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auf den Zweck dieser der Gewerbeförderung
dienenden Ausstellung hingewiesen werden.
Das zur Vervielfältigung durch Lithographie, 1'
LichtdruckoderZinkätzungbestimmteBlatt 1 i}!
soll einschliesslich des Papierrandes 65 cm
hoch und 45 cm breit sein und eine Schrift-BächevonetwaaocmHöheund18cm
Breitehaben.DieAusführungimDrucksoll 5nichtmehralsdreiFarbenplattenerfordern. 1 f w;
AlsPreisesindausgesetzt:a)einI.Preisvon {Q200K,b) einII. Preisvon x50K. DiePreis- K.bewerbungensindbisx.Juli1904andas 4"
SteiermärkischeGewerbeförderungsinstitut s

navjlli-li.
in Graz (Herrengasseg) mit einem Kenn- ä
wortverseheneinzureichen.

1-2. ßONDON. LLOYDSREGISTRY.ImL AnschlussandeninHeft12,Jahr- am?" hat
gang VI, veröffentlichtenAufsatz über die T-"wzä, "i:
dekorativen Arbeiten in Lloyds Registry, ,.w T
London, freut es uns, dass wir nun in der 4

Lage sind, Mm]. Lynn Jenkins Meisterwerk, .1.
die Gruppe „Der Geist des Britischen See-
handels", welche das Stiegenhaus dieses
Prachtbaues ziert, unseren Lesern vorführen J"Lyn"1mm"; "D" Geistd" Bmische"
zu können. Das Werk ist aus Marmor, ver- Seehandelsu(Glpsmodeu)
schiedenfarbig patinierter Bronze, Silber und

Gold, mit Perlmuttereinlagen in den oxydierten Silberßügeln ausgeführt. Die Hauptligur
mit dem von Neptuns Dreizack bekrönten Schlangenstab stellt den Geist des Seehandels
vor. Das Boot wird von zwei sirenenartigen Gestalten "Glück" und "Fortschritt"
schwebten dem Künstler vor durch die Wellen gezogen. Der Löwenkopf am Schnabel
des Bootes ist natürlich das englische Nationalemblem.

BERLINERKUNSTCHRONIK.DieSezessionsausstellungdiesesSommers,
die neunte an der Zahl, ist die letzte im alten Haus. Sie ist ruhiger, durch-

schnittlicherund bietet nicht besondereÜberraschungen,wie sie die lVIanet-Kollektionen,
die Turner- und Aubray Beardsley-Serien früherer Ausstellungen aufzuweisen hatten. Sie
ist mehr eine häusliche Veranstaltung und will, statt Ahnenkultus zu treiben, lieber ein
Tummelplatz der Lebenden sein. Das Ausland ist nicht so umfangreich herangezogen als
sonst, dafür aber erscheinen Mitglieder der Münchener Sezession (Stuck mit einem als
Relief stilisierten Richard Wagner-Porträt, Uhde mit einem älteren Bild „Der Leierkasten-
mann kommt") und die Gruppe der "Scholle" als Gäste. Die "Scholle", eine Vereinigung
der Künstler der "Jugend", hat einen feinfühligen Landschafter in Leo Putz, dessen Park-
stimmung voll leuchtender Feme schimmert. Das Renommierstück dieser Separation aber,
Fritz Erlers grosser Fechter, von dessen Gegner man nur die Faust mit dem Säbel sieht,
ist eine etwas öde Bravournummer.

International gibt sich der interessanteste Saal der diesjährigen Veranstaltung, der
Saal der Porträts. Hier sieht man eine Auslese lebendiger Menschendarstellung. Ihr Wert-
vollstes dürfte die mondän und geistreich gefasste Charakteristik des Schriftstellers Duret
(in full-dress, einen Damensortie über den linken Arm und einen Fächer in der Hand) von
Whistler sein. Der Holländer JanVeth zeigt seine altmeisterliche herbe Handschrift in den
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