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Deutsclie Gruss-Medailleii aus dem seohzeliiitea und dem
Beginn des siebzehnten Jahrhunderts.

T a f . I V — V I I .

Unsere numismatischen Zeitschriften bringen sehr selten Ab-
bilduDgen und Beschreibungen deutscher Medaillen aus der Zeit
der hochsten Bliithe deutscher Kunst, dem sechzehnten Jahr-
hundert, so dass dlese in grosser Anzahl vorhandenen, an Kunst-
werth oft mit den Werken der bedeutendsten Meister, Peter
Vischer, Diirer, Holbein wetteifemden Stiicke nui' Wenigen ei-
nigermassen bekannt sind. Es scheint daher nicht unangemessen,
imserer Zeitschrift einige Liclitdrucktaleln schoner Arbeiten dieser
Art mit einer kurzen Erlauterung beizugeben. i) t)ie deatschen
Medaillen kaun man nicbt in der Weise^vissenscliaftUch interessanter
Mxinzen des Mittelalters oder des Alterthums mit literaiischem
Apparat und dgl. beschreiben, Citate fruherer Publikationen in
den Werken des vorigen Jabrhunderts helfen meist wenig, da
fast die gesammte Literatur jener Zeit an den Medaillen daSj was
uns jetzt hauptsachlich an ilinen interessirt, das Kunstlerische,
entweder gar nicht, oder In fast immer verkehrter Weise heivor-
hebt, meistens den ganz uncharacteristischen, oft auch ungenauen
Abbildungen einen -weitschweifigen, oft selir gelehrten, aber ge-
schmacklosen und fiir die Kunst- und Kulturgeschichte werthlosen̂

1) Die mangelhafte Ausfiihrung dieser Tafeln ist freilich dabei zu bedauern.
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detaillirten biographischen Commentar zugiebt. Wo ^irlclich
werthvolle Publicationen der hier mechaDisch abgebildeten Origi-
nale vorliegen, z. B, in Bergmann's Werk, ist dies von mir be-
merkt worden. — Man mag also die folgeuden kiirzen Notizen
nicht als numismatische Forsciiungeu) sondern nur als Erliiute-
rungen zu den Abbildangen betrachten.

Die dentscheD Medaillen aus guter Zeit sind bekanntlich fast
immer gegossen und oft leicbt und kunstlerisch nachciselirt; oft
jedocb sind die Giisse von einer so ausserordentlichen Schiirfe
und Reinheit, dass der Kiinstler ein Nacbciseliren nicbt fur nothig
hielt. Bei der grossen Virtuositat der alten Meister ira Giessen
ist es oft recht scbwer zu entscbeiden, ob ein Guss nachciselirt
ist oder nicbt.

Hans Maslitzer, ein NUrnberger Medailleur.
Wahrend uns die Italiener, aucb die scblechtesten und ge-

ringsten, massenbaft und in grossen Inschriften ihre eigenen
Kunstlernamen aaf den Bildnissmunzen der Renaissancezeit auf-
bevvahrt haben, sind ^vir mit unsern deutschen Kunstlern auf
diesem Gebiet recbt scblimni daran. Die Sitte, Monogramme
oder Namen des Verfertigers auf die Medaillen zu setzen, ist ge-
rade in der guten Zeit, der ersten Halfte des 16. Jalirhunderts,
ausserst selten und nur eine eingeliende Prufung dieser Werke
auf ibren Styl und sonstige Eigentbiimlichkeiten, wie sie gegen-
wartig ein mir befreundeter Facbgenosse vornimmt, wird zu ei-
nigen sicheren Resultaten fiibren und bat bereits, da bei der Ar
beit ernstes Studium und ricbtiger Blick sicli vereinen, gute Fruchte
getragen. — Einen wirklicb sicber beglaubigten Niirnberger Me
dailleur aufzufinden und zwar in seinem Selbstbildniss, wird wohl
m den allerseltensten, bisher kaum vorgekommenen Fallen glucken;
was icb bier bieten kann, ist wenigstens das Bildniss eines noto-
risch beira Herstellen von Medaillen thiitigen Niirnberger Kiinstlers,
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nnd es ist niclit ganz uuwaljrscheinlich, dass er selbst der Ver-
fertiger des vorliegenden Schaustacks ist:

IOANNES*MASLITZER-&,TATIS-SV&-XXIX- Brustbild
rechts.

Rj\ CONSVESCE • ABSTINERE * ANNO - M ' D • XXXII Ein
Weib in den Block geschlossen, vor dem Munde ein
Schloss. Links oben Wappenschildcben mit Haus-
raarke. ^)

32 iMill. Taf. Vn, 3.
Von schoner, ausdrucksvoller Arbeit; das Exemplar ist em

feiner, sicher gleichzeitiger Bleiguss, von schoner, tiefgrauer Fiir-
bung. — Die Bedeutung der Ruckseite ist wolil durch das Schloss
angedeutet: ein init boser Zunge begabtes, vielleicht aucb sonst
mannigfach gegen die ^abstinentia" sundigendes Weib wird von
der Obrigkeit mit der gebuhrenden Strafe belegt, die Darstellung
ist also eine Illustration des Wahlsprucbes „consuesce abstinere.

Yon dem hier dargestellten Hans Maslitzer berichtet der
beruhmte Niirnbei'ger „Kechenmeister" und Kalligraph Johann
Neudorfer in seinen „Nachrichten von Kiinstlern und Werkleuten ,
1547^): „dieser jSIaslitzer ist eine Zeit lang Rechenmeister ge-
wesen und ein zierlicher Schreiber, wohl gegriindet und beriihint.
Seinen Anfang im Giessen bat er von Herrn Melcbior Pfinzing,
Propst̂ ) aber sein Fleiss und Uebung hat ihn mit gottlicher Hilf
dahin bracht, dass er alien Goldsclamiden genug zu giessen hatte.
Er geusst abej' von Gold und Silber und durchbrochen so rem,
als ware es verseubert (dies heisst sicher: ciselirt) hohl gegossen
oder getrieben. Die Wiirni abgiessen (unter ̂ Wiirm'̂  versteht
man, ̂ 'le eine ahnliche Stelle fiber die Jannitzer's beweist, die
kleinen, meist am Boden herumkriechenden Eidechsen, Schnecken,

1) Falscb beschrieben im Catalog Gutekunst, 1882. Die MittheiluDg des
Stuckes verdartke ieh Herrn Ad. Hess.

2) Herausgegeben von Lochner, Wien 1878 p. 159.
3) Maximiliao's Gehiilfe bei seiner Dichtung ̂ Theuerdaak." — S, unten die

MedaiUe.
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Frosche u. dgL, die wir an den Silbergefassen jener Zeit bewuii-
dern), acht ich dafiir, soil er der erste (cl, h. beste) gewesen sein;
in Probieren allerlei Erz Bergwerk, und Silber auch im Sclineiden,
ist er ganz gewiss und alles das so an ein Miinz gehort, kann
er verrichten, und weiss im Prilgen der Miinz solclic Vortheil,
wie wenig Muozmeister noch ei-funden werdcn. Die Probierung
zu raachen, hat er einen grossen Beruf, abcr die Streichnadel von
Gold und Silber zuzurichten, wird seines gleichen wenig gefanden.
Er hat a. 1538 die goldene und bleierne Miinz gegossen,
die zum Gedaechtniss an dem Bau zwischen dem Vestner und

Thiergartner Thor gelegt worden. Ward Genannter des grosseren
Kaths 1532 . "

Maslitzer starb, nach Lochner's 1. c. gegebener Notiz 1574.
Neudorfers Nachrichten, die uns einen lehrreichen Einblick in
Niirnbergs Kunstwerkstatten gewahren, beweisen also, dass Mas
litzer in alien Manipulationen des Munzpragens sehr erfahren
war, dass er selbst eine Medaille gegossen und, was fiir den
vorliegenden Fall besonders wichtig scheint, dass unter diesen von
ihm gegossenen Schaustiicken auch bleierne waren, also schien es
auf den ersten Blick sehr annehrabar, dass die abgebildete bleierne
Medaille ein eigenes Werk des Kunstlers wilre. Aber die von
Neudorfer erwahnte, zum Gedaciitniss an den Bau „gelegte" Me
daille scheint das wohlbekannte, durcli Namensinitialen beglaubigte
Stuck Peter Flotner's zu sein, mit Wappen und Inschriften,
vom Jahre 1538 (s. Imhof, Chr. Andr., Niirnberg, Miinzcab.
p. 14); auch wird nirgends von Neudorfer gesagt, dass der kunst-
reiche Maslitzer wirklich selbst modellirt und selbstiindig pro-
duzirt habe, alles bezieht sich nui' auf correcte iiusserlicho Fertig-
keit im Giessen u. dgl. Wir werden also gut thun, das „Selbst-
bildniss" hier nur mit grosster Reserve anzunehmen, es kann eben-
sogut die Arbeit eines anderen, mit Maslitzer befreundeten
Kunstlers sein. Doch konnte vielleicht ein Umstand fiir Annahnie
eines Selbstbildnisses gunstig sein: auf der Ruckseite ist klein und
in der Art wie wohl Kunstler jener Zeit ihr Monogramm bei-
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fiigten, ein Schildchen mit cler Hausmarke Maslitzers beigegeben.
Wir leroen dieî e Hausmarke ̂  des Hans Maslitzer nicht erst
aus der Medaille kennen: sein Grabstein auf dem Niirnberger Jo-
hanues-Kirrhliofe mit der Jahresszalil 1566 zeigt dieselbe Haus-
marke nebst der vollen Beisclirift seines Nameus „Hani5 Maczliczex'"
(Auzeiger fiir Kunde der deutschen Vorzeit X (1863) p. 249,
Nr. 414). Die Jahreszah] ist nicht die seines Todes, er starb 1574,
sondern, wie uns der Verfasser des aut'gefiihrten Aufsatzes fiber
die Hausmarken nach mehrereii anderen Zahlen der Art belebrt, die
Jalireszahl der Verfertigiing des Grabsteins, was oft bei Lebzeiten
der spater Begrabenen gescliab.

Die Beifiigung der Hausmarke an bescheidener Stelle, an
kleinem Format, kann man also vielleiclit fiir Maslitzer's eigene
Auterscbaft der Medaille geltend machen, ein Beweis fiir dieselbe
ist es aber nicht und wir woUen uns vorlaufig an. dem gut gear-
beiteten Bildniss eines tucbtigen Meisters jener grossen Zeit ge-
nugen lassen, das durcb die eigenthumliclie imd gut ausgefubrte
Uuckseite von besonderem Wertb fur die Eutwickelimgsgescbicbte
jener zierlicben Kleinkunst ist.

Die Veranlassung zu unserer Medaille voni Jabre 1532 ist
vielleicbt Maslitzer's in diesem Jabre evfolgte Ernennung zum
„Genannten des grosserenRaths." Diesestadtische Wiirde war in dem
aristokratischen Nurnberg, in welcbem nur die patrizischen Ge-
schlecbter zu den regierenden Stellen im Ratb zugelassen werden
konnten, die gewobnliche Anerkennung fur geacbtete, aber nicht
zu den rathsfabigen Geschlechtern gehorende Kiinstlern imd Kunst-
handwerker, auch Durer bekleidete seit 1509 den Posten eines Ge-
nannten des grossoren Ratbes.

Da mit dieser Stellung amtliche Funktionen und die Fiihrung
eines Amts- (Genannten-) Siegels verbunden war, da uberhaupt
diese Emennung zum Genannten ein als wichtig betrachtetes, in
Neudorfer's Biograpbien stets ausdriicklich erwahutes Ereigniss
ist, so mag vielleicbt d.ie Anfertigung eines Medaillenbildnisses

1) Gampe, Reliquien von Albr. Diirer p, 189. Thausing, Dtirer, p. 366.
Z e i t s c b r i / t f u r N u m i s m a t i k . X I . 9
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Maslitzer's dieFolge seiner Beforderung zu dieser hoheren stad-
tischen Wiirde gewesen zu sein.

Wilibald Plrckheymer.
1530.

BIL IBALDVS'PIRCKHEYMERVS-AETATIS-LX Brus tb i ld
rech ts .

Rj\ CARNIS • CORRVPTIO • SPIRITVS ■ INSTAVRATIO •
MDXXX Ael i ren auf dem Felde.

Taf. V, 5. 28 Millim. Schoner, vielleickt gleicli-
zeitiger Zinnguss.

"Wilibald Pirckli eymer — der Name wird in derZeit selbst
seiir verschieden gesclirieben, — der beriihnite Nurnberger Hu
manist, war 1470 geboren, 1499 Fiihrer der Niirnberger Truppen
im kaiserlichen Uienst gegen die Schweizer. In dem Streit Reuch-
lin's gegen die Kolner Finsterlinge nahm Pircklieymer lebhaft
Antheil und Partei fiir ReuchUn. Ein eifriger Freand der er-
sten Sciiritte der Reformation, schrieb Pirckheymer den satiri-
schen Dialog „Eccius dedolatus", der geliobelte Eck, wodui'ch er
sich den Zorn Eck's und, durch diesen aus personlicher Racbsucht
veranlasst, den papstlicben Bann, als Anbanger Luther's, ziizog,
den er durch Unterhandlungen, sogar eine Art von Widerruf, von
sich abzuwenden suchte. In seinen letzten Lebensjahren be-
klagte Pirckheymer, welcher wie Erasmus die stillen humani-
stischen Studien dem harten und geriiuschvollen Kampf der Re-
formationszeit vorzog, die grossen Unordnungen, welche seit La
thers Auftreten „die ausgeloflfen miinch" u. s. w. treiben, deren
«offentlich schendlich und strefiich wesen" nunmehr an die Stelle

))gleyssnerey und iistikeyt" der friiheren Pfaffen getreten sei.
f'irckheymer war mit Albrecht Diirer durch engste Freund-
schaft verbunden, er sagt: «ich hab warlich an Albrechten (Diirer)

1) Strauss, Ulrich v. Hutten I, 214,
2) Strauss I. c. 11, 347.
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der pesten freunt eyncn, so ich auf erdtreych gehabt hab, ver-
l o r e n . "

Pirckheymer sturb iin Jahr 1530, doch mag uDsere Me-
daille, das schone Werk eines unbekaimten Niirnberger Kiinstlers,
vielleicht noch bei seincn Lebzeiten anget'ertigb sein, wenn auch
DarstelluDg und Umschrifl der Riickseite: der Korper zerfiillt und
sein Ueberrest, die Erdc, dient der gedeihenden Pflauze, der
Aelire, zur Nahruiig iia Hiublick auf den gealinten baldigen
Tod von Pirckheymcr gewilblt sein mag. Einen ganz ahn-
lichen Sinn hat die Unterschvift von Pirckheymer's scbonem
Kupferstichbildniss von Diirer v, J. 1524: vivitur ingenio, caetera
m o r t i s e r u n t .

Melchior Pfinzing.

MELCHIOR-PFINZING-PREP' S ALBANI ■ MOG Kopf
r e c h t s .

RJ\ VANITAS-VANITATVM'OMNIA-VANITAS Laufender
Lowe (die Helmzierde des einen Wappenbelms der
Pfinzing ist ein wacbender Lowe), vor ihm mit aus-
gespreizten Beinen ein stebender Knabe, zwei Wappen-
helrae tragend, der eine niit den beiden Hornern vom
Wappen der Pfinzing, der andere niit dcni halben Esel
vom Stift St. Alban in Mainz. Am Boden liegt der
Wappenscbild von St. Albau.̂ ) — Altes Blei, 28 Millim.
Taf. VII, 4.

Melchior Pfinzing, der Propst von St. Sebald in Niirnberg,
dann von St. Alban in Mainz, ist 1481 in Niirnberg geboren, war
Maximihan's Rath und Geheiuischreiber und Gehilfc bei des Kaisers

1) S. die augefuhrteu Worte Pirckheymers in ctem beriibinteQ Briefe an
Job. Tscbertte, s. Campo, Reliqxiien v. Albr. Durer, p. 162 ff.

2) So mochte ich den Sinn dor Umschrit't fasson, vielleicht ist aber auch
gemeint: das Fleisch mnss ertodtet werden, weun der Geist gedeihen soil: hart
bearbei teter Acker br ingt die Fvucht der Aehre hervor.

3) Imbof, Chr. Andr., Sammluuô  eiues Niirnb. Miiuzcab. 1782, p. 626.
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Dichtuug „Theuerdaiik, und starb in Mainz 1535. Pfinzing
stand in nahei* Bezieliung zu den Kiinstlern seiner Vaterstadt,
Diirer macbte Zeichnungen furihn^), auch dem Nurnberger Kunst-
Handwerk, vielleicht sogar dem Anfertigen von Medaillen widmete
Pfinzing besondere Fursorge, wie aus der oben bei Maslitzer's
Medaille angefahrten und einer anderen Stelle Neuddrfer's iiervor-
geht, wo es von Maslitzer heisst: „seinen Anfaug ini Giessen
hat er von Herm Melchior Pfinzing, Propst" und „Herr Melchior
Pfinzing . . . welcher furwabr von Kaiser Maximilian her im Giessen
...begierig und verstilndig war"-), was sogar auf eigene kunstfertige
Thatigkeifc des gelehrten Prillaten schliessen lasst. Es sind uns
viele zum Theil gat gearbeitete Gussniedaillen Pfinzing's er-
halten, die ibn meistens in seiner geistlichen Tracht darstellen.
Eine dieser Medaillen copirt die Figur der Spes, welche so hiiufig
auf den Florentiner Medaillen des 15. Jahrhunderts erscheint, oft
mit der Umschrift I SPERO IN DEO.

Johann Neudiirfer. 1531.

lOAN * NEVDORFFER * ARITHM • ANN " A-TAT • SVE •
X X X I I I I B r u s t b i l d r e c h t s .

Rj\ MISERI£ORDIA'DOMINrSVPER OMNIA-OPERA-EIVS-
Drei Schilde, auf einem das Hausmarken — lihnliche

Monogramm aus HN (Hans Neudorfer), oben MDXXXI.
iR. 23 Millim. Taf. V, 1.

Nach einem guten Original abgebildet. Eine ganz ahnHohe
etwas grossere (27 Millim.) Medaille desselben Mannes, ebenfalls
von 1531, hat lOH statt lOAN (Auctionscatalog der Sammliing
fjutekunst Nr. 1793). Das abgebildete Stiick hat oben jedenfalls
einen Henkel gehabt, welcher spater abgerissen wurde; die von
demHenkel verdeckten oder zerstorten Buchstaben hat man nach-
her erganzt, viel roher als die alten Buchstaben. Neu sind auf
der Vorderseite OANN, auch das EV hat gelitten, auf der Ruck-

1) Thausiog, Diirer 377.
2) Neudorfer herausg. v. Lochner p, 124, unter Ludwig Krug.
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seite scheint Dur eiu Tbeil des M ergiinzt. Da die ulDrigen Me-
daillen des Mannes stets lOH, nichtlOAN haben, ist diese letztere
Form vielleicbt irrthiimlicb bei dem ErneuerD dieses Tbeiles der
Umschrift nacb Entfernuug des Henkels entstanden.

Der Dargestellte ist der beruhmle Nurnberger Matbeinatiker,
Scbreibkunstler uud Kunstbistorikei*, dessen Werk, die Nacbricbten
von Kiinstlern und Werkleuten in Niimberg, bekanntlicb eine
Hauptquelle fiir die Kunstgescbicbte ist und wie "wir oben geseben
baben, aucb mancbe wertbvolle Notizen fiir die Medaillenkunde
bietet. Neudorfer war 1497 geboren^), wurde 1531 Genaunter
des grosseren Katbs uud starb 1563; er -war „\veit und breit be-
kannt in der Aritbnietica, Geometria und dergleicben Kiinsten eiu
fiirtrefflicber erfabrener Mann uud aucb der erste, der die scbonen
und zierlicbeu Scbrifteu au Tag gebracbt" u. s. w., aucb war er „be-
nebenst cines erbaren Li'beuswandes." In gerecbter Wurdigimg
dieser Verdienste wird aucb, wie sein alter Biograpb Andreas
Gulden scbliesst: „sein conterfcit.. auf dem Ratbbaus zu ewiger
Ged i i cb tn i ss au fbeba l ten . "

Vielleicbt stebt die Jabreszabl der beidcn bier erwilbnten Me-
daillen Neuddrfer's, 1531, niit seiner Ernennung zum Geuauuteu
des grosseren Ratbes in Verbindung, wie icb dies oben bei Mas-
litzer Medaille ebeufalls vermutbet babe.

RIbisch, Herman, Mair.
1 5 3 1 .

HEN ■ RIBISCH ■ DOCTOR • GEOR' HERMAN-CYNRA*
MAIR ■ Die drei Brostbilder recbts, Kibiscb uud Her
man bilrtig, letzterer init der Dratbbaube.

Rj\ QVAMTVCVNDVM- HABITARE-FRATRES- IN'VNVM-M*
D-XXXI- Die drei Wappen, das in der Mitte Her-

1) S Locbner's Einleitung zu seiner Ausgabo vou Joh. Neudorfers Nacb
ricbten (Wien 1875) p. II und Andreas Gulden (flG83) in seiner Fortsetzung
Neudorfer's (Locboer 1. c.).



1 3 2 A . To n S a l l e t :

man's, das mit den Fliigeln als Helmziercle Conrad
M a i r ' s .

M . 4 1 M i l l i m . Ta f . V, 2 .
Diese Medaille, in einem sehr schonen, kastanienbraunen

Exemplar in der Piot'sclien Sammlung, in einem /.sveiten, eben-
falls ausgczeichneten Exemplar (Silber, vergoldet) im Berliner
Miinzkabinet, gehort zu den bedeutendsten Leistungen der Augs-
burger oder Nurnberger Medailleiu'e der besten Zeit des 16. Jalir-
bunderts. Die in nicl i t sehr bohem Relief neben einander dar-

gestellten, aufs glucklichste gruppii'ten und mit grossartiger Meister-
schaft behandelten Kopfe wetteifern mit den besten Arbeiten der
italieniscken Medailleure des funfzebnten Jabrbunderts.

Die Dargestellten sind zum Tbeil nicbt obne bistorisches
Interesse: Conrad Mair (auf einer andern Medaille Maier) ge-
scbrieben) scbeint keinMann von grosserer Bedeutung gewesen zu
sein, Georg Herman und Doctor Heinricb Ribiscb aber sind wobl-
bekannte und nicbt unbedeutende Manner: Georg Herman, ein
patrizischer Kaufberr in Kaufbeuern und Augsburg, geboren 14911),
gestorben 1552 als Rath Konig Ferdinand's, war ein Freund der
Gelebrten und der Wissenschaft, der mit Erasmus, Melanchthon
und Oecolampadius in Verbindung und Briefvvecbsel stand. Es
ist uns eine Reihe scboner Gussmedaillen Herman's, audi solcbe
mit dem Bildniss seiner Gemahlin Barbara Keibing erhalten, aucb
zwei Holzmodelle zu Medaillen dieser Reihe sind vorbauden (im
Berliner Museum). — Doctor Heini'ich Ribiscb war 1485 in Bres-
lau geboren und vielfacb im stlidtischen und im Dicnst des Kaiser
Kar l V. und seines Bruders Ferdinand in Breslau und in der
^--ausitz tiiiltig) v7ar kaiserlicher Ratii und starb 1544. Sein Zeit-
genosse, der Gorlitzer Chronist, Stadtsckreiber und Biirgermeister
Mag. Job. Hass spricht ausfiibrlicli von der vielseitigen amtlicben
Tbatigkeit des Dr. Heinricb Uibiscb als koniglicKcni Sccretarius und
„rentmeister durch Slcsien und Lausitz, etwan (friiber) statschreiber
zuBudiasin, dornach sindicus zu Breslaw". Hass nennt ihn „mein

1) Kohler, iluir^bolustigungen XVIT, p. 282 ff.
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gunstiger her und bruder . . « ein mann von ^^el wunderlichen an-
schlegen."

Yon der auf der Medaille gerulimten FreuDdschaft Georg
HermaD s m i t D r. R ib i sc l i und Con rad Ma i r s c l i e i n t we i t e r
niclits nuheres bekannt zu. sein, vielleicht datirt dieselbe vom
Augsburger Reichstag 1530, welchem so manche Medaille ihre
Entstehung verdankt.

Bleimedaillen von Friedrlch Hagenauer.
Des Augsburger Kunstlers Friedrich Hagenauer's Arbeiten

sind von sehr ungleichem Werth. Manches ist vortrefflich, geist-
und liebevoll gearbeUet, wie z. B. die Kopfe der Sibylla von Aich
und ihrer Toohter, ferner der Kaspar Hedio, dessen Holzmodell
ohne Umschrift ich im Herzoglichen Museum in Braunschweig
gefunden habe, u. a. Yieles ist aber etwas scbablonenhaft und
offenbar eihg gemacht, -wie manclie Stiicke der Keihe der mit den
Jahren 1529 und 1530 bezeichneten Medaillen, welche auf dem
Augsburger und vielleicht dem ein Jahr vorher abgehaltenen Speierer
Reichstag angefertigt sind. Wir besitzen von Hagenauer Origi-
nale in Silber, Kupfer und Blei, auch manche Holzmodelle zu
seinen Medaillen sind erhalten, wie das genannte in Braunschweig
und der Melanchthon mit Hut im Berliner Museum; diese Holz
modelle sind einseitig und tragen keine Schrift, welcbe dann erst
auf den Medaillen erscheint.

Der abgcbildete gleichzeitige Bleiguss der Medaille (Taf. IV, 2)
auf Mathias Steffli aus Ensisheim im Elsass vom Jabr 1^32
scheint noch nirgends beschrieben zu sein; ein ausgezeichnet
schones Holzmodell (zweiseitig, mit Brustbild und Hausmarke,
von 1524, im Berliner Museum, stellt denselben Mann in jungeren
Jabren dar, ist jedo(;h uicht von Hagenauer. Auf der Blei-

1) Scriptores rerum Lusaticaruoi, Neue FolgelV: M. Joli- Hass, Gorlitzer
Uathsannalen herausgegebea v. E. Struve, Gorlitz P-
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medaille, deren Beschi-eibuug tier folgt, ersclieint Hagenauer's
Monogramm aus F and H.

E E F I G I E S M A T H I E S T E F F L I D E E N S I S H E I M • A N N O

ETATIS XXXVI Brustbild von vorn, rechts das Mo
n o g r a m m .

Rf. HHHHH 1 ANNO* | M-D-XXXII- Darunter das fur Ha^
genauer characteristische Blilttcheu^), zu beiden Seiten
dcr ersten Zeile schrag gekî euzte, messerai'tige Gegen-
s t a n d e : X

B le i 50 M iU im.

Was der filnfmal neben einauder steheude Buclistabe H auf
der Riickseite und die Messer- oder Meisselartigen zu beiden
Seiten erscheinenden ZeicHen bedeuten, ist nicht mit Bestimmtheit
zu sagen, vielleicht sind die H's Wortinitialen eines Spruches und
die Meissel oder Messer bezeiclincn eine kunstlerische Thiltigkeit,
aber wobl niclit Steffli's, sondern Hagenauer s, denn ganz eben-
so finden sicli diese Messerchen auf der Ruckseiten-luscbrift der
Medaille Hagenauer's auf Christof Friedricli Grafen von Zollern,
15282). In ganz iihnlicher Weise bezeicbnen die Ilolzscbneider
des sechzehnten Jakrhunderts, z. B. Urs Graf, Schiluffelein u. a.
ilire Tiiiitigkeit durch das Scliueidemesser neben dem Monogramm
auf i h ren B l i i t t e rn . —

Die auf Taf. VI, 1 abgebildete schone Medaille Hagenauer's
auf Margarethe von Frundsberg, geborene von Firmian, ist ver-
kleinert schon im Catalog Gutekunst in Lichtdruck und bei Berg-
mann, Medaillen auf Manner etc. des osterreiclaiscben Kaiserstaats I,
Xaf. YII, in Kupferstich abgebildet, die grosse Scharfe des Blei-
Exemplars, welche alio Details der reichen Tracht erkennen liisst,

die Wiederholung des schon bekannten Stiickes rechtfertigen.
MARGARITA A F IRMIAN D, CASPARIS A FRVNTS-

1) Aehnliche Blattchen finden sich naturlich auch auf Medaillen andorer
Kfinstler, Hagenaners Blattcben hat aber eine characteristische Form.

2) Ein ganz schlechter moderuerGuss dieser Medaille treibt sich seitjahren
im Berliner iliiozhandel heruin.
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PERG VXOR • ANNO ETAT IS SVE XX ' B rus tb i l d

links, links das Moiiogramin.
Rj\ GRATIA MVLIERIS | SEDVLAE DELECT ABIT VIRVM [

SVVM ET OSSA ILLIVS | INPINGVABIT' 1 M-D-)Oax-
6 6 M i l l i m .

Dem gelehrten Commeiitar l^ergmaun's entnehme ich kurze
Notizen: Alargaretlie v. Finniau ist die Tochter Georg s Freiherru
von Firiuian und Gemahlin des tapfereu kaiserlichen Hauptmanns
Kaspar von Frundsberg oder Freuudsberg und abjilicli gescbiieben.
gestorben 153G, des Sohnes des beriihmten Georg Fruudsberg's
(f 1528). Der Spruch der Kuckseite stelit: Sirach 26, 16.

Das Blei-Exemplar der Sammlung Gutekunst sclieint mir ein
alter gleichzeitiger Guss zu sein; das Stuck misst 66 Miliiui., ist
von ganz vorzugliclier Scblli'fe und Reiuheit; auf der Kuckseite
ist ein ursprunglich liii Guss ausgebliebenes Stuck mit grosser
Sauberkeit und gewiss in alter Zeit, vom Meister selbst uach-
gegossen und eingefugt. In Wien befiudet sicli nacli Bergmann's
Angaben ein scliones Original in Silber, in Miinclieii ist nach Dr.
Kiggauer's gefillligcr Augal)e ein viel zu Ideiner, niclit origiualer
Bleiguss.

Andcre Medaillen Hagenauer's mit Bildnisseu von Marga-
rethens Gemaiil und Scbwager s. b. Bergmann 1. c. Taf. VI u. Vll.

Wir konnen uns nach diesea Dai^stellunizen. wolil kauui ein
stattliciieres, ritterliclieres Paar deuken als Caspar von Frundsberg,
(a)etatis XXVIII uud seine 20jiilirige Gemahlin Margaretbe, die
prachtige Tracbt orhoHt bei beiden die Anmutb der Gestalt.

Ganz ueuerdings Iiabe ich die Existenz nierkwurdiger Copien
voD zweien dieser Hagenauer'schen Medaillen der Famihe
Frundsberg's feststelleu konnen: ini Handel sab ich einen hubsch
gearbeiteten, in liolz gescbnitztcn Dameustein mit Caspar von
Frundsberg's Brustbild, genau nach Hagenauer, und hinter ihm
(capita jugata) das Brustbild eines iilteren biirtigen Mauues, das
mit den uberlieferten Bildnissen des beriihmten Georg Frunds
berg, Caspars Vater, stimmt und gcwiss diesen darstellt. Spilter
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fand ich unter dec Gypsabgiissea des Berliner Museums das Gegen-
stuck, die Copie der Hagenauer'sclien Medaille auf Georgs Bruder
Balthasar als DameDStein. Es ist sonach kein Zweifel, dass es
ein vollstandiges Brettsplel mit den Mitgliedern der Fi'undsberg-
scben (und vieleiclit anderer, verwandter Familien) gab, z. Th.
nach Hagenauer, theilweise aber, wie das Bilduiss des alten
Georg Frundsberg, vielleicht selbstiindige Arbeiten, vou guter Hand
und sicher spatestens etwa um 1550 gemacht.

K a i s e r K a r l V.

1 5 3 0 .

IMP ■ CAES • CAROLVS • V • P * F • AVGVST • AN • AET * XXX'

B r u s t b i l d r e c b t s .

Rf, FVNDATORI QVIETIS M'D'XXX im Krauz.
Kupfer, alt vergoldet. 41 Millim. Taf. lY, 4,

Diese gut gearbeitete, vielleicht Augsbarger MedaiUe bezieht
sick, wie Jahreszahl imd Inschrift der Riickseite beweisen, auf
den Augsburger Reichstag von 1530. Das Brustbild der Medaille
kommt auch ruit der Gemahlin des Kaisers, Isabella von Portugal
als Riickseite vor (ein gutes Exemplar in vergoldetem Silber in
der Berliner Sammlung). Die vier Loclier in den abgebildeten
Exemplaren deuten die Verwendung des Stiickes an: es war als
Verzierung an den Hut geheftet, wie wir dies haufig auf bild-
iichen Darstellungen jener Zeit finden, z. B. auf dem Holzschnitt-
bildnisse des Kaiser Maximilian von Diirer, auf einem Holz-
schnittbild des jugendlichen Kaisers Karl V., das Wappen haltend,
aus dem Jahre 1521 u. a. Die vier Locher zur Befestigung der
Medaillen finden sich auch auf einem Stiicke der lirandenbm-g-
Anspach'schen Relhe im Berliner Museum, iihnlich drei Locher
bei einem Medaillon Konig Karl's YlU. von Frankreich, von einem
Florentiner Kiinstler, in der Sammlung Fillon (s. Auctionskatalog
Fillon Nr. 141).
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Herzog Georg von Sachsen.
1 5 3 7 .

SEMPER • LAVS ■ EIVS * IN'ORE • MEO'i^T LXV Brustbild
rechts mit Kranz und dem goldeneu Vliess.

Rf. GEORGIVS • D • G'DVX • SAXONIE" AN • M-D-XXXVII'
Wappen.

21 Mi l l i in . Ta f , Y, 3 .

Herzog Georg von Sachseo, Sobn Albrecbts, geboren 1471
regicrte seit 1500 und starb 1539. Seit der unter seinem Vorsitz
abgebaltenen Leipziger Disputation zwiscben Lutber, Carlstadt und
Eck 1519, eiii entscbiedener Gegner Lutbers, verfubr er mit
Strenge und Hiirte gegen die Anbiinger der neucn Lebre, -was
mancben Zornausbrucb Lutbers bervorrief. Herzog Georg war
ein tbatiger, ge-svissenbafter Fiirst, den kircblicben Reformen zu
Anfang keineswegs abgeneigt; er: in alien Dingen pflicbt-
getreu ... auf Erfullung dessen, was er verspracb, konnte man
allezeit ziiblen. Vergniigen kannte er kaum. .. er lebte und
webte in den Gescbaften, er wusste von nicbts anderem zu reden
und oft fiel er im Umgang daniit bescbwerlicb 0*" — Seit dem
Tode seiner Gemabliti Barbara von Polen, 1534, liess er sicb den
Bart wacbsen 'Oi welcber auf seiueu scboneu Medaillenbildnissen
eine Zierde des cbaractervollen Kopfes bildet und den Beinamen
des Herzogs veranlasst bat.

Die nacb einem ausgezeicbuet scbonen Exemplar der ebema-
Hgen Sammlung Montenuovo dai'gestellte kleine Medaille, von der
Tentzel (Alb. Taf. Ill) bereits eine scblecbte Abbildung giebt,
gehort zu den scbonsten Arbeiten der Art, Guss und Ciselirung
sind aucb in den fcinsten Adern des Gesicbts von einer seltenen
Vollkomiiienheit,̂ ) Der Kiinstler dieser Mcdaille ist nicbt bekannt,
docb ist es dureb Vergleicbnng nioglicb geworden, festzustellen,

1) Ranke, doxitsclio Gescli. iin Zeit, d, Rcf. IV, 08.
2) Es ist also histori?ch vtillig unrichtig, wenn raoderne Bilder der Leip-

ziger Disputation den Herzog mit langem Bart zeigen. Er war bis 1534 ganz bartlos.
3) Leider ist der Lichtdruck, trotzdem ich einen aehr scharfen Gjpsabdruck

dazu gab, gauz elend ausgefalleu.
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dass ausser diesein kleinen — und vielleicht einisren anderen
ahnlichen kleinen und giosseren — Stiicke Georgs aiich noch eine
kleine Medaille (18 Millim.) des Kurfiirsten und Cardinal Albrecbt
von Mainz, sowie eine etwas grossere desselben Fursteu (Catalog
Gutekunst Nr. 1837, ein unvergleichlicli schOnes Exemplar in
Dannenberg's Sanimlung) offenbar von dersclben Hand sind»
Die Form der Bucbstaben, die ganze Art der Beliandlung und iia-
mentlich das ein wenig angstlich und gekniffen dargestellte Auge,
kurz der gauze kunstlerische Character dieser Medaillen-
reihe beweisen dies. Gewiss bal)en wir den vortreffliclieu Kunstler
dieser Stiicke nicht in Albrecht's Hauptresidenz jMainz zu sucben,
sondern in sachsiscben Gegenden: Albreclit residirte haufig in
Halle, und dort oder bei Herzog Georg in Leipzig, wo die Me-
daillenkunst durch den tucbtigen Hans Reinhard vielfacli geubt
wurde, baben wir wohl den Verfertiger jener sclioneu Werke zu
suchen.

Die auf Georgs Medaillen des Jahres 1537 stets erscheinende
Umscbrift: semper laus eius in ore meo (Pjialm 34) ist kein zufallig
gewiihlter Spi-uch, sondern ein Zeichen des gottei-gebenen Sinnes
des Fursten: im Jabr 1537 stai'b Georgs Sohii Jobann und der
Uerzog wiiblte nach dem Verlust der Gattin (1534) und des
Sohnes jene Worte zum Wablsprucĥ ), Tibnlich wie Pliob.

Albrecht, Markgraf von Brandenburg, Kurfurst und Erzbischof von Mainz.
1526.

DOMINVS * MlHI • ADIVTOR • QVEM • TIMEBO • ANN *
>^TAT • XXXVII • Brustbild mit Barett reclits,

Rj'. ALBERT-CARD • MOG • ARCHIEP-MAGD • HALB * ADM-
MARCH • BRAND - 2C • MDXXVI Wappen.

iK. 44 Millim. Taf. IV, 5.
Albrecnt, Cardinal, Erzbiscbof und Kurfurst von Mainz, ge-

boren 1490, gestorben 1545, Sobu des Kurfursten Joliann (Cicero)
1) Tentzel, Saxnnia numism. All). I. p. 43,



D e u t s c h e G n s s - M e d a i l l e n e t c . 1 3 9

von Brandenburg unci Bruder Joachim's I., bedarf als eine der
Hauptpersonen der Keformalionsgeschiclite keines \\*eitereD Com-
raentars. Von den zalilreichcn jMcdailleu des kunstliebenden Fursten
ist die dargestellte wohl bci weitem die vorzuglicbste. Selbst die
beiden schouen Dilror'sciien Kupierstiche geben kein besseres und
geistvolleres Bild des hocligeblldcten, weltlich lebenden, im Um-
gange mit den Iluniauislen. ^vie Eraj^nius und Hutten and in steter
Verbindung init den grossen Kiinstlern, wic Durer, seine geistige
Erholung suchcnden Kirclieufursleu. — J)er Kiinstler der Medaille
ist unbekannt, docli kann man eine ganze Reihc von anderen
Medaillen "wegen Aehnlichkeit der Behandlung, namentlich aucli
der Buchstaben, ibni oder seiner Schule zu schreiben, z.B. denBischof
von Strassburg, Grafen v. Hohenstein von 1526, vielleicbt denNiirn-
berger Kres u. a.. aacJi eine kleinere Medaille Albrecht's, "welche
nicht ganz die genialc Freilieit der grosseren zeigt, von demselben
Jahr und mit ganz denselben Darstellungen. — l)ie bei mehreren
der Medaillen dieses Kiinstlers oder dieser Kunstrichtuiig aut-
tretende JahreszabI deutet vielleicbt auf den Reichstag von Speier
1526, doch scheint audi die ]\Iedaille des Markgrafen Casimir
von Brandenburg-KulmbacJi und der Susanna, von 1525, mit
Brustbild auf jeder ISeite, von derselben Hand zu sein.

Friedrich, Markgraf von Brandenburg-Ansbach.
1486—1515 (f 1536).

DEI-GRATIA'iNVICTA-VIRTVS'FRIDERICH*ANN-NAT-
LXX'SVPERST* (superstes) Brustbild links.

Rf. MarcH * BRAND • DV - STETI • POME ' VAND * BVRGR *
NVREN ■ PRIN • RVG • MDXXVIII • Wappen.

40 Mill. Kupfer vergoldet. Sammlung Gutekunst,
ungenaii in dcreu Catalog besohrieben, Nr. 1838.
Ta f . I V, 1 .

Friedrich, Markgraf von Brandenburg-Anspach war der
Sohn des Kurfiirsten Albrecht Achilles und Vater des als Haupt-
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anha-Dger der Reformation beruhmten Casimir von Baireuth, Ge-
org's des Frommen und Albrecht's, Hochmeisters, dann Herzogs
von Preussen. Friedrich war ein tapferer, deni Kaiser eifrig er-
gebener Fursl, in dessen Dienst er die wichtigslen kriegerischen
Untemelimungen mit Muth und Erfolg leiteto. Mit der Stadt
Niimberg lag Friedricb in dauenider Fehde, welche. niemals ganz
beigelegt \vurde, obgleich der berulimte AVilibald Pirldieymer ein-
mal selbst die "Verhandlungen iibernahm, M'orauf sich mancbe An-
deutungen in Diirer's Briefen beziehen.') Friedrich's Character
schildert ein gleichzeitiger Scliriftsteller als rubmbegierig, listig
und „futura se noscere putans stellarum influxu." Durch die vie-
len, in kaiserlicliem Dienst unternommenen Kriegsziige und die
kostapielige Hofhaltung gerieth Friedrich in Scbulden und verfiel
in Trubsinn; nach dem Fastnachtsschmaus im Jalue 1516 worde
er von seinen Sohnen uberfallen und als irrsinnig und zur Regierung
unfahig in der Plassenburg im Gewahrsam gehalten, die ersten
zwolf Jalire bis zu Casimir's Tode im Jahj*e 1527 sogar in har-
tem Gefangniss. Die Ritterschaft des Landes billigte diesen.
Schritt und der Kaiser bestatigte die Absetzung Friedrich's^),
welcher erst 1536 starb; er liegt in Heilsbronn begraben, seine
Grabschrift isl erhalten und von Stillfried mitgetlieilt, welcher
auch einige schone gleichzeitige Bildnisse des Alarkgrafen, seiner
Gemahlin Sophie von Polen und ihrer Kinder reproducirt.

Die Veranlassung zu unserer Medaille ist offenbai*, wie Jah-
reszahl und die Umschrift der Vorderseite andeuten, Friedrich's
endhche Erlosung aus der strengen Haft, nachdem Casimir am
21. September 1527 in Ungarn gestorben war und Georg der
Fromme, Friedrich's zweiter Sohn, seine Alleinregierung begann.
Casimir, unter dessen Regierung der Yater so liart behandelt

1) S. nameotlich den 8. Brief aus Venodig, Campe, lleliquieii v, A. Dnrer,
p. 28.

2) S. die StelJ© ausfiihtiich bei Stillfried, Altorth. des Hiiuses lIoboDzollern
Hd. II (s. V. Friedrich).

3) ZitDtnermann, Geschicbte des Baiiernkriegs 2. Aufl. I. 433 ff. Ranke,
deutscbe Geach. im Zeitalt. d. Reform. 1, 229.
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wurdcj war ein staatskliigrr, tapferer, aber grausamer Mann^),
sein Bruder und Nachfolger, Georg der Fromme, wird von Luther
bei Gelegenheit des Xodes des alten Markgrafen Friedrich im
Jahre 1536, besonders wegeu seines pietatvollen Verhaltens gegen
den schwachsinnigen Vater belobt: „ich liabe nu zwo Schrift von
E. F. G. empfangen . . wie E. F. G, Herr Vater Markgraf Frie
drich von dieser Welt erfordert u. s. w., und mir herzlich wohl-
gefalien, dass E. F, G. solch treu kindlich Ehre gegen ihren
Herrn Vatern erzeigt, dass sie auch iDir geringen Person^) solchs
hat gnadiglicli und. dazu freundlich Tvollen zuschreiben, wiewohl
auch zuvor E, F. G. den Ruliin liaben . . . dass sie hochgenonn-
ten E. F. G. Vater in alien Ehren bei seiner F. G. Leben ge-
hal ten."

Da Markgral Friedrich am 2. Mai 1460 geboren war, war
er 1528 allerdings nocb nicht voile 70 Jahr alt, vielleicht ist das
LXX nur als rundo Zahl zu fassen and deshalb an Stelle des 68
oder G9 gewahlt, um den Gegensiitz des „Dei gratia supertes" zu

1) Casimir ist beruchtigt wegeii seiner emporendenGraiisamlceit im Bauern-
krieg, er liess einst 62 Gefangeneii die Augen ausstechen. Die Rechnung des
Heiikers und sein Gesuch, bei gesteigerter Amtsthatigkeit ihm seine Gebuhren
zu erbohen, sind aus dem Berichte eines Angenzeugen beisannt, (vom Ilauptinann
Casimir's, Michel Gross. Anz. f. Kunde d. deutscben Vorzeit II, p. 139). — Merk-
wurdig ist Casimir's Versuch, eino Art stebenden Heeres mit allgemeiner Wehr-
pflicht und gleicher Uniformirung zu bilden, um nicbt auf die iHStigen und un-
zuverlassigen adligeu Vasallen angewiesen zu sein. S. Zimmermaim Gesch. d.Bauernkr. I, 434,— In neuestcrZeit hat Johannes Janssen in „seiner Geschichte
des deutscben Volkes etc." Bd. II, die Grausamkeiten der protestantischen Fursteu
im Bauernkriege hervorgeboben, aber verschwiegen, dass katbolische iursten
genau ebenso bandelten: der Erzbischof Richard von Greifenklau, Kurfurst voa
Trier, sonst ein Mann von vielen tuchtigen Eigenschaften, bleb—uod zwar zum
Theil eigenbandig — gegen 800 webrlose Bauern niederl (Zimmermann II, 522).
Der Gescbicbtsschreiber des Baoernkrieges, Zimmermann, ist nach anderer Ricb-
tung ebcQso parteiisch gefarbt, wie Janssen, wenn auch fur eine ursprunglicb
gute Sache: wonn die B'ursten die Bauern morden und grausam behandeln,
tadelt es Zimmermann, wenn aber die Bauern einmal 82 Gofaugene hinrichton,
nennt er es nUassigung"! — Dass man sina ira Gescbichte scbreiben miisse, ist
oft vergeblich gepredigt worden,

2) So ist diese etwas verderbte Stelle nach do Wette's Vermutbung zu lesen.
S. Luthers Briefe etc,, herausgeg. v. De Wette IV, 694,
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dem, hohen, ehrwiirdigen CTreisenalter von 70 Jahreo hervoi^u-
heben.

Die etwas wuuderliche Aufschrlft der Voi'derseite tangU wie
das grosse rosettenartige Trennungszeiclicn beweist, luit „.Dei gra
tia" an, das „Fridei'ich" ist wohl als Genitiv „Fridericlii" zu
fassen. Der Sinn der Umschj'ift mag wohl sein: trotz langer, bar
ter Gefangenschaft ist dojcb Gottes Gnade des siebzigjiibrigen
Friedrich's Tapferkeit nocb am Leben.

Das dargestellte Exemplar ist zwav vergoldet (gleicbzeitig^
wie haufig) und durch robes Kratzen etwas beeintracbtigt, der
Kopf ist aber intact und von ausserordentlicb scboner Arbeit, der
mude, kummervoUe Ausdruck kann iiicbt anscbaulicher gegebeu
w'erden; leider ist aucb hier trotz meiner Bemiihiingen der Licbt-
druck ganz misslungen.

Eine ungenaue Abbildimg der Medaille findet sicb bei He-
raeus, Tat'. 40, Nr. 31, wo die Ruckseite mit abweicbender, aber
jedenfalls feliicrbaft gelesene Umscbrift dargestellt ist; die Jahres-
zalil ist dort angeblicb 1527, das in der Tituiatur ganz notb-
wendige DVx felilt, statt BRAND-DV stebt sicber irrig BRANDEN,
m den anderen Wortern sind ofFenbar Verlesungen und Febler.

Im Styl gleicbt das Stuck den illtesten Medaillen Pfalzischer
Kurfiirsten, namentlich Ludwig's, vom Jabre 1526^), aucb denen
von Friedrich's Sohnen Casimir und Georg dem Frommen. Der
Kunstler ist, wie fast immer, unbekannt, vielleicht ein Niirnberger.

Albrecht, Herzog von Preussen, 1525—1568
und seine zweite Gemahlin Anna Maria von Braunschweig.

(Medaillen aus einem silbernen Biicherdeckel aus Al-
brecbt's BibHothek).

Markgraf Albreclit von Brandenburg, der Sobn Friedrich's
von Anspacb, geboren 1490, Hochmeister des Deutscheu Ordens
seit 1512, seit 1525 Herzog von Preussen, der Stifter der Uni-

1) Eiii vorzugliches Exemplar im Berliner Museum. S. Friedlaender u,
Sallet, das Kgl. Miinakabiuet, Nr. 1281.



D e u t s c h e G u s s - M e d a i l l e n e t c . 1 4 3

versitat Konigsberg, war ein Freand und Beschutzer der Kunst
und Wissenscliaft. Wir besitzen eineu hochst merkwiirdigen Brief-
wechsel dieses Fursten mit beiden Lucas Cranach^), Vater und
Sohu, welcher cin orfi'Guliclies Bild des uncrmudlichen Strebens
des Herzogs gewiihrt, sein der deutschen Cultur fast entrucktes
nordisches Reich mit kiinstlerischem Schmuck zu verseheu und
ihm geistige Nahi'img zuzufuhren. So bestellt der Herzog sich
tuchtige Maler, Conterfeiter, am turstliche Bildnisse anzufertigen
und tragi Sorge fur kiinstliche Illuminirang der Bibeln. Sein
Hauptstreben ist aber dor Ankauf von Biichern: die Luther sche
BibeliibersetzuDg, Gebetbiiclier uud reformatorische Scbriften lasst
er sich durch die Cranacli's besorgen, die bekanntlich neben
ihrer Kunst auch gescliaftlicb als Buchhandler thiitig waren. Frei-
lich litt wohl der von den Gelehrten seiner Zeit pekuniar unge-
wohnlich stark in Anspruch genommene Albrecht zeitvreise an
dem damals bei geistliclien und weltlichen Herren epidemischen
Gebrechen: an der Geldnoth^), und Cranach der Vater, mahnt
sich bisweilen j'ccht deutlicli die Bucherschulden ein. Der Herzog
zeigt sich dann auch viel elirlicher und zuverliissiger als andere
Potentaten der Zeit; wahrend Maximilian unsereni Durer als
Zahlung nur eine niclit ganz vollwerthige Anweisang auf die
eigentlich dem Kurfiirsten von Sachsen verpfiindete Nurnberger
Steuer gab und der Bischof Johann Thm'zo von Breslaii fur eine
jetzt verschollene Diirer'sche Madonna acht Jahre lang die Zah
lung schuldig blieb, kommt Herzog Albrecht zwar langsani und
in Katen, aber doch ehrlich seinen Verpflichtungen nach, ohne
dass solche kleine geschnftliche Differenzen die biedere Herzlicb-
keit im Tone dieses merkwiirdigen Briefwechsels stort. Die Re-
formationszeit bewahrt in solchen Dingen derbe, altdeiitsche For-

1) Heller, Lucas Cranachs Lebon und Werko, 2. Aiitl, p. 18 nach Voigts
P n b l i k a t i o n e n .

2) Dass er mit vollcu Hiinden Geld und siU)erne ^pocula" sogar form-
Hch ausgepresst wnrde, wo es sich nii) Uuterstiitzung der Gelehrten und ihrer
Studien handolte, ist aiis Voi{?t's Arheiten bekanut. — S. 2. B. desson: Herzog
Albrecht und das gelehrte Wesen etc. in Ranmers histor. Taschenb. II (1831).

Z e i t s c b r i f t f u r N u m i s t u t t i i k . X T , 1 0
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men: scheut sich docli Luther nicht, seinen Kurfarsten urn ein
versprochenes Kleid zu matnen, das der Kurfi'ivst, niclit wieder,
wie fruher einmal, durch einen uiizaverlassigen Mensclien besor-
gen lassen moge.^)

Dass der Herzog Albrecht die so mulisam und mit Opfern
erworbenen Biiciier lioch in Ehren hielt, werden alle die wissen,
welche in der beraldischen Ausstellimg in Berlin im Jahre 1882
Gelegenheit batten, die in prachtvollem Renaissancerichmack pran-
genden silberuen Buchereinbiinde aus Herzof^ Albrecht's Besitz,
jetzt der Konigsberger Universitiit gehorend, zu l)ewundern. Das
schonste Stuck der Reihe war ein aufs herrlicbste mit bibliscben
Scenen, Engelo, Arabesken, bunten Wappen u. s. w. geschmiick-
ter, silberner, zum Theil vergoldeter Einband vom Jalire 1555,
zu einer Lutber'schen bei Hans Lufft gedruckten Bibel; fur
unsern Zweck besonders merkwurdig, weil zu den Yerzierungen
auch eine oder zwci bisher noch anbekannte BildDissmedaillen des

Herzog s gehoren:

1. ALBER'D-G-MAR'BRAN'DVX-PRVSSIAE-2- (et cetera)
B r a s t b i l d r e c b t s .

2. ANA : MARIA - G- H- Z'B-V-L'M- B * H • I ■ PREVSSEN
(geborene Herzogin zu Braunschweig und Liineburg
Markgrafin zu Brandenburg, Herzogin in Preussen).
Brustbi ld l inks.

Grosse etwa 38 Millim,

1) Luther's Brief© herausgeg. von De Wette I, p, 77, vom Jahr 1517,
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Diese beiden Medaillon waron in je vier Exemplarcn in ziem-
lich guten Gussen (Silber, vergoldet) in den Ecken des Buch-
einbaudeseingesetzt, von zierlich ornamentirtenKandern eingefasst.̂ )

Die ziemlich sparliche Keilie der sebr seltenen MedaiUen Al-
brecht's ist von Vossberg (Memoires de St.PetersbourgV- Taf-XIN )
abgebildet und Bd. VI, 383 and Zeitschr. f. Miinz- etc. Kunde,
N. F. p. 2d, 77, 135 besprochen. dann sptiter vou J. Erbstein
(Anzeiger f. Kunde der deutsclien Vorzeit !XH, p. 96 144) vei-
mehrt und ausfiilirlich beliandelt worden, man vgl. aiich Dudik,
des deutscben Rittorordens iSrimztianimlung Taf.II und S. 116 (wo
in der Abbildung Taf. II, No. 50 irrig TIV statt TEV, Tentonici,
steht, wie ein Exemplar in Dannenberg's Besitz richtig hat).

Einige Stiicke juit dem Brustbild von Albrechts erster Ge-
malilin, Dorothea von Danetnark, f 1547, tlieils allein, thejls mit
dem des Herzogs vej-cinigt, sind bekannt, von seiner hier dar-
gestelltea zwoiien Gemalilin Anna Maria von Braunschweig, ver-
heirathet 1550, gcstorben am selbon Tago mit ihrem Oeinabl,
20. Miirz 156B, war bisher noch keine Medaille bekannt, doch
ist uns ein gleichzeitiges Zeugniss, gerade aus dem Jahre 1555,
in ̂ velchem uuch der silberne Buehdcckel angefertigt wurde, von
der Existenz eiuer Medaille mit dem Bildniss dor Ilerzogin und
einer andern mit dem Albrechts bekannt — also gcwiss sind da-
mit nnsere Aledaillen genieint: Yossberg (Zeitschr. f.
Kunde, Neue Folge (1859-62) p. 215) erzahlt von der ̂xistenz
eines Schreibens der fiirstliclien Riithe, Konigsberg 14. April 1 ,
an den in Tilsit weilenden Herzog, worin die Uebersendung ̂ on
fiinf Schaumiinzen mit dem Bilde d.er Herzogin und von
sieben mit dem des Ilerzogs gemeldet ward. — Albeit dei

D Zwei Medaillons, das Bilduiss Herzog Albrechts vou Preasseu «nd̂ ŝ
seiner ersten Gemablin dienen aucb zur Verzierung des preussisc en eic s
schwertes, das bei Besitznabme des Eerzogtbums an den Kiirfursten von ran eu-
bure gelangte, in einem Inventar aus des grossen Kurfursten Zei a s , as
Schwert von der preussiscben Souveranitat, so nocb von er o erz g in
Preussen berrubret." S. T. Marcker im Anzeig. f. Knnde der deu sc en orzei
IX C1862) p. 14.
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Bildnisse ist etwas grob, aber recht lebendig nnd ausdrucksvoU.
Ein ganz ahnliches einseitiges Stiick mit Albreclit's Brustbild
allein, uod etwas anderer Umschrift, ein richones silbernes, ver-
goldetes Original, besitzt das Beriioer Museum.

Georg Gaeiss. 1544.
G O R G G A E I S S A E T A T I S S V A E X X X I I A N X L I I I I
B rus tb i l d r ech t s .

Rj. A'M'H'Z'G — N'I 'L All ianzwiippen.
33 Millim. Schoner alter Bleiguss. Taf. IV, 3.

Ueber den auf dieser guten suddeutschen Medaille darge-
stelHen babe icb nicbts iinden konnen; das eine der beiden Wap-
|>en der Ruckseite mit den beiden „Geissen" ist ein redendes, 7a\
welchen auch die Helmzierde, die Ziegenhoj'ner, geboren.

Die Umschrift der Ruckseite scheint zu bedeuten: AL Mein
Hof&iung Zu Gott, was ofter auf Medaillen jener Zeit vorkommt,
das NIL, welches durch ein grosses Blilttcben davoii getrennt ist,
vermag icb nicht zu deuten, ob es ebenfalls einen Theil des re-
ligiosen Wahlspruch enthalt oder den Kiinstlernamen (? ?), lasst
sicb nicht sagen. Die Wappendarstellung zeiclinet sich durch
hubsche Anordnung und schone, freie Behandhing der Helm-
decken aus und kann als gutes Vorbild fiir Gravirung eines Dop-
pelwappens dienen.

Medaillen von Tobias Wolff.
Die Sammlung H. G. Gutekunst (Catalog v. 1882) enthielt

ejnige, im Catalog derselben nicht als Werk dieses Kiinstlers er-
kannte alte Bleigiisse von Tobias Wolff, deren Abbildung und
Beschreibung hier folgt.

Antonio Scandella.
ANTONIVS-SCAN-ELECT-AC-DVC-SAXO CAP-MAG-
B r u s t b i l d v o n v o m .

Am Armabscbnitt: A.TA-60, am Abschnitt des Brust-
bildes, vertieft, 1577 und Monogramm aus TW
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31 Mill. Schoner Originalguss, selir dunn, Spuren
vou aufgeklebtem Papier auf der glattenn Ruck-
seite. Taf. YII, 6.

Antonio Scandella war Kapellmeister des Kurfiirsten August
von Sachsen. Das Modell za dieser ]\Iedaille, aus Kelheimer
Stein besitzt das Berliner Museum. T. Wolff's Monogramm
erscheint hier noch iu der iilteren Form, das kleine T senkreclit
uber dem ersten Stricli des W stehend, deutlicli geti^ennt.

Lo renz S t i l e r und Margare t l i a Han i t zscb .
L O R E N ' Z - S T I L E R - A M T S C H I E I B E R - B r u s t b i l d v o n v o r n

ATA • 28 • reclits am Aermel, quer stebend, das Mono
gramm aus T W.
MARGARETA HANITZSCHIN-ATA XVII lBrustbi ld l inks
u n t e n a m A r m v e r t i e f t 1 6 8 2 .

30 Mill Taf. YII, 1.
Die Dargestellten mogen, wie dies bei VVerken des Tobias

Wolff^s ofter vorzulcommen sclieint, eiu Brautpaar sein.

Johann Appenfelder und Anna am Ende.
lOHAN APPENFELDER-ATAT-39 B rus tb i l d , im
Armabscbnitt: FEB ' 6, recbts im Gewaud, quergestellt,
das Monogramm.
ANNA-FILIA-CASPA-AM EN3E A.TA-21 Brustbild in
gescbmackvoller, reicher Tracht, im Arnjabschnitt 1583,
links unten am Aermel das Monogramm.

31 Mill Taf. "VII, 2.
Die adelige Familie am Ende existirt noch jetzt. — Die vor-

stehende Medaille ist, wie das Datum: 6. Februar 1583 beweist,
auf ein bestimmtes Ereigniss angefertigt, also wohl sicker Ver-
lobung oder Hocbzeit. Das Monogramm der Vorderseite sclieint
sick aut HaUe zu beziehen, es entbalt die Buchstaben HALAE.
Fiir Halle kommen beide Formen voi-, Hala und Halae (Saxonum),
h ie r ha t man Ha lae a l s Gen i t i v zu fassen .



A. von Sal le t :

Ob Johann AppeDfelder vielleicht init clem aus den Dres-
dener Archiv-Acten bei Berut'ang Wolff's an den kurfurstliclieii
Hof geniinnten Hans Aggelfelde, welchcv ebent'alls beim Anfer-
tigcu von Medaillen thiUig gewesen zu sein sclicint (s. Zeitsclu-.
f. Numisni. VIII, p. 200), identisoh ist, vermuthet worden ist, kanu
wohl nocbmalige Untersachung des Namens in dein Actenstiick
fests te l len.

J e r e m i a s M a i r .

lEREMIAS MAIR iETATIS XLI Brustbild rechts, im
Armabsclmitt 1582-

Gleichzeitiger Bleiguss, auf der R/. Spuren von
Papier. 30 Mill. Taf. YIT, 5.

Diese Medaille sclieint das Mono^ramm nicht zu haben, triigt
aber ganz den Character der Arbeiten Wolff's, audi die Gestalt
der Buchstaben (z. B. des cbaracktenstischen gebogenen X) ist
dieselbe.

Medaillen Friedrich Ulrlch's von Braunschweig und seiner Schwester
Elisabeth, Herzogin zu Sachsen.

1. FRIDERIC ■ VLRIC : D * G " DVX " BRVNS : E : L Brust-
bild im Harniscli rechts.

Mf. DEO ET PATRIAE- Offenes Buch, dahinter Schwert,
oben in Strahlen der Name Jehovah.

Oval. 42 Mill. Alter Bleiguss, Taf. YI, 4.
Diese Medaille von schoner, weicher Arbeit, komiut auch

mit Hinzafugung der Jahreszahl 1617 hintei- der Umscbrift der
vor (ein geringer, zii kleiner Bronzeguss (40 Mill.) dieser Art

im Berliner Museum), Friedrich TJlrich, der Bruder des beriihmten
Christian von Braunsch-weig und der weiter unten zu bcsprechendeu
Elisabeth von Sachsen ist 1591 geboren, rogicrte seit 1613 und
«tarb 1634.

2. ELISABET 'G-H-Z-B-VL-H-Z-S " G- K" V-B* (ge-
borene Ilerzogin zu Braunschweig und Ijiineburg, Her-
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zugiu zu Sachsen, Julich, Kleve uad Berg. Brustbild
i l l r e i c h e r T r a c h t l i n k s .

■ALLES • MIT 'GOTT-NICHTS'OHN-VRSACH Grosses
E, YOU zwei iu Arabeskeu endeuden Engeln gekront.

Oval, fast 45 Mill. Altes Blei. Taf. YI, 2.
Elisabetli von BrauDScĥ Yeig, Schwester von. Friedrich Ulricli

und Christian, dem Feldlierrn des dreissigjahrigen Kriegs, war 1592
geboren, in erster Ehe an Herzog August, den Bruder des sacli-
sischen Kurfursten Joliann Georg, in zweiter Ehe 1618, an Jo-
lianu Philipp von Saelisenburg-Altenburg vermiililt, starb 1639.

Ob, wie Tentzel vermutbet (Alb. II, p. 384), diese Medaille
auf die erste Heiratli der Fiirstin, 1612 sich bezieht, ist zweifel-
baft, fast mochte man eber geneigt sein, sie niit der vorher be-
schiiebenen von 1617 in Veigleich zu bringen, was also eher auf
die Zeit der zweiten Heirath der Elisabetli 1618, fiihrt.

Der Slyl beider Medaillen, des Friedricli Ulrich und tier
Elisabeth, zeigen eine grosse Uebereinstimniung, die Weicliheit dei
Arbeit ist fiir beide cliaracteristisch. Das Brustbild der Prinzessin
ist audi durch die reiche, niit Perlen und Edelsteinen gezierte
Tracht ausgezeichnet.

Georg von Landau.
GEORG ■ VON ' LANDAV F:H:R;K:M'C- (Frei
Herr Romisch Kaiserlicher Majestat Cammerer) Bi ustbild
i n i I Ta r n i s c b r e c h t s .

Rf. GOTT SIGHT VND RIGHT Erdkugel, daruber gekreuzt
Schwert und Lilie, oben das Auge Gottes..

Oval, 27 Mill. Alter Bleiguss. Taf. VI, 3.
Diese von Bergmann (Med. auf ber. Miinner des Oesteii.

Kaiserst. II, p. 245 und Taf. XXI, 107) ausfuhrlich nach einem
goldenen Exemplar behandelte iledaille wird hier in Lichtdruck
gegeben, weil die fiir den Beginn des 17. Jahrhunderts noeh aehr
vorzugliche, geistvolle Arbeit des Brustbildes und audi die hiibsch
componirte Riickseite eine mechanische Widergabe verdieuen.
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AUes historische uber den Dargestellten ist bei Bergmann so
sorgfaltig gesammelt unci mitgetheilt, (lass eine kurze ZusammcD-
fassung geniigt:

Georg II. von Landau, Freiherr zum Haus und Rapotenstein,
aus einer alten, ostreicliisclien reicli beguterten Magnatenfamilie,
deren Stammschloss Landau bei GrLiningeu und dem Kloster
Heiligenkreuztbale (in Wiirttemberg) liegt, scliioss sich als eifriger
Protestant den aufstandischen Bolimen an und u urde deshalb 1620
in die Aclit erldart und seiner vielen Giiter beriiubt, seine spate-
ren Schicksale sind unbekannt.

Das Wappen dieser alten, mit der Wurttembergischen Herr-
echerfamilie verwandten Familie Landau ist identisch mit dem
Wurttembergischen Wappen: drei liegende Hirschgeweihe im gol-
denen Felde.')

Gusfav Adolf.
1 6 3 2 .

Das Ersch,einen, mehr noch der Tod des grossen Konigs gab
der deutscben Medaillenkunst einen bedeutenden Aufsckwung; die
Begeisterung aud die Tvauer urn den grossen Vorkampfer des
Protestantismus veranlasste allentbalben in Deutschland den
VVunsch, ein dauerndes Abbild des Helden zu besitzen. Das hier
zu besprechende Stuck dieser Art 2) ist ein seltenes Beispiel eines
Medaillenmodells in Knoclienmasse, von zarter, weisser, gegen das
Licht gehalten leicht rosa erscbeinender Farbe, von sebr hohem,
beiausspringenden Kelief des Kopfes und einer fur jene Zeit noch
sebr guten, wabrhaft kiinstleriscben Duiclifubrung.

GVSTAV9 ADOLP • D ■ G • REX • SVEC • GOT Brust-
bild von vom im Harnisch, mit Kragen und Feldbinde.

Rf^ SHIN VNSTERBLICH LOB DEM TOD SIGT OB Buch
(Bibel)j darauf Todtonkopf, daruber gekreuzt Scepter

1) S. Bergmann 1. c.
2) luiBesitz meiaer Mutter. Es stammt aus derSammlung des verstorbeueu

Freiherru von Seberr-Thoss auf Olbersdorf iu Schlesien.
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und Sch^vert, oben Krone. Links Monogramm aus
GA, reclitsj aus RS (rex Suecoruni). Das Ganze im
K r a n z .

Oval, '2d Mill Taf, V, 4.
In dem Werke ubei- sclnvedische Medaillen von E. Br. Hil-

debrand (Sveriges och Svenska Konungahiisets Minnespenningar
1874, I., p. 201, No. 206) wird ein ganz iilinliclies, aber kleineres
Stuck in Blei (26 jSIillim) aus dem Miint'liener Cabinet angefulu't,
rait denselben Umscliriften, aber SIEGT statt SIGT. Andere illm-
liche Stiicke besclireibt Hildebrand unter No. '207 und 208.

W'enn una aueh der Kiinstler dieses schonen Werkes unbe-
kanut bleibt, so ist es docli moglicli, don Ort oder die Gegend seiner
Verfertigung naher zu bestimnien: das Medaillen-Modell ruhrt
hochst walirsclieinlicli vou eineni saclisischen liunstler her. Das
Berliner Museum besitzt einen hiibschen Original-Bleiguss einer
kleinen ovalen Medaille von Gustav Adolfs Bundesgenossen, Kur-
fui'st Joliann Georg von Sachsen:

lOHANN • GEORG • D * G • DVX-SAX* IVL Brustbild von

vorn, etwas linksliin mit grossem Kragen und Feldbinde.
Hj. SCOPVS VIT^ MEyE CHRISTVS Wappen rait Churhut.

Die Uebereinstimmung dieses Stuckes mit deru Modell ist
so frappant in der Beliandlung und Auffassung, in Art der Dar-
stellung des Bruslbildes, in Form der Buchstaben, in der volligen
Identitiit des Spitzenmusters an den beiden Kragen u. s. w., dass
beide Stiicke nur von demselben Ktmstler lierriikren konnen, und
wir werden schwerlicli fehlgelien, Avenn wir die Heimath desselbeu
in Sachsen, beim Kurfursteu Johann Georg suclien, wo die Klein-
kunst der Portraitmedaillen der alteii Tradition des sechzehnteii
Jahi'hunderts getreu noch wohl gepflegt wurde. Die Zeit der
Ausfuhrung der Medaille Gustav Adolf's ist wohl sicher 1532,
bald nacii der Liitzener Schlacbt.

A . v . S a l i e t .


