
Voigt ,vCarl Friedrich. aus

in getriebenenArbeitenundimCiseliren,daerbereitsimMo-
dellrrenUebungerlangthatte.DieSonntageverwendeteerzumBossi-
ran in Wachs,worirfervonLeonhardPoschunterrichtetwurde.Durch
diesenlernte ihn der General-MiinzxvarrleinLoos ltennen, wel-
cher den zwanzigjährigenJünglingin seineMünzanstaltaufnahm,
welcher er bald darauf als erster Medailleur vorstehen konnte.
Der Aufenthalt in der Loos'schen Anstalt war für Voigt von grus-
semNutzen, da er Gelegenheitfand, verschiedeneMedaillenaus-
zuführen, was ihn im Technischentingemein forderte. Bis zum
Jahre 1325hatte erbereitsdie Stempelzu 21.1Medaillengeschnit-
ten, worunterjene mit den Bildnissender Kronprinzessinvon
Preussen, des Dr. Behrmannvon Hamburg, des Bürgermeisters
Tesdorf vonLübeck, und des Staats-CanzlersFürsten von Harden-
bergbesonderenBeifallfanden.AucheinigeschöneBildwerkein
Elfenbein stammenaus jener Zeit, wie das Bildniss des Königs,
und ein Basrelief des Amor als Liiwenbändiger, im Besitze des-
selben.

lm Jahre 1825erhielt Voigtim Moclellirenden akademischen
PreisnachdemlebendenModelle,unddamitdieAussichtaufeine
Unterstützungzur ReisenachItalien. Er trat auchnochin dem-
selbenJahre die Reisean, besuchtealle an Hunstscliätzenreichen
Städte,und sass zuletzt in London fest, ohne seinePensionaus-
bezahlterhaltenzu können. Er hatte Empfehlungan Pistrucci,
den ersten Medailleur der lhMünze, welcherabwesendwar. Auch
die Hoffnung,die Stempelfür Columbienausliitirenzu dürfen,
scheiterte,da man dort einen Nleclailleursuchte, und Voigt nicht
dahingehenwollte.AlleMühe,BeschiiftigixnginLondonzu er-
halten,schienvergeblich,bis endlichPistruccizurücklsehrte,dem
die ArbeitendcsKünstlerssehr gefielen. Er konntesogleichein-
treten" mussteaber in einem abgelegenenZimmerseinerWoh-
nungarbeiten.damitNicxnanderfahrensollte,dassjenersichifrem-
der Hilfe bediene. Pistrucci war zwar ein ausgezeichneterStein-
schneirler,und führte schöneModelle in Wachs aus, hatte aber
im Stahlschncidcn damals noch keine Uebung. Voigt theilte ihm
alle Vortheile des Medaillensuhneidens mit, fand aber den Italiener
in seiner Kunst zurückhaltend, und konnte ilnn im Steinschneiden
nur einigeVortheileablauern,Voigtwarpber in Londonnicht
einzigauf Pistrucciangewiesen;er erhieltmannigfaltigeAufträge-
So modellirtc er die Bildnisse des Lord Eldou und mehrerer an-
derer Personen zh Medaillen. Einen besonderen Gönner fand er
an demHerzogvonWellington,welcherihn in Londonzurück-
halten wollte. als endlich nach sechs Monaten die vom k. preuß-
sischenMinisterium bewilligteUnterstützung von 500 Thl, eintraf.
Jetzt begab sich der Künstlernach Paris, wo er einigeArbeiten
nach London vollendete, welche bei seinen Kunstgenossen die

günstigsteAufnahmefanden.ImSeptember1826kamer in Mai-
landan, woer dienachder Londonerambesstenund zweck-
niässigstenClngericltteteMünzesah,und dannnachRomaltreistc.

Hier verwendeteer die erste Zeit dazu, allesMerkwürdigeder
alten und neuen Kunst zu sehen, und nurdes Abends modellirte er.
Ueberdiessvollendeteer die Medaillemit demBildnissedes"Lord
Eldon.HieraufübteersichbeiGiromcttiimSteinschneiden,Welchem
er dagegendieVortheileimStempelschnittemittlieilte.Voigthalte
vonjehergrosseLustzu dervondenAltenmitMeisterschaftge-
triebenenIiunst in Edelsteinezu schneiden,und brachtees bald
zur Vollkommenheit.DieKopfeder Sappho,desAlexander,des
Homernach der Antike, und die Bildnissedes Königs und_(lCn
KronprinzenvonPreussennachHannah'sljüstettin Onyxgeboren


