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Die Medaillen des Uicolaus Eorzorius,
(Tafel X.)

A n l l e r r n A . A r m a i i d i n P a r i s .

Verelirter Herr,
Da bci jcclom neuen Aufschhiss iiber dio italienisclien Me

dallions ineinci Geclauken sicli sogleich zn llmeu ■\vendeii, riclite
icli audi diese Zeilen an Sic.

Ill ineiucr Arheit (ll)er die gegosscnen Scluiumimzeu des fuiif-
zohnten Jaliihuiiderts liabc icli S. 139 vier Mcdaillon aus den
»laiiren 1488 his 1492 oiler 1493 zutfamraengestellt luit den Kiinstler-
n a m e n :

O P V S ■ N I C O L A I - F L O R E N T I N I

NI' ■ F • FLO •

OP • NI"- F • S •

OP • NI • FO ■ SP ■ FI -

Icli tiigte liinzu, dass "wir abwarten niiissteu bis cine ncue
Nachriclit ims aufklart, "\ver dieser ausgezeiclmete Kiinstler war.

Kiner Icurzt'n MiUheilung des Herrn Director Dr. F. Kenner
im MoDatsblatt der Nuinismatischen Gosellscbaft in Wion Nr. 2,
verdanken wir die Kenntniss der im Kaiserlichen Munzkabiiiet zu
Wieii aufgefundenen Aledaille, welobe SILVES'EPS'CLVGIEN' uni
den Kopf eines Geistliclien init grosj^er Tonsur hat; aal der Kelir-
sei te ste l i t OPYS* NICOLAI 'FORZORII-FLOREN-MCCCCLXXXV'
um eine breitti Basis, auf wolcKer eine grosse Kugel Hegt; die
Insclirift VARIETAS an der Basis sclieint anzudeuteu, tlass duri-li
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die Kugel tier Weclisel der irdischeii Scliicksale angedeutet wer-
den soi l .

Die Kunstlerinschrift ergiiazt die vier oben aDgegebenen und
besUitigt was Sie nach Herrn Alilanesi's Augaben gesagt
haben; der Kunstler hiess Nicolaus Forzorius Spinelli filius
Florentinus, und gehort einer wolilbekaunteii Kuustlerfamilie an.
Docli ist noch I'olgendes za beinerkeu, wodurcli die Angaben des
Herrn Milanesi berichtigt werden.

Vasari sagtimLeben des Agostiiio und Agnolo von Sienâ ) dass
Cione s Sciiiiler i'oi'zore di »S[>iuelIo aus Arezzo in alien Ciselii'-
arbeiten, ausgezeichoet war. Da Cione im Jalii/c 1889 starb, so kann
unser Nicolaus Forzorius Spinelli filius, welcher in den Jahren
1485 l)is 1492 oder 1493 Medaillen gegosyen hat, unmoglicli dieser
Sciiulcr des Cione sein.

Die Genealogie der Familie stellt sicli so. Vasari erzuhlt
ferner ini Lebeu des Spinello aus Arezzô )̂, dieser hube zwei
bohue gehabt, vou deneu der eine Forzore di Spinello hiess und
Goldarbeiter in Florenz war̂ ), dies ist also jener Schiiler des
Cione. Er wird ungefalir 1370 geboren sein, sein Vater lebte
nocli 1408, wie Kumohr nacligewiesen hat̂ ). Dieser Forzore
muss nun einen etwa 1410 geborencn ̂ ohu geliabt haben, welcW
Spinello hiess, wie sich daraus ergiebt, dass sein Soiin sich Nico
laus î orzore di Spinello nennt, das heisst Sohn des Spinello. Und
die&er Nicolaus, welcher etwa 1450 geboren sein Avird, ist unser
ûnstler, dessen Medaillen mit 1485 bis 1492 oder 1493 bezeichnet

yind. Ich brauche nicht zu sagen, dass die Jahreszahlen der Ge-
burten nur auf Vermuthung beruhen.

Der Dargestellte, Silves. eps. Clugien., war mir lange riithsel-
haft, da sich kein italienischer Bischofsitz Clugia linden liess.

1) Ausgabe des Giunti 1568, Tli. f, S. 138
2) Ausgabe des Giunti I, S. 218.

Der andere Sohn hiess Parri, ̂ ohl Gasparre; Vasari hat sein Lebon ce-
schneben, Ausgabe der Giunti II, S. 289. Kr erwahnt da wieder S. 29-1 aucl,
d e n t o r z o r e .

4) Italieuisclie Forschungen II, ii. 2*27
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Endlich fiel inir Cliiozza ein, das eigentlicli Cbioggia heisst, das
z driickt uur die zischeude venetianiriclie Ausspracbe aus, die auch
aus Giorgio: Zorzo uniclit. Cliioggia hiess im Altertlium Fossa
Claudia oder Clodia, daraus ward im Mittelalter Clogia und CkgiaO,
und dies ward zu Cliioggia, wie ja das lateinisclie I oft zam ita-
licBisclien i, z. B. plus zu piii wird. Und wirklicli faud ich, dass
Silvestro Duziaj-i in den Jabren 1480 bis 1485 (besser 1487) das
Bisthum Cliiozza inne liatte^). Dass er sieben Jalire, also bis
1487 Biscbof war, sagt Pietro ilorari in seiner Gescliichle von
Chiozza, wo er S. 271 und 273 den Biscbof Silvestro erwiilmt,
dessen FamilicnDanieii er nicht kannte^).

Ob die unbezoichneten Florentinischen Medailleu, welche dem
Nicolaus zugetheilt werden, von ibm oder von Guazzalotti oder
andereu Florentiner Kiinstlern modellirt sind, bleibt wobl zweifel-
haft. Icli verniag sie dem Stil nauU, der immer ein unsicheres
Kennzeicben ist, nicht zu uuterscheiclen, und habe sie deshalb in
meiuer Arbeit alle zuyauimen als Florentiuiscbe aafgefiilirt.

Duichaus fraglicb ist es, ob eiu „Nicolas Spinelly" oder
„Spinel", wclclior nacliweislicli die Siegel Philipps des Guten und
Karls des Kubuen gcsclmitten bat-^) uiit unserm Nicolaus zu-
sanimenbangt. AVollte man sie fur identisch balten, so konnte
man ibm auch die ̂ ledaillen dieser Fiirstea zutbeilen, allem diese
■\veiclien so welir von den fiiuf bezeicbueten Florentinei Aibeiten
ab, dass icIi inicli, nacbdeni icb micb beniubt babe alles Sichere
auszuscbeiden, nicht uuf das weite Meer solcher Vermuthungen
wagen werde^).

1) Gewohnlicli Cliigia maior; der Name liommt scbon im Cbronicon Vena-
fum des 1354 gestorbenen Andreas Datululiis vor.

2) Gams, series einscorum ecclesiae catholicae, Uegeusbur̂  1873,
3) Pietro ilorari ist 1G52 ĵ estorbeu; seiuo Geschichte ist 1870 von Naccari

in Cbioggia herausgegebeii worden.
4) Revue nuiuismatique beige 1860, S. 18G.
5) Die Medaille Philipps des Guteu mit dem Brustbild im Dreiviertel-Protil

ist eraicbtlicb aus viel spaterer Zeit.
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Dagegen crlaube ich rair Ihnen noch einige Bcmerkungen
vorzulegen.

Sie meinen, die JSIedaillen des Pisauo mit seineui eigenen Bild-
niss seien nicht von seiner eigenen Haiid. Lcli iiattc ciue Stelle
uus einem. Aufsat/. dcs Poniponius Gauricus angefCihrt uud gesagt
dieser Aufsatz sei vor dem Jahro 1505 geaclirlehen. iSio bczweifeln
die Glaubwiirdigkeit des Pompunlus, well cr ci'.-it 50 flalirc uach
Pisano's Tode geschriebeu ijabe. i)ies tritit alier niciit zu, der
Aufsatz ist deal Hercules T. von i^'ejrara gewidinel, welcUer von
1471 bis 1505 regien hat, lolglicli J<ann dor Aulsate auoh
fruber geschrieben sein als 1505, Abor selljst wenn Pomponius
50 Jahre nach Pisano's Tod geschrieben JuH, wird seine Glaub-
wurdigkelt dadurck nicht gcringer, iiud die Nachi-icht Irilgt ihrc
beglaubigung in sich; solclie NacJiricht eriindet niemand. Pom
ponius sagt niinilich: Pisanus in se caclaudo ambitiosissimus. Sie
lueineu auch, es sei liier ein groswejes Werk als JSledaillen uu-
gedeiitetj also etwu ciue liustcV Allein ch irft nicht iiberliefert
(lass Pisano anderes als Genialde und Modaillen gcmaclit luu
uud das Woit caelare passt auch nur aui' Mcdaillcn. Man kann
unbofaugcn die Worte betrachtcnd, sie nicht anders verstelxen
als (lass Pisano Medaillen mit aeinem Ko[it' gcmacht Juit, uml
da ihm SelbstverJierrlichung vorgeworion wird: juchreru Medaillen
Nun haben wir zwei Medaillen mit seineni Bildniss, es liegt also
nahe, dass dies diejenigen sind, welcke or geniacbt hat und
welche Pomponius kannte. Uud diese Medaillen sind schon, sie
stimraen za seinen bezeiclmeten ArbeiLen im Stil, ick wiisste
keinen audern Kunstler dein ich sie zuthoilen mochte. Und sie
stimiuen auch in alien Einzelheiten, ich bitte Sie zuui Beispiel
den Olivenzweig unter der Schrift auf dor Kehrseite der grosseren
Medaille mit den Zweigen zu vergleichen welche auf den kleinen
Medaillen Lionell's den Kopf umgeben, sie sind ofFenbar vou
derselben Hand modellirt. Dass er seine eigenen Medaillen klei-
ner gemacht hat als die der Fiirsteu, ist ganz naturlich; warum
er nicht uuf die Kehrseite sein Opus Pitiani Pictoris geschrieben
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hat? einfacli: weil aul dei' \ oidcj'aeite schon PISANVS PICTOR
s t e l i t .

Da wir uur fine gcringc Anzalil vou sclii'iftliclien Naclirichten
iiber diese Kiinstler liaben, und iiamentlich von Nacbricliten an?
ihrer Zeit unci der nilclistfolgenden, dai*f man diese so liochst
werthvollc?]! Qiiollen niclit obne gewichtige Griinde trubeu oder
verslo])fen. Und dnber l)itte ich Sic und Plerrn Pleiss die Frage
nocbmals erwiigcii. Nacb erneuotor T^jiifung bin und bleibe
ieh iiberzeiigl, dass diese Mpdaillon von Pisano's Hand sind, und
dass es dieselbcn sind, wolchc den Pomponias Gaiiriciis zit jeneii
Wo r t e n v e r a u l a s . s t b a b o n .

J u l i u s F r i e d l a e n d e r .


