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Zwei italienisclie Medaillen,

Bembo. Rangone-
Die Ruckseiten der italienischen Renaissancemeclaillen sind oft

scLwer zu deuten, so dass jeder, auch der kleinste Beitrag liier
nicht ganz werthlos seln durfte. Ich gebe daher liier zwei kleine
unbedeutende Beobachtungen, welcbe ich kurz scbou in der „Numis-
matisclien Gesellschaft" vorgetragen babe.

Eino etwa um 1520 anzusetzcnde nicht unschonc, aber ctwas
trockene Medaille (40 Mil],) auf Pietro Bcmbo, gepriigt, zeigt auf
der einen Seite sein unbartiges Bildniss linksbiu, daneben steht
PETRI • BEMBI * Auf der Riickselte erblicken "\vir einen an einem
Gewasser liegenden, nach antiker Art balbbekleideten, Mann,
hinter ihm dichtbelaubter Wald. Die Figur gait, soviel ich weiss,
als der Arno. Auf gatcn Exemplaren erkennt man aber, dass das
Kopfchen mit dein Brustbild der Hauptseite grosse Aehnlicbkeit
bat; es ist der Dichter Bembo selbst, niit dem deutlich erkenn-
baren Griffel in der Hand, am Saume des dicbten Waldes am
Bacbe liegend, also genau nach der Schilderung des Horaz:

sed (̂ uae Tibur aquae fertile praefluunt
et spissae nemorum comae
lingent Aeolio carmine nobilem.

Die „spissae comae" sind recht absichtlich mid libertriebeii
auf der Medaille hervorgehoben,

Bembo lebte seit 1512 als Seci'etiir des Papstcs in Rom, so
dass Verse und Darstellung auch ortlich selir passend sind. Wer
die Medaille gemacht, wissen wir nicht, einige Aehnlicbkeit mit
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den sterilen Werkeu des Yalerio Belli ist vorlianden, der in spa-
terer Zeit, 1532, wieBembo selbst bezeugt, eiue Medaille auf ihn
gemacht liat') —

Eine in scblechten Exemplaren sehr hixufige, in vollkommenen
und dann fast immei kimstleriscli ciselirteu Giissen aber nicbt
leicht zu findende Medaille ist das schone Stiick mit dem Bildniss
des Arztes und Humanisten Thomas Rangone (-J* 1577) und der
liegenden Gottin auf der andern Seite:

Vf, THOMAS • PHILOLOGVS • RAVENNAS * Biirtiges Brust-
bild r.j mit Ge"wand, bisAveiien 1562 im Felde.

Rf, A'lOVE-ET-SORORE GENITA Liegende nackte Frau,
linksliin blickend, ein auf sie zufliegender Adler legt
ihr ein Kind an die Brust. Umgeben ist die Gruppe
von Sternen. Unten Blume mit di'ei Bliithcn, an die
drei Vogel heranfliegen.
i E . 4 0 M i l l .

Die Riickseite dieser sclionen Medaille, welche man ganz un-
mogliclierweise dera Pomodello zugeschrieben liat (zweifelnd in
der Synopsis des British JIuseums Nr. 85; es ist schon chrono-
logisch nicht denkbar, audi ist der Styl ein vollig anderer), ist,
soviel icli weiss, noch nirgcnds gedeutet worden, abgesehen von
der einfiiltigen „Erklarung" Mazzuchelli's, das „a Jove et sorore
genita" beziehe sicli auf die Geburt des Herakles.

Die Deutung der mythologischen Darstellung ist aber mit
Ililnden zu greifeu: „a Jove et sorore genita" bezielit sich natiirlich
nur auf die Tochter des Jupiter und seiner Gemahlin und
Schwester Juno; die Tochter dieses Gotterpaares ist aber Hebe,
roniiscli Juventas, die Gottin der Jugeud, der "Verjiingung
(so flelit der alte Jolaos, um zum Kampfe mit Euiystheus tuchtig
zu scin, zu Hebe um Ycrjiiugung fiir einen Tag*.

1) Armaiifl, les metlaillours itulions j). 70. In der Synopsis der italienischon
Medaillen des British Museum wird die von Friedlunder puhhcirto wohi mit
Sicherheit dem Cellini angehoieude Medaille dem Belli ziigeschriebeu.
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Euripid. Heraclid. v. 851). Die DarsteJlung bedeutet also die
Geburt der Hebe und ist fiir den Dargestellten sebr passend ge-
wahlt: Thomas von Ravenna war ein beruhniter Arzt, der einen
Grafen Rangone von scbwerer Krankheit geheilt bat (und dafur
den Namen Racgone erhielt), die Geburt der Gottin der Ver-
jiinguDg ist also eine schone und geschmaclcvolle Riickseite zur
Medaille des gefeierten Ai-ztes, vielleicbt doppelsinnig im Hinblick
auf sein eigenes, im Jabr 1562 bereits sebr bobes Alter.
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