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Die Gemäldeausstellungen erstrecken sich

jetzt auch über den Sommer, nur kommen sie

aus emebyeildäxclzifArbeitdu dann aus der Großstadtnach den Sommer-
HfndiuansuüdiffMimeapous erholungsplätzen.Von den vielen guten Aus-

stellungen dieser Art seien jetzt nur die in New-

port auf Rhode Island, der elegantesten Sommerfrische unserer Millionäre,
erwähnt. Dort hat sich die Newport Art Association gebildet mit dem
bedeutenden Newyorker Maler Sergeant Kendall als Präsidenten. Im letzten
Sommer wurde die erste jahresausstellung abgehalten, der Spezialausstel-
lungen bis in den Spätherbst folgten. Besondere Beachtung fanden Sergeant
Kendalls Porträte und Hgurale Kompositionen, John Elliots charaktervolles
Bildnis von Julia Ward Howe sowie sein Pastellbild "Dante" und die in
schöner Harmonie entworfene Komposition einer Diana, die vier feurige
Russe lenkt. Dieses Gemälde ist für das National Museum in Washington
bestimmt.

Übrigens bot auch Newyork selbst eine interessante Sommerausstellung.
Im Frühjahr schon wurde im I-Iauptsaal der School of Applied Design for
Women eine Ausstellung von Werken des großen amerikanischen Land-
schaftsmalers George Inness veranstaltet, die seine Tätigkeit von der
minutiösen Malerei im Stile der Hudson River-Schule bis zu den poetischen
Farbensinfonien seiner späteren Tage zeigte. Diese Ausstellung wurde

später noch durch einige vorzügliche Werke von A. I-I.Wyant, der ebenfalls
zu den bedeutendsten amerikanischen Landschaftsmalern gehört, ergänzt.

Die jährlichen Kunstgewerbeausstellungen nehmen ihren Anfang mit
der Ausstellung der National Society of Craftsmen. Da man aber des


