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Blick wirkt die nach der Eigenart dieses Künstlers in 
strengen Linien komponierte Pallas Athene etwas be¬ 
fremdend. doch je länger man den Kopf betrachtet, desto 

Fig. 1. Frühling. 

herrlicher tritt die Schönheit desselben hervor. Einzelne 
Details, zum Beispiel das aus dem Helm hervorquellende 

Fig. 3. Weinbergen Kaiser Franz Josef. 

Haar und die Figur der Nike, sowie überhaupt das ganze 
Traktament sind dem Künstler ganz vorzüglich gelungen. 
Diese Gedenkplakette wurde an. alle Mitglieder der Ge¬ 

nossenschaft bildender Künstler und an jene hervorragen¬ 
den Persönlichkeiten, welche die vorjährige Jubiläums¬ 
feier inszeniert hatten, verteilt. 

Fig. 2. Zur Sommerszeit, 

Die Plakette, deren vergrößertes Modell im Künstler¬ 
haus ausgestellt ist, trägt die Legende: Genossenschaft 
der bildenden Künstler Wiens 1861—1911. 

Fig. 4. Hartig, Medaille der Wr. Kiinstlergenossenschaft. 

Aus meiner Flugblättersammlung. 
Vom Professor Dr. Karl Rausch (Wien). 

(Schluß.") 

»Nestroy hat kein Theaterstück geliefert: nein, 
Nestroy hat mit diesem seinen letzten Produkte eine 
Geschichte, ein Dokument von Oester¬ 
reich geliefert. Er hat in diesem Stücke die Revolution, 
den Anbeginn unserer Freiheit bis auf den heutigen Tag 
eingewebt. Er bringt den 13. März, den 15. und den 
26. Mai auf eine Weise vor, wie diese Tage sich in 
Wirklichkeit zugetragen, und wie sie nur ein Nestroy 
als Volksdichter in ein herrliches Volksstück zusammen- 
setzen konnte. — Ich hätte nie geglaubt, daß Nestroy so 
ultra liberal sein kann. Ich hätte nie geglaubt, daß ein 
Dichter, der in einem k. k. priv. Theater engagiert, so 

frei auftreten kann, da ich Beispiele hatte, wie frei ge¬ 
wisse k. k. Künstler-sich in den Tagen der Gefahr zurück¬ 
gezogen haben. Ja, Nestroy war es, der das Unglaub¬ 
liche geleistet hat. Ein großer Bürge dafür ist, daß sämt¬ 
liche wirklich kritische Journale im einstimmigen Lobe 
sich darüber ergießen, aber der allergrößte Bürge ist, 
daß das Publikum täglich in Massen hinzieht, wo Nestroy 
spielt; — und doch wagt cs Einer, und zwar einer nun 
unter Null stehender Kritiker, und abgewirtschafteter 
Spaßmacher, der unbekannte, unparteiische Saphir, den 
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