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Linz, Sonntag

etwas wissen". Lösung von Dogmenzwang" verlangt die
Wissenschaft, Freiheit von Moral die Kunst. O, es nimmt
sich die absolute Relationslosigkeit der Kunst, ihr Freisein von
sittlichen Schranken an unseren Schauläden so herrlich aus,
wo die Jugend bewundernd steht und sich zu reiner, freier
Sittlichkeit heranbildet! Und wer zählt sie, jene literarische
Dutzendwaren, die unserem Volke, dem einst die heidnischen
Römer ihre Achtung nicht versagen konnten, im zartesten Alter
schon moralische Gesinnungen einimpfen, vor denen jene erröthen
müssten! Aber wer mag sich dann beklagen, wenn auch andere

Kreise sich eine eigene Wahrheit", eine eigene Freiheit"
bilden, wenn den Knallbonbons, die der Katheder in die Tiefe
geworfen, die Dynamitbomben in den Parlamenten kräftige
Antwort schicken? Die sittliche Weltordnung ist untheilbar,
und die in den oberen Schichten der Gesellschaft beseitigten
Gebote Gottes werden auch unten nicht als bequemer Zügel
für die Massen dienen. Es gibt nur eine Wahrheit, die sich
immer und immer wieder als allein rettend bewiesen hat, und
diese Wahrheit ist das Christenthum.
Und auch die Liebe, welche das Christenthum, und nur
dieses allein, der Welt gegeben, soll nicht die echte sein?
Liebe der Humanität", Liebe der Liebe wegen", sind die
Surrogate, welche die christliche Liebe verdrängen sollen, jene
Liebe, welche die alte Welt, das Gefängnis der Menschheit,
umwandelte in einen Garten der Freiheit. Nein, wir kennen
schon die Früchte der neu angepriesenen Liebe; wir kennen
sie an den Blutströmen des vorigen Jahrhunderts, wir sehen
sie an den Schrecken des unserigen und
wer lebt, wird
sehen. Es gibt nur eine allumfassende Liebe, die Liebe des

Christenthums.

Alleluja der Wahrheit und Liebe! Dieses Alleluja ist
noch immer nach jeder finsteren Nacht politischer und socialer
Stürme erklungen, auch nach unseren Stürmen wird ein
klarer Ostermorgen erscheinen; nicht ein Ostermorgen, den ein
christusfeindlicher Dichter träumt, an dem das Kreuz ein un
verstanden Zeichen sein wird, sondern ein Ostermorgen, wo
das Kreuz seinen Triumph feiern wird. Und dann wird auch
die Menschheit, matt und müde von langer Irrfahrt und von
langem Kampfe, ihr Alleluja, ihre Freude über die Rettung
mit dem Alleluja des Kreuzes vereinen zu einem freudigen,
hochgewaltigen Alleluja, dem Alleluja der Wahrheit und
Liebe!
J.

msrs-Krmcht.
Inland.
Oesterreich. Lin;, 24. März. (Ko

s s
u t h tob t.) Nach
dem d,e Anträge der Regierung bezüglich des Leichenbegängnisses
KoffnthS vom Abgeordnetenhaus« angenommen sind, steht dem feier
lichen Begräbnis nichts mehr im Wege und dasselbe soll auch am
1. April in Pest stattfinden. Apponyi wäre gestern der Regierung
bald gefährlich geworden, die für ihre Anträge nur eine Majorität
von 57 Man» fand. Wahrscheinlich hat die Gruppe Szapary
mit der Regierungspartei gestimmt und so eine verhängnisvolle
Niederlage des CabinrteS Wekcrle verhindert.
Der Minister
präsident glaubte den Politikern der Straße ein Zugeständnis
machen zu sollen. Er gab angeblich auf das dringende Ersuchen
sehr zahlreicher Abgeordneter persönlich den Befehl, daß die schwarze
Fahne sowohl von dem National-Theater als auch vom Opernhaafe
wehen solle und daß alle öffentlichen Gebäude mit schwarzen
Fahnen versehen werden wögen. Diese Mittheilung wurde mit Jubel

begrüßt.
Bon all den Krawallmachern deS vorhergegangene» Tages
nennt die Judenpresse nur einen mit Namen; vorgeblich ist daS
«in AdministratiooS - Beamter der katholischen Kirchenzeitung"
namens Bleicher. An Verdächtigungen, daß derselbe als agent

provocateur angestellt worden sei, wird eS nicht fehlen. UebrigenS
hat die Pester studentische Jagend am Donnerstag gezeigt, daß sie
den Spieß umzukehren verstände. Willig ließ sie sich zu Demon
strationen für die Kirchenpolitik und zu Abzugrufen auf Apponyi
und Szapary gebrauchen, als dies der Regierung gelegen kam.
Nachdem man ihr aber gezeigt hatte, daß man sie als politischen
Factor ansehe, meinte diese Jugend, ste dürfe überhaupt politisch
demonstrieren, ob eS der Regierung gefiel« oder nicht. Darum be
merkt die Presse" mit Recht:
Wir habe» erst jüngst Gelegen
heit gehabt, darauf hinzuweisen, wie unzweckmäßig eS sei, die
studierende Jugend zu politischer Thätigkeit aufzufordern und haben
vorhergeseheo, daß die Herren Bube» ei» andermal so oppositionell
demonstrieren dürften, daß. nicht einmal die Polizei mit ihnen
fertig werde» könnte. DaS ist denn leider in Budapest auch

geschehen."

(Pensionierung

eines Militär-Pfarrers.)

Die Neuen Tiroler Stimmen" berichte«: Die Pensionierung
deS Herrn Militär-Pfarrers Salzmann wird in einigen Blättern
auf die Affaire Skacel zurückgeführt und als von FML. Reicher
durchgesetzt" erklärt. Demgegenüber können wir constatiere», daß
der hoch«. Herr Salzmanu schon vor jener Duellaffaire um seine
Pensionierung wegen Krankheit angesucht hatte."

Ausland»
Euglaud. (Feldzug in Afrika.) Die englische Re
gierung hat de» Oberste» Colville in Uganda mit einer größere»
Truppenmacht gegen den König von Uvijoro, Kaba Rega, eine»
höchst übermüthigen und kriegslustigen Despoten, auSgesandt. Die
Expedition ist schwierig, da der afrikanische Häuptling über zahl
reiche Soldaten verfügt und mit Gewehre» und Munition wohl
ausgerüstet ist.

gestellt das Linzer Dolksblatt"!
Mit 1. April beginnt

ein

neues Abonnement

des

Linzer Volksblatt". Es wird daher zur Bestellung des
Linzer Volksblatt" höflich eingeladen.
Das Linzer Volksblatt" ist von jeher uner
schrocken für die wahren Bolksirrtereffen eingetreten;
es will und wird das auch in Zukunft thun. Das Linzer

Volksblatt" wird aber diese wahren Volksinteressen umso
erfolgreicher vertreten können, je mehr der Besteller
kreis sich erweitert.
Die conservative Partei in Oberösterreich hat
eine geachtete Stellung; diese Stellung soll nicht bloß er

»Linzer BolkSblatt.
de» 25 März 1894.
«r. 69
sondern auch befestiget, gestärkt und erwei Interessenten ihre Blumen und Pflanzen zugunsten dieses Unter
tert werden; zur Erreichung dieses überaus wichtigen Zweckes nehmens nicht zurückwünschen, so wolle mau dies bei der Sendung
ist eine allseitige Förderung des einzigen conservativen gefälligst erklären. (Wegen Raummangel gekürzt. D. R.)
Tafcheudiebstahl. Heute circa 9 Uhr vormittags wurde einer
Tagblattes, des Linzer Bottsblatt" dringend in Margarethen
wohnhaften Privaten, während sie in der hiesigen Stadt
nothwendig.
daS heilige Grab besuchte, im Gedränge ein rothlederneS
Die Redaction ist rastlos bestrebt, das Linzer pfarrkirche
Geldtäschchen mit 14 fl. Inhalt durch jetzt noch unbekannten Thäter ent
Volks bla tt" reichhaltig und interessant zu gestalten. wendet.
p.
Auch von diesem Gesichtspunkte aus ist die Bestellung des
fiinjer BollSküche. Preise: Suppe 8 kr., eingekochte 4 kr.,
Fleisch mit Zuspeise, ganze Pottion 15 kr., halbe 9 kr., Gemüse 4 kr.,
Linzer Volksblatt" bestens zu empfehlen.
Mehlspeise 8 kr., Thee 4 kr., Brot 3 kr.
den
25. März:
Sonntag
Wir begrüßen es freudig, wenn treffliche Blätter auch Reissuppe, Rindfleisch mit Semmelkrcn Schweinsbraten
mit Salat,
von der Residenz oder von anderen Kronländern ausgehen; Gugelhupf.
Montag den 26. März: Einmachsuppe, Rindfleisch mtt
aber
Kohl,
kann das Linzer Volks
Kalbsbraten mit Salat, Aepfelstrudel.
für Oberösterreich
Dienstag den 27. März:
blatt" durch solche Blätter nicht ersetzt werden. Zur Ab Nudelsuppe, Rindfleisch mit Kraut, Semmelschmarren.
Waizenktrche», 22. März. (T r a c e u r e v i s i o n.) Da«
wehr der heimischen Gegner, zur Förderung der hei
mischen Interessen, zur Führung der heimischen Wahl Handelsministerium hat bezüglich des generellen ProjecteS für eine
kämpfe, zur Stütze der conservativen Partei in Oberöster- vormalspurige Localbahn von der Station Neumarkt-Kallham der
reich, zum Schutze des oberösterr. Bauern- und Ge Linie Wels bis Paffau der k. k. StaatSbahuen Über Peuerbach
»ach Waizenkirchen die Tracenrevifiou angeordnet. Die oberöster»
werbe st an des u. s. w. ist ein weitverbreitetes, reichifchr
Sratthalterei hat infolge deffen die TracevrevifionS-Com»
conservattves oberösterreichisches Tagblatt, das Linzer
Mission auf Mittwoch den 28. d. M.
um 10 Uhr vormittags
Volksblatt", von größter Wichtigkeit. Mögen daher die mit
dem ZasammeukuoftSorte in der Station Neumarkt-Kallham
alten Freunde dem Linzer Volksblatt"
treu bleiben
und recht viele Neubestellungen des Linzer Volks der Staatsbahnlinie Wels Paffau anberaumt. Jedem Beiheiligte»
steht es frei, bei der Commiffion zu erscheinen und in Ansehung
blatt erfolgen. Hiezu ladet ergebenst ein
der Baharichtnng, sowie auch in Ansehung der Jntereffen uud
etwa erworbenen Rechte bestehender TranSportavstalte» seine Ein
des Linzer Volksblatt".
wendungen oder Erinnerungen mündlich oder schriftlich vorzubringen.
des
Der
Preis
Volksblatt"
ist
Linzer
Aviso!!
an Bei der Commission werde» auch die in dem technischen Berichte
der Spitze des Blattes ersichtlich. Bestellungen wollen
be
deS
vorliegenden Projektes angeregte» zwei Varianten bei Peuer
am
quemsten mit Postanweisung an die Administration des bach und Waizenkirchen
und wird
zur Erörterung kommen
gerichtet
werden.
erforderlichenfalls die Begehung der Tracs und der Varianten vor
Linzer Bottsblatt" in Linz
recht
Möge
die
werden.
bald au
Ausführung des Baue»
genommen

halten,

Die Redaction

Tagesukuigkeitk« am Stadt md KM.

geschritten werden könne».

Schwaueustadt, 23. März. (Volksbewegung.)

Linz, 24 März 1894.
Assentierung.
Wochenmarktsbericht.)
Frühli«g§feier. Eine mufikalisch-declamatorischr Wohl- bewegung seit 3 Jahren anfangs März gestaltet

Die Volks
sich folgender
maßen: Anno 1892 gab es hier 5085 Seelen, darunter 81
Protestanten, mit 839 Hausnummern. Anno 1893 waren 5044
Seelen, darunter 77 Protestanten, mit 840 Hausnummer». Im
heurigen Jahre 1894 haben Stadt- und Landgemeinden 5081
Seelen, darunter 70 Protestanten, mit 841 Hausnummern.
Bei der diesjährigen Assentierung wurden im Bezirke Schwanenstadt ziemlich viele als zum Militärdienste für tauglich befunden.
Die Zahl beträgt 168. Am ersten Tage wurden behalten 76, am
zweiten Tage 56 und am dritten Tage 36. In Anbetracht der
stets wachsenden Stenern stad die Klagen deS Volkes über den
Frieden vollberechtig', umsomehr, wenn man
Für die Auftakt zum guten Hirte»" : Hoch theure» bewaffneten
bedenkt, welch viele Arbeitskraft besonders dem Landwirte entzogen
würden Herr Karl Pogner, Pfarrer in St. Radegund 10 fl.
wird.
diesmalige
Wochenmarkt war, wie alljährlich an
Der
Bekommt Liuz wieder eine Mikitärumfik ? Da;
»ach dem Abgänge des Jnf.-Reg. Nr. 28 drei Bataillon- des! M'« Tage, sehr gut besucht. Die Getreidepreise aber sind in AaKaiser. Jägerregiments nach Linz verlegt werden, die bekanntlich j b-tcacht der sehr schönen Saatfelder mit Ausnahme Hafer im Sinken
keine Musik führen, so schwebte di- Frag- auf aller Lippen, ob in! begriffen. Di- Mittelpreise lauten: Weizen 7.50, Koro 6 45,
Zukunft Linz die langgewohnte Militärmusik entbehren müsste.j berste 7.15, Hafer 7.60. Ein gutes Geschäft geht noch mit Eier,
Diese Besorgnis dürfte sich nicht erfüllen. Wie uns heute aus! Butter, Heu und Stroh.
23. März. (50jährigeS Jubiläum.) Samstag
Innsbruck geschrieben wird, werden auS den 16 Bataillonen!
des Jägerregiments vier Regimenter zn vier Bataillone» wie b-ij^n 31. Mä-z findet hier die Feier des 50jährizen Bestandes d-r
Wirer','chen
Bade- und Curanstalten und Stiftungen
der Infanterie gebildet werden, von denen j-deS seine Regiments- St. R. v.
capelle erhält. Infolge dessen werden Linz uud Innsbruck eine durch einen solennen Festgottesdieust, darauffolgender B-theilung
JägerregimentScapklle erhalten. Der Correspondent fügt hinzu, daß »der Armen, Remuneration der Bediensteten u. s. w. statt.
Lambach, 23. März. (Verunglückt.) Hellte verunglückte
er seine Mittheilung auS verlässlicher Quelle habe.
Vom Schlage gerührt Der Material-Verwalter uud in der Spinvfabrik der Magazineur Herr Grim, indem er wohl
Vorstand des hiesige» Materialdepots der k. k. StaatSbahuen, Herr durch eigene Unvorsichtigkeit vo» einem umstürzenden FlachShaufe»
Ferdinand Janotta,
wurde heute vormittags in seiner Kanzlei erdrückt wurde.
plötzlich vom Schlage gerührt uud blieb auf der Stelle todt. Der
Oberkappel, 22. März. (Ein verbranntes Kind.)
Verstorbene, welcher mehr als ei» Vierteljahrhundert im Eiseabahv- Welch große und verschiedenartige UnglückSfälle sich ereignen können,
dienfie steht, war infolge seines conciliantcn Benehmens als auch wenn Kinder nicht in beständiger Sorgfalt im Auge behalten werden,
seiner Collegialität eine in allen Kreisen beliebte
und ge das zeigt ein Blick in die öffentlichen Blätter, bei denen dir
schätzte Persönlichkeit und wird deffen so unerwartetes Hinscheiden Mahnung Hütet die Kleinen" schon fast
znr stehenden Rubrik ge
allseits bedauert.
worden ist. Auch bei uns sollte die Zahl dieser UnglückSfälle um
Wallfahrt auf de» Pöstliugberg. Am hl. Oster einen vermehrt werden, indem am Gründonnerstag eia Kind sich
feste, 25. d., auf welchen Tag auch das Fest Maria Verkündigung derartig durch Feuer verletzte, daß eS buchstäblich gebrat-n wurde.
treffen würde, geht eine Proceffion um s /*l Uhr nachmittags von Die Mutter desselben, Katharina Lindorfer, verließ nach dem Mittag
der Oelbergkapelle aus auf den Pöstliagberg. Auf dem Hinweg essen ihre Wohnung, während fie daS drei» bis vierjährige Töchterlei»
wird der hl. Kreuzweg gebetet.
in derselben eingesperrt zurückließ. DaS Kind scheint sich mit dem
Mariä Empfängnis-Dom Der Josefi Altar erhielt Feuer, das noch vo» Mittag im Ofen vorhanden war, gespielt zu
eine neue Zierde, indem die in Mosaik ausgeführten sechs Neben haben; unterdessen mochten die Kleider Feuer gefangen haben, und da
bilder, darstellend Seth, Ennoch und Noe, dann Abraham, Isaak keine schnelle Hilfe vorhanden war, so wurde dasselbe eine Beute
und Jakob, eingefügt wurde«. Dieselben, in der Mosaikwerkstätte der Flammen und musste de» grässlichen Tod deS Berbrenvens
Albert Neuhauser in Innsbruck sehr schön ausgeführt, find Ge sterben. DaS Zimmerfeuer, welches dadurch verursacht wurde, war
schenke von Wohlthätern, darunter Ihre k. Hoheit Marie Großzum Glück noch rechtzeitig bemerkt worden und wurde von der
herzogiu von ToScana, welche den Erzvater Abraham zur Er schnell herbcigeeilten Feuerwehr gelöscht, ehe eS größeren Schade»
innerung an daS 25jährige Priesterjubiläum des hochwst. Herrn hatte anrichten können. Daher nochmals die Mahnung: Habt Acht
Bischofes" widmete.
auf die Kleinen, damit Unglück verhütet werde!
O-uartett Rose. Die zahlreichen Freunde dt« Quartetts
Freistadt, 24. März. (Todesfall.) Gestern abends
Rofö werden mit Befriedigung vernehmen, daß dasselbe Mittwoch starb nach kurzer Krankheit Leopold Greil, Linzerbote.
dm 11. April über mehrfachen Wunsch nochmals hier concertiereu
Haslach. (Die Suppenanstalt), welche seit 27. No
wird. Mit dieser Production dürfte die diesjährige, in jeder Be vember eröffnet gewesen, wurde am 20. März geschloffen.
ziehung ungewöhnlich reiche Concertsaison einen gediegene» Abschluss 4472 Portionen Suppe wurde» ausgetheilt und dennoch betrugen
finden. DaS Programm ist folgendes: 1. Grieg, Quartett in die BarauSlagen nicht mehr als 58 fl., da auS dem Markte und
6-moH; 2. Händel, Concert für Streichinstrumente (4 Violinen, de» Dörfern auch ausgiebige Spenden an Brot und anderen Lebens
Viola» Cello und Contrabass), bearbeitet von S. Bachrich (3. und mitteln gegebe» wurde». Die Schulgemeinde ist den ehrw. Kreuz
4. Violine die Herren Kühns und Kolbenschlag); 3. Schumann, schwestern, welche in der Kinderbewahranstalt den Schüler» in der
Claoierquintett in Ls (Clavier Herr Kolbenschlag). Vormerkungen schönsten Abwechslung die beste» Suppen bereiteten, zu besonderem
zu diesem eine» auSerwählte» Genuss verheißende» letzte» Kamwer» Danke verpflichtet.
mufikabend übernimmt die Hofbuchhandlvng Fink, wohin auch Be
Schwarzeuberg, 22, März. (Die neue Bahn?) Die
stellungen von auswärts zu richten find.
Bahutracieruvg der Strecke Oberplan Schwarzenberg, welche die
Ei« Concert der Gesangvereine» Gntenberg- von allem Verkehr abgeschlossene hiesige Umgebung mit dem größte»
bnnd" zugunsten des projectiertc» Jungwirth-DenkmaleS findet am Interesse verfolgte, ist eingestellt worden. Warum? Darüber
SamStag den 14. April im städtischen BolkSgarteu-Salon unter herrscht geheimnisvolles Dunkel. Dagegen ist die Local-Bah»
Mitwirkung des DamenchoreS des Gutenbergbund", sowie der Breitevberg Waldkirchen sozusagen gesichert, während die Aus
k. «. k. Regimeutscapelle des Jafauterie-RegimentcS König Humbert führung der Strecke Bceiteuberg Wegscheid erst in unabsehbarer
von Italien Nr. 28 unter persönlicher Leitung ihres CapellnuistcrS Zukauft zu hoffen ist.
Herrn Horny, sowie mehrerer hervorragender Kräfte statt. (DaS
Wie», 23. März. (Jnfectioa im Spitale.) Doctor
Programm bringen wir in der nächste» Nummer. D. R.)
Albert Jllich, ein erst 30jähriger, zu schöne» Hoffnungen berechti
Der Club der Gärtner vo» Linz und Umgebung gender Arzt, Operateur an der Klinik des Hofrathes Albert, starb
versendet eben daS Programm der in der Landeshauptstadt Linz heute nacht« an den Folge» einer Jnfectiou, die er sich im
a. d. Donau in der zweiten Hälft« des Monate« Juni 1894 Krankenhause zugezogen hatte.
stattfindenden Rosen- und Beerenobst-AuSstellung. bei welcher zahl
Wie», 23. März. (In das heil. Land.) Für Mitte
reiche Preise zur Vertheiluvg gelange» werde». DaS R-inerträguiS August 1895 wird eine Männer-Pilgerkarawane nach Jerusalem
dieser Ausstellung fällt dem Fände zur Herstellung eines Radetzky geplant. Finden sich 400 katholische Männer aus OesterreichMonumentes in der Landeshauptstadt Linz zu. Sollten daher; Ungarn so wird ein Srparatschiff gemietet. Je 25 Personen er»

thätigk-its-Vorstellung zugunsten der Erziehungs-Anstalt
zum
gute» Hirten" uird im Saale deS Hotels zum grünen
Baum" am Souvtag den 1. April 1894 um 5 Uhr nachmittags
veranstaltet. Bei derselben wirke» mit sämmtliche Schülerinnen der
GesangSmeisteriu Fräulein Clotilde Kainerstorfer, Herr C. Blafel,
welcher das Arrangement der lebenden Bilder freundlichst über
nommen hat, Fcl. T. Fischer, Frl. 2. Gerstner, Herr A. Töpfl,
Herr H. Bayr, Herr W. Pichler, Schüler deS Concertmeisters
Herrn KühnS, und mehrere Fräuleins und Herren zur Darstellung
!
der lebenden Bilder.

