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Ein Dukat des Biscliofs Mannes V. Tiirzo von Breslau.

Es ist ein alter Erfalirungssatz, dass man nicht gut daran
thut, das Vorhandensein einer Munze liberhaupt zii bestreiten,
wenii sicli audi augcnblicklich kcin Stuck davon uaclweiseu iasst.
Icli babe biergegcn verstosseu, als ich in meinem Buche uber
die schlesischcn Mittelaltermunzen es fiir wahrscheinlich erklarte,
dass der Breslauer Bischof Johannes V. (1506 bis 1520) von dem
ihm diirch Maximilian ertheilten Privileg der Goldmunze keiuen
Gebraucb gemacht, also uns keine Dukaten hinterlassen liabe.
Fur diese Uiivorsichtigkeit habe ich biissen miissen: als im vorigen
rierbst wirklich ein Dukat Bischof Johanns auftauchte, hat es
viele Miihe und sehr viel Geld gekostet, ihn zu erwerben, Uud
n u n z u r S a d i e I

Die Goldmtinzen der Breslauer Bischofe des XVI. Jahr-
hunderts tragen ausnahinslos die luschrift MVNVS GAESARIS
MAXIMILIANI, welche noch den ersten Gelchrteu, die sidi mit
diesen Stiicken beschaftigten, M. Hanke (1706) uud Dewerdeck
(1711) unverstandlich blieb. Da das Bisthum das Miinzrecht
schon viel lauger — seit 1290 — besitzt, so glaubte Hanke
jene Worte auf eine Bestatigung desselben durdi Maximilian
deuten zu sollen, wahrend Dewerdeck uberhaupt keine Erklarung
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versuchte. Erst F. W. von Somniersberg veroft'eiitlichte 172U
die vom 31. August 1515 datirte, im. Domarchiv zu Breslau be-
findliche Urkundc, durch wcldic der Kaiser deni Bischof verleiht

omnimodam et plenam auctoritatem potentatcm et facnJfatem
cudendi fahricandi et faciendi le(jale8 et vcros ac indu^
hiiatos et justos in viateria et iJOJidcre ducaf.on aureoa et
Jlorenos, in quonivi latere uno cxpriini debet isancti Jounnis
Bapiisie effigies^ in altero vero in&i(jnia dictl episcopatus.^
que sunt^ ut accepimus^ lilia ita tamen^ quod in altero
latere inscnhantur hec verba: Munus Cesaris Maximiliani
et in altero ponatur nomen episcopi pro tempore twisteiiiis,

Diesen Brief sandte Kaspar Ursinus Vclius, der Unterhandlcr
des Bischofs, unter dem 24. Marz 1516 mit einem Sclireibeii
nach Schlesien, aus wekliem liervorgcht, dass cs viele jNEiihe
uud Kosten geinaclit hat, das Privileg endlicii zu eriangen, und
class der Bischof urspriinglich ausser seinem Nanien luul Titel
die Worte; Ecce agnus dei in das Geprage hatte aufgciiommeii
wissen wollen, dass aber der Kaiser darauf bestanden hatte, seinen
Nainen genannt zu sehen, wenn nicht der Relclisadler oder Rciclis-
apfel dargestellt wiirde. Es empfiehlt sicli, die entspreclienden
Stellen hier init unwesentlichen Kurzungen wiederzugeben:

Allaturn est tandem ad nte, diis gratia est^ privilegiwn
toties Jiagitatam Uteris meis atqiie expetitutn .. , (Privilegiimi
est) amplum et non vulgaris notae, nisi non probetur ah
Amplitudine vestra Caesaris in hoc consta7i}< voluntas-, idpote
qui noluent aliter privilegium elargiri, nisi vel hi forimda
cudendomm wtnimum aurexiin aquila expi^imeretuv vel
pomum., quod vacatur-, rectius orhem illud appellarim^
efjigiaretur aut potius nomen suum. Quare cum A.mplittido
vestra cuperet altero latere imaginem Haptiste ChHstiaid
preferH<t globus Caesareus vel aquila locum illuDt
preriperet — si nomen Caesarianum in nsQKfsqicc circuvi-'

1) Neuere Abdriicke von Bauch im 56. Bericht des Vereins fiir das
Museum scbles. Alterthiimer, wo auch der unteu erwahntc Brief des Ursinus
Velius mitgetheilt ist, und von Friedcusburg Urkundenbuch Nr. 101.
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ficriberetur, quo loco sciiuin illud in sacris: Ecce agniis
(hi j)onere . . . Amjylitudo vestra constitucmt, non adeo
inepium visum fuit.

Bis zum Jalire 1894 luui waroii keine solchcn Dukateii des
Johannes Turzo bekaiint gewordeii, wahrend ^Yir von seinen
Nachfolgcni dercn cinc ziemiich betnichtliclic Anzahl — fast
alld eTahrg'aiige sind vcrtrcten — besitzen. Die Annalime schien
daher nahe zu liegen, dass der Biscliof von seiuem neuen Reclite
keineu Gebrauch gennicht hat, vielleicht, weil ihni das ihm auf-
gedrungene Geprage nicht zusagte. Da wurde im August 1894
in Hulst, einer kleinen Stadt Scciands. cin Fund von 320 Stuck
Goldmiinzen geniacht, der nach den Mittheilungen des von Herrn
J. Schulmann in Aniersfoort lierausgegebenen Auktionsvcrzeichnisses
zum grossten Theil aus Angelots Heinrichs VIII., Kronen J'ranz' I.,
Realen und halben Realen Karls V. und Philipps I. fur Brabant
und Fhuidcrn bestand, aber auch eine grosse jMenge, zum Theil
hochst seltener Geprage der verschiedensten Lander und Herren
enthielt und dessen jiingstes Stuck die Jahreszahl 1586 auf\vies,
wesshalb man annahni, der Schatz sei 1591 bei der Belagerung
der Stadt durch die Spanier vergraben worden. Unter den zur
Versteigerung gelangten Munzen befand sich auch, als Nr. 279
im Verzeichniss aufgefuhrt, der oben abgebildete Dukat, dessen
eingehendere Beschreibung und Erlauterung sich mit Riicksicht auf
die Einfachheit der Darstellung und die Khirheit der Zeichnung
eriibrigt. Nur sei erwilhnt, dass der Schild der Hauptseite in
der oberen Halfte das Wappen des Bisthums, in der unteren
das Familienwappen des Bischofs selbst enthillt. Bemerkensweith
ist ferner der Umstand, dass die Unischriften links unten beginuen,
und die Verwendung der romischen ZiiFern fiir die Jahreszahl
— beides in Schlesien zu dieser Zeit sonst nicht nachweisbar ,
ferner die Aufnahme des Familiennamens des Bischofs in die
Umschrift, der weder auf den Groschen noch auf dem thaler-
formigen Schaustuck dieses Herrn crscheint. Auch Johanus
Nachfolger Jakob von Salza setzt den seinigen nur auf die
Goldmedaillen, wahrend er bei Balthasar Promnitz und Kaspar
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Logau wicder auf den Munzen vorkoiiimt. Danebcn ist angesichts
des Wortlauts des Privilegs, welches Dukaten und Floreue um-
fasst, nochmals ausdrlicklich festzustcllon, dass unser StUck eiii
Dukat ist. Dukaten schlug damals auch die Stadt Breslau,
wahrend auf dcm Reichenstein bis 1522 Florene geprilgt wurdeii,
um dann den Dukaten zu weiclicn, und Breslau 1531 eincn
Versttch mit der Pragung rheinischer Gulden machte: ein geld-
geschiclitlich interessanter Wechsel, welcher zeigt, dass man zu
Anfang des 15. Jahrhunderts in Schlcsien schwaukfccj welcliem
System der GoldmUnze man folgen sollte.

Das Merkwurdigste an diesem unsereni Dukaten aber ist
die Jahreszahl 1513 selbst: sie verlegt seine Priigung etwa zwei
Jahre vor Erlass des betreffenden Privilegs.

Es liegt nicht der geringste Anlass vor, das Stuck dieser-
lialb fur falsch zu balten. Abgesehen davon, dass der Fund als
solcher und die Zugehorigkeit des Dukatens zu ihm gut be-
glaubigt sind und dass ein Falscher, der sicli diesen Gegenstand
aussuchte, sich wohl genauere Kenutniss uber die seinem Mach-
Averke zu gebeiide Datirung wurde verschafft haben, weist das
Aussere die Munze als unzweifelhaft echt aus. Es ist derselbe
kraftige Stil in Buchstaben und Bildern, "wie ibn die gleichzeitig^eu
Dukaten der Stadt Breslau zeigen, die auch ganz dieselbeii filnf-
blattrigen Roschen als Theilungszeichen und ein ebenso geformtes
A verwenden.

Wir mussen also die Miinzc, wie sie vorliegt, zu erklaren
suchen. Da kann es denn wohl keineni Zweifel unterliegen, dass
i!\ir sie als eine Art Probestuck, gepragt in der Erwartung der
offenbar lange schon erstrebten und verbeissenen kaiserlichen
Begnadung, anzusehen haben. Wenn auch vielleicht der oben
wiedergegebene Eingang des Briefes des Ursinus sich auf die
zwischen dem Datum der Urkunde und ihrer Ausfolgung an den
Agenteu liegeiiden dreiviertel Jahre bezieht, so lasst sich doch
Jnit Sicherheit anuehmen, dass zwischen der Bewerbung um
das Privileg und seiner Ertheilung ebenfalls ein langerer Zeit-
raum verstrichen ist. Und was Ursiiius uber den Inhalt der
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Bcgnadung sclircibt, beweist, dass der Kaiser von Beginu der
VerliLiiidliingen an auf die Anbriugung der endlich festgesetzten
Unischrift; Munus Caesaris Maximiliani besondereu Wertli gelegt
hat'). Danu abcr steht der Aiinahme nichts im Wege, dass der
Bischof schon im Jahre 1513 einmal die Angelegenheit ihrer
Erledigung iiahe geglaubt iind in Erwartung des baldigen Ein-
treffens des Privilegs mit der Dukatenpragiing liat beginnen
lassen. Da sic sich als verfriilit erwies, wird er die bercits
fertig gestellten Stucke wieder liaben einziehen lassen. Eine
solche verfriilite Priigung ware nicbts Unerhortes in der ilunz-
gcscbicbte, im Besonderen derjenigen Schlesiens. Herzog Joachim
Friedrich von Liegnitz-Brieg hat bereits im Jahre 1600 Dukaten
schlagen lassen, obwohl er erst 1601 das entsprechende Privileg
erlangte*). Hatte die Eile dieses Herzogs ihren Grund darin,
dass er im Jahre 1599 die Reichensteiner Goldbergwerke er-
worben hatte, deren Ertrag sich am Vortheilhaftesten durch
Pragung eigener Goldmiinzen verwerthen liess, so scheint auch
der Dukat des Johannes Turzo ahnlichen Umstanden sein Dasein
2u verdanken. Bischof Johannes V. stanimte aus einer durch
den Bergbau reich gewordeuen Familie und erwies dement-
sprechend auch deni Bergbau in seinem geistlichen Fiirstenthum,
wo man namentlich in der Gegend von Freiwaldau und Zuck-
mantel auf Gold grub, ein lebhaftes Interesse. Das urkundiche
Material, was wir zur Beurtheilung dieser Verhaltnisse besitzen̂ ),
lasst jedoch erkennen, dass wenigstens zu Anfang des 16. Jahr-
hunderts diese Goldgruben nicht sehr ertragreich gewesen sind,

1) Auf Goldiniinzen und kupfernen Modaillen des Giovauui II. Bentivoglio,Herrn von Bologna, (1494 bis 1509) erschoint vom Jahre 1494 ab die Inschnft:
Maximiliani imperatoris inunus (Catalog Rossi Nr. lOGfg.j Exemplare im g.
Kabinet), doch habe ich ciuen Abdruck des entsprechenden Privilegs nicnt
e r m i t t e l n k o n n e n .

2) Bd. 18 S. 180 d. Z.
3) Vgl. Zeitschr. f. Gescli, u. Altertli. Sclilesiens Bd. 19 S. 47 fg., Stein

beck Gesch. d. schles. Bergbaus Bd. 2 S. 107 fg. Keine luer interessirenden
Nachrichten bei Rhonius Dissertatio de Johanneis Vratislaviensibus, Heyue
dokumentirte Gesch. d. Bisth. Br. Bd. 3 S. 324, 725 und in dem dort ange-
fiihrten ganz werthlosen Aufsatz von Herber in der Statistik des Breslauer
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dass man aber trotzdem auf bessere Ausbeutc geholi't hat, Nur
ein einziges Mai wird in diesen Urkimden der Munze gedaclit.
Unter dem 1. Jaiiuar 1518 giebt der Bischof dem Gewcrken
Christoph Belir von Krakau fur seine Bergwerke auf aclit Jahre
eine Befreiung von dem ihm geschuldeten Zehnten, der erst nach
Ablauf dieser Frist in der alteu Weise wieder gczalilt werden
soil; „das ander — sagt die Urkunde — es se^ yolt, silher, kujyfer,
bleyi stolt eysenn oder wellerley erizt̂  mogeit sie nach irem hestciin
nocz unnd fromen arbten, schnielczenn iinnd hanndcllen . . . ea wurde
dann die ursach, das wir mlcli yolU silher unnd metall zti unnser
mxincz unnd oberkeit 7ioUurfti(f \Jietten\̂  so soUenn wir den tjewerken
nach wirdenn, ioie sunjs der gmmxe hhaiiĵ  zu Breslaw zu derselbcn
czeit sein lourdê  mit hereytem geldê  gutter ganghajftiyer muncz gut-
lichenn beczalenn.'' Audi in dieser Stelle ist niclit mehr zu fiiulen
als der Ausdruck der Absicht, die Ausbeute in erster Linio fur clio
Miinze zu verwertiien. Diese Art der Verwendung lag uni so
naher, als in dem benaclibarten Reichenstein die danials noch
ziemhch bedeutende Ausbeute ebenfalls in die Munze wanderte:
auch an diesen Bergwerken waren die Turzos neben den Fuggern
als Hauptglaubiger der Eferzoge finanziell betlieiligt'). Dass wir
von den Breslauer Bischolen niclit eine ebenso reiche Reiho
Goldmunzen besitzen "wie von den Herzcigen von Munsterberg-
01s, ist also ausscbliesslich aus dem ungunstigeren Stande ihrer
Bcig\\erke zu erklaren, und so kann man denn auch nach dena
Auftieten unseres Dukatens nur dabei verbleiben, dass Johannes V.
von seinem „privilegium regale et splendidissimum'% wie es in
der Urkunde heisst, keinen Gebrauch gemacht hat.
Bisthums 1825 § VIII S. 23/24. Auch das Domarchiv zu Breslau enthiilt,
wie mir Herr Dr. Jungnitz freundlichst iriittheilt, keine weiteren die Munz-
pragung betreffenden Archivalieu. In der Zeitschv. a. a. 0. S. 48 ist ein
fwstliches Munzhaus, die jetzige Pfarrei, zu Zuckmaiitel erwiihnt, doch fehlt
die Augabe, von waou uud wo diese Naciiricht stammt

1) Zdtschr. f. Gesch. und Alterth. Schlesiens Bd. 28 S. 294 Ig.
F. F r i e d e n s b u r g ,


