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Die Sarbske-Eileliner Bracteaten.

In den Ictzteii Jahrcii sind wiederliolt Fiinde ans Tages-
lidit gefordcrt wordcn, die ciitweder ganz oder zum weitaus
grossteii Tlicile aus stunuiicn Bracteaten bestanden: sie lehren
uns, dass in ̂ veiten Gebieten Deutsclilands nnd seiner ostlichen
Naclibai-staaten wiihreiul oines langeven Zeitraums das Geld so
gut ̂ vie ausscliliesslicU von dieser uns Neueren so unpraktisch
scheinenden Beschaitenbeit war. Mit Riicksicht Iiierauf ziemt es
uns nicht, vornelim an diosen zuniichst so wenig zuni Studium
einladenden Geprageu voriiberzngelien. Treteii wir denselben
niiher, so fiiidct sich gar Viol des Interessanten, ja des raithsel-
liaften nnd gar oft iniissen ̂ vir uns zu dem Bekenntniss unseres
Nichtwissens herbeilasscn.

Die folgenden Zeilen haben den Ẑ Yeck, eine kleine Gruppe
von Funden zu beleucliten, die in ihren Haiiptmassen uns hochst
uiischeinbare Bracteaten von pragnanter. andcr̂ varts aiich nicht
ahnlich nach\Yeisbarer Eigenart geliefert haben, Bracteaten,
v̂elche dein Scharfsinn der Forscher die schwierigste Aufgabe

zu stellen scheinen. Zu dieser Arbeit habe idi eine doppelte
Veranlassung: einmal besitze ich selbst eincn kleinon Schatz
solcher Miinzen, andrerseits liaben diese Funde auch fur meine
Spezialstudien zur sclilcsischen Numismatik ein besondres In-
teresse, da verschiedentlich — wie noch zu zeigen sein wird
(laran gedacht worden ist, audi nach Schlesien einige dieser
kleinen Bracteaten zu verlegen. Ich beabsichtige bier nicht,
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bezuglich der siimmtliclien zur Besprechuiig gelangcnden Gcprilge
mich in weitgehcnde Eiiizeluntersuchuiigen einzulasseii, da die-
sclben eiiien sehr grossen Rainn erfordern wUrden. Viclleicht
kann dies spiiter einmal gescliehen, licute will ich versuchen,
ob und inwicweit sicli wcitere Gesiclitspunlctc aus dor Er-
sclieinungen Fulle gewinnen lasscn.

Wi r bes i t zen uber d ie h i c r i n Uede s te l i e iu len M i inzen be-
reits eine Ideine LitteraUir: Bayers Beschreibung dcs Fundes
von Filchne (hier mit citiert), Stronczynskis Besprecluing
der Filehner Miinzen in der neuen Ausgabe seines Werkes
Band IS. 190fg., Dannenbergs Beschreibung des Sarbsker Fundes
in dieser Zeitschr. Bd. XII S. 280fg. (angefiilirt mit E.
Bahrfeldts Rezension desselben in v. Ildfl^ens Bracteatenarcbiv
1885 Heft 2 und endlich eine kurze Notiz von mir in dieser
Ze i t sch r. Bd . IX S . 317 Anm.

Was den vorhin von mir erwahnten Fund anlangt, so kann
ich liber denselben nur sparliclie Angaben machen. Im Jahre
1876 sah icli bei einem Breslauer Goldarbeiter mehrcre hundert
kleiner Bracteaten, ein paar grossere daruntergemengt, welche
nach der Aiigabe des Mannes kurz zuvor bei Trebnitz ausge-
graben sein solUeii. Ich suchte aus dieser Meuge die ver-
schiedenen Stempel heraus, einige in mehreren Exemplaren, doch
waren auch verschiedene Stempel nur einnial im Funde vertreten.
Im Ganzen mogen es etwa 70 Stuck gewesen sein, die ich da-
mals erwarb, spater habe ich einige solcher Munzen aus zwei
kleinen schlesischen Sammlungen erhalten. Es mag gleich hier
bemerkt werden, dass diese Stiicke sehr morsch und murbe, auch
von auffallig niedrigem Gewicht waren. Die Zusanimensetzung
des Fundes wird sich aus den spiitereu Anfiihrungen ergcbeUj
hier nur die Angabe, dass die erwahnten grosseren Bracteaten
einen sitzenden Fiirsten mit veischiedenen Emblemen, darunter
einmal einem Schlussel, zeigen und von derselben Art sind, wie
der von Stenzel aus dem Funde von Baasdorf in don Bl. f. Mzfrnde.
XIII. Jahrgang (No. 63), Tafel 50 Nr. 48 abgebildete, den Stenzel
unbestimmt lasst, Des Schlussels wegen mOchte man an Naumburg
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und Umgegend deiiken; abcr v. Posern (S, 260) niacht mit Recht
davauf aufmcrksai i i , (hiss der Scl i lussel fur s ic l i a l le in diese Zi i -

theilung nicht goiiiigend bcgriiiidet, audi ist keincr der von dem
genanntei» Autor abgebildeton Bratcatcn den unsern iibnlich.
Die Attribution bleibt also zweifclliaft: icli mochte am liebstcn
an Ostsachscn denken.

Mit deni Baasdorfer Funde hat der meiuigc ferner mehrere
der askanischcn Geprilgc gemeinsani, audi scheiut es als ob der
Stenzel unbelvannt gebliebcne Bracteat a. a. 0. Nr. 50 zu den
hier hauptsadilich interessirenden gehiirt. Diese Thatsacbe be-
statigt die allgemeinc Ansicbt, wckhc die Priigezeit dieser letzteren
Munzsorte ins letzte Yicrtel des XIII. Jabrhuiiderts setzt Unter-
stutzend tritt noch hinzu, dass oinzelue der Filehner Stierkopf-
bracteateu denjenigen aus dcni Fundo von Gross-Brieseii almeln,
dass die Sdilusselpfcnnigc F. 243 uud 24-5 mit den von Fr. Bardt
in den Berliner Munzblatfcern 1882 Nr. 23, 24 besdiriebenen
Brandcnburgern identisch oder inindestcns nahe verwandt sind,
und endlidi dass der Sdiadelebcner Fund (Sdioneniann S, 41fg.)
mehrere der bei Filehne uud Sarbske auftretendon Ascanier
bezw. Verwandte derselben enthielt.

Die bisher bekannt gewordenen Funde stammen sammt-
licli aus dem Osten, ans Gebieten, die zu der kritischen
Zeit entweder direct unter der Iloheit Polens, oder wenigstens
in gewissem Umfange in Verbindung mit dieaem Laude und
unter seinem Einflusse standen. Man wird deshalb umsomehr
nach der bekannten E.egcl annehmen nuissen, dass ein grosser
Theil der in diesen Funden enthaltenen Geprage aus den den
Fundstatten benachbarten Landeu stammt. In der That unter-
scheidet man beim Betrachten dor Miinzreihen auf den ersten
Blick eine Gruppe Yon Munzen aus deui "Westen, von Magde
burg, Anhalt, Brandenburg und daneben eine Masse von
im Charakter ganz abweichenden Studcen in sehr mannigfachen

1) Stronczynski erwahnt noch drei kleinere polnische Funde dieser Art
von Kikol, Wakolin und Izbica.
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Typen, worunter sich bekaniite Gepriige von Pomnicrn, Preusseii,
Schlesien befinden, Hieraiis erkennt man, class das Geld, welches
gegen Ende des XIIL Jahrhunderts in dei ' Nachbarscliaft dcr
Fundortc umlief, Theil hat an dev Zusanimensetzung' dieser Baar-
schaf ten.

Unter den Munzen der ersteren Griippc finden sich nicht
nur die audi in deu Funden des Westens auftretendcn Gepriige,
sondern audi ihnen in der Darstellung recht ahnliche, aber un-
gleidi roher gearbeitete Stucke, und zwar gilt dies sowohl von
den geistlichen ^Yie von den weltlichen Gepragen. Die Erkla-
rung ist fur beide Falle leieht zu finden. Nicht nur die Be-
sitzungen der Markgrafen von Brandenburg, sondern auch die
der Magdeburger Erzbischofe erstreckten sich im XIII. Jahr-
hundcrt bis in die slavischen Lande hinein, und man muss an-
iiehmen, dass sie in diesen Gebietcn auch gemimzt habeii, ^Yie
ja auch z. B. die Lcbuser iliinzstatte Erzbischof Willebrands
uikundlich nachweisbar ist. Einzelne der geistlichen Pfeiinige
dieser gcringeren l̂ abrik mogen auch von den einhciniisclion Bis-
thiiniern herruhren, wie Bardt dies bei Beschrcibung des Gross-
Briesener Fundes von einigen iilteren Stiidccn nachgewicsen hat.
Man darf daher nur mit gewissem Vorbohalt „von dcrBranden-
burger Fabrik" reden, da feststeht, das an verschiedcnen Orton
verschiedenartige Munzen gepragt warden sind,

Mecklenburg undPommern sind mit nicht wenigen un-
bezweifelbaren Munzen in unseren Funden vertreten, -wie sich
dies nach Lage der Sache erwarten liisst. Die Reihe derselben
kann ich aus meinem. Funde um zwei Stucke vermeliren: einen
Bracteaten mit dem Stierkopf, zwischen dessen Hornern ein aus
vier Blilttchen gebildetes Kreuz, zur Rechten ein kleines Klee-
t>latfc, von der Art, -\vie sie der Bunstorfer Fund (Bd. VIII S. 383

Z.) iu mebreren Varietaten lieferte, und in Folge des langen
tlmlaufs — er ist uni 1225 gepragt — sehr abgeniltzt, sowie
einen Bracteaten mit drei ins Kleeblatt gesetzten deutlicheu
Nesselblattern, dem bekaniiten Wappenbilde von Garz.

Dass auch Geld der Deutschritter anzutreffen sein muss,
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scheint iiiit Rucksiclit aiif die liistoriscluMi Verluiltnisse') ebenfalls
von vorniierein walirscluMiilicli, fnigt sicli abcr. welche Stucke
unseror Fiiiidc siiul ilinen zuzusflireibeu? Was zuiuiclist die
Munzc niit dein stoheiHlen einen KrcnzscliiUl haltenden Rittcr
(P. 280, 281 S. 31. -52 \ osslierg Nr. 1) anlaiigt, so hat inan sie
bisher allgcmein fur oin Gepriigc Onions gelialtcn, Kohne
glaubte sie aber aussorhalb PrL'ussc]i.s in Werben geschlagen.
Stronczynski -will sie ubcrhaupt nicbt fiir preussiscli angeschen,
sondern an Magiicburg odor Brandenburg geg'uben wissen. Griinde
hicrfur stellt er nicht aiif, niit Uiicksidit anf das geradezu osteii-
tativ im Gepi-agc angebrachte Krenzscbild wird man sie erfor-
dern mussen, elie man seine Ansicbt boaclitet^). Dass die Fabrik
mit der der sons! bekannten Ordenspfennige nicht ubereinstimmtj
ist kein Argument, man braucht nicbt einmal KOhnc's Auskiuifts-
mittel zn ergrcifen, um liber Bedenken diescr Art hin\Yegzu-
koinmen: warum sollten nicht ancli die Dentscliritter in ver-
schiedenen Miinzstatten nach verschiedenem Fuss gepriigt haben?
Diese griisseren Bractcaten kOnntcn fnr den Vcrkehr mit dem
eigfintlichen Deutschland, die kieinen fiir die pohiischen Lande
gepriigt sein. Audi die Miinze mit dein Arm, der eine Fahne
bait, ist meiner Ansicht nach unzweifelhal't preussisch: sie Icoinmt
in zwei Grossen als halber und gani:er Pfennig vor (vgl S. 43
n. dort citirte, aucb Thomsen 12504) und ist dem Bracteatcn
mit dem Ordensrittcr durchaus fabrikverwandt. Ausser diesen
beiden Stucken enthalt mcin Fund noch einen Bracteateu der-
selben Fabrik, wclcher eine schAvorende Haud zwischen cinem
Kugelkreuzchen und dem Ordenskreuz (genau Avie S. 43!) zeigt,
eine interessante Bcrcichening dieser kieinen Reihe, dereu Zu-
theilung stiitzend. Was sonst noch von Miinzen den IMarien-

1) Tiber die verschietleiicu prousyischeu jMiiuzstutten im XllL Jabrhiuidert
vgl. Vossberg S. 72.

2) Stronczynski sagt, auf eiuigeu dieser Stttclcc trage dor Dargestellte
eine Mitra. Das beriiht wohl sicher auf Irrtbum, da weder Bayer nocli
Dannenberg, denen doch grossere Mengeu dieser MOnzeu vorgelegen, dies
A b z e i c h e u e n t d c c k t h a t .

Z e i U t c l i t i f t fi i r K u m i s i u a t i k . X I V . i
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brudern bcizulcgen ist, inftg vielfacli zweifclliaft sein: ge^ îssistJ
class aiif dicsem Gebiet tier sonst so zuverliissige Vossberg als
Autoritat nicht angesehen wcrdeii Icann, was cr selbst audi nicht
beansprucht. Unter den Pfennigen mit dem Krouzc mogen -wohl
die meisten deu Ordensmeistern xugehorcn, obwohl das Kreiiz
selbstredend audi auf anderweitigeii Gepragen vorlvomincn kanii
und tbatsadilidi vorkoninit; wo abcr clas Krcuz fiir sidi allciii
Oder im Schilde, also als Wappeii, crsdicint, wird man nadi
Analogic des erst besprodieiien Stiidcs fiir Prcnsscii stinimen
diirfen iind im letztereii Falle geradezu iiiiisseii. Es muss liier
davon abgesehen werden. \Yeitere Untersucbungen iibcr die als
preussisdi aiizusehendeii jMiinzen anzustellcrij inoge ein Berufener
die Wissensdiaft mit solcheii bereicliern.

Audi das fern liegende Bohmen hat an dcm Filchnor und
dem Sarbsker Fuude uiizweifelbaften Antheil: F. 193 und S. 54
— zwei trotz ibrer vcrsdiiedeiien Sdiwere zusammeiigebiir ige
Stud?e — zeigen den doppdtgcsdiwanztcn Lowcn. Auch F. 220
(gekronter Kopf n. 1., Gew. 0,558 Gr.) ist sidier bobmisdi, wabr-
sdieinlidi aucb F. 218, wo idi das Bindensdiild zwiscben zwei
Adlerkopfen unter einer Krone zu sebon glaube, docb ist das
Studc offeiibar zu sdiledil erbalteii. um ein sidieres XJrtbeil nadi
der Abbildung zu gestatten. Ausser diesen kleinen bobmiscben
Pfennigen kamen bei Sarbske aucb zwei Exemplave von einer
der grosseren Arten vor (S. 55, 56); man wird Dannenberg's Zu-
weisung dieser Stucke beitreteu und diesclben nicht fur schle-
sisdi halten diirfen, nanientlidi da das Geprilge flacber zu sein
scheiut als bei S. 57 fg. Es mag bier als fur diese Untersuchungen
bochst widitig hervorgehobcn werden, dass wir auch aus Bohmeii
Bracteaten sehr verschiedener Fabrik besitzeu: neben den grossen
von dem Typus der bei Mader I. Versuch unter Nr. 8, 24fg.,
34fg. abgebildeten, kleinere, mit sebr tiefem Mittelstuck und
breitem Hochrand (z. B. a. a. 0. Nr. llfg., lOlg.), ebenso grosse
flacbe mit scbmalein Hocbraiid (vgl- Voigt bohni, Mzn. II S. 41
Nr. 4), und die vorbesproclienen kleinen (vgl. Mader Nr. 31)— eine
Mannigfaltigkeit der Erscbeinungsfonn, welche iiamentlich fiir die
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Entsclieiduiig, ob eine Muuze bohniiscli oder schlesisch, hochst
verfanglicli ist.

Aus Sclilesien') bradite der Sarbsker Schatz vier sicliere
Stucke (8. 57—GO'l von dor grosscn nach boliniischeiii Muster
gepriigtcii Ait; S. (51 konnte auch bohmiscb sein, mcin woliler-
lialtenes Exemplar diesor Munze zeigt bedenkliche Verwandschaft
mit dcm in dioser Zcitsclirift Band IX Taf. IX Nr. 6 abgebildeten
Stiick, dass ich jetzt liobcr fiir bohmisch halten mochte. Hiur ist
so eiu Fall, ^vo die Entsclieidung rccbt sclnvcr zu trefFeu ist. Auch
der Typus maclit inir Bedonken. die Form der Krone, welciie
der Kopf tragt (niclit cine ,,flachc Miitze", wie Dannenberg's wc-
niger gut erhaltcnes Exemplar annclinien liisst), erinnert lebliaft
an bohmische Darstellungen. lutcressaiit ist S. 62 als Halbstuck
dieser Munze. Es inuss hicr licrvorgehoben werdcn, dass der
offonbar einige Jahre fruher als der Sarbsker Vergrabene Gross-
Briesener Schatz Bracteaten dieser Art nicht bot; die dort aus-
gcgrabenen Schlesier siiid ein wejiig kleincr, leichter mid von
etwas abweichendem Stil. Wahrend die Sarbsker Pfennige von
dem, ^Yenn ich so sagen darf, klassischen scldesischon Habitus
sind, nahern sich die Gross-Briesener den Lausitzisch-Branden-
burgischen Pieiinigen von der u. a. audi durcli den Ol\0SSft-
Bracteaten (d. Zt. Bd. XIII S. ld;2) rcprasentirten Sorte, sie siud
also oftenbar das Geld des iiordwestlichen Theiles von Schlesien
gewesen. Dementsprechend ward schon bei Beschreibung des
Gross-Briesener Fundes darauf aufmerksam gemacht, dass auch
die grossen schlesischen Pfennige kcineswegs von einer „Fabrik"
sind. Aus nieinem Funde lernen wir in zwei StUcken abermals
eine neue Gattung schlesicher Bracteaten kennen, die von den
bisher bekaniiten vollig abweicht, und in Gewicht, Grosse und
Blech ebenfalls Brandenburgern ahnlich ist, namlich solchen von
der kleinsten Sorte, die oben in Ubereiustimraung mit Dannen-
berg (zu S. 49) in die ostlichsten Gebiete der Markgrafen ge-

1) Ob Filehne Mtinzeu dieser Gattung eiitbielt, ist nicht ausgemacht,
vielleicht konnte man F. 14:2, 151, 155 (cf. v. Saurma 237) trotz ihrer Kleinbeit
filr schlesisch ansehen, da der Durcbmesser dieser Stiicke vielfacb wecbselt.



5 2 F. F r iedousburg :

wiesen werdon. Die erste diesor jMiinzen zcigt ein H mit ein
^Yenig gebogeiien in Kiigelchen endciidcii Schuiikeln, darilber und
daruiitei* ein kleincr Adler (Gew, 0,17 Gr.). Diesc Miinzej der ich
kein audi uur cntfernt ahnliches Gcprage an die Seite zu stelleu
wusste, lasst keine andere Dcutung als auf cincn den Adler im
Schilde fulirenden Heinrich zu — weini man iiberliaupt einc Dcu
tung wagen Nvili. Dieser Heinricli konnte nur entwcder rieinrichlV
von Breslau (f 1290), der nach dcrEinlusung von Krossen (1279)
der Nachbar Braudenburgs gewordeu war, oder Heinricli III (I)
von Glogau sein, der nach dem Tode Przcinyslaws von Polen
(1296) ein Stiick von Grosspolen erwarb. Ich inOchte niich fiir
den ersteren entscheiden, da ich imscrc Miinzcn nicht nach 1296
ansetzen zu diirfen glaube, und. die Fabrik fiir eine Bi*andenburg
nahe benachbarte MUnzstatte spricht. Es stcht nicht cntgegen,
dass der erwahnte Crossener Bracteat viel grosser und schwerer
ist, als unser Munzchen, zumal da derselbe sicber alter ist.
An diesen Pfennig schliesst sich eng der Adlerbracteat S. 91 an,
der mir auch sonst wiederholt als in Schlesien geiuuden vorge-
kommeu is t .

Soweit die sicher unterzubringenden Geprage; es bleibt
nun aber noch der weitaus grosste Thcil der Fundgenossen tibrig,
der nun auch zu seinem Rechte kommen will. In der Menge
dieser Stucke, die anch mein Fund um einige rechtinteressante
Typen^) verinehrt, zeigen sich deutlich erhebliche Fabrikunter-
schiede, die auf eine Mehrheit von Munzstlitten schliessen lassen.
Bei der im Vorigen ebendesshalb eingehend behandelten und an
iiiehreren Beispielen nachgewiesenen Verscbicdenbeit der Munzen
desselben Landes konnen wir also an diese Thatsache weitcre
Schlussfolgcrungen und Zutheilungen nicht knlipfen, wenn wir
nicht gewisse sicher bcstimmbare StUcke als Ausgangspunkte
unserer Untersuchungen beuiitzeii konuen. Wenden wir uns^
diese zu finden, zur Betrachtung der Darstellungen, so tritt niis

1) z. B. Fliegeuder Voge), Kopf unter Adler (anders als F. 244), Thurm-
gebaude ̂ ie Vossberg 104a u. a-
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eine geradezii verwirrende Inillc von Objekten entgegen. Wir
fiiulen imter deiiselbeii einc ganzc Reilie giiter Bekaimter, wie
sie uns aiif Munzcn vcrschiedner Liindcr und Zeiten begegiien,
Damciitiich zu deii grossen Bracteatcn Schlesiens giebt es vielc
Ana logaO* sehr nahe , d icse Typenge ine inscha f t fu r
Ziitheilungen zu beiuitzen, iiulem man dio kleiiieren Munzcn fur
Halb- Oder sonstige Theilstucke der grosseii Pfennige erklart,
und das Beispiel von S. 61 G2 (s. oben) spornt geradezu an,
diesen Wcg zu wandcln. Bahrfeldt ist ilin deim audi in
seiner Rezcnsiou gcwandelt. Dannenberg liat sich vorsichtig zu-
rttckgehaltcn; ich nicinestlieils stohe zu Dannenberg und zwar aus
folgenden Griinden. Die Sitte. alle Jahr niindesteiis einmal das
Gepriige zu erneucrn, zwang den J\Xunzer, alle niiiglichen Gegen-
stande und Phantasiegcbilde zu seinen Darstellungen zu benutzen,
und es sind dalier die einzelnen Typen haufig, ja sogar in der
Kegel bedeutuugslos und gestatten nur unter besondren Um-
standen eine Zutlieilung. In meinen Aufsatzen liber Adelswappen
und Stiidtewappen auf schlesiscbeu Bracteaten (in v. Hofkens
Bracteatenarcliiv Heft 2 und 4) liabe ich das des nahcreu ausge-
ftihrt, cine fernere Studie iibor Abzcicheu der Herzogsgewalt
auf denselben Munzcn (die ebenda orsclieinen wird) soil meine
Auffassung ^veitercn Belegcn stiitzen. Habeu nun Munzer
an vcrscliicdenen Orten langere Zeit hindurch derartig will-
kiiriiche Geprilge hergestellt, so ist es ganz natiirlicb; dass
eine Folgc von Lausitzer Mlinzen beispielsweise ganze Reihen
von 1'ypen bietet, die sich auch auf Brandenburgern, Schlesiern,
Pommern uiid wer wiss wo noch lindet. Zum Nachweise, dass
nicht nur schlesische Bracteaten dieselbcn oder ahnliche Dar-
stellungen wie die .jUiibestinimten'' unserer .Funde haben, und
me oft ahnliche und verwandte Typen auf stuminen Mtlnzen ver-

1) Ich sfiho davon ab, Proben 2:11 gebcu, solclie mit leichter
Miilie aus v. Saurma's Tafoln horaussucheii kaim; vgl. babvfeldts Rezeusion.
tjbrigens wiiro ich in dor Lage aus iiieiucr SairiDihing noch weitere Bel-
spiele anzufiihren.
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schiedner Heimath vorkommcn, bit tc ich folgende Sti icke mit
einander zii vergleichcn:

W e i d h a s s I X 8 — v . S a u n n a 2 5 5 — S a r b s k c 0 7 — G r . -
B n e s e n 6 6 .

W e i d h a s s V I 2 0 — v . S a i i n i i a 2 7 0 — F i l o h i i c 1 5 2 —
Dresdener Doub le t ten No. 1398.

Weidhass IX 11a — Filehiie 90 — grosser Sclilesier in
in. Slg. geoan wie F. 90.

Sarbske 66 — Filehne 80, 94 — Gross-Briesen 21.
Sarbske 38, 41 — !FiIehue 285 — Gross-Briescn 19, 20

— ni. Fd. ^).
Diese Reihe konnte noch langc fortgcsetzt werclen, docli

genug der Beisp ie le . Ic l i gestat te mi r lu i r noch auf d ie in
meineni eben crwahiitcn Aufsatz cnthaltene Zusammenstelhing
von Typen, die auf scl i lesischen Bracteaten i ihnl ich wie auf
Wiener Pfennigen erscheinen, Bezug zu nehmen, sowie darauf
liinzuweiscn, dass auch auf den Bj'aunscliweiger Lowenpfennigeu
eine ganze Keihe von Figiiren als Belzeichen vorkommcn, die
andei'warts als selbstiindige Milnzbilder auftreten^). Diese Er-
scheinuiig ist auch um desshalb so geradezu sclbstverstandlich,
weil die meisten dieser Typen entweder allgcmein beliebten
Mustern entstammen, wie der Doppeladler, Lowe unci Adler
(vgl. Dannenberg a. a. 0. S. 300), Mond und Stern, symmetrische
Î iguren, oder aber eine allgemein giiltige religiose odcr sym-
bolische Bedeutung haben, wie die Lilie, der Lowe, die Krone.
Schon desshalb ware es mehr als bedenklich, lediglich auf den
Typus eine Zutheilung zu griinden; dann aber verbietet auch
die Fabrik dieser j\liinzcn geradezu, sie als Halblinge der grossen
Schlesier aufzufassen, da sie — abgesehen vom Gewicht — vollig
andren Stiles sind als jene, was bei den sicher nachweislichen

1) Kleiner Bracteat meincs Fundes mit Kleeblattstab zwischen zwei
Kopfchen.

2) Vgl. Schijnemann Taf. VII 16, 19, 20, 21, Taf. IX 9, 17, 20, 21, 22,Taf. X 40, 66, 68 u. s. Jedes dieser Beizeichen findet sich als Haupt-
typus eines grossen schlesischeu odcr eincs FilcUner Bracteaten.
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Beispieien von Theilstiicken nicht tier Fall ist. Demnacli ver-
niag ich keineii clieser kleinen Bracteaten fur sclilesisch anzu-
selien, muss vielmelir aus dem crstcren Grande sogar einige
dcr scheinbar iialiolicgenden und wohlbegriindeten Zutheilungeu
Dannenberg's in Z\Yeifel zichcn. Beispielsweise ist das init den
von Danncnberg an Anldam gugcbenen Stiicken (S. 5 u. 6) der
Fall: auch aus Schlcsien besitzen wir Bracteaten init eincin A,
darauf ein senkrechter Strich, ein Kreuz, cine Lilie (vgl. S. 10).

Souacli sclieincn uns Fabrik luid Geprage bei Uiiterbringung
imserer Incerta im Sticiie zu lasson. Gleiclnvolil bleibt uns ein
Ausweg. Wir gedacliten oben der alten, durcli hundert Beispicle
bekraftigten Kegel, dass stcts aus der Uingebuug des Fnnd-
ortes ein nicht geringer Theil dor Fuiidgenossen zu stammeu
pflegt Konnton wir in iinseren Fundcn pouiniersche, preussische,brandenbui'gcr und sclilesische :Munzeu nadiweisen, so durfen
wir auch poluische in ilmen auzutreffen erwarten, umsoniehr als
Filehne, Izbica, Kikol nnd jMakolin im eigentlichen Poleii, Sarbske
und Trebnitz nicht wait von dessen Grenzen liegen. Stronczynski
macht hiorzii mit Reclit darauf aufnierksam, dass seit don
Munzen des Pelczysker Fundes, also seit etwa 1280, polnische
Geprage bis in die Zcit urn 1320 fohleu, obwohl doch nicht an-
zunehmen, dass der Hammer so lange Jahre geruht hat, und ob
wohl beispielshalber iirkundlich feststeht, dass Ziemoniysl von
Kuiawien gemimzt hat. DurcU diese Erwaguugen werden wir
geradezu genothigt, uns nach polnischen Gepragen unter cen-
ienigen unserer Miinzen umzusehen, die nur in diesen os ic
Funden verkommen, also nnter den Unbestimuiten. Auci eigiRU
sich gerade diese kleinen Pt'cnnigo vortrotilidi ui eine u
theilung an Polcn, da (lessen Nachbarn Ponimern und Proussen
dcrai tige MiUizeu nacliweislicli gopragt haben uiu siciuebe ui
stets, soviel bekannt, nur in Polen selbst ofler de&seu i ac i ai-
landern vergrabeu finden. MUnze S. B3

Zunilchst mochte man I. 16 unci cue auuno
mit dem Lowen und halben Adler fur Folen iu Anspruch nehmcn.
Schlesisch sclicinciu mir diese iliuizen nicht zu sein, Halbstiicke
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zu V. Saurnia 177 schoii gar nicht, sie siiitl gimz eigeiiartigen
Stiles und die Fabrik eriniiert micli cher an die Bracteatcn mit
dem steheiiden Hoclimeister. Es licgt desshalb auch mit Riick-
sicht darauf, dass Stroiiczynski Taf. XXII am Sclilusse ein
ebeiisokhes aber kleineres Stiick, das oifoiibar nur poliiisch sein
kann, mittheilt, hicr eiiier dor Fiille vor, wo man selbst ein all-
gemeines JIunzbild lokalisiren darf. Es ware auch in dor That
meikwiirdig, warum iiiclit audi auf Miluzen polnischer î iirsten
dies Wappen vorkommen sollte, da es ihrer doch niehrere im
Siegel fuhren, und es auch ein schlesisclier Hcrzog zur Versinu-
bildlichung seiner Anspriiche zum Geprage einesDenars (v. SaurmaTaf. X, 68) wiililte. Ausser diesen Stiicken gestatten noch
mehrere andere Incerta cine Beziehung auf Polen, wenn wir
einmal fur festgestellt ansehen, dass Miinzen dieses Landes in
unseren Fuuden vertreten sind. Insbesondere sind dies Pfennige
mit dem gekronten Kopfe, der Krone selbst, dem Adler, sowie
einigc von denjenigen, deren Geprage mit altpolnischen Wappen
(,herby«) — vgl. die Nachweisung bci Beyer S. 61 — identischsmd. Es ist hier nicht der Ort, eiiie Reilie von Typen fUr
olen in Anspruch zu nehmen und iiaclizuweisen, das mogen die
enî i del polnischen Numismatilc tliun: es war aber hervor-
îheben, dass der theoretische Schhiss, Polen niiisse in unserenunden vertreten sein, durch die mogliche und zuliissige Deuturig

vorhandner Typen seine Bestiltigung findet.
Schliesst man sich dieser Auffassung an, so wird man bel

aestimmung von Jliinzen aus derartigen Fundeu ein haiiptsach-I'chcs Gê Ŷ cht auf die Fabrik legen und an diejenigen Stticke,
welche in dieser Beziehung cine bestimmte Zuweisung gestatten,
îndre ihuen verwandte anreihen. Unter denen, die hiernacli
K̂rig bleiben, also nicht nacli Pommern, Preussen, Branden-Mg und Schlesien unterzubringen sind, miissen die polnisclien
<̂ipi-age enthalten sein, diese wird man unter Zuhilfenahme der■lypen herausziifinden suchen inussen, was, wie idi meine bei
aufmerksamer Priifung aller einsciilagigen Momente wohl an-ee en wird. Jm Eiiizelnen werden ja, wiê  nach dem gegenwai-
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tigen Stande Uer Wisseusciiaft iioth iiberal], selbst auf den ineist
bearbeiteten Feldeni, gewiss Zweifel bestohcu bleibciij die sich
vielleicht nie init Sicherheit liisen lasscn; aber wic jetzt von den
ebeiifalls schn'ftloscn luul einst als unerklarbar bei Seite gelegteii
Laiisitzeri) iind Sclilosiem, worden anch von deu pominerschen,
pmissisclien uud polnisclien Miinzen alhnalich sidiere Reiheu
gewonnen werdcn koniien, die die Unterscheidiutgsmerkmale der
verschiedenen Pragungen erkciineii lasseii.

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


