
Balt^alar Wulff, ein iKilbnnuwr BaumeiJIrr 

tiE» 16. Ja^r^unbEtt&.

Son SJlorij o. 3!au et,1).

1) Sie Stbbilbuugen ju biefent fefjort »or Safjren gefdjriebencn Sluffafc mufjfen 

infolge ber 3iot unferer Seit iveggetaffen werben.

2) 6. S., Scfjlofj Jieuenftein, SBef. ^Beilage be§ StaatSanjeigerS für Sßürtteniberg 

1878, S. 449—454 unb 485—488.

3) So nennt er fief) in einer Söittfcljrift an ben Heilbronner 3lat ooni 7. Sejentbet 

1535 (Heilbronner 2Ird)in Ä. 325 ißrioatlorrefp.Dr.).

4) Heilbronner 3tat§protofoH non SienStag nad; Sic^fnteb 1522.

5) Heilbronner SiatSprotofoll uon SonnerStag nad) 2lUeil;eiIigen 1533.

9?ad;bem SBilljelm fiübfe bas fiofjenloljifdje Sdjlofj Sleuenftein in feiner 

„(Befdiidjte ber Kenaiffance in ®eutfdjlanb" betrieben unb baburdj ber 

SJergeffenbeit entriffen hatte, brauten urfunblidje gorfdjungen @rnft SJogers 

in Öhringen ben Kamen bes Srbauers, IBaltbafar Sßolff in Heilbronn, 

zutage2). ®a SBolff, roie feine Berufung jn ben Kaffauer ©reifen unb 

jum .Rurfürften von -Kains beweift, ein weithin gefdjäftter Keifter war 

unb fein Hauptwer! in Sübbeutfdjlanb, bas (Sdjlofj Keuenftein, infolge 

beS 1906 burch 33obo ©bfjarbt in Singriff genommenen Umbaus viel 

genannt ivorben ift, fo foll tjier jufammengefteHt werben, was bereit 

über 33altl>afar SBolff unb feine 39erfe feftsuftellen ift; eine ardjiteftonifdie 

SBürbigung von biefen fann unb will nicht gegeben werben.

Saltfjafar Sßolff war „ein geborn Stabtfinb" von Heilbronn3); wer 

feine ©Itern waren, fteljt nidjt feft; ebenfowenig wiffen wir etwas über 

feinen fieljrmeifter; im $af)r 1522 war SBolff bereits erwadjfen, ba er 

bamals wegen einer iljm jugefügten Süerwunbung ben ®äter vor bem 

Heilbronner Kat verflagte4). ßnbe 1533 bat er, wahrscheinlich im $n= 

fammenbang mit einer bamals erlaffenen neuen 33ürgerred)tsorbnung, 

ben Kat, „ibn bes ^Bürgerrechts nid)t auSsufchliejjen", unb würbe nun 

Sinn Bürger angenommen5) „in feinem Katerlanb, obwohl er bei gürften 

unb Herren gute gürbernis gehabt hätte, bei ihnen ju wohnen;" er fjat 

alfo fdjon bamals außerhalb Heilbronns gearbeitet. ®aß er bas Bürger- 

recht erwarb, ift ein beweis, baß er fd)on verheiratet war; feine elfte 

grau war bie ®od)ter eines Heibelberger Bürgers Biegler. (Snbe 1535 

bat „S3altbafar Sßolff, Steinmefc", ben 9?at „nochmals" um ein galirgelb, 

wie es benn überall Slraucl) fei unb sur Beit SUeifterS H^ns felig 
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SBatttjafar SBolff, ein Heilbronner Snunteifier beS 16. Salirljunbertg. 201

(b. I). bes 1533 verdorbenen H<xns Sdjweiner, bes ©rbauerS bes Kilians* 

turms) unb anberer and) in Heilbronn gebräudjlid) geroefen, „baß bie 

SBerfleut für ihr fonber 9Küt) unb Slrbeit, gleifj, Streu unb $unft mit 

gebührlicher Grgefjung unb S^hrgelb erfreut werben;" er wolle and) 

allweg, wie bisher^ 01|f ©rforbern beö 3iats unb ber Saumeifter (b. h. 

ber SBauverorbneten aus bem 91at) erfdjeinen unb feinem geringen SSer= 

ftanb nad) helfen, „es fei mit 9taten, Schaffen, mit Stein*, SBafferbauen, 

Sauen unter unb ob Geben"6 7 8). Gr würbe nun auf 10 $al)re angefteHt, 

boch fam e§ wegen feiner häufigen Slbwefenheit non Heilbronn öfters 

ju nnjuträglidjfeiten unb 1540 würbe ihm mit 2lbtünbung feines S)ienft= 

gelbs gebrofjt, bas übrigens, als fein ©ienftvertrag 1545 um 10 Satire 

verlängert würbe, nur 12 ßJulben betrug 0. Sm Saht 1539 würben 

SBolff unb jwei ßimmertente 311 ftäbtifdjen $eiiermeiftern verorbnet"). 

SBir erfahren in biefer Beit nur von unbebeutenben Serwenbungen 

SBolffs: 1537 hatte er ein Sutad)ten abjugeben über bie SßieberherfteHung 

bes Sdjüfcenbrunnens; im Suli bes gleidjen Jahres bat Sliartin Sogei, 

Saumeifter auf bem Slfperg, einen ber Heilbronner Sürgermeifter, baf; 

„SDieifter 23altl)afar Steinmeh" einen befd)äbigten Pfeiler ber fiauffener 

Stedarbrüde mit ihm befidjtigeii möchte9 10 11); als im Siini 1540 ber 9?at 

von £aH wegen eines Saus an feinem Saljbrunnen ben Heilbronner 

9tat um Bnfenbung bes SBerfmeifterS Sorg von (SreueH erfudjte, fdjidte 

biefer mit Sorg auch ben „infonber berühmten, anfdjlägigen Sßerfmann 

Salthafar SBolff" unb ber Haller Stat fprad) nadjher feine $ufriebenheit 

mit beiben SBerfleuten aus1").

6) Sittftfjrift ®olffe »on 1535 (ogt. 9lnm. 3).

7) Heilbronner StatSprotofotl non SRittroocf) nacfj fiiliani 1540 unb ©ienStag nad) 

Mjomä 1545.

8) Heilbronner Slrcfii» Ä. 226 Wlitärftanb 13.

9) Heilbronner 9lrrf)it> Ä. 252 Sßürttemberg, SRequifitionen.

10) Heilbronner 3lrdji» Ä. 85 SJauroefen 1 B 5.

11) ©en Seftnnbbrief (Heilbronner ÄanjleiprotofoK oon Slontog nacf) SlpoHonift 

1541) Ijabe id) oeröffentlidjt int H'ftor. herein Hei'bronn, Heft XII, 1919, S. 113 

bis 115.

Sm Said 1541 höron wir von einem größeren SBerf SBolffS: er 

erhielt am 14. Februar vom Heilbronner Di’at ben Auftrag, ben ßirdj* 

brunnen, von beffen Duelle bie Stabt Heilbronn ihren Flamen führt, 

„von neuem ju machen unb außuridjten" nach einer jebenfaHs von iljm 

felbft herrührenben Sifierung; bis Sartljolomäi follte ber Srunnen, mit 

bem eine Sifellfd'bem unb föidjtroganlage verbunben war, fertig fein 

unb äßolff, bem bie Steine unb fonftigen Sauftoffe 31t liefern waren, 

300 ®ulben für fein 2ßert erhalten ”). QBolffs ßird)brunnen, and) Sieben; 
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röhrenbrunnen ober Heilbrunnen genannt, ift jum SBahrjeichen ber Stabt 

Heilbronn geworben, bie il)n auf ihren Schaumünjen abbilben liefe; nad)= 

bem ber Brunnen 1809 teilweife jerftört unb fpäter abgebrochen worben 

war12 13 14), würbe 1904 eine Stacfebilbung errichtet, aber nicht an ber alten 

Stelle bes Brunnens in ber Äirdjbrunnenftrafje, fonbern an ber Süb= 

terraffe ber .Qiliansfirdje, wo ber als ^intergrunb einer größeren Einlage 

gebadete unb für eine tiefere Sage berechnete Brunnen nicht fefer günftig 

wirft; auch erfdjeint bie Sladjbilbung etwas gebrücEt. SBaltfeafar Sßolffs 

Brunnen18), ber ben Slbfdjhife eines löVam langen Sßafferbehälters 

bilbete, hatte folgenbe Seftalt: über ben bas Söaffer fpenbenben 7 Stohren 

wölbte fiel) eine im SedjöecJ fdjliefeenbe Stifcfee mit je einem gotifefeen 

lölenbfenfterpaar an ben brei Qnnenfeiten; hatte biefe Slifche bie Seftalt 

eines gotifdjen ©hörleins, fo jeigten bie übrigen i£eile bes ^Brunnens 

Sienaiffanceformen: bie Siifdje war feitlid) umrahmt von jwei pilaftern, 

-auf benen je ein freiftefeenber „Herolb" mit ^aljne unb Scfeilb angebracht 

war; bie gwidel füllten SilbnismebaiHonS; über ber Slifdje war ein 

Sims, auf bem fich ein Sluffafe mit einem ©hriftuS unb bie Samariterin 

barftedenben Steliefu) erhob, bas fid) jefet im Heilbronner Hiftorifchen 

SJiufeum befinbet; ber von jwei pilaftern, auf benen je ein (Siegel mit 

Pofaune angebracht war, umrahmte Sluffafe würbe oben burd) einen 

Halbfreis mit ^nfchrift abgefdjloffen, auf bem ein (Sngel mit einer Sanb= 

uhr fafe. 33on Saltfeafar Sßolff war nur ber ard)iteftonifd)e Slufbau beS 

Srunnens, nicht bie Silbhauerarbeit; benn im Sommer 1541 würbe 

ihm vom 9iat bewilligt, „9 (Sulben 51t geben für bie Herolb 511m Brunnen 

unb anber S3ilbwerf hauen 311 l aff en", unb im tQerbft erhielt „ber 

53ilbhauer, ber bie Herolb auf ben Brunnen gehauen", vom Stat eine 

Verehrung von 4 Sulben15 *); ber Siame bes Pilbhauers wirb nicht genannt; 

für ben noch ™ Heilbronn lebenben, aus Steiffe in Schlefien ftammenben 

33ilbhauer SJlichael Sang ober Mieterin, ber 1525 bas fdjöne (Grabmal 

ber Familie von Plieningen in ber Äleinbottwarer ^irdje gefdjaffen hat, 

•erfcheint bas Slelief ju hanbwerfsmäfeig.

12) ®gt. §r. Sitrr, ®er Siebenroljrbrunnen ober Jtirdjbrunnen in ^eitbronn (§iftor. 

Seretn §eilbronn, tpeft I, 1881), S. 1 ff.

13) Stbbilbunß nact) einem Steinbruct non ftr. SBoIff in ßarl Sägers ©efdjidjte 

ber Stabt §eilbronn; übrigens war 31t fj-r. SßotffS Seit ber Srunnen fd)on teilweife 

jerftört.

14) Slbbilbung bei gr. ©ürr a. a. D. (oornen) unb im alten gübrer burd) baS 

Heilbronner Hiftorifdje SJlujeum (£iftor. herein, §eft VIII, 1906) S. 10.

15) Heilbronner 9tatSprotofoIl oon SamStag nach ißetri unb ißauli unb von

SonnerStag nad) J-ranciSci 1541.
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Seit 1539 war SBolff von Heilbronn aus für ben Srafen gSfjilipp III. 

von SRaffau unb Saarbrücfen tätig als 9tad)folger bes im vorhergehenben 

^aßr von ipljilipp ju feinem 5Berf= ober Saumeifter im Sdßloß unb 

ber Stiftstirdje ju SBeilburg angenommenen SReifterS Stitolaus non ^ranf= 

furtic); 1540 taufte SBolff in Heilbronn §olj für ben Srafeit. Sen 

großen SReubau bes Scßloffes 311 SBeilburg an ber Salm hat SBolff wohl 

erft 1542 begonnen; ber Sraf, ber ju Heilbronn fd)on bureß ben 

1526—28 in SBeilburg angeftellten ^Reformator (Srßarb Scßnepff S3ejie= 

ßungen geßabt ßatte, tonnte burd) ben ehemaligen Heilbronner Stabtfößreiber 

Sregorius non StaKingen, ber nunnteßr im ©ienft bes SBetterauer Srafen= 

Vereins [taub, auf SBolff aufmertfam gemacht worben fein. 31m 15. Auguft 

1542 feßrieb ber Sraf an ben Heilbronner Stat, er habe SBolff einen 

rooljl brei Baßre bauernben Sau an feinem Schloß SBeilburg 311 machen 

verbingt; ber Siat möchte SBolff für biefe Beit bei ihm ju wohnen er= 

lauben unb ihm fein ©ienftgelb weitergeben; SBolff werbe bem fRat, 

wenn biefer mittlerweile feiner in Saufacßen bebürfe, ebenfalls gewärtig 

fein16 17); basfelbe verfpradj SBolff felbft, als er ben Stat um zweijährigen 

Urlaub bat,; man verübelte ißm jwar in Heilbronn bie Annahme frember 

Säue unb hielt ihin vor, «er verbiene feine Sefolbung nicht", aber ber 

97at gab bod) „bem Srafen unb SBolff felbft 311 lieb" feine Buftimmung 

311 beffen Aufenthalt in SBeilburg, fdjlug bagegen bie Sitte feines 

Schwagers, bes Steinmeßen Subwig Biegler 18), SBolff sroei $aßre lang 

in SBeilburg helfen 311 bürfen, ab 19). „SReifter Salthafar" ober „SReifter 

Saltl)afar Steinmeß" ift urtunblid) beim SBeilburger Scßloßbau nadjjU' 

weifen unb 1545 bis 1546 läßt fid) and) feine Sefolbung feftfteüen, 

nämlicß vierteljährlich 100 Sulben20). Als Sraf ißhüiPP SRärj 1545 

wegen Steinen, bie in Slabenbad) für ben SBeilburger Schloßbau getauft 

würben, nad) bem bamals naffauifeßen Sleiberg (bei Sießen) fdjrieb, 

befeßieb er jugleidj „ben jungen Saltßafar Steinmeß" von bort nad) 

SBeilburg21); barunter ift möglidjerweife Saltßafar Sßolffs Soßn ©nbris 

ju verfteßen, ber Steinmeß war unb vermutlich von feinem Sater 3ur 

Hilfe nad) SBeilburg mitgenommen worben war; 1547 erhielt „SReifter 

16) Äoblenjer StaatSardji» (SRitteitung »on Quftijrat Dr. ©effert in SßieSbaben).

17) .Heilbronner Slrdjio ß. 253 Staffan.

18) fDiefer roar 1539 Heilbronner Siirger geroorben; 1556 roar er tot.

19) Heilbronner SlatSprotoIoU »on ©onnerStag nach SSartljolotniii unb ©ienStag 

nad) Simonis unb Qubä 1542.

20) SßieSbabener StaatSardfi», ,Rammer= unb ißartifularredjnungen 1536—1542.

21) fJtaffauifcfjeS Streb!» in Siebridb (früher in SBeilburg), Herrf^aftlict)e§ S3au= 

roefen, Saumaterialien 1537—1567 (2703).
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Saltljafar ber gunge" 7 ©ulben „von ben ©iebeln (am DBeilburger 

<ScI)tof5) ju machen22)", bagegen befam 1548 „Saltljafar Steinmeb" felbft 

25 ©ulben roegen Siebeln. Über bas gimmerroerf für einen *Teil bes 

<5d)loffe§ mürbe 1543 mit bem SBormfer gimmermann Borenj 3ßecf)ter 

um 550 ®ulben abgefd)loffen, roätjrenb 1546 unb 1547 gimmermerf, 

megen beffen Salthafar 2Bolff in bes ©rafen Auftrag nadj ißforjljetm 

reifte, burd) ben Heilbronner gimmermann gafob Sdjmarh geliefert 

mürbe23)- Sei bem 2lbfd)luß von 1543 mit bem SBormfer gimmermann 

beißt es: „er fott uns (bem ©rafen ^ßljt(ipp) auch an folgern Sau fünf 

ßrfer ober groerdjbäufer famt ihren ®ad)roerfen, bie nit fo hoch ber 

Hauptbau laufen (auSgeftridjen: SJteifter Saltbas roirb Höbe unb SBeite 

rooljl miffen), bodj in ihrer 2Irt rooljl formiert fein foUen, barju 

gegen ber Bane24) an ber ©den ein llslabung unb ein H^lmlin baruff, 

uff SBelfd) verbrudt, madjen25 26)". „gmerchhäufer" mit Keinen Siebeln 

finben fid) an aßen vier glügeln bes <5d)loffeS; tyer ift offenbar ber 

Dftflügel gemeint mit feiner gegen bie Bahn ju gebenben Dluslabung bei 

ber Siiboftede.

22) SBieSbabener StaatSardji», öoffamnier unb fßljilippftein, Stedjnungen 1546-1550.

28) ®bb., .Stimmet* unb ißartifularredjnungen. — 91m 29. älpril 1547 bat @raf 

Sßilipp ben Heilbronner Diät um goUnadjlafi für feinen vorn Sdjroarjwalb ber ben 

Stedar Ijerunierfommenben „fpoljbau", ben ber Simmermann Sdjroarf) ju Sßaffer bi§. 

SHicbricf) füfjren foltte (§ei(br. Strdjiv S. 36 Eanteralia, 8°11). — 3afob ecl)tt>arb lieferte 

bem ®rafen 1558 and) 6id)en= unb Sannen^otj aus Sßürttemberg für ben Stfjlofsbau 

in Ufingen (Sliitt. Dr. (Sefferiö).

24) ©er glufj £a(;n.

25) SiaffauifctjeS llrcbiu’in SBiebtid), SBaurcefen im Schloff SBeilburg 1543—1562.

26) älbbitbungen unb Sruiibriß bei g-erb. Sutl)mer, ©ie Sau* unb Sunftbentmäler 

bcS £al)ngebiet§ (granffurt 1897), S. 1 ff.

27) 2tbb. bei fOterian; bod) erfefjeint bei itpn ber Sau regelmäßiger, als er in 

SSirflicßfeit ift.

28) 1535 lief? ®raf fßßilipp burdj ben ©teiberger Steinmeßen ©berljarb, §enä)en 

SBepbemanS Sol;n, am SBeilburger Schloß bauen (SlaffauifdjcS ülrcßio 2702).

29) 21m Siebet be§ norbroeftlidfen ©adjerferS (£oß*Sd)neiber, ©ie Saubcnfmäler 

im Steg.Sej. SBieSbaben, S. 424); gemeint ift rooßl ber roeftlicße 3rocr<^giebel beS 

SlorbftügelS.

S)aS prächtig über ber Bahn gelegene SBeilburger <Sd)loß2G), ein 

mächtiger, einen Hof umfdjliefjenber, annäl)ernb quabratifdjer Sau27), 

ftammt im gangen genommen aus ben 1540 er fahren unb ift alfo ein 

SBert Salthafar SBolffS, roenn aud) vielleicht Keine ältere 'Xeile hinein* 

verbaut mürben28) unb manches fpäter Ejinjugefügt morben ift; bie 

galjreSjabl 1545 ift außen fotvoljl am SBeftflügel (gegen ben <5d)loßplaß) 

als am Diorbflügel29) angebracht unb fott früher and; an ber Süboftede
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bes (Stoffes gu lefen gewefen fein; an ber ^offeite bes Dftflügels geigt 

eine Pforte bie 3al)reSgahl 1548; aber and; ber Sübflügel ift fictjertid) 

non 2Bolff erbaut; beim ben (Srfer unb bie Broerchhausgiebel biefes 

fylügels mit ihren Äleehlattbogen=2lbfd)(üffen unb bereit fid) überfdjneibenben 

Stäben finben mir and) an ben anberen glügeln fowie in äljnlidjer 

SBeife an Heilbronner SSauroerfen. ©er burd) bie QahreSgahl 1545 

als Sßolffs 2BerE beglaubigte Siebei3") bes SßeftflügelS (neben bem 

Eingang) ift von gotifdjen, fid) iiberfdjneibenben Stäben eingefaßt unb 

über bein baburch fleeblattförmig erfdjeinenben Siebelabfdjlufi ift no$ ein 

Heiner mufdjelförmiger Oiunbbogen angebracht; bas unter bem einfenftrigen 

oberften Siebelgefdjofi folgenbe Sefdjof? hat 2 ißaare getappelter genfter 

mit gotifdjen, etwas unter ber SDIitte ftumpf abfefcenben Profilen; redjts 

unb linfs von biefen genfterpaaren ift je ein fßilafter, wie fie SBolff aud) 

fonff an Siebeln, g. SB. an benen bes Dftflügels, angubringen liebte; 

fiübte glaubte es bei bem SBolfffdjen Söeftgiebel von 1545 mit „einer 

etwas unflaren unb gurüdgebltebenen ßofaltunft" gu tun ju fiaben30 31 32). 

Selebt wirb ber Sßeilburger Sdjlofsbau von malerifdjen Erlern an ben 

(Seien beS CbergefdjoffeS unb mehreren im halben 2ldjtecf vorfpringenben, 

burch alle Stocfwerfe burdjgehenben Sluslabungen3i), bie, wie bie EcE= 

Erter, im inneren jum ©eil gotifdje Sewölbe haben. 3m Hof hat 

ber üftfliigel gwei im halben Sedjsed' vorfpringenbe (Srfer33) unb in 

ber Wiitte ben fog. Uhrturm, ber in eine gotifdje äßenbeltreppe führt; 

bie am Uhrturm angebradjte Olenaiffancepforte von 1548 mit ben SBappen 

Sraf Sßhdippä von Staffan unb feiner Semahlin Slmalie von Bfenburg 

fowie bie etwa gleidjgeitige Sßforte34) beS Storbflügels mit bem 9?affauer 

SSappen finb vermutlich nach Entwürfen SBoIffS gemacht, jnmal ba bie 

Pforte von 1548 mit ihrem attifaartigen 2Iufbau an ben Heilbronner 

$ird)brunnen errinnert; bagegen wirb bas SBilbhauerifdje an biefen etwas 

ungefchidt ausgeführten, aber ber Eigenart nicht entbehrenbeit Pforten 

eher bem 1548 beim SBeilburger Schlofebau befefjäftigten SBilbhauer unb 

93ilbfdjnifcer Borg35) jugufdhreiben fein, ©ie Bnnenräume im ©ftflügel, 

30) SBätyrenb biefer ©iebel nod; fjeute in feinem itrfpriinglidjert Buftnnb erhalten 

ift, fönnte man nad) bem fflterianfd)en SJilb meinen, er bäte nadjträglid) Sdjnörfelroert 

betommen, roie e§ gegen @nbe beS 16. SabrljunbertS auffam.

31) SB. Hübte, ®efdjidjte ber Sienaiffance in ©eutfdpanb, 2. Stuft. II, S. 485—486.

32) Eine baoon ift bie im BimmermnnnSnertrng non 1543 erwähnte SluSIabung 

mit bem auf luelfcpe SBeife »erbrütften öelmleitt am Dftflüget (f. &. 204).

33) Slbbilbung bei gerb. Suttjmer, Sie Saus unb tfunftbenfmäter beS ßaljngebiets, 

«. 17.

34) Slbbilbung bei ßutlpner, S. 13.

35) Sßiesbabener StaatSardjin, Hoffammer unb fß^ilippftein, Siedjnitngen 1546 
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nämlid) bet „Stitterfaal", beffen fedjö Äreujgeroölbe auf groei Stunbpfeilern 

ruhen, unb bie <Sd)loßfücf)e, bie ebenfalls ßreujgeroölbe mit Slunbpfeilern 

f>at, finb jebenfalls Söolffs Sßert, bet fpäter im SJeuenfteiner <Sdjlofj 

ähnliche 9?änme36) gefdjaffen hat. ©agegen ftammt bie fterngeroölbte 

fog. Sdilofsapotljefe, falls bie Satjreöja^l 1560 am Sdilufiftein nicht 

erft nachträglich angebracht mürbe, aus ber $eit Subroig Jtempfs ron 

SßormS, ber 1555—85 bie ^Bauleitung am SBeilburger GSdjtojä hatte, 

nacfjbem er 1551 nad) planen bes ^ranffurter SBaumeifters Caspar 

SBeih an bern ju Ufingen gebaut hatte37 38). $n ben fahren 1569—74 

mürbe bas SBeilburger Schloff unter ®raf 2U6recht von Slaffau, ©raf 

fßhiltPP§ Sohn, mehrfad) veränbert: 1570 hat ber Steinmeg Hans von 

©leiberg ben ©urm an ber ^offeite bes SBeftflügels abgebrochen (roohl 

nur teilmeife) unb ihn 1572 nad) älleifter Subroigs (b. h- Kempfs) 33ifierung 

mit einem Süädjterhäusdjen um 150 Sulben voHenbet. 2luS ber 3ett 

um 1572 ftammt jebenfalls aud) bie ipforte3S) biefeS ©urms mit ben 

SBappen ®raf Sllbredjts unb feiner @emal)lin Sünna von SRaffau^aßenelm 

bogen; 1571 mürbe SJleifter Qoft Steinmeß von Seim (Seimen bei £eibel= 

berg?) beauftragt, nad) älleifter Subroigs SBtfierung eine Salerie „vom 

grünen SBäudjen39 40) bis 311m ÜUarftaU" ju machen; 1573 machte bannftoft 

Steinmeß, ber SUleifter Subroigs ©ibam mar, um 807 Sulben bie ©alerie 

„für ben neuen SBau her"; es finb bies jebenfalls bie fed)S Diunbbogem 

Slrfaben ber Hoffeite bes Slorbflügels4"); außerbem fertigten bamals 

„bie jroei Steinmeßen von Siegen" fieben roelfdje ©iebel.

big 1550. — (Sin fflilbl)auer Sörg finbet fiel) 1550 im naffauifchen SBeilftein unb 1547 

unb 1550 in ©iHenburger ^Rechnungen (SRitt. Dr. ©effertS).

36) fflgl. S. 211.

37) 2Ritt. Dr. ©effertS (1561 hotte üempff bie fflauten in £>abamar, ©iej unb 

ffleüftein ju befichtigen, 1578 nmrbe er für @raf 2tlbrect)tS neuen fflau nach ©leiberg 

berufen, 1585 reifte er wegen be§ fflauS ber hohen Schule nach §erborn). — ®aS 

golgenbe nach Sitten be§ h>ec5°St- Slaffauifdjen SlrchioS in ffliebrid) (1569 wirb neben 

SReifter fiubroig ein SReifter Sofiann non Sein (?) als fflaumeifter in Sßeilburg genannt).

38) Slbbilbung bei Suthmer, S. 16.

39) 1570 hotte SReifter ffleltin, ber gimmermann ju ©leiberg, einen Saal famt 

einem „IRunbeln" in§ Sßeilburger Schloff „Dom grünen fflau bis an baS neue ©emach" 

gemacht.

40) SIbbilbung bei 2utl)mer, S. 14.

©er SBau bes Sßeilburger Sdjloffes 50g für 2Bolff weitere Slufträge 

bes Kaufes -Jlaffau nad) fid). 21m 17. SJiärj 1549 fd^rieb Sraf Johann 

ju Jlaffau unb Saarbrücfcn aus Homburg, einem bamals naffauifdjen 

Stäbtdjen in ber Sßfalj, an ben Heilbronner 9lat: er habe an bem von 

SBaltljafar SBolff für feinen Setter, ben ©raf en Sptn^PP/ aufgerichteten 
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Sau ju SBeilburg „ein fonber 3Bol)(gefaHen gehabt" unb l)abe mit SBolff 

über bie Sollfüfirung eines merllid)en, jutn 27ei£ fdjon non il)m (bein 

Srafen Qoljann) angefangenen Saus gerebet, ber 9?at mödjte baljer 

SBolff vergönnen, ju il)m ju lomnten. ©er diat erteilte bie ©rlaubnis, 

bod) füllte SBolff erft nad) ber SoHenbung eines 5DiüI)lbaus reifen. 2lm 

5. Quni bat bann ®raf Qo^ann von Ottweiler aus ben 3lat, SEoIffs 

langes Slusbleiben ju entfdjulbigen unb il)m 311 erlauben, bafj er nod) 

einmal ju iljm lonime, ba er brei merllidje Säue vor Singen fjabe, von 

benen jwei „etwas widjtig unb vortrefflich" unb ber britte „nicfjt ju ge= 

ring" fei; ber 2lat gab feine guftinimung41). Um was für Sauten es 

fid) ljanbelte, ift nid)t feftjuftellen; es liegt nalje, an bie Orte 311 beulen, 

aus benen ®raf ^oljann fdjrieb, Homburg unb Ottweiler; beibe Ijatten 

Sdjlöffer, bie jefet jerftort finb; von ber Hohenburg bei Homburg gibt 

es einen SJlerianfdjen Stid)42). Slnfangs 1555 ljatte SBolff nod) einmal 

einen Sau für „®raf §ans von Staffau" ausjufüljren, wesljalb er vom 

9lat um Urlaub für jwei Sommermonate unb einen Söintermonat be 

geljrte unb erhielt43).

41) Seilbronner Slrcijw J?. 325 Slaffau.

42) 2l6gebilbet in ben SBanbenfntalen ber Sßfalj, IjerauSg. nein bai)er. 2Ird)iteften= 

unb Sngenieuroerein, I (1884—1889', S. 188.

43) §eilbronner SRatSprototoIl nom 22. Sanuar 1555.

44) Heilbronner JlatSprototoll »om ©onnerStag nadj 61)rifttag 1543.

45) Stuften balle er bis ju feiner Slettnuffüljrnng im Saftr 1912 bie SaftreSjaljt 

1547; »gl. Sieue Heilbronner DberamtSbefcljr. II, S. 37, mit Slbbilbung.

46) Sgl. @. ©rabmann in „Der ffiäter @rbe" 1909, S. 102.

47) Heilbronner SiatSljerrenoerjeicfjniS.

Söäljrenb beS SBeilburger Sdjlofjbaus madjte SBolff 1543 eine 

Sifierung für ein „Horologium" (eine Ut)r) unb erbot fid), biefes „ver= 

geblid; (b. I). umfonft) jur Sergeltung feiner $al)resbefolbiing" an bas 

Heilbronner 2?atljaus 311 madjen; bod) leimte ber 9iat fein Slnerbieten 

ab44). $wei untereinanber gleiche ©riet mit fid) überfdpteibenben Stäben 

im Heilbronner ©eutfdjoröensgebäiibe, von benen ber eine innen an feiner 

Ireujgewölbten ©ede bie 3al)reSäaf)l 1548 trägt45 46), finb ben ©rlern beS 

SBeilburger Sdjloffes fo gleichartig, bafj fie wol)l aud) SBolff jujuf^reiben 

finb; äl)nlid)e Girier finben fid) am oberen Sd)lo& 311 ©alljeim 021. Heil

bronn unb an ber Surg ßidjtenberg bei Oberftenfelb4,i); aud) ber aller= 

bingS weit reidjere Girier bes fog. $ätd)enl)aufes (WlarftplatJ 1) in Heil= 

bronn unb bie (Siebei biefes Hanfes mit ihren Sßilaftern erinnern in 

■Dlandjem an 2BolffS Sauart in SBeilburg. Sei ber burdj Serorbnete 

Ataifer Äarls V. am 12. 1552 bur^gefüljrten 2’lnberung ber

Heilbronner Serfaffung würbe SBoIff fDiitglieb bes großen Sfats47), ber 
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bamalö neugefcßaffenen, einflußlofen britten Heilbronner 9?egierungs= 

beßörbe; iin Qaljr 1555 würbe er alö einjigeö Wiitglieb beö großen 

9iatö mit brei beö fleinen 9latö unb jroei beö ®erid)tö jn einer bie 

9fetfarfdj>iffal)rt betreffenben Serßanblung mit Sßürttemberg nad) Sßimpfen 

abgeorbnet4S). Anfangs 1552 reifte er nad) Smünb, alö ber bortige 

9iat ben von Heilbronn wegen eineö einjufallen broljenben ©urmö am 

dliarft (beö Soljanniöfirdjtnrmö?) nm einen gefdjitfteu Steinmeßen bat48 49 50 51). 

3m 3aljr 1553 würbe SBolff vom 9lat „Unfleiß gemeiner Stabt Sauten 

tjalb" vorgeworfen, aber bod) anfangö 1555 fein ©ienftvertrag alö 2Berf= 

meifter verlängert59). 3m November 1555 verfaßte er, alö ber würb 

tembergifdje Herjog GEjriftof bei ber fJieidjöftabt auf Öffnung beö 9ledarö 

brang, mit ben Heilbronner Sau=, 3Berf= unb Sdjiffleuten ein Sutadjten 

für bie Stabt unb im ©ejember 1556 berief iljn ber 9iat wegen einer 

in biefer Slngelegenßeit ftattfinbenben ©agung auö SDJainj, wo er bamalö 

tätig war, jurüd54). 3m Herbft 1557 würbe er mit einem Sürger= 

meifter unb bem bauverftänbigen Satößerrn Georg 2lff ju einem 2ßaffer= 

bau Söilßelmö von 9leipperg verorbnet, alö biefem ber Sat „nad)bar= 

lidje $ron" vom ©orf Söifingen bewilligte52); im 9)lai 1560 batte er 

mit einem Sürgermeifter unb ben jwei „Saumeiftern" (Sauverorbneten) 

einen ftäbtifdjen ÜDlüßlbau 511 befidjtigen53).

48) Heilbronner 3tatöprototoH 00m 11. unb 28. 3«ni 1555.

49) Schreiben Smünbö vom 16. unb 24. gebruar 1552 (£eilbr. Slrdjiv Ä. 85 

QJaufadjen 1 B 5).

50) Heilbronner SlatöprotofoH vom 28. SRörj 1553 unb 22. Sanuar 1555.

51) Heilbronner Slrdjiv fi. 109 B ®<ßiffaßrt, Sledaröffnung 16. — Sn bem Sut=

netten ßeißt eö, baß bei ber Teilung beö Sledars burdj ben Hefenmeiler ber an ber

Stabtmauer ßinfließenbe 2lrm, ber außer ber unteren SJtoßlinüßle [Sülmermüßle] bie

£oßs Stßleif=, Ha'n»ier=, Sallier», Säg», ißulvermüßle ufro. treibe, am (Singang 

151 Stßuß breit fei, ber anbere, ber bie äußere SJlaßlmilßle [Srüctenmüßle] mit ißren

13 Sängen treibe, 140 Sdjuß breit; ber llnterfcßieb oon 11 Sdjul) werbe burd) ben

SBafferoerbraud; ber 3lebenmüt)len bebingt. — gu ber »an Sßürttemberg betriebenen 

■iltectaröffnung fam eö nidjt.

52) Jpeilbronner Statöprototoll t>om 9. Dftober 1557. — 3)er Siatößerr unb fpätere 

Sürgermeifter Seorg 2lff war einer ber jwei ftäbtifeßen „SJaumeifter" (Sauverorbneten); 

er würbe im Suni 1568, alö Sraf Subwig Jtafimir oon Hoßentoße einen Söaumeifter 

naeß Sieuenftein begeßrte, vom 9tat bem Srafen gefeßieft, ba er (Slff) ßieoor von 

etlidjen vom Sibel ißrer Säue ßalber befragt worben fei (Heilbronner Slrcßiv R. 254 

Hoßenloße ®iver[a 6).

53) Heiü>i’onner Dtatöprotofoll vom 18. 3Wai 1560.

Son größeren auöwärtigen Slufträgen folgte benen für bie 9laffauer 

Grafen im 3abr 1556 einer nad) ÜJlainj. 21 m 16. 3&nuar teilte Sßolff 

bem Heilbronner 9iat mit, ber ßurfürft von SJlainj ßabe iljm „etlicher 
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Sauten fjatb" gefdjrieben, worauf ihm ber Rat unter ber Sebingung, 

,.baft er ihm auch willig fei", Urlaub erteilte; gugleidj verehrte er Sßolff 

'(» ©aler „um ber Rlül;e willen, fo er Recfars fjalb gehabt". Zu 2In: 

fang Rlärj war bas vom Rlainser Äurfürften von SBoIff begehrte „Rlufter" 

fertig54); im ©ejember 1556 befanb fid) biefer in RJainj. ©ie Arbeiten, 

wegen bereu er bortlfin berufen würbe, bürften bie Üßieberljerftellung ber 

SRartinSburg unb ber Sau ber Äanjlei gewefen fein55;; biefe beiben 

Sauwerte finb aber nicht mehr vorljanben. ©ie im gürftentrieg 1,0,1 

1552 fdjwer mitgenommene Rlartinsburg, bas ehemalige Wlainjer Sdjloft, 

lieft ber feit 1555 regierenbe fturfürft ©aniel Srenbel von Homburg 

halb nad) feinem Regierungsantritt wieberljerfteKen; eine illbbilbung bei 

Rlerian56) jeigt äftnlidje ®rfer unb Bwerdjgiebel, wie fie 2ßolff am 2ßeil 

■burger «Sdjloft gemadjt hatte, bodj laffen fidj aus berartigen 2Ibbilbungen 

feine beftimmten Schlüffe gieren; vorljanben ift noch ein fpäteftgotifcfter 

Stiegenbau mit gierlidjen genftern, beffen ©ntfteftungäjeit ourdj bas 

Etappen Äürfürft ©aniels fidjcrgefteUt ift; eine ^ofpforte trug bie Qaftreö 

jaftl 1558. ©ie ebenfalls im Anfang von ßurfürft ©aniels Regierung 

erbaute ßanjlei, ein 5weigefd;offiger Sau mit fioljem (liebel in ber Räbe 

ber RlartinSburg am Rhein, würbe fdjon 1575—82 umgebaut57).

54) Heilbronner SlatSprototoll »om 16. Sanuar unb 5. Dlärs 1556.

55) SJlitteituncj be§ oerftorbencn SonilapihilarS D. Jriebr. Sdjneiber in äJlainj; 

»gt. beffen feittjer erfdjienene Scfjrift SBennentar ». Sobelfctjioingb (greiburg 1907), 

®. 45.

56) Sefdjreibung ber ©rjbiStünter SÄainj, Srier unb Äötn. — Sbie SDtartinöburg 

ift oudj auf einem «Steinretief beS Äurfürften ®aniel fitbibar.

57) SJleift nacfi ‘Mitteilungen D. fyriebr. StbneiberS in Mainj.

SBürtt. ClertetjaMb. f- 2anbeSsefcb. 91. 5- XXXI. 14

$m 3al;r 1557 burfte 2Solff einen gröftcren Sau in ber Räfte ^peib 

bronns, in Sßalbenburg, vollführen. 2lm 30. Januar fdjrieb ©raf 6ber= 

ftarb von ^obenlofte an ben Heilbronner Rat: er fei vermittel^ göttlicher 

Rerleiftung einen namhaften Sau ju Stalbenberg (!) in feinem Haus unb 

Sdjloft 31t verführen Sorftabens, baju er etlicher verftänbiger Söerfleute 

notbürftig fei; ba, wie man iftm beridjte, ber Rat mit folgen woljl ver= 

fetten fei, möchte er ihm etlidje «Stemmeisen, Zimmerleute unb Rlaurer 

3U biefem Sau juorbnen, bie aud; beratfdjlagen helfen mödjten, wie ber 

Sau ins 2ßerf ju richten fei. ©er Rat fd;id‘te am 13. Februar Salb 

Ijafar Sßolff, ber eben von auswärts jurüdgefommen war, unb ben 

Zimmermann Gbriftof 9Raper nad) Sßalbenburg; ber @raf verabrebete 

mit biefen, baft fie „ben Sau auf eine augenfdjeinlidje Sifierung ftetlen" 

foHten, bie auf befonberen SBunfdj bes Srafen währenb eines Sefudis 

feines «Schwiegervaters, beS ©rafen Äonrab von ©übingen, im SRärj 
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übergeben mürbe unb 'Beifall fanb; ber Sitte bes ®rafen ©berljarb vom- 

8. Sluguft 1557, ihm „ju feinem namhaften San" einige Staurer 31t 

überiaffen, gab ber Heilbronner 9iat nidjt ftatt, bewilligte aber, ba ber 

Sau noch vor bem Sßinter unter ©ach tommen foUte, im September, 

einen ßug ©eile ju teilen unb einen ©adjbeder jti fenben. 3m $rüh= 

jaijr 1558 mar „ber neue Sau gottlob aufgeführt" unb and) bas von 

Heilbronner ßimmermeiftern gemachte ßimmenverf fertig58 59). 3n w'e 

weit bas felsige Sdjlof; SBalbenburg”), baö im 18. 3af>rl)unbert neu 

aufgebaut würbe60), auf bem Sau SBolffs beruht, läßt ftdj nidjt fei© 

(teilen; ein nod) vorljanbener Srunbrif? bes Sd)loffes aus bem 16. 3al)t 

Ijiinbert61 62 63) ift vielleicht bie von Söolff 1557 bem (Strafen (Sberharb über 

gebene Sifierung; manches auf biefem Srunbrif; erinnert an ben bes 

Jleuenfteiner SdjloffeS, 5. S. bie an ben ©den Ijerausfpringenben 9tunb= 

türme, ©er Sauljerr ®raf ©berljarb von Hohenlohe hat mit feinem- 

Sdjwager, bem (Strafen ®eorg von ©übingen, im 3«hr 1570 burd) einen 

währenb eines (DtaSfenfeftS auf Sdjlof? Sßalbenburg ausgebrodjenen Sranb 

ben ©ob gefunben.

58) Heilbronner Strdji» Ä. 254 §ol;enlo(je ©ioerfa 6.

59) SIbbilöung in ben Sßürtt. Äunft« nnb SllterhnnSbenfntalen, 2lt(as beb Sdjroarjs 

wflibs, Sagfb unb ©onaufreifeS.

60) ©rabinann in SBürtfeinbergijd) granten 1897, <5. 11.

61) 3ni Slrc^iv ju Sßalbenburg; banad) ift roofjl ber ©runbrifj in ben äUtertumS- 

benfntalen gemadjt.

62) 3iid)t 1557, wie ©rnft ®oger in ber Söefonb. Beilage be§ StaatSanjeigerS 1878* 

S. 450, fagt.

63) Heilbronner 2Ird)io Ä. 254 Hofjenlolje, ©iverja 6.

64) ®rnft Boger a. a. ©., ®. 450—451.

Unmittelbar nadj feinet ©ätigfeit am Söalbenburger Schloß erfolgte 

ein neuer hohenlohifdjer Auftrag für Sßolff. 9(m 9. SQai 1558-6*) fdjrieb. 

(Straf ßubwig Stafimir, ber Halbbruber ®raf ©berharbs, an ben H?eil= 

bronner Sat, er habe vor, „fein Haus 3» Steuenflein mit göttlicher Ser= 

leihung etwas 311 befferem Sau ju bringen, and) jum ©eil von ®runb 

aus von Steuern aufjuführen, W0311 er eines wohl berichteten unb er

fahrenen Sßerb unb Saumeifters woljl bebürfig fei"; er habe von Salb 

[jafar Sßolff als von einem erfahrenen SJieifter gehört unb bitte ben 

Sat, Söolff 311 erlauben, bafj er ben Sau aufführe unb errichte, ©er 

Stat gab unter bem gewöhnlichen Sorbeljalt feine $uftimmungfis) unb 

verfaufte bem (Strafen (Snbe 1559 Steine 3um Sieuenfteiner Schlofjbau, 

um bie ber (Straf burdj SBolff hatte bitten (affen64); im Sommer 1561 

hielt fid) Sßolff ebenfalls in Steuenftein auf, von wo er bamals bem
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Heilbronner 9iat fdjrieb, es fei ißm wegen ßranfljeit unmöglich, einen 

'■löafferbait in ÜSimpfen ju begutachten65 66).

65) Schreiben oon Trinitatis 1561 (Heilbronner 2lrdjir> 11. 85 Bantuefen 1 B 5).

66) Abhebungen (aud) beS ßaiferfaalS unb ber $üdje), fotoie Stunbriij in ben Sffiürtt. 

Alun ft» unb AltertumSbentmalen (AtlaS beB Sc^n>arn>alb=, Sagfri unb SJonaufreifeS).

67) ®gl. 21. ». Hofmann, §iftorifd)er SReifebegleiter, äßürttemberg, S. 166.

68) Scljon 1593 mufjte baS SCarfjwerf erneuert werben (@. Soger a. a. D., S. 451).

69) Sine »iertc ift aus fpäterer Seit’unb ein äßerf ßeonljarb JternS (®. ©rabmann, 

Sunftroanberungen in Sßürttemberg, S. 97).

70) Abbildung bei ®. ©rabmann, gagftfreiS, S. 546.

71) @r mar roafjrfdjeinlidj Sorftanb ber Sau^ütte, fpejieU ber Steinmefcarbeiten 

(öabifdje Äunftbenfinäler, ÄreiS Heibelberg, S. 440). Unter bett vielen Kamen, bie 

auf ber Suche naefi bem Sdjöpfer beS DttfjeinricIjSbauS genannt mürben, war and; ber 

3a!ob HeiberS.

72) Heilbronner Slrcfjio Jf. 238 Äurpfalj, Aequififionen 7.

TaS großartige, infolge feines Umbaus burdj Sobo Sbßarbt leibet 

ftarf veränberte Scßloß 311 Jleuenftein66) ift in ber Hauptfadje bas üöert 

SBolffs, wenn auch einzelne ältere ©eile erhalten blieben, fo ber 93erg= 

frieb, bie Hofpforte mit bem ßoßenloßifih^ollerifdhett ÜIKian^wappen unb 

ber ©ingangsbau. ©as Schloß befteßt aus vier fylügeln, bie einen 

recßtwinfligeit $of iinifdjließen; nach außen fpringen an brei treten (an 

ber vierten fteßt ber SBergfrieb) Stunbtürme vor, bie innen, wie bie @cf= 

bauten bes SBeilburger StßloffeS, gotifcß gewölbte Stäume bilben; bie 

ffieftfeite hat in ber ÜJcitte einen ßalbrunben Vorbau. ©ie jweifdjiffige, 

neßgeivölbte $aHe bes „ßaiferfaals" unb bie treujgewölbte Sdjloßtüdje 

haben, wie 3litterfaal unb Sdjloßtüdje ju Sßeilburg, Olunbpfeiler als 

Träger; biefe 9läume wie auch bas „ÄönigSgewölbe" mit einer einzigen 

Oiunbfäule jeigen, baß Saltßafar Sßolff im Srunb noch ©otifer war. 

©ie bie ©ortürme betrönenben reijvollen Üluffäße, bie troß ißrer Spiß- 

bogen an bas fog. ©agobertstürmchen bes feit 1571 burdj Aiafpar 2ßein= 

ßart erbauten 93aben=53abener Sdjloffes erinnern °7), ftammen wohl nidjt 

aus SBolffS Beit, fonbern von einem fpäteren Umbau ’8 69). ©ie brei 

fdjönen Sienaiffancepforten89), bereu prädjtigfte von 1560 ein ©egenftüd 

in ber von 1561 ftammenben Pforte bes Sßibmannfdßen Kaufes in Hall 

ßat70), tonnen wir SJBoIff, ber nidjt einmal bas Silbßaiietifdje am .§eil= 

bronner ßireßbrunnen felbft gefertigt hat, nidjt jufdßreiben, vielleicht wäre 

an einen beim ©ttßeinricßsbaii in Heibelberg tätig gewefenen Silbßauer 

311 benfen; Heilbronn hatte ju biefem Sau infofern Sfejießungen, als 

Aturfürft ©ttßeinridj am 10. Februar 1557 feinen am ©ttljeinridjsbau 

ßefdßäftigten71) „Saumeifter unb lieben (Betreuen Bafob fjaiber" (Reiber) 

wegen Steinen nach Heilbronn fdjidte72), für bie bann ber Heilbronner

14
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9tat bem Äurfürften ju @&ren feine Sejahlung verlangte73). Oaß ber 

in SBolffs Sobesjahr 1564 in Neuenftein erwähnte Steinmeh ©Ijriftoffel 

von Söaben and) bilbljauerifd) bort tätig gewefen fei74 75), ift eine burd) 

nichts geftühte Vermutung.

73) Heilbronner 9tatSprotofoll vorn 27. Slovember 1557. — ©ie Steine waren 

jebepfaHS für bie Silbljauerarbeiten beg SDttljeinridjSbauS, bie im Gegenfah jum übrigen 

Sau nicht au§ rotem Sanbftein finb; auch bie Silbljauerarbeiten be§ griebricfjSbauS 

finb auS Heilbronner Sanbftein.

74) 21. ßlentm in ben SBürtt. SSierteljt). für £anbe§gefcf)id)te 1882, S. 162. — 

©ahingeftellt fei auch bie weitere Vermutung filemmS (in tpauluS, SchwaräwalbfreiS, 

®. 516), ©Ijriftoffel oon Söaben fei ein Sotjn beS SitbtjaueiS Gljriftof von Urach ge= 

roefen, ber 1537 baS Girabmal be§ Dtarfgrafen ißh'Üpp II. in ber 25 ab en er StiffStirche 

nnb 1543 ba§ beS Grafen SRichael II. oon äßertljeim in ber äßcrtheimer Stabttirche 

gemacht hat (2Ibbi(bungert bei Drtwein, ©eutfdje Stenaiffance II, 2Ibteilung 23, Slatt 31, 

nnb Mitteilung 16, Statt 7).

75) Heiü,ronlter SiatSprotololl vom 18. SOlai 1564.

76) Heilbronner Steuerftubenrechnung von 1564.

77) Heilbronner ßanjleiprototoU von SBeihnachten 1564.

78) gr. Sßintterlin in SBürttemb. granten 1875, ®. 70.

79) Heilbronner Jiatbprototoll vom 15. Sluguft 1565.

2(m 18. 2Jiai 1564 befchlofi ber Heilbronner Nat, Salthafar SJoIff 

ein „Süriritgefcfjirrlein" ju verehren76), ofjne bafj ber Slnlafj ju biefem 

®efd;enf ermähnt würbe; bie Überreichung eines filbernen vergolbeten 

SedjerS an Sßolff fanb bann am 4. Quni ftatt76), was bie lefete Nad) 

rid)t ift, bie mir von ihm haben; an SBeihnadjten 1564 war er nidjt 

mehr am Heben ’7); vielleicht mürbe er bas Opfer einer bamals Heilbronn 

heimfudjenben furchtbaren Seuche. Sßäre er nod) etwas länger am Heben 

geblieben, fo hätte er wal)rfd)einlid) einen Sau für Herzog Ghriflof von 

SBürttemberg ausführen bürfen; beim biefer ertünbigte fid) am 19. Wlär? 

1565 von Tübingen aus bei feinem Oberamtmann ju Neuenftabt, ob 

ber Steinmeh von Heilbronn, ber bem ®rafen fiubwig Jtafimir ju Hohen 

lohe ben Sau jit Neuenftein gemacht hübe, nod) am Heben fei, ob er 

einen Sau unter ben Hänben habe unb wo er ju finben fei; and) lief; 

Herzog (Sljriftof bnrd) ben Stuttgarter Obervogt ©rtunbigungen einsietjen 

über bie bem Heilbronner Steinmehen burd) ®raf Hubwig .Qafimir ju 

Seil geworbene Selohnung78); Herzog Ghriftof fyxtte offenbar einen be- 

beutenben Sau im Sinn.

äßolffs Nachfolger als ftäbtifcfjer Sßerfmeifter in Heilbronn würbe ber 

aus Sßeilberftabt eingewanberte Sebaftian gud)S, ber 1565 als SBartgelb 

15 ©ulben nebft 2 SDialtern gemifd)ter ?\ritcE)t befam unb, wenn er für 

bie Stabt arbeitete, im Sommer 3 Sahen unb im Sßinter 2 (feit 1567 

21/a) Sahen Saglotjn79); äljnlid) wirb Sßolffs Saglohn gewefen fein. 
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3m 3aljr 1566 bewarb fidj ber aus Stürnberg fommenbe Steinmeß 

'-Saffian SJtaper von Haff vergeblid) um bas Heilbronner ©erfmeifteramt80), 

er ift aber fpäter bodj Heilbronner Sürger geworben. SJatjer baute 

1568 in Sonfelb an bas großenteils voffenbete neue Sdjloß Sßfjilivps 

von ©emmingen „einen fteinernen Sdjnecf" an 8l), offenbar ben nodj heute 

fteljenben fog. ©afferturm mit ©enbeltreppes2) grüifdjen bem Oberen unb 

Untern Sonfelber Sdjloß; biefer £urm, an bem fiel) ein Steinmeßseidjen 

befinbet, ift ber einzige Sieft bes feit 1564 erbauten SdjloffeS. Anfangs 

1568 würbe ©aper vom Heilbronner Siat bem ®rafen Sberßarb von 

Hohenlohe jugefdjicft, als biefer „etlicher ©ebäue halber" einen ©ert= 

meifter ju einem Sutadjten nadj ©albenburg erbat 88). Saftian ©aper, 

nidjt etwa Saffian gucßs, ift wohl audj ber „Saftian Steinmeß", ber 

vom ytat im gebruar 1570 wegen einer eingefallenen ©auer nadj 

©impfen gefdjictt würbe unb 1571 fowie im Januar 1572 nad; Haff 

wegen eines Saus an bem bortigen ftirdjturm8t); im Qaßr 1581 gaben 

bie Steinmeßen Saftian ©aper unb Hans fiurj OJutadjten ab bei ber 

Sleuerbauung ber Freitreppe bes Heilbronner 9?atl)aufes8B). Sin Sau, 

ben ©aper in Sagftßaufen für Hans Seorg von Serlidjingen ausführte, war 

1588 nad) ©aperS £ob nodj jum Teil unbejaljlt86) man fönnte hiebei an 

bas etwa ju biefer Seit entftanbene „9fote Sd)loß" in Sagftßaufen benfeu, 

als beffen Saußerr allerbings Hans Sieinljarb von Serlidjingen gilt87).

Saltljafar ©olff Unterließ als ©itwe feine zweite Frau Slpoffonia, 

bes Heilbronner Sürgers Hans ©ilntan Todjter, mit ber er feit min= 

heftens 1551 verheiratet war; beim in biefem Faßt ift von feinen Äinbew 

erfter She bie Siebe. Sei feinem Tob wirb von Äinbern nur ein Soljii, 

Snbris ©olff, erwähnt; biefer war, wie fein Sater, Steinmeß unb ift 

vielleidjt jener beim ©eilburger Sd)(oßbau befdjäftigte Saltßafar ber 

Funge88). Snbris verheiratete fidj 1557 in ©ainj88), wo er wol)l feinem

80) Trögleidjen oom 9. Suli 1566.

81) Schreiben ^fjilippS »om ißfinflftmontag 1568 (Heilbronner 2Ud)ii> ft. 269 

fReidjSritterfdjaft, ©emmingen).

82) Sfeue Heilbronner DberamtSbefcfjreibung II, S. 255—256.

83) Heilbronner Sirdjin ft. 254 Holjenloljc ©ioerfa 6.

84) SleSgleicben ft. 85 SBauiuefcn 1 B 5.

85) Heilbronner Siatöprototoll uom 27. Slpril 1581. — Über fturj »gl. S)i. v. Slauip, 

Ser Heilbronner SiatljauS-Saumeifter H<mS Sutj (9lecfar=8eitung »ont 30. 2Rai 1923).

86) Heilbronner ftanjleiprotofoll »ont 25. Suni 1588. — Snt 3’l«i 1588 wirb 

SÄaper als „SllterS Ijalb fefjr unvermöglidj" bejeicljnet.

87) (SJraf v. SerlicbingerkStoffacI), ©efcfjicbte be§ SütierS @öß von ©erlic^ingen, 

©. 651-652.

8b) 2Jgl. S. 203.

89) Heilbronner fRatSprotofoIl »om 7. Sejeinber 1557.
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SSater bei beffen bortigen Strbeiten geholfen ljatte, unb würbe SDtaiiyer 

Bürger; nach bem ©ob feines Katers ljatte et in Heilbronn 60 Salben 

9iad)fteuer ju jaulen, er erbte alfo 600 Salben. Gr erfdjeint mehrfad) 

bei Strbeiten bes SJIainjer ©omtapitels unb wirb 1572 beim 2Bieber= 

aufbau ber üßächterftube im nörblidjen Äreujarm bes Ooms erwähnt"). 

Ob Gnbris üßolff aud; größere Slauwerte ausgefüljrt bat, ift nidjt be- 

fannt; wenn es ber galt war, fo läge bei ben Schiebungen feines Saters 

ja ben Hohenloher Srafen bie Vermutung nahe, bafj ber von Sraf 

SBolfgang von Hohenlohe viel gebrauchte, namentlich du Sewölbebau 

gefdjidte Sütainjer Saumeifter, ber 1576 S^at für ben Umbau bes Sßalbetv 

bürget Sdjlofjturms gab unb 1580 in SBeiferSheim war, Gnbris SBolff 

gewefen ift unb nidjt wie bisljer angenommen würbe91), ber unter Äur- 

fürft Oaniel in SRainj tätige $oris Stobijn aus 2)perii. Sleuerbings ift 

Gnbris ÜBolff auch als Silbljauer tiadjgewiefen worben; er geljörte jum 

ÄreiS bes Wtainjer SilbljauerS Oietrid; Sdjro unb war ein Ijanbwertlid) 

tüdjtiger SUteifter. Gr fertigte 1563 bas Srenbelfdje gamiliengrabmal 

im SJlainjet Som; aud; werben ihm bas bortige ©entmal bes 1559 

verdorbenen Gberljarb von Heppenheim, bas ©alberg’fdje gjamilienbentmal 

in Herrnsheim bei SBorms unb anbere Sßerte jugefdiriebeii92).

Gin Sohn bes Gnbris ÜBolff war naljeju fidjer ber SJtainjer Silbhauer 

Serljarb JBolff unb waljrfdieinlidj aud; bet 1601 mit biefem jufammen 

woljnenbe Slasmaler Hans SBolff93); ein Seorg SBoIff würbe 1598 „neuer 

Sßerfmann bes OomfapitelS" 9‘). Serharb Söolff, ber fdjon 1581 beim 

iüau ber St. Sangolfs ^boftirdje in SJtainj als Silbljauer tätig war, 

fertigte 1586—87 bie reidjverjierte, jefet nicht meljr vorljanbene Sßfarr= 

tanjel bes SFtainjer Ooms95) unb 1590, bas grofje SBanbgrabmal bes 

Äianbgrafen Subwig von Heffen=2)tarburg unb feiner Semaljlin Hebwig 

von SBürttemberg mit alabafternen Silbnisfigurcn unb reidjer ardjiteb 

tonifdjer Umrahmung in ber lutljerifchen ipfarrfirdje 31t ÜRarburg9G);

90) ■Kitteilung von D. griebr. Scljnciöer in SOlainj.

91) @. 93offert in ber Sdjroäbifrfjen Ctjronif 1882, S. 142.

92) Strübing, S)er Kainjer Silb^nuer ®ietricf) Sc^ro unb feine Sdjule, Kainjer 

Seitfcbrift XVI, S. 65, mit SIbbilbung beS §errnSl)eiiner ©rabmalS. — Dr. ®effert 

macljte miet) noch auf biefen Sluffa^ attfmerlfam.

93) Kitteilung be« Stiibtifcfjen SlrdjivS in Kainj. — ©er SlaSmaler §anS Kolff 

tönnte ibentifd) fein mit bem Kaier Sofjann SBolff, beffen Soljn ©erwarb 1631 

heiratete (§. Sdjrolje, Qur Kainjer Hunftgefcfjid)te, 6. 99); biefer Werljarb l)ätte bann 

ben Vornamen nacb feinem mutmajjlidjen ©tjeim, bem Söilb^auer (Serljarb Süolff.

94) Kitteilung »on D. griebr. Sdmeiber.

95) ffr. Sdmeiber, SBennemar ». Söobelfdjroingt), S. 60—64.

96) d. ©eljmfRotfjfelfer unb 2o$, 'öaubentmäler im 9teg.8ej. (Saffef, <3. 360 unb 

158; ©efjio, §anbbud) I, <Z. 193.
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ben Sllabafter für bie SWainjer Äanjel wie für bas SJiarl’urger GJrabmal 

bejog SBolff aus bem württembergifdjcn Slint Herrenberg, alfo vermutlich 

aus Äai)f). Qm $ahr 1603 bewarb fid) GJerljarb SBolff, wie auih bie 

SMlbljauer 3afob SRüUer97) in Heilbronn, Steffen gald in ißforjljeiiit 

unb SJfeifter Qafob in Stuttgart (jebenfalls ber 1582—1602 bort vor 

fommenbe Stieberlänber Qatob Sluinent ober Slomano)98) um bie S3ilb 

bauerarbeiten am Heidelberger f?riebrid)Sbau, bie aber feinem non ihnen 

fonbern bem Sebaftian Glöß aus Gljur übertragen mürben. Gierharb 

SBolff unb ber Stuttgarter Silbljauer waren burd) Hans Sdjodj, ben 

SJaumeifter bes ^riebridjsbaus, empfohlen gewefen, bod) ber jur 93efidj- 

tigung ihrer Arbeiten nach SRainj unb Stuttgart gefdjidtc Heibelberger 

GJolbfdjmieb Glaube be la Glodje hielt bafür, bah fi<h beibc SSilbhauer 

nid)t für große Figuren eigneten99 100 101). Gierharb SBolff, ber feit 1607 

SJlitglieb bes SNainjer Stabtrats war, ftarb 161810°). ©aß Glerljarb 

SBolff ein Soljn bes Gnbris SBolff unb bamit ein Gnfel S3altha)‘ar 

SBolffs gewefen ift, madjen ©erßarbö Slejiehungen ju ber mit Gnbris 

SBolff verwandten Heilbronner Familie SBörner naheju gewiß; an 

SÜartholomcii 1586 nahm Gierharb SBolff ben ©avib SBörner von Heil

bronn auf 6 Saljre als SJilbljauerlehrling an; bie Slürgfdjaft für ben 

ßehrling, beffen .Qleibung in ben legten brei fahren ber SHeifter an 

fdjaffen feilte, betrug 50 Ghilben©avib SBörner war 1570 geboren 

als Sol;n bes Heilbronner Sßagners H<tnS SBörner, ber 1559 SSalthafar 

SBolffs ©odjter SlpoHonia geheiratet hatte, bod) flammte ©avib aus einer 

fpäteren ©he102 103)- ©iefer ließ fid) nadjher als Slildhauer in Heilbronn 

nieber, fdjeint aber nid)ts Hervorragendes geleiftet ju hoben; im 3aljr 

1598 würbe ein ihm in Sluftrag gegebenes GJrabmal für ben Slbt von 

Schöntal nadjträglid) bem aus bem Slilgäu in Heilbronn eingewanberten 

Slilbhauer SUeldjior Sdpnibt übertragen10S). Stuf bem Heilbronner alten 

97) ®gl. über il)n 3Ä. »■ Stauet) in ben SBürtt. Stiertetj^. für SanbeSgeid)id)te 1905.

98) 21. Älennn in ®b. SßaulitS, StecfarfreiS, S. 564.

99) SÄitt jur Giefd). beS §cibelberger (Sdjtoffeö I (1886), S. 10—13; Slab. flunft= 

bciifmitter, SreiS tpeibelberg, S. 472 —473.

100) §einr. Sdjro^e, gur SDlainjer Sunftgefctjidjte (SJeitr. jur ®efc^. ber Stabt 

IViainj 2, 1902), S. 82. — „öiertjarb 23ilbt)auer3" grau getijitaS mürbe 1586 ißatin 

bei einer 2"achter beS SJilbfjauerS 3ot)anneS Sdjro, ber ein Sotjn beb Stilbtjauerb 

Sbietricfj Sdjro war (ebb. S. 80—81). — Sie SIrbeit von 2. Sorenj über ©etliarb 

SBolff im [egten galjrbucfj beS lunftgiftorifctjeu Seminars SWarburg tonnte idj nidjt 

mehr betrügen.

101) fietjrbrief vom 18. ©ejember 1588 im Heilbronner JtanjIeiprofofoII.

102) Heilbronner Xaufbucf) unb ÄanjteiprotofoU.

103) Heilbronner SRatSprototoK vorn 23. November unb 6. Sejember 1598, foivie
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griebtmf ftetjt ein mit Savib Sßörners -Kamen bezeichnetes ©rabmal 

eines nnbefannten1<H), mit feinem Söljndjen vor bem ©efreitjigten tnie= 

enben Ehepaars; barüber befinbct fidj ein Stuferfteljungsrelief. 3m 3al;r 

1604 beftellte Hans ©eorg von ßronberg in ßabenburg burdj SBörner 

beim Heilbronner 9iat Steine für „ein geringes ®pitapl)" unb für einen 

Brunnen105), bie er offenbar SBörner in Auftrag gegeben Ijatte. 21m 

17. Februar 1635 ift Sßörner im Heilbronner Spital geftorben10G).

ftanjleiprotofoU oom 27. 'Jiouember. — Über 3)leld)ior Sdjnübt ugl. 3K. u. Siaud) in 

ber Sief. ^Beilage bes StaatSanjeigerS für Sßürttemberg 1823 9tr. 5 unb 1924 Str. 13.

104) Sie barunter befinblidje (Srabfdjrift auf bie 1586 serftorbene Petronella 

$artmut gehört nidjt ju bem SBörnerfdjen ©rabmal.

105) Heilbronner SIrcijiu ß. 325, Prtoatforrefponbeuä, Schreiben (SronbergS oom 

17. SJlitrj 1604 unb SIntroort beä 3tat£.

106) Sein Sobn Sodann Stjriftof SBörner mar Pfarrer in ?ie<fargartaü).


