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Sitzuiig YOin 6. Jamiar 1896,
Herr Bibliotliekar Dr. Weil Melt einen Vortrag iiber die

itltesten Munzen Atlieus. Es sind jetzt gerade 20 Jahre her,
(lass F. Imhoof-Blumcr (in v. Sallets Zeitschr. Bd. 3 S, 275)
imd unabliaiigig von ihm E. Curtins {im ^Hei'mes" S 224) die
bis dabin als das alteste Silbergeld Athens betrachteten sogenann-
ten Wappeumiinzen fiir PragiiDgen der Stadte Euboas erklarten.
Sorgsaine Beobaclitiingen liber die Herknnft dieser StUckej wie
sie an mehreren attischen luid euboischen Funden von U. Kohler
gemacht worden sind^ haben ausser Zweifel gestellt, dass sie
gleiclizeitig mit altem, epigraphem Gelde der euboischen Stadte
wie solchem Athens zusammen im Umlauf gewesen siud, sine
Thatsache, die durcli die Gleichheit des Munzfusses dieser Reihen
biureicbend erklart wird. Fiir die Munzgeschichte Athens waren
nun nur noch doppelseitig gepriigte Reihen ubrig, an ihrer Spitze
das Silbergeld mit den Typen des Athenakopfes im niedrigen
Helm luul der Eule mit der Beischrift A&E. Die Frage ent-
stand jetzt, ob, wie die Einfuhrung der Munze in Athen von
der tJberlieferung bestimmt auf Solon zuriickgefQhrt wird, auch
die Feststellung der dauernden und fiir Athen kennzeichnenden
Pragebilder auf ihn zuriickgehen konnte. R. Head hat dies
entschieden bejaht, Inihoof-Blumer dagegen wollte nicht iiber die
Zeit des Hippias, bezw. das Jahr 514 v. Chr. hinaufgehen; es
blieb also zwischen den Ansetzungen beider Gelehrten ein Ab-
stand von 70 Jahren, der fur die antike Numismatik uberhaupt
von Bedeutung ist, weil es sich zugleich um die Festlegung des
Beginns der zweiseitigen Priigung und die Verweudung des
Kopfes der Stadtgottheit als Munzbild handelt. Der Vortragende
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glaubt, (lass die Losung dieser Streitfrage, die nciicrdings filcich-
zeitig von H. v. Fritze (in v. Sallets Zeitsclir. lid. 20) uiid von
J. P. Six (im Numismatic Chronicle 1895) versiiclit wordcn ist,
zur Zeit noch niclit gefunden ist. Fritze schlagt cineii Mittel-
weg zwischen den Ansichten Heads iind Inilioofs ein und sctzt
die Einfuhrung der doppelscitigen Pragung und des Athenakopfcs
in die Mitte des sechsten Jalirliunderts, also in die Zeit des
Peisistratos; er nimmt an, ilir sei die Prilguiig einseitiger Mtinzen
mit der Eule, wie solche iinter den Wappenmiinzen vorkommen,
vorangegangen, denen gewisse, schon von U. Kohler lierangezogeiie
sehr altertliumliclie, aufschriftslose Hekten in Elelctron mit dem
Kulengeprage gleiclizeitig seien. Die Mdglichkeit des athenischcii
Urspruiigs dieser beiden Reihen liatte bei'eits Head ancrkannt,
die Entscheidung aber ofFen gelassen. Six nimnit seinerseits^
gleich den iilteren Forscliern, die ganze AEasse der Wai)i)en-
munzen fur Athen in Ansprucb. Er sieht in don Reihen mit
dem vierspeichigen Rade (Rs. eingeschlagenes Viereck) das alteste
Silhergeld Athens, in die erste Tyranni.s des Peisistratos gchoren
^ach seiner Ansicht die Stiicke mit dem Gepriige des Pferdes,in die zweite die mit der Eule und die mit der Amphora. In
die Zwischenzeit werden die Munzcn mit Astragal, Triquetra,
^̂ losch, Skarabaeus verlegt und der dritten Tyrannis die bereits
doppelseitig gepriigten Stiicke mit Gorgoneion (Rs. Pferdevorder-i6il Oder Lowenkopf) zugewiesen, wilhrend auf die Zeit des

ippias nicht nur das Silbergeld mit Grorgoneion und Stierkopf6nt allt, sondern auch der Beginn der zweiseitigen Pragung mit
en bekannten Stempeln. Allerdings finden sich fast alle diese
ypen auf einer anderen, sicher athenischen Denkmalerreihe

ei, namlich auf von E. Perniee^nachgewiesenen athenischen
ewichten; aber diese vertheilen sich iiber sieben Jahrhunderte,unc man sucht vergeblich nach einer Analogic fiir solche Mannig-

a tigkeit des Muuzschlags bei anderen Handelsstadten; denn
^ le Stateren von Kyzikos und Lampsakos miissen ebenso wie diein Mytilene und Phokaea gepragten Hekten ausser Betracht

eiben, weil die gauze Organisation ihrer Pragung eine durch-
aus eigenartige gewesen ist. Auch entsteht, wenn die Wappen
miinzen nach Athen verlegt werden, die Frage, wo denn die auf-
schriftlosen Miinzreihen der euboischen Stadte zu suchen sind:



hat (loch Athen erst \Yahrend des sechsteu Jalirlinnderts ganz
alliniililich diese alteii miichtigen Haiidelsplatze, insbesoudere
Chalkis and Eretria, zu iiberflugeln vermocht. Wenngleich mm
die ueuc Durcharbeitung dieser unifaugreichen Folgen das Yer-
dieust hat, Miltelglieder zwischeu einzelneu der oben geiiannten
Gcprage iiachgewieseii zu haben, so ^verdeu doch ^veitere Auf-
finduiigen abgewartet \Yerden nuissen, ehe sich das Uber jenen
ruhende Dimkel lichtet. An den Vortrag schloss sich eine Be-
sprecliung, an der sich iiamentlich die Herren Dannenberg und
Friedensburg betlieiligten und iu der den Ansichten des Vor-
tragendeii im Wesentlichen beigetreten wurde.

Hevr Hauptmaiin Brause zeigte eine grosse Anzalil der
von ilim selbst mit hochster Sorgfalt und -wunderbarer Treue
gezeiclnieten Tafeln za seinem demnachst erscheinenden "Werke
uber Noth-, Feld- und Belagerungsmtinzen, und legte die sehr
sclteno Klippe vor, welche 1575 in der iiiederlandischen Stadt
Oudewator wahrond der spanischen Belagerung aus Tafelsilber
gepriigt worden ist: sic zeigt dus Stadtwappen, die Aufschrift
GODT MET ONS und die Werthangabe 40 Sols.

Herr Regierungsrath Friedensburg zeigte eine kleine
Rcihc dor bekannten Goldgulden des Herzogs Wenzel von Liegnitz
mit der Insclirift Wencesl. dux P., in welcher das P. Primus
Oder Primogenitus bedeutct, und niachte auf einige besoiiders
zierliclie Abarten aufmerksam, die den Adler neben dera Kopfe
des Heiligen mit nach links — statt, wie gewohnlich, nacU recbts
— gewandtem Kopfe geben. J'ast scheint es, dass der Adler
dieser Stiicke den schlesischen Herzogshelm triigt; aber, obwohl
eine solche Darstellung an sich nicht unerhort ware, sind die
Gulden an der bezeichneteu Stelle doch nicht deutUch genug, urn
eine sichere Entscheidung zu gestatten.

Herr Admiral Strauch besprach die neuen englischen
Bronzemiinzen (1 Penny, Penny, 1 Farthing) von 1895. In
der sogenannten Jubilaumspragung von 1887 war der Ana-
chronismus, der in der unveranderten Beibehaltung des jugend-
lichen Bildnisses der Konigin lag, fur die Gold- und Silber-
mlinzen beseitigt worden, flir die Bronze bestand er fort, da man
weder damals noch 1893 ilunzen aus diesem Metall ansgab.
Deshalb wurden in England allerlei schlechte Witze darllber ge-
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raacht, wie dieser Unterschied die Unterthaiien leliren oolite, dass
auch die Konigin nicht in der Lage sei, sicli ein jngcndliches
Aussehen zu bewahren. Jetzt tragt auch das Kupt'ergeld das
Bikl der gealterten Herrsclicrin in Wittwciitracht, auf der Rs.
erscheint eine verschlechterte Auflage der frllhoren Brittania,
bei der man sogar unterlassen hat, die Herrschaft Englands ziir
See wie friiher durch die Anbringung eines Leuchtthurms und
eines Schiffes unter vollcn Segeln zu versinnbikDichen,

Herr Dr. Bahrfeldt zeigte, im Auschhisse an die Vorlagen
von Scharffschen und Rotyschen Medaillen in friihcren Sitzungen,
eine Bronzemedaille aus der beriihmten Wyonschen Medaillen-
mtinze in London, einen Ehrenpreis von der dortigen Ausstellung
i, J. 1862, ausgezeichnet durch die ansprechende allegorische
Darstellung und die Weichheit der Ausfuhrung. Derselbe legte
ferner einen zuricher Denar vor, auf der Hs. mit einem Kreuz
und der Umschrift HERIMAN DVX, auf der Rs. niit einem
Gebaude und ^ TVRECVM. Ira Hinblick auf die typenahnlichon
zuricher Denare von Ernst L (1012 bis 1015) oder Ernst II.
(1015 bis 1027) wird man diesen Denar an Herzog Hermann II.
von SchT '̂aben, 997 bis 1003, zu geben haben, von dem ziiricher
Munzen bisher iiberhaupt nlcht bekannt waren.

Sitzung vom 3. Februar 1896.
Der Vorsitzende eroffnete die Sitzung mit der Mittheilung

Ton dem Ableben eines Ehrenmitglicdes der Gesellschaft, des um
die orientalische Miinzkunde hochverdienten Geh. Plofraths
Professor Dr. Stickel in Jena, den die Gesellschaft noch im ver-
flossenen Jahre zur Vollendung des 90. Lebensjahres hatte be-
grussen und begliickwunschen konnen. Die Anwesenden ehrten
den Hingeschiedenen in der uhlichen Weise. — Alsdann theilte
der Vorsitzende mit, dass der friiher beschlossene Schriftentausch
mit der belgischen Schwestergesellschaft nunmehr in Wirksam-
keit getreten sei, und legte das erste Heft des laufenden Jahr-
ganges der Revue beige vor, indem er auf dessen reichen Inhalt,
darunter namentlich die Aufsatze von de Jonghe uber drci noch
unbekannte Lutticher Bischofsmiinzen und von Schulmann uber
einen verkannten Florenen — Gotthard von Heiden, nicht G-ott-



fried voii Heinsberg — sowie die Fortsetzung' der interessanten
Arbeit ]\Iaxe-\¥e]'lys uber die Munzen des Herzogthums Bar
aufmerksam maclite. Aucli hat die belgische Gesellschaft der
hiesigen ihrc im Jalire 1891 aus Anlass des internationalen Munz-
forscherkoiigresses erscliienene Festschrift, enthaltend eine gz'osse
Anzahl von Aufsatzen aus alien Gebieten der Munzwissenschaft,
zum Gescheiik geinacht, die ebenfalls vorgelegt und besprochen
W'urde. Welter zeigten mehrere Herren ihre neueren Erwerbiingen
unter Hinziifuguiig der erforderlichen Erlauterungen: Herr Stadt-
rath Bratriiig ein ebenso schones wie seltenes Vierdukaten-
stilck Ernst Bogislaws vou Croy, anscheinend von J. Hohn̂  ge-
schnitteii, das sich im Geprage an die aus Ainpach und Reichel
bekannten Silbermedaillen dieses Herrn, deren eine die Jahres-
zalil 1656 tragt, anschliesst; Herr Landtagsabgeordneter van
Vleuten ein stempelfrisches Goldstiick rait dem Bilde des Lucius
Veras, Rs. REX PARTHIS DATVS, die Darstellung fur diese
Zeit auftallend roll geschnitteii, einen Denar des Monetars des
Augustus Durmius mit der Elefantenbiga, ein sehr schones
Grosserz des Domitian mit JOVI VICTORI u. a,; Hen Land
gerichtsrath Kirscli einen vorziiglichen Denar Pipins mit Naraen
und Titel im Monogramin, unter ersterem die wolil den Munz-
meister andeutenden Buchstaben HAD, ein von den Yormundern
Albert Ottos Grafen zu Solms gepragtes, seltenes Sechskreiizer-
stlick von 1621 und eine zierliche Answurfsmunze Friedricbs IIL
von Brandenburg; Herr Reg.-Rath v. Kiihlewein die treflfliche
offizielle Medaille auf die Eroffuung des Kaiser-Wilhelrakanals
(modellirt von Herter, geschnitten vom koniglichen Munz-
medailleur Scliulz) mit den Bildern der drei Kaiser und den an-
muthigen Gestalten der die beiden Meere verkoipernden ixen,
ferner ein hiibsches Stuck auf die Reichsjubelfeier mit emer
Wiedergabe der Wernerschen Kaiserproklamation, endlich dievon R. Begas modellirte Gussmedaille zu Ehren Adolf Menzels.
Letzteres StUck wurde einer eingehenden Besprechung untei-
zogen und erntete nicbt das iiberschwangliche Lob, das ihm
anderwarts zu Theil geworden ist: wenn auch das Bildniss die
Personlichkeit des Gefeierten treffeiid wiedergiebt und die Kiick-
selte leicht und flott beliandelt ist, so halt die Medaille dock keines-
wegs den Vergleich mit den Meisterwerken der Renaissance aus,
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die uns stets von Neuem ( lurch die wunderbare Tiefe der Ai i f -
fassung entziicken.

Im Anschluss hieran zeigte Herr Regierungsratli Friedens-
burg eine zweite moderne Gussmedaille (modellirt von Seegcr),
die dein verdienten Prahistoriker Geh. Sanitatsratli Dr. Greinpler
zu Breslau jtingst von seineu Freunden und Verehrern iiber-
reicbt worden ist: aucb sie errang keinen ungetheilten Beifall,
obwohl insbesondere der auf der Ruckseite ausgedriickte GedanUe
— Putten bei einer Ausgrabung — recht geficl.

Herr Hauptmann Brause hielt einen Vortrag ilber die Be-
lagerung der den Spaniern treu gebliebenen Stadt Middelburg
durch die aufstandiscben Niederlander ira Jahre 1572, und legte
die Yollstandige Reihe der damals gepragten, zum Theil sebr
seltenen Notbrniinzen: Thaler, Halbthaler, doppelter und einfacher
D u k a t v o r .

Herr Landgerichtsrath Dannenberg erlauterte einige von
ihm vorgelegte Medaillen mit Darstellungen romischer Bauwerke.
Vier davon haben die Peterskirche zum Gegenstande: die alteste,
von Julius 11. 1506 ausgegeben, von Caradosso gegossen, giebt
diese grosste Kirche der Christenheit nach dem Plane Bramantes,
der das Pantheon auf die konstantinische Basilika zu setzen
vorhatte, die zweite, von Paul IH., zeigt sie so, wie sie Michel
angelo gestaltete, die dritte von 1586 (Sixtus Y.) mit dem durch
Maderno der Vorderseite vorgebauten Langschiffe und dem
Ubehsken davor, die letzte endlich, von Alexander VII., in der
esta t, in der wie sie heut sehen, mit den Berninischen Ko-

lonnaden, dem Obelisken in der Mitte des Vorhofs und den
beiden Sprmgbrunnen zur Seite. Dieser Obelisk erscheint auch
auf der RuckseUe einer Medaille mit dem Brustbilde des Bau-
meisters Domemko Fontana, der im Jahre 1586 glucklich die
schwienge Aufgabe liiste, die gewaltige Last von ihrer alten
Stelle im vatikanischen Zirkus auf den jetzigen Platz zu schaffen.
Endlich zeigt uns eine Medaille mit dem geradezu grossartigen
BUde Alexanders VI. die Engelsburg, wie sie dieser Papst zu-
folge der Umschrift hergestellt hat: mit Graben nnd Befestigungs-
thurmei], die jetzt verschwunden sind.

Herr Admiral Strauch besprach im Anschluss an friihere
Vortrage von ihm und an der Hand einer Ahhandlung im
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Numismatic Clironicle die Munzen der indischen Eiugeborenen-
Staaten Ciitch, Navanagar, Poi'bandar und Janiiagad, von denen
nameutlich die von Cutcli (Eiulieit: 1 Kori, 4 Koris etwa =
1 Riipie) von denen aller auderen indisclien Staaten in Foi'ni,
Gewicht und Beuennuug abweichen. Ferner legte er die gegen-
wilrtig auf Gruud des Gesetzes vom 14. Februar 1885 (und
zwar zucrst in Berlin) geschlagenen Milnzen Aegypteus vor;
jMiuizeinhcit ist das Pfiind zii 100 Piaster (20,80 Mk.), 1 Pia. ^
10 Oehr-el-Glicrsch. Gepragt wurden in Gold: 100, 50, 20, 10,
5 Pia., in Silber 20, 10, 5, 2, 1 Pia>, in Nickel Vioj Vio
in Bronze Vso? Vw Bia.

Herr Rogierungsrath F riedensbiirg zeigte cine kleine, bis-
her ganzlicli unbekanute Silbermedaille seiner Sanimlung niit den
Wappen der 1577 geadelten, spater rait dcm Zusatz „von Kupfer-
berg" in den F]*eilierrnstand erhobenen schlesischen Familie FUrst
und der 1554 geadelten Schmidt von Schmiedeburg, die sicli offen-
bar auf die Vermahlung Georg !Priedrichs v. F. (gest. 1600) mit
Patientia von S. bezieht. Endlicli legte er das soeben erschienene
Buch von Emil Balirfeldt; „Das iliinzwesen der Mark Branden
burg unter den Hohenzollern bis zum Grossen Kurfursten^ vor
und wies darauf hin, wie erfreulicli es sei, dass die langst als
dringendes Bediirfniss empfundene Bearbeitung des branden-
bui'gischen Mtinzwesens gerade von einem MitgUede der Gesell-
schaft geliefert worden sei. Bahrfeldt hat mit Eifer und Geschick,
vor allem mit nicht genug zu riihniender Griindlichkeit und Sorg-
falt ein "Werk geschaffen, fur das ihm die woblverdiente Aner-
kennung hoffentlich nicht entgebt.

Sitzimg vom 3. Miirz 1896.
Herr Admiral Strauch machte einige Mittheilungen uber

das durch das Gesetz vom 11. Februar 1895 cingefuhrte, auf
cinem neuen System beruhende Miinzwesen der Rupublik Chile
Munzeinheit ist das Puuftel des Goldescudo zu 0,54918 Gr. Fein-
gold. Der Escudo wird zu 5 Pesos gerechnet (etwa = 1.50 \
und es sind in Gold Stilcke zu 20, 10 uud 5 Pesos, in
solche zu 1 Peso, 20, 10 uud 5 Centavos (1 0. = 7^^ j,
gepragt. Da der silberne Peso bei einer J'eine von 835 Tauseŷ ^



stein 16,70 Gr. Feiusilber entluilt, so stcllt sicli das Vcrliiiltiiiss
des Goldes zum Silber wie 1 :30; ein \vol)l nocli nic dagewesciier
Satz. Die Stempel der iieiicn "Mimzen sollen von dcm berulimten
franzosischen Medailleur Roty hcrruhren. Zeitungsnachrichten
zufolge ist audi Russland im Begriff, ein neues Milnzsystcm an-
zunelinien, iind es sollen die erstcn neuen Geprilge boi der bevor-
stehenden Kronung verausgabt werden. Dor Vortrageude legte
weiter einige von ihm neuerworbenc indisciie Uupien dor Staaten
Hyderabad und Gwalior vor, Staaten, die trotz ihrer Grossc und
Bedeutung nocli immer an der Eingeborenen-Pnigiing festhalten,
sowie eine solche von Kaschmir, audi einen sclion jetzt ziemlicli
seltenen !Franken, 1880 zur Feier des funfzigjahrigeu Bestehens
des Konigreichs Belgien gepragt.

Herr Icaiserl. Kath Fiala aus Prag als Gast legte eine
grosse Reihe der tiberaus interessanten Denare des Radiwitzer
Fundes vor, ferner solche aus den Funden am welssen Berge
bei Prag und bei Manscliutz, und theilte Naheres tiber diese
und ahnliche Funde mit, u. a., dass der Mansdiiitzer Eund
neben Pfennigen des XIIL Jahrliunderts audi soldie Bolesl-
aws II» von Ethelredstypus enthalten habc, Insbesondere
fiilirt er aus, dass die Radnvitzer Denare uidit, wie man an-
genommen liabe, von den Babenbergern in Oestcrreich, sonderii
von den grossen Herrengesdilechtern an der Grenze von Bayern
und Bohmen geschlagen worden seien. In der an diesen Vor-
trag sich anschliessenden Besprechung, an der sich nament-lich die Herren Dannenberg, Balirfeldt und Friedensburg be-
theiligten, wurde besonders auf die hodist auffallenden Gepriigeder Rackwitzer Denare, die ubrigens durdiweg von viel sdionerem
Stempelschnitt sind, als man nadi den landlaufigen Abbildungen
erwartet, hingewiesen: es finden sidi da neben zablreiclien Nadi-
ahmungen bobmischer Pfennige Stiidse init der Darstellung eines
Reiters, eines Centauren, dem sehr geschmackvoll verziertenZeichen der heiligen Dreieinigkeit u. a., namentlidi aber eine
Kopie spatromischer Kaisermunzen mit zwei unter einem Vexillum
sitzenden Gefangenen und — was das Allermerkwurdigste ist —
em Benar mit einer auf einem !Pisch reitenden Person, genau
so, wie sie auf grossgriecbischen Munzen erscbeint.

Herr von der Heyden zeigte eine ausserordentlicb reicbe
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Rcilic von Thalern mid Medaillen Maximili<ans I., beginneiid mit
den zwei Scliauthalcrn auf die burgundische Hoclizeit im Jahre 1479,
unci schloss daran einige Seltenbeiten aus der Zeit Karls Y.: die
Mcdaille auf die Schlacht bei Miihlberg rait den Bildnissen Karls
i m d F e r d i n a n d s u n d d e r A n s i c h t d e r S c h l a c l i t , d i e M e d a i l i e
Karls V. von Hans Reiiihard, einen Doppelthaler von 1522 mit
den Kopfcn Maximilians imd Ferdinands, mehrere Medaillen
Johann Friedrichs von Sacbsen, und den Thaler Pfalzgraf
Friedrichs II. als kaiserlichen Stattlialters von 1522. Endlich
legte er die 123 Millimeter grosse Medailie Albreclits V. von
Bayern auf die Unterdruckung der protestantischen Partei (1558)
in cinem schonen silbernen und vergoldeten Exemplar vor: das
(aus der Felixscben Sammlnng stammendo) Stiick ist wolil von
niedcrlandischer Arbeit und macht einen iiberaus prachtigen
Eindriick, wenngleicli das Brustblld der Fiirsten etwas plump
gerathcn und der Bart verzeichuet ist.

Herr Dr. Nutzel gab eine Lebensbeschreibung des beruhmten
Orientaliaten, Gelieimen Regierungsratbs, Professors Dr. Stickelzu
Jena, der am 21. Januar 1896 im Alter von 91 Jahren sein
arbeitsreiches Leben beschloss, und zeigte die im vorigen Jahre
erschienene Denkmiinze mit seinera Bilde. Es war dem Ver-
storbenen, der als Knabe nocli den ersten Napoleon gesehen, als
Jiingling mit Goethe verkehrt und in seinem Alter Bismarck
begrlisst hatte, vergonnt gewesen, bis an sein Ende sich die voll-
standigen Kriifte seines Geistes zu erhalten.

Herr Hauptmann Brause legte unter Mittheilung der ent-
sprechenden geschichtlichen Ereignisse die siebenburgischen Noth-
raunzen seiner Samnilung vor: drei Thaler Christoph Bathorys
von 1580, gepragt von Felician Herberstein in Nagy-Banya, die
kronstadter Belagerungsklippe von Sigisnnnid Bathory 1601,
kronstadter Thaler und Halbtbaler von 1612, namcntlich der
letzte von grosser Seltenlxeit, endiich drei Thaler Gabriel Bathorys
v o n 1 6 1 1 .

Herr Landtagsabgeordneter van Vlcuten als Gast zeigte
einen Scbauthaler des Trierer Donikapitels von 1715 mit der
den „heiligen Rock" balteuden hi. Helena.

Herr Major Bahrfeldt als Gast besprach im Anschluss
an von ihm aufgefundene Archivalien die hildesheiracr Medaillen
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auf die im Jahre 1528 erfolgtc Vermchruiig cles Stacltwappcns
und wies cach, dass diese Stilcke seit dem Boginn des
17. Jahrhunderts lange Jahre hindurcli auf private Bcstcllung,
und zwar im Gewicht und Gchal t je i iach don Wi inschei i
der Kaufer bezw. entsprechend dem von ilinen licrgcgebeiien
Edelmetall gesclilagen worden seien, Es sei dahcr thoriclit
von den Sammlern, diese und ahnliclie Stiicke nach ihrem
versc l i iedenen Meta l l und Gewicht zu ganzen Rcihen zu-
sammenzustellen, da es sicb, im Grunde gcnomuien, doch
immer nur urn dicsclbe Medaille handle. An dicsen Vortrag
knupt'te sich cine Erorterung dcr verschiedunen Zwecke, fiir
welche ehedem Goldabschlage von Silbermiinzen hergestellt
warden — meistens dienton sie zu Gcschenken zum Neujahr,
auch als Pathengeschenke, Schiltzenpreise u. a. — und man war
dariiber einig, dass nur seltcii die Absicht vorgolegcn habc, mit
solchcn Goldabschlagen einen bcsonderen Î Iiinzwerth zu schaffon,

Herr Dr. Bahrfeldt hielt einen Voi'trag liber den gross-
artigen Silberschatz von Leissower Jliihlo bei Frankfurt a. 0.,
liber den er sclion in friihcren Sitzungen allgemcin oricntirende
Mittheilungen gemacht hatte. Diirch seinen slattliclien Inhaltan Silberschmuckstuckcn, besonders aber durcli seinen Miinzen-
reichthum (tiber 4700 Stlick) und die grosse Zalil iiervon-agender
Seltenheiten und bisher ganzlich unbekannter Miinzen zilhlt der
Fund zu den bedeutendsten des 10. und 11. Jahrhunderts, die
m̂als zur wissenschaftlichen Priifung gelangt sind. Die kritische. des Fundes aus des Vortragenden Feder ist jetztim Di'ucke erschienen.

Sitzung Toni 13. April 1896.
^ ̂  Die Sitzung eroffnete der Vorsitzende unter Vorlegungemjger neu eingegangener Schriften, darunter das Aprilheft der

„Revue beige" und eine Arbeit des Vereinsmitgliedes von Jakobs:
„Das Volk der Siebener - Zahler", in welclier der Ursprung
uuseres heutigen Zahlensystems im Anschluss an neuerlich ent-
deckte altbabylonische Maasse uud Gewichte gesucht wird.

Alsdann hielt Herr Laudgerichtsrath Dannenberg einen
Vortrag uber die Gussbronzen der romischen Kaiserzeit (bis 180
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n. Clir.), indem er von dem Munzwesen der Republik ausging.
Naclidem man sicli in Koiu auffallend lange niit ungemiinztem
Kupfer (aes rude) beholfen hatte, ging man im 4. Jahrhundert vor
Beginn unserer Zeitreclinung dazu iiber, Geldstucke durch G-uss
herzustellen, die auf der Riickseite mit dem Bilde eines Scliiffes
gezeicliuet wareu, wahrend die Vorderseite den Gotterkopfen vor-
belialten blieb. Die Munzeinheit biliiete der As, der in 12 Theile
(unciac) zerlegt wurde und 1 Pfund (327,45 Gramm) wiegen
sollte, aber in den auf uns gekomraenen Stucken sich selten
iiber 10 Unzen orhebt. Nacli etwa einem Jahrhundert (264 v, Chr.)
wurde er auf eiu Drittel seines Gewichts verringert und sank
allmahlich bis auf ein Vierundzwanzigstel (Semiuncialfuss), "wo-
mit der Anlass gegebeu war, vom Giiss zur Pragiing des Munz-
stiicks iiberzugehen. Die zuerst 268 v. Chr. erscheinenden Silber-
miinzen sind im Werthe von 10 verringerten Assen (dahei
Denarii) ausgepragt uud an Stelle des Asses selbst trat als
Miinzeinheit ein Stuck von 2% Assen, der Sesterz (Drittehalb-
stuck), der, in der Republik uur selten in Silber ausgebracht,
unter den Kaisern das gewohnliche Kupfergeld bildete. Die
vom Vortragenden vorgelegte Munzreihe erofifnete ein Libralas
der altesten Zeit, an das sich eine Reihe theils durch die
charakteristischen Bildnisse, theils durch die Darstellungen dei
Riickseite bemerkenswerther Gepriige bis auf M. Aurel anschloss.

Herr v. d. Heyden zeigte eine Anzahl kostbarer Medaillen
der brandenburgischen Kurfiirsten vom Joachim I. ab (Abguss
der im kbniglichen Kabinett befindlichen Arbeit des Hans Schwarz)
bis zum Grosseu Kurfursten, unter denen sich namentlich das m
der Festschrift der Gesellschaft veroflfentlichte Kleinod Johann
Sigismunds in durchbrochenem, mit Perlen uud Edelsteinen ge
schmucktem Rahmen, das mittelst feiner Kettchen an dem
brandenburgisch-preussischen Adler hangt, ebenso duich seine
Zicrlichkeit wie durch seine Seltenheit auszeichnete. Heii
Hauptmann Brause legte die vollstandige Reihe der wahiendder Belagerung von Brannau ira Jahre 1743 geschlageneu Noth-
miinzen — 6 Stuck in Gold, Silber und Blei — vor uud zeigte
sodanu drei schone Medaillen; die eine in getriebener Arbeit,
von Pieter van Abeele herriihrend, auf die Vermehrung des
Wappens der Stadt Amsterdam, die zweite, gegossen, mit einer
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interessanten Darstellung der Belagerung dicser Stadt ini Jahre
1650, endlich eine von Ludwig XIV. zur Eriiincrung an die Er-
oberung von BurguncI 1668 gepriigtc.

Herr Regierungsi'ath Friedensburg sprach ubcr eincn von
ihm fur das Munzkabinet der StadtBreslau erworbenen schlesiscben
Thaler Ferdinands 1. mit der Jalireszahl 1564. Der Thaler kann
aber nicht aus diesera Jahre stamnien, weil man danials Gulden-
thaler pragte, wiihrend das vorliegendc >Stuck ein scliwerer Thaler
ist, sodass die Annahme naheliegt, dass es erst unter Maximilian
geschlagen ist, der audi in Wien und in Kremnitz mit dcm Bilde
seines Vaters hat pragen lassen. Dann sprach er iiber die
beiden breslauer Medailleure Hans Rieger Vater und Sohn, deren
mit H. R. gezeichnete Werke in den Miinzbiicliern und Katalogen
einem gewissen „Hans Riedel" zugeschrieben zii werden i)flegcn.
Einen Stempelschneider dieses Namcns hat es aber niemals ge-
geben, oin Hans Riedel, der auch liiidel, Riidell u. il. geschrieben
^^ird, war in den 1620er Jahreu Wardeiu bei del' kaiscrliclien
Hiinze zu Breslau und hat die meistcn der aus ilir hci voi-ge-
gangenen Gepriige mit seinen Namensbuchstaben gezeichnet.
Dei AVappenstein- und Munzeisenscluieider Hans Uieger der
iiltere starb 1653 im Alter von 73 Jahren, sein Sohn ̂ v̂ rd noch
bis 1660 erwiilintj die Werke beider auseiiianderzuhalten durfte
sehi schwer sein. Unter den vielen Muiizen und AlcdailleUj zu
denen diese — ubrigens ziemlich unbedeutenden — Kunstler die
tempel geschnitten haben, verdient besondere Erwahnung eine

jungst bekannt gewordene Medaille mit dem Bilde des Schweden-
onigs Gustav Adolf und der Jahrcszahl 1634, ein Denkmal des
eisuchs der evangelischen Schlesier, unter schwedischem Belts and des drtickenden habsburgischen Joches ledig zu werden.

Endlich legte der Vortragende noch die bereits von Erman als
zusammengehorig erkannten Medaillen auf Benedikt Stimmel andert Winss, beide von 1579, in Abgussen nach den Urstticken
es kgl. Kabinetts, sowie im Original aus seiner Sammliing eine

so che von 1578 auf Abraham von Grunberg, Vogt zu Krossen
^ Komthur zu Lessen, vor, die zweifellos von demselbenunstler, wie jene herriihrt. Da Stimmel erster BurgerineisterJn Piankfurt a. 0. war (gest. 1602 im Alter von 80 Jahren),
Winss einem Frankfurter Patrizierhause entstammt und Grliu-
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bergs Familie in den Grenzgebieten zwischen der Mark und
Sclilesien ihre Heimath liatte, so liegt die Vermuthung nahe,
dass der A '̂erfertiger dieser Stiicke der zu Frankfurt angesessene
Miinzmeister Franz Friedricli oder sein nach Breslau iiberge-
siedeltcr Solin, der Wappensteinsehneider Johaun Friedrich ge-
w e s e n i s t .

Herr Dr. Bahrfeldt besprach zwei jiingst erscMenene numis-
matisclie Biicher: Coraggioni, Muiizgeschichte der Schweiz, die
weniger durch ihren Text als durcli die vortrefflichen 25 Tafeln
Abbildiingen sicli auszeicbnet, und Grbssler, Mansfelder Munzen,
eine ^villkommene Erganzung zu der bisherigen Literatur zur
Mansfeldischen Munzkuude. Sodann verbreitete er sich iiber
den Brakteatenfund von Hohen-Volkfien uud legte die Iiaupt-
sachlichsten Stiicke daraus vor, Brakteaten wie Denare. Die
Hauptmasse des Fundes bestand aus scliriftlosen braunscliweigi-
scben Pfennigen mit dein Lowen, tlieils einfach im Felde, theils
unter bethiirmten Gebauden. Als vtilUg neuer Miinzlieir tiitt
Wilhelm von Liineburg auf (1184—1213), dessen Geprage urn
den Lowen die Anfschrift ̂  "WILLEHELMVS DB LVN sehen
lassen. Brandenburg, uud zwar die dem Fundorte nahe gelegeue
Miinzstatte Salzwedel, licferte unter anderen Brakteaten seltener
Art das bocliinteressante StUck Ottos II. mit dem Schliissel,
dem Stadtzeicben Salzwedels, und der Uinschrift MICI DEDIET
EMIET. Aucb ein neiier Stempel des Denars Heinrichs von
Gardelegen (1184—1188) mit der aiisprechendeu Darstellung
der Hand Gottes iiber einer Burg mit Schliissel faud sich, dei
auf beiden Seiten des Grafen Namen triigt. Noch unbckaniit
waren zwei, nur in einzelnen Exemplaren im Funde veitietene
Brakteaten aus Salzwedel; auf dem einen ist der Markgraf mit
Scblussel, Fabne und Schild uber einen bethiirmteu Bogen, m
dem ebenfalls Tburme sich befiudeu, dargestellt, der andere
zeigt ein Brustbild mit zwei Schliisseln unter einem bethiirmten
Portal. Neu ist aucb ein durcb seine geringe Grcisse auffalleuder
Brakteat Bernbards von Sachsen (1180—1212) von zierlicher
Arbeit mit Scbwert und Fabne und der Aufschrift BERNA=HRD
DYX. Eine Anzabl stumme Brakteaten Niedersachsens machen
den Beschluss. Die Vergrabung des Fundes, der im Alter an
den fiir die braunscbweigische Munzkunde so wichtigen von
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Modessee sich anschliesst, wird etwa im Jahrc 1200 geschehen
sein.

Sitzimg TOm 4. Msii 1896.
Herr Admiral Straiich legte iiiehrere iibersecische Miinzen

vor, daruTiter als besondcrs bemerkeiiswerth 1 Kori von 1855,
die Munzeinlieit des indischen Staatcs Ciitch (4 Kori = 1 indi-
scher Rupee), und 10 Dirhcm von Marokko aus dem Jalire 1299
der Hedschra = 1881/82 n. Clir.. ira Werthe gleicli et^va 1 span.
Duro. Dicse 10 Dirhemstucke sind nur in selir geringer Zabl
gepragt worden und nicht in den allgemeinen Vcrkehr gelangt.
iJer Vortragende fugte die Alittheilung liinzu, dass Spanien sicli
mit der Absicht trage, fiir Puerto Rico besondere Miinzen nach
spanischem System zu pragen.

Herr Dr. Weber als Gast zeigte einige Bnikteaten und
Herr Regierungsrath v. Kublewcin drei modernc jModaillcii. Die
eine, auf den Tod der Kaiserin Augusta mit deni Kopfe in
vertieftem Felde, mit Schleier und antiifcm Diadem, oline Um-
schrift, Ruckseite mit gekrontem Namenszuge und Angabe
des Todestages, soil nur an die Offizicre vertheilt worden
sein, die am Sarge Wacho gehalten haben. Dio undore, auf
das Brieftaubcn-Wettfliegen zwisclien Berlin und Wien 1893,
hat den Kopf des Prasidenten des ornitliologischen Vereins
Bachofen v. Echt, auf der Ruckseite fliegende Tauben und
eider Stadte Thiirme. Die dritte Medaille beziclit sich auf
en Husiker Hans v. Bulow und zeigt dessen scharf geschnittenes
io Ibild, auf der Ruckseite ein Palmenblatt und eine auf des
eisters ruhmreiches Wirken beziigliche Inschrift, Die beiden

etzten Medaillen sind von A, Scharffs kunstfertiger Hand.
Herr Dr. Bahrfeldt brachte die soeben erschienene dritte

uf lage von Schlickeysen-Pallmanns Abkiirzungen auf MUnzen und
Medaillen zur Ansicht und wies, eine ausfuhrliche Besprecbung
an eien Orts sich vorbehaltend, darauf hin, dass die Mangel
ei zweiten Auflage keineswegs beseitigt seien, ja dass ein

giosserTheil der numismatischen Literatur seit 1882 uberhaupt
mcht beriicksichtigt sei und dass das Buch nichts weniger als be-
iiiedigen kdnne. Er legte welter eine ansehnliche Reihe von Mittel-
altergroschen seiner Sammlung vor, darunter besonders zu nennen



der brandenbargische sog- Stattbaltergroschen von 1481, die
alteste markische Miinze mit oiner Jahreszahl; ein stolberger
Groschen von Graf Heinrich VIII. und seiiien Solinen von 1501,
braunschweigische Groschen von Herzog Wilhelm 1. 1416—1482,
Heinrich III. 1427—1463 aus der Miinze zu Salzderhelden, von
Albreclit III. 1427—1483, Heinrich dem Alteren 1495—1514,
ferner ein Tiirnose von Arnold 11. vou Randerath, Groschen von
Schoenvorst. ein Albus Friedrichs IV. von Mors, in Valkenburg
geschlagen^ ii, a. m»

Herr Stadtbaurath JBratring setzte seine Vortrage liber
pommersche Munzen fort. Er gab ein Bild von der schwedisch-
pomraerscheQ Pragung unter Gustav Adolf, Christine und Karl
G u s t a v. Vo n G u s t a v A d o l f s i n d n u r z w e i i n S t e t t i n 1 6 3 2
gescblagene Dukaten bekannt. Seine Tochter Christine pragte
Doppeldukaten, Dukaten, Doppelthaler, Thaler, halbe Thaler,
halbe ileichsorter und Witten {V102 Thlr.). Sie haben saramtlich
kein Munzineisterzeichen und zeichnen sich durch korrekte
Arbeit aus. Karl Gustav pragte dieselben Sorten wie seine
Vorgangerin in der Krone, nur Halbthaler und halbe Reichsorter
nicht, dafur abernoch Viertelthaler und Doppelschillinge. Ein
Theil dieser Munzen fuhrt die Initialen des Miinzmeisters Ulrich
Butkau. Eine grosse Anzahl schoner und seltener Stiicke der
obigen Reihe, die Herr Bratring aus seinei- Samnilung yorlegte,
verdeut l ich te und be lebte den Vor t rag.

Herr Hauptmann Brause verbreitete sich uber die Belagerung
der Stad.t Haarlem duixh die Spanier unter Herzog Alba in den
Jahreu 1572/1573 und schilderte die Grausamkeiten, die die Be-
lagerer an der Besatzung veriibte, weil sie den Muth gehabt hatte,
ihre Heimath und ihre Familie zu vertheidigen. In diesen schweren
Zeiten liess die Stadt iN'othmunzen anfertigen, meist Thalerklippen,
die heute zu den gesuchten Seltenheiten gehoren, Hervorragend ist
die aus der Mailletschen Sammlung stammende Kiippe mit der
Gravirung: „ Haarlem van den Tiran Alba belegert haeft door
noot dit Geld geslagen". Nicht weniger als zwolf verschiedene
Nothmunzen dieser Art zeigte Herr Brause aus seiner Samni
lung vor.

Die neueaten Erwerbuugen fur seine Sammlung deutscher
Kaisermunzen brachte Herr Baurath Fischer-Dieck zur Vorlage:

2
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einen schonen in Melle gepragten Denar Kaiis cles Kahlon, einen
gelnhauser Deiiar Rudolfrf von Ilabsbnrg, je ciiien Eskaliii vou
Karl V, V. 1540 uud von Phiiipp II. v. 1547, boidc aiis einuni
Funde in Lotiiringen stammcnd.

Herr Landgerichtsrath Dannenbcrg sprach im Anschluss
an seinen Vortrag in der Aprilsitzung iiber die Grossbronzen
(Sesterzen) der apateren Kaiserzeit und legte vielo sclione uml
selteue derartige Stiickc vor, nntor denen besouders die von
Didius lulianus, Balbinus, Pupicnus und Paulina, der Gemahliu
des ^laximinus, hervorragten.

HerrRegierungsrathFriedeu sb urg zeigte nielirore besondors
schone Medaillen aus neuerer Zeit, von Konig in Dresden auf Thor-
waldsen und Raucb, von Voigt in Munclien auf Konig Ludwig I., von
Schnitzspahn in Darmstadt auf Prinz Alfred von Kngland und die
Grossfurstin Marie Feodorowna- endlicli von Scharif in Wien
auf Rosegger, und machte dann Mittheilungen iiber einige
ihm in scblesischen Akten gegliickte Auflinduiigen von allgc-
meinerem Interesse. Unter den Miinzforschern ist es streitig,
ob der Winterkdnig, von dem wir Geld aus den Miinzstatten
Prag, Kuttenberg, Joachimsthal und Olmlltz besitzen, aucb in
Breslau hat pragen lassen. Diese Frage ist jetzt niit Sicher-
heit zu verneinen; die konigliche Mtinze in Breslau war damals
bereits selt 20 Jahron eingegangen und anch eine stadtische be-
stand nicht raehr. Im Januar 1620 wandte sich naralich der

'Rath der Stadt an die Herzoge von OIs mit der Bitte, da sie
auf die erhoffende gluckliche Ankunft des Konigs von Bdhmen
etliche Stucke Goldes zu miinzen bedacht, zu denen die Stempel
allbereit verfertigt seien, deren Pragung in ihrer Munze zu 01s
zu gestatten. Es sind dies die bekannten seltenen Goldstucke
zu 1 und ,2 Dukaten mit dem Bilde des Konigs und dem bres-
lauer Stadtwappen. In November 1620, also schon gegeu Ende
seiner kurzen Herrschaft, schreibt dann Friedrich an dieselben
Herzoge, dass er zur Stillung und Abfertigung des ihm aus
Bdhmen nachgefolgten Kriegsvolkes eine Summe Geldes in mdg-
lichster Eile zusammenbringen miissc, und dass er daher Silber
in die Munze zu 01s werde fiiliren lassen, damit es dort zu
Geld gepragt werde; im Januar des folgenden Jahres ersucht
dann die Konigliche Kammer den dlser Milnzmeister Hans Tucli-
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mann iiin Auslcunt't iiber die bisherige A.usmuDzung. Wir be-
sitzeii nun aus clem Jahre 1621 einen Vierundzwanziger uud
eineii AchtuiKiviurziger Koiiig Friedrichs mit dem ilLlonogramm
Hans Tiiclniiaiins, die Erzeiiguisse (Ueser Praguiig. Schlesisch
sind endlich aiich die Muiizeii Friedrichs rait dem Zeichcu
Christoph Cantors, der 1619 und 1620 sich in Troppau aufhlGlt.
Aus (ier olser Mtinze ist ubrigens audi der lowonbcrger Scliutzen-
festthalcr von 1615 hcrvorgegangen, wie sich aus einer Urkuude
Hcrzog Karls aus diesem Jabre ergiebt, woriii er die Pragung
und zwar gemass der kaiserlichen Bewilligung bis zum Betrage
von 2000 Stiick gestattet.

Sitzuiig Yom 1. Juui 1896»
Herr Landgerielitsratk Danneuberg setzte seineuVortrag

ilber das altromische Kuptergeld fort, iudein er uber die so-
genannten Mittelbronzen der Kaiserzeit, d. h. der Stucke zu 1
und 2 As (Dupondius). sprach. Da beide "Werthe in StUcken
von gleicher Grosse und Sclnvere ausgebracbt wurden, so unter-
schied man sie dadurch. dass man den Dupondius in gelbem
Kiipfer pragte und dem auf ihm ersclieinenden Kaiserbildniss eine
Zackenkrone aufsetzte, wabrend es sonst auf dera As einen Lor-
beerkrauz tragt. Der Rcdner belegte seine AusfiUn-ungen durch
eine anselmlicbe, von Pompejus bis Septiniius Severus reichende
Reihe der besprocbenen Miinzen, in der sich auch einige Ver-
treter der seltenen kleinen Werthe, Semis und Quadrans, befandeu.

Herr Regierungsratb Friedensbiirg zeigte eine schiine
Bronzeniedaille von Haineranus in Bom, die zur Verherriichuiig des
franzosisclien Marscballs Turenne gepragt ist und auf der Riick-
seite die Idealfiguren der Houos, Virtus und Aequitas in ge-
nauer, nur in den Zopfstil ubersetzter Wiederhohing einer Gross-
bronze des Vitellius triigt. Derselbe legte sodann zwei sdilesi-
sche Medaillen vor: einen gegosseneii, zienilidi rohen Giiaden-
pfennig des Heizogs Ileinrich Weuzel von 01s aus dem Jahre
1618, der ein fur Schlesien ziemlidi spater Vertreter dieser
Tcclinik ist, ferner einen ovalen SdiaiUhaler des Bischofs Karl
Ferdinand von Breslau von 1642.

Herr Oberbibliothekar Dr. AVeil hielt einen, demnachst
2 *
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zu veroffuntlichenden ausflxhriichen Vortmg iiber eiii jiiugst
aufgefuiiclenes Proxeniedekret dei' Pisatcn fins 01. 90, 1 =
364 V. Chr., das auf die Parteiverliiiltnisse ini Pclopoimes,
wie sie durch die thebanisciio Hegemonic uiid die Lrbauung
von Megalopolis sich gcstiiltet batten, neues Licht wirft.
Mit der Olympiafeier des angcgebenen Jahres batte L. Curtius
die bekaimte kleine Goldinunze der Pisatcn mit /eusKopt"
und Blitz, die einzige autonome Goldnuinze des Peloponnes,
in Yevbindung gebraclitj cine Annahme, die seitber durch
anderweit bekannt gewordene Priigungen dicscr Zeit vol! be-
stiitigt worden ist. Die damaligen Zustande in Elis >vie in den
anderen Landschat'ten des Peloponnes finden audi in den gleicb-
zeitigen Mllnzen ihren kennzeichncnden Ausdruck.

Sitzung TOiii 8. September 1896.
Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden durch einen Nachruf

auf den jungst verstorbenen Frhrn. Hugo v. Saurma eroffnet,
der sich uin die Siegel- und Jlunzkunde seiner Heimatli Sclile-
sien durch die Herausgabe des ̂ jWappenbucbes der schlesiscben
Stadte und Stadtel" und der „Schlesisciien Miinzen und Medaillen"
grosse Yerdienste erworben hat. Nacbdem er seine unvergleich-
liche schlesische Miinzsammlung an das Museum scblesiscber
Alterthiimer abgetreten und audi hierbei seinen selbstlosen, nur
auf die Porderung der Wissenschaft gericbteten Sinn bethatigt
hatte, hat er noch eine grosse Samniluiig groscbenformiger
Miinzen angelegt und diese in einem prachtvoll ausgestatteten
Tafehverk beschrieben. Ausser diesen Yeroffentlicbungen sichert
ihm auch das Verzeichnis seiner crsten, brandenburgiscben
Saminlung ein ehrenvolles Andenken in der numisniatischem Welt.

Die Versammlung ehrte den Verstorbenen in ublicher YVeise.
Mehrere Mitglieder legten hierauf ihre neuesten Erwerbungen

vor: Herr Baurath Fiscber-Dieck einige durch tadellose Er-
haltung ausgezeichnete Brakteaten Friedrichs I. und Ottos IV.
aus der saalfelder Munze, Herr Admiral Strauch einige siid-
amerikaniscbe Silberniunzen von auffallender Kleinbeit und einen
ganzen spaniscben Thaler von dein bekannten kantigen Format,
wie sie in Mexiko und Sudamerika im 16., 17. und 18. Jahr-



liundert geschlageii wurden, Herr v. d. Heydeu einc scJione
Jledaillo aiif den General v. Tilly von 1628 mit seiuem Brust-
bild und Wappen. Herr Regierungsratb Friedensburg zeigte
die aus Anlass der ungarisclien Tausendjahvfeier gepragte Er-
inneriuigsniunze, cine Krone, die auf der Hauptseite das Briist-
bikl des Kaisers Franz Josef mit der Steplianski'one und auf der
Rlickseite den Ileerfuhrer Ai-pad auf einem von einem Eriedens-
geuius gcfiihrten Rosse, geleitet von einigen Getreuen zu Fuss,
zeigt. Das anschcinend von Meister Scharff gesclmittene Stiick
niaciit trotz der entztickenden Feinheit des flachen Reliefs der
Rlickseite keinen erfrenlichen Eindruck: abgesehen von dem
mindestens wunderlichen Gedanken, den Einzug der Magyaren
in das Abendland imter das Geleit eines jFriedensgenius zu
st.ellcu J sieht namentlicb das Kaiserbildniss der Hauptseite
selir gedriickt aus. Die Aufscbriften sind natiirlich ungarisch:
in der ostliclieu Reichshalfte wird bekanntlich aucli mit dem
Kurantgelde auf die nichtmagyarischen Ydlker keine Rucksicht
genommen, walirend die Miinzen des eigentlicben Osterreich ent-
weder gar keine (!) oder lateinische Aufscbriften tragen. Das
Latein scheint iiberhanpt dazu auserseben zu seio, das einigen
Stiimmen des vielsprachigen Reiches so verbasste Deutscb zu
vcrdrangen: so erhalt die Numismatiscbe Gesellscbaft oftersVer-
offentlicliungen in kroatiscber Spracbe mit der schonen Auf-
schrift: „Pro benevolam coramutationem"!

Herr Admiral Straucb hielt im Anschluss an eiue, alle
paar Monate mit grosser RegelmassigkeitwiederkebrendeZeitungs-
nachricht von Reichsmunzen, die wegen eines ortbographischen
oder Stempelfehlers eingezogen werden sollen, einen Vortrag
iiber sprachliche Eigenthiunlichkeiten neuerer deutscher Miinzen.
So ist die Sclireibweise GROSHERZOG — nicbt GROSSHERZOG
— hergebraclite Sitte in Baden, dessen sammtlicbe Mtinzen seit
Karl Fricdrich sie aufweisen. Ebenso scbreibt sicb bis heute
das Grosslierzogtnm Hessen und fruber die Grossberzogthiimer
Frankfurt (Karl Tiieodor von Dalberg), Berg (Joacbim Murat)
und Oldenburg (Paul Friedrich August). Oldenburg ist unter
Nikolaus Friedrich zum doppelten S Ubergegangen, kiirzt aber
heute — wenig gllicklich — GR. H. ab; Sachsen-Weimar uud
beide Mecklcnbui-g schreiben, wo sie nicbt abkiirzen, gleicbfalls
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richtig. Nicht olme Interesse sind audi die \ crscliiedenheiten
in der Sehreibwcise des Woi*tes Konig. Preusson sclirieb es
iinter Friodrich Wilheim IL: KOENIG, unter Friedrich Willielin III.
bis 1816 mit Q3, dann wieder bis zur Einfiihruiig der Heiclis-
wahrung KOENIG, seitdem KONIG. Baiern seit Konig Otto^
Sachsen mid Wiirttemberg schreiben KOENIG. Audi in andcrcn
Beziehungen sind die Aufschrifteii tier Reichsmilnzen von einandor
verschieden. Den Zusatz „Von Goites Gnaden" zuin Tit(d liaben
z. B. nur die Gepragc Konig Johanns von Saclisen, i^riedrich
Franz II. und III. von Meeklenburg-Sclnverin, von Mecklcnburg-
Strelitz und Heinrichs XXII. von Rcuss a. L,, und die als altes
Herkominen geltende Sitte, den Nachfolger auf scinen Munzeu
nach der entgegengesetztcn Seite sehen zu lasyen, wie deu Vor-
ganger, findet sich wohl auf den Praguiigen von Sachsen. Baiern
und Koburg, nicht aber auf denen von Prcussen, Wiirttemberg
u n d M e c k l e n b u r g g e w a h r t . '

Sitzung Tom 5. Oktober 180G.
Herr Regierungsrath Friedensburg bespracli das jiingst

erschienone numismatische Praehtwerk: Portraitmedaillen des
Erzhauscs Osterreich von Friedricli III, bis Eranz II. von
Dr. Domanig, das auf 50 Tafeln eine Reilie herrlicher Medaillen
des Hauses Habsburg, und zwar sowohl von der regierenden
ŝ auch von den Nebenlinien, in schonen Lichtdrucken vorfulirt.Der Text giebt die biographischen Nachrichten und wertbvolle
littheilungen iiber die Verfertiger der Medaillen. ̂ 'erner tlieilte(er Vortragende die urkundlicbe Entstehungsgeschiclite des be-
annten Thalers des letzten Herzogs von Wiirttemberg - 01s,

Karl Christian Erdmann, von 1785 mit. Danach bat der Herzog
das Stiick zur Erinnerung an seine Regierung auf Grnnd einer
besonderen Genehmigung des Konigs von Preussen in einer An-
zahl von 4000 Stuck pragen lassen, der Stcmpel ist von dem
breskuer Munzmedailleur Konig nacU einer von dem Rektor der
beiliner Kunstakaderaie, Meil d. J., verschlimmbesseilen Zeichnung
hergestellt,

Herr Hauptmann Brause legte den Entwnrf zu dem im
Geschmack des 16. Jahrhunderts gehaltenen, kiinstleriscb voll-
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eiideten Titelblatt seines im Druck befindliclien Werkes ttber
Notli- uiid Belagerungsmunzen vor und zeigte alsdaun zwei
seltene iiiederlaiidische Geprage seiner Sammlung: einen im
Jaiire 1619 zur Yerherrlichung der Unterdriickung der kirch-
lichcn Umtriebe gesclilageiien Doppelthaler, ausserdem eine
Medaille zur Eriniierung an den 1573 von einer kleinen hollandi-
sclien Flotte erfochtenen Sieg uber den spanisclien Admiral
Grafcn Bossu (beides Arbeiteii des geldrischen Miiiizmeisters
Cornelius Wyntgis), iudem er die einschliigigen geschichtiicheu
N a c h r i c h t e n m i t t h e i l t e .

HeiT Dr. Buclienau als Gast bespracli einen im miinchener
Kabinet befindlichen Fund frankischer Denare aus dem Ende
des 14. Jabrhunderts, der eine grosse Menge neuer und wichtiger
Stllcke enthalt: zwei durch die Umsclirift und bezw. das Wappen
gesidierte Pfennige Dietriclis von Katzenelenbogen (DllER
COMES DE CA), andere von Eberhard von Eppstein, feriier
deu einer noch iiicht erniittelten (Eppstein oder Hanau) Doraina
Agnes, endlich einen vorlaufig nicht sicher zu bestimmeiiden
i n l t d r c i D ,

Herr Dr. Weil maclite im Anschluss an eine leider in
kroatiscber Spracbc erschienene Veroffentlichung auf die bcaclitens-
wertlie Funde roniischer Munzen im Museum von Agram auf-
m e r k s a m .

Herr v. d. Heyden zeigte eine kunstvolle silbevne Halskette
mit daranhaugender Medaille Johann Friedrichs vou Sacliseii (von
Heinbardt), welche laut der auf der Medaille cingeritzten Um-
scbrift im 17. Jabrhundert von einem Schiitzenkdnig seiner Gilde
g e s t i f t e t w u r d e .

Herr Landgerichtsrath Dannenberg legte eine grosse
Reibe schon erbaltener und -znm Theil selir seltener Tetia-
dracbmen des europaischen Grieclienland aus seiner Sammlung,
darunter solche von Rhegium, Akragas, Gela, Syrakus, der
Konigin Philistis, von Maccdonien, Athen u. s. w. vor und gab
die erfordei'lichen Erlauterungen.

Herr Stadtbauratb Bratring berichtete uber die Sammlung
pommerscber Munzen des im Jalire 1840 verstorbenen Kommcrzien-
ratbs Karl Friedrich Pogge, deren Anfange bis etwa zum Jahre
1770 ziiriickreicben und die im Ratlihause zu Stralsund auf-
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bewalirt wird. Der Vortragende besprach die hanptsiichliclistcn
Geprage und legte davon Abdriicke, bezieheiitlich Origiiiale aus
seiner eigenen Sammlung vor. Darunter siiul hei-'vorzuheben:
v o n J o h a n n F r i e d r i c h e i n V i e r t e l t h a l e r v o n i J a l i r e 1 5 9 4 ; v o n
Philipp IL ein Goldgiilden von 1618 mit Bnistbild und Sclinecke
und der Beischrift LENTE SED ATTENTE, eino Doppolthaler-
klippe von 1614 mit deutschen, durch kleine Wappcnschilde unter-
brochenen Umsclmften, ein Reformations-Doppeltlialer von 1617;
von Franz I. ein Goldgulden von 1618 mit Brustbild, ein Viertel
thaler auf se inen Tod mi t dem Hexameter PACIFICVRI RAPVIT
VERVM NON DEFICIT ALTER; von Philipp Julius ein Hulb-
thaler von 1622 mit den Milnzmeister-Initialeii H P (zusammenge-
zogen), die vielleicht Hans Puis bedeuten, der von 1628—1632,
1635, 1636 stMtischer Munzmeister in Stralsund war, ein Viertel
thaler von 1622 mit deutscher Aufschrift, dem Greifen und der
Werthsbezeichnnng RETCHES ORTH; von Bogislaus XIV., demletzten pommerschen Herzog, eine grtissere Anzahl seltenster Ge-
prage in Gold und Silber; aus der schwedischen Zeit ein Doppel-
dukat der Ktinigin Christine von 1653; von der Stadt Stralsund,
die selir reich in der Poggeschen Sammlung vertreten ist, ein
Goldgulden von 1629 mit im Stempel aus 1628 geanderter Jahres-
zahl, ein Dukat von 1632 mit S unter dem Strahl, was sonst
nirgends vorkommt, ein Doppelthaler des Jahres 1538, abweichend■von dem bisher bekannten, endlich ein Thaler auf die "Wallen-
steinsche Belagerung 1628. Erfreulich ist es, dass die Poggesche
ammlung niclit zersplittert, sondern als Ganzes aufbewahrt unddem Studium zuganglich gemacht ist.

Herr Dr. Bahrfeldt verbreitete sich in einem laugeren
ortrage uber die Mlinzen Polens bis zu Kasimir dem Grossen.

vor Miesco I., 962 - 992, darf man von einer national-
po nischen Miinzpragung nicht sprechen. Die Funde enthalten
IS dahin keine polnischen Geprage, sondern liauptsachlich

aia ische Mtinzen und arabischen Silberschmuck, meist in
zeihacktem Zustande. Polen ist nicht arm an solchen Funden;
ê sind der Beleg fiir die alten Handelsstrassen von Indien,Peisien, Arabien, den Ufern des Schwarzen und KaspischenMeeres nach Norden durch Polen bis zur Ostsee. Altgriechische

Mtinzen sind in polnischen Punden nicht vorgekommen; gegen-
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Uieilige Angaben in den Munzbiichern (angeblich 1824 ein Fund
bci Sclnibin) beruben auf Ii'rtluim. Miesco I. trat 966 zum
Christentbum iiber und von ihm riiliren die ersten polnischen
Munzen (Denare) her. Man siebt auch bier wieder Christentbum
und Miinzpragung gleicbzeitig auftreten. Ein Denar bat die
Umscbrift MISICO nm eine Krone, ein anderer zeigt eine Hand
und MISICA EIVA. Die Ideinea balbbrakteatenformigen Nach-
abmungen der Dlirstedter Denare Karls des Grossen gehoren
nicht Miesco von Polen, sonderu sind daniscb. Boleslaus 1. Chrobry,
992—1025, hat nacb bohmisclien und deutschen Vorbildern priigen
lasscn, seine Miinzstatten waren Breslau (SCS lOHANS), Gnesen
(GNEZDVN), Posen (? SCS PETRDS), Kiew. Bemerkenswerth
sind besonders die Nacbabinnngen tier Otto-Adelbeidpfennige,
theils mit Kreuz und Kircbe, tbells mit Kopf und Kirche be-
ziehcntlicb Kreuz; ferner der Denar mit BULESLAVS DVX
INCLITVS und der jungste mit dem Kouigstitel. Von Miesco II.,
1025 — 1034, bat man keine Miuizen. Irrtbumlicb legen die
polnischen Numisniatiker seiner Gewahlin, der vielgebassten Rixa,
jene kleinen Sachseu-("Wendeu-)Pfennige bei, die in der Umschrift
R — X A baben, aber links von der Elbe gepragt sind. Von
Boleslaus II. Smialy, 1058—1080, und Wladislaus I., 1080—1102,
sind u. a. kleine, den Sacbsenpfennigen alinlicbe Stiicke aus-
gegangen, in Breslau und Krakau gepragt, Aus Boleslaus III.
Krzywusti Zeit, 1102—1139, ist besonders wichtig cin breites
brakteatenformiges Stuck; nacb der Darstellung, die eineii Bischof
zeigt, der einem vor ihm Knieenden den Segen spendet, ist es
zur Ei'innerung an die Pilgerfabrt, die Boleslaus im Jahre 1139
zum Grabe des beiligen Adalbert in Gnesen unternabm, ge-
schlagen worden. Der Brakteat stammt aus dem Fuude von
Skromowska Wola. Wladislaus IL, 1139—1146, und Boleslaus IV.,
1148—1173, setzten die Denarpragung in starkerem Masse und
mit oft wecbselnden Typen fort. Zu Ende der Regierung des
letzteren treten die ersten kleinen Brakteaten auf, ihre Bliithe-
zeit fallt aber erst unter Miesco III., 1173, 1177 und 1195 bis
1202; sie tragen lateiniscbe, meist aber hebriiische Aufschriften:
ein Beweis, dass damals, wie auch spaterhin noch, die Juden
als Mtinzbeamte und Miinzpachter in Polen zugelassen waren
und einen nicht nnbedeutenden Einfluss im Mimzwesen sich zu
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eiTingeii verstanden hatten. Die haiiptsachlichsten Fuude von
Miesco-Brakteateii siiul die von Gl^bokic, Kreuzburg iind "Wieniec.
Kasimir 11. Sprawiedliwy, 1177—]195, hat firci Brakteateii-
Typen mit seinem Nameii gezeichnet, dann aber cinige besonders
interessante mit den Namen von Kardinaltugendcn, wie FIDES,
VIRTVS, auch mit DEXTERA (Dei), CliVX, SIKENA, AQVILA,
binterlassen. An Leszek Bialy, 1207—1227, worden die Brak-
t e a t e n m i t L I S K , L I S K V S K R O L u n d d e r D e n a r m i t L E S T C U S
gewieseii, wahrend Wladislaus III. Laskonogi, 1202 —1207, wicder
einen grosseii Brakteaten (von der Art des schon nnter Bolos-
laua III. erwMinten) mit »i<DVX VLADIZLAVS und einem Stier vor
einem Baume, ausserdem in Gnesen Brakteaten mit dem Namen
des lieiligen Adalbert, auch solclie und Denare mit des heiligen
Wenzels Namen geschlagen hat. Die Munzen Boleslaus Y.
Wstydliwy, 1228—1279, und Boleslaus Pobozny, 1257—1279,
von einer etwas abweiclienden Fabrik, lassen sicii nicht immer
mit Sicherheit auseinander halten, doch diirfte des ersteren
Piagung umfangreicher sein; eine Anzahl solcher Brakteaten, diediesen Eiirsten in den polnischen Miinzbuchern beigelegt werden,
smd nchtiger an Boleslaus den Hohen von Schlesien, 1163—1202,
zu geben. Mit drei seltenen Pfenningen Wladislaus' Lokietek,
1296—1333, schliesst die Denar- und Brakteatenperiode in Polen,le einen vielfachen "Wechsel in den Typen, wie auch in
Schrot und Korn hat erkennen lassen. Leider macht sich fur
aiese Zeit der Mangel an urkundlichem Material sehr fuhlbar,
so dass auf ein naheres Eingehen auf die eigentliclie Miinz- und
beldgeschichte wenigstens vorlaufig verzichtet werden muss.
Zur Eriauterung des Vortrages legte Herr Dr. Bahrfeldt eine
gi esse Anzahl der besprochenen Miinzen aus seiner Saramlung vor.

Sitznng vom 2. November 1806.
Herr Landgericlitsruth Dannenberg eriirterte die Frage,

ob die Herzoge von Bayern vor Albrecht IV. (1506) Goldmuiizcn
gepragt haben. Es giebt Goldgulden mit Kaiser ^'riedrich III,
Namen und MO. NO. AVR. ING, die in den massgebenden,
lediglich fiir den Geschaftsverkehr bestimniten, alten Munzbuchern
als ingolstadtische ausgegeben werden. Dagegen hat Grote
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Ingeilioim, die alte Kaiserpfalz, allenfalls Groniiigen (IN. G. . ..)
als Priigcstatte vorgeschlageii, auf des Vortragenden Widerspruch
aber letztere Erklllruiig aufgegeben. Nachdem somit lange
Jalirc Ingellieim als Pragestiitte gegolteu hat, ist neuerdiiigs
cine Urkuude, aus Liclit gekoinmen, iivelche die alte Zutheilung
zii rochtfertigen sclieint. Am Preitag vor St. Jakobi 1464
hat der genannte Kaiser dem Herzog Ludwig IX. dem Reicheii
zu Landshut das Recht ertheilt, u. a. in Iiigolstadt „ungarische
Dukaten oder Gulden iiacli rheiniscliem Fusse" zu sclilagen. Ein
soldier rheiiiischer Gulden ist nun aber der in Rede stehende.
Bedenkeu erregt nur, dass er nicht das in der Urkunde vorge-
scliriebene Gepriige triigt; Ludovicus comes palat. Rli. um den
Lowen, und dux Bavar. infer, et super, um die bayerisclien
Wecken. Indess liegt die Annalune nahe, dass der Herzog ent-
Nveder eine Abanderung dieser Vorsehrift erwirkt, oder dass er
sich eigeninaohtig uber sie hinweggesetzt hat, denn er ist als
wenig gcwisseiiliafter Miinzlierr bekannt und hat in Landshut
kleine Silberpfennige gesclilageiij deueu ihr schlechter Gehalt den
Schimpfnamen „Scliinderlinge" eingetrageu hat. Da iiberdies von
eiiier Pragung in Ingelheim nichts uberliefevt ist, Ingolstadt hin-
gcgtiu niindesteus schon um 1400 als Munzstatte auftritt, so scheint
in letzterer Stadt audi der fragliche Goldgulden entstanden, der die
bayerische Goldpragung um sechs Jahrzehnte hinaufriicken "vviirde,

Herr Dr. Nutzel bespracli mongolische Munzen mit christ-
liclien Legenden. Dscliiugischans Enkel Hulagu hatte 1258
u. dir. das abbasidische Chalifat von Baghdad vernichtet
und ein grosses Reich in Persien begriindet. Sein Sohu und
Nachfolger Abagha (1265—1281) soli dem Christentum freund-
lich gesinnt und sogar selbst Christ gewesen sein. Von ihm
finden sich u. a. audi Munzen, die auf der Vorderseite in arahi-
scher Spi'aclie und Sdu'ift die Legende euthalten: „im Namen
des Vatei's, des Sohnes und des heiligen Greistes, des einigen
Gottes", dazwisclien ein kleines Kreuz. Ahnliche Pritgnngen
giebt es audi vou seinem Soliue Argluln (1284—1291) und dessen
Sohn Ghazan Mahmiid (1295- 1304). Diese Munzen mit christ-
lidien Legenden sind jedenfalls fur Gebiete mit christlieher Be-
volkeruug, vielleicht Georgieu, gepragt worden. Erwahnt ward
aucb voni Vortragenden als interessante Thatsache, dass ein
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anderer Sohn Abaghas, Kaicliatu (1201 — 1205), von t:eincni
inoiigolisclien Vetter, clem Grossclian Cluibilai, deii Gubrauch des
Papiergeldes fiir seiu Reich ubernahm, Kcrner legto Dr. Ntitzel
eiiie der selteiicn kleineii Silbermunzen voi", die die Genueseii
in Kaffa pragten, das sic init anderen Theileii dcr Krim voni
13. bis 15. Jahrhuiuiert besasseii .

H e r r D r. B a h v f e l d t u b e r r e i c h t c fi i r d i e B i b l i o t h e k d e r G e -
sellschaft seine Schrift ^Abkurziingeii auf Miinzon", eine kritische
Bcurtheilung der dritten Auflage des Sclilickeysen-PaUmanschen
Werkes gleicflien Namens, umfangreiche Nachtrage und Verbesse-
rungen dazu enthaltend (s. den Vortrag in dcr Maisitziiug). Sodann
legte er etwa 500 Fedei'zeichnuDgen (von der kunstfertigen Hand
des Frl. Mavg. Buchholtz in MUnclien) vor, die hauptsachlichsteu
Typen des grossen Denarschatzes von Lupow in Poniniern aus dem
11. Jahrhundert. Es sind neben wcnigen korrekten Miinzen
Nachalimungen von skandinavischen, englischen, niederlandischen,
bohmischen, ungarischeii, deutscheii und anderenj aiich arabischen
Denaren. Da der Fund trotzdem von nicht zu unterschatzendem
Intercsse ist, und da tnan ihn in der nuinisniatischen Litcratur
bisher iibergangen hat, so crscheint es geboten, vorerst einmal
seinen umfangroichen Inhalt bildlich festzulegen.

Herr Regierungsrath v. Kiililewein zeigte cine sehr schonc
Medaille auf das TOjahrige Geburtsfest des Dichtcrs Gottfried
Keller. Sie ist von Bbcklin entworfon, von Scharff gcschnitten und
tiagt auf der Vorderseite des Dichters Profilbild im Lorbeer, auf
der Ruckseite die Darstellung, wie Orpheus diirch Gesang und Spiel
ie wilden Thiere zahmt. Zwei andere Medaillen von Prof. Tauten-

nayn sind auf Herm, v. Helmholtz gefertigt: ein sehr schones
Plakett mit dem vorziiglich ausgefuhrten Brustbilde des grossen
Physiologen, und eine Medaille der 66. Vei'sammlung deutscher
Naturforscher und Arzte in Wien 1894, dem Andenken des
Meisters gewidmet, Ferner besprach der Vortragende die Ge-
schichte und die Leistnngen der fruheren koniglichen Eisen-
giesserei in Berlin wahrend der Jahre 1804 bis 1873 und legte
dabei eine Anzahl dort hergestellter eiserner Brustbilder, Medail-
ions und historischer Medaillen vor.

Herr Admiral Strauch legte ein Rubelstiick auf die Kronung
Nikolaus 11. von Russland vor, bei dem die Vorderseite mit dem
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wenig erhabeiicn Kopfe sehr niittelmassig ausgefuhrt ist, die Riick-
seito abcr recht diirftig erscheint; ferner eine Medaille auf die
„Theiierung« 1840—1847 und den darauf folgenden ̂ Erntesegen"
1847 von Loreiiz, dem Yerfertiger der Medaille auf die 1844er
berliner Grewerboausstellung. "Weiter wies er im Anschlusse an
seins IMitthcilungen iiber die Aufscliriften uuserer deutsclien
Miinzen in der Sitzung vom 9. September auf die Zweimark-
stiicke von Reiiss alt. und jiiiig. Linie hioj die die abweichenden
Bezeiclmungcn Son v. Fiirst und Reg. Eiirst tragen.

Herr Regiernngsratii Friedensburg legte mehrere neuer-
lich von ibm erworbene scblesiselie Medaillen, die bisher noch
gar nicht Oder niclit geniigend bekannt sind, vor. Zuoachst ein
Stuck in Gelbknpfer auf Georg von Loxan, den deutschen Vize-
kanzler Ferdinands I., eiuen in Bohmen angesessenen Schlesier.
Das bereits in den „Bohm. Privatmiinzen" veroffentlichte Stuck
zeigt das Wapi)en und die Kreuzigung Christi; seine Eclitlieit
ist nicht unzweifelhaft, wenngleicli die Ausfuhrung der Ruckseite
den Verdacbt der Falscbung auszuscliliessen sclieint. Ein zweites
Stuck bezieht sich auf Eleazar Scblaber, einen Edelmanu aus
der Gegend von Nimkau. Es ist eine etwas rohe Gussmedaille
aus deni letzten Viertel des 16. Jabrh. mit dem Bilde Sclilahers
und seinem Wappen. Von besonderer Wichtigkeit ist die 1590
auf den damals 33 Jabre alten Eiuuebmer bei der kremuitzer
Kammer Sebastian Henckel bezuglicbe gepragte Medaille. Sie
hat ein ausserordentlich lebendiges Brustbild und das Heuckelsche
Wappen. Ein Sebastian Henckel wird 1571 als des Kaisers
Diener im Kloster vor Gubeu genannt; dies kann nicht der hier
Dargestellte sein, der damals 14 Jahre alt war. Dieser ist viel-
mehr mit dem Sebastian Henckel identisch, der 1589 als Ver-
walter der Kammergefalle in Kremnitz, nach 1592 als Haupt-
mann der Salzhiitten in Schlesien und Lausitz erwahnt wird und
von dem das konigliche Munzkabinet in Berlin eine kleine Medaille
o h n e J a l i r b e s i t z t .

Sitzuug Tom 7. Dezeniber 1896.
Herr Landgerichtsrath Dannenberg setzte seine Vortrage

iiber altgriechiscbe ilunzen fort, indem er eine Anzahl Tetra-
drachmen von Rhegium, Myrina, Side, der Konige Agathokles
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von Syrakus, Nikomedes von Uithyiiien, Attalos von Pergamoii
und Amyutas von Galaticn vorlegtc. Daran scliloss er einc
Reihc von Cistophoren von Pergamon, Ephesns nnd Tralles, von
M. Antonius, deiu Triumvir, nobst seiner Gcniahlin Octaviu, und
dem Kaiser Augustus. Dicse Cistophoren, die boi Livius und
Cicero vorkomnien, sind leiclite Tetradraclnnen, gleicli drei
attischen Drachmen, im Gewiclite von \'2,4: bis 12,04 gr, be-
nannt von der darauf dargestel l ten „cista niyst ica' ' , e inem
Gegenstand des geheimen Baccliusdionstes, Sie sind in 11 SUidten
des westliclien Kleinasien gcpragt, nacluleni das perganienische
Reich, dem sie angehorten, im Jahre 113 durch das bcrulimte
Testament seines letzten Herrschers, Attalos III., an den
romischen Staat gefallen war. Niclit wenige dieser Mlinzen
tragen neben den Namen einlieimisclier audi solclie romischer
Beamten, u. a. des M. Tullius Cicero, dcr als Prokonsul auf
Cistophoren von Apamea, als Imperator anf solchen von Laodicea
erscheint.

Herr Landtagsabgeordneter van Vleuten als Gast legte
einige seiner neuen Erwerbungen vor: einen gefuttertcn Denar, der
die Kopfseite des Septimius Severus mit einem Revers des Lucius
Verus verbindet, einen Denar des Erzbischofs Albero von
Trier mit CLAVES PETRI, einen Obol von Hees (RESA), etwa
aus der Zeit Bngelberts I, oder II. von Koln, und einen sehr

ĥonen Goldgulden des Grafen Wilhelm von Berg. Herr Dr.iitzel zeigte eine Anzahl Andenken an seine A^orfahren, die
e anute nurnberger l^atrizierfamilie: ausser mehreren Bild-

nissen Johann und Gabriel Niitzels in Kupfcrstich drei Me-
ai len mit dem Bildnisse des Letzgenannteii, davon eine in
guss, die sich auf die Eroberiing der Feste Hohenlandsberg1. . 1554 bezieht, und das zur Erinnerung an den Neubau des

nurnberger Rathhauses ausgegebene Scliaustuck, auf dem auch
das Wappen der Nutzel steht.

Herr von der Heyden legte im Anschluss an den in der
voiigen Sitzung gehaltenen Vortrag uber die berliner Eisen-
giesserei einige von dieser ausgegebene eiserne Neujahrskarten,
zura Theil von den Medailleuren der Miinze modellirt, aus den
Jahren 1818, 24, 33, 35, 38, 40, 48 vor und gab weitere Mit-
theilungen uber die. Geschichte dieser Anstalt.
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Herr Regieruugsrath von Kuhlewein hielt einen Vortrag
iiber den russischen Medailleur Tolstoi, der eine Anzalil 6 ZoU
grosser IMedaillons zur Erinnerung an die Ereignisse des auch
von don Russcn so genannten Freiheitskrieges in antikisirenden,
oft geschmackvollen Darstellungen gegossen hat. Unter Be-
nutziing dieser Medaillons hat Klepikoff 1835 eiue Reihe von
Mcdaillen geschnitten, die sammtlich aiif der Hauptseite das
Brustbild Alexanders I. in Gestalt des Kriegsgottes Rodomisl
tragen nebst der Unischrift „Rodomisl das Werkzeug des Jahr-
hunderts". Aehnlich prahleriseh sind die Darstelluugeii dieser
Medaiilen, deren eine, anf die von den Russen bewirkte Be-
freiuug Berlins von den Franzosen beziiglich, vorgelegt wurde.
Auch zeigte Herr v. K. eine selir seltene Medaille auf die Auf-
richtiing der Viktoria auf dem Brandenburger Thor nach ihrer
Wiederge^Yinnung aus Feindes Hand; sie zeigt auf der Riickseite
ein in Sammet ausgefilhrtes eisernes Kreuz.

Herr Hauptinann Brause legte unter Mittbeilung der ent-
sprechenden geschichtliclieu Ereignisse vor; den Doppelthaler
auf den Sieg Moritzens von Oranien bei Turnhout 1597, einen
anderthalbfaclien Thaler zur Erinnerung an den ebenfalls von
Moritz erfochtenen Sieg von Nieuwport 1600, endlich die sehr
schon gepragte Medaille, die 1609 an die Gesandten der beim
Frieden von Antwerpen betheiligten Maclite vertheilt wurde.

Herr Admiral Straucli zeigte ein zweispracliiges (chinesisch
und persiscb) 3 Mescalstiick von Kaschgar vor und besprach
die heut in Niederlandisch-Indien umlaufendeu Munzen, die er
zugleicli vorlegte; 2 /̂2^ 1, V2 Gulden hollandischen Gepr%es,
ferner '/-i und Vio Gulden in Silber, S'/a, 1, Va Cent in Kupfer
mit japanischer̂ Inschrift auf der Ruckseite. Auch die alten
und V-t Stiiver der „Vcreinigten Ostindischen Kompagnie" sind
d o r t n o c l i z a h l r e i c h i m Ve r k e h r.

Herr Regierungsrath Friedeusburg zeigte Abgiisse einiger
seltener schlesischer Medaiilen, darunter derjenigen des Herzogs
Sylvius von Oels von dem unbekannteu Kunstler D. Vogt, von
Bischof Johanu VI., Sitsch 1600, der Erzherzogin Marie Chri
stine, Herzogin von Teschen, mit der Darstelluug ihres von
Canova genieisselten Grabmals in der Augustinerkirche zu Wieu
u . s . w .
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H e r r 0 r . B a J i r f e l d t h i e J t d e n z w e i t e n T h e i l s e i n e s Vo r -
trages uber die polnischeu Miinzverhaltnisse wahreiul dos Mittel-
alters (vergl. Sitzangsber. v, Oktober d. J.) imd behandelte die
Zeit von Kasimir dem Grrossen bis zu Sigismiind I., 1333—1506.
Er verbreitete sich uber das Munzsystem, die Miinzstatten, die
verschiedenen Typen, die Muiizbeamten init iliren Zeichen luid
dergieichen einschlagige Punkte. Zur Belebiing des Vortrages
diente die Vorlage der einzelnen "Miinzsorten aus seiner Sammlung.


