
wand, grüner Boden, grün-
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interessant durch das be-

herrschende Blau der Jacke

ä zu dem gelblichenl-Iautton.
; Ein {reundlicheres Gegen-

f stückist der Landmann,
mit dem blütenweißen Sonn-

tagshemd in klarer Luft,
blinzelnden Auges, wie aus
dem blanken Sonnenlicht

_ herausgehoben. F. P.

BILDENDEKÜNST-
man von AR-

TUR ROSSLER (VER-
LAG BRÜDER RO-

I_ SENBAUM, WIEN).
Eine neue Monatschrift für

Künstler und Kunstfreunde

wurde durch dieHerausgabe
K.k.KunstgewerbeschuleinWienHandspiegelmitEmailplane,Cloisonne eines Sicherlich Sehr inter"
in Schwarz, Weiß, Rot und Braun, Entwurf und Ausführung von Onilie essanten und anziehend aus-

Pinder(SonderkuisfürEmailarbeiten) gestatteten Heftes ginge.
leitet. Es enthält zwei

Künstlerbilder: Fritz Hegenbarth und Iwan Mestrovic. Beide werden durch gute Re-
produktionen charakteristischer Arbeiten sehr vorteilhaft gekennzeichnet. Ein knapper
Text bringt das Wichtigste aus dem Lebensweg und sucht den Intentionen der Werdenden
gerecht zu werden. Die Abbildungen sind klar und gutvgewählt; eine geschmackvolle
Anordnung, welche dem Stande einer modernen und entwickelten Buchtechnik entspricht,
bringt das Gebotene sehr eindringlich zur Geltung und trägt der künstlerischen Bedeutung
des Dargestellten Rechnung. Durch Briefe von Carl Schuch, einen Essay von Whistler
und Aphorismen wird dem Text ein amüsanter und anregender Abschluß gegeben. S0
hat der Herausgeber im Verein mit seinem Verlag, der auch zugleich eine aus-
gezeichnete graphische Kunstanstalt besitzt, in dem handlichen und so gefälligen Heft
Vortreifliches geboten. Es sei ihm und dem Herausgeber eine warme Aufnahme des so
dankenswerten Unternehmens gewünscht, das dem Wiener Geschmack und Können
Ehre macht. H, F,


