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kauernden Marmorakt: „Die Schlafende", Marschall, Schwarz, l-Iarüg, I-Iujer,Wollek,
Schäfer feine kleine Reliefplastik, Vogl eine originelle Ballettszene in halbfreiem Marmor
relief,GornikeinemächtigeMönchsgruppea la „Bürgervon Calais",Rathauskyein Adam
und Eva-Relieffür die Kircheim Zentralfriedhof.Aus Paris schicktLeo SinajeE-Bernstein
wuchtig charakterisierte Büsten und liebenswürdige Kleinplastik, auch eine zierlich behan-
delteweiblichePorträtstatuettein Marmor.Überhauptist auch das Auslandeinigermaßen
vertreten, diesmal mit Auswahl.
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Venus in der Werkstätte Vulkans, Blei, XVI. Jahrhundert großen Eindruck macht- Auch Seine
(SammlungLanna, Prag) Porträte, darunter das des Prälaten

Dr. Thaddäus Torun in seinem Ornat,
sind der Form nach vortrefflich, haben aber auch ihre farbige Stimmung. Jettmar nährt
sich doch zu sehr von Entlehnungen aus Michelangelo, Lionardo und so weiter, deren
mächtige Motive zu seiner sauberen Behandlung nicht passen wollen. Eigen und pointiert
sind dagegen Wlastimil Hofmanns (Krakau) legendenhaft gewendete polnische Bauern-
szenen (Madonna, Pietä), die ihren gewissen nationalen Humor haben. Im scharf zeichneri-
schen Teil der Mache und in einem gewissen Braun erinnert er jetzt an Romako. Gute
Poiträte finden sich noch von Engelhart, Friedrich, Offner, Levier, Zerlacher, Brauntha],
gutes Genre von Lenz, Kruis, König, dem jungen Krakauer Markowicz. Unter den Land-
schaften findet ein „letzter Schnee" von Haenisch besonderen Beifall.Ein Vorstadtwinkel, in
dern der Künstler ganz unvermutete Anhaltspunkte für lebhafte Farbenstimmung gefunden
hat. Auch Schrnutzer legt die Nadel beiseite und malt diesmal drei holländischeGegenden,
deren durchfeuchtete Natur ihn zu den feinsten Tonkonzerten anregt. Stöhr, Anton Nowak
(dieserauchtrefflichin einemlebensgroßenGemüsestillebenmit Köchin),Isepp(allerlei
Schneesachen), Hohenberger (Güterbahnhof-Motive), Ederer, Roux, Nißl, der treffliche


