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Der Fund tou Dal isau.
Ein Beitrag zur Losung der Jakzafrage.

Beim Ordnen der stadtischen Munzsammlungen zu Bres-
lau fand icli vor mehreren Jaliren̂ ) ein Packclien, v̂ elches seiner
Aufschrift nacli 33 Stuck, bei Dalisau im Wolilauischen urn
1780 ausgegrabene Bracteaten eiithalten sollte. Es waren je-
doch in dem Packcheu nur noch 26 Stucke vorlianden, die
ubrigen ganzlich verscliollen, olme dass sich beziiglicb ilirer
irgend eine Notiz oder soustige Spur ermittelu liess. Docli lelirte
der Augenschein, dass die 26 Munzeu wirklich einem Funde
e n t s t a m m t e n .

Es waren dies folgende 20 Typen: 1) Boleslaus L von
Schlesien 1169 — 1201. Bracteat mit DVX VRATIZ, v. Saiirma
no. 25, cf. diese Zeitsdir. Bd. IX S. 314. 2) derselbe Fiirst,
Bracteat mit BOLEZ, v. Saurma no, 17, d. 2eitsclir. 1. c. Taf. 9
no. 2. 3—7) funf sclilesisclie Johannesbracteaten, v. Saurma
no. 27, 28, 29, 31 und ein dort fehlender, mit Kopf in einer
zierlichen, vierbogigen Einfassung, in deren Winkeln lO liannes
BAptista. 8) der schlesische Bracteat mit IVSTICIA, v. Saurma
36, d, Ztschr. 1. c. Taf. 9 no. 5. 9—11) Miesko in. von Polen,
U73—1202. Drei kleine Bracteaten, darunter zwei mit lie-
braisclier Aufschrift, Polkowski Touvraille de Glebskie no. 3
und no, 20 und Catalog Thomsen no. 8248. 12) Dlinner boli-

1) Damals verolfentliclite ich im 35. Bericht des Verems fur das Mu
seum schlesischer Alterthiimer einen etwas ausfulirliclieren Fuudbencht, mi
den hier kurz Bezug genommen sein moge.
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misclier Deuar mit aiisclieiuend beicTeisoits DVXVALdislaus.
13) Stammer Bi-acteat Goslarisclier (?) lierkunft mit einem
nacli reclits gewendeten stelieudeu Adler in einem breiten, von
zwei Tliiirmen flaukiiten and von drei Tluirmeu ilberragteu
Portal. 14—17) Vier Biacteaten Ottos I. von Brandenburg,
die neiilich der iilichendorfVr Fand, z. Tli. in betrachtlicljer
Anzabl za Tage forderte, and ZAvar die no. 5, 7, S and 10 der
Zasammenstellang in IJd. XL d. Ztwc-lir. S. 3̂ 10. Endlicli 18—20)die di'ei bekanntesten J:Jraoteatt']i des Jakza von Kopenick,
M'eidliass Taf. I no. 12, 15 and 1(J and zwar jeder in 2 Exem-
plaren.

AVegen dieser letzteren drei StilckeO ist der aiich soust
diircli die vielen in ihm eutlialtenen Seltenheiten selir inter-
essante Eund liier besdiriebeu, da er einiges Material zm-
Entscheidung der Jakzafrage an die Hand za geben scheint.wenn er aach eben leider niclit in seiner Totalitiit vorliegt.
Die Vergrabangszeit muss mit Kticksiclit auf die Miinzen Mies-
os Iir, nacli 1173 angesetzt werden. Nun sind aber die

-Biacteaten Ottos in diesem I'ande niclit melir gauz friscli, sie
miissen also bereits seit einiger Zeit im Umlauf gewesen seinals man sie vergrab. Von den Jakzas liingegen sind einige

e nocb ganz nea, die I'lbrigen nar wenig vernatzt, sie
miissen also fast direkt aus der Pragestatte in die Erde ge-
^oinmen sein. Es enthielt aber ferner der Fund von Hiclieu-
doif die gleiclien Ottonen, z. Th. so gnt wie stempelfriscU, da-
nebeu Miinzen Albreclits des ISiireu and des Heimicli Pribis-
lav, hingegen keinen Jakza. Hieraas ergiebt sicb der Scliluss
î iit Nothwendigkeit, dass Jakzas Prtigang iu die Zeit bald
nach dem Regierangsantritt Ottoji 1. von Brandenburg fallt.
P>ass sie nacli 1157, dem Jahre der Wiedererobernng der Stadt

1) Vor einiger Zeit gingen inir wieder 2 Jakzas [AVciclli. I lO)die Hiinde, die einpm kurz voi'her in Schlosion geinaclitou, augelilich grosse-
I'en Fundo entstainmen sollteu. Leider war ni(dit das Mindesto weiter zu er-
fahreti und es scheint, als ob Iiier -wieder cinmal die Miinzen zum Schadeu
der Wissenschaft vOllig zertrcut wordeii sind.
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Brandenburg durcli Albreclit den Baren, anzusetzen ist, hat
sclion Herr v, Sallet mit ni. E. tlberzeugenden Grunden Bd. 8
S. 270 f dieser Zeitschrift nachg:e\yiesen, Seine Annahme, dass
Jakza nach seiner Besiegung und Bekelirimg eiu selbstandiges
slavisclies Reich fortbesessen, dessen Gegensatz zii der deut-
schen Herrschaft der Ascanier v. Sallet in der Bezeichnung
Jakzas als „Knas", imd Ottos als „markgrave" ausgedriickt
findet, erhalt durch unseren Fund insofern sine Bestatigung,
als durch denselben die Pritgung Jakzas in eine etwas spatere
Zeit geriickt wird, als sie meines "Wissens bisher angesetzt
ward. Das Jakza in der Chronilc als „aYunculus" des Hein-
rich „Pribislav" bezeichnet wird, steht dieser Deutung nicht
entgegen, denn, abgeseheu von allem anderen, bedeutet avun
culus im Latein damaliger Zeit nicht bloss den Oheim in un-
serem heutigen Sinne, sondern ilberhaupt den mannlichen An-
verwandten. Mit diesem chronologischen Resultat stimmt denn
endlich audi die bekannte Urkunde von 1168 (vgl, d. Ztschr.
Bd. 3 S. 253 Bd. 8 S. 973), welche den als „princeps" bezeich-
neten „dominns Jakzo" als Zeugen aufflihrtj vollkommen zu-
s a m m e n .
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