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Bleimedaillen von Tolias "Wolff.
Tobias Wolff, cler ^alf^ und T. Wolff der Jiingere.

Ta f e l I I I .

Oeit Dr. Wernicke den Breslauer Goldsclimied Tobias Wolff,
ppiiter in Diensten des Kurfurston August von Sachsen, aus den
Urkunden nachgewiesen und Julius Friedlaender die Identitat
dieses Wolff mit dem frulier iiTig Tobias Wost genannten tieff-
lichen Mcdailleiir dargetliau (Anzeige fiir Kunde der deutschen
Vorzcit 1880 p. 188 und 281), ist ausscr einer kleinen Notiz von mir
einc weitero dankenswertl ie Arbeit i iber die Werke dieses aus-

gezeiclmeten Kiinstlers im IX. Band der Zeitsclirift fiir Numis-
matik, von F. Friedensburg erschienen. Friedensburg publicii't
dawelbst aus der sliidtischen Samnilung in Breslau eine goldeno.
Medaille auf Wolffs Gonner, den Herzog Georg von Brieg (1585)
und ein grosscres Bleimedaillon des Arztes Woyssel mit dem aus
T und W bestehendera bekannten Monogramm Wolff's, vom Jalire
1619. Die von Friedensburg bervorgeliobene Aelinlichkeit mit
der von mir friiher pablicirten Woff^schen Bleimedaille auf Hans
Georg Dehne, 1592, welclie Friedensburg nur aus der Abbildung
kannte, (s. Zeitschr. f. Num. YIII p. 204) wird aber durch Yer-
gleichung der beiden Stucke nicht bestatigt; das Brustbild, "wie
die Ruckseite der ISIedaille auf Woyssel ist von Aveit geriugerem,
harterem Styl, fiii* das Jahr 1619 noch recht gut und zierlich,
aber nicht heranreichend an al le anderen bekannten Medai l len
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Wolff's, iiberhaupt offenbar von iinderer Hand. Da selbst hohes
Alter des Kunstlers — Avelcher nach den urkundlicli bekannten
Daten urn 1619 mindestens etwa aclitzig Jahr alt gewesen sein
musste, diesen grossen Styl-Unterscliied niclit erklilrt, haben wir
vielleicht in deni T. W. der Medaille auf Woyssel nicbt den be
kannten !Medailleui\ Tobias Wolff, sondern einen jiingeren Mann
dieses Namens, wahrscheinlich also den Solin des illteren T. W. zu
erkennen. Eine ganz ahnliche Bewandtniss hat es mit einer
schonen Silbermedaille des Berliner Miinzkabinets, auf „Paalus
Frankenstein" 1582, welche das bekannte Monograram der sach-
sischen Kiinstler Hans Reinhard, aus HR, zeigt, im Styl aber von
den Arbeiten dieses in den dreissiger Jahren des 16. Oahrhunderts
bliihenden Meisters rollig verschieden ist, sich sebr an T. WolfTs
Arbeiten anschliesst und also wohl das AVerk eines jiingex'en HR.
Hans Reinhard, ist, welcher, wie wir aas den Urkunden wisseu,
gleicli seinem Vater Goldschmied in Leipzig war: ,)Hany Rein-
hard aurifaber, Joannis filius" leiatete 1584 den Bargereld und
lebte noch 1619.̂ ) So mochte ich also aus der von Fnedens-
burg abgebildeten Medaille des BresUiuer Miinzkabinets mit dem
Bilduiss des Arztes Woyssel auf dieExistenz eine.s glciolinainigen
Sohnes des lobias Wolff schliessen, dor seine Arbeiten mit deni
vom Vater ererbten Monogramm bezeichuete. ein ganz titchtiger
Kunstler war, aber, geraiiss dem Sinken der Medaillenlcunst in
jener /eit, des Yaters Geist und (-fcnialitat und technische Gc-
wandtheit nicht besass. —

Ware eine Beobacbtung sicher, die ich jetzt gemacht, hlitten
wir fur diese Annahme eine Bestiitigung: eine MedaiUe T. Wolff's,
welche icli im Miinzhandel sah: PHILIPVS YLSTAT . C . A^GS-
PVRG.jETA 25 Brustbild r., 1, unten eingravirt 1592.

Rf. ERO . MORSVS . TYYS, INFERNE . GS . XIII') Cliristus
mit, Fahne r. auf die Scblango tretend, Silber, vergoldet,

1) Gersdorf, zur Medaillenkimdo ctc., Blatter lur Munzfreuude 1872. Nr. 31,
p. 223.

2) D. h. offenhar: Genesis XIII. _ Die ahnliche hier gemeinte Stelle atoht
aber Gen. cap. 3, v. 16.
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hat rcchts das behr scliwaclie Monogvamm T. Wolffs und
HL: das konnte also lieissen: T Wollff ALT, i. e. der altere.
Die Lesuiiir ist aber Diclit iu alien Tlieileii voUigr sicker.

O O

Icli gel->e aut'Taf. Ill den leidlicK gelungenen Tiichtdruck einer
Keihe von Blcimedaillen des Tobias Wolff, welclie aus einer auf-
gelosteii Augsburger Kiinstsammlung stamineu solleu.

Meine friihere Vermutliuiig, diese Bleimedaillen seien die
Hand-Exeruj)lare des Kiinstlers, die ersten Probestiicke, ^Yie wir
z. B. von bleienieu Probeabschlageu der !Medaillen des Benvenuto
Cellini wissen, (Fiiedlaender, ilunzen- und Medaillen des Benvenuto
Cellini (1855) p. 4. — Beiubo sehreibt, er habe „pionibi" von
Miinzen Cellini's erlialten), ist vielleiclit niclit ganz ricbtig, derni
von der abgebildeten Medaille aufMelcbior Zipser kenne ieb zwei
gleich scbone Exeinplare in Blei, also ist die Ansiclit vielleicht
vorzuzieheu, die Bleimedaillen vertraten bei Wolff die Stelle der
kupierncD, d. li. der geringeren Sorte, die er billiger lieferte,
als die silbernen und goldenen. ̂ Mehrere der dargestellten Blei-
stiicke tragen, wie ich bereits friiher bemerkt und wie sich dies
niehrfacli auf Origiualen von weichem, unedleni Metall lindet,
nicbt bloss bei Tobias Wolff, altes, bescbriebenes oder bedrucktes
Papier, oder dessen Spuren; so liest man z. B. auf der Medaille
des Joacbim von Bcust auf der Riickseite deutlicb gedruckt: mi-
iites.... Alle diese Bleigusse sind einseitig, bis auf August
Jenitz, dcssen Riickseite Yictoria Heidenreich ist; die Medaillen
sind sammtlicli ganz vorziiglich und scharf gegossen (nur Jenitz'
Brustbild hat Fehler), fast alle sehr diinu, und zeigen die fur alte
Bleioriginale cbaracteristisebe scbone tiefgraue Fiirbung; ob und
wieviel bei diesen vorzugliclien Giissen ciselirt ist, lasst sich bei
Blei sehr scliwer entscheiden; manche dersclben sind so scharf
und wohlgelungen, dass der Kiinstler ein Nachhelfen nicbt melir
fur noting hielt; bisweilen sind wohl die Kalten des Gesiclits,
Kleiuigkeiten in den Haaren und der Kleidung leicht nachciselirt.
•Fedenfalls sind derartige Ojiginale in Blei die treueste und schilrfste

1 4
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Wiedergabe der wohl sammtliclf verlorcncu Speckyteiumodelie;
Wolff's silberne ilcdaillen sind siets viel stumpier.

Eine diplomatisch genaae Bescbreibung der iiCflailleu ist uii-
nothig, ick gebe die Umsclu-iften cursiv:

1. Hans Georg Dohne aeta 50 obi(iL) Mui. Tnteii vertieft
(d. h. iin tSpecksteiumodell eingi'uvirt)

2. Melchlor Zipser v. Dres(dou) aeUi 3:1 Unk^ ini Maiuel
vertiuft das Monogramm aus T\V und UA):>.

3. Saloraonis Alberti doc. Chu. Leibarizs, union: aeia oO,
(void Jahre 1596, s. Kuppell L c p. ̂ m.)

4. Rudolf von Gersdorf auf Parotli obi. 15. Ffil>, unten:
aeta 47, rechts, vertieft 1597.

5. Augustus Jeuit;̂  acta 22, am ArmabschniU vertieft 1593.
\ictoiia Heideureichiu X\ . aeta Am Arm vertioft:

1593. Das Uonognxmm au.s T und W vei'tieft am Kleid,
dicht neben der Jalireszahl, links von derselben.
Barbart Seifarl v. d. Zebl, aetat 69. Unten links vertieft
1590, r'iolits das Monogramm aus TW.

i. Joachun a. .Beust i(uris) u(triû :que) d(octor) ctc. uetat.
suae 49. Unten am Armabsclmitt 1071 und vertieft lias
Monoĵ iamm aus 1\V. — Das Monogramm der fi-iilieren
Werke 1. Wolffs untersclieidet sich dadurch von deni
spiitcien, dass das 1 niclit durcli einen cinfuclien Strich
angedeutetist, sondern vollstandig Qber dcm W, durch einenleichten Puukt mit diesem verbundeu, erscbeiut.

Historisches Interesse baben die Dargestellten kaum.t.in Nicolaus Zipper war im Ifi. Jalirhundert Superintendeut
m Arnstadt (f 1573), sein Enkel Baclidrucker in Budissin and
Dresden; Salomon Albert oder Alberti, der Leibarzt des K'ar-
fursten, war em bedeutcnder Geielnter, medicinisclier Scliriftsioller
und latemischer Dicbter; d.eselbc Aledaille mit sem.r Ge-
mahlm auf der Riickseite besiizt des Berliner Munzkabinet in
SilberO; mit semem Wappen als Uuckseite nnd der Umsebrift

1) S. (Iiese MedailJe mit gelehrtem biographisrhea Commentar hei iloehsen,
Beschreibunp eiaer Berluj. Mefiaiilensammluufr i (1773̂  p 2/,
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OKA 0 LAB01\'A ist sie von KUppoll in der (Wienej) Numis-
matisclien/citsclirift ̂  111, 1̂ 21 besclirieben uud abgebildet, — Das
auf Gersdorfs Mcclaillo erwalinte PAKOTH ist Baruth bel Bu-
disrsin, friilier iin Hcsitz einer mit deni Ort glcichnamigen Familie,
spater deuon von Kittlitz, daun der noch jetzt namentlich in Saciiseii
und der Lnusitz bluhendeii Faiiiilio von Gersdorff angehoreiid, —
August Junitz uud \i(.toria lleidcureicJi siud offenbar eiu Braut-
p a a r . —

Nicbt oliut' Intcresse ist die letzte Medaille ruf den Juristen
Joachim von Bcusr, jodeiifalls einen Ahnherru des usterreichischeD
]\Iini:?tei's. Joachim von Beust war eiu augesel.cner, gelclirter
MauD, Pr()ref̂ s9r nnd KuiiurstUclier Rath zu ̂ YitLenborg, s])ater
Yormund der Prinzcn. Da die Medaille von 157] ist, Tobias
Wolff abor urKiiuolich orstl5ri voui Tvurfiivsteu August aus Bres-
lau nacli Sachsen bcrufoii ^vu^dc, ha'uen wir bier eiucu Bcweis,
dnss der schlosisclic Ki'mstler .>cliou vorber mit cinllussrcichcn,
dem Kurftirstlichen Ilofe uahestehoudon Pcrsoncn in Sachsen in
Verbindung stand.

Was den kuiisllorischcn Werth der abgcbildeten Medaillen
lobias Woiil's aniangt, so soil liier nicht day schon ot'ter gesagtc
wiederliolt \verd(Mi. Unsere 'Pafel gieljt ireilicli nur oinen sdnvachen
Schaitcn der Originale, man wird aljor die ausserordcntliche Schon-
beit dieser klcinen Kun^twerlvC auch in der Natbbiiduug nicbt
verkennen; namentlich gelungen scheint mir der Icritiscb und
iiberlegend blickeude Arzt Albert, der ernstc, biii-tigc Kopf ties
Barbart v. d Zebl, das fciue aiisdrucksvolle Gesiclit Joacliinis von
Beust, auch bei diejiem der Bart nieisterhaft behaudelt; die Krone
von Alleni ist abrr das j)nichtige Brustbildchen der fiiufzelinjabrigen,
in vollein Brautscbmuek j^rangenden Victoria Ileidcnreich.

1) Knothe, urkundl, Cn-mullagen z. iiccIils^x's<;hioiue der Ol)erlausitz (Neucs
Laus. Miiffaz. Bd. LiV. (1878) p. 215 11. 327 f.

A . V . S a l l e t .


