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Die Verwendung der Miinze ia der Dekoiation.

D i e a n t i k e n M u n z e n b i l d e n e i n e n i n a l i e n K u l t n r s t a a t e n

Europas massenliaft noch erhaltencu Uberbleibscl unci ]3estaiidtheil
der Kui is t des Al ter thums. Als so ld ier l iaben s ic s ic l i — ins-
besondere die romischen MUnzen mit ihren Kaiserkopfen — einer
ausgedehnten Verwendung in der Plastik der Renaissance erfreut.
Nicht nur den Gemmenschneidern, Goldschmicdcn und Stempel-
schneidern, sondern auch den Bildhauern und Architekten jener
Zeit boten sie ein willkommenes ^Muster. Zeiige dafiir sind die
vielfachen Kachabmungen von Kaiserkopfen in den Medaillons,
welche Friese, Pilaster, Zwickel, Sockel ii. a. Bestandtlieile der
kirchlichen und profanen Architektur Italiens zieren; seltener Nverden
sie im Norden zu diesem Behufe verwendet, wie z. B. am Rath-
haus von Koln. Auch die Malerei und der Holzsclinitt blieben
nicht zuruck, so hat beispielsweise Lionardo da Vinci manche
Typen, wis sie in seinen Skizzen wiederkehrcn, den Munzen
Galbas und Neros entlehnt.

Doch nicht auf solche Nachahmungen, sondern anf die
direkte Verwendung von Originalmiinzen oder Abdrucken von
solchen, in der Kunst mocbten wir die Aufmerksanikeit lenken.

In erster Linie ist es die Goldschmicdokunst, welche die
Munze odcr Medaille ausgiebig verwendete; besonders ublich
war im Alterthum der Brauch, Munzen aus edlen Metallen an
Stelle von Gcmmen an Ringen zu tragen'); Beispiele dafiir haben
sich manche erhalten'). Ferncr setzte man ganzc Armspangen aus

1) vgl. Pomponius, Digest, lib. VII. tit. I.
z. B. der Ring mit dem Aureus des Tetricus Rev. ai'ch. N. S. III.

p. 419.
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Mlinzen zusammen, wohl aiicli, wie iieute, ausKopien von solclien'),
man verwendete sie als Einsatz in Giirteln, Spangen, Gefassen, wie
z, B. an cler Patera von Rennes''); clann alsBrust- oder Halssclimuck,
davon gcben Zeugniss die vielen erlialtenen Stilcke mit elegant
ciselirter Umrahmnng') und Ose sowohl, als die noch zalil-
reiclicni durchloclierten Mtinzen, die uns in alien Sammluiigen
bcgegnen, und einst an Schniiven oder Ketten uni den Hals
Oder die Brust getragen wurden.

Dass ancli Mtinzen Alexanders des Grossen, sowie Kopien
von solchcn, im 3. Jahrliundert und spater noch als Talisman̂ )
getragen wurden, ist sehr wahrscheinlich und auf die Erneue-
rung von Alexanders Kult unter Garacalla und Severus Alexander
zuruckzufi ih ren .

Niclit zu vergessen sind die Standarten der Legionen, an
denen die Bilder des regierenden Kaisers in Form von Medaillons
befestigt waren.

Audi die Zeit nach der Vblkerwanderung wiisste die Munze
als Zierrath zu schatzen; davon geben uns die Votiykronen der
Westgoten, und die Siegelringe') der Franken deutliches Zeug
niss"̂ ). Selbst die Konige verschniahten es nicht ein Halsband
von gehenkelten oder durelibolirten Mttnzen zu tnigen, ̂ yie uns
das Grab Childerichs I. lehrt; dasselbe tliaten audi die ubrigen
Franken, Alamannen u. a. Stamme').

Viel weitere Ausdehnung aber faiid die Vcrwendung er
Mtinzen im spatern Mittelalter und in der Renaissance; antike
und nioderne Pragungen wurden in alle Arteu vou Geia len

s s V L c r i t T ™ , - "■
s x Z ' . r „ . . . . . B . . .

'Bes'chnittc..en Sigcl der Fra.kcn scMiosscu sicH an
das Bili des Averse, mit Kopf u.ul Scbrift, oder .an das .les Beverses (Krouz,
Monogramm oder Sclirift) an, nebmen aucb moist die rundo Miluzform an;
Lecoy do la Marcho: Les Sceaux, Paris 1890.

7) Lindenschmidt; Altertm. dor mcrov. Zeit. p, 394 uud Taf. XII.
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kirchlicher und weltlicher Bestimmung eingeUisacn') odor auge-
hangt'). Yergoldete Brakteaten warden auf Prunkgewaiidern auf-
genaht, so an dem Kleid dcs Andreasklosters zu Sarucu (Scliweiz),
einem Uberbleibsel des 14. Jahrhuiidertŝ ).

Als Votivgegenstande Avurden Miinzen an Monstranzen ge-
hangt; in Hussland in Bilderrahmen eingclassen, bis dieselbon
1722 durcli Okas Peters des Grossen, angeblich zur Feststellung
ihies Alters uiid ihrcs Kunstwerthes', weggcuoinmen wurdcn̂ ).

Im 17. und 18. Jabrhuudert kam man noch auf andere Aus-
nutzungen der iMiinzen; so warden in der Schweiz die „Batzen«, niit
Stielen versehen, zu Loffeln umgewandelt; romische Grossbronzen
und Paduaner, mit Reifen umgeben, zu Brettsteinen gemaclit;
entzweigeschnitteneund ans gehohlte Thaler dienten zur Aufnalinie
yon Miniaturgemalden, Portrats oder Wappenbildern und ahn-
l i c l i em.

Im Schwarzwald mussten Goldguldeu und Dukaten gar die
Kol e von Knopien an den Sonntagskleidern des reichen Bauern

I l l t e r ' h a T ~
Aber noch eine andere Art der Ausniitzung fand die Munze

in der Dekoration; ich meine die Eeproduktion durch Abdrack
Oder Abguss.

Schon die Thonwaarenindustrie des Altertlumis kannte diese
Verwendung, Zeugniss davon geben Thonlampen der Homer, auferen Oberseite ein Aureus oder Denar abgedrUckt ist; die
eutsche Steingutfabrikatiou fand ebenfalls Gefallen an den antiken
unzen ), die man auf Gefiissen dieser Art hie und da antrifft.

Afn., LUneburger Rathsilberzeug No. 15 Berlin K.-G.-Alnseum; Schale in der Mittelalterl. Smlg. zu Basel.
hof Zierrat sondern als Muster sind MUnzen, die an Urkuudeueiestigt 8ind, anzuseheu. Vgl. Nahuys M. T. C. F. N: Chartc de 1494 b.

quelle sent suspendues deux monuaies commo echantillon.
3) Seit 1820 nicht mebr — uud damals uugeniigend — edirt; val.

uswnger G. des Kantons Unterwalden,
4) vgl. SneguircfF: Anh. z. Hdb, der Malerci voin Bg, Athos p. 437.
5) vgl. das Frechener Steinzeug im K.-G, Mus. zu Berlin.
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Ebenfal ls i iur a ls Dekorat ion und i i icht a ls Dat i rung s ind
die Munzabdriicke aiif Glocken, wo sie meist als Interpunktion,
seltener isolirt aiiftreteii, aiifzufasscn. Mehrere Bcispiele in
Deiitschland sind in dieser Zeitschrift*) vou Herrn H. Buchenau
namhaft gemaclit "worden; es mag geniigen auch auf das Yor-
komnien dieser Sitte in Ostcrreich^) und in der Scliweiz^) hin-
gewiesen zu haben.

Daniit hiltten wir die hauptsachlichsten Arten der Yer-
wendung" der Miinzen in Knnst uud KunstgeAVcrbe genaiint; der
heutige Gebraucli von Miinzen und Medaillen als Orden, Bi'eloques
u. s. w., der bis ins XVII. Jli. zuriickreiclit., ist zu bekannt, als
dass man daran erinnern durfte.

Air die directen und indirecten Verwendungen der Miinze
in der Kunst konnen nicht aufgeziihlt ■^'erden; wohl aber kann
ein eingohenderes Studium derselben zur Entscheidung niancher
chronologischen Frage ausgcbeutet werdcn, besonders da sich
die rcproduzirten Miinzen leicht auf ihr Urbild zuruckfiihren lassen.

1) Z. f. N. 1890 p. 27 ff.
2) Glocke zu Schwamberg (Steyermark) von 1499: Wiener num.

Ztschi*. IL p. 579.
3) Glocke zu BcrouUmster vom Jahr 1616.
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