
Z E I T S C H R I F T

F O R

N U M I S M A T I K

H E R A U S G E G E B E N V O N

J. MEiXADlER UND K, REGLING

S I E B E N U N D D R E I S S I G S T E R B A N D

B E R L I N
W E I D M A N N S C H E B U C H H A N D L U N G

1 9 2 7



Peter Flotner, nidit Hieronymus Magdeburger.
H i e r z u Ta f e l T I L

lu einer Folge vod Aufsatzen habe ich unter ueiu Titel
j,Flotner-Studien" im Jalirbuch tier preuBischen ICnustsamraluDgen
1924 und 1925 die Wirksamkeit des Niirnberger KeuaissuDce-
kiiustlers aufzuhellen gesucbt uud dabei audi die Medaillen mit
den Bildnisscn der siichsischen HerzOge Georg (f 1539), Heiurich
(t 1541) und Friedrich (t 1539). die zu deu besten Werken der
Bliite der deutsfiben Kunst i^'ehoreu nnd bisber keiuem der be-
kaunten Medailleure zugewiesen werdeu kounten, ihro zugescbriebeu.
Fliergegen ninimt jetzt Georg Habicb iu seineni Arcbiv fUr
Medailleu- und Plakettenkunde V, 1925/2G, S. 26 fl., Taf. I\ VI
(S.-A, erscbienen llltte Juiii 1926) Stelluug. Uuter dem Titel „Peter
Flotuer oder Hieronymus Magdeburger?" verwirft er die Ergebnisse
meiner Uiitersuchungen und erkeuut er als den Urbeber jeuer ge-
gosseneu Medaillen den Annaberger Stempelscbueider. Die Kritik
meiner Ausflibrungeii macht er sicb leicht, gibt sie teils ungeuau,
teils entstellt wieder, wirft uiir zugleich logiscbe und inethodische
Febler vor und belebrt niich liber die richtige Metbode der
Forsehungj die allein zuui Ziel fUbren kann. Zur tintscheidung
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Uber die Frage, ob Peter Flotcer der Urheber der Hildnisujedaillen
der siichsischen Herzoge gewesen sein kaiin, habe ich eiuige
bisher uubeachtet gebliebene Uinstaudc an^efubrt; wir durfen
kaum Doch hoffen, dafi noch auf/indbare Urkundeu vorbaudeu
sind, die una alle Zweifel lusende Aufschliisse geben kounteo)
darum erscheint es notig, anf die von Habicb dagegeu gemacbteu
Ein-wendnng'cn einzugehen uud zu priifen, ob er nieine Auffassung
als hinfallig erwiesen und mit seiner Methode der Forschiing das
Ziel erreicht bat, den so lange unerkauut gebliebeuen jMeister zu
eutdecken. Ich lasse seiner Eutdeckung den Vortritt.

In seinem Biicli ^Die deutscben Medailleore des 16. Jabrh/',
Halle 1916, S. 106 ff., hat Ilabich eine Gruppe von stilistiscb niit-
einander verwandten lledailk'ii ssusamraeiigestellt, die er keiiiem
der bekauuten Meister zuweisen kounte und deren wichtigsteu
Bestandteil die Medaillen der drei sachsischen Herzoge bilden. Nach
den beiden friihesten von ihm danials zu dieser Gruppe gerectmeten
Medaillen des Erzbischofs Albrecht von Mainz und Magdeburg
von 1530, die er jetzt aber dem Christoph Weiditz zuweisen
inuO, benannte er den unbekamiten Urheber: ^Meister des
Kardinal Albreeht". Kichtiger biitte cr ihn „Meister Georgs des
liiirtigen" benauut, doch wollen wir bier seine Benenriung bei-
behalten. In seinem Biich erkliirte er zu dieser Gruppe S. 109:

liegt durcbaus im Bereiche der Moglichkeit, dali die gauze
Gruppe hervorragend schdner Medaillen dem beriibmteu Nlirn-
berger (Peter Flotner) gebort." Er bezog sicb dabei zugleich auf
mUndliche Mitteilungeu, die ich ihm gemacht batte. Das Steiu-
niodell zu eincr Medaille auf Gcorg Fugger, das urn 1659 iu dem
Inventar der Sanimlung des Erzberzogs Leopold Wilhelm als
jjOrigiual von P, Elettner" ausgegeben wird, rechnet Habich iu
seiuem Bucb S. 108 zu den Medaillen des Jleisters des Kardinals

brecht, also nieht zu dein gesicherteu Werk Flotners. Trotzdeuiaber erklart er S. 109, „von diesem Modell hiitte die Forschung
U er die Medaillen Peter Flotners von liechts wegen auszugehen
gehabt." Neuerdings ist ihm dieses Modell aber aueb fiir diese
Gruppe, ebenso wie hir die Gruppe der sichereu FJotnerstlicke,
„unsicher gevvordeu" und er erkUirt dazu S. 30 Anni. 1: „Die auf
Georg Fugger beziiglicbe Kotiz im Inventar der Sammluug Erz
berzogs Leopold W ilhelni, von der eine methodische Untersuohnng
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aoszngehen hat, liiilt einer kritisclien Piufuog in diesein Falle
nicht stand," Was hat danD diese Notiz oder das Modell selbst
fUr seine methodische Untersuchung Docb fiir eioe Bedeutung?

Wiihrend Habieh in seinem Bach sich also flir die vorlaufig
unbewiesene Annabme ausspracb, jene Medaillen kouuten vouFiotuer
herriibren, vertrat er in seinem Archivl, 1913/14, S. 159/60 eine
andere Hypothese. Er hielt dort den Augsburger Goldscbmied imd
Bildbaner J 0 ac h i ni Forster flir den Urheber der „Sachsischen
Medaillen". Warum? Sein Brnder war Reformator in Wittenberg
and er hat 1521/7 eine Medaille seiner Eltern geraacht. Das gentigte
ihm damals ya\ deren Aufstellong. Nun aber hat Habicb den richtigen
Meister der Medaillen der sachsischen Herzoge in Hieronymus
Magdebarger gefnnden und er begnVigt sich jetzt nieht niebr
damit, dies blofi bypothetisch auszusprechen, sondern er sucht
dies in ernstein Bemiihen dnrch Anslegnng zeitgenossiseher und
spaterer literariseher Quellen sowohl, wie auch durcb stilistisehe
Analyse als kunstgcschichtlicbe Tatsache zu beweisen; wir kommen
hierdurch in die Lage, dieMetboden seiner Forscbungsweise kenuen
'/u lernen, diesc selbst und deren Ergcbnisse nacbzn])rllfen.

Habich erkiart jetzt nur die Metbode filr die selbstver-
stiindlicb richtige, um dein Meister der siicbsischeu
F U r s t e n m c d a i 11 e n auf die Spur zu kommen, wenn man
„die ganze lieihe, za der sie gebdren", ins Auge fafit. Nun
ist aber diese ganze Keihe eine Zasaramenstellung vou Habicb,
deren Zusanmiengeborigkeit, um sie als uutrUglicbe Unterlage flir
eine Untersucbung nach ibrera Urheber benutzen zu konnen, doch
erst all gem eine ZnstimmuDg gefuudeu haben mufJ. In seinem
Buch geborten die siichsiscben FUrstenmedaillen zu der Gruppe
des Meisters vein Kardinal Albrecbt. Daneben hatte er eine
%Yeitere Gruppe zusammeugestellt, die er nach dem ,,Meister des
Pis tori as'* benannte und als hauptsachlicb Leipziger Medaillen
erkliirte, atilistisch in der Mitte zwiscben deni Meister des Kardinals
Albrecbt und Hans Reinbart, bei denen es unentscbieden sei, ob
sie von jenem Meister oder einera anderen entstanden seien.
Jetzt in seinem Aufsatz gibt er daron wieder ein and eres
B i 1 d. Von der Gruppe des Kardinal-Albrecbt-Meisters miiB er
allein vier Stuck als von anderen Meistern herrllhrend oder als
Pragestlicke ausscbeideo, zwei andere sind ihm „uusicber" ge-
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worden. Habich veri icdert das Bild noeh weiterhin dadurcb, daO
e r d i e M e d a i l l e n v o m M e i s t e r d e s P i s t o r i n s a l s z u d e r l l e i h e
des Kardinal-Albreclit-Meisterg geborig erkliirt, (woraiif icb auch
schon im Jahrbuch S. 67 hingewiesen batte), von deuen er aber
aucb -wieder vier Stuck ansscbeiden muC uud wozu er secbs StUck
ueu binzufUgt. Die „ganze Keibe" wecbsclt also bei ibin iiocb
fortwahreud ibren Unifaug uud ibre Grenzen. Das soli ibni nicbt
zam Vorwarf dienen. Nur scbeint es mir bedenklicb, darauf eine
Forscbongsmetbode aufzubauen.

Halten wir uns Dumnebr an die so zuletzt von ibm ge-
wouneue Reibe von 38 S t ii c k. Flir diese Jiat er jetzt
eine gemeinsanie, die Anwendung seiner Metbode fur die Aiif-
findung ibres Urbebers ins recbte Licbt setzende Form el
gefunden. „Fasl: ansscbliejSIieb sind die Dargesteliten siiebsiscb
Oder sie steben mit Sacbsen in enger 33eziebuug'-" Also
ist ibr Meister ein Sacbse gewesen unci in Sacbsen
zu sucben. Das Idingt ja aucb leidlicb plausibel. i\lit Sacbsen
ist von ihm dabei niebt nur das damalige Gebiet des Uerzoga
Georg, sondern sind ancb die Nacbbargebiete mit Halle uud
Wittenberg als Mittelpuukten gemeiut, wobei er insbesondere an
eiu Auswirkeu der Kunst des iilteren Cranacb deni^t. Er sieht
jetzt deu Urbeber dieser ganzen Keibe von Jledailien in dem
Stichsischen Goldschmied und Munzstempelscbneider Hieronynius
Magdeburger, der uns seit den „Erorterungeu" der Brlider
Erbstein zur siiehsischen MUnz- und Medaillen-Gescbicbte, 1888,
nicbt niehr ganz uubekannt ist. Magdeburger war zuerst in Freiberg,
seiner Vaterstudt, fabrorum monetae raagister und Stempelscbneider
bei der Freiberger MUnze und ist dann in gleicber Eigenscbaft uud
als Goldschmied in Annaberg von 1603 bis 1533 nacbweisbar,
vermuthcb war er schon bald nacb der Grlindung voli Annaberg
(1504) an die dortige MUuze versetzt worden. Nacb den Anua-
berger Annalen des Petros Albinus (abgedr. in den Mitt. f. Geseh.v. A. XI [1910] S. Ifp.) verliefi or die Stadt 1533. Dann be-
ricbtet erst wieder uber ihn Georg Agricola (f 1555) in seiner
Scbrift De pretio metallorum et monetis, Basel 1558, I S. 270
(abgedr. bei Teutzel, Sax. num. Lin. Ern, S. 49). Dieser Bericht
ist fur Habich die Hauptstutze seines Beweises, daB Magdeburger
der Urbeber der von ibm erweiterten Gruppe gegossener Medaillen
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gemeiusamen Stilcbarakters der Jahre 1533 bis 1544" gewesen ist.
Der des LateiuiseheD kuadige gelebrte Kenner des Bergbauwesens in
Cbemnitz sagt von ibm: „Nuper in Misena, civis Fribergins, cogno-
nieDto Magdeburgius, permissu priucipum nou paacas argenteas
monetas puras cudebat, quae exprimebant partim imagines nostro-
rum prineipum et hominnm illastrium cam veterum, turn eorum,
qui proximis annis Dobiscum egerunt aevum ant nunc etiam agunt."
Aus diesem „eiuwandfreien Zeugnis" schliefit Habich, der Stempel-
scbneider habc sicb uacb seinem Wegzng aus Aunuberg „uicht iu
Freiberg, sondern in AleifJen niedergelasseu and sicb dort auf die
Portratniedaille geworfen". Die Folgeruiig ist aber durcbaus nicht
eiuwaudfrei: Es feblt zuniicbst bei Agricola jeder Anbalt daftir,
dafi er die Stadt iMeiOen gemeiut babe. Der „Freiberger Blirger"
Magdeburger bat nacb J.und A, Erbstein Pragestempei uiebt nor fur die
Annaberger Mlinze gelietert, sonderti aucb flir die MUnze zu Freiberg
(nnd die m Scliuceberg). Jene beiden MUnzstatteu lageu bekannt-
lich in der Sacbsen-AIbertiniscben Markgrafscbaft MeiCeu. Nacb
dem damaligen Spracbgebrauch: iu JleiUcn. AIs Zeugnis dafUr
verweise icb auf die Inschrift des Gebauses einer astronomischen
Ubr imGrUuen Gê volbê ): „Andreas Scbelborn 1571— z: Schnebergk
in Meisen" Agricola erwiibnt also als Beisjuel der Praguug
von SItinzen und ScbaustUcken niit Bilduissen das umfangreicbe
Werk eines Stenipelscbueiders aus Freiberg in seiuem eigenen
Land MeiCen, denn in der Stadt Heifieu war keine Priigestiitte.
Er macbt dabei aucb weiterbin keiuen Unterscbied zwischen dessen
frliberen und spiiteren Arbeiten und sagt insbesondere nicht, daii
die BildnisstUcke erst spiiter eutstanden seieu. So ist scbou alles
das falacb, was Habicb aus Agricola gescblossen hat.

Es blieb noch eine weitere ScbAvierigkeit, die Habicli zu
Uberwiudeu versucben mniJte, Agricola schreibt „argeutea9
monetas puras cudebat", also ,,er priigte silberne Mlinzen".
Da nun alle die Medaillen des Meisters des Kardiuals Albrecht
nicbt gepriigt, sondern gegossen siud, kommt Habich ein
Febier zu llilfe, der auf der bekannten Dreifaltigkeitsmedaille

') luv. IV, 3. SpoDsel, FUbrer durcb d. Gr. Gew. 2. Anfl. 1921. S. 165.
'*') Abb. bei Spousel, Das Grune Gewiilbe. 11. Bd. Lpz. 1927. Hierse-

i n a u n . T a f . 2 0 .
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des Hans Re inbar t za l i nden i s t . Obwoh l d iese iMeda i l l e ge -
gossen ist, steht darauf in der Umscbrift dcr iUickseito ,,2:rossani
hnnc cadebat". Er meint dazu, uoeh heute sprecbe jedermaiin,
ja selbst der Numismatiker, vou eiiier gepragteu Mcdaille, weno
er eine gegossene meiae oder ini Auge babe. So ware es aucb
damals in Sacbsen gewesen. Habich wird niit dieser Auffassung
wohl ziemlicb allein stehei). Es mag seiii, daO aus Irrtum eiue
aolcbe Vorvvecbslung gernacht wird, aber dafJ dies gewohnbeits-
inaiSig vorkoninit und selbst bei Kennern allgeinein ist, das ist
docb wohl ausgescblossen und darf audi iiicbt als Spracligebraueb
des 16. Jbdts. unterstellt werden. Und bierauf komnit es au.
Zwiseben der Scbrift auf der llllckaelte der Dreifaltigkcitsmedaille
Dud dam Auadruck des Georg Agricola besteht al)er docb noch
eio U u t e rs c b i e d. Der Leipziger Groschengie/3er Haus Keiubart
"^'ar ein Kuustbandwerker, der sicher des Lateiniscben uicht
macbtig war; er mufite sieh also den Text flir die Hiickseite
von einem lateinkundigen Gelehrten anfsetzen lassen, der soust
aber diesen rerschiedenen Herstellungsverfabren fern stand uud
wohl aucb in Scbaaraiinzen nicbts anderes sah, als eine Abart
deribm belcannten gepriigteu MUnzen; diesen Jrrtum des Gelebrten
konnte der der lateiniscben Sprache unkuudige llandwerker nicbt
bemerken und so konnte der Febler in die Aufscbrift der Medailie
kommeu. Anders verbalt es sieh bei Georg Agricola. Dieser
beherrscbte nicht nur das Latein so vollstandig, daB er eine ge-
lehrte Abhandlung darin schreiben konnte, sondern er war gerade
als Fachmaun des Berg- und Huttonwesens iiber alles Teebniscbe
genau im Bilde. Seiue Schdft bebandeit ja gerade die Verwertungder Metalle unci die Herstellung von Miinzen. Dal3 ein solcber
tachmann uud Kenner, da, wo es aicb nach der Auslegung Ilabichs
um gegossene iMedaillen Magdeburgers baudelt, dafur deii
Ausdruck des Pritgens gewiihlt batte, ist vdllig unglaubhaft.
VWII man also jenen Worten nicht Gewalt antun, dann ninD man
die Worte nicbt anders auslegen, als sie geschrieben sind.

Nicht anders haben aucb die Brilder Erbsteiu diesen Satz
des Agricola aufgefaCt, die ihn zuerst zur Aufbellung der Tatigkeit
Magdeburgers herangezogen haben. Sie haben ibni kein einziges
gegossenes Stuck zugeschriebeii, soiulern lediglich die von den
in Eisen geschnittenen Stempeln gepragten Taler aus der Zeit
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der Mlinzgemcinschaft Herzog Georgs mit dem Kurfursteu Johann
aus den WUuzstalteu Freiberg, Annaberg und Schueeberg (I 94—97
ihrer „Erorteruugen") eowie die Freiberger uud Annaberger Taler
des Herzogs Georg vou 1530 big 1533 (1 98—102 das,), feruer
das in Joachimsthal gepriigte Schaustuck auf den Tod des Grafeu
Schlick vou 1526, das ganz ahnliehe Sehanstiick auf Ktjnig
Ferdiuaud vou Uugaru and liohmeu voa 1529, sowie deu Anna
berger Schautaler rait dem erbabeuen bartlosen Profilbildnis iles
Herzogs Georg vou 1527 (I 147—150). Da die Brlider Erbsteiu
ihm weiter keiue Taler aus spiiterer Zeit zuweisen konnen, so
scheint daraus hervorzugebeu, dai3 Magdeburger mit seiuem Fort-
gang von Annaberg seit 1533 ans dem Verhiillnis als beamteter
MUnzeisenscbneider und Pragemeister aussehied. Nach Agricohi
hat er auch Scbaustucke luit Bildnissen von Privatpersonen ge-
priigt, sei es in der staatlicbeu MUnze oder in eigeuer Prageanstalt.
In jedem Fall bedurfte er hierzu der Erlanbnis seiner Landes-
herreu^), ^vie das anch Agricola wnfite und darum ausdrUcklicb
Jbervorhob: permisau principumj dagegen zur Herstellung
gegossener Medailleu batte er keine solclie besondere Erlaabnis
nOtig gebabt, Diese kounte er schon sowobl im „freieu
Handwerk", wie ala zuuftgerecbter Goldschniied aufertigeti,
-wie uns der Streit der Leipzlger Goldscbmiedezunft mit Hans
lieinbart erkennen liiBt, falls er dazu auch als GieCei* die notige
Ubung besessen biitte.^) Denu keiueswegs jeder Goldscbmied
kann und kounte sich rtibmen, darin perfekt zu sein uud die
Medailleu des Herzogs Georg bekundeu doch gerade darin die
vollkommenste Meisterscbaft. Die Berufang Habichs auf das zeit-
genossische Zeugnis des Georg Agricola beweist also nicht das
geriiiggtc flir die vou ihm behauptete Tiitigkeit des Stempel-
schueiders Magdeburger als Medailleiir der gegosseneu Scbau-
stiicke, vielmehr liiBt der Wortsinu seiner Aufierung erkenueu, dali
dieaer fachkundige Schriftsteller uichts anderes bestiitigt als das,

Das JMiiazrecht oder Miiuzregal geborte zu den Hoheitsrechten dei:
Landesherreu, die ihro aratliclien Pragestatteu unterhielten. Eiue private
Praguug Oder der Betrieb eiuer privateii Pragestatte bedurfte daber besonderer
Oeneliinigung niid ziigleich der Begrenzung iliror Wirksamkeit.

') Vgl, Wustmauu im Knustgeworbeblatt I 1885 S. 161 uud Jluuuneuboff
in F r i i nk i scho He i ina t I I I 1921 S . 331 .
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wasachou der Aonaberger ChrouistPetrus Albiuus voa ihm wuCte, daU
er „fabroram monetae magister", Hersteller vou (aus in Eisen[g;eschuit-
teuen Stempeln) geprligten MUozeu uud Schaustlleken gewesen ist.

Habichi versueht nun noch andere, spatere Zeugnisse dafUr
zu Ycrwerten, seinen Meister auch als Bildgielier zu erweiseD,
Er gibt zuniichst zu, daC dessen Erwabuung in dem biographischeu
Werk: Cimbria litterata, Hauniae 1744 IJ, 501 als „statunrius
atque mouetarina Fribergenais primum ac deinde Anuabergeiisis"
schon auf seine plastische Tiitigkeit als Goldscbmied bezogen werden
kaoD, von der bezengt ist, daB er in Annaberg „viel silber-
Heyligthumb" gemacht Wir "wissen ja, dafi lierzog Georg eifrig
bemiiht war, fiir die von der Sladt Annaberg erbaute St. Anneu-
kirche, ebenso Tvie Erzbischof Albrecbt iUr die Stiftskircbe in
Halle, Reliquien von Heiligen zu erwerben, die zumeist in silberuen
Bebiiltera gefafit warden, deren Formen oft aucb als Figureu oder
Figurenteile gebildet warden. SohatteaucbHieronymusMagdebnrg'er
1509 eine silberne Buste der bl. Anna hergestellt uud dergleichen
meist getriebene Silberarbeiten berecbtigen also scbon dazu, den
Goldscbmied aucb als Statuarius zu bezeichnen̂ . DaU der Biograpb
der Cimbria litterata fUr diese Bezeicbnung sicb auch noch auf
aiidere Kenntnisse stlitzte, kann man billig in Zweifel Ziehen.
Weun nun aber Habich aus der Dissertatio de Annaberga et claris
îris, Lipsiae 1702, worin uuser „artifex" als „c u d e n d a e mouetae

maglster egregius", also wieder nur als Pragemeister gelobt wird
and zugleich auch „in eondendis statuis eximius" — deo
Schlufi zieht, dali er dadurch auch ebenso hervorragend als Erz-
giefier bezengt wird, dann stOBt man hier wieder auf den Verauch
Hubichs, seiuem erwUnschten Erfolg zu Liebe den Worteu Gewalt
anzutuu. Denn nach der eigentlichen Bedeutung der Worte kann
doch nur daraus entnommen werden, dafi Magdeburger iu dem
ZusaoimenfUgen von Statuen, wie es ja gerade ein Silberschmied
benotigt, bedeutend genannt wird. Auch wenn man demWort einen tibertragenen Sinn unterlegen will, wird man doch
niemals damit beweisen kiinnen, dafi damit eine Tiitigkeit als

1) Hierzu ist allerdings eine Elnacliranknng zn maclien. Wir wissen n. a.
aus den Nachrichten uber den Wiirzbiirger Bildbaner Dill RiemoDSchneicUT^
daC die eigentlichen Statuarii den Goldscbmicden fur ihre getriebeueu
liiisten die in Holz gescbnitzten Modelle lieferten
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Bilcl g i e B e r bezengt -u'iirde. Ganz abgcsehen hierFon aber pfie^en
wir (loch heutc eine solche Lobrede des 18. Jbdts. auf liingst ver-
gangene Zeiten uiit mehr Kritik zu betracbteu. Uud so kann, wo
keinerlei Urkaiuleu oder crhaltene Werke dies bcstiitigen, der
uDkritiscben Hezeicbnuug Fanckes iu der Allg. Deutscben Biographic
Mag'deburgers als „Bildgiefier und Mlinzmeister" aucb uicbt, wie
Habicb ^viil, „mit Fug nud Recbt" irgend welcbe Geltuug beigelegt
werden, denn dieser Funclve kann dafiir keiue alten Quelleu au-
geben und er ist aach so weuig unternchtet, daB er nicbt einiuat
weiB, dafi Magdebnrger niemals „MuDzmeister", d. i. Vorsteber
der staatlichen Milnze als Vervvaltnugsbeainter, sondern dort
immer nur Stempelscbneider und Prngemeister ge^yesen ist.
Wir sehen also, dafi ebenso wie die zeitgeuossiscben Zeugnisse
liber die T;itigkeit Magdebiirgers, so ancb die ron Habicb beran-
gezogeneu spiiteren literariscben Nachricbten fUr seine Beweis-
fiibruDg uber dessen Urbeberscbaft der gegosseueu Medailien des
Meisters des Kardinals Albrecht Tcrsagen.

Wir baben nnnraebr ini Verfolg seiner Metbode seine Angabe
uacbziipriifcn, die Dargestellten seien fast ausscbliefilich sacbsisch
oder stiinden niit Sacbsen in enger Beziebung, sodafi daraus auf
einen sncbsischen Meister als den CJrheber gescblossen
werden nuisse. Zuuacbst ist darauf biuzuweisen, diese 38 zu einer
Gruppe yon Habicb znsammengestellten MedailJeu siud nicbt etwa
die Bildnisse von ebensoviel Personen, vielmebr einige von diesen
sind mehrfacb dargestellt:. Georg von Sacbsen 8 raal, sein Bruder
Heinricli 2 mal, sein Kauzler Pistorius 2mal, Albrecbt von Branden
burg 3 mal, Pbilipp von der Pfalz 2 mal, und zwar nicbt zn ver-
scbiedenen Zeiten ein jeder, sondern jedesmal in der mehrfacben
Darstellnng gleicbzeitig. Obne Wobnsitzin Sacbsen and Mittel-
deutscbland oder mit unbekanntem Wobnsitz baben auszuscbeiden:
bl. Dorothea, Karl V., Pbilipp v. d. Pfalz, Acbatius vou Brandenburg
in Mainz, Emilie von Brandenburg iu Ansbacb, Schiirtlin v, Buiten-
bacb in Augsburg, Georg Fugger in Augsburg, Klara Rosen-
berger, Cbristopb Scbeurl und Wolf Vecliter iu NUrnberg, Karl
Viscber und Jobann Schorn unbekaunten Wobnorts, ein unbekanntes
fUrstiiches(?) Paar und eine unbekaunte Witwe, endlicb eine
M i s c e l i a u m e d a i l l e . E s b l e i b e n d a n n m i t d e m W o b n s i t z i n
Mitteldentscbland noeb ilbrig: Georg von Sacbsen 1537, sein Bruder

1 0 *
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Heiarich 1539 und seln Sohn Friedrich 1539 rait seiner Gattiu,
Albrecht von Brandenburg 1537, ferner Georgs Kanzler Pistorius
1537 mit seiner Frau 1539 und Schwagerin(V) 15-13, endlich der
Arzt Carlo 1537, von dem Habicli sagt, daB er daraals in Witten
berg gelebt liabe, Martin Luther 1542 gleicbfalls in AVitteuberg,
dessen Zuweisung zu der Gruppe aber Habich selbst als fragUch
bezeicbuet, uud der Dresdner Goldscbmied Georg GaeiD 1544. Der
Ktiustler hat also in den Jahren 1537 uud 1539 die l^amUic
des Herzogs Georg von Sacbseu, sowie Albrecht von Brandenburg
uud Georgs Kanzler Pistoriue, sowie den Arzt Curio portratiert,
spiitei* nocb des Kanzlerg Sobwagerin 1543, Martin Lutber 1542
und den Goldscbmied GaeiB 1544. Selbst wenn wir nuu annebuien,
dafi die drei letztgenannten als zu der ganzen Keibe geborig an-
erkannt werden und dafi diese in Ihrem Wobnsitz aufgesucbt "vverden
muBteu, um portratiert zu werden, dann blelben nocb mebr
Personeu auBerbalb Sacbsens aus der ganzen Gruppe
zurlick, die bierza entweder zu dem Wobnsitz des nacb Habich id
Sachsen zu sucheuden Kunstlers binreisen muBten, oder dieseu zu
sich an ihren Wobnsitz zu bestellen batten, falls nicbt Klinstlei
und Dargestellte an einem drltten Ort zusaramenkamen. Die Tatig-
keit des von mir vorausgesetzten Numberger Ktinstlers aber
ist in der Hauptsacbe bei den siicbsiscben Medaillen )̂ die dei
Jahre 1537 und 1539 eingeschrankt uud wir baben dahei keinen
Grund, eine Reise desselben an den Dresdner Hof uad nach Hal e
fur „8o gat wie ausgeschlossen" anzuseben. Unigekebrt kann luau
vielmehr eine lleise des nach Habicbs Annabme sacbsiscbeu Meisters
zu den auiiersiichaischeu Dargestellteu in den Jabren 1533, If̂ ^ ?
1540, 1541 und bei den undatierten vielleicbt auch nocb au
andereu Zeiten nacb den verschiedenstcu Orten in Deutscblaud als
unwabrscbeinlicb eracbten. Also auch in dieser HauptstUtze seiner
methodischeu Untersucbung wird Habicb von den Tataacben iui
Sticb gelasseu.

Die bisher besprochenen Darlegungen Habicbs waren uur die
Vorbereitung dazu, um fUr seine stiliatiecbe Analyse em-
pfanglicb zu machen. Man mag sich zu jener stellen, wie man

») Die aufiersachsischen Dargestelltea mit bekanntem Wolmsitz sind teils
Numljerger oder Augaburger, teils hatten aio als furstlicho Personen eber
Anlafi Oder Golegenheit, Nuruberg za boancbeu.
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■will, das Wichtigste bei seiner Znscbreibung der erweiterteu
Medaillenreihe des Meisters vora Kardinal Albrecht an den Stempel-
schneider JIagdeburger bleibt docb, ob M'ir in dem gepriigteu Werk
dieses Meisters irgend welche besonders charakteristische Kenn-
zeichen seiner Auffassnng und Behandlang der Bildnlsse vor-
iinden, die bei den GuBmedaillen wiederznerkennea sind. Als
solche 111 k r i t e r i e n greifbarer Art" bezeichnet Habich
selbst in seiuem Buch S. XVII „die Silhouettierang des Brust-
bildes, die besondere Art, es in den Ranm zu setzen, sein Yer-
hiiltnis zum Durchmesser, das Verhiiltnis von Kopf zu BUste, die
Stellung l)cider gegeneinander, die "wechselnden ausdracksvolien
Fonueu des Abschultts von Brast oder Hals", feruer die Schrift-
chiiraktere, von denen Habicb auE Grand seiner ausgedebnteii
Kenntnis der deutscben Medailleu 1. c. urteilt, ^^Jabrzebute bin-
diircb blieben sicb die Typen der KUnstler . . . ini Daktus gleich,
so daC man geradezu von einer Handschrift sprecben kana ,
endlich „die beraldische oder ornaraentale Ansstattung der Me-
daillenrlickseiten." Diese Stilkriterien bezieben sicb ausschliefilicb
aut die form ale Bebandlung der Medaillen; ein von Habich
bier nicht aufgefUbrtes Moment bildet aber die k ii n st 1 er i s c h e
Auffassnng, die nicbt nur in der iiufieren Bildnistreue, aondern
mebr nocb in der Erfassang des Charakters der dargestellten
Person sich iiuBert, und diese ist gerade in unserem tall \on
scblagender Beweiskraft, obwohl scbon die formalen Kennzeicben
durcbaus nicbt fur Magdeburger sprecheu. Wir kiinneu zur Be-
uiteilung der Bildnisse Magdeburgers von den nach dem Urteil
der Briider Erbstein aus seineu Stempeln zu Annaberg zwiscbeii
1525 und 1530 gescblagenen Talern der MUuzgeraeinsebaft des
Herzoga Georg mit dem KurfUrsten Jobanu, ebenso yon den mit
des Herzogs alleinigem Namen niid Bildnis 1530 bis 1533 ge
scblagenen Freiberger und Annaberger Talern bier \Yobl ab-
sehen, da eingewendet werdeu kann, der Stempelscbneider babe
bierbei kaum Veraulassnng gebabt, im Bildnis mebr zu geben, als
nach den Gewohnheiten der Zeit in der Mlinzpragung liblich
war. Anders stebt es mit den drei groUen Scliaustiicken
des Grafen Seblick 1526, des Herzogs Georg 1527 und des
Konigs Ferdinand 1529 {alle drei abgeb. bei Habich im Arcbiv V
T. V 3. 5. 7, Georg bier Taf. VII l.)> den einzigen ersicbtlicb mit
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groJSerem Aufwand hergestellten StUcken, die von deu Brtideru
Erbstein als Arbeiten Magdebargers bestirarat werden iionnten,
deneu auch Habich sicli anschliefit, indem er nocli eioe gepriigte
Scbauraiinze mit dem Bildnis and Wappen des Kauzlera 8iiuon
Pistorius von 1535 (daselbst abgeb. T. V 4, bier Taf. YU 2.)
hinzafugt. Bei diesen drei grofieo SchaustUoIceu ist die Aufgabe,
getreue Bildnisse der Dargestellteu za geben, unverkeunbar.
Aber wie lindet sicli der Slempelachneider mit der von ibm iiber-
nommenen Aafgabe ab? Die Stucke haben alle eiuen fast
gieichen Durchmesser von auniihernd 4,5 cm, siud gerade ebeuso
groB, wie die grOUeren gegosseuen Medaillen der drei siicbsiscbeu
Herzege von 1537 und 1539. Der Stempelscbneider hatte also
bei dieseni Format binreicbend Gelegeubeit, wenn seine Beg-abuug
ibn zum Bildnis driingte, diese zur Greltung zu. briiigen. Aber er
beachriinkt sicb seine Aufgabe bei alien drei Stiickeu in gleicber
Weise, iudem er das Bildfeld mit doppelten von Kreisen einge-
faBten Umscbriftreihen umgibt. Und auch das so verkleiuerte
Bildfeld wird nun niebt etwa vollig ausgenutzt, die Biiste sitzt
auch nieht etwa auf der inneren Kreislinie auf, es bleibt vielmebr
uoch eiu Streifen des Feldes zvvischen der abgernndetcn Btlste
U'hI der Kreislinie leer. Die kleineu Kcipfe sind mit Baretts,
Ijzw. Georg mit einer Haube, bedeckt und dadurch raufi der
MaBstab noch mehr verkleiuert werden. Die Brustbilder siud in
flachem Kelief gebildet, der schriig herabfallende MaotelkragenliiiU die Schultem uicht genUgend vorfcreten, die Biiste ist so
schwuchlich, daU die ReliefbUsten wie Haubenstocke in der Luftschweben. Das ludividuelle der ins Trofil gestellten Kopfe wird
beim̂  Grufen Sehliek noch am ehesten getroffen, doch bleibt esfraglich, ob die ganz uuwahrscheinlich zuruckfliebeude Stirn derStiruform des Modells gerecht wurde, der etwas vorgerLickte
Ivopf KOnig Ferdinands ist leer und blode im Ausdruck̂ ). Am
unglUcklichsteu aber ist der Kopf des Herzogs Georg dar-
gestellt. Bei zu stark vorspringender Stirn, flach gedriickter,
laiiger Nase und verkummerter Oberlippe bildet das Profil seines

Man vergleicbe damit den ofEeubar uach derselbeu Vorlage ge-
Bchalfeneu Kopf desselbeu Kiiniga auf Flotners Kolzmodell im Germ. Museum,
Abb. 91 im Jabrbuch d. pr. Ka, 1925, der geistig- ungleich regsamer z»r
Geltung gebracbt ist.
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Gesichts einc fast seiikrechte gerade Linie. Das glattrasierfce
Antlitz dea mit stark, ziirlickgeschobener Haabe bedeckten Kopfes
^virkt eher wie der Kopf eines schtichternen, weltfreradeu Land-
pastors, als der eiues mitten im Leben stehendeii tatkrliftigeu
Flirsteu. Verglcicht man den Kopf der groBen Medaille Georgs
^on Hans Schwarz von 1518 in Wien, oder auoh noch die Me-
dailJe Fricdrich Hagenauers von 1530 in Munchen (abgeb. bei
Habich im Arcbiv V T VI), daun muC die mangelnde Fiihigkeit des
Stempelsehneiders, im Bildnis der geistigen Bedeutung des Herzogs
^^nd seinem energisehen Charakter gerecht zu werdeu, ja
auch nar die iiufieren ZUge seiner Erseheinnng ahnlich und
lebendig wiederzngeben, noch scblagender zar Erkenntnis kommen.
Oanz zu seb"weigen von der plastiseben und monumentalen
Wirkung, die aufier jencn VorzUgen die gegossenen Medaillen des
Herzogs im Bart in der Keihe der Werke des Meisters des
Kardinals Albrecbt anszeicbnet. Im Gegensatz bierzu wirken die
Hildnisbiisten der drei grofien Schautaler Magdeburgers "wie die
Bucliel von Knopfscbeiben, so wenig ist BUste und Scbrift in ein
Verbiiltnis gebracht. Habich bat vollstiindig darauf verzicbtet,
den Kopf Georgs des Scbautalers Magdeburgers von 1527 mit den ge
gossenen Medaillen Georgs von 1537 (bierTaf. AUl3) in Vergleich
2u bringen. Sein Beweis besebriiukt sich darauf, die Wappen-
sei te des Scbautalers von 1527 als d ie unmit te lbare Vorstufe
zu den HUckseiten der scbonen Gnfimedaillen Georgs von 1537
zu erklaren! Er sagt: „Der komplizierte Ausscbnitt des Scbildes
ist uahezu derselbe, Helm und Zierden durcbaus gleicbartig
sti l isiert. Die Hand, die dieses Wappen 1527 im Stempel
scbnitt, ist dies e lb e, die aucb die Medaille von 1537 aus-
fubrte. Der Stempelscbneider der Annaberger MUnze bat sicb
— ein Vergleich der beiden StUcke lehrt es — in zehn Jahren
z u e i n e m M e i s t e r d e r P o r t r i i t m e d a i l l e e n t w i c k e l t . "

Diese Entwicklung des Stempelsehneiders zu einem Meister
<ier Portriitmedaille biitte uns Habich irgendwie an den Bild
nis s e n selbst glaubbaft machen miissen, die Wappenseite
sagt uns dar l iber n iob ts , Immerb iu lohn t es , auch d iese An-
guben nachzupri i feu. Die Wappenscbilde der drei groI3en
Scbautaler Magdeburgers baben die genieiusame EigentUmlichkeit,
da6 ibr Gruud und der Grnnd der Kltckseiten fast in der gleichen
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Fliiche liegen, von der eich der Schildraud und die Zeichuuug
der eiuzelnen Wappenfelder leicht abhebeo, so daU diese s k e I e 11-
artig zar Erscheiaung koramen. Ganz anders ist der Stil der
Wappenschilde der GnBmedaillen der sachsischen Herzoge; diese
liegen, nach Innen leicht ausgeh(5hlt, plastisch auf dem Medailleu-
grand und das Relief der eiuzelnen Wappenbilder hebt sicb
von dem Grund des Schildes deutlich slchtbar ab, sodaB eine
Yer\Yechslung dieses Grandes and des Medaillengruudes uumoglich
wird. Der Stempelsebneider ist der Ge-vvobiibeit des Mliuzeisen-
scbneiders trea geblieben, dagegen der Modailleur ist von eiuer
gaDz anderen — plastiscben — Vorstellnug aus an die Model-
lieruug berangetreten. Der gleicbe stilistiscbe Gegensatz zeigt
sicb aueh bei den Helmen mit ibren Kleiuoden nnd Helmdeeken,
dort wirken sie zeicbueriscb, bier plastisch. DaB aber die be-
w e g t e F o r m d e r S e b i l d e m i t i b r e n A u s s c h n i t t e n u n d A u s -
bucbtuDgen bei den Medaillen von deuen der Scbautaler ab-
stamme, wo docb diese Form bei dem deutscbeu Scbi ld der
llenaissance scbon allgemein verbreitet war uud da6 man daraus
die gleiche Hand erkennen mlisse, ist vollig unerfindlicb. Es
sei audi darauf verwiesen, dali der Medailleur, der docb in erster
Unie BildniskUustler war, fUr die berakliscben Einzelbeiten der
Wappeu, die dem Besteller ungleich wicbtiger waren, als detu
Herateller, auf Vorlagen angcwiesen war, woruuter ibm aucb
MUuzen und Scbautaler vorgelegt werden konnteii, ja dali ftir
beide Meister, den Medailleur ebeuso wie den Stempelsebneider^
gemeinsame Vorlagen vorbanden gewesen aein konuen, wodurcb
die gering und uuwesentlicb iibulicbe Randbildung veranlaOt
seiu kaun. Wie aber das Wappen mit seinen Helmeu bei dem
Medailleur in den liaum gestellt ist, ibn beberrsebt und
nur scbmal von der Scbrift limrabmt wird, wiibrend es bei dem
Stempelsebneider zu weit nacb unteu gerlickt ist und nebeu der
zii groBen Umscbrift und deu Helmen nicbt wesentlicb zur Geltung
kommt, das bekundet wlederum ein verscbiedenes Stilgefilbl>
ja bei dem Medailleur eiuen au arcbitektoniscb-dekorativeu
Werkeu geschulten Sinn fUr plastiscbe Akzentuierung, der dem
iStempelschneider abgeht. Uud nun nocb ein Blick auE die Um-
scbriften der Scbautaler und der Medaillen. Habieb belehrt
uns (s. 0. S. 149) darUber, dafi die Typen der Scbriftcbaraktere
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sich bei den Meistern des 16. Jhrdts. JahrzehntelaDg gleich bleibeu.
Will man aach bei dor Ausfuhrnug die verschiedene Teohnik io
Betraclit Ziehen, in beiden Fallen hat sich ihr Meister sowohl
flir die vertiefte Arbeit im MUnzstempelj wie flir die erhabene
Arbeit bei dem in Kalksteiu geschnittenen GuBmodell, schon
wegeu der Oekonomie der Verteilnng der Worte in den Schrift-
rand, eine Vorlage geschaffen. Hierbei miifite doch, wenn beider-
lei Werke von demselben Urheber hemlbreD, noch irgeudeiu Kenn-
zeichen von dem gleicben Diiktus der „Handschrift" desselben
Meisters vorhanden gebliebcn sein. Davon ist aber keine Spur
zu erkennen, das braucht nicht erst an Einzelheiteo dargelegt zu
w e r d e n .

Der Vergleieli der beiden verschiedenen Grappen lehrt uusalso,
dafi in jederHinsicht ganz nnmoglieb die gegosseueu Medailleo
der siicbsischen Herzoge von demselben Meister herrtthren konuen,
der die Sehautaler gepriigt hat, insbesondere aber bezeugt dies
das wesentlicbste Moment, das Habich vollig anfier Acht gelassen
hat, die verschiedene Einstellung belder Meister in der Anffassung
und Behandlung der Kcjpfe der Dargestellten, nnd das dabei
zu Tage tretende dorcbans ungleiche ktinstlerische Niveau
beider Meister, wenn man iiberhaupt daran bei deu Werken
des Stenipelscbneiders denken will. Habich bebt hervor, daft
auffallenderweise die Stempel der Taler rait dem Bikinis Georgs
nach dem von Herzog Georg 1530 aus Augsburg zurlick-
gebrachten Modell seiner Bildnismedaille von Friedrich Hageuauer
„nicht von dera beamteten Stempelschn eider der Anua-
berger SlUnze, namlicb Magdeburger, gescbnittei], sondern deu
beiden Joacbimsthalern David Enderlein und Michael Hohenauer
in Auftrag gegeben wurden" (abgeb. Archiv V T. VI). An-
gesichts des Schautalera von Magdeburger von 1527, anf dem
das Bildnia des Herzogs Georg so nnbedeutend und unahnlich
zum Ausdruck gebracbt worden war, kann dies nicht weiter vcr-
vvunderlich erscheineu. Man konnte es dem Herzog nicht ver-
denken, dafi er nicht wiederum Gefabr laufen wollte, die kUnst-
leriscbe, bildnisgetreue Vorlage so verschlecbtert zu erhalten und
dafi er deshalb den Auftrag den beiden Joacbimsthaler Meistern
geben liefi. Dieses Vorkommnis scheint iiberhaupt Licht zu
werfen auf den Grund des Wegzuga Magdeburgers von Anuaberg.
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In der wichtigsten Betiitigung seines Aintes bei der Annaberger
MliDze hierdurcli kaltgestellt, mochte er sich veraulaBt fiihlen,
sein Amt aufzageben nnd die Stadt za verlasseu, um nach seiner
Vaterstadt ITreiberg iiberznsiedeln und Dunraebr, sei es ala Gold-
schraied, sei es als Stempelsehneider und Pragemeister nur nocb
eine private Tiitigkeit aaszniiben.

Der Schantaler Magdebargers mit des Herzoga Georg Bildnis von
1527 sollte Tins nan anch Veranlassung geben, iiltere Urteile
uicht ohne weiteres auf Trea und Glaabeu als richtig anzuer-
kennen. Angesichts dieser handwerklichen Leistuug mUssen wir
den LobgprUchen des Johannes Dietericus in seiner Dissertatio
de Annaberga von 1702 (eximius und egregius) die Berechtigung
yeraagen. Von einer bis auf Habiclis Entdeckung vollig nu-
genUgenden Einschiitzung der kUnstlerischen Bedeutung dea Anna
berger Stempelsclmeiders kann keine Rede sein. Ebensowenig
davon, dafi schon die Zeitgenoaaen dieae hocb eingeschiitzt batten,da ein Agrieolaj wie Habich behauptct, „mit solcben Lobes-
erliebungen ihn bei Nanien nenut". Dieser bericbtet in jeneni
lateiDischen Satz lediglicb eine Tataacbe und fUgt kein Wort dea
Lobes hinzu.

Habich maeht nocb auf einen besonderen Umstand aufmerksam,mit dem er gleicbfalls seine Zuweisnng der siicbaischen Herzogs-
medailleu anMagdeburgerzubeweiaeu glaubt. Ein siichsischerTaler
mit dem nach Hagenauera Vorbild von Hohenaaer ge-
schnittenen Bildnis Georgs hat auf der Kiickseite einen auseiuem anderen Stempel geprugten W a p p e n s c b i I d , der in
seiner Form und Kronuug, aowie beaouders in seiner p 1 a s t i s eh e n
vom Grund abgehobenen Erscheinung den RUckseiteu der iMedailleu
er sachsischen Herztige ersichtlich nahesteht, abgeb. Arcbiv V T.V16.

Auf der Wappenseite des Talera steht die Jahreszabl 1536, da-
""u- ̂ ^PPenseite der Medailleii Georga die Jahreszabl• HierlUr soil ihm nun Magdeburger, also nachdem er

aus seinem Amt in Annaberg ausgeschieden ist nnd obwohl nach
loJrf niciit em einzigea MUnzstiick mehr nachweisbar ist, zu dem
er die btempel geschnitten haben kiinnte, das Model! geliefert
haben. Das ist durchaus unglaubhaft. So wenig wie Magde
burger der Urheber der Bildnisseite des Talers von 1536 gewesen
ist, so wenig kommt er auch fUr die Wappenseite in Betraeht.
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Seiiio skelettartig gravierten Wappen stehen gerade auch stilistisch
ini starksten Gegensatz zu Hobenauers plastisch vom Grand sich
abhebeudem Wappen.

Die groDere Prageinedaille Hoheuauers mit dem Bildiiis des
Herzogs^Heinrich von 1539 (Arohiv V T. VI 3), lebnt sieh au das
Wappen ;des|_Medailieurs der GuBinedailleu an, das die Jalires-
ijahl 1537 triigt. Das Wappen auf dem Taler Georga von Hohenauer
von 1536 ist jedoch eiue audere uud aucb abgesehen von der
Jabreszabl frlibere Redaktion des sacbsischen Herzogswappens
der GuBmedaillen. Id der Einteilang in elf Felder folgt ea
noeb genau der iilteren Anordnung, nnr aus Verseben bat offen-
bar Hobeuaner das unterste Feld nicbt in zwel Felder gespalten.
Bei dem neuen Wappen der GnBmedaillen Georgs, das 1537
datiert ist, ist dann ein Feld mebr rail einem sebreitenden Lowen
binzngekomracn, die Reibenfolge der Wappenfelder ist geilndert
und jetzt sind die beiden klehien leer gelassenen Felder zu beiden
Seiten des untersten Feldes angeordnet worden. Das bat dann
dazu gefiibrt, daB die beiderseitige untere Ausbucbtuug des
Seliildes verlangert werden niuBte und anstatt ini Kreisbogen nun-
niebr S-formig gescbweift M'urde. Da6 Hobeuaner als der Erfinder
der Form des nocb unvollstandigen Wappens an dem Taler von 1636
auzuseben sei, hat bei dessen gcsainter Kopistenart aucb Habicb
abgelebnt. Hobeuaner bat also wobl eine Vorlage des Meisters
des Kardinals Albrecbt benntzt, der allerdings bei der GnCmedaille
des Herzogs Georg das Modell dieses Wappeus erst mit der
Jabreszabl 1537 verseben hat. Hocbst "wahrscheinlicb hat der
KilDstler der Medaillen aber schon 1536, wie icb spiiter erbrtere,
das Modell fur eines der beiden Bildnisse Georgs hergcstellt uud
glcichzeitig mit dem Modell der Bildnisscite aucb ein eolcbes der
Wappenseite zur Genchmigung vorgelegt. An dieseni sind dann
jene Abiinderungen verlangt worden, dadurcb hat sicb die Her-
stellung des nenen Wappenmodells bis ins Jahr 1537 verzogert und
daher hat dieses Modell nnn die Jabreszabl seiner Vollenduug
erbalten, wiibrend fUr das auf der Bildnisscite angegebene Alter
Georgs auch schon das Jahr 1536 Geltung hat. Das verworfene
Wappenmodell von 1536 hat dann anscbeinend doch nocb dem
Stumpelscbneider Hohenauer als Vorlage gedient, das ist flir das
frllhere Vorkommen der neuen plastischen Form des Wappens
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bei Hohenauer die niichstliegende Erklarung, docb iminerhin nur
eine Annahme. Will man darum dauebeu unabhiiDgig von der
Medaille des Herzogs Georg von 1537 einen direkteii Eiufluft
auf Hohenauer bei dessen Wappen von 1536 als Jiotwendig voraus-
setzen, so erhalt dadarch sogar auch meine Zaweisuug von Georgs
Medaillen an Peter Flotner eine weitere Stiitze. Denn auch Habich
hat in seinem Bach S. 104 im Anschlufi an die Medail le
von 153 2 mit dem Doppelbildnia Karls V. and Ferdinands
nnd auf der lis. mit dem Bildnis der Maria von Ungarn, die
er als HauptstUek unter den ,,sicheren" Werken Flotners aufzahlt^
einen direkt dureh Modelle vermittelten EinfluB dieses Kunst-
lers anf die Joachimsthaler Meister anerkannt.

Wenn Habich dann weiterhin in seinera Anfsatz S, -11 f.
„dag MeisterstUck dea saehsischen Stempelschnitts" mit den Kopiea
der Bildnisse der Kaiser Maximilian L nnd Karl V, auf der Vorder-
seite und des Herzogs Georg ohue nnd mit Bart auf der Rilck-
seite vom M e i s t e r A, S. (Andreas SchelhornV) (abgeb. das. T. IV 6>
auf das Vorbild Magdeburgers zurlickfUhrt, so kann man
das nach der hier vorausgegangenen Kennzeichnung Magdeburgers-
ruhig auf sich beruhen Jassen.

Noch bezeichuender fUr Habichs Forschungsmethode sind die
Naehbildungen von Medaillen des Herzogs Georg, die er aufTaf. IV abbildet und auf S. 39 als angeblich weitere Zeugnisse fUr
Magdeburger als den Urbeber der Originalmedailleu bespriclit. Dieerste igt ein durch Umformung dea Modella entstandener AbguB mit
dea darau vorgenommeuen Erganznngen der Ankerkette nnd der
Bartenden, dea ich in meiuem Verzeichnis Nr. 2 im Jahrbueh
besprocheu babe und bei dem ich noch die Mitwirkung dea
KUnstlers vorapsetze. T. 1V3 in Cobnrg ist ein z.T. an der Hohlform,z. T. am Model! noch mehr ergiinzter AbgnB, bei dem die Kreis-
iinien der Umsehrift, der Wappenrand und anderes, sowie der erhohte
AuUenrand hiuzngefligt warden. DaB ein Stempelscbneider, wieHabich meiut, nach dem Original eine K o p i e in Eisen geschnitten
liatte, der Stempel dann bei der Priigung zersprnngen sei, gleich-wohl aber ein vollendet gut gepriigtes Stuck vorher habe entstehen
lasseu, ̂  das daun als Modell ftlr den NachguS gedieiit hiitte,
dayon iat nichta wahrnebmbar. Vielmehr blickt allenthalbeii dasOriginalmodell durch. Die Ubrigen bei Habich abgebildeten
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kleiueren Medailleu T. IV 2,4 und 5 sind ohne Mitwirkuiig
•des TJrhebers entstandea. Davon ist Nr. 5 in Weimar offen-
sitihtlicb eine in flaoheres Relief iibertrageue und um eiuen
ueucD Scliriftrand vergrofierte Kopie der zweitgroBteu Georgs-
medaille. Ob diese Kopie, vcie wieder Habich meint, zuerst in
Jiisen geschuitten war nnd ein darDach gepragtes yersehollenes
ytiick mit erhuhtem Uaud als Modell fUr den GuB benutzt wurde,

dabingestellt bleiben. Riehtig aber scheint, daB eiu Stempel-
scbneider diese Kopie vorgeuommen hat. Dabei aber eine per-
fionlicbe Mitwirkang des ICilustlers, der das OriginalguUmodell
hergestellt bat, vorauszusetzeu, das ist docb eine bticbst innvabr-
scheinliche Konstruktion, um daraus den Stempelscbneider Magde-
burger alsUrheber der Gufimedaillen erscbeinen zu lassen. Er batte
^ann docb nicbt die geriugste Yeranlassuog, eiuen andereu aus seiner
Arbeit Natzeu zieben zu lassen and aD einer Verscblechterung seines
Origiuals initzuwirken, und eine solcbe ist es, dem Kopf fehlt die
ebaraUteristische Schiidelbildung, dem Gesiebt der ernste Ausdrnck.
Und ein Stempelscbneider, der eine solcbe Kopie berstellte, war nicbt
iiuf die Mitwirkung des Urbebers angewiesen, das konnte er vOllig
înabhaugig fertig bringen, Aber Habich arteilt, weil ein Stempel

scbneider eine Kopie naeb einer GnBmedaille gemacbt bat, mnB
iiuch ein Stempelscbneider der Urbeber der GuBmedaille gewesen
sein, bier also Hierouymus Magdeburger. Das ist uacb ibm „in

Tat mit Hiinden zu greifen''. Mir wird eine solcbe Beweis-
fiibrang stets uuverstandlicb bleiben.

Aucb der NacbguO der zweitgroBten Georgsmedaille, mit der
Kreuzigung auf der Ruckseite ist ibm eiu Zeugnis dafUr, „wie
Medailleur uud Stempelscbneider sicb iu die Hand arbeiten". Das
•Stuck (bei Habicb T. IV 2 und 4) ist ein Z w i11 e rs tli c k , die
Ruckseite mit der Kreuzigung bat ein auderer Meister ais der Ur
beber der Origiualmedaille binzugefUgt. Dieses kleinere Origiual-
bildnis entstaud gleiebzeitig mit den beiden groCen Medaillen, wie
die Angabe des gleicbeu Lebensalters von 65 Jabreu auf der
Bildnisseite erkennen liifit, dazu gebort die Rttckseite mit dem
W a p p e n s c b i I d, iu meinem Verzeicbnis Nr. 4, Der Hersteller
des Zwitterstilcks, der die Bildnisseite fUr seineu Nacbgnli beuutzte,
hat anstatt des Wappens die Kreuzigungsszene mit der Umscbrift
Miserere mei Veus und mit der Jabreszabl 1539 biuzugefilgt.
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Ueber dag Jahr der EntstebuDg der von ibm als Modell benutzten
Medaille mit Wappen anf der Ks. war er nicht uDterrichtet, da
die WappeDseite CDtgegen der der groBen Medaillen obne Jahres-
zahl gelassen iat. Er ftigte darum, um das Lebensalter Georgs
mit dera Jahr- der KrenzignDg 1539 seioer Klickseite iu tiber-
einstiramung za briDgeD, auf der Bildnisseite der Zabl LXV noeb
eine I binzu, Mit der Angabe des Alters von 66 Jabren hat er
aber immer nocb einen Febler gemacbt. Georg ist geboren am
27. August 1471 ond am 17. April 1539 gestorben, er war also
schon zu Anfang dieses Jabres liiugst 67 Jabre alt. Die Kreuzi-
gungsszeue des ZwitterstUeks, sowie deren Uniscbrift und Jabres-
zabl 1539, lUfit darauf schliefien, daB der Tod des Herzogs deu
Aolafi zu dessen Aufertigung als Gedenkmedaille gegeben bat.
Das falscb angegebene Lebensalter aber spricbt dafiir, daB der Her-
steller zu dem sacbsiscben Herzogsbans keine niiberen Beziebungeu
batte.̂  Derartige GedenkstUcke wurden danials von deu betriebsameuJoacbimstbaler Meistern bergestellt, sowobl in gepriigteu, wie Id
ppssenen StUckea. Sie siud dabei oft recht sorglos iu derZeicbuung der figUrlicben Korapositioueu, wie ja iu g-leiclier Weise
iiucb bier die unter dem Kreuz stebendeu Gestalteii von Blaria
ttnd Johannes mit ihren zu groBen Kopfen zu kurze KOrper habeu,
so daB die Gestalt der Maria wirkt, als ob sie knieend aufgefafit
âre. Ich babe darum schon im Jafarbneb 1925, S. 69 unterinweia bierauf meine Bedenken dagegen geiiuBert, diese Ktick-

seite der Medaille nocb mit dera Urbeber der Bilduismedailie in
Zusammeuhaug zu bringen. Da wir aber auch vou Magdebargernicht eine einzige figarale Darstellung besitzen, so liiBt sicb in
stilistiseher Hinsiebt keinerlei Kennzeicbeu dafUr anfiihreu, daB
leser bei der Herstellung dieses ZwitterstUeks Hand iu Hand niit-

gê virkt batte. Auch der Umstand, daB die Kiickseite mit der
r̂euiigung yon einem Stempelsebueider iu Eiseu gescbnittenĤ b' ohne die Uraschrift und Jahreszahl (uicbt wiea ic angibt, in Berliuj sondern iu Weimar), daraufhiu mit diesen
usazen (in Petersburg und Dresden), die, wie das Dresdner

er ennen luBt, mit Punzen eingeschlagen wareu, zur Ab-
ormnng ur den GuD benutzt wurde, laBt sicb nicht als Beweisa iir geltend machen, daB der Medailleur der Bilduisseite hierbei
ire't Oder indirekt beteiligt gewesen ware. Es verhalt sicb bier



Peter Flotner, nicht Hieronymus Magdeburge?*. 1 5 9

geuau cbenso, "^'ie bei der auderen schon besprocbeDeu Nach-
bilduDg- der Originalmedaille (Abb. Arch. IV 5). Eiuen Ur-
heberschutz gab es damals bekauDtlicb uar in eiuzeluen Souder-
falleu auf anderen Gebieteu. Der Besitzer koniite seine Medaillen
nacbbilden lassen, you vrem er wollte. Ich kann aus spiiterer
Zeit dafiir ein urkuudliclies Zenguis anfuhren, dafi der Medailleur
sogar damit rechnete, dai3 der Bcsteller nnd Enipfiiuger seiner
Medaille diese zu weitereu Abgussen beuutze. Am 7. Mai 1587
lieferte der „Coiitcrfecter" HeiQrich von Hehuen, der sowobl
als Stempelscbnoider "wie als Giefier bezeugt isfc, eiue Medaille
des Kurfursten Clmstiau J. ab, „iu Gold gegossen nnd ver-
scbnitteu, zatn Muster, andere darnaeli abzugiefieu". Das gescbah
obne den Yorbcbalt, dafi cr selbst die spiiteren AbgUsse her-
zastel len and zu i iberarbei tcu babe. Wir haben keinen Grand
dafiir, auzunehmcn, dai3 das ein novum gewesen sei, Tielmehr
spricbt allcs dafUr, daf5 der Conterfetter damit einer Uberlieferten
Gewohnheit folgte. Wir sahen ja aueb gerade bei der grOfieren
und der mittleren GuCmedaille Georgs des Biirtigen Beispieie
dafiir, dafi die Originalmedaillen abgeformt und nacbgebildet
wuiden mit z. T. erbcblicben Veranderangen. Wir sahen ferner,
da6 eiue GulSmedaiile Georgs des Biirtigen von 1530 ron Hageuauer
zwei Joacbinistbaler Stempelschneidern als Modell ftir dereu Taler-
stempel gedient hat, ohue dafi daraus gescblossen werdeu kounte,
dafi Medailleur und Stempelschneider sich iu die Hand arbeiteten
oder dafi der hinter dieser Produktion stehende Meister Hageuauer
zugleich Medailleur uud Stempelscbneider gewesen sei. Mag also
das Z\Yitterstuck mit oder obne Auftrag eutstandeu seiii, mag
das Model l fi i r d ie K i ickse i te von e inem Joacb imstha ler oder e inem
sitchsisehcu Stempclsehueider geliefert wordeu seiu, wir haben
nicht das geringste Anzeicheu dafiir, dafi dor Urheber der Bilduis-
seite oder gar der Stempelscbneider Magdeburger damit in irgend-
welchem Zusammenbang gestanden hat All den verschiedencu
Konstruktionen Habichs wird aber dadurch der Boden entzogen, daii
es ihm nicht gelungen ist, auch uur deu Scbatten eiues Beweises
dafiir beizubringen, dafi Magdeburger „iii einer Person Stempel
scbneider und ein hervorragender Meister der Portrutmedaille war^S

Wie weuig das zutrifft, wird auch noch beleuchtet durch die
von ihm abgebildeteu Medailleu des Kauzlers Simon Pistorius
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(Archiv T. V 1. 4. 8, hicr Taf. VII 4. 2. 5. u. Textbild 3, hier
Taf. YII 6), die er auf S. 37/38 bespricht. Zwei davon sind
Pragestilcke (T. Y 4 u. 8), die beideii anderen Gufimedaillen.
Habieh erkennt alle vier Medaillen als Arbeiteii Magdeburgers
and fiihrt sie als Beliige fiir die Angabe des Agricola an,
wonach jeuer auch imagines horainam illustrium ciidebat. Er
hat richtig beobachtet, daB die kleinere Priigemedaille von 1535
(Ta£. Til 2) den drei grofien Schautalern Magdeburgers nahe-
steht. Daflir zeugt die doppelte Umschriftreibe und die gleiche
akalettartige Bildung der "Wappeu "vvie dort, die Biiste ist etwas
btisser aufgesetzt, auch groBer nnd hat flacheres Xlelief. Hier
scheint inzwischen die Medaille Hagenauers nacbgewirltt zu haben.
Wir konuen also diese Priigemedaille als cine Arbeit Hagdeburgers
gelteii lasseu. Wenu aber Habicb, um Magdeburger auch als deu
Urheber der GuBmedaille des Pistoriua vou 1537 (Taf. VII i) zu
erweisen, behauptet̂  die gepriigte Medaille zeige dasselbe Profil wie
<iie GuBmedaille, so wird dies durcb die Abbildungen aiifs klarste
v̂iderlegt. Kiehtig ist nnr, dafi die beiden Kopfe ins I'rofil gerUckt

sind und daB sie laut deu Umschrifteu die gleiche Persou
daratellen. Ebeiiso verschieden wie die beideu Naseu siud die
2ilge um deu Mund. Gauz unglUeklich ist auf der Priigemedaille

Auge UEid der Stiruwolst gebildet, Als Portratlst bat dieser
Stempelschueider also nieht viel dazugelernt uud er ist dem Meister
der GuBmedaille des Pistorius Tat. A'll 4 weit unterlegeu. Dieser
hat die weit kleinere Medaille uugleich besser verwertet, uni durch
eineu kleineren BUsteuausschnitt uud Verdrangung der Umsclirift

die seitliehen Handteile deren Kopf mehr Grol3e uud eiue
sorgaamere Modellierong zu geben; durch starkeres Kelief uud deu
vorspringenden Schulterabsehnitt hat er der Biiste aucb die kriiftigste
plastische Erseheinung zu verleihen verstauden. Zwisebeu beiden
ledaillen ist ein solcher Untersehied in der kiiustleriseheu Auf-
(lasung unij Potenz, dafi hierfllr an deu gleicheu Urheber uicht«nt erut gedacht werden darf. Dauebeu ist der stilistische Unter-

sc led der Wappenseiteu uuverkeuubar.
groBeren Priigemedaille des Pistorius vou 1536{ a .\II5), die eine etwag bewegtere Modellierung des Kopfes auf-

weist, aber in der Bildung des Auges weuiger gut gelungeu ist, ist die
IJrheberschaft Magdeburgera schon recht zweifelhaft, das StUek
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8chliei3t sich stilistiscla noch engerandas vouHagenauer inderMedaille
G-eorgs gegebeue Beispiel an, mau koDute dabei %yobl an Michael
Hobenauer denlven. Die WappenrUckseite stimmt stilistiscb aucb uicht
UbereiD mit der der Priigemedaille von 1535, alles hebt sich dariu
plastisch vom Grand ab. Dieses AVappeufeld ist \Yobl fiir die groBere
GuBmedaiiie des Pistoriug von 1537 (in NUroberg, Taf. VII 6)
als Vorlage gegeben und benutzt worden, Aber der Unterscbied
zwiscben der in fiacbem Kclief gebildeteu Profilbliste der Prage-
medaille und der von vorn gesehenen, dag Bildfeld mit ibrer
Monumeutalitut fast sprengenden BUste der GoBmedaille ist noch
starker, als bei den vorber genaunten verschiedenen beiden StUcken.
Hier ist es ebenso dnrcbans uuinoglich, als den Hersteller der Gui3-
niedaille an den gleichen Meister zu denken, sei es den Meister
dieser Priigeraedaille oder Magdebnrger, den Meister der drei
grofien Schautaler, auch "\^'enn der Besteller In derselben Stadt
gelebt hatte, ^Yie dieser, was im ubrigen aber garnicht der
Fall war. DaB die GniJmedaille der Dorothea Ziegler von 1539,
der dritten Fran des Pistorius, von demselben Medaillear berrlihrt,
wie die Gufiniedaille des Kanzlers von 1537, fern'er die Pnige-
medailie der Katharina Alnpeck, der zweiten Frau des Pistorius
(Habich T. II 6, Us. hier Taf. Til 7), von dem Meister der Priige-
medaille des Kanzlers von 1536, das iindert an dem Ergebnis
unserer Untersnchung nichts.

Einen besonderen Schlufiteil seines Aufsatzes widraet Habich
dem verraeintlichen EinfluI3 des Wittenberger Malers Lukas
Cranach auf die Bildniskunst des Hieronymus Magdebnrger, im
kleinen sowohl, "wie im grofien, und er meint, dafi auch durch
diese enge Yerbindung der Medaillen der Kardinal-Albrecht-Reihe
(also auch der sacbsiachen Herzogs-Medaillen) mit der Cranach'schen
Portratmalerei „die Flotner-Theorie keine StUtze, sondern einen
starken StoB erhiilt". Er ineint, „Magdeburger ist als Portriitist —
nicht voliig selbstiindig, sondern zweifellos stark abhiingig von
Cranach". Hierzu vervveist er auf die beiden Grabplatten in MeiBen
und in Freiberg mit den beiden lebensgroCen Gestalten der HerzUge
Georg und Heinrich, sowie auf die Medaillen des Erzbischofs
Albrecht und des llerzoga Georg. Er sagt: „zumal die En-face-
Bi ldnisse auf den Medai l len des Kardinals und Herzog Georgs
l a s s e u d a s Vo r b i l d C r a n a e b a d u r c h f u h l e n . "

Z e i t a c h r l f t f fl r K u m i s m a t i k . X X X V I I . 1 1
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Wenn bei solcheu Darstellimgen derselben Person in zwei ver-
scMedenartigen Kunstweisen eine Abhiingigkeit der einen von deranderen ftlhlbar ist, dann niuB dies doch irgcndwic in der AuF-
fassung und Charakterisierang zuni Ausdruck koinnien und inklareii Wovten priizisiert werden konnen. Heinrich \\oIflIin hat
in seinem Buch Die Kunst Albrecht DiirerSj jMiinclien 1905,
S. 27of., bei den beiden Kupferstichen Durers mit den Bildnissen
Albrechts von Brandenburg die unterschiedliche Bebandluug
derselben Personlichkeit des Bildnisses von 1524 (Bartsch 103), des
sog. „groBen Kardinals", gegenllber dem fUnf Jahre frillier, 1519,
eutstandenen Kupferstich (B. 102) sehr tinschanlich und klfir
charakterisiert und dabei auch die eigenartige Gesichtsbildung des
Dargestellten analysiert. Ahnlich biitte Habicii seine blofie Be-
hauptang durch den Hinweis aut deutlieb wahrnehnibare Merkmale
begrUnden mussen. Habieh beschriinkt sieb dagegen auf die
Bemerkung, es verlobne sieb, namentlich das spatere Portrat desKardinals etwa als Hieronynius in Darmstadt oder das Ascbalien-
burger (Flechsig 69) neben die Medaillen zn balteu. Jenes „spatere"
Portnit ist m. "NV. wohl Craiiachs frithestes Bildnis des Lizbiscbofs,
es triigt die Jahreszabl 1525. Das andere wird von mancben noch
fi'Uher angesetzt, es ist die „Messe des hi. Gregor'S wobei Albiecht,
mit dessen Wappeu das Bild geschmuckt ist, im Betstuhl zu er-
kennen ist. Aber wenu man aueh die Entstebung dieses Bildef
erst Iiir spiiter halt, unter das Jahr 1527 kann es keineswegs
herabgesetzt \Yerden. Es ist also zumindest zebn Jahre fniher
eutstaiulen, als die Medaillen des Meisters des Kardinals Albrechtvon 1537 und ebenso wie dieses Bild zeigt aucb dns in Darmstadt
noch jugendliche GesiebtszUge. Von den drei Medaillen Albrechts
von 1537, die Habicb, wie icb glaube mit Jlecbt, unserem „Meister
des Kardinal Albrecht" zuscbreibt, zeigeu die beiden kleineren
(Menadier, Schaumlinzen des Hauses Hohenzollern 14 und 15), 32uud 19 mm gro6 (diese letzte triigt librigens die Jahreszabl 1538,
nicht 1537), den KopJ Albrechts im Profil links ohne
scharfere Modellierung, sie weichen auch mit der geraden spitzen
Nase von den auderen Darstellungen ah, lediglicb die Augenpartie
und die Halsfalten sind ctwas eingehender modelliert. Eln Zu-
sammenhang mit Bildern Cranachs ist bierbei jedenfalls nicht
vorbandeu, auch nicht mit anderen Bildnissen Albrechts. Beide
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StUclie sind auch fur iLreu Urheber nicht besonders charakteristisch.
Eine weit bessere Leistuo^ aber ist die mit den Georgsmedaillen
etw-a gleich groBe Medaille von 1537. auf der der Kopf
AlbrecLts von vorn, balb uacli linlcs geweudet, zusehenist (Menadier
D. 16^ hier eingangs im Text uacb dem Berliner Stuck, abgebildet),
Diese ist ungleich plastischer empfuudeu, weit eingehender durch-
modelliert uiid offeubar nacb dem lebeuden Modell eutstauden. Unter
alien Medailleu Albrecbts, die bei Menadier auf Tafel 11 nnd III in
Abbildungen zusamiiiengestelit siud, lafit diese den Kopf Albrecbts
geistig am bedeutendsten erscheiueu. Die Formen sind kriiftig
herausgearbeitet, die Augen scharf und lebendig, die Nase kriiftig
entwickelt und mit breiter Spitze, der Kopf emporgercckt und das
stets etwas scbwainmige Gesicht dureb scbiirfere Falten um den Mtind
mit der wulstigeu Unterlippe und um das Kiun nud durcb scbiirfere
Trennung der einzelnen Fleiscbwulste der Wangen mebr ausgereift
und belebt. Auch das leicbt gewellte Haar unter der Mutze gibt
dem Kopf eine bessere Folie. Im Vergleich mit diesem Kopf, der
schon iiltcr erscheint, als der Dargestellte tatsiichlich war, lassen
alle tibrigen gemalten oder gestochenen Bilduisse Albrecht einer-
seits jugendiicher, underseits uubedeutender erscheineu und sind
weniger durchmodelliert, sowohl die beiden Bilduisse GrUnewalds,
auf dem Bild in Munchen „Erasmus und Mauritius", wie auf dem
Predellenbiid in Aschaiieuburg, ebenso aber auch die beiden
Kupferstiche Ulirers (Li. 102 und 103) mit der zugehiirigen Zeichnung
in Wien und iiisbesoiidere alle Bilder Crauachs, von denen keines
liber das Jabr 1529 hinausreicht, (verzeichnet in Woennauns Katalog
der Cranach-Auastellung in Dresden, 1899, Nr. 22, 27, 37, 89, 102,
131, 133, 141). Ein Zusammeuhang dieser groBen Medaille mit
den Bildern Crauachs besteht nur darin, dafi auf diesen Bildern
erkennbar Erzbischof Albrecht gleicbfalls portriitiert worden ist.

Auch bei der Medaille des Herzogs Georg mit dem von
vorn gesehenen Bilduis will Habich die Abhangigkeit von
dem Vorbild Cranachs „durchfUbleu". Was WOllflin bei dem
Profilstich des Kardinals Albrecht von Dlirer beobachtete, „wie DUrer
ein Bikinis liber die Natur binaushob", die gleiche kllnstlerische
Fahigkeit erkenne ich auch an den Medaillen. Man mag Zug
um Zug der Medaille vergleichen mit deu Bildnisseu Crauachs'):

Es koinnieu in Botracbt: das Bildnis von 1534 iu der Grabkapelle
1 1 »
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deD gewdlbten Schadel, die gefurchtc Stirn, die schiirfbliekeuden,
kleinen Augen mit ihren breiten Tranensiickerij die stark vor-
springende Nase mit breiter Endung, die nocb kriiftigen, aber scbon
darch Altersfalten abgetreunten Partieeu der Wangen, die iinter dem
Bart erkennbare krliftige Bildung von MuDd und Kinii und endlieh
deo iu stilisierten Wellen berabwalienden breit geschnittenen Bart.
Breiter als auf irgendeinem Biidnis Cranacbs iimflutet dieses Barfc-
raassiv dieses Antiitz, das soweit, als die iieliefplastik dies uur
irgend gestattete, aus dem Grimd vorspringt, und atich dies ist dem
KUnstler eiu Mittel, im Verein mit den grofi und bedeutend gesebenen
Gesicbtsziigen derBliste eiDeMonumentalitat za geben, die bis dahiu in
Mitteldeutschland deu bier wirkcnden Kiinstlern frenid war. Uiid
iUr eine solche bier einzigartige Leistuug* glaubt Habicb, sei ibr
Meister auf eine Vorzeicbnung Cranacbs angewiesen geweseii.
Mag der Maler auch scbon 1513 dem Kurfursten Friedricb dem
^ eisen Steiumodelle zu Taleru geliefert iind nocb iin Alter 1550
allerband Kunststlicke gemaciit haben, er blieb docb, woraiif es
bier ankoramt, in den Bildnissen mit seltenen Ausnubmen ab-
hfingig vom Modell, er vermocbte nieist nicbt, den Dargestellten
tlber das Leben des Ailtags za erbeben, und scbon das Î eispiel
des von vorn geaehenen Bildnisses der Medaille Georgs lebrt nns,
daB bei dem Jledailleur der siicbsischen Herztige von einer engen
Verbiudung mit der Cranaebacben Portriitinalerei, die fUr seineHerkuuft „wieder auf Sacbseu, nicbt aber auE Niirnberg" ̂ yeiae;
im Ernst nicht die Rede sein kann. Da uos obnebin flir die Profil-
bildnisse der Medaillen des Herzogs Georg, die mit ibrer „Gri3fie
im Kleinen", die Bode bei den beaten Werken der deutscbeii
Medailleure bevvnuderte, vor keinem ibrer Erzeugnisse zurllcksteben,
Vergleicbsmomente mit Bildnissen von Craiiach feblen, so kanu
ich es mir versagen, aucb hierbei deren Originalitat, die durcb
die gleiche Auffaasung und Stiliatik, wie bei dem von vorn gesebenen
Bilduis erkennbar ist, nocb weiter zu beleucbten.

Zu meiner Zuweisung dieser Medaillen an Peter Fliitner
bcstimmte mich zunacbst die Beobacbtung, daB die Kunst der
Georgs im Doms zu Meifleu (Sponsel, Fiiratenbildiiisse aus dem Hauee Wettin̂
Dresden 1906, 'i\ 20), das feu Berliu Tom gleichen Jahr im Kaiser Friedrich
Museum Nr. 635, das ira lluseum zu Leipzig Nr. 43, und das iu der Alten
rinakotliek zu iliinchen Nr. 1458.
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K e n a i s s u i i c e i n D r e s d e n o h u e o r t l i c h e Vo r s t a f e u n i i t d e r i n M a i n z
uud in Plalle gleicher Herkanft ist. Dann aber glaubte ieh direkt auf
Flotner hinweiseode Merkmale darin za erblicken, daB icli niich
der nahen Verwandtscbaft des Kooigs Sigismund I. von Polen mit
Herzog Georg erinnerte und an seinem Krakauer Silberaltar in
dem Kopf des knieenden Konigs der Anbetnng die Zllge Georgs des
Biirtigen erkannte, sowie an der Grabplatte des Herzogs Georg in
MeiLJen, deren Kopf n)it dem der einen Medaille in der AuJfassung
und Behandiung- Ubereinstiiumt, in der Ornamentik des Rabmens
Fiotners Erfiudung und Formenspracbe ausgedrUckt sab. ScblieiS-
licb karn mir als letzte Bestatigung meiner Beobacbtongen eine
uriiundlicbe Nachriebt zu statten. Die llicbtig'keit aller dieser
Wabniebmungen bestreitet Habicb. Sehen wir zu, mit welcher
Begrlindung, indem icb uiieb auf die mit den Medaillen von mir
in Zusammcnbaug gebracbten Werke bescbriiuke.

Der Krakauer Silberaltar i^am nach der Widmungsinscbrift
1538 zur Aufsteiluug. Der Plan zu seiner Herstellung in Nurn-
berg bestand scbou seit 1531 (Lauge, Flotner, S. 86). Dazu ge-
bdrten zwei Leucbter, auf deren Inaehrift Kdnig Sigismund angibt,
dafi er sie 1536 babe berstellen lassen. Die Ausfiibrung des Altars
bat sich denmach liinger bingezogen. Mocbte der Silberscbmied
noch die ersten Mouate des Jahres 1538 bis zur Absenduug und
Aufstellung des Altars zur Anfertiguog der silbernen Reliefs und
Bescblage gebraucbcn, dann sind die letzten der dazu von Peter
Flotner in Holz gescbnitzten Modelle noch in das Jabr 1537 zu
versetzen. Die Medaillen des Herzogs Georg habeu auf der
Wappenseite das Jabr 1537, Der Auftrag dazu mul3 aber scbon
1536, wenn nicbt frliber, gegeben wordea seiu. Auf der Bild-
nisseite wird das Alter des Dargestellten mit 65 Jabren angegebeu.
Das 65, Lebensjabr batte Herzog Georg scbou am 27, August 1536
uberscbritten. Flir beide groUen Medaillen Georgs ist die gleicbe
Wappenrlickseite verwendet. Von deu BiUlnisseu gcbeint das
von vo rn gesebene b i s zu e inem Jab r f r l i be r en ts tanden zu
se in , a l s das P rofi lb i l dn i s . De r Vo l l ba r t i s t kUrze r und b re i t
gescbnitten, so, wie aucb bei seinem Bruder Heinricb. So kurz
gebalten war (iainals zumeist die Barttracht und der kurze Voll
bart Georgs wUrde allein nicht seinen Beinamen „der Biirtige"
veranliWit habeu, sondera erst der Bart, deu er langer wacbsen
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lieB, wodarch er von der Zeitmode abwicb. Die beiden grofien
Medaillenbilduisse Georgs lassen diesen noch in kriiftigem Mamies-
al ter uud bei vol ler Gesundheit erscfaeinen. Wir wisseu aber,
dafi Herzog Georg in seineu letzten Lebensjabren von Krankbeit
und Schicksalsschlagen heimgesucbt war, die ibn schnell aiteru
nnd kbrperlich verfallen lieUen, Naehdeni Herzog Georg 1534
seine Fran, die Sohwester Barbara des Konigs Sigismuud, uud
seine Tocbter Magdalene, die Gemahlin des KarfUrsten Joacbim II.
vou Brandenburg, durch den Tod verloren batte, ist ibm am
11. Januar 1537 sein iiltestcr Sobn, Herzog Johanu, gestorben,
auf den er als den Naebfolger gleicben Glaubens geboftt
batte, der zweite Sohn war geistesschwacb, sein Bruder Heinricb
in Freiberg aber batte sicb zu seinem groBten Kummer dein
evangeliscben Glaubensbekenntnis zugewendet. Leid uud Sorge
und Krankbeit baben seinem Antlitz ibre Spnren eingegraben
und die ZUge, die nocb eiu Jabr zuvor von unverwiistlicber
Lebenskraft erlullt scbienen, sind welk und greisenbaft ge-
"worden, sie haben aber aucb sein Antlitz geadeit, sic baben
ibm die geistige Priigung uud Vollendnng gegeben. Auf keinem
der Bildnisse Cranacbs \Yird uns das lunere des Mannes so ent-
hullt, wie auf dem Bildnis eines unbekannten Monogramniisten
$ im Maseum zu Gotba )̂. Der Herzog ist stark gealtert, die
Haupthaare sind gelicbtet, die Struktur des Schiidels ist unter der
dUuner gewordenen Haut deutlicli erkennbar, die Augen sind
tiefer gebettet, von Furcben umspielt, die Wangen sind welk ge-
worden, die Lippen scbmal und fest gescblosseu. Kin lauger
weifier Vollbart mit zottigen Enden wallt zur Brnst berab, das
ist „der Bartige". Der Blick ist blicklos sinnend in die Feme
gericbtet und tiefer Ernst lagert auf den ergreifendeu ZUgen.

Jeues Gothaer Olbildnis ist es neben der Medaille gewesen,
das mich in dem zeitlicb zwischen beiden Werken entstandenen
knieenden Kiinig der Aubetung der Konige auf dem Silberaltar
des Konigg Sigismund 1. yon Poleu in ICrakau die Bildnisgestalt
des Herzogs Georg von Sacbsen, seines Schwagers, erkennen lieB,
Aucb dieser Kopf lafit sebon den Eintritt der Altersveriinderung
des Gotbaer Bilduisses wahrnehmen; das Antlitz bat seine Lebens-

Abb. bei S])Oiigol, Fursteubildnisae ana dem Haiise Wettiii T. 21.
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fUlle verloren, das Auge ist tiefer eiugesunken, die Nase ist
schmaler uiid liiuger gewordeu, doeb verbiadet ihu die gleiche
Schadelstruktur uud der lange Vollbart iiocb mit dem lebena-
friscbereu Vrolilbilduis der Medaille. Aiif die Absicht des Kliustlers,
ID die biblischc Szeue cine Bilduisgestalt als eineu der beiligen
drei Kouige eiuzufUgen, lieB niich zudem der Umstaud scblieCeu,

•daB dieser kuieeude Konig, in Typus und Tracbt so verscbiedeu
voD dem z^Yeiteu Konig, von seiner Umgebang losgelost uud iu
ganz anffallender Weise iu den Mittelpuukt aller Darstelluugen
uud somit des gauzen Altars gerliekt ist. Dieser KOuig, der aueb
dorch eine Kette aus dicl^eu rechteckigen trliedern (niebt die des
goldeuen VlieCes, "wie ich zuerst auuahm) und durcli reicbe Ver-
zierung des Krageus uud der Gewandsaume mit Weiulaub vor
den beideu auderen ansgezeicbuet ist, bietet eine Kassette mit ge-
miinztem Geld dem Cbristuskind dar. Es ist nur eine Vermutuug,
die aber wohl mancbes flir sicb hat, dafi Georg der Bartige, der
friiher „der lleiche" geuaunt ^yu^de, und der die Gewobubeit batte,
seiuen Getreueu aus dem Gewiuu seines erzgebirgiscben Silber-
bergbaues Gescbeuke zukommeu zu lassen, aucb seinen Scbwager
Sigismund mit solcbeu Gescbeuken bedaebt hat Der NUruberger
Kechtskonsulent Dr. Suheurl fliblte sicb dadurch veraulaBt, aus
den erbalteueu ueuen Talern einen Doppelpokal mit den Medaillen-
bildnisseu Georgs „zu seiner f. g. gedecbtnus" anfertigeu
zu lassen. Einen gleicbeu Beweggraud kanu aucb KOuig Sigis
mund fur die Herstelluug des Krakauer Silberaltars gehabt uud
zura Gediicbtnig an seinen Schwager die EiuUiguug seines Bild-
uisses iu die Darstelluug bestimmt baben. Die ibm zugedachte
Szene entspricht gauz dem frommeu cbristUchen Sinu des Herzogs,
deu er aucb au dem Scbmuck seiues Sehlosses iu Dresden zum
Ausdruck gebracbt bat mit der Mabnuug an den antiken Welt-
herrscher Augustus: hie puer major te est. So beugt sicb aucb
iu der Krakauer Anbetuug der reicbste Furst der Zeit vor dem
C b r i s t u s k i u d .

Gegeu nieiue Deutung ^vendet Habich eiu: „Das feiue
idealisierte Prolil des beiligen Kouigs mit der dUuueu, laugeu,
etwas hangeudeu Nase, bat mit dein klobigen, kurzuasigen Kopf
des Herzogs uichts gemein, au6er dem laugeu Bart, der iudes
dort noch eiu gutes Stuck liiuger herabfliefit, als bei Georg".
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Man ^Tird ja doch, meine ich, einera KUnstler, der nach derGewohu-
he i t der Ze i t e inen Lebeudeu in d ie Ro l le e ines neutes tament l i cheu

Kbnigs veraetzt, wohl zagesteheu miisscn, da6 ihiu nach Kuustler-
recht freistand, die individuelleii Ziige zu idealisieren nud hierzn
Uleine Abanderangen vorzunohmen. 80 wurde man wolil auch
auf Grlinewalds Aschalfenburger Predellenbild in dem Kopf mit
der spitzen Nase links hinter dem Lciciinum Christi nicht ein
Bildnis dea Erzbischofs Albrecbt erkennen, wcnu nicht sein Wnppen
hinzugefUgt \Yare. H. A. Schmid verweist in seinem Werk^)
S. 250 aaf die viel stumpfere Nase desselben Darg'estelltcn auf
dem Mtinchener Bild des Erasmus iind Manritins von dcmselben
Kunstler und auf den von Diirer von ihm hergestcilten Bildnisseu.
Wie hat Diirer sein eigenes „ideales Selbstportriit" in Mtincbeu
veriindert, seine kleingesehlitzten Augeii vergrofJei't und die Nase
verlangert. Wolffiin, der darauf hinwcist, denlit nicht entferut
daran, das Bild als Bilduis auzuzweifeln. Er sagt dazu: „Er malte
sich nicht wie er "war, sondern wie er sein wollte." Wieviel
Versehiedeuheiteo haben die Bildnisse Cranachs von Friedrich
dem Wcisen und Johann dem Bestandigen, also bei einem Meister,
der die Natur moglichst treu abzuschreiben versuchte. Icb babe,
da ich bisber nur auf einen Licbtdruck des ganzei^ Altars an-
gewiesen war, durcb die gUtige Vermittlaug von Univ.-Prof. Dr.
Graf V. Sfyeielski in Krakan, dem ich auch hier dafUr aufricbtigen
Dank ausspreche, eine grofiere Photographic des Kopfes des
knieeiideu ICiiniga erhalten. Er scbreibt niir dazu: „beiliegend eiue
iiuGerst gate Photographic des herrlichen Konigs, die mir auch
groB geuug zu sein scheint. Diese Photographie hat mir und
wird auch Ihnen ganzlichen AufschluB der Angelegenheit
geben. Sie haben ganz recht, es ist obne jeden Zweifel ein
ein wenig idealisiertes Portrat des Schwagers Konigs Sigismunds
des Ersten, Herzogs Georg des l̂ iirtigen von Sachseu. Wie Sie
richtig sagen, ist die Nase nur ein wenig liingcr und der Bart
auch, wodarch, wie ich denke, der Kllnstler noch den Spitznamen
des Dargestellten unterstreichen wollte". Zu der Idealisieruug
des Kopfes gehiirt auch, daB der Kunstler Haupt- und Barthaar
des Konigs ganz priichtig in stilisierten Wellen gebildet hat zu

H, A. Schmid, Die Gemlilde wnd Zeicbnimgeu des ilattliias Grline-
wald, Straflburg 1911,
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betracbtlicher Unterscheidnng vod dem wollhaarigeu Kopf des
zweiteu Kouigs. Zum Uberflufi sei noch darauf verwiesen, daU
kleine Abwcicbuug-en von dcm Bilduischarakter des Modells auch
bei der Ausfuhruug des Keliefs durch Labeuwolf uud Baier herbei-
gefl lh r t se in kouuen. Aus d iesem B i lda is des Herzogs
Georg auf dem Krakauer Silberaltar babe ich also gescblossen,
dafi Peter Flotaer, dessen Stil ieh aucb au dem GeorgeuschloB
ZQ Dresden uud eiuigen anderen Werken zu erkeuneu glaube,
und der als Urbeber der Modelle fttr jenen Altar bezeugt ist,
auch d ie vorber entstaudenen Medai l lenbi ldnisse Georgs ber-
gestellt bat.

Ein zweites Zeugnis daflir land ich in der lebensgrofien
Relieffigur des Herzogs Georg auf dessen Grabplatte im Dom
zu Meifien. Der Kopf des Reliefs stimmt iiberein mit dessen
von voru gesehenem Bildnia auf der Medaille, bis auf die durch
die verschiedene GroBe und Tecbnik bediugten Abweichungen.
Fur den Gu6 der Grabplatte mufite ebeuso wie fUr den Altar in
Krakau vorber ein in Holz gescbuitztes Model! hergestellt werden,
das ist d ie Arbei t e ines Bi ldscbni tzers. Als Bi ldscbui tzer wird
Flotuer bei seiner Aufnahme als BUrger in NUrnberg bezeicboet.
Es wird nirgends bezeugt, da(i der sacbsische Stenipelschueider
und Goldscbraied Magdeburger auch Bildscbuitzer geweseu ware.
Mich batte zuerst die flir Saobseu ueue und eiuzigartige Orna-
mentik der Umrabmung der Grabplatte und die nur in Fliitners
Origiuahverken zu lindende voUendete Keinheit uud Uhytbniik
der Liuieufubrung darauf g'efiibrt, in ibr ein Werk Flotiiers zu
erkennen. Nacb liabich hat die Grabplatte „nichts mit Flotuer
zu tun, sie weist eher auf Lukas Crauacb". Er meiut, „Crauach
konnte die Visierung, Magdeburger die Patroue (das Model!),
Hilliger den Guii ausgefUbrt haben". Hat er bedachtj daS er
hierdurch Magdeburger auch zum Bildschnitzcr erueunt? Auf
Uilliger als den AusfUhrer des Gusses batte ich schon im
Jabrbuch hingewiesen. Fllr die Motive der Umrabmung linden
wir aber in dem Werk des Cranach uud seiner Werkstatt nicbts
Gleichartiges. Den Nachweis, dafl ein solches Werk in Sachsen
obne irgendwelche N'orstufen entsteben kounte, sucbt Habieb
dadurch zu fUhren, daft er erkliirt: „Die Jlotive der Kabmen-
oruamentik sind ein Zeichen daflir, wie weit die iienaissanceform
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in der Eutstehungszeit der Platte — urn 1540 — in Saohsen
eingebiirgert war; sie sind zum Teil deni l^oriueuschatz l^Jcjtuers
entlehut." Selbst \Yenu wir zugeben wollten, dalJ ein Teil der
Formeu eingebiirgert oder eutlehnt seiu konute, so fehlt fllr eiuen
anderen wesentlichen Teil derselben, die priichtigen scbwiugendea
Schilde, dafUr jeder Anhalt. Wir konuea audi nicht auuehmen, dall
die Grabplatte erst nach deiii Tod des Herzogs Georg entstanden
ist, sondern schon urn 1535 auf direkte Bestellung des Herzogs
selbst flir seiue uud seinerGattin Meifiner Grabkapelle, die er auch noch
durch ein Marmorreiief Adolf Daucbcrs uud eiu Altarbild Cranacbs
ausgestattet hat. Aber, was Habich wieder auBer acht laBt, die
Qualitiit in der Durchbilduug jeiier Ornanieiite stebt weit Uber
dem, was die bodenstiindige Kunst iu Sacbseu daiuals hervor-
braehte. Mit welcben bescheideneu Leistungen iwan sicb damals
in Sachsen hierin zulrieden gab, das bekuiidet u. a. die liUckselte
der von Habich dem Hieronymus Magdeburger nahegesteUten
Pnigeraedaille der zweiteu Frau des Kanzlers Pistorius, Katharina
AInpeck von 1536 (Archiv V T, II 6, Ks. bier Taf. VII 7). Da werdendie beideu Wappeu von einem Putto gehalteu, der in das Kuudfeld
niit gespreizteu Beinen eingepaCt ist. Die Scbeiikel dieses Kiudes
sitzen viel zu hoch am Rumpf und werdeu iu robester Modellierung
verrenkt und verdrebt. Von den sieheren Werken Magdeburgers
kenueu wir an Oruamentik nur die Wappeuseiten seiner Schaii-
taler und MUnzen und von diesem geriugeu und geringwertigeu
Vergleichsmaterial fehlt jede Brucke zu dem hoheu kunstlerischen
l̂ ang der Verziernng der Meifiuer Grabplatte.

Wir habeu uocb ein zweites Zeugnis fur das auf niederster Stufc
stehende Formgefuhl der einheimischen lleister jeuer Zeit, die
Grabplatte von Georgs Bruder Heinricli (f 1541) iiu Doin zn
Freiberg mit der vertieften Zeicbnung vod Figur und Uiurahmuug,
die Habieh an das Cranachsche Bildnis von 1537 in der Dresdner
Galerie „eri[iuert". Dieses anerkannte Werk der Hilligerschen
GuBstiitte iu Freiberg ist iu der Figur eine direkte Kopie nach
dem Gemiilde Cranachs, ich habe das schon 1906 ausgesprocbeni),
ebenso auch, dafi die Uuirahnmng mit der Anordnung der Wappen-
scbilde und den eiugelUgten Putten sich au das Vorbild der

Spouse], Furstenbildniese aus dem Haiiso Wettio, S. 28.
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MeiBner Giabplatte des Herzogs Georg aulehnt. Aafs ein-
(Iriuglichste lehrt der Vcrgleich der gleicheu Hotlve auf beideu
Grabplatten, dai3 es, uiii eiu Werk zu kliustlerischem Kaug zu
erheben, von der Uberiiahine you Motiveu aUein nicht ab-
haogt. Die Figur, die Yeriinderte Form der Sehilde, die Kauken,
die Kinder siiid in Freiberg vod einem betrllbenden Tiefstaud
der Leistiing. Und doch miisseu diese einheimiseheu Meister vou dem
Wert ihrer Arbeit Uberzeiigt gewesen sein, denu aie habeii Hire
KUnstlermonograninie auf der Platte angebracbt.^)

Ebensowenig, "wie an dieser Grabplatte, ist aucb an der Grab-
platte Georgs eine Mitwirkimg Cranachs festzustellen oder
annebmbar. Uni uns dieses glaubhaft zu macben, sagt Habicb:
„als niicbste Vergleicbspuukte id seiDem (Cranaebs) Werk bieten
sicih etwa die beideu Harniscbfiguren der Heiiigen Moritz und
Alexander in der Marienkircbe zu Halle" (Flecbsig Taf. 100).
In der Tat, es liilit sich bei der Grabfigur Georgs und den beideu
Heiiigen die gleicbe stolze und freie Orperbaltung der gehar-
niscbten Kitter und die gleicbe Bebandluug der Bewegung niit
Staudbein und Spielbein wahrnehmeu. Nur ist aus dem sicheren
Werk von Flotner zu erkennen, da6 er sich zeitlebens mit
diesen Problemcn der Darstellung eines hoberen JMenscbentums
bescbaftigt bat, M'orin die deutscheu Kunstler von den Italienern
gelernt baben, beginuend mit DUrers Adam und Eva vou 1507.
In Flotners PlaketttMiwerk bieteu die alten deutsclieu Konige und
die Planetengotter ebensoviel Beispiele fur sein immer neues Be-
miihen, dieser Aufgabeu Herr zu werden, Ebenso zeigeu seine
Holzsclinitte der L a n d s k n e c b t e , die um die Mitte der dreiCiger
Jabre entstanden sind, \vie sein „Vcit Pildbawer" (Abb.: lieimera,
Flotner Fig. 40, Buttinger 33) und der Edelmann oder der Sawer-
seher (Abb.: lieimers Fig. 40 u. 41, Ko. 34 a u. b und Ko. T. XVI),
w ie s icber e r d iese Prob leme beber rscb te . lu dem Werk des Lucas
C r a n a c b aber nebnien sicb diese beideu Harniscbgestalten in ihrer
stolzen adeligeji Haltung wie Fremdlinge aus, er bat ihnen
sonst keine ahnlichen Erscheinungeu zur Seite zu stelleu vermocht.
Wie plump steht z. B. sein Herzog Heinrich auf dem Bild von 1514

Abb. bei Amlreae, Mouumente des Mittelalters uud der Konaissauce
im Erzgebirge, T. 9; die Moiiograiinne feblen dort.
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da und "wie nnbeholfen hiilt er sich fest an seinem ]augen Zwei-
hander auf dem Bild von 1537, beide in der Dresdner Galerie. Als
Cranach die beiden Heiligen zu dem Hallesclien Altar des Jahrea
1529 malte, stand er auch nachweislich unter fremdem EiiifluB,
ja er ist in der Gestalt des geharnischteu hi. Manritius direkt
K0pist gewesen.

Icli habe im Jahrbnch 1924 S. 133 ff. und 8. 14-1 If', scbon
nacbzuweisen gesucbt, daD Peter Flotner, von dessen Tiitigkeit
fur Erzb ischof A lbrecht b isber nur der Mainzer Marktbrunueu
vou 1526 als Zeugnis gait, auch in Halle ftir diesen vielfacb
besehaftigt war, und datt er insbesondere an den neuerstnndeneu
Werken des Ha l lescheu Domsc l ia tzes d ie Forn ien der Fr t lb -
renaissance eiugefUhrt hat. Unter den dort als lieispielen hierUir
beigegebeneu Abbildungen 14 bis 27 befindet sich auch der
Margaretensarg, der heute noch in der Stiftskirche zu
Aschaffetiburg erhalteu ist. Der in dem Sarg sicbtbare Korper
der Heiligeu ist, wie wir aus dem Inventariaationswerk erfabreu^),
aus HoJz geschnitzt. Es liegt wobl nabe, dati wir diese Arbeit
eines jBIldschnitzers demselben Jleister zuznscbreibet) babeu, der
auch die Verzierutig des Sarges ausgefUbrt hat. Dem heiligeu
Mauritius, dem zugleich mit der hi. Margarete die Kirche
geweiht war, wovon die von Flotner entworfene groBe Weibe-
tafel zeugt^), bat Albrecht ein anderes Dcnkrnal gegeben. Vor
Oder auf dem Hocbaltar stand die etwas UberlebensgroOe in
Silber getriebeue Statue des beiligen Moritz, als gebaruischter
Hitter mit Federbarett und Fabue. Zu dieser Arbeit eines Silber-
schmieds muBte das Holzmodell von einem Bildscbnitzer herge-
atellt werdeo, geuau so wie bei den lieliefs des Krakauer Silber-
altars. Die Statue hatte die gleiche stoize und freie Haltung
und BewegUDg, wie wir sie von Flotners Landsknecbten kennen
und es sprechen alle von mir iiber die Aiisstattung der Hallescben
Stiftskirche behandelten Umstiinde dafur, da6 Peter Flutiier ibr
Urheber gewesen ist. Eg ist auch moglich, daB scbon Melcbior
Baier, der 1525 in NUrnberg Meister wurde, die AnsfUbruug
Ubernommen hat. Denn die Statue ist innerbalb der Jabre 1522

iJie Kuustdenkraaler von Unterfranken nnd AschafTenburg-, Btl. XIX:
Felix JIader, Die Stadt Aschaffenburg, SlUuclien 1918, S. 108 ff.

-) Jb. der preiiBiacbeu Kunstsaminluugen 1924 S. 135 Abb. 8.
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bis 1526 hergestellt worden. In clem mit Holzschnitten ansge-
statteteii Fiihrer des Hallesclieu Domschatzes von Ende 1521')
ist die Sttituc noch uicht abgebildet, sie ist erst zu finden iu
dem 1526 abgescliIosseueQ luventar, das sicb iu der Schiofi-
bibliofhek zu Aschafleuburg erhalten hat. Eine kleine Abbilduiig
des Bildes bat H. A. Schraid 1911 veroffentlicht^).

Vergleicbeu wir mit dieser Abbilduug die luuenseiten der
FlUgel des Cranachschen Altar̂ Yel■ke9 der Marien- oder Markt-
kirche zu Halle you 1529, so niachen wir die Uberrascheude
Wahrnebmung, dafi Lukas Crauach in seinem Bild des heiligen
Mauritius jene einige Jabre zuvor entstaudene Statue in
allem und jedera, sowohl iu der freien Haltung und Stellung
wie in Harniscb und Barett, Fahue und Schwert und in dein
Schmuck volistUudig getreu kopiert hat! Nicht nur das.
Er wagte uicht, dieser adeligen Gestalt iu dem hi. Alexander
des andereu Inueuflugels eine solcbe seiner eigeueu Erfiudung
gegenuberzastellen. Er traute sich also uicht zu, deu Ausdruck
stolzeu voruebmen Meuscbentums mit deu Mittelu seiner Kunst-
weise zu gewinneu und so hat er Haltuug und Stellung (bis auf
die Variaute der iu die tittfte gcstUtztcu Faust, die er vielleicht
anderawoher eutuommeu hat) genau dem hi. Moritz nur im Gegcn-
sinn nachgebildet! Sciuc Bildniase des Herzogs Heinrich lebren
uu8, da6 er gut daran tat. So war also der von Habich augeregte
Vergleich der Mcifiner Grabplatte Georgs mit den bcideu Bildern
Cranachs recht lohneud. Ich bin dadurch iu der Erltcnntnis beatiirkt
worden, da6 das, was die Oruamentik der Unirabmung uud das Autlitz
lebrte, nun aucb durch die Gestalt selbst bestiitigt wird: dafi wir
in Peter Flbtuer den Urheber der Grabplatte zu erbiickeu haben.
Fur dieseu Hinweis auf Cranacli bin ich Habich wirklich daukbar.
Noch ein weiteres IveuDzeichen flir die Urheberschaft der Grab
platte erblicke ich in der Behandlung der Barthaare. Noeh mehr
als auf der Medaille sind dieae hier in regelmaBigen Wellen
stilisiert. Eine glcichartige, fast ornamental wirkende Stilisierung
von Hanpt- und Bartbaar, nur iu liiugeren Wellen, da ja aueh
der Bart langer ist, hat der knieende Kdnig des Krakaaer Silber-

') Jahrbuch d. pr. Ks. 1924. S. 116.
2) H. A. Schmid, Die Gemlllde uud Zeicbnnugon des Matthias

G r l i u e w a l d S . 2 5 1 .
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altars, desseu Modell ja als einc Arbeit Flotners vod seiuem Zeit-
genossen Neudoifer bezeugt ist.

Hierrnit konoen wir jetzt auch von Hiorouymus Magdeburger
als dem Hersteller der „Patrone" flir die i^Icifinor Grabplatte nach
Cranaehs Vorzcichnnng Abschlcd uehmen. Nur aiif eiiis sei Doeb
hinge^iesen. Noch vor dem Tod des Herzogs Ilcinrjeli (f 1541)
hbrt die Yerbindung Peter Flotners init dem sucb.sischeu Herzogs-
haus auf und sofort ainkt die Kunstlibuiig ini Land auf den Tief-
stand der Freiberger Grabplatte. Hieronynius i^fagdeburger aber
wirkte in Sachsen nach Ilabicb noch bis 1544. Wcnn wirklich
die klinatleriscbe Bedeutung j\Iagdebnrgers bis anf Habicbs Eiifc-
deckaog ĵ bisher vollig ungenUgend eingescbatzt" war, nnd weuu
et wirklich der Mciater der Meifiner Grabplatte nnd der Medailleu
der sachsischen Herzoge war, dann niufite dieser Meister, der auch
nach Habichs Auslegung dcs zeitgenossischen Zeugnissos des Agricola
noch weiterhin tiitig war, doch auch noch einige andere gleich
hoehstehendeZeugnisse seinerKunstweise und seines klinstlerischen
Einflusses hinterlassen haben. Ich liabe davou in Sachsen nichts
wahrnebmen konneu.

Es ist nun noch zu erortern, was Habicb gegen nieinc Aus-
JeguDg der urkundlichen Nachricht eingewendet hat, dieich zum Kaehweis fiir Peter Flotner als den Urheber der groCen
iledaillen des Herzogs Georg' berangezogen habe.

uns in Sachsen urkundlicbe Nacbrichten fehlen, die den
Urheber der Medaillen nenuen, ebenso auch der anderen gleich-
zeitlg in nnd fur Dresden eutstandenen Kunstwerke, ond ich also
eiu solches schwarz auf weifi zu iieferndes Zeugnis, wie Habich
sich ausdriickt, „schuldig bleiben" muB, so mu/3 nns jede andere
Î achricht, in denen jeue Medaillen erwahnt werden, wilikommensein und sie niuB daraufhin gepriift werden, ob und wieweit sie
uus AufschluB Uber deren Urheber geben kann. Eine solche
achrieht fand ich iu dem K e c h n n n gs b n c h dcs Nlirnberger
atskonsulenten Dr. Christoph Scheurl, das Ileiurieh Heer-

^̂agen m den Mitteiluugen aus dem Gernianischen Nationalinuseum08 S. 106 ff. verdffentlicht hat. Dort verzeichnet er, dafi er von
seiuem g. Herrn, Herzog Georg, am 6. Jauuar 1538 fUnfzig neue
Taler erhalten habe, diese habe er „alspald Melchiorn Payrn zu-
gestellt, mir ein lustig, kunstlich tringkgeschirr, niit mains g. herru
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pildnus, \Yappen uud schriften zu seiuer f. g. gedechtnus daraus zu
macheii", A in 1. September 1540 tragt er danu eiu, er babe von seinem
Goldsebmied iMelcbiorn Payni fur sich und seine beideu Sobne
zwei Doppelscbeuern niaehen lassen und erhalten, von denen das
eine Paar iniien je mit dera Bilduis des Kaisers nud der Kaiserin,
aufien mit elnem lateinischeu Bibelspracb, das andere Paar auBcn
ebenso mit einem Bibeisprucb und iunen je mit dem Bildnis des
Herzogs Georg. das eine Mai von vorn, das andere Mai von der
Seite, geziert war. AuBerdem waren alle vier Becber am Fufi
mit den Wappen der Famiiicn Sebcurl und Fatterer (seiner Gattin)
gescbrniickt, die, Tvie er angibt, von dem llluministen Yirgil Solis ber-
gestellt waren, der nacb Neudijrfers Zeugnis aucb des Emaillierens in
hervorragendem MaB kundig war. Da Scbeurl von alien vierBildnissen
aucb die Unisehriften angibt und diese mit deuen der Medaillen
Ubereinstimnien, so ist es aufier Zweifel, daB Melcbior Baier flir
das eine Paar die Medaillen des Kaiserpaarcs von Mattbes Gebel
von 1530, fiir das andere Paar die beideu grofieu Medaillen des
Herzogs Georg von 1537 verwendet bat^).

Scbeurls Aufmerksamkeit erregen lediglieli die beiden Medaillen
des Herzogs Georg, sodaB er diese nocb bewundernd besonders
bescbreibt: Die Medaille mit dem vou vorn geseheueu Bildnis
„rait aiuer herrlichen stirn und gewaltigen part", die mit dem
Bildnis von der Seite „aber seitlieb, mit einera langen spitzigen
part". Daraus babe icb geseblossen, daC Scbeurl mit den Becbern
erst diese Medaillen in Besitz bekommeu bat, daB uicbt er sie
znvor vou anderer Seite erbalten uud dera Goldsebmied zuui Yer-

Habicb konst ru icr t S. 29 Textu. A i im. , icb bat te d iese i leda i l len des
Kaiserpaarcs. „von Domanig irregefiibrt", aU Werke Flotners ausgegebcn. Es
ist dies von inir nirgentls gesagt oder gescbrieben wordeu. Mir war Habichs
Zinveisiuig der aucb in Dresden vorbaudeueu 3ledailleu in das "Werk des Gebel
woblbekaiint uud icb batte keinen Gniiid, diese zi\ beanstanden. UrspvUuglich
batto icb den Xaineu des Kiinstlers der Mndailleu des Kaiserpaarcs uu-
berucksicbtigt gelassen, da sie fiir iiieine Uutersucbung nicbt in Betracbt
kamen. Ernt nacb Habichs Ein^yn^f liabe icb dann nocb den J^anien vou
31. Gebel in Klanunern in den Unibnicb dos Drncksatzes binzugefUgt
obne jede soustige Aendernng, damit nicbt das Fortlasseu des Namena als
ein Uberseben erscbeine. Direkt uotig aber war es nicht. Habicbs Dar-
stelUing und die mit ibr verbundene AnCeniug ist.eiu Beispiel dos Geistes^
in dem aeln Auf^atz gescbrieben ist.
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arbeiten Ubergeben bat, sondern dafi ibra dieae der Goldscbmied
erst geliefert hat. Wir werdeu sebeu, dafi ich Gruud batte,
bierauf Wert zu legen. Habicb aber vermutct, dafi Scbeurl diese
beiden Medaillen Georgs als dcssen Ebreugescbeuk an der Kette
auf der Brast getragen uud erst uach dem 1539 erfolgten Tod des
Herzogs, „um sie als dauernden Familienbesitz zu erhalten", sie
dem Goldscbmied zara EinfUgeu ia die Silberbecber ubergeben
biitte, „da es keinen Zweck mebr batte, sie waiter an der Kette
zu tragen". So ist flir ibn „alles iu scbouster Ordunng".

Mit diesen baltlosen Vermutangeu wird von Habicb die ans
^em RechQnngsbuch Scbeurls erkennbare Sachlage nur ver-
duokelt und wir kommen so der Beantwortung" der Frage, wer
^ie Medailleu gemacbt bat, nicbt uiiber. Aus dem Recbnnngsbacb
Sebeurls liifit sicb zuniiehst erweiseu, dafi dieser die Medaillen
oicht scbon zuvor besessen hat. Dafur spricht ja aucb schon
der Umstand, da6 Schearl die Bildnisse Georgs zugleicb mit den
Becbern deutlich genug beschreibt uud bewuudert, diese ibm
also n e u wareu. Deun er biitte dazu bei Empfaug der Doppel-
schenern am 1. September 1540 keinen AnlaiJ mehr gehabt, ween
er sie zuvor schon 1—2 Jahre king besessen uud in Gebrauch
gehabt, sie also gut gekauut hiitte. Weiterbiu spricht dafUr, daB
er zuvor in seinem Recbnuugsbuch nirgends den Empfang oder
Erwerb der beiden Georgsmedaillen vermerkt, wabreud er doch
sonst darin allenthalben dergleicben Zuwachs oder Abgaug seines
Besitzes genaa vermerkt, so z. B. wenn ibm Christoph Krefi seine
sllberne Bildnismedaille ira Dezember 1533 schenkt; andere Falle
erwiibnt Habicb aelbst, obne doch daraus den naheliegenden Scblufi

Ziehen, dafi Scbeurl, wo er iiber eolcbe geringwertigere Stlicke
regelmaCig Bucb fubrt, er doch sicber den Erwerb der wert-
volleren StUcke seines von ibm hochverebrten „frumen christen-
lichen fursten" nicbt unerwiibnt gelassen batte. Endlich aber
^eht es aus seiner Kostenberechnung der Doppel-
scheuern selbst hervor, daC ibm die Medaillen erst mit deu
Becbern von Melchior Baier geliefert worden waren! Er hat sicb,
wie er schreibt, zu deu vier Becbern von Virgil Solis vier
emaillierte Wappeu herstelleu und diese von Baier auf deren
i UOe aufsetzen lassen. DafUr mufite Scbeurl den Eraailleur be-
sondera bezahlen and er notiert darum auch den au V. Solis ge-
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zablteu Preis von 4 fi. Obwohl aber gegenUber dem Preis der
Emailarbeit das Gewicht des Silbers gar nicht in Betracht
kommeo konnte, triigt er daun zugleicb ein: a 11 e vier W a p p en
■\vogeu 2 Queotchen 3 Pfennige. Das Gewlcht dieser vier
Wappen bringt er vou dem Gesanitgewicht der vier Becher in
A b z u g, weil er dem Goldschmied diese Becher nach der Gewohn-
heit der Zeit nach dem Gewicht bezahlte, worin der Preis fUr
desseD Arbeit, und auch fUr die der Medaillen nach ihrem Ge-
wichtsanteil, mit eiubegriffen war, den ihm der Goldschmied aus
Freundscbaft niedriger berechnet hatte. Darum also triigt er in
seine Reebnung ein, die zwei Doppelscbeuern wiegen „au8er
bernrten Abzug", namlicb des Gewicbts der vier Wappen,
zusammen 13 Mark 6 Lot 1 Quentchen 3 Pfennig. DafUr zahlte
er anMelchior Baier, die Mark 14ldtiges Silber zu 13 fl. 10 Schilling
gerechnet, 180 fl. 18 Schilling 6 Heller. Daraus gebtalso ganz zweifel-
lo3 hervor: biitte Scheurl auch die Medaillen dem Goldschmied ge-
liefert, dann biitte er deren Gewicht bei der Rechnung auch ebenso
wie das GeAvicbt der Wappen von dem Gesamtgewicht bei Be-
rechnuDg der Kosten in Abzug gebracht. Das hat er aber
n i c h t g e t a n , a l s o h a t i h m d e r G o l d s c h m i e d d i e
M e d a i l l e n e r s t z u d e n B e c b e r n d a z n g e l i e f e r t u u d
S c h e u r l h a t s i e v o r b e r . n i c b t g e k a n n t .

Es konimt nun noch binzu, obwobl es hiernach weniger ins
Gewicht fiillt, da6 Scheurl laut seinem Eintrag schou im Januar
1538, als er von Herzog Georg die 50 neueu Taler geschenkt
erhielt, diese zu Melchior Baier trug, um sich daraus „ein lustig
kunstlich trinkgeschirr . . . zu seiner f. g. gedecbtnus" machen zu
lassen, j,mit mains g. herrn pildnus, wappen und schriften". Dies
kann jetzt nicht mebr so gedeutet werden, dafi er damals schon
die beiden grofien Medaillen Georgs kamite, es muB vielmehr
zuerst nur seine Absicht gewesen sein, zu diesem Gediicbtnis-
becher einen der ihm gescbenkten neuen Taler zu verwenden, auf
denen der noch bartlose Herzog (nach dem Vorbild Hagenauers
von 1530) gepriigt ist, sodafi daun spiiter die von Baier gelieferten
Medaillen mit dem Bildnis des Herzogs im Bart, den er bisber
nur bartlos kaunte, seine besondere Bewunderung und Bescbreibung
hervorriefen. Das war am 1. September 1540. Der Erfolg war,
seine eigene Bildnismedaille von M. Gebel vou 1533 .genllgte ihm

Z o i t s c h r i f t f U r N a m l s m a t i k . X X X V I l . 1 2
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Dieht mehr, voii dein Meister der GeorgsmedailleD wollte er jetzt
gleichfalls portriitiert werden und Doch zu seioem Geburtstag am
11. Nov. 1540, den die Klickseite der neueii Jledaille angibt. Er
konnte mit dem Ergebnis zufrieden sein. Die frUhere Medaille erreicht
anch nicht in allem ganz die aufiere Bildnistreue; das Auge ist zu
klein und die Nase zu karz. Das lehrt der Vergleich mit Scheurls
Jugendbildnis von Cranach von 1509 (Abb, in Woermanus Kat. d.
Cranach-Ausst. Dr. 1899) and mit der Medaille von 1540. Diese
neue Medaille ist aueh in der Charakterisierang des Mannes der
Medaille von 1533 Uberlegen. Deren etwas aufwarts gerichteter
Blick ist ein falscher Zug in dem Antlitz, das so in seiner Flille den
Ausdrack vergeistigten Lebens verniissen liifit, Der prUfende, gerade-
aus gerichtete Blick des Kopfes von 1540 gehort einem king wagenden
Juristen. MuBte Sebearl, urn diese Medaille so bald schon za
erhalten, noch schnell eine Reise nach Sacbsen machen ? Nach
Herzog Georgs Tod fehlte ibm jeder Anlafi, Sacbsen aufznsncben.
Also lediglich, urn sicb dort portratieren zu lassen? Nein, die Reise
hatte er nicbt nStig, der Meister der nenen Schearlmedaille lebte in
NUrnberg. flabicb hat das frUher selbst schon erkannt. Die Medaille
Ton 1540ist, wie er in seinemBuch S. 110 hervorhebt — ein „N Urn-
merger! Stuck". Inzwischen hatHabicb anch richtig beobacbtet,
dafi der Meister dieses Bildnisses aucb die Medaillen des Herzogs
Georg hergestellt hat. Er war also auf dem besten Weg dazu, die
Herkunft der „ganzen Reibe" von einem NUrnberger Meister auf-
zufinden. Da kam seine unglUckliche Entdeckung Magdebnrgers
dazwisehen mitsamt seiner darauf zielenden Forschnngsraethode
nnd Stilanalyse.

Gegen den Ursprung der beiden Medaillen des Herzogs Georg
aus Melchior Baiers Werkstatt nach den Modellen des KUnstlers
^endet sieh Habzch mit noch zwei vpeiteren Einwlinden. Er
meint, ebenso wie die Medaillen des Kaiserpaares, die der Gold-
Bchmied fUr das andere Becherpaar des Dr. Scheurl verwendete,
ond die nicht von FlOtner berrUhren, habe dieser anch die
Medaillen des Herzogs Georg kauflich leicht erwerben
kOnuen, Bei den „ziemlieh haufig vorkommenden" Medaillen des
Kaiserpaares, die recht onbezeichnend sind und sicher uicht auf
Bestellung naeh dem Leben hergestellt — der Kopf Karls V. ist
abhiingig von der verscholleneu Medaille Hagenauers von 1530



Peter Flotner, nicht Hieroaymus Magdeburger. 1 7 9

(BerDbart, Die Bildnismedaillen Karls V., 65 n. 28), der Kopf der Isa
bella ist Dach dem Urteil Bernharts ini Archiv V S. 139 „von dem
auch sonst nachschaffeDden Gebel", der die Kaiserin „wohl cie
gesehen", nach einem Vorbild des Haos Scbwarz hergestellt —,
mag das moglicb gewesen sein, es mufite aber wohl Baier Daher
liegen, sie sich direkt vod dem in NUrnberg lebenden Urheber
geben zu lassen. Nicbt anders mOglieh war dies jedoch bei den
Medaillen des Herzogs Georg von Sachsen, die sicherlich nicht
eutstanden sind, um sie im Handel zu venverten. Hierzu hat der
Herzog selbst za Modell gesessen, ganz ohne jeden Zweifel sind
also dieae Stucke auf die eigenste Bestellung des Herzogs vom
KUnstler ausgefUhrt wordeu nnd auf dessen Veranlassnng ist daran
die Bereicberung des Wappcns und ist als Zeugnis seiner Frommig-
keit die Devise der Umschrift zugefligt wordeu. Ein noch in
Dresden vorhandener GoldguB spricht fUr die hobe Wertsehatzung,
die am sachsiscben Hof diesen Stiicken beigemessen wurde.
Habich ist selbst der Meinung, daC dergleicben PrachtstUcke, die
zunachst filr die eigene Familie des Bcstellers und deren Ver-
wandte in Frage kamen, damals nocb als furstliche Gescbeukstlieke
verwendet warden, die von dem Empfanger, abnlich wie die
fUrstlichen GesellschaftsstUcke, die YorJaufer der Orden, auf der
Brust getragen wurden. Das konnten aber docb auch nur ein-
zelne so ausgezeicbnete Persouen sein, uud diese werden solche
Ehrengeschenke docb nicht gleich weiterverkaufen. Die Anzahl
der hergestellten Stlicke war besehraukt, das beweist noch heute
ihr seltenes Vorkommeu. Eineu Handel aber mit derartigen auf
furstliche Bestellung gefertigten Bildnismedaillen, wie ihn Habich
vorgibt, gab es in Deutschlaud zu jener Zeit sieher nicht. Die
Beispiele, die er aus dem liecbnungsbuch des Dr. Scheurl hierfUr
gelten lassen will, sind offenkundig ganz anderer Art. Sie sind
Joachimstha ler Fabr ikware. Damala haben d ie Joacb imstha ler
Meister ibre meist nach fremden Vorbilderu geschaffenen religloseu
uud Bildnismedaillen zum V^erkauf gebracbt, denen Hans Reinhart
folgte. Diese aber dUrfeu nicbt als Kegel fUr jene unter anderen
Bedingungen entstandeuen Kunstwerke biugestellt werdeu. Wenn
also ira Fall des Dr. Scheurl nachgewieaenermafien nicht dieser selbst
die Medaillen erhalteu und dem Goldschmied abgegeben hat, dann
kann dafilr als Liefurer alleiii nur noch der Kilns tier oder der

1 2 *



1 8 0 J e a n L o u i s S p o n s e l :

Dargcstellte iu Fragc kommeii. Nan stammt das erate ond
eiuzige urkuudliche Zenguis iiber die groDen Medailleo des Herzogs
Georg aus Nllrnberg und bekuodet, wie ich erwiesen babe,
dafi diese beiden StUcke aus der Werkstatt cines NUrnberger
Goldschmieds geliefert warden, Hiitte dieser Goldacbmiedj der ja
fUr Herzog Georg Arbeiteu auszufUbren battc und der seit Januar
1538 deu Wuuscb des Dr. Scbeurl kaunte, sicb zu dessen Er-
fUlIuug an Herzog Georg selbst gewendet, danu biittc dieser sicber
uicht gezogcrt, die Medaillen seiuem Vertrauensmanu Scbeorl-
selbst zu scbenken and dieser hiitte dies nicbt uuurwiihnt ge-
lasaen. Dies ist aber uicht geschehen, also fallt auch diese
Moglichkeit fort. Es bleibt danu nur noch die audere Miig-
liehkeit, daC der Goldscbmied die Medailleu vou dcm K Hustler
selbst erhalten hatj vou dereu Existenz er auf das wabrscbeiu-
lichste, wie ich im Jahrbuch 1925 S fi6/7 iiach andereu Beob-
uchtQiigen ausgefUhrt habe, dadurcb Keuutnis batte, daB er selbst
bei deren Fertigstellung mitgewirkt hat. Uni aber auch jenes,
den Empfang der Modelle von deni KUustler selbst, uicht zu-
geben zu niUssen, \veudet Habieh dagegeu weiter ein, der Gold-
schmied habe ja auch fUr die Becber') N a c h g U s s c der Medailleu
verweudet haben konnen, das kiirae bei Silberscbiuiedearbeiten jener
Zeit vor. Wo denn? Die \'orbedingung hierflir ist aber doch \vieder,dali
der Goldschmied die 0 r i gi n a 1 medailleu tiberlasseu erbieit, und
auch hierflir kauu jetzt als Darleiher wiederutu uur der KUustler
selbst in Frage kommen, derselbe KUustler, von deiu bald
darauf Dr. Scbeurl iu NUruberg seine cigeue Fortratmedaille hat
herstel leu lasaeu.

Wenu wir also durch die PrUfuug der urkuudlicbeu Nacb-
ricbt des Dr. Scheurl ubcr die beideu grofien Medailleu des
Herzogs Georg von Sachseu zu der Erkenutuis gclaugt siud, daB
der NUrnbergcr Goldschujied Melchior Baier diese uur vou dem
KUnstlcr selbst erhalten haben kann, danu kauu auch die Be-
autwortuug der Frage, wer dieser KUustler gewesen ist, uicht
anders lauten als: P et e r F 1 61 u e r. Er ist zu jener Zeit und
sowohl vorher wie nachher der -svichtigste Mitarbeiter des Gold-

Im Besitz des Herru Dr. Eblid. Frhra. von Scheurl iu NUruberg
siiid die Pokale leider nicht melir vorbauden.
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schmieds geweseii^). Er hat ihm 1536 die Modelle gemacht fiir
d ie A l tar leacbtcFj darauf fl i r das Rel iqu iar des h i . S ig israuDd
und fiir deu Siiberaltar des Koii igs Sigismund in Krakau,
aiif dem er deu Herzog Georg, Sigismuuds Sch^\ager, als den
knieendeu Kouig portriiticrt hat. Er hat nra dieselbe Zeit das
Model! geschnitzt fUr die MeiiJuer Grabplatte mit der lebensgroBen
Helicfgestalt des Herzogs. Er hat feroer dem Melehior Baier die
Modelle aogefertigt fUr die grofie Prachtschiissel uud die za-
gehorige Prunkkanne ini GrUucu Gewolbe fiir Herzog Georg und
er hat ihm eudl ich das Model l gefert jgt fi i r d ie urn 1541 ent-
standene Fruchtschale in der ehemaligen Hofsilberkammer za
MUnchen und vorher fur den Pfinzingschen Goldpokal von 1534/36
im Germ. Museum zu Niirnberg. Er war es also auch, der die
Modelle der beiden groiien Medaillen des Herzogs Georg in dieser
selben Zeitspanne hergestellt hat, von denen die eine deu gleichen
Urheber erkennen laBt, ^wie die MeiBner Grabplatte, was ich alies
im Jahrbnch der pr. Ks. eingehend begrtindet habe und hier dank
Habichs Einwendungen noch ergiinzeu konnte.

Diese meine Beweisfiihrung suchte Habieh noch dadurch zn
erscbiittern, daB er sieh darauf beruft, Johann Neudorfer rede in Niiru-
berg 1547 „mit keiuem Wort von FlOtner als Couterfetter". Das ist
wirklich so — in dem Abschoitt liber Flotner. In deui angeschlosseuen
Abschuitt iiber Joachim Deschler aber holt er das Versaumte nacb,
geuau so wie vorher bei Hermann Vischer. Hier fahrt er fort,
dieser w^ar „in alien Dingeu, wie jetzt gemelter Flotner, kUnstlich
geUbt und erfahreu", Und er sagt dann „Iu Couterfetten war er sehr
fleiliig". Das ist doch wohl auch auf Flotuer zu beziehen. Und selbst
wenn man dies nicht gelten lassen will, so beweist jenes durchaus

') Habich bebauptet S. 29, ich babe desbalb verfehlt auf Flotner als
den Urlieber der von Baier verwendetea Georgsiuedaillen geschlossen, well
F lo tne r e r s t „ spa te r e i nma l " m i t Ba ie r zusammen gea rbe i t e t ha t . I n
Wabrbeit war es damit iimgekebrt: der Krakauer Silberaltar tragt die Jabres-
zabl 1538 seiuer Aufstellung, die Pokale bat Scbenrl von Baier 1540 erbalten!
Hit dieser Entstelhing erklart es Habich fiir wesentllcb, dali die Medaillen des
Kaiserpaares nicht von Flntuer, sonderu von Gebel berriibren. Da aber nn-
bestreitbar und bisber auch von ibm unbeetritten nnd unwiderlegt die Georgs-
medaillen von einejn anderen Meister ansgefnbrt siud, so beweist die ^■er-
wendung jener Medaillen Gebels weder etwas fiir, noch etwas gegen diegen
andereu Meister, wen man auch dafiir balten mag.
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nichts gegen den Jledaillenr Peter Flotuer. Denn wir wissen es
von Neudorfer aelbst, seioe Nachrichteu sind iuuerhalb acbtTageu
zur Nachtzeit schnell bingeschriebeo nud konueu auf irgendwelche
Vollstandigkeit keinerlei Anspruch erheben. Wie scblimm stUude
ea sonst ura den NUrnberger Medailleur Matthes Gebel uud
deasen nach Hainpes Vorgebeo von Habicb so umfangreich zuaammen-
gestelltes Werk! Diesen ^frochtbaratea Ntiroberger Medailleur"
erwabnt aeiu Mitbiirger and Zeitgenosse Neudorfer — Uberhaupt nicht.

In seiner Abbandluug liber „Peter Fldtuer oder Hierouymus
Magdebnrger?" tritt Habicb auch fUr dieseu Meister eiu. Er
schreibt: „Vou neuem "wird versucht, das stilistisch so klar aus-
gepriigte Bild dea NUrnberger Matthes Gebel auseinander zu
reifien und seine mit Flotners Arbeiten zu vermengen. Dera
Einhalt zu tun, iat der nacbste Zweek dieser Zeilen." Er kommt
aber dann hierzu auf diesen Meiater nicbt wieder zurlick. Scbade.
Den AnlaC zu seiner AuBerung gaben ihm meine Worte im Jahr-
bach 195^5, S. 68: „Dagegeu hat das Werk des Matthes Gebel
dureh ihn (Habicb) eine Uberaus grofie Aosdehnuug erhalten",
sowie S. 67 meine Verrautuug, daC zu der Gruppe von Medaillen,
die ich als das Werk des Peter Flotner angesprochen habe, „auch
wohl Doch einige andere hervorragende Stucke ans seinem
(Habicha) Werk des Matthes Gebel hiuzukoniraen werden". Man
kann aus dieseu meineu Worten doch wohl nur entnehmeaj dafi von
mir angeuommen wird, die, kUnftige Forschnng werde wohl . . .uaw.
Es seheiot fast, als habe ich darait eine empfindliche Stelle
bei Habicb berUhrt. Tatsachlich besteht „das stilistisch so klar
ausgepragte Bild des NUrnberger Matthes Gebel" vorerst nur in
den Untersuchungen Habichs )̂, Uber die er in seinem Buch S. 76ff.
einen vorliiufigen Bericht mit einer langen Liste seiner Werke
gegeben hat. Von dieser Liste sagt er aber selbst in seinem
Bach S. XIV, aie habe sich (neben den Listen anderer Meister)
jtZu einer geradezu beangstigenden Liinge ausgesponnen". Um
das in dieser langen Liste von Habicb zasammengestellte Material
kennen zu lerueu, nachzuprUfen und anzuerkennen, ist nun aber

Die dieBcn vorangegaugenen Beatimmungeii von Th. Hanipe kommeu
hier niclit in Betracht, sie ergaben 78 StUck, dazu kameu durch Ebuer 8
und diircb Eegling 18 Stliok, wogegen die Liste Habicbs 273 Stuck entbalt.
(Ve:!. Habicb S. 80.)
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vor allem notig, da6 das von ihm wohl schon seit 1910 im Anf-
trag des Deutschen Vereius fUr Kuostwissenscbaft bearbeitete
Korpns der deutschen SchauraUnzen nun endlich erscheint. Denn
auch in den grciCeren deatschen und aasvriirtigen Samralungeo
besteht bei dem darin nur lUckenbaft vorbandenen Material daza
nicht aasreicbend Gelegenheit. Habich aber war infolge jenes
Anftrags in der glUcklicben Lage, ans aller Welt die AbgUsae
der deutschen Medaillen zu seinen Studien und zu jener Ver-
dfifentlichung ini MUncbener Miinzkabinett zusammenzutragen. Es
darf wohl der Wunsch ausgesprochen werden, dafi dieses umfang-
reiche Material nocb vor dem Erscheinen jenes Korpus und auch
spaterhin zugleich auch anderen Forschern zaganglich gemaebt
wird. ludem ich erwage, auf wie unsicherer Grandlage und mit
wie unzulanglichen stilistiscbeu Analysen Habich. seine These und
Beweisflibrung liber den Annaberger Stempelschneider auf-
gebaut hat, der sich in zebu Jabren zu einem Meister der Portrat-
medaille entwickelt, so scheiot es mir nunraehr „durchaus ira
Bereiche der M()gUcbkeit", dai3 dann anch „noch einige herv^or-
ragende StUeke ans seinem Werk des Mattbes Gebel zu dera
Werk des Peter FlCtner biDzukommen werden".

Dresdeo-Langebrtlck, Juli 1926.
J e a n L o u i s S p o n s e l .

Tafelnachweis zu Taf. VII.
1. Georg von Sachsen, gepragter Scbautaler,
2. Simon Pistoriua, gepriigte Medaille.
3. Georg von Sachsen, gegossene Medaille.
4. Simon Pistorius, gegossene Medaille.
5 . „ g e p r a g t e
6 . „ g e g o s s e n e „ - N U r n b e r g .
7. Katharina Alnpeck, Rg. der gepragten Medaille.

Textbild auf Seite 139 zu Seite 163.
Kardinal Albrecbt von Brandenburg,

Erzbiachof von Slainz uud Magdeburg, Adminigtrator von Halberstadt.
Gegossene Medaille.


