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Laurent, angefertigten Werken einen unnachahmlichen Glanz verleiht
klärungen zu geben. Unsere Bibliothek," sagte Herrdie Namen Bo» der Verwendbarkeit
Wiener Uages-Wericht.
des Tiroler Marmors zu den ver^
umfaßt 150.000 Bände. Die Belletristik ist durch
*
schiedensten Zwecken, zur Bildhauerei ebenso wie zur Industrie,
außerdem
Wien, 11. August,
der Akademiker von Einst und Jetzt vertreten,
bei hat die Union-Baugesellschast sehr schöne Beweise in der Aus
durch einige Unsterbliche, welchen die Ehre dieses Namens
HilfsDcfrauoatron
und
Wiener
Spar
im
IDie
stellung
geliefert.
Eine Statuette, Die Nacht" darstellend, ge
Lebzeiten nicht geworden ist. Man wird es unserer Verwaltung
eine Sitzung der Directoren
1
hört ivol zu den besten Bildwerken dieser Art; an Tischplatten, verein. Heute Nachmittags hat
gewiß verzeihen, daß sie auch dem sogenannten 41. Fauteuil"
der Prä
Vasen u. dgl. wird dann die Mcmnichsaltig- des Wiener Hilf»- und Sparvereins stattgefunden;
unserer glorreichen Akademie einige Aufmerksamkeit zuwendete, Balustrade»,
hatte aus
sident Gras Ernst
diesem 41. Fauteuil, mit welchem sich die B a l z a c und keit der Farben der Tiroler Steinarten und die verschieden
sei, zu erscheinen,
verhindert
daß
telegrapyirt,
Gutenstein
er
artige Benützung demonstrirt. Daß Südtirol nicht minder von
Daudet noch der
den Vorsitz führte daher der Obmann-Stellvertreter des Vereins.
Dumas Vater begnügten, diewasZola und
Natur mit_ werthvollen Steinen gesegnet ist, zeigt
heute bescheiden. Poeten
man so Poeten nennt
Herr Max Lutz. Nach der Verificirung des Protocolles der
werden Sie hier vergebens suchen. Plato wollte sie aus seiner eine Zusammenstellung Südtiroler Steinarten von Cesare letzten Sitzung wurde zunächst beschlossen, an den Grasen
auch wir bringen ihnen nur die Scottoni ii. Cie. aus Trient. Andere Aussteller haben die H 0 y
Republik verbannt wissen
zu richten, in welchem um die BeiVerwendung von Sandstein, Gyps und Thon vorgeführt, stellung0 s ein Schreiben
platonische Liebe entgegen."
gebeten wird. Ferner wurde
eines Rechtssreundcs
und zwar sind cs Kuntner aus Brixen. Bocksbcrger aus beschlossen,
sämmtliche
Lage
Sparer in den Tagesblättern die
in
der
an
Bis dahin hatte Herr Laurent, welcher
Meran, Hußl aus Schwaz, Trasenik in Milten, die besonders
Sparbücheln in den Tagen
richten,
ihren
mit
Aufforderung
zu
War, sich auf den Besuch der Expertise vorzubereiten, schön
gelungene Majoliken für Nutz- und Decorationszwecke anzu
Vereinskanzlei, Herrengaffe
und fließend gesprochen wie ein Sorbonne-Professor bei der fertigen wissen. Leider hat Keiner von ihnen Preise an die vom 14. bis zum 24. d. in der nach Einziehung der
hofft
erscheinen.
Spar
Nr.
10,
mittler
welcher
Man
zu
ein
aber
Journalist,
Als
Preisvertheilung.
Objecte geheftet, so daß man über die Verkaufsfähigkeit im bücher der Einleger, sowie der Einschreibebücher der BezirkSweile ein wenig im Katalog geblättert hatte, den liebens
Großen sich doch kein rechtes Urtheil bilden kann. Da Ware» dircctorcn der 111 Vcceinssilialen einen genügenden Ueberblick
brachte,
Verlegenheit
in
die
Frage
durch
würdigen Custos
die Holz-Industriellen practischer und haben gewiß nicht zu ihrem
Tage ist
wie Die schöne Gabriele",
Sarah Barnum", Ninon'S Nachtheil gehandelt, als sie die Preise ihrer Erzeugnisse an über die Lage treffen zu können. Bi» zum heutigen
Verhältnisse klar
Bekenntnisse" in diese achtbare Gesellschaft gekommen sein gaben. Mit den Hinweisen auf das Verkaussbureau ist den man sich noch nicht über den Stand der
der
pflegt
Jahres
geworden. Am 31. Juli jedes JahreS
mögen, war die Antwort ein halberfrorenes Lächeln, dann
Besuchern einer Ausstellung nicht gedient. Es ist nicht Jeder
abschluß geinacht zu werden; es bleibt dabei den Einlegern
Mein Gott, es gibt Ehren
rin Stammeln und Stottern:
den Weg von dem Ausstellungs-Objecte zum freigestellt, ihre Spareinlagen
Rech
Sache,
die
auf
oder
manns
zu beheben
geschenke, vielleicht auch vergessene und nicht mehr reclamirte
Bureau unzähligemale zu machen und dort doch nur die Aus
lassen. In den
nung des kommenden Jahres übertragen zu
Exemplare einiger Herren Deputirten."
stellungspreise zu vernehmen und nicht die gewöhnlichen letzten
Juli-Tagen des laufenden Jahre» wurden an die
Um den Eindruck dieser recht abscheulichen journalistischen Handelspreise. So lobenswerth es auch ist, daß man in Sparer ungefähr fl. 110.000 zurückbezahlt. Auf wie viel
betrachtet,
einen
die
nicht
die
Markt
als
Ausstellung
unter
öffnete
Laurent
Innsbruck
Herr
Jndiscretion zu verwischen,
Baargeld und Wertheffecten
sich
Restbestand au
der
mehrfachem Verschluß gehaltenen Kostbarkeiten, welche seiner sondern als eine Darstellung der Leistungsfähigkeit des Landes, beläuft,
etwa
dem Reservefonds
von
der
außer
Leistungsfähigkeit
unumgäng
dieses
doch
der
Stück
so
Beurtheilung
merkwürdigste
ist es
der
Obhut anvertraut sind. Das
ist, ist
zur
Kaffen vorhanden
fl. 13.000 in
den
Beschlußfassung
Schatzes ist das
des vom Bischof C a u ch o n lich nothwendig, daß man die Preise kenne, und diese sind eben Direction
noch
Die
bekannt.
nicht
Zeit
unterfertigten und mit seinem bischöflichen Jnsiegel versehenen nicht angegeben. Man findet auch die Vertreter der Firmen über die zur
oder die eventuelle Anmel
nicht bei den Objecten, so daß man über einen so wichtigen
e a n n e d'A r c. im Texte der Schrift
Todesurtveils wider
ist so lange hinausgeschoben
dung des
lleanns la Pucelle" genannt. Ein Stück Siegelwachs hat Factor, den Preis, keine Aufklärung erhält, oder sie sich wie
worden, bis die Prüfung der Sparbüchel, Einschreibebücher und
sich
wie es scheint, nicht ganz zufällig
von der dem der nur mühsam verschaffen kann. Es gilt diese Bemerkung des Hauptbuches, sowie die Kassenscontrirung ein definitives
insbesondere der Textil-Jndustrie. Tirol leistet ja viel Ansehn
Pergament angehängten Allonge abgelöst. Herr Laurent be
Resultat ergeben hat. Da die Frist zur Einziehung der Sparkeine
hauptet, den Abgeordneten zu kennen, welcher sich im Besitze liches auf diesem Gebiete und die Ausstellung birgt von diesem büchel erst
am 24. d. abläuft, so ist vor diesem Termine
Industriezweig eine große Zahl von Gegenständen aller Art. endgiltige Entscheidung
dieser Reliquie befindet und allen Versuchen, dieselbe zurückzu
Der Hauptcassier
zu erwarten.
verarbeitete
Waare,
ist
Fabricale
und
vollendete
entschiedenem
Widerstand begegnet. Das
stellen, mit
zwar Rohstoffe,
hatte heute Mittags im Landesgerichte aber
Äon Herr König
allein vergebens sucht man nach den Preisangaben.
nicht so arg wie Panama, es sind aber auch schon ganz un
eine Zusammenkunst mit dem verhafteten Benedict
specifisch tirolerischen Objecten sind Loden, Seiden- und mals
schuldige Leute nach Neu-Caledonien geschickt worden..
Nach den Aussagen des Letzteren und einer von
in guten Qualitäten
zur Ausstellung Mayer.
Bauuiwollwaaren
Eine ungemein saubere, reich illustrirte Abschrift der gebracht worden; die Seidenproduction ist in einem eigenen Herrn König, einem behördlichen Organe und Mayer vor
Dccaden" des Titus Livius; ein mexicanischer Kalender aus Pavillon auch durch eine Filandc vertreten, in der das genommenen Durchsicht der Rechnungslegung des letzten Jahres
Er
hat Mayer seit Juli 1892 blos" fl. 1240 veruntreut.
der Zeit der Unabhängigkeit der Ureinwohner; der Proceß Abspinnen der Seide
vom Cocon unter Anwendung von blieb im Ncbrigcn Herrn König gegenüber bei der Angabe,
dos
der Chambre a r <1 e n t e", vollständig Manuscript
und Maschinenarbeit gezeigt wird.
daß sich die Gesammtsumme der veruntreuten Gelder auf
sind so einige von den Juwelen, welche Herr Laurent seinen Handscheint
Besuchern aus gemessener Entfernung zur Schau stellte. Keiner
In der Abtheilung fürMetall-Jndustrie begegnen wir etwa fl. »6 000 belaufe. In der Direction des Vereins
der fascinirtcn Besucher dachte mcbr daran, zu welchem Zwecke der Uhreucrzeugullg, der Wafsenfabrication, der Herstellung von man es nunmehr einzusehen, daß die Arbeitskräfte ungenügende
jetzt
wenigstens
ist,
nothwendig
in
Filigranarbeit
cS
dringend
der
Gold
waren, und daß
man eigentlich gekommen war.sich In hohem Maße befriedigt, Haus- und Wirthschaslsgeräthen,
entfernen, als Herr Laurent und Silber und endlich den elektrischen Einrichtungen. Als eine Vermehrung derselben eintreten zu lassen. Man beabsichtigt
wollte die kleine Commission
Buch
noch
in
der
zwei
Rechtsanwälte
Zimmernämlich, außer einem
ausfällige Objecte ertvähnen wir eines von einem
noch eine letzte Schublade öffnete und derselben die von I. I.
das den Stand der haltung erfahrene Hilfskräfte zu den Ordnungsarbeitcn ausTelluriums,
angefertigten
für die Gattin des Mar- man»
Rousseau's Hand geschriebene,
Sonne zuiiehmen. Leider konimt die Einsicht, daß das Personale zu
fchalls von Luxemburg bestimmt gewesene Copie der Neuen Erde und des Mondes zu einander und zur
demonstrirt,
gering sei, bedeutend post lestum. Im Laufe des heutigen
während eines JahreSumlaufS sehr genau
Heloise" entnahm.
Achcnrainer
Tages haben sich abermals zahlreiche Parteien im Bureau der
Und Glücksmenschen wie dieser Herr Laurent, welche ihre und das von Demselben Zimmermann, Wolsgaug Uhren
auf
dem
Uhrwerk,
33
Centrale und bei den Bezirksdirectionen der Filialen einangefertigte
ange
Tage in solcher Gesellschaft zubringen dürfen, beklagen sich in Brixen,
die Zeit in ebenso vielen verschiedenen
gesunden. Bei der Centrale in der Herrengasse waren
darüber, daß sie nicht einmal während der Parlamentsserien bracht sind, ivclche
Sicherheitswachleute
zwei
durchaus
Uhr
sorgfältig
Roh
sehr
Ferner
8
Früh
aus
von
an
Urlaub erhalten. Unter den geehrten Lesern dieser kleinen Städten anzeigen.
eines Innsbrucker Uhr
Chronometer
postirt,
gearbeitete
material
die
um eventuellen Ansammlungen zu begegnen.
Wahl
welcher,
vor
Mittheilung ist gewiß nicht einer,
endlich
der
kartographisch-touristischen
Ber
Firma Jennyvon
machers Bernhard Lettner;
sOetscherführer.l In dem
zwischen einem Ausflug nach Trouville und Titus Livius'
lage von Artaria & Co., Stadt, Kohlmarkr 9, erschien soeben die
Schindler in Telfs beigestellte elektrische Herde und Koch
Decaden" gestellt, auf den niederträchtigen Gedanken käme
erweiterte
Oetschersührer,
Aus
C.
Werktagen
Biedermann's
Auslage
wird
zweite
von
an
an
schönen Gabriele" den Bekenntnissen apparate. Um 5 Uhr Nachmittags
in Gesellschaft der
gabe mit Dürrenstein und Hochkaar, bearbeitet von dem bekannten
diesen Apparaten vorgewiesen, wie reinlich und einfach die
Ninon's" zu lauschen.
s.
unter Mitwirkung der alpinen
Arbeit, wie groß der Effect, tvie schnell das Kochen vor sich touristische» Schriftsteller Jos. Rablvieler
Freunde und Kenner diese?
Gesellschaft D'Lackenhofer" und
geht, wenn man den genügenden elektrischen Strom zur
Bi. Filets in Gaming u. A.
Advocat
Dr.
Gebietes,
wie
B.
Herr
z.
sind nicht
Allein die Apparate
zu Derselbe behandelt in eingehender Weise dieses in den letzten Jahren
hat.
Verfügung
Die tirolische Landesausstellung.
Verkauf gestellt, wie auf Befragen erklärt wurde, sondern es
vielbesuchte Gebiet und werden alle Auf- und Abstiege, sowie die
handelt sich uni eine» Verkauf des Patentes. Da nützt den verschiedenen Touren und Ausflüge von den Touristenstandorten
VEsm Lpeciai-Beiichterftatter der Presse".)
wie
Feuer
ohne
anstaunen,
die
Wunder
das
Gaming, Lackcnhof rc. in eingehendster Weise geschildert, ebenso die
man
Frauen,
UI.
geologischen und hydrographischen Verhältnisse, sowie -Flora und
siedet und röstet, bäckt und brät, die Demonstrirung garnicht».
haben
im
doch.
wir
Tirols
Landcs-Jndustrien
Ausstellungs
die
großen
ist
Als
den
Sache
darum
interessant
Fauna berücksichtigt. Die beigefügte Freytag'sche Specialkarte
Von
Aber
vorigen Berichte nur der Holzbearbeitung Erwähnung gethan.
object in dieser Abtheilung gilt auch die Beleuchtungsanlage 1:50.000, in welche alle Wcgmarkirungcn eingetragen wurden, er
gänzt diesen Führer aufs Beste.
In der Ausstellung sind jedoch auch di« anderen Industrie in der Ausstellung und deßhalb sei von ihr wie von der elektri
zweige würdig vertreten und wir haben der Holz-Industrie in schen Beleuchtung Innsbrucks auch hier die Rede. Die
tEiu frecher Einbrecher.! Die in der Tabaktrafik ihrer
ersten
deßhalb
den
Platz
Mutter in der Reichsraths straffe Nr. 5 als Bcrkäuferin fungirende
Ausstellung wird mit 30 Bogenlampen und 300 Glühlampen
unserer Besprechung der Ausstellung
eingeräumt, weil sie einerseits die Anlehnung an die Schule beleuchtet und bat 4 Elektromotoren zur Verfügung, von Caroline
Sambo nahm heute Nachmittags die zweiam sichtbarsten hervortreten läßt und weil sie in räumlicher denen einer die Molkerei, ein zweiter die Seidenspinnerei, ein jährige Josefa Nowotny, eine Hausmeisterstochter aus der
Beziehung als die größte in der Ausstellung erscheint. An dritter die Edlinger'sche Buchdruckerei in Betrieb setzt. Das Nachbarschaft, zu sich, begleitete das Kind wieder nach Hause und
die Lieferung der
stellt
sperrte einstweilen den Laden. Als sie zurückkam, war in der Trafik
ElektricitätSwerk
Kunstwerth hätte sonst der Glasmalerei und dann der Innsbrucker
Die Eleklricität unentgeltlich bei. Dieses Werk ist im Jahre 1888 ein fremder Mann, und als sie ihn zur Rede stellte, gab er erst
wol eher der Vorrang gebührt.
Stein-Industrie
die
weltbekannte gegründet worden und dient vorerst nur zur private» Be
ausfluchtweisc an, er wolle sich Cigarren lausen, dann faßte er sie
Glasmalerei ist in der Ausstellung durch
Die öffentliche an den Armen, riß sie zu Boden und versuchte, sie hinter das Pult
leuchtung und für Kraftübertraguiigszwecke.
Firma Neuhauser vertreten.
das kleine zu zerren. DaS Mädchen schrie aus Leibeskräften, worauf der
mich
Anfangszeit der Kunst- Beleuchtung Innsbruck» geschieht noch mit GaS
der
Ich erinnere
leistungen dieser Firma. ES lebte damals in Wien noch der Holl jedoch hat bereits elektrische Straßenbeleuchtung. Die Strolch flüchtete. Er wurde von zwei Straßenkehrern festgenommen
ivird aus dem Wurm- und einem Detective übergeben. Der Gauner hatte fl. 30 gestohlen.
alte Karl Geyling, der einer der tüchtigsten Glasmaler war Kraft für die Elektricitäts-Erzeugung
von 4 Kilometern Aus dem Wege zuiii Stadtcommissariat warf er einen Bnnd Sperrund der in der Kunst des Brennens und Färbens, sowie in bache geiooiinen und auf eine Entfernung
Der hochgespannte Strom tvird in haken und etwas Geld weg. Passanten hoben es aus. Er nannte
der Beurtheilung der Farbenwirkung, in der Zusammenstellung nach Innsbruck geleitet.
eine
Spannung von sich Friedlich Sterneck und gab an, 35 Jahre alt, aus Rückers
auf
der Stadt mittels Transformatoren
der Farben und in der Kunst des Zeichnens für GlasmalereiNeben seinen 100 Volts für Glühlampen und 50 Volts für Bogenlampen dorf in Niederösterreich und Fleischergehilse zu sein und in Neuzwecke wol einer der Ersten seiner Art war.
jetzt
sind
an 87 Private lerchenfeld, Griindsteiugasse Nr. 30 zu wohnen.
Glasmalereien erschienen die ursprünglichen Tiroler Arbeiten gebracht und functiouirt tadellos. Es
'2100 Glühlampen und 21 Bogenlampen vertheilt und sechs
lEine wuchtige Ohrfeige) Gestern Abends um */*8 Uhr
matt, glanzlos, schablonenhaft. Da ich mit ihm in freund
machte er mich oft auf
stand,
schaftlichem
Motoren werden durch Elektricität in Bewegung gesetzt. sind der Taglöhner Leopold Strang!, 17 Jahre, und der Kellner
Verkehre
bursche
Bahnhofplatzc
Georg S ch e u ch e r, 20 Jahre alt, Beide Simmering,
dem
Sonne",
Hotels
Europa"
ehr
großen
drei
Die
om
Unterschiede aufmerksam, versagte aber
die
elektrisch beleuchtet, Laudengasje Nr. 158 wohnhaft, beim Pnmpenhause der Staatsbahn
lichen
Streben und der fleißigen Arbeit der Tiroler und Tirolerhof", und derPlatz selbst sind
in
Simmering
Fremde
in Streit gerathen und handgemein geworden. Mt
einen
einlangende
in
Innsbruck
so
sind
Abends
daß der
Seither
Glasmalerei nie seine Anerkennung.
nun
einer derben Ohrfeige brach Scheuchn dem Strängt den Unter
wahrhaft großartigen Eindruck empfängt. Das Beispiel, das
viele Jahre vergangen, ihn deckt die kühle Erde, und wenn
Thäler wurde wegen schwerer Körperverletzung dem
Der
kiefer.
sich
sollten
ist,
andere
gegeben
Städte
hieinit in Innsbruck
auch sein Ruhm noch in seinen Arbeiten fortlebt, so hat doch
Landesgericht eingeliefert.
Tirols und unserer Alpenländer überhaupt zunutze machen,
die Tiroler Glasmalerei, die anfänglich an feine Leistungen
I Unerklärter Tod.1
Der Goldarbeitergehilfe Alois Widnicht hinanreichte, jetzt einen Namen errungen, der sie weit
denn die Wasserkraft ist kaum anderwärts in so ansgiebigem
a r, 48 Jahre alt. Witwer, Baumgarten, Bahngasse Nr. 63 wohn
Maße vorhanden wie in den Alpcnländern, und leider muß m
berühmt macht über alle Lande, und wie früher von Frank
haft, und seine Töchter Marte, 12 Jahre, und Helene, 9 Jahre alt,
derselben
viel
sehr
reich und England,
eikrankten zugleich am 28. v. M. und wurden in das Kaiserinman gestehen, daß die Ausnützung Trient,
von Italien und Deutschland an Karl
Innsbruck
Was
läßt.
übrig
wünschen
Elisabeth.Spital gebracht. Die Mädchen erholten sich bald, aber der
Geyling die Austrüge kamen, so fließen sie jetzt nicht blos zu
und Hall geleistet haben, läßt sich wol auch in anderen Bater starb heute. Es hieß, daß die Familie nach dem Genusse ver
Geyling's Erben in Wien, sondern auch der Tiroler Glas
die
sondern
Beleuchtung,
nicht
dorbener
Wurst erkrankte, doch wurde in dem Gasthause, wo sie die
aufund
erzielen,
ersten
Ranges
Städten
malerei zu, die sich zu Kunstleistungcn
Selchwaareii bezogen, revidirt und gutes Fleisch uud reines Wurstkönnte sich als der wirksamste Factor er
geschwungen hat, deren Arbeiten die Kirchen und öffentlichen Kraftübertragung
gesunden.
Die Leiche wird zur Aufklärung der Todesursache
die
zeug
Ausstellung
dieser
in
Richtung
auch
Nebst
Vielleicht
wird
weisen.
und Residenzen zieren.
Gebäude. Privat-Palüste
gerichtlich obducirt werden.
belehrend und ermunternd ivirken.
der eigentlichen Glasmalerei wird in Innsbruck von Albert Neu
Der Taglöhner Stephan Mralna, 47 Jahre
IErtrunken.I
und zwar jene
hauser auch die Glasmosaik geoflegt,
Drei Collectiv-Aus stell
gen siiidinderJniisbrucker alt, Klosterneuburgerstraße Nr. 34- wohnhaft, ist heute Bormittags
Würfelmosaik, welche einst eine Specialität Salviati's in Halle vorhanden, die sich nichtun
in eine bestimmte Abtheilung in Heiligenstadt in de» Donaucanal gestürzt und in den Wellen um
Venedig war: sowie die Emailmosaik, die heute noch in Nom einreihen lassen. Es sind dies die Kitzbichler, Stubaier und gekommen.
schwunghaft betrieben wird. Neuhauser's Verdienst war eS, Ampczzaner Ausstellungen. Sie gehören in die Gruppen der
die Salviati'fche Minerva an der Wand der KnnstgewerbeSchulausstellungen, der Metall- und der Holz-Industrie und
Communal - Nachrichten.
Schule in Wien, die dem Wiener Klima nicht Widerstand anderer Gewerbe. Wir wolle» ihrer hier erwähnen, ehe wir
leisten konnte, so rcstaurirt zu haben, daß sie nunmehr nicht
Nach einem Referate des
anderen AuSstellungs-Objecten uns zutuenden. Die Ainpezzaner
(Stadtrath.)
Lueger wurde
Witterungswechsel
durch
erleidet.
den geringsten Schaden
In haben ihre Filigran-, Mosaik- und Intarsia - Arbeiten, beschlossen, auf die Zuschläge zur Vermögens. Dr.
Uebertrogungsgedühi
der Tiroler Ausstellung hat Ncuhauser einige vorzüglich sowie indische Tarkaschi-Arbcit vorgeführt,
ohne
aber von st. 707 von einer Sliftung zu Gunsten des Hauses der Barmim
ausgestellt,
Mosaikbilder
während
er
gelungene
Herzigkeit zur Pflege armer Unheilbarer in Währing zu verzichten.
Tie Kitzbichler Gewerbetreibenden
^Neues gebracht zu haben.
seiner Email
Proben
Pavillon der Haus - Industrie
Das Ansuchen der Donau-Regnlirungs-Commijsion um Ueber
haben sich zu einer Gesammt Collectiv-Ausstellung vereinigt, nahme
der niacadamisirlen Handelskaistraße
zwischen dem
die zumeist als billige Marktwaare großen Absatz
mosaik
Frauenschmuck
Uiiter-Jnntholer
in
Erzeugung
die
von
aus der
städtischen
Bade und der Nordwestbahnbrücke in den Besitz der
produciren läßt.
findet
Gold und Silber als Specialität hervorleuchtet; die Stubaier
Gemeinde wurde genehmigt.
Dem Einschreiten der Generalkunstgerechten
seit
stark
hat
in
entwickelte
der
Fulpmes
besonders
die
daben
DieStein-JndustrieTirolS
endlich
Dircction der Ctaatsbahnen
Bewilligung zur Benützung einiger
Ausbeutung der Laaser und Sterzinger Steinbrüche großen Eisen-Industrie, die sich nicht auf allerhand geschmackloses städtischer Grundparzellen inum
Heiligenstadt für die Anlage einer
Aufschwung genommen. Der Laaser Marmor wetteifert mit Schnörkelwerk, wie man es leider jetzt in Innsbruck in großer Matcrialbahn für die Dauer des Stadtbahnbanes
wurde Folge
dem von Carrara und wird nickt nur wegen seiner reinwcißen Menge findet, sondern auf practische- gute Waare eingerichtet gegeben. Witzelsberger legte die Detailpläne für die Aus
der Centrale
wechslung der Feuerwehr-Telegraphenkabel
Farbe, sondern auch wegen seines feinen Kornes und seiner Wider- hat, ausgestellt.
vou
Am Hof in den 4., 5., 6. und 10. Bezirk vor. Die Kosten mit
standskrast hochgeschätzt. Besondere Schönheit verleiht ibm eine
fl, 18.440 wurden bewilligt. Meihl reserirte über den Canalbau
eigenthümliche Durchsichtigkeit, welche den aus diesem Marmor
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