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vernehmen mit maßgebenden Vertretern beider christlichen Konfessionen und mit dem
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AusstellungösterreichischerKunstgewerbe.SchwarzerSeidenbrokat,ent- d,Horticulture" anschließt Es
worfen und ausgeführt in der k. k. Fachschule für Textilindustrie in Wien lSC hier eine bedeutende An-

zahl sehr hübscher Bilder

vereinigt, aus der die bekannten Namen Madeleine Lemaire, Louise Abbema und Faux-
Froidure siegreich hervorragen. Madame Faux-Froidure hat am meisten "Schule gemacht"
und die Arbeiten einiger ihrer besten Schülerinnen, wie Blanche Odin, Louise Percheron.
Julienne Goury sind zum Verwechseln ähnlich mit denen der berühmten Meisterin.
Fast immer sind es feucht-schimmernde Blumenmassen in reiner Aquarelltechnik
von äußerst angenehmer Wirkung. Die Blumenmaler könnte man in zwei Kategorien
einteilen: jene, welche die Blume im Stilleben behandeln, und diejenigen, welche


