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Die Medai l len des Kur furs ten Joachim I .

von Brandenburg.

Die iilteste Brandeiiburgisclic Mcdaille ist die eiiiseitige hier
abgebildete, fiiiher sclion l)ckannte '} mit deiii Bi-nstbikl des Kur-
fliTSten Joachim I. und dci- Umsclnift: lOACHlMI MARCHIO
NIS BRAND-P-E./^T-SVE XXXVDie beiden letzten
Buehstaben des Titels werden von Spies irrî '̂ P P g'eleseii uiul

1) Spies, niaiidenb. histor. Muiizbelustignngon. IV, p. 1)7. 1771. Mit Abb.
Out abgeb. Oeuvres liUt. de Froderir H., 184G. I, 19.
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Pii Felicis gedeiitet; merkwtlrdigerweise dachte er nicht an die
von ibin selbst mit so weitUlufiger Geleljrsamkeit bescbriebenen
Tbaler des KurfUrsten: die Buchstaben siiid deiitlicli P*E* und
bedeiiten Prinii Electoris oder Principis Electoris; die gauze
'J'itnlatur ist ausgeschnel>en anf deii Tbalern : lOACHIM'MAR
(C)HIO BRAN'PRIMus ELECTOR •) nnd abulicb, oder PRIN
ceps s t fa t t PRlMus.

Der wunderlicbe Titel »primiis elector« — wUbreiid bei der
Abstinimiing und in der Kangordnung der Kurflirst von liraiulen-
burg der letzte war — hat bereits ini vorigen Jabrbundert die
Gelebrten bescbUftigt obne dass es ibncn gelungen ist, cine
aucb nur irgcnd wie plausible Erklilruug zu gebcn. Nacb dcin

i) Friedlaender und Sallut, d. Kgl. Miinzeabinet p. '227 Nr. 901. Spies i,
p. *25, 33, 1D3, 333, 341.

*2) Ziisammenpefasst be! I:?pies I, 3{35.
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was ich iibcr dicsc Titulatur crfalircn Uoiinteist man jetzt
urn keinen Scliritt weiter. Man liiclt das PRIM^ welches sich
anf Tlialern Joachims I. von 1521 inul 1522 findct, ziiiiiichst
fiir eincn Feliler (les Stempelfichncidcrs statt PRIN ; der Titel
princeps elector ist cine Uehersetzunj^ von »Kurfnrst«, oder
wie es in einem gleichzeitift'(5n Schril'tstUek lieisst »wahlender
Fnrst«; aiif Miinzcn ist dies jjiiuceps elector der gewohnliche
Titel der Kurfiirsten von Urandenl>nry- seit Frie(h*ich L, ebenso
liaben die Sicfi'd and Urkuiiden : aber das PRIM fiir eineii
Fchler zu neliuien statt PRIN, wie es IViiher ^eschali und was
mir von saehkundi^er Soite auch als das wahrscheinlichsfe
emi)fohlcn wurde, scheint Ijedenklicli : soiltcn niehrere Stempel
ans zwei Jahren iinnior diesen Fehler auf der Hanptseite habeii,
wahrend die Klickseite derscll)c)i i^riinze doch deutlieli PRIN
hat? Fiir den Numismatiker ist dies innner das letztC; verzwei-
feltste Mittel. Spies' Vorschlag*, es zii wniarchio Braiidenbuv-
geusisK zu Ziehen, also in deni Sinne ))ei*ster, oberstei* Markgraf
zu Brandenbm'g«, Senior des Hauses, wird fiir unzulassig ge~
halten. Ganz unmoglich ist es, dies priimis zuni Namen zu
Ziehen (wie CAROLVS PRIMVS auf Prater Groschcn, SIGiS
MVNDVS PRIMVS v. Polen u. s. w.l, oder ^^ar PRinceps IMperii
lesen zuwollen; es ist kein Trcnnungszcichen nach deni R und
kein Zwischenraum, Die auffallende Erscheinunj'- des PRIMus
statt des alltaglichen PRlNceps ist also vorliiulig noch riitlisclhaft.

Die Datirniig der Medaille ist bei Spies riehtig 1510, denu
Joachim war im Jahre 1-181 geboren.

Das Herl j j ier i \ iUnzcalnnet besi tzt einen leider z ieinl ich nio-
dernen Bronzeabguss dieses gewiss ursprlinglich, wie ininier die

1) Die Herron Gcli. Arcliivare Dr. T'liedlaender utul Dr. Grossnmnn uiuj
Staatsarchivar Dr. ilillc liaben aut's t'rcutullicliste nieine Aiifragen beantwortct.
Titel Mpriinus elertor« ist iliiioii unbckaiuit.

2) Z. H. Siegel Joacliims 1. Eiiio IJrlvunde Joachims II. bei Kanl^e, (ientsciie
Oeschichte u.s.w., VI, Ardciili etc. J)er »\v;ihleu(le Kurst« Uaiike III, 18^3
A i i m e r k .
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Medaillen jeiier Zeit, in Steiu oder Holz modellirten Stiickes;
ob unci wo sicli etwaige gleiclizeitige ciselirte Bronzegiisse be-
finden, weiss ich nicht^]. So werthvoli nun auch dem Freunde
vaterliindischer Gescbichte jeue Medaille erscheiueii mag, so nuiss
docb vom Standpunktc dev Kritik ein nicht duvchaiis giiiistiges
Urtbeil uber die diplomatischc Geuauigkcit des Bildnisscs gefitllt
werden. auch ist es koin Deiikiual niarkisclicn Knnstfleisses, sou-
tiern geliort dein Siidcu Deutschlands an. Die iMedaille zeigt
wobl niclit, wie walxrscbeinlicli so viele andre deutsclie und
italienische jenev Zeit, ein unniittelbar nacb dem Leben darge-
stelltes Bild, sonderu sclieint zu der, in sjiaterer Zeit bekanntlich
iiberband nebmenden, andre Originale naclialimenden, verpcinten
Klasse der »Suiten« zu geboren,. freilicli nicbt zu den langst nacb
dem Tode des Dargestellten restituirten werfblosen Sniten des
siebzebnten, acbtzebnten und unseres Jabrbunderts; sie ist ibrem
Original gleicbzeitig, oder docb nur ein Jabr spatev und ron
recb t b rave r cba rak te r vo l l e r A rbe i t .

Das Original unserer Medaille ist wabrscbeinlicb eine Kreide-
zeicbnung Albrecbt Dlirers vom Jalire 15J8.

Dltrer ])esucbte in diesem Jabre den Augsburger Reichstag
und llillte daselbst sein Skizzenbucb. wie spater anf der Nieder-
Uindiscbeu Reise, niit einer grossen Anzabl von Profil-Bildnissen
der anwesenden FUrsten und Herren, unter ibncn z. B. auch

J) Jn fast alien kunstlustorischen und nnmisniatiscben Buchorn und Catalogen
wird die Beschreibung der Modiiillen aufs unverantwortlichste vernaclilassigt; der
Grnnd ist wohl die geritige Kcnntniss, M'elclie Autoron und Handler von diesen
scltenen und scliunen Werken des 15. und 1{>. Jahrhunderts haben. Eine Medail-
lenboschreibiing ist. wurtlilos, wonn nicht ansdriicklich bciuerkt wird, ob sie ge-
gossen (^in alter Zoit gogossen), gleichzeitig ciselirt, oder ob sie gepragt ist.
»Uriginalguss« nnd ahnliclic handlerisclm Catalogbc/.elehnungen sagcn gar niclits.
Noch schlecl>ter sis in (Jatalogen sind die Medaillen mcist in den Biichorn be-
sclirieben; so z. ii. ^vird in eineni neneren Buche, wo von den Medaillen des
Hochineisters und spateren ITerzogs Albrecht von Preussen die Ilede ist, zwar niit
holtiger ICntrustung voji dicseni klngen und der evangelisclion Cultur so niitzliclien
Munne gesproclien , von seiiien ^Vledailien wird aber nicht gosagt> ob sio gegossen
oder gepragt s ind, sondern nnr: s ie sind i>veranstalret« worden.

Z e l t d c l i r i H fi i r N u m j s n ^ r i t l k . I I L
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Ulrich V. Ilutten. Dicse EiUlnisse. grosscntheils auf Papieren
init den bei DUrers Zeichmiiig-en uiid Sficheii allljekaiinten Was-
serzeicbcn, geiiuu — was die Personlicljkeiten betrifft — mit
audeni j^leiebzeitij^'cn Bilduisscn dcr Darg'estellten, uud — was
die Kamen derselben anlaiigt — vullif^ mit llascll)ergs Verzeich-
nlss der Bcsucher des Ivcidistags ' Ubcrciiistiniineud, sind leider
von spiitcrer. l)arbarisclicv Hand sillioucttcnartig- ausg-esehnitteu
nnd im Anfang dieses oder Ende des vorig'cn Jalirluindevts in
drei Samniliingen: Berlin, Weimar, Bamberg;- Hellei-s Nacldass)
vertheilt worden. Friiher wegen ilirer leicliten und ^-eistreicheu
Zeichnung allgeniein als bedeutcnde, nach dem Leben gezeicli-
nete Werke Dlirers Ijewundert, erfnbren sie in nenester Zeit eine
cbenso energische, als olino jede Spur von wissenschaftlicliem
Enist ausgesproeheno Verurtheilung' dnrcli llerrn Professor Dr.
M. Thausing* iu Wien'-'), dcr sogar mit wenig Worten Uberliaiipt
jede Aehnlichkeit mit den Dargestelltcn Uiugnet, walireiid icb
mit leicbter MUlie allein aus dcm Berliner Tbeil der Zeiebnungeu
eine Menge genau mit andern gleicbzeitigen J^ilduissen der Dar-
gestellten Ubereinstinunende naebwies-^).

Diese Reihe DUrer'scber Zciehnnngen, die vielleicbt scbon
vou vorn herein mit llUcksicbt auf die Portraitniedaillen und,
wie A. V. Zabn nieinte, als klinftige Modelle. »Visirangeu« da-
zUj im Profil entworfen waren, finden wir nun in den Aeusser-

1) Haselberg, Stend des hailigen licioiischeji Ileichs u.s.w. Augsburg 1518.
Bei Bocking, lliuten V, 281,

2) ZeitscLr. f. bild. Kunst VJ, 1871 p. 114.
(laruber meiiie »Uiitersucliungeii iibor Albrecht Diirer« p, 1—l^- Dass

die Resultate meiiier Schrit't von Kuiistgelehrlcjii aut's liel'tig&te angegriffen mul
verworfea worden, ist ein bedauerlif;lu;r Howeisi dal'ilr, dass cs den jetzigen Ver-
tietern dieser Wisscnsohal't nocli viell'ach aji Verjitiindniss t'iir kritische iitid archi-
valische ]3etraclitung der Ivunstwevke I'elilt.

Thausiiigs Boliaiiptnitgen sind aber scliou von A. v. Zahn (Jabrbueher der
Kuiistwissenscb. V.) gebtlhrend zuruckgewiesen und die Zeitdinnngen wieder eineuj
alten, guten, Diirer gleichzoitigon Meister vindlcirt wordoii. Irb habo nur einige
wenige sachlich-kritische iJeitrilge geliefeit, die Diirers Autorscbaft, au der iVulier
Memaiid zweifelte, voUig sicher stellen.



Die Medai l len des Ki i rfi i rsten Joachim T. von Brandenburg. 3 9 9

Hchkeiten genau unci, was die Gesicbtszuge betrilTfc, im allg'c-
nieinen audi ziemUcli treu copirt von eineni (oder mehrcren?) viel-
leiclit jSIltrnl)erg-ev, sicher aber siuldeutscheii, tucbtigen Medailleiir,
der, ̂ Yenn audi techiiiscb gut gebildet und gescbickt, docb nie-
mals deu weit biiitcr den geistreichen Originalon stebendeu Copie-
styl veiiauguen kann. Namentlicb sind es NUrnl)ergei'5 TS'clcbe
jener Medailleur in seine, oft mit deni Jabre 1519 bezeicbnete
Suite ans DUrers Zeichnungen, die er auf dem Augsbiirger
Keicbstag 151S, spiiter, 1521, nnf der Niederliindiscben Keise und
ziim Tbeil wobl in NUrnberg selbst aiigefertigt bat, aufgeuouiineiij
aber aucb mancbe andre, Nicbt-Niirnberger, finden sicb iinter die-
sen Medaillen, soz.B. Jobann AYenck, Abt von Heilbronn, der
Graf von Henneberg, >Sigismund voii Dietricbstein und der Kur-
fUrst Joacbim I. von Brandenburg. Die trefflicbe DUrer'scbe
Zeiclinung dieses Brnstbildes des Kurflirsten Joacbim, der ini
Jabre 1518 den Augsburger Keicbstag besucbte, befindet sicb ini
Berliner Kupferstiebcabinet und ist neben der jMedaille verkleinert
abgebildet. Die Unterscbrift: »Margratf Jocbaim CburfUrst« ist
spater, aber gewiss die urspriinglicbe Dllrer'scbe Unterscbrift
genau wiedergebend, zugesetzt.

Man wird mit Leicbtigkeit erkenncn, dass unsere I^Iedaille
wobl nicbts weiter ist als eine gnte, in Aeusserlicbkeiten zieiu-
licb genaue Copie der scbonen Zeicbnung. Joacbim erscbeint
bier bartlos, wie aucb nocb auf seinen, ein iilmlicbes Gesicbt
nur mit ganz scbwacbeni Backenbart zeigonden roben Tbalern
von 1521, wlibrend ein anderer desselben Jabres und die von
1522 ibn scbon mit einem vollen Bart darstellen, Frappaut ist
die Aebnlicbkeit seines unbllrtigen Gesicbts mit dem seines
Bruders, des Kardinal Albrecbt von Mainz. Zugleicb mit dem
Kiu'fUrsten Joacbim besucbte aucb sein Sobn, der Markgraf

1) S. niciiie »L'ntovsucliuii{ren iibor A. Durer« p. H.
2) Diese McdniUe ist niclit zii verwechseln mit ilein bei nnr (p. 7) abgebil-

de tR i i k le inon gopr i l g tcn Soba i i s t i l ck d ieses S fannes ,
'Xi ' )*
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Joachim (U.y als Priuz den Reichstag', wie aiich in Haselbergs
Verze ichn iss vom Jahrc I5 IS envahnt w i rd ; aud i d iesen ze ich-
nete DUrer, imd dies Brustbild niit der IJiitcrsclirift: "Margraff
Jochaim, Sohn« wird ebenfalls ini Kgi. Kui)lerstichcahinct zu
Berl in auf)>ewahrt . Wir seheu den aus sei i icn Mnnzei i and Me-
daillen al« bilrtiijcr Mann niit frapj)ant lloiienzollcnischeni Typus
bckannten FUrsten ') als vicrzehnjahrij;eu Jlin^linji' von feiiien,
schmlichtigen Ziigen; er ist, wie soin Vatcr, niit deni damals
uherall ilblichen ^rossen Iliit bedeckt. Vielleiclit g'elinf;t es noch,
auch eine Medaille Joachims 11. aufziifinden, welclie cbeiifalls
iiach der Dlirer sclien Profilzeichnunĵ - gcarbeitef worden sein mag".

Einu zweite Medail le Joachim's I. ist i iu "Tresor dc isuinis-

inatique et de Crlyptique« -j iibgeI)ildL't:
UJ\ EFFIGIES • DOMINI • lOACHlMl • MARCHIONIS-

B R A N D E N B V R G E N - P R I N - E L E C T O R I S - E TAT -
XXXXVI-ANNO-SAL• M-D-XXX- Am Ende der
Inschrilt das fUr den Kilnstler Fricdrich Hagenaiier
charakteristische Weinbliitfchcn. — iiniytbild des Knr-
ilirwten mit Federhiit, in rciclier'i'racbt, linkslun. Links
im Felde, am Bnisthild, Hagcuaiiers Monogramm FI

^y. Das Distichon: SCEPTRIGER ' IMPERII lOACHI
MV^ I MARCHIO PRINCEPS | BRANDENBVRGEN* EMI I CAT HISTE sic MODIS, danmter
eine kleine Verzierung. 70 Millimeter.

Es ist ein gegossenes nnd ciselirtes Work des Aiigsbiirger
Medailleurs triedrich Hagenauer . Nach der auf mechanischem

1) IiiS ist eigeatbumlicli, dass so vjelo Gcsichter lUaiulciibnrgcr Fiirsteii auf
Medailleii unci Miiiizeii dos lU. .labrhuiiderts eiiien so entschieden Hoheiizollunischen
(Jharakter liaben: so Albrecht Alcibiades, als Kiiul imd als .Maim, Herzog .Mbreclit
von Preusseii, Casimir von JkireiiUi, Johanu von Custrin.

2) Choix de med. exec, en Alleniagne, Paris 1841. Taf. XI.V, 2.
3) Bolzeiitlial, Skizzen •/.. Kunstg. d. mod. Medailleu-Arbeit, p. 13J. IMe

daselbst und iui Text des Tr«sor's gegebenen Autizen iiber das Monogramni sind
nicht genau. Ka ist weder H, noch aus P-H zusaminengeset/.t, sondern aus FH,
Vgl, nergmaini, Med. anf etc. .Miinncr il. ystr. Jvaiserst. 1. lOUj'.
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We^e geraachten Abbildimg zu urtheilen ist diese Medaille, wie
schon der Name des Kiinstlers verbiirgt, ein vorziigliches Werk;
das Gesicht stimmt genaii mit dem Geraalde Lucas Cranaclis
vom Jalire Jo29 Joachim erscheint hier mit miissigem Bart
nnd liat, besoiiders auf dem Cranaeb'schen Bilde, einen ganz
deiii Chavakter des in seiner Art vortrefFlicben, aber barton
nnd oft g-rausamen Mannes angemessenen, etwas an Caracalla
cr innc rnden un f reund l i cben Ausdruck .

Es ist Icein Zwcifel. dass Hagcnauer in Augsburg den Kur-
fUvsten nacli dem Leben, im Jabre 1530 wUbrend des Augsburger
licicbstag's, modellirte, ^Yie dies scbon ganz ricbtig der fleissige
Koblcr aussî racb 2); wvermutblich eines Angspurgiscbcn KUnstlers
Mandewcrck, welcber den CliurfUrsten zu Brandenburg, Joachim
den Ersteu, l)ey seiner Anwesenheit auf dem bcriihmten Reichs
tag zu Augspurg A. 1530 damit beehret liat . Kohler bespricht
IVeilicii nicbt das Original jener Hagenauer'sciieu Jledaille, son-
dern, wie seine ctwas vcrscbonerte Abbildung, verglicbeu mit
eincni Silberstiick des Berliner Mlinzcabinets beweist, die gau7^
erbarmlicbe gepriigte Copic der Hagenauerscben Medaille mit
H. statt 1^. nnd /^TAT statt ETATj ein elendes, otfenbar
zum Zweck dos plumpen Betrags angefertigtes Jlacliwerk des
vorigen Jabrbunderts, dem wobl aucb die luiufig vorkoumicnden
falscbcn Stempcl der Thaler Joachims I. uiul II. u. a. ange-
horen ^ ; diese seltenen Tlialer wurden danuil.s fast ebeuso lioch
bezahlt als jetzt.

1 ) Abgcbildot ini 11. 15aiui von Sti lU'riedrf AUertln' imern i i . s, \v. des Ilauscs
l l o l j enzo l l e rn . 1867 . I n de r ICanz le ib i b l i o thek i n l ^a i reu t l i .

2) Miinzbelust. XV, 1743, 870.
.3) Audi aiidre JJcdailloii llagenauers sind vom Augsburger Ucichstag lo30,

z. n. der Freihcrr von Wintliag, Truclisess Kiiuig Ferdinand 1. auf dem Augsburger
Hcjichstair. vS. Bcrgmann 1. c. 1, p. 170, Taf. XII, 52, der Kurbrandenburgischo
I ta t l i S r l i u l cnbu rg u . a .

4) Dreigruscher (grossi argentei triplioes) Joacliims II. wcrden jetzt in Berlin
geniacht, %vo iiberhaupt die Talschuug seltencr neuerer Miinzeu a\if das scbam-
l o s e s t e b o t r i e b o n > v i r d .
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Nach (leiii Gesagten ist audi die Aiisiclit des Verfassers des
Catalogs der Keicliersscliuii Sainmluiig /u l>ericlitî ^en. wclclier die
sclUecbte, gepvagtc ilcdaille fiir Naciibiklung ciner alten Zeicli-
niing billt .

Das von Kolilcv abgcbildetc. ancli in Kcicbels SaraniUmg
beschriebcne und in eineni dritten Excinplnr iin Berliner Mlinz-
cabinet aiifljewalirte Stiiek hat also nur den sehr gcringen Wevtli
einer vollig niiHsliiugenen, wenu aucb in den Aeusserlicbkeiten
ieidlicb genauen Copie eines bedentenden gleicbzeitigen AVerkes,
das fur unsre Sannnhing !)is jetzt leidcr ein pinin desiderium
geblieben ist.

Eine dvittc Medaille Joacbinis 1. ist an^^t'ltlicli die iin Trdsjov
de Numismatique 2 abgebildetej olinc den Kiiriiirf^tentitel:

1 0 A C H l t A / S * D G M A R C H I O - B R A N D E B V R B i l d -
niss dcs l)artigen Furstcn in> Oberkoi'per, von vorn,
gepanzcrt obne Kopt1)edeckung, die iieebte au der
H l i f t e , d i e L i i i k e a u f d e r B r u s t . M i l l i m e t e r .

Dies ist aber niebt Joacbim I., sondern sein Sobn und Nach-
folger Joachim II., niit dem das Portrait Aebnlicbkeit hat und
in dessen Zeit die Medaille oflenl)ar gobort ; es scheiut ein
Work des trefflichen sachsisebeii Klinstlers Tobias AYost, welclier
es lie])te derartige Modclle, von vorn und im Profil, als Knie-
stiick, in Stein zu schneiden und deren Abgiisse sanber zu cise-
liren. Eine ganz alinliche fvielleicbt dieselbo ?) Medaille ist von
Heraeus (Taf. 40, ricbtig als Joacliini II. abgebildet, eine an-
dcre abweicbende : Heraeus Taf. 40, 1) wird ini Text zu Heraeus
gewiss irrig Joachim I. zngetheilt. Beide stellen otleubar
Joacli im II. dar.

1) Band IV, 83.
2) 111 dem aiigefiihrten Rand, Tat'. Vll, 8,
3) Naheros itber diese Medaille, zu wwlclier audi ehie RiicU.̂ eite existirt,

kanii violleiclit spater gegebeii werdeii.
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Mir sind von Joachim I. mid seiner Familie keine anderen,
wahrend seinen Lebzeiten gearbeiteten Jledailleii bekanut. Zu-
nachst an Alter steben die des Kurfursten Joaclum II., allein ^.)
iind niit seiner Gemahlin Hed^vig von Polen {letztere Medaille
vor Kurzem in einem scbdnen ciselirteu Originalguss vom KgL
MUnzcabinet angekauft), das in der Berliner Sammliing in einem
vovzliglichen Exemplar befindlicbe ciselirte boble Silbermedaillon
von Joacbims II. Sobu Friedrich, dem spateren Erzbiscbof von
Magdeburg, vom Jabre 1548, die Medaillen von Johann von
C t l s t r i n n . s . w .

Alle diese alten Brandenburgiscben Medaillen sind sebr sel-
ten, wie Uberhaupt alle die, welcbe Norddeutsclie darstellen;
diese oft bewunderungswUrdige Kleinluinst blllbte, abgeseben
von Sacbsen, mebr in den reicben, pracbtliebenden sUddeutscben
JStiidtcn und Staaten, und die wenigen vorbandenen Branden-
buvgiscben Medaillen baben, wie wir geseben, audi ziim Theil
i b r e H e i m a t b i n B u d d e u t s c b l a n d .

1) Von Joachim 11. existirt ciii wohl auf kclu glcichzeitiges Original zuruck-
zufubrendos Macl^^^'0^k des vorigcn Jahrhunderts, mit Ko|)f von vorn, von ab-
schrcekonder l lassHchke i t und rohes ter Ausfi ih rung.

A V. S a l l e t .


