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Die Heller der Stadt Msse in Schlesien.

Die schlesische Numismatik bietet dem Studium eine Menge
schwieriger Fragen und Katlisel dar, deren Losung oft Dur auf
grossen Umwegen gesucht uud gefunden ̂ vê deIl kann. Eiu Haupt-
ubelstand ist uamentlich das Fehlen ausreichender urkundliclier
Nachrichten und die Unglaub'wurdigkeit der vorhandenen. Die
vielen Kriege, dercD Schauplatz im vierzelinten und fiinfzehnten
Jahrhundert dieses Land war, insbesondere die hussitischen Raub-
zuge und die Kampfe des Mattliias Corvinua, spaterhin auch noch
der dreissigjahrige Krieg, von dem gerade dieser Tlieil des Vater-
landes besonders gelitten — sie baben maucbes Arcliiv beraubt,
zerstreut, zerstort. So ist denn leider von Munzverleihungsurkunden
gegenwartig nicht mehr viel zu finden, wie eiu Blick in jedes be-
liebige schlesische Drkundenbuch lehren kaun. Uabingegen hat
sich die Tradition gerade auf diesem Gebiete sehr tbatig gezeigt,
sie spricht besonders aus den Chronikcn alter und neuer Zeit.
Wir besitzen in denselben eine nicht unbetrachtUche Menge von
Nachricbten uber das Miinzwesen, aber sie sind alle mehr oder
weniger imzuverlussig und nur mit Vorsicbt zn benutzen.') Es ist
daher bei Zutheilungen iiauptsiichlicli auf die zuzutheilenden Ge-
prage selbst Riicksiclit /.u nehmen und aus diesen der Massstab
zu finden, inwieweit auf die chronikalischen Nachricliten zu trauen
ist. Wo die Miinze selbst klar spricht, ist auf sie weit mehr zu

1) Reispiele in meinem Aufsatze uber Schlesiens Mittelaltermunzen, in diesen
Blattern Bd. JX, S. 303 S. u. X, S. 20 ff.
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geben, als auf jedwede Chronistennachricht. Leider aber sprecheB
unsere MittelaltermuBzen niclit immer sehr klar, es ist daher er-
sichtlicii, wie schwer es ist, init eioem Material zu operiren, das
fast liei jedem Scbritt versagt. Dessen ungeacbtet muss docb ver-
sucht werden, auch bier bessere Resultate als bisber geliefert sind
zu e rz ie len .

Die fol|?enden Blatter sind dem Versucb gewidmet, einc kleine
Reibe in deiselben Stadt gepragter Miinzen ins recbte Licht zu
setzen, indem besonders bei ibnen das oben Gesagte zutrifft. Es
sind dies die aus der Miinzstatte in Neisse liervorgegangenen Heller,
welcbe Stadt als die Hauptstadt des biscboflichen Fiirstentbums
Neisse-Grottkau-Ottmachaa naturgemass eine bervorragendere RoUe
in der Gescbicbte Seblesiens gespielt hat.

Neisse, unzweifelbaft eine sebr alte Stadtwurde von seinem
Landesberrn, Jaroflaus, Herzog von Oppeln, der bis zu seinem
1201 erfolgten Tode den Biscbofssitz in Breslau einnabm, sammt
dem „Lande Ottmacbau" dem Bistbum vermacbt, in dessen Besitz
es denn auch geblieben ist, bis der Breslaner Friede das Fiirsten-
tbnm in zwei Tbeile, den preussiscben und den osterreicbiseben,
trennte. In Folge ibrer gimstigen Lage gelangte die Stadt friib-
zeitijz zur Bliitbe: 1310 erbielt sie von Biscbof Ueinricb das „jus
municipale Flemtningicum", nacbdem sicb das magdeburgiscbe
Recbt, welcbes bis dabin gegolten, nicbt bewabrt batte Bereits
friiber und namentlicb audi nacliher warden ibr eine Reibe ^vicb-
îger Privilegien ertheilt, deren weiter nocb zu gedenken sem

w i r d .

Was nun die Miinzverbaltnisse Neisses im Mittelalter betrifft,
so babe icb, wie immer unterstiitzt von der bewilhrten Liebens-
wiirdigkeit des Breslauer Stadtarcbivars Ilerrn Dr. Markgraf,
dem icb biermit meinen besten Dank aussprecbe, micb bemiibt,

1) cf. Minsberff, Geschichte iler Stadt N. Neisse 1834, S. 4 fT, Dor gleioh-
namige Fluss wird schon um 1000 erwaliut, gelegentlicb der teldzufie Kaiser
Heinrichs 11. gegen Boleslaus I'hrobry, vielleicht liatten schon damnls die Polen
an dem strategisch wichtigen und giinstigen I'unkto des Zusammenflusses der
Neisse uud Biela ein befestigfes Dorf augelegt.
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alles urkundliclie Jlaterial, das irgend zu beschaffen war, kennen
zu lernen imd zu sainmeln. Ausser der einschlagigen Literatar
sind die Archive der Sti'idte Breslau und Ncissc, so\vic das Dom-
archiv und das Kgl. ProviiiKinlarchiv, beide in Breslau, durchl'orscht
worden, urn ja iiiclits ausHC]- Aclit. zu lassen, was Liclit geben
konnte. Geiing abcr war leidcr die AusbeutCj wie die folgendcn
Zeilen zeigen warden.

Es kann nicbt wolil bezweifelt werden, dass die Bischofe be-
reits in alter Zeit in Neisse gemiinzt iiaben, wie es ja audi sonst
iiblich war, dass ein Miinzlierr sein Rocht an mebreren Orten
seines Gebietes ausiibte, woraus sich zu^veiien audi die augenfiilllge
Stylverschiedenheit gleichzeitiger Geprage desselben Fiirsten er-
klart. Von den ca. 12—15 scljlesiscbea Bracteaten') mit der
Lilie, die unzweit'elhaft dem Bisthum zuzutbeilen sind, mag nian-
cher aus der Neisser Fabrik bervorgegangen sein — fi'eilicb, wer
woUte da die XJnterscbeidang treffenP Bereits 1294 fiuden wir
als Zeugen einer in Neisse aufgenoramenen Urkunde ') ge~
nannt Dilricus nionetarius und Gerbardua monetarius. Es liegt
daher die Annahme nicht fern, dass die eine Art der be-
kannten Denare Bischof Heinrichs I.^), namlich die roben mit

stattKGNVSj in der Neisser Miinzstatte nadi dem Muster
der in der ITauptstadt von den Italieneru gefertigten zierlicben
Stiicke gepragt sind.

Das erste Stuck, welches seine Neisser Provenienz selbst aus-
spricht, ist der von Herm Direktor J. Friedlaender in dieser
Zeitschrift Bd. V, S. 288 publicirte Heller, dessen Abbiidung bier
nocbmals gegeben wird.

HerrDirektorFriedlaender, dem das Verdienstgebubrt, dasinter-
essante Stuck zuerst erkannt und entziffert zu haben, sagt: „K6nig

1) Und zwar derjenigen Art, wclcbe in meiner citirteo Abhaudlung (Bd. IX
S, 319 ff.) als die ngrossen" bezeichnet sind,

2) Nr. VII der von Kastnor iu dem Neisser Schnlprogramm 1852 mifgetheilten
Urkanden.

3) cf. Bd. IX dieser Zeitschrift S. 335 und BI. f. Mzfrde. 18 Jahreane,
Nr. 103, Sp. 911, Anm. 2.
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AVenzel luit also diesen Heller in Neisse priigen lassen". und er
bezeichnet dem eDtsprechencl Neisse als „bolimischePragestatte". Es

kann zuurichst sowolil ^vegel^ der in der e^^vahIlten AbhandluDg um-
fassend beigebracliten niimismatisclieiiBeweisstucke, als auch aus dem
hiytoriscben Griinde, dass nur Weuzel, Karls IV, Sohu, zu Schlesien
in Beziehung stelit, nicht bezweifelt Averden, dass unter Konig
Wenzel, dem roniiscli-deutschen Kaiser, dies Stuck gepragt worden
ist, Wer es aber hat pragen lassen, ist zweifelhafter, zumal keine
Urkunde sich hat finden lasseo, die Auskunft glibe; doch gewalu'en
die f'olgenden historischen Fakta einigermassen Anhalt. Nach dem
Tode des Bischofs Pretislaus (1376) geriethen die Verhaltnisse
des Breslauer Bisthums in grosse Verwirrung, wozu die damals
herrschende Kirchenspaltuug nocb beitrag, Es wui^den AdtDini-
stratoren ge\vahlt nnd zwar irn Jahre 1380 der Prinz Wenzel von
Liegnitz, der spiitere Bischol Bald nach seiner Erwahlung be-
gannen jene Handel zwisclieu der Stadt Breslau und den Clerikern,
die unter dem Namen des „PfafPenkneges" bekannt sind. Der
Konig, als oberster Landesherr, sah dem naturlich nicht mussig
zu, er ergrilF die Partei der Breslauer, zog Kircbenguter ein und
befahl sogar dem Kath von Neisse, die Geistlichen, welcbe sich
dorthin gefliichtet hatten, ihm auszuliefern, ^vas der Katb jedoch
ablehnte, Im Jahre 1383 verglichen sich endlich die Parteien.
In diese Periode zwisclieu 1380 und 1383 muss nun meines Er-
messens das in Rede stehende Miinzchen verlegt werden. Vom
Capitel, dem Administrator oder sonst einer geistlichen Behorde
oder Personlichkeit kann es nicht ausgegangen sein, denn es
felilt jedes geistliche Abzeichen uud Symbol, was dem Gebrauche
damaliger Zeit nicht entsprechen wurde, der Konig aber hatte in

3) Bekannte Sage, die der Styl dieser Mun/eu zu bestatigen scheint, da er
an manche italienische Geprage erinnert.

Z e i t s c h r i f t f fi r N i m i i s m a t i k . X . 1 8
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Neisse selbst nicht zii befelileiij audi keine Mun/.beainten dort,
nod ein so direkter Eingi'iff in die Maclitsphurc des Bischofs, wie
die Miinzung in der bischofliclien Miinze, kann iiiclit olino Weitcros
vermuthet werden. Ware Neisse darnals ^virl<licll bobniisclie ;,Prag-
stiltte" geworden, so wfirde man wohl audi die gc\volmlidien boh-
niischen Miinzen doit gcsdilageii, nidit ein vollstandig neues Ge-
priige erfunden baben. EiDfachei' ist die Erklilrung: Wenzel be-
lahl dem Rathe der Stadt Neisse ^'oder, avcdii dkid lieber ^vill:
er verlieh iiim das Kccljt), diese MeUer zu schlagen. Als Motiv
kaoD man die Absicht, der Stadt ein beneficium zukoniiucn zu
las^en, urn sie seinen Wiinschen geneigter zu inadieu, oder die
GeistlicMveit zu driicken, anndimen— denu streng genonuuen liLlttc
die Verleiliung nur von dem Landeslierrn d. i. deni Biscliof, uus-
gehen diirfen') — man konnte audi vielleidit das Bedurfniss
geltend niaclien, doch ist das Allcs olme \vesentlicheu Einfluss auf
die Beui'theilung der niunismalisdien Fnige. Jedenfalls ist hervor-
zuheben, die diplomatische Sclilauheit, mit der das Geprage gc~
wahlt wurde: des Konigs Kamen musste das Werk der Stadt
decken, die ilir Recht, das eigentlich ja kein Kecht, uur sdiiiditern
durcb die Lilie des Stadtwappens uiul die originelle Bezeichnung
„Neisser Heller", die eben nur die Herkunit in geographisdiem
Sinn bezeichnet, andeutete. So walirte sich der Rath nadi alien
Seiten: er batte sein Recht aiisgeiibt, den Konig zufrieden gestellt
and doch seinen Landeshen'n nicht direkt beleidigt. Freilidi Avird
Bischof Wenzel bald datur gesorgt haben, dass dies eigenartige
Denkmal einer wilden Zeit versch^vand. Daher die Seltenheit des
Stiickes und die lange Pause in der IMimzthatigkeit der Stadt,
vielleicht auch das Felilen von auf dieselbc beziiglichen Ur-
kunden.

War somit die ersteMilnze nur mit Reservation als stiidtisdies

1) Dns Mun2.recl)t wird aucb spater noch zuweilen vomKunig' verlielien und
bestatigt, z. B. deii Herzogen Karl AJbert utul Georff von Sliiiisterberg diirch

nachdein es ibiieii scboti vovber oigenthumlicher Weise dtv Kaiser
ertheilt hatte, der s[):iter aucb das Bistbnm lircslau mit dem Recbto der Gold-
pragung begnadete.
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Geprage, vielmehr als eine Art Zwitter zwisclien Konigsmi'mze
unci StacltmiiDze zu betracJiten, so ist das uuii zu betrachtende
Stiick') -) sicher als sUldiibches auzusprecheu.

Freilich fehlt aiich Iiier eine Urkunde, die die Yerleihung oder
Eineuei ung des iliinzrechts der Stadt ausspriclit, aber es kann
aus liisLorischen Grunden nicht bezweifelt werden, dass diese Yer
leihung etwa am das Jalir 1430 erfolgt sein muss. In den Imssi-
tischen. Wirren, namentlicli 1428 und 1433, liatte auch die Stadt
Neisse von den eingefalienen Feinden viel zu leiden, im ersteren
JaLre kam es sogai* zu einem grossen Treffen ẑ vischen denBiirgern
von Neisse und den Bohmen, im letzteren wurden die Yorstadte
arg verwustet (of. Minsberg L c. p. 42). In Ansehung der Treue
der Burger und des manuigfacben Scliadeus, den sie erlitten, („haben
betrachtet, sa -̂t der Biscbof, mancliveldigen vleibS getrewcr dienste
und veste bestendigkeit streuger haldunge und merglicber bey und
zusteurun gezu schwerer koste und zerunge die unser und unser
kirclien erbar stadt Neyss . . . wider die verdampten ketzer von
behem gethon und angeleget und manclierlei mergliclie scliaden und
vorterbnusse elc. iibertrug 1432 Biscliof Conrad dem Rathe die
Haiiptmannschaft der „Lande und Stete Neyss Ottmachaw Patsch-
kaw Ziegenhals u, AVeidenaw" und verlieh der Stadt 1434 auch

1) cf. in Bl. f. Mxt'rde. 18. Jalirgaug Mr. 103 den Aufsatz von J. A. Erb-
stein. Icb langne niclit, dass mir derselbe bei Abfiissuiig nieiiier mehr erwahuten
Abhandlung unbekunnt war, was bei der grossen Zersplitteruug unserer Literatur
wohlzH entschuldigen ist, iiui so mohr, alsdieserAufsatzzuerst Dichtineinernumis-
raatischen Zeitschrift, sondcrn in der Zeitschrift furlluseologie erschienen ist.
Uebrigens bedauro icb, dass die gelehrten Berrn Verfasser beim Wiederabdnick
ihrer Abhandlung nicht meine Dentung (Bd.X, S. 26 u. 37 d. Ztscbr.) derBucb-
staben (.1 Q ibrev werthvollou Kritik unterzogeu habeu.

2) Es giebt 7-wei Arten von diesem Heller, mit und ohne zwei Ringel in
d e m L i l i e n s c b i l d e .
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einen „Salzmarkt des kleincn Salzes", wie ihii andere Sladte haben.
Da nun bekannt ist, in welch engcm Zusamnienliang jMarkt- und
Munzrecbt nocli in jenen Tagen standen, da ferner nicht anzu-
Detmen^) ist, dass der Ratlj von Neisse das Miinzi-cclit usurpirt
haben \vird, was von manclier andcren Stadt anzunehmen sein
diirfte, da schliesslich Heller aus jenev Zeit envuhnt wcrden, welche
wie gleich bewiesen werden soil, bestlmint stiidtisch sein niusscn,
so ist die Vermuthung, dass eine Verleiliung des Munzreehts an
die Stadt Neisse in die oben erwahnte Zeit filllt, ein noihwendio-

^ C 3

z\i ziehender Schluss.
Die Funde weisen das vorstehend abgebildete Stuck in die Zeit

urn 1430, da es mit „Kempelliellern", Oelsern und alien Liegnitzern
zusammen gefunden wird. Ferner berichtet Deverdeck nach einer
handschriftlichen Notiz, es seien ini Jahre 1449 raehrere Arfcen
Pfennige, (d. h. damals Heller) verrufen, docli auKdrucklich die
Breslauer, Neisser, Schweidnitzer, Brieger und. Oelser zu uehmen
befohlen worden. Es ist nicht gut angilngig, \vie die Herren Erb-
stein tbun, unter diesen „Neisser Pfennigen" in Neisse gepriigte
Bischofsmiinzen zu verstehen, denn schon die Gesellschaft in der
sie genannt werden, eiIs auch die Rucksicht, dass der Chromst
furstbischofliche Heller etwas umstandlicher bezeichnet haben
wurde, nothigen, den Ausdruck auf von der Stadt Neisse gepragte
Heller zu beziehen. Auch die Munze selbst spricht energisch
gegen ihre Yergeistlichung. Wenn wir sie mit dem Heller Bischof
Rudolfs vergleichen, so fallt zunachst das Fehlen eines geistlichen
Symbols auf, indem jener den Schutzheiligen zum Geprage hat,
der ja Jahi'hunderte lang auf alien Breslauer Biscliofsmunzen er-
scheiut und schoa auf dem Heinrichsdenar durch den Sprucli und
das Lamm angedeutet wird. Dafiir iihnelt unser Stuck ganz be-
deutend den Oelsern und iilteren 'Wolilauern.'') Auch hier das

1) Wegen der strengeren Ordnung in den Bisthumslauden iin Verhaltniss
zu den Herzogthumern.

2) ilit Adlcrscbnd und Stierkopf. Diose und die folgenden Mun%eii siud
sammtlich in uieinev citirten Abhandlung kurz angefiihrt.
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gleiche Acllerschild von hochster Aelmliclikeit in der Ausfiihrung.
Dieses A (llerschild ist iiberliaupt den Stadtmunzen cliarakteristisch,
das Lilienscliild aber 1st ebensogut stiidtiscla, wie bisclioflich; die
Siegel, die in danuiliger Zeit Stadt Neisse fiihrte, zeigen ubrigens
stets 3 Lilien. Spriclit nun so das Aeussere der Miinze schon fiir
ihre Zutiieilung an die Stadt, so ist meines Eracbtens dies mitihrer
A u f s c b r i f t i u n o c h h o i i e r e m G r a d e d e r F a l l — Q — Q d a s i s t d i e

richtige Lesung, die freilicli manchnjal durch Verschiebung der
Bucbstaben iin Stenipel nicht ganz deutlicli ist. Die Herrn Erb-
stein lesen niit scbarfsinniger Conjectur 5Roneta Qonradi 0piseopi
und theilen daruni den Heller dem Biscliof Conrad von Breslau
14X7 — 47 zu. Diese Deutung fur richtig angenommen, musste es
befremden, wie selir dann die Inschrift von denen der sonstigen
Bischofs- und Fiirstenmunzen. absticlit. Die si'immtliclien bekannten
Mittelaltermuuzen der Breslauer Bischofe habeu dies Moneta niclit,
weder Ileinricli nocli Rudolf, nocb Johannes Turzo; alle aber nennen
sicli nicbt bless Hpiscopus, sondern setzen auch den Namen ibres
Bisthums bei. Die analogen Erscheinungen zeigen auch die be
kannten Holler des gleichzeitigen li —O—B und des spiiteren
Matthias Corviuus TO—B—11. Dahingegen, wenn man die von
mir vorgesclilagene Deutung ilioneta Oivitatis Gpiscopalis oder
Bcclesiae acceptiren will, so stinimt dies vdllig mit dem liblichen
Text der Aufschriften der Stiidtemiinzen ixberein. Man vergleiclie
nur: TO Ii (Bolkeuhayn) TOOL (Oels) TO Q (Wohlau) etc.,
abgesehen noch davon, dass einzelne oberschlesische Stadteheller
das Moneta und den Stlidtenanien ausgeschrieben zeigen. Dass
das TO nicbt, wie gewohnlieli, oben steht, darf nicbt beft emden,
hat doch sogar der melir ei wllhnte Tleller Bischof Budolfs die
Namensinitiale zur Seite und nicht obeu. Das Verscbweigen des
SUidtnaniens endlicli und die l^ezeichnung ala Bischofsstadt darf
nicht Wunder nehmen, sowohl die Bischofe als auch der Rath
selbst legen aul" diese iiezeiclmung Werth, wie sowohl die Worte:

unser und unser Kircheu crbnr Stadt Neisse" <ler obcn citirten
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Urkunde von 1434, als aucU die Insclirit't eiues Neisser Slegels^)
aus dem 14. Jahrhundert : S. OIVTVin-DB• r iYZH'FIO0LIVO1.
GQQIiQS.TQ beweist. Es mag zugegebeji werden, dass die fur
die bier vorgetragene Ansicht vorgebrachten Argiimonto einzeln
nicht allzu bedeutender Starke sich crfreuen, in ibrcr Gcpammtlieit
aber diirften sie alle Zweifel an derselben bezwingen.

Das dritte Stuck, Avelclies meines Wissens nocb nicht publicii-t
ist^), hat auch fur die eben gegebenen Deductionen eiuen gewisseu
W e r t h .

!m Jahre 1514 besch^Yert sich namlich der Rath von Breslau

beimKonige iiber die Munzverhultnisse des Landes imd sclireibt̂ )
u. A.: Als Konig Matthias in Schlesien cine Miinze in Schrot
und Korn, sowohl von Groschen als Hellern verordnct'), babe er
selbst Groschen, und einigc Fursten ̂ vic aucb melirerc konigliche
Stiidte Heller schlagen lassen. Seitdem hattcn diesc koniglichcn
Stadte sich vom Muuzen enthalten, aber „iu den fiirstliclien Stiidten,
namlich Neisse", Frankenstein u. A. m. seien Heller niit un-
gleichem Schrot und Korn und viel geringer denn die verordnete
Miinze des Konigs Matthias gepragt worden. Hieraus geht mit
Sicherheit hervor, dass die Stadt zur Zeit des Matthias das Miinz-
recht besass und aucb ausgeiibt hattc, auch der Munzbrief dieses
Konigs selbst erwahnt, wieder unter lauter Rtiidtischen Hellern, die
„Neisser" mit dem Bemerken, dass sie weiter umlaufen sollen.
Es kann dahingestellt bleiben, ob damit die z^Yeite oder die dritte
der hier beschriebenen Miinzen gomeint ist; ini letzteren Falle

1) cf. V. Saurma, Wappenbuch tier schlosischen SliUlte, s. v. Noisse.
2) Kurze Krwahnunp in meiner Abhandiung Bd. X, S.37.
3) Klose, Dokumentirte Gescbicbto von Broshiu, 154, Brief.
4) Munzbrief des Konigs Matthias Corvinus, darin das schlesische Miinzwesen

geordnet, von 1470 belindet sich im Stadtarchiv zu Breslau (cf. Bd. X, S. 42).
Er entbalt eine Fulle hochst interessanter und beiohrender Daten ziir scblo.sischeu
l l i inzk i inde.
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mussten sicli Schrot unci Korn derselbea spiiterhin verscblechtert
hiiben, denn Konig Matthias rilumte gut unter (len „boseii" Hellem
auf und hiitte audi di<'Neisser zuin Sclimelztiegcl verdammt, wenii
sie zu seiuerZeit schlecliten Gelialts gewesen wiiren. Daher wohl
die zweite Sorte Heller im Muuzbriefe gemeint sein wird. Was
aber die dritte Art betrifft, so lehreu dieFuode, dass diese Heller
iiach 1470 stark kursirt uud sich bis in den Anfaug des
secliszelinten Jalirliunderts im Umlauf erhalten habeu, sie sind
alle iin Wesentliclien gleich, einige von etwas besserem, raanclie
von roliem Styl. Hier ersclieint der Adlcr frei und niclit ira Scliilde,
ebenso wie auf den spateron Glogauern u. s. w., und audi liier
ist er das Zeichen des stiidtischen Miinzrechts. Die Riickseite
zeigt wiedcr die cinzelne Lilie, wie sclion der Heller aus der
Zeit Kiinig Wenzels: die oft zu findeude Ersclieiuung, dass die
mittelalterlichen StempeUclineider es in diescm Punkte roit der
Heraldik nicht gonau nalimen. Audi in jenen Tagen erfreute
sicli die Stadt lioher Bliithe, U60 erliielt sie vnn Bisdiof-Jodokus
die Landvogtei und die GeHcbtsliolieit in ibrem GebieteO und
nodi manclies audere Privileg reihte sidi dein an. Schon darum
ist es nidit anzunebmeu, dass die Stadt nidit audi das Miiuzredit
geliabt haben sollte, das ja so viele unbedeutendcM'e Ortsdiaften
ausiibten. In den Urkunden wird uui diese Zeit wiederbolt von
llellern „genger oder gaugbafftiger ̂ Miinz" gesprodien, "Wilbrcnd
vordeni injmer nach Prager Grosclien u. dgl. geredinet wird. Wenn
nan aucb nacli Funden und Urkunden aller Herru nnd Stadtc
ITeller niit einander uniliefen, so mag dodi vielleidit dieser Aus-
druck auf die Neisser Miinzo zu beziebiui sein, um somchr, ala
die stadtiscben Abgaben darin fixirt werden

Alles in Alleni genommen diiiften die Anspriidie ̂ eisses auf
autonome Geprlige nun dodi in giinstigein ]jichte und erbaben
ubcr die Vindicationen der iiisdiofc und Kiinigc crsdieinen. Die
Weitliiufigkeit vorstdienderllonographie entsdiuldigo das Jiesti'eben,
ubcr diescnPunkt cinmal zum Abscblusse uiid zu festen Resultaton

1 F F r i e d e n s b u r g .z u g c l a n g e n . ^ ®
1) Wiiisherg I.e. Beilngen S. SO.
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