
Der bedeutendste dieser Gruppe, außerhalb seiner österreichischen
Heimat früher erkannt und beizeiten richtig eingeschätzt, war der Zillertaler
Leonhard Posch (1750 geboren), der über Paris nach Berlin kam und hier
zu Beginn des XIX. Jahrhunderts eine große Zahl hervorragender Bildnisse
für den Eisenguß modelliert hat. Ein etwa 45 Zentimeter hohes Doppel-
brustbild Friedrich Wilhelms III. und der Königin Luise besitzt das Berliner

Kunstgewerbemuseum. Es folgte die ganze königliche Familie, von der noch
eine Reihe der Gipsreliefs von Posch in öffentlichem und privatem Besitze
erhalten sind. Es ist nicht einzusehen, warum nicht auch heute wieder

größere Bildnisse der führenden Männer des Weltkrieges in ähnlich
anspruchslosen und doch würdigen Eisengußreliefs Anklang finden sollten.
Posch wußte indessen auch im kleinen zu wirken, in den zum Teil ungemein
feinen Bildnismünzen, so namentlich wieder des Königs und der Prinzessin
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Ein Vergleich der von unserer Zeit demselben Zweck geweihten
Schöpfungen zeigt vor allem den außerordentlichen Aufschwung der

eigentlichenMedailleurkunst,zu der Posch nicht recht gezähltwerden kann.
Was Wien unterseinen Altmeistern Tautenhayn dem Vater und Scharff an

begabten und regsamen Kräften diesem Kunstzweige zugeführt und in
tüchtigerSchulungherangezogenhat, kann Österreichmit berechtigtem
Stolz erfüllen. Mag auch der eine oder andere überraschenderweise versagt
haben, so ist doch nicht nur der Durchschnitt der in diesen bewegten Tagen
entstandenen Kriegsgedenkmünzen ein ungemein guter, sondern es ragen
darüber auch einige Glanzleistungen empor.

Hier ist billig zuerst von I-Iartig die Rede.
Für das Kriegsfürsorgeamthatte A. Hartig vor allem die große Kaiser-

münze auszuführen. Sie zeigt auf der Vorderseite in stark erhabener Arbeit
den realistisch aufgefaßtenKopf des Kaisers, nach links gewendet; auf der
Rückseite nur den Wahlspruch VIRIBUS UNITIS mit den bedeutsamen

Jahreszahlen 1914 1915. Diese monumentale,vielsagendeKürze wirkt
besser wie die lebhafteste redselige Bildlichkeit. Bei 60 Millimeter Durch-
messer gehört sie schon zu den großen Schau- und Erinnerungsstücken.


