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' E . chederKammabgeschlossenF7 I. werdenkann.DiedreiFelder'

w} inderHolzverkleidungüber'"
n. i dem Kamm sind von C. Goldie
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k, 3 Aus dieser Vorhalle, die
Kunstgewerbeschuledesk.k.ÖsterreichischenMuseums,Allgemeinewie dlCSin England SO
Abtheilung(ProfessorAlfredRoller),PlacaxentwurfvonAntonKlingder ist ei entlich eineng

gemüthlichen Wohnraum bil-
tritt man in das S eisezimmer wo Roth und Schwarz die vorherrschendenet, P y

Farben sind. Anstatt der üblichen Tapeten ist hier ein rother Stoff mit verticalen
Streifen und regelmässig wiederholten heraldischen Löwen und Tudor-Rosen

an verkleidun verwendet. Die Stühle aus schwarz ebeiztem Eichen-a S g g
holze,wiealleübrigenEinrichtungsstücke sindmitrothemLeder überzogen.
Eine wunderschöne Wirkung ist durch Anwendung von glänzend polirtem
Aluminiumfür alleMetallbeschläge,Kaminthüren,elektrischeBeleuchtungs-
körper etc. erzielt. Sogar der der Credenz einverleibte Spiegel ist nicht aus

son ern aus diesem so selten im Hause verwendeten Metalle. In demas,

Felde der I-Iolzverkleidung über dem Kamine befindet sich ein Basrelief:
„A story from the Veldt" von M. Lawrence und eine Scene aus dem Buren-

r ellend. Von demselben Bildhauer ist auch eine famose Statuetterieg vo s

des schneidigen Cavalleriegenerals French im "Ante-room".
Der nächste Raum ist ein reizendes kleines Boudoir mit lichter Holz-

vertäfelung, deren Felder mit "Sarras", einer Art Spitzentapete in Relief


