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Sitziiiig: TOiii 5, Januar,
Der 2. VorsilzemlCj Herr Direktor Dr. Bahrfeldt, sprach

uber die Bracteatenpragung Benihards III., Grafen von Anhalt
uiul Herzogs von Sachseii 1170—1212. Die Literatur iiber
diese Miinzen kurz streifend uud die G-runde darlegend, die
dazu fiiliren, die Bracteateu Bernliards in zwei Hauptgruppen
— v o r u n d n a c i i 1 2 0 0 — z n t e i l e n , G r u n d e , d i e i m

G-ewicht, Gehalt, iu der .Fabrik, der Kleidung, Schildform,
Sclirift u. s. w. zu suclien sind, ging der Vortragende dazu uber,
eine Anzahl bislier nocli nicht bekannter Bernhardsbracteaten
zu besprecheiij die in den Miinzkabinetten zu Berlin, Dessau,
Kopenliagen, Christiania, sowie in seiner eigenen Saminlung
liegen und die er in Abdrucken und Originaleu vorfiihrte. —
Herr Contieadmiral Strauch legte die Munzen zu 4000, 1000
und 400 Reis von Brasilien auf die Vierhundertjahrfeier der
Entdeokung Brasiliens durch Cabral vor. Das erste dieser
Stlicke gehort nicht in die Heihe der heutigen Silberraiinzen
Brasiliens, deren grosste das Stuck zu 2000 Reis ist. Durch
seine Grosse (5 cm Durchmesser) und die Pragung macht
ersteros zwar den Eindruck einer Medaille, ist aber tatsachJich
Miinze. Denselben Vorgang — die Pragung einer Munze vom
doppelten Werte der bisher grossten Silberniiinze aus beson-
derer Veranlassung — finden wir z. B. auch in Portugal ge-
legentlich der „Vasco-da-Gama-Peier'' iu dem bei dieser Ge-
legenheit geschaffenen TausendreisstUck (= 2000 Reis brasi-
lianisch). Die charakterisierende luschrift lautet auf alien vier
Miinzen (es ist auch ein Stuck zu 2000 Reis gepragt): 4°
ceutenario do descobrimento do Brasil." Die Bf, des Sttickes
zn 4000 Reis zeigt „Pedro Alvares Cabral" in ganzer
in dei- liuken Hand eine Fahne, iu der rechten den Hut,
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er den Boden Brabil iens betritt . Die /?/. hat das Wappen
Portugals und dasjenigc iSrasiliens, daninlei' loOO^ 1900. dar-
uber die VVertaiigabe 4000 tleis. Das TaiisciidreissitUck HUirt
auf der einen Seite den bekriinzten Kopi' Cabials, liuks^ davou
ein DampfschifF, reclits eine Lokomotive, auf der andereu Seite
auf einem Krauze obuu 1500, uiiten 1900, itn Fcldc 1000 Reis.
Dieser Seite des Tausendreisstuckes gleicht auch eine Seite
des Vierhuudertreisstiickes, abgeselien von der Wertaugabe.
Die andere Seite der letzteren Miiuze zcigt ein Kreuz mit je
einen Stern in den Winkein uud die Devise: In iioc siguo
v i n c e s . A l l e M i i n z e n h a b e n a u f e i u e r S e i t e d i e ( J n i s c i i r i t t :
Republica doa Eytados unidos do Erasii. Von einer llaupt-
u n d R u c k s e i t e k a n n b e i d i e s e u M l x n z c n n i c h t d i i r c l i w e g g e -
sprochen werden, denn wahrend bei dem Viertausendreisstiick
die ,,Wertseite" die Umschrift Republica dos u, s. M'. tragt,
befiudet sich bei dem Tausend- und Vierliundertreisstuck auf
der „Wertseite" die Uinsciirift 4° centenario u. s. w. Aly Hf-
des Viertausendreisstuckes muss filglicli doch aber diejenige
angeseheii werden, welche die Gestalt Cabrals zeigt. Im All-
gemeineu dtirfte bei Republikeii als Hf. der Miinzeu die Seite
anzusehen seiu, welche den Namen der Republik aufweist. —
Herr Dr. Pflug brachte eine Anzahl Gold- uud Silberuiunzen
zur Vorlage, darunter hervorzuhebeu ein ntirnberger vierfacher
Friedenswunsch-Dukaten von 1703, ein saclisischer Dukat 1717
auf das Reformatiousjubilaum, bischoflich eichstadtische Dukaten,
magdeburger Morizpfennige, eudlich audi chinesisches Barren-
geld, Stucke zu 10- und 50 Kasch, u. dergl. m. - Herr Munz-
wardein Brinkmann legte neue Reichsmiinzen vor, darunter
die jungst zur Ausgabe gelangten, in der Muldeuerhiitte ge-
pragten !Funf- und Zweimarkstiicke auf den Tod Konig Alberts
von Sachsen, Herr Ingenieur Lange einige Medaillen auf
Tagesereignisse. —

Herr Dr. Weil besprach die alteste Pragung des achae-
ischen Stadtebundes. Den phthiotischen Achaeern in Thessalicn
waren bisher Triobolen und Drachmen aegineischen Gewichts
zugewiesen wordeu, welche den Kopf einer Gottin auf der Hf.
und die Figur einer im Angriff befindlichen Athena auf der Rf.
tragen, Unter den neuen Erwerbungen des Britischen Museums



(AV. Wroth, iin Numismatic Chronicle 1902 S. 324) befindet
sicli jetzt aucli das Didrachmon zu dieser Miinzgmppe, und
dieses Stuck beweist zugleich, dass die bislierige Zuteiluiig eiue
irrige geweseii ist. Wie B. W. Head sofort erlcannt hat, liegt
hicr die iilteste Pragung des achaeischen Stiidtebuiules, also
L'ine lieloponucsische Miinzreihe, vor. Der Kopf der Gottin und
als lif. der throneude Zeus mit der Aufschrift AXAl̂ ilS zeigen
eine gauz uiiverkennbare Yerwandtschaft mit den Didrachmen
von Pheiicos und Stymphalos in Nord-Arkadien, die der Zeit
des Epaniiuondas augehoren. Gegen die mit Thebeu verbiin-
deteu arkadischeii Centralisten hatten die Mantiuaeer und
die arkadisclien Autonomisten eine Bundesgenossenschaft ge-
schlossen, in die Achiier und Eleer, Spartaner und Atheuer
eintraten, was dann zur Schlacht von Mantinea (369 v. Chr.)
fuhrte. In diese Zeit gehort jene Priiguiig der achaeisclieu
Stiidte, sie stelit unter dem Einfluss der Kunst des Praxi
teles und seiner Zeitgenossen. — Herr Direktor Dr. Menadier
zeigte drei nach dem A ôrbilde der bekannteii schwedischen
Kupferplatten des 17. Jahrbunderts gefertigte russische Stucke
verschiedener Griisse mit dem Namen Jekateriiienburg und den
Jahreszahlen 1723 und 1726 vor, die jedoch samtlich neuere
Falschungen sind, die kleineren durch Giiss hergestellt, die
grossercn nur mit Graviernngeu statt der Stempeleiuschljlge
verselien. Derselbe besprach sodanu die Gussmedaillen des in
Berlin in den erston Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts
tatigen Medailleurs Fr. Brandt und legte einen Gipsabguss der
Medaille auf den Kammerpriisidenten E. A. Begasse als der
hervorragBndsten vou alien vor.

Sitzuug vom 2. Febniar.
Herr Landgerichtsrat Dannenberg hatte die Prjigungen

der Nachfolger Alexanders d. Gr. in Baktrien und Indien zum
Gegenstande eines durch Vorzeigung eiuiger Leitstiicke unter-
stutzten langeren Vortrages gewahlt. Hier erhellt so recht die
Wichtigkeit der Munzwissenschaft, denn die Nachricliten der
Alten liber diese weiten Reiche sind vou ausserster Kargheit
und nennen uns uur wenige Herrscher, wabreud uns die ver-
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schiedenen Huiidcrte von der Erde abgerimgcnen Mlinzcn mit etwa
funfzig Konigen bekaiint machen uiul zeigen, dass dtir Ilelleiiis-
mus uuch iiach dein Ausgange der griechischeu Dynastic selbst
uuter den sie abloseudcn einheimischen sich iiocli hinge geliallen
hat. Deu Reigen fiihrt eine viereckige KiiptVrnuinze von
Alexander selbst und eine Di'acinne des ihni nnterworfeneii
Sophytes, der am Hydaspes geiievrrfcht hat. A Is Grriindfr des
baktrischen Reiclies wird Diodotus (uni 250 v. Clir.) genannt,
doch gehen seineii autoiiomcn MUnzen andere vorhcr, welche
Doch den syrischen Antiochns II. nennen. Von seinen Nadi-
folgern Euthydemus, Demetrina, deni Eroberer Indiens, u. s. w.
ist besonders hervorznlieben Agathocles, dem wir eine lieihe
schoner Tetradrachmen verdanken, die mit dem gleichen §a(Si-

I Xsvovzoq Ayâ oaXiovg diHaiov der Ruckseite aul' der Ilaiiptseite
seine Yorganger iniReiche darstellen: 1. ̂ A}.s'%ilvdqov zovfUiX'mnor̂
2. ytvTLO'/̂ Qv yixdzoooĝ  3. .-/lodoTov aoiv̂ ooĝ  4. EvO vd̂ îov I'/eor,
ebenso wie wir solche des ̂ aaiXtvovzoc, \Avitiidxov O-î ov njit
JiodoTQv (SonjjQOi; und Evd-vd̂ iov ̂ eov besitzen. In mehrfaclier
Beziehung bemerkenswert ist Eiicratides, denn er hat das grosstc
Goldstuck des griechischen AlteilumSj ein Zwanzigstaterenstuck
(168,05 Gr.), gepragtj er hat den Munzfuss geandert, die atheni-sche Tetradrachme (17,46 Gr.) auf (rund) 9,5 Gr. herabgesetzt,
und endlich der griechischen Aufschrift eine indische Ober-
setzung m sogenannter arianischer Schrift beigefugt, z. B. ̂ aai-
/ew? (isydlov EvHQdiidoi} Uf maharadjasa mahatakasa Evnkrati-
asa. Dies dem Volksgeiste gemachte Zngestandnis wui'de anch

in er Folge anfrecht erhalten, die Zweisprachigkeit, sonst seltene
Ausnahme im Altertum, bildet hier Jahrhunderte liindurch die

ege . Noch eine andere indische Eig-entiimiichkeit, die vier-
eckip Form, nnnmt um diese Zeit ihren Aiifang. Unter denKonigen barbarischer Abstamnumg ist Gundopliarus liervor-
zuheben, weil er mit Kaspar (Gathaspar etc.), einem der „heiligendrei Konige", zn identifizieren ist, nnd nach alter, bis ins dritte
Jahrhundert relchender tJberlieferung Chriatus aul seineu Wnnsch
ihm den Apostel Thomas als Baumeister gesandt hat. Feruer
Kanerki, von dem eine Munze den Budda mit untergeschlagenen
Beinen sitzend. dnrch beigosetztes BOYAO bezeichnet, darstellt.
Ubrigens verschwindet auf diesen spateren Miinzen allmahlich



(las k()uigliche Bnistbild, urn dem Reiterbildnis, dem niahnen-
loseii Lowen, dem Zebustier, dem Kanieel und einheimischen
Gottheiten Platz zu maoben, dagegeii bleibt noch die zwei-
spracbige Umschiift (z. B. fisydXov U^ov.
Rj\ inaliaradjasa radjadiradjasa mahatasa Ayasa), und erstzu aller-
letzt weicht aucb sift eiiier einheimischen, aber durch griechische
Budistaboii ausgedriickten (z. B. PAONANO PAO KANHPKI
KOPANO). Unter den lefczten Konigen scheint die Goldwahmag
oingefiihi't wordeii zu sein, weiiigstens wird das bis dahin nur
siilteii gepriigte Gold jetzt hiiutig, wogegen das Silber fast ver-
s c l i w i n d e t .

HeiT Hauptmanii Brause zeigte deutsche Eeiclismiinzeu
iiiit J<^ohlpragungeii vor, d. h. solche Stiicke, die durch einen
Pehler oder ein Versehen beim Prageu verunstaltet oder ver-
stiiniiiielt wordcn sind. Es knupften sich daran Erorterungen
Ubcr den Pragevorgang und die Moglichkeit, wie solche Stucke
in den Verkelir gelangen koniiteii.

Herr Verlagsbuchbandler Fleischel behandelte eiiie reiche
Folge von fi'anzosischen Praniien-Medailleii, die er aus seinei
Saminlung vorlegte, Stucke in Silber nnd Broiice, von runder und
eckiger Form. Mebr als andeiwarts ist es in Frankreich Ge-
brauch, derartige Stucke zu pragen, die nicht vom Staate, son-
<l(3rn von Privatgesellscliaften uusgegangen sind. Einen breiten
Rauni darimter nebnien die Rettungsgesellschaften und die See-
versichenmgsanstalten ein. Bei dev Vorlage kamen besondezs
die letzteren: Lloyd, I'Oc^an, le Pilote, la Seine Assurance
maritime u. d.ergl. aus der Zeit um 1850 zur Geltung.

Herr Dr. Babrfeld legte preussische Geschichtsmedaillen
vor: auf die 1. Jabrhundertfeier der Begriindung des Konig-
reicbs Preussen 1801 von Abrarasobn und Loos, Fnedrich Wil-
belms III. grosse Akadeniie-Medaille, desgleichen die auf die
Schutzpockenimpfung u. a.; ferner einseitige Medaillons auf
Friedricb Wilhelm III,, Priedrich Wilbelm IV. als Kronprinzen,
den sacbs. Minister Hans Georg v. Carlowitz (# 177*2, f 1813)
V. C a l a n d r e l l i u . s . w.



Sitzuii^ Yom 2» Milrz.
Herr Landgerichtsmt D an n en berg liatte die judisciicii

Munzen zum Gegenstande seines Vortrages gewiililt,. Sic hn-
ginnen mit silbernen Sekcln mid halben Sekein sowie Broiizeii.
die Simon Maccabaus in den Jahrcn 143—135 v. Clir. liat
sclilagen lassen; der syrisclie Kiinig Antioclius VII. hatte ihni
die Eriaubnis dazu erteilt. Es folgen Kupfennlinzen von Judas
Aristobulus und den iibrigen liasinonaiscbon, daraiif idunuli-
sclien Fursten, teilweî e zweisprachig, mit hebraisclien und
gnechischen Umschriften. Darauf Kupfergeprage der Kaiser
von Augustus bis Nero und Domitian und die Munzen der
Aufstandischen unter Vespasian (66—70), zuletzt unter Bar-
Kochba (132—135), worauf dann uur noch die Gepnige der
durch Hadrian gegrundeten Colonia Aelia Capitolina das An-
enken an Jerusalem erbielten. Zur Erlauterung dienteu einige
er bezeichneten Geprage, namentlich ein schoner Sekel Simons
es i accabaers vom II. Jahre, mit .,Schekel Jisroel" um einen

jiJeruschalem kedoschali (die heilige)" um einen
. ®Dz"\veig. Laien in der Miinzkimde seien gewarnt voremei erwechselung dieser cchten Stiicke, welche altliebraische,

sogenamite samaritanische, Buchstaben tragen, mit den viel
grosseren, kaumoberflachlichahnliolien mit derlieut gebrauchlicliene laischen Quadratschrift, die ein gorlitzer Burgermeister des
und' Georg Emmerich, nach einer jerusalemer Reisei ̂ rsteUung einer Nachbilduiig des heiligen Grabes zur Er-
lassen̂ n̂̂ ^ Besucher dieser Statte zuerst hat anfertigen• ass diese noch heut haufigen Stiicke verhaltnismassig
L M • "'hart®', dass ein Exemplarknnnf̂  angehort, das im Jahre 1671 in dem Turm-
f "NTn ̂ ®sigen Nicolaikirche niedergelegt ist (vgl. Zeitschr.• -Numismatik Bd. VI S. 139)

Hen Di. Bahrfeldt besprach die neueste numismatische
1 eia ui. Heft XI des Prachtwerkes von de Dompierre de

Uiautepî  „Les m6dailles et plaquettes modernes"; 0. F.Kautzsch „Wappenbuchlein«; Dr. K. Siegl „GescIiichte der
Egerer Munze", eine durchweg auf Quellenstudium beruljende
eissige Arbeit; Heft II von „Biegel der Badischen Stadte";



(lie ersteu Niinimern tier neuen numismatischen Zeitschriften:
„Bollettiiio di luimismatica e die arte della medaglia" in Mailand,
lierausgegeben von Prof. Dr. Serafiuo Ricci, sowie
matilvai Kozlony" uuter Redaktion voii Edmund Gobi von der
imgarischen numismatischen Ge.sellscliaft in Budapest, lieraus
gegeben.

Herr Regierungsrat voii Kii l i lewein legte berllner Me-
daillen vor, darunter hochst seiten und bemerkerkenswert eine
Neujalirsmedaille vou 1854 der Gebr. W, u. A. Wolff, eine
Medaille der Tuiinelgesellschaft in Berlin von 1852, ferner
solclie auf die padagogische Gesellscliaft, auf Mommsen und
Lortzing von Konitzky. auf Esniarch von Sturm (vgl. Berl.
Miinzbl. Nr. 13/15) u. a. m.

Herr v. d. Heyden brachte ebenfalls Medaillen zur Vor-
lage: auf die Kbnigin Luise mit ihrein idealisiertem Brustbilde
und ihren beiden Sblinen (Friedricb Wilhelm IV. und Wilhelm I.),
die init einer Kanone nacli Bleisoldaten scMessen (von Mayer in
Stuttgart); eine goldene Reformationsmedaille 1617, wahrschein-
lich von Valentin Maler; eine Geusenmedaille auf beiden Seiten
mit zwei kleinen Bechern und einer Bettlerkanne; endlich
class doppelthalerformige Stiick Vf. Napoleon III. Kaiser der
Franzosen Rf. Gott schiitze Kaiser und Reich, vom Medailleur
K o r n i n M a i n z ,

Sitzung Tom 6. April.
Herr Baurat Bratring sprach uber Medaillen der

Herzoge von Pommernj von den altesten unter Philipp I.,
1531—1560, bis Bogislaus XIV., 1620—1637, und legte eine
scbone E,eihe davon aus seiner SammluDg vor. Herr Direktor
Dr. Menadier zeigte den Abdruck eines von Herzog Georg
dem Bartigen von Sachsen als Statthalter von Friesland ge-
pragten Goldguldens, eines bisber einzig dastehenden Stuckes.

Herr Geh. Ji,eg.-Rat Friedensburg sprach iiber „erdich-
tete Medaillen" und stellte eiue grosse Anzahl Fabeln zu-
sammen, die der Volksuberlieferung, dem XJnverstande der
Munzforscher odor gelehrter Spekulation ihr Dasein verdanken.
Seit alter Zeit bat man die Miinzen nioht mir zu Denkmalevn
gescbichtlicber Ereignisse, sondern aucb zum Ausdruck eines
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Anspruchey, zur WaiFe iin kleineu Kriege des Spottes, zum
SpieliJeug schbngeistiger Lauiie gemaciit, iind die Volksseele
liat auf diese Aiiregungen so stark reagierl.. dass iiuui audi
dort Aiispielungen der bczeichtieten Art gefunden hat, wo
keiiie zu suchen warun, und von Gedfeiiki)ril^^iiiigcri zii erzahluii
wiisste, die es nie gegcbeu hat. SoUdie Fabcln liabeii riicli
dami findige Stempulsclincider zii nutze geinaclit, indein sie
Medailleu prligteii, die cs iiie gegeben hat, von deneii abor das
Volk erzahhc, dass yie gepragt \vord(eii yeicn, JJieso erst
auf Grund der Uberliefening angefertigten yUioke werden daun
hiuterdrciii oft ah Beweis fiir die AVaiirheit der Uberlieferung
selbst verwertet. Beispiele solcher erdichteteii Mlinzen und
Medailleii bieten alle Zeiten uud Lander. Wie man Gepriige
des Prianuis, dor Artemisia, Hermanns des Cheruskers, Attilas
mit der Ansiclit von Aqaileja zcigen kaun, so gibt es auch
Medaillcn Caesars mit VENI VIDI VICI und des Augustus mit
FESTINA LENTE. Das Mittelalter vertreteu Schaustiicke auf
die Verbrllderung der schweizer Waldstatteii, auf den beriihmteu
Seerauber Klaus Stortebecker, auf die heilige Elisabeth u. a. m.;
aus einem Pfennige Eberbards des Greiners ist — u. a. audi
in Uhlands bekanuter Ballade — eiue Medaille auf seine Rettung
beim Uberfall ini Wildbade geworden. Der liessisdie Philipps-
taler und der Taler Christians von Braunschweig mit „GOTTES
FREUNDT der PEAFFEIŝ  FEINDT̂  sind von ganzen Fabel-
leisen umsponnen. Friedridi der Grosse hat nach der Volks-

sage die russsische Elisabeth mit einem Rubel verspottet, auf
em sie statt Imperatrix „Meretrlx" genannt wird, wofiir sie

SIC mit einem Taler riichte, der den Konig in Anspielung auf
seui Veihaltnis zu Ephraim mit einem Judeubart ausstattete.
Nodi jiingts bat die Sage das Bild der Stadtgottin auf den
Fiankfurtern Talern mit dem Graveurnamen A. v. Nordbeim zu
eiuer allgemein bekannten Fabel verknupft.

Ilerr Keg.-Rat v. Kiiblewein legte Medaillen auf berliner
Personlichkeiten vor: eine in Bronze aus der Priigeanstalt von
Mayer u. Friedrich in Stuttgart auf Virdiow, eine auf den in
der Nikolaikirche beigesetzten Gesdiiditssdireiber v. Pufendorf,
eine silberne Gussmedaille auf die silberne Hochzeit des Stadtrats
Halske 1888 und eine Medaille auf die Einweibung des Reidis-



— 1 1 -

tagsgebiludes 1894-, auf Ansuchen von Fr). Vollinar {Beg-runderin
der HeiinaL lur Mudclien uiid Fraiien gebildeter Staiide, Berlin)
nacli einer Wallotschen Skizze vou Aug. Vogel modelliert uiid
von Spaiigunberg gegossen. Das Stiick ist in eine Marinortafel
ciugelassei), inid wird als Briefbeschwerer zu Qunsteu der
„Iieiii)aL" abgegeben.

l l e r r D i rek to r Bah r fe ld t fi i h r t e aus , dass d ie Ze i t
Fi iedricli "Wilhelins III. von Preussen besonders reich an Ver-
suclien sei, die Miinzgeprage in ilirem Ausseren aiisprecheiid
uiid gcfaliig zu gestalten. Das beweisen die vorliandenen ver-
baltnisniiissig zahlreicheu Probestiicke aus der genannten Zeit,
Die verscbiedenen Versuche erliiuternd, mit denen nur znm Teil
ein Wechsel des Milnzfusses verbiinden war (1810 8/2, 1811
30/11, 1821 30/9), legte der Vortragende aus deoi Miinzkabiiiett
der Marienburg u. a. vor die Proben der Friedrichsd'orpraguiig
von 1799, 1809, 1810, 1811, 1814, 1815, den Taler von 1815,
1816, 1818, das Viergroschenstiick von 1817, dieSerie derStucke
zu 1, 2, 5, 10 Pfeunige nacli Dezimalsj'steni von 1812, ebenso
die Stiicke zu 1, 2, 3, 4 P/ennige von 1819, das 5 Pfennig-
stuck (60 glelch 1 Taler) voii 1820 u. a. m.

Sitziiiig vom 1. Mai.
Herr Admiral Straucli legte die neuen kanadisclien Munzen

zu ], 5, 10, 25, 50 Cents mit dem Bilde Konig Eduards,
die Modaille auf die deutscbe Togoexpedition 1894/95 mit
einem liiibscli gezeichneten Haussareiter and zwei sebr seltene
arabische Munzen vor: ein Kupfer- und ein Silberstiick hbchst
altertumlichen Ausseliens, 1894 von dem Imam von Sade in
Yemen gepriigt, der sich iioch immcr von deu Tiirken unab-
hilngig zu erhalten gewusst hat.

Herr v. d. Hey deu zeigte und besprach eine der altosten
Berlinci' Frivatmedaillen: das Scbaustuck des Arztes Matthaeus
Flaccus (Fleckj von 1556 mit seinem Bikinis und Wappen, ein
s e b r s e l t e n e s S t u c k .

Herr Geb. Regierungsrat Friedensburg trug einige
„Lesefruclite" vor, allerlei in Zeitungen, Zeitschriften luul
Blicbern verstreute Nacbricbten numismatisclien Inhalts. gJe
betrafeu das Stcingeld westafrikanischer Wilden, dus aus nur
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4 bis 5 cm grosseii Sandstein- iiiiti Qiuirzsclieiben bosleht —
eitj auffallender GegeiisaU zii dein iniihlsLeingrosseii Aiagoiiii-
geld del' Insel Yap —, das „Diwarra" getianiite Miischelgeld
in Neu-Mucklenbiirg (Australieu), das aber seit 1. April 1902
ausser Kurs gesetzt ist, ferner aiitike Sanimell)uchsen uiid Opfer-
stocke, wie sie Frhr. Miller v. Gartriiigen aiif Thera gefiindei)
hat uiid die audi in Etrurien, Gallieii, Prieiie oiitdeckt wonlen sind.
Sparbllchsen in Form von Topfeu untl Sclialeii l iat man in
Pompeji, llom iind bei Worms ausgugrabeii. Weitere Notizeu
b e t r a f e n d a s v o n z w e i o s t e r r e i c h i s c b e n F o r s d i e r n e n t d u c k t e
Kalifenschloss Kosscir-Amra. das iriit Wandgemillden geschmuckt
ist, die in der Tagespresse als eine eiidgiiltige Wiederlegucg
des Irrtums, dass der Islam die Herstellung von Bildnissen ver-
biete, bezeichnet wurde; es gibt aber auch cine grosse Anzahl mns-
Umischer Munzen mit bildlichen Darstellungcn. Endlicli berichtete
der Vortragende iioeli iiber die ungeheureu Scliaupfenuige,
welche die Tiroler aus tier damals reichen Silberausbeute ihrer
Berge ilireu Fursteii vcrehrt habeii: 1530 erhielt Karl V. eiueii
solchen im Gcwicht von 37 kg, 1548 sein Solm Philipp H.
einen von 85 kg, 1550 und 1551 Maximilian II. zwei Sttick zu
83,5 und 81,5 kg, 1563 die Brzherzoge Kudolt' und Ernst beim
Antritt eiiier Reise je eines von 20,9 und 23,8 kg. Selbst
das reiche Haus Habsburg hat init diesen „Pfeimigen" nichts
besseres anzut'aiigen gewusst, als sie einschmelzcn zu lassen.

Herr Landgerichtsrat Dannenberg lenkte die Aufmerk-
samkeit auf den reichen Inhalt des ncuesten (34.) Bandes der
Wiener numismatischen Zeitfichrift. Es Avird dort nachgewieseii,
dass die bisher uach Niniveh verwiesenen seltenen Kaisermunzen
vielmehr von Ninica in Sicilien, der Colonia lulia Augusta
Eelix Ninica Claudiopolis ausgegangen sind; sie reichen
von Trajan bis Maximiuus Thrax. Ferner wird eine Kupferiniinze
der Kolonie Lugdunum mit der Inschrift Colonia Felix Munatia
verijffentlicht, welche uns also Munatius Plancus, den bekannten
Grtinder von Basel (Augusta Kauracorum), auch als Griinder
der Kolonie Lyon zu erkennen gibt. Endlich wird iiber einen
vor inehreren Jahreii in Spanien gehobenen bedeutendcn Gold-
schatz berichtet. Hier auf dem umfangreichen Triimmerfelde
des alten Italica, das noch heute seiner Nachfolgerin, dem stolzen
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Sevilla uutl seiner Umgebung, als Sfceinbrucli dient, ist bei Aus-
iicbung solclion wohlfeiloii Ijiuimaturials eiu Gofass mit Gold-
Htiicken, begin nend mit Nero und bis 169 herabgeheiid, cntdeckt
worden, ausserdoin aber aiich eiu Gold- und eiu Siberbarren,
bcide leidor unbozeichnet, jener iin Gewicht von 3,875 kg, also
eiiien Wert von niebr als 10000 M darstcllend.

Sitzung Yoni 8. Juni.
lleiT Landgerichtsrat Dauneuberg fulirte, ausgehend von

(ler bekannten Tatsache, dass ini letzten Jahrliuudert dei Re-
publik die mit der Munzpriigiing beauftragten romischen Be-
aintcn, also regelniassig die tresviri auro argento aere flando
feriundo, iiii-en Miinzeu durcli Darstellungeu aus ilirer Familien-
geschichte Loben und luteresse zu geben wussten, eine Anzahl
dieser Miinzen vor. So von der gens Aemilia die mit deni
in Stein erneuerten pons sublicius, die vou deu Aedilen
milius Scaurus und P. Plautius Hypsaeus im Jahre 58 y Chr.
geschlagene mit dom urn Frieden fleliendeu arabischen Konige
Aretas (Haretli) und mit der inscbriftlicheu Ertnnerung an le
Binnabme von Privernum — von der gens Caecilia mit dem von
inacedonischen SchiUlen umgebenen Elefantenkopfe, bezuglich
auf den Sieg des Q. Caecilius Metellus iiber den Pseudo-Philippus
(Andriscns) 148 und den des L. Caecilius Metellus iiber Hasdrubal
250 - ferner der gens Cassia mit dem Vestatempel mid der
Stimmni-ne nebst den Tilfelcheu mit A. C. (absolve, condemuo),
hinweisend auf die Verurteilung zweier der Unkeuschheit uber-
fuhrten Vestalinnen (113) und des die gericbtliclien Stimmtafeln
einfuhrenden Gesetzes v. J. 137 - der gens Coelia mit dem
Kopf des Consuls C. Coelius Caldiis, der i. J. 107 fiir Sicherungdes Abstimmungsgeheimnisses im Hochverratsprozesse sorgte,
worauf die Tafelcben mit L. D. (libero, damno) gehen - der
gens Cornelia mit dem Bilde des M. Claudius Marcellus, des
Eroberers vou Syrakus (212), dargestelU auf der Ruckseite,
wie er die Waffen des von ihm i. J. 223 erschlagenen galli-
schen Heerfuhrers Viridomar in den Tempel des Jupiter Pere-
trius tragt — der gens Junia mit den Kopfen des eisten Con
suls M. Junius Brutus und des Servilius Ahala, der auf dem
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Forum den nach der Konigswilrdu strebendeii ypurius Maelius
t b t e t e u . t j . w .

Herr Hauptniaiin Brause hielt in Ausfuiirung einiger
bereits frilher von ihm geinachter Mitteilungen einnn ausfuhr-
lichen Vortrag uber die Genealogie der Grafeii vou Mansfeld,
tlber die sich in der nuinismatischen Literal nr, namentlich in
den unbelehrbareii Munzbiicheni, imnier und imnior wieder die-
selben Irrtumcr uiid Entstellungen fiiidoii. Graf Gebhard III.
(1355—1382) hinterliess funf Stihne, die verstandiger Weise
gemeinscliafUicli reglerten. Zwei von ihncii starbeu kindeilos
und die bohne der Ubrigen drei ydiritteu iin Jabre 1420 zur
leihuig; niir die Bergwerkc, die Jrtgd und Fischerei und die
Stadte Kislebeii und Hettstadt blleben gt'ineinsanier Hijsilz. Die
Grafen residierlen anf der Biirg in Mansfeld, wo 1511 zu
den beiden scbon vorbandenen Scblossern nocli ein drittes bin-
zukam. Nach diesen Scblossern Vorder-, lAIittol-, HinU'rort
wui en diese drei Linien genannt. Als dann ini Jabre 1540
la Hoyei VI. von der Vorderortisclien Ijiiiie goytorlien war,

ne der Besitz dieses Zweiges an die secbs weltlicb ̂ ebliebeneii
0 ine von Hoyers Bruder Ernst II,, die zunachst wicder î e-

legierten, aber wegen grosseu Kinderroichtiuns
nochnmls teilten. Jetzt naiinten sicli die einzduen Liniennaci den ihnen zugefallenen Amtern: Bornstedt, Kit;leben,

iiedebuig, Arnstein, Artern. Heblrnngen. Die Teilnngsurknndt̂vom 1. Jimi 1563 befindet sicli nocb im Staatsarcbiv in Magde-
wieldeten sicb aber audi die zahlieicben Glaubigur

ainilie. und es ergab sich eine Scbiild vou etwa 3 iMillionenu { en. Da keiue der drei Liniun diese Schiilden tilgcu konnte,
so sc iitt zunacbst der Kaiser oin und ernannte eine Seque-
s la lonsfommiRsioii, doeh gelang es deni Kurfui sten von Sacbsen
arzutun, dass ihui die Sequestration als Oberlebusiiorrn

gebuhre, und im Verein niit den Stiftern jMagdebnrg nnd
albersUidt ubernahm nun er die liegeluug der Angelegenbeit.
om 13. September 1570 datiert der Sequestrationsrezess,
urch welcben die Grat'en ibre Giiter, Besitzungen und Recbte

zur Befriedigniig ibrer Glaubiger den drei Lehnsberren uber-
gaben. Der Magdeburgische Anteil kam 1680 init Magdeburg
selbst an Brandenburg, das Ubrige auf* deni Uniwege iiber das
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Konigrcich Wustfaleii schmaclivollen Angedenkens 1815 an
Preussen. Der Sequestnitiousproi^ess eudete erst 1869, der
Titel von Mansfold aber giug auf die Fursten von Colloredo
liber, da die einzige Schwester des letzten Mansfelders Josef
AVenzel (f 1780) mit eiiiem Fui'sten dieses Hauses vermahlt
gewesen war. Den Vortrag begleltete die Vorlegung einer
stattUclien Anzalil grossorer Mansfelder Munzcii, darunter nicht
weniger als drei Doppcltalcr.

Herr Stadtbaurat Brattiiig besprach die Medailleu der
Herzogin Anna von Croy und ihres Soliues Ernst Bogislaw.
Anna war die Tociiter Bogislaws XIII. von Pomniern und nach
dem Tode ihres Bruders Bogislaws XIV. der letzte Spross der
uralten pommerRchen Herzogsfamilie. Sie war mit Herzog Ernst
von Croy vermiihlt. wiirde nach einjaluiger Eiie "Witwe (1620)
und Icbtc seitdein bis zu ihrem Tode (1660) in Stettin. Ihr
Solin war postulierter Bischof von Kainmiu und spater Statt-
halter des KnrfQrsteii von Brandenburg in Preussen uiid
Pommern. Von Anna hat man vier durcligangig selir seltene
Medaillen auf ihr Begrabnis, von ihrem Sohne eine ziemliclie
Anzahl aus verschiedenem Anlass gepriigte Stiicke, die der Vor-
tragende fast samtlich im Original vorlegen konnte. Auch
zeigte er die seltenen Medailleu einer in Wolgast geborenen
Herzogin voii Sachsen-Altenburg und einer ponmierschen Edel-
frau, Anna Hegina v. Palbitzki, geborenen v. KhevenhiUler,
von J. Retecke in Hamburg 1660.

Herr Oberingenieur Lauge zeigte und besprach die Reihe
der Medaillen mit den Bildnissen der ersten zehn Kordge von
Danemark aus dem Hause Oldenburg. Diese Medaillen sind
auf Yeranlassung der Kouigin Anna Sophie, (.Temahlin Fried-
richs IV. von Danemark, gepnigt und zeigen die Munzbuch-
staben W und W F, docli ist es nidit sicher, ob dlese Buch-
staben den 1780 gestorbenen Medailleur J. H. Wolff bedeuteii,
von dem ein uebst der Medaille von M. G-arbien auf Christian VI,
ebenfalls vorgelegtes Schaustuck anf Friedrich V. herriihrt.

Herr Geh. Regiorungsrat Friedensburg zeigte endlich
noch eine Anzahl neuerer deutschcr, franzosischer und italieni-
scher Medaillen, die sich durchweg durch die Schonheit der
Bi ldnisse auszeichneten.
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Sitznng voni 7. September.
Herr Admiral Strauch besprach dieNeupragungeu des Jalires

IĴ O'2, unter ihneu bemerkensvvert. weii g-egen die Gepflogenheiteii(ier nach dem Dezinialsysteni reclinenden Staatcn verstossend, cinc
italienische Nickeiinunze zu 25 Ceiitesimi. Femur legte er die
Munzreihe des Konigs Alexandei* von Serbien vor, eine kleine
Îbermiinzej die der Prasident Barrios eigenliaiidig unter dasoik warf, als er am 19, Jiiii 1884 init der ersten Lokoniotive

m Guatemala eiufulir, mid eine Anzalil iiochst interessanter
'epiage der iruliycUeii Seliutzstaaten Cutsch, Jaora, Rutlani and
I auipur. — Seinen in der vorigen Sitzung abgebrochenen Vor-âg Uber die Miinzen der romischen Repiiblik mit Darstellungeu
von Ereignissen aus der Familiengeschichte der jMiinznieister
eschloss Herr Landgerichtsrat Daunenberg durcii die Er-
auteiung weiterer derartiger Geprage. So v̂ urden namentlicii verge uhit der Denar der gens Fufia mit den Kopfen des Honos und

iitus und der sich die flande reichenden Italia und Roma
le Beendigung des Bundesgenossenltrieges andeutend), der des
• i amilius Limetanus mit dem voii seinem Hunde Argos er-
annten zuriickkehrenden Odysseus, der gens Marcia mit dem
op e des Ancus Marcius und der von ihni angelegten Marci-sc en Wasserleituiig, des Tib. Miuucius Auguriuus mit der

êinem Vorfahren Lucius i, J. 439 wegen Brotversorgung Roms
(od tvigemina errichteten Ehrensiiule, des P. Licinius
steÛ  Nerva und des L. Mussidius Longus mit Oar-und d"̂  Comitien, des L. Plautius Plaucus mit einer MaskeAm era, anspielend auf die durch List bewirkte Zuriick-
^ rung dei ausstandigen Tibicines, ferner des Aedilis curulis
des um Friedeu fielienden BACCHIVS IVOAEVS,
W"]fi ' Faustulus mit der die Zwillinge saugenden0 n unter dem Feigenbaum mit den drei Spechten, des
iiturius Sabinus mit dem Raub der Sabinerinuen und der Bestra-
lung der Tarpeja u. v. a. m.

Hen Regierungsrat v. Kiihlewein legte die neuesten
iwerbungeu seiner Sammlung von Medaillen auf berliner Privat-Personen vor, darunter zwei durch besondere Kunstfertigkeit

ttusgezeichnete Stucke mit den Bilduissen der beruhmten Chemiker
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V. Hof'nianiK oin Werk Schapcrs. iind Einil Fischer, diesc von
H i l d e b r a u d t .

Ki!ic bereits iu der Sitzung vom 2. Januar 1902 erdrterte
Aiigelej;:eiilieit brachte Herr Geh. llegieningsrat Friedensburg
nocli einiiial zur Sprache: die jetzt unter Berafung auf die
Autoritat voii Vircliow erneut init lieissem Bemuiien aufgenom-
meiien Versuche des Hemi Graf in Wien, die bekaimteii Mumien-
bildnissc aus dem JB'ajum auf Mitglieder der ptoleinaischen
Konigsfannlie zii deuten. Die schon 1902 ausgesprochene Ab-
lehnung dieser Versuche konnte nur mit aller Entschiedenheit
wicderholt werden. Es ist sclilecliterdings nicht einzusehen,
wie es moglich sein soil, diese nacli den Feststellungen der
Agyptologen zweifellos ini zweiten Jahrhundert n. Chr.
hergestellten Bilder auf mehrere hundert Jahre vorlier ver-
storbene Fiirstlichkeiten zii beziehen. Zudem ist die tjber-
fiiliruDg der Kouigsmumien von Alexandria nach Kerke ein
reines Hirngespinnst ohne jede Unterstiitzung durcli eioe noch
so bescheidene Uberlieferung, und die angebliche Ihnlichkeit
zwischeii den Bildnissen auf den Muniientafeln und denen auf
den Miinzen ist in den meisten Fallen fur ein unbefangeues
Auge nicht oder nur in sehr geringem Masse vorhanden und
wlirde, wo sie wirklicli anerkannt werden miisste, fiir sich allein
selbstverstiindlich keine Stiitze der abenteuerlicben Aufstellungen
Grafs sein. Wie vollends der Leicluiam des in Rom verstorbeuen
Konigs Perseus von Macedonien und der des kleinasiatischenDlch-
ters Aratos iiiiter die agyptischen Konigsmumien gekommeu
sein solleiij das zu erklarcn, ist selbst Heir Graf nicht imstande
geweseii- librigens gehen aiich die Ausfiihrungcn Vii'chows in
seineni Vortrage in der Anthropologischen Gesellscbaft, obgleich
sie den Grundfehler in den Aufstellungen Grafs unbeachtet
lassen^ durchaus nicht so weit, dass letzterer sich auf Virchows
Autoritat stiltzeii konnte, wenn iiberhaupt hier diese Autoritiit
a n z u e r k e u n e n w a r e .

Herr Dr. Bahrfeld besprach die ncueste numismatische
Liiteratur: G. Dattari, Appunti die nuinisniatica Alessandrina,
A. Perini, Di alcune monete inedite della zecca di Merano;
Benno Hilliger, Der Scliilling der Volksrechte und das Welirgeld,
nnd berichtcte uber das im naclistcn Jahre erscheinende gross-

2
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ar t ige AA 'erk von Dr. K , J . Haeber l i i i in Fn ink fnr t a . M. iUxn*
(las Aes grave.

Sitzung- voin 5. Oktobor.
Herr Geli. Regieruugsrat Fj'iedcnsburg l)ciii)racli im

Museum zu Stoeklioliii beftiulliches Sdiiiiuckblecli, desaeii AVichtig-
keit fur die Geschiclite der Brakteateupragung er ciiigehoird
clarlegte. Der Vortrag, der eine lebhafto Besi)recliung hervor-
rief, wird in der Festscliril't der Ge.sellscliail zu ibrem dem-.
nachstigen 60. Stiftuugafest veroiientlicht wcrdeu.

Herr Regieruugarat v. Kublewcin ypracii liber drei Aicliy-
misten im brandeuburgiscben Dienste: Leonbard Tliurneisser.
der auch als Arzt Bedeutendes geleistet und auf die gesainte
Kultur seiner Zeit grosscii Kinlluss geiibt iiat, Kunkel, den be-
deutenden Chemiker, dem u. a. die Wiederentdockiing des Phos
phors und die Herstellung jener bei i'ihmten Kubinglilser verdankt
wird. und deu ̂ Grafcn Ruggiero", einen neapolitanisclion Edel-
mann, der 1709 in Kiistrin an einen vergoldeten Galgen gehiiiigtwurde Von Thurneisser besitzt das Kgl. Kabinet in Berlin eine
Medaille von 1573 mit seinem Bilde, auf Kunkel hat MoUsen
aer beruhmte Berliner Arzt und Medaillenfreund des IS. Jahr-
underts, enie Medaille ferLigen lassen, die der Vortragende inem alleni bekannten Stuck seiner Sannnlung ebeiiso vorlê -te

Ru%têroT̂^̂°'' ̂iedaille mil der Darstellnng der Hinrichtung
Herr V. der Eleyden legte eiiieAnzahl iieuer Er\Yerbnnffen aus

seiner Sammlung reformationsgeschiciitiicher Medailien vor: eius
f er eruditignen, auf die Pariser Bhithodizeit bezuglidien Stiid̂ e
nit dem Bild Karls iX,, Rj. tk-r Konig auf zerstud̂ ten Menscbeu-
leibern thronend und die Aufscbrift VIKTVS IN REBELLES
Medailleii ;uif die Aufhebiiug des Eilikts von Nautes teils mit
lerspottungen des Papstes, der bakl als Bileam, bald als Kreuz-
spiiine vei-hohnt wir.l, teils auch mit Darstellungeii der gegen
die Hugeiiotfen geiibten Greiiel, eine solir schBnc Plakette von
R. Jleyer in Stuttgart mit dem Bilde r.iitbers, eine anmuti<.e
Medaille von Bupre mit den Bildern Heinriehs IV. von FraiiL
I'eidi und seiner Gemahlin Maria u. a. m.

Herr Landgerichtsrat Dannenberg brachte eine Medaille
clos Grossen Kuvfiirsten zur Ansdiauung, weldie mit der Um-
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tichrift UKl iNOK DEGENERANT eineii Atllerliorst auf liohem
Felscu liber dem Meere darstellt, in welcheni ein Adler viei
Junge beliutet. Die kuustvolle, von Johanii Hdhn herriihreiideArbeit gibt also demselben Gedanken Ausclruck, den kurzlich
Eberlein iu seine]' Germaniastatue niit dem Adlernest vei-
korp{»rt l iat.

Hon- Direktor B ahrfeldt bespracli, ankniipfend an die
iiiittelalterliclien Naclipragungon kleiner Fiirsten iind Herren,
(lei'arti<4c Nacliahmuiigen alleineuester Zeit; 1) den auf dem
fuiiiteu Alunzforschertage zu Dresden 1891 geschlagenen Brak-
tcatcn, 2) den gelegentlicli des Maienfestes beim Einzugo
dos Grosshcrzoglichen Paares in M'eimar im Mai 1903 geprag-
teu uud 3) den jiingst als Erinnerung an die Gencralvorsamm-
luug deiitscher Geschichtsveieine in Erfnrt hergestellteii Hohl-
pfonnig. Die ersteNachahmiing - nach einoniKaiserbrakteaten -
an der tier Prilgevorgang bei dieser Mnnzsorte praktiscli voi-
gei'lilirt wnrde, ist am wenigsten gelungen; ansseronientlich ge-
"liickt dagegeu ist die zweite Prilgung, deren Yorbild ein Reiter-
brakteat Ludwigs III. von Thiiringen gewesen ist. Auch der
Erfui-tei' Featbrakteat ist leidlich gelungen. Der Vortrflgende,
der in alien drei Fallen das Original und die Kopie vorlegte,
warute davor, solche Nacliainnungen Gebrauch werden zu lassen.
Kr erklarte sie iui Einverstiindnis mit der Versaiiimlung fur
ein .̂ efahiliches Uuternelinien, das Tiluschiingen, seien sie auch
unbeabsichtigt, die Tttr offne, besonders wenii die Versuche so
wohlgelungen ansfieleiij wie bei dem weimarer Stucke. Es sei
notlg, dass solche Kopieeo mit einem aiiffallenden Zeiclieii ver-
selien wllrden. das missbrauchliche Verwendung von vornherein
v e r h i n d e r e . ^ .

Etullicli ̂ Ynrden noch von Herrn Assessor Giseke hollandi-
sche Mttnzen nnd IMedaillen vorgelegl utid von Ilerrn Admiral
Straucli uber die neuen amerikanischen Jliinzen fiir die
Phil ippinen berichtet.

Sitzung voni 2. November.
Herr Dr. Bahrfeldt behandelte die Frage, ob Eriedrich

Wilhelm von Biandenburg, der Grosse Kuifiirst, wulirend er
Stettin im Besitz hatte, d. li. vom 27. Dezember 1G77 bis
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29, Juni 167y, daselbst habe ^Miuizcn schlagcii lasseii. !\lan
hat dies bisher bejaht und angenomnien, dass die in dicse Zeit
und auch iioch iu das Jahi* 1680 lallciidun Gcprag't;, die die
JlunzmeisterbuclistHben C=S tragen, Stottiiier Krzeugnisritj dcs
Munzmeisters Cliristoph Sucro seien. Dor Voilragende fiilirte
den Beweis, dass diese Annahme irrig sci. Die Akten jener
Zeit lassen dariibei- koiuen Zweifel, und bosonders ist es ein
Brief des Kurfiirsten an die vorpomniersclio Interiinsregiernng
vom 5. April 1679, in welclieni er es klar ausspricht, dass bis
her der Pragehammer in Stettin gerubt babe uiid erst jetzt
die Absicht bestunde, ihn in Tiitigkeit zu setzcn; zuni Leiter
der iluiize sei der ehemalige (1672 bis 1677) schwedische Miinz-
meister Daniel Sievers iu Aussicht genonimen. Die Verliand-
lungen mit letzterem zogen sich so hinge iiiii, dass keine Zeit
bheb, die Munze in Gang zu bringen; die Herausgabe Stettinsim Frieden zu Saint-Germain am 29. Juni 1697 setzte dom
Untaiehinen ein Ziel. Hiernach konnon die Buchstaben

Christoph Sucro, deii schwedischen Munzmeistervon 7 ̂ is gegen Ende 168J, den Nachfolger von Daniel
leveis, ezogen werden; sie bezeichnen vielmeiir den Berliner

Munze zu Berlin jcne Taler und0 s lie ce hejgestellt hat. Sucro sollte iibrigens — nacli vor-
S^hriftstiicken, aus deiien bisher noch nichts ver-

1680 ist —J nachdem der Konig von Schwedenerteilt hatte'" L^T" ''''' Miinzenschlage
Sein Tod liess ,1... it r ' '

Her.- R Unternehmen niclit zur Aiisfiihrung koinmen.
Wechsel dei'lTnirtr^! lienclitote iiber denund MedaillengemJef brandenburgischen Munz-
des Gebrauchs der fu j., Darsfellung
s c h i e d e n e n « n d P e r H l e k e n b e i d e n v e . -
noc i r Tni , . , i 1 luhrte er aus, wie es in i Anfange
AInl f ] Sitte geworden war, einer italienischenMode fol„end, das Haupthaar kttrzer abzusclmeiden, den Ban
abe. lang und spitz wachsen zu lassen, eine Sitte, die das
ganze Jalirljundcrt hindurcIi vvaln te. Ailmahlicli entsta.id dagi-en- etwa ,m Anfang des 17. Jahrhunderts die Mode, die Barte
mogliclist zu kiirzei, u.i.l zngie.icl, die, natiirlidien llaare vorn lant;
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wacbr^eii und iiber Stii'ii uud Scliultern gekrauselt herabhangen
zu lassen. So trageii sclion die brandenburgischeu Kurfiirstcn
Joliann Sigisinund (160S—1619) and GeorgWilhelm (1619 —1640)
auf iliren ]\Iuiizen vielfach laiiges gekrauseltes fiaar, ebenso
wie der Grosse Kurfiirst etwa bis 1658, wo ilm zum ersten Male
die Goldstucke auf die Eroberuiig von Warschau in einer grossen
PerriicUe selien lassen. Von bier an pflaiizte sich der Gebraucli
(Icr Pcrriicken fort. Zwar triigt der Kurfiirst iioch auf inanclien
spiltereii Stiicken, z. B. der Medaille von 1663 auf die preussi-
sclie Erbbuldiguug iind der bekannten Medaille von 1647 mit
DOKMIEiS^DO VIGILO, nocb lunges natiirliches Haar, docli
liisst sicli bei diesen und anderen solchen Gepragen anneiimen,
dass sie vou Stempelschneidern liergestellt wurden, die fruher
gemalte Bilder des KurfUrsten vor slch gehabt haben. Am
Hofe seines Naciifolgers Friodridis IIL (1.) trug jedermann die
Perriicke. Auch Derfflinger ist auf seiner Medaille mit einer
machtigon Perriicke vei'seben. Erst Eriedrich Wilhelm I., der
noch als Kronprinz eine ungehenre Staatsperriiclce zeigt, warf
bald nacb seinem llegierungsantritt fur seine Person und sein
HeLM- die Perrucke von sich und trug sein eigenes Haar ganz
sclilicbt, in einem init schwarzem Bande umwundenen Zopf. Da-
gegen blieben uuter seiner und in der ersten Halfte der Regierung
seines grossen Solnies die Peri'ucken bei Privatmannern aller
Stande gewohnlich; so tragt beispielsweise der bekanntcKolnische
Propst Keinbeck eine sehr holie und dicke blonde spanische
Perriicke. Friedrich der Grosse und Friedrich Wilhclm II., ebenso
Friedrich Wilhelm III. tragen, letzterer etwa bis 1803, ver-
schiedentlicb zusainniengescblirztes, mcist in Knoten zusaramen-
geknupftes Hauptliaar. Erst mit 1805 versehwinden alle frem-
den Haargebilde, und cs kommt wieder das natiirliche, schlichte
Haupthaar zu seinem Rechte. Der Vortragende belegte seine
Ausfubrungen durcli eine grosse Anzahl einschliigiger Miinzen
und Medaillen aus seiner Snnnnlung.

He r r Landge r i ch t s ra t Dannenbe rg be r i ch te te i l be r
V. Biirkels jiiiigst erscliicnene Sclirift; „Die Bilder der siid-
deutsclien breiten Pfenuige (Halbbrakteaten)." Es handelt sich
bier hauptsiicblich um die baierischen Geprage des 12. Jahr-
bunderts etwa vuni Jahre 1180 ab, wolche mit reichen Hgiir-
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liclicu DarstelUingiiii geziort, abi-i' Icidur ohnc L'inschrit'i oder
nur niit Triigschrift verseheii, der Erklariiiig die giossteii
Schwierigkeiten eiitgegeusetzeii. Diese lindet iiiui v. B. durcli
Umschau auf anderen Kunstgebieteii, iuiuptsachlich in dem
Bilderschnnick der Kirclien, deni) die Religion hatte damais
das ganzc Lcben erfasst, und cliristlidi-allegorisch war der
durdigangige Bildersdiatz der Mittelaltermunzen. 80 kommt
V. B. dazu, iiberall, wo man frilhcr. wie audi auf illiiilicben
bbhniischeii und polnisdien Denaren, Jagds/ienen erblickte, in
den Kiimpfen mit Lowen und Dradien, den Ausdrnck eines reli-
giosen Gedankens zu finden, denn Lowen und Drachen ver-
korpern das BOse, mit dem zn ringen Aufgabe des Cliristen ist.
Audi der Centaur, der auf ahnliehen Mnnzen wiederholt erscUeiut,
ist ein Sinnbild des Bosen, untl nidit minder der Gaukier, den wir
auf einem Pferde steliend erblicken; auch Sinison gehort als
Loweiitbter und als Zerstorer des Gebiiudes, in dem die Philister
versammdt sind, demselben Ideenkreis an. In diosen Kreisfallen auch drei Munzeii, weldiu den Kiinig, den Hcrzog nnd
den Bisdiof, den Zdgefinger auf das Ange geriditet, darstellen.
Biese audi sonst vorkommende Geberde gibt den Fiirsten als
reditsudienden Kiditer zu erkennen, nadi Answeis eines Bildes
(̂ s m Hildesheim aufbewahrten Albani-Psalters, weldies einenHeihgen ebenso sdiildert, in oin Budi blickend, das die er-ilareuden ̂ Vorte „emitte hicem tuam" lesen lasst. Als Hichter
sehen w.r ja auch soust bisweilen den Konig dargestellL: auf
Aachener Gepragen mit dem Schwerte auf dem Schosse auf
Dortnunulern ein Bein liber das audere gescblagen. wie' nach
dem Soester Stadtrecht der Kiditer sitzen soil. Die hie)- oluck-
hch vertretene Anschauung beseitigt u. a. auch die Deutun-
eiuer Munze dieses Bereiches auf die Achtserklarung Heinricht
des Lowen; der einen Loweu verjagende Gewappnete ist wieder
nur ein Sinnbild des Kampfes mit dem Bosen.

Vorgelegt wurden von Herrn Geh. Reg.-Uat Friedensburgein gefalschter Brakteat, wohl Seelandcrsche ICrtindung und als
schlesisch ansgegeben, eiu Phantasiestuck mit der Auischrift
^ CAPVl lOHANNIS BAPTISTE, sowie eine schone gegossene
Silbermedaille 0. J, mit lirustbild und Wappen des Erzbisdiofs
Daniel Brendel vou Mainz (1555-1582), inLeressaut wegen des
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WBlllicIien Gewaiulcis, in das der Kirchcufiirst gekleidet ist.
Von Herni v. d. Heycien einc gegossene Zwittermedaille iiuf
Johaim Friedrich II. vou Sachscu Alt-Gotha, den Herzog im
67. Lcbeiisjulue darstellend, sowie eiiieu noch uiibekannten
Steinptjl der Mcduillc vou 1669 aiit die Ruckkehr des Grossen
Kurfi i rs te i i aus Pre i issen nacU Ber l in . He i r Mi inzwarde in
Brinkniiinn zoigte die neuesten in Berlin gepragten Deutschen
Reicbsmunzen von SacUsen-Meiiiingeii; Sachsen-Altenburg, Wal-
dcck und Preusscn, nnd Herr Verlagsbucliliandler Fleisciiel
eiueti liochrit seltenen vierfaclien Schautaler des Grafen JohannlV.
Fiigger zu Kirchheim vom Jahre 1626.

Sitzung vom 7. Dezeinber.
Herr Justizrat Kirsch a. G-. bespracli eiiiige seltene Miinzen

der Grafpchaft Mark: Denare Engelberts HI. von Unna und
Halbliuge Kngelberts II. von Unna, Iserlohn und Hattingeii.

Herr Diroktor Dr. Bahrfeldt berici i tete i iber seine Er-
werbungen ponimersclier Mittelaltermiinzen aus der jiingst von
<ler Firma L. & L. Hamburger in Frankfurt a. M. versteigerten
beriiiimtcn Sammlung Pogge und legte die betreffenden StUcke
vor. Es liandelt sich besouders nm wiclitige und iiervorragende
Reilien von Denaren und Biakteaten der altesten Zeit, sowie
um Witten aus selten auftretenden Piagestatten. Die pom-
mersche Abteilung von Bahrfeklts Sammlung mittelalterliclier
^lunzeii stelit nnter deu Privatsammlungen an erster Stelle.
Ausserdeni besprach der Vortragende die neueste numisinatisclie
Literatur: Ernst Fischer, die Munzen des Hauses Scliwarzburg;
Fr. Dollinger, die Filrstcnbeigischen Mtinzen und Medaillen;
und die Revue suisse de nuniismatique Bd. XL

Druck von W, I'ornidttor iu BerUu.


