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Die Medai l len Albrecht Durer 's .

(Ergaiizung des g 1 e i ch iia in i gc n Artikels ineincr » U n t e r s ii c li u ngen
fi b e r A l b r e c h t D i i r e r " , 1 8 7 4 . )

(Taf. VII, VII [.)

Indem ich liicv autotype Abbildungen ^ der beideu einzigen
mit hoclister Walirscheiiiliclikeit von DUrei* selbst verfertigteii
Medaillen (einseitige Broiizc-Abgiisse nach Steininodelleu) gebe,
3vill icii zugleicli die weiiigen Erganzungeii, die niir zu dem be-
treffenden Abscbnitt meiner Sclirift iiber DHrer niithig sehieneu
und bekanut geworden sind, bier beifUgen.

1) Taf, VII. Nr. 1. Angeblicih Dlirer-s Fran, Agues
Î rey, Dieses meisterliafte AYerk (alter, vortrefflicli geliuigener,
wohl imciselirter Giiss ira Berliner Museum, Sanimhing B. Fried-
laeuder) scheint von grosster 8eltenlieit; das Originalmodel!
scbeint rerloreu, und von AbgUssen kenne ich nur das Berliner
Exemplar. In Wien, Miinchen, Ootba, Nitrnberg befiudet sicb
keiner, in Mlinclien und Nurnberg nur AbgUsse einer schlecliteii
veikleiuerteii Copie (audi in Berlin), die vielleicht iioch dent
16. Jabrhundert angeliort und sicb bauiig iindet. In alien kunst-
historischen Werken sclieint immer unr diese Copie berilcksicli-
tig1; worden zu sein; audi die mir bekannten Abbildungen (Will,
Niirnbergiscbe MUnzbdustigungeu, Tresor de Nuiiusmatiqne etc.)
sind immer nur uadi der Copie gemacht, welche keinen Begriff

1} IJieselben sind gegeii meiiieii Willen auf Taf. Vll etwas kleiiier aU die
Origiiiale. Die Grossen sind : der weibliche Kopf (){ Mill., Diircrs Valer 71 Mill.,
L u t l i e r ( n a c l i C r a n a c h ) G 2 M i l l . '
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von der Schonheit des Origiuals g'iebt. — Ueber die Bedeutimg
des Kopfes habe ich in meinen »Untersucbimgeu« ausfiilirlicb
gesprochen. Diirer und wobl audi Hans Sebald Bebam iiaben
die Davgestellte entscbieden ofter als Modell beuutzt: so Diirer
zii Madoiincii ^B. 39. B. 41.), zur Diana in B. 68 ^), zuv Muu-
cheiier Lucretia (Oelbild), zu einei* ^Yie man meint zur Lucretia
gehorenden "Wiener Handzeicbnung, H.S. Bebam zu einem klei-
neu Kupfersticb mit seinem frliberen Monogramm, von 1518
(B. 201). Die Benennung Agnes Diirer — seit dem Sticb von
Leonart. Mitte des 17. Jabrbunderts, die landUlufige — ist durcb-
aus niclit sicber. Sicbere Portraits der Frau Diirer s von 1508
besitzen wir nicbt. In der undatirten zuerst von Tbausiug
publicirten Wiener Zeicbnuug ist das Gesicbt nicbt vollig zu
seben, Auf der scbonen, gewss aditen Zeicbuung Diirer s in
der pracbtvollen Sanimlung Posouyi, von 1521 [Pbotograpbie im
Knnsthandel) mit folgender Aufsebrift: Das bat alb^ecbt diirer
nach seiner hawsfrawen Conterfot zw antorfl' etc. 1521., hat
Diirer's Frau ein von der Medaille abweicbeudes, weit weniger
ideales Ausseben; die Korperfiillc ist die einzige Aehnlichkeit 2).
Abgeseben von tboricbten Deutiingen (Tocbter Heinricb's VIll.
n. s. w.) ist die ebenfalls unsichere Amiabme zu erwabnen, dass
Diirer's Medaille einen Madonnenkopf darstelle. Jedeufalls ist es
cin genanes, treucs Natur- mid Modellstudiuni, trotz der Flaeb-
beit des KcUcfs mit boebster Genialitat modellirt; wir kenuen
ktiinen anderen Klinstler jener Zeit, welcber eine derartige Ar-
))eit biltte macbeu kiinnen.

2) Taf. VIIL Diirer^s Vater, 1514. Das Portrait wird
dureli Gemalde 'z. B. das Mlincbeneij nud Nacbbildungen der-
sclben (z.B. von Wcnzel Hollar P. Kr. 1389) ziemlicb gesiebert.

1) Heller p. 450.
2) Ygl. itier aiich Woltmann iiber ein Portiiit dor Agnes Diirer voii 15'2'i im

Brit. Mas. Zalms Jalirb. IV, 249. Die Berliner Zeichiiung von 1503, welclie
Woltmann mit «ler Zeichnung <los Brit. Mus. vevgieirlit, weicltt von <3er Medaille ab.
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Eye's Ausiclit, dass Diirer durch das Todcsjalir der Mutter, 1514,
veranlasst, seinoi 1502 vcrstor])encii Vater (nach vorliaiuleuen
Zeiclimingeii oder dergl.) modcliirtc, ist iiiclit uiiwalirscbcinlich;
eine Mcdaille der Mutter Diirer's ist aueli jctzt iiocdi iiiclit auf-
gefuiiden. — Das Original-Steiuinodell ist iiu Herliuer Muscuui
(s. g. Kuiistkaminer), gebroclicn, aber i^nt erliulton. AbgUsse
fiiiden sicb biiufig; der Hronzeguss iin Berliner Mlinzkabiiiet
(Saramlutig B. Friedlaender) ist sicher alt uiid, da der Guss gut
gelungcn, wenig ciselirt. Die Aljbilduiig ist iiacb dem Gyps-
abguss des Miinebener Exemplars geiiiacbt, von dem ausge-
flUirteren, z.B. am Hut mebrere ciselirte Verzierungeii zeigeuden
Berliner Exemplar wage icli "wegen der scbwachen ))rauuen Fiir-
bimg der Oberflilcbe keineu Abdruek zu nebmeii.

3) Michael "Wohlgemuth, Profil. Kopf ui id Tracht
ahnlich dem MUuchener Bilde; linkshin, 1508. Eiiien Guss des
Originalmodells babe icb iiicht geseben, alle mir bekaiinten
Exemplare scheinen AbgUsse einer walirscbeinlicb verkleinerteu
unschonen Copie, doch seheint eiii Dlirer'sches Original zu
Grande zu liegen. Die Abbilduugen bei Will u.s. w. scheinen
ebenfalls nach der Copie gemacht zu sein. — Ueberhaupt
herrscht bei der Kritiklosigkeit und geringen ICenntniss der
meisten frlilieren Sebriftsteller und Gelehrten, was die Medaillen-
kunde anlangt, in Bezug auf die eben besproebenen Medaillen
DUrer's, ihren Kunstwerth, die Art ihrer Herstellung, Uater-
scheidung der Uchten von den Copien u. s. w. iiberall die grOsste
Unklarbeit. Selbst in neueren kunstwissensebaftlieben AVcrken
sind sie, wenn auch bisweilen gut und richtig gescbildert, docli
nicbt mit genilgender Sachkenntniss behandelt.

Andere Medaillen DUrer̂ s giebt es nicbt, so viei mir bekannt
ist. Dass Diirer's Monogramm unziihlige Male auf Arbeiten aller
Art, auch Medaillen, eiiigekratzt und eingeftigt worden ist, ohne
dass er auch nur den geringsteu Antbeil an den Gegenstilnden
hat, ist bekannt. — Eine kleine Lutbermedaille {ohne Um-
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sclirift des Profilkopfes, JRf. DMU, Dlirer's Monogramm und
152(5), vou der es audi grossere NachalimuugeE giebt, habe ich
inimer iiiir in moderneii vollig uubrauchbaren Glisseu gefuuden,
es iiiag" aber vielleicht eiue gute alte modellirte imd danu ge-
gosseiie Arbeit zu Grundo liegeu. Doch ist es niclit wahrscliein-
lich, dass DUrer seiuer frlihcren Gewoluibeit eiitgegeu in so klei-
iiem Massstabe geavbcitet babe; soweit man aiis gaiv/dicb ver-
dorbenen moderneii Giissen soliliesseu kann, hat die Technik
koine Aehnlicbkeit mit DUrer's sichern Medaillen. AVas die
g'leiclizeitigen Medaillen mit Dilrev's Portrait anlangt, so ware bier
nocii ein biibselies Holzmodell (Berlin, Mtinzkabinet, B. Fried-
hienders Sammlung) mit der Jabreszalil 1529 zu erwiibnen; der
Kopf ist reclitsbin dargestellt mid wie die meisten andern Medaillen
y-enan nacli dem Holzsclmitt von J 527 (B. 156) gearbeitet, des-
sen Zeichnung doeb vielleicht von Diirer selbst ist; die ausserst
seltciien ersfen Drucke (Berliner JIuseum und meiue Sammlung]
beweisen, dass es ein gutes, Diirer's wiirdiges Werk ist. Ein
elieiifalls nach diesem Holzsdinitt gemachtes HolzmedaiUou in
der Sammlung- Posonyi (Photographie ira Kunsthandel) ist eine
i-ering-e Arbeit, an ein Originalwerk Diirer's ist gar nî lit zu
deiiken. — Das dnreh Meleliior Lorchs Sticli V. J, 1550 bekauute
ill Medaillen sehr liiiufige Diirerbild iin Profil, mit iiberinassig
lang-en Haaren, tindet sich schon anf dem merkwUrdigen Stein-
reliel von H [Hans Dollinger) von 1522, ini Berliner Museum
(olVenbar Original; ein anderes Exemplar in Mtinchen s. v. Eye,
Diirer p. 51.5,, einen scherzhaiten oder allegorischen — wohl aul*
ihre Poesicn bezltglichen Zweikampf zwisdicn Diirer und dem
Stadtscbreilier Lazarus Spengler [?) vor dem Kaiser Maximilian
darstollend. lleber dies figurenreidie, nadi Maximilians Tode
verlcrtigto gute lielief nnd seine Deutung vgl. Eye a. a. 0.

Zu den iu meincr Schrift iiber Diirer beliandelten Medaillen-
Copien vou Handzeichnungeu, Kupfcrsticlieu u, s. w. ware ibl-
gendes nachzutragen: die von llerru Professor AVoltmann in

Z c i t 8 c l i r i f t f . N u n i i « j n . ( I . 2 5
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Prag in seiner Bespreclnmg meiner Brocliure K nncl von andern
Laien in cler Meclaillen-Keuntniss aufgestellte Behauptung, die
Berlin-Baniberg-Weimarer Zeiclinungen seicn nacb Meduillen
copirt, ist durcliaus zu verwcrfcn. Welohc colossale, vollig
undeukbare MedaillensaniniUuig niiisste sich jcner alte Zcicliner
zu diesem Zweck angelegt haijen! Die IMcduillen — eine Suite,
meiat v. J. 1519 — handwerksnuiSKige Copien der,
wie icli zu beweisen versucbt liabe, von DUrcr selbst vei lei tig-
ten Profilzeichnungen; andcre Medaillen, die, was das Portrait
anlaugt, rait diesen Zeiclmungen stimnieu, weichen in alien Bei-
werken durcbaus ab. Zeicbnungen und iledaillen sind also dann
selbstilndigc, neben einander geliendc Sebojjfuiigen, die naturlicb
desbalb in deu Gesicbtern stimmen, wcil sie dicselben Personen
darstellen. Uebrigens existiren von bei wcitem nicbt alien ge-
zeicliueten Personen iledaillcn und babeu auch uic existirt.

Auf Taf. VII, Nr. 2 ist ein vortrcfflicber, ciselirter Original-
guss {Silber, einseitig} des anf Seite -19 meiner Scbrift erwabnten
Lutbermedaillons, nacb Cranacbs Kupfersticb (B. ()), abgebildet^).
Die Jabreszabl 1521 ist eingravirt. Der Kiinstler nennt sicli in
den unter dem Hals (auf der Autotypie nicbt sicbtbar) cingra-
virten Initialeu H. G. Mau kanu kaum an den Niirnberger
»Briefmaler« Hans Guldeumund, etwa 1518 —15-lG, denken. Die
Arbeit ist gut, Cranacbs 8ticb ubertrefFend; docb bat Cranacb
gewiss wie iramer, aucb bier Lutber nacb dem Leben darge-
stellt und sein Blatt muss also entweder selbst oder in seiner
Nacbbildung durcb Altdorfcr (B. Gl, kleines Blatt) das lulrtcre
Original der recbt lebendigcn Medaille sein. Es ist bekaunt, dass
Cranacbs Kupfersticbe von barter, oft ungescbickter Tecbnik

1) Literar. Cejitralbl. IG. Jan, 1875. — Vgl. dazu meiiie unci Woltinann's
Entgegnung im Literar, Centralbl. v. 6 Febr. 1875.

2) Schlechte Abbilduiigen in Werken des vorigen Jahrbtinclerts ITihre ich
nicht an. — Die Medaille wurde vor iuuzem votn Berliner Museum erwotben.
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sind, wUhrend er in einigen frliben Holzschnitteu DUrer fast er-
reiclit uiul in naiver Amnutli bisweileu libertrifft.

lu clcr Umscbrift der Medaille:
lleresibiis si diguus erit Liitherus iu iillis

lit Gristus diguus crimiuis huius erit
.stebt CRISTVS, nicbt CHRISTX/S, wie ivrig auf der augeflibrten
Scitc incincr 8ebrift gedruckt ist. Eiu libnlicbes liberschwang-
liebes, weiui aucli mehr beidniscb-mythologisch gedacbtes Epi-
g-ranini auf Lutber fmdet sicb unter Luthers Holzscbuittportrait
{gutc Coi>ic uacli Cranacb] in der lateinisebeu Nacbdvucksaus-
g-abc der Scbrift de captivitate Babylouica ecclesiae o. 0. u. j.

Nuiiiina coelestem nobis peperere Lutbenim
Nostra diu niaius saecla \qdere uihil.

Quein si Pontificum crudelis deprimit error
Non feret iratos impia terra decs.

Ich bebalte niir vor an andercr Stelle den Nacbweis zu ver-
suclicn, dass der Druckort dieser Scbrift der von Huttens Ge-
sprUebbucblein ist und dass vielleiebt aucb die Verse dem Kreise
Huttens Oder ibni selbst angeboren.

A. V. Sallet.
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