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Siiziing Yom 9. Jamniv 1905.
llcrr Ilauptmanii Br a use hielt eiuen Vortrag uber eineu

k l e i n c n F u n d a u s c l e r M i t t c d e s 1 5 . J a l i i i u i n d e r t s
n a c l i A r t d e s i n B J . 5 d e r Z e i t s c h r i f t fi i r N u m i s m a t i k b e -
schricbencn von Zockeritz. Er enthielt neben den gewohnlichea
Ilohlpfennigen von Anhalt, die die Hauptmasse bilden, Lands-
bergcrn und Thuringern auch die seltenen Stucke Kurfiirst
Friedrichs III. von Saclisen mit den Kursclnvertern sowie ver-
scliiedene Sorten von Eisleben, Heiligenstadt, Saalfeld nnd Eger.

HeiT Divelvtor Dr. Menadier spi'ach iiber deii bereits in
der Sitzung vom Dezember 1904 erwahntcn Fund von Liesborn
bei Declaim und legte aus iiim nebst einigeu Pfennigen von
St. Vast und Ypern das Hauptstiick vor: eine geradezn miirchen-
haft anmutende Gedacli tnismiinze des Grafen Robert I I .
von Flanderu auf den ersten Kreuzzug. Das bisher un-
bekannte Stiick zeigt in bildnismassiger Darstellang den sitzcnden
Grafen mit Scliwert und Pahnzweig und die Aufschrift: IIONETA
ROBERTI COMITIS HIEROSOLYMITANI. Es ist erfreulich,
dass der Aukauf dieser in jeder Beziebnng einzigartigeu Munze
fiir die Berliner Staatssaunnlung gesicliert ist.

Herr Reg.-Rat v. Kiihlewein zeigte die neuesten Erwer-
bungen seiner Sammlung Berliner Medaillen: scbone Gips-
modelle von Kullricli nnd Fischer — Genei'aldirektor v. Olfers
iiud F. A. V. Stagcmann —, feruer gute Arbeiten von Felderhotf,
M o r i n u n d K l e i n .

Herr Landgerichtsrat Dannenberg zeigte das Wachs-
modell zu cler von dem verstorbenen Regierungsrat v. Brakeu-
hausen angefertigten Medaille mit seinem (Redners) Bilde,
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Herr Dr. Bahrfeldt liielt einen Vortrag (iber die iiltesten
pommersclien Miinzen. Das siiul, abgcsehen von doii er^steii
stumperliaften Pnigevcrsuchcn barbarischer Art aus dem IJ. Jalir-
hundert, wic sie der Fund von Lupow geliefert iiat, die Denare
b is e tNva zum Ja l i re 1200 u i i d d ie B rak tea ten b i s 1250 . D io
ersten datierbaren Denare sind die vom Ilerzoge Bogislaw 1.
allein (1136—1187) und mit seincm Briider Kasiniir I. (1155
bis 1187), die ausser dercn Namen auch die Pragestatten an-
gcben: Cammiu, Demmin, Stett in und Prenzlau. Ai i f ihnen
trcten uns die ersten Munzmeisternamen entgegen: Gottfried,
"Walter, Dietrich, Eilbert, Hartmann. Schwaclier war die Priu^e-
tatigkeit unter Bogislaw IL und Kasimir II. (1187 — 1219), von
deuen nur die Denare mit dem Kopfe des lieil. Johannes bokannt
sind. Die Brakteaten diescr Herzoge sind ohne Aufschrift sie
zeigen den Prageherrn in ganzer Figur, als BrnstbiUl oder nurden Kopf, ofter aber tragen sie Gebiuide mit Beizeichen und
dergleichen. Die alteren entstammen dem Funde von Mesiken-
hagen, der von den meisten Typen nur je cin Sttick ans Licht
brachte, die jiingeren den Funden von Biinstorf und Kanneberg.
Auch kleine Herren haben in Pomniern gepragt, so Jaroinir I
Furst von Kiigen (1170-1218), dessen Denare wie Brakteaten
durch seine Namensaufschrift gesichert sind, und der sicb auf
einzelnen von ihnen, wie auch Bogislaw I., sogar rex iiennt.
Ferner sind uns Denare von Bogislaw IIL, Herrn von Schlawe
(t urn 1220) erhalten mit der Aufschrift SELAFl IvASTRVMund ahnl. Endlich auch ist aus dem 12. Jahrhundert ein Denar
des Bischofs Siegfried von Cammin (1186—1202) zu verzeichnen
mit seinem Brustbilde und mit Kirche. Von diesen durchweg
sehr seltenen und numismatisch bedeutenden Stiicken legte der
\ orh-agenfIe aus seiner Sammlung eine glanzende Reiiie vor, wic
sic in einer Hand sonst nirgends zu finden ist.

Vorgczeigt wurden noch von llerrn VerlagsbuchhiindlerFlcischel die Stralsunder Doppeltaler von 1610 und 1628 (Be-
lagerung durch Wallenstein), ein noch nicht veioll'entlichter Taler
dioser Stadt von 1640, Miinzen des ungarischen Aufstandes unter
Kossuth, die zur gelieimen Aufbewahrung (ihr Besitz war mit
schwerer Strafe verboten) zum Aufschrauben und Verstecken des
Goldes im Siiber, des Silbers im Kupfer eingerichtet sind. Ferner
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zeigte Ilerr Ilauptmann Braiise eine Reilie Mansfelder Halbtaler
von 153*2 bis 1774: und ein ratselhaftes Silberstiick mit dem
reitenden Konige Friedrich August von Polen-Sachsen ini Wappen-
krcise. Herr Direktor Menadier legte zwei wohlgelungene
Bildnismedaillcn des Berliner Bildhauers Ernst Deitenbeck vor.

Sitzuiig Yom 6. februar 1905.
Ilerr Reg.-Rat v. KiUilewein zeigte und erlauterte die

neuesten Erwcrbungen seiner Saminlunt; von Berliner Me-
(laillen. Zuniichst den Gipsabguss der 1900 von der Akademie
zu ilircr '200. Jubelfeier ausgegebenen grossen Plakette von
Vogcl, eine iiiehr prunk- als geschmackvolle Arbeit, in ilirer
iiusseren Form mehr als in den Darstellungen eigenartig. Sie
zeigt ilber Wogen den zur Sonne fliegenden Adler und den be-
kannten Sprucli Cognata ad sidera tendit, an deii Seiten die
Namen der beriiUmtesten Akademiker von Leibniz und Friedrich
d. Gr. bis auf Virchow und Monnnsen; die Riickseite gibt eine
steife Allegorie der vier Abteilungen der -Akademie zu Fussen
der Wahrheit. Ferner war eine Anzahl von Werken des jungst
in Miinclien verstorbonen, eincr bekannten Kunstlerfarailie ent-
stammenden Medailleurs Max Giibe zu sehen, als anmutigste die
Mcdaille auf des Mcisters silberne Hoclizeit (1898).

Herr Geb. Reg.-Rat Friedensburg besprach eine Schrift
von R. V. Ilofken: ,,NnmismatiscIie Denkmaler des Pro-
testantismus in Osterreich", die im Jahrbuche der 6e-
sellschaft fiir die Geschichte des Protcstantismus in Osterreich
erschienen ist. Bekanntlich war anfangs des 17. Jahihunderts
Osterreich zum grossten Teil evangelisch; nicht nur in Bohmen,
sondern audi in Steiermark, Kiirnthen, Krain und namentlicli
Oberiisterreich war die neue Lehre die herrschende. Die ihv
anbangenden Stiidte verwendeten grosse Sorgfalt auf das Schul-
wesen und haben zur Verherrlichung ihrer SchuUeiern zahlreiche
MedaiUen schlagen lassen, die, wie damals auch anderwiirts ub-
lich, als Pramien an die Schiiler verteilt wurden. Solche Ehreu-
pfennige sind uns von Graz, Klagenfurt, Laibach, Linz mid Enns
erhalten; sie bilden die erste bier beliandelte Gruppe. Dann
folgen die Goldtnunzen, die dem kurzen Freiheitstraum der



evangelischen Stiinde vou Bolimen, Miihreii uiui Hclilesii.,i ihr
Dasein verdanken; danacli osterreicliische Medaillun zur Friniie
rung an Gedenkfeiern und bedeiitiingsvolle Tage in der Gc-schichte des Protestantismus (1755, 1781/8-2, 1817 u. s w 1
endlich Medaillen aiif lokale Ercignisse, wie Denknialsci-rich-
tungen, Kirchenbauten u, dgl., daruntei- audi ein von der cvaii
gelisclien Gemcinde in Vencnlig 1817 an.gegebones Stilek. Soist das kleine Wcrkclien cine in vielen Bezieliungon anrcxrcMule
und erfreuhche Schopfnng, erfreulici, auch al. eiu 1 leide,-°uicI t
eben haufiger _ Beleg fur die Wertschatzung, die die Arbei
des ers und -Forschers in der Welt der Ge.sel,i h
s c h r e i b e r fi n d e t .Herr Dr. Balirfeldt sprach uber das in braudenburgischenpommerschen und mecklenbnrgiscben Denarfuuden des Ts !
14. Jahrhunderts unter vielon Tausenden vrii.
vereinzelte Vorkommensolcher Denare nnd stellte darait in Ver-deicir dâ s'n °"r
Auftreten zweiseit i i??)' Pfpnnin-o i ^ ^poiadiscl ic
geschlagenen ® ns"eL
Snd MufS""'^'leStucke diese"

eirfe lL„I SctoHin"' Verriehtung der Miinzarbelt
einen Hammpr« ii gelegt mul dann durch mu-
nahme i.t fertigeii Munzen gewonnen. Diese An-
sorte sei Norm tp ""8® Auspritgung dieser Pfennig-beachten Cmu"; sei Foigendes L
lag es Ob fih- „ ""'•̂ '-st'̂ nden deni Miinzmeister und diesemausp ' ? «'''ln"ngsmassige Befolgung der fcir die Muuz-sor^Xlluen, r" w technisel.er Hinsiclit zuTalt des in; -if'■ I""«h«>tung der den Ge-
hatte Der W 'i Bestimmungen einzustebenBetradU esT I m? "nse.̂ r Frage ausser
der MUnzherstellung. I'^igetecliniscbe Seite



Wenn die Vorsdirift zweiseitigei- Auspriiguiig der Pfenuige
Ijestanden liiitte, wiirde der verantwortliche Leiter des Munzbe-
triobes schworster Verfehliing sich schuldig gemacht haben durcli
die zii dieser Vorsdirift in direktem Gegensatze steliende, nicht
etwa in einzclnen Fallen, sondern regelmassig auftretende ein-
seitige Ausinuiizuiig. Mit soldier Verfehlung hatte sich audi
nicht etwa voriibergehend nur ein MUnzmdster bdastet, sondern
es iniisste, da die kerzenhdmer Pfennige dnen Zdtraum von
Jahrzehnten umfassen, eine Reihe auf einander folgender Meister
darau bcteiligt gewesen sein. Wenn wir dabei ziinachst nur
von Worms reden, so miisste dies sowohl die kaiserlidien, wie
die Bcamten dreier Bisdiofe und der Stadt treffen. Nun ist
weiter von keiner Seite bestritten worden, dass dem Fuude audi
aus anderen Miinzstatten als "Worms Bestandteile zugeflossen
sind, und so miissten denn die Meister dieser Munzsdimieden
ebeiifalls den gleichen argen Unfiig getrieben haben. Besonders
auffallig aber wiirde dies gesetzwidrige Treiben bei der Munze
der Stadt Worms sich ausgeuommen haben, die gewiss doch im
luteresse der Schaffung geregdter Miinzverhaltnisse. seit Jahren
sich bemiiht hatte, das iMunzrecht zu erlangen und die es
schlicsslich, wie oben erortert, auf dem Wege des Kaufes auch
erwerben konnte .

Die Fundmasse von Kerzenheiin enthielt unter 2284 StUck
Pfeiuiigen nur 26 zweiseitige, der mindestens 1200 zahlende
Fund von Landstuhl deren gar nur ein paar vereinzelte Exem-
plare Was iiber die einseitigen Auspragungen bei dem ersteren
oben gesagt ist, gilt aucli fur den letzteren, zu schweigen von
den iilinliclien Funden aus dieser Zeitperiode, die nicht geniigend
untersucht worden sind.

Nach Vorstehendem niussten somit die Munzmeister ver-
schiedener Territorien, verschiedener Munzlierren und Munz-
stiitten, des ganzen Wahrungsgebietes in jahrzehntdangem Zeit-
raunie in einer und derselben Weise fortgesetzt gegen Ordnung
und Gesetz sich schwer vergangen habenl Und da sollte soldiem
Gebahren gegeuuber nirgends eine hiihere Kontrolle geiibt worden
sein, nirgends die vorgesetzte Stelle gegeuuber den im Wider-
spniche zu ihrer Anordming stehcnden iiblen Missbrauch einge-
schritten sein? Das erscheint nicht glaublich, vielmehr drangt
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alles zu (ler Uberzeugung, die cinscitige Ausi)ra;,anig (Ul'soi' /oit
imd Gegend als die Regel, als der YorschvUt oiitsprccheiid, die
paar zweiseitigen Pfennigc aber lediglicli als die Ausniilnne zu
e laciiten. Erkhirlich wird das Vorkonimen der Ictzteren auf

sehr einfache Weise: die schon eiiimal !iiit cinein Stenipel ver-
selienen Schrotliiige sind ebon diirch Ziifall, durcii ein Verselien
oeim Pragevorgange, noch cininal unter den Miuizbainnier ge-
laten und damit zu zweiseitigen Pfennigen geworden.

Und gibt es fiii- die Beurteilung dieser Frage deiin niciit
aiuenveit Beispiele? Wer brandeiiburgisclie, sachsisclie, iiiecklen-
uigische, besonders aber pommersdie Funde zweiscitiger Oenarelat imtersuchen konnen — die meisten diirfte wolil Dannenberff

un edner selbst gepriift haben —, der wird wissen, dass iu
so c en ill geringer Zahl auch eiiiseitige Stiicke enthalten ge-
\̂esen sind. Bisher ist es aber noch Niemandem eingefalien

umgetehit also wie bei Kerzenheim —, diese vereinzeltcn eiu-1 igen als die Kegel und die Fundmasse zweiseitiger als Aus-
naume zu bezeichnen.

Pfenn̂a ̂^̂scheint die einseitige Aiispriigung der rheiiiischenlichc Fo^rr erwahnen, als eine gaiiz iiatiir-
gegane Erfalirungen, die man niit deii ilinen voran-
ling und"̂ " ̂ ^̂ b̂brakteateti gemaclit hat, die bei diinneni Schrot-
einen Priigung fast stets wcnigstens auf ihrer"lit diese*̂  ̂ ^̂ I'stortes Bild aufweisen. Und deshalb hat man
lialtuti'T (1̂  ̂ ^̂ îseitigen Schlage gebrochen und ist unter Beibe-
s e i t i g e n k l e i n e r e n S c h r o t l i n g s z u r e i n -lich vorgescifr*̂ '̂̂ "̂̂  ̂il'ergegangen und hat solche auch behord-
^̂ erzenhê '̂ ^ daran festzulialten sein: die einseitigen
^^il lki ir ahnlichen Pfenuige sind nicht der
munzgesetzF̂ î "̂ '̂ ^̂ *̂ *̂ "''̂ ®̂ entsprungen, sondern aufworden. ler Grundlage einseitig geschlagen

I"Ierr v d FT i
1^'ngene Si i das vornehme und sehr wohlgc-
B i l d n i s M e d a i l l e m i t s e i n e m
^̂ âgdeburo-p,. p / (Leipzig) vor, Herr Ilauptmann Brause den
Î altung f onstaler von lfil7 in selten schoner Er-' ^berwardein Brinkmaiin die Sterbemiinzen
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Ki)iiig Georgs voii Saclisen sowie das ueue Zweimarkstuck von
l i r e n i c n .

Siizinig YOiii 0. Miirz 1905.
Ilerr v, cl. Ileyden bcspracli die Medaille von Leygebe

auf die Vermilhlung Kurfilrst Friedriclis III. von Branden
burg niit Elisabeth Henriette Priiizessin von Hessen (13. Ok-
tubcr 1679). Die Medaille triigt beideiv Brustbilder nnd auf der
Riickseite eine Inschrift. Scbon in Silber ist sie sehr selten, in
Ookl — 10 Dukaten scbwer — wie sie vorgelegt wurde, ist sie
bisher unbekannt gewesen. Weitere Seltenlieiten legte der Vor-
tragcnde in einem Doppel- inul einem einfachen Scbautaler
von Anton von Lotbringen vor niit Briistbild und ^Yappeu-
krcis, nebst einem balben Taler desselben Herrn; ferner eine
scbonc Lutbermedaille von 1533 und den sehr seltenen halben
Taler aus dem Jabre 1521 von Mansfeld.

Aus deni Hause Mansfeld zeigte auch Herr Hauptinann
Brause fiinf scbr bemcrkenswerte Viertel- und einen Seclistel-
talcr vor und wies besonders darauf bin, dass auf einigen dieser
Sti'icko Nanien von Mansfelder Grafen vorkommen, die man sonst
gar n icb t kenn t .

I l e r r D r. B a i i r f e l d t b e b a n d e l t e d i e n e u e s t e n u m i s m a -
tiscbe Literatur: die jiingst erscbienenen Werke von Beigel
(Rom. Recbnungswesen), Ebner (Wiirttemberg), Fiala (Welfen),
Friedrich (Hobcniobe), Grimm (Rostock), Lejeune (Burg
Friedberg), de Dompierre (Medaillen) u. s. w.

Herr Geb. Reg.-Rat Friedensburg zeigte eine Anzabl in
abgelegencn Gegenden Mexikos gesammelter Munsjen, die
(lort teils noch im Umlauf waren, teils zum Verkauf an Lieb-
baber bereit gebalten werden. Es sind grossenteils spaniscbe
Miinzen alter Zeiten, zum Teil nodi alter als die Entdeckung
Amerikas, namentlicb zablreicb jene kleinen auf gegossene
Scbrotliiige von unrcgelmassigev Form gepriigte Stttcke, die als
„Flottengeld'' bezeiclinet werden und die altesten im Lande ge-
prilgteii Miinzen darstolleii. Ferner eine Anzalil KupfermUnzen
inexikanischer Distriktc: Zacatocas, Cbibunluin u. s. w., auch in
Mengo die roben Notmiinzen von 1812 zu 1, 2, 8 Heales niit
dciii Bogen, endlich als besonders merkwUrdig KupferstUcke obnc
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Pragiuig, aber von sauberer, ninder Foni). dk; nocli licntc in den
Kupferbcrgwerkcu als Geld geheii und deron llalbstiirke nach
mittelalteiiicher Sittc einfach diirch einen Sclinitt finer dnixli
die MUnze liergestellt werden.

Sitziuig voni 3. Api'i l 1005.

Herr Dr. Bahrfel/lt sprach iiber Halblinge (Obole,
Scherfe), darunter ganz neue von ihm vorgelcgte Ersclieinungen
magdeburgischer Brakteatenpragung neben den Ganz-
stiicken genau gleicher Darstellung. Er scliloss daran einen
Hoblpfennig vollkommen nach hamburger Art init deni Stadttor,in diesem abor statt des iiblichen Nesselbliittes einen Mannskopf
tragend, und dazu gehorig einon Blaffert niit ebensolchcni
Kopfe in dem Bogen eines dreittirmigen Gebiiudes, wie letzteres
îe hamburger Blaffcrte zeigen. Endlich besprach cr einenSchriftbrakteaten Adolfs HI. von liolstein (1164-- 1225),

veimutlich in Hamburg gepriigt.
Herr lleg.-Rat v. Kuhlewein gedachte anerkennend der

eistungen des am 1. April d. Js. in den Riihestand getretenen
^̂ ®^̂ '̂ ĉurs an der koniglichen Miinze zu Berlin,

V Berliner Munzblatter 1905 No. 39), gab
Med n seiner hauptsiichlichsten Werke und legte davonsein̂ ^ Plaketten vor; so Weigands Selbstportriit aus
Dr Jahren, Portriits seiner Eltern, des Bibliothekars
ihrem Louis Schneider, von Pauline Lucca beiern<̂ «ô n Auftreten in Berlin u. a. m., die sich samtlich durch

ausze i chnen .

senders ̂  Dannenberg erlaiiterte cine Anzahl be-
(von Ca Sross griechischer und sizilischer Miinzen

Tarent, Metapont, Posidonia, Velia, Locri
Syracnŝ ^K"̂ ^̂ '̂ *̂ '' Terina, Panormus, Selinus,
durch d -'̂ gathokleŝ  Tauromenium und die nur noch
Ansserdem Syrakus bekannte Konigin Philistis).
iiber alt n Erganzung eines friiheren Vortrages
merk ' /̂ ^stelhmg von arbeitenden Alunzern die Auf-sam eit auf einen alten, aus Amnions Buche tiber Stande

Han \\erker im Numismatic Chronicle 1904 Th. IV iiber-
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nonimenen Holzschuitt, auf dem zwei Munzarbeiter in ihrer
Tiitigkeit ersclieinen.

Zur Vorlage kamen weiter clurch Herrn E. Fleischel zwei
Burg-Fi'ietlbergcr Doppeltaler von 1593 und 1619, sowie ein
Dopi)eltaler von Caii Adam vou Mansfeld 1653, ein anscheinend

unbekanntes StUck, — durch Herrn A. v. d. Heyden der
scltone altoste Uibccker Bromsentaler vou 1537 in einem tadel-
loscn Exemplare.

SitzHiig vom 1. Mill 1905.
llcrr Direktoi' Dr. Menadier brachte ein selir merkwilrdiges

Kuiistwerk, einen gesclinitten en Stein(Kiesel?) zurAnschaimng,
der zwei verschieden gefarbte Schiclitungen aufweist, von denen die
eine das sehr schone, oiTenbar gleichzeitige Bildnis des Genfer Re-
forniators Favel (t 1565), die andere seinen eingeritzten Namen
cnthiilt. Eine cntsprecliende Medaille gibt es nictit, erst Dacier
hat cine solcbc angefertigt. Ausserdem zeigte der Vortragende
ein goldcnes Majestiitssiegel Kaiser Josephs I.

Hcrr Oberbibliothekar Dr. Weil besprach im Anschluss an
einen Aufsatz von Rapson im „Numismatic Chronicle" die Funde
antiker gricchischer Miinzen im heutigen Beludschistau, dem
alten Gedrosien. Politisch hat dieses Land niemals eine Rolle
gespielt, zu selbstiindiger Staatenbilduiig ist es nicht gekommcn,
wie anch die cinzelnen Teile des schwach bevolkerten Gebietes
niir ininier in sehr loser Abhangigkeit von den Nachbarliindern
gestanden liaben. Was an antiken MUnzen dort gefunden ^Yird,
zeigt zuniichst die lose Zugehorigkeit Gedrosiens zum Seleukiden-
reichc: syrische Miinzen uud Nachbildungen vou solchen aus der
Zeit von Selenkos bis Demetrios 1. Soter, baktrische und indo-
skytbische Silbermiinzen uud deren Nachmiinzeii bis auf Eukra-
tides; ferner alles aus Indien herubergekomniene, gestempelte,
oblonge oder quadratische Barrengeld. In der unmittelbaren
Nachbarschaft von Beludschistan muss die Herrschaft des So-
pbytes gelegen haben, von dem uns seltcne Drachmen nebst
Teiistiicken iiberkommen sind. Der Versuch Rapsons, diese
Miinzen mit dem Geprage der in Indien gearbeiteteii Nach-
alimungen des atbenischen Silbers in Verbindung zu bringen,̂ Jst
nun zweifellos verfehlt, sehr beachtenswcrt ist dagegeii der Hin-



— 1 2 —

wcis von Head, class aiif dieseii iMiinzeii diu Aul'riclu-ift dcs
Fiirsten ohiie Konigstitel erscheint; danacli liessc sich als Zeit-
bestirnmuiig ein Datum aniiehmen, das vor driii Jahre MGO liogt
uiid zwar mdglicherweise so weit, dass Sophytes als Zeitgcnosso
Alexanders des Grosscn erschoinen wiirde.

Hen- Landgcrichtsrat Dannenberg fubr mit dcr Vorlegniig
besonders schoner griechischer Miinzcn fort, iind zwar dics-
mal soldier aus dem cigentlichen Grieclienland uiul Asien, ins-
besondere von der Insel Thnsos, den Stadten Korinth, Knidos,
Rhodus, Aspendns, Tyrus sowie den Konigen Philipp XL,
Alexander dem Grossen, Philipp IIL, Antigonus Gonatas von
Macedonien, Lysimachos von Thracien, Pyrrluis von Epirus,
:Nicomedes 11. von Bithynien, Pliiletarus von Pergamum, Amyntas
von Galatien, Seleukus I., Antiochus III. und Antiocluis VIII.
von Syrien.

Sitxung Toiii 11. September 1905.
Der Vorsitzende, Geh. Reg.-Rat Friedensburg, widmete

em jungst entschlafenen Ehrenvorsitzenden der Gesellschaft,
andgerichtsrat Dannenberg, einen langerp.n Nacbruf.
annen erg ist der letzte aus der Reihe der hocbangesehenen

i anner, die vor 62 Jahren die Berliner numismatisclie Gesell
schaft, die alteste in Deutschland, ins Leben riefen. Er war,audi n̂acbdem or im Jahre 1893 sein Amt als Vorsitzender
semes hohen Alters wegen niedergelegt hatte, noch immer das
leues e Mitglied: wenn es sein Gesundheitszustand gestattete,
esuci e er jede Versammlung iind hatte iinmer etwas voi'zu-
lâ en, voizulegen oder zu beriditen mitgebradit, sodass er fort-"
gese z fir Belehrung und Aniegung sorgte. Auf wissensdiaft-
iciem ebiete war Dannenberg wohl der bedentendstc Vertreter

jenei a teien Sdiule, welche den Hauptzwedc ihrer nnniisma-
ischen Studien in der Sanimlung, Erkliirung und Vorgleidiung
einze nei Miinzen, ganzer Munzreihen und grosserer Funde sah.

bierbei befolgte und zur Meistersdiaft ausgebildeteetio( e ist noch heute allgemein massgeblich. Vernioge seiner
^^^^61'salen Bildung, seines erstaunlidien Ge-

racitnis&es, seines feinen Sinnes fiir die Zusammenhange hat
Dannenbeig Grosses zu leisten verinodit. Fern von Uberhebung



unci Eigensinn, war er stcts der Belehning zugaiiglich und hat
sich nie gcsclicut, Aiisicliten, die er als unlialtbar erkannte, aufzu-
ziigebcn; in der Poleinik war er stets sachlich uud vornehm.
An seineni Haiiptwerke, den deutschen Miinzen der sachsischen
und t'rankischen Kaiserzeit, liat er unablassig gcarbeitet, der
Tod luit ihn von der Drnckleguog des vierteu Bandes dieses
\Verkes, das fur ihn allezeit ein monumentiim aere perenniiis
bluiben wird, weggefiihrt in das Land, wo er ausriihen darf von
s e i n e r A r b e i t .

Herr von der Heyden legte die beriihmte Dreifaltig-
ke i tsmeda i l le des Hans Re in l ia rd in e inem her r l i chen
Exemplare vor und besprach die Technik und Gescliicbte dieses
Pracbt- und Prunkstiickes deutsclier Goldschmiedekunst der Re-
n a i s s a n c e ,

llerr Direktor Dr, Meuadier berichtete uber seine Keise
nach Ivopenhagen und Stockholm. In den dortigen Museen
liegen — auswarts so gut wie unbekannt — nocli zahlreiche
MUnzfunde aus dem 10. und 11. Jalirhundert, namentlich
Stockiiolm besitzt einen derartigen Vorrat dieser Munzen, dass
seine deutschen Reihen selbst von den hiesigeii Scbiitzen iiicht
iiberboteii werden. Der Vortragende erwiihnte als besoiiders
wichtig einen Regensburger Pfennig Kaiser Arnulfs und
namentiich einen mit der vollstilndigen Anfschrift Adalbero
dux versehenen Denar, der die vielfach vertreteue und be-
kiinipfte Annahine, dass auch die alten Karnter Herzoge das
Milnzrecht ausgeiibt haben, endlich znr Gewissheit erhebt.

Herr Geh. Reg.-Rat Friedensburg besprach die soeben
erschienene Fortsetzung der von Dr. Frhr. v. Schrdtter als
Teil (lev Acta Borussica herausgegebcnen Darstellnng des
l)reussischen Milnzwesens im 18. Jahrhundert; das zweite
Heft des beschreibenden Teiles, die unubersehbare Menge der
Miinzen Friedrichs H. unifassend, und den ersten Band der
Miiniigeschichte, der bis zum Jahre ITiO geht. Der Yortragende
fand fUr die gross angelegte, mit echt deiitschem I'leiss bear-
beitete und eine FUlle des interessantesten, noch fast ganz un-
bekannten Stoffes liefernde Werk Worte wiirmster Anerkennung
und wunsclite ihm guteii Fortgang, glucklichen Abschluss und
rege Nachfolge in den anderen deutschen Staaton.
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Sitziing voin 2. Olctober 1005.
Herr Stadtbaurat Bratring sprach iiber die Medaillen

der Herzoge von Croy. Diese aus den Niederlaiulen stam-
mende, in viele Linien getcilte, noch heute bluhonde Familie
ist durch die Heirat Ernsts von Croy niit Anna, der Schwester
des kindei'losen letzten Herzogs von Pommern, Bogislaws XIV.,
in nahere Beziehung zu Pommern iind Brandenburg gekommen'
Ernst, der sich audi Marquis v. Havr6 nannte und aus derDammartinschen Erbschaft die freie Reichsherrscliaft Vinstingen
erhalten hatte, vermahlte sich am 4. August 1619 mit Anna
starb aber schon am 7. Oktober des folgenden Jahros. Anna
kehrte darauf nach Pommern zuruck und lebte dort bis 1660.
Der aus ihrer Ehe entstammende Sohn Ernst Bogislaw ̂ eboren
am 25. August 1620, wurde 1632 zum Bischof von Kammirr nostu-
leit, eUnelt aber infolge des schwedischen Einfalles und der
Der^l-olTKu'r T sein Bistum niclit.
êbenŝcit ein, kaufte ihin dieses Besitztiim aber spiiter wiederab und machte ihn zum Stattlialter in Preussen und Hintcr-> mmern; er starb 1684 und ist in Stolp beigeset.t. Von diel̂',

E i r u n e d i r i f ' " M ^ l a i l l e n™d ZTT ovales Scluaustuclc n.it de.„ Bildnis von Ernst
S t i i c k e b e U u . ; T i n d e m e i n e n
Sitnt r ■ -f ^A™tsljette des Eelitoi's der Univer-iu 'lCunfoTrdi schoner scliarfer Nadiguss
eine zierliche Einf/""" Vortragenden gelangt. Das in
zeitig- es ist hM eingelasseiie Stucli ist offenbar gleicli-
i n U n e d e l n i e t a l l n a c h B e d a r f , a u c hsind zlti Auf den Tod der Anna

H r i h 1 , S c b a u s t u c k e z u 1 u n d T a l e rKedner ein̂ '̂ grosll̂ ^Go'lSt"'k' zeigte der
Genraffp Hhq "ii r u nut Brustbild und Wappen, ein
u n d 3 M t , f e r n e r 3 ; v a l e
bilde und dem^̂  n verschieden gezeichneten Brust-Sterbemedailie glLrdefvor
wn TT"t " f • voieiwalniten, ebenfalls eine ArbeitIloiin, tragt erne laiige Inschrift und auf der Rs. eine Alle-
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gorie: eiiien Baum, der von einer Hand abgesagt wii'd. Wenig
gesclimackvoll, dazu ziemlicli roll in der Ausfilhrung ist eine,
>Yie es heisst, auf Anordnung des Herzogs hergestellte Medaille
mit dem Castrum doloris, die auf der lis. das Bild des Herzogs
mit geschlossenen Augen, also als Leiche, zeigt.

Herr Geh. Reg.-B,at Friedensburg besprach den jungst von
dem Museum der Stadt Breslau erworbenen hocbst seltenen
Breslauer Taler Maximil ians 11, von 1573. Das Sti lck
hat bisher als ein auf Grund der Reiclismunzordnung von 1559
gesdilagener Guldeutaler gegolten, weil auf dem Reichsapfel, den
der Kaiser biilt, die fiir diese Munzsorte vorgescbriebene Zahl
60 (Kreuzer) angebracbt ist. AUerdings datiert von 1573 eine
anderweite MUnzordnung fur die babsburgiscben Erblande, die
die Guldentaler beseitigt und die Praguug der alten schweren
Taler wieder einfilbrt; aber man hat in Kuttenberg in diesem
Jahre noch Guldentaler neben schweren Talern gepragt So liess
sich annehmen, dass das Breslauer Stuck vor Einfahrung der neuen
MUnzordnung geschlagen sei. Nun ist aber sein Gewicht (fast
24 Gm.) zu schwer, sein Umfang zu gross fiir einen Guldentaler;
IVeilich hat der schwere Taler wiederum ein noch hoheres Ge
wicht. So ist es denn im hochsten Grade zweifelliaft, als was
fiir eine Miinzsorte unser Taler anzusprechen ist; jedenfalls be-
weist er, dass auch noch zu Ende des 16. Jabrhunderts die
Konfusion im Miinzwesen sehr arg war utul dass es selbst mit
Hulfe der zablreich vorhandenen Verordnungen nicht leicht, viel-
leicbt sogar nicht einmal moglich ist, die wirklichen Wabrungs-
vcrhaltnisse und den Wert der vorhandenen Mttnzen zu be-
s t i m m e n .

Herr Assessor Dr. Pflug legte einige seltene Schau-
stticke vor, darunter eine undatierte Medaille Friedrich Wilbelms
von Mecklenburg (f 1713) mit der gelungenen Darstellung eines
Klefanten unter kleineren Tieren und der Aut'schrift: Innocuis
non nocuisse juvat.

Sitziiiig voin 9. November 1?)05.

Herr Geh. Reg.-Rat Friedensburg besprach den in den
Aushan«^ebogen vorgelegten vierten Band der deutschen Miinzen
der sachsischen und frankischen Kaisevzeit von II. Dannenberg,
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dem vcrewigten Elirenvorsitzenden tier GcsellscliafL FcMiicr legtc
er einen etwa 1'27() gcprilgteii iJraktoatcii vur. tier das
Wappen der Stadt 0])pcln, lialbor Adlcr iiiui halbos Krouz,
in dcr gleichen Anordnung wie das ans dcin 1.'). Jalirliundert
stammeiide iilteste Siegel dioscr Stadt Die ^liinze ist
ausserordentlicli wiclitig als Lidtfituck i)oi dcr oi'Uu;lioii Ik'stim-
iiuing der ganzen, bisher solclien Yersiiclien gcgcMuibcr S(»lu' un-
zLiganglichen Miinzklasse.

Herr Dir. Dr. Menadier erliiutertc einen von Dr. Scliubring
in der iieuen Zeitschrift ,,Werkkunst" veroil'cntliditen Aiii'satz
ubei* die luoderne Medaille und kiiiipfte daran kritisclie Be-
nierkunf^ei).

Vorgelegt wurden von llerrn Verlagsbucliliiindler Fleiscliel
Ginige selir seltene Taler: Neuss 1577, Breisacli 1573 und
msbesondere Augsburg 1025, ein prachtvollcs. anschoineud noch
nirgends beschriebenes Stiiek voii feineui .Stil nacli Medailleuart"lit der Stadtansicht und dein die RoichsiiiHignien luilteuden

iei. Ferner von Herrn Itcg.-Kat v. Kiihlewein eine Auswalil
seinei Neuerwerbungen: iledaillen und Plaketten auf Menzel,
ey itz, Friedrich den Grossen, Robert und Clara Schumann,

6uie ebenso schone wie seltene OnKsniedaillo von Lorentz auf

ûnsen und einige hocbst eigentihnlidie Stiicke ncuester Maclie,Bilder der Dargestellten (Wissmann, Kronprinzenpaar u. a.)
einer Art Emaille zeigen.

von Bahrfeldt bracbte die aus dcr iMedaillenmiinze
Bildl * ̂  Sohne in Berlin herriihrenden, vom Berliner^ modellierten Medaillen auf Uannenberg
bish ̂ ®̂smann zur Anschauung und besprach sodann einen

'̂̂ Ĝî annten Stal der Stadt Teschen seiner Samm-
priUrt Piedfort) ist ein niit Miinzstempeln be-
Gold ^^1 dickcs ]\Ietallstnck in Silber oder
nnd fi'nlier zum Abwiigen einer gewissen Anzalil Munzen
Stricl gleicbzeitig) zu deren Untersuchung nach dentStal̂ l̂ Feingehalt benntzt wurde. Mit dem Ausdruck
dei ' d ie belmfs nachberiger Kontrol le in
Sch ̂ uriickgelegten Munzstenipelabsolilage auf dickem10 lug. Det- Ursprung dieser durcliweg sebr seltenen, be-

ill Frankreich und Bohmen vorkoinnienden Stale liisst
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sich bis ins 13. Jahrhundert zurUck verfolgen. Der vorgelegte
Tescliciicr geliort nach Ausweis des t)^pengleichen Hellers, dessen
Zwolffaches (Schilling) er ist, in die zweite Hitlfte des 15. Jahr-
hiindcrts^)- Derselbe Vortragende erorterte schliesslicli in an-
crkenneiuler Weise Dr. Buclienaus Bearbeitiing mit 27 Tafeln
des grossen Braktoatenfiindes von Seega am Kyffhauscr,
cine umfangreiche, wissenschaftlich bedeutsame Piiblikation.

Sitzniig: voin 2. Dezember 1905.
llerr Geheimrat Dr. Jaqnet (a. G.) behandelte die Portraits

Kaiser AYilhelms I. von seiner Prinzregentenzeit bis zu seinem
Tode in umfangreicher Vorlage von Vermahlungs-, Huldigungs-,
Kronungs-, Verdienst-, Denkmals-, Pramien- und Spottmedaillen,
darunter besonders hervorzuheben eine solche mit gaiiz ab-
weicliendem jugendlichem Kopfe, die Priimienmedaille ftir das
Militilr-Brieftaubenwesen, die offizielle Medaille von Siemering,
(lie die Akademie der Kiinste dem Kaiser Wilhelm I. zur gol-
(lenen Hochzeit ilberreichte, die Chemnitzer Denkmalsmedaille
von ISyO u. a., daran schloss sich die Besprechung von Me-
daillen der Kaiserin Augusta, dabei die goklcne auf die Hygiene-
AusstelUing. Sehr benierkt wurde von den Anwesenden der
durch Vorlage der Originale erbrachte Nachweis, dass die Me
daille auf die Vermahlung Kaiser \Yiliielms II., deren Modellie-
rung man der Kaiserin Friedrich zuschreibt, eine genaue Kopie
der Vermalilungsmedaille der Maria Stuart ist.

Herr v. d. Heyden legte vor eine Silberguss-Portrat-
medaille des Herzogs Franz von Braunschweig (mittlere
Linie zu Gifhorn) aus dem Jahre 1532, anscheinend nur noch
iin Kabinet des Herzogs von Cumberland in Wien vorhandcn*
eine Medaille Aiitons von Lothringen und seiner Gemahlin
Renata von Bouchon-Monpensier; eine Patenmedaille Christian
Malers von 1070 mit Olu'istuslcopf, uud ein ovales Stiick des
berulniiten Leygebe von 1677 auf Friedrich III. von Brandenburg
als Kurpr inz.

Herr Admiral Strauch hielt an der Hand zahlreicher Be-
legstiicke aus seiner Sammlung einen Vortrag uber uber-

1) Vergl. die ausfuhrliche Abliandlimg m Berl. Uiinzbl. 1905 S. iggfl-
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sceische Nickeliiiunzen. Haiti, das bis ilahiii. ab^oselicii
von eineni unbcdciitenclen Versuche 1880 noch keinu Xickcl-
miiiizen gepriigt hatte, c^rliess unter dem 5. ^farz 1M04 ein
Geijctz uber die Ausmuii/^un^ solcher im Betragc von 100 000
gourdes (1 gourde an Gelialt und Gewicht o Fits.) und ciues
grosseren Betrages von Silberniunzcii nach ntMicni Typus. Aus
der Silbcrpriigung ist indessen niclits gowordcn und von den
Nickclstlicken zn 5 centavos sind audi nur fiir 80 gourdes
(= 300 Stuck) in 2 verschiedonen Typen ht'rgestclU, worden,
Der eine davon hat auf der Vorderseite den Kopf des Priisi-
denten der Republik, der andere nur die Wertzifi'er 5 niit dor
Jabreszahl; die Rilckseite triigt auf beiden das Wappen. An
Haiti schlossen sich niihere Ausfiihrungen uber die Nickelmiinzen
von jS^ortli Borneo State von 2\/, cents 1903, von Persion 2 und
1 Scl.aM 1804, sowie von China an. Lctetercs scheint jetzt
ganzhch mit den alten gelocliten Stilcken gebrochen zn liabenxincl splche von 20, 10 nnd 1 Kascli, letztere nur 15 Mm. im

urc messer, in Kupfer oline Loch zii pragen. Ob solche Stiicke
, «.'=«'<'l"'heiten des Volkes zweckdienlich sein werden,eht dahin, sind doch die belgischen 10 nnd 5 Gents gelocht

und soli audi Rumiinien mit seinen Nickclmunzen diesem Bei-
spiele folgen.

'̂̂ Sieiungsrat v, Kiihlewein besprach eine Bronze-
Kr M ^ Heinricli Heine, die den j^amen eines
ffipiH aufweist, als welchen er aber, durch den Ver-signierten Arbeiten, den David d'Angers

nacbweisen zu konnen. Er legte ferner vor die
dnillp H Kantsch in Paris (190d), die Neander-Me-
d P l l T P v f ! ^ " r ^ 0 " T r o s c h e l m o -von Dnrand (1844) auf den Tod Friedrichs
Ktwp f>ffi5iielle Medaille von Ilaverkanip, die der
w;!.! 71 Amtsketto der Mitglieder der Akadeniie derssinschaften bestiinmt hat; schliesslich eine durch die Fein-
Af 1 ̂  ̂ eit sehr ansprechende Hochzeitsplakette aus derMedai lenmunze von Wilh. Mayer & Fr. Wilhehn in Stuttgart,

besprach die Magdeburgischci'unzpiailing von 1134 bis etwa zum Jahre 1200, alsoini Anschluss an die von Dannenberg bearbeiteten Denare der
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saciisisclieu uml iVilnkischeu Kai^erzeit. Der Vortrag umfasste
(lie Miuizeii Erzbischof Konrads I. von Querfurt (1134/42) mit
Ilalbbrakteatei] unci Brakteateii, Wigmanns (1154/92), der nur
Ilraktcaten gepriigt hat uiid in dessen Zeit die Blute der mittel-
altorlichen Priigekiinst fallt, sowie Erzbischof Ludolfs (1192/1205),
von dem cbenfalls nur Brakteateii bekannt sind. Magdeburgs
Brakteatcn. besonders aus der Zeit Wigmanns, sind fur andere
Lilndor, hauptsaclilich fiir Brandenburg vorbildlich gewesen, wie
die zahlreich aus des Vortragenden Sammlung beigebrachten
Bclegstueke beweisen. Die Moritzpfennige bilden eine besonders
interc^jsante Klasse magdeburgischer Gepriige von ausserordent-
lich abwecliselungsreichen Xypen. Eriirtert wurden auch die
ausseriialb Magdeburgs gelegenen stiftischen Priigestatten, die
vcrmutcte Pragung der Stiftsvogte, Burggrafen und der Stadt
als Pfandinhaberin oder Pachterin der Munze.

Drack von W» Pormot to r i n Bor l i u»


