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To b i a s W o l f f
(ler Itrcsliiiier Gol<lscliiiiio(l.

Wie frliher (lurch C4crsclorf's dankcnswerthe Bcobaclitiuigeii')
der irrig »Heinrich llcitzw geuaimte saclisische Medailleui des
seclizehiiten Jahrliunderts sicli in eiueii Goldscliiniedsmeistei
Haus Reinliart umgcstaltct hat, der, zuerst von den zUnftigeii
Goldschniiedeu iu Leipzig arg bedriiugt, sich niit grossen Kosten
als Lehrling in die Zimft eiiikaufen nuisste uud seine schousten
Arbeiten in den dreissiger Jahren des Jahihundeits als
«Gesclle'< fertigte, — so ist cs jetzt deni Fleisse arciiivaliseher
Forschung und der Aufmerksamkeit des Numismatikers gelungen,
uus den richtigen Namen uud das Vatcrland eines laugst und
mit Recht liochgeaehtetcn Mcdailleurs der deutschen Spatrenais-
s a u c e z u s i c h e r n ,

Allen Freunden der dcutschen SchauniUnzen waren die
schonen Arbeiten bekannt, gegosscne und ĉ cliite meist kleine
Silberstuckc, welehe das Monogramm und W tragen uud, wie
die dargcstcllten saehsiscben oder niit dicscn velscĥ ât,elteu Inan
dcnburgiscben Flirsten und silclisischcn, meist Dresdener Burger
l)ewciseu, in Sachsen ini letzten Viertel des sechzehntcn Jahr-
buuderts bis ins siebzebnte liinein gcarbeitet sind. Tent/el in
seiner Saxonia niiniisniatioa (1705), Hnea Albertina bescUrcibt
viele Stlicke dieses Mcisters und nenut ibn wTobias Wost«; eiu
andercr Gclebrter, Seblegel, babe iinn eine Mcdaille niit West's

1) Blatter f. Miinzfrcunac 1872 Nr. 31.
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Selbstbildiiiss »coriimuniciretw, es sei in jcner (W<»st s) Zeit kaum
irgencl ein angcselieuei* Mann in Dresden geweseu, tier sieli niciit
von besagtetu Wost liabe abkonterfeicn lassen. Nun liat ini
"Anzeiger fur Kiuule der deutsciien Vorzeit« Niirnberg 1880 Nr. 6
p. 188 Dr. Wernicke die jMittlieilung geinacht, dass nach den
Akten des Dresdeiier Ilauptstaatsiirohivs der Breslaucr Gold-
schmied Tobias Wolff am 22. Jauuar 1571 voin Kurfiirsten
August von Sachsen naeli Dresden bcriifen wurde, da er mit
"Possirung, Hchncitlung und Abgiessung der Oontrafacturen« wobl
veitrant ware. Wolff ging naeb Dresden und fertigte nettiche
Contrafacturen der Piibste«, welehe ]57() an Hans Aggelfelde
nach Torgau gesandt wurden, der sie gut vcrwabren soil, damit
man sie jederzeit finden konne'}. Vorher (1501) wird, nach
AVeinicke, Wolff zu tierzog Georg II. vtni 3rieg »fUr ahnliche
Auftrage wie nach Dresden berufen«. Wernicke citirt dazu Luchs
bildende Kliustler in Sehlesicn p. 2̂ 2). Ich komnie spiiter auf
letztere Nacbricht zurlick.

Friedlander weist nun auf S. 281 f. des .>Anzeigers fUr
Kunde deutscher Voizeit.. die iin hochsten Grade waln-scbeinlicbe
Identitat des "W, von Tentzel nach wahrscheinlich sehr unsicberer
»Comnniuication« Tobias Wostgenannt, mit dem urkundlich
feststeheuden, 1574 von Breslau nach Dresden gewanderten
Tobias Wolff nach und macbt dabci namentlich auf eiu ihm
bekanutes Modell zur Medaille eines Pal)stes von seiner Hand
aufmeiksam. Die llerrn Doctorcu Erbstein in Dresden, welclie
Fiiedlaender als beste Autoritiiten fiir diese Frage eitirt, sind,
so viei ich weiss, seit Jahren mit einer uinfassenden Monographie
des KUustlers bescliaftigt, cs mag also genligen, zu Friedlaenders
Ubeizcugendem Aufsatz nocb cinige wenige, zuni Theil wcitercs
Material bringende Bcmerkiingen zu geben.

1) Dies mag heisscn : damit man sie bei der ITftiid Iiafce, weiiii neuo Abgiisseclanarh gcu.arht wcrden golltea; cs warcii Modelle ia Kclheimer Stein.
2) hi der Zcitsclirift f. Gesch. u. Altorth. Sclilesiena V, I.
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Die Ideutitiit ties aii^cblicheii Tobias Wost, 'W, mit clem
Bi-esluucr Goldschmied Tobias Wolff win! zar Gevvissheit
durch eincu Uuistaud, der bislier noch uiebt geltend gemacht
worden ist: wir l)esitzen eiue Medaille aus der Zeit vor 1574,
als Wolff noeb in Breslau ausassig war, mit dem bekaiiuteii
Moiiogramm aua T und W, welcbe eiue vorueliiiie Breslaiier
Personlichkeit darstellt, deu Abt Cyrus voii St. Viiicenz, lo6S.

Iff. lOANES • CYRVS • I • V • D iiuris utriiisque doctoi,.
S • VINCf N • WRAT * ABBAS • /̂ T - 42 • Brnstbild mit
Barctt r. Iin Abscbnitt dcs Brustbildcs- 1^68 unc
Monograinm.

lif. Das hifulirte Wappcu, daliiutcr Krimimstal) ̂
Gegosscn und cisclirt. Silbcr, vcrgoldct, mit vcrzierteni
Uaud. — Berlin {aus der Sanmilii«8- Schultlicss-Kcchbcig,.

Damit scheiuen mir alio ctwaigcn Zwcifcl beseitigt. Die
Lcsuug AVustc< ist also ebeu so wie »Keitz« cm Irrtlium Icutzcls,
der Kiiustler heisst Tobias Wolff nnd ist der Breslauer Gold
schmied, spatcr iu silchsischcu DicDston.

1) Die Pleilc (Armbrustbolzcii) siiid das Wappcn dcr die Sonne ist
aiis dcDi llelmsclnuucU. S. schlca, Curiosit. I. ly. — Das Vcroincatiicb
ist das St i t ' t8waj ) i ) (Mi .
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Die Idcntitiit des in ciuciu Bricfc dcs IStudtscIirciljcrs M. La-
tomus au Herzog Geor^* von Brieg (15G1) geiianntcii »Meister
"WolfleDu des Goldscbniieds mit dicseni Tobias ist wahrscUeiulieb,
aber uicbt gauz sielier. In dicsem Briefc ist vou ciucr Figiir
des Todes die Rede, die nacli Meister Wolff's Ausiclit erst in
llolz geschnitten, dann mit Kupfcrblcch unikleidet odor in Kiipfer
abgegosscu werdcii soli, von Julians faclis J{ott^isseiv< in lireslau
— also ist Dr. Wernicke's Aiisdriick, dass Wolll" zii iilinliclien

Anftragen, d. li. Portraitmetlaillcn, /ai Ilerzog Georg lierufen
worden sci, ninht gaiiz gcnan: cs ist nnr Wolfl's Gutaclitcn
iiber eine zn giessendc rnnde (V) Figur eingeholt worden, die der
kunstsiunige Herzog Georg wohl zur Verzierung seines, zuni Tlieil
von italienisclieu Baumeisteni erbaiitcn, noch in hcrrliclien Ueber-
resten vorhandenen ') Hchlosses in Brieg* gebrauclit baben mag.

Was nun die Mcdaillen des Tobias Wolff anlangt, so er-
warten wir die lioffentlicli bald ersclieinende Monograpbie der
Hin. Erbstein, nur wenige Worte mocbte icb vorweg neliraeii.
Wolff arbeitete, wie Friedlaender a. a. 0. nachweist, Modelle in
Kelheimer Stein, und zwar naeh dcni Leben (eines der Art im
Beilinei Museum), dann aber ancb, offenbar auf Bestclhing des
sacbsisclien Hofes, audi die iible Sorte von restituirten Suiten-
niedaillen, Pabste und lUngst vcrstorbene sacbsisclie Prinzen.
Mehieie ModcIle zn don Piibsten sali ieli ini 13esitz der Ilru.
Eibstcin, ein Modell cines saclisiscbcn Prinzcn besitzt das Ber-
imer Museum, audere ijildet Tentzcl ab. Wolll's Mcdaillen siiui
111 yilber, oft vergoldet, und wie bereits gesagt, gegossen und
ciselirt.

Einc dritte Art seiner Arbcitcn ist aber bisbor nocb nirgeiuls
auslulnlicli besproelien worden und docb ist sic die incrkwlir-

1) So viol ich Weiss; i<;h babe cs vor viuloii Jjilircii wciiigsluiis iiotli gcscUoii.
f so viclo kgstbare DoiikiitiUor der Vor/.oit diircli »Kestaurircn«0 er u ic er]icrstellen« oder »in wiirdiger Weise iieu erritchcii Iassen« uuJ wie alio

die Jiupbcmismea lauteu, zerstort.
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(ligstc, tlic uus eiucii Ein]>lick iu das Atelier cles Mcisters g'ewabrt:
icli meiue die diiun gegosseiieii, feiu uud leicht nacliciselirten Blei-
abgUsse'). Das Berliner Museum besitzt siebcn derartige Stiicke;
ausserdem sind mir nocli drei aullcre bekanut gewordeu. Aebn-
lich "vvie die grosseu Italieiier des fiiufzebntcn Jabrhuuderts, Pisano
U.S.W., die uus dureb Friedlaeiuler's trcfflichcs Werk in ihrem
gauzeu Seliaffen luiber geriickt wordeii, baben audi die deutscben
Medailleure der Keiiaiwsance oft in uucdelu weicben Metalleu Ab-
glisse ibrer Modelle vericrtigt und dieselbeu, gewiss als epieuves
d'artiste, als «Handexeuiplarcf, sauber ciselirt; die Beilinei
Sammluiig giebt melirfache Beweise dafUr. Vor alien abei bat
Tobias Wolff dieses Verfalireu ausgeiibt. Ein mebreren Stiicken
der Art gemeiusames Kennzeicheu ist altes, bcdrucktes odei
beschriebenes, der lUtekseite aufgeklebtes Papier 2), vielleicbt hat
der Kimstler die StUeke dadurcii vor Reibuug bewahien wollen.
Mehr als in den silberncu Medaillen tritt uns in dieseu AbgUssen
in weiebem iinedelm Bletall die von Friedlaendei mit Kecbt ge
riibmte Vovtrefflicbkeit des Kiinstlers entgegen. Wolffs eiste
Medaille, die des Breslauer Abtes Cyrus, in Silber, ist erne recht
gute, brave Arbeit; mit seiner UebersiedUuig naeb Dresden la/4
aber wird er eiu vollig anderer; die restituirten Suitenmedaillen
und deren Modelle sind freilicb, wie allc deraitigen Aibeiten,
trotz ibrer Saubcrkeit scbwaob und olme besonderen Geist, seme
andern naeb dem Lebcn gemacbteu Arbeiten abei, und ĵ anz
besonders die BleiabgUsse, sind Werke allcrersten Kanges. Die
niir bekannten Stiicke der Art liaben meist das Mouoĵ iamm,
fiist immcr eingcritzt, el)cnso die Jabreszahl, die letzte 1st 1600.
Die Brustbilder, in zicnilicb ilacbem Relief, meist von vorn darge-
stcllt, in rcieher Kleidnng, mit Wpitzenkragen, gestickten Gewan-
dern u. s. w. sind von feinster, geistvollster Auffassimg; man

1) Ob rcinus llloi odcr Icgirt, kann uh iiicht uiitcrsudicn.
2) Scliriit uiul Dtuck gelioreii siclicr der Zoit tier Medaillen, dom lotztcn

Viertcl des 16. .lahrhundcrts, an.
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glaiibt die tursiclitigeii unci elirbiireii BUrj^cisniiluiicr vor sich zu
selien, jedes Filltclien cles bedeukliclieii Gesiclits ist mit grosster
Wahrlicit und Feinheit wicdergegeben, Bart, llaar und Gewau-
duDg siud iiiit eiiier spiclendcii Lciclitigkcit iiiid Trcuo darge-
s t c l l t . Jedes d i ese r uusu l i e i n l j a r cn k l c i i i cn Kuns twc rkc b i e t c t
uns inelir Genuss tils die ausprucUvollstcn iiiodcriicii Tafel-
a i i fs i l t ze .

So schen wir in imserem sclilcsi«clicii Goldscliniicd Tobias
Wolff eineu KUnstlcr, der wolil scincm Ijcriiiinitcii Haiidwerks-
geuossen Wenzcl Janmitzer in Niirnbcrg cbeiihlirtig war; leider
scheiiit kein Goldsclimiedswerk von seiner Hand der Zerstorung
entronnen zu sein . Vielleiclit gelingt cs aber doch nocli ein-
nial uusern Lorschern in Sclilesienj nns einen Becber oder ein
almlicbes grosscres Work mit dem Monogranini des trefflichen
Meisters nuelizuweisen.

A . V . S a l l e t .

i) Dcr vcrzicrto Karid uiii die Medaille dcs C-yrus uiag wolil aus Wolffs Wcrk-
s t a t t s e i n .


