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Sclilesiens Miinzen im Mittelalter.
S c h l u s s .

(Tafel n.)

D i e H e l l e r ,
Wir haben gesehen, dass in der vorigen Periode bereits melir-

fache Yerpfandungea des Munzreclits an Stadte stattgefunden
und wir haben auch hervorgehoben, dass verbaltnissmassig iiusserst
wenig Erzeugnisse dieser Yei^leibungen sich bestimmt nachweisen
lassen. Um so zahlreicher finden wir seit d.en letzten Jahrzelmten
des XlV.j besonders aber im XV. Jahrhundert Munzen rein
stadtiscben Ursprungs und Geprages vor, sogar von solcben Ort-
schaften, deren Miinzrecht sich urkundlich nicht erweisen UlssL

Dock ist bezuglicli dieser nunmehr die Sachlage eine andere,
wie in der vorigen Epoche, wo eine ilbnlicbe Erscheinung registrirt
wurde: es sind in deuselben jetzt niclit melir herzoglicbe, sondern
wirklicb stadtische Munzen zu erblicken, sei es nun, dass das
Munzprivileg der betr. Stadt verloren ging oder das Mttnzrecbt
von derselben usurpirt wurde. Die Herzogsniiinzen treten von
jetzt an fiir die nachste Zeit in den Hintergrund.

Es ]st dies nicbt wunderbar. Die scbon vorber̂  wie wii' ge-
seben̂  gesunkene Fiirstenmacht geratli in den folgcnden Jabrzebnten
immer mebr in VerfaU. Ein Tbeil der piastiscben Linien stirbt
aus, andere Gescblecbter, daruntcr spaterbin die Familie Podiebrad,
erbalten deren Lande. Wirren und Kriege sind nocb immer an
der Tagesordnung, die Hussitenkriege, wabrend welcber Scblesien
in Folge seiner Kacbbarscbaft niit Bobmen durcb zabh'eicbe Kaub-
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zfige besonders arg zu leiden hatte, bnngen viel Elend ins Land
namentlicli iiber Dorfer uud Burgen, deren eine ganze Anzahl
untergeht. Audi das Leheusverbaltniss miudert das Ansehen imd
die Kraft der iibriggebliebenen Fiirsten. Trotz alledem hebt sich
die Macht der Stildte: ibr Handel blulit ungeachtet dergrenzenlosen
Unsicherheit der Strasson. Wolle, Leinwand, Bier bilden die
HauptverkehrsartiJcel, welche reicbe Scblitze in den Stiidten an-
tauten. Die Praclit vieler Rathliauser mid Kirchen, die zahlreichen
Ordnungen und Erlasse gegen Luxus uad Yerscliwendung, die
grossen Spenden, welche nacli den Ckromken die Stadte den
Fiirsten bei Besuchen oder Familienereignissen iiberreichen, legen
beredtes Zeugniss ab von der Bliithe der Stadte, Wenn ein Kreuz-
zug zur Abwelir der damals immer brennender werdenden Tiirken-
gefabr unternommen werden sollte, so sclirieb der Papst besonders
an die Burger von Breslau, die immer bereitwillig Mannschaften
und Wagen zu diesem Zwecke stellten. Ja, die Stadt Breslau
wagte es, dem macbtigen Konig Georg Podiebrad zu -widerstehen
und es gelang ihr, sich seiner OberHerrschaft zu entzieben. sie
stellte sicb auf die Seite seines Rivalen Mattbias Corvinus.

Seit dem Yerscbwinden der Denare ist das Miiuzbild Sclilesiens,
vî as die Geldsorten anlangt, bis zum Auftreten der Thalei, welches
bei uns erst selu- spat, 1541 erfolgt, ein sebr buntes aber wenig
wechselndes, v?ie spiiter nocb auszufiibren sein wird. Wii baben
Goldmunzen zu 20 Groscben, Groscben zu 12 Hellern und Heller.
Die Rechnungsm̂ze sind auch. ferner nocb Mark, sowie Scbock
Groscben und Pfund-Heller.i) Mit den Hellern bescbaftigen w
uns zunacbs t ,

"Von denselben baben zwei Aj'ten zu unterscbeiden. ein
seitige oder besser boble, und zweiseitige, welcbe spater auftreten.

1) Das Werthveibaltniss dieser Miinzsorten unter eiauder, der Markwechselt fortwiihrend \ind entspricbt im Verkehr nicht immer den Festsetzuogea
der MuDzgesetze. Ausfiihrliches hieriiber habo icb jedocb iiu Rahmen dieses
Aufsatzes nicht geben zu durfeu geglawbt.



2 2 F. I 'Vi f tdcnsburg:

Zu letzteren gchoren der GlcichfOrmigkeit des Ausseljcns wegen
cinige Arteu einseitiger, aber iiicht liolilcr llellcr.

1. In clen JTohlpfennigen kann man so zu sagcn einc sclnviich-
liche Aufcrstehung der scit etwa 80 Jaliren versch^vundencn Brak-
teaten erblicken, eine Erscheinuug, welche zar sclbcn Zeit niich
in anderen Landeru, z. B. Sacliscn, Thuringen, Pommern etc.,
spiiter in Brandenburg, auftjitt. Dass dlese Miinzen niclit mehr
als eigentliche Brakteaten zu betrachten sind, ist bekaunt: ibr
urkundenmUssiger Naino ist „HeIler"i) und sie konnten daher
sowolil nach der clironologischen Ordnung als nacli ihrer Be-
nennung nur liier ihre Besprechung finden. Von dieser Miinz-
gattung ist im Allgemeinen nur anzufilliren, dass die Arbeit der-
selben meist eine wenig zierliclic ist. Das Durcliychnittsgewicht
eines solchen Holilpfennigs betrilgt 0,22—0,23 g, dor Durclimesser
14—16 mm, Wir kennen cine kleine Anzahl dieser Stttcke, von
denen die moisten einc sichcro. bestimmte Zutbeilung erinoglichen.
E s k o m m e n v o r :

Ratiborer mit iialbem Had und Adier, dem alten Wappen
d e r S t a d t .

Schweidnitzer mit dem Schwcinskopf, der bald nach rechts,
bald nach links sieht, fiber iJim crschcint zuwcilcn oder 8. Es
giebt audi eine spiitere Uattung dieser ilunze, sie zeigt einen
links sehenden Schweinskopf imd ist von Kupfer. Thr Styl zeigt,
dass diese Munzen weit junger als die andern Eberkopfheller,
vielleicht gar in neuerer Zeit gepriigt sind. Ein Fund ist mir
nicht bekannt, der sie enthalten hattC; ich kenne sie nur aus c[en
stadtischen Sammhmgen zu Breslau. Die grosse Zahl dieser
(alten; Heller legt die Vermuthung nahe, dass in ilinen die
alleinigc2) Fiucbt der Verleihung, welclie jene obenerwahutc Ur-

1) Der Name „Plonmffe«, den iliuler einige Male Robraucht, ist soiiiit zu
vftr.neidea, auch schon doshalh, wed oirizcl.ie Schriftsteller die Dcnare so bo-
z c i c l m e i i .

2) Besser J,allpstsaehIirll6̂  Denn es ist kaum anzunehmen, dass diese
Heller hU 13G1 zuriiclcreidien, vielleicht smcl bald nach Erlass jenes Privilegs
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lainde vnn 13G1 enthiiU, zu crblicken Ut. Ich glaiibo also, dass
wie die gemclnijcliat'tliclie iliinzstutte der in jeueni Privileg be-
gnjideten Stiidte in Sehweidnitz sein sollte, audi das Geprage fur
sio alle gomeinschaftlich, namlicli das Schweiduitzer, gewesen ist.
Einen illinliehen Fall der Ausmihizung verschicdeuer Stilnde unter
cineni gcnieinsanicn Geprage bietet der spiiter erwahnte Vertiag
von 1511. So erkllute es sicb, dass wir nicbt von alien in jener
ersten Urkunde benannten Stiidten Miinzen besitzen, und dass die
von einzelnen der̂ elben vorhandenen eiuer weit spateren Zeit
angeboren als diese Heller. Jloglicb iibrigens aucb, dass jene
unten nocli zii evwiiUneuden Heller, mit dem Adler, ebenfalls dieser
Oder ciner andern ahnliclien Verleihung ibre Entstebung ver-
danken, die Eberkopfbeller sind jedocb die frulieren. Dass die
Geltung des Privilegs von 1361 wiederbolt verlilngert ̂ vorden, ist
bekannt. Was die von Dewerdeck Taf. 31, 15 und 16 abgebildeten
einseitigen Heller mit dem ganzen Schwein betrifft, so sind sie,
wie ich bestimrat glaube, aj)okryph. Yielleicht lag dem Autor
eine abnlicbe Marke oder dergl. vor, die er, der in Bezug aut
das Alter der JMiinzen bilufig die scbwersten Irrtbimier begeit,
fur eine Antiquitilt liielt. JedenfalU babe ich sonst kerne bpur
dieser Stiicke erniitteln konuen, und ini Uatbsarchiv von
nitz, T.VO nocb ziemlicb viele Hellerstempel aut'bewabit sind,
g e r a d e d i e s e z w e i . .

Oppelner mit lialbem Kreuz und balbem Adler. lese
Brakteaten sind von Yossberg nacli Preussen veiwiesen
worden, wilbrend sclion Oewerdeck sie ricbtig an Oppeln g
Icb sage: „ricbtig"; denn zablreicbe Funde dieser
Scblesien, welclie oft nur sic und die Adlerbellei zu I' u|i
ontbalten, lassen diese Provenienz als die einzig anzune

1 I "11 fl ' i ss d ie Orc lcns-
erscheinen, selbst wenn man davon abselien win,
miinzen jencr Zeit kleiner nnd von weiclierem Blecli sine a s c lese
Sch les ie r,

noch ein Ptiar Denaro gepragt 'wordon, die jedoch ihrer Seltenheit unl Undefi
uirborlceit wegen weniger in Betracht kommen k6nQ©H»
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B i schofl i ch B res lau i sche . Zwe i A r t en m i t c l em Juhanu i s -

kopf als Typus. Diese Stucke konnen nur bischoflich niclit
stadtisch sein, denn den stiidtischen Ilellem, die damals ubcrhaiipt
erst aufkamen, und die unten werdcn beschriebcn werden, war
ein anderes Gepriige vorgeschrieben.

Heller mit dem Adler, der zuweilen eine durch drei Punkte

aDgcdeutete Krone triigt. Dieses Stiick ist trotz der beim scblc-
sischen Adler eigcntllch nicht iiblichen, aber aucb schon in der
Brakteaten- und Denarzeit vorkommenden Krone siclier schlesisch,
die Fabrik spricht zu klar gegen jede andere Zutheilung. Sie werden
haufig rait den Oppelnern zusammen gefunden, uud es ist iiber
ihren Ursprung oben eine Yermuthung ausgesprocben worden. Es
giebt noch ein paar andere seltenere Arten Adlerheller von besserem
Styl, deren Plerkunft noch mehr im Dunkeln schwebt.

Heller mitMuschel, ein Miinzbild, dem wir bereits in der
Brakteatenzeit begegneten, das leider nicht aufgeldart ist.

Heller mit Buchstaben: T, die gewolinlich, jedoch ohne
bessere Begrundung als dasr T Initiale sei^ nach Trebnitz ver-
legt werden, wobei ich nochnials des sog. Trebnitzer Denars
gedenken will, der das T im Schilde zeigt, dessen Zutheilung
ich wiederholt als zweifelhaft bezeichnet habe. Es scheint mir
nicht glaublich, dass die Initiale der Stadt, in der sich die
herzogliche Miiaze befand, zur alleinigen Darstellung auf dem
herzoglichen Geprage denn dass ein anderes nicht erwartet
werden kann, wurde bereits oben gesagt — gewiihlt worden
•St. Daneben dMe der Umstand zu Vergleichszwecken vielleicht
nicht ausser Acht zu lassen. sein, dass allerdings weit spatere,
Breslauer Heller aus den 1420er Jahren ein eben solches, ebenso
unerkUirtes T als Miinzzeichen haben. Ferner kommt SU vor,
also Munsierberg oder Freistadt, welches letztere ein 5R im Wappen
iuhrt. Schliesslich sind noch Heller mit einem P zu crwahncu,
an das links seitwiirts eine Krone angefugt isf. Diese Darstellung
stimmt mit der iiherein, welche sich auf den zweiseitigen Hellern
Przemislaus I v. Troppau, 1366 1433, Ra. das Troppauer Wappen
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(Wellenh. 12 400) tindet. Daber diirfte es geringem Zweifel unter-
liegen, dass genannter Herzog aucli diese Miinze, also ein- und
zweiseitige Stiicke, hat pragen lassen. Hatte man doch auch in
Ereslau hischoiliclie Holilmiinzen und zweiseitige stiidtische Heller,

II. Die zweiseitigen Heller sind die bei Weitem zahlreicheren.
Sie treten in ilirer Hauptmasse erst spiiter auf, wenn auch die
iiltesten unter ihoen gleich nacii dei" bohmischen Inlcorporation
gepriigt worden sind. So ist die obige vergleichende Bemerkung
wegen des Alters beider Arten zu verstfehen. Es haben also ein-
und zweiseitige Stiicke, wie wir gesehen, auch in demselben
Herzogthum und in derselben Stadt, eine Zeit lang nebeneinander
kursirt. Die Funde lehren das Verschwinden der einseitigen
Stiicke gegen Ende des 3. Jahrzebnts des XV. Saekulums, wo
die Massenpragung der zweiseitigen eige,ntlich erst ihren Anfang
nimrat. Am langsten haben sich von ersteren die Schweidnitzer
im Umlauf erhalten, daher die Erscheinung zu erklaren ist, dass
so wenig zweiseitige Schweidnitzer Heller vorhanden sind.

Von den zweiseitigen Hellern ist einiges Allgemeiue zu be-
merken, zuniichst, dass die Meisten von ihnen recht zierlich ge-
pragt sind, besonders verdienen als wirklich hiibsche Typen dieser
Miniaturiuiinzen hervorgehoben zu werden, der arbeitende Beig-
mann auf Beuthnern und des heiligen Petius Brustbild auf Lieg
nitzern. Zuweilen kommt man durch die Art der Anbiingung
der Darstellung auf die Vermuthung, dass zwischen einzelnen
Stjidten gewisse Vertrilge iiber gemeinsame Priigung, wenn auch
unter eigenen Typen, existirt haben. So linden wir auf mehieren
Sorten von Plellern ein Viereck, darin der Adler, dariiber und
darunter 5R, zur Seite ẑ vei Mai die Initiale des Stadtnamens.
Wir haben in dieser Art Miinzen von Teschen mit o imd von
Glogau mit 6, die Ruckseite enthiilt dann nochmals die Initiale.
Daraus, dass die Stadt Glogau von 138B—1482 znr Halfte den
teschener Herzogen gehorte, liisst sich vielleicht dieser immerhin
auffilllige Umstand erklaren. Eine unsclieinbare aber doch kennt-
liche Nachahmung haben sich auch die Wohlauer erlaubt: sie



2 f 5 F . F r i r r l e n s h i i r j r :

]3riigieii die llauplseiU; dor Ctosluuer lU'ller jnit
im Kreis am Kaude zweimal-SU—W oder W——W nach, wobei
sie statt des Hauptes des Taufcrs ihren Stierkopf selzteii. ^lan
muss aiif alle diese Kieinigkeiten achten, sie bringcn nianchnial
doch e twas mehr L ic l i t in d ie dunk lcn Par t ien unsorer Miu iz -

geschichte. Was die AufscLi'iften betrifft, so %vird (lurch diev^^olben
die obige Bemerkung, die Heller seien richtige Stadtciniinzen,
erwicsen. Die Aufrfchriiten, zuweilen auf beidcn ScitcTi identisch,
hiuten 5I^OWBT7\ 0IVIT7\T{S (meist bloss G, das aucb inanch-
mal ganz fehlt) RKTIBOK, BITOifi (Beuthen), CHSSIlSXi u. a.
Die MuDzen bczeichnen sich also ausdrucklicli sclbst als Stiidte-
munzen, was in der vorigen Periode nocli nicbt vorkam, indem
I n s c b r i f t e n w i r o d e r s e l b s t ( 5 K 0 S S I G I j O G O -
VIQIiSBS, vfie wir geseben, doch niir die hcrzogliche Aliinzstalte
neuuen. Zuweilen ist die Aufschrift auf beiden Seiten fortlaufend
zu lesen: 5XiOttBT7\ Hs. OPPHVIfi (Troppau) Ks. In andern
Fallen besteht sie nur aus einzeluen Buchstabea oneta Q ivitatis
Bitom, Bpiscopalis(Neisse)etc, SolcheSiglenbezeichnenmanchmal
auch den Miinzer, wofiir Augsburg und "Wien Analogieen bieten, ohnc
dass es uns Schlesiern bis jetzt gelungen ware, die Namen selbst
zu ergiinzen resp. zu rekonstruiren. Leider haben diese durch
eiuzelne Buchstaben ausgedriickten Buchstaben viel Ungliick an-
gerichtet, iudem sie zu willkiirlichen und falschen Lesuiigen und
Zatheilungcn Anlass boten. Die Stadt Miinsterberg besonders
stellt eine stattliehe Reibe solcher Munzmeisternamen auf, welche
hier folgen moge zur Widerlegung der Ansicht Maders (S. 148),
dass es dergl. damals noch nicbt gegcben babe, und zur Ab-
weisung aller Deutungsversuche wie Bolkonis Privilegio u. il.:
^ ^ ^ ^ R — P i p — 0 . E b e n s o k o r n n i e n a u f
Wohlauer Miinzen die Buchstaben II und I H vor welche den
dortigen Atunzmeistei Tohann tlolu... (mehr wissen wir von
seinemNamen nicht, vielleicht lautete erUolau), bedeuten. Uebrigens
linden sich neben diesen Munzmeisternamen auch Miinzzeichen,
z. B, Lilie, Stern, Mond, Ringel etc., ofPenbar zum Zweck der
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Uutcrscheklunp: der vc;scliiedenen Emissioneu angcbruolit. K;-
wahnt sei liicr nocli die iuteressante Autschrift aiii deni von Fried-
laender Bd. Y S. 288 v. Sallets Zeitschrift publizirten Heller:
aeLSeii hfdUhew doppelt interessant als Werthbezeiclmimg wie
als iiltestes Beispiel deutschor Aufschriften ia Scblesien, dem erst
urn 1500 eiii VLRICH GROF CZV GLOCZ nacMolgt. Dagegeii
beruht die Werthbezeichnuug OBVLVS, welcho Dê verdeck auf
dem von ilira Taf. 31 No. 17 abgebildeten Heller zu selien glaubt,
auf Trj'tliLun (cf. die Bemerkung unten). Uebrigcns waltet bei
diesen Hellei-n ein zieralich auffiilliger Unterschied iu Grosse und
Gewicht ob, fiir desseii Eutwicklung ini Allgemeiuen sich jedoch
keine Kegeln aufstellen lassen, indem sowohl iiltcre als neuere
Stiicke in beiden Bezlelningcn unter einander varuren. Das Durch-
sclmittsgewicht schwankt von 0,2 0,23, 0,2/, 0,28 bis 0,33 dei
Durchmessor von 12 — 14 vim und zwar auch bei Stficken der-
selben Gattung. Genaiicrc Angaben iiu Einzelnen samint Datirimg&-
versuchen miisyen spiiteren ins Speziellc gclienden Arbciten vor-
b e h a l t e n w e r d e n .

Das Cabinet der schlesisciien Hellor ist — und zwar mchi
bios aus dem vorhin erwalmten Grande — ciu walirer Augiasstall
von Ii-rthimiern und Pbantasien, daher es gestattet sein moge,
dasselbe einraal rasch durchzugehen und ein wenig aufzuiauiuen,
damit wenigstens ein paar der ilrgsten Irrthfiinei abgethan
w e r d e n .

Unter den herzoglicheu Hellern stehen von Reclitswegen
voran die der obersten Herzoge, d. i. der Konige von Bohmen.
Es sind uaturlich unter „oberstherzogliclien" Hellero, Groschen
nur die Miinzen zu verstehen, welche die Konige von Boliiu.n
als solche nicht als augenblicklicho Inbaber erledigtei Heizog
thiiuier gepragt und als welche sie ihr Geprage aach, soviel wir
wisseu, nur mit iiul" diese beziigliohcn Typen veisehen haben.
Dies lehren die Glatzer Miinzeu und auch der Jiigeindorfei
Groschen; eine Analogie bietet auch der Glogauer Groschen
Konig Sigismunds von Polen, auf dem der Konigstitel fehlt. Hatten
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-svir Miinzen auch anderer Hcrzogthiimer aus der Zeit, da sie
direkt unter den Konigen standen, so ^vih■den dies auch nur
Herzogs- nicht Konigsmunzen sein. Aber auch olme solchen
Besitz konnten die Konige im Lande miinzen, und wenn Mader
in dem Heller von Jauer eine Munze Kcinig Johanns aus der Zeit,
wo diesem Glogau gehorte, erblicken will, so spricht seine Zii-
theilung des absolut nicht Konigstypen tragenden Stiicks nur fiir
die hier ausges2)rochene Ansicbt.

Wir besitzen erst von Matthias Corvinus zwei Arten zwei-
seitige Heller mit zweifeldigem Wappen̂  daneben und daruber
5R(atthias) B(ohemiae) R(es:), und Adler, welch letzterer auf
einer anderen Gattung durch den heiligen Wenzel mit Adler-
schild ersetzt wird. Schon Wladislaus prilgt dann nur noch
einseitige Heller (nicht zu verwechseln mit den Hohlhellern!) mit
seiner gekronten Namensinitiale. Diese Miluzsorte (mit der ge-
kronten Initiale) ist von den folgenden Konigen dann Jahrhunderte-
lang weitergepriigt worden, wir besitzen noch von Ferdinand HI.
ein solches Stuck aus dem Jahre 1647. Dass sie speziell schlesisch,
nicht bohmisch ist, steht urkundlich. fest (vergl. Dewerd. S. 125),
auch sind sie nicht stiidtischen Geprages wie unten bei den Bres-
lauerHellern erortert werden wird. Die seitLudwigi) neben der
Initiale vorkommenden Buohstaben R-P sollten wohl zuerst Rex
Prjmus bedeuten, schon von Rudolph an erscheint R B (ohemiae.)
An dieser Stelle ist zu gedenken der Urkunde vom Jahre 1511
(abgedr. b. Dewerd. S. 816 fg.), in welcher sich eine grosse An-

1) Das L auf dessen Helleni ist meist geschnorkelt, hochst selten grad-
licig. Man dar nach den Funden diese Stucke ja nicht, auch nicht theilweisan Ladislaus geben Es >vare zu auffallend, wodd schon Ladislaus Munzen mit
R-P gepragt hatte und diose Buchstaben erst wiedor auf den Stuckea
Ludwigs und dann in ununterbrochener Heihe fort erschionen. Zudein sindalle dicse Heller von volligster Gleichbeit des Styls. Der Heller Maders (No. 56)
mit Lowen und ist mir noch nicht vorgokommou; violloicht ein Zwitter
wie mir belcannto Stucke mit gekroutem W Rs. WLADISLAVS etc. urn den
Lowen, welche also eine Combination dor einseitigcn bohmischen und schle-
sischen Heller des Wl. darstellen.
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zahl schlesisclier Fiirsten und Stunde mil dem Konig verbinden,
auf 6 Jahre laug in der konigl. jMiinze za Breslau Heller mit
koniglichem Geprage fur ihre Rcchnimg scklagen zu lassen. Hier-
aus erkliirt sick die Hiiufigkeit der konigl. Heller, ^valll•elld
herzogliclie aus dieser Zeit riiclit existii*en. Vielleicht ist aucli
dieser Vertrag iu seiner Griltigkeit verliingert worden, die ebon,
erwahnte Ersclieinimg spriclit dafur.

Ferner linden wir Heller mit Adler und Schaclibrett und so
allgemein diese ZeicKen audi sind, so glaube ich docli in diesen
Stucken Liegnitz-Briegische Gepriige vermuthen zu diii'fen, da ja
auf den bekannten Hedmgsgroschen Friedrichs H. auf der Haupt-
seite das Wappen aus Adler und Sehacli q̂ uadrirt erscheint.
Aelter sind die Heller mit St. Hedwig und Adlerschild im Drei-
pass, in destieu Eeken die Buchstaben liOB erschemen, ■̂ *elclie
ricbtig liudowicus Dux. Bregensis gelesen werden und die Zu-
tbeilung an Ludwig H. j 1436, oder an Ludwig HI. f 1441
(Grotef. IX. 19 resp. 23) begrunden. Die Heilige ist nicht Si.
Barbara, wie Dew. fiUsclilicb annimnit, es ist die auch auf den
Gx'oscben ersclieinende, das Bild des von ibr gestifteten Kloster̂
Trebnitz tragende Hedwig, Maders Zweifel an dem Alter dieseb
Hellers, der nacb seiner durch mehi-ere gute Exemplare gesiclieiteu
Aufsclirift eine relativ bestimmte Zutheilung ermogliclit, sind
sicker unbegriindet. Auck Beutkner und Woklauer HeUei aus
jener Zeit kaben das Bild im Dreipass. Statt des Adlerschildes
im Dreipass findet sick auch der blosse Adler und die Uni
sckrift n (utnmus) BRQCattSlSO- Des Troppauer Hellers ward
oben gedackt. Von Teseken') kennen wir zwei sekr seltene Heller
KasimirlV. (1477—1528) von denen der eine sckriftlos ist, der andere
die Insckrift .VROUaXA (lis.) DVGIS KJiZmm (RsO kat, beide

1) Man bracbte (leu Uriterschied dieser Aufschrift von z. K-
G B I T O i R !

2) Das Stuck JIader No. G8 ist ein Tescheuer Dreier von 1611 uicht vou
1511, wie es dereii von mehrerea Jabrgangeu giebt.
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aber als Typen die Initiale H und den Adler ti-ageu. Von Sagaii liaben
wir ein sehr seltenes Stiick, welclies ebenfalls noch unter die Heller
zu ^ahlen ist obwolil sein Gewicht 0,43 y, seiu Durchmesser 15
betragt. Es hat die Umschrit't ^ lOIiTXr/S uni einen Adler Rs.

SKGKtil urn eia S. Es sclieint luicii :dcl)ril't etc. zu uitlieilen von
Johannes I, v. feagan (Grrotef, II, 27) herzustammeu. Au diese
Herzogsmunzen scbliesst sich der bekannte bischolllicli bres-
lauische Heller von Rudoliih von Kudesbeim (1468 — 82) mit
J| Q \// Bistbumswappen Rs. St. Johannes im Fclde
Lilie. Es foJgen jetzt nocb die Heller der Grafschaft Glatz, dereu
Miinzen von den scblesischen nicht zu trennen sind. Deren
Hellern ist es schlecht ergangen, wie uberhaupt alien mit einem
G bezeichneten. Ihre Zutbeilungen scbwanken fortwilhrend zwischen
Glatz, Glogau und Gorlitz. Nach Glatz geboren zunilchst sicber
alle, "welche ein 3 und einen. Lowen zeigen. Dieses n namlicb,
■welches sicb auf Glatzer, nie aber auf Glogauer Siegeln lindet̂ ,
bildet noch 1628 das Zeicben der dortigen Hunzstiltte auf Xbalern
und Groschen Ferdinands UI. Bald erscbeint das g binter dem
Lowen auf einseitigen Stucken, bald sind Tbior imd Bucbstabe
auf beide Seiten zweiseitiger Hdler vertheilt. Die Goriitzer Holler
sjnd schwerer und von ganz anderem Aussehen als die scblesiricbeii.
Die Glatzer iMunze verdankt der Tradition (l̂ eitzni. S. 32) nach
ihre Einrichtung Georg Podiebrad, der genannte Graischaft 1454
erwarb, und alsbald nut des Konigs Ladislaus Genehmigung
Hellej- zu pragon anling, uber die sicb, da sie sehr geringhaltig
waren, grosses Lamento erbob. Diese Nachricliten sind dahin zu
erweitern, dass scbon von 1437 zwei Urkunden vorhanden sind,
in denen Konig Sigismund den Breslauem gebietet, dass sie die
von ihm resp. spilter seiuem Pacliter, cinom Edeln von Gzaste-
Witz in Glatz gepragten Heller nehmen und geben lassen sollten.
Daraus folgt, dass diese Heller ebenfalls geringhaltig gewesen
sind. Duys ubrigens in Glatz auch sonst einseitige Munzen gepriigt
sind, beweisen die Heller von Ulricb von Hardeck, der von 1500
bis 1522 Glatz besass, (publizirt v. Dbg. in BerL Bl. HI S. 285).
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Sie sind sammtlich einseitig, die einen uiit dem bobmisclien Lowen,
um welclien die obeuerwiilmte deutsche Insclii'iit, die andern init
2 Wuppcn bezeiclinet.

Bei den stiidtisolien Helleru beginneu wir bilbg mit den
Breslauern. Es giubt eiiie kurze, aber selir iibersiclitliolie uud
genaue Zudainnienstellung der Breslauer Milnzen niit gateii
Abbilduu-ou, welche voii IT. Frciherrn v. Saariua iu Sclilesiens
Yorzeit in Woit uud Bild, Bd. II Heft 9 veroflciitlicht ̂ vordell
ist. Auf sie sei bier liiugewiesen. Aach Dewerdeck hat sicli
nktiirlich ausluhrlich uiit denselben bescbiiftigt, aber wie gê 'oliulich
viel IrrLbiimer aufgetisclit. In Kurze ist folgendes zu merken.
Im Jalire 1:̂ 34 erkaufte Breslau den sogenannten BrenngadenO
uud soli liierbei das jMiinzrecht niit erworbeii habeu. Erne
haiid.scbriftliche Nacliiicht beriohtet daher vou eiuem Heller
rnit Nanien uud Titel Kiinig Johanus, unter dessen Herrschaft
Bie.slau scbou 1327 kam Dieser Heller soil das Geprage der-
jenigen von Karl iV. tragen. Sichere urkuudliche Nachrichteu
und Munzen luiben wir erst aus der Zeit Kouig Karls: eine Ur-
kunde von 1362, die ausdrdcklicli der Stadt das Kecbt der Hellei-
pragung verleibt und deuientsprecliend Heller mit dem in dem
Brivileg vorgest̂ hriebeneii Gepriige, Love uud Adler saiumt deu
U m s c b r i f t e u f K R O L ' ■ B O i i « u . °
Hiitte die Stadt sclion Iriiber gemunzt, so "wiii'de die Urkunde das
wobl erwahut liabcn, also ist jener Heller Johauns gewiss niclit
autbentiscli. Nock vou Wenzel besitzen ̂ vir solclie Hellei mit

. aualoger Umscbrift, spilter fiillt diese weg, es wii'd nur mit Lowe
uud Adler gumunzt. Beide Wappenthiere ersclaeineu aucb iu
einem Viereek, an dessen Seiten zweimal W—B resp. fR
gesetzt ist; dies sind die angeblich viereckigeu Breslauer Hellei,
aut' denen Dew. ialsclilieli auch Karls IV. Initiale zu selien glaubt,

1) «J. i. Die Aiistalt unci Einrichtunjf zur Ausschmelzung' des fiir die Muaze
beati iumtei i Edelmetul lsi uud l i iu Uaraus l l ies»eudea Kiuki inl te.
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■wahrend nm^Wenzel genannt ist Balddarauf folgt einkarzerYersucli,
in der Pragung die Autonomie der Stadt raelir hervortreten zu lassen,
man priigt (selir seltene) fleller mit Joluumiykopf und Adler.
Dann kommen nach 1420, Avalirscheiiillch seit 1422 die bekannteu
hiiuligen Heller mit Jolianniskopf uud ]jowe auf, unter letztorem
crscheinen zuweilcn Munzzeichen z. B. Stern, Mond, Kingel etc., wie
zug le i c l i auch zw ischen den Buchs taben W —— V/ de r
Hauptseite. Es sind dies die sog. „Keinpelheller" wegeu des
grossen Barts des laufers fiilschlicli auck „Krenipelbart" oder
„Judenbartlieller" genannt. Der riclitige Ur-sprung ihres Naniens
ist darin zu suchen, dass damals im Ratli zwei gewalttliiltige
Manner Namens Beda, („sed non venerabilis" sagt der Clironist)
und Rempel sassen, rait Bezug aaf welclie und das Geprage der
gedachten Heller der Volkswitz reimte:
Die Bresler Laben funden einen newen Fund,
Sie schlaben uff die Heller Rempels Bart und Beden Hund etc.

(Rositz Chronicon ad a. 1422 in Sonimersberg Ss. I 74.) Dies
ist der "walire auch durcli die Namensregister des Breslauer Katlis
bestatigte Sacliverhalt, an den sicli wunderliche Fabelu and
Namensverdrehungen angelehnt haben, wie Dewerd. S- 786 %-
beweist. Es folgen sodann die wiihrend der Regierung des
Konigs Matthias Corvinns gepragten Heller, deren Haupt-
seitc die dei- beschriebenen koniglicken Ileller ist, wahrend
die Rs. den Taufer wie auf den biscbollichen Hellern, dock
ohne Lilie zeigt. Hieran reiken sick die Heller mit W oder
V auf der Hs., Rs. der bokmische Lowe, darunter zuweilen
Dass diese Heller stiidtisck sind, folgt mit Nothwendigkeit daraus,
dass sonst Breslau fur die Zeit der Regieruug des Wladislaus
keine Miinzen zugewiesen werden konnten, was nickt anzunekmen
St, zu dem auck durck die Funde und den Umstand widerlegt
■wird, dass im Besitz des Breslauer Magisti'ats sick nock die
Stempel, welcke zur Pragung dieser Heller gedient kaben, be-
finden. Die vorkin unter den oberstkerzogiicken Hellern er-
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walinten einseitigen Stucke mit W sind abgeselien davon, dass
nur die Konige, nicht die Stadt, auch sonst einseitige Heller ge-
prligt haben, sclion um desslialb als koniglich zu erachten, weil
sie das W gekront, also als AnfaDgsbuchstaben des Konigsnamens
zeigen, liier ist dieser Buclistabe jedocli Initiale des Stadtnamens
und daher augekront, wie er auch im Wappen erscbeint. ̂  Icli
holfe, dass diese Erwiigungen endlicli deu IiTimgen und Ẑ êitelDj
die seit Dewerdeck und Vogt iiber diese Stucke bestelien, em
Ende machen werden. Endlicli sind nocb zu erwalineu die Heller
aus der Zeit Ludwigs mit gekrontem L Rs. dei Lowe. Damit
jedoch der Name der Stadt und ihi-e Munzliolieit siclitbar werde,
Hess der Rath, walirsclieinlich bald nacli Beginn dieser Fragung,
ein W unter den Lowen setzen. AucK von diesen beiden Stucken
betinden sich die Siempel im Breslauer Ratlisarcliiv, sodass Maders
Zweifel an demselben (S. 249 Anm. 1) sicli ei'ledigen. "Wir sehen
aus dieser ZusammensteUung 0, dass das Hervortreten der spe-
cifisch stjidtisclien Typen gegenuber den konigliclien auf den
Munzen der Stadt Breslau sicli nicht nach einer bestimmten Regel
vollzieht, bald triigt das Geprage mehr autonomen, bald mehr
kciniglichen Charakter. Uebrigens sei hervorgehoben, dass stieng
genommen̂ ) Breslau die einzige Stadt Schlesieus ist, deren Mun
zen Konigsnamen und konigliche Embleme tragen. Dies ist nicht
etwa ein Zeicken der geringeren Autonomie Breslaus gegenilbei
den kleinen Stildten, vielmehr zeugt es von dem hoheren Ur
sprunge seines Munzrechts, welches der freicri Hauptstadt die
Konige dauernd verliehen, den kleinen Herzogsstadten aber die

1) Den von ilador S. 172 nur erwahnten .Pfennig" mitSfeldigem Wappen
und schlesischen Adler halte ich fur apokryph, es ist wolil ein Grose en ̂ on
1621, dessen Umschriften man abgesagt hat. Solcbo Munzen kommcn mane
m a l v o r .

2) Mit Schweidnit?, imd Jagcrndorf, atif deren Mzn. auch Konige geuaunt
werden, ist die Sacblage eine andre, die Konigsnamen baben dort eino ganzandre Bedeutung, wie bei Besprechung der Groschen nachgewiesen werdeE wir .

U e b e r d e n N e i s s e r H e l l e r s i e h e i i n t e u . • „
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Herzoge nur verpfilndet taben. Breslau miinzt aus eigenem Recbt,
die andern Stiidte aus der zeitweisen Yerleihung. Etwas analoges
bieten die deutsclien Reicbs- undProvinzial-Stildtc in ihreuGepragen.

"Wir besitzen ferner Heller von;
Auschwitz, Thurni zwischen 0 —S and Adler mit der In-

scUrift auf beiden Seiten; fflOW6lT7C • OSSVAQIH*-*
Beathen 1) Arbeitender Bergmann und Adler, 2) B und.

Adler, 3) B im Dreipass und Adler.
Bolkenhain Adlerschild daruber .W (oneta) Ks. Herzogskopf,

dariiber Jti. Das Stiick ist trotz des Herzogskopfs bestimmt
stadtiscli; es ist der ^Qcug hmovvfiog^ sozusagen, der Stadt, der
bier dargestellt ist. Freiburg Initi^le F zwisclien den Miinz-
buclistabcn I — E. Keine andre Stadt passt zu diesem F als
Freiburg, von dem^) urkuudlicb feststeht, dass ihni das Miinz-
r e c h t v e r l i e l i e n w o r d e n ,

Freistadt. Hs. 5R Rs. Tliurm. Das ist, wie schon er-
wiibnt, Theil des Freistadter Wappens. Dass diese Heller hier-
her, nicbt nach Miinsterberg, gehoren, bezeugen handschriftlicbe
Nachrichtcn. Audi ware, wollte man alle Heller mit
Munsterberg gebeu, die jSIunzreihe dieser Stadt zu gross, wilhrend
Fi'eistadt, das, wie zablreicbe Urkunden beweisen, geprilgt liat,
leer ausginge, Wabrscheinlicb gehoren liierber audi die Heller
mit 511 im Schilde, Rs. S und es bedeutet S, wie auf dem er-
wiibnten Heller Herzog Johanns, Sagan. Danacli fiele das Stiick in
dieZeit von 1476—88, wo Freistadt zugedacbtemHerzogtbumgehorte.

Glogau. Von dieser Stadt giebt es viele Ai'ten Heller:
1) St. Nikolaus und Adlerschild, 2) Maria mit Kind, bald
mit bald ohne Nimbus, Rs. Adler, fur welche Dewerdeck S. 118
die absolut unsinnige Zutheiluog an Wladislaus I. und seinen
Sohn aufgebracht hat, worin ihm leider Mader nicbt unbedingt
Um-ecbt giebt, obwohl doch die Darstellung eines Fiirsten mit
seinem Sohne auf dem Arme in jenen Zeiten unerhort und ohne

3) Nicht Friedeberg wie Leitzmann S. 32 glaubt.
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Beispiel ware. 3) "w îe vorhin, im Felde der Hs. ein gotliischer
Minuskel-Bachstabe, deu ich eher fui' h als mit Yossberg fur
g halten niociite, ohne jedocli seine Bedeutmig nacliweisen zq
konnen. 4) 6 mid der Adler im Viereck, an dessen Seiten
ift —(5—5R—G, wovon oben gesprochen \YUj*de; Yossberg hat
auf seinem sclileclit erhaltenen Stiick SR 0 6 gelesen (no. 29 d.
Textes), eine solclie Abkiirzung kommt niciit vor. 5) imd 6) (5
und Adler resp. Adlerschild in vielen Yarietaten. Dass diese
Heller nacU Glogau niclit nacli Gorlitz gehoreu, beweist der Urn-
stand, dass Glogau ein G im Wappen fiilu-t, sô vle ihre Ueber-
einstimmung mit den andern Gloganern in Gewiclit und Habitus.
Die Bemerkung von Yossberg uber ihre Zeitbestimmung, welche
e.r aus dem Yorkommen der Adlerschilde entnimmt, ist unzu-
treffend, da w uberhaupt keine Glogauer Heller mit dem Lowen
kennen. Yielleicht hat der „k6mgliche" Theil von G. unter den
Konigen eelbst nicht gemunzt.

Welche Heller man dem herzoglichen, Avelcbe dem komg-
lichen Theil zuschreiben soil, bleibt zweifelhaft,

Ober-Glogau: \Yappcn und Adler.
Jauer: daneben 6 — 6 oder 5R—Rs- Adleitichild.

Diese Heller sind mehrfach, auch von Mader, falsch zugetheilt
worden, indem man sie bald nach Glatz bald nach Glogau lê te.
Yiele Analogien ergeben, dass % Initiale eines Stadtnamens ist,
da ahnliche Herzogsmunzen fehlen, und dass die Buchstaben
G G und Mtozmeisterzeichen sind. Nun wissen "wir aus
XJrkunden, dass Jauer das Munzrecht besass und dass es dasselbe
ausgeiibt hat, die 2utheilung an Jauer ergiebt sich also von selbst.

Kosel. HeUer mit H und Adler, uber welcheix zu vergleichen
die Bemerkung in Sallets Zcitschrift IX. S. 78.

Krossen, Dass dieser Stadt die Heller Weidhas XIY. 29
ziizutheilen sind, ist von Fr. Bardt in Sallets Zeitschr. lY. S.
200 unter Berufung ̂ auf das Stadtwappen richtig nachgewiesen
•worden. Das dorfc citirte Buch von Philippi ist mir leidernicht

a *
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zur Hand, tmd ich kenne daher das Privileg Joachims I. v. 1509
nicht. Es sei er-wahnt, dass schon 1470 der Munzbrief des
MattKias „Krossener" Heller anfufirt, die als guthaltig waiter ura-
laufen soUen. Ob diese alteren Stiicke verschwundeii, unbekaunt
oder mit den nacb dera erwahntcn Privileg geprilgten identisch
sind, ist mir niclit gewiss.

Liegnitz. St. Petrus. Rs. Adler^) oder statt des Heiligcn
zwei gelcreuzte Schlussel.

Lowenberg. Heller mit li zwiscben K und li. Hs. Adler-
scbild diirften bierber za verlegen sein, einestbeils der Fnitiale
wegen, andrerseits weil Lowenberger Heller urkundlicb erwiilmt
w e r d e n .

L i iben. Madonna mi t K ind aus e inem balben Adler beraus-
wacbsend (das Wappenbild) und Adlcr.

Munsterberg. 5JR und Adlerscbild rait vielen Miinzbucbstaben
und Miinzzeicben, tbeils auf der Hs. tbeils au£ der Rs.

Namslau. 1) R und Krone. 2) Krone und Kreuz, in dessen
Winkeln 2 Kronen U und H, 3) Ki'one und bobmisclier Ijowe.
Das von Dewerdeck Taf. 41, 15 abgebildete Stuck mit Krone
und Adler scbeint der bekannte Heller von Wladislaus Varnensis
zu sein. Er giebt seine Zutbeilung obne jede Begriindung, die
urn so nolbwendiger ware, als die Krone im Namslauer Wappen
nicbt erscbeint. Wir grunden die unsere auf die luitiale und die
urkundlicbe Erwabnung der Namslauer Miinze. Das Stuck ad 3
ist ubrigens keinesfalls gorlitziscb. Leider ist die sebr scbwacbe
Umscbrift auf den mir vorliegenden scbonen Ex. dieser Miinze
nicbt vollig lesbar, docb scbeint sie den Nam en Namslau zu
e n t b a l t e n .

Neisse. Ausser dem in dieser Abbandlung bereits erwabnten,
von Friedlaender ausfiibrlicb bescbriebenen mit HQlSSR-IlHIilJ

1) Vgl. bier die ganz thoricbte, der augenscheinlichen Altersbestimmung
dieses Stuckes spottende Gescbichte von den Peterspfennigen, die init diesem
Heller absolut nicbts zu thun haben bei De\?. S. 808 fg
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niit Lilie und Monogramm aus vcr') spatere HeUer mit Adler-
schild und Lilie, statt welcher auch ein Schild mit 3 Lilien er-
scheint, auf letztereiu Stiick beiderseits 5Uoiieta Q * Qpiscopalis
Bass diese Stiicke keinesfalls bischoflich sind, be-weist ilir ganzer
C l i a r a k t c r .

Oels. Adler St. Jolianns mit Spriichband und Nimbus n.
1. Rs. Adlerschild. Beiderseits die Buohstaben SR-O-Jj (meh-
rere Varietaten, Dieser Heller ̂ vird nooh beut meistens an OUau
gegeben und zwar auf Gruud der Autoritat Dewerdecks, welcHer
in dem ganz dcutliclien typischen, ubrigens auch auf den seltnen
Oelser Groschen und Hdbgroschen YOn Karl und Albert von
Miinsterberg ebenso dargestellten, Adler den Ohlauer Hahn undin dem Spruchbande einen den Namen der Stadt andeutensoUenden
Aal zu erblicken glaubte (!), obwohl auf den alten Ohlauer Siege n
nie ein Aal erscheint, den erst kritiklose ̂ eiten auf Grund dieser
unglucklichen Zutheilung des Hellers dem Ohlauer Wappen zu
oktroyiren versuclit haben (v. Saurma Wappen der schles, Stadte
S - 2 3 4 ) . ^ ,

Ratibor. Helm Rs. Adler. 2) Helm Es. halbcr Adler und
halbes Rad in mehreren Varietii ten. Die Inschrift TO OR
RHTIBORia Oder Q- UHTIBORia schliesst die durch den Helm
hervorgerufene Annahme Maders, dem ein schleclit erhaltenes
Stiick vorlagj dass dies eine lierzogl. Mze. sei, aus. ̂
scheinen des Helraes in sclilesischeu Stildtewappen ist niciits ab-
sonderliches; es giebt davon mehrere Beispiele. ^Scĥeidnitz. Als auffallend ist der Umstand zu registrîn,
dass -wir von dieser Stadt wenig zweiseitige Heller kennen. ir

1) Dioser Holler durfto doch wohl nicht konigUch seiii, wie
glaubt. Urkundliche Nachrichten iiber die Miinzverhaltnisse
Zeit babe ich bis jetzt nicht erlaugen koimen, aber es ist , '
(lass in deu damaligeu Wirron der Rath, wo nicht gar das
Breslau, diese Munze gepragt hat. Der Kooig hatte fiir seme er n g
Veranlassung hierzu, sein Name sollte Trohl nur das Gcprage ec e >
lauf schaHen. Die eminente Seltenheit dieses Stacks spricht dafur, ass es nur
ejne Art Gelegenheitsmiinze ist.
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besitzen nur einen sehr selteDen mit Greif unci Eber, am welchen
die auf meinem sehr schonen Exemplar deutliclie Umschrift
S—V — Q—I — D steht, in welcher Dewerdeck das unerhorte
O B V I i V S l a s .

Tesclaen. Drei Tburme, liber dem mittelsten B und Adler;
ferner S und Adlerschild, eine altera und mehrere neuere Arten,
sowie S und Adler im Viereck, lun welches S —5K —

Troppau. Wappen und Lowenschild. Zwei Arten.
Wohlau. Stierkopf und Adler oder Adlerschild in vielen

Varietaten auch mit AlQuzbuchstaben. Aas dem doppelten W
liest Dewerdeck p. 775 falschlich WVlaria heraus.

Dies sind die Zutheilungen der schlesischen Heller, wis sie
wohl mit Recht als begrundet erscheinen. Man soil die auf die
Initialen gegriindeten nicht um desshalb als unsicher anfechten
und etwa einige als herzogliche ansprechen. Ihr Geprage ist̂  ̂ vie
die Vergleichung ausweist, so bestimmt stadtisch, der Gebrauch
der Initiale des Stadtnamens auf Miinzen, Siegeln und im Wappen
ein so allgemeiner, die herzoglichen Heller dagegen so vereinzelt
und von ganz andrem Typus, dass man fiiglich die mitgetheilten
Zuweisungen nicht als Conjekturen sondern als Ergebnisse einer
Reihe aufmerksaraer Beobachtungen und folgerichtiger Schlusse
e r a c h t e n d a r f .

D i e G r o s c h e n .
Diese Munzsorte erscheint in Schlesien auffallend spiit, wenn

man erwagt, dass, obwoU in Bohmen schon seit ca. 1300 Gro
schen anftreten, in Schlesien solche erst von Konig Matthias
Corvinus gepragt sind. Dabei sehen wir naturlioh von den Halb-
groschen-Denaren ab, und es sind hier nur die eigentUchen,
breiten und flachen, Groschen gemeint. Im G n̂zen ist die Gro-
schenpragung bei uns anfangs als eine recht schwache zu be-
zeichnen, nui- zwei Arten sind mit des Konigs Namen in Schlesien
gepragt und nach dessen Tode pragt sie aUein Stadt Breslau
weiter. Erst gegen Ende des XV. und Anfang des XVI. Jahr-
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lumderts werden ihrer mehr, Dafiir haben sie sich aber auch
sehr lange im Verkehi- erlialten. Eine kurze Uebersicht fiber die
einzelnen Geprage mag hier geniigen, im AJlgemeinen ist mchts
zu bemerken, ausser dass bei dm ganzen Grosclien das Darch-
schnittsgewicht2,18 bis 2,38 gr (Turzo) 2,11 bis 2,25 jr,-(Breslau,
Matthias) 2,05 bis 2,16 gr (Breslau Wladislaus) betragt.

Von oberstherzoglichen Groscken ist keiner bekannt,̂  Der bei
Dewerdeck aus einem alteren Autor erwiihnte ̂ Matthieser" mt
der Madonna schien schon dlesem sonst wenig z'weifleiisc en
Schriftsteller bedenkUch, auch ich glaube, dass hier erne Ter-
wechslung mi dem Jiigemdorfer oder einem specifisch ungarisc en
Groschen vorliegt. Hingegen kennen wir Groschen von

Liegnitz-Brieg. 3 Arten von Friedrich D. (1488-1547)
(Grotef. X. 2) und zwar Hs. Adler oder das vierfeldige Wappen,Rs. St. Hedwig (Dew. Taf. 6, no. 36 u. 37). Von ersterer Art
giebt es zahllose Varietaten, von letzterer ebenfaUs mehrere.

Mit diesen Groschen hat man sich lange nicht zurec fc en
konnen. Dew. giebt beide an Friedrich I., obwohl ihm bereits
die Beschreibung eines Groschens mit Wappen und der a es-
zahl 1505 vorlag, welche er ohne Grunde verwft;
anf Grnnd des Sclu'iftcharakters beide Arten an Friedi'ich ̂  •
zu ertheilen, erst Dannenberg, der in den Berl. Bl. 3 • -
wieder einen Groschen mit der JahrzaU 1505 - eine andre komm
nicht Yor - publizirte, erkannte das RicMige. Denn obwoM
allerdings der Schriftcharakter der Wappengroschen meist
alterer scheint, so finden sich unter den Adlergroschen, deren m
sehr viele verschieden vorliegen, ebenfalls solche mit alter
sehenden Buchstaben und umgekehrt kenne ich Wappengrosc en
mit modemer Schrift. An eine Vertheilung oder andre Zutheilung
ist daher nicht zu denken.

Auch Halbgroschen mit dem Wappen giebt es, doch tragen
sie keine Jahreszahl, ebensowenig wie die Adlergroschen solche
h a b e n .

Miittsterberg-Oels. Dieses Herzogthum entstand aus der v er-
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einigong der Herzogthiimer Miinsterberg uud Oels, welche
nach dem Aussterben der dortigen piastischen Linien, 1429 resp.
1495, in den Besitz der Familie Podiebrad gelangten. Georg
Podiebrads, des Bohmenkonigs, zweiter Solin Heinricli eroffnet
die Reihe dieser Herzoge. Von seinen Sohncn Albrecht und
Karl^) besitzen wir Gemeinscbaftsmiinzen, die ersten-) Miinzen
des neuen Herzogthums, und zwar ausser clen spilter zu be-
sprechenden Goldgulden Groscheu und lialbgroschen. Die eine
Art dieser Groscben ist bekannt, es ist der von Mader unter
no. 62 beschriebene und abgebildete Reichsteiner Groschen init
dem, Kreuz, in dessen Winkeln 4 Wappen, Rs. der Adler mit
dem kunstad-podiebradischen Stammwappen als Brustschild. Von
diesem giebt es mehrere Varietaten. Den Oelser Groschen, an
den sich ein ganz gleicber Halbgroschen anscliliesst, haben 'wir
bereits kurz erwahnt: er zeigt auf der Hs. den Adler olme das
Brustschild. auf der Rs. den Adler St. Johanns. Merkwiirdig ist
die wechselnde Bezeichnung der Herzoge in den Umscbriften
desse lben :

HIjBHRTVS 0T KKRIjVS DV • SH (unsterbergenses) und
mouerR ovav^ i i o i i s i i enans i vw

Nach Albrechts Tode (1511), priigt Karl allein welter, und
zwar, wie die Inschrjften seiner Miinzen erweisen, nur mebr in
Reichenstein. Er andert das Geprage, indem er auf die Pis. den
heiligen Jakob, selten in ganzer Figur̂  meist im Brustbild, auf
die Rs. den Adler mit Brustschild setzt.

Sagan. Von diesem Herzogthum kennen wir keinen Groscben.
Man hat ihm irrthumlich deren drei beilegen wollen, von denen
der sog. Margarethen-Groscben (Bohm. Groschencabinet XIII.
Fach S. 31 fig.) der bekannteste ist, dessen zwangslose und rich-

1) Fin dritter Sobn Georg, der zweite dem Alter nach, starb 1502. Jhn
nennen keino Munzon, denn die erste, kaiserliche, Verleihimg des Munzrecbts
an genannte UerzogsliQie datirt vom Oabre 1502. (s. Dew S 749).

2) Ueber das fabelbafte Stuck Dew. tab, 43,2 vergieiche das bei Sagan
Gesagte;
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iige, iibrigcns scharfsinnige und elegante, Deutuog die Herren
Erbstein in dem Heftchen gegeben haben, -welches bei Gelegen-
heit des zweiten Miinzforschertages in Dresden vertheilt wurde.
Sie lesen TMargaretha Dei Gratia Ducissa Brn (Bruns-
wicensis) Nata de Sagen, wobei das Zeichen "X®, das soviel Ver-
v̂irrung gestiftet liat, einfacli als Milnzzeichen angesehen mrd, als

welches es auch auf Hellern erscheint. Margaretha ist die Wwe.
Heinrichs III. v. Braunschweig Grubenhagen, Tochter Johanns 1.
von Sagan. Das Hervorhehen des Saganer Titels auf dera braun-
schweigischen Groschcn erkhlrt sicli hinlanglich durch die Fa
milienzwistigkeiten der letzten Herzoge dieses Stammes, msbe-
sondere durch das rauberische Vorgehen Herzog Hans H. gegen
seine Geschwister, dem Margaretha ihre Praetensionen wenigstens
auf den Munzen entgegensetzen wollte. Auf irriger Lesung, wo
nicht gar dazu noch auf einer Falschung, beruht audi der Gro-
schen Dew. tab. 13, no. 2 und ein ahnUches Stiick mit demselben
Lowen und eineni Kreuz, wie auf den Meissener Fiu'stengroschen̂
aus dessen Umschi'ift man den Namen einer Herzogm „Elisa et
herauslesen wollte, von deren Beziehungen zu Sagan die e-
schichte schweigt. Dass beide Stucke auch von Seelandei- pu-
blizirt sind, ist natiirUch dem Glauben an ihre Authentizitilt niclit
eben forderlich. Die mii- vorliegenden, gar nicht stylgerechten
Zeichnungen derselben sprechen auch nur gegen sie.

Glogau. Dieses Herzogthum war von 1480—1526 im Be&itz
der Krone Polen. Sigismund I., welcher daselbst von 1500 bis
1507 regierte, hess mit dem Titel als Glogauer Herzog unter
Weglassung seiner Konigswurde, doch unter Hervorhebung, dfiss
er des Polenkonigs Kasiniir Sohn sein, jene bekannten Grose len
(Gotz v. 8320) von 1506 und ohne Jahrzahl pragen, die auf der
Hauptseite den polnischen gekrouten Adler, auf dei Ruckseitc
den litthaiiischen Adler zeigen und in mehreren Varietaten voi
k o m m e n .

Herzogthum Crossen gehort seit 1482 za Brandenburg und
es sind von Kurfiii'st Joachim, zuweilen gemeinschaftUcb mit
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seinem Bruder Albreclit, claselbst in den Jahren 1511, 12, 13, 14
Groschen gepragt worden, die als allgemein bekannt hier nur
kuxz zu erwahnen waren.

Bisthum Breslau. Erst Johannes V. Twrzo 1506—1520 iibt
wieder das Miinzrecht aus, welches nach Rudolphs Hellerpriigung
wahrend der Regierung Johannes TV. geruht hatte. Er piTigt
gleich im ersten Jahr seines Regimentes drei Arten Groschen, die
alle auf der Hs. das infulirte Bischofswappen, welches auf den
beiden selteneren Arten die Umschrift theilt, zeigen. Auf der
Rs. erscheint zuerst St. Johannes in ganzer Figur mit Kreuzstab,
sein Gewand zusammenhaltend, vor ihm ebenfalls das Schild rait
den drei Lilian, spliter wird nur der Kopf in der Schiissel dar-
gestellt. Die beiden ersten Arten sind in nur wenig Exemplaren,
wahrscheinlich probeweis ausgepragt worden, der letzte Typus
jedoc}i wurde beibehalten und von ihm sind in den Jahren 1506,
1507, 1508 und 1609, und zwar namentlich 1506 und 1507 grosse
Massen Groschen gepragt worden.

Stadt Breslau. Es wurde bereits oben der '̂ sog. „Matthieser",
d. 1. der Groschen des Konigs Matthias Corvinus, kurz gedacht,
als der altesten schlesischen Groschen. Ihr Geprage ist bekannt,
das vierfeldige Wappen mit dem korvinischen Mittelschild, Rs.
St. Johannes Baptista in ganzer Figur auf das Lamm zeigend.
Hiervon giebt es zahlreiche Yarietatenj deren einzelne im Felde
neben dem Heiligen ein haben, iiber dem zuweilen ein IClee-
blatt erscheint, ein Zeichen, dessen wir schon bei den Denaren
Erwahnung thaten und das hier zum letzten Male cine KoUe
spielt. Mit diesen Groschen hat es eine eigene Bewandtniss. Der
Miinzbrief des Matthias von 1470, welcher eine allgemeine Miinz-
reform beabsichtigte und der durch mclirere kleiner Urkunden
ausgefulirt und ergiinzt wird, ordnet an, dass der Konig in Breslau
durch seinen Miinzmeister Geld pragen lassen wolle und zwar
unter genauer Ajigabe des Gehaltes und des Werthes. Nach
2 Jahren soil den Rathmannen der Stadt „nacli eweren Gefallen
zu munzen geuxlaubet" sein, doch soli dies unter Beibehaltung des
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kbnigl. Wappens und, Zeichens geschehen. Dass der Konig und
der Rath nacli diesem Briefe gemunzt, beweisen die Urkiinden,
"wie aber die Munzen uuter beide vertheilen? Das Gepiage ist
gewissermassen ein kombinirtes: Das konigliche Wappen und der
Subutzheilige, es ist aus ilim also kein Anbalt za gewinnen.
Ob man, ̂ vie Mader will, der iibrigens von dem Miinzbriefe nichts
erwahnt, die selteneren Groschen mit W und W und Kleeblatt
der Stadt zuweisen, die zahlreicheren ohne diese Beizeichen den
Konig reserviren sollj mag in medio gestellt sein, Jedenfalls li g
bier ein numismatiscb bochst interessantes Faktum vor.
giebt iibrigens in dieser Art auch verscbiedene HalbgroscEs folgen sodann die Groschen aus der Zeit des Wladislaus
mit St. Johannes im Brustbild und dem bohmischen Lowen, eben-
falls in zahllosen Varietaten vorhanden. Ẑ vei seltenere Arten
tragen die Jabreszahlen 1505 imd 1507'). Halbgroschen ausdieser Zeit giebt es nicht, auch setzt m Breslau jetzt le
Groschenpragung bis zum Jahre 1621 aus.Stadt Jagerndorf. Der schon von D ewer deck '
44 publizirte Groschen, an den sich ein voUig gleicher
groschen schliesst, ist ein merkwiirdiges Stuck. Auffallio >
er genau wie ein koniglich ungarisches Gepiige aussieh ,
die Umschrift GROSSVS amXlOVieUSiS, welche der au en
gleichzeitigen Breslauern vollig analog gebildet ist, fast
konnte. Das Fiirstenthum Jagerndorf, welches urn 147
Troppauer Herzogen, die es bis dahin besessen, von Matth'rissen wurde, blieb in des Konigs eigenem Besitz, woraus ̂  ̂
vielleicht das ungarisirende (sit venia verbo!) Geprage, "we
augenscbeinlich zur Erreichung einer grosseren Aehnlichkeit
seinen Vorbildern neben die Madonna noch die unaufgeklai ten uc
staben 1—S setzt, erkliirt. Dennoch halte ich das Gepitige
fiir koniglich; es scheint annehmbar, dass der Konig der

1) Beilaufig bemerkt sei, dass 1505 die alteste Jahreszahl anf schlesischeo
Munzen ist, der wir schon bei den Liegnitzer Hedwigsgroscben egegne sin
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das Recht Miinzen zu pragcn verliehj auf clenen jedoch, wie auf
den Breslauern sein Name erscheinen rausste, was ganz dem
strengen Regiment, das Matthias in 8clilesien iibte, entspricht.

Stadt Schweidnitz. Von dieser Stadt kennen wir einen
seltenen Groscben mit St. Wenzel und Greif, den Pledwigsgroschen
etwa gleichzeitig. Desto liilufiger sind die klcinen Stiicke mit
Krone und Adler, "welche unter dem Namen Halbgroschen bekannt
sind, obwohl sic nicht ganz den Werth und das Gewicht eines
halben schlesischen Groscbens besitzen, sondern nur fast genau
1 g wiegen. Es ist in ihnen eine genaue Nacbabraung der pol-
niscben „Halbgroscbeu" zu erblicken, die im XV. Jabrbundert
fast die einzigen polniscben Miinzen sind, eine Nacbabmung, die
soweit gebt, dass man dem scblesiscben Adier der Hs. eine Krone
aufgesetzt hat, was in Denver deck allerlei weitlaiifig vorgetragene
Skrupel erregt bat, an deren Ende er scbliesslich das Richtige
zu ahnen scheint. Die Krone der Rs. ist ein Theil des Sch"weid-
nitzer Wappens und gestattet somit eine Nacbabmung, obne direkt
den Typus entlebnen (besser: „stehlen") za miissen. Diese Miinzen
heissen in den Chroniken „Polchen", eine Name, der aiif die
durch sie bezweckte Nachabmung einer pobiischen Miinze bin-
weist, mogUcher Weise aber von dem polniscben: pol = halb ab-
zuleiten ist, wodurch sich auch die Bezeicbnung „Halbgroscben"
erklart. Welche spezielle Absicht man iibrigens gerade in
Schweidnitz mit derselben verfolgte, ist mir unbekannt, es miisste
denn eben nur die ganz allgemeine sein, das in Schlesien damals,
wie Chroniken und Funde beweisen, beliebte polnische Geprage
auf einbeimiscbe Stiicke zu setzen. Ob der iKonig diese unter
seinemNamen gehende Nachabmung, auf der aber doch auch das
Munzrecht der Stadt Schweidnitz hervorgelioben ist, genehmigt
hat, mag zweifelJiaft sein, jedenfalls ist sein Name auch nur der
griisseren Aeholichkeit mit don Polen wegen auf die Miinzen
gesetzt worden, da er auf Schweidnitzer Miinzen sonst nicht vor-
kommt. Diese Stiicke treten vereinzelt bereits 1517, in grossen
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Massen 1518—1526 auf, ja einige wenige Exemplare haben nock
die Jalirzalil 152T, wo Ludwig docli schon todt war-O

Nocli eine llunzgattung ist hier zu erwahnon, dereu aucli bei
deii Helleni hiitte gedaclit -werden konnen, denen sie eigentlicli
nahcr stelit als den Groscheu. Icli liabe jedoch, da ibr schlesischer
Ursprung ein ̂ venig zweifelliaft ist, ilive Besprechuug bis jetzt
aufgespart, die somit als Anbaug zu der der sicberen Silber-
miinzen erscbeinen moge. Es sind dies Munzen aus den. Jabieu
1521—25, welcbe den ungarisclieu Denaren Konig Ladwigb nacb
gebildet sind, von denen sie sick durcb ibr breiteres Format, sowieden Mangel der Umsckriften auszeicknen. Beide Arteu kab̂
auf der einen Seite die Madonna zwischen 2 Bucbstaben C ,
li—S etc., auf der andern das funffeldige Wappen, in dessen
Mittelscbikle ein Adler. Icb ̂ viU diesen Adler, den icb auck bei
den Goldgulden desavouire und uber den sckon viel gestiutten
worden ist, unbeacktet lassen; aber der Umstand, dass diese JIunzen
imuier und inuner wieder in Funden in grossen Massen au ,
bringt mick auf die "Vermutkung, dass sie m Scklesien un ui
den scblesiscben Verkekr gepragt seien. Sie sind meis g
zierlick gepragt, als die Stucke mit Umsckrift; dies und besondersdas Feklen der Umsckrift (namentbcb des PATRONA HVNGARIAÊ
sowie der spezifisck ungariscken Miinzbuchstaben K —
und II zeigt m. E., dass zwiscken beiden Arten ein Untersckie
bestelit, ̂vakrend bis jetzt stets beide nebeneinandei gelegt werde
Wir kaben vorbin die Nacbpriigung der Polen in den Sckwe
nitzer Polchen registrirt, wir wissen von dcni lebkaften Ver
mit Ungarn und dem Umlauf ungariscken Geldes in Scklesien
pragt dock nock Friedrick der Grosse ungariscke Denare

1) Dass man auch in WoMaii, wie Dbg. Berl. Bl. 3 S. 2 ff '
eino ahnlichc NachpnigunjT boabsichtigl babe, ist (lurch nichts ewieseti. er
U c. besprochene Piedfort verdaiikt, glaube icb, einer Laime^ es "
schneiders semen Ursprun|T, zuinal auf oin -wirklicbes Munzgeprage er unzer
doch seinen Namen uicbt batte setzen durfen. Vielleicht diente auc as rag
Hche Stuck als Jlunzgewicht.
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Polturen, — die politisclien Bezieliungen beider Lllnder zu einander
sind bekannt, da ist "wohl die Annalime, dass diese Munzen sclile-
sisclien Ursprunges sind, keine aus der Luft gcgriffene. Ich wusste
walirlich nicht, wie man sonst das Vorkommeu beider Arteu d(;r-
selben Miinze nebcn einander erkli lren konntc.

D i e G o l d g u l d e n .
Diese Miinzsorte ist in Sclilesicn nur durcii einige wcnige

Gattungen, die nocli dazu alle mebr oder minder selten sind, ver-
treten. Auch bei ims ersclieint zuer.st das strens ilorentiner Ge-
prage, welches jedoch bald aufgegeben wii'd imd zwar uHinlilig,
indem zunachst die Lilie dui'cb das Wappen ersetzt wird. Man
hat friiher (cf. Dew. S. 112 fg. uiid Taf. I, 1) — und es
geschieht dies noch jetzt zuweilen, trotzdem sich bereits Mader
dagegen erklart hat — ge\visse ungarische Goldgulden mit St.
Ladislaus und Wappen an Schlesien geben wollen, weil in einem
Felde dieses Wappens ein Adler erscheint. Es mag dahingestellt
bleiben, ob dieser Adler dcr schlesische ist, und ich iibergehe
absichtlich jede Erorterung iiber das Fehlen der Binde auf dem-
selben und die Beweiskraft dieses Umstands fiir die Q,ualifizirung
des Adlers. Selbst wenn dieser Adler wirklich dcr schlesische
sein soUte, so ist doch der ganze Gharakter dieser Munzen ein
so specifisch iingarischer, dass aus dem Adler allein keine Be-
rechtigung genommen werden kann, sie aus der Reihe der anderen
ihnen vollig gleich sehender Stucke herauszureissen und sie als
Schlesier zu reklamiren, zumal sie alle ungarische Miinzbuch-
staben und Miinzzeichen tragen. Aehnlich verhiilt es sich mit
den Goldgulden bohmischen Geprages, von denen unten, bei Stadt
Breslau, die Rede sein wird. Sollten sich — uud die Moglichlceit
durfte nicht a priori zu besti-eiten sein — Goldraiinzen von
ungarischem oder bohraischem Typus linden, welche sichere, be-
stimmt und ausschliesslich schlesische Zeichen, nicht bloss den
Adler aufweisen, so wiirde derer Yerlegang nach Schlesien nichts
im Wege stehen. Es ist wohl nioglich, dass von den Konigen
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wie Silber so audi Gold iin Lande gemunzt worden ist. Ordnet
docli der erwlihiite ilunzbrief des Matthias dies ausdriicklicii an.

Wir keuuen folgende Goldgalden:
Liegnitz, Herzog Wenzel 1. 1348—68. WEHGESIj -DVXP

urn die Lilie Ks. • S . lOHSMHES • B, Der Heilige iu der aui'
dieseu Floreneu gewohnliolien Darstellung, neben seinein Kopfe,
am Ende der Uiuschrift eiu Adler̂ - Dieser Goidgulden, -svelcher
von Kobler in den Munzbelustigungen V. S. 315 zuerst bekannt
gemaclil und nach Plock verwiesen wm-de und seitdem ̂vechselnde
Zutheilungen erfalu'en hat, ist cndlich diu'ch Grote (Bl. f. Mzfrde
1854 S. 269) richtig classificirt wordeu. Ich kann hier auf Grote's
und Dannenberg's (iu dem Aufsatz liber die Goidgulden von
Florentiner Gepriige) Erorterungen aber denselben mich beziehen
und will nur bemerken, dass der Adler neben dem Kopfe des
Heiligen zuweilen die Binde tragi und dass das Stiick uberhaup
in mehreren Varietaten vorkonunt, welche auf eine staike Aus
miinzang schliessen lassen. Es kann nach den Liegnitzer Chxoniken
und denKoln-Trier'schenMilnzvertragen von 1370—1372 nicht mehr
der mindeste Zweifel an der Zutheilung des Stuckes bestehen,
die durch den von mir in dem Aufsatz iiber das Bieslauei Cabinet
(Sallet's Zeitschr. IX. S. 77) verofeentlichten Goidgulden der
GemaUlin unseres Wenzel Amm, geb. Herzogin von Teschen,
(Hs. KUUn UVCISSR LeGiaaSGU viei-feldiges Wappen, 1 u.
4 Adler, 2 u. 3 Schach, Rs. S . lOHHHlieS • B. Der Heilige
wie gewohnlich, neben seinem Kopf der bohmische Lowe) noch
bestatigt wird. Denn dieser „Floren zweiten Grades beweist,
dass die Herzogin die Goldprilgung nicht als etwas Neues ein
fuhrte, sondern nur die von ibrem Gatteu begonnene foitsetzte.
Besassen wir den WEMGESL' nicht, sondern nur die HUUR
und die sogleich zu erwalmenden beiden BOIiQO, so wiiide diese

1) Auch ich balte den Goidgulden mit Eberbopf als Mzzeichen yoq dem
Schweitzer spricbt, mit Daunenberg fur apokryph, er wird auf einem Irr-
thum cles Autors, hervorgerufen durch eia schlecht erhalteues Stuck, beruheu.
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Liicke ge^viss allgemein als iiusserst aufFallend empfunden werden
und man ware gezwungen, sich nach dem Floren des \Yerkzcl um- >
zusehen .

Miinsterberg. Bolko II. 1301—48 (Grotef. IV, 6). BOLaO
DVX SLQ die Lilie. Rs. S lOHHilllSS B der Heilige, nebeu
seinem Kopfe am Ende der Schnft der schlcsische Helm von vorn.
Kommt auch mi t E s ta t t H vor.

Schweidnitz. Bolko II. 1326—68 (Grotef. IV, 9). BOIjGO X
DVXXSV/YD° die Lilie. Ks. S -lOHKHHES B der Heilige,
neben seinem Kopf am Ende der ScUi'ift Stej-n.

Man kann uber die genauere Zuthellung beider Stiicke zweifel-
haft sein, denn es giebt mehrere Bolkones zu dieser Zeit in
Scidesien und die Beizeichen dieser Florene sind noch allgemeineren
Charakters als die Titel. Allein es liisst sich auf Grund folgender
ErwaguDgen ein immerhin einigermassen siclieres Kesultat ge
winnen. Um 1366 gab man in Schlesien den strengen Florentiner
Typus auf, wie der Goldgulden der Anna von Liegnitz und auck
der spater zu erwtibnende Troppauer beweisen, die Stucke der
Bolkonen mussen also vor dieser Zeit gepriigt sein. Es ist ferner
nicht anzuneiimen, dass derselbe Herzog sich einmal DVX SWYD,
das andere Mai OVX jSIiti auf derselben jSIiinzgattuug geuannt
habe, wenigstens spriclit die Wahrscheinlichkeit laut dafur, dass
absichtlich diese verschiedenen Titulaturen, wie die differeuten
Beizeichen gewahlt worden sind, um so mehr als der DVX SWYD
nacli der Form der Buchstaben und raehi- noch nach dem Styl
und der Ausfiihrung der Darstellungen jiinger erscheint als der
DVX SXjQ, der seinerseits dem Wenzel ziemlich nahe steht. Also
konnen beide Stiicke nicht von demselben Fursten ausgegangen
sein. Es ergiebt sich vielraehr, wenn man Alles dies in Er-
"wagung zieht, fiir den DVX S^X^YD die sichere Zathciluug an den
obengenannten Bolko. Beziiglich des DVX SliH konkurriren
ausser dem erwahnten Miinsterberger noch die beiden Oppelner
Bolkonen, die „Juvenes" der Denare, wahrend deren Vater Bolko I.
-{• 1313 und Bolko HI. v. Schwei'dnitz Miinsterberg 1410
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(Grotef. IV, 17) nicht mehr in Frage kommen konnen, weil cler
erstere vor, cler letztcre uach cler Periode dieser Greprage regierten.
Tril'tigc Griinde fiu* die Zutlieilung unseres Stiickes an Oppeln
odor gegeii dieselbc fur Mimsterberg ̂ verdc'll sicb kaum fioiden
lassen, ob man auri dem Vorliandensein dcr silberiieu Oppebier
auch auf die Existeuz goldiier lutd uiiigekebrt aus dem — soweii
uns bekau]it — Nichtvorhaudensein silberner Scb%veiduitzer auf
die Nicbtexiytenx goldeiier scbliessen ̂ viU, nû g dabingestellt
bleiben, inir scbeiut ein nus diesem Umstaiid gescliopfter Beweis
keineswegs sticblialtig. Dass auf den Deuaren der Juveues ebenso
wie auf dieseDi Goldguldeii der Plelm erscheiiit, konnte vielleiclit
eber als Beweis geltend gemaclit werdeii, ware incht das Vor-
kommeu dieses allgeuicin schlesiscben Helmes auf Munzen ctwas
sebr Gewolmlicbes. FUr die Miinsterberger ̂ vurde wieder mebr
der Ijmslaud spreeben, dass ibneu Reicbenstein geborte, desseu
Bergwerke scbon 1273 erwabui werden. Allerdings wareii die-
selben urn 1340 im Besitz der Haugwitze, von deiien sie 1366
Bolko V. Scbweidiiitz, dessen Goldgulden somit eine ntibere Da
tirung erfilbrt, erwarb. Es ist jedoeb die Mogbcbkeii, ja die
Walirscbeinliclikeit — Sicberes ist luii* nicbt bekaunt nicbt
ausgesclilossen, dass die Herzoge als Landesberren stets emen
Antbeil au dem Ertrage der Gruben batten. Bib jetzt (̂ ou
Reicliel, Scbweitzer und Dannenberg) ist dieser Goldgulden
immer an den Miinsterberger Herzog gegeben worden, icb balte
mich unier den angefiibrten Umstiinden nicbt fur beiecbligt, diese
Zntbeilung zu andern, sie mag einstweilen weiter bestebeu.

Miinsterberg Oels. Von den Herzogen Karl und Albiecbt,
mit deren Groscben wir uns bereits bescbaftigten, giebt es aucb
liocbseltene Goldgulden, von denen die Miinzbelustigungen und
das Dukatenkabinet solche aus den Jabren 1511 nnd 12 bescbieiben,
icb jodocb einen bereits von 1610 bcsitze. Das Gepnige ist auf
aUen dasselbe: Hs, St. Jakob, Rs. Kreuz mit deu 4 Wappen.
Karl prilgt bis 1522 mit denselben Typen aueb allein, docb
eracbeint der Heilige bald auf der Hs. bald auf der̂ Rs. Auf-
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fallig ist, dass, obwolil Albreclit 1511 starb, clock noch die Gold-
gulden von 1512 seinen Xamen neunen, uud dass Karl, obwolil
der jiingere, schon 1510 allein priigt. Ini Jabre 1521 Lreten die
bekaimten Dakaten mit dem Wappen und St. ChrislopU uui".

You Troppau besclireiben die Kataloge Dickiuanii und Wtau-
bold einen Goldgulden, der mir weder ini Original noch in der
Abbildung je vorgekonimen i«t. Er hat zum Geprllge das vier-
feldige Wappen und den heiligcn Wenzel, und soil von Przemis-
laus I. 1366—1433 ausgegangen sein, dessen ileller oben be-
sprochen Avurden, Mebr kann ich von dieseni Sliick nicht mit-
theilen, da ich selbst uur diese Notiss besitze.

Von der Grafschaft Glatz imd zwav von Ulricb von Hardegg,
dessen Heller wir oben erwiilmten, kennen wir den vonDannen-
berg in den Berl. Bl, Bd, 3 8. 285 publizirten Goldguldeu mit
der Inschrift VJjUIOIi © GH7\F 5V : llTvRUBCI urn die Madonna
in ganzer Figur in der Glorie; Ks ^ iflOXiHT ° JIOVK ° HVRH °
5V o GLOQ'5 das podiebrad-glatzer Wappen auf einem Kreuz, von
dem nur drei Arme sichtbar sind. Eigenthumlich ist die Spracb-
miscbung auf der Ks.

Dem Bistl ium Breslau wurde von Kaiser Maximil ian 1510 das
liecbt Goldmunzen zu pragen verliehen. Johannes Turzo, der
damals regierte, bat es noch nicbt ausgeiibt, und es war ein recbt
,,anglucklicber Einfall" Dewerdecks, den bokannten Floren des
liOVOVlQI fiir ihn in Ansprucii zu nehmen, der keines
weiteren Wortes bedarf. Erst der nacbste Biscbof; Jakob von Salza
1520—39 pragto im Jabre 1524 die ersten Goldstiicke, wobei er
in der Umschrift der Rs. die kaiserlicbe Verleihung bervorbob,
was seitdem bis auf Biscbof Karl Styl blieb.

Die Stadt Breslau erbielt von Karl IV. 1360 das Reolit,
Goldmunzen zu pragen, wie solche zu Prag geschlagen warden.
!Mir ist bis jetzt noch kein bohmischer Goldgulden vorgekommen,
auf welchem irgend ein Zeicben dafur sprache, dass er ein Er-
zeugniss der Breslauer Munzstatte sein niiisste. Es ist wohl
moglich, dass die Stadt von diesem Recbt Gebraueh gemacht hut,
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doch ist die anclere Eventualitiit um niclits weniger probabeL
Der Umbtaiid, dass deu Miinsteiberg-Oelser Herzogen Georg
Albreeht und Karl 1502 das Keclit verlieben ^vlrdj Goldguldeu
„auf der Stadt Breslau Schrot und Kron" zu sclilagen, ist iioch
keiii Beweis fur die ^Yirkliclle Existcuz soldier ilunzen. Es
kcinneu sicli dicse Worte audi allgeniein aiif die AusbriDgang
der lierzogliclien Goldguldeu bezieheu, wobei der angeseliene Jliiuz-
hof der Stadt das Norniativ fiir die Berechuung abgeben soil.
Autorcu (z. 13. Dewerdeck S. 745), welcbe geru alte Breslauer
Goldstucke aul'weisen inocliteu, sclireibeu der Stadt bohmisclie
Goldguldeu des Wladislaus zu, auf deuen iiber deni Lowenscbild
der Ks. ein gekroutes erscbeiut̂ ). Abgesehea davon, dass auf
keiner soustigeu Breslauer Miiuze, wie scbou oben erwabnt A\aid,
das W gekront ersclieiut (ausgeiioiumeu, um uichts zu uberseben,
ein paar natiirlicb uicht beweiskraftige „Mublzeicben''), ist die
Deutung dieses W auf Wladislaus sclion um dessbalb geboten,
weil seines Sobnes Ludwig Goldguldeu eiu iibnliches gekrontes Ij
zeigeu. Deu Stadtuamen bedeutet jenes W also nicbtj und es ist
sonst niclit abzusehen, "warum man gerade in Breslau das Gepiage
mit des Konigs Namensinitiale bezeicbnet baben sollte. Die eisten
v̂abren Breslauer Goldmiinzen sind Dukaten aus dem Jiibie 1517

mit St. \YenzcP) und dem bobniiscbeu Lowen, iiber welcbem eiu

1.) Bei Dew. Tafel 33 no. 9 ist eiu Stuck mit uugeltrotitem \V iiber tlem
Lciweiischild abgebildet, desseu Authentizitiit Voigt S. 344 Aun. 73 bezeugt.
Diisjs aber auch hier iiicht Wratislivwia erganzt werdon darf, beweiseii die Bxic
s t a b c n K - - B n e b e u d e m W a p p e n . ^

2) St. AVenzel hah ein Schild, in ̂ volcbem das bestritteuo Bild des 4. Feldes
des Breslauer Wappens, Uaupt St. Dorelbea odor St. Joliaimcs des Evangelisteu
erschoiiit. (cf. v. Sauriua Wappeiibuch S. 30 und die Al>handluug von Luc s
in Scblesiens Vor̂ oit i. W. u. H. lU. no. 46.) Auf den bohmiscben Goldniunzea
halt der Ileilige das ibm eigentbtimlicbo Adlerschild (cf. Voigt II. S. 59).
Dies Unterscbeiduugsmerkmal verbietet goradezu die Zuweisung einzelncr der-
selben an Brefjlau, sodass es keines Falls fiir ihre schlesische Proveoienz ins Feld
gefuhrt werden kann. Der Adler, welcber auf zahlreicheu Goldgulden des \Ma-
dislaus zu Fussen der Madonna erscbeint, ist der poluische> das Stammwappeu
des Konigs.
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Scliild mit deni ungekroiiten ^7/. Spiitere Geprilj^e (ll<^ser Art
setzen zuweilen eiiie XX UDtev den Lowen, als wlevicl Grosclieu
das Stiick gait. JNIerkwiirdig i^it, dass iiuf den (foldiniiiizen von
Breslau inimer St. ^Venjcel, niclit dcr elgontliclie Scluitzpralroii
St. Johannes Baptista, der nur auf dem lioclisollencn (loldstiick
von 1531 vorkommt, erscliciut, es mag dios, naclidein dor Lowe
dem Wappen Platz gemaclil hat, die lozte Ronuuiscenz an j(>ne
Bestinjmung in der Verlelliung Karls lY. «eiu.

0 d a i 11 e n.

TJni im Ges^ammtbild dcj* schlesisclien Gepriigc des Mittcl-
alters, welches fiii* unsere Ninnismatik nach allein Gesagten iHwa
um 1520 sdiliesst, keine Jjiickc zu las«en, ist nocli eines Stiickes
zu gedenkcn, welclies alloi^dings nicht inehr als jMun?cc zu be-
trachten ist, es ist dies dcr sogenannto ,,Tursolhah?r" vom Jahre
1508, veil dem Dew. Taf. 41 No. 1 einc wie gcwohnlich niclit
eben sehr richtige Abbildung gcgebcn hat. Djiss wir es liier mit
einer Schauniunze, niclit mit einem Geld.stuck zu thun haben, ist
klar; die broite Form, Alter und Seltenheit spvcchon gegen die
letztere Annahme. Das Stiick von aull'allend Jlachgehaltciieni
Gepriige ist iibrigens von geringcni Kunstwerth; seine Kchtheit
wird jedoch mit Unreclit angczweifelt, das k. k. Kabiiiet in VViou
und die stadtische Miinzsammlung zu Breslau besitzen jo cin un-
zweifelhaft authentisches Exemplar.

Sonst sind aus dieser Periode keine eigentlichcu Medailleii
bekannt, untcr don Kleinodien unserer Schutzengescllschaft be-
linden sich zwar ein paar medaillenartige Goldschmiedsarbeiten
aus dem Kude des XV. Jahrhunderts, die jedoch hior nicht zu
erortern sind. Erst lo30 bcgegnen wir wieder einer wirkliclien
Medaille und zwar einer goldenen auf BisJchof Jacob von Salza,
und es beginnt nun eine stattliche Reihe von Schaustiicken, unter
denen mauches schone Kunstwerk sich befindet.

Eine kurze Bemerkung^ die sich in dieser Allgemeinheit sonst
nicht anbringon iiess, sei, um Wi«^derholungen zu vej-meideii, hier
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verstaitei, unci zwar iiber Piedfortd. Ausser clem bereits ei-
wiihnten, iibrigens siclier ecliteu cles Johannes Holn. . . smd mir
als Dickmiinzeu vorgekommen der Breslauer Ilellei Kails IV.
rait Iiisclirlft, einei- iler gewolmlichen Gi'osclien Johann Turzos
von lf)OG und ein Scĥ veidnitzer Polcheu. Sie liatten jedoch, Ije-
sondcrs die beiden letztgenannten Stucke ein so modernes Aus-
sehen, dass icli alle dlese Stucke fur neue Fabrikate zu halten
geneigl bin, da mir unzweifelbafte Gepriige dieser Art sonst garo ® ^

nicht bekunnt siucl.

Hies also (las Gesammibild der Miinzen Schle.sieus jm XV.
unci zu Anfaiig des XVI. Jahrhunderts. Weuig Gold, viele HeUer
von zahllnsen Gepriiîen und ebeiifalls viele Groscheu, aber m
weniger zalilroichen Gattungen. Mit dem -Tahie
ein allgenieinei- Stillstand in der Anspnigmig dei Silbe " '
ein, PS werdcn nnr lleller weiter geschlngen und zwar bis uc \vig
auch von der Stadt Ereslau, nachlier nur noch kaiser icle, ca-
noben ersclieinon eine Zeit lang Denare und Polchen,
bis 1519 auch die seltenen iMiinsterberg-Oelser Groschen. am
wird jcdoob seit etwa 1520 mclir Gold und zvvar bald .lembch
viel gepriigt von Broalau, Blsthuin und Stadt, und von ̂
berg-Oels in Uelchenstein. Nel>en den neuen Golclmunzen
die alten Silbermiinzen noch lange weiter, wie die 1 unc e g i
„nd das geht fort bis u.n 1540 die ersten Thaler') auftreten,
„ra welehe Zeit auch ̂ vieder kleines Silbergelcl gepriigt wird,
jedoch das ganze XVI. Jahrhundert hindurch nur wenig, ers cjs
neue bringt wieder eine reichere Silberpragung, die
in die Kipperzeit ausliiuft.

1) Es sei mir crlaubt, bier iiocli auf oinen mehrfacb
nistenirrlhiim luifmerksani zu macl.(^n, des=een eige" ersten
in den Rabmen (He.es Aufsatzes gehort. Es wml I'̂ ncht ,Breslauer Thaler gepragt seien. Das mcM > J
auf unci wir besitzen sopar noch emen Probestempel au&
weichender Zeicbuung, der augenscheiulicb nie in Gebrauc go-ommen i
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Reich is t d ie le tz te l i ie r bet rachtete Per ioc le an Mi inzwin 'en:

Fixirangen von Zwangskursen fur einzelne Miinzen, Yerrut'ung cicr
besonclers schlecliten Heller sincl an tier Ta£2:esoi'dnun<T alle t"»Ta-

o t o ' * 3

vamina, Edikte imd Vereinigungen helfen Niclits, selbst dass von
Zeit zu Zeit ein Munzer auf dem ScliafFot eudet, maclit die 8aclie
nicht besser, endlose Klagen ttber das scblechte Geld erf'ullon
alle Ghroniken. Dazu ist das Land uberschwemmt von [)oInisclicnT
iingarischen und bolimisclien Miinzen. Kurz es horrsclit gegen
Ende des Mittelalters in Scblesien grosse Verwirrung und grosser
Jammer auf numisniatiscbera Gebiet, Zustunde, die erst untcr
dem Einiluss der Goldpriigung eine Ende nebmen, um allerdings
nur fur wenige Jabrzebnte geordneteren Verbiiltnissen Pbitz zu
m a c b e n .

F. Fr iedensburg.

E r k l a r u n g ' d e r Ta f e l n .
i) Taf. JX, d. Bd. IX.

• t 1) al tesfe Zdt, 2. und 3. stylverwandt, auf No. 3.1st die Lihe zu bemerken,6 11) grosse Bn.ktcaten mit unsicLerer Zutheilung.
TrriTT .̂̂ ' Unbostimmt. 14) Rosenberg? 15) OllDS-Oels. 16) Posener Denar Heinrichs v. Glog.u. 17) Glogauer Halbling-

II) Taf. IL d. Bd. X.
l)nohlheller l'r./,emi.,Iaus I.v.Trop,„u, 2) Dohlheller mit Mu.s. hol, 3)nollor

Konig Matthias (orv.uus. 4) Ilolk-r Kasimir IV. v. Tesch-n. 6) Bro.shu,erUoller unter U omesla... B) Boutkcur Uellor mit a>beite„de,n B.rKiuann.
7) Glogauer Holier. 8) Sclnvei,luii,,er Uellcr. 9) Ko^eler Ueller. 10) Ueller
lerzog Johamies v. Sagan. 11) (Jrosclieu Joha,me.s Turzo-s Bisehofs v. Brea-lati, 12) Oelser Groscben von Karl und All.ort v. Ihlnsterberg-Oels. IS) Gold-

gu den der Anna v. I..egn,tz f 1̂ 67. 14) Keicbsteiner Goi.lgulden v. Karl null
Albert V. Muustorberg-Oels 1510,

F . F .
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IJacMrag zu „ Schlesiens Miinzen im Mittelalter".

Am Sclilusse meiner Abhandlung ist es inir Bediirfoiss, den-
jenigen Herren, welclie durcli ihre freundliche Unterstutzung das
Zustaudekommen derselben ermoglicht und gefordert haben, aucb.
an dieser Stelle meinen Danlc auszusprecben. Es sind mir von
inehreren Seiten Munzen, Notizen iiud Literaturnach-weise mit
getbeilt -worden; ganz besonders aber bin icli den Herien Di. Mark
graf, Freilierr von Saurma und Landgerichtsratli Dannenberg zu
grosstom Dank verpfliclitet. Herr Dr. MavKgiJifi Voisteher
StadtbibUotliek zn Breslau, hat mir uicht nur in ilusserst liebens-
wurdiger Weise die notbigen Biiclier und Urkunden aus
schonen, unter seiner Leitung stebcnden Biichersammlung heiaus
finden lielfen, er hat mir auch, gCfitiitzt auf den leichen Sc atz
seines Wissens in dem Felde der so verwickelten scblesis
Numismatik, so manclie werthvolle Ani'egunĵ en und Hiuvvelsung
zu Tbeil werden lassen, die meine Arbeit im Wesentlicben beie*
und erleiclitert baben. Herr Freiberr Hugo von Sauima '
Lorzendorf, der gliicklicbe Besitzcr der achonsten Samm g
schlesischer Munzen hat mir mit seltener Liberalitat die Benu - g
dieses seines Cabinets und insbesondere seines illustiirten
zeicbnisses aller ihm bekannt gewordenen schlesischen i
(Privatarbeit) gestattet. Besonders diesem letzteien Bucdanke ich die Kenntniss und die Miiglichkeit des Studiums
so seltenen Denare, wclche in solchcr Anzahl nirgends ̂ viedê  zu
fiuden sind, als bei Herm von Saurma. llerr Landgerichtsiatb
Dannenberg cndlich bat die Giite gehabt, diesem Eistlingswerk
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noch vor dem gewagten Schritt in die Welt seinen machtigen
Schutz, seine werthvolle Gunst zu Theil werden zu lassen. Er hat
sict der Muhe unterzogen, dem Manuskript eine Durclisicht an-
gedeihen zu lassen und ich verdanke dieser Durchsicht eine
Reihe scliatzbarster Bemerkungen, dereii Inhalt ieh micli nocli
bemuM habe, dem Aufsatz einzuveiieiben. Dieseu Herreu alien
also meinen aufrichtigea Dank!

Zugleich erlaube icli mir, an die Herren Numismatiker die
ergebene Bitte zu richten, mir durcb ibre Hiinde gehende schle-
sisehe Munzen des Mittelalters seltener Art je nachdem ira Original
oder in einem guten Abdruck gegen angemessene Yergiitung iiber-
jassen, sowie neuere Funde, in denen dergleiclien Munzen, gleicli-
viel -welcher Art und Zalil, auftreten, fi-eundlicbst Nachrieht geben
zu "wollen. Ich mochte gern in spaterer Zeit eine eingeliendere
Studie iiber die Miinzen ineiner Heimat verofi'entlichen und hierzu
ist mir jede Notiz des gedachten Inlialts von Werth,

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


