
gezeichnet. Da sind in jenem feinen Relief, das die Darstellung des Groß-
karnpfschiffes auf der Thronfolger-Münze auszeichnet, die gewundenen Täler
der Karpathen zu sehen, durch die sich in unendlicher Länge ein feind-
licher Drache wälzt; I-Iöt- Münzamt, R. Neuberger,
zendorf erwartet als ge- ist schon imjahre 1883als
wappneterRitterdenüber- Schüler in die Graveur-
gewaltigenFeind, um ihn f f") ; akademiedesMünzamtes
mit seinemSchwert zu eingetretenundhat durch
töten. In Entwurf wie 1 ß f zwanzig Jahre unter A.
Ausführunggleichgeist- f Scharffgearbeitet.Aufden
reich, gehört diese Arbeit Ü"! Meister hat er auch eine
zu den besten der Medail- Bildnismünze geprägt. Ne-
leurkunstüberhaupt. NeubergmKaiserWilhelmbeneinerAnzahloffizieller

Der Leiter der Gra- um,Kam,man,Joseph Aufträge wie etwa der
veurabteilung am k. k. Plakette auf dieEnthüllung
des Kaiserin Elisabeth-Denkmals sind zahlreiche Bildnisse von Neuberger
ausgeführt worden, darunter jenes des Bürgermeisters Lueger nach der Natur.
Auch in Stahl geschnittene Architekturen für die Gesellschaft zur Förderung
der Medaillenkunst und Kleinplastik (St. Stephan, Karlskirche, Kuttenberger
Barbarakirche). Zu seinen jüngsten Arbeiten gehört nun die großeZwei-Kaiser-
Münze vom Jahre 1915 (60 Millimeter Durchmesser). Auf der Vorderseite die
ordensgeschmückten Brustbilder Kaiser Wilhelms zur Rechten Kaiser Franz
Josephs in bildnistreuem Profil mit Helm und Federhut, darüber der Spruch
"Gott mit uns"; auf der Rückseite die beiden Kaiserkronen über den Jahres-
zahlen 1914- 1915 und einem Lorbeergewinde, beschirmt von einem strah-
lenden Stern und dem Wahlspruch Viribus unitis. Um die zarten Gold-
schmiedearbeiten und Edelsteine der beiden Kronen in diesem Maßstabe

herauszubringen, konnte die Rückseite der Schaumünze nicht modelliert,
sondern mußte geschnitten werden. Sie ist auch in
kleinerem Maßstabe erschienen (23 Millimeter im Durch-

messer), wobei die Rückseite ein wenig
vereinfacht wurde.

Ein Zwei-Kaiser-Bildnis Neubergers
ist auch mit ungarischer Aufschrift ge-
prägt worden, mit den Tannenwäldern
der Karpathen auf der Rückseite, über
denen schimmernddie Stephanskrone Ewig:Rückseite

Tautenhaynzsedenk_strahlt, indes durch die engen Täler die de, Kriggsgedenkmünzg
münzeimvgreinesSturmkolonnenderVerteidigerschreiten. gjbeffrszzifldgi:NeubergersneuesteArbeitist ein vomjsme

kleiner Anhänger in der Form eines goti-
schen Spitzbogenfensters, worauf man das „Wunder von Saarburg" sieht:
einen gekreuzigten Christus, dem durch eine feindliche Granate der Kreuzes-
stamm zerstört worden, während die Gestalt des Erlösers selbst noch unver-


