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Sitzuiig vom 2. Jannar 1902.
llerr v. Jakobs bcsprach in Anlcliniing an eine in der

Jagdzeitsclirift „Wilcl unci Hand" abgcdniclcte Mittbeilung des
Prinzen Alfred zu Ysenburg die sogenannten „Sclinepfenliellcr",
von denen er vier St i ick ni i t den Bi ldern verschiedeuer Arten
Schnepfen vorlegte. Der Prinz theilt mit, dass im Jahre 1824
drci Vettern, die Grafen Adolf und Ernst Kasimir III. zu Ysen
burg iiiid Graf Otto zu Solms Laubacli, die Pragung soldier
Heller theils als Lolin fiir die Treiber, theils zur Erinnernng
fiir glQckliche Schlitzen beschlossen liiitteu, und dass auch Fiirst
Bruno ini Jahre 1861 solclie Stiicke babe anfertigen lassen, die
noch jetzt bei Treibjagden auf Schnepfen ausgeworfen wiirden.
Der Ursprung ist aber iilter, da es noch wirkliche Miinzen dieser
Art, namlich Pfennige, luit der Jahreszalil 1805 giebt, walirend
die spiiteren Stiicke nicht mehr Kurantgeld sind, zu dessen
Pragung die Filrsten von Ysenburg seit ihrer Mediatisirung nicht
mehr berechtigt waren. Da auch nicht anzunehmen ist, dass
man die Treiber in diesen geringwertbigen, aber verhiiltniss-
massig theiircn und seltenen Stiicken ansgezahU hahcn wird. so
hat man sie \Yohl sicher als niedaillenartige, zur Erhohuiig des
Jagdvcrgnugens ausgegcbene Gepritge anzusehen, wio sie denn
auch in Gold- und Silberabschlixgen vorkomnien.

Morr Hauptniann Brause liielt einen Vortrag iiber die Bĉ -
lagerung der Stadt Bonimel diu'ch den spanischen General
Mcndoza im niedorlilndischen Freiheitskriege 1509, die durch die
Kriegskunst des Prinzen von Oranien vereitelt wurtle, nnd zeigte
seine wic iinnior vorzuglichen Zcichnungcn der bei dieser Gelegcu-
heit ausgegebenen Belagerungsniilnzen in zwolf verschicdenen
S o r t e n .
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H e r r A d m i r a l S t r a n c h s t e l l t c c i n c n B o r i c h t i n d c r Z c i t -
schrift fiir Ethnologic ziir Erortcrung, betreffend die bckaiinten
Bildtafeln auf ii^yptischcn von dcMien Graf aus Wien
einc Sammlung zusammengebracht hattc, die sich jctzt zuni Theil
im hiesigen Museum befitulut. vercinigt niit aiitlerwcitcn Er-
werbungen dieser Art. Graf hat sich beiniiht, die auf dit'sen
Bildern dargestellten Personcn zu bcstimmcn, indcm er jenc mit
anderwciten Bildnisscn, insbesondere Statucn und Miinzi'ii, ver-
glich, und glaubt nun einige von ihneii als Kunigsbildnisse an-
sprcchen zu dilrfcn. Die Sdnvicrigkeit, wie denn die Konigs-
mumien nach dem entlegenon Fundorte gelangt sein sollcn, bc-
seitigt er durch die Aufstellung, man habc im crsten .lahrluindert
nacli Ghristus „sanimtliche Konigsmumien" dortliin gebracht, um
sie vor Pliinderung und Entweihung zu schiitzen/' Geheinier
Uath Virchow erblickt in diesen Deutungeu einc gluckliche
Losung der bisher bestandenen Schwicrigkeiten, lullt aber einc
sorgfaltige Untcrsuchung filr nothig, um die einzclnon Identi-
fikationen sicher zu stellen, besonders audi die Frage, ob die
Bildnisse auf den in Rede stehenden Munzen nach dem Leben
hergestellt seien. Herr Direktor Menadier iiussertc sich nun
zu dieser Angelegenheit. Nach seincn Darlegungeu sind die in
Rede stehenden Bilder meistentheils Fabrikwaarc, ihre Erzeuger
haben diirchaus nicht beabsichtigt, vielleicht auch nicht einmal
veimocht, wirkliclie Bildnisse zu schaffen. Daher ist es von
yoniherein verfehlt, anzunehmen, dass das Bild den mumifiziiten■fodten darstelle. Uberdies gehoreii alle diese Bilder in das
zweite Jahrhundert, es kann daher nicht die Rede davon sein,
dass es Bildnisse aus der ptelomiiischen Konigsfamilic sind, wie
sie uns die Muuzen in so vollkommener Lebcnswahrhcit iiber-
hefert haben, dass man einzelne Gesiditer, z. B. das des Soter,
stets auf den ersten Blick wiedererkennt. Von andercr Seite
wurdc auf das Gewaltsame des Versudis, das Vorkommen von
Kouigsnuimien in deni abseils gclegeucn Kerke zu crklaren, und
auf das von Virchow sdbst in eineni Falle festgestelltc Miss-
verhilltniss zwischen cinem Mumienkopf uud dem dazu gehurigen
Bilde iiingewiesen. Die Yersammlung war einig in der Abweisung
der Grafschen Aufstellungen.

Ilerr Direktor Dr. Balirfeldt besprach zwei neuc Miuiz-
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werke: die siebenbiirgischcn Miinzen und Medaillen von Adolf
Resell (Hermaiinstadt 1901), ein fleissiges, etwas zii sehr in die
Breitc gehendes Bucli mit Icidliclien Abbildiingen, bei dem aber
tier Mangel urkiiiulliclier Nachrichten empfunden wird, nnd
liaubcrg; ^lyntforhold og Utmyntninger i Danmark indtil 11^6
(Kopenliagen 1900), cine gediegene und selir lehrreiche Ab-
handlung mit vorziiglichen Abbildungen.

Hen* Dircktor Dr. Menadier legte den Gipsabguss cines
in der Mark gefundenen „Silberkonig3'% d. i. eines runden,
flaclien Silberkliinipens, vor, der mit deni Zcichen einer Bose
verseheii ist, und bespracli das Vorkommen ahuliclier Stttcke in
verscliiedenen anderen Miiuzfunden, u. a. in Niedersaclisen nnd
Bayeni. Man hat in diesen Klumpen das Silber zu sehen, wie
cs im Grossverkelire des Mittelalters verwendet wurde; ein be-
stimmtes Gewicht batten diese Barren (massa, pecia) nicht, aber
einen festgesetzteu Feingelialt, der durch das darauf gesetzte
Zeicheii der Stadt, wo sie gegossen waren, gewiihrleistet wnrde.
Von diesem Zeiclion, der „Marke", stammt der Name des Miinz-
gewiclits „Mark". Das vorgezeigte Stuck diirfte in der Munze
zu Pyritz gegossen sein.

Vorgelegt wurden von Herrn Dr. Bahrfeldt die seltenen
und wicbtigen brandenburgisclien Goldgulden von 1552, 1587,
1614, 1617, die deniniichst in Frankfurt a. M. versteigert werden
sollten, von Herrn Reg.-Rath v. Kiihlewein einige neue Medaillen
auf berliner Personlicbkeiten, darunter zwei weitere Erzeugnisse
des Pbotoskulpt-Verfalirens, von Herrn Geli. Reg.-Rath Friedens-
burg einige „Paduaner", Nacbbildungen romiscber Kupfermunzen
von Giovanni Cavino von Padua, und andere Medaillen, die sicli
an antik-romiscbe Vorbilder anleliiien, endlich von Herrn Brause
mehrere schone halberstadter Braktcaten.

Sitziiiig voin 3. Februar 1902.
Herr Ingenieur Lange hielt einen Vortrag iiber das numis-

matiscbe Andenken der Scblacht bei Eckernforde: jenes Kampfes
vom 5. April 1840, in dem mehrere Batterien der Bundestnippen
unter Fiihrung des llauptmanns Junginann die danisclie Fregatte
,,Gefion'' und das Linienschift' ̂ Christian VIII." zur Ergebung
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zwangen. Der „Christian VIII,'' tiog bekanntlicli in die Luft,
die „Gefion" hat lange der preussischcn Flottc angeliort. Wie
gross die Begeistcrung aus Anlass dieses Sieges war, beweist der
XJmstand, dass der Vortragende niclit weniger als 6 Medaillen
in Silber, Kupfer und Bronce (von Drentwett, Ldwcnstoin u. a.),
eincn kupfernen Ring aus dem Metall des „Cliristian VIII.",
dazQ eine Kriegsmedaille desHerzogs von Nassau und Erinnerungs-
kreuze von Saehsen-Koburg und Keuss — Kontingente dicser
Bundesstaaten waren hauptsiichlich am Kanipfe betheiligt — vor-
legen konnte, dazu eine Medaille auf das dem Ilauptmann Jung-
iiiann 1864 auf dem Jakobi-Kirchhof in Hamburg errichtete
Denkmal.

Herr Abg. Kirscli a. G. bespracli mehrere none Erwerbungen
semer Sammlung, u. a. eincn einseitigen Pfennig mit dem Wappen
der Grumbach, der vielleicht dem dieser Familie angehorigen
Bischof Johann III. von Wiirzburg angehort, und nainentlieh
einen Viertelgroschen Herzog Adolfs von Cleve-Mark, der auf
der RUckseite in den Winkeln eines langschenkligen Krcuzes die
Buchstaben C W K E zeigt, Trotzdem das ̂ lunzchcn sit;h aus-
diiicklich als Moneta Clivensis bezeichnet, ktinnen die Buchstaben
doch kaum anders als zu den Namen der vier Munzstiitten Cleve,
Wesel, Kalkar, Emmerich erganzt werden, woinit alierdings die
Bedeutung des Gepriiges uoch nicht erkliirt ist.

Herr Geh. lieg.-Rath Friedensbnrg ercirtertc einige nouere
eisuche, die schlesischen Denare aus der Zeit etwa von 1290IS 1320 bestimmten Munzstatten zuzuweisen. Die Gepragc
leser Munzsorte sind meist sehr vieldeutig, Zutheilungen daher
uic gehends sehr schwierig. Mit Hilfe des in der Dezember-

si zung 1900 besprochenen Fundes von Zadory hat sich nach-
ŝsen, dass die Pfennige rait Herzogskopf und Rose, init

AdJerHug und Klaue, mit Pfauenfederhelm und Wappen Bieber-s em emei Miinzstatte aiigehoren, die wohl nur Sprottau sein
ânn, dab 1314—1317 einem Heiiirich v. Bieberstein gehorte; die

Rose ist das Abzeichen der Jungfrau Maria als der Stadtheiligen.
Nachdem ferner jetzt ein Siegel der Stadt Ohlau von 1334 auf-
gotaucht ist, das ebcnso wie die bisher bekannten spiitercn Siogel
cinen Hahn zeigt, steht der Zutheilung des Pfennigs mit dem
Ilahn an Ohlau nichts mehr im Wege. Endlich hat ein cben-
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falls neu aufgetiiuchtes Siegel der Stadt Namslau von 1324 ehie
gauze Eeihe fiir tiiese Munzstatte gesichert.

IleiT Direktor Dr. Menadier besprach eiue im Gipsabguss
vorgelcgtc, soeben voin Kgl. Munzkabinet erworbene venezianisclie
Guldmiinze: eine zelmfache Zecchine voin Geprage der einfaclien
des Dogen Alois IV. Moceuigo, eiii ebenso merkwiirdiges wie
seltenes Stiick.

Ilerr Dr. Bahrfeldt besprach einen kleinen, im Dorfe
Wachow bei Naueii geliobenen Fund von Miinzen des 10. nnd
11. Jahrhunderts, der hauptsachlidi aus Sachsen- (Wenden-)
Pfennigen der jungsten bis 1020 reiclienden Art bestand. Dar-
luiter befanden sich die selteneren Typeii niit dem Bischofstab
im Felde und mit der Waage in der TJmschrift. Vertreten waren
einige Otto-Adelheid-Miinzen, Denare Herzog Bernliards II.
von Saclisen, Nachahmungen davon, aucU solche mit dem Namens-
zugc von Coin, einzelne bobmische Pfennige u. dergl. Die be-
merkeiiswertliesten Stiicke sind ein Denar Konrads des Frled-
fertigen (Konigs von Burgund, 937—993) ans Basel und ein
bishcr unbekaiinter Pfennig Herzog Burcbhards II. von Schwaben
(954-973) .

Vorgelegt wnrde von Herrn Reg.-Rath v. Kuhlewein eine
Anzahl hohenlohescher Miiazen, dabei eine seltene Medaille von
1743 auf die Errichtung eines Lusthauses in Gestalt einer Riiine
durch Albrecht Ludwig Friedrich und die anmiithigen Neujahrs-
\Yunschplaketten von 1901 und 1902, die F. X. Pawlik fiir den
bekannten kunstsinnigcn Grossindiistriellen Bachofen von Edit
in Wien gcfertigt hat, ferner von Ilerrn Direktor Dr. Menadier
die entzuckende Medaille von A. Patey zur loOOjiibrigen Jubel-
feier der Stadt Marseille 1900.

Sitzung vom 3. Miii'Z 1902.
Herr Oberbibliothekar Dr. Weil legte deu eben veroffent-

lichten 2. Band des von G. Macdonald bearbeiteten Catalogue of
greek coins of the Hunterian Collection (Glasgow 1901) vor und
erortcrtc daran die Eigenartigkeit der Privatsamniler des 16. Jahr
hunderts, der Zeitgenossen Eckhels, die in William Hunter, dem
Leibarzte Konig Georgs IV., ihren bedeutendsten Vertreter
h a b e n .



— 8 ~

Herr Landgerichtsrath Kirscli a. G. bericlitetc iiber die
untei- eigenartigen Umstiiudeii erfolgte Auffindung von Medaillen
in Dusseldorf, gepriigt 1870 zur Eniinerung an die Einweiluings-
feier der Eisenbahnbrucke zu Hamni, eine Fcier, die nie statt-
gefunden hat

Herr Dr. Bahrfeldt machte mit einem neiien Denare des
Her/.ogs Otto-Bezbriem von Bohmen bekannt, des illtesten Sohnes
Boleslaus 1. Chrobry, Herzogs von Polen. Letzterer war 1003/4
Machthaber in Bohmen und hatte seinen Sohn zii seinem Ver-
treter daselbst mit dem Sitze in Prag bestellt. Die bisher be-
kaiinten zwci Obole und ein Denar des Otto-Bezbriem tragen
als Pragebilder des Herzogs Kopf und den Kirchengiebel; der
vom Vortragenden erlauterte neue Denar mit OTTO DVX und
PRAGA CVITZ (Praga civitas), nebst Miinzmeister-Xanien ADI
tragt statt des Kopfes ein Kreuz mit Kugeln in den Winkeln.Herr van Vleuten a. G. sprach uber die Nachahniungen
aer lournosen, die m Deutschland, besonders in der RheinKesend
se r verbreitet waren und legte davon ein prachtig erhaltenes

rheinischen Dynasten Arnolds HI. von Randerath
vor. Weiter machte er an einem Bele^stiicke

einem romischen Denare des Augustes mit der Viktoria auf der
uckseite, auf das seltene Vorkommen eines Eichenkranzes als

ivopfschmuck auf romischen Kaiserdenaren aufmerksam.
Vorgelegt und besprochen wurden von Herrn Assessor Pflug

mittelalterhche und neuzeitliche Geprage, darunter meissische
N r n l ? ' " " " 1 3 - 2 4 ) u n d s e i n e râchfoger; von Herrn Keg.-Ratli von Kilhlewein eine Anzahl

T". bcmerkenswerther waren eine Portruit-ledaille auf den „aUen Levy", den verstorbenen bekaniiten
bei liner Ivunsthandler, eine durch ausserordentliche Grosse sich
auszeichnende auf Franz Liszt und eine auf das 50jahrige Dienst-
jubilaum des MUnzdirektors Conrad in Berlin, in der Portriit-
ahuhchkeit erheblich besser ausgefallen als die fruher vorgelegte
von Schulz; von Herrn Dr. Bahrfeldt ein merkwQrdiges thaler-
fdrmiges Silberstuck von 182S mit dem preussischen Adler undder Unterschrift FDR LONDON und auf der Riickseite der vier-
zeiligen Aufschrift ZUM PROBIREN DES PUAEGEVVERKES,
wahrend die erhabene Randschrift den auf den Crowns Georgs iv!
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von England vorkonimeiiden Spruch Decus et tutamen (anno
regni septimo) zeigt.

Sitzung YOin 7. April 1902.
Aiisgeliend von der Erfalirung, dass die Vorfuhrung grosserer

gesclilossener Reihcn von Objdcten cines Gebietes belcbend und
fordernd auf das Studiuin und die Sammeltluitigkeit einwirUt,
hat tc der Vors i tzcndc , Her r D i rek tor Dr. l ^a l i r fe ld t , e ine
nuinismatische Ausstcllung in Anregung gebraclit. Die daraufliin
erfolgto Betheiligung seitens der Mitglicder der Gesellschaft war
eine selir lebhafte und ausgiebige. Noch nienials sahen wir —
die Schaustellungen in den offentlichcn Kabinetten ausgenonimen
— eine solclie Menge wichtiger Stiicke, reichhaltiger Folgen von
.Miinzen und Medaillen durch die Mitglieder einer numismatischen
Gesellschaft zur Anschaiuiiig gebraclit. Die vorgefuhrten Scbiitze
im Einzclnen zii wurdigen, ist unmoglich, es kann nur das Ge-
biet der verschiedenen Aussteller in kurzen Zugen gekennzeichnet
und die hervorragenderen Stucke darunter herausgehoben werden.

Die ausstellenden Mitglieder besprachen ilire Darbietungen
unter dem Gesichtspunkte der liistorisclien Eutwickeliing, der
Kunst, der Technik, der Seltenheit ii. s. w. bei den einzelnen
Objekten. Herr Landgerichtsratli Dannenberg vertrat in erster
Linie die Antike, ais den Ausgangspunkt und die Grundlage fur
alles Folgende. Er fiilirte eine Reibe sclioner griechisclier Miinzen
vor, darunter vertreten Calabria, Campania, Macedonia, Sicilia,
Sormatia, Thessalia u, a., dabei iiber das griechische Munzwesen
im Allgemeinen sich verbreitend. Zum Mittelaltcr ubergeliend
hatte er, an der Hand des neuen Haubcrgschen Werkes, das
danische Munzwesen bis zum Jabre 1146 zum Gegenstande seines
Vortrages getnacbt. Die altesten Miinzen sind scbriftlosc Nacli-
prltgungen der Diirstiidter Karls d. Gr., die in der zweiten Halfte
des IX, Jabrhunderts cntstanden sein mogen, sie gehen tief im
X. Jahrhundert in immer leichter werdende Halbbracteaten i iber,
d i e man f r i i be r fi i r pu ln i scb gcba l t en ha t . D ie e r s te s i c l i e re
Schriftmiinze (v. J. 99^) nennt Svend Tveskjag als ihron Urheber,
aber erst sein Sohn Knud d. Gr. ist als Begriinder des diinischen
Miinzwesens zu betrachten, das er ganz nach dem Muster seines
englischen Reiches eingerichtet hat, mit Augabe der Miinzbeamten
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und (ler Pragestiitte. Unter den nachston Rcgicrungon blcibt so
ziemlich dasselbe Bild, Besonders hervorzuheben sind von Kiuid
cin Denar mit dem Anfange dcs Jobannisevangeliiiins (in prin-
cipio etc.) und von seiiiem Sohn Ilardckniul niit den kreuzfonnig
geordneten Worten LEX REX LUX PAX. Die Thronstrcitig-
keiten unter Magnus liabcn uns Andenkcn hinterlasscn im Gc-
pragc seines englischen Gegners Edward und seines Verbilndeten
Herald von Norwegen. Wichtig ist die langerc Ilerrschaft seines
Nachfolgers Svend Estridscn, unter don byzantinischer Einfluss
den englischen zuriickJrangte, und zalilreiclie Miinzen mit Runen-
inschriften erscliicnen, nicht wenigc. welche mit Magnus bezeicb-
net sind, dem Namen, den Svend neben dieseni seinem IJaiipt-
namen getragen hat. Unter Ilarald Ilciu und Knud dem lieiligen
ging die Ausmunzung stark zuriick, noch mehr unter Olaf Hunger
und Erik Ejigod, urn sich unter Niels wieder zu heben, von
dem wir auch ein Gepriige mit dem Nainen seiner Gemablin
Margarethe besitzen. Erik Emun und Erik Lam niachen den
Beschluss, jener mit seiner ReitermUnze, dieser mit dem crstcn
Brustbilde eines Geistlichen, angereiht ist ein Gepriige eiues
Thronbewerbers Olaf von Schonen 1140 — 1143. Alle diese zahl-
reichen und in vieler Beziehung zum Studium anffordcrnden
Miinzen sind von ItJ Pragstiitten ausgegangen, unter denen Lund
in Schonen die bedeutendstc gewesen ist, ilir zunllchst Roskilde,
dann Viborg, Slagelse und Hedeby (jetzt Schleswig).

Ilerr Dr. Bahrfeldt hatte die gesammten bohmiscben Mittel-
aUermunzen seiner Sammlung ausgestellt und hielt dazu einen
Vortrag Uber die Entwickelung der bohmiscben Miinzverbaltnisscvon Wenzel dem Heiligen (928/36) an bis zu Ferdinand L
(1527/G4). Ganz hervorragend war seine Reibe Denare des
Herzogs Jaromir (1007/15), die in Folge der Pragung dieses
Fursten nach deutsclieni, byzantinischem und englischem Typus
eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit und interessante Einzel-
heiten sehen liess.

Herr A. v. d. lleyden hatte eine glanzende Suite mittel-
alterlicher Kunstmedaillen ausgestellt, von denen nur genannt
sein niogen drei Medailleu Albrechts von Brandenburg, Erz-
bischofs von Mainz, aus den Jahren 152G und 1537, eine goldene
Portraitmedaille auf den Tod Johann Georgs von Brandenburg,



eilie Hageuaiiersche Portraitmedaille auf Georg den Biirtigen
von Sachsen, von dcmselben Ktinstler das kostl icl ie Medail ion
der Anna Rechlinger 1529, das emaillirte Schaustuck Christians
von Brandeuburg-Bayreutli uud seiner ersten Gemabliu Maria,
die broite ScbaumUiize von Tobias Wolff 1581 mit den Bildnissen
Johann Georgs von Brandenburg und seines herzogliclien Freundes
Augusts von Sachsen auf die Einfiihrung der Formula concordiae
in der evangelisch-Uitherischen Kirclie: alles herrliclie Beleg-
st i icke mi t te la l ter l ic l ie r K le inkunst .

Die neue Medaille liatte in Herrn Reg.-Ratli v. Kilhlewein
ihrcu berufenen Vertreter gefunden. Er belegte die hervor-
ragenderen Ereignisse der berlincr Lokalgeschichte wahrend drei
J a h r h u n d e r t e d u r c h Wo r t u n d B i l d , 1 7 , J a l i r h u n d e r t : Ve r -
mahlungs- und Geburtstagsmedaillen der brandenburgisclien Kur-
fUrsten, Medaillcn auf die Erbauung der Schlossbrttcke, der
Schleuse, auf den Hetzgarten (!) u. s. w.; 18. Jalirhundert: Schau-
stiicke auf die Erweiterung der Stadt Berlin, die Erbauung der
Akademie, des Schlosses, verschiedener Kirchen, der Bibliothek;
19. Jahrhundert: Medaillcn zur Erinnerung an Ausstellungen,
Einweihungen von Kirchen, Enthiillung von Denkmalern, auf
Grundstcinlegungcn und viele dergl. mehr, darunter manches
Stuck, das heute nur seltcn oder gar nicht weiter zu finden ist.

Herrn Hauptmann Brauses Darbietungen schlossen sich
den vorstehcnden an. Sie thciiten sich einerseits in Feld-, Noth-
und Belagerungsmunzen und -Medaillen, anderseits in Kronungs-
und Huldigungs-Schaustuckc. Vertreten Nvaren die Lander
Holland, Spanien, Portugal, Italien, Ungarn, SiebenbUrgen, Ostcr-
reich, Deutschland u. a. Die erste Gruppe bietet dem Auge bei
Vergleich der Stiicke unter einander oft die schroffsten Gegen-
siitze, erklarlich durch Art und Gelcgenheit ihrer Herstellung,
aber auch die zweite trotz der Einheitlichkeit des Gnnidgedankens
ihrer Entsteluing oft cine ganz verschiedenartige Auffassung der
a u s f u h r e n d e n K u n s t l e r .

Von Herrn Baurath Bratring waren die ncueren Gepriige
der Stadt Stralsund von 1610 ab zur Ausstcllung gebracht. Das
alte Stralowe, 1209 gcgriindet, crwarb 1319 das Miinzrecht und
fiihrte als redendes Wappen auf Siegeln und Miinzen meist den
Strahl. Gleich die crste Thalerpnigung 1610, bei der ausser
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(lem Stadtwappeu aiich der Reichsadler benutzt wurde, gab deiii
poinmerschen Oberherni, Herzog Pliilipp Julius, Aniass zii cincm
hochst ungnadigen Schreiben an die Stadt. Er bemUngelto die
Fuhrung des deutschen Reichsadlers iiiui schricb ii. a.: „Ihr habt
wohl abermahlen soiiderbare Lust bekoinmen, wicderum eiiicii
Sprung zu thun und Eucli an uns zu versichenK" Der Magistrat
berief sidi in seiner Antwort auf die Reichs-Munz-Ordiuing von
1559, die Reichsadler und Kaisertitel vorachricb. Die Priigung
wurde dann auch beibeiialten. Auf diesc Misshelligkciton be-
ziehen sich die vorgelegten hochst seltenen breiten Doppel- uiul
I'^fadien Thaler von 1611 init deiu Spruche „Wo koiu Treu
noch Einigkeit ist, da ist kein Gluck zu keincr Frist." Es folgt
dann die lange, fast vollstiindige Reihe der Thaler und Ilalb-
thaler von 1622 bis 1662 bezw, 1642, darunter der wichtige
Kipperthaler des ersteren Jalires, die breiten SchaustUcko zu
2 und 1 Y2 Thaler auf die Belagerung der Stadt durch Wallen-
stein (auch die merkwiirdigen Kupfer-Notliklippen dabei), ebenso
ein sehr rarer Vicrtelthaler von 1638, wie solche nur von 1638
bis 1640 gesdilagen worden sind. Die ausgestellten bemerkens-
werthen Goldmunzen (Goldgulden und Dukaten) umfassen die
2eit von 1630 bis 1681. Den Schluss machen die Nothmunzen
zu XVI Schilling von 1715, hergestellt als Stadtgeld auf Ver-
anlassung Karls XII. Dieser stralsunder Abschnitt ist in Bau-
rath Bratrings Pommernsammlung einer der bedeutendsten nicht
duich die Schonheit der Geprage, die meist einen wenig zier-
lichen Stil verrathen, sondern durch die Seltenheit und Voll-
stiindigkeit seines Inhaltes.

Ileiin Admiral Strauchs Wahi fur die Ausstellung aus
seinei an Uberseeischen Gepragen reichen Sammlung war auf
Afiika gefallen, von dem cr die jetzt gilltigen Geldstucke aller
Einzelstaaten vereinigt hatte. In dieser stattlichen Folge waren
vertreten Abessinien, Comoren, Congostaat, Egypten, Eritrea,
Liberia, Marocco, Deutsch-Ostafrika, Britisch Ostafrika, Sud-
afrikanische Republik, Transvaal, Tunis u. s. f. Die Munzen sind
theils ini Lande selbst, theils in Berlin, Paris uud London her
gestellt. Bemerkenswerth sind die Vollstandigkeit der Reihen,
die, trotzdem es sich um modernes Geld handelt, nicht etwa
immer leicht erreichbar ist, nnd die glanzende Erhaltung der Stiicke.
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Sitziiii^ Yom 5. Mai 1902.
lierr Obcrbibliothekar Dr. Weil sprach uber die Munz-

pragung der nordliclien Sporaden, die der Nordkuste Euboeas
Tind den Kykladeii vorgelagert sind, gegen das thrakische Meer.
Iin Altertluim sowohl wie spiiterliin bis zum Ende der Turken-
horrscliaft hat dort das Seeraubei'wesen eiiie grosse Rolle ge-
spielt iind oft geiiug in die politischen Kreignisse eingegriffen.
Skiathos, Peparethos iind Ikos priigton vom 4. Jahrhundert ab,
also von der Zeit des zweiten attischen Secbundes. Skyros ist
daucrnd attische Kleruclicie geblieben, iind audi fur die Zeit,
wo es voriibergehend in fremden Besitz golangte, sind Munzen
nocli niclit nachgewiesen, so dass es in der antiken Miinzkunde
unverti-etcn bleibt. Halonnesos, oft genannt in den Kampfen des
macedonisclien Konigs Philipps 11. mit Athen, das man heute
niit der Insel Skarzusa zwischen Skopelos und Skyros zu iden-
tificiren sucht, liat uns kleine Kupfermiinzen hinterlassen; es
wiire an der Zeit, durch Beobachtiing der Provenienz dieser
Stucke festziistellen, ob diese Annahme sicli bestatigen wirrt.

rierr Haiiptinann Brause erorterte die Nothmiinzen, die
aus Mangel an Scheidemunze and wegen der Werthlosigkeit der
Assignatcn wiihrend dor Revolutionsjalire 1791 bis 1793 in Frank-
rcich in grossen Massen auftauchten und besonders von Monndron
Freres, sowie Lefevre, Lesage Comp. liergestellt und in Um-
lauf gesetzt wurden. Nach der Konstitution von 1791 war zwar
Jedermann gestattet, Geldzeichen zu beliebigem Wertlie in den
Verkelir zu bringen, anderseits aber war Niemand verpfliclitet,
solclie in Zahlung zu nelimen. Dies Missverhaltniss fulirte zu
mancherlei Unzutraglichkeiten in Handel und Verkehr, die schliess-
lich nur durch die Zwangsmassregel des Verbotes jener Miinzen
beseitigt werden konnten. Der Vortragende legte von diesen
Stilcken, deren Stempel fur die Moneronsche Ausgabe der sehr
fithige Dupr6 in Paris gesclinitten hat. eine Anzahl trefflich ge-
Uingener Zeichnungen seiner Hand vor, die einen Bestandtheil
der Tafeln des demnachst erscheinenden 2. Bandes seiues Werkes
iiber Kriegsmiinzen bilden.

Herr Dr. Bahrfeldt hielt einen Vortrag uber die Munz-
verhiiltnisse der Stadt Danzig. Der Ort wird zuerst gegen Ende
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(les 10. Jahiiiunclerts gonannt als Rcsidcnz dcr Statthalter,
spiiteren Herzoge von Poinmcrellen. Untcr ilincn ist cine Munz-
pragung nicht nachwcisbar. aber docli hochst wahrRchcinlich.
Man kann einen Theil dcr Liipower Dcnare, sicliercr wolil noch
Bracteaten der Fiinde Sarbske-Filehiic, sowic gcwisse Denaro
aus dem Ende des 12. Jalu-liunderts nach Pommerollcn verlegen.
1308 kain das Land an den Deutschcn Orden. Untcr ihin hat
in Danzig eine Onlensmunze bestandcn, die zur Zeit des Hoch-
ineisters Ulricli von Jungingen (1407—1410) Munzmeistcr Mynlein
aus Koburg besorgte. Zum Tlieil wurdcn unter den folgenden
Hochmeistern die danziger Scliillinge mit D(anzig) signirt. 1426
bis 1436 wurde der Stadt die Ansrnunznng von Ordensgeld gcgen
Gewiihrung der Hiilfte des Gewinnes tiberlassen. 1457 erhielt
sie das unbeschninkte Munzrecht von Kasimir von Polen und
begann sogleich mit starker Auspriigung nur ca. 41otliiger
Schillinge, 168'/s aus dcr koln. Mark brutto; spilter wurden sie
noch sciilechter. 1528 ward zu Marienburg cine neuc Mi'niz-
oidnung fur die preussisclien Stiidtc festgesetzt, die die Aus-
pKigung regelte. 1540 erscheinen zuerst daiiziger Oukaten,-Ij67 die ersten Thaler, wovon zur Zcit nur zwei Kxeniplare
bekannt. Aus dem Jahre 1577 sind die Nothmunzen (Schillinge,
Groschen, Halbthaler, Thaler, Dukaten; meist mit Christus undder Aufsehrift defende nos Christe salvator) zn erwahnen, die
wahrend der Belagerung der Stadt durch Stefan Bathori, demzn huldigen Danzig sich weigerte, geschlagen wurden. Miinz-
meister waren damals Kaspar Gobel und Walther Tallemann,

Gonzalo. Von 1589—1601 fungirte11. luver als Miinzmeister, dcr 1617 die Miinze gegen
rsc . chlageschatz pachtetc. Neben ilim waren angestellt die

i unzmeister Daniel Kluver und Stenzel Beermann, Graveur
bamuel Ammon. Anfangs des 17. Jahrhunderts kamen in Danzig
die sogenannten Donative auf, medaillenartige Gohlmiinzen zu
dem vielfachen eines Dukaten ausgebracht, von oft hervorragcnd
feiner Arbeit, zu Gcschenken an hochstchende Pcrsonen bcstimmt.
Wahrend zu Wladislaus IV. Zeit die konigl. polnische Munze
nur schwach arbeitete, war der Betrieb der danziger Munzc um
so lebhafter. Piichter war bis zu seinem Tode 1639 Jakob
Jakobsolin, danach Gerhard Rogge. Das Miinzmeisteramt hatte
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Stciizel Bccnnann, den Wanleinposten Christian Scbirmer. 1G50
jiahni (lie Stadt die neue polnische Munzordnung £in: 7 Thaler,
3G Ortcr, 108 Seclisgrnscbev, 216 Drcigroscher aus der Hltithigen,
lO'J Zweigriischer, 324 Groschen aus der Tlothigen lioln. Mark.
Xiich 165G wurdc geringlialtiger ge^chlagen. Gerhard Rogge
war Miinzmeister bis 1657, Daniel Lesse bis 1685- Als Munz-
wardein weisen die Akten nacb Christian Schirmer den Alteren
1G42—1660 und Christian Schirmer den Ji'mgeren 1660 — 1691;
und als Medailleure sind Jobann Hiihn Vater und Sohn alibelcannt.
Weiterhin schwacht sicb die Auspragung ab. 1685 wird ein
Versiich der Thalerausmiinzung (200 Stuck) als zu kostspielig
aufgegeben. 1698 erscbeinen einige Dukaten inul Doppeldukaten
gelegentlich der Amvesenheit Konig Augusts 11. in Danzig. 171i>
warden durch Zacbarias Arensbiirg eine geringe Anzalil Schillinge
gepriigt und 1734 voriibergehend Dukaten hergestellt. Das Jahi
1753 brachte neue Scbeidemunze, 1758 lympfe. Als MUnz-
meister nennen die Akten den Goldschmied AVilhelm Ratlis seit
1753, Jobann Justus Jaster aus Liibeck seit 1755, Siebert 1758
und Conrad Ileinrich Scbwertner seit 1750, der die Tympfe zu
68Va Stuck aus der 17'Vislothigen Mark ausbrachte, aber nicht
reine Hand hielt und entflob, daher ibm 1760 Rudolf Ernst
Ockermann folgte. Die Miinzsorten dieser Zeit (Augusts III.)
bestanden in Schillingen (Proben in Silber). Dreigroschern, Sechs-
groscliern (audi klippenformig), Tympfen, Gulden, Doppelgulden,
Dukaten. 1767 geschah ein Versncb durch Munzmeister Friedrich
Ludwig Stuber zur Ausfiihruiig von groben Miinzsorten, doch
\Yurde schon 1768 die Miinzschmiede geschlossen. 1793 wurden
noch einmal einige (Probe-) Schillinge ausgegeben. Aus der Zeit,
als Danzig unter Preussen stand (1793 — 1807) giebt es kupferne
Schillinge, und als Freistaat (1807-1814) hat Danzig durch den
Miinznieister Meyer im Jahre 1812 Kupferschillinge und-Groschen,
auch einige Proben grosserer Werthe nebenher, schlagen lassen.
Seitdem riiht in Danzig jeglicher Miinzbetrieb, Zur Unterstutzung
seiner Ausfubrungen legte der Vortragende eine glanzende Reihe
danziger Geprilge aus deni Munzkabinet in der Marienburg vor.

HerrDirektor Dr. Menadier legte denBericbt des Dr. Alcenius
iiber die in den letzten Jahren in Finnland gehobeueu Miinz-
scbiitzc des 10. und 11. Jahrhunderts vor und besprach besonders
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einen Dentiv mit Bild und Namen der heili^^en Adclheid,
kaiionisirten Gemalilin Kaiser Ottos I,, der siclicr in Selz ge-
priigt ist.

Vorgezeigt und erlautert \YLirden von Ilerin Admiral Strauch
neue Munzen von Kreta und von Portugal, sowic die none Zehn-
centspragung 1001 von Belgien, init dem Loch in der Mitte;
durcli Herrn Assessor Pflug einige ronusche Gold- und Silber-
munzen, brandenburgische Bracteaten und Sclieidemiinzen der
Provinz Preussen.

Sit/ung vom 2. Jiini 1902.Herr Landgericbtsrath Dannenberg bespradi cine Anzabl
grieclnscber Broncemunzen aus Asien und Afrika, unter denen
besonders hervorznbcben sind die von dcni bosporanisclien Konige

otys I. mit Darstellung der ihm vom ruiiusclicn Kaiser undSenate znerkannten Ehrengeschenke und Cotys IL mit einem
Capitolinus (in Pbanagona?) erriehteten Tempel{liAUE), eine sehr seltene, mit dem Kopfe des Britannicus (von

ergamum?), eine des Konigs Caeantolus von Galaticn, eine
cypnscbe {KOmON KYIWlcm) mit dem Tempel der cypriscbcn
Apliiodite und eine von der agyptischen Cleopatra.

Herr Hanptmann Brause verbreitete sich iiber die romanti-
T damit in i Zusammenbange stehen-en negsmunzen des Konigs Dom Antonio von Portugal (1580)
ruheren Grosspriors des JVCalteserordens von Crato, eines natitr-len Sohnes des Prinzen Dom Louis. Die damaligen ver-
voirenen Zeitverbaltnisse und die wildeu Kampfe urn die portu-
giesische Konigskrone beleuchtend, fubrt der Vortragende die in
TT entstandenen Nothmiinzen nacb seinen vortrefflichenHandzeichnungen in Abbildung vor, die in dem im Jabre 1903eiscbeinenden zweiten Bande seines Werkes uber Kriegsmiinzen
em bemerkenswerthes Kapitel bilden und von denen besonders
diejenigen, die als Gegenstempel mit einem Wanderfalken ver-
sehen sind, genannt zu werden verdienen.

Herr Landtagsabgeordneter Kirscb a. G. legte drei Medaillen
auf die diisseldorfer Ausstellung vor, darunter eine mit dem
Bildniss des Kronprinzen, und Herr Verlagsbuchbandler Fleischel
einen doppeiten Ursulatlmler der Stadt Koln aus dem Anfange



— 1 7 —

(les K). Jalirhiindcrts, aiisgezeicliiiet (lurch prachtij^e Erhaltung,
sowic eincii inctiaillenformigeii Thaler von BesanQon vom Jahre
1595, del' aiischeinuiul noch iinbekaunt ist.

llerr Ingeiiieur Laiige brachte zwei selteiic Silbeimedaillen
aul' den altonaer Vei'gleich vom 20. Jnni 1689 zwischen Christian
Albrecht Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp und Konig
Cliristian V. von Diineniark zur Vorlage. Die eine von dem
M e d a i l l e u r A . K a r l s t e e n m i t z w e i S c h i f f e n — d e r e n e i n e s a u f

ruhiger, das andere auf bewegter See erscheint —, und auf der
Rilckseite niit einem Altar, wird hin und wieder noch angetroffen.
Die andere init der ungedeuteten Aufschrift BARRIAT, darunter
ein Schwert und Waage haltender Lowe zwischen einem Elefauten,
Baren und Adler sitzend, und auf der Rilckseite eine allegorische
Darstelluiig zeigend, ist so gut wie unbekannt, da sie hier zu
Lande in den Sammlungen fehlt und nur in dem von Lassoe
1847 verfassten Kataloge der A, Ch. Mohrschen Sammlung vor-
k o n i m t .

r i e r r D r. Menad ie r e r lau te r te den k i i r z l i ch e rsch ienenen
Katalog der im historischen Museum der Stadt Koln ausgestellten
Miiuzen und Medaillen des Erzstiftes und der Stadt Koln, welcher
neben den Beschreibungeu der den ganzen Entwickelungsgang
des kolner Miinzwesens veranschaulichenden Stucke auch kurze
orient i rende Uberbl icke i iber die einzelnen Perioden derselben
enthalt. Der Vortragende machte besonders aufmerksam auf den
Goldpfennig des Erzbischofs Hermann (1089 — 1099) und die
Pfennige des Erzbischofs Friedrich I. (1099— 1131) mit Bild und
Namen der Apostel Johannes und Paulus, der beiden Heiligen
der Pfalzkapellc in Deutz. Er theilte ferner mit, dass die bisher
bekanute Reihe kolnischor Munzcn neuerdings eine wichtige Er-
weiterung erfahren habe durch Pfennige Karls des Grossen und
seines Enkels, des Kaisers Lothar 1. Diese beiden einzigartigpu
Stucke sind zu Tage getreten in der Sammlung H. Meier, die
kiirzlich in Paris versteigert worden ist und ausser alien iibrigen
Reihen franzosischer Miinzen namentlich auch die Karoliiiger in
einer solch reichen Auswahl bietet, wie sie seit der Auflosung
der Sammlung Gabriel auf dem Miinzmarkte nicht vorgekomnien
ist. Es ist gelungen, eine Anzahl der bedeutendsten Stilcke,
ausser den genannten Kolnern auch eincu Pfennig Rolands, des
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^agenberuhmtcii Paladins Kaiser Karls, deni konigl. Munzkabiuet
zu Berlin zu sichern.

HeiT Dr. Bahrfeldt liatte als Tlienui die .Mnnzverhaltuisse
Elbings von den altobten Zeiten bis zuin Scbliisse dor stildtischen

im Jahre 1763 gewiihlt, besprach die einzeliieii Miinz-
perioden und ihre Erzeugnisse and l)elegte die Pragungen wieder-

durch eine reiche Folge von iMiinzen aus dcni JMiinzkabinet
der Marienburg. Aiisserdeni legte er vor die jiingst er-

schienenen Fortsetzungcn der Medailienwerke von A. R. v. Lohr:■ V̂iener Medailleure 1901, und von Donipierre de Chaufpii'{l: Les
^̂ dailles et plaquettes modernes, Livr. X, n)02.

Sitzuiig YOin 1. September 1902.
Herr Landgerichtsrath Danneuberg bespracli drei Medaillen

des Andrea Guazzalotti da Patro; eine von Papst Pius II. (1456
1464), eine von Sixtus IV. 1481 mit der Figur der Con-staiitia und eine von Alfons Ilerzog von Calabrien auf die in

demselben Jahre erfolgte Einnahme der ini vorbergehenden Jahre
den Tiirken eroberten Stadt Otranto. Es ist J. Friedlanders

eidienst, Uber diesen Kunstler, dessen Leben die Jahre 1435
is]495 fullt, Licht verbreitet zu haben. Friiher vertheilte man

seine Werke auf drei verschiedene Medaillcure; die Bezeiclinung
der letztgedachten Medaille als OPVS AND. G PRATENS in
Verbindung mit dem ANDREAS GVACIALOTIS anderer lassen^ ei keinen Zweifel, dass dieser sowie der Andreas Pratensis
und der angebliche Andrea da Cremona eine und dieselbe Person
Sin . der aus Prato geblirtige Andrea Guazzalotti, contubernialis,

zum Hause des Bischofs Nicolaus Palniieri von Orta ge-
wie er sicli auf der demselben gewidmeten Medaiile nennt.

.laiakteristisch fur einen Tbeil seiner Arbeiten ist das A ohne111 estiich (A) und die vielfacli vertieft eingegrabenen Inschriften
nebeii den erhabenen, ein soltenes Vorkommniss. Bemerkons-
wertli ist anch, dass der Pelikan auf der Medaille Pius' II. der
des Pisano auf Vittorino da Feltre nachgeahnit ist.

Herr Reg.-Rath v. Ktihlcwein zeigte eine Anzahl berliner
Medaillen vor, darunter in erBter Linle eine solche auf das
oOO jahrige Bestehen der Familie von Bonin ini Jahre 1901.
Wiibrend die Vorderseite das Boninsche Wappen zwischen dem
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Grcii'ĉ n (Ponimeni) uiul dcin Adler (Brandenburg) sehen liisst, tragt
die Riickscite eiiie alleî orische Darstellung, die Entsteliung eines
Gtiscl i lechts versinnbi ldl ic l iend: Ein Rit ter reicht einer
den Liebes- und Leidenstrank, bei der Beruhrung des Becbers imt
der Hand schlagt die beilige Fiamine des Lebens daraus hervor.
Der Eiitwurf riihrt von Friiulein v. Bonin-Brettin lier, niodelliit
ist die Medaille, die allgemeinen Auklang fand, vom Hofmedailleui
V. Kawarczyiiski. Von dieseni ist audi die Medaille init ties
L.-G--Ratbs Dr. Beringuier Bildniss. Nicht besonders ahnlich
wurde die waiter vorgelegte Medaille von Konitzky in Wien auf
Professor Josef Joachim gefunden. Die von Christiansen in
Charlottenburg modellirte Medaille des Ministeriuras des Innein
auf die berlinei- Feuerschutzausstellung 1901 und die nur m
sehr geringer Zahl angefertigte kleine goldene Medaille des
berliner Magistrats, verliehen an die Architekten, die sich 1888
bei der Plerrichtung der Trauerstrasse gelegentlich der Beisetzung
Kaiser Wilhelnis I. verdient gemacht hatten, bildeten den Be-
schluss der Vorlage.

I'lerr Dr. Bahrfeldt wiirdigte die neueste ninnisniatische
Literatur: den Katalog der Munzen- und Medaillen-Stempel-
Sainmlung des k. k. Hauptiniinzamtes in Wien II. Band, gleich
deni I. Bande ausgezeiclinet durch den Reichthiim des Materials
wie durcli die Menge der Nachweisc uber Ausmiinzungen, Mttnz-
personal etc., — ferner die verdienstvolle Arbeit von Georges
Cuinont, Melanges numismatiques, regne de Jeanne de Brabant,
veuve 1383 — 1406. Weiter legte er einige inedirte bayerische
Denare und Obole des 10. und 11. Jahrhunderts vor, machte auf-
nierksam auf den jungst von Ed. Grimm in No. 8 der Berliner
Miinzblatter publizirten neuen Wittenpfennig von Wismar mit
Stierkopf auf beiden Seiten, gepriigt vor dem Rezess von 1379,
und zeigte schliesslich die Medaillen auf die am 3. August d. J.
stattgehabte 200-Jabrfeier der Zugehorigkeit des Eiclisfeldes zu
P r e u s s e n .

Sitzung voni 6. Oktobor 1903.
De r Vo rs i t zonde He r r D i rek to r D r. Bah r fe l d t e r c i r t c r t e

die neueste numismatische Literatur: Adrien Blanchet, Recherches
sur les monnaies celtiques de I'Europe centrale, eine Zusammen-

2 *
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stellung der Fundorte keltischer Miinzcn, unter (leiieii die Hoge-
nanntcn Regenbogenschusselchen die interessaiitcsten sciii diiri'ten,
vorkommend in Osterreich, Uiigarii, Bohnicii, SilddeutsclilaiKl, am
Oberrhein, der Schweiz, in Frankreicli. 2) Georges Ciunont: Etude
sur le cours des monnaies en Brabant pendant la regne de !a
duchesse Jeanne, vcuvc depuis 1383 jusqu'a 140{), cine auf oin-
gehendem Quellenstudium beruhende geldgesclndiMiche Arbeit.
3) Ilamburgische ZirkelkorrespoiidcMiij: Die Mitgliederzeichen der
Freimaurcrloge Bd. L, cinc Publikation, die nebcn dein grossen
freimaurerischen Medaillenwerke der Hamburger Zirkolkorre-
spondenz erscheint, die Mitgliederzeichen in AVort und Bild vor-
fuhrend. - Ferner besprach cr das seltene, nur in 3 Exeiiiplaren
nachweisbare GoldstUck — 5 Gulden rigisch — dos livUindischen
Ordensmeisters Wilhelm v. Furstenberg voni Jahre ]559, davon
jilngst in Frankfurt a. M. bei Adolf liess Naclif. das eine Exemplar
aus des Prinzen Georg von Preussen Sainmlung mit dessen
sonstigem numismatischen Nachlass versteigcrt wurde. Er be-
nclitete dann uber einen Fund von Denaren des 10. und 11. Jahr-
hunderts, der jiingst in Alt-Toplitz, Kreis Zaucb-Belzig, geliobcn
und von ihm untersucht worden ist. Der Fund hat in seiner
Zusammensetzung viel Ahnlicbkeit mit dem in der Februarsitzung
von demselben Vortragenden vorgelegten Funde von Wacbow.
Endlich stellte er, im Hinblick auf die Zeitungsnotizen neuester
Zeit, noch einmal zur Erorterung die von Ilerrn llauptmann
Brause fruher vorgelegte Medaillc mit Napoleons III. Kopf und
der Auftchrift „F1NIS GERMANIAE 1870-, beziiglich weldier
nacb ̂ vie vor angenommen werden muss, dass sie ein deutsches,
von Frankfurt a. M. aus verbreitetes Machwerk sei.

Hen Admiral Strauch sprach iiber die neueste oster-
reichisch-ungarische Pragung nacb Kronenfuss unter Vorweisung
mehrerer Belegstiicke.

Herr Miiuzwardein Brinkmann erorterte und zeigto die
neuesten Zwei- und Fiinfmarkpragungen von Saclisen-Meiningcn.
Der erste Entwurf aus dem Jatire 1900 von Georg Rtimer'̂ liat
eine freie kiinstlerischo Auffassung und damit erfreulichorweise
eine Abweichung von dem bisherigen Schcmatismus bei unsoren
Reicbsmunzen. Dem Eutwurfe wurde indessen an massgebender
Stelle nicht zugestimmt und die Pragung unterblieb; docli wurde
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dor IlaiiptseitensteiTipel zur Anfertigung von Gesclienkmedaillen'
benutzt. Dagegen wurde 1901 Hildebrands Entwurf, der zwar
von dein Hergebracliteii ebeufalls abweicht, ihm aber imraerhin
nither steht als der Roiiiersche, ausgefulirt. Im Jahre 1902 trat
dazii cine neue Priigung nacli einem Entwurfe von Caspar
V. Zumbuscb. Die Miinzen sind in Munchen gepragt, die Stempel.
von Alois Borsch gescbnitten.

Herr v. d. Hey den erlauterte eine silberne sogenannte
Schraubmedaille seiner Sammliing auf die 2, Siikularfeier der
Ubergabe der augsburger Konfession 1730 mit der Darstellung
ihrer Verlesung vor Kaiser Karl V. Der Inhalt bestelit in 22
buntfarbigcn Bildern, die sich auf die Einzellieiten der augs
burger Konfession beziehen. Besonders interessant ist, dass audi
noch die gleichzeitig gedruckte inid mit der Medaille ausgegebene
Bescbreibung derselben vorgelegt werden koiinte, die als Ver-
Ivaufer des StUckes „ Abraham Remshart Silberdrechsler den
Alteren in Augspurg" als Bezugsquelle nennt. Solcher Art Be-
schroibungen wurden hauptsiiclilich urn die Mitte des 18. Jahr-
hunderts und dann wieder in der ersten Halfte des vorigen Jahr-
hunderts von den Privatmiinzanstalten ihren Erzeugnissen beim
Verkaiife beigegeben, in Deutschland besonders in Augsburg,
Niirnberg, Breslau und von der sehr fruchtbaren berliner Medaillen-
M i i n z e v o n L o o s .

Sitzuiig voni 3. Noyeiiiber 1902.
Ilerr Hauptmann Brause legte vor und besprach eine

grossere Anzahl Bracteaten aus einem thiiringischen Miinzfunde,
der im Sommer dieses Juhres ans Licht gekonimen ist und her-
vorragend schone und seltene Exemplare gebracht hat. Nach
den ergiinzenden Mittheilungen von Dr. Bahrfeldt und Dr. Menadier
handelt es sich augenscheinlich um den Fund von Seega im
Schwarzburg-Rudolstadtischen, der in der Kirche dortselbst ent-
deckt worden und um das Jahr 1212 in seinen Versteck ge-
kommen ist. Er enthalt ca. 2000 ganze Exemplare und etwa
1000 ha lb i r te . Se ine Hauptmasse bes teh t in Brac tea ten von
Nordhausen, Miililliausen und von den tliuringischen Landgrafen
Ludwig III. und Hermann 1. Im sonstigen sind zahlreiche geist-
liche und weltliche Miinzstande Tbiiringens und der Nachbar-
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schaft vertreten, von denen nur Ilersfeld, FuMa, Ihdinstiult,
Heiligenstadt, Merseburg, Xaiimburg, Qiiedlinburg, IIall)orstadt,
Maj^dcburg, Mansfeld, Hohnstcin, Arnstein u. s. w. gcnaniifc sciii
mogen. Der Fund befindet sich in buiiifenen Ilandcn, von wo
eine eingehendc Publikation des ausserordcntlich niannigfach sich
zeigenden Inlialtes erwartet wcrden darf.

Herr Direktor Dr. Menadicr logte das socbcn orschiencnu
erste Haft cines umfassenden Werkes ttbcr das i)roussisclio IMiu]/-
wesen im 18. Jahrluindert vor, wclchcs voin FreilicM-rn von
Schrotter im Rsdimen der von der konigl. Akadeniio dor Wisscn-
schaften herausgegebencn Acta Bonissica bcarbfitet winl. Das
vorliegende Heft bringt auf 113 Seiten, dcneii lU LichtdrucU-tafeln beigefligt' sind, ein Verzeicliniss siinuiitiiclier Mliiizen dor
Konige Friedrichs I. (419) und Friedricli Willielnis I. (550), walircnd
fiiii bald (Iruckfertiges zweites Heft die Miiniicn Friedrichs dos
Grossen, ein drittes die Miinzen des Konigs Friedrich Wilindins 11.

UI, bis zum Jalire 1806 verzeichnet, und oin besoudcrer
Band (he Darstellung der Munzgeschichte selbst unter lieigabo
ĉr Aktenausziigc bringen wird. Die deni Vcrzcichnisso zuGi'unde gelegte Ordnung scbliesst sich der im konigl. Miinz-

Kabmet durchgefiihrten eng an, indeni unter Vorwcrfung (les
sonst gebrauchlichen chronologischen Systems die einzelnen Miinz-
ttsse (Reichsfuss, Leipzigerfuss, brandenburgischo liandmlinzen,
J lovmzialmunzen) innerhalb derselben die verschiedenen Nominale,uv diese wiedermn die Miinzstatten (Berlin, Konigsberg, Magde-
ii'g, Mmden) gruppenbiltiend verwerthet und erst in letzter
<ine die Jahresfolge beachtet wird. Auf diese Weise wird unter
eimei(jûg lastiger Hinweise eine Vereinfachung der Beschreibung

Moglichkeit eines schnellen Uberblickesle Entwickelung grosserer Gruppen geschaffen. Grund-
egen sind fUr das Werk ausser dem konigl. Munzkabinet die
ammhmg der konigl. Munze und die des Herrn Killisch von Horn

geT,\esen, docli auch andere erganzungswcise benutzt. — HerrDr. Menadier besprach ausserdem cinen im Laufe cics Sommers
in Hageifelde bei Munden gefundenen Munzschatz, welcher ausser
einigen rheinischen Goldgulden und Albus und einigen gottinger
Kortlingen im Wesentlichen thtiringer, hessische und prager
Groschen des 14. und 15. Jahrhunderts enthielt, welclie mit
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wenigcn Ausnahincn diU'ch niedersachsische and westfiilisclie
Stiidte niit Gegenstempeln versehen iind dadiirch als iimlaufs-
fiihig lur ilu' Gebiet erkiart waren. Unter diesen Gegenstempeln
sind die gottinger und braunscliweiger die zahlreichsten, der
interessanteste aber ein nur einmal vertretener Stempel mit dem
Bilde ciner Buche, das niclit nur diircli die jungeren Kupfer-
niiinzcn, soiidern auch durch iiltere Stadtsiegel als das redende
Wapptiii von Bochold gesichert ist.

Ilcrr Dr. Bahrfeldt verbreitete sicli iiber die Bankothaler,
Albertus- und Levantiner Thaler Friedrichs des Grossen, die aiif
dor alten Mdnze zu Berlin gepriigt worden sind, and zwar die
(irsto Sortc 1(65, die beidon andern jc 1766 uud 1767. Die-
jenigen von 17G6 sind als Probestiicke anziisohcn, vow rlenen der
Albertusthaler z. Zt, uur in dcm einen Exeniplare der Sammlung
des Vereins lilr die Herstellung etc. der Marienbiirg nachweisbar
ist. Dor Levantiner Thaler ist mit zwei wesentlidi verschiedenen
Darstellungen Friedrichs des Grossen auf fler Hauptseite vor-
handon. Wie im Ausseren, so weiclien diese Thaler auch in
Schrot und Ivorn von den sonstigeu Thalern aus Friedrichs dritter
Miinzperiode von 1764 — 1786 wesentlich ab. Derselbc Vor-
tragonde legtc weiter einen seit Ampach niclit wieder vor-
gekomnienon Dickthaler Georg Wilhelnis von Brandenburg ans
dcm Jahre 1621 vor vom Typus der Orter dieses Kurfiirsten und
wies nach, dass dsis Munzzeiclien auf demselben (Herz mit Kreuz
darauf) nicht, wie sonst angenommen, dasjenige der Miinzaren-
datoren Markus und David Koch, sondern des Wardeius Ernst
Pfaler in Konigsberg sei, der sich nach Aktenausweis in seinem
Siegel dieses Zeichens bediente, wiihreud Markus Koch mit einem
von Sternen begieiteten Pfeile siegelte and David Koch einen
solchen iiber Kreuz mit zwei Todtenbeinen belegt gebrauchte.

Herr Regierungsrath v. Kiihlewein brachte Erzeugnisse
der Medaillenlainst neuerer Zeit zur Vorlage: zunachst eine
Medaille, die von der Numisraat.-Archaologischen Gesellschaft in
New-Vork gelegentlich der Anwesenheit des Prinzen Heinrich
von Preussen in Amerika 1902 gepragt worden ist {Hf, Kopf
des Prinzen; Rf. Merkur (!) und Wappen), von v. d. Brenner
modellirt. Dann eine Wannsee-Segler-PIaquette von Splieth und
weiter eine Medaille von Professor A. Vogel auf die Hundert-



Jfihrfeier tier technischen Hocliscliule zii Berlin 1809, eln eigoii-
artiges achteckiges Stuck: Auf der JIf. die personifizirtc Baii-
kunst und ebenso die Technik, die Vereinigiing der Bauakadeniie
niit der Gewerbeakademie versinnbildlicliend, zu den Sciten eincs
Epithaphium, dariiber ionisches Saiilenkapitiil und Zahnrad vonLorbeer umrankt, im Hintergrunde Hochbaugeriist und Ilutten-
werk. Hf, Oas auf Lorbeer ruhende Pallasscliild mit Atlicnekopf,

Herr Kontre-Admiral Straucli liess sich iiber die Geldpragung
von San Marino aus. Zu den laut Vertrag* init Italicn von 1807
und 1898 gepriigten 5- und lO-Centesimistucken sind neuordings
auch 5, 2, 1 Lir und 50-Centst. getreten. Wahrend die andern
^̂ ominale den Typus der 5-Centst. von 1864 haben, ist dcM-jenige
des vorgelegten 5-Lirst. ganz abweichend und hat den heil.
Marinus mit der Umschrift Relinquo vos libcros ab utroqiie
homine. Die Stempel sind von Speranza geschnitten, die Priigung
der ca. 30000 Stuck ist in Rom erfolgt. Der Vortragende legte
ferner vor 1. einen Lafayette-Dollar, auf Grund des Uekrets voni
3. Marz 1899 in einer Anzahl von 50000 Stiick gcprilgt zur
Erinnerung an die von der amerikanischen Jiigend 1900 ver-
anstaltete Errichtung des Lafayette-Denkuials in Paris: der erste
Gedachtniss-Dollar nach dem jetzigen Munzsystem; 2. ein Gold-
stuck „Dos colones" der Republik Costa-Rica von 1900 mit
Colons (Columbus') Bild und mit Staatswappen. Costa-Rica, das
kein geordnetes Mttnzwesen hat, wo selbst Silber-Landesraiinzen
so gut wie unbekannt sind, prilgt Goldmiinzen und nocli dazu
solche, die wegen ihrer Kleinheit (14 Mm.) ganz iinbrauchbar
sind, — ein wahrer Hohn atif die Verhaltnisse!

Sitzung voin 1. Dezeniber 1902,
Herr Direktor Dr. Menadier trug vor iiber den im achener

ilunzfunde auftretenden Pfennig mit dem Brackenkopfe, der in
der jiingsten Nummer seiner Munzzeitung von Herrn P. Joseph
als die illteste Miinze der Grafen von Hohenzolleru als Burg-
grafen von Nllrnberg veroifentl icht ist. Indem der Redner
davon ausging auszufttliren, dass nicht jedes Munzbild als Herr-
schaftswappen oder iiberhaupt als Wappenbild angesprochen
werden diirfe, und zwar am wenigsten bei den Miinzen des
14. Jahrhunderts, urn welches es sich hier handle, machte er
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gelteiul, (lass die gauze Ersclieinung des Pfennigs, die sog.
Fabrik, vor allem der Vierschlag in Vei'biudung rait dem hohen
Relief der Darstellung, Franken als die Heimath desselben un-
bedingt ausschliesse. Es Uige vielmehr nur einer der mannig-
faltigen Wiener Pfennige vor, auf deren Hauptseiten ja vielfach
Thierc abgebildet, und zwar ein Wiener Pfennig, der in
melireren Qsterreichischen, insonderlieit steirisclien Funden [z. B.
denen von Jaxberg bei Weizenkirchen (1835), Marburg (1866),
von der steiriscli-ungarisclien Grenze (1874), St. Knnigund] in
zalilreichen Kxemplaren aufgetreten ist, uud mit der Sammlung
Fikentschcr in einer Reihe von Varianten in das konigl Munz-
kabinet gelangt ist, da er von diesem irrig fiir ein auf ihren
dsterreichischen Besitzungen hergestellten Pfennig der Hohen-
zollern gehalten worden, auf denen diese selbstverstandlich keine
Hohei tsrechte haben ausUben konnen. Als a l teste Munze der
Hohenzo l le rn se i daher zu r Ze i t i i nmer noch der nach dem
Vorbilde der neubolimischen kleinen leichten Pfennige Kaiser
Karls IV. 13(31 gepragte Pfennig des Burggrafen Albrecht 1.
zii bezeichnen, und wenn es audi niclit ausgeschlossen sei, dass
noch einmal iiltere Stticke auftreten, so kdnne es sicli dabei
weder um anders geartete noch uin viele handeln, da Albrecht
in Gemeinschaft niit seinem Bruder Johann erst Imrz zuvor das
Miinzrecht erlangt hatte. — Derselbe Redner theilte ausserdem
mit, dass ihm in letzter Zeit mehrfach in unberechtigter Weise
in Berlin gefertigte Abgiisse moderner gepriigter, gegossener
und nur galvanoplastisch vervielfaltigter Medaillen vorgelegt seien,
welche Sammlern unter Unistanden gefiilirlich werden konnten
uud erklarte, dass er, um nicht seinerseits diesen Unfug etwa
zu fordern, in der Abgabe von Kopien aus dem konigl. Miinz-
kabinet zuriickhaltender sein und dieselben mit einem kenn-
zeiclinenden Stempel versehen lassen werde.

Herr Landgerichtsrath Dannenberg behandelte einen Denar
des augsburger Bischofs Liutolf (987 — 996), der sich von den
bisher bekannten dieses Fursten dadurch unterscheidet, dass er
in den Winkeln des Kreuzes ausser dem Ringel zwischen zwei
Kugeln noch im dritten Winkel ein Dreieck zeigt. So unwesent-
lich dies scheinen mag, so wichtig ist es doch bei naherem Ein-
gehen, da es diese Miinze als die jiingste dieses Herrn, aus
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seinem letzten Jahrc, zu crkennen giebt. Dcnn zwisclicn den
regensburgcr Miinzeii der baycrischen HerzOgc iind tluii augy-
biirger Biscliof^j-Mtinzen der Friihzeit bcsteht eino vollstiindige
Gleichheit des Gepriiges dergestalt, dass sio niclit bloKs bcide
auf der i?/ denselben Kirchengiebel init cingeschriebcMiem Miiiiz-
iiieisternamen, sondern auch auf der JIf. dasselbc Krcuz init
ubereinstimmender Fiillung seiner Winkcl zeigcii. Dadurch hainit-
sachlich ist es mciglich, die Miinzen der sieben Heinriclie zii
sondern, welche in fast unnnterbrochener Ileihe von 1)45 bis 1047
dem Hcrzogthum Bayern vorgestanden liaben, eine Aufgabe, an
der friiliere Forscher verzweifelt haben. Das Kreuz mit Ringel
zwischen zwei Kugeln der bisherigen Liutolfs entspricht mm
dem auf den Denaren Herzog Heinriclis II. aus seiner letzten
Zeit 985 — 995, und die heut vorgezeigte neue Art niit hinzii-
gefiigtem Dreieck aufs Genaueste denen, die Herzog Heinrich IV.
vor seiner Erhebung auf den dentsclien Thron Oyo—1002 hat
schlagen lassen. Daher iconnen wir denn den gleicliartigen
Pfenning Liutolfs unbedenklich als gleiclizeitig, also aus seinemletzten Jahre stammend, bezeichnen, ein seltener Fall einer so
genauen Datirung nur vermoge des Geprages.

Hen* Kontre-Adniiral Strauch besprach unter Vorlegung
der einzelnen Stucke die neuen englischen Miinzen: 1 i',
(Gold), 1 Crown (5 Shilling), Crown, 1 Florin (2 Shilling),1 Shilling, 6, 4, 3 Pence und 1 Penny (Silber). Die Miinzen
(selbst das 1 Penny-Stuck) tragen um den Kopf des Konigs
Eduard (von rechts), mit Ausnahnie des 'A Crown- und des
Shiiling-Stuckes, die Umschrift: Edwardus VII Dei Gra. Britt.mn. Rex Fid. Def. Ind. Rex. Bei den letztgenannten beiden
StUcken ist ein Theil der Umschrift (Fid. Def. Ind. Rex) auf die

gesetzt. Gegen die Miinzen der Konigin Victoria ist in dieser
Umschrift insofern ein grundsatzlicher Unterschied, als cs jetzt
Bnttanniarum omnium, statt friiher einfach Brittanniarum heisst.
Die Goldmiinzen und das Eincrownstiick haben die gleiche ly.:
heiliger Georg mit dem Drachen und Jahreszahl. Die Rf. des
halben Crownstiickes tragt das Wappen der vereinigten drei
Konigreifilie umgeben von einem Band mit der Devise des Hosen-
bandordens, die des Florin die stehende Brittannia mit Dreizack
und Schild, die des ShillingstUckes einen Lowen auf einer Krone.
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Die Rf. der Stiickc von 6, 4, 3, 2 Pence und 1 Penny sind die
althergebrachten: Werthbezeichniing (Sixpence, bezw. 4, 3, 2, 1)
mit Krone dariiber, umgeben von einem Lorbeer- und Eichen-
zweig. Crcgen einen Aiifschlag fiir besonders sorgfiiltige Pragung
giebt die Miinze zu London die neuen Geldstuclve an iMunz-
sammler auf Ersiichen ab. Ein gleiches Entgegenkommen er-
fahren diese z. B. audi von dem Munzanit der Vereinigten
Staaten. Es ist zu bedauern, dass solches Verfaliren iiicht all-
gemeiner is t .

Vorgezeigt wurden von Herrn Assessor Pflug eine grossere
Reilie romischer Kaisermiinzen, sowie interessante niederlandische
und andere Jetons; von Herrn Dr. Bahrfeldt eine undatirte
ganz rohe einseitige Bronce-Medaille Friedrichs II. von Preussen
aus seiner ersten Regierungszeit, sowie ein Jeton mit des ge-
nannten Konigs und Ferdinands von Braunschweig Brustbild.


