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Schlesiens Mtinzen im Mittelalter.

Ochlesien ist eine der sclionstcn und roiclisleii Pj'ovlnzeii
Deutschlands, seit alter Zelt erfreut cs sicli ciiier holicn Kultui,
Handel und Gewerbe aller Art bluhten von je Ini Lnnde uiul seiuo
Bewohner, doren viele ilivcn Namou "wcit Qber die Grenzen des
Vaterlandes beviiliint geniacLt liabcn, steheu in deiii elircnvolleu
Rufe geistiger Hegsamkeit und tilchtigen Strebons. All dies ist
den Schlesiern stets bewusst gewesen: viele Sclirirtstellcr habcn
des Landes und seiner Stiidte und Stridtclien Lub gesungen, init
walirer Bardenbegeisterung und untcr den ofL wundcrbarsten Enl-
lehnungen aus dem klassisclien Alterthuni liiibon zablreiohc Dii'hter
ihre Heimath gcpriescn, dcj' bekaimte Lokalpatiiotisnius der
Schlesier ist von jelier cin Icbendiger gewescn.

Aus dieser Freude an der. Ilcimath, der Lust ihren Kubni zu
verkunden, ilire Ilerrlichkeiteu und Scliiltze ans Liclit der Wolt,
zu bnngen, erklart sich die uberreiclie Literatur, Avelclie sicli
ledighch mit Sclilesien uud seiner Gescliiciite, seincn Einricktuugen
und Erzeuguissen beschaftigt. Eins aber muss auffallen, was
schon Deverdeck in seiner Silesia numisinatica von 1711, dem
ersten Werke auf diesem Gebiet, benierkte, dass liber die Miinzen
Schlesiens so gar wenig geschrieben ̂ vorden ist. Und uin so niebr
muss dies auffallen, als Schlesien ein ausserordentHch munzreiclies
Land ist, von dem schon aus alter Zeit eine grosse Menge Gepriige
vorhanden sind.

Die Ursashen dieser Erscheinung sind klar; abgesehcn von
der verbaltnissmassigen Seltenlicit der selilppischen Miinzen, aucb
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der neueren, ist besonders die illtere Numismatik unseres Landes
fine so datikle uud geradezu unwirtliliclie, dass audi eine starke
Ivi'aft al)gesc]ireckt ̂ vprc(en kanii. Denii zahlreiclier als in auderen
(iobioteii ist liier die iMiissc der scbviftloseii Stiicke, die wilhrond
ines gaiizeu Inugen Zeilraumcs durcb keine Scbriftmunze erlautort

\vcrdoii, uiid, wer tiefov eindriugt, dej' erkeunt bald, dass liior
Uathsel vorliegeii, deren Losung wohl nie gelingeu wird. Wie
gross die >Sch\viei'igkeiten siud, welcbe dem Forseher fortwahrend
rntgegeutreten, davon werdeu die folgendeii Seiteu aucb dem fenier
stebcudea Leser eiiien Begriff geben. Zwar besitzeu wir ein
reicbes Urkundcnmaterial in uuseren Arcbiveii, z\Yar iindea sich
ill den Clironiken zablreiclie Notizeu iiber Muuzverbilltnisse und
sogar audi jSIiiuzbeschreibuDgen, aber "\vie \venig ist von alle dem
zu benutzeu uud zu gebraucben! Nodi wenig sind die autbentischen
Milnzedikte, Privilegien und Yertiiige geordnet, an Zusamnien-
stellungen fehlt es giiuzlicb, und was die Cbroniken bieten ist
moist bloss Sage, luiufig Fabel spaterer Zeit.

Es bind somit crklarlidier Weise die litterarisclien Hillfs-
niittol zur Erforsdmug des mittelalteiiidien Miinzwesens von
Sdilesicn sebr geringe. Das Budi von Dewei'deck'), ausscr-
ordcntlicb Jleissig in Bozug auf Beibringung von gesebicbtlieheii,
litterarisclien und cbronikaliscboii Notizeu und Anfubrung von
Urkunden leidet neben entsetzlidier Weitscbweiligkeit, die ma»i
nocb niit in den Kaui' nebmen kouute, bauptsiicblicb an eiuem
soldien jSlangel von Kritik, dass besonders seine Zutbeilungen
alter Milnzen keinen Ansprucb auf Glaubwurdigkeit iiiadien
boniien wenn sie nicbt nodi anders begriindet sind als durcb die
blossc Autoritiit des Sdiriftstellers. Docb ist das Weik iminerbin
ein sebr verdienstvolles und es liisst sieb aus ibm nodi viel leruen,
^veun man es mit dem notbigen Misstrauen gegen die pcrsonlicben
Anaicliten des Autoi-s in die ]-]and nimnit.

1) Weiterliin stets mil ,l)e\v." citirt.
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Mader^) liat das Werk Dewerdecks und die Munzen
ScHlesiens im 3. Bd. seiner Beitrage »S. 144 fg. einer leider iiur
selten tiefer in die Alaterien eingehendeu Kevision unterzogen,
einige Fehler verbessert uud eine Anzalil neae Stucke augefuhrt,
cbeuso, aber in weit geringerem Massstabc, Gotz, der cbenfalls
a u f D e w e r d e c k s U n v e i i a s s l i c h k e i t l i i n Av e i s t . J j e i t z m a n n i u
seiner deutsclien Miinzkunde wiederLolt nur das in den genannten
Werken vorgetragene, vermelirt mit einigen Nolizen aus Katalogeii,
jedoch rait melirereu neuen Irthiimeni. S cblum bergers Bucli
uber die Brakteaten ist gerade bezuglicb Schlesiens selir kurz ge-
lialten — natiirlicli, woher sollte er eUvas von Seblesiens Brakteaten
wissen? Die Zeitschriften bringen nur liin und wieder etwas auf
Schlesien bezuglicbes, und die Munzverzoiclmisse wiederliolen fast
nur Dewerdecks Zutlieilangen, kaum konunt einmal eine wissen-
schaftlicbe Notiz von bleibendem Werlh vor. ErfreuUcb ist
Vossbergs Abliandlung uber die Glogaucr Munzen, die unten
ofter citirt werden wird. Ilir gcbulirt das Yerdienst, wenn sio
aucb inanclie Irtbiimer entbiilt, zuerst das scbwierlge Werk der
Auflcliirung bez. der so rutliyelvolien ])enare, allerdings nur aui
doin eugbegrenjiton Gebiet, das der Titel bozeiclinet, energlscb an-
gefasst zu liaben. Scliliesslicli ist nocli T agniann s Scbrift iibor das
Munzwesen Schlesiens (Brcslau 1850) zu nennen, eine selir fleissigo
und interessante, wenn aucb etwas scbwerfilllige Studie, welclie
aber nur die alteste Zeit beliaudelt, und, iudem sie nur mit deu
Urkunden sicb bescbiiftigt und die Munzen glinzlicb aus dem
Gesichtbkreis ihrer Beobachtungen liisst, ibren Wertb selbst
beeintrachtigt.

Schon aus dieser Zusammensteilung ergiebt sicb, wie selir die
scblesische Numismatik noch im Argen liegt und es ist betriibend,
dass man minier und immer wieder den alien L'tbumcrn begegnen
muss. Es ist daber dieser Aufsatz entstanden aus der Absicht,

1) Stutzes Silesia mimismatica enthalt das Programm und Scenarium eines
dramatischen Schulaktes uber schlesische ilunzgeschiclite, jedoch obue etwas
Positives zu bieten.
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einmal einen Ueberbllck zu geben iiber die gesammte sclilesische
Numismatik des Mittelalters, ihre Entwicklung dnrzuthun, die
Munzklassen unter HervorliebuDg der "wiclitigsteii Stiicke derselben
testzustellen und sticlilialtige, niclit bios auf Conjektur beruliende
IvosuUatc ueuerer Forscbungeu bekaniit zu maclien, Lediglich
mil den Miiuzeu bescbllftigen sieh diese Blatter, auf urkundlicbes
^Material ist uur soweit es zur Erkliirung der Geprilge uothig uud
uutzlich, Bezug genommen wordeu, jedoch ilber Miinzfusse,
Ixecbnungsraunzeii und alle dIese scbwierigen Frageu, welclie zum
Tlieil eiueii mebr geldgescliicbtlichen als eigentlich numismatischeii
Gharakter iiaben, soil bier niclit gesprocben werdeu; weuu auch
anerkaimt und ausdi^iicldicb betont \vird, dass zur Abfassung einer
Doctriua nurauiorum Silesiae medii aevi sine genaue Erforscbung
audi dieser Gebiete uud eine cingehende Erorterung aller daraut'
bezuglicben Fragen uubediugt notliig ist. Dass eine solche Doctrina
einst gescbriebeu werde, ist des Verfassers dieser Zeilen iniiiger
Wunsch, moge diese Abbandlung eiu Beiti*ag zu dem Werke der
Zukuuft sein, dem viclleicbt grossere Kenner, durcb dieselbe augeregt,
i l i ro Kri l f tc widmcn!

NocJi imnior und trolz dieser Bescbrankung ist luein Werk
ein sclnvieriges und malinend schwebt mir das Dicbterworl vor:
conamur tenues gi'iuidia! Aber das eifi^ige Studium spezicll der
scblesisclien Numismatik des jNlittelalters, welches icb seit Jiibrou
betreibe, ermutbigt micb, die nachfolgenden Blatter der Oeffentlicb-
keit zu iibergeben. Was die Scbiitze des Breslauer Cabinets und
meine eigene Sammlung, deren Starke Sclilesieus Mittelaltermimzen
sind, mir geboten, was aus anderen Sanmilungen, offentlicben und
privaten, deren moglicbst viele zu besicbtigcn icb mich bemiibt
habe, zu entnebmcn war, was die zabli'eichen grosseren und kleineren
Fundc, die durcli meine Hlinde gegangeu sind und deren jeden
icb gewissenbaft verzeiclmet babe, mich lebrten, was in der so
ungemeiu spiirlicben Literatur, auch an verstreuten Notizen und
.Erwiibnuugeu uur irgcnd zu finden war, das Alles babe icb zu
vereinigen gesucbt. Nicmand weiss besser iiU ieh, weiche Lucken
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Docli klaffen, welclie Z\\cifel noch ihre Schatteii werfen, und docli
habe ich micli zur Publikation entsclilossen, lioffend dass selbst
eine streuge Kritik meines Unternclinicn? ̂ venigstens das anerkeiinen
■\vird, dass in der folgenclen AbliandliiDg zum ersteii Mai dcr
Vei'sucli gewagt wortlen ist, eine zusiiinmeubaugeDdc kritische
Darstellung der gesamruteu scldesischen !M(iu5ikunde des Mittel-
alters zu gebeii.

Dies meine Absiclit; in wie \veit es mir gelungen dieselbe
zu venvirklicben, moge der geneigte Leser uacbsiclitig priifen.
Was sonst noch von vornberein zu bemerken ist, nininit Nvenigo
Worte in Ansprueb. Citate boi bistoriscben u. a, Noti/.eu babe
ich nicht beigefiigt; es haben dieselben m. 15, bier keinen Zwcck
besonders bei aUgemeiiier bekannten, wcniger ins Detail gebenden
Anfuhrungen, deren Nothwendigkeit jedoch wobl einleucliten ̂ viJ"d.
Grotefends Stammtafobi der schlesiscbon Piirsten liabe ivh. bei
den Furstennamen immei* allegirt, ̂ veil die illtere (lonealogic unserer
ITerzuge eine vervvickelte, die Ziiblung dersclben eine scbwankende
ist, daniit keine Zweifel iiher die Person des Genanuten eiitstebcn.

Die in den Beschreibuiigen der Mihi/̂ en entlialtenen Bezeicb-
nuugcn nach i-echts (ii. v.), nacli links (n. 1.) versleben sicb iin
gewohnlichen, naturlichen AVortverslaiide, niobt im beraldiscbon
Sinue, ̂ vas mir als das einzig ricbtige erscheint. Bezuglich dcr
Gewichtsangaben babe ich es der Tendenz dieses Aufsatzes enL-
sprechender und angemessener eracbtet, aus einer Roihe nioglicbst
gut erhaltener Stiicke das Durchyclmittsgê v̂ cllt der ganzen Gat-
tung zu ermitteln, als jedes einzehi erwahnte Stiick besonders zu
wiegen. Finden sich bei derselbcn Miinzgattung mebrere Ge
wichtsangaben, yo ist jede derselb en ebenfalls ein Durchschnitts-
gewicht aus mehreren Exemplaren von an Grosse differirenden
A r t e n .

Bei Auswabl der zu den Abbildungen bestimmten Stiicke
musste ebenfalls wieder die Tendezij: dieses Aufsatzes, nicht eine
Keihe von Munzbeschreibungen, sondeni eine allgemeine Ueber-
sicbt zu geben, bpiucksiclitigl vverdon. Auch ^vurde darauf ge-
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seJien, class mogUcbst weuig bereits veroffentUclite Stiicke sicli
darunter befanden, und die zu publizirenden mussten von mogliciist
instri iktivem Charakter sein.

Der Gang der folgenden Untersucliimg ist der, dass sammt-
liche ^liinzen in grosse Gruppen gethcilt -worden sind, namlich:
Brakteaten, Denare, Heller, Groschen, Goldgulden, welche nacb
einer kurzen Uebersicht uber die allerilltesten Mimzverbaltnisse
Schlesiens nach einander zur Besprecliung gelangeu. Biese Ein-
theilung, gegen die sicli vielleicbt mancherlei einwenden lasst, kat
den Vorzug, dass sie in den Ijeiclcn ersten Abschnitten ein vollig
abgegrenztes Bild der jedesmaligen Miinzpragung herstellt, da die
betr. Miinzen fiir sicli allein, okue Beimiscliung anderer Geprilge
kursirt liaben, wi'ihrend ein solches bezuglich der letzten Gruppen,
deren Stiicke nebeneinandcr umliefen, in einem GesammUiberblick
leicht zu erbringen ist. Auch erschien diese Eintbeilung aas
praktiscben Griinden und den Zwocken dieser Abhandlung gemass
am aogemessensten.

Wir gehen nunmehr zu unseren Erorterungen uber.

Die Hiteste Zeit.

Als die illteste Perinde der schlesisclien Gescbichte Avird die
Zeit betraolitet, ^vo Scblesien nodi nicht selbststilndig hervortritt,
sondern einen Theil erst dcs bulimiscbou, dann des polnischen
Reiclies l>ildet und hiUifig genug, nicht zum Vortbeil seiner Ent-
wickclung den Zankapfel der lilndergierigen Eiirsten heider Lander
abgiebt. Auch deutsche Walfen hahen sich auf den Gefilden
unseres Landes bereits daraals wiederholt niit denen der Slaven
gemessen. Kaiser Heinrich II. fi'ihrte 16 Jahre lang mit Boleslaus
Chrobry Krieg und unternnhm iiiehrere, nicht iiumer von Erfolg
gekronte Feldziige in dessen Lande. Auch die spiiteren Kaiser
batten immer und iniiuer wieder mit den unrubigon Nachbarn zu
ringen und ilu*e Grenzen gegcu sie zu vertheidigen.

Ausser diesen kriegerischen Beruhrungen tieteu die Volker
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des Westens clenen des Ostens aach friedlich niiher und zwnv in

Folge der Verbreitung des Christenthums unter den ersteren. Im
Jahre 966 wird Jliesko von Polen Christ und es enhvickeln sicli
nunmehr immer regere Beziehuugen, aacli durch Heirathen, zwischen
Schlesien-Polen und Deiitschland. So treten seit dem 10. Jahr-
hundert diese Vdlker allmlilich in die allgemeine Geschichte ein.

Der Kulturzustand des Schlesierlandes muss damals ein selir

niedriger gewesen sein, docli besitzen wir iiber denselben keinerlei
beglaubigte Details. Denn schriftliche Aufzeichnungen aus jenen
Tagen, seien es Chroniken oder Urkunden, finden sich noch nicht
vor, unsere eigentlicbe Geschichte beginnt erst nach dem Jahve
1241, wo die Mongolenschlacht stattfand. Diese Unsicherheit der
Daten ist eine so grosse, dass wir nicht einmal die Namen der
Bischofe des der Sage nach iiu Jahre 1)66 gegriindeten Bisthiims
Breslau kennen, dessen Thietmar von Merscbnrg ams .)ahr 1000
Erwahnung thut. Bei dieser Sachlage ist es gai- niclit anders zu
uwaiteHj als dass "wir iiber die Geidverhaltnisse des Landes in
jener Zeit lediglich nur durch die Funde Auslcunft erhalten kon-
nen, von denen eine ganze Anzahi, grr)ssc Jlengcn Milnzen ent-
halteitd, der polniych-schlesisciien Erclo entnommon sind. Es ist
somit in der schlesischen Nuinisiiiatik auf die Funde, die auch
fiir die spiitere Zeit von unveigleichlicher Wichtigkeit sind, be-
sonders viel Riicksicht zu nehmen̂ ). Die Zusammensetzung der-
selben entspricht denen aus dem iibrigen Deutschland, wir finden
Mtinzen aas alien deutschen Gauen, ferner bohmische. polnische
englische, danische, auch arabische und altromisclie, dazu in grossen
jMassen ̂  endenpfennige. Auch zusamniengeschmolzenes Silber
und zerbrochene Miinzen, auf die Tliiitigkeit einheimisoher Silber-
arbeiter deutend, kommen vor. Die Wendenpfennige treten in
fast alien bekannten Arten auf, und es ist gewiss anzunehmen,
dass einzelne derselben im Tjande geprilgt sein mogen. Man bc-

1) Vfrl. r>annenberg, ilunzen der siichs, und friiuk. Kaiserzeit S. 40 fg., und
bezupl. einijrer der spateren Fiindnotizen meinc AbhandlunR iiher Sc»hle?ische
Vorzeit in W. und B. J880 n. 40.
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haiiptet dies bei uns zuweilen von denjenigen, wclclie auf der einen
Seite einen Bischofijstab als Gepnige haben und will sic als
bischoflicli breslauisclie Miinzcn ansprechen; mit demselben Reclit
kann anaioge Zutheilungen jede Provinz unternelimen, wo dergl.
Stiicke gefunden werden.

Als iiltestes wirklicli schlesisches Geprage konnen den
Denar des Boleslaus Chrobry (992—1025) anselien, den Stronc-
zyiiski unter n. 8 publizirt. Derselbe ist rair nur aus der Abbil-
dung bekanut, nacli welcher er durcliaus zu den auch sonst be-
kannten Gepragen dieses Fiirstcn zii gehoren scbeint, dem freilicli
Str. aucb cin paar gewiss bolimische Stucke zugewiesen hat. Er
hat auf der H}\ BOIxLIaSDVX, auf der Rf, SIOHSB, beider-
seits aber einen von vorn dargestellten Kopf, der also einmal den
Heiligen, das andere Mai den Herzog daa*stellt. Johannes der
Tiiufer ist seit uralten Zeiten der Schutzbeilige von Schlesien und
speziell von Breslau, ihm ist die Domkirche daselbst geweiht.
Diese Zutbeilung, die auch von Stronczynski als unzweifelliaft
bezeicbnet wird^ diirfte somit anzunehmen sein, zumal bekannt ist,
dass Boleslaus Chrobry sicli raehrfach Ulngere Zeit in Schlesien
aufgehalten hat. Ein anderes Gepriigc desselben Fursten (Stroncz.
n. 9) ward etwas spater in fechlesien, wie die Funde beweisen,
nachgeahmt und wir haben als zweite sclilesische Munze zu ver-
zeichnen jenen kleinen Wendenpfennig, welclieD Dannenberg auf
Tafel IX, 3Ga der ilittlieilungen der luiinismatischen Gesellschaft
zu Berlin publizirt hat. Er tragt uin einen Kopf v, v. die riick-
laufige Insobrift BOIjE(S)LAVS, auf der Rf\ ein Kreuz mit der
Umschrift (HHS. IO)HANNE&- Von diesem Stiick giebt es aber-
mals eine ziemlich rolie Nacliahinung, ebenfalls einen „Wenden-
pfennig", niimlicli den Denar, welchen Dewerdeck Tafel 2 n. 2
— natiirlich nicht stylgeniass — abgebildet hat, und der in
mchrcren Varietaten vorkonimt. Er zeigt auf der llj\ denselbcn
Kopf von vorn, also wohl den des Tiiufers, auf der Rj\ ein Kreuz
mit breiten Sciienkeln und ist aufschriftlos. Sein Durchmesser
betragt 12 sein Gewicht etwa 0,82 g, Ob man in ihm cine
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koiilgliclie oclcr ciiic bisreliOlliclic Miiuzc J'AL cj lilickcn lial, ist zwci-
felliixft, die Walirsclieinlichkeit spricht fiir Ictzterc; der Konig hatte
wohl seineu Namen auf die Miinze ges>etzt, wiu dies auf alien
polnisclicn Miinzeii jenor Zeit der Fall der Biscliol aber siu hte
seincni neuen Gcpriigc (Uidarcli AnnaLnic zu ver:rchaffcn, dass er
cs dem konigliclien alinlich maclien lies. Nocli eiue Gattuiig p<d-
nisclicr Konigsinuuzcn muclitc ich, in gewisseni Uiiiiangc wenig-
stens, fiir Sclilesien vindiziren. Es isind dies die T>eDare IBoles-
laus II. 1058—80 (Stroiicz. 14), welclie auf der Uj. die zinveileu
verwilderte Legende BOLEZLAVS and einen Kopf uach links, auf
der Rj, einen Keiter mit Scbild und Lunze, nach links reitend,
dnhinter S oder v zeigen, und durcbschnittlich etwa 0,83 (j wiegen.
Es ist aufTallend, dass wir in Schlesien zuweilen Fiuide niacliei),
"welclie nur aus cUesen Boleslaws und Wendenjifennigen besichon
(z. B. bei Schrieu, bei Wilkan). Es ist dalier siclier, dass diese
Miinzen weit mehr als andere Polen dieser Epoclie, deren mir
sonst keine aus Funden bekannt sind, ira Jjande viel kursirt haben,
und es erscheint wahrscheinlicli, wenn man die grosse Menge
verscliiedener Geprilge dieser Art ins Auge fasst, dass dieselbeu
nicht aus Einev Miinzstatte hervorgegangen, dass einzelne vielmelir
in Schlesien gepriigt worden sind. Diese Denarc diirften tlalicr
liier nicbt ubergangen werden.

Ijas Bild, woichcs sicli soinit von deiii iiltesten Geldverkehr
in Sclilesien ergiebt, ht initliin ein seiir einfaclies. Es war her-
vorzubeben, dass damals uberliau[)t scton Geld cirkulirte und duss,
so sehr auch natiiilicli auslandiscKe Gej)ruge pravaliren, docii
schon vor clem Jalire 3100 irihizen spozifiscli Pcblesiscbcn Ur-
sprungs zu linden sind. Lauge haben sicli jeduch diese zwci-
seitigen Stiicke nicht ini Vcrkehr erhalton, und viclleiclit schon
\or dem Schluss der ersten Periode der scidesisciicn Cicschichte
endet die Urzeit der scblesisclien Nuniismatik, wenigstens ist uns
kein Gepriige mehr bekannt, das wir auch nur mit einein Sciieiu
des Kechts an Scblesien verweisen konnten*), Es beginnt sodann

1) Das Stuck Strcncz. ii, 38 {{ohort gewiss nicht, wie dieser Autor meiiit
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in Schlesien die Zeit der Brakteaten, von denen cler folgende Ab-
scbnitt haodelt.

D i e B r a k t e a t e n .

Das Ende des 12. mehr noch die ei'sten Dekaden des 13, Jahr-
liunderts sind die Periode, wo herbeigerufen von den Piasten,
von dencu ein Zweig 1163 in Sclilesien ein besonderes Herzog-
(hum konstituirt, deutsche Ansiedler in Scliaaren ins Land stro-
men, deren Aexte die dichten, nock heut in iln-en Resten gross-
artigen Wiilder lichten, die ehedem das ganze Laud bedeckteu,
iind die nun auf dem gewonnenen Boden, geschiitzt darch weit-
gehende Reclite, welche ibnen in den berzoglicben Briefen ge-wahr-
leistet warden, eine grosse Anzakl Stiidte ins Leben riefen, von
wo aiis sie das Land germanisirten. Vor dieser Eimvanderung
waren nur wenige ^Stiidte" ini Lande anzutreffen, die Slaven lebten
auf ibren Burgen und Hofen. Das eigentlicbe Stildtelebeu, das
in Scblesien zii so boher Bluthe gelangt ist, entwickelte sick erst
durcb deutscbe Arbeit. Zu den altesten Stildten im Lande niogen
Breslau, Glogau, Sagan, Steinau, Liegnitz, Lowenberg, Oppeln
u. a. m. geboren; es bleibt der lokalpatriotiscben Sage voile Frei-
beit, den Ursprung dieser und noch mancker anderen Stadte ins
graue Altertbum zm-uckzudatiren, eiue Freikeit, die sie demi audi
reicljlicb ausgenutzt hat, wie die Deutung des bei Ptolemilus vor-
kommenden Namens Budorgis auf Breslau und die AbleituDg des
Namens Liegnitz von den Lygiern (cf. Dew. S. 787 und 310)
beweist. Aehnliclie Sagen spuken noch lieut in Biickem und
Kopfen.

Mit dieser Einwanderuug, diesem notorisck grossen Aufsckwung
in der Cultur des bis dakin wiisten Landes, stelUe sick natiirlich
aucb ein reger Handelsverkehr ein und wenn auck die Funde da-
maliger Zeit, z. B. Ratkan, Daksau, Marschwitz, nock viel frenide

nach Scblesien. Das Gotteslumm, womit es bezeichnet ist, geimgt nicht zur
Begriinclung dieser Zutheiluog, da dasselbe in Breslan ebensogut, wic uberall
anderswo als Geprilge auftreten kaDU.

2 2
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Geprage eiitbalten (besonders Brandenburger imd Saclisen), so be-,
ginnt doch jetzt eine ganze Reihe von Miinzen aufzutreten, die wir
als unzweifelhaft schlesich eracbten duifen. Es sind dies Brnkteaten,
von denen wir in Schlesien zwei scharf gesonderte Gruppen
kennen, welche denn audi einzeln der Betraclitung unterzogen
werden sollen.

1. Zunilchst erscheiiien kleine, diinne, gebrechliche Sl iU-ke von
gelblichem bis weissem, weichem Blecli, welche einen Durclimesser
von etwa 16—und ein Gewicbt von 0,15, 0,17—0,18^
haben. Die Fabrik dieser Stiicke ist der der polniscben Miinzen
jener Zeit so iilinlich, dass fast in den meisten Fallen niclit so-
gleich mit Siclierlieit gesagt werden kann, ob ein einzelnes Stuck
nach Schlesien oder Polen zu legen seî ).

Die altesten dieser Brakteaten sind in der Arbeit und den
Typen noch etwas roĥ ), sie zeigen Kopfe and Bilder von Hcr-
zogen uDd Heiligen, mit imd ohne Embleme. Der Heilige soil
wohl meistens St. Johannes der Taufer sein. Manchmal finden
sich Buchstaben imFelde, zû veilen rings am Rande Sti-ichcj Punkte,
Haken etc., welche eine Umschrift andeuten, resp. vertreten sollen.
Fin Sinn ist diesen Embryoneu von Aufschriften natiirlich nicht
beizulegen, eine Zutheilung daher auf Grund ihrer unmoglich,

1" >1 dritte Gruppe einseitiger Munzen gehort nicht mebr zu den eigent-ic en rakteaten, es sind dies die auch aonst in anderen Gegenden Deutschlands
vor oniinenden Hohlpfennige des XV. Jahrhunderts. Diese werden spater be-
sprochen.

2) Koebne s Abhandlung uber diese Munzen in den Bl. f. Miinz- etc. Kimdea 18̂ 2 ist wenig brauchbar wegen der Tolligen Verkennnng des Alters
erse en. tronczynski bietet auch our spurliche Notixen, seine Unbekannt-
if, schlesischon Gepragen S. 290 selbst eingestchend. Auf diesemGebiet ist somit nocb sehr viel zu tbun.
3) Auf sic mag sich auch die oft wiederholte Notiz beziohen, „dass die

so esischen Brakteaten schlcchtcr gcprfigt seien als die polniscben-', da die
sputereu tbeilweis (leu besten Erzeugnissen der Brakteatenpragung, nicht bios
der polmschen, sich ebeuliirtig an die Seite stellon kounen. Yorgl. das unten
Gesagte. Uebrigons sind die gangbareu Abbildnngen dieser JUiinzsorte bei
Stroncz., Koehae, Polkowski ̂ -irklich nicht geeignet, eine gunstige Meinung von
i h r h e r y o r z u r u i e n .
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weDu nlcht spe/.i€scli geislliche Typcn, z. B. Brustbild eines
Bischofs oder der Bischofsstab, uns daza berechtigen, das betr.
Stuck als biscliofiicli breslauiscli^) zu klassifiziren.

Wir kennen nun ferner ausser diesen schriftlosen resp. mit
unleserliclien Legendeu versehenen Stucken mehrere Reihen dieser
Brakteaten, welche mit Inscliriften verseheu sind. Zunilcbst eind
zu bctracbten die zablreiclien Pfennige, welche Aufscbriften, vne
5 I0IIANNES, S-IOHS, lOHS u. ii. tragen. Dass der blosse
Name lOHS ohue das 5 nicht etwa den in jener Zeit wiederholt
vorkoramcnden Biscbofsnamen, sondem den Heiligen bedeutet,
braucbt wobl keines Beweises, abnlicb findet sicb in Polen das
ADALBERTVS. Diese Stacke sind meist von kubscher, theil-
weise sogar sebr zierlicber und gefalliger Arbeit. Nacb den Funden
gehoren diese letzteren in die Zeit, wo auch in Deutschland die
Kunst der Stempelsclineider ilire Triumphe feiert, also in das letzte
Jabrzebnt des XII und den Anfang des XIII. Saculums. Wahr-
scheinlich also befanden sich unter den Eimvanderern auch Munzer.
Diese Johannesniiinzen werden in den Katalogen meist allesammt
unter „Bisthum Breslaii" zusamniengelegt; doch ist meines Er-
achtens diese Zutheilung keine geniigend slchere. Denn die Her-
zoge haben eben so viel Anspriiche an diese Stacke, die den Nainen
des ihnen mit den Bischofeu gemeinsamon Schutzheiligen tragen,
zumal nicht bekannt, auch nicht anzunehmen ist, dass die Bischofe
allein gemiinzt^). Schon jetzt tritt als Miinzbild auf ein Adler,
oder der Flug eines Solchen, und zwar ist dieser Adler der
schlesische, da es sicli hier nicht um den Evangelisten, sondern
den Tilufer Johannes handelt, und nur ersterer einen Adler zam

1) Wann die Biscliofe clas Milnzrccbt erlangt, ist nicht sichcr zu ermitteln,
die hiiufig z. B. von Lcitzraann, Wepweiser S. 29 erwabnten Urkunden von
1240 und 1290 entlialten aiigcnscheinlich Coiifirmationen eines lungst bestebend
geweseiieu Rechts. Dass das Munzrecht vou den Bischofeu sebt zeitig und
jedenfalls gloichzeitig luit den aiideren Landcsfiirsten ansgeubt worden ist, lohren
d i e M u n z e i u

2) Ein weiter xinteu zu besprechender sicherer Pfennig von Boleslans I.
beweist sogar das Gegentheil.

2 2 *
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Begleiter hat. Danacli diiifte es sogar scheinen, als ob auf die
Adlermunzen die Herzoge begrundetere Anspriiche erheben konnten
als die Biscbofo. In anderen Fallen, wo der Kopf des Heiligen
selbst, zuweilen in einem Gebaude, oder ein Engel niit Tafel,
worauf der Name des Heiligen, dargestellt ist, mag die Vermuthung
inebr fur die geistliche Provenienz der Munze sprechen^)-

Eioe andere Reihe von SchriftmiiDzen ist die derjenigen mit
Herzogsnamen. Vorweg diirfte der bekannte, von Vossberg
(Preussische Miinzen, Taf. IV, 105) abgebildete Brakteat zu er-
wabnen sein. Er zeigt einen gewappneten uud belielmten Fiirsten
mit Lanze und Scbwert iiber einer Mauer zwschen 2 Tbiirmen,
welche die Inschrift V RATIZ tragi. Zu beiden Seiten des Brust-
bildes stebt qv-\ = diix. Man hat iiber diesen Brakteaten viel ge-
stritteo, und er bat mancberlei Zutbeilungen erfahren. Wenn man
ihn jedoch neben anderen Schlesiern dieser Epoche betrachtet, so
wild man, durch die vollige Gleichheit der Fabrik uberi'uhrt, niclit
mehr daran zweifeln konnen, dass er einzig and allein in Schlesien
seine Heimath babe. Er ist die erste iMiinze, die den Namen
Breslaus nennt, die beiden Thurme mit der Mauer stellen, wic die
Inscbrift, ahnlich wie auf alien Bildern, erlautert, die Stadt
Wratislavia clar. Der Aliinzherr, der sich leider nur mit seinem
litel einfuhrt, kann noch Boleslaus 1. (7 1201) sein. Naheres bin
icb ausser Stande unzugeben, da der einzige mir bekannte Fund,
der dies Stuck enthielt, nicbt vollstandig in meine Hande gelangte.

Es folgt nun die ganze grosse Reibe der Miinzen, welclie den
Namen und Titel von Herzog Boleslaus tragen. Bis gegen das
Jahr 1240 — so lange etwa waren diese kleinen Brakteraten im
Umlauf baben in Schlesien und den verscbiedenen polnischen
Herzogtbumei'u etwaein Dutzend Boleslaws, immer mebrere gleich-
zeitig regiert. Wenn nun aucb Strouczynski eine chronoiogiscbe
Reihenfolge dieser Boleslawmunzen aufzustellen versucbt hat, so

1) Die Vermuthxing wird zur Gewissheit bei dem Brakteaten, vrolcher die
Lilie im Abscbaitt zeigt.



Scblesiens Munzeu im Mittelalter. 3 1 5

ist doch bis jetzt eine durchgreifencle, allseitig ^voill begriindete
Vertheilung der Munzen an die einzelnen Herzoge nicht gelungen,
ja w'lv Averden, wie leider so oft, in der scblesischen Numismatik
sagen miissen: es ist dies iinmoglicli! Die verscliiedenen Muuz-
-wei'ke, Kataloge, Fundbesclireibungen etc. enthalteu zieinlich viele
Boleslaw's vou alien mogliclien, oft recht interessanten Typen, aber
jedesmal muss der Scliriftsteller, falls er sich nicht lediglicli auf
die Autoritilt Stronczynski's stiitzt, beziiglicli der Zutlieilung ein-
gestehen; uou liquet! Selbst PolkoAvski liat dies bei seiner Be-
sclireibuDg des Fundes von Glebokie bekennen niussen (p. 58 des
franzosischen Textes), Aviewolil bei ilim docli weniger Fiirsten des
gedachten Namens zur Walil gestellt waren, wie liier. Es kann
mm gewiss nicht Aufgabe dieser Zeilen sein, alle oder eine Anzahl
der Boleslawmiinzeu lierauszugreifen und iiber jeden beziiglicli
seiner Abkunft ein Urtheil zu fallen. Es sei vielmebr anFolgendem
g e n u g :

Id der Periode, dereu Munzen wir gegeuwilrtig betrachten,
giebt es zwei Herzoge des Namens Boleslaus: 1) Boleslaus I., altus
1159 — 1201 (Grotefeud, Stammtafeln I, 1). 2) Boleslaus, Calvus
s, saevus 1241—1278 (ib. T, 22). Beide liegen chronologisch also
so weit auseinander, dass, wenn man von einem Boleslausbrakteateu
annelimen kanu (etwa nach seinem inimer wiedeiholtcn Voî kommen
in schlesisclien Funden oder auf Grund der unten angegebenen
Regain), er sei scblesischen Ursprungs, ein Zweifel nicht entstehen
kann, welchen von beiden Herrscherii er zuzu\veisen ist. Von dem
zweiten scheint es mir sogar sehr fi aglich, ob er nocli die kleinen
Brakteaten, wie wir sic eben besprechen, gepragt hat; seine Munzen
werden vielmehr wohl der zweiten Brakteatenpriigung angehoren.
Was nan den ersten betrifft, so sind wir so gliicklich, eine Munze
zu besitzen, welclie ihni mit aller, ij'geud erforderlichen nuinis-
matischen Sicherheil [zugetheilt werden kann. Es ist der bei
Stronczynski Nr. 47 nach einem sehr schlecht erhaltenen Stuck
unvollkommen beschriebene, jedoch iin Funde von Glebokie in
melirereii schonon Exenj2)lareu aufgetreteue Brakterat, der iu den
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Winkelu eines Bogenkreuzes die Biiclistaben I-O-H-A, am Kande
zwschen bogigcn Yerziemngen die Inschrift B-D-V-X zeigt, so
dass fuglich kein Zsveifel obwalten kaun, dass der Munzherr
Boleslaus 1. Herzog von Niederschlesieu ist, wiibrend das Stiick
zuglelch beweist, was wir obeu uur als Yeriuiitliung aussprachen,
dass die Herzoge ebenfalls gleicli dein Bischof den Naiueu des
Heiligen auf ihre Munzen setzten. Es ist dies Stiick also nach
vieleu Kichtungen liin wichtig und iuteressaut. Ausserdem koiiiien
diesem Herzog mit einiger Sicherheit zugewiesen werdeu die Brak-
teaten, welche Inschriften wie DVX BO, BOLE u. Aehul. tragea
und zum Typus des Herzogs Brustbild iiber einer Mauer oder in
einem Gebaude habcii, Barstellungeu, welche biiufig theils an den
YRATIZ, theils an eiuzebae der S*IOHANNES-Brakteaten er-
i n n e m .

Nui' durcli Vergleichung mit solclien sicheren Stiicken lasst
sich im Einzelnen feststellen, resp. schliessen, ob ein Boleslaus zu
den Schlesiern gerecbnet werden kaun. So sind z. B. audi die
beiden Brakteaten (Stronczynski 40 und 41 resjj. Koline, I. c.
laf. IX, Nr. 9 u, 10) siclier sclilesisch, welche zwei Brustbilder
fiber einer Mauer, auf welcber die Inschriften BOL ANA u. BOL
VAR, zeigen. Was die Buchstaben YAR u. ANA bedeuten,
vermag ich nicht anzugeben; dieGeiuahlinnenBoleslaws, Weuzeslawa
u. Adelheid, sind es gewiss nicht, wie schon der auf dem 2. Stiick
vorkomniende Krumiustab beweist, Zwei Brustbilder, dazwischen
den Bischofsstab, begegnen wir schon auf einem der alteren oben
erwiilinten alten Bi'akteaten, es ist dies ein in jenen Zeiten und auf
Brakteaten iiberhaupt nicht selten vorkommendes Bild, jcne Buch
staben aber mogen nur zur AusfuUung des Raumes gcsetzt sein,
wenn sie nicht, was Stronczynski anzunehraen scbeint, mir aber
nicht glaublich dunkt, da Analogieen fehlen, den Miinzer andeuten.

Was nun den zweiten Boleslaus betriift, so miissen wir, unter
Beriicksichtigung der oben beziiglich der Miinzen dieses b iirsten
gemarJiten Bemerkung, una auch liier mit Yergleichungen zu belten
sucheu. Wir besitzen zwci Brakteaten, vun douen noeh die Rode
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sein wird, Nvelche ihrer Umschrift nacli den beiden Herzogen des
Naniens Heinricli (1201 —1238, 1238—1241) angehoren. Mit diesen
Avcrdeu also Milnzen Boleslaws 11. Aehnlichkeit liaben mussen,
daher s])atere Brakteaten mit dem Namen auf diese Aelmlicli-
Ueit 'All prufen sein \verden. Es giebt nun einen Brakteaten mit
der JnschriftDVXBOLESLAVS (von Stronczynski unterNr. 83
abgehildet), welcber stark an einen der beiden Heinricli's erinnert,
moglicli daher, dass derselbe ein Denkmal des genannten Her-
zogs ist.

Die beiden eben erwiibnten Brakteaten mit dem Namen Heinrich,
iragen die Umschrift DVX • HEINRICVS, der eine zeigt einen
sitzenden Herzog mit Schild und Schwert, der andere das Brast-
bild desselbcn mit Schild und bewimpelter Lanze. Ob sie auf
heicle Herzoge dieses Namens, und ^vie, zu yertlieilen sind, -wage
ich niclit zu eutscheiden. Beide sind selir selten uud von holier
Wiclitigkeit, da sie die Greuze dieser Pragung angeben.

Wir erwiihuten oben zahlreiche schrifdose Stiicke des altesten
Abscbnitts dieser Peiiode. Audi neben den durch Schrift ge-
sicherten der spilteren Zeit, laufen ziemlich viel stumme Munzen
einher, die sich in den Typeu z. Th. eng an die Schi'ifLmunzen
anschliessen'). Ob von den beriihmten Miinzen mit hebraisclier

1) nicrber gehort auch ein Rrakteat mit einem Kopfc vou vorn, dessen
Eaaro auf jecler Seite in eine Kugel enden. Dieses Stuck ist im Typus auf-
fallend ahnlich dem von Daunenberg in Sallet's Zeitscbrift Bd 8 S. 1 abgeb.
Brakteaten mit dem gleicben Kopf, darimter H, der von Danneni)erg fur bran-
deuburgiscb erklart wird, obwobl m. E. die niir vorliegenden Slucke gar nicht
brundcnburgisch ausseben. Wie dem aucb sein mag, jenes erstgenannte altere,
nach der Fabrik uud den Funden bcstimmt scblesische Stuck zeigt nocb kein H,
sondern es ist, wie meino 10 Exemplar© doutlicb zeigen, eiu Tbeil des Rumpfes
mit dargestellt, allerdings zicmlicb plnmp. Uebrigens finden eicb von der gleicben
Art wie die Brakteaten mit deren mir 7 vorliegen, von ganz derselben roben
Pragung, deujselben gebrecblicben Blecb zahlreiche Stucke in Scblesien, auch
der Fund von Filebno cnthalt dieselben (Fig. 11, 33. 30. 72. 98. 125. 138. 246
u. V. a. in den Beyer*scben Tufeln, wozu dor Text niir nicbt zugauglicb ist). Ich
woiss nieht, was mit diesen Stucken anfangen, die Darstellungen weisen zum
Tbeil auf Scblesien, zum Tbeil .nif Pommern und Proussen bin, docb konnen
diese llunzen augenscheinlich alle nur derselben Gegend entstamnien. Ibren
Fundgeuosson nacb zu urtbeileu, fallen sie in das £ude des XIII. Jabrbuuderts,
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Aut'schrift einzelne uach Schlesien gchoren, resp. ol) audi in
Schlesien Judeii als Miinzer fuugirt udcI die alten Buclistaben
ihres Volkes auf ihre Gepriige gesetzt baben, muss daliin gestellt
bleiben. Mir ist kein solches Stuck bekannnt, obwolil man zu-
weilen in Biicliern, z. B. bei Sehlumberger und Leitzmann,
eine Notiz findet, welche sie erwarten liesse. Moglich, class sie
sicli nocli finden; ^Yalu'Sclleiulicller diirfte seiu, dass die betr, Autoren
dacliten, -was von Polen bekunnt sei, musse audi aul' Sdilesien
z u t r c f f e n .

Noch eine merkwiirdige Munzreilie bleibt hier zu besprecheu,
obwohl es audi iiier nicht oline Zweifel an der Provenienz abgeht.
Es sind dies die seltenen Brakteraten init den Aufschriften CARITAS
und IVSTICIA, welche bald als Umschrift um einen, nadi den
langen Haaren zu urtheilen, weiblidien Kopf, bald auf einer Leiste,
iiber der zwei, imter weldier ein IBrustbild ersclieint, bald auf vier,
eine Art Viereck bildenden Bogen auftreten. Bekannt ist der Ge-
braudi des Mittelalters, auf Miinzen Worte religioser Bedeutung
anzubringen, z. B. LVX, PAX, PISGIS etc., bekannt audi der
Gebraach. Miinzbilder durdiBeisdiriften zu erklilren, z.B. AQVIIjA,
SIRENA, DEXTERA. Letzteres kommt u. A. audi in Poleu
liaufig vor. Diese Miinzen fiuden sidi nun in Schlesien eben so
gut we in Polen, sie stammen der sehr zierlidien Arbeit nach
aus dem Ende des XIII. Jahrhundert. Da sie mit den Schlesiern
viel Fabrikiihnlichkeit baben und ein von Kohne Taf. XI, Nr. 9
und Stronczynski Nr. 46 publicirtes Stiick sogar die Inschrift
SOS lOAN.CARITAS tragt, so sinkt die Wagschaale zu Gunsten
Schlesiens. Ich mochte diese hubschen Stucke als Erzeugnisse
der bischoflich breslauischen Munze ansehen, von welcher dergl.
lypen vrohl am ehesten zu erwai*ten sein konnten.

wo in Schlesien die von ihnen an Grossc und Art dca Blechs vollig verschicdenen
grossen Braktcaten kursiren, mit dcrcit einigcn znsammcn siu auch boi Filehne
gefunden, und deren Typen haufig auch die ilirigen sind. Ob sie schlesisch sind,
hleibt sebr fraplicli trotz Fnnden und Typentrleiclihoit; wobin aber mit ibnen?
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Wir komnien nunmelir zu clen grossenBrakteaten der spateren
Zeit. Den Uebergang vermitteln Brakteaten von ̂ venig starkerem
Blecli als die vorigen, die in ibren Typen schou eiuen bedeutenden
Niodergang der Stenipelsclmeidekunst dokumeiitiren und so auch
in Bezug auf den Styl reclit eigeDtlicli za den folgendeu, z. 11k
roben Miinzen biniiberleiteu. Yon MuDzbildern dieser Uebergangs-
stiicke wilren kurz zu erwillmen: Der Kopf des Tiiufers, verscbiedeue
Brustbilder, Profilkopf uud H, dazwiscben ein rutbenfornii^er
Baum u. a. ni. Die Schrift verscbwindet und nui' zuweilen er-
scbeint nocb S I oder S lO(hannes) auf einzelnen Breslauern.

II. Bei den grossen Brakteaten beginnt das Dunkel sicb
bereits ein ̂ Yenig mebr zu liobten, insofern als wenigstens sicb mit
mebr Bestimnitbeit als bisber erkennen lasst, welcbe Stucke als
Scblesier zu betracbten sind. Denn diese Miinzgattung, deren
Aeusseres sogleicb nalier bescbrieben warden soil, findet sich uicbt
mebr in Poleu; die etwa eutfernt abnlicben silcbsiscben Munzen
des XII. Jabrhundeits konneu scbon der cbronologischen Ent-
feruung wegen nicbt in Betracht kommen und sind von ganz
anderem Habitus, und was scbliessbcb Bobmen anhingt, wohin
diese Brakteaten biluiig in Biicbern verwiesen werden, so ist die
Aebnlicbkeit mit den Munzen dieses Landes audi nicbt eine so
bedeiitende, dass nicbt Jeder, der ein Mai eine grossere Anzabl
der bier bezeicbneten Stucke in Hiinden gebabt, sofort die Unter-
scbeidung treffen konute. Aucb ist der Kreis der Typen bei den
Bobmen ein viel bescbriinkterer als bei den Scblesiern. Diese
Brakteaten werden baufig in grossen Mengeu aus der Erde ge-
graben, meist obue erbeblicbe Beimiscbung frcmder Miinzen, ge-
Nvobnlich findet man von Letzteren nur gerade so viel, dass man
im Stande ist, die Yergrabungszeit des betr. Fundes zu bestimmen.
Fundgeuossen sind ii. A. die bekannten grosseu Meissener Konigs-
brakteaten, splitere Askanier, aber aucb zuweilen illtere Miinzen,
z. B. solcbe von Bernbard von Sacbsen, letztere allerdings lueist
ziemlicb ab^'enutzt. Aus der Reibc dieser Fundnotizen ergiebt
sicb denn ganz bestimmt, dass diese Miuizgru])pc in die zweite
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Halfte des dreizehnten Jahrliundcrts geliort. Die cben beruhrte
Belmischung alterer Miinzen recJitfertigt die Bemerkung, die wir
vorbin iiber die Miinzen BolesUius ]L machten, und die bciden
Heinrichsbrakteaten geben deu prasunitiv fruhesten Anfang dieiser
Pragung zu erkenuen. Das Eude derselbeu ist niclit mil gleicber
Genauigkeit zu fixiren, es wird niit dem Auftreten der Deiiar-
pragung gleiclizeitig anzusetzen sein, iibei' die uiiten ausfubrlicher
gcsprocben werden wird.

Der Ilabitus unseres Brakteaten ist ein so ausserordentlich

pragnauter und zugleich constanter, dass die Zusainmengehorigkeit
aller dieser Stiicke, von denen inancbe oft ganz wunderbare Za~
theilangen erfabren, keinem 2\veifel unterliegen kaun. Ibr ge-
\Y6bn)icbes Durcliscbnittsgewicbt betragt 0,58 es sinkt bis 0,*i9
und steigt bis 0,73 ebenso ist der gewobulicbe Durclimesser =
25 27 m?n, docb schwankt er auch auf 19 und 30

Ibr Silber ist nieist von grauer Farbe und selir sprode, es
tulilt sich raub an, Gemcinsain ist alien und kann daher alb cines
der Hauptmej'kzeicbeu betracbtet Averden, der auffiillig breite und
bobe, erbabene Rand, der das ilimzbild von dein flaehen Rande
trennt. Der Styl der Darstellungon selbst ist fast durcbgiingig
em ziemiicb plumper, sie sind lange uicbt so sorgfiiltig beraus-
gearbeitet und ausgefubrt, -wie die schonen Stucke der vorigen
Periode. Bei einzelnen konnte man fast auf die Vormutbuiig
kommen, dass bei ibneu die alte, oft angezweifelte Nacbiicht za-
tiifft, wonacb die Brakteaten mit einem Holzstempel gefertigt
woiden sind. Einige sind von einer etwas besseren Arbeit.
Heivoizubeben ist bier nocb, dass einzelne Stucke auf dem
ausseren flacben Kande einen Perlenkreis als Verzierung tragen,
bei einem Exemplar (mit Adler) babe icb sogar den Stralilenrand,
der sonst bei so grossen Stiicken audi im iibrigen Deutscbland
selten ist, gefunden. Einige wenige Stucke zeigen noch eine andere
Ornanientirung, auf ibnen ist der besprochene, breite, erbabene
Rand iiacb innen zu durcb Stricbelcben gerieft. Docb sind alle diese
Ersobeinungen Ausnabmen. EinzeJnePunkte auf dem flacben Kande.
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die sonst bei scliriftlosen Brakteaten liaufig sind, liabe icli uocli
nicht gefunden, dcrselbe biegt sich iibrigens schliesslick leise nach
i u n e u .

Ueber diese Muuzgattimg finden sich in den Munzbiicliern
wenig Auguben, der soust so fleissige Scblamberger nimmt
keine Notiz von ihnen uud scheint sie gar nicht zu kermen,
Leitzmann gedenkt ihrer ebenfiills nicht. Man kann es nun
allei'dings) den Numismatikern nicht verargen, wenn sie sich mit
diesen Munzen nicht beschiiftigea mogen. Denn cin Umstand
schreckt gewiss sehr ab: alle^) diese zahbeichen Stiicke — wir
kennen gegen 400 Yarietaten und jeder Fund bringt neue an's
Licht — sind schriftlos. Auch die Typen sind in ihrer colossaleu
Mamiigfaltigkeit — ihr Kreis umfasst nicht nur AUes, was da
kreucht und lleucht, sondern auch die unbelebte Natur vom Ross-
striegel und der Schafscheere bis zu Mond und Sternen — niclit
gecignet, irgend eine bestimmte Zutheilung zu ermoglichen. Nicht
einmal Reihen zusanimeugeboriger Stiicke lassen sioh bis jetzt ber-
stellen, die meisten seheu eben aus, als entstamniten sie derselben
Hand. Wir mussen uns daher damit beguugen, alle diese Stucke
nach der zwar oft angegriffenen, aber doch in solchen Fallen ganz
probateu Ordnung, wie sie die einzelnen Gruppen der Miinzbilder
ergeben (z. B. Fiirsten, Gebilude, Vierfussler, Vogel etc. etc.) zu-
samnienzulegen. Vielleicht die mit der Lilie bczeichneten Stiicke
konnen ^Yir herausnehmen uud deiu Bistbume Breslau zuweiseu,
das schou in der vorigen Periode, wie erwiihut, die Lilie auf
jSIiinzen setzte, obwobl die Moglichkeit nicht ausgeschlossen ist,
dass ein solches Stiick in der allerdings bischoflichen Stadt Neisse
gepriigt seln kann. Beziiglich der lypen ist eines^ als iuteressant
und zugleich init zur Klassifiziruug dieser Miinzen als Schlesier

J) Hiervon soil nach oiuer von Urn. Danuenborg luir freimdlichst geuiachteu
Mitthoiliinff ein in der Sainmluiij* des verstorbenen Wijjgers befimllich gewesener
Adlerbrakteat eino Ausnulimo m:\cben, auf dem dor Besitzer Spurou vou DVX
tlEi>JRlCVS zu seheu glaubte, Ich registrire die?e ^lerk '̂iirrtigkeit, vorlanfi^
ubue niibor i)uf diesulbo cingclien zu wollen.
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dienend liervorzuheben: es ist der Gebruach, dem Miinzbilde ein
oder zwei Adlerflugel auzusetzen, wcnii der dargestellte Gegen-
stand aucli sonst absolut nichts mit Flugeln zu tliun bat. Fiirsten
jnit Flugeln finden wir auch auf Brandenburger Gepriigen, bei uus
in Sclilesien kommen ausserdem gefliigelte Scblassel, getliigelte
Tbiirme, gefliigelteFische, Scbafscheereo u. A. ni. vor. Diese Fliigel
erklaren sich aus dem Bestreben des Munzers, welcber, da er den
ganzen. Adler n icht melu ' mi t auf d ie Mi lnze setzeu konnte,
^venigstens einen Tbeil desselben zur Bezeicbnung der llerkuntt
seines Gepriiges anbringen wollte. Uebrigens ist der Adlerflug
allein als Typus in Schlesien, wie in anderen^Landern, z. B. Bran
denburg, haufig anzutrefFen.

Es kann naturlich niclit Aufgabe dieser Zeilen sein, all die
verschiedenen Typen zu bescbreiben, die wir auf diesen Brakteaten
vorfinden. Wir begniigen uus mit einer allgemeinen Uebersicbt
unter Hervorhebung einzelner der interessantesten Stucke. JEs ist
auffallend, dass wir unter den vielen Herzogsbildern audi
uiclit eine einzige finden, wo der Herzog in ganzer Figur oder
auch nur im Brustbilde erschiene. Injnier ist nur dei' Kopf dar-
gestellt, allenfalls schliesst sich daran ein Adler in voller Gestalt.
Kronen und Helme finden sich in alien Arten, auch einzelne Dar-
stellungen, die entscliieden aus Wapĵ en entnommen sind, z, B.
Schliiasel. Nun fiihrt aber etwa ein halbes Dutzend alter scble-
sischer Stadte den Schlussel oder den heil. PetruSj der ja auf
Miiuzen und Wappen haufig durch den Schlussel vertreten wird,
im Wappen resp. als Schutzheiligen. Eine Zutheiluiig an eine
Miinzstatte ist also auch hier uusicher. Die bereits erwahnte
fechafscheere, sicher eines der merkwiirdigsten Miiiizbildar, schcint
ebenfalls aus einem Wappen herzustammen, vielleiclit aus dem
eines Miinzbeamten, ebenso wahrscheinlich der Wurfpfeil, das
E.ad, wenn bei letzterem nicht an Ratibor zu denken ist, u. A. m.
Gebaude erscheinen in alien Formen, als Beizeichen im Thore
oder danebcn: Kleebatter, von denen unten noch zu reden seia
wird, Adler, Sterne, Monde, die Lllie etc. Die Thierwelt ist
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diirch A^ierfusslei* aller Arten, woninter ein an einer Nuss nagen-
des Eichhorn merlnviirdig, sowie durch Adler, die zum Theil be-
reits die Bittde tragen, imd Halme vertreten, letztere sind wahr-
sdieinlicb das Zeiclien der Ohlauer Miinzstatte. Aucli Theile von
Thieren, Kopfe, Hirschstangen, Klauen, Fliigel u. s. w. finden
sich. Schliesslich erscheinen noch Fische, ja selbst eine der Auster
ahnliche ^^uschei, gewiss ein fiir ein Binnenland auffalliges Bild.
Eine fiir jene Zeit ebenfalls ausserst merkwilrdige Erscheiniing ist
aucli ein Elephant mit Thurm, der m. W. ausser auf den seltenen
rielfensteiuem auf deutschen Munzen sicb nicht wieder findet.
Es Hegt hier die Frage nabe: Wober batte der Mimzer das Vor-
bild zu seiner Darstellung? Aucb die Sirene findet sicb als Ty-
pus und zwar ist bier nicbt etwa an die Nixen der deutschen
Sage zu denken, da ein polnischer Brakteat alterer Zeit ein ahn-
liches Bild durch Beiscbrift direkt als SIRENA bezeichnet. Dar-

gestellt ist die „Sirene" verschieden: Drachenleib und Flugel sind
konstant, bald aber trilgt das Gebilde cin gekrontes Menschen-
haupt, bald einen Thierkopf. Man siebt, die Yorstellang des
Stempelschneiders vermischte die schonstimmigen Verlockerinnen
der Seeleute, wie sie Homer beschreibt, gar selu* mit dem mittel-
alterlichen I^intwurrn und ahnlichen Ungeheuern. Unter deo
Pflanzen finden sich ganze und balbe Lilien, ganze und halbe
Rosen von verschiedener Bliltterzabl, ziiweilen verbunden mit
halben Adlern, lialben Lowen, Sternen etc. Audi einzelne Biich-
staben: R II VR S kommen als Typen vor und zwar stammen
diese Stiicke augenscheinlich nicbt aus derselben Miinzstatte, so-
dass die Buchstaben nicht w'ie im Weserlande die Jahresemission
bezeichnen konnen. Eine Zutheilung ist auch liier unmoglich und
es muss uusdrucklich gewarnt werden, Analogieen in den Munzen
spaterer Zeit, wo auch einzelne Buchstaben erscheinen, zu sucben
und zu benutzen. Die Laune des Sterapelschneidersj deren zugel-
loses Spiel v/iv im Vorigen darzustellen versucht haben, konnte
ebensogut auf beliebige Buchstaben verfiillen, wie auf ein Eichhorn
oder eine Sirerie. Eine letzte Gruppe bilden die symmetrischen
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Figaren, wie Kivuze, Sterne, Monde, audi Kreuz ocler Stern iiber
clem Mond, von welchcr Yerbindung spiltcr noch gesprochen -wer-
d e n w i l d e t c .

Boi einlgen Mimzbildcrn drilngt sicL unwillkiirlich die Vcr-
iniuhung auf, die ja anch selir viel Walirscheinlichkeit fur sich,
dass der Stempelsclmcldcr fremde Originale narhgealimt liabe.
Eincs der auffallendsten Bcispicle hiervon ist ein Braktcat, der
zwei Adler genau in dor Stellimg zeigt, wie sic auf den von
Leitzmami Num. Zeitg. 1838 S. 181 (vgl. Posern S. 306) der
^Munzstutte Sittichenbach zugetlieilten Miinzen erscheinen, der aber
trotzdein nacb seiner Fabrik unzweifelbaft nach Schlesien gehort.
Der lypus der zwei Acller ist nun allerdings Icein seltner auf
MiitelaltermuDzeD, immerbin ist die genaue Copirung die sclion
die sctdechtere Ausfuhrung als solche verrath, merkwiirdig. An
dieses Stiick schliessen sich ein paar andre, welche dieselbe Dar-
stellung etwas selbststilndiger fortgebildet darbieten. Tnterressanter
noch ist eine niclit schlecht gearbeitete freie NachalimiiDg eines
regensteinischen Geprages auf einera Brakteaten, welcher ein nach
rechts (vom Bescbauer) gebogenes Hirschhorn dahinter einen
Thunn zeigt, und der an SchUiinberger pi. Ill- 33 erinnert.
l̂elleicht entstammt das seltfene Stuck der Ilirschberger Miinz-

statte, wenn man es nicht, wie Koehne mit einem ilhnlichen (seine
Zeitschr. 1842. S. 15) thut, fiir die Soraiier Miinze in Anspruch
nehmen will, obwohl sonstige Lausitzer Geprage dieser Art nicht
bekannt sind.

Auf eine Erscheinung ist noch aufmerksam za machen, dass
wir numUch in dieser Periode zum ersten Male in Schlesien Theil-
stucken des Pfennigs begegnen. Es ist bekannt, dass bei Mittel-
altermunzen, auch Brakteaten, Gewicht und Grosse hiiufig
so diffenren, dass man die kleiner resp. leichter ausgefallenen
Stucke fiir Halblinge, Obolen, halten konnte. Auch das fiudot
sich in Schlesien, wic die oben angefiihrten Differenzen in Ge-
wicht und Durchmesser ergeben, Ganz entscbieden jedoch ist in
einer Gruppe nicht Zufall oder Ungeschick des Miinzers zu er-
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bllcken, bei welcher das grosste Stiick 0,57, zwei kleinere 0,22
unci 0,1/5 gi\ Aviegen und die Verkleinerung der Darstellung —
roller gekronter Kopf von vorn — so augenfallig ist, dass man
klar erkennt, liier liegt eiue beabsichtigte Verkleinerung des Geld-
stiicks, solbst zu Verkelirszwecken vor. Eiu anderes Beispiel von
ganzeni and lialbem Pfennig bilden zwei Brakteaten, welcUe mit
dcni H, woriiber ein kleeblattartiges Kreuz, bezeichnet sind.
Audi finden sich, aber seltener, inechaniscli halbirte Brakteaten,
also ebenfalls, wenn audi primitiv Jiergestellte, Halbstucke. Da-
ncben diirfte die Notiz von lateresse sein, dass in den Funden
die grossen Meissner Brakteaten vielfach ebenfalls in 2 Hiilften
zerschnitten vorkomnaen, angenscheinlich hat man dieselben je
gleidi z-\vei Schlesiern gerechnet und durch ihre Halbii'iing sich
den letzieren gleichwerthige Stucke schaffen wollen.

Die so grosse Menge so verscHedener Geprage iu dem kurzen
Zeitraume von etwa 50 Jahren, welchen wir fiir diese Miinz-
gattuDg armebmen niussen, wie sicb gleich zeigen wird, verrath
eine lebbafte Munzthatigkeit in jenen Tagen, die sicli mit der
immer mebr aufbliihenden Cultur vollig erklart und die niimis-
matische Illustration zu dem bistorischen Faktum bildet, dass in
Scblesien jahrlicb ein oder mebrere ̂ Male das Geprat̂ e der Monze
geandert wurde.

Wir gelangen nunmebr der chronologischen Ordnnng folgend
z u d e n D e n a r e n .

D i e D e n a r e .

iSchritt fiir Scbritt, je weiter wir vordriugen, beginnt sich das
Dunkel zu heben, und mchr und mehr konnen Avir positive Re-
sultate aufstelleii. Das Gebiet, das wir jetzt betreten, ist nun
zwar audi nodi immer von einem [gewissen Ilalbdunkel bedeckt,
aber bereits lux lucet in tenebris. Dieses Licht, so diirfen wir

1) Vergl. bierzu Tiigmann, das Mtinzwesen Schlesions S, ,"̂ 7, wo diesbezvig-
l iche urkuncUiche Nachr ichten erwal int werden.
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hoifen, wircl sifli jmmer luchr ausbreiten uucl licller werden unci
iillmalig diese ganze Gruppc — cler intei'essantesten cine aus dem
grossen Gebiet der mittelalterlichen Munzkunde iiberstrahlen.
Einstweilen sei das, ̂ vas wir an Resultaten imd begriindeten Ver-
mutbungen besitzen, iin Folgendea zusamraengestellt.

Bei dieser Miinzkliisse ist zuniichst eines sehr bedauerlicbj
days uns keinerlei Fimdnotizcn iibei* sie bekannt tiind. Wir sind
daher bis jetzt lediglicb auf das angewiesen, was uns die in dcii
Sammlungen. zerstreuten oder in Munzwerken und Verzeiclinissen
bescliriebeneu Stiicke selbst lehren. Dabei fallt jcdocii noch der
Umstaud das Stadium erschwerend ins Gewicht, dass rait Ausnahme
von zwei Arlen diese Miinzen selten, ja grosstentheils ausseror-
dentlich selten sind.

Die Periode, deren Miinzen wir gegenwartig betracliteu, ist
die Zeit etwa bis zur sogenannten „bohinischen Inkoiporation
im Jahre 1355, mit Einschluss vielleicht der folgenden Jahrzelinte.
Dies ist die Zeit, wo das piastisclie Reich in Schleaieu durch
fortwahrende Erbtheilungen in eine Unzahl kleiner Fiiistenthumer
iierspalteu wird und immer mebr zerfallt. An diesem Ycrfall der
fiirstlicben Macht sind nun zimachst zweifellos die tiirsten selbst
sclmld. Es war ein arges Geschlecht, das der schlesiscben Piasten,
verseliwenderisch, landergierig, streitlnstig, gewaltthatig. Eine der
wenigen rulimliclien Ausnabmen ist der von seinen /eitgenossen,
darunter auch Heinrich Frauenlob, gepriesene Herzog Heinncli IV
V. Breslau f 1296, welcher als Muster aller furstlicben Tugendeu
gefeiert wird und der auch als Minnesinger einen Ruf hat. Da-
neben aber giebt es wabrhaft entsetzliche Gestalten unter den
Herzogen, die alle Laster der slavischen Race in sich vereinigeu.
Nichts war ihnen heilig, der Bruder bet'ehdetc den Bruder, der
Vater war nicht sicher vor dem Sohn, die Rechte der Minder-
jilhrigen wurden in schnodester Weise augetastet, was in alien
Zeiten doch stets als Zeichen hochster Verruchtheit gait, und der
Eid hatte keine Kraft und Heiligkeit niehr. Unerquickiich ist
der Einblick in die Geschichte Schlesiens in damaliger Zeit; die
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Fiirsten stehea fortwilhrend in Waffen gegeneinander, der Krieg
wird nach Sitte der „guten alten Zeit" mehr durcii Raub und
Brand als durch Sclilachten gefuhrt, jeder sucht den anderen um
sein Elbe und Reich durcli List oder Gewalt zu bringen. Die
Mittel za den Kampfen und den mit grossem Luxus gefiihrten
Hofhaltungcn gaben die trotz alledem aufbluliendcn Stlldte her,
wofiir ihnen, wie auch den allezeit gescliilftsbereiten Hebraern,
alles verpfiindet wird, was die Herzoge an Rechten und Gerecht-
samen besitzen; denn Zuriickzablung war ja niclit zu erwarten.
Ein Muster dieser Art ist der beruchtigte Boleslaus III. v. Lieg-
nitz, der von Christen und Juden, Stadten und Stiinden Geld za-
sammenborgte, seine Stadte selbst verpfandete, ]a schliesslich die
eigenen SobnenachBreslau in die Pfandhaft einreitenlassen musste.
Als erstarb — beiliiulig nacli resp. an einer Mahlzeit von ISjimgen
HuJinern—niussten alio seineVerwandten filrdieliinterlassenenSchul-
den gutsagen, bezahlen konnten auch sie nicbt. Diese Verrottung
des Herrschergeschleclits, die Schwachung des Ansehens und der
Macbt der Fiirsten, das Schwinden ibres Landerbesitzes liess na-
tiirlich Schlpsien nicbt zu einer Entwickeluog seiner Gesammt-
krafte kommen und macbte so das Land bald zu einem Spielball
und folglich auch Zankapfel seiner milchtigen Nachbarn, der Ko-
nige von Polen und Bohmen, deren Landergier und Streitsucht
ebenfalls keine geringe war. Aus diesem Streit ging schhesslich

zum Gluck fiir Schlesien! — der Konig von Bohmen als Sieger
hervor: die 14 noch iibrigen piastischen Herzoge nalimen am
9. Oktober 1355 ihre Lande von Kiinig Karl v. Bohmen (Kaiser
Karl IVO zu Lehen,

Unter den Rechten, welche wie erwahnt, von den Herzogen
an die geldleihendcn Stadte verpfundet warden, befmdet sich na-
tarlich auch das Miinzrecht, welches ja ini Mittelalter, wo trotz
der oft wiederbolten strengen Gesetze die Emission des Geldes
mit argcr Willkiir betrieben warde, eine beliebte Eiunahmequelle
bildete. Berlihmt ist aus dieser Periode das von Dewerdeck p. 661
mitgetheilte Miinzprivileg Herzog Boleos U, von Schweidnitz
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(Grotef. IV, 9) vom Jabre 1361, -worin er fiir 600 !Mark Prnger
Groschen naclibenannten Stadten das Miiuzrecht verpfandete, unter
der Bedingimg, dass die Mimzstatte zu Schweidnitz sein solle.
Es waren dies: Scliweidnitz, Striegau, Reichenbach, Niin2)tsch,
Hayn (h. e. BoUcenhayn), Landshat, Freiburg, Jauer, Lowenberg,
Hirschberg, Goldberg, Buozlau, Greifenberg, Scbonau.

Das reiclie urkundliclie Material, welcbes die bewegte j\1udz-
geschichte jener Tage entbalt, ist leider noch niclit geniigend ge-
sichtet und geordaet; es war dalier fiir vorliegende Abbandlung
\venig davon zu benutzen.

Wii- huben nun liier zweierlei Ersclieinungeu zu registriren:
wir wissen von einzelnen Stiidteu aus Urkunden, dass ilmeu zu
dieser Zeit das Munzreclit verlieken worden ist, olincn ihucn Ge-
prage, AvenigsLens solclie aus dem XIV. Jaln-himdert, beilegen zu
konnen und wir baben Munzeu, die Stiidtezeicben und Stildte-
namen trageu, oline dass vom Munzreclit der betreffenden Ort-
schaft etwas bekannt wiire. Es mag die erstere Erscbeinung da-
iier kominen;, dass bei manclien dieser viclen Verpfandungen
wenn nicbts andres festgesetzt wurde, die stillsclivveigende Bedin-
gung die war»), dass init des lierzogs Gepriige weiter gemunzt
werden und dass die Stadt nicht das Kecht baben solltc, die Ty-
pen zu bestimraen. Dass zaweilen aucb das Gegentbeil festgesetzt
und den berzogliclien iMUnzern verboten wird^ das Geprilge der
Stadt nacbzualimcDj spricht mebr fiir als gegeii diese Annabme.
Andercrseits moyen zuweilen aucb Name uiid Wappen der fetadt,
in welcber sich die berzoglicbe Miinzstatte befaud, auf die Er-
zeugnisse der letzteren gesetzt worden sein. Fiir letzteren Fall
smd der bekannte Denar mit dem Habn (Gotz no. 84U)j cler niit

1) Das war gcwiss immer dann der Fall, wenu Gegenstaud der Verleihung
nicht das eigentliche Munzrocbt selhst, sondern nnr das Kecht, die herzogliche
Munze auf eĵ ^Qe Kechuung zu betreiben, war, wobei der Gewinn, der daraus
erzielt wxirde, in die Tasche des Beliehenen floss. Dies war ein sehr huufiges
Geschaft, das auch einzelne Burger mit den Herzo[jen laachten, 'von deiien
ersteren doch gewiss nicht anzuDehmen ist, dass sie ein eigenes Gepvage werden
hergestellt haben,
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Kecht nach Olilaii gelegt wird, soNvie die Trebnitzer und Oelser
Denare, uuf die wir unten noch zn spiechen kommen werden,
Beispiele. Analogien fur den ersten Fall bietea die Brauden-
burger Stadte, die ja docli wenigstens aaf der Hauptseite mai'k-
griifliche Typen zeigen. Die Bliithezeit der stildtischeu Munz-
prilgung ist erst das XV. Jalirliundert.

AVenn wir nun zur Betrachtung der Miinzen selbst ubergehen^
deren GeNvicht 1,71, 1)75, 1,79 deren Durchmesser 18—19
betrilgtj so sei aux^h bier zuvor konstatirt, dass sie, einige wenige
Arten ausgenommeii, unter einander alle sine ungemein starke
Fabrikverwandtschaft zeigen. Die eigeDtliumliche Dicke unter-
scheidet sie zunacbst von den Gepragen andrer Lander und wenn
audi zuweilen nianche von ilinen einem weit von der Heimath
entfernten Lande zugetlieilt worden sind, z. B. der sog. Trebnitzer
Denar nacli Toul, der ClilPQVS BAVW/IRIQ nach Bayern, so
sind dies eben nur vereinzelte MissgriffeJ) Es giebt aucli noch
mancbes kleine Jlerkmal, welches diese Munzkla,<jse auszeichnet.
Da ist besondcrs hervorzubeben, dass haulig statt der Unischrift
rund um die Miiuze Kleeblatter gesetzt sind. Ich stehe nicht an,
diese vcrbilltnissmassig sehr hilu6ge Erscheinung mit den Klee-
blilttern in Verbindung zu bringen, welche am Ende der sog.
5,Binde" des schlesischen Adlers erscbeinen. Diese Binde selbst,
um dies bier gleicb mit zu erwahnen, ist liaibniondformig gestaltet
und es erbebt sicb in Hirer Mitte, gerade vor dem. Kopfe des
Adlers ein Kreuz. Ein Halbmond mit Kreuz darauf, das zuweilen
mit einem Stern wecbselt) ist ein haufiges Miinzbild dieser Gattung,
wie wir es audi schon in der vorigen Periode registrirt haben.

1) Es ist ubrigens die Moglicbkoit nicht ganz ausgeschlossen, obwohl wir
keine sicheren Beweise haben, dass eitiige lausitziscbe Stadte, z. B. Gorlitz und
Sorau Miinzen dieser Art gepragt habeu. Der Connex zwischem deiu Gebiet
der „sex civitates" und Schlesien war damals ja ein sehr enger. Polen bat bein
Anrecht an Miinzen dieser Art, was ibm von denselben in Catalogen, t. B.
Micocki beigelegt wird, ist schlesiiscben Ursprungs. Hslb zu dec polnischen,
halb zu den schlesiscben Miinzen gehorcn die imton erwahnten Cujavischen und
posenschen Denaro Heinrichs III, Vi Glogau.

2 3 *
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Statt dieser Kleeblatter finden sicb. auch Sterne, Lilieiij Kosetten,
ja au£ einem sehr zierlichen Stiicke (Dewerd. t^ib. 28, no. 104)
wie ich glaube, Pfauenfedern ^) So werden wir auf Grund der
gewonnenen Kenntniss des Habitus und Styls dieser Miinzen in
den Stand gesetzt, auch eine grosse Anzahl selbst schriftloser
Stucke nach Schlesien zu verlegen, welche sicli an die Schrift-
miinzen naher oder ferner aDScbliessen,

Diese Schriftmunzen konnen jedoch leider liier nicht alle als
Leitsteme dienen, denn eine verhaltnissmassig grosse Anzahl der-
selben tragt jene Gattung von Legendcn, fai' welche Schlumberger
den bequemen und elegauten Aiisdruck „Pseiidolegenden" einge-
fiihrt hat: es ist dies eine Reihe von Buchstaben ohne Sinn und
Zusammenbang, die in einzelnen Fallen vielleicht die Corruption
einer richtigen Inschrift ist, meist aber der Laune des analpha-
beten Stempelschneiders ihre Entstehung und Zusammensetzung
verdankt. Beispielshalber mogen hier die Inschriften von 4 in
den Typen gleichen Stucken folgen:

R V L P U i S I i R . . . .
L n s L K n . . .

L L t t S L r a i V L L j a i i L
Man sieht, es ist dies eine vollig sinnlose Zusammenstellung,

aus der eine ursprungliche Form oder einen Sinn herauszube-
kommen unmoglich ist, Man muss sich auch hier, wie iiberall
in der Numismatik, vor zuviel Phantasie hiiten. Es sei hierbei
fernerhin als merkwurdig erwahnt, dass sich noch in dieser
Periode, also zienilich spat, riicklaufige Legenden finden. Bei
Betrachtung der Inschi-iften ist vor Allem der Umstand als hoch-
wichtig und interessant zu vermerken, dass einige dieser Munzen
in ihren Aufschriften Werthbezeichnuugen tragen. Wir finden
neben 5fiOH.QTA (QUO ssensis u. Aehnl.) sowohl 6ROSSl(5I-iO-
GOVI0BS0S als auch einige Male DQttARIVS. Man hat

1/ Eio Bnsch Pfaueofedern ist der schlesiscbe Belmschmucb.
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wegen der Bezeiclinung „Grossi", welche augenscheirJich den
Prager Groschen iliren Ursprung verdankt, fiir diese Munzgattung
den audi von Yossberg in seiner obenerwiilinten Abhandlung adop-
tirtenNameii „Halbgroschen'' eingefulirt, welcher auchinsofem ziem-
lich genau passt, als dasGewicht einesPragerGroscliensetwa3,6—3,7
yr, das Durchschnittsgcwicht des Denars 1,7—1,8 also ungefahr
die Hiilfte jenes betriigt. Docli sclieint mir diese BezeiclmuDg, so rich'
tig sie zwar das Werthverliiiltniss angiebt, nicLt ganz angemessen.
Wegen des altertliiiiuliclien Aussehens dieser^liinzen and ihrerl^orm
ist der Name ^Denar" woiil bezeicbnender, da man mit dem-
selben gleicK eine ganz andre, weit riclitigere Vorstellungen ver-
bindet, als mit dem Worte „Groscken", wobei man an grosse
breite Stucke denkt. Hat man ja docli auch den Ausdi-ack
„Brakteat", der in Bezug auf den Wertli gar niclits sagt, bei-
behalten, weil er die Erscbeinungsform der betr. Stucke cbarakteri-
sirt, Aucb warden wir mit dieser Bezeiclinung ein Munzsystem
konstruiren, dessen Einlieit die Ualblieit wiire, da wir zu den
„Halbgroschen" keine ganzen Groschen besitzen. Da wir gerade
vom Werthe der Munzen reden, so sei bier nicbt unerwalmt, dass
wir in dieser l̂ eriode ebenfalls Halbstucke besitzen, welcbe, die
vorhin reprobirte Bezeichnung angenommen, Vicrtelgrosclien heissen
mussten, ein Name, der, soviel icb weiss, sonst niclit in der Nu-
mismatik vorkommt. Auch taucben bereits einige wenige Heller
in dieser Zeit auf, welche sich von den spateren noch gar sehr
unterscbeiden, sie sind scbwerer und von ganz andrem Styl.

In Betracbtung der Aufschriften fortfahrend, baben wii- zu-
nachst solcbe religidsen Inbalts zu registiii-en, z, B. HV0 CRHRIK...,
aKVX.... Kva Juai GSHI (ti-ix) auf unbestimmten Denaren,
EaE(!)EST KGUVS DEI auf deu Denaren Bischof Heinrichsl
v. Breslau. Andi-e nennen den Namen der Munzstatte WHRT0H-
BBRG, TKQBWITZ, OLGSMITZ, imn&hKVm, wieder
andre erkliiren das Miinzbild: GIjIPGVS BHVWSR16, 6HLGH
DVQVM SIjGSIG. Auch i lnden wir Name und Tital des
Herzogs, z. B. il DVX (sLOGOVIQ, diesen aucb mit Bezieliimg
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auf das Munzbild GaLGH BVOVI'I ShGSm IVVffHVM
BOIiaOHVI4 1)

Die Fiirsten, welche ims so bestimmtc Jliinzcn hintcrlassen
haben, sind, cbrouologisch geordnet, folgcude;

Heinrich III. v. Glogau (Grotef. II. 3) 1273—1.S09.
Heinricl i I . Bischof v. Breslau 1302 — 1319.
J t t v e n e s B o l e o n e s 1 3 1 3 — 1 3 5 6 .
Conrad v. Ocls") (Grotcf. 11. 9) 1322—1366.

Manche der vielen ^liiuzcii, welche Herzog Hciiiricli voii
Glogaa als Miinzherm uennen, gchorcu siclierlich cinem der spu-
teren Glogauer Herzoge dieses Naraens an, sie zeichuen sicli
durch. leiclitereii zierlicberen Steinpelschnitt aus. Nilhcres cntziclit
sich der Besprochung in diesem Auf?atz.

Ein wichtiges Resultat ergiebt slch aus der obigen Zusammen-
stellung. Wir sehen, wie weii diese Mimzklasse nocli ins XJII. Jahr-
hundert liineinreicbt, sodass fiir die grossen Brakteaten, wic
erwalintj nur wenige Jabrzelinte ubrig bleiben. Ein fotiiclc ist
bestimmt datirbar: es ist der bekaiinte von Vossberg unter no. 5
bcscliriebeue und abgcbildete Denar mit (ILilPQVt? OtI
BR.VJRS'̂ 7''IG. Er rauss im Jahre 1292 geprilgt sein, wo nacL
Grotefend die Heirath des Herzogs mit der brauuschweigiscbeii
Mecbthildis stattfand.

Wenn man bedenkt, dass dicser Munze, welcbe ziemlieh zier-
licli geschnitten ist, andere vorangehen resp. wic nacb ihrer Ar
beit und ihrem Sty\ sicker zu schliessen ist, vorangegangen sein
niussen, so ist klar, dass diese Munzpriigung weit eher ihren An-

1) Diese „juvenes Boleones' sind nach der gewohnlicben Annahme, welcbe
luir die allein begrundeto zu seiu scheiut, Boleo I. v. Falkenberg f nach 13G2
(Grotef. VI. 1) und sein Bruder Boleo 11. 1313—1356 von Oppeln (ib. VI. 2).
Ibre gemeinscbaftlicbo Pragezeit muss also, ^venn man den jungeren bis zu
seinem Tode als ̂ .juvenis" bezeichnon will, in die Zeit von 1B13—1356 fallen.

2) Auf ibn ist das (J auf doiu Wartonberger Denar (Gotz 8430) zu deuten.
Vossberg bielt diesen Bucbstaben fur eine Art Munzzeichen, wie auch auf ein-
zelnen Krossenern, wo es m. E, Qrossen bedeutet. S. bieruber die weiter unlen
iblgeude Bemerkung.
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fang genoinmen haben rauss, als man zunachst anzunelmien ge-
neigt sein moclite. Es lilsst sicli liieraus in Anbetracht der be-
deutenden jNIenge der grossea Brakteaten folgern, dass die er-
wiihnten 2 Heini'ichsbrakteaten "wahrschelDlicher deni ersten Hein-
ricli angeborcn, ja vielleiclit noch in den Anfang oder die Mitte
seiner Kegierungsxeit fallen, und dass Boleslaus 11 sicher nicht
melir klcijic Brakteaten gepriigt bat. Denn dass Brakteaten mit
Denaren zasammen und gleichzeitig kiu'sirt baben konnten, ist
nicbt anzunchmen, wenn aucb diese Erscbeinung — Brakteaten
und 2seitige Munzen gleicbzeitig im Yerkebr — sonst wobl vor-
kommen mag. Nocb kein Brakteatenfund enthielt einen. Denai'.
Diese letzteren sind etwas vollig Neues, ihre Einfubrung bangt,
wie scbon die Bezeicbnung GROSSI erweist, eng mit der bobmi-
schen Munzreform unter Kuuig Wenzeslaus 11. zusammen, "wofur
unten noch ein Beweis in Gestalt einer Miinze gebracbt werden wird.

Wie in Bobmen und Sacbsen, so sdnvanden aucb in Scble-
sien die eigentlicben Brakteaten mit dem Aufti'eten der bequemen
liarten Miiuze alsbald aus dem Yerkclu'.

Nocli zwei andere Stiicke, "was beililufig erwiilmt sein mag,
Issseii eine bestinimte Fixirung ilires Prilgjabres, allerdiugs weniger
genau, wie das vorerwalmte zu, ciu Urastand, der fur die cbro-
nologiscbe Anordnung aucb der audcren Stiicke wcbtig ist. Der
ehenso bckannte als hliufige Denav ruit der XJmscbrift QlilPQVS
BKVWHRKi um das bayriscbe Wappen ist entweder, was das
Wabrscbeinlicbere, 1309 gepriigt, wo sicb HeiDricbs Tocbter Bea
trix mit Ludwig von Bayern, dem spiiteren Kaiser, vermiiblte,
oder, ̂ as Vossberg unentscbieden lilsst, und mil* aus nabebegen"
den Griinden nicbt glaubbaft erscbeint, 1314, als sie mit ibrem
Gemabl in Aachen gekront "vvurde. Ebenso ist datirbar der Denar
Yossberg Nr. 8 Abbildung Nr. 25 mit dem Sterne, dessen einer
Zacken weitbinaus verliingert ist, in welcbem Vossberg m. E.
mit Recbt einen Cometen erblickt. Ein solcber erscbien 1301
und 1327 und beide Male bericbten die Aunales Glogovienses von
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ihm. Ich mochte das Stuck seiner Aelinlichkcit mit dem Clipeus
Bauwarie wegen ins Jahr 1301 verlegen.

Was nun die Gepriige dieser Miinzgattung betrifft, so hcrrsclit
auch bier eine selir grosse Mannigl'altigkeit, ^vorauf scliou Voss-
berg bingewiesen hat, Wir linden z. B. aaf den Glogaucr
Heinricbsmunzen nebcn dem Stierkopf, welchcr das Glogauer
Stadtwappen ist, und dem llerzogskopfe als Typen zwei gelcrcuztc
Schliissel, einen Stern,zwei Fiscbe, Eberkopf, Lindenbaum ') Andre
Denare zeigen uns eine Menge der verscbiedensteu WappenbiUler,
welcbe zuweilen vielleicht auf die jeweiligen Miinzbeajnten Bezug
baben, aber von unseren Heraldikem leider nocli niclit genugend
erforscbt sind, Wieder andere zeigen Adler und Adlerscbilde
verscbiedener Art, Helme, Monde (von deuen oben gesprocben
ward) SternCj, Tbierkopfe u. s. ^v. Auch der Lowe, ein- uud
zweiscbwanzig, findet sich bereits, sowie eine Krone, welcbe in
ibrer Form zmveilen sebr an die auf dem Prager Groschen be-
findlicbe erinnert. Ja, einStiick zeigt beide genannte Bilder vereint̂ ),
es ist also eine freie Nacbabmung des bobmiscben Groscbens;
wieder ein Beweis fiir den oben behaupteten Einfluss des neuen
bobmiscben Geldes auf das scblesische Miinzwesen.

Ferner kommen nocb jetzt Bucbstaben vor und es sind bier
namenthcb zwei Stiicke (in mebreren Yarietliten) interessant,
"welcbe auf der einen Seite den Bucbstaben 3 und die Umschrift
OlieSWlTZ (=Oels) resp. TKaBHITZ Rs. einen Hii'scb resp.
einen Hirsch oder Adler zeigen, die somit nicht nach Sorau ge-

1) Diese Zusammenstelhuig macht die Aunahme (Mader S. 160), dass das
Stuck mit dem Eberkopf eino Gemeinscbaftsmunze von Schweidnitz und Glogaii
sei, zu einer unbaltbaren.

2) Wenn dieses Stiick nicbt nach Gorlitz gebort, was ich sebr bezweifele,
da keine sonstigen Sliinzou dieser Art you dort bekaiint sind, so ist es violleicbt
nach Scbweidnitz zu legen, wo die Krone ebeiifalls im Wappen erscbeint. Die
Kleeblatter um den Hand der Kronenseite sprechen fiir Scblesien. Die Deutung,
die Kohne in seiner Zeitscbrift 1841 S. 75 von diesem Donar giubt, isl uubalt-
bar, weil durcb nicbts begrundct. Eher ist die Zuweisung des vorberbeschrie-
benen Pfennigs an Lowenberg annebmbar, in dessen Wappen der Lowe bald
gekront, bald ungekront erscbeint. Beide Munzen sind im Styl sebr von ein-
a n d e r v e r s c b i e d e n .
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horen, wie Koline in seiner Zeitschrift Jahrgang 1840 S. 15 nacli
seinem sclilecht erhaltenen Exemplar behauptet. Die Bedeutung
des Z ist noch hiclit aufgeklart; Initiule, glaube icb. bestimmt,
ist es uicht; es mag Llunzzeicheu einer Gruppe zusammengeho-
riger oder iiacli denselben Bestimmungen jnageuder Miinzstatten
sein, die im vorliegeiiden Falle demselbeu Herzogthum aogehoren.
Vossberg will mit diesem Z das O auf dem erwiihntenWartenbei'ger
Denar uud einigen Glogaa-Krossenern in cine Reihe stellen. Zu Un-
reelit m. A. n.; denn einmal liegen die betreffenden Stiicke, abgeselien
von der riiumlichen Distanz der Miinzstatten, im Alter sehr aus-
einander, wie schon der blosse Augenscbein lebxt, und ferner ist
die Form des Q beide Male eine ganz verscbiedene.

Ein anderes Beispiel solcber gemeinscbaftlicher Miinzimg mit
identiscben Typen einer Seite, wofur uns spliter die Heller ein
Analogon zeigen werden, sollen aucb zwei Stiicke bieteu, welche
immer als zusammengeborig, wenu aucb verscbiedenen Miinz
statten entstammend, eracbtet werden. Sie zeigen auf der einen
— gemeinscbaftlicben — Seite eine scbworende Hand zwiscbem
einera Stern uud dem Bucbstaben Auf der andern siebt man
bei dem einen den Bucbstaben T im Scbilde, bei dem andern
einen aufgerichteten Lowen. Ibrer konjektuiii-ten Zutbeilung wild
unten gedacbt.

"Wir wollen diesen Abscbnitt nicbt scbliessen, obne eine kurze
Zusammenstellung der Reiben zu geben, welcbe sicb bis jetzt
baben fes ts te l len lassen.

Bistbum Breslau. Denar mit Lilie, Rs. Stern dessen
Enden in Ringel auslaufen; dgl. mit balber Lilie uud balber Rose,
Hs. llbnlicb der vorigen, Ferner die Miinzen Heinricbs L: a) De-
nare besserer aber ganz fremdartiger Arbeit mit stebendem Bi-
scliof und Lamm, zu denen der Sage nach Italiener die Stempel
gesebnitten. b) Nacbabmungen der vorstebenden, robes bocbst
wabrscbeinlicb einbeimiscbes Fabrikat mit dem argerlicben Stem-
febler HHVS (1) statt AGMVS.

Herzogtbum Li egni tz. Der Ohlauer Denar. Orotz no. 8411.



n

3 3 6 F - F r i e d e n s b u r g ;

Herzogthum Oppeln. Die juvenes Boleones in mehreren
Varietaten^) und gewiss auch der schone Deuar mit
DVQIS BOIiQOXilS (Dew. Taf. 28 no. lOi), den dieser Autor
7M alt maclit, indem er ilm an Boleo I. v. Sckwcidnitz giebt,
walirend die Vergleichung der eigenartigcii mit G7\Li(i7\ begin-
nenden Umschiiften die VcrmuthuDg uahc legt, dass diese Milnzcn
demselben Herzogthum beizulegen, uud, da der 1:)VX augenschein-
lich alter als die IVVQllBS, auf den Yater und seine Solme xu
ver t l ie i len s ind. Nun he iss t der Vater der JVVUXIUS wi rk l ich
ebenfalis Boleslaus (f 1813), sodass diesc Zuilieiluug kaum oiue
Anfechtung erleiden karm, deun der Umstand, dass auf der Munze
des Yaters der Helm uiit Pfauen^vedel und Palmzweig (nicht Korn-
alnen, wie Dewerdek meint) geziert, auf der dej' Solme luit Pfauen-
fedem bedeckt ersclieint, ist von keinem Gewichte, da beide
Helmzierden auch sonst wechseln.

Herzogthum Glogau. Die grosse Keihc theils durch In-
schriften gesicherter, theils sich ihuen anschliessender schriftloser
Denarc (auch ein Hillbling) von jedenfalls mehr als einem llerzog
lieinrich. Von diesem ist im Vorigeii deni Zwcck diesci' Ai'beit
entsprechend oft genug gesprochen wordcn, auch sind. sie durch
Vossbergs citirte Abhandlung allgeiueiner bekannt. An sie
schliesseu sich inehrere von Vossberg z. Tli. ebenfalis beschriebene
btiicke auf Cujavien, Posen und Krossen beziiglich, welchc Land-
scliaften eine Zeitlang zu genannicDi llei'zogthum gehorten. In-
teressant und noch unbekannt ist folgender Denar:

Hs. ̂  BBHHRIVaS. Im Felde P (Initiale von Posen).
Es. Profilkopf mit Diadem n. 1.
Zwischen den Buchstaben Kleeblatter.
Herzogthum Oels. Die erwllhnten Denare von Warten-

1) Dew. will auf diesem Stuck ia der Umschrift der Helmseite etwas von
ilunsterberg herauslesen (S. 408), naturlich irrig. Seine Jlunze ist ubrigens be-
stimmt die hier gemelnte, keine neue Gattuog. Augeiiscbeiiilich ist es eines
der selteneo Esemplare mit rucklaufigor Aufschrii't, wie die Vergleichung eines
solchen mir voiliegeoden luit der Abbildniig crgiebt.
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berg, Oels, Trebnitz iind ein Stuck mit der Insubrift
SIjaVIh um ein in seiner Bedeutung unaufgeklartes A, Rs. Ein
n. 1. schreitender, roll gezeichneter Lowe. Dieser Denar ist
a l t e r a l s d i e v o r e r w i i h n t e n .

Fiir mauclie andre Stucke lassen sich durcli Conjektar Zu-
llieiluiigen auffiuden, die jedocb der Siclierlieit entbehren, dalier
ihrer liier nur kurz gedacht Tverde» Da ist z. B. der oben be-
sprochene Denar mit im Scbilde, den man gewQhnlicb aut
„Trebnitz" bezieht^), ^\'ahrcnd sein Pendant oder sog. ^Nacbprii-
gung" mit dem Lowen nach Lowenberg gelegt wird. Doch ist
es m. E. miudestens eben so gut moglicb, dass beide Mtozen
derselben Muuzstiitte angehoren, welclie vielleicht durcli den aucb
liier wieder auftanchenden ratliseliialten Bucbstaben Si bezeicbnet
wird. Ein Deiiar mit eiuer liosc liisst sicli auf Rosenberg (za
Herzogtbum Oppeln gehorig) beziehen, ein anderer mit cinem
Hirschgewcih auf Hirschberg. Auf eine Miinze moclite ich biev
uocb aufmerksam macben, die mir sebr interessant zu sein scheint.
Sic zeigt auf einer Seite einen Bauin und statt der Umscbrift
Sterucbeu oder liogende ICreuzcbcn, auf der anderen ein Wappen
(Moud, nach oben offen, dariiber und darmiter funfblattrige, fast
slernformigo Rosette und eine Inscluift, welclie ich "i* SIhQOB
III WIBHOVWti lesen zu konnen glaube. Weidenau, eine
kleiue herzoglicb, spiiter bisclioflicli breslanisclie Stadt liat als
redendes Wappen eiiien Weidenbaum; was ist aber SIHQOB?
Heisst das Sanct J acob oder gar etwa mit Bezug auf das Wappen
Sigillum Jacobi? Auskunft fehlt leider nocli, da Nacbricbten iiber
die Geschicbte Weidenaus mangeln.

DieMunzen, sonst urkundlicb als miinzberecbtigter erwahiiter

1) ilan bat zuweilen (cf. leider auch Mader S. 155 und Dresdener Dou-
blotteu 1875 u. 1656) diese Stucko fur Munzen der Abtei Tr. ausgeben vrolleu,
von deren Munzreclit ̂ ar nichts bekannt ist. Tr, war nur berzoglich Oelsische
Munzstatte, was scbou ein Vergleich des Stuctea v. TRflBWITZ mit dom
vuilig abiilichen Ol-itJjSlDT •<w l)ciiar beweist, uud Urkuuden bestitigeii.
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Fursten und Stadte, falls dieselbengepragthaben, mogeix sicli unterdeo
unbestimmbaren befinden. Das lehrt uns jedenfalls die Seltenheit
dieser Geprage, dass in dieser Periode ira Lande wcnig gemiinzt
wui'de. Das massenbafte Auftreten von polnisclien und bOliniiscben
Miinzen in den Fuuden, die zu jener Zeit vergraben warden, deren
alljalirlicli niebrere zu unserer Kenntniss gelangen, beweist, dass
d e r Ye r k e b r a u s s c b J i e s s l i c l i m i t d i e s e m a u s l a n d i s c h e n G e l d e
betrieben wurde, liecliDete man docli aucb nur nacb den Miinz-
fiissen der genannten Lander.

(Fortsetzung

F . F r i e d e n s b u r g .



Zur norwegisclien und dtoc!

Die Beschreibimg des Miinzfondes b
in Norwegen ist ein Festpro^camiu zum Hoch^
prinzen von Scliweden v
sammlung zu Chiistiania,
Deutlichkeit und Kvitik dc:
vorlegt.

Der Fund wurde im Jahre 187^
etwa 2200 Stucken, hauptsachlich norwegiscĥ
verschiedenen Silberstiicken, wohl als Zahlungssilber zu
Die im Funde befindlichen fremden Munzen (ca. 37 Stiick) w
t l ie i l s sebr abgenutz t , the i^ :^ vorbanden. So-
wolil die deutscben jMun
1036—56) vOD Sachsen
und Erfurt, ^varen, so wie
nur fur die Bestimmung der Zeitgren^

Die norwegiscben Miinzen waren von einem sebx
Zeitraum: von Harald Haardraadt (1046 — 66) und seinen Sobnra
Magnus und Olaf Kyrre. Der Scbatz soil, nacb Dr. Stenersen,
urn 1066—68 vergraben sein.

Wlr bringen die Bescbreibung dieses Fundes baur
desshalb, well derselbe eine ganz pikante numisma'
deckung bestatigt.

Man weiss, dass die merovingiscben M^zmeister i
auf die Munzen setzten und dass diese Gewohnbeit sicb nacb


