
JfUi!

%k i

Sttn-tzü. f
|

ftt J|(
(

ist
?°». d« '

5i
' % p

··
K

. ., Juni.
W hlh' ffTaJar T*

i dez ttcu.
UVjug

Gehilsenschast wegen Erfüllung der aufgestellten For
derungen in Verhandlungen zu treten. Zu die
sem Behufe wurde ein aus 6 Meistern bestehendes
Komitee eingesetzt. Von dem Beschlusse einer am Don
nerstag nachmittags stattfindenden Versammlung der
Gehilfenschaft war es abhängig gemacht, ob auf die
von den Meistern proponierten Verhandlungen ein

gegangen werden soll oder nicht.
Diese Gehilsenversammlung kam zustande und

verlangte ebenfalls sür gestern nachmittags eine Mei
sterversammlung zum Zwecke der Verhandlung. Es
war jedoch nicht mehr möglich, die Meister zu ver
ständigen. weshalb die verlangte Meisterversammlung
unterbleiben mußte. Es iit also die Verhandlung zwi
schen Meister- und Gehilfenschaft noch nicht zu Ende
geführt, trotzdem traten die Gehilfen teilweise in Aus
stand. Von den 148 Gehilfen streiken 40. Bei den
Schwarzbrotbäckereien wird überhaupt nicht gestreikt

I« die Salzach gestürzt hat sich heute um l 1/* Uhr
nachmittags beim Kreuzersteg ein Mann im Alter von 25

^Braunau) Jahren. Derielbe ertrank. Näheres berichten wir morgen.
As von Linz Blitzschlag. Gestern um zirka */*8 Uhr abends fuhr

' von Am- während des heftigen Gewitters ein Blitzstrahl in das dem
illitltl!! h) Kunstmühlenbesitzer Herrn Anton Straßer gehörige Haus in
I m , An-Expreß;, der Sinnhubstraße Nr. 4 und zwar in den gegen die Snd-
,1*i, tstz. (3. Kl. feite gelegenen Giebel, worunter sich die Scheune und Stal-Wlli tk(Braunau) lung befindet. Scheinbar hat sich der Blitz am Dache geteilt,

ill lhellzug da auf dem nach der Ostseite gelegenen Dachteile fast ein
lonenzug Viertel von den Dachziegeln entblößt wurde, während auf dem

iUz.vonLinz nach der Westjeite gelegenen Teile nur ein schmaler Streifen
-

" Mugust) von einer oder zwei Ziegelreihen nächst dem Giebel abgedeckt
i> up Braunau) ist. Obwohl unter der Einschlagstelle eine Menge Heu und
tliemilläAllz. (3. Kl.) Stroh aufgespeichert war, hat der Blitz glücklicherweise nicht

lsvruck gezündet, sondern nur eine große Menge Rauch entwickelt,
u, Auch wurden die im Stalle anwesenden Personen und zwarls!,M-LKl. (Selzt.) j,er Maier Thomas Bauer und seine Gattin, sowie ein Maurer
 w s^eiztal) nut betäubt. Aus das Geschrei der erschrockenen Haus-
>ÄM. Ä v. Saal- bewohner erschien sofort eine Anzahl Soldaten des k. und k.
ffrffilinRe>

r Divisions-Artillerie-Regimentes Nr. 41, welche die Scheune so-
fort nach einem etwa entstandenen Feuer absuchten. Um */>,9

.N « Uhr erschien die Feuerwehr von Leopoldskronmoos an Ort
und Stelle, welche wegen des starken Rauches einen Brandisvom 1./7.

ii-Saalfelden) vermutete. Auch die Feuerwehr von Maxglan war bereits
Li °uf dem Wege.
.- 7. 7' Abgängig. Der beim Hafnermeister Herrn Winkel-
IlMh "ö * maier bediensiele Hausknecht Feierabend hat sich am 7. d. M.,
Itl 8<'

.. rr q abends, von seinem Dienstorie entfernt und ist seitdem nicht
lld! ms

i
' mehr dorthin zurückgekehrt.

iitonenzug Gestürzt. Die 82 Jahre alte BrunnenwartS-Gattin
Kam Kee. Maria Brandauer, Griesgaffe Nr. 35, welche gestern um 8

«6. 30 ./9 .: Uhr srüh mit einem Korb Wäsche aus ihrer im 1. Stocke be-
l Az> L30 nachm.; findlichen Wohnung in die im Parterre gelegene Waschküche
.« fc tö./9.: 9.25 gehen wollte, stürzte infolge Altersschwäche über zirka 15
(M « 10.05 ab. Stiegenstufen f)txab, infolge dessen dieselbe am Kopfe eine Ber-

'letzung erlitt und bewußtlos liegen'blieb. Die Brandauer
-.ML WN-Ndsee. u-urde in ihre Wohnung gebracht.

(Sonn-
tz1./6.), 8.15, AmBerndorf, 15. Juni. (Verschiedenes.)

Mm !l i Dienstag um H3 Uhr nachmittags kam die Meid'
ß./9.)'nchm ung, daß es in Michaelbeuern brenne. Auf das ge

'ttotaa "ends gebene Feuersignal rückte die Feuerwehr aus, kehrte
Iß« j|tt Mshausen. aber in Feichten wieder um, da die Brandgefahr

K, 1.57 nm.. schon beseitigt war. Es soll in Michaelbeuern beim
ä,}.),8.io aha. Metzgerwirt die Wasch- und Holzhütte gebrannt ha-

Feiertage) 6en (Bereits gemeldet. D. R.)  Am Mittwoch 12
Fenhcim. ging ein gewaltiges Hochwctter über

LAnenzug Berg und Dal, welches durch Hagkischlag, besonders
!!,M'?mTraunst. in der Gegend von Reit, nicht' unbedeutenden Scha-
, Ml- ii v. Rosenh. den tat.

lim- (3. Kl.) Radstadt, 9. Juni. (Zum Morde an dem
. Jäger Maier.) Im steirischen Untertal wurde eine

- kiwiM- (3 -Kl.) Wilderer-Niederlage entdeckt. Man hofft dadurch
» ^-!;M-Expr.-Z. auch dem Mörder des vor 2 Jahren in Schladming
Pst* rionenzug erschossenen Jägers Maier auf die Spur zu kommen

Fusch, 8. Juni. (Straßenbau. Todesfall/t ä

jj jftfonenjug Am 6. Juni wurde mit dem Bau der Ferleitenstraße
i! Jens-(3.«·) begonnen. Diese neue Straße zweigt bei der Embach

^chenhalk. Kapelle gegenüber dem Bärcnwirte, von der alten
^

'jinenzug (nm Ferleitenstraße ab und wird am rechten Ufer der
Fuscherache gebaut werden. Einige Stellen werden
wohl große Schwierigkeiten machen.  8 Kinder von
1 bis 12 Jahren verloren heute unter dem Rosen
kränze nach der Oktavandacht Ihre Mutter; das
kleinste und das größte waren zu Hause, 3 Knaben
und 3 Mädchen beteten und weinten in der Kirche
zur himmlischen Mutter, da schlief ihre irdische. Mut
tcr im Todesschlafe ein  und am Totenbette trauert
tiefgebeugt der Gatte Herr Oberlehrer Josef Gaß
ner. Maria, sorge für die armen Waisen!

Mauerkirchen, 8. Juni. (Vermählung.
Dienstag den 14. d. M. findet in der hiesigen Pfarr
ktrche die Trauung des Fräuleins Marianne Matz
ner, Tochter des hierortigen Wachswarenfabrikanten
Herrn Josef Matzner. mit Herrn Ludwig Stockin
ger. Kaufmann In Salzburg, statt.

Linz, 8. Juni. (Mosaikbilder an Privat
Häusern.) Wer jemals in der Heimat der Mosaik,
in Italien, gewesen, hat dort die Pracht dieser für

.weltewige Zeiten berechneten Gemälde angestaunt.
Mehr und mehr trat die Kunst des Südens auch in
unsere Länder und jedem Beschauer des Mariä-Em
pfängnisdomes in Linz bleiben diese Mosaik-Pracht

werke in unauslöschlicher Erinnerung. Nun hat in
Linz auch ein Wohnhaus r und zwar das katholische
Gesellenhaus einen solchen Schmuck erhalten, indem
auf einer 6 Quadratmeter großen Giebelfläche das
Bild des heiligen Josef mit dem Jesukinde in Mosaik
dargestellt wurde. Das Bild erregt be 1 jedem Be
sucher des Hauses freudiges Staunen. Dieses christ
liche Kunstwerk stammt von der bestbekannten Welt
firma Neu Hauser Dr. Jele & Co. in Innsbruck,
welche das ganze Gemälde gratis dem Linzer
Gesellenverein spendete. Gewiß ein Akt hochherzi
ger Gesinnung und wahrer Wertschätzung des Kol-
ping-Werkes! Es steht zu hoffen, daß in Kirche und
Haus immer mehr dieser schöne Schmuck zur An
wendung kommt, da die reelle Leistungsfähigkeit der
vorgenannten Firma für derlei Arbeiten beste Gewähr
bietet.

Wien, 9. Juni. (Katholisches Lehrer
seminar.) Die Leitung dieser Anstalt hier samt
Volks- und Bürgerschule übernehmen über Einladung
und Ansuchen der Zentralleitnng des katholischen
Schulvereines Priester der Gesellschaft vom göttlichen
Worte, deren österreichische, den Wienern seit Jahren
bestbckannte Niederlassung das Missionshaus St.
Gabriel in Mödling bei Wien ist. Als Direktor
wird Se. Hochwürden Dr. Heinrich Giese fungieren.
Derselbe wird vom 10. Juni an jeden Sonntag,
Dienstag und Donnerstag von 10-1 Uhr Anmeld
ungen entgegennehmen und Auskünfte erteilen u. zw.
m katholischen Lehrerseminare selbst, XVIII., Semper,
traße 45. An den übrigen Tagen wird der bis-
jertgc Vertreter der Zentralleitnng amtieren.

Wie», 8. Juni. (Wechselstuben-Aktien-
zesellschast  Mercur".) Der Verwaltungsrat
ier Wechselstuben-Aktienzesellschast  Mercur" tu Wien
hat In seiner am 7. Juni stattgehabten Bilanzsitzung
iro 1903 beschlossen, der', am Donnerstag den 23.
Juni d. I. stattfindenden Generalversammlung der
Aktionäre vorzuschlagen, von dem Reingewinn per
K 1,152.634-47 eine Dividende von 9 Prozent, d. i.

K 36' (gleichwie im Vorjahre) für jede Aktie des
erhöhten, nunmehr 9 Millionen Kronen betragenden
Aktienkapitals zu verteilen, den Reservefond mit
K 50.000' zu dotieren und auf neue Rechnung
H45.940 28 vorzutragen. Zugleich wurden die bis
Ijertgen Prokuristen Herren Gustav Rosenbaum
und Heinrich S t e i n b a ch zu Direktor- Stellvertretern
ernannt,^und dem Beamten Herrn/Msrcd. Tezner
die Prokura erteilt.  

s ^ -

Eittfiedeltt, 8. Juni. (A n k u n f t derLour-
d e 8 - P il g e r.) Der Wiener Pilgerzug nach Lourdes
ist gestern um 11 Uhr vormittags hier glücklich an
gekommen. Er besteht aus ungefähr 350 Pilgern.
Um 4 Uhr nachmittags) hielt der Pilgerzugführer
Hochw. Herr Dr. Mechtler eine Predig', worauf vor
dem Gnadenbilde die lauretanifche Litanei gebetet
wurde. Zur Zeit weilen nebst den Lourdespilgern
viele Wallfahrer hier, die meisten aus Württemberg.
Dieselben veranstalteten 'um £9 Uhr abends eine
Lichterprozefficn zur Meinradszelle. Wir konnten
dieselbe genau betrachten, da das Wetter herrlich
schön war; es war ein wunderbarer Anblick. Heute
um 9 Uhr vormittags war Predigt und Pilgermeffe.
Um 2 Uhr nachmittags setzt sich die Fahrt fort nach
Luzern und über Nacht nach Genf. 0. Th.
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Anzeiger.
Personalien. Der neuernannte Fürstbifcho

von Brixen, Dr. Altenweise!, ist am Mittwoch
nachmittags in Innsbruck, eingetroffen und bei den
PP. Servilen abgestiegen. - Prälat Altenwetsel stattete
dem hochwstn. Fürstbischof Simon im Sanatorium
der Kreuzschwestern einen längeren Besuch ab und
machte dem Herrn Statthalter seine Aufwartung
Fürstbischof Simon befindet sich sehr wohl und zcle
brierte in der letzten Woche. (Missa vot. B. M. V.'
Gestern wurde an seinem Auge eine kleine Operation
vorgenommen. Wenn sein Wohlbefinden wie bisher
andauert, dürfte er in der nächsten Woche nach Brixen
zurückkehren.  Auch der neuernannte Bischof von
Brünn, Dr. Paul Graf Huhn befindet sich seit eint
gen Tagen in Innsbruck. Wie gemeldet wird, macht
derselbe im Kollegium der PP. Jesuiten geistliche Ucb
ungen. Am 16. Juni findet in Wien die Beeidigung
der neuernannten Bischöfe statt.

Salzburg in Versen. In der Druckerei des
Josef Huttegger ist, von dessen Bruder Georg ver
faßt,  Ein Rundgang durch die Salzach
stadt kn Reimen, ernst und heiter, mit Bildern fa^
aus jedem Blatt, 'nem Planchen usw." erschienen und
in jeder Buchhandlung um 1K 20 7 erhältlich. Wie
zu sehen, reimt sich sogar der Titel. In Versform
geleitet der neue Führer den Fremdling durch
Stadt und macht ihm die Zeit angenehm. Drun und

Format sind dem Zwecke des Büchleins ganz ent
sprechend.

Schnellzugs-Verbindung Meran-Salz
burg Wieu über Innsbruck. Durch den An
schluß des Schnellzuges Nr. 102 der k. k. Staats
bahnen an den Süd-Nord-Expreßzug in Innsbruck
besteht gleichwie im Vorjahre nachstehende günstige
Schnellzugsverbindung von Meran nach Salzburg
und Wien über Innsbruck: Meran ab 1.21 nachmit
tags, Innsbruck ab 7.08 abends, Kitzbühel an 9.03
abends, Zell am See an 10.40 abends, Lend-Ga-
stcin an 11.13 nachts, Salzburg an 12,57 nachts,
Wien>Westbahnhof an 7.30 früh. Fahrtdauer von
Meran bis Salzburg 11 Stunden 36 Min., von
Meran bis Wien 18 Stunden 9 Minuten.

Kaffnstunden bei den Steuerämtern. Die
wstehenden Bestimmungen über die Geschäftszeit bei

Steuerämtern wurden in nachstehender Weise
abgeändert: Bet jenen Steuerämtern, bei welchen die
nachmittägigen Amtsstunden um 2 Uhr beginnen, hat

e Kaffagebarung un Wochentagen (mit Ausnahme
des letzten Arbeitstages tm Monat) um 4 Uhr, bei
enen Steuerämtern aber, bet welchen der Beginn

der nachmittägigen Amisstunden ausnahmsweise be
reits auf 1 Uhr festgesetzt ist, um 3 Uhr nachmittags
abzuschließen.

Ein falsches Gerücht. In Nummer 124
es Krakauer  Czas" vom 1. Juni d. I. ist eine

Depesche (aus Wien) des Inhaltes enthalten, daß
>er Kurort Badgastein durch eine neuerliche
über denselben hereingebrochene Wafferkatastrophe
noch mehr gelitten habe, als durch das Hochwasser
>es vorigen Jahres. Es sei

 
so heißt es in der

Depesche
 ein Hotel ganz verschwunden,

)as  Grand Hotel" um 20 Zentimeter gesunken.
Daß alle diese Nachrichten total unwahr sind,
brauchen wir unseren Lesern nicht erst zu sagen. Der
ganze Bericht ist eine böswillige Mystifikation,
die geneigt erscheint, dem genannten Kurorte durch
Abschneidung des Fremdenbesuches großen Schaden
zuzufügen.

.

Neue Zehnkrone» - Banknoten. Mit dem
Neindruck der neuen Zehnkronen - Banknoten wurde
bereits begonnen, die Ausgabe dieser neuen Noten
wird aber wohl kaum vor dem nächsten Frühjahre
möglich sein. Der Bcginn der Ausgabe läßt sich
nicht noch mehr beschleunigen, da schon gleich beim
Ansang

.
des Umlaufes der neuen. Note sowohl der

mutmaßliche Bedarf des Verkehres, als auch der er-
ahrungsmäßige nötige Reservevorrat vorhanden sein

muß. Mit31. Dezember 1903waren 15,319969Stück
ür 153,199.690 K im Umlauf. Gerade be! diesem
o viel im Umlauf befindlichen Appoint ist auch die

Abnützung sehr beträchtlich  man rechnet per Mo
nat mit etwa 1700 Bund (ein Bund zu 1000 Stück
Noten), an Notenumsatz  und so läßt es sich leicht
begreifen, daß die Verwaltung der Notenbank auch
gleich sür den Emiffionsbeginn für entsprechend hohe
Bestände in dieser neuen Note zu sorgen haben wird.
Die Herstellungskosten der Zehnkronen-Note kann man
mit etwa 4 h per Stück beziffern.

Spendenausweis zum Kirchenban in
Oberndorf. Frl. Kammerstätter 1 K, Hochwürden
Herr Direktor Ebner 5 K, durch' Herrn Kooperator
Obersteiner 6 K, Frau Kolb 2 K, Hochw. Herr
Pfarrer Reichmann 20 K, Baronin Josefa von Son
nenberg 10 K, von Ihren Durchlauchten Herrn Für
sten Dr. Eduard und Frau Fürstin Maria Auers
perg die überaus großmütige Spende per 1000 Kmit dem liebenswürdigen Versprechen auch in der
Zukunft noch kräftig mitwirken zu wollen. Hochw.
Herr Pfarrer Pcrkmann 10 K. Das herzlichste
 Vergell's Gott" für obige Spenden spricht aus das
s. e Pfarramt Oberndorf.

TelegraphischeVerlantbarnngderWetter-
prognosen. Ueber Anregung des k. k. Ackerdou-
ministeriums wird die telegraphische Verlautbarung
der Wetterprognosen pro 1904 mit 15. Juni zur
Einführung gelangen. Dieser Nachrichtendienst wird
sich auf die tm Reichsrate vertretenen Königreiche und
Länder mit Ausschluß von Triest, Istrien und Dal
matien, sür welche Lände: anderweitig vorgesorgt ist,
erstrecken. Die Verlautbarung der Prognosen, welche
eine Aenderung der bisherigen, an ein Abonnement
geknüpften Witkerungsprognosen-Tclegramme nicht zur
Folge haben wird, fällt mit der Veröffentlichung der
Börsenkurse zusammen und hat unter nachstehenden
Modalitäten in Kraft zu treten: I. Das Witterungs-
prognosen-Telegramm bildet die Fortsetzung des Knrs-
Telegrammes (Börsenkurse). Die Prognose selbst be
steht aus acht fünfbuchstabigen Gruppen und folgt
unmittelbar nach dem letzten Geldkurse des Kurs
Telegrammes. Die Reihenfolge der Prognosengruppen
ist folgende: 1. Gruppe Niederösterreich, 2. Gruppe
Oberösterreich und Salzburg. 3. Gruppe Nordtiros


