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Brandenburgische Brakteaten.

Jacza von Kopeiiick. — All)reclit der Biir. — Otto T.

Die Geschicbtc cles inerkwUrdigeii FUrsten (lev Berlin be-
iiaclibarten Stadt Kupeuick, aiis der ]\Iitte des zwolften Jahr-
hiinderts, Jaczo oder Jacza (Joliaim), ist durch den ti'efFlichen
Aufsatz Grote's (MUnzstudieii 1, p. 385f['.) voii allem Sageuhafteii
entk le idet und auf e in j \ l in i inum des Sic l ie ren reduz i r t worden.
Alles was wir urkmidlieh wissen, ist, dass ein Dominus Jaczo
neben eiuem Doniinus Bognslaus und Dominus Cazimerus, wletz-
tere bciden die damaligen Herziige von Stettin nnd Denimin«, in
ciner vorpommerschen Urkiinde v. J. 1108 vorkoninien. Eine
Clironik des vievzelinten Jabrhunderts meldet, dass ein Jacze
dux Poloniae, Oheim des Heinricb Pribislav, die Stadt Branden
burg im Jahre 1157 erobert, bald aber wieder an den Mark-
grafen Albrecbt den Biiren verloren babe. Alles andere ist
Diclitung und irrige oder zweifelbafte Beziebung auf den seit
Maders Aufsatz (Zweiter Versucb Ubcr Brakteaten, p. 71 ff.) sebr
bekannten Prageberren der Brakteaten mit den Unisobriften:
iacza oder iaczo de copnic, iac kes (=kues, Fttrst; das k ist
nicht deutlicli auf den niir vorliegenden Exemplaren, es hat
etwa diese Gestalt: V '}, iakza coptnik one-

Im Berliner Museum befinden sicb, abgeseben von secbs
Exemplaren der wabrscbeinlicb deni Jacza zuzuscbreibenden

1) S. d. Abb. bei Koehne, Zeitschrift 1. Miinz- n, s. w. Kunde 111, Taf. X.
Nr. 4. Wbidhas. Hrand. Penaie Taf. 1, Nr. 14.
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Denare'), zelin Brakteaten dieses FUrsten, alle bisbev bekamit
gemachten mit Ausnahiiie des Lei Mader (i. c- Taf. IV, Nr. 76)
abgebildeten:

iACZA-D€-COPNIC- Brustbild des FUrsten mit lau-
gem Bart, von vorn, leicbt reclitsliiu gewendet, in der
llecbten Fabne, in der JjinUen Patriarcbenkrcuz. lin
Feld oi l ! Stern und zwei Punkte.

Icli koranie spiiter auf dieseu Brakteateu zurlick. Das sclioiiste
Stuck iinter den Jaessa-MUnzen des Berliner Musennis ist das bei
Kabe, Jav'AO etc. Taf. Nr. 4 gnt und bei Weidhas (Taf. 1, Kl) un-
genau abgebildete und ini Text wiederuni abweiehend und falscli
bescbriebene sebr seltene Stuck aiis der Adler'scben bammluug .

lACZO-D€ 'COPNIC- Brustbild des FUrsten ini Panzer-
bemd von vorn, mit langeni, gclocktem Bart, in dei-
Keebten Fabne, in der Linken Palnizweig.

Dieses Stuck Ubertrifl't an Scbonbeit und Sorgfalt der Arbeit
alle andern bekannten Brakteaten dieses FUrsten und ist tiber-
haupt eiiier der sclionsten Brakteaten des »goldenen Zeitaltcrs«
dieser MUnzklasse.

Eiii zwar nicbt vollkomnien scbarf ausgepragtes, aber bis
jetzt vollig unl)ekanntes und ebenfalls ausgezeiebnetes scboiies
Stuck belindet sicb bier in dor Sanunlung des Herrn J. Ascber,
welcber mit bereitwilligster Freundlicbkeit di(! Besprecbung mid
Abbildung gestattet bat.

1) Daiinenberg, Zeitschrift f. Miinz- \i, s, \v, Kiinde, 1Sj)9 — 02 (Qiiartbaiid)
p. 335—330.

2) Kin wejnger vollstaiidigfts Exemplar bei Becker, zweih. seltene M.
Mittelalt. Taf, V, IDUi dasselbe weicbt jedoeli ab, es lehit das DE .
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'̂ ^20 * DE • CORN I • • * ENARII Lcider siml eiiiige Buch-
staben iiicht gaiiz siclicr aiis^^'eprag't: ic]i glanbe COP
NINC* DENARII zu Icseii ^); wenigcr walii'sclieinliclj
wiire COPNIC-DHENARll Der Flirst im Schuppen-
panzerheind, bartig, von vorii. aiif dem Bogeii eines
Gebiiudes sitzcnd. lu der Rechteu Patriarcbeiikreiiz, in
der Liuken Pahnzweig. Ini Felde kreuz- nud punkt-
artige Verziei'ungcu.

Wir baben audi anf dieseni Stlick ein bis ins Detail der
Haar- imd Bartlocken niit dev ersten Miinze stimmeudes Bild-
niss des Jacza, das niclit. wie Grote meint, niir einigermassen
durcb den Bart indi^•iduaIisirt ist, sondern sogar die Ziifallig-
keiten der Haartraobt genaa wiederbolt. Die Form der Inschiift
1st, wenu diese Lesung sicker sfelit, durcb die abweicliende
Scbreibung COPNINC statt COPNIC merkwUrdig, bcsonders
aber dnrcb die auf Brakteaten jener Zeit bisweilen vorkomineude
Benennung des Mlinzwerthes: DENARII. Aebulich beisst der
Mllblbausener Braktcat Friedrich Barbarossa's MVLEHVSIGEN
SIS * DENARl U ; die Goslarer MUnzen des Advocatiis Walter
von Arnstedt (1135 —JlGfi] haben : + WALTTERVS • DENA
RIIVS'EST-ISTVVC Bernhard von Sachsen bat auf scinen
zierlichen StUcken niit dcni stebenden Herzog B€RNARDI"D€

1) Dannenberg bestiitigt mir dieso I.csiing.
2) 80, iiifiht ISTVVS, wie bei Suhlumberger stoht (Bra^̂ teates <rAllemagiie

jj. 192).
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NARI und ahnlich i), aiif einem mit dem Brustbild: +BENAR
D V S - S V C n * E G O - D N H A R l V S 2 ) u . s . w.

Die schonen MUnzeu des Jacza siiid ein Beweis der boheu
Cultur im Laude dieses, jedenfalls bcveits christliclieii (Grotel.c.
p. 388) Slaveiiflirsten. Die Vovbilder dev Brakteateii des Jacxa
sind, \vie jetzt allgemeiii anerkamit "wird, die Magdebuvger Brak
teateii mit dem lieiligeii Maiiricius; fveilicli sind die erstereu zum
Theil kUnstlerisch so eigenavtig, dass sicb die Kacliahmung mir
als eine uugetahre bezeichneii Uisst. Die Attribute Jacza's, »die
Palme, das Kreuz, sind lediglich die Attribute des heiligeii Mau-
liciusw; fligen wir liinzu: die Faline iiiid das Patriarclieukreuz.
Dies Uisst sit'li genau uacbweisen, iiocli speziellei* als es Grote
gethau, und beweist das Irrige einer tlir Jacza von Mader, I'Ur
Albreclit den Bareii von Stenzel ausgespvoclienen Ansicbt, dass
naralich diese Attribute auf einen Zug dieser Prageberren uacli
dem lieiligen Lande deuten.

Mader bescbreibt seinen Brakteaten 1. c. Tal. IV, 7b} fol-
gendermassen: lACZA-DE • COPNiC •" »deutet das Patri-
archalkreuz iiber dem Scbilde auf einen Zug nacli l^alastina"?
Es kame der Muthmassung zu statten j dass (Jaczaj des Grafeii
Peters Sebwiegersolm, der eine l^'abrt dahin untcrnommen bat,
und unser MUnzfUrst eine und eben dieselbe Person sei.<t Ver-
gleiclie aucb Grote (p. 386) iiber diesen Kveuzfabrer Jaxa vou
Miecliow, 1149, aus einer »se]ir unznverlassigen polniscben
Clironik vom Ende des ftinfzebnten Jabrbundcrts«.

Aljer die Besclireibung des Madcrschen Brakteaten ist nicht
ganz ricbtig; mit ibrer Rectification fiillt diesc Kreuzzugs-Vei'-
mutbung: mcbt liber dem So hi Id ist das Patriarcbenkreuz, son-
deru der vermeintliche Scbild ist der vom Gewand l)cdeckte
linke Arm des FUrsten, welclier, um seine Ebrinrcbt zu be-

1) Vgl. DaiJiieiiberg in der Zeitsrhr. I'. Miiu/- ii. s. KiiiMle 1859—0'2
(QuartbandJ Taf. IX, 0, 22.

2) Im Kiinigl. Museum.
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weisen, so das Kveuz hillt, also genau wie beim beiligeu Mau-
ricius ))die Martirerkroue, welclie der Heilige iiicbt auf der
blosseii, sondeni als eiu Hciligthuin, auf der mit dem Mantel
bedeekten Hand lialt« jMader p. 53 Taf. Ill, 41, gewbhnlicher
Brakteat). Das Patriarcbeukreuz ist ebenlalls eiu auf baufigeu
Brakteateu vovkommeiides Attribut des lieiligeu Mauricius; also
kouuen wir getiust aniiehiiieu, dass audi der Madersche Brak
teat des Jacza — uiid ebeiiso der in Hru. Ascbers Sauimluug
befindliclie — keiue Hindeutuug auf einen Kreuzzug eutbiilt,
soudern lediglicb eine uugefabre Copie des beiligcu j\Ioritz der
Magdeburger Brakteateu ist, niit seiueu Attributeu uud seiueiu
ebrfurchtsvoUeii Halteu des lieiligtbums ').

Aeluil ich verbalt es sich uiit dem iuscbrift loseu Frecklebeuer

Brakteateu, welcher vou Grote Mluizstudien II p. 949—950)
sogar schou fUr einen Magdeburger mit der Darstelluug des liei
ligeu Moritz golialteu wird-j, nacli Steuzel (Brakteateutuud von
Freckleben Taf. 1, 9, p. 7f.), aber den bilrtigeu Markgrafeu
Albreclit den Baren von vorn, mit Palme uud eiufacheni Kreuz,
ebrfurehtsvoll durcli den Mantel angefasst, zeigt. Die Haltuug
wird von Stenzel ricbtig erklilrt, aber seine weiteren Vermii-
tbungen, dass, wie auf einem Gemiilde des secbzebuten Jaln-
liuuderts, die Palme auf den Kreuzzug des Markgrafeu ini Jalire
1158 deute und das Kreuz etwa auf eine mitgebrachte Keliquie,
sind biufallig.

Isle darf man, was Alterthumsforseliei' so oft thuu, eiu eiu-
zelnes Monument berausgreifen und 'aiis sicb selbst erkUlren;
man muss * Keiben verwandter, bei Mlinzen beuadibarter,
StUcke vergleichen, danu erkennt nnin das liiebtige: Jacza uud
Albreclit (wenn es, was icb glaubc, wirklieli Albreelit ist mit

Ij Atitiitlich Italten die Kagel auf dem praclitvolleii jetzt hiiuttgen Hrakteatoii
von llalberstadt da.s Brnstbild des ht-il, Stephamis.

2) Die Abbilduug auf Taf. -ii Nr. 24 ist niclit genau. Besser ist die auf der
(oassirten) ebeufallta mit 34 bezeichiieteo Tafel itie-es haiides, Nr. 3.

Z e i t s c b r U ' t f u r N u i i i i - i i u a t i U . l i l .
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Palme und Kreuz sine! nur hervoi'gerufeii durch den genau die-
selben Attribute in derselben »Stelhing* fllbrenden Nachbai', den
beiligen Mauricius von Magdeburg.

Eine seltene Art Magdeburger Brakteaten niit dem heiligeu
Moritz weicht von alien undern ini Styl sehr ab. gleiclit aber
genau den weniger kunstvollcn des Jaoza:

Magdebnrg; SC — S-MAVRICIVS Hrnstbild des Hei-
ligen, unbilrtig, in der Kccbten Scbwert, gepanzert,
nnter deni Bogen cin Gebliude, von vorn.

Jacza: IAK2A • COPTNIK • CN € * Typna genaii wie
vorher, ebenfalls nnbiirtig. Kecbts im Felde Arabeske,
l i n k s P u n k t .

Hier ist Jacza )jarf]os wic audi anfpeinen roliesten Brak
teaten init iac kes), gewiss niit vulligein Anfgeben der Portrait-
ulmliclikeit. Es ist ein so vollstandiger Mauricius, dasH Kiihne
nnd Leitzmaun sogar die Verniutbung au.ssin'acben '), jene ganz
gleiclien Magdeburger Brakteaten seien Nachpragungen nach
deuen des Jacza, vvabrend das Unigekebrte natih-licber %vare.
Aber die flir mein vielleiclit nocli niclit genug geiiljtes Auge
wimderliclie und von andern ganz abweiebende Fabrik jener
Moritzpfennige lUsst niicli die Frage aussprecben : ware es nicht
moglicb, dass jene seltenen, abweicbenden Moritzpfennige von
Jacza selbst geprUgt seien. und dass er erst spiiter den Nanien
des Heiligen niit seineni eigenen vertauscbt balteV Finden wir
docli zu alien Zeiten derartige Naclipragungen gangbaren und
allgeniein beliebten Geldes, wie die Moritziifennige zu jener Zeit
gewiss waren 2),

1) Vgl. Kohne, Zeitschr. i'. Alihizk. T, 171. Schlumber^er, Des bracteates<1 Alleiuagtie p. J70. — Abbilduiig dieses Moritzpfennigs Kohne, Zeitsrlir. f. Miinzk.
Taf. Ill, Xr. 6. Kin gntes J l̂ieniplar iin Uerl. Miin/.cab.

2} ifier mocbte ich anf eine im lierliner Museum beflndliclie Variante des
grossen Afagdeburger Brakteaten init dem stelicudeii Krzbischof Wichuiann iiebeii
tJem litiil. Moritz aiifnierksani ma(;lien, aiif welidiein statt des ge%volin)icheji SCS
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Jedenfalls darf man niclit, wie Kohne, cler zuerst seit Madel
eine sorgfaltige Bespvechung der Jacza-Munzen geliefert hat,
aus dem hartlosen Bilde Jacza's auf eiu jugendliclies Alter des-
selben schliessen; diese an sich sclion rolien Mlinzen — die mit
dem stehenden Ftlrsten nnd die den Moritzpfennigen ahnlichen —
geben wohl nur einc Audeutung, kein Portrait, nach dem Muster
des heiligen Moritz, wilhrend die Brakteaten mit dem biirtigeii
FUrsten \\m ein beabsichtigt treues Bild des Knasen bicten, in
dem man sogar den slavischeii Gesichtstypiis erkenneii miicbte.

Zum Schluss will ich nocli die Abbildung eines zuerst von
UDserem Mitarbeiter, Kreisrichter Bardt (Jahresber. u. Mittheil.
d. histor.-stat. Vev. zu Frankfurt a. 0- VI—VU, mit Abb. von
mir, Taf. Nr. I), spiiter von Vossberg (Sieg. d. Mark Brandenl).
Taf. A. 2 Nr. 10) uud Danueabevg (Wiener numismat. Zeitschr.
II, p. 524) publicirten Brakteaten des Markgrafen Otto I. von
Brandenburg (1170—1184) mit deutscher Umscbvift geben,
den das Berliner Mlinzkabinet ini Jabre 1868 erwarbj bis jetzt
e in Un icum:

MARCGRAV€*OTTO Der steheude Mavkgraf im Panzer,
von vorn, mit Fabne uiid Schild.

Der Typus ist ebenfalls, wie schon die Brakteaten Albreclits
des Baren, llhnlich dem heiligen jMauricius von Magdeburg').
Ks ist, wie Danncnl)erg sagt, der iilteste Brakteat, ja, wenn

MAVRC ganz deutlich SCS MARCH stolU, Daancnberg bololirt mich allerdings,
dass dies imr cine corrumpirte Lugcudo ist; audi aiidero Exeiupl^ro liabcii vcr-
derbte Inachr i f t .

1) A.uch Mader 1. c., Taf. Ill, 55 mit Gebatide uud OTTO, BRAND8BVRG
ist ahnlich den Magdeburger Brakteaten mit MAGeDeBVRGSNSIS.

1 7 *
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wir die (leutschen IMlinzmeisteniamen ansnclinien, llberliaupt die
alteste MUnze mit deutscher Aufsclirift — denn das Cappe'sche
nhier stelit der Biscliof, iiir Leute seid einig« ist docli trotz
Grote's Zustiramnng iramer iiocli zweifelbaft ') — ein hocliinter-
esaantes Gregenbild zu der slavischen Aiifselirift des benacli-
bartcn, gleiclizeitigen Jacza: iakza coptnik cne odev iac kes,
K n a s .

Wir sehen hier den auch historisch aus der Zeit Albrechts
des Baren iiherlieferten Kampf der deutschen und der slavischeii
Sprache imGrenzland; wahreud der christliche —vielleicht dem
Brandenburger Markgrafen feindliche — Slavenfiirst seine MUuz-
vorbilder zwar aiis Deufschland holt, behalt er doch neben der
lateiniechen seine Mutterspracbe l)ei, bo wie aiidrerseits der
dentscbe Naebbar Ot to zum ers ten Mai an f den MUnzen s ta t t
des Ublichen lateiniscben OTTO MARCHIO sicb »Marcgrave
Otto« nennt.

1) Vgl. Kohne, Berl. Bl. IV, 84. Dass auf diesen Denaren des 11. Jalirh.
die Umschrift der SJ^. deutlich and zweifellos: HIR STEID TE BISCOP lautet,
geht Tiwar auch aus dem gegen die Araiahme einer detitschen Logende polemisi-
rendeii Anfsatz Kohne's bervor, aber dirse Aulscltrift kann, wie auch jetztnoch voii
kundigster Seite angeiiommen wird, ebon so gut lateiniscli scin (.... obiscop[u8].

A V. S a l l e t ,


