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Sitziiiig am 7. Jaimar.
Nach vorgenoramener Walil neuer Mitglieder besprach Herr

D i rek to r Dr. Menad ie r d ie n ieder land ischen Meda i l l en
des 16, JahI'lluiiderts^ die, soweit sie niclit direkt von
italienischen Klinstlerii, insonderheit Leone Leoni und Poggini,
gearbeitct sind, doch iinter einer ausschlaggebenden Beeinflussung
dieser oder auch sUddentscher Kiinstler entstanden sind, Er
charaliterisierte ziinaclist den Dichter-Medailleur Johannes
Secundus, dem er das kurzlich fiir das konigliche Miinzkabinett
erworbene zweiseitige Holzmodell mit dem Bilde des
Dantiscus, des Biscliofs von Ermeland, aus dem Jahre J529
zuschrieb: ein Glied eiuer grofseren Reihe von Medaillen, die
zwar eine den Augsbiirgern alinliche Maclie zeigt, aber doch be-
stimmte Besonderheiten aufweist und zalilreiche Auslander wie
Cortez, Covo, Scaranipi in sich schliefst. Die weiteren Aus-
fulirungen galten dem gleichfalls als Liebhaber-Medaillenr tatig
gewesenen Juristen Zagar, von dem das konigl. Mttnzkabinett
zwei der Fachliteratur unbekannt gebliebene Modelle aus
S chief erst ein besitzt auf Augustin Verbrucht und Marco
Mantova Benavides, den paduanischen Reclitsgelehrten. Den
beiden Dilettanten wurde al? dritter der Hofstcmpelschneider
und Bildhauer des habsburgischen Hofes Jacques Jonghelink
angeschlossen, von dessen ausgezeichneten Werken es im ver-
gangenen Jalire gegluckt ist, zwei Medaillen auf deutsche Fiirsten
dem konigl. Miinzkabinett zuzufuhren, die eine auf den Grafen
Reinhard von Solnis Lich Minzenberg vom Jahre 1556, eine andere
nur einseitig auf den llerzog Wilhelm von Julich Cleve Berg vom
Jahre 1666. — Aufserdem brachte der Vortragende einen goldenen
Gnadenpfenning des Markgrafen Jobaiin Georg von
Brandenburg, des JagernJorfers, vom Jahre 1609 zur Vorlage,
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mit Rollwerk und Kette versehen, in tadelloser Erhaltung einem
kurzlich gehobenen Thiiringer Goldfunde entstammend, als Medaille
freilich bereits bekaniit, aber nur in geringen Abgiisson in Silber
und Blei . Den Bescl i lufs bi ldete ein Goldgi i ldcn des Kur-
fursten Johann Sigisniund von Brandenburg vom Jalire 1613,
ein Novum, das ein preufsischer Fund dcs vergangenen Jabres
geliefert hat.

H e r r D i r e k t o r D r . B a h r f e l d t s p r a c h u b e r e i n e n
Bracteatenfund, der be i Borne im Magdeburg ischen
entdeckt worden ist. Er enthielt unter 1300 Stuck etwa 250
verschiedene Typen, die sich auf Magdeburg, die askaniscbeu
Lander, Bohmen, Meifsen, Thuringen Ilessen, Braunschweig,
Mansfeld und inanche andere Landschaften verteilen. Dem Aufseren
nach zerfallen die Fundstucke, abgesehen von ein paar versprengten
Denaren, in kleine Bracteaten (Magdebiirger, Askanier usw.) und
in grofse (Bohmen, Meifsen usw.), die letzteren leider in wenig
erfreulicbem Zustande. Der Hauptteil entfiillt auf Magdeburg,
das einen Gewinn davon tragt, sowohl an neuen Typen wie haupt-
sachlich durch die hier gegebene Moglichkeit einer einigermafsen
verlafslichen Gruppierung der stummen Bracteatenreihen. Der
Fund wird unter Beigabe von 6 Lichtdrucktafeln in des Vor-
tragenden „Berliner Munzblattern" zur Bearbcitung gelangen
Aufserdem kritisierte der Vorgenannte die jiingst erschienenen
numismatischen Werke von Julius Meili, die Werke des
Medailleurs Hans Frei in Basel; Carl Friedricli, Munzgeschichte
des Furstl. Hauses Stolberg III, Tell und von dem Prachtwerke:
Die Munzen- und Medaillen-Stempelsammlung des
Hauptmiinzamts in Wien den IV. (Schlufs-)Band. — Endlich
legte er die im Drucke erschienenen, diesmal mit Abbildungen
versehenen Sitzimgsberichte der Gesellschaft vom Jahre
1906 vor.

Herr Dr. Hammerich verbreitete sich fiber die Methode
und die Arbeiten des Medailleurs Schwenzer, von denen
er vorlegte: zwei Preismedaillen der Gesellschaft fUr Erdkunde
in Berlin, die eine mit dem Bildnis Alexander v. Humbolds, die
andere mit demjenigen des beruhmtesten Geographen der neueren
Zeit Carl Kitter; zwei verschiedene Medaillen der deutschen Land-



wirtschaftsgenossenschaft mit allegorischen Darstelliingen. Daran
scblofs er eine Medaille der gleichen Gesellschaft, seit 3 906 zni*
Verausgabung gelangt, von Ringel d'lUzach mit des Gesell-
schaftsprilsideTitcn Geh. Rat Max von Eyht Bilde, sowie eine solche
des Vereins fiir Geographie und Statistik in Frankfurt a. M., die
des 1884 verstorbenen Eduard Riippel Ziige wiedergibt, des be-
kannten Samnilers und Forschers, der alles anf seinen Reisen im
Orient Zusammengebracbte an Naturgegenstanden, Wtinzen, Alter-
tumern und dergleichen dem Museum in Frankfurt a. M. stiftete.
Die Medaille ist von W. Eberbach. Der Vortragende zeigte zum
Schlusse die neue Doppelkrone von Bremen 1906.

Herr Reg.-Rat v. Ktihlewein brachte eine Anzalil
vaterlandischer Schausti icke zur Vorlage, darunter: eine
undatierte Plakette auf Friedrich den Grofsen von einem unbe-
kannten Meister; ein Medaillen-Modell (Gufs) auf den Prinzen
von Preufsen 1855 von K. Fischer; cine Medaille auf den Prinz-
regenten 1860 von Weigand. Ferner eine solche von Hildebrand
auf Unterstaatssekretar Dr. Fischer, und das neueste Erzeiignis
auf dem Medaillenmarkte, ein Beleg fur die Schnelligkeit, mit
der die aktuellen Ereignisse in Erz verewigt werden: ein Schau-
stuck auf die Auflosung des Reichstags (13. Dezember 1906) mit
des Reicliskanzlers Fursten von Billow und des Kolonialdirektors
Dernburg Bildnis, von Wolff-Berlin modelliert und bei A. Werner
& Sohne hergestellt. —

Sitzung voni 4. Febriiar.
Herr Dr. Bahrfeldt erorterte die Frage, ob in Jiiter-

bog jamais eine Miinzstatte bestanden habe. In keinem
numismatischen Werke findet sich dariiber irgend ein Hinweis;
die nuniismatische Forschung ist an Jiiterbog vorilbergegangen.
Und doch ist der Munzhammer in dem kleinen Stadtchen in
Tiitigkeit gewesen, wie Redner in Itingerem Vortrage nachwies.
Ausgehend von der Beobaciitung bei seiner Boarbeitung der
niederlausitzisclien Bracteatenfunde, dafs eine gewisse Sorte un-
bestritten Magdeburger Pfenninge von schlichter, einfacher Fabrik
in ihnen alien sich wiederholt, wahrend sie in Funden anderer
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Gegenden wenig anftritt, hat dcr Vortragoiule schoii friilier Uni-
scliau gehalten eincr niag'lcburgisclien Stadt unweit der
niederlansitzisclien Greiize and ist (lal)ci ziinilcljst vermulnngs-
weise aiif Jiiterbog gekoninien, das von 1157 l)is IG?sO znm Erz-
bistum Magdeburg gehorte. Neuerdings liat cr die Forschungen
wieder aufzunehmen Anlafs geliabt und ist dazn (lurch die
Chronik von Heffter besondeis angeregt wordcn, die auf Urkunden
und Stadtbiichor hinwciyt, in denen cinschliigige Angaben sich
finden sollen. Es gait diese Hinwcise auf ihreu wahren Wert
zu untersuchen. Die darauf vorgenommeiie Pri'ifung der hand-
schriftlichen Chronikcn und sonstigen Aufzeichnungon, der Stadt-
biicher und Urkunden in Jiiterbog, den Archiven zn Berlin,
Magdeburg und Dresden fiihrten zu dem P^rgebnis, dafs die Nach-
richten vor dem 14. Jahrhundert nicht verlafslich sind, diejenigen
dieses Jahrhunderts die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins
einer Munze in Jiiterbog zulassen und endlich das 15. Jahr
hundert die Gewifsheit dafiir bringt, licgt doch von 1411 ein Vcrtrag
uber die Auspriigung von Pfenningen mit dem Miinzmeister Platow
in Jiiterbog vor und wird 1478 audi die Ortlichkeit des Miinz-
hauses genau bczeichnet, die nach des Roilncrs ortlichen Unter-
suchungen in Jiiterbog auf dem Grundstiicko No. 7 des heutigeuGafschens „Rotes Meer" gelegen haben wird. Damit ist Jiiterbog
als Munzstadt in die Numismatik eingefiihrt: es wird nun Sache
der Munzforscher sein, audi deren Miinzen nadizuweisen.

Herr Geheimrat Bratring spradi uber pommersche
T i i r t l z u m G e d a c h t n i s v e r s t o r b e n e r
Stivi gepragte, auch „Begrabnismiinzen" genannte
vor uberhaupt wohl erst seit dem 16. Jahrhundert
dor K"̂ '̂ -̂ ^ ®rinnert an diejenigen Kaiser Maximilians I. 1519,

Ungarn 1547, des Kurfursten August von
p'l ^I'aunschweigisdien Herzoge Wolfgang undH 'o-'ie Wilhelms, He.-zogs von

r v T \ p o m m e r s d i o n d e r a r t i g e n S t i i c k e f a l l e n
P l i i l / n n ' W o l g a s t e r L i n i e s i n d a u fp u uis od 1G25 soldie Munzen vom Aditel bis zum
oppe a ei, teils mit Brustbild und Schrift, teils mit Brustbild

un umc ne st Spruch Adhuc mea messis in herba entstanden,



wahrend der kunstsinnige Philipp 11. von der Stettiner Linie
Stucke gleichen Wertes auf seine' 1616 verstorbene Stiefmutter
Anna von Holstein nnd 1617 auf seines Bruders Georg Ableben
pragen liefs: Rediens sol suscitat herbas und aura decorem floris
rapit sind bei letzteren vorkommende Spruche. Auf ihn selbst
(1618) gibt es die gleiclie Serie, von Franz I. (f 1620) halbe
bis dreifache Taler mit dem Greifen und Schrift, von Bogislaus XIV.
halbe bis vierfacbe Taler mit Brustbild und Schrift, sowie
Vierteltaler mit Totenkopf. Eine sehr reiche Serie „Sterbe-
milnzen" wurde hierbei vorgelegt.

Herr Ingenieur Clir. Lange behandelte die Munzen der
letzten beiden Herzoge Holsteins Gottorpischer Linie,
Friedrichs IV. (1694—1702) und Karl Friedrichs (1702—1739).
Die Munzstatte war Tonning. Hervorzuheben sind die Dukaten
von 1648, 1700 und folgende Jabre bis 1712, 7* Dukat von
1711, Taler von 1698, 1700, 1711. Von 1712-^22 ist in
Tonning, wie aus dem Feblen der MUnzen zii schliefsen, uber-
hanpt nicht gepragt worden. Wahrend die frttheren Herzoge
das holsteinische AVappen bevorzugten, stellten diese beiden das
scbleswigsche in den Vordergrund, in das Mittelschild des
Wappens. Interessant ist, dafs der KOnig von Diinemark den
Titel ,,Dux supremus Slesvicensis", den die beiden Herzoge auf
den MUnzen fUhrten, beanstandete. Die Kdnigliche Kammer zu
Gluckstadt schrieb deswegen an die Gottorpische Kanzlei am
30. Juni 1705: fiir Schleswig sttinde dem Herzoge ein „supremat"
nicht zu. Die Welt diirfe nicht glauben, dafs der Konig im
Herzogtnm Schleswig „inferioris gradus et conditionis • ware als
das Hans Gottorp; er verlange die Einziehung der Munzen.
Man scheint sich an dem Protest nicht gekehrt zu haben, sondern
hat bis 1712 mit diesem Titel weiter gemtinzt. 1713 verlor der
Herzog seinen Anteil in Schleswig.

Herr Admiral Strauch legte das 2Kronenstilck auf
die von Norwegen erlangte Unabhangigkeit vor:
IJf, Wappen, darUber *2* Kroner* und unten *19 Hammer und
Schliigel (das Zeich. aller norweg. Mzn.) 06; i?/ stilisierter Baum
undAufschriftNORGES 1 UAFHiENGlGHED I GIENNEMFORT |
1905. Das Ganze umgeben von einem Riugc aus ineinander



greifendcn Handcn (als Zeiclien fler Einjgkeit der Norwcgef);
am Fiifse des Baumes die Initialen des Steinpelschneiders 1. T.,
der Aufsenrand gekerbt.

Sifzuiig: am 4. Miirz.
Herr Dr. Rcgling besprach unter Vorlage von Gipsabgiissen

nach Exemplaren des Ber l iner Kabi i ie t ts d ie prov inz ia len
Kupfermunzen des Augustus mit CA im Kranze auf der
Pviickseite, die friiher nach Caesaraugusta in Spanien, Caesarea
Paneas in der Trachonitis, zuletzt unter Auflosung des CA in
Commune Asiae nach Kleinasien gegeben ^vorden sind. Sie zer-
fallen in zwei Gruppen, deren eine, aus drei Noniinalen, die
durch leichte Unterschiede in Schrift und Kranz geschieden sind,
bestehend, nach Stil, Buchstabenfornien, Fabrik und Provenienz
wirklich kleinasiatisch ist und in alien diesen Ik'ziehunsen den
so{i. Silbermedaillons uud den Kui^fcrniiinzeii mit AVGVSTVS
im Krauze auf der Riickseite nahe steht. Die zweite Gruppe
hingeĵ eu gleicht in jeder Hinsicht den syrischen Provinzial-
miinzeu mit SC im Kranze auf der Rtickseite und ist auch der
Provenienz nach syrisch; fiir diese Gruppe kann CA also nicht
Commune Asiae bedeuten. Da aber fUr beide Gruppen eine
gemeinsame Erklarung des CA gesucht werden mufs, empfiehlt
sich die Auflosung consensu Augusti, wofur Parallelen mehrfach

finden sind; die staatsrechtlichen Konsequenzen dieser Lesung
wurdeu angedeutet.

Joa?̂ ** -̂ '̂̂ ŝsor Bodenstein liandelte uber KurfurstglaWpf Bi'f̂ ndenburg einseitige, sogenannte- e itenninge mit zwei Scbildern neben einander und
Zuerst wurden solche in Stendal

war daselbst Simon Preger (Munz-" ^509 schon Georg Fuge (2eichen: Adlerkopf).
enninge von gleichem Typus wurden vom Kurfursten noch inrossen und Brandenburg (1509, 1511) durch Miinzmeister
eimann Meyse (Munzzeichen: Lilie, Blatt, Rosette), auch von
T geschlagen. Ein vom Verfasser verge eg er enning desselbenTypus hat anscheinend ein Patriarchen-
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krcuz als Munzzeichen. Bestatigt sich dies durch ein deutliches
Exemplar, so wttrde die Miinzstatte Brandenburg gekennzeichnet
sein, auf deren Groschen dies Zeiclien von 1511 bis 1517 vor-
kommt. Die durcli Urkiinde von 1510 auch fur Salzwedel ver-
ordneten glatten Pfenninge sind nocli niclit nachgewiesen.

Herr Geh. Baurat Bratring beendete seinen Vortrag vein
Februar ds. Js. uber pommersche Sterbe-Oder Begrabnis-
mi lnzen, indem er zunachs t au f so lche des Herzogs U l r i ch
(f 1622), der in Coslin Hof hielt, zu sprechen kam. Es sind
Stiicke in bis Vi Taler- iind Dick-Doppeltaler-Grofse, samtlicli
mit Brustbild und mit Baumstamra, von dein ein Zweig abge-
brochen ist. Auch auf Ulrichs Witwe Hedwig, Herzogin von
Braunscbweig-Wolfenbuttel (f 1654), sind Sterbemilnzen zu Vst
und Vi Taler gepragt. Eine besondere Bewandtnis hat es mit
den Begrabnismunzen Bogisiaus^ XIV., des letzten pommerschen
Herzogs. Als er 1637 gestorben war, hatte nach friilieren Ver-
triigen Pomniern an Brandenburg fallen miissen. Die Scbweden
aber, im tatsiichlichen Besitze des Herzogtums, wollten es als
Kriegskostenentschadigung behalten, die sie seit Jahren auf den
deutschen Krieg verwendet hatten. Die pommerschen Land-
stiinde wollten eine Interimsregierung einsetzen, wogegen der
Kurfilrst von Brandenburg unverziigliche Huldigiing des Landes
verlangte, wiihrend der schwedische Statthalter Steno Bielke
solche untersagte. Unter dem Einflusse dieser Streitigkeiten
unterblieb vorlaufig die Beisetzung Bogislaus'; der Sarg mit der
Leiche erhiel t bis auf weiteres seinen Stand in der Stett iner
Scblofskirche, bis endlich 1653 der Grenz-Kezefs zu Stettifl die
Besitzfrage in Pomniern regeite und nuu auch eine Vereinbarung
iiber die Beisetzung erfolgte, Darauf ist eine stattliche Reihe
von Munzen und Medaillen entstanden. Die ersteren erschieuen
als Va, V4, Vs und ganze, doppelte, drei- und vierfache Taler,
als Dukaten und halbe Dukaten; die Medaillen in verschiedenem
Durchmesser bis zu Zehndukatengrofse in Gold und Silber. Die
Darstellungen wechseln vielfach; eine Hauptrolle spielt dabei der
Totensclmdel. Eine Anzahl StUcke hat die Buchstaben GT des
Stempelschneiders Georg Tabbert (f 1663). Selten gewordene
Medaillen mit mannigfachen Bildera rief auch der Tod der
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Schwester Bogislaus' XIV., Annas Herzogin von Croy (t 1660)
hervor, und ebenso dasAbleben von dercn Sohiie Ernst Bogislaus,
Statthalter von Pommern (f 1684), st'schnitten von Johann
Hohn in Danzig. Den Beschlufs des durch Vorlage zahlreicher
kostbarer Belegstucke aus des Redncrs Saminlung bclebten Vor-
trags machte eine Medaille auf den Tod dev Anna Regina von
Palbitzki, geb. Kevenhiiller (f 1666), dcr Geinahlin des Pnisidenten
der pommerschen Staaten.

H e i T D r. B a h r f e l d t b r a c h t e e i n e n b c i P o l a n o w o i n
der Provinz Posen gehobenen Miinzenfund znr Vorlage
und Besprecliung, der nnr groschenformige Stiicke —TTalbgroschen,
Quartnikiund Polki — enthielt und die Zoit von Kasimir d. Gr. bis
Sigismund III. umfasst Die jiingste Miinze ist von 1509. Als
Pragestatte kommen Lemberg und besonders Krakau in Betracht.
Bemerkenswert sind Halbgroschen von Wladislaus Jagiello mit
mannigfachen Buchstaben und Beizeichen untor der Krone, die
nuv Mttnzmeistev andeuten kiinnen, aber noch der niiheren Zu-
teilung spotten, obschon gerade aus der Zeit von 1304 1440die Namen einer' grofseren Anzahl diescr Meister bekannt sind.
Die Ergebnisse der an den Fundstucken angestellten Unter-
suchungen auf Schrot und Korn lassen Abweichungen von den
bisherigen Angaben erkennen.

Vorgelegt wurden: von Herrn Admiral Strauch das goldenein Brussel gepragte 25 Lei-Stiick Rumaniens auf das
Jubilaum der 40jahrigen Regierung Konig Karls. Von den
goldenen derartigen Stucken zu 100 und 20 Lei unterscbeidetes sich wesentlich durch seine Pragung in Dukatenart. So hat
es einen Durchmesser von 30 Mm., ist dementsprechend sehr
"unn und aufserst flach im Geprage. Hf- Brustbild des Konigs

mit Umschrift CAROL I REGE AL ROMAKIEI
Ĵbb6-1906. Am Brustabschnitt A. MICHAXJX (Stempelschneiderder BrUsseler MUnze); Rf, Ruman. Adler niit Spruchband, darauf
PRIN STATORNICIE LA ISBINDA (durch Bestandigkeit zum
Evfolg). XJnten die Wertbezeichnung 25 LEI; Rand gekerbt; —von Herrn Verlagsbuchhandler Egon Fleischel 2 aufserordent-
liche Seltenheiten aus seiner Sammlung: ein Taler der Stadt
Nordheim von 1671 und ein Doppeltaler der Stadt Dort-
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mund von 1635, letzterer vom Stempel des einfachen Talers,
als Doppelstuck aber bisher vdllig unbekannt; — von Herrn
ReichstagsabgeordnetenKirsch eine unbekaniite,anscheinend
n ie derl iindi sche Miinze aus dem Anfaiige des 17. Jahr-
hunderts vom Typus eines halben Schnaphahus; Hf. SPERAMVS
MELIORA gekrontes Lowenwappen auf durchgeliendein Kreuze.
RJ\ LEO (DVCE VjlETVTE COMITE Reiter, darunter N.R. O.T.
Miinzbildcr und Spruch siiid ubereiiistimmend mit einer bei
v. d. Cliijs Gelderland XXII, 36 abgebildeten Miinze von Wilbelm
V. Berg-^sHeerenberg, die unter dem Reiter abweichend gegen
vorstehend S. S. T. W., d. i. Stevenswerth, tragt. Da erstere
auf beiden Seiten eineu Spruch enthalt, warden Herkunft und
Name des Munzberrn in den vier bisher nicht gedeuteten Buch-
staben unter dem Reiter zu suchen sein; von Herrn Reg.-Rat
V. K u h l e w e i n e i n e E r i n n e r u n g s - M e d a i l l e a u f d e n
Phi lo logen Prof . Cur t Wachsmuth, von se inen Schulern
gestiftet, und eine Plakette des Vereins zur Forderung
der Moorkultur in Preufsen, modelliert von Hans am Ende,
gelegentlicb der Ausstellung dieses Vereins 1904. Eine lebliafte
Debatte entspann sich iiber des Vortragenden waiter vorgelegtes
b e m a l t e s Z i n n m e d a i l l o n a u f C h o d o w i a c k i v o n J o b . G o t t f r .
Hilpert, Zinngiefser in Nurnberg (gab. 1760, daselbst gest. 1801).
Die meisten seiner Medaillen sind in Schiefer gegossen, bemalt
sind sie mit dem bei den Nurnberger Zinngiefsern haute noch
tibiichen Zinnfiguren-Lack. Auch von Hilperts Sohn Joh. Wolf
gang, der vor seinem Vater starb, gibt es derartige Kunstprodukte,
m e i s t i n o v a l e r F o r m .

Zum Schlufs kritisierte Herr Dr. Bahrfaldt die neueste
numismat is che L i te ra tu r ; Kar l Andor fe r, Sch i l la r -
medaillen II. Abt.; 6. Jahresbericht (1906) der Oesterreich.
Gescllschaft zur Forderung der Medaillenkunst und Klein-
plastik; Q. Perini, Le monete di Merano; schliafslich' das Pracht-
werk von Ed. Fiala, Miinzen und Medaillen der Welfischen
Lande, Linie zu Wolfenbuttel.
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Sitzung voin 8. April.
Der Vorsitzende, Herr Dr. Bahrfeldt, kniipfte an die

neuerdings bekaniit gegebene Methode des Dr. Demole, Vorstebers
des Genfer Milnzkabinetts, an, der zur Erzielung schdner
Munz- und Medaillen abbildungen die negative Seite eines
Bleipapier-Abdruckes des abzubildenden Objekts photographiert.
Abgesehen von einer dadurch erzielten teihveisen Erleichterung
in dem weiteren mechanischen Vorgange ist Herr Demole zu
seinem Verfahren besonders durch den Umstand veranlafst
worden, dafs eine direkte photographische Aufnahme von
glanzenden StUcken wegen der starken Lichtreflexe, die sie
geben, unzulangUche (schwarze) Abbildungen liefert. Demgegen-
iiber macht Redner auf ein Verfahren aufmerksam, das die
direkte Aufnahme auch von glanzenden StUcken zuUifst, das bei
Miinzen- und Medaillen-Reproduktionen wohl noch wenig geiibt
worden ist und das er neuerdings mit Erfolg anwenden lasse.
Es handelt sich um das sogen. Mattieren der Originale: Mittelst
eines Zerstaubungs-Apparates werden sie mit einem niatten
Hauch von eigens praparierter Farbe (am besten gelblich oder
grau) iiberzogen, der ihnen ein gleichmafsiges stumpfes Aussehen
gibt und sie fiir die photographische Aufnahme besonders geeignet
macht. Die Farbe entfernt man nachher unschwer durch spulen

reiben und zu waschen, so dafs selbst Stiickemi btempelglaoz gefahrlos fUr ihre Erhaltung als Objekte dienen
onnen. ̂  Die Demolesche Methode kann liberdies nur bei Vor-
agen mit flachem Relief Anwendung finden, da solche mit hoheme lef keinen brauchbaren Bleipapier-Abdruck liefern. Was wir
bisher von Demoles Abbildungen gesehen liaben, war nicht besser
als solche nach bisherigen Verfahren.

Herr Direktor Dr. Menadier legte die kurzlich er-
echienenen Abhandlungen von Evans und Svoronos vor Uber die
Gewichte und Geldbarren der griechischen Lande zur
minoischen und mykenisclien Zeit. Besprochen und abge-
bildet sind in ihnen die Fundstiicke von Knossos, Phaestos,
Salamis, Chalkis, Mykene und zur Erklarung dieser platten-



formigen Bai'reii, deren einer Doppelaxt ahnelnden Gestalt sie
als die jreAeKetg der antiken Tradition erkennen lafst, werden
kretische Tontafela und agyptische Wandbilder herangezogen, auf
denen sie abgebildet sind. Me^k^viirdiger als diese ist der erst
jetzt in seinem Wesen erkannte und gedeutete vor langer als
einem Jahi'zehnt im Heraion von Argos gehobene Schatz, das
Weihgeschenk des Konigs Pheidon, die eisernen die bis
auf ihn im Pelopennes als Geld gedient batten und bei der Ein-
fiihrung der Munzpragung im Tempel niedergelegt wurden, wie
eine Anzahl griechischcr Schriftsteller berichtet. — Der Vor-
tragende erklarte aufserdem zwei in GipsabdrUcken vorgelegte
Pfenninge der frankischen Kaiserzeit im Besitze des Kgl. Munz-
kabinetts zu Berlin, deren einer den Namen des Biscbofs Sigwart
von Minden (1120—1149) vollstandig in rUcklaufiger Anordnung
tragt und infolge dessen ungelesen geblieben ist, obgleich die
langbekannte Munze wegen ibrer Darstellung von jeher besonderes
Interesse erregt bat, wabrend der andere den Namen des Bischofs
Hermanns II. von Bamberg (1065—1076) in Resten sicher
erkennen l i i f s t .

Herrn A. v, d. Heydens Yortrag hatte die altesten
Talergeprage der ernestinischen Linie des Hauses
Sachsen zum Gegenstande. Diese „Guldengroscheii", nach den
Kopfbedeekungen — bonnets — der auf ibnen dargestellten
Fiirsten „Klappmutzen-Taler" genanut,sindzuerst vonFriedrichlll.,
dem Weisen (f 1525), gemeinsam mit seinem Oheim Albrecht
(t 1500) und seinem Bruder Jobann (f 1532) geschlagen
worden. Sie liegen vor 1500, obschou die ersten sachsischen
Urkunden, die uber Taler handeln, erst aus diesem Jabre
datieren. Friedrich HI. pragte weiterhin solcbe Stiicke gemein
sam mit Albrechts Sobn Georg und dem vorgenannten Johann,
was zwischen den beiden letzteren Streit hervorrief wegen der
Reihenfolge ibrer Namen auf den Munzen: Der von 1500 bis
1507 voranstebende Georg war der jungere von Beiden. Von
1507 ab trat darin Wecbsel ein. Selten wie die Taler sind aucb
die halben Taler, die die Figur Johannes des T(iufers tragen,
und nicht minder die Dicktaler Friedricbs gemeinsam mit Jobann
von 1522 und 1525. Den Bescblufs derReibe, die in seltener Voll-
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standigkeit vom Vortragendeu aus seiner Sammlung gezeigt
wurde, machten die Scliautaler (Medaillen) Frit'drichs III. in
seiner Wurde als General-Reichsstatthalter von 1507—1519, die
man dem Hans Krug beziehentlicli deni Hans Kraft ziischreibt.

Herr Miinzdirektor Brinitmann lej^te die in der Berliner
Kgl. AlQnze gepriigten Kriegsdcnkmiinzen fiir Siidwest-
afrika vor, die zwar liinsichtlich ihrcr Aiisfuhniiig durch den
Munzmedailleur 0, Scliiiltz, nicht aber beziiglich des ilim dazu
gelieferten Entwurfes den Beifall der Versammliuig fanden.

Sitzniig voiH 8. 3Iai.
Die Numismatische Ge'sellschaft zu Berlin und der

Verein Deutscher Miinzsammler zu Berlin liatten sich
zu einer gemeinsamen Sitzung vereinigt. Der Vorsitzende
der ersteren, Herr Direktor Dr. Bahrfeldt, begriifsto die Ver-
sammlung und wies in seiner Ansprache auf die soit dem vorlgenJahre mit Erfolg wieder aufgenomnienen Bestrebnngen zur
Zentralisierung der deutschen numismatischen Ocsellscbafteu binund auf die daraus bervorgegangene Bildting einer besonderon
Abteilung fur Numismatik, Hcraldik, Spliragistik und Genealogie
innerhalb des Gesamtvereins der deutschen Geschicbts- und
Altertumsvereine (vgl. Berlin. Munzbl. 1906 S. 412 fg. und 1907
O, Do l ) .

Menadier einen fesselnden
i?prmflni« r ^pocben der Munzgeschicbte der
Mitfpi ®"^und romaniscben Staatcn wiibrenddes
niPtfllif. ̂  ̂ rs, indem er einerseits den Wecbsel der Wilhrungs-
anrlpr̂ pifr" i ̂ bfolge der verscbiedenen Munzgattungen,en wechselvollen Kampf der staatlicben Zentral-
gewa en gegen die fUrstlicben und landscbaftlicben Sonder-
es re ungen verfolgte, die Einwirkungen der vorgescbrittenen

btaaten auf die zurUckstebenden bervorhob und das trotz aller
Gegensatzlichkeit gleichwohl nicbt zu verkennende Gleichmafsige
der Entwicklung klarlegte,

Herr Munzmedailleur 0. Scbultz spracb uber den Werde-
gang der modernen Medaille. Kurz berubrend, wie die



antike Kunst nur in beschrankter Weise die Medaille gekannt
habe und man allenfalls dazu die sogen. Contorniaten seit etwa
Mitte des 5. Jalirhunderts rechnen konne, ubergehend dann zu
der italienisclien Medaillenkunst wahrend des Mittelalters mit
der altesten gepragten Medaille um das Jalir 1390 auf die Er-
oberung von Padua — um diese Zeit Herstellung des Stahls und
sein Harten? — und der Zeit Vittor Pisanos nebst seiner Nach-
folger mit der altesten Gufsmedaille (etwa 1430), sowie weiterhin
die deutsclie Medaille der Renaissance im 16. Jahrhundert —
erst gegossene, dann gepriigte Stiicke — streifend, auch das 17.
und 18, Jahrhundert in ihrer Eigenart charakterisiereod, kam
der Redner zu seinem eigentlichen Thema, der modernen
Medaillentechnik. Die moderne Medaille hat drei Arten der
Herstellung: durch Gufs, durch Pragnng oder durch galvanischen
Niederschlag. Bei alien dreien ist zuerst das Modell notig. Es
wird vom Kunstler zumeist in Wachs gefonnt, da dessen Bild-
samkeit diesen Stoff als den geeignetsten erscheinen lafst. Yon
dem Modell wird in Fornisand oder Chamotteniiscliung eine vei-
tiefte Form gefertigt und mit Metall, — meist Bronze, seltener
Blei, Silber, Gold — ausgegossen. Daranf erfolgt in der Kegel
eine Ziselierung, urn Unvollkommenheiten im Gnfs zu beseitigen.
Selten sind GQsse, die der Ziselierung nicht bediirfen. (Vor-
gelegt als Beispiel; Gufsmedaille der Leipziger Ansstellung, ge-
gossen von Schule in Leipzig). Die gebrauchlichste Art ist die
Schaffung einer gepragten Medaille. Entweder wird der Prage-
stempel nach Zeichnung gleich in die Tiefe gestochen oder nach
dem Wachsmodell, das in Gips oder Eisen abgegossen und auf
der Relief-Kopiermaschine reduziert wurde, fertig gescbnitten.
(Vorlage: Stempel rob von der Mascliine und mit der Hand
pragefertig gemacbt). Die Maschine lafst nur eine 7Vafaclie Ver-
kleinerung zu, deshalb mufs bei einem grofseren Modell erst
eine Zwischenkopie angefertigt werden. (Vorlage: Medaille auf
den Grofsherzog von Meiningen, von Prof. Schaper). Die Maschine
steht seit etwa 30 Jahren in allgemeinem Gebrauche; dem
Redner — einem Schuler Kullrichs — ist sie seit 1867 bekannt:
sclion Medailleur Job. Karl Fischer bat sie beniitzt, dies aber
sehr gebeim gehalten. Die Stempel konnen auch teils vertieft,
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teils eriiaben geschnitten werden. (Vorlagc: Die englische Coal
Exchange Medal). Wiilirend bei dcr Munzpni^ning diirch einen
einzigeri Druck der Maschine das fertigc Stiick gcliefert wird,
mufs die Medaille je nadi der Ilohe ilires Reliefs ofter dem
Priigevorgange unterworfen werden. (Vorlage: 1 Paar Prage-
stempel mit Pragering, einein eininal und einem mehrmals ge-
pragten Schrotliug; auch die Medaille auf den Besuch
Napoleons III. in London in SOmaliger Pragiing). Ganz in die
Tiefe geschnittene Stempel erfordern die meiste Kimstfertigkeit.
(Vorlage: Abschlag des vom Vortragenden geschnittenen Stempels
des grofsen englischen Staatssiegels). Die dritte Manier der
Medaillenherstellung, diejenige auf galvanoplastischeni Wege,
wobei die von jeder Sei'te des Modells gefertigten Niederschlage
zusammengelotet werden (Vorlage: Plakette von Lessing), ist,
Weil zu zeitraubend, am wenigsten im Gebrauche.

Herr Friedr. Marschner besprach das MUnzwesen in
Australien. Aus der Zeit vor Kolonisation durch Europiier
sind eigene MUnzen nicht vorlianden. Dcr Munzfufs der
bntischen Kolonien in Australien ist derjenige des Mutterlandes,
dessen Regierung durch Geldtransporte der Londoner Munze den
Bedarf deckt und audi fUr die in Australien neuerdings ge-
schlagenen GoldmUnzen die Stempel Hefert. Besonderes Gepragehat man 1813 gescbaffen, indem man aus dem spanischen Peso ein
undstuck (Dump) in der Mitte beraussdilug und es mit der Wert-

angabe Fifteen Pence bepragte.wabrend man dem geloditen Schrot-
mg le Wertangabe Five Schillings aufpritgte und damit den sogen.oc -Dollar (Hollow-Dollar) schuf. Die Entdeckung von Gold-

™'de Anlafs zur Ausgabe von 1 Poundstiicken
(1«5̂  seitens des South Austr. Government in Adelaide. 1853
wû de fur Sydney, 1869 fiir Melbourne die Anlage einer eigenen
Regierungs-Mdnzanstalt verfugt. Die erstere pragte 1855—1870
overeigns, 1855 — 1869 halbe soldie, denjeiiigon des Mutterlandes entsprechend. Seit 1871 pragten beide Statten derartige

Stucke mit dem MUnzbuchstaben 5 (Sydney) und (Melbourne);in neuester Zeit ist noch P (Pertn in Westaustralien) hinzu-
getreten. Weiteres Staatsgeld gab es nicht. Der durch starke
Einwanderung aus Aulafa der Goldfunde sich fuhlbar machende,
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clurch Import von Scheidemiinzen nicM ausreichend zu behebende
Kleingeldmaiigel ftihrte ziir Einburgerung von Privatgeld, Aus-
liulfsgeld (sogen. Token), wie solclies in England und den iilteren
Kolonien schon periodisch ublich gewesen war. Es gibt liunderte
von Emissionen soldier Token, meist in Kupfer, weniger in Silber,
teils im Mutterlande, teils in den Kolonien gepriigt, die alteren
sclion selten gewordeu. Das Konigreich Hawai (Sandwich-Inseln)
verausgabte unter Kameliameba III. Stilcke zu I Kupfer Hapa
Haneri (Cent) 1847 und unter Kalakaua 1. in Silber 1, und
7.1 Dollar, 1 Dime 1883. Fur Neu-Guinea, Scliutzgebiet des
Deutschen Reiches, wurden 1894 in Berlin 5, 2,1 und VaGuinea-
Mark, sowie 5, 2 und 1 Pfenning in Kupfer gepragt. Von dem
sonstigen Inselgebiete Ozeaniens sind besondere Landesmiinzen
niciit bekannt. Herr Marschner hatte eine reichbaltige Ubersicht
von australischen Miinzen, Token und Medaillen aus seiner
Sammlung ausgestellt und ebenso Herr L. Gloss seltene und
prachtig erhaltene Talergeprage des 17. und 18. Jalir-
h u n d e r t s .

Nach einem Sclilufsworte desVorsitzenden desVer-
eins deutscher Miinzsaramler, Herrn M. Moral, der auf
die guten Beziehungeii zwischen den beiden Berliner numisma-
tiscben Vereinigungen hinwies, schlofs die sehr zalilreicli be-
such te Ve rsammkmg.

Sitzuug Tom 3. Jniii.

Herr Geh. Baurat Bratring verbreitete sich allgemein
iiber die verschiedenen Miinzstatten und deren Munz-
meister in Pommern seit Bogislaus'X. Tode. Die Beuutzung
eigener Miinzstatten oderderKreismiinzstatteu—im obersachsischen
Kreise, zu dem Pommern gebdrte, urspi'iinglich Leipzig, Berlin,
Stettin, dann iiocli Dresden imd Saalfeld — wurde urspruiiglich
durch den Leipziger Kreistagsbeschlufs vom 16. Juni 1571 ge-
rcgelt. Die Abmacbungen wurden aber im Verlauf der Zeit nicht
innegehalten. In Pommern waren schou vor der Kipperzeit
Stettin, Wolgast, Franzburg, Coslin, Riigenwalde im Betriebe,
doch schwebt dartiber uocb ziemliclies Dunkel. Als feststeliend

2
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wird anzuiiehmen sein, dafs wenigstcns zeitwoili^ iind besonders
i m l e t z t e n Fu n f t e l d e s 1 6 . Ja l j r l i u n d e r t s d i e Fu rs te n d e r d re i
pommerschen Linien in Stettin jcdcr fiir sich i)nlyen licfsen.
Darauf deuten des Vortragenden vorgelegte jMiinzen bin, bei-
spielsweise die Vierteltaler von 1581 von Job. Friedricb von
Stettin und der typengleiche von Ernst Ludwig von ^Volgast,
beide das Hirschgeweib des Miinzmeisters Pbilipp Cradel in
Stettin (1580 — 1582) tragend, und besonders auch die kleinen
Kupferpfenninge von 1584—1593, die von den beiden vorge-
genannten Fursten und von Bogislaus XIII. von Bardt in fast
gleichem Aufseren vorbanden sind. Als Stettiner gemeinscbaft-
licbes Gepnige aller 3 Linien wird aber anzunebmen sein der
kleine Pfenning von 1581, der, abweicbend von den andern
Pfenningen, keinen Munzherrn nennt, sondern nur die Bezeicbnung
PO (Pommern) seben Uifst.

Herr Reg.-Rat v. Kublewein gab einen Bericbt fiber die
Abteilung Medail len und Plaketten in der diesjahrigen
Berliner Kunstausstellung, die zablreicb und niit meist
wohlgelungenen Werken dieser intimen Kleiiikunst bescliickt ist,
und erluuterte dabei die Tecbnik einzelner Kiinstler und ibrer
ScbOpfungen. Daran scblofs er die Vorlage neuerer Berliner
Medaillen und Plaketten, so von Job. liartmann in Leipzig auf
den 70. Geburtstag des f Geb.-Rats Bergmanii (1906), von
Scbiminelpfennig auf Herm. Knauer anliifsiich der Eroffnung desneuen Schausplelhauses in Berlin (190G), von Lederer der sog.
Berliner Stadtaltesten-Medaille auf den Stadtsyndikus Weise, von
Ka-\vaczyuski auf den Philatelisten L. G. Dir. Lindeuberg und
endllcb der neuesten Medaille von Prof. Wiese in Charlottenburg
mit dem jUngst in Neuruppin entbiillten Foiitane-Denkmal.

Herr Dr. Bahrfeldt spracb iiber die Munzvereinigungen
der norddeutscben Stadte im letzten Drittel des 14.
und ersten Drittel des 15. Jabr bunderts, wie sie in den
Hanserezessen und andern Urkunden niedergelegt sind und 1379
einsetzend die Stadte Hamburg, Liibeck, Liineburg; Wismar,
Rostock; Stralsund, Anklani, Greifswald, Demmin, Stettin um-
fassen, endigend 1435. Hdcbst wicbtig sind diese auf uns ge-
kommenen Nachrichten, weil sie z. T. nicbt allein uber Scbrot
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iintl Korii (ler Miinzen, meist Witten, Auskunft gebeii, sondern
auch (lurch die Vorscliriften ilires Typus die Moglichkeit ihrer
sicheren Datierung gewiihreu. In Verbindung mit diesen Aus-
fiUu-ungen bespracH Redner eine Anzalil bislier unbekannter
Pominerscher JMUnzen der genanuton Zeit, unter denen besondeis
lierauszuheben sind ein herzoglich Wolgaster Witten init dem
Gveifen und dom Putbuser Schilde, ein Stralsunder Seclis-
pfenningstiick mit dem Stralil im Schilde und einem mit S be-
legten Kreuze (wie iihnlicli scbon anf Witten bekannt), nnd ein
paar sog. Zwitter-Witten mit hauptseits auf Pommern —
Stettin und Stralsund — und riickseits auf Mecklenburg
deutenden Umschr i f ten .

Ziim Schlufs berichtete der Vovsitzende uber den jra August
1908 in Berlin tagenden Internationalen Kongvefs tur
historische Wissenscbaften, dessen allgemeine Ordnung
bereits ausgesandt ist. Darin werden alien Sektionen fur die a
genieinen Sitzungen Vortrjige (je 3, 2 und 1) eingeiiiumt, iiur
tier 8. Sektion, in der man 11 sog. Hilfswissenschaften - dabei
die Numismatik — zusammen untergebraclit hat, ist auch nici
ein Vortrag zugebilligt worden. Einen besonderen Ansporn zur
Betatigiing an dem Kongrefs wird hieraus die 8. Sektion wo
k a u m e n t n e h m e n k o n n e n .

Sitzuiigen voin 2. September nml 7. Oktober.
Herr Admiral Strauch hielt.einen Vortrag iiber Nickel-

miinzpragung. Nickelmiinzen werden teils aus einmc e , i
aus Nickellegierung hergestellt; die heuUgen ^
der letzteren bedienen, lassen dazu 75 Teile Kup er un
Nickel verwenden. Von den etwa 92 aberhaupt
Staaten haben 47 bisber keine Nickelmiinzen ausgege c ,Staateu (Chile, Columbien, Honduras, Peru, Siam) haben le
Priigung wieder eingestellt; Ecuador imd Salvador la ̂ u ® z1884 bezw. 1889 Nickel gepragt und scheinen dies nicht fort-
setzen zu wollen. Wenig oder gar kcincn Anklang hat dies
Munzmetall in Honduras (1870), Mexiko, (1883) und in Smm
(1898) gefunden; seine Beibehaltung scheitertc an dem Wider-
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stande der Bcvolkermig. Mexiko Iiat indcssen (lurch Gosetz vom
9. Dezember 1904 einen neuen Versiich init cincm oCentavo-
stuck gemaclit. Audi Holland ist ini Bcgriff Nickelgeld zu
schaffen uiid in Spanien wird dies erwogen. Ileinnickel verwenden
Osterreich, Montenegro, Frankreich, Mexiko, und Danisch West-
indien, Italien zu seinen 25 Cnntcsiinistucken (die 20Cts. be-
stehen aus Legierung), die Scliwciz bei den liOCentimestiicken
(10 und 5 Cents sind aus Legierung). Die Form der Nickel-
munzen war bis 1901 die fiir Miinzen gewolinliche: eine massive
runde Platte (mit glattem Rand). Durch Gesetz vom 22, August
1901 wurden in Belgien mit einem runden Loch versehene
MUnzen eingefiihrt. (type trouu). Sie fanden anfanglich wenig
Beifall: im Hinblick auf die fiir den Kongostaat sdioii 1887/89
gepriigten durchlochten Kupfermiinzen wurde gcsagt, „mau sei
doch kein Neger." Wiihrend die Durchlochung der Kongomunzen
aber die Aufreihung auf eine Schnur ermoglichen sollte, sollten
die belgischen Nickelmiinzen vermittelst des Loches durch das
Gefuhl von Silbermiinzen unterschieden werden konnen. (Eine
solche Durchlochung ist Ja audi seinerzeit fiir Deutschland vor-
geschlagen worden). Der type troue biirgerte sich aber sehrbald in Belgien ein mul seinem Beispiele folgten Rumiinien 1905
und Britisch Ostafrika 1907. Eine Abweichung von dem ublicheii
gatten Rande fand zuerst in Frankreich statt. Wiihrend das
»rc Gesetz vom 31.3. 1903 eingefuhrte 25 Centimessttick aus
einnickel mit einem Durchmesser von 24 Mm. anfangs mit

24 gepragt wurde, bestimmte ein Gesetz vom
pr<!*Pt *f tlit-'ser Rand durch solchen a vingt-deux pans
Vprw^ sollte. Der Grund hierfiir war die naheliegende
Hnv ^ ^Jem IFrancstuck, das einen fast gleichenDurchmesser ̂  23 Mm. - hat. Bei dem Durchmesser von

1 m. sind die 22 Kanten des 25Centimestiickes weder sehr auf-
fiihlbar und eine Unterschcidung von dem Franc11 sc iwerer werden, je mehr sich der Rand abnutzt, was bei

Linmc e erst nach langerer Zeit eintritt. Eine sehr auffallige
êstaltung des Kandes hat bei dem neuen Nickel-1 AnnastiickBntisch Indiens stattgefunden (1/16 Rupie). Es hat einen

welligen Rand (waved edge) mit 12 Ausschnitten (scollops), sdn
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grofster Durchmesser betriigt 21 Mm., sein kleinster 19,8 Mm.
Nacli iinsern bisherigen Begriffen macht diese Miinze garnicht
melir den Eindruck einer solchen, sondern den einei* Spielmarke.
Docli ist audi diese Form des Randes gelegentlich der Eiii-
fuhriinf^ des Nickel-25Centimestuckes in Frankreich sclion vorge-
sclilageti wordcn. Betreffs des Geprages dieser neuesten Miinzen
wurde angefuhrt, dafs die Kongo-Nickelmiinzeu im Typus ganz
dem der Kupfermiinzen gliciien: das lOCentstttck (1/10 Rupie)
Britisch Ostafrikas entliiilt ein Gebilde, das nicht ohne weiteres
auszumachen ist, es stellt Elefanten-Zahne vor. Das lAnnastuck
entlialt die Hochstzahl von Spracben (5), die auf einer modernen
Miinze erscheinen; es wird der Wert des Stuckes in Engliscli,
Urdu, Nagari, Bengali imd Telugu augegeben. Redaer legte eine
Reihe Nickelmtinzen vor, darunter die neuesten von Rumanien,
dem Kongostaate, Britisch Ostafrika, Britisch Indien, und warf
schliefslich die Frage auf nach der Ursache der besonders liafs-
lichen, schmutzig-grauen Farbe, die die Nickelmunzen gewisser
Staaten im Laiife der Zeit angenommen liabi-n, wahrend dies bei
Nickelmtinzen andei'er Staaten, die in derselben Munzstatte ge-
pragt sind, nicht so der Fall ist. Eine verschiedene Behandlung
bei der Herstellung der Miinzen sei auszuschliefsen und jene Er-
scheinung auf chemische Einfliisse auf das Metall zu schieben,
die beim Gebrauch der Miinzen gewirkt batten. Es wurde in der
an den Vortrag sich anschliefsenden Debatte die Vermutung ge-
aufsert, dafs die Hantierung mit gewissen Nahrungsmitteln, wie
Zwiebeln, Knoblauch, wohl geeignet sei, beregtes Aussehen her-
b e i z u fi i h r e n .

Herr Munzwardein Dr. Hammerich legte die schbne
Plakette von Haverkamp vor, die jiingst vom Kaiserlichen
Yacht-Klub und dem Deutschen Regatta-Verein anlafslich ihres
25jahrigen Bestehens mit dem Bildnis des Kaisers und der Dar-
stcllung in Fahrt befiudlicher Yachten gestiftet wurde. Ferner
besprach er 3 Erzeugnisse der Stockholmer Miinze:
Plakette zur Erinnerung an Andres, Strindbergs und Friinkels
Nordpolfahrfc; die Bronzemedaille der landwirtschaftlichen Aus-
stellung zu Noerkoping 1906 und die Bronzemedailte auf Konig
Oskar 11. als Protektor der Kgl. Scliwedischen Segel-GeseUschaft.
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Er machte auf die Yortreffiiche Ausfuhrung dicsor 3 Stiickc ziimal
der Andre-PIakette aufinerksam, die dem talcntvollen Medaillcur
E. Lindberg in Stockholm verdankt werdcii.

Herr Rej^.-Rat v. Kiihlewein spracli i iber den Medail lcur
Leonard Posch, uber dessen Lcben uiid Wirkcn demnaclist
aus der Feder von Hildegard Lehiiert inid des Vortrageiiden cine
Abhandlung im Verlage der Berliner Miinzbliltter erscheinen
wird. Er verbreitete sich, daran anschlicfsend, dann iiber die
Erzeugnisse der Konigl. Eisengiefserei in Berlin im vorigen Jahr-
kundert und legte von den kleinen Medaillen und Plaketten der-
selben, die wesentlich seltener vorkommen als die gWifseren, zu-
mal die Neujahrsplaketten, einc Reilie vor (mit Konigin Luise
3 St, Friedrich Wilhelm III. 2 St., Friedrich d. Gr., Blucher,
Iffland, Luther u. a.). — Von neuzeitlichen Stiicken kamen
schliefslich noch zur Anschauung Portriitplaketten von Schabel
(besonders gtiliingen cin Bluchorbildnis), von Wolff die Branden-
burgia-Medaille auf Geheimi-at Ernst Friedel (Awes-Munze Berlin),die allgemeinen Anklang fand, und die Medaille des diesjalirigen
pliysiologischen Kongresses zu Heidelberg.

Xlerr Diroktor Dr. Menadier beliandelte einen zweiten
Denar des Bischofs Sigwart von Mindcn (1022—1036),
dem er in einer der letzten Sitzungen den Pfenning mit den

ocken und dem riicklaufig geschriebenen Namen des Bischofs"1 der Form Sigwart zugesprochen; im Unterschied von diesem
1 e das neue Stuck den Namen in der sonst llberlieferten
orm und auf der Kchrseite nach dem Vorbilde der Kolner Ge-

im Felde den Namon MINDA CIV, - Der Vor-
hft? " ̂  aufserdem die jungsten Werke des Bild-t,rs Prof. K. Sturm vor, die Medaillen auf die beiden
urgermeister der Stadt Leipzig, die gleich ausgezeichnet sindurc le vortreffliche Auffassung der dargestellten Personlich-
ei en, wie durch die kehrseitigen Darstellungen, den in An-
e nung an das Stadtwappen gebildeteu Lowen, welcher die dem

badthauptc zukommende Starke zum Ausdruck bringen soil, und
cien das Raderwerk einer Maschine prUfenden Greifen als Symbol
m le ffachsamkeit des Sackelmeisters und im Widerspiel zu

diesen beiden der Wttrde und ernsten Arbeit huldigenden

(
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^Verken als dritte eine der Schonheit und dem Naturgenufs ge-
widmete Medaille niit der Darstelluiig einer Jungfrau, wie ilir
Oberkorper sich aus den Meereswogen emporhebt, und anderseits
wie sie im blumigen Haag am Bliimenduft sich labt, ein Werk
zartester Empfindung, wie v.ir iiir nur iiufserst selten begegnen.

Herr Dr. Bahrfeldt ber ichtete t iber die Tagung der
niimismat, heraldischen, sphragist. und genealog. Abi
des Ges.-Vereins der deutschen Gesch.-and Al ter tums-
vereiiie in Mannheim (Sept. 1907) uiid besprach einzelne
Punkte aus den dort gehaltenen Vortriigen. Danacli kritisierte
er die neueste numismat. Literatur: Ebner Wurtterabg. Miinz-
u. Med.-Kunde; Schmidt u. Knab, Reufsische MUnzgesch.;
Jehne, Buchdruckmedaillen; Buchenau, Eschwege; Fest
schrift des Nurnberg, Vereins fur Muiizkunde u. a.

Sit/iing vom 4. November.
Der Voi'sitzende, Herr Dr. Bahrfeldt, widmeteden jungst-

verstorbenen Miinzgelehrten Dr. Julius Erbstein, Direktor des
Ko'nigl. Miinzkabinetts in Dresden, und Dr. Charles-FranQois
Traclisel in Lausanne einen Nachruf, in welchem er deren
niimisnmtische Tiitigkeit nliher wUrdigte.

Herr Direktor Dr. Menadier besprach einen kttrzlich in
mehreren Exemplaren gefundenen Saalfel der Bracteaten, der
in Schrift und Bild neben Engelbert, dem Abte der Saalfelder
Benediktiner Abtei, deu beriihmtenErzkanzlerdes Kaisers Friedrich
Barbarossa, den Kolner Erzbiscbof Reinhald von Dassel bietet.
Bestatigt das Stiick auch nur urkundlich King bfkannte Ver-
haltnisse, namlich dafs die vom Erzbiscbof Anno auf dem ihm
von der Polenkonigin Rixa vermachten Besitze gegriindete Abtei
danernd im erzbischoflichen Besitze gestanden, bis Kaiser Friedrich
sie tauschweise von dem Erzbischof Philipp erwarb, so bezeiigt
es doch einen bestimmten Inhalt der erzbischoflichen Rechte, der
bisher nicht belegt gewesen ist, obgleich die l̂ nnde der letzten
zehn Jahre unsere Kenntnis des Saalfelder Munzwesen wesentlich
erweitert und neben den kaiserlichen besonders zahlreiche geist-
liche Geprage uns zugefiihrt haben. Zu den bisher bekannten
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Hohlpfenningen, die zum Toil die Stiftslieiligen znin Teil denAbt zeigen und nennen und dein Durinpfenning des Erzbischofs
lieinhald, der den Priigeort nicht neunt, tritt dieses sclitin er-
haltene Stlick als erstcs hinzu, das den Eriibischof als Saalfelder
Miinzherni unzweifelhaft beieĵ t.

Herr Geh. Baurat Bratring ororferte die jiingst in einem
zweiten Exemplare aufgetauclite Medaille Karls XI. von
Schweden auf die Wiedervercinigung Stettins mit
Schweclen 1679. Vorporaniern und Stettin geburten seit dem
westfalischen Frieden zu Schweden, in energisciier Ausnutzung
des Sieges des Grofsen Kiirftirsten bei Felirbeilin 1675 gelang
es diesem aber 1677 Stettin und 1678 Stralsund zu erobern,
docb mufste er im Frieden von St. Germain 1679 seine pommer-
schen Eroberungen mitsanit Stettin wieder herausgeben, das
Dun aufs neue mit Schweden vereinigt wurde. Die aus diesem
Anlafs geschlagene Medaille triigt die Medailleurbuchstaben E F,
le allgemein als Engelhardt Fecit aufgelost werden, den Johann
einiaidt Engelhardt anzeigend, der 16̂ 9 als gewesener Miinz-
iixnctor in Schweden bezeichnet wird, 1690 und 1698 Medailleur

C M V e r d a c h t k o m m t v o n L i e b h a b e r n^ ^ z u h a b e n , w e s h a l b e r n a c h
er 1713 stirbt. Erzeichneto seine Medaillen

Ire' schwedischê  auf den Entsatz Wiens u. a. — mit
EnRelhâ Û  Pônische mit seinem vollen Namen JohannPolemisit t-' ̂ k̂annt aber nicht mit E F. Der VortragendeFecit- fiir tl ̂ egen die Auflosung des E F in Engelhardt
liiufig'imstâ nannehmbar, ohne dafs er allerdings vor-einen mit diesen Buchstaben sich deckenden

LanfTP ^esprochen wurde von Herrn Ingenieur
HerLgilVi:*;/""--Gursmedaille auf dieGotha typh p ̂ f̂ elheid von Sachsen-Coburg und
GlUcksburg 1906 '2'̂ ", T SchlesNvig-IIolstein-Sonderburg-Theodore Spicer-Simso7 [ <1̂ ,̂ englisch-franzosischen Kunstlers
W p r k p i n T 7 r n n W . ' A u s s t e l l u n g s e i n e r
1907 S fil7 — 1* ^'^^'''^"staltet hat, — vgl. Berl. Munzbl.le ei abweichend von dem sonst iiblichen Gebrauclie

i



— 2 5 —

in tier wirklichen Grofse der Bronzegusse niodelliert; von Herrn
Reg-Rat v. Kilhlewein eiiie Plakette von Lederer auf
Geh.Rat Jordan 1907, eine solche von Hedley auf Fri. Destinn
als Butterfiey iind von Torif-Berlin auf Prof. v. Bergmann und
Prof . Joachim; von Herrn Munzdirektor Br inkraann eiue
Medaille von Placht mit einem anmutigen jungen Madclien
u n d v o n D r . B a h r f e l d t d i e n e u e s t e R e i h e v o n P l a k e t t e n
zeitgenossischer Kunstler aus der Prageanstalt von
Carl Pollatli (Inhaber Georg Greiner) in Schrobenhausen, so-
wie audi einer sclionen Medaille von Willi. Mayer & Frz.
Wilhelm in Stuttgart auf Kaiser Friedricli III, iiach einem Modell
a u s c l e m N a c h l a s s e S c h w e n z e r s .

Sitzuii^ Aom 2. Dezemljer.
Herr Ingenieur Lange erlauterte ein jungst von ihin er-

worbenes grofses Silbermedaillon (1062 Gm. schwer, 130 Mm.)
vom Kopenhagener Stempelsclineider Cliristoph Schneider auf die
Seesiege des Admirals Niels Juels iiber die Schweden 1677,
Es zeigt auf der Ilf, den gekrdnten Namenszug Christians V. nebst
Beischriften, auf der Rf. in figurenreicber Darstellung die See-
schlacht in der Kjtge Bucht am 1. Juli. Es ist das Exemplar^
das aus Konig Friedrichs VII. Besitz an die Sammlung Klemp,
dann an Dr. Antoine-Feil und jetzt in die Langesche Sammlung
kam; bei soldi liervorragenden Stiicken ist es wichtig, deren
lierkunft festzuhalten, zunial neue Absclilage davon umlaufen.

Herr Assessor Bodenstein trug iiber brandenburgische
sogen. Verkehrsinilnzen vor, Munzen des 16. u. 17. Jahrhunderts,
die aus bandelspolitisdien Interessen im Aufseren oder nach
Sdirot und Korn den Munzen der Naclibarstaateu angepafst
waren, die natiirlich nur eine vereinzelte Erscheinung in den
brandenburgischen Munzreiben bilden und deslialb zu den her-
vorragenden Seltenbeiten geboren. Er behandelte die Engel-
grosdienpragung Joachims 1. von 1519, basierend auf Abraachungen
mit Sachsen, ferner die Pragung Joachim Friedrichs von halben
Schillingen und Doppelschillingen von 1599 u. 1600, die ver-
mutlich fur den Verkehr mit Mecklenburg und Scbleswig-Holstein
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entstanden sind, sowie endlich die von Georg Wilhelm 1621 aus-
gegangenen Doppelschillinge mit DS, ohne Zweifel bestimmt fur
den pommerschen Handel. Redner verbreitete sich uber den
Typus der gen. Geprage, deren Sclirot und Korn, und legte die
besprochenen Stucke aus seiner reichen Samuilung vor

Herr Reg.-Rat v. Kuhlewein berichtete iiber eine }iocbst
interessante und fiir die Berliner Lokalfo rschung wich-
t ige Sammlung von Medai l len, Gcmmen, Siegel-
abdriicken, besonders aber Schwefelpasten, die aus dem
Besitze des 1798 verstorbenen Prof. Dr. J. 0. C. Oelrichs
in Berlin herriibrt und sich nebst einem von des Genannten
Hand geschriebenen Katalog in der Bibliothek des Joachiras-
thalschen Gymnasiums zix Berlin befindet. Allgemein eine
reiche Ausbeute bietend fUr den Forscher auf dem Felde
yaterlandischer Medaillenkunde, bringt die Sammlung geradezu
Uberraschendes und Unbekanntes diirch die Schwefelpasten in
bezug auf "Wiedergabe von Portrjits Berliner und anderer Person-
lichkeiten. Dank dem Entgegenkommcn der GymnasialverwaUung
war der Vortragende in der Lage 18 Portraits und Schwefel
pasten der letzteren Art vorlegen zu konnen, vorzuglich ausge-
uirte Arbeiten, identifiziert durch gleichzeitige Ruckseiten-
aufschriften, darunter vcrschiedentlich solche, von deren Tragersonst iiberhaupt nicht einmal ein Bildnis mehr bekannt ist. Ein

soh ̂ ĥ Pa-sten rUhrt vom Medailleur Abraham Abraham-0 n er (f 1811), andere durch Vergleiche mit gesicherten Ar-
tra I Kiinstler zu bestimmen, wird Aufgabe des Vor-gen en sein. Von den Pasten nennen wir hier nur solche
Ph 1 ̂  1 Geh.-Rat v. Wollner, Direktor Rode, Rektor0 owiecb, Pfof. Ramler, Minister Graf von Herzberg, Merian,
1 auer Tassert, Hofmaler Frisch, Prof. Gleditsch, Kanzler von

Hoffmann, Leibarzt F. Chr. A. Mayer usw.err Geh, Baurat Bratring hielt den 1. Teil eines Vor-
lages ii ̂  die auf die Belagerung und Eroberung von

e m, Rugen und Stralsund entstandenen Medaillen
und Schaumunzen. Stettin hat zwei Belagerungen erlebt, 1659
unter Carl Gustav von Schweden und 1677 unter Carl XL Die erste
Belagerung sah das vergebliche Bemulien der vereinigten kaiser-
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lichen und brandenburgischen Truppen die Stadt zu bezwingen;
nach sieben Wochen mufsten die Belagerer dank der Tapferkeit
und Umsicht des schwedischen Kommandanten v. Wirtz abziehen.
Dem letzteren geben denn auch zwei Medaillen mit Ansicht der
Stadt und entsprechenden Versinschriften.Ausdruck. Sieriihren von
dem G. T. zeichnenden Stempelscbneider Georg Tabbert her. Zwei
andere Medaillen auf die gleiche Begebenheit, die eine ohne
Jahrzalil, haben das Brustbild Carl Gustavs und die Stadtansicht
ahnlich und gleicb den vorigen Stucken. Im Jahre 1677 waren
die Brandenburger glucklicher; nach langer, iinterbrochener Be-
lagerung mufste Stettin kapituiieren. Aus diesem Anlafs sind
in Berlin von Christoph Strieker (OS) auch von Johann Hohn
in Danzig (IH) eine Anzahl Schaumiinzen, meist nach gleicher
Grundidee, Brustbild des Gr. Kurfursten und Stadtansicht, in
Gold und Silber gepragt worden, in Dukaten und deren Mehr-
fachem, achtel- und vierteltalerformig und dergl., auch mit dem
rcitenden Kurfiirsten und Inschrift in '/at^ukatengrofse. Endlich
bezieht sich auf dies Ereignis die grofse Medaille von Ernst
Thomas Reuss (ETR) mit den Bildnissen des Kurfurstlichen
Paares und der sitzenden Justitia auf Kriegstrophaen. Von
Stettin weiter westlich vordringend eroberte Friedrich Wilhelm
1678 Rugen. Eine Medaille von Johann Hohn mit dem Grund-
rifs der Insel und den sich nahernden Schiflfen, eine andere mit
einer das danische Wappen haltenden weiblichen Gestalt vor
einer Pyramide, daran RVGIA RECEPTA und den Medailleur-
buchstaben CS, die auf Christoph Strickerj vielleicht richtiger
aber (wegen des danischen Wappens) auf den dauischen Stempel
scbneider Christoph Schneider (1678—1698 in Kopeiihagen) be-
zogen werden, verherrlichen dies Ereignis. Die darauf folgende
Eroberung von Stralsund und die Verjagung der Schweden aus
Pommern (1678/9) hat mehrere Medaillen veranlafst, darunter
hervorzuheben diejenige mit Ansicht der Stadt Stralsund und
dem e rhabenen B rus tb i l de des Gr. Ku rfi i r s ten , de r au f i h r
„Pomeraniae dux" sich nennt. Im Frieden zu St. Germain mufste
er die meisten pommerschen Eroberungen wieder herausgeben;
die damit im Zusammenhange stehenden Medaillen auf den
Riickfall Stettins hat der Vortragende in der vorigen Sitzung
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vorgelegt, der auch die hicr behandelten fast siimtlich zur An-'
schauung brachte.

Herr Dr. Buhrfeldt sprach bei Vorlage neiicr Erwerbuiigen
seiner Sammlung aus dem spiiteren Alittelalter iiber die Sechs-
l ingspr i igung in Meck lenburg (Wisn ia r, Ros tock , G i l -
strow) und zeigte dabei toils lioclist seltene, tells ganz none
Typen dieser Miinzsorte, wie er denn auch einen Frankfurter
Pfenning mit Helm nach reclits (unter vielen Tausenden den
einzigen), einen Stettiner halben Scliilling mit Greifen nach
rechts (ebenfalls den alieinigen bisher), und von den von ihm
besprochenen Gepriigen Herzog Heinrichs IV. von Braunschwcig-
Grubenhagen einen nur in ein paar Stiicken bekannten Andreas-
groschen sehen iiefs.

goflotzhch Torantwortlich; Dr. Emil Bahrfeldt, Berlin W, 50.
ruck Ton W. Pormetter in Borlin.


