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ßtIF)elm35uiiH w«.~,,-v. . . .r 
a s I e 1) n e r in ber Slltftabt läfet 
unb einen neuen Da<hftujjl an» 
^ n o r r  läfet auf bas Väcferei» 

fbauen; beim Vunbespöltoeifom» 
geftaltung ber Stromumfd)alt«r» 
ifegafthofbefifcer Sran3 k a r g e r  

im (frbgef<i)ofe oornehm ausge» 
Stöger*Strafee läfet ijerr 3ol)ann 
i ^um ftaufe unb anbere baultd>e 
; 3ofef S  d) w  a r 3 unb fteinridj 
bcfteljenben Vabeanlage in ifjrem 
e bie ftanalifation burd)füf)ren 
t l  liefe Umbauarbeiten in iljrem 
oorneljmen; ben Vau einer 9Bbi)» 
öäubes in ber 2Biefenftrafee liefe 
ausfüfjren; Termine SBeibi n» 

auarbeiten in ifjrem #aufe, grei
fen; ähnliche bauliche Umarbeiten 
i n g e r in feinem i)aufe, ßaifer» 
len; bie Vereinigte alpenlänbifdje 
ft 'burd> (Einbau neue ©of)nun$en 
>a; bas Allgemeine tanfenfjaus 
r Väcfermeifter ©eorg 91 o f e n» 
fe in ber Safoburger Strafee ein 
fürf>e unb Äeller auffüljren; im 
erben gegenwärtig oerfd)iebene 
oierungen ausgefüljrt, bie einige 
roerben; #err SJohann 6 1 r i e g 1 
ler (Eferbinger Strafe« ein neues 
riffen ift bereits ein foldjes in ber 
er Veamte bes (E. 2ö. SB. i)err 
fjren läfet. ©röfeere bauliche Um* 
alen im f io te l „©reif" in Eingriff 
■e Vorsüge für ben ftotelbetrieb

oerunglücft. Vor einiger lagen 
mohnhafte Sd>aufteller Nubolf 

mit feinem beleuchteten ^afjrrabe 
Dein in ber Nichtung gegen Sam» 
abgefeforanften Stelle überfal) Der 
en Schran!«n unb fuhr an biefen 
er firf> bas Nafenbem serquetfd>tc. 
e mürbe Sauer in bas l)leflge

,f. Die in Öidjtenegg mofmhaften 
9 t ü cf unb ihre Schroägertn 2Inna 
2lpril bis 3U Veginn bes Üftonates 
n i)od)f)ol3 in ©unstircfyen ftich3 
unb biefe in 3«rfleinertem 3u* 

t. Sie Diebsgefellfchaft mürbe p o n 
gg ausgeforfcht unb bem ©erid)te

1 Berichte
Diefes feltene Jubiläum feierten 

>runnerleute Daoib unb 2Inna 
i o f e n f t e i n ,  mobei bem Subei» 

3uteil mürben. Von allen Seiten, 
tg unb ßaufa, ja fogar oon Äürn» 
mb Vefannte in grofeer ßafjf 9e* 
tag bes gefdjätjten Cljepaares mit- 
bes i)errn Pfarrers fuhren bie 

müeften 2Bagen 3ur ftiraje, gefolgt 
oon fteftgäften unb ber ftümber» 

jerfirthliche 5 * ^  mürbe Im ©öft

er StaMpfarrfircbe Stegr mürben 
r Sofjann f f i i efer ,  21utolatierer 
5, mit grf. SDlarianne N i e f e n *  
?tit, lomitjftrafte 1; am gleichen 
$  u d) i n g e r, ßonftrufteur bet
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Dev Schmeffevlingsflllgel 
im Jlafuvfelbjldruife

2fufmerffame D'laturbeobacfj'tung fann 3u mertuoHen 
(Entbectungen führen, roenn auc^ non ber erften Anregung 
bis 3ur reftlofen praftifdjen Durchführung einer Qbee oft 
ein meiter 2Bejj ift. 33or etroa 40 fahren fal) 5>ireftor Äarl 
©löning, berjeit in ©ien, in .einem Orte bes ©aPbDiertels 
einert'Schmetterling (5B6isliitg), ber an einenr frifch 
lacfierten 23rett, an bas ihn Der 2ötnb angetraigen hotte, 
fteben geblieben mar. 2)er Pfarrer 'bes Ortes, ein SZBil* 
heringer Äonoentuale, i«r ihn barauif auifmerffam machte, 
meinte, mie fd>ön märe es, menn man eine Dttetboibe er* 
fänbe, um bie oft fo prächtigen, farbenbuntsn F?tü.gel ber 
Schmetterlinge fo ähnlich oauernb feft^uhalten. Siefe 5bee 
hat i)etr ©I'oning nicht mehr ausgelaffen uni) b?t i^n 
fchliefelich 3ur (Erfindung ber ^aturfelbftibrude oon Schmet
terlingen geführt. Ss ^anbelt fid) um ein SBerfa^ren, bie 
Flügel ber Schmetterlinge mit rl)rem feinen ©eäber unib 
ber lönung in ben garben bes SFü^ßlftoubes auf einer 
präparierten gläAe für alle 3 ^it feft3ul)alten. 2)ie Körper 
felbft müffen natitrlid) megbleiben unb imreh Malerei an» 
gebeutet mertben. So entfielen toirPIirf> naiurechte SBiliber 
oon Schmetterlingen, bie neben ber ^Jarbenechtfjeit noch 
ben ©orjug haben, ungerftörbar 3.u fein, mäljrenib «bie auf 
artbere 2Irt präparierten Schmetterlinge mit ber 3 ert bem 
33erfaill preisaegeben finb. Diefe S^aturfeübftbruefe ftnb, mie 
fd;on gefagt, iie einzigartige Crfinibuna eines SBieners, ibes 
Direftors 3 ron3 ©loning, ber oiele 3ah*e fehtes fiei>ens 
unib eine unertMicfj mühfame Arbeit an bie SemoHfomm* 
nunig bes Verfahrens Dermertbete, bas 'bie ßarteften ©e»

‘ rten Irfchöpfe ber Statur, oon benen leiber oiele 2trten Im 2Tus» 
fterben begriffen finb, jn  ootter Dlaturccfjt^eit banernt) feft» 

nb Damit rbem Stuibliim ber ©elehrten, bem ÜJtaler 
unb ftunftgeroerb'ler ein unfehäfebares Söca

fte
hält unb

' _ . _ Material oon 23or
lagen aus "ber Ŝ latur an bie i>anÖ gibt 2)er 2)rucf 5er 
Sanrntterlinae mirb auf eigens präpariertem Rapier unb 
mit einer 21chatpo,lierung Ijeraeftellt. IDas Präparat, Öas 
beftimmt ift, auf bem Rapier oen Srud aufjunehmen, 6e» 
ffefjt aus meifeem ©achs mit Paraffin» o<ber ^ereftngufa^ 
unib etmas oenejiantfchem lerpentin. Das Rapier ift beftes, 
feinigefömtes 3 cichc«papler. ffiie beim ©rumbieren in ber 
Ölmalerei mirb bas Präparat mit bem a3ertrerbipinfd auf» 
getragen. Utad) 24 Stunben ift bas pergamentartige Rapier 
gebrauchsfertiig. Der Schmetterling fann eingeorefet mer» 
Iben. Durch überlagern mit jmei oerfdjäeibenen ßarffthi<ht^n 
treten bie Naturfarben ber pflüget überrajchenib f)tU. unb 
leawhtenfc) jutage. Nur ber Äbrper bes Schmetterrings, ber 
für bie ^reffung 3U bief märe, mirb mit ier ^anb gemalt, 
eine 2Irbeit, bie oon grau IDlargarita ©loning, einer Schü
lerin oon lin a  ®lau unt 3Karie Arnsburg, beforgt mirb. 
3 n -ber 2lusftellung bes ßunfthelmes im ©chmarsenberg» 
palais ift bereit eine Äollettion biefer Natnrbrucfe jur 
Schau gefteiüt unb ermeeft in ^achtreifen großes 3ntereffe. 
SBenn man bie Silber fleht, benft man aunächft ooUenbete 
garbenbruefe, mie fie uns in illuftrierten üöerfen begeg» 
jien, unt) man miH es faift nicht glauben, bafe bie farbigen 
Flügel Natur finb, bie houchoünnen Schmetterlin^ßflügel 
' " ' "  oon ber 5ßapierunterlage uni) fifiert mit einer
drMofen ßacffchichte. fotogen fomie Äunftinftitute Ijaben 
fief) über biefe Naturfellbftlbrucfe hö^f* anerfennenb ge» 
äufeert. So fdhreibt ^rof. 971. gering (^Berlin): „Die 3Bie» 
ber^abe ber Raiter ift gan3 ausgezeichnet, befortbers bie 
natürii^e DarfteUung î er Nachtfalter unib ber galter mit 
meifeer tyrügelseichming, bie erfahnmöSfienrafe am fchmie- 
rieten baquftellen ftn©.‘" 2IUc ©eurteüer rühmen bi« Na
turtreue ber garben, bie nUht ju ttberbieten Ift, roeil ja 
bie Natur feTbft in ben Drucfen bauerrtb [eftgehalten ift. 
Die Drucfe finben 93er»enibimg für Unterruht33.mecte unb 
Sammlungen unib als Vorlagen für ^unftbrucftafeiln urtb 
Arbeiten fchaffenber Zünftler.

rch einen entgegenfomn 
itte 'ber ^ahrt’ofjn unb 
>m SJlotorroagen überqi 

Iberfraft. 21m ftronleicf 
funi, unterbleibt auf all« 
raunau—Sal3burg, jebe 

ine nlebergetnrannf. 2Ir 
10.30 Uhr brannle bie freiftehenbe Sehe

f

ran3 ^ u r r e r  in SB a c h ma n n i n g  
eitermagen, ein f>euroenber, eine S 

Steirermagerl, 400 Stücf Äleepflötfe, 400 l 
unb S3rennhol3uorräte gingen mit in 9k 
famtfehaben ftellt fich auf etrna 9200 Sd)i 
plafee erfchienen bie geuermehren Sachm 
i)örbad>, 2Iichfirchen, ©afpoltshofen unb 
liehe mit aJlotorfpi^en, bod> brauchte nur j 
ning in 2lftion 3U treten, gür ben Orbnun 
©enbarmerie Saehmanning unb Offenha 
hung5ur[ad)e bes 58ranbes ift no^  nicht 
Vortage bes SBranbes einige Äimber i; 
Sd)eune ein geuer angemacht hatten, l 
Veranlaffung einer 3ufäUig hinsufommertJ 
mufeten, oermutet man, bafe bie ftinber n< 
gefpielt unb fo ben Vranb oerurjacht h 

— BJalbbranb. 2Tm 13. b. um ui 
brach hn fogenannten Urhammer^SOßaün 
mang geuer aus, Öas fi<h auf ein« giä« 
einhalib 3 od) ausbehnte. Der 2öafbbeftai 
Stelle im ^erbfte bes Vorjahres abge^ot 
nur 2lbfallhoH3, >bas in ijaufen aufgef^Iu 
tet mürbe. Der (Eigentümer i>es SBalbes, 
Äienaft, oulgo ftarteis, nt ffiaffenbach, 
Schaben oon beiläufig 400 Shilling. ! 
2Tmpfelmang, .f>ausrucf unb <öd)lagen 
fomte ben 27tanrtf<haften anberer benachba 
barunter jener oon ©berfchmana, bie b( 
eingriff, gelang es, 4in meiteres umfiehgr 
ju oer^inbem. ^ür toen Orbnungsbienfl 
barmerie 2Impfelmang unb ©berfchmang. 
urfad)e ift umbefannt.

♦
m Spanferfetmatff Ctn3, 15. 3uni. 2) 

469 Stücf. Die greife bemegten fid) bei 
17 bis 22 S, Spanferfel über 6 2Bo<h*n 2! 
linae 30 bis 40 S. 2Jta r f t o er 1 a u  f: 
beffer mit guten Qualitäten, ©efd)äftsgan 
haft, bann fd)leppenb, greife oormöchig b

Radio Wien
^togrammänberungen bet 1

Utonfag, 17. 3uni. 22.10: SMufit fi 
©eorg Venba: Iriofonate für 3to«i Vlo(
— UJiay Neger: GTanon unb Suge für jm 
op. 131b, Nr. 3 — ©eorg
jmei Violinen unb S l̂aoier G»3Jlott — Q i 
Nonbo für 3mei Violinen unb Älaoier.

Dienstag, 18. 3uni. 16.10: Sflfreb Coi 
CThopin*Vallaben (Schallplatten). — 10 
Seetljooen: HJliffa folemnis D»Dur, op. - 
mifd>t«n ©fjor, Oref^fter unb Orgel, ubei 
Stepljansbom. — 21.10: Dr. Sugen S a  
Planungen: Nufelanb. — 22.10: „Vroabis 
^Probenreportage aus bem Deutfd>en So!« 
Sortfefeung ber Ia n 3mufif. — 23.25* Ve‘ 
23.50—1.00: öfterreichifche j^eimatfläng« i 

iniffmoeh, 19. 3unt. 21.05: Serena^ 
2Beber: Ouoertüre 3ur Oper „Oberon 
8. Sgmpljonie H*!Noll (Unoollenbete) — 
3 mei ©efänge für ^rauendjor, 3°**
17: Cs tont ein ooller i>arfenflang; 
charb SBagner: ©insugsmarfd) au®
—  gelif 2ftenbel5fol)n»Vartl)olbij: 
fpeares „Cin Sommernad>tstraum 
Volfslieber für oierftimmigen f »ry , 
Vraljms: 3n ftiller Nad)t; Die 
3ahann Straufe: 21n -ber föonen. ^ u e n  i .  
(Tl)or unb Ord>efter op. 314. ü b ^ “ a|Ut?S
— 22.00 (in ber «(Saufe). 2. 2Ibenbberic^.
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