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Ein nuiiiisiiiatisclies G-emalde.

(Taf. VIII.)
Einmal schon ist in diesen Blattern ein Gemalde besproclien

worden, und zwar zu dem Ẑ vecke, uni clurch Vergleichung init
emer Hedaille uber die auf deniselben dargostellte Person Klar-
heit zu gevNinnen (Bd. VII S. 308), heut mag mir gestattet seiu,
ie Leser von einem audern Gemalde zu unterhalten, weil es die
Abbildung vieler Miinzen bringt, welclie fiir die Frage nach demi leister dieses Kunstwerkes von Bedeutung sind.

Es bandelt sich niimlich um ein Bild der altniederlandiscUen
bchde in meinem Besitze, das mein sel. Yater vor etwa 45 Jabreu
ber ejworl̂ei,, and dessen Gegenstandfofter, namentlicli aucb auf
i r. 6/1 der hiesigen Kgl. Geraiildegallerie ̂ viederkelirt. Beziiglicb
epelben &agt Kugler in seiner Kuustgeschiclite (Bd. Ill S. 108,ill. Aufl ) unter dem ArtUcel Quintin Messys (iMassys): _Sodann

werden ihm meln-ere Genrebilder in lebensgrossen HalbHguren zu-
geschrieben w.e mmentlicl, das inelirfedi .viederholte Bild der
zwei Geizhulse, dessen angebliches Original zu Windsoi-Castle in
England. E.n Nachfolger des Quintin war sein Sohn Johann
Messys.- Demgemiiss wav dies Bild des Kgl. Mnsenms, soviel■ch m.ch besmne, m dessen alten, Kataloge auf den Nainen des
Qumtm Messys getauft. Als id, aber in den Besitz meines Ge-
fflaldes gelangte, und dasselbe genauer betracl.tcte, stiegen mir
Zwerfel an Quinti.js Url.eberscJiaft ant; und zwar Zweifel aus
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numismatisclieD Griindeny welche sich dann aucli bei naherem
Eingehen auf die Sache als vollstandig gereclitfertigt erwiesen.

Bevor wir aber in eine Erorterimg dieserFrage eintreten, mag
zar J '̂lauteruDg der beigefugten Abbilduug eine kurze Beschrei-
bung des fragliclieu Geuiiildes voraufgeschickt warden, zumal
dasselbe niclit bloss im Format, sowie der Zeichnung und den
Farbeu von dem Exemplare des Kgl. Museums sich unterscheidet.
Ej'stcrfs nlso, aufHolz gemalt. 88 cw breit imd cm hoch, stellt
in eiuem iiolzgetafelten Zimmer zwei Manner in vorgeruckteni
Alter, an einem Tiseb sitzend, Geld zaHlend, wiegend und buchend
dar. Der, welclien wir zu unserer Rechten erblicken, mit zarten,
fast Nveiblichen Gesichtszugen, in ein braunes Wanims gekleidet,
den Kopf in eiu schwarzes Tucli gehuUt, biilt in der Linken eine
Waao-e, auf welcber ein Goldthaler von Franz I. durch das ent-
sprechende Gewicht so bedeutend in die Hohe geschnellt wird,
dass er seinem Missbebagen daruber durch Verzielien desGesichts
und einen begleitenden Gestus der rechten Hand unverhohlenen
Ausciruck giebt. Darauf beraht wohl auch die Benennung beider
Miinner als Geizhiilse, wahrend richtiger vielleicht die Bezeichnung
als Steuereinnehmer (receveui'S de Louvaio) ist, svelclie Andere
ihm gebeu; fiir unseren Zweck kommt es auf eine Untersucliung
der Fiage nicht. an, ob dieses oder jenes voizuzieben, oder ob
man einfacli nur an zwei Geschaftsleute zu denken hat. Melii
Gelassenlieit zeigt der'Audere, der in einen weissen faltigen Ueber-
-wurf gekleidet ist und den Kopf mit einem rothen zottigen Tucho
bedeckt hat, welches den liiicken herunterreicht and an seiner
Rechten wieder zum Vorschein kommt. Er ziihlt mit dcnFiugern
der linken Hand Goldmiinzen, die er mit der rechten in ein Buch
einscbreibt. Vor beiden Mi'innern liegt, anscheinend noch ungeziihlt
eiu Haufen Gold- und Silbermiinzen, sowie ein Einsatzgewlcht
von der noch jetzt gebrauchlicheu Art. Dieseili'mzen smd, eben-
so wie dus sonstige Beiwerk, ein messingeuer Leachter und auf
dem Gesimse eine HolzschacUtel mit Urkunden, so ineisterliaft
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ausgefiihrt und so naturgctieu wiedcrgegeben, wic das eben cin
Yorzug der alten Malerscliule ist. Nainentlicb sind die Munzen mit
so grosser Sorgfalt nacbgezeiclmet, (lass sie bis niif dip bintei-.stcn,
neben dem Bucbe liegenclen sicb silmmtlidi ideiitificiien lasson;
selbst die zablreicben. welcbe durch nndere vordeckt, nur tbeil-
weis sichtbar sintl. denn der Kunstler hat nicht. alloln liinsicbtlich
der Metalltarben und bei den Bildern des Gepi ages, sonderji aucb
bei den Biichstaben der Inscliriften sioh iingstlicli an die Origiualo
gebalten und sicb keineswegs niit der Wiedergabe des allgenieinen
Ejindruckes dieser Geldstucke begniigt. Dies gilt besonders von
dem goldenen Lowen (lion d'or), der sicb dem Bescliaiier zaerst
und zAvar mit der vollen Ifauptseite zeigt, er lasst um das Bild
des unter einein Baldachin sitzenden, von zwei Feuereisen mil
Fuuken begleiteten Lowen dentUcb die Umsclirift: inij^KDHK
(sRK ̂  DVX : BVK6 ̂  BHTvB : JUHS SU erUenuen, ̂vie sie iiuc-h
auf einem Lxemplare lueiner Samnilung erscbeiiit, nur mit dem
Unterschiede, dass letzteres das Jlechliniae vollstilndiger cIuioIj

ausdriickt,
Ausser den genannten beiden Stiicken namlicli:
1. Franz 1. v. Frankreich (1515-1D47) Ecudor. llofmann

m. r. de France LV, 18.
2. Brabant, Pbilipp d. Gute (1430-1467), v. d, Cbijs Bra

bant, S. lol, laf, XV, 3 siud nocb folgende Munzon zu
erkennen:

B. Brabant, Karl V., minderjabrig (1508—1515) Pbilipps-
Gulden, V. d. Cbijs S. 22G, Taf.XXIIl 1 & 2.

4. iirabant, Karl V. Real, v. d. Cbijs, S. 237, Xaf.XXlV 1, 2.
5 Kaiser Friedrich IIL, Goldguldon Rf. KeicbsapCel im

Dreipass.
Alle diese m Gold. Feraer aber folgeude Silber̂ tucko;
(>. Brabant, Pbilipp der Sclione (1494~lii06) '/, Stuiver,

V. d. Cbijs S. 222 Taf. XXTI, 13
7. Brabant, Pbibpp der Schone. Zilvereti vliô s, v. ,|. Chijs

S. 216 Taf. XXII, 8.
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8, Brabaut, Pliilipp dev Schone, Doppelter Stuiver, v. d.
Chijs S. 218 Taf. XXH, 10.

i). Brabant, Karl A3 Groote (double Blanc) v. d. Chijs
S. 253 Taf. XXV, U15.

10. Brabant, Karl Y., 4 Stuiver oder Patards (Krabbelaar)
V. a. Chijs S. 250 Taf. XXV, 12.

l)ie ietzt genannte Miinze ist fiir unseren Zweck die wichtigste,
deuii sie beveist, dass unser Gemalde nicht auf Quintin Messys
xuriickgofiibrt werden kaun. Nur die Rf. vou ihr ist dargestellt,
sie zeigt das gekronte IGfeldige Wappeu auf schriigem Kreuzê
die niit einer Hand, dem Munzzeichen von Ant̂vêpen beginnende,
durcb ein daruber liegendes Vliess (Nr. 7) zum Theil verdeckte
Un.sohrift biutet: DA MICHI VIRTV (COTR HQS TVO) S.
Die Wicbtiglceit dieser Munze nun beruht darauf, dass sie erst
in Folge einer Ordonnanz vom Jahre 1536 geschlagen ist (v. d.
Chijs S. 250); da aber Quintin II. schon im Jahre 1530 starb,so ergiebt sich, dass nicht ej-, wohl aber sein Sobn Jan das
Bihl genialt baben kann, dem dann in der That das Exemplar
unseres Kgl. Museums gegenwartig zugetheilt ist, "wiewobl aus
iinderen als nuniismatiseben Grunden, denn auf ihni sind andere
iJanzen, und bei Weitem nicht mit der Treae') wie auf dem in
Kede stehenden dargestellt, insbesondere erscheint das Gold nicht
in jener schoiien goldgelben, sondcrn in lilisslicher rother lar-
bung. Nicht unerwilbnt -will ich ubrigens lassen, dass die gedachte
Nr. 10 etwas gross dargestellt ist, 35 statt Serrure c.ib.
(lu pr. de liigne S- 158 Nr. 652 giebt gar nur 31 mm an —, dies
abt r liisst an dtr Identltiit uni so wcniger zweifeln, als auch an
dcreStiicke, Nr. 7—9 eine ahnliche Vergrosserung erfahren baben,
man mag also das oben ausges])rochene Lob der Ireue in diesei
Reziehung einschrilnkeu, wenn man nicht. darauf Kucksicht
nehnion will, dass der Maler beini Bescliauer doch oinen etwas

1̂  Unci bisweileu ist aui dam Berliner JliiMauins-Silbenmlnze
:.ls Goldmunze dargestellt, so ein Teston von Montf.rrat und eino SilWrnumze
Franz I. v. Frankreicli.
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entfemten Standpunkt voraussetzte, desshalb also zu einer ge-
eigneten Vergrosserung seine Zailucht nehmen musste.

Es ware interessaat, sainnitliclie denselben Gegenstaud be-
handelnde Genialde, aaf die betreliencleii Miinzen iiin zu untersuclieiij
walirscheiDlich wiirden sicli dnnn noch melirere linden, welcbe
man dem altereu Meysys absprecben miisste. Auffallend ist
ubrigens die oftere Wicderliolung dieses Vorwurfes scbwerlicli,
der doch wobl jedem rciclien Kaufmann jener Zeii wiilkoinmou
sein musste.

H. Danneubei 'g.


