
380 Erstes Morgenblatt.
Der Zürcher

Zeitung l27. Jahrgang. Dienstag, ». Oktobev 1»0«.

»Vton»l« »M«»»K »Vt°»»t»Ubonn««e«tsp«els«.
«»«>;» »<;nn 5l« Zeltun»

»bgthol» »ll»
d». <;«l H»»l gebrachl ....

«ch»«», «tllellun« lxw» P'Nburcau
l». »l» »»»u« »»»« ^""3H"2°.»,u»lchl«nd »»steNu», beim Postamt

Nnll«« ^°-

««d«l»««n«e«rea«: Goethestraße 10.

Fl. 5. 50'
3-

«K. ».
«r. 8.

. »ibl. «.06

. yr. 12. eo

»o.

iL.eo»5.

e.
«4.-

«o«4.

48.
M schmizensches KllnllckM.

InsertlonSprelsel
Vei elnipalllge Ve»il,eil« o^«l d«en lllau»

. . . ?!.««« «ch»»l, « Nlp.. lili da» «««and <;o Np
»«lal'Inftrltte 80 Np.l«lll. «in»»,. ». Hilft».«»«»«««. l°»ie >;.

Utllamen F, i v» 2«««.«Neinlge Iul«l»l»»»«nn»h««z
^n«K«»lf II«»»«

«lltl«»'»«

«lnn»n«N'VlPl>;ili°n für all« lch«tl,crllchen und aulllndllchen geltung««

» Theaterstr. Ziirilß «oethestr. 10

Die Veviston des zVrcherischen
Armengesetzes.

Von I. M. Bosch.

Her« Pfarre« Wild in Mönchaltorf hat in
Nr. 267 erstes

Morgenblatt der «N. Z. Z. "

meine
Ausführungen übe« dieses Thema einer

Vefvrechung unterzogen, auf die ich
einiges

zu
erwidern habe.

Die Kritik, die er an meinen Ausführungen

liber das Zusammenwirken von Heimatarmen,
pflege und Wohnortarmenpflege bei der Vesor^
gung sogenannter Armer" geübt

hat, habe ich
einigermaßen

selber verschuldet.
Jene Ausführungen

haben nämlich etwaS an
Deutlichkeit

eingebüßt
durch eine nachträgliche

auf dem Bureau der von mir voll-
zogene Aenderung. bei der in der Elle niHt
alte Spuren der früheren

Fassung sorgfältig
genug getilgt wurden.

Ich weiß natürlich sehr
gut,

daß heute fchon die
Armenpflegen, die Arme auswärts zu unterstützen
haben, in der Wohngemeinde

biefer letztern amt»
liche

Handreichung
zu fuchen

Pflegen und auch fin-
den kbnnen. In den meisten Gemeinben beim
Pfarramt, in andern Gemeinden auH

anderswo,

in Zürich z. B. bei der Freiwilligen und
Einwohnerarmenpflege. Man kann indessenkeineswegs saaen, daß solche

Vermittlung in
jedem

Fatte eintrete. Es soNte aber immer
geschehen, well es fo

zweckmäßig
ist. Das Ge-

setz soll diese
Vermittlung vorschreiben und

ordnen. Die Berichte und Gutachten, welche
die Heimatarmenpflege aus der Wohngemeinde

eines Armen über diesen
erhält, sollen mog»

lichst zuverlässig sein, sie sollen nicht bloß von
einer einzelnen Person, sie sollen von einer
Behörde

ausgehen.
Diese Nehdrde ist natur»

gemäß die Gemeindearmenvflege. Bürgerarmee
Pflege kann man nicht mehr mit vollem Rechtesagen, wenn, wie ich

vorschlage, die Gemeinde»
armenpflegen

nicht bloß auS Bürgern bestellt,

sondern frei auS allen Stimmfähigen der Ge»
meinbe gewählt werden. Ich bin aber dabei
keineswegs der Anficht, daß das Gesetz den
Gemeindearmenpfleaen verbieten folle, die Ver»mittlung des Verkehrs zwischen

niedergelassenen

Armen und der Heimatarmenpflege einer engern

Kommission zu
übertragen, die dem Geschäft

unter Beiziehung von Vertretern der freiwilligen Armenpflege obliegen mag, im Namen
und unter der Autorität der Gemeindearmen»
pflege.

Diese
Organisation der Sache wird

sich in den großen Gemeinden als ««umgang-

»ich erweisen. Ich habe also
keineswegs die mir

von Herrn Wild zugeschriebenen
oosen und

«verschlimmbessernden" Absichten z. B. gegen

die Freiwillige nnd Einwohnerarmenftflege der
Stadt Zürich.

Herr Wild belehrt mich welter, daß auch
nach dem bestechenden

Armengesetz die Armen-
pflegen ermächtigt feien, einen Niedergelassenen

im Notfalle auf Kosten der Heimatarmenpflege

ohne
Anfrage an diese zu unterstützen. Ich

wußte das natürlich auch, glaubte aber nichtnotwendig
zu haben, dies mein Wissen aus

drüllltly zu beteuern, wayreno für ange-

messen hielt, die Bestimmung (aber in Prä»
zisierter Fassung) namhaft zu machen,

nm meine Darstellung
zu

vervollständigen.

Her« Wild wirft mir sogar vor, ich hätte
vergessen, von den nicht im Kanton Zürich
wohnenden zürcherischen Armen zu

sprechen.

Ich bitte Herrn Wild, Nr. 2S0 (Spalte IN)
der »N. I. Z." nachzulesen. Dort führe ich
aus, es fei die Ausgabe eines Bundesarmen»
gesetzes, die Frage

zu beantworten, wie in
jedem Kanton die kantonsfremden Armen
beforgt werden sotten. Einen besonders ener-
gischen Angriff

richtet mein Kollege Wild gegen

meinen Vorschlag, es solle die Armensteuer
wohnörtlich erhoben werden. Ich habe nicht
gesagt, dies sei

notwendig, um eine humaneBesorgung der auswärtigen Armen zu sichern;
aber aus zwei andern Gründen ist die wohn»
örtliche

Armensteuererhebung notwendig.
Erstlich

foN der Steuerbezug bequemer und sicherer und
zweitens sott eine rationelle Verteilung der
Staatsbeiträge unter die Armengemeinden er-
möglicht werden. Herr Wild findet, ich nehme
die Plackerei deS heutigen Armensteuerbezuges

zu schwer; «mag darüber Umfrage
hatten bei

den Gemeindefchreibern und Steuerbeziehern.
Aber auch die Gefahr, die in der heutigen

Methode der Zumessung der Staatsbeiträge

an die Gemeinden liegt, glaubt er nicht ernst
nehmen zu müssen. Ich habe meine Befürch-
tungen mit einer Ausführlichkeit

begründet,
derentwegen

ich mir fast Vorwürfe machte.
Wenn Herr Wild meine Begründung
findet, so werde ich ihm seine

Meinung
lassen

müssen, auch ich aber bleibe bei der meinigen.

Dieser meiner Meinung gemäß beurteile
ich auch den Vorschlag des Herrn Regierungs

rat Lutz, der durch eine besondere kantonalle
Armensteuer die Mittel beschaffen will, um die
Armengemelnden

fo weit zu unterstützen, daß
keine mehr als 1 Promille Armensteuer zu
beziehen habe. Ich finde diesen

Vorschlag
unannehmbar, wenn nicht

zugleich
durchEinführung

deS wohnortlichen Armensteuer»bezuges die Möglichkeit geschaffen wird, dieVerteilung der Staatsbeiträge
so zu ordnen,

daß alle Gemeinden bis auf einen ganz kleinen
Rest ein eigenes

Interesse behalten an der
Wirtschaftlichkeit in der Armenverwaltung,
die man unbefchadet aNer Humanität üben kann.
Läßt man den bisherigen Modus des Steuer»
bezuges und im Zusammenhang damit die bis»
herige

Methode der StaatsVeitragsvertellung
fortbestehen, so werden nach Annahme del
Vorschlages

Lutz zwei Dritteile der Gemeinden
sich

sagen können: Eine weitere Steigerung des
Ausgabenüberschusses

belastet uns nicht direkt,
sondern dle kantonale Armenkasse. Da muß
man denn, sott nicht an manchen Orten eine
üble Wirtschaft losbrechen. die Gemeindenbeaufsichtigen.

Dieser
Meinung

hat auch der
zürcherische Kantonsrat bereits beigepflichtet.
Er hat die Beaufsichtigung

tatsächlich fchon
einmal beschlossen. Als er am S. November

luuu eme grünere unterstützung oer ««menge»

meinden bewilligte,
bedrohte er durch Sah IV

eines Beschlusses die Gemeinden, durch)ie
Verhältnisse nicht

gerechtfertigte Ausgaben

im' Armenwefen macken", mit Kürzung des
Staatsbeitrages. In dieser Form könnte jedoch

die Aufsicht durchaus nicht wirksam werden ;

um sie wirksam zu machen, müßte de« Staat
l>;ie Kompetenzen

sich
zueignen, von denen ich

in meinen Ausführungen über die Staats»
armenpflege gesprochen

habe. Eine folche Maß»regel wäre aber heute noch nicht
populär ; dann

ist eS besser, man richte die Verteilung der
Staatsbeiträge

so ein, daß die allermeisten
Gemeinden einer Beaufsichtigung g« nicht
bedürfen. Und daß man das kann, sobald der
Steuerbezug

wohnörtlich wird, glaube
ichgezeigt

zu haben.Allerdings trägt die Verbindung von Wohn»
örtlichkeit bei der Erhebung der Armensteuer
und Bürgerlichkeit in der Besorgung der Armen
auf den ersten Blick den Anschein

großer
Ungereimtheit. Ich habe das selbe«

betont,

habe dann aber d as Bedenken zu zerstreuengesucht. Herr Wild jedoch nimmt das Bedenken
wieder auf. Glücklicherweise tut er eS mit
Worten, durch die ich mi«H schönstens ver»
teidigt

finden kann. Er meint, nach meinem
Vorschlag müßte ein Armenpflege,

zu einem
niedergelassenen Armen sagen: Wir wollen
dafür sorgen,

daß du prompte und genügende
Unterstützung aus der Heimatgemeinde

erhältst ;

aber seblst können wir leider nichts für dich
tun . . . (Ich bemerke, daß die Wohnorts«armenpflege gemäß meinem Vorschlag

auch
wirklich sür das sorgen kann, wofür da der
Armenftfleger

zu
sorgen verspricht^) Und nun

denke man sich, ein Armenpfleger spreche

wirklich mit den Worten DeS Herrn Mild zu
einem Armen; dieser aber erkläre: ,,Mi<;
prompter und genügender Unterstützung is<;

mir nicht genug getan;
ich halte darauf, daß

das Geld Hu meiner Unterstützung
auch aus

derselben Armenkasse genommen werde, an dle
ich meine Armensteuer bezahlt habe." Ist nicht
mit einer an Gewißheit

grenzenden
Wahr«

fcheinlichkeit anzunehmen, daß der Nrmenft fleger

diesen Armen mit großen Augen und mit
Lachen anschauen und versucht sein werde,

ihn
einen Kauz" zu nennen? Tatsächlich
besteht die Ungereimtheit, an der Herr Wild
so sehr Anstoß nimmt, in mehreren Kantonen
der Schweiz, im Kanton St. Gatten z. B.
schon seit vielen Jahrzehnten. Und es findet
dort niemand nötig, die Ungereimtheit aus
der Welt zu schaffen.

Herr Wild berichtet, ich befürworte di
Erhebung einer befondern kantonalen Armen
steuer. Ich habe a u ch das nicht

getan; viel»
mehr habe ich die Frage, ob die Mittel zugenügender Unterstützung der Armengemelnden

auf diesem
Wege

beschafft oder der allgemeinen

Staatskasse entnommen werden sollen,
offengelassen, ja

ich habe
sugar angedeutet,

das
mir das letztere als das Näherliegende

erscheine.

^llt Vtacyorull yaoe liy ymgegen oeioni, l
>;as Maß der Staatsunterstützung, das
Ürmengemeinden zuteil werden folle, gese
ich sichergestellt werden müsse. 1

ch will hier die Gelegenheit ergreifen, «
genauer zu

fagen, in welcher Form l
leschehen sollte. Nach meiner Meinung

so
>;as

Gesetz bestimmen: Der Staat v«
wendet jedes Iah« für dieHaltung de« Armengemeind
eine Summe, die 3l)

Prozent
(o l

2» Prozent oder 35 Prozent?) t
Summe ausmacht, die alle
meinden zusammen im Vorjai
oder V««»Vo«jahre an A«m<;
Unterstützungen ausbezahlt Hai
So wird die Aufwendung des Staates
das Armenwesen mit den Kosten des letzt
wachsen, waS recht und billig ist; denn
so bleibt die Entlastung der Gemeinden
sächlich die gleiche Das Gesetz hat auchPrinzipien festzustellen, die für die Verteil
der Staatsbeiträge unter die Gemeinden n
gebend

fein sollen; die bestimmten Sk
hingegen

müssen
jeweilen

durch
Reglern,

beschlich nach
Maßgabe de« Verhältnissegestellt werden.

Ich glaube, dle Aenberungen deS beste!
den Armengesetzes, die ich

vorschlage, weil
sie für durchaus

nötig und auch für dl»

führbar erachte, feien nicht ganz unbedeut
Es fott die Besteuerung in Armensachen w>;

örtlich sein, die Armenpflegen
sollen frei

a l l en Stimmfähigen gewählt werden; die
sorgung de« Armen soll zwa«

bürge
bleiben, aber daS Zusammenwirken von W
ortsarmenpflege und Heimatarmenpflege bei
sogenannten auswärtigen Armenpflege
gesetzlich gesichert und geordnet werden;
Staat steile den Gemeinden eine genüg
Unterstützung auf die Dauer sicher und
teile feine

Beiträge unter die Gemeinden
neuen und bessern

Prinzipien. Herr Wild n
daS Er scheint ein Liebh
radikalster Radikalkuren zu sein. An
hat er eine solche Kur nicht zu vollzl
vermocht. Er sagt von mir, sei
meinem Vorschlag

seh«
eingenommen

glaube,
daß auch andere es seien". Er

mir diese
Einbildung

nicht
ausgetrieben, 3!

ich auch freilich bei der Lektüre m
gedruckten Artikel mit einigem

Lächeln s
konstatiere, daß mir einige

recht zuversichtAeuherungen über meinen Vorschlag
entschi

seien. Das kann einem ja im Zug und <;

der A«beit passieren.

«Kantone.
Luzern.

Neber den lürzNch verstorbenen Herrn Nu
Durrer wird uns au» Stans geschrieben

Herr Franz Joseph
Vucher-Dnrrer. der a

Schöpfer
s« vieler Unternehmungen, ist in Kairo,

Schlage getroffen, im ?s. Lebensjahre gestorben,

der Einrichtung des neuen Palace-Hotel im

« Feuilleton.
Turin oder Vose»,

die deutsch« Gemeinde im Tessin.»)

Von Dr. I. I. D l ck e n « a n n, Vellinzen«.
An «lne« prächtigen Julimorgen vergangenen Jahres

fuhx lch tn der Diligenza
Federale au» Locaruo» engen

Gassen hlnau» dem Valle Maggia zu; Reiseziel: »oseo.
Da» Maggiatal oder Maiental, eine Hochburg de» tes«
slnlschen Konservatismus, schickt sich an, der «wen Zelt
die Tore zu öffnen : «lne elektrische Eisenbahn, die da»
Tal mit Ll»carno und damit auch mit der übrigen Welt
in engere Berührung bringen wird, ist im »an le«
A'nen. Nach einer dreieinhalbstündigen Fahrt anWeiden, Maisfeldern. Rebgeländen und Dörfern vorbei,

.^33'.'^. ">;"""« n«nn Uhr in Cevio an, da» dle
zweithinterste Station der Ferrovia Elettrica Locarno-
«H °<;nA". In Cevio ist

Wagenwechsel
nachBosco. Als einziger Passagier

nehme lch neben dem
Postillon auf dem einspännigen Postwägelchen Platz,
das Von Cevio ins Camftotal, ei« Seitental des Maggia.
tales nach dem looo M. N. M. gelegenen Cerentino filhrt.Gegen Mittag

hier angelomm««.
lasse ich mir den Fuß«weg «lne Fahrstraße gibt

«» nicht nach Boscs»eigen. Der Postbote, «in Cerentiner, der täglich ein»
»nal nach Boeo geht, erbietet sich, mich

gleich
zu

begleiten ;
doch ich brenne vor Ungeduld, möglichst bald das deutsche
Dorf zu sehen «nb da» Nebe Deutsch ,n hören und
«^.«^"lbnlHt auf «n, sondern steige

raschen
«chrMe« den stellen Fußpfad hinan, an der über etnen
Spr*ach?°ln'NrU^"" ber Gesellschaft fNr deutsche

prächtigen Ausblick gebietenden
Kirche von Cerentino vorbei.

Hier hole ich elne rüstige, junge Frau ein, dle einen auf den
Nilcken geschnallten Korb voll Nrot trägt. ,N nn po'
pe»»nt« !» »u» y«r1»l sov« I» poit«?' frag«

ich.»o,oo, antwortet dl« Frau. ,V äi 2o»<;:o ?" ,8i»»isnoi«.-
wollen wir deutsch

sprechen; Sie werden doch auch
deutsch verstehen?"

frag« lch, noch immer zweifelnd, ob
ich wirklich «lne Germanin vor mlr habe. Mein«
Zweifel waren aber bald gehoben ; es war elne echte
D«utsch« von Vosco, 'stltscha Schuolmeistarsch Wlp,
wie sie mlr sagte. Sie gehe

mehrmals in ber Woche
nach Tfchärentln (Cerentino),

erzählte fle mlr tn ihrer
heimatlichen Mundart, um Vrot, Jucker, Kaffee und
andere Waren ,u holen. Trotz ihrer schmächtigen Ge«
statt schritt sie mit ihren SS Kilo voran, als ob sie
tln«n Federball trüge.

Durch einen prächtigen Tannen»
Wald, dem schäumenden

Bergbach entlang, führt de»Weg das enge Tal hinauf nach Bosco. Ich erkundigte

mich mehrmals bei de» Schuolmelstarsch Wip, ob wir
bald auf dem Gemeindeboden von Bosco seien. Tnd»
lich, nach etwa «lne» Stunde Wege»

überschritten wir
dle Gemeinbegrenze. Hier beginnen

auch fchon die
deutschen Flurnamen. Der Wald lichtet sich und berWeg führt über ein saftig grüne»,

zum Teil fast ebene»Wiesengelände an einem Dutzend Gaden (Hütten für
Metz und Heu) vorbei. Das ist Ueberab, so

genannt,
well e» von Bosco aus unterhalb einer steilen, nlehr
als 200 Meter hohen Halbe

liegt. Im Zickzack führt
der holperige Pfad diese Halbe, die mit stattlichen 2ar-
chen besetzt ist, hinauf, an ber Kapelle Maria zum Schnee
vorbei. Wlr treten aus bem Lärchenwald von Gillstalba
heraus «nb fihen das Dorf vor uns, d e ssen östlicher
Teil sich blcht «n den Wald anschmiegt. 'Es liegt^M»

auf dem Kam», tells auf dem West- «nb Südabhang

einer kleinen Erhebung. Mächtig«
erratische Blöcke auf

bem Hügel
welse« darauf hin, baß derselbe die Stirn-

moräne elne» längst
verschwundenen Gletschers darstellt.

Bosco oder Gurin ist «lne jener
deutschen Ansiede,

lungen am Südfuß der Alpen (ich erinnere an Gressoney,
Macugnaga, Agaro, Alagna, Pomat), dl« vom Wallis
au» besiedelt worden sind.

(Vergl. Studer, Walliser
und Walser, Zürich 188«.) Vosco ist keine eigentliche
Sprachinsel, da e» durch da» deutschsprechende Pomat
ober Val Formazza mlt bem Oberwallis verbunden ist.
Dle eng« Verwandtschast mlt der Sprache des Pomat
und derjenigen de» Oberwallis läßt keinen Zweifel
darüber zu, daß dle Pomaier au» dem Oberwallis über
den Gli«»paß in ihre

jetzige
Heimat gezogen sind, und

daß eln Teil ber Pomat» die Vordere und Hintere
Furka überschritten u nd da» anmutig« Tal von Vosco
besiedelt haben. Dle älteste

Pergamenturkunde im Ge«
meinbearchlv zu Bosco stammt au» dem Jahre l«e»;
sie

b«z«ugt,
daß da» Dorf schon damals «lne Kirche

hatte. Dle Gemeinde heißt bort Ab Vnsenm, im »«»
zirl Quarlno. In Quarino haben wlr den Namen
Gurin. Corlno heißt beut« noch eln Weiler, ber zur
Gemeinde Cerentlno gehört, ber «rsle am Talausgang

von Voseo. Gurin ist also, wle übrigen»
schon an»

der Akzentuierung de» Wortes hervorgeht (Stärkten a uf
ber zweiten

Silbe),
so

wenig «ln beutscher Nam« wle
Bosco, das Gehölz. Trotzdem

gilt bei den Bewohnern
des Dorfe» ber Name Voseo oder Voschg als italienisch,
Gurin al» deutsch; sie nennen sich selbst Guriner, nle
Vester, und ihre Mundart bezeichnen sie a l» Gurlnar
Nitsch ; ihr liebe» Dorf nennen sie

kurzweg Dorf, oder,
wenn sie ln d«r Fremde sind, Gurin.

Doch sehen wlr uns Gurln etwa» genauer an
unterscheidet sich von den andern Dörfern de» M
tal» und de» Tessin» überhaupt dadurch, bah fa
Häuser au» Holz

gebaut sind, durch welchen Ul
allein schon e» Nch nn» al» «ln deutsche» Dorf
kennen gibt. Einige neuere Häuser, sowie dle !
sind au» Steln gebaut.

Nach der Vo.lszählunl
1900 hat Gurln «S bewohnt« Häuser, während «l
ber Volkszählung von lS70 und nach der von
deren 80 und nach frühern Berichten

(Siehe C
S. v) deren 94 halt«. Di« nicht mehr bewohnterfälligen Häuser, da» Dorf weist deren m«hr«
heißen Lottarhischar, Singular

LottarhN».
Ueber da» Guriner Wohnhau» hat Hunziker,

Schweizerhaus, zweiter Abschnitt, da» Tessin, l
l002, berichtet. Seine Nomenklatur ber Hausteil,

auch seine
sonstigen Bemerkungen über Voseo l«

meinen sind aber zum
größten Teil ungenau. V

wlr deshalb dem Guriner Wohnhaus selbst «ln«n
such ab l Ein kurzer Korridor, Gang genannt,

uns ln dl« Stube, die von den Vauernsmben ber ül
deutschen Schweiz nicht ftark verschieden ist. Die
rlgen Fenster, sie heißen in ber Guriner Mundart l!

offnen sich, indem dle «ln« Hälfte sich horizontal
die andere Hälfte schieben läßt; sie heißen deshalb
Leiffar-balla, b. h. Läufersenster zum Unterschied
den Fenstern, dle sich aus

Angeln
offnen. D«r

vor den Fenstern heißt FäN'balta. In einer <;lö

Stube steht
gewöhnlich das Gänlarli, eln SchranAufbewahrung von Kleibern, Messern, Gabeln, !

und andern Gegenständen. Der Ofen ist au» mä
Granitplatten aufgebaut. Er ist im Verhält«!Länge und Breite sehr

niedrig,
so

«ledrig,
baß



ereilt, der weber <;3nt»

Verluchen wir in lurzep

Hlen standen dem jungen

h der Primarschule hatte
n zu

beschäftigen, trug
von der Alp in» Tal,

lbstgemachten »äse. Sein
Sohn eine» Schreiners,

r. Bucher trat 1884 mit
rundeten die beiden eine
rn», sodann die große

lüften sie eine Waldung
8S «in« kleine Parkett«!«»
eren Brande «ine «rohe
ialdungen am Kaukasus,
nberg in Engelberg, 1872
«rbaut. Dl« Hotels de

lnse in PegN und Minerva
«ammen.
tel» würbe die Erstellung

t. Die Verbindung von
t war die erste

Schöpfung

die Bürgenstockbahn, die
nl in Genua, die Stanser»
Ingen.

ÄssoclS Durrer folgte da»
Bauten auf Bürgenstock,

lact'Hotel in Luzern und
»lro.

um die riesige Tatkraft
Erfindungen der Eleltri»

:, schien e» doch
gleichsam,

t» und Kraftstrom in dem
Entfernungen von Kern»,
lnlen und Kairo gar nicht
n Unternehmungen treffen
chnung und Durchführung,

«in und Tochtermännern
bl« Oberleitung in Händen
tlg.

das oft ziemlich rücksicht»»
sen, hat manchen Feind
»er ihn zu übervorteilen
t au»: wer aber ehrlich
n loyalen Geschäftsfreund,
n geholfen.

N.
« ß e r R a t. Die Weiter-
»antrage» betreffend die
!« in der heutigen Sitzung

hl Redner auf den Plan,
l für oder gegen Eintreten,
malbahn nicht mehr. Al»

Htller-Nural, Gränicher,
. Zugunsten einer Schmal»
Iden Vertreter de» rechten

Hamberg», vernehmen,

»ie eine ober andere Spur-
Antreten auf den heutigen

«, bezeichnete die absolute
>;

Leistungsfähigkeit «in»
gehend.

Nedner gesprochen, ergriff

das Wort, um persönlich
pulbahn zu vertreten. Er
hänger der Schmalspur ge»

» habe man überhaupt all»
urige Vrlenzn seebahn al«
in gedacht. Di« heutigen
ge hlltttn gut daran getan,
igen, da fle mit ihrer Ar-

widerlegt««. Nl« Haupt«
llfpurbahn führt Nitschard
r eigentlichen Verkehrs«!»
g, wenn an die in elster
würdigend« fchmalspu.ig«

e Normalbahn anschlösse»
nähere

Erörterung in dem
eingeholten Gutachten der

lof. Gerlich und Ingenieur
aber auch dl« zugunsten

brachten Moment« nicht al»
portverhältnisse de» eng«««
eingeschätzt. Die Folgerung
rmlllspulbahn aus der G««
gahnhofverhältnlsse gehe

zu
Gemeinden de« engen» Ober-
»«gebend sein. Ihre lieber-
im doch

gesagt werben, daß
ormalspurbahn etwas ver»
en viele, wo es anfänglich

llelessltlte
Bevölkerung von

Schmalspurbahn für ihre
egen «ine Publikation des

Itmann polemisierend, stellt

Ritschard in Abrede, daß schlechthin
behauptet werden

könne, das engere Oberland habe an den Ttaat bisher
mehr geleistet als umgekehrt. V«n einer Prcl«sebu»g

der Interessen bkr beteiligten Landesgegend durch Ve«
fürwortung einer Schmalspurbahn

sei keine Nede. Dl«
Mängel, die man der Brünigbahn vorwerfe, würde.«
durch die normalspurige Elstellung der Nrienzerseebah«
nicht gehoben. An den Umbau der Brünigbahn

sei aber

in absehbarer Zelt nicht zu denken. Der Bund habe

vorher noch
dringendere Aufgaben in Menge durchzu»

führen. In die Subventionen, die für den Umbau der
Brünigbahn angekündigt worden, sei

einige» Mißtrauen
zu sehen. Von Obwalden au» töne «s, man gebe nichts ;

die Schmalspurbahn sel den Obwaldnern breit genug.

In seinem auf die Noten der Herren Scher» und
Dr. Michel replizierenden Votum tadelt Scheidegger

zum Schlusse dl« Regierung, daß sie sich mit ihrem An-
trag eigentlich hinter dem Nucken der Vunbesvelsamm-
lung

versteck«. Sie hätte etwa» m«hr
Rückgrat zeigen

und bei ihr« früheren
Haltung verbleiben sollen.

Mühlemann und Wyß antworteten namentlich auf die

Rede Ritschards.
Wyß bemerkt« u. a., daß die Bundes-

bahnen, wenn sie schon h«ut« im »eflh der Thunersee,

bahn wären, die Brlenzerseebahn selbstverständlich nor-
malspurlg erstellen würden. Da noch eine größere An-
zahl Rebner eingeschrieben ist, wurde die Beendigung

der Debatte auf morgen verschoben.

Waadt.
Lausanne, S. Ott. Der Große Rat

ist heute
nachmittag

zu einer außerordentlichen
Session

zusammengetreten. Er nahm Kenntnis
von der Demission des Staatsrats Duboux, der
vom Bundesrat zum Generaldirektor der schwel«

«rische« Bundesbahnen ernannt worden ist. Die
Wahl seine«

Nachfolgers wurde auf den 12.
November vertagt. Der Staatsrat kündigte die
Einbringung einer Vorlage

zur
Schassung

einer ANersversoraungstasse für die Angestellten

der kantonalen Verwaltung an. Die Session
wurde geschlossen.

Ausland.
Frankreich. Der «Figaro" erzählt

folgende

Geschichte : Das Dorf Bourgvilain hatte
vor kurzem einen neuen Pfarrer erhalten. Der
Vorgänger im Pfarramte verlangte von seinem
Nachfolger,

daß dieser mit ihm noch den Er»
trag der Weinlese aus dem Pfarrgarten teile.
Dessen

weigerte
sich aber diese« um so mehr,

als sein
Vorgänger ihm schon ohnehin bei

seinem
Abzuge nichts von de« ganzen Ernte

des Gartens übrig gelassen hatte, und die
Gemeinde, ihr

Bürgermeister voran, gab dem
neuen Pfarre« recht. Der wein fordernde Kon»
frate« hatte aber einen guten Freund und
Gönne« in dem Generalvikar deS Bistums.
De« bewirkte, daß der Bischof dem neuen

Pfarre« anbefahl, seinem
Vorgänger als Anteil

au» de« Weinernte fünfzig Franken zu zahlen.
Jene« bot zwanzig als äußerstes

Zugeständnis.
De, Bischof antwortete darauf mit de« Ab»
sehung des Pfarrers. Nun erklärte dieser aber
dem Bischof einfach, baß er zu solche« Ant»
wort ga« kein Recht habe, und da die ganze

Gemeinde auf feiner Seite stand, gründete er

mit ihr die neue Kultusgemeinschaft. Interdikt
und Kirchenbann erWeifen sich

ohnmächtig, denn
der Pfarrer erklärte seiner Gemeinde, daß e«

trotzdem noch taufen. Ehe und Abendmahl
spenden, sowie die Toten christkatholisch be-
graben könne, und die Gemeinde glaubt und
folgt ihm. So hat

Bourgvilain für die dreißig
Frauken, um welche die beiden Geistlichen sich
stritten, seine

Kultgemeinschaft und sein
Schisma.Paris, ». Olt. Iudet legt im

«gen den französischen Botschafter in
Madrid, Jules Cambon, und dessen als
wahrscheinlich

angekündigte Ernennung zum Bot»
schäfte, in Berlin los. Paul Cambon,

der ältere Bruder, der früher in Konstantinopel

war und jetzt Botschafter in London ist, gilt

Iudet für einen Englänoerfreund,
dessen

Sym»
pathien so weit gehen, daß er darob die fran»
zosischen Interessen

vernachlässigt. Selbstverständ»
Uch würde er diese Vorliebe erst recht

betätigen,

wenn er an seinem Bruder in Berlin einen
intelligenten und ihm

ergebenen Mitarbeite« hätte.

So würde das englische System, das Frankreich
zum

Kriege
mitfortreißen will, imme« mehr an

Boden gewinnen, und auf diese Gefahr recht»
zeitig

aufmerksam zu machen, hält de« Nationalist
Iudet für eine gebieterische Pflicht.

Pari«, 4. Olt. Dl« russische Nihilistin
pon Toulouse, dl« «in gebrochene« Französisch m«t

Marseiller Akzent
sprach, entpupp»

sich al« eine
««««zehnjährige Bretonin Jeanne Till«, die ihrer
Mutter, elner ehrbaren WurstbänNerln in Brest,
dovonllef, die Unterschrift lyrer Patin gefälscht hatte,

um sich
fünfzig Franken anzueignen, und dafür in

co»wmlloi»rü zu drei Monaten Gefängnis verurteilt
worden ist. Im Pariser Quartler Latin machte sie

die Bekanntschaft russischer Studenten, durch die sie

auf ihren nihilistischen Roman gebracht wurde.
Oesterreich'Ungarn. De« bisherige

Chef deS Generalstab«, Feldzeug»

meist« Graf Beck, wird demnächst in den

Ruhestand t«eten, da er eine sechzigjährige

Dienstzeit hinter sich bat. Als sein
Nachfolger

wird bereits jetzt übereinstimmend Feldmar»
schalleutnant

OSla, Potlo«ek bezeichnet,

de« jetzt als Stellv««««»« de» Chefs beS

Generalstabs amtet. De« künftige Leite« deS

Generalstabs ist ein« de« jüngsten Generale
de« Armee. E, ist am 20. November 1853
als d« Sohn eines k. k.

Bergschaffners und
Markscheiders zu

Bleiberg in Kärnten geboren.

Nach
Absolvierung de« Genieakademie zu

Klosterbruck wurde « am 1. Oktober 18S9 in
die technische Militärakademie in Wien verseht,

auS ihr am 1. September 1871 als Leutnant
zum 2. Genieregiment eingeteilt und in diesem
im Mai 1673 zum Oberleutnant befördert.
Nach

Absolvierung der Kriegsschule wurde er
dem Generalstab zugeteilt, in dem « in ver«

schieden«
Verwendung bis zum Obersten vor»

rückte. Durch mehrere Jahre war « auch als
Vorstand des Bureaus für operative General»

stabsarbeiten
tätig, übernahm dann das Kom-

mando der 64. Infanterie-Brigade und wurde
Weihnachten 1902 zum Stellvertreter des

Chefs des Generalstabes «nannt. Die
Freie Presse"

gibt von ihm
folgende Cha-

rakteristik: Oskar Po-
tioret besitzt die geistigen Eigenschaften für das
wichtige verantwortungsvolle Amt zu«

Leitung

deS Generalstabes in vollem Maße. Sein Ge»

dachtnis umfaßt alle militärischen Wissenschaften
und durchdringt den Organismus des Heer»
wesens bis in die Einzelheiten. Ein ruhmes,
geklärtes Urteil wird durch raschen Ueberblick

unterstützt. Vornehm schlichter Sinn paart sich

mit Gerechtigkeitsgefühl in einem durch das
Leben

gehärteten
Charakter. Unter scheinbar

indifferent« Hülle birgt
sich Wohlwollen sü«

l die Untergebenen, aber auch
Strenge, wo

! «forderlich? Jäh« Wille «hält die Arbeits»
kraft auch üb« Physisches Vermögen hinaus."

Numsnlen. b. Dl« rumänisch«
Königin Elisabeth,

«ine warm« »«schützerin und Freundin einer ganzen un-
glücklichen Menschenklasse, der de»

Augenlichtes beraubten
Menschenkinder, hat in Bukarest «ine eigenartig« Grün-
düng für »linde gestiftet, dl« st«

sinnig .V»tr» lunn-
na»»»", d. h. Herd" benannt hat. Carmen
Sylva hat vor einigen Tagen in einem Sonntags-

feuilleton der .Neuen Freien Presse' ihr« Plan« und
Gedanken in bezug auf dl« Organisation d«r »linden
in Kolonien und Asylen auseinandergesetzt. Die »linden
sollen zusammen mit Sehenden leben und arbeiten. Die
Unglücklichen sollen auch ihr« Gedanken schriftlich durch

«ine Art von Schreib« und Druckmaschinen, dl« «in

blinder Sekretär der Königin, Theodore««, auf Ner-
anlastung der Königin ««lunden hatte, d«n Sehenden
mitteilen kannen. Diese Maschine kann leider wegen

ihrer Kostspieligkeit noch nicht
allgemein verbreitet wer-

den. In Rumänien leben etwa «0.000 »lind«, welch«

die Königin in »lindenanstalten zu
organisieren

sich
groß«

MUH«
gibt.

Großbritannien. London« ,gr»ßt«r" Lord-
mayor, im wörtlichsten Sinn« genommen, ist Sir
William Purdle Treelar, auf den am
2s. September die Wahl zum

«Nrgtrmelster der «ngli»

schen
Hauptstadt fiel. Er ist von geradezu hllnenbaf-

tem Wüchse und überragt an Höhe der Gestalt alle

seine
Vorgänger. Der Lordmayor von London wird

fast immer ver Kaufmannschaft der Eltu entnommen,

und meist ist es der »Neste Mberman, d. h. Ratsherr.

ne den «opf an die Decke

: selbst nicht hoch ist. Ueber
!t sich «in rechteckige» oder
c Decke; es ist da»Ofa.loch,
lter etwa» Wärme von der
liegende Zimmer entströmen

bem b«r Stube anll«g«nd«n

nämlich in der Guriner-
5«d ist höchst einfacher Art,
er Alphütte. In «bener Erde
tlah, dl« Ylr-llschu. «uf der
l «ln«m Dr«hball«n, Tuorna
dl« Hall, an d«r Ha« hängt
,em gelocht wirb, über da»

.»findet sich ein ll«ln«r Holz,
»«deutlichen!», H,lz.»ltru «e»

t nach der Große de» Hause»,

?e Kammern ; über denselben
ch. Vor der Nuos'telt, olt

ersten Stocke», ist ein hol,
imlnutiv Löptschi. D«» Dach
eisplatten.

her find nicht an die Wohn-
len sie sich zwischen den «in»
ut: sie sind zum Teil «n
zum Teil unten im Ueberab.

ohnhäuser au» Holz, einige

baut sind, so auch die Ställe
«scheiden deren zwei Art<;n:

Mz gebaut, und den Gab«,

Nrt gemauert ist.

Der Stadel ist un» au» dem Wallis bekannt; «»

ist »er Kornspeicher, der auf vier bl» neun Stelzen
steht ; über jedem hölzernen Slelzfuh liegt ein« Gneis»
platte und erst auf diesen

Gneisplatten ruht der «lgent-

liche
Speich». Oft h a b en wir zu unterst einen aus

Holz oder Stein gebauten Stall und auf diesem Sta»
erst stehen «e Stelzen mit den Gneisplatten und
darüber der Speicher. In Vosco finden wir noch etwa
«0 solcher Stadel. Sie sind all« ältern Datum», zum
Teil schon

baufällig. Jetzt baut man deren leine mehr ;

nicht au» dem Grunde, das, der Getreidebau in Vasco

fast verschwunden ist und man deshalb leine Korn-
speicher mehr braucht; denn de« Stadel eignet

sich nicht
yur zur

Aufbewahrung von Korn, sondern auch von

Heu und andern Vorräten besser als der Gaden. Man
baut ihn nicht mehr, wie ich mir sagen lieh, well z,^m

»all «ine» Stade« Viel mehr Hol, nötig
ist als zum

»au eine» Gaden», und Vosco lann sich heute leine»

UeberfUlssi» an Holz mehr rühmen » »le in den meisten

«lern de» TM», so »st «uch bort der Waldbestand

durch Naubwlrllchast start vermindert worben.

Außer im »alN» und in Gurin finden wir «lte«
Stadel auch" in den»

dazwischenliegenden Pomat, «in
Umstand, der n«bst andern Tatsache» dafür zeugt, daß

sowohl da» »»mal als «uch Gurin vom Wall» au»

besiedelt werden sind.
D«» Nilb de» Dorfes wird vervollständigt durch

zwei, in der Näh<; de» Dorfbaches stehende
winzig llelne

Mühlen. Die «urlner haben den Getreidebau noch

nicht ganz aufgegeben, well sie des Strohes bedNrfen,

um daraus im Winter da» Heu von den höher
gelegenen

Hüllen in großen Nendeln in» Tal hinuntergleiten ,n
! lassen. Da» Korn ihrlr kleinen Getreideäcker mahlen

die Gurin«,
selbst in ihren zwei ll«ln«n Mühlen. Unten

am Nach steht ferner «ine alt«, halbzerfallen«
Siige,

auch sie ein Zeuge jener gelt, da die Gurin« nach

Walliser Art noch Stadel und hölzerne Wohnhäuser
bauten. Schon seit elner Reihe von Jahren ist nickt

mehr auf ihr ««sägt worden. Die wenigen »retter un»
Dielen, die man heute in Bosco noch braucht, werden

von Hand
gesägt.

Kleine «hr,«il».
München. Dl« an dieser Sl«lle schon be-

sprachen« Serie von fünf Bildern Ferdinand Hodler»
in d«r .sezession« hat «in erfreulich«»

G«g«nstü« in
elner kleinen Sammlung von Vildern «nd Studien de»

Künstler» erhalten, die in der. vielen Schweizer Kunst-

sammlern wohlbekannten Galerle Wimmer au»»
gestellt

ist. «erfreulich ist diese
Veranstaltung vor allem

ke»halb, Welt »lr hier, im Gegensatz zur ,««,««8««-.

wo wir «» nur mit dem vl«lf«ch schwer
zugänglichen

Allegorik« Hodler ,n tun haben, den verständlicheren,
weniger herausfordernden und in gewissem Sinne auch

schon
populären Landsknechtmaler wiederfinden. Die

vier Überlebensgroßen Einzelfiguren von Landsknechten

und eine ebensolche de» Tell, bei denen man unwlll.
llkllch an Dürer» Altarflügel in der Münchner Plnalo-
thet mit den Patriziern Stephan und Lula» Baumgart,,«

denkt, «eben wohl auch dem Minder««»««« eine deut-

liche
Vorstellung von dem, wa» Hobler will : von seinem

Streben nach der typischen, monumentalen Form. Trotz
und

Festigkeit strafft dl« Gliede^ dieser Gestalten. Sie
sind

Symbol« der brutal«« Macht, de» Faustrecht»,

freilich auch ein wenig des Siege» der Materie üb«
den Geist. Daneben sind sie aber auch

patriotisch«

der «koren wirb, wenn der Gemeinderat, b« »Court
of Common Council", sich

jeweilen am vorletzten
Tag«)

des September zur Wahl be» Mayor» versammelt hal.^
So bedeutet denn auch die Erwählung von Sir William
Trtolar leine Überraschung. Sir William steht an de?
Spitz« elner großen London« Teppichfabrik und ist auch
an dem bekannten Nelsebureau von Cook beteiligt. Das
Amt de» Zonbon« Lorbmayor» ist

längst «in haupt»

sächlich nur dekoratives; e» erdrückt den Träger nicht
durch die mit ihm verbundenen Pflichten. Dafür ist es
aber mit allerhand großen

äußeren Ehren verbunden,
und deshalb «uch «in unter den Kaufherren der City
viel begehrtes. Am ». November leistet der neugewählte
Lordmayor den Albern,«« seinen Diensteid und tag»

darauf fährt er in prunk»»»«
Karosse und mit mittel»

«Nerlich««, Pompe nach dem obersten Gerichtshofe, um
dem König Treue zu schwören. Abend» gibt er in der
Guildhall «in Festbankett und nimmt dann Besitz von
sein«

Wohnung im Mansion House, dem Stadthause.
Er bezieht «in Jahresgehalt von 200,000 Marl. gilt
nächst dem Könige «l« der Höchst« im Mange in b«r
Stadt, ist

Mitglied be» GeHelmen Rates und Hafen-
admiral von London lauter Würben, die nicht über»
mäßig viel gelt in Anspruch nehmen.

Hürkel. NarlS, V.Ott. Ein «Alttürke"
schreibt im »Figaro" über die eventuellenNachfolge« des Sultans Abdul
Hamid, über dessen Krankheit seine Unter»
tanen so

gut als nichts wissen. Zu denen, die
davon keine Ahnung haben, gehört der präsum»

tive Thronerbe Mehmed Ressmd Effendi. Er ist
zweiundsechzig Jahre alt und lebt seit Jahr»
zehnten in seinem Harem mit seinen Weibern,

seinen Sklaven, seinen Kerkermeistern ohne
einen andern menschlichen Verkehr, okme

Bücher oder Zeltungen. So hat es Abdul
Hamid gewollt und hält er e3 mit aNen denen,

die ihn auf dem Thron ablösen konnten.
Brüdern, Vettern, Neffen. Mehmed Reschad

Effendi ist der dritte Sohn deS Sultan»
Abdul Mebschid. Er wnrde schon unter de«
Regierung

seines Oheims Abdul Aziz
sozusagen

in Klausur gehalten, und unter Abdul Hanno
wurde diese noch verschärft. Ein anderer mög.

licher Thronerbe wäre der älteste Sohn von
Abdul Aziz. Jussuf Izebdin Effendi. Er »st
neunundvierzig Jahre alt und erfreut slch,

weil er nicht
präsumtiver Nachfolger des Sul»

tans ist, einer etwas größeren Freches. Ab«
auch er wird überwacht, um seinen

Wagen

reiten sechs
Leibwachen, wenn er ausfährt, und

er darf mit niemand ein Wort austauschen.
Als sein Vater ermordet wurde, war er neun-

zehn Jahre alt. Er hatte eine sorgfältige Er«
ziehung erhalten, die ,hm gestattete,

sich
übe,

die Angelegenheiten der Türkei und lne Pol,tll
Europas zu unterrichten. Dank einem wunder»
baren Zufall hat der Alttürke sich mit ilim
unterhalten können und bärau» Mopste er die
Ueberzeugung,

baß ein großer Wandel ,n de«

Türkei vorginge, wenn Jussuf Izeddin Effendi
Sultan würde. ES gibt ab« noch andere Kan«
didaten für den ^hron in Konstantinopel:

Zwei Söhne deS Sultans Abdul Medschid,

vier Söhne des Sultans Abdul Azlz. ein
Sohn des Sultans Murad und die Söhn«
Abdul Hamids sebst. Die Ernennung des neuen
Sultans hängt zum nicht geringsten Teile von
dem Scheik-Ul-Islam, dem Patriarchen d«
Mohammedaner ab. ES gehört

zu seinen Be«
fugnissen, den Tod der Sultane zu konstatieren
und ihre

Thronbesteigung
zu

verkündigen. De«
gegenwärtige Würdenträger ist ein kluger,

wohlunterrichteter liberaler Mann und seine«
Politiker, dem die ganze Partei der Alttürken
anhängt. Die Alttürken, versichert de« Ge«

wahrsmann deS find frei von Fa«
natlsmuS und Intoleranz. Sie wollen eine,
verfassungsmäßige Regierung und werden ih«möglichstes tun, um »h« Land damit auszu»
statten.

3<;e Fase in Yußland.
Die Armut unter den B a u e r n hat eine

schwere Krise
herbeigeführt. Die Bauerngemeinden

und auch die Privatgrunbbesiher
zahlen ihre Ab«

gaben nicht, so baß die Semstwos
gegenwärtig

dem finanziellen Ruin entgegengehen. Im Gouver»
nemente Woronesch sind die Eingänge in dl«

Landschaftskasse auf ein Minimum zurückge»

gangen ; im Mai betrugen
sie

20,000 Rubel, «n
Juni 5000 Rubel bei einem Budget von Mil,
Nonen von Rubeln. In Nischni-Nowgorod stehe«,

wie die Zeitung" meldet, 90,000

Rubel Einnahmen für Juni und Juli 148.000
Rubel Ausgaben gegenüber. Die Landschaft lm
Gouvernement

Petersburg hat heuer statt d,e!

Millionen bloß 800,000 Rubel eingenommen.

Die Semstwo von Wjatk« hat bloß den vierten
Teil ihrer Einnahmen «balten. In einzelnen
KrelSlandschaften stehen ble Dlnge

noch viel
schlechte«. So hat die Semstwo von Tfchereftowek
gar keine Einnahmen zu verzeichnen. DaS Fazit
de« Krift ist, baß bei einem Jahresbudget von
105 Millionen Rubel dle Landschaften von 34
Gouvernementen am 1. Januar 1606 ein Minus
von 70 Millionen Rubel an Einnahmen zu ver.

Symbole. Hobler gibt mit dl«s«n Fi«««« national»
schw«l,erische flunst größten Stil». Dl« Urkraft be,

Alemllnnenlum» gewinnt in ihnen lilnstlerlsche Form.
Einen eigenartigen Genuß

gewährt «» dann noch, in
der flüchtigen Handschrift zahlreicher

Federzeichnungen

(Entwürfe) dem allmählichen Werden dieser Kolossal»
Typen nachzuspüren. Einen ganz andern, mehr fran«
zischen Hodler

zeigen dagegen einig« Frauenstudien
und «in liegend« weiblicher Alt. Die malerischen
Qualitäten dieser Arbeiten sind nicht zu unterschätze» »

doch
vermögen fle nicht segen ble primitive, fast «le»

mtntar« Wucht d«r Landsknechte und de» Hell auszu»

l kommen.
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ßie sttrmt gegen d«s bernische staalsseminar.
(Korrespondenz.)

Ml» de« acht Monate alte Herkules kl
sein«

Wiege lag. da sandte die eifersüchtige

Hera zwei
giftige Schlangen, die dem lungen

Leben «in Ende machen sollten; aber lächelnd

streckte das Knäblein seine Hände auS und
erdrückte die Schlangen.

« ,
Die Geschichte unseres Lehrerseminars

«innert uns an diese alte Sage. In der Wiege

«chon
angefeindet, hat es auch

später wieder-

holt
Angrisse der eifersüchtigen «Hna" erfahren

müssen, ist aber
lebenskräftig aus allen Stür.

men hervorgegangen.
,, , «»

Wie anderwärts, so weckte auch i» Bern
der Sieg der Demokratie das Bedürfnis nach
Lehrerbildung, und es lag nahe, die Lehrer-
bildungsanstalt in die Nähe

jenes Mannes zu
verlegen,

dessen
Bildungsbestrebungen a l i ve»

kannt waren, in die Nähe von Emanuel
Fellenberg und von Hofwil. Das Seminar in
Münchenbuchsee wurde am 4. September 1838
eröffnet. Der Seminardirektor Friedrich

Lang-
hans, Pfarrer in Guttannen, war aber schon
im Mai 1832 gewählt worden, zu einer Zeit,
da in Münchenbuchsee noch verschiedene baulicheEinrichtungen

zu treffen waren, und da bot
Fellenberg für elnen ersten Normal»
kurs" in Hofwil Räumlichkeiten nnd Lehrkräfte
au. was angenommen wurde. Leider war es

n leiche
Fellenberg, der den Seminardirektor

5'<;!l nach kurzem Wirken heftig anfeindete,
tillenberg wollte die Lehrerbildung

nach seinem
Sinne dirigieren. Langhans

hatte auch seinenKopf, gesetzliche und reglementarische Bestim-
mungen fehlten noch, und so kam <;s zur Ent»
zweiung. Fellenberg warf Langhans vvr,
er verwirre in seinem

Religionsunterricht

durch
gelehrte Mitteilungen und durch das

Vorbringen
verschiedener Ansichten llbrr die

biblischen Schriften die Köpfe, fähre die Lehrer
zum

Unglauben, er wende sich viel zu sehr an den
Verstand, befriedige aber das Gemüt nicht und
tauge nicht in die Schule. Auch der Sprach-

unterricht war nicht nach dem Sinne Fellen»bergs, und zudem warf dieser
Langhans vor,

er habe so
wenig pädagogischen Takt bewiesen,

daß er nicht an dieser
wichtigen Stelle bl«iben

künne. Wohl erklärte Langhans, dir Lehrer
sollen über religiöse Fragen denken lernen, sie
müssen über ein Wissen

verfügen, daS über
das den Kindern zu vermittelnde hinausgehe,

damit sie aus dem Schatze ihres Wissens den
Schülern das mitteilen können, was sie fürangemessen

erachten. Wohl wurde Langhans

durch die Behörden, das 6rziehung3departe»

ment. den Regierungsrat und den Großen Rat,

unterstützt. Aber die schwere Arbeit und die
Anfeindungen

erschütterten doch seine Gesund»
heit und bewirkten, daß er, zum Pfarrer von
Münchenbuchfee

gewählt,
schon im Frühling

183» von der Seminardirektion zurücktrat.
Diese Vorkommnisse

zeigen,
daß

Fellenberg
«ben auch seine menschlichen Schwachheiten

80.«
12.«48.
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» Vereist». Zürich Goethestr, l«

hatte; seine
großen

Verdienste um das Er«
ziehungswesen

sollen dadurch nicht
geschmälert

werden. Wenn auch
Fellenberg und seine An»

hänger von Anfang an keinen als
Seminardirektor gewollt hatten, so

folgten

doch auf
Langhans

zwei Pfarrer, zuerst Rickli
und dann Voll, bis lm Frühling 1847 Grün»
holzer. Sekundarlehrer in Nauma, gewählt

wurde. Der Sturz von Schultheiß Neuhaus
und die Verfassungsrevision von 1846 hatten
auch eine Reorganisation des Seminars zur
Folge gehabt und die Wahl von Heinrich
Grunholzer

herbeigeführt. Aber s«
freudig die

Wahl Grunholzers von de», einen begrüßt
wurde, so entschieden muhte man sich auf An»
griffe der Gegner gefaßt machen, d« im Hinter»
grunde lauerten. Kurz vorher war der Tübinger

Dozent Dr. Zeller als Professor der Neutesta-
mentlichen

Exegese an d,e Hochschule in Bern
berufen worden, was einen Petitionsfturm und
im Großen Rate eine Debatte zur

Folge
gehabt, die 14 Stunden dauerte, da man
Zeller vorwarf, er leugne Gort unk Unstern»
lichkeit und untergrabe das «Christentum und
ben alten Glauben der Nater. Der Sturm
wurde abgefchlagen, der Große Rat schritt mit
118 gegen 23 Stimmen zur

Tagesordnung,

unid ohne
Störung begann

Professor Heller
seine

Lehrtätigkeit.

Wie große Bedeutung die Regierung der
Neubestellung der Seminardirektion schenkte,

ersieht man daraus, daß niHt
weniger als fünf

Regierungsräte an der feierlichen
Eröffnung

teilnahmen, bei be« Grunholzer installiert
wurde: der Erziehungsdirektor Schneider, Dr.
Schneider der Jüngere, dem später ein so

wesentliches Verdienst bei der Inragewäffer»

korrektion zukam. Jakob Stämpfli, Funk und
Tavel.

DaS war am 27. Mai 1847. Bei der
Wabl war dem Großen Nat ein Protest ein
gereicht worben. Sie fiel ja ungefähr mit der
Wahl Zellers zusammen. Indem war Grün»
holzer ein Schüler und Freund Scherrs, Scherr
ein Freund vou Strauß, und so wußte man,
was man von ihm zu halten hatte.

Vorläufig
war freilich nichts zu machen. Als aber die
Neuwahlen des Großen Rates nahten, da
mußte das Seminar auch her»
halten, um die Sechsundvierziger Negierung

zufprengen. Zeltungen unseligen Angedenkens,

wie der «Oberländer Anzeiger", der
zerische Beobachter" und andere, fielen über die
Lehrer her, die nicht einmal das
den Heidelberger Katechismus, auswendig
kbnnen, und die so sehr alter Väter Sitte
verachten, daß sie und Mähnen"tragen. Mit welcher

Rücksichtslosigkeit die
Fünfziger Negierung dann vorging,

ist bekannt.
Als sich Grunholzer und einige Seminarlehrer
noch bei der Unterschriftensammlung beteiligten,
die die Abberufung de« Großen Rates bezweckte
und diese

Abberufung abgelehnt wurde, da
mußte das Grunynlzersche Seminar fallen.
Mitten in der Amtsperiode, am 5. Juni 1852,

erhielt Grunholzer, und mit ihm TurnlehrerNiggeler, die Anzeige,
sie haben am folgenden

Tage ihre Funktionen
niederzulegen, d« Be»

soldung kbnnen sie bis uuf diesen
Tag

beziehen l
Da die übrigen

Hehrer bis an «inen hierauf
ihre Entlassung verlangten,

so wurde für die
Schüler, die noch nicht einmal ein Jahr im
Semina« gewefen waren, eine Patentprüfung
angeordnet, und 25 wurden definitiv, 37 pro»

visorisch
patentiert.

Auf Grunholzer
folgte Morf, Lehrer am

thurgauifchen Seminar Kreuzlingen. Daß der
neugewählte Seminardirektor nicht der Mann
des Rückschrittes war, als der er gelten sollte,

hat sich
später gezeigt, und es müßte

allseitig

anerkannt werden, daß er in jenen Jahren
gerettet hat, was zu retten wa,, so namentlich
auch den zweijährigen Bildungkurs, den die
Negierung

durch ein Gelegenheitsgeseh auf ein

Jahr beschränken wollte. Aber er hatte sich
nun einmal von der Fünfziger Regierung an
Grunholzers Stelle wählen lassen; Grund
genug, daß ihm die fortschrittlich Gesinnten
mit Mißtrauen entgegentraten, und als eS fich
im Herbst 1860 um die Frage der Wiederwahl
handelte, da würbe nun auch Morf, wurden
fämtliche Lehrer

übergangen. Umsonst erhob
der greise Pfarrer

Langhans
seine Stimme zurVerteidigung der Angegriffenen: Morf mußte

qehen, und ihm
folgte Rüegg, bisher Seminar»

direktor w St. Gallen mit eine« ganz andern
Lehrerschaft.

Als Religionslehrer kam zunächst Pfarrer
Rudolf Kocher ln Albligen. Wenn gegen seine
Art zu unterrichten

Einsprache
erhoben worden

wäre, so hätten wir das begreiflich gefunden.

Seine Bibelkritik, bei der Aeußerunaen fielen,
wie zu

glauben
ist läppisch" u nd ähnliche,

mußte bei manchem
Jüngling Gefühle ver»

letzen. Doch Kocher blieb nicht einmal ein
halbes Jahr, da Gesundheitsrücksichten ihn
zum Rücktritt nötigten, und nach einer kurzenStellvertretung folgte der feinfinnige Eduard
Langhans, Vikar in Langenthal, der Sohn des
erften Seminardirektors DaS war nun ein
ganz anderer Unterricht als der Kochers. In
zartester Weise schonte dieser Lehrer die reli-
alosen Gefühle aller Schüler, ließ aber in
seiner

Fragestellung
nicht nach, bis er durch

e i ne Reihe von Schlußfolgerungen
sie dahin

brachte, daß sie selber
sagten, was er ihnen zusagen hatte, und das ging dahin, baß man

auch über religiöse Dinge oenkeu dürfe und
nicht alles blindlings

hinzunehmen brauche,

daß die verschiedenen Bücher der heiligen Schrift
von sehr verschiedener

Bedeutung und ver»
schiedenem Werte seien, baß die Bibel nich<;

auf
göttlicher Inspiration beruhe, sondern au

menschliche Weise entstanden sei und daher auli
Irrtümer enthalte. Als nun im Jahre 1865
Langhans einen Leitfaden

herausgab:
heilige Schrift", ging wieder ein Sturm los.
Ihm fiel zuerst der Erziehungsdirektor

zumOpfer, Herr Dr. Kummer, der im Frühling
1L66 bei der Gesamterneurung des Regierungs

rates übergangen und erst
nachträglich bei eil

Ersatzwahl
wiedergewählt wurde. Als ihn .

Große Rat hatte salle« lassen, brachten ihm
Studenten und die Jungmannschaft ein
Fackelzug, an dem der gegenwärtige

Erziehum
Hirektor Ritschard die Rede hielt. Er ermahi
Herrn Kummer in seinem

Dankeswort,

Fackeln hoch zu halten, damit sie leuchten v:
ins Land hinaus.

Und sie leuchteten. Kurz nachher wu
Kummer als Regierungsrat wiedergewäl

Wohl widerhallte es in der Kirchensynode,

Großen Rate, in den Zeitungen
strr

der heiligen Schrift", mit der
Religionsunterricht im Seminar nicht
Widerspruch

stehen dürfe. Die Herren
von Büren, Gonzenbach, Folletöte traten
Großen Rate in die Schranken, in der Kirch
fynode

insbesondere Pfarrer Gerber, spi

Direktor beS Lehrerfemmars am Muristall
Wir erinnern unS noch beutlich, wie er a

rief: als Menschen, da können wir c

ausrufen: Seid umschlungen. Millionen l A
Christen seid ihr nicht mehr.

" Es half nick
die Fackeln leuchteten; über einen im Grv
Rate im November 186» erheblich

erklä,
Antrag von BürenS, der die Autorität
Bibel festhalten sollte, schritt der gleiche G,
Rat im März 1868 zur

Tagesordnung.
!

Seminarsturm hatte zur
Folge,

daß im I
die Lehrschwestern nicht mehr als Prini
lehrerinnen

angestellt werden durften, daß
ein Reformverein bildete, und daß der
brief", den die Kirchensynode gegen ihn erl
in den meissen Gemeinden das Gegenteil dt
bewirkte, was er gewollt hatte.

Als im Frühling 188« Herr Kanal
von seiner Stelle zurücktrat, um vorerstLaupen eine Pfarrstelle zu übernehmen,
wo er kurz nachher als Professor an die
fchnle berufen wurde, sprach er bei der
fchiebsfeier vom 25. April 1889 folg
beherzigenswerten Worte: w,
mir nicht nur auS dem Lager der unbek
baren Orthodoxie, fondern a u ch von M
stehenden, von aufrichtigen Volksfreunds«,
für sich selbst auch auf dem Boden der mo
nen Gedankenwelt ftanden, der Vorv
gemacht,

ich
gehe in der Mitteilung wij

schaftlicher Resultate und Gedankengänge

rasch und unvermittelt vor, mau müss
solchen

Dingen warten kbnnen, bis die Fr
einem von selbst in den Schoß salle. Aber
diesem selbst in ben Schoß fallen"
es von jeher e i ne eigene

Sache
gewesen.

sieht oft noch im tiefen Winter an Obstbau
Früchte

hangen, die niemals fielen, son
an ben Aeften faulten und erfroren; ar
fielen aber nicht in den weichen Schoß, fon
auf den harten Boden und nahmen Scha
Die einzig richtige Art, eine e d le Fruchtanzueignen,

ist und bleibt doch eben die, daß
eine Leiter anstellt, hinaufsteigt und fie

pflil
Eduard Langhans und feine Gesinnuigenossen

haben Leitern angestellt und

Feuilleton.
Vnrl» »der VoSe»,

die deutsch« Gemeinde im Tessin.
Von Dr. I. I. Di H« n m a n n, NeNwzona.

U«b nun bi« Bewohner dies«» Dorf««. E» ist <;m
allgemeinen ein kräftig gebauter, gesunder Volksschlag,
ter ml» da entgegentritt. Kretin««, die sonst ln ben
tessinischen Tälern nicht selten sind, gibt

«» in Bosco
nicht. Auffallend ist die verhältnismäßig

«rohe Zahlalter Leute beider Geschlechter, die noch
rüstig ihrer«»btlt nachgehen, «l» ««leg

führe ich ben fünfund.
Ul'BA"?"' ^halter Della Pietra an. eine statt,
«ch« Erscheinung mit grauem Vollbart, körperlich und
aelsu« noch frisch, voll Witz und Humor. So rühmte er

b?«5^ll« unter den Männern de» Dorfe»und der zweitälteste unter den Frauen. Inzwischen ister aber auch unter den Frauen der «teste geworden.
,!'? "«

Guriner«,. «ln^I,^ mehr z«lMals der Posthalter, vor wenigen
Wochen gestorben

ist3"^Ä^"Z°?"" h°Wt er noch immer '»MatUsch
»uobdlchl. da. Bübchen be» Matthä. Nachdem er vom
frühen Morgen bl» nachmittags 3 Uhr gemäht undAu.yetmZ."

bat. rennt «r den »erg
hinunter und

tzäat die Brief«, Heilungen und Paket«, ble der llur«
italienisch oonlero) von TschärenNn gebracht hat, von
Hau» zu Hau» u nd geht

nachher wieder an feine Arbelt,
«m Heu Pl tragen.

Die Guriner scheinen «ls« nicht abgestumpft,
sondern

«her abgehärtet und aufgeweckt worben zu sein i«Kampfe mit der Natur. Und gar leicht wird ihnen dieser

Kampf
nicht

gemacht in de« 1500 Meter ü. M. gelegenen
Alpental, wo der Winter seine Herrschaft durch sieben
Monate hindurch behauptet.

Die Hauptbeschäftigung der Guriner besteht in Alp-
wirtschaft und Viehzucht. Jede Familie, auch die ärmste,

besitzt zwei oder drei Kühe, oder doch
wenigsten» einige

Ziegen und Schafe, reichere Familien sNnf bl» zehn und
mehr KNHr. Laut Gemeindeverordnung

dürfen während
der Sommermonate weder Kühe, noch

Ziegen ober Schafe
unten im Tal gehalten werden, «» sel denn, fie selen
krank. Der ganz« Viehstand ist von Ende M«i bl» An«fang September auf ben Alpweiden, die sich in einer
Hohe von 1800 bi» «400 M. ü. M. befinden. Di« Ge»
melnde besitzt mehrere solcher

Alpweiden. Di« kleinern,
Wolfstaffel, Vobna und Andalschei werden durch offent»
licht Versteigerung auf je drei Jahre <;rn Guriner ober
auch an Fremde verpachtet. Die größte und schönste
derselben aber, ble Großalp, «lne der größten Alp»
weiden der Schweiz, wird nicht verpachtet,

sondern dient
al» Genulnalp. E» weiden auf ihr etwa 180 Stück
Großvieh, 850 Ziegen u nd V00 Schafe. Jeder Guriner
hat da» vltcht, drei Kilhe auf der Großulp

zu sömmern;

fllr jede» weitere Stück entrichtet er elnen bestimmtenBetrag an ble Gemeindekasse.
Doch statten wir der Grohalp elnen Vesuch ab l

Durch elnen start
gelichteten

Lärchenwald führt uns ein
Fußpfad hinauf zu den «NO M. il. M. gelegene» Hlllten.
Wir sind überrascht, hier «in ganze» Dorf von Über
vierzig grauen Steinhütten z» finden. Jede Famille
hat nämlich ihren

eigene» Alpbrtrieb, b. h. meNt ihre
Kühe selbst und hat auch ihre eigene Hütte. Während
be» Tage» ist da» Slelnborf auf ber Großalp verödet
und leer. >;l« Abend aber belebt «3 sich; dein» dann

zieht eine ganze Karawane meist
junger Mädchen, aber

auch
jnnger

Burschen und älterer Lente vom Dorf hin-
auf zu ben Hütten, um die Kühe nnd Ziegen

zu melken.
Nach

getaner Arbeit sitzt man gewöhnlich zusammen, «»
wird erzählt, gescherzt, gelacht und gesungen. Dle
Burschen

gehen an ble Hütten ihrer Hold.metschl, ihrer
Geliebten, um zu

tNpu, b. h. hefti» zu
klopfen nnd u«

Einlaß zu
begehren und ble Mädchen ihrerseits klopfen

ihren Holb'kchnaba unb verschwinden meist lachend im
Dunkel ber Nacht, fall» ihnen

geöffnet wirb. Oft wird
auch ein Dach teilweise

abgedeckt, um eine h o l d« Schlä-
ferln mit Wasser zu überschütten. In b'«lvu»lst scho
allarleln varrucht» chu, auf ber Alp

ist schon allerleiUnfug getrieben worben, sagte mir «in be» Alpleben»
kundiger Gurtner. Namentlich in ber Nacht vor ber
Talfahrt, um den >;0. September herum, wirb wenig
geschlafen. Man borfut, b. h. man unterhält fich im
Gespräch, man iüjüilnt, b. h. man jodelt, man fingt
und tanzt dle ganz« Nacht. Jeden Morgen aber geht

t» wieder frlih an ble Arbeit. Dle Kühe unb Ziegen

werden gemelkt nnd dle Milch wird in ble Sennhüttegetragen. Ein TM derselben wird für den Bedarf ber
Familie im Punfnlti (Dimm. von Vnntschl, Milchtause)

hinab ln» Dorf genommen, wohin bi« Schar ber Vlelpler

unb Arlplerlnnnl am Morgen zurückkehrt, um am Abend
von neuem auf die Gioßalp

zu
pilgern.

Ein von sämtlichen Viehbesitzern bezahlter Hirte
Met dle Kühe unb Minder auf ber Großalp. Er treibt
sie am Morgen auf bl« geeigneten Weideplätze,

zu deren
entferntesten da» Vleh drei volle Slunben zu

gehen hat
und treibt sie abend» auf ble Melkzeit zurück zu ben
Hütten. Der Hirte, unter bellen Aufsicht bl« Schafe
und Meaen stehen, heißt Tätzln-Hirt ; Täfzla Nnd «leine

Brettchen, ble mit dem Hauszeichen de» Besitzer»
sehen find und die nämlich«« Einschnitte tragen, l,
an ben Tieren selbst am Ohr ul» Marte angel

find. (Vgl.
Schröter und Rickli, Botanische Exkurs!

im Bedretto-, Formazza« und Noseotal, Zürich
'

V. so und «l, woselbst sich eine Abbildung ber
zeichen von Bosco findet.) Der Täßlu-Hirt Hut«Ziegen nnd Schafe nicht selbst; dieselben werden
ihren Eigentümern, resp. von deren Kindern qehNt

ber Weise, baß dle Anzahl ber Pflichttag« eine»
einzelnen Klelnviehbesitzer» proportional

ist zur A,
seiner Tiere. E» ist bie Aufgabe de» TMuhirten,
Klelnviehbesitzn anzuzeigen, wann bl« Neihe an
kommt, bi« Ziegen und Schafe zu hüten nnd wie
Tage er fi« zu hüten bat.

Früher machte auf der Großalp leber Nichbe
felbst Butter und Käse; seit vielen Jahren aber h<;

sich ble Mehrzahl derselben zu einer Genossenschaft
sammengetlln, um Butter unb Käs«

gemeinsam
zu

«lten. Nachdem
jeder

Genoss« seine Kühe
gemolken

wirb ble Milch in bi« gemeinsame Sennhütte gelr«

nnb bort gewogen. W«r am ersten
Tage am mei

Milch hat, verwertet an biesem
Tage

nlcht nureigene Milch, sondern zugleich
auch

diejenige aller ubiMitglieder, ber Genossenschaft.
Angenommen er !

am erst«, Tage 2<;w Liter und alle übrigen Gen,

zusammen 500 Liter, so verwertet «r 700 i!tt«r. ich
aber b00 Liter in» Passiv, er h at V00 Liter Schu
An bem Tage, da «r nicht nur selne voo Liter Schtabbezahlt, sondern darüber hinaus wieder n«hr 3

Hut »l» irgend «ln anderer ber Genossen, komm
Nelhe wieder an ihn, Butter nnd Käse zu machen
so weiter bis zum Schluß ber Sömmerung. Der



es Herrn Dr. Kummer leuchten hell
hinaus. Im bernischen Großen Rate

te Woche Worte gesprochen worden,

l mancher Schüler von Langhans vor
:n sich, entseht hätte. Man braucht

allen einverstanden zusein und kann
freuen, daß Männer in angesehener

flußreicher amtlicher
Stellung

offen
dürfen, was sie

glauben und waS sie
üben, ohne in ihrer

Stellung irgend»
jrdet

zu sein. Welchen
Ausgang der

Zeminarsturm nehmen wird, den Herr
att, ein Schüler von Eduard Lang»

raufbeschworen hat, das wird unS die
!»e

Untersuchung
lehren.

A a u t o n e.
Ziirich.

der diesjährigen Hauptrevision des Staats»
-alster» ist ln Wädenswil da» der«
Vermögen um 2,2«7,700 Fr., von 2s.«ss,soa

l.eoo Fr. gestiegen, da» Einkommen von
auf 8,805.900 Fr. hat sich also um 3S!,400

5ri l dabei sind in diesem lao.OOO Fr. Höher-
von Gesellschaften

inbegriffen.

Vern.
der Berner Gemeindeabstim«
vom letzten

Sonntag war eine leb»
tatlon vorangegangen. Der Handwerker»
'erbeverein nahm

speziell das Regle»

!« die Sonntagsruhe
aufs Korn, die

nokraten, im Bunde mit einer Anzahl
aus den bürgerlichen Lagern, die
zsubvention. Mit einer wuchtigen

wurde das Reglement sanktioniert,
inal der Aroeiter", de«
eisaufschlag de« Coiffeure in Aussicht
vermochte die Annahme de« Vorlage
»en. Es wird nun die Aufgabe der
ingsbehörde sein, durch die Art ihrer
den Beweis zu

erbringen,
daß es

S in der Absicht des Gesetzgebers lag,

runa der Sonntagsruhe
durch chika»

schriften zu erzielen. Den verkündeten
l so und so vielen Betrieben wird
>;l unbedenklich

gewärtigen dürfen,

.f sehte namentlich durch die Plakat»
die Bekämpfung der Subventionierung

chbergbahn ein. Am Samstag
fandaueranschläge, die zur

Verwerfung
ten mit de« Verweisung auf den

daß das Unternehmen
gesichert sei,

n die Gemeinde die Subvention ver»
Die zweitausend Subventionsaktlen

in einem französischen Konsortiumworden, das seinen Profit nach
i» zähle. ihr diesen Profit
eine Million vermehren helfen, derenMg unS Steuerzahlern neue Lasten

te, wollt ih«, daß die Steuerschraube
irfer angezogen werde?" In einem
Zlakat, daS die Namen de« drei fran»
Aktienzeichner brachte, hieß es u. a. :
ihr für den Dollfuß den Schuh voll
jmen und für den Loiseau den Vogel

l und füt alle d«el Herren alö
,le« euch

verpflichten?
Lassen wir die

en im Feuerofen." In einem weitern
wurde das Lötfchbergunternehmen

legriffen. Der Geist, dem Dürrenmatts
allon im Großen Rat ihre

Entstehung

.
guckte auS diesen

Oppositionsplakaten
Die Abstimmung war die letzte Ge»

de« Gegnerschaft,
zu einem fühlbaren

gegen daS ÜbtschbergunterneHmen auS»
Die moralische

Wirkung des Gelin»
ce weit bedeutender gewesen als die
e. De« Angtiss galt übrigens

mehr
de« Sache den Männern, die an der

S Unternehmens stehen, er hatte einen
ichen

parteipolitischen Charakter bei
zen Mehrzahl der Gegner. Daß er
lungen,

muß auck den freuen, der
:8 hätte sich mit einem etwas weniger

ten Vorgehen
manche unliebsame Er»

in diese« ganzen Lbtfchbergkampagne

lassen.

Möglicherweise wird, wle man hvrl, dl«
Abstimmung

noch ein kleines Nachspiel haben,

indem ein Rekurs eingereicht werden solle. Gr
bezweckte, den Beschluß über die Subventlo»
nierung unter die Beschlüsse zu rubrizieren,
für deren Genehmigung

nach der Gemeinde»
ordnung die Zweidrittelmehrheit der an de«
Abstimmung

teilnehmenden
Stimmberechtigten

erforderlich ist. Diese
Frage ist, wie man hört,

seinerzeit auch im Schöße des Gemeinderates
reiflich erwogen worden. Nach de« ganzen
bisherigen Abstimmungsprarls

muß nun daS
Verlangen

nach de« Zweidrittelmehrheit als
unbegründet abgelehnt werden. Die Annahme
des Subventionsbeschlusses

erfolgte mit 3963
gegen 8295 Stimmen.

Daß die Vorlage über die Aufbesserung de«
Lehrerbesoldungen

nahezu 2500 Nem erhielt,

dürfte kaum überraschen. Eine namhafte
Ovpo»

sition haben solche
Vorlagen

stets und überall
zu

gewärtige»»,
selbst wenn sie vor der Ab»

stimmung gar nicht bekämpft worden sind.
Der Unmut der Gegner des Reglements übe«
die Scnntagsruhe

dürfte die Zahl der Nein,
die nach ihrer Herkunft auch nur mutmaßlich
zu rubriziere,» nicht

mvglich ist, vermehrt
haben. Die Lehrerschaft wird den letztenSonntag als äism tkust-uru preisen.

Bern, 9. Okt. Von Vertretern der
Berneralpenbahngesellschaft und der Bauunter»
nehmung

ist dieser
Tage

durch Aufnahme eines
Protokolls festgestellt worden, baß die Gesellschaft
ihre

Leistungen rechtzeitig erfüllt hat, um die
Berechnung oer Baufristen auf 1. Oktober ein»
treten zu lassen.

Demgemäß
muß am 1. März

1907 mit den mechanischen
Bohrungen an bei»

den Enden des großen Lbtfchbergtun»
«eis begonnen werden. Von da an mUssen
der Tunnel und der Unterbau der Zufahrts-rampen in 4'/, Jahren vollendet sein. Nach
weiteren sechs

Monaten, also bis 1. März 1912,

muß die ganze Linie betriebsfähig fertiggestellt

fein. Eine Verlängerung
dieser Fristen um wei»

tere sechs Monate tritt ein, wenn der große

Tunnel doppelspur!« ausgeführt werden soll.
Die Erklärung darüber muß von der Gesellschaft
innert Jahresfrist n a ch dem Beginn der Bau»
arbeiten abgegeben werden.

Glarus.
Der hauptsächlich von der ,,N. GlarnerZtg." betriebene Kampf gegen daS nachgerade

in der halben Welt berühmte
Kurpfuscher»

und Schwindeldoltorwefen hat nun zu einer
Initiative geführt, die von den angesehensten

Namen des Glarnerlandes unterzeichnet worden
ist. Sie hat

folgenden Wortlaut:
DaS unterzeichnete Initiativkomitee ersucht

um Beteiligung an einer Nnterschristensamw-lung,
durch welche der Landrat eingeladen

werben soll, die Initiative zu einer Revision
de« bestehenden Medizinalverhältnisse zuergreifen. Die Revision hätte zu

erfolgen im
Sinne») deS Verbotes und der Bestrafung jeder

widerrechtlichen
Beilegung von Titeln (Dr.

med. prakt., diftl. Arzt «.). b) deS Verbotes
und der Bestrafung jeder auf

Täuschung beS

Publikums
ausgehenden Reklame. «) des Ver«

votes und der Bestrafung der Verwendung

von Gift durch nichtftudierte Aerzte.
6) der

Forderung eines guten Leumundes für dle
berufsmäßige Ausübung deS Medizinalberufes.

Die sehr verklausulierte und unfreundliche
Art. mit der dle Nachr." dle Inl»tiativbewegung aufnehmen, läßt darauf schließen,

daß die Vorlage auf starte
Opposition stoßen

wird. DaS Blatt weiß über die berüchtigten

Inserate auf briefliche
Behandlung

durch in
Glarus ansässige

Aerzte bloß zu bemerken:
Bevölkerung wendet sich in schweren

Fällen
vernunftgemäß an unsere studierten

Aerzte uud höchstens
dann, wenn diese nicht

helfen können, an einen sogenannten Quack»

salbe«. .
In den letzten Jahren haben sich nun auch

Leute im Kanton angesiedelt, dle nach außen

eine ärztliche Praxis betreiben, von der gesagt
wird, daß sie mehr auf Schwindel, auf Aus-
beutung der Kranken, als auf Wissenschaft und
Gewissenhaftigkeit

beruhe. AuS moralischen
Gründen müsse dieses Handwerk

gelegt werden,
und gegen

diese soll sich die inszenierte Inl»
tiatlve richten." Vo« allem dürfe dle Freiheit,
dle freie Praxis nicht beschränkt werden.

Baselstadt.
Schon

längst wa« eine Verlängerung de«
Linie de« Birsigtalbahn von Flllh übe«
Leimen bis Rodersdorf (Solothurn, an de« ol»

sassi fchen
Grenze) projektiert und vom Bunde

auch konzessioniert. Durch dle Einführung deS

elektrischen Betriebes auf der bisherigen Linie
ist das neue Projekt liegen geblieben. Nun hat
aber der Verwaltungsrat laut »Basell.

Ztg."
in seine« am letzten

Samstag abgehaltenen
Sitzung die Fortsetzung grundsätzlich beschlossen,

so
daß, wenn auch die Generalversammlung,

woran nicht zu zweifeln ist, beistimmen wirb,
die Ausführung

nicht mehr
allzulange

auf sich
wird warten lassen.

tessin.Lugano, 9. Okt. Seit einigen
Jahrenprüfte man die Erstellung einer Verben»dungSbahn

zwischen dem Gotthardbahnhof
in Lugano und dem Bahnhof von Porto Ce»

resto über Agno,
Ponte Tresa und La Vena.

Die italienifche Gesellschaft
verständigte

sich die»

fer
Tage mit den Tessiner Vertretern Stoppani

und Soldati, Konzessionären der Linie Lugano»

Ponte Tresa, über die gleichzeitige Erstellung

deS italienischen und deS schweizerischen Teil»
stückes. Die neue Linie erhält Normalspur und
elektrischen Betrieb und soll dem Verkehr auf
Ende 1908 übergeben werden. Sie bringt
eine zweite

Verbindung
zwischen

Lugano und
Mailand und zwar eine kürzere als die übe«
Chiasso.

Waadt.
Lausanne. 9. Okt. Infolge der Wahl

von Nationalrat Decoppet in den Verwaltungs«

rat de« Bundesbahnen wurde Nationalrat Tys»

raulaz
(Freiburg) als Präsident deS Kreiseisen»

bahnrateS I gewählt und Regierungsrat Virieux
in Lausanne als Vizepräsident.

Genf.Genf, 9. Okt. De« Staatsrat genehmigte

heute den Entwurf eines Verfassungsgesetzes be»

treffend
Abschaffung des KultusbuogetS und

wählte zum Sekretär deS Militärdepartements

Oberstleutnant Albert Chauvet.

Ausland.
Deutschland. Der nationalliberaleParteitag in Goslar, schreibt dieZtg.", hat nach

zweitägigen und zum Teil außer»
ordentlich lebhaften

Auseinandersetzungen
zu der

angestrebten Aussprache und einer völligen
Einigung geführt. Es hat sich in der ganzen

Debatte gezeigt, was bei der Vorbesprechung an
dieser Stelle Ausdruck gefunden hat: daß keiner-
lei prinzipielle oder programmatische

Dissonanz
auszugleichen war. Um so mehr aber Mißver-
ständnisse, die l>;l. sichtlich der Methode der Partei
bestanden und in Mängeln in der Parteiorgani-

sation und einem Abgang an unerläßlicher Füh-lung
zwischen Fraktionen und Wählerschaft und

ihren
Organisationen

ihren
Ausgang und Urgrund

hatten.
Die Beschlüsse, dle der Parteitag am zweitenTage

zum Schluß der allgemeinen Debatte faßte,
gehen dahin:

De« Vertret«»tag folb«t dle natlonalllbeval« Wähl«»
schaft auf. in Uebcreinsllmmung mlt den Eisenacher Ve«

schlaff«« unter vollster
Wahrung des nationalliberalen

Standpunkte« dle liberalen Forderungen der Parte! mlt
Entschiedenheit zu vertreten und ihnen zum

Sieg«
zu

verhelfen.
Im ilbrlgen spricht der Vertreter»«« dl« Erwartung

au», bah dle Parte! sich auch fernerhin im Sinne post«

liver Mitarbeit an den politischen Aufgaben des Reiches
und der Einzelstaaten

betätigen werde.
Er fordert dl« Parteigenossen auf, einmütig und «nt»

schlossen den Kampf für dl« bewährten Grundsätze der

Panel zu führen. Er betrachtet es nach wle vor als

lenschast bezahlte Senn ist nur der technische
Sennerei. Jeder Genosse muß an dem Tage,

!t Reihe zum Käsen an ihn kommt, dem Senn
sein und dl« Milchprodukte, nämlich Aacha

Aach.milch (Buttermilch),
Chasch

(Käse), Ilgra
md Schott» (Schotten) in Empfang nehmen,

»»förster Merz hielt vor etwa l» Jahren ln
en Vortrag, um dle Guriner zur

Einführung
melieren, «ln genossenschaftlichen Alpbetrieb«»
n, damit nicht

jeder
Viehbesitzer

gezwungen

abendlich a uf dle Großalp
zu

pilgern ; allein
lube Ohren. Da» Nlpleben

ist den jungen
lieb, al» daß sie darauf verzichten wollten.

>; auf ble Großalp wirb al» «ln Spaziergang

ürbett daselbst al» «lne Erholung betrachtet,
Erholung von der schweren

Tagesarbeit, ble
er hauptsächlich darin besteht, da» He» für
r zu sammeln.
»tten, dle gemäht werden, sind von den höher
Alpweiden

durch eine mehrere
Wegstunden

ldrlge Steinmauer, INn genannt, getrennt,
llgere Futter de, Abhänge

heißt
Bärg.hew,

er nahrhafte be» Talboden» Mat.hew. An
le zum Teil mit Gebüsch bewachsen oder mit
bersät sind u nd wo da» Gra» deshalb nicht
>;t werden kann, wirb dasselbe mlt der Sichel
len. Da» Gra» mlt der Sichel abschneiden
der Guriner Mundart chrültu. Cine Gabel
man nicht zum Heuen z zum Ausbreiten de»

)wl«
zum

Zusammentragen de» Heues bedient
de» Rechen» und der Hände. Da» dürre Heu
leine Häufchen, Schupp« genannt,

zusammen»
auf dl« Gabalu geladen und gebunden. Dle

Gabalu, ähnlich wl« da» ln gewiss«« »««kantonen ge-

bräuchliche Räf, ist «ln hölzerne» Gestell in Gestalt
elner doppelten Gabel au» natürlichen Aesten, da», auf
den Rücken geschnallt,

zum
Tragen von Lasten dient.

Auf der Gabalu wirb da» Heu ln den oft Welt «nt»

fernten Gada oder Stadul getragen. Jede Famille hat
gewöhnlich

mehrere Gaden oder Stadel. Da» Vieh
wird im Winter so

lange ln «lnem und demselben
Gaden gehalten, bl» der ganz« Futtervorrat darin auf»
gebraucht

ist. Dann zieht oder, wl« der Guriner sagt,

fährt «man mlt dem Vieh ln den nächsten Gaden, um
anch darin da» Heu aufzufüttern.

Da» Heu ln den höchstgelegenen, an dle Großalp
angrenzende« Matten wird im Tommer nicht in» Tal
getragen, sondern ln kleinen Gaden, Gäbundschl ge»

nannt, aufgespeichert. Erst ln» Winter wirb e» ln» Tal
geschafft. Man bindet groß« Bündel von Heu zusammen
und läßt dieselben dann auf einer Bahn, dle au» einer
Unterlagt von Stroh besteht, ln» Tal hinuntergleiten.

Im Vergleich
zur

Alpwirtschaft nnd Viehzucht ist d»
Uckerbau nur von sehr

uniergeordn«t«r Bedeutung.

Neben ganz wenig Getreidebau (Roggen und Gerste)

finden wir in der Nähe de» Dorfe» und auch unten im
Ueberab viele kleine Kartoffelfelder. In der Talsohle,

in unmittelbar« Nähe von Gurin, an der Stelle, wo

einst da» Dorf stand, ehe e» durch eine Lawine ver«

schüttet wurde, ist eln größerer Komplex von Ackerland.

Hier werden Harper« (Kartoffeln), Räfa (weiße Niibcn),

«lebll (rote Rüben) und Hamf (Hanf) gepflanzt. Vel«
nah« vor jedem

Hause befindet sich ein Gemüsegarten,

ln welchem Salat, Knoblauch, Norätsch, Mangold, Ret»
tlch und Gartenerdbeeren angebaut werden. Auch

einige
zwerghafte Kirschbaum«)««, deren Früchte, ble Chriedschl,

erst Ende August
zur Reife

gelangen, finden sich ln diesen
Gemüsegärten.

Doch auch dle Industr!« h at
Eingang g«funb«n ln

dem »««entlegenen Hochtal, nämlich dl« Seidenweberei
als Hausindustrie.

Gegenwärtig und schon sei» elner

Reihe von Jahren ist «» die Zürcher Firma Bertschinger,

ble den Guriner Weberinnen Arbelt verschafft. Es sind

fast ausschließlich Techtra. d. h. erwachsene Mädchen,

etwa zwanzig an Zahl, dle weben. Im Tommer aller«
blng». wenn man alle Hände für dl« Heuern««

nötig

bat, wirb manch« Weberin ihrem Webstuhl untreu ; um
so

fleißiger wird in den langen Wintermonaten ge»

woben.
Der .Helvetisch« Almanach für da» Jahr 1812" be»

richtet, daß zu
jener Jett dle Einwohner von Bosco

den Mailt von Locarno mlt hölzernem Geschl« ver«

sahen und vor zwanzig Jahren noch verlausten die Gu-
riner selbstverfertlgte

holzern« Geschirr« auf b«m Markt
ln Locarno. H«ule ist diese Industr!« ln Bosco spurlos

verschwunden, verschwunden wahrscheinlich seit der Zeit,

da ble Gurluer, ln Nachahmung de« Einwohner anderer

tessinischer
Alpentäler, anfingen, ln größerem Maßstab

auszuwandern.
Wle bei ihren Italienisch sprechende» Brüdern habe»

wir auch b«! den Gurinern e!ne per!odlsche Answaude-
Nlug nach dem Norden der Alpen und eine Auswande»
lung für Lebenszeit oder doch für mehrere Jahre nach

überseeische» Ländern, namentlich nach Kallfornlen und

Australien. Eine groß« Anzahl verheirateter und un«

verheirateter
junger Manner ziehen lm Frühjahr über

dl« Alpen, um sich während des Sommer« namentlich
ln der deutschen, aber auch ln der französischen Schweiz
al» Erdarbeiter. Maurer oder Steinhauer ihr Brot und

ble Aufgabe der Partel, den Sammelpunkt für alle ll»
beraten Elemente unseres Volkslebens zu bilden, lndem
er von der Überzeugung ausgeht,

baß
Engherzigkeit undEinseitigkeit nur zur

Zersplitterung und Schwächung des
Liberalismus fahren muh.

Dieser Beschluß wurde einstimmig gefaßt von
den mehr als 600 Delegierten.

Gegen elwa zwanzig Stimmen nahm dle mehr
als 600 Köpfe

zählende
Delegiertenversammlung

den Antrag an:
.Der Vertrete««« hat durch dl« aufklärenden und

erschöpfenden Darlegungen
der Reichstagsabgeordneten

dle Überzeugung gewonnen, daß dle Reichstagsfraktion

slch bel den Verhandlungen über dle Relchsflnanzreform
ln elner äußerst

schwierigen Lag« befand und bestrebt
war, diese

hochwichtige Frage
zum Wohle des Vater«

landes zu lösen. Durch dlese
Anerkennung

«acht«! der
Vertreten«« dle in den jungliberalen

Kreisen zutage ge«

treten«« Meinungsverschiedenheiten Nlr ausgeglichen und
erwartet von Alt und Jung,

daß sie
baldigst ln ble

Vorbereitungen für dle kommenden Reichstagswahlen

eintreten."
Die kleine Minderheit, die dagegen stimmte,

wollte der Reichstagsfraktion die Fahrkartensteue»
sünde nicht

vergeben.

Frankreich. Paris, 8. Okt. DleHerabsehung deS Briefportos für
ganz Frankreich und die Kolonien von 15 auf
10 Centimes hat nach einem amtlichen Bericht
die Voraussicht derer bestätigt,

welche mit PaulLeroy-Beaulieu eine beträchtliche Minder»
einnahme prophezeiten. Im Juni 190S
betrug die Einnahme der französischen Postver»waltung 1.707,000 Fr.

weniger als im Iunl
deS Vorjahres und im Juli 2,238,000 Fr.weniger als 1905. Daraus schließt man, daß
die Reform

vorläufig 24 Millionen jährlich

kosten könnte, abgesehen von der Vermehrung

der Betriebskosten, die auf 15 Millionen ge«

schätzt wird nnd noch immer nicht einen tadel«
losen Postdienst sichert; denn während de«
Sommermonate haben sich die von allen Seiten
einlaufenden

Klagen über mangelhafte Be»
stellung der Briefe

gemehrt,
welche

übrigens

um großen Teil de« Postkartenplage zuge»

rieben wird.
Zum Botschafter in Tokio ist nun wirk«

lich der bisherige
Gesandte in Brüssel, G6rarl>;,

«nannt worden. An dessen Stelle kommt
d 'Ormesson, der bisherige

Gesandte in
Athen, den Herr be la Boulinitzre ersetzt,

welcher seit vier Jahren Generalkonsul in Kairo
war, wo der jetzige

Gesandte in Lima, Klo«
bukowski,

nachrückt. Gesandter in Lima
wird der frühere Finanzminister

Merton, die
rechte Hand Rouviers.Tpanlen. De« Bischof von Tuy

sandte
am S. Oktober an den I u st t z m l n i st e « eine
WiderrufunaSerklärung. in der er wörtlich an«
gibt,

daß sein Hirtenbrief vom 1. September

nur den Zweck
verfolgt habe, dle Rechte de,

Kirche und dle Interessen der Religion
wahr»

zunehmen und daß er nicht die Absicht
gehabt

habe, den Minister persönlich oder sein hohes
Amt zu

beleidigen. Auf diesen Widerruf wurde
ble Einstellung des gerichtlichen

Verfahrens
gegen den Nifchof

angeordnet.

serbien. Das jungradikale Parteiorgan
behauptet in einem, mit eine«

halben Million" überschriebenen Leitartikel, die
Regierung P a s ch i t s ch hätte die Staats»
kaise um eine halbe Million
geschädigt, indem sie dem früheren

Skupfchtina»

Präsidenten Rista Popowitsch einen Staatswald
überließ, ihm für dessen

Ausbeutung
hundert«

tausend Franken von de« Klassenlotterie er»
wirkte und beschloß, diesen Wald um eine halbe
Million zurückzukaufen, obschon er der frühernjungradikalen Regierung von Poftowitsch selbst
um 350,000 angeboten und von der staatlichen
Kommission mit »12,000 Fr. geschäht wurde.
Paschitfch tat dieS, um Popowitsch, der in
Konkurs geriet,

zu retten. »Odjek" nennt deS«

halb die Regierung eine fü«Plünderung der Staatskassen".

Iie «Lage in Vnßland.(Telegramme.)
Petersburg, 9. Okt. Die Leiche d es Ab«

geordneten
Herzenstein soll nach Moskau ver-

bracht werden. Die Kadettenpartei will eine

feierliche
Bestallung

veranstalten. Schivow bat
das Gesuch um Aufnahme in dle Partei oer
friedlichen

Erneuerung gestellt.
Petersburg, 9. Okt. DaS Moskauer Ko«

mitee für den Empfang der englischen Abord«
nung Plant dle Veranstaltung eines feierlichen
Empfanges mit russischen

Reden, die lnS Eng«

tische überseht werden sollen, und Überreichung

eine« ln russische, und englischer Sprache abge»

etwa» Vargeld
zu verdienen, mlt dem sie dann im Herbst

«leder ln ihr heimatliche» Dorf zurückkehren. Der bei
diesen

Wanderungen gewöhnlich eingeschlagene Weg geht

über Vordere Furka ins Pomat und von da Nber den
Grlespllß ln» Wallis ober über den San Giacomo ln»
Bedrettotal nach Airolo. Auf der Pahhohe der Vordern
Furka stehen zwei Kreuz«, von denen jede» «wen Gu«

riner Namen trägt. Sie bezeichnen dle Stelle, wo zwel
Guriner, dle lm Herbst mlt ihrem

Sparpfennlg ln»
heimatliche Dorf zurückkehren

wollten, umgekommen find.
Ver eine fand seinen Tob ln einem Schneesturm, den
andern hat man lm Spätherbst erfroren, droben auf
einem Steln sitzend, aufgefunden,

nachdem seine
Auge«

hörigen vergeben» auf seine Mcklthr au» dem Wall!»
gewartet hatten. Von seiner

langen Wanderung er»
mNdet, hat er, so »lrd lm Dorf erzählt, droben auf der

'
Furka lm Anblick seine«

geliebten Tale» ««»geruht, ist
' eingeschlafen und erfroren.
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Soliallsten, Arbeilerparlei und
Negierung.

-l- Londo», «.Olt.
In der Arbeiterwelt de«

Vereinigten

K0nia«ich8 gärt es, in politischer sowohl als
ln wirtschaftlicher Hinsicht. Die Arbeiteraus.
stände und die Aussichten auf solche mehren
sich: in Schottland streiken Ib. 000 Schiffsbau-
arbeite« und während von der einen Sette
behauptet wird, daß bereits Aussichten fNr
einen Ausaleich vorhanden seien, glauben die
Arbeiter, in» Vertrauen auf ihre

wohlgefüllten
Kassen, es sechs Monate und länger aus«

hatten zu können. Ein großer Streit steht in
Süd'Wales bevor, wegen der Frage der
Nichtzugehörigkeit von Bergarbeitern

zu den

Gewerkschaften Die Eisenbahnangestellten
haben

«ine große nationale Bewegung zur
Erlangung

besserer Lohn« und Arbeitsbedingungen
begonnen. Die große

Gewerkschaft der Ma»
schmenbaue« werden die Gelegenheit der gUnftt«
gen Geschäftslage

niHt vorüber gehen lassen,

um sich bessere
Bedingungen als den ihnenlästigen

Schieds» und Einigungsvertrag vom
Jahre 1898 zu verschassen. Sie haben bereits
in Manchester

begonnen. Ich glaube, aus per»

fönlicher Kenntnis sagen
zu dürfen, daß eS

nicht
lange dauern dürste, bis auch in der

Baumwollindustrie e i ne Lohnbewegung einseht,

besonders wenn die Preise der Rohbaumwolle
weiter steigen und so die Arbeitgeber den
Forderungen der Arbeiter weniger gefügig

machen.
Diese drohenden Unruhen in der Arbeiter-

welt sind einerseits auf die günstige
Geschäfts»entwicklung zurückzuführen, an welcher der

Arbeiter auch in höherem Maße teilhaben will,
wie ja

auch solche
Störungen in Deutschland

in de« Kohlenindustrie drohen. In England
kommen aber noch als weitere Momente hinzu
der wachsende

politische Einfluß, den die
Arbeiterpartei im Parlament genießt, die augen»

scheinliche Nervosität der liberalen Regierung

und Presse, obwohl
gerade die letztere

gute

Miene zum bösen
Spiele

macht und die
liberalen Parlamentarier und Politiker vor
törichten

Aeußerungen warnt, und schließlich
besonders das gewaltige

Anwachsen sozialistischer
Ideen in der Arbeiterwelt. Gerade von dieser
letztern Tatfache konnte ich mich bei meiner
letzten Relse durch das industrielle England im
Verkehr mit Arbeiterkreisen persönlich über«
zeugen. Die liberalen Politik» scheinen davon,

nach ihren
Aeußerungen

zu urteilen, «echtwenig Ahnung
zu haben.

Der Gegensatz
zwischen den Arbeiterpar

teilern und dem offiziellen Liberalismus kam
in letzter Zeit mehrfach äußerst scharf zum
Ausdruck. Allerdings kam gleichzeitig

auch derKampf um die Vorherrschaft innerhalb derArbeiterpartei
zum Vorschein, der zwischen den

zwei
Richtungen, der orthodox-sozialistischen

und der opportunistischen,
stattfindet. Es ist

eine eigentümliche Erscheinung,
daß dieser

Kampf
jn Deutschland und in England

sich in ent»

tn Richtung
zu entscheiden scheint:

Deutschland scheinen die opportunistischen

Gewerkschafter auf dem Parteitag in Mann»
heim die Oberhand zu haben, hier in England

scheint eS, als ob die kleine, aber entschlosseneGruppe d« Extremen, der sozialistischenGruppe eS
sertig bringen werde, die Gewerk»

chllft« mit ihren
wohlgefüllten

Kassen vor
hren

Wagen
zu

spannen. So scheint es wenig»

stens zu kommen, wenn man nach den Kon»
«essen von den großen

Gewerkschaften der
Eisenbahner und Bergarbeiter

schließen darf.
Auf dem Kongreß der Eisenbahnangestellten

kam es zu äußerst
heftigen Auftritten, weil der

Generalsekretär, ew Parlamentsmitglied und
äußerst

tüchtiger Vertreter der Arbeiter-
interessen, sich

weigerte, die Statuten der
Arbeiterpartei

zu unterzeichnen und es ablehnte,

sich definitiv von der liberalen Partei zu
trennen und mit der Arbeiterpartei in der
Opposition

zu sitzen. Ich mochte hier wieder-
holen, baß eS

vorläufig im Parlamente noch
zwei

Arbeitergruppen gibt: e i ne kleine von
etwa fünfzehn

Mitgliedern, die Gewerkschaften,
hauptsächlich Bergarbeitervertreter und bei den
Liberalen sitzend, und eine größere, unab-
hängige Gruppe von dreißig, die durchaus
sozialistisch

geNnnt ist und ihre
eigene Partei»organisation

hat. Der Kongreß der Eisenbahner
beschloß mit großer Mehrheit, daß « sich der
unabhängigen Arbeiterpartei

anschließen würde
und verlangte das gleiche von den Parlaments-mitgliedern, die ihn im Parlament vertreten.
Allerdings ging man noch nicht so weit, den
verdienten Generalsekretär vor b« Alternative
M steilen sich zu

fügen oder abzudanken. Das
1t indessen nur noch eine Frage der Zeit und
le Eisenbahner sind definitiv für die u n a bhängige Arbeiterpartei gewonnen. Ich

möchte
hinzufügen,

daß ich es nach meinen
früheren

Unterhaltungen mit Eisenbahnange«

stellten kaum anders erwartet habe.
Etwas anders kam die Sache auf dem

Kongresse der Bergarbeiter. Eine starke Mehr-
heit entschieb hier noch gegen einen Anschluß
an die unabhängige Arbeiterpartei. Das ist
erklärlich, da im allgemeinen die Lage des
englischen Bergarbeiters erträglich

ist und die
ln dieser Industrie seit

langem
bestehenden

Schieds» und Einigungsämter viel dazu
beige»

tragen haben, den wirtschaftlichen Frieden zu
sichern. Bezeichnend ist. daß die schottischenBergarbeiter, deren wirtschaftliche Zustände
sehr viel zu wünschen

übrig lassen, sich mitüberwältigender
Mehrheit für einen Anschluß

an die unabhängige Arbeiterpartei ausgesprochen

haben. Ich glaube,
daß die Entwicklung in

den Organisationen der Bergarbeiter
entschieden

in dieser letzteren
Richtung Ist, und daß siä

das schon bei den nächsten Wahlen
zeigen wird.

Hat aber die unabhängige Arbeiterpartei
erst

einmal die mächtige Organisation der Berg
arbeiter gewonnen,

so werden die andern Ge-
werkschaften bald nachfolgen. Der Bergarbeiter

Standpunkt
durchaus sozialistische, oder, wie

man eS hier lieber zu nennen Pflegt, kollekti-
vistische

Forderung einer Verstaatlichung des
gesamten Bergbaus auf. Das gleiche verlangte

luch der Eisenvllhnerkongreh für die Eisenbahnen.
Die liberale Regierung

schein»
übrigens gar

nicht
abgeneigt

zu sein einen Anfang mit den

irischen Eisenbahnen zu machen.
Die Nervosität der offiziellen Liberalen ist

somit wohl begreiflich. Zwei ihrer Partei»
sekretäre

(Whips,
t». h.

Einpeitscher) griffen den

Führer der unabhängigen Arbeiterpartei
scharf

an und erklärten ihm und den Sozialisten
offen den Krieg. Die liberale Presse möchte
abwiegeln, indem sie zu beweisen sucht, daß
die Sache der Liberalen und Arbeiterpartei!«

im Grunde dieselbe sei und ein Streit
zwischen ihnen nur den Konservativen und der
Reaktion zugute käme.

Die Aengstlichkeit de« .Whips" rührt
indessen nicht allein von dem Verhalten der
Arbeitspartei!« her! Die kleine Gruppe von
dreißig kann schließlich gegen die riesige liberale
Mehrheit nicht viel ausrichten; allein sie hat
wertvolle Unterstützung im eigenen Lager der
Liberalen in der Gruppe der Radikalen, die
man recht

gut mit Kollektivisten bezeichnen
kann. Die Taktik der Sozialisten ist durch-
sichtig,

deshalb aber nicht
wenige« wirksam:

sie
legen eS darauf an, einen Konflikt zwischen

den Radikalen und den gemäßigten Liberalen
herbeizuführen und auf diese Weise die liberale
Negierung

zu
zwingen Maßregeln und Gesetzedurchzubringen, die «echt

wenig
nach dem

Geschmack der Rechtsliberalen sind. Der vo«»
liegende

Gesetzentwurs übe« den gesetzlichen

Stand der Gewerkschaften ist dafür ein
schlagender Beweis : die Immunität ihres Fonds,
die das n e ue Gesetz den Gewerkschaften sichert,
kann geradezu ein Anreiz zu wirtschaftlichenKämpfen werden. Die Regierung

brachte zuerst
ein gemäßigtes

Gesetz ein, wurde aber durch
den Druck der äußersten Linken und der
Arbeiterpartei!««

zum
Rückzug« gezwungen.

Man scheint in der liberalen Presse zuglauben,
baß schließlich der berühmte

englische

Sinn" genügen werde, um eine
Brücke zwischen Liberalismus und Sozialismus
zu

schlagen. Ich glaube mau täuscht sich. Die
Tage der historischen Parteien in England

sind vorüber. Die Arbeiterpartei, die einmal
entstanden ist, wirb nicht wieder verschwinden
oder die liberale Partei wird sich soweit nach
links entwickeln, daß sie aufhört, sich auS allen
Gesellschaftsklassen zusammenzusetzen und eben
eine Klassenpartei wird. Die Ansähe dazu sind
schon in dem gegenwärtigen

Parlamente vo«»
handen. Damit würde aber England gerade

das verlieren, was es vor allen festländischen
Staaten auszeichnet und waS seine

politische
Stärke ausmacht. Wir scheinen somit vo« einer
folgenschweren Entwicklung in England

zu
stehen, die vielleicht ihren Anfang in einem
Konflikt mit dem Oberhaufe nimmt. Eine

wird es von fremden, überseeischen Abenteuern
abhalten, was durchaus

t>;em Wunsche Hl»
Radikalen entspricht.

«Kantone.
3««4eH.

Eltäfa. (Korr. vom ?. 3M) An der VezirTsge«
Werbeausstellung in Stäfa ist ein Plnn «in« Wasser«versorgung fNr sämtliche rechts«?^!«««IArlch1««g«in«'lnd«n, Hl» llach IoNiton hin«
«nl», ausgestellt? » stammt ans dl« Inyenienrbnrea»

de» Herr» I. Bobbard in Thalwil, da» «nch di« Pläne
für dt« yrgenwärtig ln der Ausführung begriffene
Wasserversorgung der linksufrigen Gemeinden, von Hör«
gen an abwart», geliefert hat. Nri der schlimmen
Wassernot, an welcher seit Wochen fast alle rechtsufrig««

Gemeinden mehr oder weniger leiden, darf dieser Plan
«ln aktuelles Interesse

beanspruchen, wie anch des Nm-
stande»

wegen, baß
gegenwärtig von elnem Initiativ«

komitee mit Herrn LeihkasseverwaNer Sulzer an der
Spitze, daran gearbeitet Wird, sämtliche In Betracht
kommenden Gemeinden für «ine gemeinsam« Wassern«»
sorgmlg

zu interessieren. Mit der Entwicklung, die
unsere stattlichen Dorfer nm See seit

»«'Eröffnung der
Rechtsufrigen Jahre «S4 ln erfreulicher Weise <;r-

fahren haben, hat leider der Ausbau der Gemeinde-
Wasserversorgungen nicht Schritt halten «3nu«n. »nl
schlimmsten ist e» wohl mit den Gemeinden Hombrechti«
ton und Stäfa bestellt?

je«
besitzt nur den elften,

dies« nur den ftchsten »eil de» notwendigen Wasser»
quantum» ; »le «e «it de« Hydrautenanlage» lmgeiähr
aulsieht, «an» man sich Horsteten. Nach den ««»gelegten

Pläne» und bei eine« voranschlag»«» Wasserverbrauch«
von 200 Liter pro Kopj und Tag ergibt

sich
«folgende

Situation
Vorhanden«« WlG«- NeuH«zuWhr

Wasser bedarf MasserMitlitt, «in..»«. Miu..2lt.
Hombrechtilo» (Dörfli) 20 2» «»
Stäfa »00 eoo b00
Männedorf 2» «X» » 0»

kongreß
steNte

übrigens die vom englischen Konzentrierung
auf seine innere Entwicklung

2180 2400 2200
Woher nun bl«s« flhlende Wassermasse v«t «200

Minutenliter nehmen? Ni« PfannuistirUette, dl« al»
Wasserliefeimulln in Betracht t»mmen sollte, »ft

infolge

ih«» geologischen Aufbaue» als wasserarm ,« betrachten
und «it «in« Pumpanlage, die da» notwendige

Wasser
aus de« Se« «ntnähme, will sich niemand befreunden,
abgesehen davon, bah die Lente vo« den Wirkungen

einer rationellen Filtration nicht recht z«
überzeugen

sind. Da» Wasser soll nun von den siNnuesNichen
Hängen

der da» Thurtal auf dem linken Ufer begleitenden

Höhen
hergeleitet werden, mit ander« Worten? Rnls

und «cht« und teilweise vom Ulllenpaß
her. In jener

Gegend
sind

folgende Quellen vorgesehen : Quellt hinten
im Tal des Goldingerbache», 100 L., 8«o M. ü. M. ;
Quelle bei Hintergoldingen, 7oo L., 82t M.; Quelle
bei Golding«« «ooo 2., bei Wäldi V00 2. und «0 Ü.;
unk» i« Goldingertal

z»«l weitere Quelle» vo» j«
200 H. ; oberhalb «alterswil ««» H, an der Mi««-
straße 20» 2.

Dl« Ergiebigkeit
dieser Q«llen, bereu Anlauf <;»

gesichert
zu betrachten ist, ist

«»gegeben
nach

Messungen

vom September lsos : die höchste Quelle liegt «so M.,
die tiefste S20 M. 2. M.

Imilleton.
Gurin «der Voseo.

dl« deutsche Gemeinde im Tessin.
Von Dr. I. I. Dickenmann, Vellinzonll.

Nu« Folge der Auswanderung
lst dl« stete «b-

nahm« der Einwohnerzahl, sowie da« starte
Überwiegen

b«r weiblichen Bevölkerung.
»»70 hatte Vosco SV» Einwohner, »4» männlichenund z»o weiblichen Geschlechts, IS00 nur noch 28S

Anwohner, worunter «» männlichen und »7« welb«
U?«M^t»-. Ich fand unter den Gurinern, die

3«3°5" an sind, nur sehr
wenige, dl« nicht

33wI. d«utsch«n oder französisch«,

?H« 'l^"w^tt°"l mehrer« derselbe« sind auch««ldgräber w Kalifornien «der inAustrallen gewesen.
Daß durch den Aufenthalt in»ÄW'a,"' """ «°ch "«hr durch

längere!

3?SA.,. ««derer deutscher
Mundigen

f«l«3AU?n^ i3 S""" Mundart schwindet, lst
lelbltvelständllch. Ich war aus diesem Grunde denn
auch

genötigt,
mich ln meinen DialeNaufnahmen fast

ausschließlich an die weibliche
Bevölkerung

,u halt«!
Hat da» weltabgeschiedene

Hochtal von Bosco, ab^gesehen von der Abgabe von Arbeitskräften, de« Bezug
von Seidengarn und de» Versand von Seidenstoffen33.«»°^^"^Verkehl2be,lehungen mit der übrigen

A?»!»?^ und »war nach zwei Richtungen:
demAlausgangzu mit Cerentino, Locarno und bemÜbrigen

Italienisch sprechenden «ell und «b«r die
"3? vordere Furka mlt de» ,» Italien ge-

hörenden Pomat ober «lal Forma,,». Taglich legt der

Kurer, der Postbote, mlt Briefen, Postkarten, Zeitungen
und Paketen schwer beladen, den mühsamen

Weg von
TschLrentin nach Gurin zurück und trägt am M o r g en
die Grüße der Guriner an ihre fernen Verwandten lm
Norden der Alpen und ln Kallfornl««, Kistchen frischerButter, die jeden Tag

verschickt wird. Seidenstoffe, an
den SidU'meistar ln Zürich abr«ssl«rt und dann nnb
wann eine Schachtel

prächtiger
Edelweiß hinab ln»

Tal.
Für Uebergewicht, b. h. für Lasten von über «0

Kilo, wird der Kur« v on der eidgenössische«
Postver«wllltung «ltra bezahlt. Früher soll er, um au» bem

Uebergtwlcht große
Extraelnnahmen «n erzielen, den

Postverkehr künstlich in dl« Höhe ««trieben haben,
indem er durch

gute Freunde sorgfältig verpackte Stein»
au» dem Tal nach Bosco schicken lleß. Die Krelspost-
direktion in Bellinzona kam aber der Ursache des plötz-

licht« Aufschwungs des Postverkehr» ln Bosco bald
auf die Spur und fand. Steine nach bem im Wort«
lichsten Slnn« steinreichen Bosco zu schicken sei «ine
mindesten» so zwecklose Arbelt, wie Eulen nach Athen
ober Kohlen nach New-Vnstle zu

tragen und verminderte
die Entschädigung für Uebergewlcht derart, daß sich
daraus lein lukrative» Geschäft m e hr machen läßt.

Der Kurer besorgt aber den Verlehr mlt dem Tal
nicht ausschließlich. Brot, Kasse«, Jucker, Nels. Mais,
Petrol und ander« Bedarfsartikel holen die Guriner
selbst ln Tschärentin und trag«« fie auf de» Rücken
im Bilrgll <;eln weltgeflochtener Tragkorb), ln der
Tschlfru («in ««^geflochtener Tragkorb) «der auf der
Gabalu den holperigen Weg hinauf nach Gurin. Es
f i nd hauptsächlich Wibar und Techtra, b. h. Frauen
und erwachsene Mädchen, die dies« Lasttieldienste ver«

sehen. Da» Mindestgewicht, da» von ein» erwachsenen
Person vo» Tschärentin nach Gurin getragen wirb, ist
83 Kilo, welche» Gewicht in der Guriner Mundart eine
Nulbi genannt wird. Sehr häufig wird aber »ehrgetragen. So sah ich «ine» Tages eine stüuuuige
Techtar, die eben mlt so Kilo gucker, den sie in
Tschärentln geholt hatte, in der Butieg» (ltal. dotter»,
der Laden) der Herren Sartori «nd Tomamichel, dereinzigen de» Dorfe», ankam. Für den Transport einer
Buidl, d. h. «lnes Gewicht» von 28 Kilo vo» TschH»
rentin nach Gurin zahlt »an im Sommer ?0 L t» .,
lm Winter trotz de» bedeutend beschwerlicheren

Weg«

«twa» weniger, well dann dl« Nachfrage
nach Arb«itgrößer ist. Saumtiere werden für den Transport

selten
verwendet; nur H«rr Tomamichel besitzt einen Esel, n»lt
bem er bann und wann Waren für seine

Butiegu von
Tfchärnltin nach Gurin führt. Herr Tomamichel heißt
deshalb bei den Leuten de» Dorfe» der Eschil-tonl.

D«r Verkehr zwischen Bosco und bem Pomat über
die b«rell» erwähnten

Alpenpässe
besteht ausschließlich

lm Schmuggel, und zwar sind e» nicht die Guriner, dl«
schmuggeln,

sondern die Pomat«. Polnaher
(Guriner

Mundart Pümatar) hat sich denn auch ln der Sprache

Bosco» geradezu zur
Bedeutung von Schmuggler «nt»

wickelt, well «ln Pomat» nie nach Bosco kommt, «»

l«l ben» mlt ber Absicht zu
schmuggeln. Das Substan-

iiv »Schmuggler", wie auch da» Verb
kommen ln der Guriner Mundart nicht vor. Für.schmuggeln" gebraucht ber Guriner, wie auch ber Po«
mater, den welschen Ausdruck «lra»i«r» (oberitalienische

Mundart »ko»i vom italienischen koä««). Die Grenz«
wächter heißen, ebenfalls mlt «wem welschen Ausdruck,
Vuilandolta.

Etwa zwei» oder dreimal jede
Woche kanunen die

Pomat» und Pomateri«nen, gewöhnlich in kleinen
Partien von zwei bl» vier P«w«e» in bie Butlegn
d» Herren Sartori und Tomamichel in B»»l» und
machen ihre Einläufe, namentlich in Huck» und Kaff«,
etwa» Schokolade und Tabak. Nach «in» Erfrischung,

bestehend in Brot und schwarze« Kaffee, ziehen fl«
raschen Schrittes, bie Mann» «it «twa »0 Kilo, dl«
Wibar und Techtra «lt u»g«lähr «0 Kilo belastet,

ber Grobalp
zu «nd von da über da» Gebirge in Ihr

Tal zurück. Nie Pomat» sind
gewöhnlich üb» de« Ze»wellige» Aufenthalt d» Nurlaudotte» gut unterrichtet

und wissen deshalb dl« Ielt zu»
Schmuggeln und den

Ort de» Uebergang» liber das Gebirge
so

gu wählen,

daß sie kaum j« entdeckt werde». Oft suchen sie auch
die Gebeine de» heiligen Theobor ln ber Kirche zu VoLco
auf, «he sie «lt ihr» Ware ausbrechen, damit der Hei«
llg<; ihnen Helfe, unversehrt durch die Schar ihr» Wider»
jach», der Burlanootteu, durchzukommen.Uebrigtn» s i nd es nicht nur die biedern Talbewohner
des Pomat, sondern auch die Burlandolten, bl« Grenz-
wächter selbst, di« den Fiskus Don Rom hintergehen

unb es vorziehen, Jucker und Kasse« in der Nuliegu
von Bosco zu kaufen» anstatt im Lande, du» sie dienen,
dafür d«» drei- bis vierfachen P«i3 zu bezahlen. Ob-
wohl da» ganze Jahr nicht «In einziger

^chwclztllscher
Grenzwächter i» die Gegend kommt, wird von ÜaNeni»
schem Gebiet nach Bosco nicht geschmuggelt.

Die Gurin» nähren sich
hauptsächlich von Milch und

Milchprodukten, Brot, Kartoffel«, Mals und Reis.
Poleutu und Milch«!» sind beliebte Gerichte. Frisches
Fleisch wird sehr

wenig gegessen, gewöhnlich nur dann,
wenn «ln Stuck Vieh getötet werden muß. Im Winter



Sämtliche Quellen wurden lu «lne Sammelstube nach
Delgg, etwa» nordostlich von Eschenbach

(SO? M. N. M.)
gelegen, geleitet und da» Wasser von hier au» in ge-

schlossen«
Leitung über Ermenswil, südlich an Nitti

vorbei nach Hombrechtikon und von hier au» dem Süd»
abhang der Pfannenstiel»««««!

entlang bl» nach Zollikon
gesührt. Für i«b« Gemeinde ist «in Reservoir vorne-
sehen, deren höchstes «lne Meereshöhe von »«0 M.
(Hombrechtikon) und deren tiefste» immer noch eine

solche von e04 M. aufweist. Diese
verhältnismäßig

hochgelegenen Reservoir» wurden auch rationelle, stet»
leistungsfähige Hydrantenanlagen ermöglichen.

Nun die Kosten! Wenn die Gemeinden de» «chien
Seeufer» zusammenstehen und da» Wer! gemeinsam au»»

führen in einem Umfange, dah sooo Minutenliter ge»

liefert werden lönne«, läme da» Unternehmen auf rund
l,i«0,000 Fr. zu stehen. Der Minutenliter würde zwischen
eoo bis soo Fr. losten. Für die obern Gemeinden etwa»
weniger al» «00 Fr., für die untern etwas mehr als
b00 Fr. wegen der Länge der Leitung. Dies« Zahl,
V00-«00 Fr., wird dem Leser erst im rechten Licht er-
scheinen, wenn er weiß, daß am See leine einzige
Wasserversorgung existiert, deren Minutenliter unter
looo Fr. zu stehen lommt. Vom finanziellen Stand-
punkt au» erscheint also da» geplant« Unternehmen als
fast

beispiellos günstig.

E» mag nun eingewendet weiden, daß dl« Ver-
brauchszahl. 200 2. pro Kopf und Tag, den Verhält«
nissen nicht

entspreche, dah sie zu hoch
angeschlagen

sei.
Demgegenüber

ist zu bemerken, baß niemand mit den
gegenwärtigen Bedürfnissen rechnen darf. Unsere Ge-
melnwesen sind in schöner

Entwicklung begriffen; da-
durch

steigt natürlicherweise der Wasserkonsum von Jahr
zu Jahr. E» fei nur nebenbei bemerkt, daß heute selten
mehr ein neues Haus ohne Badzimmer und Spiilvor-
richtung gebaut wird. Es ist eine erwiesene Tatsache,

daß der Wasserverbrauch sich innert zwanzig Jahren
verdoppelt hat. Besonders ist der Wasserkonsum in den
Monaten IuN und August, in denen wir gerade am
meisten

Wassermangel haben, ein ganz enormer. Man
darf sich bei solchen Verhältnisse» die Folgen, die eine

Feuersbrunst anzurichten vermöchte, g ar nicht denken.

Nach dem Studium des von Herrn I. Nohhard au»-
gelegten Planes sind wir zur

Überzeugung gekommen,

daß die rechtsufrigen Gemeinden sich ohne
Zögern dl«

Hand reiche« sollten, dieses
großartige Werk durchzu-

führen. Ohne den Lebensnerv, den eine Wasserver-
sorgung barstellt, ist

ja keine bauliche und damit über-
haupt keine Entwicklung möglich.

Hoffentlich können
wir ln nicht allzuferner Zeit günstige

Berichte der ge-

nannten Gemeinden ln dieser
hochwichtigen Angelegen-

helt mitteilen.
Waadt.

Auf letzten
Montag wurde von seiten dergelben Arbeiterpartei eine Arbeiter»

Versammlung einberufen, an der die Gründung

eines nationalschweizerischen Bundes der »Gelben"
besprochen werden sollte. Mehr als 90 Arbeiter
waren anwesend, darunter aber auch viele Sozial-
demokraten, die dann durch ihr tumultierendes
Benehmen der Versammlung ein vorzeitiges Ende
bereiteten. Am meisten LLrm machten, wie üb
lich, die Italiener, deren Voten sich durch

pro

nonciert antipatriotische Tiraden auszeichneten.
Die These des Referenten, daß die Arbeiter sich
mit den Meistern

verständigen könnten, ohne be-
ständig

zum Streike zu
greifen,

fand
heftigen

Widelspluch. Ein Italiener namen« Devenetti
erklärte, wie die Geschichte lehre, werde auch der

kleinste Fortschritt nur mit Gewalt errungen.

Zuletzt wurde der Lärm so
groß,

besonders als
die anfingen, mit der

ihre
Gegner

zu überschreien, daß die Versamm-
lung

ohne Resultat
geschlossen werden mußte.

Es soll nun eine zweite
abgehalten werden, an

der nur Zutritt haben sollen.
Der Präsident Nlanchond hatte

vorgeschlagen

ein Komitee au» Vertretern aller Vaulorpora«

tionen. aus Meistern und Arbeitern, zu bilden.

Für Streitfälle sollte eine
gemischte

Kommission
als Schiedsgericht eingesetzt werben.

Genf.
Genf, 8. Okt. N. Die verhältnismäßig

kurze Frist vor den Staatsratswahlen
bedingt

ein schnelles
Vorgehen in Sachen der Tren

Nu na von Kirche und Staat. Das
Projekt Fazy über die Abschaffung des Kultus«
budgets lst bereits von der Mehrheit der Staats
rate gutgeheißen worden und wird deshalb als

staatsrätliche
Vorlage in allernächster Zeit vor l Bauers ist, welche« als die Mehrheit der Her«

)en Großen Rat gelangen. Unzweifelhaft wird
>;ich bei der sog. .prsoonsuItHtion", die den
)«l Lesungen vorausgeht,

dieselbe
zweitägige

Redeschlacht
entspinnen, wie es vergangene Woche

bei dem Projekt Nutty über die Rückgabe der

Kirche Notre Dame geschehen
ist. Rechnet man

zu diesen
Vorlagen

noch die ««gekündigten Pro-
sekte, den Absinth, die Altersversicherung, die
Wahlfähigkeit «. betreffend, so wird man gestehen,

dah genug zum Bau einer »Wahl«
Plattform" vorhanden sind.

Eidgenossenschaft.

Heute findet auf
Veranstaltung der schwelze-

rische« Studienkommission für elektrischen Bahn»
betrieb eine Besichtigung de« elektrischenTraktionsanlagen am Simplon
statt. Eine Reihe von Gästen ist dazu

einge-

laden. Die Studienkommission wird nachmit-
tag« ln Bria eine Sitzung

abhalten. Auf Ein-
ladung der Aktiengesellschaft Brown Boveri u.
Cie. versammeln sich die Teilnehme« zu einem
gemeinschaftlichen

Abendessen ln Brig.

Ausland.
Frankreich. Paris. 9. Okt. IauröS

hielt am Sonntag in Clermont-Ferrand einepolitische Rede, auS der man auch heute
noch nur Bruchstücke kennt, da die
Wider ihre Gewohnheit nicht ganze Spalten

damit füllt. Der Sozialistenführer, der seine
Laufbahn als Opportunist begann, entwarf
vor seinen Zuhörern in der Auvergne eine von
ihm

geschickt zugestutzte
Geschichte deS republi-

kanischen Geistes unter der dritten Republik.

Er zeigte, wie der zahme
Republikaner

Thiers von dem kühneren Gambetta
hinausgestoßen wurde, und wie Clemen»
c e a u später Gambetta stürzte. Der Clemenceau
von damals geslel IaurtzS besser als der
Clemenceau, de« nach einem Vierteljahrhundert

selbst in der Regierung sitzt, und es klingt

beinahe so, als ob er sich vornähme, ihn zu
verdrängen, wenn die Zeit erfüllt fein wird,

seinerseits die providentielle Rolle Gambettas
und Clemenceaus auf de« Bahn der Ent->;
Wicklung der Republik

zu
spielen. Den Ge-

danken an Clemenceau schien IauröS in
Clermont-Ferrand nickt loswerden zu können.
Als er auf die soziale Reform zu

sprechen

kam, rief er dem Minister des Innern, der
in La Roche-sur-Ion

gesagt hatte, der Bauer
sei in Frankreich der Herr des Sozialismus,

zu: sind die Vergangenheit,
ich aber bin

die Iukunft. Sie begrüßen in dem französischen
Bauern den Herrn des Sozialismus. Ich aber
begrüße in dem Sozialismus den Herrn deS

französischen Bauers."
Wer hat in diesem ländlichen Streite recht?

schreibt de« Clemenceau oder

Iamös? Im Grunde alle beide, der eine in
der Theorie, de« andere in Wirklichkeit. Da
der Bauer dl« Mehrzahl ausmacht, sollte er
über die politischen

Geschicke Frankreichs zu
verfügen

haben. Auch läßt es sich nicht
leug-

nen, bah de« Baue« am Privatbesitz
hängt,

daß e« durch Arbeit und Sparsamkeit vor.
wärtS zu kommen sucht, daß er nicht Sozialist
ist. De« Baue« wünscht frei und ruhig

seinen Geschäften
nachgehen

zu können. Er
wünscht, daß die Kammern den Landesreichtum
sparsam verwalten, dah die Abgeordneten

darauf bedacht selen, die wirtschaftlichen Ein
richtungen

zu fordern. Wie seine Wünsche

erhbrt we«den, weiß man. Die Steuern sind
zusehends im Wachsen

begriffen, die Initiative
deS einzelnen wird beständig

durch
beengend«

Gesetze
gehemmt, die öffentliche

Ordnung
durch

Ausstände
gestört, und de« Bauer muß aus

stiner Tasche für die Kosten der Gesetze auf
kommen, die für den Arbeiter, die Minder

ei«, geschaffen werden. Daraus ergibt
sich di

atsache, daß der Sozialismus dl« Herr des

deS Sozialismus lein soNte. Daran lst 'der
Kleinmut de«

Negierung
schuld.

Im Kolonialmlnlsterlum will man von
»sondern

Vorgängen im Palaste de» König« von
An am nichts wissen.

Dagegen wirb zugegeben, baß
Seine Majestät

sich oft zu den abenteuerlichsten Grau-
samltilen versteigt, an die man ln seiner

Umgebung

zewöhnt lst, ohne lhn darum fNr
wahnsinnig

zu halten,

k» sollen ihm deshalb schon
Vorstellungen gemacht

worben sein, und wenn Than-Thal sich nicht besserte,

so könnte e» wohl geschehen,
dah die französische

Negie»

rung ihm einen Nachfolger gäbe; denn er soll tatsäch-
lich nur ein Schattentons sein.Spanien. De; spanische Ministerrat vom
8. Oktobe« beschloß dem Vatikan mitzuteilen,
dah die spanische Negierung das zwischen dem
Kabinett Maura und der Kurie im Jahre
1904 geschlossene, vom Parlament noch nichtgenehmigte Abkommen all aufgehoben

betrachte.
Er beschloß

ferner, den Ministe« deS Innern
mit de« möglichst

raschen
Abfassung eines

neuen Vereinsgesetzes
zu betrauen,

baS einen den geistlichen Orden a.ewid»
meten Abschnitt enthält, wonach die Neubildung

solcher Orden von einer gesetzlichen Ermächti-
ung abhängig gemacht wird und die schon
«stehenden Orden den Landesaesetzen unter»

worsen werden. DaS Gefetz soll soweit
gehen,

daß dem Staat auch daS Recht
zugesprochen

wird, geistliche Orden aufzulösen. Durch das
neue Vereinsgesetz würde dann auch der lnc,6u»

vivbn6i mit dem Vatikan von 1902 hinfällig.
Die Regierung will aus der Annahme deS

Gesetzes durch die Cortes eine Kabinettsfrage

machen.Velglen. Brüssel, S. Okt. (W.
Orlg.-Korr.) In Beantwortung der flämi»
schen

Fordetung
nach

Anerkennung de«
Muttersprache in den zahllosen

belgischen

Klosterschulen hat der Erzbischof Mercier von
Mecheln nunmehr einen Ukas an sämtlichegeistliche

Lehranstalten des Königreichs gerichtet,

wonach daS Französische die Unterrichtssprache

zu bleiben habe. Dl« Bedeutung der flämischenMuttersprache erkennt der Erzblschof zwar an,
aber das Übergewicht räumt er der franzos!«
chen

Sprache ein, auch in denjenigen geist»

ichen Unterrichtsanstalten, welche in rein
lämifchen Landesteilen gelegen

sind. Damit
eht sich de« Primas von Belgien nicht bloß
n Gegensatz

zu den flämifch-nationalen Be-
strebungen des belgischen Volke«, sondern auch

zu«
belgischen Schulgesetzgebung. Denn die

letztere schreibt ausdrücklich vor, daß in den

Volks» und Mittelschulen de« flämischen
Landesteile das Flämische die ausschließlicheUnterrichtssprache

zu bilden habe. Nun sagen

unsere Bischöfe freilich, daß diese Vorschrift
sich nur auf staatliche ober Gemeindeschulen
beziehen könne, nicht aber auf die Kongre-
qationSfchulen, weiche den Charakter von

Privatschulen
tragen. Es ift aber ganz

unrichtig, die belgischen
Klosterschulen als

Privatschulen anzusehen. Denn ersten« besitzen

sie das staatliche Oeffentlichkeitsrecht, so daß
sie

giltige Diplome und Zeugnisse ausstellen
können, und zweitens beziehen sie vom Staate
alljährliche und regelmäßige Geldunterstützungen,

ohne die sie
gar nicht bestehen könnten.

Die Regierung hat eS also in der Hand,

den Erzbischof von Mecheln zur
Beobachtung

der belgischen Schulgesetzgebung
zu

zwingen.

Sie braucht den Klosterschulen, die sich der
Einführung der flämischen

Unterrichtssprache

widersetzen, nur die Entziehung deS Oeffent»
lichkeitsrechtes und der

Geldunterstützungen

anzudrohen, und im Augenblick wird der Herr
Erzbischof seinen vorerwähnten UkaS zurück-
nehmen.

Aber eS ist klar, daß die Regierung nichts
dergleichen unternehmen wird. Denn der Erz-
bischof

hängt
nicht von ihr ab, fondern sie von

ihm. Er Ist ihr oberster Gebieter, und so

bleibt es bei de,
französischen

Unterrichtssprache.

Die Flamen aber braucht man wahrlich nicht

zu bemitleiden, baß sie von ihrem frommen
Oberhirten jetzt

so
wegwerfend

behandelt
werden. Denn sie sind es, weiche die lang»
jährige klerikale Herrschaft in Belgien inS
Leben gerufen und bisher

gestützt
haben. Von

zehn Flamen stehen acht mit Leib und Seele
im ultramontanen Lager. Sie bilden inBelgien die einzigen

Stützen der Reaktion.
Für diese wertvollen Dienste haben ihnen die
Klerikalen niemals einen Gegendienst geboten,

und die gegen die flämische Unterricht 'vrachegerichtete Verfügung
deS Erzbij-Hof" von

Mecheln
zeigt

ihnen zetzt
handgreiflich,

welchen
Undank sie für die Betätigung

ihrer klerikalenGesinnung ernten. ES ist auch gar nicht anzu-
nehmen, dah sie

wenigstens
letzt die Augen

öffnen werden. Denn ähnliche Unbilden sind
ihnen von den Klerikalen schon des ostern
widerfahren. Aber stets sind sie als fromme
Schäflein in der ultramontanen Herde ver-
blieben, und fo wird eS wohl auch diesmal
sein.

Nutzland. Aus Petersburg wird berichtet:
In der Sitzung beim Ministerpräsidenten Stoly«
pin vom 6. Okt., an der hohe Staatsbeamte der
verschiedensten Ressorts teilnahmen, wurde ein
hochwichtiges Projekt durchberaten, das dem

Ministerräte unterbreitet werden wird. SS be»

trifft die Aufhebung des Gemeinde«
besitzes, des sogenannten einer Ein-
richtung, die sich

längst überlebt hat. An die

Bailernschaft soll vom I. Januar 1907 Gemeinde-

besitz zur
Verteilung gelangen und zwar erhält

jeder Bauer ein Stück Land als Eigentum oder

dessen Wert, falls erwünscht, in bar ausbezahlt.
Das Land kann durch die Bauernbank hyvothe«

karisch beliehen werden. Die russische
Regierung

ist somit bestrebt, kleinen persönlichen Grundbesitz

zu
gründen. Der erstickte

jedes persön-

liche Streben der Bauern und benahm das In-
teresse an der Bearbeitung des Bodens. In
Sektiererdörfern, wo der Gemeindebesitz

längst

durch die Bauernschaft selbst
aufgehoben »st,

herrscht fast
durchweg

Wohlstand.

Fokales.
Bulletin be. Stadtpolizei vom «0.

Oktober. Am 7. ds. vormittags wurde im See auf der

Hohe des Zürichhorn» die Leiche eines seit
Samstag

abend vermißten fünf Jahre alten Knabe» gehoben.

Von der Sanitätspolizei wurde die Leiche den Ellern
verbracht. Am 7. bs. nachmittags wurde an der

Seestraße ln «lne Wohnung eingebrochen und dl« Türen,

Kästen und der Schreibtisch mit einem »»/, Vm. breiten

Instrument
aufgebrochen. Entwendet wurden außer

40 Fr. Barschaft, zwei
Ringe,

zwei
goldene Stecknadeln

und eine silbervergoldete Uhrkette; alle» im Gesamt»
Werte von 100 Fr. Nach der noch unbekannte» Täter»
«Haft »lrd gefahndet. Gestern

nachmittag hat sich
m Wartsaal ». Klasse des Hauptbahnhofes ein junge»;

erheirateter Mann erschossen. Die Identität ist fest»
gestellt. Von der Sanitätspolizei wurde die Leiche nach
er Anatomie verbracht. Gestern hat sich an de»

Manzschnlstrah« in seinem Zimmer «ln Mann erhängt.

die Leiche wurde von der Sanitätspolizei
nach be«

Friedhof Sihlfeld überführt. ««befahren und ge»

ötet wurde gestern an der Bahnhofstraße ei» Hund von
wem Tramwagen.

Der gesellige Verein «Kablmah' veranstaltet
wie alljährlich

auch diesmal eine Abendunterhaltung»

»le am 1». d». im Hotel .Central" abgehalten wird,

ülußer einem gelungenen Theaterstück, da» von der
Jungmannschaft b«» Verein» dargestellt werden soll,

wird unser«
«ungezeichnete Altistin Frl. Emmy Schröder

einige Lieder zu Gehör
bringen. Als Passivmitglied de»

Vereins stell»« sich der Baritonist Herr S. Tomlnberg

mit einem Gesangsvortrag zu, Verfügung. Den «la»
vlerpart übernahm Maestro F. Cattabenl. L. I.

werden etwa Schweine
geschlachtet. Nur auf hohe Fest-

tage etwa läßt man sich vom nächstwohnenden
Metzge«

«l wohnt in Tschebi, Cevio, drei Wegstunben von
Bosco «ln Stück Fleisch holen. Im Sommer fehlt
es nicht an Früchten. Ende August

sind die <;?bri«ä»«bl>;

d«nl, Kirschbäume, mit rlpl» (3l»lis6»<;il,i behangen.

Beeren gibt e» ln den umliegenden
Gehölzen ln Menge.

Um verbreitetsten lst dl« Heid«lb«er«; sl« h«lht deshalb
ln der Guriner Mundart schlechtweg V«rl. Dl« Verl
werden »oh od«r ««locht

gegessen, eingemacht, gedörrt

«der auch zu Branntwein gebrannt. Ander« Beeren, bl«
gesammelt und verwertet «erden, sind dl« Nlllr»erl,
Erdbeeren, Ilonlns» (Singular Ito«, italienisch

moin),
Brombeeren, I.»mi»2'n»

(italienisch Ininponi) Hlm-
beeren, «ritla. (Singular a«lul) Preiselbeeren.

Wie im Essen, s« sind dl« Guriner auch im Trinken
mäßig.

Wasser man l«ldet ln Bosco an gutem Trlnl»
Wasser leinen Mangel Milch und Kasse« sind dl«
hauptsächlichsten Getränke. Wein und Bier werden

wenig
getrunken. Dl« beiden Wirtschaften de» Dorfes werben
an Werktagen von Gurinern kaum je

besucht und sind

auch an Sonn- und Feiertagen nur spärlich
beseht. Ja

«» kommen logar
Gäste in dl« Wirtsstube, ohne etwa»

zu konsumier««» nur um zu s«»lv, um sich mit andern
im Gespräch

zu unterhalten. Da» schließt aber nicht
«u», bah sich einzelne Guriner in d e« Fremde den über-
mäßigen Alloholgenuh angewöhnt

haben und baß sich

zwei oder drei Familien zu Hause dem Branntwein»
genuß

stark
«geben.

Wie Neiden sich die Guriner ? Ans eine« der beiden

Ansichtskarten de» Dorfe» prangt «ln« Frauengestalt in
Naticnal» resp. Dorftracht. Diese Tracht «Miert aber

nur in der allzu reichen Phantasie de» Zeichner»; wir
linde,, ln Bosco leln« Tracht mehr, weder hei Männern

noch bei Frauen. Ganz
durchgeführt aber hat bl« alle»

ß Auch Socken.

nivellierende Kultur ihr
Zersetzung«»«!

doch noch nicht
denn noch finden wir einzeln«

Kleidungsstücke, dl« den,

Dorf« «igen sind; zum Teil find Namen von Kleidungs-

stucken, dl« «inst zur Dorftracht
gehörten, jetzt aber ver.

schwund«« und durch mobern« erseht worden sind, ge«

blieben und der alt« Nam« lst auf da» neu«
Kl«ldnng»«

stNck
übertragen worden.

Alt« Leute de» Dorfe» können sich noch an dl« Zelt
erinnern, da dl« Männer Gurin» «ln« Vruoch

(ahd.

und mhd. bluoch, afrles.
aengl. ai»l. »rot) trugen, d. h.

«ln Kleidungsstück, da» den Unterleib und Oberschenkel
bedeckt«. Heut« finden wir leinen Guriner mehr, der
«in« Brunch

tragt; da»W o,t»luoch hingegen
»st

geblieben und lst auf da» heutige lang« Beinkleid, da»
bl» zu den Füßen reicht, übertragen worden. Zur
Bluoch, dem lurzen Beinkleid, gehört« die Hose, Guriner
Mundart Hosu, d. h. «ln au» Woll« «.«strickte» Klel»
dungsstNck, da» den Fuß, d«n Unterschenkel und einen
Teil, wenn nicht den ganzen, Oberschenkel bedeckte.

Seit der Guriner da» lange Nelnkleld trägt,
hat er dl«

lange
Hos» nicht mehr

nötig;
dieselbe ist lllrzer ge»

worden und reicht nur noch bi» an» Knl», d. y. bl«

Hosu ist ,u dem
Kleidungsstück geworden, da» wir

Strumpf nennen, hat aber den Namen Hosu belbe«

halten ; da» Wort lennt dl« Guriner Mund-
art nicht. An» dem Kompositum Hosu-zlt, da» ln der
Mundart von Bosco Taschenuhr bezeichnet, war« zu
schließen, dah dl« alt« lange Hosu, b. h. der auch den

Oberschenkel bekleidende Strumpf, mit einer Tasche ver»

sehen war, in der man u. a. anch die Taschenuhr
trug.

Nettere Frauen trage» Strümpfe, die keinen Fnh habe» ;
eln solcher fußloser

Strumpf heißt Mulichu»hosn.
(slcyil-

llch heißen auch dl« Ziegen ohne Hörner
MulschU'geiß.)

dl« ursprünglich nicht zu« Guriner Ve«
kleidung gehörten, werben jetzt von Männ«rn getragen;

sl« heitzen Gstlfaltl (Dlmln. von Stlfal, der Stiefel).

Al» Fußbekleidung
lst der Lederschuh

gebräuchlich.

Von Italien und d«m italienischen Tessin her haben

sich auch bl« zoeeoll, ln Gurin Ioggal genannt, «ln«

Art Holzpantoffel«, al» Fußbekleidung für Frauen und
Mädchen, eingebürgert. Die häufigste Fußbekleidung für
Männer, Frauen und Kinder sind bl« Tschata. E» ist
die» «ln Schuh ohne Absah, den bl« Gurin«rlnn«n an
den

langen Winterabenden zum Teil au» TuchNber«
resten, zum Teil au» neuem Tuch

verfertigen. Dl«
Sohl« der Tschatll wirb hergestellt, indem man acht bl»

zehn Stück Tuch mit einer Schnur fest zusammennäht.
Da» dabei gebraucht« Wertzeug

ist die Alesu, dl« Ahle
Gau, gleiche, selbstverfertigte

Tuchschnh« wie dl« Tschata
ln Bosco werden auch in andern tessinischen Talern
gelrag««. Sl« h«lß«n ln der Tessiner Mundart pedli

italienisch peäull.
.

Der No« de« Frau heißt, wl« auch im Pomat
Bäntsch lt. Idiotikon lV. »40« wahrscheinlich zu italie»

nisch r>;»n°w gehörend. Die Schürze der Frau, Fäba r»
schooß

genannt, lft bl« nämliche, wl« fie im Maggia,

und Verzascatal und im Pomat
gelragen wirb; sie lst

sehr
lang und wird Welt oberhalb der Hüften

gebunden.

Beim Gottesdienst und beim Chrlz-gang (Prozesston)

tragen die Frauen und Mädchen einen weißen, bis über

die Schultern herabfallenden Schleier, die Mäsch-wlndlu.

3<;e Fage in Vußland.
Der unheimliche Fund in der Bibliothek

für
Wegebau-Ingenieure in Petersburg

hat aucH
den Bestand eine»

Komplott» gegen das
Leben des Iars aufgedeckt. AuS ein«
beschlagnahmten Korrespondenz der Revolutio»
näre erfuhr man, daß

gleich
nach dem Tode

deS Palastkommandanten
Trepow Hervorrayende

Mitglieder de« russischen
Revolutionspartei im

Auslande sich nach
Petersburg und Moskau

begaben, um einen Anschlag gegen den Za«
zu

organisieren. Durch die gefundene Korre»
spondenz wurde der Anschlag aufgedeckt, wie«

wohl die Leiter des Komplotts de« Polizei noch
unbekannt blieben. Mit »elche« Entschlossenheit
die Revolutionäre

übrigens ihre Pläne ver«
folgen, kann auS dem Attentat in SlmbnSk
ersehen werden. Gouverneur Starynkewitsch fuh<;

ln der letzten Zeit niemals ohne Kofttenbe«
deckung auS und doch

gelang es den Revolu«
tionüren, ihm durch elne Bombe schwer«
Wunden zuzufügen, denen er auch

erlegen
ist.

Man erinnert sich dabei unwillkürlich an den
jüngsten Brief deS Fürsten Trubehkoi an

Leben opfern.

(Telegramme.)

Ve««n, 10. Okt. Dem «Berliner
Tagebl."

meldet man au« Myslow'.tz: In Gaidowla bei
Den gleichen Brauch finden wir auch lm Pomat; nur ' SoSnowice drangen Revolution«« in die Woh
ist dort der «chleler viel länger; er reicht dl» zu den ! D>;

sie nur 900 Rubel erhielten, ermordeten sie denFüßen und heißt Chlrchu.windle.
Ein Haarschmuck, den ble Frauen und

Gurin» früher
trugen, war da» Tschäpali,

Schleife, die fie um die Haare flochten.

Mädchen
elne rot« Gutsbesitzer

schasse.

und dessen Sohn durch Revolver«

"5W^M-M'!^
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» Ihentersti. Ziirlch »oelhest,. 10

Aus de» Kerner Großratssaal.

^v. Die Sendboten des Verner Volkes sind
am letzten

Dienstag wieder auseinander
aeaanaen. Die außerordentliche Session

zog sich

ordentlich in die Länge.
. Wenn es im bis-

herigen Beratungstempo fortgeht, w«d der

Verner Große Rat Pro 1906 wohl d en Rekord

der Sitzungen unter den kantonalen Legislativen

erzielen. Die Stenographen mußten dicke Bände
von Manuskripten nach Hause

tragen. Ein
Nachtragskredit für die Drucklosten des

blatte»" dürft« unvermeidlich sein.
Zwei Traktanden ragen aus den behandelten

Geschäften hervor: der Veminarstreit und dieBrienzerseebahnfrage. Angelegen»

heilen. d,e das religiöse Gebiet berühren.
Pflegen

Überall die Geister in Wallung
zu

bringen,
Eisenbahnfragen wecken die Leidenschaft ganz

besonders beim Verner. Die kleinste Eisenbahn»
angelegenheit betrachtet er im Licht« der
gesamten

bernischen
Eisenbahnpolitik, in der

er den bernischen
Staatsgedanken wie in keiner

zweiten
Schöpfung des Volkswillens verkörpert

ficht. Darf es da verwundern, wenn auch in
der Frage der Vrienzerseebahn die Autorität
der eisenbahnftolitischen Tradition angerufen

wurde und wenn ein Redner die Wahl der
Schmalspur für die Brienzerseebahn als eine
Verleugnung der großen Tradition bezeichnete?
Wir wollen die Echtheit dieser

Begeisterung

nicht in Zweifel sehen, allein eine unbefangene
Beurteilung de« ganzen Angelegenheit muß
doch daran erinnern, baß die absolute Not»
wendigkeit einer normalspurigen Brienzers, eeb ahn
im Bernerland erst erkannt wurde, als der
Bund als ihr Erbauer auftauchte. Z ur Zeit,
da das erste

Schmalfpurbahnprojekt diskutiert
wurde, war überall freudige Zustimmung, nun
da die Bundesbahnen eine, beiläufig bemerkt,

viel besser konstruierte
Schmalspurbahn in

Aussicht stellen, i st auf einmal sogar die Be»
hcmfttung der schweizerischen

Unabhängigkeit in
Frage gestellt. Die Wandlung der Ansichten
des engern Oberlandes, dessen Wortführer in
beweglichen Worten die übrigen Landesteile
zum

Kampf für die Normalspurbahn aufriefen,
kommt etwas zu

unvermittelt, als daß sie nicht
einiges Mißtrauen wecken müßt«. Oder haben
sich inzwischen die Verhältnisse

allgemein im
engern Oberland so

gewaltig verändert, taß,
wie man darzutun versuchte, die Erstellung

einer schmalspurigen
Nrienzerseebahn

sozusagen

als ein Landesunglück
betrachtet werden müßte?

Ein Redner hat starken
Widerspruch gefunden

mit feinem
Ausspruch, es fei die öffentlicheMeinung im engern Oberland irregeleitet

worden. Das Wort war vielleicht zu hart g»»

wählt für den Gedanken, den es ausdrücken
sollte. Di« Ueberzeugung aber wird man «ich!
los. daß wir es hier mit einer eigentlichen
Suggestion der interessierten Bevölkerung

zu
tun haben. Der Gedanke, nur an eine Schmal»spurbahn

zu
liegen

zu kommen, ist nun einmal
für manchen

Eidgenossen unerträglich;
dieser

Stimmung gab denn auch ein Redner im
Großen Rat mit der Bemerkung Ausdruck, für
>;ie da oben im Oberland erachte man natürlich
iei den Bundesbahnen ein Schmalspurbahnen

als genügend. Der gilt
als bevorzugter Eidgenosse.

Diese
Empfindung

)en Oberländern beizubringen war um so
leichter, als der ganze Nahnstreit im Lichte
eines Antagonismus

zwischen dem Kanton
Bern und der Nundesbahnverwaltung geschildert

wurde. So stolz der Verner daraus ist, daß
er aus eigener Kraft den Lötschberg

durch»
tunneln wird, so

empfindlich ist er, daß die
Bundesbahnleitung

feine
Begeisterung für da»

Unternehmen nicht t e i l te und kühl dafür blieb,

es sogar verurteilte. A us dieser
Haltung gegen»

übe« dem Lötschberg resultiert für den Berner
mit absoluter

Notwendigkeit
auch die Haltung

der Bundesbahnen in der Viienzerseebahnfraae,

die Normalspur wird nach der Ansicht
gewisser

Leute nur abgelehnt, weil «S sich um eine

bernische Eisenbahn
frage

handelt. Erfreulicher»
weife haben fich im Großen Rat auch zwei
Stimmen vernehmen lassen, die in objektiver

Weife die Stellung der Bundesbahnen zum
Projekt einer Nrienzerseebahn beleuchteten. Der
Wert dieser

Darstellung wird durch den Um»

stand erhöht, daß der eine dieser beiden Redner
ein hervorragendes Mitglied der Regierung

war, das fich in der Debatte über das Lötsch»
bergunternehmen keineswegs als Schwärmer
für die Bundesbahnenpolitlk gezeigt

hatte.
Die Opferfähigkeit der Gemeinden des

engern Oberlandes in Ehren. Sie find ein
neuer Beweis des Opfersinnes, der im Berner
Volt überhaupt in Eisenbahuangelegenheiten
lebendig

ist. ANein die Frage der Spurweite
spitzt

sich fchließlich doch dahin z«:
genügen

diese Subventionen, vereint mit denen des
Staates, um den Bund in die Lage

zu ver»
fetzen, vom Standpunkt der Bundesbahnen aus,
». h. ohne

Beeinträchtigung ihrer Finanzen,
eine normalspurige

Brienzerseebahn zu be»

schließen? Wenn die Bundasbahnverwallung
feststellt, baß eine Normalspurbahn nicht ren»
tierte, so wird, wie wir überzeugt sind, auch
der Nationalrat sie ablehnen, es 1«l

denn, daß
Rücksichten der Landesverteidigung die Normal»
spur gebieterisch

erforderten. Ueber diesen Punkt
hat oas Militärdepartement der national»
rätlichen Kommission einen Bericht erstattet.
Seine Schlußfolgerungen find bis jetzt nicht
bekannt geworden. Im Großen Rat war es
ein Vortrag des Herrn Obersten Weber, auf
den fich die verschiedenen Redner zur Ve»
gründung der Notwendigkeit einer Normalspur»

bahn vom militärischen
Standpunkte auS

beriefen.
Der Große Rat hat den neueen Antrag de«

Negierung mit erdrückender Mehrheit gutge»

heißen und damit in erster Linie für eine
Normalspurbahn Stellung genommen. Daß die
Kundgebung etwas Imponierendes hatte, wollen
wir n,cht bestreiten. Mit ihr ist nun aber die
Brienzerseebahnfrage

zum zweiten Male aus

dem kantonalen Ratssaale in daS eidgenössische

Parlament
hinübergeführt und als Bundes»

angelegenheit wird sie auch vom Standpunkt

des» Bundes aus erledigt werden müssen.
Zum Seminar streit hat die Korre»

spondenz in Nr. 281 Morgenblatt Stürme
gegen das bernisch« Staatsseminar" einen treff»
lichen

Beitrag gebracht. Die Bedeutung der
heutigen Angrisse gegen das Semina« kann in
der Tat nicht besse, beleuchtet werden, als mit
dem Hinweis auf die wiederholten frühern
Vorgänge verwandter Art. Wenn das
Tagblatt" die Harmlosigkeit der Orthodoxie
in dieser

Angelegenheit
nachzuweisen be»

nlüht ist, so kann die Art seine« Beweis»
führung

Wohl nur bei denen verfangen, die
den Streit nicht von Anfang an verfolgt

haben. Mit einem Urteil über die ganze An»
gelegenheit wird man zurückhalten müssen, bis
das Refultat der angehobenen Untersuchung
vorliegt. Daß im Seminar Hofwil nicht alles
klappt, Hot die Diskussion im Großen Rat

Ob die tiefern Gründe

gegen die Zulassung der Damen, als sie vsr laum
fünf Minuten für die Zulassung abgegeben hatte. Nun
erhob sich der Neiner Maler Vorn und verlangte
konisch, die Versammlung

müsse lich nach der Ohrfelge,

dl« sie sich soeben
gegeben, al» beschlußunfähig erklären

und auseinander gehen. Donnernder Beifall lohnte den
Sprecher für diesen Wwt zur Selbsterkenntnis, »orans
natürlich lustig weit» debattiert wurde. Jetzt ab»
machte unter «rohem Lärm «in andere» Mitglied

darauf aufmerksam, bah nach
Paragraph

so nnb 1» de»

Statuten heute über die Frage der Zulassung der
Damen überhaupt aar nicht

abgestimmt werden dürfe,

da der Antrag der Pariser erst gestern auf den Vom»

mlsllon»tisch
niedergelegt worben sei und daher

ordnung«»
gemäß erst an der nächsten

Generalversammlung, aNo

über» Jahr im andern Sommer, behandelt weide»

dürfe. Donnernde» Bravo belohnte auch diesen Sprech«?

nnb damit war die Frage für heute
erledigt. Di«

annen Künstler»«««, müssen sich also noch ein weite«»
Jahr gedulden, bi» sie «it oder ohne Stim««ch» <;«

die Gesellschaft
aufgenommen weiden «der «uch

nicht.
Aehnllch

ging «» »it allen andern Traktanden und
al» die Sitzung um » Uhr geschlossen wurde, da wa»

zwar sehr viel und »it großem Aufwand von Stimm»
mitteln gesprochen und debattiert worben, aber von

ist nicht zu be.

unwlderlegl.ch dargetan
«>;..«.»» «...religiöser

bez». m:t,k rchl.n,!>;r Natur ^nd, oder . , Beschluß von Wichtigkeit

ob heute mehr
persönliche Verhältnisse die un- 5,^««.

befriedigenden
Zustände

veranlagten, wird zu
gewärtigen

fein.

A a n t 0 n e.

hat
IüVich.

Konsumverwalter I. Flach in Winterthur
die Kandidatur in den Kantonsrat abgelehnt.

Vern.
Letzten

Sonntag fand in »er» die Iahresversamm»
lu»a d»,Gesellschaft Schwel». Maler und
Bildhauer statt. NaHd«u am vorhergehenden
Sa:n»t»g nachmittag die Delegierten d» verschiedene»
Sektionen in sechsstündig«» Slhuna die vorliegenden

Traktanden präpariert hattan, versammelte sich Sonn»
tag» halb « Uhr die Künstlerschaft im Restaurant

Enge" <;twa siebzig Mann start. (Die Gesell-
schaft Mlt Nber 80« Mitglieder.)

Ein Haupttraktandum der diesjährigen Sitzung,

das vielleicht auch ein weil««» Publikum interessiere»
durfte, war, wie Herr Beurmann de?
zeltung" schreibt, die Frage die übrigens alle zwei
Jahre wiederkehrt , ob die Gesellschaft in Zukunft
auch Künstlerinnen al» Mitglieder aufnehme»
solle. Der Antrag ging von der Sektion Pari» au»;
er wurde sofort gewaltig bekämpft, und Herr Hodler
tat sogar in eine« außerordentlich temperamentvollen

Votum den Ausspruch, daß mit Ausnahm« der
in die Gesellschaft dieser da» Todesurteil gesprochen

sei.
Die galanten Pariser wehrten sich natürlich genen diese
pessimistische Auffassung der Frauenfrage, und die
Sektion Neuenburg

machte den Vermittlungsvorschlag,

die Damen «l» Mitglieder aufzunehmen, jedoch ohne
Stimmrecht. Nach

langem Hin und Her wurde abge»

stimmt und die Gesellschaft erklärte sich mlt grobem

Stimmenmehr mit der zukünftigen Annahme der Damen
einverstanden. Aber sofort stellte ein Mitglied, du»
diese» Resultat nicht paßte, den Antrag, den soeben
gefaßten

Beschluß zu annullieren, da er nicht
lange

genug überlegt worden sei, und über dasselbe Tratta«»
du»« nochmals abzustimmen. Auch diesem

Antrag wurde
Folge gegeben und in der zweiten

Abstimmung erklärte
sich die Gesellschaft mlt ebenso

großem Stimmenmehr

Luzern.(O Korr.) Wir fügen den bereit» erschienene» Nekro«
logen Nucher-Durrer« »och

einige» welter« bei.

Nach
Absolvierung seiner Schulzeit war Buch» zuerst

Aelpler, bann wurde er Schreiner, heiratete «ine

Schwester de» Schreinermeister» Durrer in Kern» und
! betrieb mit diesem

gemeinsam
zuerst eine Schreiner»

werkstätte, dann gründeten
sie unter der «irnul sucher

und Duner die heute noch bestellende Parletteriefabrik
in Kägiswil. Bald ab« warfen sich die Hckwäg» a»l
de» Hotelba». Ihr erste» Unternehmen war da» Hotel
Sonnenberg in Engelberg, da» sie .väter ««rtanft«,.

Dann folgte b«r Bau de» Hotel» auf dem Vü?Ä«»!t«t.
ei« ehemalige» markgräfliche» Palano i« P«gU dll
Genua wurde in da» ,Grand Hotel de la M«diter?a«<;»«'
verwandelt, da» .Hotel de l'Gurope" in Luzern, da»
au« der Kontursmasse de» Luzerner Bankier» Knörr
in da» Eigentum elue» Basler Bankhauses über»
gegangen war, gemietet. Bald aber löste sich die Firm»
Bucher und Durrer auf. Der letztere übernahm die
Parletteriefabri! la Kägiswil, Herr Bucher dagegen

widmete sich ganz dem Hotelgeschäft.

Unterstützt wurde er bei allen seinen
Unternehmung«»

durch Söhn« und Schwiergerlühne, auf die die Energie

n»b Arbeitslust be» Nater» und Schwiegervater» über»
gegangen war. Von Familienunglück blieb er nicht
verschont. Ein Sohn fiel am Nürgeustock

z» Tode, ei»
anderer Sohn, Kasimir, der das Grand Hotel l»
Lugano leitete, starb letzten Sommer, auch zwei Tochter
und eine Schwiegertochter raffte der Tod dahin. Aber
alle diese

Unglücksfälle
vermochten den Mut und de»

Unternehmungsgeist de» Vater» Bucher nicht zu lähmen.
Unermüdlich war er tätig, für ihn gab e» leine Rast
und Ruhe. Ich glaube nicht, baß der Ansporn

zu diese«
geradezu phänomenalen Tätigkeit lediglich im Geld»
erwerb, im Bemühen, Reichtümer zu lamm«!«, z«
suchen ist. Sein« Kinder wollte er gut versorge», jedem

ein lukrative» Geschäft hinterlassen, darüber herrscht
lein Zweifel. Allein da» eigentliche Ngen», da» ihn z«
immer neuen und immer größeren Unternehmungen
fortriß, war ein seelischer Trieb, der ihn beherrscht«
und ihm keine Rast und Ruhe ließ. Arbeiten war für
ihn leben; er mußt« von Unternehmung

zu Unter»
nchmuug schreiten, einem psychologischen Zwang ge»

Ileuisselon.
»»«in o»ee «ose».

die deutsche Gemeinde im Tessin.
Von vr. I. I. Dillen mann. Bellinzona.

Nach dieser
Betrachtung über die äußern Lebens»bedingungen. Beschäftigung, Nahrung und Kleidung der

Guriner geh«» wir über zu ihre» geistig«» Leben. I»Mittelpunkt
desselben steht da» religiöse Leben. Der

Heer. d. h. der Pfarrer, ist die ang«sel,e«st«
Persönlich-«it de» Doife». Während meines »o»co»«ulenth«lt«»ini letzten Sommer befanden sich die Guriner in einer

Zclt dt» Interim», indem ihr Heer, ein Badenser, schanim Flutjahr weggezogen war. Indessen kam der Tschil»«ilt n«r Heer, der Pfarrer von «trentino, also einWelsch«, von Zelt zu Zelt in» Dorf, um die Messe «ult,tn. ««mal auch, um die Alp einzusegnen. Von denvielen Feiertagen
erwähne ich seiner volkstümlich ein-

fachen
Bezeichnung wegen den eidgenössischen Bettag;

«r heißt in der Guriner Mundart Schwirrtest.
Daß in der Dorfkirche d.e«ebeine eine» St. Theodor

aufbewahrt sind, ist «iner der »ew«lse für die Vlnwan.
Al"" "" be» Valli,,

dessen Kirche».Sw?.,.^' Theodul oder St. Theodor ist. (Vergleiche

lb«! 5.M °- 3- St"« «.) Die Guriner haben für
vor ei!^?" feodor eine große Verehrung: «ls man
blc

<;Nn?^l" l«uo, der Schrein, in welche« sich

W°r3n ,3«n.?"^l" " all und ««ansehnlich g«.
da, Dorf in zwei unversöhnliche

,t«n SH«ln ,.,?'' «"Mieden sich für einen
dla«. ' andern wollten den alt«n, ehrwur-»lg«» Schrey n ur «Laurier«» lall««. D.i«

Anhänger

de» nenn» Schrein»
siegten und heut« noch können e»

ihre Gegner
nicht

verg«fs«n, daß bei der Translatio«
bi« Gebeine des Helligen au» ihrer ursprnnglichtn Lage

verschoben worden sind. Die Sage
erzählt auch, baß

einst während der Nacht die Pomat« gekommen seien,

mn die Gebeine be» Helligen
zu stehlen. Schon waren

sie mir ihr» kostbaren Beute auf dem Wege
zur Groß«

«lp, al» die Glocken der Kirche von selbst
anfingen,

zu
läuten. Die Guriner versammelten sich, eilten den Dieben
nach und holte» bi« Gebein« zurück.

Die Guriner machen
häufig

auch Wallfahrten, na»
mentlich nach Neisaln; so nenn«« sie Einsiedeln. Diese
Wallfahrten nach Neisalu sind

zugleich «in Band, da»
die Deutschen von Bosco mlt lh«n Stamme»» und
Sprach»«r»a«bt«n im Norden der Alpen verbindet.

Mit dem «liglosen Leben verbunden ist «nch die
Sage vom Thriz»Iang, d. h. d«r Prozession der Ver»
storbenen de» Dorfe». T» ist also dl« bekannt« Sage

vom Totenzug. In bestimmten Nächten, so wird erzählt,
g«ht der Chriz»gang aller Abgeschiedenen, mtt den »er»
storbenen Geistlichen, Krenz und Fahne an der Spitze,

in grollt» Eile durch da» Dorf und den Berg hinauf,
wo d» Iug

sich im Dunkel dn Nacht verliert. In d»
Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen werden dl«
Glocken der Kirche die ganze Nacht

geläutet, well e»
heißt, b«b ln tener Nacht der Ehrmann durch da»

Dorf ziehe. Der Chrlz»gcmg
ist ganz harmlos, fo lange

«an lhn ruhig
»oibelzlkhen läßt, »ehe ab« b«», b»

die Verstorbenen ««redet
Nl» zwei Guriner abend» spät in Ueberab da» Vieh

futierten, ging eben der Chriz.gang in rasend» Eil«
vorbei. Einer der Verstorbenen ritt auf einem Hahn,
n»a» einen der leiden Zuschauer zu der Bemerkung ver»

anlaßt«: da get ein» ufum Hahnu z'Rohl'
(Sieh, da reitet einer auf einem Hahn.) Im Nu rupft«

der Verstorben« b«m Hahn ein« F«d» au» und stach
dem kühnen Sprech»

nach der «inen Version ein Auge,

nach einer andern Version Velde Augen «ms.
Ein and«rmal kam «ine Frau nacht» au» der Mühle.

Der Wind blie» ihr dl« Laterne au», al» eben d» Chriz-
aang vorbeiging. Die Frau «kannte im Inge «ine
ihrer verstorbenen Anwandten und bat dies« um Licht,

welch» Bitte mlt den Worten entsprochen wurd«: ,DNw
fieft wol wert hast troffa, snst

g'sachl wie'» dl, ging";
b. h., wenn ich nicht zufällig eine verstorbene Verwandt«
von dir wir«, so wäre e» dir sehr Übel gegangen dafür,
bah du mich, «lne Verstorbene, angeredet

Haft. Dl«
Tote ab» mußte sieben Jahre lang ellen, um den
ihr inzwischen

»orang«!««» Chrlz-gang wieder elnzu»
holen.

De« Glaube an da» Wiedererscheinen de» Toten
ist überhaupt lebendig in Bosco. So wird »och er»
zählt, dah «ln« yra» die Gewohnheit hatte,

bei« Milchverkauf den Daum«« «n» Gefäß ,u stecken,

»m etwa» wenig» Milch geben
zu müssen. Nach ihre»

Tobe hörte man sie nachts rufen t ,Vil TUim» glt 2»
a Maß' (viele Daumen geben

auch ein« Maß).
Et», «lne halbe

Wegstunde vom Dorf« ist ein« tiefe,
geräumige Höhle, da» W»ltn I<;a«l» genannt. Darin
sollen «lnft dl« ^Vilt», d. h. die Wilden gehaust haben,

ein harmlose» Volk, «llt d«n«n dl« Gurin« ln den
besten

Beziehungen
standen. Nel starkem Schneefall,

»enn e» fast
unmöglich war, zu den Stall«« zu

geh«»,

kamen dl« Wilden, um da» Nleh zu k«t», b. h. e» in»
Vtall zu füttern. Einst stand eine Frau der Wilden
«wem Gurin» Kind zur Taul«. Eine» Tag«» füllte sie

ihrem Patenkind da» I»«nn>;lU (die Mllchtans«) ml!
Kohlen und sagt«, «» soll« nicht hineinschaut», bl» e!

zu Haus« sei. Auf dem Helmwege ab» schaute da» neu»
gierig«

Müdch«» hln«in, und da e» nur Kohlen sahfing
«» an. dieselben auszuschütten. Die wilde Frau

die da» Kind «in Stück W«ge» begleitete, sagte: »I«
»eh« du säest, desto

wenig»
Haft dn." Nl» das Klnl

nach Hause kam, waren dl« wenige» Kohl«», di« noH
im knnlNlM g«blieb«n war«», zn Gold geworden.

Die Wildt» hatten alle verkehrte, nach hinten ge>;

richtete Füße. Di« Leu»« be» Dorf«» ab», um di«

Wild«» nicht zu
beleidigen, taten, als sähen sie da«

nicht. Eine» Tage» aber, al» ein Wilder ln» Dorf
kam.

sagte ei« kleines Mädchen zu ihm, » habe
ja ver-

lehrte Füße. Darauf bemerkte der Wild« ,'s «Thliust«
', Veesta, h«l banna nn nlemar «'mehr dar", da»

Kleinste ist l»» Unartigste, von hier weg und nie mehr

zurück. Darauf ging er weg und seither find k«ne

Wilde» «ehr im Tal gesehen »orden. Trotzdem über-

nehmen sie heut« noch die Fnnttio» des Storche», b«
»an diese» in Bosco nicht kennt. Die »Wiltn ti«
kchin im Will« Loch un bl alt» Wiptschi geenlschl«, die
Wilden lege» die Kinder i» da» .Wilde Loch" und die
alten Frauen holen sie, sagt man den Klnd«rn in Bosco,

«» ihre
Ntugierd« üb« di« Herkunft «in«» Brüderchen»

oder Schwtsttrchtn» zn
befriedigen.

Früher, »l» da» Dorf noch drunten in d» Tal>;

eben«, im »Bod»" stand, war e» häuftg» Lawine»
gefahr ausgesetzt. Die Sag« «zahlt, daß «inst «in
mächtige Lawine, auf de« «ln Mann sah. um sie z>;

leiten, ln» Dorf fnhr und all« Häuser zerstört« ml
Ausnahm« eines einzigen, in welchem «ln« alte, lromm
Frau wohnte. Di« Lawine sagte

zum Mann?



chenb. Nur auf diel« Welse läßt sich «ln«
NNtlgke«

ären, die fast
jeden andern aufgerieben hätte.

Eine» seiner letzte» Werle, da» durch ganz Europa

flehen
erregte «nb in fast sämtlichen technischen und

»steiert«» Zeitschriften durch Wort und Bild gefeiert

rde. war der berühmte
Aufzug auf die Hammet-

vanb. den Gipfel des VUrgenberges. Man lann
rrn Bucher al» de» mutmaßlich

größten Gasthof-
itzer der Welt bezeichnen. Die» gründet

sich auf ble

llsache. daß die gesamte Bettenzahl der ihm u nd
ner Famille gehörenden Hotels auf 2S0O ansteigt.

>; Amerika existieren bekanntlich Riesenhotels bis auf
ao Netten. Aber den Besitz des Herrn Bucher-Durrer
. erreicht wohl keine dieser amerikanischen Fremden»
rawanserelen.

Ve«n.Bern, 11. Olt. Der Gewerbeverein
ern, als Vorortssektion des schweizerischen
ewerbevereins, hat ln den Zentralausschuss ein«
mmig Regierungsrat Dr. Gobat gewählt. Ge»
einderat Siegrist und Großrat Michel wurden
s Ausschußmitglieder bestätigt.

Vaselftadt.Bafel, 11. Okt. Der Große Rat sehte
! der Nachmittagssitzung ble Diskussion über
e

Anträge auf
Gewährung einer Subvention

l die römisch-katholische Gemeinde und aufrennung von Kirche und Staat
rt. Regierungsrat

Vurckhardt-Schatzmann
legte

e Gründe der Regierung
zu ihren

Anträgen

lf Abweisung des Subventionsgesuches und
eberweisung des Trennungsantrages dar. Er»
lrer Antrag erfolgte aus verfassungsmäßigen

runden. Betreffend die
Neuerwerbung

des
»eilen Auftrages versprach die Regierung eine
chliche

Prüfung
nach allen Seiten, ohne Jedoch

lute schon bestimmte
Versprechungen

machen zu
innen. Rebakteur Amstein von deritung" votierte für Ablehnung deS Trennungs»
^träges und Ueberweifung des Subventions»
lsuches an die Regierung. Im gleichen Sinne
räch Professor

Hagenbach-Bifchoff ; ferner für
e

Anträge der Regierung Pfarrer O. Zell«
eger,

während Dr. Kully für die Subvention
ntrat. Um s Uhr wurde die Sitzung aufge»

»ben und die Fortsetzung
auf den 18. Oktober

'gesetzt.

Vasel. 11. Okt. Der Streik der
ext il arbeit er bei der Gesellschaft für
andfabritation in Vasel und S t. Ludwig wurde
:ute nach

beidseitiger Gewährung von Kon«
ssionen von den Arbeitern für beendet erklärt.

Wallis.
Ner Dermatologe

Professor Iadassohn ln Bern hat
« vom Pariser .Matin" zu einer Lepragefahr aufge-

mulchten Fällt von Aussah im Kanton Wallis
n Auftrag der Negierung

'untersucht und darüber Be>;

Icht erstattet. Dle »Gaz. de Laus." teilt da» Ergebnis
ollstänblg mit. E» bestätigt dl« ersten

Behauptungen,

»k nämlich auf eigentlich
strafbare Welse «lne Gen

»tlonsnachrlcht fabriziert worden ist. Im ganzen find
» den Dörfern Guttet und Feschel fllnf Fälle von Lepra

instatlert worben. Dle Krankheit wurde nach
Angabe

er Eingebornen am Ende des lS. Jahrhunderts ei»
lschleppt,

ist aber möglicherweise «in Rest de» im
Mlelalter Überall verbreiteten Aussatzes. Der Krank»
titsherd hat sich seither nicht

ausgedehnt. Der Kanton
lalli» will für dl« Kranken an einer abgelegenen Stell«
n Haus errichten lassen, wo sie auf dem Feld« ar-
elt«n tonnen. Dle Personen, dl« mit den Kranken in
»«rührung gekommen find, sollen von Zelt zu Zeit
ntersucht werden. YNr ble Fremden, dl« übrigen» dl«
«fressenden Ortschaften nie besucht haben, besteht gar

!ln« Gefahr. Außerdem ist bekanntlich ber Aussatz nur
ei direkter Berührung ansteckend; man nimmt deshalb
uch Krank« ruhig ln den Spitälern auf; so findet sich

n St. Loulsenspital ln Paris jederzeit «ln Fall von
lussah.

Ausland.
«Deutschland. «u»Vad«n. (Korr. von» ll. Ol».

ihre Leser dürften sich noch de» FallesGaiser
rlnnern, nämlich der gerichtlichen Verhandlungen gege»

en Pfarrer Gallert von Gündelwangen wegen Nerlei
ung zum Meineid, wobei dle Strafkammer in Wald»
ut zu einem Freispruch gelangt«, weil sie sich von ein«,

«wußten Absicht de» Angeklagten nicht zu über
eugen vermochte. Man gönnte damals dem armen
teufel den Freispruch, da man mit besse»

geistiger N«

itMnlthelt Mitleid fühlte und ln ihm «ln Opfer der

Wackerschen MahllaNl? ^e»
yanbeN«

fich In dem Prozess«
um geistliche Wahlwühl«rel) «kannte. Da» Relchsge-

icht, an das app«lll«rt wurde, verwies indes den Proztß
nochmaliger Verhandlung an dl« Strafkammer zufreiburg ; dies« hat nun den Angeklagten

zu einem
Jahr und «ln«m Monat Zuchthaus ver»
urteilt. Dl« Verhandlungen waren sehr interessant,

nLbtsonbere nach der Richtung hin, als es sich wieder
lnmal zeigt«,

daß man ultramontanerseits mit der

Wahrheit bei zeugeneldlichen Aussagen allermindestens
ehr

leichtsinnig umgeht ; dle fromm«« Pfäfflein sind
nicht zu einer bestimmten

Aussage
zu

bringen, wenn es sich um «lne Anklage gegen einen

Geistlichen handelt.
Sogar ln dem verlesenen Privat-

brief eines ultramontanen Amtsrichters an den Ange-
klagte»

steht ber Satz: .Hoffentlich wissen dle zwei
(Belastungszeugen)

nicht mehr, was fie (vor dem ersten
Untersuchungsrichter) sagten ; dann ist'» auch

gut.« Der
Angeklagt«

selbst suchte sich mit der den geistig
Beschränk-

ten eigenen Pfiffigkeit «ln zu waschen und um die

Wahrheit herumzudrücken, und hält auch die Mental-
restriktion für erlaubt, wenigstens für sich und seine Ent-
lastungszeugen. Der »Bad. Beobachter" bezeichnet Gaiseit
als »Opfer

seiner
eigenen Ungeschicklichkeit".

Das mag zutreffen l dieser
Ausspruch zeigt aber auch

zugleich den Tiefstand ultramontaner Moral an. Dle
ultramontanen Führer wären allerdings

nicht so
unklug gewesen, jemand

durch einen Brief
g a nz offen zum Meineid zn verleiten, wie ble» Gaisert

ungeschickterweise" getan.
Nach dem Freispruch bei

ier ersten
Verhandlung lm März ging Gaisert gehobenen

Haupte» von der Anklagebank inmitten seiner Fieunb«
nach ber Kirche ; diesmal wankte er mit Tränen in den
Augen allein hinaus.

Frankreich. Paris, l0. Okt. BondenRekruten, welche dieser
Tage aus Paris

zum
Regimente abgingen, können 90 weder

lesen noch schreiben und 79 nur lesen.
Das v. Pariser Arrondissement, welches die
Sorbonne und andere große

Lehranstalten um»
faßt, lieferte II des Lesens und SchreibensUnkundige und einen, de« nur lesen, aber
feinen Namen nicht schreiben kann. Nur das
1. und das 2. Arrondissement

(Louvre und
Bank)

haben keine Analphabeten gestellt, was
vielleicht ein Zufall ist, sich aber auch durch
den Umstand erklären ließe, daß in jenen

dicht
bevölkerten, handeltreibenden Vierteln des

Zentrums kein Platz sür fahrendes Volk ist,

wie gerade im Quartier Latin, das, von den
Stubenten ganz abgesehen,

stellenweise e i ne
wenig

sehhafte
Bevölkerung hat, dle sich aller

Kontrolle, auch der der Schulbehörden, mög-

lichst entzieht.Paris, 10. Ott. Auf dem Kon»
resse der Delegierten des Ar»eiterbundes, ber am Montag

eröffnet
wurde, scheint von der ersten Stunde an Un»
einigkeit hauptsächlich über die Frage

zu Herr»
schen, ob dle Gewerkschaften mit den Sozia»
listen

zusammengehen
sollen oder nicht. Gestern

rief ein Delegierter ln den Lärm hinein: Das
ist

ja nicht ein Kongreß,
sondern ein Wasch

häusl Die in Amiens, mit
Heuser an ihrer Spitze, werden von den Revo»
lutionären überschrien, bei denen Bousquet,

der Hauptmache« im Streite der Pariser Bäcker-
gehilfen mit den Meistern, den Ton angibt.

Er «klärt, mit den Sozialisten im Parlament,
die fo

feige waren, den Kampf für den Acht-stundenarbeitstag aufzugeben,
fei nichts anzu-fangen; ein neue« Versuch würde abermals

kläglich
scheitern.

Ufrtta. Iur Lage ln Marokko schreibt
de«

Ztg." ein Kenne« Nordafrikas, de«
gegenwärtig Marokko beweist: Die Ausfassung

der Lage ist um so
bedauerlicher, als sie zu

meist auf fremde, auf französische und engli

Prehstlm'men zurückzuführen ist. Es gehören

zurzeit hierher alle jene Alarmnachrichten aus
Casablanca und Mogador, die das
außergewöhnlicher Maßnahmen" fordern. Solche
Maßnahmen find aber weder erforderlich
erwünscht. Es liegt

vielmehr auf der Hand,

daß das Sultanat um fo schnelle« einem den

fremdländischen
Handelsstellungen ersprießlichen

Zustand
entgegengehen wird, je weniger Aus»

nahmeverhältnisfe
vorliegen. Aus diesem Grunde

ist es auch ganz besonders
freudig

zu
begrüßen.

»aß dl« Franzosen, wl« ble meldet,
>;en Kriegszustand übe« Udfchda

aufgehoben
jaben. Leide« hat

gerade
diese

Meldung in
)eutfchen Zeitungen

nicht die Beachtung ge»
'unden, die sie verdiente. De« Aufstand des
Prätendent«» kann zurzeit so

gut wie gänzlich

unterdrückt angesehen werden, und man kann
lössen, daß der Osten des Scherifats in kürzester
Zeit denselben friedlichen Verhältnissen zuge»

silhrt werden wird, die sich
augenblicklich

süd»
lich von Tanger bis zum Gharb bemerkbar
niachen. De« Gouverneur von Altassar sowohl
wie derjenige der großen und reichen Provinz
beS Gharbs haben in den letzten

Tagen de«
durch ihre Gebiete marschierenden deutschen Ge«
sandtschaft ein Entgegenkommen gezeigt, wie es
nach

Auslassungen in Marokko ansässiger

Fremden bisher keiner andern Gesandtschaft
zuteil

geworden
ist. Es dürfte dles nicht nur

auf allgemein
herrschende

Sympathien,
sondern

auch darauf zurückzuführen fein, daß der
deutsche Gesandte, Dr. Rosen, als genaue«
Kenner arabischer Sitten, Gebräuche und
Sprache ganz besonders in de« Lage ist, mit
den Eingebornen

sich in innige Verbindung

zu sehen.

Per zweite
Aufstieg

des Luftschiffes
Zeppelin.

O Man zell, l0. Okt.
Heute kam der eigentlich« Glanztag; wer lhn

miterlebt, wlrb's lm ganzen Dasein nicht wieder ver»
gessen! l Uhr war's, der gigantische lag

draußen auf See, unmittelbar vor der Manzeller-
Ballonhalle, an«

großen Floß und lm Schlepptau

zweier lleln« Motorboote. Eine südwestliche Seebrise
setzte etwa» kräftige« «ln, und trieb das Luftschiff

lang-

fam mehr gegen Land. Auf unserer hohen Wart«, dem
Observations!««»»» der riesigen Nallonhalle, hatten wir
reichlich

Gelegenheit, dle emsigen Vorbereitungen
zum

nahenden
Schauspiel mit Muh« zu

verfolgen. Der
Fesselballon wurde höher

geholt, auf 200, dann 800
Meter; er zeigte am Anemometer anschwellende Wind-
stärk«, doch nur lokal, von bald 4, bald » Meter in
der Sekunde. Es war hohe Zeit loszugehen!

Noch «ln-
mal, wenlge Minuten vor 2 Uhr, erschien der liebens-
würdige Graf und Lenker seine»

Flugschiffes, auf
unserer Plattform, um mit uns in Kürze den guten

Stand der Wind- und Wetterfrage
zu beraten. HA

«S^tl Eln freundlicher Händedruck und weg war «r,

der freundliche, jugendlich
elastische Herr.

2 Uhr o» «schallen ble Kommando», dazu drei
deutlich hörbare, helle

Glockenschläge. Los! donnert
ber Oberingenieur Dürr, und springt

behende zum
Grafen in die Gondel. 2 Uhr l»l Ein mächtig«»

Rauschen, ber Koloß nimmt drohenden Kur« direkt auf
un» lo»l Jeder duckt sich, so

gut er kann.
Spritzwasser

ln Menge,
zur ordentlichen Taufe über unsere

Köpfe»

es zischt und braust wl« in «wem Höllenbrobel «b un».
Da fühlt der fliegend« Holländer elegant, kaum
S Meter über unsere

Wenigkeit hinweg. Mächtig
setzen

ble Motoren und Propeller «ln; ber edle Renner ist
gebändigt, der Graf ist Herr der Situation. Mit Voll»
dampf geht's hinaus über» schwäbische Meer, mindesten»
14 Sekundenmeter Geschwindigkeit werden fest-
gestellt. Im Nebeldunst gegen Immenstad und Meers-
bürg entschwindet ber silberweiß«

Körper. E» ist halb
drei Uhr, wir hören aus ber Ferne nur noch da»

Schwirren der Schrauben. Wo ging die Fahrt hin«
Nicht» ist mehr zu sehen. E» wird 2 Uhr. halb 4. «ln
nicht» zu hören und sonst zu entdecken. Endlich » Uhr
4» «ln deutlich hörbare» Surren ln Nichtung weit «st«
wärt», gegen Rorschach hinunter. Also doch! Der Graf
hat wieber vi» Meersburg, in raschester Fahrt, über
Konstanz, Arbon, Romanshorn, St. Margrethen, da»
ganze Schwelzerufer

abgefahren l Um 4 Uhr erkenne»

wir dle geisterhaften Umrisse be» Flugschiffe deutlich
««gen Lindau hin; rasch nähert sich der weihliche
Riesentölper. hoch in der Luft. »?0 Meter über dem

See. Vor Friedrichshafen wird abgestellt auf eine«
Moment, dann «lne ganze Schwenkung um »20 Grab

vollbracht. Mit Volldampf geht's »leder vorau», auf
unseren Standort lo».

Der Fesselballon wirb hoher
geholt u nd vom Wlnb

stark lanb « l n wärt» gedrückt im Winkel voll 45 Grad.
Der Graf erkennt sofort da» Signal; stramm wieder

stewart» halten lautet ble Parole, der lasche
Abstieg

steht bevor.
4 Uhr 20 neigt

sich ber Flugkörper
sichtlich in schiefer

Ebene, rasch abwärts holend; 4 Uhr 29 berühren in
ruhigstem Sinken dle Gondeln da» Wasser. E» war

vollbracht. Dle mittler«
Fahrgeschwindigkeit auf der

»anzen, mehr al» zweistündigen Tour betrug
zwischen

14 und U Sekunden««!»; elne wahrhaft glanzvolle
Leistung. Dabei nicht der geringste Motordefekt, alle»
tadellos in Ordnung.

Für dle Geschichte des lenkbaren Luftschiffs war de,
gestrige und heutige Versuchstag mit Graf Zeppelin»
Flugschiff elne ruhmreich« Etappe, von der dl« Nach«
Welt sprechen wird.

Telegramme.
V«lg, 11. Okt. 4. N. Dle schwelgerisch»

Studienkommission füie elektr l»
schen Bahnbetrieb versammelte sich heutenachmittag in Vrig

zur Besichtigung der elel»
irischen Traktion Sanlagen am Simplon. An«
wesend waren neben den Kommissionsmitglieder«

Bundesrat Iemft, ber Präsident der General«
direktion der Bundesbahnen Weißenbach, und
eine Reihe Gäste. Die Teilnehmer beobachteten
den Maschinenwechsel in Brig und besichtigten

die elektrische Zentrale
Brig. Am Abend fand

unter dem Vorsitz de3 Generaldirektors der
Bundesbahnen

Flury eine Sitzung statt, in der
die Herren Boveri und Thomann von der Firma
Brown, Boveri u. Co. wertvolle Mitteilungen
über dle elektrische

Anlage und den Betrieb am
Simplon machten.

Morgen begeben
sich die

Teilnehmer nach Iselle.
Verlln, 11. Okt. Die .Norddeutsche Alt«

gemeine Zeitung"
schreibt : In der Besprechung

der Memoiren des Fürsten
Chlodwig von Hohen«

lohe führen die »Hamburger
Nachrichten" an,

der Kaiser habe eines Tages, als er mit dem

Fürsten zum
Reichskanzlerpalais fuhr und die

russische Sache wieder lebhaft erörtert wurde,

den Wagen plötzlich baNen und den Fürsten
aussteigen

lassen.
W,r sind

ermächtigt,
diese

Erzählung für elne Fabel zu «klären. Un«
richtig

ist auch die Mitteilung der
zeitung", daß die Geschichte der Märztage auf
Befehl des Kaisers von einem damals noch
aktiven Staatsmanne niedergeschrieben worden set.
Richtig ist, daß elne auf

jene Zeit bezügliche

Niederschrift besteht, die Ihre Majestät
selbst

einem Adjutanten diktiert hat.Berlin, 11. Okt. Sa hochinteressant

Hohenlohe» Memoiren auch find, so
geht

doch
jetzt

nach dem Erscheinen des Buches noch viel
allgemeiner das Urteil dahin, daß eine schlimme
Indiskretion

vorliegt, die auch
freisinnige Blätter

verurteilen. Die »Vossische
Zeitung" schreibt,

Fiirst
Chlodwig hätte sich eine solche

jetzige

Publikation nicht träumen lassen. Es liege eine

wunderliche Indiskretion vor. Die konservative
Tageszeitung"

schreibt: Es ist schlecht«

hin unverstandlich, wle de« dritte Kanzler so

vertrauliche
Unterhaltungen mitteilen und nicht

für Selektierung sorgen konnte. Die Heraus-
geber

seien sich Ihrer gewaltigen und unüberseh-
baren Tragweite

nicht bewußt
gewesen. Die sich

daran anknüpfenden Erörterungen würden dem

Reiche kaum zum
Segen gereichen. Dle

zeitung" sagt: Einen eigentlichen
Schaden von

der Veröffentlichung wird die Tagespolitik
zu

tragen
haben. Die »Berliner Neuesten Nach«

richten" bedauern die Herausgabe
aufs höchste.

Der kaiserliche Vries an Cumberland wird
allgemein gebilligt, da Cumberland Hannover
gar nicht erwähnte.

Let ml, let ml barmitschum Dorf n»;
d« ist es alt» Grämpaltl,
blltut UN fastat ln alla iämpulti.

Lelt« mich, leite mich mitten burch ba» Dorf;
da ist elne alte, gebrechliche Frau, welch« ln
leben» Tempelchen betet unb fastet.

Im Februar 1749 zerstörte «lne Lawln« eine« großen

kell be» Dorfe», ba» bamal» ln bei Taleben« stanb,

vobel 43 Personen um» Leben kamen. Varaglola, ln
seinem <;?»nto popoli?« lli llo»oo o <;3urln, vlvis»!»
lS»l, Seite »l sagt,

bah mancher Leichnam Jahr« unb
Jahre unter beu» Schnee

begraben lag unb baß be«

letzte erst lm Mai lS8l, also mehr al« hundert Jahre
llach ber Katastrophe, au» bem Schnee

hervorgezogen

verben konnte ll (Es ist natürlich selbstverständlich, daß
6ne Lawine, ble lm Winter ln «ln Tal von 1500 M.
höhe nltberf»«, schon im darauffolgenden Sommer
»«llstänblg wegschmilzt.)

Eine fromme
Sage «r^ihlt, baß «in Vögelchen elne»

holzsplitter ber alten, von ber Lawln« zerstörten Kirche
,uf ba» nah«

Hügelchen gebracht habe, wo jetzt ble
lllrche u nb ba» Dorf steht. »V»

Veegalti hat a Schein
!m Schnabul

g'geet". sagte mir «lne alte Frau. Mau
hielt ba» fllr ein Zeichen vom Himmel unb baute an
bei Stelle, wo ber Holzsplitter vom Vögelchen «leber-
gelegt worben war, ble jetzige

Kirche.
Dle Frage» ob wl, ln »o»eo auch Volkslieder, bl«

btm Dorfe eigen wären, vielleicht ln ber Guriner Muub»
art finden, müssen wlr mlt «lnem «nlschl«ben«n Nelu
beantworten, obwohl «»

Varagiola
zustande

gebracht

hat, «lne« ansehnlichen Vanb von »7» Selten Wer ba»
Volkslied von Bosco zusammenzuschreiben, den oben er-
wähnten Canto Popolare bl Volto o Gurln. Wa» un»

Baragiola aber bietet, finb hochdeutsche Lieber mlt
einigen mundartlich

gefärbten Abänderungen, ble mlt
ber Gurlner Mundart wenlg oder nicht» zu tun haben,

teils Volkslieder, wl«: Steh' ich in finft'rer Mitternacht,

In de» Garten» dunkler Laube, In einem kühlen
Grunbe, Morgenrot, Morgenrot, teil» Kirchenlieder.
Auch

einige
italienische Lieder finden sich barunter und,

um bem Ganzen ble Krone aufzusehen, zwei lateinische
Choräle.

Baragiola» Gewährsleute ln Vo»co haben
mir erzählt, baß sie ersucht worben seien, Lieber nieder-
zuschreiben, ble sie

singen, und baß sie dieselben au»
ihren ln ber deutschen Schweiz unb ln Italien gebrückten
Gesangbüchern abgeschrieben und Herrn

Varaglola über-
reicht hätten»

Wenn es an Volksliedern fehlt, bl« bem Dorf«
eigen

sind, fo fehlt «»
hingegen

nicht an einzelnen ihm
eigen-

tunlichen Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redens»
arlen, von denen ich «»wähn«:

Ho zäblu, t«lff
gaglu (hoch steigen, tief fall««).

Puoba muoß mu chlepfa, b' Metsch! muoh mu llepa
(ble Knaben muh man prügeln, bie Mädchen muh man
«eben).

Er hat e» HasU'hirnl
(er hat ein Hasenhlln, b. h.

«r ist
vergeßlich).

Alter guten Dinge
sind brel, gibt ber Gurlner mlt

den Worten »leder : Wasch! zwetut tritutschl, ba» heißt
wa» sich zweimal

ereignet, ereignet
sich bas brille Mal.

Sehr gebräuchlich
ist bi« Redensart: chalt wle a

yira «der chalt wle lma Flra. wa» so viel al» sehr
kalt bebeutet, ohne bah ble Guriner selbst

sage» könu-
ten, wa» ein Flra lst, inbem sie ba» Wort n«r i« dieser
stereotypen Wendung gebrauche». (Flra ist der Ferner,
ber vorjährige Schnee.)

Gewährung der isprozentigen Lohnerhöhung

nicht zu denken sei. Mit der Siebenerkommission
werde nicht verhandelt werden. In den nächstenSonntag

stattfindenden
Versammlungen

sollen
über diese

Frage Verhandlungen geführt und
weiter auch

erwogen werben, ob ein bestimmte«
Termin zur

Erfüllung der Bergarbeitersorde»
runge« gestellt werden foll. CS läßt sich nicht
verkennen, daß die Agitation bereits schärfer
einsetzt

angesichts der aus England eingelaufenen
Mitteilungen, dah

gemäß dem Beschluß des
internationalen Bergarbeiterkomitees den beut»

schen
Kollegen bedeutende

Geldunterstützungen
zugewiesen werden sollen. Der Kohleiiabsatz ist
gegenwärtig

so enorm wle nie zuvor. Von dem

Wa» ble Sprache ber Gurlner anbelangt, greife
ich

nur ganz wenige»
charakteristische» herau». Vor allem

fällt un» bereu hohe Altertümlichkeit auf; hierüber
einig«

Beispiele au» bem Lexikalischen. ««.«,.Wlp, Plural Wlbar, bebeulet wle lm Mittelhoch«
deutschen ble Frau

schlechtweg lm Gegensatz
zu Mann,

ohne
irgendwelchen verächtlichen

Bedeutungsinhalt, wle

wlr ihn lm Neuhochdeutschen haben. Mit Frow hin-
««gen verbindet der Guriner den Begriff von »vor-
nehm". So nannt« man ble Frau be» Seminarlehrer»,

bl« mit <;hr«m Mann in Gurln ln ber Sommerfrische
wa».

yrow Professur, jebe Frau de» Dorfe» aber heißt
Wlp oder Wiptschi.

Wir hören zella in der »«deutung von .sprechen",

wle zeln in» Mittelhochdeutschen. Ir chunnt zella wle
an Gurlnar. Sle können sprechen wl« «ln Gunner,
sagt« man mir z. »., wenn man mir «ln Kompliment

machen wollte. _.
Desgleichen hat anch Zahl bl« »«deutung von Er-

zählung wle in» Mittelhochdeutschen. Er hat an Zahl
fir g'hä heißt : «r hat «ln« Geschichte erzählt.

Varleha bedeutet wle letzen im Mittelhochdeutschen:
hemmen, aufhalten, verhindern. Zum

»«spiel: Er hat
ml varleht. er hat mich

aufgehalten; l bl varlohta chu.

ich bin aufgehalten »orden. »«....Nera, unser neuhochdeutsch«» .nähren". Mittelhoch,

deutsch nern, finden wlr ln Gurln noch ln ber ursprung-

lichen
Vedeutung voll .genesen machen", b. h. also

: ,. V. D'Muotar Gotus hat dl siech«
g'nert.

dle Mutter Gotte» hat ble Kranken geheilt. Der Mast«
Vtleg bt» Worte» in biefer

Vebeutung lm
schen Idiotikon" stammt au» den» Jahre 1S<;S.

Mr-aban. Feierabend, findet llck ln Gurin noch ln

seiner, wle mir scheint, ursprünglichen »«deutung von
Nbenb vor «lnem Feiertag, also vor «lnem Sonn-

ob«, Festtag". Da» Idiotikon' gibt

leinen »«leg be» Wort«» ln bl«s«r
»«deutung au» den

lebenden Mundarten.
Für »etwa» kosten, auf den Geschmack

prüfen",
«e«

braucht ber Gurlner chorn. Mittelhochdeutsch lorn,

""Von Nerwanbtschafttnamen erwähn« ich: Nttu,

Vater ; Ennu. Großvater ; «hna. Großmutter ; Muoma,

Muhme. Xante; Cchl. Oheim; Schweer
Schwieg«,

vater; Tschwlgar, Schwiegermutter; Gschwie, Schwa-
gerin, Eibu, Elbam, Schwiegersohn ; Schnura, Schnur,

Sch»l«n«rtocht«r. F r ln lst ber Verwandte und Gspahna

lst ber Freund.
Mlt ben Mundarten von Pomat, Walli» und

Graubünden hat ble Guriner Mundart gemein den Ge-

brauch von chu, kommen, «l» HNlftverb zu« Umschrel«
bung be» Passivs, wo wir ln anbern schweizerdeutsche«
Mundarten und auch lm Hochdeutschen .«erden" «««
brauchen; z. N.

Er lst
agstolta

chu. «r lst
angestellt worden.

S'Htw ist
gohls chu, da» Heu ist

aufgefüttert worden.
T'Slubu lst

gwuschti
chu. die Slube ist

gekehrt worden.

Wl« lm Pomat, so finden wlr ln Vosco den hau«
fige«

Gebrauch «lnt» Nerb» gee. Part. Pass.
y'geet,

flektierte» Part. Pass.
g'goot, ln ber »«deutung von

hol«,,, bringen, n«hm«n, Etymologie unaufgeklärt;

,. V. »Ehre unb guten Namen nehmen"
gibt be«

Guriner mlt ben Worten »leder: «hr un «uot»
Nama g«e.

M^MNB!»^, ,.,<;

'l
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Ausländische Hausierer in der Schweiz.

Seit vielen Jahren
begegnen wir in Berichten

und Versammlunam
gewerblicher und Handels-

lrelfe
beständigen Klagen über das Hausierwesen.

Auch von seiten deS Publikum» wird oft nach Ab«

hülft gerufen. Es kommt wohl auch daher,

daß wir nicht nur in vielen Privathäuern
ondern selbst an den Türen von Amtslokalen
leine Tafeln finden mir der Aufschrift:
ieren und betteln ist hier verboten." Man
teltt somit die beiden vielfach auf
,ie glelche Stufe. Wenn wir un» fragen, wo-

her kommt es wohl, daß man diesen Uebel«

ständen und besonders den Auswüchsen im H a u«
sierwesen nicht von Staats wegen abhilft, so

wissen wir nur die eine Antwort darauf, näm«

lich die, bah bei unsern kantonalen Behörden
immer noch die Meinung vorherrscht, man müsse
den Ausländern Hausiert» atente verabfolgen auf
Grund unserer

Niederlassungsverträge und der
darin enthaltenen

Gegenseltlakeitstlausel und daß
die Patentgebühren den Kantonen ewe will«
tommene Einnahme bilden.

Wäre eS eine Frage,
welche die l^portindu«

strie, die Landwirtschaft oder die Arbeiterinter«
essen direkt in erheblichem Maße berühren würde,

so wäre sicherlich
längst Wandel geschaffen worden.

Allein die gewerblichen und Kleinhandelstrelse,
die Schaden

leiden, sind noch zu
wenig organi«

siert, sie haben in den Behörden nicht den Ein«
fluß, der ihnen der Zahl nach

eigentlich
zu«

kommen sollte.
Man darf den Jahresumsatz im Hausierver«

kehr in der Schweiz auf mindestens 20 Millionen
oder auch höher schätzen und wenn man sieht,
wie unsere BeHürden de« Exportverkehr

nach
einem fremden Lande, wenn er auch nur aufwenige Millionen sich beläuft, wie recht untbillig, alle Aufmerksamkeit schenken, so darf
man sich

füglich fragen, warum läßt man
denn bei uns in dem nicht

unwichtigen

Hausierverkehr alles gehen, wie es mag, trotz
den beständigen

Protesten und Klagen aus den
beteiligten Kreisen, wie auch von seiten des

Publikums.
Es herrscht eben auf diesem Gebiete in der

kantonalen Gesetzgebung und den Verfügungen
große

Verschiedenheit und Unsicherheit. Der
Bundesrat ist sicherlich selbst oft in Verlegen,
heit, wie er vorkommende Differenzen ent»
scheiden und an ihn

gestellte Fragen beant»
worten soll. DaS geht aus den bundesrätlichen
Entscheiden, zusammengestellt von Herrn v.
Salis (Schweizerisches

Bundesrecht Bern 1903)

zur
Genüge

hervor.
Allerdings

beruft der
Bundesrat sich dabei auf die Gegenseitig»
leit unserer Niederlassungsverträge mit den
ausländischen Staaten, wie auch auf den
Grundsatz unserer Handels» und Gewerbefrei»
heit in 8 61 der Bundesverfassung und glaubt
er daher die Bedürfnisfrage, wie solche in
Deutschland

längst besteht, auf diesem Gebiete
ablehnen zu müssen. Wie steht eS nun aber
mit der in unseren

Niederlassungsverträgen
sich

zugestandenen Gegenseitigkeit? Wir haben schon
be« frühern Anlässen darauf Hingewiesen,

daß die Gegenseitigkeit nur auf dem Papier
besteht, in Wirklichkeit nur von uns Schweizerngehalten wird, von den andern Vertragsstaaten

zumeist aber nicht. Teilweise stehen in den

letztern
allerdings gesetzliche Verfügungen im

Wege, die im Interesse deS eigenen Landes
das Hausieren von Ausländern geradezu ver-
bieten oder erschweren, wie in Österreich und
Deutschland. Anderseits sind natürlicherweise
auch andere Schwierigkeiten vorhanden, wie
de« Mangel an Orts» und Sprachkennwissen,

dann fremde
Eigenart, die es unsern Schwel«zerbürgern verunmöglichen

diesem Erwerbe,

z. B. in Italien, Persien und de« Türkei «.
nachzugehen.

Eingeholte
frühere und neueste Erkundi-

gungen bei unsern Gesandtschaften in Berlin,
Paris und Rom ergaben übereinstimmend, daß
denselben von schweizerischen Hausierern in den

betreffenden Staaten nichts bekannt sei.
Warum sollen aber nur wir der leidende

Teil fein? Warum immer müßig zusehen, wie
die Triften unseres Landes von andern ab-
geweidet und ausgenutzt werden? Während man
unsern

Bürgern ,n dieser Berufsart die Gren»
zen verschließt? Schon vor zwei Jahrzehnten
schrieb Ständerat Cornaz in einer Abhandlung

über diese Materie: Vertragsklausel,

welche
praktisch

nicht zur
Gegenseitigkeit

führt, beruht auf
Täuschung."

Also fort mit dieser
einseitigen Gegenseitig-

keltl ES gilt,
unsere

diesbezügliche
Gesetz-gebung selbständig

nach unserm Bedürfnis ein»
zurichten. Wenn bei einzelnen Staaten die
Niederlassungsverträge geltend gemacht werden
sollten, dann muh eben die Kündigung erfolgen

oder besser die Ausmerzung
dieser für unfer

Land fchädigendenBestimmung angestrebt werden.
Nach unfern neuern Handelsverträgen mit
Deutschland und Italien ist z. B. dieses Ge»
biet jedem Staate zu

selbständiger Regelung

überlassen. Diese
Errungenschaft

ist sehr zubegrüßen, aber die Kantone sollten nun auch
ihre

Verfügungen
darnach treffen, was bisher

nicht
geschehen

ist.
Wenn unser ß 8l der Bundesverfassung

der Einschränkung deS Hausieiwesens in jetziger

schädlicher
Ausdehnung entgegenstehen sollte,

dann wirb es eben am Platze sein, ihn in dem
nun im Entwurfe liegenden neuen Gewerbe»
gesetze

nach dem heutigen Bedürfnis zu korri-gieren. Wir möchten absolut nicht daS ganz-

liche Verbot deS Hausierens anstreben, denn
einerseits maa dasselbe in einzelnen Kantonen
wie Graubünden, Tessin «., eine Notwendig-
keit sein und anderseits

mögen wir eS ältern
oder gebrechlichen

einheimischen Leuten wohlgönnen, wenn sie damit ihren ehrlichen Lebens
unterhalt verdienen. Wir sagen aber:
mit der ausländischen Hausierern, die unser
Land überflutet!" Es gelangen dabei ohnehin
viele Artikel in den Verkehr, die Ausbeutung
und Schwindel nur allzuleicht zulassen. Man

darf kühn
behaupten,

daß
alljährlich viele

Millionen an Ueberforderung in unverantwort»
licher Weife dem Lande entzogen werden. An
Beispielen hiefür wären wir nicht

verlegen.

Wenn unsere
niedergelassenen

Geschäfte die
Käufe« übervorteilen, so können die Gerichteangerufen werden; der ausländische Hausiere«
ist aber gerichtlich nicht zu erreichen. Er geht

sofort über die Grenze, wenn er sein Schäflein
geschoren. Die Patenttabellen

zeigen
stets eine

Vermehrung der fremden Hausierer, Wenn sie

auch an Zahl die einheimischen nicht über»
treffen, so ist das aber der Fall mit de«
Taxsumme, indem solche nu« die höher»
besteuerien

Warenkategorien pflegen.
Auch auf

unfern Märkten und Messen sind beinebens
bemerkt die alten soliden Krämer verschwunden
und haben zumeist den fremden Marktschreier«
weichen müssen als Zerrbild früherer Zeiten.

Es ist also, wie schon
betont, nicht die

Herstellung der sogenannten Gleichberechtigung

der schweizerischen Hausierer im Auslande, was
wir anstreben, denn diese würde uns so wie so

nichts nützen, sondern die allgemeine Aner»
kennung und Einsicht, daß wir diese Materie
nach den Bedürfnissen unseres

eigenen Landes
ordnen dürfen und sollen. Auf diefem Gebiete
soll, wie schon St. R. Cornaz treffend
bemerkte: Zwiespalt

zwischen unserm
Interesse und unserm politischen Selbstbewußt-
sein, zwischen unsern internationalen Verpflich-
tungen und unserer nationalen Ehre

gelöst

werden und zwar
je bälder, je

besser!"
Zum Schlusse wollen wir gerne noch kon«

statieren. daß der Bundesrat vor Jahresfrist
die Kantone schützte, welche der plötzlichen In»
vasion d,urch russische Hausiere« ent»
gegentraten. Das Verbot beruhte, trotz ver»
schieden»

Anfechtung, auf vollständig
rechtlicherGrundlage, weil die Israeliten in Ruß»l a n d selbst nicht die gleichen

Rechte besitzen
wie die andern dortigen Bürger. Es ist zwar
sonst nicht schweizerische

Anschauung,
daß inBerufsfragen die Konfession eine entscheidende

Rolle spielen soll; in diefem Falle aber war
der angeführte

Entscheid ein Notbehelf, um
sich vor der Ueberflutung von dieser Seite zu
wehren. Es gibt übrigen« bei unS in andern
Berufsarten noch

Beschäftigung genug; in
manchen Fabriken ist stets ein Mangel an
Arbeitskräften.

Wenn eS zurzeit noch
opportun

erscheinenmag, daß die Kantone vorderhand die Gesetz-gebung im Hllusierwesen noch beibehalten, so
ist die Schweiz doch viel zu klein und dieKantonsgrenzen im heutigen

Bahnverkehr viel
zu rasch überschritten, als daß eS nicht in
allzuferner Zeit nötig würde,

dies«
Frage

aufeidgenössischem Boden zu ordnen. Die 60,000
Unterschriften, die vor einigen

Jahren zurVerwirklichung
biefer Idee aufgebracht wurden,

liefern den Beweis, daß ein großer Teil deS
Volkes dies wünscht. Wer eS gut mit dem
Mittelstände meint, wird dazu Hand bieten,
die Hllusierfruge baldmöglichst

einheitlicher zu

gestalten und in dem angedeuteten Sinne ein»

zuschränken. Es ist vor allem Pflicht der Be»
horden

energisch
mitzuhelfen.Blumer-Egloff.

A a n t o n e.
Jurts».

Dl« mathemaUsch-nawrwissenschaflNche Sektion
der philosophischen Fakultät der Universität bat Herrn
Christian Kreutzer von Köln a. Mh. die Würde eine»
Dottor» b» Philosophie verliehen.

Tessin.
Einzelne Blätter, besonder» auch die Waadt»

länder haben sich in der letzten Zeit
ziemlich

aufgeregt über eine Aeußerung der
de« Organs der tessinischen Sozia»

listen, die meinte, wenn die Schweiz aufhöre,
ein Muster der Freiheit und der Demokratie
zu sein und eine Dienerin der reaktionären
Mächte werde, so habe der Kanton Tessin
keinen Grund mehr, ihr anzugehören.

Uns scheint diese
Aufregung übertrieben.

Wir können einen solchen Ausfall unmöglich

ernst nehmen. Ja. wenn eS in der Gewalt de«
Kantons Tessin stände, sich von der Schweiz
zu trennen, und wenn die Sozialisten in
diesem die Mehrheit hätten, dann wäre darüber
zu «den. Aber so wie die Verhältnisse

liegen,

wollen die Sozialisten mit einer Noutade, wie
die eben angeführte

nichts anderes als auf
etwas kräftige

Weise ihren Unmut über die
angebliche reaktionäre Regierungsmahregel des
Bundesrates äußern. Man weiß ohnehin,

daß man bei den I>;»t»Ni t,,ow«»i nicht jedes

Wort auf die Goldwage legen darf. Wir könnten
Wohl zufrieden sein, wenn die Tessiner Sozia»
listen nie mit etwas Schlimmerem drohten als
mit Abfall von der Schweiz.

Waadt.
Lausanne ll. Okt. DaS Staats,

budget füri 907 ist in den letzten
Tag«

erschienen. Es sieht an Ausgaben 12,476,000
Fr., an Einnahmen 12.212.000 Fr., somit
ein Defizit von 264.000 Fr. vor. Im Budget

für 19US waren die Ausgaben auf 11,964,000
Fr., die Einnahmen auf 11.740.000 Fr.,
daS Defizit also auf 224.000 Fr. angeschlagen

worden. Dabei ist
jedoch

zu bemerken, daß
auch daS Budget für 1905 ein Defizit vor»
gesehen hatte; die Staatsrechnung wieS dann
aber einen Einnahmenüberschuß von «00,000
Fr, auf, ein Beweis dafür, daß daS Finanz»departement bei Aufstellung deS Voranschlags
keinen allzu optimistischen

Tendenzen nachzu»geben Pflegt. UebrigenS
hätte auch ein Defizit

von der Größe beS vorhergesehenen, d aS ja
bei weitem nicht an dasjenige der Stadt
Laufanne heranreicht, für den großen Kanton
Waadt mit seinen

gesicherten
Einnahme»quellen, feiner vorsichtigen Finanzpolitik und

seinergerinyen
Schuldenlast nichts Erschrecken»

deS. Wie lmr noch
zeigen werden, hat die Ver«mehrung der Ausgaben

ihren Grund zu einem

, Jenissei«,».
Vurl» oder Noseo»

die deutsche Gemeinde im Tessin.
Bon Vr. I. I. Dickenmann, Bellinzona.

Vuch im Gebrauch «ine» Konjunktiv»
toetl. Neben«

form wel. berührt sich die Guriner mit der Pomat»Mundart;
z. ».: I well (oder loel) ,'Ulp «'«an««,

wendl nlt mied« weil (oder wel) «'sin; d.h.l Ich wäre
auf die «lp gegangen, wenn ich nicht milbe gewesen
Ware.

Auch im Lautstande zeigt
sich die Guriner Mundart

auf einer ältern Stuf« al« die meisten andern deutsche»

A"A".?- *Ü" «ullaNendll«» ist in dieser Beziehung

!«-^"t"?L de« sogenannten
Riickumlaut« lmSlamn^

Su>;°ä>;" «an Verben, ein Laulstaub. wie
«I^t.n^«" P°»n<;" und i« Walli,

treffen. Vom
^«-hab«» "ir da» unflektiert«

«A.«^ A «.""b b" il""«te. «llt sogenanntem
«Ückumlaut de» Stammvokal« «'sollt. Er hat bar Vom«'feilt, er hat den Baum gefällt. Dar Vom ist

g'folUa
«u, der Bau» ist ««fällt worden. Desgleichen

habenwir von zella, «den. die beiden Part. Pass. hellt und
ZA! vo» eh» ätzen, füttern, «'«ht und «'otzt; von
bN^Ue"' und «'stout; vonvarletzä. hemmen,

lnd^?""^ und »«loht; von telcha. decken, telch
?«5. """ kl»«, füllen. g'fM und «'füllt; von

!Nt und".«?«?
""" °'l"" "" t"«^ ^"en.

L2r?.?«5^ A"«" « Mundart »u den enlrunbeAbe» g«.

k d» unil'b." b N. der Umlaut von u mit l. und lang
o. der Umlaut von l«n« « mit lang «zusammengefallen

ist, so naben wir auch »falschen" Nückumlaut, b. h.
Ruckumlllut, der auf Analogiebildung berulit. Ich «»
wähne richt«, richten, seihen, unflektierte» Part. Pass.
«'richt, flektierte»

g'rucht. Schi hat talich «'richt, sie
hat die Milch «eselht. T'Mllch ist «'ruchti chu, die Milch
ist geseiht worden. Desgleichen

haben wir von chehra,
kehren, nebst dem allein zu erwartenden Part. Pass,
g'chchrt ein solche» mit Rückumlaut nach Nnaloaiebll-
dun«, nämlich g'chohrt.

Ja sogar da» Fremdwort studier«, studieren lstdem
Einfluß derjenigen Verben unterlegen, die lautgesetzlich

iNNckumlaut haben; nebst dem Part. Paff, «'studiert
haben wir nämlich «in solche« mlt NNckumlaut nachAnalogiebildung,

nämlich g'sluduort. Er hat »' Vuoch
«'studiert, er hat da» Buch studiert ; »' Vuoch ist «'stu-
duort» chn, da» Vuch ist studiert worden.

Eharalterllllsch für die Guriner wie auch fllr die
Pomater und Oberwalliser Mundart ist der Ausfall von
n vor Guttural mlt Ersatzdehnung «lp. Diphthong!«-

run« be» vorhergehenden Vokals. Wir haben in der
Guriner Mundart ,. V. trlech» trinken, t ruocha ge»
trunken, stlecha stinken, «'stnocha

gestunken,
Naach die

Vank, Llach« Anke, dl« Vulter, aheecha
anhängen,

treecha
tränken.

Ferner zeigt
sich die hohe Altertümlichkeit der Mund«

art in ber Konservierung der flektierten Form de» präbl-
kaliven Nblttliv» ; e» heißt z. V. in der Guriner Mnnl»
art l Dar Vom ist chlina, der Vaum ist klein : 's Hlls
ist chll«, da» Hans ist Nein l D'Ahna ist chllnl, die

Großmutter ist «ein ; oder : Dar Huot ist scheena, der

Hut ist s c h ön ; 's Wllttar ist scheen», da» Wetter ist
schön; b'Nosu ist scheenl, die Nose ist schön.gum Schluß noch

einige» über da» Verhällnl» der

Guriner Mundart zum Italienischen und über die Vl-
talität de» Deutschen <;n V«»co. Wie war «» möglich,

daß die Guriner, trotz ihrem beständigen Verlehr mlt
den Italienisch sprechenden Tessinern ihre deutsche Mund«
art so viele Jahrhunderte hindurch bewahrt haben?
Der Hauptgrund

ist der konservative Charakter dieser
Leute, wle er ja den Gebirgsbewohnern überhaupt eigen

ist. Dazu kommt ein Gefühl der Stammesuberlegenheit
gegenüber ihren Italienisch sprechenden Nachbarn. Sit
<;r a Weltsch», seid Ihr ein Welscher, waren die ersten
Worte, die '» Tommlchalsch Animali, ein liebe», alte»
Guriner Wiptschi an mich richtete, al» ich ihre Velannt»
schaft am Dorfbrunnen machte, und sie war sichtlich
erfreut, al» sie vernahm, bah ich kein Welscher, sondern
«in Deutschschweizer sei. Wir hew dl Tilschu liebar «l»
dl Weltsch«, versicherte mir da» Wlptlchi.

Infolge
dieser Boreingenommenheit für ihre Slam-

me»» und Sprachgenossen kommen denn auch Heiraten
zwischen Gurinern und Italienisch sprechenden Tessiner«
höchst selten vor. Ja» e» findet sich

gegenwärtig im
«anzen Dorf keine einzige Turinerin, die einen Welschen
llnannnt, und kein Guriner, der «ine Welsche tnnbut
hätte. Von den sieben Geschlechtsnamen, dl« wir heute

in Bosco noch finden, überwiegen allerdings die italie-
nischen. Da» kommt aöer nicht daher, wle Hunziker
a. a. O. S. »e meint, daß die Mädchen von Bosco
»«folge der großen «««wanderung ber Männer oft
Welsche heiraten. Die welschen Familiennamen in Bosco
gehen alle auf deutsche Namen zitrück, ble von früheren
Geistlichen, wle man mir sagte, tn» Italienische über»
seht worden sind. So hießen die Della Pietra «inst
Zumstein, dle Sartori Schnyder, ble Rossi Roth, dl«
Bronz (verkürzt aus Nronzo) Hafner, dle Elzi, Helfen.

Gerade dem Umstande, daß sich dle Guriner nicht
mit Welschen verheiraten, verdanken wir e», daß die
deutsche

Sprache in Bosco nicht schon
längst nnterge«

gangen ist. Da» verhinderte aber nicht da» Eindringen
des Italienische« in Bosco infolge der politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen des Dorfe» mlt dem übrigen

Tessin. Heute ist Bosco zweisprachig : fast alle Guriner,
Männer wle Frauen, sprechen neben lhrem autochthonen
deutschen Idiom den italienischen Dialekt des Maggia«

tal». Schon der «Helvetische Almanach für da» Jahr
!8l2" sagtt »Die Männer (von Vo»«o) sprechen «uch
ble Kantonssprache und zwar ebenso

geläufig und «U
richtiger Aussprache, al« wenn sie dieselbe von «kindheit
<;m erlernt hätten." Heute sind e» «urmehr noch «lte
Frauen nnd Kinder, die nebst de« Deutschen nlcht auch
be« Italienischen mächtig sind. Dle offiziell«

Sprach«

be. Dorfe« ist da« Italienische. Daß der Gemeinderat
von Bosco mit ber Vezlrttbehörb« in Cevio und d»
Kantonsbehörde tn Bellinzona ln italienischer

Sprach«

verlehrt, M selbstverständlich? in italienischer, nlcht «»
j

deutscher
Sprache verfaßt s i nd aber auch ba» Protokoll

de» Guriner Gemeinderats, sowie dessen Bekannt»
machungen und Erlasse an dl« deutsche Gemeinde von
Boscs, obwohl dle mündlichen

Verhandlungen de« Ge-
meinderatssihnna in deutscher

Sprache, d. h. ln der hel»
mäulchen Mundart vor sich «ehe«. So wurde wahrend
meine» Aufenthalte» «ln« Verordnung de» Gemeinde»
rate» betreff nächtlicher

Ruhestörung auf der Groß«
alp in italienischer Sprache am Gemeindehaus in Gurin
augeschlagen. Schon seit 1 8 »» lft auch ble offizielle
Schule des Dorfe» italienisch. Wle ln allen tessinischen
Talern wird auch in Voseo nur lm Winter Schule
gehalten. Dirsen Winter wird die dortige italienische



esentlichen Teil in Gesetzen und Beschlüssen,

rst in den Jahren 1904 «lassen
n sind.
nter den allgemeinen Einnahmen ,st em
betrag von 100,000 Fr., für Hand»
ungsgebühren angesetzt. Diese Gebühren,

nen sehr wesentlichen Teil der Staats»
n ausmachen, haben nämlich ,n den

l Jahren unerwartet hohe
Erträgmsfe

ert. Beim Justiz» und Polizeidepartement

en
figuriert eine

Mehrausgabe von
)0

F«. für die Iwangsarbeitsanstalt in
.

Verschiebungen finden sich auch beim
hungsdepartement;

so ist für die Kollegien»

t der Universität eine Vermehrung von
)0 Fr. vorgesehen; die Entwicklung de«

elsschule wirb eine Mehreinnahme von
)0 Fr., dafür aber auch eine MeHraus»
von 32,000 Fr. nach sich ziehen; die den

linden für Schulhausbauten
ausgerichteten

Hge sollen um 10,000 Fr. erhöht werden,

o, nach einem Dekret vom 28. November
, die Einlagen in die Pensionskasse de«

lichen. Da» Departement des Innern ver»
e i ne Mehrausgabe von 64,000 Fr. für

'etztes
Frühjahr

beschlossene
Erweiterung

Irrenanstalt von Cery, für vermehrte
chaltstosten des Kantonsspitals und für
lentionen an die Bezirkskrankenliäuser.
l Landwirtschaftsdepartement wirb der
>;luß deS Großen Rates vom 80. August

, betreffend die Rekonstruktion der Wein»
. eine neue Ausgabe von 2b. 000 Fr. ver«
sen; ebenso

bedingt der Vollzug deS Forst»
eS vom 23. November 1904 eine Mehraus»
von 74,000 Fr. und eine Mehreinnahme
58.000 Fr. DaS neue Gesch über die

inifation der Gendarmerie vom 23.
uar 1906 verlangt eine Mehrauslage von
00 Fr. für Besoldungen;

dieser
Betrag

da die Gendarmerie dem Militär» und
dem Polizeidepartement untersteht, bei

em Departement eingestellt worden. Das
departement endlich sieht unter feinen
reinnahmen den Betrag von 40,800 Fr. an
desunterstützungen für die Flußkorrektionen

Bern.
«rn, 12. Olt. Der Stadtrat behandelte heute
in sozialbemolratlscher Stite «ingebrachte Motion
ewährung von Teuerungszulagen an die städtischen
ler und untern Angestellten. Der Gemeinderat
»em

Antrag« entgegen, erklärt« sich aber bereit, bei
, de« Nudgelberatung die Erhöhung der Gehalte
Lohn« der städtischen Arbeiter und Angestellten

vollend zu
prüfen und wo nötig entsprechende

hläg«
zu machen. Im Lause de« Diskussion wurde

fassung d«r Motion von d«n Antragstellern wesent-
modifiziert und der ««»drück Teuerungszulagen
,» entfernt. In der neuen Fassung wurde dl«

on «hn«
Widerspruch erheblich «klärt. Der Oe-

berat ist damit zur
Berichterstattung über eine all-

!n« Gehalt». ,mb Lohnerhöhung filr dl«, städtischen

stellten und Arbeiter eingeladen.

Politik, Wie sie in den Aufzeichnungen des

Fürsten Hohenlohe ihm
zugeschrieben wird, in

der Tat vom Fürsten Bismarck gefordert

habe. Denn diese Politik wäre auf nichts
anderes

hinausgelaufen, als Deutschland in
einen blutigen Krieg von unabsehbaren

Folgen
lediglich

deshalb hineinzuführen, um Oester«
reichs

Balkanpolitik, die unS nichts
anging

und die durch unser Bündnis mit Österreich
in keiner Weise

gedeckt war, zu unterstützen.
Dem Kaiser von Österreich die Bundes-
treue auf diese Weise zu halten, hätte nichts
anderes bedeutet, als Ströme deutschen Blutes
spezifisch

»sterreichischen Interessen zuliebe zu
vergießen,

o h ne durch die Bündnispflicht oder

durch
politische Gründe zwingender Natur dazu

genötigt
zu sein, mit andern Worten: de«

Kaiser hätte seinem österreichischen Verbündeten
die Bundestreue nur auf Kosten des eigenen

Reiche» und Volkes hatten können. Daß Bund-
nistreue in diesem Fatte

übrigens überhaupt

nicht hätte
gefordert und gehalten werden

können, ergibt
sich daraus, daß der Dreibund

als reiner Defensiv-Vertrag der alliierten
Staaten nur für dm FaN deS Angrisses eine,

andern Macht auf das eigene Gebiet deckte,

aber in keiner Weise die spezifischen politischen

Interessen schützte, die die Beteiligten außer

Ausland.
Deutschland. Uebe« den dritten
nd de«

Erinnerungen des Fürsten
z marck schreiben die »Leipziger

Neuest.
,«.": lft^jeht der Gedanke

aufgetaucht,

de« dritt« Band der Erinnerungen deS

ten Bismarck veröffentlicht werden sollte,

zureichender Grund liegt
nicht vor. Wer

damit rechnet, daß in diesem Bande
marck etwa Gift und Galle speit, der
>; sich beträchtlich enttäuscht fühlen. Auch
, wo die Katastrophe des Jahres 1L90

ihr«
wird, spricht ein ruhiger und abge-

ter Geist, der übe« den Dmgen, nicht aber

hnen steht. De« dritte Band der Erinnerun»
ist eine Staatsschrift, die einen weiten

I in die Zukunft eröffnet, abe« kein
liphlet."

Die «Hamburg«
Nachrichten" fchreiben

)e« Veröffentlichung der Hoben-
, eschen Memoiren: Es scheint fast
laubuch, daß de« Kalfe« damals e i ne

halb deS Rahmens de» Dreibunde», zum Bei
spiel Oesterreich-Ungarn auf dem Balkan,
verfolgte.

Sonach wäre eS
völlig unmöglich

gewesen, ems der Besetzung Bulgariens
durch

Rußland den o»»un tooäsris zu konstruieren.
Hei diese«

Sachlage begreift es sich, daß die
Veröffentlichung der Hohenloheschen Memoiren
den Kaiser

persönlich
sehr

unangenehm berührt
hat, aber es sind auch die Besorgnisse wegen

der Folgen
derselben nicht

unbegründet. ES ist
doch leicht

möglich,
daß die von uns hervor»

gehobenen Stellen der Hohenloheschen Auf»zeichnungen über die auswärtige Politik, d,e

de« Kaiser damals habe machen wollen, von
de« unS feindlichen ausländischen Presse in
unliebsamer Weise verwertet werden. Diese
Presse wird sich nicht daran kehren, daß
Kaiser Wilhelm die Auffassung und Absicht,

die ihm in den Hohenloheschen
Aufzonungen

zugeschrieben werden, heute nach anderthalb
Jahrzehnten kaum noch

hegen
dürfte.

Amerika. Ueber den Zustand b e » P r ä s i -
dente« Castro gehen dem »Memorial Diploma-
tique" «u» Caracas vom IS. September folgende inter»
«ssant«

Mitteilungen zu: alle« aufgeboten

wird, um die Krankheit
Cypriano Castros

geHelm
zu

halten, erführt man, baß der Präsident
infolge einer

Gehilntongestion an einer Seit« fast
gelähmt

ist. Er
lann nur sehr müsam sprechen und seine

geistigen
Fähigkeiten find stark

geschwächt. Frau Castro möchte

ihren Mann nach
Eur,pa bringen, um ihn dort pflegen

zu lassen, und «rklärt, sie wurde gern auf alle» ver-

zichten. nur um ihn zn retten. Dl« Umgebung weiß
aber, daß sie mit der «breis« des Präsidenten alle» ver«

tieren »tilde und widersetzt sich der Reise. Der Vize,
präsident G«mez möcht« den Kongreß einberufen. Castro

für
regierungsunfähig erklären lassen und dann «nd»

giltlg die R«gi«rung übernehmen. Man hat ihm vor»
geschlagen, die Regierung sofort zu übernehmen, unter
der Bedingung, den Kranken nach La Viktoria bringen

und von dem General Alcantara und dessen 2000 Manu
starker Arme« begleiten

zu lassen. Nun ist General Al-
cantar« der zukünftig« Mitbewerber Gomez', der natur-
lich den Vorschlag abgelehnt hat. So liegen die Dinge,

allein der jetzig« Instand lann nicht
lang« anhalten.

Wenn Castro stirbt, wird Gomez anerkannt, der wahr»

scheinUch sich auf die Revolutionäre stützen wird, um
gegen den Castrismus und dessen Vertreter. General
Alcantara, zu

kämpfen. Die schwere
Erkrankung de«

Br«i.stdent«n wird überdies durch die
Vorsichtsmaßregeln

bewiesen, die auf seinen Reisen
getroffen werden. Auf

seiner letzten Fahrt nach Caracas, von wo au» er so»

fort nach Antlmano weiterreiste, wurde er von einem Wag.

aoil zum andern getragen. Dl« Truppen hielten den

Bahnhof beseht, in den niemand dringen dürfe. Torre»
Cardena» ist der einzige Minister, der den Präsidenten
am Bahnhof

gesehen hat. Man konnte aber einig«

Cistnbahnbeamte nicht daran verhindern, den Schwäche»

zustand des Präsidenten zu konstatieren."

Ite Faae w Kußland.Paris, 12. Olt. Der meldet
aus Petersburg: Miljukow und die anderen

Harteiführ« der Kadetten werden heute nachPetersburg
zurückkehren. Sie glauben,

daß das
Ergebnis

ihres
Kongresses

sehr
günstig

sei. Das
Manifest von Wvborg

habe die Partei in keiner

Weife
desorganisiert und weder die Lebenskraft

noch die Disziplin der Partei
untergraben.

Helsingfors, 12. Okt. Der Kadettenpartei,
tag nahm drei wichtige

Resolutionen an. Eiue
derselben wendet sich

gegen das MinisteriumStolypin, indem sie erklärt, die Dumaauflösung

habe die Staatsgrundgesetze und die von der
Krone gewährleisteten

Volksrechte verletzt. Dieser
Rechtsbruch habe eine Reihe anderer nach sich
gezogen,

z. B. den Abschluß der innern Anleihe
und den Erlaß

wichtiger
Gesetze ohne Mitwir«

kung der Duma. Das Ministerium Stolypin,
da» sich die Bekämpfung der Anarchie zur Auf-
gabe gemacht habe, aber ohnmächtig sei, dieseAufgabe

zu lösen, strebe
lediglich die Terrorists»

rung des Volles an.

Telegramme.
Vern, 12. Olt. Bundesrat. Dl« Iollelnnah-

men l«trug«n im September ».»48.9SS Fr. aeaen
»,108.844 Fr. im Sept. »so». Mehr 100» : <;40.1»2 Fr.
l. Januar bis Ende September ISN« : 42.V4S.912 Fr.
gegen 41,180.849 Fl. in der gleichen Period« des Vor»
jahres. Mehreinnahmen 1S0S: 1,4NS,S«8 Fr. Dem
Kanton Schwyz wirb an die Kosten der Sihl»Korr«ktion
von der Mundung des Weihtannenbaches bis zur Stuben-
bruck« «in Bundesbeitrag von 50 Prozent

gleich 4S,000

Fr. bewilligt. Dem Kanton Tessin werden «n ««»
wlnenverbimungen, Aufforstungen, Einfriedigungen und
Ertragsausfall in de» Gemeinde Colla Bundesbeiträge

von zulammen 12,810 Fr. bewilligt. Dl« Eingabe-

frist für eine elektrische Eisenbahn
NouvryHe Cormat

wirb bis 10. Oktober 1908 verlängert. Dl« nieder-

ländische Gesandtschaft meldet mit Note vom 8. b». den
Beitritt der Republik Honduras zur

Haager Uebereln-

kunst vom 29. Juli 1893 betreff
Ausdehnung der Grund»

sähe de« Genfer Konvention von 18«4 auf den See-
krieg an.

Vern, 12. Okt. D«r Bundesrat hat an dl« Ve»
erdlgung von Bundesrichter Attenhofer Bundesrat Iemp
abgeordnet.

Vevlin, 12. Okt. Die
schreibt: Das Londoner Blatt Ma,l"
erhält aus Berlin Nachrichten über die Konferenz
für Funtentelegraphie, die unrichtig

sind und
irrige Meinungen über den Gang der Beratungen
he, vorrufen können. Die Wahrheit ist, daß bei
allen Beteiligten ausnahmslos das ernstliche N?-
streben

zutage tritt, über die schwierigen Fragen,

welche den Gegenstand der Konferenz bilden, zu
einer befriedigenden Verständigung

zu kommen.

Ebenso
wenig ist die Nachricht eines italienischen

Blattes zutreffend, daß Deutschland gegen die
Ernennung Marconis zum Vertreter Monte»
negros irgend

welche Schritte getan
habe.KSln, 12. Okt. K. Hu der Blätter»

meldung, Prinz Alexander Hohenlohe habe die
Veröffentlichungen veranlassen müssen, weil
dieses der letzwuligen Verfügung

feines Vaters
entsprochen habe, erklärt der Berliner Ver-
treter der ..Kolnischen

Zeitung",
diese Ent-

schuldigung
sei nicht

stichhaltig. Fürst Hohen-
lohe habe wiederholt mit ihm über feine Denk«
würdigkeiten gesprochen und «klärt, wirkliche
Memoiren besitze' er überhaupt nicht, lediglich

eine ungeheure
Masse

ungeordneter
Aufzeichnun»

gen. Er habe niemals Zeit gefunden,
diefe zu

ordnen. Die Herausgabe
seiner

Erinnerungen

sei außerordentlich
schwierig; er suche eine

geeignete
Person von geschichtlichem Wissen,

politischem Takt, die diese Arbeit übernehmen
könne. SS sei nicht anzunehmen, daß er dem

Prinzen Alexander oder Dr. Curtius andere
Anweisungen gegeben

habe.Braunschweig, 12. Olt. 6. Der Herzog

von Cumberland richtete an das Staatsmim»
sterium ein neues Schreiben, worin die Cnt-
scheidung des Kaiser« und Reichskanzlers uner.

findlich
genannt wird, da die Rechtslage infolge

des eigenen
Verzichts und die Portierung des

jüngsten
Sohnes de»

Herzogs
sich

völlig ge«

ändert habe.

ü« von 88 Schul«« besucht, die täglich fünf Stun-
Unterricht haben. Die gegenwärtig« Lehrerin, es

,i« Frau de» Sindaco, de» Gemeindepräsidenten, ist
Guriner!«. Sie hat die Scuola Normale, da»

«rinnensemlnar in Locarno besucht und sich das
tf«hlgl«lt»,«u«nl» für Unterricht an tessinischen Pri-
schulen «worben. Da» deutsch« Bosco liefert über-
pt eine

vtrhältnismäbig grob« Zahl von Lehrkräften
tessinisch« Volksschulen. So ist Herr Hans Sartori,
r mein« b«ib«n Wirte, im Sommer Gastwirt in
co, im Winter Lehr« «n de« italienischen Schul« in
zgla. '» Post Trln«, die Tochter de» allen Post-
er» Della Pietra war lang« Jahre Lehrerin an ver«

denen Schulen im Tessin, unb auch «in andere»

bchen de» Dorfe» übt den lehrerinnenberuf an Ua»

lschen Schulen de» Kanton» schon seit mehrer«,,

r«n «u».
Neben der offiziellen italienische« Schule haben wir
: «uch ein« deutsch« Schul« in Bosco, die von b«n

«n Hardmtyer-Itnny und Prof. Meyer von Knonau
«lwa zwanzig Jahren in» Leben gerufen wurde
von b«r Sektion Zürich de» deutschen Schulverein»

«hr anerkennenswerter Weise unterhalten wird. Die
liner

Regierung
hat bi» jetzt jede»

Gesuch um Unter«
ung dieser Schule

abgelehnt. In den «rsten Jahren
:» Bestehen» unterrichtet« der Geistlich« an b« beut«
n Schule in NoLco, seit zwölf Jahren aber «in b«r
tlchtn Schriftsprache kundiger junger Mann de»
lfts, «in Herr Sartori; er gibt während der Winter-
nate täglich «ine Stunde Unterricht im Lesen und
irell,«« des Neutsch««. Diesen Winter wird die deutsche
jule, deren N e s u ch nicht

obligatorisch ist, von »1

aben.uud VWchen besucht.

Während dl« Tessiner
R«gl«rung

durch da» Mitttl
de» Unterricht» in italienischer

Sprache da» Dorf zu
romanis!««« sucht, so sieht dl« kirchlich«

Obrigkeit
«in.

dah droben in Gurin dl« Sprach« des Herzen» doch

da» Deutsche ist u nb hat da» Dorf deshalb bi« jetzt

wenn immer möglich mit deutsch
sprechenden Geistlichen

versehen. Nachdem dl« Gemeinde den ganzen letzt««

Somm« ohn«
Seelsorger war. ist seit

Winteranfang

das Pfarramt wieder «ln«m Süddeutsch«« anvertraut
worden.

Auch durch die Lektüre bringt da» Italienische mehr
und mehr in Bosco «in. Wohl sind dl« Gebetbücher
deutsch; wohl hat der für Verbreitung guter

Schriften- dem Dorf geeignete Bücher
abgetreten; wohl

werden auch
«lnige

deutsche
Zeitungen gehallen, nament.

llch von Gurinern, die lang« in d«n Kantonen der

deutschen Schweiz waren; doch finden wir auch italienische
Bücher und namentlich italienische

Ieltuugen des Kantons
Tessin. Ja. «»

gibt viel« Gurin«, welche der italienischen
Schriftsprache

besser
mächtig find als der deutschen

Schriftsprache. Dah wir infolge
dieser

Zweisprachigkeit

im Sprachschatz der Guriner Mundart Entlehnungen

au» dem Italienischen finden, ist selbstverständlich ; doch

ist deren Zahl geringer, als wir nach der Verbreitung

de» Italienischen in Bosco zu schlieben
geneigt wären.

Ich «wähne
einige Beispiele: Pasta, italienisch pn»t»,

Teigware; Kurnlstschi, italienisch oolniov, der Nah»«»;
Temporal, italienisch temporal«, da» Gewitter; Firzu,

italienisch ver«», der Kohl; Lifar, italienisch lidwn,
das Pfund; schlerziera, italienisch »ou«»ai«, scherze»»;
Vutltgu, italienisch botton, der Lade»; Miralal,
italienisch u»lrn,oolo, da» Wunder; Slndat, italienisch
»iuclneo, der Gemeindepräsident; Nawut, italienisch

nlpot«. der Neffe; Nawuda. italienisch nipot», dl« Nichte;
Kusch!«, italienisch «»«ino. der »etl«; Kusche«««,

italienisch «««in», dl« Base.
Einfluß italienischer

Syntax haben wir, wenn der

Guriner sagt: Er hat «nllf Jahr, italienisch » nnäioi
»nui. er ist «lf Jahr« alt; « hat an Tisch tlen z'machun.
italienisch »l b l»Uo l»« un» t»vol». « hat «in«n

Tisch machen lassen; b'Mllch ist truochnl chu. italienisch
51 lätts v«nn» dovuto, die Milch ist

gltlunktn worden.
Ein« lni««ssanle

Wechselbeziehung
zwischen dem

Deutschen und Italltnlschen in Gurin haben wir in
folgendem : Valla heißt in der Gurin« Mundart da»

Fenster. Vom Substantiv Valla haben wir da» »erb
battu, das, auf die Tonn« angewendet, bedeutet, daß

dieselbe bei t«llw«ls« bedeckt««» Himmel nur da und b o rt
scheine, bah sie also

gleichsam wie au» Fenstern scheine.

D' Suuu ballu.schl. '» glt let» Wättar ; dl« Sonne

scheint wie au» Fenstern. «»
gibt

schlechte»
Wetter, sagt

der Guriner. Diese
W«tlerr«g«l

ist von «lnein Guriner
Verseschmied

folgendermaßen in» Italienische
übertragen

worden
Huanäro »ol» l» 2n»rr»
vi«ll' ßstu

1'»e<;iu» p«r 1» t«»t»>;

E» läßt sich leicht voraussehen, wa» für «in Schicksal

der deutschen
Sprache in Gurin unter den obwaltenden

Umständen bevorsteht: dieselbe wird nach und nach durch

da» Ilalieuische
verdrängt werden. Im benachbarten

Pommat ist dieser Prozeh der
Romanisierung

schon be«

deutend Welt« fortgeschritten als in Bosco, und in dem

ehemals deutschen Ornavasso am Langensee, «inst

Urnavllsch od« Urnäsch
genannt, lst « schon f«it »00

Jahre» zur voll«nd«ten Tatsache
geworden.

Heute b«.

reit» Nnd«t N« «ln« Famille ln Bosco. bestehend au»

Braunschweig, 12. Olt. Die
schweinischen

Anzeigen"
veröffentlichen ein Schrei»

ben des Herzogs von Cumberland an das
braunschweigische Staatsministerium, worin de«
Herzog den Schriftenwechsel zwischen ihm und
dem Kaiser und dem Reichskanzler mitteilt und
eine Freude über den Beschluß deS braun»
chweigischen Landtags vom 25. September aus»
Pricht. Der Herzog gibt in dem Schreiben
einer Überzeugung Ausdruck, daß «r durch fein

Schreiben an den Kaiser das weitgehendste Ent»
gegenkommen

bewiesen habe und erklärt, e«
könne die für die Ablehnung

seines
Vorschlags

angeführten Gründe in keiner Richtung aner»
kennen. Er weist darauf hin, daß d«r Bundes»
ratsbeschluss vom 7. Juli 1885 sich nur gegen

ihn und nicht auch gegen die Mitglieder
feines

Haufes richte. Schließlich bittet der Herzog das
Ministerium, sein Schreiben zu veröffentlichen
und es der Landesversammlung vorzulegen.

Karlsruhe, 12. Okt. Finanzminister Becker

hat aus Gesundheitsrücksichten seine
Entlassung

eingereicht, die vom Großherzog bereits a n g e»

nommen wurde. Ueber seinen
Nachfolger ver»

lautet noch nichts Bestimmtes.Paris, 12. Okt. Nach einer Vlättermel»
düng aus Rom ist bei dem Eisenbahnunfall
von Piacenza ein für ben Vatikan bestimmte«
Koffer verloren gegangen, der wichtige

Schrift«
stücke

bezüglich der Kirchenpolitik in Frankreich
enthielt und bis jetzt

nicht wieder aufgefunden

werden konnte.
3»ien, 12. Okt. Die deutsche fortschritts«partei

beschloß ln ihrer heutigen Sitzung, die
Forderung der Tschechen betreffend die Wahl«
reform absolut nicht zu

akzeptieren,
sonde»« an

ihrer Forderung,
daß eine Aenderung der Wahl«

kreiseinteilung nur mit Zweidrittelmehrheit er«
folgen dürfe, festzuhalten.Wien, 12. Olt. Im Abgeordnetenhaus
legte

Finanzminister von Korytowsli das Budget
pro 1907 vor. Es schließt in den Ausgaben

mit 1.890.871,354 Kronen und in den Ein«
nahmen mit 1.892.501,082 Kronen ab.

Wien, 12. Olt. Anläßlich der Einreichung

der Budgetvorlag« für 1907 gab der Finanz,

ministe« einen Ueberblick über die Finanzlage,

worin er erklarte, daß der Stand der Finanzen so
befriedigend geworden sei, daß er erlaube, mit den
gewöhnlichen Einnahmen

gewisse Ausgaben, be«

sonder» die Ausgaben für Elsenbahnen, zu decken,

welche bis jetzt
durch Renteuemifsionen

gedeckt

wurden. Dieses
günstige Ergebnis

sei kostbar
besonders mit Rücksicht auf den Staatskredit.
ES sei den Fortschritten des Ackerbaus, der Eut«
Wicklung aller Zweige der Industrie und der Er«
höhung des Exports

zuzuschreiben. Die Be«
lichtungen

hinsichtlich eines ungünstigen Ein»
lusseS der neuen Handelsverträge auf daS w»rt«
Gastliche und soziale Leben hätten sich nicht be«
tätigt. Im Gegenteil

haben diefe
Verträge in

beträchtlicher Weise zu der wirtschaftlichen Ent«
Wicklung beigetragen. Diese

günstigen Bedin«
zungen haben «ine Erhöhung der Staats«««
nahmen zur

Folge, von der alle Ressort« der
nationalen Tätigkeit profitleren.

Der Finanzminister erklärte außerdem. Daß
die Regierung

fest entschlossen sei, ihre Aktion
hinsichtlich des Ruckkaufs der Eisenbahnen durch
den Staat fortzusetzen, wobei sie auf die Mit«
hülfe der Kammern zähle. Bei Besprechung de»
österreichisch.ungarischen Kompromisses gab de,

Minister der Hoffnung Ausdruck, daß man trotz
den noch bestellenden

Schwierigkeiten
zu eine«

befriedigenden Verständigung gelange. Die Red«
des Ministers fand lebhaften Beifall und der
Minister wurde beglückwünscht.

Pott, 12. Okt. Abgeordnetenhaus.
Handelsminister Kossuth hat mehrere Gesetz,

entwilrfe
eingebracht: betreffend

Förderung de«

Industrie durch
Gewährung von Begünstigungen,

betreffend
Unterstützung der stelen Handelsschiff«

und Begünstigungen für den Schiffbau, be«

treffend die Kranken« und Unfallversicherung der
Arbeiter im Industrie« und Handelsgewerbe.

Dieser letztern
Vorlage wird später eine solche

betreffend die Alter«, und
Invalidenversicherung

folgen.
Neft, 12. Okt. Abgeordnetenhaus. In

seiner
Budget-Rede «klärte heute

Ministerpräsi-

dent Wekerle, e« sei
begründete

Aussicht vor«
handen, daß zwischen Oesterreich und Ungarn

ein Ausgleich
zustande kommen werde, der beide

Teile befriedigen könne. ,«VM, 12. Olt. Anläßlich der glücklichen
Durchführung der Konversion der Rente hat der
Kiinig auf

einstimmigen Vorschlag deS Minister«
rate« Luzzatti zum Staatsminister ernannt.

Vater, Mutter und vier od«r fünf Kindern, «ine «in»

heimische Guriner Famille namen» Tomamichel, ln de»

nur italienisch, b. h. der Tessin« Dialekt, gesprochen

wirb. Dl« Eltern, dl« im Dorf geboren unb aufge«

wachsen find, sprechen dl« Guriner Mundart allerblng»
«»ensogut wl« irgendwelche andere Dorfbewohner. Da
sie aver wünschen, daß ihre Kinder, im Gegensatz

zu
den andern Kindern de» Dorfe», schon von «ein a us

Italienisch lernen, verkehren sie mit denselben nur in
italienischer

Sprache. Nach
Vollendung der Maggiatal»

bahn wird Vosco. da» letzt schon von Sommerfrischlern
besucht Wird, noch mehr von Fremden, namentlich von

Tessinern unb Italienern, überströmt werden, unb da»

wird dazu
beitragen, den Verfall der heimatlichen

Mundart zu
beschleunigen. T» ist deshalb die Pflicht

be» Sprachforscher», die Schätze, welche die Mundart
diese»

Bergvölklein» un» bietet, zu heben und sie de»

Wissenschaft zu sichern, «he sie fllr lmm«r verloren find.


