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unverfroren verlangt,
eine ganze Reihe von Personen mit Fingern hinge einigen Wochen ihren Antheil
fich vielleicht frech desselben ge
wiesen wurde, und zwar unter genauer Angabe der offen davon geredet,
sie empfangen haben sollten. Selbst rühmt harten, leugneten nun in ihrer blinden Angst
Aaron-Ailon, der würdige Genosse der Reincich Beträge, die
Ehrenwort und
ist
sitzt
weitaus nicht alles, was zu solcher alles und versicherten ungefragt auf
verständlich
Wcltscandale
Panama,
von
befleckt zu haben.
und Hertz in dem
gesetzt wird, wie Bibelwort zu Eid, nie ihre Hände und ihre Ehre
Umlauf
Zeit
in
der
eilt
Roman
Somit
Riegel.
und
dinier Schloss
zwölf Dutzend flüsterten sich
allein eine Menge der ftaglichen Persön Allein die vorgenannten
dieses fabelhaften Abenteurers, besten Capitel in aller glauben;
vermögenslose Eristenzen, deren Aus in der Stille zu, wie viel der einzelne hier und da
lichkeiten
Haupt
der
Ende
seinem
waren
spielten,
zu;
Herren Länder
ohne vorher gefäet zu haben. Aus ihren
steht allerdings gaben, Bedürfnisie, Verlegenheiten und nachweisbare geerntet,
wie die meisten meinen
effect
geschriebene und
Dutzend Leute genau kannten. Angaben wurden im Laufe der Zeit
noch in Sicht: die Enthüllungen". Vorläufig be Einnahmen mehrere
die wohl nicht
die Panamazeit nur der Höhe ungeschriebene Listen zusammengestellt,
schäftigt fich alle Welt mit den AnSgleichsmodali- Außerdem war ja
so genau und vollständig sein mögen wie die Auf
punkt und der Schluss eines Zeitraumes finanzieller
England
zwischen
Frankreich
und
ver
welche
täten,
Hertz und Arton, die aber
dem in manchen Kreisen der Pariser zeichnungen von Reinach,
einbart find (Arton ist bekanntlich in London ver Hochflut, in
Zeitungen immerhin in vielen Fällen nicht sehr weit von der
und die gewisten Zeitungen Gesellschaft fast alle, die mit Politik und
haftet worden),
gewisten Wahrheit entfernt fein werden.
hatten, bei
Zusammenhang
schreiben theilnahmsvolle Berichte über den sentimen engeren
Uns diese Listen sind heute das schwebende
Es war nach
Elasten von Gründungen naschten.
talen Gemüthszustand des in seiner Unschuld bitter
Damoklesschwert.
Arton ist gegenwärtig der meist»
Ge
dergleichen
dass
gekommen,
man
Gekränkten und über die moralischen Anwandlungen gerade soweit
in Frankreich.
gefürchtete
eine
Mann
Verlustes
als
eines
Möglichkeit
die
ohne
des politischen Märtnrers", der durchaus nicht in winne
Recht betrachtete und sie forderte, ohne Beden
der entweihten Zelle Platz nehmen wollte, die vor Art
ken und olme Scham. Daraus entwickelte fich etwas
ihm Oskar Wilde, der wegen seines unsittlichen
dem jeder der Naschenden nach
Romanes verurtheilte Schriftsteller, bewohnt hatte ... wie ein Tarif, unter
zugemeffen erhielt,
nach dem ersten, durch die Ver Verdienst, Bedeutung und Einffuss
ver Grazer Theater - Verlorgnngs- und
trat
Paris
In
finan; ellem Sündenlohn zukam. Es war
-Ilttterltiitzungvercin.
haftung Artons hervorgerufenen Schrecken eine kleine was ihm an
solcher
in
der
jedem
Geheiinnis.
Don
wenig
dabei
Ruhepause ein. Da es noch vierzehn Tage dauern
in wenigen Tagen, und zwar zum erstenmale
Da
der
insbesondere
unter
wussten
Weise
Betheiligten
es
ausgeliefert wird,
Räumen der Ressource
mag, bis Arton an Frankreich
die unter den Sammelbegriff des im Stephanieusaale und in den
suchen in der Zwischenzeit die radicalen Pressorgane großen Waffe,
ein Festabend stattfindet, welchen dieser Verein satzungsMenschen,
zwölf
Dutzend
vielleicht
fällt,
die
com- Pont ?ans
die Opposition zu heftigen Angriffen auf
bü.ffte es nicht
einzelnen Falle gerade jemand dabei gemäß alljährlich zu veranstalten bat,
bis
promitlierte" ParlamenlSmehrheit anzueifeni. Artons ohne dass im
schnöde Mammon von Hand ohne Interesse sein, seine Entstehung, Ziele und
der
gewesen
in
wieder
war, wenn
gefürchtete Liste der hundertundoier liegt
herige Thätigkeit zu beleuchten.
Mannah
die
Geschästöleute,
das
Die
gieng.
Hand
Vermuthungen
zu
der Luftl Man scheint indesien über
ES find nun wohl zehn Jahre ins Land gegangen,
bedienten fich gewohnheitsmäßig gewifier
noch nicht hinausgekommen zu sein, sonst würde austheilten,
heranreifte,
die Spuren dieser dais bei einigen Theaterfreunden die Idee
Vorsichtsmaßregeln,
ständiger
um
werd::.
schwerlich
abgewartet
DeutschArtouS Zeugenschaft
verdecken, aber im wie in vielen größeren Städten Oesterreichs und
Augen
profanen
Vorgänge
zu
Opporder
die
Organe
eine
Nun aber behaupten auch
wirkliche Ver lands, den Mitgliedern auch der hiesigen Theater
sah
niemand
Eingeweihten
viel
der
Kreise
Liste
seine
tunisien-Majorilät. über Arton und
Gewähr dafür zu schaffen, dass sie mir Beruhigung den
stch sonderlich zu verstecken.
anlassung,
auch
anderen
sollen
wissen:
unter
Es
Erbauliches zu
hohen Alters oder einer unverschuldeten De»
Es handelte sich um gemeines geschäftliches Her Tagen des
hoffte, dass
13 Radreale, 8 Boulangisten und 6 Socialisten
holen war, da meldeten russunsähigkeit entgegensehen können. Man
ein
kommen,
etwas
und
zu
großen
Summen
wo
oder
mehr
weniger
darauf mit
fundiertes Penfionsinsiitut gediegen«
ist, fich diejenigen, die aus dem einen oder anderen durch ein gut
vorhanden
wirklich
Liste
die
stehen.
Ob
diese Stadt gegetragen
glaubten, rechtzeitig und Kräfte nach Graz herangezogen unv an
möge dahingestellt bleiben; dass Arton jedoch viel Grunde A fpruch zu haben
dramatischen
Antheil tarifmäßig zuge sesielr würden, alio ein Ausblühen der
weiß und sehr intereffant aus der parlamentarischen ruhten nicht, bis ihnen ihr
gewissen Ge
eine"konnte sich andererseits
die
Kunst,
freilich
und
dann
wurde.
Als
Schule plaudern könnte, hat jedenfalls seine Rich wiesen und ausgezahlt
Dankbarkeit gegen die Mitglieder des Theaters
Tage des Schreckens kamen, erkannten die guten fühles der
tigkeit.
e>'1 chlaae". welche in der Renei i!ir beste? Körm n
noch
ni+t
die
Dieselben,
sie
nackt
vor
waren.
Wer erinnert fich nicht, wie zur Panamazeit auf Leute, da'S

Arion, der Meisterschivindler.

Grazer Tagesbericht.

narret M->reu--urme
Bekanntlich bezeichnet uian als Mo,ark oder i»u>r- Gotogruuo. Die u),o>a>l.n l»
Anschauung dieses byzan
vifche Alb ik die Kunst, durch eine Rebeneinanderstellung zu Venedig liefern eine getreue
nach
der Ausbildung
festen Körpern, meist Stern- tinischen Stiles, -er in Italien
von verschiedenfarbigen
dortigen nationalen Malere: auch deren Charakter
»Malerei
der
Flächenzeichnung
eine
oder
Glaesrücken,
oder
Auf der apenninischen Halbins l gelangte die
hervorzubringen. Ueber den Ursprung der Wortes ist annahm.
bis die
die Annahme musivische Kunst zu einer abermaligen Blüte,
dürste
doch
schon
gestrigen
viel
worden,
3hm Fr. Regensberg.
Griechi Frescomalerei im 14. Jahrhundert solchen Aufschwung
dem
sein,
dases
ungerechtfertigt
von
nicht
Anwendung
La vera pittura per l'eternita essere il
heißt den Musen gehörig, ab. nahm, dass jene nur noch ausnahmsweise
mosaieo" (die wahre Mastrci für die Ewigkeit ist das schen wuseiou", das
fand.
ist.
zuleiren
Michel
l
Mosaik), hat Domcnico Ghirlanbajo, der Lehrer
r+
Von antiken Mosaiken sind verschiedene auch dies
Höchst wahrscheinlich ist der Ursvrung dieser Kunst
so der
angelos, gesagt, und wenn wir die ouS dem Altergelangte seits der Alpen wieder ausgesunden worden,
Ausbildung
prächtiger
suchen;
Orient
im
mit
zu
dieser
zu
Art
Kunstwerke
thume auf uns gckanglen
bei Renning
die sie ansäuglich p achlvolle Mosaikfußboden in den 1853
Römern,
Griechen
bei
sie
unv
den
bewundern,
Farbenpracht
ihrer noch unverminderten
einer römischen
Fußböden benutzten. Man an der Mosel ausgegrabenen Ueberreste»
nur zum Decorieren der
dann können wir ni.t.t umhin, ihm recht zu gben.
Scheiben von Villa und daS Mosaik der Weisen" im Kreuzgange
die musivische Kunst zu einer hohen gebrauchte zuerst geometrisch zugeschnitteue
eS
Nachdem
frühen
Herstellung dieser Ornamente, dcS Kölner Wallgraf-Richortz-Muieums. In dem
Blüte gebracht hatte, blieb sie Jahrhunderte hindurch St.in ober Marinor zur
find ohne Zweifel viele Kirchen damit gebei Mittelalter
zunächst um später zu figürlichen Darstellungen überzugehen,
beinahe ganz erloschen, um eist neuerdings
doch hat die Kunubarüarei spätere:
kleinere Stein- oder Glasflusssiisie zur schmückt worden;
in Italien und dann auch bei uns
wie erst im
neu belebt zu werden. Venen auch
Zeichnungen in Anwendung Zeilen diese Arbeiten fast alle -erfrört,
Gerade im Norden bietet fich ihr ja auch eine Fülle Wiedergabe der feineren
Karl dem Großen
der römisch.n Kaiserzeit über vorigen Jahrhundert das unter
Erst
Prunk
ver
kamen.
Schmucke
Architektur,
in
Ausgaben
Aachener
der
von
zum
ron
innegehabten Schranken so weit, ausgesührte Mosaik an der Kuppel des
Fladen, Treppenhäusern und zu sonstigen Dccorations- schritt die bis dahin
Münsters.
mit
selbst
Decken,
Säulen
ja
zwecken; gewährt sie doch das einzige Mittel, Farben um auch die Wände und
Beispiele von Wandvecoraiionen mir Mosaik außer
Mosarkarbeiten zu schmücken; nun suchte man auch
an den WillerungMnflüsscn ausgesetzten Stellen unver
halb
wiederzugeben.
Italiens sind: die Darstellung des jüngsten Ge
Technik
dieser
in
Wer den gegenwärtigen Zustand vollständige Gemälde
ändert zu erhallen.
in Prag, die Karl IV. durch
richts
dieser
Kunstwerke
gebliebenen
am St. Veitsdome
erhalten
der Fresken in der Säulenhalle vor dem Berlimr altzn Die berühmtesten
bei italienlscye Künstler ausführen ließ; das zu derselben
Villa
Taubenmoiaik
Havrians
aus
Museum ober an i.er Außenicite der Münchner neuen 'Art sind das
Glasmoiaik über
Museum) und die in Pompeji Zeit gefertigte 26 Fuß hohe, mir
Pinakothek kennt, weiß. wie dergleichen Malereien un- Rom (im capitclinischen
Reliesorld der heiligen Jurrarrau an der SchlossNationalmuseum
Al.xarrderschlacht
zogene
(im
zu
arisgefurrdene
Der
geschütz: rrach wenigen Jahrrehuten ausbauen.
kirche zu Manenburg in Preußen und die Marter ce-,
Kuirstsreund muss es schon aus diesem Grunde freudig Neapel).
Maricnweiver 1350 .r
die Pflege der musivischen Kunst (Ecangelisten Johannes am Dom zu
Rom
Von
wurde
in
auch
Mosarkbildn.rei
begrüßen,
wenn jetzt die
ipälerer Zeit gelcngle die mustvi'Le Kunst nur
die byzantinischen Kaiser
In
und
nach
übertragen,
Byzauz
Verwendung
häufigere
Deutschland erneute Pflege und
wie beiipieisKuppeln und Seiien- noch i» Ausnahmesällen zur Anrvenvung,
findet. Schon sind in verschiedenen Städten öffcniliche ließen nauienilich Chornischen,
17. Jahr»
zahlreicher Kirchen mit weise Papst Cl mens VIII. gegen Anfang des
Fahnden
die
auch
geschmückt
wie
wände
Mosaiken
worden,
Pelerststwe oamn
und prirar-e G.bände mit
Mosaikschmuck versehen. Man be hunderls die innere Kuppel der
so
bunlprangenden
Vollendung
entgegen,
d.m
größere Auftrag: gehen ihrer
schmücken ließ. Es gab in der Iieuzeir nur drei omeiellGrebelschmuckes an dem nutzte zu seiner Herstellung jetzt vorwiegend farbige
z. 8. die Erneuerung des
Anstalten, welche die Technik der monumentalen Mounk
überzogenen
Glasstifte und mir durchsichtigem Glasfluss

Feuilleton.
Mosaik.

Münchner Hof- unv Nalionaitheate:.
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einsetzen, um das Publicum nach des Tages Last und lanstaltenden Unternehmung,
z. B. 1892 769 fl.
24. November.
Mühe an-nr?gen und zu erheitern
ganz abgesehen ,25 kr. für Darstellung lebender Bilder, 1693 Lor(Personalnachrichten.) Aus Odeffa ist gestern
davon, dass die Gagen in der Regel nickt so hock sind ! stellungen Girardis 646 fl. 70 kr. und 1894 für der russische Oberst
E. v. Fersmann sammt Gemahlin
und sein können, um davon namhaste Ersparnisse zu eine Vorstellung im Stadttheater 30 fl,; ci) sonstige hier angekommen und im Hotel
Zur goldenen Birne"
machen. Die Idee fand allgemeinen Anklang, opfer Spenden, z. B. die alljährliche der Steiermärkischen
Spar- abgestiegen.
Im selben Hotel hat Graf Karl
willige Männer, welche sich in Graz stets sinden lasten, caffe, eine Spende der Frau Materna, des
Herrn Baldasservni aus Wien Quartier
genommen.
wenn es gilt, einen wohlthätigen Zweck zu fördern, Directors Goltinger u. a.
Der Bezirkshauptmann Baron
zeichneten bedeutende Summen; der Bürgermeister Dr.
Jedem ordentlichen V reinsmitgliede sind zwei Conti ist sammt Gemahlin nach kurzem Hammer-Purgftall
Aufenthalte
in unserer
Portuaall, von jeher ein eifriger Gönner der vramati- eröffnet, ein Specialconti, in welchem das Mitglied Stadt nach Feldbach zurückgekehtt.
Im Hotel
scken Kunst, stellte sich an die Spitze der Ackion, seine Eriparniffe
anlegt (monatlich 1 fl. bis zu zwei Elephant" find Johann v. Ciotto, Bürgermeister
von
Director Alfred' Schreiber, der stets ein warmes Em Procent der Gage) und ein Generalconro, in welchem Fiumc,
und der königl. niederländische Dice-Coniul in
pfinden für das Schicksal seiner Mitglieder bekundete, alljährlich nach geschehener Dertheilung drei Vierttbeilc Wien,
Element Kautsch, eingetroffen.
Die Oberstförderte das Unternehmen in wirksamster Weise mit Rath der Gesammteinnahmen thesauriert werden; so
wurden hosmeisterin der Erzherzogin Alice, Eroßherzogin
von
und That, Künstlerabende wurden veranstaltet, und so zum Beispiel die Mitgli-der der höchsten Classe (es gibt Toscana,
Slernkreuz - LrvenSdame Chlotilde Gräfin
konnte der Thesaurar Ritter v, Purgay bei der ersten deren drei, je nach der Höhe der Gage)
pro 1891 mit O'Donnell v. Tyrconell, ist gestern nachmittags
consiituicrenden Sitzung am 30. September 1886 den 17 fl. 92 kr., 1892 mit
24 fl. 59 kr.. 1893 mit mit dem Eilzuge auf der Fahrt von Trieft nach Wien
Versammelten (darunter in Graz nun fast verschollenen 30 fl. 97 kr., 1894 mit 15 fl.
56 kr. im General- hier durchgereist.
Mit demselben Zuge reiste der
Namen, wie Daran Mao Nevin, Bruno Hildebrandt, conto betbeilt. Wird
nun ein Dereinsmitglied berufs« Commandant der 7. Infanterie - Brigade in Znaim,
Konrad Löw) mir Befriedigung mittheilen, dass bereits unfähig oder erreicht es das 66. Lebensjahr, so wird Generalmajor
Karl Dravtschmidt v. Bruckheim,
ein Fonds von mehr als 12.000 fl. angesammelt sei. sein einstweilen auch vergrößertes Guthaben
aus dem von hier nach Wien.
Der frühere Commandant der
Die größte Schwierigkeit lag aber in der Absastung Gcneralconto mit dem aus dem Specialconto
vereint 22. Jnsanteci« - Brigade
zu Lemberg, Generalmajor
der Satzungen des zu gründenden Vereines. Allerdings und
die
Gesammtsumme
Leibrente
eine
angekauft, Michael Münzl v.
um
Münzt hol, hat sich zu einem
wurden zwei Entwürfe ausgearbeitet, beide aber krankten falls dieselbe mehr als 40 fl. beträgt, sonst das
dreimonatlichen
Aufenthalte hier eingefunden.
ange
an dem Mangel der Berücksichtigung der Dersicherungs- sammelte Capital auf die Hand gegeben.
^Todesfall.) Am 21. d. M. verschied hier Herr
technik. Daher wurde Herr Karl Platzer, Secretär der
Hiebei gelangt man zu ungeahnten Erfolgen. Ge Matthias Lippiisch, Besitzer
der Kriegsmedaill«, Mitglied
^.ßseouruLinm Generali, als technischer Beirath den setzt den Fall, ein Theatermitglied trete im Alter
von des Erzherzog Heinrich I. Deteranrncorps.
Sitzungen zugezogen; derselbe warnte eindringlich vor 20 Jahren dem Vereine bei, beziehe durch
Jahre
45
(Für Cilli.) In seiner am 21. d. M. abgehal
Versprechungen in den Satzungen, die nie oder wenigstens im Mittel eine Gage
von nur 150 fl., bezahle infolge tenen ersten Sitzung hat der Vollzugsausickuss des
höchstwahrscheinlich nie gehalten werden könnten, und dessen in den Specialconto
durchschnittlich monatlich großen Ausschußes zur Förderung
des Cillier Deutschen
arbeitete mit nicht genug anzuerkennender Bereitwilligkeit 2 fl. 25 kr., jährlich
seine Amtswaller gewählt,
nur sieben Spielmonate ge Studentenheims
und zwar
ein auf versicherungstechnischen Grundlagen beruhendes rechnet
somit 37 fl. 60 kr., in dem Generalconto zum Obmanne den Bürgermeister
der Landeshauptstadt
Statut aus.
werden ihm jährlich nur 12 fl. 50 kr. (ebenfalls im Graz, Herrn Dr. Ferdinand
Portugal!, zu besten
Die Arbeit war leider fruchtlos, denn einestheils Durchschnitt) gut gebullt, so ergibt das
am Beginne Stellvertreter den RecktSanwalt Herrn Dr. Raimund
sollte nicht bloß der Eintritt des Greisenalters, sondern des 66. Lebensjahres ein angesammeltes Capital
Schriitsührer
von Neckermann,
Herrn Kaufmann
zum
auch der Berufsunsähigkeit (bei Schauspielern und Sän 7605 fl. 83 kr., mit
dem man heutzutage (in diesem Josef Ruderer, zu besten Stellvertreter
Herrn öMä.
eine
bekanntlich
sehr
Berücksichtigung
prekäre
Sache)
eine
Leibrente von jährlich crrca 912 fl. er phil. Alfons
gern
Alter)
Eastelliz, zum Zahlmeister Herr Sparsinden und andererseits forderte die Behörde zur Ge werben kann.
casseadjunct Adolf Horn eck und zu besten Stellver
nehmigung des Statuts die Garantie für mindestens
Natürlich steht es jedem Mitgliede frei, jährlich treter Herrn Bergingenieur und Handelskammeirath
300 Vereinsmitglieder. Und so kam es denn zur Ab mehr als 37 fl. 50 kr. zurückzulegen, wodurch sich die Emerich Miller Ritter v.
Hauenfcls. Des weiteren
fassung eines neuen Entwurfes nach der Idee eines Leibrente verhältnismäßig erhöhen würde.
wurde ein aus den Herren stud. phil. Alfons
Wiener Versicherungsbeamtcn, über weiten in vielen
Das restliche Vierttheil der jährlichen reinen Ein Caftelliz, Adolf Horneck, Dr. R. Neckermann, GemeindeSitzungen Dr. Ritter v. Frölichsthal referierte und der künfte des Vereines, welcher nahezu keine Ausgaben raih
Jwef Otto und Josef Ruderer bestehender engerer
ani 28. April 1801 die behördliche Genehmigung er hat, darf zu vorübergehenden Unterstützungen
gewählt und die Einsetzung eines Ver
verwendet Aurscbuss
hielt.
werden.
So wurden z. B. 1892 246 fl., 1893! gnügungsausschusses für Graz beschlossen, welchen Herr
Der hienach constituierte Verein bietet die wesent 379 fl., 1894 489 fl., Heuer (infolge Misslingens! Gemeinderath
Ingenieur Heinrich Poschacher einbe
lichen Vortheile, dass aus der ordnungsgemäßen Geld- der vorjährigen Theatervorstellung)
233 fl. diesem Zwecke rufen wird. Als Zahlstelle wurde die in der Herrengeborung weder ihm noch seinen Mitgliedern jemals ein gewidmet, und es gelang wirklich, manche Noth
j gasie Nr. 15
besindliche Kanzlei des Rechtsanwalles
zu
Nachtheil erwachsen kann, dass es jedem Mitgliede frei lindern, ja manchem
Künstler seine Gesundheit wieder» Herrn Dr. R. Neckermann bestimmt.
steht, unter Behebung der von ihm ersparten Gelder, zugeben, denn der Ausschuss hielt es für seine Pflicht, |
(Grosser Theater-Festabend.)
Das schon mit
die auch gegen Rückzahlung in Raten
von dem Mit- den Unterstützungsfonds nicht so sehr in kleinen Be getheilte Vortragsprogramm für den
am 3. d. M. im
pliede entlehnt werden können, aus dem Vereine zu trägen
zu verzetteln, obichon auch diese, wenn sie monat
Stephaniensaale" slausindeden Festabend des Theater,
treten, und enthält zudem äußerst wohlthätige Bestim lich fließen, für manche in Ruhe gesetzte Theatermitgliever, veriorgungsund Unterstützungsvereines hat eine höchst
den
für
die
Fall
des
Verlastens
der Grazer Bühne
sonst der Gemeinde zu Last sielen, eine wahre Wohl willkommene Bereicherung erfahren, indem die Hosmungen
Engagementslofigkeit.
der
und
that sind, sondern lieber größere Summen erkrankien opernsängerin Frl. Paula
Mark über das von Herrn
Dem Vereine fließen folgende Einnahmen zu: a) die und hilfebedürftigen Künstlern zu gewähren, welche einer Director Goltinger in liebenswürdiger
Weise gegebene
Zinsen des angesammelten Capitals; h) solche Einkünfte, Badereise unumgänglich bedurften,
um in der nächsten Einverständnis sich im Interesse ihrer hiesigen Collegen
die aus den Abmachungen mit dem jeweiligen Theatcr- Saiion ihrer anstrengenden Pflicht wieder voll nach bereit
erklärt hat, einige Lieder zum Vortrage zu bringen.
director fließen (unter Director Schreiber eine monat kommen zu können.
Die Elavieibegleilung wird das hier als Pianisiin bestliche Freikortensteuer von 30 bis 50 fl., gegenwärtig
Möge die kunstsinnige Stadt Graz auch diesmal bekannte Fräulein Helene Sellyey übernehmen. Außer
10 fl. für jedes außer der Bühne öff ntlich auftretende die wohlthätigen Vereinszwecke fördern.
den mitwirkenden Kunslkräslen wird das ganze SolistenBühnenmitglied); c) der Reinertrag der jährlich zu ver<s. L. F.
versonal am Festabende erscheinen. Der Kartenverkauf
i

kunst bis zur Gegenwart gepflegt haben; die päpstliche
Mosaikmanusactur im Vatiean, die bedeutendste der drei
und zugleich die Mutteranstalt der beiden anderen:
der unter Nikolaus I. begründeten Anstalt in Peters
burg und der Pariser Manufactur, die 1831 ihren
officiellen Charakter verlor, aber im Jahre 1876 von
ftaatswegen als Ecole nationale de moeaique
neu ringe lichtet wurde. Außerdem sind verschiedene
Privatsabriken gegründet worden, seit Salviati in Venedig

Es ist die Aufgabe der Mosaikkünstler, auf einer geführten Mosaiken des Aachener Münsters;
von ihm
festen Unterlage Ornamente oder figürliche Darstellungen ist auch das große Mosaiibilv nach
der A. o. Werner'aus kleinen gefärbten Glasstiften oder Steinen derartig schen Composition hergestellt worden, das den unteren
zusammenzusetzen, wie man etwa nach Vorlage ein Schmuck des Berliner Sicgesdenkmuls auf dein
Königs
Stickmuster herstellt.
Bei dem antiken und miltel- platze bildet und besten Farbenglanz anfangs alle Be
alt rlichen Verfahren wurden die darzustellenden Gegen sucher in Erstaunen versetzte. Salviati hatte nämlich
stände an Ort und Stelle auf die Putzfläche einer durch unablässige Versuche eine höchst reichhaltige
Farben»
Wand oder eines Fußbodens gezeichnet oder gemalt, scala geschaffen, deren Tonnuancen die Zahl
von über
und hierauf fügte man die Glasvasten in die noch 20.000 erreichten.
die Mosaikkunst von neuem belebte.
feuchte Unterlage so ein, dass nachher ihre Ober
Leider zeigte sich aber bald, dass die Salviati'scke
In der Blütezeit Venedigs war dort die gesammte fläche ein möglichst getreues Abbild der Vorlage bot. Methode keine völlig wetterbeständigen Erzeugnisse
künstlerische Glastechmk und so auch die Kunst der Her
Salviati etzielte nun einen gewaltigen Fortschritt lieserte, indem ihre Farben zu erbleichen begannen. Es
stellung von Glasmo aik glänzend entwickelt, nach dem durch seine Methode der Umkehrung, ,,alla
rovesda". gcsckah das namentlich an jenem Theile der Berliner
Verfalle der Republik jedoch verkam auch diese In Hiebei bekommt jeder Arbeiter einen Lruchrheil der Vor Siegessäule,
der den scharfen Nordostwinden ausgesetzt
dustrie, und über ihre Technik pflanzten sich nur einige lage, deren Originalbild in natüilicher Größe
an der war und durch eine» Zufall gerade den Fall der
lmbvstimmte Familien-Traditionen fort.
Ateliers
Wand des
hängt, auf stärkerem Papier, jedoch ncpoleonischen Macht versinnbildlichte.
Da fasste um das Jahr 1856 der Rechtsgelehrte umgekehrt, gewissermaßen als Spiegelbild behandelt.
AuS diesem Anlasse wurden vom preußischen Mini
Dr. Antonio Salviati den Entschluss. die vergessene Aus dieicr Sondervorlage, auf der die Haupilinien für sterium zwei Preic-ausschreiben erlassen
behufs Erzeugung
Kunst wieder zu Ehren zu bringen und durch die die Mosaikaussührung vorgezeichnet sind, befestigt
wetterbeständiger Glasmrjchungen, wobei eine
er ab'olut
Wiederaufnahme des venetianischen Glasmosaiks den
Klebstoff
die
mit
einzelnen,
betreffenden
der
Anfstellung
nun
genau
der verlangten Grundfarben und der ein
Ruhm seiner Vaterstadt u erneuern, was dem that Farbennuance des Originals entsprechend ausgewählten zelnen
Töne gefordert wurde. Es handelte sich aber
kräftigen und ausdauernden Manne auch wirklich in Glaswürjel. Sind alle Einzeltheile vollendet, so klebt nicht
allein darum, die gefärbten Glas-piste zu ge
bewunderungswürdiger Weise gelungen ist. Auf Murano
man sie an der richtigen Stelle auf den Originalcarton. winnen, sondern auch eine Ergänzung der Farben durch
bei Venedig gründete
er eine Fabrik, die, nachdem es Auf biche Weste ist somst das ganze Mosarkbiiv im einen Untergrund
zu finden, der bis zur Oberfläche
geglückt war, die alten farbige» Glasflüsse aufo
neue At.lier aus ewem horizontalen Boden gefertigt worden, durchs kümmert.
entdecken,
bald
Treffliches
leistete, und in der Sal- wobei ein fortwährendes Nachbessern möglich ist. Das!
zu
Beide Aufgaben löste Professor Schwarz aus
viati denn auch die kosibarcn venetianischen GlaSgesäße ! Ganze wird zuletzt mit starkem Papier bekl-bt
und sann I Graz in musttrgiltiger Weise, die letztere durch Platten,
des 16. und 17. Jahrhunderts nachahmen ließ. 1867 j
j
nun zur Versendung abermals in beliebig große Stücke in denen Gold oder Silber eingesckmolzen war. In
verband er sich mit einer englischen Actiengesellschast. geschnitten
werden.
Man numeriert die Stücke und! diesen sogerrarrnten Uebersanaplatten bewirkt der goldige
j ver>chickl
trennte sich aber nach zehn Jahren wieder
sie, um sie an Ort und Stelle diesen Nummern j oder silberne
ihr,
von
um
Urrtergrunv, dass die darüber angebrachten
sich hieraus mit einem deutschen
Industriellen zuiammcn- | entsprechend in den noch iveiche» Mörtel zu drücken. \ farbigen Glasplättchen eine Verickiedenartighit der Töne
zuthun' und in Berlin eine Niederlage seiner Glas- ! Sobald diestr erhärtet ist,- schabt
man das Papier ab,! erhallen, wodurch de feinste N'uancierung und ganz
mosaiken zu errichten.
i
Der hochverdiente Mann ist wchcht das Ganze und schleift
und poliert das Mosaik, eigenartig slöne Wirkungen ermöglicht werden.' Dies
l890 im Alter von 74 Jahren in Venedig gestorben: j
größte seil dem Mrttelalter in diejer Art! Verfahren hat sich derartig bewahrt, da;s die Italiener
Das
i
seine Fabiike» werden von den Erben weitergeführt.
wiederum entstandene Werk sind die von Salviati aus selbst gegenwärtig danach arbetten.
1

!
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1 Uhr Wankflächen sind durch flott gezeichneten Sgraffitoschmuck
«folgt am 2. und 3. December von 10 bis
Swmucke reiht sich das in
vormittags und von 4 bis 6 Übe nachmittags im Hof- geziert. Ti.sem malerischen
seinem buntbema ten
salon des Hotels Zum Erzherzog Johann" unv des Eichenholz ausgeführte Thor mit
schönen
Abends am 3. December an den Caffen, wo auch die Gitter aus Schmiedeisen würdig an. Dem
Programme der Vortrage erhalllich sein werden, jedoch Aeußercn des Gebäudes entspricht vollständig die Aus
die bei Eröffnung des
nimmt Herr Gemeindcrath H. Poschacher, Klosterwiesgaste stattung der Jnnenräume, über
berichtet werden soll. Der Neubau
Nr. 23, bi» dabin schriftlich gewünschte Vormerkungen Hauses eingehender
ist durch den hiesigen Sladtbaumeisler Heinrich Loetz
aus bestimmte Sitze entgegen.
DerObmann- ausgeführt worden, so wie überhaupt auch alle übrigen

Nr. 32!-.

Kerl in liebenswürdigster Weise zur weircrrn Versor
rschie2erw'.r
gung überlassen. Run labt er sich an den v
Aepfelblüren, Erdbeeren u. dgl., die um diese Zstt :ä:.lich den Redactionen zugehen. Wchl bekomms!
sGrazer Radfahrer-Club.) Die große Zahl

die sich der Grazer Radfahrer-Club in
Sportskrcisen unv in der hiesigen Bevölkerung erworben

von Freunden,

ka,n durch den überaus starken Besuch, dessen sich
gestern in den Sälen der Punligomer Bierbrrlle
Kunsthandwerkern über abgehaltene zehnte Stiftungsfest zu erfreuen hatte,
Stellvi-rtreler deS allgemeinen Wahlausschusses (Feichtin- Arbeiten Grazer Bau- und
Zimmermeister Schulz deutlich zum Ausdrucke und legte ein ehrendes Zeugnis
ger-Paitei), Herr Fleischermeister Franz Schüler, bat, tragen waren; es sind dies
Steinmetzmeister I. Franz und D. ab von der Beliebtheit des Vereines. Der Verlauf der
wie er unS mitzutheilen eriucht, seine Stelle nieder unv Kölljch,
Malermeister Hölzer und Schmal, gelungenen Abends, auf den wir noch ausführlich zu
gelegt. Auch soll Herr Schüler aus dem großen Aus- Schrödl,
ein
rückkommen. war
recht glücklicher. Herr Frih
Tischlermeister C. Fessler
unv A. W indisch,
schuffe der Gewcrdepartci" ausgetreten sein.
hielt dir
der Feitausschuis - Obmann,
Schloffermeister Brüder Kerl und I. V. Wolf, Köröfi,
(Concert !öabor,) der bekannte Orgel- und
Herr Franz
An Begrüßungsansprache, der Clubodmann
Claviervirtuose, wird am 1. December, nachmittags 5 Uhr, Spenglern» isttr G. Wititz und A. Painsi,
Mustkvorträge
Klasermeister F. Mauer- Koneczny die schwungvolle Festrede,
streiche rmeister C. Fried!,
im Stephaniensaale folgende Stücke für Orgel zum
des 7. Jnfanteric-Regiments unter des Kapellmeisters
Haincrmeisier Lipps Söhne.
Vortrage bringen: Dietrich Bux:ehude Ciacona, Men hoscr und
Fridrich eigener Leitung, Verträge in sicirischcr Mun
gestern
Die
(Naturwissenschaftlicher
Verein.)
delssohn-Präludium, Bach Choral-Vorspiel, Labor Prä
Couplets, gesungen von
im Hörsaale IX des neuen Unioersitälsgebäukcs dart von Heirn A u t r,
sich
ludium und Fuge zum Andenken an Richard Wagner, abends
Herrn
x , unv ein kleiner Scherz, mit dem
Naturwiffensckasta
M
u
Monatsversammlung
des
abgehaltene
für
Cello
und Clavier unv
sich gegen
ferner: Zabor, Sonate für
sich eines sehr zahlreichen Be einige Clubuiitglieder Anfanden, ergänzten
Vereines
lichen
hitte
Kaiser
Joses
I.,
C lavier allein Composrtionen von: Purcell,
eine überaus fröhliche Unlersuches, webe andere seitens der Damenkreise der gebil seitig und sorgten für
Bosli, John Fielv, Beethoven und Biohnis.
haltnng der Versammelten.
Universiläisprosesior
Herr
Gesellschaft
erfreuen.
deten
zu
(Das Haus des Grazer SelbsthilfsinterRichter
(Er wollte nicht fitzen!) Unsere Leser werden
hielt einen in hohem Maße
dereines.) Aus den Joanneumgründen gelangte so Dr.
wissenschaftliche Ergeb sich vielleicht noch zu erinnern wiflen, vais vor wenigen
einige
Ueber
Vortrag
effanten
der
Vollendung,
eben wieder ein stattlicher Neubau zur
hiesigZnr Erläuterung Monaten im Diener Polizei-Centralblatt" der
sich der Gesommt-Baugruppe würdig einr.iht und auch nisse einer Reise nach Norwegen".
hatte Schneidermeister Alois Prach in der Leonbardgaffo
Vortroges
gehalienen
sesielnd
Eindruck
sstnes
anregend
und
vorthcilkasten
sich
einen überaus
weil er sich einer über
an und für
Richter im Saale zahlreiche pholo- steckbrieflich verlautbart wurde,
gewährt: das Haus des Erazer Selbsthilfsvereines. Herr Profeffor
durch die Flucht entzogen
Karten ausgestellt, welche ihn verhängten Kcrkerstrase
Ausnahmen
graphische
und
Mus.umsHerren
Plänen
der
nach
Bekanntlich
den
Die Geschichte dieser Flucht ragt wie ein Stück
dabei doch geineinveriländlichen hatte.
directors Pros. Karl Lacher und Architek:en Matthias seine gelehrten und
unsere derb realistische Zeit und verdient
Ausführungen wirkungsvoll illustrierten. Es gestartet Romantik in
Neubau,
dieser
der
stattliche
ist
von
ausgeführt,
Seid!
'Nutz und Frommen für weitere Kreise erzählt
in uns heute leider der uns zu Gebote stehende Raum daher zu
der Neuthor- und Kaiser eldgaste begrenzt wird.
Unglück des flüchtigen" Schneider,
aus den Inhalt dieses wissenschaftlichen zu werden. Das
jenem anheimelnden Stile der deutschen Renaisiance nicht, näher
meisters nahm seinen Ansang im Jahre 1893 in der
sich in Vorlrages einzugehen und darum können wir uns nur
Erker
geschlossenen
seine
durch
ausgeführt, der
Hausbesitzerin wegen der
constaiieren. dass die Ausfüh Gartengaffe, wo er mil einer
vortrefflicher Weise unserem Klima anschmiegt. Die schöne daraus beschränken, zu
seine Wohnung in einen bösen
Profeffor Eouarv Richters von dem mit ge Kündigungsfrist für
Aufsafiung
ent
künstlerischer
echt
rungen
in
Karl
Lacher
einem P.oceffe führte, in
von
Ausmerksarnkeit dem Vortragenden folgenden Handel gerreth, der zu
worfene originelle Fa<?ade ist ein ganz besonderer spannter
Schneider sachfällig wurde und noch
unser
welchem
aufgenommen
wurden.
Beifalle
Schmuck des prächtigen Gebäudes, zu dem der rührige Publicum mit lebhaftem
bedeutende Kosten aufkommen sollte. Das
be
(Kränzchen des Deutsche« akademischen dazu für
Erazer Selbftt.ilfsoerkin als Bauherr aufrichtig zu
aber durchaus nicht einleuchten. Er glaubte
ihm
wollte
ersucht
miiz.theilen,
Wir werden
glückwünschen ist. Das von Marmorsäulen g tragene, Gesangvereines.)
sich vielmehr wie weiland Michael Kohlhas im Rechte,
des
Kränzchens
eines
sich
Veranstaltung
behufs
in edlen, lebendigen Formen sich aufbauende Thürmchen dass
schrieb einen durchaus nicht
akademischen Gesangvereines der Ausschuss griff eiligst zur Feder und
bildet eine ganz vorzügliche Ecklösung. während die Teutschen
sein stilisierte a Brief an das hohe Justizministerium,
sindet
Kränzchen
Das
hat.
constitui.it
beiden Seilen je durch einen vorspringenden, durch zwei wre alljährlich
des Inhaltes, dass er vom hiesigen Bezirksgerichte un
Annensälen statt.
Stockwerke reichenden Erker bcl.bl werden. Diese Erker am 14. Jänner 1896 in den
gerecht" verurtheilt worden sei. Auf das hin wurde
November
lauen
vierzehn
Nach
eine
(Winteranfang.)
erzielen einerseits, von außen betrachtet, gewiss
eine genaue Revision des ganzen
ein
Wetter
kaltes
klares,
vom Oberlandesgerichte
endlich
sich
vorgestern
ebenso malerische Wirkung, als andererseits ihr trau tagen hat
Resultat
das
und
angeordnet,
Processverhalles
Herrschaft
seine
unv
angetreten
hat
Winter
Der
liches Inneres das Behagen der Wohnräume wesentlich gestellt:
dass der leichtsinnige Be'chuldiger
geigte derselben war,
srüh
H.ute
fühlen.
eiserne
seine
Hand
Bezirksgerichtes
erhöht. Die malerische Anordnung der Far^ade wird lässt uns
Amt-chrenb.leidigung
des
ein ganz netter wegen
die künstlerische Aus das Thermometer 7 Grad unter Null;
noch besonders gehoben durch
Arrcststrase
meorivöckenllichen
ver
einer
vorwitzige zu
immer
cS
noch
Gleichwohl
gibt
Ansang.
führung aller Details, sowie durch das hicbei verwen
Man sieht, das Unglück reit.t
lasten unv donnert wurde.
bethören
Sonnenschein
sich
die
W-fen,
Ervgeschoßes,
vom
Mrt Ausnahme des
dete echte Material.
laffen bekanntlich nicht mit sich
Zum Beispiel jener Maikäfer, schnell! Die Gerichte
das zum Theile in Derputztecknik ausgeführt ist, um einen Ausflug wagen.
Decorations« spaffen und als A. Prach trotz wiederholter Aufforde
dem
Glaciestraße
der
früh
auf
gestern
der
Umgestaltung
Parlerreder
eine etwa später erwünschte
erschienen
Winterrock flog, wo er rung zum Strafantritle sich nicht rührte, da
localitäien in VerkaufSla>en zu ermöglichen, sind alle maler Herrn Göbry auf den
in seinem Eesuchte. Da nicht eines schönen Tages zwei Wachmänner
Wetters
Unbilden
des
Schutz
den
die
Thurmaufbau,
vor
vollständige
Archilekturformen, der
Austrage, den renitenten
solche Spätlinge daheim zu pflegen schästslocale mit dem srricten
mit ihrem plastischen Schmucke, die jedermann Lust hat.
beiden Erker
bringen".
als Asyle für Mann unter allen Umständen zum Amte zu
schon die Redactionen
seit
Jahren
reichgegliederie
Haupt
sowie
und
daS
Fenfterumrahmungen,
Aber der gütlich Aufgeforderte weigert sich mit aller
eine Neue verspätete oder verfrühte Gäste aus dem Reich der Jngesimse aus Aflenzer Steinen hergestellt
wie ein
Gökry den armen frierenden Gewalt, er stoßt mit Händen unv Füßen
begr üßr werden muss. Die glatt verputzten secten gelten, so hat uns Herr
rung, die freudigst
Rasender um sich, beschimpft die Wachmänner und kann
äußerster Gewalt unv
Die von den verschiedenen schließlich nur mit dem Aufgebote
Neuerdings ist auch in Rixdorf bei Berlin eine Oberfläche gebildet wird.
geschafft werden. Der Vorfall hatte
abgelieferten einzelnen Stücke werden hierauf geiepelt ins Gericht
deutsche Glasmosaik-Anstalt ins Leben gerufen worden, Arbeitern
riesigen Menschcnauflauf in verLeonhardCement zu einem Ganzen verbunden, auf einer damals einen
die im wesentlichen nach den von Saloiati festgesetzten mit
gehabt und koloffaleS Aufsehen erregt.
Folge
straße
die
noch
eben
befestigt
zur
vor
und
Grundsätzen arbeitet und schon sehr tüchtige Leistungen dünnen Marmorplot:e
erklärt »er rabiate Mann, er sei
gebracht,
Gericht
Bor
poliert
Zuletzt
abgeseilt.
sorgsam
Ecken
man
auszuweisen hat. Hervorzuheben ist ferner die Mosaik- handenen
nicht gutwillig mitgegangen, weil er wegen
deshalb
Verbindungs
dass
so
den
Obeifläche
glatt,
von
Anstalt von Alb. Neuhauser in Innsbruck, welche u. a. die
ein Majestätsgesuch eingebracht
Schiefers kaum noch etwas zu gewahren ist. seiner Verurtheilung
über das
die Mosaikarbeiten für die ncuerbaute Grufikirche des linien des
se Technik h-bc. Er wird sodann bis zur Ent'cheidung
di
benutz!
auch
Gegenständen
kleineren
Bei
Fürsten von Hohenzollern in Sigmaringen ausgeführt
Gesuch sofort auf freien Fuß gesetzt, dafür aber
schneidet
sondern
Steinchen,
flachgeschnittenen
keiii«
man
Slijtmosaikplalten für den Bodenbelag des
Gewaltthätigkeit und
hat.
Durchmcffer o Jammer!
wegen öffentlicher
Endlich sie in lanae Stäbchen, mitunter kaum vom
schweren Kerkers
Kölner Domes lief rlen Villeroy u. Loch.
zu drei Monaten
sie nur mit den Wachebeleidigung
so
dass
Srccknacelspitze,
einer
man
Unaemache
sei noch erwähnt, dass sich kürzlich Glasmaler Karl
verdonnert. Der also vom selbstverschuldeten
seitiggestellle
kann.
hanvbaben
Das
Zangen
feinsten
Ule in München ein Patent aus die Herstellung wetter
schwer Getrost.ne kann sich den Gedanken rüt ausdurchge
mehrmals
nach
Ouere
der
wird
Muster
denn
beständiger Wandglasgemälde hat ertheilen lassen. Die
düsteren Gefängniswärtern
schneidet, so dass man gleichzeitig denken, einige Monate hinter
Technik lesteht dann, farbige Glassiücke durch Mctall- sägt, wie man Brot
zubringen zu müsten; ohnedies nervös ausgebracht und
gewinnt.
Exemplare
mehrere
aufgetragenen
(Llei-)streisen in dem auf der Mauer
leidenschaftlichem Temperamente, fasst er zuletzt
Die musioische Technik, das Zusammensetzen von von überaus
lieber zu flüchten, als sich dem
Mört.l zu befestigen. Das Verfahren soll bei weitem
ist übrigens auch auf an den verzweifelten Entschluis,
Plätlchen.
verschiedenfarbigen
dabei
Glasmosaik,
kostspielige
eines schönen TageS
billigcr sein als das
richtig,
stellen.
Und
Gerichte
zu
dere Maierialien als Glas und Si.in ausgedehnt wor
dauerhafte und farbenprächtige Erreugnisse liefern.
Zurücklastung
von Frau, Kindern
mit
Graz
schöne
sich
aus
sehr
war er
Holzmosaik (Intarsia) laffen
sieben diesen monumentalen Mosaiken, welche die den. Mil
unv die hl.
ver'.bwunden
Schwiegermutter
d
sie
fi
für
doch eignet
orna und
nur
Architektur gebraucht, hat es nun auch stets eine musi- Wirkungen erzielen;
liebe Nachsehen. Wohin war
hatte
Hermandad
das
Fiauren.
Zwecke, nickt zur Darstellung von
vische Kleinkunst gegeben, nämlich die aus unendlich mentale
geflüchtet? Die einen rierhen nach
Ledermoiaik
wird namentlich von der modernen aber der Mann
seinen bunten Glacslabchen oder farbigen Steinen ge Die
die anderen nach Afrika. Die letzteren sollten
Amerika,
Bloße
geübt.
Albumfabrication
Buchbinderei
und
wohl
bildeten Kleinmosaiken zum Schmucke von Broschen, Arm
der flüchtige Prach sitzt heute
sind die Moiaikcn aus Moos, Baumrinde, recht behalten, denn
bändern rc. Sie heißen venctianrsche, wenn die Ob.r- Spielereien
Kairo, der schönen Hauptstadt Egnptens,
in
behalten
Leistdie
pflegt
dagegen
Papier rc.,
Kindern
fläche glatt geschliffen ist, und byzantinflch, wenn die Federn, farbigem
wohin ikm bald die Frau sammt den zwei
ner'sche Fabrik unter der Bezeichnung Stobmosaik eine
Zeichnung reliesartig hervortrirt.
Tort in Kairo, 2er Stadt mit dem
schließen nachfolgen wird.
wir
mit
der
Industrie,
eigenartige
Diel kostspieliger als die genannten Arten ist das neue und
herrlich-milden Klima, arbeitet jetzt der flüchtige Mann
drauf los.
Florentiner Mosaik oder Pietra dura, wozu man wollen.
für Türken. Araber und Europäer lustig
zerkleinert,
Steine
ge
gebrannte
hiebe!
Es werden
allein er
Amethyste, Achate, Onyxe u. s. w. benutzt. Jeder
Allerdings kam er dort ziemlich mittellos a»,
Figuren
hierauf
und
zu
gefärbt,
mahlen
be
die
um
und
jür das
eine reiche Schwester,
Arbeiter muss bei dieser Technik zuerst
täuscheno nachge hat in Egypten glücklich rweise
Mosaik
echten
einer
in
dem
Bildern
Steinplättchen
im
Gcschäs: einrichten und
treffende Musi.r zure.btgeschnittenen
Die Farben die dem Bruder ein dübiches
zusammengc etzt zu werden.
Existenz gründen hals.
Feuer mittels eines feinen Cements aus Wachs und ahmten Form
Material un so dem Flüchtigen eine neue
das
wirtungsovoll
und
lebbafr
sind
nch schon
seinen
und
Die
Fugen
Mastix fest mit einnder verbinden.
Herrn Prach gehl es jetzt recht gut, er freut
verwüstlich.
manchmal
dazwischen werden mit Schiefer ausgefüllt, der so ab
aus die Ankunft von Weib und Kind; nur
geschliffen ist, dass stets eine glatte und gleichmäßige

1Z« den GemeinderathSwahlen.)

hat,
daS

'
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