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Sitzuiig- voiii 2. Jaimar 1809,
Herr Professor Verworn aus Jena a. G. hielt einenVortrag

iiber die Verwentluug von Piinzen in der mittelalterlichen MUnz-
priigung, auf die Luscliin v. Ebengreuth 1882 zum ersten Male
aufmerksam geniacht bat. Diese Technik ist offenbar niclit von
der Herstellungsart der antiken Miiiizen ubernominen, sonclern
bat iliren Ursprung im Gê verbe der Goklscbmiede, die bekannt-
lich bei Anfertigung von Sclimucksachen von jeber Punzen ver-
wendet baben: so sind denn audi z. B. die bekannten nordischen
Sohmuckbrakteateu uiit Hilfe von Punzen bergestellt worden.
Die Beachtung der bei der Erzeugung der mittelalterlichen MUnz-
stempel verwendeten Punzen erweist sich als eiu wiclitiges, bis-
ber noch fast gar niclit verwerthetes Hilfsniittel fiir die Zu-
tbeilung anders nicbt ausreicbeiid bestimmter Munzen. Bisher
war in diesem Falle die „Fabrik" ausscblaggcbend, d. b. die mehr
odei weniger grosse Abulichkeit mit anderen Stiicken in der Art
des Stempelschnitts, der Stilisirung, der Bebandlung der Einzel-
beiten u. s. w. Hierin bleibt aber dem subjektiven Enipfiiiden
luid Ermessen allzii viel Spielraum, wiihrend die Puuzen ein
objektives Merkmal bieteu; denn es ist von vornherein niin-
destens unwabrscbeinlich, dass eigenartige Punzeu von der
gleiclieu Grosse in ganz verscbiedenen Stempelscbneiderwerk-
statten erzeugt bez. benutzt wordon sein kcinuten. JUaii kanu
also mit Sicberbeit annelinieu, dass MiUizen, auf denen sicb
mehrcre iibereinstimmende Piinzenformen vorfindeu, aucb aus
der gleichen Werkstiitte bervorgegangen sind. Daniit ist freilicb
nicbt gesagt, dass diese Miinzen audi dcmselbcn Wlinzberrn an-
gehoren niussen, da im Mittelalter so gut wie in neuerer Zeit
angeselicnere Werkstatten die Herstellung der Stenipel fiir eine
grussere Kundscbaft von Munzbausern verscliiedener Herreii be-
sorgten. Aber nicbt nur fiir die ortlicbe, sondern aucb fiir die
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zeitliche Zutlicilung ist das Stiulium der Punzcii von Werlh, da
sich annehmeu liisst, dass derselbc Puiizeii inimcr tiur kiirzc
Zeit in Gebraucli gewesen ist, sick bald abgciiutzt hat iind daim
durch einen andercn crsetzt worden ist. Frei l icl i crl ieischt die
Benutzung dieses Hilfsmittels in alien Fallen die gri3sslc Vorsiclit
und Sorgfalt, die Burclisicht eincs grossoren MtiiizvoiTaths luul
scliarf ausgepragte Stiicke. Als Beispiel fiir die Anwendung
diesei* Methode liatte dei- Yortragende die erfurter Stenipcl-
schneiderwerkstatt des 12. Jahrliunderts gewalilt und zeigte an
den Piinzen, wie sich die Brakteaten aus der ersten Regierungs-
zeit Erzbischof Konrads und dem Anfang der Hei'i'schai't Krz-
bischof Christians — beide Kirchenfiirsten regierten abwechselud
von 1160 bis 1200 — von den Gcpragen ihrer spllteren Zeit
scharf trennen lassen, und wie in jencr frulicren Periode auch
die Steinpel zu den bekannten Brakteaten Kaiser Fricdrichs I.
niit den Bildern von zwei und drei Personen, fcrner die beiden
alteren Brakteaten des Landgrafcn Ludwig und die orlamunder
Brakteaten aus dem Funde von Hilda in. Erfurt geschnitteii
worden sein niiissen. ■— In der Besprechung dieses Yortrages
^Yurde allerseits anerkannt, dass in der Beachtung der Punzen
ein, allerdings mit Yorsicht zu handhabendes, sehr wichtiges
Hiilfsmittel liege, woven iibrigcns auch sonst schon in der Litte-
ratur Gebrauch geinacht worden sei. Auch wurdc erwilhnt, dafs
solche Punzen aus dem 13, Jahrhundert im Museum zu Koln, aus
dem Ende des Mittelalters in dem zu Breslau sich erhaltcn haben,

Herr v. d. Heyden spracU iiber die Kunst der Medailleure
der Renaissance im Vergleich zu der der heutigen Kiinstler und
legte zum Belege seiner Ausfuhrungen die herrliche Medaillc
Hagenauers mit dem Bilde der Anna Rechlinger und drei Me-
daillen des Kardinals Albrecht von Mainz von 1526, 1537 und
1538, sowie das von demselben unbekannten Kiinstler herruhrendc
Stuck Geoi'g des Bartigen von Sachsen von 1537 vor, denen er
eine Anzahl von Arbeiten des wiener Meisters Scharfl: gegenuber-
ste l l te .

Ira Anschluss an fruhere Vortriige legte Baurath Fischer-
Dick als eine besondere Art Hoohzeitsniedaille die Medaille vor,
die der franzosische Gesandtc 1723 in Berlin zur Erinnerung an
die Vermahlung Ludwigs XV. hat pragen lassen, und wies Herr
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Gch. Ilogieningi^ralli Fricdeiisbiu'g; auf die von den romischeii
Kaiscni Tlicodosius imd Marciauus zur Erinnernng: an die Ver-
inuliluiig der Prinzessinnen Eudoxia imd Pulcheria gesclilagenen
Goldstiicke niit der Insclirift „Feliciter nuptiis'' bin. Herr Ad
miral Straucli endlich bemerkte, dass der Gebrauch, Geld
iiiid iMiinzc ini Spriicliwort zu verwenden, in der ganzen Welt
Vfrbreitet und sclbst bei wlldcn Yolkerschaften nacliweislich
sei; so gcbe es in der im Togolande gesproclieneu Ewe-
Spraclie folgeiido Eedeiisarten: Kauris maclieii den ilann; von
ciner Kauri kann iiiclits vcrloren gelicn; mit ciner Kauri kaiin
man kcinen Marktgang machen.

Vorgelegt wiirden noch von Herni v. d. Heydeu zwei
seltone Medaillen des grossen Kurfiirsten und die bekannte Me-
daille Friedrich Wilhelms 1. auf die Parade von 1733, mit ihren
13,2 cm wohl die grosste aller gepragten Medailleu, von Geh.
Rogierungs-Rath Friedensburg eine ansehnliclie Folge der
kleineii Brakteateu, die das Geld der ersten schlesischeu Herzoge
bildeten, und von Referendar Giseke cine Reilie von Muuzen
dos; Kiinigs Jerome Napoleon, deren Monogramm HN der Yolks-
witz bekaiintlicli zu Hans Narr erganzte.

Sitzung Tom 6. Februar 1899.
Herr Referendar Giseke hielt eincn durch die Vorlage von

Hiinzen in Urstiicken und Abgiissen erliluterten Vortrag iiber
das Mlinzwescn unter Hieronymus Napoleon von "W^estfalen,
1807 — 1813. Der Konig liess nach franzosischem wie nach
deutschem jMiinzfuss priigcn. Nach erijterem wurden seit 1808
40", 20-, 10- und 5-Frankstiicke in Gold, 5-, 2-, 1- und
Va-Frankstiicke in Silber, 20- und 10 - Centimesstiicke in
Billon (gesottenem S'/rloth. Silber) und 5-, 3-, 2- und l-Centime-
stiicke in Kupfer liergestellt, iibrigens nicht alio Sortcn in alien
Jalireu. Der Priigort dieser Miinzen war Kasscl, die Stenipel
wurden vou P. J. Tiolier (geb. 1763, f 1816) in Paris geschnitten,
das Gcpnige zeigt bei den Gold- und Silbermiinzen den Kopf
des Konigs, bei den tibrigen das gckionte ~ auch Hat Nicbts
gedeutete — Monogramm, auf der Uf. erscheint die Wertliangabe.
Die Fi'anken sind vermuthlicli nur als Proben angefertigt worden;
jedenfalls sind sie sehr selten., Fiir die Priigung nach deutschem
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Fusse bestandcn die Munzstiitten Kassel, Braunscliwcig und Claus-
tlial, dnrcli das F des Dietrich Heinricli Fiilda (Wardein 1 774,
Munzmeister 1783—1831) bezw. B und G bezeicbnet. Gold-
miinzen wurden gepragt zu 10 iiiul 5 Thalern, Silbormiinzen zu

Vs) Vo) Vi2j ^24 Thaler, 24 und 1 Marieiigroschen und 4 Pfeii-
iiigen, eudlich Zwei- und Einpfennigstiiclce in Kupfer. Diose
Pragung begann bereits 1807 niit einem Stiick zu 'At Tlialer.
Uiitcr den Tbalern sind die mansfelder Bei'gbautbaler von 1811
uiid 1813 und das bei Gelegenheit einer Harzreise Jeromes ini
August 1811 ausgegebene Zweidrittelstlick mit der Itjschrift
„GUickauf Clausthal" bcsonders bemerkenswerth. Das Gepriige
bilden abwechselncl der Konigskopf und das vierfeldige AVappen,
umgeben von der Kette der Ehrenlegion und seit 1810 auch der
des „Ordens der westfalischen Krone". Die Sorten nach frau-
zosischem Fuss galten als westfalische Ueichsmiinzcn, nach ihnen
wurde in alien offentlichen Verhaltnissen und bei alien Kasseu
geredmet; sie konnten sich aber nicht einburgern. Die von der
Regierung 1812 und 1813 dieserhalb ergritfenen Zwangsmass-
regeln batten keine Zeit mehr, ihre Wirksainkeit zu erproben.

Herr Admiral Strauch sprach iiber die nach der sogen.
Native Coinage Act vom 28. Miirz 1876 gepriigten Jlunzen
indischer Eingeborenenstaaten, von denen er eine Anzahl vor-
legte. Auf Grund des bezeichneten Gesetzes steht tlem General-
gouverneur das Recht zu, diese Miinzen zum gesetzlichen Zahlungs-
inittel in ganz Indien zu erklaren, wahrend die betrefFenden
Staaten die indischen Miinzen als gesetzliches Geld annehmeu
mussen. Erstere mussen bis auf die Aufschrift der einen Seite
genau den indischen Miinzen gleichen und in Bombay oder Kal-
kutta hergestellt sein. Bisher sind nach der N. C. A. fiir fiinf
Eingeborenenstaaten Miinzen gepragt worden; fiir Alwar {1 Rupie),
Bickanir (1 R., 7 ,̂ ̂ sAnna), Dewar alt. Lin. (74, Vis Anna),
Dewar jiing. Linie (ebenso), Dhar (74, Ve, Via Anna). Es rechnea
Va Anna = 72Bie, 7i2 Anna — Vs Pi®- Erwartungen, die
inun in Bezug auf die tibereinstimmung des Munzwesens der
Eingeborenenstaaten mit denjenigen Englisch-Indiens auf die

C. A. gesetzt hatte, haben sich nicht erfiillt.
Herr Landtagsabgeordneter van Vleuten a. G. besprach

Stiicke seiner Sammlung: eine noch unbekannte, wie es
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lieisst, bci Jillidi mit einem Denar Neros zusamnien gefimdene,
bai bar is i r le Mi ' i i i ze . d ie wahrsc l ie i i i l i c l i nach e iner Mi t te lerzmunzc
(les Augustus Oder des Gcrmauicus hergestellt, aber weseutlich
kleiiier als diese ausgefallen ist; eine Kupfeniiunze Justiniaiis
init dor seltencii Rj\ AT = 33 uiid niit auffalleiid kleiner Schrift;
L' in Acli t l iul lcrstuck der Elisabeth Charlotte von Nassaii-Holz-
apt'el 1G85 (aus dem Fuiide vonHarfen); endlich einen Dukaten
Clemens Augusts von Koln 1750 mit dem Kopf im Dreiviertel-

ciuer seltenen DarstellungsAveise. — Herr Landgerichtsrath
Kirsch a. G. zeigte zwei, oftenbar derselbeu, leider iiicht zu
ermittcluden i\Iuiizstatte cntstainmende Nachpnigungeu nieder-
rlicinisclior Zweialbusstiicke in Kupfer. Die cine von 1671 ahmt
eiiio kurkoliiische, die andere von 1670 eine julich-bergische Munze
iiach, beide haben auf der einen Seite SOLI DEO GLORIA nnd
(lie ungcdeuteten Bnchstabcn DSL. Wahrcnd das eine Stuck
nur iloneta nova argentea hat, triigt das andere die Anfschrift:
M O . N O - C I V - C O L . B . Y- I - E .

Vorgelogt und besprochcn warden ferner noch von Herrn
Admiralji Straucli die sammtlichen Miinzen der Straits-Settle
ments zu 50, 20, 10, 5 Cents in Silber, 1, Vs, 'A Cent in
Kupfer; von Herrn v. d. Heyden Portrat-Medaillen raoderner
Arbeit, ohne Bezeichnnng des jMedaillenrSj dem Vcrnehinen nach
aber von Mayer in Stuttgart — zwei auf die juiige Konigin "\Yil-
bclmine von Holland, darnnter die eine mit Profilliopf von vor-
trefflicber Durcbfiibiung, und eine auf die Grossherzogin Lnise
von Baden zum 31. August 1898 — dazu eine Medaille Luthers
von 1537, eine gleicbzeitige, aber nicht sehr schone Arbeit, mit
dem Erustbilde in ungewbhnlicher Traeht nnd dem Wappen;
von Herrn Assessor Dr. Pflug eine Reihe Thaler von Anhalt,
Sachsen, Bayern, Pfalz, "WUrttemberg, Braunschweig u. s. w.; von
Herrn Hauptmann Brause 48 Tafeln seiner Federzeichniingcn
zur Fortsetzung seines Werkes Uber die Noth- und Belagerungs-
miiLiicen, die wie die Zeichnungen des 1. Bandes beredtes Zeug-
niss von der grossen Kunstfertigkeit des Zeichners ahlegen.

Zum Scbluss besprach Herr Dr. Bahrfeldt einige Urkunden,
welche sieli auf die preussische Munzpolitik im siebonjahrigcn
Kriege, insbesondere auf die Massregeln Ephraims und seiner
Geschaftstheilbaber, beziehen.
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Sitziing voni 6. 3Iiirz 1S99.
Untcr den Mittheiliingeii, mit wclchen dci* Yorsitzcndc die

Sitzung eroffnetc, ist ein Sclirciben des Henn Kultusniiiiisters
hcrvorziihcben, wonacli diesmal niclit, wie bci dcm Wcittbcwerb
urn die Hochzeitsmedaille, cine Ausstelluiig von Taiifinedaillcn
im KgL Miinzkabinett stattfinden soil, weil die iiltercn Erzeiig-
nissc dieser Art durch\Yeg liandwerksmiissig untl wcder ini Slil
nocli in der Davstellung geeignet sind, den liciitigen Kiinstlern
"vvertvolle Anregiing zu bieten; eine Anschauung, die sich mit
dor von dcr N. G. auf Grund des Yortrages des Kegieningsralhos
V. Kiihlewein in der Sitzung vom 1. November gewonneiien diircli-
aus deckt. Dagegen sollen, entsprcchend einem Ansiiclien der
N.G-., Vorkehrungen getroffen werden, die Anfmerksamkeit kiinst-
lerischer Kreise in holierein Maasse als bishcr auf die in den
Kgl. Mnsecn verwalirten hcrrlichen Scliatze an I\Iedaillen nnd
Plalcetten alter und neuer Zeit zu Icnken, ans dcnen einc ."Filllc
von Belelirnng und Anregung gewonnen werden kann. tlber-
haupt beabsichtigt der Herr Minister, die Verbreitung der Kennt-
nisse auf dem Gebiete der Munz- und Medaillenkunde zu fordern,
nud lasst zu diesem Zwecke augenblicklich Versuclie mit der
Herstellung guter galvanischer Naclibildungen, aus denen Sanun-
lungen zu Leiirzwecken zu bilden sein wiirden, anstcllen. Einc
wcitere Mittheilung betraf das seit lange mit Spannuug erwartetc
und in den iiachsten Tagen bevorstehendc Ersciieinen der ersten
Bande des „Corpus nunimorum", des unter Ijeitung von Imliof-
Blumer von der Konigliclien Akademie der "Wlssenschaften lieraiis-
gegebenen Verzeiclinisses der griecliiscben Miinzen. Die bciden
ersten Bande, Dacien, Mdsien,Tiiracien, hat Professor Pick in Gotlia
bcarbeitet, ihm folgt Dr. Gaebler in Berlin mit jNJacedonien.
Zu wiinschen ware, dass audi die deutschen Miinzen, deren Lelir-
werth niclit geringor ist als der der Gricchen, einmal eine gleiche
Bearbeitung findeii, freilich sind bis dahin uoch viele \orarbeiteu
nothig; immerhin ist dankend liervorzuliebcn, dass audi dieso
Studien sicli wiederholt der Unterstiitzung der Koniglicliun
Akademie zu erfrcucu batten. Endlich wurde nodi bekanut
gegeben, dafs Herr A. de Wittc in Briissel cin PreisauHsdireibeu
ftiv cincn franzosisch geschriebenen Aufsatz zui* romischen IMiinz-
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kujule, (lev dann in der „Revuc beige de niimismatique" er-
sclieincMi soil, eiiassen luit; die Bediiigiingen sind aus dieser
Zeitsclir i ft /u cnlnehinen. In Deutschland hat man bislier von
eincr aiinlichon Freigebigkeit eines Privatmanncs nocli nichts
gchurt.

Heir Regierungsratli v. Kuhlewein Icgte eine Medaille
von Manzel vor, die von dem Berlinev Kassenverein an ver-
diente Angestdlto vertiicilt wird. Das in jeder Bezieliung selir
wolil gL'Uuigene Sti'ick, ciii walires Kunstwei'k, zeigt cinen Genius
init dem Mcdaillonbild des urn die Griindung desVereins hocli-
verdionten Joseph Mendelssohn nnd einen ICranich, der in der
cinen Klane eincn Stein halt, das bckannte Symbol der "Wach-
sanikeit. Ausserdem besprach er eine Icderne Medaille zurYer-
liuhnung' der preussiscben Niederlage bei Jena. Das sonst in
Kisen und Kupfer vorkommende StUck soli, was aber nicht ^Yahr-
scheinlich ist, der Pariser Miinze entstannnen, der Abclrnck in
Leder ist scharf und offenbar niit dem Medaillenstempel selbst
hergestellt. Eine zweite ebcnfalls einseitige Ledermedaille zeigt
das Bildiiiss des Christoph von Schnlenburg — Rath bei Hein-
I'ich dem Jiingeren von Braunschweig — und die Jahreszahl
1536, sie ist von der bekannten Firma Hulbe hergestellt, doch
hat sich nicht ermitteln lasseii, wie diese gerade auf den Dar-
gestellten gekommen ist, von dem bisher nur eino ganz ab-
weidiondo Medaille mit seinem und seiner Gcraahlin Biidniss be-
kannt ist. M^underlicherweise ist nun dem Vortragenden eine
einseitige silberne Medaille, genau wie die lederne, ziigekommen,
von der es nicht festzustellen ist, dass sic irgendwie mit dem
Hulbescheu Geschiift zusammenhinge, die aber oft'enbar eine
I'reie P.rfindnng der Neuzeit ist. An diese Vorlegungeu schloss
sich eine Besprechung iiber die Verwendung des Leders zur
Herstellung von Miinzen und jMedaillen und die dabei ange-
w e n d e t e Te c h n i k ,

lleiT Ilauptmanu Brause legte eine griissere Anzahl von
neueren Goldmiinzen unter Beitiigung der geschichtlichen und
luimismatischen Erklarungeii vor. Bemerkenswerth waren dar-
unter namentlich der Ilirschdukatcn Christians von Sachsen-
Weissenfels uud ein Dukaten Friedrich Wilhelins von Mecklen
burg vou 1701 mit der Devise; Quo Dens et fortuna ducunt.
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Herr Geli. Regicriingsratli Fricdcnsbiirg" Icgte cine kleino
Reihe von Mcdaillen vor, aus clenen sich ergab, tlass der Ge-
brauch dev Hochzcits-, Tauf- und Nenjahrsincdaillcn in Sud-
amerika, insbesonderc iu Peru, bcreits selir verbrcitet ist. Diese
Stilckc sind durcliaus handwerksniassig in dcr Ausfiilirung, den
Hauptwerth legen sie auf die Daten und Namen, \vobei regel-
massig auch die Padrinos (Pathen und Trauzeugen) genannt
werden. Die bildlichen Darstellungen sind sehr diirftig, einige
Male ist die bekannte Loos'sche Taufmedaillc nachgealimt, da-
gegen zeigt sicli cine — man mochte sagen; uppige Pliantasie
ill der Gestalt der Medaille, die niclit nur alle Pormen dcr Klippen
aiiuiramt, sondcrn audi als Scbikl, als Blumenkorb. als Stief-
nuitterchen, als Visitenkarte mit umgebrochenem Rande(!) er-
scheint Derselbe Vortragende legte auch die eben erscbienene
Arbeit von R. v. Hofcken uber die Passauer Pfennige des Mittel-
alters vor, welche den schwicrig zu bchandelnden Stoff — nur
eine Schriftmiinze ist bekannt — mit grosser Sorgfalt mul Um-
sicbt zur Darstellung bringt und audi dem urkundlichen Material
wie den einscliliigigen geschiclitliclien Verbaltuissen dnrchaus ge-
recht wird.

Sitzuiig YOm 10. April 1890.
Herr Regierungsratb v. KiUilewein brachte einen an ver-

schiedenc grosserc gewerblicbe Untcrnebmcn gcrichtclen Erlass
des Rcichsschatzamtes vom 20. Miirz d. X zur Sprache, woriu die
Frage erortert wird, wie den Klagcn abzuhelfen sein mochte, die
nocli immev Ubei; die schwere Untersclieidbarkcit des Zelin- und
des S'unfzigpfemiigstiicks gefiihrt werden. Allerdings ist die
Gefahr der Verwechselung wesentlicli eingeschriinkt worden, seit
man beiden Miinzsorten nicht mehr ein vOllig gleiches Gepi'age
giebt, sondern — seit 1877 — auf den Ftinfzigpfounigstticken
den Adler in einen Eichenkranz einschliesst. Dagegen versagt
ein anderes Unterscheidungsmittel, die Randehing, voilstandig,
sobald die Miinzen einige Jahre in Umlauf gewesen sind, weil
sich dann die Riindelung aUmalig vcrwischt; auch die verschie-
dene Dicke und das fcttige Geflihl, das man boi Beriihruiig der
NickelniUnzen einpfindet, sind nicht fiir jedcrinanTi und unter
alien Umstanden sichere Morkmale. Yon den zur Abhilfe ge-
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nirtchtcn Vorsclilagcn dui'ften die Veranderuiig der Form (Pra-
^iing etwa von fiinfeckigen Miinzcn) und die Durchlochung:, ab-
^^escliei) von den entgcgcnstehendcn tcclinisclioii Bedenken, niit
lUicksicht <auf die allgenieine Volksanschauung und das asthe-
li:>c]ie Gefiilil nicht durchfiilirbar scin, wenngleicli mau in Amerika
eckige und in China durcliloclite Miinzen gebraucht; audi werdcn
eckige Miinzen sicli mit unseren Geldtaschen kaum vertragen.
Yielk'icht noch weniger angezcigt ware die Pragung von Miinzen
niit vertieften Hoheitszeiclien, Aufschriften u. s. w., wie man sie
in Belgien hat, denn der cigenartige klebrige Schmutz, der sich
an alien Gcldstilcken entwickelt bezw. ihuen anhaftet, "wiirde
Miinzen mit vertiefter Pragung bald giinzlich unansehnlicb niachen.
Das lleichsschatzamt denkt an die Eiufiilirung eiues anderen
Durcliinessers des Fiinfzigpfcnnigstiickes, der aus teclinischen
Griinden und, uni das Stiick von den iibrigen Miinzen zu uiiter-
scheiden, nur 19 mm (statt bisher 20) betragen konnte, aber dieses
Merknial setzt ein zu feines Tastgcfiihl voraus und empfiehlt sich
claher ebenso wenig als die Wahl eines anderen Geprages, dessen
Krkennung wiederum ein gutes Auge oder wenigstens gute He-
leuchtung fordert. In der lebhaften Besprechung des Erlasses
fand denn audi keiner dieser Vorsdilage Anerkennung. Dagegen
niachte Ilerr Oberbibliothekar Dr. "Weil aiif die im Alterthum
ofters vorgenommene Einsagung des Randes der Miinze, die
insbesondere bei den numnii serrati der Ronier allbekannt ist,
aber auch bei den syrischen Knpfernninzen vorkomiut, anfmerk-
sani: in der That ein unter alien Unisianden untriigliches Kenn-
zeichen, das doch die Sclionheit und Verkehrsfahigkeit der Miinze
nicht beeintrachtigt. Das Gleiche gilt von dem Yorsddag des
Ilerrn Admiral Strauch, den Fiinfzigpfennigstiidcen einen ber-
vorstehenden Nvulstigen Rand zu geben, so dass das ganze Feld
der Miinze vertieft erscheint und die Miinze selbst etwa wie
ein flaches Napfchen aussieht: in dieser Weise hat man in Nord-
amerika die Dime-Stiicke keuntlidi gemacht.

Derselbe Yortragende zeigte ausserdeni noch zwei neuere
Gussniedaillen: die eine unbezeichnete ist die Prcismodaille der
Ivgl. Akademie der bildendeu Kiinste zu Berlin fiir Fleiss und
Fortschritt und sowohl >Yegen des namentlich in Beziig auf die
Alinlichkeit ganz verungliickten Kaiserbildes der llf. als audi
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wegcn (ler Icoiivcntioiicllen Allegoric dcr llf, nur als unerfrculicli
zu bczeiclinen, die andere von Briitt, die flottc Ausgeburt cincr
ubermutigen ICiinstleiiaunc, ist eiiiem Hcmi K. gewidinet, dci*
als moderner Paris scluvankt, ob cr der Guttin der Jlalorei, der
Kegclei oder des Wassersports deii Apfol rcicheii soli.

Hcrr Goh. Ilegieningsratli Friedensburg legto die soebeii
in zweiter Auflage — einc scltene Ei'scheiimiig bei Miinzbilehcrn
— erschienoneu GriindzLigt; der Miinzwissensiichaft von dem Klireii-
vorsitzenden der Gesellsciiaft Hermann Dannenberg vor uiid wics
(laraiif hin, wie das neue Werk die seither ersehicnenen Arbeiten
aiif dem weitcn Felde der Miinzkunde sorgfaitig beriicksichtigt
und, entsprocliend dem seiner Zoit allgemein gcilusserten "̂ \''iinsclie
aucli die mittelalterliche iind neuere Numismatik cbenso eingehend
behandclt, wie die des Alterthuins, sodass es luinmehr einen
gleich zuverliissigen Wegweiser diirch alle diese Gebiete abgiebt.

Herr Hanptmann Brause hiclt einen Vortrag iiber eine
interessante Episode aus der Geschichte der Nnmismatik dcr
Insel Korsika. Bekanntlich spielte in dem Unabliangigkeits-
kriege dieser Insel gegcn die Republik Genua cine 2citlang ein
westfalischer Abenteurer, der Edelmann Theodor v. Neuliof, eine
Holle, der sich 1736 sogar ziim „Konig" dieser Insel aufscluvang;
ein wunderliches Gegenstilck zu dem Korsen Jerome Bonaparte,
der siebzig Jahre spater Konig von "Westfalen wurde, Scin
Konigthum war von kurzcr Dauer, scl)on 173G musste cr flilchtenund soli, von zahlreidien Glaubigern verfolgt, in England im
Schuldgefangniss gestorben scin. Sechs Jalire spater iibernahmdie Leitung des wieder anfgelodertcn Aufstandes der kriegs-
kundige Pasquale Paoli, dem es aber trotz seiner an die Antike
erinnernden Hcldengriisse nicht gclang, seinem Vatcrlande die
Ereilieit zu rotten, das 1768 von Genua an Frankrcich abge-
treten wurdc. Konig Theodor hat einige sehr seltene Stucke
niit seinem Namen hinterlassen, wahrend Paoli das Munzen in
grossem Umfange gotriebon hat, wobci jedoch, wie es heisst, dio
Untcrnehmer mehr fiir ihre Tasche als I'tir das allgemeine Wolil
gcsorgt habcn. Den Vortrag bcgleitete die Vorlegung vortreff-licher Zeichnungen allcr dieser Geprage, welclie dcninachst in
<ies Vortragenden Wevk iiber Nothmiinzen (2. Theil) veroffcnt-
licht werden sollen.
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IIciT Oberbibliothekar Dr. Weil legte den ersten, Italien,
die Uoiiaulaiulei- und Thessalien behandelndeu Baud des soeben
erschicneiieii, von dcm bekaimteu Nnniismatiker Georges Mac-
(lonald bearbeiteten Verzcichuisses der Hunterschen Sammlung
vor und gab iiii Anschluss an diesc auf drei Bauds berechnete,
niit edit englischem Luxus ausgcstattete Vei'offentlichiing ein
Lebensbild des Sanimlers. Der Arzt William Hunter hat in den
Jahren 1770 bis 1782 mit elncm Aufwande von mehr als 22000
Pfund eine der glanzcndsten Miinzsammlungen zusannnengebracht,
die je cin Privatmann besessen hat. In London lebend und im
Verkohr mit der vornehmen Welt hat Hunter, unterstiitzt durch
vorzuglichc Verbiudungen nach der Levante, nach Italien und
Spanien, wie sie danials nur in England mbglich waren, in ver-
haltuissniassig Icurzer Zeit seine Sammlung auf et\Ya 30 000 Stuck
gebracht. Er besass vornehmllcU autike Miinzen: 12000 Giiechen,
fast ebenso vicle Romer, den Rest bilden englische und papst-
liche Geprage. Mit feinem Kunstverstiindniss begabt und von
den tiiclitigstcn Milnzkcnnern Englands berathen, ricbtete Hunter
sein Augenmerk stets daraiif, Stueke yod besonders guter Br-
haltung zu crwerbeii, so dass sich seine Sammluiig auch in dieser
Beziehung auszeichnct. Kurz vor seinem Tode erschien das statt-
liclie Pracbtwerk, das sein Freund und Fachgenosse, der ange-
sebene Fraucnarzt Charles Combe, bearbeitet hatte, die Descriptio
nLimniorum musei Hunteriani. Hunter verniachte seine Sammlung
der Universitilt Glasgow, aber erst jetzt ist sie der Wissenschaft
wieder zugiinglich geworden, naclidem die Uuiversitat ein eigenes
liuntcriau-Museum eingericbtet hat.

Herr Dr. Bahrfeldt sprach uber Ravensbergische Munz-
kunde, cin Thema, das von den Numismatikern bisher nur sebr
sparlicb behandelt worden ist, zumal, was das 17. Jalirhundert
betrift't; aus dem man keine Urkunden kannte, die Aufschluss
hiitten geben konnen. Dem Vortragenden sitid nun bei seincn
arcbivalischen Studien verscliicdontlich ravensbergische Akten
durch die Hando gegangen, aus deren Inlialt er in der Sitzung Mit-
theilungen machte. Danacli findet jetzt auch die ravcnsbcrgischo
Kupfermimzprag'ung von 1620 und 1621 ihre Erklitruug. Die
betreffenden Stlicke zu 12, 6, 3, 2, 1 Pfennig sind \Ycder kur-
furstlichen Scblagegj noch von der Stadt Bielefeld im Ravens-
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bergischen ausgegangen, sondern rittersclmftlidie, standische Ge-
prage der Grafschaft Ravensbergj hergestellt in Bielefeld, mit
Geiieliinigung des Kurflirsten Georg "Wilhelra von Brandenburg;.
Die fiir 1622 ebenfalls beabsichtigte Pragung soldier Miinzen,
die der Miinzmeister von Gleve, Anton Hoyer in Bielefeld, be-
sorgen sollte, sclieint nicht zu Stande gekoinnien zu sein. Die
Kupfermunzen von 1655 (12, G, 3 Pf.) dagegen hat Kurfurst
Friedrich Wilhelm von Brandenbni-g herstellen lassen. Voi'ge-
sehen war die Pragung von HOOO Thaleru, die als Werbegelder
Verwendung finden sollten. Weitere Mittlieilungen erstreckten
sicb auf Nachrichten uber die ravensbergisi'hen Miinzmeister in
Bielefeld Johann Stodcdeidi 1647. Jobst Koch 1625—1654, dessen
Siihne Johann Sigismiind Koch 1654—1660 und Jobst Dietrich
Koch 1660—1667 (f 1679), ihre Dienstfilhrung, Ausmiinzungen
und dergl. Der Tliatigkeit der landesherrlichen Miinze in Biele
feld wurde durcli kurftirstlichen Befehl vom 12. Miirz 16G7 ein
Zicl gesetzt.

Sitziing voin 1. Mai 1899.
Herr Hauptmann Brausc hielt cinen Vortrag iiber die

Kriegsmunzen Konig Jakobs II, von England, Bdvanntlidi fiihrtc
Jakob, als cr, von seinem Volke entthront, landfluchtig gewordcn
war, den Kiieg gegen seincn Nachfolger in der Koiiigswiirde,
den Oranicr Wilhelm, haiiptsachlich von Irland aus, dcsseu
katholische Bewohner seinen Fahuen willig zustromten. Obwohl
ei von Frankreich nnterstiitzt wurde, fehlte es ihm docb an Geld
und, nachdem sein Kredit erschopft war, sah er sich gezwungen,
Nothmunzen mit Zwangskurs zu 30, 12 und 6 Schillingen aus-
zugeben. Anfangs veifertigte man diese Munzen aus dem iletall
uubrauchbar gewordener Kanonen, dann kam das kupferne Haus-
gerath daran, und schliesslich sali man sidi gezwungen, Ziiin zu
verwenden. An diesem Gelde, mit dem man uicht nur den Solddes Kriegsvolkes, sondern audi die Zwangslieferungen der Be-
volkei'ung bezahlte, bewahrheitete sich das alte Wort: kupfernêld kupferne Treue, und nach der Schlacht am Boynefluss,
0̂. Juli 1690, musste Jakob das Land verlassen, die Treulosig-keit seiner Iren anklagend. Der Vortragende legte 41 Abbil-
^ngen solcher Munzen, meist uach den Urstiicken des Konig-
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iiclicn Miinzkabinets gezeichnet, vor. Es sind fast durcligehends
sorgfiiltig, ja liubscli gearbeitete Stiicke, die zum Theil den
Nameii des Prageorts und, was eine seltene Besonderlieit ist,
audi den Rlonat ilirer Eiitsteliiing nennen.

IleiT Admiral Strauch bespracli die neuen cliinesischen
I^Iiinzcii, welche seit vorigem Jalire im „Arsenal" Pei-yang bei
TiGiitsiu-geschlagen warden. Sie entsprechen nach Stuckelung,
!Feingelialt nnd Abmessungen deu seit 1890 von der Miinze zu
Kantong aiisgegobeuen Stiicken zu 7 Mace 3 Kandarins u. s. w.,
nnterscheiden sicli aber mei'k\YUrdiger Weise von ihnen ganz be-
traclitlicli in den Anfschrifteu. Jene haben in englischer Spraclie
die Aufschrift Kwantung-Provinz und die Wertbbczeichnnng, liier
folgen auf die Namen der Dynastic (Ta-Tsing) dieWorte: Twenty
fourtli year of ICwang-Sti, letzteres die den Namen des Kaisers,
der den Chiuesen anszusprechcn verboten ist, ersetzende allego-
rische Bezeiclinung, sowie der Prageort. Die Euckseite enthalt
ill chinesischer und mandscliurischer Schrift die Bezeicbnung des
AVcriUcs, dos Jabres und wiederum des Priigeortes; das Gepriige
weist, wie sonst, den kaiserlicben fliufijehigeii Dracben auf. Der-
selbe Vortragende legte auch die neuen nach dem G-esetz von
1895, wonach sich das Verhiiltniss des Silbers zum Golde wic
1 : 307-2 stellt, gopriigten Munzen von Chile: Stiicke zu 1 Peso,
10 und 5 Centavos in Silber, dazu 2'/a und 1 Centavo in Kiipfer,
vor. Bas Gepriige dieser Milnzen — auf dun Silberstiicken ein
Kondor, auf dein Kupfer der Kopf der Liberdad — ist von Roty
in Paris entworfen und macht einen wenig giinstigen Eindruck;
es ist liocbst auffallend, dass der grosse Meister der Medaille
niit den Munzen regeliniissig Misserfolg hat.

Herr Oberbibliotbekar Dr. Weil legte deu neuesten, von
Warwick Wrotli bearbeiteten Band des Katalogs der Miinzsamm-
lung des britischen ]\Iuseums, Galatien, Kappadocien und die
syriscben Stadte behandelnd, vor und besprach im Anschluss
daran die inerkwurdigen Tetradrachmen des Oi'ophernes von
Kappadocien. Dieser war ein von der kinderlosen Konigin
untergeschobener Solui Ariarathes des IV. und musste spelter
ein em docb nocb geborenen echten Sohne weiclien, gelangte
aber nacii dessen Yertreibuug auf den Thron. In der Voraus-
sicht, dass er sich nicbt lange wiirde halten konnen, batte er
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Verwalirung gegebcn unci als Zeichcn seiner l^rkeuntliclikeit
(lafiir den Atlienetempcl der Stadt neu gesclinilickt. Merk-
^^'ur(liger^veise fanden sich nun 1870 die ersten bckannt werdendeii
StUcke seiner Tetratlradinie, sechs an der Zaiil, in den Ruincn
des Athenetenipels von Priene, den die Gesellscliaft der„I)ile(tanti"
ausgegraben hatte, und zwar unter dcni Postainent dcs darin
aufgestellt gewesenen Gotterbildes. j\tan hat damals die Ver-
muthung ausgesproclien, diese seclis Stucke konnten cin Rest jenes
Scliatzes des Orophcrnes sein, der Vortragende aber fiilirto aus,
wie es viel nilher liege, anzunelimen, dass Oroplicrnes bei Er-
riclitung des Tenipelbildes cbenso Miiiizen seines Geprages in
das Fussgestell babe einsclilicssen lassen, wie wir Miinzon iu
Grundsteinen, Kircbtlmrinlciiopfeji und dergleicben verwabren.

Herr Geh, Regierungsratb Friedeiisbiirg legte seine so-
eben erschienene, vom Verein fur Geschicbte iiud Altertlium
Schlesiens lierausgegebene „Neuere Munzgescliicbte Scblesiens"
vor. Nach einem eigenartigen Plane sind hier die von dcm
Vortragenden in melir als zwanzigjaliriger Arbeit gesanimelteii
einsclilagigen Nachricliten und Daten zu einem einhcitlichen
Werke verarbeitet, das in gleicheni i\Iaasse den Zwecken des
ilunzfreundes wie des Geschiclitsforscliers dienen will. Auf
einen allgeineinen Theil, der die regelmassig Aviedcrkohrenden,
dem ganzen Lande gemeinsamen Ersclieinungen bcliandelt —
insbesonderc das Munzrecht, die technischc Seite des Mluiz-
betriebes, die Reclinungswerthe und Mlinzsorten und die allge-
meine Milnzgeschiclite — folgt die Darstellung dor Milnz-
geschichte der einzelnen Fttrstentliumer, denen die des Ober-
Iclinsherrn vorangeht und die der wenigen Stiidte, die in
neuerer Zeit noch gepragt haben, folgt. Eine Ergiinzung dieser
Arbeit wird ein bereits im Druck befindiiches neues Yerzeicbniss
slier bisher bekannt gewordenen schlesischen Miinzen und Me-
daillen bilden, das auf Vcranlassung des Museums dor Stadt
Breslau herausgegeben wird. In diesem Museum sind jetzt die
beiden grossten Sammlungen schlesischcr Mtlnzon vereinigt: die
<ier breslauer Stadtbibliothek uud die des Museums scblesischer
Alterthumer; ilire Versclimelzung hat Reiben von einem Roicli-
tkum und einor Vollzahligkeit ergeben, die selbst die Niichst-
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betlieiligteu iiberrascbten. Schlesien wird auf diese Weise niclit
nur die vollstaudige urkuudenmassige Darstellung seiner ge-
sammten, von den Tagen Boleslaus Chrobrys bis iiber die Frei-
heitskriege binausreichenden Miuizgescbichte, sonderu aucb die
roicbste Spezialsammlung, die je vou einem so bedeutenden Mlinz-
gcbiet vorbanden geweseu isfc, besitzen. — Herr Dr. Bahrfeldt
bebandeltc die neuestc numismatiscbe Zeitungs-Litteratur, die im
laufeuden Jabrc einen lebbaften Aufscbwung genommen hat:
die ^Berliner l^Iunzblatter", die „Blatter fur MUnzfreuude",
den „Miiuz- und Medaillenfreund", die ^Frankfurter Miiuz-
blatter". Von seincn jungsten Er\Yerbungen bespracb er sodann
einen bisher unbekannten Denar Herzog Burcbards 11. von
Scbwaben (954 bis 973) mit >i< BVRCHARDYS, einen Arn-
stadter, einen Halberstadter mit Thor und Kopf und SCS
STEPHANVS, beide letzteren bisher nur in einem schlecht er-
haltenen Stiicke voi'banden. Ferner zeigte er den Sterngroschen
Friedrichs II. aus der Miinze zu Brandenburg, ein tJnikum der
ehemals Eardtschen Sammlung, und den uberaus seltenen Ge-
nieinschaftsgroscben aus der Mitte des 15. Jabrbunderts von
Friedricb dem Sanftmiithigen von Sacbsen und Ludwig II. von
Hessen, Endlicb zeigte Herr Landtagsabgeordneter vanVIeuten
a. G-. einige seiner neueren Erwerbuugen, darnnter einen Denar
des Macrianus mit ungewohnlichem Kopfe und einen trefflich
erbaltenen Eberhard vou Trier mit CIVitas BiJLGica.

Sitzung voni 5. Juni 1899.
Die Sitzung ̂ Yurde zum grossten Theil durch einen mit Yor-

legung zablreicher einschlagiger Stiicke verbundenen Vortrag des
Herrn Regierungsratbs v.Kiihlewein UberWeihnachts- und Neu-
jahrsmedaillcn in Anspruch genommen. Die Verbindung beider
Gruppen von Miinzdeukraalcrn ergiebt sich von selbst aus der
Tbatsacbe, dass urspriinglich der Anfang des Jahres auf Weih-
uacbten fiel, und dass man sicb in den verschiedenen Landern
entweder bei der einen oder der andcren Gclegenheit bescbeukte.
Einen Vorlaufer babeu die Neujahrsmedaillen schon im Alter-
tlium; es giebt ein sog. Medaillon, welchcs offenbar als Noujahrs-
gescbenk fiir Kaiser Hadrian bestimmt war, da es die Aufschrift
tragt S. P. Q. R. Annum Novum Faustum Felicem HADRIANO

2
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AVGPP. Mit dem Aufscliwung der Medaillenindustric im 16.,Taln'-
liundert treten, gleichzeitig mit den Taiif- und Hoclizeitsmedaillen
ohne individuelle Bezieluing, aiich die Weihiiachts- imd Ncujalirs-
medaillen auf, gleich jeiien zu Gesclienken im Freundeslcreise
dienend. Die Darstellungen und Inscliriften sind durcligehends
religiosen luhalts: die Anbetung der Hirten, das Gloria der
Engel, ein segnendes „Cliristkindel'' u. a. Solcho Stilcke giebt
es aus Niirnberg, Kremnitz und anderen Stadten. Friilizeitig
kommen auch Wunschformeln vor, z. B. schon 1544: „Zum
seligen iicuen Jahr", in Niirnberg lautet spater der Gruss auf
den mit Stadtansiclit versehenen Stucken: „Prosit das neue
Jalir". Ofters kehrt der von einer entspreclienden Darstelluiig
begleitete Wunsch wieder, dass Gott im neuen Jalire den Lchr-,
Wehr- und Nalirstand erhalten mdge, und 1642 vcrcinigt Paul
Walther von Dresden den allgemeinen Neujahrswunsch mit dem
seiner Zeit so nalieliegenden Friedenswunsch auf einer Medaille,
die ausdrUcklich „pacem appetentibus" gcwidmet war. Neben
diese Arbciten idealen Charakters stellen sicli bald solche, die
liauptsiichlich einem praktisclien Zweck zu diencn bcstimmt sind,
namlich die Kalendermedaillen. Diese treten cbenfalls bereits
im IG. Jahrhundert auf und geben theils einen immerwahrendcn,
tlieils nur cinon auf das niichstc Jaiir bereclinetcn Kalender.
Solche Medaillen hat noch in den zwanziger und dreissiger
Jahren des laufenden Jahrhunderts die berliner Medaillenfabrik
von Loos zabireich ausgegeben. Ihi'e Erzeugnisse bringen neben
allegorischen Darstellungen eine schier unendliche Fiille von
Daten: Geburtstag des Konigs, Erinnerungstage aus den Frei-
heitskriegen, Astronomisches u. a. m., dienen audi iibcrdies nochals L'hombre- und Boston-Blocks. Sie wurden nach einiger Zeit
durch die Erzeugnisse der berliner und gleiwitzer Eisengiesserei
abgeliist, die gusseiserne, oft sehr zierliche Neujahrskarten, stets
Mit einer berliner Ansiclit versehen, in den Handel brachte.
Î iescr hubsche Gebrauch schlief in den vierziger Jahren ein
und ist in der allerletzten Zeit durch die Bemlihungen des be-
kannten kunstsinnigen Grossindustriellen K. A. Bachofen von
Echt iu "Wien wieder aufgenommen worden, der fiir 1898 und
1899 reizende Neujahrswunsch-Plaketten von F. X. Pawlick hat
hei'stellen lassen, Eine besondere Gruppe bilden die Neujahrs-
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medaillen mit gescliiclitlicher Beziehnng. Uiiter ihnen stehen
die venetianischen „Osellen" obenan, die die Dogen alljahrlich
am Neujahrstage an Stelle eines frulier iiblich gewesenen Gc-
schenkes in Vogein (ucelli, daher der Name) an die Herren vom
grossen Ratli vertheilten, und die, oft zierliclie Kunstwerke, in
Bild imd Aufschrift gern auf die augenblickliche Lage des Staates
aiispielten. Ein ahnlicher Gebrauch bestand in manchen Stadten
Deutschlands und Hollands, wo die Mlinzbeamten dem Rath all
jahrlich neue Rechenpfennige liberreichten, die dann, um die Gabe
ansehnlicher zii machen, oft ia Edelmetall oder als Klippen aus-
gepriigt wurden. Ihnen reiht sich jenes sonderbare Schaustiick
des breslauer Eisenschneiders Matz Kauerhase an, der 1613 den
olser Herzog zum neuen Jahr begluckwunscht; ein nnbezeich-
neter halber Diikat von 1609 mit dem Kamensbnchstaben Kaiser
Rudolfs und der Aufschrift ZVM NEVEN lAHR dient offenbar
verwandteu Zwecken. Im Jahre 1700 hat die Stadt Nurnberg
mit dem Lamm bezeichnete Goldmunzen bis zum Zweiunddreissig-
stel des Dukatens, 1750 die Stadt Frankfurt einen Thaler, 1726
bis 1741 die Erzherzogin Elisabeth einc Folge Yon Jetons als
Neujahrsgeschenke priigcn lassen. Auf die bekannte, auch jetzt
wieder in den Zeitnngen erbrterte Frage, mit welchem Jahre
das neue Jahrhundert beginnt, bezieht sich eine Medaille von
1700, die cinen Putto in cinem von Jahreszahlen gebildeten
Ringe zeigt uebst der Aufschrift: „Tm Jahre 1700 wussten die
Leute nicht, wie alt sie waren". Auch auf das Jahr 1800, als
auf die Wende des Jahrhnnderts, sind Medaillen geschlagen
worden, und es steht zu erwarten, dass bald solche auf das
20. Jahrhundert erscheinen werden: mi3chten sie recht geschmack-
voll und geistreich ausfallen! — Herr Admiral Strauch theiltc
mit, dass er wegen der bekannten, in Verzeichnissen und Zeit-
schriften ofters erwahnten Miinzen der ^Republik" Andorra, an
deren „Suveran", den Bischof von Urgel, eine Anfrage gericlitet
und den Bescheid erhalten habe, dass in und fur Andorra nie-
mals besondere Miinzen geschlagen -worden seien, man habe sich
vielmehr dort yon jeher des franzdsischen und spanischen Geldes
bedient. Danach sind die „ Miinzen von Andorra" vermuthlich
ebenso Erzeugnisse gewinnsiichtigen Miinzhandels, wie die Miinzen
des Staates Moresnet, der Konigin Liliuokalani und andere.

2 *
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Herr Geli. Begieruugsrath Friedciisburg legte einc Rcihe
seltener Thaler nnd Medaillen des Domkapitels von Miiiister, der
Abtei Corvey u. s. w., sowie eine Folge japaiiisclier iind clii-
iiesischer Marken, wie es sehcint, Einlassniarken von Thee- und
Spielhaugern, vor. Diese Stiicke sind theils in sauberem Glas-
fluss nach Art von MUnzen hergestellt und niit deni vicreckigcn
Loch versehen, theils bcstehen sie in dttnnen Elfenbeinplattclicn,
denen das Loch mcistens aufgemalt ist, oder aber es sind zum
Theil sehr zierliche Bronzegusse in symmetrischen oder Pflanzen
und Thiere uachahinenden Formen.

Sitzung vom 3. Juli 1890.
Herr Geh. Regieruugsrath Friedensburg besprach das

Ergehniss des diesjafarigen Medaillenwettbewerbs, die im Aus-
stellungspalast am Lehrter Bahnhof vorgefuhrten etwa 100 Ent-
i\'urfe von Taufmedaillen und -Phaketteu. Nach dem kiinstle-
rischeu Misserfolg des Wettbewerbs uin die Hochzeitsmedaillo
waren die Erwartungen dieses Mai urn so wcniger hochgespannt,
als nach allgemeiner Ansicht die Taufmedaille eine minder starke
Anregung fur die Phautasie, daftir aber eine schwerere Anfgabe
fur die Gestaltungskraft des Kiinstlers zu bieten scheint, Dahcr
bringt die diesjahrige AussteUung eine freiidige Uberraschung:
es sind heuer bedeutend weniger grobe Versiiudigungen gegen
den Charakter der Medaille zu bemerken — ausser dass zu
wUnschen ware, die KUnstler gaben auch den Plaketten eine
geschmackvollere aussere Form, als dies vielfach geschieht —
und die Darstellungen bieten eine Fiille hubscher und au-
muthiger Gedanken. Neben den hergebrachten und naheliegenden
Bildern, wie der Ileiland Im Verkehr mit Kindern, der Schutz-
6̂ gel, die junge Mutter, der Taufakt selbst u. a., die aber ofterseigenartig ausgestaltet sind, finden sich auch verhaltnissmiissig
viel neue, auf alteren Medaillen dieser Art noch kaum beob-
achtete Darstellungen, z. B. Schilderuiigen, die das juuge Loben
ît einem Baura vergleichen, die Nornen und der Storch, der

auffallenderweise nur eininal vorkommt. Den ersteu Preis hat
Rudolf Bosselt in Frankfurt a. M, erhalten und nach allgemeinem
Urtheil auch wohl verdient fur eine anmuthige Medaille mit
einer Mutter auf der Hauptseite, die ihr Kindchen dera Heiland
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zulcitet, auf der Ruckseite steht ein geschmackvolles, altuordisclz
stilisirtcs Kreuz. Zwei zweite Preise siud an Adolf Amberg in
Cimrlottenburg iiiid Georg Morin in Berlin gegeben: ersterer
zcigt auf seiner Jleclaille den taufenden Heiland und einen
ycliutzengel an der "Wicge, letzterer giebt eine hiisslicli ge-
formte Plakctte rait seiir liubscher Darstelhmg des die junge
Mutter begrussenden Gatten. Die Arbeiteu der drei Triiger des
drittcn Prcises — Emil KorfF, Meinb. Jacoby und E. Gomanski,
sammtlich in Berlin — bestehen in Plaketteu und werden wohl
niclit allerseits so giiustig beurtheilt werden, wie von den Preis-
richtern: raanchcm Bescliauer werden Pild uud Aufschriften
Jacobys ebenso uuverstandlieli erscheinen, wie ihnen bei Go-
nianski die Einzwangung der Barstellung in einen zweiten
innoren Palimen missfallen wird. Jedenfalls ist die Ausstellung
ein erfreulicher Bcweis dafiir, dass sicU die Kunst des Medailleurs
audi bei uns neu beleben liisst, wenn es freilich auch noch
einige /eit danern wird, bis wir uns audi nur mit Wien messen
koniien, das auf der Ausstelhing init drei Scliaukasten voll
Werken von Schwartz, Pawlik uud Scharff vertreten ist, die der
allgemeinen Beacbtung und eiugehenden Betraclitung niclit warm
genug empfohlen werden konnen.

Herr Landgericlitsratb Dannenberg hielt einen Vortrag
uber die auf Munzen genannten Miinzmeister und sonstigen
Miinzpersonen und gab dabei eine vollstandige Ubersicht uber
die seit iiltester Zeit vorkoinmenden Namen dieser Art, von
denen freilich oft dahiugestellt bleiben muss, ob ihre Trager
blosse Stenipelschneider oder Munzpachter und hiihere Finanz-
beamte waren. Stenipelschneider werden schon auf griechisclien
Miinzen einige Male genannt, zuweilen mit dem Zusatz
in Rom nennen sich nur die mit der Ausgabe des Geldes bc-
trauten Triumviri. Sehr zahlreich sind Namen von Monetareii
auf den merovingischen Mtinzen, doch sind diese offenbar mit
der staatlichen Steuerverwaltung betraute Beanite gewesen, wie
sich aus Aufschriften wie Racio fisei, racio ecclesiae u. a. ergiebt;
zuweilen finden sich ihrer zwei gleichzeitig auf einer Miiuze,
ein „Batto" nennt sich sogar Monetarius praecipuus. In Eng
land erscheinen die Namen der Munzbeamten von den iiltesten
Zeiten her auf den Munzen uud verschwiudcn erst nnter Edward I.,
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audi in Scliottland, Irland, Schweden, Norwcgen, Daneniark wer-
den sie hilufig gcnannt; seltener treten sie in Italicn, Polcn,
Russland und in den Nicderlanden auf, in Bolimcn verscliwindcn
sie schon unter Jaromir. Wie es in Dentschland seit der Karo-
lingerzeit in dieser Beziehung gehalten wurde, ist vielfach
zweifelhaft. Sicher ist, dass die Ultesten bayerischen Miinzen
eine grosse Anzahl von Miinzmeisternamen nennen, ebenso findcn
sich solche auf den bekannten Brakteaten des „Furitiglier Biter"
von Saalfeld, der Miinzmeister Herzog Bernhards, Helmoldus
und Burchart Helt, des „Erth Velmar" n. a., ferner in Augs
burg, Wiirzburg (der Jnde Jecbiel), in Sclilesien (Johann Holu
in Wohlau u. s. w.), in Osterreicli, fur das jiingst Luschin von
Ebengreuth in den Sitzungsberichten der Kais. Akadcmie der
Wissenschaften, Band 140, auch eine Reihe von Pfennigen des
14. Jabrhunderts nacbgewiesen hat, welche auf der eiuen Seite
das "Wappen von Munzmeistern Oder Landscbreibern (ebenfalls
fur die Giite der Miinze haftbaren Beamten) fubren. Demgegen-
iiber giebt es eine grosse Reibe von Fallen, wo nicht init Siclier-
heit zu entscheiden ist, ob ein Name anf einer Miinze den Munz-
herrn oder den Miinzbeamten bedeutet, namentlich ist es zweifel
haft, ob jene Personen, deren Namen der (^redeiide") Pfennig
mit dem Zusatz „me fecit" versieht, nur der letzteren Klasse
Oder beiden zuzuzahlen sind. Ein gilnzlich zweifelfreies Beispiel,
dass von einem Munzberrn gesagt: wird „me fecit", ist nocli nicht
gefunden, und sprachliche Erwagungen sprechen mindestens nicht
fur diese Ausdrucksweise; dass sie gleichwohl angewendet wor-
den sein mag, lasst sich aber ebenso wenig bestreiten. — Vor>
gelegt wurden endlich noch von Herrn Beferendar Giseke
einige sizilianische Bliinzen, von Herrn Landtagsabgeordneten
vanVleuten sebr schdn gepragte und erhaltene Erzmiinzen
der Livia, des Pupienus und der Aelia Flaccilla, endlich von
Herrn von der Heyden zwei in Eriindung und Ausfuhrung
gleich vorziigliche Gussinedaillen von Chaplain auf den Maler
Baudry und den Arzt Tillaux und die etwas weichliche Medaille
Rotys auf Gambetta, Stiicke, die schon jetzt auch in den Preisen
den guten alten Arbeiten dieser Art nachzukommen beginnen.
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Silznng vom 4. September 1809.
Der Vorsitzeiulc legte unter anderen neuen Eingiingeu auch

die Abbildungen zweier aus Anlass der Goetliefeier aiisgegebenen
Medaillen vor. Die cine, von cinem Miinzhandler vertriebene,
riihrt von Joseph Kowarzik lier und liat die Form einer Plakette:
sie kann nur als gilDzlich missliingen bezeichnet werden. Es
ist schwer verstandlich, ^Y^e ein auf dem G-ebiete der Medaille
soQst so tuchtiger Kunstler, wie Kowarzik, sicb in der Dar-
stellung so hat vergreifen konnen: das Bild der Hauptseite, ein
Goethekopf in einer Landschaft, erinnert eher an einen Richt-
platz, und, was der sitzende Goethe der Ruckseite sinut und
dichtet, ist ohne die beigegebene Reklamenotiz nicht verstand
lich, Dagegeu ist die offizielle — gepragte — Medaille der
Stadt Frankfurt, von dem Bildhauer Hugo Kaufmann in Miinchen
modelliert, ein hochst anmuthiges Werk. Die Hauptseite zeigt
ein Jugendliches Bild Goetbes, die Riickseite im Hiutergrunde die
Stadt Frankfurt, davor die Idealgestalten von Wahrheit und
Dichtung; sind dieso letzteren auch vollkommen im Stile der
tiberlicferung gehalteu, so bestechen sie doch durch den Reiz
der Haltung und der Formen.

Herr A. v. d, Heyden hielt einen Vortrag iiber die Medaillen
der Freimaurer in Berlin, aus deren Geschichte er die wichtig-
sten Daten mittheilte. Das Freimaurorwesen ist gegen Ende
der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts nach Deutschland
gekommen: 1737 wurde die erste Loge in Hamburg gegriindet,
1738 folgte Dresden, 1740 Berlin, Bayreuth, Breslau, Leipzig.
Nachdem Friedrich der Grosse noch als Kronprinz — 1738 —
sich auf einer Reise in Braunschweig heinilich hatte in die
Bruderschaft aufnehmen lassen, verbreitete sie sich in Prenssen
in verschiedenen Logen; auch Kaiser Wilhelm I. ist 1840 mit
Erlaubniss seines koniglichen Bruders eingetreten und hat das
Protcktorat uber alle Logen iibernommen, Seinem Beispiel ist
noch Kaiser Friedrich gefolgt. Von den vorgclegten Stiicken
ist das intcressanteste eiue kleine Silbermedaillo auf die 1736
durch den Grafen Ernst Christoph von Manteulfel crfolgte Griin-
dung der „Societas Alcthophilorum", offeubar einer der frei-
maurerischen ahulichen Gesellschaft; der Pallaskopf der Riick-
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seite tritgt einen Helin, in den xwci Kopfc eingezeiclinct sind,
in dcren eiuem man das Bild des dainalig-en Kronprinzen er-
blicken mbchte, wahrend der andere auf Manteuffel zu beziehen
sein durfte. Die iibrigen Stlickc foicrn das Andcnkcn verdienter
Briider: Eilenberger, gon. v. Zinnendorf, Guioiineau, Palmiti,
Henckel v. Donuersmarck, dio Aufnahme des Priiizen Wilhelm ii. a.

HeiT Geh. Regierungsrath Fried ensburg hielt im Anschluss
an ein soeben von dem Anierikaner Benjamin Betts herausgege-
benes Werk einen Vortrag fiber die kaiserlichen Mtinzen von
Mexiko. Bekanntlich hat die romantische und abenteuerreiche
Geschichte dieses Landes auch zwei Versiiche der Errichtung
eines Kaiserthrones aufziiweisen. 1822 schwang sicli Don Augustin
Iturbide, ein Offizier, der bis dahin die Seele des Aufstandes
gegen Spanien gewesen war, zu dieser Wiirde empor, die er
schon nach zehn Monaten niedeilegon mnsste. Den Versiich
der Wiedererlangung bczahlte cr im Juli 1824 rait dem Leben.
Noch in frischem Gedilchtniss ist das Kaisertluira des edlen
Maximilian von Osterreich, der 1864 von Napoleon den Mexi-
kauern aufgedningt, dann von ihm im Stiche gelassen, durcU
Verrath in die Hiinde seiner Peinde iiel und gleich seinem Vor-
gaiiger anf dem Thron erschossen ward (10. Juni 1867), Yon
Don Augustin giebt es einige Proklamationsmedaillen verschie-
dener SUidte, von denen cinzelne audi das Bild seiner Gemahlin,
Donna Anna, zeigen, und — meist nicht seltene — Munzen
zu 1 und Vs On^ia in Gold, 1, V,, 7^, 7,^ Dollar in Silber,
sammtlich mit seinem Bilde und dem Adler auf der Nopal-
staude, dem Wappenbilde Mexikos. Die AVahl Maximilians 1stebcnfalls durch eine grosse Medaille vorlierrlicht worden, die
sein imd seiner Gemahlin, der unglucklichen Charlotte von
BelgieUj Bild tragt; andere Stiicke sind von ibm selbst zur Be-
lohnung des merito civil, militar und scientifico ausgegeben
\\orden, auch auf seinen Tod giebt es mehrere kleine Medaillen.
An Munzen hat er in den Jahren 1864 bis 1866 in den Miinz-
statten Guaiiaxato, Mexiko, Potosi und Zacatecas Stucke zu
20 Dollars in Gold, zu 1 Dollar, 50, 10 und 5 Cents in Silber
und 1 Cent in Knpfer schlageu lassen, die sammtlicli bis auf
den Dollar mehr oder minder selten vorkommen; iibrigens ist
keiner dieser Werthe jedes Jahr in alien Munzstatten ausge-
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priigt Tvorden, der Cent z. B. nur 1864 in Mexiko. An die Ge-
pragc Maximilians schliessen sich die Medalllen Napoleons zur
Belohnung dor mexikanischen Siege seines Heeres und zur Er-
inuerung an die Einrichtung einer epliemeren „commission scienti-
fique du Mcxique"; ferner diejenigen, welche in dem republi-
kanisch geblicbenen Theile des Landes zu Ehren des Generals
Benito Juarez, des Vorkanipfers fiir die Landesfreiheit, geschlagen
w a r d e n .

Sitzinig vom 2. Oktober 1899,
Ilerr Landgericlitsrath Dannenberg Melt einen langeren

Vortrag uber den zwar viel besprochenen, aber geschichtlich so
wenig bekannten Jakza vou Kiipenick, den Helden der bekannten
Sage von „Schildliorn". Wir besitzen von ihm 7, zum Theil
sehr schone Brakteaten, von denen einige ihm die slavische
Titulatur Knas geben, einer ibn auch als echten Slaven mit
langeni, in Zopfe gefloclitenem Barte darstellt; sie gehoren, wie
die Vergleichung niit den Munzcn benaclibarter Gegenden er-
giebt, einein langeren Zeitraume, etwa den Jahren 1145 bis
1175, an. Gegen die noch jetzt herrschende Ansicht, auf diesen
Jakza seien die wenigen geschichtlichen Nachrichten uber die
Eroberung der Stadt Brandenburg nach dem Tode des letzten
Hevellerfursten Heinricli Pribislav, namentlich der einzig gleich-
zeitige Bericht des Heinrich von Antwerpen, zu beziehen, ist
Einsprucli erlioben worden, weil bei dem genannten Chronisten
der Eroberer Jakza als „principans tunc in Polonia" bezeichnet
werde, wilbrend der Jakza der Munzen sicli „Cnes de Copnic'*
nenne, und Kopenick docli nicht zu Polen gehort habe. Der
naheliegende Ausweg, das ^Copnic" konnte ein anderer Ort
gleichen Oder ahnlichen Namens sein — und es giebt mehrere
seiche — verbietet sich aus numismatischen Grunden. Der
\ortragende fuhrte nun aus, wenn man das Polonia streng aus-
legen wollo, dann mlisste man auch mit dem „priiicipans" ebenso
verfahren und kame damit zu der Annahme, dass der Eroberer
dem polnischen Herrscherhause angehort habe, wie ja schou
Boleslaus Chrobry auf seinen Miinzen „Princcps Poloniae" heisse.
Nun aber gebe es um die in Rede stehende Zeit keinen Piasten
des ISTamens Jakza (Johann). Es bleibe also nur iibrig, das
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Polonia etwas weiter auszulegen, was urn so elier zuliissig er-
sclieine, als dainals noch das nur ein paar Meilen von Kopenick
gelegene Land Lebus mit den Stadten Fiirstenwalde nnd Munche-
berg zu Polen geliort habe and nicht feststehc, wie wcit sicli
Jakzas Reich nacli Osten ersteckt habe. Jedenfalls gaben die
Muiizen Jakzas das Bild eines reicheu and machtigcn Flirsten
von ausgesprochen slavischem Nationalbcwusstsein; von einem
solchen sei wohl zu erwartcn, dass er beim Aussterbcn des
Her rsche rhauses i n dem benachbar ten und s tammverwand ten
ITcvellervolke versucht haben werde, den Ubergang des Landes
in die Hande der Deutschen zu hintertreibcn.

Herr Geb. Regieruugsrath Fricdensburg besprach die
jetzt erfolgte Vereinigung der beiden grossen breslauer Samin
lungen schlesischer Miinzen und die damit in Verbindung
stehende Verzeichnung aller verlasslich bekannt gewordenen
Munzen und Medaillen Schlesiens seit 1526, den Abschluss und
die Kronung seiner mehr als zwanzigjahrigcn Arbeit auf diesein
Gebiet. Das iieue Verzeichniss, desscn Druck bcreits begonnec
hat, wird sich dem bekannten Werke des Freiherrn v. Saurma
nur insofern anschliesseui als es ebenfalls keine Beschreibungen
cinzelner Munzen, sondern tabellarisclie Ubersichtcn unter Ver-
weisung auf abgebildete Leitstucke bringt, iin ubrigeii wird es
durch die dem Text selbst eingefiigte Erklarung der Wappen,
Umschriften und Munzzeichen, durchlaufende Numerirung u, a. m,
die moglichste Deutlichkeit uud leichteste Ceuutzbarkeit zu er-
zielen suchen. Die Abbiidungen werdcu durchwog im Licht-
druck nach mit grosster Sorgfalt ausgewahlten Stiicken herge-
stellt. Der Reichthuni der vereinigten, in dem neuen Museum
der Stadt Breslau aufgestellteu Sammlung durfte wohl von keiner
Spezialsammlung erreicht werden; die Stadt besitzt, soweit bis
jetzt festgestellt, allein an schlesischen Munzen seit 1526 (ohne
die Medaillen) uber 6500 Stucke. Der Vortragende machte
hieriiber genaue Angaben im Einzelnen unter Hervorhebung
einer Anzahl von besonderen Seltenheiten in den verschiedcnen
Reihem es versteht sich von selbst, dass die Sammlung, deren
Bestandtheile bis ins 16. Jahrhuudert zuriickreichen, audi an
kostbaren Stucken jeder Art ausserordentlich reich ist.

Herr Oberbibliothekar Dr. Weil gab Mittlieilungen Uber
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berlinei- Munzsammler in der ersten Halfte dieses Jahrhunderts
uiul ilirc SammluDgen. In jeuer gliicklichen Zeit, wo man noch
iiiit bescheidenen Mitteln Grosses zu Stande bringen konnte, war
Benoui Friedlaender, der Yater des nachmaligen Direktors des
Konigl. Miinzkabinets, einer der hervorragendsten Sammler. Bei
seinem Tode 1858 liinterliess er eine, weniger mit dem Be-
streben, irgcnd welclie Vollstiindigkeit zu erzielen, als vielmelir
nach Gesiclitspunkten des Gescbmacks und des geschicbtlichen
Intcresscs zusammengebracbte Sammlung von 17 000 Stucken,
dercn Glanzpunkt die italieniscben Folgen, namentlich eine un-
iibertrefflicbe Reihe von Medail len aiis der Bli i thezeit dieses
Kunstzweiges, einst der Besitz der Furstin Elisa Bacciocbi
(Napoleons Schwester), bildeten. Die Sammlung wurde 1861 vom
Kgl. MiUizkabinet erworben. HeiT Landgerichtsrath Dannen-
berg erganzte diese Mittheilungen aus seinen eigenen Erinne-
rimgen. — Vorgelegt wurde schliesslicli noch die iieueste „Bis-
niarck-Medaille". Sie zeigt auf der Bildseite einen Apfelbaum,
an dessen knorrigem Stamm man das Profil des verstorbenen
Relchskanzlers erkennt, unten liegt ein Apfel. Auf der Scbrift-
seite als Umschrift die Frage: „Wer wird der Mann des 20. Jahr
hunderts sein?% in der Mitte die Antwort: „0b sUss der Apfel
Oder herb, nicht weit vom Stamm er fallt! Dies biedere Spriich-
wort umgarnet keck die Welt", Der dunkle Sinn dieses Reims
wird klar, wcnn man nur die durcb ihre Grosse liervorgehobenen
Buchstaben liest, sie ergeben den Namen: Herbert Bismarck.

Sitziiiig vom 6. November 1899.
Herr Landgerichtsrath Dannenberg berichtete uber einen

in diesem Friihjahr auf der Insel Usedom gehobeneu kleinen
Schatz von Munzen des 11. Jahrhunderts: 108 ganze Miinzen
und eine grosse Anzahl von Bruchstiicken, in der Mehrzahl
deutschen Ursprungs, dazu einige Bohmen, Ungarn, Engliinder
iind Skandinavier. Die Vergrabungszeit ist mit Rucksicht auf
die mitgefundenen Munzen des Konigs Ladislaus ia die Zeit
nach 1077 zu sctzen, die Zusammensetzung bietet im Ubrigen
niehts besonders Bemerkenswerthes. Hervorzuheben ist nur ein
in einem schonen Exemplar aufgetretener Pfennig von Minden
aus der Reihe, die im Anschluss und Anklang an den Stadt-
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Damen die TMtigkeit des Munzers, dcr seincm Geiiosseii oder
Vorgesetzten den fertiggestcllten Pfennig zeigt. Aiif dcm vor-
liegenden, migewohnlich gut erhaltenen Deiiar la.sst sicli dcr
sonst undeutliche Gegenstand zwischen den bciden Personcn ala
ein E erkennen; es liegt nahe, diesen Biichstaben anf den Bischof
Egilbert, 1055 bis 1080, zu beziehen; dann ware der auf dor
Hauptseite gcnannte Konig Heinrich dcr vierte seines Namcns,
was bisher uicht siclier feststand. — Herr Regierungsratb
V. Kiihlewein gab eine geschichtliclie Ubcrsicht iiber die Ent-
wickeluDg der deutschen Schauspielkunst seit Friedrich II. init
besonderer Beriicksichtigung Berlins und legte zugloich eine
grosse Anzahl von Medaillen und Scliaustilcken voi', die zu
Ehren deutscher oder in Deutschland beriilunt gewordencr Biihueu-
kiinstler ausgegeben worden sind und in ihrer stattliclien Ge-
sammtheit eine giiinzende "Widerlegung des bekannten Dicliter-
wortes, dass das Gedaclitniss des Minicn nicht auf die Nacbwelt
konirat, bilden. Die Reihc beginnt mit den Abramsonsciien
Medaillen auf Brockmann (1778) und Fleck (1801), es folgen
Ilfland, Unzelmanu, auch als Patriot riibmwlirdig, Henricttc
Sonntag, von ihren Zeitgenossen uber das sonst in Deutschlandiibliche Maass gefeiert, Jenny Lind, Marie Taglioni d. ii. und
andere bis auf Ludwig Barnay (1890) und Klara iMeyer. Dcr
Kunstwerth dieser Stucke ist uaturlich sehr verschiedeUj das
weitaus sclionste unter den vorgelegten war eine Plakette Scburffs
mit dcm Bilde des in Berlin geborenen und vou Iffiand fiir die
Biihne gewonnenen, spiiter aber nach Wien libergesiedelten
Laroche.

Herr Admiral Straucb besprach nocb einige neuc Pra-
gungen des laufenden Jahres; Der Eurst von Liechtenstein hat
sich einmal wieder seines Hunzrechts erinnert und ein sehr
schones Zwanzigkronenstuck — wie es heisst in nur 30 Exem-
plaren — pragen lasseu. Die Republik San ftfarino hat Stucke

1 und 2 Franken von dem Gepragc ihrer Kupfermtlnzen und
em Funffrankenstuck mit dcm heiligen Marinus ausgegeben. In
I'eru hat man ganz neue Werthe: 1 Libra (= 1 Lstr.) Ve Sole,
1 und l̂ /g Dinero nach einem Gesetz vom 24. Dezember 1897,
lessen Zweck nicht ersichtlich ist, ausgepragt. Dazu kommen
"och siamesische Stucke zu 272, 5, 10, 20 Stangs und cinige
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Araber: Vic, Vs Grhersch von Tarim und eiu Viertelanna
von jNIaslcat.

Hgit Geheimer Regierungsrath Friedensburg hielt eineu
Vortrag iiber die Miinzeii und Medaillen Gustav Adolfs von
Schweden, der ciuer der muuzreichsten Fiirsten neuerer Zeit
gewescn ist. Seine Pragung beginnt, wie es scheint, erst 1613
und iimfasst, soweit Scliweden selbst in Betracht koinmt, haupt-
Siichlich ganze und lialbe Salvatorthaler, Stucke zii 8, 4, 2, 1,
A ̂ lark und 1 Oere in Silber, ferner eine grosse Anzahl von

Kupfermunzen, nainentlich aus den dalekarlischen Bergstadteu.
Dazu Icoinmt eine Reilie von Munzen aus Stadten, die zum Theil
erst durch den siegreichen Konig selbst dem Reiche zugefiigt
wurden: Kalmar, Norrkiiping, Riga, Reval, Elbing u. s. w. In
Beutscliland ist gleichfalls eine grosse Anzahl von Munzen unter
des Konigs Namen und Bild geschlagen worden: man hat solclie
aus den Munzstatten Augsburg, Nurnberg, Ftirth, Wiirzburg,
Osnabriick, Prankfurt, Erfurt, Hildeslieim. In den meistenFallen diirfte es sich urn Scliaustiicke mehr oder minder privaten
Ursprungs liandeln, aber es ist wohl nicht zu bezweifeln, dassder Konig sich der in den ihm Iiuldigenden Stadten vorgefun-
denen Munzstatten auch zu seinen eigenen Zwecken hedient
haben wird. An Medaillen Gustav Adolfs fuhrt das bekamite
Weik Hiklebrands nicht weniger als 317 Nummcrn auf, sie be-
ziehen sich hauptsachlich auf die Vermahlung des Konigs mit
Maria Eleonore vou Brandenburg (1620), seine Kriegstliaten und
seinen Tod, eine grosse Anzahl von ihnen entbehrt auch der
besouderen geschichtlichen Beziehung. Die meisten dieser Stucke
durften in Deutschland entstanden sein, wo die Medailleure Dadlei*,
Walther, Kitzkatz, Rieger, Schilling n. v. a. fiir den Nachruhm
des koniglichen Glaubensstreiters gesorgt haben. — Herr Dr.
Bahrfeldt legte seine soeben in den Berliner Miinzblattern
eischienene Arbeit iiber die Munzen der Eiirstenthiimer Hohen-
zollern vor und gab unter Vorzeigung von Abgiissen und Ab-
bilduiigen eine tJbersicht iiber das Ergebniss seiner umfiinglichen
Forschungen auf diesem Gebiet. Dieses furstliche Geschlecht
tritt erst spat in die MUnzgeschichte ein und hat darin nie
eine auch nur eiuigerraaassen bedeutende Rolle gespielt, seine
Munzen sind nur in geringer Anzahl und durchgehends in wenigen
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Exeuiplarcn auf ims gekommen. Das erstc Geprilgc ist eiii
Schusselheller aus clem Anfang des 16. Jahrhunderts, ihm folgec
etwas spatev Kreuzer unci Batzen, cler erste Thaler erscheint
1544j dazu besitzen wir eine Medaille von Hans Sclnvarz auf
Eitel Friedrich III. (1520) und eine vou Hagenauer auf Christopli
Friedrich (1528). Nach Karls I. Tode 1576 thellte sich das
Haus in drei Linien: Heciiingen, Sigmaringen und Heigerlocli;
die letztgcnannte erlosch bald und blieb miinzlos. Der Vor-
tragende gab dann noch eine Darstellung der IMunzgeschichte
der altesten Linie, in welcher sich Johann Gcorg, -j- 1623 durch
eine verlialtnissmassig stattliche Munzreihe auszeichnet, und deren
letzter Furst Friedrich "Wiliielm Constantin noch auf Grund der
siiddeutschen Munzkonvention von 1837 grosse und kleine Sovten
gepragt hat.

Sitzung A'om 5. Dezeiiiber 1899.

Herr Dr. Bahrfeld beschloss seinen Vortrag uber die
hohenzollerschen Munzen durch Besprechung- der Munzdenkmiilerder Linie Sigmaringen. Der erste Furst dieses Hausrs, Karl II.,
hat uns eine schcine Medaille (von Valentin Maler) hinterlassen,
sem Sohn Johann ein nicht minder prachtiges Stuck vou der
Hand Alessandro Abboudios, letzterer auch einige seltene Kipper-
mtinzen, dann folgt eine Pause von mehr als 200 Jahren biszur Regierung des Fursten Karl, der sich gleich seinem hechin-
ger Geschlcchtsvetter an der sUddeutschen Miinzkonvention von
1837 betheiligte. Er hat die grossen Munzen zu Vai 1, 2, S'/a

Karlsruhe, die kleinen zu 6, 3 und 1 Kreuzer iniesbaden pragen lassen, auch giebt es zwei landwirthschaft-
iche Preismedaillen mit seinem Bilde. Sehr merkwurdig sind
î her unbekannt gebliebene Abschlage des Gulden- und Halb-

gu denstempels in vierfacher Dicke und des Sachs- und Drei-
vreuzerstUcks in Gold, die der Furst auf Bitten des FiirstenKarl Egon von Furstenberg fiir dessen Munzsamnilung herstellen
liess. Karls Nachfolger Karl Anton hat wiederum Gulden und
Doppelguideii — einige davon mit seinem und seines VorgangersBildniss — geschlagen, die Hauptseitenstempel sind 1850 noch
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eiumal zii Gcschenkmedaillen verwendet worden. Medaillen auf
die goldciie Hoclizeit dieses Fiii'sten von 1884 und die silberne
Hoclizeit seines Sohnes Leopold 1886 sind die letzten Erzeug-
nisse dieses Furstenhauses, das sein Land bereits am 7. Dezem-
ber 184:9 an Preusscn abgetreten liatte. Iin Jahre 1852 hat
die ncuc Regicrung noch einmal liohenzollersches Geld pragen
l a s s e n . —

Ilerr Regierungsrath von Kilhlewein legte eine Reihe
nciiester berliner ^ledaillen vor, u. a. einige schone Pramien-
medaillen von R. Otto des Deutschen Fischereivereins und der

Rotlie-Krcuz-Aiisstcllung von 1898, sowio Bildnissstucke der
Burgermeister Kirschner und Zelle, des Munzdirektors Conrad
und cles Unterstaatssekretars Meinecke u. a. Ebenso Herr von
der Heyden die seltene Medaille auf die VerraaliluDg der
Prinzessin Elisabeth Sophie, Tochter Johann Georgs von Bran
denburg mit dem Fursten Janusch Radziwill (1617) in einem
silbernen und einem bleiernen Guss, und Herr Gelieimer Regie
rungsrath Friedensburg einige altere von franzosischen See-
versicherungsgesellschaften ausgegebene Medaillen (von Barre,
Oudino, Chaband, Stern u. a.), wegen der verschiedenen Behand-
lung desselben Vorwurfs von Interesse, sowie als jjAlIerneuestes"
cine Medaille zur Verspottung der lugenhaften Siegesberichte
der Englander aus Transvaal. —

Herr Landgerichtsrath Dannenberg hielt einen langeren
Vortrag, in dem er viele wichtige Ergaiizungen zu Maders be-
kannter Abhandlung iiber die Titel der Miinzherren auf Mittel-
altcrmunzen gab. Insbesondere verbreitete er sich iiber den
Titel Caesar, den einige unserer Kaiser auf ihren Munzen tragen,
und wies nach, dass er nicht die spatromlsche Bedeutung =
Thronfolger hat, sondern mit Iniperator gleichwerthig ist. Mit
dem Kaisertitel scbmllckten sich auch Alfons Vll. von Kastilien,
Sancho IIL von Navarra, sowie Stephan Duschan und sein Sohu
Stephan Uroscli von Serbien, auch die bulgarischeu Zaren
nannten sich so auf ihren rait lateinisclien Aufschrifteii versehe-
nen Munzen. Ausserordcntlich reich ist die Ausbeute an neueu

Titulaturen, die die Miinzwissenschaft seit Mader zu Tage ge-
fordert hat: z. B. miles (Ritter), domicellus (Junker), judex (in
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Sardinien), protector (in Liittich), mambour, siiperrex (der vor-
genannte Alfons VII.) u. s. .w. Die orientalisclieii Fursten steuern
zu dieser Reihe Merkwurdigkeiten bei wie tertiarius (Drittelfiirst
zu Negroponte), afxriQcig (Emir, auf Kupfermunzeii der anatoU-
scbeii Danischmende), dovXog czavgov u. a. (Edessa, Antiocliia),
dovlog zov ^acTiXscag (Caesar Gavalla, Herr von Rliodus), sc-
bastocrator (Johann II. Angelas Comnenus von Thcssalien) u. a.
Dazu endlich noch die Sudslaven init den ihnen eigenthumlichen
Titeln Ban, Gospodar, Knas, Krol, Zar und Zupan.


