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tHeodor WeNGler Zum 80. GeBurtstaG

von ludwig Biewer

am 10. april 2013 feierte unser 1. stellvertretender Vorsitzender, ministerialrat a. d. 
Dr. phil. Theodor Wengler, in Bad Honnef seinen 80. Geburtstag. die menschen, die 
ihn kennen, werden das kaum glauben, denn der so engagierte mann ist vermutlich, 
wenn man das so ausdrücken darf, der ›jüngste achtzigjährige‹ in unserem land! Herr 
Dr. Theodor Wengler hat sich um unsere »Gesellschaft für pommersche Geschichte, 
altertumskunde und Kunst e. V.« hoch verdient gemacht, was hier mit einigen dür-
ren Worten, die gleichwohl von dankbarkeit getragen sind, zum ausdruck gebracht 
werden soll.

Während der Geburtstag selbst dem engen Familienkreis gewidmet war, beging 
der Jubilar mit seiner großen Familie, Verwandten und Freunden die große Feier am 
abend des 13. april mit einem essen im traditionsreichen »rheinhotel dreesen« in 
Bonn-Bad Godesberg. Bei herrlichem Frühlingswetter gab es eine schöne, stilvolle 
und würdige Geburtstagsfeier, die vorbildlich organisiert war, in erster linie von der 
tochter des Geburtstagskindes, Frau Marion Scheller, die wir stolz zu den mitgliedern 
unseres Vereins zählen dürfen und der ich für viele wertvolle Hinweise zu großem 
dank verpflichtet bin. unter den Gästen waren auch eine ganze reihe von mitglie-
dern unserer Gesellschaft, darunter meine liebe Frau und ich. die Gelegenheit nutzte 
ich, um in einer ansprache die großen Verdienste meines Vertreters um unsere Gesell-
schaft dankbar zu würdigen. Was ich an dem festlichen abend sagte, ist in diese kleine 
laudatio eingeflossen, mit der ich dem verläßlichen treuen Freund und Vertreter und 
seinen lieben von Herzen Gottes reichen und gnädigen segen für noch viele erfüllte 
Jahre wünsche, nicht zuletzt zum Wohle unseres Geschichts- und altertumsvereins!

unser Jubilar wurde am 10. april 1933 in stettin geboren. er ist in seinem langen 
und erfüllten leben immer ein überzeugter stettiner geblieben, wenn auch ganz ei-
gener, unverwechselbarer prägung. darauf deutet schon hin, daß er römisch-katho-
lischer Konfession ist. entsprechend wurde er in seinem gut bürgerlichen eltern haus 
erzogen – der Vater war in leitender Funktion bei den stadtwerken tätig. die eltern 
pflanzten in ihn den unerschütterlichen christlichen Glauben und das Gottver trauen, 
das den Jubilar bis heute auszeichnet. Geprägt war die glückliche Kind heit auch durch 
die entschieden ablehnende Haltung der eltern gegenüber dem Natio nal sozialismus. 
sie traten nicht in die Nsdap ein, und der Junge blieb auch der Hit ler-Jugend fern. 
Beides hatte für die Familie persönliche und berufliche Nach teile, die aber in Kauf 
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8 ludwig biewer

genommen wurden. so wurde unser Geburtstagskind von frühester Kindheit an vom 
christentum römisch-katholischer Konfession sowie von preu ßischem Verantwor-
tungs- und pflichtbewußtsein und Geradlinigkeit geprägt. Hinzu kam nach vier Jah-
ren Volksschule die klassische humanistische Bildung, die ihm zunächst an dem hoch-
angesehenen und berühmten marienstiftgymnasium zu stet tin zuteil wurde. Bis heu-
te beherrscht Theo Wengler zum Beispiel perfekt latein, auch mündlich! im Zweiten 
Weltkrieg, dessen schrecken schließlich auch pommern erreichten, wurde die schöne 
elterliche Wohnung ausgebombt, und der Junge erlebte die eva kuierung des marien-
stiftsgymnasiums auf die inseln rügen und usedom und schließ lich die Flucht vor 
den sowjetischen truppen und das auseinanderreißen der Familie. sie hatte alles ver-
loren, und Theo lebte ein Jahr bei seinen tanten in speyer, also in der Fremde.

aber es kam der Neubeginn. Nach schweren und entbehrungsreichen Jahren faßte 
der Junge im schwabenland wieder glücklich Fuß und beteiligte sich mit dem ihm 
eigenen engagement und Fleiß für den Wiederaufbau unseres geschundenen landes. 
1950 trat er in die »Junge union« (Ju) und 1951 in die cdu ein, wurde noch in dem-
selben Jahr mitglied des heimischen Kreisvorstandes der Ju und 1952 Beisitzer im 
landesvorstand der Nachwuchsorganisation der christdemokraten in Nordwürttem-
berg. der partei ist er bis heute treu geblieben. 1965 kandidierte er im Wahlkreis lud-
wigsburg für den deutschen Bundestag. er konnte zwar viele stimmen für sich und 
seine partei neu hinzugewinnen, den Wahlkreis aber gleichwohl nicht gewinnen. da 
der Kandidat als noch zu junger mann nur unzureichend auf der landesliste abgesi-
chert war – so streng waren damals noch die Bräuche! –, blieb ihm und seiner noch zu 
erwähnenden Familie, wie er rückblickend sagt, ein unruhiges politikerleben erspart. 
später im rheinland wurde er wieder Funktionsträger und war von 1975 bis 1984 ein-
flußreiches mitglied des stadtrats von Bad Honnef und von 1987 bis 1993 stadtver-
bandsvorsitzender der Bad Honnefer cdu. der Jubilar war kein mitläufer, sondern 
setzte sich immer mit all seinem Wissen und all seinen Fähigkeit für einmal als richtig 
erkannte Ziele und Vorhaben ein, meistens mit erfolg.

doch zurück zur Jugendzeit: 1954 bestand Theo Wengler am altehrwürdigen eber-
hard-ludwigs-Gymnasium zu stuttgart das abitur. es folgte eine ebenso schöne wie 
erfolgreiche studienzeit an den traditionsreichen und angesehenen universitäten 
tübin gen, Bonn und Heidelberg; die pommersche ernst-moritz-arndt-universität 
zu Greifswald war ja unerreichbar und schon seit vielen Jahren keine Hochschule 
mehr, an der Freiheit von Forschung und lehre geherrscht hätte. – im sogenannten 
»Nd«, dem 1946 gegründeten Hochschulring Bund Neudeutschland mit Wurzeln in 
der Zeit der Weimarer republik, fand der fröhliche und fleißige student den Freun-
des kreis, in dem er sich bis heute wohlfühlt. dieses lebensbundprinzip hat die 
römisch-katholische studentische Gemeinschaft von den traditionellen studen ten ver-
bindungen übernommen. aber sie sind ihrem selbstverständnis nach zeitgemäßer als 
diese eingestellt, und die Nder wollen ihr leben auf der Grundlage des evange liums 
von Jesus christus gestalten. immer tritt der Jubilar überzeugt und überzeugend für 
seine Weltanschauung ein.
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9theodor wengler zum 80. geburtstag

unser Geburtstagkind hatte noch als schüler schon 1952 in der tanzschule Ursu la, 
die liebe seines lebens, gefunden. Nach bestandenem referendarexamen 1959 konn-
te das paar endlich heiraten. 1960 wurde ihm die tochter marion geschenkt, und 1963 
und 1967 folgten ihre Brüder michael und christoph. die Wenglers führen bis heu-
te ein ausgesprochen glückliches Familienleben, an dem längst schwiegerkinder und 
eine stattliche enkelschar teilhaben; Caroline Scheller, die 1991 geborene älteste enke-
lin, ist längst studentin der Betriebswirtschaftslehre, und ihr Bruder Nicolaus hat jetzt 
zur Freude des geliebten Großvaters das studium der Jurisprudenz aufgenommen. 
Theodor Wengler war und ist ein guter, sehr humorvoller und bisweilen auch ausgelas-
sener Vater und Großvater, der bis heute ein guter Witzeerzähler ist. die Familie un-
ternahm unzählige wunderschöne reisen und machte urlaub in den Bergen, an der 
Nordsee, in italien und Frankreich usw.. immer herrschte fröhliche stimmung. un-
liebsame überraschungen wie autopannen oder leere Benzintanks wurden dank der 
für Theo Wengler charakteristischen eigenschaft der Gelassenheit gemeistert. diese 
fröhliche Gelassenheit, die auf festem Gottvertrauen beruht, ist der Grundton in Theo 
Wenglers nunmehr achtzigjährigem leben; schwere stunden, die es selbstverständlich 
auch bei ihm gab, machte er stets mit sich selbst aus. Bis heute ist er ein leidenschaft-
licher radler und Wanderer zum Beispiel im siebengebirge und klettert alljährlich 
putzmunter in der umgebung von Garmisch-partenkirchen in den alpen herum 

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



10 ludwig biewer

oder reist nach Norwegen und andalusien, nach syrien, israel und in die türkei usw., 
selbstverständlich immer mit seiner lieben Frau!

als seinen Berufsweg wählte Theodor Wengler nach der großen juristischen staats-
prüfung den staatsdienst und trat 1963 in den landesdienst von Baden-Württemberg 
ein. 1965 wechselte er in den Bundesdienst, zuerst beim Bundesamt für Wehrtechnik 
und Beschaffung in Koblenz und dann ab 1968 im Bundesministerium der Finanzen, 
wo er in der wichtigen Haushaltstabteilung Karriere machte. er wurde referent für 
entwicklungshilfe und machte als solcher reisen durch mindestens die halbe Welt. er 
wurde referatsleiter für innere sicherheit, dann für gesamtdeutsche angelegenheiten 
und nach der Vereinigung unseres Vaterlandes für Verteidigung sowie dann für For-
schung und landwirtschaft, bewies also große Veränderungsbereitschaft.

1998 trat Theodor Wengler in den ruhestand, der – wen kann das verwundern? –  
alles andere als ruhig und beschaulich ist. die liebe zu seiner Heimat pommern 
und ihrer Geschichte hatte ihn nie verlassen. so war es nur konsequent, daß er 1993 
mitglied in unserer »Gesellschaft für pommersche Geschichte, altertumskunde und 
Kunst e. V.« wurde und in demselben Jahr die leitung der abteilung Bonn übernahm, 
die er seither mit unterbrechungen mit großem erfolg führt. im ruhestand zog das 
ehepaar für kurze Zeit nach Berlin, kehrte aber alsbald wieder an den rhein zurück. 
Theo aber wurde noch einmal student, jetzt in Greifswald, und wurde dort mit sei-
ner dissertation »die Finanzwirtschaft des provinzialverbandes pommern«, Bad Hon-
nef 2005, zum dr. phil. promoviert. Nur drei Jahre später folgte sein zweites, eben-
so nützliches Buch »der provinzialverband pommern. Verzeichnis der mitglieder des 
provinziallandtages«, Köln-Weimar-Wien 2008 (Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für pommern V, Band 44). so nebenbei erfüllte er sich einen zweiten 
großen Wunsch und erlernte das trompetenspiel, was sich bei den Jahrestagungen 
unserer Gesellschaft oft als nützlich erweist, wenn er mit Hornsignalen unüberhörbar 
das ende von pausen verkündet!

im Jahre 1993 übernahm Theodor Wengler nicht nur die leitung unserer Bonner 
abteilung. auf der Jahrestagung in Greifswald wurde er am 16. oktober 1993, einem 
trüben Herbsttag, in der beeindruckenden ehrwürdigen aula der ernst-moritz-
arndt-universität als einer der stellvertretenden Vorsitzenden in den Vorstand unseres 
Geschichts- und altertumsvereins gewählt. Gleichzeitig wurde mir die ehre zuteil, 
den Vorsitz übernehmen zu dürfen. damit begann, wenn auch erst zaghaft, eine ganz 
einzigartige Zusammenarbeit. als auf der mitgliederversammlung in Barth am 8. ok-
to ber 2005 der langjährige 1. stellvertretende Vorsitzende, Herr Professor Dr. Dr. h. c.  
Rode rich Schmidt, der dieses amt seit 1975 versehen hatte und seit 1999 ehren mitglied 
war, nicht mehr kandidierte und sich hochverdient zurückzog, trat an seine stelle 
unser lieber Jubilar. seither kümmert er sich nicht nur zuverlässig wie ein schweizer 
uhrwerk um die Vorbereitungen unserer Jahrestagungen. Besonders gern und dank-
bar erwähne ich hier die fröhlichen Vorbereitungen mancher exkursion, die wir ge-
meinsam mit einem anderen Vorstandskollegen, Herrn Eberhard Lebender, ehren mit-
glied unserer Gesellschaft, unternahmen. Nach einer Begebenheit, die ich hier nicht 
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11theodor wengler zum 80. geburtstag

näher ausmalen möchte, nennen wir uns zutreffend »die drei von der tank stelle«! 
stets ist Theodor Wengler bereit, da, wo es nötig ist, anzupacken. dabei ist er stets von 
großer liebens würdigkeit und Hilfsbereitschaft. Zusammen mit seiner nimmer müden 
verehrten Frau Gemahlin kümmert er sich um einzelne mitglieder und ihre Belange. 
als 2013 nach zum teil qualvollem Vorlauf unser Finanz wesen neu geordnet werden 
mußte, war er ein entscheidender, diplomatischer, aber auch beharrlich-zielstrebiger 
mitgestalter, wofür ich ihm nicht genug danken kann – selbst verständlich auch für 
alle andere arbeit. da weiß ich mich mit allen unse ren mit glie  dern einig! – Jeder, 
der dabei war, wird den Vortrag nicht vergessen, mit dem dr. Theo dor Wengler am 
23. september 2010 unsere Jahrestagung in stettin eröff nete, der ersten und bisher 
einzigen nach dem Zweiten Weltkrieg an unserem Grün dungs ort. Ganz sachlich und 
doch mit viel Wärme und Zuneigung führte er durch die reiche Geschichte seiner 
Vaterstadt. Von so schlimmen dingen wie Haß oder revan chis mus war da nichts zu 
spüren. da sprach ein gebildeter patriot, ein über zeug ter christ, ein mann, ein Herr, 
voller Vaterlands- und Heimatliebe, aber auch voller achtung vor dem Nachbarn, vor 
dem Nächsten – fair, anständig und tatkräftig!

in den zurückliegenden Jahren seit 1993 und ganz verstärkt seit 2005 sind wir ein 
tandem und Freunde geworden. Zwischen uns herrscht uneingeschränktes Vertrauen. 
Wir kommen aus derselben »alten Welt« und sind christlich-konservativ geprägt, auch 
wenn ich evangelisch-lutherischer Konfession bin, was aber noch nie zu meinungsver-
schiedenheiten anlaß gegeben hat. Wir sind denselben Werten verpflichtet: den drei 
christlichen tugenden Glaube, Hoffnung, liebe, den Kardinaltugenden Gerechtig-
keit, Klugheit, tapferkeit und mäßigung sowie sogenannten sekundärtugenden wie 
pflicht bewußtsein, Fleiß, sparsamkeit, treue, aufrichtigkeit und ehrlichkeit und 
pünktlichkeit, sogenannten »preußischen tugenden«. daß ein deutscher politiker  
von ebenso dunklem charakter wie zweifelhafter Vergangenheit einmal meinte, mit 
solchen tugenden, deren Bezeichnungen für ihn allesamt Fremdworte sein mögen, 
könne man auch ein KZ leiten, focht das tandem nicht an.

die »Gesellschaft für pommersche Geschichte, altertumskunde und Kunst e. V.« 
schuldet ihrem 1. stellvertretenden Vorsitzenden großen dank, der hiermit noch ein-
mal nachdrücklich ausgesprochen wird. der Geschichts- und altertumsverein dankt 
für den beispielhaften und unermüdlichen einsatz für pommern, seine Geschichte 
und Gegenwart, für absolute Verläßlichkeit und charakterstärke! persönlich danke 
ich auch für treue, unverbrüchliche Freundschaft. da jeder weiß, daß hinter jedem 
»guten mann« eine noch bessere, starke Frau steht, gilt dieser dank auch uneinge-
schränkt der ehefrau des Jubilars, Frau Ursula Wengler ! lieber Theo: ad multos annos!
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die FrüHeN deNare pommerNs

von Gerd sobietzky

Hermann dannenbergs grundlegende darstellung der münzgeschichte pommerns im 
mittelalter ist nun seit fast 120 Jahren Grundlage für die Bestimmung der pommer-
schen münzen und wird ihre Berechtigung auch behalten.1 durch neue Funde und 
Forschung sind vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die erkenntnis-
se über dannenberg hinaus gewachsen. es hat besonders für die Gruppe der frühen 
denare eine reihe von datierungsvorschlägen gegeben, die, da es nach wie vor keine 
schriftlichen Quellen gibt, einen gewissen spekulativen charakter besitzen.

dannenbergs zeitliche einordnung der denare beruht auf einer reihe von münz-
funden aus dem späten 19. Jahrhundert, die einen anteil pommerscher denare auf-
wiesen und deren Vergrabungszeiten von den Bearbeitern ins ausgehende 12. Jahr-
hundert gelegt worden waren. doch bilden sich nur wenige münzschätze innerhalb 
weniger Jahre, die meisten enthalten auch ältere münzen. dannenberg setzte seine 
datierungen sehr spät an, was von den meisten nachfolgenden Forschern übernom-
men wurde. am weitesten ging diesbezüglich Konow,2 indem er die ansicht äußert, 
sieben der denare seien bis 1220 geprägt worden, als doch auch pommern schon viele 
Jahre zur prägung von Hohlpfennigen übergegangen war.3

der grundlegend falsche ansatz dannenbergs bestand darin, daß er die denare 
mit Nennung zweier Fürsten namens Bogislaw bzw. Kasimir nicht an den anfang der 
prägung setzte, sondern sie den söhnen Bogislaws i. zuordnete. Bogislaw ii. und Ka-
simir ii. wurden aber erst um 1184 geboren und standen, bis sie 1205 die Volljährigkeit 
erreichten, unter Vormundschaft. davon hingen dann weitere Fehleinschätzungen ab. 

Nun haben Funde der letzten Jahre eine reihe von bisher unbekannten abarten 
ans licht gefördert, was es notwendig erscheinen läßt, sowohl prägezeiten und präge-
orte als auch prägeumfang einer neuen Bewertung zu unterziehen.

doch mögen ein paar Bemerkungen zu den Währungsverhältnissen in pommern 
vorausgeschickt werden. die Gewichtsgeldwirtschaft der slawen hatte in den ersten 
zwei Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts ihre Bedeutung verloren. der für unseren 

1 Hermann Dannenberg, münzgeschichte pommerns im mittelalter, Berlin 1893 (für das Folgende sind die  
s. 24–37 einschlägig).

2 Karl-otto Konow, die münzstätten und prägezeiten der frühen denare des Herzogtums pommern, in: Bal-
tische studien NF 85 (1999).

3 schon Jaromar i. (1170–1218) hat ab 1200 Hohlpfennige geprägt, und der polnische Herzog mieszko iii. 
(1173–1202) hatte schon kurz vor 1200 damit begonnen.
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14 gerd sobietzky

raum späteste Hacksilberschatz, der von stolpe ii, wurde kurz nach 1106 vergraben 
und war schon ein reiner denarfund, der nur vom charakter her ein Hacksilber-
schatz war. er beinhaltete keinen niederelbischen agrippiner,4 weder vom typ i noch 
vom typ ii. Gerade aber der typ ii, ab etwa 1080/90 in Bardowick geprägt, wurde 
als münzgeld gehandhabt und eröffnete die Geldwirtschaft der slawen. Bisher wurde 
angenommen, daß seine prägung etwa 1120/25 geendet habe.5 im Jahre 2011 wurden 
auf dem Gelände des Klosters Grobe 29 agrippiner des typs ii geborgen.6 da das 
Kloster erst im Jahre 1153 von ratibor i. (1136–1155/56), späterem Fürsten von schlawe, 
gegründet worden ist,7 scheint dieser Fund darauf hinzudeuten, daß agrippiner länger 
im umlauf gewesen sind, als man bisher vermutet hatte. mit dem Kloster entstanden 
Krug und markt als magnet für deren Zulauf.

Von einigen Forschern wird das Jahr 1170 als der frühestmögliche Beginn pommer-
scher münzprägung genannt (siehe tab. i8). sollte das zutreffend sein, ergäben sich 
zwei möglichkeiten: entweder wären agrippiner 30 Jahre länger in umlauf gewesen, 
als man bisher angenommen hat, oder es hätte die prägung pommerscher denare frü-
her eingesetzt. es stellt sich ja auch die Frage, womit die Fürsten zwischen 1155 und 
1170 Hofhaltung, Gefolgschaft sowie Waffen und ausrüstung bezahlt hätten. über-
dies war auch der kleine Warenverkehr der landbevölkerung nicht nur durch Na-
turaltausch abzuwickeln.

Nach dem Befund von arkona9 muß man heute davon ausgehen, daß die pom-
mersche prägung schon eher begonnen hat, zumindest vor 1168. das macht vor allem 
der Fund von Ganschendorf mit seinen inzwischen 183 stempelfrischen Johannes-de-
naren deutlich; hat doch die Höhenburg Ganschendorf, nachdem das »Haus dem-
min« 1164 von den pommern selbst zerstört worden war, offensichtlich als Fluchtburg 
und möglicherweise als prägeort eine gewisse rolle gespielt. denn die drei stempel-
varianten mit ihrer Vielzahl von abweichungen deuten außer auf Kammin und Kol-
berg auch auf demmin (Ganschendorf ) hin. es erscheint unwahrscheinlich, daß nur 
Bogislaw i. geprägt haben und sein Bruder Kasimir i. in den kriegerischen Zeiten von 
ihm mit Geld versorgt worden sein sollte.

an dieser stelle ist eine Bemerkung zum zweiten arkona-Fund (dbg. po. 19–22) 
notwendig. der Fundort ist fraglich, weil eine Verfälschung durch den damaligen Fin- 
 

4 als niederelbische agrippiner werden denare bezeichnet, die aus dem raum um Bardowick stammen und 
auf der einen seite das sogenannte Kölner monogramm aus ottonischer Zeit und auf der anderen seite den 
tempel der andernacher denare des Kölner erzbischofs pilgrim (1021–1036) imitieren.

5 christoph Kilger, pfennigmärkte und Währungslandschaften. monetarisierungen im sächsisch-slawischen 
Grenzland ca. 965–1120, in: commentationes de nummis saeculorum iX–Xi in suecia repertis. Nova series 
15, stockholm 2000, läßt ihn erst 1140 enden.

6 der priesterkamp südlich der stadt usedom.
7 ratibor war nach der ermordung Wartislaws i (1124–1136) bis 1155 Herrscher von pommern und Vormund 

von Wartislaws minderjährigen söhnen Bogislaw und Kasimir.
8 entnommen aus Gerd Sobietzky, der münzfund von Ganschendorf und die frühen pommerschen denare, 

in: archäologische Berichte aus mecklenburg-Vorpommern 2014 (in Vorbereitung).
9 dort wurde ein pommerscher Johannes-denar (Nr. 2 e) in der slawischen opferschicht geborgen, dessen 

prägebeginn also noch vor der Vernichtung des Heiligtums arkona im Jahre 1168 liegen muß. 
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15die frühen denare pommerns

der möglich scheint. außerdem ist der halbe denar eine subaerate Fälschung und als 
solche entsorgt worden.10

in auswertung der wichtigsten datierungsvorschläge der letzten 50 Jahre schlage 
ich die nachstehende chronologie vor, die um neue typen und abarten erweitert ist 
(siehe auch tab. ii).

alle abbildungen sind im maßstab 1,6 : 1 wiedergegeben.

i. gemeinsame Prägungen von Bogislaw i. und Kasimir i. (um 1165–1180)

Prägung mit beider namen auf beiden seiten (1165–1170)

1 Vs: + • M • CASЄmar BVGVZlaVs, gekröntes Brustbild mit Zepter und 
schwert nach links.
rs: + I • ASЄmar BVGVZlaVs, Burg mit drei türmen und offenem tor.
mzst. Kolberg (?), durchschnittsgewicht von 3 exemplaren: 0,95 g, dbg. po. 17

Prägungen mit Johannes dem täufer (1165–1180)

2 Vs: BVDIZLAV • KAZSMЄr, dreitürmiges Gebäude (Kirche?) mit schraffiertem 
dach.
rs: + scs ioHaNNЄs, der Kopf des täufers mit Heiligenschein und erhobener 
rechten Hand, darüber eine Kugel.
mzst. Kolberg, Kammin und demmin-Ganschendorf (?), durchschnittsgewicht 
von 53 exemplaren: 0,83 g, Fd. von Ganschendorf, Fpl. 57, dbg. po. 18

10 subaerate Fälschungen sind münzen, die aus Kupfer (lat. aes = ehern) bestehen und eine dünne silberaufla-
ge besitzen, um eine silbermünze vorzutäuschen. 
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16 gerd sobietzky

2a die »barbarische« Nachprägung dannenbergs, Nr. 18 a
in der Folge sind Vorder- und rückseite vertauscht, denn Vs. nennt immer den 
münzherrn.
mzst. ?

 

2 b  Wie die Nr.2, doch ist das dach des Gebäudes nicht schraffiert, sondern schindel-
artig gepunzt.
Fund von Ganschendorf, Fpl. 57, 2 exemplare, Gewicht 0,83 g, mzst. wie Nr. 2, 
fehlt bei dbg. po.

2 c  Wie Nr. 2, nur ist das Haupt des Johannes von unten mit einer dünnen linie ein-
gekreist, wie bei allen denaren das Gebäude der Vorderseite.
Fd. von Ganschendorf, Fpl. 57, durchschnittsgewicht von 22 exemplaren: 0,83 g, 
mzst. wie Nr. 2, fehlt bei dbg. po.

2 d  Wie Nr. 2, nur hat Johannes einen gedoppelten Heiligenschein, der von oben her-
ab die Kugel einschließt.
Fd. von Ganschendorf, Fpl. 57, durchschnittsgewicht von 103 exemplaren: 0,83 g
mzst. wie Nr. 2, fehlt bei dbg. po.
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17die frühen denare pommerns

2 e  Ähnlich 2 a eine imitative Nachprägung. Johannes erhebt hier die linke Hand an 
stelle der rechten. auch fehlt hier die Kugel. die Vorderseitenlegende ist nicht zu 
deuten. 
arkona Fpl.1, alm 1998/1250. Foto: p. Herfert
mzst.?
fehlt bei dbg. po.

2 f  im Grundsatz wie Nr. 2
Vs: + . . . . B a Z s m e . . . , die Kirche ist stark barbarisiert, das dach wild 
schraffiert.
rs: (+ scs i) oHaNNes, eine Kugel auf beiden seiten des Kopfes. imitative 
Nachprägung ?
Fd. von Krusenkrien, Fpl. 3, alm 2012/57,50, 1 exemplar, 0,67 g, 17,7 mm 
durch messer
mzst.?
fehlt bei dbg. po.

2 g  Wie Nr. 2, doch hat Johannes hier ein jugendliches Gesicht ohne Bart und eben-
falls zwei Kugeln.
Westfälische auktionsgemeinschaft, auktion Nr. 40 vom 28. Februar 2007, 1 ex-
emplar, 0,78 g
mzst. wie Nr 2, fehlt bei dbg. po.
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18 gerd sobietzky

ii. Prägungen herzog Bogislaws i. allein (1170–1187)

Denare mit der Sabinus-Darstellung (1170–1177)

3 Vs: + B ∙ o ∙ G ∙ V ∙ s ∙ l ∙ a ∙ V ∙ s, der Fürst mit schwert und Fahne im Brust-
panzer frontal, links und rechts jeweils ein punkt.
rs: + X ∙ s ∙ s ∙ a ∙ B ∙ i ∙ N ∙ V ∙ s; bischöfliche Büste nach links mit vorgehalte-
nem Bischofsstab, im Feld 4 ringel.
mzst. prenzlau (?), durchschnittsgewicht von 10 exemplaren: 0,86 g
dbg. po. 16

Denare mit dem SELAFI KASTRUM (1181–1187)

4 Vs: + BoGЄCCLOFF • Єct9, bärtiges Brustbild mit beiden Händen erhoben.
rs: + sЄLAFI • KASTRVM, auf einem Bogen ein dicker und daneben zwei 
schlanke türme, in dem Bogen befindet sich ein weiterer turm.
diese rs-darstellung ist völlig identisch mit den dünnpfennigen Heinrichs des 
löwen11 aus der münzstätte Braunschweig von ca. 1160. dannenberg hat diese 
denare nach schlawe gelegt und sie dem völlig unbedeutenden Bogislaw iii. zu-
geordnet. die zahlreichen in letzter Zeit im westlichen pommern und in meck-
lenburg gefundenen denare und ihr Variantenreichtum gegenüber vielen »einhei-
mischen« prägungen muß uns aber davor warnen, sie dem entfernten schlawe 
zuzuordnen.
schon pollex hat vorgeschlagen,12 das KastrVm selaFi als »Burg der slawen« 
zu deuten und nach stettin zu verlegen.13

Gewicht 0,69 g, 
dbg. po. 19 und 19 a, zwischen denen es keinen unterschied gibt.

11 Walter Kühn, münzen und Geld zur Zeit Heinrichs des löwen im raum um Braunschweig und lüne-
burg, in: Heinrich der löwe und seine Zeit. ausstellungskatalog des Herzog-anton-ulrich-museums, 
Braunschweig 1995, Nr. 280.

12 a. Pollex, die frühen pommerschen denare aus dem slawischen Gräberfeld penkun 28, lkr. uecker-ran-
dow, in: Bodendenkmalpflege in mecklenburg-Vorpommern 1999, s. 247–277.

13 Pollex, die frühen pommerschen denare (wie anm. 12) allerdings spricht die denare Bogislaw ii. zu. Bei 
dem von ihm vorgeschlagenen prägebeginn ab 1190 wäre dieser aber erst sechs Jahre alt gewesen.
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19die frühen denare pommerns

4 a  Variante mit nur sechs locken an stelle von sieben auf der Vorderseite, sowie . . . . 
No . . . . und breiten seitentürmen auf der rückseite. 
fehlt bei dbg. po, penkun Grab 21, keine abb. 

4 b  Vs: + BoVGVcЄlaV ЄST • , Kopf mit sieben locken wie Nr. 4, aber andere 
Bartgestaltung.
rs: . . . LAFI • KAS . . . . . , die Burg mit breiten seitentürmen und je einem Fen-
ster
Fundort: usedom, Bauhof, Fpl. 2
fehlt bei dbg. po.

4 c  Ähnlich Nr. 4. die legenden sind nur halb ausgeprägt.
Vs: + BoVcЄc . . . . , der Kopf wie vorher
rs: . . . . . . tЄrVm
Gewicht 0,72 g, durchmesser 17 mm
Fundort: rottmannshagen, alm 2009/580,4
dbg. po. 20
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20 gerd sobietzky

5 Vs: . . . . . dNsrV(cZ), Büste mit erhobenen Händen.
rs: . . . . . Єc . . . . . . , die türme wie vorher.
mzst. stettin?
dbg. po. 21, penkun, Grab 17, keine abb.

5 a Vs: . . . . . rV . . . . . Vs, bärtige Büste, stark pausbäckig, mit erhobenen Händen.
rs: . . . . . s . . . V . . ЄZ, die türme wie vorher, doch neben dem dicken turm je 
ein punkt.
fehlt bei dbg. po., penkun Grab 30, keine abb.
Für die Nr. 4 a, 5 und 5 a, alle aus dem Gräberfeld von penkun stammend, hat 
pollex Bogislaw ii. als münzherrn, stettin als münzstätte genannt und den präge-
beginn mit 1190 angenommen. Nun schaut uns auf all diesen münzvarianten mit 
der Burg auf der rs. ein altes, bärtiges Gesicht an, Bogislaw ii. jedoch war zu der 
Zeit erst sechs Jahre alt. außerdem wäre dann zu fragen, weshalb es nicht auch 
münzen von Kasimir ii. gibt. deshalb ist diese Zuordnung fragwürdig. [auf Wie-
dergabe der abbildungen muß hier verzichtet werden, da sie nicht reproduzierbar 
sind.]

6 Vs: + cX GiV . . . c . . BVcZlaVs, Büste mit erhobenen Händen und darüber je 
eine Kugel. das Haupthaar ist völlig neu gestaltet und gescheitelt.
rs. • • ONЄT • PI • NSRVC, die vier türme wie vorher.
mzst. pyritz (?), Fundort: Wilhelmshof, Fpl. 1, alm 2011/38, 56
fehlt bei dbg. po. 

7 Vs: schrift zerstört, Büste mit sieben Kugellocken, links eine lilie und rechts die 
erhobene Hand.
rs: + GЄ . . . . . . N, die türme wie vorher.
mzst. stettin (?), 0,77 g
dbg. po. 22
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