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Ycöert Yeuhaufer s·.

Wie wir bereits kurz gemeldet, starb in Jnnsbruck
17. Jänner Herr Albert Neuhauser, der Gründer der am
berühmten Tiroler Glasmalerei-Anstalt und Mosaik-Werkstätte.
Der Name Neuhauser hat auch in unserer Diöcese seit langem
schon einen guten Klang; denn aus seiner
Firma stammen
viele Glasgemälde in den verschiedensten Kirchen der Diöeese

diefämmt.lichen herrlichenGemälde-

fenster unseres Mariä Empfängnisdomes, wie auch alle
Mosaikbilder desselben, mit Ausnahme der kleinen in der
Votivkapelle, welche von Venedig bezogen wurden, da Herr
Neuhauser seine Mosaikwerkstätte damals noch nicht eröffnet
hatte. Und nicht bloß die Ausführung der Gemäldefenster
und Mosaikbilder ist Neuhausers Werk, sondern
zum größten
Theile auch deren Conception, da gewöhnlich
nur die darzustellenden Objeete bezeichnet, deren Entwurf aber ihm überlassen wurde. Herr Neuhauser
war ein Mann von seltenen
Eigenschaften, der es von ganz kleinen Anfängen
zu großem
gebracht hat, wie nachstehender Nekrolog, den wir den »Neuen
Tiroler Stimmen« entnehmen, zeigt:
Einer der edelsten Menschen, denen wir zu begegnen
das Glück hatten uud den wir Freund nennen durften, ist
in der vergangenen Nacht um 1-,11 Uhr nach langem,
schwerem und schmerzlichem Leiden in das bessere
Jenseits

«

in Gott ruhende Albert. Er konnte ein Leben der Unthätigkeit nicht ertragen.
Als junger Mann gieng er nach München,
um sich zn
erholen. Er lernte dort die Glasmalerei kennen und
interessierte sich dafür· Dann fieng er in Jnnsbruck in einem Kellerlocale an, zuerst selbst Versuche mit der Glasmalerei
zu
machen. Seine Leute, besonders sein Vater betrachteten das
als eine Spielerei und es wurde höchstens bedauert, dass
er
sich nicht eine weniger kostspielige
gewählt hatte. Aber die
Anstalt wuchs und übersiedelte in die Nähe des heutigen
»Hotel Europe«, bis iu den Siebziger-Jahren das Glasmalereigebäude in der Miillerstraße errichtet wurde.
Die Tiroler Glasmalerei erlangte großen Ruf in
ganz
Europa und weit darüber hinaus. Albert Neuhauser hatte
tüchtige Mitarbeiter gefunden, aber er
der
Gründer
war
nnd die Seele des Ganzen. Später lernte unser Albert in
Jtalien, besonders in Venedig, die alte musivische Kunst
kennen und schätzen. Gleich stand sein Entfchluss fest, diese
Kunstgattung, welche damals in ganz Deutschland keine Stätte
hatte, nach Tirol zu verpflanzen Er gründete hier die
MosaiksAnstalt Bei allen diesen Unternehmungen muss ins
Auge gefasst werden, dass Albert Neuhauser weder in dem
künstlerischen, noch in dem technischen oder kaufmännischen
Theile derselben je einen systematischen Unterricht genossen
hatte. Er war durchaus Autodidact, der sich aber mit
nimmermüdem Fleiße iu diese Kunstarten u. s. w. hinein-

hinübergegangen.
Albert Neuhauser, der Sohn einer außerordentlich zahl- gearbeitet hatte.
reichen Familie, dessen Vater aus Pusterthal gekommen
Er wollte in seiner berühmten Bescheidenheit nie als
war
und hier als Spengler uud Glaser mühsam sein Brot ver- Künstler gelten, sondern
nur als Handwerker, wie die alten
diente, war ein kränklicher junger Mann. Die Aerzte gaben Meister des
Mittelalters sich nur als Steinmetze ec. beihm als stark lungenleidend nur ein knrzes Leben. Und zeichneten.
,
doch ist er 68 Jahre alt geworden;
er hat allerdings viel
Der Zweck seiner Unternehmungen war ausschließlich
gelitten, war oft krank uud von den Aerzten aufgegeben. Er die Ehre Gottes
und die Zierde seines Hauses. Sonst wollte
hat auch alle Sorgfalt angewendet und ein äußerst accurates,« er nichts,
wenigsten ein Geschäft machen Er lehnte die
mäßiges Leben geführt. Dieses Leben war aber keineswegs IUebernahmeam
von Arbeiten für profane Zwecke manchmal
ein Leben der Ruhe und Unthätigkeit, wie es bei einem sok sogar
gegen den Rath seiner Freunde ab, weil er seine Kunst
kränklichen, schwächlichen Manne erklärlich und entschuldbar
im Dienste des Allerheiligsten ausüben wollte.
wäre, sondern es war ein so arbeitsreiches Leben, dass kaum nur Albert
Neuhauser snchte auch die christlichen Künstler,
einer unserer Mitbürger so viel geleistet hat, wie der
nun Kunsthandwerker uud Freunde zu sammeln. Er gründete und
«
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sie durch Proelamation vom 1. Mai annahm. Ueberhaupt
stimmten die Neigungen der im Anfang ihrer Regierung entUm VJZ Uhr in der verflossenen Nacht haben wir schieden whigistischen Königin-in späterer
Zeit und namentfolgende Drahtnachricht erhalten:
lich seit dem Erstarken des Radiealismus mehr mit deu
Osborne, 22. Jänner. Die Königin ist kurz nach Grundsätzen der conservativeu Partei und namentlich des
von
672 Uhr abends verschieden.
ihr zum Grafen von Beaconsfield erhobenen Disraeli überein,
dessen orientalische Politik ihre volle Sympathie hatte.
Am
Victoria l. Alexandrine, Königin von Großbritannien 21. Juni 1887 seierte sie unter großen Fesilichkeiteu und mit
und Jrland, Kaiserin von Jndien, geboren
hohem
Glanz
501ähriges
ihr
Regierungsjubiläum
am 24. Mai
1819, war die einzige Tochter des Herzogs von Kent uud
Jm Jahre 1897 wnrde mit großer Feierlichkeit das
der Prinzessin Louise Victoria von Sachsen-Coburg, verwitweten 60jährige Jubiläum ihrer Thronbesteigung begangen.
Fürstin von Leiningen (gestorben am 16. März 1861). Durch
Aus ihrer Ehe entsprangen neun Kinder: die Prinzessin
den Tod ihres Vaters (23. Jänner 1820), des Bruders Victoria, geboren
am 21. November 1840, vermählt seit
König Wilhelms IV» ward Victoria nächste Erbin des 25. Jänner 1858 mit dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm
britischen Thrones. Unter der Leitung der Herzogin von von Preußen, spätern Kaiser Friedrich
llI.; der Prinz von
Northumberland empfieng sie Unterricht in den ernsten Wales, Albert Eduard, geboren
am 9· November 1841, verWissenschaften ihres künftigen Berufes; auch erwarb sie sich mählt seit 10. März 1863 mit
Alexandra, Tochter des
in der Musik und besonders in der Botanik Kenntnisse. Lord Königs Christian von Dänemarkz Prinzessin Aliee, geboren
Melbourne trug ihr das englische Staatsrecht, Geschichte und am 25. April 1843, vermählt seit 1· Juli 1862 mit dem
die englische Regierungspraxis vor, und
zwar vom Stand- Großherzog Ludwig von Hessen, gestorben am 14. December
punkte der Whigskh Als Wilhelm 1V.
am 20. Juni 1837 1878; Prinz Alfred, Herzog von Edinburg, geboren am
starb, ward Vietoria als Königin ausgerufen und
6. August 1844, vermählt feit 23. Jänner 1874 mit der
am
28. Juni 1838 gekrönt. Unter den vielen Freiern
ihre Großfürstin Maria von Russland,gest. 1900; Prinzessin Helene,
um
Handbevorzugte sie, der Neigung ihres Herzens folgend, den geb. am 25· Mai 1846, vermählt seit ö· Juli 1866 mit dem
Prinzen Albert von Sachsen-Coburg. Am 10. Februar 1840 Herzog Chrisiian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenerfolgte die Trauung; am 14. Dec. 1891 starb Prinz Albert. burgz Prinzessin Louise, geboren
18. März 1848, verJhre Regierung begann mit einem Whig-Ministerium und nur mählt seit 21. März 1871 mit demamMarquis of Lorne, Sohn
ungern entließ sie ihre freisinnigen Rathgeber, als diese die Mehr- des Herzogs von Argyll; Prinz Arthur, Herzog von Connanght,
heit im Unterhaus verloren. Doch fügte sie sich williger, als geboren am l· Mai 1850, vermählt seit 13.
März 1879
irgend ein englischer Herrscher vor ihr den Anforderungen des mit der Prinzessin Louise Margarethe, Tochter des
Prinzeu
streng parlamentarischen.Regierungssystems und willigte so- Friedrich Karl von Preußen; Prinz Leopold, Herzog
von
gar nach anfäuglichem Widerstreben darin ein, auch die ersten Albany, geboren am 7. April 1853, vermählt seit 27. April
von Damen bekleideten Hofämter dem Wechsel der Parteien 1882 mit der Prinzessin Helene von Waldeck, gestorben
im Ministerium zu unterwerfen.
am 28. März 1884z Prinzessin Beatrix von Battenberg,
Ungeachtet dieser Gefügigkeit hat indessen die Königin geboreu
am 14. April 1857.«"
an der Regierung des Landes und namentlich an der auswärtigen Politik stets einen lebhaften, wenn auch nicht immer
Ueber den Thronfolger Eduard Prinz
von Wales
deutlich erkennbaren Antheil genommen. So lange Prinz liegen folgende
biographische Daten vor:
Albert lebte, ward ihr Einfluss in deutschfreundlichem Sinne
Albert Eduard, Prinz von Wales, Herzog zu Sachsen,
geltend gemacht und hinderte z. B. die Einmischung Englands Herzog
von Cornvall 2c., geb. 9. November 1841 zu London,
in den deutsch-dänischen Krieg von 1848. Wesentlich ihr ältester
Sohn des Prinzen Albert und der Königin Victoria
Wunsch bewog Disraeli 1876, ein Gesetz vorzuschlagen, durch
von Großbritannien und Jrland war sorgfältig erzogen, bewelches ihr die Ermächtigung ertheilt wurde, sich den Titel suchte die
Universitäten Oxford und Cambridge, machte. 1860
»Da-presst ot lnciia« (Kaiserin von Jndien) beizulegen, den eine Reise nach
Amerika, 1862 nach dem Orient, vermählte
k) rthigs-Liberale, jedoch nicht im Sinne unseres vulgären Libe- sich 10; März 1863 mit der Prinzessin Alexandra von Däneralismus. Zu dieser Partei zählen meistens auch die Katholiken. Torties- mark, Tochter des jetzigen Königs Christian IX., welche
ihm
Eonservatioe. D. R.
fünf Kinder (zwei Prinzen und drei Prinzessinnen) gebar.
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Er trat als Oberst in die Armee, in welcher er bis zum
Feldmarschall avaucierte, ohne indes einen mehr als vorübergehenden Antheil an den Heeresangelegenheiten zu nehmen.
1875--76 machte er eine große Reise nach Jndien, wo er
unter glänzenden Festen empfangen wurde.
Prinz Albert gilt als Lebemann uud gibt in Sachen
der Herrenmode den Ton an. Er wurde seinerzeit auch mit
einer verwerflichen Jntrigue in Verbindung gebracht, die den
Zweck hatte, seine Mutter auf dem Throne unmöglich
zu
machen. Seine glänzenden persönlichen Eigenschaften und
gesellschaftlichen Talente bringen es mit sich, dass er sehr
populär ist.

Ztlinifter uud Industrielle in

Yreußem
Der »Vorwärts« bringt eine noch weit interessantere
Enthülluug über das Verhältnis preußischer Minister zu den
Großindustriellen, wie es die Assaire BuechPosadowskh war.
Er veröffentlicht nämlich einen Brief des Jndustriellen-Secretärs
Bueck an den bayerischen Reichsrath v. Haßler, worin
mitgetheilt wird, dass den Jnduftriellen der Sturz des Handelsministers Berlepsch gelungen sei, uud dass der neue (gegenwärtige) Handelsminister Br efeld auf dem Gebiete der vom
Kaiser- eingeschlagenen Arbeitergesetzgebung andere Bahnen
einschlagen werde. Mit Hinweglaffung der Einleitung lautet
dieser Brief, datiert vom 7· Juli 1896:
»Dass wir endlich doch Herrn v. Berlepsch klein bekommen haben, hat mich auch mit Befriedigung erfüllt; Jhrem
Wunsche, über den neuen Handelsminister etwas
zu hören,

komme ich, soweit ich dazu imstande bin, in folgendem nach.
Zunächst mein persönliches Verhältnis zu demselben betreffend,
so kenne ich Herrn Brefeld nicht
nur von meiner sechsjährigen
Thätigkeit im Staats-Eisenbahnamte, dessen Vorfitzender er
und
Abgeordneter,
war,
sondern ich bin auch in gesellschaftlicher Beziehung mit ihm im Verkehre gewesen. Brefeld und
mein Schwiegersohn Cruse sind nämlich alte Jugendfreunde,
Brefeld ist bei der Hochzeit in meinem Hause gewesen, und
ich bin häufig bei-Cruse mit ihm zusammen gewesen,
wo wir
freundschaftlich miteinander verkehrt haben. Meine persönlichen
Beziehungen zu dem neuen Handelsminister sind demnach gut
und ich empfand dies aus bei einem ihm gestern abgestatteten
Besuche. Jch wurde sehr freundlich empfangen und auf meine
Anrede, dass ich gekommen sei, um meine Glückwiinsche abzusiatten und dem Wunsche Ausdruck zu geben, dass das
Handelsministerium mit dem Centralverbande freundliche Beziehungen unterhalten möge, erwiderte er, dass, soweit seine

erhielt die »St. Lukasgilde«, welche in ihm ihre Hauptstütze
verloren hat.
Eine andere Seite der Thätigkeit des Seligen ist feine
erstaunliche Wohlthätigkeit gegen die Armen. Er war Gründer
und eifriges Mitglied der St. Vincenzconfereuzen der Vororte, und Gott allein weiß, was er in ihnen gewirkt und
geopfert hat. Wenn der Selige einen Fehler hatte, so war es
seine allzu große Güte. Er suchte sein Wohlthun
zu verbergen;
denn er wollte nicht das Lob der Menschen. Zu ihm kam
kein Bedürftiger ohne Erhörung
finden,
seine Wohlund
zu
thätigkeit mag oft von Unwürdigen missbraucht worden sein.
Albert Neuhauser war ein kindlich frommer Mann, er
interessierte sich auch für das öffentliche Leben und stand mit
feinen Anschauungen entschieden auf Seite Alt-Tirols. Früher
hatte er sich eifrig an den katholischen Bereinen betheiligt,
soweit es ihm sein Körperzustand gestattete; in den lehten
Jahren war er noch thätig als Ausschussmitglied des Wiltener
patriotischen Vereines. Auch dem Gemeindeansfchusse von
Wilten gehörte er durch viele Jahre an. Albert Neuhauser
war bei allen Parteien beliebt und hochgeschätzt, er hatte
unter denen, die ihn kannteu, keinen Feind.

Huute Bilder-.
Bildereonfiseationen

Aus Bel grad wird gemeldet: Nachdem vor circa einem Monat in allen Verkaufsläden von Ansichtskarten in Belgrad und in ganz Serbieu
die Ansichtskarten mit dem Bildnisse des Königs
Mil an
eonfiseiert und deren weitere Anfertigung und Verkauf verboten wurden, ist nun das Ministerium des Jnneru noch
um einen Schritt weiter gegangen. Nun wurden in allen
Verkaufsläden von Anfichtskarten auch sämmtliche Ansichtskarteu, auf welchen sich das Bildnis der Königin
Nata lie
befand, polizeilich coufiseiert und auch deren Anfertigung
und
Verkauf verboten. Ja, es ereignete sich sogar der merkwürdige Fall, dass die Polizei in die Privatwohnung eines
Specereihändlers in der König-Milangasse drang, und als
sie dort ein Bild der Königin Natalie
an der Wand hängen
sah, nahm sie es aus dem Rahmen und zerriss es
vor den
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