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; Zurechtweisung. .

. .Nedcn Sie doch nicht immer so

ins Blaue Innern! Ich iuac znuir mich

manchmal eine Dummheit aber ich
überlege mirs menigstenö vorher!"

Boshaft.

Hast Tu bemerkt, wie fürchterlich
verstimmt daö Klavier war V

Durchaus nicht, meine Liebe. Ich
fand, es pafzte ganz vorzüglich zu Tei
ner Stimme."

;

Im Aroritsuachweis.

, Wie lange find Sie ohne Stel
lung?" Gerade drei Jahre."

Ich kann Ihnen eine Stellung m
Massachusetts nachweisen.", Nein,
nach außerhalb will ich nickzt,. ich bin
die einzige Stütze meiner Familie."

V v Die Mutter.
; ?!a, das freut mich, mein Kind,

daß Tu heute in der französischen
Aussprache so gelobt worden bist; wie
kam denn das?" Lottchen: Durch
meine?: Stockschnupfen!"

."'.
Verplappert.

Nichter: Angeklagter, Ihre Anga-
ben stimmen mit jenen des Zeugen in
mehreren Punkten nicht überein !"
Angeklagter: Glaub's schon, der
lügt eben auch!"

. Beim 5iaffeebesuch.

Hausfrau: Aber, Frau Schulze,
nehmen Sie doch Ihrem Gretchen ein
Stück Torte mit noch Hause!" Frau
Schulze: Ach nein, ich danke!"
Der kleine Fritz: Mama, sie hat ja
schon zwei Stücke eingesteckt, als Du
draußen warst!"

ch

Die moderne Köchin. '

Aber, Emma, Sie können ja noch
nicht einmal Feuer anmachen!"
Ist auch kein Wunder, gnädige

Frau; ich habe bis jetzt nur elektrische
Herde bedient!"

.''.Richtrrhumor.,
Richter: Wann sind Sie aebo

ren?" Zeugin (schweigt). Nich
ter: Ist's wirklich so lange her, daß
Sie's wieder vergessen haben?"

.
Beim Heirathsvermittler.

Könnten Sie mir von der Dame,
deren Mitgift Sie mir mit 60,000
Mark benannt haben, ein Bild zei
gen?" Bedauere von 50,000
Mark aufwärts gibts keine Photogra
phien mehr!"

Unzufrieden.
Trog ist (zum neuen Gehilfen):

Sie, mit dem neuen Natteminttel,
das Sie machen, bin ich gar nicht zu
frieden, die Kunden, die sonst immer
wieder Rattengift geholt haben, sind
alle nicht mehr gekommen, die schei
nen wirklich die Ratten verloren zu
haben!" . -: . -

Inserat.
4

Habe luerselbit, ein Wierde . Ber
kauis und Berleiki.nstiihit etabliert.
und halte, ich für die Herren Vergnü
gungsrelter Pferde nach allen Hirn
melsrichtungen vorräthig. Adolf
Schlauberger u. Kom. -

Eine kleine Meniungsvcrschiedcnhcit.

Ein berühmter Arzt inspizierte eine
Irrenanstalt. Einen Insassen derscl
den, der ihm ziemlich intelligent vor
kam, fragte er: Warum find Sie
liier?" ,.$los wegen einer kleinen
Meinungsdif ssrenz", erwiderte der
Patient. Ich sagte, alle Menschen
wären verrückt, und alle Menschen
sagten, ich wäre verrückt, und die Ma
kgrität behielt die Oberhand."

Zu anspruchsvoll .

Frau: Ehe wir heiratheten, der
sprachst Tu mir, mein , geringster
Wunsch solle Dir Gesetz sein."
Mann: Ganz recht, meine Liebe!
Aber Du hast so viele Wünsche, daß
?ch bis zcht noch nicht ausslndig ma.
chcn konnte, welches der geringste ist."...,.-

Nebcrtroffcn.
Vei uns waren heute Nacht Ein

brecher. Die haben alle unsere silber
nen Löffel und Gabeln mitgenom
men." Gretchen: O, das ist noch
gar nichts: Bei uns war gestern der
Gerichtsvollzieher, der hat unsere gan
zcu Möbel mitgenommen."

, '..

Unter Frauen.
Im Kaffecklatsch hatten sie wieder

eine abwesende Mitschwcstcr vor. Sie
ist sehr freigebig und mildthätig", be
merkte anerkennend eine gute Freun
din. Aber praktisch ist sie dabei
nicht!" rügte eine andere. So wollte
sie neulich Weckeruhren nach Afrika
schicken, um den Schlafkraiiken zu hel
fen." '' "': '

Erkannt.
Wahlkandidat: Haben Sie irgend

welche Zweifel betreffs meines Cha
rakters?" Wähler: ..Auch nicht den
geringsten!" ' 'lind weshalb wollen
Sie mich dann , nicht wählen?"

Weil ich keinen Zweifel betreffs Jb
res Charakters hege.

. . riü-jStl-
JI üllllliS

wicdcrbelcbuttiz einer alten
'

::. Run st.

". Eine ?,nr ?,c:t der :licinvihiiiav lr.
f::::cr in jcübit; Vn;t r

-".1 von ii'jröcn, r:0.;i!cn:ii
r::, rar die Sgrotiito

Sie vcstaiid darin, öaij man
eine festen. ai:ö ttalk, Sand nnö

?H!ciifta::b Hergestellte!, duntlen
Äörtelgrund eine dünne Gipjchich?
auftrug, auf diese das Musier
lichiicie. und das lctcre dam?

!,üt einem spitzen Eisen bis auf
zzn schwarzen, resp, dimklen Grund
.'iukra.tc. Die fettige Sgraffitoma
lerei wirkte dann wie eine Strich
'.eichnung oder ein Kupferstich. Von
.:l!en ttunstwerkefl dieser Art sind nur

Fassaden in Äom, Siena. Flo
renz. Picnza usw. erhalten. Die mei
icn sind zu Grunde gegangen. und
erst in neuester Zeit beginnt dis Jn
torcsse der Forscher und Architekten an
dieser Technik wieder nusmleben.

Auch in TcutjchlandTvcsöndrrs in
Schlesien, sind noch einige ältere
Sgrafsitomalereien aus dem 16. und
17 abrhundcrt vorhanden. Beson
let-- i crivIUiiieiisn'erth ist liier Scklojz
Gros; Pohlwih bei Wahlstatt. In
Liegnitz hat man sich jeht. wie L. Cle
nicnz in der ..Thottindustrie-Zeitung- "

berichten weis;, die sehr interessante
Aufgabe gestellt, an alten BürgerhaU'
fern übertünchte Sgraffitomalereien
aufzusuchen und zu restaurieren. Ein
schöner Erfolg war schön zu verzcich'
nen, bei welchem dem Forscher wie
dem Architekten gleicher Ruhm ge
bülirt.

Das Haus zum Wachtelkorbe" am
..Ring" in Licgnilz, ein altes Patri
iierlzanZ. das ursprünglich aus zwei
getrennten Gebäuden, Neichskra
üien." bestand, zeigt durch seine For
mzn, besonders aber durch seine Fen
ter, an, dasz man cd hier mit einem

Renaissancebau zu thun hat.- - Cha
raktcristisch hierfür ist der schönge

'ormtc zweistöckige ?iund Erker, des

;?:: unterer Stock Nundbogenfenster
'?!gt. während die Fenster der oberen

tage rechteckig und in sechs Felder
s.?thejlt sind: dem Erker verdankt daS
!'ans seine Bezeichum zum Wach-:?!?orb.- "

Die GiebÄfron.t weist einen
roi springenden breiten, flachen Wand
crkcr auf. der auf .Kragsteinen ruht.

So schön aber diese Formen sind, so

1"M waren sie entstellt. Auf den Gie
v'td Fri'anden machtei; sich

Reklamen breit, und der
sbcmderler.'wic auch die Fläche über

'waren als bequeme Geschäfts,
betrachtet worden.

Da lezte s!ch der Vorsitzende des
'ieznitzer Altcrihums und Geschichts-- ,

Anitsaorichtsrath Halm, in'ö
'Xx'Üeli auf seine Veranlassung wur

die entstellende,: Neilamcn ent
iernt, unb dabei (inh'n Stichproben zu
kennen, daß unter.der Tünche der
ieoeln?'ind nrch zum Theil 'wohler.

bltene Sgraffitomalereien lagen. Dic
Restaurierung und lZrgänznnz dieser
5!nnsiwerko wurde dein Archctikten

rimnier übertra'cn, der sich mit
H'mi.vbung lind E'fer seiner schwiert

Aufgabe widmete. T

zli'l e' balwneii oder noch erkennba
rci! theile der :;c,chnung an dem
.ause selbst ivurden wieder ausgc.
Nilut und die fehlenden Stücke aul
Lrund anderer noch vorhandener

'ispiele der Kunst von dem Architck-'.".- i

anf's geschickteste rrgär,',t. Ein
"ites Borbild fand er dabei in dek

.Front des schon crwäbnien Schlosse'
Gron Vohlwitz. nach welcher er e:ni

Ornamente, wi? namentlich die
Ouadernng zu beiden Seiten des
..borbzgenS. den Faltenwurf der Vor
li'.inge an. den Blindfenstern, sowie
'!ilige Fraucuköpfe anöfübrte. Auch
eil Wachtelkorb"- - schmückte er mit

Ornamenten nach Pohlwiver Vorbil'
dern. Die Erqän',.inaen fanden den
vollen Beifall de? Landeskonfervators
Dr. Burgemeister.

.
Die Bilder zeigen Szenen verschic,

Art. Da '"elit man eine lnsti
an? welcher die .isni von

s-'---.'; s,f!:i'.it werden, eine
'im:." . mtl,o.'oiische Gestalten

!in Ernte '.u.' tmd .ndcrcz, mehr. Den
Zcitcnabschlun bilden genialte kanne
lierte Pfeiler; die einzelnen Bilder
sind durch reizvoll. Pflanzenorna
mente von einander getrennt. Ein
',?st ein Meter breiter nnbemaltcr
Streifen läuft von oben bis zum
Wanderkcrdach über die ganze Giebel

:',
Die Technik ist ein wenig von der

ionst üblichen abweichend: der Unter
arnnd ist nicht schwarz, sondern die
Wirkung wurde einfach durch Rauhe
des gewöhnlichen Mörtels erzielt. -

Hoffentlich erfüll: sich die Erwar
tiing der Liegniher. auch noch an an
deren alten Vüraerläusern die. Ent
d?5iii, und Neiianrieruni vm
S.'rafiitobiidcrn. und damit die Wie
derbelebnng die'er edlen 5!u?!sl i::'.'
Werk setzen zu können. .

Es inöge hier noch erwähnt sein,
dafz auch in Berlin einige hübsche Bei
spiele neuerer Verwendung dieser
Technik vorhanden sind. So. z. A.
am Sophicngymnasium und in dcr
Reitbahn des Kriegministcrinms.

:

Sonderbar.
Student "der seine Biickier ersauf!

ii no den Erlös vertneipt bat): Da!
heibt's immer, unsereiner soll in sei!
nen Büchern aufgehen; bei mir ist's
arad umgekehrt! Meine Bücher sind
in mir aufgegangen."
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vas üolfsHatt" hat die größte g.irculatton und ist die

einflußreichste Leitung dieser Gegend. Anzeigen finden in

ihr oeshald die beste vnd lohnendste Verbreitung.

S)iila!l!fltllC1t aUcr werden ii' modernem Style unt..... .aanUr r(rrtAfla
Seit abgeliefert. V "
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Tausnode, darunter diele Familien in Gasconade County legen
Ieugniß ab von der . wunderbaren Heilkraft dieser imübertrefflichen
Medizin. Ebnefalls gut gegen '

Ärauue, Huste und Erkältung.
CntkDlt keine Opiate oder Vrechmittc? und ist angenehm zu nehmen.
Zu haben in Hermann bei Walker Bros, unö G. Klinge und bei

E. H. Bracht ,n Frodenasburg.
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