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Einige Eragea ziir sdilesisoliea Muiizkunde.

Mit Woldemar's Tode war fiir die Obcrlansitz oin \\ eclisol
in der Herrscherfamilie eiiigetrefccn. Dcr einzigc Stammlialter
des brandenburgisch-askanischen Furstengesclileclits, Hcinriclt
flas Kind, lebte noch, als Herzog ITcinrich von Jauer uiid Fiirsteii-
berg, ein Enkel Otto's des Langcn, Anspriiclic aiif die Nachfolgo
erliebend, in die Oberlaiisitz cinrilckte. Seine Kuhnheit war so
gi'oss, dass er sicli bercits zwolf Tago nach Woldemar's Tode von
(̂ len Stiidten Govlitz und Laubaii liuldigon lioss und ilmen da-
gegen ibre Privilegien bestatigfe').

Noch in demsclben Jahre flnden wir die Oberlausitz ko
vertheilt, dass Konig Joliann von Bohmen das Budissiner Land,
Heinricb von Jauer aber Gorlitz und Lauban niit Umgegend
innc hatte; die Niederlausitz wurde thcilweisc von letzterem,
t'beihveise jedocli von Herzog Rudolf von Sachsen behanptet.
Ausserdein crhielt Ilerzog Heinrich Zittau, das ihm von Konig
Joliann gegen Konigingratz eingctauscht wurde-).

Dieser Ziistand walirte bis 1329, in welchem Jalirc Ilerzog
Heinrich von Jauer Gorlitz wicder an den Konig von Bobnien
^.btrat, nachdem er cs zebn Jabre bindurcli bcsesscn.

Unter den brandenburgisclicn Fursten waren die Miinzen
von Gorlitz und Bautzen thatig gewescn und nocb im Jabre 1312

1) Knotbe, v. Weber's Archiv fiir siichs. Gescluchte VIII, ^26 fF.
2) Scbeltz, Gosammt-Gesch. cl. 0.- u. N.-L. llalle 1847 I. S. 266.
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wircl in eiiier Urkuiule von Gorlitz ein Muiizmeister, Iicr Apezk,
genannt').

rioi'zog Heiurich fand also eine eingerichtcte l\Iuiize in
Gorlitz Yor; solUe diosclbo wahrcnd der Daucr seiner
Ilerrschaft i i iclit thiit ig gewesen sein?

In den tins bekannten Urknnden aus jcner Zeit bcgegnen
wij' oinige Male der Bezeichiuing „Gorlitzer Miiiize" und „Gorlitzer
Gewiclif^ bei Nennung von Geldsummeii.

1319: triginta niarcae Gorlicenscs (cod. dipl. Lus. sup. S. 233).
1322: XXXXIV talenta Gorliccnsis monete cum dimidio fcrtone
argonli ciusdom inonote (ebcndas. S. 249). 1326: duas marcas re-
dilnum iuxla aestiinationem pendens Gorliccnsis (ebeudas. S. 261).

Es ist ■well! aiizunelimen, dass die Benenmnig Gdrlitzer
illinze, welche eigcnthumlicherweise vorher nocli niclit in
Gebranch war, jelzt erst recht auf die Thatigkeit der IVIiinze
in Gorlitz liinweist und niclit nur auf cine schon von frlilior her
iibliche Gorlitzer AYabriing. Es tritt nun die Frage an uns heran:
was fur Milnzen sind in dieser Zeit gepragt worden und
sind uns selbige erhalteii? Urkundlich ist bis jetzt iiber die
Art der damaligen jMiiuzen von Gorlitz niclits Naheres bekannt,
wiv koiinen dcslialb nur Vermutliuugcn dariiber austcllen.

Die Zeit der Bracteatcn war voriiber; man war zu den Diclit-
miinzen zuriickgekehrt. Bohmeu pragte seine Prager Groschen,
Sclilesien die ilim eigenthumlichen Deuare. Deni Hcrzog Heiurich
dilrfte die Wahl nicht schwer gewordeu seiu, welcher JKlnz-
gattung er den Yorzag geben sollte, musste or doch als
schlesischer Ftlrst, dessen ueue Landeserwerbungen numittelbai
an seinen Stanimbesitz grenzten, darauf bedacht sein, den A^er-
kehr niit diesem, bezw. mit Schlesieu mehr zu begiiustigeu, als
den niit seincni bolunischen Naclibar, so dass es schr walir-
scheinlich ist, dass man sich die heimathlichen Piasten-Deuare
als Yorbikl dienen Jiess. Miinzen dieser Art sind indessen von
diesem Fursten bisher nicht bekannt geworden; selbst iriedens-

1) Cod. (lipl. Lus. sup, S, 205.
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burg hat in seinem urnfassenden Werke „Sclilcsiens Miinzgcschkhtc
im iMittelalter" keinen einzigen Denar diesem Dynasteii zutheileii
mogen. Man ist deshalb genothigt, sich unter den von diesem
Verfasser unbcstimint gelassencn, auf Taf. IX u. X. abgcbildetcn
Gepragen umzusehen und in der That finden sich daselbst oinige
Stttcke, die eine naherc Betrachtung verdionen.

Es sind dies insbesonderc die Nummcrn 438. 430. 440. 448.
449, 450. 457. 458.

Lcr Obol 438 zeigt auf der Hauptscite cincn Helm, auf
der Kuckseite eine Krone, welchc ebenso wie diejeuige auf den
Denaren 439. 440 und 458 als die bbhmischc, bezw. Gorlitzer
Krone angesehen werden kann.

Schon etwa ein halbes Jahrhundert fi-iihw "war aiis dci
Gorlitzer Miinze der bekannte grosse Bracteat niit der Unischrift
(sORIiIZ urn die bohmische Krone hervorgegangen (abgebildet
V. Posern XLV, 16)').

Das alteste bekannte Gorlitzer Stadtsiegel an einer Urkunde
V. J. 1298 zeigt im S'elde eine gezinnte Stadtmauer mit zwei
gezinnten spitzbedachten Thurmen, zwischen denen sich em
breiterer und hoherer Thorthurm mit breitem Dache erhebt, vor
dessen rundbogig geschlossener Thordflfnung ein nach rechts (hei-)
gelehnter dreickiger Schild mifc dem brandenbui-gischen Adlor,
daruber ein Topfhelm mit dem Adlerfluge sich befindet̂ ). Dieses
Siegel erfuhr bis 1329 keine Veranderung; erst in diesem Jahre
wurde der brandenburgische Adler im Schilde durcli den bbhmischen
Lbwen ersetzt. Man ist demnach versucht, anzunehmen, dass

1) Die Munze geh5rte damals den Markgrafen von Brandenburg und die
bShmische Krone auf dem Bractoaten ist nur erklUrlich wenn man annnnmt,
<las8 sie ein aus vorbrandenburgischcr, also bohmischer Zeit uborkommenes
âhrzeichen der Stadt war, worQbcr indessen Urkunden und Siegel einen

Â ttfscWnss bis jetzt nicht gegeben habon. Walirscbeinlicli war damals die
der Stadt in Pacbt gegeben, so dass sie die Krone und ihren Namendie Mtinzen prSgen lassen durfte. Alle spateren Gestaltungen des

Gorlitzer happens enthalten immer wieder die Krone; auch die von 1450 ab
fast ein Jahrhundert lang gepragten Pfennige zeigen nur die Krone und per.

2) N. L. M. B(l. LXVIi. Tb, Heinrich, Die Siegel und Wappen derStadt Giirlitz. Abbildg. 1.
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(lor aiif (ler Rj\ dcs Benar 439 ersiclitlicho Adlerschild dein
Gorlitzer, viullcicht audi deni gaiiz ahnliclien Laubauer Stadt-
siegcl entiionimeu ist, denn er tragt oflteubar nielir branden-
burgiscliei), als schlesisclien Charaktcr. Es ist dies um so wahr-
schtiiiilichcr, als ja Herzog Heiiiricli als Nachkomme und Erbe
der brandenburgischcn Fursten die Lausitz in Besitz ge-
n o i n i n o i i h a t t c .

Dio Denare 432 und 435 diirften miigUcherweise aus gleichem
Grunde hicrher gehoren, besonders ilires, voni echten sclilesischen
Typus etwas abwcichendeii Stiles wegeii').

Die Darstclluug des cineu Schliissels auf dein Denare 448
soAvolil, wic die der z\Yei gekreuzten auf 449 und 450 scheint
auf die Stadt Lauban Bezug zu babeu. Das alteste Siegel dieser
Stadt") zeigt ebeufalls in dem rechts (lier-) geneigten, helm-
bedeckteii Schilde den brandenburgischen Adler, daneben einen
aufrecbten Schliissel. Herzog Heinricb von Jauer soli nun dei
Stadt Laubaii, welche ihm gleich freiwillig die Schliissel aus-
lieferte, wiihrend Gorlitz niit seiner Huldigung zuriickhielt, aus
Dankbarkeit zwei Schlussel gekreuzt ins AVappen verliehen haben
und zwar schon 1319 auf Grund des Entgegenkommeiis der
Stadt, nicbt erst spater, wie in v. Saurma's Wappenbuch erzahlt
wird. In den Annalen des Hasŝ ) finden wir daruber folgende
Aufzelchnung;

„Hie will ich Dir eins sagen, das ich auch nenlich
erfarn jn dem das ich von denen voni Luban ir ̂ vappen
gebeten habe, jn die neue Cantzley adir schosstube, hei
die andern der stete wappen zu nialen, wic den diesen
winter anno 1535 geschehen, das sic niir gesaget, o
Herlzog Heinricb nocli absterben der niarggraffcn zu
Brandenburg gen Gorlitz kominenn vnd holdung begeit,
das jine die von Gorlitz gewegert, wie den auch del
lange Brieflfe etwas dorautf weist, wer er jn viignaden

1) F. Friedensburg II S. 137. 138.
2) Koliler, Buud der Sechsstadte der Oberlausitz.
b) Script, rer. Lusat. Neuer Folge IV. Bd. S. 128.
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von (lanne nochm Lauheii gctzogcn. Do wcreii dii' voin
Luban jre f. g. cntkcgcn ganger viid die sclihissel zum
gehorsam ubiraiiUvort, dcs zum zciclien seinei' g. lieitc
er jncE gcgebcii die sclilusscl jn jveiii "wappen zu furon.
Habenn mir audi dcs eine copia aus ironi privilogio
geweist domit bin icli bcricht, wonunb sio ij hcIiIushcI
jn irem ^Yappcn fuliren. Diss Uiiif- wcnig zu vnsern
sachcn, sed forsan ct hec et alia olini niemiiiissc jiuiabit."

Nicht uncrwalmt darf bleibcn, dass die v. Uechtritz. welolie
ebenfalls zwei gekreuztc Scbliissol in ilireni Wai)pen fi'iln en, zu
den Manncn des Herzogs Heinricli gehorten. Gcgen cine walir-
scheinlich vorgestreckte Summe Gcldcs vcrsclirieb Ictztei'cr 1328
wHcrrn Peter von Uchteritz vnd Bernliard f^cincm Brudcr" eine
liente von 15 Mark auf deni Zoll zu Zittau „zu einem rcchtcn
Erbe« doch wiederkauflicli urn 100 Schock grosser Pfennige').

Es ist cbenso gut moglich, dass die gckreiizten Schliisscl
obengenannten Denarcn sicli auf das Wappen dcr v. Ueclitritz

beziehen sollc. Yielleiclit hat dcr Miinznieisler, uin eine neuc
Idee verlegen, das Wappenbild dieses, deni Hei-zoge so ergobencn
G-eschlechts auf der Munzc wiedcrgcgebcn. Die Darstellnng-
<Jes neu gescbaffenen Laubaner Stadtwappcns ist aber wabr-
scheinlicber; es wiirden dann die Denarc 449 und 450 als eineauf die Verbesserung des Laubaner Stadtwappens gescblagenc
Ĉ edaclitnissmunsie angcseben werden konnen.

Die beiden Denarc 457 nnd 458, ^vclche im Felde cinen
sehlichten, allgemeinen Lowen zeigen, konnen selir wobl auf dieStadt Lowenberg hinweisen, wenn sic niclit etwa der Miinze in
îfiser Stadt ihre Entstelning uberbaupt verdanken. Yielleiclit

Sebort audi Nr. 454 zu diescn. Herzog Heinrich grundete zu
Lauban im Jahre 1320 das Jungfrauenkloster des Cistercienser-

zu S. Maria Magdalena; die ersten Nonnen wnrden ans
Kloster iu Nauniburg a Queis dabin nbcrfuhrt. Wolltc

îeUeicht der Stempelsclmcider des Denar 457 init der segnenden
Act der Froinniigkeit des Furstcn inarkiren?

1) Knothe, Gcscliichte des oberlaus. Adels, S. 522.
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Uberblickt man nun noclimals die obcn angefulirten Denarc,
so sclieint cs doch niclit ininioglicli, soncleru selir wahrseheinlicli,
(lass die Barstelhingen auf denselben anf die dem HerzogHeinrich
gcliorendcn Stildte hill^Yeisen. Es passen

aiif Lauban die Schliissel,
auf Gorlitz die Krone,
aiif Lowenberg der Lowe.

Man wird cs nacli oben Gcsagtem niclit flir iinmoglich
lialten konncn. dass diese Deiiare oder einige derselbcn iu den
Jahren von ]31D —13211 in Gorlitz geprilgt worden siud.

Es sui hicr ferner die Frago gestellt, ob von dem Denar
Fr. 434 violleiclit ein gut ausgcpragtes, bezw. gut crhaltenes
Exemplar in eiiicr sclilesisclien Sammlung existirt und ob darauf
zu erkennen ist, dass der auf der Zeiclinung unvcrluiltnisniassig
g'rosse Kopf des Rt3it(}rs diirch eiuZusammenfliessen von Nimbus uiid
Koi)f, zu eineni Ganzen entstandcn ist. Kann man einen Nimbus
walirncihinen, so wiire an den h. Martin, don berittenen Schutz-
patron von Jauor zu dcuken, mit welcher Darstellung alle
iibrigen Einzelheiten dieser Munze in Einklang steben ̂ Yiirden.
Nacli der Zcidinung bei Friedensburg sowohl wie bei v. Saurma
(Vlll, 5) liisst sicli Bestimintes hieiiiber nicht feststellen.

Zu den Dcnarcn Fr. 459. 460, 461 sei noch bemerkt, dass
beziiglich der Uirschstauge im AYappen der v. Biberstein durcli
Prof. Dr. Knotlie's unliingst erfolgtc Tublication im Neucn Lausitzer
Magazin") bewiesen ist, dass die Zalil der Endcn in iliren Siegelu
sehr verschiedcn war. Es ist sogar ein Siegel abgebildet (Taf.V, 61),
welches ein HirschUorn mit nur Zwei Enden zcigt. Sorau erwarb
Fj-iedricli I. v. Biberstein erst 1355, dagegen waren den Herreii
V. B. der Landsti-ich Seidenberg-Friedland und melirere Dorfer
im Gorlitzer Land iu den ersteu Jalirzehnten des 14. Jalirlmnderts
zu eigen.

Irotzdeni sc]ieinen die genaimten Denarc niclit fiii die
Gorlitzer JIunzstatte in Ansprucli genommen werden zu konnen,

1) N. Jj. M. LXYH. IScl. Tf. V.
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sondern weit eher nach Glogau zu passcn. Die Herreii Johann
und Giinther v. Biberstein finden wir anfaiigs dcs 14. Jalir-
hunderts mehrfach als Mannen der Herzoge vou Glogfau cr-
wahnt̂ ).

Scheltz berichtet nns ferner"): Johann von Biberstein war
bei Herzog Heinrich III. oder Getreucu von Glogau, soli audi
fiir ihn einen Zug nach Polcn angcfiihrt habcn, jedoch oline Vor-
theile. Bei der Theilung des HerzogUiums Grlogaii uiiter die
Sbhne Heinrich's III. am 28. JFebruar 1312 waren Giinther und
Johann v. Biberstein zugegcn. Vermoge welcher Giiter aber
dieselben Vasallen der Herzoge von Glogau waren, ist noch
nicht ganz hekannt; wir wissen nur, dass Johann von Elberstein
am 25. Marz 1313 mit Gcnehmigung des Herzogs Conrad von
Glogau und Einwilligung seiner Briider sein Erbe, das Dorf
Grosanow (Grossen) an das Cistorcienserklostor Leubus verkaufto,
welcher Ort bei den bischoflichen Dorfern Pugalow und Stoba
gelesen war. Ein Heinrich von Biberstein wird in dieser Urkunde
als Zeuge genannt. Auf diesen oder auf den vorhergenannten
Johann (Hans) konnte der Buchstabe Ii in dem Hirschhorn,
Nr. 461, vielleicht Bezug haben.

Das in Vorstehendem Gesagte soil in keiner Weisc bestimmtc
Behauptungen aufstellen, da die Beweise zu solcheu noch fehlen;

soil nichts welter als eine Hypothese sein, dass es sich
wioglicherweise so, wie oben ausgefiihrt, verbalten konne.
Hoffentlich giebt der hier gegebene Versuch Anregung zu weiterer
Erforschung dieses noch ziemlich dunklen Gebietes.

1) Knothe, Gesch. d. oberlaus. Adels, S. 118.
2) Scheltz, Gesaramt-Geschichto d. Ober- und Nieder-Lausitz. Hallo 1847.

Baud. S. 522.
G o r l i t z . I ^ v i d . S c h e u n e r .


