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Sitzimg voin 7. Jaimar 1895.
HeiT Regierungsratli Friedensburg besprach einen im

vergangeiien September in Riissisch-Polen gemachten Fund aus
(lem ersten Drittel des 15. Jalirhunderts, der hauptsachlich aus
bohmischen Groschen und polnischen Munzeii verschiedener Art
bestand, aber auch zwei der seltensten sclilesischen Heller in je
einem Exemplar enthielt. Der erste dieser Heller ist der zuerst
vom Vortragenden bekaunt gemachte Ratiborer mit dem kleinen
gothischeu a und dem Adler, dessen Umscliriften durch das vor-
liegende Exemplar wesentlich erganzt werden, so dass jetzt
HT^TVBO sicher ist^ wahrend fur die Adierseite mit
grosser Sicherheit angenommen werden kaun. Das zweite Stiick
ist der bisher uur in einem Exemplar vorhandene Heller Herzog
Przemislaws von Troppau, dessen Umscliriften hier zu beider-
seits 5R0RSTK DVQIS 0 (paviae) vervollstandigt werden. So-
dann legte der Vortragende eine jiingst von ihm erworbene, aus
altem franzosiscben Besitz stammende Goldmedaille des Breslauer
Abtes zu St. Vinzeiit, Johann (IX.) Quescbwitz {1586 bis 1596)
vor. Das Stuck ist gegossen, von schonem, kraftigem Stil und
wiegt funf Dukaten. Bei Kundmann (Silesii in nummis Ko. 26)
ist dieselbe Medaille, jcdoch sehr schlecht, abgebildet und das
Gewicbt auf aclit Dukaten angegebon. Da die Arbeit an keirien
der sonst bekannteii Kunstler dieser Zeit erinnert, so liegt die
Annabme naliC; dass wir es mit dem Wcrke eiues Breslauer
Goldschinieds zu tliun haben, von dem, nach der Beliaudlung
iusbesondere des Haupthaares zu schliessen, vielleicht auch die
Medaille auf den Breslauer Patrizier Andreas Pucber von der
Puchen (Kundmann No. 37) herruhrt, die sich in einem bleiernen
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Exemplar im stadtischen Cabinet zu Breslau befindet. Die sclile-
sischen Renaissance - Medaillen gehoren fast diircbweg zu den
griissten numismatischen Seltenlieiten: es sdioiut, als ob in d.en
Kriegsnothen, nnter welchen dieses Land im 17., 18. uud
19. Jahrhundert gelitten, die moisten dieser reizenden Denk-
maler der Kleinkunst in den Schmelztiegel gewandert sind.

Herr Hauptmann Brause sprach uber das Miinzwesen der
Familie Fugger unter Vorzeigung eines von ihr im Jahre 1623 ge-
pragten Thalers. Alsdann legte er einen jener Thaler vor, welche
der Munzpachter Ephraim unter Friedricb II. wahrend der preussi-
scben Besetzung Sachsens in den Milnzstatten Leipzig und
Dresden mit den sachsischen Stempeln, aber unter Beifiigung
des koniglichen Monogramms gepragthat, und zwar, wie bekannt,
aus geringhaltigem Silber, so dass der Volkswitz reimte: „Aussen
gut und innen schliram, aussen Friedricb, innen Ephraim." In
der sich anschliessenden Besprcchung wurde der Wunsch laut,
es moge bald einmal eiiie auf die Akten sich stiitzende Dar-
stellung dieser in vielen Eeziehungen interessanten Episode der
preussischen Munzgeschichte veroffentlicht warden.

Herr Landgerichtsrath Dannenberg besprach unter Vor-
legung der Tafeln zu einem lin Vorbereitung befindlichen, der
Zeitschi'ift fiir Numismatik zugedachten Aufsatz funfzig bisher
noeh nicht veroffentUchte MittelaltermUnzen, welche mit seiner
Sammlung in den Besitz des koniglichen Cabinets ubergegangen
sind. Meistens entstammen diese Stiicke deutschen Pragestatten,
unter deneu filnf hier zum ersten Male genannt werden, namlich
Orsoy und Schwertc in der Grafschaft Mark, Bosingfelde im
heutigen Lippe-Detmold und Acken und Zerbst in Anhalt. Wich-
tige Bereicherungen erhalten namentlich die westfalischen Reiheii
in einem zu Brilon gepragten Denar ^Vigbolds von Koln, zwei
Pfennigen von Marsberg, ferner solchen der Grafen von Arns-
berg und Hoya und der Edelherren von Diepholz und endlich
einer Reihe von lippischen Miinzen, meist nach dem Muster der
gleichzeitigen Englander gepragt. Unter den iibrigen deutschen
Gepragen ist von besonderem Interesse ein Constanzer, durch
die Inschrift der Ruckseite fur diese Miinzstatte gesichert, aus
dem Ende des 12. oder dem Anfange des 13. Jahrhunderts, ein
Stuck, das sich unter den Erzeugnissen derselben Zeit und
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Gegeud voilig fremd ausuimmt und zunaclist uocli in vieler Be-
ziehung ein Rathsel bleibt. Yon den nichtcieutschen llunzen sind
am bemerkenswerthesten eine wahrscheinlich siiditalisclie Eupfer-
munze mit der nocli unerblarten Aufschrift MENSE OCTVBR
und eine kleine maurische Goldmunze dei* bekannten Art mit ent-
stelltem Kreuz und lateinischen Aufschriften, die die Datirung
nicbt wie sonst meistens nach der ludiktion, sondern nacli Jahren
der Hedschra giebt.

Sitzuug vom 4. Febniar 1895,
Der Vorsitzende, Herr Regierungsrath Priedensburg,

widmete dem jlingst verstorbenen ehemaligen Mitgliede der GJ-e-
sellschaft, Herrn Regierungsrath von Brakenhausen, einen Nach-
ruf|, im Anschluss an den Herr Landgerichtsrath Dannenberg
iiber die von dem Verstorbenen erfundenen und modellirten
Gussmedaillen unter Vorlegung einer griisseren Anzahl von Be-
legstiicken spracb, Herr v. B. hat eine stattliehe Reilie, gegen
60 Stuck, soldier Medaillen tlieils zur Verherrlichung Seiner
Majestat des Kaisers, des Flirsten Bismarck und andeiei Furst-
lichkeiten, namentlich aber zur Erinnerung an Personen seines
Bekanntcnkreises, z. B. des Yortragenden, des Generals von Win-
terfeldt, des Obersten von der Mtilbe u. a., angefertigt, von denen
nicht wenige kunstlerische Aufifassung und vornehmen Gesclimack
v e r r a t h e n .

Herr von der Heyden bespracli die altesteu sachsischen
Thaler („Guldengroschen"), welche von Friedrichlll., dem Weisen,
in Gemeinschaft mit seinem Oheim Albert, spater mit seinem
Bruder Johann und seinem Yetter Georg gepragt worden smd
sowie die Munzen und Medaillen desselben Fiirsten auf seine
Wurde als Reichsverweser unter Yorlegung einer ansehnlicUen
Reihe dieser jetzt wieder gebiihrend geschatzten Gepiage.

Herr Regierungsrath von Kiihlewein zeigte einen ubeiaus
seltenen, nur von v. Schulthefs in einer Anmerkung erwahnten
Doppelthaler des Grossen Kurfursten von 1648 mit dem Brust-
bild im Kurornat und dem behelmten Wappen, daneben die
Buchstaben C T.

Herr Stadtbaurath Bratring setzte seine Vortrage liber



die poinmerschen Munzen (lurch Besprcchung der kleineii Sorten
Herzog Bogislaus XIV. fort. Es siiid dies ausser einem hcichst
selteneu halben Reiciisort mit dem Brustbilde iiamcntlich lubische
und sundiscbe Dopptilschillinge. erstere als Tlialcr bezciclinet,
letztere von dem bekaniiten Geprage mit verschhiiigcncni D S,
ferner Groschen (Dreipolker), ein Dreier von 1622, Sechsliiige
und ein halber Groschen. Ausser diesen Munzen zeigte der
Vortragende audi noch ein Medaillon von Iliilm auf den 1660
erfolgten Tod der Schwester dieses Herzogs, Anna von Croy (s.
den Vortrag in der Sitzung vom 8. Januar 1894) mit eiuer Art
heraldischer Allegoric und Schrift.

Herr Contre-Admiral Strauch zeigte die von der Rcpublik
San Marino auf Grund eines Vertrages mit dem Konigreich
Italien gepragten, aber ganzlich aus dem Yerkehr verschwun-
denen Kupfermunzen zu 5 und 30 Centesimi, erstere von 1864=
und 1869, letztere von 1879. Dann besprach er die Munzen
des Kdnigreiehs Hawaii, bestehend aus einer sehr selten ge-
wordenen Kupfermunze {„hapa haneri") mit dem Bildo Kameha-
meha III. von 1847 und den Gepragon Kalakauas I. zu 1,
4 Dollar und 1 Dime, sammtlich vom Jahre 1883. Andere
Stiicke, die in den Verzeichnissen der Handler vorkommen, z. B.
ein Funfcentstiick von 1881 und Zehndollarstiicke der Konigin
Liliuokalanl, scheinen Erzeugnisse einer auf den Sammeleifer
spekulirenden privaten Industrie zu sein und sind in Honolulu
selbst durchaus unbekannt. Endlich legte Herr Strauch noch
die Munzen der argentinischen Republik, bestehend in Stucken
zu 1 Peso, 50, 25, 10 und 5 Centavos in Silber und zu 2 und

entavo von Bronze, vor, welche neben ihren Nachbarn inso-
fern eine Merkwurdigkejt bilden, als sie seit 1881 dasselbe Ge
prage zeigen, wahrend die sudamerikanischen Staaten sonst mit
dem Geprage der Munzen fast ebenso schnell wechsein wie mit
den Briefraarken,

Herr Regierungsrath Friedensburg setzte seine Mitthei-
lungen iiber schlesische Renaissancemedaillen unter Vorzeigung
zweier von Breslauer Bischofen hcrriihrender Schaustiicke fort.
Das erste zeigt den Bischof Martin Gerstmann, einen geborenen
Schlesier, der den Breslauer Bischofssitz von 1574 bis 1585
inne hatte, und ist von dem Niirnbcrger Valentin Maler gepragt,



wahrend das zweite auf Andreas Jerin, deu Naclifolger Martiu
Gei-stmanns bezugliche, gegossen ist und die Namensbuchstaben
eines noch. unerniittelten — wohl scliwabischen Kiinstlei's
H W tragt. Die Medaille des Martin Gerstmann ist audi des-
^vegen Interessautj weil sie offeubar das Vorbild fiir das von
Dewerdeck erwiihnte grosse Goldstuck dieses Bischofs ist, das
sich im stadtischen Miinzkabinet zu Breslau befindet und keinen
Kunstlernamen zeigt.

Herr Landgericbtsrath Dannenberg bespracb unter Vor-
legung der Tafeln zu einem demnaclist im Arcliiv fiir Brakteaten-
kunde erscheinenden Aufsatz eine grossere Anzahl bisher nocli
niclit veroffentlicbter Brakteaten, die mit seiner Sammlung in
das koniglicbe Miinzkabinet gelaugt sind. Es befinden sich
darunter uberaus interessante und wichtige Stucke: ein vei-
muthlicb in Erfurt gepragter Babarossa mit ERIDERICUS
CESAR, ein auch urkundiicb noch nicbt nachgewiesener Dynast
Eginhard von Kamburg (etwa 1175), ein in der Numismatik bis
her nicht vertretener Bischof Rudolf von Merseburg (1240 bis
1243), ein Graf Heinrich von Scliwarzburg, ferner Brakteaten
der Edelberren von Zerbst, von Hallermund u. a. m.

Herr Hauptmann Brause legte eine grossere Anzahl von
sogenannten Scbiessklippen vor, grosstentheils von den sachsischen
Kurfursten herriihrend, darunter auch die sehr seltene sechs-
eckige Klippe von 1719, gepriigt zum Hauptschiessen der
Schneppergesellschaft, und das nicht minder seltene 1724 bei
Gelegenheit des Biicbsenscbiessens zu Bayreiith ausgegebene
Stuck, unter Hinzufugung der erforderlichen geschichtlicben
Mittheilungen. In der Besprecbung des Vortrages wurde daraut
liingewiesen, dafs die heute verbreitete Klage iiber den (lurch
die Scbutzon- und ahnliche Feste veranlassten unnutzen Aufwand
audi fur die vergangenen Zeiten durchaus zutreffe. Fursten
und Stadte wetteiferten seit dem 16. Jahrhundert in der glan-
zenden Ausstattung solcher jPeste, bei denen in der Kegel auch
ein besonders fiir diese Gelegenheit gepragtes „Kleiuot" nicht
fehlen durfte, und steckten sich damit oft in driickende Schul-
den. Von besonderer Pracht warcn natiirltch die Peste, welche
die hohen Herren unter sich veranstalteten, z. B. ein Schiessen
zu Dresden im Jabre 1630, bei welchem unter den 44 Schiltzen



sich 19 Piirstliclikeiten befanden. Nicht ohne Interesse ist es,
wie der bekannte Munzschriftsteller Tentzel deii bei diesen Ge-
legenheiten getriebenen Aufwand gleichsam zii entschuldigen
sucht: je schwerer die Regierungslasten holier Regentenj schreibt
er, je grosser scheint die Billigkeit, dass sich selbige durch furst-
liche Vergnugungen und vergonnte Lustbarkeiten ziiwcileu refrai-
chiren. So verdienen deim audi diese, von den Sainmlcrn nicht
eben hoch geschatzten Stucke unter dem kulturgeschichtlichen
Gesichtspunkt unsere Beachtung.

Sitzting voni 4. Marz 1895.
Herr Landgerichtsrath Dannenberg zeigte einige Denare

des 11. Jahrliunderts vor, nameutlich von Rhynsbiirg (bei Ley-
den), einen von den bisher bekannten abweichenden nnd von
Kaiser Heinrich III. einen in Celles geschlagenen, merkwiirdig
als die einzige Kaisermiinze, welche das Kaiserliche Urkunden-
monogramm tragt, und zwar in solcher Vollstandigkeit, dass
selbst der Vollziehungsstrich nicht fehlt. — Des ferneren erging
er sich iiber die im 16. und 17. Jahrhundert verbreitete Sitte,
politische und rehgiose Streitigkeiten auf den Munzen zu be-
handeln, wofur die auf das keine von beiden Religionsparteien
befriedigende Interregnum von 1548 gesclilagenen Thaler mitPACKE . m. SATAN ■ BV - INTERIM, die Thaler des Frauleins
laria von Jever, diejenigen Herzogs Christian von Braunschweig

nut GOTTES FREVNDT DER PPAFFEN FEINDT, die Reihe
ei von August von Braunschweig auf die endliche Befreiung Wol-
eiibiittels von fremder Besetzung 1643 gepragten sogenannten

Glockenthaler, und so viele von Heinrich Julius von Braun
schweig; der sogenannte Rebellenthaler, der Liigenthaler, Wahr-
eitsthaler u. s. \v., als Beispiele angefuhrt sein mogen. Aus-

gehend von diesen Thatsachen ist es dann nicht schwer, die Er-
klarung eines kiirzlich zum Vorschein gekommenen Bleistuckes
zu finden, das ziemlich genau den iiber einem gothischen Bogen
sitzenden Lowen dor Lions d'or von Philipp dem Guten, Herzoge
von Brabant (1419—1467), nachahnit, jedoch umgeben von der
Umschrift: IE . SVI. VNE . BIETE . CRVELE. Der L owe ist
das "Wappenthier des Herzogthums Brabant und personifizirt in



der damals gebraucblichen Weise den Herzog. Obgleicli nun
die Gescliiclite ilin durch den Beinamen des Guten ausgezeichnet
hat, so ist docli der Vonvurf, den ihm die Miinzaiifschrift macht:
„je suis line bete cruelle'- ein nur zu wolilverdienter, denn im
Jahre 1466 zog Philipp vor Diuant, dessen Burger seinen Sohn,
den Grafen von Charolais, beleidigt hatten, und nachdem er die
Stadt am 30. August erstiirmt hatte, gab er sie der Plunderung
durch vier Tage Preis, liess 800 Gefaiigene ertranken und ver-
trieb die Einwohner; kein AYunder, wenn einer der letzteren
dann fur dieses zuin Himrael scbreiende Unrecht des „guten
Herzogs" seine kleine Rache in der geschilderten Weise ge-
n o m m e n h a t .

Herr v. d. Hey den legte einen halben Portugaloser Kaiser
Ferdinands III. vor, iin Jahre 1639 fiir Schlesien geschlagen.
Er ist von einem unbekannten Munzmeister, der sich seiner Ini-
tialen M-I und eines Schwans auf den schlesischeii Munzen von
1637 bis 1651 bediente, gepragt worden. Das Goldstuck, das
sich durch tadellose Erbaltung auszeichnet, ist ein Abschlag von
dem Halbthalerstempel des genannten Jahres und gilt bisher als
u n b e k a n n t .

tiber eine seltene Miinze der Didia Clara, Tochter des M.
Didius Julianus (28. 3. bis 1. 6. 193), berichtete der als Gast
anwesende Herr Landtagsabgeordnete van Vieuten. Die
Munze, eine Grossbronze von Iiervorragender Schonheit, mit
dem Brustbilde der Didia Clara, ist jiingst mit anderen Miiuzeii
und Alterthiimern romischen Ursprungs in Koln gefunden worden.
Der Vortragende sprach dabei ausfuhrlich uber die historischcn
Ereignisse zur Zeit des Coinmodus, Pertinax und der beiden Vor-
genannten .

Herr Contre-Admiral Strauch zeigte einen Viertelpeso der
Provincia del Rio de la Plata aus dem Jahre 1824, tier eine
merkwiirdige, wohl durch Doppelschlag hervorgerufene Ver-
p r a g u n g t r a g t .

Herr Dr. Bahrfeldt verbreitete sich uber die Ausmiinzung
der markischen Yierchen im 15. Jahrhundert. Sie sind ursprting-
lich in Pommern zu Hause und tanchen dort gegen 1425 auf.
Ein Vierchen, Quadrinus, gait 4 Yiiikenangen, daher der Name.
In dor Uckerniark wurden sie vor 1447 auf Friedriciis II. Be-



fehl (lurch den MUnzmeister Hennig Ilusclilzu z\.\ Prenzlau ge-
pi'agt. Sie waren lediglich fiir den Vurlvelir mit Pommcrn be-
stimmt, dessen Gepriige als Muster vorgescliriebcn wurdcn. Das
Gleiche gilt fiir die iicumarkischen Vicrclicii, die Friedrich II.
dem Munzmeister Michael Hemelporte 1468 iu Kocigsberg zu
schlagen aufgiebt. Andere Muiizschmieden fur markische Vier-
chen sind nicht bekannt. Man hat fiinf verscliiedene Typcn.
Der eine Typus 1st durch die A.ufschrift PREMSLOV fiir diese
Stadt bestimmt, drei andere schliessen sich in Schrot und Korn,
auch durch die Funde und durch den Prenzlauischen Helm, den
sie tragen, jenem ersten Typus bisher unbestritten an. Sie sind
i. D. zu 531 Stiick aus der SVz ^othigen Mark ausgebracht, also
leichter und geringhaltiger als die poinmerschen, von denen 508
auf die 4»^lothige Mark gehen, Auch die Konigsbergischen mussen
schlechter als die pommerschen und prenzlauischen gewesen
sein, da sie zu 600 aus der Sj^lothigen Mark angeordnet waren.
Die konigsbergischen sind bisher noch nicht nachgewiescn. Der
Vortragende nimrat indessen als solche eine gewisse Sorte Vier-
cheu seiner Sammlung in Auspruch, die zwar seit 1869 schon
bekannt, aber noch unbestimmt geblieben ist. Es sind das die-
jenigen Stucke, die auf der einen Seite den pommerschen Grei-
fen, auf der anderen Scite einen verzerrt dargestellten, einem
Greifenkopf ahnlichen A.dlerkopf fiihren. Der Adlerkopf deutetauf die Mark, aber es fallt in die Augen, dafs er ganz mit Ab-
sicht einem Greifenkopfe ahnlich gestaltet ist. Die damit jeden-
falls erreichte Absicht war, diesen Yierchen einen leichteren
Eingang in Pommern zu verschaffen — das Publikum sollte sie
fUi Pommersche halten. Da sie schlechter waren als die letz-
teren, so ward diese Tauschung nothwendig, damit ihre Annahme
in Pommern nicht verweigert wiirde. Zum niiheren Nachweise
des konigsbergischen Ursprunges dieser Vierclien tritt ihr Schrot
und Korn hinzu, die nach den heutigen Untersucliiingen mit den
Anordnungen von 1468 fast genau ubereinstimmen. Endlich ist
auch noch die Aufschrift der Miinzen zu beriicksichtigen. Sie
lauten meist E . D . G . I. E . . . IC. und lasst sich aufliisen Fri-
dericus Dei Gratia Imperii Elector..wahrend das K bci einigen
auf Konigsberg bezogen werden kann. Die Aufschrift komrat
ebenso — ausgoschrieben — auf den Groschen Friedrichs If.
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vor. Damit diirften fur diese Vierchen der ihnen g:ebuhreiide
Platz in Konigsberg gefunden sein. — Derselbe Vortragende
^vies schliesslicl i zwei seltene Brakteateu Conrads des Grofsen
von Meissen vor, 1130—1156, den einen bekannten mit dem
Krilckenlvreuze nnd der Uinsclirift ^ CONRADVSoM, den anderen
mit stehendem Markgrafen, Schwert, Fabne und Schild haltend
und m i t de r Umsch r i f t MARHIO CO-NRADVS. De r kos tba re
unedirte Bracteat ist gewissermasseu als UrstUck des sehr iihu-
l ichen mit der immer uoch nicht erkl i i r ten Unischr i f t MONETA
MARCIONIVEIM anzusehen, der damit mm aiich als ein Con
rad von Meissen gesichert ist und niclit in die Lausitz gehort.

Sitzung vom 8. April 1895,

Die Sitzung wnrde durcli den Vorsitzenden, Herrn Regie-
rungsrath Friedensburg, mit einem Nachruf auf das am
8. April im Alter von 93 Jahren verstorbene Ehrenmitglied der
Gesellschaft, Dr, Hermann Grote zu Hannover, eroffnet. Der
Verstorbene, der Nestor der deutschen Numismatiker, war ein
iiberaus fleissiger und sehr vielseitiger Gelehrter: er hat nicht
nur auf dem Gebiete der eigentlichen Kumismatik, sondern auch
auf dem der Genealogie und Heraldik wie der Munzgeschichte
und Geldlehre wichtige und werthvolle Arbeiten geliefert, welche
grosstentheils in seinen „MtiniJStudien'' veroffentlicht wnrden,
deren siebenter Band auch seine Selbstbiographie enthalt. Die
Erschienenen ehr teu se in Andenken durch Erheben von den
S i t z e n .

Herr Mitnzwardein-Assistent Brinkmann legte einen halben
Dukaten des Markgrafen von Brandenburg und Herzogs von
Jagerndorf Joliann Georg A^on 1620 und einen Golddollar (Yen)
von Japan vor, welcher von japanischen Miinzern in Osakka sehr
sauber geprilgt worden ist, und theilte einiges iiber das neue
Munzwesen Japans niit.

Herr Baurath BMscher-Dicck zeigte einige seltene und
schon erhaltene karolingische Denare seiner Sanimlung von Karl
dem Grosscn (Mainz), Ludwig dem Deutschen, Karl dem Dicken
und Papst Johann, Arnulf und Papst Stephan u. a. m.

Herr von der Hey den legte eine grosse Seltenheit, einen
<•
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(loppelten sachsisclien Klappmiitzentlialer, von Frieclrich clcni
Weisen in Gemeinschaft mit Georg unci Johaiiii gcpragt, vor
UDd sprach dann iiber mehrore sclione Medaillen von Georg
Wilhelm von Brandenburg mit dessen Brustbild und dem bran-
denburgischen Wappen. Zwci dieser in der Samnilung des Vor-
tragenden befindlichcu Stiicke, eines von 1616 in Gold, das an-
dere ohne Jahreszahl und von Silber, in zioiiicher Kinfassimg,
zeigen den Fiirsten als Kurprinzen, das dritte, ebenfalls von
Silber, ist 1621 gefertigt; alle drei sind von sehr guter Arbeit.
Endlich legtc Herr von der Heyden noch eine bisher unbe-
kannte Medaille Friedrichs III. von Brandenburg vor, die auf
der Riickseite das Brandenburgische Wappen von Waifen mn-
geben und die Aufschrift „Nec regibus impar" tragt; sie ist
offenbar kurz vor Annahme der Konigswurde gepragt.

Herr Dr. Niitzel zeigte die Abdrucke von 19 im Besitz
des koniglichen Muuzkabinets befindlichen Siegelstempeln aus
dem 13., 14. und 15. Jahrhundert, meist rheinischen und west-
falischen Stadten und Stiftern angehorig, und zum Theil von
hervorragender Schonheit. Uber diese Stempel sol) spater aus-
ftihrlich berichtet werden.

Herr Regierungsrath Friedensburg hielt einen Vortrag
iiber zwei sehr seltene schlesische Reitpfennige, welche sich auf
Beamte des MUnz- und Recbnungswesens beziehen. Solche
Rechenpfennige kennt man u. a. aus Bohmen, Sachsen, dem
Harz; von Schlesiern enthalt das bekannte Tafelvverk des Frei-
iierrn von Saurma nur zwei Stiicke, auf den kaiserlichen Rath
und Zahlmeister Wolf Egen und den Kammer-Buchhalter Ladis-
laus Prock bezuglich. Das bekannte Werk von Neumann iiber
die Kupfermiinzen fiigt diesen ein drittes Stuck hinzu, welches
auf der einen Seite Namen, Wappen und Devise des liegnitz-
briegischen Rathes Johann Spaner (gcb. 1599, gest 1656) giebt,
auf der anderen in gleicher Weise einen gewissen Jer(emias?)
Rein verewigt; in letzterem hat man wohl einen mit dem Munz-
wesen befassten Beamten zu sehen, der freilich urkundlich noch
nicht nachgewiesen ist. Das Stuck ermangelt der Jahreszahl,
und es lasst sich einstweilen keine genauere Zeitbestimmung
dafUr aufstellen. Ganz neu ist endlich ein Reitpfennig, der auf
der einen Seite das Wappen (Arm mit Streitkolben) und die
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Namcnsbuclistaben des bekaiintcn Jagerndorfer Munzmeistei's
Leonhavd Emich tragi, dessen Zeichen von 1564 bis 1606 aiif
zahlreichen Gepragen, darunter auch Raitpfeiinigen, dieserMiinz-
statten erscheiut. Die Riickseite hat ausser der Jalireszalil
MDLXXXXI ebenfalls ein Wappen und die Nauiensbucbstaben
H I, die zur Zeit noch der Erldarung barren. Beide Stucke
sind fur das Munzkabinet der Stadt Breslau erworben worden.
In der an diesen Vortrag sieh anschliessenden Besprechung wur-
den verschiedene Methoden des meclianisclien Recbnens ei-
o r t e r t .

Herr Dr. Balirfeldt bemerkte zu den Mittheilungen, die,
Herr Hauptmann Brause in der Januarsitzung der Gesellschaft,
uber die von Friedricli dem Grossen in Dresden gepriigten
Miinzen gemacht, dass der bekannte Epbraim mit dieser Pra-
giing nidits zu thun gehabt hat, die Munzen (Dukaten, Thalei,
Groschen von 1756 und 1757) vielmehr vom preussischen Miinz-
meister Johann David Billert gepragt worden sind, dessen
Namens-Initialen sie aucb tragen. Die Akten uber die Aus-
miinzungen Epbraims befinden sicli im kgl. geheim. Staatsarchiv
zu Berlin, wohin sie vor mehreren Jahren seitens der kgl. Munze
abgegeben worden sind.

Sitznng vom 6. Mai 1896.

Herr Admiral Strauch legte wiederum eine Anzahl iiber-
seeischer Mllnzen vor; zunachst die Reihe des indischen Va-
sallenstaatcs Travancore, bestehend in 1 Cash und Va Chuckram
in Kupfer und 1 Chuckram und 4 Chuckram in Silber, ferner
diejenige der englischen Insel Guernesey - 1, 4, 8 Doubles,
das Aclitdoublestiick = 1 Penny —, endlich die damsch - west-
indische zu 1 Cent, 5, 10, 20 Cents, eingefuhrt durcb Ordi-e vom
4. April 1849, withrend das Geprage durch Ordre vom 23. Juli
1859 festgesetzt ist. Letztere beide Reihen werden noch beute
gepragt, wahrend die von Travancore etwa aus den 1820 er
Jahren stammt. Ferner besprach der Yortragende die neueren
aus der am 4. April 1871 erdffneten Munze zu Osakka lieivor-
gegangenen japanischen Geprage unter Vorlegung dei haupt-
sachlicbsten Stucke. Zuerst wurden nur Silbermtlnzen zu
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1 DoJiar (= 100 Sen)j 10 unci 5 Sen gepragt, jetzt audi zu 50
unci 20 Sen in Silber, 5 Sen in Nickel, 2, 1, Sen und 1 Rin
(= Vip Sen) in Kupfer, sowie fcnier 20-, 10-. 5-, 2- und 1-
Dolhirstiicke in Gold. Die selir gefalligen Stucke zeigen die
japanischen Staatsemblcme, den Drachen, die Sonne, das Cliry-
santhemum u. s. w. Von den iilteren Miinzen sieht man ini
Lande zuweilen noch die clliptisch geformten, „Tenipo" genann-
ten Stucke aus Bronze mit riuadratischem Loch, die jedoch nicht
mehr gangbar sind und sclion vielfach fUr Sanimler nacligemacht
warden .

Herr Dr. Niitzel sctzte seine in der vorigen Sitzung be-
gonnenen Mittheilungen iiber Siegelstempel des konigl. Mlinz-
kabinets durch Vorlegung einer grossen Anzahl Abdrucke fran-
zosischer Stempel, z. Th. von sehr schoner Arbeit und mit iiberaus
interessanten Darstellungen, fort.

Herr Landtagsabgeordneter van Vleuten machte Mittliei-
lungen Uber einen im vorigen "Winter zu Koln gehobenen Fund
lomischer Kupfermunzen im Gewicht von ungefahr 15 Centnern.
Die dem Vortragenden zugekommenen etwa 800 Stucke beginnen
mit Diocletian und schliessen mit den Sohnen des grossen Con-
stantiu, doch so, dass Constantin II. sehr haufig, Constantius II,
^ ten und Constans gar nicht vertreten ist. Leider ist derun zum Schaden der Wissenschaft zerstreut worden, so dass
sem besammtbestand nicht mehr festgestellt werden kann. Vor-
ê egt wurden eiuige sehr sclibn erhaltene Stiicke aus dem Funde,
aiuu ei namentlich solche mit den Bildnissen der Kaiserinnen

nelena und Fausta.
Heir Stadtbaurath Bratring fuhr in seinen Mittlieilungen

ei le pommerschen Munzen fort und machte die ersten Ge-
prage der schwedisch - brandenburgischen Zeit zum Gegenstande
er Erorterung. Bekanntlich eroberte im schwedisch - pommer

schen Kriege der Grosse Kurflirst am 16. December 1677 Stettin
und am 10. October 1678 Stralsund, musste jedoch 1679 im
neden von St. Germain-en-Laje alls seine Eroberungen wieder

leiausgeben. Er hatte sich bereits in Stettin hauslich einge-
Jic tet in der Hoffnung, wenigstens diese Stadt behalten zuonnen, und hat dort auch nach dem Zeugniss der zeitgenossi-
sc en Schriftsteller pragon lassen. Die zur Erinnerung an die
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Einnabme von Stettin geschlagenen Munzen, von denen sechs
Doppeldukaten nebst zwei Silberabschl^eu und zwei halbe Du-
katen und ein Silberabscblag vorgelegt wurden, zeigen theils die
Namensbucbstaben des bekannten brandenburgischen Stempel-
sclineiders Jobann Hdhn, theils ein CS, welches in diesem Falle
zweifellos den Stettiner Miinzmeister Christoph Sukro bedeutet.
Dieser Christoph Sukro hat auch schwedische Munzen gepr̂ t,
die jedoch nur in geringer Zahl vorhanden sind uud von denen
mehrere Gulden von 1681 vorgelegt wurden. Dieselben Anfangs-
buchstaben sind auch das Zeichen des Berliner Stempelschneiders
Christoph Strieker (1675 fg.) und eines wohl nicht mit in Be-
traclit konimenden Danen Christoph Schneider (1678 bis 1698).
Das von Arnim'sche Thalerkabinet fiihrt, z. Th. nach Madai,
aus der Zeit von 1677 bis 1680 zehn verschiedene Thaler mit
dem Miinzzeichen C S an, und es entsteht nun die Frage, ob
einige von diesen Stiicken, und welche, pommerscben Urspiungs
sind. Der Versuch, dnrch Vergleichung mit den schwedischen,
mit C S bezeichneten Munzen einen Anhalt zu gewinnen und
nach der Verschiedenheit des Stils die Pommern von den Bran-
denburgern zu scheiden, ist bisher nicht gelungen, da alle diese
Stucke, von denen eine grossere Reihe vorgelegt wurde, vielfach
und zumTheil sehr bedeutend von einander abweichen, so dass
eine Trennung in zwei Gruppen sich auch mit einiger Sicherheit
nicht vornehmen lasst.

Herr Regierungsrath Friedensburg sprach Uber den
Medailleur Henri Frangois Brandt und dessen Werke unter Vor-
legung einer grossen Anzahl seiner Medaillen nebst den dazu
gehorigen Zeichnungen, die ibm von den Erben zu diesem
Zwecke in hochst dankenswerther Weise zur VerfUgung gestellt
worden waren. Bi-andt wurde am 13. Januar 1789 zu La ChauJ
de Fonds im Canton Neuenburg geboren, kam schon im zehnten
Jahre zu dem Graveur Moise Perret in die Lehi*e, durch dessen
Fursprache er 1806 von J. L. Droz in Paris als Schuler aui-
genommen wurde. Im Jahre 1813 errang er den Grand piix de
Rome und ward Pensionar der franzosischen Akademie zu Roin,
wo er fiir Ludwig XVIII- und Pius vn. arbeitete, 1817 wuide er
als erster Mlinzmedailleur nach Berlin berufen. ward Professor,
1824 auch Mitglied der koniglichen Akademie der Kilnste und
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gehorte der Numismatischen Gesellscliaft von ilircr Gruudung
bis zu seinem im Jahre 1845 erfolgten Tode als Mitglied an.
Er hat ausser zahlreiclien iPiirstlichkeiten audi eine grosse
Anzahl seiner beriihmton Zeitgenossen, von deiien nur Thor-
waldsen, Canova, Horace Vernet, Ilumboldt, Goethe und Blucher
genannt seien, in Medaillen verewigt, die sich fast immer durch
ausserordentllch lebendige Bildnisse auszeichnen.

Herr Dr. Weil besprach an der Hand des Verzeichnisses
des Munzkabinets zu Madras die iFiinde romischer Munzen in
Vorder-Indien. Dank der Sorgfalt, die die indische Regierung
diesem Gegenstande widmet, liegen uns jetzt Fundberichte vor,
die sich iibcr ein Jalirhundert erstrecken und, wenn audi im ein-
zelnen vielleicht unvollstandig, doch im ganzen ein redit getreues
Bild von dem Inhalt dieser Funde geben, Sie beginnen mit Gold-
und SilbermiiDzen des Augustus und reidien bis zu Theodosius
und Constans 11. hinab. Das rdmische Reidi musste die Aus-
fuhrwaaren Indiens, Perlen, Edelsteine, Seide etc., in Edelmetall
bezahlen, da seine eigenen Erzeugnisse dort keinen Absatz fan-
den; daher die Klage alter Schriftsteller uber den Abfluss von
Gold und Silber nach dem Osten. Auffallig aber ist es und
ann als Beweis fur die Lebhaftigkeit des Handels angesehen

werden, dass jetzt auch die spatromisdien Kupfermitnzen auser Zeit der !Finanznoth, wo man selbst die hochsten Betrage in
up ei zahlte, in Ost-Indien zum Yorschein kommen, da doch
lese MUnzen sich wenig zum Verkehr mit einem fremden
eic e eignen. Ob hler die Araber als Vermittler gedient und

nweweit etwa das Indische Miinzwesen von dem romischen be-
em usst woiden ist, lasst sich zur Zeit nicht entscheiden. Die
an en Yortrag sich anschliessende Besprechung, an der sich
namenOich die Herren van Vleuten, Dr. Niitzel und Friedensburg
e eiligten, Uess diese Prage als eine offene, weiterer Aufklarung
urch Funde bediirftige, erscheinen.

Sitzung vom 10. Juiii 1806.
Herr Landgerichtsrath Dannenberg berichtete iiber die

Dumisniatischen Erfolge seiner letzten italienischen Eeise, die1 in auch nach Tunis, besonders aber nach der Insel Pantellaria,
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dcm alten Cossyra, gefuhrt, wo sich im Alterthum eine Mudz-
statte befundeii hat. Er legte seine Erwerbungen, bestehend
meist ill romischeu Kaisermunzen, vor und erlauterte sie des
Nahere i i .

HeiT vou Jacobs zeigte Proben aus deni grossen Schatze
romiscber Hiinzen, der im April d. J. in Koln aufgedeckt und
von Herrn van Vleuten in der vorigen Sitzung besprocheu wor-
den ist. Bel den Fuiidaraeutirungsarbeiten aut' eiuem am
Marienplatze im Sudosten der Stadt belegenen Grundstiicke
stiesse]) die Arbeiter auf inehrere Thongefasse, die mit Miiiizen
gefiillt waren. Die durch Oxydution zu grosseu Klumpcn zu-
sammeng-eballtcn Stucke erwiesen sich als romische Kleinbrouzeu
aus der Zeit Constantins I., seiner Gattin und Sohne. Angeb-
licb soli der Schatz gegen 15 Centner betragen liaben. Die
naheren Untersuchungen werden zu ergeben baben, ob eine
wesentliclie Bereicheruiig der bislier bekannten Munzreihen jener
Zeit gewonnen ist.

Hcr r Cont re -Admi ra l S t raucb verbre i te te s ich uber e ine
Anzahl uberseeischer Miiuzen seiner Sammlung, von denen er
zur Voiiage brachte: von Ecuador I Sucre 1888 nach dem
System von 1884, vou Peru 1 Sol 1869 mit sitzender Libertad,
5 Pesetas 1880 und 1 Sol 1887 mit deren Kopf, von Honduras
1 Peso 1888 mit dem Datum der Unabhangigkeitserklarung
(15 de setiembre 1821) und der Aufschrift Centre America, bin-
weisend auf den beabsichtigten Staatenbund von Honduras,
Salvador, Nicaragua, Guatemala und Costa Rica. Demselben
Anlass gilt auch 1 Peso von Salvador mit dem Bilde Colons
und der Beischri f t America Central . Daran schlossen sich ein
sehr primitiv angefertigter (gravirter) Nothpeso 1865 von Copiapo
(Chile), und von Korea 1 Whan und 5 Yang (1 Dollar), 1 Yang
(20 Cents), V-t Yang (5 Cents) in Nickel, in Silber 5 Fun (5 Cents),
1 Fun (1 Cent) iu Kupfer, endlich von Afighanistan die Serie
von 1 Kabuli (Rupie) 1892/93, Kabuli 1890/91 und kupferne
Paissa.

Herr Dr. Bahrfeidt trug — nach seiuen Forschungcn im
koniglichen geheiinen Staatsarchiv zu Berlin — uber die Ge-
schichte der Muuzstatte Driesen in der Neumark vor, die unter
Johann Sigismund eine nicht unbedeutende Heckenmuuze war,

2
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in der minderwertliiges Geld geschlagen wurde. Diti crsteii
Anfiiiigo der Einrichtung ciiier Pragestatte in Driescn datii-eii
aus dem Jahrc 1607, wo der damalige polnische Miinzwardcin
Heinrich Laffert, aus angcsehener jrunzbeamtenfaniilic in Goslar
stammend, dem Kurfursten Joachim Friedricli von Braiidenburg
zur Anlage der Munze empfohlen wird. Dies zersclilagt sioli
aber uacli mchrf'achen VorliaudUiiigeii zwischeii dem Kuriiirsten,
dem Kammermcister lierger in Kustriii und Laftert, und crat
uuter Johann Sigismuiid wird die Erriclituiig dor jMiinze 7a\
Driesen im Jalire 161*2 ausgefiihrt. Laffert, der die von ihm
gefertigten Miinzen moist mit seiiien Nameusinitialien Hj oder
HL kennzeiclinete, brachte sie mit Zustimmung seines Landes-
herrn minderwerthig aus. Daraus ergaben sich viele Beschwerden
Uber das Driesensche Geld, so dass die Probationstage des ober-
sachsischen Kreises sich mit der Angelegenheit zu beschaftigen
batten und Kurfiirst Johann Sigismund von ihnen wiederholt
(1614, 1615) aufgefordert wurde, die minderwerthige Pragung
einzustellen — anfangs ohne Erfolg, denn noch im Mai 1615
konnte des obersachsischen Kreises Generalmiinzwardein Ghri-
stoph Biener bericbten, dass in Driesen das Miinzwerk fortge-
setzt werde* Erst im Verlaufe dieses Jahres hat untei* dem
Drucke des Kreises der Kurfurst die Heckenmunze eingehen
lassen. Geschlagen sind nach den Verhandlungen des Probatious-
tages zu Leipzig, am 22. Mai 1614, Dukaten, Thaler und Gro-
schen, von denen aber nur die beiden letzten Sorten bisber
nachweisbar sind. Ein im December 1617 seitens des posen-
schen Munzmeisters Eudolf Lehmann an die brandenburgischen
Rathe gericlitetes Schreiben beriihrt noch einmal die ehomalige
Munze in Driesen, deren Wicderaufrichtung in ZlUIichau em
pfohlen wird. Das ist aber nicht zu Stande gekommen. Dr.
Bahrfeldt berichtete sodann iiber einen interessanten Fund deut-
scher Mittelaltermiinzen in Bolnnon. Sein hauptsachlichster
Inhalt bestand aus kleinen niederlandischen und rheinlandi-
schen jungeren Ursprungs und vereinzelten grosseren deutschen
Denaren der alteren Zeit. Hervorzuheben sind aus dem Funde
Î egensburger Denare Lndolfs von Schwaben, Nabburger Hein-
I'ichs II. mit dem Miinzmeister PER und dem fur diese Prage
statte hier zuerst auftretenden Meister ANA; ferner der seltene
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Osnabr i lcker mi t lOSNABRVGGrBL Besonders is t e iu J la inzer
Donar Heinrichs IV. ausgezeichnet durch eine ansprechende
Darstellung des lieiligeu Martin, der einem Bettler ein Stiick
seine? j\Iantels abschneidet, und durch die Seltenheit der Miinze,
die bislier nur in den Kabinetten zu Kopenliagen nnd Dresden,
in letztercm iibrigens auch in Gold (ans der v. Roraersciien
Samnilung) vorhanden \Yar. Von den kleinen Dcnaren seien
Utrechter des Bischofs Andreas von Kuyk, Deventersche des-
selbeu, sowie solche von Biscliof Conrad mit den nun gesicberten
Umschriften CONRADVS und DAVENTRIA (rlickliiufig), auch
von Kaiser Heinrich IV. aus der gleichen Miinzstatte, endlich
auch verscliiedene kleine, uoch nicht gesicherte mit einem Munz-
herrn ODTO genannt. Da der Fund in seinem ganzen Umfang
uoch nicht festgestellt ist, so ist sein Alter vorlaufig nicht an-
zugeben und es lassen sich Schliisse aus seinem luhalt noch
nicht Z iehen.

Sitzung Tom 1. JiiU 1895.
Herr Contre-Admiral Strauch besprach die seit etwa

Jahresfrist neu anfgetauchten Pragungen unter Vorlegung von
Miinzen in Urstiicken oder Abbildungen, Er erwahnte zuiiachstj
class in dcm bezeichneteu Zeitraum ein neues Milnzsystem nir-
geuds eingefiihrt wordeu sei, gedachte alsdann der fiir Dcutsch-
Neu-Guiuea gepriigteu Miinzen und verbreitete sich eingehender
iiber die Geprage fUr Britisch - Honduras. Bislier pragte man
dort scit 1885 nur knpferne Centstucke, nach dem Gesetz vom
15. Oktober 1894 aber Stiicke zu 50, 25, 10, 5 Cents, ent-
sprecheiid den kanadischen Munzen, da in Kauada wie in Hon
duras der amerikanische Golddollar Standardmiinze ist. Das
Geprage, jugcndlicher Kopf der Konigin Viktoria und Werth-
zifFer, ist nicht sehr goschmackvoll. FUr ihre ostasiatischen Be-
sitzungen priigen die Englauder jetzt auf Grund des Gesetzes
vom 2. Februar 1895 einen sogenaunten „Britishdollar", an
Werth genau dem japanischen Yen gleich, mit dem sogcnannten
chinesischen Labyrinth in einer Art Miiander - Eiufassung und
einer sitzenden Britannia, nad fiir Nyassa-Land Stiicke zu 20
nnd 10 Reis. In Bulgarien sind zu den bisher vorhandenen
Gepragen des Fursteu Ferdinand zu 5, 2, 1 und Leu Stiicke

2 *
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zu JOG, 20 und 10 Leva in Gold getroteii, die, wie die erstgo-
nannten Miinzen, das Bild des Fiu'stcn tnigeii. Friiher gcstattete
die Tiirkei dcm unter ilirer Oberlioheit stehendeii Bulgarien niir,
Miinzen mit dem Wappon zu priigen. und sift soli beabsiclitigt
Iiaben, die Bildnissmilnzen Ferdinands zn untei'driicken. Es
scheint jedoch bei der Absicht geblieben zu sein. Die in der
vorigen Sitzung envahnten Miiuzen von Korea sind Iceinc Probe-
miluzen, sonderu lauteii nach einer j\littheilung des dortigeii
Consuls im Lande urn, und sind auf Grund des Gesetzes vom
15. August 1894 gepriigt. San Marino, das seit 1875 nicht
mehr gepragt hat, liess 1894 Zehncentime^stucke ausgelicn. Die
interessanteste Neuheit ist die Munzreilie von Al)yssinicu zu 1,
k) % % Talari, auf den Fuss der Maria - Theresien - Thaler in
Paris gepragt und auf der I-Iauptseite den gekronten Kopf des
Konigs Menelik 11., auf der Riickseite den kreuztragenden
Lowen aus dem abysslnischen "Wappen zeigend. Ferner sprach
der Vortragende unter Vorlegung von Kupien von Alvar, Bika-
uir, Burma und Portugiesisch - Indicn fiber das Munzwesen des
britischen Indien. Die indische Rupie ist nicht Landesmiinze im
strengen Worte, wenngleich sich ihre Giltigkeit audi iiber die
Grenzen des von England in jcder Beziohung beherrschten Theiles
von Indien erstreckt. In Indien giebt es noch 624 Eingeborenen-
Staaten (̂ native states"), von deneu eino ganze Anzahl noch
eigene Miinzen pragt, nicht Immer nacli dem Rupienfuss. Die
indische Regierung verhiilt sich gegeu diese Priigungen, die
vielfach sclilecht uod unterwerthig sind, im allgemeinen ziemlicli
duldsam, sie hat allerdings einigcn der cinlieimischen Fiirsten,die sich etwas zu Schulden hatten kommen lassen, das Priige-
I'echt selbst genommen, anderen den Miinzschlag untersagt, doch
1st ihr Verbot nicht uberall beachtet ̂ vorden. Die Fiirsten seheii
das Pragerecht als ein wichtiges Attribut ihrer Wiirde an, und
es giebt Fiirsten, die lediglich ihres Rechtes wegen Munzen
schlagen, die gar nicht in den Umlauf kommen, sondern alsbald
ill die Schatzkammer wandern. Es ist daher sehr schwer, wo
nicht unmoglichj uber diese Pragungeii ein vollkommenes und
klares Bild zu bekommen. Beispiels halber sei erwahnt, dass
von den 21 Radschputana-Staaten heute noch 19 pragen, und
zwar 6 verschiedene Goldmohurs und 5 Theilstiicke, 16 ver-
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scliiedeue Rupieu und 38 Tlicilstiicke und 16 Kupfermimzen.
Burma pragt keine Munzen mehr, Portugal pragt fiir seine in-
dischen Besitzuiigen Miinzen iiach dem Hunzfuss und in der
Form der Rupie imd ihrer Tlieilstiicke auf Grund eines 1881
mit England geschlosseneu Vertrages. »

Herr Baiiratli Fischer - Dieck legte cinige fiir seine Samm-
lung neu erworbene osterreicliisclie Munzen vor, einen dreifachen
sogenannten Dreikaiserthaler von 1590, ein Breslauer Ftinf-
dukateiistuck Ferdinands IL 1627, einen seltenen halben Thaler
Ferdinands III. von 1657 aus derselben Miinze und einen
Sechsteldukaten Leopolds von 1675 mit der Rose als Munz-
z e i c h e n .

Herr Regierungsrath Friedensburg besprach die Reichen-
steiner Goldgulden, die die herzoglichen Briider Karl und Al-
brecht von Mllnsterberg-01s auf Grund des ihnen vom Kaiser
am 17. Marz 1502 ertbeilten Privilegs liaben schlagen lassen.
Man kennt von diesen Fursten einen nur in dem Exemplar des
Vortragenden bekannten Goldgulden oknc Jahreszahl, dann
solcbe von 1510, 1511 und 1512, ebenfalls nur in je einem
Stiicke bekannt, I'erner von Karl allein Goldgulden von 1510,
1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, cndlich
solche etwas abweiciienden Gepriiges mit der Jahreszahl 1522
und ohne Jahr. Unsere Urkunden lassen nicbt errathen, wie
es kommt, dass der jungere Bruder sich nocli bei Lebzeiten des
alteren allein auf der Munze hat nenuen lassen kiinneu, doch
ist das Vorhandensein des fruher von dem Vortragenden auge-
zweifelten Gulden Karls von 1510 jetzt erwiesen. Die bisher
ungedeutct gebliebenen Buchstaben HD, die auf einigen dieser
Stltcke neben dem Heiligen erscheinen, diirften auf Hans Dippold,
einen gleichzeitigen herzoglichen Oberhofmeister auf dem Reichen-
stein, 2u beziehen sein. Vorgelegt wurde aus der Sammlung des
Vortragenden ausser den Goldgulden der Bruder von 1510 und
ohne Jahr die vollstaudige Reihe der Gulden Karls.

Sitzuiig Tom 9. September 1895.
Herr von der Heyden legte zwei fiir seine Sammlung neu

erworbene Seltenheiten vor: den Dickthaler des scU^Yedischen
Reichsverwcsers Sten Sture, im Jalire 1512 zu Stockholm ge-
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pragt, rait St. Erich und Wappcn, und den Goldguldon Bogis-
lavs'X. von Pommern mit Madonna uud Wappcn in vorziigliclier
ErhaltuDg. Ersteres Stuck hat den Beamten des Stockholmer
Munzkabinets ziir Begutachtung vorgelegen, ist mit den dort
hefindlichen fiinf echten und acht falschon, theils gegossenen,
theils gepragten Exemplaren verglichen und als echt anerkannt
w o r d e n .

Her r Landger i ch ts ra th Dannenberg thc i l t e m i t , dass
k i i r z l i c h i n I t a l i a n z u m e r s t e n M u l e e i n e B i k l n i s s n i u n z e d e s
grossen Ostgothenkonigs Theodorich gefunden worden sei: sie
zeigt selnenKopf mit dem langwallcnden Haar des germanischeu
Edlen, auf derRuckseite erscheint eine Siegesgottin, das Go^vicbt
ist gleich dem dreier damaliger Solidi. Der Voi tragende bemerkte
hierzu, dass dies das erste ostgothische Goldstuck mit dem
Bildniss des einheimischen Herrschers sei, da die Germanen im
ehemaligen Romerreiche imraer nur Silber- und Kupfermunzeu
mit den Bildern ihrer Konige gepragt, auf ihren Goldmunzen
aber die K(3pfe der ostromischen Kaiser angebi*acht batten. In
der Besprechung dieser Mittheilung wurde seitens des Hei-ni
Regierungsraths B'riedensburg bemerkt, dass der Geschichts-
schreiber Justinians, Prokopius von Caesarea, mittheile, wie die
iPrankenkonige den Kaiser wiederholt um das Recht, ihr Bildauf Goldmunzen zu setzen, gebeten batten, wie ihnen das aber
m̂ei wieder mit dem Hinzufiigen verweigert worden sei, diesecht stehe allein dem Kaiser zu iind werde nicht einmal von
em Peiserkonige beansprucht. Hieraus folge jedenfalls, dass

Dian das Kecht der Goldmiinze unter cigenem Namen und Bild
niss als eine der hochsten Befugnisse, die ebeu nur dem Kaiser
zukomme, angesehen habe. Die Versammlung war daher mitdem Vortragenden einverstanden, dass das in Rede stehende
Stiick, worauf ja auch sein Gewicht hindeute, weniger ftir den
Veikehr, als vielmehr zu Gescbenken, Auszeichnnngen oder der-
gleichen bestimmt gewesen sei. Herr Landgerichtsgerath Dan
nenberg gab ferner einen eingehendcn Bericht iiber einen im
5̂ 1'iihjahr zu Woldegk (Mecklenburg-Strelitz) gemachten Mirnz-
funcl, der, obwohl nur 261 Stuck enthaltend, doch von Wichtig-
< ît ist. Er bestand hauptsacblich aus Geprageu der zur Zeit

semer Vergrabung eiu numismatisches Ganzes bildenden Nach-



barlander Pommeni mid Meckleuburgj und zwar in uberwieg'eu-
dcr iAIehrzahl aus Witten (Vierpfenuigstnckeii), dazu zwei Gross-
pfcimigeii (Sechspfeniiigstucken) und iieuuzehu einseitigen Zwei-
pfcnnigstuckeii. Beigemisclit wareii, was bisher fur diese
Geĝ iulen selteu nacligewiesen ist, Prager Groschen von Karl IV.
und AVenzel IV. in grosserer Anzahl, die fur 3 Witten oder 12
Pfennige gegangen sein mogcn. Vertrtteu waren die mecklen-
burgischen Stiidte Neubraiidenburg, Friedland, Guoien, Gustrow,
Malcliin, Pavcliim und besoniJers reichlich Rostock, also alle
Pragestiitten ausser dein selten erscheinenden Teterow und Wis-
niar. Benierkenswertli ist ein rathselhafterWitte, der auf der eiiieu
Seite OIVITKS DUl D WBRliG, auf der andern Civitas Maguo-
pol hat, da die Herrschaft Werle erst 1436, also nach der vermuth-
lichen Vergrabungszeit dieses Fuudes, init Mecklenburg veieinigt
worden ist. Pommern ist mit nur drei Herzogsmilnzen bethei-
ligt darunter eine neue Abart des Wittens von Treptow a. d.
Tollense, wichtig, weil sie durch das ausgeschriebene Ducis zu
crkennen gieht, dass diese Munze nicht in die gemeinscbafthche
Regierung Swantebors III. mid BogislavsVU. (U04-1413) fallt,
sondern nach des letzteren Tode gepragt ist. Zablreich sind
die stiidtischen Geprage von Anklam - darunter der seltene
Witten mit der Lilie beiderseits —, Denimin, Greifswald und
Stralsund. Letztere ergeben das sicber spateste Datum, denn
die Pragung der im Funde vertretenen Witten mit langem
Kreuz hat urkundlicb erst 1410 begonnen und uoch spater sind
die hier zahlreich auftretenden mit dem Stadtwappen (Strahl)
im Schilde beiderseits. Da auch die Zweipfenniger mit ge-
krontem Kopf vorkommen, wiibrend sicbere Llibecker feblen,
bezeichnete der Vortragende den Fund als eineu neuen Beweis
der Richtigkeit seiner Ansicht, dass ein Theil dieser Miinzen
in Greifs\Yald gepragt sei, wie ja tibcrbaupt diese klenieren tlanse-
stiidto mehrfach die Miinzbilder ihrer griisseren Schwestern be-
nutzt hiitten: Anklam den Strahl von Stralsimd, Gieifswald den
Balkenschi ld von Rostock.

Hen* Regierungsrath Friedensburg machte einige Mit-
theilungen ilber die deranachst in Frankfurt a. M. bei Adolf
Hess zur Versteigerung gelangende grossartigc Samralung von
Kunstmedaillen fast ausscbliesslicb der deutscben Renaissance,
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die der verstorbene Eugen Felix zii Leipzig ]iinterlassen hat,
unter Vorlegnng des prachtvollen, mit sechs Lichtdnicktafein
ausgestatteten Yerzeichnisses. Die Saramlung enthiilt herrliche
iFolgeD, namentlich von bayerischen, nUrnbergischen und augs-
burgischen Medaillen; von beriihmten Kunstlern siiid namentlich
Hans Schwarz, Hagenauer, Valentin Maler, Hans Reinhart und
Antonio Abbondio sehr gut vertreten, der erstgenaunte u. a.
durch das nui* in diesem einen Exemplar bekannte Stuck niit
seineni Selbstbildniss. Auch einige kunstvoll und kostbar ge-
fasste, zum Anhangen eingerichtete Gnadenpfennige, ein "Wachs-
und ein Steinmodell — die ubrigen Modelle sind bereits ini
Jahre 1886 mit der Kunstsammlung des Verstorbenen veraussert
worden — sind vorhanden. Das Steinmodell stellt das Bildniss
einer unbekannten Frau vor und ist ein Werk grossartiger
Meisterschaft; ob es aber von Alhrecht Durer herruhrt, was
das Yerzeichniss als wahrscheinlich bezeichnet, ist wohl zweifel-
haft, der Stil der bisher bokannten vier Medaillen dieses Mei-
sters ist doch ein anderer, so wait sich iiach Abbildungen ur-
theilen lasst.

Herr Wardein - Assistent Brinkmann legte die in der
vorigen Sitzung von Herrn Admiral Strauch erwiihute Mtinz-reihe des Konigs Menelik II, von Abyssinien, sovirie die in
der hiesigen koniglichen Miinze neu gepragten Goldstucke der
deutschen Neu-Guinea-Kompagnie und des Herzogs Alfred von
oachsen-Coburg vor.

SitzDug vom 7. Oktober 1895.
Hen* Regierungsrath Priedensburg legte ein von dem

so wedischen Keichsantiquar H. Hildebrandt verfasstes und der
Gesellschaft ubersandtes Werk uber Schwedens Munzen im Mittel-
alter vor, dessen Studium er den Mitgliedern ans Herz legte,
indem er eine ganze Reihe vou Fallen anfiihrte, in denen altera
schwedische Miinzen in deutschen Buchern und offentlichen
Sammlungen fiir Deutschland in Anspruch genommen wurden.Weiter legte er eine von ihm jiingst auf der Yersteigerung der
Felix'schen Sanimlung erworbene, ebenso seltene wie intares-
sante Medaille vor. Sie zeigt auf der Hauptseite das beheimte
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Wappeii des Dr. jur. Franz Kram aus Sagan, auf der Riiekseitc
den in ei i i Cruzifix endenden Baura der Erkenntniss zwischen
Adam iiud Evaj davor eine Tafel mit der Widmung. Franz
Kram war Rath der Kurfursten Moritz nnd August von Sachsen
und in den Jahren 1554/55, 1560/61, 1564/65 Rector der Uni-
versitat Leipzig; er starb 1568. Seine bis heute so gnt wie
nnbekanute und selbst bei Kundmann fehlende Medaille ist ein
feiner Guss, der in manchen Einzellieiten etwas an die Arbeiten
von Hans Keinhard erinnert und wohl von einem Kunstler aus
dessen Schi i le l ierr i ibr t .

Herr Admiral Strauch besprach die aus Anlass der Er-
(iffnung des Nord-Ostsee-Kanals erschienenen Medaillen privater
Erzeugung und legte ein Verzeichuiss davon vor, das nicht
weuiger als 159 verschiedene Stucke dieser Art aufweist. Die
Darstellungen sind meist mehr oder weniger ertriiglich, scharfe
Ruge aber verdient die greuliche Auslanderei, die sicli hier aus
Rucksichten des „Geschafts" breit macht. Die Inschriften dieser
Machwerke, die doch hauptsachlich auf den Yertrieb in Deutsch-
land berecbnet siud, sind abwechselnd in deutscber, russiscber,
franzosisclier, englischer u. s, w. Spracbe abgefasst und ent-
halten neben Gescbmacklosigkeiten, wie „que Dieu protege la
marine frangaise", audi eine Anzahl Sprachscbnitzer, z. B.
„north east maritime canal", „the american marine" u. a. m,
Derselbe Reduer zeigte und erlauterte alsdann im Anschluss an
seinen Vortrag vom 1. Juli d. J. je ein Acbtannastuck von Nepal
und Tibet und von Baroda, einem der wenigen Staaten Indians,
die Rupien nacb dem Muster derjenigen der englischen Regierung
pragen, Stucke zu 74 Rupie und 1 Paissa, endltch ein im Jahre
1888 zur Feier der fiinfundzwanzigjabrigen Regierung Konig
Christians IX. von Danemark gepiagtes Zweikronenstiick init deni
Kopfe des Konigs und der Aufschrift; Med Gud for Aere og Ret
in ziemlich geschmackloser Ausfubrung.

Herr Baurath Bratring besprach die vier hochst seltenen
und merkwiirdigen schwedischen TapferkeitsmedaiUen aus der
Zeit des siebenjahrigen Krieges, in den Schweden gegen den
Willen seines mit Preussen verschwilgerten Konigs durch den
Einfluss seiner Nachharn hineingezogeu wiirde. Drei dieser
Stucke, welche der Vortragende aus seiner Sammlung vorlegen



— 2 6

konnte, sind von G. Liiingbergur in Stralaund gravirt; zwei
davon mit allegorischen und maurcrischcn Darstelliingcn luul
"Widinirngsinschi iftcn sind von der in dem scliwediscli - pommer-
schen Heero bestehenden Freimaiirerloge ausgegeben, die dritte
mit der Aiifschrift; Hederligc sar (ruhmvollc Vur\vunduiig\ von
dem General Augustin Ehrensvard zur Erinnerung an dmi Sieg
bei Neukahlen 2. Januar 1762 gestiftet. Die vierte cndlich,
ebenfalls von dem genannten General herriihrend, bezieht sich
auf die „Schlacht" bei Pasewalk am 3. Oktober 1760.

Herr Landgericlitsratli Daunenberg kam auf das in vo-
rigcr Sitzung nur gelegentlich beri'ihrte Goldmedaillon Theoderichs
d. Gr, ziniick und berichtigte die mannigfachen bei seiner aus-
fuhrlichen Besprechung in der Vossischen Zeitung vom 27. 7.
d. J. untergelaufenen Irrthiimer, indem er iiamentlicli riclitig ,
stellte, dass des Konigs Brustbild nicht mit einem Helm bedeckt,
sondern mit dem langen Hanptliaai' des freien Germanen dar-
gestellt sei. Er nahm hiervon Yeranlassnng, auf die ostgothi-
schen Pragungen niiher einziigehen, iibcr die jener Bericlit
gleichfalls viel Unrichtiges enthalt, und hob hervor, dass auf
Miinzen ein germanischer Herrscher zum ersten ^lale erscheint
auf den kleinen Kupferstiickcn mit dem Kopfe des Kaisers Li-
bius Severus (461—465) und dem Monogramm Riciniers, wiih-
rend Odoaker, der dem westrbmischen lieiclic 476 ein Eiido ge-
macht, der erste gewesen ist, der seinen sehr cliarakteristisch dar-
gestellten Kopf, mit langem Haar und Schnurrbart, unigeben von
seinen Namen auf die Munze gesetzt hat. Hierin ist ihm dann,
ausweislich des in Rede stehenden Medaillons, allerdings keiner
zum Umlauf bestimmten Miinze, Tlieoderich gcfolgt, dem als
nachster sein Neffe imd zweiter Nachfolger Theodahat sich an-
schliesst: .seine grossen Kupfermiuizen (Vicrziger?) zeigen iins
seinen Profilkopf, an denen iifters der Schnurrbart deutlich zu
erkennen ist, geschmiickt niclit mit dem Diadem der romisdien
Kaiser, sondern mit einer eigenthumliclien geschlossenen Krone,
derselben, welche wir demniichst auf einigen Kupfermiinzen sei
nes Naehfolgers Baduela (Totilas) walirnehmen.

Herr von der Heyden zeigte seine Erwerbungen aus der
Eelix'scheu Saninilung: zwei herrliche Medaillen des kunst-
siimigen Erzbischofs Albrecht von Magdeburg, des Bruders des
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Kurfiirstcn Joachim voii Brandenburg, und hielt dann einen Vor-
trag iiber die aus Anlass des Krieges von 1870 in Deutscbland
uiid Frankreich entstandenen Pragungen. Unter den vorgelegten
drei officiellen Medaillons, die in Preussen ausgegeben wnrden,
ist naineiitlidi das von dem kouiglicben Munzmedailleur Kidlrich
gravirte beinerkenswerth, das auf der Hauptseite das Bildniss
Kaiser Wilhelnis I. ohne Umschrift, auf der Ruckseite die G-er-
nuinia mit Elsass und Lothringen, umgeben von dem den Aus-
zug und die Heimkehr der deutschen Heere darstelleuden Friese
der Berliner Siegessaule, zeigt. Sehr interessant sind die fran-
zosischeii Spottmiinzen, die die mannigfachste Bosheit an Kaiser
Napoleon auslasaen, aber audi Kaiser Wilhelm und seinera ge-
liassten Kanzler initspielen: man entblddete sich nidit einnial,
den deutschen Kaiser im vollen Ornat mifc einer unigehangten
grossen Uhr in einer Einfassuug von lauter nPendnlen" darzu-
steileu. Audi zeigte der Vortragende ein sdion einaillirtes sil-
hcrnes Kreuz, das die AVappen von Elsass und Lothringen und
die Aut'schriftcn triigt: „Souviens toi, France"! luid unten „Je
vous pleure ct j'esp̂ re". Dieses Kreuz ist 1871 in Paris gekauft.
(Und in Deutschland pragt man Modaillen mit: Dieu protege la
marine frangaise!).

Im Anschluss an dieseii Vortrag legte Herr Regierungsrath
von KithleWeill die Gipsabgusse zweier sehr sclioner Sieges-
medaillons vor; das eine, von 1866, zeigt das Brustbild Konig
"Wilhelms, umgeben von den Nanien von zwolf Generitlen, auf
der Rilckseite eine schwebende Siegesgdttinj nach einer antikeu
Miinzc gearbeitet; das audere, von 1871, ahneit in der Haupt-
seite dem ersteu, nur dass hier 24 Generiile genannt sind, auf
der Ruckseite erscheint die sitzeiide Germania.

Herr Dr. Bahrfeldt endlich zeigte das mit vielen Abbil-
(lund.en verseheiie Verzeichniss einer 'sehr vollstandigen Samm-
lung aller im deutsoh-franzdsischen Kriege entstandenen Munzen,
Medaillen niul Geldzeichen, die im Jalire 1889 in Paris verstei-
gert wurde und namentlich eine Fiille ineistens melir bosliafter
und gemeiner als witziger Spottmedaillen iranzdsischer Mache
e n t l i a l t .

Herr Dr. AA'''eil bespradi den zuletzt orscliienenen Band
aus der Reihe des Catalogue of Greek coins des Britischen JIu-
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seuiDS, der, von Warwick Wroth beurbeitet, die Miinzeii der
Troas, von Aeolis und Lesbos enthalt Wroth niacht darin auf
die, wie es scheint, bisher niclit beaclitete Tliatsache aufmerksaiii,
(lass die Sechstelstatere (Hektae) aiis Elektron, die von Pliokaea
und Mytilene lange Zdt hindurch gepnigt worden sind, in Pho-
kaea stets nach links gekehrte Typen, seien es Gotterkopfe oder
Thiergestalten, zeigen, wiilirend in Mytilene die Miinzbilder
immer nach rechts gewendet sind. Der Vortragende glaubt
daraus folgern zu diirfen, dass der uns erhaitene Munzvertrag
zwischen diesen beiden Stadten (etwa 400 v, Chr. oder bald nacli-
her), obwohl der Wortlaut der Inschrift nichts davon enthalt,
nur die Erneueruug eines iilteren Abkommens war; denn diese
Pragung reicht auch in Mytilene welt hinauf in das fixnfte Jahr-
h i i n d e r t .

Sitzuiig YOiu 4:. November 1895.

Herr von der Heyden legte drei von dem Wiener Me-
dailleur A. Schavff gegossene Plaquen von ausgezeichneter Schon-
heit vor: die eine giebt das trefflich gelungene, hochst charak-
teristische Brustbild des Wiener AntiqiiitateDhandlers Cubasch,
die beiden anderen zwei weibliche Bildnisse, eine „Ballerina"
und ein „WaschermadeP, namentlich letzteres von grossem
L i e b r e i z .

Herr Regierungsrath von Kuhle'svein zeigte an einigen
neueren Medaillen, dass auch jetzt noch manche hiibsche Arbeit
in diesem Kunstzweige an den Tag tritt und der gute Ge-
schraack durch die Medaillenfabriken noch nicht vollig verdorben
ist. Er legte eine Medaille von Godet 1891, auf die Berliner
Kochkunstausstellung bezuglich, imd zwei unbezeiclinete Preise
der Berliner Hnndeausstellungen von 1890 und 1892 vor, ferner
drei im Auftrage des Kaisers hergestellte und dem Vortragen-
den fiir diesen Zweck anvertraute Medaillen auf die Einweihung
der Gnadenkirclie im Invalidenpark (von Schulz und Uhlraann)
und der Kaiser Wilhelms - Gedachtnisskirche (von Loos). Be-
sonders das erstere Stuck niit dem Bildniss I. M. der Kaiserin
und einem Bitter und einer Saraariterin, die das Kirchenmodell
lialten, wurde allseitig als in jeder Beziehung wohlgelungen und
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geschmackvoll ancrkauiit. Weiter legte der Vorti'agende die
seltenc Medaille dcs Grafen Rochiis von Lynar, des ini Jahre
1525 geborenen uud 1596 gestorbeuen Erbauers der Eestung
Spaiulau, vor, die im Jahre 1578 zur EriniieruDg an seine Yer-
malilung gesclilagcn ist und aiiffallender Weise auf der Ruckseite
eine spanischc Aiifschrift tragt. Man liat friilier geglaubt, sie
sei von eiiiem spauischen Medailleur Diego Martin, der damals
in Bei'liii lebte, gefertigt \Yorden; dies hat sich aber als irrig
erwieseiK doch ist auch die Annahrae J. Friedlaenders, der be-
ruhmtc sachsische Kiinstler Tobias Wolff sei der Urheber, zwei-
fellos verfehlt, da Wolffs Arbeiten, llbrigens dui'chweg Gusse,
einen gaiiz audern Stil zeigen.

Herr Regieriingsratli Friedensburg sprach im Anschluss
an die Mittbeilungen E. Fialas in der Festschrift der belgischen
Numismatiscben G-esellschaft von 1891 and seine eigenen, dem-
nachst in der Zeitschrift des Museums schlesischer Alterthumer
zu veroft'entlicheiiden Forschungen iiber die Medaillen des furst-
licben Hauses Rosenberg, das von 1581 bis 1599 die alte Berg-
und Mllnzstadt Reicbenstein in Schlesien besass. Von Wilhelm
von R. besitzen wir ausser einigen, auf die Verleihung des Or-
dens vom goldenen Vliess bezuglichen medaillenartigen Gold-
TOunzen, zu denen Mattlies Kauerhase in Breslau die Stempel
gescianitten bat, mebrere Medaillen, deren Verfertiger sich bis-
ber uicbt haben ennitteln lassen und die in den „Bdhmischen
Privatmunzen" abgebildet und besprochen sind. Von Wilbelms
Nacbfolger Peter Wok kannte man bisher nur eine Medaile,
die bei seinem im Jahre 1611 erfolgten Tode zur Ausgabe ge-
langte und von der ein Gripsabguss nach dem ini koniglichen
ICabinet befindlicben XJrstuck vorgelegt wurde. Auch "wnsste
man, dass im Jabre 1592, wo Peter "Wok zur Regierung ge-
langte, ein Goldarbeiter Samuel, leider ungenannten Wohnortes,
fiir die Herstellung eines Schaupfennigs Bezahlung empfangen
hat. Der Vortragende zeigte nun eine ziemlich rohe gepragte
Medaille ans diesem Jahre mit dem Brustbild des regierenden
Herrn und einem Lamm als Symbol der Demuth, welche an-
scheinend das in jener Nachricht gemeinte StUck ist, jedenfalls
aber eine wichtige Bereicberung der kleinen Rosenbei-gischen
Munzre ibe dars te l l t e .
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Herr Bauratb Br at ring zeigte eiiicii sehr iiitcrossantcn
pommerschen Gnadenpfennig; vor. Das ovale Sttick ist aus
Kupfer, gegosscn und schwacli vergoldet, auf der Haiiptseite
etwas nachcisel i r t und mi t c iner z ier l ic l ien. z i i r Anfnal ime von
Perleu und Edelsteincn bcstinimten Einfassung vcrselien; es
wurde von den Anwesenden fiir edit erachtet. Auf der Haupt-
se i te ersche in t das furs t i i c l ie Crustb i ld mi t s tarken i Haar und
Vollbart nebst der Unischrift V. G. G. BOGISLAF Ilerzog Zu
Stettin Poramern Der Cassuben Vnd Wenden, auf der Riickseite
das bebelmte neunfeldige Wappen mit zwei behelniten Wappen-
lialtern. Zweifelhaft ist, ob man in dem Dargestellten den XIII.
Oder XIV. Bogislaw vor sich hat, den Vater oder den Sohn:
ersterer starb 1606, letzterer 1637. Da die von Bogislaw XIV.
vo rhandenen , ubc raus zah l r e i c l i en Tha le r e i n vo l l i g ande rcs
Brustbild zeigen, derartige Medaillen auch von ihm nicht bekannt
sind, wahrend das alte Liebeherr'sche Verzeichuiss eine solche
von Bogislaw XIII. beschreibt, so hat die Zutheilung an den
Vater die Walirschcinliclikeit fur sich.

Herr Admiral Strauch zeigte im Anschluss an frilhere
Vorleguugen ein weiteres Beispiel von neuesten Krinneruiigs-
munzen; ein belgisches FUnffrankeiistilck auf die im Jahre 1853
erfolgte Vermahlung des jctzigen Konigs der Belgier mit der
Erzherzogin Marie Henriette. Die Miinze, deren Stompel Leo
pold Wiener geschnitten hut, zeigt drei Brustbilder, namlicli
ausser dencn des Brautpaares noch das des Konigs Leopold 1.
und ist anifallender Weise vom 21. und 22. August 1853 datirt;
an letzterem Tage fand die Hochzeit statt. Ferner sprach er
iiber die Verwendung des Maria Theresiathalers im afrikanischen
Verkehr unter Vorweisung eines solchen Stuckes, wie sie fiir
diesen Zweck noch immer in Wien mit der Jahreszahl 1780 ge-
pragt werden. Sodann hielt er einen Vortrag iiber die Ent-
wickelung des mexikanischen Dollars, der, wic bekannt, in Ost-
Asien ein Hauptzalilungsmittel bildet. Er hat den alien spani-
schen Thaler, den Carolus- oder Saulendollar, fast ganz verdriingt,
so dass dieser nur noch, und zwar in fast unkenntlichon Stiicken,
in den malayischen und siamesischen Staaten umliiuft. Durch
O^esetz vom 2. Februar 1895 ist er „standard coin" in Straits
Settlements, Hongkong und Labuan geworden, wahrend dev
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clurch cin Gesetz von deinsclben Tage gechalfeiie „British Dollar"
(lort luir „artditional coin" ist. Das Geprage ist seit dem Jahi-e
1824, von klcinen Yerscliiedenheiteii abgeselien, dasselbe ge-
blieben: der die Schlaiige verzehrende Adler auf der Nopalstaude
und Freilieitsombleme im Soiineiibilde; Unterbrechungeu fanden
uiiter Kaiser Maximilian statt, der seiuen Kopf und das Staats-
wappeii als Geprage annahm, und spater noch eimnal, indem
man eine Wage auf die Mllnze setzte; da diese Sorte jedoch
von den Chinesen nicbt genommeu ^Yurde, kehrte man zu den
alten Munzbildern zuruck. Der Riicksicht auf China ist es wohl
audi zuznschreiben, dass der Dollar noch immer die Werthbe-
zeichnnng 8 Realen tragt, obwohl diese Munzsorte schon seit
1890 abgcschafft und das Decimalsystem eingefiihrt ist, und dass
dei' Feingelialt darauf nm eine Kleinigkeit geringer angegeben
ist, als er tbatsaclilich betriigt.

Herr Dr. Babrfeldt spracb iiber den sehr seltenen Denar
aus dem Ende des zehnten Jahrhunderts, den die Numismatiker
franzosischer Zunge „le grand d6nier de St. Omer" nennen uiid
der nacb den beiden bisher bekannteu Exemplaren eine sichere
Zutheilung hinsiclitlich seines Priigeherrn noch nicht gefunden
liat. Da seine Aiifschriften undeutUch sind, legte man ihn
bald dem Grafen Balduin IV. (989—1036), bald dem Grafen
Arnold II. von Flandern (964-989) bei. Neuerdings ist ausser
dem Stiicke des beruhmten Leissower Fundes noch ein solches
aus dem Funde von Ciechauow in Russisch - Polen aufgetaucht,
nnd letzteres bezeugt nacb Dannenbergs Lesung weuigstens so
vlel, dass die Aufschrift weder BALDVINYS noch ARNOLDVS,
sondern RVMOLDVS .... lautet. Die Feststelhing, wer dieser
Rumoldus Oder Romualdus ist, ob der Heilige, der allerdiugs in
St. Omer, dem alten Audomarum, nicht verehrt wurde, odei ob
etwa ein noch nicht bekannter Graf dieses Nameus, bleibt wei-
terer Forschung vorbehalten.

Sitzuug vom 3. Dezember.
Ilerr Regierungsrath Friedensburg Ubergab der Gesell-

schaft ein ihm von der Soci6t6 suisse de numisniatique ubersandtes,
von rtieser in vornehmer Ausstattung herausgegebenes Buch,
welches (jinen im Jahrc 1895 auf dem Sal6ve, dem bekannteu
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Berge iiahe bei Geiif, gemacliten X^'und von Gcnfer Denarcn des
11, Jahr l iunder ts behande l t . Ver t re ton s iud in seJu ' zah l re ichen
Exemplaren der Donar des Bischofs Friedrich init karolingisclier
Kirche imd Kugelkreuz und der anonyme Pfennig mit Kopf und
Namen des heiligen Petrus — beide bislier in je einem Stiick
bekannt —, sowie in etwa 20 Exemplaren ein nones Geprage,
das dieselbe Rf. wie die vorigen, auf der Iff. aber das Haiipt
des heiligen Moritz nebst dessen Namen zeigt. Der Veri'asser
des Buches — Herr Lad6 — nimmt an, dass es sich hier um
eine Nachahmung der Geprage von Vienna l iandelt . Weiter
zeigte der Vortragende im Anschluss an friihere Mittheilungen
einen Gipsabguss des Wiener Exemplars der Medaille auf Franz
Kram aus Sagan, vp^elches von dem in seinem Besitz bcfindlichen
in Grosse, Raumvertheilung und Einzelheiten der Darstellungen
und Umschriften wesentlich abweicht. Hiernach steht fest, dass
zwei Modelle zu dieser Medaille vorhanden gewesen sind, was sonst
sehr selten vorkommt. Der Vortragende zeigte weiter den Gips
abguss einer Dresdener Silbermedaiile auf den lliderlichen Lieg-
nitz-Brieger Herzog Heinrich, dessen abenteuerliche Fahrtendurch Hans von Schweinichen's Aufzeichnungen allgemein be
kannt geworden sind, sowie ein scbiiiies Urstuck einer ebenfalls
noch nicht veroffentlichten Medaille auf den kunstsinnigen
Georg II. von Liegnitz-Brieg, und wies endlicli nach, dass die
Medaillen auf den Abt Johann Queschwitz und den Weihbischof

am Weisskopf, sowie eine Goldmiinze des Bischofs Andreas
JeriQ ausBresIau von einer Hand herruliren. Alle diese StUcke
7]? tier Zeitschrift des Museums schlesischerAlterthiimer uaher besprocfaen werden.

"Weiter legten meiirere Herren Miinzen und Medaillen aus
ihren Sammlungen von Herr Regierungsrath von Kuhlewein
eine dem Staatssekretar des Reichs-Postamts Dr. Stephan von
6n Mitgliedern dieses- Amts und den Ober-Postdirektoren zu

seiner funfunclzwanzigjaiirigen Dienstjubelfeier gewidmete, von
•jyffke modellirte und von Langaard gefertigte -Medaille mit dem

wohlgelungenen Bilde des Gefeierten und den allegorischen Ver-
korperungen der Post und Telegraphie; Herr Dr. Weber alsWast einen aus zwei uicht zusammengehorigen Halften (Ratze-
iirg und Tirol) bestehenden Schraubthaler, dessen Inhalt in einem
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aut" i\Iarienglas ungewdhnlich zierlich gemalteuFraueDbildniss mit
den cinzcilnen Monaten cntsprechenden Kleidung besteht; Herr
Baiiratli Fischor - Dieck aus eioem lotliringischen FuDde einen
Thaler des Bischofs Max von Cambray von 1569; Herr von der
rieydeu einc Arbeit des beruhmten franzosisclien Medailleurs
Koty, der von manclieu noch iiber den Wiener Scharflf gestellt
wird, mit dem Bilde des bimdertjahrigen Naturforschers Che-
vreul, dem aiif der Buckseite die weibliche Idealgestalt der Ju-
gend Frankreichs ilire Huldigung darbringt.

Herr Dr. Bahrfeldt spracli uber eine Medaille derFamilie
von Schellendorf, die zum schlesischen Uradel geliorte und schon
1326 urkundlicli vorkommt. Im 15. Jahrliundert bestanden
die vier Linien zn Adelsdorf, Gollscbau, Lobedau, Domanze.
Carl Magnus v. Schellendorf wurde am 5. Marz 1602 von Kaiser
Rudolf II. ill den Freiherrnstand erboben, und wohl dessen Sohn
Christoph ist es, auf den sich die vorgelegte Medaille bezieht.
Die Familie Schellendorf ist ausgestorben, der Name hat sich
indessen in Verbindung mit deinjenigen der zum ostpreussischen
Uradel gchorigen Familie v. Bronsart erhalten. Eine Veivvan t
schaft zwischen diesen beiden Familien hat aber memals be
standen, nur ihre Wappen waren einander abnhcb, mid aut
Grund dieses Umstaudes schlossen am Eude des vorigen Jabr-
hunderts ein Lieutenant v. Schellendorf und ein Lieutenant
v. Bronsart, beide beim Regiment BrUnneck, einen Brbvertrag,
nach welchem die uberlebende Familie audi den Namen dei zu
erst ansgestorbenen ihrem Namen zuzufugen haben sollte. Zur
Ansfuhrung kam dies zuerst im Jahre 1824 durch den Genml-
Lieutenant Heinrich v. Bronsart, und seit diesei ei u
dessen Familie den Namen Bronsart v. Schellendoi .
Medaille zeigt das freiherrliche Wappen dei Sc
hat die Umschrift: CH:iristiau • Frei • Herr -Von ■ SCHELLbiN-
DORF - Rom • Kaiserl • Majestat • Hof • Gammer • Rath • \ nd • Gam
mer PRiEsidcnt • IN - Ober ■ Vnd • Nider • SGHLES: Die andere
Seite der Medaille bezieht sich auf die Familie von Potting und
Persing, zum bohniischen Adel gdiorig, dcren Ahnheii Alsamv P. (1322—1383) unter KaiserKarl IV. zum Reichsritter ge-
schlagen und aus der Freiherr Urban v. P. 1637 in den Reichs-
grafenstand erhoben wurde. Die jiingere Linie starb 1850 aut.,

3
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die altere bli iht noch. Dargestellt ist auf der i\Iedaille das
Potting'sche Wappen mit der Umschrift: cgs ELISAIiKTHA CON
STANTIA • Fre i f rau - Von • SCHELLENDORF • G- • Fre i f ra i i • Von -

POTING, 1637. Die Medaille, von der bisher iiur das vorgolegte
Exemplar nachzuweisen ist, ^vird zur Erinnerimg an die Yer-
mahliing des Christoph v. Schellendorf und der Elisabetli Coii-
stantia v. Potting gefertigt sein.

Herr Landgericlitsrath Dannenbcrg berichtetc in Anloli-
nung an das in der Oktober-Sitznng vorgclegte Wei'k des schwe-
dischen Reichsantiquars Hans Hildebrand uher das scliwe.dische
Muuzwesen des Mittelalters. Es nimmt, nacb cinigen Versuclien
in heidnischer Zeit, seinen Anfang mit der Einfiihrnng des Chri-
stentturas nnter Konig Olaf Skautkonung (1008). Dcssen Miin-
zen, in Sigtuna gepragt, nennen ilm rex Snevornm nnd sind ge-
naue Nacliabmungen der gleicbzeitigen des engliscben Konigs
Ethelred. Dasselbe gilt von den Mlinzen seines Sohnes und.
Nachfolgers Anund Jakob (f 10.51). Nun folgt ein nuinzloser
Zeitraum von mehr als einem Jabrluuidert. worauf kleine Brak-
teaten der Kbnige Knut, Erich X., Joliann, Erich XL, Knut nnd
Waldemar die Zeit von 1167 bis 1274 ausfiillen, neben denen
schriftlose ein- und zweiseitige Pfennige einhergehen. Derartige
Geprage werden auch den Konigen Magnus Ladulaas (1276/90)
und Birger (1290/1319) zugetlieilt. Unter Magnus Smek (1319
bis 1363) treten zweiseitige Pfennige auf, die zum ersten Male
die drei Kronen, das lieutige schwedische Staatŝ 'appen, zeigen.
Nach dem Ausstei'beu des Mannesstamines der Folkunger ge-
langte Albrecht von Mecklenburg (1363/89) auf den Xhron, der
zuerst grossere zweiseitige Munzen mit vollstandigen Um-
scbriften nach dem Muster der hansischen Witten, Ortngs ge-
nannt, 24 auf die Mark, in Stockholm, Kalmar und vielleicbt
in Silfverberg pragt; neben ihnen kommen auch noch einseitige
Pfennige vor. Die folgenden Regieruiigen, mit Ausnahme der-
jenigen Margarethens, haben uns zahlreiche Munzen, gepragt
in Stockholm, Abo in Finnland und Westeraas, hinterlassen,
meist Ortugs, Erich von Pommern (1396/1439) auch Sterlinge
(Dreipfennigstiicke), der Reichsverweser Sten Sture d. A. dielisten halben Ortugs. Sten Sture d. J. fiihrte als Reichsver-
weser 1512 thalerformige Mlinzen zu 1, 1^^, 2 und 2% Mark
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ein, und Gustav Wasa, der auch Ore (= 3 Ortugs) in Stock-
liolm, Upsala, Arboga und Abo schlug, ging nach einer Yer-
^^uchspragung von halben Silbergulden 1523 imd ganzen Silber-
gulden 1528 im Jahre 1534 zur Praguug richtiger Thaler nach
(leutschcin Muster iiber, dcren einer hocbst merkwurdiger Weise
<len Feingebalt mit ,,ad 15 Lot" angiebt

Herr Contre-Admiral Strauch hielt einen langeren Yor-
trag iiber Triquetra imd Miiander, die sich, abgesehen von
einigen Mtinzen Ceylons, auf dem Hongkong-Dollar von 1866
bis 1868 und dei i i Br i t ish-Dol lar von 1895 vorfinden und, wie
sidi annehmen liisst, als heilige Zeichen der Chinesen in das
Geprage ubernommen worden sind. Nach Wiedergabe der Er-
klaruTigen, welche mim ftir diese beiden, seit nralten Zeiten und
bei alien Volkern vorkommenden Zeichen sonst aufgestellt hat,
legte der Yortragende dar, dass nach den alten chinesischen
tiberlieferungen der Miiander dort als ein Zeichen des Eegens,
cles Grewiters, dann libertragen des Reichthuins und Uberflusses
gilt, wahrend die Triqueti'a eine verwandte natiirliche Bedeutung
besitzt und den Blitz versinnlicht. An den durch zahlreiche
Zeiclinungen erlauterten Vortrag schloss sich eine Besprechung,
in der die verschiedenen Falle des Vorkommens beider heiliger
Zeichen auf MUnzen aufgezahlt und deren Bedeutung erdrtert
w u r d e .


