzumscbriften zu entziffern uud Veri bei Magdeburg als
solchen wenigstens walirscbeinlicli zu macben: ein Ergebniss,
welches vollstandig uberraschend ist sowohl gegenuber dem Um-
staude, dass bisher als der illtestc auf Munzeu gcnaunte \veu-
dische Furst der 1150 gestorbene Heinrich Przibisla^Y von Bran
denburg gegoltcn hat, als aucli dem gegenUber, dass diese grosse
Zalil weudischer Miinzstadte die des alten Sachsenlandes uber-
trifft, Sind diese Bestimmuugen begrundet und baben mr sic
als zu Recht bcstehend auzuerkeunen, dann ergiebt sich aus
ihneii ciu Bild von der Eutwickelung dcs Geldverkehrs und der
selbstandigeu Miinzpriigung der Lande zwischen der Elbe und
der Oder welches in einem vollcndeteu Gegcnsatze steht zu
alien bisherigen Annahmen, dieselben zumeist sogar geradczu
auf den Kopf stellt. Wir haben daher, ̂ vabrend wir uns gegen
uber den voraufgescbickten Nachrichteu der naturforscheuden
Prahistoriker darauf bescbrauken diirfen, sie den Munzforsehern
bekannt zu geben und einem jeden zu iiberlasieu, was ei von
ihnen annehmen, was er verwerfen will, wir haben dahei hiei,
wo es sich nicht um vorgeschicbtliche Reste sondern uni Munzen,
aufschriftfiibreiule Mitnzen, entzifferte Munzen. also um unser
eigcnes Forschungsmaterial handelt, die uuabweisbare Pflicht
eindringender Prufung. Bei einer solchen aber fallt das ganze
Gebaude, welches der Herr Ingnieur aufgefiibrt hat, vollstandig in
nichts zusammen, halt audi nicht cine eiuzige seiner Bestimmungen
stand. Zunachst muss schon die Wildheit der von Herrn Fiala
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neben einandcr auf den Muiiiieii angcnonimencn Spraclien, das
Auftreten des Slavischeii und gar des Griechischcn nubcii dcm
allgeinein ubliclieii Latoinischen jedormann aiifi'allcu; ^vie soli
man sich erldaren auf der einen Seitc einer Miinzc z. B.: Aquila
civatis'', auf der andeni; j,autokratoi'i autokratoron" odcr .,Gal-
voavoi Zut" neben „aiitokrator Lubicensis" zu finden; wie mogeii
die Wendcn zu dem Furstcntitel ,,dux autokrator' gclangt sein?
Welch ein uubefangenes Auge nui- mag forner cin -f AOOIL.
+ V .. h „Aauila civitas'-, cin AVhAHl + AV . A\ „autokraton auto
kratoron", ein HVIVIATVHV + ,,u(ut Liviut" zu Icsen und ,,civitas
Liuchov" zuerklarenund wird nichtvieimehrdenî Vortragendcn bci-
pfliclitcnd diese und alle iibrigen, den angeflilirteu gleicliwcrtliigeii
Lesungen fur wuste Phantasion crkJareu. Zwei G-attungen dieser
angeblichen Mlinzen der baltischen Slavcn haben zudeni bereits
eine andere festc Bcstimmung erfabren, an welcher niclit zu
lutteln ist. Der Halbling, don Fiala von dem ,,Udo vo ux"
d. h. „dem Udo (Pribignew) Vo(lotaborum d)ux" zu „Uz Agcol''
d. h. „civitas aquila rarog" gepragt sein liisstj tragt wie die
photographischen Abbildungen zweier gleicliartiger Stiicko der
Konighchen Kunzsammhing in dor Zcitsclir. f. Num. XV, t. V,
l̂u. 13. zweifellos dartliiin, urn den Kopf die Umschrift: OTTOXj auf der Kehrseite aber cine verwilderte Umschrift an

e G der PRAGa CIVITA, die auf oinem ebendaselbst Nr. 14
a ge 1 deten dritten Stiicke derselben Sammlung genannt wird,
in IS aher unzweifolhaft zu Prag von dem Plerzog Ofcto Bez-

Statthalter seines Vaters, Boleslaw Chrobry von Polen
fi- ^ T gepriigt worden. Kaum weniger sicher"̂̂ ecker Geprage zugeschriebenenHalblinge,

... einziges Stlick den Personen- oder den Ortsnamen voll-legeiecht geschrieben tragt, von dem Bruder des heiligen^ Sobeslaw von Lubie, ausgegangen, der durch die
ganzen Ffenmge mit dem Namen der Stiidte Liubuz und Malin selbst
aenstarkstenZweifelngegenuberalsMiinzhGrrdurchaus gesichertisfc.eic I diescn niiissen auch die iibrigen, die sicb ihnen in ihrer
ganzen Mache eng anschliessen, trotz Fiala aber nur wilde Um-
schriften tragen, deneii gegeniiber jederDeutungsversuch scheitert,
in Bohmen gepragt sein, wie sie ja denn auch bisher stets als
bohinische Miinzen gegolten haben. Durchgehend sind auch die
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in Rede stclieuclen Munzen in Gemeinschaft mit anderu un-
zweifelliaft bolimisclien Munzen gefunden worden, waiirend sie
den liolsteinischeu, mecklenburgisclien und brandenburgischeu
Munzfiiiideii wie die ubrigen bohmischen MUnzen felilen. Wie
solleu audi in den Tagen Otto des Grossen, dessen Macht die
"Wendcn so sclnver zu fiihleu batten, wendische Hauptlinge in
Lubeck odcr gar in Celle selbstandig das Pragerecbt ausgeubt
habeu? Wie soli sclion das zebute Jalu-hundert Gemeinscbafts-
mlinzen von "VYollin und Usedom gekannt baben? Aucli auf dem
Gebicte des Munzwesens waren die Boten des Cliristeutliums die
Triiger der Cultnr; der scbriftkundige Stempelscbneider ersclieint
immer erst Im Gefolge des gelebrten Priesters. Freilicb baben
die wendisclien Vdlkerschaften bereits zur Zeit Otto's I. das
deiitscho Geld kennen gelernt, me der Fund von Paretz beweist,
und Uaben sie in Nachabmung derselbeu aucb scbou vor der
Bekehrnng des Heinricb Przibislaw eigene Munzen gepragt; das
waren aber Miinzen ohne Umscbriften oder mit sinnloscB Ura-
scliriftcn verseliene iliinzen, wie sie uns in den sogenannten
Wendenpfennigen in unzabligen Slassen erbalten und dnrcb jeden
neuen Fund des weitern zugefiibrt werden. Es trifft also alles
zusammen, urn Fiala's Aufzablung der Munzen der baltisehen
Slaven als cine slavische Utopie darzutbun. Und sollte in der That
nicht nur fur Herrn Piala, sondern auch fiir andere Tschecben das
Dogma des allezeit ciuheitlicben Natiostanalates in Bobmen be-
stehen und Cosmas als antiprerayslidiscber Ketzer gelten: die
Miinzen werden diesem Dogma zu Liebe die durcli acbt Jahr-
liunderte geretteten Geprage und Namen nicbt verliereu, sondern
fiir alle Zeit in Ubereinstimmung mit dem Cosmas von Prag,
Thietmar von Merseburg, Canaparius und Bruno die einstige
Herrschaft der Slavniciden und ibre Unabbangigkeit von den Pre-
mysliden bezeugen. — Gelegentlich dieser Ausfiibriingen machte
der Vortragende noch auf ein zweites fehlerbaftes Element der
Catalogarbeit dea Herrn Flala aufraerksam. Durcb die aiiffallende
Ersclicinung, dass auf cinigen bobmiscben Munzeu unter dem Tempel-
giebel Gott in deutscher (GOT), lateiniscber (DEVS) und slaviscber
Form (BOZE) genannt "wird, bat sicb derselbe verleiten lassen,
sammtlicbe Aufsclariften unter dem Tempelgiebel anf die Gottlieit
zu bezlebeu und in Folge dessen nicbt nur in dem PER den
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perennis, den Ewigen, und dem ONO den oroc, don Eiuzigen,
zii erkennen, sondeni auch dais 3, das AGO und das lOA unter
Heranziehung des Hebraischen (lurch Eloliim, Adonai und Jehova
zu erklaren. Dass schon urn das Jahr 1000 zu Prag cine Juden-
gemeinde bestanden, braucht nicht in Zweifel gezogen warden;
auch kann man gelten lassen, das Juden schon danials an der
Miinzpragung zu Prag betheih'gt gcwesen: gleichwohl sind die
obigen Deutungcn dnrchaus zu verwerfen. Hiitte der jiidische
Miinzmeister seinem Judenthum Ausdruck verschaffen wollen,
wiirde er sich wie auf den jiingern polnischen und einigen deut-
schen Miinzen der hebraischen Schrift bedient haben; den Namen
Jehovah's zu schreiben wurde er sich ebensowcnig mit lateinischen
wie mit hebraischen Buchstaben gestattet habcii. Das A und (0
aber, welche auf deu Pfennigen Boleslaw's 11. zu beiden Seiten
der Hand Gottes crscheinen, filr die hebraischen Schriftzeichen
Ajin und Schin zu halten und unter Gleichsotzung des letztern
mit „schadai" dieselben als „heiliges Auge" zu erklaren, ist selbst
fiir einen nicht fachmannisch gebildeten Sammler eine starke
eistung, die auch dadurch nicht entschuldigt wird, dass auf den
unzen mit verwilderten Umschriften das A und CO auch durch

andere Buchstaben ersetzt sind.

Sitzung TOm 1. October.

Hen Menadier besprach die Fundo, denen wir unsere
enntniss des halberstadtischen Miinzwesens wahrend des zwiilf-

ahihunderts im Wesentlichea verdanken, den Fund von
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Santersleben mit den Denaven Keinhards, den Fund von Halb-
bracteaten vom Jahre 1713, den Fund von Freckleben und den
Fund vom Jalive 1715 mit den Bracteaten des Biscliofs Dietricli.
Er hob hervor, dass der Fund von Freckleben zwar nocli immer
zur Erganzung der trefflichen Arbeit Stenzels eine i*eiche Nach-
lese gestatte und wohl auch liinsiclitlich der zeitlichen Bestimmung
eine neue Prufung erheische, dass die Miinzen, die der Fund von
1715 ausser den von Leuckfeld abgebildeten halberstadtischen
Bracteaten zwar noch niclit als solche zusammenhangend be-
handelt seien, dass jedoch alien dreien eine welt grossere Sorg-
falt zugewandt sei, als dem Fnnde von 1713, dessen bdsartige
diinne Jliinzen mit ilirem verwiscliten Gepriige die Forscher
stets abgeschreckt haben, aber gleichwohl den Mehranfwand von
Miihe, den sie erheischen, vollauf belobnen. Handele es slch doch
uni den Fund, der die Halbbracteaten Heinricli des Ldwen, des
Siegfried von'Bomeneburg, der Abtissinnen von Gandersheim
und des Adalbert von Corvei enthalten habe. An Halberstad
tischen Miinzen waren in ihm Halbbracteaten des Bischofs Ulrich,
die bisweilen auch cinseitig gepragt auftreten und damit den
"Dbergang zu den Bracteaten bilden und ausserdem die besonders
zahlreichen Pfennige, die auf der stark gepragten Seite Bild und
Namen des Heiligen Stephan und auf der Seite mit schwachem
Gepriige ein Kreuz mit dem Worte CRVX zeigen. Wie dieses
und der Namen des Stephan ist audi die Umschrift der Kehr-
seite fast dxircligeliend entstellt und bis zuni Ausschluss jedei
Deutung verwildert; einige Stiicke der Koniglichen Munzsamm-
lung bilden jedoch eine Ausnahme davon. Sie tragen deutlich
den Namen des Bischofs Rudolf I. (1138—1149), des unraittelbaren
Vorgangcrs Ulrichs, von dem bisher nur ein einziger durch Dannen-
berg bekannt gemachter Halbbracteat mit dem Bilde des knieenden
Heiligen auf der einen und dem des Bischofs auf der andern
Seite bekannt war (Z. f. N. XI. T. III. 1).

HerrDannenbergbehandeltedieAnfangederMedaillenkunst,
welche in Italien ihre Wiege hatte. Hier finden wir einige ge-
pragte Medaillen, die altesten von den Carrarâ s, Herrn von Padua,
rait der Jahreszabl 1390, denen einige wenige, flachex und
kunstloser gearbeitete, mit antikisirenden Darstellungen, aus den
Jahren 1393 und 1467 sich anschliefsen; uber einige andere
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noch spiitere berichtet Friecllacudcr in seinerScliiift: ,,Die gcpriigte
ital. Hed. il XV. Jahrh. 1390-1490 (Berlin 1883)". Diese
Tecliiiik aber bewiihrte sich niclit und so ertblgte der Ubergang
zu cinem andern Verfaiiren, welches eine freie Kntfaltung des
kunstlerischen Scliaffens und eincn grosscrcu Masstab criaubte:
das Herstellen eines Modells in weicher Masse, das dann in
Mctall, und zwar durchgeliends in Erz abgegossen und ciselirt
wurde. An der Spitze der Kunstlcr, dereu Arbeiten in den
wenigen auf una gelangtcn Exemplaren durchsclinittlicli unsere
liochste Bewunderung erregen, steht Vittorc Pisano, oder, wie er
sich auf seinen Medaillen nannte, Pisanus pictor, wie dein Alter
(1438—1449 bezeichnen die Grenzen seines Wirkcns in dieser
Kunst) so auch unzweifelhaft seinen Leistungen nacli der Erste;
die Lebendigkeit seiner Bildnisse ebensowobl wie die meist sehr
reichen, grosstentheils in naturwahren Darstellungen von Menschen
und von Ihieren in den schwierigsten Verkiirzungen besteheiideu
Rackseiten sind unubertroffen und uniibertrefdich, und zeigen,
ass das Lob̂  welches ihm seine Zeitgenossen fur seine jetzt

nieistcns untergegangencn Gemalde gespendet haben, sicher kein
unverdientes war, wovon man sich auch z. H. vor eineni solchenI e in der Nationalgallerie in London iiberzeugen kann. Eincn
Jiegnff von seinem Schaffen geben sechs Medaillen von ihm, welche
ei oitiagende aus seiner Sammlung beibrachte; zwei derselben

sin sicher alte cisilirte Originale, die eine hochst selten von
e 0 us Cumauus von 1447 und die andern mit seinem eigenen
1 nisse und den Anfangsbuchstaben der sieben Kardinal-

tugenden F . S-K ■ l. p. t .

Sitzung vom 5. November.
Hen̂ Wei] machte Miltheilung von einer jiingst in derVWsQtg jgS? S. 177 publizirten Inschrift aus

eusis, woraus hervorgeht, dass gegen Ende des dritten vor-c listlichen Jahrhunderts Athen wie in Hadrianszcit dreizehn
^ iiylen besessen hat, indem cs ausdrilcklich heisst; tnlfnuod-Mpcidog tglr̂ g xal dsxdrt/g nqVTavsiag. Es ist dies von
Wichtigkeit fur die Zeitbestimmung der jungeren Tetradrachmen-
reihen Athens (und der dazu gehdrigen Theilstucke), d. h. der
Reihen, welche den Athenakopf mit dem Prachtbelm der Par-



— 3 5 —

thenos zcigen. Was bishev als feststebend gelten konnte, war,
(lass die 86 Serieii rait voll ausgeschriebenen Beamtennamen in
der Haiiptsache dem zweiten Jalirhimdert uud der Zeit bis zum
mithradatischen Kriege angehbrteii luid dass als nachsullanisch
iiur einige wenige Scrien betraclitet werden durften, Scbwieriger
war es aiizugebeiij welchen Zeitraiim die zweifellos alteren Se-
rien niit Mouogrammen aiisziifiillen liatten. Wiibrend nun die
Sericn mit Beamtennamen auf der Amphora der Kehrseite die
Buchstaben B, r—M tragen, als Angabe unter der wie-
vielten Prytanie die Priigung stattgefunden hat, und in diesen
Reihen nie die Zwolfzahl (M) der Phylen uberschritten wird,
cnthiilt eine ■ der Monogramm-Serien (Beul6 Nr. 12), welche die
beiclen Schlangen als Symbol und zwei Monogramme tragt, auf
der Amphora die Phylenbezeichnung bis iV, und zwar diesen

Buchstaben in voller Beutlichkeit. Hatte man seither dies fiir
einen Steinpelfohler erklaren dlxrfen, so ist jetzt nur noch die
Erkliirung moglich, dass hier Stiicke vorliegen aus einem der
wenigen Jahre, wo Athen dreizehn Phylen besessen hat, mithin
aus der Zeit, wo die Phyle nroUfiatq bcreits eingerichtet war,
die Phylen '"Avxiyoviq und aber noch fortbestanden.
Im Jahre 200, wo die Phyle yltvaXlg crrichtet wurde zu Ehi en
des verbiindeten Pergamenerkonigs, gab es mit dieser in Athen
iiiir zwolf Phylen, und dem entspricht die Phylenbezeichnung
a u f d e n S e r i e n m i t B e a m t e n n a m e n .

Herr Menadier zeigte den Abdruck eines Halbbracteaten
aus der Mitte des 12. Jahrliunderts, den er dem Grafen Hartwig
von Bogen zuwies.

Aiisserdetn legte der Yortragende die Abhandlung des Herrn
Amtsgerichtsrath Miiller in Saalfeld iiber: „Die Meininger Orts-
nauien und Bauwerke auf Miinzen und Marken" vor, mit "welchev

3
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der vor Kurzcm ins Leben gcrufciie Vorein fiir moiiiingische
Gescbichte und Landeskunde seine Sdirifteii eWiiVnet. Ks diirfte
bisher ohne Kcispiel seiii, class ein derartiger Vcreiii die Be-
dciitung der Munzkuiide in soldi elircnvoller Woisc anerkcnnt;
hoffentlich bleibt ihr diese Anorkennung audi fiir die Zukunft
gewahrt und crziclt sic daraus die 'Cordoning, dcren sie soNvohl
hinsiditlicli dei* Bcrgung der Mihizen, weldic die Fundo ans
Lidit treten lassen, als audi, in Uetrcff der Verwerthung der
in den Ardiiven bewalirten Urkundcn so driiigend bedarf. Ein
Gebiet wie das des Herzogtluinis Sadison - Mciningen wird
sidierlidi die fur die Zwcdvc eingesetzte Arbeit reidilicli lohnen,
denn an einer aJten Viilkersdieide gelegen und in Folge dessen auf
vcrsdiicdene Verkehrsgebiete angewiesen und an der Ent-
^vidtelung inehrerer Miinzsystemo bctlieiligt, bietct es dcm Munz-lorsdier des Merkwiirdigen und Wichtigen die Mengc, obsdion
die Miinzpragung in demselben, soweit das zur ZvM nadizuweisen
ist, eist in vcrhaltnissinassig spater Zeit ilircn Anfang genomnien
hat, und keine dnzige seiner Munzstatten in die Zeit vor den
HohensUufischen Kaisern hinauf reidit. Die altesten Munzen
(es meiningischen Landes sind die sdionen Saalfelder Bracteatcu
aus der zweiten Hillfte des zwolftcn Jalii-hunflcrts und der Folge-

le zum Theil von den Kaisern. zum Tlieil von den Abten,
zum Theil aber auch von den Grafen von Sdnvarzburg gepragt
sind und vereinzelt den Namen des Mtinzpaditers FVRITlGheRBI
audi* Ende des zwolften Jalirhuuderts gebort
hprr des Ratbauer Fundes an, der den Miinz-
ŵ llr 1° v' Umsdirift als eeiNHARVS DVfiNI CA d. h. hodistudomini Camburgensis" bezeichnet. Die Grafen

Grafsdiaft den eigentlidien Kern desrzogthunis bildet, erhielten 1226 vom Kaiser Friedridi IF.
as eigiegal und werden urn dieselbe Zeit das Miinzredit er-
■v\oi en habcn. In diese Zeit etwa geliorcn die Reiterbracteaten,
von denen derjenige der Kgl. Sammlung in Berlin die Henne
''■u dem Berge zu beiden Seiten auf dem Munzrande, der in der
Heizogl. Sannniung zu Gotha die Henne auf dem Sdiilde des
eiters und auf dem Miinzrande beiderseits ein H zeigt. Dui-di

unen Vertrag mit dem Biscliof Iring von Wurzburg vom Jahre
ist sodann das Miinzrecht der Ilenneberger Grafen fiir
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Scliweiiifiut bczeugt. lu der Pflege Coburg ist Coburg selbst
bereits im Jahre 1265 als Muuzstatte genannt, wahrend die
iilteKteii uiis crhalteneii HUuzen derselbeu die Pfennige des
iXarkgrafen Johaim v. Brandenburg (1308—1313) sind mit dem
Adlei' auf der eineii mid der Heiine auf der andern Seite,
(k'lien nacli laiigcni Zwischenraume erst die Schwarzpfennige des
Laudgrafen Friedrich des Strengeu (1353 — 1381) und die Pennige
imd Halbgroscheii Friedrich des Streitbaren (1381—1428) folgeu.
Die illteste Milnze, welche den Namen Hildburgbauseus ti'agt,
ist der in der Konigl. Sainmlung zu Berlin befindliclie Groscheu
des Gralen Berthold X. (1348-1378) mit dem Hennebergischen
Ilelmc auf der einen und einem B innerbalb eines Kreuzes auf
der aiidern Seite. Ibni scbliessen sicb die Schwarzpfeunige und
Halbgroscheu an, welcbe vom Markgrafen Balthasar (1374 1406)
Jill Ilildburghausen und ausscrdem zu Eisfeld ausgepriigt wordeu
sind. Gleichzeitig liessen Landgraf Hermann y. Hessen (1376—
1413) und Hciuricb XI, vou Henneberg-Scbleusingen zu Schmal-
kalden sowie der Graf Hermann V. von Henneberg-Aschach
(1352—1403) zu Ronibild Halbgroscheu pragen. Gleiclizeitig
ist aacli ciu Pfennig des uin 1400 vergrabencn Schwabacher
Fundes, als dessen Munzstatte Fikentscher Tbeniar bezeichnet,
gepriigt worden und auch zu Wasungen eine Munzschmiede im Be-
triebe gewesen, \Yelclie 1397 von den Grafen uni 2000 Gold-
gulden verpfiindet wurde und nacb Fikentscher wahrscheinlicli
als Heimat eines mit einem W versehenen Pfennigs anzuseheu
ist. Graf Wilhelm III. liess zu Schleusingen geringbaltige
Pfennige prligeu, welcbe vom Kurfiirsten Friedrich 1444 verrufeu
wurden. Dem Grafen Wilhelm IV. (1444-1480) gehiiren die
Ilohlpfcmiigo an, deren Geprage zum Tbeil der Helm, zumTlieil der Wiirzburger Burggrafenschild bildet. Graf Wilhelm V.
befalil soinem Munzmeister Goorg Emeser 1499 zu Schleusingen
in Nachahmiing der siichsiscben und schwarzburgischen MUuzeu,
Heller, Pfennige, Gnackon uud Groschen zu pragen. Aus dem
Jalire 1546 stammt sodann der alteste hennebergische Thaler
uud 1550 begann die Beihe der Kortlinge, Graf Gcorg Ernst
liess die Miinzstatte vou Schleusingen nach Ilmcnau verlegen und
daselbst Scheidemiinzcn pragen. Mit seinem Tode ini Jahre 158B
erloscli das hennebergische Haus und faiid das hennebergische

3 *
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Muuzwesen als solclies eiu Eude, tlocli tragen audi in dcr ypatoron
Zeit zalilrciclic von den Wcttinerii gepriigte Miliizen dcu heiine-
bergischen Namen. iDzwisclien waren zii Coburg die ciuseitigen
Holler mit dem Mohrenkopfc zur Auspiagiing gelaiigt luid hatte
die Stadt SaaU'eld 1448 vom Ilerzog AYillielni voii Saclisen die
Erneueruiig des ilir eiiist von den Abten verlielienen, aber .seit
langer Zeit nicht inehr aiisgcVibten lleeliles der Pfeniiigpragiiiig
erwirltt und auf Grund desseii die Ilohlpfeiinige iiiit den beiden
FiscUen pnigeu lassen. In der i'olgezeit wurde Sualfeld die bei
weitem \vichtigste Miinzstatte des ganzen Thuj-inger Landes, in-
dem es 1575 auf deni Tage zu Jutoibok zur Kreisjniinzstadt
fur das ernestinische Saclisen und Scliwarzburg eihoben wurde,
und seit 1615 auch fur den Hiiiizbedarf der reu^sischen Lande
sorgte. Im Jahre 1619 trat zunachst Weimar vou dieser Ver-
binduiig zurilck und besorgte seine Piilguug selbststandig.

der Kipperzeit in den Jaliren 1621—1G28 waren
ausserdem Heckemunzen in Camburg, Coburg, Cranichfeld, Griifen-
thal (Hddburghausen, Konigeburg) und Schleusingeu aufgethan,
\\a nend die Amter Maasfeld und Wasungen Papiergeld ausge-
geben haben und zwar, soweit bisher bekaiint geworden ist,

ucke zu 3, U und 1 Grosclien, zu 4 Patzen und zu 9, 6 und
IfiSn "*• Theilung des Hauses Gotlia im Jahretrat in den einzelnen Kesidenzen der Mimzliammerur kurzere oder langere Dauer in Thatigkeit, uud zwar in

<i<issiin Miinzen nicht sonderlich waren, Meiningeu, \vo-e s der Betrieb mit vielen Unterbrechungen von 1682 Ms 1763' n auei e, Ilmenau, wo wahrend der kurzen Zeit von 1691 —1702
das liber ein Jahrhundert, 1703IS i82J, erne Mlinze beherbergte und endlich Saalfeld, dessen

Munzsclinnede in Fortsetzung ihrer friiheren Thatigkeit am
starlfsten und dauerndsten beschaftigt war. Unter den zalil-
leichen MiinzsorteUj die daselbstnacli den verschiedenen Wahrungen
litteldeutsclilands wahrejid zweier Jahrluindei'te gepriigt wurden,

sind besonders hervorzuheben die lleichmannsdorfer Dukaten,
von dencn die spiitern zwar trotz ihrer Aufschrift aus fremdem
Metall, die von 1713 bis 1728 gepragten jedoch wirklich aus
Heichinannsdorfer Gold geschiagen worden sind, wilhreud sowohl

vielbcrufenen Steinheider Ausbeuteducaten nicht zur Aus-
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pjiiguDg golaiiyt siiid uiul das zii Meiniugen bewahrte ziimerne
Pi-obestiiclc der wahrsclieinlich voii H, E. Angeisteiu iu Coburg
zu Eudc des 17. Jahi'lumderts gefcrtigteu Stenipel der einzige
Rest dersdben soin durfte, als audi die 1716 zu Hildburghauseu
jjeplante Aiispragung von Doppolducaten aus dem aus der Gold-
■wiisclje zu SchNvarlzenbi iinn zu erzieleiiden Golde hat aufgegeben
wcrdcii nuisscMi. In der zweitcu Halfte des 18. Jahihunderts
wurde in Saalfukl wicder fUr Weimar, Schwarzburg-Rudolfstadt,
Hildburghauseu imd Meitiiiigen und ebeiiso im 19. fiir eiiiige
Naclibar.staatoii gearbeitet, bis audi diese Mlinzstatte 1846 der
iieuzeitlicheii Kiitwickeluiig zum Opfer fiel uud seitdem die
jMeiniuger Miinzen in Munclien gepragt warden. — Dass einzebie
dicser Tliatsacbcn vou deni Herrn Miiller nicht berichtet wordeu
siiid, durfte ilim scbwcrlidi zum Vorwurf gemacht Nverden; aber
(lass es dciii li'aciiniann sdiwer und dcm Laieii unmoglich
wird, aus der Abliandlung cin Bild der hier kurz entworfenen
Eut\vickoUing zu gewinnen, ist cin grosser Ubelstand. Obwolil
del ' Verfasser seine Scbr i f t a ls o inen Abr iss der Mi inzkunde
des Ilerzogthums Sachseu-Meiuingen bezeidinet, hat er es doch
versdiiiiaht, die drei Hauptfragen der Munzforschung nach den
Miinzhen-en, den Miinzorten und Miiuzwahrungen systeiuatisch
und chronologisdi zu behandoln, und es vorgezogen einen fiir
das MiUizwesen nebeusiichlidien Umstaud zum Angelpunkt zu
inadien und ihm zu Liebe die Unordnung der alphabetischen
Ordnuiig einzuhalten. Obendrein aber sind mit deu Mtinzen,
dem alleiiiigen Gegenstande der Miiiizforschung, iu einem argeu
Durclieinander einerseits die Schaii- uud Denkmiiuzen uud au-
derseits die Fabi'ik-, Gesdiiifts-, Consuui- uud Biermarken ver-
quidft, vou denen jene eine Bedeutung haben, die auf einem
^YeDigste^s dem Gcldwesen freniden Gcbiete ]iegt, diese aber,
wie nicht scliai'f gonug bctont werdeu kann, tlberhaupt keineu
w issc i i s c l i a f t l i d i e i i uud k i i ns t l e r i sd i en Wer th bes i t zeu . Zwa r
folgt der Verfasser damit dem Vorbilde, Welches Leitzmann iu
seinem Wegweiser auf dem Gebiote der deutsdieu Miiuzkuude
gegeben; weun es aber Leitzmanns Forschungen nicht uur zu
erweitern, sondern zu vertiefen gilt, so ist allererst dieser voll-
standig unuiltze Ballast ilber Bord zu werfeu und nicht etwa
durcli die jalirlicli sicb mchrenden Erscbeinuugen zu vergrossern.
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Trotzdem dahur die Abbandluug niaiich intere;>!<ante Mittlicilung
bietet, ware gleichwolil zu wuiiscbon gewesen, dass dcr Herr
Amtsgcrichtsratli die Schriften dcs Meininger Altorthuinsvcreius
niit einer Arbeit croffnet hiittc, die seiner sorgsanieii uiul gebalt-
reichen Schrift iiber „die Miinze zu Saalfeld uud ihre Meister"
ebenbiU'tiger gewesen; boffentlicli liisst er eine solclie bald folgen.

Herr v. Sallet besprach eine iieue Krwerbung des konig-
licbcii Miiuzkabinets: eine gepragte Medaille des Leonluird Thur-
neysser, Leibarztes iind Aichymisten dcs Kurlursten Johann Georg
von Brandenburg, vom Jalire 1573, mit Erustbild nnd Wappen.
Tburneysser ist im Jaiire 1530 in Basel geboren, lernte das
Goldschmiedsbandwerk, war spater Soldat unter Albroclit Alci-
biades, dann Bergmanii, spater Wappenstecher imd Goldschmied
iu Diensten Kaiser Ferdinands, 1568 Arzt in der kaiserlichen
Armee im Turkenkriege, 1570 kani er in die JIark uud wurde
Leibarzt des Kurfursten in Berlin, wo er seine Wohnuug ini
Kloster in der Klosterstrasse liatte, dort seine grossen natur-
wissenscliaftlichen Sammliingen aufstellte und eine vortrcffliclie
Diuckerei einrichtete, iu welcber seine zahlreiclien, den wiistesteu
alchymistischen Unsiuu entbaltenden Werke gedruckt wurden.Seine zweite ungliicklichc Elie veraulasste einen langwierigen

lozess in Basel, durch deu Tliurneysser in Verniogensverfall
gorietii und zur Flucbt aus Berlin veranlasst wurde trotz der
1 m vom Kurfursten bewahrteu Gunst. Er lebte darauf einige
/eit in Rom und starb 1595 oder 1596 in Kolu. JEine anziehende
Uonographie iiber den merkwurdigeu Mann lieferte iui Jahre 1783

. . Moelisen, der gelehrte Leibarzt Friedrichs des Grossen.
me Medaille mit Thurneysser's Bildnisa war bisUer viillig

unbekaunt, das Brustbild der jctzt voui koiiiglichen Miiuzkabinet
erworbenen Medaille stimmt in den Gesicbtsziigen vollig mit den
zahlreicheu in̂  Thurneysser's Scliriften eutlialteueu Holzscbnitt-
poi'triits iiberein. Die Erwerbung der schonen und eiuzigen Me
daille riiurneysser's ist ein ebeu so seltener wie fur die Kultur-
geschiclite unserer Mark bedeutsamer Glucksi'all.

Ilerr Dannejiberg sprach iiber den italieniscbeu Medailleur
Matteo de Pasti. Wie Vittore Pisano, von dem in voriger Sitzung
die Kede war, stamnite aus Verona audi Matteo de Pasti, der
langc in Rimini am Hole des kunstsinnigen, aber tyranniscbeu
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Sigisnumd Paudiilf Malatesta (1432 bis 68) in liolien Ehren
stand. Von ilim legte der Vortragende sieben Medaillen vor, die
tlicils diose Herreii, theils seine Geliebte und spatere Gemahliii,
die Dichtcrin Isotta dcgli Atti darstelleii und zwar nur zum
Theil seincn Namen (0 • M • D - P • V- = opus Mattliaei de Pastis
Vci'ononsis) tragen, aber docli unzweifelbaft seine Hand ver-
ratl icn und i l im eii ic bcdeutende Stelle sichern.

ITei'i* von Wintcrfeldt besprach cinige in Rom gcmachte
neue Krwcrbungen seiner Samiiilung: z\Yci Grossbronzen des Nero,
eiric des Traiaii niit der BASILICA YLPIA, von Hadrian, Mittel-
bi onzc des Coniniodus niit Kopf auf jeder Seite und Grossbronzen
d e s S c v e r u s . C a r a c a l l a u n d G e t a .

Herr v. Brakenhausen sprach iiber die Biirggrafen von
Thorn, welclic aus den Patriziergescldechteru von den polnischen
Konigeii ernannt wurden und eiu besooderes Amtssiegel fiihrten.

Herr Dressel legte die Abgiisse von zwei in dem Tiber
gefundcnen j\Icdaillons vor, das eine des Kaisers Traian, in Silber,
mit der Kclirseito PROVIDENTIA SENATVS, das andere ein
Kupfci-medaillon des Hadrian, auf dessen in kunstlerisclier Hin-
sicht vollendet sclionen Kelirseite Dionysos in einein von Panther
und Zicgc gezogenen Karren dargestellt ist.

Sitzung Yoni 3. Dezember.
Hcit E. Bahrfeldt besprach einen bedeutenden Denar-

schatz, welclier ini September d. J. in Ascherslebcn gehoben
wordeii ist. Er bestand aus etwa fiinf Pfund Prager Grosclien
von Wenzel II. und Johann I., sowie ungefahr 15 Pfimd meist
brandonburgisclicn Denaren, untermisclitiniteinigenlloldpfennigen.
Die Untersucluing, welclie der Vortragende mit dem Funde vor-
gcnoininen, hat ein iiberraschendes Resultat geliefert Es fanden
sicli 120 Tyx)en brandenburgisclier Denare, davon 17 vordem
ganz nnbckannt, und ausscrdem eine grossere Anzalil bisher nur
ein- Oder zweimal dagewesen. Pernor waren vertreten Denare
von Anlialt, Sachsen, Brene, Magdeburg, Stolberg, Reinstein-
Hlankenbui'g, Schlotheim, Schlesien, Ponimern, Paderborn, Strass-
burg, Tjothringen, England und z. Z. noch imbestimmte. Hold-
I)fennige waren vorhanden vom Bisthum Brandenburg, Erzbistluun
Magdeburg, von Braunschweig, Hamcln, Gotlia u. a. Aucli
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Pragei' Pfennige von Wenzel TL, eiiie Touniose voii Carl Robert
YOU Uiigarn unci endlich ein Goldfloren gewolmliclici* Art faiiden
s ich vo r. Von besonderem In te rcsso s ind d ie v ie l fachen Nach-
ahmungen seitcns der kleinen Fiirsteii iind Herrcn, dcncn das
brandenburgische Geld als Muster fiir ilirc Priigungen gedient
hat. Obeiian steht darin das Furstenthnm Anhalt, welches die
brandenburgischcnTypengcnau nachgcniiinzt, aber an entsprechen-
der Stelle den anhaltinischen Helm oder das Doppelwappen
(halbiir Adler imd Balkeii) angebracht hat. Hervorragend wichtig
s i n d z w e i v e r s c h i c d e n e D e n a r e m i t d e i n N a m e n d e s F i i r s t e n
Albrecht. Denare mit Namen anhaltinischer Fiirsten kommen
bier zum ersten Male sicher vor. Wiirdig rciht sich cin eben-
falls noch inedirter sachsischer Denar an nut dor Aufschrift
AVITTEBE, also Wittenberg, und endlich ist als sehr bcachtens-
werth ein Pfennig zu bezeichuen, der vom Bischof Simon von
Padcrborn in Brakel gepi-agt ist und von den bisher bekanntcn
dieser Art abweicht. Leider sind die besseren Typen nur ganz
vereinzelt vertreten, Der Fund ist sehr ahnlich demjenigen von
Neuendorf boi Reppen aus dem Jahrc 1861 (Borl. Bl. 11. S. 213),
aber bei Weitem reichhaltiger. Er umfasst cino Zeitperiode von
ca. 100 Jahren: von ungefahr Otto's III. von Brandenburg Tode
1267 bis uber die Mitte des XIV. Jahrliunderts hinaus und es
ist noch niemals ein brandenburgischer Denarfund dagewesen,
ei eine so grosse Anzahl verschiedener Typen wie der Aschcrs-

ieber geliefert hiltte, namlich uber Zweiliundert. Das Gewicht
Rtellte sich im grossen Durchschnitt anf 0,626 gr

7\v ■ ^^so zu 374 Stuck ausgebracht worden.
VP eressan̂ te, kleine silberne Schliessen, mit Engelskopfen' zum /usainmenhalten des Gewandes benutzt, kamen
T ebenfalls ans Licht. Eine kritische Besprechung(es so ersleber Schatzes wird seitens des Vortragenden an
anderer Stelle erfolgen.

Herr Menadier legte einen Abdruck des Denares Dbg»
1262 vor und deutete dessen Umsclirift auf die terra Salcandia,
einen Teil von Overyssel.


