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Der Tund Ton Zadory.

Bisher ist bekanntlich noch niemals ein Fund der grossen
Denare, die das Geld Schlesiens etwa zwischen 1290 und 1320
bildeten, geiioben worden, nur vereinzelt haben sicli solche
Stucke antreffen lassen. Jetzt bat uns die Provinz Posen zum
ersten Mai einen solchen Schatz bescheert, der sclion an sich
als eine grosse Merkwiirdigkeit bezeicbnet werden muss. Hier
zunacbst das genaue Verzeicliniss der 99 im Jahre 1896 bei
Zadory im Kreise Kosten ausgegrabenen Denare, geordnet
nach meiner — hier mit F. abgekurzten — Schlesisclien
Mlinzgeschichte.

1) F. 431. Lockiger Kopf im Fiirstenliut v. v. Rf- Seclis-
blattrige Rose. 4 St.

v o M v a s R f . h v a a i i G
VMBVT Rf . • • cS>a©AMVDI i
. - - Q B V fl  R f . f e t t a V - . a V G

i ? / . . . . • • • •
2) F. 448. Statt der Umscliriften kleine Vierblatter.

Aufrechter Scblussel. Rf Adler. 2St., eins mit 2 Klee-
blattern neben dem Schlussel.

3) F. 450. Statt der TJmschrift Vierblatter und Punkte.
Gekriinter Stierkopf v. v. Rf Statt der Umsclirift Kleeblatter
und funfstrahlige Sterne, Zwei gekreuzte Schlussel. 22 St.

a) Neben dem Stierkopf zwei Kleeblatter und zwei Punkte.
2 S t .
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b) ^sTeben dem Stierkopf zwei Kleeblatter und zwei Piinkte.
Rf, Zwischen den Schliisseln oben Kleeblatt. 1 St.

c) Keben dem Stierkopf vier Punkte. Rf. Zwiscbeu den
Schlusseln oben Kleeblatt. 9 St.

d) Neben dem Stierkopf zwei Punkte. Rf. Zwischen deu
Schlusseln oben Punkt. 4 St.

4) P. 452. Engel mit betend zusammengelegten Hiinden
n. 1. Bf Kreuz. 15 St.

a ) R f U r n d a s
Kreuz sechs Kugeln. 2 St.

b ) ^ 6 P a 5 R I i c f t . X R V R f A n
einem Schenkel des Kreuzes ein Punkt. 6 St.

c ) w i e b R f ^ p . R . f fi - B - V. G - R - G - 6 S t .
d) ^V-..Pa?D Rf ^ai^lARLPO 1 St.
5) P. 690. Statt der Umschrift Vierblatter und Klee-

blatter. JDer Buchstabe S- Rf ttRIic&SrffiaB-VP- Geflugelter
Bolzen. 33 Esemplare wenig verschledener Stempel, eines
davon uberpragt, wie es scbeint: auf einen Pfennig desselben
Stempels.

6) P. 811. Der Buchstabe B, links daneben ein Stcrnchen.
Rf Krone, oben 2 Punkte. 8 Stlick.

a ) R f C & B K 6 W I P T B B 5 S t .
b ) w i e a R f P B B V B l S t .
c ) w i e a R f © m f t l i P B R V B R 1 S t .

a R f ( s . 7 b ) 1 S t .
7) P. 812. "Wie P. 811; aber obne das Sternchen. 13 St.
a) ^VADJiPB-DVIja Rf

5 S t .
a i ? / . c g , I i 6 ^ P c g , . . . v ( s . 6 d )

2 S t .

8) P. 813. Adlerflug. Rf Adlerklaue. 2 St.
a) avabavDai iev- Rf a[vahvaa3iavai i
h) hHVHOiievaai i . . . . Rf ^MaaHav-.-asrave

c) wie a
d) 4'DI-®a&)aiiB

Rf wie 6 c
R f 5 ^ R n - fl a v H e

4 S t .

2 S t .
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Die Mogliclikeit, eine so grosse Anzabl ineist gut eriialtener
Deuare eines Fimdes zu wiegen, durfte nicht unbenutzt ge-
lassen werden. Icii eriiielt folgende Durclisclinittsgewiclite von

N r . 1 a u s 3 S t i i c k e n . ., . . 1,65 gr.
2

5 7
2 S t u c k e n . ,, . . 1,48 gr.

3 ? > 1 6 • '. . . l , 7 4 g r .
4 J > 1 2

1? . . . 1,76 gr.
5 » ) 3 0 . - . 1,76 gr.
6/7 5 J 1 4 >♦ . . . 1 ,8 gr.

Das Durchsclmittsgewicht aus alien diesen 77 Stilcken
wiii'de 1,696 gr. betragen. Dies ist eine Kleinigkeit inelir, als
ich in nieinem Buche S. 43 filr die Denare berechnet habe
(1,668 gr.), aber eben nur eine so geringftigige Kleinigkeit, dass
meine dortigen Aufstellungen davon nicht beruhrt werden,
zumal die Gewicbte der einzelnen Stiicke betraclitlicJi scliwanken.

Was die Zutheilung dieser Denare anlangt, so habe ich^
ohne Widerspruch zii finden, Nr. 6, 7 und 8 den Herzogen
von Beuthen zngetheilt, wobei ich jedoch bekennen muss, dass
diese Zutheilung sich bei Nr. 8 hauptsachlich auf die Ver-
wandtschaft in der Fabrik, insbesondere im Schnitt der Buch-
staben griindet. In beiden Beziehungen ahnelt Nr. 1 der
Nr. 8 so sehr, dass sie, niit Riicksicht auf die auffallige Uber-
einstimmung ihrer Trugschriften, mir derselben MUnzstatte
zugewiesen werden kann. Damit ware also wieder eine, wenn
auch, wie bemerkt, nicht ganz sichere, Zutheilung eines bisher
unbestimmten Stiickes gewonnen.

Die Nr. 2 unseres Fundes wird man wohl nach Liegnitz
legen dlirfcn-, sie sticht Ubrigens in der Fabrik von alien
Fundgenossen ab^ und die mondformige „Binde" des Adlers
wcist auf Niederschlesieu. Fur Nr. 8 habe ich in den Berliner
Mliuzblattern 1899 Sp. 2608 die Zutheilung an Tost und die
Herzogin Lukardis von Oppeln, dereu Familienwappen der —
mecklenburgisclie — Stierkopf ist, eingehend begriindet. Die
Verweisung der Nr, 5 nach Schweidnitz stiitzt sich ausreichend
auf das S und den Umstand, dass drei Bolzen des Wappen
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(ler zur schweidnitzer Mannscliaft gehorenden Familien Bolz,
Unvogel, Grunau, Zeisberg bilden: ein Rupert Unvogel war
1313 Hofrichter in Schweidnitz (vgl. Reg. 3362 und das Siegel
bei Pfotenhauer B 57). Kr. 4 ermangelte bislier einer 2utlieilinig.

Da hat nun die genauere TJntersucliung des Geprages von
Nr. 4 und 5 ergeben, dass die Umschriften beider Gruppeii mit
denselben Punzen hergestellt sind. Dieser Umstand wiirde fiir
sich allein zur Begriindung der Verweisung von Kr. 4 an Schweid
nitz nicht unbedingt ausreichen; denn es ist bekannt, dass ofters
ill der Werkstatte desselben Sterapelschneiders die Stempel fur
mehrere Miinzstatten gearbeitet worden sind^). Immerliin war
dieser Fingerzeig zu benutzen, zumal da die Pragebilder von
Nr. 4 ziemlich allgemein gebalten sind, mindestens aber uicht
eben deutlich fur eine bestiramte Pragestatte sprechen, so
seltea auch der Engel als Munzbild vorkommt^). Nun be-
steht in Schweidnitz ein altes Hospital, dessen Schutzpatron der
Erzengel Michael ist: 1267 nimmt Bischof Thomas II. von Breslau
dieses „novum hospitale ante civitatem" in seinen besonderen
Schutz (Griinhagen, Schles. Regesten 1272) und 1283 ubereignet
es Herzog Heinrich IV. den breslauer Kreuzlierren in it dem
rothen Stern (Reg. 1733, Schmidt, Gesch. von Schweidnitz I,
S. 24). Selbst wenn man von dem Kreuz der Ruckseite absehen
und es nicht auf den genannten Orden beziehen will, liegt doch
nichts naher, als den Engel auf jenes Hospital zu deuten^). All-
bekannt ist, wie die Geprage der Mittelaltermunzen unter kirch-

1) Tergl. namentlich die AusfUhrungen von Verworn ia dem Berichttiber die Sitzung der Berliner Numism. Ges. vom 2. 1. 1899-
2) Auf zahlreicben elsSssischen MOnzen des 13. Jahrhunderts ersclieint

ein Engel, der meist ein Kreuz trSgt. Eine Erklarung dieses Miinzbildes
habe ich nicht gefunden.

3) Allerdings wird St. Michael regelmassig mit einem Scbwerte abge-
bildet, aber das hindert natUrlich nicht, den betenden Eugel unsercr Munze
auf ihn zu beziehen, selbst wenn man die betende Haltung nicht mit dem
Kreuz der Rtickeeite in Zusammenbang bringen will. Auf einem Siegel der
Stadt Streblen von 1346 erscheint St. Michael z. B. als Posauneub]a.ser. Er
ist Ubrigens der einzige Engel, dem kircblicbe Stiftungcn in Schlesien ge-
widniet sind.

k
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lichen) Einfiuss steheu, und audi bei der Deuarreihe F. 456/8
wcist die eiiiaige iiir eine Erklarung verwerthbare Spur auf cin
Hospital, das des heiligen Autonius zu Brieg, als dessen Zeiclien
das T iin Schilde der No. 456 zu gelten bat. Wenn, wie uiiten
gezeigt werden wird, fur den kleinen Hohlpfennig mit T (F. 835),
den icli im Texte ineines Buches gegen die erwahnte Zutheilung
verwertbet habe, sich eine ausreichend sichere Deutung bietet,
daun stelit nichts mebr im Wege, diese drei Denare nach Brieg
zu legen. Die Krone lasst sich oline Zwang auf die heilige
Hedwig, die in Brieg als Stammutter des Herzogsbauses beson-
dere Verebrung genoss, bezieben: sie ist ilir offizielles Attribut
niclit nur in den Verzeicbnissen der HeiligeUj sondern scbmiickt
sie aucb — im scbroffeu Widersprucb zu ibrer demutliigen Lebeiis-
fubrung — auf ihrera Grabstein (Lucbs, Scbles. Fiirstenbilder
Bogen 8). Der Lowe erscheint ofters auf herzoglicben Siegeln
dieser Zeit als Sinnbild der Fiirstengewalt, und die segnende
Hand passt trefflicli zu dun kirchlichen Ereignissen, mit Avelcheu
icb a. a. 0. diese Munzen in Zusammenhang gebracbt habe; icb
finde nicbt einmal ein Bedenken, in dem S aucb nocb erne
weitere Hindeutung auf den heiligen Autonius zu sehen, womit
diese Gepriige bis in ihre letzte Einzelheit gedeutet sind.

Aber selbst wenn wir dieses Belegstuck nicht hatten, ware
die Annahme doch ganz unbedenklicb, dass der Miinzer mangels
eines vorgescbriebenen ̂ ), ich mochte sagen: staatlicb offiziellen
Geprages das Abzeicben einer ibm etwa aus besonderen Grunden
nabestehenden Stiftung auf seinen Pfennig setzen konnte. Aufs
Seltsaraste war ich daber beruhrt, als ich unter deu schweid-
nitzer Urkunden dieses Zeitraums einen Brief von 1290 (Reg.

1) Ich weiss sehr wohl, dass auch im Mittelalter sich die Ftlrsten zu-
weilen urn das Geprage ihrer Mtiuzen gekUmmert haben, und konnte den von
Menadier (Deutsche MUnzen Bd. I S. 216) angefahrten Belegeu, nocb besonders
ftir Scblesien die Worte aus einer breslauer Urkunde von 1327: „numisma
dativum debito nostro Wratizlaviensi karaktere figuratum<' binzufagen. Dass
daneben aber auch fur die WillkUr des MUnzers recbt viel Ratim war, be-
weisen zabllose Miinzen, deren Geprage nicht den leisesten Hinweis auf die
Person des MUuzherrn und die Heimath des Pfennigs enthalten.
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2125) fand, worin der Landvogt von Reiclienbacli mit Hewilli-
guiig des Landesherri] unci luitor Zustiminung seiner Soliiic dem
Michaelshospital einen Zius ubereignet; Zeiigen dieser Zinven-
dung sind die beiden Schwiegersbline des Aiisstellers, sodann
j:\\ei Burger von Eeicheubach, endlich der Landvogt und der
Miinzmeister — Petzmann — von Schweidnitz. Die boiden
ersteren wurden offeiibar deshalb zugezogen, um einen spiitereu
Erbanspruch ihrerseits von vornhereiii auszusciiliessen. die
reichenbacher BUrger sind die Biirgen des Aiisstellers, die
Letzgenannteu vertreten das Hospital. Also cine ganz enge
Beziehung zwiscben dem Hospital und dem Miinzmeister'),die dem letzteren recht wohl Anlass geben konnte, den ihm so-
zusagen persdnlicb nabestchenden Erzejigel auf die Mtinze zu
setzen. Bestand docb dainals noch kein festes schweiclnitzer
Miinzbild, insbesondere kann nicbt etwa der Eber oder sein Kopfals solches gelten: die Stadt fubrt noch 1315, 1323 und spitter
den Gieifen im Siegel (Reg. 4257) und erst auf eiuein Denar
Heinrichs von Jauer (F. 620, vgl. diese Zeitschr. Bd. 20,
S. 52) erscheint zum ersten Male der Eberkopf, dei- aber audi
dann noch nur auf den bekannten Hohlbellern das stiindige Ge-
pi'age bildet.

1st hiernach die Zutheilung unserer Nr. 4 an Schweidnitz eine
so sichere, wie sie bei diesen uberaus schwer zu behandelnden
Miinzen Uberhaupt gewoiinen werden kann, so liegt es sehr nabe,
sich nun noch nach weiteren Gepragen Mcister Petzmanns
umzusehen, und auch diese Bemiihung ist nicht friicbtlos. In
em angefuhrten Aufsatz in den Berliner Mtinzblattern 1899
abe ich beieits die Zuweisung von F. 443 mit dem Wappen
ei achenkirch und einem Hirsclikopf (Familie von liheinbaben ?)

an Schweidnitz als wahrscheinlich bezeichnet, weil die jetzt
bekannt gewordene frQheste Ervvahnung der Sachenkirch in Ur-
kunden auf Schweidnitz weist, wo 1323 eiu Konrad Sachenkirch
Kathmann ist (Reg. 4257). Auch dieser Pfennig ist mit den-

1) Auch in Reg, 955 (1251) crscbeint ein Mtinzmeister als Treuhander
eines Hospitals.
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selben Puiizen gearbeitet, wie Nr. 4 iiud 5 unseres Fundes,
diu Ziitheilung an Schweidiiitz also iiochmals bestatigt. Endlicli
ist audi noch F. 449 aus den gleicben Gruiiden der Technik an-
zuschliesseii, und aiich hier enthalt das Geprilge (gekreuzte
tfchlussel und Hufeisen) eine sichere, wenn audi iiicbt ausschliess-
lichc Beziehuiig auf Scb>Yeidnitz. Die gekreuzten Schliissel sind das
standige Abzeiclien des heiligen Petrus: ilim ist in Sclnveidnitz
eine ebenfails vor dein Thore („ante valvara Cichner'') gelegene
Kapelle gewidinet, die im Jahre J323 erwahnt wird (Reg. 4257).
Diese Zutlieilung wurde an Bestimintheit gewinnen, wenn sicli
das Geprage der Ruckseite^) deaten liesse: in dieser Beziehung
sind jedocli ineine Forschungen bisher vergeblich gewesen.

In Bezug auf die Zeitstcliung unserer Pfennige sei zunachst
beziiglicli der Schweidnitzer bemerkt, dass sie, wenn alle hier
gegebenen Aufstellungen riclitig sind, nahe urn das Jalir 1300
lierum gepragt sein mussen, veil AFojciecli Rheinbaben noch bis
1295 ijn Dienst Heinrichs Y von Breslau stand (vgl Reg. 2356,
2463 und 2652), eine Ansetzung, die rnit den aus den iibrigen
liier bespi'oclienen Pfennigen sich ergebenden Daten gut stimint.
Diese Pfennige fallen also in die Regierung Bolkos I, der
Schweidnitz Ende 1290 erhalten zu haben scheint'^). Bis dahin
war er Herr von Lowenberg gewesen, und diese Stadt behielt
zunachst ancli noch den Vorrang vor Schweidnitz®), das die
Nebenbuhlerin erst unter dem Einfluss von Bolkos Regierung
und durch seine Gunst iiberfliigelte. Da die Munze Herzog
Bolkos bereits 1293 erwahnt wird (Reg. 2267), so liegt die Ver-

1) Meine in den Berliner Munzblattern geausserte Vermuthimg, das
Hufeisen dieses Pfennigs konne sich auf die Familie Proskowski bezielion,
eriedigt sich nicht nur durch die hier gcfuodene Zutheilung, sondern ist
auch abwegig: der Ahnherr der Familie fuhrt im Siegel ein Doppelbeil
(Reg. .^65-lJ.

2) Vergl. Grunhagen, Gescfa. Schlesieus Bd. 1 Anhang S, 48.
3) Bolko nennt sich nach 1293 Herzog von Schlesien, Herr von

Lowenberg, dann — nach der von ihm erbauten Burg — Herr von Filrsten-
berg, die Titulatiir von Schweidnitz nimmt erst sein Nachfolger Bolko II um
l.-}30 an. Noch um 1350 besteht im Manzwesen eine Art Wettbewcrb zwischen
Schweidnitz und Lowenberg (vgl. Friedensburg S. 238 fg.).
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muthung iiahe, class die inschriftlich fiir Bolko I gesicherten
Stiicke, ein Pfennig und eiii Halbling (F, 687/88), deren Ge-
prage, Helm und Adler, die Mianzstatte nicht verratli, in Lowen-
berg geschlagen sind. Man wird nicht ohne zwingenden Griuid
geneigt scin, so zierliche Munzen wie die beriihrnten GHIi€K-
Pfenuige derselben Munzstatte zuzuweisen, wie die in Schrift
und Bilderii gleich scliwerfalligen Stiicke unseres Fundes, wenn-
gleich es bekannt ist, wie grosse Unterschiede oft Erzeugnisse
derselben Munzstatte aufweisen.

Die Vergrabungszeit des ganzen Fundes bestimmt Nr. 3
insofern etwas naher, als ihre Pragung nach den a. a. O. zii-
sammengestellten Nachrichten nach dem Jahre ]eS12 erfolgt sein
muss. Fiir die Datirung der einzelnen Stiicke ist damit ^Yenig
gewonnen, zuraal sie, anders als die Brakteaten, Jahre lang im
Umlauf gewesen sein konnen, ehe sie vei*scharrt warden. Iinmer-
hiu stimmt die Annahme, dass wir es hier mit j i ingeren
Erzeugnissen der Denarperiode zu thun haben. init den
sonst bezuglich der einzelnen Stiicke ermittelten Thatsachen:
in Liegnitz hat man tiberhaupt erst spat solche Miinzen ge-
schlagen, und auch die beuthener Pfennige wird man mit Kuck-
sicht auf das erst nach 1300 erfolgende Aufbluhen der Stadt
nicht fruher ansetzen dnrfen (vf?l. Friedensburg S. 187 und 300).

Dies die gewiss nicht unbedeutende Ausbeute aus unserem
Funde, soweit die Denare in Betracht kommen. Es bleibt aber
noch ein Stiick itbrig, das im vollstandigen AViderspruch zu
gewissen, allgemein anerkannten Anschauungen und Ansichten
steht, namlich

9) kleiner Brakteat mit Strahlenrand, einen Engel, genau
wie der der Nr. 4, darstellend. Gewicht 0,38 gr. (Abb. oben.)

Trafe man dies Stiick ausserhalb der Gesellschaft seiner
J^undgenossen, so wiirde kein Munzkenner ein Bedenken tragen,
gs in das 15. Jahrhundert zu verlegenj seine Fabrik erinneit

das Lebhafteste an die der brandenburgischen Adlei'- oder
C^ l̂irfeldt Nr. 6 fg.). Allerdings ist der Strahlen-

i-and auch bei Brakteaten aus dem Ende des 13. nnd dem Anfang
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(les 14. Jahrhuiidert nichts Unerhortes^, aber aus Schlesien kannte
man bisher iiur eiuen einzigen Brakteaten mit Strahleuraiid
(F- 184), der wohl noch vor 1250 gepragt ist und daher liier
nicht zur Vergleichung herangezogen werdeu kann. Da die Zu-
gehorigkeit uuseres Stilckes zum Funde sicber beglaubigt und
die Ubereinstimmung des sonst nicht uachweislichen Pragebildes
rait dem von Nr. 4 ganz augeiisclieinlich ist, so ist es unmdglich,
es als einen Eindriugliiig auszustossen und auf diese einfaclie
Weise jede Scliwierigkeit zu beseitigen. Bekanntlich enthalt auch
der Fund von Filehne einige Stiicke, die, nacli der allgemeinen
Annahine ins 15. Jahrhundert geliorend, zu der iibrigen, dem
13. Jahrhundert entstammenden Fundniasse nicht zu passen
schienen. Es sind dies Nr. 50 (Elrich) und Nr. 154 (Gotha),
bezuglich deren sicli Daiinenberg zuriickhaltend auf Posern be-
ruft, wahrend bei No. 143, einem der eben erwahnten brandeu-
burgischen Adlerpfennige mit Strahlenrand, aufs Bestiniinteste
den spateren Ursprung behauptet. Er befindet sich dabei in ITber-
eiustimmung mit E. Bahrfeldt, der diese Pfeunige, ohne Bedenken
zu aussern, in die Zeit des zweiten Hohenzollern verlegt und
fur noch jlinger erklart als ihre Genossen mit glattem Rande.
Ich will gewiss gegen diese Ansicht nicht ankanipfen, aber es ist an-
gesichts der Nr. 9 des Fundos von Zadory vielleicht doch ange-
zeigt, nochmals zu priifen, ob wirklich der Fund von Filehne
mit spateren Milnzen vermischt worden ist, und ob nicht viel
leicht doch schon im 13. Jahrhundert solche Adlerpfennige mit
Strahlenrand geschlagen worden sind. Hier ist diese Frage
nicht weiter zu erortern; das Angefilhrte geniigt, nm wieder
einmal recht klar zu machen, was ich schon Sfters zu betonen
Gelegenheit hatte, wie wenig man sich auf den Begriff der
„Fabrik" verlassen darf.

Weiter gewinnen wir als Ergebniss unseres Fundes die
Kenntniss der Thatsache, dass man in Schlesien gleichzeitig mit

1) Der Strahlenrand tiadet sich auf einzelucn SItitizen der Funde von
Savbske-Filehne (vgl. diese Zeitschr. Bd. 12 S. 280), z. B- Sarbskc 30
(Mecklenburg), Filehne 35, 132, 215, sammtlich wohl Pommern.
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den ^Denareii" auch hohle Pfennige geschlagen hat. Die Holil-
pfennige mit Johanneshaupt, Eberkopf, dem oppelner Stadtwappeii
u- s. w. stelien also nicht so ziisamraenhangslos da, dass man
ihre Yorbildcr in Preussen zu suchen brauchtc, wie ich in
dieser Zeitschr. Bd. 14 S. 58 fg. getlian habc. Sie sind viel-

die letzten, zeitlich mehr oder weniger eng zusammen-
hangenden Ausliiufer der schlesischen Brakteatenpragung. Das
BedUrfniss cles Landes konnte eine kleinere Munze als den Dcnar
nicht entbehren, und man behielt fur sie die Gestalt des Hohl-
pfennigs bei. Da man aber einen Untorschied zwisohen diesen
neuen, gleich den Denaren einen festen Werth darstellenden
Pfennigen und den alten, einem haufigen Kurswechsel und oft-
inaliger -Verschlagung" nnterworfenen maclien miisste, so gab
man den ersteren auch ausserlich den Charakter des Fasten,
Gedrungenen im Gegensatz zu den gebrechlichen alten Brakteaten.
Diese Absicht ̂ vird auf unserer Nr. 9 durch den Stralilenrand be-
sonders klar zum Ausdruck gebracht. Und so sehr liatte man
sich an die Brakteatenform gewohnt, dass man schliesslich, als
die Denarpraguug aufhorte und Bohmen das Land mit gi-osserem
^elde versorgte, an einzelnen Ox^ten auch den Heller als Hohl-
mtinze waiter schlug. Die gleiche Erscheinung iindet sich in
Brandenburg, Sachsen, Pommern, Braunschweig und den wendi-ĉhen Stiidten, wo neben d(in Groschen und sonstigen Dickmiinzen
kleine Brakteaten, theilweise bis ins 17, Jahrhundert liinein, weiter
gepragt wofden sind. Bohmen und Poleti haben das, soviel be-
kannt, anders gchalten, sie haben seit der Ausgabe von Groschen
lakteaten zu schlagen aufgehOrt und die kleinen Werthe eben-

falls als Dichtmiinzen ausgepragt, wobei Bohmen die alte Uber*
liefeiung noch in soweit wahrte, dass es die kleinsten Stucke
vielfach einseitig herstellte.

Es entsteht daher zunachst die Frage, ob sich nicht noch
weitere Miinzen von der Art der Nr. 9 nachweisen lassen. In
dieser Beziehung ist es von wesentliclier Bedeutung, dass unser
Hohlpfennig eine sichere Zutheilung gestattet und die Ver-
biiidung zwischen den Eberkopfhellern (F. 702 fg.) und dea
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Denarcji hcrstclU: cr nothigt so gleichsiim zu ciner Vergleiclunig
cler Munzen des 15. Jahrhunderts init denen des dreizelinten.

AVir besitzen hohle Heller der Spatzeit von Schweidnitz
(F. 702 fg.), diese vielleicht iioch in das 14. Jahrhundert liinein-
reicliend, von Munsterberg (F. 725), die wegen des b der in
den Berliner Miinzblattern (1899 Sp. 2704) beschriebenen Abart
vielleicht in die Zeit Herzog Bolkos III (f 1410) zu verlegeii
sind, von Neisse (F. 770/1), vou Oppeln (F. 797 fg.), von Rati-
bor (F. S20), von Troppau (F, 829), dazu an bisher iinbestimm-
ten die Stiicke mit T (F. 836) und mit B (Berliner Mzbl., a. a. 0.
Nr. 836a). Diese Zusammenstellung zeigt, dass die liohlen
Heller im sildlicheii Mittelschlesien, bezw. in Oberschlesien be-
sonders beliebt waren, uud dass ibre Geprage, ebenso ^Yie bei
den zweiseitigen Hellern, meistentheils auf die Miinzstatte li in-
we isen . Anges ich ts dessen lass t s i ch der He l le r m i t T be-
stimmen: eiuen Herzognamen mit diesem Anfangsbuclistaben
giebt es nicbt, an Stadteu aber koinmen nnr Trebnitz luid Tost,
vielleicht auch Trachejiberg (F. 463) als Miinzstatten der Denar-
zeit in Betracht, zumal da Teschen mit o, nicht mit T,
siegelt und pragt, Troppau endlich sich stets Oppavia nennt.
Tost, heut ein unbedeutendes Stadtchen unweit von Gleiwitz, be-
sitzt eine beruhmte Burg, die schon 1245 erwahnt wird (ileg.
627) und im 14. Jahrhundert wiederholt Rosidenz eines und des
andereu dor vielen oberschlesischen Herzoge war. Die Stadt
gehorte im Anfang des 15. Jahrhunderts dem Herzog Kasimir
von Teschen (Grotefend, iStammtafeln VII 19), dessen Soline
nach seinem Tode 1445 sich in der "Weise auseinandersetzten,
dass drei Theile mit den Hauptorten Auschwitz, Tost und Zator
gtimacht wurdeu. In der Theilungsurkunde (Griinhagen und
Markgraf, Schles. Lehnsurk. Bd. 2 S. 588) findet sich die in
meinem Buch (S. 296) abgcdruckte Bestimmung. wonach die
FOrsten vou Auschwitz uud Zator die Miinze gemeinschaftlicli,
uud zwar zu Auschwitz, iuilten sollen. Da bezttglich der IVIiinze

1) „Kein Pnnkt Oberschlcsiens hul so sohr zur Anlage oincr grOsseron
Burg eiD als diose Hohe" (Lutsch, Kunstdeiikniiller Schlesieus Bd. 4 S. 395).
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des toster Theils nichts gesagt wird, so hat sie fur sicli alleia
weiter bestehen sollen, und damit rechtfertigt es sich, bei der
Zutheilung unseres Hellers die Stadt Tost vor alien ihren Mit-
bewerberinDen zu bevorzugen, wie denn audi von einer so spiiten
Munztbatigkeit in Trebnitz oder Trachenberg oder in sonst einer
Stadt, deren Name mit T beginnt, keine Spur vorhanden ist.
Was aber den Hohlheller mit B anlangt, so stehe icli niclit mehr
an, ihn an Beuthen zu geben, dessen Namensbuchstaben schon
die Denare F. 811/12 und die zweiseitigen Heller F. 817/18
aufweisen. Die Herzoge, deren Namen mit B anfangen, sind
sammtlicb bereits anderweit versorgt; Bolko III von Miinster-
berg mit den eben erwahnten miinsterberger Hohlpfennigen^
Bolko IV von Oppeln rait den bekannten oppler Stiicken mit
Adler und Stadtwappen, Bolko V von Oberglogau mit deni zwei-
seitigen Heller F. 800, und die teschner Boleslaws haben eine
ansehnliche Reihe ebenfalls zweiseitiger Heller hinterlassen. Von
Stadtcn aber kann keine in ernsthaften Wettbewerb mit Beuthen
treten, von dessen Bergwerken und Mtinze um 1370 die Rede
ist, ohne dass man Geprage aus dieser Zeit nachweisen konnte
(F. S. 302; Cod. dipl. Sil. Bd. 20 S. 54).

Damit wareu also sammtliche Hohlheller des 15. Jahr-
hunderts zngetbeilt, und es bleiben von den in dieser "VVeise
hergestellten Miinzen nur noch F. 768 mit dem Johanneshaupt
und F. 836 mit dem Adler ubrig. Nacli Stil, Feingehalt,
G-ewicht und Grosse unterscheiden sie sich von den bisher be-
sprochenen Sorten, mit dencn sie niemals 'zusammen gefunden
worden sind, wie sie sich denn iiberhaupt durch Seltenheit
auszeichnen. Daher habe ich sie audi schon in meinem Buche
fiir alter als jene Stucke erklart, ohne freilich eine genauere
Zeitbestimmung treffen zu konnen. Jetzt stehe ich nicht
an, sie als Seitenstiicke zu der Nr. 9 unseres Fundes, also
als Zeitgenosseu der Denare, zu bezeiclmen. Ni*. 768 ist
sieher genug ftir Neisse bestimmt, wenn auch kein dazu ge-
horiger „Dickpfennig« vorhanden ist — F. 763 ist zu roh —,
F. 836 aber ist wegen seines allgemein giiltigen Geprages redit
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schwer unterzubringen. Nach Niederschlesien gehort das
MuDzchen wegen der Binde des Adlers sicher und mir scheint,
dass die Darstellung des Adlers selbst der auf Nr. 2 unseres
Fundes am ahnliclisten ist, da die ubrigen verwandten Stiicke
(F. 453, 474j 477, 692 fg.) den Adler noch anderweit mit
Kreuz, Kleeblatt, Punkten gesclimuckt zeigen. Wir batten
also Iiier abermals ein liegnitzer Qeprage vor uns.

"W^eitere Holilpfennige der alten Zeit vermag ich niclit
nachzuweisen. Insbesondere muss icli hier von vornherein dam
Versuche entgegentreten, die Brakteaten der Funde von
Sarbske und Filehne (vgl. Bd. 12 S. 280 und Bd. 14 S. 45
d. Zeitschr.) etwa den schlesischen Denaren anzuschliessen.
Diese Miinzen gehoren uberhaupt niclit nach Schlesien, sondern
nacli Polen, wobei freilich nicht ausgeschlossen ist, dass man
in den Grenzgebieten gegen Gross-Polen ein oder das andere
Stiick dieser Art gepragt liat (vgl. JF. 609 fg.)* Tlieil-
stiicke der Denare zu gelten, sind sie aber zu alt, zu leicht
u n d z u r o h .

Eiernach stellt sich die Reihe der alten Hohlpfennige
zur Zeit auf 3 Stuck. So misslicli es nun ist, mit dem Ge-
wicht weniger einzelnen Miinzen zu arbeiten, so lasst sich
doch die Bemerkung nicht unterdriicken, dass unsere Brak
teaten etwa dem Viertel eines Denars entsprechen. Schon
im Jahre 1268 war das Gewicht der schlesischen Pfennige auf
0,46 gr. gesunken (s. Friedensburg S. 19) und, da es seit lange
die Neigung hatte, noch immer weiter herabzugehen, so kann
man fiiglich annehmen, dass ein Pfennig zur Zeit der Einflihrung
der Denare nicht schwerer gewesen ist, als unser Brakteat, und
dass man als neue Miinzeinheit das Vierfache dieses Pfennigs
gewahlt hat. Spielt doch die Vierzahl auch sonst in unserem
Gewichts- und Rechnungswesen cine Rolle: 1 Mark hat 4 Vier-
dung, 1 Vierdung 4 Loth, 1 Skot hat 4 Quart, die Quart
aber ist das unseren „Denaren" entsprechende Gewichtsstiick.
Auch die wendischen Stadte haben bei Einfiihrung einer neuen
Dichtmunze, des "VVitten, dieser den vierfachen Werth des bis-
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herigen Pfennigs gegeben. Daniit fallt ein neues Ijicht auf
die schlesische Munzreform um 1290: niclit von aussen Iier,
aucli nicht durch blosse Abstraktion aus dem Reclinungswestju
hat man die neue Miinzeinheit gewonneu, sondern in Anlehniing
an das bisherige Geld. Gewiss die flir jene Zeiten iiatlirlichste
Form der Manzveranderung.

Mit diesen Feststellungen wird wohl endlich die ungluckliclie
Bezeichnung des Denars als „Halbgroscheii" beseitigt seiu:
will man ihn nicht nach seiner iiusseren Gestalt ^Denar" oder
etwa sGrosspfennig", nach den Urkunden „(iuartensis" nennenj
so wird man ihn „Vierpfennig" heissen mtissen oder vielleicht
uoch besser „Vierer", was zugleicli an das „quartensis" einiger-
niassen anklingen wurde. Die boblen Munzchen warden da-
gegen nicht wohl anders denn als „kleiue — oder liolile —
Pfennige" zu bezeichnen sein. „KIeine Pfennige" ist ein ur-
kundlicher Name, der sich aber als mehrdentig erweist: ist
die Ausdrncksweise der Urkunden ohnedies kaum jemals so
genaUj wie wir es fur unseve geldgeschichtUchen [Jntersuchiingen
wUnschen mochten, so haben wir hier iiber sine ganz besondere
Undeutliclikeit zu klagen. Haufig ist um 1320, wie sonst, der
Ausdruck: denarii usuales bei Summen- bezw. Gewichtsan-
gaben^); jetzt \Yeniger als je getraue ich micli zu sagen, ob
damit „Vierer" oder „hohle Pfennige" oder was soust gemeint
ist. Der liegnitzer Zolltarif von 1328 (Schirrmacher, Ur-
tadenb. der Stadt Liegnitz î r. 85) gebraucht die Ausdriicke
Pfennig und Heller fui offeiibar vei'schiedene WertbOj „denarii
parvi et magni" erscheinen in der breslauer Stadtrecbnung von
1321 (Cod. dipl. Sil. Bd. 3 S. 47), also zu einer Zeit, wo man
in Schlesien noch keine eigentlichen „Heller" schlug, sodass
bier unser Denar und seine Tlieilstiicke gemeint sein kiinnen.
Nach 1327 aber, wo auch in Bohmen die eigentliche Heller-
pragung ihren Anfang nahm, bedeutet „parvus denarius" oder
bloss ^denarius" sicher den Heller, so in dem lowenberger

1) z. B. Reg. 307G, 3597, 3768.
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Miinzprivilcg von 1327 (Cod. dipl. Sil. Bd. 12 S. 60) und den
liegnitzern vein 1335 imd 1352 (ebenda S. 44,45); 1352 ge-
Tjraiicht eiu sclnveidiiitzer Muuzbrief (ebenda S. 63) „Heller"
und „kleine Pfennig's" in gleicher Bedeutungj aiich 1345 finden
wii „parvum denarium vel obulum" (Tschoppe und Stenzel, Urk.
Slg. S. 556), und etwa zur gleiclien Zeit llbersetzt man das
doch zweifellos eincn liOheren ^Muiizwertli bedeutende „deuarius"
des leobschutzer Zollprivilegs Yon 1270 mit „ Heller". Dem
entspricht es, dass 1341 die breslauer Rathsherren bei Bucbung
des Scbadens, den die Stadt durcb Einwecbselung scblechten
und alten Geldes evlitten, den „abeganc in parvis grossis",
vou dem „in denariis" untersclieiden (Cod. dipl. Sil. Bd. 3
S. 67). Bedeiitete damals denarius den Heller, so musste fur
die zur Einziobung gelangenden Vierpfennigsdenare eiu anderer
Name gewiililt werdeii, und man nahm den, den sicb einzelne
diescr Stiicke (F. 46S, 470) in ibren mit GROSSI begiimen-
den Umscbriften selbst beilegen. Han darf aber trotz
dieser scbwankendcn Ausdrucksweise nicht etwa glauben,
dass man damals den Uiiterschied zwiscben dem nPfeuiiig",
der alten Landesmunze, und dem „Heller", dem Theilwerth des
Groschens, nicht beaclitet batte: die Scbweidnitzer erwerben
nocb 1351 das Recht, „Pfennigc" zu scblagen, zebu fUr einen
Groscbeii, uud scbou im folgenden Jabre bestimnit ibr Herzog,
dass sie desselben Geprages 12 „Heller" fiir einen Groscben
scblagen sollen, und dass keine anderlei Miinze an ̂ jkleinen
Pfennigen" in seinem Lande nmgeben soil (Cod. dipl. Sil. Bd. 12
S. 63). Jetzt, wo wir den „kleinen Pfennig" der Denarzeit
kennen, dlirfen wir in diesem "Weclisel nicbt mebr die Beseiti-
gung einer obne dies kaum zu erklarenden zufalligen Besonder-
heit der in Scbweidnitz iiblicben Recbnungsweise (F. S. 53)
seben, vielmebr bedeutet er das VerscliAvinden der letzten
Spureu der Denarwabrung uud die vollstandige Durcbfiibrung
der bubmiscben Wabrung. So betrachtet bildet die Urkuude
von 1352 zugleicli eine wicbtige Bestiitigung unserer Auf-
stellungcn uber das Verbiiltniss von Groscben, Denar, Pfennig

Z o i t a c h r i f t f U r K u m i a m f t t i k . X X I I I , 0
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und Heller; ist ein Groschen einmal = 10 Pfennigcii, ziim
andern = 12 Hellern, so stellt sich das Verbaltnis vom Viercr
zum Groschen auf 2 : 5.

Es wird selten ein Miinzforscher in der Lagc sein, auf
einem so unbedeutenden MUnzclien so weitgeliende Ausfiibrun-
gen aufzubauen: ich komnie mir vor, wie die Palaontologeu,
die aus einem Zabue ein ganzes Tiiier, aus einem Blatte einen
Baum der XJrwelt wiederherstellen. AYenn ich auch niclit
glaube, gerade sehr kubn in meinen Folgeriingen gewesen zu
sein, so weiss ich doch, dass sie der weiteren Unterstlitzung
durcb neue Entdeckungen bedurfen. Aber das ist ja gerade
der Reiz einer wissenscbaftlicben Arbeit, dass sie Ratbsel
liisend wieder neue Eilthsel aufgiebt: nicbt im Finden, sondern
im Suchen rubt die bobere Freude.

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


