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Fl i rstenportrdte auf i ta l ienischen Mi inzen
d e s Q u a t t r o c e n t o .

H i e r z u Ta f e l X — X I I .

Einlei tung.

Das Z ie l d i ese r A rbe i t i s t e8 , be i den Kuns tb i s t o r i ke rn
luteresse flir eio Gebiet za ervveckeo, das bis jelzt von ihnen
vollstandig vernacblasslgt worden ist, fUr die MUoze. Kanm die
grofie gegossene Medaille der Renaissance lieiJ man seither als
Kunstwerlv gelten, und von gepragten, dem Verkehr dienenden
Miinzen wurden bei knnstgescbichtlicben Arbeiten hOebstens ein-
mal die der Antike berangezogen. Neuerdings regt sich aller-
dings aacb filr die Miinzen anderer Epocben das Interesse vom
astbetiscb-kunstbistoriscben Standpankt acs, so im AuscbluB an
die antiken Miinzen fiir die der Kenaissance, dann fiir die Brak-
teaten, jene dtinnen Silberpliitteben, die eines der scbdnsten Er-
zeugnisse des romaniscben Geistes sind, und endlicb fiir die Miin
zen und Medaillen des Barock, die fiir die gUinzende Ueprasentations-
kunst dieses Zeitalters unter Urastanden wicbtigere Aufscblitsse
geben kounen, als gleicbzeitige Genialde. Aber dieses Interesse
blieb docb bisber in erster Linie auf Sammler- und Liebbaber-
kreise bescbriinkt, wiibrend die ziinftige Kunstwissenscbaft sich
im allgemeinen ausscbwieg. Es soil nun im folgenden versucht
werden, aus eitiem Teiigebiet, niimlicb den Miinzeu der italienischen
FrUbrenaissance, einen Ausschnitt vom wisseDscbaftlieb-kuust-
historiscben Standpunkte aus zu betracbten. Der Triiger der
stilistiscben Entwicklung auf deu Miinzeu ist im italieniscbeu
Quattrocento in erster Linie das Fiirstenportrat. Dieses wnrde
daber zar Grundlage der voriiegenden Untersucbung gewiiblt.
Keinesweg^ sollen desbalb aber die Darstellungeu auf der RUek-
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seite der Mttnzen, weuu sie voni kuasthistorischen Staudpuukte
au3 interessant erscheinen, vernachUissigt werdeu. Dagegen
mufite, um die eiuheitliche Linie der Arbeit zu wahreii, das Geld-
geschiclitliche vollstandig anCer Acht gelassen werden.

Ich hatte gerne die stilistische Entwickliiug des Portriits
im Qaattroceuto an deu Miinzeii aller vom wirtschaftspolitischen
oder klinstlerischen Gesichtspunkte aus xnteressanteu iMiinzstatteu
gejseigt, Diese Zeccheu (Zecca = !MUnzstatte) eind ; Mailaiid, Mantaa,
Venedig, Ferrara, Bologua, Florenz, liom, Neapel. Die teihveiae
sehr anziehenden Praguogeu der kleineu und Icleiusteii MUuz-
stiitten lasseu sich im allgeiueiuen von denen der grOUeren ab-
leiteu, z. B. Casale und Kogoredo von Mailaud. Von jenen grofien
MUnzstatten scheiden aber Fiorenz uud Venedig aus iuuerpolitiscbeu
Griinden aus. In Florenz haben wir bis zum endgUltigen Sturze
der Kepublik (1530) uberhanpt kein Muuzportrat, da die iledici,
wie sie auoh aonst in klager Zaruckhaltung alle anderen iiuOeren
Zeiehen derHerrscliaft zuriickwiesen, soesaucbvermieden, ibrPortrat
auf die MUnzen setzen zu lassen. Jn der Adelsrepublik V e u e d i g
unternahm eiu einziger DogeNicol6Trou(1471—1474) dieses Wagnis,
aber die Neuerung rief bei den eingeschworenen liepublikaDern eine
derartig heftige Opposition bervor— die Chronik des Erizzo erzablt,
man habegesagt: „t signori tiranni si niettono in niedalia e non
i cavi de republica", — daB man sie scbon unter seiuem Nach-
folger wieder aufgab, und niemals wieder auf sie zurliekgriff.^)
lu Kom sodann habeu wir im Quattrocento ebenfails uur auf
zwei MUuzen, uaralich eineui Doppelgrosso und einem Grosso
Sixtus' IV. ein Portrlit, und daun erst wieder seit dem zweiten
Kovere auf dem Papsttbron, Julius II. In Bologna bat das
Muuzportrat von Giovanni II. Bentivoglio immer denselben Typus.
Die niichsteu Bologneser Munzen mit Portrlit sind daun die unter
Julius II. seit der Vertreibung des BeutivogUo (1506) niit den vou
Irancia bergestellten Stempehi gepriigten; wir kUuneo also audi
hier iu dem zur Bebaudlung stebeudeu Zeitraum keine stilistische
Eutwicklung feetstelieu.

Fs bleiben daher uur Mailand, Mantua, Ferrara und Neapel.
Mailand und Ferrara sowie eiu Vorliiufer des MUuzportriits im

Nicol6 Papadopoli-Aldobrandini, Lo Monete di Venezia, Parte If,
Venedig 1907.
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13. Jahrhundert sind der lohalt dieser Abhandlnug. Auf die
Darstellung der Geschiehte der MUozen von Neapel tind Mantua
habe ich vorerst verzichtet, da es mir der geringen Vorarbeiten
wegen ricbtig erschieu, Dur weuiges, aber mit grOlStmoglicher Sorg-
falt Nachgepruftes zu geben. Dieser ilangel au wirklich" griiud-
lichen Vorarbeiten ist aach die Ursacbe, daI5 diese Arbeit Dicht
immer zu sicheren Resaltateu gelangeu konnte, soudern gich damit
begniigen mufite, Hypothesen aufzustellen, die sich aber hofFeut-
lich spiiter bei Auffindaug und Verofieutlichung ueuer Urkuudeu
z u s i c h e r e n Ta t s a c h e n v e r d i c h t e n w e r d e n .

Zura Schufi Doch einige gruudsatzliche Feststellnugeu: Bei
der Betrachtung der Mtinzen mu6 man darauf achten, daB die
Mitnzeu nicht reiue Kuustwerke sind, soudern zu dem Bereiche
der angewandten Kuust gehdren, da sie dem Verkehr dienen
milssen. Denigemafi mui3 bei der Auspriigung der Munze auf
diese praktischeu Zweeke Rlicksicht genommen werden. Die Miinze
mui5 daher gepriigt und nicht Tvie fast alie Quattrocento-
Medaillen gegossen sein, damit die Hersteilung einfacher und
schneller vor sich gehe. Sie kann kein so hohes Relief haben,
wie die MedaillCj weil sie sich sonst zu sehr abnutzen wUrde.
Schliefilich mufi, was allerdings gerade bei unserera Spezialgebiet
weniger ins Gewichf fiillt, der sogenannte Konservativismus der
Miinze in Betracht gezogen werden. Dies ist die besouders bei
Staaten mit starkem Aufienhandel hau6g anzatreffende Erscheinung,
daB aus ZweckmiiBigkeitsgriinden — das Ansland hatte sich au
die alten Typen gewohnt — die Miinze ira alteu, uur wenig ver-
iiuderten Stile _welter gepragt wurde, wiihrend die Eutwicklung
in der GroDpl'astik schon ganz andere Wege gegangen war.
(Athen, Venedig, die Maria-Theresia-Thaler filr den Levante-
handel usw.).

Bevor ich zum eigentUchen Thema libergehe, mochte ich
nieht unterlassen, meinen verehrteu Lehrern Herni Geheimrat
Kautzsch und Herru Direktor Regling, sowie Herrn Direlvtor Hill
vom Britischen Museum flir viclfache UnterstUtzung und freund-
liche Forderuug dieser Arbeit meinen herzlichsteu Dank auszu-
sprechen. Den Miinzkabinetten von Berlin, i\lailand und Wien,
sowie Herrn Ratto in Lugano bin ich fUr freundliche Uberlassung
von Gipsabdrlicken zu Dank verpflichtet.

1 0 *
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Die Vorldufer.

Seit dem letzteu Aafschwung des rbmischen Kaiserportnits
anf den Munzen zur Zeit DiokletiaDS war es niit dem MUaz-
portrat unanlhaltsara bergab gegaugen. Die ludividualitiit der Zeich-
uuDg verschwiDdet, das in dem hoheu Relief der Muuzen dieser
Zeit noch einmal zum Aosdruck kommende antike Geflihl fur
KSrperlichkeit raacht einer flachen Umrifizeichnung Platz, uud das
Resaltat dieser Entwicklong sind auf der eiueu Seite die gauz
schematischen spatbyzaDtinischen Munzen, auf der audereu die
barbarischen Gold-Solidi Ludwigs d. Frommen, die ^Yohl iiber-
haapt die letzten abendlUndischen Aoslaufer des antiken Mlinz-
portrats darstellen. Der Sinn dieses Stilwandels ist im Osten
wie im Westen derselbe. Nicht mebr auf die Darsteiluug der
P e r s o o l i c b k e i t d e s b e t r e f f e n d e n H e r r s c b e r s w i r d d a s G e w i c b t

gelegt, sondern auf die symboUscbe Darsteiluug des Begrilfs
Kaiser, Konig, Biscbof usw. Und trotz der Renaissance-Stimniung
eiuzelner Perioden tritt bierin wiihreud des ganzen Mittelalters
b is zam Qaat t roeen to ke in Wande l e in : Man ind iv idua l i s ie r t
uicht, SQcbt nicht die wirklicb portratahnlicben ZUge festzu-
halten, — mit einer einzigen, aber, wie wir zeigen werden, docb
nur recbt bediugten Ausnabme. Wir meinen den beriibmteu
Augustalis Friedricbs 11. von Hobenstaufen.

Dieser Augustalis (siebe Tafel X 1 — 2) ist eiue GoldraUnze
ira Normalgewichte von 5,35 Gramm^); seine Vorderseite zeigt
d a s b e l o r b e e r t e B r u s t b i l d d e s K a i s e r s — w i e w e i t u n d o b d a s -
selbe Portriit ist, wird noch zu zeigen sein — und dieluscbrift:
CESAR AVG — IMP ROM., die Kehrseite einen von vera ge-
seheneu Adler mit ausgebreiteteu FlUgelu und die luschrift:

Nach E. Wiukelmauu, Ueber die Goldpraguug Kaiser Friedricbs 11,
fiir das Konigreicb Sizilien und besonders uber seine Augustalen, Mit-
teilnngen des lostituts fur bsterreicbische Gescbichtsforschung SV, 1894,
die grundlegeude Arbeit iiber den Augustalen. Da Winkelmaoa jedoch
in erster Linie von geldwirtscbaftlicheu Gesicbtspunkten ausgebt, bleiben
kunsthistoriscb geseben einige Unklarbeiten und Liicken. Irrtumer dos
geldgescbicbtlicben Teils warden vou Ad. Scbaiibe in seiaem Aiifsatze:
Der Wert des Augustalis Kaiser Friedricbs IE., Mitteilungen des Instituts
fur osterreicbiscbe Geschicbtsforscbung XVI, 1895, ricbtig gestellt.
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FlUDE lUCUS.^) Diese Goldmiinze existiert auch noch halb
so schwer als V2 Augustalis (siehe Tafel X 3—4); da aber
stilistisch zwischen beiden kein Unterschied besteht, so gilt alles,
was im folgeudeu Uber den ganzeu Angustalis gesagt wird, ebenso
f U r d e u h a l b e u .

Zum ersteuraal erwahnt wird der Augustalis in der Chronik
des Richard von San Germano uiiter dem Dezember 1231^):
„Nurami aurei qui augustales voeauturj de mandato imperatoris
in utraqiie sycla Brundusii et Messane cuduutur". Da Richard
ein halbes Jahr spiiter (Juni 1232) von den Augustaleu als „nova
moneta auri" spricht uud erziiblt, wie diese MUnze durch einen
kaiserlicheu Bearateu in San Germano eiogefiihrt ̂ Yird, so babeu
wir wohl das Recht, die Bemerkuog unter dem Dezember 1231
auf die erste Auspriigung der Augustalen zu bezieheu. Damit
fiillt auch schon vou selbst die von Schnaase^) aufgestellte uud
seitdera iu eiuein groBen Teil der Literatur mitgesehleppte These
von dem „Stempelschueider Balduinus Pagauus", da die demselben
zateil gewordene Belobuung schon in das Jahr 1221"̂ ) fiillt, uud
man schwerlich aus der Floskei „fUr alle Dienste, welche er
schon geleistet hat" „et quae imposterum operante Dommo poterit
exhibere" auf eine zehn Jahre spater fallende Tatigkeit des
Balduinus an der MUnze schlieBen kaun̂ ).

1) Kleiue StempelvariaDteii in bezug auf Interpunktioneu und dergl.
aind als fiir diese Arbeit bedeutungsloa grundsatzhcb nicht berucksichtigt

woiden̂^ ĝŷcardi de S. Germano Xotarii Chronica, Monumenta Germaniae,
Scriptores XVIIII, S. 321 (365).

3) Carl Schuaase, Geschichte der bildeuden Kimate Bd. VH,
Dusseldorf 1876, S. 57-i-

Memorie e Docnmeuti per servire all' istoria della Citta e Stato
di Lncca, Bd. Ill, Lucca 1816, Seite 223; Regesta Imperii V 1318.

Eine zweite fiir Balduinus Pagamis auagestellte Urkundo vom
10. September t222 (Regesta Imperii V 14678) erteilt diesem und dem
Notar Hichard von Sau Germano, unserem Chroniaten, deu Auftrag, dioWaren-
preise in der Wiihrnng der damals herausgegebenen „neuen Denare" von
Brindisi festziisetzen. Ricliard vou San Germauo kannte also den Balduinua
Paganus gut und hatte doch, falls derselbe bei dor Priignng dor Angustaleu
eiuo entecbeidende Rolle gespielt biitte, das wabrscbeinlich erwabut. Selbst
wenn nian aber vou diesem Argument gauz absieht, schelut mir aus dieaer
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Welches siod die geschichtlichen und stilistischen Grnndlageu
dea Aoguatalia? liber die geschichtlichen Gruudlageu hat
Winkelmano in seiner obeu erwahnten Arbeit ausgezeichuet
gehandelt. Besonders treffend scheint rair der Gedauke, den im
Dezember 1231 znm erstenmale gepriigten Angustalis mit den im
August desselben Jahres heransgekonimenen KonstitatiooeD vod
Melfi, die auch Constitntiones Augastales genauut werden, iu
Zasammenbang zu bringen. Und tatsiichlich ist es auch dieselbe
Denkweise Friedrichs II,, des „ersten moderuen Meuschen auf
dem Throne", wie ihn Burckhardt nennt, — einerseits das Vor-
wegnehraen maucher Gedanken der italienischen Kenaissunce, und
andererseits die Idee des roraischen Imperiums, die in ihm wieder
auflebte, — die eowohl die Konstitationen von Melfi als auch die
Pragang des Augnstalis veranlaGt hat.

Die stilistischen Grundiagen ergeben sich aus den geschicht
lichen. Wie die romische Imperatorenidee den Kaiser entscheidend
geistig beeinfluBtej so nahm er znm Mnater filr die Darstellungdes Kopfes auf seinen Augustalen die Mllnzen eben dieser Inipera-
toren. Man hat bisher inimer die Ahnlichkeit mit rdmischen
Mtinzportriits des dritten und vierten Jahrhunderts betont̂ ).
Aber eine besondere Ahnlichkeit mit den von M înkelmann au-
gefiihrten MUuzportriiten des Probua und des Dioktetian kaniji ich
nicht entdecken, Mit dem von Schlosser abgebildeten Miinzportriit
des Konstantiuua iunior ist ja sicher eine ziemlich grofie Ahn
lichkeit vorbanden, aber zunachst wiire es auffallend, wenn man
sich gerade die MUnze eines unbedeutenden Ciisaren ausgesucht
hatte, und auBerdem hatte in diesem Falle der Angustalis, alsodie Nacbahmung, hoheres Kelief ala das spiitantike Vorbild, was
doch auch recht unwahracheinlich ist. Viel treifeuder erscheint
mir die Ahnlichkeit mit einigen MUnzportraten des Augustas (siehe
Talel X 5), was auch weit mehr der geistigen Eiustellung
Friedrichs 11. und seines Hofes ents))richt. Denn fUr einen be-
Hebigen spatriiraischen Herrscher wird man dort wenig Interesse
Urkunde liervorziigehen, dali Balduinue Pagainie ein holierer Beamter ge-
wesen ist nud keiu Handwerker, zu welcLen ja der Stempelschneider nach
damaligeu BegriJfen geborte.

Winkeimanu a. a. 0. u. J. y. Sclilosser, Die alteaten Medaillonund die Autike, Jahrbuch des allerbOchsten Kaiserhauses Bd. XVIII, 1897.
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^ehabt hnben, wobl aber fur Aogastag, deti ersten "wirklichen
romischen Kaiser! Die oben erwlibnten spatantiken Mudzbd haben
hochstens fiir die Behandlong: des Gewandes als Vorbild gedient,
da die Miinzen des Augustus nur den bloBen Kopf, aber nicht
die Huste haben. Es muB jedoch darauf bingewiesen warden,
dafi die Statue des Kaisers vom Bruckeukastell in Capua (s. u,),
die ebenfalls nach dem Vorbild roraiscber Kaiserstatuen gearbeitet
ist, dieselbe Gewaudung, d, h. einen togaartigeu Kaisermantel
Uber Untergewand auEweist, so dafi dieses Motiv nicht uubedingt
auf die spatantiken Miinzen zuruckgefUbrt werden muB.

Habeo wir nun in dem Kopfe der Augnstalen ein Portriit
Friedriebs H. vor uns oder niebt? Die schriftliche tlberlieferung
]ai3t uns, wie die Abbandlung von Winkelmann zeigt, bei der
Beantwortung dieser P>age iin Stich, desgleichen sind die Siegel
ein raebr als unsicberes Hilfsmittel. Es bleibt uns also nur die
Betracbtung der Mlluze selbst Ubrig.

GewiB zeigen, wie Winkelmann sagt, „aUe fUr die Augustalen
gebrauchten Stempel unverkennbar dieselben ZUge, nur mit den
Abweichungen, die sich aus der snbjektiven Auffassung nud dem
verscbiedenen Grade der Befiibigung der einzelnen Sterapelschneider
ergeben" aber daraus ergibt sich doch noch nicht, dafi der Kopf
ein Portriit ist. Denn diese Ahnlicbkeit der Augustalen unter-
einander kann eben so gut auf ein gemeinsames Vorbild zurUck-
gehen das im Gegensatz zu Wiukelmanns Meinung nicht in
der Person Friedriebs II. gesucht werden muB, und wenn Winkel
mann seine Ansicht in den Wortea zusammenfaBt: „Es scheint
mir darau festgehalten werden zu mUssen, daU bei den Augustalen
Portriitiibnlichkeit beabsichtigt und von den im Durchschnitte
befiihigten Stempelschneidern auch einigermafien erreicht worden
ist", so ist dies keineswegs Uberzeugend. Allerdiugs fallt gerade
der Punkt, der Winkelmann bei „seiner Auffassung ein psycho-
logisches Kiitsel" war, weg. Der oben erwiihute Chronist nud
kaiserlicbe Notar Richard von Sau Gerraano sagt nlimlich bei
der Beschreibung des Augustalis (unter dem Juni 1232); „Figura
augustalis erat habens ab nno latere caput ho minis cum
media facie et ab alio aquilam.'^ GewiB wUrde dieses capnt
hominis, der Kopf eines Menschen unter gewOhnlichen Umstanden
selir schwer gegen die Portratalmlichkeit ins Gewieht fallen.
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Bedenkt man aber, daB Richard kaiserlicher Notar war, uud da6
„capnt hominis" die gewohnliche Formel ist, mit der ofFeutliche
Notare bei Abscbriften von IJrkunden das Siegel der Vorlage
beschreiben, ao hat dieses „psychologische Katsel" eine sehr ein-
faehe LSsung gefuudeD.

Dennoch glaabe ich nicht, daC der Kopf der Augustalen als
ein Portrat Friedrichs II. angesprocheu warden kann. Die gauze
GroBplastik des 13. Jahrhonderts, die doch gewiI5 bei ihrem
auBerordentlich hohen Niveau die notigen technischen Fahigkeiteu
besai5, hat keiu eiuziges Portrat geschaffeu, weil man keiueu
Wert darauf legte. Es "ware daher mehr als geveagt, anzuuehnieu,
man babe auf den kleiueu MUuzeu, die uoch dazu nicht wie die
Werke der GroBplastik ein einmaliges Kunstwerk sind, das ge-
geben, was man in jener nicht geben wollte, namlich ein Portrat.
Denn auch bier lag das Bedlirfnia dazu nicht vor. Es sollto
niebt ein Bildnis Friedrichs 11. gegeben werden, sondern ein Bild-
nis des „Kaiaer8".

Es gibt nun ein eiuziges in der Wiener Sammlung befiud-
liches Exemplar eiuea Augustalis, das sich von alien iibrigen be-
kannten Exemplaren sehr stark unterscheidet, uud dessen Kopf
mau vielleicht wirklich fUr ein Portrat des Kaisers halteu kOuute
(Tafel X 6). Dieser Wiener Augustalis hat uur 17,5 mm Durcb-
measer, wahrend die gewohnlichen Augustalen ca. 20 mm Durch-
messer haben, er ist aber dafUr dicker uud sein Gewicht betriigt
5,25 g, Dej. Adler der Kehrseite ist naturalistischer gebildet als
bei den Ubrigen Angostalen. Besonders auffalleud sind aber die
Unterschiede der Vorderseite; der Kaiser triigt nicht wie sonst
den Lorbeerkranz, sondern eine Zackenkrone. Das Xielief ist be-
deutend hbher, die gauze Behandlung plastiscber. Mau beachte
bcBonders daa auBergewOhuIicb tiefliegende und verhaltnismaBig
weit von der Nasenwurzel sitzeude Auge, den seharfen Naseu-
ansatz und die auBergewohnlich sorgfiiltige plastische Durchbilduug
der Kinnpartie. Die ITolge dieser plastischeren AusfUhrune ist,
daB der Kopf des Wiener Augustalis, der rein qualitativ gemessen
sicher weit hbher atebt, als die gewohnlichen Augustalen, auch
in der Frage der Portratlihulichkeit eine Ausuahme zu machen
scheint, und nach dem Eindruck, den man bei der Betrachtuug
der MUnze erapfangt, sehr wohl eiu Portrat Friedrichs II. sein konute.
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Aber ein Urnstand macht raich stutzig. Es ist die immer
wieder zugansfcen der Portratiihnlichkeit betonte groBe Ver-
wandtschaft mit eiuer nach dem heate verloreuen Kopf der BrUcken-
statue zu Capua gearbeiteten klassizistischen Gemme (abgebildet
bei Winkelmann). Diese Briickenstatne Friedrichs II. stand auf
dem ira Jahre 1233 am Volturno bei Capua errichteten BrUckea-
kastell. Die Statue selbst ist uus heute uoch erhalten, aber leider
ohne Kopf. Er wurde angeblich von den Soldaten Murats abge-
schlagen. Dagegen siud uns drei andere Busteu von diesem
BrUckenkastell erhalten (abgebildet bei Scblosser). Ea handelt
sicb erstens um eine weibliehe, die Stadtgottin von Capua dar-
stellend (im 13. Jahrhundert!) und ferner um zwei mannliche
Busten, nach alter Tradition Petrus de Vinea uud Roffred yon
Benevent genannt. Diese Biisten siud aber keine Portrate. Yiel-
leicht enthalten sie einige PortratzUge; doch geht die Stilisierung
nach dem Muster von grieehiseheu PhilosophenbUsten so weit,
daB der Eindruck des Antikisierenden vollstandig Uberwiegt. Und
iiuBerst merkwiirdig wiire es, wenn mitten zwisehen diesen antiki
sierenden Idealbiisten eiue realistiscbe Portnitstatue des Kaisers
gestunden hiitte. Nein, das Primiire bei Friedrich II. war die
antike Imperatorenidee, und dagegen tritt der „Kultas der indi-
viduellen Persiinlichkeit" ini Sinue des 15. Jahrhuuderts zurlick.

Wir fassen zusammen, was sich aus den vorstehenden Aus-
fUhrungen Uber die Portratithuliehkeit des Augustaliskopfes mit
Friedrich II. ergibt: Der Augustaliskopf ist kein Portrat im Sinne
dea 15. Jahrhanderts oder nach heutigeu Begriffen, er ist stark
nach romischeu Vorbildern stilisiert; es siud vielleicht einige indi-
viduelle ZUge (besouders bei dem Wiener Exemplar) vorhanden,
doch treten diese wie bei den Capuaner Biisten vor dem antiki
sierenden Eindruck zuriiek; kurz, der Angustalis ist das, was man
eiu Idealportriit nennt.

Zum Schlusse dieser Betracbtung Uber den Augustalis m9chte
ich noch kurz auf zwei Ausliiufer desselben hinweisen, die gleich-
zeitig zeigen, was fiir eine kurze Episode die Renaissance Fried
rich 11. war, und wie andere, mittelalterlichere Stromuugen bald
wieder die Oberhand gewannen.

Das erste dieser beiden StUcke ist der sogenannte Kegalis
Karls I. von Anjou (Tafel X 7). Er ist eigentlich nur eine Ver-
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steinerung des Augustalig. Die Vorderseite zeigt das durchaus
Starr und uDplastisch behandelte Brustbild Karls von Anjou mit
Lilienkrone — man beachte den Gegensatz dieses mittelalterlicheo
Diadems za den auf den Aagustalen Friedrichs II. gewiiblten
antiken (Lorbeerkrauz oder Zackenkrone) —, die Kehrseite einen
dreieckigen, mit Lilien besteckten Schild. Das Haar ist nicbt
mebr wie beim Augustalis nacli dem Vorbild der friihromiscben
Kaisermiinzen kurz gebalten und g)att gebUrstet, sondern in der
kunstrollen Frisur der Zeit, wie wir sie auch anderorts, z. B. bei
feinem groBen Tell der lleiniser Konigsstatuen (P. Vitry, La Catlid-
drale de Reims, B. 1, Tufel 75 recbts, 92, 93, 94 usw-) und bei
der Statue Karls 1. von Anjou im Konservatorenpalast in Koni
finden, in liiogeren, herunterhiingenden, am uuteren Ende uinge-
bogenen Stnihuen angeordnet. Nur das Gewaud ist plastiseb
genaa so wie das der Augustalen durcbgebildet, d. b. man hat
sicfa bier wahrscheinlicb gar nicbt die Mube genoramen, et\Yas
Neaes zu schafifen, sondern ein/acli das Gewand der Augustalen
uberDommen. Der Geist der Epocbe Karls von Anjou scbuf sicb
auf der Munze erst in einer einige Jabre spiiter berausgegebenen
GoldmilDze, dem Salute d'oro, mit einer durchaus gotischen Ver-
kiindigang die ihm adaquate Ausdrucksform.

Der andere Auslaufer des Augustalis ist ein Groschen von
Hergarao (gepragt seit 1236), dessen Vorderseite eine Nacbabniung
des Kopfes der Augustalen ist (Tafel X 8). Icb erwiihne ibn nur.
nm zu zeigen, wie sehr das plastische Gefuhl verloren gegangen
war. Es ist einfach ein in die Flacbe transponierter Augustalis.

D a s Q u a t t r o c e n t o .

Der Augustalis war ein kurzes Zwischenspiel geblieben. Nocb
einmal hatte die mittelalterliche Idepnwelt gesiegt und die Kenais-
sancegedanken, die sich am stiirksten am Hofe Friedrichs II., aber
keineswegs dort aliein, gezeigt batten, zurUckgedriingt. Aber unter
der gotischen Hiille des Trecento lebten sie fort und bereiteton
ihren endgUltigen Sieg im Quattrocento vor. Es ist nur natlirlich
und der Tendenz der Zeit entsprechend, dafi mit dem Siege der
lienaissance auch das FUrsteuportriit auf der MUnze wieder auf-
komnit, Auffallend ist dagegen, da6 das Portriit auf der Quattro-
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centomlinze verbiiltnismiifiig; spiit erscheint, uamlich erst una 1450^).
Wie ist diese merkwUrdige Tatsache zu erkliiren?

Seit den Tagen Ezzelinos da Romano batten Gewaltherrscher
in iranier ateigendem Ma6e die freien Koinmouen sich unterworfen,
die Staatsgewalt an sich gerisseu, uud eine Tyranuis aufgerichtet,
die in mancben Fallen zu einer geradezu orientaliscbeu Despotic
ausgeartet war. Dennoeh findeu wir auf der Muuze wohl den
Namen des Herrsebers, hiiuiig aucb sein Wappen, aber vor 1450
n ie raa l s se in Po r t r i i t .

Man darf dieses Febleu des jMiiozbiidnisses nicbt auf eine
gTundsiitzliche Abneigung gegeu das Portrat zuruckfttbren, denn
spiitestens iiu Trecento gibt es imd zwar zuerst in der Grabnial-
plastik eine ganze Anzabl von uubedingfc individualistisehen and
naturgetreuen Flirstenbildnissen (die Denkmaler der Skaliger in
Verona, die Griiber der Carrara in Padua). Bereits in dieser
Zeit batte man in Italien ebeuso vrie ein Jabrhundert apiiter „dag
beifie Verlangeu", sich im Bildnis gefeiert zu seben (Landsberger *■).
Das Fehlen des Miiuzportriits ist vielinebr auf die bcbeu zuriick-
zufiihren, die Unterdrlickung der bUrgerlicbeu treiheit und die
Identifikation von Staat und Fiirst, die ja im frUben Quattrocento
liingst eine Tatsache gewordeu war, in diesem letzten auBeren
Zeichen aller Welt rait besonderer Kraft vor Augen zu fiibreu.
Man wagte das einfach nicbt, durfte es nicbt wagen, in manchen
Staaten selbst datin nicbt, als das FUrsteuportriit auf der Mllnze
in anderen schon einen gUinzendeii Aufscbwung genommen hatte
(vgl. S. 146: Florenz, Venedlg). Es gibt nur eiue .einzige Ans-
nabme; aber bier handelt es sich nicbt urn Miiuzen, sondern urn
kleine Priigeraedaillen. Es siud dies einige sebr stark von
rEimischen Kaisermedailloneu beeiufluBte Stucke, die Francesco 11.
Carrara im Jabre 1390 nach der Wiedereinnabme von Padua mit

Die ofters, zuletzt vou Lauds berger in seinen ^Kunstlerlschen
Problemen der Reuaissauce", Halle 1922, auf Griind vou Gnecchis groCem
Werk „Le Mouete di Milauo" aufg^estellte Behanptiihg, daB die ersten
ReuaissaDceiniinzeu mit Portriit von Giaii Galeazzo Viacouti, erstcm Herzog
von Mailand (iy98—1405) gepriigt worden seieu, beruht anf eiuem Irrtum,
da Gnecchi bereits im Supplement seines Werkos mitteilt, dafi es sich bei
den fraglicben Stiicken uin eine spiitere ilestitution bzw. Fiilachiing handelt.

Vgl. den Abscbuitt „da9 Portrat" bei Landsberger.
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seinem Braetbild and mit dem seines in Mailiinder Gefaugenschaft
weilenden Vaters schlagen lieD. Aber hier lag ebeii gerade der
Zweck vor, allenthalben kund za tun: „wir, die wir aus unserem
Fiirstentum vertrieben warden, sind noch da, sind glUcklicli zuriick-
gekehrt and haben unsere Stadt wieder zurlickgenorameu". Uud
eben um zu zeigen, da6 aach der gefaugeue Vater noch lebe,
nnd auch eines Tages zarUckkehren koone, unterlieC es der Sohu
nicht, auch Medaillen mit dessen Brustbiid schlagen zu lassen.

FUr das eigentliche Blunzportrat aber, d. h. fiir das Portrat
anf der Munze als standige Einrichtung, war erst um 1450 die
Zeit gekoramen, als sich bereits die groBe gegossene Medaille
eingebiirgert hatte, und man sich daran gewohnt hatte, das Biki
nis des Fursten allenthalben zu sehen, so dafi man auch die Ein-
flihruDg des Portrats auf der Munze nicht mehr als eine aufier-
ordentliche, die Gefuhle des Volkes aufreizende Neuerung, sonderu
als etwas ganz NatUrliches empfand.

Wir gehen nun zur Betrachtung der einzelneu Mimzstiitten
U b e r,

M a i l a n d .

Die Geschichte der BlUte des MUnzportriits in Mailand ist
eng verknilpft mit der Gesehiehte der BlUte des Hauses Sforza.
Der erste Sforza setzt als erster in Mailand sein Portrat auf die
MUnze, unter seinen Nachfolgern entvvickelt sich die Mailander
Stempelschneidekunst zu einer staunenswerteu Hohe, um nach dem
Sturze von Lodovico il Moro einem jahen Yerfall zu anterliegen.

Im Jahre 1450 hatte Francesco Sforza nach einem abenteuer-
reicheu und wechselvollen Leben als Condottiere das hGchste
Ziel seines Ehrgeizes, den Herzogsthron von Mailand, erlaugt. Die
Pragungen mit Portrat beginnen jedoch, wie noch zu zeigen sein
wird, erst im Jahre 1462. Von Francesco Sforza haben wir nur
zwei verschiedene Miinzsorteu mit Portrat: Zecchiuo (Dukat) und
Lira. Da aber bei beiden die stilistische Behandlung des Portrats
dieselbe ist, beschraoken wir uns allein auf die Betrachtung des
Dukaten (Tafel X 9). Seine Yorderseite zeigt das barhiiuptige
gebarnischte Brustbiid des Herzogs nach rechts und in gotischen
Lettern die Umschrift: FUANCISCVS. SFORTIA. VIC'.^), die

1) Frnuciscus Sfortia Vicecoinea.
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Kehrseite den nach rechts sprengeaden Herzog und die Umschrift:
DUX. MEDIOLANl. PPIE. Ql G\^) oder am SchluB nur uud
seit der Eroberuag von Genua 1464 MEDIOLANI. AC. lANVE^).
Die Lira hat statt dessen anf der Kehrseite eineo sitzenden heiligen
Atnbrosios von vorn und eutsprechende Umschrift.

Yom kunsthistorischen Gesichtspunkt aus zeigt der Dokat eine
Vermeuguug von Stilementen vou Gotik und Renaissance, wie sie
flir die gauze lombardische Kunst dieser Zeit charakteristisch ist
(vgl. Oertosa von Pavia, Grabkapelle des Colleoni in Bergamo).
Daa Portnit des Herzogs ist darchaus im Sinne der Frubrenaissauce
realistisch, ja durch die genaue Beobachtung uud Wiedergabe
selbst der uubedeutendsten individuellen ZUge beinahe bis zum
Extrem realistisch anlgefafit. Dagegen weisen alie Ubrigeu Teile
der MUnze noch vollkonimen gotiscbe Formen auf. Die Buch-
staben der Scbrift sind die altgewobnten gotischen und die KUck-
seite mit dera den iMUnzen der Yisconti entnommenen Turnierritter
kbnnte ebenso gut schon 100 Jahre frUher entstanden sein,̂  da
dieser Turnierritter bereits in ganz iihnlieher Darstellung auf eiuer
GoldmUnze des Galeazzo 11. Yisconti (1354-78) vorkommt. (Ab-
g e b . i m C o r p u s B d . V Ta f e l I V 2 2 ) . ,

SchoQ dieser Dnkat zeigt die spezifisch lombardische l̂ reude
am Detail und an reicbem Ornament, die zwar im einzelueu meist
sebr auziehend wirkt, einen wirklich groBen, mouumentaleu Ge-
samteindruck aber hiiafig nicht aufkommen lafit (vgl. die Fassade
des Mailiinder Doms und der Certosa di Pavia). ̂

Uber den Stempelschneider des Dukateu wisseu wir uichts.
Es liegt jedoch nahe, daB auch hier wie meist in Mailand (s. u.)
das Portriit des Herzogs naeb der Zeichnung eines Hofmalers
a n g e f e r t i g t w u r d e . . . . .Schon Friediiinder®) hatte die Priiguug des Dukateu m die
letzten Jahre Francesco Sforzas gesetzt, weil der Herzog als be-
jahrter Maun dargestellt ist. Heute sind wir im Stande, das Datum
der ersten Pragang genauer festzulegen. Wir babeu eine Grida

») Dux Mediolatti Papieque Comes.
2) Siehe S. 149 Anmerkiing 1. Von diesen Dukateu fuhrt das Corpus

Numinoi'um Italicorum allein 25 Varianten auf.
3) ,1. Fr i e d 1 a n d e r, Die Italieiiischeu Scbauiuunzeu des funfzehnten

Jahrhunderts, Berlin 1882, S, 183.
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vom 25. Sept. 1462 — zaerst von Motta ') publiziert —, die ich
der Wichtigkeit des Dokumentes halber hier noch einmal abdrucke:
„Perche il nostro il](u8trissi)mo Signore de preseate ha facto
et fa fabr icare ad la zecha de la mo n e ta de Mi lano
ducati in sum ma perfectione et bontade doro, et in quela
fineza et pexo (=pesD) che c il ducato venetiano, ([ u a 1 e da
u n a p a r t e b a n c s t a r a p i t e l a e f fi g ' i e d e l p r e f a t o
s i g n o r e e t d a I ' a l t r a i l e a v a l o d u c a l e e t c o m e e s s i
ducati in tutta bontade sono fabricati, cossi digna et ragionevol
cosa 6 che nel spendere de quilli non babieno minor eorso ue
valuta de li ducati venetiaui, si fa pubblica grida, che dicti
d u c a t i d u c a l i n o v i f a b r i c a t i e t c l i e s e r a u o f a b r i -
cati, como e dicto de sopra debeno arere quello medesimo
pretio et corao et fir (= esser) spesi per qualuncba persona de
qual condictione, grado et stato voglia se sia che ha et si spendi,
et haver^ et si spendera il ducato venetiano cossi da presente
como per la^enire."

Aus dieser Grida geht ohne weiteres, selbst wenu nicht aus-
drticklich von den „neuhergestellten herzoglichen Dukaten" ge-
aprocheu ware, hervor, daC die Dukaten rait Portriit da-
mals, im September 1462, zuerst in den Verkehr gebracht
worden sind. Besonders interessant ist die auch in spateren
Griden imraer wieder betonte Gleichwertigkeit der Mailander
Dukaten mit deu Venetianer Zecchinen. Und daB Francesco
Sforza dieae Gleichwertigkeit nicht nur im Herzogtum Mailand,
sOndern in ganz Italien durchaetzen wollte, geht klar aus einem
Schreiben dea Uerzogg an den mailandischen Gesandten in Neapel
vom 28. Miirz 1463 2) hervor, worin dieser angewiesen wird, bei
Kfinig Ferrante 1. von Neapel wegen der Gleichwertigkeit derMailander mit den Venetianer Dukaten vorstellig zu werden.
Auch in dieaem Briele wird von den Dukaten noch als „dela

1) Emilio Motta, Documenti viscoiiteo-sforzeschi la storia
(lella zecca di Milano, Rivista Italiana dl Numigmatica 1893—95, Nr. 21G.
Die Gesamtveroffentlichung aller bis dahin bekauuten auf die Mailauder
Muuze beziiglichen UrkundcD, die, wenn nicht anders angegebeu, die iirknud-
ILche Gruudlage fiir vorliegende Darstellung bildet.

Motta Nr. 219. Zuerst verofieiitlicbt von A. S a in b o n , Tnciso-
ri dei couii della moueta napoletana, Eiv. ital. di num. 1893, Heft 1 S. 76.
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stainpa facta novamente quali auuo scolpita la effigie nostra"
gesprocheji, so daB sich aueh hieraas ungefiihr die gleiche Aus-
gabezeit ergeben wUrde. Die erste Priigung der Lira, fUr die
uus Ueiue Dokunieute erhalteu siud, dUrfen wir aus Aiialogie-
griiudeii uugefiibr gleiohzeitig iiiit der des Dukateu ausetzeu.

Nach dem Tode Fraucescos I. am 25. Marz 1466 kehrte
seiti Sohn Galeazzo Maria Sforza aus Frankrelch, wo er dem
Kbnig Ludwig XI. iu seiueu iuneren Kriegen Hilfe geleistet liatte,
uach Mailaud zuriick, urn die Nachfolge anzutreten^). Die Ke-
gieruug Galeazzo Marias ist, vom numismatiseh-kunsthistorischeu
Standpuukt aus betrachtet, die interessauteste der gauzen zur Be-
haudluug stebeudeu Epoche. Erst iu deu letzteu Jahreu seiner
zehnjiihrigen Kegierung erfolgt der eiidgultige Sieg der Keuaissance-
formeu auf der MaiLiiuder Mtiuze. Das luteressante ist nuu, daB
wir die stilistisebe Eutwickluug von deu frUbesten MUnzen
Galeazzo Marias mit ibreu noch ausgesproeben gotiscben Formeu
bis zu jeueu letzten, gauz im Stile der Renaissance gescbnitteueu
Scbritt far Scbritt verfolgeu konneu.

Die frUheste Munze Galeazzo Marias ist ein Dukat (TafelXlO).
Vs.: Kopfcben des hi. Ambrosias G L MA. SF. VICECOMES.

DUX MLL V"). Geharniscbtes jugendlicbes Brustbild des Herzogs
uacb rechts. Rs.: PP. ANGLE. Q J. CO. AC. LINVE, DNS.
Gekronter Helm, daruber kinderfressender gefliigelter Drache.
Unten Scbild mit Viper. Zu deu Seiten flaramende Scibeite mit
Feuereimern. Jm Felde die luitialeu G > M. Scbrift iu g o ti s c b e n
L e t t e r n .

Dieser Dukat ist zum ersten Male zur Feier der ersteu W leder-
kebr des liegieruugsautrittes des Herzogs (gefeiertamSt.-Josepbstag
19. Marz 1467) ausgepriigt worden"^).

1) Vou deu Munzen mit gemeinsameu Titel dea Galeazzo Maria uud
seiner Sluttcr Bianca Maria Viaconti (14(i6—68) kami liier abgeseben weideii,
da sie alio ohuo Portrat sitid.

2) Galeaz Maria Sfortia Vicecoinea Dux ilediolani Quiutus.
3) papio Anglerlcque Conies Ac Jaime Domiims etc.
*) i'̂ Iotta a. a. O. Nr. 235, vom 4. Miifz 1467. Zuerst veroffeutlicht

vou Damiano Muoni, Ceimi sulla zecca di Milano, Rivista della
Xuniismatica, Band I, Asti 1864, S. 347ff.

Aus diosein Dokument geht aixch bervor, dafl der Herzog selbst und
wabrscheinlicli nicht nur diesmal ("Vgl. Motta, Nuovi documeuti ad illuatrazione
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Der Stempelschnelder dieses Dukaten war bisher, wenu man
von der irrigen Ansicht Friedliinders, der alle niaiUindischen
MUnzen von Francesco I. Sforza bis zu Ludwig XII. vou Frank-
reich dem Caradosso zuscbrieb, absieht, unbekannt Im folgenden
soli versucbt werden, zwar nicht den Stempelschneider, aber docb
den Maler, der den Entwurf fUr die Mlinzen zeichnete, festzustellen.

In dem obeo erwahnten Dokameut vom 4. Miirz 1467 (Motta
Nn 235) heifit es za Beginn:

„lll(ustrissi)mo Signore. lo (der Schreiber der Eingabe,
Gioranni Giappauo) me credeva cbe V(ost)ra Ill(ustrissi)n]a
Signoria Taltro di, qaando mandai (mandava) li Magistro
Z a n e t t o e t l o m a g i s t r o c h i f a l i f e r r i d a f a r e l i
ducati con la testa de V. Ex(cellenz)a ancbi gli avesse date in
Dota le lettere cbe se hanno a mettere iutorno a dicti duoati.../'

Dieser Magistro Zanetto (Zauetto Bngatto) ist der bevorzugte
Mailander Hofmaler and Portratist dieser Zeit, von dem der
Herzog, als er sich nacb dessen Tode nach Ersatz unisabj schrieb,
dafi er ^retraseva dal naturale in singalare perfectione", Er-
wahnt wird Zanetto Bogatto zum eratenmal im Jabre 1458,
im Jahre 1460 wird er vou der Herzogin Biaiica Maria zar Voll-
endung seiner Ausbildung nach BrUssel geschickt, kebrt vou dort
1463 nach Mailand zarliek — so dafi er also fur das Mtinz-
portrat auf dem Dukateu des Francesco Sforza, der ja zuerst ini
September 1462 ausgepriigt wurde, nicht in Betraebt kommt —
und ist bier bis zu seiuem 1476 erfolgten Tode als Hofmaler uud
geschatzter Portratist tiitigi). Leider haben wir, soviei icb aus
der Literatur sehe, keine Portrats, die Zanetto Bugatto un-
bedingt gehiiren, so daC wir aaf das Mittel der Stilvergleicbnng
verziehten mussen. Dagegen wissen wir, daB Zanetto Bugatto
bei anderer Gelegenheit fiir die iMUnze tatig war. Im November-
Dezember 1470 nnd im Anfange des Jabres 1471 lieB der Herzog
10 goldene Medaillone im Gewichte von je 10 000 Dukaten (!)
tells mit seiuem Portriit nod teils mit dem seiner GemahUn Bona

della zecca di Milano nel secolo XV, Gazetta Nuiuismatica IV, Como 188i)
den Text der Umschrift bestimiiit batte.

1) Fiir die LebenageBchicbte des Zanetto Bugatto siehe A. Veutxiri,
Storia dell' Arte Italiana VII, La Pittura del Quattrocento, Parte IV,
Mailand 1915, S. 828, woher die oblgen Dateu cnttiotnmon sind.
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von Saroyen iiach dem Muster von Marmormedaillonen herstellen^).
Die Formeu zu dieseu Medailloneu wurden von Zauetto Bngatto
angefertigt, der auch die AusfUhrung gemeinsam mit dera herzog-
liciien Bombardiere Francesco von Mantua und dem Goldschmiede
uiid Stenipelschneider Maffeo da Clivate unter sicb hatte. lufolge
des groBen Goldwertes ist keines dieser Medaillone erhalteo. Aber
VCD einein derselben mit dem Portrat der Bona, das im Jahre 1495
in der Geuueser Miiuze eingesehmolzen wiirde, iat nns cine Be-
schreibuDg iiberliefert-), aus der hervorgeht, daB es die Kunstler-
signatur OPVS. ZANETI. PICT. trog'*). Wenn nun auch der
Dukat nicht signiert ist, w^as bei Muuzen dieser Zeit Uberhaupt
nicht ublich ist, so glanbe ich doch, daB man nach dem Yorher-
gehenden den SchluB ziehen kann, daB der Entwurf zu dem
Portrat des Dukaten von Zanetto Bugatto geliefert worden ist.

Der Name des „Magistro chi fa li ferri", also des eigent-
lichen Stempelschueiders, wird in den oben zitierten Dokumenten
nicht genanut und ist auch sonst nicht nachisaweiseu. Es ist die
Mdglichkeit nicht ausgescblossen, daB er mit Maffeo da CJivate,
dem oben genannten Goldschmied, der, wie wir noch sehen warden,
auch sonst an der MiXnze eine wichtige Stelluug eiuoahm, iden-
t i s c h i s t .

Das Mlinzportriit auf dem Dukaten bedeutet, vom realistischen
Standpunkt ana gesehen, gegenUber dera Miinzportriit des Francesco
Sforza eher einen Riickschritt. Es ist trotz aller individuellen
Ziige etwas ins Schmale, Schlanke stilisiert. Man kann diese
EigeutUmlichkeit des Portriits nicht einfaeh auf das jugendliehe
Alter des Herzogs zuriickluhren — Galeazzo Maria (geboren
24, Januar 1444) war damals 23 Jahre alt —, denn die um 1481
gepragten MUnzen des 1469 geborenen Giovanni Galeazzo zeigen

1) Motta, Nuovi documenti (s. o.), Gazetta Numismatica IV, 1884.
2) G. A V i g 11 0 n e, Di im medaglione di Bona di Savola, Atti della

Societa Ligure di Storia Patna VIII, Geuua 1868.
3) Zwei weitere Exemplare dieser Medaillone, davon eines mit dem

Portrat des Galeazzo Maria, nahm Ludwig: Moms auf seiner Flucht uach
Tirol iin September 1499 mit sicb (Mariuo Sanuto II S. 1338). Eiu l\Iedaillon
im Werte von 10 000 Dukaten, dessen Identitat mit einera dieser beiden
zwar nicht feststellbar aber wabrscheitiUch ist, lieC Ascanio Sforza im
.Tnhro 1500 eiusclimclzen, um Geld fur die Riistungeu seines Bruders zu
s c b a l f e u .

Z e i t a c b r i f t f o r N u i i i i B m i i t l k . X X X V . 1 1
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ein auf vlel breiterer Basis aafgebantes und cladurch lange niclit
so schlanlc und schmal wirkendes Bnistbild. Diesc eigenartige
Stilisierung ist vielmehr wohl durch die bewiifite klinstlerische
Absicht zn erklaren, das Portriit den Ubrigen Teilen der Miinze
nach Moglichkeit anzngleiehen. Und tatsiicblich verbindet sich
das gotisierende Portriit aufs glUcklicbste mit der gotiscbeii Minuskel
der Schrift und dem kleinteiligeo, durcbaus gotiscb komponierten
Wappen der Rllckseite zu einem harraoniscbeu Gauzeii, so da6 ein
einheitlicher Gesamteindruck entstebt, wie er bei dem Diikaten
Francesco Sforzas dareh den Gegensatz zwiscben dem Kenaissance-
portrat und der gotiscben Umgebung nicbt aufkommen koimte.

Dasselbe jugendlicbe scbraale Portriit zeigt noch ein Grosso
mit dem heiligen Ambrosius auf der Kebrseite (Tafel X 11), der
demnach wohl angefiibr urn dieselbe Zeit (Miirz 1467) ausgegeben
sein diirfte.

Diesem frlihen Dukaten stilistisch am niicbsten stebt folgen-
der Doppeldukat (Tafel X 12):

Vs.: Kiipfchen des bl. Ambrosius GALEAZ. MA. SK. VICE-
COMES. DVX. MLI. V. Barhiiuptiges gebarnischtes Brustbild des
Herzogs nacb reebts.

Ks.: Schlange PAPIE. ANGLE. Ql AC. lANVE DNS.
Der L(3we der Sforza, der zur Hiilfte in Flammeu niedergekauerfc
uud dessen Kopf von einem Helm mit der Devise ICH llOF -)
verdeckt ist, halt iu der rechten Pranke das flammende Scheit
mit dem Feuereimer; im Felde hiitialen G , M. Schrift in goti
scben Le t te rn .

Aus einem Brlefe des Herzogs an den danials neueroannten
Schatzmeiater Antonio d'Anguissola vom 25. Januar 1469 ") geht
bervor, dafi die erste Auspriiguug des Doppeldukaten im Anfang
dieses Jahres erfolgt sein niu6 (der Herzog batte damals 25 Probe-
abschlage erhalten); der Name des Meisters, der so^yobl die
Zeichnung zu diesem Doppeldukaten ,,naeh der Natur" anfertigte,
als aucb die Stahlstempel selbst schuitt, ist uns aus einem Briefe

1) Auflbsung^ der Umschrift g. o.
Deutsche Devisen aiml im Quattrocento iu Oberitalieu durcliaus

u i c h t s S e l t e u e ? .
H o t t a N r. 2 4 9 ,
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ties Auguissola an den Herzog vom 16. Juni 1470 bekaunti). Es
ist Ambrosio, ein Soho des scbon genaunten Maffeo da Clivate.
Eiu als GegenstUck geplanter Doppeldukat mit dem Bildnis der
Gattin des Herzogs, Boua von vSavoyeiij zu dem ebeiifalls Ambrosio
den Eutwurf liefern sollte, scbeiut nicbt ausgefuhrt worden zu sein̂ ).

Der Doppeldukat zeigt zwar noch streug gotischen Form-
charakter, doch ist der Kopf schon durcbaus groB uud monumental
im Sinne der Ueuaissanee aufgefafit, besonders wenu man ibn mit
dem scbmalen, engbrlistigen Portrat des frlihen Dukaten vergleiebt.
Dagegen ist die Uuckseite des Doppeldukateu ein Musterbelspiel
fUr die in der lombardisehen Kunst so beliebte Hiiufung vou
E i n z e l m o t i v e n u n d d i e d a d u r c b v e r u r s a c h t e U n k l a r h e i t d e r G e -

samtwirkung. Icb neige dazu, den konservatiyen Formencbarakter
dem Vater Maffeo da Clirate — es wird sicb zeigen, daO sofort
n a c h s e i n e m To d e d i e K e n a i s s a n c e f o r m e n i n d i e M u n z e e i n z a -

dringen beginnen —, die neiie mouumentale Auffassung aber dem
Sobne Ambrosio zuzuscbreiben ^).

Die nacbsten Auspriigungeu mit Portrat, in deneo wir eine
Veranderung in der stilistiscben Bebaudluug wabrnehnieu konnen,
diirften kaum langere Zeit vor Begiun des Jabres 147-i, aber
sicber noob vor der groOen Munzreform dieses Jabres entstanden
sein. Es bandelt sicb bier um 3 Mlinzsorten; Dukat, Grosso a
soldi 8 und Grosso a soldi 5 -*). Die einzige Abvveicbung, die der
Dukat (TaEel X 14) gegenliber dem friiben Dukaten von 1467 auf-

') Motta, Nuovi Document], Gazetta Nximisntatica IV, 1884.
2) Entgegen Mottas Ausicht kanu es sicb, selbst wenn mau voq atilisti-

scheu Grtindeii gauz absieht, uicht uni die bekaunteu Doppeldukaten Boiias
mit dem PhJinix baudela, da dieselbeu aucli den Titel des Gian Galeazzo
babeu und somit aus der Zeit der Regeutscliaft (1476—1181) stamraen
m l i s s e n .

8) Wegeu der geuanen stilistiscben Ubereinstinirauug mit diesem Doppel
dukaten muli auch die geprilgte Jledaille mit dem Brustbilde des Galeazzo
Maria und Umscbrift in A u t i q u a - B u c h s t a b e u von 1470 (beachte dad
Datum!), die meist fiir eine Arbeit des Lndovico da Foligno oder filv eine
.Tugendarbeit des Caradosso erkliirt wird (siebe zuletzt Hill in Thienie-
Bockers Kunstlerlexicoii unter „Carado9so"), dem Ambrosio da Clivate zu-
gescbriebeu werden (Tafel X 13).

So das Corpus. Die zoitgenoasischen Griden, aiich die vom 4. Juui
1474^ die die eiuzelneu Miiuzen beacbreibt, neniien die letzte Muuze Grosso
a s o l d i 4 .

I I *
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weist, ist die veranderte Zeichouog des Portriits. Dag-egeu zeigt
bei den beiden SilbemiUuzen die gesamte MUnze eine gauz andere
stilistische Bebaudlang als alles bisher Betrachtete,

Als Beispiel greifeu wir den Grosso a soldi 8 heraus
(Tafel X 15);

Vs.: Schlaoge GALEAZ. MA. SF. VICECOS. DVX. MELI.
Geharnischtes barhaoptiges Brustbild nacli rechts.

Rs.: S. AMBROSl-MELL Der hi. Ambrosias, der in der er-
hobeneu rechten Hand eine Geifiel biilt, galoppiert, drei Krieger
(= Arianer) verfolgend, nacb rechts. Schrift in gotischen
L e 11 er n.

(Der Grosso a soldi o, Corpus Tafel VIll 16, zeigt auf der
Rs. eine ahnliche Szene, nur ist der Heilige bier zu FuD).

Stilistiach steht diese Priigung in der Mitte zwischen den
frtlheren PriiguDgen mit ihren gotischen uud den spitteren nait
ih reo Renaissanceformen. Anch fi i r d ie s t i l i s t i sche Bet rachtung
ist der Grosso a soldi 8 das bezeiohnendste Beispiel. Schon anf
der Vs. ist die Strenge des Aufbaug, die eiues der Hauptmerkmale
der frUheren Priigung war, sehr gelocUert. Die Buchstabeu haben
zwar noch gotische Forraen, aber die Schrift wirkt viel leichter
und freier, weil sie nicht mehr so eng zwischen deu beiden um-
gebenden Kreisen eingeschlossen ist. Die RUcken- und iCopflinie
des Brustbildes bilden nicht mehr eine fast senkrecht in die Hohe
steigende Linie, vielmehr ist die Brust in Dreiviertel-Ansicht ge-
geben, erst auf sie wieder der Kopf in strengera Profil gesetzt,
und entgegen der bisherigen Gewohnheit zwischen dem Kopfe uud
dem oberen Rande mehr freier Raum gelassen, Dadurch tritt der
frliher stark Uberwiegende vertikale Zug zuguusteu eines mehr
horizontalen Eindrucks zurtlck,

Viel auffallender aber sind die Neuerungen auf der lis. Das
ganze alte Schema der Raumeinteiluug scheint gesprengt. Die
Schrift ist mit Ansnabme eines einzigen Buchstabeus auf die linke
Halfte beschrankt. Dann ist — eine Selteuheit bei einer Mai-
lander MUuze — wenigstens audeutungsweise eine reiche Szene
gegeben, Ihre ganze Aaffassung und Darstellung atmet eine echt
quattrocentistische Freude an Bewegung, an Leben, die sich auch
in alien Einzelheiten, im Galoppieren des Pferdes, in der erhobeneu
rechten Hand mit der geschwungenen Geifiel uud in dem Flatteru
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des Gewiiudes des Heiligeu uud der Fahuen kund tut. Diese
Freude fl.n Heweffung geht abcr so W6it, da6 sie flir das Mudz-
bild schwere Gefahren ia sich birgt. Ware naralich die Ent-
wickluDg auf diesein Wege der Lockerung und Spreugung des
Rahmens weiter geschritten, so hatte man scblieBlich zu LOsungen
kommen miissen, die dera Weseu der MUnze, die ein streng in sich
gescblossenes Rauinbild verlangt, geradezu widersprochen hiitteu.

Trotz aller frubrenaissancemafiigen Eiczelelemente behaltj
wie die Scbriffc uocb gotiscbe Formen hat, so aucb der Gesamt-
eindruck uocb etwas gotiscb Anmutendes. Offeubar konnte der
in der alien Tradition aufgewacbsene KUnstler seine kiiQstlerisehe
Vergangenbeit nicbt vollkommeu zugausteu des Neuen von
sich werfeu.

Der Name des KUnstlers ist uus urkuudlich nicbt uberliefert.
Wenn man sich aber die starke Abnlichkeit des Kopfes, die trotz
aller Fortscbritte im einzelnen unleugbar vorbauden ist, mit dera
das Doppeldakaten von 1469 klar macbt, so kann wobl kaum
ein Zweifel sein, daC der Kopf von demselben KUnstler, d. b.
vou Ambrosio da Clivate, gescbnitten aein mufi. Daraus ergibt
sich auch die zeitlicbe Ansetzung tier Pragung. Zam erstenmal
erwiibnt aber sicher uicht erst damals gepriigt, da sie dort nicbt
naber bescbrieben sind, finde icb die MUnzen dieses Ubergangs-
stiles in einer Grida voni 11. April U74'). Maffeo da Clivate
war zwiscben dera 20. Oktober uud dem 29. November 1473
gestorben. Was ist nun einleuobtender, ala dali der Sohn Ambrosio,
der bisher (siebe oben bei dem Doppeldukateu) dutch den kouser-
vativ gesinnten Vater zurUckgebalte'u wurde, utin bei der nacbsten
Neupriigung, also rand im Anfange des Jabres 1474, semen eigenen
kUnstleriscben Tendeuzen zum Siege verhilft?

Der endgUltige Sieg der llenaissancetormen auf der Mailander
MUnze aber erfolgt anliiBlich der grofien Miluzreform vom Mai—Juui
1474, deren Hauptbedeutung natUrlich auf wirtschaftspolitiscbera
Gebiet liegt, die wir im Rabmen dieser Arbeit jedocb nur soweit
zu berucksicbtigen baben, als sie fUr die stilistische Entwickluug
von Wichtigkeit ist. Am 24. Mai schrieb der Herzog aus Pavia
an die „deputati sopra le mouete"^):

») Slotta Nr. 291.
®) ilotta Nr. 294.
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„Per altre ve habiamo scritto volere rnudare li stainpi
delle monete che se hanno ad fare etc."

Leider iat una aber diese „audere Stelle" nicht erhaltcD,
80 da6 wir allein aus deu Miiuzen selbst schliefieu koimCD, in
^^eiellem Siuue der Herzog- die MUnzstenipel abgeiindert habeu
wollte. Sieher ist woiil aber, daB der Herzog auch hier, wie
schoD bei friiheren Pragungen, die MUazen „so schon und gut als
nur irgend raoglich herstellen lassen wollte."

Die wichtigste Neuschbpfung der MllDzreform sovvohl in
wirtschaftlicher als auch in liunstlerischerHinsicbt ist der Testone
Oder Lira a 20 soldi und der Testone oder Grosso a soldi
10, Tafel XI 2. 3.

Vs. Kepfcheu des heiligeu Ambrosius GALEAZ^McSF
VICECOS'̂ DVX cJILI cQlT' Geharnischtes barhiiuptiges Brustbild

nacb rechts.
Rs. PP <ANGLE Q?CO^ACaANVE'D=, Wappen, iihnlicli

wie bei dem Dukateu yon 1467, daueben GIM. Scbrift in
■A-utiqua. Teston. Tafel XI 2 »).

Die Ersetzung der gotiscben Scbrift durcb die Auti(iua, die
ûf der MaiUinder Jlllnze zum erstenmal auf diesem Teston statt-udet, erfolgt im Vergleiche mit andereu MUnzstiitten auffallend

spat. Bei alien andereu groBeren Zeccben (Mantna, Ferrara,
enedig) tritt die Antiqua gleicbzeitig mit dem Portrat auf. In
ailand dagegen erfolgt die Aufnabme des einen Renaissance-

e ementes, des Portraits, ohne gleichzeitige Aufnabme des zweiteu,
er Antiqua, so daB das Portrat dnrcbaus isoliert in einer voll-

stan ig gotiscben IJmgebuug stebt, und daber zeitweise dem ge-
80 ossenen Gesamteindruck zuliebe eine „Gotisierung» durebmacbt.

St an dem Teston finden wir wieder ein reines Reuaissaiiceportrat.
Das Unterscbeidende gegenilber den frubereu Priigungen

des Galeazzo Maria zeigt sicb weniger in Einzelbeiten, als in der
Gesaratauffassnng und der Rauraflillung. Die Scbrift mit ihren
groCen Antiquabucbstaben nimmt im Verbaltnis zur Gesamtfliiche
einen groCeren Raum ein als bisher. Bei der AusfLillung des

Dieser Teaton existiert auch in Gold als Doppelduknt, ferner in
Dickabschlageu von verachiedenem Gewicht. AuCerdem gibt es auch nocU
einen einfachen Dukaten dieser Stiletufe (Tafel XI 1).
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iiineren Kaunies hat man bereits das Bestrebeu, Locher zu ver-
nieideu, eiu Bestrebeu, das man am deutlichsten an der Anbringung
des AYappenhelms im Kaurae bei einem Vergleich za dessen
Stellnng aut den fruhereu Priiguugen erkeunt. Am Kopfe, be-
sonders au dem des Dukaten (Tafel XI 1) ist dieses Bestrebeu
ebeDfalls, ^YeuD auch uicht so auffallend, zu bemerken. Bei dem
Kopfe des Testous (Tafel XL 2) ist, urn hiuter demselben ein
Loch zu verraeideu, mitten in den freieu Kaum ein Kingelchen
gesetzt. Die Art, wie man das Problem der l̂ aumfUlIung hier
anpackte, ist der Anfangspuukt jener Eutsvicklung, die ihre end-
gUitige und reifste Losung in den Priigungen des Ludwig Morus
fand, eine Entwickluug, die im Kleinen dasselbe bedeutet, wie
die von Woffiin in seiner „klassischen Kunst" aufgezeigte des
Madonnentondos von llosseliuo zu Michelangelo, also letzten Endes
von der FrUh- zur Hochrenaissance.

Der Kopf dieser Priigungen wirkt wuchtiger, kriiftiger, und
vielleicht auch etwas individueller als der ein weuig farblose
Kopf der friiheren Pnigungen. Das schdu geordnete Haar bedeckt
die bisher freie Stirn und reicht im Nacken beiuahe bis zum
obereu Abscblusse des Gewandes, sodafi uur eiu kleiues Stiick
des Halses sichtbar bleibt. Durch diese Anderung der Frisar
ist der bisher in zwei ziemlich scharf von einauder getrennte
Xeile — Vorder- und Hiuterbaupt — geschiedene Kopf zu einer
Einheit zusammengeschweiBt. Die harteu Vertikallinien des
N-ickens und der ansteigenden Stirn sind durch das darlibergelegte
Haar abgedeckt, die schciu geruudete UmriBlinie der Frisur, die
in den immer wieder neuansetzendeu, schragen und ganz leieht
gerundeten Liniea des Vorderhauptes weitergefubrt wird, fUgt sich
v̂eit besser in das Kund eiu als die friiheren harteu Vertikaleu

und erweckt gleichzeitig einen stark plastischen Emdruck, der
sehr deutlich zeigt, welch waiter Weg von den flachen, brettartig
wirkenden Kopfen der Pragungen von 1467 und 1469 bis zu
diesem vollruuden Kopfe zuriickzulegeu war. Zusanimenfassend
kann gesagt werden, dafi das Portrilt des Testons den ersten
wirkUcb monumentalen Kopf der Mailiinder Stempelschneidekunst
darstellt. Abuliche Beobacbtangen wie bei dem Portrat lasseu
Bicb bei dem Wappen der HUckseite machen. Das alte gotisch
aufgebaute Wappen ist zwar beibehalteu worden, aber auch es
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ist soweit fils inoglich nach dem jMoniiDieDta,leD bin stilisiert, iudeni
es nicht mehr auE den knappeu Rautn des Feldes beschrankt ist,
sondern oben und unten die Umschrift darchbricbt uud bis au
den aufieren Rand reieht, so daC es gleichsam auf beiden Seiteu
fest verankert ist. Noch weiter geht der halbe Testoii, der deu
alten gotischen Wappenhelm aufgibt und an seine Stelle ein vier-
feldiges Wappen in Renaissauceformen setzt (Tafel XI 3).

Der Stempelschneider dieser „Renaissance"-Pniguug des
Galeazzo Maria ist uns heute noch vollstaudig unbekannt.

Die Zeit s^on der MUnzreform des Jal i res 1474 bis zuni
Starze des Ludwig Moras (1499 bzw. 1500) umfal.U die hocliste
BlUte der Mailander Sterapelschneidekunst. Es ist jedocb nicht
notig, diese MUazen einzelo zu besprechen, da wir bier nicht,
wie bel den PriiguDgen des Galeazzo Maria eine komplizierte
Eotwicklung za verfolgen baben, vielraebr diese MUnzen zam
groBten Teile einer einzigen Hand anzugehuren scbeinen. Wir
bescbriinken uns daber auf eine zusaramenfassende Betrachtung
and verweisen zum genaueren Studium auf die Tafel XI oder
nocb besser auf Originale, deun erst diese offenbaren die letzten
Feinbeiten und SchSnbeiten dieser kostlicbeu kleinen Kunstwerke,

Der Teston der Bona von Savoyen (aucb in Gold als Doppel-
dukat ausgepragt), die naeb der Erraordung des Galeazzo Maria
am 26. Dezember 1476 bis 1481 fUr ibren Sobn Giovanni Galeazzo
Maria dieRegierung lUbrte, mit dera Pbonix anf der Rs. (Tafel XI4),
scbeint mit seiuen gegentiber den spiiteren MUnzen noch etwas
barten und eckigen I^ormen — siebe besoiiders den Phonix —
von demselben unbekannten KUnstler gescbnitten zu aein, wie die
Testons des Galeazzo Maria. Dieaelbe Hand verrat der scbone
Doppeldukat rait den Brnstbildern der Bona und ihres Sobues
(Tafel XI 5), obwobl bier das KinderkOpfcben weicher bebandelt
ist, was aber durcb das Gegenstiindlicbe verursacht sein dUrfte.

Im Jabre 1481 zwang Ludwig Moras, der Bruder des Galeazzo
Maria, die Herzogin Bona, zu seinen Gunsten auf die Vormuud-
schaft zu verzicbten, und regierte seit dieser Zeit tatsiichlicb, au-
geblicb ale Vormund seines Neffen, seit dessen Tode iiu Jabre 1494
aber aucb dem Titel nacb das Herzogtum Mailand. Es ist nun
interessant zu seben, wie sicb diese Usurpation auf den Mlinzeu
wiederspiegelt. In der allerersten Zeit nacb dem Sturze der Bona
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diirfteD die i lunzen eutstanden seio, die nur das Brustbild und
den alleinigen Titel des jiiugen Giovauoi Galeazzo tragen
(Tafel XI 6), danu diejenigen rait Brastbild des Gian Galeazzo
und Titel von Gian Galeazzo und Ludwig Morns (Tafel X[ 7) —
Lndwig floras konute es anscheinend damals noch nicht wagen,
auch sein Brastbild neben das seines Neffen auf die Miinzen za
setzen —, endlich die mit den beiden Brustbildern von Oheim
und Neffe (Tafel XI 8), und seit 1494 die mit dein alleinigen
Brustbild des Ludwig iMorus (Tafel XI 9— 11). Mit Ausnahme
voD vielleicht einem einzigen Dukaten des Gian Galeazzo (Tafel XI 6),
der eineu etwas abvveichenden Stil zeigt und daher ron einem
anderen Klinstler geschnitten sein dUrfte, zeigen alle anderen
Miinzen unzweifelhaft dieselbe Hand und sind leicht an einigen
Besonderheiteu zu erkenneu. Sic fallen dnrch eine flir eine MUnze
beinahe zu weiche und malerische Behandlang der Oberflachen
anf die besonders deutlich in der fein abgestuften Modellierung
der' Gesicbtsflachen und den Wellenlinien der Frisur zu beobachten
ist. Der kousequente Realisnms der bisherigen Praguug wird,
obwobl Einzelheiten wie die bessere Verkurzung der Brustzwisehen
den Schulteru einen merkiichen Fortschritt in der Beobaehtung
und Wiedergabe der Natur verraten, zugunsten einer Stilisierung
ins Monumeutale etwas zurUekgedrangt. Man beginnt mit Kon-
trasten zu arbeiten. Dem feingeschuittenen, jugendlichen Kopf des
Giovanni Galeazzo wird der breite, wuchtige uud beinahe das
ganze innere Kund fiillende, fluster wirkeude Kopf des LodovicoMoro gegeniibergestellt. Auch wenn man den Verlauf der Ge-
schichte nicht kennen wlirde, kiinnte man ihn bei der Be-
tracbtung dieser beideu Fortriite und der Mlinzuraschriften uuschwer
e r r a t e n .

Von jeher galten diese MUuzen wegen ihrer ausgezeichueteu
Qualitiit als Werke eines bedeutendeu KUnstlers, doch wecbselte
der Name des Kiiustlers, dem man sie zuwies, ofters, ohne daS
aber eine dieser Zuschreibungen wirklieh zu Uberzeugen ver-
niochte. Nach der heute herrschenden Ansicht seien sie bchiip-
fungen des Caradosso, eines KUnstlers, der wegen seiner Arbeiten
in Metall in der Renaissance einen sehr hohen liuf genoli. Diese
Zuschreibung dllrfte sich aber kauin aufrecht erhalten lasseu. Sie
beruht im wesentUchen darauf, da6 wir wissen, daB Caradosso
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im Dieaste der Sforza gestaaden hat — aber wir wisseu ur-
kundlich keineswegs, dafi er fur die Muuzc tiitig war —, feruer
a u f z w e i S t e l l e n b e i Va s a r i i m L e b e n d e s F r a n c i a u n d d e s
Bramante, io denen beide Male Caradosso als gauz bervorragender
Stempelschneider gerUhmt wird and wo ihm das eine Mai eioige
piipstliche MUnzen zugeschriebeii werdeu. Dagegeii erwiihut
Cellini, der den Caradosso sehr lobt, desseu Tiitigkeit gerade als
Stempelschneider mit keiner Silbe. Am wesentlicbsten ersclieint
es mir aber, daB uns keiae eiozige Urkuude von eiuer Tiitigkeit
des Caradosso fUr die Mailander i\IUuze bericlitet. AVer ist uun
aber dann der maflgebeode KUnstler der Mailander Miinze in ibrer
Blutezeit? Eine alte Mailander Lokaltradition glaubt, daB
Liouardo die Zeiehnungeu fUr die Stempel geliefert babe. Weun
diese Tradition aucb, wie in den meisten ahnlicbeu Fallen, un-
richtjg ist, go bezeichnet sie doch wenigstens richtig den Kreis,
dem der KUnstler angehorte. Denn es ist Lionardos Mitarbeiter
und Schiller Ambrogio Preda, der bevorzugte Mailander Bilduis-
uud Hofmaler der 90 er Jahre. Den Beweis fUr dieae These
wollen wir zu fubren versuchen.

Die Urkunden, die uos Uber das Leben des Ambrogio Preda
uuterrichten, sind ebenso wie viele audere, die auf die Mailander
Kunst bezug haben, von Motta verOffentlicbt worden ̂ ). Nacb
dieser Publikation ware Ambrogio Preda urkundlich zum ersteu-
inal ini Jabre 1482 als Hofmaler des Ludwig Morns erwiihut.
Motta macht jedoch spiiter darauf aufmerksam-), daO in eineni
von ihm bereits frliher an anderer Stelle publizierten Dokunient
der Name des Ambrogio Preda scbou drei Jahre frliher erwiihnt
wird. Es ist dies eine im Mailander Staatsarcbiv befindliche uu-
datierte Liste der Arbeiter (operarii) an der Mailander Mliuze, die
mit einer Liste der Munzmeister von 1479 im Cart. dipl. 1479
z u s a m m e n 1 i e g t ̂ ); es muB danach, wie Motta sagt, auch die

') E. Motta, Ambrogio Preda e Lionardo da Vioci, Arcbivio Storico
Loinbardo 1893, S. 979. Vergleiche ferner W, v. Seidlitz, Ambrogio
Preda iind Lionardo da Vinci, Jahrb. der kunsthist. Saminl. d. allerhochsteii
Kaiserhaxises XXVI, 1906/07 und W. Suida, Leonardo da Vinci unci aeiiie
Schnle in Mailand (T), Monatshefte fur Kunstwiasenschaft XII, 1919, S. 257.

2) Arcbivio storico Lombardo 1895, S. 429.
3) Rivista itaiiana di Numismatica 1, 1888, S. 73.
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L is te der Arbe i te r aus demse lben Jahre s tammen. Aus dem
folgeuden wUrde sich auch ohuedies eiue iihuliche Datieruug er-
gebeu.

I n d e r L i s t e d e r A r b e i t e r a n d e r M i i n z e s i u d u n t e r d e m
Stadtviertel Porta ThecineDsis unter vieleu auderen ohne irgeud-
"welche besondere liervorhebung, also in uutergeordueter Stelluug
g e u a i m t :

„Bernardiuus de Predis fil. qd. Leouardi parochie sancte
Viuceutij intus",

„Johannes Ambrosias de Predis fil. qd. Leonard! parochie
sancte Vincentij intus" ^).

Diese Stelle gibt uns liber die klinstierischen Anfiiuge des
Ambrogio Preda, der demnach wahrscheinlich, wie so nele audere
XUnstler der italienischen Renaissance, vom Groldschmiedehand-
"werk herkum, wichtige Aufscliltisse. Fiir die Zwecke der ror-
liegeuden Arbeit halten wir nur fest, dafi die erste urkuudlicbe
Ervviibnung des Ambrogio Preda ibn uns in euger Verbindung
mit der JMUnze zeigt. Da der Kltnstler dann bereits im Jahre 1482
als Hofmaler des Ludwig Moras erwiihnt wird, scheint er im Ge-
folge dieses Fiirsten emporgekoinnien zu sein. Der btaatsstreich
des Ludwig Moras war 1481.

Die zvveite und letztc Urknnde, die uns deu Ambrogio Preda
in Verbindung mit der JiUnze zeigt, stammt aus dem Jahre 1494.
Es handelt sich hier allerdings nicht um die Mailiinder MUnze.
Das betreffende Dokument ist ein Brief des Ludwig Morus an
seiue Kate vom S.August 1494^}, in dem er mitteilt, dafi „Sere-
nissimus l̂ rinceps Maximilianus Romanorum Hex, Ciignatus noster
honorandissime(us ?), ut accepimus, novis quibusdam formis
pecunias iu regno sue imprimi facere constituit atque ad eas
formas conficiendaa Jo. Ambrosium Pre dam et trancis-

Motta hat in der zweiten Zeile nur: „Jobannes Ambrosius fil. qd.
Leonardi etc." (o b u o de I'redis). Obige vervollstandigte Lesart verdauke
icb eiiier giitigon Auskunft des Staatsarcbivs in ilailand. Bernardiuus
war^ ein Bruder des Ambrogio.

2) Arcbivio di Stato Milano, Missive u. 198, f. 42. Ztierst auszugs-
weise verUifentlicbt von Motta, Spigolature d' Arcbivio, RLv. it. di Xu-
mism. I> 1888, S, 485, dann vollstandig a. a. 0.
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eum de Gal l is et Accinum de Leuco^) prestant i (esV)
fabros civesqae Dostros Mediolauenses delegit", uud in deni er
diesen Ktinstlern die Erlaubnis zn dieser Arbeit fur dea Kaiser
e r t e i i t .

Der Kaiser wird sich sicher fUr die Herstellung seiner Mttnzen
keineo NeuliDg aus Mailand versebricben liabeu, sondern vielmehr
eineu KliDstier, der in der Anfertigung von MUnzen schon Er-
fahrung und eineu gewissen lluf batte, und sicher audi, wie iu
einem iibnlicben aoderen Falle-), an der MUnze des Ortes, au deiu
er gewohnlich tiitig war, eine ausschlaggebende Kolle spielte, Be-
denlct man ferner, dafi die erste urkundliche Erwabnung des
Ambrogio Preda ibu iu Verbiudung rait der MUnze zeigt, daB er
a u e h s o u s t A r b e i t e n m e h r k u n s t b a n d w e r k l i c h e r N a t u r a u s f u b r t e

(z. B. zwiscben 1498 und 1501 EutwUrfe fur Stickereien fur
Maximilian), und daU die Tiitigkeit des Hofraalers Ambrogio Preda
fi i r d ie M i inze nur e inen Para l le l fa l l zu de in e ines auderen Ho f -
malers, naralicb des Zanetto Bugatto (s. o.) darsteilt, so kann es
kaum zweifelbaft sein, dafi die Mailander Priigungen auf Entwiirfe
des Ambrogio Preda zuriickgehen. Die Miinzen zeigen uatUrlich
nicht in so ansgepriigtem MaBe die stilistischen EigeDtumiichkeiteu
des KUustlers wie die Gemalde, da sie ja nur uach Zeichnuugeu
des Ambrogio hergestellt wurden, uud infolgedesseu iu der Haud
der Stempelscbneider kleine oharakteristisebe EigentUmlichkeiteu
unterdriiekt oder umgebildet worden sein konuen. Denuocb wolleu
wir unter BerUcksichtigung dieser kleineu Auderuugeu versuchen,
den stilistischen Vergleich zwisclien den MUnzen uud den Ge-
maiden des Ambrogio Preda durchzuflibren.

Bode hat den Stil des Ambrogio Preda wie folgt charakte-
rieicrt ®):

„Die eigentUinliche Art Predas, das Portriit in reinem Profil
hell auf dunklem Gruude abzusetzen, der kUble weiClich-graue

•) Franciscus de Gallis sonst unbekaunt. Accino da Leuco arbeiteto
U97 fu Rogoredo an der Mtlnze des inailandischen Geschlechts Trivulzio
(Tagliabue, E davvero esistita la zecca di ilesocco?). Leuco = Lecco
am Coiner See.

Im Jahre 1306 wurde Giau Marco Cavalli aus Mantua von Kaiser
Maximilian an die Miinze von Hall iu Tirol benifen.

®) W, Bode, Ein Bildnis d. 2. Gemablin Kaiser Jlaximiliaiis, Bianca
Maria Sforza, Jalirb. d, preuBiscben KiinatsainmUnigen X, 1889,
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Ton des Fleiscbes, die saubere miuiaturartige Darchfllbrang in
duun null trockeu antgetragenen Farben, die zierlicb niit feinem
Spitzpinsel aufgesetzteu einzelnen Harehen" usw. Ferner:
,.Die Proiilstelluug (regelmiiBig nacb linlis vom Bescbauer aas),
das belle elfeubeiuiarbene Fleiseb, der dunkle Grund, die Be-
handlung des Miuiators, die sorgfiiltige Jlodelliernng, bei der die
Kenutuis des Korpers storend auffallt "

Bei der Beurteilung der Sllinzen kouneu die meisteu dieser
Kennzeicben nir.bt angewandt werden, da sie sicb auf die Farbe
beziebeu Uesgleicbeu kiinuen wir nicbt erwarten, bei den MUnzen
derartige Eiuzelbeiten der Tecbuik wie „die zierlicb mit femem
Spitzpinsel auigesetzten einzelnen Hiiroben" wiederzufinden. Zum
Vergleich bleiben also im wesentlicben: „Die Profilstellnng (regei-
mM3ig oacb links voni Beschauer ans), die Bebandlung des
Miniators und die sorgfaltige Modellierung". Die obne Ausnahme
wiederkebrende Profilstellnng nach links in den Gemalden
die Zusebreibimg einiger Portriits, die deu Dargestellteu fast von
vorne zeigen, an den Kllnstler kann aucb beute noch niebt als
gesicbert gelten - scbeint die Urbeberscbaft des Ambrogio fttrL Munzen niebt gerade wabrscbeinlicb zn maeben, da d.ese alledie Profilstellung nach rechts baben. D.eser sehe.obareJVider-
sprucb Ist aber leicht erkUirlich. Die Ze.cbnuug, die dem Stempel-scbneider als Vorlage diente, batte sicher den Kopf nach links
dieser sehnitt dann seine Stahlstempel ebenfalls mit dem Kopt
nacb links, der Stenipel wirkte dann gleich einem Negativ, sodaB
die damit ansgepriigten MUnzen deu Kopf nacb rechts baben
Da(i alle kursierenden Miiuzeu - erne Probe mit dem KopI der
Beatrice d'Este, der Gattin des Ludwig Morus, die aucb soust
aus dem Kabmen fitllt, ausgenommen - den Kopf nach rechts
hnbeu, scheiut mir diese Aunahme za stUtzen ).

)̂Ts ist cJies eine Erscheiimng, die wir bei Stichen nacb Gemalden
( i f t e r s f i i i d e u . t ' - «

Ea ̂vai-e jedoch audi moglich, daU man die Mimzen .mt dem Kop
nach rechts prSgte, weil alle frilheren MailiSnder Mimzen m.t dem PortintLpf uacl fecit, habeu, ....d man vou dieser Gewoh..he.t mchtabwcichl oolite. Aber aoch in diesem Falle kaun d.e als Vor age
dtaende Zeicbnnng des Ambrogio die Profllstelluug uach l.nksgehabt
b a b e n .
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Die sorgfiiltige Modellierang und die Behandlung des Miniutors
sind bei so kleinen Stiicken wie den Miinzen ziemlich selbstrer-
staodlich. Aber gerade die besoudere, „die Kenntnis des Korpers
stiirend zeigende Modellierung" (eine storende Ernpfiiidung hat
man bei deu MUnzen infolge ilirer Kleiniieit freilich nicht) gelit
recht gut init deu Geraiilden zusammeD.

Viel Uberzeugender als bei Benutzuiig dieser allgcmeiuen und
fur die Miinzen racist nicht anweudbaren Stiimerkinale ^yi^d
auch von seiten der Slilkritik ans die Identitiit des Kunstiers, dor
die Entwurfe fur die Munzen lieferte, init Ambrogio Preda^ weun
wir ein bestimmtes Beispiel zum Vergleich heraDzieheu. Betraehtet
man die lange Keihe uns erbaltener Bildnisse des Lodovico il
More (reiches Abbilduugsmaterial bei Malaguzzi-Valeri, La Corte
di Ladovico il Moro, Maiiand so ist man erstaunt, welch'
groiSe, nicht nur in AnBerlichkeiten wie in Kleidung und Riistung
bestehende Unterschiede diese Portrate untereinander aufweisen.
Angefangen von dem Medallion im Louvre mit der Knollenuasebis zu dem langweiligen Portrat des Boltraffio beim Principe
Trivulzio, um zwei Extreme herauszugreifen, gibt es eigentlich
nur zwei Bildnisse des Fllrsten, die enger mit seinem AlUnzportrat
verwandt sind. Das eine ist das Bildnis des Herzogs auF der
Pala Sforzesca, das andere eine ihn darstellende iliniatur in der
„Grammatica« des Elio Donato. Die Pala Sforzesca gilt heute
als das Werk eines uubekannten Jombardischen Kunstiers, naeh-
dem sie eine Zeitlang (Loeser, Seydlitz) dem Ambrogio Preda zu-
geschrieben wurde, wiihrend die Miniatur ziemliuh unbestritten als
eine Arbeit dieses Kunstiers gilt. Zu einem geuaueren stilistischen
Vergleieh ziehen wir daher die letztere heran̂ )

Unleugbar ist der engste Zusammenhang mit dem Miiuz;-
portrat Torhanden, Bei bciden finden wir diesell)e sehon ge-
seliwuDgene, den grofiten Teil der Stirn verdeckeude Frisur die
mit ihrem nnteren AbsehluB gerade nocli etwas Uber den Rand
des Kragens hinabreiclit, denselbeu merkwlirdig gefaltelten Krageu
denselben schriig ansteigeiiden Hals, dasselbe voile, etwas vor-
springende Ivimi unci die ein wenig gebogene Nase. Diese Eigen-
tlimlichkeiten diirfen nicht einfach aus der Identitiit der Person-

1) AbgeWlilet l;»i Mnlagilzzi-Valeri I, I„|„te3 Eiiisclmltbild nacli S. JO,



Fiirsteiiportrate anf italieuischen Jliinzeii des Quattrocento. 1 7 5

lichkeit herg-eleitet worden, dii wir sie wie erwahnt bei audereu
Biklnissen dos Ludwig Morus (Gemalden, Reliefen, MedailleD),
nicht in gleich hobem iMaBe finden. Dagegen ist allerdiugs der
Muud auf der iMiuiatur etwas geOffnet uud raebr weich und iippig,
auf der Miiiize aber energisch geschlossen gegebeu. Die iibrigeii
Unterschiede entspringen eutweder aus der verschiedeneii Technik,
Oder daraus. daB die in eiuem Buebe befiudlicbe Miuiatur vier-
eckig ist, das iMUuzportriit dagegeu ins Kuud komponiert werdeu
rauBte. Die Haare sind bei der Miniatur in ganz feineu einzeluen
Hiircheu (siehe Bodes Charakteristik des Stiles des Arabrogio
Preda)* gegebeu, Dagegen mufiten sie auf der MUnze iu starkeren
Strabnen zusammeiigefalit werden, weil die einzelnen feinen
Hiircheu scblecbt in den Stahl einzuscbneiden gewesen wiiren
aud sich auch beim UnilanJ der Slunzen zu sebr abgenutzt batten
(trotz dieser Zusamraenfassung ist bei den meisten Exemplareu
der untere AbschluB der Frisur etwas abgewetzt). Dann beacbte
mau wie gescbickt bei der Muaze der Panzerabscbuitt gegeoiiber
der bis zur Hiifte reicbendeu Miuiatur geiiudert ist, urn der Miiuze
eiuen gefalligen unteren AbscbluB zu geben, uud wie iiberbaupt
bei dera Milnzportrat die gri)Bte Rucksicbt auf die Komposition
ins Kund genommen wordeu ist. Durcb eben diese Komposition
ins Hnnd wirl.t die iMUnze der Jliaiatur gegeuUber viel ab-
gescblosseuer, in sich „abgerundeter*.

Dafi die Eutwiirfe von Ambrogio Preda herrubren, spricht
„uu ebenfalls gegen die Caradosso-These. Deun war Caradosso
wirklich der groBe Kunstler, als den ibn Vasari bmstellt, so wird
er gewiB nicht nach den Zeichuungen eiues auderen gearbeitet
haben Viel beachtenswerter zur Feststellung der eigentlicheu
Stempelscbueider seheint mir, daB in deiu oben auszugsweise uocheinmal abgedruckten Dokument Fraiiciscus de Galhs und Accmo
da Leuco „prestantes fabri*' genaunt werdeu. Vielleicbt kame
man, wenn man diese Spur verfolgt, zu auderen sichereu Re-
sultateii, als mit der ziemlieh in der Luft scbwebenden Caradoaso-
Tbese. Nicht als ob ich sagen wollte, daB diese beideu Steuipel-
schneider eiue entscheidende Rolle bei der Mailauder Mlinze
gespielt habeu, ich glaube viehnehr, daB sie nur zwei vielleicbtbesonders tUchtige unter vielen gewesen siud mau beacbte,
daB Accino da Leuco 1497 in Rogoredo tiitig ist, und iu ftlailand
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doch auverandert in demselben Stil weitergearbeitet wird —, daB
uberhaupt in Mailaud die eigentlichen StempelsehDeider im all-
geraeineu nur ausfiihrende Techuiker waren, wi ihreud die Ent-
wurfe von Hofmaleru geliefert warden (eine Ausnabme: Ambrosio
da Clivate),

Mit dem Sturze des Ludwig Moras ist die Bliltezeit des Mai-
lander Munzportrats zu Ende. Einen Nachklang bilden noch die
Testone von Ludwig XII. von Franlcreicb (Tafel XI 12), aber dann
verschwindet rait Ausnabme eines einzigen, zwar sehr seltenen
aber stilistisch mindervvertigen Doppeldukaten Franz I, von Frank-
reich das Portrat in Mailand vollatandig aus der (eigentlichen)
Munze^), urn erst unter der Regierung Karls V. mit der Tiitigkeit
d e s L e o n e L e o n i z u n e u e m L e b e n e r w e c k t z a w e r d e n .

F e r r a r a .

Es ist nicht ganz treffend, diesen Abschnitt Ferrara" zu
i i b e r s c h r e i b e n . G e n a u e r w a r e d e r T i t e l : D i e M t i n z s t i i t t e n d e r
Este. Denn es s ind wenigstens zei tweise ibrer drei : Ferrara,
Modena und Keggio. Da aber die Este in dem zu behandelnden
Zeitraum infolge ibres streng zentralistiscben Keglerungssystems
den Sitz aller wichtigen Regierungs- und Verwaltungsinstitationeu
nacb ibrer Hauptstadt Ferrara zu verlegen suchten, so befablen
sie, soweit sie Uberhaupt die Pragung von groiSeren, nicht nur
dem ort l ichen Kle inverkehr d ienenden MUnzen mit Port rat in
Modena und Reggio gestatteteu, daB die Stempel dieser Mtinzeu
in Ferrara hergestellt werden raliiSten. Infolgedessen liiuft die
stilistiscbe Entwicklung in den drei Zecchen nicht in drei ge-
trennten parallelen Linien; vielmehr weisen alle zusammen die-
selbe stilistische Entwicklung auf, und die Gescbichte der Neben-
Zecchen Modena und Keggio ergiinzt die der Hauptzecca Ferrara
of te rs in w i l l komraener We ise .

Zwischen dem ganzen Betrieh der Mlinze in Mailand einer-
seits und in Ferrara und den Ubrigen kieineren MUuzstiitten
andererseits besteht eiu grundlegender Unterschied. Mailand, die
Hauptstadt der Lombardei, hatte seiner wirtschaftlichen Bedeutung
entsprechend eine MUnze mit einem ziemlich ausgedehnten Apparat

Auf den gepragten muuzartigen Jledaillen bleibt es erhalten.
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von „Zecchieri" (= Munznieister) und „Operai" (= Arbeiter an
der Mlinze)^), Die Entvviirfe warden meist von Hofmalern ge-
liefert, die rein technische Ansflihrung aber, d, h. das Schneiden
des Stempels und die eigentliche Pragang, wurde mehr hand-
werklichen Kriiften an der Miinze Uberlassen. Wir haben bier
also eine Arbeitsteilung. In Ferrara dagegen, das ja verhiiltnis-
raiifiig nur eine kleine MUnze batte, sind der Zeicbner des Ent-
wurfs und der Stempelsobiieider nur eine einzige Person, so dafi
sich die Individualitat des KUnstlers in viel entscbiedeaerer Weise
a u s w i r k e n k a n n .

Die erste uus bekannte ferraresiscbe Miinze rait Portrait ist
unter Borso (1450-1471) gepriigt worden. Nacb einem Teil
der kunstgescbichtlicben, nicbt der nnmisraatiscben Literatur,
existiereu solcbe MUnzen aber bereits von Borsos Briider und
Vorgiinger, dera berlibrnten Lionello. Diese These wurde von
Voigt it) seiner „WiederbeIebang dea klassiscben Altertums"
(zweite Auflage Seite 56) aufgestellt, der auf einen Brief des
Huraanisten Flavio Biondo aus Kom an Lionello d'Este vom
1. Februar 1446 2) hinwies. Die in Frage komraenden Stellen
des Briefes — bei Voigt nicbt abgedruckt — lauten:

, . , ut rem de te gratissiniaui cardinalî ) et inihi Malatesta"*)
narraverit. Nummos te ad decern railia eneos vetastorum prinei-
pum romanorum more cudi curavisse quibus altera in parte ad
capitis tui iniaginem tuura sit norneii Inscriptura altera autem
pars quid babet cum diu oblivioni relnctatus voluerit dicere
uequivit . . .

MerkwUrdig ist nun, dafi wir von dieser MUnze weder ein
Original noch eine genaue Bescbreibung kennen. MerkwUrdig
ferner, da6 diese MUnze, die Uberbaupt die erste Qnattrocento-
mUnze mit Portrat wiire, entgegen der sonstigeu (tepflogenheit
bei der ersten Auspriigung mit Portrat in Kopfer statt wie ge-
wdbnlicb in Gold oder Silber ausgepriigt worden sein sollte. Des
Hjitsels Ldsung dUrfte jedocb sebr einfacb sein. Erstens ist die

Zuni Beweis sclilage inau die ei'lialteueu laugeu Listen uach.
2) Staatsbibliotbek Dresden.

Prospero Coloiina, Ncpot Martins V , Kardinal seit 24. V. 1426,
G o i i n e r B i o n d o s .

Sigisinoudo Paudolfo Malatesta, Herr you Rimiui.
Z e i U c h r i f t f u r ^ u n i i s m a t i k . X X X V . 1 2
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von Biondo geuauute Zabl 10 000 sebr cum grano salis '/u nehnieii.
ZweiteDS handelt es sich bei der Erwiibnuug der Munze urn ein
Tischgesprach und nicht um eiue "wissenscbaftlicbe Sitzuug, und
drittens iat die Sacbe, wie BioDdo schreibt, scbon liiuger her,
so daC der Erziibler sich nicht eiomal mebr der Darstellung aaf
der Ruckseite eriimern kauD. — Am 3. Mai 144-1: faud die V'er-
miihlang Lioneilos mit Maria von Aragon statt. Zur l^eier dieses
Ereignisses warden vou Pisanello mebrere Medaillen mit ver-
scbiedenen Keversdarsteiiungeu angefertigt, und zweifellos sind
es diese, deren sich Sigismondo Paiidolfo Malatesta nocb dunkel
erinnert und die er „nuinnios eneos" nennt, niebt aber irgend-
welche fabelbaften MUuzen, wie Voigt nieint.

Die erste ferraresische MUnze mit Portriit ist also folgender
Dttkat des Borso (Tafel XII 2):

Vs. BOKSIVS. DVX. ZC FERRARE ZC. Brustbild mit Barett
u a c h l i n k s .

Ks. SUREXIT. XPS. REX. GLORIE Aaferstehung. Im Ab-
schnitt Kreuzehen. Schrift in Antiqua.

Der Zeitpunkt der Auspriigung dieses Dukaten liiBt sich
durch folgende Uberlegmig feststellen. Im Jahre 1452 war der
Markgraf Borso vou Kaiser Friedrich III. fUr die Reicbslebeii
Modena nnd Reggio zum Herzog ernaunt worden, wahrend er
in Ferrara, das Kirchenlehen war, trotz aller seiner BernUhungcn
bis zum 14. April 1471, also bis ca. vier Monate vor seinem
Tode (20. August 1471) nur Markgraf blieb. Das geht auch aus
dem Titel des Dukaten hervor, der nicht einfach DVX FJiiRRARlAlii
sonderu DVX etc., FERKARIii etc. hat. Der Dukat ist, wie schon
Bellini^) nieint, sicber sofort nach der Ernennnng zum Herzog
ausgepriigt wordeii. Nur ist der von Bellini dafUr angefUhrte
Grund, dafi in deu Urkunden erst seit 1452 ein ferraresischer
Dukat erwiihiit wird, nicht ausschlaggebend, weil es nocb einen
anderen Bellini noch unbekannten Dukaten von Borso ohue Portriit
nud mit dera Titel MARCHIO gibt, der wegen dieses Titels sicher
schon vor 1452 gepragt ist, sodaB die urkuodlichen Erwiihnungen
sich ebensogut auf diesen Dukaten ohue Portrat beziehen konnen.
Dagegeu spricht fiir diese Zeit der Auspriigung, dali der Dukat

*) Viuceuzo Bellini, Delle Alouete di Ferrara, Ferrara 1761.
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mit deni Titel DVX sehr selten und zwar seltener als der Dukat
iTJit dem Titel j,]MAKCH10" ist. Mit dem Titel ^MARCHIO*' ist
aber siclier nur zwischeu 1450 und 1-152 gepragt ■v\*ordei}, wiihrend
flir die Pragrung mit Portriit uud dem Titel DVX die ganze Zeit
zwisclien 1452 und 1471 in Betraoht kommt. Da aber der Dakat
ruit dem Titel DVX so aufierordeutlich selten ist, so ist er wohl
nur bei einer ganz besoudereii Gelegenheit, also bier wabr-
seheinlich \vie in anderen fibnlicben Fallen^) bei einer Standes-
erbohung, d. h. 1452 oder 1471 gepragt worden. 1471 scheidet
des Titels dux etc., Fcrrare etc. wegen aus, so daB als Zeit der
Priigung unr 1452 in Hetracbt kommt.

Stilistiseh nimmt der Dukat die Keuaissance mit der ganzen
Wucht und Entscbiedenbeit der ^ersteu Geueration", d. h. also in
der Meda i l l eu rkuus t m i t de r GrOBe des S t i l es e ines P isaue l lo uud

Pasti, auf. Besonders der Eiuflufi des Pisauello, der ja iu den
40 er Jahren in Ferrara arbeitete, ist nicht zu verkeunen. Das
Portriit des Herzogs, das stark an einige der DarsteJIungen in
den Fresken des Palazzo Schifanoja eriunert, erreicbt in seiner
Einfacbheit uud Grofie eiue beiuabe klassiscb ^Yirkende
Monumentalitat, wie wir sie beispielsweise in Mailaud selbst
20 Jabre spater kaum finden.

Die Auferstebung auf der Riickseite ist eiufacb vou dem
alteren Dukaten obne Portr i i t i ibernommen und nur etwas ins
Renaissancemiifiige stilisiert worden (siehe uuten bei den ersten
Priiguugeu Ercolea I.). FUr das Bildscbema der Auferstebaug
dtirfte wobl ein in den 40 er Jahren eutstandenes Auferstebuugs-
freskobild eines uubekannten Kiinstlers in San Apollinare in
Ferrara als Vorbild gedient babeu (abgebildet bei Venturi,
Storia del' Arte Italiana VII, 1, S. 221). Bei beiden finden
wir ein aucb soust, wenngleicb ziemlicb selteu, in der italieniscben
Kunst vorkommendes merlnvlirdiges Standmotir (vgl. ein l^resko
des XIV. Jabrbunderts ini Convento della Cbiesa di S. trancesco,
Capella di S. Bonaventura in Pisa); ein Bein, bier sowobi bei
dem Gemiilde wie bei der Mlinze das recbte, wiibreud soust meist
das linke, ist auf den Rand des Sarkopbages gesetzt, und der
Fu[5 nacb vorne umgekippt. Interessaut ist̂  wie scbon derStempel-

') z. B. iu Bolog-iia 1-194.
1 2 *
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Schneider des ersten portriitlosen Dakaten Eorsos deu Typus der
Anferstehung nach den Erfordernissen der MUnze umbildete. Der
Sarkopha^, dessen Breitseite bei dem Gemalde dera Beschauer
zugekehrt ist, mufite auf der Milnze in die Tiefe gestellt werden,
weil anf dieser nur fUr die Sehraal-, aber uicht fUr die Breitseite
Pla tz war. D ie Fahne konnte be i der Munze n icht Uber deu
Kopf des Auferstandeneu gelegt werden: bei dem iiltereu Stenipel-
schneider nicht, weil er, nm deu Eindruck des in die Hohe
Steigens zu erwecken, den Kopf Christi bis zum oberen Raude
reichen lasseu wollte, bei dem Stempeischneider des Portriitdakaten
nicht, weil die Darstellang oben nicht den innereo Rand durch-
b r e c h e n s o l l t e . F U r d a s F a h n e n t u c h b l e i b t d a h e r b e i b e i d e n
Dukaten uur ein schmaler Raum, ganz rechts in der Darstellung,
librig, so dafi es nicht wie bei dem Gemalde niit langausgezogenen
Enden flattern kann. Da dieses Flattern aber anscbeinend be-
senders gefiel and man bei der MUuze nicht ganz darauf ver-
zichten wollte, so fUgte der Stempeischneider als Ersatz fllr das
flatternde Fahnentuch einen liber deu r. Armel herunterhiingenden
Gewandzipfel hinzu, der gleichzeitig den soust leereu Raum links
fullt, nnd so das Gleichgewicht zwischeu der linken und der
rechten Seite der Kompoaition herstellt.

Der KUnstler, der den Stempel dieses Dukaten schuitt, ist
nns urkundlich nicht Uberliefert. Dagegen haben wir aus dem
Jahre 1460 drei datierte uhd signierte Medaillen mit dem Portriit
Borsos, die alle drei zur Feier des Durchzuges des Papstes Pius II.
Piccolomini darch Ferrara gegosseu worden siud. Sie sind
signiert 1. Antonius Marescotus de Ferraria, 2. Jacobus Lixi-
gnolus und 3. Petrecinus de Florentia {abgeb. bei A. Heiss.
Les M6dailleurs de la Henaissauce I, fasc. Ill, Paris 1883,
Tafel II, 5 uud Tafel IV, 1 und 2). Alle drei Medaillen zeigen
eine ziemlich starke Ahnlichkeit mit dem MUnzbildnis, die aber
auf die bei alien gleiche Persoulichkeit des Dargesteilten uud
auf die bei alien gleiche Tracht Borsos (Barett und reich ge-
schmucktes Gevvand) zuruckgefllhrt werden kann. Die Verwand-
scbaft mit der Medaille des Marescotus geht jedoch so weit,
daB, trotz des Fehlens einer jeglicheu urkundlichen Uberlieferung
fur die MUnze, mit grO/Jter Wahrscheinlichkeit fur beide dieselbe
H a n d a n z u n e h m e n i s t .
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haudlung: des Baretts, die Profillinie, die ohne am uQteren Ab-
schliiQ de3 Baretts abzusetzen, sofort in die Stirn iibergebt, die
Bilduug der Augen und des Mundes, alles findet sich genau so
audi teils auf der Medaille des Lixiguolus, teils auf der des Petre-
ciuus. Dagegen kommen das voile Kinn und die Frisur zwar
abulich auch auf diesen beiden Medailleo, genau gleich aber nur
auf der Sledaille des IVrarescotas ror. ^'^o^ allem ist es aber die
Gesamtheit aller dieser Einzelformen des Munzbilduisses, die
so vereinigt nur auf der Medaille des Marescotus wiederkebren,
und der bei Munze und Medaille gleicbe Gesamteindruck des
Portriits. Hinzu kommt, daC Marescotus siguiert DE FERRARIA
und daC seine datierten Arbeiten von 1446 — 1462 reicben, so dafi
der 1452 gepriigte Dukat uicbt nor stilistisch, sondern auch zeit-
licli sich dem Werk dieses KUnstlers sehr gut eiufiigt.

Nach Borsos Tode bestieg rait dem dritten der Briider, mit
Ercole I. (1471 —1505), eudlich wieder eiu legitinier SproBHug
aus detii Hause Este den Thron von Ferrara: sowohl Lionello
als Borso wareu uneheliche Sdhue Nieolos III. geweaen.

Die ersten Miiuzen Ercoles sind eine GoldmUnze (Dukat)
und eiue Silbermlinze (halber Testoue), beide siehe Tafel XII 3—4.
Der Dukat hat auf der Vs.: +I;ERCVLES. DVX. FERRARIAE.
uiid das barhiiuptige geharnischte Brustbild des Herzogs uach
links, auf der Kehrseite: SVREXIT. XPS. REX. GtE. Auferatehuug.

Der halbe Testoue {= Grossone) hat dieselbe Vs., auE der
Rs. dagegen — ®DEVS. FORTITUDO. MEAe und St. Georg als
Drachentiiter; St. Georg war der Stadtpatron von Ferrara.

Nach eiuer von Bellini a. a. 0. S. 133 abgedruckten Grida
voni 11. Juni 1475 ist der halbe Testoue damals zum erstenmale
gepriigt worden. Der gleiehartigen stilistischeu Behaudluug wegeu
dtirfte der Dukat ungefiihr um dieselbe Zeit, vielleicbt auch aus
spater noch zu er(5rternden Grlinden zwei bis drei Jahre friitier,
e n s t a n d e n s e i n .

GegenUber dem Portriitdukaten des Borso fallen diese ersten
Pdiguugen Ercoles sowohl in Hinsicht auf die Qualitat der Arbeit,
als iiuch in bezug auf die kiinstlerische Gesiuuung sehr stark ab.
Der Dukat des Borso bedeutet trotz des altertUmlichen Typus
der Auferstehung den vollen Sieg der Renaissance auf der
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Ferrareser Munze. Die ersten Miinzen Ercoles zeigen deni^egeii-
i iber eineu RUckschritt. Wobl baben wir in diesen recht mittel-
inal3igen Praguugeu iiuBerlich KeDaissaDceformeD, aber die Ge-
sinnang ist durchaus uicht renaissanceniaBig und unmonumental.
Dag Portnit des Herzogs hat uiclits mehr vou der Kraft uud
Groiie des Borso'sehen Portriits, es wirkt schmaclitig uiid beiuabe
greisenbaft, besonders weuu man die spatereii groOartigen
Pragungeu dagegeu biilt, obwohl Ercoie zur Zeit dieser ersteu
Praguugeu erst etwas iiber 4U Jahre alt war. Die Darstelluug
von St. Georg uud dem Drachen auf der liiickseite des halben
Testone ist von einer unaiigenehmen Kleinteiligkeit und Uiirube.
Bei der Aaferstebung auf der Kiickscite des Dukaten endlieb
IciOt sich diese Waudluiig der Gesinnuog am besten erkenueu.
Bei dem Portratdulvaten des Borso durcbbrach die Darstelluug
der Auferstehung unten den Scbriftkreis, uud der Sarkopbag war
zu beideu Seiten fest verankert, wiihrend obeu die Darstelluug
innerbalb des iuuereu Scbriftkreises abscbloB, so dafi der gauze
Eiudruck etwas Rubiges, durcbaus RenaissanceniiifJiges batte. Da
gegeu beginnt bei dem ersteu (portriitiosen) Dukaten des Borsouud jetzt wieder bei dem Dukaten des Ercoie die Darstelluug
uuten erst im Fekle, durcbbricht aber den oberen Scbriftkreis,
80 daii mebr die Illusion eiues in die Hiibe Steigeus im Siune
der Gotik erweckt wird.

Gibt̂  es uuu in Kerrara um diese Zeit eiueu Kiiustler, desseuWerke diese Stilmerkmale aufweisenV Aus deu AusgabebUcbern
der Este wissen wir weuigstens fiir die Jabre 1472 und 1473
mit Sicberbeit, daC damals der Medailleur Giaufrancesco Parmense,
gonanut Enzola^) als Mtinznieister au der Ferrareser MUuze au-
gestellt war. Dieser nocb in gotiscbeu Traditiouen aufgewacbsene
Kuustler batte wie so viele andere oberitalieniscbe KUnstler in Padua
uu er dem Emflufi der Werke Donatellos eine vollstiindige Wand-
lung erlebt, die sicb aber nur auf die Form, „icbt auf die Gesinuung.
erstreckte; diese blieb bei Enzola. wie es wobl aucb seinem
Temperament entspracb, iuuuer dekorativ uud unmonumental.Die stihstiscbe Uberernstimmnng der Miinzen mit beglaubigten
Werken des Enzola aus dieser Zeit ist nuu scblageud. Be-

Fiir (lie Lebensgesebicbte dieses ICiinstlerij vgl. Friedlaiuler, Scbau-
inuiizen S. 115, Ilill in Thieme-Becker^j Kiinstlerlexikon usw.
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soJiders iiberzeugend ist die Ahulicbkeit der Klickseite des
Grossone mit einigen anderen St. Georg-Darstelluugeu des Euzola
(Plaketten oder Siegeln, vgl. Bode, Die italieDischen Brouzen
der Kijniglichen Museeu zu Berlin, zweite AuflagCj Berlin 1904,
]STi-. 894 —8UG), die geuau dieselbe Kleinteiligkeit uud nervose
Lebendigkeit aufweisen wig die Ruekaeite der Miinze. Dagegen
tritt durcbaus zuriick, daB wir uur flir die Jahre 1472 uiid 1473
eine urkundliche Bestiitiguug fur die Tiitigkeit des KUnstlers aD
der Miinze baben, uud der Grossoue erst 1475 in deu Verkehr
gebraebt wordeu ist. Deun nicMs hiudert uns auzuuehmeu, dafi
Euzola auch uocb 1475 fUr die Miluze gearbeitet hat, wenu uus
auch zufiillig die urkundliche Bestatigung daflir verloreu gegangeu
ist. Der Dukat, der genau dasselbe Portriit zeigt uud sicher
auch vou Euzola geschuitteu wordeu ist ftir desseu Ausgabezeit wir
aber uur auf Vermutungeu angewieseu sind, ist vielleicht schou
am Anfang der Tiitigkeit des KUnstlers fUr die Ferrareser MUuze,
also 1472 1473, gepriigt worden, wofiir auch die Ubernahrae
der altgewohuteu Darstelluug, der Auferstehung, sprieht.

Von diesen stilistisch zwar recht interessanteu, qualitativ
aber geringcu Miinzeu Ercoles L hebeu sich die spateren Pragungen
dieses Fiirsten,. die in allem der strikte Gegensatz der friiheren
sind, aufs Vorteilhafteste ab (Tafel XII 5-10). Der alien dieseu
spiiteren Priigungeu gemeiusame Zug ist ein Streben nach
Mouumeutalitat, wie wir es kanm ein zweites Mai auf Miinzeu
der Keuaissauce autren'eu. Ebeufalls alleinstehend ist die starkc
Aulehnuug an die Autike, die sieb sowohl in der Gesiuuimg als
auch in der Form ausspricht. Der Gruudgedauke dieser Priigung
ist der eiues darchaus autiken Heroen- bzvv. Herseherkultus.
Waren auf der Klickseite der fruheren Priigung christliche Themen
(Auferstehung uud St. Georg) dargestellt, so -wird jetzt, sô Yelt
die Miinzeu nicht auf der Klickseite das Wappeu von Reggie oder
Modena haben, der Name des Herzogs ,,ERCOLE" dazu beuutzt,
Darstellnugeu aus der Herknlessage zu geben. Ich keuue deren
vier; Hydra, nemeischer Ltiwe, kretischer Stier (Tafel XII 6 8)
uud auf einer Miinze von Heggio bzw. iilmlich auf einer von
Modena ohne Portriit, von der ich leider keiue Abbildung geben
kann, Herknios und Antiuis. Der Reiter auf der JiUekseite eiues
Testons (in zwei Varianteu existierend, Tafel Xll 9 a—b) sclieint
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aich nicht in diese Serie von Herkulesdarstellungeii einreiheu zu
lasseo. Auch die Vermntang Rossis^), daii vielleicht die Ueiter-
statue des Mark Aurel vom Kapitol das Vorbild dieses Keiters
gewesBD seio koonte, beraht auf eioera Irrtum. Denn von alien
kleiueren Unterschieden abgesehen, schreitet das Pferd des Mark
Aurel und aller seiner mir bekannten Nachbilduugeii iu der
Renaissance im gewdhnlichen diagonalen Schritt, wabrend das
P f e r d a u f d e m Te s t o n e b e n s o w i e d a s d e s G a t t a m e l a t a u n d d a s
des Colleoni ein PaBgaoger ist. Eiu bestimrates Vorbild dlirfte sich
k a u m f e s t s t e l l e n l a s s e n — a u c h d i e 1 7 9 6 z e r s t O r t e R e i t e r s t a t n e
des Markgrafen Nicolo III. kommt nicht in Betracht, da der
Markgraf mit JBarett und Kommandostab dargestellt war —, doch
glaube ich, da6 das Vorbild in der Kleioplastik gesucht werden
iduB. Denn gerade in den kleinen Bronzeatatuetten, die besonders
im dstlichen Oberitalien, in Padua, der vielleicht am starksteu
archaologisch eingestellten Stadt der italienischen Keualssance,
hergestellt wurden, finden wir hiiofig einerseits ziemlich genaue
Kopien antiker Plastiken nnd andereraeits Kunstwerke, die ganx
frei und schopferisch gestaltet uod nur geistig uud hdchsteus in
manchen Einzelformen von der Antike iuspiriort sind. Zu dieser
zweiten Art gehbren die Kehrseitendarstellungeii dieser MUnzen.
Darstelluugeu aus der Herkulessage waren in der antikisierenden
Kleinplastik sehr beliebt, ond es ist daher nicht weiter auffallend,
dafi mit Ansnahme der Hydra alle anderen Reversdarstelluugen
uoter diesen Bronzestatuetten in iihnlicher Auffassnng vertreten
sind: nieraals in ganz gleicher, daza war unser KUnstler zu selbst-
stiindig. Abbildungen iihnlicher Gruppen siehe bei Bode, Die
Italienischen Bronzestatuetten der Renaissance, 3 Bde., Berlin
1907 ff, Diese sind also nicht nur fur den Reiter allein, sondern
fUr alle Kehrseitenbilder dieser Pragungeu als Quelle anzusehea.

Die teilweise untereiaander verschiedenen Kopfe auf der
Vorderseite der Mtinzen wirken lange nicht so greisenhaft wie
das Portriit auf den frliheren Priigungen, obwohl Ercole zur Zeit
der Anfertigung der Stempel dieser spjiteren MUnzserie wirklich
schon ein alter Mann war. Wie bei den romischen Knisermiinzen
sind die Verfallserscheinungeu des Alters uicht in ihrem vollen,

Uinbei'to Rossi, Lodovico e Giauimntonio da Foliguo, Orefici o
iledaglisti Ferraresi, Gazetta Numisiuatica VI, Como 18a6.
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man fur beide Pragungeu deuselben KUustler annimmt, die rer-
schiedene Qualitat. Wir haben hier also eineu Fall, in dera sicb
eine allerdings unslcbere und hypothetisch aufgebaute urkuudliche
Uberlieferung uud die Stilkritik. widersprecben. Auf Grand der
einmal vorbaudenen, weuu auch hochst unsiebereu, urkundlichen
tiberlieferung kann man die Urheberschaft des Giauuantonio da
Foligno nicbt einfacb Uberbaupt in Abrede stellen; dagegen zwiugt
die Stilkritik miiidestens zu einem „uou liquet".

Mit deni Tode Ercoles I. breoheo wir die Gesehichte der
stilistischeu Entwicklung der ferraresischen Munzen ab. Ich bin
mir wobl bewuBt, dali ein Abbrecben an dieser Stelle eine Will-
kUr darstelltj eine umso grofiere, als wir bei der Beweisftibrung
mebrmals in die erste Zeit Alfonsos I. biuUbergreifen rauBten.
Denuocb hat ein Einscbnitt an dieser Stelle innere Berecbtignng.
Denu mit dem Tode Ercoles I. scbliei3t das grofie heroiscbe Zeit-
alter der ferraresischen Stempelscbneidekanst, selbst wenn die
Tiitigfceit des Giannantonio da Foligno fttr die MUnze wider alle
Wabrscbeiulicbkeit wirklicb schon im Jahre 1493 beginnen sollte,
und somit diesem KUnstler sowobl die letzten Priigungen Ercoles,
als auch die ersten Alfonsos J. gehoren wUrdeu. Die MUnzeii
Alfonsos bedeuten gegenUber den letzten PriiguDgen seines Vaters
ein Einlenken nach dem Normaleren, allgeraein Ubhchen sowobl
in der Behandlung des Portraits (siehe oben) als aucb in der
Darstelluug auf der KUckseite. Aus dem Herl̂ ules wird ein
Simsou, anstelle der antik-heidnischen Themen treten wieder solcbe
aus dem cbristlicben Ideeiikreise.

Literatur-Verzeichnis.
Arm and, Alfred; Les meaailleurs italiens des XV. et XVI. sifecles,

Paris 1883/87.
Bellini. Viuceuzo: Dello Moiiete ill Ferrara, Ferrara 1761.
Bertaux, Emile: L'Art en Italie Meridionale I, Paris 1901
iind Biiste (Taf. XII 10) zoigt dieselbeu Eigenturalichkeiten wie die ersten
Praguugen Alfonsos L (vgl. die genau gleicbe Behandlung des Panders bei
diesem balben Teston und bei dem fiuheren Teston Alfons I. mit dem
sitzenden Slmson Tafel XII 13), wiibrcnd wie gezeigt die spiiteren
Pragungen Ercoles 1. einer ganz andereu Hand anzugebcireu acbeineu.
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dea Herzogs, auf der lis. den Schild vod Reggio iu etwas aiiderer
Zeichuuug hat. Da der sog. Halbtestoii vom yommer 1502 ur-
kundlich die erste Silbermiinze fUr Keggio mit Portrat ist — orst
danials erlaubte der Herzog die Priigung von hoehwertigen ^[linzen
f-lir diese Stadt —, so niuB diese zweite Silbernuuize zwischeu
1502 uiid 1505, dem Todesjahre Ercoles, gepriigt wordeii sein.

Geuau deuselbeii Kopf zeigt die Doppia mit dein nemeisclieu
LOwen (TafelXIl 7), so da(3 aoch diese zwischen 1502 uiid 1505
e n t s t a n d e n s e i n d l i r f t e .

Es bleibt uoch die Zeit der Auspriiguug einiger Miinzen zu
bestimmen, die unter diesen spiiteren Pnigungeu Ercoles noch
eine enger zusammeugehorige Grnppe bildeu, weil sie alle das-
se lbe Por t ra t haben. Es s ind d ies : 1 . Der Tes ton mi t dem
Keiter, 2. die Doppia mit Herkuies und dem kretiscben Stier
(beide Tafel XII 9 a, b «. 8), 3. ein Dukat fur Modena init dem
sitzendec Stadtheiligeu St. Gerainianus auf der lis. und 4. eiu
halber Testone mit Herkuies uud dem nemeisciien Lowen (von
etwas anderer Zeichnung als die abgebildete Doppia mit der
gleichen Szene; Kat. Gnecchi Nr. 1287) fiir dieselbe Stadt.

Im November 1501 hatte der Herzog Ercole der Stadt Modena
die ihr im Jahre 1488 erteilte Erlaubnis zur Priigung von Silber-
mUDzen wieder entzogen̂ ). Im Miirz 1502 gestattete der Herzog
von Neuem die Priigaiig von Gold- und Silbermiinzen in Modena,
aber geuau wie ini Juui desselbeu Jahres fiir Keggio unter der
Bedinguogj da6 die Stempel dieser Miinzen in Ferrara angefertigt
wiirden. Demgemiili lieS die Stadt Modena ibre Miinzstempel
zwischeu Mitte Miirz und 1. Juni 1502 iu Ferrara schneiden. Da
die oben aogefiihrten Stucke fiir Modena, der Dukat uud der
halbe Testoue, dasselbe 1 ortrat uud auch in den iibrigen Teileu
der Miinze genau dieselbe Arbeit haben, wie die fUr Ferrara be-
stimmte Doppia mit Herkuies und dem kretiscben Stier und der
Teston mit dem Reiter - beachte z. B. das Flattern des Gewand-
zipfels —, so miissen diese beiden Stiicke unbedingt mit in Fer
rara geschnittenen Miinzstempeln ausgefiihrt, miissen daher mit den
obeu erwiihnten Stucken ideutisch und also im Friibjahr 1502

Arseiiio C r e s p e i 1 a ii i, La Zecca di Modeiia iiei period!
coniunale ed osten.se, Modoua 1884.
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eiitstnndeu yein. Der Testou mit dem Reiter und die Doppia
niit dem kretiscben Stier werdeu aus den gezeigten stilistischeii
GrUnden ungefiihr urn die gleiche Zeit. viellcicbt auch sclion etwas,
alter keineswegs viel friiber. — die Arbeit der RUekseiteu ist
g-enaii dieselbe wie die der spiiten Doppia mit dem nemeisehen
Liiwen — ausgegebeu worden seiu.

Es ist nun nocb die Frage nacb dem Stempelscbueider dieser
spatereii PragungeD Ercoles zu beantworten. Rossi scbreibt diese
I^liinzeii iu seinem oben S. 18-lzitierteu Aufsatz dem Giaunautoiiio
da toliguo zu^). Stiiistiscb ist dieseZuscbreibungkeineswegsliber-
zeiigeiid. Denii ein Vergieicb mit den urkimdlicb dem GiaiinantoDio
ZLigehoreuden Miiuzen — z. B. der Doppia Alfonsos L mit Cbristns
und dem Pbarisaer im Revers (gepragt im Dezember 1505,
Tafei XII 12) — zeigt zwar einige aligemeine AhnlicbkeiteD, die
sith aber aus dem genius loci erklaren lassen, obne dali man
desbalb beide auf deuselben Kiinstler zariickftlhreu muli. Dagegen
fiuden wir bei diesen IrUberen Pragungen Alfousos I. gerade einige
Ziige uicbt M'iedcr, die uns flir die spiiten Pragungen Ercoles I.
charakteristiscb erscbieuen. Denu an Stelle des Kopfes baben
diese MUnzen wieder die BUste, und aucb der ganz persOnlicbe,
merkwUrdig gezackte untere Abschlufi des Portriits bat einem
weuiger cbarakteristischen weicben mUssen. Das Portriit wirkt
gegeniiber dem frei und grofi aufgefafiten Portriit Ercoles 1. etwas
stumpf und farblos. Die von Rossi betonte Abnlichkeit der Haar-
bebandlung ist nicht vorbanden, da bei den ersten Milnzen
Alfonsos 1. die Haare in dickeren, gelockten Striibnen zusammen-
gefafit sind, wiibrend bei den spiiten Priiguugen Ereoles jedes
einzelne Hiircben mit iiuBerster Sorgfalt und Feiubeit wieder-
gegeben ist. — Aucb vou Ercole I. habeu wir eiue Milnze, die
dem Giannantonio da Foligno urkuudlicb gebort. Aber es ist

In diesera Aafsatz siiid audi die gauzen auf Giauuautouio da Foligno
Bezug babeiidcn Dokumeiite abgednickt. — Rossi gibt zwar iu dieser Arbeitdem Giamiautonio uur den Teston mit demEeiter; ist dieser aber eiu Work
tle-s Kiiiistlcrs, so ist derselbe auch der Stejupelschneider aller aiideren der
Spiitzeit Ercoles I. auyrehorenden Miiuzen, die mit Ausuahme des Testousmit; Baiftt fiir Rog^ îo, der urkuudiidi ein Werk des Giaimaiitoiiio ist, nud
(lor Kleiiuuunzcn voii Regĝ o und Modeua, doren Stompel an Ort nud Stelle
nufjefertigt; wurdon, unverkennbar einem und demselbeu Kiiustier gehorcii.
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gerade der obeu besprocheue erste Teston a soldi 7 deiuiri 3 mit
Barett fUr Reggio von 1502 (Taf. XII 10), der so aatfalleiid aua
der Reihe der Ubrigen spiiteu Pragungen lircoles I., die sonst aile
unzweifelhaft dieselbe Hand zeigeu, heraasfiilit

Etier in den Bereich der Moglichkeit rlickt die Urheberschaft
des Giannantonio da Foligno, wenn wir die uri^undlicbe Uber-
lieferung zu Hilfe nelimen. Siclier von ihni sind der Testou
Ercoles 1. fllr Reggie von 1502, aber auch die ersten Pragungen
AlEonsos 1. fUr Reggio vou 1506 bis 1507, Tafel XII 11^).

Zeitlich zwischen diesen beiden Pragungen liegt eine dritte
Ur dieselbe Stadt, der halbe Teston Ercoles I, mit bloI3em Kopf,

der mit alien Ubrigen spiiteu MUnzeu dieses Flirsteu zusammen-
geht {Tafel Xll 5). Es wiire alierdings auffallend, wenn sich die
Anzianen von Reggio 1502 und 1506 an deuselben ferraresischen
Stempelschneider — denn die Steinpel raafiten ja, wie frilher
erwiihnt, in Ferrara hergestellt werden —, in der Zwisclienzeit
aber an einen anderen gewendet batten. Feruer wird in dem-
selben Jabre 1493, in deni der Teston mit der Hydra gepriigt
wurde, dem Stadtgoldscbmiede Giannantonio da Foligno vom
HerzogeErcole dieErlaubniserteilt, aicheine„bottega" (=Werkstatt)
„von dem Anfang der neueu Loggia, von der Mitte des Jlarraor-
pfeilers bis zur Mauer des Obstinarktes {=Frutteria)" einzuriebten.
Es kOnnte also doeh inimerbin sein, daB diese Erlaubnis eine
Belobnung fUr die Anfertigung der Testonsterapel wiire.

Man kbnnte versuebt sein, auf Gruud diescr urkundliclien
„WahrscheinlichkeitsrecbnuDg" Rossi zu folgeu, und aucb die
spiiten Priignngen Ercoles L dem Giannantonio da Foligno znzu-
schreiben. Dagegen spreeben aber die groBen stilistischen Unter-
scbiede und besouders der Abstand in der Qualitiit. Man konnte
sich, so uuwabrscheinlicb dies aucb wiire, alienfalls vorstellen,daC ein KUnstler aus gauz besonderen Ursaebeu, also z. B. auf
ausdrticklicben Wunscb des Herrsuhers, einige bervorstehende
individuelle Eigentumlichkeiten, den bloBen Kopf, den flatternden
Gewandzipfel, ja vielleicbt sogar das Antikisierende der ganzen
Auffassung aafgabe )̂; unerkhirbar scheint mir dagegen, wenn

') Siebe Kossi a, a. 0.
2) Selbst dies ist aber hier nicht der Fall! Deun der urknudlicb vou

CiiaDnantonio gescbnitteue halbe Teston Ercoles I. £iir Reg-gio mit Barett
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man fUr beide Pragungen denselben Kiinstler annimmt, die ver-
scbiedene Qualitiit. Wir haben hier also einen Fall, in dem sich
eine allerclings uusicbere und bypotbetisch aufgebaute nrkundlicbe
Uberlieferung und die Stilkritik widersprecben. Auf Grand der
einmal vorbandenen, weuu aucb bocbst unsicberen, urkuudlicbeD
Uberlieferung kauu mau die Urbeberscbnffc des Giannaatonio da
Foligno nicht einfacb Uberbaupt in Abrede stellen; dagegen zwlngt
die Stilkritik mindestens zu eiuem „nou liquet".

Mlt dem Tode Ercoles I. brecben wir die Gesebicbte der
stilistiscben Entwicklung der ferraresiscben MUnzeu ab. Icb bin
mir wobl bewufit, dalj ein Abbrecbeu au dieser Stelle eine Will-
kUr darstellt, eine umso grofiere, als wir bei der BeweisfUbrung
mebrmals in die erste Zeit Alfousos I. biuUbergreifen rauBten.
Denuocb hat ein Einscbnitt an dieser Stelle innere Berecbtiguug.
Denn mit dem Tode Ercoles I. scblieBt das groCe beroiscbe Zeit-
alter der ferraresiscben Stempelscbneidekunst, selbst wenn die
Tiitigkeit des Giannantonio da Foligno fUr die Mtinze wider alle
Wabrscbeiulicbkeit wirklicb scbou itn Jabre 1493 begiunen sollte,
und somit dieseni KUnstler sowobl die letzten Pragungen Ercoles,
als aucb die ersten Alfonsos J. gebSren wllrden. Die MUuzen
Alfonsos bedeuten gegenllber den letzten Pragungen seines Vaters
ein Einlenken nach dem Normaleren, allgeraein Ublicben sowobl
iu der Bebandlnng des Portriits (siebe oben) als aucb iu der
Darstelluug auf der KUckseite. Aus dem Herkules wird ein
Simson, anstelle der antik-beidniscben Tbemen treten wieder solcbe
aus dem cbristlicben Ideenkreise.

Literatur-Verzeichnis.
Arraaud, Alfred: Les uiedailleurs italiens des XV. et XVI. siMes,

Paris 1883/87.
Bellini, Viucenzo: Dello lionets di Ferrara, Ferrava 1761.
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