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Sitznng TOm 4. J»innar.
Der Vorsitzende, Herr Direktor Dr. Bahrfeldt, gab einen

tiberblick uber die Tiitigkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre.
Es sind zehn gut besuchte Versammlungen abgehalten worden,
in denen samtliche Gebiete der Munz- und Medailleukunde von
der altesten Zeit bis auf die Gegenwart zur Geltung kamen. Die
Mitgliederzahl ist erfreuliclierweise in den letzten zwei Jahren
auf 36 gewaclisen. Die Verhandlungen der Gesellschaft von 1908
wurden vom Vorsitzenden in dem alljahrlich ubliclien Druckhefte
v e r t e i l t .

Herr Direktor Dr. Me,nadier sprach uber die Miinz-
re fo rm P ip ins und Ka r l s des GroBen m i t R i i cks i ch t au f
den EiufluB des arabischen Milnzwesens sowohl in Betreff des
Uberganges zur Silberwahrung als in ISetrefF des Verzichts auf
figUrliche Geprage und erliiuterte hinterdrein ein von ihm vor-
gezeigtes Steinmodell mit dem Brustbilde des Kurfiirsten Otto
H e i n r i c h v o n d e r P f a l z .

Herr Admiral Strauch bespracli den von ihm vorgelegteh
neuen chinesischen Dollar, der als „Reiclisdollar'' be-
zeichnet werden kann und in der Zentralmunze zu Tientsin ge-
pragt ist Er fuhrt nicht, wie die friiher in Provinzial-Munz-
statten hergestellten Dollar den Namen einer Provinz, sondern
die Aufschrift TAI — CHING - TI — KUO — SILVER COIN
Gepriigt ist er nocli unter Kwang-Hsii im Jahre 1908.

Herr Munzdirektor Br inkmannn stel l te eine durch die
Tageszeitungen gegangene Nachricht, daB die deutschen
Nicke lzehnp fenn iger von 1906 andere Meta l le , und zwar
wertvollere als die gesetzlich vorgeschriebenen, enthalten und
deshalb gesucht sein solUen, richtig: Der Jabrgaug 1906 ist nicht
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anders ausgeprflgt als alle anclern in einer Zusainmensetzung
von 75 % Kupfer und 25 Nickel.

Herr v. d. Heyden erorterte zwei Medaillcn seiner
Sammlung. Die erste aiif Georg v. Lockscliau, gcb. 1491,
gestorben 1552, Geheinischreiber Konig Ludwigs 2. von Bi3limen,
spater Kaiserl. Rat und Vicekanzler, niit gefliigolteni Helm auf
dem Kopfe und einem Fels, davor die Wahrlieit kniet; Beischrift
N V D A V E R I TA S - D i e a n d r e , e i n e G u f 3 n u ' d a i l i e m i t s e h r
hohemRelief mit denBrustbi ldern Luthcrs und Melanchthons,
ansche inend ho l l and i sche A rbe i t und n i ch t i ne l i r i n de r Fo rm-
gebung des 16. Jahrhunderts, wohl aus der Mitte des 17. Jahr-
h u n d e r t s .

H e r r M u n z w a r d e i n D r . H a m m e r i c h z e i g t e d i e a n -
s p r e c h e n d e N e u j a h r s p l a k e t t e d e r P r i i g e a n s t a l t v o n

Mayer & Wilhelm in Stuttgart und Herr Dr. Bahrfeldt die neuen
deutsch-ostafrikanischen Miinzen, sowie die Medaille
des Berliner Geschichtsvereins auf den Besuch des Kaiser-
paares in einer seiner Sitzungen.

Zum SchluB sprach Herr Dr. Bahrfeldt iiber die Denar-
Pragunp;en des Edelherrn Ulrich v. Pack am Ausgangedes 13. Jahrhunderts. Packscher Besitz waren Liebenwerda,
Mtthlberg, Torgau^ Belgern, Pribus, Sorau. Bekannt war bisher
nur ein Denar mit Hirschkopf und dreittirmigem Gebaude, ge-
sichert durch die Beischrift VLRICVS DE PAK Die andern
Denare mit dem Packschen Wappentier Hirsch oder Hirschgeweih
lassen eine Deutung auf Stolberg und Blankenburg-Regenstein
zu, wie denn auch zwei Denare aus den Funden von Lassig und
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Hirschfelde mit ihrer Verbindung der Bilder Hirsch und Seeblatt
beziiglich ihrer genaueren Heimat noch zu raten aufgeben. Der
Kedner legte nun einen neuen, leider halbierten Denar aus dem
Funde von Cositz vor, der beiderseits den Namen des Edelherrn,
auf der HJ. einen Hirsclikopf und auf der RJ, ein leider un-
deutliches Bild fiihrt. Bestiitigt sich etwa letzteres, wie es den
Anschein haben konnte, als Seeblatt, dann wiiren damit auch die
vorgenannten beiden Denare rait Hirsch und Seeblatt als Packsche
Priigung gesichert.

Sitzi ing Tom 1. Febnuir.
Herr Ingenieur Lange verbreitete sich iiber zwei be-

merkenswerte holsteinische Seltenheiten seiner Sammlung:
Wie aus der verhaltnismaBig geringen G-roBe Scbleswig-Holsteins
und der an sich schwachen Goldauspragung daselbst erklarlich,
kommen Goldstiicke der alteren Zeit nur sparlich vor. So waren
von Adolf 13. von Holstein-Schauenburg (1576—1601) bisher
uberhaupt nur drei Jahrgange von Goldgulden bekannt, von
1589, 1592, 1593. Der Vortragende legte nun eiuen solcben
von 1595 vor, im Typus — drei Wappenschilder und dazwischen
drei Lilienstabe in einem Schilde, Rs. Reichsapfel zwischen
d-5, ^ » — den friiheren sich anschlieBend und wie der
Gulden von 1593 eineEichel als Milnzineisterzeichen tragend. Die
Eichel ist bisher als holstein-schauenburgisches Zeichen nicht
bekannt, auch die Akten in den Archiven zu BUckeburg, Mar
burg und Schleswig enthalten daruber nichts. Aber es ist zu
beachten, dafs der Hamburger Miinzmeister von 1594 1598
Hans Eickhof eine Eichel fuhrte — 1600 und 1601 war er
luneburgischer Miinzmeister — und dal3 er vielleicht in den
Jahren 1591 — 1595, in denen sein Zeichen auf MOnzen von
Herzog Adolf vorkommt, fur diesen gearbeitet hat. — Das zweite
Stuck, aus der Sammlung Lobbicke stanimend, eine silberue
GuBmedaille 1587 eines unbelcannten Meisters, tragt die Brust-
bilder Friedrichs 2. von Daneniark und seiner Gemahlin
Sophie, Tochter Ulricljs v. Mecklenburg-Giistrow. Die Medaille
zeichnet sich durch sehr schone Arbeit aus; bemerkens\Yert ist
die ungewohnlich erhaben gestaltete Haarfrisur.
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Herr Geh. Baurat Bratring erorterte die Medailien
auf Pastor Joh. Friedr. Mayer in Iiain])urg und die durch
ihu herbeigeftthrten Unruhen. Er legte davon eirie besonders
charakteristisclie vor (Gaedechens 1693 a), die das Kniebild
Mayers tragt init der Umschrift „Gefalir van der Religion** undbei der auf der i?/ die Verfolgung eines Wolfes im Schafpelz
dargestellt ist, mit der Beischrift „Hutet Euch, inwendig seint
sie reisende Wolfe." Diefce und ahnlicbe Medailien beziehen sich
auf Mayers Kampf gegen die Pietisten, besonders gegen Spener.
Mayer wurde 1701 nach Greifswald als Generalsuperintendent
berufen, wo er seinem Kifer fiir die scbwedische Herrschaft vonder Kanzel herunter in sehr drastischer Weise Ausdruck gab,
was ihm, als die Russen Greifswald besetzten, schlieBlich sein
Amt kostete. Ein Teil der bei Gaedechens, Hamburg, Mzn. und
l̂ed., beschriebenen Stiicke beziebt sich auf die Greifswalder

Vorgange. Mayer, der in Leipzig geboren war, zog nach Stettinund starb dort am 13. Marz 1712. — Der Vortragende erorterte
noch einen Kupfersechsling von 1760 mit den verschlungenen

amensinitialen und dem Miinzbuchstaben F, ein Stiick,bei dem Zweifel aufgekommen sind, ob es an Adolf Friedrich
von Schweden fur Pommern (1751 —1771) oder an den mecklen-
burg-strelitzischen Herzog gleichen Namens (1752 — 1794) zu
geben ist. Das F erhoht die Schwierigkeit der Entscheidung:
m Pommern wurde es den Munzmeister Falk, in Neustrelitz den
^ eister Funk bezeichnen. Da aber die eigentliche Kupferpragungin Schwedisch Pommern erst 1776 begann, dagegen in Neustrelitz

Munze erdffnet wurde, auch der alte Evers

êcklenburg, Munzverfassung), ein Zeitgenosse der 1760erragung diese verburgt, so ist damit fur Mecklenburg entschieden.
Herr Prof. Sturm legte seine neuesten eigenen Arbeiten

vor: eine gegossene, hinten hohle Bronze-Plakette mit Bildnis
der Frau Elisabeth Weber, Gattin des Herausgebers der Leipzig.
Illustr. Ztg. Ferner eine Neujahrsplakette in Eisen mit Balancier
gepreBt und danach getont, die den Berliner Biiren mit einem
Knaben und Fullhorn ti*agt, nebst der Inscbrift „Gruli aus der
Miinze 1909."
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Sitzung vora 1. Miirz.
Herr Dr. Bahrfeldt hielt einen Vortrag Uber Mtinznach-

ahmungen im Mittelalter. Die Griinde fQr solche sind
durchsichtig; Der nachahmende Munzstand hat seinem eigenen
Gelde unter der Flagge des guten Geldes miichtigerer Staaten
Oder unter dem Bilde im Verkehr beliebter Sorten einen besseren
Umlauf verschaffen wollen. Deshalb sind die Nachahmer auch
meist unter den kleinen Fursten und Herren zu finden. In
Deutschland war das 13. Jahrhundert darin besonders fruchtbar,
aber auch friiher schon bestand kein Mangel an derartigen
Fallen. Niemals jedoch ist diese Erscheinung in solcher Massen-
haftigkeit nachzuweisen gewesen wie aus dem groBen Denarschatze
von Lupow im Kreise Stolp mit rund 8000 Denaren des 11. Jahr-
hunderts, den der Vortragende wissenschaftlich untersucht hat.
Der Schatz enthielt zablreiche Nachpragungen von deutschen,
danischen, englischen, niederlandischen, ungarischen, bohinischen
u. a. Miinzen iind gestaltet sich dadurch hochst eigenartig, wie
er auch sonst durch die Massen seiner wllden, inschriftlosen
Miinzen, die als die altesten Prageversuche einer vorchristlichen
Zeit in Pommern und wohl auch in Mecklenburg und vielleicht
Brandenburg anzusehen sind, unter den Funden aus damaliger
Zeit sich ganz auffallig hervortut. Unter Vorlage zahlreicher
Belegstucke behandelte Redner zunachst die Nachahmungen von
bohmischen Munzen, darunter diejenigen nach Denarea der
Herzoge Bretislaw 1. (1037—1055) und Spitignef (1055 — 1061)
die erste Stelle einnehmen. Besonders sind es die Munzbilder
mit dem Herzog, dem heil. Wenzel, dem bohmischen Vogel
(Hahn), der Hand, dem Kirchengebiiude, dem Zvvillingsfadenkreuz,
die der Nachahmung verfallen sind.

Herr Ingenieur Lange behandelte die Mtinzpragung
Friedrich Carls, Herzogs von Hols tein-Plon, 1722—1761.
Erst in den letzten Jahren seiner Regierung hat er pragen lassen,
und zwar zwei Typen Dukaten von 1760 und zwei Typen Taier
von 1761. Sie tragen siimtlich das Brustbild und Wappen, aber
in verschiedener Ausflihrung. Auf den Goldstiicken erscheint
sein Wahlspruch „Fides et constantia." Die Stiicke haben den
Buchstaben G des Stempelschneiders, der aber nicht wie sonst
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angenommen, sich aiif den Hamburger Medailleur Godecke be-
zieht, sondern auf den Steinpelschneider Geringius in Rethwisch.
Der eine Taler tragt die Initialen G. A. S. des Munzmeisters
Georg Anton Schroder, der in Rethwisch 1761 und 1762 im
Amte war. Bemerkenswert ist auch eine Silbermedaille des
Herzogs von 1759 mit seinem Bildnis und dem Wappen mit
Wahlspruch; sie ist R H. G. signiert, das ist Paul Heinr,
Goedecke in Hamburg,

Herr Dr. Menadier sprach iiber die Anfange der
Munzpragung in der Grafschaft Mark und legte insbesondere
Abgusse von Limburger Denaren des Grafen Arnold (1173 — 1204)
und Friedrich (1204—1226) vor .

Erne lebhafte Debatte entwickelte sich anlafslich des Artikels
der m der Marznummer der ,Berliner Munzblatter" kritisierten,
0 en abgebildeten drei preisgekronten Entwiirfe zu den
neuenFunfundzwanzigpfennigstiicken. Sie gestaltete sichum so interessanter, als zwei der Preisrichter anwesend waren,
die die ausschlaggebenden Grunde fiir die Auswahl unter den
zahlreich eingegangenen Entwiirfen darlegcn konnten. Die Ver-
sammlung war darin einig, da6 alle drei fur die praktische Aus-u rung der neuen Geldstucke nicht in Frage kommen konnten.

^ Alfred Nof s-Elberfeld a. G. machte mit seinem Ver-ahren haltbare Miinzabgiisse zu fertigen, die gleich-
mafiige photograpMsche Aufnahmen gewahren, bekannt. Mit der
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Btirste hergestellte Staniolabdriicke werden mit Schwefel aus-
gegossen; Staniol unci Schwefel haften fest auf einander, besser
als Staniol und Gips, und ermoglichen das Hantieren und Auf-
bewahreii der Abgiisse fur unbeschrankte Zeit. — Vorgelegt
wurden von Herrn Reg,-Rat Pflug eine Reibe silberner und
broni^ener Medail len auf beri ihmte Personen, — von Herrn
Ingenieur Chr. Lange die offizielle Bronzemedaille der City
Corporation of London auf den Besuch des deutschen Kaiser-
paares in London 1891 mit dessen Bildnissen und einer Allegoric
(aus der Medaillenpraganstalt von Elkington & Cie.), — von
Herrn Dr. Bahr fe ld t e ine Plaket te auf Tols to i (Awesmunze
Berlin) und Medaillen auf des deutschen Kaisers 50. Geburts-
tag, sowie den jungsten Besuch des Konigs von England
in Berlin (Mayer & Wilhelm, Stuttgart). Letzterer machte
schl iefsl ich noch Mittei lungen t iber den Brakteatenfund von
Jerschendorf bei Neumarkt i . Schl. , der kleine schlesisehe
Bracteaten in neunzehn Typen, Magdeburger, Meissaer, Branden-
burger, Siichsische u. a. enthielt, ira ganzen uber 800 Stiick, die
gegen das Jahr 1200 vergraben sind.

Sitzuiig Tom 5. April.
Herr Assessor Bodenstein wurdigte den umstehend bild-

.ich wiedergegebenen Taler des Markgrafen Johann von
Custrin (1535—1571) aus dera Jahre 1544, ein Unikum
seiner Sammlung. Wie E. Bahrfeldts Forschungen festgestellt
haben, war der Munzort des Markgrafen nicht Custrin, sondern
Grossen. Dort lieB er, nicht ohne dadurch mit Kaiser Karl 5.
in Konflikt geraten zu sein, von 1543—1546 Groschen, Dreigroscher
(halbe Orter) und Taler herstellen (Bahrfeldt Nr. 458—465).
Diese letzteren, die alien anderen guten gangkhaj^igen tlialern an
gehalty schrot und korn gemdfs sein sollten^ gehoren heute zu den
besonderen Seltenheiten. Nachweisbar waren bisher Exemplare
der Jahrgange 1543 und 1545, letzterer in zwei verschiedenen
Typen. Lediglich erwahnt wird von Bahrfeldt auch ein Exemplar
von 1544 nach einer Anmerkung in Schulthefs-Rechberg Thaler-
Cabinet bei Nr, 5984, die zuriirkgeht auf Schlegel, Biblia in
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numis p. 238 (v. Jahre 1703): das Original selbst war verschollen,
bis es jetzt in der unlangst versteigerten Samnilung des ver-
storbenen Kammerherrn v. Scheel-Weiher in Gotha zum Vor-
schein gekommen und von da in des Vortragenden Sammlung
iibergegangen ist.

Herr Reg.-Rat Dr. Pfiiig erlauterte eine Anzahl Medaillen
aus den drei sclilesischen Kriegen 1740 — 1763, ferner
solche auf preuBische Person lichk eiten, die Salzburger
Emigranten u. a.

% r " -

Herr Geheimrat v. Kilhlewein brachte die Plakctten
von Lessing auf das Joachim-Quartett (Joachim, Wirt, Halir,
Haiismann), die Medaille von Kawaczyrisky auf GeheimratProf. Koch (Kommers in Berlin 12. 2. 1908) und die Leibnitz-
Medaille als Pramie der Akademie der Wissenschaften zur
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Ehrung besonderer Verdienste, von Starck modelliert und in
der Berliner Medaillen-Miinze von Oertel gepragt, zur Vorlage
(s. Abbildung).

Herr Admiral Straucli beliandelte cine Anzahl G-eprage
kleiner deutscher Staaten, Herr Medail leur Tauer zwei
P r a m i e n - M e d a i l l e n f u r G a r t e n b a u - A u s s t e l l u n g e n v o n
Starck, HerrObermunzwardein Mittmann die offizielle Medaiile
des l.Italienischen Kolonial-Kongressesim Oktober 1908,
von Mario Nelli. Herr Professor Sturm legte seiue Medaiile
a u f E d w a r d A d a m s i n N e w Y o r k v o r .

HerrDr.Bahrf eldt wUrdigte die neueste numismatische
Literatur: Dr, Schottle^ Geschichte des Miinz- und Geldwesens
in Lindau; Dr. Schdttlej Das Munz-uud Geldwesen der Bodensee-
gegenden, des Allgaus und des iibrigen Schwabens im 13. Jalir-
hundert; H, Halke, Handworterbuch der Miinzkunde; Adrien
Blanchet^ Memoires et notes de numismatique — einen Sainmel-
band fruherer Arbeiten des urn die Miinzkunde seines Landes
sehr verdienten Verfassers; endlich Dr. Roh, Fon^er^ Keltische
Numismatik der Rhein- und Donaulande. Der Vortragende ver-
weilte langer bei dem letzteren Werke, das er als ein hervor-
ragendes und grundlegendes bezeichnete, und erliiuterte in grofien
Zugen die verschiedeiien Perioden der keltischen Pragungen —
3. Jahrhundert vor Christi bis zur Zeit Kaiser Augustus — und
d e r e n V o r b i l d e r .

Sitzuiig voin 3. Mai.
Herr Obermunzwardein Mittmann beliandelte in seinem

Vortrage einige Einzelheiten der antiken Miinztechnik,
itngeregt durch einen Yortrag des Hofrats v. Ernst in der
Wiener Numismat. Gesellschaft — vgl. Monatsbl. d. Num. Ges.
in Wien vom Miirz 1909. Dieser hatte nacli den Untersuchungen
des Archaologen Piccione in Poggio Cinolfo und nach dessen
zur Verfugung gestelltem Material, sowie nach eigenen Probe-
versuchen iiber das gleiche Thema gesprochen. Die Hauptpunkte
seines Vortrages handeln von 1. den antiken gegossenen MUnzen,
II. der Anfertigung der Schrotlinge, III. dem Silberiiberzuge der
sogen. gefutterten Munzen.
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Bei I stellt sich Piccione in Gegensatz zu Babelon, der in
seinem Buche iiber die griecliischen und ruinischen Murizen an-
nimmt, da];) die antiken GroJilironzen in derselben Weise her-
gestellt worden seien wie noch lieute die chinesischen Mttnzen

aber wohl doch abgeseiien von denjenigen moderner Tecbnik
(D. R.) — namlich mittelst erliaben in Holz geschnittener, in
Sand abgedriickter Modelle, in deren so gescliaffene Form das
fliissige Metall gegossen wird. Piccione halt dieseu Weg fiir
viel za langwierig und umstandlich. Er glaubt, dal3 das Modell
niit einem Modellierstabchen in eine plastiscbe Masse vertieft
eingegraben und die Form dann mit Wachs ausgegossen worden
sei. Diese letztere wiederholt ausgefiihrt, schaffe eine Anzahl
Patrizen, die dann aneinandergereiht und mit einer der Sclimelz-hitze des Metalls widerstehenden Masse ubergossen seien, wo-
tlurch man fiir die eine Seite der Miinze die Formen erhalten
habe, Solche fiir die andre Seite auf gleiche Weise gewonnen
utiti beide dann passend aufeinander gelegt, babe die fertige
GruBform ergeben.

Zu II nebmen Mommsen und Babelon an, die Scbrotlinge
seien gegossen worden, wiihrend Gneccbi auf Grund eines Fundes
von Hetallzainen und davon abgehackten Stiicken mit teihveis
behanainej.(.gjj Kanten die Herstellung der Scbrotlinge durch
Hammern und Plattschlagen behauptet, wonacb dann die Pragung
^rfolgt sei. Demgegeniiber vertreten v. Ernst und Piccione die

nsicbt, dafi diese Methode fUr einen Massenbetrieb, der selbstur Regenten mit sebr kurzer Regieningszeit nachweisbar sei,
ausgeschlossen erscheine. Wohl konnten zunacbst von GuBzainen
eckige Stucke abgehackt, aber nicht durch Hammern platt-
geschlagen sein, sondern man wiirde sie in Koblenpulver gelegt
und mit glubenden Kohlen bedeckt baben, wodurch sie schmelzen
und die Form von Kugeln annebmen. Diese zwiscben zwei Priig-
stOcke gebracht, runden sie sicb zu Flatten aus und fallen als

r̂tige Miinzen vom Stempel. Eine Massenerzeugung von Priige-
kugeln ware mittels einer groBen Platte mit Koblenpulver darauf
wobl mCglicb gewesen.

III, der Frage der Anfertigungsweise der subaerati, der
sogen. gefutterten Miinzen, war Hofrat v. Ernst friilier der An-
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sicht, sie seinen hergestellt durch Eintauchen der gluhend ge-
machteii Kiipferschrdtliiige in flussiges Silber, wie das auch
Ed. Forchheimer annahm. Versuche indessen, die anstatt eines
gleichmaloigen Silberiiberzuges kleine Silberklumpen urn den
Schrotling lieferten, lieBen diese Manier als undurchfuhrbar er-
schdneii. Auch der Weg der Herstellung dadurch, daI3 man
unter und iiber den Schrotling ein dunnes Silberplattchen legen
und dann den Priigevorgang eintreten lassen konnte, bat sich
als nicht gangbar erwiesen, well dabei der Rand vom Silber
nicht bedeckt wird. Piccione nun verfiihrt in der umstandlichen
Weise, da(.) er den Schrotling in ein mit Borax etwas versetztes
Wasser taucht, ihn dann zwischen zwei Silberplattchen bringt
und das ganze durch aufgelegte Kohlenstucke in einem Ofen
Oder vor dem Lotrohr erbi tzt . Die dadurch schmelzenden
Silberplattchen sollen dann den Schrotling vollstandig, auch
am Rande, iiberziehen. Die Vornahine beaiispruclit 3—4 Mi-
nuten, bei gcubter Handhabung aber noch weniger Zeit. Dafi
diese Methode an sich miiglich ist, lassen die Probestucke
Picciones erkennen, aber fur eine Massenproduktion, wie sie doch
Voraussetzung sein muli), reicht sie unbedingt nicht aus.

Herr Obermunzwardein Mittmann nun, der die von
Herrn v. Ernst freundlicherweise zur Verfiigung gestellten De-
monstrationsobjekte im einzelnen erliiuterte und noch auf die
Arbeiten uber gefutterte Mttuzen von M. Bahrfeldt (Num. Ztschr.
Wien XVI, S, 309) und besonders von Dr. Jul. Graf (eben-
da XXXV, S. 34) hinwies, hat auch seinerseits Versuche an-
gestellt. Er hat dabei auf das Eintauchverfahren zuriickgegriifen,
wie es Forchheimer geiibt, dabei aber deu KupferschrotHng nicht
gluhend, sondern nur angewarmt mittelst einer Pinzette in das
flussige Silber getaucht. Er hat damit vollkoinraene Silberiiber-
zuge erzielt, abgesehen von der GrififstelJe der Pinzette. Eine
solche Stella zeigen viele subaerati im Kgl. Mttnzkabinett zu
Berlin, aber der Vortragende zweifelt nicht daran, dafi sich ein
Verfahren finden lassen wird, diese zu vermeiden, wie es sich
auch ermoglichen lassen wird, grol̂ ere Mengen auf einmal zu
tauchen und mit einem Silberuberzuge zu versehen. Die von
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ihm vorgeiegten Ergebnisse seiner praktischen Erprobung wurden
von der Versammlung a)s wohlgelungen bezeichnet.

An den Vortrag schloB sich eine lebhafte Debatte an,
daran sich besonrlers die Herren Bodenstein, lirinkmann, Menadier,
Weil beteiligten, und wobei Herr Dr. Regling folgende Ansichten
in ausfiihrlicher Weise vertrat.

Zu I: Die Modelle des sogenannten aes grave aeien
positiv mit der Hand und deni Modellierliolz aus Ton oder einer
ahnlichen bildsamen Masse geformt worden. Es sei also nicht,
wie die vorgelegten Proben von Piccione dartiin wollen, zuerst
em Negativ aus bildsanier Masse geformt und aus diesein erst
das Positivmodell gewonnen vtrorden. Zii II: Die Sciirotlinge

gepragten Miinzen wurden im Altertuii i wohl in sehr ver-
schiedener Weise hergestellt- fur viele Munzen sind sie sicher
einzein oder in Reihen auf sehr verschiedene Weise gegossen
worden, wie an der Gestalt der fertigen Munze noch deutlich
wahrnehmbar ist, in der Kaiserzeit dagegen scheint man fUr die

ronzemiinzen zuweilen zyliiiderformige Zaine gegossen zu haben,
die dann gefeilt oder behummert wurden und von denen die
Schrotlinge wie Scheiben abgetrennt wurden. Anderswo mogen■^aine wie die von v. Ernst eingesandten iiblich gewesen sein.
'Zu HI: Hinsichtlich der subaerati schienen die von Herru
Mittmannnach derForchheimcrischen Metiiode angefertigten Probe,
schrotlinge mehr dem Aussehen antiker subaerati zu entsprechen

die in umstandlicherer Weise gewonnenen von Piccione.
Herr Geh. Baurat Bratring verbreitete sich aus AnlaB

er Erwerbung eines silbernen, in diesem Metalle , selten vor-
ommenden Exemplares der Medaille von 1713 auf die uber-

groiSe Sparsanikeit Kbnig Friedrich Wilhelras 1. von Preufien,
die von Christian Wermuth herriihrt, uber diesen Kiinstler

seine Arbeiten. Er war ein Altenburger von Geburt
(* 1661), wurde in Dresden erzogen und lernte die Stempel-
schneidekunst bei Ernst Caspar Durr und Pieler. Schon 1688
wurde er Hofmedailleur in Gotha; eine Berufung nach Berlin
im Jahre 1703 nach des Medailleur Faltz Tode lehnte er ab.
Vom Kaiser hatte er das Privileg, im eigenen Hause pragen zu
diirfen, war darin sehr fruchtbar und iiberdies ein guter Ge-
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schaftsmann, der mit seiner Ware die Leipziger Messe bezog,
wo er guten Absatz fand. AuBer Stempeln zu gothaischen
Mi inzen soUen e twa 1300 versch iedene Medai l len aus se iner
'Werkstatt hervorgegangen sein, in der aufser ihm 7 GeMlfen ar-
beiteteii, darunter die bedeutenderen Koch, Reinhard und Wahl
waren. Wermuth, der am 3. Dezember 1739 starb, ist iibrigens
auch der Verleger des bekannten Tentzelschen Medaillenwerkes
Saxonia Numismatika. Auch seine Sdhne Heinrich Friedrich
(f 1744) und Christian Sigmund (j 1791), sowie seine Tochter
Marie Juliane waren im Stempelschneiden wohlerfahren. Der
Vortragende erlauterte eine grofsere Reihe Wermuthscher Werke,
die er aus seiner Sammlung zur Anschauung brachte.

Herr Direktor Dr. Menadier bebandelte die altesten Denare
d e r A b t e i H e r f o r d .

Herr Dr. Bahrfeldt sprach uber ostpreuBische Probe-
miinzen Kurfurst Georg "Wilhelms von Brandenburg.
Es ist friiher bestritten worden, daB in alteren Zeiten die
prageberechtigten Machthaber einen EinfluB auf das auBere Bild
ihrer Miinzen, auf deren Typus, ausgelibt hiitten. Dieser Irrtum
ist liingst widerlegt, und der Vortragende selbst hat verschiedent-
licii Nachweise von Fallen bekannt geniacht, in denen der Miinz-
lierr nicht allein Verfiigung iiber Schrot und Korn des von ihm
angeordneteu Geldes, sondern auch uber dessen auBeres Aus-
selien getroffen hat. Bemerkenswert sind solche Verfiigungen
nach zwei Richtungen hin. Einmal weil aus den Bestimmungen
iiber den Tĵ pus bei Munzen, die ihren Prageherrn nicht nennen,
sich deren Zugehorigkeit an diesen von selbst ergibt, und zum
andern — das ist oftmals der wichtigere Fall —, weil sie haufige
Ausblicke gestatten auf die Grunde, die fiir den gewahlten Typus
maBgebend gewesen sind. Solche sind meist munzpolitischerNatur im engeren, staatspolitischer im weiteren Sinne. Und
deshalb ist es angebracht, derartige Falle, wenn sie durch das
Studium in den Archiven ermittelt werden, bekannt zu machen.
Eiu solcher Fall liegt aus dem Jahre 1624 fiir OstpreuBen vor,
der dem Redner bei seinen Archivstudien aufgestofien ist.

Es bestand die Absicht einer Typenanderung bei den seit
1621 in Konigsberg gepragten preuBischen Ortern mit dem
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Bildnis des Kurfursten Georg Wilhelm und dem braiideiiburgi-
schen Wappen. Daraus ergab sicb ein Schriftweclisel zwisclien
dem Kurfursten uiid der preullisciien Regierung. Das uach-
steheiide Schreiben enthiilt das ̂ vesentlichste liieriiber.

(£[?urf. Dd)I. criunoru fid^ OiUdbigft, untcr=
fdjicbttid? bcs Zlain̂ gcprcgcs l?arbcr "ann <£. cCtnirf. Ddil.
mir bnn^cn mut)cn, un6 was Unf; biefclbo and? tpic6cr
3ur bero gnabigftcn resolution sufomiucn lafcii. Unbt
5U>art in ber resolution iibcr 6ie reduction
t̂abts ercleren fid̂  (£. C£?urf. Dd̂ I., has uff i>cr etnen

Seiten 6er preufifd?c ̂ bder mit 6er Ubetfd}rifft Moneta
Nova Ducis in Borussia, uff bcr cinbcrn fcitc abcr aUein

i>tefe tDortt; (£in preû ifdj ortt, unbt barunter bie
5aJ?I gepreget rocrbcn foil. Xtnfers ctnfaltigen eracf̂ tcns

fatten toic untcrtĴ anigft batjor, bas cs ftd] mitt benn
U)ortten (gin preufifd} (Dril? nid̂ t moU miU t̂ un lafen,
toeill fonft allÊ ic Jcinc Htiin̂ e gefd̂ IageU/ beren biefe als
t̂n orlÊ  ober rierbe tf̂ cill Eann suegcred̂ net ircrben, ban

<infangs bie Dan̂ fer mit fold̂ et ZHiin̂  einen anfang ge=
mad̂ t̂  unbtt biefelbige uff bamal?lige 5ef?en grofd?enpreultfĉ  miin̂ cn lafen, unbt alfo t)om gcmcincn IHann,
roetic basuemaf?! ein 0rtl} t?om Seidjs C£?arer aud; nut
Sct̂ cn grofd̂ en, ba bod̂  fclbiger ann forn rcid̂ cr ge=
i»efen, gcgolten, ben na^men 0rtt? bePomntcn ̂ att.
Sonbcrn [̂ aben beygefugtc abrif fertigeU/ unbt (£. C[?urf.
Sd̂ I. 3UC ratification 5uefd}icfen moUen. Unbt oermeinen,vas uff ber etnen Seiten bas ̂ 6tlei-ifd?e u>apen fiiglid^
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$eprcgct mcrbcn fontte, ttjcill ba^elbe in alien (Embtern
biefes (£. (£I?urf. Vd}L ̂ er̂ ogt̂ umbs prcufcn 5um 2tmbt»
figcU ^cbraucljct ujtrbt. (£. dl^urf. 2)d?It. aber trie cs

gcl^alten ^aben, un6t roeld^es Sic belieben, obcc
and} etn anbcrs orbnen moUen, untertj^dni^ft anl^etmb*
ftelleiibc unbt gndbigften ujillen crmartenbc pp.

IDatiim Konigsbct̂ f, ben Februarij Anno ̂ 62 .̂
V, Cf?utf. Dfjlt.

Untcrtf^dnigftc geljorfamfte
unb pflidjtfdjulbi^fte Dienerc

gncbric^ Burggraf unb fyrr 5U DoI?na
^ans Cruc^ffes von lDc5^aufcn
lit. D, XDallcnrobt

ilT. V. l^reyjcn,
Konigl. Geh. Staatsarchiv, Berlin Rep. 7 No. 126b.

Der Kurfiirst iiatte also als Typus der neuen Orter anf der
Hf. den preuL̂ ischen Adler und auf der Mf. die Wertbezeichnung
vorgesehen. Die Rate reicliten dagegen unter Motivierung ihrer
abweichenden Ansicht die oben abgebildeten Entwiirfe ein, die zwar
die///*. beibebalten, aber als i?/. einraal das zollernsche Wappen-
schild, das andre Mai die Jahresbezeiclinung im Felde vor-
schlagen iind von der Wertbezeichnung in beiden Fallen absehen.

Da sich der KurfUrst am 4, Marz 1624 mit dem Vorschiage
der Regierung einverstanden erklart, ist der Schlufi statthaft,
dafs Orter nach obigen Entwurfen anch gepragt worden sind.
Ob solche wohl noch zum Vorschein kommen werden?

XJmgekehrt wie mit diesen Ortern verhalt es sich zehn
Jahre spater mit zwei verschiedenen Typen von preuiaischen
Zweigroschenstucken oder Talern.

Wahrend bei den Ortern die Originale noch fehlen, aber
die Auspnigeverordnungen vorhanden sind, besitzen wir zwar
die Proben der ZweigroschenstUcke von ](>34, nicht aber die
schriftlichen Belege dazu. Als Typus erscheint hier das gekrttnte
Brustbild des Kurfursten in derselben Zeichnung wie auf den
gleichzeitigen Dukaten, wahrend dieiS/. die Wertbezeichnung filiirt.

Als Proben weisen sich die beiden Stiicke aus durch ihren
Gehalt, der nach dem Striche fein zu seln scheint. Beraerkens-

2
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wert ist auch, dafl dies die ersten brandenbni'gischen Zwolftel-
talerstucke sind, eine Sorte, die spilter in so grossen Massen —
wenn auch nicht in der Konigsberger Munze — gepriigt wurde.

/ - v j

K O K L > v
/ NO\'-rt.-ALvU\
. O V c )

i .
Y-lblUSi-HLIciiO\-'t. liALV-K- y

Beide Miinzen sind von hocbster Seltenheit, die erstere
(2.50 Gm. scbwer) zwar schon nach VossbergNr. 1533 iind Marien-
burg Nr. 1513 bekannt, aber nur in der letzteren Sammlung und
in derjenigen der Koniglichen Munze zu Berlin vorhanden, die
andere (2.42 Gm. schwer) einzig in der Sammlung Bodenstein be-
findlich, aus dera numismatischen Nachlafi Erbsteins herriihrend.

Vorgelegt und besprocben wurden zahlreicbe Medaillen:
von Herrn v. d. Heyden ein sllbernes Portratstiick mit
Wappen auf der Mf. von 1536—1537 auf Georg den Bilrtigen
von Sacbsen (von Hagenauer); eine Bro nzemedaille auf
Darwin mit Brustbild und Allegoric (von Karl Gotz in Miinchen);
— von Herrn Geb. Reg.-Rat v. Kublewein als neue Er-
werbungen fur seine reiche Sammlung markiscber Medaillenund Plaketten eine Anzabl Stucke auf Bolzenthal (von Kullrich),
die Bismarckfeier in der Wallhalla (Drentwett und Goetz),
die Einweibung des Bismarck-Denkm als 1908 in Frankfurt a.M.
(nach Siemeringschem Entwurfe), Plaketten auf Heine (C. Murany
in Budapest), Haeckel (Frl. Zahn 1909), Heinr. Seidel (Roblolf
1908), sowie einige Spottmedaillen aus dem franzosischen
Feldzuge 1870/71 — von Herrn Geh.-Rat Dr. Jaquet auf
Kommerzienrat Franz Wiehlers 50jahr. Geschiiftsjubilaum in
Kiinigsberg i, Pr. (Prof. Cauer in Konigsberg).

Sitziing vom 7. Jiini.
Unter Vorlage von Originalen besprach Herr Direktor

Dr. Menadier einen Bracteatenfund aus der Gegend von
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Freiberg i. S., dessen Inhalt meist aus der Zeit Dietrichs des
Bedniiigten von MeiiJen stammt und auiBer zahlreichen Gepragen
dieses Markgrafen audi solche von Bohmen, Pegau, Naumburg'
(ohne Namen), Schleiz, Kahla, Apolda (mit dem Beizeichen Apfel),
der Herren von Dohna u. a. m. enthalt. Dabei sind viele noch
nicht publizierte Stempel vorhanden, auch solche Stiicke, die
von Neuem die Prufung der Frage der Uberpragung von Bracteaten
a n r e g e n .

Herr Ingenieur Chr. Lange legte vor und erorterte die
kleine Rcihe der Munzen von Oldesloe inHolstein. Durch
Inschrift gesicliert sind Witten mit einem dem Namen nach noch
nicht bekannten Heiligen und auf der andern Seite einem kurzen
Kreuze mit Nesselblatt in der Mitte, sowie Pfenninge mit Nessel-
blatt und Kreuz, Ihnen schlieBt man einen bQchst seltenen
Blaffert (hohlen Doppelpfenning) an mit einem geistlicben Brust-
bild unter dreitiirmigem Gebiiude, und weiter einen hohlen Pfenning
mit einem Kopf in einem Portale, sowie einen solchen mit 0
iiber und dem Nesselblatt unter einem Portale. Die Hohlmiinzen
sind nach Hamburger Muster geschlagen. Hierzu niachte Herr
Zollsekretiir Hoecke darauf aufmerksam, dafi ein Blaffert wie
der vorgenannte an einer Valvationsrolle in Lilneburg
hilnge und es deshalb vielleicbt moglich sein werde, durch
Prufung der Rolle festzustellen, ob die Zuteilung an Oldesloe
auf recht zu erha l ten se i ,

Herr Professor Sturm legte romische und griechische
bei Jerusalem gefundene Kleinbronzemilnzen vor.

Herr Dr. Babrfeldt machte mit einem Funde von sogen.
Wendenpfenningen (Sachsen-, Randpfenningen) bekannt,
dessen Bedeutung darin bestebt, daB er ohne jede sonst ubliche
Beiraischung ausscblieinich diese eine Sorte enthielt, und zwar
die alteste mit dem Viersaulentenipel und Kreuz aus etwa dem
letzten Drittel des zehnten Jahrhundcrts, daB der Fund in
Sachsen — in Schernikau bei Binde i. Altm. — aufgedeckt
worden und die Erhaltung der Stiicke so tadellos ist, wie sie
nur unmittelbar nach ihrem Ausgange aus der Miinzstatte ge-
wesen sein kann, ein Umlauf der Pfenninge also als nicht ge-
schehea mit Notwendigkeit angesehen werden mnB. Diese

2 *
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Feststellungen sind wichtig als eine neue Bestatigung dafiir,
d a s s d i e a l t e s t e n W e n d e n m i i n z e n n u r i n S a c h s e n i h r e n U r -
sprung haben konnen.

Herr Dir. Dr. Menadier l ieC) d ie Aushi lngebogen des
n e u e n F i i h r e r s d u r c h d a s K a i s e r F r i e d r i c h - M u s e u m
zirkulieren, dessen Inhalt in umfassender Weise die Sammlungen
des Kon ig l ichen Munzkab inet ts ber i i cks ich t ig t .

Herr Chr, Lange zeigte die neuen italienisclienSciieide-
munzen von 1909 zu 2 und 1 Lire in Silber, 20 Centesimi in
Kickel und 5 Cent, in Bronze mit sehr gefalligen an die Antike
sich anlehnenden Darstellungen. Sie sind hervorgegangen aus
dem im vor. Jahre ausgeschriebenen Wettbewerbe fur italienische
KOnstler, unter denen Caiandro, Canonica, Bistolfie u. a. Sieger
blieben.

Sitzuiig vom 0, September.
Herr Geh.-Rat Dr. Jaquet berichtete iiber seine Unter-

suchung der in der Marienbnrg aufbewahrten ost-
preuBischen Munzfunde, die sowohl fiir die Ordenszeit, wie
ftir die spiiteren Perioden mannigfache neue Erscheinungen zu
Tage gefordert haben. U. a. sind zu nennen neue Stempel von
Schillingen Winrichs v. Kniprode und Konrads von Jungingen
aus der Marienburger Miinzstatte, ein bisher vollig unbekannter
KSnigsberger Halbgulden des Gr. Kurfursten vom Jahre
1678 und ein Tympf, der mit einem einzig im Marienburger
Munzkabinett befindlichen Sechsgroscher die merkwurdige Er-
scheinung teilt, daJ3 er die ein Jahr nach des Gr. Kurfursten
Tode liegende Jahrzahl 1689 und die Initialen des Munz-
pS,chters Bastian Altmann tragt, der schon Ostern 1687 von der
Pacht zuruckgetreten war, Es vsrerden beide Stticke wohl auf
das Konto eines ungewandten Stempelschneiders zu setzen sein,
der 1689 anstatt 1686 geschnitten hat. Das wird um so an-
nehmbarer, als auf dem Tympf die Buchstaben des Altmann
anstatt mit B A verkehrt mit A B gesetzt sind. Derselbe Vor-
tragende zeigte auBerdem den galvanischen Niederschlag eines
sehr groBen, anscheinend noch nicbt bekannt gemachten Siegels
des Gr. Kurfursten vor, ganz in der Art der alten Kaisersiegel
gehalten.
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Herr A,v.d. Heyden besprach Neuerwerbungen seinerSamm-
lung an Medaillen: eine solche in Blei aus dera Jahre 1535 mit
dem Portrat Herzog Ludwigs 5. vonBayern zuLandshut,
die den Genannten im 38. Jahre seines Lebens zeigt, die kostliche
Arbeit eines unbekanuteu Meisters. Ferner eine Malersche
Medaille auf Christian 1. von Anhalt-Bernburg v. J. 1607,
die neben des Grafen Bildnis dasjenige seiner Gemahlin Anna,
einer Grafin von Bentheim triigt, und endlich ein Portratsttick
Erzherzogs Karl von Steiermark (+3. Juni 1540, f 10. JuU1590)
des St i f te rs der Un ivers i ta t Graz.

Herr Prof. Sturm legte vor das von ihin geschaffene
Festzeichen der Teilnehmer an der jungst stattgehabten
Jubilaumsfeier der Leipziger Universitat, ferner seine
Medaille auf den Naturforscher Karl Chun, den Leiter der
deutschen Tiefseeforschungsexpedition 1898/9 mit Portrat und
allegorischer Darstellung, endlich ein sehr ansprechendes Schmuck-
stuck seiner Hand mit der Darstellung dreier Kinder.

Herr Dr. Bahrfeldt kritisierte die neueste numisma-
tische Literatur: K. Reglings Neubarbeitung des antiken Teils
des V. Salletschen Handbuches, den SchluBband der Engelhardschen
Sammlung sachsischer Munzen und Medaillen, das Buch von
X, Nessel̂  tiber elsassische Munzen, den jungsten̂ JIX̂ JJd. der
grofien Publikation von Sd. Fiala Uber die Munzen und Medaillen [
der welfischeu Lande (Miinzkabinett des Herzogs von Cumberland),
und den wissenschaftlich von Dr. Jidius Calm verfaBten Auktions-
Katalog der Sammlungen Buchenau-Heye. Er legte ferner einen

Goldgul den vonDonau worth (Sammlg. Lejeune, Frankfurt a. M.)
vor, die Medaille von Mayer & Wilhelm auf das Leipziger
Universitatsjubilaum, die POllatschen Medaillen auf die
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Internat. Luftschiff,-A uss te Hung in Frankfurt a. M., uiid
sprach schlieBlich iiber Denare unci deren angebliche Halb-
stucke Bolkos 1, von Schlesien, die er vorzeigte.

Sitzi i i ig voni 4, Oktohor.
In der letzten Sitzung hielt Herr Prof. Dr. Weil einen Vortrag

uber eine im britischen Museum befindliche kleine Silbermiinze,
die aus einer der Ktistenstadte des si idl ichen Syrian,
wahrscheinl ich Gaza, stammt und urn ihrer Inscl i r i f t wi l len
in jUngster Zeit vielfacli in der numismatischen Literatur Eng-
lands und Frankreichs besprochen worden ist. Auf ihr steht in
aramaischen Schriftzugen der Name Jahwe iiber einer dem
Triptolomos ahnlichen Zeusdarstellung. Der auf den Bergeshoben
verehrte Baal, der Spender des Regens und der Frucbtbarkeit
des Bodens, ist unter liellenischem Einflu£! zum Zeus Kasios ge-
worden und diese Wandlung bat sich, wie die vorliegende Munze
beweist, nicht erst in der Zeit nacb dem Siegeszuge Alexanders
des GroBen vollzogen, sondern scbon im Beginn des vierten Jabr-
hunderts v. Chr, Die Aufscbrift Jiibwe aber ist ein Beleg dafuri
wie bier der monotbeistiscbe Kult des Binnenlandes, wabrscbein-
licb der des samaritaniscben Garizim, einen Synkretismus ein-
gegangen ist mit dem Baalkult der Philistriier.

Herr Geb. Baurat Bratring berichtete iiber seinen Be-
such in der berzoglichen Munzsammlung zu Gotba, wo
er besonders die pommerscben Miinzen und Medaillen fiir
seine Studien benutzt bat. Es befinden sicb hier Teile der ebe-
maligen kostbaren Tenzelscben Sammlung, bearbeitet in dem im
Jabre 1705 fg, erscbienenen Werke Saxonia Numismatica, Andre
Teile sind nacb Weimar und Dresden gekommeii. Pommerscher
Herkunft sind in Gotba nur etwa 40 bis 50 Stiicke, darunter
das einzig bekannte Original der silbernen Merlaille Barnims 10,
von 1545. Ferner die Medaille o. J. der Sophie von Sacbsen,
Gemablin des Herzogs Franz von Pommern, nicht im Tenzel ver-
zeicbnet, wo aber vier andre dieser Fiirstin zu finden sind, wieauch in dem Werke von Heraeus, Bildnisse der regierenden
Fiirsten, funf ovale Medaillen von ihr aufgefiihrt steben. Von
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diesen neun Stucken befindet sich ein Exemplar in des Vor-
tragenden Sammlung, der Verbleib der andern acht ist noch
niclit nachgeNviesen, wiihrend eine kleine einseitige Medaille der
Sophie nur in der Sammlung Freybourg vorhanden ist. Gotha
besitzt an pommerschen Medaillen noch diejenige von 1660 auf
Anna von Croys Begrabnis, in Gold, sowie die groBe Medaille
1684 auf ihres Sohnes Ernst Bogislaus Tod und noch einige
n e u e r e S t u c k e . B e s s e r s i n d d i e M u n z e n v e r t r e t e n : Ta l e r
Joh. Friedrichs 1595, Goldgulden Philipps 1. von 1615 mit
Hirsch, 4 facher Begrabnistaler 1618, halber desgleichen seines
Bruders Georg 1617, Taler und Doppeltaler 1622 auf Herzog
Ulrichs Tod, Goldgulden 1629 von Bogislaus 14., 4faclier
Taler auf seinen Tod, seltenere Gold- und Silberstucke der
schwedischen Regenten als Besitzer von Pomraern.

Herr Dr. Bahrfeldt sprach iiber die sachsischenWechsel-
taler Kurfurst Johann Georgs 2. Die auf Grund des 1667
zwischen Sachsen und Brandenburg zu Kloster Zinna bei Jiiterbog
vereinbarten MunzfuI3es — des sogen. Zinnaischen FuBes —
geschlagenen Sorten fanden nicht uberall den erwarteten Anklang:
Im Miinzprobationsabschiede der drei korrespondierenden Kreise
Franken, Schwaben und Bayern am 15. Mai 1668 wnrden die
neuen '/s Taler oder Gulden brandenburgischen Geprages ver-
boten und in Hamburg alle '/s Stucke uach dem genannten Fufie
auf 7 Groschen berabgesetzt. Die hieraus fur Handel und
Verkehr entstandenen Unbequemlichkeiten und Schadigungen
fiihrten anfangs 1670 auf Anregung der Leipziger Kaufmannschaft
zu der Uberreichung eines „Bedenkens" an den Knrfursten von
Sachsen seitens der Stande. Darin wnrde nm die Einfuhrung
eines dem burgundischen und schweizerischen Taler moglichsfc
gleichkommenden Talers gebeten. Die Petition hatte Erfolg:
zur Erleichterung des Handels nach Hamburg und Holland wurde
in Anlelmung an den burgundischen FuB der sogenannte Wechsel-
taler geschaffen zu SVa Stiick auf die rauhe Mark von 13 Lot
14 Griin Feine, OVs Stuck auf die feineMark. Es gibt einfache,
doppelte, dreifache, vierfache, halbe und YiertelstUcke, siimtlich
in Dresden gepragt und sehr selten aufser dem ersten. Der
Jahrgang 1670 tragt aufschriftlich die Bezeichnung „Wechsel-
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taler", auf den andern fehlt sie. Nur 1670 und 1671 sind sie
gepragt worden; von 1672 gibt es allerdings einen Abschlag
in Gold im Dresdner Miinzkabinett, dessen Jahrzahl Baum-
garten irrig mit 1675 anfiihrt. Madais Angabe von ihrem Vor-
kommen schon 1665 wird durch die vorerwahnte Entstehungs-
geschichte binfallig gemacht und die anderweit gefundene An
gabe, sie seien bis 1680 mit alten Stempeln gepragt worden,
beruht auf miiilverstandener Auffassung eines Bericlits des
General-MUnzwardeins des obersiichsischen Kreises Fischer. Der
Bericht spricht von der Untersuchung der Dresdner Fabrbuchse,
enthaltend Proben vom 17. Juli J 667 bis zum 5. Januar 1680,

darunter auch solche von Wechseltalern. Damit ist aber keines-
"wegs belegt, dafi sie bis zum letzteren Jahre wirklich hergestellt
worden sind. Als Miinzmeisterzeicben kommen darauf eine
Eichel und die Initialen CR vor, erstere das Fumilienwappen
Rothe, letztere dem Constantin Rotbe angehorig, der 1640 be-
stallt wurde und im Juni 1678 im Alter von 78 Jahren starb.
^ Anlafs zu den Ausfuhrungen des Redners gab ein aus derSammlung des Herrn Leopold Teppich in Hamburg vor-
gelegter doppelter Wechseltaler von 1671. Aus derselben
^rainlung lagen auch noch vor ein zweifacher Gluckstaler o. J.von Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolffenbiittel, eiu andert-
albfacher Vermahlungstaler mit der Darstellung der Hochzeit

zu Kana (Evang. Jobann. Kap. II in der Umschrift) mit dem
Munzmeisterzeichen liitter zu RojB und andre Seltenheiten.



— 2 5 —

H e r r M u n z d i r e k t o r B r i n k m a n n l i e B d i e i n d e r B e r l i n e r
M i i n z e h e r g e s t e l l t e n e r s t e n D r e i m a r k s t i i c k e v o n H e r z o g
F r i e d r i c h 2 . v o n A n h a l t , d i e a u f d e n To d d e s F i i r s t e n
K a r l G u n t h e r v o n S c h w a r z b u r g - S o n d e r s h a u s e n u n d
v o n F u r s t H e i n r i c l i 2 4 , v o n R e u B a . L . k u r s i e r e n . D a s
Por t r i i t der ers ten be iden ruhr t vom Kgl . Munzmedai l leur
O. Schultz in Berlin her, das des dritten vom Konigl. MUnz-
m e d a i l l e u r P r o f . P. S t u r m d a s e l b s t .

Herr A. v. d. Heyden legte die Zwei- und Ftinfmark-
S t i i cke au f das Le ipz ige r Un ive rs i ta t s jub i l aum vo r»
deren Entwurf und Ausfiihrung dem Munzmedailleur Barduleck

verdankt werden; ferner mehrere Entwurfe zu dem neuen
Funfundzwanzigpfennigstucke, sowie den galvanischen
Silberniederschlag eines Siegels Johaiin Sigismunds von
Brandenburg, das bemerkenswerterweise den KurfUrsten zu
RoB zeigt, seine vollstandige Titulatur tragt und von den Wappen
der brandenburgischen Landschaften rings umgeben ist.

Der Vorsitzende erstattete den nacbstehenden Bericht iiber
die unter seiner Leitung im September d. J. in Worms statt-
gehabte Tagung der IV. Abteilung (Nuniismatik, Heraldik usw.)
desGesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine:

Der Vorsitzende, Direktor Dr. E. Babrfeldt-Berlin, er-
offnete die Versammlung, die zahlreicb besucht und von den
meisten Gesellscbaften durch Abgeordnete beschickt war. Er
erstattete liber das vei'flossene Vereinsjabr den iiblicben Bericht,
aus dem besonders die Mitteilung interessiert, daB auch der
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jungbegrundete niimismatische Verein zu Rostock der IV, Ab-
teilung beigetreten ist und diese damit nun die saintliclien
numismatischen GeselJschaften Deutschlands und Osterreichs, die
sich als solche konstituiert liabeii, umfaBt.

Danach sprach Herr Paul Joseph aus Frankfurt a. M.
iiber die „Wormsische Munzgeschichte" und gab in grofien
Ziigen einen Uberblick iiber die Entwickelung der Wormser
Munzverhaltnisse von den altesten Zeiten bis zum Schlusse der
MUnzpragung daselbst. Die Darstelhnig fnfite auf dem Inhalte
des Josephschen Buches iiber dasselbe Tliema, dessen Druck-
legung der Liberalitat des Herrn Generaldirektors W. E. Nebel
in Worms zu verdanken ist.

Der 2. Punkt der Tagesordnung war der Antrag des Vereins
Herold, Berlin: Einen Aufruf zu erlassen, um das Vorhandensein
wenig Oder nur in engen Kreisen bekannter genealogischer und
heialdischer Sammlungen in den Bibliotheken, Arcbiven und
Museen festzusfcellen und Register uber diese .Sammlungen heraus-
zugeben. Referent; Prof. Hildebrandt.

t)er 3. Punkt betraf den Antrag des Herrn Prof. Herm.
Hahn, Berlin: Eine kritische Beschreibung der alteren, er-
lialtenen oder verschwundenen Grabsteine in und um Worms zu
veroffentlichen. Referent: Dr. Bahrfeldt, Berlin

Am zweiten Tage erorterte Herr Dr. Julius Calm, Frank-
a. M., in seinem Vortrage „die Bedeutung der deut-

schen MittelaltermUnzen fur die Kunst- und Kultur-
geschichte" und beleuchtete in anziehender Weise, unterstiltzt
durch eine Auswahl einsclilagiger Belegstucke, deren zahlreiche
intimen Beziehungen und Zusammenhange untereinander. Da
6in aiisfiihrliches Referat des lelirreichen Vortrages, dem eine
anregende Diskussion sich ansclilofs, in den Berliner Munzblattern
eifolgen soli, so kann auf ein genaues Eingeheu hier verzichtet
werden .

1) Uber die Verhandlungsgegenstande aus dem Gebiete der Ileraldikusw. wird im Herold und im Korrespoodenzblatte berichtet 'werden. Hier
finden nur die numismatischen Vortrage und Verhandlungeu nahere Be-
fiicksichtigung.



Der Vortrag des Herrn Archivdirektors Dr. Frlirn. Schenk
zu Schweinsberg, Darmstadt, „die iiltesten Besitzer von
Limburg a. d. Lahn und ihre Genealogie" (5. Punkt der
Tagesordnung) mufUe leider wegen ErkrankuDg des Genannten
a u s f a l l e i i .

Eine lebhafte Debatte entwickelte sich aus dem letzten
Punkte der Tagesordnung, dem Referate des Herrn Prof.
V. Renner, Wien, .„Besprechung des IV. Punktes der Vorschlage
auf der Versammlung von 1907; Die Anbahnung eines regeren
Wechselverkehrs unter den einzelnen numismatischen Vereinen.
In Verbindung hiermit: Die Schaffung einer groiSen deutschen
numismat i schen Ze i t sch r i f t . "

Es wurde anerkannt, dafi die Anregungen, die in fruheren
Tagungen gegeben worden sind, fruchtbaren Boden in den
numismatischen Vereinen gefunden haben und Anzeichen dafUr
vorhanden sind, dafi sie greifbare Folgen zeitigen werden. Weiter
wurde betont, wie es zunachst wtinschenswert sei, die Berichte
uber die Verhandlungen in den einzelnen Gesellschaften mog-
lichst an einer Zentralstelle zu publizieren, urn so einer Zer-
splitterung vorzubeugen und einen besseren Zusammenhalt zii
ei'zielen. Es wird sicli der Weg finden lassen, dies zu ermOg-
lichen. In Verbindung hiermit wurde von der Versammlung der
folgende Antrag des Herrn Prof. Dr. Gossler, Stuttgart, ein-
stinimig zum BeschluB erhoben:

Die IV, Abteilung des Gesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertumsvereine beschliejBt, in einem
Rundschreiben an samtliche ihr angegliederten numis
matischen Vereine das dringende Ersucheu zu richten,
alle aus ihrem Kreise hervorgehenden Verdffeutlichungen
an die Zentrale — den Vorsitzenden der IV. Abteilung —
mitzuteilen, von wo aus sie alljahrlich zu publizieren
sind. Der Vorsitzende wird mit der Ausfuhrung dieses
Beschlusses beauftragt.

VPas die von einem Mitgliede der vorjahrigen LUbecker
Versammlung aufgeworfene Frage der Schaffung einer groBen
deutschen Numismatischen Zeitung betrifft, so wurden allseits
die Schwierigkeiten hervorgehoben, die damit verknupft sind.
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Vor alien Dingen falle die Finanzierung ins Gewicht, und ein
zweiter wesentlicher Punkt sei die Stellungnahrne der jetzt be-
stehenden numismatischen Zeitschriften dem Plane gegeniiber.
Ein Aufgehen dieser in die neue groBe Zeitung ware wtinschens-
wert, wenn nicht Voraussetzung dafiir. Indessen bedurfe eine
so wichtige Angelegenheit eingehender Erwagung und Priifung
und lasse sich nicht kurz abtun, wenn anders ein Erfolg erhofft
werden solle. Es wurde deshaib von der Fassung eines Be-
schlusses nach dieser Richtung bin abgesehen, vielmehr der Vor-
sitzende von der Versammlung beauftragt, zunachst Fuhlung mit
den jetzt bestelienden numismatischen Zeitungen in der Frage
zu nehmen und etwaige Beschliisse fiir spiiter vorbehalten.

Mit einem Dankesworte an die Versammlung und der Mit-
teilung, daJ3 die nachste Tagung im September 1910 in
Posen stattfinden werde, schloB der Vorsitzende darauf die
Sitzung.

Sitzung vom 1. November.
Herr Geh. Reg.-Rat v. Kiihlewein, der Besitzer der einzig

in ihrer Art dastehenden Sammlung von Medaillen und Plaketten
auf markische, besonders Berliner Personlichkeiten, behandelte

Gine Anzahl seiner Neuerwerbungen. Zu den alteren StUcken
gehSren zwei einseitige Bleimedaillen auf Dr. med. Paul
Luther, den jungsten Sohn des groBen Reformators Martin
Luther. Geboren 1033 zu Wittenberg, woselbst er auch Medizin
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studierte, dann Professor an der neubegrUndeten Universitat
Jena, weiterhin in Diensten des Kurfiirsten Johann Friedricli von
Sachsen, 1569 bis 1574 Leibarzt Joachims 2. von Brandenburg,
dann wieder in sachsischen Diensten zu Dresden, starb er 1593
in Leipzig. Die vorgelegte erste Medaille von 1574, die sein
Bild mit drei goldenen Ehrenketten zeigt, ruhrt vielleicht von
des beruhmten Tobias Wolf Hand her und tragt alle Zeichen
der Originalitat. Das zweite Portratstiick, in Kopie vorliegend,
dessen Original im Munzkabinett zu Munchen sich befindet, ent-
staramt etwa derselben Zeit wie die erste und ist vielleicht dem
Valentin Maler zuzuschreiben. Die weiteren Vorlagen betrafen
eine Medaille von Tautenhayn jun. auf Prof. Dr. med, Naunyn
in Strafiburg zu dessen 70. Geburtstag, eine Plakette von
Frl. V. d. Hude auf ihren Vater und endlich Plaketten von dem
B e r l i n e r K i i n s t l e r E r n s t D e i t e n b e c k a u f P r o f . S c h a p e r,
Geh.-Rt. Althof und Frau Wentzel Heckmann, siimtlich aus-
gezeichnet durch besondere Portratahnlichkeit, Arbeiten, die einen
wesentlichen Fortschritt des Kunstlers erkennen lassen.

Herr Prof. Dr. Weil erdrterte einige griechische Munz-
bilder, auf denen bekannte Kunstwerke wiedergegeben sind.

Herr Geh. Baurat Bratring sprach im AnschluB an seinen
Vortnig in der vorigen Sitzung uber eine Silbermedaille
(Original in Wien und Dresden) von anscheinend italienischer
Arbe i t , dem Herzog Johann Fr iedr ich von Pommern zu-
gehdrig. Sie hat die bei diesem Fursten ungewdhnliche Namens-
form Hans statt Johann, fuhrt den Spruch Memento mei und
zeigt zwei ineinander geschlungene Hande. Ein besondres Er-
eignis, aus dessen Veranlassung sie hervorgegangen, lafit sich
fUr 1573, dem Jahre ihrer Entstehung, nicht finden. Vielleicht
ist sie eine Gesclienkmedaille des FUvsten fUr ihm freundschaft-
lich verbundene Persdnlichkeiten gewesen.

Herr MUnzdirektor Brinkmann iiuBerte sich eingehend
auf die durch die Zeitungen laufende Nachricht, xlber die an-
geblich vom Hamburger Staate geiibte Preisgabe des
H o h e i t s r e c h t e s , s e i n S t a d t z e i c h e n a u f s e i n e M u n z e n
zu setzen. In Hamburg regt man sich in gewissen Kreisen
dariiber auf, daB Doppelkronen daselbst hergestellt worden sind,
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die zwar den Munzbuchstabeii J (Hamburg), nicht aber das
Stadtwappen, wie das Reichsmlinzgesetz es vorsclireibe, sondern
den Kopf des deutscben Kaisers tragen. Die Erklarung dafur
ist einfach. Nach Artikel 12 des Munzgesetzes vom 9. Juli 1873
ist es Privatpersonen gestattet, Doppelkronen fiir eigene Recbnung
auspragen zu lassen. Aucb die Auspragiingen, die die Reicbs-
bank fur ihre Recbnung vornelimen liiLIt, cbarakterisieren sich
als privater Vorgang. Unter andern bat sie aucb die Ham
burger Munze beschaftigt. T'nd fiir solcbe in irgend einer Reicbs-
miinzstatte im Privatauftrage bergestellte Doppelkronen ist nach
Anordnung des Reichskanzlers unter Zustimmung des Bundes-
rates das Bild des Kaisers vorgeseben.

Herr Dr. Babrfeldt schloB an seinen Vortrag vom 4, Januar
d. J. uber dieMiiuzen derHerren von Pack, der ebemaligen
Besitzer der Herrscbaft Sorau, an, indem er einen neuen Denar
des Ulricb von Pack vorlegte, der auf Ilf. wie Rj\ die Inschrift

VIjHIQIi . D' P?IK — also mit deutscber anstatt der bis-
berigen lateinischen Namensform — sehen laBt. Als Miinzbilder
erscbeinen der packscbe Hirscb in ganzer Figur anstatt des
bisherigen Hirschkopfes, und auf der Rf. ein sonst nocb nicht
beobachtetes grofses . Der Vortragende bringt mit diesem
Buchstaben das W der Sorauer Kippermtinzen in Verbindung,
das nocb heute einen Teil des Wappens der Stadt bildet und
wobl auf Konig Wenzel von Bobmen als den Verleiher des Miinz-
recbts zuriickzufiibrcn ist.

Der Vorlragende legte uocb aus der Medaillen-Serie
berubmte Personlicbkeiten von Wilb. Mayer & Frz.

Wilbelm in Stuttgart solcbe auf Fiirst Biilow und auf
Scbillers 150. Geburtstag vor, und ebenso Herr Geb. Sanitats-
rat Dr. Jaquet einen ostpreuBiscben Dukaten des GrojBen
Kurfursten vom Jabre 1672, wie ein soicber seit Arnims
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Zeiteu (1796) nicht mehr vorgekommeii ist Er triigt die Buch-
staben T. T. cles Thomas Timpf, der vom 25. April 1669 bis
13. September 1672 Piicliter der Konigsberger Muuze war.

Herr Prof. Sturm kritisierte die von der American Nmnis-
matik Society berausgegebene Erinnerungsmedaille an die
Dreibundertjahrfeier der Entdeckung des Hudson flusses
und die Hundertjahrfeicr der ersten erfolgreicben Dampf-
schiffahrt aiif dem Hudson durch Robert Pulton, der dabei
zuerst die Dampfkraft zum Betriebe von Scbiffen einfuhrte. Die
Medaille, in heller Bronze ausgefiihrt, — 101 Mm., 350 Gm. —
ist flach, malerisch behandelt und stellt auf der Hf, eine Scbiffs-
mannschaft dar, die unter Hudsons fiibrung lotend in den Hudou-
strom einfiihrt. Die Gruppe ist gut in die mnde Form binein-
komponiert. Reicblicli viel Schrift und Embleme umgeben dieses
Mittelbild- Die RJ, ist weniger gelungen. Drei allegoriscbe, in
Gewand gebullte weiblicbe Gestalten, „nicht viel sagend", sitzen
schematiscli beisammen, mit Karte, Anker und dem Modell eines
Dampfbootes. Der iibrige Raum wird durch Architektur aus-
gefiillt, die einen Ausschnitt freil^t, durch den in der Feme
Wolkenkratzer zu sehen sind. In der Mitte oben das Portrat
Robert Fultons, von einem Blattkranz umgeben. Fur diese Seite
taugt die malerische, skizzenliafte Behandlung nicht. Die Figuren
sind langweilig, das Portrat unklar. Saulenschiifte und Schrift
t re ten unerwunsch t he raus .

Wenn wir Deutschen — vielleicht einseitig — an unserer
Art festhalten, au einer klaren und sprechenden Modellierung,
die der gepragten Medaille etwas Handfestes geben, so wollen
wir doch nicht verkennen, dafs malerisch ausgefUhrte Arbeiten,
wie jene von Panscarm oder von YenceSse eine kunstlerische
Hohe einnehmen, die uneingeschriinktes Lob verdienen. Aber
hier befriedigt die Ausfuhrung der vier Kopfe nicht. Der Schopfer
der Medaille, E. Fuchs, der als ebenso tttchtiger Maler und
Grapbiker wie geschickter Modelleur geriihmt wird, hat das
natiirlich alles absichtlich gemacht, in diesem Falle aber doch
etwas zu viel gemalt. Gepragt scheint die Medaille durch
Witehead-Hoag zu sein.
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Sitzuiig voiii 6. Dezember.
Herr Obermunzwardein Mittmann liielt einen Vortrag

iiber die gegluckte niihere Bestimmung einer Atiieiiastatue
durch athenische Bronzemiinzen der Kaiserzeit. Die
Statue, die jetzt dank der Opferwilligkcit einiger Kunstfreunde
die neueroffnete Skulpturensainmlung des Museums zu Frank
furt a. M. ziert, ist vor 25 -Taiiren in Rom in dem Bereiche der
ehemaligen Lukullischen Garten, wo noch andre wichtige Funde
gemacht worden sind, entdeckt worden. Unbeachtet stand sie
seitdem in einem Seitengebaude des Fundgrundstucks, bis sie
1906 der Archaologe Dr. Ludwig PoUak sah und an ihrer eigen-
artigen Haltung erkannte, daB sie nicht ftir sich allein geschaffen
sein kiinne, sondern zu einer Gruppe gehoren musse. Er er-
innertê  sich gewisser athenischer Bronzemunzen aus der Kaiserzeit mit der Athena-Marsyas-Gruppe und brachte es durch ver-
gleichende Untersuchungen zur Gewiliheit, daî  es sich auch bei
er Statue um diese Gruppe handele und zwar um eine Kopie
es verloren gegangenen Myronschen Bronzeoriginals. Die Bronze

miinzen, die die Bestimmung herbeigefiihrt haben, tragen drei
verschiedene Darstellungen der Athena und des Marsyas und
stammen aus zwei verschiedenen Zeitperioden. Die altere istdie des Hadrian 117—138 n. Chr., die jungere die Gordians 3.
238 244 n. Chr. Der Vortragende, der Abbildungen der Statue
und Kopien der Munzen aus dem Berliner Koniglichen Miinz-
a inett vorlegte, ffihrt die Statue auf die Hadrianszeit zuruck.

Herr Admiral Strauch legte vor: 1. die neuen durch-
ochten 1 Cent-Nickelmunzen (Vioo Rupie) von Britisch
stafrika und Uganda-Protektorat, die 1909 anstelle des

1 Centstiicks aus Aluminium getreten sind. Weder in Britisch
stafrika noch in Nigerien (an der WestkUste) hat sich das

Aluminiumgeld bewahrt, es oxydiert auBerordentlich und wirdso unansehnlich, daS es wieder abgeschafft wird. Auffjillig ist,
dafi dennoch in Frankreich noch kurzlich iiber die EinfUhrung
von Aluminiummiinzen diskutiert wurde. 2. das neue ICleingeld
Siams, bestehend aus 10 und 5 Satangs in Nickel und 1 Satang
m Kupfer, alle drei durchlocht. Es ist dies der zweite Versuch
Siams, Nickelmtinzen einzufiihren, Der erste im Jahre 1898
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miBlaiig, da die Bevolkerung sich gegen Nickelstucke ablelmend
v e r h i e l t .

Herr Prof. Sturm zeigte die von ihm ausgefuhrte goldene
Medaille (75 Mm,) fur die Berliner Gesellschaft fur
Anthropologie, Ethnologic und Urgeschichte. Uf, die
drei Schwesterwissenschaften um einen Altar gruppiert, auf dem
ein Schiidel liegt. An dem Altar der Griindungstag XVIL XL
MDCCCLXIX. Ein leichtes Band umschliefst das Gauze. Die
Rf. stellt die Vereiniguiig als Einzelfigur dar, die einem ihrer
hervorragendsten Mitglieder einen Lorbeerkranz pfliickt. Unten
der Name des Erapfangers, in diesem ersten Falle Albert Grun-
wedels^ des Erforscliers Innerasiens. Die Medaille ziihlt zu den
schonsten der letzten Jalire. Herr Prof. Sturm nahm noch Ge-
legenheit, auf iible Uberrascliungen bei Benutzung der Kopier-
maschine zur Herstellung der Stahlstempel einzugehen. So war
beispielsweise bei der Hf. der vorgenannten Medaille in der
Mitte eine arge Versohiebung zustande gekommen und auf der
Rf. waren fast alle Tiefen doppelt gezeichnet; beides muBte
dann im Stahl beai'beitet und beseitigt werden. Dergleichen
iniBliche Vorkommnisse sind immer erst nachtraglich zu ent-
decken, da wahrend der Arbeit alles in 01 schwimmt.

Herr Dr. Bahrfeldt berichtete yber einen umfangreiohen
Fund brandenburgischer Denare aus der spateren Zeit
der bayerischen Markgrafen, der in Gransee (an der Nordbahn)
ausgegraben ist. Er bestand nacli der Keinigung aus rund
8000Gm. Silber, und zwar 12000 ganzen uiid4400 halben branden-
burgischen Denaren, sowie 150 Denaren und Bracteaten andrer
Herkunft. Der geringe ErhaUuiigszustand der Stucke gestattet
keine zuverliissigen Gewichts-, sondern nur Gehaltsproben. Eine
eingehende Publikation des Inhaltes bleibt vorbehalten,

Herr Geh. Reg.-Rat v. Ktthlewein besprach eine Reihe
von franzosischen Spottmedaillen aus dem Feldzuge 1870-
1871, die damals auf den Boulevards in Paris feilgeboten warden:
„Wilhelm I., Bismarck und Napoleon am Schandpfahl̂ , ̂ Kaiser-
tum Deutschland", „Si6ge de Paris" u. a. Er legte ferner vor
die Medaille von H. Hahn auf die Einweihung des Chemnitzer

3
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Denkmals aiif Kaiser Wilhelin 1., Hismarrk und Moltke, sowie
eine grofie Plakette auf W. v. Kaulbach von Stangcr

Herr Ingenieur Lanjre zeigte die beiden Medaillen auf
den Besuch Ktinig Friedricli WilhelinsI von PreuBen
in Dresden i. J. Die eine von Grosskurt, Sleinpel-
schneider in Berlin und Dresden, Hi99 1734. (/// Brustbild
des Konigs, Itf. Gottliclie Hand niit deni j^ordisciien Knoten),
kommt ofter vor, dagegen ist eine andre von ivocb, Stenipel-
schneider in Golha 1706—1742 (/// Brustbiid, lif. Lorheerkranz
mit zwei rechtshin fiiegenden Adlern, darunter Kursciiwerter und
Scepter gelehnt, OMINE FAVyTO), hochst selten. Es scheint,
dafi wegen des Risses im Riickseitenstempel nur wenige Exem-
plare abgeschlagen worden sind. Derselbe Redner trug uber die
Geprage auf die Beendigung des Oldenburger Erb-
folgestreites 1676 vor, die von Herzog August von Holstein-
Norburg herrubren. Der Herzog nalim Kriegsdienste in Branden-
buig, zeichnete sicb durch Tuchtigkeit und Tapferkeit aus, wurde1664 Infanteriegeneral und danach Gouverneur von Magdeburg,
1674 riickte er zum Generalt'eldzeugnieister auf, 1676 erhielt er
Uir seine Verdienste die Insel Usedom vom GroBen Kurfursten.
Schon um die Mitte des 16. Jahrliunderts batten die regierenden
Fursten in Scbleswig-Holsteinj nainlich der Konig von Danemark
und der Herzog von Gottorp, Anspriicbe auf die Erbfolge in den
Grafscbaften Oldenburg und Delmenborst gemacbt, auf die ibnen
ilei Kaiser 1570 die Anwartscbaft zugestand. Nacb dem Tode
des letzten Grafen von Oldenburg Anton Guntber im Jabre 1667
trat Joachim Ernst, Herzog von Holstein-Plon, weil er dem
Grade nach naber vervvandt zu sein angab, mit seinen Ansprucben
auf die Grafscbaften bervor und machte sie in dem Recbtsstreite
^or dem Reichsbofgericbt geltend. Dem Konig Cbristian 5.
schien der Ausgang des Prozesses unsicber zu sein und er
scbloB desbalb 1671 einen Vertrag mit dem Ploner Herzog, der
danacb im Falle seines Obsiegens in dera Streite die Herrscbaft
Norberg auf Alsen̂  einen Teil des Amtes Segeberg und eine
Geldabfindung eihalten, wahrend Oldenburg und Delmenborst
dem Konig zufallen sollten. 1676 v^^urde der Recbtsstreit zu
Gunsten des Ploner Herzogs August entscbieden, der nun nach
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dein Vertrage Norburg erhielt. Auf die Beendigung dieser Erb-
folgezwistigkeiten bat Herzog August dreierlei Geprage veranlaBt.

1. Medaille mit seinem geharnischten Brustbilde und
Perrucke, Rf. Fortuna auf gebrochenem Rade. Umschrift
NIGHTS ONGEFEHR ALHIER GESCHICHT DVRCH GOTT
D A S G L U C K E S T E H T U N D B R I G H T I m F e l d e B - T- R .
und H-E. Die ersteren Buciistaben bezeichnen ohiie Frage
den Stempelschneider Erasmus Thomas ReuB in Berlin. Ob
die letzteren auf den damaligen Munzmeister in Liibeck,
Hans Ridder gehen, ist scbwer zu entscheiden. In Gold:
Herzogl. Sammlung in Gotba; in Silber: Kgl. Munzkab. Berlin
uod Sammlg. Erbstein.

2) Medaille mit dreifach behelmtem, fdnffeldigem Wappen-
schilde mit dem Mittelschilde von Oldenburg-Delmeiihorst, da-
neben C ^ P, unten 16 ===76 Rf. Von der Sonne bestrahlter
Adler, eine Wage haltend. Gold; nur in dem Wiener (10.33
Gm.) und dem Kopenhagener Stiicke bekannt.

3) Taler vom Typus der vorigen Medaille, ebenfalls mit
C = P, zwei verschiedene Stempel, ofter vorltommend.

Das G. P. auf den beiden letzten Stucken wird gewQhnlich
auf Munzmeister Christian Pfahler bezogen. Das diirfte aber un-
ricbtig sein, denn Pfaler war nur von 1668 bis 1672 in Schles-
wig bedienstet, 1673 bis 1674 war er an der Miinze in Ernden,
von 1674 oder 1675 bis friihestens 1691 anhaltischer Munz
meister in Jever. Vermutlich beziehen sich die Buchstaben auf
Ghristoph Pflug, der von 1672 bis 1682 als Munzmeister in
Magdeburg fungierte uud auf den der Herzog wahrend seines
Aufenthaltes daselbst aufmerksam geworden sein mag.

Zum SchluBe besprach Herr Dr. Bahrfeldt die neueste
numismatische Literatur, u. a. den IV, Band von L. Forrer^
Biographical Dictionary of Medallists, und A. LuscUn von
Ebengreuth, Steirische Munzfunde

3 *
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Mitgl iederverzeic l i i i is der Ni i in isniat ischci i Gesol l .sc l iaf t
z i i I S e i i i i i .

V o r s t a n d :
1. Vorsitzcnder; }ial) rfel d t, Dr. JO,, liankdireUtor. i-Jerlin-GroB

LichterfeldK Ost, Scliilierstr. IG.
2. Vorsitzcnder: Straiich, F., Konter - Admiral z. i). Kerlin-

Friedcnau, Niedstr. 39,
1. Schriflfiihrcr: Weil, Dr. R., Professor. Konif;liclu*r Oberbiblio-

thekar a. 1). IkM'lin "W. 35, Sclioneberjier Ufer 38.
3. SchriftfUhrer: Mittmann, J., Oberinunzwaidoiii an der Konigl.

Munze. Berlin G. 19, Unterwasserstr. 2/4.
Schatzmeister: v. d. Heyden, A. Berlin W. 35, Lutzowstr. 109,

Ell I'enmitglieder:
Kenner, Dr. Friedr, k. u. k. Hofrat. Wien III, Beatrixgasse 3.
Luschin v. Ebengreutli, Dr. Arnold, k, u. k. Hofrat, Univer-

sitatsprofessor. Graz. Quellengasso 4.
Menadier, Dr. J., Professor, Direktor am Konigl. Munzkabinett.

Berlin-Grofs Licliterfelde West, irotnmsenstr. 2.

Orden t l i che M i tg l i ede r :
Andorfer, Carl, Privatier. Wien XII 2, Siebensterngasse 44.
Bodenstein, F., Gerichtsassessor. Greiz, Marktstr. 5.
Bratring, P., Geheinier Baurat. Charlottenburg, Westend, Ahorn-

allee 10.

Î i'inkmann, P., Direktor der KSnigl. Miinze. Berlin C. 19,
Unterwasserstr. 2/4.

Fleischel, Egon, Verlagsbuchhandler. Berlin W, 15, Lietzen-
bnrgerstr. 53

(̂ ericke, Hauptmann und Battcriechef. Sablon-Metz, Eisenbahn-
strafse 14 a.

'̂ iseke, Landrichter. Magdeburg, Kaiser Otto-Ring 3.
Hammerich, Dr. H., Konigl. Miinzwardein. Berlin-Wilmersdorf,

Ringbahnstr. 245.
Hopf, Oskar, Bankier. Charlottenburg, Savignyplatz 6.
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Jaquet, Dr., Geheimer Sanitatsrat. Berlin-Grofs Licliterfelde Ost,
M a r i e n s t r a f s e 2 8 .

Kirsch, H., Amtpgerichtsrat, Mitglied des Reichstags, Dusseldorf.
V. Kiihlewein, C., Geheimer Regierungsrat. Berlin W. 62, Keith-

s t r a f s e * 2 .

Lange, Chr., Ingenieur. Berlin W. 15, Kurfurstendamm 224.
Lehniann, Oberstleutnant a. D. G()ttingen, Schildweg 16.
Lejeune, Ernst, Handelsrichter. Frankfurt a. M., Schafergasse 15.
Lochner, Max, Baron. Lindau i. B.
Pfliig, Dr. Walther, Regierungsrat. Berlin-Wilmersdorf, Sigma-

ringerstral'se 13.
Richter, R,, llautielsschuldirektor. StegUtz, Albrechtstr. 123.
Rchapper, Th., Oberst a. D. Berlin-Friedenau, Moselstr. 10.
Schell, G., Major z. D, Berlin-Friedenau, Saarstr 19.
Schmidt-Neuhaus, Polizeihauptmann. Berlin, Elsasserstr, 21.
Schultz, Otto, Konigl. MUnz-Medailleur. Berlin S. U, Neu

K o l n a . W . 2 0 .

Senff, AdoU, Justizrat. Berlin W. 8, Taubenstr. 44/45.
Sturm, Paul, Professor, Konigl. Miinz - Medailleur. Berlin-

Schoneberg, Hauptstr. 75 (Post Friedenau).
Tauer, Medailleur, Gollnowstr. 13.
Verworn, L)r. Max, Universitatsprofessor. Gottingen.
V. Wassersch 1 ebensches Munzkabinett des stadt. Museums

z u G o r l i t z .

Korrespondierende Mitglieder:
Niltzel Dr. H., Professor, Direktorial-Assistent bei den Konig-

lichen Museen. Berlin N.W. 52, Helgolander Ufer 7.
V. Papen. Dr. F., Hulfsarbeiter am Konigl. MUnzkabmett.

B e r l i n W . 5 0 , S p i c h e r n s t r . 1 1 . ,
Regiing, Dr. Kurt, Direktorial-Assistent bei den Kttnigl. Museen.

C h a r l o t t e n b u r g , K a n t s t r . 1 2 3 . . v • .
V. Schrotter, Dr. Friedr., Freih., Direktorial-Assistent bei den

Konigl. Museen. Berliu-Wilinersdorf, Uhlandstr. 142.
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Salzurigeii
d o r

Numismatiseheii Gesellschaft zn Berlin,

0er Zweck der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin istdie Pflege tier Numisraatik, insbesondere die gegenseitige Be-
lebrung iiber Gegenstande dei' MiinzkuiKle und verwandter Wissen-
schaften, sowie die Unterstiitzuiig und Veroffentlichung munz-
wissenschaftlicher Arbeiten.

§ 2.
Die Mitglieder der Gesellschaft zerfallen in ordentliche

korrespondierende und Ehren-Mitglieder,
§ 3.

Wer in die Gesellschaft als ordentliches Mitglied aufgenominen
werden will, muB von einem Mitgliede vorgeschlagen werden.

Der Name des Aufzunehmenden ist alsdann den Mitgliedern
bei der Einladung zur nachsten Sitzung initziiteilen und in dieser
iiber die Aufnahme durch Stimmzettel zii beschiieBen. Die Auf-
nahme ist erfolgt, wenn der Bewerber wenigstens zwei Drittel der
abgegebenen Stimmen auf pich vereinigt.

Ordentliche Mitglieder zahlen einen vierteljahrlichen Beitrag
von Mk. 4.00 und erhalten dafur die ,,Zeitschrift fur Numismatik",

^Berliner Munzblatter*' und die von der Gesellschaft ver-
offentlichten Arbeiten unentgeltlich.

§ 4,
Als korrespondierende Mitglieder konnen auf Vorschlag des

Vorstandes Personen aufgenommeii werden, die sich auf dem Ge-
biete der Numismatik besonders betatigt haben.
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Sie sind berechtigt, an den Sitzungen der Gesellschaft teil-
sunehmen; ein Stimmrecht steht ihnen jedoch nicht zu. Sie haben
keinen Beitrag zn leisten, erhalten aber die Veroffentlichungen
der Gesellschaft unentgeltlich.

§ 5.
Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes mit

Stimmeiieinheit ernannt. Sie haben alle Rechte der ordentlichen
Mitglieder und sind von alien Leistungen befreit.

§ 6.
L)er Vorstand der Gesellschaft besteht ans dem Vorsitzenden,

seiiiem Stellvertreter, zwei Schriftfuhrern und dem Scliatzmeister.
Alle diese Personen mussen ihren Wohnsitz in Berlin haben. Der
Voi'sitzende, in seiner Behinderung der Stellvertreter oder ein
anderes Vorstandsmitglied, fiihrt die GeschMte der Gesellschaft,
eroffnet und leitet die Sitzungen und bestimmt die Reihenfolge
der Vortrilge, die der Kegel nach vor Beginn der Sitzung bei
i h m a n z u m e l d e n s i n d .

Die Schriftftihrer besorgen den Brief- und Schriftenwechsel,
die Fuhrung des Protokolls und die Abfassung der Zeitungsberichte
Tiber die einzelnen Sitzungen sowie die Verwaltung der Bibliothek.

Der Scliatzmeister hat die Beitrage einzuziehen und die fiir
die Gesellschaft einlaufenden Rechnangen zu begleichen.

§ 7.
Der Vorstand wird in der Novembersitzung jedes Jahres

mittels Stimmzettel gewahlt. WiederwaM des ganzeu Vorstandes
Oder einzelner Mitglieder durch Zuruf ist znlassig, wenn kein
Widerspruch erfolgt.

§ 8.
Die Sitzungen fiinden am ersten Montag jedes Monats, auf

den kein Feiertag fallt, statt. Eine Versammlung muB, urn
beschlufifahig zu sein, von mindestens funf ordentlichen Mit-
gliedern, deren eins dem Vorstande angehort, besucht sein.

Abwesende stimmberechtigte Mitglieder kbnnen ihre Stimmen
schriflich abgeben. Wahrend des geschaftlichen Teils der Ver-
handlungen durfen keine Gaste anwesend sein.
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§ 9-
In der Novembersitzung jedes Jahres nrstattet der Schatz-

meister uber die Vermogenxlacje der Gej^eDscliaft Bericht. Die
Versammlung bestinimt in derselbeii Sitziiiig oin Mitjilied zur
Prufung der Kassenfiihrung uiid erteilt auf dessen Vorschlag in
der nachsten Sitzung dem Schatzmeister Entlastimg

g 10.
Antrage auf Anderung der Satzungen miissen schriftl ich

beim Vorstande eingereicht und <len Mitgliederii bekanntgegeben
werden. In der z\veitnachsten Sitzung erfolgt die Abstinimung
d a r i i b e r .

§ n -
Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Austrittserkliirung

Oder durch BeschlnB der Gesellschaft, wenn ein Mitglied mit
seinen Beitragen langer als ein Jahr im Kuckstande war und
trotz Mahnung binnen drei weiteren Monaten niclit gezahlt hat

In alien Fallen bleibt der Ausscheidende fiir die riick-
standigen Beitrage haftbar.

§
Die Auflosung der Gesellschaft katin nnr erfolgen, wenn sie

von zwei Dritteln aller vorliandenen ordentlichen Mitglieder be-
schlossen wird. In diesem Falle sind die Bibliothek und das
Barvermogen der Gesellschaft dem Konigl. PreuBischen Kultus-
ministerium mit der Auflage, beides im Sinne des Zwecks der
Numismatischen Gesellschaft zu verwenden, zu Oberweisen.

Berlin, den 3. September 1906.

Prefsgesetzlicli yerantvportlich: Dr. Uinil Bahrfeldt, Bevliu-Grols Lij'hlerfoldo O,

D r u c k v o n W . P o r m e t t e r i n B e r l i n .


