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Von den Münchener Bildhauern haben überdies Karl Goetz eine Schau-
münze auf die österreichische Kriegserklärung und Richard Klein auf Hinden-
burg und Otto Weddigen erscheinen lassen, beide in der Münchener Münzen-
handlung Dr. E. Merzbachers Nachfolger. Die erstgenannte trägt auf der
Vorderseite den Prolilkopf unseres Kaisers, allerdings nicht ganz ähnlich,
mit der Umschrift „Ich habe alles geprüft und erwogen", jenen geflügelten
Worten unseres Kaisers aus dem Aufruf an seine Völker vom 28. Juli rgI4,
und auf der Rückseite den doppelköpfigen Adler mit den schönen Worten
desselben Aufrufes: „Mit ruhigem Gewissen betrete ich den Weg, den die
Pflicht mir weist."

In Silber, Eisen und Erzguß hat Robert Ball in Berlin eine große Zahl
von Gedenktalern und Bildnismünzen verschiedenen Wertes in den Handel

gebracht: den Gedenktaler „Si vis pacem, para bellum" mit dem Kaiserkopf
von A. Galambos und einer Pallas Athene von Ziegler, die Bildnisse des
Großadmirals Tirpitz, der Generale Kluck, Mackensen, Linsingen, von der
Goltz nach Modellen von Paul Sturm, Galambos, Eue.

Im allgemeinen spiegelt die Kriegsgedenkmünze im kleinen die Zustände
der großen Kunst von heute getreulich wider: entschiedenes Gelingen im
Realistischen, daher die große Zahl treffsicherer Bildnisse, dagegen Schüch-
ternheit und Mangel an Einfällen für die Rückseite, wo die Phantasie und
Persönlichkeit des Künstlers ihre Eigenheit bekunden sollte. Dies erklärt sich
teils wohl aus dem bisher empfundenen Mangel an Aufträgen, dem gerade
der Krieg mit seinen zahllosen beziehungsreichen Gelegenheiten zur Stiftung
von Gedenkmünzen am ehesten ein Ende bereiten könnte.

Vor hundert Jahren, in der Blüte der Miniaturmalerei, konnte noch diese
als Nebenbuhler der Schaumünze gelten. Da sie längst erstarb und heute auch
nicht mehr der richtige Ausdruck unserer Zeit wäre, sollte der Medailleur

namentlich in Wien, das über eine so stattliche Zahl von Begabungen
verfügt um so begehrter sein. So erwarten wir auch für ihn und von ihm
durch den Krieg eine kraftvollere und entschiedenere Betätigung.
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Gurschner: Gedenkmünze

für das Schwarzgelbe Kreuz


