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DiesPas «olle« Mir »och Rücksicht übe« uud dir Name» unterdrücken, ein
a,duehtpol nützt »ehr. D. R.)  Am 23. d. solleoau 200Studenten
von KrtuzSwüUjstrr, Linz rr. kommen, um hier ei»  deutsche- Fest" zu
frier». (Auch bezüglich der iutellectlulleu Urheber dieser Frier wollen
w«r desuzal »och die Name» zurückhalte«. D. R.) Wenn mau sich

Ohe« solche« Größen gegenüber nicht mehr helfe» kau», dann ad«,

wem Oesterreich. Ei« friedliebeuder Bürger vo» Vöcklabruck.

Ober-Weissenbach, 14. Jali. (Todesfall.) Heute,
10 Uhr vormittogS, verschied hier »ach lauge«, schmerzhaftem Lei»eu
die in weiten Kreisen bekannte und geachtete Hausbesitzerin und
Private Frau Aaua Ernst geb. Hielle. Sie ruhe im Fried«»!

Goiseru, 14. Jali. (Abschied) Unser geliebter Lehrer
Herr Franz Fellner ist heute von uns geschiedeu. Er war ein
braver, von Kindern und Eltern geschätzter und geliebter Lehrer
und das tüchtigste Mitglied unseres MusikoereineS. Man steht iyn
ungern scheide«. Die beste» Glückwünsche für seine künftige Lauf
bahn und sein ferneres Wirken!

Schwaueustadt, 15. Juli. (Todesfall.) (Telegramm
des  Linzer Volksblatt".] Student Franz Bachlmair ist heute
gestorben. Am Sonntag vormittags ist die Leicheufeier

Gmunden, 14. Juli. (Todesfälle.) Heute morgens
starb im Alter von 76 Jahren Herr Hermann Thun von
Fernburg, Oberst a. D, in Lend bei Gastrin, woselbst er auf
der Rückreise von Gastein von einer Lähmung betroffen wurde.
Selber hatte sich in den italienischen Feldzügen besonder- bei Sol-
seriuo ausgezeichnet und lebte seit 32 Jahren iu Gmunden im
Hause des Herrn Lindner.

 Heute starb auch Herr Handschuh
macher Johann Schmidt, der gleichfalls in Italien gedient
und die Schlacht von Solferino mitgemacht hat.

Nttgenach, 14. Jali. (Leichenfeier.) Heute trugen
sie ihn zu Grqbe, der mehr als 30 Jahre als treuer Hirt mit
Milde mehr, denn mit Strenge die Herze» aller sich zu gewinne»
wusste. Nur 2 Jahre trennte» noch den verschiede««» Hoch«.
Herr» Pfarrer Josef Weichselbaumer von der goldemu
Jubelfeier. Gott hat eS anders bestimmt. AuS mitunter sehr
weiter Entfernung waren seine ehemaligen Kapläue herbeigeeilt, und
vereinigten mit dem von ihm auf die Bahn deS PriesterthumS ge
wiesene» Studenten und geistliche» Söhnen ihr innige» Gebet um
die Seelenruhe des entschlafenen liebevollen Vaters. Die NachbarS-
geistlichkeit unter Führung des Hochw. Herr» Dechant« I. Huber
von Schwaueustadt bewies durch ihr vollzähliges Erscheinen, der
großen Menge leidtragenden Volkes ihre innige Autheilnahme an
seinen Freude» und Leiden. Möge durch die vereinten Bitten und
Opfer der 24 anwesenden Mitbrüder und der tiefgläubigeu Pfarr-
gemeinde ihm die ewige Ruhe sicher zutheil werden.

Lindach, 11. Juli. (Kaiser-JubiläumSfeier.) Wie
patriotische «Äädte und Märkte, so hat am letzten Sonntag auch
der bescheidene Pfarrort Li» dach alle» aufgeboten, um das 50jährige
RegieruugS-Jobiläum Sr. Majestät unseres geliebten Kaisers iu er
hebender und würdiger Weise zu feiern. Mehrere Triumphbögen, ge
schmückt mit dem Kaiser-Adler und finnigen Inschriften, wchende
Fahne» und Pöllerkaall begrüßten die Gäste, die zur Kaiserhuldiguug
erschienen. Hatte schon die Vorfeier, bestehend in Fackclzug und
Zapfenstreich, eine große Menge Schaulustiger herbeigelockt, so war
daS »och wehr am Sonntage, dem eigentlichen Festtage, der Fall,
den die Ltndacher Mafikcapelle mit Tagreveille feierlich ««leitete.
Zum FestgotteSdieuste war die hiesige Feuerwehr unter Führung
ihres verdienstvollen Hauptmanne», Herr» Schock, iu Parade mit
Musik ausgerückt. Trotz der ungünstigen Witterung brachte der Nach
mittag immer wieder neue Festgäste aus Steyrermühl und den um
liegenden Pfarrorten, so daß schou lange vor Beginn der Fest-
Versammlung daS zur HuldignngSfeier bestimmte geräumige Lehr
zimmer der Volksschule ganz überfüllt war. Um */z4 Uhr begann
die eigentliche HuldiguugSfeier vor dem herrlichen Kaiserbilde, welches
iu einer reizenden Gruppe von Blumen und Treibhauspflanzen
prangte uud vom Schlossherrn R. v. Horubostl der Schule gespendet
wurde. DaS Festprogramm, welches in flotter und begeisternder Weise
durchgeführt wurde, war überaus reich. Wir heben aus demselben
hervor: die schöne Festrede deS Herrn Schulleiters Raimund Berndl,
das Festgedicht, vorgetragen von Frl. Dora v. Hornbostl, Clavier-
«ud Biolin-Piecen von de» Fräuleins Ella uud PriSca v. Horu
bostl, mehrere Mäuuer-Quartette der Liedertafel Liudach, die patrio
tische» Gesänge uud Declamationen der Schüler uud Schülerinnen
der Volksschule. Alle Programmuummeru wurden mit Verständnis
und «armer Begeisterung zum Vortrage gebracht uud mit reich
lichem Beifalle ausgezeichnet. Um dos Gelingen des Festes hatte»
sich Mor allem der Herr Schulleiter mit dem Ortsschulrathe, der
SchlosSherr R. v. Hornbostl und deffeu tüchtiger Brauereileiter Herr
Josef Schock verdient gemacht.

Brau«««, 14. Juli. (Der GemeiudeauSschuß) hielt
heute unter dem Vorsitze de» Herrn Bürgermeisters Max Fink eine
außerordentliche Sitzung ab, bei welcher die OffertauSschreibung
bezüglich der neuen Wasserleitung nachträglich genehmigt, die Be
dingungen für die Vergebung der WafferleitungS-Arbeite», sowie
der Kostenvorauschlag per 12.099 fl. 10 kr. aber zur Kenntnis
genommen wurdea. Ebenso wurde die Demission deS Herrn Stampfl
als Bürgerkpitals-Berwalter zur Kenntnis genommen uud Herr
Karl KrauS per Acclamation einstimmig zu dessen Nachfolger
gewählt. DeS Weiteren gelangte die Mittheilung über den dies
jährige» Holzankauf bei der GntSverwaltuug Mattighofeu zur
Kenntnisnahme und iu letzter Linie auch die Mittheilung, daß der
hochw. Herr Alois Köstler, Couflstorialrath, emer. Dechant uud
Stadtpfarrrr, am 20. Juli sein 50jährigeS Priester-Jubiläum feiern
wird.  

Diesem Sitzungsberichte haben wir noch anzufügen,
daß Herr Stampfl seinerzeit trotz seiner  clericaleu" Gesinnung
von der größtentheilS  deutschuationaleu" Gemeinde-Vertretung zum
BürgerspitalS-Berwalter erkoren wurde, weil man ihn als tüchtige»
Arbeiter kannte. Als solcher hat er sich auch stets bewährt. Ueber
seinen Rücktritt verlautet, daß derselbe deshalb erfolgt, weil die
Gemeinde-Vertretung über einige von ihm gewünschte Neneiuführuage«
abschlägig beschied. II.

Uttendors sJnnkreiSj, 12. Juli. (25. Feuerwehr-
Gründungsfest uud BerbandStag.) Die hiesige freiwillige
Feuerwehr begieng Sonntag de» 10. d. ihr 25jährigeS Gründungsfest,
verbundeu mit dem BezirkS-Feuerwehrtag des Verbandes Braunau.
Leider herrschte keine geradezu festliche Witterung, regnete eS ja seit
Freitag fortwährend, weshalb auch gar mancher Verein verhindert
wurde, sich in Utteudorf eiuzufiuden. Trotzdem aber der Himmel
fortwährend sei» Nass spendete, wetteiferten die Bewohner deS

Martte» im Bekränzen und Decorirre» der Häüfer, welche durch
gehe»»« mit KraNzzewiodeu, Inschriften, Emblemen und Fähnlein
reichlichst geschmückt wurden. Am Vorabend, d. i. HamStag den 9. b.,
hörte endlich der Regen etwa» auf und eS konnte die Mufik mit
klingendem Spiele die Straßen d S Markte» durchziehen. Hernach
marschierte die Feuerwehr, mit Lampion» und Wiudliihtern aus
gerüstet, iu Begleitung der Musikkapelle vor die Häuser der Frau
Fahueumutter Aigner, der Gründungsmitglieder Herrn Gemeinde-
secretär WitzelSberger, Herrn Bernhofer, Privat, und des leider
nicht mehr lebenden Herrn Hutfabrikanteo Wegscheider. Nachdem die
Musik einige Pieren gespielt, hielt der Commandant Herr Schmitz
berger au die Gefeierten eine Ansprache und schloss jedesmal mit
einem herzlich «  Gut Heil", in welches die Mannschaft begeistert
einstimmte. Nnu gieng'S iu AmbergerS Keller, wo die Musik bis
Mitternacht concertierie und roch manche Reden vom Stapel ge
lassen wurden. Am Festtage selbst weckt« uns der Donner der
Pöller au» dem Schlafe. Die Mufik hielt 5 Uhr früh stramm
musikalischen Weckruf, aber das Firmament war wiederum von
grauen Wolke» bedeckt und spendete ab und zu feinen Sprühregen,
der aber nicht verhindern konnte, daß Fahne auf Fahne gehisst und
noch dort uud da kundige Hände an der Vervollständigung von
Decorationen arbeiteten. Endlich »ach 8 Uhr heiterte der Himmel
sich etwas aus und die liebe Sonne erfreute uns abwechselnd mit
ihren Strahle». Bon 9 bis x/,10 Uhr war bei Gerne» AuSfchuß-
fitzung. Um 10 Uhr wurde auf der Festtribüue vor dem Rath
hause vom hoch«. Hern» Pfarrer Michael Putz eine hl. Feldmeffe
celebriert. Die Feuerwehren nahmen im Carre Aufstellung, die
Musik spielte da» deutsche MesSlied uud auf der Tribüne wohnte»
der Herr I. k. Bezirkshauptmao» Dr. Ritter v. Pittner, Frau
Fahueumutter Aigner, 27 Festjuugfraueu uud die sonstigen Hono
ratioren der hl. Messe bei. Herr Pfarrer Potz hielt »ach Ver
lesung deS Evangeliums eine auf dasselbe uud die Festfeier bezug
nehmende herrliche Ansprache.

Rach dem Gottesdienste begrüßte Herr Obmann Schmitzberger
alle Anwesenden, Herr Schneider, Obmann des BezirkSverbandeS
und Delegierter de» CeutralverbaudeS, beglückwünschte die Jubel-
Feuerwehr und nahm sodann die Vertheilung der Ehrendiplome,
welche vom CeutralauSschoffe gespendet wurden, au die bereits durch

25 Jahre der Utteudorfer Feuerwehr dieaeudeo Mitglieder vor.
Von Seite der Gemeinde-Borstehoug wurden diese 25jährigen Diener
mit silbernen Eriuneruugs-Medaillen bedacht, welche ihnen von der
Festjuugsrau Frl. Käthi Aigner an die Brust geheftet wurden. Herr
Gemeindefecretär dankte im Namen aller Decorierteu für die ihnen
zutheil gewordene Auszeichnung, gieog dann auf das 50jährige
Regierungs-Jubiläum Sr. Majestät Kaiser Franz Josef I. über,
und brachte zum Schluffe ein a» Se. Majestät abzusendendes
Huldigung-telegramm zur Verlesung. Herr Obmanu Schmitzberger
brachte ei« dreimaliges Hoch auf den Jubelkaiser au», iu das
alle Anwesenden begeistert einstimmten, worauf die Musik die
BolkShymne intonierte, während welcher alle Feuerwehrmänner ihr
Haupt entblößte» und die Fahnen sich senkten. Der Herr Bezirks-
hauptmanu beglückwünschte die Jubelfeoerwehr und hielt eine schwung
volle Ansprache an die Feuerwehren. Nachdem nun Herr Schmitz
berger dem Herrn BezirkShaaptmauu für die ehrende Ansprache seinen
Dank ausgesprochen hatte, brachte Frl. Käthi Aigner im Namen
der Festjuugfrauen und anwesenden Damen einen schönen Festprolog
zum Vortrage. Die Fistjungfrauen nahmen die Vertheilung der

EriuueruugSbäuder an die anwesenden Feuerwehren vor, wobei die
hiesige Feuerwehr mit einer vo» der Fra« Fahueumutter gespendeten,
»eich iu Silber gestickten ErinnerungSschleise bedacht wurde. Zum
Schlosse defilierten die Feuerwehre» vor dem k. k. BezirkShauptmanu,
den Decorierteu, den anderen Honoratioren uud Festjungfrauen uud
marschierten in GeruerS Keller, wo sich der Zug auflöste. Um
1 Uhr war in AmbergerS Keller Delegierteusitzung unter Vorsitz
deS VerbandSvbwanueS Herrn Schneider aus Braunau. V*3 Uhr

war Hauptübuug der Feuerwehr Utteudorf in der Grüuzeile, welche

exact durchgeführt wurde.
Um 3 Uhr nahmen die Feuerwehre» in der Allee Aufstellung

zum Festzug, welcher sich au der Ostseite deS Marktes bei der Fest
tribüue vorbei bis zum hohen Kreuz am ander» Ende des Marktes
bewegte und da»» an der Südfrsut entlang in den Festgarten des

Herr» Schmidhammer abmarschierte, wo Obmanu Herr Schmitz
berger die Festrede hielt, worin er in tiefdurchdachteu Worte» all
der nennenswerten Vorkommnisse während des 25jährigen Bestandes
Erwähnung that. Trotz der ««günstigen Witterung waren 30 fremde
Feuerwehren mit 500 Mann und Fahnen erschienen. Die Mustk-
capelle Gebrüder Weinberg» kam in Begleitung von 5 Feuer
wehren uud coucertierte in Loidls Gasthaus. Auch die Feuerwehr
Michaelubach war mit Fahne uud Musik erschienen und spielte
letztere eifrigst in Herrn GernerS Keller, während in SchmidhammerS
Keller die Utteudorfer Musik ihre fröhlichen Weisen ertönen ließ.
Vormittags bei der Defilierung und nachmittags beim Festzug
spielten jedoch fortwährend alle 3 Kapellen und wurde« alle Theil-
uehmer des FestzugeS mit Blumen und Kränze» fast überschüttet.
Montag halb 7 Uhr früh ertönten wieder die Sammelfignale, um
die scheidenden Feuerwehrkameradeu aus Michaelubach, welche trotz
des weiten Weges und schlechten Wetters in der Stärke von circa
40 Manu erschienen waren, zum Bahnhof zu begleiten, wohin
unter klingendem Spiele der hiesigen und der Michaelnbacher Capelle
marschiert uud wo nun herzlichst Abschied genommen wurde.

Obernberg, 13. Jali. (ll u g l ü ck s f a l l.) Bor wenigen
Tagen fuhr ein gewisser ZimmerhanSl aus der Pfarre St. Georgen
iu den Bormarkt Urfahr, um von dort Brennholz nachhause zu
bringen. Beim Umkehren de» Wagens a» dem Juvquai, der für
die hiesigen Verhältnisse übrigens viel zu schmal ist, begieng der
Fuhrmann die Ungeschicklichkeit, anstatt mit dem Kopf des Pferdes
gegen da» Wasser gewendet, nach rückwärts mit dem Wage» um
zukehren, wodurch der Letzter« über den Talon de» Quai» in de»

Inn kam, und von der Strömung erfasst, sammt dem Pferd hinein
gezogen wurde. Beides, Pferd und Wagen, verschwanden in den
Wellen uud wurdea einige Schritte abwärt» unter ein au der
Lände hängende- größeres Sch ff getrieben. Nach kurzer Zeit kam
da» Gefährte wieder au die Oberfläche, doch war das Pferd be
reits todt uud von dem Wagen konnten nur mehr einige Bestand-
theile aus dem Wasser gerettet werden. Der Fuhrmann blieb un
verletzt und musste von der Lände an» zusehen, wie theuer er seine
Ungeschicklichkeit, beziehungsweise Unvorsichtigkeit zu zahlen hatte.

Ans Vorarlberg. (I«biläums-Ausstellung.)
Sonntag, de» 7. August, nachmittags 3 l /s Uhr, findet die frier*

den 16. Juli 1898.
liche Eröffnung der Jubilänms-Ausstrllnug a« der k. k. Fachschule
für Maschinen-, Hand- und Knuststickerei in Dorubiru statt. Die
Ausstellung wird durch Se. Erlaucht) de» Herrn Grafe» von Schaff»
gotsch, k. k. BezirkShauptmanu von Feldkirch, eröffnet. Soviel bis
heute verrathe« werden darf, wird die geplante Ausstellung ihre
Vorgängerin»« an Reichhaltigkeit, Abwechslung und technischer Aus
führung weit übertreffen. Die Besichtigung derselben kan» deshalb
Jedermann speciell den Damen nur bestens empfohlen werden.

Katholische Arbeiterbewegung.
 Der katholische Arbeiterverein für Linz und

Umgebung begeht Sonntag den 17. Jali sein V. Gründungsfest
iu folgeuder Weise: Vormittags ^11 Uhr: Abmarsch vom BereiuS-
Locale  zur Sonne" in die hiesige Stadtpfarrkirche, daselbst Fest-
GotteSdienst. Nachmittag» 4 Uhr: Fest-Versammlung im VereinS-
Locale  zur Sonne". Nach der vom hochw. Herrn Weilhartuer ge
haltenen Festrede folgt der unterhaltende Theil in Gesangs-, Clavier-
uad declamatorischeu Vorträgen.  Der hochw. CleruS, die
kl. Tit. Gönner und Mitglieder des Vereines sind zur zahlreichen
Theilnahme kreandlichsi eingeladen. Die VereiuSlettung.

Titgesimligkeitellaus Stadt und IMLinz, 15. Juli 1898.

 Des Handwerks Huldigung Am Sonutag de»
17. d. findet im hiesigen Gesellenvereine (Geselleuhausstraße 3) ein
KaiserjubiläumSgartenfest statt. Hiebei wird die Feier des Kaiscr-
jubiläumS iu eigenartiger Weife begangen werde». Vertreter der ein
zelne» Handwerke werden im Arbeitskleide uud mit ihrem charakter
istische» Werkzeuge um die Büste deS Kaisers sich scharen, über
deffeu Haupt ein goldener Kranz gehalten wird. Einzelne Bilder deS
Gartenfestes, bei dem die Veteraueucapelle spielt uud u. a. ein Schau
turnen stattfindet, werde» photographisch aufgenommen werden. Da»
Fest wird nur bei günstiger Witterung abgehalten.

 Todesfälle Am 15. d. verschied hier Frau Barbar»
Hu wer, CasätierSgattin, im 52. Lebensjahre. Das Leichen
begängnis findet Sonntag den 17. d. präcise halb 3 Uhr nachm,
vom Trauerhause, Klammstraße Nr. 20, aus statt.  Am gleichen
Tage verschied hier Frau Marie N ö b a u e r, Magaziusaussehers-
witwe, im 73. Lebensjahre. Das Leichenbegängnis findet Sonrtag
den 17. Juli um 3 Uhr nachmittags vom Trauerhause, Lusteuaaer-
stroße Nr. 20, aus statt.

 Jndenliberale Eeusatiousmacherei. Die gewisse
Presse hat wieder einmal daS Gerücht vo» einer Verlobung des
Erzherzogs Franz Ferdinand ausposaunt. Diesmal soll die Prin
zessin Louise von Cumberland die Auserwählte gewesen sein. Wir
haben von dem Gerücht nicht Notiz genommen, weil es uns nicht
wahrscheinlich vorkam. Die  Tages-Post" hingegen phantasierte
von einem  langgehegten Wunsch des Kaisers", von einer  gegen
seitigen Neigung" und einem  innigen Gefühl", sie wusste bereits die
Zeit der Verlobung und sogar der Trauung anzugeben, ja sie ließ
die Prinzessi» bereits  ungarisch lernen. Gestern muss sie eia
Dementi bringen, daß alles erlogen sei. Wenn mau über eine
private Familie solche Nachrichten verbreitete, würde dieS als die
höchste Taktlosigkeit und ols ein frecher Eingriff in das Familien
leben angesehen werde». Die  TageS-Post" und die übrigen Inder-
blätter machen aber nicht einmal vor der kaiserlichen Familie halt.
Die Sensation ist diesen Pressmauichäern mehr wert als Ehre und
Anstand.

 Mosaikbild im Mariä Empfängnis-Dome. Die
Votivkapelle unseres Mariä Empfängnis-Dones ist wieder um eine
schöne Zierde reicher geworden. Diese ist daS prachtvolle Mosaik-
Wandgemälde, welche» iu drei Felder abgetheilt, den Stammbaum
Christi datstellt. Es ist von der bekannten Firma Neuhauser in
Innsbruck ausgeführt, uud anlässlich des KaiferjubiläumS vom
Linzer Domcapitel gewidmet worden. Es kam auf 6400 fl. zu.
stehen.  Zur vollständigen Ausschmückung der Votivkapelle fehlt
jetzt noch ein zweites, ebenso großes Wandgemälde, darstellend den

Stammbaum Mariä. Dem Vernehmen nach werden dieses die
hochw. Stistsvorstehungeu der Linzer Diöcese beischaffeu. Ein drittes
Mosaikbild mit zwei Feldern ist für den  Jungfrauen-Altar" in
Aussicht genommen, für welches bereits ein Fond von 560 fl.
vorhanden ist, der größtentheilS durch die bestehenden Jungfrauen-
Bündniffe gesammelt wurde.

 Einweihung deS Baronin Handel'sche» Stiftnngs-
hanses. Heute 10 Uhr vormittags wurde vom hochw. Herrn Dvm-
scholastcr uud Stadtpfarrer Leopold Du kling er die Einweihung
de« von der Frau Clotilde Baronin v. Handel gewidmeten Stiftuugs-
hauseS vorgenommen und zwar dem Wunsche der edlen Stifterin
gemäß ganz in aller Stille. Dieses Haus, welches in drei Stock»
werken mehr als 70 Zimmer enthält, ist sehr zweckmäßig in viele
kleine Wohnungen für Minderbemittelte eiugetheilt uud es sind i»
der That heute schon mehrere Parteien in dasselbe eingezogen.

 Trauung Herr Josef Moser, Bürgerschullehrer iu
Wien, feiert morgen Samstag dev 16. d. feine Vermählung mit
Frl. Melanie S t e«z e l. Die Trauung findet um 10 Uhr vorm,
in der Collegienkirche zu Salzburg statt.

 Jubiläum eines  alten Hauses". In unserem
Jubeljahre 1898 feiert auch ei»  altes Haus" iu Linz, Bethlehem
straße 11, sein 800jährigeS Bestandjubiläum. Selbes trägt die iu
Relief sauber ausgeführte Inschrift: Erbaut 1098, renoviert 1815.
Im letztgenannten Jahre war dieses HauS im Besitze des bürger
lichen FasSziehermeister Johann Hartmayr, dessen Erben dasselbe
heute noch gehörig. Zur Zeit seiaer Erbauung lag daS Haus draußen
im Weichbilde deS damals kleinen BurgfleckeaS Linz«, der noch
hundert Jahre später, zur Zeit, als selben Herzog Leopold der Glor
reiche von Gottschalich vo» HanuSperg käuflich erworben, nur au»
dem Schlosse und der heutigen Altstadt bestand. Erwägt man die
mehrfachen Brände, bei denen Alt-Linz oft bi» auf wenige Häuser
eingeäschert wurde, so kaun obgenannteS  alte» HauS" vielleicht als
eiueS der ältesten von Linz gelten. Z ö h r e r.

 Zur Explosion aus der  Gisela". Aus Grein,
14. Juli, wird uns geschrieben:  Zum Unglücksfalle der  Gisela"
ist richtig zu stellen, daß nicht eine Explosion de» Kessels, sondern
deS Dampfrohres stattgefunden hat. (Ist schon früher bemerkt
worden. D. R.) Die Beerdigung der 4 Leichen fand heute um
7 Uhr früh unter Theilnahme de» gesammten SchiffspersooaleS,
der k. k. Beamten, de» Herrn Bürgermeisters und einer zahlreiche»
Volksmenge statt. Manches Auge wurde nass, als man die Der-


