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Das solilesisclie Munzkabinet der Stadt Breslau.

Ill fiQliereii Zcitcu wurclo iu Selilosien die iluuzkuiide eifng
SopHoKl, oiri-i-er deiin jetzt. Anfaiiglioli galteii (liose Bestrebungcn
.,„turl'i<.h wlc'dmnnls uborall der fiutikcu Numismalilc, spiiter abev,
uamciitlicli iiii voiigcu Jalirliundert, wurde auch die heimisolie m
dc, Kreis dos Studiums gezogen. Die Stadt Breslau bes.tzt nun
als Fruclit des Sammeleifers frulierer Zeit eine Aoizahl theils
grosscrer, tlieils kleiuerer Sauimlungen, die entweder dmxli
Kauf Oder Veriiiiiclitniss iu ilii'en Besitz iibergogaiigen smd. Em-
zelne derselbeu stclien gegenwiirtig uoch im besonderen Eigeu-
thum der Kirclien zu St. Maria Magdalena uud St. Beriiliardin.
die meistcn jedocli sind Eigentlium des loathes. Alle abor smd
gegenNviirtig, uachdcm sie Jahrzehnte lang auf BOden etc. herum-
gestanden, auf der stiidtisclie.i Bibliotliek aufbewahrt, uud zwar
bis in die jungste Zeit jede fiir sicli uiid von den anderen ge-
t r e n n t .

Die iiltestc clieser Sammlungcn gelidrte einst dem Tliomas
V. .Kliediger (gob. 1540 zu Striesa b. Breslau f 1576 zu Koln),
dessen Name weit iiber Scldesiens Grenzen hinaus berubmt ist.
Dieser reiolie uud gelelirte Manu, ein Freund dor Skaliger̂und
vielor andrer der beruhmtesten Humanistcn dor damaligeu Zeit,
hatte auf seiuen grossen Keisen in Italien und Fraukreicb audi eine
zieuilieli betraclitlichc Saniiuhiiig antiker, besonders romiseher
Miiuzcii /.usammengebracht, ui.ter denen Kleinode si.-.li beliuden,
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d ie noch heute den Kenner enUuckcu. Nach seinem Tode kuin
die Sammlung mit sammt seiner herrliclien Bibliotliek in den Be-
s i t z d e r S t a d t B r e s l a u ^

Da ist ferner die Sammlung cles Gottfried Hanke, des Solines
des beruiimten Martin Hanke, welche fast nur Breslauer Miinzcn
umfasst und deslialb gerade fiir uns von lioclistem Werllic ist,
ferner die universelle Sammlung des Obersyndikus Mentzel 'I* 1772,
deren Starke gleichfalls die Sclilesier sind. Weit uberragt aber
die iibrigen die Sammlung des J. G. Arletius, Hektors am Elisa
beth-Gymnasium f 1784. Er, sein Vater und seiii Grossvater
liaben diese, nur Schlesier entlialtende Sammlung angelegt resp-
besessen und es ist ihrem vom Gluck begiinstigten Sammeleifer
gelungen, eine grosse Anzalil Stiicke zusammenzubringen, die bis-
lier entweder gar niclit bekannt waren, oder sonst uiclit mebr zu
fin den sind.

Da es jedocli nur fiir den Sclilesier von Interesse sein diirfte,
sicb iiber diese Provenienz der einzelnen Sanimlungen genaucr
zu unterrichten, zu deren Verschmelzung jetzt der erste Schritt
geschehen ist, so erscheint es angebraclit, die Aufzillilung der
einzelnen Sammlungen abzubreclien \md auf eine diesbezugliclie
Abliandlung des Vf. dieser Zeilen in „Schlesiens Vorzeit in Wort
und Bild" 1878 n. 39 zu vei^weisen.

Da sicli nun also ein treffliclies Material zur Anlage, beson-
ders eines sclilesichen Munzkabinets in diesen vielen Sammlungen
vorfand, \vie sicli dies durcli eine voni Vf. bewerkstelligte Auf-
nahme bezw. Katalogisirung in den Jaliren 1877 und 1878 lieraus-
stellte, so gestatteten im verflossenen Jabre die stildtisclien Bc-
burden, deren Interesse auf diese schlummernden Schiitze geleakt
wuide, von deren Existenz wenige wussten, deren Wertli Niemand
kannte, dass die Sclilesier aus alien Sammlungen vereint wurden
und bewilligten die Mittel zu dereu angemessenen Unterbringung
und Aufstellung. Die Arbeit der Zusammenstellung, Ordnung
und Katalogisirung iibcrualim Yf. dieses Bcriclits. Die Stadt Bres-
lau besitzt nuniiielir ein scblesisolies Munzkabinet, eiulieitlicb zu-
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saniiiKMige^tclll and gebiJdct uus sammtlichen stadtischen Samm-
liingxMi, zu cleiicu die obengcnauntcn beiden Kirclien das in ihrea
15(^stiindcii vorliaudenc, dort uoch fehlende beigesteuert haben.

Bei Aiilago ciiicr solclien Specialĵ amniluDg ^var natiirlicli in
der \Vci«o zu verralircn, dass alle Miinzcn imd Mcdaillen, welclie
in, I'iir und in J3oziig auf Sclilesien geprilgt worden, aufgcnommcn
wurclcn, sowie dass, um ein nioglicbst vollstiindiges Bild von der
^liluztiuiligkcit der cinzelnen ^liinzherren und Miinzstatten za
go1)(M), von jedcr Varictilt, die sich crniittcln liess, ein fetiick aiif-
liewalirt, wnrde. So umfasst denn das Kabinet, gleiciisam als
Stanim, beroits inelir als "2900 Stiick, luid wenn aucli da
uud dorl. nocii nianchc Lucke ist, so sind wiederum einzelne
Koilion von scUner Vollkominenheit. So betnigt z. B. die Keilie
dur ilimzon der Stadt Breslau 233 Stuckj darunter 76 goldne und
1:^7 silberne. Audi die bisclioflicli Breslauische ("218 Stiick, 45 N
H)5 yU) and die Wiirtteniberg-Oclser (188 Stuck 10 174
buclion ihros CUeichen, Unter diesen ca. 3000 Munzen beiindet
sich oine vcrlialtnissnnlssig selir grosse Anzalil von Seltenheiten,
die besonders liir den Si)ccialforsclier von Interesse sind. Die
rneisten ontzielien sicU nun zvrar, weil neuerer Zeit entslammend,
der Ĵ espreclumg in diesen Blilttern; doch sei einiger alterei liiei
gedaclit:

Unter den Breslauer Bischolsinilnzen zeichnen sich aus der
'JMialer (oder die Meclaille) des Johannes Turzo von 1508 (Deverd.
TixL 40,1) und die Goldniedaille des Martin Gerstniann (ib. Taf.
11,10). Von ersterein Sliicke giebt es nocli ein zweites Exemplai,
iin k. k. Kabinet zu Wien, von deni letzteren ist mir kein zweites
bekannt. Kine grosse Selteuheit, wolil Uuikum ist IbJgender Gold-
gulden: JJj\ main UVaiSSTfljeGUiaZBU vierleUliges Wappen
(1 u 4 AtUer, 2 u. 3 ScUach). A/. S • lOHJ^UIiaS-B. Der Ileilige
in gewolmlicher Darstelliuig, neben seinem Haupte der bohm.
Lowe. Diesen Goldgulden liess Anna, Gemahlin llerzog Wenzelsl.
von Liegnitz, eine geboine Herzogin von leschen (Grotefend
Staninitafel A'11, 11.)? uacli ihres !Mannes lode von I3(i4 bis
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1367 die Regierang I'uhrte, pnigen. Er iat ein Glied mehr in der
Kette der Beweise, dass die bekannten Goidgnlden mit \VH-
UQHSIj'OVX'P* von jenem Wenzel heiTiihren Untcr den vic-
l e n H e l l e r n d e r s c h l e s i s c h e n S t i l d t c z c i c l n i e n s i c l i a u s d e r v o n

Friedlaender Bd. 5 clieser Ztsclir. S. 289 publizirte Heller von
Neisse mit deutsclier Aufychrift, sowie der Heller den Mader
IJI n. H3 verolTentiielit hat. Er giebt ilim aber einc lalsclie Um-
schrift, denn er l iesst: 5ROIi6T7taKROSSHn uud es l ieissi:
KOSQIi, wie unser Exein])Uir ganz dentUeli zeigt. Unter den
Medaillen auf beriihmte Sehlesier zeichnen sicli aus, die ^ledaille
auf Niklas Jenkwitz 1535 (Kundmann no. 28) nnd Matthllns
Laussnitz 1555 (ib. no. 105), erstere in Gold, die illteste sehlesiselie
Potraitmedaille, letztere ein Mcisterwerk in Gnss and ciselirt. In-
teressant ist auch eine Goldmedaille dea Herzogs Georg H. von
Liegnitz-Brieg 1572 mit seinem nnd yeiucr Geniabiin Barbara,
einer gebornen Markgrilfin von Brandenburg, Brustbild, welohe
meines Wissens nirgends besclirieben ist.

Dies ist das „sehIesisohe Miinzkabinet der Stadt Breslau",
welches jetzt der Oeffentlichkeit libergeben worden ist und auf
welches wir luit diesen Zeile die Anfnierksamkeit der Miinzfreunde
und Miinzforscher lenken mochten. Hoffen wir, dass dasselbe
seine Bestimmung, der Wisseiiscliaft zu dienen, wiirdig ertilllen
nioge, sowie auch, dass es uns bald vergonnt sei, "wieder einc Ab-
theilung der Breslaucr Samniluiigen dein Studiuin zugiinglich zu
machen.

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


