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A. V. Sallet, Ziir altcsten Munzkinide mul Geseliichte Brandenb«irgs. 249

Zur altesten MUnzkunde und Geschichte Brandenburgs.

Die vielfacli noch dunkle, bis in die neueste Zeit in den
wiclitigsten Pankten noch streitige Urgcscbichte unseres cngeren
Vaterlancles hat dnrcli neue nnmismatischc Entdeckungen, zuletzt
durcli einen schncll l)eruhnit gewordenen MUnzfimd dieses Jahres,
den von Michendorf bei Potsdam, plotzlich eine feste, durcb
sichere Monnmente gestlUzte Gestalt angenommeu. Die bereits
erfolgte Besprechung des letzteren Fnndes durcb Daunenberg')
hat die sieb ergebenden Kesultate fesfgestellt und gewiirdigt.
aueb die drei andern vorliegenden Bescbreibungen des Fundes
von J. Lauge2), dem wir die Eutdeckung der merkwurdigen
Denkmaler verdanken, von E. BabrfekH) und von 0. Eckstein-^)
geben ausser den Bescbreibungen kurze sacbgemasse Erlauteruug,
doch bat man noch keine zAisanimenfassende Gcgenilberstelbing
der MUnzen und der archivaliscbcn und Ubrigeu scbriitlichen
Quellen gegeben, aucb sind bisber nicbt alle neucren Forscbuugen
berlicksicbtigt worden uiul desbalb die gegebencn Jalu'eszablen
zum Theil zu berichtigen. Bei der grossen Wichtigkeit uud der
so wnnderbaren Uebereinstimnnuig dci'Denknuiler iiud der scbrift-
licben T/el)crlicfernng mag es gestattet sein, aucb auf die Gefabr
bin, scbon lickanntes vielfacb zu wiedo'bolcn, bier ctwas nilber

1) Zeitschr. f. Num. VIII, p. 18G.
2) Woyls BcrliiUT Miin/.-niilttor, November 1880, p. H5ff.

WaWe II. M. njilirlelOt's miniismatisob-srliragist. Anzeiger, November 1880.
p. 103/1. 111. Abb.

4) Blatter f. Miinzfreiinde, November (erschien aber erst jetzt ini December)
1880. Mit Ai mi. V, (Jrote, atif die i<"li untiMi /.uriirkkotniiic,
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auf (lie Saclic cinzugelien, aljer iiiit thniilicher Weglassung aller
unwichtigeren uud allcr uusicbercn, spiiteii uud fabelhafteu Ueber-
lieferungen .

Der erste cbristliche Evobcrer des ^Yendiscben Brandenburg
ist nacb der gescbicbtlicbcn Ueberlicferung Kouig Heinrieh I.;
von seinem Sohn nnd Naclifolger Otto dcni Grosseu besitzen wir
dieUrkunde der Erriebtung des Histhums Brandenburg vom Jahre
9492). Nuniismatiscbe Denkmillcr jener ersten Zeit babeu wir
niebt, bald ging der Landstricb wieder an die Slaven verloren
und evst im zwulften Jabrliundert nimint die Gescbichte des Lan-
des festere Formen an: der Hcvellerl'Urst Pribislaw von Bran
denburg tritt zum Christentbum Uber nnd Albreclit der Bar wird
sein Nacbfolger. Die ausflibrlicbste Quelle fUr diese Ereignisse
ist die Chronik des »Przil)ik I'ulkava de Tradcnin«, welcbe, nacb
den iScblussworten. dieser Mann, ein »artiuni liberalium Doctor«
u. s. w. »ad mandatuni serenissinii . . • Domini Karoli quarti«
imvs Jalir 1373 scbrieb^ )̂. Dieser (Jbronist bringt Uber die Ver-
baltnisse von Brandenburg ini zwolften Jabrliundert eineu aus-
fUbrlichen Beriebt, den cr nacb seiner Anga))C aus der wChronica
Brandeburgcnsi8« oder, wie cr sic aucli ncnnt, »Cbronica epi-
scoporum Brandeburgensiuni«'), Hclu)i)ft. Pulkava erzablt, dass
der «Konig« Heinricli von Brandenburg, slaviscb Przebislaus ge-
nanut; das Christentbum mit seiner Gemablin Petrnssa angeuoin-
men, den NacbbarfUrsten Albrccbt den Baren zum Erbeu seiues

1} Z.B. die'angeblitlic neisetzunp; des Pribislav uiul seiner Gumahliu in der
Marienkitche in Brandenburg und das Iriiliere Vorliandensein allerhaiul wiinderlifilier
Grabinsohriften aiulerer slavischer Fiirstcn in dieser von Friedrich Wilhe)n\ I. im
Jahr 1722 zerstorten Kirche. S. Ilefl'ter, gesch. Naclir. v. Ikaudenbnrg voin Mi
nister V. Rochow, 1840, p. 93.

2) Zuerst abgedrnckt in der angel'. Sniirlft von IlelTter-Rocliow, p. 97.
Ristlium wird «ln lionore domini ac salvatoris nostri sanctique Petri« etc. erriclitot
und dtin Thiatmar iibergeben. Die Stadt heisst wnrendnnbnrg".

o) Dobner, monnm. liistor. I^nemiae (1774) Bd. HI, p. 72fr. S. audi \or-
rede nnd p. 290. Uiedei, cod. dipl. IV, 1 r- 1 "• ~ I^aselbst s. auch
den bohnuschen Text dieser Chronik.

4) Dobner I. c. j), 70.
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Landes eingesetzt, Albreclits Erstgebomeu, Otto, aus der Taiife
gehoben nnd ihm dabei die Zauclie als PatliengescheDk gegeben;
dass er fernei* mit BeihUlfe des Braiidenburger Bischofs Vigerns
die Praemonstratenser als Canouici des h. Petrus nach Branden

burg berufen und endlicb sebr bejalirt in Brandenburg gestorbeu
und ehrenvoll beerdigt worden sei. Seine Wittwe Petrussa liabe
klug seinen Tod drei Tagc lang verlieimlicbt und Albreclit dem
Bitren gemeldet, er nioge scbnell kommen und sicli der Herr-
scliaft versichern. Der polnische Flirst Jacze aber, ein Obeim
lieinricbs, babe auf die Nacbricht des Gescbebeneu bin das be-
reits in Albrecbts Besitz befindlicbe Brandenburg mit Heeres-
macbt nnd Bestecbuiig erobert. Albrecbt babe jedoeb, nnter-
stutzt vom Erzbischof Wicbmann von Magdeburg, die Stadt

^wiedererobertj am j\. Juni ]]r)7.
Diese Nacbricbten des Pulkava liat man frliher viclfacli.

uamentlicb da ein gleiclizeitiger Chronist des 12. Jabrbunderts,
Ilelmold, ein Geistlicber zu Bosau bei Llibeck {Chron. Slavor.)
liber diese Dinge scbweigt und nur das letzte Ereigniss obenbin
berlihrt, einfacb flu* Fabelcien crkliirtj und erst 1S30 bat RiedeP)
mit mltbsanier ICritik das tboricbte eines solcben bequemen Ab-
leugnens und die GlaubwUrdigkeit Piilkava's nacbgewiesen. Jetzt
sind andere Dokumeiite bekannt geworden, die die Eicbtigkeit
der Nacbricbten Pnlkava's mebr und mebr bestlitigen. Nameut-
licb bat 0. v. Heinemann das Fragment einer Chronik. deren
Handscbrift auf den Beginn des 14, Jabrbunderts weist, abge-
druckt, welches fast wortlicb mit Pulkava libereinstimmt und,
wie icb scbou aus der ubcrscbriftlicben Ervviibnung des Bran-
denburger Biscbofs Wiger scbliessen mOcbte, dem veiiornen Ori
ginal, der wCbronica episcoporum Braudeburgensium«, zum Tbcil
uocb nllber stebt als Pulkava.

1) Riedel, iiber die Art, wie die Verbiiidung der Zanrhe ii.s. w. in Ledebur'
aUg. Archiv f. d. (xeschichtskiinde des Preuss. Steates p. 193 fT.

2) Ileinemann, Albrecht d. liar (1864) p. 421.
1 7 »
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A i isserdem is t aber das Todcs jahr dcs l ie inr ic l i von
Brandenbiivg, der das Christeiithum aunaliiii, 1150, und dev
friedliche Autritt der Erbschaft dcr Ilerrschaft duveh AlbrecUt
den Baren duvch eine gleiclizeitia^c Chronik. die Annalen
von Piililde^), festgestellt ferner bcsit/.en wir cine Urkuiide voui
Jaliv 113(3, in welclier Albrecbt bercits iMarobio Hrandeburgensis^)
genannt wird, andre dcsglciclien voni Jahr 11-I K Ancb fUr Otto,
Albrecbts Sobn. ist der Titel Marcliio itrkundlicli 1141 gesicbert^),
endlicb kennen wir nrkundlich einen Ueinricus de Brandenburch
von IMS'!).

Ehe icb nrdier auf die sclilagende iJestatignn^' der erzahlten
Ereignisse durcb die alien Chroniken iibcrlcgeneii und den Ur-
kiinden an Wertli niindesteus gleichstclicndcn I\Iunzdenkaialer
eingebe, gebe icb don Text Pulkava's, dcr hctrelFenden Stellen
der voii lieinemann publicirten Fragincntc, der Pobldcr Annalcu
und die genaucren Notizcn Uber die ^•eiiannten llrkuiidcn:

r u l l i a v a . F r a g i n e i i t e d e r O h r o n i l i .
( Kxrorjitiiin r.rcmice lirantlcnbiiTgonsis.")

In illis diebus fait quidani Wigcrns. tertius dccimus.
benricus Rex, przeljislans slauo- Ilic cepit MCXXXIX . . , obiit
nice nominatiis, ur})is Brandeni-

burgensis et tcrranim adiacen-
tiinii. sicut brandemburgcnsis
testatnr crouica ex successionc
paterna obtinens principatuni.

]\[(!LXI . . . llnjns temi)oribns
fuit in I^randcnburg rex Henri-
cus ([ui slavicc dicebatur Pribez-
laus. Qui Cliristianus factusydo-
luni, <iuud in Brandenburg fait,

1) Heinemann 1. c. p. 846. — Die Anna). Talid, : Pert/. XVI, Bf). — S.
Heinemanii 1. c. auch iiber das Grandiose der Zwoil'cl an cinisen ftir cUescn Zweek
besonders wichtigcn IJrkunden, in denen Albrerht crwiihut ^vird.

Heiiiemaim 1. c. 343 Note 38.
3) 1. c. 366 Note 26 n. 27.
4) L c. 376. lieinemann nimmt die Identitat dieses Ileinrifth mit Pribislav

ail. Mit den Mihizen stimmt die Rezoichnniijr Ueinricus <lti r-randenburcli voll-
komnien. llaumet (Ueber d. alt. Gescli. n. Verf. d. Clntrtnark Urandenburg (̂ 1{̂ 30)
sagt von dem Heiuricus det Urkunde: "welclies itulesscn .scdiworlicli dor Hevelier-
fiirst ist". Dies ist nur Ilehanptung ohne Beweis.
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Hie dura adhuc gens osset ibi
pernnxta Wlauoniea et Saxoniea
deseruieuK vitibiis pag'aiionim. et
in urbe Braiideinburgeiisi ydo-
limi tribus cai)itibus iulioiiestiim
ab incol is eolerctur. jam cri-
stiamis ert'ectiis. et populi ydo-
la t r i ca ra D ien tcn i i l l an i sumnie
detcstaiis, diini licredeiii ])r()xi-
nnuii nun liaberet, nolens ydo-
latris post mortem «uam dictum
relinquerc principatnm, Adalbcj*-
tiim dictum ursuni geiiitum ex
Ottone Comite Asclione, nee non
i i x o r e s u a E i l i c l i a fi l i a D u e i s
niagni, lieredcm instituit, et na-
tura suuni [n'iniogenitum Oltoncm
do sacro Ibnte leuauit. Totani
Ziicliam vidcliect nioridionalem
obuic ' doi ians e idem. Vcnim
repressis ali(inalitcr ydolatris, et
inice terrarum disposita idem
princeps lienrieus cum uxore sua
Petrussa Deo denote seruiuit,
Canouicos beati Petri apostolo-
riuu princi])is oi'dinis prcmon-
stratcnsis ope Vigeri Brandem-
burgensis Episcopi dc Liczeke )̂
primiim vocans in Eeclesia Saneti
Gothardi aput Brandemburg eos

1) xObtila" liois.st : tlic Ujiscl. z.
1, p. 320 Amii, Dio Zaia lio ist ilat; I,at
wie uberal l stc l i t ; MobulcH = als

2) Leizkaii. (rriini]ung tics Klosters
und Mvigeiii" bci liiciiel cod. dij). iv, I

3} Dies lieis.st iiatiirlii li, dur IH-scli
Heiiiricli -tarb, ist in dursclbeji Kirche h

cum ti'ibus capitibus, quod Trig-
lav slavice dicebatur et j^ro deo
colebatnr, et alia ydola destruxit,
et ydolatriam et ritum gentis sue
detestans, cum tilium non ha-
beret, Adelbertum marclnonem,
dictum Ursum, heredem sui in-

stituitprincipatus, llic ecclesiani
Branden])urgcusem, diu destru-
ctam, auxilio Wigeri Brauden-
burgeusis episcopi reformavit et
v o c a n s d e L i e z e k e f r a t r e s o r d i -

nis Prcmonstratensis, i])sos cum
preposito Waitero, cognomento
Cannc, in snburbio in civitate
liraiulenburg in ccclesia sancti
Petri, que nunc sancti Godehardi
dicitur, collocavit, ct diadenia
regni bcati Petri scrinio resigna-
v i t . Postea in Donduo obdor-
miens iu capella sua Brauden-
l)urgeusi in castro cum "Wigero
episcopo est scpultus'̂ ).

cronicis Pi'im^iiniiu iSaxouie.)

Eylicbam, secundam filiam
ducis Magoni, duxit Otto conies
Ascbarie et genuit ex ea Alber-

U. Kicilcl, d. Mark Bratideiib. i. ,1. jOfjO
d siidlicli voti ilor Havel. — Also niclit'
;i;sclicnk, patlieagroscheju
1114, s. Ranmer 1. c. p. 'do. »lizecke«
). 3.
of Wiger, Avck'lior clt' Jaliro spator als
uurdigt.
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i n s u b u r b i o c o l l o c a u i t . E t l i c e t
Rex esset tamen taute deuocionis

extitit, ut abjectis regalibus clya-
dema Kegni siii et uxoris sue
reliquiis obtulit beati Petri. De-
mum idem princeps consecutus
senio') movitur, ct in Brandcni-
burg lionorifice sepelitur. Uxor
vero sua petrussa prudcntcr
agens, viri corpus inhumatuni per
triduura occultauit, mallens prin-
cipatum fouere tlieutonicis. cri-
stiauis tradere, quam cnltoribns
ydolonim. Nunciavit igitur Al
berto predict©, nt veniat, et
principatimi Brandembnrgensem
nssumat, quod audiens Jacze
dux Polonie, awuuculus dicti Ke-
gis, valido exercitii eongregato
Castrum Brandemburg, cnjus
jam possessionem Albertustennit.
ct expulsis inde ydolatris viris
commiserat bellicosis 8Ia\vis,
pariter ct Saxonibus? custodien-
dum custodibus mercede corrup-
tis obtinuit. Albertus vcro ursus
WiclimanniBrandeiil>urgcnsis 'sostatt Magdeburgcnsis) Arcliicpi-
scopi et nobilium aliorum frctus
auxilio bujuaniodi castrum val-
lans in tribus locis rccuperauit,
hoc anno videlicet MCLVIl. Ill
Idus lunii2).

tnni Ursnni. (piem rex Henricus
dictns Pribczlaus, factus Cin'i-
stianns, lieredeni sui constituit
principatns. cum proprium non
haberet beredem, et filium ip-
sins, Ottoncni prinuim, do sacro
fonte Icvav i t , Tr ibe / lao n ior tuo
Pctrissa , uxor eins, viruni in
humatuni triduo reservavit, do
nee All)ertiis IJrsus marchio veni-
ret et nrbeni Brandenburgensem
et totam terram possideret. Au
diens vero hoc dominns Jacze,
dnx Polonie, avunculus dicti re
gis, nianu valida venit et, custo-
d i l )us cas t r i Brandcborch mer
cede corrnptis, castrum Brandc
borch rccnperavit. Andito hoc
Albertns Ursns marchio, Wicb-
nianni archiepiscopi Rlagdebur-
gensis ct nobilium fretns auxilio,
castrum vallavit tribus in locis,
cxerc i tun i adduccns . Anno au-
tem Domini MCLVIl, tertio Idus
lunii castrun» denuo acquisive-
r i i n t .

1) Sicj es mussto naturlich: »confectiis soino« heisscn.
2) Ilicr ist in Bobnet's Ausgabe eiiie falsthe Iiiterpuiiktioii, nach -welclieT
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Ueber lleinricli's von Brandeubnrg Tod bericliten die gleicli-
zeitigeii Aiinaleii vou Pohlde (Aiiual. Palid., Pei'tz XVI, 85) a. a.
1150: Heiuricus de Brandeburg obiit cuius heres factus est mar-
c l i i o A d e l b e r t u s .

Heinricli von Brandenl)iirg' erscheint in zwei Urkunden Con
rad's von iMcisscn vom J, 11-15 als Zcnge: Heiuricus de Bran-
donburch (und lirandubor) ' .

Albrecht dcr Hilr Aihrt, Jcdentalls in seiner Eigenschaft als
proklamirter IMironerbe Heinriclis von Brandenburg, vielleicht als
Mitregent, den Titel; marcbio Brandenburgensis iu eiuer Urkunde
Kaiser Lotbars, ans Merscburg vom 15. Mai 1136 datirt^}.

Otto, Albreclits Sobn fUbrt den Markgvafentitel in Urkunden
bereits IM l, wo er neben dem Vater erscbeint^): Albertns mar
cbio et filius cius, Otto marcbio.

Otto erscheint mit dem Vater dann spater stets als Mark-
grafj so z. B. neben seinem Bruder Hermann, dem spateren
Grafen von Orlamiinde, von dem wir Brakteaten besitzen̂ ), wel-
cber letztere uicbt den Markgrafentitel fiibrt, im J. 1147, Urkxmde
K. Konrads: Adelbertus marcbio tie Brandeburcb, Otto tilius
ipsius ae(iuc marcbio, Heriniaunus filius eiusdcm Adelberti mar-
c h i o n i s .

Das sind in moglicbster Kiirze die wicbtigsten nrknndlichen
und ebronistisebcn Ucberlieferungen der Kegierung des Slaven-
fUrsten Heinricb-Pribislav, der Einsetzung Albreclits zum Tbron-

Otto's ]. Geburt iiidas Jahr 1 Ifj? Hole, di0subon vonGiesebreclitverbessortworden ist.
Der Fehlcr bei Wichniaims Titel iiur im lateinischen Text Der bolimische
liat riclitig »Magdcburskeho«. S. iliedol t'od, dipL IV, I p. XMII.

1) Hcini'inanu 1. c. p. 37().
2) Kbciida p. :-343, :-i8. — Ucbcr die so vielt'acli wuchscltideii TUulaturcu dcs

Markgrat'cii Albreclit «. Stenzel, I$raktoatcnt'uad von I'rccklcbcij, p.
3) Hoinciuann 1. «. p. 30(3, 26 ii. 2.7.
4) Dannenbcr^: in d. Zeitsclir. 1'. Miinz- U.S. Iviindc, N. V. (Quartbaiid)

1859-62 p. 295 Taf. X, 39.
5") lleineaiaim, Albr. d. Bar, p 3C9, 58.
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erben, des Todes [Icinrichs, Albrechts Besitznalime Braudcnburgs,
Verhist und Wiedereroberang, und der jMitrog'Cutscliaft Otto's I.

Icl i wende ni icl i i iui i zi i den Mliuzdcnknialeru.
Denare des slavisclien Fiirstcii von Brandenburg-, Pribislav,

nacli seiner Taufe Heinrieli, liat xucrst Koeline im J. 1841*)
bekannt gcmaeht, jet/.t hat der Fund vou Mifhcndorf bei Pots
dam schone Exemplare dieses niei«t seiilecbt gepriigten Denars
geliefcrt^).

Hf- SVCIRNICHH Der Fiirst, beliclnit, zu Pierde r. mit
t aline, hinter ilmi Kreiiz.

lif- GRVB€DNARBH Gebando.
Deuare desselben Hcinricb mit eiacm Gcistlichen auf der

Ruckseite, nach Dannenliergs Aiisiclit dcm Biscliof, wabrschciu-
lich Wiger (1139 —1161), braclitc der Fund von Sebollehue bei
Havelberg 3)

1) Zejtschr. 1'. Mmiz- u.s. w. KhiuIp [, p. Ui-'i.
J Ueber tieii ersteu Fund diescr Donan> ist nichts beliaiiiit. er lunss minde-ens einige 20 Stuck entliultcii liaboii (im IJorlituir Mustiinii und in mclireren

ivatsaninilnngoii). — yuiid von Micliontlorf enthiclt: 1) Magdebnrgcrontzbrakteatcn ■verschiedencn Gcpriigcs in (rrosscr An/;»hl; 2) Donaru (odor oinon)tfia Lrzbischofs Ivoiirad von Magdebnrji, lllJi—114*2; .Maĵ debnrgcr lliscliofa-
ênare ohnc iSanicn; 4j Denare des llciiirir.h; f)) d(̂ *r̂ l̂. mit siiiner (Jemahlinctnssa, C) Jiraktcaten Albrtjchls; 7) Hraklraifn ohno I'ilrsttiiinaincn . von Hran-

l̂ rakteaten Otto's I,. (5 versr,hicdrn(; 'I'ypfii, hosondrrs /ahlruii'.h die
J'iii'Rtcii. Uosclireibniig s. initrn. — Uebrr din Zalil ist nic.lits be-

bewordcn. lUs jetzt keniie i<!li 8 vollstniidi>;c Siiitni der Hrandonbiir'<:er Tyneii,
a i i s s e r d e m n o c h 9 d * • r . . .

, ' letnsseii, Stiick Otto mit sitzendum Markgrafoii and etwa()U Aiontzbrakteaten.
3) 111 5 lixcmpiaren. S. Danncnborg Z. f. M.-K. N. F. ((,>uartbaiid 1859—62)

p. .-Jdoir. nnd nenerdings Zeitschr. f. N, VIII p. 103. Dor Fnud enthielt aussor-
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///' S\/€IRNI€H odci" C hn Ende des Namens. Dcr Ftirst
7 A i P f e r d c I . d u l i i n t c r S t e r n .

Rf. -ifBRANDBVRH. cinmal ...ERH, Bnistbild eines Geist-
liclieii init Tonsur, segiiender Kecliten, Bach in der L.,
d a r u b c r S t c n i .

Dicse Miiiize erlautert treiriicli die aiig-efiilirteii Stelleu der
Chronisteu: Hie (licnricus) ecelesiani Braudenburgensem, diu
destructani, uiixilio Wigcri Braiideu))urgensis episcopi reformavit,
et vocans . . . fratres ordiiiis Prenionstratensis . . . ipsos cum
preposito Waltero ... in civitatc Braiidcnbiirg . ■ ■ collocavit.
Viellciclit ist cs eine Art Erinueriuigsmiiiize auf die «reformatio
ecclesiae Brandenburgeusis diu destructae^.

Die Wcbreibnng »brand))urbi( nioelite ich nicbt aus »brand-
burg'lif, niit Weglassung* dcs g erklaren, sondern das li einfach
fUr cb nelinien , naeli der gewolinlicbeu hiittelalterlichen Ortho
graphic , statt dcs sonst auch urkuudlicli vorkommeiulen »Bran-
debureh« ,Urliun<lc, avo Albrecbt der Biir niarchio de "Braudc-
burcii^' heisst s. Heiiicmaiui p. oti9, 50 u.s. w.); der weiter unteu
zu besprechcnde spracbliob iiiebt uninteressiiute Brakteat Alhreclits
wird dies bcstatigen. —

Die Exifiteii/ dor iMsiicr iiur aus den Chronistcn bekannteu
Gcniahlin dcs Uciiiriob, Pctrusya oder Petrissa, l)czcugt uiis der
])cnar dcs Fuudes von Mic l iendor f :

(Ion Dctiarc iiiul nrakteaten Conrads von .Magdcluirg, andro aiionymo Afngdeburgcr,
eiiiige uiibcbtiiimite Miinzeii, I'onior die Denaro, itber welo.he woiter uiitcn.
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Hf. E3H€IN BRAND Urustbild dcs bartigen) FUrsteii mit
H e l m i i n d F a l m c i i n d S c h w c r t .

Uf. HPeTRlSSA Brustbild derFlirstin niit langcm Haav oder
vemerter Kopfl)cdeckung, im Felde Stern uiul Puukte.

Varietaten; P€TRRSSA; das A oft so: R. Audi audre
kleine unwichtige Variantcn soli cs geben.

Die Deutung dieser MUuze als Denkmlinze auf die Taufe
des ftirstlichen Paares, wclche sich ja zunaclist aufdrangt, hat
Dannenberg') zurlickgewiesen; er nieint, dass das friihe Datum
der Taufe Pribislav's, 1127, dieser Hezieliimg widerspracbe.
Dieses Datum dor Taufe ist allerdings keineswegs sicber (s. Heine-
mann, Albr. d. Bilr p. 347); iiacb der gewohulichcn Annalime
mUsste aber Otto's I. Taufe, bei welcber Pribislav Patlie war,
in den Jahren 1127 —1130 stattgefunden baben. Dies scbliesst
nian jedoch nur aus dem inutbmasslicbcn Geburtsjabr Otto's.
Die erste urknndliche Notiz der vollzogeneu Erbeinsetzuug
Albrechts des Baren, mitbin also aucb der bereits gescbehenen
Taufe Heiuricb-Pribislav's ist die Urkunde vom J. 1136, in wel-
cher Albrecbt den Titel eines Markgrafen von Brandenburg fUbrt;
also die ganze ebronologiscbe Frage der Taufe Heinricbs ist noch
ungelost. — Viel Uberzeugendev ist aber Dannenbevgs weitere'
Auseinandersetzung: gestlttzt auf die Nacbricbt der Cbronistcn,
dass Petrissa den Tod des Geniabls drei Tage verbeiudiclit, ver-
mutbet Dannenberg in unserem Deiuir cinc Art Kegentsebafts-
mlinze der Petrissa, die vicllcicbt wegen Gebvecbliebkeit des

1) Z. f. Num. VIII, p. 188, s. K. l$ahrfeli lt 1, o.
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Gemahls die iiegierungsgeschlifte gefUbrt habe, also ilhnlich ^vie
die Kaiserin Adelheid als VormUnderin ihres Enkels Otto's III.
ihreu Naincn aiif die Mtinzen setzt. So wlirde sich das sonst
auf Mtinzen jener Zeit gauz ungewohnliclic Erscheinen der Flir-
stin niit Kamen und Bild ncben dem Gemabl am besten erklilren.
Fill* diesc letztere Ansicht spricht ancli die {bei oft mangelbafter
Auspriigung) volllcommene Stempelfriscbe mancber dieser Denare
iai Micbendorfer Fund, der wobl friibestens uni 1155 vergraben
sein mag, wic wir spilter seben werdeu; audi spricht ja die
Cbi'ouik deutlicb von Pribislav's »Gebreehlicbkeit«: sdemum idem
Princeps consecutus (sic) senio moritur«.

Dass I'etrissa »drei Tage laug« des Gemabl's Tod verbeim-
licbt, mag cbrouologiscb wobl nicbt allzugenau zu nebmen sein,
etwa wie der Kaiser Marius «drei Tage laug« regiert bat; aber
jedenfalls sind diese Notizen vom bolien Alter Heiuriclis und der
Verbeimlicbung seines Todes wobl geeiguet, uns die Denare der
Petrissa als RegentschaftsmUnzen erscheinen zu lassen.

Hier mag ein Wort zum Nam en Petrissa Platz finden. Dci
Name ist keineswegs slaviscb, oder sicb anlehneud an einen
slaviscben, d. b. in dicsem l̂ ^alle beidniseben. Es ist ein guter,
cbristlicber Name: eine der elf{tausend) Jungfrauen biess so,
wie Friedlaender kiirzlicb bemerkt bat (s. Zeitschr. f. Num. VHI,
p. 229), ferner kommt eine Petrissa in dem etwas unsaubern
mittelalterlichen Gedicbt einer Handscbrift des 15. Jahrbunderts
neben lanter guten Cbristiuneu vor̂ ): Margarethe, Hilda, Ka-
tbarina, Kunigunde, Clara, Adelheid, Matbilde, Gertriul; daun
folgt Petrissa.

Wir konnen sogar leicbt, an der Hand der scbriftlicben
Ueberlieferung den Grund erratben, warum die fromme Furstin

i) iin Anzeigcr f. Kiinde d. doutsnheii Vorzcit 1871 (Ud. 18")
p. ;)07. Ks ist Wattciibach ontgaiigcn, dusa der Vers init dem Namen dor Mar-
garctha in cinciii der orgut/.liolisten Dunkelni'aiinerbricfc citirt wird {̂ Mp. obsour.
viror. I, Nr. 34;), ula »coiijnnine proverbium«.
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grade diesen Nanien wa)ilte: Petrissa ist natiirlich das Femini-
Dum zi i Petr i is; die Cl ironik nicUlet: IJenricus cum uxore sua
Petrussa canonicos ))eati Petri A p us to lo ruin Principis vo-
cans . . . et dyadema Kcgni sui et uxoris sue reliquiis ob-
tulit beati Petri. — Also dcin uralteii Scduitzpatron von
Brandenburg*), deni lieiligeu Pctras zii Ehreii. wiihlte die FUr-
stin den Namcn Petrissa bei der Taut'c -).

Dies sind die Mlinzdeiiknialer Heiiiriclis von Brandenburg,
der nacli den gleiclizeitigen Annalon von PJililde 1150 starb. —
Dass wir aber in einer bisber unbestininit gc])liebenen Klasse
von Denaren vicllcieht ein weiteres Dcnkinal zn crkennen haben,
v̂ill ich hier, freilicli nur in Î 'orni liesclieidener Verniutbung aus-

sprechen.
Der erwahnte Fund von Scholleline l)ci llavelherc: entbielt

foigende Miinzsorten (s. die BcschrciJ)ung i)oi Dannenberg, Z. f.
Mlinz-U.S. w. Kunde. N. F. — I", p. : Magdeburger
Halbbiakteaten und Dcnarc, unl>cstinin)tc z/rii. niedevsUchsische
Denaie, ferner Hinf Denare Heinri(;li.s von Brandenlinrg n»it dem
^̂Tcistlichen auf der Uiickscite, endli(̂ h etwa zwan/jg Î xeniplare
ernes loben, sdileclit gcpragten Uenars. den Dannenberg folgen-
dermasscn besclireibt:

f-IED Sitzende bartigc Fignr r., auf deni Feldstulil, in
tier K. Faiine, ini Felde vorn S.

m- Hitzender ICrieger r. ini Uingelpanzcr niit Falnie und
Schikl.

Risweilen steht, uach Dannenberg, statt dcs S ein A, auch
sind noch manciierlei variirende Vcrzicrnngcn n. h. w. sichtbar.
Dannenberg njacbt auf die freilieb niciit allznbcdeutende Aelni-

21 erwalinte Urkunde Kji iser Otto's I.„ . . fwue liier Conjectureii iibor den von I'rii)islav gewiihUtiti Taufnanieiieiiiric 1 ZII ma<Jieii, ich ̂ vill nur crimicrii, dasis Kaiiscr Ilcinricli I. der erstq
clinsfiuhe JCroberer voii liraudeiihurg war.
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liclikeit mit tlcD wstuiiimeu Jakzabrakteateu« mit dem sifzendeu,
biivtigeu FUrsten aufmerksam.

Die Betrachtuug der seclis Exempiare der Kgl. Sammhmg,
sUmmtlich aus dem Fiiiide von Scliollehue, bestatigt selbstver-
stiiudlich (bis auf das A statt S; eiu solcbes Stlick ist unter
diescn secbs niciit) diese Lesuugen imd Bescbreibiingen. Es ist
auf beideu >Seitcn Jedeiifulls cin weltlicber MUnzherr^) zu
crkenueu; iiuffalleiul war luir sofort die frappante StylUbnlicbkeit
mit den Geprligeii Ileinricba, ja die fast ganz genaiie Uebereiu-
stimmung der l^ebelmteu Ritterligur mit dem Reiter der Denare
Heinricb's luul deiu ehonialls reitendcu Albrecbt auf deu sogleicli
zu bespreclieuden Brakteaten des Micbendorfer Fundes. Ja die
deutlicbe, weun aucb sparlicbe Beischrift des Gebarnisehten auf
einem Exempiare uuserer Sammhmg lasst micli weuigsfeiis die
Frage aiissprecbcu, ist dies nicbt cin neues Gepnige Heiuricbs
uiu l — Albrccbts?

///! f-lEDS 'J'bronciuler biirtiger Flirst mit Fabne r.
llf. A Sitzcuder Gebaruiscbter mit Fabne und bchild r.

Die Fundstelle. bei Havelberg, die Gemeinscbaft mit audeni
Denaren Heinricb's in demselben Fuiide, die Stylgleicliheit, end-
licli aber Umscbriften und Gepviige sprecben dafUr; HIEOS fUi
ein verwiklertes HEICS, statt HEINRICVS zu nebmen, ware
wobl niclit allzngewagt; bUrtig ist Heinrich aui seiiien Denaren
mit Fetrissa's Kopf ebenfalls; auf diesen StUckeu siebt der Bart
des EnfaeebiUles bisweilen etwa so aus: HIP

Ij Olien im Felde bekanntlirh eiu 15-ahriliches Zeichen. Die Zugehorigkeit
a n J a k z a i s t w o h l s i c h e r .

2) (Te^Yiss keiii Masdebnrger ICrzbisrthof mit clem gepaii/.erten Moritz.
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Und mm die RUcksei te ! H ier erschein t ausser dem wel t -
lichen Flirsten der Hauptseite eiu zweiter weltliclier FUrst, genau
in der Traclit imd im Stji den Heinrichs-Deuareu imd den Brac-
teaten Albrecht's gleichend,. und die Beisclirift ist gross und
deutlicli A. Erinnern wir uns der Urkunden, die schon 1136,
dann weiter 1144, also stets schon bei Lebzeiten Heinrichs, Al-
brecbt den Baren als niarcliio Brandenburgensis auffUbren, so
driingt sich mir die — aber ich wiederhole es — mit allem Vor-
behalt ausgesprochene Venuuthung auf: dieser Denar ist ein
ErstUngsgeprage Heinviclis, der erste Versuch der stets mit dem
Christentbum zugleicb {vgl. Stefan v. IJngarn, Mesieo von Polen,
Sven̂ ) und Knut von DUnemark) aiiftretenden Mlinzpragung,
und die Rlickseite stellt seinen miicbtigen Nacbbarn, Freund iind
heres regni, den Markgrafen Albrecbt, mit A bezeicbnet, dar.
Dass die Umschrift incorrect ist, bisweilen variirt, dass aueb
statt des A Kreuzcben und Sternclien steben, ist wenigstens kein
Gegenbeweis.

Den Denaren Heinrichs scbliesst sicli im Geprage, Styl, aucb
in der Anordnung der Umschrift und in Form des Kreuzes vor
dei Inschrift eng an der kleine Brakteat des Michendorfer Fun-
des von Albrecbt dem Barcn.

H3flajAffl Der Markgraf mit Scbild und Fabne, Helm
und Schuppenpanzer zu Pferde 1. Im Felde aufrecbt ste-
liendes Blatt (nicht Stern).

Die Form «Albreh<( ist sicber keine feblerbafte IFmscbrift,

i) Schive, Norges Mynter ii.s.w. Taf. I, It. Catalog Thomsen, Mittelalter
Vo l . i n , p . N r. 9 8 2 7 .
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es ist ofifenb«ir = «A1 b v e c Ii«, wie auf Ileinricbs Denaren »Brand-
buvh« fUr »Braiicll)iirch« oder »Braudcburcb« steht. Also sind eigent-
lich diese beidcu MUnzcn, der Denar Pleinvichs und der Brakteat
A l b r c c l i t s d i e i i l t c s t e i i M U n z e n m i t d e u t s c h e r A u f -
s c h r i f t s f o r r a .

Dieser Brakteat Albrcchts des Biireu liisst uns, wie dies
sclion von Daiinenbcrg und Babrfeldt') bemerkt wordeu ist, den
unniittelbaren Anschluss von Albvechts Kegieruug an die Heinrichs
deutlich erkeunen ; er llndert uichts am bestelieiiden Typus, nur
die Neuenmg der Brakteatenpragung flUirt er ein.

Wir salien oben, dass nach der vollig glaubwUrdigen, gleicb-
zeitigen Quelle, den Annalen von Poblde, Heinricb im J. J150
starb: ad an. 1150; Ileinricus de Brandeburg obiit cuius beres
factus est n iarc l i io Adelber tus.

Unser Brakteat, gewiss unmittelbar nacb der friedlicben
Besifznalime Brandenburgs gepriigt, fiillt also wobl sicber ins
Jahr 1150. Sclion von Danuenberg, welcber der lilteren irrigen
Annabme folgt, dass Heinrich bereits 1142 gestorbcn sei, wird
das uralte, iucunabelartige Ausseben dieses Brakteaten bervor-
geboben, man inocbte daber an ein boberes Alter des Brac-
teaten glauben. Und in der That deuten diejenigen Reiben,
welcbe man zunacbst zur Vergleicbung berbeizieben muss, die
der uachbarlichen Magdeburger Erzbiscbofe, auf die Zeit vor
1150: Konrad, J134—1142. dessen Denare in demselben Micben-
dorfer Fund gcwcseu sein sollen, welcbem aucb Albrecbts Brak
teat angcliiirt. geht von der Denarpriiguug 7Air Brakteateupragung
Uber, und wir besitzen von ibm scbou ganz leidlich klinstlerisch
ausgefuhrte Brakteaten, frei von allem Incuuabel- oder Versucbs-
Charakter̂ ). Conrads Nachfolger, Fricdricb, 1142 1152 pnigt

1) Danuenberg, Z. f. Nnmism. VIII, p- l^ahrfeltU, ^uni. spbraR. A»z.
1880 p. lOi'). l.ange, licr], Miiiiz-llliitter 1880 p. Hfi-

2) S. 7,. 15. Daniusiiber^r^ Z. f. Miiiiz- u.s.w. Knnrte. N.F. p. 838 mit Abb.,
andc re m i t dem Un is tb i l d von vo rn .
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gar keine Denare mebr, nur Brakteaten, von ebenfalls leid-
licbem Styl. Mit Wicliman aber, 1152 — 92 (Erzbiscbof seit 1154)
beginnt der klassisclie Styl cler Brakteaten, fast siimmtliclie Ge-
prage dieses Erzbiscbofs siud von hociister kUnstlerisclier Voll-
endung, oft figiireiireicbe Compositioneii.

Wcnn also in Magdeburg schon vor 11 J2 die Brakteaten-
piagung begoiinen und sicb scbon einigerniassen entwiekelt batte,
wm 1154 aber bereits ihre bocbste klmstleriscbe Vollendang er-
reicbte, ist os immer ein wenig auffallend, in Brandenburg, der
Nacbbaistadt, erst 1150 die ersteu, kindlicben incunabelliaften
Veisiicbe der Brakteatenpragung, uud zwar unter dem niacli-
tigen, deu Magdeburger Erzbiscbofen so befj-eundeten deutscben
Fiusten Albreebt zu erblickcu. Xndess das Datum der Annalen
vonPohlde, 1150, ist nacb dem Urtbeil der Sacbkundigeu unau-
fecbtbar, auch wird der urkundlichc Zeuge vom Jabre 1145:
Ileuiricus de Brandenburcb, jetzt wobl mit Recbt ftir identiscb
ttiit dem gleicbuamigen FUrsten gebalten, und wir mlissen
eben die geiiugere, erst im Werdeu begriffene Cultur des juug-
chnstliclien Brandenburg als Grand der so spilt cintretenden
Brakteatenpragung betraehten; mn aebt voile Jabre wiire manemnacb in Brandenburg hinter den kUnstleriseben und com-
meiziellen Neuevungen des nuiclitigen (Julturstaates iMagdeburo-
zuriickgebliebcn.

Im Altei folgt gewiss sebr bald dieseni Reiterbrakteaten der
anon>me giosserc des Micbendorfer Fnndes:
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BRANDEB\/R6 Bartigcr (?) Flirst auf clem Gebaiide,
mit Sclnvcrt und Schild. — Yarietiit, recbts eiu Stern ').

Dannenberg ist sogar nicht abgeneigt, ibu sohou Albreclits
Vorganger lieiuricli zuzuschreibeu. Weun wir aber die fortlau-
fende Heihe der Deuare Heinriclis uud deii sich ja aucli in der
Grlisse so eng an diese auscliliesseudcn Brakteaten Albvechts
betrachten, inochte man sich trotz des uustreitig boben Alters des
vorliegenden iituckcs, das ebenfalls nocb die bei Heinricb sich
findende Form des ICrlickenkreuzes bat, elier filr Albrechts
iVllherc Kegiernugszeit eutscbeiden.

Genau derselben Zeit gcbort der, wie mir mitgetbeilt wird,
ebenfalls im Fiuide von j\Iicliendorf befindlicbe unkUustleriscbe
Moritzbrakteat von Magdeburg an, welcber audi im GeprUge
diesem Stuck, z. Th. anch den Gepriigen Heinricbs nnd Albrecbts
scbr iUmlicb ist, nur dass der Heilige ini Profil dargcstellt ist
(Zeitschr. f. Mlhiz- u.s.w. Kundc. N.F. 1859 — 02. Taf. XV, lb);
audi liicr scbcn wir das cbarakteristiscbe fast ganz gcscblosseue
KrUckenkreuz jener Periode in der Umscbrit't. Der vou Damien-
berg ebenfalls niit dem Brandenburger verglicbeue Moritzbrak-
teat (Mader, 2. Vcrsuch liber Brakteateu Taf. Ill, Nr. 39), niebr-
lacli audi in der Berliner Sannnlung, ist selir abulicli. al)er scbou
bedeutend feiner iin Styl.

Auf Albrecbts iibrige Gcprage bier eiuziigcben ist unnothig.
da eben erst Dannenberg dieselben vollstiindig zusammeugestellt
iiat, in dem oft citirten Aufsatze. Wir kennen ausser dcu bier
besdiriebenen, fiinf Scbriftbraktcaten des Fiirsteu, einen in lial-
berstadt geprilgt.

Auf dem scliOnsten dieser Brakteaten, der bereits von See-
lander bekannt gemacbt wurde-^ und iu eiuigen Kxemplarcn im
Freckle])ener Fnndc war*^), muss icb aber bier zurlickkounnen.

1) t i i i t ige Mitl l iei lmig t ies Jlerni J. Lauge.
1 ) u n d v i e l f a c h i n F i i i s c l n u i g e n e x i s t i r t .

[ n t l e n i T l i e i l , w e l i ^ l i e r i S t u i i z e l i i i i ' l i i h a t .

Z e i t s c b r i f t f u r N u m i a i i i a t i k . \ ' I U , I t )
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ADEUBERTS MARCHIO Dcr Markgmf stebeiu l , ge-
barnischt. init ScliiuiiTbart, Fabiie mul Scbiid. Zii
seiner Recbten cine reicb gcklcidctc Frau>).

Man war gewobnt, in dcr Dame jener priicbtigen Miinze
Albrecbts Geinablin, Sopbia, aiis bolienstaufischcin Gcschlecbt
{t 1160), zu erblicken. denn die von Weidbas ini .Jabre 1855
(Brandenburger Uenare p. 40} ausgc.sprocliene Ansicbt, die Flir-
stin sei Heinrich-Pribislav's Wittwc Pctrissa, war fiir jcne Zeit
7A\ abenteiicrlicli, urn glaublicb zu erscbeinen. Jetzt, naeb
Bckanntwerden von Miiuzen der Pctrissa bat sicb Grote zu dieser
Ansicbt bekaunt, wie seine Annierknng zu Ecksteins Aufsatz iu
den Blattern fiir MUnzfrcunde p. 7(i2 beweist. — Das Erscbeinen
einer fttrstlieben Gcmahlin, obne officiellen Ixcgentencbarakter isl;
auf Brakteaten dieser Zeit allerdings sebr aulYallend. Was man
als Analogon anfubren kunnte, die Brakteaten des Odenwalder
Fundes mit dem Namen Fricdrieli Barbarossas nnd seiner an-
geblichen Gemablin zeigen keineswegs deutlicb eiue Fran, es
scbeint vielmebr inimer der Solin Friedricbs, Konig iieinricb VI.,
gemeint zu sein. Indess ist es docb ebon so beispiellos, dass
em majorenner FUrst sicb neben dcr Wittwe seines Vorgangers
abbilden lUsst; also, bis wir nicbt dnrcdi die Beisobrift gesicliertc
Biakteafeu mit dem Namen der Pctrissa odcr der Soj>hia babcn,
wnd die Saclie unentscliieden blciben, Man wird niir zugeben,
dass jener Einfall von Weidbas sicli vortbeilbaft von vieleu an-
dein dieses sonderbaren Autors untersciieidet.

Um aucb an dieser tStelle cine vollstiindige Ucibe der Ab-
bildungen des so oft geiiannten Mitdieiidorl'cr Fundes zu gebeu,
lasse icb nun die iibrigen Jirandenburgiscben JMUnzen desselbeu

1) Ich bemcTke liier zum Solituirrbart des welcher jjonst anf den
"iibiirtig ist, dass gtinau darist'lbti bei KriedrifU Itarbarossa vor-

' z i i t r s t g e s u h e n h a b e , c i i i e i n z i g e s . M a i , a n f e i t i o n i s c h J i n e n
rakteaten des Odenwalder I'undes, eincii Sduiiirrbart triipt. Ic.h kann alien

IJerren Zueiflern an letzterem Factum vorsichnrn. dass ifh i'in« grosse Dberlippe
jenes Rrakteaton.styls sehr gut voin Srdinnrrliart zn nnter?<dMn«l«n vftrstehe.
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folgen, Gcpriige wclche meist Ottos I. Namen enthalten imd
ihm sicber siiniiiitlicli zuziisclireibeii siud. Was die Zeit der
Aiispragung' aulangt, so ist die Mogliclikeit, dass sammtlicbe
Braktcatcii sclioii zii Lebzciten Albreclits. also vor J170 ansge-
prUgt siiul, iiieht ausgcscblossen; Daunenberg bemerkt mit Reclit,
dass sclion IMl Otto uls Markgraf iieben deni Vater vorkommt:
Albertns nuircliio et iiliiis cius Otto marchio. Otto war Mit-
regent seines Vatcrs. verwaltcte das Laud wahreud dessen Ziig
nacb dcm beiligen Laud, I15S — 59; tlOO wird ciu altmiirkiscbes
Gut als in seiner Ileri'scliaft belegen bczeiclinet, in einer Urkimde
von 1164 tritt er sogar als selbstandig anordneuder Regent auf ^).
Da die Denare Heinriebs im Funde so schon erbalteu waren, wird
man wolil nicbt allzuweit iiber die Jabre 1155, J J 60 hinaiisgehen
dtirfen. Im Jalirc 1170 starb Albrecbt nnd Otto folgte, bis 1184.

OTTO BRAND€BVRG€NSIS Der sitzende Flirst n. s. w.
Edirt znerst von Danuenberg, ans seineni alten
Hcsitz, ausserdeni in Grotes Samnilung.

Dieses sebone Stiick war in grosser Menge ini Fund.

BRANb^BVRG Der stebeude Markgraf niit Balkenselnld
lus.w. Ueber dem rtcliild das OTTO ziisammenge-

J ) IleiiiRmann, Alhr. <1. H^ir, p, '209 Anm. SO.
1 S »
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zogen, wie Langc in dein ungcflibrteii Artikel ricbtig
bcmerkt. Das Monograniiii siebt so aiis iV oder
i l l i n l i c b .

Zuerst cdirt von Mader, *2. Versucb u, s. w. Nr. 59,

Grote (1. c. Aiimerkung) Icug'uot die dircctc hcraldisebc IBe-
deutung des Balkenscliildes, de« altcsteii Wa])i)oiiR dcr Askaiiier,
da andre Scltiklo desselljen Flirstcn andre Vcrzierungeii habeu.
Jedenfalls konimt dieser Sobikl, auch anf Siegclii das iilteste
Wappen der Askanier'). anf All)reclit's des Barcn, mid auf
Otto's I. Braktcatcn inebvfacli vor (Berliner Bl, f. Mthiz- n.s.w.
Kunde N. F. Taf. IX, 1, Mader 11 Nr. 55 und dein unten ab-
gebildeten mit deufscberUmscbrift:. aucb iiftcr bei Albrecbts Sobn,
Bernbard, z.B. auf einem Brakteaten, weleben er al.s; Conies, als
Graf von Anbalt, gepriigt, niit deutlicbeni Balkensebild (im Kgl.
Museum in Berlin). Der beraldiscbe Adlerschild erscheint
scbon am Arm von Otto's Nacbfolger Otto 11. Seelsdorfer Fund),
auch der ganz siebere Wappensebild der Askanier, der Balken
sebild (und balbe Adler) konimt am Arm des Fiirsten urns Jabr
^200 oder wenig spUter vor; dcr Balkensebild allein dann auf
Biaktoaten sputerer Zeit, entweder am Arm des Fiirsten oder als
Ty]>u8 2). Also ist docli das siebere Anfti-eten von wirklicbeu

appenscbilden in der Zeit uumittelbar nacb Otto L, unter
Otto 11. (US4 —1205) fiir Brandenbnrgor Brakteaten siclier be-
zeugt. ebenso fiir die speeiell Anbaltiniscben, nnd Grote's Wort&
»wobei ich . . nicbt bezweifele, dass eben diesc Art des Scbild-
bescblages das Motiv fiir das spiltere Wai)i)enbild des Askani-
scben Hauses gewesen ist", kann man docb vielloiebt noeb etwas
niebr zu Gunsten des Wappens verstarken.

1) Heinfimaini, Albr. ,1. Jiiir, p. fJIT.
2j Leitzmaini, Nnnnsm. Zeitnnc JSHS Tal'. Ill, H. Taf. IV, (14. Mader,

I I . N r . 6 6 .
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ab^-ekiirzt) imd OTO. iSteheuder Markgrat'u. s.w.
War neu iu dem Fuude.

OTTO BRAND Stehender Markj^raf u.s.w.
Kunstlerisch das volleudetste StUck des Fiiudes.
Zuerst cdirt von Bremer, Nimiisiuat. Zeitung.
J808 p. 45.

OTTO BRAND€B\/RG Prl lchtiges Gebilude.
Zuerst edirt von Mader, II. Nr. o5.
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BRAND€BVRG€NS Stehencler Markgraf, voni Helm
luiugt einc Art Trocldel hernnter. llinter der Scbrift
ArabeskeD.

Zuerst edir t von Madev, I I . Nr. 70.

Ueber die ttbrigeii zahlreichcn Gepruge Otto's I. siehe Dau-
neiibergs oft citirteii trefFliehcii Aufsatz in der Zeitsclirift fiir
Nimusmatik VIII, p. 105. Die iiierkwurdigste MUnzc ist der
Braktoat des Berliner Museums, zuerst von F. Bardt edirt, mit
voller deutsclier Umssehrift: marcgrave Otto.

Zum Schluss noch einigc Worte liber das Verlialtuiss der
schriftlichcn Uebevlieferung zu den Ml'inzen des Fiirsten Jakza
von Kopnick. Wir salien, dass die aus dor alten verlornen
Brandenburger Cin-onik sehopfenden Autoren die von gleicU-
zeitigen Qiiellen -z. B. Helmold, Chronik der Slaven und den
Pohlder Annalen) uur g*anz kurz niitgetiieiltc slavische Eroberung
Brandenbui'gs und die Ruckeroberuiig dnrch Ali>reeht den Bilreu
ausfuhvlich mit genauen Daten erziihlcn: Jacze dux Polonie, der
avunculus des Ileinrieh-Pribislav erobert durcli Verratb Brandeu-
burg, Albrecbt aber, vom Magdebnrger Erzbiscliof Wielunann
untevstlltxt, gewinnt die Htadt wicder am H. -luni 1157.

Mit Ueoht nimnit man allgeniein jetzt an, dass der wobl-
bokannte Prageherr Jacza von Kopnick, iiber dessen secbs be-
kannte Brakteateu-Sorten wir den letztcn Artikel Danneuberg
verdaiiken deider etwas versteckt, in der Berliner Woebeusclivift
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Braudenbui'g. dciu avunculus des Heiurich-Pribislav sei. Un-
genllgcnd ^-cwUrdig't wird die Muuzpraj^uug Jacza's in v. Heine-
mauus sonst so vovziiglichcm Wcrk iiber Albrecbt deu BUrenj
er sag't p. -iSG, 5.') nur; )ieine Reilie vou MUnzen mit der voll-
stiiudigen odcr vcrstunimelten Leg'eude Jacze de Copnic werdeu
auf ibu bezogcu. Spiiter soil er Christ geworden seiu-«

Die lusclirit'ten der Brakteatcii Jakza's siud bekanutlicli:
IAKZA-COPTNIK-CNE;Knes,FUrst}, lACZA-D€ • COPNIC,
IACZO-D6-COPNIC. lAC-KES (Kes, statt Knes), lACZO'
DE-COPNIHC • DENARII • Die Identitat dieses Kopnicker
Kniiseu uiit dcui »avuuciilus«. also Oheim oder Anverwaudten
Heinrichs, ist vielfach uud geiiUgeud schou vertlieidigt wordeu,
und da die Cbrouikeu in den andern Piinkten als durchaus zu-
verlilssig durcii die MUn/xn bestatigt wordeu siud, dttrfeu wir
an dem gnnzeu uiitgetbcilteu Eveiguiss uicbt zweifeln. Was nun
Jakza's MUuzen anlangt, so mUsscu dieselbcu uach dem auge-
fiihrten Ereigniss gcpriigt sein, denn Jakza »soll« uiclit )>spatei
Christ geworden sein«, wie ja die bekannte Sage meldet. son-
dern Jakza war sicber Ciirist, als er die Mliuzen priigte, nicbt
nur weil Miluzpragung nnd Christentbum bekauntlicli uberbaupt
in jencr Zcit stets gleicbzeitig auftreteu, sonderu weil fast alle
seine Miinzen sicliere Embleme des Cbristeutbums zeigen: ci
tragt das Patriarobenkreuz nnd den Palmzweig iu den Handen.
Beide sind zwar jedenfalls dem beiligeu Moritz vou Magdebmg
entnommen, aber das ist natiirlioli kein Gregenbeweis gegen
Jakzas Cbristentluim, denn der das Kreuz uud die Palme iial-
tende Fiirst ist ganz sicber ein beabsiclitigtes, oft sebr scbones

1) Abgcscbeii von Mailers wissciischaftliolieu Publicatioiicii iiu zwcitcii Vcrsuch
iiber Î raktcatiiii ist die crstc firufuUegoiulc kritisclie Arbeit iibcr Jak7.a von Orote,
Miiiizstud. I, p. 30j gc}:cbea wonlcn, dor alle bis ilaliiii sonst crschionciicn un-
kritischeii Schreiburoion griiiidlich widcrlcgt uud das bichcrc i'eslstellt. — Vgl.
auch mtiine kleiiie Notiz Zcilsclir, 1", Num. Ill, 253 f.
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Biklniss des Knaseii. Als aber Jakz«i Bran(Ieiil)nrg- eroberte unci
besass. war er sicher. urkuiidlich . Ilcidc: dies wissen wir
aus einer Urkuiule des Bischofs Wilniar voii Brandenburg vom
Jalire 1161 i), wo es heisst; iirbs cnini prcnouiinata (Branden
burg) fere usque ad nostra teniporu a paxranis pf)ssessa et ido-
loruni cultura incesfa fuit, at Deo adjuvanfo cf niagno Christiu-
uoruin laborc cooperante cum nnilta san^-ninis oH'usione nobiliuni
necnon et aliorum ad possessionein Ciiristianoruni rediit. - Diese
Worte der Urkunde konnen natiirlich nur einzig und allein auf
jene Idutige Wiedereroberung' Brandenburgs gehen '-), denn die
erste Christianisirung jener Zeit. des zwiilften Jalirliunderts, von
der man IKH etwa nocli von »>nostra teiiiporâ < vcden konnte,
war die dureliaiis friedliche durcli den Ucĵ enten Jleinricli selbst;
die Besitznabme Albrechts nacb Ileinricbs Tode wur ebentalls
dureli Pctrissa's kluges und sclinelles Ilandelii. als dnrcbaus fried-
liche Erbfolge abgelaufen: also iiiiisscn die Worto der Urkunde
von dem lieidnisclien Greuel in Brandenburg auf Jakza's Besitz
del Stiidt gchen. Jakza's iMiinzen sind deninacb niit volliger
tSicherheit zu datiren: er muss nacli dem M. Jnni 1157, viel-
leicht in tolge des Friedenssclilnsses, vielleieht im Verl'olg des
gtossen. zuniichst liir Albrccht siegroiehcn Keldzugs naeb Polen,
dei ini August 1157 begann, das Ciiristenllinni angenomnien
liaben und als cliristlicher Fiirst in einiger liube geberrscbt
haben. denn das deutet die sfattliclie lieibe der scbiincn, durch-
ans nicht nach tumultuoser Zeit anssebenden. zierlichen Sliinzen
an, die sorgfaltige, gewUhlte Unischrift, z. B. lACZA-DE-
COPNINC'DENARII, die ilin als eincn civilisirten Priigelierren
uiit gelebrter Umgebung erscbeinen lassen. Ob daucrnder Friede

0 Heineni.inn, Alhr. d. iJiir -{ST, :V.) narli Uicdel, Cod. .iiploui nmiul I
y , , , 1 ' 1 . I T n m i . 1 ,

>\ ziierst Uiedel in Leileburs Arcliiv f. Gescli. d. I'leuss. Staates I, p,215,
i)ei gleiclizeitigo Clironist ElelinoKl meldet inir niihestitnuit: Albertud . . . juxta

Jfavelaiti , . . iiifroiiavit rebelles
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zwischeii ihm unci Albrecht oder Otto I. bestandeu, vermag frei-
licli "Nieniaiiit nielir zu sageu. Das Chvistentliiiin allein beweist
es iiicbt; wai* docb ein wendischer Fiivst der secliziger Jabre
des 12. Jalirbnnderts, welclier wic iinser alter Brandeiibiirger
Laiidesberr aucb Pribislav biess, zwar zum Cbristentbum iiber-
getreten, fubrfe aber docb mit den cbristlicben NachbarfUrsten
einen erbitterten Kacenkrieg'). Und dass Jakza eineu in der
Brakteatenpniguug sonst unerborten Kacenstolz beaass, das be
weist griindlicb seine slavisebe Spracbe, die er neben der latei-
niscben branebt: lAKZA-COPTNlK-CNE. Ich babe scbon
frliber l)etont, dass wir ein vielleicbt reebt absicbtliches Gegen-
bikl dieser slavisirenden Miinzen in des nacbbarlicben Otto L
beriibmtem Brakteaten mit dentscber Umsebrift MARCGRAV6*
OTTO '^) zu erblicken baben.

Dies ist. wic scbon bilufig' gesagt wnrde, die alteste MUnzc
mit vollcr dentscber Anlscbrift; dass aucb sciion Heinricli-Pribis-
lav's Munzumscbrift .>brandburb«, zu lesen .'brandburch«, und AI-
])reolitH des Bilren Brakteat mit .)albreh«, zu lesen «albrechi<,
Anfangsproben dentscber Umsclirift bieten, babe ich oben
b e m e r k t .

Jakza's Herrschaft in Kopnick scbeint mit ibm ein Iiinde
genommen zu baben, wir kennen keinen Nacbtolger, eiue wei-
tere Pritgnng daselbst giebt es niclit. Ob Jakza ideutisch ist
mit dem urkundlieb 11G8 als Zenge neben den Herzogeu von

I ) lleiiieniaiiii 1. c, p. '239.
2) Vgl. dazii 2, ]i. xniarogracvft Albrecht", s. Heinemann 1. c. p. 355, 115.
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Pommern: dominiis Caziraarus imd doniiuus Bogiislaus vorkom-
menden dominus Jaczo. sUmmtlicli als î principes" bezeichnet ̂ ),
ist niclit vollig gesichert, uber huchst walirscheinlich, die glei-
chen Titel weisen auf einen vegiereuden Kiirstcn.

Man mag" mir verzeihen, wenu icli im Vorstelienden von
einer stveng-niimisniatisclien Metliodc abgewiclicn bin, Bekanutes
wiederliolt und kundigcu MUnzgelehrten langst GclUuliges zu aus-
fUhrlich wieder abgehandelt habe, A])cr cine sorgfilUige Ver-
gleichung der liistorisclien Ueberlicfcnuig niit den Jllinzen und
eine Ricbtigstellung der Jabreszahlen scliien niir zu fcblen, und
mancbem Freunde der vaterlandischcn Geschiciito sind nieine
Notizen vielleieht doch nicht unwillkomraen.

A. V. Sallet.

1) Grote, Miinzstudieii I, p. 385. Datinciiburfr, itii )>Har« 1879 p, 74.


