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Sitzuiig voni 7. Jaiiiiar 1901.
Herr Geli. Regierungsrath Friedensburg besprach einen

Aufsatz von J. Simonis in der „E,eviie beige'' tlber die in den
letzten Jahren ofter beliandelten Medaillen mit den Bildern der
Kaiser Koustantin und Heraklius (zu vgln. Sitzung vom 3. Mai
1897). Simonis giebt vorzuglich gelungene Abbildungen dieser
interessanten Stiicke, in denen man bekanntlich die altesten
Medaillen des Mittelalters sieht, deutet ilire Darstellungeu iin
einzelnen aus, wunderlicherweise, obne ibren Znsaminenbang mit
den gleichalterigen, auf Augustus und Tiberius bezuglichen
Stucken in Betracbt zu Ziehen̂  und iiussert sich scbliesslich iiber
ibre vermutbliche Heiraatb. Obwobl er selbst Griinde anfubrt,
die auf die Urheberschaft flamander Kunstler deuten, entscbeidet
er sicli doch, namentlicb mit Eiicksicbt auf die zwei Medaillons
an der Certosa zu Pavia, die die Hauptseiten unserer beiden
Medaillen frei wiederbolen, fur Italien, insbesondere fur eine
Stadt mit unmitteibaren und dauernden Beziehungen zum Morgen-
lande,

Herr Regierungsrath v. Kiiblewein erweiterte seinen Vor-
trag vom 5. September 1898 iiber die Medaillen Blsmarcks durch
Vorlegung und Besprecbung einer Anzabl seither erschienener
Stucke auf seinen Tod und seine Beisetzung, auch eines schon
geluugenen grofsen Medaillons von Albert Weinert in New-York.

Herr Hauptmann Brause bielt einen Vortrag Uber die
altesten Grafen von Mansfeld, insbesondere Burchard L, 118^
bis 1229, von dem es mebrere Brakteaten giebt Die Genealogie
und Gescliichte dieses Gescblechts verlicrt sicb ins Sagenbafte;
Cyriakus Spangenberg kniipft sie, den „Wigalois'' des Virnt
von Gravenberg ausscbreibend nnd den in der Scblacbt am
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if—Hoyer um einige Jahrhundcrtc hinauf-
icf Artus Tafelrunde an. Nicht viol verlassliclier
ii^n^^i Kirche zu KlostermaiisfeUI, angublich von|0, das die Bilder Albreclits des Baren nnd Iloyers III., dosers unseies Burchard, und seines Bruders Uh'ich, xcigt.
luemerer ist der Stiftcr der Linie zu Friedeburg (nicht Friede-
oin, ̂ vie man stets liest). Burchard, der ein angcsebener lien*

gewesen wai und in den Kriegen seiner Zeit auf Seiten der
Uoiienstaiifen gestanden hatte, hinterliefs nur zwei Tocbter, die

I ra en von Osterfeld und Querfurt vermiihlt warcn.
K. 1 wurden von Herrn Ingenieur Lange a. G. cinige

Seltenbeiten: die Mcdai l ie von Hi i l in<u Utto Chnstoph von Sparr 1664, die silberne Medaille von
ir"i! Tod der Konigin Sopbie Cliarlotte 1705,

iVf ̂ ledaille von Barbiez auf den Sieg bei Kesselsdorfemei ungeschicliten Darstellung des Konigs in eineni antil̂ en
luimp iwagen. Ferner von Ilerrn Jlauptmann Brause secbs

I R R r T 1 S S 7 , I n t e r l a k e n
mit Burgdorf 1891 und Tbun 1894, zum Theil
mmp schweizer Rubmesthaten in alter Zeit, und,
Avh -f neneren, von anmutliiger und sebr gefalliger

Sitziing: voiu 4. Febniar 1901.
u b v. K u b l e w e i n b i e l t e i n e u Vo r t r a gn d̂  '1 ̂ ^̂ îsmatiscben Andenken an die Kronung von 1701
in SMh ^ 1701 erscbienen ein, aucb
ben ̂ ^̂ Sepriigter und in dieser Gestalt als Auswurfsniiinze
sch^ft-^^P Konigskrone begleitenden Auf-de^^V* 1 gentis, an die bekanntlicb der rriisident. seinen GlUckwunscb ankniipfte, und ein Tlialer1 em gekronten Adler, den Namensbucbstaben des Konigs
un dem Wahlsprucb Suum cnique, letzterer von dem konigs-
Grger Munzineister Geelbaar gezeiclinet. An Medaillcn sind

etwa 20 vorbanden, sie riibren tbeils von dem koniglichen
Medailleur Raimund Faltz in Berlin, tbeils von privaten Stempel-
scbneidern und Medaillenfabrikanten, ̂ vie Wermutb in Gotha,
Chevalier in Amî tordnm, IlnutFcb in Niirnberg, Kittcl in Breslau



her. Die Darstellangen sind grosstentheils jillegoriscli gelialten
nn.l ohne besoiuleren Reiz, a l̂ch die Aufsclmften bieten niclits
])esoiuieres. Viel weniger zahlreich sind die Erinnerungs-Me-
daillen von 1801, von denen etwa ein halbes Dutzend bekannt
ist. Loos und Abvamson geben iibereiustimmend die Bilder der
fiinf Koiiige in einer Reihe: vom technibchen Staudpunkt ein
Kiinststlick, da jedes Bildniss voUkommen deutlich ausgefallen
ir̂ t, die kiiiistlcrische Wirkung aber ist schwach. Die Ruckseite
ist Abranison bessev gelungen als Loos: er zeigt ini klassischen
Oeschinack seiner Zeit Apoll, Aurora imd die Horeu, walirend
Loos ziir Yersinnlidiung -des Suum cuiqiie eine steife Borussia
niit Waage darstellt. Von den iibrigen ist vielleicbt noch die
Medaille von Stierle erwabnenswertb, die neben der Borussia
dcii Flussgott Pregel zeigt. Das Jahr 1901 hat an offiziellen
Gepriigen nur die — in der Besprechung des Vortrages all-
gomein als verungliickt bezeichneten — Fiinf- und Zweimark-
stticke gebraeht, dazu eine grosse Anzahl von Medaillen privaten
Ursprungs von Oertel in Berlin, Bergmann in Hamburg, u. a.
Am ertriiglichsten unter ibnen ist noch die von der Firraa
Godet & Sohu ausgegebene mit der Davstelhing der im Jahre
J 701 vor dem Koniglichen Schloss erricliteten Ehrenpforte. Auf-
fiillig ist, wie schwer es den Medailleuren wird, die doch so
scharfen und ausdrucksvollen Ziige unseres kaiserlichen Ilerrn
treffend wiederzngeben: ein poniphaftes grosses StUck zeigt z. B.
statt seiner einen jugendlichen "Waldersee!

Herr Geh. Regierungsrath Friedensburg besprach die so-
eben erschienenen Mittlieilungen der Baierisdn^n Numismatischen
Gesellschaft fiir 1900, insbesondere den Aufsatz von Merzbacher
uber den hervorragenden Medaillcur Lorenz Rosenbaum, der
erst in seiner Vaterstadt Schafl'hausen, seit 1539 aber in Augs
burg wirkte, und von dem hier zum crsten Male Arbeiten mit
Siclierlieit nachgewiesen werden. Reiche Belehrung uber deutsche
iMedailleure bringen audi die Veroft'entlichungen von Kull aus
baierisdien Arcbiven, vor allcm aus den Recbuungen des
Mtindiener Ilofzahlamts filr die Jahre 1551 bis 1650.

Herr Hauptmann Brause hielt einen durch seine bekannteu
sdionen Zeichnungen erlauterten Vortrag iiber die Miinzen, die
der ungUicklidie Konig Karl L von England wahrend seiner
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Kiimpfe mit dem Parlament geschlagen hat. Man kennt eine
sehr grosse Anzahl cUeser Miinzen, die Uieils in Irland — so
die bekannten Ormonds-Crowns — tlieils in England gescblagen
sind. Sie sind durchgehends sehr fliichtig gepriigt und zeigen
ofters nodi deiitlich ihren Ursyrung aus Tafelgoschirr und anderen
Kostbarkeiten, dcmi dor fluclitigc, von seinon Feinden im Lande
hin und her gehetzte Konig liefs iiberall, wo or hinlvam, das
vorhandene Edelmetall einziehen und sofort vci'prligen. Das hat
er in einer grossen Anzahl von Ortschaften, auch in Burgen
und Schlossern gethan, doch ist der Priigeort nur selten mehr
Oder niinder deutlich durch einzelne Biichstaben angedeutet;
einzige Stticke verrathen, wie man annimmt, durch das Gepriige
einer Burg ihre Herkunft. Einigcrmassen sichergestellt sind
die Pragestiitten: Abaryswith, Carlisle, Scarborough, Cork,
Chester, Youghal, Kinsale, Oxford, Colchester, Dublin, Edin
burgh-Newark, Pontefract, Weymouth, Bristol, Brandon. Be-
merkens\verth ist, dais der Konig trotz aller >Ioth, so viel be-
kannt, niemals verfalschte bez. unterwerthige Munzen ausgegeben
h a t .

Herr Oberbibliothekar Dr. \Veil besprach den vor einiger
Zeit erschienenen neuen Band des Verzeiclinisses der im britischen
Museum aufbewahrten griechischen Munzen. Dieser Band um-
fasst Lykaonien, Isaurien und Cilicien und nimmt hanptsiichlich
mit den umfangreichen Reihen von Tarsos und den interessanten
Gepragen von Kelenderis, Nagidos, Mallos und Soloi die Be-
achtung des Lesers in Ansprucli.

Vorgelegt wurden von Herrn Hauptmann Brause einige
seltene tisterreichische Schutzenmedaillen mit dem Bilde des
jetzt regierenden Kaisers und von Herrn Friedensburg eine
Reihe schlesischer Denare, theils AJjarten, theils Nacbahmungen
des bekannten Stuckes mit Clipeus Bawarie.

Silzung vom 4. Miirz U)01.
Zu Beginn der Sitzung wies der Vorsitzende auf die zur

Kronungsfeier im Munzkabinot veranstaltete Ausstellung von
Medaillen des Hauses riolienzollerii hin. Die Reihe beginnt mit
der beriihmten einzigen Medaille Joachims I. von Hans Schwarz
und reicht bis zu den woniger bevuhmten Erzeugnissen des



Jubeljahres 1901; sie umfasst niclit nur das ganze Herrscher-
haus niit all seinen Prinzen und Prinzessinnen und ihren Ge-
mahlen und Gemahlinnen, sondern audi die Linien in Preussen,
Ansbach und Bayreuth und die Grafen und Fursten des Stamm-
landes Holienzollern. Wie sicli von selbst versteht, ist die Konig-
liche Sammlung ausserordentlicli reich an diesen vom kunstle-
rischeu wie vom geschichtlidien Standpunkte gleidi bedeutungs-
vollen Stiicken, einige dort nidit vorbandene sind von zwei
MitgUedern der Gesellsdiaft, den Herren v. Kuhlewein und
v. d. Hoyden, zur Erganzung dargelieben worden. So ist denn
hier eine nadi den versdiiedensten Riditungen bin anregende
und belehrende Ausstellung gescbaifen, die der Antbeilnabme
aller Gebildeten erapfoblen werden kann.

Herr Regierungsratb v. Kuhlewein bespracb die „berliner",
d. b. entweder von Berlinern verfertigten oder sonst eine Be-
ziehuug zu uuserer Stadt besitzenden Goetbemedaillen. An ihrer
Spitze stebt nidit nur zeitlicb, sondern audi in unerreicbter
Schonheit die 1816 von Sdiadow niodellirte grosse Gussmedaille
mit dem praditvollen Kopfe des Diditers und einem gewaltigen
Pegasus mit der Umsdirift: ''Ay' w (plXov {.loi Ih^ydaov ntsQog.
lu Bronze sind nur etwa 12 Abgiisse bergestellt worden, die
jetzt zum grossen Tbeile verscbollen sind, audi giebt es einige
weit weniger scbone EisengQsse. Dann folgt die 1826 von
Brandt gescbnittene Medaille mit dem Bilde des grossherzog-
licben Paares von Weimar auf der Kebrseite, eine etwas fremd-
artig anmutbende Arbeit, deren ersten Entwurf ubrigens Goethe
selbst verworfen bat. Aus demselben Jahre stammt eine
Konigsdie Medaille mit zwei Musen, die sich ebensowenig, wie
die Arbeiten von Kullrich {1849) und Sebald (1857) uber das
Handwerksmassige erhebt. Erwiibnung verdienen noch zwei
Medallions von Posdi und Fisdier, das erste nadi der BUste von
Posch, das andere nadi der von Ranch. Als Medaillen befriedigen
s i e n i c b t s e b r .

Herr Geh. Regierungsrath Friedensburg sprach ilber
seine Versuche, einzelne der grossen Brakteaten, die das Geld
Schlesiens etwa von 1230 bis 1290 gebildet haben, bestimmten
Miinzst i i t ten zuzuweisen. Bisher haben sidi diese Brakteaten,
die mit einer Ausnabme obne Sdirift und mit vieldeutigen oder
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gar vollig nichtssagenden Gepriigen versehen sind, solclien Ver-
suchen gegeniiber sehr sprode erwicsen. Naciulcni jodocli neuere
Untersuchungen, namentlich aiis Aiilass dcs (auch in der Dezember-
sitzung der Gesellschaft besprochenen) Fundes von Zadory, cr-
geben haben, dass die Munzbilder in den hier in Betracht
koinmenden Zciten doch nicht so ohne jede Kiicksicht auf den
Prageort gewahlt wurden, lassen sich auf Grand von Siegelnund spateren Munzen und in Beriicksichtigung der an ̂ en ein-
zelnen Oiten vorhandenen kirchlichen Stiftungen einc ganze
Reihe von ZntheiUingen aufstellen, die freiiich jede fur sich nicht
volhg emwandfrei, im ganzen eine die andere stutzen. Der Vor-
ragende zeigte eine Anzahl von Brakteaten, deren Zutheihingan (ie Munzstiitten in Breshiu, Liegnitz, Lo\venberg, Munster-
etg, eisse, Trachenberg, Wohlau, Kosel in dem angegebenen

bmne und Umfange gesichert erscheint.

Sitzung Yom 1. April 1001.
^̂ eyden zeigte ein Exemplar des sogenannten

TiTi.ifT. r bekannten Fiilschung mit dem Bihie des
sclirift'̂  des Grossmuthigen von Hesson und der Auf-

verloren, als ein falschen Aid
cinpq Wappenseite. Es handelt sich hier umseltenen gepragten Stiicke, zu dessen Herstellung
Bildp T echter Stempel oder Punzen mit dem
Jiirfte î  lienutzt worden ist. Die Anfertigung
phpriPm f ' /^" '̂"^"dert erfolgt sein, und es ist bekannt, wiebezahlt woidenTn7 geradezu unsinnige Sammeu
liner v. Kuhlewein legte die von der Ber-
den Bildprn ̂  Erdkunde ausgegebenen vier Medaillen mit
tî al und rr" V Karl Ritter, Gustav Nach-(lie letzteren von FedZT Sclnvenzer,
P iocp i ro K ruse he rges te l l t . He r r Re fe rendar^ h a u fi g e M e d a i l l e n v o m S t r a -
1. , au ̂ len Berliner ̂ Nnmismatischen Klub" (Fieweger,hmpe und A. Jnngfer) u. a., auch einen Jetton der Niirnberge
Nura.smatiscl,en Gesellschaft, der sich im Geprage an ein Fû f-
êhnkreuzerstuck dieser Stadt anschliesst.
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Herr Gob. Regieningsratli Friedensburg legte zwei, aus
fostlichcm Anlass erschienene Veroffentlichungen vor. Die eine
ist die Festschrift der baierischon niimismatischen Gesellscbaft
ziim 80. Geburtstag S. K. H. des Piiiizregenten: eine grosse An-
zahl voii Aufbiit/en zur balerischen Miinzgeschichte mit vielen
durchgelieiuls sehr wohlgelungenen Tafeln unci einzehien Ab-
bildungon. Aus dein reichen Iiihalt seien hervorgelioben die
Arbeiten von Noss, der die die Zeit von 1354 bis 1410 um>
fasscnden Riiprechtsgoldgulden mit grosser Vorsicht und vielem
Geschick an die verschiedenen Kegienrngeu und die Miinzstatten
Bacltarach, Heidelberg, Oppenheim, Neustadt a, d. H., Amberg
(imd Frankfurt) vertheilt, von Bilrkel, der als die altesten
Munzen mit Darstellungen witt«lsbachischer Wappeubilder die
rfennige Heinrichs von Kiederbaiern mit dem Panther und
Iliulolfs des Stainmlers und Ludwigs IV. mit dem Wecken-
schild nachweist, von Kull, der wieder eine Fiille hochst lehr-
reicher Archivalien bringt, von Riggauer, der die Erwer-
bungen des miinchener Miinzkabinets unter der Regentschaft be-
h a n d e l t u . a .

Ein Prachtwcrk allerersten Ranges in jedem Sinne des
Wortes, gleich ruhmlich fiir den Herausgeber wie fur die In
stitute, welche den Druck und die Abbildungen liergestellt haben
(Reichsdruckorei und Meisenbach, Riffarth u. Co.), ist das vou der
Generalveiwaltuiig der Kgl. Miiseen heraiisgegebene und zum
18. Januar 1901 Seiner Majestat ilberreichte Buch uber die Hohen-
zollernschen Schaumunzen. Nicht ein „corpus", ein vollstandiges
Ver;5eicbniss aller bekannten Stiicke diesei* Art, sondorn eine fein-
sinnige Auswalil von Medaillen, die entweder urn des Bildnisses
odor der Veranlassung, der sie ihr Entstehen verdunken, oder der
kunstvollen HerstelUing willen besondere Beachtung verdienen.
Das Werk uni l 'asst d ie Zei t vom Auftreten der crsten hohen-
zollernsclien Schaumiinzen, dem Anfang des' Ifi. Jahrhunderts,
ab bis zum Jahre 1895 und beriicksichtigt gleiclnnassig das
Kurhaus (No. 1 bis 519), die drei iVanldschen Linien (bis No. 677)
und d i e sc l iw i l b i s chen Gra f cn , do ren Ve rwanc i t scha f t m i t unse rem

Konigsgcschleclite geschichtlich sichergestcllt und in den letzten
Jahrzehnteii aucb wieder lehendiger bethiitigt worden ist (bis
No. 700). Bei jedem Fiirsten sind nicht uur seine sanimtUchen
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Kinder, sondern auch ilire Ehegatten aufgefiihrt und beriick-
sichtigt; so kommt es, dass wir fast aus alien europaischen
Staaten Fuvstliclikeiten liier versammelt finden. Diese 700 Stucke
befinden sich zum grossten Theil im Besitze des Konigshauses,
immerhin ist eine nicht unbetriichtliche Anzalil von Medaillen
aus viclen ofFentlichen und privaten Sammhingcn, darunter auch
denen der Herren v. d. Heyden und v. Kiililewcin, entlehnt.
Auch eine knappe Ubersicht iiber diese herrliclie Reihe, diesen
unvergleichlichen Schatz zu geben, ist an dieser Stelle unmoglich.

verwiesen sei auf ein paar der denkwiirdigsten und schonsten
Stucke: die beideu augsburger Medaillen Joachims I, (1518 von
Hans Schwarz, 1530 von Friedrich Hagenauer), die stattliche
Reihe Kardinal Albrechts, die herrlichen fninkischen Medaillen
aus der Zeit bis etwa 1550, darunter die Prachtstiicke von
Fiiedrich, Kasirair, Georg dem Frommen, Wilhelm, dem Erz-bischof von Riga, das merkwurdige Schaustiick ,,zu Ehren Mark-
gra.f Albrechts und zu Schanden alien Pfaffenknechten", die
giossen Medaillen der Silberbibliothek Herzog Albrechts von
reussen, die „geschmelzten" (emaillirten), mit Kriinzel und An-
anger, Perlen und Rubinen geschmiickten Kleinodien Johann
'igismunds und Georg Wilhelms, die wundervoll wiedergegebenen
rbeiten in Wachs, Elfenbein und .geschnittenen Steinen: Bild-

nisse Johann Georgs, Kardinal Albrechts, Friedrichs IIL u. a.,
le erste brandenburgische „Ge3chichtsmedaille" im eigentlichcn
inne von 1639 (Besuch des Kurfursten in Kouigsberg), endlich
le neueren Versuche zur AYiederbelebung der Gusstechnik vou

feiemei-ing (1879) und Eberlein (1883). Der Text des Werkes
StÛ  ̂ ĝesehen von genauen Beschreibungen der einzelnene nebst den erforderlichen Erkliirungen und miinzwissen-
ciatlichen Eriirterungen und von kurzen lebensgeschichtlichen
ngaben, in einer tiberaus lesenswertben Einfuhrung in die Ge-
îic te der hohenzollernschen SchaumUnzen aus der Feder desirektors Professor Dr. Menadier. Nach Darlegung der ver-

schiedenen Wurzeln, aus welchen die Sitte der Schaumunzen-
pragung emporgewachsen ist, wird die Entwickelung dieser
Sitte unter den Hohenzollern und in ihren verschiedenen
Reichen ausfuhrlich dargelegt, die einzelnen Arten der Schau-,
Geschichts-, GedachtnissmUnzen eingehend besprochen, die wich-
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tigeren Medailleure in ilirer Bedcutung gewiirdigt und insbe-
sondere auch stets der Zusamraenhang der Medail ie mit der
grossen Kunst nachgewiesen. Am glanzendsten hat sicli dieser
Zusammenhang wohl erwiesen, als Jean Francois Brandt aus
Neiienburg, der Schiiler von Droz, seine von den Zeitgenossen
hocligefeierten Medaillen schnitt, Schadow die erste Gussmedaille
(mit dcm Biide Goethes) fertigte, und Cornelius und Schinkel
Hire Talente audi fiir EntNvUrfe uud Zeichnungen von Schau-
s t u c k e n i n D i e n s t s t e l l t e n .

Sitziiiig Yom 9. Mai 1901.
Plerr Hauptmann Brause Melt einen Yortrag iiber zwei

Gru])pon von Nothmiinzen. Die eine umfasste die StUcke, welehe
der konigliche General Morris 1648 im Kriege zwischen dem
Parlament und den Stuarts in der Stadt Pontefrakt aus seinem
Silbergescliirr hat schlagen lassen, die andere, die wahrend des
mantuanischen Erbfolgekrieges 1629/30 tlieils aus Kirchensilber,
theils aus Blei gefertigten Geprage. You ersteren wurde eine
sehr seltene Klippe, von letzteren zwei ganze uud ein halber
Thaler in Urstucken, alles ubrige in den schonen Zeichnungen
des Vortragenden, die nachstens im zweiten Theil seines Werkes
iiber Nothratiuzen veroffentlicht werden, vorgelegt. Das Geprage
der Englander zeigt den Namenszug des KOnigs mit der Um-
schrift DVM SPLRO SPERO und das Stadtzeichen, das der
Mantuaner \Yechselnd das Stadtwappen, das Wappen der Gonzaga
und Nevers und den heiligen Andreas mit der Aufschrift: Nihil
isto tr iste recepto.

Herr Dr. Bahrfeldt legte vor und besprach einige neue
literarische Erscheinungen: 1) Congres international de Numis-
inatique r^uni a Paris 1900'\ ein gelegentlich des Kongresses
von der franzosischen numismatischen Gesellschaft herausgegebenes
umfangreiches Werk mit nicht weniger als 35 Einzelabhandlungen,
2) die gruudliche Abhandlung von Bruno Hilliger: „Studien zu
mittelalterlichen Maassen und Gewichten," die sich mit der Ent-
wickelung der Kolner Mark und des Karolingerpfiindes be-
schaftigt, 3) die zweite Abtheihing des i, Bandes von ,,die
Medaillen und Munzen des Gesamnithauses Wittelsbach'', her-
ausgegcben vom Kgl. Miinzkabinet zu Mttnchen, durch die das



umfangreiche und sclione Werk seinen Abschluss fiadet, 4) ,,cUe
Munzen- und ^redaillcnsanimluiig in dcr Marienburg. 1. Band:
die Munzen und Medaillen der Proviuz Preussen bis 1701", be-
arbeitet vom Vortragenden aolbst. Die Sanimlung ist Eigen-
thiim des Vereins fiir die Hcrstellung und Ausschmiickung der
jMarienburg, ihren Hauptbestandtheil ■ bildet die Stiftung des
Geh. Medizinalraths Dr. Jaquet in Berlin, der 1S92 dem Verein
seine umfangreiclie Spezialsamralung von Gepriigen der Provinz
Preussen, sowie weitcrhin der ganzen preussischen Monarchic
goschenkweise uberliess. Die Verciffentlichung ist auf fiinf Biinde
bereclinet und wird eine wiclitige Fundgrube fiir die Erforschung
der heimischen iMttnzgeschiclite bilden.

Herr Geh. Hegierungsrath Friedensbiirg legte ebenfalls
eine Neuigkeit des Buciiermarktes vor: das von ihm in Gomein-
scliaft niit Dr. Seger, deni Direktor des breslauer Museums fiir
Kmistgewei'be und Alterthiimer, heraiisgegebene "W '̂erk „Schlesiens
Munzen und Medaillen dor neueren Zeit'', ein tabellarisches
Verzeichniss aller bisher bekannt gewordenen schlesischen Ge-
liuige seit 1526, im ganzen 3666 Nnmmern Mi'inzeu und 1520
M̂immern Medaillen, die in sonst wohl nirgends erreichter Voll-

standigkeit im Munzkabinet des eben genannten Museums ver-
wahrt werden. Das Werk enthalt auch 50 Xafeln mit den treff-
Hch gelungenen photographisehen Abbildungen aller Munzarten
und dcr widiti-sten Medaillen.

^oi'gelegt wurdcn von Herrn Lange eine kostbare Keihevon Munzen Johunn Adolfs von Holstein-Gottorp, bestehend aus
einem noch niclit veroft'entlichten Dukaton von 1609, zwei Doppel-
tuein von diesem Jahr und zwei Viertelthalern von 1611 iind

, von Herrn Wardein Brinkmann einige neue Erzeugnisso
( ei Reichspragung, insbesondero die Zweimarkstiicke von Liibeck

Herzogs Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin undue ̂ unf- und Zweimarkstucke des Grossherzogs von Sachsen-
- einingen; letztere von Professor Hildebrand, dem Verfertiger
der beruhmten Bismarck-Medaille modellirt, von Borsch ge-
schnitten und in Hunchen gepragt, bilden eine auffallende Er-
scheinung unter den Reichsmunzen. Endlich zeigte Herr Land-
gerichtsrath Kirsch a. G. noch einen schonerhaltenen doppeltcn
Ursulathaler mit Monchsschrift,
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Sitziiiig TOm 3. Juui 1001.
Hcit Landgericlitsratli Dannenberg liielt einen Vortrag

iiber die auf Munzen den Namen der Priigehevren beigefugten
Nainenszalilen. Dieser dem Altertbum gauz unbekaunte, in der
Ncuzeit die so gut wie ausiialimslose Kegel bildende Gebrauch
findet sicli iin Mittelalter nur allzuselten, so dass hier, zumal
bei dem Mangel der erst spilt auftretenden Jahreszahl, die
Unterscheidung gleiclinamiger Fursten oft in hohem !Masse er-
schwcrt ist. Nur drei Miinzreilien maclien eine rtthmliche Aus-
nalime: die der Pilpste vom 14. Jahrhundert ab, die des deut-
schen Ordens, wo aber Ungenauigkeiten und ^Yiderspruche in
der Ziililung vorkommen, und die Prager Groschen der Konige
von Bohmen. Von diesen Reihen abgesehen, treten Nanions-
zalilen nur vereinzclt auf; in iinserem Vaterlande bei Karl III.
(dem Dicken) in ;Metz, Heinrich VI. auf einer vennuthlich
siziliaiiischen Goklinunze und auf einem Turnosen Kaiser Lud-
wigs IV., dazu in Nadiahmung eines englisclien VorbiUles bei
den Edelhcrren Bevnhard III. und Hermann III. von Lippe. In
Frankreich sind Namenszahlen bis zum Ausgang des Mittel-
alters unbekannt, erst Ludwig XII. macht davon einen spar-
samen Gebrauch. Andere Fillle finden sich in Spanien, Italien
und bei dem Kreuzfahrer Grafen Boliemund VII.

Ilerr Ilauptraann Brause legte eine grosse Silbermiinze
nach der Art der Funffrankstilcke vor mit dem auf dieser Miinz-
sorte sonst anzutreffenden Bilde Napoleons III. und der Um-
sehrift NEAPOLXO III IMPERATOR, auf der RUckseite FINIS
GERMANIAE in einem Kranze. Das Stiick soil nach der nicht
unglaubhaften tjberlieferung leider in Deutschland gefertigt
worden sein und zwar, wie es heisst, in Frankfurt am Main.
Ein trauriges Denkmal einer geradezu schuftigen Gesinnung,
die damals von den Franzosen und ihrem iiber Gebiihr gefeierten
Kaiser, dem ,,Befreier geknechteter Volker", den Zusammenbruch
der durch Preussen geschaffenen Neuordnung der Dinge erhoffte.
Bei der von den grossen Erinnerungen jener Tage getragenen
Besprechung wies Herr Dannenberg auf ein seltenes, sogar
offizielles Gcgenstiick zii diesem Denkmal nicht erfiillter HofF-
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nungen hin, die Medaille Napoleons I. auf die „d6scente en
Angleterre".

Herr Geh. Regierungsrath Friedensburg besprach einen
jungst in Schlesien, in Rudelsdorf, Kr. Nimptsch, zu Tage ge-
forderten Munzschatz, der zwar der Hauptsache nacii aus den
pwohnlichsten Stiicken: Adelheidsdenaren, Mainzern, Kolnern,Vendenpfennigen u. s. w., und bis zur Unkenntlichkeit zer-stUckelten Orientalen besteht, aber doch auch einige seltenere
eprage, darunter namentlich einen Mastricbter Otto, einenrierei Adalbero, einen Heinricli von Stade und einen Magde-

burger Konigsbalbling, enthalt. Da bereits fruber bei Rudels-or iliinzen derselben Zeit gefunden worden sind, so liegt der
e anke nahe, diese Vergrabungen init dem Feldzuge in Ver-

j dung zu bringen, den Kaiser Heinricb II. 1017 gegen Boles-I'olen unternahm und auf dem er Nimptsch vergeb-ic elagerte. In dieselbe Zeit gehort der bdchst seltene Boles-
awsp ennig, der auf der Riickseite den heiligen Johannes nennt
tm ̂ ŝher stets an Breslau gegeben wurde. Der Vor-agen e zeigte dieses, ibm aus einem prager Funde zugekommene

uc vor und begriindete die Zutheilung an Boleslaw I. von
i'olen eingehend.

Herr Prof. Menadier besprach die dem 11, Jahr-
^"gsborigen einseitigen Messingmarken mit der Auf-n t EN̂ O ME "VECIT um den Konigskopf und vertheidigte

auT d h Jahrzehnt aufgestellte Beziehung dieser InschriftBenno, den aus dem wormser Domstift hervor-
Bischof von Osnabruck, der eine Zeit lang als vice-

j)j. Reichsgiiter in Goslar verwaltet hat, gegen die von
furter̂ M̂usgesprochene Vermuthung, dass es sich um er-
Stucke^ liandle. .Die Auffindung eines derartigen
Nahe ̂ erderbter Aufschrift bei Schloss Vippach in der
Pfenni I'eiche auch in Verbindung mit dem erfurter
aus n̂ '̂i ̂  Umschrift BARTO ME FECIT tragt, nicht
<?pi 'n ̂  erfurter Ursprung wahrscheinlich zu macben. Dort
den un te r kfin ig l i chem Stempe l gepr i ig t wor -
K - '♦ offenbares Gegenstiick mit der Inschriftonio einiichs und den Kopfen der goslarer Heiligen. Noch
le wemgei zulassig sei die Annahme, dnss es sich um Miinz-



— 1 5 —

gewichte handle, da die Gewichte der verschiedenen Stiicke von
einander abweichen, und die Pfennige jener Zeit uberhaupt niclit
einzeln justirt, sondern al niarco ausgebracht seien, wie die Ur-
lamdeii und die erlialtenen Hunzen ilbereinstimmend lehrten.

Herr Bankdirektor Di\ Bahrfeldt hielt eiuen Vortrag
iiber die Miinzen der Grafschaft Brena, die 1156 bei der Lander-
theiliing Konrads des Grossen selbststandig wurde, und 1290
nacli dem Tode Ottos III. an Sachsen fiel. Ihre Munzen be-
steben in Brakteaten und Denaren, kenntlicli entweder durch
ihre Aufschriften oder durch das altere brenische Wappen: das
„Seeblatt", das oft irrthumlidi als Herz bezeichnet wird, oder
seltener durch den brenischen Helm mit zwei oder drei Pfauen-
wedeln. Audi gewisse stumme Brakteaten mit einem Brust-
bilde gehoren nach Brena; das Leitstuck fur diese ist ein
Brakteat mit T=0 (Teodericus 1234—1264), der klirzlich irr-
thiiinlich an Dietrich den Bedriingten von Meissen {1195—1221}
gegeben wurde. Die brener Miinzen sind vielfach nach brandeu-
burgischen und sachsischen Yorbildern gepragt; der Miinzfuss
war der leichtere des Herzogthums Sachsen. In der aus der
Sainralung des Vortragenden vorgelegten stattlichen Reihe dieser
Geprage sind der Brakteat mit T—Q und ein anderer, der den
Schild mit drei Seeblattern und zugleich den Helm neben dem
stehenden Grafen tragt, ebenso Denare mit Adlern, Schlusseln
und dergl. besonders bemerkenswerth.

Sitzuiig vom 9. September 1901.
I-Ierr Regierungsrath v. Kiihlewein besprach das numis-

matische Andenken der verstorbenen Kaiserin Friedrich. Die
auf sie bezuglichen Medaillen lassen sich fuglich in fiinf Gruppen
theilen. Die erste umfasst die aus Anlass ihrer Vermiihlung
(25, Januar 1858) und ihres Einzugs in Berlin (8. Februar)
theils in Deutschland, theils in England verfertigten Stucke
meist privaten Ursprungs. Die offizielle preussische Medaille
(von Kullridi) bringt einen hiibschen kunstlerischen Gedanken
in etwas hdlzerner Ausfuhrung. An diese Stucke schliesst sich
die Medaille des ebengenanuten Kiinstlers auf die Geburt unseres
Kaisers. Die zweite Gruppe bezieht sich auf die silberne Hoch-
zeit (1883) und zeigt durchgehends zugleich das Bild beider
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kronprinzlichen Ehegatten; hier ist das teste Stiick die wirklich
anmuthige Gussinedaille von Eberlein. Aus der kurzen Zeit
ifarer Regierung giebt es einige Pdimienmedaillen mit dem Bilde
der Kaiserin. Pramienmedaillen theils zu bestiinmten Zwecken
(Ausstellungen u. s. w.), theils ohnc solche besondere Bezicluuig
sind dann in den letzten Jahren niehrfach gefertigt wordon,
einige davon auf Befehl der Kaiserin selbst, die sich aiif einem
dieser Stiicke ,,quondam imperatrix'^ nennt, Im Jahre 1900
brachte eine leider voreilige Spekulation eine j\ledaille ,,ZLir
Genesung" in den Hande], wahrend aus Anlass des Todes in
Deutschland vier Stiicke (von Oertel and Nolte) erschienen;
auch in England soil eine Sterbeinedaille geschlagen worden
sein.

Herr Geh. Regierungsrath Friedensbiirg legte zwei ncu-
erschienene Plaketten vor: die eine (vom Maler und Bildhauer
ampfer in Breslau) bezieht sich auf die Eroffnung des bres-auer Museums fur Kunstgewerbe und AUerthumcr, die anderc

au das bundertjahrige Bestehen der dortigen Firma Koritz
Wiibi'end das erstere Stuck reciit wenig Anklang fand

• storeiid wirkt namentlich der naturlich dargestellte,Kic t stilisirte Kopf des Taufers in der Scliiissel — erfreute
as zweite, eine Arbeit des Prof, Albert Werner an der brcs-
auer Kunstschule, durcli die gescbmackvolle und ei genartige
nordnung der Bildnisse der bisherigen Geschilftsleiter und die

anmuthige weibliclie Figuv der Schrittseite. Deniniichst besprach
^ 6rr rieclensburg jenen seltenen Heller mit den Buchstaben
int Ki'one, Rf, Kreuz, in dessen Winkeln je ein
Herz" ̂ ierrath, den er zuerst veroffentlicht und anist h'̂ 'ir Oppeln gegeben Iiatte. Diese Zutlieilung
Fund" ̂  Seworden, nachdem der von E. Bahrfeldt bescbriebene
snlfl dessen Vergrabungszeit nni 1430 liegt, ein
das E -̂ gefordert hat. Da die Lesung I 0 durcb' ^ Voi'tragenden feststeht, andererseits nicbt zu
ez\\ei e n ist, dass die Miinze aus einem der dstlichen Reiche

s amm , so steht kaum ein anderer Herrschername fur die Er-
gauzung es 10 zur Verfugung, als der des Jodokus (Jost) voni ̂  iren, des ,,grossen Ltigners", wie ihn Eberhard von Windeck
nennt. Fui Jost, der ein Enkel Konig Johanns von Bohmen
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war, scheint die Konigskrone uber den Namensbuchstaben gut
zu passen; man keiint von diesem Fiirsten — abgeselien von
seinen liixeinbiirgischen Munzen — auch eineu sehr merk-
wurdigeu Goldgulden. Bel dieser Zutheilung des Hellers muss
die Frage, ob er in das mahrisclie Miinzsystem passt, offen
bleiben, da wir von dem Miinzwesen Mahiens aus dieser Zeit
wenig wissen. Zii diesen AusfUhrungen bemerkte Herr Dannen-
berg, dass der bekannte Munzlulndler Karl Beyer, ein kenntniss-
reicher Mann, diesen Heller, den er aus einem polnisclien Funde
besessen, cbenfalls dem Jost zugetheilt habe.

Herr Landgericlitsrath Dannenberg bespracli scliliesslich
zwei Aiifsatze von A. Blanchet, in deren einem dieser Forscher
die Annahnie Blancards, der gros tournois sei eine Nacliahmung
des Sarrazinat von Akre, widerlegt und das Geprage vielmehr
von dem des denier tournois herleitet, wiihreud er in dem anderen
einen interessanten Jeton des Wilhelm „Duclie" (wohl „Ducci'')
erortert, eines Florentiners, der um 1340 in Paris ansiissig war
und viclleicht zu der damals beginnenden Florenenpriigung in
Beziehungen gestanden hat.

Sitzung voin 7. Oktober.
Der Vorsitzendc berichtete uber die fiirstlicli Radziwillsche

Sammluug polnisclier MUnzen und Medaillen, deren Besiclitigung
ibm durcli die Gilte des jetzigen Besitzers gestattet worden
war; die Sammlung, die sich durch einen ausserordentlichen
Reichthiim au seltenen und kostbaren Stucken auszeichnet, soli
jetzt lieu geordnet werden, Dann hielt er einen Vortrag iiber
die Zollpfliclitigkeit der Medaillen. Neuerlich ist es in einer
grosseren Zahl von Fallen vorgekommen, dass von kupfernen
Medaillen, insbesondere Plaketten, der Zoll gefordert worden
ist, der auf feinen Bronzewaaren liegt. Der Finanzminister hat
in letzter Instanz die dieserhalb erhobenen Beschwerden zuriick-
gewiesen und es dabei fiir belanglos erklart, ob Stiicke dieser
Art „iiii kilnstlerischen oder kunstgewerblichen Sinne" als
Medaillen angesehen wiirden, als Medaillen bezeichne der „all-
gemeine Spracbgebrauch^' nur solche „in Form von SIttnzen her-
gestellte Metalle", die bestimmt seien, „als Ehrenauszeichnungen
fiir liervorragende Leislungen oder als Erinuerungszeichen von

2
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Festen oder wichtigen Vorkominiiissen" vergebeii zu werdeu.
Diese Entscheidung entspricht nicht der geschichtlichen Ent-
wicklung der Medaille, wie denn auch eiii dem Herrn Minister
vorgelegtes Giitachten des Leiters des Ktiniglichen AFunzkabinetszu Berlin die Art der Ilerstellung, wie die Grosse und die Form
des Metallstiicks als fur den Begriff der Medaille unwesentlich
ezeichnet und einzig die Zweckbestimmung als selbststiindigos

Kunstwerk im Gegensatz zu unselbstandigen Zierathen griisserer
Gegenstande gelten lasst. Der Entwurf eines neucn Zolltarif-
gesetzes will nun die Zollpflichtigkeit der Medaillen nocli weiter
ausdehnen. wiihrend cr die Munzen ausdriicklich fiir steuerfrei
erklart, unterwirft er in den Positionen 771 und 776 „Denk-,
bchau- und ahnliclie Munzen- von Gold und Silber einem Ein-
n̂gszoll von 800 bezw. 600 Mk. fiir den Doppelcentner, DieMedaillen aus unedlen Metall sind uberhaupt nicht erwiihnt; sie

so en, wie verlautet, entsprechend der bislierigen Praxis unter
osx ion 878 fallen, die fUr „andere als grobe Waaren aus

einen Zollsatz von 30 Mark vorschreibt. Die vor-
g cniagenen Bestimmungen konnen nur als hochst bedenklich

werd wie Munzsamraler nachthellig bezeichnet
ticnTi ̂ ^^Sen des geringen Zollsatzes, sondern aus prak-
der Einmal ist, wie jeder Munzkenner weiss und
kann Kronungs- und Schutzenthalern ersehenzwischen den zolifreien Munzen und den zoll-
n i r h t c ' a h n l i c b e n M i l n z e n " u b e r h a u p t
steiipriiniY zu Ziehen, die Verschiedenheit der Ver-
ordnpi. Metallen zwingt die Zollbeamten, wohlge-
U m s t a n d e n d e n V p I " " ' e r
deutpf an/7r 1, wochen- und monatelanger Arbeit be-der MUnzverkehrTm̂w'̂''' Auswahlsendungen, auf denen doch
schwert dn h ■ ̂ ssentlichen beruht, aufs Aeusserste er-
fiHf fipl Ti die Fuhrung des Nachweises der Iden-
lirh Uf n-̂ -̂r ̂  niit dem ausgefuhrten Stuck uumog-
flpi- Apr orderung der Zollfreiheit des Munzhandels, in
qfimnnincT [, fand denn auch die unbedingte Zu-
in̂ ihpt̂ ftnHp "wesenden. Bei der Besprechung wurde noch
r 1 y ^^iigewiesen, dass es an einem innerenGrunde fur die \ orschlage des Entwurfes fehlc, dass vielmelir
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die ̂ ledaillen dieselbe Behandlung beanspruchen diirften, wie alle
anderen Kunstgegenstande, die selbst der Entwurf zollfrei lasse.

Herr Direktor Jlenadier besprach einen kleinen Pfennig
aus dem Ende des 12. Jalirlmnderts, der durch den Namen des
heiligcn Kosmas auf der Hauptseite als ein Geprage von Wessem
an cler Jlaas, einein alten Besitz der St. Pantaleonskirche in
Koln, gesichert ist. Die auffallende Uraschrift der RJ. DEVS
ECCLESIA erweist ihn als ein Denkmal der Uebergangszeit, in
welcher die Verwaltung von Wessem durch die Grafen von Horn,
die alten Stiftsvogte und seit 1215 audi Lehnsbesitzer zu
Wessem, erworben wurde.

Herr Admiral Strauch besprach die neuen Pragungen des
letzten Jahres: Miinzen von Cypern, Schweiz, Persien, Kreta,
Portugal, Nordamerika, CuraQao, Sarawak u, s. w., Herr Direktor
Bahrfeldt die sorgfaltige Arbeit von F. Gebert uber die bran-
denburgisch-frankiscben Munzen der Kipperzeit, die auf Grund
arehivaUsclier Forschungen eine ganze Auzahl neuer Munzstatten
mit ihren Beamten nacbweist.

Vorgelegt wurden von Herrn Assessor Gieseke eine An-
zabl von Kupfermilnzen des 19. Jahrhunderts mit Furstenbild-
nissen, von Herrn Regierungsrath v. Kiihlewein eine sehr schone
Plakette von Marschall mit dem Bilde Paul Heyses, die Bocklin-
Medaille von Sandreuther und eine noch unbekannte Medaille
des grossen Kurfiirsten .von Thomas Reuss, endlich von Herrn
Direktor Mcnadier der Abdruck einer Medaille des Pfalzgrafen
OUo Heinrich welche auf der Kehrseite innerhalb der Umschrift:
ICH LEID MICH BISS ZV MEINER ZEIT iiber Waffen auf
einem Baumstumpf sitzend eine Eule zeigt, welche von 9 all-
seits gegen sie vorstossenden Vogeln angegriffen wird, das Motiv
des Reliefs auf der Sudseite des hiesigen Bismarck-Denkmals.

Sitzung vom 4. November 1901.
Herr Landgerichtsrath Dannnenberg gab eine TJebersicht

iiber das Miinzwcsen der Schweiz in der vorstaufischeu Zeit.
Abgeseben von einigen Munzen, die man helvetischen Viilker-
scliaften zuschreibt, beginnt die Miinzthatigkeit erst unter den
Merowingcrn, die uns goldene Drittelsolidi von Avenche, Basel,
Genf, Lausanne, St. Moritz (Wallis), Orbe (Waad), Sitten, Win-
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disch und Zurich hinteiiassen haben. Unter den Karolingerii
\Yurde nur in Basel und Cliur, wahrscheiiilich audi in Ziiricli
gepragt. NacU der Trennung des Landes hat in der AVest-
schweiz, die zum burgundischen Reiche gehorte, Konig Konrad
(937 bis 73) in Basel reichlich, in Orbe wenig gepragt; nach
ihm haben in Basel die Bischofe das Miinzrocht ausgeiibt. Die
Ostschweiz bildetc eineii Tiieil des deutscheii llerzogthuins Ale-
mannien: hier haben die Ilerzoge von Hermann I. bis zu Ernst 11.
neben den Kaiseru Otto 1. und IL, Heinrich II. ? und Konrad II.
ia Zurich gemiinzt, dann folgen nach lOoO i)lumi5e Gepriige
oline Angabe des Munzlierrn. Von Cliur giebt es einen schoncn
Plennig Ottos des Grossen und einige bischOiiiche von Ulrich I.
und Hartinann I. Don Beschluss bilden die rohen Gepriige des
1883 gehobenen Fundes von Steckborn, die theils aus der ror-
schacher Miinze der Abte von St. Gallen stammen, theils von un-
bekannten Herren herriihren.

Herr Wardeih Brinkmann hielt einen Vortrag iiber
(as Rechnen mit Rechenpfennigen auf dem Rechenbrett, eine
auhunderte hindurch benutzte, heute ganz verschollene^ ode, die er sich so vollstandig zu eigen gemacht hatte,
ass er damit Aufgaben aus alien vier Spezies iosen konnte.
lerduicb̂  erhielt die Versammlung ein sehr viel deutlichereserstandniss von dieser Rechenweise, a!s es sonst aus Bucbernzu gewinnen ist; gleichwohl konnte nicht anders, wie sie

und unistiindlich — wenigstens fiir unsereei a tnisse zu bezeichnen. Der Vortragende, legte, unter-
s u zt von Herrn Direktor Di\ Bahrfeldt, auch eine Anzahl von
de^^^^M sprach ausfiihrlicli iiber diese Miinz-
der l^tiuitirkte, dass solche zuerst zu Zeiten
das von Frankreich (f 1252) erwahnt werden,
unl̂  ̂ Îtesten erhaltenen aus dem 15. Jahrbundert stammen,
u t N a m e J e t o n n i c h t v o m A u s w e r f e nin ei as Volk bei festlichcn Gelegenheiten stammt, wie viel-
ac geglaubt wivd, sondern vom Aufwerfen der Pfennige auf
das Rechenbrett.

Herr Direktor Professor Dr. Menadier besprach diei e aillenarbeiten des leipziger Bildhauers Sturm und legte
von enselben 2 Medaillen und 3 Plaketten vor. Die eine
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der Medaillen, niit dem Selbstbildniss des Kunstlers, ist unter
Wiederaiifnahme der alteii deutschen Teclmik gearbeitet, iii-
dein der Kiinstler das Modell in Stein geschnitten und die
Kopien diirch Guss in eine uber dem Steinmodell gefertigte
Form hcrgestellt hat. Audi die ubrigen Stilcke zeichnen slcli
(lurch eine technische Besonderheit aus, indem der Kiinstler das
J^Iodell in der Grosse der auszufulirenden Medaill.eu und Plaketten
gearbeitet hat. Durch dies Yerfahreu ^Yird den vollendeten
Arbeiten die Feinheit und Liebe in der Charakteristik gewahrt,
wclche dem Modell eignet, die aber bei dem gemeinlnn ublichen
Verfahron der niechanischen Verkleinerung des Modelles ver-
loren gelit und durch vielfach leere Grossziigigkeit ersetzt wird.
Die eine Medai l le und zwei Plaketten auf die Musiker Tel ix
l^rasecke, Eugen d'Albert und Reinecke haben gemeinsam die
sinnig poetische Umrahmung des Portrats mit Allegorien, welche
den Tonwcrken der Dargestellteu entnommen sind. Eine be-
sonders schbne Losung bildet die zuerst erwahnte Plakette mit
dem BiUlniss des Kiinstlers. welclics als Medaillen auf dem ein
erregtes Meer dardtellenden Untergrund erliiiht aufliegt. Audi
die zu Ehren des Bernfsjubilaums der Oberpflegerin Frl.
S. Tittel hergestellte Plakette, welche diese neben einer kranken
Dame in einem Parke stehend darstellt, ragt durch die ganze
Auffassung iiber allem hervor, was sonst im deutschen Reiche
auf diesem Gebiete geleistet wird.

Herr Regierungsrath v. Kuhlewein gab eine kurze Ge-
schiclite der im Jahre 1749 gcgriindeten, noch heute bUihenden
Berliner Montags-Gesellsdiaft, weldie audi vier Medaillen aus-
gegeben hat, die der Yortragende aus seinem Besitz vorlegte.
Die erste bezieht sich auf das 1798 vorzeitig gefeierte Jubelfest
der Gesellschaft, die zweite auf das Jubilauin ihres Seniors,
des Generalstabsarztes Gocrcke, im Jahre 1817, die dritte auf
die fiinfzigjiihrige Mitgliedschaft des Geh, Oberfinanzrathes Rosen-
stiel, die vierte endlich, nach einem an Anspielungen reichen
Entwurf des Professors Adler von 0. Schultz geschnitten, ist
1 8 9 0 e r s c h i e n e n .

Herr Bankdirektor Dr. Bahrfeldt entwickelte die Miinzge-
scliichte der Stadt Gorlitz unter Vorlegung einer grossen Anzahl
ihrer Geprage. Ursprunglich wurde in Gorlitz im Namen des
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Landesherrn gepragt: jene grossen, den knopfformigcn Meissnerii
nahestehende Stucke, unter ihncu cler bekaiinte scltene Pfennig
iiiit GORLIZ nm eine Krone; kleine Brakteaten nacli nieder-
lausitzer Art sind dagegen liier siclier nicht gcschlagcn worden.
Im Jahre 1330 erwarb die Stadt, die friiher die landeslierrliclie
Miinze ofters gepaclitet haben soil, von Ktinig Johann von Bolinien
das Eecht der eigenen Miinze und des Weclisels, das ilir spiitei'
^viederholt von Karl und Sigismund bestatigt.wurde. Aus der Mitte
des 15. Jahrhunderts liaben wir dann reichliclicre Nachrichten
iiber den Betrieb, zugleich audi finden sich Klagen iiber das
schleehte gorlitzer Geld, die die vorliandenen Miinzen durchaiis
bestatigen. Diese bestelien in immer geringhaltiger werdendeu
Hellern mit der Krone uiid den ersten drei Buchstaben des
Stadtnaniens; ob einige kleine Brakteaten mit der Krone ihnen
anzuschliessen sind, steht dahin. Vom Jalire 1516 kennen wir
Halbgroschen, dazu kleine Heller mit it und Krone, dann
verliert die Stadt 1547 zur Strafe ihrer Theilnahme am
schmalkadischen Kriege das Miinzreclit, Doch ist ilir, wie
so vielen anderen Stadten, in der Kipperzeit noch einmal die
Priigung eigenen Geldes gestattet worden, und so besitzen wir
aus den Jahren 1621 bis 1623 Pfennigs, Dreier und Groschel
gorlitzer Schlages.

Vorgelegt wurden von Herrn v. Kiililewein die neue
Virchow-Plakette von Knise und eine hubsche kleine Medaille
nach ihrem Vorbilde von Nolte fur die Festtheilnebmcr gefertigt,
fmier von Herrn Ingenieur Lange der Nachguss einer sehr
inteiessanten Medaille auf Heinrich Graf Rantzau (1592) und
îe gefalligen Arbeiten von Lorenz (Hamburg) zur Yollendunges Kolner Domes (1880) und von Frey (Basel) auf die Er-

offnnng des Elbe-Trave-Kanals (1900).

Sitzuiig vom 2. Dezcniber 1901.Ilerr Geh, Regierungsratli Friedensburg tlieilte aus dem
fleissigen mul auf sorgfiiltigem Aktenstudium beriihenden Werkevon J. Cahn „Der RappenmUnzbund" eine Stelle mit, aus welcher
die Unrichtigkeit der volksthumlichen Ableitung des noch heute
gangbaren Milnznamens „Rappen" klar liervorgeht. Bekanntlich
wild dieser Name mit dem Pragebilde der alten Pfennige von
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Freiburg im Breisgau, das man als einen Kabenkopf ausah, zu-
sammengebracbt, doch steht liingst fest, dass der Kopf der eines
Adlers, nicht eines Kaben ist. Nun findet sich aber die erste
Erwahnung des Namens „Rappeu" in einer Urliunde von 1363,

es lieisst: antiquam monetain denariorum vulgariter dictorum
Ivolinarrappen, quorum duo tantura valebant unum denarium
iisualis monete. Der Kame ^Happen" koramt also ursprunglich
Giner Munze von Kolmar zu und erklart sich aus der duuklen
Farbe dieser geringbaltigen Stiicke, wie ja aiich anderwarts viel-
facb ,,schwarze'̂  und „weisse" Groscben und Heller einander
Segeniibergestellfc werden. Der Vortragende besprach fernerden ihm jetzt in eineni Urstuck (der Sammlung Filrst Eadziwill)
bekannt gewordenen scblesiscb-polnischen Brakteaten des Fundes

Rathau, der neben dem einen Kreuzstab haltenden Fursten-biustbiid die Bucbstaben 5Ii6SC zeigt. Da die Scbriftzuge klar
und deutlicb sind und sich von den damals in Schlesien sonst
vorkommenden Trugschriften sehr deutlicb uuterscbeiden, undda eine Anzabl bedeutend roberer Pfennige auf den ei'sterwahnten
Îs Vorlage zuriickgebt, so bestebt kein Bedeuken mehr, seine
■A ûfiichrift zu dem Namen Meskos, des Bruders Boleslaws des
Hohcn und ersteu Herzogs von Oberscblesien, zu ergauzen. Da-
^it ware wieder eiu neuer Miiuzberr des scblesiscbeu Mittel-
alters gewonnen.

Herr Stadtbauratb Bratring bielt einen Vortrag uber die
Sterbemunzeu des letzten, 1637 gestorbenen, aber der Kriegs-
lauite wegen erst 1654 bestatteten Pommernherzogs BogislawsXIV.,
von denen er eine iiberaus stattUcbe Reibe ans seiner Sammluug
vorlegte. Nacb gleicbzeitigen Nachrichten bestanden diese Miin-
2eii in Goldstucken zu 5, 2, 1, Dukaten, von denen jedocli
die beiden ersten Sorten beut_, in Urstucken nicbt mehr nach-
vveisbar siud, wabreud in Silber Stiicke von 4, 3, 2, 1, Js, /ji %
Thaler in eiuer Auflage von 36 bis 600 Esemplaren gepiagt
und noeb vorhanden sind. Von den Stempeln der drei kleinsteii
Werthc giebt es auch dicke Abschlage. Der durch seine Naniens-
buchstaben bezeicbnete Stempelschneider hiess Georg Tabbert
und war ein stettiner Goldschmied, wie Ilerr Dr. Bahrfeldt be-
merkte; Herr Direktor Menadier erwahnte, dass sein Sohn
Lukas Tabbert ebenfalls Medaillenstenipel geschnitten habe.
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Herr Direktor Menadier besprach die Miiiizen, welche
Kaiser Maximilian in Verona hat priigen Inssen, in desscn Be-
sitz er durch die Liga von Catnbray vom Jahre 1508 gclangt
war, und legte die Abdriicke dreier vcrschiedcnen Gattiingen
dieser Munzcn in Silber und Kupfer vor, wclche sich im Besitze
des Kgl. MUnzkabinets befinden und den Kopf drs Kaisers
mit dem Titel CAESAR, den Stadtbeiligen St. Zeno und den
Doppeladler mit dem osterreichisclien Bindenscliild zeigen. Per
letztere tragt auf dem Feston die Umsclirift VERONA CIVITAS
METROPOLIS, auf dem Sesino ist cr von dem Titel DVX
AVSTRIAE umgeben.

Herr Rogierungsi'ath v. Kuhlewein legte eine ansehnliche
Reihe ebenso seltener wie interessanter altbraiulenburgisclier
Raitpfennige vor. Sie zeigen theils das BiUlniss Joacbims II.,
theils Namen, Wappen und sonstige Abzeichen des Kammer-
ineisters Stdr und der Munzmeister Schreck und Ascbenbrenncr,
theils (1627) den Berliner Bar vor einigen Gebauden und eine
Waage.

Herr Oberbibliothekar Dr. Weil besprach den eben aus-
gegebenen ]. Band der ,,Kleinasiatisdien Miinzen" von Inihoof-
Blumer, womit die „Sonderschriften des Osterreichischeu Ardiilo-
logischen Instituts in Wien" croffnet werden. Der beriihmte
Forscher, der mit unermiidlicher Ausdauer alles verfolgt, was
der kleinasiatische Boden von unbekannten antiken Miinzen ans
Tageslicht bringt, wird in diesem Werke etvva 2100 Miinzen be-
schreiben, die sich auf 330 Stadte vertheilen; eine sehr be-trachtliche Anzahl davon hat der Iierrlichen MLinzsammlung
mioofs angehort, die durch Kauf an das hiesige Konigliche
^ inet iibergegangen ist. Die Alterthumsforschung wendet sicli

zur Zeit mit Vorliebe der Erforschung Kleinasiens zu, das ja
zt dui'ch d(.'utsche Arbeit und deutsches Kapital erschlosscn

, deutsche Forscher haben an einer ganzen Anzahl vona ten Kulturstatten: in der Troas, in Pergamon, Magnesia, Priene,
1 et u. s. w. gearbeitet, Diesen Studien wird hier nun ein

uberreicher neuer Stoff zugefiihrt, haben doch die Miinzreihen
Kleinasiens in den letzten Jahrzehnten eine ganz unei-wartete
Vermehrung erfahren. Bemerkenswerth ist der Gegensatz
zwischen der hier erzielten Ausbcute, die hauptsachlich der
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Miinzkunde der Kaiserzeit zu gute kommt, und dem Gewinn
uus der Erschliessung der Balkaiihalbinsel, die unsere Kenntniss
von der Fruhzeit der Prixgung in Tlirakien und Makedonieii
wcsentlicli bereicherte. Von der altesten Pragiing an den klein-
asiatisclien Kusten und auf den ilir vorgelagerten Inseln haben
uiis aber agyptische Funde werthvolle Kunde gebracht.

Vorgelegt wurden schliesslicli noch von Herrn Bankdirektor
Dr. Bahrt'eldt eine Anzahl von Goldabsclilagen preussischer
Silbermunzen Friedrichs II., von Herrn v. Kiihlewein eine
Medaille auf Robert Lessing, angeblich von seinem Bruder, dem
berilhinten Bildhauer, modellirt, vou Herrn Frieclensburg das
jungst erschienene, von E. Fiala bearbeitete Verzeichniss der
Stempelsaiumlung dea Wiener Hauptniiinzamtes, ein glanzend
ausgestattetes und fiir die Geschiclite der Priigekuude, wie audi
der osterreiischen Munz- und Medaillenkunde hochst wichtiges
Werk, endl ich von Herrn Dr. Menadier eine Anzahl der von
der franzosischen Gesellschaft der Medaillenfreunde aiisgegebenen
iMedaillen, meist Stilcke, an denen wohl Glatte und Routine an-
zuerkennen ist, die jedoch weder durcb Gedankentiefe, noch
durch eingehende Charakteristik fesseln, noch diirch einen grossen
Zug Eindruck inachen und daher fiir die deutsche Kunst nicht
die riclitigen Vorbilder sind. Als erfreulichere Erzeugnisse wur
den dagegen inehrere sehr ansprechende Arbeiten eines berliner
Ktinstlers, Ernst Deitenbeck, begrtisst, dem jedwede Forderung
z u w i i n s c h e n w a r e .

D r u c k v o n W . P o r n i o t t e r i n B n r l t n .


