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Sitzuiig YOiii 3. Januar 1808.
Den Hauptgegenstaiid tier Sitzung bildete ein Vortrag des

Hcrrn Regierungsratlis v. Klihleweiii liber die deutsche Hoch-
zeitsmedaille. Ankiiupfeiul an den jungst veroffentlichten, auf
eine personliche Aiiregiuig des Kaisers crgaiigeneii Erlass
des Kultusministeriums, betreffend ciii Preisausschreibeu fiir
eine solclie Medaille, legte der Vortragende nach einigeu ein-
Icitenden Worten liber das Weseii, die Gescliiclite und die Be-
deutung der Medaille liberhaupt die gescliiclitliclie und klinst-
IcricliB Eutwickelung dieses besonderen Kuustzweiges eingeliend
dar, seine Ausfiiliriingen durch eine grosse Anzahl von Hoclizeits-
medaillen verscliiedener Art und Yerschiedenen Ursprunges be-
leuclitend. Schon das Mittelalter-liebte es, flirstliclie Hocbzeiten
in seinen Geprageu zu verewigen: in eincr betrachtlicben Reihe
von Miinzen, welclie gegen die sonstige Ubiing die Bikler
Oder Kameii eines Herrscherpaares aufwcisen, erblickt man
Deukmiinzen zur JCrinneruDg an die Vermahliingsfeier. Ais
dann zu Anfang des 16. Jalirliunderts der Gebrauch, besondere
Mcdaillcn, d. h. keinen bestimniten Goldwertli darstcllende,
sondern lediglich den Zwecken der Erinncrung dienende Er-
zeugnisse der Kleinkunst, anzufertigen, aus Italien nach Deutscb-
land kani, wurde er alsb:ild auch fiir die Verewiguug von Ebc-
biiiulnissen verNvendet, und zwar iiicht nur seitens der FUrstlich-
keiten, sondern auch dor Privatleute, obwohl diese, wie dor
breslauer Arzt und Sammler Kundmann banausich bemerkt, das

'gar niclit nothig hiitten, da sie sich doch taglich sehen konnten.
Man verUieiltc danials die Bildnisse der Ehegatton odor Braut-
leute auf die bciden Seiten der Medaille oder gab ein Paiir
Medaillen niit je einem Bildniss und dem "Wappen, zuweilen,
wie Hagenaucr auf seiner herrlichen Medaille der Margarethe
Firmiau, Genialilin des juugeren Fnmdsberg, einen auf den be-
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soiideren Anlass passenden Spruch bcifiigend. Namentlich Tobias
"Wolff (aus Breslau, spiiter in Dresden) hat eine stattliclic Pieilie
soldier Medaillen verfertigt, welche auf die Beliebtheit dieser
Sitte schliessen iasst. Statt oder neben den Bildnissen er-
scheinen auch die Wappen des hochzeitlichen Paares. Iin
17. Jahrliundet kommt die Allegoiie auf: die Medailleiue ver-
sinnbildlichen das Wesen und den Segen der Ehe auf die mannig-
fachste Weise. Besonders lulufig sind zwei auf dem Altare
lodernde Herzen, zwei Palmbaume, durdi eine Hand aus Wolken
mit einem Bande initeinander verkniipft, Gott Amor in alien
miiglichen Stellungen und Hantirungen, z. B. als Schniied zwei
Herzen zusammenschweissend. Aus der Bibel wird die Er-
schaffung des Weibes und die Hochzeit von Kana entleluit, der
Storch im Nest, die Gluddienne und dergleiclieii deuten auf Ziel
und Zweck der Elie. An Aufschriften finden sich neben ernsten
und religiosen Citaten und Spruchen auch Ansserungen derberen
Humors: „Ein Gluckhenn liebt ihr Kuchlein sehr, Idi lieb mein
Liebste noch vid mehr% oder: „Das grosse Thier wird zahm
tur mirj urn dnen von einer Frau gdeiteten Elefanten, oder:
„Wie kusseu sidi die zwei so fein" urn ein Liebespaar; auf der
Ruckseite urn eine Nonne die degische Frage: „Wer kysst
niich armes Nonneldn?" Die Verallgemeinerung der Sitte, dass
entweder das Brautpaar seine Preunde oder diese jenes mit
solchen iMedaillen bcschenkten, fUhrte bald zur fabrikmiissigen
Herstellung derartiger Stucke. die, ohne Bezidnuig auf eine be-stimmte Hochzeit, ganz allgemein gehalten sind und nur ge-
legentlich durch Eingravirung einiger Buchstahen oder dei- Jahres-
zahl Beziehung auf die besondere Gelegenheit erhalten. iMedaillcn
dieser Art liaben bis in unser Juhrliundeit hinein fast alle bo-
kannten Stempelschneider getertigt, ihnen schliesst sich ein
Thaler an, den Herzog Ernst der Fromme von Gotha 1671 an-
geblich aus Aniass der Vermahhing seines altesten Sohnes aus-
gab, der aber in Bild und Schiift allgemein die Elie verliei'rlidit;-
audi vou dor Stadt Hamburg giebt es einen solchen, offenbar zu
Geschenkzwecken bestinimten Thaler. In unserem Jaliiluuidert
sind die privaten Hoclizeitsmedailien an Zahl und Bedeutung
hinter den furstlichen betrachtlidi zuruckgctreten, erst in
nenester Zeit wendet man sidi wieder der hubschen Sitte, sich



niit solchen Medaillon zu bescheiiken, zu, unci die heiitigen
Medaillciifabrikeii haben Eriiinerungsrnedaillen sowolil fiir be-
stiiniiite Paare, als audi allgeinein anwcndbaren Geprages aus-
l^egeben. Leider ist der Kunstwerth der meisteu neueren Er-
zeugiiisse, glcicliviel, ob offiziellen oder privaten Ursprungs,
gering, wie ja uberbaupt die lieutigen deutsclien Medaillen in
ilirer uberwiegenden Mebrheit betrachtlich uicbt nur biuter den
ostcrreichischen und franzosiscben, sondern aucb hinter den
italienischeu zurilcksteben. Nicbt obne Neid blickt man auf
die uberaus feine und zierlicbe, vielleicht nur ein klein wenig
zu siissliche Mcdaille, welche Roty in Paris fiir den glelchen
Zweck verfertigt hat, den das Ausschreiben unseres Kultus-
ministeriuins verfolgt. Nachdem in jungster Zeit unsere grossen
Kiiustler, wie Begas, Eberleiu, Siemeringj Hildebrand, Vogel,
ihre Tliiitigkeit diesem Zweige der Kunst zugewendet haben,
steht zu hoffen, dass auch hier eine Wendung zum Besseren
eintreten wird, da ja das Interesse an den Medaillen zweifellos
ini Zunehnieii ist. Des Kaisers Anregung hat auch hier wieder
ei!ior in weiten Volkskreisen lebenden Empfindung Ausdruck
vci'lielien; nioge ibr Erfolg deni alten Rubin der deutschen Me-
daille wurdig entsprecheni — In der lebhaften und eiugehenden
Besprecliung des Vortrages wurde allseitig die Massnahme des
Kultusniinisteriums mit freudiger Anorkennung begriisst und ins-
besoudere auch noch darauf hinge^Yiesen, wie sehr gerade eine
Hocbzeitsmedaille geeignet ist, die veredelnde Freude an der
Kunst in Kreise zu tragen, die von ihrem "Wirkeu sonst fast
ganz unbei'ubrt bleiben.

Herr Geb. Regierungsrath Friedensburg hielt einen Vor-
trag uber Geschichtsnuinzen, d. i. solche Milnzen (nicht Me
daillen), welciie entweder schon an sich selbst oder wegen dei
besondefen Yeranlassung ilirer Entstehung oder endlichj gleich-
sani nebenhei", durch eiii besonderes Beizeichen zu Erinneruugs-
malen fiir gewisse geschichtliche Thatsachen und Vorgauge ge-
wordcn sind. Schon das Alturthuni kaunte solche Gedachtniss-
muuzen, dercn letzte Epigoneii unsere yiegestbaler von 1871
sind. In anderen Lilndern wird der Gebrauch, Munzen zur
Erinncrung an gesclnchtliche Ereignisse auszugeben, noch heute
befolgt. Geschichtsmunzen im weiteren Sinne sind die so-
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geuaunten Nothiniinzen, die Ausbcuteiiiiinzeu, cndlich die Ge-
prage kurzlebiger Ueiche und vou EiutagsfursteiK

Unter den zur Ansicht vorgelegtcn und von den erfordcr-
lichen Erlautcrungen beglcitotcn Stuckcn bcfaiid sicli die voll-
standige Reilie der auf Grund der Gesetze voni 4. April und
12. Juni 1860 zu Helsingfors gepriigten Mlinzen von Finnland:
Stucke zu 2 Maidckaa, 1 Markka, oO, 25, 10, 5 Penniil und
1 Penni, die letzten 3 Werthe in Kupfer (Herr Admiral Straucli),
verscliiedene iieuere j\Iedaillcn, daruntcr die sclione Bocklin-
medaille von Sandrcuter, die ihr Gepritge einem Bilde des
Meisters entiebnt (Herr von Klihlewein und Herr Jlecklen-
bnrg), zwei interessante und seltene, auf den spanischen Erb-
folgekrieg beziigllclie Medaillen, die eine die Krobcruug von
Barcelona, die andere den Sieg der habsburgischen Walfen
t'eiernd (Herr Hauptmann Brause), seltene Mittelaltermiinzen:
klciner Grosclien yon Otto von Rittberg 1519, sclione Brak-
teaten von Nordhausen, Witten und Yierchen von Oldesloe,
Petersgroschen der Stadt Braunschweig u. a. (Herr Dr Bahr-
feldt).

Sitzuiig vom 7. Febrnar 1898.
Herr Oberbibliothekar Dr. Weil berichtete ilber die bei

tien Ausgrabungen der Franzosen in Delphi zu Tage geforderten
Hunzfunde. Von beKonderem Intercsse sind die vier im Jahre
1894 innerhalb des alien Tempelbezirks aufgedeckten Schatzc
von MittelaUermlinzen, die sich iiach den Jlittlieilungen von
Svoronos und Garon wie folgt zusamniensetzen: 1. 29 Stiick
haiiptsachlich von den Aragoncnherrschern auf Sicilien; in
Î ucksicht auf die mitgefundene Mtinze Philipp YI. von Shrank-
I'eich ist die Vergrabungszeit um 1330 anzusetzen; 2. und
3. Schiitze von 277 und 2577 deniers touniois der Fiirsten von
Achaja, der Herzoge von Athen uiid dfr kleinen griechisclien
LehnsheiTen, als spateste Gepriige Martino Zaccaria von Chios
1326/29 und Jean de Gravina von Acliaja 1318/33; 4. ein
Schatz von 1931 theily deniers touniois wie voriier, theils
veuetianische TorniKelli, bis auf Michael Steno herabreiciiend,
dazu ein kupferner Manuel III. Fur die Schatze 1. bis 3. wird
ein niiherer Anlass der Vergrabung. als die Wirren seit dem
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Einfall cler Katalanen, nicht zu finden sein, der vierte mag bei
dcm Eiiibrucli der Tiirken imter Bajazet verborgen worden sein.
Die Geschichte Delphis in der nacliklassischen Zeit lag bisher
vollig im Dunkeln; jetzt zeigt sicb, dass Delphi im Gegeiisatz
7Ai Olympia, das bereits zu Anfaiig dcs 7. Jabrhuiulerts voilig
verlassen ward, wahrend der Feudalzeit besiedelt gewesen ist,
wodurcli sicb audi die ganz unerwartet vorgeschrittene Zer-
storung dcs Tcnipels erklart, der fiir die Nachbarscbaft eiufacli
als Steiiibruch gait, wie man denn jetzt von ibm herrubrende
Werkstuckc in den ^lauern des siUllicb gelegenen Klosters
Stiris gcfundon bat.

Herr Verlagsbucbbandler W. Mecklenburg legte 24 Me-
daillen und Klippen vor, die sammtlicb auf Veranlassung des
bekaniiten kunstsinnigen Grossiudustriellen Adolf Bacbofen von
Echt verfertigt worden sind, ein nacbahmenswertbes Beispiel,
wie sicb Plicge des Familiensinnes und Forderung der Kunst
init einander verbinden lassen. Diese Medaillen dienen durch-
gebeuds zur Eriunerung an Mitglieder der Familie Bacbofen
von Ecbt, an Geburten und Todesfalle, an Vorfabren und Freunde,
an Berufstbatigkeit, Besitz und Liebbaberei. Die meisten von
ibnen sind ausgezeiclmete Kunstwerke von der Meistei'band des
Kanimermedailleurs Anton Scbarff, iiber dessen Bildungsgang
und Thatigkeit der Vortragende an der Hand der Monograpbie
von Dr. Donuinig eingebend bericbtete, bei einigcn davon baben
Jauer und F. X. Pavlik uiitgearbeitet. Von letzterem, einem
jungen Scbiiler Scbarfis, legte der Vortragende nocb eine von
Ilerrn v. Bacbofen als Neujabrsgratulation versendete Plakette
vor, die an Anniutb der Eriindung und Zierlichkeit der Aus-
fiibrung den gepriesenen Arbeiten Rotys und Chaplains kaum
nachstebt. Ausserdeni zeigte Herr Mecklenburg die von dem
prossburger Bildbauer Alfred Marzolif gefertigten Medaillen auf
die jungst im filrstlicben Hause Hohonlohe gefeierten goldenen
Ilocbzeiten, die des Reichskanzlers und des Horzogs von Ujest;
ganz auders als jene wiener Sthcke sncben sic dnrcb einen
gewissen monunientalen Zng in der Ausfiihrung zu wirken.
Eine vou Josef Sattler, dem bekannteu Zeichner und Illustrator,
gczeichnete und dem Vortragenden gewidmcte Plakette endlicb
erfreute durch die Eigenart der Arbeit; cs ist hocbst will-
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kommen, auch Iiier wieder feststellen zu kuiineii, dass nicli nielir
uiid mehr auf andereu Gebieten erprobte Kuiistlcr der Mcdaille
zuwenden.

Herr Geh. Regierungsrath Friedensburg besprach den
kurzen Versiich, den der glatzer Muiizpacliter Peter Hema
Anfaiig 1630 maclite, seinen breslauer Kollegeu Hans Ziesler
aus seiner Stellung zu verdriingen. Der Vorgang ist von all-
gemeinerem Interesse, weil er die Politik utid das Verfahren
der kaiserliciien Behorden in Jlunzsaclien ungemein doutlich
kennzeiclinet. TJngcwarnt durch die bOseu Erfahningen der
Kipperzeit liess sich die Schlcsische Kaninier bereit finden, dein
Hema, der ilir grosse Yersprechungen in Bezug auf den von
ihm zu zalilenden Schlagscliatz inachte, die breslauer Jliinze
einzuraumen und den Ziesler, der sich scliou lilnger ala zwei
Jahre als zaverlassig erwieseu liatte, abznscliaifen: selbst der
Umstand, dass Ziesler KathoJik, Hema aber Calvinist war,
„bey welchen in diesen Zeiten allerley considerationes init
unterlauffen", erwies sich gegenuber dem licben Profit belang-los. Ziesler liess sich die Entsetznng nicht ruhig gefallen,
sondern wandte sich mit einer langen Eiiigabe unter Dar-
legung seines Lebcnslaufes und Beifiigung seiner in frillieren
Stellungen erworbenen Zeugnisse nach Wien, und derselbe
Kaiser, der ktirz vorher seine Absetzung vei-fugt hatte, ordiiete
nun (lie Entfernung Heinas an, ^YOzu wohl auch der Umstand
eitiug, dass jetzt die polnischen Glaubiger Heinas — er hatte2u der grossen Gesellschaft Jakob Jakobsons gehort, die unter

Sigismund HI. die pohiischen Miinzstatten gepaclitet liatte -
en Augenblick gekomnien glaubten, ilire Forderuugen bei-

zutreiben. Trotzdem hiernacii Hema die breshiuer Munze nur
etwa drei Monate gehabt hat, gieht es doch Dukaten, ein-
ache und doppelte 'Ihaler und Groschen aus diescr Zeit, von
f enen der jiingst aufgetauchte Doppeltlialer vorgezeigt wnrde.
S'ur weitere Kreise ist der LebenUuif Zieslers desfialb inter-
essant, weil aus ihm zu entiiehmen ist, dass sein Vater Hein-
I'ich Z. Miinzmeister der strassburger Bischcife Johanu von
Manderscheid und Karl von Lothringen war, und dass er selbst
von 1614 ab nach einauder dem Grafen Reinhard von Solms,
dem Bischof Wilhelm von Worms, den Grafen Christian und
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Wolrath voii "Waldeck uiid deni Kurfiirsten von Buyerii in
Ncumaikt gedient hat.

Herr Laudgerichtsratli Dannenberg fulirte im Anschluss
an seine Mitthoihingcii in cler Dezenibersitzung eine Keihe von
Didrachmeu suditalienischer Priigung vor. Diese Reihe beginnt
i n i sec l i s t en Jah ihunde r t v. Ch r. n i i t a l t e r t h l un l i c l i en S i l be r -
miinzen, die zwar mit zwei Stempeln geschlagen sind, aber nur
das eine Priigebild erhaben, das andere vertieft zeigen; letzteres
ist nieist das der Hauptseite. Interessant ist es zu beobachten,
wie das jeder Stadt eigenthiimliche Miinzbild im Laufe der
Jahrhuuderte sich entwickelt, vermehrt und veraadert wird:
einige dieser Stlicke, audi unter den alterthumlichen, sind von
hoher Schonheit, Voi'gelegt wurden Miinzen von Posidonia,
Kaulonia, Kroton, Sybaris, Velia, Tiiiirii u. s. w., von den sici-
lianiscijen Stiidten Himera, Panormus, Selinus, Zankle, ferner
von dem thrakiscl ien Ist ios und der Insel Thasos.

Vorgelegt wurden endlich noch von Herrn Admiral Strauch
ein Silberdollar der „Republik Kuba" mit eineni etwas phan-
tastisclieu Wappen und einem hochmodernen Praueu- oder
richtigor Danienkopf auf der Ruckseito, dor oftenbar die
flFreiiieit" vorstellen soli. Trotz der auffalligen Beischrift
„SOUVKNIR" soli das St,tick doch, wie verlautet, cine wirkliche
Geldmiinze vorstellen und von der „Junta revolucionaria" in
New-York gcpragt sein. Ferner von Herrn Geh. Regierungsrath
Friedensburg die Abbildungen der von der Firma Wilhehn
Heyer in Stuttgart liergestellten Medaillen, die in ihrer Fiille
— es sind vide hundert Stuck — einen Beleg fiir die u. a. in
der Januarsitzung festgestellte Zunahuie des Interesses an diesen
Werken der Kleinkunst bilden. Unter diesen zum grossten Theil
auf den Massenabsatz berechneten und nicht nur fur Deutschland,
sondern auch fiir die Schweiz, Italien, Anierika u. s. w. be-
stimmten Stiicken findet sich manche gefallige Arbeit, die wohl
geeignet ist, dem idealen Zweck soldier Medaillen, der Erweckung
und Anregung des Kunstsinns, zu dienen.

Sitziiiig vom 7. Milrz 1898.
Herr Landgeriditsrath Danuenberg beendete die von ihni

in friiheren Sitzungen unternommene Vorfiihrung altgriediischer



— 1 0 —

MuDzen im Werthe des Didraclimons und zcigte und erliiutcrte
Stiicke dieser Art voii Patraus. Konig von Paeonien, den niacc-
donischen Konigen Amyntas II. und Philipp II., ferner von
Larissa, Anaktorinni, Thyrrheiim, Boeotien, Acgina, Korintli,
Sikyon, Khodiis, Aspendus, dem Satrapen Mazoeos, Judaa uud
einem ungenannten Perserkonige.

HeiT Hauptmann Brause besprach zwei kriegsgcscliiclit-
liche Episoden: die Belagening von Prag dnrdi Fricdrich den
Grossen inj Jahre 1757 und von Casale diuxli die Spanier ini
Jahre 1627. In Prag hat Herzog Karl eine Reihe zinnerner
ISfotbrnlinzen vom Kreuzer bis zum Gulden priigen lassen.
die vollstandig vorgelegt wurde, ebenso wie der von dem
Herzog von Bethel in Casale geschlagenc niclit minder seltene
T h a t e r .

Herr Admiral Strauch erorterte die von Spanien jinigst
unternoninienen Versuche zur Einfiihrung eigener Miinzen seiner
Kolonien und legte die im Jahre 1896 fiir Portorico gepi'agtc
Folge vor.

Herr Geh. Begierungsrath Friedensburg hielt einen Vor-
trag iiber die Nadiahmuug der bekannten ungarisclien I^fennige
mit dem Wappen und der Madonna mit der Umschrift PATBONA
HVNGARIAE, wie solche nanientlich unter den Konigen Whi-
dislaw (1471 —1516) und Ludwig II. ( — 1526) in grosyem Uni-
fange getrieben wurde, und zwar unter ausdrucklicher Ge-
nehniigung dieser Fiirsten, die ihren Glaubigern gestatteten,
zur Abgeltung ihrer Forderungcn solche Mlinzen ausserlialb
Ungarns, wo es ihnen gefiele, zu schlagen. Diese Nachahmungen
zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie die erwahnte
Autschrift nicht tragen, zuweilen iiaben sie auf der Wappenscite
ein paar Buchstaben, welche auf ihre Entstehung einiges Licht
werfen. Der Vortragende hat bereits friiher einige Stucke von
1524 und 1525 veroffentlicht, die durch die Buchstaben C S
and P M auf die schlesischen Grosskaufleute Konrad Sauer-
mann und Paul Monau hinweisen, und es liabeu sich audi die
Urkunden und Chroiiiken gefunden, die iiber die Priigung durch
die Geiiannten nalieren Aufschhiss geben. Nachdem sich ini
mimchener Reichsarchiv weitere cinschlagige Briefe haben an-
treffen lassen, miissen auch Pfcnuige mit zwei Lilien oder zwei
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Moiideii nebeii dem Wappcn auf Saiicrmanu odor Mouau zuriiclc-
gx'fulirt werdeii: ersterer bedieiite sich der Lilie auch in Prag
and Kremnitz als seines Munzzeicliens, und der Mond bildet
das redende Wappen IMonaas, der auch ^Monde" geschrieben
wird. Der Zutheilung barren iiocb andere Pfennige mit einem
ilonogramni und den Bucbstaben K D, uach dem Steuipelschnitt
sind sie ebenfalls sclilesicb. Im Anschluss hieran zeigte der
Vortragende noch eine Anzahl seltener, z. Tb. nocb iiicht ver-
uffeutlichter schlesischer Heller von Beuthen, Tescbenj Glogau,
Joliann I. von Hagan, Schweidnitz u. s. w., darunter besonders
bemorkeuswertb die vollstandige Reilie der Heller des Grafen
Ulricb von Hardeck als Herrn in Glatz, die die verscbiedeiisten
Miinzcu der Nacbbarscbaft nacbahmen: solclie vom breslauer
Schlage nur mit V statt W, solcbe nacb Art der wiener Pfennige
von 1508, 11 und 12, endlich. solcbe auf kuttenbergiscben
Scblag, mit dem bolniiiscbcn Lowen und den Umscbriften:
ULlilCH GROF CZV GLOCZ und YLIUOH GRAF ZV
H A R D E K .

Herr Regierungsratb von Kiiblewein zeigte und bespracb
eine seltene Medaille, die der Alchimist Kronemann in Bayreuth
zu Ebren seines Freundes KaSpar von Lilien, des Solines des
Probstes zu St. Nikolai in Berlin, verfertigt hat, und die an-
scheinend eiue scberzbafte Anspiolung auf die ihm vou diesem
gcwabrten Darlebne cnthalt.

Ein Gegenstiick hierzu, die Medaille auf die Hinricbtung
des Abenteurers und Goldmachers Caetano, geuannt Graf
Ruggicro, an cineni vergoldeten Galgcn (1709) zeigte Herr von
der Heyden, der auch eine ebenso seltene wie interessante
Gussmedaille mit dem Bildniss des berliner Oberhofpredigers
Georg Caclestinus (f 1579) vorlegte.

Dieselben beiden Herren stellteu auch wieder eine Anzabl
neuer und neuester Medailleii aus: ein Eisengnssmedaillon der
schonen Prinzcssin Elise Radziwill, die im Leben Kaiser
Wilbelms I- die bekanute Rolle gespielt hat, eine Medaille auf
don letzteu Kommers deutscber Korpsstudeuten, die zwar nicht
voni Staiidpunkt des Geschmacks, aber der Kunstfertigkeit halber
erwabuenswcrtb ist, da sie die Zijkel samintlicher bethdligten
Verbindungen, einige 80^ auf ibrcn beiden Seiten unterbringt.
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endlicli schone Arbeiteii der franzdsischen Mcdailleiire Oiuliiie,
Tassot, Chaplain, Dubois u. a. mit den mcist ilboraus lebens-
waliren Bidnissen von Thiers, Grevy, Caruot, Casiinir-Perier.
(les Chokoladenfabrikanten Menier u. s, w., sowie die Mc-
daille von Scliarif auf die Errichtung des Mozart-Denknials in
W l e n .

Vorge legt wurden ferner von Henn Baurath F ischer -
Dick zierliche und schon erhaltene Brakteateii aus der
Bodenseegegend, einem jiingst geniachten Funde entstammeiid;
voD Herrn ilaler Zickendraht und Referendar Giesccke
Thaler von Hessen (1637) und Preussen (Friedrich II.), von
Herrn van Vleuten eine Spottmedaille, die Ludwig XIV. als
„Ludovicus magnus, in Germania barbarus, in Gallia tyrannus"
\Mlhelm III. von England als ̂ Wilhehnus maximus, in Belgica
libeiator, in Britannia restaurator" gegeniiberstellt, u. a. m.

Sitziiiig vom 4. April 1808.
Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden, Geh. Regierungs-

Rath Friedensburg, mit verschiedenen Mittheilungen oroirnct
Zunachst wies er auf die von der illustrirten Zeitschrift
„Daheim« in einer besonderen, ̂ Samniler-Daheim" genannten,
Abtheilung gebrachtcn Aufsiitze iiber das Sammeln von Auto-
grapheii, Siegeln und Miinzen (auch von Kunstaltertluiniern

s. \v.), als auf ein dankeus- uiid nachahuienswerthes Uiitei'-
nelnnen hin, das wohl geeignet ist, nuniismatische Kenntnisse

Theilnahme an den Gegenstanden der Munzwissenschaft in
weiteie Kreise der Gebildeten zu tragen. Noch imnier sei die
Munzwissenschaft ein Sondcigut weniger; auf keinom Gebiete
âme in der Literatur, in den Xageszeitungen, in der all-tjemeinen Anschauung so grobe Unwissenheit zu Tage wie

hier. ilan habe z. B,, als der bekannte Erlass des Unterriclits-
ministers wegen Priigung einer Hochzeitsmedaille erschienen
wai, vieifach geglanbt, es handele sich um die Stiftuiig cinor
Alt von Ehrenzeichen ll'ir Eheleute. Die Aufsatze des „Daheim'̂
entstammen der Feder eines tuchtigen, nanientlicli durch seine
Arbeiten zur pohiischen Mvirizkunde rnhmlich bekannten Ge-
lehiteiij des Dr. Kii'mis in Neuintinster, und geben in zwar
allgeinein verstiindlich gehaltener Weise, aber doeh wissen-
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scliaftliclier Form Belehrung iiber eine Eeihc von Gegonstanden,
die kciincin Gebildetcn fremd oder gleichgultig sein sollten, z. B.
i iber d ie Herk i in f t u ik I Gescl i ichte der deutsc l icu Groschen-
niuuze, iiber Iloclizeits- und Bismarckmedaillen, iiber Amulet-
pragungeii und dergl.

Ferner bcriclitete der Vorsitzende iiber einen von ihm der
Hcrzoglichcn ]\Iunzsammlung in Gotha abgestatteten Besuch und
die dortigen Miiiizscliatze. Das gotliaer Kabinet ist besonders
reicli an Griecben, liierin das ei'Ste nach der bcrliner Samnilung
und, wenn audi weniger durch Seltenlieiten ersten Ranges, so
doch durcli Vollstandigkeit seiner Reihen ausgezeichnet. Es be-
sitzt ferner an Brakteaten einige liervorragende Stiicke und
untor scinen neueren Miinzen besonders zahl"ciclie Goldstucke,
z. Th. ersten Ranges. Von diesen warden eine kleine ovale Me-
daille dcs Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg und ein
glatzer Dukaten dcs Grafen Uirich von Hardeck von 1512, beide
bisber noch unbekannt, in Abgiissen vorgelegt. Endlich zeigte der
Vorsitzende eine von Joseph Kowarzik in Frankfurt a. M. nacli
der Natur modellirte Medaille auf Adolf Menzel, die auf der
einen Scite das Biid des Kiinstlers von vorn, auf der anderen
dasselbe Bildniss nach links gewendet giebt. Der Gedanke, den
Dargestellten in zwei Ansichten abzabilden, soli angeblich von
Menzel selbst herriiliren und scheint diirchaus neu zu sein,
Medaillen dieser Art sind bisher nicht bekannt geworden. Ob
cs aber ein gliicklicher Gedanke war, steht dahin: einem Lelir-
zweck entspricht es, einen Kopf von verschiedenen Seiteu dar-
zustellen, bei einem Kunstwerk erwartet man etwas anderes,
und es ist bedauerlich, dass sich der Kiinstler die Gelegenheit
hat entgcheu lassen, seine Erfindungsgabe und seine Gestaltungs-
ki'aft an einer riickseitigen Darstellung zu bewcisen. Das Bild
niss selbst ist, namentlich in der Vorderansicht, wohl geliingen,
lebendig und wirkungsvoll, was ja freilich bei diesem Kopfe
nicht anders crwartct werdeii kann, Weniger geliingcn ist
das seitwiirts gekolirte Brustbild, und so steht diese Medaille,
wenn sie sich auch uber die Masse der iiblichen JFabrikwaare
erhebt, doch durchaus nicht auf der Hi3he anderer Arbeiten
d e s s e l b e n K i i n s t l e r s .

Herr Professor Verworn aus Jena a. G. besprach einen
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im November vorigcn Jahres bei Eisenacli gemachteii selir
wichtigen Fund, dcr aiisser cinigcii huiulert StUckeii Ilaiullciiis-
pfennigen 28 Stcmpel Braktcatcii in einigen luirulert Stuckcn,
(larunter 26 bisher unbekannte, cnthiclt. Die Vergrabungszeit
w i ld du i ' c l i d ie Brak tea teu der Ab tc Ber t l i o ld IV. u . Markwa i ' t vo i i
Fulda auf et\Ya 1290 bestiinint, falit also in die Epoche der Kanipf'c
der mcissencr Markgrafcn untereiiiander und niit Koiiig Adolf.
Die meisten Stiicke sind laiidgiaflicheii Sclilages und zeigcn
tlieils deii roitenden Lantlgrafcn, tbeils den thiiringisclien Holm,
theils den tbronenden Herrn, mehrerc von ibnen ncnnen auch
die Miinzstatten Gotba und Eisenacli. Binige wonige Stiicke
gelioren den Herren v. Salza an, eines niit dei* Aufsclirift HRSTYN
uin ein Helinkleinod ist vorlilufig noch nicht gedeutet. In dor
Besprechung des Vortrages wiirde auf die grosse Bedeutung
dieses Fundes hingewiesen, der einmal die tbUriiigisclien Reihcn

cine grosse Anzalil auch in ibren Darstellungen intercssan-
ter Stucke bereichert, aber auch wcgen der niitgcfundenen
Handleinspfennige wichtig ist, deren erstcr Ursprung liiornach
friiher anzusetzen ist, als man gemeinhin annimmt.

Herr Laudgerichtsrath Dannenberg setzte die Vorfiihruiig
griechisclier MUnzen fort uiid ging dabei zu den DrachincMi und
ihren Unterabthcilungen Uber. Die Theiluug der Silbcrmunzcn
war nii'gends so durcbgefiihrt wie in Atlieiij wo man ausser
den Drachmen und Tetradrachinen auch Doppel- uud Zelin-
drachmeu, abcr auch alJe Vielfachen des Obols ('/c Drachine)
schhig, sogar Stiicke zu 172 0boleii (Trithemiobolion) uud deren
Theile, 7^, und 74 Obol (Tritemorion, Ilemiobolion iiud
letarteniorion). Sehr beachtenswcrth ist dabei das Bcstrcben,duich fortwahrenden Wecliscl des in der Ilauptsache sich gleich
bleibenden Gcpriiges — Eulc uud bcz. Mondsichel — sichere
Unterscheidimgsmerkmale fur diese kleinen, nach dor G-rOsse oftIcaum auseiiiander zii haltenden Gepriige zu scbaffcn. Der
Vortrag wurde (lurch cine stattliche Keihe durcligehends auch
wegun der Feinheit uud Schonheit ihrer Priigung bewuiulors-
werther Munzen der besprochenen Arten aus deii jMiinzstatteii
Spaniens, Italieus uud des eigcutlichen Hellas crlautert.

Herr Stadtbaurath Bratring zeigte uud erlauterto eiiie
2ur Erinnerung an Anna Kegina, Freifrau v. Palbitzlcy, geb.
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V. Klievenhuller, von ilirem Gemahle, clem Prasidenten der
sch^Ycd.isch-pommerscllell Staaten, 1666 aiis Anlass ihres Todes
vei- thei l te i ledai l le. Das i iberaus sel tene, von J. Rethe in
Haiiibiirg" verfertigte Stuck ist ini Geschniack der gleichzeitigen
hollandischen Medailleii gelialten.

Herr Regierungsrath von Kiihleweiii legte imter Mit-
tlieilimg der einschlagigen geschichtlichen Daten einige Me-
daillen auf beriihiute Manner des brandenbiiTgischen Staates
vor. Als Haiiptsttlck die Sterbemedaille des Prasidenten Joliann
Moritz von Blaspil (geb. 1660, gest. 1723), ferner eine Loos-
sche Mcdaille auf den Grosskanzler von Beyine, deren rttck-
seitige Darstellung mit Unrccht als eine Wiedergabe der Um-
gcgend von Steglitz angeselien wird, die sehr schdne Medaille
von Eberlein auf Adolf Menzel, gewiss die beste aller Menzel-
m e d a i l l e n u . a . m .

Herr Dr. Bahrfel dt legte eine durcb die Seltenbeit und tadel-
iose Erhaltung der einzelnen Stucke ausgezeichnete Eeihe von
Brakteaten des ober- und niedersacbsisclicn Kreises aus der
Zeit vom Begiun der Pragung dieser Mtinzgattung bis etwa
zLim Ausgang des 12. Jahrhunderts vor und kntipfte daran Dar-
leguugen iiber die hohe Kunstfertigkeit, welclie sich an vielen
dieser Dcnkmaler zeigt. Trotzdeni gehen die iiblichen Lelir-
buclici' der Kunstgescbichte an diesen unvergleiclilichen Studien-
objekten, wenn sie sie iiberhaupt erwiilinen, meist fluchtig vor-
tiber; es liegt also ein nach alien Riclitungen bin lehrrelclies
Material noch inimer so gut wie unbenutzt da. Auch ein
Zeichen, wie wenig der Werth und die Bedeutnng der alien
ilunzen noch jetzt selbst von solchen, die es wissen konnten
und mussten, gekannt wird. Man mticlite einen zweiten
Spanheim herbciwiuisclien, dor de usu et praestantia nummorum
medi i aevi schr iebe.

Sitziiug vom 3. Mai 1808.
Herr Gch. Regierungsrath Friedensburg zeigte eine

stattliche Anzahl gedruckter Munzoi'dnungen fiir Schlesien, die
theils von den Kaisern selbst, theils von den Landesliauptleuten
Oder deni breslauer Rath ini Nanien des Kaisers erlassen sind.
Einige besonders selteue Stucke sind 1621 von den Stiinden
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ausgegangen zu einer Zeit, als die kaiserliclie Regierung iiach
der Niederwerfiing des bohinischeii Aufstandes noch nicht vullig
wieder ei'starkt war. Erst verlialtnissmassig spilt liabcn sich
die Regierungen zur Veroffentlichuiig derartigcr Ordiiuiigcn der
HiUfe der Buchdruckerkuiist bedient: das illteste gedruckte
Stuck dieser Art, das aus Schlesien bekannt geworden ist, tragt
die Jahreszahl 1546, obwohl in Breslau sclion seit 1503 eine
Bruckerei bestand. Die vorliegenden Briefe sind theils in
Foj-m von Plakaten gehalten, theils als Heftclien ausgegebeii
worden; erstere sind, wic die noch heut crkennbaren Spnren
des Eiiiflusses von "Wind und Wetter zeigen, vielfach zum offcut-
lichen Aushang benutzt worden. Die Untersclirifteu des Kaisers
Oder Landeshauptmannes sind meist untergedruckt, zuweilcn facsi-
miHrt, cinige wenige Stilcke, wohl Originalausfertigiingen, zeigen
eigenhandige Unterschriften, auch Kanzleivernieike und -untcr-
schriften kommen vor. Vielfach finden sich "Waclissicgel unterge-
driickt, erst nach der Mitte des 17. Jahrhundert wild das blosse
L. S. llblich. Der Gebrauch, solche „Patcnte" (literae pateiites)
auszugeben, erhielt sich bis in den Anfang iinsercs Jahr-hunderts; das letzte Stuck der vorgelegten Reihe ist jener,
eine Fiille truber Erinnerungeuj abcr doch anch stolzer Ge-
danken wachrufende Erlass voni 13. Fobruar 1809, der die
Einlieferung des Gold- und Silbergcratlies in die Munzamter
zum Zwecke der Tilgung der franzosischen Kriogsschuld an-
ordne t .

Herr Admiral Strauch legte eine Reihe meist ubersceischer
Miinzcn vor, darunter den auf Grund eines Erlasses voni 2. Ec-
bruar 1895 seit 1800 in Bombay gepragteu „Bntish Dollar",
desscn Hauptseite die sitzende Britannia zeigt, wahrend die
Ruckseite cahnlich dem Hongkong-Dollar von 1866 fg. dou
Werth in chinesischer und nialayischer Schrift angiebt. Eerner
den vollstandigen Satz — bis 10 Dirhem — der in der ber-
liner Miinze fur Marokko gepragten Miinzen (bisher liess dieser
Staat in Paris pragen), und cine Reihe sehr ziei'licher Munzen
von Cochinchina und Travankore.

Herr Hauptmann Brause hielt einen Yortrag uber die
G-enealogie und die Munzen der Grafen von Mansfeld iin16. Jahrhundert. Ihr Stammvater, bez. der Krneuerer des
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Haiiscs, ist G-raf Albrecht HI. (1474—84); in seinen Sohneii
Albrecht II I . unci Ernst I. t l iei l te sicl i das Haus in die Linieu
Vorder-Ort und Hinter-Ort, von letzterer zweigte sich alsbald
die Linie Mittel-Ort ab, wahrend der vorderortische Stamm
sicli in dcr ubernachsten Generation in die Hauser Heldrnngen,
Artern, Arnstein, Priedeburg (nicht ^Friedeborn", wis heute
noch in Miinzbuclieni zu lesen), Eisleben und Bornstadt theilte.
Der Name Voi'der- u. s. w, Ort bezielit sich auf die "Wohnhiluser
der einzelnon Linien auf der Burg Mansfeld. Die vieJen
TheiUingen, hcrvorgerufen duixh einen selbst fur jene Zeit un-
gewolnilicli reiclien Kindersegen, brachten das machtige und
reiche Geschlecht noch im 16, Jahrhundcrt rasch herunter und
fuhrten zur Sequestration der G-rafschaft, aus welclier u. a.
jener beriihmte, erst im Jahi-e 1869 zu Ende gelangte Prozess
entstand. Grosse Manner hat das Haus Mansfeld, das in seiner
evangelischen Linie 1710, in dcr wieder katholisch gewordenen
1780 erlosch, nur weiiige hervorgebracht: jeuen Albrecht III.,
der sich als einer der ersten unter den deutschen Fiirsten fur
Luther erklarte und als Parteiganger in den Kiimpfeu jener
Zeit einc Rolle spielte, und den ihm scbicksalsverwandten
Peter Ernst II., einen der Helden des dreissigjahrigen Krieges.
Den Vortrag begleitete die Vorlcgung einer ansehnlichen Zahl
niansfeldischer Miinzen, die sich bekauutlich seit alten Zeiten
wcgeu des darauf angebracliten St. Georg der aborglaubischen
Vorliebe der Kriegsleiite erfreuen.

Herr Landgerichtsrath Daunenberg bescliloss die in
der vorhergehenden Sitzung begonnene Vorfiilirung kleiuer
gricchisclier Silbenniinzen durch Vorlegung und Lrklarung einer
Anzahl von Drachmen und geringeren Miuizwcrthen, unter
denen namentlich einige schon erhaltene Stucko der baktrischen
Konige Euki'atides, Menander, Azcs und Ilyrkodes hcivorzu-
hebeii, und schloss daran noch ineiirere durch die Anmuth des
Gupi-agcs ausgczeichnete Goldmiinzen von Panormus, den niace-
douischen Konigcn u. a.

An Vorlegungcn boten die Herrcn Abgeordnetor van VI euten
a. G. neue Erwerbungen seiner Sainniluug, bosonders romische
Miinzen, Dr. BahrfekU einen kleinen Fund thuringischer Bralc-
teaten aus der Zeit urn 1440, von derHeydcn eiucReiheneuerer

2
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Medaillen von guter Arbeit, unter ilinen die vou Scharff ge-
schnittene Medaille des Vercins fiir Geographic in Fmnk-
furt a. M. mit dem Bildniss Eduard Riippcls, die Modaille
Chaplains auf den Bcsuch des nissisclien Kaiserpaares in Pariw
und eine sehr annuithige Plakette auf das Jubilaum der Ori'evrerie
Christofle von Roty.

Sitziiiig voin 6. Juiii 189S.
Der Vorsitzende wies darauf l)in, dass auf der diesjahrigen

Kunstausstellung auch einmal die Kunst des j\Iedailleurs vcr-
treten sei. Kowarzik in Frankfurt a, M. und Schreitniiiller in
Dresden haben einige ihrer Werke ausgestellt, und ausserdem
werden die aus Anlass des bekannteii Preisausschrcibens,
betreffend eine Hochzeitsmedaille, eingegangencn EntwUrfe
dem Besucher vorgefiihrt. Die Betracbtung dieser EntwUrfe,
von^ denen nicht weniger als 87 eingegangen sind, istAveniger erfreulich als lehrreicli und zeigt dcutlich den inder Gesellschaft sehon ofters beklagten Niedcrgang dieses
Kunstzweiges; dcnn eine Anzabl der ausgestellten Modelle
oeweist einen vollstandigen llangel an Verstiindniss fiir
den Begriff und das Wesen der Medaille iiberhaupt, andcre
sind armselig oder geschmacklos in der Erfindiing, und nur
verbaltnissmassig wenige Stucke konnen als gelungcn bezeiehnetwerden. Die Jury hat denn auch keinen er.sten Prcis, dagcgen
zwei zweite Preise (Hermann Diirricb in Kasscl und Wilhelm
iesecke in Barmen) und mehrere dritte Preise zuerkannt; man

wild ihr nicht den Yorwurf zu grosser Strenge, eher vielleicht
en des Gegentheils machen dilrfen. Jedenfalls erweist sich auch
lei wiedei', wie dankcnswerth die Anreguug durch das Preis-

ausschreiben war; zu bedauern ist uur̂  dass sich keiner unserer
oekannteren jMedailleure daran bctlieiligt hat.

Herr Oberbibliothekar Dr. Weil besprach das kurzlich er-
schienene erste Heft der ueuen numismatischen Zeitschrift:
Journal international d'archiologie numismatique, die von
J- N. Svoronos in Atheu lierausgegeben wird; Aufsatze
haben dafiir geliefert Babelon (iiber die Oktodrachmen des
Konigs der Kdoner Geta), Imhoof (iiber kleinasiatische Kaiser-
rniinzen) und Svoronos iiber atheuische Theatermarkou). Feruer
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legto Dr. Weil die neiieste AbtlieiUing des Kataloges der
griecliisclieu Miuizen des britisclien Museums, Karien belian-
ileliul, vor uiid ruhmto ihii namentlicli wegeii der darin ent-
haltoueii vorzug'lichen Abluindlung von Head iiber die rhodi-
sdiLMi Miii izeii.

Ilerr Laiidgerichtsrath Daiiiienberg besprach eine Anzahl
gricliisclier Broiizenuinzcn seiner Sanimluiig, die Bezeichnung
„griechich" im nuniismatischen Siiine genommen, denn die Um-
schriften dieser iMiiiizen siiid z. Tli. phonikisch (G-ades), z. Th.
keltibcrisch (Gosetani, Oliga, Saetabi und andere Stadte uiid Volker
ill HispaiiiaTarraconeiisis), z.Th. etruskiscli(Volaterra) oder oskiseh
(Capua, Teate). Bcmerkeiiswertli ist die auf vielen dieser Stiicke
erscbeiuende Wei'thbezeichnung durcli Kugeln, welche sich auf
das italienisclie Miinzsystem beziehen (1 As = 12 Unzen), da-
gegcn bedeutet eiii TI auf eiuer Kupferniiinze von HUegion das
Fiiiifunzenstuck {nsvto^yxiov) des siciliscben Litrensystems. Be-
inerkenswertb ^var auch iioch besonders die bekanute Miiuze
mit GERMAKVS INDVTILLI, deren von Senckler aufgestellte
Beziehiiug auf einen Solm des Trevierfursteu ludutiomar,
v̂ê ll sie erweislich ricbtig ware, gestatten wUrde, das Stiick als

das altestc dcutsclie Geprage anzusprechen.
Ilerr Grch. Rogierungsrath Friedeusburg verlas ein

Schroiben des Professors Verworn zu Jena, worin dieser in
Ki'gilnzung seines iui April in der Gescllscliaft gehaltenen Yor-
trages ausfiilii't. dass auf dem eisenaclier Brakteaten mit zwei
sitzenden Peisonen die links voni Bescliauer dargestellte nach
ibrer Kopfbedeckung weibiichen Geschlechts sei. Es seien also
liier nicht Vater und Solni (die Markgrafen Albreclit und
Fricdrich), sondern Mann und Frau dargestellt, und zwar wahr-scbeinlich Markjrruf Albreclit mit seiner dritten Gemalilin Misabeth,
ein Geprage, das sich nadi Lage der gcsclnchnichen Verlialtmsse
am besten erklaren lasse, wenn man dieMunze in das Jabi dei Llie-
schliessungselbst(1290)verlege. WeitormaclitederVortragendeMit-
tlieilungen aus den AktendesGelieinienStaatsarcliivs und desStaats-
areliivs zu Breslau uber die Kntstelning verschiedener Medailleu.
So ist z. B. das bekanute Stiick voii 1775 mit den Bildnissen
-Friedrichs 11. und des letzten Piastcn auf Yeranlassung des
Fiskals BelacU zu Breslau von Held gescUnitten und von Kittel

2 *
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gepragt worden, die grosse Mcdaille Fricdrichs II. von 1780 mit
dem Hercules Musarum hat der breslauer Rektor Arletius vcraii-
lasst, indem er aus einem vom Konige empfangciien Geschenk von
100 Dukaten zunachst drei grosse Goldstiicke schlagen liess,
deren eines sich noch in Breslau befindet, u. s. w. Manclie
Stucke sind audi auf blosse Spekulation der Medallleure zuruck-
zufiihren, die einige Exeini)lare ihrer Arbeit der dadui-ch ge-
feierten Person uberreichten, die Ubrigen verkauften und auf
diese Weise einen Gewinn 7ai erzielen l ioff ten. Dass sie unter
Umstanden mit soldier Elirung iibel aiikameii, beweist das Bci-
spiel Helds, der den General v. Favrat auf eiiier Medaille dar-
gestellt hatte und zum Dank dafur zunadist ein recht un-
freundlidies, zur Abwehr des Verdadits der Sdimeichelei sogar
in den Zeitungen veriiffentliclites Sdireiben erhielt, in dem sicli
der General fur „walirlidi gekrankt" erklarte und ihm proplie-
zeitCj dass die Medaille ohne Absatz bleiben werde.

An diese Vortrage sdilosseu sidi nodi zahlreidie Vorlagen.
U. a. wurden vorgelegt und erlilutert: KiipfermiUizen der
indisdien Staaten Pudukkotai, Bhopat, Bundi, Jeipuro, zum
Theil von alterthiiinlidiem Aussehen trotz ganz neuer Entsteliung,
feruer die Nummer des spanisdien Witzblattes „Don Quijote"
vom 12. Miirz 1897^ in der die Absicht der Regierung, goldeue
Hundertpesetastlidie zu schlagcn, durcli drollige Vorschliige fiir
das Geprage (Hs. Geldsacke und die Unisdirift MOVIMIENTO
YANKEE, Rs. eine Mulatten-Horde, die Pilanzungen anzundet,
fur Kuba, ein von Wilden an den Marterpfahl gebundener
Weisser fiir die Philippiuen, eine Karlistenbande fiir Spanien
selbst) verspottet wird (Admiral Straucb); mittelalterlidieGold- und Silbermunzen von Erankreich, Ungarn, Halberstadt,
der Pfalz (Lieutenant Gericke und Bauratli Fischer - Di ck),
ein goldcnes Kleinod (Anhanger) mit dem Bildniss Wladislaws IV.
von Polen uud seiner Devise VEL SIC ENITAR (Assessor
Dr. Pflug), endlich eine grosse Reihe von Medallion, Me-
daiilons und Phikettcn mit den Bildnissen von Mommseii,
Conze, Professor Hirschfeld, Karl Frenzel, Otto Jessen u. a.,
unter denen sich namentlich mehrere Arbeiten des berliner
Kunstlers Bruno Krause als vielversprechend auszeichueten (Re-
gierungsrath von Kuhlewein).
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SitzTiug TOni 4. Juli 1898.
Herr Stadtbaurath Bratring liielt eineu Vortrag iiber die

Giiadeiipfennige und die Medailleu der pouimersclien Herzoge,
die bekanntlich zu den grossteu nuraismatischcu Seltenheiten
gehoren. Die Reilie erbffnen zwei Medailleu Philipps von 1541
und 1543, anscheinend von eincm suddeutsclien Meister her-
rUhreutl, dann folgeu Bavnim XL 1545, Johannes Friedrich 1579,
Bogislaiis XIII., Philipp II., Fraiiz nud zulctzt Bogislaus XIV.
Die Darstellungen bestelien, wie bei Stucken dieser Art die
Kegel, fast immer in deni fiirstlidien Bilde und dem von der
Devise begleiteten "Wappen; Joliaun Friedrich, Philipp II. und
Franz baben sich zugleicb rait ibren Gemalilinnen abbilden
lassen, Bogislaus SIV. ersclieint 1635 auf einem thalerfiirmigen
Stuck' zu Pferde vor einem seltsam geformten Gebaude, Das
Material ist ineist Gold oder Silber; eiuige Stiicke, z. B. die
Medaille von Jobann Friedrich, kommen auch in Bronze vor,
von der Medaille Philipps taucbte jiingst ein eiuseitiger Probe-
guss in Blei auf. Der Kunstwerth ist ein sehr verscbiedener,
mid zwar ebenso bei den gegossenen wie bei den gepragten
Stiicken. Unter den von dem Vortragenden aus seiner Samm-
lung vorgelegten Exeraplaren zeichnete sich namentlich die
ovale Medaille mit des Herzogs Franz und seiner Gemahlin
Sophie von Sachsen Bilduissen, vielleicbt die Arbeit eines sachsi-
schen Kunstlers, durch ihre Schoubeit aus. Bemerkenswerth
waren auch zwei ziemlich rohe, anscheinend getriebene Me-
daillen die, auseinanderzuuehmen und iniien hohl, offenbar
gleichzeitig als kapselartige Anhanger dienlen.

Herr Hauptmann Brauso sprach liber die nuniismatischen
Aiulenkcn des grossen hamburger Brandes von 1842: zwei ebenso
unfonnliche (Darchmesser nicht weniger als ISVa bezw. IGVaCm)
wie hassliche Medailleu, gegossen aus dem Metall der ge-
schmolzeiien Bedachuitgen, mit den Umschriften DEM DEUT-
SCHEN VOLKE DANK bezw. HAMBUKG DANKT um steife
Personifikationen Hamburgs uud Deutschlands. Diese Stiicke
wurdeu sciiierzeit an solche Porsonen vevthcilt, die sich um das
Liebeswerk an den Abgebrannten Vordienste erworben batten.

Herr Geh. Regierungsrath Friedensburg legte die jungst
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erschienenen Hefte der numismatischen Zeitscliriften von Berlin,
Wieu und BrUssel vor, von denen sich nanientlicli das dur
berliner Zeitschrift, einer Fortsetznng der von deni verewigten
Ehrenmitglied der Gesellscliaft, Professor v. Sallet, begriuideten
Zeitschrift fur Numismatik, durcli eine ganzo Reiiio werthvoller
und interessanter Arboiten aus den verschiedensteu Gebieten
der Munzwissenscliaft auazeiclinet. Es ware sclion im Iiitcressc
der Wissenschaft herzlich zu wiinsclien, dass das neue Uiiter-
nehinen sicli die Gunst der numisniatisclien Scbriftstellcr und der
Miinzfreuude uberhaupt rasch erwirbt, damit cndlich Berlin auf
diesem Gebiete die ihm mit Riicksicht auf seine Sainmlungen
gebtihrende Vorortschaft ebenso erJangt, wie sie Paris, London,
Wien, Brussel u. s. w. fur iln'e Liinder liingst besitzen.
Ausserdem zeigte der Vortragende die zur Feier der silberneii
Hochzeit weiland Kaiser Friedriclis 1883 ansgegcbenc hcrrlicho
Gussmedaille von Eberlein, die nur in weiiigen Exeniplaren ver-
tbeilt worden zu sein scliciut und daber so gut wie gar nicht
gekannt ist. Dies darf umsomeln- bedauert werdon, als es sicli
luer urn ein Werk handelt, tlas durch seine vornebine AnmuUi
so ziemhch alle seitlier erschienenen verwaiultun Arbeitcn, fiir
die oft recht unangebrachte Reklaine gemaclit wurde, weitaiis
in den Schatten stellt.

Sitzinig Youi 5. September 1898.
Die numismatische Gesellscbaft feierte in dieser Sitzung,

der ersten nacli der sonnnerliclien Unterbrechung, audi ihrerseits
as Andenkeu Bismarcks. Nach einer kurzen Ansprache des
Vorsitzenden legten die Plerreii v. Kublewein und von der
Weyden aus ihren Sammlungeu eine reicbe Aiiswalil der
sc onsten und interessantesteu, der Erinuerung an Bismarck
pwidmeten StUcke vor. Die Zabl der Bismarck - Medaillenist sehi gross und diirfte mehr als 300 ubersteigen, obwohl die
ersten Stiicke verhaltnissmassig spat hcrausgekommcn siiid.
In den letzten Jahren hat aber die imnier leblial'ter betriebene
Medaillenindustrie kaum ein audi nur einigermassen wiclitiges Er-
eigniss aus des Reichskanzlers Leben voriibergehen lasscn, ohne
daraufhin einige oder inehrere, zuweilen gleich Dutzende von Me
daillen auszugeben. Die verscliiedenen Geburtstage und Ju-
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belfciern, die Reiclistagsrode vom 6. Februar 1888, der Austritt
aus dem Staatsdienst und die Yersolinung, zuletzt der Tod sind
auf diese Weise vielfach verewigt wordeu. Niclit immer sind
diese Medaillen zugleicli Kunstwerke, im G-egentheil: die meisten
sind unterwerUiige, oft robe Fabvikwaare, doch giebt es auch
einc nicht unbctrachtliche Aiizabl von Stucken vou ziiweilen
recht bedcuteudem Kunstwerth. Abgesehen von zwei Medaillen
vou Bovy von 1870/71, deren eine Bismarck nocli als Kanzler
des norddcutscben Buudes bezelcbnet, nnd einer Medaille von
Lorenz aus der Zeit des Kulturkampfes, beginnt die eigeutlicbe
Roibe 1885 mit der bekannten, vom Fiirsten selbst oft ver-
scbenkten Scbwentzerscben Medaille auf die funfzigjahrige Jubel-
feier seines Kintritts in den Staatsdienst. Im Jabre 1890 er-
schicn ein von privater Seite ausgegebener ̂ jJubilaumstbaler",
heute scbon eine Seltenbeit, da die Stempel zu diesem gegen
das Milnzgesetz verstossenden Stiick alsbald eingezogen warden,
flinf Jalire spater kam die scbonste aller Bismarckraedaillen beraus,
modellirt von Hildebrandt, der Stempel von Boscb in Muncben,
ein Werk, das getrost mit den vornebmsten Arbeiten des
Cinquecento verglicben Tŝ erden mag. Endlicb verdieuen nock
Br̂ valinnng eine neuere Medaille ohne Jabreszabl von Schwentzei
mit der Germania, eine solcbe vou v. Brakenhansen, endlicb
die Sterbemedaille von Loos-Schultz. Die JTiirstin Bismarck
erscbeint nur einmal ueben ibrem G-emahl auf einer wenig
sclionen Medaille von 1893, auch Scbloss Fricdricbsruli und
der Eeichsbund finden sicb zuweilen abgebildet. An Spottme-
daillen giebt es ausser jenen franzosiscben Stucken von 1870, die
Bismarck als Henker darstellen, nur ein auf die Anfaiige der
deutscben Kolonialpolitik bezuglicbes, iibrigens ganz uubedeuteu-
d e s G e p n i g e . . , .

Herr Geb. Regicrungsratb Friedensburg bielt enien Vor-
trag iiber die grossen Brakteaten, die das Geld Schlesiens inder'' Zeit etwa von 1220 bis 1290 bildeten. Es sind iiber
400 Stncke dicser Art bekannt, dnrcbweg schriftlos mit Aus-
nabme eines einzigen: Ht< riaillRiaVS OVX (Heinrich I., der
Gemalil dor boiligcn Hcdwig, f 1239); aucb bat nur ein Stiick einen
durcli Strablen verzierten Rand, wabrcnd der Perlenrand ofter
vorkommt. Die Gepriige sind ilusserst mannigfacb und um-
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fassen so zienilich das ganzc Gebiet der dem damaligen Stcmpel-
schneider gelaufigen Vorstellungen. Auffallend scltun ist das
Bildniss des Fiirsten in ganzer Figur, Kopfo siiul hiiufiger.
Die grosse Melirzahl der Bilder ist hcraldisch: der Adler des
Landesherriij verscliiedene Helme, Wappeiifigurcn und Tlieilevon solchen, Dazu ferner religtos-allegorisclie Darstollungeii;
die Lille, das Gotteslamm, der Elefant, das Kreuz u. s. w., auch
allerlei Pflanzenmotive iind symnietrische Figuren; ein Beweis,
wie wenig es dem Stempelschneider darauf ankam, dem Pfennigc
ein dessen Ursprnng keunzeiciinendes Geprage zu geben. Den
Voitiag unterstiitzte die Vorleguiig einer Auswalil besondersschon erhaltener und iuteressanter MUnzen dieser Art ans des
Vortragenden Sammlung.
p , h i e l t e i n e n V o r t r a g u b e r d e n i mruhjahi- 1898 entdeckten hocliwiclitigen Brakteatenfund von

aussnitz, zwischen Mlihlberg und Strehla in Saclisen. A^̂ asem ̂  unde an Urafang abgeht, das ersetzt er durch die Wiclitig-
TvL Z- Stiicke. Er enthielt nur 13 verschiedenc
aL sammtlich bisher nodi unbekannt waren, davon ebvain 1 bis 4 Exeinplaren vertreten. Durch did

MARCHIO CONRADVS und ahnliche weist sichem Iheil der Brakteaten als Geprage des Marlcgrafen Konracl
von Meissen aus, der von 1130 bis 1156 regierte. Die Pragestatte

omadsbrakteaten lasst sich uiit Bestimmthcit nocli nicht
nennen, aber neben dem nahen Belgern, aus dem bereits zwei
Kostbare Brakteaten des Grafen Heinrich (von 1156 bis 1181)
ekannt sind (mit BKLGOHIQ uud BT̂UGORIGeilSlS), durfte vor
en ingen auf Eilenburg, das alte lleburg, gemuthmasst werden

JJiese Stadt liegt nnweit der Fundstelle nnd hat schon einen
durch seme Aufschrift ILQBORGGHSIS (1 gesicherten Brakteaten

edos des Eetten Zeit (1156 bis 1190) geliefert. Es liegt
nahe, anzunehmen, dass auch schon Dedos Vater, Markgraf
oniad, in dieser spaterhin unter den Dynasten von lleburg

besonders wichtigen Pragestatte den MLmzhaninior geiilhrt hat.
Hochinteressant sind die geistlichen Gepriige des Pundes, die
theils den stebenden Kirchenflirstcn, tlicils (lessen Brustbild odor
audi Thurmgebaude ti-agen. Sie liaben zum Thcil verderbte
Umschrift und geben ihren Prageberrn nicht an. Zui- Pest-
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stellung, welcliem geistUclien Herrn sie zuzuschreiben sein
mocliten, zog cler Vortrageude vergleichsweise die Brakteaten
dos Bisthums Meissen mi t dem i i l testen bekannten Stuck des
Bischofs Martin (1170 bis 1190), die Brakteaten Johannes I.
(1151 bis 1171) und Eberliards (1171 bis 1200) von Merseburg,
wciter auch diejenigcn des Erzbistliuni Magdeburg lieran, kam
aber zu dem Schlusse, dass alle diese geistlichen Stifter kcinen
Ansprnch an die Brakteaten des Fimdes zu erheben baben,
sondern einzig und allein das Bistbum Naumburg. Zwar passen
die nauinburger Gepriige, soweit sie bislier bekannt sind, nicht
zu dieseu Brakteaten; aber unter dem Gesichtspunkte, dass die
S tad t S t reh la schon im l l . Jah rhunde r t dem B is tbum Naum
burg geliorte, dass der auf diesen Pfennigen theils als Attribut
in den Handen des Bischofs, theils sogar neben den Thurmge-
biiuden angebrachte „Strahl" (Wurfpfeil) auch in dem Wappen der
Stadt Strehla vorkommt — strela ist slavisch und heisst der Strahl
—, endlicb, dass der Fundort dieser sonst vollig unbekannten
Stilcke in der Nilhe von Strehla liegt, liisst sich init Sicherheit an-
nehmen, dass diese Miinzen von eincm naumburger Bischof in
seiner Stadt Strehla geschlagen worden sind. Ob dies Bischof
Wichmann oder Berthold oder Udo II., die von 1150 bis 1186
den naumburger Stuhl inne hatten, gewesen ist, entzieht sich
vorlaufig noch der Feststelliing. Ausser diesen Gepriigen
Konrads des Grossen und der naumburgischen Bischdfe enthielt
der Fund auch Brakteaten mit Thurmgebaiulen, die noch der
naheren Bestimmung barren.

Herr Admiral Straucli zeigte und besprach die soeben
ausgegebenen neiicn Miinzen Frankreichs. Obgleich die Ent-
wiirfe dazu von Meistern wie Roty und Dupuis herriihren,
Iiaben diese Geprage ein durchaus unerfreuliches Aussehcn.
Auffilllig verzeichnet ist die Gestalt der als „semcuso" dar-
gestellton Republik, die Scbrift ist stcllenweise stumpf und kaum
zu lesen, das Relief des Geprilges vel'Sch^Yomme^ und die Werth-
angabe auf den Bronzemiinzen geradezu versteckt. — Im Ganzen
inachen diese Miinzen iiberhanpt nicht den Eindruck von Geld-
stiicken, sondern von — niisslungenen — Medaillen. Ein bei
den rulimvollen Uberliefei'ungen der franzosischen i^Iiinzpragnng
doppelt unerklarlicher Misserfolg.
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An Vorleguiigen boten die Herrei i Bauratl i Fischer-
Dick die schone Mcdaille von Scliwcntzer in Stuttgart auf die
Jubelfeier der Univursitat Heidelberg (1887), Admiral Straueh
die auf Grund des Gesetzus vom 4. Dezeinber 1895 geschlageiien
argentinischen Miinzen zu 20, 10 und 5 Centavos, endlicii
Landgerichts - Ratli Daniicnberg das von dem verstorbeiien
Direktor des Koniglichen Munzkabiuets von Sallet liinterlas.sciie
Werkchcn „jMiuizen und Medaillen", das eine cigeiiartigc
Einftibrung in das grosse Wissensgcbiet der Miinzkunde bietet
und in vielen Ziigen den gelauterten Geschmack und das
tiefe Verstandniss des vercwigten Verfassers aufs neue verriltli.

Sitzuu!^ voiii 4r. Oktober 180S.
Der Vorsitzcnde, Herr Geh. Regierungsvatli Friedens-

burg, theilte der Versammlung ein Schrciben niit, durcli
Welches der Kultusminister der Gesellschat't von dem von ilnn
erlassenen Preisausschreibcn, betrcffcnd die Herstellung einer
Taufmedaille, Kenntniss giebt. Die Mittheilung wie das
Preisausschreiben selbst wurden allerseits mit lebhaftem Danke
begrusst und die Hoffiiung ausgesproelien, dass dieser Wett-
bewerb, wie beabsiclitigt, „zur Wiedeibelebung einer frtilier ver-
breiteten Familiensitte und zur Forderung der vaterlilndischen
Medaillenkunst" bcitragen muchte. Allerdings hat der vorige
Wettbewerb um die Hochzeitsmedaille, cine so rege Be-
theiligung er hervorgerufen hatte, docli kein besonders er-
treuliches Ergebniss gehabt, wie ja auch Iceine der damals eiu-
gesaiulten Arbeiten niit dem ersten Preisc hat ausgezeichnet
werden konnen (s. den Bericht iibor die Sitznng voin 6. Juni 1898).
Es ̂ l̂ are daher sehr zu wuuschen, dass die Klinstler es sich an-
gelegen seiii liessen, die alten schonen Arbeiten, die wir unter
den lauf", wie den Hochzeitsmedaillen besitzen, iiberhaupt die
!ilten Medaillen, iieissiger zu stiidiren, als dies offenbar gcschieht,
und dass insbesondcre auch die hiesige Konigliche Sammhuig,
wie sie es seiner Zeit mit Hochzeitsmedaillen gethan, eine
Auswahl besonders schoner Patlienmedaillen ausstellen mochte,
Ferner theilte der Vorsitzende das auchderGesellschaftzugegangene
Rundschreiben, betreffend die Griindung der Kaiser' AYilhelms-
Bibliothek in Posen, mit, worauf einstimmig beschlosseu wurde,



- 2 7 —

dass sowolil die GeselLscIiaft selbst ihre Veroffeiitlichuiigen, als
audi die eiiizeliien Mitglieder eigene Arbeiteu und Dubletten
ilirer Biichervorratlie beisteiierii sollen, uni auch an diesem be-
yclieideiien Theile den grnssen Zweck zii fordern.

Daraiif hielt Herr Kegierungs-Rath v. Kiihlewein eiuen
Vortrag i'lber das iiumisniatische Andenken Kaiser Friedriclis,
dosscn iMedaillenreihe, iianientlich, soweit es sicli um offizielle
Stiicke haiidelt, iiiclit. gerade roich ist Sie beginnt im Jalire 1858
niit zwei steifcu Kullriclisclien Medaiileii aiif seine Vermahlung
and scliliesst mit don bekauuten Gepragen aus der Zeit der
Kvaiikheit und auf den Tod des kaiserliclien Diilders. Untcr
den vorgclegten Stiicken zeiclineten sich diircli schone Arbeit
luid wohlgcliingene Wiedergabe desherrliclieuKopfes besonders aus
(lie Sclnventzersche Medailleauf die Fiscliereiausstellung Ton 3880
und die Eberleinsciie Gussmedaille zur Silberliocbzeit; selir zier-
lich ist ancli ein kleines Stiick von Weigand zur Erinnerung
an deu Aufentlialt in San Renio, walirend eine von den ver-
einigten preussisclien Logen 1883 gewidniete Medaille als
grosse Selteiiheit gilt (angeblich nur 3 Stiick gepragt). Erwahnt
wurde audi die praclitvolle Medaille aus pergameniscliem Erz,
die auf der Riickseite das Bild des Konigs Eumeues tragt: sie
wurde an die Personen, die sich urn die Erwerbung der dein
Ivronpriiizen besonders lieben Bildwerke ans Pergamon Verdienste
erworben batten, vcrgeben.

Herr Geh. Regierungsrath Friedensburg sprach uber
die Vortheilung der Miinzen Albrechts von Wallenstein auf
(lessen versciiiedenen IMunzstatteii. Seine ersten Gepiage ent-
staninien der jMiinze in Gitscliin, der Miinzmeister liiess Tobias
Sonnenschein, sein Zeichen ist eine strahlende Sonne. In der-
selben Priigestiitte sind die bis in das Jahr 1634 reichenden
JMiinzen mit dem wachsenden Lowen, dem Zeicben des Sebastian
Steinniiiller, enstanden. Die saganer Gepriige tragen die Bucli-
staben des Miinznieisters Hans Ziesler oder des Wardeins Georg
EhrJich, audi wolil ein S mit einem Zaiuluiken. Fiir vermuth-
lidi mecklenburgisdi gait bisher ein mit einem blossein M be-
zeichneter Thaler; dodi ist doni Vortragenden der Nachweis
g-elungen, dass dieser Thaler ebenfalls saganisch ist, und dass
das IM sidi auf einen 1625 voikommenden kaiscrlichen Miinz-
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beamten VM bezielit, aller Walirscheinlichkeit nach den 1623
in Krossen bediensteten Vcit Meusel. Glcichzeitige Medaillen
von Wallenstein giebt es nicht, die umlaufenden Stucke mit
seinem Brustbild hat der Wiener Philipp Christopli Becker zn
Anfang des vorigen Jahrhunderts gefertigt.

Herr Assessor Dr. Pflug bespracli einen im 5. Heft der
Zeitschrift „Deutsche Kunst und Dekoration" erscliienencu Auf-
satz von Georg Habich uber Miinzen und riaketten. Die liochst
beaclitenswerthe Arbeit sucbt darznlegen, „was der deutschen
Kunst auf dem vornehinsten Gebiet der Kleinplastilc zu thun
noch Ubrig bleibt", und empfiehlt seiir eindringlich daa Studium
der alten Meister mit dem leider nur zu wabren Hinweis darauf,
dass „man in weiten Kreisen der Bildhauer und Malar von der
Herstellung einer Medaille kaum eine blasae Aliuung hat". Beisolcher Unkenntniss ist, ̂ Yie H. sehr richtig darlegt, die Be-
lafung anf das „freie Kunstlerthum" nur eine holile Phrase, der
unzulangliche Versucli einer Bemantelung der Unfahigkeit, uuter
gegebenen teclinischen Bedingungen dcnnoch kunstleriches Konnen
zu beweisen. Gerade deshalb ist es sehr erfreulich, dass sicli
auch immer niebr Grosse im Reiche der Kunst anf dicsem Ge-
biete bethatigen. Der Abhandlung ist eine grosse Anzalil von
Abbildungen deutscher Meisterstiicke (von Bosselt, Gysis, Kauf-
inann, Sandreuter, Erei, Begas, Scharff u. a.) beifugt, die leider
2um Theil arg missgliickt sind. Auch Heft 10 derselbeu Zeit-
scbrift enthalt Abbildungen guter Medaillcn, darunter eine
schiine Hochzeitsmedaille von Kowarzik.

Vorgelegt wurden noch von Herrn Admiral Strauch diet̂Ji'eits sehr seltenen Munzen von Uruguay und Paraguay und
em nierkwiu digcs neues Aclitannastiick von Nepal, ferner von
Herrn Geh. Regierungsrath Friedensburg IlichtstUcke zu
schweidnitzer Polcben von 1517 uiid 1626 nebst den dazu
gchorigen einfaehen Munzen, sowie ein merkwurdiges Kurioaum,
die bckannte Medaille Friedx'icli II. uuf den Seidenbau in Bern
stein geschnitzt.

Sitzung vom 7. November 1898.
Herr Landgerichtsrath Dannenberg setzte seine Vor-

uber die griecbischcn Munzen fort, indem er eine
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stattliche Anzahl raeist aus gescliicbtlicbeii Grunden inerk-
wurdiger oder durch schone Priiguiig ausgezeiclineter Bronze-
miinzeu aus seiner Saminlung vorlegte und erlauterte. Hervor-
zuheben ueben scbonen Gepragen der taiiriscben Chersonesos,
von Olbia, Samotbrake u. s. w, waren namentlich ein kleiner
Pergaraener mit deiii Bilde des Britaunicus, des UDglucklicben
Stiefbruders Kaiser Neros, cine Kleopatra, deren vielgefeierte
Scbonbcit freilicb, wie bekannt, aus ihren Munzen nicht ersicht-
licb ist, ein bosporaiiiscber Konig Eupator mit der Ansiclit des
romiscben Kapitols, ein Apollodot von Baktricn in viereckiger
Form, die im Altertbum allein in dieser Beilie fiir Munzen An-
wencluug fand u. a. ra.

Herr Dr. Babrfeldt bielt eincn durcbweg auf arcbivaliscber
Grundlage berulienden Vortrag iiber die ersten Versucbe der
Kurfilrsten von Brandenburg, in Hinterpommern eine Miinze
einzuricbten. Auf Grund eines Brlasses vom 16. Dezember 1666
faiulen lange Verhandlungen, u. a. auch mit Daniel Sievert
wegcn Ubernabme des Mlinzmeisteramts, statt, die aber zu
keincm Ergebnisse fubrten. Erst 1689 kam ein Vertrag mit
Siegmund Dannies, frliber Wardein uud Mlinzpacbter in Mindeii,
zu Stande, wonacb dieser 24 000 Mark Peinsilber in Stargard
vormuDzen sollte, als Wardein stand ibm Joliann Georg Neu-
bauer zur Seite. Der Vertrag war urspriinglicb nur fiir die
Dauer des Jabres 1689 gescblossen worden, wurde aber ver-
langert, und so hat die Pragung bis ins Jabr 1694 gedauert,
zuletzt allerdings nur schwach betrieben. Ibre Erzeugnisse sind
ganze und balbe Gulden, doppelte und einfaclie Groscbeu und
Stucke zu 6, 4, 3, 2 und 1 Pfennig, durcbweg mit Dannies'
Namensbucbstaben gezeicbnet.

Herr Geh. Regierungsrath Priedensburg besprach die
obenso nierkwiirdigen, wis seltenen Denare, die das Geld
Scblesiens in der Zeit etwa von 1290 bis 1320 bildeten. Die
Zeit ibres Auftretens ist durcb verscbiedene mit eiuander iiber-
einstimniende Urkundenstellen ausreicbeud gesicbert, inbesondere
solche, die das iMlinzgeld — eino die friUier bei der baufigen
rcnovatio nionete erbobene Vermogensteuer ersetzende Abgabe
— betreffen, wabrend die Daucr ibrer Priigung sich kaum an-
nilbernd bestimmen lasst. Damals bcstanden offenbar sehr viele
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Munstatteii audi in klcincn Ortschaften des Laudes, leidor ist
aber die Zutlicilung fast der Hiilfte der bekannt gc^YOl•dellOll
Arteii mangels deutlicliei- Aufsdiriften und liinrcicheiid be-
stimmter Miliizbilder unmogUdi. Die grosste Anzahl der zu-
theilbaren Stild^c entfiillt auf das Furstenthum Glogau, dann
folgcn Schweidnitz, 01s. das Bistlmnisland und die obersdilesi-
sdicn Piasten, an Breslau ist nur ein Stuck, und das nnr mit
Zweifeli), zu verwcisen. Bemerkenswerth siud uiiter den Priigc-
bildern melirere, die sicli auf Ilochzeiteii ini Eurstenliause be-
Ziehen, und soldie, die sidi an die bohmisdien Grosdien anlelinen,
aus deren Umschrift audi das Jiielirfadi widerkclirende GROSSI
entnommen ist. Zur Veransdiaulidiung des Vortrages diente
eine anselinlidie Reihe der interessantestcn uud schonsten dieser
Munzen aus dem Besitz des Redners.

Herr Reglerungsrath von Kuhlewein liielt im Hinblick
auf das in der vorigen Sitzung besprodiene Preisausschroiben
des Kultusministeriums einen Vortrag uber die deutschen Tauf-
medaillen unter Vorlegung eines uberaus bedeutenden Vorratlies
derartiger Geprage tiieils in Urstucken, theils in Abgtissen nacb
Orignialen der Sammlungen zu Berlin, Breslau, Gotha, Wien.
Bekanntlidi entwickelte sidi aus dem Gebrauch, einander mit
Bildwerken zu begabcn, die in erster Linie das Andenken
dei Peisiinlichkeit selbst zu erhalten bestimmt waren, sdion im
16. Jahrliundert der Gebrauch, bei besoiiders wichtigen Er-
eignissen des Lebens eigene Erinnerungszeichcn zu vcrschenken.
So entstanden die Hodizeits-, die Jubel-, die Freundsdiafts-
medaillen, aiich die Taufmedaillen, nainentlidi pflegten Patheninren Pathenkindern ein solches Andenken bei der Taufe, spiitcr
auch bei der Konfii-matiou zu verehreu. Vielt'ach diente dazu
em beliebiges Geldstuck, und man wiUilte gern eine schtin
gtipragte iMilnze, die man wobl mit einem Rand von Gold-
schiniedsarbeit und einer Widmung oder einem Segenwuusdie
und dem Datum der Geburt und der Taiifc versah. Krzeugnissc
dieser Art sind u. a. die von Imhoif besdiriebenen, die sich auf
(lie nurnbergischen Faniilieu Loffdholz, Schcuerlein, Tuoher u. a.
beziehen. Wer es konnte, liess eine eigene Medaille zu diesoni
Zi,\ecke prag-en; so mag z. B. die Medaille des polnisdien
Generalmiinzpiichters Hermann Rudiger mit seinem Bilde und
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der Taufe Christi als ^Patheiipfennig" zii erklaren sein. Bald
sorgtc die aufblilhendc Medaillcnindustrie in grossem Umfange
fur dieses Bediirfuiss; es wird kaiim einen der bekanntereu
Kiinstler des 17. und 18. Jalirluinderts geben, der nicht ein
solches Stilck oder niehrere liergestellt hatte. Audi die fiirst-
lichen Miinzen machten sich diese Sitte zu mitze: die Herzoge
Ernst der Frommc und Friedrich 11. haben 1670 und 1692 so-
geuannte Tauftlialer ausgegeben, und die jMiinze zu Zellerfeld
hat eino ganze Anzahl solcher auf den jMarkt gebracht. Ob
die Testons Gregors XIII., die, wie jene, die Darstellung der
Taufe Christi zum Gepriige habeu, gleichem Zweck dieneii, steht
dahin. Die Gepriige der der Beziehung auf eiue bestiramte Person
entbehrenden Stucke sind iiberaus gleichformig, um nicht zu
sagen* laugweilig* Voni 1/. bis zum 19. Jahrhundert eischeint
regcluiiissig" auf eiuer Seite die Taufe Christi, auf der andeien
linden sich meist ebenfalls religiose Darstellungen; die heilige
Nacht, die Beschneidung, der Heiland als Kinderfreund, der Ge-
kreuzigto n. a. m. Neben anmuthigen Sprllchen — z. B.: „Ne
cuncta perirent" uni die Arche, Riickseitc: ̂ Salventur ut onines
um den taufendeu Heiland — auch Geschniacklosigkeiten, wie.
„Hier wird der Leib allein" uni eiue badende Fignr, RJ.\ „Hier
auch die Seele rein". Von grosserem Interesse sind natiirlich die
auf bestimmte Personlichkeitcu beziiglichen Stiicke, und hier be-
I'tihrt sich die Taufmedaillc violfach mit den zum Andenken
von Gcburteu gepriigten Stiickeu, eine Verbindung, die auch das
Preisansschreiben berucksichtigt. In diesev Reihe stehen obenan
eiu paar bolimische Denare aus dem 12. Jahrhundert, die zum
Theil den Nanien des Herzogs Sobicslaw (1125 bis 1140) tragen.
Sie zeigen theils die Darstellung eines Engels, der ein Kind in
den Arnien halt — offenbar derselbe kiinstlerisclie Gedanke, der
in so manchen Genialden wiederkchrt und noch 1882 auf der
Medaille zum Andenken an die Goburt des deutschen Kron-
prinzen verwendet ist — theils den Taufakt selbst und beziehen
sich offenbar auf ein fi'eudiges Ereigniss in der lierzoglichen
Familie. Die Reihe setzt sich iiberhaupt fast durclnveg aus
fursflichen Gepriigen zusammen, was ja auch naturlich ist;
neuerlich sind aber auch einige private Stiicke aufgetaucht, je-
doch von sehr untergeordnetem Werth. Aus der grossen Zahl
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solcher Medaillen seicii iiur die Staiiii)forscho jMetlaille, diu die
schweizerische Eidgenossenschaft 1548 der Tocliter Heinrichs II.
von Frankreicli zur Taufc verelirte, mid die hasslichen Medaillen
auf die Geburt Friedrichs des Grossen, die das Kopfcheii des
Neugeborenen niit einem uiiformlichen Helm bedeckt zcigcn,
erwiiliiit, ferner das zarte und anmutliige Stiick mit dei-
„Maternit6", das Roty seinem eigenen Kiiule widmete. Bc-
merkenswerth ist daneben, dass die Folge der bayerisclieii
Geschichtsthaler kein einschlagiges Stiick enthalt. Was die
Geprage aubelangt, so bestehen sie, abgesehen von Bild und
VYappen, nieist aus Allegorieen; besonders beliebt ist der die
Scblangen zerdruckende Herkulesknabe, auch ein Stern als
Zeichen erfullter Holfnung, eine Scbaar dankbar betender Unter-
thanen u. dergl. mehr kommen vor, Andrieu hat Napoleon I.
dargestellt, wie er den Konig von Rom dem Volke zeigt. In
der Bespreclmng des Vortrages ̂ Yurde namentlicli betont, wie
schwer es sein werde, fiir den Gegenstand des Preisauschreibens
wUrdige und zugleich kiinstleriscb wirksame Darstellungen zu
erfinden.

Voigelegt wurden schliesslicli noch: der Abguss des scbild-
loimigen Mittelstiicks eines Ehrengeschenks mit dem treiTHcbeiiBilde Bismarcks von M. Baumbach (Herr von der Ileytlcn),
ein Ideiner Fund magdeburger Brakteaten aus der Zeit Erz-
bischof Wilbrands (Herr Assessor Giesecke a. G), die Von
Portugal zur Jubelfeier der Entdeckung des Seeweges nacli Ost-

EriimeruDgsmunzen zu 1000, 500 undReiss ersterer Werth hier zum ersten Mai gepragt (Herr
A d m i r a l S t r a u c h ) u . a . m , b i o

Sltznng Toin 5. Dczember.
T, Di. Bahifeldt hielt einen Vortrag liber don voroKurfursten Fr.edr.ch Wilhelm von Brandenburg in den 1650er
Jahrei, gemachten Versuch, eine ,.Landmu„ze" fllr don lilein-
verkehr zu sehlagen. Seit der Kipperzeit war in der Mark nnr
sehr wenig Klen.gcld gopriigt uorden, sodass man sicli vielfacli
mit auslandischen Miinzen behalf. Die Klagen liber die dadurch
bewirkte Verkehrsunsicherheit veranlassten ,Ien Grossen Knr-
lursten, in einem Reskript vom 10. Oktober 1650 die Pragung
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einer „KouraTi t - und Handmunze" anzuordnen; le ider wurde mi t
diesem Plane die Absicht verbunden, der kurfiirstliclien Kasse eioe
namhaftc Einnahme zuzufuhreii. Die Munzen sollten deslialb ganz
geringhaltig ausgebracbt werden, so geringbaltig, dass der Fein-
gelialt ill dem Erlass iiicht einnial angegeben, vielraehr auf eine
muiidliche Anordnung des Kiirfiirsten verwiesen ist. Urspriing-
lich war die Praguug von fiiiif Sorten beabsichtigt worden, ein
K v l a s s v o n 1 6 5 1 b e s c h r i i n k t e a b e r d i e Z a h l a u f v i e r — S t i i c k e
zu 2 Grosclien, 1 Grosclieii, 6 imd 2 Pfeiinigen — zu deneii 1654
iioch der Dreipfeniiig trat; probeweise sind auch Pfeiinige ge-
scl i lagen worden. Den Betr ieb le i teten Kar l Tai ier, f r i iher
Wai'deiu in Leipzig, als Miinzmeister und Wardein bis zu seinem
1658 erfolgten Tode, daun Wilhelm Otto, scbliesslicli Dr. Adrian
Becker; die Ausmunzung war eine sehr starke, sodass der Ge-
winn des Kurfursten nicht weniger als 649 560 Thaler betrug.
Wie iui iner bei derart igen Pragungen erhoben sich alsbald laute
Klagen derjenigen, die durch das neue GeUl batten begluckt
warden sollen, und die Stande setzten es sogar dureb, dass ihnen
der Kui'fiirst die Ausiibung des Miinzregals fllr einige Zeit uber-
liess, eine bei den Regierungsgrundsatzen dieses Herrn uberaus
aulfallige Erscheinung.

Herr Landgerichtsratb Dannenberg maclite im Anschluss
an den Vortrag des Herrn Baurath Bratring in der Julisitzung
weitere Mittheilungeii tiber die Bildnissmedaillen der pommer-
schen Herzoge unter Vorlegung von ihm selbst gezeichneter
Abbildungen solcher Stiicke. Danach giebt es ausser den in
jenem Vortrage erwahntcn weitere Bildnissmedaillen von Ernst
Ludwig, Bogislaus XIII. und Ulrich, auch ist noch eine Anzahl
von Herzoginnen auf diese Weise verewigt worden.

Herr Bildhauer Rosse a. G. legte die Skizze zu einer
von ihm entworfenen anmuthigen Hochzeitsmedaille vor, woran
sich eine Besprechung ilber die technischen Vorbedingungen fur
die Herstelhuig guter Eutwiirfe zu solcheu Medaillen kniipfte.

Herr Geheimer Regierungsrath Friedensburg sprach tiber
den Mcdailleur D. Vogt, eiuen ausgezeichneten Ktlustler, von
dem bisher nichts welter bekannt war als die vier u. a. in dem
TVerke von Erman beschriebencn und mit seinem Nanien be-
zeichneten Medaillen. Dem Vortragenden ist der Nachweis ge-

3
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gliickt, dass D. Vogt mit clem breslaucr Grolclscliiiii(.t[
Vogt identisch ist, der, bereits 1640 erwiiUnt, 1669 auf ' h-
Reise iiach Wien soinon Mitgesandten, den breslauer r
Christian Walter, auf einer Medaille abbildete. Die Vei'"leichuii'v
dieses Stuckes mit einer auderen cbenfalls bei Kuudniaini Silet̂ il
in nummis, abgebildeten Medaille ergiebt, dass dei- auf letzterT
ueben dem bresUiuer Registrator Christian Jaiiditz dar-av̂ tellte
Daniel Vogt entgegen der Angabe Kundmanns nm- der'̂ Muisier
selbst sein kann, dass also liier ein Selbstbildniss vorlie-̂ t wie
wir solche auch von anderen Medailleuren, Pisano, Sdnvarz
Maslitzer, Stampfer u. a. besitzen. Derselbe liedner hielt lo-dann einen Yortrag uber die Miinzen im deutschen Sprichworter-
schatz. Die Zahl der Spridnviirter, in denen entweder die î lUnze
an sich Oder einzelne Miinzsorten vorkonimen, ist sehr bedoi.tP.wl
K. F. W. Wanders bekannte Sammlung fuhrt z. B. unter dem
Sticliwort ,Geld" 1420, unter .MiiiizC 51 Spridnvovter •uifder Pfennig ist mit, 290, der Heller mit 98, der Thaler mit 72
Groschen und Kreuzer mit je 58 Nun.niern vertreten „ s w'Da der Name Pfennig in alter Zeit bekanntliel, jecles GeldstUck
bueiclinete, so ersetzt er in selir vielcn Spricluviirteru da<i melirabstralctc Wort Geld, z. B., von nllbekaunten Redensartc, ab-
gescheii, in dem biibsdien Woit; „Ilerr Pfennig- geht voinn"Aber auch andere Munzsorten uhernehmen diese Kolle wofiir
al̂Eeispiele; „Keine Kreuzer, keine Schwcizer" (auf die Kiluflicli-k î  der scbweizer Kriegsknechte zielend, sinnvenvandt das gl.t
nostt-«r , "K"'' Geld, kein Patter-) und „Wo mit dem Thaler gelautet wird gehen -iIIpThurenauf dienen. Sehr gesehickt weiss Tr Volttverschiertenen Munzwerthe zur Versinnliclu.ng anderweiter Ver'
almsseauszunutzen, z. B. wenn er von Jemandem, der vone n . genngen Leistung viel Aufhebens macht, Bagf d™

Hellei geht er und sieben Batzen sehnauft er". So wird zur
bloTs rif Gegenstandes nichtPf nni y " Pfennigarbeit, Pfeunigsalbe,I t . T r sonde™ aueh zu -
b i w r ' G r o s e h e n b u r g e r , e i n g a n zbilhger Wein) verwendet, fur das Gegenstilck dient der DukatB. m den bekannten Seherzen mit dem Dukatenmanuchen.
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Eigentlicli numismatische Aiiscliauungen und Vorgange spiegeln
sich nur in geringer Zahl in den Sprichwortern wieder, z. B. in
denjenigen, die eine Obrigkeit nach der Gute ihrer Munze be-
urthoilen, den Pfennig nur dort gelten lassen, wo er geschlagen
ist, die alte Miinze iiber die neue setzen u. a. Auf den raittel-
alterlichen Gebraiich, eine Miinze zum Zweck der Herstellung
eines Halbstiicks zu zerschneiden, weist die Bezeichnung eines
Geizhalses zur i ick: „Er wurde einen Hel ler in zehn St l icke zer-
schnciden", die in dcni franzosisclien „I1 partirait une inaille
en deux" e in le l i r re iches Gegenstuck hat . Audi an e i i i ige gute
und schlechte Munzen hat sich die Erinnerung erhalteu: an ver-
schiedene schweizer Sorten und die schlimmen Heller der Kipper-
zcit oilier- und die niederlandischen Kreuzthaler andererseits; mit
Bezug auf die letztereii heisst es, dass die Welt die gekrcuzigten
Thaler melir liebt, als den gokreuzigten Heiland. Selteii scheinen
gegeuiibcr dieseni Reiclithum an Sprichwortern Lieder zu sein,
welche sich mit Miinzen und munzgeschichtlichc;n Dingen be-
lassen. „Ein Heller und ein Batzen'^ dlirfte das bekaiinteste
sein; „Ich wollt, ich war' ein Luggedohr (Louisd'or)" ist dossen
plattc Nachahmung. Selbst wcnii, was ja nicht gerade selten
vorgckomnien ist, urn ciner Munzveruiulerung willen ein Auf-
ruhr entstand, haben die Lieder, die man dabci isang, die Munz-
sache nieist bei Seite gelasscn, wie man an dem braiuischweiger'
Aufstand von 1488 und der schweidnitzer „Pollerei'' von 1517
sieht. Eine hochinteressante Ausuahme bildet jenes breslauer
Lied von 1422, wohl die Perle aller dieser eigenartigen Deiik-
rnaler, das mit den Worteii anhebt:

Die Bresler haben funden einen newen.Fund:
Sie schlahen auf die Heller Reinpels Bart und Beden Hand.

Herr Oberbibliothekar Dr. Weil berichtete uber einen Miinz-
fund, der 1886 auf der Burg von Athen in den Fundamenten
des Erechtheion zu Tage gekommen ist, und zwar in derselben
Schicht, die die vielbesproclienen archaischen Statuen von Prie«
sterinnen enthielt, Wie diese bei der Zerstorung der Gebiiude
auf der Burg durch die Perser zerschlagen \Yurden, so hat aucb
der Miinzschatz die gleiche Katastrophe durchgemacht: die Stucke
sind sammtlich dem Feuer ausgesetzt gewesen. Es sind 35
Tetradrachmen des archaischen Stils, ferner 1 Drachnie und
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8 Obolen derselben Periode, dazu 1 Drachme und 13 Obole mit
dem Geprage des Rades, die, namentlich aus dem sogenaiinten
schubiner Funde bekannt, meist dem euboisclien Chalkis zuge-
theilt werden, ^vallrend Svoronos in der dankeuswcrtlien Be-
schreibung des Fundes in seinem ^Journal international d'archeo-
logie numismatique" in ihnen die altestc Rcilie von jUegara
sehen will. Leider bringt der Fund fur die jetzt scliwebcnde
StreitfragG viber die Chronologie der athenischen Miinzen keinc
Losung. —

An Vorlegungen bot der Abend eine sehr grosse Anzahl
von Miinzen und Medaillen verschiedensten Ursprungs und Alters,
die von den Herren Hauptmann Brause, Baurath Fischer-
Dick, Referendar Giesecke und Assessor Dr. Pflug gezeigt
u n d e r l a u t e r t w a r d e n .

Druck Ton W. Pormetter in Berl in.


