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Sitzuiig: voiii 6. Jaiiuar.
Nach Begrussung der zahlreich erschienenen Mitglieder in

der ersteii Jahresversammlung durch den Vorsitzenden, Er-
ledi gang von geschaftlichen Angelegenheiten und Neuwahlen
kniipfte Herr Dr. Regling au den Vortrag des Herrn Admirals
Straiich in der Oktobersitzung 1907 uber moderne Nickelmunzen
an. Er wies unter Vorlage von Gipsabgussen der betreffenden
Exemplare des Berliner Munzkabinetts darauf bin, dass bereits
m Altertum einmal Nickelmunzen gepragt worden siiid,
namlich von den indisclien Konigen Euthydemos 2., Pantaleon und
Agatbokles, die in der 1. Halfte des 2. Jahrluinderts v. Chr. in den
Lrindeni sildlicli des Paropamisosgebirges (Hindukusch), etwa im
lieutigen Afghanistan und Pendscbab, herrschten. Euthydemos 2.
pragte mit Apollonkopf und Dreifufs (British museum 7.66 Gm.,
Berlin von Lobbecke 7.15 Gm,, Cunningham 7.00 und 5.27 Gm.),
Pantaleon mit Dionysoskopf und Panther (British museum
7.17 Gm.), Agathokles gleichfalls mit Dionysoskopf und Panther
zwei Nominale (Br. mus. 7.61 Gm., Berl. v. Lobbecke 7.15 Gm.,
Cunningham 2 Expl., davon eins 7.97 Gm.; East India Office
3.69 Gm., Brit. mus. 4.01 Gm.). Die Analyse eines Exemplars
des Euthydemos 2. ergab 77.585 Gm. Kupfer und 20.038 Gm.
Nickel, kleinere Spuren von Kobalt, Eisen, Zinn, Silber und
Schwefel; die Mischung steht also der heute belicbten von 75^
Kupfer und 25 Nickel sehr nahe. Die Mi inzen haben e in
schniutziggraues Aussehen wie sehr stark oxydiertes Silber. Dem
klassischen Altertum ist das Nickel sowohl dem Wesen wie dem
Namen nach unbekannt geblieben, erst 1751 bat es Cronstadt
als besonderes Metall nachgewiesen. Bei den Chinesen aber ist
es seit alter Zeit bekannt und gebrliuchlich gewesen, imd gewiss
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ist cs (lurch chincsischen Einfliiss nacli Indicn gckommen. Fuss
und Bcnennung jener Miinzen sincl uiibekcinnt (Literatur: iiu-
misraat. chronic le 1868 und 1869. Br i t ish mus. Catalogue
Bactria and India).

Herr Ingenieur Lange besprach die seltenc silberne Ver-
mahlungsmedaille Philipps von Pommern mit Sophie,
Prinzessin von Schleswig-Holstein voni Jahre 1607, die
die Brustbilder des Jubelpaares und auf der Rf. eine Leyer
tragen, sowie zwei andre undatierte ebenfalls ovale Medaillen
der Genannten mit deren Brustbildern und David mit der Harfe,
die erste im Original, die beiden andern in Kopie.

Herr Admiral Strauch legte den alten und den neuen
St ra i t s -Se t t lements -Do l la r vo r. E rs te re r durch Ordre vom
25. 6. 1903 eingefuhrt, enthiiU bei einem Gewicht von 26.957 Gm.
und 0.900 Feingehalt 24.261 Gm. Feinsilber. Durch Ordre vom
11. 7. 1905 wurde er auch als Standard-MUnze fur die Kolonie
Labuan angenommen. Laut Verordnung vom 11. 2. 1907 ist
das Gewicht des neuen Dollars auf 20,217 Gm., also das Fein-
gewicht auf 18.195 Gm. herabgesetzt. Die Ilf. beider Arten
trjigt das Bild Komg Fduards 7. mit Titel als Umschrift, die
-H/ Land-, Jahres- und Wertangabe, letztere in englisch, chine-
sisch und malaiisch, Ferner bespracli Redncr die 1904 einge-
ftihrten den bezuglichen Werten des osterreichisclien Munzsystems
entsprechenden montenegrinischen Miinzen zu 20 und 10 Para
in Rcinnickcl, 2 und 1 Para in Bronze, siimtlich von gleichem
Typus; Wert und Adler, und schliesslich die erste fiir Holland
gepragte Nickelmiinze zu 5 Cents von 1907.

Herr Geb. Baurat Bratring beendete seinen in voriger
Sitzung begonnenen Yortrag uber die auf die Belagerung
und Eroberung von Stettin, Rugen und Stralsund ent-
standenen Medaillen und Schaumiinzen. Nach liingerer
friedlicher Pause traten wieder kriegerische Ereignisse in Pommern
ein, beguustigt durch das jahrelange in eigensinnigem Trotze Ver-
weilen Carls 12. in der TUrkei. 1709 schlossen Friedrich August
v. Polen, Friedrich v. Danemark und Friedrich v. Preussen eine
Vereinigung gegen den Konig, worauf die bekannte Medaille
mit dem Triangulus majestaticus von Grosskurt sich bezieht.
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1713 kapitulierte das von den Russen belagerte Stettin, wurde
von Preussen in Sequestration genonimen und fiel ihm schliess-
lich dauernd zu. Im Herbst 1714 tvaf Carl 12. nacli einem Ge-
waltritt aus der Turkei in Stralsund ein, dessen Belagerung
durch die feindliclien Truppen Ende Jnni 1715 begann. Zuerst
fiel die Peenemiinder Schanze, dann nahmen die Preussen die
lusel Riigen, am Weihnaclitsheiligabend ergab sich Stralsund.
Die Russen besetzten die Stadt, die Diinen Rugen und die Preussen
das iibrige Vorponiniern. Carl 12. zog sich nacli Schweden zu-
riick, von da aus den Kneg gegen Danemark fortsetzend, bis er
am IS. Dezember 1718 vor Friedrichshall fiel. Mit seiner
Scliwester und Thronfolgerin Ulrike Eleonore kam dann 1719
der Friede zustande. Der Vortragende erlauterte die stattliclie
Reilie der auf diese kriegerischen Ereignisse gepragten Medaillen,
an deren Herstellung sich die Stempelschueider Liiders, Marl.
Engelhardt, Memmies, Werrauth, Vestner, Brunner, Muller u. a.
beteiligten und die sich hauptsachlich bezielien auf die Erobe-
rung der Peeneniunder Schanze, die Einnalime Stralsunds, die
Huldigung in Stettin, die Kiimpfe Carls 12. gegen die Alliierten,
die Schlacht an der Diina, den Frieden zu Alt-Ranstadt, die Re-
stituierung der schlesischen Kirchen, den Aufenthalt Carls 12. in
Bender, seine Rilckkebr von dort und Aukunft in Stralsund, den
Verlust der Stadt, den Tod des Konigs, — eine reiche Fulle, die
einen Einblick gewahit [in die einzig in ihrer Art dastehende
Pommernsamnilung des Vortragenden.

Herr Direktor Menadier maehte zunachst auf die von der
Kunsthandlung von Keller und Reiner in Berlin veranstaltete
Ausstellung von modernen Medaillen aufinerksam, die in
gleichem Maasse die Werke der franzosischen und deutscben
Kunstler uinfasst und lehrt, dass wir zwar einem Chaplain und
und Roty einen ebenbiirtigen Meister noch nicht zur Seite stellen
konnen und dass auch die deutschen Durchschnittsleistungen den
franzosischen nachstehen, dass jedoch die deutsehe Kunst in
Bosselt, Kowarzik, Sturm tuchtige Medaillenktinstler besitzt und
sie trotz Charpentier und Yencesse mannigfaltiger ist als die fran-
zosische. — Sodann besprach der Vortragende einige Hohl-
pfenninge des Erzbischofs Wigmann von Magdeburg; er
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entnahin der fehlerhaf ten Beischr i f t SANCTVS j rAI lCI- I IO anstat t
des richtigen MAVRICIVS den Beweis, dass der Magdeburger
Stempelschneider aiich fiir Albreclit den Biiren gearbeitet habe
und zwar insbesondcre das Prachtstuck, auf clem Markgraf und
und Markgriifin nebeneinander stehend dargestellt sind — Balir
feldt Taf. I No. 20 —, und erkliirte den Pfenning, auf dem der
Erzbischof in der Alandorla abgebildet ist, von zwei Engeln ge-
tragen, fiir einen Sterbepfenning, den ersten auf deutschem Ge-
biete, der hinterher zahllose Nachfolger gefunden.

Herr Oberstlcutnant Schapper legte seine Broschiire
j„Das 25 - Pfennigstiick. Eine notwendige Ergiinzung des
Reichsmiinzgesetzes" vor. Der Verfasser steht mitten in der
Bewegung, die neuerdings zu Gunsten der Einfiihrung des 25-
Pfennigstucks starker als bisher eingesetzt bat und redet ibr init
durchscblagenden Grunden das Wort. — Der Vorsitzende Dr.Babr-
eldt bespracb die neueste numismatiscbe Literatur und ver-

teilte die im Drucke fertig gestellten Sitzungsberichte der
Gesellschaft fiir das verflossene Vereinsjahr 1907.

Sitzui ig Yoni 3. Februar.
Herrn Direktor Dr. Menadiers Vortrag gait der Bedeu-

tung des Individuellen gegenuber dem Typischen in der
deutschen Munzkunst des Mi ttelalters. Er hobdabei hervor,
dafs dieStempelscbneider der alten Kaiserzeit sich zwar oft an einem
p̂iscben Konigskopfe baben genUgen lassen, vielfach aber ihrtreben der Personlicbkeit ibres Herrn gerecbt zu werden un-

zweifelhaft sich kundgibt, z. B. bei den kolnischen Pfenningen
es im Knabenalter stebenden Otto 3., den Duisburgern des

jungen Heinrichs 4., den Dortmundern des reckenbaften Kon-ra s 2. und andern. Als bedeutsamer aber bezeicbnete er wegen
er Moglichkeit einer genaueren Nacbprufung die Wiedergabe

von Gebauden, soweit neben vollig scbeniatischen oder im Gegen-
satze zu ilmen neben rein pbantastiscben Darstellungen geuaue

Iter nocb vorbandener Arcbitekturwerke sich finden, wie die
Porta nigra zu Trier, das Aacbener Miinster in seinen verscbie-
denen Baustadien, die Cassiuskirche in Bonn, die Donaubrucke



von Regensburg; auch ohne die Moglichkeit beweisender Belege
seien die Duisburger Pfenninge Heinricbs 4. und eine Anzahl
Aachener Hohenstaiifendenare fur die dortigen Konigspfalzen un-
zweifelhaft von gleicher Bedeutung. Aber auch andre Bauwerke
seien auf den Munzen siclier erkennbar.

Hevr Admiral Strauch erlauterte die in Kasclighar ge-
priigten Silbermiinzen von Chinesiscli Turkistan zu 5, 3, 2
und i Miskal (6 Miskal = 1 Rubel), die er vorlegte. Ausser in
Kaschghar besteht noch eine Miinze in Urnmtschi; die friiher in
Aqsu errichtete ist vor einiger Zeit eingegangen. Das Pragen
der Miinzen wird von dem Futai in Urumtschi bezw. dem Tautai
in Kaschghar angeordnet.

Herr Dr. Bahrfeldt sprach unter Vorlage von BelegstUcken
liber die alteste Groschenpragung 1) in Stolberg und
Wernigerode, die auf Grund einer Erlaubnis des Lehnsherrn,
Kurfiirst Friedrichs 2. von Brandenburg von U67 im Jahre U81
dort einsetzte, aber, wie die wenigen Geprage von 1481, 1483,
1492, 1501, 1502 und den letzteren typengleich o. J. erkennen
lassen, iiicht umfangreich war; — 2) in Schwarzburg, wo sie
1493 mit den Konigseer Erzeugnissen aufkam, wahrend die von
dem Miinzineister Hans Hespe in Arnstadt gepragten noch nicht
ans Licht gekommen sind. — Der Vortragende legte ausserdem
eine Reihe bisher unbekannter brandenburgischer Brac-
teaten der 2. Halfte des 13. Jahrhundets aus seiner Samm-
lung vor.

Herr Assessor Bodenstein zeigte zwei Stucke vom Typus
der 1G25 aufgekommenen preussischen Groschen Georg Wil-
helms von Brandenburg mit Brustbild und Adler, hier aber
mit verderbten Umschriften und auf der Brust des Adlers an der
Stelle, wo sonst das gekronte S Kiinig Sigismunds von Polen
steht, anscheinend die Initialen A G. Bestatigt sich diese
Lesung, so dilrften die Stilcke Nachpragungen Anton Gtin-
thers von Oldenburg sein, der auch anderweit dergleicben
unerlaubten Miinzunfug getrieben hat,

Herr Munzdirektor Brinkmann brachte die im Jahre 1907
in der Londoner Munze gepragten, dui'Chlochten Aluminium-
Munzen fiir Uganda und Ost-Afrika zur Vorlage, und Herr
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Reichstagsabgfeordneter Kirsch eine grosse Bronzemedaille
von 1861, die auf der Bf, innerhalb eines Dornenkranzes die
Inschrift in polnischer Sprache trilgt: „Dem Andenken der auf
den Strassen Warschaus gefallenen und verwundeten Mitbriider
und zu grosserer Scbande der Morder", und auf der Rf. einen
Friedhof mit der personifizierten Polonia vor einem Altar, auf
dem die Namen der Gefallenen stehen; die Umschrift lautet „Und
aus Eurem Blute wird diesem Lande der Raclier erstehen." Das
seltene Stuck, das ganz den Eindruck englischer Fabrik macht,
findet sich nur ahnlich bei Hutten-Czapski verzeichnet. Bei
ihrem Erscheinen soil die Medaille in Russland verboten wor-
den sein,

Herr Direktor Dr. Menadier bezeichnete schliesslicli noch
die durch viele Zeitungen verbreitete Nachricht, dafs man von
Paris aus ein 20 francstuck Napoleons vomJahre 1806 mit
150 000FrancsbezahUhabe, als einen ausgemachten Sdiwindel,
der nicht nur „armen Wittwen"* sondern audi andern Erben
vielfach nach kurzer Hoffnung eine arge Enttilusdiung bereitet babe.

Sitziing vom 2. Milrz.
Herr Oberstleutnant Schapper hielt einen Vortrag uber

das zu erwartendc 25-Pfennigstuck. Die Bewegung zur
Schaffung eines solchen Stiickes ist aus dem dringenden Be-
diirfnis nadi einem Geldstudc zwischen 'dem Zehntel und der
Halfte unserer Munzeinheit entstanden. Es fehlt der Ersatz fur
die besonders beliebt gewesenen „zwei gute Groschen", den
„Achthalber" und das „Kassemanndien". Die volkswirtsdiaft-
liche, obschon die widitigere Seite der Frage ist hier nidit zu
eiuliren, weil die Einfuhrung der Miinze selbst gesicliert er-

scheint, wohl aber die technische.
Uber Metall und Form der neuen Munze gehen die Mei-

nungen bishcr noch auseinander. Und docli erscheint hierfur
der Gesiciitspunkt maassgebend sein zu raussen, der von vorn-
herein die voile Zustimmung des Herrn Reichsschatzsekretars
Frhr. v. Stengel gefunden hat: eine Verwechslung des
25-Pfennigstucks mit andern Munzen muss unbedingt ausge-
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geschlossen sein. Diese Forderung hat Exz. v. Stengel im Reichs-
tage betont; sie ist vom Zentralverband deutscher Industrieller
mit Recht sogar auf unsere bisherigen Miinzen aiisgedehnt worden,
(ieren Unterscheidiing von einander durcli ihre Gleicliformigkeit
erscliwert ist. Auch unsern mimzwissenscliaftlichen und kunst-
lerischen Bestrebiingen schUesst sich diese Forderung vollkommen
an. Wclche Manniclifaltiglieit und welche Schonheit wusste
frulier die iMunzkunst dem Gelde zu geben. Jetzt haben wir
eigentlicb nur einforinige stereotype Zahlpfenninge. Zeigt die
Miinze ein Fiirstenbildnis, so weicht dies vom Scheitel bis zu
der gleiclimassig geschwiingenen Halslinie nicht von der Schablone
ab. Oder die Muuze zeigt ein- fur allemal den Adler, der jetzt
wenigstens heraldiscb besser stilisiert ist, als der frilbere ver-
angstigt.e, randscheue Vogel

Und doch brauchten wir keineswegs an dieser Einformigkeit
zu kleben, wir konnten die neue Miinze ganz nach unsenn Be-
diirfnis und Gescbmack gestalten. Kein zwischenstaatlicher Ver-
trag schreibt uns irgend etwas dariiber vor. Enthalt docli so
gar der sonst ziemlicli scliarf abgefasste lateinisclie MUnzverband
uber Scheidemiinzen keine Vorschriften. Es kiinnte bei dieser
Sachlage fast tiberflussig erscheinen, immer wieder auf die Son-
dergestaUutig der neuen Munze einzugehen. Aber ein zalies
Beharrungsvermogen weigert sich liartnackig, dieser wiclitigsten
Forderung Folge zu geben. Den Adler glaubt man z. B. nicht
umgehen zu durfen. Man vergisst dabei unsere Briefmarken
und den s. Zt. maassgebenden Beweggrund, sie statt des Adlers
mit einer Germania zu zieren. Man entschnldige den eupbe-
mistischen Ausdruck ̂ zieren" fiir diese Germania, die wohl kaum
diejenige unsrer kunstleiischen Wiinsche ist. Warum soil eine
Germania auf deutscben Munzen nicht als vollgiltiges Unter-
scheidungszeichen gegen auslandische gelten? Es braucbt aber
nicht durciiaus ein Germaniakopf zu sein, obgleich bier durch
die besser hervortretende deutsche Kaiserkrone die Zugehorig-
keit der Miinze am deutlichsten ausgedriickt ^Yî d. Die Germania
kiinnte ebensogut in ganzer Gestalt dargestellt werden, nach
Art dci'jenigen auf dem Niederwald, oder nach Art der fran-
zosisclien Siierin. Nur durfte sie nicht, wie diese soust ganz
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hiibsclie Gestalt so pervers vcranlagt scin, iliren Schatten gegen
die Sonne zu werfen.

Piir die Pragung des 25-Pfennigstucks siiul im Pteichstag
sehr bestiminte und sehr berechtigtc Wiinsclie ausgesprochen
worden. Auch hier wurde die leiciito Untcrsclieidbarkeit als
maassgebendsterGesichtspunkt hcrvorgolioben. Also stark ei'liabene
Pragung, die fiir die hiirte.ste Faust und die bobandschuhteHand jede A^U'weclisking init andern doutsclicn Miinzen aus-
schliesst. Zum Schutz dcr hohen Pjiigniig ein liohei- Rand, der
zum leichterii Schichten, Rollen, Zahien uud auch wiedei* zur
bessern Unterscheidung breit sein muss, iilinlich wie der des
neuen niedcrlaiidischen 5-Zentsstuckes in Reinnickcl.

Den barbarischen Gebraucli des Durchiocliens der Miinzen
bei uiis einzufuhren, ist eines kiinstlcrisch hochentwickelten
|olkes unwurdig. Welcliem Kiinstler kdnnton wir zumuten, fardie Miinze eine Zeichnuiig zu entwerfen, die ein Locii enthiilt?
Manche wilde Viilker sind ja gewolint, ibre Zahlmittel, die als
eld benutztcn Gegenstande aufzureihen. Deshalb hat England
îne neuen, fiir Uganda und Ostafrika bestiinmten Aluminium-Miinzen durchlocht. Auch ist Belgieu und neuerdings Rumanien
em chinesischen Beispiol gefolgt; nur habeu sie statt der

rautenformigen chinesisclien die kreisrunde Durchlochung ange-nommen. Aber das Urteil iiber diese Form ist durchweg recht
^ ®P^echend ausgefallen, Auch werden hoffentlich unsre Ge-
sundheitsbehordcn gegen die Miinzlocher als Bazillenherde ihre

imme erheben. Die jetzt auch in Frankreich auftauchende
eigung zur Durchlochung Avurde in dcr dortigen Abgeordneten-
ammer mit der Ausserung abgefertigt: Man sei doch kein
eger. Trotzdem hat schon die blofse Absicht Frankreichs, der
uichiochung naher zu treten, auf gewisse deutsche Stellen

^szinierend gewirkt. Dass durch die Durchlochung die Munze
^esentlich vertcuert wird, sei nur nebenbei erwahnt.

Als Miinzmetall fur das neue 25-Pfennigstuck ist unsre
je zige schlechte iŜ 'ickelkupfermischung ausgeschlossen. Denn
we er halt sie die Pragung noch ist sie oxydfrei. Wer hatte
nic t schou oft lO-Pfennigstiicke erhalten, deren Pragung un-
enntlich geworden ist? Oder solche, die bei naherer Prufung
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sich als recht schmutzig erwiesen? Dagegen hat sich das
schweizerisclie Reinnickelgeld von 1881 vollkorameu gut erlialten.
Die Pragung ist unveiandert. Auch geht Nickel in reinem Zu-
stand keine Sauerstoffverbindung ein.

Welche Eiinvendungen werden nun gegen die hier ent-
wickelten Vorsclilage des Reichstages geraacht? 1. Reinnickel
sei zu teuer, 2. die erhabene Pragung erfordere 2 Schlage,
3. sie sei leicht zu falschen.

1. Wenn der Kostenpunkt wirklich eine bedeutende Eolle
spielen durftê  so ist dieser Einwand doch sofort zu widerlegen.
Frankreich hat an seinem 7 Gm. schweren 25 Centimesstuck aus
Keinnickel 79!^ Munzgewinn gehabt. Unser 25-Pfennigstuck,
das doch einen V4 so hohen Verkehrswert hat, wie jenes
franzosische Stiick, ist zu 5 Gm. Gewicht vorgescblagen. Es
wird also gegeii 90^ Munzgewinn abwerfen. Damit konnte man
\Yohl zufrieden scin.

2. 2^ugegeben, das Munzplattchen erfordere fQr die erhabene
PriigUDg 2 Schlilge, so wiirden dadurch allerdings die allgemeinen
Unkosteii des Pragens erhoht. Aber hier gibt es eine durch-
greifende, leicht aiizuwendende Abhiilfe. Es liegen 2 verschiedeno
Probemiinzen vor: eine mit tadellos gelungener Pragung, die
andre mit einer auffallenden Fehlstelle. Letztere, in der Tat
schwieriger zu pragende, ist die aus massiv Reinnickel. Die
tadellos gepriigte ist dagegen eine plattierte Munze. Diese lafst
sich mit einem Schlage pragen, befriedigt aber ausserdem das
Verlangen nach lioherem Gewinn, da sie etwa 40̂  billiger ist
als die massive.

3. Endlich wird bebauptet, erhabene Pragung sei leichter
zu falschen. Fiii' weiches Metall sei dies zugegeben, z. B. auch
fur unser jetziges Nickelkupfer. Keinnickel dagegen erfordert
machtige Maschinen, grofse Raume, viele Mitwisser; die plattierte
Miinze erfordert dies in nocb hoherem Grade. Darin liegt aber
die grofste Sicherheit gegen Falschungen.

Allen drei genannten Einwanden lafst sich also durch Plat-
tieren der Munze begegnen. Aber nun zweifelt man dieses Ver-
fahren selbst an. Die leicbte Reinnickelplatte kbnnte sich ab-
nutzen oder abldseu. Ja, wenn die seit 26 Jahren umlaufende
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schweizerisclie Reinnickclmunzc anch niir einc Spur von Ab-
nutzung zeigte. Da dies aber niclit der Fall, so darf man wolil
behaupten, dass Reinnickel sicli ini Vorkeln* ubcrhaupt nicht ab-
nutzt. Dass aber cine Ablosung der Plattu ausgeschlossen ist,
glaube icb in der Flugscbrift „Das 25~Pfennigstuck^ (Breslau,
Langewort) am Bcispicl dcs ebenso i)lattierten (icscbossniantels
nachgewiesen zu baben, der Uber 3000 Atniosphiiren Gasdruck
aushalt, obne sich abzuloscn.

Die Einfiibrung des 25-Pfennigstucks scheint nunmehr von
dessen Gegnern nicbt vcrbindcrt werdcn zu konnen. Dagegen
aber konnen sie die neuc Miinze bei der Bevolkerung unbeliebt,
wenn nicht sogar unmogUch macben. Frankreicb und Italien
liefern dazu gute Sclnilbeispiele. In beidcn Liindern lebnte man
diejenigen Vorschlage ab, die eine leicbte Unterscbeidung des
neuen Stuckes vom Franken bzw. der Lira ermoglicbten; und
die Folge war, dass das Volk sich wcigertc, die neuen Stiicke
anzunebmen. In Frankreicb wird jetzt das 25-Centimesstuck
selt 5 Jahren in seiner dritten Gestalt erscbeinen, in Italien ist
das 25-Centesimestuck bis auf weiteres aus dem Verkebr ver-
schwunden.

Auch wurde man durcb Ausgabc des 25-PfennigstUcks in
nur geringer Anzabl seine Beliebtbeit vereiteln konnen, da dann
niemand es gern annebmen wurde. Man sollte sicb darin das
kleine Italien zum Muster nehmen, wo am 23. Januar d, J.
durch den Konig die Form des neuen Reinnickelstiickes fest-
gesetzt worden ist, das laut Gesetz im Betrage von 40 Millionen
Lire gepragt werden soli.

Redner legte Proben von 25-Pfennigstucken in Reinnickel
und in Nickelplattiening nacb eincm Entwurfe des Professors
Haverkamp vor. An den Vortrag scbloss sicb eine lebhafte
Debatte, an der sicb besonders die Herren Kirscb, Straucb,
Hammerich und Babrfeldt beteiligten.

Herr Direktor Dr. Menadier macbte ein Novum bekannt,
einen Groschen des Dietrich v. Heinsberg, Grafen v. Loos
(1331 1361), der in genauer Nadibildung der vielbesprocbenen
Groschen des Markgrafen Wilhelm von Julich (1333 bis 1356)
auf der einen Seite zwischen zwei Lowenschilden die Madonna
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mit dem Kiiide zeigt, umgeben von der sie anredenden Um-
sclirift: „ Salve virgo itiater teinplum sancti spiriti", auf der
andeni Seite abcr die heiligen drei Kiinige mit ihren Ge-
scl ien l^en.

Ilerr Keg.-Rat v. Kiiblewein legte Portratmedailleu
auf Friedricli d. Gr. uiid Personlichkeiten aus dessen
Zeit vor, darunter Stucke von der Hand des Niirnberger Zinn-
giessers Ililpert, zu dessen Methode der als Gast anwesende
Medailleur Kowarzik Evlauterungen gab.

Herv Dr. Hammerich besprach die von ibm vorgezeigten
Verdienstmedaillen der drei Fursten von Hohenzollern,
Karl Anton, Leopold und Wilhelm, zu denen die Stempel zum
Teil vom Konigl. Mtlnzmedaillenr 0. Schultz in Berlin geschnitten
sind. Sie fuliren das Bildnis des betreflenden Fiirsten und die
Inschrift „Bene nierenti". Feruer derartige Medaillen filr Eii-
manien, dereii Stempel von Kullricli lierriihren, von denen die
kleinere am Bande getrageu wird.

Herr Gelu Baurat Bratring verbreitete sich ausfuhrlich
uber die Huldigungsmedaillen Friedrich Wilhelms I.
von Preussen aus dem September bis November 1786, die meist
von Loos, zum Teil auch von Abramson lierriihren und die In
schrift NOVA SPES REGNI tragen, sonst aber in der̂  Auf-
fassung der Bildnisse und Titulatur von einander abweichen.
Sie wurden vom Vortragenden siimtlich — von Konigsberg,
Stettin, Kustrin, Berlin, Breslau, Magdeburg, Halbei'Stadt, Kleve,
Berg, Mors, Lingen und Tecklenbm'g, Aurich, Geldern — aus
seiner Sammlung vorgeftihrt.

Sitzung vom 0. April.
Der Vorsitzende, Hcrr Direktor Dr. Bahrfeldt, hatte die

von Professor v. Renner in Wien auf der vorigen Haupt-
versammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und
Altertumsvereine zu Mannheim in seinem Vortrage in der IV. Ab-
teilung (Numismatik, Heraldik, Spiiragistik und Genealogie) auf-
gestellten Leitsiitze zum Gegenstande der Beratung gemacht.
Sie beziehen sich auf die Mittel und Wege zur Forderung der
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Bestrebungen der IV. Abteilung, insonderheit in nuinismatisclicr
Hinsicht. Die Versammlung erklarte sich iin Allgemeinen init
den Rennerschen Anregungen einverstanden und iibeiiiess die
weiteren Schritte in der Angelegenheit dem Vorstande, der sich
mit der Leitung der IV. Abteilung dariiber ins Einvcrnehmen zii
s e t z e n h a b e n w i r d .

Herr MUnzmedaillexir 0. Schultz liielt eiuen Vortrag tiber
moderne M i lnz -Prage techn ik , w ic s i c m i t Verbesserungen
seit Einfuhriing der Uiilhornschen Pragemascliine 1817 besteht.
An der Hand sonst nicht zuganglicher Belegstiicke crliiuterte er
in ausfubrlicher Weise die Herstellung der Miinzen. An einem
Mtinzmodell erklarte er die Unterschiede und Scliwierigkeiten,
die gegenuber der Herstellung eines Medaillcnmodells bestehen,
zeigtc die nach dem Modell gcfcrtigte sogcnannte freie Patrize
im Vergleicbc zur fertigen, bei der danach Schrift und Perlen-
rand hinzugefligt werden. An cin paar Pragestcnipeln fllr Tlf.
und llj, eines 20 Markstiickes crlauterte er die Manier, die fur
den Priigevorgang beniitigten riclitigcn Ballen zu finden und zu
erhalten in Verbindung mit dem Pritgeringe. Kr fiilirte die
Handhabung des HandeleiKens vor, mit dem die Miinzplattenihre Iiischril't erhalten und liess aus den ungenindelten und den
geiandelten Platten von Gehlstiickcn entnchmen, wieviel der
Kand aufgewulstet sein muss, damit die Randprilgiing scharf
wird. Das interessanteste Belegstuck zur Beleuchtung des Vor-
trages, dessen Einzelheiten hier nur kurz angedeutet werden
konnen, war ein dreiteiliger Priigering mit seiner ausserst sinn-
reichen inneren Mechanik. Dem Vortragc folgte eine lebhafte
Debatte,

Herr Ingenieur Lange besprach einen bisher vollig unbe-
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kannten Halbta ler Herzog Adol fs 13. von Hols te in-
Schaiimbui'g vom Jahre 1592, der das Wappen und den
Doppeladler mit der Wertzabl 1 Z iin Reichsapfel tragt

Herr Admiral Strauch braclite eine vollstandige Samm-
lung der offiziell gepriigtea Nickelmiinzen aller Weltteile
zur Vorlage, sogar in je 2 Exeniplaren fiir die Anschauung der
Vf, und der lif. Es waren 48 Staaten vertreten in 123 Werfcen
und 89 Typen, im ganzen 178 Stiick. Eiuige Stucke sind schon
ausscrordentlich selten geworden oder wenigstens in guter Er-
haltung kauni noch zu erlangen. Die Sammlung bietet eine
lebendige Illustration zu den haufigen Vortriigen uber Nickel
miinzen, die Herr Admiral Strauch in der Kumismatischen Ge-
sellschaft gehalten hat.

Herr Geh. Reg.-Rat v. Kiihlewein liess eine Anzalil ile-
daillen kursieren, die sich a\if ehemalige Beamte der
Kiinigl. Porzellanma nufaktur im 18. mid 19. Jahrhundert
beziehen. Zu Friedrichs d. Gr. Zeiten war deren Leiter der
Geh. Kommissionsrat Grieninger 1763/98. Unter ihm fand eine
Modifikation des Rokokostils durch Hineintragen antiker Momente
statt. Er fiihrte die erste Dampfmaschine nach eiiglisehem
Muster ein und liess zum ersten Male Gesundheitsgeschirr-
porzellan herstellen. Auf ihn und seine Nachfolger Geli. Rat
Rosenstiel (und dessen Gattin), Geh. Ober Bergrat Frick 1832/48,
sowie Bildhauer und Modellmeister Elias Meier 1763/85, Maier
und Figurenmalerei-Vorsteher Taubert 1802/25 (von Posch) be-
zogen sich die Vorlagen. Daran schlossen sich noch Modelle
^u Plaketten vom Geh. Kammerer Timm, Minister v. Klewitz
(von Posch), Minister v. Kircheisen, WiHielm I. als Prinz 1849
(von Afinger), Prinz Albrecht 1830 (Posch) und Asti'onora Bode
.1822 (Posch).

Schliesslich berichtete Herr Dr. Bahrfeldt Uber den von
ihm vorgelegtcn Braeteatenfund von Mochow bei Goyatz
am Schwielowsee, der dank dem sachverstiiiidigen Eiugreifen des
Herrn Apothekenbesitzers Haevecker vor vorzeitigei Zersplitte-
rung bewahrt gebliebeu ist. Herr Haevecker hat dankenswerter
Weise dem Vortragenden den Fund zwecks wissenschaftlicher
Bearbeitung zur VerfUgung gestellt. Wie die Junde von Wolken-
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berg, Finsterwalde, Gr. Briesen, Lubben uiid Starzeddel^ daraus
auf den hier beigegebenen beiden Tafeln die Abbildung einer
Anzabl charakteristischer Bracteaten erfolgt, so ist auch der
Mochower Fund hochst wichtig fiir die niederlausitzisclie Miinz-
kunde. Nicht allein bestatigt er die vom Redner in seiner
Arbeit „Zur Miinzkunde der Niederlaiisitz im 13. Jahrhundert"
gegebenen Darlegungen, sondern bringt er auch unter seinen
iiber 1700 ganzen und rund 1300 halbierten Bracteaten in etwa
180 Typen eine Anzahl neuer bemerkenswerter Erscheiniingen.
Der Stuckzahl nacli ist er der umfangreichste niederlausitzische
Bracteatenfund, hinsichtlich der Typenzahl wird er aber von dem
(noch nicht publizierten) Funde von Starzeddel, der etwa 280
Typen aufweist, erheblich uberholt. Auch 388 Stuck bohmische
Groschen von Wenzel 2. und Johann 1. waren vorhanden. Die
Bearbeitung des Schatzes wird seitens des Vortragenden spater-
hin erfolgen.

Sitzuiig Yom 4. Mai.
Der als Gast anwesende Hei*i* Graf v. Bismarck-Osten

auf Schlofs Plathe hatte Herrn Geh. Baurat Bratring ein von
seinem Vorfahren, dem Koniglichen Kammerheri'n Friedr, Willi.
V. der Osten auf Plathe, etwa 1780 verfasstes Manuskript
znr Verfugung gestellt, das sich betitelt „Pomerania numis-
matica oder vollstandiges Verzeichnis und genaue Beschreibung
aller das Herzogtura Poramern betreffenden und angehenden Gold-
und silbernen Medaillen und groben pommerschen Munzen."
Aus dem Manuskript geht authentisch hervor, dafs die Reste
der beriihmten Liebeherrschen Sammlung seinerzeit in die auf
Schlofs Pathe noch heute gepfiegte Sammlung ubergangen sind.
Vorlaufig kam Herr Geh. Baurat Bratring auf eine goldene Me-
daille zu sprechen, die das Manuskript als eine solche rait
Gustav Adolfs und der Konigin Christine Bildnis bezeichnet.
Ein derartiges Stuck hat sich bisher nicht nachweisen lassen,
auch die inschriftlose vorgelegte Medaille liisst sich nur auf
Gustav Adolf und — nach dem Portrat — auf dessen Gemahiin
Marie Eleonore beziehen. Es wird nach dem im Manuskript ge-
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nannten Exemj^larc ^Yeiter zu forsclien sein, wenn niclit etwa —
was wahrsclicinlich — der Vcrfasser einem Irrtum zum Opfcr
gefallcn ist. Iiii Anschluss an das Yorgetragene legte Reclner
noch eine jMedaillc von Marie Eleonore unci eine Reihe von
Mi in^^cn dcr Chr is t ine vor.

Hcrr Dr. Balirfeldt bcrichtete tiber den grofsen 13 000
ganze nnd iibcr G200 halbierte Stiicke entlialtenden Denar-
fund von Kositz bei Radegast in Anhalt, dcr wiclitige Neu-
erschcinungen bringt, besouders aber zu umfangreicben Gehalts-
und Gewichtsuntersnchungen niavkischer Denare dem Vortragen-
den reiches Material geliefert hat.

ITerr Direktor Dr. Menadier besprach das Fiindstiick, das
Herr Professor Ijehmann-Haupt im Winter 1898/99 bei der Aus-
grabung der uni 600 v. Chr. zerstorten Burg der Clialder von
Toprakalah bei Ban in Armenicn erbeutet hat: eine gehenkelte
dtinnc Zierscheibe von Blassgold, wie es aus den Gebirgen
und riiissen gewonnen zu den iiltesten Goldmuuzen verwandt
worden ist; die Figuren von hinten getrieben und durcli Pun-
zierung von vorn mit feineren Ornamenten versehen in einer der
Mtinzpragung voraufliegenden Technik, die sidi auch bei den
grossern Bronzen der gleichen Herkunft feststellen lassen; nach
der Darstellimg, die iiber einem Streifen hiingender Lotosbluten
eine Fran in Verehrung vor einer thronenden weiblichen Gott-
heit zeigt, vermutiich das Ehrenzeiclien der Kouigin oder Ober-
priesterin — und somit ein Vorlaufcr der Medaillen. — Der
Vortragende legte ausserdem Abdriicke einiger Denare vor, die
in engster Anlehnung an die Pfenninge des in den Jahren
1208—1212 dem Kolner Erzstift vorstehenden Dietrich v. Heins-
berg gepragt, von diesen sich nur dadurch unterscheiden, dass
d,as Brustbild des ApostelsPetrus mit einem Hammer bzw.eineni
Beil anstatt des SchUissels ausgestattet ist, nnd sich danach als
Hammersteiner und Beilsteiner Munzen erweisen, wie sie ahn-
lich audi mit Kaiserlichem Bildnis aus der Zeit vor Friedrich 1.
v o r l i e g e n .

llerrn Obermunzwardein Mittinanns Vortraghatte eineReihe
von Arbeiteu Wiener Medailleure zum Gegcnstande, be-
sonders von Hujer, Marschall und Hans Schiifer, die er je in

2
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ilirer Technik und Eigenart beleuclitete und von denen er —
zumal von dem ziierst Genaiinten — eino grofsere Reilie von
Medaillcn und Plaketten im Original untl zuin Teil in Abbildung
zur Anschauuug brachte, denen der Beifall der Vcrsamnilung
nicht fehlte.

Vo rge leg t wu rdcn von i l e r rn D r. I j ah r fe ld t de r e rs te
Danziger Talcr von 1567, die vollstandige Keihe dor Dan-
z iger Notmi inzcn vom Jahre 1577 und e inc bet r i ich t l ic l ie
Anzahl Danziger Zwei- bis Zehndukatstucke von Sigis-
mund 3. und seinen Kachfolgern; von IJerrn Miinzdirektor Brink-
mann d ie i ieuen oster rc i c l i i sc l ien Mi i i izen auf d ie Fe ier
der GOjahrigcn Rogierung Kaiser Franz Josefs zu 20,
10 und 1 Kronen; von Ilerrn Dr. Regling seine Bearbeitung
des Fundes roinisclier GoldinUnzen in Dortmund im
vorigen Jahre.

Sitzi ing voni I . Juni.
Herr Geh. Regierungsrat v. Kuhlewein erliiuterte eine

Reihe von Medaillen auf Zietlien, den Reitergeneral aus
der friedericianischen Zeit, Stiicke seltenen Vorkommens von
Reich, Mahler (oder RudorJff?), Abramson u. a., darunter ein
Amulet in Messing, eine eigentumlich grobe Arbeit eines Kunstlers
H. A. ir., von dem wir auch ein ebensolches auf Friedrich 2.
kennen.

Herr Direktor Dr. Menadier besprach eine der iiltesten
deutschen Mttnzen, einen in Regensburg gepriigten hdchst
seltenen Denar des Herzogs Arnulf von Kanitlien, 907—937;
feiner ein Goldstiick, einen Beischlag zu den hollandischen Du-
katen der gewohnlichen Art mit dem pfeilbQndeltragenden Ritter
unci der Schrifttafel, gepragt von Anton Maria Titio von Dezana
im Anfange des 17. Jahrhunderts.

Herr Admiral Strauch legte die in London fiirUganda und
Britisch - Ostafrika gepragten AluminiummUnzen vor,die durchlocht sind. Es knupfte sich darau eine Debatte tiber
die Verwendung von Aluminium als Munzmetall.

Herr Dr. Bahrfeldt berichtete Uber eine Vorbesichtigung
des neueu Markischen Museums durch die Mitglieder der
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Direktion unci des wissenschaftlichen Beirates. In der numis-
matischen Abteihmg bringt das Museum eine grosse Menge mar-
kisclier Gcpriige und eine reiche Anzahl von Funden. Ausgestellt
ist eine Auswahl der charakteristischea Typen von der Wendenzeit
an bis auf die Jetztzeit, damit eine belebrende Ubersicht ge-
wahrend uber die Entwickelung der MUnzpragung unserer engeren
Hcimat, der Mark Brandenburg. Urn zu zeigen, welche Geld-
sorten in den verschiedenen Zciten in der Mark kursiert; haben,
sind neben der genannten Auswahl in clironologischer Folge
milrkische Fnnde in ihrer ganzen Urspriinglicbkeit ausgelegt.
Wie in 33jabriger rastloser Arbeit seit Begriindung des Mar-
kisclien Museums dessen Kustos, Herr K. Buchholz, um die
Entwickelung des Markischen Museums sich bochverdient gemacht
hat, so hat er auch in Sonderlieit der numisinatischen Abteilung
darin stets ein lebhaftes Interesse und seine voile Arbeitsfj'eudig-
keit zugewendet. Der Vortragende spracli zum Schlufs nocli
tiber die Lubecker Tagung des Gesarat-Vereins der deutschen
Geschichts- und Altertums-Vereine (Abt. IV., Numismatik, Heraldik
usw.) am 20. bis 23, September d. J. und regie zu lebhafter
Beteiligung daran an.

Sitzung Tom 7. September^
Horr Geh. Banrat Bratring sprach iiber „des ober-

sachsischen Kreises Groschen", die niit dieser Bezeicbniing
in sehr beschrankter Zahl von einzelnen Miinzstiinden gepragt
worden sind. Anlass dazu gab nach dem 30jalirigeu Kriege das
Uberhandnehmen schlechter Miinzsorten, die von den sogen.
Heckenmiinzen massenhaft in den Verkcbr gebracht warden.
Ans dem Bestreben, diesem Unweseu Einhalt zu tun, entstand
der Beschluss auf dem Leipziger Probationstage im Oktober 1656,
die Miinzen der oberaachsiscben Kreisstiinde durch eine gemein-
same Bezeichnung als gute, ordnungsmassig ausgebracbte Sorten
kenntlich zu machen. Aber nur wenige MUnzstiinde folgten dem
BeschUisse, daher sind solche nur bekannt von Kursacbsen
1657—1667, Schwedisch - Pommern 1661 und 1662, von den
braunschweigischen Fiirsten als [jandesherren des Stifles Walken-

2 *
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ricd 1657 imd merkwUrdigerweise audi 1717 — die cigentlichen
brauiischweigisclien Lande gehorten zain nicdersadisisclien Kreise
— v o n M a n s f e l d B o r n s t e d t u n t e r G r a f K a r l A d a m n i u l — w a s

noch der Aufkliirung bedarf — audi von Reufs 1G55 (Gesamt-
groschen). Unter den klcineron Milazen tragen niir siiehsisclie
Pfenninge von 1G57 —1665 uiul 1667, Dreier 1G5!)—1661 uiul
1665 sowie Scdiser 1G65 die Bezeidinung als Ivreisgeld. Mit
dem Jahre 1667, der Einfillirung des zinnaisdicn Miinzfusses,
horte es aul', war es dodi von Hause aus nur als Interimsgekl
vorgesehen.

Ilerr Geli. Reg.-Rat v. Kiilileweiu niaditc mit einein nodi
nichtin die Offentlidikeit getretenen Mod ell cur, Paul Matzdorf
in Cothen (Mark) bekaniit. Er ist Lelirer von Beruf und hat
ohne regelredite Vorbildung beaditenswerte Bildnisse vom Grafen
V. Haeseler, Justizrat Kempf, Ilumperdinck, dem Grafen Posa-
dowsky u. a. gesdiaffen, davon der Vortragende einzelne vor-
legte, darunter audi eine Plakette auf den zuletzt gcnannten in
einer bei Mayer & Wilhelm in Stuttgart ausgefiihrtcn Ver.-
kleinerung. Es lolgten nodi eine Medaille von Sdiauss aufProf. Dr, Kiirte-Berlin, und von Limburg auf die goldene Ilodi-
zeit des Grafen von Ballestrem, des friihcren Reidistags-
pri isidenten.

Herr Muuzwardein Dr. Hammerich erlauterte die offizielle
Bronzemedaille auf die Einweihung der Hohkonigsburg. Sie
ruhrt von Prof. Haverkamp her und ist bei Ostcrmann (vorm.
G. Loos) in Berlin gepragt. Die Hf. mit dem Brustbilde des
aisers in Ritterkleidung und Ilermelinniantel mit der Kette

des Schwarzen Adlerordens ist u. a. sdion zu der Medaille auf
die Einweihung des Kaiser Friedridi-Museums verwendet worden.
Die Kiidcseite triigt die Ansidit der Burg und die Umsdirift:
„Begonnen 1899. Vollendet 1908." Die Stempel zur Medaille
sind in der Kgl, Miinze in Berlin ausgesenkt wordeii; sie haben
70 Mm. Di irclnnesser.

Herr Dr. Bahrfeldt bespradi die ueueste numismatischc
Literatiir, darnnter das Prachtwerk von Chr. Lange iiber seine
Sammlung sdileswig-holsteinisdier Munzen und Medaillen, und
legte eine Reihe Zeppelinniedaillcn und -Plaketten von Mayer &
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Wilhelm, Clir. T.auer u. a. vor, feruer Werke von Karl Gotz in
Munchen und Professor Szirmal in Paris, endlich auch die neuen

5- unci 2-Markstucke auf die Feier des 350-jalirigen Bestehens
de r Jenae r Un i ve rs i t a t .

Sitzung voiu Oktober.
Der Vorsitzende Herr Dr. Balirfeldt bericlitete iiber die

Verhandlungen innerhalb der IV. Abtei lung des Ge-
samtvere ins der deu tschen Gesch icb ts - und A l te r tums-
vereine auf der diesjahrigen Hauptversaramlung in Lubeck
am 20. und 21. September. Der ausfttlirliche Bedcht liegt in
don Berliner Munzbliittern 1908 S. 183 vor, auf den hiermit
v e r w i e s e n w i r d .

Herr Direktor Dr. Menadier besprach ein Unikum des
Berliner Miinzkabinetts, den Denar Arnulfs v. Kiirnthen, und
einen Breisacher Denar Burghards 1. von Scbwaben.

Herr Admiral Straucli wies dnrch Vorlage einer erst knrze
Zeit im Umlaufe befindlichen, aber schon ganz miansehnlich ge-
wordenen Aluminium-Hanze von Nigeria darauf bin, wie wenig
sich Aluminium als Miinzmetall eignet und wie berechtigt das
abfallige Urteil war, das die numismatische Gesellschaft uber die
Verwendung dieses Metalls zur MQnzpragung in der Juni-Sitznng
fi i l l t e .

Herr Ingenleur Lange legte einen dreifachen Taler
Adolfs 13. von Scbleswig-Holstein aus dem Jahre 1593
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vor, gleich ausgezeiclinet durch Seltenhcit wie durch volleiulct
schone Evhaltung.

I l e i T P r o f . S t u r m r o g t e d i e r e g e l m i i s s i g e A u s g a b e
von E r i nne rungsmeda i l l en ge legen t l i c l i de r a l l j i i h r l i chc i i
Haiiptversaininlung dcs Gesanitvereins der dcutschen Gcschichts-
u n d A l t e r t u m s v e r e i n c a n .

Herr Geh. Baurat Bratri i ig hielt eii ien Vortrag iiber die
p o m m e r s c h e n M i l n z e n u i u l M e d a i l l e n K o n i g K a r l s 1 2 .
von Schweden. Will irend die erstcren, die von 1705—1709
entstanden sind, bezuglich rler Bestimmuug ihres Priigeortes
Stettin keinerlei Schwierigkciten bieten, entstelien solclie um
so mehr hinsichtlich der Medaillen, hervorgerufen diircli deren
grosse Anzahl nnd die Menge der Kiinstler, die Karl 12. und
seine Taten zum Gegenstande ihrer Kiinstt'ertigkeit gemacht
haben, Es gibt iiber 250 verschiedene soldier Medaillen iiud
es haben sich daran mehr denn 20 Kuiistler beteiligt, nordische
sowohl wie deutsche. Unter Besprechnng der einzeinen Stucke
fuhrte der Vortragende an Munzen und Medaillen aus seiner
reichen Sammlung 32 speziell pommersche Exemplare der obigen
A r t Yo r .

Sitzuiig vom 2. November.
Ilerr Dr. Regling, teiJte mit, dass er unterstutzt von Herrn

Dr. v. Papen und fUr das Mittelalter von llerrn Direktor Menadier
beraten, fur den numismatischen Lehrapparat des
Koniglichen Miinzkabinetts eine Answahl von Miinzen
des Altertums, des Mittelalters und der Neuzeit sowie Barren
und sonstige „vorniunzUche Geldsorten" nach Originalen des
Berliner Museums hat photographieren und auf etwa 200 Glas-
platten als Diapositive abziehen lassen (durch die Lichtbild-
anstalt von Dr. Stoedtner-Rerlin). Sie sollen der Gesellschaft
und andern geladunen Giisteu im Laufe des Winters einmal vor-
gefiihrt werden. Weiterer Auibau der bisher nur in den Haupt-
arten vertretenen iiiittelalterlichen Miinzen und Ausdehnung auf
die Medaillen ist fiirs nilchste Frtiiijahr geplant.

Herr Ober-Munzwardein Mittmann besi)rach die neuen von
ihm vorgelegten italienischen Scheidemiinzen, deren Dar-
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stelliingen hcrvorgegangen sind aiis einem Wettbewerb, den s. Zt.
die italienisclie Regieruiig unter . den heimatlichen Kunstlern
ausgeschriebcn hatte.

Herr Goh. Reg,-Rat v. KUhlewein gab an Hand einer
grossern Reilie voii ihm vorgezeigter und erlauterter Medaillen
einen Oberblick iibcr die Gussmedaillen bezw. Plaketten
der Berliner Medail leure, deren Teclinik und kunstlerische
Eigenart, liam>tsuchlich aiis dera 19. Jahrliundert Einige Einzel-
heiten seicn aus dem Vortrage hier wiedergegeben. Schon 1762
hatte Moehseu ein durch Georgi in Waclis geformtes Bildnis
des Chemikers und Mediziners Dr. Stabl in Berlin in Erz giessen
lassen. Ilini folgte 1804 Friedrich Tieck, der eine Guss-
medaille aiif den Scblossbau und 1816 SchadoNv, der das herr-
liche Gotliebildnis mit dem aufsteigenden Pegasus auf der Rf,
in Wachs scliuf, das nur in wenigen Exemplaren in Metall ge-
gossen ward. Urn dieselbe Zeit wirkte Posch, der eine Menge
Portratmedaillen mit seltener Gescliickliclikeit und besonderem
Geschinack fertigte und die Versucbe, die alte Kunst der Guss-
niedaille wieder bei uns zu beleben, erfolgreich fiirdern half
(vergl. Berl. iMzbl. 1907, S. 614). Urn 1820 liegt eine sclione
Giissmedaille auf die Akademie in Munster von Jachtmann,
Auf Rauchs Aufforderung zur Wiederanwendung des altern Ver-
fahrens, Bild und Schrift in Holz oder weiclien Stein zu schneiden
und dann abzugiessen, entstand von Karl Fischer 1834 die
Scbaumunze auf Schadows 70. Geburtstag. 1837 schuf Brandt
die Denkmiinze auf das 40jahr. Regierungsjubilaum Friedrich
Wilhelms 3. Danach kamen Voigt urn 1845 mit seinem und
seiner Frau Bildnis, Afing'er mit Medaillons auf Cornelius,
Eauch, Kaulbach, Alexander v. Humboldt urn 1853-1854 Albert
Wolf mit seinen Tierdarstellungen auf den Neujahrsmedaillen in
denselben Jabren und auf die sogen. Tunnelmedaille 1852 (Berl.
Manzbl. 1903, S. 272, 1904 S. 481), Jonda urn 1863 auf die
Vermahlung des Grafen Otto zu Stollberg-Wernigerode,. Lurssen
um 1877 mit den Medaillen auf Karl Bottcher, das Baurat
Hitzigsche Ehepaar ii. a., 1879 Siemering mit dem sehbnen
Gussraedailloii auf die goldene Hochzeit Kaiser Wilhelms, 1883
Eberlein auf die silbenie Hochzeit des Kronprinzen Friedrich
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Wilhelm, Uhlmann mit der Suite Portri i tmcdail len auf Kaiser
Friedrich und Gemahlin, in den neuziger Jahrcn das f Mitglied
d e r B e r l i n e r N u m . G e s e l l s c h a t ' t v, B r a k e n h a i i s e n m i t s e i n c n
Portratmedaillen Berliner Personlichkciten, darunter dasjeiiige
des t Ehrenprasidenten der Berliner Num. Gesellschaft Dannen-
berg.

Herrn Geh. Baurat Bratrings Vortrag beschiiftigte sicli
anschliessend an den Vortrag in der Oktobersitzung mit den
p o m m e r s c h e n j N I l l n z e n u n d M e d a i l l e n d e r N a c h f o l g e r
K a r l s 1 2 . v o n S c h w e d e n . E i s t u n t e r A d o l f F r i e d r i c h t r e t e n
solche auf und offnete sich die Konigliche Miiiize zu Stralsund
wieder, wiihrend Stettin in preussischem Besitze blieb. Znnaclist
erscheinen 3 Medaillen (1757) der in Stralsund von scliwedischen
Offizieren gegrundcten Freiniaurerloge, die fur verwundete Sol-
daten sorgte. Die Stucke riihren von dem Gravenr G. Ljung-
berger her, ebenso eine (1762) auf Veranlassung des schwedischen
Reg,-E,ats Olthoff nnd des Kammerrats Giese hergestellte Modaille
fur die an den Kampfen von Neukohlen bei Pasewalk verwun-
deten Krieger. Auf den Frieden zwischen Uussland, Schwedcn
und Preussen (1762) bezieht sich die bekannte Medaille, die
eine Pauke mit einem Loch zeigt, doch ist sic wolil nicht in
Pommern entstanden wie zahlreiche andre auf diesen Friedens-
schluss. Das Urstuck zu dieser Medaille stammt tibrigens vom
Frieden von Travendahl her (1700). Zahlreich sind die Miinzen
aus der Zeit von 1758 bis 1761; Adolfsd'or, 8, und 2 gute
Groschen, xir,, 2 Pfg., samtlich nachlassig und
geringbaltig, auch xinberechtigt nachgepragt. Erst 1763 fangendie vollwertigen Munzen wieder an: Vs, 7^, Vs., Tlr.
Ein auffallig grosse Anzahl Miinzmeister war in Stralsund unter
Adolf Friedrich tatig: Otto Heinr. Knorre 1757—60, Lorenz
Friedr. Knorre 1761, Joh. Heinr. Lowe 1761 — 63, Jul. Carl
Schroder 1761, Caspar Heinr, Falk 1761, Jacob Dieti*. Lowe
1761—63, L. D. Sodemann 1763 — 68. Spitter, unter Gustav 3.,
Gustav 4. Adolf sind nur noch Kupferdreier 1776, 1792, 1806
und 1808 geschlagen worden. Damit endet in Stralsund die
schwedisch pommersche Pragung.

Vorgelegt wurden durch die Herren Amtsrichter Giseke
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Medai l len von Prof . Paul Sturm; Direktor Dr. Menadier
die Photographie eines kdstlichen Kleinods, eines goldenen mit
Rollwerk, Email und Perlen ausgestatteten Anhangers des
Herzogs Albrechts v. Bayern von Antonio Abondio, den
das KonigL Miiuzkabinett zu Berlin dem Herrn Geli. Komra.-
Rat E. Simon verdankt; Dr. Bahrfeldt die Reihe der neu-
gepjigten Dreiniarkstucke von Baden, Bayern, Hamburg,

Liibeck, Preussen, Konigr. Sacbsen, Sachsen - Meiningen und
Wiirttemberg, sowie endlich der bescbeiden als Auktions-Katalog
sich bezeichnende, mit 47 Tafeln versebene Pracbtband der Lob-
beckeschen Sammlung von Kunstmedaillen des 15.—17. Jabr-
hunderts, die demnachst bei Dr. Jacob Hirscb in MUncben ver-
steigert wird. Herr Dr. Hirsch hat damit ein wertvolles Hand-
buch und der Sammlung ein bleibendes Andenken geschaffen.

Herr Kunstbildhauer Kowarzik aus Frankfurt a. M. bielt
einen langeren Vortrag uber die kiinstleriscbe und tecb-
n i s c h e E n t w l c k e l u n g d e r M e d a i l l e u r k u n s t i n D e u t s c b l a n d
in den letzten Jahren. In seinen AusfUbrungen liess er die
verschiedenen Methoden der Herstellung von Guss- und Pr&ge-
stucken Revue passieren, uberall anf die bemerkenswertesten
Einzelheiten dabei eingehend. Besonders redete er der Anlehnung
an antike Vorbilder das Wort, zog die Anwendung der Relief-
kopiermaschine in den Kreis seiner Betrachtungen, geisselte unsere
heutige Miinzpragung, bei deren Herstellung Zweckmassigkeits-

Sitzun^ Tom 7* Dezember.
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griinde allein aussclilagj^ebend geworden seien anstatt auch der
Kunst daran eineii Anteil zu gfujiion, uiid 7A))^ scharf zn KcMo
gegen d ie heut i^en iMcdai l len iabr iken, d ie e ine Sc l iund-
ware auf den Markt wiirftMi, dadurcli das (iute (u-druckten und
weitern Kreisen falsclu^ Begriffe von Kunst und Sclionheit auf-
drangten. — Der fcsselnde Vortra}^^ des Heri'ii Medailleurs Ko-
warzik, der aus der Wiener Schule stammt, hatte cine ausge-
dehnte lebbafte Debatte znr Folge, an der sich besonders der
Redner und die Herren Br in km a nn, Kirach, v. KiUilewein,
Menadier, Regling und Sturm beteiligten.

Pref8geBDk2l)ch veratitwortlicb; Dr. Kmil Uahvfoldt, Dorlin—Orofu-LicjjteHeldc O.

D f u c k T O D W, P o r m e t t e r i n B e r l i n ,


