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Sitzimg vom 4. Dezember 1S93.
Die Numismatisclie Gesellschaft feierte an diesem Tage

ihr fvinfzigjahriges Stiftungsfest in einer besonders zu diesem
Zweck anberaurateii Festsitzung, an der sicli fast saramtliche in
Berlin anwesenden Mitglieder sowie eine Anzabl von Gasten be-
theiligten. Der Vorsitzende, HerrKegierungsratli Friedensbarg,
begrusste die Erscliienenen nnd hielt alsdann einen Vortrag ilber
die Geschichte der Gesellschaft, die audi iu dem Vorwort zu
der bei dieser Gelegenlieit erscliienenen Festschrift von dem
bisherigen Vorsitzenden dargestellt worden ist, Der Vortragende
wies auf die reicbe Zahl beriihmter Namen bin, welclie die
Listen der Gesellschaft aufweisen, kaum eine der Zierden unserer
Wissenscbaft ist ihr fern geblieben, auch das Ausland ist in der
Reihe der korrespondirenden und der Ehrenmitglieder, die fruher
ungleich haufiger ernannt warden als gegenwartig, stark ver-
treten. Weiter aber wurde betont, dass die Gesellschaft keines-
wegs eine „gelehrte" Gesellschaft im strengen Sinne des Wortes
sein will, ihr ist Jeder als Mitglied willkommen, der sich fiir
einen der vielen Zweige unserer "Wissenscbaft interessirt, und
sie legt besondereu Werth darauf, auch den Anfiingern Belehrung
und Anregung zu gewahren. Hierauf legte der Vorsitzende die
sammtlichen von der Gesellschaft veranstalteten Verdifentlichnngen,
als letzte die zur Feier dieses Tages herausgegebeue, mit vier
Bildtafeln und zahlreichen Holzschnitten geschmiickte Festschiift
vor, die ausser dem erwahnten Yorwort folgcride 12 Abhand-
lungen enthalt: R. "Weil, Studien auf dera Gebiete des antiken
Munzrechts — A. von der Heydeu, Eiii Kleinod des Kurfursten
Johann Sigismund von Brandenburg — H. Dannenberg, Unedirte



_ 4 : —

Mittelaltermtmzun — F. von Brakenhausen, jVleiiie Medaiileu-
technik — Friedensburg, Die Mittelaltermiinzcn der Lausitz
— P. Bratring, Von den Miinzen dcr pomniersclicn Herzoge von
Bogislaus X. bis zuin Eiide des sechszchnten Jahrlmnderts —
E. Bahrfeldt, Die Markischen Engeigrosclicn. Vinkciiaugen —
A. von Sallet, Alexandrinische Kaiscrnuinzoii des Konigliclien
Miinzkabiuets zu Berlin — H. Niitzel, Eniblcnie und Wappen auf
muhammedanisclien Munzen — W, Bahrfeldt, Roniische Iiiedita— K. Pieper, Die Mauger-Hedailleii Louis XIV. Endlich gab
der Voisitzende einen kurzen Abriss der Lebensgeschichte des
bisherigeu Vorsitzendeu, des Herrn Laudgericlitsi-aths a. D
Dannenberg, der zur Zeit im Suden weilt und, naclidem
er vor seiner Abreise den Vorsitz mit Rucksicht auf seine Ge-
sundheit niedei-gelegt batte, wegen seiner grosseu Verdienste
urn die Gesellscliaft wie nm die deutsche Numismatik durch
einstimmigen Bescbluss zum Ehrenvorsitzeiuten ernanut wurde.
Ein Telegrainm setzte ibn iiocli an deniselben Abend liiervon
in Kenntniss. — Herr Regierungsratb von Brakenhausen legte
alsdann die von ilim modellirte Medaille vor, welche aus diesem
Anlass Herrn Dannenberg uberreiclit werden soli: sie zeigt auf
der einen Seite das vortrcfflicb gelungeiie Brustbild, auf der
Ruckseite 111 seclis Zeilen die Inschrift: Die Berliner Numis-
matische Gesellscliaft ihrein Hermann Dannejiberg 1843—1893.— Demnacbst hielt Herr Dr. Weil einen Vortrag liber die
Geschichte des Studiums der antiken Numismatik. Anknupfend
an die nicbt seltenen Falle der Nacliabmung romischer Miinzen
im JVtittelalter (Worms, Strassburg, Oesterreich u. s. w.), zeigte
er, wie im funfzdinten Jabrimndert der zuorst in Italien ̂ vieder-
erwacbte Sinn iur die "Werke des klassischen Altertliums sicb
alsbald auch den antiken Miinzen, und zwar zunacbst den
romischen, und diesen wegen des Interesses fur die auf ihnen
dargestellten Personen, zuwandte, sodass scbon 1617 Andreas
iPulvius zu Rom seine liauptsacblich den Miinzen entnomnienen
Illustrium imagines veroffentlichen konnte. Im Jabre 1494 zahlte
die berllhmte Estesche Miinzsammluug, sicber die bedeuteudste
ibrer Zeit, 437 goldene und 3385 silberne Miinzen, und Hubert
Goltz kannte in der Mitte des folgenden Jabrbunderts zufolge
seinem Reisebericbt in Italien mehr als 380 Sammluugen, in
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Frankreich uiul den Niederlanden je ebva 200 iiiitl 175 in den
RUeiulauden und in Siiddeutschland. Weiter charakterisirte der
Yortragcude die bcruhnitesten Schriftsteller, die sicli niit der
antiken Numismatik befasst liabeii, von Budaeus (unter Lud-
wigXII. von Frankreich), Strada, Hubert Goltz an bis zuEzechiel,
Spanheiui, init dom eine neue Epoche der Miinzwissenschaft be-
ginnt, nnd scluldei'te alsdann die weitere Entwickelung dieser
Studien in Frankreich, Deutschland, England nnd Italieu. Zum
Schluss zeigte er, wie mit der Erschliessiing der alten Kultur-
lander des Ostens durch Handel, Verkehr und militarische Ex-
peditionen anch die Kenntniss der antiken Munzen durch Auf-
findung neuer Relhen imd Erganzung der bekannten Jahr fur
Jahr gemehrt und gefdrdert wird. (Der Yortrag wird im
19. Bande der v. Salletschen Zeitschrift abgedruckt werden.)
Nach Schluss der Sitziing vereinigten sich die Festtheilnehniei
zu einem gemeinsamen Malile, bei welchem der Yorsitzende der
Verdienste der Hohenzollern um die Pflege der MUnzkunde ge-
denkend ein freudig aufgenommenes Hoch auf Se. Majestat den
Kaiser ausbracbte.

Sitzuiig voni 8. Januar lS9i.
Herr Adolf Meyer legte von V. Arnims Brandeuburgischem

Thalerkabinet das aus der Bibliothek des Herrn Stadtbaurath
Bratring stammende Handexemplar des Verfassers vor, das zahl-
reiche, offenbar fiir eine zweite Auflage bestiinnite Nachtrage
aufweist. Hieran kniipfte sich eine lebhafte Auseiiiandersetzung
uber die Glanbwurdigkeit v. Arnims und die Naclip̂ aSf'̂ ^S seltener
brandenburgischer Thaler ini vorigen Jahrhundert. Derselbe Vor-
tragende zeigte auch den hbchst seltenen Halbtlialer des grossen
Kurfursten mit ARMAT ET ORNAT um den Helm und den nicht
minder seltenen Schilling desselben Miinzherm von Liiueu in je
zwei von einander abweichenden Exemplaren. — Herr Baurath
Fischcr-Dieck legte cinen in Pavia gepragton Denar Kai'ls des
Grossen, Herr Regierungsrath Friedensburg ein sehr schiiues
Exemplar des sogenannten Geusenpfennigs mit dem Bilde Konig
Phiiipps von Spanien und der Bettlertasche — deni Abzeichen der
anfstandischen niederliindischen Adelspartei — vor. — Herr Haupt-
mann Brause verlas cinen Abschnitt aus seinem doinnachst er-



scheinenden Werke uberNoth- und Belagerungsiiiuiizeu, betreffend'
die von dem Kaiserliclien General Antonio Lcj^va in Pavia 1524
geschlag'enen Stiicke, die in sclionen Abbildungen vorgelegt
warden, und gab eiiie genaue Schilderung dieser Belagerung.

Herr Dr. Nutzel berichtote Uber den Mahdi-Aufstaud im
Sudan und die daraus liervorgcgangenen Munzeu. Seit dem
J'rulijar 1881 trat der Nubier Muliaranied Achnied aus Dongola
in dem darch die agyptiyclie Misswirthschaft tief eiregten Sudan
als Messias, Mahdi, auf und gewann bald solche Macht, dass er
alle gcgen ibn ausgesandten agyptisch-englischcn Expeditionen
zurikkschlug oder sogar vGllig vernichtete. Audi Gordon Pascha
wurde bekanntlich Ende Miirz 1884 in Ohartum cingeschlossen
und fiel bei der Eroberung der Stadt durch den Mahdi am
26. Januar 1885. Wahrend der Belagerung sah sicli Gordon
gezwungen, Kassenanweisungeu als Nothgeld auszugeben und
zwar Sclieine zu 100 und zu 20 Piastern. Diese sind in sclilechter
Lithographie aiigefertigt, handschriftlicli nummerirfc und niit der
Uuterschi'ift nebst dem Siegelstempel Gordons verseheii, der ara-
bische Icxt verspricht dieRuckzahlung desBetrages aus derStaats-
kasse von Chartum oder Kairo nach Verlauf von 6 Monaten. —
^ach dem Ealle Chartums war der Mahdi unbeschrankter
Herrscher des ganzen Sudan und unternalim es als solcher, nun
auch eigene Munzen zu pragen: ein Goldstuck zu 100 Piastern,
enie genaue Nachbildung eines ttirkischen Goldpfundes ohne ein
besonderes Merkmal des Mahdi, und ein 20-Piasfcerstuck in Silber,
nil rT' eigenenTypus zeigt. Aufder ly.steht: „Aufeh des Mahdi" zur Tughraform verschlungen; die 7?/ ent-

Batums: das Regierungsjahr 5 neben dem
mI ~ 22. Juni 1885 starb der Mahdi

Nachfolger (Chalife) war Abdallali
innplifp̂ a i s-us einem der machtigen Baggarastiimine, Er ver-
iiTî i 1 . \ die ungeheure Macht aufrecht zu erhaltencuic seine Eeldherren die verschiedenseitigen Angriffe
legreich abzuschlagen. Im August 1889 erlitt sein Heer jedoch
uich General Grenfell bei Toski eine vollstandige Niederlage.

sich das mahdistische Eeich in dem verwusteten Lande noch
anp wird halten konnen, ist sehr fraglich. — Audi der ChalifeAbdallah liess in seiner Besidenz Omdurman eigene Munzen



prageii, doch nur aus Silber; 20-, 10-, 5- und l-Piasterstucke.
Wegen vielfaclier Palschungen und anderer Misstiinde soli der
Chalife jedocli die Pragung bald wieder eingestellt haben. —
Dor Vortragende legte die genannten Miinzen des Mahdi und
des Clialifen, sowie Photographien zweier Gordonschen Nothan-
■vveisungen vor. — Hevr Stadtbauvath Bratring sprach iiber die
Medaillen des Hauses Croy, welches durch die Heirath einer
Tocbter Bogislaus XIII., Anna, mit Herzog Ernst von Croy in
vei-wandtschaftliclie Bezielmng zu der pommerschen Herzogs-
Familie getreten ist. Diese Anna Icehrte 1620 nach dem Tode
ibres Gemabls nach Pommern zuriick, wo sie 1660 mit Hinter-
lassung eines Sohnes Ernst Bogislaus starb, der nachmals zupi
Bischof von Kamniin postulirt wurde. Mit ihm starb 1684 diese
Linie ans. Von Anna giebt es drei Begrabnissraedaillen, wabreud
wir von Ernst Bogislaw acht verscbiedene Schaustucke kenneii.
Alle diese, zum Theil sebr scbiinen Jledaillen ruhreii von dem
berUhmten Stempelscbneider J. Hdbn iu Danzig her; die Mehr-
zahl von ilinen zeigte Herr Bratring aus seinem Besitze vor.

Im Anscblusse hieran legte Herr Dr. Babrfeldt das neu
erscbienene AVerk von Th. Pyl: „Die Entwickelung des ponimei-
schcn Wappens" vor, bemerkenswertb wegen des reicben Inhalts
an histoi'ischem, besonders beraldiscbem und spbragistischem
Material. Audi die neuesten pommerschen Miinzforscliungen sind
berucksichtigt. — Darauf bielt Herr Dr. Bahrfeldt einen
Vortrag ttber das mittelalterliche Munzwesen in den anhal-
tischen Landern. Die altesten Miinzurkunden riilireu aus den
Jabren 993 und 1000 bei*, durch die Konig Otto IIL dem Abte
Adaldag bezw. Eggihard von Nieuburg das MUnzrecht in
Hacbenrode (Harzgerode) verleiht. Munzen aus dieser Zeit
siud nicht nachweisbar. Denn der Denar nach Muster dei
Otto-Adelheid-Pfennige, den man Eggihard beigelegt hat, geboit
dem um 990 urkundlich auftretenden sachsischen Grafen
Eilard (Menadier: Deutsche Miinzeu I, S. 175). Im Jahre 1035,
unter Abt Albuin, soil die Munze von Hacheurode nach Nieubuig
verlegt worden sein, Dennocb kommt auch nach dieser Zeit
noch die erstere Pragestatte urkundlich vor. Dem Abte Adalbert
von Nienburg, 1130—1133, theilte man einen Denar (Halb-
brakteaten) zu, der vielfach die numismatischen Eedern in Be-



ŷegung gesetzt hat und spaterhin fur den Abt Adalbert v. Corvey
geprag:t in Croppenstedt, beansprucht, neuerdings aber furAlbrecht den Baren aus der iMunzschmiede Weo-eleben ge
7ff!'^ TT- T'T Brakteatenkunde II,3 fg.) Aiich im Xlir. Jiihrhundert scheint iiacli den Urlaindenm Nieubyg gepragt worden zu sein. Der Prauenabtei Gern-
rode im Anhaltischen hat man drei Denare und einen Brakteaten
uberwicsen (Stenzel; Numismat. Studicn S. 2/3. Poseru-Klett
af. 44, 11), letzteren filr die Abtissiu Hedwig HI. 1118 — 1152Indessen ist die Pragegerechtiglceit dieser Abtei nir-ends bê

g aiibigt, und von dem genannten Brakteaten ist als erwiesen.u betrachteu, dass er nach Nordhausen gehort. Festen Boden
aiteste duitte Ballenstedt sein. Hipv haf ^Albrecht der Bar um die Mitte de.s XII. Jahrhunderts einen Theil

seinei praclitigen Brakteaten schlagen lassen Sip fniiBluthezeit der Brakteateupragung uncHa sen oin. .
Die'brand®'™P«'®«l»>eiflek"un\TerkenVeu

Albrechts des Baron ist der luf i i Brakteat

und der Hedwig yon Waltii,!rpvn,i« . ^'"^"'burg
Geschlechte. Sie starb 1160 WichJi/k̂  "Tdem der Furst sioh ADELBERTVS MAEChTo 1nIh/«iS
nennt, - dasersteVorkommendesNamensAnhalt. (Stenzel- Freck
- ^ m - n ' o f ' •170 1180, a]& Heizog von Sachsen von 1180—1212 Seine
zwe.seit,gen Pzagungen, so,veit sie stumm sind oder den Nan,enohne Titel tragen, lassen sich nicht zuverlassig von einander
scheiden. Er ist sehr fruchtbar in der Pragung von Brakteaten
schonen, kunstlenschen Stils gewesen. Seine Eoihen Ubertreflenan Reichhaltigkeit die seines Vaters. Den Prageort Cothen
nennen zwei seiner Munzen: ein Brakteat mit BEKNHARDVSDENAHIVS COTNE (Elze: Die Brakt. Bernhards Taf 17̂
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und ein Denar niit KOTENE CIVITAS (Posern-KIett Taf. 46. 16).
Ein Rilckgang in cler Stempelsclineidekuust inacht sich sehr
bemerkbar uiiter Benihards Sohn uud Nacbfolger in Anhalt
Heinrich I. 1212—1250. Besoiulers der Gerbstedter Fiiiul (Sten-
zel: Num. Studieii S. 28) iiat Geprage dieses Fursteu gebracht,
dariinter daa Leitstiick fur die gauze Reilie mit HE COM =
HENIUCVS COMES. In diese Zeit etwa fallt audi ein jttngst
ins Kgl. Munzkabinet in Berlin gelangter, stilistisch von den
andcirn Anhaltern ganz abweiclieiider grosser Brakteat mit dem
anlialtischen Helm mit zwei Pfauenwedeln. Ausser den bisher
genannteu JIunzwerkstatten sind noch Ascherslebeii, miinz-
urkundlich zuerst 1262, und Zerbst, nrkundlich als Miinze
seit Anfang des XIII. Jalirhunderts, zu nennen. Unter Hein-
richs I. Sohnen, Bcrnliard, Siegfried, Heinrich II.t werden
die Brakteaten noch geringer in kiinstlerischer Beziehung. Sie
zerfallen in zwei Hauptgruppeu: solche, die dnrch ihre Fabrik
den braudenburgischen und sachsischen Nachbargepragen sich
anschliesscn, und solche mit kleinerem Schrotling, starkereni
gewolbtem Blech; letztere besonders aus dem Funde von Sciiade-
leben (Schonemann: Zur vaterl. Miinzkde S. 41). Eine ausser-
ordentliche Erscheinung unter diesen Stiicken ist tier vom
liedner frUher bekannt gemachte Brakteat mit clem zwei Helnie
tragenden Fursten (Babrfeldt; Miinzfund v. Aschersleben Taf. Ill,
139). Unter diesen Regeuteu beginnt auch die Priigung kleiuer
Benare, fast durchweg uach brandenburgiscliem Muster. Uber
die gesanimte anhaltische Denarpriigung ist vom Vortragenden
bereits bei Veroffentlichung des Ascheraleber Eundes gehandelt
"worden (S. 23). Zweimal nur nennen diese anlialtischen Boimie
aufschriftlich ihren Prageherrn Albrecht; auf Aschersleben No.
in lateinischer Form ALBE(rtus) und No. 128 deutsch ALBRECHl.
Welcben Regenten der verschledenen Linien die stuinnien Douaie
zuzutheilen sind, wird wohl nnermittelt bleiben. Erst im 3.
Viertel des XV. Jahrhunderts treten dann neue Munzen auf:
Hoblpfennige mit dem Landeswappen, darliber otter eiu G, dasindessen nicht auf Georg I. (f 1474) als Triigeherrn gedeutet
werden darf, sondern Priigestatte oder Miinzineister bezeichnet,
die beide allerdings unbekannt sind. Den Schluss macht ein
kleiner kupfriger Pfenning mit Wappen und 6, ziemlich
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selten. — Redner unterstutzte seinen Vortrag clurcli Vorle-
gung einer grosseii Zahl der behandelten Miiiizeu aus seiner
Sammlung. —

Sitzinig Yoni 5. Fel)niai' 1894.
Mehrerc Herren legtcn einc grosse Anzalil interessaiitcr, den

verschiedensten Zeiten und Volkcrn angehoi'crider Gepragc unter
Hinziifugung der erforderlichen Erklarungen vor: Landtags-Ab-
geordneter van Vleuten eine bei Bonn gefundene „in palatio"
gepragte merowiningische Goldmunze eines noch unbekannten
Munzmeisters LEV . . Baurath Pischer-Dieck. Dcnare der
deutschen Kaiser und Konige Ludwig I., Otto III., Hoinrich II.,
Dr. Bahrfeldt neuentdeckte Brakteaten von Regenstein aus dem
13. und 15. Jahrbuntlert, ein Miinzzeiciien mit dem Kottbuser
Krebs von 1692, einen schlesischen Jetton unbekannter Her-
kunft, Herr Meyer einen kostbaren dreifacben Thaler des Bis-
thums Eichstadt von 1596, einen Doppeltbaler des Breslauer
Bischofs Karl Ferdinand von 1631 und einen balben Dukaten
des Erzherzogs Karl von Osterreich, Bischofs von Breslau und
Biixen, von 1618, endlichzweimerkwiirdige, inSpanien liergestellte
Ealschungen englischer Sovereignes in Platina. Zii letzterenStUcken machten die Herren Kontreadmiral Strauch und Re-
gierungsrath Friedensburg Mittheilungen liber spanische
Falschuiigen vonGoldmunzen. HerrHauptmann Braus e bespraclile Thaler, welche die Stadt Thorn 1629 aus Anlass der gliick-
ic uberstandenen Belagerung durch die Scbweden hat pragen
assen, und legte vier verschiedene Stempel davon, darunter ein

ebenso die bei der Belagerung von Leipzig im
"NTntiT ischen Kriege ]547 gepriigten silbernen und goldenen~ b i e l t e i n e n V o r t r a g i i b e r d i e

Vpvf. Alterthunis und das damals angewandtclen, die falschen Munzen subaerat herzustellen, d. h. miteinem bronzenen oder eisernon Keru („anima«), der in Silber-
eci eingehullt ist. Dem Privatmann, der unbefugter Weise

erne solche Pragung unternahm, drohte die antike Gesetzgebung
uberall die Todesstrafe an. Dagegen habeu Staatsbehcirden in
eiten finanzieller Krisis sich gar nicht gescheut, von diesen

Verfahren Gebrauch zu machen: so z. B. sind die Silbermunzen des
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Konigs Pausaiiias (391/90 v. Chr.) gewohnlicli subaerat. Selt-
samer Weise ist auch von den Stateren, die Themistokles als
He}'!' vou Magnesia am Maeander gepiagt hat, das eine der
beiden bekannt gewordenen Exemplare subaerat, so dass man
mit der Moglichkeit zu reclinen liat, es handle sich audi hier
um eine offiziell betriebene Falschuiig. Aiis dem zweiten Jahr-
liundert vor Christo ist eine Inschrii't aus Dyme in Acliaia er-
haltcn, in der iiber eine ganze Falschmunzerbande das Todes-
urtlieil verhangt wird. Die Urkimde stammt zweifellos aus einer
Zeit wirtlischaftliciien Vcrfalls, denn von den vier Delinqucnteii
ist nur einer ein Einheiniischer, die anderen Fremdlinge, deren
Namen nicht einmal sicher von den Richtern batten festgestellt
werden konnen. Der romischen Kaiserzeit war es vorbehalten,
Zustande, wie sie bis dahin imnier nur vorubergeliend einge-
treten waren, im 3. Jahrliiindert liber das ganze romische Welt-
reich auszubreiten, bis endiich an die Stelle des Silberuberzugs
nur noch das weissgesottene Kupfer tritt. — Der Umstand, dass
im frulieren Alterthum die Munzprage, wenigstens in (Icn
griechischen Freistaaten, vielfach an Unternehmer verpachtet
wurde, die, nachdem ihre Pacht abgelaufen \Yar, auch wohl
anderwarts eine solche Paclit ubernahmen, hat dazu gefuhrt, dass
in Kreta wenigstens der Miinzer bei seinem Abgaiige gelegentlich
einen Miinzstempel mitgenommen und anderwarts wieder ver-
wandt hat. Denn so nur erklart es sich, wenn in Eleuthernae
und Hierapytna ein Zeuskopf aus gleichem Stenipel zu finden ist.

Herr v. der Heyden bespi^ach die Geiegenheitsmiinzen,
welche die Hohenzol lerschen Kurfursten der Mark in grosser
Zahl hinterlassen haben. Vor Friedrich Wiliielm sind wohl kaum
solche Stiicke geschlagen worden, insbesoudere scheint jene
Munze Joachims II. von 1569 und 1570, die man auf die Mit-
belehnnng mit Preusseu bezogen hat, Kourantniiinze zu sein.
Der Vortragende legte aus seiner reicben Sannnhmg branden-
burgischer Miinzen eine Reihe von Stiicken der bezeichneten Art
vor, beginnend mit dem Sterbethaler und Viertelthaler Georg
Wilhelms 1640 und endigend mit dem Doppeldukaten auf den
1683 erfolgten Tod der Schwiegertochter dos G-rossen Kurfursten,
Elisabeth Henriette von Hessen-Kassel. Besonderes Interesse
erregten eine Reihe grosser Goldmiinzen auf den Sieg bei
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Warschau (1656), sowie ein Doppelthaler und niehrerti Thaier
auf den yon Fehrbelliu (1675). — Herr Tjaiulgericlitsrath Danueii-
berg ie.gte die Abbildungen zu dem nachstens erscheinendeu
II. Bande seiucr ^Deutschen Miinzen der sachsischon und frilnki-
schen Kaiserzeit" vor und eriauterte einige der wichtigstcn davon,
so namentlich die Gcpriige des Herzogs Giselbert von Lotliriiigen
(915-939), den Kainmericher Denar Ottos des Grossen die
reicbe Reihe der Bischofe von Verdun und Liittich, sowie der
Grafen von Stade, spateren ilarkgrafen der Nordraark die erst
kurzlicii entdeckten Geprage von Bonn und des Grafen Dietmar
Sohnes des Sacbsenherzogs Bernbard I., yon Arnstadt unci yon
Aquileja (Patriarch Poppo oder Wolfgang 1019 1042) Insbesondere ging er ein aaf die Nachahmungeu fremder Geprage,
in denen s.cli die damaligen Stempelsclineider so vielfach ge-
fielen. Sie haben theiliveise iiach altromischeii Musteni ge-
arbeitet, theilweise nach byzantinisclieii oder gleicbzcitigen eiig-hschen und bdhmischen, ja auf einem Pfennige Kaiser Hei.uichs It
emeu Dirhem eines spanischen Chalifen sklavisch nachgeahmt.N,cht inmder bemerkenswerth aber ist es, wie man so haufig
cL'uTht T? der griissten Handelsplatze!! H n ' M ja fti- das ganze Mittelalter gilt.leu Di.Nutzel gab erne kurze Darstellung der Anflinge des
muhammedanisclieu Muuzwesens, insonderlieit der Eiitwickelungdesseiben m Synen von der Eroberung des Landes durcb die
umfdie h" byzantinische Mtinzsystemund die byzantinischen MU.iztypen sogar mit den cliristliclien
Symbolen, be.behielten und nur allmahiicli Andeiungen daranvornahraen b.s zu der grossen llunzreforn. des omajjadiscben
Cbalifen Abdulmclik ini Jahre 77 d. H, = 696 n. Chr durcli
welche alle biidlichen Darstellungen von den MUnzen mitfernt
und durcb arabiscbe Aufschriften ersetzt wurden. Der Vortrag
wurde durch eine grosse Anzahl von Gypsabdrucken byzantinischer
Vorbilder und mubammedaniscber Naclipragungen nach Originalen
des Koniglicben Munzkabinets veranscbaulicht.

Sitzinig yoiu 5. Miirz 18M.
Herr Meyer legte eine grosse Reihe franzosischer Richt-

stucke (Stale, Piedforts) von Heinrich III. und IV., Ludwig XIIL
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unci XIV., nebst einein solclien des Turnosen von Johann dem
Gutcn, so\vie die gaiizc Folge der Probomunzen Georgs IXI. von
England von 1831. 15 Stiickc in Gold, Silber und Kupfer, voi\— Hen- Hauptmaiin Branse bespracli die Nothmunzen, die der
kaiserliche General Johann von Rauscheiiberg 1610 bei tier
Belagerung von Julicli aus seinem Tafelsilber hat schlagen lasseii,
und zcigte eine Anzabl dieser seltenen Stiicke, die durch ihre
unregelmassige Form imd die nocb vielfach siclitbareu Spuren
von gravirteii Verzierungen ihreii Urspiiing deutlich veiTathen.
Herr v. Jacobs a. G. wies auf eiu ncu erschienenes Werk von
Lelimann bin, in welciiem der Naclnveis des Zusammenhanges
zwischen dem babyloniscben und dem griechischen Gewichtssystem
gefiihrt ̂ vird, und gab interessante Aufsdilusse ilber die Art und
"Weise, wie die alten Babylonier ihre Messungen und Wiigungen
angestellt baben. — Herr Dr. Nutzel berichtete Uber die Bildniss-
miinzen, welclie die niohammedanischen Dynastieii der Zengiden
und Ortokideii von Mitte des 12. bis Anfang des 13. Jahr-
hunderts im nordlichen Mesopotainien und in Syrien alteren
Vorbildern nacbpragten. Da in Folge des Bilderverbots ini Islam
bis dahin keine Bilder auf Munzen vorkamen, und daher die
Steinpelschneider nocii sebr ungeiibt in der darstelleuden Kunst
waren, so benutzteu sie vielfach alte Vorbilder, und zwar nahnien
sie diese ganz wabllos, wie sie ihnen unter die Hand kamen.
So finden sich u. a. griecbische, seleucidische, roinische, byzan-
tinische Typen bis aus dem 3. Jahrhundert v. dir. nacligebildet,
sogar das Bildniss Christi erscheint darunter. Der Vortragende
legte in einer grosseren Anzahl von Gypsabdriicken nacli den
Originalen des Koniglichen Miinzkabinets in Berlin diese moham-
medanischen Nacbpragungen, zusaramengestellt mit den nach-
weisbaren Vorbildern, vor.

Herr Landgerichtsratb Danuenberg zeigte einen noc
unbekannten, in Arnstadt gepragten Denar des Kaisers Heiiirich .
vor, denen des nahon Erfurt durchaus ahnlich. Jene jetzt nn
Furstenthum Scbwarzburg - Sondersliausen belegeue Stadt,̂  die
scbon 954 einen Rcichstag in ihren Mauerii sail, war bisher
mit alteren Gepragen nicht vertreten als mit solchen der Abte
von Hersfeld, die hier von 1180 bis zum Ende des 13. Jahr-
hunderts geraiinzt haben, und der Grafen von Scbwarzburg, die
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zuerst Miteigentliumer, 1332 aucli den Antheil cler Abte an sick
kauffen iind sowohl Brakteaten aus dem 14. Jalirhundert, als
aucli aus dem Ende des 15. Jahi-hunderts Groschen hintcrlassen
haben. Hierauf gab derselbs Vortragcnde an der Hand der
kurzlich erschienenen „Nuinismatique Luxembourgeoise" von
R. Serrurre eine Ubersicht tiber da? luxeinbiirgisclie Munzwesen,
Die Pragung beginnt hier Anfang des 11. Jahiiuinderts unter dem
Grafeii Friedrich, ruht daun aber bis zur Mitte des folgeiiden
Jahrhunderts, wo Heiiirlch IV. kloine Denaie sclilug, init deren
Pragung seine ̂ Jaclifolger fortfuhren, bis Graf Heinhch VII., der
spMer auf den Thron Deutschlands gelaiigte, die ersten Groschen
schlug, denen sich Halbe- und Viertelgroschen aiischlossen.
Gleichzeitig vcrmehrten sich aueh die Miinzstatten und sind als
solche unter ilim und seinen Kachfolgern ausser der Hauptstadt
seibst zu nennen: Arlon, Bastogne, Damvillers, Durbuy, Marche-
en-Faieune, Meraude (jetzt Poilvache), la Roche, Thionville und
Ivoix (heute Carignan). Besonders schwungsvoll wurde das Munzen
unter Heinrichs VII. Sohn, Johann dem Blinden, Konig von Biihmen,
betrieben, der aber in der Nachahmung bcliebter fremder Geprage,
namentlich der englischen Sterlinge, weit uber das Maass des
Erlaubten hinausschritt. Bemerkenswerth im guten Siune ist
seme Regierung durch die Munzvertrage, die ei- mit Heinrich,
Grafen von Bar, wie mit Luttich und Namur abschloss, wahrend
sein Sohn Wenzel L eine solche Munzvereinigung mit den Erz-
bischoien von Trier einging, Dessen Neffe und Nachfolger
Wenzel II. pragte als deutscher Ktinig mit dem Reichsadier, und
nicht minder zahlreich sind uns hinterblieben die Munzen seiner
Nachfolger Jodocus, Elisabeth von Gorlitz, Anton von Bui'gund,
Johann von Bayern, Philipp von Bnrguud, worauf aber eine Pause
eintritt, bis nach mehreren Jahrzehnten Kaiser Max I. als Ver-
treter seines Sohnes Philipp des SchOnen 1487 die Pragung
wieder aufnimmt, die Philipp seibst, Karl V. und Philipp II
fortsetzen. Nach ihm habeit nur noch Albert und Isabella 1615
und Philipp IV. gemiinzt, 1644 aber wurde die Luxemburger
Mtinze dauernd geschlossen und nur ab und zu Landesmilnzen
im Auslande geschlagen. Erst die franzosische Belagerung von
1795 gab zur Anfertigung von Nothmunzen Anlass, und in
unserer Zeit wurdeu fur das 1839 neu errichtete Grossherzog-
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thum Luxemburg dort in den Jahi'en 1854—1870 Kupfermunzen
ausgebracht. Eiu Theil der besprochenen Geprage wurde
vorgelegt.

Herr Dr. Balirfeldt hielt den ersten Theil eines Vortrags uber
das Munzwcsen Stendals in landesherrlicher wie in stadtischer
Priigestattc. Stendal trltt schon 1022 in die Geschichte ein.
Um Mitte des 12. Jaiirhunderts erhielt es Mai'ktrecht und wohl
auch Stadtrecht durch Albrecbt den Bareu. Von ihni, 1123 bis
1170, und seinem Sohne Otto L, 1170—1184, sind sichere
Miinzen aus Stendal nicht nachzuweisen. Erst unter Otto II,,
1184—1205, haben wir einen liochst seltenen Brakteaten zu ver-
zeichnen niit der Umschrift MAROHIO STENDALE, den man
zu Unrecht an Albreclit II., 1205—1220, hat geben wollen.
Letzterer hat uns mit einer grosseren Reihe von Denaren von
Stendal, die aus dem Daeliefunde, dem Fiinde von Letzlingen
und einem nocli nicht publizirten von Chiiden gekomnien siud,
bereichert. Sie tragen, in mehreren Typen, die Anfschriften
ALBERT C(omes) STENDALE und ahnlich, theiis nur Albreclits
Namen, theiis sind sie stumm. Nach einer Pause lassen sich
erst wieder unter Otto IV., 1266—1308, durch Namen gesicherte
markgrafliclie Pfennige aus Stendal sehen, darunter die seltenen
mit STENDALESCHE (zu erganzen; „Miinze"). Stendalisches
Silber, Maass, Gewicht, stendalische Gildestatuten wurden auf
viele markische und aussermilrkische Stadte ubertragen. 1266
erscheint urkuudlich der erste Stendaler Miinzmeister Albert,
1277 Munzmeister Herbord, 1292 Meister Heiso. In die Jahre
1333—1340 fallen die verderblichen Verpachtungen der mark-
graflichen Mtinze in Stendal, die 1369 den Ankaiif der Miinze
seitens der Stande und Stadte im Stendaler Bezirke urn 5700 Mark
Silber nach sich ziehen. Die Kiiufer erwerben damit das
Recht Pfennige zu schlagen, die der alljahrlichen Umwechslung
(um Jacobi) nicht mehr bedurften; man nannte dies das Beclit
des ewigen Pfennigs. Alleinige Miinzschmiede des Bezirks blieb
Stendal, und von hier ab tritt nun Stendaler Stadtgeld auf, doch
scheint anfangs dessen Schlag nur schwach betrieben worden zu
sein. Erst unter den Hohenzollern ist der stadtische MUnzbetrieb
reger geworden durch Ausgabe von Hohlpfennigen mit dem Stadt-
wappen, das einen halben Adler und vier Steine zeigt, wie das
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geschnitzte Wappen von 1462 in der alten Gildeslube zii Stendal
Die Kurfursten schlugen Adlerhohlpfennigc in Stendal bis ins
16. Jahrhunderfc hinein. 1488 revoltirtun die Gildon der Tuch-
maciier, Lcineweber, Kiirschner, Schuster und Backer wegen
Erhohun^; dor Bierzicse. Znr Strafe dafiir wurde die Stadt in
ihrer Munzfreiheit vom Kurfursten ^Yesenllicll bescliriinkt, was
bald ein Eingehen dcs stiidtischen Betriebes nacli Rich zog.
1508 wird Simon Preger, 1509 G-eoig Fiige als Miinzmeister
vom Kurfiirst Joachim 1 angestellt, mit der Anweisung Pfeiiuige
zu schlagen^ nicht mehr hohl wie bisher, sondern „glatt" und
mit Sccpter- und Adlerschild im Bild. Die Groschenpragung
begann 1460 in der Mark, in Stendal tretcn die ersten Groschen
erst 1509 auf: die Angabe solcher von 1501 und 1503 ist irrig.
Die Stendaler Groschen tragen bis 1525 Georg Fiiges Zeichen,
einen Adlerkopf, seit 1531 des Munzmeisters Hans Thornow
Zeichen, ein Thurmchen. Von Halbgroschen dieser Zeit giebt
es zwei Typen; der seltenere Typus ist eine getreue Nachahmung
der raarkgraflich brandenburgischen Fiinferlein, die auf Grund
der Munzvereinigung von 1495 zwischen Bamberg, Pfalz und
Brandenburg i. F. geschlagen worden sind.

Sitzung vom 3. April 1894.
Die Herren Dr. Weil und Landgerichtsrath Dannenberg

egten die bisher erschienenen drei Bande der Beschreibung deran 1 en Miinzen des hiesigen Kdniglichen Miinzkabinets vor.
lese en umiassen Italien (mit Ausnahme von Lukanien und

TW- 5̂ ^ Inseln), den taurischen Chersones, Sarmatien,
flip J a°̂ onien, Mosien, Thracien, Paonien, Macedonien undacedomschen Konige bis auf Perdikkas III. Die aus diesen
iiTifi ̂ ibandenen fast 6000 Geprage sind genau beschrieben

; erforderlich, kritisch behandelt, 38 Tafeln und 222en Text eingefugte Zinkdrucke geben die schonsten und in-
teressantesten Stucke wieder. Die Vortragenden wiesen auf
l̂e Reichhaltigkeit dieser herrlichen Reihen und ihren hohenWerth fur alle kunstlerischen und geschichtlichen Zwecke bin.

In ersterer Beziehung wurde aus dem zuletzt erschienenen, von
dem Direktorial-Assistenten Dr. Dressel bearbeiteten Bande her-
vorgehoben, dass das Konigliche Kabinet allein von Tarent 626
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Stlicke, (lariuiter 30 goldene. besitzt, und dass diese iind einige
atidcre Reihen die des britischeu Museums weitaus iibertreffen.
Als besoiidcrs interessant faudcn die grossen Barren des
italisclien aes grave mit Darstellungeii des Pegasus (Inschrift
ROMANOM), des Merkurstabes, des Dreizacks u. a. m. Beachtungj
wegon seiner liorvorragenden Sclionheit ein GoldsUick vou Tareiit
nnt dcm zii soincni Vater Ncptun fleliciideti Tarasknaben. — Herr
Ijandgerichtsratli Daunenborg uberreiclite ausserclem fiir die
Bibliothek dor Gesellschaft das Verzeiclniiss dcr ^Scliulniunzeii
iin ehcnialigoii KurhessenAvelclies voii Dr. Knabe iin dies-
jahrigen Osterprogramm der Oberrealscbule zu Kassel zusainmeu-
gcstellt und ei'lilutert ist; iinter den liier vertretenen Scbulen
befinden sicli iiiclit weniger als vier Uuiversitateu (Fulda, Rin-
teln, Kassel, Jlarburg).

Herr v. Jakobs legte einige neiiere jVIunzen niit Stempel-
fehlernj Herr Baurath Fischer-Dieck eincn 1661 gcpragten
Tliaier von Besan^ou mit deni Bilde Karls V. vor, dessen An-
bringung auf eiiier so spiiten Munze ibr Gegcnstiick in zabl-
reichen italieuischeii Gepragen des H. Jalirbunderts fiudet, die
in ihreu ITniscIiriften die Nainen langst verstorbener hoben-
staiifischcr Kaiser nennen. — Herr Hauptniann Braiise spracb
iiber die Belagerung von "Wisniar durcb die Sdnveden im Jabre
1715 und zeigtc cine bei dieser Gelegenbeit aus Kanoncngut
verfertigte selir scltene Notlnuiiuze zu 16 Schilling. — Herr Ee-
gierungsrath v. Kiihlewein spracli uber die 2uweisung der
brandenburgischen Mittelaltermunzeii an bestimnite Piiigestatten
uud betonte in Uebereinstimnuuig mit melirereu Herren, die zu
seiuem Vortrage das Wort ergriffeu, die Scliwierigkeit des Nach-
weises ciner bcstimmten Heimath dieser iMiinzen. Wenn man
z. B. die Pfonnige mit dem niarkgraflicben Hehne nacli Spaudau
zu legen pflege, so sei es docb nicbt ausgescblossen, dass man
nicht auch auderswo mit diesem Zeichen gepragt liaben kiinnte,
auch andei-e Priigcibilder, wie der Stern, der fUr Perleberg, und
das Zwillingsfadcnkreuz, das fiir Stendal angenomnien werde,
seien nicht zweifcllos. Am sicliersten erkennbar seien immer
noch die Munzen von Salzwedel (Scbliissel), Berlin (Bar), Frank
furt (Hahn). Der Vortrag wurde durcb cine Beilie zuni Tbeil
selir seltener Bi'akteaten und Denare aus den Munzstiitten

2
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Kopenick (Jakza), Iji-aiidcnburg, Stondal, Salzwcde], Spaiulan,
Peiieberg, Kyritz, Berlin, Frankfurt uiid ties Bisclmfs Koiivad
von Lebus erliiutert. — Hcrr Adolf Meyer einen .fctton
(Dukatenabschlag in Silber), gcpragt auf die KroiFnuiig der iicueii
"Wiener Miinze im Jahre 1753, bei der aiigcblich der Kaiser zu-
gegen gewesen ifit imd durdi Drehen einer Knibel cine Anjcahl
thalerformige Scbaustucke sclbst geprilgt bat. Dei' \ortragende
bezweifelte die Richtigkeit dieter Erzalilung uiid spradi unter
Vorlegung einer grossen Anzahl der in Rede stebenden Stiicke
(Dukaten, Thaler, Gulden- nnd Goldabschlage) die Vermuthung
aus, dieselben mocbtcn der Miuize zu Autwerpen entstamnien,
wo man ganz abnliche Schausiickc, versehen mit der AntNverpener
Mlinzraarke, der Hand, gcpragt habe.

Herr Dr. Bahrfeldt beendcte seinen in der Marz-
sitzung begonnenen Vortrag iiber das Miinzwesen Stendals in
Ijindesherrlicher und stadtiscber Pragestatte. Auf die ziiletzt
besprocbencn kleinen lliinzsorten unter Joachim I. iolgeu
die groben Soiten: Thaler, Halbtbaler, Vierteltbaler, von deneu
mir die letzteren 1524 und 1525 in Stendal gescblagen worden
sind, wiihrend sie im iibrigen in der Mark gleiclizcitig mit den
Hialem 1521 anftreten. Sic wareu zu 20 aus der lllOthigen
Mark ausgebracbt und batten einen Kurs von 14 Krcuzern, Be-
sonders merkwtirdig sind die Engelgroscben, iiber die der Yor-
tragende jUngst an anderer Stelle seine Forscbungen niedergelegtbat. Diese Geprage sind das Ergebniss einer im ersten Viertel
des 16. Jahrhunderts beabsichtigten Miinzvoreinigung zwiscben
Brandenburg und Saclisen. Audi Stendal hat neben Brandenburgund Frankfurt a. 0, einen Typus dieser Engelgroschen geliefert,
von dem nur zwei Exemplare lieute bekannt sind. Goldgulden,
die nach der kurfUrstlicben Verordnung in Stendal durcli den
Miinzmeister Georg Fiige 1509 zu 71 Stuck aus der 18 Kar,
3 Gi. feinen Mark geschlagen ̂ Yerden sollten, sind nicht bekannt
geworden, Zu Ende der Regiermig Joachims I. gingen alle
kurfurstlichen Miinzschinieden der Mark ein bis auf Berlin und
Stendal. Daselbst solltcn nach einer Verfiigung Joachims II.
von Hans Thornow Groschen, Halbgroschen, Thaler, Halbtlialer
wnd Goldgulden gefertigt werden, deren Schrot und Korn genau
vorgeschrieben war. Die letzten beiden Sorten sind aus Stendal
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im Original iioch nidit aufgetaucht. Groschen gicbt es aus den
Jaliren ir>3S, 15HP, 1542. Halbgroschcn von 1538,1539, 1542,
1543 iind Thaler von 1542. 1543, 1544. Fast alle sind sie
licute sohr soltcn. Der Thaler des letzteu Jahres beschloss die
Thatigkeit Thoniows, der sich bcim Miinzbetriebe TJnregelmassig-
keitcn hattc zu Scliiilden Icommen lassen und deshalb seines
Amtes entyctzt ward. Erst 1553 bei Einfuhriiiig der Dreicr-
pragung (224 aus der knapp 41othigen Mark, 84 = 1 Gulden)
wurde die siendalischc l\liinze wieder geiiffnet. Unter ausfiihr-
lichcni Bewciso erkUirtc der E.edner den Dreiertypus Joachims 11.
init Helm auf fler eineii und Scepter- nebst Acllerschild auf der
anderen Seitc fur stendalisch, tlagegen den rait je einem der
Scliiklo aut einer Soite als berlinisch. Die Grundlage hierfiir
ist ill den voii ilim in den Arciiiven anfgefundcnen Miinzmeister-
bestallung'en, verschiedeneu anderen urkundlichen Nachrichten
unci in den Siogoli^ der Munznieister zu seheii. Die Keihenfolge
der letztoreii, von denen bisher imr weuige bekannt waren, ist
iolgcnde ini 16. Jahrhundert: 1508 Simon Preger; 1509—1525
Georg Ĵ ligc, Munzzeichen; Adlerkopf; 1526, 1527 ruhte der
Miinzenschlag in Stendal; 1528—1531 unbekannte Muuzmeister
niit Zoichen Kreuz und Blatt; 1531—1544 Hans Thornow.
MUnzzeichen: Thiirm; 1545 Hans Krapp; 1545-1553 rubte der
Miinzhainmer; 1553—1559 Georg' Kurt der Juiig'cre, Zeichen:
z-wci gekreuzte Zainhaken ; 15G0, 1561 kein Miuizbetrieb; 1562
bis 15G4 Martin Huxer aus Goslar, Zeichen: Hirschkopf und
Hirsch; 1564 Hans Kronner aus Magdeburg; 1564—1565 Hermann
von Fuhrden, Zeichen: Kleeblatt. Dieser hat in Stendal auch
1564 Groschen uach der Art der siichsischen geschlagen, von
denen jUngsfc das erste, einzige Stuck in einem Funde bei
AVurzeii zum Vorschein gekommen ist. 1568 wird noch der
kurfurstliche Miinznieister, oline Naniensnennung, von Stendal
erwiihut, und damit schliesst dann die landesherrliche Muuz-
thatigkeit dort ab. Die Stadt Stendal inaciite sich noch zwei-
mal mit ihrer Munzschmiede bemerkbar. Das geschah 1594^
als ihr der Kurfurst gestattete, Pfennige, 16 auf eineu Groschen,
mit dem Kurscepter und deni Stadtwappen zu schlagen, die aber
vomGeneralmiinzwardein Christian Biener auf demMiuizprobations-
tage zu Frankfurt a. 0. 1595 zu gering bcfunden und deshalb

2 *
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v e r b o t e n w u r d c u . E n d l i c b h a t d i e S t a d t a u d i i n d e r t r i i b e n
Kipperperiodc im Jahrc 1621 niit vicleii andoren deutschen
Stiidten kleine Kiipferpfeniiige ausgehcii hissen. Damit oiidet
der Miinzenschlag in Steiidal fiir alle Zoiten. Ziir Erliiutcning
seines Vortrages Icgte der Redner die vcrscliicdencn Typen der
steiidalischen Munzgeprage von etwa deni Jalire 1200 bis 1021
aus seiner Sainmlung vor.

Sitzung voin 7. Mai 1801.
Der Vorsitzendc, Ilerr licjgiernngsratli Friedeusburg. gc-

dadite mit olirenden "Worton des am 2. Mai verstorbcnon lang-
iahrigen Mitgliedes der Gescllseliaft, Herrn Adolf Jleyer, dcm
die Wisseiischaft mehrere Averthvolle Arbeitcn uber die Mtinzen
(lor Stadt Dortmund (1883)̂  der Familien Rantzau (1882) und
Kggenberg (1888), Albrechts von Wallenstcin (1885) nnd die
brandenbui'gisch-preussischen Geprage fur Afrika (1885) vcrdaukt.Die Anwesendeu ehvten das Andenken des Vcrstoi'benen durcli
Erheben von den Sitzen. — Herr Kontreadmiral Strauch Iiielt
einen Vortrag iiber die ersten chinesiscben Miinzen nacli euro-
paiscliem Muster, welclie seit 1890 in Kanton auf Veraiilassung
des Generalgouvernears der Provinzen Kwang-tung und Kwaug-

Genehmiguug „des Tlxroues'̂  geprilgt werdeii. Dicseiunzen entsprecbcn dera eigens fur Ostasien gepriigtcn soge-
nanntcn mexikanischen Dollar und seinen Theilwerthen, da China

eigenen Hiinzfuss nicht hat, sich vielmehr des Ge-
/ ^ leinen Silbers als Werthmessers bedient: 1 Liang
dip • \ ̂  Tschien = 100 Fen = 1000 Lib, Namcn,

Auslandern durch die Werthe: Tael, Mace,

wurd̂ —̂"7 <3rsetzt werden. Der mexikaniscbe Dollarflip \v 1 ^ Candarecns gesetzt und so lauten denn
( M a d e r i n K e d e s t e h e n d e n M Q n z e n a u fnesen Betrag, auf 3 Mace 6 Candareens ('A Dollar), 1 Mace
>̂4 uandareens (20 Cents), 7,2 Candareens (10 Cents) undCandareens (5 Cents). Diese Wcrthbezeichnungen und derName der Trovinz Kwang-tung, beides in engliscber Sprache,
1 den die Insclirift der einen Seite, auf welclier sich als Geprage
er Kaiserliciie Drache, jedoch mit 4, statt, wie es auf Miinzen,

t iG durch die Regierung genehmigt sind, wohl richtiger ̂ vare,
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init 5 Kralluii befindet. Die andere Seite zeigt in der Mitte
einige, von dem europaischen Stempelschneider niclit verstandene
und dalier unleseiiicli ausgefallene mongolische Buchstaben, darum
lierum chincsisclie Schriftzeichen, welche die offizielleBezeichniing
der gegenwartigeu Regierungsperiode (Kwang-sii = glanzende
Naclifolge), die Grewichtsangabe u. s. w. darstellen. Derselbe
Goiiverneur liess ausser diesen fiinf Sorten Silberniiuizen audi
noch ini Jahre 1889 Bronzemllnzen nadi cbinesischer Art, riind,
mit cinem viereckigen Locli in der Mitte anfertigei]; docli siiid
diese .ebenfalls gepragt, walirend die bislierigen chiiiesischen
Bronzemunzeii gegossen waren. Sie zeigeu auf beiden Seiteu
chinesisclie mid mongolische Schriftzeidien, welclie den N"affien
der Provinz, die Mihizbezeiclinung u. s. w. eutlialteii, und warden
zuniichst auf den Wertli tou Tael (Kiiscli) gepragt. Da
aber bis daliin erst etwa 1350 soldier Bronzemiinzen auf den
Tael gereclinet worden waren, so wurden diese neueu iliinzen
von der Bevolkerung niclit genoniinen und man sali sich ge-
notliigt, leichtere Stucke, 1350 auf 1 Tael auszugeben. — Der
selbe Vortragende legte eine sehr selten gewordeue kleine Kupfer-
niedaille vor, welche Herr A. Tautenberg in Auckland im Jahre
1875 bei Gelegenheit der Anwesenheit S. M. S. nGazelle" hat
prageii lassen und die auf der einen Seite den gut gearbeiteten
Kopf eiues jMaori mit der diarakteristischen Bemalung, auf der
anderen die Widmnngsinschrift enthalt. — Herr v. d. Heyden
bespracli einen im Handel aufgetauchten Halbthaler Joachims D.
von Brandenburg von 1541 und legte mehrere Medaillen mit
I'eligiosen Darstellungen von schoner Arbeit vor. — Herr Re-
gierungsrath Friedensburg zeigte eine gepragte ovale lUedaille
des Fursten AVenzel von Lobkowitz mit desseu gut gearbeitetem
Brustbild in Harnisch und Feldbinde. Die Riickseite tragt eine
allegorische Darstellung: iin Meere ein aufrediter Korallenbaum,
darilber die Worte: „Tcrapore duresdt" unter eiiier Krone. Weuzel
von Lobkowitz wurde 1609 geboj'en, trat 1629 in den (ister-
reichischen Staats- und Kriegsdienst, ̂ Yurde 1646 mit dem
Furstenthum Sagan belehnt und starb 1677. Die Medaille ist
bei Miltner und Neumann auf Tafel 29 abgebihlet.



Sitzuiii^ Yom 4. Juiii ISJU.
Herr Landgerichtsrath Daniienberg uboiToichto fur die

Bibliotliek der GeselL<cliaft den ebcjii erschieneiicn zweiten Band
seiner „deutschen Miinzen der saclisischon und friUikischeu
Kaiserzeit.'* Dieser Band euthalt nur Nachtrage zu dcm vor
18 Jahrcn erschionenen ersteu; wis reichhaltig diose aber, liaupt-
sachlich infolge neuor gliicklidier J^'iinde sind, das bewoist sclion
der Umstand, dass dio Zahl der Abbildungstafeln t^ich von (Si auf
100 und die der beliandclteii Miinzon von 1390 auf 1866 er-
hoUt hat, wobei jedoch zu beinerkcn ist, days die zalilroichen
wichtigeren Spezialarten (unwichtige sind iiberliaupt gruiidsatz-
lich ausgescblosaen) den fortlaufenden Zalilen mit Buchstabeu
angereiht sind, so dass im ganzen etwa 2500 Gepriige aus derZeit von 919 bis 1137 besclirieben und erklart, mit geringen
Ausuahmen auch abgebildet worden sind. Diese Abbildungen
riihren von des Verfassers eigener Hand her, was ilmen den
Vorzug verstandnissvoller Treue sichert. Die Bedeutung derhier gebotenen Nachtrage wird u. a. durch die grosse Zahl der
neu eingefuhrten Munzstatten ins Licht gesetzt, als Gambi-ay,
St. Omer, Lens, Alost, Eenham, Tournay, Luxemburg, Bonn,
Prum, Bhynsburg, Ballenstadt, Braunschweig, Gittelde. Bursfelde,
Nordheini, Heliuershausen, JSIarsberg, Amstadt, St. Grallen
Aquileja und die ungenannte Munzstatte des durch den grossen
Fund von RakwUz in iMahren (1886) iiberhaupt erst hinzuge-
tretenen Osten-eich. Als besonders wichtig sind ferner die
Munzen des zweiten lotiiringischen Herzogs Giselbert (915—939)
und des Billunger Grafen Dietmar, eines Sohnes des Sachsen-
herzogs Bernhard L, zu nennen, nicht minder die Gittelder
Pfennige mit den altesten deutschen Miinzaufschriften, die wir
kennen, und der einige Jahrzehnte spatere Braunschweiger mifc(lem ebenfalls deutschen Greve Egbcrtus (1068-1090). Auch
die Artikel Stade und Nordheim, die sich bereits zu umfang-
reichen Muuzgeschichten dioser bisher in der Numi.smatik nicht
vertretenen Grafengeschlechter erhebeu, verdienen ebcjiso be-
sondere Erwahnung, wie der im baierischen Stil gohaltene Denar
des Patriarchen Poppo von Aquileja, der die bisher bezweifelte
Urkunde von 1028 uber die Verleihung des Mtinzrechts an das
genanntc Stift liber alio Zweifel erhebt. Diose und viele andere
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wiclitige Erscheinungeu IveinizeichiiGn die Bedeutung des Werkes
fiir (lie vatt'vlaiKlisclie Geschichte und Alterthuffiskuude, und die
Kgl. Akadenne dor Wisseiischafteii verdient grossten Dank fur
die audi bei diesein Bande gewiihrte Beihulfe. — Anschlusb
an diesen Vortrag legtu Laudgerichtsnith Dannenberg auch
iiocli einen vollkommeii crlialteueu silbenieii Halsschmuck vor, der
aus inehrorcn zusainniengcflocliteiieu gedrehteii Ringen besteht,
und vor Jalireii init Miinzen dea 11. Jalirliunderts zusammen
gefuuden wurde. — Hen" v. d. Heyden bespracb die vou Kiu-
fiirst Joachim I. in Eraukfurt a. 0. geschlageiien Goldgulden mit
dom Bilde des hciligeu Paulas uiid legte solche Stucke von 1518
imd 1519 im Original, ferner den Abguss eines Guldens von
1516 vor. Er zeigte dann den von ibm iu der vorigen Sitzung
besproclienen, jlingst von ilim erworbenen halben Tbaler Kurfuist
J o a c h i m s I I . v o u 1 5 4 1 .

Herr Kontreadmiral Strauch zeigtc die Abbildung einei
klirzlicli erschienenen privateu Medaille ziir Erinneiung an
den deutsch - russischen Handelsvertrag, auf der zum eisten
IMale das Bild des jetzigen Keicbskanzlers daigestellt is ,
uiid liiclt danu einen Vortrag iiber die Mttnzen vou Sansi ai.
Diese ̂ vcrden seit dem Jalire 1299 d. H. (1881/82) gepragt un
bestehcu aus Stiicken in Gold zu 5 Rial (Dollar), z. Z. 20 Rupees
wertli, in Silber zu 1 Rial, z. Z. 27a Rupee wertb, uud aus
kupferen Paissas im Wertho der Vi anna-Stlicke des ostindiscben
Kupec-Systems. Soweit festzustellen ist, sind 5 Bial- uud 1 Rial-
Stucke nur im Jahre 1299 d. H. (1881/82) gepragt, und zw
2119 bezw. 1000 Stuck. (2V3 Riî l-Stucke sind uiclit gepragt
worden.) Die goldenen Fiiufrials baben einen Durcbmesser von22 mm, die silbernen Rials eiueu solcheu von 38 mm, die lu-
schrift ist — mit Ausnabme der Wertbzablen 5 und 1 au
bciden Miinzen gleicblautend, naiulicb: 5 (1) Rial) es
Said im Jahre 1299 und: Wit Gott, Sultanie Said Sobn Burg-
hosch's Sohn des Sultans Hadzar. Letztere luscbrift babeu
auch die kupferuen Paissas, auf der anderen Seite befindet sich
tiine Waage als Zeichen einer guton, riclitigeu Munzc mul die
Jahrcszabl. Kupferininizen yind seit 1882 last in jedom Jalire bei
Heaton in Birmingham und in Briissel gepragt worden, die Gold-
uud Silbormunzen 1882 in Briissel. Ilerr Straucb bespracb ferner
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die Munzei], die 1890 fiir tUe uiiter franzosiyclier Sdiutzlicrr-
schaf't stehende Inselgruppo der Komoreu (die jetzt den Nanien
„SuItanat d'Anjoiian" erlialton hat), auf Veranlassung der die Insel
Gross-Comoro ausbeutendon Gcsoliscliaffc und initer Genehinit̂ uiF̂
des Untcrstaatssekrefars der Colonieii vom 11. Oktober 1894
in Paris gepriigt sind. Die MUnzen bestehen in Funffrank- und
Zehn- und Î iinfcentimes-Stucken, von deniselben Peingelialt und
Gewicht und gleicher Abinessung wie die Miiiizen dieser Wei the des
franzosisclien Systems. Das Fiinffrankstlick liat auf der Vorderseite
die arabische Umschrift; Said Ali, Soliii des Said Omar Moge der
GrosseGott ihn bescliutzen; im Felde in ungeschickter Zusammen-
stellung einen arabisehen Dolcii, einen Sabel, einen Bô en zwei
Pfeile, einen Bevolver und ein Kanonenrohr, an clei" r̂ chten
Seite des Feldes das Jahr der Pragung (1308 d H) 1890
Die Rackseite tragt oben die Inschrift: Protectorat der ruhni-
reichen franzosischen Eegierung und in eineni Kran. von Palnien
und Lorteerzwe.g die franzosisdie und komoriscbe F)a-e da-
runter: Dynastie Anghezidia. Miigc Gott sie bescliutzen. Ab-
Sttlp f ® Die Zehn- und Fiinfcei.times-Stucke haben unter Fortiali der Waffenzusammenstelluno- fast
dieselben Inschriften wie das Fanffrankenstuck. - Herr Stadtbaurath Bratring spracb im Anschluss a„ seinen in dL- Fet
b̂iift del Gesellschait erscliienenen Aufaatz uber die poniniersciicnHe,zogsmu„zen des 16. Jalubunderts uber die Munzen des

Herzogs Plubpp Julms von Woigast 1592-1625, indem er seinenVor rag durch Vorlegung einer grossen Reihe zum Theil hocbst
selten r Geprage dieses Herrn erlauterte. HerzogPhilipp Julius hat
uns se)u- zahlreiclie Munzen hinterlassen: Dukaten, Goldo-ulden
Doppelfhaler, Thaler, dessen Theilstiicke und zahlreiche kleinereSorten bis zum Pfennig hinuiiter, ganze, balbe, Viertel und Achtel
Sterbetbaler. Es uiiterliegt, wie in der an dem Vortrage sich an
schliessenden Besprechung aiierkannt wurde, keinem Zweifel dass
diese uber den Bedarf seines kleinen Landchens weit hinausgeiiende
Munzuiig bauptsachlicb cine, allerdings recht bedenkliche Pinanz-
massregel war, wie sie damals so gut wie (ilierall geubt wurde.
Kein Reicbsstaiid bchcute sich, gute MUnzeu einzuwecbsein und
einzuscbmelzen und dafur inmier geriugbaltigeres Geld aus-
i5ug:eben.



— 2 5 -

Sitziiiig vom 2. Jiili 189^1:.
Der Vorsitzende, Herr Regierungsrath Friedeiisburg,

widmete dcm jiingst veistorbenen Pastor Stenzel, dem Vorsteher
des Ilerzoglichen Munzkabinets zu Dessau, einen ^fachriif uud
riihrntc sowolil die grosse Liebenswurdigkeit seines Wesens
wie seine Verdienste um die Wisseiischaft. Die Amvesendeu
eriioben sich zu Eiiren des Daliingeschiedenen von ihreii Sitzeu.

Herr Laiu lgcr ichtsrath Dai inenberg mel i rere vor
laiigeren Jahren bei Belzig gefundeue iiocli uubekaunte Magde-
bui'ger Bralcteateii des 12. Jahrhuiiderts mit dem Biltle des
heiligcn Moritz, sogeuaniite Moritzpfeniiige, vor uud ferner 12
andere solche unbekannteu Fuudortes. Er iiabui bieraus Anlass,
sich liber diese so zahlreiche und iui allgemeinen hiiufig vor-
kommende Jliinzklasse zu verbreiteu, von der vielfacli ange-
nominen wird, sie sei nicht von den Erzbischofen und in Magde
burg selbst, sonderii in Halle von Scliutzvogten (den Burggrafen
Querfiirter Geschlechts) oder von Miinzpachtern oder von der
Stadt Magdeburg, der man vermutliungsweise ein Paclit- oder
Pfaudreclit an der Munze zuschreibt, geschlagen >vorden, und
sprach sicU gegen die Zulassigkeit aller dieser Ansichten aus.
Vogte wurden die Rechte der niiichtigen Erzbisclidfe nicht
usurpirt haben, die Balken auf dem Scliilde des anf einigeu
dieser Stucke dargestellten Kriegers konnten mit Rucksicht auf
die Zeit, um die es sich handle (erste Halfte des 12. Jahr-
hunderts), nicht als das Querfurter "VVappen angesehen werden,
sondern seieu als der Schildbeschlag aufzufassen, und gegen
Halle als alleinigen Prageort dieser .Miinzen spreche der Um-
stand, dass einzelne von ihnen wieder Magdeburg als Pragestatte
nennten und dass zwei mit dem Namen von Halle bezeichneten
Stucke vorhanden seieii, von denen das eine zwar das Bild des
heiligen Moritz, das andere dagegen das des Erzbiscbofs Wich-
niann und dessen Nainen trage. Auch walte ein ganz alHiliclies
Vcrhatniss in dem benachbarten Halberstadt vor, wo die nur mit
dem Naincn des heiligeu Stephan versehenen Brakteaten die
niit dem Namen des Bischofs bezeichneten weitaus Uberwiegen,
ohne dass deshalb bis jetzt jemand darauf verfallen ware, sic
den Bischofen abzusprechcn, Der Vortragonde, ohne zu Icugnen,
dass eine Anzahl Munzen in Halle geschlagen sein moge, erklarte
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es (loch, iiaiiientlicli iiii Hinblick auf das Magdcbniger Miinz-
wesen des 11. Jalnimndurts, fiir unangebraclit, dio Moritz-
pfennige den Erzbischofen zu entziehiiii, luiiclile vielinebi' in
ihnen das gcwoiinlicho Magdebnrger Geld schen, wahrend die
Brakteaten mit des Erzbiscliofs Bild oder Nanien besonderen,
nus freilicli unbekaimten Veranlassungen ihr Daseiii vurdankcn
kounten, ohtic dass man sic jcdocli desiialb alio als Dcnkniunzeu
anzasprechen brauchc. — Herr Dr. "Weil besi)i'ach die kurzlich
aufgctauchte Handschrift cines Bandes des v. i\iadaisclicn Tljaler-
kabiiiets, -welche sich durch eine grosse Anzalil sauberer Ab-
bildnngen auszoicbnet. — Ilerr Rogienmgsratli Fi'iedcnsburg
legte Proben eines kurzlich gemachteu MUnzfiindey ana dam
11. Jahrbundert voi*, der neben Miiuzen von Goslar, Ilildesheim,
Miinster (Hillfte eines noch unbekannton Donars von Bischof
Burkard) nanientlich sehr intcressante, znni Theil iioch nicht
verbffcintlichte niederliindische Munzen entlialfc. Es ist Hoffnung
vorbanden, dass der ganze Pund der Wissenychaft gercttet wird.

Herr Stadtbaurath Bratring gelangtc in der Kcihe seiner
Vortrage uber die neueren pommerschen Milnzen zn HerzogI hilipp n. zu Stettin (1606 bis 1618), von deni iin Gegensatz
zu seinem Vorganger sehr viele grosse Jilunzen, aber nur zwci
Sorten kleine (Groschen und Breier) vorhanden sind. Philipp II.
war ein vielseitig gebildeter und knnstsinniger Furst, nnter ihui
ist bekanntlich aucU der beriibrnte „Ponnnersche Kunstschrank"
(ini Kunstgewerbemuseum) entstanden. Infolgedessen zeiclmen
sicli seine Miiuzen ebenso durch schone Arbeit wie durch die
ânnichfaltigkeit der darauf angebrachten allegorischen Vor-s e ungen unci Sinnspruchc aus. Wir kenncn von ilini Gold-

gu den (keine Dukaten) von 1612, 13, 14, 15, 16, 17 (letztere
au le lOOjahrige Jubclfeier der Fieformation gepriigt) und 18,
neils mit dem Wappen, theils mit David bei don Schafen
(" °o gregc"), mit einer Schnecko („Lente sed
attente"), mit Simson und dem Ltiwen („De ore leonis") n. a. ni.Die rhalei, zu denen sich auch doppelte und dreifache, halbe
und viertel Thaler gesellcn und von denen einer den Miinznieister
Daniel Sievers nenut, zeigen drei versehiedene Auffassungen des
Biustbildes uud beziehen sich zum Theil auf das Reformations-
fest, den Tod des Herzogs, seiner Stiefmutter Anna und seines
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Brudeis G-cory. Audi tsiti tragen vielfach allegorische Dar-
stellungen. Kndlich siiul iiocli inelircre Medaiileii zur Er-
inncrung an die Kiutracht des Herzogs mit seinen Bruderii, an
das lleformatioiisfost und an den Tod des Herzogs vorhanden.
Der grosste Theil dor besproclienen, nieist selir seltcucn Stiicke
wurde in Originaliin aus dor Sannnlung des Vorfcrageuden, die
iibrigcn in Abbildungen vorgelcgt.

Ilerr Kontro-A l̂niiral Strauch besprach ziiniichst die
Miinzen Napoloons L aus der Zeit von 1804 bis 1808 und wics
nacli, dass der sclieinbare Widerspruch ilirer Aufschriften:
„Republiqiio frauQaise" und „Napoleon empereur" weder aus
cinom Verschen bei der Pragung nocli aus der Absiclit, die re-
pnblikanischen Gefiihle des Volkes zu sclionen, zu erkliiren ist,
wie man hautig annimmt, sondern deu massgebenden Satzeii das
Iranzosischeu Staatsrechtes genau entspricht. So Iieisst es in
Art. 3 des Senatsbesehlusses vom IS. Mai 1804: Le gouverue-
ment dc la Eeî ublique est conli6 a un Empereur, qui preud le
titre „Enipereur des Frangais". Erst durcli Dukret vom 22.0ktobei
1808 wurde das „Republique frangaise" durch „}5mpii'0 fran̂aisl'
crsetzt, und obwohl diese Bestimmuug erst luit dem 1. Januar 1809in Ki'aft tret̂ n sollte, finden sicli doch schon Napol6onsd'ors niit dci
neuen Aufscbj-ift und der Jalireszahl 1808. Derselbe Herr hieU.
sodann einen Vortrag uber die neueren marokkanischen Miinzeu,
die in Silberstiicken zu 5, 2% 1 und % Uuze (Dirhem) und rohen
gegoasenen Kupfermtinzen zu 4 und 2 Flus und 1 Fils bestehen,
wiilirend Gold nicht inehr gemunzt wird, — Herr Dr. Nlitzel
bespracli die Miinzen des Grossnioghuls Dscheliangir von
Hindostan (1605—1628 n. dir.). Entgegen dem Bilderverbot des
Islam liess der Herrsclier auf einigen Goldmiiiizen sicJi selbst
darstellen in praclitvoller Gewandung, nielirfacli sogar einen
Weinbecher in der Hand lialtend. Auf der Rf. dicser Munzen
ersclieint einigenuil das Bikl eines Lowcn niit der liinter iluw
aufgehendon Sonne (die Sonne im Sternbild des Lowen) odei
die Sonne allein. Wahrscbeinlich haben diese das religiose Ge-
fubl der mnlianiniedaniscben Bevolkerung' tie! vexietzendeu Bikl-
miinzeu iiicbt sowohl als Courantgeld, sondern viehntihr als eine
Art Medailleii gedient. Dagegeu Avurden zweifellos als ersteres
die sogeuannteu Zodiakalnuiiizeii gebraucUt» die zvvcite Reihe dor
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Bildmiin^en DschehaDgins: Gold- (Moliury) und Silbermiinzun
(Rupien), auf denen je einzeln silmmtliche Bilder des Tliier-
kreises dargestellt sind. Die Legende, dass diese Zodiakalintinzen
auf Befehl der Gemalilin des Kaisers, Nur-dscheliaii, geprilgt
seien, die sich von ihrem Geinahl die Herrscluift auf eineii Tag
habe abtreten lassen, wird durch die voile acht Jahre ergebende
Datirung der Mlinzeii wie durcli Dsdiehangirs cigoiie Aufzeicli-
nungen widerlegt. Der Vortrageudo legto Gipsabgusse der
beiden Munzreilien vor, die das Konigl. Jliinzkabinet in iiur
noch vom British Museum erreichtcr Vollstiindigkeit besitzt.

Sitzuiig vom 3. September lS9-t.
Der Vorsitzeiide, Herr Regierungsrath Fried en sburg, ge-

dachte mit warmen Worten des jtingst verstorbenen Mitgniedes
der Gesellschaft, des Generals v. Winterfeldt, der viele Jahre
hindurch mit Eifer an deu Sitzungen theilgenommen uud sich
diirdi sein liebenswiirdiges Weseu die besondere Verehrung der
Mitglieder erworben hatte. Die Auwesenden ehrten sein Ge-
dachtniss durdi Erheben vou den Pliitzen. Danu hielt Herr
Landgeriditsrath Dannenberg einen langeren Vortrag uber dieauf iMittelaUermiinzen vorkommenden Miiuzbeuenuungen, die im
Gegensatze zu dem Gebraudie der Neuzeit die seltene Aus-nahnie bilden. lu den ersten Jalirhunderten fehlen sie ganz,
aber schoii im elften begegnen wir mehrfach dem Worte
„denarius (einmal sogar in der deutschen Perm: pening und
einmal auch ebenso auf nordisch) das allerdiugs nicht nur
den grossten damals gepragten Miinzwerth des karo-
lingisdieu Pfundes), sondera uberhaupt jedes Geldstiick, gleich-
viel welcher Grosse und weldien Metalls, bezeichnet. Auch die
einsdtigen Mlinzen, die etwa seit Mitte des 12. Jahrhunderts
in Deutschland geschlagenen Brakteaten, bezeichnen sich als
ttdenarius": Der Verkehr unterschied nidit zwischen dem ein-
und dem zweiseitigen Geldstlidte. Seit Mitte des 13. Jahr
hunderts wurden die Miinzen mannigfaltiger. Im Jahre 1252
schlug mai l zuerst in Florenz Goldstucke im Wert l ie von
240 Silherpfennigeu, d. i. eines Pfuudes, nadi ihrem Gepi-age,
der florentinischen Lilie, Florenen genannt, und seit 1258 in
Fraukreich unter Ludwig IX. Silbermunzeu im Werthe von
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12 Pfeiinigen (einem solidus oder Schilling), die ^Turnosen"
hiessen, da sie ziir Bczeichnuiig der Wilnzstatte die Inschrift:
TVRONVS CIVIS tnigen. Audi hiessen sie denarii grossi oder
grossi schleclitliiiij weil sie ^vesentlicli dicker waren als die bis-
lierigen Miinzen. Beide Miinzsorten wurden sclinell allgemein
beliebt und deslialb anderwarts viel nacligepragt, der Floren,
bisweilen mit der Bezeichnung FLORenus, in ganz "U êsteuropa.
der Turnosc in den Niederlanden, Rlieinland und Westfalen meist
mit deni ursprungliclien Tnronus civis. Gleichen Werthes mit
don Turnosen (12 Pf.) warcn die Miinzen, die Konig Wenzel II.
von Bolimcn in Prag seit 1300 und nacli ihm seine Naclifolgcr
mit der Inschrift GROSSI PRAGENSES pragen liessen, von
denen sowohl das deutsche Wort Groschen als auch der Vollcs-
ausdruck „Bohm" sicli herschreiben. Diese Groschen, die in-
folge steter Yerscblecliterung des fur ihre Priigung verwendeten
Metalles an Werth immer niehr sanken, wurden zuerst ia
Meissen, dann ira i'lbrigeu Deutschland, vielfach mit der Be
zeichnung grossus, nachgepragt und bildeten das hauptsachlichste
âhlmittel. In Silddeutschlaud (Neumarkt, Kurnberg, Oettingen)

und cinmal in Trier unter Erzbischof Werner (solidus nevus auf
einem bereits sehr unterwertliigen Stiicke) neunen sie die Auf-
schriften zuweilen soliduSj wiihrend das deutsche Schilling nicht
vorkomnit. Gleieh den Groschen biisste auch dor Floreu in
Deutschland mehr und mehr an Werth ein und ging namentlich
ana Rhein auf weniger als drei Viertel des urspruuglichen zuriick,
so dass nuii der „rheinische Gulden" als besonderer Munz^Yerth
neben don vollwichtigen oder uiigarischen Gulden tritt, der mit
dein von der XJmschriffc der yenetianischen Stiicke dieser Art
(Sit tibi, Christe, datus, quern tu regis, iste ducatus) entlehnten
M^orte „Dukatcn" bezeichuet wird. Dieser Name kommt aber
erst im 16. Jahrhundert auf Miinzen vor. Die Gulden siiid
endlich auch fiir die Thalerpriigung insofern massgeblich ge-
worden, als man bei der Zunahme der Silberausbeute gegeu
Ende des Mittelalters daran ging, den Werth des rheinischou
Guldens in einem Silberstucke auszupriigen, das man „Gulden-
g^roschen" nannte; ein Thaler des Bremer Erzbischofs Johann
von 1511 bezeichnet sich demeutsprechend ausdriicklich als
Moneta nova status floreni rhenensis. Etwa gleichzeitig ist die
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Auspragung' des Markgc\Yichts der \veiKHsc]ion Stadic in grossen
SilberstiickeTi mit der Inschrift: Status (semis ii. dcrgl.) inarcc
Lubicensis. Nebcn diesen wenigeii grossoii ]\I(iiizcn sind nament-
lich aus Frankrcich zahlreichc klcincre Soi'ten init iiisdjriftlicli
vorkomnicndcn Namcn zii envahneii: duplex turomis Francie,
Turonus simplex, parvus Turonus, inoncta duplt'x, anch init
Innzugefttgtcnn alba, moncta rcgalis und duplex rogalis, JSuigeiisis
fortis luid iiovus, obolus, audi luit simplex Oder in Kriimeruiig
an das Turonus civis siiinlos mit civis vorbundon, meal pctita,
dosini delphina (Huinbert 11. v. d. Dauphine 1333/40) u. a. m.
In Deutsclilaiul findcu wir cbenfalls kleino Groschen: grossiculi
in Koln, parvi Pragenses und Misnonscs, dagegen iiiclit den
Obulus, wohl aber das deutsche Ilcllcr auf einer Neisser Miinze
aus Konig Wenzels IV. Zeit. Yon den Namen, die der Volks-
mund zahlreichen Miinzsortcii gab (Botdrager, Bauerngrosclicn,
Snaphahn u. a.), sind luir wenigc auf Mimzon verewigt "worden;
«denarius simplex nominatus grifonus" liaben die hollandisehen
und brabantischen Grcifeugroschen j\Iaxiuiilians I. und seines
Sohnes Philipp zur Aufschrift, neben sie stellt sich ein „duplex
Patardus fabricatus in Brabancia". Endlich sind noch einigc
ganz vereinzelte Munzbezeiclinungcn zu erwtihnen: tercia ducalis
und quarta tercenarii in Sizilien, in Spanien und Akkoii die
ugeza, in Portugal der Cruzatus, dazu noch Aiiglicus Franc-
ordensis unci Sterlingus Trevirensis (Erzbischof Werner) auf
deutsdicn nach englischem Muster gepragteu Stucken. In der
espiecliung wurde u. a. die Prage erortertj aus welchennine en wohl die Munzbezeiclinung so oft in der Pluralform
enauij giossi, parvi u. s. w.) statt, >vie man erwarten sollte,im > ingular erscheine. Die Versammlung neigte zu der Ansicht,
ass hieiin nicht ein Versehen des Stempelscbneiders oder eine
piacnvidrigkeit liegen kOnne, da ciicser Gebraucli sich schon

in verschiedenen Miinzstatten (z, B. in Jever schon im
n. Jahrhundert, bei Jakza im 12. Jahrhundert) nachweisen
asse und in Prag auf sonst tadellos gepriigten Miinzen Jahr-
luiuderte hindurch festgehalten worden sei. — Herr Kontrc-
Admiral Strauch besprach das nordamerikanische Munzwesen

Anschluss an ein jungst erscliienenes Bucli von 0. Evans,
(as in dankens- und nachahmenswerther Weise vollstandigeii
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iind genauen Anfscliluss iiber den gcsammten Betrieb der Miinz-
5?tatfccn del* Voicinigten Staaten giebt, das Verfahrcu beim
Schmelzcii. lleiiiigcn, Priifeii und Priigcn voii Gold iiiid Silber
erUiiitert, uiid eidc grosse i\illc statistiscber, gcscliicbtliclier,
biographischcr iind aiidercr Nacliricbton entbalt. Beig:egebeii
sind Abbildungeii aller von den Vereinigten Staaten gepragten
Munzen, unter dencn als grosstc Seltcnbeit der Silberdollar von
180-4 zu nennon ist. In dem Buche wird audi ein Adler er-
^va]lnt, der in der Miinze von New-Tork secbs Jabre lang als JIo-
dell fur die Stempelschneidcr gebalten wurdo und der so zahm
v̂ar, dass or frei ausflog und Abends punktlicb vor Scbluss dei

iliinze wieder lieimkehrto. Der Vort̂ ragende bespracb dann nocb
die neuen, auf Grund des Gesetzes vom 6. Februar 1892 ge
pragten Jliinzeu von Ceylon, Sie zeigen auf der einen Seite
f'-inc Talipot-Palme, auf der andcreu den Wertb in engliscbei,
singhalesischev unci tamuliscber Sprache und stelien die Wertbe
'A, Vs, 1, 5, 10, 25, 50 Cents so dar, dass die ilunze zu
50 Gents der lialben linpie entspricht, also auffalleiider ̂ Veise
das Ganzstuck der Reihe niclit vertreten ist.

Sitziiiig Yoin 3. Oktober 1894.
rierr Kegieruugsratb v. KiUilewein legte den bereits in

der Sitzung vom 2. Juli d, J. von Herrn Dr, Weil erwabnten
Jingeblichen bandschriftlichen Nachtrag zu v. Madais Ibalei-
kabinet vor. Dem Vortragenden ist von den Nacbkommen des be-
I'ulimtcD Sammlers und Forschers in dankenswertbem Entgegen-
kommen die Einsicht in das aus losen Bliittern besteliende, 77
Pappfuttorale fiillende JManuskript gestattet worden und
sich dabei lierausgestellt, dass es sich nicht urn einen Naci laoi
wie frilber mebrfacb vernintbct wordeii war, sondern urn ne
Plandsclirift des Tbalerkabinets selbst handelt, Jedcs Blatt en
ball eiiie iibcraus saubere Zoicbnungj tlann die Bescbieibuug ei
betrciTeiulen Miiuze, letztere von v. Madais Hand selbst lei
riibreiKl. Eine Abtheiiung dieses lioehinteressauten JIanuskiip s,
das aber bei dem iieutigen Stande der Nuniisniatik nui noc
von verhaltnissuuissig geringem wissenscbaftlicUen Weitie is,
w u r d c v o r g e l e g t . .

Ilerr Regieriingsiutb Friedensburg bespracU eiuen bisuer
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nur in einem Exemplare bekannt ge^vesene^ schlesisclicn Denar
init Ebcrkopf und schi'eitendem Adiur. deii iiuui friilier imiiier
an Heinrich in, von Glogau gegeben Iiat. Kin dein Vortragenden
kurzlich zugekommcnes zwcitcs Stuck dieser Art bcweist die
Irrthumlichkeit dieser Annahme, iiidom es die InsclD'ift li DVX
SLBSI8 — statt, wie man bis jetzt crgiinzt Ijattc; Glogovie —
sicherstellt. Mit Ilucksicht auf den Ebcrkopf ist anzunelinien,
dass die Miinze in Sdiweidnitz von Heinrich von Jaiier, dem
zweiten Sohne Bolkos L, der zuerst init seinen Briidern gemein-
sam gepragt hat, gesclilageu wordcn ist. — Ilerr v. d. Hey den
legte eine Reihe von Medaillen auf brandenbiirg'isclie Heei fiihrer
vor, insbesondere solclie mit den wohlgelungenen, zuni Tlieil
kiinstlerisch ausgefiihrten Bildnissen von Dojfflinger, Otto
Ciiristoph V. Sparr, Friedricii v, Schomburg und Mikrander.
Dazu eine solche mit dem Bildniss Marlborouglis zur Erinnerung
an die Sclilaclit bei Hochstadt. wo bekaiintlicli auch bninden-
buigische Truppen xmter Leopold von Anhalt-Dessau mitfocliten,
und zwei andere mit den Bildnissen der Grufen Wladislaus und
Johann Ernst v. Sparr, der erstere Generalwacbtmeistcr, letzferer
Oberst in Kaiserlichen Diensten. Dcrselbe Vortragende zeigte
auch die 1706 zur Erinneruug an die Verniaiilung des Kron-
piinzen Friedrich Wilhelm von Preussen mit Sophie Dorothea
von Hannover geschlagenen Goldmunzen zu 1, V2 und V4 Dukat

des Brautpaares und der Inschrift: Priiniegni Prussiac Heredis Gonjugium Felix und legtc ein jiingst
0̂11 nni eiworbenes Vierteldukatenstiick vor, das sich dieser

^ einen Reihe anschliesst. Es hat dieselbe Rtickseite, zeigt aberu er Hauptseite die Brustbilder des Kronprinzcn und seines
ii«clist auffiilligen Umschrift: Frid. Willi. Rex
Versammlung iieigte zu der Aunahme, dass■ thun hLe ̂  Versehen des Stempelschneiders zu

Strauch zeigte das von ihm bereitsei unisitzung d. J. erwahnte Funffrankenstiick der
omoren-Inseln, das auf der Hauptseite in kindischer Ausfiihrungine Auzahi Waffen, als Revolver, Speer, Pfoil, Dolch, Geschiitz,
es in deiselben Grosse, zur Darstellung bringt, ferner das

go aene Funfdollai-stuck des vei'storbenen Sultans von Sansibar,
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Said ibii Burghosch, iiud zwei untei* der Verwaltung des Herrn
V. MoUendorf gci^viigte koreauische Silberniunzen, im Aeusseren
den chinesisclien Kiisch ahiilich, aber statt des viereckigen
LocboK auf der Rilckseite mit einem Eniailleplattchen versehen,
das die Fiilschung verhiiidern soil Diese MUuzen erwiesen sich
als gaiiz uiipraktisch. Die Anbriiigung des Emailleplattchens
vertheiiertc die Aiifertigung der j\IuDzen ausserordentlich, wegen
des fast ganz reiiien ziir Verwendaiig gelangten Silbers ver-
schwandeii sie aiicb in kurzer Zeit aus dem Verkehr. Spater
sind mit modenien Pragemaschinen in der Hauptstadt Soul
Kupfennuuzen zu 20 und 10 ^Mun" gepi'agt worden, deren
Stempel von dem Stempelschneider Held in Magdeburg Iier-
rubren; aucb dicse Pragung ist sehr bald eingestellt worden.
In einem klirzlicli verdffentlichten Erlass des Kouigs von Korea
ist jedoch eine Neuregelung des Mtinzwesens iu Aussiclit gestellt
worden. — Herr Hauptmann Brause legte die sehr seltene
Tiialerklippe vor, die Albrecbt Graf von Mansfeld 1547, ver-
iimthlich ziir Bezablung seiner Sbldner, hat priigen lassen, sowie
den Doppeltbaler und ThaleVj der 1534 von den Wiedertiiuferu
in Munster gesdilagen ist, und verlas die auf diese StUcke be-
zuglichon Abscbiiitte aus seinem demnacbst erscbeinenden Werke
iiber Noth- und Belagerungsmiinzen.

Sitzung voni 5. November 1894.
Herr Regierungsrath Friedensburg legte zwei ebeaso

seltene wie schone Medaillen auf beriibrnte Scblesier vor. Die
eine stellt den im Jabre 1576 geborenen, 1622 gestorbenen
Breslauer Patrizier Nikolaus Hanuoldj der in Wien als kaiser-
licher Rath und Kammersekretar lebte, vor und zeigt in lebeudigei
Darstellung das Bildniss mit grosser Halskrause und Gnaden-
kette geschmiickt, wabrend die Rilckseite das Haunoldsche
Wappen iu zierlicher Einfassung giebt. Das zweite Stuck ist
zu Ebren des Breslauer Arztes Johannes Krato von Kraftbeim
gepragt, eines Mannes von bescbeidener Herkimft, der nicht nur
um die mediziniscbc Wissenschaft als erster Erforsclier der
„Pest" grosse Verdienste bat, sondern dem aucb die Sanunlung
und Erhaltung der Tiscbreden Lntbers verdankt wird. Geboren
1519 widmete er sich anfanglich der Theolo^ie, ging aber danii

3
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zur Medizin uber, wurdc Bresiauer iStHdipliysikus uiul Leibarzt
Kaiser Ferdinands uiid seiner Nachfolger. TroU seines cvan-
gelischen Glaubens wussto er sicli die Znnciguiig der Kaiser,
nameutlicli des niilden Maximilian II,, zii erlialten, so dass seine
Grabschrift mit Reclit von ihni riihnien darl": Caesaribus placiiisse
tribus non ultima laus est, und es wird vielfacli die freundliche Be-
liandlung derProtestanten injenenZeitun auf seinen Einfiuss zurlick-
gefiibrt. Er starb 1585, nicht ohne sdiliesslich docb noch die Un-
bestandigkeit der Furstengunst eri'aliren zu liaben. Es giebt
vier Medaillen mit seinem Bildniss: eiue zeigl auf der Kuckseite
das Portrait Kaiser Maximilians, die andei'c Kratos Wappcn,
zwei endlich baben eine Darstellung Sinisons, der den Luwen
niederzwingt, und die Umscbrift: Jrae inodereris et ori, die
mogliclierweise eine medizinische Bedeutung bat, da man in alter
2eit heftig aiiftretende Krankbeiten unter dem Bilde eines Loweu
symbolisirte. Die eine dieser Medailleu ist ziemlich fliicbtig
gepragt und befindet sicb im Kabinet der Stadt Breslau, die
andere ist eiu feiner Guss im Besitze des Verfassers und zeigt
am Armabscbnitfc die bisher imerklarten, auf den Voriertiger
des Stuckes zu beziebexiden Buchstabeu A N. — Herr Kontre-
admiral Straucb macbte ciuige Mittbeilungen tibcr Preise.
die auf der zu Frankfurt a. M. stattgehabten Versteigerung der
Biichersammlung des verstorbenen Mitgliedes der Gesellscbaft,Adolf Meyer, erzielt warden, und zeigte alsdann einigc uber-
seeische Miinzen von ungewdhnlicber Priigeweise: Ein- und
Zweicentsstucke von Liberia (1847 und 1862) mit vertiefter
Schrift, die ililnzen des Kougostaates zu 10, 5, 2 und 1 Centund das Einmilstiick von Hongkong, letztere mit rundeni Loch
in der llitte. Endlicb legte er die von der British East-Africa-
Company gepragten Munzen zu 1, 7̂ , 7̂  Rupie und 2 Annasin Silber und 7̂  Anna (Paissa) in Kupfer vor, die sammtlich den
Namen der Stadt Mombasa neimen. — Herr AVardein Assistent
Brinkmanu zeigte die soebeu von der Deutschen Neu-Guinea-
Kompagnie gepragten Fiinf- und Zweimarkstiicke mit Werthau-
gabc und etwas stark „goschmeicheltem" Paradiesvogel, deren

Gegensatz zu unseren ostafrikanischen Munzen auf den
ilt-'Utschen Munzfuss erfolgte Pragung von der Versammlung
fi'eudig begvusst wurde, — Herr Stadtbanrath Bratring setztc



— 3 5 -

seincii Vortrag iiber die neueren pommerschen Miinzen fort und
bespriich die Gepritgc der Sohnc Bogislaws XIII., Franz (1600
bis 1620) und Ulrich (1618—1620). Von Franz besitzeu M'ir
eiueu lioclist selteneii Goldgulden von 1618 und einen nicht
minder soltonen Thaler, sowie die Begrabuissmunzeu seiner
Mulime Anna Maria und des Herzogs selbst und kleine Munzen
voni Doppelschilling bis ziim Dreier, sowie zwei getriebene, ebenso
rohe wic seltene Medaillen, die eine mit seinem, die andere mit
seinem und seiner Gattin, einer geborenen Herzogin von Sachsen,
Brustbildern. Ulricli hat mis keiue Goldmunzen, sondern neben
seinen cigncu und seiner Gemahlin Begrabnissmunzen niu' einen
halben und einen viertel Thaler von 1622, sowie eine ganze
Anzahl zum Theil sehr interessanter und selteiier kleiner
Miinzen verschiedener Werthe hinterlassen. Die meisten der be-
sproclienen Stuclce konnte der Vortragende aus seiner Sanimlung
"vorlegeii, insbesondere den Thaler und die Medaillen von Franz.

Herr Dr. Bahrfeldt berichtete iiber einen auf der Feldraark
Leissower JIuhle bei Goritz a. 0., Bezirk Frankfurt a. 0., unlangst
gehobeneii grossartigen Silberfund. Der Muhlenbesitzer Grabe
stiess beim Pflugen auf eine Urne, die leider zertriimmert wuide,
deren Inlialt sicli aber bei naherer Untersucliung als ein Scbatz
von etwa 20 Pfnnd Silber entpuppte. Der Fund ist in seinem
ganzen Umfange beisammeu geblieben und wird demnacbst eine
wissenschaftliche Bearbeituiig in einer besondereu Schrift eî
fahren, deren miinzkundlicher Theil vom Vortragenden verfasst
werden wird. Der Schatz enthielt etwa 2100 Gramm Hacksilbei,
1900 Gramm Schmuckstiicke, 6000 Grainm Miinzen! DerSchmuck
setzt sicli zusammen aus dreizehn geflochtenen, mit verzierten
Schliessen versehenen Halsringen von verschiedener Starke, einem
massiven Annring, verschiedenen SchUfen-, Finger- und Ohi-
ringen, Schliesstheilen von Gurteln, den bekannten, in derartigen
Fuudeu oft vorkonimenden Filigranschmuckstiicken, Drahtge-
flechten, Zierratben mit phantastischen Gebilden, darunter Thier-
kopfe, Pferdclien u. dergl. mehr — alles in Silber. Die Miinzen
dos Fundes, auf etwa 6000 Stuck gescliatzt, gelien bis in das
zweite Jahrzehnt des XI. Jalirhunderts hinunter und geben ein
iibersichtliclies Bild des damaligen Gcldunilautes. Als alteste
Miinzen fanden sich darin je ein Denar des romisdien Kaisers

3 *
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Domitian, des Marc Aurel, seines Mitregenten Lucius Vcrus, der
Crispina, Gemalilin des Kaisers Commodus, also aus der Zeit
v o n 8 1 — 1 9 2 11 . C l i r . I n d e n F u n d e n d e s X . u n d X L J a h r -
hunderts ist das Yorkoninien von romisclicn Kaiserdenaren niclit
selten, "wie das die Fundc von Obersifeko, Stolp, KawaUeii,
Ragow, Schoniiigen, Rawitsch. Vossberg u. a. bezuugen. Byzan-
tinische Munzen fanden sicii von Konstantin X. und Roinaniis II.
(948—959), Johannes!. Ziinisces (969 — 97G), Basilius II. und
Konstantin XI. (976—1025). An orientalisclion Miinzen waren
vorhanden Birhems der Dynastien der Abbasiden, Sanianiden,
Hamdaniden, Merwaniden, Okailiden, Biijiden und der Cliane
der Wolga-Bnlgaren. Der Norden hat beigestcuert durch Denare
von Schweden, Norwegen, Danemark, England; weitere nicht-
deutsche Lander sind vertrcten durch Geprilge von Polen,
Bdbmen, Pavia, Verona. Den Hauptstamm bildcn natiirlich
die deutschen Denare und Obole aus folgendcn Laiidern und
Pragestatten: Kemiremont, Metz, Toul, Verdun, Flandern,
St. Omer, Luttich, Maestricht, Kciln, Trior, Deventer, Thiel,
Corvey, Dortmund, Sachsen. Aus letzterer Landschatt sind zu-
nachst die Gruppe der Wenden- (Sachsen-) Pfennige der altesten
Sorten bis einschliesslich der Nachahmungen der Magdcburger
Geprage mit dem Spruche In nomine Domini Amen zu nennen,dann aber, und zwar als Hauptmasse des ̂ Fundes, mehrere
Pfund Otto-Adelheid-Denare. Beziiglich dieser mag bei der
brennenden Frage, ob sie von Otto I. (936—73) oder Otto IIL
Ĵ83 1002) herruhren, erwahnt sein, dass viele Hunderte desypus mit Kreuz und Kircliengebaude, nur wenige Denare mit

opfe, kein Obol mit dem Kopfe, zwei Stiick mit AMENDeben der Dmschrift Dei gracia Rex, nur ein Stiick mit AMEN
Den̂ "' Rtickseite vorhanden sind. Sachsische Dynasten-
G im Funde von Graf Eilard, Graf Wichmann IIL,ferner solche von Bernhard I. von Sachsen, von

ai3 e uig, Quedlinburg, Halberstadt, Hildesheim, Mundburg,
btade Mainz, Speier, Worms, WUrzburg, Meissen, Breisach,
fetrassburg, Villingen (?), Chur, Konstanz, Zurich, Augsburg,

egens uig, Cham, Kabburg, Neuburg, Salzburg, cndlich
enie giosse Zahl von Dcnaren, die noch der EntziiFerung
und naheren Bestimmnng barren. Wie bei dem Umfange
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des Scliatzes zii erwarten, der zu den grossten dieses
Zeitraumcs gehort, die jcmals untersucht worden sind, bringt
er e ine s ta t t l i c l ie Anzah l hochst se l tener Mi inzen und n ich t
wenige gaiiz neue Erscheinungen ans Liclit. Es ist nicht
moglich, auch mir eiiien Theil dieser Stiicke, die vom Vor-
tragenden in der Sitzung in seinen Originalen Yorgelegt wurden,
hier wiederzugeben, cs muss dies vielmelir der Eingangs er-
wahnten Bearbcitnng an aiiderer Stella vorbehalten bleiben. Die
Vergrabiuig des Silberschatzes von Leissower Muhle setzt
Dr. Bahrfeldt in die Zeit von etwa 1010—1015. DieseAnnahme
reclitfertigt sicli dadurch, dass der Fund MunzenentUielt von Jaromir
von Bohinen (1003—1012), Theodorich von Metz (1005—1046),
Bruno von Augsburg (1006—1029), Adalbert von Trier (1008
bis 1016), von Heinricb II. nur Konigsmiinzen (1002—1014),
-wahrcnd keine von letztercm als Kaiser (1014—1024), auch
keine von Knut von England (1016—1035), tJlricli von Bi)liinen
(1012—1037) vorhanden waren. Der Schatz muss also nach
1008 in die Erde gekommen sein, kann aber, besonders wegen
der fehlenden, sonst nicht seltenen Kaisermiinzen HeinrichsII.
nicht viol nach 1014 vergraben sein; daraus ergiebt sich seine
Bergung etwa 1010—1015 und damit auch zugleich, was aus
den Sclimuckstticken allein nienials festzustellen ist, fiir diese
die jungste Zeitgrenze. — Im Anschhisse an diesen Vortrag
machte Herr Landgerichtsvath Dannenberg Wittheilungen uber
den von ihm niitersuchten Theil desselben Fundes uud gelangte
dabei zu der gleichen Ansicht beziiglich der Vergrabungszeit.
Alsdann flihrte er aus, dass auch dieser Fund wieder die Richtig-
keit der Zuweisuug der Adelheidspfennige an Otto III. bestatige,
denn well diese Munzen hier zu Tausenden in vollig gleich-
massigen , weder in Pragung noch Erhaltung verschiedenen
Exemplaren vertreten seien, konnten sie uninoglich in die Zeit
vor Ot tos I . Tod fa l len.

Sitziing vom 3. Dezeniber 1894.
Herr Hauptinann Bra use legte zwei seltene Klippen vor:

die eine, in Silber, 1551 bei der Belagerung von Magdeburg
aus dem Silbergeschii-r der Biirger zur Bezahlnug der zur Ver-
theidignng der Stadt angeuommenen Soldner gepvagt und auf
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der Ruckseite mit einer ofFenbar gleichzeitigeii nicderdeutschen
Inschrift zur Eriimerung an jene sturmisclic Zeit vcrsuhen, die
andere, von Kupfer, bei Gclegenlieit des am 23. Juli 1676 zu
Dresden abgelialtenen Scliiitzenfustcs geschlagen, bei dem die
Kurfurstin Magdalene Sibylle „Vogclkonigin" wnrdc, in ihrer
Art vermuthlich ein Uniknni, da der Stempel nacli Abpriigang
einiger goldener und silbcrner Exemplare bei Hersfeliung des
ersten Kupfersttickes gesprungen sein soil. — Herr Kontreadmiral
Strauch zeigte einen japaniscben Zinsschein zu 20 Sen (=
Vs Dollar), der in zierlicher Anordnung und scliiiner Ausfubrung
die japaniscben "Wappenbilder (Cbrysantbemum, Draciien, Pfauen
u. s, ^Y.) aufweist. — Herr Begierungsratli Friedensburg be-
spracb die Munzen des Breslauer Fiirstbischofs Joliaun V. aus
dem ungariscben Gesclilecbt der Turzo (1506 bis 1520). Man
kannte von diesein Herrn bisber Groscben aus den Jabren 1506
fcis einschliessUcb 1509 und eine thalerformige gcpragte Medaille
von 1508, die sicli in zwei Exemplaren im kaiserliclieu Miinzkabinet
zu Wien und in der stadtiscben Sammlung zu Breslau erhalten bat
und vermuthlich bei Grelegenheit des Aufentbalts des bobmiseben
Kiinigs AYladislaw in Neisse zur Ausgabe gelaugt ist. Aucb
^v^sste man, dass der Bischof unter dem 31. August 1515 von
Kaiser Maximilian das Recbt, Goldmunzen zu priigen, erhalten
bat, zweifelte aber, ob er davon Gebraucb geniacbt babe, da
bisher noch kein Dukat von ihm bekannt geworden war. Nun
ist in diesem Jabre, angeblich in einem bollandischen Funde,
ein Dukat des Johannes Turzo, und zwar von 1513, aufgetauclit

in die Saramlung des Vortragenden gelangt. Das ẑ veifel-
os echte Stuck zeigt das in dem spateren Privileg vorge-
b̂riebene Geprage: Wappen und St. Johannes, letzteren mit derUmschrift MYNVS CAESARIS MAXIMILIANI, und ist wohl

oin Probestuck, gepragt in Erwartung der kaiserlicben Be-
gnadung; wissen wir doch aus einem Briefe des diplomatischen
Agenten des Biscbofs in Wien, Kaspar Ursinus Velius, dass das
Privileg erst nach langen Bemulmngen crtbeilt worden ist. Vor-
gelegt wurden ausser dem Dukaten und einem Abdruck der er-
wahnten Medaille cine reichc Auswabl dor Groscben, darunter
aucb die bochst seltenen Stiicke von 1506 mit dem Heiligen in
ganzer Figur und bezw. dem langen, die Umschrift tbeilenden
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Wappcn. — Ilerr Stadtbauratli Bratriiig setzte seine Vortrage
tibcr (lie pommerschen Herzogsmiinzen durch Besprechungf der
grobeii Sortcn Bogislaws XIV. fort. Dieser Herzog, der letzte
seines Stainmes, regierte seit 1606 in Rugenwalde, seit 1620 zu
Stettin, war audi seit 1622 Bischof zu Kaminin; er starb am
10. Marz 1637, iind ward erst 1654, nacli Beendigung der
Streitigkeiten urn seiii Erbe, auf Kosten dos Kurfursten Friedrich
Wilhelin von Brandenburg und der Konigin Christine von Schweden
feierlicli beigesetzt. Er ist trotz der scliweren Zeiten, in die
seine Regierung fallt, einer der miinzreichsten Fiirsten. "Wii*
besitzen von ihm Goldgulden von 1628 und 1629 mit seinem
Brustbild, Rf. Wappen, bezw. Greif, und Dukaten von 1631 und
1634 bis 1636, sowie ohne Jahj-, die sammtlich den Fiirsten in
ganzer Eigur und das TVappen zeigen, ferner Thaler von 1628
bis 1637 in etwa 100 verschiedenen Stempeln, sammtlich auf
der Hf. das Brustbild, auf der i?/. das Wappen oder den Greif
zeigend, Unter ihnen zeichnet sich dui'ch Schonbeit und Selten-
heit eiu medaillenartiges Stiick von 1635 aus, das deu Herzog
zu Pferde vor einem hallcnartigen Gebaude darstellt und mog-
liclierweise eine besondere geschichtliche Bedeutuug hat, die
uns allerdings unbekanut ist. Doppelthaler kommen von 1633
und 34, halbe von 1628, 33, 34, 35 vor, von letzterem Jahre
audi e in Vier te l tbaler. Diese St i icke entstamraen den Munz-
statten zu Stettin, Riigenwalde und Koslin und sind zum Theil
mit den Namensbudistaben der Eisenscl ineider Ulr ich Bi i t tkau
in Stettin (1633 bis 63), Karsten "Wilke in Koslin (1631) und
des unbekannten G. T. (1628 bis 37 und 1654) bezeichnet. Bei
Gelegenheit der Beisetzung im Jahre 1654 wurde ebenfalls eine
grosse Anzalil verschiedenartiger Denkmiinzen zu 1, Va Dukat,
4, 3, 2, 1, V2. Vi und Va Thaler geschlagen, vou denen ein
Theil das Bildniss des Herzogs, andere das schwedisdie und
brandenburgisdie Wappen, noch andere einen Todtenkopf und
sonstige sinnbildliclie Darstellungen zeigen. Herr Bratring er-
liluterte seinen Vortrag wiederum durdi Vorlegung einer unge-
wohnlich vollstiindigen Reihe der besprodienen Milnzen aus
seiner Sammlung. — Herr Dr. Niitzel beriditete uber die
iiltesten niohanimedanisdien Pragimgen in Persien. Vom Jahre
635 n. Chr. an begaunen die Chalifen Persien, das seit 226
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n. Chr. unter der Herrschaft der Sassanideu gestandeii liatte, zu
erobern, 643 wurde das gauze Reicli eingeiioniinen nud der letzte
Sassanide Jezdegerd vertrieben. Die Arabcr behielten jedoch
den landesubliclien Munztypus (Brustbild niit gefiugeltcr Tiara,
Rf. Feueraltar) sowie die Pelilewisprache der Umschriften bei,
nur setzten sie einc kurze religiose Formal in arabisdier Sclirift
hiiizu, audi gaben sie die Datiruiig nach der arabischen Zeit-
rechnung. Ein FortscUritt in der Arabisiruiig der persisdien
MUnzen trat unter dem StatUialtcr el-Haddschadah ibn Jusuf
ein, der seinen Namen in arabisdier Sdirift anbraclite und das
vollstandige muslimische Glaubensbekeiiiitniss beifugte. Im
Jahre 81 d. H. = 700 ii. Chr. lioreii diese dialifisclien Peblewi-
pragungen auf, indem auch in Persieii die Mlinzrefonn Abdulmeliks
durcbgefUhrt wurde. Nur in der Proviuz Taberistaii bielt sidi
das alte Geprage nodi etwa liundert Jahre liinger. Die dort
herischenden Dynasten (die sogen. Ispelibcden) standen nur in
loser Abhiingigkeit von dem Clialifen und pragten nach sassa-
nidischem Typus weiter mit einer eigenen Zeitrcchnung, die
651 n. Chr. beginnt, dem Jahre, in welchem nach der Er-
mordung Jezdegerds das Sassanidenreich vollig veriiichtet wurde.
Diese Pragung dauert bis etwa 760 n. Chr., von da an wurde
Taberistan durch arabische Statthalter verwaltet, die zwar deu
Typus und die Zeitredinung beibehielten, doch. ihren Namen in
Pehlewi-, spater in arabisdier Schrift beifugten. Mit demable 794 hort audi diese Pragung auf, von 806 ist uns die
alteste rein arabische Munze aus Taberistan erhalten, wo jedoch

da an nur noch sehr selten gepragt wurde. Der Vortrag
v̂urde durch Vorlegung einer grosscn Anzahl von Gipsabgussen

nac den Originalen des Koniglichen Munzkabinets unterstiitzt.— Herr A. v. d. Heyden legte dnen Teil der auf den Grossen
ui uisten bezuglichen Meclaillen seiner Sanimlung vor. Zu-

nac ist eine kleine Roihe von gegossenen Medaillen, fcrner
me leie getriebene liollandischen Ursprungs, ausserdem sieben

edaillen, einen Doppelthaler und sechs Thaler auf den Siegbei Fehrbdlin, einzelne davon mit einer Darstellung der Sclilacht,
die audi den Tod des Stallmeisters Proben zeigt, sowie sechs
Medaillen auf das Ableben des Kurfursten. — Herr Dr. Balir-
ieldt berichtete iiber zwei Milnzenfunde, die ihm zur Unter-
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suchung vorgelegen habeii: 1) den Fund von Gross-Kordsliagen
bei Stralsund, enthaltend pommersclie und mecklenburgische
Witten, darunter besonders beraerkenswertb ein Greifswalder
Wittcn mit deiu Kopfe auf beiden Seiten, kein Fehlschlag,
sondern eine ganz neue Erscheinung; 2) den Denarfund von
Brandcnbiirg a. H., bestchend ans ca. 800 Stuck niarkischen
Doiiaren, unterniischt niit einzelnen solchen der Nachbarlander.
Die Muiizen reichen von Joliaiin 11. bis zn "Waldeniar. Der
Fund muss im ersten Fiinftel des 14. Jahi'Jiunderts vergraben sein.


