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Riedety 18. März.
, Zehn Stück- ganz neueKuhschellriemen wurden gefunden und sind gegenEntrichtung des Finderlohnes in der Gemeidekanzlei

stieden abzuholen. Dieselben hat wahrscheinlich ein
Fuhrmann aus dem Bregenzerwalde verloren.

Wo!ftttt, 17. März. Schon wieder ertönen
die Sturmglocken. Es ist 121s4 Uhr. Es brennt
und zwar im Hause des J. G. Böhler an der
Hub. Binnen kurzer Zeit ist alles zerstört. Detn
Brande sind auch zwei Schnelläuser zuin Opfer ge-fallen. Brandursache unbekannt. Einige meinen,
das ,,Elektrische« sei Schuld. An der Löscharbeit be-
theiligten sich die Feuerwehren Lauterach, Schwarzach
und Wolfurt. Wie man hört, ist ,,Alles« versichert.

(Wie uns rniigetheilt wird, geht das Urtheil
der Sachverständigen dahin, dass dieser Brand
nicht durch die elektrische Leitung entfacht werden
konnte. D. R.)

Wolsutt, 18. März. Herr Loacker hat nundie elektrische Leitung an der neuen Brandstätte
untersucht und erklärt, dass dieselbe den geftrigen
Brand nicht verursacht habe. Jn der Bevölkerung
herrscht aber immer noch eine große Unruhe, so
dass-es angezeigt wäre, wenn die ganze Leitung vonder Behörde iiberprüft würde. Wenn auch alles in
Ordnung ist, so könnte eine behördliche Controle
doch beruhigend wirken.

Dotttbirn, Is. März. Heute war, wie schon
angekündigt wurde, die Generalversammlung sdes
Kneippvereins. Dieselbe nahm, wenn auch nurmiitelmäßig besucht, doch einen ganz animierten
Verlauf. Da sind es namentlich die neueren Erfolge,
die durch die Kneippmethodi,» sei es in Wörishofen
oder anderswo, erzielt wurden, von verschiedenen
Mitgliedern zum besten gegeben, besonderes Jnteresse
erregen. Aus dem Berichte entnehmen wtr, dass
die Zahl der Mitglieder gegenwärtig circa 80 be-
beirägt. Der Verein ist, obwohl er gewissermaßen
ein tümmerliches Dasein friftet, doch stetig im
Wachsen begriffen. Der Grund, warum das Vereins-
Jeben nicht den richtigen Jtnpuls hat, liegt darin
weil sich die Aerzte der Sache gar nicht oder zuwenig annehmen«und nähern. Es wird aber die
Hoffnung ausgedrückt-- dass der Verein vielleicht in
absehbarer Zeit die erünschte Stütze erhalten wird.Güsse werden sowohl für Männer als auch fürFrauen von geschultem Personal im Schwimmbade
JnfOberdorf ertheilt. Ein wünschenswerier Fort-schritt wäre es, wenn die Jnhaberin des Bades, die
Firma Hämmerle, noch einen separaten Eingang er-richten würde, so dass es beiden Geschlechtern gleich-
zeitig möglich wäre, Anwendungen zu nehmen. Die
Bibliothek befindet sich jetzt in der Zollgasse bei
Herrn LihrerEß Dieselbe enthält sämmliche Werke
Kneipps und kann daher den Mitgliedern aus dasAngelegenste zur Benützung empfohlen werden. DieFrage bezüglich Anschlusfes des Vereins an den
Stammkneippverein iv Wbrishofen wird dahin gelöst,dass·es den einzelnen Mitgliedern überlassen«bleibt,
sich vormerken zu lassen oder nicht. Es können je-doch mehrere Anmeldungen entgegengenommen wer-den. Hoffen wir, dass die neue Vereineleitung, die
sich zwar nicht wesentlich geändert hat und der ganzeVerein die Jdee des sel. Vaters Kneipp immer mehr
zu verbreiten sucht zum Wohle aller, sowohl derLeidenden als auch der Gesunden.

Schttttts, 17. März. Gestern abends starb
dahier Frau Kronenwirtin Babette Mayer, geb.
Rösch. Dieselbe stand im 27. Lebensjahre und warseit längerer Zeit krank. R. I. P.

» Jttttöbrttck, U. März. Dahier herrscht zurZsit ein reges künstlerisches Schaffen und Wirken·
Die St· Lukas-Gilde, als deren belebende Kraft der

,,Porarlberger Volksblatt«

thdenoater P. Ftunks1 J. tnir voileut Nechte ange-sehen werden darf, erfüllt ihre hehre Aufgabe voll
und ganz, sie pflegt im wahrsten Sinne des Wortes
die erhabensien Kunstideale.

Ein Gang durch die Anstalt der Glasmalerei
des Herrn Neuhauser gibt uns. ein Bild voni regenkünstlerischen Wirteti und Streben.

Jn einer größeren Anzahl Räume sind die Zeichner
der künstlerischen Originale und Modelle, in anderen
jene Arbeiten, welche die mit verschiedenen Farben-
tönen gebrannten Glasbestandtheile, der Zeichen- und
Malvorlage entsprechend zusammenzufügen haben,
wieder in anderen Localen befindet sich die Glas-
mosaikanfialt.

Wenn wir durch dte Anstalt wandern, sinden
wir zur Zeit eine Reihe von Fenstern sür Nord-
amerika in Ausführung, so speciell sür die Kache-
drale von Bussalo, die allein mit 50 Figurenfenstern
geschmückt wird. Desgleichen sür die St. Jatobss
Kirche in San Franziska, für 3 verschiedene Kirchen
in Ehieago u. f. w.

Besonders erregte mein Jnteresse in der-Mosaik-
Werkstätte das in Arbeit besindliche große Fagadenbild
für das Parlamentsgebäude tn Wien, darstellend die
Austria, wie ihr von den personificierten Kronländern
Huldigungen dargebracht werden.

Jch machte rnir dabei meine Gedan.len, ob es
nicht Schade ist um diese Kunstwerke und die vielen
andern Arbeiten, die Millionen und Millionen ver-
schlangen, für das Heitn eines Parlamentes, in dem
gar oft der gewöhnliche Gassenbubenton herrscht und
in dem so wenig sür das Volk geleistet witd?

Jn der Mosaikwerkstätte befindet sich ein Werk
in Arbeit, darstellendf den Stammbauui Mariens,
bestimmt sür den neuen Dom in Linz.

Endlich erregte meinen Beisall noch sein herr-
liches Mosaikbild, darstellend Christus am Kreuze
unten die Gotiesmutter und der dl. Johannes; es
hat dasselbe eine Höhe von 155 cm und etne Breite
von 113 cm und erwarb sich schon auf verschiedenen
Ausstellungen lobende Anerkennungeu. So ein Gang
durch die verschiedenen Ateliers der Künsiler vonder Lukas-Gilde wäre sicher außerordentlich interessant.

Wir können nur wünschen, dass der neuzugrüns
dende Verein sür christliche Kunst und Wissenschaft
das Programm und den Geist der Lukas-Gilde in
sich aufnehme, die Früchte werden sich zeigen. Dein
heimischen Künstler werden-die Wege gebahnt, manche
Künstlerlaufbahn wird. dadurch erschlossen, Künstler
und Kunst werden jenen Männern dankbar sein,
die auf diesem Gebiete bahnbrechend gewirkt haben.

Mcraty 14. März. (Das Wetter.) Mittwoch
tvindig, heute srüh bewölkter, jetzt wieder wolkenloser
Himmel. Thermometeeftand (C im Schatten) -s- 9.7.

Letzte Uott trnd Telegramme.
Otegertz, 17. März. Die gestern angekündete

Vesprechung mit dem Ministerpräsidenten in An-
gelegenheit der Sanierung der Bregenzerwaldbahn-
angelegenbeit kann voraussichtlich tkst deute stattfinden,
da von Wien aus noch wichtige Papiere betreffend
die letzte Tagfahrt in Feldkirch verlangt wurden·

Wien, 17. März. (Wahlsie .) Bei
körpers iegten in allen 20 Be irken dieChriftli socialen «mit groszer
Jm Bezirk Landstraße, woselbst auchDr. Lueger candidierte, erhielten dieChriftlichsocialen von 2460 abgegebenen
Stimmen 2400. .Morgen tvählt der Il. Wahlkörper.

Feldkittih 18. März Heute früh sand hier
unter sehr großer Betheiliguna die Beerdigung von

njorität.

der heutrilfenGemeindewahl des llk Wahl- Vi

Ur. 65

Fräulein rtnna Kelter statt.
hörigen, sondern auch der Kirchenchor, dessen geseierte
Sopransolistin Frl. Keller war, erlitt einen herben
Verlust. Der Kirchenchor gab seinem stets opfer-
sreudigem Mitgliede das letzte Geleite und sang ihm
am Friedhofe ein rührendes Scheidelted.

Wien, 18. März. Herr Ferdinand Redler
von Vregenz ist heute beim hiesigen Landesgerichte
als Rechtspraktikant eingetreten. (Wünschen demselben
besten Ersolg auf, der neubetretenen Bahnl D. R.)

Wien,18.März. (Abgeordnetenhaus.) DasBudgetprovisorium wird in zweiter Lesung ange-
nommen.

Abq. Kubr spricht böhmisch.
Abg. Schöuetet wirft anderen deutschen Par-teien vor, sie vertreten die deutschen Jnteressen nurmangelhaft und erklärt, ohne die deutsche Staats»

sprache gebe es keine Regelung der Sprachenfraae.
Schönerer schließt mit Hetlrufen aus dietheuzollettt. (Großer Lärm. Heilrnfe bei den
Alldeutschen, Entrüstungsrufe rechts und im Centrum.)

Der Präsident ertheilt Schönerer den Ordnungsruf.
Abg. Rieger bringt die bekannten Wünsche der

Socialdemokraten vor.
Abg. Kratnarc protestiert gegen den Schiuispassus

der Rede Schbnerers. (Lärmende Controverse zwtschen
Czechen und Alldeutschen.)

Nachdem Abgeordneter Hortis sür die Auf-
hebung des Ausnahmszustandes in Triest gesprochen,
weisen die Abgeordneten Derschatta und Funke die
gegen die deutschen Parteien erhobenen Vorwürfe
Schönerers unter Betonung der Reichstreue der
Deutschösterreicher zurück.

Abg. Dr. Kathrein protestiert unter frenetischene
Beifalle fast aller Parteien gegen das die dynasti-schen und patriotischen Gefühle verletzende Schluss-
wort Schönerers und erklärt:

Wir Oesterreicher ohne Unterschied derNationalität und Partei halten treu undfest IU Kaiser tmd Neich. (Erneuerter freue-
tischer Beifall. Stürmische Hochrufe, welche die
lärmenden Proteste der Alldeutschen übertönen.)

Der Antrag Dr. Kathreins ans sofortige Vor-
nahme der dritten Lesung des Budgetprovisorinms
wird mit 109 gegen 69 Stimmen abgelehnt.
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