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so daß man in ber letzten Kammer bereits den Ansdruck
{bet neuen GefellschaftSschichten sehen konnte, die jetzt zum
" rdruße der besiegten Parteien am Ruder find. DäS ist
i$ine wahrhaft franzöfifche Politik, welche Frankreich ge
stattet, sein Patrimonium wiederherzustellen, die industriellen
und politischen Bedürfnisse zu reconstituiren und die große
welche eine
militärische
verbrecherische Regierung in den Niederlagen von Metz und
Sedan untergehen ließ, in neuen
zu
erwecken. Gambetta erörtert
Leben derzuletzten
neuem
Lob
Kammer,
der
großes
dir
Thätigkeit
er
nun
spendet. Das empörte Land hat sich mit einem einzigen
Rucke der ganzen Reaction, vom Marschall angefangen bis
zum letzten Helfershelfer, der moralischen Ordnung ent
ledigt und seine Schicksale in reinere und honettere" Hände
gelegt. Die letzte Kammer hat Paris Frankreich wieder
gegeben, der öffentliche
Unterricht und die
nehmen eine unerhörte Entwicklung an, die Do
Schule
tationen für Unterrichtszwecke wurden von 28 auf 106 Mil
lionen erhöht. Endlich hat die Kammer die
votirt.
freiheit"
Gambetta ging nun auf die nächste
über und sagte: Alle Anzeichen sprechen
dafür, daß trotz der Abstimmung nach Arrondissements
die nächste Kammer vorzugsweise und mächtig ref o rm a t o r i s ch sein werde. Bon den bestehenden Fragen
eine Frage
ist die R e f o r m der
erster Ordnung. Der Richter st and muß un

k

lotzgelöst betrachte von allen kühnen und eifersüchtigen
Werbungen. Das Ausland müffe erkennen, daß die Repu
blik vor Allem die Regierung des nationalen Willens Frank
reichs sei, und daß FraMstch einsehen gelernt, auf welche
abschüssige Bahn
man sich begibt, wetzn man die äußere
Pölttik, seine Alliirte, seine Allianzen und seine Unter
nehmungen wechselt. Europa möge erkennen, das Frank
reich sich selbst angehört. Frankreich gehört weder den Ehrgetzigen im Auslande, noch den Dynasten im Innern. Heute
gehört Frankreich nur sich selbst an, es hat sich zu sammeln
und zu co n c e n i r i r e n, in sich seilst so eine Macht, so einen
Schatz zu schaffen, daß es Kraft seiner Geduld und Weis heit, sein
Ansehen wieder zu begründen und den Lohn für seine Haltung
ernten könne. Wenn ich die ftanzösische Gesellschaft in Ruhe,
Freiheit, Arbeit fortschreiten sehe, so, bin ich überzeugt,
wird der Tag kommen, der die Lösung der vorhandenen
Probleme vielleicht durch denFortschritt des

Völkerrechtes und durch den Sieg philo
sophischen Geistes bringen wird. Es ist ja
nicht nur das Schwert allein, mit dem man
einen gordischen Knoten
der
gibt
außer
löst. Es
Gewalt noch andere Mittel zur Lösung von äußeren Fragen.
Gerechtigkeit
Rechtes
der
Geist
gelten
und
wohl
des
Der
auch etwas, und wer wagt es, zu behaupten,

heute

Ver
daßnichteinTag der gegenseitigen
kommen wird. Ich denke den Tag zu
ständigung
sehen, wo wir allein auf dem Wege des Rechtes und der
Magistratur
Humanität unsere getrennten Brüder wieder
werden. bei uns sehen werden.
reformirt
und
radical
mittelbar
Gambetta entwickelte einen ausführlichen Plan, wie die
Ein A b e i t e betrat unter ungeheurem Lärm die
r

r

August 1881
er noch hier war,
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gleich exact und gut gespielt habe.

Der

Fackelzug defilirte nochmals unter nicht endenwollenden
Hochrufen an der Burg vorüber, auf deren Balcon Se.
Majestät der K a i s e r während der ganzen Ovation sich
aufhielt, ging über den Burggraben durch die Museums
straße und Stillgaffe zur Klosterkaserne zurück, wo er sich

auflöste.
Zufolge der abgeänderten Dispositionen begann das
zuerst auf 6 Uhr angesetzte
heute Morgens
Manöver
schon um 5 Uhr. Dasselbe
nahm einen glänzenden
Verlauf. Se. Majestät der K a i f e r, Allerhöchstwelcher
alle Bewegungen der Truppen achtsam beobachtete, war von
der Tüchtigkeit der Osficiere und Mannschaft fehl beftiedigt. Um 8 Uhr rückten die Truppen wieder ein. Se.
Majestät der K a i s e r, an der Spitze eines glänzenden
Stabes, ließ dieselben an der Mündung der Herrengasse
destliren.
Innsbruck, 13. August. Heute um 10 Uhr fand in
der Hofburg die Auffahrt statt. Zuerst wurde der
Großmeister des souveränen Maltheser-Ritterordens, Ceschi
a Santa Croce, in Separataudienz empfangen. Hierauf
geruhten Se. Majestät der Kaiser die Aufwartung der
Hofwürdenträger, Geheimräthe und Kämmerer, des Landes
hauptmannes mit dem Landes-Ausschüsse, des Bürgermeisters
mit dem Gemeinderathe, der Behörden und Aemter, des
Senates der k. k. Universität, der Repräsentanten der Mittelschulen, der Handels- und Gewerbekammer, der Zeichenund Modellirschule und verschiedener anderer hiesiger Vereine
und Corporationen, dann der Deputationen der auswärtigen
Gemeinden und Körperschaften allergnädigst entgegenzuneh
men. Von auswärts waren erschienen die Vertreter der
Städte: Trient, Bozen, Roveredo, Brixen, Meran, Riva,
Arco, Ala, Sterzing, des Marktes Levico, der Gemeinden
Milten, Mühlau und Levico und der Handels- und Gewerbekammern von Bozen und Roveredo.
Vor der Fahrt in das Glasmaltrei-Jnstitut hatte Se.
Majestät der Kaiser das städtische Spital besucht,
wo der Empfang seitens des Professorencollegiums statt
fand. Nach halbstündigem Aufenthalte verließ der Kaifer,
der über die herrschende musterhafte Leitung seine Anerken
nung aussprach, die Anstalt.
Innsbruck, 13. August. Von Neuhauser's Glas
malerei zurückgekehrt, besuchte der Kaiser das hiesige öffent
liche
Krankenhaus, an dessen Eingangsthor AllerDr.
höchstderselbe vom k. k. Landes-Sanitätsreferenten
Heinisch ehrfurchtsvollst empfangen wurde. Nach Vor
stellung der Spitalsgeistlichkeit und der Generaloberin der
barmherzigen Schwestern besichtigte Se. Majestät zuerst
die Abtheilung der Augenkranken und von da der Reihe
nach die übrigen Kliniken. Se. Majestät trat an die
Betten und richtete an viele Kranke tröstende Worte. Allerhöchstderselbe erkundigte sich eingehendst um die Verhältniffe der Anstalt und besichtigte auch die Pläne des Spiralneubaues und des pathologisch-anatomischen Institutes,
worüber sich Se. Majestät sehr befriedigt aussprach. Zam
Schluffe drückte der Monarch der Gerneraloberin allerhöchstfeine Anerkennung über das wohlthätige Wirken der barm
herzigen Schwestern aus. Unter lebhaften Hochrufen des
vor dem Gebäude versammelten Volkes verließ Se. Maje
stät das Spital.
Um halb 4 Uhr Nachmittags erschien' der Kaiser
in der Oberstuniform des Kaiserjägerregimentes
auf dem
Landes-H auptschießstandes unter den begeisterten
Hochs der zahlreichen Schützen And einer großen Volks
menge. Se. Majestät eröffnete das Schießen auf der Ehren scheibe mit einem Schusse, der ein tiefer Treffer war.
Während der Monarch allerhöchstfich mehrere Schützen vor
stellen ließ, mit denen Allerhöchstderselbe leutselig verkehrte,
nahm das Schießen seinen Fortgang. Der Kaiser zeichnete
noch allerhöchstseinen Namen in das Gedenkhuch ein und
nahm ein prachtvoll ausgestattetes Ladschreiben entgegen.
Unter erneuten stürmischen Hochs" der Schützen ver
ließ der Kaiser um 4 Uhr den Schießstand und begab sich"
durch das festlich beflaggte Dorf Wilten, dessen Mustkcapelle
den Monarchen an der Triumphpforte mit der Volkshymne
empfing, zur Schießstätte
des Kaiserjägerregimentes
auf dem Berge
I s e l. Dortselbst wurde Se. Majestät
der Kaiser von der Generalität und einem sehr distinguirten
Publicum empfangen. Die Militärcapelle intouirte die
Volkshymne; die Ehrencompagnie, aus Jägern, Landes
schützen und Infanterie
bestehend, präsentirte das Ge
wehr und verthetlie sich dann auf kaiserlichen'Befehl
auf die Schießstände. Nach Entgegennahme der Be
be
grüßung des
vondas Wilten
eingehend
sichtigte der
Kaiser
Museum des
Kaiserjägerregimentes und trug Allerhöchstseinen Namen in
das aufliegende Gedenkbuch ein. Der Monarch begab sich
sodann auf die einzelnen Schießstände und sah den Schieß
übungen der Mannschaft zu, der manch beglückendes Lob
über die schönen Treffer aus kaiserlichem Munde gespendet
wurde.
Gegen 5 Uhr verließ Se. Majestät der Kaiser unter
donnernden Hochs und den Klängen der Volkshymne die
alte Ruhmesstätte und fuhr nach dem Schlosse AmraS,
von wo der Monarch um 6 Uhr in die H o f b u r g zu
rückkehrte. Zu der Hoftafel wären die anwesenden geheimen
Räthe und Kämmerer, die Spitzen der Militär- und Civilbehörden und die Vertreter der Städte und Landgemeinden
geladen.

Zahl der Richter und der Instanzen zwar reducirt werden Tribüne und beschuldigte Gambetta, seine Versprechungen
soll, wie aber die verbleibenden Richter die bestbezahlte nicht eingehalten zu haben, das Land werde wieder eine
Stellung haben sollen, damit die Jagd nach Beförderung neue Invasion haben. (Andauernder Tumult.) Gambetta
die richterliche Unabhängigkeit nicht trübe. Nun kommt sei der Volksgunst verlustig. (Hier ist der Lärm so groß,
daß der Redner abtreten muß.) Gambetta: Der Red
er auf die Frage der Armee-Organisatfon
zu sprechen. Nur mit außerordentlich kluger, um nicht zu ner erklärt mich der Volksgunst für verlustig, das Suffrage
sagen besorgter Hand, darf man hier anführen, welche universel wird urtheilen. Auf der Straße warteten eine
gegenwärtig unser höchster Trost ist. Gambetta wünscht Mtnge Leute, die pfiffen und schrien. Es wurden Schmähdie
D i e n st z e i t, aber erst dann, bis schtiften vertheilt, und mau sang nach dem Tacte bald
dreij-ährigenämlich
geschaffen ist. Gambetta, bald Gallifet. Als Gambetta's Wagen kam,
starke CadreS
ein fester Kern
Jedermann müfle unter den Fahnen dienen, die Lehrer, liefen ihm Viele nach, Gambetta selbst hatte sich aber mit
beth Maire und anderen Persönlichkeiten, bei einem anderen
die C o n g r e g a t i o n i st e n, die Geistlichen.
Drei Jahre sollen ohne Unterbrechung und Urlaub bei den Ausgange entfernt.
Fahnen zugebracht werden, sonst wäre der dreijährige
Dienst die Unordnung. Für die Lösung dieser Frage war
London, 13. August. sTelegr.s (Die irische
uns nichts zu theuer und wird uns nichts zu theuer fein. L a n d b i l l.) Das Oberhaus stellte alle wichtigen,
die
Wichtigkeit
der
Gambetta führt nun
Engagements von dem Unterhause in der Landbill gestrichenen Amende
aus; dies sei eine ments mit großer Majorität wieder her. Heute findet ein
von llnterofficieren
für die Armee. Die Unterofficiere sollen aus Cabinetsrath statt, welcher die nächsten Schritte in Betreff
Lebensstage
allen Gesellschaftsschichten recrutirt werden, deshalb ver der irischen Landbill erwägen soll. Die parlamentarische
damme er den Einjährig-Freiwillige
n- Situation wird in Folge der Haltung des Oberhauses als
dienst, weil dieser die Blüthe der Unterofficiere der sehr ernst angesehen. Standard" erfährt, die Regierung
Armee entziehe. Man müsse deshalb den Einjährig- werde nicht nachgeben, sondern eher auf die Vorlage für
Ich bin Partisan der dieses Jahr gänzlich verzichten. Es verlautet, wenn die
Freiwilligendienst unterdrücken.
dreijährigen Dienstzeit, aber eher möge diese Hand ver Landbill scheitern sollte, würde das Parlament im Herbste
ich
fie
ehe
votire,
früher
als bis ein solider zusammentreten und eine
dorren,
neue Landbill eingebracht
Cadre von Unterofficieren geschaffen worden fft. Bezüglich werden. Die Times" meinen, wenn kein Compromiß erder Schule sei in der republikanischen Partei Alles einig. zielt werden könne, sei der Rücktritt
des Mini
Die Kirche bleibe für sich und der Lehrer frei. Sonst sei steriums oder die Auflösung des Parla
nur noch etwas möglich, nämlich stark an den Thoren des mentes unvermeidlich. Times" und Daily News"
zu klopfen und zu rufen: Oeffnet sie dem erklären, die Regierung dürfe nicht nachgeben. Der Stan
Senates
Frankreich der Zukunft." Da ist ferner die Kirche, sie dard" bedauert die Haltung des Oberhauses, spricht
sich
politische
Fraction im Staate, und man hat sie ins mißbilligend über das Verhalten Salisbury's aus und
war eine
Gesicht getroffen, wenn man tagte: DerClericalissagt, Beaconsfield hätte anders gehandelt.
ist besiegt,
u s i st d e r Feind. Der Clericalismus Man
Im Unterhause werden Petitionen überreicht,
m
niedergeschlagen,
muß
welche
nicht
da« Haus auffordern, die Abänderungen
todt.
abernoch
Minen
des Einflusses
seinen Quellen nachgehen, seinen
an der Landbill zurückzu
des
Oberhauses
jeden
muß
mit
ihm
Zusammenhang
Macht;
der
und
man
weisen. Labouchere kündigt an, er werde anfangs der
der Administration abschneiden, seine Privilegien streichen; nächsten Session die früher angemeldete Resolution gegen
man muß sein Budget prüfen und ihn in den Grenzen daS Oberhaus beantragen; es sei denn, daß Gladstone
der Concordats-Gesetzgebung halten; mau muß das ihm noch in dieser Session die Möglichkeit gewähre, die
der todten Hand Resolution vorzubringen.
immense Vermögen
besehen, welches ein Scandal ist in einem
näher
Lande der Landleute und kleinen Besitzenden; man muß
Athen. (Aufschub der Gebietsabtre
wissen, ob die Steuer eingehoben wird; es muß ein Gesetz tung.) Die internationale Commission hat den von der
gemacht werden,
Pforte gestellten Antrag, die Occupstion der zweiten Zone
welches die todteHandwie- durch
die griechischen Truppen um vierzehn
Da
sie
abschafft.
deransichniwmtund
Tage
Abschaffung des
( Pol. Corr.")
gegen wünsche ich nicht die
angenommen.
Cultusaufzuschieben,
b « d g e t S, weil damit ein Regierungsmittel" aus der Hand
gegeben würde. Gambetta führt nun seine Ideen über die
Reise Sr. Majestät des Kaisers.
Einkommensteuer, welche er für die moralischeste Steuer
(Telegramme.)
hält, und über die Administration aus. Da seien noch
große Reformen möglich. Man habe ihm, weil er mehr
Innsbruck, 13. August. Programmmäßig erschienen
gestern Abends Punct halb 9 Uhr, von der Klosterkaserne
die Freiheit für die Administration verlangte, Jlliberalismus
Prälaten
und sogar Cäsarismus vorgeworfen. Ich wollte, daß die ausgehend, zwei lange, weitgeöffnete Reihen von Fackel
Administration frei sei von den Bewerbungen der Depu- trägern, welche sich aus den Mitgliedern der freiwilligen
und
Milten
recrutirten, um für andere Leute Anstellungen zu erhalten. Ich Feuerwehren von Hötting, Innsbruck
glaube auch, daß der politische C e n t r a l i s m u s tirten, auf dem festlich erleuchteten und in bengalischem
aufrechterhalten werden müsse. Frankreich war stets eine Lichte erglänzenden Rennplätze. Unter den Klängen der
einige Macht. Dem Volke muß die volle Freiheit ge Mufikcapellen von Milten und der freiwilligen Feuerwehr
lassen werden; aber alle die Sicherheit des Staates, die destlirte der Zug und stellte sich vor der Hofburg auf. An
Besteuerung, die Armee und die Anwendung der Gesetze be der Spitze desselben ritten mit ihrem Banner die Turner,
treffenden Dinge könnte ich keiner Commune, 06 groß oder dann folgte zwischen den Reihen der Fackelträger in einem
klein, etwas gestatten, was einer Zerstückelung des Vater vierfpännigen Wagen der Vorstand des akademischen Ge
landes ähnlich sehen würde. Was die Association s- sangvereines mit der Fahne, dann die Standarte der Lieder
s r e i h e i t betrifft, so soll sie vollständig bestehen in der tafel, umgeben von Mitgliedern zu Pferde, und endlich die
Freiheit der Arbeit" und in der Vereinigung der Erspar- hiesige Liedertafel mit der Fahne, der sich zwei bereits ein
uiffe"; daher wünsche ich volle Freiheit der Asso getroffene fremde Liedertafeln mit ihren Fahne» angeschlossen
Mönche. hatten. Als Se. Majestät der Kaiser beim Herannahen
für die
für Alle, nur nicht äußerte
ciation die
sich Gambetta des Zuges auf dem Balcone erschien, wurde AllerhöchstUeber
*
äußere
Politik
*
äußeren
der
verlange derselbe von der zahllosen, den weiten Platz füllenden
Frankreichs
Politik
Von
wie folgt:
Der Kaiser tu der Tiroler Glasmalerei-Anstalt.
ich nur Eines, daß fie fest und würdig sei, und daß Volksmenge mit begeistertem Jubel begrüßt. Die Lieder
des
(Telegramm
Vaterland".)
tafel saug nun zwei Chöre, worauf ein donnerndes Hoch
Frankreich sich freie und reineHänbe erhalte,
Se. Majestät der Kaiser hat heute (Samstag) in
sich mit Niemandem in dem europäischen Concerte verfeinde, auf Se. Majestät folgte, unter gleichzeitigem Tusch der
der Zeit von 12 Uhr bis 3A 1 Uhr Mittags die Tiroler
mit aller Welt gleich gute Beziehungen pflege, daß es in Musikcapellen und Fahnenschwenken.
von Neuhauser und
Se. Majestät der K a i s e r ließ den Vorstand der Glasmalerei-Anstalt
industriellen und commerciellen Transactiouen alle Besich
befehlen und ebenso Comp, und die Mosaik-Werkstätte
von Albert
rührungspuncte aufsuche, welche die gleichartigen Interessen Liedertafel Dr. H a u s o t t e r zu
k
l
allerhöchstseinem
dankte
die
mit
denselben
für
und
der Nationen des alten Europa darbieten, um Beziehungen den Bürgermeister Dr. F a
Neuhauser Majestät befanden sich:Besuche beehrt. In
bemerkte
der
Majestät
Bürgermeister
Statthalter
Begleitung
Zum
daß
Se.
der
herzustellen;
Ovation.
es
Eintracht
und
Sr.
Baron
Einvernehmens
des
Ich aber in der Welt nicht als isolirt, jedoch als gründlich K a i s e r, daß die Wilteuer Mustkcapelle jedesmal, so oft Widmanu, Generaladjutant FML. Baron Monde!

Wien, Sob
und Bürger Meister Dr.
Falk von Innsbruck. Der Kaiser
wurde von dem Affoctö und Director der Anstalt, Dr.
umgeben
von den Besitzern und Mitbegründern
Jele
der Glasmalerei-Anstalt: N e u h a u s e r sen. und jun, und
Joseph v.
der folgenden schwungvollen
Ansprache begrüßt:

Stadl mit

Euere aPostvlischeMajestät!

A ll e r g n Ld i g st
er Kaiser und Herr!
Zum zweiten Male wird der Tiroler Glasmalerei dar hohe
Glück zu Theil, Ew. Majestät in ihrem Hause ehrfurchtsvollst
zu

empfang en.
Hocherfreut und dankerfüllt erkennen wir darin einen neuen
Beweis huldvoller Gnade, welche Ew. Majestät den Leitern dieser
Anstalt wiederholt durch kaiserliche Anerkennungen und Aus
zeichnungen, ihr selbst durch hervorragende Aufträge zu erweisen
geruhten.
Die durch die unerschöpfliche Munificevz Ew- Majestät ge
stifteten Fenster für das germanische Nationalmuseum in Nürnberg,
für die Anima in Rom, für die Botivkirche in Wien; die Kunst
verglasungen der prunkvollen StaatSbauten des österreichischen
Museums, des Justizpalastes, welchen sich nun auch das Parla
mentsgebäude anreihen wird, deren Ausführung der Tiroler Glas
malerei übertrafen wurde, gaben ihr reiche Gelegenheit, ihr tech
nische» und artistisches Können umfassend zu entsalten und trugen
in eminenter Weise dazu bei, den Ruf unsere» Kunstinstitutes nach
Außen glänzend zu heben.
Für diese unschätzbare Förderung unsere» Streben» und unsere«
Rufe« sage ich Ew. Majestät al» obersten Schutzherrn der Kunst
und Kunstindustrie unseren tiesstempfundenen, unbegrenzten Dank.
Geruhen nun Ew. Majestät durch Besichtigung der Anstalt sich
zu überzeugen, wie dieselbe seit Allerhöchstdero erstem Besuche sich
nach Außen entwickelt und wie wir bestrebt waren, den ästhetischen
Werth unserer Leistungen mit allen Kräften zu heben, um dem
Ehrenkranze österreichischer Kunstindustrie, die unter der segensreichen
Regierung Ew. Majestät sich so wunderbar entfaltet, auch unserer
seits ein Blatt einzufügen.
Indem wir Ew. Majrfiät treugehorsamst für die allerhöchste
Auszeichnung des Besuches unseren tiefsten Dank aussprechen, em
pfehle ich die Tiroler Glasmalerei aufs Neue der huldvollen Gnade
und dem kaiserlichen Schutze Ew. apostolischen Majestät.
Se. Majestät der Kaiser drückte seine Befriedigung
darüber aus, die Anstalt bei seinem zweiten Besuche (der
erste kaiserliche Besuch geschah am 7. Februar 1872) so
entwickelt zu finden.
fegte Se. Majestät
Ich habe"
von Ihnen viele schöne Arbeiten mit Freuden ge
.

'

sehen."

Hierauf begann der
lichkeiten der Anstalt.

-

Rundgang

durch die Räum

Im Vestibüle waren an i en Wänden Cartons des
Zinner'schen Fensters für den St.
Step h a n sd om, in
den Zeichenzimmern Skizzen für die Kathedrale von Savännah (Baltimore) ausgestellt, darunter die eines riesen
haften Transeptfensters; ferner Zeichnungen für Glasmalereien im
S t i f t e Zwettl, für die Kirche von
Krautenwalde, welche der hochw. Fürstbischof Förster
von Breslau
bestellt hat. In dem unteren großen
Arbeitssaale, dessen Fenster in den Dimensionen von
Kirchenfenstern gebaut und. für die Montirung solcher
hergerichtet sind, waren die Glaser an den Tischen vor
wiegend mit dem Zuschneiden von Glas und dem Ein
setzen in die Bleieinfaffungeu beschäftigt.
Da stand ein
großes Fenster für das Münster in Constanz, einzelne
größere und kleinere Theile der Fenster für die neugebaute
Kirche der Kreuzschwestern in Linz, für die Liebfranenkirche
in Nürnberg, bekanntlich einen Juwel der Spätgothik, die
Director Dr. Essenwein in künstlerischem Geiste und mit
historischer Treue restaurirt,
Bon ihm sind auch die archi
tektonischen Cartons zu den Fenstern. Diese Arbeit documentirt zugleich durch die Raschheit der Ausführung die
enorme Leistungsfähigkeit des großen Institutes: Es sind
in nicht ganz hundert Tagen sechs große Kirchenfensier
herzustellen, welche in Verbindung mit den Resten der
alten Glasmalereien gleichsam die Wiedergeburt eines längst
zertrümmerten Kunstwerkes bedeuten. Auch drei von dem
Minister Baron Blochhausen in Luxemburg nach
Schieren bestellte Kunstverglasungen, die für die Kirche in
Bickedorf bei Köln bestellten Chorfenster, Teppichfenster für
die Decanalkirche in Pilsen, das Dreikönigs-Fenster für
die Markuskir che in A g
en o n und die Kirche zu
arvesthude in Hamburg waren von der Blicken des
aisers großenteils ausgeführt, theils in der Arbeit
einzelner Theile, und mit Skizzen der fertigen Gesammt«
arbeit so ausgebreitet, daß Se. Majestät ein übersichtliches
Gesammtbild von dem Wirken dieses Kunstinstitutes und der
heutigen hohen Entwicklung dieses Zweiges der Knnstindustrte
überhaupt erhielt.
Ergänzt ward dieses Gesammtbild
durch die Ausstellungen im oberen Saal, wo vorwiegend
die Glasmaler in der Arbeit, Cartons der Kreuzwegfenster
obgenannte Liebfrauenkirche in Nürnberg und Chor
fenster für die Franciscaner in Graz aufgestellt waren;
auch stand hier die reichhaltige Bibliothek und Skizzen
sammlung des Institutes offen, die geistige Rüstkammer der
Kunstanstalt.
Se. Majestät der Kaiser eikundigte sich während
bes Rundganges durch die Arbeitssäle, um viele Details
und eingehend um den Verlauf der Technik. Einzelne des
Personales wurden huldvollst angesprochen. Der Kaiser
drückte namentlich die Befriedigung über die Fenster für
den Kölner Dom, dann über die nach Constanz und Savannah bestimmten Fenster aus, betonend, daß ihn die
ausgedehnte und dreiseitige Verbindung der Anstalt sehr
freue; mit gleicher Anerkennung sprach sich Se. Majestät
über die Leistungsfähigkeit der Anstalt aus, welche z. B.
für die Nürnberger Liebfranenkirche sechs große Fenster in
hundert Tagen anfertigt.
Von der Glasmalerei-Anstalt begab sich Se. Majestät
in die Mosaikau stalt, wo Herr Albert Neuhauser,
nachdem ihn der Statthalter Sr. Majestät dem Kaiser
vorgestellt hatte, die Führung übernahm. Diese jüngere
Schwesteranstalt der Tiroler Glasmalerei und KathedralenGlashütte" hatte sich begreiflicherweise gleichfalls in ein
festliches Gewand gekleidet. Der große, gartenartige Bor
hof des mit Mosaik- und Sgraffitarbeiten gezierten stock-
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hohen Gebäudes derselben war mit hohen schwarz-gelb
und roth-weiß beflaggten Stangen eingerahmt, deren jede
einen Taxuskranz trug, worin die eiuzelneu Buchstaben des
kaiserlichen Wahlsprnches Viribus uuitis" in Edelweis
und Brunellen zu lese» waren. Zahlreiche Flaggen, ab
wechselnd mit österreichischen und Tiroler Adlern besetzt,
grüne Gewinde und Guirlanden bildeten das anmuthige,
lebensfrische Festkleid der Mosaikwerkstätte Albert Neuhauser's. Im gothisch getäfelten und möblirten Aus
stellungssaale waren das kaiserliche Reichswappen, die
Poesie" (nach dem weltberühmten Fresco Raphael's in
den Stanzen des Vaticans), dann das bekannte Marten-Bild
des Lukas Cranach (Original in der hiesigen Pfarrkirche),
ein Porträt Carl des Großen und sehr feine MosaikSchmucksachen ausgestellt. Im Arbeitssaale waren die Künstler
eben bei der Zusammensetzung von Einzelheiten eines großen
Mosatkbildes beschäftigt. An den. Wänden hingen die
Cartons einer Krönung Mariens nach Rörmond; der
Altarmosaik der Votivkirche; der drei Erzengel für den Chor
der Pfarrkirche in Ischl in Ueberlebensgröße; zwei
große Herz Jesu- und Herz Maria-Bilder nach Pro
fessor Klein für St. Valentin
in Oberösterreich waren in Arbeit zu sehen; vollendet waren ein
Antependium und Leuchterbankeinlagen für Regensburg.
Ein wahrhaft prachtvolles Marmorfries, deren sechs als
Supraporten im Palais des Baron Krammer-Klett in
München angebracht werden, bildete den Abschluß des
Saales. Den Glanzpunct dieser kleinen Ausstellung bildete
jedoch die Skizze eines über vier Meter hohen wahrhaft
monumentalen Mosaik Altarbildes, welches vom Oberbau
rathe Baron Ferstl für die S ch o t t e n k i r ch e in Wien
bestellt und von Professor Rieser gezeichnet ist; es stellt die
Gründung des Stiftes durch Heinrich Jasomirgott dar
und wird, ausgeführt, einen der bedeutendsten Kunstschätze
Wiens bilden.
Se. Majestät der Kaiser äußerte während der Be
sichtigung wiederholt seine Beftiedigung darüber, daß eine
solche Anstalt, welche bisher gefehlt hatte, nunmehr ent
standen und in voller Thätigkeit begriffen sei. Im Arbeits
saale wurden Sr. Majestät alle Einzelnheiten der Technik
erklärt. Der artistische Leiter der Anstalt, S o l e r t i,
wurde von Sr. Majestät durch eine Ansprache in italienischer
Sprache ausgezeichnet. Insbesondere drückte der Kaiser sein
Wohlgefallen über das prachtvolle Marmor-Fensterfries für
Nach Besichtigung der inter
Baron Krammer-Klett aus.
essanten, im Werden begriffenen Kunstwerke im Arbeitssaale
wurde Se. Majestät auch in den Kellerraum geleitet und
daselbst der Schmelzproceß und das Gießen und Ziehen
von Smalten und Stängeln gezeigt.
Mit dem nochmaligen Ausdrucke allerhöchster Befriedi
gung über das Gesehene und dem Danke an die Besitzer
verließ der Kaiser, jeden der Herren einzeln grüßend, die
Anstalt und fuhr unter stürmischen Zurufen der Bevölkerung
durch die reichbeflaggte Straße.

Telegrvmme des Tvrre sponderybureau.
Agram, 13. August. Dr. H o f f m a n n erklärte im
Gemeinderathe, die Wahl
zum
ch
t a n z u n e h m e n. Der Regierungscommissär wird
n i
eine
verfügen.
Paris, 13. August. Die republikanischen Journale
constatiren den friedlichen und gemäßigten Charakter der
der Rede Gambetta's und erblicken darin den Beweis, daß
Gambetta entschlossen sei, den Vorsitz in einem neuen
Cabinete zu übernehmen.
Rom, 13. August. Die Opinione" veröffentlicht ein
langes Schreiben des Staatsralhs-Präsidenten Senator
d
C a o r n a über die Vortheile, welche sich für t al i e n aus einer herzlichen
Deutsch
Allianz mit
und Oesterreich-Ungarn
ergeben würden,
land
wobei es jedoch zu vermeiden wäre, sich der
franzö
R e g i e r u n g und dem französischen Volke zu
sischen
entfremden.
ES müßte denselben jeder selbst anscheinende Gruud
ihre gegenwärtige Haltung gegen
benommen werden,
Italien zu rechtfertigen.
13.
August. (F o l k e t h i n g.) Bei der
Kopenhagen,
ersten Lesung des Finanzgesetzes
griffen die
Führer der Opposition das Ministerium in heftiger Weise
an, weil dasselbe nach dem Ausfalle der Folkethingwahlen
nicht zurückgetreten ist. Der C o n s e i l s p r ä f i d e n t
erwiderte: Unsere Verfassung begründet keine parlamentarische
Regierung. Es ist die Pflicht des Ministeriums zu ver
bleiben, um die Gleichberechtigung des Lordsthings gegen
über dem Folkething zu behaupten. Die Nichtanerkennung
dieser Gleichberechtigung seitens des Folkethings ist die
Quelle des jetzigen Conflictes.
Loudo«, 13. August. Die Times" melden aus
über die Mittwoch
Alexandrien i 13.i std. M.k Einzelheiten
ausgebrochene M n
e r r i s i s. Der Khedive hätte sich
beklagt, daß er schlecht informirt sei und daß sei« Einfluß
allzusehr zurückgedrängt werde und hätte für sich den Vor
sitz im Ministerrathe beansprucht. Der Conseilsprästdent
Riaz Pascha, unterstützt vom englischen und französischen
Consul, habe sich diesem Verlangen mit dem Erfolge wieder
seht, daß der ststus quo provisorisch bestehen bleibt. In
Folge von Vorstellungen seitens der höheren Osficiere willigte
der Khedive ein, daß der Kriegsminister durch Daoud Pascha
ersitzt werde.
der
Belgrad, 13. August. Wegen
haben alle Tabakhändler ihre Läden
Ta bakst

Bürgermeister

Neuwahl

I

geschlossen.

euer

Constautinopel, 13. August.

Erhöhung

Ueber Einladung deS

hatte der italienische Botschafter Graf C o r t t
heute eine fünfviertelstüvdige Privataudienz. Der Sultan
lud den Grafen Corti nach Schluß des RamazanfesteS zu
einem Diner ein.
Petersburg, 13. August. Der Verwalter der Retchsbank L a m a n S k i wurde über feine Bitte feines Postens

Sultans

Nnmmer 223.
enthoben; an feine Stelle wurde der bisherige Director der
Creditkanzlei Ziemffen ernannt.
Tunis, 13. August. Im S ü d e n der Provinz
h e; im N o r d w e st e n jedoch hält die
herrscht R uungeachtet
/
der Anwesenheit der Truppen an/'
Erregung

-

Der Brand des böhmischen Nationaltheaters
in

Wir eninehmen

über
den

Prag.

diese bereits telegraphisch be

richtete Katastrophe
heute eingetroffenen Prager
Blättern und Telegrammen noch folgende Details: Es
war kurz nach 6 Uhr Abends, als eine Feuersäule aus dem
Dache des rückseitigen südlichen Gebäudetractes emporkchlug. Allgemein hieß es, daß das Feuer
am Dache
bei der Verzierung des Blitzableiters durch die unvor
sichtige Verwahrung einer Glutpfanne entstanden sei, und
man verwies auf eine Leiter, welche zur Zeit des Ausbruches des Feuers von den Spenglergesellen dort zurück

gelassen worden war. Nach einer anderen Version dagegen
das Feuer in dem gerade unter dem Dachstuhle be
findlichen Malersaale durch ein Gasrohr zum Ausbruche
gekommen sein. Die Verwirrung, welche der Ansbruch der
Katastrophe hervorrief, war eine außerordentliche. Der
Automat beim
versagte den Dienst,
Nationaltheater
man eilte zu jenem beim Polizeidirectionsgebäude
und dieser spielte nun nach allen Richtungen. Haufen
weise
strömte
allen Seiten
das Publicum
von
be
zusammen,
allein
brauchte
es
längere Zeit,
die
ein
ersten
der
vor
Spritzen
Brandstätte
an
sich
getroffen
noch
der
gesellte
Dazu
waren.
verhängnißvolle Umstand, daß ein großer Theil der städti
schen Feuerwehr eben zu dem Begräbnisse eines Gefährten,
der sich vor drei Tagen entleibt hatte, auf den Wolschaner
Friedhof ausgerückt war. Und um das Unglück voll zu
machen, zeigte es sich bei der Oeffnung des auf dem Boden
des Theaters befindlichen Hydranten, daß das Reservoir
leer war. Auch der als schützende Wand zwischen der Bühne
und dem Zuschauerraume angebracht eeiserne Vorhang konnte
nicht herabgelassen werden, da angeblich der Schlüssel nicht
aufzufinden war. Um 6 Uhr 15 Minuten war die Smi
chover freiwillige Feuerwehr an Ort und Stelle erschienen,
und in kürzeren und längeren Intervallen rasten Feuerwehrabtheilungen auf Feuerwehrabtheilungen mit ihren Spritze»
der Brandstätte zu. Sämmtliche Spritzen der städtischen
Feuerwehr waren aufgeboten worden, alle Vororte Prags,
selbst Ortschaften aus weiterer Entfernung, ebenso die her
vorragendsten Fabriksetablissements hatten ihre Spritzen
an die Stätte des Unglückes entsendet. Alle Hydranten
waren in der ganzen Umgebung aufgerissen, die Schläuche
selbst bis in den Moldaufluß geführt worden, allein das
entfesselte Element trotzte allen menschlichen Anstrengungen.
Vergebens erklomm die Feuerwehr die noch unversehrt stehen
den Kuppeln des Porticus, der Seitenfenster, vergebens wur
den die Schläuche sowohl gegen das Dach wie im Innern
über die Stiegen auf den Bühnenraum getestet. Um 6 Uhr
45 Minuten Abends begann der Schnürboden zu brennen,
gleichzeitig strömte von dem brennenden Piafoud ein
Funkenregen auf den Zuschauerraum hinab. Der Zuschauerraum war binnen Kurzem förmlich unter Wasser gesetzt,
allein gleichwohl begannen die Logen und Galerien zu
brennen.
Ein furchtbares Krachen, und der prachtvolle
Luster war sammt dem Plafonde zusammengestürzt. Von
Zeit zu Zeit erneuerte sich das donnerartige Getöse, indem
einzelne Theile des Dachstuhles mit deu eisernen Tragspangen in sich zusammenbrachen. Glühende Eisenstücke
flogen, untermischt mii einem Sprühregen von Funken,
sowohl in das Theatergätzchen, als auch auf de.-. Quai
herab, und machten eine Annäherung an das Theater
geradezu lebensgefährlich. Und doch sah man immer und
immer wieder Leute aus den dichten von starken Abthei
lungen der Prager Garnison und der Sicherheitswache
zurückgehaltenen Volksmassen hervorbrechen, um zu retten,
was noch zu retier. möglich war. Hunderte von Händen
waren vollauf beschäftigt, um die Pumpwerke der Spritzen
in ununterbrochenem Gange zu erhalten. Besonders muthtge
Personen stürzien sich in das Innere des Gebäudes, um
wenigstens die Garderobe, das Archiv und sonstige werth
vollere Einrichtungsstücke zu retten. Viele der Sachen wurden
in das Nachbarhaus auf dem Quai, die Meisten dagegen
auf die Schützeninsel gefchafft. Um 8 Uhr Abends stand
auch der stolze Kuppelbau obe-halb des Porticus in Flam
men. Eine grelle Nöthe ergoß sich weithin über die ganze
Stadt, die Ufer der Sophieninsel, der Franzens guai und
die Carlsbrücke, ja selbst der Hradschin rötheten sich im
Feuerscheine. Auf dem Quai, auf der Sophieninsel und
auf den Brücken standen die Volksmassen Kopf an Kopf
gedrängt. Um 8 Uhr Abends bot sich den die Jnselgassen
umlagernden Volksmassen eine unheimliche Scene dar.
Plötzlich erschienen drei Feuerwehrmänner an den Fenstern
des Gebäudes und gaben durch Zurufe und Tücherwinken
der entsetzten Menge zu verstehen, daß sie sich in Lebens
gefahr befinden. Man trug Stricke herbei und spannte
Leintücher aus, um die muthigen Männer zu retten. End
lich gelang es, dieselben mittelst eines ihnen zugeworfenen
Seiles aus der Gefahr zu befreien. Kurz darauf entrang
sich ein Ruf des Entsetzens der Menge, mehrere Personen
hatten sich bis an die Brüstung des Stiegengeländers
beim Theatergätzchen vorgewagt, diese gab dem Drucke
nach und fünf Personen, darunter zwei Bäckergehilfen, ein
ein
Kellner, ein Schneidergehilfe und
Schuhmacher
Einer der
gehilfe stürzten in die
Gasse hinab.
Verletzten hatte einen Beinbruch
erlitten, die Nebli
oder
mit
mehr
weniger leichten Verletzungen
gen waren
davongekommen. Dieselben wurden ins allgemeine Kranken
haus geschafft, ebenso ein Feuerwehrmann aus Liboc, dem
et« Stück Eisen auf das Haupt gefallen war. Um halb
9 Uhr Abends war auch eine starke Compagnie Pionniere
an der Brandstätte eingetroffen, um bei den Rettungs
arbeiten mitzuhelfen. Kurz zuvor war die Tabakbude, die
soll
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