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Sitzniig Tom 8. Jauuar 1906.
Ijie erste Sitzung des neuen Vereinsjalires wurde mit der

Walil neucr Mitglieder und Beratung geschaftliclier Vereins-
angelegeuheiteii eroffnet. Danacli eriirterte der Vorsitzende Heir
Dr. Bahrfeldt an der Hand der betreffenden Werke die neueste
numismatisclie Literatur: Dr. H. Hammerich, Die deiitsclien
Reichsmtinzen; A. Michaud, Les monnaies des princes-̂ veques de
Bale; das Januarlieft 1906 der ̂ Revue Beige de Numismatique";
Golil Odon, Budapest iijabb eml6k6rmei; und des Vortragen-
den HI. Band der Munzen- und Medaillensammlung in derMarien-
burg. Sodann legte er ans der Kneistschen Sammlung in Dresden
einen sclilesischeii Doppeltaler Karls VI, von 1722 vor,
von dcssen Typus bisher nur einfache Taler mit der Randschrift
„constanter continet orbem" bekannt sind, die auf dem Doppel-
stiicke fehlt. Es handelte sich um die Entsclieidung, ob diese
bemerkenswerte Munze eine glelchzeitige Pragung ist, bei der
aus nicbt niiher za ermittelnder Ursache die Randschrift nicht
angebracht worden ist, oder ob ein neuer Abscblag mit
alten — ilbrigens niclit in. der Wiener Stempelsaramlung vor-
bandenen — Stempeln vorliegt. Die Gesellschaft war der An-
siclit, dafs alle Merlanale einer neuen Abpriigung felilen und das
Stuck ein altes Original ist.

Herr Reg.-Rat v. Kuhlewein erlanterte historisclie Me-daillen aus seiner Sammlung, darunter eine silbernêvon 1758,
mit den Aufschriften „non soli cedit" xmd „terror hostium", die man
auf die Kriegserfolge der Totenkopf-Husaren bezielit (Fig- !)•
Spruch der Hs. — etwas variiert in „nec soli cedit"— kommt auf
preufsiscben Munzen (Dukaten) zuerst 1713 vor und wild noch
beute auf Regimentsfabnen gefulirt, Sodann eine nocli unbekannte
Silbermedaille auf Friedrichs des Grofsen Tod 1786 mit Hs.
Brustbild im Dreimaster (von Iloltzhey), Rs. Urne auf Sarkopbag
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(von Reich); zwei verschictleiic Hohlmcdaillen auf die Wioder-
aufrichtung der Viktoria auf dem Braiidcnburger Tot'ti in Berlin
und eine galvanoplastische Medaille (von Miiller) auf die Ent-
hullung des Denkmals Friedrichs des Grofsen l.syl.

F i g . ! •
Herru Geheimrat Bartrings Vortrag betraf die Priigungen

des Schwedenkonigs Karls XII. in Stettin, die von 1705
bis 1709 dauei'ten und von dem Miinzmeister Joliann Memmies
besorgt wurden, der vorlier in Giistrow, llostock und Wismar
amtiert liatte. Die Stettincr Geprage besteheu in Dukateu von
1706 und 1709, medaiUenartigen Gedenktalerii von 1706 auf den
Fiiedeii zu Altranstiidt und von 1709 auf die Restitution der
schlesischen Kirclien, der letztere aber niclit wie gcwohnlich an-
genoinmen in Breslau, sondern nach des Vortragonden Aus-
uhiungen in Stettin gepragt und mit Joliann Memmies Namens-

mitialen versehen; ferner in Gulden von 1705 bis 1709, Vog Tlr.
/na Hi*, von 1707. Da im nordischen Kriege Karl XII.tettin nnd die Odergegend verlor, beabsicbtigte er in Stralsund

erne unze einzurichten, doch kam es dazu nicht; nur die Not-
miinzen zu 16 Schilling, anscheinend stadtisch, sind bekannt.
/ahlreich sind die Medailleu des Konigs, hervovragend solche
auf die Schlacht an der Duna 1701, den Frieden zu Altranstadt
1706, die Stralsunder Verteidigung (Feldpostmeister Naundorf)
1714, die Riickkehr des Ktinigs nach Stralsund 1714, den Verlust
dieser Stadt 1715, seinen Tod 1718. An der Medaillenpragung
haben Anteil aufser dem schon gcnannten Jobann Memmies
noch Jobann Reinh. Engelhardt in Breslau (f in Stettin
1713), David Gerhard von Haclitcn in Hamburg, Phil.Heinr. Muller in Augsburg, 0. G. Hartmann in Stockholm,
G. W. Vestner in Niirnberg, Arved Karlsteen in Stockholm. Zur



Erlaiitcruiig legtc der Vortrageude eiiio sclione Reihe Geprage
aiis seiner Sammlung vor.

Herr Admiral Strauch spracli iiber die Neupraguugen
dcs Jahres 1004. Aufser den bekannten deiitschen Miinzen
trcten uns als neu entgegen fiir Serbien 5, 2, 1 und Va Diuar in
Silber, 5 Para in Nickel und 2 Para in Bronze; die erste Sorte
in Wicn, die andern in Kremnitz gepragt. Das 5 Dinar-Stuck
mit den von Schwartz in Wien modellierten Kopfen Peters I. und
Kara Georgs (f 1817), Wappen nnd Wertbezeiclinung erinnern
an den Aufstr\nd 1804; die iibrigen tragen nur Konig Peters
Kopf. Fiir Daniscli Westinclien besteht lautGesetz vom29.Marz 1904
ein neues Francs-Miinzsystem, danach zu pragen bestimmt sind
in Gold 50, 25 nnd 10 Fr., in Silber 5, 2, 1 Fr. und 50 Bits,
in Reinnickel 25, in Bronze 10, 5 und 27a Bits, Nacli dem
Gesetz fiihrcn diese Mtinzen audi die Beneunung 10, 5, 4 Daler
beziehentlich 1 Dalor, 40, 20, 10, 5, 2 Cts., 1 und 'A Ct. Die
GoldstUcke sind gemafs der lateinischen Miinzunion ausgebraclit,
die Silbermunzen aber nur zu ®"/iooo fein. Gepragt sind 1904
nnr 50 und 20 Francs-Stiicke, die anderen Werte sollten Ende
1905 ausgcgebcn werden. Frankreich weist neue 25 Centimes-
Stiickc in I'einickel auf mit 22eckigein Schrotling, der sich in
Anbetracht des Metalls verhaltnisniiifsig lange kantig lialten wird,
Fiir Korea ist 1905 ein neues Munzgesetz in Kraft getretcn,
anscheinend tibereinstimmend mit dem von 1901, das aber wirkungs-
los geblieben ist. Trotzdem scheint ein in dies System gehoriges
V20 Jen-Stuck aus Nickel gepragt zu sein; Niiheres war bislier
niclit zu erfahron. Costarica lieferte neu nur 20 Centavo-Stucke
in Nickel, und Marokko kupferne 10 Cents (asclirudscbu) und
5 Cents (chamrudschu), die in Berlin, Paris und Birmingham mit
gleichem Geprage hergestellt sind.

Herr Ingenieur Lange hatte die Mtinzpragungen Joliauiis
des Jiingeren von Sclileswig - Holstein - Sonderburg,
1504—1622, zum Gegcnstande seines Vortrags gemacht, den er
durcli Vorlage der Miinz- und Medaillenreihe dieses Herzogs
belebte. Die nacli dem Tode Christians III, entstandene Sonder-
burger Linie war nicht souveran, sondern nur eine sogenannte
abgeteilte Ilerrschaft, die iiberdies scbon mit Herzog Alexander
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im Jalire 1627 erlosch. Johanns Munzpnigung sctzte erst 1604
ein, -wonacli eine Pause bis 1618 entstaiul, von wo ab daini aber
cine Unterbrechung bis zu seinem Tode nicht mchr erfolgte. Es
sind gepragt worden Goldgiilden nur 1619; Doppeltaler, Talcr,
lialbe uiid Vierteltaler nur 162*2, dabei je solche auf den Tod
des Herzogs; 4 Schillinge liib. 1621, 1622 und ohuc Jabvcszahl;
Doppelscbilliiige 1604, 1618, 1619, 1620 und ohnc Jahri
2 Schillinge liib. 1620, 1621 und ohne Jalir; halbc Schillinge
1619, 1G22; halbe Schillinge liib. (?) 1G21 und ohne Jahr. Auch
nach des Herzogs Tode sind noch 1623, 162.'), 162G Zweischilling-
stiicke liibisch vorhanden. Die Pragestiitte war Sonderburg selbst,
tiber deren Munznieister aber bisher nichts bekannt ist, denn
das einzige Munzzeiehen, das uns auf einigen von den StUcken
Herzog Johanns begegnet, ein zusammengezogenes V T R, hat
noch keine Auflosung gefunden, Auch einen kostbaren Gnaden-
pfennig in Silbergufs hat uns Johann hinterlafsen, ein ovales
Stiick (22.05 Gm., 45 x 35.5 Mm.) von 1605 mit des Herzogs
Brustbild im Schlapphut und dem Bildnisse seiner zweiten Ge-
mahlin Agnes Hedwig, Tochter Joachim Ernsts von Anhalt, Witwe
des Kurfursten August zu Sachsen.

Sitzuiig Yom 5. Feli>niar 1906.
Herr Ingenieur Lange gab in Fortsetzung seines Vortrages

er Januarsitzung eine Uebersicht tiber die Miinzpragung
erzog Alexanders von Schleswig - Holstein, sonder-
urgischer Linie, des dritten Sohnes Johanns des Jiingeren. Er

wai im Jahre 1573 geboren und erbte 1622 den sudlichen Teil
dei Insel Alsen mit dem Schiosse Sonderburg. Da er schon
1627 starb, ist seine Miinztatigkeit nur gering. Bisher sind von
ihm nur bekannt Goldgulden von 1624, Dutchen (Vio Tit*.) 1625,
Taler 1626, Taler und Dritteltaler auf seinen Tod 1627. Man
findet das Goldstuck von 1624 in den Verzeichnissen immer als
Dukat aufgefuhrt, indessen lassen Typus und Gehalt keinen
Zweifel, dafs es ein Goldgulden ist. Als Munzzeiehen kommen
Lilien vor; den Miinzbeamten, den sie bezeichnen, kennt man
noch nicht. Der Vortragende schlofs hieran die Sterbetaler und
Sterbegroschen von 1679 auf Christine Elisabet, Tochter Herzog



Joli. Christians von Ilolstein - Sonderbiirg (altesten Solines
Alexanders), vermiililt 1656 mit Johann Ernst dem Aelteren von
Sachscn-'Weimar, sowie von Rudolf Alexander, Sohn des Prinzen
Alexander Ileinrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg, dessen
Medaille von 1726 als Domherr zii Breslau und Olmutz.

Ilerr Admiral Strauch sprach iiber die nenesten Munz-
verb ill tnisse von Panama. Mafsgebeud ist dort das Gesetz
vom 5. Juli 1904. Die Miinzeiuheit ist der Balboa, eine bis
jetzt niclit gepragte Goldmunze von 1.672 Gm. Gewicht und
0.900 Feingelialt, also gleich 1 amerikan. Dollar. Die Silber-
munzcn von ebenfalls 0.900 fein sind 1 Peso (= 0.50 Balboa),' 2 Peso (= 0.25 Balboa), '/s Peso (10 Centesimos de Balboa),
',10 Peso (5 Cents), Peso (= 2.5 Cents), so dafs also 2 Peso
= 1 Balboa reclinen. 1 Peso entspricht genau 5 Francs an
Feingehalt und Gewicbt, walirend Vsi Vi") V20
wichte mit beziehentlich 2V2, 1, iibereinstimmeu,
aber nnr 0.835 anstatt 0.900 fein sind. 1.5048 Gm. Feingold
entsprechen nacli Vorstehendem 45 Gm. Feinsilber und die Aus-
pragung ist danacli wie 1 : 29.9 erfolgt.

Herr Geheimrat Dr. Jaqnet legte einen Goldabschlag
des breiten 1624 in Konigsberg gepragten Sellaustuekes
von Kiirfiirst Georg Wilhelm von Brandenburg (71 Mm.
im Durchniesser, 175.3 Gm.=50 Dukat schwer) vor (Fig. 2), der des
Kurfiirsten reich geharnisclitcs Brustbild im Kreise von ]9Wappen-
schildern und anf der Rs. das fiinffeldige brandenbiirgische
Wappenschild in dreifachem Schriftkreise tragt. Das als Uuiknm
geltende Stiick ist aus der jiingst bei R. Kube in Berlin ver-
steigerten Sammlung Korn fur das Marienbnrger Jliinzkabinett
erworben worden. Das silberne Exemplar, aus des verstorbenen
Hugo Freilierrn v. Saurma Besitz, liegt, ebenfalls als Unikuni,
im Konigl. Miinzkabinett zu Berlin.

Hieran ankniipfend sprach Herr Dr. Bahrfeldt iiber den
Kunstler und den PrS-ger dieses Sehaustuckes. Der
erste ist Noali Brettschneider, der durcli sein N. B. sicli kenn-
zeichnend, seit 1619 in Konigsberg als Stempelschneider wirkte
und nachdem audi fiinf Jahre lang in Berlin und Krossen fiir
den Kurfiirsten Miinzeisen geschnitten hat. Er leistete 1657 den
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Miinzmeistereid unci lebte noch im Dezeniber IGGO. Der
Prager ist auf dem Stucke diircli M. K., d. i. jMunzmeister Markus

Koch, angegeben. 1622 war er Vorsteher der Brombcrger Miinze,
seit 1624 Munzmeister in Berlin und Konigsberg, seit 1625 nur



iiocli an letzterem Orte, ^Yo er sicli bis 1627 in den Akten findet.
In seincm Anstellungsvertrage vom 29. Mai 1625 lieifst es, er
cliirfc anch Schaumunzen uud Gnadenpfennige priigen oder giefsen,
cr soil abcr von jeclem goldenen fur fremde Fiirsten den vierten
Pfennig dcm Kurfiirsten abliefern, damit dieser „auch etwas
davon babe". — Der Vortragende erlauterte dann einige seltene
Miinzen aus dem Auktionskatalog (5. Februar 1906) von
Otto Hclbing in Muncben, insbesondere den bis dahin
imbekanntcn Achteltaler ('/s Reicbsort) o. J. von Albrecht VII.
von Mecklenburg, nnd daran ansclilicfsend seltene ahnliche
mecklcnburgiscbe Stiicke seiner Sammlung. Weiter brachte er
ziir Vorlage die vergrofserte Kopie des Specksteinmodells
cin er P ortratniedaille anf Herzog Joliann von Munster-
berg-Ocls (f 1505), das in der Kornsclien Auktion zum Ver-
kauf gclangte, das aber gewifs nicht — wie im Katalog angegeben
— Nurnbergische, sondern wohl schlesische Arbeit ist. Das Stiick
wurdc mit 3930 M. sebr erheblicb Tiber seinen "Wert bezalilt,
denn es ist keineswegs cine Arbeit allerersten Ranges. VVie
naclitrilglich bckannt geworden ist, hat es das schlesiche Museum
fiir Kunstgewerbe iind Altertumer zu Breslau ei'standen, dem es
dann aber von Herrn v. Korn in liberaler Weise zum Geschenk
gemaclit worden ist. Man sprach von einem zweiten Exemplare
des Modclls, angeblicb ini Reichspostmuseum zu Berlin; eiue
Nacbfragc daselbst hat das Irrige dieser Angabe evwiesen.
Scbliefslich zeigte Herr Dr. Babrfeldt noch Plaketten und
Medaillen auf die bevorstehende silberne Hochzeit des deutschen
Kaiserpaares aus den Munzanstalten von Wilh. Mayer und Frz.
Wilhelm in Stuttgart, L. Chr. Lauer in Nuruberg, A. Werner
u . S o h n e i n B e r l i n .

Herr Reg.-Rat v. Kuhlewein behandelte Berliner Ver-
einsinedaillen. Zuerst zweier die Kunst und die Interesseu
der Kiinstlerschaft pflegenden: des Berlinischen Kiiustlervereins,
1814 durch Schadow begriindefc, und des im Jahre 18il ins
Leben getretenen Vereius Berliner KUnstler. Sodann kamen die
Pragestucke der Alt-Schlaraffia Berolina mit ihren Fest- und
Erinnerungsmedaillen, sowie der Pankgrafscbaft Wedding bei
Berlin mit Medaillen fiir Kunst uud Wissenschaft und zur Er-
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innerung an die Fahrt iiach Gothenburg a. T. in05 init iliren
hiimoristischen Darstellungen zur Geltung.

Ilerr Direktor Dr, Menadier sprach uber Peter Flotner
und bekannte sich als einen entschiedenen (rcgncr der gegen-
wartigen Riclitung der Kunstforschung, die diesem Kiinstler nahezu
alle Kunstschopfangen ziischreibt, die im zweitcu Viertel des
16. Jahrhunderts cntstanden sind und keinen festeii Namcn
tragen. Seine Ausfuhningen gipfelten in den Siitzen: die 1624
durcli P. Beheim von IL Gender gekanfte SammUing verrat sich
dmch nichts als der Nachlal's cines Kiinstlers, ist vieltnehr die
SanimUmg eines Liebhabers; ansdriicklieh werden in dem Ver-
zeichnis der Sammlung zweiinal die Blciplaketten als Werk des
P. Flotner bezeichnet im Gegcnsatze zii den folgenden Me-
daillen, die einer derartigen Angabe entbehren; P. Flotner mag
gelegentlich Medaillen gefertigt haben, doch wolil nur sog. Mis-
cellanmedaillen, wie die P. F. gezeichnete Mcdaille des Konig-lichen Munzkabinetts in Berlin mit der figurenreichen Darstelliing
1 stilistischen Grilnden verbietet es sich, dieeat bewegten Historien derPlaketten nnd die strengen, schonen

Poi'tratmedaillen der 20er und 30er Jahre demselbenunst er zuzuschreiben; anch konnen diese nimmeimehr als
ei agsartikel hergestellt sein, wie sie Flotner nach Neuclorfers
ericht vornehmlich gearbeitet haben soil.

Sitziin^ YOin 5. Miirz 1906.Herr Dr. Bahrfeldt kritisierte die neneste numis-
matische Literatur: Beemelmans, Geschiclite der vorder-
osteiieichischen MUnzstatte Ensisheim i. Ober-Elsafs, enthaltend
aitenmafsige Mitteilungen aus dem Betriebe dieser Miinze;urio Lenzi, Una medaglia del Bembo da attribuirsi a Cellini;
derselbe II pericolo del classicismo, u. a.; M. Bahrfeldt, die
iliinzen der Flottenprafekten des Marcus Antonius, eine Wurdigung
dieser bemerkenswerten Episode in der Munzgescbichte der aus-
gehenden romischen Hepublik; Pietro Larizza, Rhegium
cbalcidense; II. Rostock, Karten mit Abbildungen von Munzen-

Herr Geheimrat Bratring beendete die Keihe seiner Vor-
triige zur pommerschen Munzgeschichte, umfassend die
Zeit Adolf Friedrichs, Gustavs III. und Gustav IV. Adolfs von
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ITT)! — 1800. Die beiclcn letztcn Konige liaben nur Kiipfergeld
gesclilagcn, abcr Adolf Frieilrich hat iins eine ziemlicli bedeutende
Muiizrcihe hinterlasseii, die in Stralsuiid gepragt wordeu ist. Sie
bcstelit in doppclten iiiul einfiiclieii Adolfsd'or, Gulden und lialben
Gulden, ' ,, \ Tlr., Acht-, Vier- uiul Zwei- Gutegroschen,
sowie 3 gute Pfg. Meist zeigcn die Stttcke die Namensiiiitialen
(ler Miinzmcistcr Knorre, Schroder, Lowe, Falk, Soclerniaiin.

Ilerr Dr. Ilainnicrich legte vor und besprach Medaillen,
(laninter solche auf Alexander von Humboldts 100. Geburtstag
(von 11. Dubcrt) mit beiderseits sehr hohem Relief; auf Bismarck
(von Schweiizer) mit verzuglicbem Kopfe; Hamburger Cholera-
Mcdaillc 1892 (von A, Vogel), zu den besten Erzeugnissen modei'ner
deutscber Medaillenkunst ziihlend; auf die Vollendung der Konig
AVilhelni-Rhcin-Eiseubalinbriicke 1868/70 (von L. Wiener), deren
Ausgabe iiifolgc der ISTOer Kriegsereignisse unterblieb und deren
Vorrat erst vor einigen Jahren bei der Eisenbalnidirektion in
Elberfeld zufullig wicder aufgefaiiden wnrde; endlich galvano-
plastischc Nachbildiiiigen von Renaissance-Medaillen des Justinian
von Holzhuscn, Joachim Sandrart, Sigismund Feierabend und der
Elisab. Ficliard, deren Originale teils im Kgl. MOnzkabinett zu
Berlin, tcils im Germauisclien Museum zu Nurnberg sich befinden.

Alls Anlafs des fiir das konigliche Miiiizkabinet zu Berlin
gcgUickten Erwerbs der silbernen Medaille vom Jahre 1678 auf
den kurfiirstlich sachsischen Rat und Postmeister Gottfried Egger
in Leipzig besprach Ilerr Direktor Dr. Menadier die Me-
daillen des Gottfried Leigebe, der, 1630 in Freistadt in
Scblesien geboren und zuniichst in Niirnberg als Medailleur tatig
gewesen, 1668 nach Berlin ging und von dem Grofsen Kurfursten
besonders geschatzt, diesen in einer aus Eisen geschnittenen
Reiterstatnette als Bellerophon darstellte, seinen Kopf in Lebens-
grofse in dem schonen Bronzemedaillon des Hohenzollernmuseums
zur Darstellung braclite und zahlreiche Medaillen auf die kur-
furstliche Familie und den kurfuratlichen Hof sclmf, als die
schousten aller seiner Medaillen die beiden ovalen Gufsmedaillen
auf den Kurfursten selbst, als die schonste Privatpersonen
gewidmete Arbeit die gleichfalls gcgossene Medaille auf Egger.
Die vielseitige Tatigkeit des Kiinstlers bedingte ein Eingehen
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aiif die verschiedenartigen technischcn Vorgiiiige dor Prilgung und
des Gusses, der Verwendung von IIolz-, Stein- und Waclismodellen,
zu deren Erlanterung eine Bleimedailla auf den Niiniberger
Gabriel Scheurl und das fiir sie gearbeitote und diirch Fiirbung
zu einem selbstiindigcn Kunstwork aiisgcstattcto Waclisinodell zur
Vorlage gclangtc.

Herr Ingciiieur Lange fuhr fort in seincni Vortrage iiber
die Sell 1 es wig-Holsteiniscli en M un ze n und Med at lien,
und behandelte von letzteren diejenigcn der Linio Sonderburg-
Augustenburg, aus seiner Samnilung einc groTsere Anzahl davon
Yorlegend. Unter diesen einc undatierte Gratulationsmedaille auf
den Geburtstag (7. Juli) der Herzogin Luî e Auguste, Gemahliu
Ilerzog Fricdricli Christians, die von einigen in das Jahr 1786,
von anderen in das Jahr 1706 gelegt wild; eine .Medaille auf
des Prinzen Christian von Danemavk (spiit. Kfinig Christians VIII.)
und seiner Gemahlin Caroline Amalie von Schleswig - Holstein
Sonderburg-Augustenburg Besucli in der Pariser I\tiinzc 1822(von Andrieu), sowie auf seine Konigskronung' 1840 (von
Chiistensen); Medaille 1810 (von Enhoriiing) auf die Adopticrungdes Prinzen Christian Angnst als Kronprinz von Schweden, als
so ciei Carl August genannt, ein scliones Stiiek niit seineni Brust-
1 e und der ilin kronenden Suecia ; auf Ilerzog Fredrlcli Ciiristian

August, der nacli des diinischen Konigs Friedricli Vll. Tode 1863m den Herzogtiunern als Ilerzog Friedrich VIII. die Regierung
antereten wollte; und dann eine lange Reihe der jetzigcu deutschen

aiseiin, geb. Prinzessin von Schleswig-Ilolstein Sonderburg-
Augustenburg (von L. Burger, Kullrich, Lauer, Rud. Mayer,i ayei ̂  V̂ ilhelm, Schultz, Uiilmann, Weigand); des Herzogs
r̂ust Guntber; der Prinzessin Friedrich Leopold; des PrluzeuChristian 186G (von Wyon) u. a. m.

Heir Geheimrat Dr. Jaquet erlautertc die Albertustaler
Fiiediichs des Grofsen, besonders den Typus mit dcm auf
del Es, iibereck des Wappeuschildes angebrachten burgundisehen
Kteuze. Diese laler wurden durch die Miinzverordnung des
Konigs vom 3. Miirz 1767 ins Leben gerufeu und sollten zu
8/i Stck. aus der koln. Mark you 13 Lt, 15 Griin Feine in der
Berliner Mnnze aiisgcbracht werden. Merkwiirdig ist, dais schon ein
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Pilar Stiicke mit tlor Jahrcszahl 176G vorlvommeii, vielleiclit Probe-
cxcnii)lare, jodcnfalls von holier Seltcnheit (Fig. 3). Aufser diesen
legtc dor Vortragcncle noch weitere Selteiiheiten an Talergepriigen

Fifr. 3.

Friedrichs dos Grofsen vor, besonders solche aiis der Miinze zii
Konigsberg und Brcslau.

I l c r r A d m i r a l S t r a u c h b r a c h t e z w e i K i i p f e r m i i n z e n
— Mauasir gcnannt — des an das Territorium von Aden
aiigrenzendeii Siiltanats Laliig (Haupstadt Hauta) zur Vor-
lagc iin Wertc 3.126 indisclie Uupie. Die eine olinc Jalires-
zalil hat auf der lis. des Sultans Mi ATusliu el Abdali Namen
und auf der Rs. die Aufschrift (arabisch) d\arb fi (gepragt in)
Hauta Lahig; die andcre den Namen des Sultans Fadl Jbn All
el Abdali uiid auf der Rs. die Aufschrift Sultan Lahig 1291
Djumad el Achar (Name eines Monats); die muhamedanische
Jahrzahl 1291 entspricht dem Jahre 1876 unserer Zeitrechnung,
docli siiid dicse letzteren Munzen erit 1896 in Kalkutta in einer
Meiige von 67S 000 Stele, im Werte von 5 300 Rupies gepriigt
worden. Der Genaunte zeigte ferner eine iui Kloster von
Bolgar Maden im Taurus ini Jahre 1902 mit Genehniigung
der tiirkischen Regierung anscheinend aus einer Messing-
legierung geprilgte Miinze zu 10 Para mit griecMsclier Auf
schrift „Heiliger Georg" vor, davon nur fiir 600 Piaster, also
2400 Stck., gepragt siiid.

Sitzuiig vom 3. April 1906.
Ilerr A. v. d. Heyden hielt einen Vortrag iiber die Arbeiten

und die Teclinik des bertthmten sachsischen Gold-
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schmieds iind Medailleurs Hans Rcinhard, des lange
unbekannt geblicbeuen Meisters, desscii licrvorragende Kunst voll-
endete Medailleuarbeiten liervorgebraclit liat, wie sie Redner
in deu Schaustiicken von 1536 mit dcr Dai'stdlung des SUnden-
falles iind der Kreuzigung Christi, vou 1538 mit ^Moses und den
drei Konigen aus dem Morgcnlandc, und von 1539 mit der Dar-
stclliing der Opferung Isaaks durcli Abraliani und Christus am
Kreuze, in der Versammlung zur Vorlagc hrachte. Hans Reinhard,
(der altere) der II R und III zeichnetc, wirkte hauptsaclilich in
Leipzig, war aber kein Leipzigcr von Goburt. Er erhielt etwa
1538 das Meisterrecht daselbst und starb 15SK Sein Solui
gleichen I^amens wurde 1582 Goldsehmiedemeister; er starb 1622,— Ferner bespracli der Vortragende das silberne Medaillon
von 1518 auf den Landeshauptinann ini Landc ob der
Enns Wolfgang v. Jorger zii Toilet (y 15. Jliirz 1524), das
herrliche Kunst̂ Yerk eines leider unbekannten Meisters. Die Jorger
zu Toilet gehoren zu den altesten adligon Geschleclitern Oester-
reichs, erscheinen urkundlich schon 1235 und starben mit Joliann
Quintin II. 1772 ganzlicli aus.

Herr Obermunzwardein Brinkmann legte eine Serie der
neuen Munzen von Mecklenburg-Strelitz vor, von denen
1 000 Zwanzigmarkstucke, 1000 Zehnmarkstticke und 10000 Zwei-
niarkstucke in der Berliner Miinze gepnigt worden sind.

Herr Reichstagsabgeordneter Kirscli a. G. zeigto einen
seltenen Denar des Abtes Heinriclis I. von Corvey, und
enc tete dann iiber den im vor. Jalire gemacliten Fund in
I uit, der Hohl- und glatte Pfennige, grosclienformige Munzen

nn vieler Lander und Stadte enthielt, roicliend bis ins
rit des 16. Jahrhunderts, der, in seinem Marktwerte

wei ii eiscbatzt, Gegenstand eines noch scliwebenden Prozesses
geworden ist.

Hen Admiral Strauch kam auf das von ihm in den Berliner
Munzblattern iy06, S. 272 erwahntc cliincsichc Tacl-Stuok
zuriick unter Yorlage eines solclien. Die Silbermiinzc, 41 Mm.
ini Durchmesser und 37.375 Gm. scliwer, hat auf der Hs. im
Felde: die cbinesische Inschrift Ta thsing (d. i. Bezeicbnung der
Dynastie), yin pi (= grosse Thsing Silbermilnze), in niand-
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schurisclier Sclirift Daicing giirun menggum jiha (= grofse Thsing
Rcichs-Silbermiinze), in der Umschrift: Kiiang Hsii san sy nien
Hupeh ?<eng tsao (= Gliinzende Nachfolge [Regierungsname
des Kaisers Tsai Tien], 30. Jalir [1904], Hupeh Provinz gemacht);
unten: Ku ping i liang (= 1 Kuping Tael). Die Ruckseite hat
iiinerhalb einer von zwei Drachen gebildeten Rundung die Wert-
bezeichnung i liang (— 1 Tael); an den Seiten ebenso in Mand-
schurisdi; oben HU-PEtl PROVINCE, unten ONE TAEL
(englisch), Ob dieses Taelstiick von 1904 unter die beabsichtigte
neiie Miinzreform fiillt, erscheint zweifelhaft, da das diese ein-
fi ihrende Dekre t e rs t 1905 er lassen is t .

Herr Geheimrat Dr, Jaquet brachte besondere Selten-
heiten seiner Sammlung zur Vorlage, u. a. eiu Exemplar
(Abschlag) des bayerischen Gedenkdoppeltalers auf die Verfassnng
1848 mit der Randschr i f t „Freihei t und Gesetzmafsigkei t" ,
wiihrend sonst die Exemplare die Randschrift „Vereinsmunze
* VII Eine F. Mark tragen; ferner den Doppeltaler auf Konig
Johanns von Sachsen goldene Hochzeit 1872 ohne die ubliche
Randschrift; den hannoverscheii Mtinzbesuchstaler 1854 iin
Original iind in neuerem Abschlage; eine Zwittermedaille mit
der einen Seite auf den Besuch Casimirs von Polen in Danzig (1653)
und der auderen (von Hohn); auf den Besuch Kdnig Michaels
bei Kaiser Leopold in Wien (1670); eine Doppeltalerklippe 1651
der Stadt Elbing, das Exemplar aus der Mathyschen Auktiou
v o m J a h r e 1 8 5 8 .

Herr Reg.-Rat v. Kiihlewein besprach eine Reihe sogen.
Schraubraedaillen, das sind Medaillen (in Silber oder ZinD),
die aus zwei aueinander zu schraubenden hohlen Halften bestehen
und in dem Innenraume bunte bildliclie Darstellungen (meist
historische, oder satyrische, Kalender und dergl.) bergen. Die
vorgelegten bezogen sich meist auf die Vertreibung der Pro-
testanten aus dem Erzstift Salzburg 1730—1733 und deren Auf-
nahme in Preufsen (auch Belgien und den Niederlanden). Der-
artige Stiicke waren eine Spezialitiit des Augsbnrger Medailleurs
Abraham Rcmsliard. Der Genannte zeigte weiter 2 Medaillen
auf den berCilimten Joh. Cliristof Grafen von Konigsmarck, geb.
25.Fcbruar 1600 in Kotzlin (Brandenburg), der 1630 in schwedische
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Dienste trat, 16^4 Geiieral-Leutnant wurde, 1648 die Kleinseite
von Prag bei dessen Belagcrung crstiirmte, dann Gcncral-Statt-
halter von Breinen-Verdon, 1051 General-Feldmarscliall wurde
und 1G63 in Stockholm starb; die cine Mcdaille, voii der
Schweicbsclien Akademie ausgcgangen, ist von Einborning, die
andere oval und einseitig von Raimund Faltz.

Herr Geheimrat Brat ring bielt cinen Vortrag iibcr das
M u n z w e s e n d e r S t a d t S t r a l s u n d i i n t e r b c s o n d e r c r B e r i l c k -
sichtigung der neueren Zeit seit 1538, da die friihcre Periode
sclion anderweit ai isfiibrl ich beliandelt worden ist. Das alte
Stralowe, spater Sund, dann Stralsund, ist 1209 oder 1210 ge-
griindet worden, und die Fiirsten von Rtigen haben dort schon
vor 1250 gemiinzt. „Denarii sundenscs" treten 125G iirkundlich
auf, 1319 erhielt die Stadt das Miinzrecht widerruflicli, 1325 uu-
widerruElicb. 1381 trat Stralsund dem Miinzvertrage von Hamburg,
Wismar und Liibeck (1379) bei, 1395 sclilofs es sich dem wen-
discben MUnzvereine an. Von 1403, 1425, 1428, 1433 und 1435
liegen weitere Vereinigungen mit pommerschen und Hanse-Stadten
vor. U16 war Hans Rybe, 1435 Heinricli Snydewind Miinz-
meister; 1431 wurde der Mlinzmeister Ludwig wegen Falscli-
munzerei in 01 geaotten. 1504 verpflichtete sich die Stadt, mit
Hevzog Bogislaus X. nadi gleichem Schrot und Korn zu miinzen,
êr nur dann, wenn dieser munzen wurde. 1538 erlaubtenerzog PhUipp I. der Stadt durch den Munzmeister Andreasc ac t, sundische Schillinge schlagen zu lassen, die audi in
oppelstucken ausgebracht warden, und von deren Stempel nur

rlip !!f sind (Sammlung Bratring und Pogge),wa 30 Gm, Gewidit haben. 1610 traten die ersten Taler
und DoppeUaler auf; ihr Erscheinen verdrofs aber den llerzog
lluJipp Juhus und veranlafste ihn zu einem ungniidigen Schreibenan die Stadt, das die Weiterpriigung verhinderu soUtc. Nach
derber Gegenrede pragte sie indessen nihig weiter, wie die Taler,
Doppel- und vierfadien Taler mit der Aufschrift „Wo kein Treu
noch EInigkeit, da ist kein Gliick zu keiner Zeit" beweisen. Die
Kipperzeit bradite u. a. merkwurdige Kippertaler von 1622;
yon 1628 ab aber setzte eine rege Munztatigkeit ein, und zwarin ganz Pommern, wie daraus hervorgeht, dais vou Bogislaus XIV,
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von J 628—1637 allein etwa 120 Talerstenipel nachweisbar sind,
Yon aiu leni Sorten n icht zu reden. Eine besonders interessante
Episode bilden die Geprage (10 Dukat, Doppeltaler und Kupfer-
notmiinzen) wabrend der Belagerung der Stadt durcli Wallenstein
und nach ihrer Befreiiing durcli Giistav Adolf 1628. Von hier
ab wurde Gold gepriigt, Dukaten und Goldgulden. Unter
scliwedischer Oberbobeit war der Muuzhainmer fleissig in Tatig-
keit. Die letzten Geprage sind Witten und Sechslinge von 1763.
Im Jabre 1815 kam St ra lsund an Preussen. Ausser den b isher
genannten Gepragen legte der Vortragende aucb von den zabl-
re ichen andeni o f t hocbst se l te i ien Sor ten e ine re iche Auswabl
aus seiner Sammlung zur Erlauterung seiner Ausfubrungen vor
u n d m a c b t e s c b l i e s s l i c b m i t d e n M u n z m e i s t e r n H a n s P u i s
1626 — 1635, Hermann Gander 1632, Caspar Sievers 1636—1662,
D a v i d H e i n r i c b M a t t b a u s 1 6 8 9 — 1 6 9 1 u n d J o b a n n C h r i s t i a n H i l l e
1705—1709 bekannt, ausserdem auf das auf Munzen vom Jabre
1623 vorkommende nocb ungedeutete Miinznieistcrzeicben
b i n w e i s e n d .

Sitzungeu voiii 7. Mai iiiid 11. Juni 1900.
H e r r P r o f . D r . W e i l b a t t e b e r e i t s v o r m e b r e r e n J a b r e n

einmal (Januar 1900) in einer Sitzung der Gesellscbaft auf die
be iden hocbaUer t i lm l i cben Xoana b iugewiesen , d ie au f Munzen
d e r I n s e l T h e r a z u r Z e i t d e r A n t o n i n e d a r g e s t e l l t s i n d .
Jetzt nacbdem Professor Friedr. Hiller von Gaevtringen seine
Ausgrabungen und Untersucbungen auf Thera, die init einigen
Untcrbrecbungen sicb auf die Jabre 1895 — 1904 verteilen, ab-
gescblossen und in einem statt l icben, vier Quartbande uin-
fassenden Werke veroffentlicbt bat, nachdem ferner aucb die
reicbe Inscbriftenausbeute auf Tbera in den Inscriptiones Graecae
maris Aegaei vorliegt, bat sicb aucb ergeben, wie jene beiden
B i l d w e r k e a u f d e n T h e r a e i s c b e n M i i n z e n z u d e u t e n s i n d . E s
bandelfc sicb zuniicbst um eine altertiimlicbe Figur, die einen
modius-iihulichcn Kopfscbmuck tragt, die Arme sind fest an den
Korper gelegt, das Gewand ist eng um den Korper gescblagen
und reicbt bis auf die Fufse. Diese Figur erscbeint bald als selb-
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s t i i nd ige r M i lnz typus , ba ld a l s Ku l tb i l d i n e i i i em von v ie r
ionischen oder Kompositsiinlen und init clcin Aetona ge-
schmiickten Tempel. Offenbar handelt es sicli liicr iim das
altertumliche Xoanon der Eileithyia, das bis dabin nur der
Familie des T. Flavius Kleitosthenes Claudianus gedient hatte,
nun in einem neu errichteten Ideinen Heiligtum den Bewohneru
von Thera zuganglich gemacht wurde; in einer von der Stadt
Thera dem Kleitosthenes gowidmeten Ehreninschrift aus der Zeit
der Antonine (Inscr. Graec. Insul. fasc. Ill n, 328), die seine
Verdienste aufftihrt, wird der Eileithyia-Statuo an erster Stelle
gedacht. Das zweite Bildwerlt, etwas weniger altertumlich, zeigt
in Vorderansicht eine nackte miinnliche Figur, die Stralilenkrone
auf dem Haupte, in den Handen, wie es sclieint, Bogen nnd
Plektron haltend; die beiden besterhaltenen Exemplare befinden
sich im Pariser Kabinet. Es war einer der letzten Funde Hillers
auf Thera, dass er uuterhalb der Terrasse, die den Tempel des
Stadtgottes, des Apollo Karncios triigt, eincni frei zwischen denFelsen liegenden archaischen Marmortorso fand, im Stil dem vou
L. Ross von dieser Insel nach Athen gebracliten Apollo von
rhera ahnlich. Konnte schon die Fundstatte des Torso darauf
fiihren, dass er, von oben herabgesturzt, einst als Tempelstatue
gedient habe, so zeigt die Vergleichimg mit den Munzbildern,
wie SIC in: Thera, Untersuchungen und Ausgrabungen^ heraus-
gegeben von F. Hiller v. Gaertringen, Bd. Ill Tafel G gegeben
wird, dass der Torso in der Tat nach den Munzbildern erganzt
warden kann, imd dass auf den Munzbildern die Statue des
polio Karneios wiedcrgegeben ist, weldie uns nun im Original

voiliegt und hcute im Museum von Thera aufbewahrt wird.
Die Munzbilder zeigen die Statue nur in Vorderansicht, gleicli-
wohl ergibt die Haltung der Attribute, dafs die jetzt gefundene
Statue jiinger ist als die von L. Ross nach Athen gebrachte. Es
folgt dies auch aus der Ilaartracht. Wahrend namlich an der
von Ross gefundenen Statue das Haar in dickem Wulst bis auf den
Nacken reicht, zeigt die neue Statue auf dem wohl erhaltenen Nacken
keine Bruchflache; das Haar mufs also in Flechten aufgenommen
gewesen sein, und wir werden es uns zu denken haben wie es an
der Payne-Knightschen Bronze des Britischen Museums erscheint.
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Gleich dem Apollo Karneios hat, worauf Herv Dr. Regling den
Vortraf,^ciiden liinwies, audi das KuUbild des Apollo von Didyme
bei Milet, das ebenfalls auf Munzbikleru uus bewahrt ist, die
Stralilenkrono auf dem Haupte. Einen Zusammenhang zwischen
bciden lleiligtumern werden wlr naturlich nicht voraussetzen
diirfen, das vcrbietet schon der Stammesgcgensatz der dorischen
Theriler und der ioiiischeii Milesier, vielmelir ist die solare Be-
ziehung des Apollokult an beiden Orten in gleicher Weise aus-
gedruckt, wie denu auch die beiden Tempelstatuen der
gleicheu Kunstperiode zuziiweisen sind, Der eigenartigen, hoch-
altertiunlicben Gestalt des Ivarneiostempels wird es zuzusclireiben
sein, dass auf den Miinzbildern ledigUch das Tempelbild, nicbt
audi das Heiligtuni, worin es Aufstellung gefunden hatte,
wiedergegeben ist.

I l e r r D r. B a h r f e l d t h i e l t Vo r t r a g t l b e r e i n e n e t w a
1300 S tuck i im fassenden Fund von M i t t e l a l t e rm t tnzen ,
ausgegrabeii in der Gegend von Magdeburg. Er enthielt
hauptsaclilicb brandenburgische Denare aus der letzten Zeit der
askaniscbeu sowie soldie der bayerisdien Markgrafen und des
Bistums Brandenburg, die durdigangig die Zeitbestimmung, die
der Vortragende ini 1. Bande seines Werkes Uber das mittel-
alterlidie MiUizwesen Brandenburgs fur diese schriftlosen Pfennige
gegebeu liat, bestiitigen. An Bracteaten waren bekannte Sorteu
von Hamburg, Braunschweig, Ltinebnrg, Mecklenburg, LUbeck,
Nordhausen vertreten. Wichtiger als diese sind eine Anzahl
Bracteaten, die wegeu ihrer Lfbereinstimmung mit gesidierten
der Erzbischofe Otto (1327—1361), Peter (1372—81), Friedrich
(1382) u. a. von Magdeburg fur dies Erzbistum in Ansprudi zu
nehmen sind. Ausserdem waren audi mit geistUdien Emblemeu
verscbene Stticke vorhanden, die nodi der ntiheren Bestimmung
barren. Die Vergrabiuig des Fimdes wird durch die branden-
burgischen Denare auf etwa das Jahr 1375 bestinirat.

Herr Reg.-Rat v. Kiihlewein, der sich urn die Ermitteluug
von Nacbr ich ten Uber den p reuss ischen Meda i l l eu r
Poscli und dessen Werke verdient gemacht hat ~ Leonhard
Posch, akademischer Kiinstler, arbeitete Medaillons, Basveliefs,
Bortrats u. s. w. fiir die Konigl. Porzellan-Manufaktur, die

2 *
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Konigl. Munzc iind die Konigl. Eiscngiesserci in Berlin, erhielt
den Titel Professor, f 1. 7. 1831 —, legte eine von dessen
kunstfertiger Hand herriihrende nocli unbckanntc Portriltmedaille
anf die Konigin Luise vor und von demselben Kiinstler eine
grosse Medaille, auf der die Bilduisse Koiiig Friedrich Willielms III.
nnd seiner Familie zur Darstellung gebracht sind. Unbekannt
war bisher audi das vorgelegte Modell einer Medaille auf die
Vermilhlung des deutschen Kaiserpaai'es aus dem Atelier des
verstorbenen Professors Siemering; als vortreffliche Arbeit erwies
sich weiter die von Wolfgang Lauer in Nurnberg modellierte
Medai l le auf den General-Sekretar Bueck in Ber l in und die
Plakette von Biklhauer Kruse mit der anmutigen Darstelluiig
der deutsclien Kronprinzessin Cacilie.

Herr Ober-Munzwardein Brinkmann brachtc die nacli einem
Modell vom Bildhauer Max v. Kawaczynski in Berlin in der
Berliner Miinze gepragten neuen Munzen vom Herzogtum
Sachsen-Koburg und Gotha zur Vorlage, die in 20-, 5-und
2-Markstucken bestelien.

Herr Gelieimrat Bratring verbreitete sich liber die
brandenburgisch-preussischen Pragungen in Ponimern
seit dem westfalisclien Frieden. Der Grosse Kurfurst
vermochte 1648 im westfaiischen Frieden seine auf Grand des
Erbvertrages vom 26. August 1529 zu Grimnitz seit dem Aus-
sterben der pommerschen Herzoge 1632 zu Reclit bestehenden
Anspruche auf ganz Pommern den siegreichon Schweden gegen-
uber niclit durchzusetzen. Er erhielt nur Hinterpommern, wo
er zunaclist in Kolberg eine Regierung einsetzte, die er aber
1667 nach Stargard verlegte. Die kriegerischen Ereignisse, in
die der Grosse Kurfurst anhaltend verwickelt war, liessen ftir
Pommern zunilchst eine Pflege des Miinzwesens nicht aufkommen,
obsclion die Absicht einer solchen unzweideutig aus einem
Schreiben des Kurfursten vom 16. Dezember 1666 an die
Kolberger Regierung hervorgeht. 1677 sehcn wlr Friedrich
Wilhelm als Belagei*er der danials schwedischen Festung Stettin,
auf dessen Fall eine grossere Anzahl von Medaillen und Gedenk-
stucken gepragt worden ist, die teils von Joliann Hohn in
Danzig (I. H, gezeichnet), teils von Christoph Strieker in Berlin
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(C. S.) heiTuliren, an clenen aber nacli iieueren Ermittelungea
der scliwedische Milnzmeister Christopli Sucro in Stettin (C. S.)
keinen Anteil hat, ebcnsowenig wie er aiif die mit C. S. signierten
Taler von 1677 bis einschliesslicli 1680 Anspriiche zii erhebea
hat, Audi auf die Eroberung der Iiisel Riigen 1678 und auf
die Einnalime von Stralsnnd in deinselbeii Jahre sind Medaillen
gepragt. Fiir die Erriclitung einer hinterpoinmerschen Munze
war — nacli E. Bahrfeldt — Kolberg, Stolp oder Lauenburg
ins Auge gefasst nnd Daniel Sievert aus Danzig zui' Ubernahme
derselben ausersehen. Seine zu hohen Forderungen an ScMage-
schatz liessen das Unternebmen sclieitern, in das erst unter
Friedrich III. wieder Leben kain, als mit Siegmund Dannies
1688 Verhandliingen angekntipft wurden. Sie fiihrten zur
Errichtung einer Miinze in Stargard, in des Senators Brusewitz
Hause lant Vertrag vom 24. April 1689. Der MUnzfass war
der sonst in den brandenburgiscben Landen ublicbe; aucb Gold
durfte Dannies ausmiinzen. Wardein war Johann Georg Neu-
bauer und seit 1694 Hubert Donniclce, Eisenschneider Johann
Georg Miiller, von sonstigen Angestellten sind noch elf Personen
bekannt geworden. Es wurde von 1689 bis 1694 gepragt mit
Ausnahme des Jabres 1693. Die Sorten sind 1, 2, 3, 4,
6 Pfennige, Groschenj Zweigrosclien, Halbgulden und Gulden,
die samtlicli S. D., des Siegmund Dannies Buchstaben, tragen.
1695 ging dieser als Paclitcr der kurfiirstl. MUnze in Konigsberg
dorthin. Das Miinzbaus in Stargard wurde fur 1000 Taler ver-
kauft. Aus der Zeit der nordischen Kriege 1700—1721 sind
u. a. zu erwahnen die Dreikonigsmedaille auf die Zusammen-
kunft in Berlin 1709, die Medaillen auf die Eroberung Stralsunds
und der Peenemiinder Schanze 1715, sowie die Huldigungs-
munzen 1721, Stiicke an denen Groskurt, Wermutli, Marl u. a.
ilire Kunst gezeigt haben. Nacb Babrfeldts Forschungen wurde
eine pommersche Munzstatte erst wieder im Jahre 1753 unter
Friedrich dein Grossen in Stettin errichtet, aber schon 1754
wieder geschlossen, Eimbke und v. Wuteiiow waren Direktoren,
Milnzmeister war Fatcke, Wardein vorlibergehend Sylm, dann
Landgraf, Medailleur Abraham u. s. w. Die aiigeblichen Sechs-
grcischer von 1756 und 1757 von Stettin gehOren nach Cleve:
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man hat den verscl inorkel ten Munzbi ic l is taben C fiir das Stet t iner
G gehalten. Die Sechser und Groschcn von 17(18 mit G sind
wohl in Berlin, jedenfalls nicht in Stettin goschlagcn. Deis
Stettiner Geld bestand in 8, 4. 2, 1 Groschenstiicken von 1753
und 1754, Tympfen und Sechsern nur von 17r)3. An Medaillen
sind solche auf die Iluldiffung Pomnierns 178G, die Befreiuiig
Stettins von den Franzosen 1818, die Kr\vcrl)ung Neuvorpommerns
1815, die 7. Siikularfeier der Bekelirung Pommerns zum Christen-
tum 1824, verschiedene Priimien und andere Medaillen zu ver-
zeichnen. Fast alle vorgenannten Miinzcn und Medaillen legte
der Vortragende aus seiner reichen Sammlung vor.

Fig. 4.

^ Admiral Strauch besprach eine neue chinesische
^ ragiing (Fig. 4): Silberstucke nach dem Vorbilde der indischen 1,k und 7^ Rupie mit dem Bildnis des Kaisers von China!
er Zweck der Priigung ist ein politischer: sie soli den massen-
aft nach Tibet eingefuhrten indischen Rupicn ontgegengestelU

werden und den Tibetanern ilire Zugehorigkeit zu China vcr-
gegenwartigen, Der liaiser von China abgcbildet auf Miinzen,die von Hand zu Hand seiner Untertanen gehen, war bisher
wndenkbar; es stellt eine bedeutungsvolle Merkwtirdigkeit fiir die
ganze chinesische Kulturgeschichte dar. Das Alte stiirzt mit
Macht in China!
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Sitzinig yoiii 3. September 1906.
Statuteuberatungen und Beschlussfassung ilber die Teilnahme

del- Gesellscliaft an der Hauptversammlung des Gesamtvereins
der deutschen Geschichts- und Alterturasvereine in Wien fiillten
den Anfang der Septembersitzung aus. Darauf hielt Herr
Geheimrat Bratring den ersten Teil eines Vorti'ages iiber
Gnadenpfennige und Medaillen der pommerschen
Ilerzoge. Oelriclis in seinem „gepriesenen Andenken der
pommerschen Herzoge (1763)" berichtet, scbon Herzog Philipp II.von Stettin (1606/18) habe festgestellt, dass alle gemalten Bild-
nisse der pommerschen Fiirsteu bis einschliesslich Bogislaus X,
)1474/1523) verJachtig seien und nicht als echt gelten konnten.
Auf Munzen und Medaillen treten Bildnisse der pommerschen
Fiirsten zuerst in den 40er Jahren des 16. Jabrhundeits auf,
doch darf man sicl), da ihre grosse Seltenheit eine Prufung der
Originale erschwert, auf die alten Werke wie Libeherr (1752),Hevacus (1828) u. a. nicht immer verlassen. Die meisten
pommerschen Gnadenpfennige und Schaustucke tragen des
Herzogs Brustbild und auf der Ruckseite das Wappen, mit oder
ohne Helme. Von Barnim IX. gibt es eine Medaille von 1545
(Kab. Gotha) mit der Umschrift „Pulvis et umbra sumus"; die
sonst vorkommenden sind keine Originale. Philipp I. (1531/60)
hat 3 Medaillen (1541 . 1543 . 1545) und 2 Gnadenpfennige
(ohne Jahr und 1546) hinterlassen. Die Medaille von 1545 hat
ausser des Herzogs auch seiner Gemahlin Maria Brustbild, der
Gnadenpfennig (ohne Jahr) ist emailliert und nur nach Liebeherr
bekannt. Auf Margarete, Tochter Georgs I., Gemahlin Herzog
Ernsts von Braunschweig, bezieht sich eine kleine Medaille mit
dem abgekiirzten Spruche M. H. S. Z. G. (Mela Herz sc agt
zu Gott?). Anna, Tochter Philipps I., 1588 vermahlt mit Ulrich
I-Ierzog von Mecklenburg, hat dem Andenken des letzteren (f 1603)einen goldenen Pfennig mit beider Brustbilde gewidmet (Inschrift
vertieft), Joh. Friedrich (1560/1600) ist mit seiner Gemahlin
Erdmute auf einer Medaille von 1579 und einem Gnadenpfennige
(0. J.) dargestellt, auch die Herzogin allein auf einem solchen
von 1600 mit dem Spruche „Hilf Jesu Froehlich Zur Seligkeit".
Verhiiltnismassig reich ausgestattet ist Bogislaus XHI. (1569/1603),
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seine goldencn Stiicke sind von 1592, 1590, 1603 und o. J.,
doch mag auf das letzte Bogislaus XIV. Anspriich niaclien diirfon.
Der Gnadenpfcniiig von 1592 ^Ycist die Bnistbilder dcs Iicrzoj^-
lichen Paares auf. Ernst Ludwig (f 1592) und seiner Gemalilin
Sophie Hedwig Bild stehen auf cinem goldcnen Pfennige von
1589, der den Spruch „Auxilium meum a Domino" fiilirt; zwei
andere (1592 und o. J.) zeigen Ernst Ludwig allein. Eines der
schonsteu Stucke, von feiner Arbeit und mit durclibrochener
zierlicher Einfassung versehen, ist das der Elisabet Magdalene,
Herzogin von Kurland, Tochter Ernst Ludwigs, wahrscheinlich
1600 auf ihre Vermahlung entstanden; Liebelierr verzeichuet
auch noch ein dem letzten ahnliches Stuck. Zu bedauern bleibt,
dass kein Stiick aus dieser herrlichen Reihe den Kiinstler an-
zeigt, dem es zu verdanken ist; uberbaupt sclnveigen die
pommerschen Quellen vor dem 17. Jahrhundert durchweg iiber
die Medailleure und Goldschmiede, und man weiss deshalb niclit
niit Sicherheit, ob, was meist zu bezweifeln sein wird, einlieimische
Arbeit oder solche fremder Kiinstler vorliegt. Ausser in der
Sammlung des Vortragenden befinden sich von den besprochenen
StUcken solche im KonigL Munzkabinett in Berlin, dem Herzog-
lichen in Gotha, der Sammlung der Gesellschaft fiir pommersclie
Geschichte und Altertumskunde in Stettin, in der graflicli
Behrschen Sammlung u. a.; manches Stiick ist aber iiberhaupt
neute im Original nicht mehr nachweisbar.

Herr Admiral Strauch zeigte die neuen 10- und 5-Baiii-s uc e von Rumanien, die, wie die belgischen 10- und
- entimesstiicke, durchlocht sind, 20-Banistiicke (= 20 Centimes)

g eic er Techmk soUen demnachst ausgegeben werden. Die
Legierung der neuen Miinzen ist die gleiche wie vorher: 75 pCt.
up er und 2o pCt. Nickel Die alten Stiicke werden eingezogen.

seiner em Unikum moderner Miinzpragung, eine Miinze aus Zink,
1/600 Piaster fiir Tonking gepragt, 25 Mm. Durchmesser und in
der Mitte ein Loch von 5.5 Mm Gi'(jsse. Die Hauptscite fiibrt
die Umschrift: ̂ P '̂otectorat du Tonkin 1905", die Ruckseite in
chinesischen Charakteren die Aufschrift „liu fen pai t̂ y i tung
pau" (sechs Ilundertstel, allgemeines Wertzeichen). Gepragt sind
davon im Jahre 1905 60 Millionen Stiick.
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Herr Dr, Bahrfeldt sprach iiber die Mliuzen der Herren
V. Strele, besonders uber diejenigen in ihrer Stadt Beeskow.
Den Nameu fiihren sie nacli dem an der Elbe im Meissischen
gelegenen Orte Strehla, dem fruheren Sitze einer Burggrafschaft.
Sie kommen wohl schon im 12. Jahrliundert vor; urkundlich
genainit werden sie zuerst 1202 mit Bernhardus de Strele als
Zeugen. Die Herrschaft Beeskow-Storkow besassen sie seit 1272̂
wahrend Riedel und Ledebour irrig 1316 angeben. Audi Beeskow
ist sehr alten Ursprunges und war schon 1185 mit deutschem
Rechtc versehen. Das Stadtwappen ist dem Wappen der Herren
V. Strele entlehnt und zeigt wie bei diesem 3 Sensenklingen.
Eine Herrschaftsmtinze in Beeskow ist schon 1314 beglaubigt,
auch sind den Herren ein Bracteat mit einer Sensenklinge und
Denare mit ihrera Zeichen zuzuschreiben, wie es auch einen

F i g . 5 .

typengleichen Denar Herzog Rudolfs von Sachsen als Pratendenten
der Mark Brandenburg (1321) gibt, der in Beeskow gepragt ist.
Diesen Stucken reiht der Vortragende einen Bracteaten seiner
Sammlung an, der einen stehenden Herrn mit Lanze in der
Rechten und einer Sensenklinge in der Linken zeigt; ohne
Zweifel ein Geprage der Beeskower Herren v. Strele (Fig. 5).

Sitziiiig voiu 1. Oktober 1906.
Der Vorsitzende Herr Dr. Bahrfeldt berichtete tlber seine

Teilnahme als Delegierter der Numismatischen Gesell-
schaft an dor diesjahrigen Hauptversainmlung des „Gesamt-
v e r e i n s d e r d e u t s c l i e n G e s c h i c h t s - u n d A l t e r t u m s -
vereine" in Wien vom 23. bis 28. September d. J. Fiir die
Numismatik ist als Hauptergebnis dieser VcrsammUnig die
Bilduiig der IV. Abteilung: Numismatik, Heraldik, Sphragistik
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unci Genealogic zu betracliteii, der voraiissichtlicli bald allc
deutschen Vereine diescr Wissenschaften angelioren werdeii,
Als Vorstand der IV. Abtcilung warden in Wien gewahlt:
Dr. Balirfeldt-Berlin (Vorsitzender), Prof. Dr. Iliggaucr-iMiinchcn,
Ritter Anthony v. Siegenfeld-Wien.

Herr Geheiinrat Bratring beendete seinen Vortrag tiber
die Gnadenpfcnnige pomniersclier l lcrzoge. Barnim X.
und seine Gemahlin* Anna Marie, Philipp Julius und die Herzogin
Agnes, Philipp II. und seine Geinahlin Sopliic, sie liaben einc
Reihe schoner silberner und goldener, zuni Teil emaillierter
Stucke, meist olme Jahr, hinterlassen, darunter heute ini Original
nicht mehr nachweisbare. Franz von Stettin glanzt durch eiu
Goldsttlck von 10 Dukat Schwere und 6 ovale Silbermedaillen.
Die einzige datierte davon 1614, tragt die Medailleurbuclistaben
GT (ligiert), die man wolil nicht auf Georg Tabbert beziehen
darf, fur den — auf Munzen von 1628 bis 3 654 und in Akten
noch 1680 vorkommend — diese Zeit zu friih ware, wenn man
nicht etwa Vater und Sohn dieses Namens annehmen will.
Tabbert war Goldschmied in Altstettin, In den 60 cr Jahren

17. Jahrhunderts arbeitete ein Lucas Tabbert als Eisen-
schneider in Berlin. Zwei von des Herzogs Medaillen sind hohl
und von eigenartiger Technik. Man kann sie filr getrieben
alten, vielleicht aber richtiger filr gepresst. Von Ulrich,
ischof von Cammin ist eine emaillierte ovale Silbermedaille

von 1617 und erne ovale ohne Jahr mit seiner Gemahlin Hedwig
n launschweig Rrustbild bekannt. Von dem letzten Herzoge

von^ îfi^R ̂  Gnadenpfennige ohne Jahr und
vor"7â  t, sowie der medaillenformige Doppeltaler von 1635 zuic nen, wahrend es von seiner Schwester, der Herzogin
Anna V. Croy eine goldene ohne Jahr gibt, zierlich gefasst, die
er tektoi der XJniversitat Gveifswald an seiner Amtskette triigt.

Herr Direktor Dr. Menadier berichtete ubev die Munz-
sanimlung der Kaiserl. Ermitage zu St. Petersburg,
die er im Juli d. J. im Interesse der Munzkunde des deutschen
Mittelalters durchforscht hat mit mancherlei Gewiiin namentlich
fur das 10., 11. und 12. Jahrhundert, deren Munzen nur im
Stockholmer Kabinett rcichhaltiger vertreten sind. Ausserdem
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legtc er zwei iin Tausch von der Kaiserl. nissischen archaologischen
Kommissioii erworbeue sechseckige Silberbarren aus einem Funde
im Gebiet von Kiew vor, deren sich der russische Grosshandel
bis ill die Neuzeit hinein bediente neben und anstatt der Milnzen.

Vorgelegt und besprocben wurden an Medailleu: von Herrn
Geheimrat Dr. Jaquet solcbe in Silber und Bronze gepragt bei
Gelegenlieit eines Besuches der Mitglieder der inter-
nationalen bimetaliistischen Konferenz von 1892 zu
Brilssel in der Miinze daselbst. Angeregt war die Konferenz
von der Amerikan. Union: es fand nur eine Sitzung statt, die
ergebnislos verlief. Ferner die nur in besehrankter Anzahl
hergestellte, von Roty in Paris niodellierte aiif das lOOjahrige
Bestehen der franzosischen Staatsbank (1800/1900).
DieMedaille \Yurde 1906 den znr Beratung uber die Einrichtung
der Bank in Marokko versainmelten Delegierten, imi deren Namen
versehen, offlziell iiberreiclit. Von Herrn Reg.-Rat v. Kiihle-
wein die Medaillen auf den badischen Oberschnlrat Wendt
in Karlsruhe 1904 (von Elkan), auf die Musik-Facliausstellung
in der Philharmonie zu Berlin 1906 (v. Oertel und Westphal),
3 Plaketten: auf den Berliner Arcliitekten Wessel ̂ (von Wrba
in Miinchen), auf die Fraueurechtlerin Helene Laiige_(von Lnise

Staubinger in Friedenau), auf Friedrich den Grossen (von Scliabel).
Von Ilerrn Dr. Bahrfeldt auf den Brand der St. Michaelis-
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kirche in Hamburg 1906 unci die Festgabe der Osterreichi-
schen Gesel lscl iaf t f t i r Mi inz- und Medai l lenki inde
(von SchafFer) zur Hauptvcrsammlung des Gesamtvereins
der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine (Fig. 6);
ferner die neuen 5- und 2-Mark-Jubilaumsmunzen von Baden.
Ausserdem bespracli er die neueste numism atisclie Literature
Jecklin, der langobardisch-karolingische Munzfund bei Ilanz;
E. Kudolpli, die Silber- und Kupfermiinzen deutscher Staaten
von 1806 —1873; G. Schreiber, die Orden und Elirenzeichen
Anbalts und der sachsisclien Herzogtiimer; Hamburg. Zirkel-
korrespondenz Bd. VIH, die deutschen Freimaurermedaillen
von 1742 — 1905.

Herr Assessor Bodenstein wiirdigte den seltenen Taler
des Grossen Kurfiirsten vom Jahre 1660 mit dem geharniscbten
Brustbilde des Prageberrn und dem brandenburgischen Adler,
dessen Flugel mit den Wappenschildern von Cleve und Mark
belegt sind. Er \veist darauf hin, dass unbeschadet der Inanspriich-
na me des Stuckes als Geprilge fiir die Grafschaffc Mark, man

Buchstaben M-M nicht wohl in Moneta Marcana werde
aunosen durfen. Ihre geteilte Stellung im Felde und zu Seiten
Tp! ""̂ ahl sei fur diese Bezeichnung ganz ungebrauchlich.^ aber stehe an diesem Platze der abgekurzte Name des1 Unzmeisters oder Wardeins und deshalb wiirde man aucU das

als die Initialen eines allerdings noch nicht ermittelten
Miinzbeamten annehmen durfen.

Sitzuug vom 6. Novenil)er 1906.
He r r D r. Bah r f e l d t e ro r t e r t e d i e m i t t e l a l t e r l i chen

Milnzkonventionen in Siiddeutschland, die schon 1362
einsetzen und besonders im letzten Viertel des 14. und in der
e r s t e n H a i f t e d e s 1 5 . J a h r h u n d e r t s z a h l r e i c h s i n d . I n e r s t e r
Linie stehen bei diesen Vereinigungen, die den Zweck batten,
geregel te Mi inzverhl i l tn isse und dem Gelde ein wei teres Umlaufs-
gebiet zu schaffen, die Burggrafen von Nurnberg (Markgrafen
von Brandenburg), sowie die Bischofe von Bamberg und Wurz-
burg. 1443 war eine Konvention zu Kitzingen zwischen diesen



gesclilossen worden, iiach der SchilliDge zu 6 Pfg., 25 = 1 rlil. FL,
Pfennige zu 37 iind Heller zu 74 auf 1 Lot geschlagen warden
sollteii. Von den Markgrafeu zu Brandenburg, Johann und
Albert, slnd nach dieser Konvention Schillinge bekannt mit

dem 4feldigen Wappenschilde von Zollern und dem branden-
burgischen Adler^ Pfennige und Heller mit dem Brackenkopfe
bezw. dem Zollernschilde und bei beiden mit einem Kreuze,
davaiif ein G gelegt. Der Vortragende zeigte nun einen Schilling
vor (Fig. 7), der auf der Hs. die Scliilder von Zollern, Bamberg
und Wiirzburg und auf der Rs. in einem Vierpass ein mit
einem G belegtes Blunienkreuz sowie die Umschriften SUOU&X'K
5WK10R lOIiKUUGS und 5R0naTK 5RKI0R KIjBaRTVS tragen,
eiii bisher nirgends vorgekonimenes, sehr bemerkenswertes StQck
d e r K o n v e n t i o n v o n 1 4 4 : 3 .

Plerr Geheimrat Bratring behandelte die Talerpragung
des Herzogs Bogislaw XIV. von Pommern, der trotz der
bedrangten Zeiten des 30jalirigen Krieges, in den die Priigungen
fallen, nicht weniger als 120 versdiiedene Stempel in Talern
hinterlassen hat, davon der Vortragende 100 in seiner Sammlung
besitzt. Bemerkenswert ist, dass trotz dieser regen Miinztatigkeit
selir wenig von den herzoglichen Munzstatten und Munzmeistern
bekannt ist. Stettin als obersacbsisclie KreismUnzstadt ist sicher,
und hier lassen sich audi die Munzmeister Georg Tabbert und
Ulrich Butkau nadiweisen, dodi stelien des letzteren Budistaben
U. B. nur auf Dukaten, nicht auf Talern. In Coslln wurde 1631
von Christian (Carsten) Wilke gepragt und in Riigenwalde legte
der Herzog 1617 eine MUnze (Ziehwerk) an. Dass in Franzburg
und Wolgast gepragt wurde, ist wahrscheinlich, aber z. Zt. noch
nicht naher zu belegen.

Fig. 7.
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Herr Director Dr. Menadier verbreitetc sicb iiber den im
vergangenen Jahre bei Sarstedt im Hi Idesh eiiii ischeii ge-
hobenen Miinzschatz, tier im wcsuiitliclien aiis fiinf ver-
schiedenen Typcn hikieslieimischcr Marienpfennige nnd Iliilblingen
des 14. Jahrliunderts besteht, danoben einzelne brandeiiburgische
Deiiare und braunschweigische Lowenpfcnnige aufweist, vor allem
aber zwei Gusskonige von Silber cntliillt, gestempelt init
dem quadrierten Hildeslieimer Schildc und dem
Zeichen des Miinzmeister s, wie es dor Miinzvertrag der
niedersachsischen Stiidte von 1380 fur diese niclit auf ein be-
stimmtes Gewicht ausgebrachten und nur als Miinzsilber (argentum
usuale) garantierten Barren vorgeschrieben, deren sich an Stelieder jahrlich verrufenen gepriigten Pfennige der Grossliandel und
Immobilienverkehr bis zum Auftreten der Taler bedient hat.

MfiTi Lange besprach d ie mi t te la l t c r l i c l ie
G r a f e n v o n l i o l s t e i n . I b r e a l t e s t e

Adolf Hamburg, die ersten sicberen Geprage sind von
dp=; P' f ^ und zwar die seltenen Bracteaten mit
e b p n q n ^ 1 D a e l i f u n d e ( K a b . C i i r i s t i a n i a ) u n dus ( em unde von Hohenvolkfien (Sammlung E. Bahrfeldt),

Fig . 0 .dasHiteressante Stuck(Fig.8) mit 1-H0JfteT7t-GOI IITlS-TtDOLHl
U [avenburg] (Kab. Gotha), endlich (Fig. 9) der von P. J. Meier
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als GecUichtnismunze auf die Eroberung der von Adolf III. vertei-
cligteii Neiistadt-Hamburg durch die Danen 1201 (Kab. Berlin und
Samiiilung E. Balirfeldt), Bis zum 14. Jahrhundert sind dann
Miinzen niclit Bachzuweisen; danach treten Hoblpfennige ver-
schieclener Art mit dem Nesselblatte tells in glattem, tells in

gcstrahltem Rande auf und ausserdem durcli Naraensangaben ge-
sichcrte Stadtmiiiizen. Zunacbst von Itzeboe Witten (Fig. 10)
seltenen Vorkommens. Neuerdings nimmt man fur diese Stadt auch
Hoblpfennige an (Kab. Berlin, Sammlung E. Bahrfeldt), die einen
Stern (das angebliche Zeichen der Stadt) an auffiilliger Stelle tragen
(Fig. 11). Von Oldesloe gibt es Witten mid einseitige Pfennige;

auch ein Hohlpfennig mit einem Kopfe unter einein Tor wird
fur diese Stadt beansprucht, dem zutreffenden Falles dann auch
nocli ein bisher unedierter Blaifert (Sammlung E. BahrfeldtJ anzu-
scliliessen ware (Fig. 12). NacliAusweiseines Witten (Kab, Schwerin)
mit cg.I'lOUaT7^ g laeSTKT ist auch in Neustadt gepragt worden;
das ist nach illterer Auffassung Neustadt in Holstein, nach neuerer
aber der gleichnamige Ort an der Elbe, der in der grosseu
Sturmflut 1398 zugrunde ging. Auch Witten von Rendsbnrg
und Kielj mit desseu interessantem Stadtwappen, einem Boot
mit Nesselblatt daruber, sind bekannt. Alle diese holsteinischen
Munzen sind selten; eine Anzahl davon legte der Vortragende vor.

Vorgezeigt und erliiutert wurden voa Herrn v. d. Heyden
ein Kremnitzer St. Georgs-Vierteltaler mit der bekannten
Darstellung des Heiligen und des Schiifes, merkwiirdig weil es

Fig . 10 . Fig. 11.

Pig. 12.
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sich bei diesem Stiicke um cine alto Fdlscluing in guringhaltigem
Metall handelt; — von Heri-n Miinsidirelitor l>riiikniann die
nenen, in der Berliner Mtinze gepriigten ZweiniarkstUcke von
Lippe-Detmold init dem vom Kgl, Miinzmedaillcur 0. Scliultz
trefflich modellierten Kopfe des Fiirsten; — von Herrn Direktor
Dr. Menadier einige kurzlich erschienene Medaillen, darunter
das von dem Leipziger Pi'ofessor Sturm gearbeitete StUck mit
dem Brustbilde des Kaisers in der Tracht des kaiserl. Jachtklubs
auf der einen und einer Siegesgottin in Mitte der Kieler Folirde
auf der anderen Seite, eine Pramienmedaille fiir die Regatten
der Kieler Woclie, was auf das schonste durcli die deu Aussen-
rand der Kehrseite zierenden Segelschiffe zum Ausdruck gebraclit
ist; das vou dem Berliner Kunstler Moriii im Auftrage der
Orientgesellschaft zur Feier der silbernen Ilochzeit des Kaiser-
paaies gearbeitete Stiiek mit den Bildnissen der Majestaten anf
der einen und dem Lbwen von Babylon auf der anderen Seite;— vou Herrn Dr, Bahrfeldt die Medaille von Haverkamp,
gesUftet vom Kaiser anliissUch der Enthullung des National-
enkmals Kaiser Friedrichs und der Einweiluing des Kaiser-
rieuich - Museums, und die neuen Z\veikr on en s tticke

an asslich des danischen Thronwechsels. Ausserdem
besprach der Letztgenannte die neucsten numisniatisclien Werke:- issinger, Funde rtimischer Munzen im Grossherzogtum
a en (2. Verzeichnis); L. Laffranchi, La cronologia delle

monete di Adriano und vor allem M. Gumowski, Medale
Jagiellonow, ein wahres Praclitwerk mit 29 vorzuglichen Tafeln
Medaillenabbildungen.

Sitzung vom 3. December 1006.
Zu den beliebtesten Sammelobjekten gehoren die Medaillen

d e n e r s t e n d e u t s c h e n R e i c h s k a n z l e r, F i i r s t e n
Bismarck. Die Sammlung Benncrt in Coin umfasst nach seinem
itu Drucke vorliegenden Buche (erscluenen 1905) 357 Stiicke.
Seitdem hat sie sich stark vermehrt. Indessen ziililt diejenige
des Herrn Reg.-Iiats v. Kiihlewein in Berlin etwa 485 Exemplare.
Von diesen legte der Genannte vor und besprach eine solche
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voii A. Werner Sdhne in Berlin (AWES-Miinze) auf den 90. Jahres-
(Icr Geburt Bismarcks (1815 — 1905), eine Plakette vom

Bildiiaucr Fdix Pfciffer in Leipzig (1900) und eine ebensolclie
von jMarie Schlai'liorst in Miinclien (1906). Daran schloss er
Plaketten von Schauss-Roina auf den Maler Herm. Prell, von
llascrotli auf den Graveur Otto in Berlin, 2 Medaillen von
Kullrich auf die Proklamation des riimiinischen Konigreichs (1881)
und die land\Yirtschaftliche Ausstellung iin Distrikt Botosani
(1881) u. a.

Ilcrr Admiral Strauch legte eine neue chinesisclie
Kupfcrmiinzc zu 20 Kiiscli vor. Wahrend bisber fast
jede Provinz Aliinzcn auf eigene Reclmuiig priigte, besonders
Kupferstiicke, die auch den Namen der Provinz tragen,
ist darin iieuerdings hinsiclitlich der letzteren eine Anderung
oingctretcn. Hire jetzt von der Zentralregiernng angeordnete
ri'ilguiig gescliiebt zwar vorlaufig nocli in den Proviuzial-
miinzstattcn, die aber einer Reorganisation entgegengehen. Der
Typus der Miinzcn ist jetzt ein einheitlicher, sie unterscheiden
sich nur durch das Miinzzciclien. Es ist dies der bedeutendste
Scliritt in der Rcgclung des chinesischen Miinzwesens, dein bald
weitcrgclionde (Kinfiihrung der Goldwahrung) folgen zu sollen
s c h c i n c n .

Ilerr Gcheimer Baurat Bratring machte auf die geringe
Zuverlassigkeit gewisser „alter Miinzbilclier" wie die-
jcnigcn von Parys, Wolf Stiirmer, Adam Berg und besonders Arend
(identisch mit v. Zetter und Wolders) aufmerksara. Ankniipfend
an die Ausfiihrungen Grotes (Die Moncbschrifts-Taler in Arends
Miinzbuch, Miinzstud. I, S. 412fg.) wies er in langerer Darlegung
nacl), dass die von Arend abgebildeten pommerscben Taler
Bogislaus' X. von 1498, Barnims von 1558, Johann Friedrichs
von 1581 und 1589, sowie Ernst Ludwigs von 1585 apokryph
scicn: sie sind Goldstiicken oder kieineren SilberstUcken in ver-
grosserteni Masse nachgczcicbnet oder auch frei erfunden.

Ilerr Dr. Bahrfeldt zeigte einen blslier unbekannten
Talcr KurfiU'St Augusts von Sachsen und beleuchtete seine
Merkwiirdigkeit, bestebend darin, dass er auf der Hs. das Brust-
bild des Ilcrrselicrs und darunter Rauten- und Kurschild tragt,
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au£ der Wappenseite aber die Jahrzahl fchlt. Nach dem MUnz-
zeichen IB = Hans Biener, ist der Taler in DrcHden zwischen
1557 und 1604 gepragt worden. Dersclbc Vortragende kritisierte
sodann die neuesten Ersclicinnngen aiif niunismatischem
Gebiete: Rud. v. Hofken, Studien zur Bracteatcnkunde SUd-
deutschlands Bd. II; den IV. Bd. dcs Katalogs der Miinz-
und Medaillenstempcl-Sammlung dcs k. k, Miinzamts in
Wien nnd Max Wilberg, Ptegentcn-Tabcllcn.


