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Studien zur Mlinzgeschiclite Schlesiens im XVL Jalirliuiidert.

I .

Die aiigebliclieu Sagancr Heller.
Auch die iieuerc schlcsische Numismatik ist rcicli an dunklen

Partieeii uud eiitbehrt niclit der Schwierigkeiten, namcntlich das
XVI. Jalii-Uundcrt ist stark damit geseguet. So sagt z, B. der
vei'dieiistvolle osterreicli isclic !Forscher Ncwald in soineni Buche
i ibor das Mi inzwoscn Ferd inands I . mi t Rccl i t , dass d ie unter
diesem l^iirsteii aus dcr Breslauer Miinzstiitto heiTorgegangenen
kleiuen Sorten schon fur sich allein eiu schwicriges Studien-
objekt bilden. Es sei gestattet, aus diesem Gebiet cine kleine
Reilie lierausziigreifen, bezuglicli deren die Erniittelnngen eiii
klares, in sich abgeschlossenes Resultat ergeben ]iab(.'n und die
audi auf einige andcre Stiicke ein interessantes Licht wirft.

Belcannt sind die Heller mit gekrontem F und eiiiem s auf
der Rtickscito: bereits Dewerdeck (Silesia numismatica S. 576)
beschrieb ein solches Stiick mit der Jahreszahl 1548 und gab es
an Konig Ferdinand I., der es in der Stadt Sagan, welche er
ebon in diesem Jahre 1548 von den sachsisclien Fiirsten erworben
hatte, gepriigt habe. Schon Leitzmaun aber zweifelte (Wegweiser
S. 44) diese Zutheilung an, da man solclie Miinzen auch mit
der Zahl 1540 habe, also aus einer Zcit, wo die Stadt iioch zu
Sachsen gehiirt habe, mitliin das F wohl niclit gut auf die Miinzen
gesctzt worden sein konne. Jst diese Begriindung nun auch nicht
ganz richtig — es giebt keine Stucke diesur Art von 1540,
Leitzmaun mag dui'ch ein pciilecht ei'haltencs Exemplar getiiuscht
worden sein — no sind die Zweifel doch gerechtfortigt: einmal
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boginnt die Reihe dieser Ilcllcr bcreits 154G, wo Sagan, wie
bemerkt, iioch siichsisch war, und dann ist fenicr iiicht aii-
zunehmen, dass Konig Ferdinand, dcr so eifrig aiif Bcschnliilaiiig
der Zahl der schlesischeii Milnzstattcii ausging, sclbst cine
solchc in der damals bercits verhaltnissmassig iinbedontcnden
Stadt eingericlitet haben sollte.

Saganisch also konnen die Miinzen niclit sein: sclilesiscli
aber sind sie. In den 1887 herabgenonimcnen Knopfen dcs
Ratlis- und des Magdalenenklrclitlinrmcs zu Broslau befanden
sich mehrere Exemplare mit dcr Jahreszahl 1548, ein in
Scliweiduitz 1886 gehobener Hellerfund cntliielt eine verhaltniss
massig betraclitliche Anzalil diescr nicht eben hiiufigcn Stiicke
aus den Jahren 1546 bis 49 und 1563.

Yon diesen Hellern mit gekrontem F und S gicbt es die
Jahvgange 1546, 47, 48, 49, 62, 63, 64, sowic ein Stuck oline
Jahreszahl. An sie schliesst sich einc glcicho Munzc mit
geki (intern R statt F aus dem Jahre 1584» Aus demsclben
Jahre stammt ein lialber Weissgroscben mit dcm von der Um-
schnft Rudolfs II. umgebenen schlesischen Adler, auf dcr Rf. S,
daiunter die an die Prager Groschen erinnerndc Wcrthaiigabc
DIMIDII GROSSI ALBI (v, Saurma XXXV, 5).

Offenbar also ist das gekrcinte F auf Konig Ferdinand, das
R auf RudoH II. zu bezielien. "Was aber bcdeutet S? Wo sind
diese Sttlcke gepragt?

Da hat denn Newald in seinem obenerwahnten Buche (S. 119)
die schon auf den ersten Blick sehr bestechendc Vermuthung
aufgestellt: Aveil Konig Ferdinand in zwei — ubrigcns nicht im
vollen Umfange zur Ausfilhruiig gekommenen — Munzordnungcn
fiii Schlesien von 1532 und 1539 auf den in diesem Lande ge-
priigten Miinzen liberal! ein S anzubringen befohlen habe, so sei
wohl das S auf diesen spatcren Pfennigen noch auf jcne Vcrordnung
zuiuckzubeziehen und Silesia" zu deutcn. Dicse Vermuthung
^vil•d zur Gcwissheit durch cine Nachricht unsores altcn Brcslauer
Chronislen Kiklas Pol. Dcrselbo (cd, Biiscliing III. S. 133)
f^chreibt:
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(1546.) Den 6. Jiili hat uuin die iicucii Groscben iiiit clem
Lowon uud Adler von 14Deiiar^), die bobmisclicu Pfemiige
niit (leiii Liiwcii vor 2 Dr., auch kleiiie Hellor mit dein
gelvi'oueten F und S, die der Koiiig auf des Kaisers Hof
diirch eiiicn verordueten Judeii') verlcgeu und schlagen
lassen, offentlioli ansgerufcu uud auf alien vier Eckeu des
llings ausstreucu lassen.
Im Jainc 154G hatte Ferdinand nacli zwanzigjalirigeu

Sti-eitiglcoiten mit den Stiindeu endlich cine Munzordnung fiir
Schlesien gcscliaft'en uud sie, wie die mit den Milnzen genau
ilbcreinstimmendc Nachricht Pols beweist, auch zur Durchfuhrung
gebracht (vgl. Ne\Yald S. 75). Unter vielen Widerwartigkeiten
vermochte sic sich aber uur kurze Zeit zu halten: das Land Nvar
seit Anfang cles Jahrhunderts an das schlechte Geld zu sehr
gewohnt, als dass es sich mit dem neuen besseren hatte be-
IVeunden mogcUj zumal die Habsucht, welche die weitesteu Kreise
ei'griff'cu hatte (vgl. Friedensburg, Schles. Miinzwesen im Mittel-
alter S. 98 fg.), gerade bei den uugeordneteu Verhaltnissen ihre
Rcclinung faiul. Daher erklart es sich, dass die Eeihe unserer
HcIIer nur vier aufeinanderfoJgende Jahrgange umfasst, wahrend
die Pragung von 1562 fg. auf die mit diesem Jahre wieder be-
ginnenden Bcstrebungen des Kouigs, das jMiliizAvesen im Konigreicii
Bohnioii und dessen Nebenliindern zu ordneu ^), zurilckzufiihren ist.
Ini Anfang der 1580er Jahre hat danu Kaiser Rudolf II. nochmals
den gleichen Yersuch gemacht̂ ): die Frucht seiner Pragethatig-
keit sind die Heller mit R und S und jeuer halbe Weissgroschen.

1) Abgeb. bei v. Saurma XXXXVI, 14. Von deu feruer oben erwiihnteii
Lo>YeBpfcnuigGu kcnuen wir uocb kein StQck, das sich als schlesisch auswiese.

2) Konig Ferdiuaud ubcrtrug 1546 die Verwaltuiig der Bieslauer MUnze
orst dem aus der Scliweidnitzer Miiuzgcschicbto bekauuteu Paiil Mouau, der
sie aber nur ganz kurze Zoit hielt, dauii dem Juden IsaaU Meier, der uamont-
licb mit dem Eatb f'ortwiibreud Zorwiirfuisse batte, wie aus der auf der
Breslaucr Stadtbibliotbek bcfiiidlicbeu bandschriftlicben Mttuzgescbicbte dioser
Zeit vom Stadtscbreiber Frauz Faber bervorgebt.

3) Vgl. Newald a. a. 0, S. 60. In den Jabren 15GI u. 62 siud nocb
anderu kOniglicbe Miluzeu in Scblesien gescblageu worden,

4) Vgl. Newald, Osterreicbs Munzwesen uuter Maximilian etc. S, 120.
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Voni Jahre 1503 giebt es lum noch (iiiien Ilullcr des liier
in Rede stclieiulcu Geprages, dcr aber auf dor Kuckseile don
auf das S gelogten Hohenzollernschild zcigt (Samiii)g. dur St.
Breslau).

DerHolienzoller, wclcher diesen ausserordeutlich iiitcressantcn
Hellev in Nachalimung der koniglichen liat priigen lassen, ist
zweifellos Maikgraf Georg Friedrich Herzog zii Jagerndorf. Von
ihm besitzen wir audi aus den Jahrcn 1562 uiid 63 Kreuzor
sowie von 1562 Halbbatzen (v. Saurina XXXIII, 4, 6), wclclie
die entsprechcnden koniglichen Mtinzcn fur Schlcsien (cbenda
XXXXVI 16, 17) genau nachahmen, indem sie ebenfalls nur den
Hohenzollernschild als Unterscheidungsmcrknial verwcnden. Wir
wissen, dass Georg Friedrich init dem Konig seines Miinzwesens
halbcr viel Streit hatte, ja dass man sogar sein Miinzreclit
bestritt (Zeitsclir. f. Gesch. u. Alterth. Schlesiens XI, S. 47);
es mag sein, dass Ferdinand die Nachpriigung seiner Miinzen
besondevs tibel anfnahm,

Noch giebt es eine kleine Ueihe von NachahnuingeuO
koniglichen in Breslau geschlagenen Heller: jene hochseltenen
Stucke aus den Jahren 1570, 71, 72 mit gekiontem Adler und S
(v. Saurma St, Sagan No. 4), welche Mader (Beitriige III S. 165)
an die Stadt Sagan geben will, worin ihm Leitzmann a. a. O.
beiti'itt. Davon kaun naturlich niclit die Rede sein: Sagan hat
so spat kein Miinzrecht mehr besessen und der gekrontc Adler
lasst sich absolut nicht mit dieser Stadt in Beziehung bringon.
Er weist uns vielmehr nach Oberschlcsien (vgl. Fricdensburg
a. a. O. S. 291), wo urn die in Rede stehendc Zeit nur nocli
eine Piastenlinie bliihte, die zu Teschen jesidirende. Die

1) Auch das bcroits erwahiito Stiick olinc Jabrnszalil, das sich im Stylder Zeichiiung von dou iibvigen cinigermaassen unturscheidet, mag ciue Nacli-
ahmuDg, freilich oine ganz bcsonders dreiste, sein.
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Tesoiienor Fiirsteu habeii cs nocli scbliminer gctrieben als der
Jagcriidorfer; ihrc Jlunzen (vgl. v. Saiiniia Taf. XXX) ahmen
poliiische, preussische uiid koiiigliclic Geprage uach. So diirfen
doiin diesc Stiicke mit Sicherlieit liier uiitergebracht \Yerdeii und
sind an Wenzcl III. (1 1579) zu gebeii, da der aiidere etwa
iioch in Fragc kommende Herzog dieses Stammes, Friedrich
Kasiniir zu Frcistadt, bereits am 4. Mai 1571 stirbt

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


