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die WittenpräGunG der HerZöGe Von pommern-
stettin im 14. und 15. JaHrHundert – bestands-

aufnaHme und VersucH einer neuordnunG

von markus leukhardt

die Wittenprägung der stettiner Herzöge wurde seit dannenberg (1893/1896)1 und 
Jesse (1928)2 nicht mehr eingehend in der literatur behandelt. seitdem sind durch 
arbeiten zur entwicklung der östlichen Wittenprägung (mohr,3 Kluge,4 Kunzel5 und 
besonders stefke6) das umfeld dieser herzoglichen Wittenproduktion näher beleuch-
tet und alte irrtümer wie die zeitliche parallelität westlicher Wittenvorbilder und ihrer 
östlichen nachahmungen revidiert worden. 100 Jahre nach der Veröffentlichung des 
fundes von Klein Woltersdorf,7 der mit 481 exemplaren mehr herzoglich stettiner 
Witten enthielt als jeder andere bekannt gewordene münzfund, sollen die in der lite-
ratur beschriebenen typen und Varianten mit dem in einigen öffentlichen und priva-
ten sammlungen nachweisbaren material abgeglichen werden.8 dabei wird deutlich, 

1 Hermann Dannenberg, münzgeschichte pommerns im mittelalter, berlin 1893, nachtrag 1896.
2 Wilhelm Jesse, der Wendische münzverein (Quellen und darstellungen zur Hansischen Geschichte. neue 

folge, 6), lübeck 1928.
3 rolf Mohr, beiträge zur mecklenburgischen münzgeschichte ii. die münzstätte Gnoien, in: 6. bezirks-

münzausstellung rostock in stralsund, rostock 1978, s. 7–12.
4 bernd Kluge, die Wittenprägung in mecklenburg/pommern und ihr anteil am Geldverkehr des ostseerau-

mes im 14. und 15. Jahrhundert, in: nordisk numismatisk Årsskrift 1981, s. 90–106.
5 michael Kunzel, die werlesch-mecklenburgische Wittenprägung im 14. und 15. Jahrhundert, in: berliner 

numismatische forschungen 2 (1988), s. 29–50; ders., die münzen der Hansestadt rostock 1492 bis 1864, 
in: berliner numismatische forschungen, n.f. 8 (2004), s. 21–43; ders., Zur neubrandenburger münzprä-
gung im spätmittelalter – ein überblick, in: neubrandenburg im spiegel der numismatik und phaleristik, 
neubrandenburg 2005, s. 16–28.

6 Gerald Stefke, silbergeld-probleme im westlichen ostseeraum, ca. 1380 – ca. 1430, in: nordisk numismatisk 
Årsskrift 1981, s. 58–89; ders., der »Wendische münzverein« und seine nachbarn im 14. Jahrhundert: Geprä-
ge-Vorbilder und ihre nachahmungen von den anfängen bis 1391/92, in: Hamburger beiträge zur numis-
matik 33/35 (1988), s. 107–152; ders., der schatzfund von falsterbo (1888) und die ältesten »örtuge« (Witten) 
albrechts von mecklenburg, Königs von schweden (lagerqvist 1), in: festskrift till lars o. lagerqvist, hg. 
von ulla Ehrensvärd, stockholm 1989, s. 399–407; ders., der »Wendische münzverein« und seine nachbarn. 
ein überblick auf der Grundlage des heutigen forschungsstandes, in: Geldgeschichtliche nachrichten 167 
(1995), s. 125–133; ders., der »Wendische münzverein« als spätmittelalterliche Währungsunion und andere 
norddeutsche münzkonventionen des 13. /14. bis 16. Jahrhunderts, in: Währungsunionen. beiträge zur Ge-
schichte überregionaler münz- und Geldpolitik (numismatische studien, 15), hg. von reiner Cunz, Ham-
burg 2002, s. 145–195.

7 emil Bahrfeldt, Zur mecklenburgischen und pommerschen münzkunde um die Wende des 14. zum 15. Jahr-
hundert, in: berliner münzblätter neue folge 99 (märz 1910), s. 451ff.

8 Herrn prof. dr. bernd Kluge danke ich für die möglichkeit, die bestände des münzkabinetts der staatli-
chen museen zu berlin nutzen zu dürfen. Herrn dr. torsten fried wird für die bereitwillige Hilfe bei der 
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8 markus leukhardt

daß nicht alle in der literatur beschriebenen typvarianten tatsächlich existieren oder 
heute auch nachweisbar sind. Gleichzeitig können ein bislang unedierter typ und ei-
nige neue Varianten vorgestellt werden. es wird eine auf die münzfunde gestützte da-
tierung der typen und eine Zuweisung an die einzelnen münzstätten vorgeschlagen.

seit dem 13. Jahrhundert begann sich in mitteleuropa die prägung von Groschen-
münzen (tournose 1266, prager Groschen 1300, meißner Groschen um 1338, Gote 
vor 1340 u.  a.) durchzusetzen. nachdem es bis dahin in norddeutschland nur eine 
pfennigprägung gegeben hatte, entstand um 1365 in lübeck mit dem Witten eine 
Groschenmünze zu 4 lübischen pfennigen. die prägung dieses nominals wurde sehr 
schnell von anderen, überwiegend städtischen münzstätten übernommen, so daß es 
beispielsweise im mecklenburgisch-pommerschen raum wohl schon 1369 in stral-
sund und 1371 in rostock9 zur ausprägung von Witten kam. in pommern folgten auf 
stralsund die städtischen prägestätten von Greifswald und anklam ab 1389/9010 sowie 
ebenfalls schon um 1390 die Herzöge von pommern-stettin in ihrer münzstätte trep-
tow an der tollense.11

in der literatur wird angenommen, daß diese frühe Wittenprägung der Herzöge 
nur einen12 oder zwei13 münztypen umfasste und wenig umfangreich war. Wir wissen 
um diese frühe prägung aus der schriftlichen erwähnung von treptower Witten im 
um 1390/91 entstandenen schonenschen môtebuch14 sowie aus zwei dänischen münz-
funden (aarhus ii15 und Kalby16) mit vermutlichem fundabschluss um 1392. tatsäch-

sichtung der bestände des schweriner Kabinetts herzlich gedankt. aus der münz- und medaillensammlung 
des nationalmuseums Kopenhagen beantwortete Herr museumsinspektor Jens christian moesgard bereit-
willig meine anfragen und lieferte großzügig fotos und Gewichtsangaben einzelner stücke. auch ihm sei 
an dieser stelle herzlich gedankt. eine anfrage an das archäologische institut der universität rostock nach 
eventuell noch vorhandenen beständen an spätmittelalterlichen pommerschen münzen in der universitäts-
sammlung verlief leider ergebnislos. neben mehreren derzeit existierenden privatsammlungen wurden die 
auktionskataloge der sammlungen Thomsen (Kopenhagen 1874), pogge (frankfurt/main 1903), buchenau 
(frankfurt/main 1909), bratring (frankfurt/main 1912), emil bahrfeldt (berlin 1921), friedensburg (frank-
furt/main 1924), Wasserschleben (münchen 1924), behr-negendank (rostock 1930), Hildisch (düsseldorf 
1980), stahlberg (frankfurt/main 1998) und stark (frankfurt/main 2001) ausgewertet. für die mitteilung 
hier nicht genannter typvarianten oder von für das Thema relevanten, hier eventuell nicht berücksichtigten 
sammlungsbeständen wäre der autor dankbar.

9 G. Stefke, silbergeld-probleme (wie anm. 6), s. 60–61. 
10 G. Stefke, silbergeld-probleme (wie anm. 6), s. 66. 
11 nicht nur in der polnischen literatur kam es gelegentlich zur irrtümlichen Zuweisung von Witten an die 

hinterpommersche münzstätte treptow an der rega / trzebiatow. als Wittenmünzstätte kommt allein trep-
tow an der tollense / altentreptow in betracht. dazu zuletzt: Genowefa Horoszko, problem atrybucji wite-
now trebiatowskich w numizmatyce polskiej [das problem der Herkunft der treptower Witten in der polni-
schen numismatik], najnowsze badania nad numizmatyka i sfragistyka pomorza Zachodniego. materiały z 
konferencji naukowej 50 lat działu numizmatycznego muzeum narodowego w szczecinie 19 – 20 września 
2002 roku, hg. von Genowefa Horoszko, szczecin 2004, s. 95–100.

12 Gerald Stefke, der »Wendische münzverein« und seine nachbarn im 14. Jahrhundert: Gepräge-Vorbilder 
und ihre nachahmungen von den anfängen bis 1391/92, in: Hamburger beiträge zur numismatik 33/35 
(1988), s. 152.

13 b. Kluge (wie anm. 4), s. 101 und anm. 61.
14 G. Stefke, silbergeld-probleme (wie anm. 6), s. 81–82. 
15 Georg Galster, møntfundet fra aarhus 1908 og samtidige danske møntfund, in: nordisk numismatisk Års-

skrift 1942, s. 99–138, hier s. 131–132; Jorgen steen Jensen et al., danmarks middelalderlige skattefund c. 1050 
– c. 1550, Kopenhagen 1992, fund nr. 234, bd. 2, s. 198–199. 

16 G. Galster (wie anm. 15). s. 99–115; Jorgen steen Jensen (wie anm. 15), fund nr. 238, bd. 2, s. 203–208.

Leseprobe © VerLag Ludwig 2011



9die wittenprägung der herzöge von pommern-stettin

lich umfasst diese frühe phase der herzoglichen Wittenprägung in der münzstätte 
treptow mindestens vier (unsere typen 1 bis 4), eventuell sogar fünf oder sechs münz-
typen (typ 5 und 9a).

Zuerst zu nennen ist hier der typ dannenberg 51117 / Jesse – (typ 1 im anhängen-
den typenkatalog), der in einem exemplar bereits im fund von aarhus ii (ab 1392) 
vorkam. Wie fast alle pommern-stettiner Witten zeigt er auf der einen seite den nach 
links schreitenden pommerschen Greifen, hier über dem beizeichen ringel und mit 
der umschrift moneta: dVcis: steti. die rückseite trägt ein einfaches Kreuz 
und die umschrift moneta: trepetoW. die existenz der Variante dannenberg 
346 ohne ringel unter dem Greifen und mit der form dVc statt dVcis in der um-
schrift muss bezweifelt werden. dannenberg kannte diesen typ 1863 nur aus dem von 
baron v. nettelbladt mitgeteilten exemplar der rostocker universitätssammlung, das 
heute als verschollen angesehen werden muss. der beschreibung nettelbladts nach, 
die dannenberg übernommen hat,18 ist das stück identisch mit den anderen bekann-
ten exemplaren dieses typs. die dazu von dannenberg gegebene fehlerhafte abbil-
dung hat sich dann 1893 in seiner »münzgeschichte pommerns im mittelalter« offen-
bar zum typ 346 verselbstständigt. 

ebenfalls in diese frühe phase gehört der Wittentyp dannenberg 350/Jesse 377 
(hier typ 2). Wegen stempelgleichheit der Greifenseite mit exemplaren von typ 1 ist 
anzunehmen, daß beide typen nicht nur etwa zeitgleich, sondern vermutlich auch 
in derselben münzstätte, also in treptow entstanden sind. für die scheinbar sinnlose 
buchstabenfolge der Kreuzseitenumschrift existiert bislang keine deutung. ebenfalls 
in diesen Zusammenhang gehört ein Witten (unser typ 3), der bei dannenberg und 
Jesse fehlt und den emil bahrfeldt aus dem Klein Woltersdorfer fund19 bekannt ge-
macht hat. es handelt sich hier um eine Kopplung der Greifenseite der typen 1 und 
2 mit einem rostocker Kreuzseitenstempel vom typ oertzen20 337-348. das Vorkom-
men dieses typs in drei schatzfunden spricht gegen eine kurzfristige versehentliche 
Kopplung der stempel. da eine nachahmung der treptower Greifenseite durch die 
bedeutendere rostocker münzstätte wohl ausgeschlossen werden kann, ist auch dieser 
typ unter Vorbehalt der münzstätte treptow zuzuweisen. die schlechte erhaltung des 
im berliner münzkabinett erhaltenen Klein Woltersdorfer exemplares erlaubt keine 
beurteilung der stempelgleichheit mit exemplaren von typ 1 und 2.

Hier anzuschließen ist ein bislang unedierter Wittentyp (typ 4), der auf der einen 
seite einen Greifen nach links mit der umschrift moneta : dVX . stettin und 
auf der anderen seite ein Kreuz mit Greifenklaue im rund und der umschrift mo-

17 H. Dannenberg, münzgeschichte pommerns (wie anm. 1), s. 185. die einzelnen typen werden hier nach 
den noch immer gültigen standardwerken von H. Dannenberg (wie anm. 1) und W. Jesse (wie anm. 2) zi-
tiert, soweit sie in diesen enthalten sind. 

18 Hermann dannenberg, pommerns münzen im mittelalter, in: berliner blätter für münz-, siegel- und Wap-
penkunde 1(1863), s. 181, nr. 34 und fußnote.

19 e. Bahrfeldt, Zur mecklenburgischen und pommerschen münzkunde (wie anm. 7), s. 202, nr. 84.
20 otto Oertzen, die mecklenburgischen münzen des grossherzoglichen münzkabinetts, ii. teil – die Witten-

pfennige, schwerin 1902, s. 86.
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»dem Gymnasio meHr scHädlicH, als nütZlicH 
GeWesen«? – die »redner- und dicHterGesell-

scHaft Zu stettin« (1751 – 1753)

von andreas erb

Johann Karl Konrad oelrichs, der dieser Gesellschaft von schülern des stettiner Gym-
nasiums ein solch verheerendes Zeugnis ausstellte, mußte es eigentlich wissen. der 
aus berlin stammende Gelehrte1 hatte in frankfurt an der oder rechtswissenschaften 
studiert und versah seit 1752 eine entsprechende professorenstelle am stettiner Gym-
nasium. seine umfangreiche tätigkeit machte ihn weit über die Grenzen stettins hin-
aus bekannt, so daß ihn u.a. die deutschen Gesellschaften in Greifswald, Helmstedt, 
Göt tingen und Königsberg, die lateinische Gesellschaft in Jena und die erfurter aka-
demie zu ihrem mitglied annahmen.2 mit dem stettiner Hofprediger Jacques de per-
ard, einer der schillerndsten figuren in den gelehrten netzwerken, war er befreundet.3

es regt nicht gerade zum Weiterforschen an, wenn nach dem urteil eines der pro-
filiertesten Vertreter der pommerschen aufklärung eine beschäftigung mit dieser Ge-
sellschaft eher in die niederungen der Gelehrtengeschichte zu führen scheint. daß 
sie in der aufgeklärten öffentlichkeit kaum wahrnehmbar war und weder ein gesell-
schaftliches archiv noch ein anderes Quellenkorpus existiert, mag zusätzlich dazu bei-
getragen haben, daß sie bisher fast gänzlich unbeachtet geblieben ist.4

1 Vgl. zu seiner biographie die einleitung in: Helga Döhn, der nachlaß Johann Karl Konrad oelrichs, berlin 
1990, s. Vii f.

2 Vgl. die auflistung der mitgliedsdiplome in: H. Döhn, nachlaß (wie anm. 1), s. 4f.
3 Vgl. Johann Karl Konrad Oelrichs, nachricht von seinen eigenen, meist zum druck fertigen, manuscripten, 

und anderen in seiner bibliothek vorhandenen, größesten Theils zum druck zubereiteten Handschriften, 
auch einer ansehnlichen sammlung ungedruckter briefe berühmter Gelehrten, frankfurt an der oder 1785, 
an den leser, o. p., sowie seine trauerschrift ad perardum de filio mortuo. vivo codicilli con solatorii, o. o. 
1758.

4 lediglich bei detlef Döring, Gelehrte Gesellschaften in pommern im Zeitalter der aufklärung, in: die uni-
versität Greifswald in der bildungslandschaft des ostseeraums, hg. von dirk Alvermann, münster 2007, s. 
152, Horst Langer, Gelehrte sozietäten in schwedisch-pommern. programmatik und realität, in: europä-
ische sozietätsbewegung und demokratische tradition. die europäischen akademien der frühen neuzeit 
zwischen renaissance und spätaufklärung, hg. von Klaus Garber u. Heinz Wismann unter mitwirkung von 
Winfried Siebers, band 2, tübingen 1996, s. 1564, sowie bei martin Wehrmann, Geschichte des Königlichen 
marienstifts-Gymnasiums in stettin 1544–1894, stettin 1894, s. 117, wird sie erwähnt, ohne daß im detail 
auf sie eingegangen würde. aus oelrichs’ »bibliothek« zitierend, hat der gelehrte reisende Johann bernoulli 
sie in seiner reisebeschreibung durch pommern kurz erwähnt, vgl. Johann Bernoulli, reisen durch bran-
denburg, pommern, preußen, curland, rußland und pohlen in den Jahren 1777 und 1778, bd. 2, leipzig 
1779, s. 93.
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68 andreas erb

Wenn im folgenden trotzdem von ihr die rede ist, so geschieht das aus zwei Grün-
den; zum einen auf der basis bisher nicht ausgewerteter Quellen. in der Handschrif-
tenabteilung der staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz in berlin befinden sich in 
den papieren oelrichs’ einige einschlägige notizen von seiner Hand und ein gedruck-
tes Verzeichnis der aus der Gesellschaft hervorgegangenen Werke.5 Gemeinsam mit 
einzelnen artikeln in zeitgenössischen periodika erlaubt es dieses material, wenigstens 
ein umrißartiges porträt der Gesellschaft zu entwerfen.

Zum anderen ist das bild der deutschen sozietätslandschaft nach wie vor stark von 
den »bedeutenderen« Gesellschaften geprägt. Hier können auch und gerade die klei-
neren, ephemeren Gesellschaften, die nicht in den Zentren der deutschen aufklärung 
agierten, dazu beitragen, dieses bild zu korrigieren.

Welchem typus aufgeklärter Gesellschaften können diese gymnasialen redner- 
und dichtergesellschaften zugeordnet werden?6 eine eindeutige Zuordnung ist kaum 
möglich, es lassen sich lediglich einige einflüsse benennen, die in solchen schülerge-
sellschaften zusammenflossen. schon im 17. Jahrhundert hatten an vielen Gymnasien 

5 Hingewiesen hat auf diese aufzeichnungen martin Wehrmann, Wissenschaftliche und künstlerische Verei-
nigungen älterer Zeit in pommern, in: monatsblätter für pommersche Geschichte und altertumskunde 8 
(1894), s. 26. oelrichs hatte seinen nachlaß der bibliothek des Joachimsthalschen Gymnasiums vermacht. 
der bestand hat in den Kriegswirren große Verluste erlitten, die verbliebenen stücke sind mittlerweile in 
der staatsbibliothek berlin – stiftung preußischer Kulturbesitz (im folgenden sbpK) zusammengeführt und 
dort als nachlaß oelrichs formiert. ein teil eines älteren Zugangs aus dem Jahr 1968 wurde unter den ma-
nuscripta borussica belassen, so auch die hier in frage stehende Handschrift ms. boruss. 20 1202, die in der 
bibliotheca oelrichsiana die signatur Viii fol. 55 trug. Vgl. H. Döhn, nachlaß (wie anm. 1), s. 212.

 in der überlieferung des stettiner Gymnasiums befinden sich nach auskunft des archivum państwowe w 
szczecinie (schreiben vom 3.10.2008, az.: i 843-273/08) keine dokumente zu dieser Gesellschaft. auch lt. 
m. Wehrmann, Vereinigungen (wie anm. 5), s. 26, beinhaltet die überlieferung des stettiner Gymnasiums 
kein einschlägiges material.

6 Vgl. zur typologie aufgeklärter Gesellschaften Holger Zaunstöck, sozietätslandschaft und mitgliederstruktu-
ren. die mitteldeutschen aufklärungsgesellschaften im 18. Jahrhundert, tübingen 1999, s. 34–90.

Johann Carl Conrad Oelrichs (1722–1799), 
Historiker und Jurist, Stich aus seiner »Nach
richt von seinen eigenen … Manu scrip ten, 
und anderen in seiner Bibliothek vohandenen 
… Handschriften, Frankfurt a. d. Oder 1785«
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