
sitzt die Göttin, im Begriff, die letzten Hüllen von Brust und Hüften
sinken zu lassen und in jenen flüssigen Krystall hinabzutauchen. Mit
schalkhaftem Ausdruck schmiegt sich ihr Knabe an ihre weisse Schulter.

Er scheint mit dem Finger auf eine Stelle in der Ferne zu deuten, wo

sich vielleicht doch ein Zeuge der Szene verborgen haben könnte. Mit
leichtem Erschrecken hebt die Göttin, dorthin blickend, noch einmal das

sinkende Gewand zur Brust herauf. — Geiger (geboren zu Lauingen 1847,

Schüler der Münchener Akademie und der Professoren Striihubcr, Raab

und Diez) ist erst seit zwei Jahren zu jener idealeren Kunstgattung über¬
gegangen, welcher seine beiden Gemälde auf der Jubiläumsausstellung
„Paphos“ und der „Judaskuss“ und das 1884 gemalte grosse Bild „Ver¬
ehrung des Dionysos“ angehören. Bis dahin pflegte er ausschliesslich
ein Genre, welches schon durch die Titel seiner bekanntesten früheren

Werke: „Lazzaroni in einer Schenke“, „Unfreiwilliger Fussfall“, „Der
Violinspieler“, „Der Falkner“, „Die Mandolinespielerin“, „Die Straf¬
predigt“, genügend charakterisirt wird.

„Sr. M. Panzer-Corvette Oldenburg auf der Werft des
Vulkan in Bredow bei Stettin“ von Carl Hochhaus. Aus

kleinen bescheidenen Anfängen hat sich, gleichen Schritt mit der raschen
und grossartigen Entwickelung der deutschen Marine haltend, die Schiffs¬
bauanstalt „Vulkan“ bei Bredow an der Oder, zwischen Stettin und der

Mündung des Stromes in das Haff, zu einer ungeahnten Bedeutung auf¬
geschwungen. Ihre Leistungsfähigkeit zeigt sich den gewaltigsten Auf¬
gaben der modernen Kriegsschiffsbaukunst gewachsen, und nicht allein von

Seiten der deutschen Reichsregierung werden ihr solche gestellt. Die
Werfte haben eine enorme Ausdehnung erlangt. Ein Heer von Arbeitern

ist, ausser und neben den Maschinen, unausgesetzt mit der Herstellung
aller Th eile, aus welchen sich das complicirte, vielumfassende Ganze der

modernen, Verderben und Zerstörung in ihrem Inneren tragenden,
schwimmenden Eisenfestungen zusammensetzt, und mit deren Aufbau und
Fertigstellung beschäftigt. Das scheinbar so chaotische und in Wahrheit

doch so zweckgemässe, zielbewusste Treiben jenes menschlichen Ameisen¬
haufens bei den Arbeiten zur Ausführung eines solchen Werkes wahrheit-

gemäss und lebendig zu schildern, musste für einen modernen, realistischen

Maler eine sehr zu ihrer Behandlung und Lösung verlockende Aufgabe

sein. Auch das glorreiche Beispiel, welches A. Menzel in seinem „Dampf-
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