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MÜNZEN UND MEDAILLEN
ERZAHLEN
VON SCHLESIEN

Durch zahlreiche Bodenfunde, von denen be-

pen, das auf goldenem Grund einen schwarzen, rot bewehrten Adler zeigt, der auf der

aus dem 4. Jh. bekannt sind, ist belegt, daß in
Schlesien eine hochstehende Kultur der Wan-

Brust eine mit einem Kreuzchen besteckte silberne Spange trägt.
Dieser politischen Entwicklung entsprechend
verlief auch die Münzgeschichte Schlesiens
weitgehend unter Anlehnung an die Verhältnisse im Reich. Schon Heaog Boleslaw l. von
Böhmen (935
967), der zweite Nachfolger
des Gründers, hatte in Breslau gemünzt:
Kleine Denare, Vorderseite sein Name um
Schwert, Rückseite Kirchengiebel.
Von Boleslaw dem Langen, Hezog von Schlesien (1 163
1201) besitzen wir Brakteaten
mit der Darstellung des Hezogs in ganzer Figur mit erhobenen Händen.
Von seinem Enkel Heinrich ll. (1238
1241),
dem bei Wahlstatt in der Mongolenschlacht
gefallenen Sohn der Hl. Heaogin Hedwig, haben wir einen großen Brakteaten, auf dem der
obere Teil des schlesischen Adlers unter drei
Türmen zu sehen ist.
Von der Mitte des 13. Jh. an wurde in Schlesien eine fast untibersehbare Zahl von Brakteaten geprägt. Es ist nicht in allen Fällen ge-

sonders die Fürstengräber bei Sakrau O/S

dalen vorhanden war. Die

wandalischen

Stämme der Silinger und Hasdinger waren
mit dem hermodurischen Verband des Marbod liiert, dessen mährisches Reich weit über

Böhmen hinausreichte. Griechische und römische Quellen haben darüber berichtet. Die
lange Wanderung der Wandalen nach Nordafrika üler Spanien und der Untergang ihres
dort begründeten Reiches sind bekannt. Es
steht jedoch fest, daB nicht das ganze Volk
daran teilgenommen hat, sondern erhebliche
Teile in Schlesien zurückgeblieben sind, die
sich mit einsickernden östlichen Volksgruppen vermischten. Von thüringischen und fränkischen Siedlern, die im 11. Jh. nach Schlesien kamen, wird berichtet, daB sie sich überraschend schnell mit der dort vorgefundenen
Bevölkerung verständigen konnlen.
Bis gegen Ende des 10. Jh. stand Schlesien
unter der Herrschaft der böhmischen Fürsten
aus dem Hause der Paemisliden. Es war
auch der Prager Heaog Wratislaw l. (895 bis
921), der an einer günstigen Stelle einer Oderfurt einen Ort gründete, der nach ihm Wratislavia hieß, woraus der Name Breslau entstand.
Inzwischen war im Raum Gnesen
Posen,
zwischen Netze und Warthe, unter einem wikingischen Anführer namens Dago-Mesiko eine Herrschaft entstanden, aus der sich das
spätere Polen entwickelte (po lani = die im
Land, im Gegensatz zu: po merani = die am
Meer). Mesiko eroberte im Jahre 990 das
Odergebiet, das damit vorübergehend aus
dem Machtbereich der böhmischen Heaöge
ausschied, aber strittig blieb. Auch als nach
der Zersplitterung des Mesiko-Reiches, dessen Herren sich Piasten nannten, der schlesische Zweig der Familie, nach zeitweiliger Vertreibung durch Halbbrtider, sich mit Hilfe des

-

ihm verwandten Kaisers Barbarossa selbständig gemacht hatte, bestand die Neigung

-

-

-

lungen, diese den einzelnen Teilhezogtümern

zuzuschreiben. Aus dem Hezogtum Glogau,

das damals von Krossen und Sagan über
Steinau, Wohlau, Trebnitz und Oels bis Nams-

lau reichte, besitzen wir u. a. Stücke mit

ei-

nem zweiköpfigen Adler, zwei Fahnen auf einem Bogen, zwei Fahnen auf einem Dreiberg,
einem Stadttor, ferner Stücke mit nur einer Lilie, einem Schwert, sowie ein Stück mit einem
in einer Mondsichel stehenden Kreuz, in dem

wir sofort das Charakteristikum des schlesischen Wappens erkennen. Einige von diesen
Münzbildern lassen sich unschwer als Abzeichen von Adelsgeschlechtern oder von Städten erklären, wie die Muschel von Neisse, der
Schweidnitzer Eberkopf oder das mit einem
halben Adler zusammenstehende Halbkreuz
von Oppeln. In der dortigen Pfarrkirche wird
ein Partikel des Hl. Kreuzes aufbewahrt, daher das Wappenbild. Die Prägebilder anderer
Brakteaten dagegen entziehen sich jeder Er-

zu dem mächtigen Nachbarn Böhmen weiter.
Durch Erbteilungen waren in Schlesien mehrere Teilherzogtümer entstanden, die sich zu

klärung. Die rege Prägetätigkeit zeigt aber,
daB in Schlesien, so wie in allen deutschen
Landschaften im 13. Jh., die Münze den

Anfang des 14. Jh. freiwillig der Lehnshoheit

Tauschverkehr ersetzt hatte. Das Gewicht der
Brakteaten beträgt 0,57 Gramm. Es bestand
aber offenbar schon der Wunsch nach einer
gröBeren Münze.
So prägte man in den fürstlichen Mr.lnzstätten
die sogen. Quartenses, Münzen, die es nur in
Schlesien gab und deren Gewicht 1,4
1,9 g
beträgt. Sie galten den vierten Teil eines preu-

der böhmischen Könige unterstellten.

Seitdem war Schlesien ein Nebenland der Krone
Böhmens. Kasimir lll. von Polen hatte zudem

durch den Vertrag von Trentschin im Jahre
1335 darauf verzichtet, Ansprüche auf Schle-

sien zu stellen. Die schlesischen Hezöge
f

ührten seit Ende des 12. Jh. ein eigenes Wap-

-
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ßischen Skot, daher ihr Name. Die älteste

Münze dieser Art ist eine Prägung von Herzog
1301). Ei
war einer der reichsten schlesischen Fürsten.
Seine Schätze bewahrte er in der von ihm gegründeten Bolkoburg, die für ihn das war, was

Bolko l. von Schweidnilz (1278

-

Herzogtum Glagau
Kreuz auf Mondsicbel

wo er bald aber nur noch Böhmischer

Gro_

scnen genannt wurde oder kuzweg der
,,8öhm". Diese Bezeichnung war in Schlesien
riblich bis in unsere Zeit. Sie wurde zuletzt für

d.as Zehnpfennigstück verwendet. Die prager

Groschen blieben

mit gteichem prageblld

später in dem neuen Kaiserreich der JuliusIyrT !n Spandau war. Diese Münze zeigt als

250 Jahre in Gebrauch.
Zu Anfang des 15. Jh. ging über Schlesien der
Hussitensturm hinweg. Es mag daher ange-

Ein weiteres dieser Stücke ist von Hezoo

(1420

Hoheitssymbol den Helm mit den nur Fülsten
zustehenden Buschen von Pfauenfedern.
Heinrich lll. von Gtogau (1274

1309). Es

kannt. Auf der Rückseite trägt

bees nämlich ei-

unter dem Namen ,,clipeus -bauwarie,,

isi

nen Rautenschild. Das für Schlesien ungewöhnliche Münzbild wurde wahrscheinllch

gewählt, als Heinrich gleichzeitig zwei Töchter mit bayerischen Herzögen verheiratete,
von denen Ludwig später Deutscher Kaiser
wurde. Diese weitreichenden Eheverbindungen zeigen mit Deutlichkeit, welch großes Ansehen die schlesischen Herzöge im Reich genossen.

Mit den Quartenses versuchte Schlesien den
Weg zu einer größeren Münze zu beschreiten,
was recht erstaunlich ist, weil gleichzeitig in

dem benachbarten und eng verbundenen
Böhmen die erste Groschenmtinze des deut-

schen Währungsgebiets geschlagen wurde,
der ,,grossus pragensis", der einer neuen
Münzsorte den Namen gab. Dieser prager
Groschen fand auch in Schlesien Aufnahme,

Dracnr sein, auch einen Heller dieser Zeit
nur einseitig geprägt ist,
- 1436), derNumismatik
der schlesischen
zu2ürec-hnen.
Der Heller trägt den böhmischen Löwen.
Nach dieser vorausgreifenden Abschweifung
ist über das Verhältnis von euartenses unä
Prager_Groschen noch folgendes zu sagen.
Es ist frir diese Stücke mitünter die Bezeich-

nung Halbgroschen gebraucht worden. Jedoch kann das nicht richtig sein, denn es ist
wohl nicht anzunehmen, daß in einem Gebiet,

das keine Groschenmünze hat, ein Halbgroschen in Umlauf kommt. Der euartense ürar
lediglich eine Münze im Wert von /q Skot -

lza Mark. Auf die verschiedenen Markgewicheinzugehen, würde jedoch den Rähmen
dieser Ausf ührung überschreiten.
Natürlich traten bei der Prägung von größeren

te

Münzen Probleme auf. Vorallem müßte das
nötige Silber beschafft werden. das zwar

größtenteils im Lande selbst gefunden wurde,

jedoch nicht in jedem Herzogtum vorhanderi
war. So wurde Silber aus den reichen ungari-

MW ffiffi
Bolko

Quartense

I.

aon Scbueipnitz

Vs.: Topfbetm mjt Baschen

uin

Rs.: Schlesischer Adle

P[auenfedern

i

Quartense

Heinich IIL uon

Glogaa

Vs.: Büste a.u.
Rs.: Rautenscbild

schen Gruben eingeführt. Diese Sorge über-

1343

pachteten.
Bolko ll., Herzog von Münsterberg (1301 bis
1342), der Sohn des oben erwähnten ersten

ohne daß ein kriegerischer Anlaß vorlag. Seitdem gehörte Fraustadt zum polnischen
Reich, hatte allerdings Vorrechte, z. B. den
Gebrauch der deutschen Amtssprache und
eigene Münzen. Ein Pfennig aus dem 15. Jh.
ist. zweiseitig geprägt. Infolge der geringen

ließen die Fürsten gern den daran interessierten Städten, denen sie die Münzrechte ver-

Bolko, verpachtete das Mrjnzrecht an vierzehn Städte: Bolkenhain, Bunzlau, Freiburg,
Goldberg, Greifenberg, Hirschberg, Jauer,
Landeshut, Löwenberg, Nimptsch, Reichenbach, Schönau, Striegau und Schweidnitz.

Die Städte prägten Pfennige und Heller. lhr lnt_eresse an der Münzprägung lag neben dem

cewinn vor allem darin, daß sie eine Münzverschlechterung durch die Fürsten befürchte-

ten, die sich auf das Gewerbe ungünstig auswirken könnte. Eine solche Verschlechtärung
ist im Laufe der Zeit auch bei den so langIebigen Prager Groschen in der Tat zu beo6achten. lm Gegensatz dazu wurden die schlesischen Quartenses immer aus gutem Silber
geschlagen, weshalb sie so oft als bequeme
Melallbeschaffung in die Schmelztiegel anderer Münzstätten wanderten, woraus sich die

heutige große Seltenheit dieser Stücke er-

klärt.
Hand in Hand mit der Schaffung der größeren
Mrinze ging die Prägung eines kleinelen Wertes, des Hellers. Diese Mtinze hat ihren Namen von der Prägestätte Schwäbisch-Hall,
wo vermutlich noch zu Lebzeiten Kaiser Bar-

barossas solche Halbpfennige herausge-

bracht wurden, die dann unter dem Namen
Heller umliefen. In manchen Gegenden wur-

den sie auch Scherflein genannt.
lm Zusammenhang mit den städtischen pfennigen soll auf die Münzen zweier schlesischer
Teilgebiete hingewiesen werden, deren Zugehörigkeit zu Schlesien oft nicht bekannt lst.
Beide gehörten ursprünglich zum Heaogtum
Glogau. Das Land Fraustadt wurde im Jähre

slarKe des Schröilings wurde das Stück in

den vertieften Stellen so dtinn, daß diese bei
der Prägung ausbrachen. So entstanden bereits in der Prägestätte Löcher. Auch die Münzen des 16. Jh. tragen als Münzzeichen ein

F
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sein Land im Testament vermacht. Es entstand hieraus ein Erbstreit. Der Brandenburger konnte jedoch auf die Dauer nur das Gebiet von Krossen behaupten. Seitdem nannten sich die Kurfürsten auch Heaog von

Schlesien. Krossen wurde gesondert verwaltet. Die Vereinigung mit Brandenburg erfolgte
erst in neuerer Zeit.
lm Gegensatz zu den Prager Groschen wurden die Quartenses nur einige Jahrzehnte geprägt. Nach 1322 sind keine mehr bekannt.
Dafür entstand eine neue für Schlesien charakteristische Münze. lm Jahre 147i war der
in Böhmen regierende Utraquist Georg podie.
brad.gestorben. Sein Gegner, der Ungärkönig
Matthias Corvinus, wurd-e nunmehräum KOinig von Böhmen gewählt. Dieser wurde somit
Lehnsherr von Schlesien. Für das Land war

die Herrschaft des Ungarn von Segen.

Weißgroschen, 1507
Bistum Breslau
Bischof Job. uon Tlturzo

Vs.: Wappen

T.

Er

sorgte mit starker Hand für den Landfrieden.
richtete den Generallandtag ein und ernannte
einen _Ober-Landeshauptmann als königli.
chen Statthalter. In Breslau und Jägerndörf

Matthfus Corainus

d.

Fraustadt, also den deutschen Namen

der Stadt.
Krossen ging durch Erbfall in andere Hand.
Heaog Heinrich Xl. von Gtogau (1467
- 1476\
hatte die Tochter des Kurfürsten AlbrechtAchilles von Brandenburg geheiratet und ihr

Weißgroscben

Vs.: Wappen
Rs.: Steh. Johannes

von König Kasimir von polen besetzt,

Rs.:

Kopf d. Hl. Jobannes über WappenschiU

DukaL1592
Bistum Breshu
Bischof Andreas u, Jerin

Vs.: Wappen
Rs.: Steh. Johannes

schlug Matthias die ersten schlesischen Groschen. Seinem Beispiel folgten die Heaöge
Friedrich ll. von Liegnitz (148€
und
- 1547)1536).
Karl l. von Münsterberg-Oels (1498
- geDie neue Münze wurde Weißgroschen
nannt. 1505 kam über die Ausgabe ein Vertrag

zustande. dem sich auch der Breslauer Bischof Johannes V. (1506
1520) anschloB.
- Glogau
Auch Hezog Sigismund von
(1499
1506) beteiligte sich und später auch Markgraf Johann von Brandenburg (1535
1571)
f|r Krossen. Der Weißgroschen sollte- 12 Heller oder 6 Pfennige gelten. Auf einen Gulden
sollten 36 WeiBgroschen gehen. Goldmünzen

wurden in dieser Zeit nur ganz wenige geprägt. Wie in ganz Deutschland nannte man
diese den Florentiner Floren (Fiorino) nachge-

bildeten Mtinzen nach ihrem Metall kuaweo
Gulden. Später kam in Anlehnung an die ve-netianischen Stücke der Name Dukaten auf.
Wegen ihrer hohen Kaufkraft spielten Goldstücke iedoch nur bei großen Zahlungen eine
Rolle. Dennoch hat man es für notwendig gehalten, die bereits erwähnte Relation der
Weißgroschen zu den Gulden festzusetzen.

Noch nach florentiner Vorbild zeigt ein Dukat des Bischofs Andreas von Jerin (1585
1596), der 1592 geprägt wurde, die Figur Johannes des Täufers, der als Patron des Bistums in Schlesien große Verehrung genoß.
Auch ein Dukat der gemeinsam regierenden
vier Herzöge von Münsterberg-Oels (Joachim,
Johann, Georg und Heinrich: 1536
1558)
- eines
von 1548 hat als Bild die ganze Figur
Heil igen, des Christophorus.
In die Zeit der Weißgroschenprägung fällt
auch die durch den Nachfolger des Matthias,

König Ludwig ll. von Böhmen und Ungarn
1526), veranlaßte Prägung von Halb-

(1516

- in Schweidnitz, die den polnischen
groschen

Halbgroschen nachgebildet waren. Diese
Raubmünzen sind als Schweidnitzer Pölchen
= halb) bekannt. lhre Prägung führte zu

(pol

Reichensteiner Dukat, 1 548
Herzogtum Müns terberg-Oels
der Herzöge Joacbi.m, Johann,
Georg und Heinrich aus der
gern e in s arn en Regie ru ng

lang anhaltenden Streitigkeiten zwischen den

Königen, weil sich der polnische durch die
Nachbildung geschädigt f ühlte.
Nach Ludwigs Tod ging mit der Krone Böhmens auch die Lehnshoheit über Schlesien
auf das Haus Habsburg über. Damit begann
ein neues Kapitel, das zugleich auch der Anfang der Taler-Periode ist.
Bevor darauf eingegangen wird, ist es jedoch
notwendig, einen Blick auf die innerhalb des
Landes eingetretene Entwicklung zu werfen.
Wie bereits erwähnt, hatten sich die Hezöge
der schlesischen Teilfürstentümer in der Mitte des 14. Jh. freiwillig unter die Lehnshoheit
des böhmischen Königs gestellt. lhre Zahl betrug damals achtzehn. Inzwischen waren in
einigen davon die Heaöge ausgestorben und
diese Länder der Krone zugefallen. So waren
zv der Zeit, als Schlesien unter die Habsburger kam, nur noch die Teilhezogtümer Liegnilz, Wohlau, Brieg, Oels, Jägerndorf,
Teschen, Neisse-Grottkau unter eigenen Fürsten. Nur dort fand noch eine eigene Münzprägung statt, während lür die übrigen Gebiete die königliche Münze in Breslau unter dem
Namen der Könige prägte. Das galt genauso
für die Grafschaft Glatz.
Ein Jahrhundert später trat ein Vorgang ein,

der für Schlesien charakteristisch ist.

Die

böhmischen Städte hatten aus Opposition
gegen den Habsburger Ferdinand ll. einen

neuen König gewählt, Friedrich von der Pfalz,

dem sich auch die schlesischen Stände in
ihrer Mehrzahl anschlossen. Friedrich, der
wegen seines kuzen Königtums ('1619
1620) den Beinamen ,,Winterkönig" erhielt,
lieB einige Münzen prägen, aul denen er sich
u. a. als Herzog von Schlesien bezeichnete.
Die schlesischen Stände prägten in dieser
Zeit ebenfalls, und zwar überwiegend hochwertige Stücke bis zum Wert von 25 Talern.
Diese haben die Form von Klippen und waren

offenbar dazu bestimmt, große Zahlungen,

Dreita ler- K lippe, 1 6 2 1
der schlesiscben Stände
Einseilige Prägung

die mit den kriegerischen Ereignissen zusammenhingen, zu leisten. Nachdem Albrecht
Wallenstein, der als Hezog von Sagan in den

Jahren 1628/31 ebenfalls hatte M[inzen orägen lassen, gestürzt worden war, erhoben
sich die schlesischen Stände, soweit sie auf
Seiten der Evangelischen standen, erneut, indem sie ihre Hoffnungen auf den schwedischen König setzten. Wieder prägten sie
selbst Geld, das zunächst bei den kleinen
Stücken den schlesischen Adler zeigte, allerdings mit dem stolzen Spruch: ,,Si deus pro
nobis, quis contra nos". Ein Dukat ist offenbar ganz nach schwedischem Vorbild geraten: der Name JEHOVA steht über einer Wolke und sendet nach unten Strahlen aus. Die
Umschrift lautet: ,,sa/us et victoria nostra".
Doch bereits im Jahre 1636 erscheint auf den
letzten Münzen der evangelischen Stände
wieder das Bild des Kaisers. Dann endet die
Prägung.

Zuvor aber hatte sich etwas abgespielt, das
man schlicht als eine organisierte Inflation
bezeichnen muß. Der erste Abschnitt des 30jährigen Krieges, der von 1618
1620 dauernde Böhmisch-Pfälzische Krieg, war mit einem völligen Sieg der kaiserlichen Partei zu
Ende gegangen. Der Kaiser mußte jedoch
bald spüren, daB ein Krieg sehr viel Geld verschlingt. So präsentierte ihm Maximilian, der
Kurftirst von Bayern, für seine Auslagen eine
Rechnung über exakt 18401053 Gulden
48 Kreuzer und 5 Heller. Später ging er mit seiner Forderung auf rund 16 Millionen zurück,
wovon der Kaiser 13 Millionen anerkannte.
Als Entschädigung überließ er dem Bayern
die ganze Oberpfalz. Auch der Kurftlrst von
Sachsen forderte für seine Hilfe 3926000 Gulden und erhielt daf ür die beiden Lausitzen als
Entgelt. Das aber waren nur Teile der Schulden, und bald wußte der Kaiser nicht mehr,

-

@#
Dukat, i635

der eagl. Stönde Scltlesicns
Münzstätte Breslau

wie er die notwendigen Zahlungen leisten und
vor allem, wie er seine Soldaten löhnen sollte.

Da wurde ihm Hilfe angeboten. Es ist nicht
bekannt, von wem der Gedanke ausging, es
muB aber jemand gewesen sein, der an den
Dingen maßgeblich beteiligt war. In Wien wurde am 18. 1.1622 ein Vertrag unteeeichnet,

durch den eine Gesellschaft unter dem Namen ,,Münzkonsortium" ins Leben gerufen
wurde. Teilnehmer waren a) die Kaiserliche
Hofkammer, b) der Wiener Bankier Hans de

Witte. Dieser aber hatte 14 stille Teilhaber,
darunter Namen wie Liechtenstein, Wallenstein, Harrach, Lossenstein, Eggenberg und
Steinpass. Zweck des Konsortiums war, das
umlaufende Geld einzuziehen und in neue
Münzen umzuprägen, die nur noch 65% des
Silbergehaltes haben sollten. Der Vertrag galt
ab 1. 4. 1622 tür die Dauer eines Jahres. ln diesem Jahr sollte das Konsortium dem kaiserlichen Hofkriegsamt 6 Millionen Gulden in neuer Münze zahlen und zwar in wöchentlichen
Raten von 115385 Gulden. Um es schon vorweg zu sagen: Der Vertrag wurde pünktlich erfüllt. Aber um welche Dimensionen es dabei
ging, sieht man am besten, wenn man betrachtet, daß Böhmen, das reichste Land, vor
1618 jährlich an Steuern 1 Million Gulden erbrachte. Die gesamten Länder der Habsbur-

ger zahlten nach der kriegsbedingten Erhöhung der Steuern jährlich 3 Millionen an den
Kaiser. Nun brachte das Konsortium jährlich
6 Millionen auf. In die heutigen Verhältnisse
übertragen würde das bedeuten, daß von einer Bank der Betrag von 300 Milliarden gefor-

dert werden würde. Doch ein Punkt fehlte in
dem Vertrag: Es war vermieden worden, eine
obere Grenze festzusetzen, bis zu der Neuprä-

gungen erfolgen dürften. Dem Konsortium

blieb überlassen, welchen Umfang die Ausgabe der verschlechterten Münzen haben wür-

2( Kreuzer, 162J
Kippermünze
Gabriel Betblen

Münzstätte Oppeln
de. Je mehr man prägte, um so höher war der

Gewinn, und es unterliegt keinem Zweifel,
daß Habsucht Haupttriebfeder für diese Un-

ternehmung war. Aber auch der Kaiser machte dabei ein Geschäft. So zahlte er an Wallenstein, der als Oberst für sein Reiterregiment
528000 Gulden in gutem Geld ausgegeben
hatte, diesen Betrag in der neuen Münze, die
man die ,,lange" nannte, zurück.
Auch ftir Schlesien wirkte sich die Mtinzverschlechterung drastisch aus. Die 2*KreuzerMünzen, die den Wert von %f aler darstellen
sollten, bekamen in Schlesien im Hinblick auf
ihre geringere Kaufkraft den Spitznamen

,,Strohtalel'.

Es ist schon erwähnt worden, daß von ltalien
ausgehend die Prägung von Goldmünzen begonnen hatte. Gold aber war nicht in jedem
Land zu finden. So begann man damit, große
Silberstücke zu prägen, die dem Wert eines
Gulden bzw. Dukaten entsorachen. Die Relation wurde mit 9 : 1 festgesetzt. Damals hatte
man in Böhmen erneut große Silbervorkommen entdeckt, die auf dem Gebiet der Grafen
Schlick lagen. In ihrer rasch aufblühenden
Bergstadt St. Joachimstal hatten diese große
Silbermünzen, nach dem gleichen Fuß wie die
Kurfürsten von Sachsen, prägen lassen, so-

genannte Guldengroschen, die man nach
ihrem Herkunftsort Joachimstaler nannte.

Später wurden sie unter der abgeküzten Bezeichnung Taler bekannt. Erstmalig wurden

sie 1520 geprägt. ln Liegnitz prägte Hezog
Friedrich ll. (1488

Um in die

1547\ solche Taler.

verschiedenen
Münzsysteme

Deutschlands Ordnung zu bringen, wurde im
Jafte 1524 eine Reichsmünzordnung erlassen. Es wurde bestimmt, daß ein f aler für 24
Groschen gelten sollte zu je 3 Kreuzern, von
denen jeder 4 Pfennige (Denare) oder 8 Heller
haben sollte. Gleichzeitig wurde empfohlen,
einen kleinen Groschen zu 3 Pfennigen einzu-

führen, der den Namen Dreier tragen sollte.
ln Schlesien hat diese Verordnung aber den
Wirrwarr nur verstärkt. Man war hier gewohnt,
ein 3-Heller-Stück als Dreier zu bezeichnen.
Nun aber sollte das Stück zu 3 Pfennigen so
heil3en. Darum wurde die neue Münze in
Schlesien Gröschel genannt.

Es gab danach also in Schlesien drei ver

schiedene Groschen: 1) Den Kaisergroschen,
auch Silbergroschen genannt, zu 3 Kreuzern
oder 12 Pfennigen, 2) den Weißgroschen zu
6 Pfennigen, 3) das Gröschel zu 3 Pfennigen.
Zwischen diesen Groschenarten mußte genau unterschieden werden. Es liegt auf der
Hand, daB sich daraus manche Schwierigkeiten ergaben. Dr. M. Gumowski, der auf die-

sem Gebiet eine unbestrittene Autorität ist,
hat 1916 in einer Arbeit über die Glogauer
Münzgeschichte dieses Thema eingehend behandelt.
Von 1527 an wurden in der königlichen Mrlnzstätte zu Breslau Münzen nach österreichischem Fuß geprägt. lm Jahre 1546 stieB König Ferdinand in einer neuen Verordnung für
die beiden Lausitzen und Schlesien die seit
1524 bestehende Regelung um. Nunmehr
sollten auf einen Taler 70 Kreuzer oder
30Weißgroschen gehen, der Weißgroschen
zu zwei Kreuzern oder sieben Pfennigen =
14 Hellern gerechnet. Daraus ergab sich eine
neue Schwierigkeit, da es nun zwei gleichnamige Kreuzer gab, von denen der eine acht,
der andere sieben Heller wert war. Einige Zeit

später rechnete man wieder einen Taler zu
36 WeiBgroschen
72 Kreuzern. lm Jahre
1623 trat eine erneute Anderung ein, wonach

=

der Taler nun mit 90 Kreuzern bewertet wurde,
während das Verhältnis zu dem Weißgroschen unverändert blieb. Schlesien hatte nun-

mehr ein höchst merkwrJrdiges Währungs-

system, nämlich einmal den Reichstaler zu
90 Kreuzern

(-

360 Pfennigen

-

72O Hellern),

15 Kreuzer, 1675
Herzogtum Württem berg- O e ls
Sltlaius Friedrich

zum anderen einen Taler, der in 36 Weißgroschen zu je zwei Kreuzet zettiel. Dieser zweite
Taler wurde als der Schlesische bezeichnet.
Er bestand jedoch nicht als gemünztes Geld,
sondern nur als Rechnungseinheit. Der Weiß-

teres verwendet werden. Schwieriger aber
war der Gebrauch der Sechskreuzerstücke.

groschen wurde allmählich vom Silbergro

gegenseitigen Verrechnung der Sorten ge-

schen verdrängt, der in Schlesien den Namen
,,Böhm" trug. Dennoch hielt sich der WeiBgroschen als Rechnungseinheit im Kassenwe-

sen. Er war bis zum zweiten Weltkrieg in
schlesischen Grundbüchern in Eintragungen
alter Lasten zu finden, deren Höhe in Schlesischen Talern und Weißgroschen angegeben
war.

Entsorechend dem Talerwert von 72 Kteuzen
1623 Stücke zu 12 und 24
Kreuzern geprägt, die jedoch nach der 1623
erfolgten Neubewertung aufhörten. Um 1660
begann die Prägung von neuen gröBeren Teilstücken zu 6 und 15 Kreuzern. Als 1693 der
Taler auf 120 Kreuzer festgesetzt wurde, stiegen die früher geprägten Teilstücke im Wert.

wurden 1621

-

Das Fünfzehnkreuzerstück galt jetzt siebzehn, das Sechskreuzerstück sieben Kreuzer.
Je ein Stück dieser beiden, also 15

+

6 (be-

wertet mit 17 + n wurde als ein Wurf bezeichnet. Drei Würfe bildeten einen Schlesischen Taler, so daß der nicht ausgeprägte
Rechnungstaler durch wirklich existierende
Münzen im Zahlungsverkehr dargestellt werden konnte. Dieser Wirrwarr wurde noch vergrößert, als Schlesien preußisch wurde.
Friedrich der Große hat nie den Versuch gemacht, die in Schlesien umlaufenden habsburgischen und einheimischen Taler und Teilstücke aus dem Verkehr zu ziehen. Der brandenburgische Taler war gleichgroß und zerfiel
in 24 Gutegroschen, die je 5 Kreuzer wert waren. Die in Schlesien umlaufenden 1$KreuzerStücke entsprachen also 3 brandenburgischen Gutegroschen und konnten ohne wei-

Man half sich jedoch durch die Prägung von
Münzen zuzwei Gröschel = llzKreuzer,wodurch eine zwar komplizierte Möglichkeit der
schaffen war.

Das Nebeneinander der alten österreichischen, schlesischen und der neuen brandenburgischen Münzen blieb auch nach dem
FriedensschluB bestehen. Der König von
Preußen wollte die Einführung des brandenburgischen Münzfußes in Schlesien nicht erzwingen. lm Jahre 1765 hatte nämlich Polen
den österreichischen Münzfuß übernommen.
Somit lag Schlesien nunmehr zwischen Gebieten, die beide den gleichen Mtinzfuß hatten, der auch im eigenen Lande galt. Eine Anderung hätte sich auf den schlesischen Handel nur ungünstig ausgewirkt.
Erst 1821 unternahm Preußen einen Schritt
zur Einführung einer einheitlichen Währung in
seinen Ländern. Der Taler wurde in 30 Silber-

groschen zu

je 12 ftennigen gegliedert.

In

Schlesien fand jedoch zu dieser Zeit eine Prägung von Münzen nicht mehr statt. Alsbald
nach Inbesitznahme des Landes hatte Friedrich der Große alle Prägerechte aufgehoben.
Die alten Kleinmünzen verschwanden nach
und nach. Die Taler und die 15-Kreuzer-Stücke
blieben im Umlauf. Sie wurden erst im Jahre
1878 eingezogen. Jedoch konnten noch bis
1902 Taler an den staatlichen Kassen für
Steuern in Zahlung gegeben werden.
Trotz der Aufhebung der Prägerechte haben
schlesische Ftirsten noch Münzen geprägt.

Die erste Ausnahme war der Bischof von
Breslau, der zugleich Herzog von Neisse-

Grottkau war. Philipp Gotthard Fürst Schaffgotsch (1747

1795) war vom König als poli-

tisch unzuverlässig
des Landes

verwiesen

Breslauer Talpr, 1635
Kaiser Ferdinand IIL

worden. Er verwaltete die Diözese von seinem
Schloß Johannisburg aus, das in jenem Teil
von Schlesien liegt, der bei Böhmen geblieben war. Von dort aus ließ der Bischof von einer österreichischen Mtinzstätte bis 1777 prägen. Interessant an seinen Talern ist, daB das
Wappen auf der Rückseite trotz des ZerwLirt
nisses mit dem König umwunden ist mit Kette und Emblem des Ordens vom Schwazen
Adler, den der Bischof vordem vom König erhalten hatte. Auch der folgende Breslauer Bischof, Fiirst Joseph Hohenlohe (1795 bis
1814), hat noch im Widerspruch zu der Aufhebung des Rechtes prägen lassen. Doch sind
seine Stücke mit Sicherheit nicht als Kurantmünzen gedacht, wie die ihnen teilweise gegebene achteckige Form anzeigt. Es ist vielmehr anzunehmen, daB hier der Wunsch vorlag, ein Privileg wenigstens dem Anschein
nach zu erhalten, da es durch den Nichtgebrauch von sich aus erlöschen wtirde. Andererseits konnte das königliche Verbot auch
nicht offen miBachtet werden. So ließ sich
durch eine Prägung, die als Medaille gedacht
war, Prestigebedürfnis mit Rücksicht auf die
Machtverhältn isse verei nen.
Eine erlaubte Ausnahme von dem königlichen
Prägeverbot ist ein Taler von 1785 des Herzogs Carl Christ. Erdmann von Württembefg1792). Dieser Fitrst war dort der
Oels (174
letzte seines Geschlechts. Er erbat vom König

-

die Genehmigung zur einmaligen

Prägung
von 4000Talern. Der Grund: Als letzter Hezog

möchte er zum Andenken daran, daB er das
Herzogtum eine Zeitlang besessen hätte, eine
Mrlnze prägen. So kam dieser schöne Taler

zustande. Es dürfte jedoch feststehen, daß

die Münzen kaum in Umlauf gesetzt wurden,
sondern für Repräsentation verwendet wurden.

Nach 1826 hat Preußen in Breslau keine Mtinzen mehr geprägt. Jedoch können wir noch einige spätere deutsche Münzen f ür die schlesische Numismatik in Anspruch nehmen.
lm Jahre 181'1 wurde die Universität Frankfurt/O. nach Breslau verlegt und dort mit der
altehrwürdigen Leopoldinischen Universität

zu der neuen

Friedrich-Wilhelm-Universität

vereinigt. Zum Andenken daran wurde hundert Jahre später, 1911, ein Dreimarkstück geprägt. Ebenfalls einer Hundertjahrfeier galten
die Stücke zu drei und zwei Mark, die 1913
herausgegeben wurden, als man der Befreiungskriege gedachte, die ja in Schlesien ihren
Anfang genommen hatten.
Auch das Stück tiber fünf DM der Bundesre-

publik Deutschland von 1957 erinnert

an

Schlesien. Es wurde geprägt zum Gedenken
des hundertsten Todestages des Dichters Joseph Freiherr von Eichendorff.
Als in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg

sich ein großer Mangel an kleinen Münzen

zeigte, lieRen viele Städte und auch große Firmen mit behördlicher Genehmigung Münzen
herstellen. Zumeist waren sie aus Eisen. Aber
es wurde auch Meissener Pozellan verwendet. Auch diese Stücke gehören zum Gebiet
der schlesischen Numismatik. Über die Notmünzen gibt es in der Literatur eingehende
Arbeiten.
Bevor wir uns nun den Medaillen zuwenden,
muß noch der Marken oder Zeichen, wie sie

auch genannt werden, gedacht werden. lm
numismatischen Sinne sind dies münzähn-

Breslauer Taler, 1695
Kaiser Leopold L

Zur schlesischen Numismatik zählen

liche Gebilde, die als Quittung oder Anweisung dienen. Sie sind fast stets aus Kupfer
geprägt. Aus dem 16. und 17. Jh. sind eine
Reihe dieser Marken der Stadt Breslau be-

alle
Stücke, die auf schlesische Personen geprägt
wurden oder Ereignisse festhalten, die Schlesien betreffen. SchlieBlich könnte man dazu
noch jene Stücke nehmen, die von schlesischen Künstlern geschaffen wurden.
In der Themengruppe ,,Geschichtliche Ereignisse" nehmen die Prägungen auf dynasti-

kannt, die z.f . aut ein bestimmtes Quantum
Fleisch bzw. Heller lauten. Auch eine Wein-

marke des Spitals vom Heiligen Geist zu
Breslau liegt uns vor.

sches Geschehen einen besonderen Platz

Wenn es auch außer Zweifel steht, daB Münzen früherer Jahre, besonders die der Barock-

ein. Geburt und Taufe eines Ezhezogs, Tod
des Fürsten, Rangerhöhung eines königli-

zeit, von bestechender Schönheit sind, ist
doch nicht zu leugnen, daB das Bild einer
Münze mehr oder weniger von der ihr innewohnenden Zweckbestimmtheit beeinflußt

chen Schwiegersohnes, Huldigungen für

dokumente hezustellen. Jubiläen, Hochzei-

neue Fürsten, aber auch Spott überein Hausgesetz, das alles sind Themen von Medaillen
und vor allem auch kriegerische Vorkommnisse und Friedensverträge. Auch Denkmalsenthüllungen und königliche Besuche fehlen
nicht. Auch die 1921 in Oberschlesien durchgeführte Volksabstimmung ist auf einer Reihe von Medaillen für die Nachwelt dokumentiert. Zu den aus dem 17. Jh. stammenden Medaillen, die mehrfach das Bild der Hauptstadt
zeigen, sind in neuerer Zeit moderne Stücke
getreten, die meist aus Anlaß von Ortsjubiläen herauskamen und nur ein markantes
Bauwerk zeigen. Daß auch die Vertreibung

ten, Naturereignisse, Krankheiten, Kriege und
Friedensschlüsse u. ä. lieferten die Themen
zu einer langen Reihe schönster Prägungen.
Friedensburg hat in dem bereits erwähnten

der Schlesier ihren Ausdruck auf einer Medaille findet, liegt nahe. Ebenso fand das
kirchliche Leben sein Echo: Bischöfe, Priester, Kirchen, Klöster, Glocken sowie Wall-

wird. Ganz besonders läBt sich das bei unseren modernen Prägungen erkennen.
Demgegenüber hat die Gestaltungskraft bei
Medaillen einen viel größeren Spielraum. lm
17. und 18. Jh. erreichte die Kunst der Medail-

len eine solche Blüte, daß die damals

ge-

schaffenen Stircke mit vollem Becht sich heute großer Beliebtheit erfreuen. Dies gilt uneingeschränkt auch für schlesische Medaillen.
Anlässe zur Herstellung gab es genügend,
und sie wurden benützt, um kunstvolle Zeit-

Katalog der Sammlung des Breslauer Mu-

fahrtsorte begegnen uns auf Medaillen, dazu

seums ca. 1600 Medaillen aufgeftJhrt, deren
älteste von 1626 datiert, während die letzte
von 1901 ist. ln den 80 seitdem verflossenen
Jahren sind viele weitere Medaillen entstan-

Prämien und Jubiläen von Schulen. Zahlreich

sind Medaillen, die aus Anlaß von Kongressen und Messen hergestellt wurden. Eine be-

sondere Erwähnung verdienen hierbei die

den.
10

Rs

,, Pula erturm' M edaille "' 1 7 49
Vs.: Puluerturm in Geutitter rnit Blilz
Die durch die Exblosion des Pulaerturms zerstörte Stadtrnilte

ganz Deutschland umfassenden Veranstal'

tungen, zu denen auch Sportfeste gehörten.
Eine besondere Leistung auf diesem Gebiet
war 1789 der Ballonflug Blanchards über
Breslau. Daß dieser Ballon so kuz nach seiner Erf indung in der schlesischen Hauptstadt
gezeigt wurde, läßt den Ruf erkennen, den
diese Stadt damals im Reich genoß. Die für
das Ereignis geschaffene Medaille ist heute
sehr gesucht.

Häufig gingen auch über Schlesien Epide-

mien hinweg, gab es Hungeriahre durch Heu-

schrecken und Unwetter. Alle diese Schläge
hat man ebenfalls auf Medaillen festgehal-

ten, ebenso die Zerstörung eines

ganzen

Stadtteils von Breslau, als 1749 ein Blitz in
den Pulverturm einschlug. lm Jahre 1774
gründeten Breslauer Kaufleute eine Altersversorgung für ihre Angestellten, das ,,Handlungsdiener-lnstitut". Zum 1001ährigen Bestehen dieser Einrichtung wurde eine Medaille geschaffen. Ebenfalls ein 10Oiähriges Be-

stehen konnte im Jahre '1796 die ,,Gesell'

schaft der Zwölte( feiern und durch eine Me-

Medaille, 1777
auf den Neubau des
Scbülzenbauses

Vs.: Die alte, 1769 zerstörte Scbießanlnge
Rs.: Ansicht des neuen kbützenbauses in Breslau

Medaille, 1629
Vs.: Steh. Johannes d.. T, rnit Gotteslantnt
Rs.: Engel halten Wappen über Stadtansicht oon Breslaa

daille belegen. Es war eine gesellige Vereinigung der ersten Familien der Stadt, die mit
nach und nach steigender größerer Mitgliederzahl bis zum Jahre 1945 bestanden hat.
Sehr zahlreich sind die Medaillen, durch die
das Andenken von Personen geehrt wird. Anlaß für Prägungen sind hier meist Gedenktage. Aus dem schlesischen Raum finden wir

eine große Zahl solcher Personen aus dem
ötfentlichen Leben, aus dem religiösen Be.
reich, Soldaten, Gelehrte, Künstler und Dichter. Sie alle haben mitgewirkt, das zu schaffen, was sich uns heute auf diesen meist her-

vorragend künstlerischen Medaillen darbie-

tet: Die deutsche Kulturlandschaft Schlesien.
Kurt Baschinski

Die Ausstellung zeigt eine
Priaatsamm lung, ergönzt darch Leibgaben
des Patenscbaftsuerks Breshu, Köln.

