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die WitteN- uNd scHilliNGpräGuNG der HerZöGe 
VoN pommerN-WolGast uNd pommerN-BartH

von markus leukhardt

Nachdem in Band NF 96 der »Baltischen studien« die Wittenprägung der stetti-
ner Herzöge beschrieben worden ist,1 soll hier – in abschließender Fortsetzung – die 
herzogliche Witten- und schillingprägung im Wolgaster landesteil dargestellt wer-
den. der schwerpunkt liegt auch hier in der zusammenfassenden Beschreibung al-
ler erreichbaren typen und Varianten und ihrer zeitlichen einordnung aufgrund der 
schatzfunde.

die herzöge von Wolgast und Barth in der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts

die Herrschaftsverhältnisse im Wolgaster landesteil sind wegen der wiederholten tei-
lungen des landes weniger übersichtlich als im stettiner landesteil. Nachdem das 
Herzogtum pommern 1295 in pommern-stettin und pommern-Wolgast geteilt wor-
den war, erfuhr der Wolgaster landesteil nach dem 1325 erfolgten aussterben des rü-
gischen Fürstenhauses eine erhebliche Vergrößerung; den Wolgaster Herzögen fiel 
letztlich das gesamte rügische erbe zu. 1368 /1372 kam es zur teilung des Wolgaster 
Herzogtums in das östlich der swine gelegene teilherzogtum pommern-stolp und 
das westlich der swine gelegene pommern-Wolgast. die Herzöge von pommern-stolp 
können hier außer acht bleiben, da sie keine Witten oder sundischen schillinge prä-
gen ließen.2 die Brüder Wartislaw Vi. († 1394) und Bogislaw Vi. († 1393), die den 
westlichen teil erhalten hatten, teilten wegen streitigkeiten bereits 1376 erneut, wobei 
Wartislaw das Gebiet des früheren Fürstentums rügen mit dem Festlandsanteil und 
Barth als Herrschaftsmittelpunkt, Bogislaw aber den östlichen anteil mit Wolgast er-
hielt.3 Wartislaws sohn Barnim Vi. († 1405) konnte pommern Wolgast wieder unter 
seiner Herrschaft vereinen, das nach seinem tod von seinem Bruder Wartislaw Viii.  
 

1 markus Leukhardt, die Wittenprägung der Herzöge von pommern-stettin im 14. und 15. Jahrhundert – Be-
standsaufnahme und Versuch einer Neuordnung, in: Baltische studien NF 96 (2010), s. 7–30.

2 an Groschenmünzen der stolper Herzöge sind nur zwei seltene Nachahmungen von schillingen des deut-
schen ordens bekannt. 

3 ralf-Gunnar Werlich, Barth als Herrschaftssitz, in: unter fürstlichem regiment. Barth als residenz der 
pommerschen Herzöge, hg. von melanie Ehler und matthias Müller, Berlin 2005, s. 38.
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8 markus leukhardt

(† 1415) regiert wurde. die nächste Generation teilte pommern-Wolgast 1425 erneut. 
Barnims Vi. söhne Wartislaw iX. († 1457) und Barnim Vii. († 1449) erhielten den 
Wolgaster anteil. der rügisch-Barther anteil ging an Wartislaws Viii. söhne Barnim 
Viii. († 1451) und swantibor iV. († 1436). da Wartislaw iX. die anderen Herzöge über-
lebte und als einziger von ihnen männliche Nachkommen hatte, konnte er nach Bar-
nims Viii. tod 1451 die teile von pommern-Wolgast zusammenführen und in seiner 
Hand vereinigt halten, bis es 1463 wiederum geteilt wurde.4 

es existierte also in dem für die Witten- und schillingprägung interessanten Zeit-
raum nur zwischen 1425 und 1451 ein eigenständiges teilherzogtum pommern-Barth. 
allerdings hatte sich die Bezeichnung »Herzog von Barth« schon zuvor soweit einge-
bürgert, daß zum Beispiel Wartislaw iX. und Barnim Vii. 1417 in der Zeugenreihe ei-
ner offiziellen urkunde als »hertoghen to Baart« bezeichnet werden.5 es ist also durch-
aus eine prägung von Witten, die sich umschriftlich als moNeta dVc d Bart zu 
erkennen geben, schon vor 1425 möglich. 

Wolgaster und Barther Witten und schillinge im numismatischen schrifttum

als dannenberg6 1863 erstmals die mittelalterlichen pommerschen münzen zusam-
menhängend beschrieb, konnte er drei Wolgaster und drei Barther Wittentypen sowie 
einen Barther schilling vorstellen, von denen sich allerdings ein Barther typ aufgrund 
der nicht vollständig lesbaren umschrift später als stargarder Witten entpuppte. die-
ser typ wurde lange für ein erzeugnis der städtischen münzstätte stargard gehalten 
und erst 1981 von Kluge7 mit überzeugenden argumenten nach mecklenburg-star-
gard gewiesen. schillinge von Wolgast waren dannenberg zu diesem Zeitpunkt noch 
unbekannt. in seiner bis heute nicht ersetzten monographie »münzgeschichte pom-
merns im mittelalter« von 18938 konnte dannenberg drei weitere Barther Wittenty-
pen sowie einen Wolgaster schilling vorstellen. Bahrfeldt erweiterte die Wolgaster 
Wittenreihe 1910 in seiner Beschreibung des Fundes von Klein Woltersdorf9 um einen 
weiteren, bis heute nur in drei exemplaren bekannt gewordenen typ. Bei dieser an-
zahl von typen – 4 Witten und ein schilling für Wolgast und 5 Witten und ein schil-
ling für Barth – ist es bis heute geblieben, allerdings kann hier eine reihe von bislang 
nicht beschriebenen Varianten vorgestellt werden. 

4 ralf-Gunnar Werlich, Barth als Herrschaftssitz (wie anm. 3), s. 38.
5 oliver Auge, die pommerschen Greifen als Fürsten von rügen und Herzöge von Barth, in: unter fürstli-

chem regiment (wie anm. 3), s. 19.
6 Hermann Dannenberg, pommerns münzen im mittelalter, in: Berliner Blätter für münz-, siegel-und Wap-

penkunde 1 (1863), s. 154–193 und 272–279, sowie 2 (1865), s. 17–50.
7 Bernd Kluge, die Wittenprägung in mecklenburg/pommern und ihr anteil am Geldverkehr des ostsee-

raumes im 14. und 15. Jahrhundert, in: Nordisk Numismatisk Årsskrift 1981, s. 96.
8 Hermann Dannenberg, münzgeschichte pommerns im mittelalter, Berlin 1893, Nachtrag 1896.
9 emil Bahrfeldt, Zur mecklenburgischen und pommerschen münzkunde um die Wende des 14. zum 15. Jahr-

hundert, in: Berliner münzblätter NF 99 (märz 1910). s. 451 ff.
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9witten- und schillingprägung

es kann nicht überraschen, daß sich auch an der datierung der typen seit dan-
nenberg und Bahrfeldt einiges geändert hat – beispielsweise legte dannenberg die 
schillinge (»Großpfennige«), die nicht vor 1429 entstanden sein können, in das ende 
des 14. Jahrhunderts. Hier haben spätere erkenntnisse über den Beginn der Witten-
prägung allgemein und über die entstehungszeit der östlichen Witten- und schilling-
typen sowie die ungleich breitere Basis publizierter münzfunde zu Korrekturen ge-
führt.

schriftliche Quellen, die uns über die münzprägung der Wolgaster und der Barther 
Herzöge aufschluß gäben, gibt es kaum. Barthold10 überliefert eine urkunde aus dem 
Jahr 1421, nach der sich Wartislaw iX. verpflichtet hat, gute gültige münze zu schla-
gen. Neben der teilnahme Wartislaws iX. von pommern-Wolgast und Barnims Viii. 
von pommern-Barth am sogenannten großen pommerschen münzvertrag vom de-
zember 1428,11 auf den wir im Zusammenhang mit der schillingprägung noch zu spre-
chen kommen werden, kennen wir lediglich die erwähnung der Barther münzstätte 
in der Hundestraße (»moneta in platea canum«, später mißverstanden als »Hunnen-
straße«) im Jahre 1436.12 dieses münzgebäude scheint 1588 noch existiert zu haben, 
was daraus zu schließen ist, daß in diesem Jahr die Barther druckerei in der »alten 
münze« eingerichtet wurde.13 Zur tätigkeit der Wolgaster münzstätte im 15. Jahrhun-
dert scheinen bislang gar keine schriftlichen Belege bekannt zu sein.

die münzfunde

anders als ihre stettiner Vettern, die in ihrer münzstätte treptow an der tollense be-
reits um 1390 mit der prägung von Witten begannen, beteiligten sich die Wolgaster 
Herzöge nach aussage der schatzfunde erst um 1410/1415 an der Wittenproduktion. 
in Barth scheint der Wittenschlag noch einige Jahre später, um 1420, in Gang gekom-
men zu sein. Während in dänemark viele schatzfunde aus der Zeit vor 1420 mit ho-
hem Wittenanteil bekannt sind, die den export norddeutscher Witten besonders über 
die schonischen messen nach dänemark dokumentieren, kommt im Zusammenhang 
mit den auseinandersetzungen um die einführung des sundzolls durch den unions-
könig erich von pommern dieser Fluß norddeutscher münzen nach skandinavien im 
dritten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts fast zum erliegen. dementsprechend finden wir 
in dänischen Funden in großer anzahl lediglich die älteren Wolgaster Witten typen 
(107 exemplare in 3 schatzfunden). der jüngste typ taucht in dänischen Funden  
dagegen nicht mehr auf. Von den Barther Witten ist nur ein einziges exemplar des  
 

10 Friedrich Wilhelm Barthold, Geschichte von rügen und pommern. 4. teil, 1. Band, Hamburg 1843, s. 57.
11 abgedruckt bei carl Friedrich Stavenhagen, topographische und chronologische Beschreibung der pom-

merschen Kauf- und Handels-stadt anklam, Greifswald 1773, s. 456, Beilage Nr. 107.
12 ralf-Gunnar Werlich, Barth als Herrschaftssitz (wie anm. 3), s. 40 und anm. 51.
13 Joachim Krüger, Zwischen dem reich und schweden. die landesherrliche münzprägung im Herzogtum 

pommern und in schwedisch-pommern in der Frühen Neuzeit (Nordische Geschichte, 3), Berlin 2006, s. 85.
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10 markus leukhardt

ältesten Barther typs in einem dänischen Fund nachweisbar. dagegen finden wir die 
jüngeren typen überwiegend in schatzfunden, die in mecklenburg, in pommern oder 
dicht an den Grenzen dieser länder gemacht worden sind.

einige exemplare gelangten nach Westfalen, wo sie zur Kennzeichnung ihres Wer-
tes gelegentlich mit Gegenstempeln versehen wurden. Gegenstempel westfälischer 
städte auf pommerschen Witten sind nicht ungewöhnlich.14 insbesondere der Ge-
genstempel »pauluskopf« der stadt münster kommt auf stralsunder und anklamer 
Witten sehr häufig vor. Während aus der münzstätte Barth keine gegengestempelten 
Witten bekannt sind, existieren drei Wolgaster Witten des ältesten typs mit den eher 
seltenen Gegenstempeln von Bielefeld, soest und Bielefeld sowie Herford und soest.15 
der sonst so häufige Gegenstempel von münster ist auf Wolgaster Witten bislang 
nicht, unter den vorliegenden herzoglich pommerschen Witten überhaupt nur auf 
einem aus der münzstätte treptow stammenden stück von pommern-stettin vorge-
kommen.16 

die Barther Witten und der jüngste Wolgaster Wittentyp kommen im vierten Jahr-
zehnt des 15. Jahrhunderts in der Neumark (arnswalde, Küstrin) auch in Fundeinheit 
mit Vinkenogen-pfennigen17 vor. ob diese späten Witten als äquivalent einer festste-
henden anzahl Vinkenogen geprägt wurden, ist unklar. einzelne späte Fundnachwei-
se von Wolgaster und Barther Witten finden sich noch im ersten drittel des 16. Jahr-
hunderts in Holstein.

insgesamt ließen sich aus publizierten münzfunden 453 Wolgaster und 62 Barther 
Witten ermitteln. Gemessen an den über 1 200 Fundexemplaren von herzoglich stet-
tinischen Witten wird deutlich, daß der umfang der Wolgaster Wittenprägung recht 
erheblich war, während die Barther münzstätte nur in vergleichsweise geringer Zahl 
Witten geprägt hat. 

die prägung von sundischen schillingen durch die Herzöge war so gering, daß sich 
aus schatzfunden lediglich 2 Wolgaster und 4 Barther exemplare nachweisen lassen.

14 Hans Krusy, Gegenstempel auf münzen des spätmittelalters, Frankfurt am main 1974.
15 in der Fachliteratur existiert ein viertes Wolgaster exemplar vom typ »dannenberg 359« mit zwei Gegen-

stempeln von lemgo (rose, Krusy l1, 10) und soest (schlüssel, Krusy s10, 20), das sich bei genauerer 
untersuchung als herzoglich stettinischer Witten vom typ dannenberg 351 entpuppte. Hinter moNeta 
dVc ist die untere Hälfte der Buchstaben ste deutlich zu erkennen. dem stadtarchiv soest, wo sich das 
stück befindet, sei für die übermittlung der Bilder hier noch einmal herzlich gedankt. 

16 adolph e. Cahn, Versteigerungs-Katalog Nr. 86, Nr. 1314, Frankfurt am main 1935, vermutlich aus dem 
Fund von sendenhorst. 

17 Vinkenogen (denarii slavicales) sind zweiseitig geprägte leichte pfennige, die vom ende des 13. bis ins 15. 
Jahrhundert vor allem in Hinterpommern und im Gebiet der odermündung, aber auch in teilen mecklen-
burgs (land stargard, land Werle) und Brandenburgs (uckermark, Neumark) geprägt wurden. siehe dazu: 
emil Bahrfeldt, Vinkenaugen. eine numismatische studie, in: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Be-
stehens der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin, Berlin 1893, s. 113–125; Werner Meschkank, Zur Klärung 
des Begriffs »Finkenaugen« in der münzkunde, in: Beiträge zur brandenburgisch/preußischen Numismatik 
9 (2001), s. 9–12.
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11witten- und schillingprägung

die Witten

mit dem Witten entstand 1365 in lübeck eine Groschenmünze zu vier lübischen 
pfennigen, die bald von vielen, überwiegend städtischen münzstätten geprägt wur-
de und auch in pommern Verbreitung fand, wo sie sich als sechspfennigstück der 
ein heimischen sundischen Währung etablierte. Vermutlich schon 136918 begann die 
ausprägung von Witten in stralsund. Greifswald und anklam folgten ab 1389,19 etwa 
gleichzeitig mit einer ersten prägephase der stettiner Herzöge in ihrer münzstätte 
treptow an der tollense. die stadt stettin begann vermutlich 1397,20 demmin wohl 
erst um 1410/15 mit der Wittenprägung. Zur gleichen Zeit begannen auch die Wolga-
ster Herzöge mit der Herstellung dieser münzsorte. 

die zeitliche abfolge der typen ist weder für Wolgast noch für Barth klar. Für 
Wolgast kann als sicher gelten, daß typ 16 aufgrund der Fundnachweise und seiner 
übereinstimmung mit dem pommern-stettiner typ 10 etwa 1420 bis 1430 geprägt 
wurde und damit ans ende der Wolgaster Wittenreihe gehört. die datierung der üb-
rigen drei typen ist unsicher. ich vermute, daß der sehr seltene langkreuzwitten mit 
dem Wolgaster schild (typ 13) der älteste ist und etwa zwischen 1412 und 1415 entstan-
den ist. trotz schlechter erhaltung beziehungsweise starker abnutzung sind die drei 
bekannten exemplare dieses typs mit im mittel 0,89 Gramm relativ schwer. außer-
dem paßt die unverwechselbare darstellung der Kreuzseite mit dem Wolgaster schild 
am besten an den Beginn der Wolgaster Wittenprägung, die sich dann immer mehr 
an das Bild benachbarter münzstätten annähert und sich schließlich nur noch durch 
die – von den meisten der damaligen Geldbenutzer ohnehin nicht zu entziffernde – 
umschrift von deren Witten unterscheidet. die Wahl des langkreuzes stellt wohl den 
Versuch dar, eine gewisse ähnlichkeit mit den Witten des Wendischen münzvereins 
herzustellen, der im rezeß von 1411 ein »doregande cruce« (durchgehendes Kreuz) für 
die neuen Witten der »Vereinsmitglieder« vorschrieb. 21

auf den langkreuzwitten folgt vermutlich um 1415 typ 14, der mit ersterem die 
lateinische umschrift der Kreuzseite BeNedictVs deVs (Gott der Gepriesene) ge-
meinsam hat, während der vermutlich danach folgende typ 15 die lateinische Kreuz-
seitenumschrift deVs iNNomiNe tVo (Kurzform von deus in nomine tuo sal-
vum me fac, psalm 54,3, zu deutsch: Hilf mir, Gott, durch deinen Namen) trägt.22 

18 Gerald Stefke, silbergeld-probleme im westlichen ostseeraum, ca. 1380–ca. 1430, in: Nordisk Numismatisk 
Årsskrift 1981, s. 60 f.

19 Stefke, silbergeld-probleme (wie anm. 18), s. 66.
20 der älteste stettiner Wittentyp kommt in mehreren dänischen münzfunden mit Fundabschluß »ab 1392« vor.  

da stettin erst 1397 von den Herzögen das recht erhielt, »Witte penninge« zu prägen, ist eine prägung vor 
1397 unwahrscheinlich. 

21 Ferdinand Heinrich Grautoff, Historische schriften aus dem Nachlasse. Band 3, lübeck 1836, s. 202. die 
pommerschen Herzöge gehörten diesem münzverein nie an, und ihr Geld war in seinem Geltungsbereich 
kaum umlauffähig.

22 typ 15 ist im durchschnitt etwas schwerer als typ 14 und weist mit der markanten rosette im rund des 
Kreuzes ein individuelleres münzbild auf als typ 14, der sich in der darstellung vom jüngsten typ 16 nur 
durch das im Vierpaß des Kreuzes angebrachte Quadrat unterscheidet. es ist also auch denkbar, daß typ 
15 der ältere sein könnte. dann hätte sich allerdings die Kreuzseitenumschrift von BeNedictus deus 
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