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Sophia Oder Petiissa?
Eine Protestation.

l)er allerdings selir interessante Munzfund vou Miobendorf
hat bereits oinc roiclze Litcratiir liervorgorufen. Audi in den von
inir lierausgegebenen „Blalter filr Miinzfreunde" (Nr. 89 vom
15. Nov. 1880) liabe ich einen Aulsatz daruber von 0. Eckstein
in llbrrsdorf aufgenoinmcn. Aber dies ist fiir micli, meinen nu-
mismatischen Kuf und nieiner Eitelkeit wahrliaft vcrhangnissvoll
geworden, donn in einer » von mir" liinzugefiigten Note proclauiire
icli mich nU Anluinger WeidhasM

Bci der Entfernung meines Wohnorts von dor DriicUerei
konntc es — bisher wenigstens — wolil vorkoinmen, dass der
Gesclial'tsgang bei Ausubung der KedaUtion Dicht stets der regol-
massige war. Der erste Druck-Correctiu-Abzug des Eckstein'sclicn
Berichts ist dem Yer£ mitgetheilt gewesen, und von ilim liier imd
da abgciindert. In diesem Abzuge, den ich, sehr zufallig, nicht,
wie gewolinlicli, cassirt habe, also nocli jetzt durcliselien kann,
finde ich die die Petrisya betreffende Note weder von meiner, noch
von dcs Verfassers, sondern von einer anderen Hand und niit den
Buchstaben Jl. G. untcrzcichnct, hinzugefiigt! Ich wxiss gewiss,
(lass ich sie iibersehen habe, und dass sie ohne meinen Willen
iibgcdruckt ist.

Das ist nun dass Vergelien, t'iir welches ich von Sallet und
Bahrleldt so hart geziichtigt werde! — Man hore:
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E. Baliiieldt sagt (Bracteatenfund von iMichendorf S. 2):
„Grote, Weidhas folgend, luilt freilich die Gemalilin Albreclits aiil
„diesem Bracteaten fur die Petrissa, alleiu icli kann diesc AnslcliL
„Dicht zu der memigen inacben, wie auch jnciuus Wisscns, bei
„keinein nuraismatisclien Schriftsteller, ausscr Wcidlias uud Grotc,
^diese Meinung ausgesproclien ist."

Weidhas und Grote! Par nobi le f ratrum! Arm in Ann mi l
Weidhas soil icli nun mein numismalisclies Jalirl iuiidcrt ' in die
Scliranken gefordert haben!

Selir viel menschenfreimdlicher gebt Salict mit inir am, denn
— oflenbar um mich nicbt allzutief JierabwUrdigcn zu miissen —
raumt er ein (d. Ztscbr. YIIl S. 26G; S. 20 dcs Scparat-Ab-
drucks), dass Weidhas' Einlall, an Petrissa zu denken, 5,sicb vor-
„theilhaft von viclen anderen diescy sonderbaren Autors unter-
„scheidet." Vorlier sagte er: „Jetzt, nach dem Bckanntwevdcn
„von Munzen der Petrissa, bat sicb Grote zu diescr Aiisicht bc-
„kanut, wie seine Anmerkung .... bericbtet." Das ist mm
nach Obigem nicht der Fall! Ob aber die'Sophia odor Petrissa
dargestellt sei, lUsst Sallet behutsam unentscbieden.

Ilier entwickelt sicb nun Iblgendcr Klimax von Ausichtcn:
Weidbass: Es ist Petrissa! Bahrfeldt: Es ist Sophia! Sallet*. Es ist
eine von beiden! Grote: Es ist keine von beiden!

Ich weiss freibch nicht, wer die dargestcllte Person sein soil,
aber icli glaube steif und fest, dass es ebensowcnig einc der bei
den, als dass der ebenfalls dargestellte, freilich zweifellosc Munz-
herr der Bracteaten, der Markgraf Albrecht der Bar sei, obgleicb
sein Name, der sicb aber gar nicht auf den Typus bezicht, daboi
steht. Es ist vielmehr kein anderer als der Kaiser ilanuol
Koninenos und die neben ihm stehende weibliche Gestalt ist die
Mutter Gottes, dcren Costume beider freilich bis ins kleinste
Detail aus dem byzantischen ins deutsche ubersetzt sind. Bcide
halten Kymbolisch, das Labaron, das Symbol eines Reiches, wel
ches feststand durch das vereinte Wirken der zeitlichen und
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der Gwigcn Gewalt, von Staat iind Kirche. Da5 Labaron ist
dann iu die MuikgriiHiche Rclelmungsfalmc uragestaltet. Verniuth-
licli luittc der Erzbi.scliof "NVigmaun in Magdeburg, der im Jalire
11G4 krcuzfabrtcte, cinige „Byzantiner" aus clem gelobteu Lande
niitgcbracht, deren Typen von den Steinpelschneidern seiner Hei-
niatli keineswegs gonaii nacligeabmt oder gar nachgequillt warden,
wie alinliclies anderwarts gescliah, die ihnen vielmehr nur das
Motiv fur ihre Bracteatentypen lieferten. Der Stenipelschneider
luit aaf der fraglichcn Miinze einen auslandisclien Typus in freier
Hehandlung wieclei'iiolt, aber gar niclit beabsiclitigt, einlieimische
Personen darzustcllen.

Der Bracteat, der durch die, mit petit-gvis, den heraldischen
„Eisenhut.lein", gcfiitterten Miintel bekanntlicU von besonderm audi
heraldischcm Interesse ist, stcht abgebildet, aiisser an den von
E. B. angei'iihrten Stollcn, auch bei Schluniberger Taf. I, Fig. 1.

Der ](alser und die JimgtVau Maria niusstcn viribus unitis das
Symbol dcs Rcicliti lialten. Albrecht war aber kein Titidar-Fiirst,
sondern er hiess „Marli:gnir" weil or, damaligcr Zeit nacli, wjrk-
licher Commandant der Grenz-Regimenter von Saxonien gegen
die Wcndon war. Die Lelicns-Fahnc war das Insigel seines Am
ies, seines Commandos, wic der Stab das des Feldmarschalls ist.
Seine Creinahlin liattc aber an diesem Commando kein Antlieil.
Das ihrigc warde niclit durcli eine Fahne, sondern hochstens
durch cincn Pantoffel ayinbolisirt. Hiitte der Stempelschneider
beabsiclitigt, oder audi nur gewusst, eine Markgrilfin darzustellen,
so hiitte cr sie nidit aur ilittragerin der Fahne gemadit. So
viel wussto cr vom Staatsredite, dass hier nidits veiê int zu
halten war. Auch deshalb glaube ich, dass hier wedcr Sophia,
noch Petrissa dargestellt ist.

Der Eckstein'sche AufsatK hatte nun, ausser jener mir unter-
geschobenen, nodi eine andere mit meiner Cliiffic unteizcichnete
Note, die wirklich von mir hinzugefiigt ist Sie belnfft die Fi-
guren auF dem Schilde des Markgraten Otto (Eckstein l?ig. 8,
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E. Balii'felcU Fig. 9). Sallel: auf S. 22 dus uiitcrstc Stiick
in welchem alle clrei beschricbcn den ersten dicsos Nainens, 1170
bis 1184, erkennen. Der Schild an scincm Arm ist — als Wap-
pcn blasonnii't: — quer getheilt, zehn- oder elt-facli (Sallet), aciii-
facii (Bahrfeldt), zwolf- odcr dreizeliu-facli (Eckstcin). — Die ver-
schicdcnen Exemplare, obglcich gewiss alio gctveu gczciclinct, siiid
oflenbar niclit steaipelgleicJi. Zehnfach quer g(^thcilt von soliwar/
und Gold ist das Wappen des Anhalt'stlien Hausey schon seit
dem ersten Ueblichwerden der Wappen, wenigstens von da an,
wo wir Kenntniss der Wappen haben. Niin entateht die Fragc:
Zeigt der Schild des JMarkgrafen Otto bereits die Anhalt'sclio
Wappenfigiu*, oder ist hier nur ein mit Streifen benagelter Scliild
dargestellt? War er, iin letzteren Falle, vielleiclit gar von
scliwarzeni Eisen mit goldglanzonden Messingstreifcn benagell,

um ihin mchr Festigkeit zu gcbcnP Ist sodann vielleiclit aus
dieser zufdlligen Waffensclimiedsarbeit das Anhalt'sclic Wappen-
schild liervorgegangen, so wiirden wahrsclicinlicli vier Kreuz- und
Schnigkreuz-weise ubereinander genagelte, an den Enden schnorUol-
reiche, ausgefeiltc Bander das Motiv zu dem Lilienhaspcl des
Clevischen Wappens gegebon liabcn"? Docli das sind nur llypo-
thesen, die sich weiter an die obige Alternative anschliessen. Die
Frage ist: Sind die Quersireifen des Scliildes auf dem Bracteaten
ein Schildbeschlag oder bereits ein Wappenbild? Erst nacli dem
Jahre 1180 ersclieinen Wappen auf den Riistungsscliilden in den
Reitersiegeln, und es ist kein zweifellos echtes Wap])ensiegel nacli-
ŝî veisen, welches iilter ware, als jenea Jahr. Ottos L Herrschafts-zeit hegt nun zehn Jahre vor und vier Jahre nacli demselben, und

deshalb hatte ich in der fraglichen Note auf den Zweifel hiuge-
wiesen, ob die Streifen auf dem Scliilde bereits eine heraldische
Bedeutung hatten oder nidit. - Da die Miinzen des Michendorfcr
Fundes zum Theil sehr viel alter sind, als Ottos I. Herrschaftszeit,

1) Sallet befolgt (He Corpns-jnri.-K..eI = Minima non curat praetor, und lassi
<lie Bezdferuog seiner Abbildungen gauz weg. der ich let.tere zu citiren
babe, smd die Ziilern kemes\vep:s Minima!
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so glaiible ich annelnnen /u clurfen, class dessen Miinzen dariu
wnlil aus den erstcn Jalircn des letJitereu licrriiliren, also vor dem
lienildisclien Entsclicidaiigsjalire 1180 geschlagen siud, imd dass
dcslialb die Strcifeu uiif dem JIastungsscliilde eine hcraldische
I^cd(uitung nicht liiitten. Dnmit uuu Niemand, wie es doch be-
reils geschelicu isi, von diescni Bracteaten eincn Eiuwaud gegen
den Satz, dass vor 1180 aiif Siegcln, Miinzen oder Denkmiilern
Waj^pcn nocli niclit vorkomnien, liernehmen Jconne, babe ich,
wic jodc Gelegenbeit, aacli die Eckstein'scbe Miinzbcschreibung
henutzL, um nochmals vor jeueni Irrt-hum zu warnen, — Sallet
l)espriciit (S. 268; 22. des Separat-Abclrucks) auch diese nieine
Note; da ich aber m derselben den wichtigen Unterscbied, den
ich zwisciien der Zcit vor 1180 mid der nach 1180 mache, nicht
iiervorgchoben liatte, so konute es fiir Sallet nicht bemerkbar
werdcn, dass es mir hierauf eben allein ankam. Er hat Ixecht,
wcnu or sagt, dass jiacli 1184 bereits das Askanische Wappen-
scliild vorkomine. Das ist aber sclion die von mir nicht ausdruok-
licli gcnug bezcichnete j,spatere" Zeit, in welclier, wic „ich nicht
bezweifelc", die friihcren Messingbeschlage schon zuv Wappen-
figiir gcworden ̂ varcll. Ich bczweiiele cs allerdings nicht, je-
doch Alles salvis nielioribus uud will sehr gorn eines Besseren
boiehrt ^verdcn. Da Jedoch die Frage iiber die Bedcutung dor
Streifcn fiir die Bestiinmung der Zeit der Eutstehung der Wap-
pen, oder docli ihre DarstelUmg von grosser Wichtigkeit ist, so be-
niitze icli Jiier abei'mals die Gelegeulieit sie nochmals zur Spiache
zu bringen und sie der ferucren Erorterung zu emplehlen.

Uiti jedoch nicht missverstanden zu werden, ̂ vill ich liinzu-
fiigen, dass, nacli meiner Meinung, wenn die weibliche Figiû  aui'
der Miinze immerhin als die Gemalilin des Markgrafen betraclitet
werden darf, sie doch nicht dasteht, well der fetempelschneidei
irgend eincn besonderen Grund gehabt batte, die Gemahlin dai-
zuslollen, "wenTiglpTch er sicli wohl gedacht habeu mag, dass man
darin dieselbe erkennen konne, sonderii niu* weil au£ seinem Vor-
bilde eiue weibliche Eigur stand; uud die Miinze dient mir nicht



U - C i r o U i e :

als ein Beispiel, dnss man damals audi die Gemahlinnen der
Miinzherren, nebeii dlcsen, auf Munzcn abgebildet liabe, so wie
sich audi daraus, dass die abgebildete Dame die Leiinsfalme mit-
halt, staatsrechtliche Folgen fur ihre Tlieikiahme am Grenz-Coin-
mando aidi nidit ergeben, da dies ebeiifalls iiur durdi die treuc
Nachahmung des Vorbildes veranlasst ist. Es kam nur daraut'
an, irgend eine Dame nebcn den Markgral'cn darzustdleu, weil
letzteres eine solche zeigte. Aber an die Petrissa ist alsdann
gar nicht z\i denJceu, denn diese batte obne eiu staatsrcditlidies
Motiv gar nidit dargestellt sein konneu.

Sallei sudit (S. 259 bzw. S, 13) nadi Beiypielon des unge-
wohnlichen Namens Petrissa. Ihnen kann idi hinzufiigen die
Petrissa, Gemahlin des Grafen Ottos III. von Sdieiern in Baiern
(f 1123). (Hirsdiberg: Aelteate Gesdi, des Hauses Sdieicrn-
Wittelsbach.) Der Name ist wohl zweiffellos eine Barbarice in
Gestalt eines Patronymikons gebildetes femininum von Petras.
Der clafur oft gebaltene Name „Petronilla" — die heilige Petro-
nilla soli ja sogar eine Tochter des heiligen Petrus gewesen sein

ist offenbar das ganz regeh'echt gebildete Dimiuutiv von
Petronia, wonach die Form „Petronella", die im Kalender steht,
unrichtig sein wird.

1) Dass OS Siegel mit den Hildern des Markgraten unci ziigleich seiuer
Gemahlin gebe, ist mir nicht bekiinnt.
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