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Stadt Innsbruck und die Innsbrucker Liedertafel,
worauf der Vorstand der letzteren, Herr Fritz
Heigl, in gewohnter launiger Weise die lieben
Schweizer Gäste begrüßte und ihnen einen glück
lichen Verlauf ihres Aufenthaltes in unserer
Stadt sowie des weiteren Programmes ihrer Ver
gnügungsreise wünschte. Der Chormeister des
Berner Gesangsvereins, Herr Secundar-Lehrer
Wyß, beleuchtete in längerer gemüth- und humor
voller Weise die freundnachbarlichen Beziehungen
unseres Vaterlandes mit der Schweiz und über
reichte dem Vorstande der Innsbrucker Liedertafel
einen Lorbeerkranz als Erinnerungszeichen und
Symbol unwandelbarer Freundschaft. Erst in
ftüher Morgenstunde trennten sich die neuen
Freunde. Donnerstag halb 8 Uhr versammelten
sich die Berner Sänger im Sängerheim der
Innsbrucker Liedertafel in der Bürgerstraße, wo
sie die Schätze des .Vereines in Augenschein nah
men. Hierauf wurde dem Berg Jsel ein Besuch
abgestattet. Die patriotischen Schweizer vergaßen
nicht, unserem Andreas Hofer eine begeisterte
Huldigung darzubringen, indem Herr A. Aellig-
Linder unserem Helden in Erz folgende Ansprache
widmete:

 Andreas Hofer! Hier steht eine kleine Schar
Schweizer in aufrichtiger Verehrung vor Dir.
Wir wissen, was dieses Denkmal aus Erz und
Stein bedeuten soll, wir kennen aus der Welt
geschichte die Tiroler Freiheitskämpfe und wissen
es, wie kaum ein Volk, zu würdigen, was Du,
Andreas Hofer, Deinem Vaterlande warst. Uns
Schweizern ist das hehre Gefühl nur zu bekannt,
das uns vor dm Denksteinen unserer Freiheits
kämpfer, vor unserem Tell, unserem Winkelried,
unserem Bubenberg die Brust erbeben, die Herzen
höher schlagen lässt, das Gefühl, das uns heute
auch hier auf dieser historischen Stätte, auf diesem
geheiligten Boden des Jfelberges, vor Dir, dem
Nationalhelden des Tirolerlandes, durchzittert.
Es ist das Gefühl der Vaterlandsliebe, das uns
je und je erfüllt, das uns aber erst in solchen
Momenten so recht zum Bewusstsein kommt und
das sich in Dir, Andreas Hofer, so glühend, so
selbstlos bis zur Aufopferung verkörperte. Ja
wohl, dieses äußere Zeichen der Dankbarkeit zeugt
uns davon. Wie viel schöner, wie viel erhabener
ist aber die unwandelbare Liebe, Verehrung, die
Du Dir im Tirolervolke erworben hast, die da
tief und unausrottbar in aller Herzen wurzelt.
Ja, schön ist der Tod fürs Vaterland. Andreas
Hofer! In aufrichtiger Bewunderung Deiner
unerschütterlichen selbstlosen Vaterlandsliebe bringt
Dir, dem muthvollen Kämpfer für die Freiheit
und Rechte des uns so sympathischen Tiroler
volkes, hier eine kleine Schar patriotischer Schweizer
die verdiente Huldigung dar." Nach dieser mit
Begeisterung angehörten Ansprache legte der Red
ner am Fuße des Monuments einen Kranz nieder
und der Verein stimmte das Lied an:  Zu
Mantua in Banden". Bon Seite eines Vereins
mitgliedes fand nun die photographische Ausnahme
des am Fuße des Denkmals postierten Vereines
statt. Der darauf folgende Besuch des Pano-
rama's der Berg Jsel-Schlacht bot unseren Gästen
eine ungemeine Ueberraschung. Nach dem vor
züglichen Mittagmahl im Hotel Stadt München
musste an den Abschied gedacht werden. Derselbe
war ein herzlicher, und die Innsbrucker Lieder
tafel hat die Freude, sich wiederum die unwandel
bare Freundschaft eines namhaften Gesangvereines
erworben zu haben. Der Schnellzug um 1 Uhr
Nachmittag entführte die neuen Freunde nach
München.

(Typographie) Das am vergangenen
Samstag stattgefundene Concert konnte sich, ob
wohl es gerade eine Pause im Regnen machte,
eines nicht gar guten Besuches erstellen. Doch
das hinderte die wackere Sängerschar nicht, ihr
Bestes zu bieten und es gelangten sämmtliche Num
mern unter Chormeister Alex. Hümmels tüch
tiger Leitung recht zufriedenstellend zur Aufführung.
Besonderen Erfolg erzielten die zwei Koschat-

Chöre:  Die Pfiffige" und  's falsche Diendl".
Bei dem Leiter'schen Chor  Alpenrose" hätten
wir eine etwas strengere Einhaltung des Piano
gewünscht. Nicht minder trug zum Gelingen des
Abends die Musik des Jägerregiments ihren Theil
bei, die unter Kapellmeister Sykoras Leitung
vorzüglich und mit mancher Zugabe ihren Part
executierte. Um des Gastwirtes noch zu gedenken,
bestiedigten Keller und Küche.

 
Gleichzeitig

sei bemerkt, dass das Kegelscheiben verschoben wurde.
(K. k. Staatsbahnen.) Ab 5. August l. I.

ist nach eingelangten Mittheilungen der Personen
verkehr in der Strecke Salzburg Wien mit Um
steigen zwischen Loosdorf Prinzersdorf wieder
möglich. In den Strecken Ried Obernberg 
Altheim, Ischl Mondsee Salzburg der Gesammt-
verkehr, in der Strecke Ischl Obertraun be
schränkter Personen- und Gepäckverkehr wieder
aufgenommen. In der Strecke Selzthal Hieflau
und Hieflau Eisenerz wurde mit Ausnahme der
Schnellzüge der Gesammtverkehr wieder aufge
nommen. Der Gesammtverkehr ab Hieflau gegen
Klein-Reifling bleibt bis auf weiteres noch ein
gestellt.

(Höttinger-Bild.) Morgen Samstag heil.
Messe.

(Die neuen Wappen am Haller Rath
hause.) Wer in der letzten Zeit das freundliche
Salinenstädtchen Hall besucht hat, dem sind ge
wiss die neuen Wappenbilder an der Hofmauer
des Rathhauses aufgefallen. Allerdings ist dieses
Auffallende ihrer Neuheit eine kleine Schatten
seite derselben, denn Restaurationen sollten) ideal
genommen, so vorgenommen werden, dass man
das Neue daran gar nicht bemerkt. Bedenkt man
jedoch, das der alles verändernde Zahn der Zeit
sicher das ändern wird, so schwindet damit auch
das Störende und der Eindruck wird ein völlig
harmonischer werden. Von einem anderen Stand
punkte jedoch ist dieser Versuch, an Stelle von
Fresken das dauerhafte Glasmosaik zu setzen, aufs
freudigste zu begrüßen, nachdem es fich leider all
zuoft gezeigt hat, dass die Frescomalerei an den
den Unbilden der Witterung schutzlos preisgegebenen
Flächen, in unseren Klimaten wenigstens, in
kurzer Zeit zugrunde geht, ein bedauernswertes
Ereignis, an dem weder Künstler noch Besteller
ihre Freude haben. Ein Beispiel dafür im Großen
liefern die total verblassten Malereien an der
neuen Pinakothek in München. Im Kleinen gieng
es auch am Rathhause in Hall so. Als 1883
die k. k. Centralcommission unter Dr. David
Schönherr'scher Begutachtung dieses Gebäude einer
gründlichen Restaurierung unterzog, ließ man
an der zinnengekrönten Hofmauer an Stelle
jüngerer wertloser Wappen solche von alten Haller
Bürgermeistern anbringen, die man mit feinem
Verständnis ausgewählt hatte. Allein seit dem
Jahre 1883 waren diese schon so ziemlich verwittert
und um eine dauerhafte Erhaltung möglich zu
machen, beschloss man, sie in Mosaik herzustellen,
eine Aufgabe, die von der Albert Neuhauser'schen
Mosaikwerkstätte recht befriedigend gelöst wurde.
Und nun prangen die Wappenbilder von neun
Bürgermeistern in Mosaik an Stelle der alten
Fresken. Wir haben hier Vertreter von vier
Jahrhunderten und zwar von Osten nach Süden:
Hans Forcher 1643, Wolfgang Waltenhofer 1521,
Leopold Fuchsmagen 1541, Verchtold v. Bolrs
1409, Matheis Getzner 1407, Hans v. Hammers
pach 1401, Jörg Fueger 1387, Simon Kripp
1384, Jakob Sigwein 1383. Die einzelnen
Wappen sind gut stilisiert, tadellos ausgeführt,
und passen mit ihrem grauen Hintergründe vor
züglich zum Mauergrau, so dass sie doch fresken
artig wirken, vielleicht am besten von allen das
bloß in schwarz-weiß gehaltene von Leopold Fuchs
magen. Ober dem Thore befindet sich das Haller
Stadtwappen, das Dr. Kathrein spendiert hat.
Hoffen wir nun, dass die etwas lebhaften Töne
der Farben mit der Zeit verschwinden, so haben
sich die Haller eine sehr schöne, künstlerische und
dauerhafte Zierde ihres Rachhauses besorgt und

damit eine Anregung gegeben, da Mosaik anzu
wenden, wo Fresko den Unbilden der Witterung
nicht standhält.

(Aus Kitzbühel) wird uns unter dem 5. ds.
geschrieben: Am kommenden Sonntag veranstaltet
der hiesige Turnverein am Schwarzsee bei Kitz
bühel ein Turnfest. Das reichhaltige Programm,
sowie die im vollsten Gange befindlichen Vorbe
reitungen und der Umstand, dass die Musikkapelle
des derzeit hier dislocierten 14. Infanterie-Regi
ments ihre Mitwirkung zugesagt, lassen von vorn
herein auf ein hier selten gesehenes Fest schließen.
Den Mittelpunkt des Festes wird der reichhaltig
ausgestattete Bazar bilden.

(Selbstmord eines Kaiserjägers.) Bei
Sparchen hat sich vorgestern der Jäger-Hornist
des 3. Reg. Josef Fritz aus Sellrain, Assentjahr-
gang 1896, aus unbekannten Motiven mit dem
Dienstgewehre während der Uebung erschossen.
Er würde gestern auf dem Friedhofe in Kufstein
beerdigt.

(Verkehrsstörung.) Wegen Muhrbruches
zwischen den Stattonen Mersch und Pettneu ist
der Gesammtverkehr auf der Strecke Landeck St.
Anton seit gestern 8 Uhr abends eingestellt. Der
Personenverkehr erfolgt auf der einen Seite bis
Landeck, auf der anderen bis St. Anton. Die Dauer
der Verkehrsstörung ist vorläufig unbestimmt.

(Trauung.) Am 4. August l. I. fand in
der Domkirche, zu Trient die Trauung des k. k.

Post-Cassa-Controlors Cölestin Leonardi mit
Fräulein Anna Rotter, einer Tochter des in
Trient stattonierten k. k. Forstrathes Hugo Rotter,
statt. Die Trauung vollzog der Hochw. Provicar
Monsignor Dr. Josef Hüter.

(Blitzschlag.) In der Gemeinde Denno sind
am vergangenen Sonntag infolge Blitzschlages,
der gezündet hatte, sieben Objecte abgebrannt.
Die rasche Hilfe, welche die Orts- und Nach
barfeuerwehren brachten, hinderten ein Weiter
greifen des Feuers.

(General Baratieri) hält sich seit einiger
Zeit in der Billa des Barons Vittorio Trentini
in Viaolo Vattaro auf. Daselbst empfieng er
auch die Besuche seiner aus dem afrikanischen
Feldzuge bekannten Freunde Mercatelli und Fetter.
General Baratteri soll, wie bereits mitgetheilt,
die Absicht hegen, seine vielbesprochene Vertheidi
gungsschrift im Oktober d. I. der Oeffentlichkeit
zu übergeben.

(L e i ch e n frt n d ) Bei Ala wurde in der Etsch
der nackte Leichnam eines wahrscheinlich beim
Baden verunglückten Mannes ans Ufer ge
schwemmt.

Aus aller Welt.
(Uniformierung der Eisenbahnbe

amten.) Die  Wiener Zeitung" vom 3. ds. ent
hält eine Verordnung des Eisenbahnministers
FML. Ritter v. GUttenberg über die Uniformie-
rung der Beamten und Hilfsbeamten bei dm
Staats- und Privateismbahnen. Die Verord
nung besagt unter anderem: Den Beamten und
Beamtenaspiranten, den Unterbeamten und Aus
hilfs-Unterbeamten sowie den Dienern der Staats
und Privateisenbahnen ist in und anßer dem
Dienste das Tragen eines Ehrenkleides, einer
Uniform gestattet Jnsoferne dieselben mit dem
Publicum im ausübenden Dienste in Berührung
kommen, sind sie im Dienste zum Tragen der
Uniform verpflichtet. Die Uniform der Beamten
ist nach acht, die Uniform der Unterbeamten nach
drei Uniformclassen, die Uniform der Beamten-
Aspiranten und Aushilfs-Unterbeamten nach je
einer Uniformclasse, die Uniform der' Diener Nach

vier Uniformclassen festgesetzt. Für die ersten
fünf Uniformclassen der Beamten wird noch eine
besondere Gala-Uniform eingeführt. Der Degen
wird bei der Ausübung des executiven Eisenbahn
dienstes nicht getragen. Spätestens bis 1. August
1900 haben diejenigen Beamten, auf welche diese
Verordnung Anwendung findet, mit der der neuen
Vorschrift entsprechend geänderten Uniform ver-


