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Tobias Wolff der Breslauer Groldsolimied.

In dem sclionen schlesischen Miinzkabinot tier Stiidt Broslau
bcl inden s ich zwei Werkc dcs BresUiucr Goldsc inu icc ls To l ) ias

Wolff, uber welchen Sallet im VIIL Bd, d. Z. 8- I'.Mt f, ciiieu
A r t i k e l v e r o f f e n t l i c l i t h a t . E i u e s d e r s e l b e n a n s c l i c i n o n d n o c h

giliizlich unbekaiHit, das andcre ist zwar bercits von Kiaul-
maim publicirt, jedoch oline dass dabei dcs Moislors, dt'sson
Name ganz versteckt angebraclit ist, gedacbt wurdo, Kundmann
hat namlich das Monogramm iiberseheu und es dihfte wobl nocU
Manchcm Audern so gegangeii sein, dcr das Stuck gc.'soKou imt.
Dieses ist aber sehr selteu — mir ist kein zwcitcs Exemplar l)c-
kannt — dalier ist cine Bcsprechuug auch diescr ISIedaillc ^cwiss
nicht unangebracbt.

Das crsle dieser Werkc ist folgonde Goldmcdaille (Gew.
T,9 gr.):

11/. V. G. G. GEORG • HERZ: IN. SOHLE: Z • LTO: V .
BRIG* Bilrtiges Brb. des Herzogs vou vDin ini blosseii
Kopf mit kurzgeschorenem Haar und langcm Bart, iiu
I{aruisch und mit der Feldbinde gcsclimiickt. Am Arm-
absclinitte sleht eingeritzt 1572 "VV.
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Uj\ V-G-G-BAKBARA GEBOR:MARG:Z.BRAN:
H.1:S-Z-L'Y*B. Brb- cler llcrzogin von vom in rei-
chom GcAvaude, sie triigt eine Halskette meliricicli umge-
scliluiigen, an wclcher ciu Kleinod htiugt. Auf dem Haupte
hat riie cine baretlartige Kopfbedeckung, um welcUe sich
cin Diadem zieht.

Die Miinze war friiher augensclieinlicli aiigeohi't uud so gut
audi die Spuien davou gctilgL siiid, das Wort ilARG der Rj.
iiat <!ocli etwas geliiteu, iû ofcrn als die Buchstabcn A u. K. eliî as
in einander ubergegangcn dind.

Was zuniichst die auf dieser Medaille dargestellten Personen
anliingt. so ist Herzog Georg 11. von Brieg 154:7 1586 bekannt
als der Erbauer, oder jiclitiger A'oUender, des berulunten „Piasten-
sclilosses" in Brieg, dessen nocli beut wolil erbaltenes Portal
— es ist nocb nicht „in ^vurdiger Weise neu erstanden"
— einos der scbousten Renaissancedenkmaler Deutsclilands isi
Herzog Gcorg war ein kunstliebender Fiirst und veremte an sei-
nem 11 of Kimstler aller Arton, unter diesen aucb eine ganze Co-
lonie iLalieniseher Baunieister (vgl. Zeitscbr. d. Vereins fiir Gescb.
u. Alterth. Scblesiens 18G3. Bel. V. S. 15 ±g. u. den Aufsatz von
Wernicke in Scbles. Vorzeit in Wort n. Bild 1878. 38. Bencbt
S. 265 fg.). Seine Gemabliu Barbara war erne Tocbter des Kur-
lurstcn Joachim I. von Brandenbui-g, uud es stammen von diesem
Paare die iibrigen I.icgnitz-Brieger Herziige ab (vgl. Grotefend
Stammtafelu der scbles. Fuvsten laf. 10).

Vorliegende Medaille, ein Pracbtstuck der Arletms'scben
SammUing ist ein Beweisstuck mehr fur die Identitut des \V
mil Tobias Wolff und dem 1561 nacb Brieg berufnen Golclscbmied
Wolff. Anch sic ist, gleicb der von Sallet 1. c. publicirten auf
Johannes Cyrus, gefertigt uoch vor der Uebersiedlung des Kunst-
lers nacb Dresden (1574), und da er bereits 11 Jabre zuvor em-
nial in Diensteii des llerzogs als Sacbverstandiger nacb Biieg be
ruicn wurde, zeigt sic, dass er aucb nacb Erledigung jener An-
gelegonbeiLen von dcni llerzoge mit Auftriigen beebrt wurde.
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Unsre Medaille — als Goldstuclc glciclifalls eine iutcressaiite .
Neuheit — ist gegosscn, und obwolil dm'cli liingeres Tragcn dcr-
selben, "\vie es scheint, die Feiuheiteia des Details oin wenig ab-
gerieben sind, so lilsst sicii doch erkennen, dass sie nacbciseliri
woi'den ist. Was die Darstellung betrifft, so sciieint mir die
Coutrafactur Herzog Georgs wcit besser geluugen, als die scinci'
Gcmablin. Moglicli iibrigons, dass die energiscbeu priignantcii
Ziige des ei'steren zur kimstleriscben Wiedergabe geeignetcr sind,
als das etwas feiste Antlitz der Herzogin. Die Kleiduug, KctLeii
ctc. sind mit grosser Akkuratessc uud Sauberkeit gearbeitct, dci-
taltenwui'f der seidnen Pufiarmel ist reclxt gut dargestellt.

Alles in Alleni aber stelit der Kilnstler mit diescr Mcdnillc
wie ja dies auch vou der aut" Cyrus gilt — uoch aut einei*

Stufe der Entwicklimg; so wacker sie aucb gearbeitct sind, seine
spateren Werke stellen sic nocb Aveit iu den Scliaiten.

Dies gilt auch von der von Kundmami in scineiu bckanntcu
Werk: Silesii iu uuminisj eiuer in Be/.ug auf das llisLorisolio
uberaus fleissigeu Arbeit, auf Tafel 29 n. 'JO abgebildcton jMc-
daille auf Gottfried Woyssel aus dem Jalire 1G19.

HJ\ GODEFRIDVS + WOYSSEL * D * MED * AET *
37 + 1019. Brustbild von vorn im j'eichgesticktcn Wammse
mit Spitzenkragen.

Rf. SIT NOMEN DOMfiYl BENEDIGI^VM. Unter
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eineni Bauiue, (lessen eine Halfte griitit, walirend die andre
vcrdoiTt ist, sitzt ein Kind, das eine Blume halt. Auf
der andren Seite des Baumes sielit man einen grossen
Todtenkopf auf 8 Kuoclien. Der Bodeu ist z. Tli. mit
Sieinen bedeckt, auf eineni derselben, am linken Fuss
des Kindes stelit erhaben das Monogramm "W.

Kundmanns Abbildung ist selir schlecht geratben und giebt
ahsolut keine Yorstellung von der Schonheit oder audi nur dem
Gbai'aktcr des Originals, was ihm bei den alien Medaillen leider
fast immer passirt ist. Das Miinzzeichen bat er, wie gesagt,
iibersebcn. Nach seinen Mittheilungen (p. 399 fg.) "svar Woyssel
Arzt ill Breslau und starb 1628 im „42." muss lieissen. 4G. Lebens-
jabre. Vorliegeude Medaille murde ihm zu Ehren gefertigt, „da
or ciuem vornchmeii gefiihrlichen Patientcn glucklich geholfen".
Dor Sinn der aUegorischen Darstellung der Rf. ist somit leicht
z u c r r a t h o n .

Kundniami sah diese Medaille in Silbcr und giebt ibr Ge-
wiclit auf „aDderthalb Loth" an; das Exemplar imserer Sammlung
ist dagegen von sehr weicheiu Blei. Es ist niclit, wie Kundmanii
sohlecbtliin sagt, gepragt, sondern gegossen und nachtraglich sorg-
nUtigst ciselirt. Der Gesichtsausdruck ist eiu ausserordentlich
lcl)endiger, die meisterhaft behandelte Partie um die Augen lasst
auf einen crusten Charakter schliessen. l̂ er Bart, das Haupthaar
und vor Allem die Stickerei des Wammses und der Spitzenbesatz
des Krageus sind von einer entziickendeii Feinbeit und Zierlich-
keit der Ausfuhrung. Die Darstellung der RJ- ist im Gegensatz
zu der sehr erliabnen der ///' ziemlich flach gehalten, ̂ vozu die
breiten grossen Buchstabcn der Umschrift sehr gut passen. Der
kiinstlerische Werth derselben scheint mir jedoch geringeij wic dor
der BJ\, obwoJil die Figur des Kindes in ihrer naturlichen uii-
gczwungenen llaltung nicht i'lbel gerathen ist. Das Missverlialt-
iiiss der GrOsse zwischcn dem Kiiide und dem lodtenkopfe wirkt
jcdoch etwas storend.

Zwiscben dieser Medaille und dor I. c. S. 204 abgebildeten
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auf Hans Georg Dehne herrscht nacii meiEer Aull'assuug' cine
niclit unbecleutende Acliniicbkeit cles Stiles unci der Ausfuliruug;

ja, icli muss gcstelien, dass icli, da icli ebenl'alls dass so vcrstecktc
Monogramm auf der Woysselsclien Medaille bislier ubcrsebcii
liatte, erst bei Betraclitung der Medaille auf Deline, auf die Ver-
mutliung gekommen bin, beide Stiicke mussen vou demselbcn
Meister herriihren — eine Vermuthung, die cine genauc Priifung
unserer schonen Aledaille glucklicli bestatigto.

So sehen wir also unseren Tobias Wolff uocli im Jahre IGl^i

thatig, 58 Jahre nach seinera ersten in Auftreten den Annaleu der
Kunstgescliiciite. Ob der damals gcwiss Iiochbetagtc Meister zu
dieser Zeit nocli in Dresden weilte, kann icli niclit constatircn,
ausser Connex mit seiner Ileimath war or abor, wie die Moclaillc
auf den Schlesicr Woyssel beweist, nicht. Niiheres wird uns
ja lioffentlicli in nicht ferner Zeit die Arbeit der Ilerren Erbstein
bringen,

Einstweilen aber war es fiir uns Breslauer erfreulicli, aus
dein Eesitze der Stadt, aus welcher der Meister hervorging, cinigc
seiuer Wcrke, die spociell auf Schlcsion Bezug habon, ans Licht
bringen zu k(mnen.

F. F r i e d e n s b u r g ' .


