
Z K I T S C H R I F T

K O K

N U M I S i A l A T I K

H E R A U S G E G E B E N V O N

H . D A N N E N B E U G ,

H. DKESSEL, J, MENADIER.

E I N U N D Z WA N Z I G S T E R B A N D .

B E R L I N

W E I D M A N N S C H E B U C H I I A N D L U N G .
1898.



z u

B E R L I N .

18i)7.



Sitzmig voiii 4. Jaiiuar 1807.

IleiT Dr. Balirfeldt besprach einen kleinen Miinzenfund aiis
(lein thiifingisclien Stiidtclien Eisenberg. Er bcstaiid aus meissni-
sclien Groschen von Friedrich 11. und seinen Nachfolgern, so-
wie Grosclien des Landgrafeu Ludwigs I. von Hesseii, ausser-
dcm aber aus einer Anzalil Brakteaten der kleinen tliuringi-
scl ien Fabrik aus dein 15. Jahrhundert. Unter diesen letzteren
waren vertreten die Pragestiltte Schmalkaldeu mit den Pfennigen
Willielms IV. v. Hennebcrg und die Stadtpfeniiige von Eisenach,
Gotha, Jena, Saalfeld, Weissensee, — sammtlicli zieralich liaufige
Stticke. Hdclist beachtenswerth sind aber zwei weitcre nur je
einmal im Funde vorhandene: ein Brakteat mit i,v:DKSBIi urn
einen Ldwen, offeiibar ein laudgraflicli liessisches Geprage der
Miinzstatte Kassel, da man von dem Munzrechte dieser Stadt
nichts weiss, sie audi den Lowen nicht iin Wappen fiihrt. Ferner
ein Brakteat mit 3?RIGIi und einem Wappen, bestehend in
e iuem Rade und darunter e inem Sch i lde mi t S tern . Der Vor -
tragende erkliirte diesen bislier vollig unbekaiinten Pfennig als
ein Geprage des Erzbischofs von Mainz, Dietrichs I. v. Erbach
1434 1459: das Wappen zeigt das kurmainzisclie Bad und den
Stern des erbachschen Hauses, die Umsclirift bezeiclinet die
Pragestiitte Fritzlar an der Eder, deren Namensform in mittel-
alterlichen Urkunden mit Fritislaria, Friedeslar, Friedslar und iilm-
licb vorkommtj sie geliorte bis 1803 zum Erzstift Mainz. Aus
dieser im Mittelalter als Miinzstatte verhilltnissmassig liaufiger
genannten Stadt waren bisher nur drei Munzen bekannt: der
von Thomsen in dem Funde von Oster-Larskjer entdeckte und
von Koline zuerst richtig gedeutete Denar mit FRIDESLAR,
etwa um 1025 geschlagen (Dbg. No. 870), sowie der Denar Erz
bischofs Siegfried v. Eppstein aus dem Funde von Lodinoje Pole
(Dbg, No. 1656) und derjenige Erzbischofs Wezilo aus dem
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Londzyner Funde (Dbg. No. 1657), beidc aus der Zcit von
1060—1088, denen sich nun dieser Brakteat aus clem 15. Jahr-
hunderte zugesellt.

Herr Regierungsrath v. Kuhlewein Icgte die tellergrosse
Medaille in Bronzeguss vor, welche die Akademie der Kiinste
dem Bildhauer Rauch am 31. Mai 1851 bei der Enthiiliung des
Denkmals Friedrlclis II. uberrcicht hat. Das vom Medailleiir
Fischer gearbeitete Stuck zcigt auf der lis. Kauchs Bild iind die
"Widmung, auf der Rs. das Denkmal im Kranze der ubrigeii Ar-beiten Rauchs, die auf sinnvolle Art zu Gruppen vereinigt sind.
Der Vortragende kniipfte hieran eine Darstellung der Lebeiis-
geschichte des grossen Meisters.

Herr Stadtbaurath Bratring iiberreichte von dem Werke
des verstorbenen Mitgliedes der Gesdlschaft Adolf Meyer: die
Miinzen der Stadt Dortmund, das llandexemplar des Verfasscrs, eiit-
lialtend viele wichtige Nachtritge, als Geschenk fiir die Bibliothek.

Herr v. d. Hey den zeigte zwei Exemplare der Medaille
auf Yeit Holzschuher, woran sich eine Erorterung iiber die
schwierige Echtheitsbeurtheilung dieser Kunstwerke kniipfte.Herr Hauptmann Brause zeigte eine ovale nlirnberger Me
daille in Bronzeguss auf die 1695 eroffneten Friedensaussichten,
sowie eine grossere Anzahl von Klippen — Erzbischof Paris
von Salzburg, Stadt Kempen, Kaiser Ferdinand III. als Ktinig
von Ungarn, Stadt Breslau 1710 u. s. w. — und verbreitetc sich
iiber die Anwendung der Klippenform bei Medaillen und Munzen.
Man hat namentlich im 17. Jahrhundert nicht nur Noth- und
Schaumunzen, sondern auch Miinzproben und ̂ virkliches zumUmlauf bestimmtes Geld iu Form vier-, sechs- und achteckiger
K̂ Uppen ausgegeben.

Herr Oberbibliothekar Dr. Weil besprach die jilngst er-
schienene Monographie des Direktors des Miinzkabinets in Athen,
Svoronos, uber die Miinzen von Delphi. Die chronologische Ordnung
dieser schon sehr friih beginnenden und in der Zeit vom heiligen
Kriege bis auf Augustus untcrbrochenen Reihe ist um so schwieri-
ger, als die Zeitfolge der phokischen Miinzpragung, die man hier-
bei als Hulfsmittel gebraucben mochte, ebenfalls sehr sch^vankt,
da diese Reihe ausser den Muuzen der Strategen Onomarchos
und Phalaekos kaum einige bestimmt zu datirende Stucke ent-
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halt, wenn audi die Pragezeit der schonen Miinzen init AMOIKT
niit grofser Wahrscheinlichkeit in das Ende des heiligen Krieges
(346) verlcgt wird. Die Silberpraguiig beschriinkt sich auf die
kleineu Werthe: Obol, halber, dreiviertel und andertbalbfacher
Obol, dazii tritt am Scbluss ber Perserkriege das nur in der '
berliner und pariser Sammliing vorhandeiie liochst merkwiirdige
Tridracbmon, zu dem'Svoronos nocb ein Didrachmon iiachweist.
Auffiillig ist die im Vevhaltniss zu Elis bezw. Olympia geringe
Mannigfaltigkeit der Ivaisermunzen von Delphi. Ob durch die neuen
franzosischen Aiisgrabungen an der Statte Delphis unsere Keiint-
nisse wesentlich werden bereichert werden, steht mangels ge-
n a u e r e r F i i n d u a c h r i c h t e n z u r Z e i t n o c h d a h i n .

Herr Regierungsrath Friedensburg zeigte ein schones
Exemplar der seltenen Medaille von B. Lauch auf den 1635 zu
Liihn in Schlesien geborenen Theologen Valentin Alberti, der
seclismal Rektor und funfmal Dekan der theologischen Fakultat
der Uiiiversitiit Leipzig war. Die Medaille zeigt ausser dem
lebcndigeii Bildniss Albertis Religion mid Philosophie in barocker
Gewandung unter dem Baum der Erkenntniss und den Spruch:
Utile Theologiae dominium, jucundum Philosophiae studium, den
M. Kundmann schdn, wie folgt, iibersetzt:

Wo die Theologie die Oberherrschaft fuhrt
Und die Philosophie vergnugt und treulich dient,
Da ist der Nutzen gross, den man davon verspiirt:
Man sieht, dass Stadt und Land mit Bliith und Friichten griint

Sitzung vom 1. Februar 1897.
Herr Admiral Strauch spradi iiber das neuer^ Miinzwesen

des Staates San Marino, der auf Grund eines Vertrages mit
Italien Geld priigt, aber nur Kupfermiinzen zu 10 und 5 Cen-
tesiini und diese auch nur in vereinzelten Jahren (1864, 69,
94); einige Studce der kleinen Reihe warden vorgelegt Dann
machte derselbe Vortragende im Ansdiluss an fruhere Vortriige
Mittheilungen iiber das Mihizwesen des Klialifcn, dessen Zwanzig-
piasterstUcke in gutem Silber zum vollen Werthe in Ober-
iigypten viel im Verkehr siud, wahreiid das geringhaltige Zehn-
piasterstuck zum halben Nennwerth geht. Der Khalif hat



einigen seiner Anhiinger das Miinzrecht verlielien und audi diese
haben verschiedeno iinterwerthige Geldsorten ausgegebeu.

Herr Landgerichtsrath Danneuberg cnviihute in Ergiinziing
des in der vorigen Sitzung von Herrn Dr. Balirfeldt gelialtcneii
Vortrages, dass man vou der Miinzstatte Fritzlar aiisser dem
Denar mit S. COLONIA nocli zwei andere, ctwa 50 Jalirc
jUngere Stucke mit den Namen dor Mainzcr Erzbischofc Sieg
fried und Wezilo kennt, die in des Vortragenden Worke iiber
die Munzen der sachsischen und friinkischen Kaiserzeit Theil II
veroifentlicht sind. Hierauf bescliloss er seine Vortrage iiber
die griecbisclien Tetradrachmen durch Besprecliung der von den
Konigen von Agypten aus dem Hause der Ptolemaer, den
Konigen von Syrien und Partbien und von den pbonikisclien
Stadten Tyrus und Aradas geprilgten Miinzen dieser Art. Unter
den dabei vorgelegten 20 Tetradrachmen zeichneten sich nament-
lich die Geprage des Selenkos I., Antioclius I. uud III. und des
Ptoleraaeus Soter durch schdnen Stempelschnitt, insbesondere
durch lebendige Bildnisse, aus, wahrend nameiitlich die letzten
Arsakiden, trotz des noch immer gefuhrten Titels BamXstag
OtWdfjvog vtillig barbarische Machwerke ausgegeben haben,Herr Eegierungsrath Friedensburg zeigte den Abdnick
emer im Wiener k. k. Kabinet befindlichen Goldmiinze zu zwei
Dukaten mit den gut gezeichneten Darstellungen eines Reichs-
apfel imd Fahne haltenden Heiligen uud eines gekronten Adlers
in barockem Rahmen; die Umschriften lauten FRID: D G C. L.
ANDMVE. II. ASECINP. V. R. AT. F. I. ML. und NOMEN,
DOMINI. TVRRIP, FORTISSIMAF. Metall und Stempelschnitt
veibieten, das Stiick als das Werk eines Falschmiinzers anzu-sehen: es ist wohl eine MUnzprobe, der man absichtlich eine ■
sinnlose Aufschrift gegeben hat, um Betrug zu verhiiten. Ilier-
au yeilas derselbe Herr eine auf den Akten der schlesischen
Ai chive beruliende Geschichte der Kipperzcit in Schlesicn. Die
Daistelliing weist eingehend nach, wic die sclilesischen Fiirsten,durch das Bestreben, aus ilirem Regal moglichst liohen Nutzen
lierauszuwirtlischaften,verfuhrt, immer scblechtereMunzen scblugen,
wie die Stadte, ihres mittelaltcrlichou Muuzrechtes sich er-
innernd, dem boseu Beispiel folgten, ^vie durch die massenhafte
Piagung schlechten Geldes der Kurs der alten guten Sorten.



insbesondere des Thalers und Dukatens, immer hoher stieg, wie
die Versuche dcr Stiindc, iu dem ungeheuren Wirrsal durch Val-
vationeii und Priigung besonderer Munzeu Ordnung zu schaffeii,
scheiterten, wie der Kaiser schliesslicli eingriff und alleMiinzstatten
der Fursten und Stlidte scliloss, aber nun selber durch den be-
riichtigten Baltbascr Zwirner wiederum riesigc Mengen Kipper-
geld sdilagen liess, und wie nur langsam und zum schweren
Schaden des Landes das bose Geld aus dem Verkelir gebracht
wcrden konnte. Besonders gewuidigt ̂ vurden anch die in den
Munzbuchern meist verkannten Munzsorten, welche ftir die sclilesi-
sche Kipperei kennzeiclinend sind: der „Vierundzwanziger',
urspritnglich zu 24 sclilesiscben Groschen (zu 2 Kreuzern) aus-
gegeben, nacblier auf 24 Kreuzer bewertbet und schliesslicli zli
3 Kreuzei*n iin Verkehr geduldet, und das „Groschel" odei
Breidenarstiick, das von dem „Breier", dem Dreipfennigstuck,
^ Yo h l z u u n t e r s c l i e i d e n i s t .

Herr Hauptmann Brause zeigte unter Erorterung der ein-
schlagigen geschichtlichen Vorgange eine grossere Anzahl vonNothmiinzen (Klippen zu Vu Vsi Vj Va Thaler) der Stadt
Groeningen vor: die einen 1576 aus dem Silber der ̂ \ohl-habenden Biirger zur Bezalilung der wegen riickstandigen Soldes
aufriihrerischen Besatzungstruppen, die anderen 1672 bei Be-
lagerung der Stagt durch kolnische und miinsterische Truppen
gesclilagen, Einige der letzteren Stiicke tragen zur Erinneiung
die spjiter eingravirte Inschrift: „Groeningen belegert den 9. July
en verlaten den 17. Augusti van den Bischop van Ceulen en
Mtinster". Ausserdem legte der Vortragende noch zwolf pppen
vor, welche 1578 in dem belagerten Amsterdam aus Kirchen-
silber gepriigt warden. Insbesondere sind aus der Bildsanle des
heiligen Nikolaus zweiseitige, aus den Lenchtern u. s. w. erFrauenkirche einseitige, mit drei Stempeln bepnigte StUcke ge-
schlagen worden.

Sitzniig vein 3. Milrz 1897.
Herr Landgerichtsrath Dannenberg legte zur Erinnerung an

den jungst gefeierten vierhundertjillirigenGeburtstagMelanchthons,
des „PraeceptorGermaniae", zwei Medaillen von der Hand des treff-
lichen Friedrich Hagenauer vor. Beide zeigen sein nach links



Ho Biiistbild, (lie grossere im Hiite, die klcincre blossenUmschrift: PHILIPPS MELAXTHON (so!) AO
e. 1 SUAE 47 und auf dcr Ruckseite die fiiiifzeilige Auf-

X U I I
Ileii RcgicningsrEith Friedensburg zcigtc in Ankniipfung

au en Voitra-̂ , don Hon* Rcgierungsratli v. Kilhlewein in der
ecem eisitzung iibor den lussischen Jlcdaillciir Tolstoi gchalteii

la te, z\\ei 13 4 cm grosse einseitige Bronccgiissmcdaillons mit den
1 nissen des lussischen Kaisers Nikolaus und seiner Gcmaiilin,

Pvinzessin Charlotte, in ganzer Gcstalt. Dieeiisc a ten siiid in antiker Art und Gewandang, die trotz aller
ijns ei Ausfulirung raindestens bei dem Zaren sonderbar be-

Imperator, sitzend, mit nacktemeii:oipei, sich auf ein kurzes, kreuzformig gchaltenes Schwerts tttzend, die Kaiserin ebenfalls throjiend und in cinen kleinen
piê e schaueud, in einem Gewande von bewimderungswiirdigem
aten̂ ûrf. Leider ist der Kunstlcr, der diese Stiicke fertigte,

mcit genannt; sie stammen aus der pevsonlichen Umgebung
iionig Friedrich Wilhelms IV. und waren olfenbar zu Gesclienkenan ie Hofgesellschaft bestimmt. Dasselbe Mitglied legte sodann
das jungst erschienene Praclitwerk vor, welches Fraulein Hilde-
gai Lehuert dem Andenken ihres Grossvaters, des Medailleurs

Fr. Brandt (s. den Bericht uber die Sitziing vom 6. Mai 1895)
gewidmet hat. Brandt war am 13. Januar 1789 geboren, kam 1800
ei Perret in Neuenburg, dann 1809 bei Droz in Paris in die
e iie und liat noch zwei Medaillen der bekannten Denonsciien
0 ̂ e zui Verherrlichiing der Thaten Napoleons (Einnahme von
mo ensk und Einzug in Moskau) geschnitten. Als franzosischer
ipendiat reiste er 1814 nach Rom, wo er melirere Medaillen

Ludwig XVIII., auch auf Privatpersonenwie Ihorwaldsen u.s. w., fertigte. In Rom wurde er mit Rauch
eiannt, der von seinen Arbeiten so entziickt war („er modellirfcJn Stahl , schreibt or), dass er ihn der preussischen Eegierung

zur Erneuerung ihrer Munzpriigung empfahl. Daraufhin wurde
Brandt 1817 als erster Miinzmedailleur mit 1000 Thaler Gehalt
nnd freier VYohnung angestellt und hat nun bis zu seinem am
• Mai 1845 erfolgten Tode fur Preussen eine sehr grosse Anzahl
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von Miiiiz- iiiul Siegelstcmpeln gesclinitten, audi ini privaten
Auftrage zaliU'eichc Medaillcn und fiir die Staaten Hannover,
Mccklciiburg"Scliwerin, Anlialtj Saclisen-AA einiai und Rcuss dio
Eiscn zu verschiedenen Miinzsorten gefertigt. Er hat audi eine
Buste und mchrere Reliefs (nach Raudi) gearbeitct, an einer
Gussmcdaille sidi jedodi nur einmal versudit Seine Arbeiten
fanden bei den Zeitgenossen reidie Anerkennung, Ranch nnd
Schinkel nieinten „bei aller Anerkennung der Yerdienste Bona-
partGs urn das Miinzwesen", es seien keine besseren als die
pi'eussischen jMiinzen bekannt, nnd spradien die Hoffimng aus,
class diese j\Iunzen gleich denen der Griechen nnd Romer ein
dauerndes Denkmal der kunstlerisdien Bestrebungen ihrer Zeit
bleibon warden. Brandt, der ubrigens audi Professor und Mit-
glied der Akademie wurde, arbeitete streng nach klassischera
Muster nnd noch heut konnen viele seiner Arbeiten, nainentlich
unter den Medaillen, als Kunstwerke gelten; von grosser Lebcns-
walirhcit sind nanieiitlich fast alle Bildnisse. Wenigev gelangen
ihm Wappendarstellungen; die Ileraldik Uisst sich begreiflicher-
weise nicht nach den Gesichtspunkten der Antike behandeln. So
konnen seine Miinzstenipel heut, wo wir auf diesem Gebiet be-
trachtlich vorgescliritten sind, nicht nielir das nneingeschriinkte
Lob beanspnichen, das man ihnen zu ilirer Zeit spendete. Die
Arbeit des Fraulein Lchnert beruht dnrchgehends auf vorhande-
nen Aktenstiickeii, soweit sie der Verfasserin zugangig waren,
und eigenen Aufzeichnungen Brandts; sie ist ein schones Denk
mal der Pietiit gegen den Ktinstler, das auch fUr den Fleiss der
Verfasserin rilhmliches Zeugniss ablegt. Alle ihr bekannt ge-
wordenen Mttnzen und Medaillen, die Siegelstenipel und die Biiste
sind in Lichtdruck gut abgebildet, nur ist zu bedauern, dass sie
Iteine der in ihrem Besitz befindlidien Bildnisszeichnungen, die
meist nach deni Leben gefertigt und von besonderem Werthe
sind, beigefugt hat.

Herr Admiral Stranch legte im Anschluss an einen seiner
frilheren Vortrilge auch das Droiniacestiick von Korea vor, gleich
den Stuckcn zu 1 und 2 Mace in feineni Silber gepragt und in
der Mitte statt init dem tiblichen Loch mit eineni EmailpliUtchen
verselien. Sodann erwilhnte er, dass nach einer, allerdings nidit
ohne weitercs glaubwiirdigen Zeitungsnachricht das Miinzgesetz



— 1 0 —

voii Cliile (s. Vortrag vom 2. Mdrz 1896) diircli Japan noch iiber-
boten werden solle, da man dort das Vcrlialtniss von Gold zu
Silber wie 1 : 32!^ festzusetzcn beabsichtige.

Herr Landtagsabgeordneter van Vleutcn crgiinzte seine
in to Decembersitzung gemachtcn MittbciUingcn. Der Denar
des Adalbero entstammt eineni Fiinde, dcr nur 336 soldier
Pfennige, dazii zwei der sehr seltenen Halblinge cntliielt. Zii
dem Obol von Rees befindet sich ein Gcgcnstiick mit ctwas ab-
weiclienden Pragebildcrn aiis Dannenberg's Saniniluiig ini konig-
l i chen Kab ine t .

Herr Lieutenant Gericke besprach den vor etwa zebn Jaliren
bei Musternick, Kr. LUbeii, gemachten Fund polniscber Miinzen
aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, unter Vorlegung oiner
anselinliclien Reilie der darin, meist zum ersten Male, vorgekom-
menen Geprage. Es waren dies niehrere Ilundert jener kleinen
diinnen, oft nur einscitig ausgepriigten Pfennige, tbeils mit dem
Namen des lieiligen Adalbert, tiicils demjenigen Wladislaus III.
(1202—1207) vei'selien, oder audi Insdiriften in licbraisdicn
2eichen tragend, derenEutzifferiing bisher nidit hat gclingen wollen.

Herr Dr. Babrfeldt bespradi eine Reihe karolingisdier
Denare seiner Samnilung von Karl d. Gr. — mit CAROLVS
und R F, einer von llelle mit JIETVLLO nm das Karolingor
Monogramm —, Ludwig d. Frommen, Karl dem Kalilen — aus
den Miinzen zu Conrtissan, St. Denis, Le Mans (CINOMANIS
CIVITAS), Orleans, Paris (PARISH CIVITAS und PALATINA
MONETA), Reims, Soissons, Quentovic (CVVENTOVVIC) —,
Ludwig HI. — Denar von Tours MISERICORDIA DI REX —,
Karl demDicken — CAROLVS PIVS REX und ARGENTINA
CIVITAS. Ferner wurden vorgelegt ein Mainzer von Arnulf, einer
von Berengar, ein Denar Ludwigs IV. d'Outremer von Langres
(LINGONIS CVTS) u. a. ra.

Ini Anschluss an diesen Vortrag bespradi Herr Landgerichts-
rath Dannenberg das Vorkommcn des XRISTIANA RELIGIO-
Geprages in der nadikarolingischen Zeit. Abgeselien von den
bayerischen und bohmisdien Denaren und einer vercinzelten
Nachbildung im sdiwiibischen Esslingen hat es sidi namentlich
auf sturamen Denaren, die nadi den Funden an der Nordsee-
kiiste geschlagen sind, und in den altesten „Wendenpfennigen"
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bis ins XL Jahrliimdert erhalten, noch langer freilicli — bis
ins XIV. Jalirhuiidert — auf den Denaren von Genf.

Sitzmig TOm 1. April 1897.
Die Sitziing war znm iiberwiegenden Tbeile dem Andenken

Kaiser Wilhelm 1. geweiht. Ini Anschluss an die allgemeine
Iliuulcrtjahrfeier gait sie dcr niunisraatischen liinterlassenschaft
seiner Regierung, die durch die einlieitliche Regelung des deut-
schen Miinzwesens aucla auf diesem Gebiete von uiiverglingliclier
Bedeutung ist. Die Herren Regienmgsrath v. Kiililewein und
V. d. Hey den batten sicli in die Arbeit getheilt und legten aus
ihren Sammlimgen stattliche Folgen von Miinzen und Medaillen
vor. Da war zunacbst die vollstiindige Reihe aller Doppeltbaler
und Tlialer in stempelglanzenden Exemplaren, darnnter jenes
Kuriosiim, der sog. Dinerthaler, ein gewcilinlicher Thaler, der
die Brustbilder des Kronprinzen und des Prinzen l?riedrich Karl
anf der Riickseite aufgelothet tritgt und nach der tjberlieferung
von beidcn Prinzen an die Theilnehmer eines Festmahls ver-
schcnkt worden sein soil. Ferner ebenso vollstiindig die Reihe
der Fiinfinarkstucke, die letzten Goldnninzen nach der Vereins-
wiihrung und die ersten nach der Reichswahrung u. s. w. Be-
sonders reicbhaltig war die Folge der vorgelegten Medaillen. Sie
beginnt niit einem 1817 zuin Andenken an den Besuch des Prinzen
in der I^Iilnze zu Petersburg ausgegebenen Stucke mit den Bild-
nissen seiner Eltern, dann folgt eine Medaille von 1829 zur
Erinneriing an seine Vermahlung, auch zur Feier der silbernen
und goldenen Hoebzeit sind Schaustucke erschienen. Der Theil-
nahine des Prinzen an den Bestreb^ngen der Freiinaurer gelten
zwei Stucke von 1840 und 1849; aus letzterem Jahre stammt
auch eine Medaille zur Erinnerung an die Niederwerfung des
badisclien Aufstandes. Die Kronungsmedaille von 1861 wieder-
liolt diejenige von 1840, Einzelheiten ihrer Zeichnung beruhen,
wie die Akten ergeben, auf eigenen EntVvurfen des Kouigs. Von
1866 sind nur wenige Medaillen vorhanden, unter ihnen das
schdnste von alien Gepragen dieses Herrn, das auf der Ruckseite
eine nach einem romischen Denar gearbeitete Siegesgottin zeigt.
Sebr reich sind die Reihen von 1870, darunter besonders merk-
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wurclig jene franzosischen Spottmedaillen (vergl. den Bericht tiber
die Sitzung vom October 1895) und das grosse officielle Scliaii-
stiick mit dem Siemering'schen Fries an der Siegessilule, das
sicli leider durch ein wenig gchingenes Bildniss nnvortheilhaft
auszeiehnet. Ein sehr sauber ausgefiihrtes Medaillon dcs Kolner
Dombauvereins von 1867 findet sein Gegenstuck in der Medaille
anf den Besiicb des Kaisers in Strassbiirg 1877, einer der schon-
sten der ganzen Reibe. Fast nniibersehbar sind die aiis Anlass
des Todes des Kaisers und der liundertjabrfeier, meist von i)ri-
vaten Unternehmern, ausgegebenen und fur den Handel bestimm-
ten Stiicke, grosstentbeils Fabrikwaare von geringcm Kunstwerth
Oder gauz obne solclien, doch in ihrer Fiille des kulturgeschicht-
lichen Interesses nicht entbehrend. Hervorznbeben sind daninter
drei anmuthige Plaketten aus der Lauer'schen Fabrik mit den
Bildern des Kaisers und seiner getreuen Helden Bismarck und
Moltke. Es ist zu bedauern, dass die Regierung des ersten deut-
schen Kaisers nicht eine wiirdige Verewigung in Medaillen ge-
funden hat: die meisten officiellen StUcke sind steif und reizlos,
nur einige Arbeiten von Kullrich machen einen gefiilligen Ein-
druck. lu Osterreich. Frankreich und England bluht die Kunst
des Stempelschneiders, und namentlich in den beiden erstgenann-
ten Liindern sieht man jetzt bervorragende Leistungen; bei tins
ist man nicht einmal in der Lage gewesen, die officielle Medaille
zur Hundertjahrfeier in der Munzstatte Preussens anzufertigen,
sondern hat ihre Herstellung privater Industrie iiberlassen. Man
hat sich damit nicht nur Gewinn und Ehre, die bier zu erzielen
gewesen waren, entgehen lassen, sondern auch eine Gelegenheit,
wie sie sich selten bietet, versaumt, die einheimischen Kunstler
durch einen amtlichen Auftrag zu fordern.

Herr Landgerichtsrath Dannenberg hielt sodann einen
Vortrag iiber die Miinznachahmungen im Mittelalter, Oft lag
dabei eine gewinnsuchtige Absicht zu Grande: kleine Herren
suchten durch engen Anschluss an die Geprilge machtiger Fiirsten
den geringwerthigcn Erzeugnissen ilirer Munzstatten Umlauf zu
verschaffen. Solche Falschmiinzerei wurde schon im Mittelalter,
namentlich aber im 16. und 17. Jahrhundert, und zwar vorzugs-
weise in der Maasgegend und in Oberitalien, schwunghaft be-
trieben, trotzdem die Gesetzgebung und die kaiserliche Regie-
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rung dagegen einscbritten; z. B. kam der Furst Syrus von Cor-
reggio aiis diesem Grande urn Land und Leute. Zu anderen
Nacbahmungen drilngten die Bediirfnisse des Verkehrs: so sind
die englischen Sterlinge, die florentiner Goldmunzen, die bobmi-
scben imd franzosiscben Groscben, die vcnetianiscben Matapane
und andere mit Riicksicbt auf ibre Beliebtbeit im Handel viel-
facb, freilicb aucb bfters in unlauterer Absicbt, nacbgepragt
wordon. Eiue dritte Klasse endlicb daiikt ibre Entstehung dem
Woblgefallen, das*man an fremdeii, oft viele Jabrbunderte altereii
Gepriigen fand. So setzten z. B. mubaminedanische Fiirsten des
12. und 13. Jabrbunderts die Kopfe syriscber Konige und romi-
scber Kaiser auf ibre Mtinzen, wabrend in Deutscbland unter
den sacbsiscben und friinkischen Kaisern u. a. Denare Ethelrads
von England, byzantiniscbe Goldmunzen und selbst eine spaniscb-
arabiscbe Munze als Muster benutzt wurden.

Naclidem Herr Regierungsratb v. KiUilewein nocb einige
interessaute neuere Jledaillen, u. a. die vom Fursten Reicbs-
kanzler kiirzlicb ziir Feier seiner goldenen Hocbzeit vertbeilte,
und Herr Bauratb Fiscber-Dieck einige mittelalterlicbe GoUl-
miinzen von Frankreicb, Bargund und England gezeigt batten,
legte Herr Hauptmann Brause sein soeben erscbienenes Werk
fiber Feld-, Noth- und Belageriingsmunzen vor, das auf 55 Tafeln
alle dem Verfasser bekannt gewordenen Geprage dieser Art von
Deutscbland, Osterreicb, Skandinavien, Polen und Russland in
ilusserst sauberen Zeicbnungen und ini Text die qucllenmiissige
Darstellung der einscbliigigen Ereignisse bringt.

Herr Dr, Niltzel bespracb die sog. Fiscbbaken-Munzen, aus
einem starken, in Form eines Fiscbbakens gebogenen Drabt be-
stebende Geldstiicke. Robert Knox, der 1659—1679 in der Pro-
vinz Kandy in Ceylon als Gefangener lebte, erwiibnt zuerst der-
artige Munzeu in Kupfer; etwa gleicbzeitig fand Jean Cbardin
bei seiner Bereisung Persiens solcbe aus Silberdrabt, die in Lari
am persiscben Meerbusen bis zur Eroberung dieser Provinz durcb
Abbas den Grossen gepragt worden warcn. Endlicb kennt man
Drahtmunzen abnlicber Art, aber nicbt gebogen, die der Sultan
Ali el Adil von Bijapur (1670—1695) anfertigeu liess und die
sieb auf der einen Seite als in Lari gepragt bezeichneu, also
dem Ort, wo diese Miinzart berstammt. Wabrscbeinlicb bat
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man auch a,nder\varts im Orient diese eigentluimliclien Stiickc
hergestellt.

Herr Regienmgsratli Friedensburg sprach tiber die von
polnisclien Flirsten in Oppein gepriigten Miinzen, Man kannte
bisher nur einen Groschen Wladislaws IV. von 1647, der sicli
selbst als ftlr die Fiirstentliiinier Oi)peln imd Eatibor gepriigt be-
zeichnet. Aus den vom Vortragenden durcliforscliten Arcliivalien
ergiebt sich, nicht nnr, dass die bekannten Miinzen des polnischen
Prinzen und breslauer Bischofs Karl Ferdinand von 1653 and
1654 ebenfalls diesen Furstenthuniern zuzuweiscn sind, sondcrn
dass audi Kcinig Joliann Kasimir seit dcm Jabre 1657 in Oppein
Dukaten, Viertelthaler, Fiinfzehn- nnd Dreikreuzerstticke ge-
schlagen hat, MUnzen, die sich bisher nur zum Theil unter den
vorhandenen nachweisen lassen.

Herr Dr. Bahrfeldt widmete den numisinatischen Veroffent-
lichungen der neueeten Zeit eine Besprechung, darunter Georgeiflumer: Die Miinzen der Stadt Hamcln; Dr. Alfred Geigy: Ge-
druckte Schweizerisclie Munzniandate; A. nnd G. Ortleb: Vade-
mecum fiir Munzsammler; M. Bahrfeldt: Nachtrage mid Berichti-
gungen zur Munzkunde der Romischen Republik, im Anschlussean Babelons Verzeichniss der Consularmunzen; die Medaillen nnd
Munzen des Gesammthauses Wittelsbach, 1. Bd., 1. Abth., bear-
beitet vom Konservatorium des kcinigl. Miinzkabinetts in Munchen.

Sitziing: vom 3. Mai
Herr Admiral Stranch besprach das bei der Urbevolkerung

rscliiedener Theile Australiens iibliche Muscbelgeld. In Neu-
u annien (jetzt Neu-Pommern) hiess es Diwarra und besteht
us aneinandei gereihten, ein >venig bearbeiteten Stiicken einer
es imm en orte von Mnscheln; ein armspannenlanger Faden

ten eith von 1,50 M. In Neu-Irland verwcndet man zu
< lunden Scheiben abgeschliffene Muschelstucke, wahrend
aul den Salomonsinseln mehrere Sorten Muscheln, auch Hunde- uud
lummlerzahne, in verschiedenem Werth gangbar sind. Gugcniiberlesen Soiten, die nur in ganz bestimmten Gebieten gelten, ist

Kaurimuschel als Zahlmittel weit verbreitet: sie gilt in ganz
West-Afrika und einigen Theilen von Vorder- und Hinter-Indien.
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Herr von der Heyden legte eine Reilie brandeuburgisch-
preussisclier Medaillen seiner Sammlung, namentlicli solche, die
sich auf die Geschichte Berlins beziehen, vor, ^1. a. die beiden,
je in den Hauptseiten verschiedenen Medaillenpaare von R. Faltz
zur Erinnerung an die Errichtuiig der Schleusenbrucke (1694)
und dcs Denkmals des grossen Kurfursten, ferner diejenigen auf
die Erwciterung Berlins (1700) und die Akademie der Kunste
(1696). Aus spiiterer Zeit waren bemerkenswerth: die 132 Milli
meter im Durchmesser lialtende und mehr als 1 Pfimd schwere
Medaille auf die grosse Parade von 1733, wolil die grosste
Medaille, die je gepragt wurde, auf der ein N Nurnberg als
den Ort ihrer Herstellung bezeichnet, die Medaillen aus der
Zeit Friedrichs des Grossen auf den Bau des Doms, des Invaliden-
liauses und der katliolischen Kirclie u. a, m.

Ihre neuen Erwerbungen zeigten die Herren Landtags-
abgeordneter v. Vleuten (Thaler Wolfgang Wilbelms von Pfalz-
Neuburg), Lieutenant Gericke (polnisclie Miiuzen), A. von
der Heyden (die priiclitige Medaille Scliarff's auf das Wiener
Kiinstlerfest mit dem Bildniss von Eugen Felix, die in maleriscliem
Stil gelialtene auf Wilhelra von Hartel, endlicli eine interessante
Medaille von M. Karl auf Joachim Ernst von Ansbach 1707),
Landgerichtsrath Dannenberg einen noch unbekannten Denar
aus dor Balirfeldt'schen Sammlung mit OTTO DYX um ein
Kugelkreuz Rs. das Kirchengebaude der Adellieidsdenare mit
sinnloser Unischrift, den er unter Vorbelialt weiterer Forschungen
fiir Herzog Otto (Ordulf) von Sachsen 1057—72 in Anspruch
nahm, wilhrend von anderer Seite das Stuck eher filr eine siid-
deutsche Nachmiinze angesehen wurde.

Alsdann spracb Herr Landgerichtsrath Dannenberg iiber
die illtesten ^ledaillen. Dies sind, wie wir durch J. Fricdliinder's
Forschungen wissen, nicht erst die von Vittore Pisano seit etwa
1439 in so holier Vollkommenheit durch Guss und Ciselirung
erzeugten Stiicke, sondern die 1390 gepriigten, mit dem Kopte
des Francesco Carrara, Herrn vou Padua. Ihnen stehen im
Alter etwa gleich zwei grosse gegossene Medaillen, die eine mit
dem Reiterbilde Constantins des Grossen, die andere mit dem
Brustbilde des Kaisers Heraklins I. von Byzanz (610-641),
denn beide sind nebst drei anderen jetzt verschollenen bereits

I
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Kerzogs Johann von Berry aufgefiilirt unci an der Fassade der
Certosa von Pavia nachgcbildct. Die Ideinc lleilie umfasste die
Kaiser Augustus, Tiberius, Pliilippus Arabs, Konstantin und
Heraklius und sollte offenbar die iilteste Geschiclite des Christen-
t h u m s v e r h e r r l i c h c n . I n s b e s o n d e r e e r i n n e r t d i e M e d a i l l e d e s

Heraklius, welche der Vortrageiide in einem echten Bleiguss
vorlegte, an die von diesem Ilerrscher erlangte Ilerausgabe des
einst von den Perscrn erbeutcten liciiigen Krcuzes; dessen feier-
liche Einliolung ist denn audi auf der liilckseite dargcstellt.' Unbekannt ist der Kiinstler; seine Ileiniath vernuithet n^an in
Italien oder den Niederlanden, audi wolil in Konstantinopel, da
die Aufsdiriften z, Tli. in griediisdier Spradie abgefasst sind.

Ilerr Rcgierungsratli Friedensburg hielt einen Yortrag
iiber die Miinzgesdiidite der Stadt und des Fiirstentliums
Krossen. Ihr altestes Denkmal ist jencr Brakteat nadi brandcn-
burger Art, zwischen 1270 und 1280 gcpragt, wo das Land
melirfadi den Plerrn wediselte, es folgt ein Denar Hcinrichs III.
von Glogau mit der Darstellung dieses Fiirsten, in Handen die
polnisdie Konigskrone, nadi der er sein Lebelang verg^ebens
strebte. Dann stiidtisdie Heller des 15. Jalirhunderts, solche
aus dem Anfang des 16. und die Groschen Markgraf Joacliinis
von 1511 l)is 1514. Markgraf Johann hat 1544 fg. den ver-
ungluckten Versudi gemadit, die giinstige I;age seiner Stadt
fiir den poluisdien Handel zur Priigung von Miinzen nach pol-
nischem Fuss ausziinutzen, ebenso nacii cincr Pause von fast
80 Jahren — ein nadi Krossen verlegter Pfennig von 1558 ist
salzburgisdi — Georg Wilhelni, dessen krossencr Mtinzmeister
Reidiart Jiiger liauptsadilich an den Vertrieb seines Geldes
nach Sdilesien daditc (1622—23). Bis hierher reidien die For-
schungen des Vortragenden und E. Balirfeldt's; jetzt ist durdi
ersteren aus den Akten des Geh. Staatsarchivs audi das ur-
kundlidie Material fiir die Folgczeit gewonnen worden. Danach
ubernahm im Jahre 1664 der friiher posener, dann neisser
Miinzdirektor Nikolaus Gilli, der Rechte und der Medicin Dr.,
die krossener Munze in Pacht und schlug dort sdilesische Vier-
grosdienstUcke (zu 15 Kreuzern) und Zweigrosdienstucke (zu
24 Pfennigen), spiiter ein- und dreifache Kreuzer nach schle-
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sischer, Sechskreuzer nach polnischer Art, verungliickte aber
ebenfalls mit seinem Uuternehmeii und stellte Anfang 1667 diese
Prilgung ein. Er verlor aber niclit das Vertraueii des Kur-
I'ursteii, wurde vielmehr zum obersteii Munzdirektor ernannt
und liat auf das ganze brandenburgisclie Munzweseu grossen
Einfiuss getibt, bis er endlidi im Jahre 1674 uiiter der Au-
schukligung fortgesetzteii Betruges in Haft genonimen wurde. In
Krossen hat er Dritteithaler uud Groscben, 1669 aucb Dreier
gepragt, „dermassen liasslich," wie es in eiuem Erlass von 1672
heisst, „dass Wir sie ohne Abscheu fast nit ansehen inogen",
die von den Wardeinen Julius Pbilipp Eisendraht und Gottfried
Fromholt gezeichnet sind. Nach Gillis Abgang liat zwar Werner
Eberhart mit deni Wardein Konrad Tiedemann den Betrieb noch
eine Zeit lang fortgesetzt, doch sind keine Miinzen von ilim zum
Vorschein gekominen. Erst 1687 liess der Kurfiirst noch einmal
in Krossen miinzen, und zwar abermals schlesische Fiinfzehn-
kreuzerstucke, die wegen des darauf angebrachten Titels von
Schwiebus — bekanntlich wurden mit diesem Kreise die schle-
sischen Erbansprtiche Friedrich Wilhelms abgefunden — nierk-
wurdig sind.

Sitziuig YOiu 14r. Junl 1807.
Der Vorsitzende eroifnete die Sitzung mit einem Nacliruf

auf den am 12. d. M. nach langen Leiden in Ems verstorbenen
Landgerichtsdirektor Bardt, der sich durch seine zahlreichen
Arbeiten, meist Beschreibungcn von Fundeu, u. a. des schwer zu
bebandelnden Fundes von Gross-Briesen, den Ruf eines fieissigen,
gewissenhaften uud scharfsinnigen Schriftstellers erworben hat.
Die Anwesenden ehrten den Entschlafenen in ublicher TVeise.

Vorgelegt Avurden alsdann von Herrn Hauptmann Brause
ein wohl in Holland gepragter Doppeltlialer von 1610 zur Er-
innerung an die Eiunahme von Julich durch die erbberechtigteu
Filrsten von Brandenburg und Pfalz-Neuburg, dessen Umschrift:
NIHIL INEXPVGNABILE eine Antwort oder Anspielung auf die
Ausserung des Kommandanten von Rauschenberg sein soli, die
Festung sei uncinnehmbar. Ferner durch den Vorsitzenden die
Medaille, -welche an die Theilnehmcr der Festlichkeiten vom
22. Marz d. X vertheilt wird.
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Herr Oberbibliothekar Dr. Weil besprach die Miinzfunde
auf dem Boden der Altis zu Olympia, Sie bilden eine grofse
fortlaufende Reihe vom 6. vorcliristliclien Jahrhundert bis in den
Anfang des 7. Jahrhunderts n. Chr. Da in Idassischer Zeit
Olympia von kriegerischen Ereignissen fast ganz yerscliont ge-
blieben, eine zusammenliegende Ortschaft liicr audi erst am
Ausgang des Altertums entstanden ist, so erklart es sicb, dafs,
was an Milnzschatzen bei den Ausgrabungen zu Tage gekommen
1st, lediglich dcr Spatzeitangeliort. DieFuiulebestelien durchgangig
aus Kupfergeld: zum kleinsteii Teil Stiicke zu 40 Numini, zum
weitaus grbf:5ten Teil Stiicke vom kleinsteu Modulus. Nacli der
Zusammensetzunglassen sich drci Gruppen unterscheiden: J.solch'e
mit romisclien Miinzen aus der Zeit Justinians und ohne Miinzen
der germaniscben Eeiche, 2. solche, in dencn aufser deu ronii-
schen Munzen auch ostgothische und vandalisciie vertreten sind,
3. Schatze, die bis auf Justinians Naclifolger Justinus II. hinab-
reiclien. Ueber Kaiser Phokas gehen auch die Einzelfunde niclit
hinaus. Die Uberschwemmungen des Alpheios und Kladeios
batten die altheilige Stiitte unbewohnbar gemacht, nachdem
sie zuvor nocli den Baugrund und das Material fur eine be-
festigte Niederlassung liatte abgeben nitissen.

Herr Regierungsrath Friedensburg gab ein Lebensbild
des beruchtigten Balthasar Zwirner, der ein charakteristischer
Vertreter der MUnzerscbaft in der Kipperzeit ist. Seine Herkunftist unbekannt: zuerst tritt er 1G20 auf, wo er im Dienste der
aufriihrerischen mahrischen Stande stelit und deren Mtlnze zu
Olmutz leitet Nach der Niederwerfung dieses Aufstandes geht
er zur kaiserlichen Partei uber, iibernimmt wiederum die olmiitzer
Munze und weiss sich die Gunst des Erzberzogs Karl, des
Biuders des Kaisers und Bischofs von Neisse, sowie seines ein-
flussreichen Beichtvaters P. Christoph Schreiner zu erwerben.
Im Jahre 1622 pachtet er die olser Miinze, leitet auch gleich-
zeitig die Munzstatten Gabriel Bethlens zu Oppeln und Ratibor
und die des Erzherzogs Karl zu Neisse. Trotzdem er in 01s
die Pacht mit grossen Schulden aufgeben musste und trotzdem
er in Oppeln ungarisches Geld nachgepragt hatte, iibertrug ihm
der Kaiser i. J, 1623, nachdem er die fiirstlichen Munzstatten
la Schlesien geschlossen hatte, die gesammte Pragung in

A
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cliesem Lancle, sowie die Miinzstatten in Pressburg, Wien und
Olmiitz. Audi bier blieb er mit dem Paclitgelde ira Ruckstande
und scbhig imterwertbiges Geld, so dass ihn endlich auch Erz-
herzog Karl fallen liess und im Juli 1624 seine Verliaftung
erfolgte. Er kam nochmals frei und erriclitete 1626 in der von
dem mansfeldisclien Heere besetzten Stadt Troppau eine Falscb-
intinzerwerkstatte, wo er ganz kupfrige Miinzeu unter kaiser-
licbem Stempel sclilug. Obwohl Wallenstein den besonderen
Befehl erbielt, sich bei der Einnahme der Stadt des Zwirner zu
benulcbtigen^ gelang es dem scblauen Manne doch zu entkommen.
Zuletzt ersclieint er im Dienste Christians IV. von Danemark.
Miinzen mit deii "Namensbuchstaben Zwirners giebt es in grosser
Menge, ihre Vertbeilung an die einzelnen Miinzstatten ist sehr
scliwierig und fast nur dort moglicli, wo neben ibin nocb ein
zweiter Beamier (wie Tuchmann und Riedel in Breslau) genannt
Oder ein bekanntes Jlihizmal (G in Glogau, Lilie in Neisse, B in
Briinn) angebracbt ist.

Herr Stadtbaurath Bratring setzte seine Vortrage iiber
Pommerns Milnzwesen durch Yorlegung und Besprecbung der
Munzen Karls XL (1660—97) fort. Diese Munzen reichen vom
Doppeldukaten bis zum Vjoo Thaler (Witten) hinab und sind zum
Tlieil in einer grossen Anzahl von Verschiedenheiten gepragt;
besondere Seltenlieiten sind der halbe und viertel Thaler von
1661 und die Groscben nach dem Fuss des obersachsischen
Kveises von -1661 und 62. Die Miinze war in Stettin, als
Munzer werden auf den Gepriigen selbst genannt: Ulrich Butkau,
Hciuvicli Johann Hille, Daniel Sievert, Ghristopli Sukro, Bastian
Altmann, David Heinricli Mattluius, Johann Bernhard Arnsburg
und Julius Christian Arnsburg. Auch zwei pommersche Medaillen
hat man von diesem Kdnige, die 1679 zur Feier der Wieder-
erlangung Stettins gepragt sind.

Herr Landgerichtsrath Dannenberg besprach einen jiingst
an das kgl. Miinzkabinet gelangten, angcblich in Russland ge-
macbten, Miiuzftind von nur 240 Stiick, der, was ihm an der
Zahl abgelit, durcli die Seltenlieit und den gescbiclitlicben "Werth
der einzelnen Munzen ersetzt. Er enthalt u. a. Denare von Fosses
im Ltitticlischeu und vom Kloster Lorsch; beide Miinzstatten
wareu bisher in dieser Zeit nodi uidit vertreten. Ferner einen

2 *
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Pfennig, dessen Ruckseite tlas Gepriige der Goldmiinzen des
Kaisers Anastasiiis, eine Viktoria mit langem Kreuz, wiedcrholt
und von der Umschrift VICTORIA AVGGG O nocli AVGGGO
zeigt. Die im ubrigen schriftlose Munze wird diircli das Konigs-
bild der Hauptseite fiir Worms und Hoinricli IV. gesichert, was
um so bemerkenswerthcr ist, als in Worms audi jener Denar
mit dem Bilde der Kaiserin Helena in genauer Nacliahniung von
deren ICupfermunzen geschlagen ist.

Sitzung TOiu 6. September 1897.
Herr Landgericlitsrath Dannenberg iegte zwei grosse Me-

dailleu von Francesco da Sangallo mit dem Bilde des unter dem
Zunamen „deUe bande nere" bekannten Condottiere Giovanni
Medici, des Vaters des ersten Grossherzogs von Florenz, Cosimo,
yor. Das Brustbild des jugendliclien Mannes — er starb 1526im Altei von 28 Jahren — ist beide Hal durchaus verschieden,
was nicht eben fUr die Alinlichkeit der Darstellung spricht.

Herr Wardeinassistent Brinkmanu besprach das Miinz-
wesen Siams unter Vorlegung einer Anzahl von Probestticken
der verschiedenen Arten Geldes. Bis zu der Regierung Maha
Honkuts (1851), der sein Land der europaischen Kultur erschloss,
bediente man sich in Siam bohnenformig zusammengebogener und
abgestempelterStuckevon Silberbarren, sog. „Tikals", iMonkut fiihrte
lundes Geld ein, sein Nachfolger Tschulalongkorn setzte zuerst
sein Brustbild darauf. Ausserdem hat man in Siam wie in

ma uud Japan audi porzellanene Munzen gehabt, urspriinglich
Marken von Thee- und Spielhiiusern, auf die sich auch ilire
Darstellungen, gluckbriugende Thiere, z. B. der Kranich, und In-sc 11 ten beziehen, die aber audi im allgemeinen Verkehr um-
le en. Ihie Einziehung beschleunigte ihre vielfache Nachahmung,
besonders diirch Japaner.

Herr Baurath Fischer-Dieck zeigte eine Reihe Medailleu
er Stadt Frankfurt a. M., auf dort geborene Personen bezug-
ich, unter ihnen einige schone Arbeiten von Vogt und Schnitzspahn.

^^^2el besprach eine selu* wichtige orientalische
liinze, die, leider nur in einem Bruclistuck, jungst in einem

pommerscheu Funde zu Tage gekommen ist. Es ist ein Dirhemdes Zijariden Merdawidj, gepragt iu Ilamadan. Merdawidj be-
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gi'iindetc uin 316 d. H. = 928 n. Chr. in Taberistan und Djurd-
jaii, am Sudrancle des kaspischen Meeres ein Reich, das er bis
Hamadan und Ispalian ausdehute; seine Dynastie erhielt sich
100 Jahre bis zii ilirev Vertreibung diircli die Ghazneviden. Nar
weiiige Miinzen der Zijariden sind erhalteii, die iiltesten bisher
bckannten riihrten von j\Ierdawidjs Bruder und Nachfolger
Wascliniegir her.

Herr Geh. Rcgiermigsrath Friedensbiirg berichtete uber
eiiicn Besuch, den er dem k. k. Kabinet in Wien ira Interesse
seiner Studien tiber die neueren sclilesischen Miinzen kiirzlicli
abgcstattet. Unter den vorziiglichsten Stucken dieser iu Wien
sehr reich vertretenen Reihe wurden er\Ya]mt und in Abdrucken

vorgelegt: Metlaillen Wenzels von Teschen 1573, Kaiser Ferdi
nands und seiner Gemahl in Eleonore von Mantua 1626 von
Hans Rieger in Breslau, deren XJmschriften dieselben geschnorkel-
teu Buchstabeu enthalten, wie manche Kippermiinzen, und des
breslauer Geistlichen Esaias Heidenreich, ferner ein breslauer
Dukat Kaiser Leopolds von 1659 mit desseu Bilde im Kaiser-
ornat. Das interessauteste Sttick von alien ist eine ebenfalls in
Breslau hergestellte Nachahmung der polnischen Tirapfe (Acht-
zehngroschenstilcke) rait dem Bilde Kaiser Leopolds und der
Jahreszahl 1657. Auch cinige fUr das breslauer Museum er-
Avorbene Schlesier legte der Vortragende vor, darunter den
halben sclilesischen Thaler Joliann Georgs von Jiigerndorf von
1621 und einen vou der Stadt Liegnitz 1622 auf besondere Er-
laiibniss Herzog Georg Rudolfs gepragten, bisher noch unbe-
k a n n t e n G r o s c h e n .

HexT Admiral Strauch gab eine Ubersicht tiber die Neu-
praguugen des Jalires 1896 unter Vorlegung von Probestucken
der einzelnen Reihen und Mittheilung der einschlagigen Gesetze
und statistischen Naclirichten. Sodann besprach er in Anlch-
nung an die Arbeit von Dr. Niitzel und drei Vortriige, die Jakub
Artin Pascha im lustitut Egyptien gehalten bat, das Munzwesen
des Mahdi und seiner Nachfolger unter Vorlegung einer ansehn-
lichen Reihe dieser immer seltener werdcnden Stiicke.

Herr Dr. Bahr fe ld t verbre i te te s ich uber se l tene mi t te l -
alterliche Sttlcke: zunilchst ein bei Potsdam gefundenes, ge-
ohrtes, einseitiges Bronzemedaillon von 63 imn. Durchmesser
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mit (ler rohen Darstellmig eines grcifcnahnliclien Thieres, auf
dem eiii l i i indsmensch sitzt uiid ihni den Raclien aiifreisst. i\Ian
hat das Stuck, das s. Z. als Amulet, Talisman odcr Sclimuck-
stuck getragen worden ist, irrthumlicli fiir paniioniscli erkUirt,
es sclieint aber elier nordischeii Ursprunges zu scin, da alinliche
Stiicke in Scliwcden, z. B. bei Tingby und Klockhein, gefunden
sind. Die Entsteliung des Medallions wird in die Zeit um 1100
zu verlegen sein. Ein zweites Stiick ist ein Denar niit den
Buchstaben O-T-O-G in den Winkeln eines Kreuzes, also genau
wie auf Denaren Ottos IV. und Courads L von Brandenburg,
1266—1304 (Bahrfelilt, Mzw. d. Mk. Brandenbg. Taf. YIII,
215, 216). Die Ruckscite hat ein dreitluirmiges Gebaude niit
einem Vogel und einem Schikl, darin drei Kugeln (?). Die
Fabrik ist unzweifelhaft westfalisch; das Wappcn mit den drei
Kugeln harrt noch der Deutung, es wiirde die engere Heiinatli
dieser Nachpragung erklaren, die einen neuen Beweis filr den
weitgehenden Einfluss Brandenburgs in der Milnzpragung abgiebt.
Den Schluss machte ein Stiiber des Grafen Bernhard VII. von
Lippe 1431—1511, von bisher unbekanntem Typus iind ohne
Jahrzahl, aber wohl um 1500, und zwar vom Miinzmeister
Dietrich aus Neuss in Lenigo gepragt.

Sitzuiig YO!U 4. Olctober 1807.
Herr Admiral Strauch legte vor und erlauterte: die neuen

hei Heaton in Birmingham gepragten Munzen der Republik
Liberia: 50, 25, 10 Cents Silber, 2 und 1 Cent Bronze. Das
ist die erste Serie Liberias; einzelne Pragungen haben schon
ft'uher stattgefunden, fernor den neuesten Rubel Russlands von
1897, im ganzen ein niangelhaftes Gepriige, besonders beziiglich
der Vorderseite, endlich die Abbildung (in sehr vergrossertein
Massstabe) der „saenden Republik" von Roty als Vorwurf ftir
das Geprage der neuen franzosischen Silbermunzen, die nebst
Gold- und Bronzeraunzen demniichst zur Ausgabe gelangen sollen.
Gegen die Figur lasst sich manclies einwenden; die neuen Munzen
werden aber doch iu kiinstlerischer Beziehung vor alien andern
franzosischen sich auszeichnen. Darauf fiihrte der Vortragende
unter Vorlage des umfaiigreichen Berichts des franzosischen
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Miinzdirektors aiis, dass die in der Septembersitzung erwlibuten
Nickel- 1 Frank- imd 50 Centimesstucke fur Reunion „bons de
caisse" seien, deren Nennwerth deponirt ist. Derartige Stiicke
sind audi fiir die Insel Martinique ausgegeben worden.

Herr Lieutenant Gericke legte einen scbonen Doppel-
tlialer obue Jahreszahl auf die 1626 erfolgte Vermahlung des
Erzherzogs Leopold V. von Tirol mit Claudia von Medicis vor,
der die Brustbilder des Erzherzogliclien Paares und den Tiroler
Adler tragt,

Herr Landgerichtsrath Dannenberg iiberreiclite fur die
Bibliothek der Gresellscliaft die Gazette Numismatique No. 1 von
1897, erorterte aus deren Inhalt einen von Cb. Dupriez publi-
zirten, der Miinzstatte Nymwegen zugetbeilten merovingischen
Sou d'or und ausserte Bedenken gegen die ricbtige Bestimmung
dieses Stiickes sowolil in Bezug auf den Priigeort, als aucb wegen
dor darauf angebracbten Wertbzabl VII, die sonst nur dera
Drittelsolidus, dem Triens, eignet.

Herr Dr. Babrfeldt liielt einen Vortrag iiber das Miinz-
iiiid Geldwesen in Glatz zur Zeit Friedridi Wilhelras III 1807
bis 1813. Die Erobening Breslaus durdi die Franzosen am
5. Januar 1807 und die nadifolgcnde langere Besetzung der
Stadt bracbten fiir den Konig von Preussen die Nothwendigkeit,
anderwiirts einen Ersatz fiir die nunmehr ruliende Munze daselbst
zu scbaffen. Dazu ward Glatz ausersehen, dodi geschah der
Betrieb auf Eechnung der breslauer Miinzanstalt. Im Juni 1807
wurden vor dem Briickentliore drei Grundstiicke von der ver-
ebelicbten Brantweinbrenner Dietrich angekauft und zur Miinze
cingeriditet, deren Betrieb im September mit der Praguiig von
Dreikreuzern (Silbergroschen, im Volksmunde Bohm) begann.
Oberleiter war MiUizdircktor Lessing aus Breslau (der Bruder
des Dicbters), weiter arbeiteten dort Miinzmeister Pnitorius,
Wardein Wagner, Rendant Miiller, Kassirer Rausdimann und
Grimm, Oberscbmelzer Radau, Graveur Miincbbeimer, spater
Braun und Eckbardt. Diese fertigCen sdion 1807 Probestempel
zugr()sserenMiinzwertben, Dreibdhmern oderStiidien zu9 Kreuzern,
Secbsbobniern zu 18 Kreuzern, die aber nicbt zur Ausprligung
gelangten und desbalb heute bocbst selten sind. Im Jahre 1807
und bis Mai 1808 blieb es bei dem Sdilage der Bohmen, dann
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aber wurden audi nocli Viergrosclienstilckc, Seclisbohmcr, Drci-
bolimer, Krcuzer uiul Groschel aiigefertigt. In der zweiten
Halfte das Jahres liess wegen Mangels an Silber der Umfang
der Auspragung nacli und im folgciidon Jalire 1809 beschrilnktc
sie sich auf Aclit- und Viergroschcnstiicke, Kreuzcr und Groschel.
Probemunzen aus diescrZoit keunt man zwci Sorten Drcibolimer von
1808, darunter der nur in einem Exemplar vorliandcnc mit dcni
gekrontcn Namenszug auf der Ilauptscite und der Werthangabc
auf der Ruckselte. Audi gicbt es vercinzeltc Absdililge in
Gold voin Grosdiel , Kreuzer und Bohm 1808. Von den
43 890 Viergrosdienstiickcn liat sich nur ein einziges Exem
plar bis heute erhalten. Iin April 1809 gelangtc der Be-
fehl nach Glatz, da die Franzosen die Stadt gerUumt
hatten, die Munze wieder nadi Breslau zuriickzuverlegen; dies
unterblieb indessen vorlaufig auf Vorstellung des Miinz-
meisters Pratorius, der aber selbst ncbst Wardein Wagner iiadi
Breslau ging und mit diesem dem dortigen jMiinzschmelzungs-
amte vorstand, wahrend dem Rendanten Miiller die Fuhrung
der glatzer Munze ubertragen wurde; ihm war der Assistent
Jacob beigegeben. Im Dezember ward die Miinze gesdilossen,
In dieser ersten Periode sind geschlagen worden 32 653 Thaler,
Viergrosclienstiicke fur 126983 Thaler, Sechsbohmer: 1889'̂ ,;
Thaler, Dreibiihmer: 17227 Thaler, Bohmen: 253171 Thaler10 Groschen, Kreuzer und Groschel: 10 560 Thaler 20 Groschen,
2usammen fur 442484 Thaler 18 Groschen; die Zahl der Acht-
groschenstucke hat sich nicht nachweisen lassen. Proben sind von
1809 vorhandeu far AchtgroschenstUcke und Thaler. Eine zweite
kurze Pragung fand in Glatz vom 29. JuU 1813 ab statt, nachdem ein
Vorsehlag, in Neisse zu mUnzen, abgelehnt worden war. Beamteder Munze waren wieder Pratorius, Miiller, Jacob, Wagner,
neu traten hinzu Miinzmeister Schiemann und Graveur Lesser.
Neben dem alten Lokal von 1807—1809 war noch das Buttler-
sche Haus am Markt Ko. 39 zu Schmelze, Comtoir und Dicnst-
wohnung gemiethet. Die Pragung beganu gleich in starkem
Umfange, da General v.. Gneisenau dringend Geld fiir dasHeer bedurfte. Ein Manko im Silberbestande ŵ ard Anlass,
dass Schiemann ahberufen und die MUnze am 20. November
dem Wagner ubertragen wurde; Pratorius war am 28. Oktober
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gestorben. Geprilgt wurden 1813: 953 203 Thalerstiicke, fur
48 069 Thlr. Kreuzer und Groschel, audi 215 017 Stuck Fried-
richsd'or. Von diesen letztereu ist aber kein Exemplar lieute
nachweisbar; es ist anzuuelimeu, dass sie alsbald wieder einge-
schmolzen worden sind. Im Dezember schloss der Betrieb in der
glatzer Munze, die Beaniten siedelteu nach Breslau iiber. AIs
Munzzeichen tragen die Priigungen von 1807—1809 ein G (Glatz),
1813 wurde indessen mit einem B (Breslau) gezeidmet. Das ist
der Grund, dass man bisber diese Gepriige als in Breslau ge-
sdilageu ansab. Nadi 1813 ist die Munze in Glatz nicbt wieder
eroffnet worden. Die Miinzgebiiudc wurden 1820 fiir 1953 Thaler
verkauft. Bei den glatzer Anspraguugeu liat man nidit in alien
Sttidcen die giiltigen gesetzlidienBestimmuiigen von 1750 und 1764
befolgt, sondern die Sedisbobmei',Dreib6bmer,Bolimen,Kreuzer und
Groschel erheblich geringer, zu 18, 21, reichlich 25 Thlr. die feine
Mark ausgebracht. Der Gewinn, den daraus die Staatskasse erzielt
Iiat, ist kein unbedeutender gewesen, Der Vertrag, dessen Einzel-
lieiten, abgesehen von den raeisten Mtinzen, durchweg bisber un-
bekannt waren, griindet sicb auf archivalische Studien des Vor-
trageuden.

Sitzuiig voin I. NoTGiiiber 1807.
Ilerr Geheimer Regieruiigsrath Friedeusburg berichtete

uber einen von ihni im Sommer v. J. dem konigl. Miinzkabiuet
in Dresden abgestatteten Besucli und die dortigeu Vorratlie an
sch les i scben M i lnzen . Besonders re i ch i s t d ie Sammlung an
solchen nicht, immerhin fanden sich nocli einige bisber unbekannte
Jahrgiinge und ein paar ganz nene Stucke vor. Erwahnenswerth
sind besonders eiue schriftlose, anscheinend getriebene Medaille
von ziemlich roher Arbeit, welche die nameiitlich an der Haar-
tracht kenntlichen Bilder des Herzogs Sylvius Fricdrich von
Wurttemberg-Oels und seiner Gemahlin Eleonore Charlotte zeigt,
und vor a l leni e ine Arbei t des bert ihmten Tobias Wolff . Es is t
eine Vermahhmgsmedaille des Johannes Zborowski und der Eli
sabeth Gumay von 1573. Die auf die beiden Seiten der Medaille
vertheilten Bilder des Brautpaares sind in reichem Scbmuck dar-
gestellt, die Braut halt einen Ring, beiderseits steht unten das
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Monogramra dcs Kiinstlers; das Stiick ist ausserordentlicli an-
inuthig iind zierlich, und zeigt "Wolff von seiner licbenswurdigsten
Seite. Ausserdem zeigtc der Vortragcnde die von dcm Bischof
von Guvk Franz Altgraf von Salm-Rdffersdieid im Jalne 1799
ausgegebene und „PHILOLOGIS" gcwidmote Medaille auf die
erste Ersteigung dcs Grossglockners und gab cine Beschreibung
der von diesem Biscliof betriebenen Versuche, die Spite des ge-
nannten Berges zu erreiclien. Am 25. August 1799 erstiegen
einige Theilnehmer der grossen Expedition den Gipfcl des sog.
Kleinglockner, den man damals fiir hoher als seinen durch die
beruhmte Scharte von ilim getrennten Naclibar liielt; erst im
folgenden Jahre wurde audi dieser erklommen. Eine Anzahl
Photographien unterstiitzte diese auf eigner Ortskenntniss des
Vortragenden berulienden Mittbeilungen.

Einige Mitgliedcr legten daraut' ihre neuen Erwerbungen
vor: Herr Baurath Fisch'er-Dieck einen schon erhaltenen karo-
lingischen Denar von Melle, Herr Lieutenant Gerickc einen
seltenen Skudo des Konigreichs Etrurien, Herr v. d. Heyden
drei wiederum sehr sdione Scliarff'sche Medaillen auf oster-
reidiische Gelehrte: Leopold v. Dittel (Arzt), Anton Hrasche (Arzt)
und Wilhelm v. Hartel (Philologe); dazu einige weit weniger
vollendete Erzeugnisse der Medaillenfabrik von Lauer niit den
Bildern des Reidiskanzlers, Fiirsten v. Hohenlohe und des Abge-
ordneten E. Riditer.

Eine Reihe brandenburgischer Medaillen verschiedener Art
und verschiedenen Alters zeigte und besprach audi Herr Regie-
rungsratk v. Kiihlewein. Die Mteste ist eine wolil nur in
diesem einen Exemplar vorliandene Medaille auf den stendaler
BUrgermeister Hans Salzwedel von 1560; sie zeigt das links
gewandte Brustbild, die Riickseite ist leer und naditriiglich mit
einer Gravirung versehen. Auf Markgraf Joliann Georg bezielit
sich ein ebenfalls sehr seltenes Stuck von 1594:, mit seinem ge-
harnischten Brustbild und einer schwulstigen Inschrift, im Styl
der bekannten Folge der sachsischen FUrsten von Tobias Wolff
sehr ahnlicb und wohl von demselben Kunstlcr herriilirend. Den
einer ukermarkischen Familie angehorigen General v. Kanitz
feiert, anscheinend aus Anlass seines 1791 gefeierten Dienst-
jubiliiums, ein grosses Stuck in getriebener Arbeit mit ciselirter
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Inschrift, das auf der einen Seite eine geharnischte Herme, auf
dor anderen die Vertreter des Wehr-, Lehr- und Nahrstandes
darstellt. Eine von Cornelius erfundeue, von Pfeuffer ausgefuhrte
Pranuenmedaille des Ministeriums fUr Handel und Gewerbe mit
dcm Bilde Friedricb Wilhelms IV. zeigt die zwar sclion gezeich-
nete, aber doch recht steife Allegorie, wie sie audi heut nocli
fin* Medaillen dieser Art die unersetzliclie Mode zu sein scheiut.
Das neueste Stiick ist von Schultz gearbeitet und in der konig-
lichen Miinze hergestellt; es gilt dem jiingst gefeierten Jubel-
feste der Firma Siemens & Halske und zeigt das sehr lebendige
Bildniss Werner v. Siemens. Leider stort aucli liier, ebenso wie bei
der bekannten Medaille zur Erinnerung au die Enthiillung des
Denkmals Kaiser Wilhelms, der durch die Dicke der gleichmiissig
verlaufenden Medaille erzeugte hohe Rand: er passt nicht zu
dem im Ubrigen frei von dem sonst iiblichen Schema gelialtenen
Stiick, das sick gleicli anderen neuen Erzeugnissen der Prilgekunst
wieder dem bewiibrten Geschmack des 16. Jahrhunderts nahcrn
z u " w o l l e n s c h e i u t .

Sitznng vom 6. Dezember 1897.
Der Vorsitzen'de eroffnete die Sitzung mit einer Gedachtniss-

rede auf das im vorigen Monat verstorbene Ehreninitglied der
Gesellscliaft, den Direktor des Kgl. Miinzkabinets zu Berlin, Pro
fessor Dr. von Sallet. In von Sallet ist wieder einer der heut
immer seltener werdenden Milnzkenner grossen Stiles dahin-
gegangen, der das ganze Gebiet der Numismatik beherrschte, der
im griechischen und romischen Alterthum ebenso zu Hause war,
M'ie im Mittelalter iind der Renaissance, der im Besitze einer
reidieu Bildung audi auf dem Gebiete der Kunst und Litteratur
die Miinzdenkmiiler in ihrem allgemeineu gesdiichtlichen und
kulturgeschiclitliclien Zusammenhang zu beurtheilen verstand. So
sind seine Arbeiten, namentlich die iiber die alexandrinischen
Kaisermunzen und iiber die baktrisch-indischeu Konige, werthvolle
Bereicherungen nicht nur der Numismatik, sondern uberhaupt der
Gescliiclitswissenschaft geworden. Dabei schrieb von Sallet leicht
und anmuthig, belehrend und anregend, wie auch sein person-
liclies Wesen war: frei von Gelebrtendunkel und Schwulst, fein
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nnd vornebm in derForm; die Arbeiten Aiulerer forderte er mit
Yollkommener Selbstlosigkeit uiid neidlos erkannte er jede fremdc
Leistung an. Dazu besass er, wolil vom Vater ererbt, eine feine
dicliterisclie Ader und einen anmuthigen Witz, dor sich gescliickt
in ein von der Wissenscbaft entliehenes Gcwand zu hilllen ver-
stand. Diesor Personliclikcit dankte jeder, der ihr begegnete,
frohe Stunden der Anregiing, und so besass das Kgl. Mxinz-
kabinet diirch v. Sallet den Riif der im Edelsinne des Wortes
libcralsten Anstalt dieser Art. Die Ictzten Lebensjalire v. Sallets
waren dnrch Krankliclikeitund daraus ontspringende trilbe Stiininung
verdunkelt: unaiisloschlich aber liaftet sein Bild, wie es in den
guten Tagen war, in der Seele aller, die ilim damals nabe ge-
treten sind. Die Mitglieder der Niimismatisclien Gesellscliaft
ehrten das Gediiclitniss des Dahingeschiedenen in der geziemenden
Weise und werden es allezeit hochhalten.

Unter den zahlreicben alsdann vorgelegten Mlinzcn und Me-
daillen sind zu crwilhnen: interessante Ilalbbrakteaten des 12.
Jahrhunderts aiis einem polnischen Funde (Ilerr Baurath Fischer-
Die ck), zwei eiserne Medaillen des Eisenwerkes Kussa im Ural,
1897 bei Gelegenlieit des Besuclies der Geologenversammlung
bergestellt (Herr Landgerichtsratb Dannenberg), zwei sehr wohl-
gelungenc, neiierlich in Berlin anf den Markt gebraclite Plaketten
mit den Bildern Bismarcks und Moltkes, sowie eine geschinack-
voile Medaille von W. Begas auf E, Begas nnd cin Schaustiick
des Martin Lussel nnd seiner Fran Anna von 1543 (Herr von
der Hey den), die bereits fruher besprochene Miinze des Herzogs
PMlipp Julius von Pommern mit dem Reichsadler (1616), die sich
jetzt als eine Nachahmung der mecklenburgischen Vierschillings-
stiicke aus der Munze zu Boitzenburg — diese \vieder Nach-
ahmung der hollandischen Escalins — herausgestellt hat (Herr
Stadtbaurath Bratring), siidamerikanische Medaillen und eine
sehr seltene Rupie des Staates Kutsch-Behar, von dem jetzigen
Radjah bei Gelegenlieit seiner Tlironbesteigung in 1000 Exem-
plaren geschlagen (Herr Admiral Strauch).

Herr Hauptmann Brause zeigte die ersten Tafeln zu dem in
Vorbereitung befindlichen zweiten Theile seines Werkes liber Noth-
und Belagerungsmunzen, die die Meisterschaft des Zeichners wie-
derura in vollem Masse bewahren, und verlas einen Aufsatz uber
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die finanziellen Bedrangnisse Scliwedens in den letzten Jahren
Karls XII. und zu Anfang der Regierung seiner Nachfolgerin.
Zur Beleuchtung seiner Ausftilirungen diente die vollstandige Reihe
der bekannten Kupfertlialer Karls XIL, darunter das iiberans
seltene Sttick mit dem Bilde des Ministers Grafen Gortz, und eine
stattliche Anzalil jener grossen, z. Th, mehrere Pfund schweren
Kupferklippen, bei deren Anblick man sich zunachst friigt, wie
denn der Verkelir mit diesen Zalilungsmitteln gearbeitet haben
mag. — Herr Landgerichtsrath Dannenberg, der in frillieren
Sitzungen die Tetradraclimen besprochen hatte, ging nunmehr an
die Vorflihrung der kleineren Werthe, insbesondere der Didrach-
inen, und begann mit den Gepragen Italiens. Er erliluterte die
kampanischen Didrachmen mit den Aufschriften ROMA und
ROMANO und mannigfachen, z, Th. sehr scbonen Pragebildern,
dann die von Neapolis, Nola, Hyria (nacli neuerer Ansiclit eine Stadt
nordostlich vom Vesuv beim lieutigen Dorfe Pernosano), Heraklea
in Liikanien, Metapont und Tarent, das die meisten seiner Milnzen
mit einem Reiter und demauf einemDelphinsitzendenStadtegriinder
Taras in unendliclier, anmutbiger Mannigfaltigkeit bezeiclinet hat,

Kerr Geh. Regierungsratb Friedensburghielt einen Vortrag
iiber das Miinzwesen der Grafschaft Glatz unter Ferdinand III.
Schou lange war es den Numismatikern aufgefallen, dass sich von
Ferdinand III, eine ansehnliche Munzreihe vorfindet aus eiiier Zeit,
wo noch sein Vater Ferdinand II. lebte und regierte, dock gelang es
erst dem wiener Forscber Newald das Rlithsel zu losen: er wies aus
wiener Arcbivalien nach, dass Konig Ferdinand damals in dem
ihm vom Kaiser tiberlassenen Glatz ebenso eine Privatmiinzstatte
gebabt liat, wie etwa Wallenstein in Gitschin. Kewalds Mit-
tlieilungen werden durcb die schlesischen Urkundenschatze und
die Mimzreihe des breslauer Museums, das jetzt die Sanunlungen
der Stadtbibliotbek und des Museums scblesischer Alterthumer
vereiaigt, wesentlick ergiinzt und berichtigt. Die Errichtung der
Miinze zu Glatz genehmigte der Kaiser durch Patent v. 28. August
1626, ilire Pragetblitigkeit begann im folgenden Jabre unter Lei-
tung des aus der Kipperzeit nicht eben riihmlicli bekannten Jo-
bann Jakob Huser. Nach dessen Abgange im folgenden Jahre
leitete der bisherige Wardein Daniel von Brenen eine kurze Zeit
lang den Betrieb, ilini folgte noch 1628 der Hollander Peter
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Hema, eiuer der Gehiilfen des grossen polnisclien Milnzcrs Jakob
Jakobson. Seine polnischen Schulden und der Misserfolg seiner
Tiiatigkeit in Breslau, wo er den Hans Ziesler auf kurze Zeit
verdrangt liatte, ndthigtcn Hema 1631 zum Abgang aus Glatz,
an seine Stelle trat Hans Rossner, iinter dem die Munze in Folge
der Pest und des schwedischen Einfalls nur schwacli betvieben
wurde. Von 1637 bis 1640 stand die Miinze untcr Leilung des
Schmiedemeisters und Wardeins, dann iibernahm sie Georg Werner,
der in zusammenhangender Reihe bis 1651, dann 1653 und 1654,
zLiletzt noch einmal 1659 mit dem Bilde Kaiser Leopolds gepriigt
hat. Eine stattliche Reihe der besprochenen Munzen belegte die
Ausfiibrungen des Vortragenden; als besonders selten iiud inter-
essant wurden bemerkt der Thaler von 1627 rait den Namens-
bucbstaben des Stempelscbneiders Andra Peter, Thaler und Gold-
munzeu von 1629 mi t de r Madonna und der Au fschr i f t FECIT
MAGNA POTENS, die sich offenbar auf den in diesem Jabre
geschlossenen, fiir die kathoUsclie Partei gunstigen Friedeu vonLtibeck bezieht, der Dukat von 1631 und die Gepriige (Groscben
und Kreuzer) des Jabres 1659. —

HerrDr. Bahrfeldt berichtete uber einen niederlausitziscbea
Miinzenfund aus der Feldmark Starzeddel bei Guben, enthaltend
etwa 900 ganze Brakteaten und viele liundert halbirte, auch
einige Denare, meist dem letzteu Viertel des 13. Jabrhunderts
angehdrig. Die territoriale Lage der Niederlausitz sowie derenHandels- und Verkehrsbeziehungen zu den ringsum liegenden
Nacbbarliiudern machen die bunte Zusammensetzung des Fundesaus Geprageu von Schlesien, Brandenburg, Meissen, Sachsen, Brena,
i agdeburg, Anhalt, Niederlausitz u. s. w., auch Mccklenburg,
Pommern und dem Gebiete des deutscben Ordens erklarlich. Der^ und gesellt sich denbisherigen niederlausitzischen von"Wolkenberg
(1833), Finsterwalde (1844), Gr. Briesen (1883), Lubben (1892)
Gng zu, indessen ubertrifft er sie sammtlich sowohl durch seine
Stiickzahl als aucb hauptsachlich durch die Menge seiner Typen,
die sich auf etwa 250 belauft. Am nachsten in dor Zusamnien-
setzung stebt ihm der Fund vou Gr. Brieseu, dor auch die vor-
bezeichnetenkleineu norddeutschen Brakteaten euthielt; zweiseitige
Munzen fehlten alien bisherigen niederlausitzischen Funden dieser
2eit. Ausser schou bekannten wichtigen Stiicken — um uur zu



— 3 1 —

crwahnen den Pfennig Bischof Ottos v. Brandenlinrg (Bahrfeldt,
Mzw. d. Mk. Brdbg, No. 738), denjenigen des Bischofs Conrad 1.
von Lebus (Bahrfeldt, Z. Mzkunde d. Niederlaus. i. 13. Jhdt
Taf. I, 21), den cottbuser Brakteaten rait dem Ochsenkopf (Bardt,
D. Braktfd. v. Gr. Briesen No. 115), den aus gleiclier Prage-
statte mit dem Krebs (Bahrfeldt, Mzw. d. Mk. Brdbg. No. 763)
— bringt bier jedes Land neue Typen znm Vorschein. Dai-
uuter verdient besonders hervorgehoben zu werden ein Brakteat
mit einem Kopfe und den vier Buchstuben H SK 0 5H, die der
Vortragende Henricus Misnensis Orieutalis Marchio deutete, wie
ahnlieh auf den grosseren knopfforinigen Brakteaten Heniiichs
des Erlauchten von Meissen steht. Zur Erliiuterung des Beiiclites
warden grossere Reihen der Brakteaten des Fundes vorgelegt.

D r u o k To a W . P o r m e t i e r i u B o r l i o


