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Die bracteatenformigen Heller Sclilesiens.

Der jMunzforscher darf sich niclit damit liegniigen, die ein-
zelnen Erscheimxngsformen auf dem Gcbieto seiner Wissenschaft
als solche zu betrachten, er muss sich audi bemuhen festzu-
stellen, wclche Thatsachen fur das Aussere dcr cinzplncn Mlinz-
arten in bestimmten Gegeiulen und zu gewisson Zeiten mass-
gebiind gcwesen sind. Auf dem Pelde der Bracteaten zcigt sich
die Nothwendigkeit derartiger XJntersuchungcn besonders hiiulig
und deutlich: ist es doch noch immer nicht vollig aufgelclart,
welche Momente die Entstchung und Entwickelung dieser so
eigenthiimlichen Goldsorte bewirkt und becinflusst haben, und
treffen wir doch oft genng auf Geprage, die schon in ihrem
Aussern uns anscheinend unlosliche Uathsel aufgeben. Denn wie
schwierig ist zuweilcn die Erklarung der so oft nachweislichen
Thatsache. dass von demselben Ptirsten Miiuzen nicht nur von
ganz verschiedener Arbeit, sondern sogar von weehselnder Grosse
und Schwere ex is t i ren .

Eine Frage dieser Art hat in nouerer Zeit die Geister leb-
hafter beschaftigt, die: ob zu glcicher Zeit am selben Orte Dicht-
und Hoblmunzen geschlagcn worden sind, Ich verweise dieser-
halb auf die beiden Aufsatze von Daniicnberg und Grote in dieser
Zeitschrift Bd. VII S. 97 und 106 und gestatte mir nur die Bc-
merkung, dass mit Riicksicht auf die Denar- und Bracteaten-
pragung Heinrichs von Gardelegen, jenos Fiirsten von kurzer
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Regicriingsdaiicr uud bcschranktem Gubiet, sowie auf die Tliat-
sache, (lass naincntlich in den Ilansestadten und in Preussen das
ganzc Mittelalter liindurcli der Tlieilwerth der Dichtmiinzc bracte-
atenforniig hergestellt wurde, jene Controvcrse mir wenigsteiis
von Dannenberg richtig cntschieden zu sein scheint.

Wie man aber liieriiber denken mag, dass ist unbestreitbar
und unbcstritten, dass sicli znweilcn — urn niicli cines Grote-
schen Ausdrucks zn bcdiencn — Diclitdenar-Oasen in Hohldenar-
"Wusten finden und nnigckelirt. Flir erstere Ersclieinang fiilirfe
Grote jene Hildcsheiiner Denare niit der jMutter Gottes und den
Denar Herzog Heinriclis von Grnbenhagen als Belege an, ein
Fall des Widevspiels aber moge hier eine etwas eingehendere Be-
sprecliung erfahren,

Schlesiens Niunisniatik bietet zu den Eingangs dieses Auf-
satzes bezeielineten Forschungen zu \Yiederholten jVIalen Anlass:
es ist liociist auffiillig, wie bei nns der iiussere Habitus des
Geldes plotzlichen und wcitgelienden Veriinderungen unterliegt.
Auf die nach polnischer Art gepriigten kleinen Bracteaten iolgen
urn 1220 Oder 1230 die nach boliniischem Muster gefertigteu
grossen, deren Fiutstehuugsgeschiclite icii in v. Hofkens Arcliiv
fur Bracteatenkunde Heft 1 und 3 aufzulicllen gesucht babe.
Gegen Ende des XIIl. Jahrbunderts treten jene seltenen und
rathselhaften Denare auf, zu denen ich Vorbilder oder Verwandte
nnch niclit liabe finden konneu, endlich folgen um 1340 die
H e l l e r .

Ohne micb bei der sehr schwierigen und weder duich die
Funde noch aucb dnrdi die Ui'kunden bis jetzt geniigend beant
worteten Frage nacb den Zeitpunkt des Auftrotens der einzelnen
Arten dieser Mtinzen') aufzuhalten, will ich bier nur darauf hm-

1) Mir ist luider kein einziger Fund schlesischer Muiizeii aus dem
XIV. Jahrhurulcrt bekaiint, cs muss daber von einom genaueren Eingeben auf
die cinzeluen Avton der Hoblheller (s. Bd. X S. 22 d. Z) abgosehen werden.
Dies kaim um so eber gescbebou, als der Ursprung mancher derselbeu uii-
sichcr ist und die vorliegcndc (Jntersucbuiig sicb bomahen will, cine gcmein-
same Erklarung zu finden.

I L
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weisen, class jedenfalls um 1420 gemcinscbaftlich iiiit den Lieg-
Ditzer, Oelser, Neisser iind Breslauer doppelseitigcn Hellcrn die
Dach Bracteatenart gepragtcn Schweidnitzcr Eberkopfheller, bald
darauf die bekannten ebenfalls hohleii Oppeliier Heller, und auch
w o h l d i e H o h l l i e l l o r m i t T u u d m i t d o r M u s c l i e l a u f t r e t e u . Vo n
diesen habeii sich die Oppelner anscbeinciid am langstcn — bis
gegen Knde des XV. Jabrhuiiderfcs — ijii Umlauf erbalten. Da
nun, wie anderwiirts wiederholt von inir ausgefiilirt ist, audi
diese Hohlmiinzen urkundlich Heller lieissen, da sic ferner gleicbes
Gewicbt mit den z^Yeiseitigen Stiicken baben, da endlich die
Funde beidc Gattungen vermcngt entbalten, so stebt fest, dass
in Scblesien eine lange Zeit hindurcb fur densclben iMiinzwerth zwei
ausserlich ganzlicbverschiedeneGoldzeicben — inibrerErscbeiinmgs-
form dem Dicbt- und Hobldenar entsprecbend — ublicli ge-
w e s e n s i n d .

Es ist dies immerbin eine bocbst auffallende Krscbeinung,
da meinesWisseiis zu so spiiter Zeit in demselben Lande^} sonst
nur verscbicdeiie Wertbe auf diese AVeise zum unterscbiedlicbeu
Ausdruck gebracbt zu werdeii pflegen. Gleicbwobl nebmen weder
die Miinzprivilegien und sonstigeii Urkunden biervon irgend eine
Notiz, noch aucb bat sich bis jctzt die Wissenscbaft damit befasst.
Icb selbst babe iu Nr. 127 der Bl. f. Mzfrd. Jabrg. XXI bei Bc-
sprechung der Oppeler Heller nacb oinem kurzeii Hinweis auf
diese Erscbcinuug die Moglicbkeit einerErklarung aus tlcn Handels-
beziehungen von Scbweidnitz und den Zollverlialtnissen Oppelns
angedeutet, obne der Frage naberzutreten. Nacb weitercn Uuter>
suchungen bin ich zu der Auffassung gelangt, es miisse eine Er-
klaruiig gesuclit, bezw. einer solcben der Vorzug gegeben werden,
welcbe alle diese boblen Heller, die nacli der Zabl der Arten
gegeniiber den zweiseitigen als Ausnahmc und auf Grund der

1) Dasb Scblesien trotz seinoi' Zerrissenhcit weuigsteiis uumismatisch iu
gewissem Sinne eiue Einbeit bildcte, beweisen die Fimde, welche stets Munzen
verschiedener Herren und Stildte outbalten, wie die uuzahlige Male wieder-
kehrenden Ausdrucke marcac currentium denariorum, usualis monete, mark
agnghaftiger muncze, slecbter landesbezalung u. a.
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Chronologie als spaterc Eindriiigling-e^) zu betrachteu sind, aus
einem Gcsichtspunkte crkltirt.

Unbedenldich ist von vonihereiii, dass, da in der Kegel mer-
kautilc Interossen fUr dcrartige numismatische Erscheiniuigen
massgebeud zu sein pflegen, die Forscliung nach der Hei-
math der Vorbildor iinscror Holilhellcv besoiiders ins Avige zu
fasscn hat, mit \Yolclicn Liludern Schlesien lebhaftere Haudels-
beziehungeu untcrhiolt. Polen und Bohmen, die niiclisten Kacli-
barn, bleibeu aussor Frage; beidc Staatcn priigen bis gegen Ende
des Mittelalters mir zweiseitige Heller. Audi von Meissen und
Brandenburg lassen sicli ̂ Miinzeii aus dem Ende des XIIL bezw.
Anfang des XIV. Jalirluinderts, die den unsersn ilhnlicU sahen,
nicht nachweisen. Aber in Preussen ist die Praguug von Hohl-
pfeiinigen schou fruhe iiblicli gewesen und, wie es sclieuit, bis
in den Ausgang* des Mittelalters festgehalten worden. Audi die
Stadte Thorn und Elbiiig, ehedem wie Cuhn, Danzig etc. Ordens-
nulnzstittten, habeu seit U54 bezw, lioT auf Gruud eigenen
Ecdits derglcichen Miinzcn schUigen lassen.

Zu Preussen uud namentlich auch zu den letztgenannteu
Stadten stand Sdilesicn seit alteu Zeiten in Beziehungon inandier

Zunachst bc\virkte die goographische Luge nnseres Landes,
dass auf dem Markte seiner Llauptstadt der Austausdi der Natur-
produkte des Ostens gegen die Fabrikate des Westens stattfand.
Demzufolge fiihrte ein Hauptweg des niittelalterlidien Handels
von England und den Niederlanden iiber Leipzig und Gorlitz

n Sicher datirt sind die von Breslau uiiter Karl IV geschlageneiidurcb dessen MUnzbrief von 1362. Was SchM'cidnitz aiilaugt so steb̂rkund icZt dass die Stadt schon um 1340 die Mttnzc dem Herzog auf ̂ it ab.kauft. und sie von 1351 an fast ununterbrochen in BesU. hat. Waŝs.e
aber ftir Geld scblagen liess, ist unge \̂'i3S, wir wissen uur,tren und dass Sigismund 1430 verordnct, sie sollen d.eselben ver eheu
mit solchcm tzeieben und gepieg als sy danu das vorma s oiu ges ageu

haben". Ein andrer Brief der Mannschaft des Furstent ums aus em
Jahre 1447 bestimmt, dass die Stadt miinzen soil „yni gebreclie uud geprego
als von aldiers gewest ist". "VVie weit biernach die Pragung der Eberkopf-
heller ins XIV. Jabrbundert zuruckreiebt, ist zweifelbaft.
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nach Brcslau, ein andrer kam vou Suddeutsclilaiul iibor Nurnberg
und Gorlitz hierher. Von Breslaii ging eiiie Strasse sudlich bis
nacli Kiew und in die Gebiete der Wolga und dea Sclnvarzen
Meeres, eine andre novdlich Uber Posen nacli Thorn und Danzig.
Dorthin, nicht an die Mundung des lieimischen Stronies, nach
Stettin, wandte sich der schlesische Handel, ^venn er die See
suchte, von dorther auch buzog das Laud die der zalilroicUen Fast-
tage wegen in grossen Quantitaten verhanddten Heringe. Es
gab dafur seine Tuche, Spezereien, Gewurze, nanientlich auch
das danials beruliinte Schweirtiiitzer Bier. Die preussisclien Kauf-
leute Ziehen schon fruhzcitig nach ISclilesien: bereits 1333 wird
zu Brieg ein besonderer̂ oll, von deneii die aus Preusseti kommen,
erhoben, hinwiederum sehen wir die Magistrate schlesischer
Stadte sich urn Geleitsbriefe fur ihre nach dcm Ordenslaude rei-
senden Burger sich bcmiihen. Insbesondere entbaltcn audi die
Signaturbiidier des Breslauer Rathes eine Kiille von Notizen,
welche die Lebhaftigkeit des Verkehrs zwischen beideu Landcn
bezeugen und obenso findeu sidi im Danziger Archiv Handels-
correspondenzen zwischen den Burgern dieser Stadt und den-
jenigen vou Breslau, Brieg, Sagan, Schvveidiiitz, Lieguitz. End-
lich mag noch hervorgehoben warden, dass 1404 ein Handds-
vertrag zwischen den bohmischen Kronlanden und dem Ordens-
staate geschlossen ward, den auf der einen Seite Abgeordnete
von Danzig, Thorn und Elblng, auf der andern soldie von Bres
lau, Neisse und Brieg vermittelten^),

1) VgK GrUnbagen, Geschichte Schlesiens S. 198, 400; Schlesische Zeit-
schrift B(i, VJ, S. 347, 349, 351, Bd. VII S. 190, 354; auch die Urkunden-
bttcher der Stadte Brieg und Liegnitz. Es sei gestattet, aus dem Vertrage
von 1404 einige bier besouders interossirende Stellon anzufUhren: „Czum
ersten, was kowfmanschaft dy kowflute us der cronen von Behmeu und us der
Slezie bar in dis laud czu Prcussen willen bringen, domete se cziben dy alden
strassen czu Thorn czu und die kaufmanschaft bier im lande vorkewffen
odir czur sewart obir sebe schifFen ab und czu in welche lande so willen
sunder hinder und gever als in das bequeme ist und als is von aldir ge-
wonlich ist gewest etc." „Auch sollen dy kouflute us Prewssen mit yrer kowf
manschaft czyhen die alden gcwonUcben strassen in dy crone czu Behemeuund in dy Slezie ... als das auch von aldirs gewonhch ist gewest."
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Schon diese Tliatsachen wiirden genugeii. eiiicn Einfluss der
preussischen Priigniig auf die schlesische glaubhaft ersclieineii zu
lassen. Warden docli nocli am Ende des Mitlelalters iii Riick-
sicht auf den Handel niit Polen in Scliweidnitz Jliinzen genau
Dach deni Vorbilde der polnischeu Halbgroscheii gcprilgtj von
denen wir erfahren, dass durch sie alsbald nicht nur das eigentliche
Polen, sondeni nanientlicli audi das Ordensland uberscliweinmt
wurde, so dass mau Jamais in Preussen bei dem gemeineii Mann
kaum ander Geld salî ). Die nierkantilen Bezieluingcn sind aber
nicht die einzigen zwisclieu Schlesien und Preussen.

Von beidcn Landen aus ward lange Zeit hindurch der Vor-
kampf der Dcutschen gegcn das Slaveiithnni gotulirt, das seit
Bcginn des XIV. Jalirhunderts von Polen her seincn Î achbarn
gefahrlich zu \verden begann. "SVie schon 1241 auf der Wahl-
statt ein Hcerhaufeu Dcutschritter unter ihrem Hochmeister an
der Seite der Schlusier gegen die Hongolen gefocUtcn, wie
spjiter zahlreiche sog. Kreuzzuge gegen die heidnischen Litthauer
schlesicUe Ritter nach Preussen fiihrten, so hat sich diese alte
Waffenbruderschaft auch den Poleu gegeni'iber bewilhrt. Ini
Jahre 13«G schliesst Herzog Heinrieh YI von Breslau mit dem
Hochmeister Werner ein Biinduiss gegen Wladislaus Lokietek
und in den vielen Kriegen des Ordens gegen Polen, uamentlich
auch in dem mit der unglucklichen Schlacht von Tannenberg
uud der ruhmreichen Vertheidigung von Marienburg endonden,
streiten gerade sclilesiche Soldner, zuni Theil den beruhmtesten
Fainilien des Landes angehorend, zahlreieh in den Reihen dei
Ordensbruder=).

Auch diese Thatsache wird man uicht ganz unerlie i ̂
unsere XJntersuchung erachten dijrfen, wenn man dazu en̂agt,
welch' ungeheuren Einfluss die Kreuzzuge nach dem heiligen
Lande auf die ganze abendiandische Cultur gehabt und wie sie

1) Vossberg in Kohnes Zeitschrift I S. 6i2) Vgl. den Aufsatz v. Pfotenhaiier in Schles. Zeitschr. XI\ S. 203. Aller-
dings fechten damals Schlesier auch auf polnischer Seite.
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auch Europas Mtinzweseii mit neuen Typen bereicliert haben.
Jcdeufalls liegt hier ein nicht zu ubersoliender Zug ties Gesammt-
bildes vor. Es kommt aber noch ein drittcs Moment liiiizu. Wladis-
laus, Herzog von Oppeln, der Vetter und Gunstling Konig Liuhvigs
ron Polen und Ungarn, hatte von diesein nacli einandur die Lande
Wielun, Cujawien und Dobrin erhalten und war durdi diese Er-
werbungen der Nachbar des deutschen Ordens gewordeii. Da
^ îr von ihm wissen, dass er in seinen Landeu deutsches Wescn
eifrig forderte und dass er von den Polen gehasst ward, so
konnen wir schon auf Grund dieser Tliatsacben annehmen, dass
er mit den Marienbrudern in freundschaftliclien Beziehungen
stand. Dementsprecbend sehen wir ihn dann spater, als seine
Macht vor Wladislaw Jagiello zusammenbriclit, bei dem Ordeu
Anlehen machen̂ ), ja 1392 verkauft er demselben den Rest seiner
ausserschlesiscben Besitzungen, das Land Dobrin, wiederum zu
grosser Erbitterung der Polen. Derselbe Antagonismus gegeu
Jagiello bewog spater den Orden, auch Wladislaus' NefFen Jo
hannes, ebenfalls einen Oppelner Herzog, der nach einander die
Bisthumer Posen, Ciijawien, Gnesen, Gammin, Culm, dann wieder
Cujawien besessen, und der ebenfalls durch den Polenkonig von
der Hohe seiner Macht gesturzt worden war, auf einige Jahre
cmAsyl zu gewahreu. Dieser Johannes ist nachmals noch selbst
wegen der Eiukunfte seiner Bisthumer in einen Conflict mit dem
Orden gerathen, den 1417 ein Frieden beendigt, aus dessen In
strument̂ ) als fur die hier angestellten Untersuchnngen inter-
essant die Bestimmung angefiUirt sein moge, wonach dem Bi-
sehof seine Einkiinfte nach dem alten Vertrage in der Munze
Meister Winrichs ausgezahlt werden sollen«

Diese Thatsachen diirften fur die Annahme, dass die Pra-
gung der schlesischen Hohlheller auf preussische Vorbilder zuruck-
zufuhren, eine starke Stiitze abgeben. Wir wissen aus den
Funden und den Urkunden, dass der Orden schon seit dem XIII.

1) Vgl. Vossberg Pr. Mtlnzen u. Siegel S. 69 Anm. 3.
2) Registrum Wenceslai Ni'. 146 in Cod. dipl. Sil. VI S. 40.
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Jahi'hundert derartige Pfeniiige schlug, und begegneii denselben
in Fundei i audi ausscr l ia lb der Grei izeu i i iu l der Nachbarschaf t
seines Landes. Der Gross-Briesoner Scl iatz l iess sie uns in der
Lausitz antreffen, in meinen Besitze kamen mehrere Exeniplare
aus einem bei Trebnitz, also im Herzen Sclilesiens, gemachten
Fundc von der Art des Sarbsker. Wenn also selbst, was nacli
dem oben angefulirten niclit iinmoglicb, die Pragung der Scliweid-
nitzer Eberkopfheller nocli in die erste Hiilfte des XIV. Jalir-
hunderts hiiiaufreiclicn sollte, so ware damit uichts gegen unsere
Vermuthung bewiescn. Die Thatsaclic aber, dass erst Funde
aus dem XV. Saeculum diese und die Oppeler Heller in grosseren
Mengen bringen, beweist, dass dereu Pragung liaufiger wurde,
als die Beziehungen zu Preussen sich lebliafter gestalteten. Der
Adel hatte zu dieser Zeit das Ordensgeld auf seinen Heerfabrten.

I zwei machtige Laudesfursten cs bei ihrenMnanzoperationeiikeuuen
I gelernt, dem Kaufmann Nvar es bei seinen Handelsreiseu vertraut

geworden. Durcli Veraulassungen solcher Art, aucb wohl durch die
verschiedenen im Landc befindlichen Ordenscomthiireien, wareii
die Hohlpfennige in Schlesien bekanut und beliebt geworden,
man sah sicli da und dort veranlasst, ihre mit geringerer Muhe,
dalier audi mit weniger Kosten und in kurzerer Zeit zu bewerk-
stelligende, dalier empfehlenswerthe Pragung audi dalieim zu
probiren, wie die vereinzelten und seltenen Gepriige mit T, der
Muschel, dem Johanneskopf beŵ eisen, Scliweidnitz und Oppeln
aber verblieben dabei, die Stadt wohl aus Handelsinteressê  das
Herzogtlium aus dynastischer Tradition.

Schliesslich will ich aber doch bemerken, dass ich diese
Auffassung bei der Schwierigkeit derartiger Untersuchungen noch
nicht fur mehr als eine Vermuthung angesehen wissen mochte;
gleichwohl schien sie mir so wohl hegrundet, dass ich ihie Ver-
(iffentlichung wagen zu durfeu glaubte. Vielleicht treten im
Laufe der Zeit unterstutzende Momente hiuzu, besonders werth-
voll ware es, wenn wir preussische Typen in Sdilesien oder um-
gekchrt nachgeahmt fanden. Bei der hiicUst bedauerlichen Mangel-
haftigkeit des uber die Ordenspfennige vorhaudenen Materials

Z e i t a c h r i f t f u r N u m i e m a t i k . X I V . 5
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— Vossberg's trefflichcs Bucli geht an ihneii schnell niul aus-
drucklich viele Zweifel lasseiul voriiber — ist mir Nvcnigstens
tier Nachweis einer solclieii Erscheiining nicht niuglich, zumal
die a. a. 0. vcrofFeiitlicliten Pfeniiigc fast durcligchciuls Tj^peii
allgemeinen Charakters tragen, mit deneii sicli scliwer operireu
l i i s s t .

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


