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Sitzung YOin 8. Jaiiuar 1900.
Herr Oberbibliothekar Dr. Weil besprach oinen der so

seltenen Fiille der Verwendung: von Munzbildern fur Stein-
bildwerke. Bei den von Dr. P. Hiller v. Gartringen auf
Thera unteruommenen Ausgrabungen hat sieli im Sommer 1899
das als grosses Medallion in einen Felsen gemeisseUe Bildniss
des Artemidoros von Perge gefunden, des uqi das Wohl der
Inselstadt liochverdienten Befelilsliabers der agyptiscben Be-
satzung im 3, Jahrlmndert. Dieses Bildniss ist den Kopfen
auf den Munzen der Ptolemaer durcbaus nachgeahmt nnd hat
sein Gegenstuck in einem gleich grossen Medaillon rait dera
Adlei', dem "\7appen nnd Miinzbild desselben Kbnigsbauses,
Ausserdem besprach der Yortragende einige Miinzen von Thera
aus der Zeit Mark Aurels, auf denen sich ein — anderwarts
in einen Saulentempel eingescblossenes — alterthumliches Kult-
bild findetj das nur auf den Stadtgott von Thera, Apollon
Karneios, gedeutet werden kann, wahrend der leyerspielende
Apollo anderer Miinzen von Thera den Apollon Pythios vorstellt.

Herr Professor Verworn besprach einen im Jahre 1882
in der Nithe von Jena bei Schorbe gemachten Fund von
27 Stuck stummen Brakteaten rait einem Gekriinten, der
Kruinmstab und Krenzstab halt, und filhrte aus, dass hier ein
Versehen des Eisenschneiders vorliegen nitisse, wie ein im
Weimarer Museum befindlicher Brakteat der bekannten Nord-
liauser Reihe mit den Bildern des Kaisers und der Kaiserin
beweise, auf dem der Kaiserin ein Bischofsstab in die Hand
gegeben sei. In der Besprechung des Vortrages \Yurde diese
Ansicht mehrfach bekampft: angesichts der betrachtlichen An-
zahl von Pilllen, wo ein Bischofsstab in Yei'biudung mit einem
weltlichen Bildniss erscheine, konne von einem Versehen des

I *



_ 4 —

Eisenschueiclers nicht wohl die Rede seiu, zumal ja der
Bischofsstal) ein allbekaiiiiter Gegenstaiid geweseii «ei. IMan
werde das Geprage der Milnzen derf Scliorber Fundes vielmehr
auf die Verpaclituug oder Verpfanduiig der I\Iunzstatte eines
■\vel t l id ieu Hcrrn an einen Geist l ic l ie i i beziel ie i i . das des Wei-
marer Brakteaten mit der Annalinie der jSTachalimiitig eines
bekannten Mi inzbi ldes durch e inen Pr i i la ten denten mi lssen.

Herr Geli. Regierungsrath Friedensburg theilte im An
schluss an seinen im Dezeniber 1898 gehaltenen Vortrag ein
Spottgediclit mit, welches 1837 bei Verrufuug der koburgischen
Sechser erschien. Bekanntl ich sind l i terarischc Denkmaler
dieser Art sehr selten, das vorliegende verdient nocli deshalb
besondere Beachtung, weil cs wohl die letzte Nachbildiing des
uralten Liedes: „Ach dn armer Judas" u, s. w, ist. — Ansser-
dem zeigte der Vortragcnde einen der wuudei lichen Denk-
groschen (Dukatenabschlag?) ziir Erinnenuig an die 1680 er-
folgte Einweihung der Eintrachtskirche in Mannheim, bei der
naclieinander ein kalvinischer, dn lutherischer nnd ciu katho-
lischer Geistlicher predigten und ein Jude, ein Tlirke und ein
Mohr getauft wurden. Das seltene Stlick triigt das Bild der
Kirclie und die Aufschrift: „Friedenshurg — d. i. die Kirclie —
giebt mir, ich iln- Schutz, Stilrck und Zier".

Herr Dr. Bahrfeldt besprach einen bei Winzig in Schlesien
gemachten, etwa 1025 verscharrten Fund von — meist zer-
schnittenen — Milnzen des X. mid XI. Jahrhunderts. Die Zu-
sammensetzung ist die gewohnliche, bemerkeiiswerth eigentlich
nur, und zwar der selten schonen Erhaltung wegen, ein Silber-
stuck der Kaiser Basilius II. und Konstantin XI. — Derselbe
Vortragende zeigte dann noch die jitngst erschienenen drei
grossen Medaillenwerke von Marx, Dompierre de Chaufepie und
A. R. V. Lbhr mit sehr schonen Abbildungen der Meisterwerke
franzosischer, niederlandischer nnd osterreichischer Kunstler,
denen wir DeutscUen immer noch nichts Ebcnburtiges an die
Seite zu stellen haben. Besonders lehrreich ist das W"erk von
Dompierre, das auch eine Anzahl voii Kntwiirfen und A^or-
studien bringt und so die Entstehung der Medaillen verau-
schaulicht. Mochten unsere Kunstler recht viel aus dem hier
Gebotenen leinen!



Herr Hauptinann Brause liielt einen liingeren Yortrag
uber den als „sacco di Roma" bekannteu Zug des deiitsch-
spanischen Heeres iiuter Karl von Bourbon und Georg von
Pruudsberg' gegen Rom (1527) und legte seine sclioiien Zeich-
nungeu der damals von Clemens VII. gepragten Notliraunzen,
niit dcnen der Abzug dieser Schaaren, die schlinimer als die
Barbareu des Altertliums in der ewigen Stadt gewuthet liatten,
erkauft wurde, vor. Bekanntlich hat Beiivenuto Cellini die
Stempel za diesen Stiicken gesclinitten, letztere selbst sind
zum Tlicil aus goldhaltigem Kircliensilber gepriigt uud ilires
Uberwertlis wegen bald ̂ Yieder eingezogen wordeu, so dass sie
heute zu deu grossteu Seltenheiten gehoren

Vorgelegt warden nocli von Herrn Landgerichtsratli
Daunenberg ein vollkommen schbner, bisher unbekannter
Brakteat Kaiser Friedrichs I. von der sogenannten Odenwalder
Art, deren Prilgeort noch immer ungewiss ibt, und von Herrn
KegienmgsruUi v. Kiililewein einige seltnere Medaillen
Kaiser Friedriclis, darunter die aus pergameniscliem Kupfer
g'epragte mit dem Bilde Eumenes II., die an die urn die Aus-
grabungen verdienten Personen vertheilt wurde, sowie ein
sehr schones Stilck ana der Stuttgarter Medaillenfabrik mit
dem Avohlgetroffenen Bilde des zweiten Yorsitzenden der G-e-
sellschaft, Dr. Bahrfeldt.

SitzimgjYOm 5. Februar 1900.
Herr Regierungsratli v, Kllhlewein erliiuterte eingeliend

die neue Erfiudung des Photographen und Bildhauers W. Selke
ia Berlin; Portrait-Skulpturen auf pliotograpliiscliem Wege nach
dem Leben herzustellen, eine neue "plastische Liclitmethode,
die von dem Erfinder als Photoskulptur bezeichnet wird,
AValirend bis jetzt die Herstellung eiiies plastischen Portraits
Aufgabe des Bildliauers oder Stempelsclmeiders war, ist nach
vieleu vergeblichen Yersuchun, besonders von 'Will6me in Paris
und Potsclike in Berlin, in der Pliotoskulptur ein Verfahren
gefunden, unter Yerwcndiing der Schnellphotographie plastische
Gebilde zu erzielen. Die Herstellung eines solchen plastischen
Portraits vollzieht sich in der Weise, dass die Aufnahmcperson
einem Edisonsclien Kinetoskop gegeniiber Platz nimmt, das
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Profil deni Apparate zugewendet. Sie wird von blaiiem
elektrisclien Bogenliclite, das sicli am besten fiir lichtteclmische
Zwecke eignet, liberfluthet imd mit cineni Scliirni iiberwolbt,
der einen scliarfen Schlagschatteu wirft, vou grellen blaiien
Lichtl inien besaumt. nimmt da« Kinetoskop, walirend
dcr Rahmen sicli laugsam A'orwarts bewegt \\m[ immer neue
Profilsclmitte liervorruft, diese nach einander in seiuem che-
miscli praparirten Streifen auf. So enipfiingt man in wenigen
Sekunden 40—50 Pi-ofilschnitte vom halbirtcn Kopfe bis zum
alleinstehenden Olue. Diese Bilder werden mm piiotographiscli
vergrossert, aus Kartonpapier ausgesclinitten und in richtiger
Folge aufeinauder gefugt. Uberzieht man die Zwischenraume
mit einer plastischen Masse, dann erhiilt man das fertige
Modellj von dem in ublicher AVeise eine Form gefertigt wird,
aus der Vervielfaltigungeu in Gips, Tcrrakotta oder Metall
hergestellt werden kunnen. Ob dies neue Verfahren der
Medailleurkunst Abbruch thun wird, bleibt abzuwarten.

Herr Haiiptmann Braiise bespracli eine reiche Anzalil
deutscher Sclilitzenfesttlialer, Doppelthaler, Doppelgulden,
Medaillen und Klippen, die er im Urstlick vorlegte, darunter
Stucke in kiinstlerischer AusflUirung und von bleibendem
"Nlerthe. Daran kniipfte sich eine Besprechung der Denk-
schrift, die die Dresdner ISTumisniatisclie Gesellschaft dem
deutschen Reiclistage ubei-reicht hat, und zwar des Theiles,
der den Antrag auf Wiederzulassung der seit Ende 1873 er-
loschenen Auspragung staatlicher Denkmiinzen beliandelt. Die
Berliner Numismatisclie Gesellschaft steht dem Antrage der
Diesdner sympatliisch gegeuiiber.

Herr Dr. Bahrfeldt hielt einen Vortrag uber die Alilnz-
gescMchte der Stadt Sorau jSi./h. Die Herrschaft war von

1280 im Besitze der Heri'en v. Doben (v. Dewin) und
gehorte bis 1355 den Edelherren v. Pack. Von den Doben
sind keine Miinzen bekannt, die v. Pack dagegen haben in
ihien sachsiscben Besitzuugen gepriigf., so Ulrich v. P. einen
Denar in Liebenwerda. Pur die Sorauer Herrsclial'l, wird man
die Geprage der Pack weniger unter den grossen schlesiscbon
-Biakteaten, aLs vielmelir den kleineron, wie sie die Funde von
Wolkenberg, Pinsterwalde, Gr.-Briesen, Llibben, Starzeddel
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gebraclit, zu suciien liaben. Man darf auf solche schliessen,
die das Packsclie AYappeu, den Hirsch (oder Hirschkopf, Ge-
weili, Hirschstange) tragen.. Von 1355 bis 1551 batten die
Herren v. Bibersteiu die Herrscliaft inne. Joliann v. Biber-
stein priigte unter seinem Namen Heller init Hirschstange
(das B.scbe Wappen war ein Hii'schgeweih) uud S in den
Jalireu zwiscben 1415 bis 1465. Sein Munzmeister war ein
gewisser Heinricb. Von den Promnitzen, die seit 1581 im
Besitze der Herrscbaft waren, pragte Frhr. Heinricb Anselm
wabrend der Kipperzeit 1621 gemeinsam mit der Stadt. 1622
und 1623 war die Sorauer Miinze verpacbtet. Man kenut

o

einseitige Pfenninge von 1621 nnd 1622 mit zweiseitige
Dreier mit dem promnitziscben Wappen (Pfeil zwiscben zwei

c

Sternen) iind^ nur von 1622, Groscben preikreuzer) von
1621 (?), 1622, 1623. Sie tragen den Reicbsapfel und den prom
nitziscben Lowen (am seltensten) oder das promnitzisclie
Wappen und Doppeladler, Reicbsapfel, Brustbild des Kaisers.
Sie kommen sammtlicb selten vor, Aliinzpacbter war Friedricb
Stierbitz aus Glogau, der 600 Thh\ Pacbt die "Wocbe zahlte
und P—S zeicbnete. Nur das Korn der Groscben (3 Loth)
war bestimmt. Seit 1622 waren Sebaldus Lindelbacb, Jobann
Merkel und Jobann Jakob Huser seine „Consorten". Huser
miinzte spater falscbes kaiserlicbes Geld in Sorau und musste
1623 flucbten, kam aber bald in Glogan, Neisse und Glatz
wieder zu Ebren. Miinzwardein war ein gewisser Kriiger,
Hans Jakob Zwickel aus Augsburg war Stempelscbneider. 1623
scbloss der Sorauer Miinzenscblag, Eine reicbe Folge Sorauer
Miinzen zeigte der Vortragende aus seiner Sammlung vor.

Herr Landtagsabgeordneter van Vleuten als Gast legte
ein Kleinerz von Hadrian, abnlicb denen des Trajan, vor, das
dadurcb bemerkenswertb ist, dass der Kopf in den des Herkules
iibergefiibrt ist, ferner einen scbon erbaltenen Quinar des
Commodus und eine wobl gefalscbte Nothtbalerklippe des Erz-
biscbofs G-ebbard von Koln von 1583. Herr v. d. Heydeu
zeigte eine vortrefflicbe Hagenauerscbe Bronzemedaille (1530)
Georg des Bartigen von Sacbsen und eine Scharffsche Medaille
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auf Goethes 150. Gebiirtstag, die zu den sclionsten bei dieser
Gelegenheit bergestellten Stucken geliort, Herr JElegierungsratli
V. Kulilewein eine Medaille von Roty auf die silberue Hoch-
zeit des Korvettenkapitans Hildebrand, eine Plaquette von
Mouchon und eine Silbermedaille aus der Loosschen Medaillen-
Mimze (Krugev in Berlin) auf die goldene Hoclizeit des Louis
Schroderschen Ehepaares 1899,

Silzuiig Yoni 5. Miirz 1900.
Herr Landgerichtsrath Dannenberg gab an der Hand

vou Chestret de Haueffes „notice sur lleuier Chalon" (Bruxelles
1900) einige Jfachricliten Uber diesen Forscher (1802—1889),
Allgemeiu bekannt sind die grossen Verdienste, die er sich
um die Munzkunde, besonders die belgisclie, erworben hat,
bekannt auch sein scluirfer AVitz, deu er nur zu gern an seinen
Gegnern ausliess, weniger bekannt aber, bei uns wenigstens,
in \yelcher Art er seinei^ Spottsuclit durch Mystifikationen jeder
Art Befriedigung verschafft hat. In dieser Bezieliung steht
obenan das Yerzeichniss der Buchersammlung eines angeblichen
Giafea de Fortsas, bestehend aus -38, aber nur in je einem
Exemplare erhaltenen Druckwerken; nachdem er durcli An-
kiindiguDg der Versteigerung dieser geradezu unerhorten
Seltenheiten, welclie jedoch ihr Dasein nur seiner Erfindung
yerdankten, auf deu 10. April 1840 die AVelt der Biicherfreundein begreifliche Aufregung versetzt hatte, sagte er zwei Tag'e
0̂1 diesem Termin die Versteigerung ab und entging inir mit

genauer Koth den Eegressanspruchen der getiiuschten und
geschadigten Kauflustigeu, Dafiir aber hatte unser Spassvogel

die Genugthuung, dass eiu Bieter bei Einsendung des
uftiags erkliirte, er besasse das betreffende Buch nur in

6iuem uuvollstandigen Exemplare! Deinselben Bediirfnlss, auf
osten seiner Mitnienschen sicli zu belustigen, sind eine Keihe

von satyrischen Jettons oder Medaillen und erfundenen Mimzen
sntsprossen. Unter dieseu ist besonders eine gallische Miinzemit der Insohrift TOIAC an Stelle des gewohnlicheu AVAVCIA
zn nennen: riickwiirts gelesen giebt jenes Wort den Namen
(es Direktors des Museums zu Nanuir, Cajot. Noch melir

^ der antwerpener Denar des Grafen Gozelo an-
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gericlitet, (lurch den sich viele Kenner haben tanschen lassen.
Dass Clialou aiicli tier Verfasser einer unter dem Namen eines
Dr. "Wallraf hier 18o3 erschienenen „Numismatik des Ordens
der Agatliopaden" ist, das erfahren wir erst aus der vor-
liegeudeu Broschiire. Danach '̂iire diese geheime Gesellscliaft
im XVL Jahrliimdert gestiftet iind iiach dem Tode des letzten
Mitgliedes 1837 i. J. 1846 zu neuem Leben erweckt worden,
Jedes Mitglied nalnn einen Tliiernamen an, die Mutterloge 2u
Briisscl hiess daher Menagerie. Eiiiige Jettons dieser !N"eo-
agathopaden werden mitgetlieiltj z. B.: um das galUsche Schwein
,,aniis comme cochons" iind „ordre des agathopedes menagerie",
Riickseite: Le V. A. G-. B. Scliayes reelii pourceau g. m. le
22 Septembre an II. Auf diese Vereinigung wird aucb, mit
eineni Aiisfall auf Madais Unwissenheit, der sog. Christfest-
Thaler niit DITANT VOTA MATEKNA 1617 (Madai Tb.
Kab. 527) bezogeii, der nacli allgemeiner Aunahme vom Kur-
fursten Jobann Georg I. v. Sachsen zu Ebren seiner Mutter
geschlagen ist (vgl. Tentzel Sax. num. liu. Alb, S. 423). Da
diese Schrift uber die Agathopaden unter die oeuvres facetieux
aufgenomnien ist, und da in ihr alles zur Beiirtlieilung Wissens-91 the in den Mantel des Ordensgeheininisses gehullt Avird,
so ist es schwer, Wabrheit uud Dichtung zu scheiden. Jeden-
falls hat sich Clialon mit alien diesen Ausgeburten seiner
Lanne nnd Phantasie unseren Dank niclit verdient, habeu wiv
doch ohnehin Mlihe genug, unsere M îssenschaft vou Irrthumern
re in zu ha l t en .

Herr Hauptniann Bra use gab im Anschlusse aii seine
Aiisliihrniigeu in der Februarsitzung d. J. einen Uberblick iiber
die Sohiitzen-Mi'inzen und -Medaillen der Scluveiz, Es sind
sogenannte Ftintfrankenthaler und Stiicke zu 4 schweizer, auch
Jsu 1 schweizer Franken. Unter den vorgelegten, die in Gre-
schniack und Ausfi'ilirung solir verschieden ausgefalleii, zum
Xhoil aber als kiinstlerisch schiin anzusprecben sind, ragen
hervor solche von Basel, Bern, Chiir, Freiburg, Lausanne,
Solothnrn u. a. Trotz der Bezeichuung als Euiif- uud A îer-
fiankenthaler uud, obsclion sie im Verkehr als solche genommen
werden, sind diese theilweise offiziellen Priigungen als Miinzen
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niclit anzusehen, da sie gegen die Abmachungen der lateinischen
M i i n z k o n v e n t i o n v e r s t o s s e n .

Herr Regierungsrath v. Kiililewein liatte die Medailleii
auf den Tod Friedrichs des Grossen zuni Gegenstand einer
Besprecliung gemacht. Die Kiinstler, die sich durch Knt\Yiirfe
oder Ausfiilirimg der Stempel au diesen Medailleu be-
theiligt haben, sind: Holtzhey, Abramson, Ramler, Meil jun.,
Reich, Kiiiiig, Stieler, Loos^ Jachtmann. Die verscliieden-
artigsten Auffassuiigen in der Darstellung sind verti'eten; es
befinden sicli darunter Exemplare, die bier zum ersten Male
bekannt gegeben warden, sowie solche, die bisher nur ganz
vereinzelt existirtcn. Besonders interessant ist der XJmstand,
dass die vorgelegte Reihe von 17 Medaillen alias zu umfassen
scbeint, was von Denkmalern dieser Art aiif das Hinscheiden
des grossen Konigs auf uns gekommen ist.

Herr Landtagsabgeordneter Kirsch als Gast machte inter-
essante Mittheilungen iiber die dem Reiclistage zugegangene
Deukscbrift der Numismatiscben Gesellscbaft zu Dresden, be-
treiTend die AViederaufiiahme der staat l ichen Auspragung von

Gedachtnissmunzen, sowie iiber die dem Landtage vorliegende
Beschlussfassuug beziiglicb des Ankaufs der beruhmten Imliof-
Blumersclien Sammlung griechischer Mlinzen. Aiisscrdem zeigte
er einen bislier unbekannten Sterling nacli dem Muster der
englischen Sterlinge mit dem gekronten Konigskopfe iind Kreuz,
ausgegangen von Bischof Thomas von Toul 1330—1353.

Herr Dr. Bahrfeldt trug iiber die Munzverhaltnisse der
Stadt Guben vor. Die iiltesten urkundlichen Miinznachrichten
ruhren aus den Jahren 1295, 1311, 1319, 1321, 1415, 1429
her. Im Jahre 1497 wird unter den Stadtrechten des Munz-
rechtes nicht mehr gedacht. Als alteste Stadtgeprage Gubens
diirften, entsprechend den altesten Gubener Siegeln (1312,
1346, 1371) mit drei Thiirmen, die bfter in den Funden der
Niederlausitz, TVolkenberg, Pinsterwalde, Gross-Briesen, Lubben,
Starzeddel, vorkommenden Brakteaten mit drei Thiirmen,
bis ins 14. Jahrhundert hineinreichend, anzusehen seiu. Eine
Urkunde von 1411 macht uns mit einem Heller bekannt — mit
S (Sommerfeld) und drei Thiirmen (Guben) —, dessen Zutheilung
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als Gemeinschaftsmiinze dieser beiden Stadte einer glucklichen
Kombination Scheuners verdankt wird. Bis zur Kipperzeit
nilit danu der iltmzenschlag. 1621 erliielt die Stadt die Ge-
nehmigiuig, Pfennige, Dreier iind Grosclien zu pragen. Davon
wurden vorgelegt einseltige halbliolile Pfennige von 1621, glatte
Pfennige voii 1621 iiud 1622,- ferner Groschen in vier ganz
verschiedenen Typen von 1621 niid 1622. Die Knpferstiicke
mit G und. Wertliangabe: II und III Pfennige gehoren nacli
Gottingen, iiicht nach Guben. Die Dreier der Urkuiide fehlen
bisher. 1623 sind auch zwei Typen von „Schaugroschen der
Stadt Guben zu Ehren gemacht" entstanden, das sind Klippeii
in der Schwere von 1—2 Tbalern mit einem ZL zeichnenden
uubekannten Miinzbeamten. 1751—1755 hat dann der Kijnig
von Sachsen in Guben saclisisdi-polnische Kupfer-Schillinge
pragen lassen unter Leitung des Barons v. Stein. Eine 1752
angeregte Silbermiinzen-Pragung unterblieb. Das jVIunzlokal
war der sogen. Kupferhammer am schwarzen Pliess. Auf die
Errichtung der Milnze 1751 ist eine Silbermedaille geschlagen
(von J. Stieler aus Dresden), die das Milnzgebaude und eine
entsprecbende Inschrift zeigt. — Derselbe Vortragende legte
eine von Herrn W. Mecklenburg eingesandte zeitgemasse
Aledaille auf den Priisidenten von Transvaal, Paul Krtiger, vor,
die anf Veranlassung des Herrn Bacliofen v. Echt in "Wien
angefertig't und von Meister Scliarff daselbst gesclinitten ist.
Den Krlos aus dem Verkaufe der Medaille hat Herr B. v. E.
fiir die Hinterbliebenen der im Kriege gefallenen Buren be-
s t i m m t .

Herr lieferendar Giseke legte eine umfassende Auswahl
Erinnerungsmedaillen aus seiner Korpsstudentenzeit vor, meist
von dem Hamburger Medailleur Bergmann. Sie beziehen sich
auf den Kosener Kongress 1894, die Alten-Herrenkommerse
1898, 1809, Hamburg 1895 gelegentlich Bismarcks 80. Geburts-
tag, auf die Enthiillung des bei der Rudelsburg errichteten
Bismarckdenkmals u. a. ni. Earner erliiuterte der Vortragende
die bei der Einweihung der Schlosskirche zu AVittenberg 1892
vom Kaiser den bei der Feier betheiligt gewesenen Halleuser
Studenten gestiftete Medaille — Ilf. der Kaiser in Kurassier-
Uniform, Rf, die Gestalt des Glaubens, im Hintergrunde die
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Sch lossk i r che —, end l i ch noch d ie Meda i l l e vou Oer te l a i i f
clas 200jahrigc Univei't^itatsjubiiaiim voii Halle (3. 8. lSii4) mit
o p f e r n d e r M i n e r v a u n d FAV E i i m B E VA X L LV S T R I S
P E R A C T I S .

Sitziiiig voni 2. April 1000.
HeiT Stadtrat l i Brat r ing setz te se ine Vor t rage i iber

pommersclie MUnzgeschichte fort durcli Besprccliung des Miinz-
w e s e n s v o n A d o l f F r i e d r i c h v o n S c h w e d e n a u s d e m H a u s e

Holstcin-Gottorp 1757 — 11. Nachdem unter Ulrike Eleonore
und Friedrich I'iir Pomniern niclit besonders gepriigt wordeu
war, entfaltete Adolf Eriedrich eine urn so regere Miinzthatig-
keit, zunachst im Anschluss an die Pragung seines Sclnvagers
Konig Friedrichs II. von Preussen, und wolil aiich unter dem
Einfluss von dessen „Mlinzjuden" Ephraim. Es giebt von ilnn
ebenso verdachtigrothe Zebn- und Fiinfthalerstiicke (mit der
Jabreszalil 1759), wie man sie vou Ephraim aus den I3reussischen
und sachsischen Miinzstiitten hat, auch die DritteL und Sechstel-
thaler und die Aclitgroschenstiicke erinnern lebhaft an die
entsprechenden „Krieg.sn)unzen" von Friedrich II. Im Jalire
1763 erscheint "vvieder gutes Geld, hiibsche Stucke zu Va und
'U Tiialern mit dem "Wappen, spater auch klcine Sorten bis
herab zum Drcipfennig. Die Munzstatte war Stralsund, an
Beamten ist eine grosse Anzahl von Munzmeistern bnkaniit
geworden . D ies i s t d ie le tz te ansehu l i chere Munzre ihe des
Herzogthums Pommern, aus der Folgezeit giebt es nur noch
kupferne Dreipfennige von 1776 (Gustav III.) und 1792 uiid
1806 (Gustav lY,).

Herr Gch, Piegierungsrath Friedensburg besprach eine
in AVebers „Demokritos" enthaltene Nachricht, botroffend eine
Spottmiinze, aiif welcher Friedrich II. den Mlluzjuden Ephraim
lieblcosend dargestellt sein soil mit der Aufschrift: „T)as ist
luein Ueber Solin". Das Stiick hat sich trotz vieler Bemiihungen
nirgends antreffen lassen und ist wobl ebenso fabelhaft wie
der angeblich in russischem Auftrag gepragte „Judenthaler",
auf dem Friedrich II. mit jiidischem Bart erscbeinen soli.
Hiervon ausgehend erorterte der Vortragende den Einfluss
Ephraims und seiaer Geschiiftstheilhaber auf das offentlicbe
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Lebeu Berlins iind auf die damals beginnende sogenannte
Emaiizipation der Jiulen, die auch fiir das Miinzwesen UDd
die Miuizgescliiclite Preussens gegen Ende des 18. Jalirhunderts
eine nicht zii iibersehende Bedeutung erlangt liaben. So hat
sich z. B, Moses Mendelssohn flir das Gepriige von Muuzen
uiid Medaillen lebhaft iuteressirt. Er hat die Darstellungen
fiir eine von Lesjsing nachlier als „zu gelehrt" getadelte Me-
daille auf den Frieden mit Russland 1762 erfunden und
Ephi-aim den Vorschlag gemacht, in den Grepragen der Ein-
und Zweigroschenstiicke die Thateu Frledrichs II. zu verherr-
licheu: er, llamler und Nicolai sollten die Darstellungen ent-
werfcn, Meil sie zeichnen, Ramler die Aufschriften verfassen.
Der Plan scheiterte, ward aber nachmals von dem Mttnz-
medailleur Abraham Abrahamson" aufgenommen, der in einem
1801 ersciiieneneu Biiclielchen den Vorschlag machte, Kurant-
miiuzen mit gescliichtliclien Darstellungen aiiszugeben. Dieser
Vorschlag verdient auch heut, wo man sich so viele Miihe
giebtj deu kiinstlerisclien Geschmack und den geschichtlichen
Sinn des Volkes zu fOrdern, wieder aufgeuommeu zu werden;
es giebt nichts JS'^iichteraeres als unsere Miinzen seit Ein-
fuhi-ung- der jMarkwahrung, nnd in weiten Kreisen Avird das
Verschwindeu der hiibschen Gedenkmtinzen — wie z. B. der
Sieges- und Kronungsthaler — lebhaft beklagt. Es ist damit
ein uralter Gebrauch — schou Hiimer und Griechen hatten
solche Gedenkmtinzen — beseitigt, dessen "Werth fur die Volks-
erzieliung das Vorgehen Badens mit der Ausgabe von Kreuzern,
also der kleinsteu Munzsorte, mit geschichtlichen Gepragen
recht deutlich erkennbar maclit. Die Medaillen schaffen keinen
Ersatz: uur deu Begiitertcn zugiinglich, verfallen sie doch liber
laug Oder kurz dem Schmelztiegel. Abrahamsons ZNvar von
verkehrten Ansicliten utid falschen Angaben wimmelndes
Werkchen hat insofern noch einen besonderen Werth, als es
deu Verfertiger der bckannten Sterbemedaille mit dem Bilde
Eriedrichs IL im Hut bezeugt und damit sichor stellt: es ist
Holtzhey, nicht Held, wie neuerlicli v. Sallet angenommen
hatte. Vou Abrahamson giebfc es eine Anzahl Medaillen auf
beriUimtere PersOulichkeiten unter der damaligen Jiidcnschaft:
Moses Mendelssohn (zwischen 1767 und 74), Markus Herz und
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Daniel Itzig, den Lippmann Meyer hat der Breslauer Medailleur
Konig verewigt iind zwar im Auftrage von iu dieseu
Buchstaben verbirgt sicli wolil die Gattin des Gefeierten,
Elumchen Prankel, wo uicht Beuoni Friedlaender, auf deu es
eine spatere Medaille von Janda giebt, imd dessen Sohu Julius
Friedlaender, nachmals Direktor des kgl. Mllnzkabinets in
Berlin, ebenfalls auf einer Medaille dargestellt ist. (Ein Theil
dieser Mittlieilungen wird der Freundliclikeit des Herru
Dr. Brann in Breslau verdankt.)

Herr Dr. Bahrfeldt hielt einen Vortrag liber die Miluz-
verhallnisse der Stadt Luckau in der Niederlausitz. Die Be-
deutung dieser Stadt im Hittelalter gebt aus der Erwahnung
von luckauischem Silber (seit 1316), luckauiscliem Gewicbt
(seitl296), Pfenningen (1321), Maass (1324), AVabrung (1371)
in den Urkunden liervoi". Die (landesherrlichen) Pfenninge
von 1321 standen deneu von Beeskow und Guben ini Wertlie
gleich. Die Stadt erwarb das Munzrecbt erst 1382 von Konig
AVenzel von Bolimen. Vorgeschrieben war ein lialber Lowe
als Munzbild und das Schrot und Korn der Vinkenaiigeu, 18
auf einen bohuiischen Grosclien. Versuche, die landesherr
lichen und stadtischen Geprage des Mittelalters nachzuweiseii,
siad bisher gescheitert. Erst die Kipperzeit (1621 1623)
bringt sichere Erzeugnisse der stadtischen Hlinzpragung. Ein
Gesuch der Stadt urn Genehmigung des Schlages von Hellern
(auf Grund des Privilegs von 1382), von Dreiern (Groschlein)
und Groschen, auf den Jlangel an kleinem Gelde sich stiltzend
^nd vom Landvoigt der Niederlausitz Heinrich Anselm
v. Promnitz sowie dem Landeshauptmaiin Hans v. Wiedebach
befurwortet, wurde am 21. Dezember 1621 von Johann Georg
von Sachsen als Vertreter des Kaisers geneiimigt. Danach
sind dann 1622 drei Sorten einseitiger Kupfermunzen mit dem
halben Lowen entstanden und zwei Sorten Groschen mit einem
Stier, dem TVappenthier der Niederlausitz, ohne Jahrzahl und
von 1623. Stadtischer MUnzmeister war damals Hans Frei-
dinger. Nach dieser Zeit hat der Hammer in Luckau gerulit.— Redner zeigte die seltenen Belegstttcke zu dem Vortrage
aus seiner Sammlung vor.

Vorgelegt wurden von den Herren v. d. Hey den und
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V. Kulilewein einige Plaketten von Chaplain, von letzterem
Herrn aiich nocli cine interessante eiserne, von den Bildiiauern
Albert und Wilheim Wolff 1854 ausgegebene Neujahrswimsch-
m e d a i l l e i m d d a s s e h r f e i n e " Wa c h s m o d e l l z u e i n e r M e d a i l l e
mit dem Bilde Alexanders von Dohna von Posch.

Sitzimg TOni 7. Mai 1900.
Herr Wardein Brinkmann legte eine 1691 oline Angabe

des^Ortes unter dem Titel: „Das entlarvte bose Milntzwesen"
erscliienene kleine Druckschrift vor, deren Yerfasser sicb
„Fiiargirius" nennt und den in den Munzstiitten damaliger
Zcit ubliclieu Betriig als eigenes Erlebniss beim Besuch eines
Miinzhauses schildert. Das Scbriftclien ist nicbt ohne Laune
gescliriebeif uud ergotzlicb zu lesen: es ist in der That geradezu
wiinderbar, mit welchem Scharfsinn die Miinzbeamten den
Laudesberrn, das Publikum, die Lieferanten und sich selbst
gegeuseitig [zu iibervortheilen und ihr Amt trotz des hohen
Schlagscliatzes, den sie ihrcm Munzberrn abliefern mussten,
und trotz der theuren Edelmetallpreise noch zu einem nutz-
bringenden zu gestalten wussten.

Herr Geh. Regierungsrath Friedensburg besprach die
soeben von der Baierischen Numismatischen Gesellschaft heraus-
gegebenen Mittheiluugen fiir 1899 und 1900, enthaltend eine
Keihe lehrreicher und sorgfaltiger Arbeiten, die im einzelnen
besprochen wurden. Von allgemeinem Interesse siud zwei
Aufsatze von Lockner, in deren einem der Nachweis gefiihrt
wird, dass die "Wurzburger Bischbfe Konrad von Thttugen und
Konrad von Bibra nicht gepragt haben, und dass die vorhan-
handeneu Thaler mit ihren Namen aus Thalern des Bischofs
Melchior Zobel gefalscht siud, wahrend der andere den archi-
valisclien Beweis erbringt, dass die bekannte Darstellung auf
den ersten Miinzen der Pfalzgrafen Ottlieinrich und Philipp,
der mifzwei Kindern spielende Lowe, nicht das "Wappen der
Stadt Neuburg sein kann. Merzbacher bespricht zwei dem
beruhmt0n Goldschmied Peter Flotner irrthiimlich beigelegte
Medaillen, und Kull bringt die erste Fortsetzung seines vor-
trefflichenrRepertoriums zur baierischen Milnzkunde.

Herr Landgericlitsrath Dannenberg besprach die auf
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MuDzen angegebeiien Verwandtscliafteii. Am Imuligsten, ja
beinahft Kegel sind solche Angaben auf nissischeu uud arabi-
sclien Miinzen, welclie beide dem Nameii des Regeuteu den
seines Vaters beiziifiigeii pflegen. Selteiier zeigeii sie sidi auf
gnecliisclien Miinzen, wo ausser der Bezeichiiung als Sohn
audi, jedoch nur selir sparsanij die als Tocliter, Biuder,
Sclnvester, einmal die als Netl'e vorkonimt. Auf den JMi'mzeii
der riimisclu^n llepublik mit den Nanicn der Ali'mznieister ist
deren nMiere Bezeichiiung durch den Nanieu des Vaters, zu-
weileu audi des Grossvaters, sehr gebraudiiidi, und in der
ersten Kaiserzelt wird der Staninibaum sogar einmal bi^ zum
Urenkel fortgesetzt: C. Caesar Divi Aug. rrou(epos). A-Vug. Ein
Seitenstiick zu dieser Miinze bildet ein Goldstiick des Byzan-
tiners Leo IV. (775—780), auf dem vier Gesdilcchter genannt
sind: des Kaisers gleidmamiger Grossvater, sain \ ater Kon-
stantiu, er selbst rait dem Zusatz vloc^ uud sein .junger Sohn
Konstantin, als 0 NEOC buzeidinet. Seltener ist die Angabe
der Kinder (liberi, bei Vespasian und Vitellius), der ilutter
und der Sdnvester (Mardana und Constantia). Die Eitern
(divis parentibus, seinen Adoptivdtern, weilit Hadrian eine
Miinze), die Sdiwiegerinutter (Matidia des Hadrian), der
Sdnviegervater (des Maxentius) ersdieinen nur in ganz ver-
einzelten Fallen, ebenso ungewohnlidi ist die Aufsdirift imp.
Maxentius dive Constantio adfini oder cognato. Das Woit
Bruder wird nur im uneigentlichen Sinne gebraucht: Carausius
et fratres sui geht auf des Carausius Mitkaiser Diocletian
und Maximianus. Die Gemahlin, welche aut griechisdien
Miinzen bisweilen, auf riimisehen sebr oft ersdieint, wird
weder hier nodi dort mit dem entsprechenden TVorte bezeichnet.
Geringere Ausbeute liefert das Mitteltalter und die Neuzeit.
Einmal findet sicli CONIUX (die bolimisdie Herzogin Biagota),
der Vatersbruder (patruus, Lodovico Moro von Mailand), einige
Male pater, und namentlich bei franzosischen Piinzen filius,
audi fratres, Gebruder, diese besonders in Sachsen und Schlesieu,
<ibenso in Mansfdd, wo auch Vettern (patrueles) nicht selten
siud. Besondere Erwahnung vcrdient ein Groschen Hermanns

Gelehrten von Hessen, der sieh der adnepos, d. h. Enkel des
Urenkels, beatae Elisabetae zu sein ruhmt.
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Herr Dr. Bahrfeldt bcricbtete ubcr die Einziebuiig und
Einsdinielzuiig der Neu-Guinea-Miinzeu, hervorgerufen durcb
die EinfiUiruiig von Muiizeii deutscber Reichswabrung in Neu-
Guinea, naclidem durcb Vertrag "vom 1. April 1899 die Landes-
oberliohcit auf das Deutsdie Reicb iibergegangen ist. — Weiter
Icgte del- Gcnannte den illustrirten Katalog der Medaillen-Aus-
«tellung in Wien vor und gab von einem Preisausscbreiben
Keuutniss, das die iiirstlicb Plesssche Zentralverwaltung zu
Waldenburg in Scblesien fUr Entwurfe zur Herstelluiig einer
Benkmiinze oder Plakette aus Aulass der Feier der SOOjahrigen
Benntzung der Heilciuelle „Oberbrunnen" zu Bad SiUzbrunn i.Schl
1901 erlassen hat.

Vorgelegt warden von Herrn Hauptmann Brause einige
geschmackvol le schweizcr Scbi i tzenmedail len nnd von Herrn
Friodensburg die Medaille Pfeuffers auf die erste Berliner
AuffiUirung der sopbokleiscben Antigone im Jabre 1841.

Sitzuiig am 11. Jiuii 1000.
Herr Geb. Regierungsrath Friedensburg besprach im

Anschluss an einen Aufsatz von Willers ini letzten Hefte der
„Wiener Numisuiat iscben Zei tscbr i f t " e ine von Jul ius Pol lux
nach Hypereides iiberlieferte Anekdote, der man zu Unrecht
cine numisniatische Bedeutung beigelegt hat. Es wird erzahlt,
das Tochterchen einer Artenuspriesterin zu Brauron babe von
deu im Tempel aufbewabrten Weihgescbenken entwendet, und
die Richter hatten dem Kiude, nm seine strafrecbtlicbe Zu-
rechnnngsfahigkeit zu priifen, eine und eiu Tetradrachmou
vorgelegt; da es das letztere gewahlt, batten sie angenonimen,
dass es sich auf Geld mid Geldeswerth verstebe und es ver-
urtheilt. Seit der alexandrinischeu Zeit bis beute bat man das
AVort lioqri volkstbumlicbe Bezeicbnung einer atbeniscben
Miinzsorte gehalten, ohne jedoch ein G-eldstiick, auf das dieser
Name passte, nacliweisen zu konnen. "Willers fubrt nun aus —
und zwar dnrchans zutreffend —, dass es nur ein Piippcben
bedeuten konne, da nur so die Wahl der kleinen Verbrecberin
einen Schluss auf ibrc Einsicht gestattet babe. Ein von "Willers
nicht berulirtes Gegenstuck zu dieser Anekdote bildet die
mehrfach vorhandene deutscbe Erzahlung des 16. Jabrhunderts,

2
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in (ler der Hicliter, uni die Zurechnimgsfaliigkcit eines ange-
scliuldigten Kindes zu priifeii, iiim die Walil zwisclieii eiuein
Apfel und einem Goldgulden lasst. — Derselbe yorlrag:eiide
besprach alsdann das dei* Gesellschaft von dcm Verfasser
geschenkweise ubersandte 13uch von Dr. Jul iei i Sinioins; I /Art
du medailleur en Belgique. Beitriige zur bclgischen Mtidaillen-
kunde fur die Zeit von Karl dem Kiihnen bis gogeii Eude des
16. Jaluiiiuulerts entlialtend, Der Verfasser woist im ersteii
Tlieil dieser sorgfiiltigen und scliun ausgestatteteu Arbeit die
bekannten Medaillen Karls des Kiihnen und des Grossbastards
A.nton an Andrea Guazaloti von Prate, was scbon Friedlander
vermuthet liatte, und begriindet die Zutlioilung einiger spaterer
Stiicke, insbesondere derVermahlungsmedaillen von ̂ Maximilian I,,
an den ISTeapolitaner Johannes Candida eingehender, als es
bisher geschehen, insbesondere durch urkundliclie Nacliriciiten.
Im zweiten Theile warden die Medailieure Quintin Messys,
Jean Second von Mecheln. Antoine Morillon von Lowen, der
Vlame Jakob Zagar iind Philipp Wingc, ein Nclfe AForillons,
behandelt und der Nacluvcis versucht, dass die bekaunte, bis-
ker Hessys zugetheilte Modaillo niit dem Bilde des Erasmus
von Second herruhrt.

Herr Oberbibliothekar Dr. "Weil besprach im Anschluss an
einen Aufsatz von "Wroth im „Numismatic Chronicle" einzelne
der vom Britischen Museum im Jahre 1899 erworbenen grietdii-
scheii Munzen, darunter insbesondere ein einseitiges, wohl
etruskisches Stiick mit einer noch ungedeiiteten Darstelluag,
deren Hanptstuck ein Tintenfisch bildet, imd ein auf einen
Î'givischen Triobol uberpriigtes Stiick des Steinpelschneiders

Pythodorus von Polyrheninm. Das Letztere ist ̂ Yieder ein
ûes Zeugniss fiir den weiten Abstaud zwischen der fiir dieHerstellung des Miinzstempels aiifgebotenen kiinstlerischen Sorg-t und der in der Technik des Ausmtinzens bewiesenen Sorg-

^osigkeit.
Herr Landgerichtsrath Dannenberg erorterte in An-

«hnuug an einen Aufsatz von E. Heuser im Pfalzischen
Museum einen Brakteatenfund, der bereits im November 1881ei Kerzenheim iu der nordostlichen Pfalz gemacht wurde,
a-ber erst jetzt bekannt wird. Der Fund enthielt in 24: Arten
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jeue flaclien, einseitigen (brakteatenartigen) Denare, die wir
von Alzey, von Worms und von den '\Vormsei' Bischofen Hein-
i-ich II. und Laudolf (1217-34—47) kennen. Audi hier er-
sclieint einige Male die Aufsclirift "Wormacia civitas, die ineisten
Gepriige siud scliriftlos. Als Munzherren kommen ausser den
Bischofeu von Worms imd den deutsclien Konigen vielleicht
(lie Grafcu vou Leiningen in Betracht.

Vorgelegt wiirdcn von Herrn v. d. Hey den ein gates,
wenn auch vielleicht niclit ganz gleichzeitiges Exemplar der
Hedaille auf Melauclitlion mit dem Spruch: Snbditus esto deo
et ora eum auf der Riickseite, die sclione Medaille des Herzogs
Franz vou Braunsclnveig 1522 niid ein ungewohnlich schones
Exemplar der Hussmedaille von Hieronymns Magdeburger,
f e r n e r v o n H e r r n v . K i i h l e w e i n P l a k e t t e n a u f R o b e r t
Dohnie, AVilbelm Bode (v. Hildebrand), Anton v. Werner
(v. Deitenbeck) und Helene Odilon (v. Tautenhayn d. j.), sowie
der erste Versucb, die neue. „Photoskulpt" genannte Methode
auch flir die Medaille dienstbar zu machen: eine Wiedergabe
der Hochzeitsmedail le von E. Torlf .

Sitzungen voiii 3. September und 1, Oktober 1900.
Herr Regierungsrath v. Kulilewein berichtete iiber einen

Besuch, den er dem ^lusee monetaire in Paris abgestattet liat,
wo sich bekanntlich die Stempel zu alien neueren officiellen
Geprilgen Frankreichs befinden. Er stellte bei dieser Gelegen-
heit u. a. fest, dass die in der Sitzung vom 6. Marz 1899 er-
wahnte Spottmedaille auf die Schlacht bei Jena nicht der
pariser Miinze entstaninit, wie zuweilen behauptet wird. Das
Stuck ist wohl sachsischen TJrsprungs. Ferner bespracli der
Vortrageude die Vertretung der moderneu Medaille auf der
pariser Weltausstellung und zeigte eiiie noch wenig bekannte
Plakette von S. E. Vernier auf die internationale Arbeiter-
schutzkonfercnz in Berlin mit den Bilderu der Vertreter Frank-
reichs bei diesen Verhandlungen. Endlich legte er die sehr
seltene Medaille von Thomas Erasmus Reuss vor, die den
Grossen Kurfiirsteu, seine Geniahliii und den friiii verstorbenen
Kurpriuzen Karl Aemil zeigt; die fiinf Hiinde der Euckseite
bedeuten nicht die Stande Bi'andenburgs, wie man ofter liest,

2 *
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(lie Alt-, Ucker-, Xeumark uml die I'riegnitz.
Herr y. d. Heytleii konnle eine ausserorrteutliclie

Selteniieit zeigen: die einseifige Medail le
mit den lebeiuiigen HiU'tbildern der ivur-

Sacĥ ° Georg von Bi'andenbmg und August vou^611, die sich wohl aiif die Kinfulirung der sogenannten
"̂ ordienforniel (1577) bezieht.

Landgericht.sratli Daiinenberg bespracli einige
^̂Ueie litterarische Ersclieinungen: Engel and Serrure Traite^wmismatiqiie contemporaine. Cliestret de Haneffe Niimis-^ ique du principaiite de Liege, Supplement, und eine Ab-

ung von Ciimont iiber einen nierkwlirdigen RaitpfennigG on) (]gg Antwerpener Miinzmeisters Hans Gelucwys oder
ucwis von 1480 mit seinem Familienwappen. einem schriig-

Ŝ stellten pfeil und den verschlungenen Kainenî buclistaben
^̂ d̂esherren, Haxiinilians von Burgund und seiner Ge-

^ ̂ ilin Jlaria. Ein uber dem "\Vappen ersclieinendes Thin-mcliendurch dieses Stiick als das Zeiolien der Miinzstatte Ant-
6ipen wiihrend der Amtsfiihrung des Gelucwys ausgewiesen.

Herr Oberbibliothekar Dr. Weil beliandelte das Syrakusa-
ŝche Tetradrachmon des Stempelsclmeiders Eukleidas mit derarstellung des belielmten Athenekopfes von vorn. AV. Ler-

hat neuerdings gezeigt, dass die Darstellung ini wesent-
der Partlienos des Phidias entspricht, Avie sie das einem

S îediischen Grabe in Jvertsch entstammende grosse Gold
fr̂  Petersburg zeigt. Es ist bisher noch nicht be-
den erklart worden, wie Syrakus dazu gekommen ist,Athenakopf zu iibernehnien; iianientlich bei der iiblichen

in die Zeit nach dem Siege liber Athen

scĥ f̂ " die Schwierigkeiten. Aus der Mitte der Gesell-^ ̂  t wurde hierauf die Erage angeregt, ob der Kopf der^̂ ^̂ kusanischen Mi'inze denn auch notliŵ endig die AthenaSnellen iniisse. und ob es nicht nioglich sei, ihn als das aus
Griinden mit dem Helme geschmiickte und der

lena nachgebildete Haiipt eiuer Stadtgottin anzusehen.
Geheimer Regierungsrath Eriedensburg bespracli
es scheint, noch nie vorgekommenes Ereigniss: die

îdung einer grOsseren Anzahl schlesischer Deuare. Die
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nahereii tJiiistande stelien noch nicht genau genug fest, um
ein abscliliessendes Urtheil zu gestatten; immerhin und, ob-
wohl bislier iinbekanute Stiicke niclit in dem Funde geweseii
zu sein sclieineii; wird sicli unser "W'issen uber diese, wie be-
kannt. rathselvolle Mimzgattimg wieder ein wenig vervoll-
kommnen. — Vorgelegt warden scliliefslich von Harm
Dr. Bah r fe l d t e i ne woh l noc l i n i ch t ve ro l f en t l i c l i t e G -o Id -
medaille von Ernst Bogislaus von Croy mit Bruslbild und
AVappen, und die bekannte Hedaille Bogislaws von Eadziwill,
der nnter dem Grossen Knrfursten Stattlialter von Preussen
war, in drei verschiedenen Abschliigen in Gold und Silber,
ferner von Herru Geheimen Kegieruiigsrath Friedensbiirg
eine uugewuhnlich gut erlialtene getriebene Schraubmedaille
auf die Aufnahme der um ihres Glaubens willen ausgewan-
derteu Salzburger in Preussen: die Einlage stellt ausser den
Kartchen der alten und neuen T\"ohnsitze der Emigranten kind-
lich gezeichnete Scenen aus der Verfolgiing in bunten Kupfern
dai-. Als Verfei'tiger nennt sicli Abraham Remsliard in Augs
burg.

Sitzmig: vont 5. November 1900.
Herr liandgerichtsi'ath Danuenberg hielt einen Vortrag

tiber die Sprache der mittelalterlichen Miinzaufschriften. Da
alle Volkcr AVest- und Mitteleuropas Bt'kcnner der romisclien
Kirche waren und Geprage und Inschriften der Muiizen in
jenen Zeitea unter starkeni kirciilichen Einfluss standen, so
erkliirt es sicb, dass diese Inschriften regehniissig lateiniseh
abgefasst sind und die Landes- oder eine Verkehrsspracbe nur
in Ausuahmefallen auftritt. Immerhin ist die Reihe dieser
Ausnahmen allmahlich reclit stattlicli gewoi-den. Aus unserem
Vatcrlande lassen sich — abgesehen von deutsch geschriebenen
Orts- und Personennamen, wie Stiatburg, Nivainpurk, Albreh
u. a. — schon recht friihe Beispiele anfiihren: neben dem A7orte
„Got", dem das slavische „Boze" entspricht, auf Prager Wlinzen
des 10. Jahrhunderts vor allem der braunschweigische „gTeve"
Ekbert (um 1070) und das huchst merkwi'irdige: „Hir steid de
Biskop" auf Pfonnig:en von Gittelde; ein Jahrhundert spater
folgt der brandenburgische „marggrave" Otto. Besonders
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vielc Falle des G-ebrauches der Landesspraclie bieten Prank-
reich uud im Zusammenhange mit ilini die zalilreichen Staaten,
die franzbsisclie Barone im Morgenlaude gegriindet haben.
Dort haben namentlicli die Koaige von Cypern aus dem Hause
Lusignan fust zwei Jahrhuoderte hindurcli ihre Muttersprache
fur die Miinzaufschriften gebrauclit. Einen breiten Raum
nimmt daneben sowohl in den Reichen des lateinischen Orients,
wie Antiocliia uud Edessa, als audi auf Sizilien und in Unter-
italien das Griechische ein: in den ersteren aus lliicksichten
des Verkehrs mit Byzanz und der griechisch redenden Ein-
wohnerschaft, in Sliditalien wegen der zahlreiclien Einwande-
rung aus dem Osten und wohl audi namentlicli in Ankniipfung
an die alte Herrsdiaft Ost-Roms in diesen Landei-n. Ahu-
lidie Rlicksiditen haben spater zur Verwendung des Arabi-
schen auf Miinzen von Spanien und Siiditalien, und des Italie-
iiisdien auf Miinzen von Rhodus gefiilirt. Im iibrigen Europa
sind Filllc diescr Art seltener, dodi giebt es audi einige da-
uische, schwedisdie und englisdie Munzen mit Inschriften, die
gauz Oder zum Theil in der einheimischen oder in dentsdier
Sprache abgefasst sind. Ganz besondere Merkwiirdigkeiten,
fill' die aber nodi keine ausreidiende Erklarung gefunden
^vu^•de, bilden ein paar Denare des Kaisers Heinridi II. und
ein Goldstiick des Konigs Offa von Mercia mit arabisdien lu-
sd i r i f ten ,

Herr Dr. Bahrfeldt beriditete liber eine Entdeckung. die
ihm in den Miinzakten des Grossen Kurfiirsten im Ivoniglidien
Staatsardiiv in Konigsberg i. Pr. gelungen ist, Sie bestoht in
der Feststeilung, dass die mit drei Sternen in einein Sdiilde
gezeidmeteu Munzen des Grossen Kurfiirsten von 1657 bis
1659 von dem bisher unbekannten Konigsbeigisdien Miinzar-
rendator Johann Gasimir Herren zu Eulenburg, Kriegs- und
Landratli, Landvogt, Kitnimerer und Obersteu in brandenbur-
gischen Diensten ausgegangen sind. Die drei Sterne sind das
alte lleburgisdie, ein Theil des heutigen Euleiiburgisdien
AVappens. Johann Gasimir zu Eulenburg zahlle 6300 Thaler
Paditgeld und liatte die Kiinigsbergisdie Miinze vom 23. De-
zember 1653 bis zum 24. Eebruar 1660 inne.

Herr Regierungsrath von Kiihlewein zeigte unter Mit-
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tlieiluiig tier einschUigigen geschichtlichen Nacliriclitcn einige
selteue Medaillun auf iiiarlcisclie Privatpersonen: Magister
Kaspar Godemauu, uachnials Pastor in Lunebiirg, geboren
1529 in AVittstock, AdvoUat Priedrich Priifer in Berlin (f 1()59),
Oberst inid Gcneralfeldzeugmeister Johanii Ernst Graf Ton
Span- (1669).

Horr V. d. Heyden fiigte dazu eine von demselben Kunstler
wie das letzte Stiick herriilirende Medaille auf den Grafen
Whulislaus v. Sparr (1668) und zeigte dann einige interessante
Miinzeu uiul Medaillen niit auf die Jagd bezuglichen Dar-
stellungen und zum Theil et^Yas freien Aufschriften, wie sie
von den Markgrafeu von Brandenburg-Ansbach und denLand-
grafen von Hessen an ihre Jagdgaste verschenkt zu werden
pflegten. Als Neuigkeiten legte der Yortragende die etwas
plumpe i\ledaille vou Arnau auf Eniilio Castelar und die selir
schoue und anmutliige von Prudhomme zur Erinnerung an die
dritte Jahrhundertfeier des Ediktes von Nantes vor, endlicli
die einer englisclien Zeitsclirift entnommene Abbildung eines
recht nngescbickten Machwerks zum Andenken an die engli
sclien Soldaten, die in Sudafrika ihr Leben „fur die Kouigin
nnd das Vatcrland" gelassen haben. Auf der Rilckseite stelit
eine an die Gestalten einer bekannten Operette erinnernde
Dame, die den Degen einsteckt, wiihrend im Hintergrunde das
Aufbliilien der Minen dargestellt ist, so dass hier wenigstens
der eigentliche Zweck des Krieges zugestandeu \Yird.

Sitzung Yom 3. Dezember 1900,
Herr Gelieimer Regierungsrath Priedensburg unterzog

den von ihni in der Oktober-Sitzung d. J. kurz erwahnten Fund
vou schlesiscben Denaren einer eingehenden Besprecbung. Es
sind im Ganzen 8 Sorten dieser MUnzart in zusammen 99 Stucken
gefnnden worden, sanimtlich bereits bekannt. Ein Drittel des
3Fundes bilden die schweidnitzer Pfennige niit S und geliugeltem
Bolzen, drei weitere Stiicke gelioren nach Beuthen, woliiu der
Fund nun anch den im Stempolscliuitt sehr iilmlichen unbe-
stinuntcn Pfennig mit Fiirstenbild und Hose zu logen gestattet,
ferner sind vertreten der Pfennig von Tost mit dem niecklen-
burgisclien Stierkopf, dem Pamilienwappen der Herzogin
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Lukardis, und der Liegnitzer niit dem aufrccliteii Schliisse].
Ber iibrig: bleibendu Pfennig; luit Engel uud Kreuz veriutli
ebenfalls schweiflnitzer Fabrik unci die ZuLheilun^ an diese
Stadt wird gesichert durch eine Urkunde von 121)0, iu welcher
der dortige iMtiuznieistei' Petermiinn als Treuhauder fiij- das
den breslauer Kreuzherren geliOrige Hospital zum Erzengel
Michael auftritt. Angesichts dessen lassen sicli einmal z\vq[
weitere fabrikverwandte Pfennige an tSclnveidnitz geben, die
niit dem AVappen der scliweiduitzer Familie Sachenkirch bezw.
den Schliisseln des heiligen Petnis bezeiclmet sind. andrer̂ seits
kann nun auch an der biieger Hcimath der allbekannteu
Pfennige mit segnender Eand und T im Schilde, dem Zeicheu
des heiligen Antonius, dem in Brieg ein Hospital gewidmet
war, nicht niehr gezweifelt warden. J?ast iioch wiclitiger als
diese Ergebnisse in Bezug aiif neue Zutheilungen sind die
Polgerungen, welche sich an eiuen nur in einem einzigen
Exemplar aufgetretenen Hohlpfennig mit dem Bilde des eben
erwahnten Denars, dem betenden Engel, knux)fen lassen. AVir
erfahren hier zum ersten Mai, dass audi wabrend der Denar-
pej'iode hohle Pfennige in Schlesien geschlagen wurden. "Wie
die \'ergleichung mit zwei wuiteren. jetzt erst chronologisch
gesicherten StUcken dieser Art zeigt, hat man damals den
alten Brakteaten als Theilstuck der neuen Dichtniiinze, des
sogenaunten „Denars", weiter gepragt, und zwar ist der letzteredas Vierfache des ersteren gewesen, eine Feststellung, die die
Mtinzveranderung von 1290 erst in das rechte Licht setzt.I und wird in der Berliner Numismatischen Zeitschrift
eingeheud besprochen werden, — Herr von der Heyden
Jiielt einen Vortrag uber Medaillen auf Manner, die sicli imlandenburgischen Staatsdienst berulimt gemaclit Iiaben, unter
Vorlegung der durchgehends sehr seltenen Stucke seiner Sanim-

Es waren dies aufser den Abgussen der Medaillen aufdsn Kanzler Lamprecht Distelmeyer und den Alcbyniisten
Thurueisser die Urstiicke des Hofpredigers Coelestin (ebenfalls
ĉh 16. Jahrhundert), ferner aus dem 17. Jahrhundert die desSofpredigers Blaspeil, die des Geheimen Raths Raban von
ansteiu, der Statthalter Bogislaw Radziwill in Preussen( Stuck) und Ernst Boguslaw Croy in Pommern, der Generiile
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Derlflinger (2 Stuck), ^likrander (2 Stiick) und "Wartensleben,
encllich ties Kanzlers Grafen von "W^artenberg und des Pre-
digers an St. Nikolai in Berlin, Jobanii Kasper Schade, —
HeiT Regierungsrath vou Kuhleweiu fugte hierzu nocli eine
jMedail le auf den auch als Numismatiker ruhmlich bekaunten
Geheiineii Legationsrath Job. Karl Konrad Oelricbs (von Abra-
liainsou), tier seine wertbvolle Bibliotliek und einige Miinzen,
tlarunter eigeutluimliche Abgilsse (?) bisher nock nicht bekannter
Abrahamsonscber Medaillen dem Joacliimsthalschen Gj'mnasium
vermacht hat, und zeigte eine etwas ubel geratliene, aber seltene
und als das wolil alteste Denkmal der Deutschen f^lotte be-
merkouswertlie Medaille auf die Ankunft des Prinzen Adalbert
iu liio de Janeiro am 5. September 1842. — Vorgelegt wurden
von Herrn "Wartlein Brinkraauu eine Reihe ausserordentlicb
aumutliiger Plaketten sjmibolisclien und allegorisclien Inhalts
von Dupre, Dupuis, Coudray und Moucbon, die in der pariser
jMllnze mit unerreiclitem teebnischen Gescliick hergestellt ~
und zwar gepragt! — sind. Ferner von Herrn Ingenieur
Lange a. G. eine selir merkwiirdige gravirte Medaille mit dem
Bilde von Heinricb Rantzau 1594 und mehrere seltene branrien-
burgische Munzen und Medaillen. Endlich von Herrn Amts-
gerichtsrath Kirscli a. G. ein tecklenburger Zweimariengroschen-
sttlck von 1656 und cin, wie es scibeint, noch nicht bekannter
Kaderalbus von Baclieracb, der statt des Bildes des heiligen
Petrus das des schwerttragenden Pfalzgrafen Priedrich zeigt.


