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EiE Terkaniiter sclilesisclier Denar.

Zu den meikwurdigsteu Miitelaltormiuizen gelioreii siciier
die schlesischen Deiiare, jenc zwciseitigcn Pfeiinige, welclie uin
1290 die Brakteateii ablosen und somit die Vorlaufur, nicht
die Folge der Groschenpriigung Konig Weiizels von Bohmeii
darstellen und daher auch nicht Halbgroschcn geuaiint werdcn
durfen )̂. Diese schou durch Dewordeck in die numismatische
Litteratur eingefuhrte, aber erst von Madcr und Vossberg et\Yas
eingehender beliandelte Miinzsorte bietet der Ei'kliiruug die
grossten Schwierigkeiten und so schuttet denn die verhaltniss-
massig kleine, im Ganzen 101 Stuck umfassende Reihe ein Fiill-
horn der verschiedensten Zweifelsfragen vor uns aus. XJnter
solchen Umstanden mag auch eine kleine Bereichcriing bezw.
Berichtigung unseres Wissens, wie sie iin Folgenden gegeben
wird, auf das Interesse der Miinzforscher Anspruch haben.

Mader̂ ) veroffentlichte zuerst einen Pfennig, der auf der
einen Seite die Umschrift h. * DVX . . . IQ * urn einen Eber-
kopf, auf dor andern einen schreitenden Adler in einem aus

1) So fiilechlich noch Mcnadier, Deutsche Miinzen I S. 205 Anm. 140b,
ohue den Anachronismus zu merken, der ia dem Namen Groschen fur eine
vor 1300 gepragte Munze liegen wurde.

2) Kritieche Beytriige Theil III Taf. V, 67.
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Klcoblattern gebildeten Krcise zeigt. Er erblickte in dem Ge-
l)rage eine Verbiiulung dcs schweidnitzer \Yappenbildes mit dem
von Glogau and bezeichucte unsercii Pfennig als Gemeinschafts-
miinze „Hcinrichs von Sehweidnitz und Jauor" und Heinrichs IIL
von Glogaii. Vossberg') hat danu das Stuck in seine Glogauer
Miinzen ubornommcn und es ebenfalls an Heinrich III., den be-
kaiinten miinzreichcn Fiirsten und Nebenbuhler Wladislaw
Lokieteks von Polen, gegeben, JIadcrs Erkliiruugsversuch unter
Bei'ufiing auf Kolines Autoritat wiederholend. Endlicli ist der
Pfennig dann nocb im Thomsensclien Yerzeicliniss unter Nr. 7991
als Geprage Heinricbs III. aufgefiihrt, und dort das Ende der
Umscbrift ausdrucklicli zu GlogovIQ erganzt. Diesen Vorgangern
folgeud habc aucb icb") inich der hergebracbten Ansiclit ange-
sclilosseii, jedodi unter Ablehnung der Erklaruiig Maders, die
niir schon in Rucksicht auf den Unistand, dass die Umscbrift
des angeblicben glogauer Herzogs uni das schweidnitzer Munzbild
steht, unmoglich erschien.

Durch die selbstlose Gute eines Freundes erhielt ich jungst
das in ciner kleinen schlcsischen Sammhing aufgetaucbte Exemplar,
welches am Kopfe dieses Aufsatzes abgebildet ist. Zeigt die
Vergleichung der Abbildungen uud Beschreibungen, dass Mader,
Vossberg und Thomsen ein und dasselbc Stizck'̂ ) vor sich gehabt
haben, so stellt sich main Pfennig als ein zweiter Stempel dieser
offenbar sehr seltenen Miiuze dar, indem bier der Stern am
Ende der Umscbrift fehlt. JDiese Umscbrift selbst wird hocbst
willkommener Weise durch mein sonst weniger gut erhaltenes
Stuck zu Ii DVX SIi0SI0 erganzt und damit fallt zunachst die
Zutheilung an den glogauer Herzog, der sich auf seinen iliinzen
stets nach seiner Hauptstadt nennt^), sodass wir mindestens

1) Berliner Bl. f. Mtinz- etc. Kiuide 1862 jSTo. 4 der Tafel.
2) Friedensburg, Schlesions Miuizgesclnchto im Mittelalter Ko. 620.
3) Der Giite des Hcrrn Dr. Haiibold in Kopenbagen verdanke ich eiuon

Abdruck des dortigen Exemplars, der obige Angabe bestiltigt und zugleich
erkennen lasst, dass auch auf joiicm Stompel nicht Glogovic gelesen werden
kann, weil der vorhandene Ranm fur so viele Buchstaben niclit ausreicht.

4) Vgl. Fdbg. 615, 18, 19, 21, 22.
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keinen Aniass haben, ilim clen Pfennig niit dcr von dein gjinzcn
Lande genommenen Titulatnr m belasseii. Ancli ist liier dcr
Stempelschnitt, wie sich insbesondcrc an don Buchistaben zoigt,
bj'eiter, kraftiger als der dcr gloganer Denare.

Die Frage entstcht nun: \Yohin aber niit uiisei'cin Plounig,
weiin er kein Glogaucr ist? Die Antwort i^t wugen dcs liiLurigen
Vorkommens des Namens Ileinrich bci den schlesi.sclien Horzugen
des XIII. Jahrhunderts nicht leiclit zu geben, audi die Darstellung
der Riickseite imseres Pfennigs ist durcliaus nichtssagend: der
schreitende Adler wird von mehreren piastisclien Fiirsten des
XIY, Jahrhunderts, namentlicli ini Rucksiegel'), gcfiibrt. Bleibt
also Dur der Eberkopf zur Anknlipfung eincr Zutlicilung, und
bei ihm denkt man, wonn man es niit einer schlesischen Miinze
zu thun liat, unwillkurlich an die Stadt Schweidnitz. Allerdings
zeigen die Siegcl dieser Stadt') im XIII. und XIV. Jahrluiiidert
noch das Bild eines Greifen und erst nach 1400 iindet sidi das
offenbar urn des Namensanklanges willen zum redenden ytadt-
wappen gewordene Sclnvein als Siegelbild. Aber da sclioii auf
einem schweidnitzer Schoppensiegel von 1335 das ganze ydiwein
erscheint und aueh die bekannten Holilpfennige^), die sidier
noch in die Zeit vor 1400 zuriickreichen, den Eberkopf haben,
so steht nichts im Wege, das Bild unserer AJtinze auf Sdiweidnitz
zu beziehen, zumal da keine anderen Stadte als Mitbewerber in
Frage kommen.

Unter den schweidnitzer Piasten aber ist der Herzogsnanie
Heinrich in der Denarzeit niclit unvertreten; Bolko I., der Griinder
der Linie, starb 1301 mit Hinterlassung von drei unmiindigen
Sohnen Bernhard, Heinrich und Bolko H. Diesen Fiirsten hube
ich die bekannten Denare mit GKIiQK DVGVI^I SliBSIQ um
den Adlerschild, 72/. IVVSIIVM BOLKOHVM^) und mit Pfauen-

1) Vgl. Pfotenhauer, Schles. Siegel von 1200 bis 13001 No. 4, 5, 7 ii. IV 27.
2) Vgl, Pfotenhauer a. a. 0, XIV No. 111. und v. Sauima, Wappenbuchder sclilesischen Stlidtc Sp. 303 u. Taf. IX Nr. 114 fg*.
3) Fdbg. 702 fg.
4) Fdbg. 692 fg.
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fctloni besteektcm Helm beigelegt, die man friihcr nach Dewcrdeck^)
ill! nwci oppcler Piasten dGS jSTaiiieus Bolko uiid Boleslaw gab.
Ill ineineiii Werke iiber die schlesischen Jlittclalterniuuzeu Iiabe
idi diese Zutheilung- naher begrlindet; doch muss icli, da Dannen-
berg in ciner Besprecluing meiues Buchcs') einen leisen Zweifel
gogen die Richtigkeit meiner Ansicht angedeutet hat, auf diese
Frage iioch eiiimal ausflihrlich eingelien, wie es die Wichtigkeit
des Gegenstandes und die Bedeiitung eines von der ersten
Autoritat unserer Wissenscliaft geltend gemachten Bedenkens
ei'heisclit. Es kommt mir dabei zu Gute, dass seither der vierte
Band der schlesischen Regesten̂ ) erschienen ist, in welchem
siimmtliche aus der Zeit von 1300 bis 1315 vorhandenen Urknnden
vcrzeichnet sind, sodass wir von dieser Epoche, in der unsere
Pfennigc aller Wahrscheinlichkeit nach nur gepragt seiu konnen ),
cin ziomlich klares Bild besitzen.

Was zmnichst die Darstellungen des streitigen Pfennigs an-
langt, so sind sie nieht von entscheidender Bcdeutung. Der
Adlerschild kommt ebenso den ober- wie den niederschlesischen
Piasten zu und es ist insbesondere, wenigstens fur die hier in
Rede stehende Zeit, ohne Belang, dass der Adler mit der mond-
formigen Binde und den Kleeblattern geschniuckt ist. Ebenso
steht es mit dem Helm, der den alien schlesischen Fiirsten ge-
meinsamen Schmuck tragt: zwar fuhrte Bolko I. in der Kegel
den auch auf seinen Munzen') angebrachten gekreuzten Pfauen-
und Hahnenwedel als Kleinod, doch kommt bei seinen Sohnen
auch der gew5hnliche Helm vor, Avie ihn unsere Pfennige zeigen ).

1) Silesia numismatica S. 496.
2 ) B d . 1 6 S . 1 4 3 d . Z t s c h r . t > j - 7 i r
3) Griinhajjen, Regestea zur schlesischen Geschichtc, Band udes Codex diplomaticus Silesiae, hier stets mit „Reg." augefuhrfc.
4) Vffl. Friedeusbuig S. 41. Neuere Untersuchungen iiber dio schlesischen

Denare, insbesondere auch ubei- deren Datirimg, gedenke ich em anderes Mai
zu veroffentl icl icn.

5) Fdbg. 687/88.
6) Vgl. z. B. Pfoteuhauer a. a. 0. ID u. Zeitschr. f. Gesch. u. Alterthum

Schleeiens Bd. 26 Taf. Ill 5, IV 7, 8.



5 6 F. Fr iedcnsbur^: :

Die Umschrift ist also das Wichtigstt; an der Mi'iiizc, aus ihr
mussen wii' die Entschciduiiĵ  zu gewinneii puclien. Hire Fassung

ovavi'i siiBsm ivvenvi-i BOUKOavii giebt sich
unschwcr als cine Wciterbilduug derjeiiigc î Ilerzog Bolkos 1.
von Schweidnitz DVGIS BOLiKOUIS zu crkciiiioii und
findet ihr Seiteiistuck auf einem Pfennig Ilerzog Scinovits von
Beuthen^) in UVCIlS Semoviti, was offunbar die ruine
Entleiinung oder Naclialimung ist. Es friigt sich nun, wie ist
diese Umschrift, die nur mit „der Helm derjungen (cl. i. minder-
jahiigen') Bolkoncn, Herzcige von Schlesien" iibcrsetzt ^verdon
kann, zu deuten? Vielleicht am nachsteu liegt die Annahme,
dass zwei junge Herzoge des Namens Bolko gemeint sincl, und
dann kann der Pfennig nur den oppeler Brtidern dieses Nainens,
den Sohnen Boleslaws I, von Oppehi, gehoren, da nur dort zwci
Briider Bolko vorkommen. Dies ist denn auch der Grand fiir
Dewerdecks Zutheilung gewesen. In den Stammtafeln wird zwar
der altere Brudcr Boleslaw, der zweite Bolko genannt, in den
Uikunden aber wechseln diesc Namen bei beiden. ist doch Bollto
nur die Abkurzung flir Boleslaw. Es fragt sich nun zuniichst, ob
diese oppeler J'tirsten bei dem im Jahrc 1313 erfolgten Tode ihres
Vaters uoch Juvenes" waren. Leider ist diese Frage nicht mit
irgend -welcher Sicherheit zu beantworten. Nach Keg. 3157
urkundet ihr Vater mit ihrer Zustimmung bereits im Jahrc 1310,
was fur ihre Mundigkeit sprechen wurde, andererseits aber wird
diese Annahme wieder minder wahrscheinlich dnrch die Thatsache,
dass die Sohne erst 12 und bezw. 14 Jahre nach des Vaters
Tode heirathen. Regierungshandlungen von ihnen sind in den
Regesten bis zum Jahre 1315 nicht verzeichnet, politisch treten
sie erst um 1327 hervor, als Schlesien in den bohmischen Lehns-
verband aufgenommen winl. Vollends gar nichts wissen -wir

1) Pdbg. 814.
2) Juvenis im Sinue von minderjahrig z. B. Script, rer. Siles. Bd. L• 125. Bemerkenswerth ist auch eine Urkunde Heinrichs v. Schweidnitz

von 1313, in dor das "VYort den Namen von zwei herzofflichen Mannen zuce-
setzt ist (Reg. 3351),
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von eiiicr "bcsoiulers iimigen Gcmeinschaft oder gar von einer
gemcinsamen Herrschaft beicler. ihre Siegel aus spaterer Zeit
zcigen-auch verschiedenc Titiilatiircn: dux P^alkenbergcnsis und
(lux Opolicnsis. Also iiirgends eine Unterstiitzung der lediglieli
anf die ersto Deutuiig der Unisclirift gestiitzten Zutheiluiig.
i \ Iau kann d icsc Uinsd i r i f t abcr auch n i i t „der Helm der
Bolkonischen Prinzen" llbersctzen, wie dies Dewerdeck selbst
bci oinem zweiten Exemplar uuseres Pfennigs thut, in dessen
ruckseitiger Inschrift er irrig deu Namen Miinsterberg findet^).
Dann konnen nur die Sohne Bolkos von Sclnveidnitz in Frage
kominen, denen auch Dewerdeck das eben erwahnte z\Yeite Stiick
zutheilt. Denn Boleslaw 1. von Oppeln nennt sicli uiemals Bolko
und cin dritter gleichnamiger Fiirst, dessen Sohne noch Denare
gepriigt haben konnten, koinmt nicht in Frage. Die Sohne
Bolkos aber haben liingere Zeit gemeinschaftlich regiert, zunachst
bis 1308 unter der Vormundscliaft Hermanns von Barby, bezw.
Hermanns von Brandenburg, aus welcher Zeit wir einen sicberen
Pfenniĝ ) besitzen, dann unter der des inzwischen er\Yaclisenen
altesten Bruders Bernhard, der insbesondere auch an die von
ihm und seinen Brudern gemeinschaftlich ausgestellten Urkunden
sein Siegel angehiingt hat '). Es ist wohl nicht ohne Belang fiir
unsere Streitfrage, dass einzelne dieser Urkunden auf die Zeit
der Minderjahrigkeit zuriickgreifen und damals getrofFene Fest-
setziingen neu bestatigen. So heisst es 1311; „(luod cum olim
in annis nostris pupillaribus dominus Hermannus dictus de
Barboy.. .. capitaneus nostre terre existeretconstitutus... ■ verum
cum jam adulti terram nostram ad manus proprii regiminis resum-
psissemus ... decrevimus etc." Kerner im selben Jahre: „beneficiis
, , . , in annis nostris puerilibus et minus provectis datis et concessis
ex nunc, cum divina gracia opitulaute ad annos magis discretes
matures provenimus et adultos,.... observamus." Endlich 1312:

1) Dew. S. 408.
2) Fdbg. 691.
3) 7.. B. Reg. 2967, 2985, 3134, 3162, 3213 u. 6.
4) Die folgendeu Stelleii aus Reg. 3136, 3213, 3269.
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Jus patronatus.... quod ctiam mater nostra .... coiitulit nobis
in annis puerilibus constitiitis ex nunc ct moclo damus etc."
Also audi hier die Botonung der gcmeinschaftlicheu Jiigendzcit.
Man wird angesichts aller dieser Thatsaclien und Zeugnisse nicht
umhin konnen, den Pfennig den schweidnitzer Fiirsten zuzh-
sprcchen^ da nur bei dieser Zutheilung alle Moinentc zujianimen-
stimmen: Wappen, Helm, Gemeinscliaft und schliesslich auch die
Titulatur „duces Slesie". Wie bereits in meinem Werkc liervor-
gehoben, ist ^Slesia" nur die Bezeichnung fiir Nicdersclilesien,
und unter den oberschlesischen Piasten nennt sich nur Herzog
Semovit auf seinen oben erwahnten Pfennigen dux Slesie. Diese
Pfennige aber sind eben denjenigen der Juvenes nachgcahmt,
wie dies aucli sonst anderswo geschehen ist^). Und zu allcdem
muss man auch noch die damaligen Verhjiltnisse Scblesiens in
Hinsicht der Kultur und Politik in Erwiigung ziohen: es ware
ini hochsten Grade auffallend, wenn uns die Soline des maclitigen
Bolko, die Besitzer eines der grossten und reiclisten Fiirsten-
thumer Schlesiens, kein sicheres numismatisclies Denkmal ilirer
Herrsebaft, dagegen die recht obskuren Fiirsten cines armen
und wenig entwickelten Landcbens diese sauberen und offenbar
in grosser Menge gepragten Miinzen hinterlassen hatten. —

Im Jabre 1314 tlieilten die Briider ihr Erbe und es erhielt
dabei Herzog Bernhard Schweidnitz, wo er bis 1326 regierte,
Heinrich bekam Jauer und starb kinderlos 1346, Bolko II. erbte
Munsterberg, wo sein Geschlcclit bis 1428 regierte. Also sclieint
es zunacbst, als ob ein Pfennig mit dem schweidnitzer Stadt-
zeichen nicbt von einem Herzog Heinrich, bezw. diesem
zweiten Sohne Bolkos, der allein in Frage kommt, ausgegangen
sein konnte, da dieser nicht Schweidnitz selbst besass. Nun ist
aber nicht bekanut, dass in Herzog Heinrichs Hauptstadt Jauer

dem XV. Jahrhundert eine Munze bestanden hatte^). Aller-
dmgs gehiirte zu Heinrichs Erbe auch die Stadt Lowenberg, die

1) Vgl Fdljg. 435, 698.
2) Vgl. Scheuner in dieser Zeitscbr. Bd. 18 S. 36 und Friedensburg in der

Festscbr. zur Peier des 50 jahr. Bestebens der Berliner num. Gesellscbaft S. 95.
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ail Bedeutuiig Jauer iibcrragtc uiid die nacli ciner Urkuiide von
12G8'), in der ein Arnoldus tunc inonetarius unter den Zeugen
er^clicint, schon im XII [. Jalirliiindert eine Miinzstiitte beherbergt
zii liabcn scheint. Wir wissen aber nichts davon, dass diese
:Munzstattc audi zu Heinriclis Zeiteu betrieben -worden ware.
Die Aunalime liegt daher nahc oder ist mindestens nicht ausge-
sclilossen, dass Hcrzog lleinricli nach der Theiluug in seines
Bi'uders Stadt unter eigenem Nainen hat welter pragen lassen
uud dass der schweidnitzer Stempelschneider den Eberkopf nur
als Zeiclien der Ilerkunft dieses Pfennigs verwendet hat, ohue
damit irgendwic das Recht an der Miiiize auszudrucken. Dass
man danials') stiidtischc Wappenbilder zur Bezeichnung der
Heiniath des Pfennigs ohne Riicksidit auf das Recht an der
Miinze selbst verwendete, zeigt eine XJrkunde yon 1349, in der
BolkoII. von Sdnveidnitz ausdriicklidi verspridit, dassseineMiinzer
das Geprage der Stadt Lowenberg nicht nachahmen sollen̂ ).

Aber selbst wenn der Eberkopf nidit das Zeichen der Stadt
Sdiweiduitz sein sollte, wiirde keine andere Zutheiliiiig als an
unsern Herzog Heinricli sich begriinden lassen. Man musste
den Kopf dann als ein Adelswappen ansehen, deren Vorkommen
auf sdilesiscben Mittelaltermunzen }̂, wenn audi vielleidit nocli
nicht ausreicheud erkliirt, so doch sidier genug — fiir die Denar-
zeit insbesondere durch die Pfennige mit den AVappen Sachenkirdi
und Dohna )̂ — nadigewiesen ist. Nun filhrte die Familie von
Scliweinidien ein gauzes Sdiwein, die von Peterswald einen
Schweinskopf im Wappen. Beide Geschlechter gehbren zur
schwcidnitzer Mannschaft®) und namentlicli die Peters\Yald werden
in den Urkunden aus dem Anfang des XIV. Jahrhunderts viel

1) Keg. 1091.
2) Aus neucrer Zeit sind u. a. die stolbcrgischen Miiuzen mit dem

augsbiirger Stadtzeiclien (z. B. Ifadai 1910) und die augsbui-g:er und erfurtcr
Geprage Gustav Adolfs zu vei'gleicheii.

3) Fdbg. Ui-kundeubuch Nr. 62.
4) Fdbg. S. 20, 44 und Archiv f. Bracteatenlninde Bd. 1 S. 44 u. 311.
5) Fdhg. 443, 462.
6) Ein glogauer Schweiuicheii in Reg. 3243, 44 u. 6.
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genannt. Die ebenfalls oinen Kber im Wappcn fiihrcndc Fainilic
von Strachwitz konimt bis 1315, ubcrliaupfc wolil in der crstcn
Hiilftc des XIV. Jahrhiinderts in uusercii Urkundon niciit vor.

Nach alledem durfto die Ziithciluiig uiiscres Pfennigs an
lierzog Heinricli von Jauer so gut bcgriindct sein, als dies unter
so sch\Yierigen Umstandcn uberhaupt iiioglicli ist. Leider liisst
sich ihm zur Zeit kuin zweites Stiick anschliessen, insbesouderc
ist es nach deu vorhandenen Schriftresten niclit angiingig, auf junem
nur in dem Exemplar des Kgl Munzkabinets zii Berlin orlialtenen
Pfennig vom Geprage der Juvones, dessen Umsclirift init HI begiinit
und mit Ii scliliesst'), ein riicklaufiges h dux SlesIH zn snchen.

Es ward bercits crwalint, class zii Herzog Heinrichs Land
auch die Stadt Lowenberg geliorte, in der zur Bracteateiizeit
cine Miinzstattc bestanden zii haben scheint. Die Stadt muss
damals sehr ansehnlich und wohlhabend gewescn sein, denn sie
Iiat ihrem Landesherrn ofters in seinen Geldnothen ansehnliclie
Beihulfe gethan und sich dafur auch in iiblicher Weise durch
Gewahrung wichtiger Rechte und Preiheiten entschadigen lasscn").
Im Jahre 1327 scheint es dem Herzog besonders schlecht ge-
gangen sein, denn er giebt den Lowenbergern gleichzeitig drei
wichtige Begnadungen darunter auch das Miinzrecht. Leider ist
gerade dieses Privilege) iiberaus kurz und diirftig abgefasst:
„wir haben — heisst es — gelasen unde gelegen unse muucze
in allim unsim lande an cleynen pfenningen u. s. w."; kein Wort
iiber die bisherigen Munzverhaltnisse des Landes. Damals war
die Denarpragung langst eingestellt, die bohmischen Groschen
beherrschten durchaus den Verkehr und zwar so gut wie aus-
schliesslich, indem anfanglich nurwenige „Pavvi" gepragt wurdcn.
Da deren Ausmiinzung aber in Bohmen gerade seit dem Jahre 1327
starker betrieben wurde^), so mag das lowenberger Privlleg wohl
îiit den dortigen Verhaltnissen in innerem Zusammenhang stehen.

1) Fdbg. 689.
2) Vgl. Wesemaun, Urkundon der Stadt Lowonberg S. 15fg.
3) Fdbg. Urkundenbuch Nr. 60.

Vogt, Bohmische Miinzen S. 120 Anm. 41.
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Bislier kaiinlen >vir nur cinen lowenberger Heller^), der
nach Fundgeiiossenschaft und Peingehalt aus der zweiten Halfte
des XIV. Jalirhunderts stanimen diirfte. Inzwischen sind mir aus
zwei verschiedenen kleiDen schlesisclien Sammlungen zwei Exem-
plare (Gew. 0,33 und 0,4 gr.) des Uier abgebildeten Munzchens
zugekommen.

Der Feingehalt ist holier, wie bei dem ebeu erwalinten
Stuck, der Styl der DarstelUmgen zierlicli und gefilllig: der
Liiwe gleicht in Haltung und Ausfuhruug dem auf dem altesten
lowenberger Stadtsiegel erscbeinenden und der schreitende
Adler scliliesst sicb an die entsprechende Darstellung der Denare,
insbesondere desjenigen Herzog Heinricbs, an. Es unterliegt
daber keinein Zweifel. dass wir bier einen der auf Grund des
Privilegs von 1327 gescblagenen Lowenberger Heller und damit
den altesten datirbaren scblesiscben Heller iiberbaupt vor nns
b a b e n .

1) Fdbg. Nr. 699.
F. F r i edensbu rg .


