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Sitzung Tom 4. Jaimar 1904.
Herr Hauptmanii Brause legte den zweiten Band seines

Werkes iiber dieFeld-, Not- und Belagerungsmiinzen vor,
der sich nach Art der Beliandlung und Anordnung des Stoffes
ganz dem im Jahre 1897 erschienenen h Bande anschliefst und
dessen Stiirke, wie bei diesem, in den Abbildungen nach des
Verfassers Fedcrzeichnungen liegt. "Weitcr zeigte ev einc Reihe
mansfelder GepriigB, beginnend mit dem aus dem gerbstadter
Funde gekommencn Reiterbrakteaten mit der Beischrift NIC, die
Stcnzel irrigerweise in Heinricus auflosen und auf Graf Heinrich
von Anhalt beziebcn wollte; Erbsteins haben dem Stuck dann
seincn riclitigen Platz in Mansfeld (Burchard L) gegeben. Etwas
jiinger ist der Brakteat von brandenburgischer Fabrik mit
stcbendem Grafen und Raute als Beizeichen. Dann folgen grobe
Sorten, darunter hervorzuheben ein Taler von Peter Ernst (1572),
Cliristoph I. (1588)t beide mit 24 im Reiclisadler, der letztere
aucb mit dem Wappen am Pferde, von Johann Georg (1577),
Ilieronymus Napoleon (Mansfelder Ausbeutetaler 1811), ein Halb-
taler von Heinrich von CoUoredo-Mansfeld (1774) u. a. m. Den
Schlufs machten die neusten Erwerbungen des Vortragenden:
Brakteaten von Brandenburg (Albrecht d. Biir), Arnstein, Quedlin-
burg, Halberstadt aus dem freckleber Funde.

Herr Dr. Pflug brachte altere seltene Silbermedaillen zur
Vorlage: eine solche mit dem Brustbilde eines geistlichen Herrn
und zwei ineinander geschlungenen Hiinden, ohne Aufschrift zwar,
aber nach des Vortragenden Darleguugen mit Sicherheit auf den
Grafen Carlo Borromeo gedeutet (geb. 2. 10. 1538, gest. 3. H.
1584), Kardinal und Erzbischof von Mailand, hochverdient urn
sein Erzbistum durch Verbesserung der Sitten, Ivliister, Schulen
und durch andere Reformen. 1570 stiftete er zu Mailand das
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helvetische Kollegium, eine Art Seniiiiar zur BiUlung tuclitiger
Priester, und den sogcnannteii Goldenen Eorronieischen Bund
der sieben katholischen Kantone zur genieinscliaftlichen Verteidi-
gung des katholischen Glaubens. Ferner eine Portrat-Medaille
von 1540/41 mit Brustbild und Wappen des Wilhclm Loftelholz
von Kolberg, herzogh bayer. Rats und Pflegers in Neumarkt;
endlich cine sogen. moralische iMcdaille mit Solon vor dem unter
einem Baldachin sitzcnden Krosus, Uf. ein Knabe unter ciner
Eiche Uegend, neben ihm SchUdel und Sanduhr. Die lateintschen
Umschriften waren nicht sicher zu entziffern, wie das audi bei
der -wohl gleichen Mcdaille von 1550 iin Katalog Haase Nr. 4765
nicht gelungen ist.

Herr Dr. Balirfcldt berichtete ubcr den grofsen etwa
11000 Stuck Pennies umfassenden Fund von Colchester aus
der Zeit von etwa 1185—1240, den Grueber iin Numismatic
Chronicle behandelt, und wies besonders auf die in dem Funde
vertretenen seltenen deutschen Naclipragungen (Arnsbcrg, Corvey,
Loin, Dortmund, Lippe, Munster etc.) hin, von denen er aus
seiner Sanimlung einige vorlegte.

Sitzung voni 7. Miirz 1904.
Herr Hauptmann Brause legte eine Reihe sehr schoner

^ zum Teil seltener Taler, Ilalb- und Vierteltaler der Stadtebuig und der Grafen von MansfeUl vor; darunter
eŝders bemerkenswert der Taler von 1638 zur Erinnerung anle Wiederaufbauung der Stadt, der das Medaillonbild Ferdinands III.

ei rust des Reichsadlers zeigt, und der alteste Taler der
a en von 1522, eine Gemeinschaftsmunze dieses Geschlechts,

^ essen Geschichte zur in Rede stehenden Zeit der Vor-lagen e eingehende Mittcilungen machte. Ferner zeigte er noch
en seltenen Kipperpfennig, den der Rat dor Stadt Halle 1621
a SCI agen lassen, und eine sehr interessante kleine schriftlose

hekannten Doppelkopfen von Papst undeu e , Kardinal und Karr, die aber auf beidon Seiten die Jahres-
zaien 1517 und 1617 zeigt und damit beweist, dafs man an
t lesen ildein, deren Erfindung ohne Beweis dem Freunde Luthers
Nikoiaus v. Amsdorf zugeschrieben wird, noch im 17. Jahrhundort
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seine Frciidc gehabt hat. Die Darstelliing kehrt ubrigens auch
noch auf eiiier schlesisclieii Medaille von 1707 wieder.

Herr Geli, Regierungsrat Friedensburg legte den dem-
nachst erscheinenden Erganzungsband zu seiner 1889 veroffent-
lichten Munzgeschichte Schlesiens im Mittelalter vor.
Das ^Yiedcrum vom Verein ftir Geschichte und Altertum Schlesiens
herausgegebene, von der ruhmlichst bekannten Zeichnerin Fraulein
Bucbholz mit 2 Tafeln Abbildiingen geschmiickte Work bringt
diese Studien zu einem Abschlufs, wie er auf absehbare Zeiten
uberhaupt wohl nur erreicht werden kann. Auf Grund einer
Reihe von Mtinzfunden und anderer glucklicher Entdeckuugen
wird hier die Munzgeschichte der Denarzeit (1290—1325) unter
Zuteilung der meisten Gepriige dieser Avt an bestimmte Munz-
statten festgestellt. Auch die Hellerperiode erfahrt manche neue
Aufkliirungen, cine Anzahl bisher nicht eben sicherer Fest-
stellungen wird bestatigt. An neueu Gepragen sind naraentlich
die Pfennige Meskos, des ersten oberschlesischen Herzogs, die
Dukaten Bischof Johanus V., Goldgulden von Glatz und Relchen-
stein u. a. liervorzuheben. Erwahnung verdient auch ein in den
Besitz des Yerfassers gelangtes Urstuck der iiltesten schlesischen
Miinze, eines Pfennigs von Boleslaw Ghrobry von Polen (1017).

Vorgelegt wurden noch von Hcrrn Assessor Pflug eine
grofse Anzahl neuerer Miinzen und. von Herrn Lange aufser
einigen preufsischen Medaillen ein Taler Joliann Adolfs von Hol-
stein niit der noch nicht beobachtcten Jahreszalil 1616, sowie ein
interessantes Schaustuck (von Capoccio) auf den Besuch uiiseres
Kaisers in Itallen vom Jahre 1888,

Sitzniig vom 11. April 1901.
Die Nuinismatischc Gcsellschaft liatte zui I'eiei dei An-

woscnheit dos Professor Dr. Luschin v. Ebengreuth aus Graz
cine Festsitzung anberaumt, die von einer grofsen Anzahl von Mit-
gliedorn besucht war. Der Vorsitzende, Geh. Regierungsrat
Friedensburg, hatte dazu raehr als 100 Munzen seiner Samm-
lung ausgestellt, die eine Ubersicht iiber die Entwickelung der
mittelalterlichen Priigung Schlesiens gaben. Die durch-
weg trefflich erhaltenen, zum Teil stempelfrischen Munzen —



kleine und grofse Brakteaten, denarii quartenscs, Grosclien,
Pleller und Goldgiilden — umfasscn die Zeit von 1017 bis 1520
und sind zum Teil nur in den vorgelegtcn oder nui* in ganz
wenigen Stiicken vorlianden.

Herr Regierungsrat v. Kuhlewcin legtc die ncucsten Er-
werbungen fiir seine prilchtigc Sammlung Berliner Medaillen
vor: ein hoclist seltenes Probestiick von Kadnitzky auf Saphir,
eine Eisengufsplakette (in Visitenkartcnforin) dcs Obcrberghaupt-
nianns Grafen Beast, die Plakette von Siemering zuni oO. Geburts-
tage von Professor Landolt mit dessen vorzuglichem Brustbild, die
etwas wunderliche Medaille von Romer auf das Wagnerdcnknuil
u. s. w. Von besonderem geschiclitlichen Interesse war die
Wermuthsche Spottniedaille auf die Verminderang der Zahl der
Advokaten, besonders in Berlin (1713), durch Kiinig Friedrich
AVilhelm L, der bekanntlich ein Gegner dieses Standes war.

Herr Hauptinann Brause legte zuniichst drei sebon eidialtene
Brakteaten vom Biscbof Ulrich von Halberstadt vor, zwei mit
em Martyrium des beiligen Stephan, davon einer aus dein Fund

von Fieckleben; der dritte, mit den Bildern des Bischofs und
es Ileiligen, ist vielleicht zur Erinnerung an die Intbronisation
uchs geschlagen. Aufserdem zeigte er einige seltene sieben-

iirgische Kriegsmunzen: das Zehndukatenstiick von Acliatius
arcsai, die Kronstiidter Klippe vou Stephan Batbori und end-ic den Taler und Halbtaler, die unter Gabriel Batbori IGll
en a Is in Kronstadt geschlagen wordeu sind, und teilte be

som eis zu den letzten Stucken die einschliigigcn gescbichtlichen
Nachncbten mit.

Ileir Direktor Dr. Menadier bespracb oinen kiirzlicb auf-
gctauchten Hacksilberfund ans Kibitz bei Kanimin, dessen
êrgrabung in die Zeit Ottos IL fiillt. Er entbalt u. a. einebeobacbtete Sdnnuckmunzc^ die brakteatenartigeac priigung eines Dirliems, und ein anderes Stiick dieser Art,

sich als Nacbabmung einer Goldmiinze Ludwigs des Frommeu
ciweist, ferner das Bruchstiick eines Denars von Bolcslaus III.,
n̂sc einend aus drei diinnen Pliittcben bestebend, und an neueneprt̂en das Bruchstiick eines vielleicht Konstanzer Pfennigsvon urkhard von Schwaben und einen Pfennig von Bruno

von Kfiln.



HeiT Direktor Dr. Balirfeldt hielt eiiieu Vortrag tiber eine
iiitercssuiite Miinzpcriode aus dfii*/eit dcs Grofsen Kurfiirsteii,
die die Jahre 1660—1666 umfafst und sich auf die bisher nirgend-
wo behandclte Abtretung des Munzrechts an die markischen
Stiiude bezielit. Die Auspragung geringhaltiger sogenaunter
„Kurant- und Haiidmunze" wahrend der Jahre 1650—1660 zii
Berlin, in ihrer Erscheitiung und ihren verderblicben Folgen fiir
Handel und Verkehr an die beriichtigte Kipper- und Wipperzeit
der Jahre 1620—1623 erinnernd, hatte lebhafte Beschwerden
und Vorstelliingen beini Kurfursten zur Folge. Besonders waren
es die markischen Stande, denen von jeher ein wesentlicher Ein-
Hufs auf alle Miinzangelegenheiten in der Mark zustand, und die
jetzt den Kurfursten driingten, von einer Miinzpolitik abzulassen,
die auf die Auspriigung unterwertigen Geldes liinauslief. Der
Erfolg fur die Stande war, dafs der Kurfiirst ihnen fiir 6 Jahre
das Milnzregal in der damals einzigen Miiuzstatte Berlin ilber-
Uefs, wo sle nun „gut und gerecht Geld" pragten. Der Vor-
tran-ende legte die betreffenden Reihen aus seiner Sammlung vor.° Zum Schlufs spracli dann nocli Herr Professor Luschin iiber
die Behandlung mittelalterlicher Miinzfunde. Er gab
verschiedene Arten an, wie man mit moglichst geringem Auf-
waude an Zeit und Miihe einen Fund so inventarisieren kann,
dafs er spiiter in jeder Beziehung fiir wissenschaftliche Arbeiteu
leicht nutzbar bleibt, legte die fiir die geldgeschichtliche Ver-
wertung der Funde mafsgeblichen Gesichtspunkte dar und zeigtean eine'in Beispiele, welch weitgelienden Folgerungen sich unter
XJinstanden auf einem richtig verwerteten Funde aufbauen lassen.

Sitzuiig Yom 2, Mai 1904.
Herr Landgerichtsrat Dannenberg hielt einen Vortrag

iiber die italische Kupferpragung und legte Proben dieser
iLltesten, durch Gufs hergestelUen Munzen vor: u. a. einige niclit
sicher imterzubringende, wohl campanische, feruer inschriftlich
gesicherte Teilstlicke des As von Hatria und Volaterra, und deu
altesten romischen As, ausgebraclit auf das oskisch-latinische
Pfund von 272 g, nicht, wie man fruher aunahm, auf 10 Unzen
des in Rom erst spater eiugefuhiten griechischen Pfundes von 327 g.



Herr Reichstagsabgeordneter Kirsch (a. G.) besprach einige
bemerkenswerte Miinzcn des Mittelalters, inabesondero einen Obol
Engelberts 11. von Koln mit den Aufschriften ENGELBERTVS
und COLONIA und cinem Beizeichen im Turmgebiiiide der KUck-
seite, das wohl elicr die Rose von Lippe, als den Stern von
Waldeck vorstellt.

Herr Hauptmann Brause zeigte die nouen Erwerbutigen
seiner oammlung sachsiseher Miiuiien; neben versclucdenen
lakteaten namentlich einen ganz ungewcihnlich schouen Taler

des Halberstiidter Domkapitals.
Herr Geh. Regierungsrat Friedensburg legte die von

. Seger in Charlottenburg modellierte wohlgelungcne Medaillc
^ die silberne Hochzeit des OberbUrgermcisters Bender vonreslau vor, die in jeder Beziehung den Eindrnck eiucs vor-
ne men Kunstwerks macht, und teilte dann, unter Bezugnahmc auf
seine frtiheren Vortrllge iiber solche numismatische Poesiecn,

einem um 1530 zu Niirnberg gcdruckten Fliegendcn Blatt
vêroffentlichtes Lied vom Heller (Bobii), Altdeutschcs Liederbuch,• - . 603) init, das aber nicht einer bcstimmten Miinze, auch

voile Heller als solchein gilt, viclmehr die unheil-iin\̂  Geldes besingt und insbesondei'C (las Dirncti-
nocĥ ^V schildcrt. An dritt.or Stollo bcspiach cr thinnnuciieuiui Uber (lejj Emkteatenfund von

(jĵ f I und bdeuchtcte tnabtiHoiuloro die Versuchc, dieAliinzen ei'sclieineiidca einzelncii Buch-^ '̂ Îcgorisch-poGtisch godouiut, spiiter ZU Namen
^"sdrUclto des Miinzwesens, wie Vara

u s w ' ̂  "̂ "̂ '̂ "Ssbiichso), Vuicns, Usualls, Qiuilificatiis
aichtsln̂ o! boziohau. Bei allci' Gelehrsamkcit ein ziemlich aus-

unternehmen: ignorabimusl

Sitziiiig vom G. juni li)04r.
^^Ggierungsrat Friedensburg besprach die erste

durch s Breslau, die Konig Ferdinand im Jahre 1540
Ifannte ̂ "̂iznieister Hans Krappe vornehmen liefs. Bisher
Halbtaler̂ *̂  Erzeugnissen dieser Pragung nur einen
vom br \ ganzer Taler aufgetaucht und *auer MUnzkabinet erworben worden. Er ermangelt



gleich (lem Halbtaler der Jalireszahl unci ist ihm im iibrigen im
Stempelschnitt, der Zeichnung des Konigsbildes und des "Wappens
und manclieii keniizeichnenden Einzelheiteii vollig ahulicli. So
zeigcn u. a. beide Stucke ziemlicli auffiillig den Vorderriisthaken
an der reclitcn Schulter. Allcrdings fohlt auf dein Taler die
schlosische Titulatur, aber der — an derselben Stelle wie auf
deiu Halbtaler angebrachte — Adlersscliild kann trotzdem niir der
schlesische sein, ziunal audi der Titel von Tirol und Krain felilt.

Ilerr Landgerichtsrat Dannenberg bericlitete uber vier
Fiindc dcutscher Munzcn des X. und XL Jahrhunderts,
die in den letzten Jahren in Esthland ausgegraben worden sind.
Es wird i iber sie im niicl isten Hefte der Zeitschrift fur Nuniis-
matik genaue Rechenschaft gegeben werden, hier geniige die An-
gabe, dafs bei Oderpiih (40 km sQdlich von Dorpat) u. a. ein
bisher unbekannter Denar des Wormser Bischofs Eppo (1090
—1105) init seinem Namen zwischen den Saulen eines Teinpels
und dem Wormser Kreuze zu Tage gekoinmen ist, und dafs der
klcinc Fund von Polna (am Peipus-See, gegenilbcr vou Dorpat)
s ic l i durc l i n ie l i ro re ebenfa l l s noch unbekanntc Douare aus-

gezeiclmet iuit, welelic durcli einea dem gewohnlichen Geprage
beigefiigten Krummstab sicli als biscliofliche Nachpragungen zu
orkoiiTUMi ffobon: o.s sind dios ein Jcvci'sclicr des Billunger Grafen
lICDilUllll (f lOSti) V\Ud xwci wiihiaclioiulicli niodorliindische
KonigamCmzon init RijniloKor TJmsclu'lft.

Hcrr Adniinil Strauch besprach und zoigtc dio nouen
>riinzun iin Tinpienful's fiir Deutscli-0stftlrikii, die sich
voii den friilioroiij iintiir der Miinziioiieit dor DoutHc.h-Ostafrikani-
aclicii Gcacllschuft .'luHgoRebenen Stiicken weseutllch duixll die
Weglassung des Namens diesci* Geseliscliaft untorscheidcn. Im
Ausclilufs hicraii erortert« or das in den ZeitungeU vlol btJ-
sprochene „Kuriosum", die Weigening der Annalimc dor Fiinf-
imirkstiicke in den deutsclien Kolonien, die auf die Verordnungcn
iiber das in den Kolonien umlaufsfahige Geld zurQckgehe. Dort
sei unter den zugelassenen Sorten das Funfmarkstuck nicht ge-
nannt, wie es lieifse, weil es leichter als die anderen Werte zu
falschen sei. Einen seltsamen "VViderspruch mit diesem Stand
des geltenden Rechts bilde die Tatsache, dafs die Neu-Guinea-
Kompagnie selbst Funfmarkstucke ausgegeben habe.
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Sitzung vom 5. September 100^.
Herr Geh. Regieruiigsrat Friedensburg spracli iiber Me-

daillen, welche gana oder zum Teil durch Graviururig lier-
gestellt siiid. Es gibt zahlreiche Schaustiicke, bei deneii sowohl
die Darstellungen wie die Inschriftcn lediglicli eingravicrt sind,
und zwar sind dies meist Geschenke von Schiitzenkonigen an ihre
Glide Oder von Handwerksmeistern an ihre Ziinft, die dann zur
Ausschrauckung der Becher, Willkommen und anderer Kleinodieiider Gemeinschaft verwendet warden. Sie geboren also niclit
recht unter die Medaillen im eigentlichen Sinne. Eine weitere
Gruppe bilden solche Scliaustucke, welche aus anderweiten Medaillen Oder umlaufenden Munzen dadurch iiergestellt warden,
dafs man das Geprage einer Seite abschliff und auf den so ge-
\̂ nnenen Raum Bildcr und Inschriften einziseliorte: auf dieseeise wurden in alter Zeit viele sogenannte Patengrosciien Iier
gestellt Audi koinmt es vor, dafs die Riickseite einer bereits
vorhandenen Medaille niit Grabstichel and Poliersteia so kiUist-
iC)̂  eaibeitet ist, dafs die neue Darstelhing wie gepriigt er-scieint. Solche — ubrigens selten vorkonimenden — Stiicke

ijiacien inanchnial eineii vollig einheitlichen Eindruck und sindanil geeipet, iiber ihre Entstehungsart za tauschen. Besonders
mer wurdig sind endlich diejenigen Medaillen, welche nur einen
(h! -k?- gegosseii oder gepragt zeigen, wiihrend< pavierfc ist. Der hiiufigste Fall sind die nicht seltenen

^icuer Zeit, die den Namen des Dar-
Rpii ̂  Cri'avierung geben. Recht sonderbar aber er-Stucke, die auch noch auf der Bf. ein Wappen
inp L- nebst Inschriften einziseliert haben. Ein besondersr wur iges StUck dieser Art ist die im Abgufs vorgelegte Me-
tai e au den frankensteiner Einnehmer Mecke, bei der nur das

appen in Gufstechnik hergestellt ist, wahrend die Inschriften
eingeritzt sind. In den woitaus meisten Fallensc emen parsamkeit und Ungeschick der Grand fiir die weit-

gehende Verwendung der Gravierarbeit zu sein.
Dannenberg legte neun Medai l lener ui iirsten von der Pfalz in trefflichen Abgiissen vor,

und zwar von Ludwig (1526), dem jetzfc aus Anlafs der Wieder-
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herstelUing cles Heiclclberger Schlosses so viel genannten Otto
Ileiurich (1520, 26, 29, 31) uud voii seincm Briider Philipp (1528
und 1541), sowie eine von 1528 mit den Bildnissen beider Briider.
Die mcisten diescr Stucke gehoron zii den schoiisten AYerken der
Kleinkunst der Renaissance; mehrere von ihnen riihren von dem
Kiinstler her, der audi die beriilimte Medaille anf Heinrich Ribiscii
verfertigt hat, in der man jetzt ein Werk Peter Flotners er-
k e n n e n w i l l .

Hcrr Dr. BahrfcUU er i i r ter te e ine Anzal i l Mi t te la l ter-
miinzcn seiner ncuesten Erwerbungen: einen mansfeldischen
Brakteaten mit stehendem Grafcn und der Raute im Felde; eine
Nacliahmung der bekannten kleinen mansfeldischen Hohlpfennige
mit M iiber dem viorteiligen Wappen; von gleichem Typus einen
glatten Pfennig, wie er in dieser Art in Mansfeld nocii nicht
nachgewiesen ist. Ferner einen z. Z. Jioch unbestimniten geist-
liclicn Huiilptennig mit eineni einen Krnmmstab tragenden Arme;
einen Fuldaer Brakteaten aus der Zeit um 1225 mit 2 Brnstbildern
neben dem Abte; eine dynastische Nacliahmung eines Brakteaten
Bernhards III. von Sachsen (Elze 62), und eine Anzahl anderer
unedicrter Brakteaten; schliofslich auch dfis zwcite Exemplar des
kostbaren miirkiscben Groschcns Friedrichs II. aus der Pragestiitte
Brandenburg mit Adier und vierfcldigem "Wappenschilde sowie
der Bezeichnung GROSSVS (Bahrfeldt 32).

Siiznng voni 3. OUlober 1004.
Herr Geh. Rcgierungsrat Fricdensburg besprach eine ini

letzten Heft der Revue de numismatique beige beschriebene, in
der brusseler Staatssammlung aufbewahrte Goldniiinze des
kolner Erzbischofs Walrani von Jiilich (1323 bis 1349).
Das, wie es sclieint, nur in diescm einzigen Exemplar anf uns
gckommenc Stuck ist von dem Geprage jener franziisischen Gold-
stucke, die man gewohnlich ills chaises d or zu bezeichnen pllegt
und die auch in Brabant und Flandefn, sowie unter dem Namen
Kaiser Ludwigs des Bayern (in Antwerpen?) nachgepriigt worden
sind. Es zeigt also den sitzenden Fiirsten, hier anscheinend eine
Mitra tragend, ein Schwert und den kolner Stiftsschild haltend,
auf der Riickseite das ubliche Blunienkreuz. Die Milnze ist des-
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halb so ganz besonders merkwUrdig, weil zu Wairanis Zeiten
das Erzstift Koln das Reclu dcr Goldinuiizc noch gar iiiclit besafs,
das es vielmehr erst 1356 uiitcr Walrams Nachfolj^cr erliiclt.
Diese auffalleiulc Tatsacbe — die Usurpation des Rcchts der
Goldmunze, die so viel sclnvercr wiegt, als die iibliclic Nach-
ahinung cincs freinden Gcpriigcs — crklart sicli vielleiciit aus
tier Gcschichte Erzbischof "Walrams, der in den lioftigcn Kanipfcn
dieser Tagc — Papst und Kaiser lagen einnial wicder in arger
Î ehde — in immer steigcnde finanzielle Bedningnisse gcriet und
nach und nacli seine gesamten Einkiinfte und Reclite in die
Hiinde seines Hauptglaubigers, des edlen Herrn Reinbard von
Schoonvorst, eines internationalen Geldmannes grofsen Stils,
ubergehen sail. Vielleicbt hat dieser die Priigung des rritsel-
haften Goldstuckes veranlafst. Ein zweiter Vortrag desselben
Herrn gait einer Nachricht der inn 1300 verfafsten Chronica
Polonorum, wonach in Polen ziir Entrichtung des Pcters-
pfennigs besondere Miinzen mit dem Bilde des heiligcn Tiiufcrs
gepragt worden sind. Dcr Vortragendc wies nacl), dafs die Er-
zalilung der Chronik, wie sic bezuglich des Anlasses der Ent
richtung der bezeichneten Abgabe den antlerweit feststehenden
atsachen widerspricht, auch in ihren Einzeliieiten unglaub-

wiirdig ist. Es fehlt an jedem ersicbtlichen Anlafs, wcshalbman fur den Peterspfennig gerade das Bild des Tiiufcrs ge-
Ĵ 3.it haben soltte, auch sind keine polnischen Miinzen be-ann , welche als solche Peterspfennige in Anspruch genomnien
zekĥ" ̂onnten. Die Miinzen mit dem Namen, Bild oder Ab-cien des Taufers, die wir besitzen, ffehoren vielmehr den
schlesischen Piasten an.Heir Landgerichtsrat Dannenberg besprach eine Reihe
îinismatischer Schnitzer, die sich in neueren historischenfinden und den Beweis liefcrn, wie fremd die Munz-

So hat°̂  Ergebnisse noch immer weitcn Krcisen sind.
des W ̂  ̂  ̂ l̂oden eine lippische Kupfermiinze fiir ein Gepriige
Hoch Jakza aifsgegcben, Alexis lilfst 1448 bei einermit ̂ '̂̂ '̂ '̂cnburgisches Kupfergeld auswerfen und eine Dame^maillierten Medaille des Kurfursten Friedrich II.
Ekk̂ "̂' ihm Hesekiel nachgeschrieben hat, in Scheffels6^aid wird ein Fahrmann des 10, Jahrhunderts mit Brakteaten
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bezahlt und GolcUaler Karls des Grofsen entsteigen den Geld-
t a s c h e n u . s . w .

Hen- Regierungsrat v. Kiihlwein zeigte die neuen Er-
wei'bungen seiner Sammlung Berliner Medaillen:' ein inter-
essantes Stuck „Fer de Berlin" mit einer Parade Friednclis des
Grufsen nach Chodowiecki, zwei durch ilire gesuchte Unform
niclit geradc fur sicli eiriuehmende Plaketteu mit dem Bilde Antons
V. Werner, eine interessante Medaille von Moritz Geyger mit
dem Abbild seines iin Humboldthain aufgestellten Stieres u. s. w.

Herr Bildhauer Elkan (a, G.) legte eine grofse Anzalil von
ilim modelUerter Gufsmedaillen vor, die durchweg die grofste
Anteilnalime und lebhaftcn Beifall der Versammlung erregten,
und spracli tiber die von ihm befolgten kimstlerischen Gesichts-
punkte und sein technisches Verfahren,

Herr Stadtbaurat Bratring bespracli die Miinzpragung des
Herzogs Philipp Julius von Pommern. Ausgehend von einem
von ihm neuerlich erworbenen halben Taler von 1622^ der als
Munzzeichen nicht die sonst vorkommende Eichel, sondern die
Buclistaben HP zeigt, die den 3631 in Stralsund nachweislichen
Hans Puis bezeiclinen, erorterte er die Frage, ob dieser Furst
nicht vielleieht doch, entgegen der bisherigen Annalime, nureine
Mtinzstiitte in Franzburg unterlialtcn habe. Die auf Gepragen
von 1G09 vorkommenden Buchstaben CR wenigstens erganzen
sich zu dem Namcn des franzburger Munzpachters Kaspar Rothei-
mund, und zwei Sterne, die sich auf einem Vierschillingsstiick
sowie auf Talern (von 1620) finden und offeubar ein Munzzeichen
vorstellen, bezeichnen den Michel Martens, der ehedem an derMiinze von Gnoien, spater in Franzburg tatig war. Ob a er
nicht wenigstens die bekannten Kupferstlicke des Heizogs in o
gast geseiilagen sind, steht dahin.

Herr Dr. Bahrfeldt besprach zwei jtingst erschienene
Munzbiicher: eine neue Ausgabe von Binders Werk uber die
wurttemberger Munzen, leider in Anordnung, Druck und Tafelnnicht so Ubersichtlicli, wie es von einem solchen Buch, das doch
auch als Nachschlagewerk dienen soli, gefordert werden mufs,
und des verstorbenen Elze Zusammenstelliing der anhaltinischen
Gepriige, die, vor 30 Jahren verfafst, einer ergfinzenden und ver-
besserten Durchsicht luitte untcrzogen werden sollen, ehe sic
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veroffentlicht wurde. Derselbe Vortragende zeigte eine Reilie
von Neuerwerbungen seiner Sammlung: kostbare Brakteaten aus
dem seegaer Funde von thuringischen Herren und von der iVbtissin
Bertha zu Nordhausen, namentlich aber eines Dynasten von
Beeskow mit der deutlich kenntlichen Sichel in der Hand des
Dargestel l ten.

Herr Oberwardein Brinkmann legte die jungsten deutschen
Geschichtsmunzen: Fiinf- und Zweimarkstiicke zur Erinnerung andie Hochzeit des Grofsherzogs von Mecklenburg-Schwerin vor,
deren Stempel vom kg]. Munzmedailleur Schuiz herriihren.

Sitzung vom 7. November lOO-t.
Hetr Landgerichtsrat Dannenberg bespracli die neueste

nnmismatische Literatur. Liinger verweilte er bei dem
jungst erschienenen Buche von A. Luschin v. Ebengrenth- AIl-
gememe Munzkunde und Geldgeschichte des Mittdalters und der
kennTnk ̂ "̂gĵ lingen Studien und griindlicher Sach-mi V, ,̂ "̂ Sebaut̂  einen ehrenvollen Hauptplatz unter denn̂c ei ei ahnlichen Publikationen einzunehmen berufen ist,
^ nn man auch nicht mit alien Einzelheiten sich einverstandeni aten tann, und wenn auch zu wunschen gewesen ware, dafs der

Oi'iginalabbildungen gegeben hiitte, anstatt mit
t̂ni'PTi 1 1^̂  S'ttderweit benutzten, durch ihre Ungleichartigkeitsto.end wu-kenden Clichfe sich zu behelfen.

TetnTr!"i! legte sodann eine Eeihe griechischcr
s t e l l u n g d L r r ' ^ r ' t T ' ' H " ' -
e n t s n a n n • . v e r s e h e n e n M u n z e n . D a r a u santiker Mttnzer"'in
Munztechnik-indenBl?-' Abhandlung „AntikeRprr HK •• Munzblattem anknupfend, besondcrs
MelainenT"'''"'"''''" "ie heutige Technik derMedadlenpragung zur Erlauterung heranzog.
.1 1 Tu^^i -if* reiche Fulle bemerkenswerter Munzen

Herrn Dr. Pflug eine Reihe
doppelter Taler von Braunschweig-Liineburg

Tif 11 "nd Sachsen (1663), Medailien und Talervon ag e urg, Halberstadt, Miinster, Konstanz u. s. w., siimtlich
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von tadelloser Eiiialtung; (lurch Herrn Regierungsrat v. Kiihle-
wein ein grofses von Cailliet ziseliei'tes Medallion in Bronzegufs
anf den Berliner Prediger David Ancillon 1617 zu Metz, f 1692
zu Berlin), der nacli Aufhebung des Edikts von Nantes als Re-
fngi6 nach Hanau und 1686 nach Berlin kam, wo er sich be-
sonderer Huld des Grofsen Kurfiirsten zu erfreuen liatte und bis
zu seinem Tode als Prediger der franzosischen Kolonie wirkte,
die aucb das Original dieses Medallions besitzt; eine aus den
30 er Jahren des vorigen Jalirhunderts herruhrende, von Ludwig
VVichmann modellierte Bronzeplatte auf Tobias Cbristopli Feilner

1795 in der Pfalz, 1 1839 in Berlin), einen auf dem Gebiete der
Keramik (er besafs in der spater nach ihm Feilnerstrafse be-
nannten frilheren Hasenlieger Gasse eine Ofenfabrik), bedeutenden
Kachniann; eine Plakette auf Prof. v. Richthofen in Berlin vom
Bildhauer Schaus 1903; durch Herrn Dr. Bahrfeldt eine Aiis-
lesc der seltensten brandenburgiscben Gold- und Silbermiinzen
aus dem 17. Jabrhundert: Dukat von 1627, balbe Portugaliiser
(5 Dnkat) von 1657 und 1658 (2 Verscbiedenbeiten), Dukaten
von 1635 und 1665, beide Unika wie der vierfache Taler 1630
und der Doppeltaler von 1657, ein ganz diinner balber Taler von
1G39 init dem Stempel des ganzen Talers abgesclilagen; aucb
der iiberaus seltene Berliner Reichstaler von 1752 mit dem
grofsen Kopf Friedrichs II., ein Probetaler von 1823 u. a. m.
Alles dies Erwerbungen der Sauimlung der Marienburg aus der
Versteigeruug Killiscb von Horn.

Sitzmig: vom 5. Dezeniber 1904.

Herr Reicbstagsabgeordneter Kirscb (a. G.) bericbtete iiber
einen in Liesborn, Kreis Bekum, kttrzlich gebobenen Fund von
Denaren aus dem 11. und 12. Jalirbundeit und bespracli
besonders ein schones Gepriige des Herzogs Robert von Flandern.

Herr Oberwardein Brinkmann iegte vor die neuen hessi-
scben Jubilaunisnitinzen zu 5 und 2 Mark, deren BrustbiUler
uacb einem INEodell von Greiner in Darmstadt hergestellt sind,
Herr Dr, Pflug eine Reihe deutscber Kaisertaler, Ausbeutetaler
und Scbiefsklippen, aucb schweizer, scblesiscbe und stadtische
Gepriige, Herr Regierungsrat von Kublewein eine Gedenkpla-

L
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kette 1904 von Sturm in Leipzig auf Willi, v. Siemens, die all-
gemein Anklang fand, eine Hildebrancltsche Bismarckplakette und
eine Medaille 1899 von AVilkens mit Mommsens Bildnis oline
Brille, das daher einen etwas fremden Zug triigt, Herr Dr.
Bahrfeidt das soeben erschienene Biicli von Dannenberg, Nach-
trage zu den Munzen der sachsischen und friinkischen Kaiserzeitmit 15 Tafeln, unentbehrlich fur die Benutzer des grofsen drei-
bandigen Werkes Dannenbergs uber dasselbe Thema.Herr Geh. Regierungsrat Friedensburg besprach die jun̂ st
in einer kleinen suddeutschen SammUing aufgetauchte, vom bres-
lauer Museum erworbene Medaille auf den Domherrn Dr.
onaventura Hahn, einen geborenen Glogauer, der im Jahre

ii)ybzumBischofvonBreslaugewUhlt, dessen Wahl aber auf Be-reiben des ihm abgunstigen Kaisers vom Papst fur nichtig erklart
I Z T n 2 ' / J a h r z u e r -
vnrao i f unbekannte , in e iner Photograph ie
ersten̂ P̂  Medaille ist nicht nur ein numismatisches Kleinod
Lpidp,. • ein sehr bedeutendes Kunstwerk.
ireendwiP I Kunstler weder genannt noch audi
b e r e i t s v a b e s p r a c h s o d a n n e i n e n
zim.nrri- u ^ gchobcnen, aber erst jetzt der Forschungg ghch gewordenen Fund schlesischer Brakteaten aus
t"Z nf
besondprp.. r umfassende Schatz ist deshalb von
zeit diPRo ^veil er offenbar aus dem Ende der Priige-t 1 „ m 1 2 8 0 f a U t ,
Pfenni4 Lr®, """" ^chlesischensind vFele dprl ausgebracht wurden, und in der Tat
sich den bpk»n ▶ StUcke so unansehnlich, dafs sie
Polens nahe ° " ̂ spfagen Pommerns, Preufsens und Grofs-
wolbte Ran,r' immer noch der breitge-Tntrlart 1 T Munzbilder sind zum Teilsind diejenigen Pfen ' worden; besonders interessantkleinerem Marsstabr̂iederhlt.

Dannenberg berichtete ilber den im
sen aiisirprrv I "'̂ gowo in Westpreufsen, Kreis Bries-. g g abenen Silberschatz, der in die Sammlungen der
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Marienburg, in einer Auswahl aber in das hiesige Kgl. Munz-
kabinet gelangt ist. Wie alle ahnlichen in den slavischen Landern
gemachten, ist er ein Hacksilberfund, d. h. er entliielt neben
ganzen Miinzen audi zalUi*eiche kleine und kleinste Bruchstticke
von solclien sowie zerhackten ovientalisclien Silberschmuck, hier
etwa im Gewicht von 250 Gramm. Derartige Funds hat der
Vortragende bereits 27 eingehend beschrieben und in seinem
"Werke iiber die deutschen Munzen der sachsiscben und friinki-
schen Kaiserzeit, mit Einschlufs der im Inlande und in Skandi-
navien geliobenen ]24 zur wissenscbaftlichen Priifung gekommenen
nachgewiesen; auf ibnen baut sich unsere Kenntnis unserer
altesten Munzen auf. Der in Kede stehende Scbatz umfafst
800 Stuck, zu denen beigesteuert haben England, Bohmen, Dane-
mark, Polen, Ungarn, Byzanz und der Orient, liauptsacblich aber
unser Vaterland. Die deutschen Munzen entstammen den Prag-
statten Metz, Verdun, Brussel, Dinant, Maestricht, Koln, Hammer-
stein, Andernacb, Trier, Igel, Pritm, Deventer, Kiel, Luneburg,
Magdeburg, liildesheim, Stade, Dortmund, Mainz, Speier, Worms,
Wiirzburg, Strafsburg, Efslingen, Augsburg, Zurich, Regensburg,
Nabburg und Salzburg, zu denen noch Goslar anzufiigen ist, wo
unter Otto III. die Priigung der mit dem Namen seiner Gros-
mutter Adelheid bezeichneten, so uberaus hiiufigen und auch h\cv
mit 224 Stuck vertretenen Pfenninge begonnen hat. Sehr zahl-
reich waren auch die gleichfalls in Ostsachsen (Magdeburg u. s. w )
geschlagenen, falschlich so genannten Wendenpfenninge (196
Stuck). Die iilteste MUnze war erne kolner von Ludwig dem
Kinde, denen die Ottonen, Heinrich II. und der alteste franki-
scbe Kaiser, Konrad U. der Salier, folgten. Die Zusammen-
setzung des Fundes und ein in demselben vorgekommenes Bruch-
sttick des Bohmenherzogs Bracislaus L weist ibn wie so viele
andere derartige in die Zeit unmittelbar nach 1037.

Druck von %V. Pormetter in Berlin.


