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Eine Medaille auf die Einfuhrung des Cinistentums
in Poleu.')

In dcr Saniinhuig des Herru von Mankowslci in Krakau befiiidet
sicli das vorsteliend abgebildeto. gonaii 12 gr. Aviegende und ans
sehr feineni Silber durdi Priignng hergestellto Stiick, das in der
slawisehen Sprachforschnng eino gcwisse Horiilinitheit geiiieBt. In
seinem Buche: Knny i runiczne pomniki stowanskie (Lemberg .1906)
liat es Jan Leciejewski abgebikU't und a\if S. 74 bis 92 eingehend
erliinterl. Er erklart die scliriftalinlichen Zeichen fur ..slawische
liuncn" nnd liest auf der Seite des sehnurrbartigen Kopfes:
K K Z E S T O W a u f d e r a n d c r e n D ^ E W I C A M A C l
(IAIjOWEK, altslawiyche AVorto, die er niit ,,ciliristlicher Ritter'^
und ..Jungfrau Mutter der Mensehcn" iibersetzt. Indem er dann
ferner in der stralilcndcn Scheibe iiber deni Haupt des von ihin

1) Diesel- Aufsatz erscliien mit iiur wemg geandertem Text in polnischer
tlbersetzung in Wiadomosui uumizmyczno-archoologiczne 1911 Nr. 3 fg.
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fiir weiblich angCiioheiuMi Koj)i'ps oin Sinnbild dos ('hristentiinif^. in
clor clreiecki^eii Figur luitcr cliesem Kopi' oin Symbol des Hoiden-
tunis findet, erklart or das Stiick ITir eino gleichzeitige Medaille
aiif d-ic Einfuhrung dos rhristcntinns in Polen. Der .,chnstliclie
Rittcr'' sei Miesko (Miscco, Mieczyslaw) j, der etwa 965 die chrlst-
liciie Religion annahin, die andorc Seitc stelle die Mutter Gottes
dar, deren Verehriing sonaeh bereits von Anfang an in Polen lieimisch
gewesen sei, nnd versiniiliche durcli die vStelhing der bezeichneten
Symbole den Sieg des nenen Glaubens iibor den alten. Die Auf-
schrift sei in .Jiunen" abgcfaBt, wei) diese die gebildeten Leute
des Landes verstanden hiltton. wahrend Latein noch nnbekannt
gewcsen sei: sie beweise. daK die Schreiber der herzoglichen Kanzlei
die Riinen gekannt liatten.

Diese Aufstellungen liaben bei den Gelehrten der slawischen
Sprachforschnng keinen recliten Anklang gefunden. Nachdeni
Przyborowski, allerdings gegen einige seiner Landsleute, u. a. audi
Piekosinski, das Stuck schnn bei seinein Aut'tauchen als cine Fal-
schung bezeichnet hatte, ei'klarte es Professor Jagic ncuerlich in
einor cingehenden, vomgroBten Wolilwollen gcgen den Verfasserge-
tragenen J^esprcchung der Schrift Leciejewskis (Arch. f. slaw. Philnl.
Bd. 28 S. 385) gleichfalls fiir ein „gefalschtes Machwerk", indeni er
die Deutung dcreinzelnen Schriftzeichen. die iibrigens von den ver-
schiedenen Erkliircrn verschindon gegeben war, einer genauen
Priifung unterzog. Auf die, Einzelheiten dieser peinlich sorgfaltigen
Untersuchung sei hier verwiesen; es geniigt liervorznheben, dafi
Jagic die Auslegung Leciejewskis als .,eine aufierst kunstliclie imd
im hohen Grade unwahrscheinlichc Deutung" bezeichnet, wobei
er dem Ausleger u. a. ,,reinc Willkiir" nachweist. Nicht minder
scharf urteilt Professor Berneker, ebenfalls eine Grofie der slawi
schen Sprachforschung, indem er insbesondere unsere ..Medaille'' in
Betracht zieht: ,,Auch uicht in ein em Fall ist es L. nach der
Meinung des Kef. gelungcn, die wohlbcgriindetcn Zweifel an der
Existenz slawischer Kunen zu beheben. Bei der Deutung der In-
schriften wird mit der groBten Gewalttatigkeit vorgegangen. Nicht
nur die Zeichen, sonderii audi die slawisclie Laut- und Formen-
lehre niuB sich die wiUkiirlichsten Zureclitbiegungeu gefallen lassen,
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damit etwas zur Xot SinngoniaBos liprnuskoinml'^ (Lit. Zeiitrnlbl.
190b S, .1049),

Dieseii Ansfiihrnu^cen sei nur nock eine Auskuiift hinzugefugt, die
HerrGoh. Jiugieruiig!>rat J^rol'ossorDr. Gehving in Kiel.dererste Keiiner
der gornifniiscluni Kuiumi, doni Vorfasscr zu ertdlen die Giitc gohabt
hat: aucJi (m* iiimint an. daB ..os sicli uni ein J^alsifikat haiidelt,
dessoii VorlVi'tigcr das jiingslo nnrdiselic Kunoiial])habpt aus Olo
Worms Workoii odor andorswohor boivannt geworden war". Jcden-
falls diirftc dio philologischo Seilo dur Krage orledigt sein, soweit
hier uberhaupt von oinor >'rago die Kcde sein kann. Wenn. wic es
scheint, eiiizeine polnische S))rac'hforsdier noch immer an der Echt-
lieit dos Sliickes I'ostliaiten — ein Munzkoiiner kann uninoglich
zweifeln, da],^ wii- es init ciner niclit etwa nur ungeschiekten, sondern
geradezu absnrdon Krfindung bzw. Falschung zu tun liaben.

AVii* besitzcn von Miesko I von Polen aus nielirorcn Funden
durch die Insclirift MISJCO fur ihn gesiclierte Mi'inzen (abgebildet
bei Stronczyriski als Typ. o — 1. Aufl. T. 11 —, Eugel u. Serrure,
moyeii age Fig. 1347; vg]. audi Z. f. X, Bd. 2, S. 333) mit einem
kreuzgesclimuckteii Gegenstand, der .fast wie ein Helm oder eine
Krone aussielit, aber wolil nur ein entartetes Kirchengebaude ist;
auf der Jis. erseheint das init den vier Kugeln umwinkelte Kreuz
und stat t der IJmschr i f t v iern ia l der i3uchstabo E in e iner dem
Kreuze oder deni Swastika alxnlicheii Gestalt. Das Stuck hat die
ubliche Groi^e der Miinzen dos 10. Jahrhunderts und ist von iiberaus
roher Maehe, so daB eine ganze Anzahl von Exemplaren notig ist,
um Bildcr und Insehriften vdllig erkennen zu lassen. "Welch ein
Abstand gegen die ,,Medaille", die keinen, aber auch nicht den
geringsten, unscheiiibarsten Zug niit ihnen gemein hat. Keine
polnisehe Miinze audi nur der niidisten Jahrhunderte hat Bildnisse,
wie die hier ersdieinenden, die trotz ihrer Roliheit oder vielleicht
gerade durdi ihre gesudite Kohheit die geiibte Hand einer sehr
viel spateren Zeit verraten, zu geschweigen von den fiir das 10. Jahr-
hundort unmogliclien Stiidven: der Kopi'bedeokung und dem
Schnurrbart des ,,ehristlichen Bitters". Zsirgendwo hat man in der
Zeit, wo das Christentum in Polen Eingang fand, auch nur Stueke
von so groBem Format gepriigl. wie das vorliegende; man muBte

u *
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fjchou his zu den Mcdnilhois dor Knt-oiinirer znruckirrciffMi. nni ••iwn?:
iVhnliche^: zu findeii. und aiicii diosc wnicn tiot-h virJ klciaor. itis-
besoiidere kann man sicli auch aiif den bcruhnitt'ri I^raktenten
init der Darstelhuif^ der Kntsiihiuing J^olesk'nvs Jil naeh seinein
Bniderniord (Stroncz. T. 13), der die gioichzeiligeii poliiiscJuMi
Miinzen an GroGc crhoblich iibcrtriffl. nieh( b(»nifen. d(Mi?i dieses
Stuck ist offonbar nach doni Muster der g]eichzoiti|^en deutsclioii
Halbbrakteaten. und wdhl audi von oinein donfschen Kisensehncidor

hergestelit worden. VoHijr unerliort isl die ovale I'onn. und die
Inschriften sind nach Korni und JnliaK (»benso wilde Anachronisnien
wie die angeblichen .Sj'nibole.

Was die Eisenschneider des 10, Jahrhunderts an kirch-
lichen Sinnbildern besitzen und benutzen. erschopft sich
in den allbekannten, giuneinverstandliehen (Jej^enstanden:
Kreuz, Lilie, Kiseh, Dreiheitsmal usw. Kiue so feiiio Alle-
gorie, wie liier in Sonne und ])reie{:k hineini^eheininifit nein
soli, hatte damals kein Mensch verstandcn, nicht in .Deutschland,
geschweige denn in Polen. ])en Sieg des r'hristentums offenknndig
zu machen geniigte der kreuzgeschmiickte Teinpel, der denn auch
tatsachlich auf dem cchten Mieskopfennig erseheint. Die 'Citulatur
eines ehristlichen Kitters aber, eines Vorkampi'ers des Christentuins,
pafit gar nicht fur Miesko. ])enn durchaus nicht ,,ritterlicher'" Art
waren die Beweggriinde seines Ubertritts, der vielniehr den Be-
mUhungen seiner ersten Gattin, der Jidhmin Dubrawka, verdankt
wird, von der die Chronica Polonorum berichtet, da6 sie „con-
sensum nupciis prebere noluit, quousqne repudaret septem pellices.
quibus vicissim commiscebatur, et christianam fidem suscipiens
baptizaretur". Seine zweite Ehe niit Oda, der Tochter Dietrichs
von Meifien, einer Kiosterfrau, war vollends ein kirchlicher Greuel.
den man nur aus politischen Griinden geschehen lieB, namlich uni
den unruhigen und unzuverliissigen Fursten fester an die Partei
des Kaisers zu fesseln. Allerdings muB man zugeben, dafi Medaillen
und sonstige offizielle Denkmiiler und Auslassungen nicht immer
vom Geist der Wahrheit eingegeben und erfiillt sind, und deshalb
konnte Miesko an sich ebensogut als „christUcher Kitter" geiten,
wie fttwa der evangelische Kouig von England alt^ ,,lMdei (scil.
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c.itholicae) defensor". Aber Miesko hat doch selbst auf solchen
,,VorschuBlorbeer", den ihni die Medaille. in diesem Sinne gedeutet,
zusprechen wiirde, zu wenig Ausprudi. scheint sich um die
Cliristianisierunpc seine? Landes gar nidit ernstlich bekiimmert zu
haben, denn. abf?pt>ehen davon daB sein Sohn Boleslaus in seiner
Grabschrii't als ,,])erfidopatre natus sed credula niatre" bozeiclinet
wird (Mon. Poloniae Bd. J t̂ .320), stelitfest, daB erst Kaiser Otto 111
ini Jahre 1000, ais er das Grab des lieiligcn Adalbert besuchte,
die fiir die Christianisierung des Landes erforderlichen i\[a6nahmcn
getroffen hat. Audi diose MaBnahmen hatten noch so ̂ Yenig Er-
folg, daB voile 75 Jahre spater der Papst fiber die Verhaltnisse der
Kirche in Polen bitter zu klagen hatte, insbesoiidere iiber die Not
der Bischofe ,,non habentes certum metropolitane sedis locum nec
sub aliquo positi magisterio hue et illuc . . . vagantes''. Es ist also
niindestcns stark iibertriebeiu ^Yas die Chronica priiicipuni Poloniae
berichtet, daB Miesko „cum patria cunctoque populo sibi subjecto
sacro fonte baptismatis est renatus", eine ̂ 'acliricht, die dei be-
kannte Phantast Dlugosch dann in Kinzelheitcn ausgespoiineu uud
mit bestimmton Oaten ausgeschmiickt hat (vgl. Kopell, Gosch.
Polens 1 S. 625 ). Auch die Bezeichnung der Jungfrau Maria als
„Mutter der MenschcTi" ist hier jedenfalls eine Unnioglichkeit.
Denn obgleich aus deni von den Kirchenvatern zuweilen gezogentn
Vergleich zwischen Eva, der ..mater viventinm" (Gen. 3, 20), und
Maria, die als Mutter des Erlosers als Mutter der Mensclxen im iiber-
natiirlichcn, geistlichen Sinne angesprochen wird, erklarbar, ist sie
doch Konst nirgcnds. weder in rituellen Formoln, noch auf Penk
malern irgeiid welcher Art anzutreffen, also nichts uenigei denn
gemeinverstandlich.

Genug und iibcrgenug! Es ist nach alien Grundsatzen der
numismatischen Wissenschafl, durch die Erfahrung und die \ ei
gleichung mit don eehton Miinzdenkmalern des 10. Jahrhundeits
vfillig ausgesehlossen, daB das vorliegende Stiick ein gleichzeitiges
Dcnkmal der Einfiihning des Christeutums in Polen sein konnte.
Man mag es als cine Kuriositat, an der aber eigentlich nur meik-
wiirdig ist, daB sie gelelirte Manner uberhaupt hat tauschen koiinen,
iu das groBe Kabinelt dor l̂ r̂dichteten iLedaillon" (vgl. Berl. Munz-
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blatter. X. F. Bd. S. 316) einreihen, in die Xachbarschaft dor
Miinzen des Attila und ahnlicher Monstra. AIs ,,document hiimain"
vergleicht Ps sich der Koniginhofcr Handschrift, dem Ossian. dor
Kale\sahu dom l̂ elibrige und andercii Ausgeburten national or-
l i i tz ter Phantas ie.

Ks ist vielleiclit nicht ohno fntcressc, dalS sich Spiiron zoigon. dio
erkennon lassen, auf wolchon Wegen dor Krliiidor gowandolt fci und
woheror dio Hostandtoile KoinosAVorkosontlohnthabonkann. Dio ovale
iMH-m weist auf das 17. Jahrhundort, und gorado oin j) o 1 n i s c Ji o r
Prmz aus doni n o r d i e> c h o n l lauso der Wasa. Karl Ferdinand,
der dritte Sohn Konig Sigisinunds ill. Biscliof von Breslau und
Uerzog von Oppeln, hat sicli damals durch die seltsamen I'̂ ormen
snnorMiinzen ausgezoiehnet, unter denen sich audi cin paar o v ale

aler bofmdeu. l)as Bildnis mit der dom Piirstenluit des Barock
nachgebildeton Kopfbodeckung und dom dickon Sclinurrbart findet
e )enfalls in Polen auffalligo Ahnliclikoiton. und zwar in don J)ar-
-tellungen polnischer r\ationaltypcn. mit denon man in derselben
Aut, wo Olaf Worm seine AVerkc liber Kunen - seine Kunir sou
)anica literatura antiquissima erschienen 1636, in 2. Auflage 1652,

seme Danicoruni monumentorum libri sex 1643 — sehrieb, die
Biiclier uber Polen schmiickte, z. B. S. Starowolskis Polonia,
antisci 1652, imd Respublica sive status regni Poloniae etc.,
iigduni Batavorum ex officina Elzeviriana 1627. Genau dieses

ec t poinische, breite Gesicht mit dem starken Schnurrbart hat
onig Johann 11 f Sobieski gehabt. AVohnt den Schriftzeichen

^ edaillc in der la(. der vcm Leciojewski horausgek'iigelte' ' " " u . . / a h r h u n d e r t a u s -
ossrn, iiit das 17. nioht so vollig unmoglieii, obwohl selbst

a s iaum jcmand die iiir die Krfindung dieser ATifschrifl er-
forderhche Gelehrsamkoit besessen haben wird dann liefie sich
r u , t ai ( auf diesen geleiorlcn Xationalhelden der Polen recht
wnhl deuten, sei es, daf.l der lOrfiudor den KOnig solbst verherrlichen
ot (1 It cuit 1 ihn geboleiuMi Xiigt> juir den ersfen gesehichtlidien
J'oJciifiii-stpn hat iibertragon wolleii. Dor SiDgcr von Chocim (1073)
,md Befmpr - riehtiKcr: Milbcfrek.,- - Wicns IcoiuitD mit Kecht ais
..cliristlicJii']- l?i(ter". als Vorkiiiiipfor tier ('liristciihoit braeichnot
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worcleii uiul orscheiiil in der Tat txh solclipr auf zahlreiclien, zu
seinen Khren ̂ eschlageiieii Medailien. Auf zweien seiner Kroiiungs-
denkmiinzen (J^aczyilski, Ic in6daillt?r Poloiiais JXr. 193 und 194)
]ioiJ5t t's mil lioziehiuig auf sein Familiemvappen, dcii Schild:
COKOXATVS QViA PKOTKXIT, vv solbyt wird (ebd. Xr. 185)
PATl^JAK S('VTV:il NATALE gennnnt. J. Hoehn widmet ihm
als OKTHODOXO FIDKl J)EFE>^S0K1 und EXEin^ITVV:\I
CHKlSTJAiMTATlS GENEKALISSIMO DVt'l cine iiberaiis
schwulstige Mcdailh' (obd. Nr. 220), auf einer anderen KrOnungs-
niiinze (ebd. Nr. 20o) tMidlicli lieiBt or t'HRISllANOR\M
DEFENSOl^. Hie Maria dor andoreii Seite aber — die Lesung
und Deutung Ijcciejewykis audi liier, ̂ yo die Z v̂eifcl besondcrb
stark sind. als rielitig vorausgesetzt — liat auBer iliror allgeineinen
Bcziehung zu Polen, dosscn Schutzpatronin sie sclioii seit altei
Zeit zu sein scheint, nodi einc besondero Bodeutung fur Sobieski.
Seine GcTuahlin hieB Maria Kasiniii'a. und in eigenartiger Huldigung,
die aber in der einst dor Maria von iiurgund, derGattin Maximilian̂  I,
im AnschluB an das Hoheliod erwiesenen l^hrung (vgl. Kriedens-
burg, Die Miinze in der Kulturgesehiehte S. 83) ihren Vorgang liat.
wird sie auf der eben erwiilinten Kronungsmedaillo (K. -Oo) unter
Eortlassung ihres zweiten Naniens gleich der Gottesmuttcr als
REGTNA POLONIAE PK0TE('T:K!X DIVTVKNA bezciclinet.
Dafi auf den Siegesmedaillen Sobieskis die ..Religion" mchrfach
in weiblicher Gestalt erscheint, konimt nocli nebenher m Betracht,
wiedaBsowohl in Rom (Racz. 240), wio inMariazell(Katalog Hxittcn-
Czapski 7742) Miedaillen mit dem Bildo der Gottesniutter die Taten
des V(U'kaini)fers dor (1ii-istenlioit verherrlichten. Selbst die von
Looiejewski so kunstvoll gedeuteten Siiinbildcr der Sonne und des
Dreieeks finden auf diesen Medaillen ihre Seiteiistucke. Einmal(Racz.
217) erscheint ein Kreuz mit einem genau wie hier in vier Buschel
sich teilenden Stralilenglanz, ein andermal (ebd. 222) das Labarum
mit dem Christograinm in Wolken erstralilend, zu geschweigon
von der zuweilen durcli die anagrammatische Spielerei: Leopoldus =
sole duplo unterstiitzten l)arstellung der den tiirkisclieii lialb-
inond verdriingenden diristlichen Sonne, die die auf die li'irken-
kriege dieser Zeil bezi'tgJiclien ̂ ledaillon iiflers wiedorliok'u. Ihid
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wie in dieser Sonne mehrfadi (ebd. 228, 229) das Dreieck als Symbol
der Dreieinigkcit sichtbar ist, die anf der orwahntou Schanmiinzo
von Mariazell sogar in Person vorgefuhrt "wird, so bringen die Me-
dailleurc audi cino irdische Droiheit dor Bvfroier von 1683 zu-
sammen: Johann Sobieski, Max Emaniie] von Bayorn iind Johanu
Georg' jlj von Sacliscn, ein Gt'danke, don j\[, î runn ini folgcnden
.lahre zur Vorhorrlichiing dos Hiindcs gogen den Tiirken luidi
augenfiilliger ausdriidtt, indom or don Kait̂ or, don Dogon von
\onodig und don Polonkonig, })JS HKLDEX DHKY, auf cin Kleo-
blatt stellt (JIacz. 218).

l̂ or VergJeidispunkto sind doch woJil zu viek\ als dal.̂  sio als
ziiidllig botiaohtot worden konnton, und sie bohaltcn ihro Bedeutung,
audi wcnn man die Insdiril'ton als dos Sinnos cntbolirondc Nadi-
qualungcn unvorMandenor Vorbilder ansidH. Folgt man abordieser Aufstelhing, so hal juan den zwingendston Bewois I'iir die

nechtheit der „Medaillo", dossen os IVeilidi nidit bedari".
F. riot! e n s b u r g.


