
des Nähere berichtet: Die Katastrophe ereignete
sich am Samstag Nachmittag auf der Tafi-Thal-
Eisenbahn in Wales, unweit Pontypridd. Der bis
auf den letzten Platz mit Ausffüglern besetzte Zug
sollte nach Cardiff zurückkehren. Er hatte sich

auf der Fahrt verspätet und dies veranlasste den
Lokomotivführer zu einer Geschwingigkeit, die, wie
es heißt, gleich anfänglich den Fahrgästen be
denklich erschien. Bis Treforest grenz alles gut.
Dort aber macht die Bahn eine scharfe Curve.
An der einen Seite der Bahn erheben sich Hügel,
während der Damm auf der anderen Seite steil
abfällt. An dieser Stelle fand die Entgleisung
statt, deren Ursache war, dass die Kuppelung des
ersten Wagens riss. Die Lokomotive blieb auf
dem Geleise, die darauffolgenden Wagen aber
stürzten mit furchtbarer Gewalt den Damm hinab
«nd überschlugen sich mehr als einmal. Auch die
hintere Hälfte des Zuges kam aus dem Geleise,
siel aber zum Glück nicht den Damm hinab, son
dern blieb auf der entgegengesetzten Seite stehen.
Als die Fahrgäste der letzten Wagen sich von
ihrem Schrecken erholt hatten, bot sich ihnen ein
furchtbarer Anblick dnr. Einer der hinabgerollten
Wagen war buchstäblich zersplittert worden, wäh
rend die anderen umgeschlagen die Räder oben
hatten. Viele der Fahrgäste waren so einge
klemmt, dass man mit Aexten das Holzwerk fort
hauen musste, um sie zu befreien. Im ganzen
wurden 12 Fahrgäste getödtet und 28 schwer
verletzt.

(Ein Vorarlberger Millionär in Amerika.)
In Philadelphia wurde dieser Tage das Testa
ment des kürzlich verstorbenen Bankiers A. I.
Drexel (eines gebürtigen Vorarlbergers) eröffnet.
Das deutsche Hospital in Philadelphia erhält eine
Million Dollars und ein Fonds von gleicher
Höhe ist zur Unterhaltung einer öffentlichen Kunst
galerie der Stadt bestimmt. Drexels Bücher,
Gemälde, Kunstwerke u. s. w. sind dem Drexel-
Jnstitute, welchem der Verstorbene bei seinen Leb
zeiten schon 2 Mill. Dollar spendete, vermacht
worden. Der ganze Nachlass des Verstorbenen
wird auf 30 Mill. Dollars geschätzt. Nur über
8 Millionen ist unmittelbar verfügt worden; den
Rest erben die Kinder.

Effecten- und Wechsel-Course.
Wien, am 17. August.
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17. 2 nachm. 708.2 -27 4 45 O o 0 0.0

9 abos. 707.5 -18 6 86 O o 0 0.0
18 7 früh 709.8 -13.2 94 O 0 0 0.0

Mittlerer Barometerstand: 709 mm.
Niedrigste Temperatur fyeute Früh: +13.2 (+106 B.)

Höchste Temperatur gestern: 4-28.6 (4-22.9 R).
* 0 = Windstille, 6  Sturm, 10  Orkan

** 0  ganz heiter, 3  fast heiter, 5  halb bewölkt,
IO  ganz bewölkt.

Wetterbericht iler meteorologischen Knfiakl in Hüruß.
am 17. August,

l. Luftdruck-Mnimum: 750 755 über den russischen
Qstseeprovinzen.

 Maximum: 770 765 über dem Centn»«
Oesterreichs.

2  Minimum:  
nordwestlich von Schottland.

Prognose: Windrichtung: ruhig, Bewölkung: heistst
Niederschläge: trocken, Temperatur: warm; Neigung zn

Gcwittcrbildung.

Kereinsirachrichteir.
(Technischer Klub.) Zu der Sonntag den 20. dS.

in Oberperfuß stattfindenden Blasius Hueber-Feier sind
auch die geehrten Damen und sonstige» P. T. Ange
hörigen der Heren Clubmitglieder höflichst eingeladen.
Es wird um zahlreiche Betheiligung gebeten und werdest
die Herren Mitglieder ersucht, bei der Feier die Cluv-
abzeichen zu tragen.

(Znusörncker Tiedertakek.) Heute 8 Uhr abends
Probe für die Blasius Hueber-Feier in Oberperfuß
(Sonntag den 20. August.)

(Mcacte-Eknö KnnsörnM. Heute Clubabend. Zu
gleich Sitzung der zur Iuscenierung des Rennens ein
gesetzten diversen Comites.

Tiroler KanbesausKellimg.
Die Mosaik in der Landesausstellung,

Einer der besten Ausstellungsplätze würde her
Mosaikanstalt Albert Neu h aus er in W.lien ein
geräumt, und die Anstalt hat diesen schönen Raum,
gleich hinter dem Leopokdsbrunnen, auch dement
sprechend ausgefüllt. Die Ausstellung der Mo
saikanstalt ist für die Besucher der Ausstellung
sehr interessant, weil es außer in Italien, cho in
Venedig die zwei von Dr. Salviatti grßrüüdetest
und berühmten Anstalten sind, denen noch eine
weitere Gesellschaft nachfolgte, und die weltberühmte
vaticanische Mosaikanstalt seit Clemens Xi. her
vorragt, sehr wenig Mosaikwcrkstätten gibt: Eh
sind dies die kaiserlich russische Mosäikanstatt ist
Petersburg, die nur Aufträge des kaiserliche»Hpfth
ansführt, und eine MosaikaHalt in Paris, welche

zur Ausschmückung des Theatns dort ertichM
wurde. Versuche, Mosaikanstalten zu gründen,
wurden zwar in Berlin und Köln gemacht, eS



scheint icbcdj, dass fte über das erste Stadium
noch nicht gekommen sind und ihr Fortbestand
bezweifelt werden kann.

Unsere Innsbrucker Mosaikwerkstätte besteht seit
dem Jahre 1877, arbeitete nach Wien, Prag. Linz,
Agram, Graz, Köln, Holland, nach den Vereinig
ten Staaten Amerikas rc., wurde wiederholt bei
Weltausstellungen prämiiert, und erfteut sich auch
gegenwärtig einiger größeren Aufträge. Aller
dings ist es schwierig die Mosaik in Deutschland
einzubürgern, weil sie die deutsche Kunstgeschichte
fast gar nicht berührt und äußerst selten verwendet
wurde, was wohl in der Schwierigkeit ihrer Be
schaffung seinen Grund haben dürste, denn hohe
Bauherrn haben sie dennoch verwendet; so Karl
der Große für die Stiftskirche in Aachen, Karl IV.
an der Südseite des Prager Domes, die Ritter
orden für Mariawerder und Marienburg, ja es
soll auch der in der Kunstgeschichte berühmte Abt
Wernhart von Hildesheim Mosaikarbeiten gemacht
haben.

Bon unserer Mosaikwerkstätte sind ausgestellt:
Eine Madonna fast lebensgroß, in ganzer Figur,
nach einem süditalienischen Gemälde des 12. Jahr
hunderts (Madonna di Flumine genannt), mit
byzantinischem Gepräge, reich mit Gold dekoriert
und Goldlichter in den Draperien; ein heiliger
Aloisius in Renaissance-Umrahmung, nach einem
Carton von Philipp Schumacher, der sich bei der
Composition an ein altes Mosaik anlehnte, welches
sich in der Kirche St, Chrysogono in Rom be
findet; ein Mariahilfbild nach Lucas Kranach,
dessen Original sich in der Stadtpfarrkirche in
Innsbruck befindet; dieses Mosaikbild ist auf der
Oberfläche fein geschliffen, wie die Altarbilder in
St. Peter in Rom. Dann sind noch mehrere
kleine Bilder: eine Maria Schnee nach de Rohden
in Rom; ein heiliger Martinas nach Schatz, drei
Christusköpfe in verschiedener Ausführung, vier
Embleme und mehre Weihekreuze als Vertretung
der dekorativen Arbeiten ausgestellt. Ober der
Thüre, welche zur Fremdenverkehrsabtheilung führt,
prangt das Porträt Andreas Hofer, Eigenthum
des hiesigen Gewerbemuseums. Diese Mosaik-
bilder sind umgeben von kolorierten Zeichnungen
von Arbeiten, welche früher in der Anstalt aus
geführt wurden, es sind 8 Einzelnfigurcn von
Heiligen von Schatz, welche für die Seitcnaltäre
des Linzer Domes gemacht wurden, zwei Friese
mit Blumen rc., Theile aus dem großen Fries,
welcher nach Ed. v. Wörndle für einen Saal der
Billa des amerikanischen Gesandten von Paris
«ach Ophir Farm in Amerika ausgeführt wurde;
das Bild des ColumbuS von Prof. Thiersch, dessen
Ausführung in Mosaik auf der Ausstellung in

Chicago sich befindet, dann noch 6 Skizzen von
Blindfenstern und Antipendiumbildern für den
Linzer Dom. Auf dem Tische unten stehe« noch
Proben von mit Mosaik geschmückten Marmor
arbeiten, und das Modell des ersten Projektes zurAusschmückung der im Baue begriffenen Marien-
Kirche in Pola mstMvsacken, deren Compositionen
der Chonca und Stirnwand von Philipp Schu
macher, der Seitenbilder von Schatz sind. Ein
italienisch gothisches Märchen mit reicher Coso-
maten-Mosaikarbeit, mit einer Madonna nach Fie-
sole, und ein kleiner Christus am Oelberg nach
einer Zeichnung von Philipp Schumacher.

Die Mosaiken kleiner Schmuckgegenständen be
finden sich bekanntlich in einem Zimmer des Schwei
häuschens des Herrn Colli, in welchem Locale
dergleichen Sachen auch gemacht werden; mankann also die ganze Manipulation bei dieser Ar
beit sehen.

Gestern haben 2333, vorgestern 2272 Personen
die Tourniquets passiert.

Heute findet in der Ausstellung die Geburts
tagsfeier des allerhöchsten Protektorsderselben, unseres allgeliebten Kaisers, statt. Schon
zur Eröffnungsstunde krachten nach alttirolischer
Sitte die Pöller und die Flaggengalla wurde auf
allen Masten aufgezogen. Die Vorbereitungen zuder großartigen Illumination sind nun fast ganzvollendet. An den Rabatten vor der großen Halle
wurden der Spruch: Viribus unitis und der
Namenszug: Franz Josef I. angebracht. Die ganze
Front der Restauration wird in einem Lichtmeer
erstrahlen. Guirlanden von Lampions ziehen sich
von Baum zu Baum, bunte Flammen in allen
Anlagen und da und dort flammen bengalische
Lichter auf. Um die Arbeit des Anzündens der
Tausenden von Leuchtkörpern zu bewältigen, musste
neben den zahlreichen Arbeitskräften der Aus
stellung auch noch die freiw. Feuerwehr um Mit
hilfe ersucht werden und wurde diese auch bereit
willigst zugesagt. Von feenhafter Wirkung wer
den die Marmor-Tableaux sein, für welche die
Ausstattung neu angefertigt wurde. Kurz, es
wurden keine Opfer gescheut, um diesen Freuden
tag in würdigster Weise zu begehen. Um die
Vorbereitungen zur Illumination nicht zu hindern
und den Ausstellungsplatz möglichst frei zu halten,
wurde die Giltigkeit der Abonnementskarten um12 Uhr aufgehoben. Die wenigenj Nichtabonnenten,
welche Nachmittag die Ausstellung besuchen, sind
zumeist fremde Gäste, welche nur für kurze Zeit
hier verweilen und denen mau die Möglichkeit,
die Ausstellung jederzeit besichtigen zu können,
nicht nehmen kann. BiS 12 Uhr sind die nor-


