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die

erste

getreten,
welche die
Uebereinkunft in Kraft
auswärtigen Staaten über GegenSchweiz mit
stände aus dem Gebiete des Ciuilvrozeßrcchtes
europäische

hat. Sie umfaßt IL
Staaten, nachdem am 1. Mai 1899 noch
Oesterreich-Ungarn
seine Ratifikationsurkunden
denjenigen der übrigen Beteiligten beigefügt
abgeschlossen

Der

hat.

schweizerische

Vertrages

Abschluß des
Eidgenossenschaft
der
Landesgesetzgebung

Bundesrat handelte bei
nicht uur im Namen

hinsichlich der von der
Gebiete
des
beherrschten
sondern auch als Vertreter der
Kantone, denen bekanntlich noch
schweizerischen
weitgehende
Prozeßgesetzgcbul.g
eine
für die
Souveränem vorbehalten ist.

Privatrechtes,

Das Obergericht des Kts. Zürich hat sich
diejenigen
verpflichtet erachtet, von
sich aus
für

Modifikationen festzustellen, die das internationale Uebereinkommen fiir die kantonale Rechts»
bringt. Dabei
pflege mit
hat es vor allem
sich
die Kompetenz des Bundes anerkannt, in der
Weise, wie cr cs durch Abschluß des fraglichen

VerpflichVertrages gethan,
rechtsverbindliche
einzugehen.
tungen
Inhaltlich
für die Kantone
folgende
erstreckt sich das Uebereinkommen auf
cim'lprozessualische

Rechtsvorkehren

n) Mitteilung gerichtlicher und außergerichtlicher Urkunden,
Ersuchschreiben,
o) Sicherheitsleistung

k)

ä) Gewährung
s) die

fiir die Prozeßlosten,
des Armenrechtes und

Personalhaft.

Hievon bilden die Vorschriften für die litt.
und d lediglich eine Erleichterung des gegenseitigen
Verkehrs zwischen den Gerichten der
Vereinbarung be»
Vertragsstaaten,
während die
treffend die Personallift für die zürcherische
Justizpflege deswegen überall leine Bedeutung

ll

Civilprozeß

cm solche Haft über»
hat weil unser
Haupt
nicht mehr lennt. Hinsichtlich des Ar»
das jetzt geltende
aber
bestimmte
mcnrcchtcs
die Rechtspflege in
zürcherische Gesetz betr.
bereits,
daß es auch Nichtschweizern
ß 279
unter den nämlichen Bedingungen gewährt
wie Kantonseinwohnern und
werden lönne,
die Gerichtspraxis hat hievon liberalen Gebrauch
gemacht.

Das internationale

Uebereinkommen
bringt als Neuerung lediglich einige nnbe»
Aenderungen
in den Voraussetzungen
deutende

Anwendung
des Armenrechtes, deren
sich ohne
Schwierigkeiten gestalten wird.
Dagegen verlangte das
zürcherische Prozeß»
denjenigen der großen
gesetz
übereinstimmend mit
der übrigen Schweizerlantone,
daß
Mehrheit
jeder, der
ohne einen festen Wohnsitz im Kan»
ton Zürich zu haben, hierorts mit Civilklagen
auftritt, für die ihn allfällig treffenden Prozeß«
Prozeßc.itschi.d.g.lngen im voraus
losten und
Sicherheit leiste, sei es durch Aaarkaution, sei
Bürgschaft eines
es durch
habhaften Kantons-

Feuilleton.
Leinwanblndnftrie «nd Leinwandhandel
im alten St. Gallen. ')
Von Iohannes Hane.

Es ist auffällig, wie wenig Zusammenhängelides
gallische Leinwandindustrie,
die einen Weltüber ble st.
geschrieben
worden ist. Der reiche Schah
ruf hatte,
gallischer Chroniken,
besonders aus dem. i«. Jahrhundert, bietet nur zerstreute, immerhin interessante
Notizen.
Versuch

gwärb

Erst Melchior Locher hat im Jahr i«73 den
»Von dcm löblichen Linwath-

gemacht, einiges

Herkommen in unser Statt
zusammenzustellen; aber von Belang sind
St. Galls.."
Manuskript
ungedruckten Mitteilungen
nicht. Das
seine

und

liegt

Heute
dagegen

desselben

auf

bem

Stadtarchiv.

Wichtiger

sind

Pnzzaglia
ble Notizen des Giovanni Antonio
Anfang des 18. Jahrhunderts als
aus Genua, der zu
Dprachlehrer in St. Gallen lebte und im
Iahre I710
,in einer Nelhc köstlicher .Send-Schreiben" die VerUebersetzung
hältnisse ber Stadt schilderte. Eine deutsche
Ausgabe mlt Ergänzungen von N. O. D.
lder italienischen
>;- ben genauen Namen kennen wir nicht
erschien
I7I8.
diesem Büchlein handeln vier Briefe über dic
Elne
lßeinwcmbfabrikatlon »nd das
Zusammenhängende Darstellung
brachte im Jahre I7S2

In

')

Die vorliegende Skizze im Nahmen cines Vortrages laun nur dic Hauptpunkte des Materials bespäter bie
rücksichtigen. Ter
Verfasser behält fich vor,
nan,« Entwickelung auf Grund weiterer Forschungen
Angehend
darzustellen.
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Hinterlegung

einwohners,

solider
sei es durch
Gegensatze
Wertschriften. Fm
zn dieser Vorschrift steht der Art. 11 der internationalen
folgendem Wortlaut:
Uebereinkunft mit
Angehörige eines der Vertrags«
staaten in einem andern dieser Staaten als
Kläger oder
Intervenierten vor Gericht auf, so
darf, sofern sie in irgend einem der Vertrags«
wegen
ihrer
staaten ihren Wohnsitz haben, ihnen
Eigenschaft als Ausländer oder deswegen, weil
sie leinen Wohnsitz oder Aufenthalt im Inland
haben,
eine Sicherheitsleistung oder Hinter«
Benennung es fei,
legung, unter
nicht
welcher
auferlegt werde.u"
Bestimmung wird
natürlich
Durch diese
Verpflichtung der Angehörigen
nicht berührt die
der Vertragsstaaten, für bestimmte einzelne, mit
Piozeßhandlungen
Auslagen verbundene
in

Civilstrcitigkeitcu, wie
Zeugen,
Einvernahme von
Erhebung von Expertisen uud drgl. der Ge-

richtskasse Vorschüsse zu leisten, ferner die Kosten
außerordentlicher Rechtsmittel, besonders der
Nichtigkeitsbeschwerde,
weil das
zu vertrösten,
von den Kantonseinwohnern ebenfalls geschehen
Tagegen
mnß.
sind sie nach Ansicht des zürcheObergerichtes vom Zeitpunkte des
rischen

In-

krafttretens der Uebereinkunft entbunden von
der vorher im kantonalen Rechte begründeten
Obliegenheit der LeistiNig allgemeiner
Protestkaution und zwar in allen Fällen, mögen sie
nnn ihren Wohnsitz im Heimatlande haben oder
in einem andern Vertragsstaate, speziell auch
in der Schweiz unterhalb und außerhalb des
Gebietes des Kantons Zürich. Diese Aenderung
des Rechtszustandes bringt
unzweifelhaft dic
Gefahr mit sich, daß in vielen Fällen weder
die Gerichtokasse noch der Prozeßgegner von
unterliegenden Ausläuder
einem mit Civilklage
Entschädiguugcn
Deckung
für die Kosten mid
erhalt, obwohl der Art. 12 der Uebereinkunft
die Vollstreckbarkeit folchcr Kosten in jedem
andern Vertragsstaate zusichert; denn nur zu oft
wird entweder der Verurteilte sich durch Wohn»
sitzwechsel u. s. w. der Exekution entziehen oder
diese mit so viel Kosten und Mühe verbunden
sein, daß die Berechtigten es vorziehen,
auf die
Eintreibung von
vornherein zu verzichten.
Konsequenzen des vom Vund abgeDiese
Vertrages werden die Kautone und
schlossenen
Angehörigen
tragen
zu
haben.
ihre
Etwelchen
Ersatz bietet natürlich der Umstand, daß auch
hiesige

Bürger

keine

derartigen Kautionen
mehr

verpflichtet sind, wenn
gegen Ansie
Vertragsstaaten an

zu leisten
gehörige der

ausländischen

deren Wohnsitz klagend auftreten. Dagegen frägt
der Uebereinkunft
ob die Grundsätze
es sich,
Wirkung übe«, wenn

Schweizer-

anch

bürger,

die nicht im Kanton Zürich wohnen,
Obergericht
Civilprozesse
anheben. Das
hier
hat
Frage verneint, weil die
diese
schweizerischen
Kantone zu einander nicht im Verhältnisse von
Vertragsstaaten im Sinne des Ueberein kommens
angewendet
nnt» weil das kantonale
stchen

Gesetz

werden müsse, soweit cs nicht ausdrücklich durch
die Konvention aufgehoben wurde. Eine ausbie st. gallische Zeitschrift: ,Für Gott, Menschheit und
übcr bie LeinVaterland" unter bem Titel:
waüdhandlung der Stadt St. Gallen in alter» und
mittlern Zeiten." Der Verfasser nennt sich nicht, aber
emsig
hat er bie
seine Arbeit ist bemerkenswert; benn
eigene
Chroniken zu Rate gezogen unb
Notizen aus
bem Stadtarchiv beigebracht. Nach Georg Leonhard
Hartmann, dem spätern Geschichtschreiber ber Stadt,
war Friedrich Vernet der Verfasser. Gegen Ende des
18. Jahrhunderts legte der Stadtarzt Dr. Bernhard
Wartmann ein weitläufiges, historisches Material in
fleißigen Sammelwerk »ieder, betitelt ,,Allge«
seinem

Topographie
meines und Spezielles über Geschichte,
und Statistik von St. Gallen, unb darunter befinden
Mitteilungen
Leinwandgewerbe,
das
über
sich wertvolle
hauptsächlich aus
seiner Zeit. Die Stadtbibliothek
Manuskripte.
(Vadiana)
bewahrt die reichen
Dic Kaufmannschaft selbst widmete einer geschichtgewinn»
Festlegung ber Entwickelung
lichen
ihrer
bringenden
wenig Interesse;
Industrie
zwei erklärende
Reimsprüche von Gemälden über bas Leinwandgewerbe
einzig
auf fie zurückzuführen. Man nahm
sind wohl
gerne bas Gelb u
b n ließ es dabei bewenden. Elne
gallisch«
rühmliche Ausnahme machte erst elne st.
Firma
ber neueren Zeit: Hoffmann, Hubel u. Co., welche im
geschichtlichen
1893
Rückblick
einen
veröffentlichte
Iahre
eines St. Gallischen Geunter bem Titel:
verfaßt von Max
schäftshauses von
Einleitung
isl die Leinwandindustrie
Hoffmann. In ber
berücksichtigt;
besonders beachtenswert ist aber ble
kurz

1759

Reproduktion verschiedener, in unsere
Zelt
geretteter alter bildlicher Darstellungen, die
Herstellung der Leinwand im allgemeinen
aul bie

hübsche

hinüber
sich

Interpretation

dehnende

um

der

letztern

erschien

weniger zulässig, als
nicht nur das

so

des
teresse
geschützte

Staats,

Rechte von

sondem

auch

In-

gesetzlich

der beklagten

Privaten

Frage kommen. Im übrigen
Partei
würde eine Aufhebung der Kautionspflicht durch
den bestehenden
einen einzelnen Kanton nur
Wirrwarr vermehren und die Stellung seiner
eigenen Bürger
da,
verschlechtern,
mehr
noch
wie bereits bemerkt, ähnliche Bestimmungen sich
Prozeßordnungen
der meisten Schweizerin den
gegenseitige
allgemeine
deren
kantone finden,
befriedigenden
Beseitigung
Zustand
erst einen
wird schaffen tonnen.
Erwägungen
hat das zürcherische
Diese
Obergericht in einem vom 5. September 1899
datierten Kreisschreiben an die Friedensrichter
uud die Bezirksgerichte niedergelegt mit der
Einladung an dieselben, vorkommenden
Falles
Auflegung allgemeiner
bei
Prozeßkautionen
Weiter wurde dem Redanach zu verfahren.
gierungsräte
zu Handen des Kantonsrates entsprechend Mitteilung gemacht, mit
Rücksicht auf

in

die bei letzterm eingebrachte Motion Benz, die
verlangt,
ob
eine Untersuchung darüber
nicht
die Verpflichtung der kantonsfremden Schweizer-

bürger

zur

Leistung von

Prozeßkautiouen
Vermeidung

auf-

einer
zuheben und ob nicht zur
Besserstellung der Ausländer
einerseits und zur
Ermöglichung des Gegenrechtes unter

Schweizern
Vereinbarung über
anderseits eine interkantonale
Prozeßka..tio.,3-Vorschlisten
die
sei.
n
anzustrebe
Wie aus obigen Ausführungen ersichtlich ist,
geht die kantonale
Gerichtsbehörde mit den
Bestrebungen des Motionärs einig. Nur
wünscht
einseitige Aend:«
vermeiden,
sie zu
daß durch

Bürger

rung des zürcherischen

Gesetzes unsere
eine noch schlimmere Rechtsstellung geraten
gegenüber den Angehörigen anderer Kantone.

in

der die Uebereinkunft mit
Sache des Bundes,
dem Ausland abgeschlossen hat, dürfte es sein,
sorgeu,
dafür zu
daß eiue interkantonale Verständigung die ganze Angelegenheit ins richtige
Geleise

bringt.

Ileisthleuernng in den gereinigten
Zie
staaten.
Chicago

(ll.'Or.g.-Korr.) Das

,

26. August.

amerikanische Publikum
in der letzten Zeit etwas beunruhigt
das anhaltende Steigen der Fleischpreise.
Die großen Schlächter hier in Chicago erklären,
gezwungen gewesen, die
sie seien
Preise in die
Höhe zu schrauben, weil die Preise für Vieh in
die Höhe giengen und daran seien die Dürre in
Viehzuchtgegenden, Stürme und strenge
mehreren
Winterkälte schuld. Das Publikum schenkt aber
Erklärungen keinen
diesen
rechten Glauben : man
weist darauf hin, daß von besonderer Dürre nnd
strenger Winterbesonders schweren Stürmen und
kälte im letzten Iahre nicht viel gehört wurde
uud behauptet, die Flcischtcuernug
denn von

fühlt
Über

sich

einer solchen kann man wohl reden
sei von
den großen Schlachthofbesitzcin
herkünstlich
und auf deren Markt in der Stadt St. Gallen beübcr
Auch Hermann Wartmanns
zieht!..
Buch
»nd Handel des Kantons St. Gallen"
(1875)
streift einleitend die Leinwandfabrikation. Neide
Werke wollen aber erst bei ber Baumwollindustrie einsehen ; was uber die frühere Industrie unb ben Handel
gesagt wird,
hat also mehr nebensächlichen Charakter.
Eine Untersuchung uber diese Dinge muß auf das
zurückgehen.
chronikalische und archivalische Material
Das Stadtarchiv St. Gallen mit seinen Urkunden,
Sahungzbüchem und
Natsbüchern liefert hübsche Aufschlüsse; aber Lücken
sind dennoch, besonders lm
urkundlichen Teil, vorhanden. Vis zu einem gewissen
Grade gilt eben auch hier ber Sah Mones in seiner
Handelsgeschichte
dtr Städte am Bodensee vom Iahre
1853:
alle dltse Handelsverhaltnisse wüßte man
wenig, wären
gestört worden,
sehr
sie nicht hie und ba
denn bie Urkunden betreffen fast nur solche teilweisen
Störungen und es
läßt sich also daraus weder bas
Alter, noch der vollständige Unifang bes Handels erkennen." ')
Die st. gallischen Chroniken bes IS. Jahrhunderts
und ihnen folgt heute noch die Tradition
erzahlen alle
bie Leinwandindustrie in St. Gallen habe erst
infolge bes
Aufschwung geKonstanzer Konzils einen
nommen und allgemein Beachtung gefunden, iu ber
Meinung,
Mittelpunkt
ber Industrie
bah ber frühere
am Bodens« durch das Stillstehen des Exportes
Konzilsjahre unb bas
während ber
verschwenderische
unb üpp!« Leben jener Zeit vernichtet worden sei.
Berichtigung.
Diese Ansicht bedarf der
') L.
Mone. Zeitschrift für bie Geschichte bes
(Karlsruhe 1853), S. s.
Obenheins IV

I.

Insel»»»»«,«»»«!

»»Holt
M»«.««
lch»ei»tlli<;m
»n>;

»ll«

The»t»stl,

»uUiudlschl»

Zürich' Vollhlstl.

ZeUullg«»

1»

beigeführt worden,
und die großen Schlächter
bildeten einen Trust, der die Preise ansetze und
vergrößere oder ein«
den Verkauf des Fleisches
schränke, wie es
Diese Ansicht
ihm beliebe.
gewisse
Bestätigung
gewinnt denn
eine
anch
Auslassung eines großen
New-Iorker
durch die
,
behauptet
Fleischhändlers, der
die Schlächter
Fleischpreise derartig
die
amerikanischen
hatten
in die Höhe getrieben, um sich für die Opfer,
England bringen,
die sie zur Zeit im Geschäft in
entschädigen.
Amerikanisches Fleisch sei eben
zu
in London billiger als iu NewHork und wohl
gar in Chicago, dem eigentlichen Fleischstapel«
platze Nordamerikas, und das komme daher,
großen
amerikanischen Schlächter ver«
daß die
suchen,
das
aus Australien und Ncu-Seeland
englischen Markte
eingeführte
Fleisch ans dem
zu vertreiben. Es bestehe zur Zeit zwischen den
amerikanischen und den australischen Schlächtern
englischen Markt,
und das
ein Krieg um den
Kriegs»
eben die
amerikanische Publikum müsse
losten bezahlen!
großen
SchlachthofNatürlich stellen die
Abrede, aber
dadurch
besitzer das entrüstet in
Volk
nicht über«
läßt sich das amerikanische
zeugen.
So schlecht ist fein Gedächtnis nicht,
Vorgänge in
ganz
daß es

ahnlicher
sich nicht
andern Industrien erinnerte. Der amerikanische

Markt hat schon für viele Industrien die Kosten
Eroberungszüge iu die Weltmärkte tragen

ihrer

Auslandgeschäft
Nas
in amerikanischen'
Stahlschienen wurde auf Kosten des amerikanischen
was die Panzerplatten«
Marktes ausgebaut
Bestellungen
gesellschaften an
russische»
nicht
verdienten, mußte die amerikanische Regierung
Nägel eroberten
doppelt
bezahlen. Amerikanische
englischen und den
Markt
deutschen
sich den
daul ihrer Billigkeit, für die der amerikanische
doppelt
und
Zimmermann
Farmer
bezahlen
d
U n so weiter.
mußte.
Bestreitung der Behauptung,
daß die
Zur
amc. ..musche.. Schlächter ihre Landsleute doppelt
schröpfen, um den englischen Markt behaupten
können, weisen die Schlächter daraufhin,
zu
daß
der Fleischexport für die letzten sieben Monate
ungewöhnlich groß, sondern,
leben«
soweit
nicht
kommt, sogar geringer
des
in

müssen.

Vieh
Betracht
war, als im selben Zeitraum im Vorjahre.
Aber das ist kaum ein Beweis, denn das mag
genug aus größeren Anstrengungen
sich leicht

den englischen Markt
australischer Schlächter,
gewinnen und daraus
größerm
zu
cutstehendem
und
Absatz an australischer
neuseeländischer
bestehen,
Ware erklären. Die Thatsache beib
t
Fleischpreis
niedriger
daß in Loudon der
h:ute
ist,
als im Durchschnitt, während er in den
Vereinigten Staaten ganz außergewöhnlich
hoch
ist! Natürlich sind die Fleischpreise ebenso gut
Schwankungen unterworfen,
wie alle andern
Steigen
Waren, aber das
schnelle und starke
der Fleischpreise läßt sich eben jetzt auf natur«

liche Ursachen nicht zurückführen. Die beschützten
es
den
amerikanischen
Industrien
haben
vorgemacht, wie mau
Schlächtern
auf Kosten der
ausdehnt,
und die
Verbraucher die Märkte

Es steht sest, baß bie Leinwandfabrikation in den
Städten am Bodensee »nd am Obenhein, z. N. in
Basel schon im 13. Jahrhundert betrieben wurde; ja
vielleicht schon früher. Cmst hat man die umfangreiche
Dichtung ,,<;?onN!et,u3 ovi» sl, lini", in ber die
Vor«
züge
der wollenen und der leinenen Kleider gegen
einander gepriesen werden, bem Hermannus Contractus
von Reichenau zugeschrieben (gest. 1054), und man
glaubte
daher bie Leinwandindustrie am Bodens« bis
ins II. Jahrhundert zurückdatieren zu dürfen; allein
Wattenbach, ber zuverlässige Kenner der Geschichts»
quellen
Deutschlands im Mittelalter weist ben Ver«
fasser nach einzelnen Stellen des Inhalts dem Lande

allgeFlandern zu'). Sei bem wie ihm wolle, lm
meinen können wir diesen Versen entnehmen, daß ln
ber Herstellung der Leinwand schon damals Bedeutende«
geleistet
worden ist.
und geblümte Leinwand^
brauchte man zu Handtüchern und mit Fransen oder
Bettvorhängen. ')
Spitzen
besetzte zu Stuhllosen und
Konstanz hatte zum mindesten schon im 13. Jahr»
hundert ein recht blühendes Gewerbe dieser Art, obwohl
e
eigentlich
Zunftverfassung
eine
noch gar nicht vor»
handen war, benn eine solche entstand erst gegen Mitte
folgenden
gab
bes
e»
Jahrhunderts. Vielleicht aber
bereits eine freiwillige Genossenschaft der Weber, wie
Hllndwcrkeroereinigungen etwa, ber
folch«
rechtlichen
Festlegung vorgängig, in
Städten ge«,

mittelalterlichen
gründet worden
find. Die Leinwandfabrikation unb ber
Mittelpunkt de<;
Leinwandhandel standen so sehr lm

')

W. Wattenbach,

Deutschland«

Geschichtsquellen'

im Mittelalter (Berli,. 1886) II, S. 41.
') Mone a. a. O., S. 14.

großen
jeher
Schlachthosbcsitzer haben sich von
leine Gelegenheit zur Preistreiberei entgehen
lassen.

Eidgenossenschaft.

(Z Kvlr.

aus Vern.) Die

italienisch»

Konferenz zur
schweizerische
zeichnung
Bahnhofes,
internationalen

des

Be-

bezw.

der
internationalen Bahnhöfe
Simplonbahn tritt am
18. September

der

zusammen. Der schweizerisch-italienische Staatsvertrag
betreffend den Bau und Betrieb des
Simplontunnels von 1895 bestimmt, die Fest«
sehung des internationalen
Bahnhofes oder der
internationalen Bahnhöfe, ebenso die Festsetzung
über
den
im internationalen
der Vorschriften
Zoll«, Post« und Tele»
Bahnhof anzuwendenden
graphendienst, der allgemeinen und der Sani»
tätspolizei bleiben einer späteren Vereinbarung
und italienischen
zwischen der schweizerischen
Regierung
vorbehalten. Es handelt sich bei
Fragen
darum,
ob eine oder
diesen

namentlich

mehrere Stationen als internationale Bahnhöfe
seien, auf denen die Zollbehandlung
zu bezeichnen
Uebergabe der Post, die seuchenpolizei»
und die
Untersuchungen im
die
Viehverkehr.
lichen
Züge
Uebernahme der
durch die anstoßende
Bahnverwaltung und
ähnliche Formalitäten zu
Iurasimplonbahn
wünschte zu
erfüllen sind. Tie
wissen, ob Brig oder Domodossola, bis wohin
reicht,
Sta»
beiden
oder
diese
ihre Konzession
tlonen als internationale Bahnhöfe erklärt
eingerichtet
werden, damit die Stationen
danach

werden können. Das schweizerische Eisenbahndepartement
berief deshalb am 14. November
ein,
an der die
letzten Jahres eine Konferenz
schmelze«
verschiedenen in Betracht kommenden
Bundesverwaltung vertreten
der
rischen Ressorts
waren. An der Konferenz haben die verschiedenen
gutachtlichen Vorschläge entVerwaltungen
ihre
wickelt und diese nachher zu Handen des Eisen»
bahndepartements
schriftlich formuliert. Das
Eisenbahndepartement
dem
dann
erstattete
Bundesrat Bericht und Antrag, der seinerseit
s
diplomatischem Wege die
Reitalienische
auf
Forderungen in
gierung von den
schweizerischen
Angelegenheit
Kenntnis sehte. Die
soll nun an
Erledigung
der Berner Konferenz ihre
durch
Abschluß eines Uebereinkommens finden.
Bundesrat Lachenal, Vorsteher des Innern,
präsidiert die
Grunde, lw e i
Konferenz aus dem
er auch die Verner internationale Simplon»
präsidiert hatte, die am 4. November
konferenz
1895 in Bern zusammengetreten war, um den

Staatsvertrag
betreffend den Bau und Betrieb
Die
des Simplondurchstichs zu vereinbaren.
liegt
Hauptarbeit bei der neuen
Konferenz
Eisenbahndepartement ob.
dem
natürlich

Zteysus-Urszeß.
(Spezialtelegr.)
(Schluß.)
8. Sept. Neman ge sagt, alle
Angeklagten
im Grunde
seien
Kenntnisse des

Nennes,

gewesen.

Er habe sich vor allem be«
natürlich
Spion gewesen
lehren wollen. Wenn er ein
wäre, würde er sich wohl gehütet haben, seinen

Kameraden

gegenüber

diese

prahlerische Haltung

zu beobachten, welche man ihm so sehr vorwirft
und die ihm viel geschadet habe.
Demange geht über
Aussagen des
zu den
Zeugen Mertian de Müller, der von
seinem
geführt wurde und
auf den Leim
sicher
r
Führe
gewesen
sei.
nicht im Schlafzimmer des Kaisers
Uebrigens waren die Bemerkungen,
die der
Zeuge am Rande eines Blattes bemerkt
haben
will, so weit man sie rekonstruieren kann, in
einem phantastischen Deutsch abgefaßt.
Was die Zeugenaussage D «breuils betreffe,

lo

sei sie durch dle

dem ohne

im

Linols widerlegt und

Bedeutung.

Das Gleiche

März

Fall mit Villon,
gehört

sei der

1894

außer«

haben

welcher
wolle, daß

Erwerbslebens, daß sich ber Nat in Verbindung mit
der Bürgergemeinde im Jahre 1283 veranlaßt sah,
Leinwanborbnung
Vorschriften darüber zn erlassen. Diese
regeln,
über
hatte ben Zweck, den heimische» Marlt zu
gute Qualität
d n indirekt dle Erhaltung
zu wachen u
spater
')
Industri«,
Und
der
anzustreben.
fünf Iahre
Verordnung
folgte «in«
über bas Verhalten der Kongroßen
ber
Messen
stanzer Kaufleute auf ben
gelehrten
Champagne, wo
nach Gothein, dem
Verfasser
Wirtschaftsgeschichte
bes Schwarzwaldes (l. Bd.
der
1SSL)
Ltwwanb bas europäische Geschäft gemacht
wurde." Das Solldaritäsgefühl ber Kaufleule follt«
gehoben werden.
Häusern, bie fie in
In ben eigenen
Champagne besaßen,
sollten
verschiedenen Städten der
nur Bürger von Konstanz Leinwand verkaufen dürfen,
und diese muhten selbst Eigentümer der Ware sein:
das Kommissionsgeschäft war untersagt. Nicht nur
Belgien,
nach Frankreich, auch i» bie Rheinlande, »ach
Venedig,
Spanien,
Italien,
nach

insbesondere »ach
die Leinwandtücher vom
Costanza" nannte nian si«
empfehlend in
Italien noch zu einer Zeit, »ls bie
längst vorüber
Glanzperiode der
Konstanzer Industrie
war. Dl« führende Stellung in der Leinwand scheint
es doch im Lauft des I4. Jahrhunderts noch beschallen zu habe..; aber bereits machte sich ble Konkurrenz
von ber Steinach her bemerkbar.
Wann dl« Leinwandfabrikation in St. Gallen ihren
wenig genau
Ansann genommen hae, läßt slch ebenso
bestimmen, als bel jener oer Bodenseestädte.
Mitteilung
Elne
finden wir in Christian Knchimeisters
liüven <;?»«u« Uonl«tolii »»neti tl alli aus der ersten
»)
Ebenda S. 20/2,
Eberhard Gothein, Wirtnach

Mailand unb Genu» ginge»
Bodensee.

»Tel»

schaftsgeschichte

V.

<;bS/<;29.

di«

des Schwarzwaldes

l, (Straßburg i«32),

Dingen sprachen, die in
Offiziere von
fielen.
Zeit
Der Verteidiger sagt, man dürfe auch den
Zeugenaussagen Ceinusky
keinerlei Vertrauen

deutsche

eine spätere

entgegenbringen, da alle über den Zeugen ein»
entgleisten
Auskünfte ihn als einen
übrigens
Menschen darstellen. Man werde hierauf
gezogenen

noch zurückkommen.

Das einzige Beweisstück, das vorliege, sei
da? Bordereau. Demange geht sodann zur techPrüfung des Borderaus über unb bemerkt
nischen
sage nicht,
schaffen,
dabei:
ich wolle Licht
da Licht nicht geschafft werden kann, es sei
denn, wir
die im Bordereau aufgezählten

hätten
(Bewegung.) Er
Schriftstücke."
zitiert die Worte
des Generals Deloye, der versichert, es sei nicht
unmöglich gewesen,
Dreyfus
daß

sämtliche

Stücke des Vordereaus in Händen gehabt habe.
weit sind wir also. Wenn es sich darum
wegen Verrats
handelt, einen Mensche
zu vern
begegnen
urteilen,
Sie dieser gefährlichen
Zeugen. Was
im Munde des

Formel
ernstesten
würde man sagen, wenn die Verteidigung ihrerseits zu dieser Formel ihre Zuflucht nehmen
würde; ,Es ist nicht unmöglich, daß . . . ."
Man wird sagen, das Licht ist geschaffen und
Dreyfus
schuldig. Nun
wolil! Ich werde
ist
das Licht nicht schaffen, aber da man Vermutungen aufstellte, werde
auch ich meinerseits
Vermutungen
aufstellen. Ich werde Ihnen be»
weisen, daß man vom
technischen Wert des
Bordereaus abstrahieren muß."
Die Sitzung wird um 11 Uhr aufgehoben.
2emange
Plaidoyer morgen

fort.

setzt seine

Ausland.
Stuttgart,

Jm Mittelpunkt der Sladt, um das Residenzschloß und
um den Bahnhof drängt fich eine festlich geschmückte
Menge, bie viele n
S t u n d e lang in drückender Hitze
wartet, bis sie ihren Kaiser zu Gesicht bekommt. Zun,
achten Male weilt nun Kaifei Wilhelm II. im Schwabenland, zum dritten e
M a l zu längerem Aufenthalt in
der Residenzstadt. Es entspricht vollständig den Thatsache,,, wenn nian konstatiert, daß ble Bevölkerung bel
allen diesen Besuchen noch niemals die Wlrme der Begeisterung bekundet
jetzigen
hat wi« bei dem
Anlaß.
Einigermaßen aufgefallen
ist es, d
ß a der neue Stadtder bekanntlich

Stadtschultheiß

stehende

der

Demokratie

Gauß,

entgegen

sehr
bem

nahe
sonst

üblichen Gebrauch, den hohen Gast nicht mit einer Ansprache begrüßt
hat. Wenn nun hintendrein der amtdem offenbar diese Lücke auch
liche
gekommen ist, bie
zu Bewußtsein
heikle Geschichte so
sehr sich die Stadt freue, den
zu drehen versucht:
Kaiser mieder einmal in ihrer Mitte zu sehen, das
brauchte der Stadtvorstand dem hohen Herrn nicht erst
sagte
zu versichern, das
ihm sofort viel beredter ber aus
dem Herzen kommende Jubel bes Volkes", so versteht
Logik
Beschönigungsversuches
man die
dieses
nicht.
Ma» hätte denken sollen, baß es unter solchen Um-

standen dem Vertreter der Stadt um so leichter hätt«
sollen, dem
dein Herzen kommenden Jubel
sein
des Volks" auch offiziell Ausdruck zu geben. Die Festallerdings darunter keinen Mangel gelitte».
freude hat
Unzählig maren die Massen, die
sich am Mittwoch
abend beim große!! Zapfenstreich auf bem schön beleuchteten Schloßplatze einfanden, und die Menschenmenge,
die am heutigen Donnerstag in der Frühe fa u deu
Cannstatt.!. Wasen zur
zusammenströmte, ist fa u mindestens 50,000 Personen zn schätzen.
Die Parade bot ein prächtiges militärisches Bild und
ein Zeugnis uon bem vorzüglichen Geiste, der im württembergischen Armeecorps
Das erste Treffen,
herrscht.
lang, bildeten die
beinahe einen Kilometer
zehn württem-

Kaiferparade

Infanterieregimenter und
dazu bas PionierAuf deni zweiten Treffen standen acht KavalFeldartillerieregimenter und das
lerieregimenter,
zwei
Trainbataillon. Der Kön!,,, auf linen, stalllichen Fuchse
sitzend, führte dem Kaiser das Corps vor. Die

bergischen

bataillon.

einzelnen

Erwähnung ber
Hälfte des 14. Jahrhunderts,
erst«
Geschichtschreibung",
Leinwandindustrie in ber St. Galler
wie der Herausgeber Meyer von Knonau in seinem
Kommentar feststellt. ') Da wirb erzählt, einer von
Namswag (nach Vadian :
Namfchwag)
Ulrich von
habe

bei ber säumige» Bezahlung der Reichssteuer, bie er
an der städtischen Leinwand
sich
einzuziehen hatte,
gehalten.
warb cr haimblich umb lüt,
schadlos
und nam dc» bürgern zu Saut Gallen ir linwat bie
si uf dem selb haltend bi der Stama wasser, unb fürt
Namswag." Es gab also damals bereits eine
si gen
Bleiche in St. Gallen, auf der Ostseite ber Stadt.
128, . «)
bas Ereignis ins
Vadian
setzt

Jahr

Unter bcn Urkunden finden wir eine Noli«, bie noch
weiter zurückdeutet. Im Jahre l^«8 nüerträgt Abt
Heinrich II. von Ramstein die obere Walche an ber
Bürger von St. Galle»
Steinach an Heinrich Blarer,
gegen Bezahlung von 5 Mark Silber. Das Dokument
Stelle,
diese Lcinwanbwalche sei erenthält nun dic
richtet morden vo» einem Ulricus Dictus Ann und
Abt Berthold habe auf Bitte der Stadtgemeinde den
festgesetzt, einen Pfennig
Walcherlohn
für vier Tücher. ')
Berthold uon Fallenstein war aber Abt in den Jahren
1245 bis I27l.
Wir dürfen wohl getrost annehmen, baß um die
Mitte des ,3. Jahrhunderts in St. Gallen bereits
Leinwand hergestellt morden ist, wenn auch freilich

noch

in

-

Sachsen

fchen heute abend abreisten.

die

bescheidenen Grenzen.

') St. Galler Mitteilungen zur vaterländischen Ge(1881), S. IÜ5/IL«, Nott 277.
schicht« XVIII
') Vadian I 357.
') H. Wartmann, Urkundenbuch der Abtei St.
Gallen. III, (!«?<;) S. 380, Nr. US». Vgl. dazu
Vo» Arx I. «8.

neueste
Rußlaud. Nergeführt

Finnlander
darin,

Schlug, der gegen
wurde, besteht be-

daß ein Russe zum Ministerkanntlich
staatssekretär für Finnland ernannt wurde. Tia»
jede
direkte Verbindug der
mit

Finnländer

ist

dem russischen Hofe unterbrochen; denn der
ständigen
Ministerstaatssekretä'r hatte seinen

mit

7. September. (Kon.)
Deutschland.
Gesinnung das
Schwabenland dem Ka if ei
Welch« treu«
entgegenbringt, dafür
jetzigen
Festtage ein spresind die
Stuttgart ist im
chender Beweis.
mahnn Sinn eine
überhaupt
Feststadt. Die Geschäfte ruhen, soweit dies
möglich
Beflaggung ist eine allgemeine,
ist. Die
nicht
Stadtteilen, sondern geetwa »ur in ben
rade auch jene Viertel zeigen freundlichen Flaggenschmuck,
die bei anderen Gelegenheiten zurückzubleiben pflegen.

vorstand,

Regimenter wetteiferten, dem Kaiser
sich im besten Lichte
An die Spitze bes Regiments Mwi.rt.em12l) sehte sich der König von Sachsen, trotz
«»gebeugter
feinem hohen Alter immer noch von fast
König
sein KaiserFrisckse. Der Kaiser selbst führte dem
regiment, das Grenadierregiment Nr. .20 vor, ein
Augenblick, der von deu
Zuschauern mit endlosem Jubel
folgte
begrüßt wurde.
noch
Nach dem Pionierbataillon
Radfahrerabteilung und bann lame» die
di«
stolze»
KänigsReihen der berittenen Waffen, zunächst die
dragoner, dle wiederum der König in eigener
Person
vor den Artil«
vorfühlte. Zum Schluß tamen hier
lerieregimtnteril
auch die zu ber Kavalleriedivision
brandenburgische und das
beoiderten Regimenter, das 2.
schleswig-holsteinische Ulanenregiment,
hinter ihnen das
Dragoner-Regiment Nr. 7 uud das Hefsische
westfälische
Gardebragonerregiment Nr. 23, welch
letzteres der
Großherzog von
Hessen vorführte. Fast zwei Stunden
begaben
dauert« das glanzvolle Vorüberziehen; dann
fich
König mit den
Gästen zu den VeteranenKaiser und
Mitgliedern
vereincn, die in der Stäck uon 10,000
mit
Wegen des beaufgestellt waren.
genen 400
Fahnen
schränkten Ramnes hatten dle einzelnen Vereine «ur
Vertreter abschicken können. Der Kaiser wurde mit einein
Sturm der Begeisterung begrüßt. Kurz vor 12 Uhr
Stuttgart a». Der Kaiser
laugten die
Gäste wieder i»
gönnte
fich aber keine Ruhe. Schon um 2 Uhr besichtigte er init dem König das neue
Kaiferdenkinal. Nach
4 Uhr fand dann iin Marmorsaale des Residenzschlosses
begiebt
Morge» in der
die Festttafel Natt.
fich
Frühe
König
der Kaiser zur Parade in Karlsruhe, wahrend der
und der Prinzregent von Braunschweig
von

zeigen.
zu
berg (Nr.

Petersburg und
hatte den direkten

Aufenthalt in
Vortrag beim

Golf

Eloby-Infeln
Bucht von Corisco mit den Corisco- und
und dem ebenfalls zum Teil von Frankreich beanspruchte!.
(etwa 2200
Hinterland um San Juan
Quadratkilometer). Die Gesamtausbehnung des heutigen,
vielfach sehr

länder mit diesem Posten betraut gewesen,

Unglücksfalle

Murten,
ertrc.nl

Russifizierung
geschehen.
Aller»
Finnlands
zur
dings
ist Herr v. Plehwe, wie russischen
mitgeteilt
wird,
Blattern aus Finnland selbst
gesellgenau mit dem
Staatsrecht und der
L
eag
vertraut; aber anderschaftlichen
gilt er alsFinnlands
einer der treibenden Staats»
seits
männer bei der ganzen gegen Finnlands Selb«
ständigkeit gerichteten Aktion. Demgemäß wird
die Ernennung Plehwes auch von den meisten
freudig begrüßt; es
russischen Blättern
sei
ein Ende bereitet,
damit endlich dem
der aus dem finnischen Staatssekretariat
eines Finnland mit Rußland verbindenden
Gliedes einen mächtigen Faktor zur Scheidung
Gernzgebietes von dem übrigen
Reiche
dieses
geschaffen.

Spanien. Spaniens

Kolon ialbcfih

beschrankt
Philippinen an bie Nordfich heute, da Cuba und die
amerikaner verloren gegangen und die Mariauen und

Karolinen mit den Palau-Inseln an das deutsche Reich
»erlauft worden sind, einzig noch auf Ländereien in
Nord- unb West-Afrika und den benachbarten Geeinstiger kolonialer
wässern. Diese letzten Ueberbleibsel
Spaniens
an der
uon
Größe
Mittelmeerküste

sind

meist als Decortationsorie dienenden
Prefidios, bestehend aus den Städten
Ceuta (Festung) und Melilla, den Inselchen uon Velez
be la Gomera und Alhucemas unb der Gruppe der
Chafarlnas, die im ganzen 35 Quadratkilometer mit
etwa 10,000 Einwohnern umfassen; ber Distrikt uon
Santa Cruz «der Ifni (709 Km.) an der Südwest(bei Cap Nun), wo Spanien
küste von Marokko
seit
1883 Hoheitsrechte geltend macht; bie feit 1478 in
spanischem
d n als Provinz des
Besitz befindlichen u
Mutterlandes verwalteten Kanarifchcn - Inseln s.3?»
Quadratkilometer mlt etwa 290,000 Einwohnern); der

Marokko die
sogenannten

teilweise von den Franzosen bestrittene Besitz von Nio
Oro, der, in seinen Grenze» sehr unsicher, in einer
lUü» Kilometern
durchschnittlichen Breite von

de

700

Da zerstörte eine Feuersbrunst beinahe
Stadt im Iahre I3I4. Die Beteiligung der

die

ganze

gallischen
st.
Aebte an den großen Kämpfen zwischen Kaisertum u
b n
Papsttum und an den mannigfachen Thronstreitigkeiten
war der Entwickelung einer Industrie »icht gerade
förderlich »nd es verursachte Schwierigkeiten, bei bem
Niedergang der Abtei bie Stadt
wieder auszubauen. Die
Bürgerschaft
gelangen,
muhte hiedurch zur Erkenntnis
nötig sei, in
Dingen
eigene
es
daß
sich auf
finanziellen
mit doppeltem
Füße
stelle». Sic

Eifer
auf bie Leinwanbfabrikatio». Vadian erzählt darüber'):
..Vifer tagen", unter Abt Hiltpolt uon Werdstein
(«3,8 ,329)
der leinwat handel zu St. Gallen
warf

zu

fich

gewönnen unb
vast z», ban man auf erlitnc brunst zn
gelt
großen
ze machen lust halt", und in der
Chronik
der Aebte spricht cr von dcr
dcr llnwat- und
gwerb."
zwilichen
Zum Jahr I3<;0 aber meldet er: »in
denen tagen ncyn ber linwat gewerb zu S. Gallen vast
empfinden.
gutem
zu und hub ma» si» an mit
»utz

Kle.«e Chronik.

(Mitgeteilt.) Aus dem großen nat. Sammelwerk

der schweiz.La.lbesk.inde

folgenden

interessanten Hefte erschienen,
vom eidg. Oberforstinspektorat <;I.
Coaz):
Fase. V s « Fischerei I Fr. 50, Fase. V9 <;:
Jagd Fr. Neide Hefte enthalten ein« Zusammenstellung aller bis jeht i» der
Schweiz auf diesen Gebieten
erschienenen Litteratur uud bilden eine wertvolle Gab«

sind soeben die
beide herausgegeben

i

Huldigend«

Iaabsport
für alle der Fischt«! ober dein
die sich mit ber einschlägigen Litteratur gern« näher vertraut machen. Zu beziehen sind dit Heft« durch »lle
Buchhandlungen.

II, S. «S,

<;27.

8.

mittag
Trompeter

Kolonialbesitzes
geschaht.

und Verbrechen.
Donnerstag nach»,
Am
Baden im Murtens« ein

Sept.

beim

des Schützenbataillons
Besancon, Bäcker von Morges.

(Korr.)

3,

der

2?jährig«

unsinnigen
nenes Opfer des

Ein

Ge<;

Anfeuern
brauchs von Petroleum beim genieldet.
wird aus Derendingen

bei

Am

Solothurn

Donnerstag nachmittag war ein etwa vierzehnjähriges
beschäftigt. Dabei goß cs aus
Mädchen mit Glätten
einer Kanne Petroleum in das Glätteisen. Das Petrol,
fing
explodierte u
Feuer,
d n zersprengt«
in der Kanne
Augenblick brannten die Kleider des
die Flasche. Im
sprang
in bie Hofstatt hinaus,
Mädchens lichterloh ; es
und
das Feuer nur
mehr an. Nis,
noch

fachte dadurch

unglücklichen Kinde die Kleider
Hülf« kam und dem
vom Leibe gerissen werden tonnten, war es aber fo
verbrannt, daß an seinem Aufkommen ge«,
h
schrecklic
zweifelt wird.
Lausanne, 8. S«pt. Das Bundesgericht
hat

die Einsprache

des I» Basel iu Haft befindlichen
Säckingen,
Staatsangehörigen

badischen
Fritz sslach aus
gegen die von ben
Behörden seines Heimatstaates nach«

Vei>;
gesuchte Auslieferung wegen
Teilnahme an einem
abgewiesen und dem'
brechen gegen das leimend« Leben
Auslieferungsbegehren einstimmig entsprochen.

Kleine

der

ein Gegengewicht zu Gunsten Finnlands zu
Generalgouverneurs
dem Einflusse des russischen
der
bildete. Jeht ist der
Staatssekretär des russischen Reichsrates v.
provisorischen Leitung
dieses Postens
Plehwe zur
berufen,
uud damit ist ein weiterer Schritt

problematischen fpanifchen

wird auf rund S42,ouo Quadratkilometer

Zar über alle finnländischen AnSeit 1811 war stets ein Finn»

gelegenheiten.

»)

mit einer Küstenlänge vo» 800 Km. vom Cap Nojador
bis zum Cap Blanco zieht u
b n eine Fläche von 63", 000
Quadratkilometern mlt 100,000 Einwohner!! umfassen
soll; bi« Inseln Fernando Po (feit 1778; 1398
25,000 Einwohner)
Quadratkilometer
und
und
Annobom (179 Quadratkilometer und 3000 Einwohner)
iin
von Guinea; in Niederguinea endlich die

die

Mitteilungen.

Ber n, 8. Sept. (Pr.vattclegr.)
Nulli grup pe, bestehend aus ben

Die Jury für!
Architekten

H,

Rey«
Auer Vern, A. Müller Zürich, den Bildhauern
mond Paris, H. Bony Genf, E. Nutty Mailand, F
Landry Neuenburg, und bem Maler C. Giron Vevey
beantragt
eidg. Kunstkommission, di« Ausführung
der
eines neuen Modells

zu

übertragen.

demHermH.Baldin

von Zürich

Fokales.

Hagelwetter,

I. Das
über die

Stadt Zürich entlud,

Erkundigungen,

wenigstens
angerichtet

bas sich am 3. dies
eingezogenen

scheint nach

im Kanton Zürich keinen
zu habe» ; es blieb auf die
ging
Aus Uster, Meilen, Küsnach

weitern Schaden
Stadt lokalisiert.
uns die gute Nachricht zn, daß es dort ganz schön ge»
regnet habe, von Hagel keine Spur. Selbst auf dem
Hagelkorn gefallen.
Üetliberg
ber
nahen
ist kein
Stadt zerstörten die Schloffen namentlich viele Fenster»
Gemüsegärte«
scheiben und richteten in den Obst- unb
erheblichen Schaben an.
Montag und Dienstag
(Eiilgefandt.)
Nächsten
versammelt sich der Schweizerische Gemein»
jährliche«.
n ü tz i g e Frauenverein in Zürich zur
Generalversammlung. Vei der großen über bie Schweiz
verbreiteten Mitgliederzahl des Vereins und der nner-,
kennungswerten
Thätißkeit seiner Sektionen werden die
Verhandlungen jedenfalls
interessant werden. Wir möch«
ten die hiesige Frauenwelt noch besonders darauf auf«
Haupttraktandum
machen,
di« Dienstboten«
da ein
merksam
hochwichtige Angelegenheit.
frage betrifft,
diese allüberall
Thatfache,
Es ist eine beachtenswerte
daß die Schweizer,

Iil

Frauen von Ost und West, Nord und Süd zusamme»«'
kommen, um über gemeinschaftliche Thätigkeit auf alle»
Gebieten der Gemeinnützigkeit zu tagen, Ansichten und
Erfahrungen
Ge»,
auszutauschen und neue zu sammeln.
jede
Teilnehmerin einen reichen Schah neuer
wiß nimmt
Gesichtspunkte, erweiterter Anschauungen init heim
zil.
eigenen
Nutz und Frommen des
Hauses wie der Ge«
famtheit.

Telegramme.
Vern,

8. Sept.

Stadtrates

In

der

heutigen

'
Sitzung

bes

wurde über das für die Stadtrats«
wahlen zu treffende Verfahren diskutiert. Der Grund«
proportionalen Vertretung ist von keiner Seite
satz der
Vorschlage der Komangefochten. Dagegen wurden
zum
(Kumulation) verschiedene Abänderungsanträge
mission
gestellt und
Fürsprech
Steck <;Aerechnnng
zwar I. von
der Parteistärke nach der Durchschnittszahl der auf di«
gefallenen
Stimme».; 2. von Nationalrat
Kandidaten
Parteiliste!!),
Surbeck (Berechnung nach den abgegebenen
Panagieund 3. von Fürsprech Christen «Ausschluß des
Kumulation).
Die Diskussion wird am
«ns bei der
Montag weitergeführt.

Berlin, 8. September. Der
zeiger"
schreibt im amtlichen Teil : Wir sind erErtläiung
machtigt,
wiederholen,
zu
nachstehende
Hauptmanns Dreyfus die
welche hinsichtlich des
Regierung bei loyaler Beobachtung der
kaiserliche
gebotenen
der fremden innern Angelegenheit
Zu«
eigenen Würde
Wahrung
rückHaltung

zur

ihrer

und zur Erfüllung der Pflicht ter Menschlichkeit
abgegeben
hat.
gab
nach EinBotschafter Fürst Münster
holung der
Befehle de« Kaisers im Dezember
1895
dem
1894 und im Januar
französischen

Minister

des

Auswärligen Hanotaux, dem

Mini-

sterpräsidenten Dupuy und dem
Präsidenten der
Republik Casimir-Perier wiederholt dahingehende
Erklärungen ab,
die
daß
kaiserliche Botschaft in
Frankreich niemal« weder direkt noch indirekt
irgendwelche Beziehungen
Hauptmann Drey«
zu
fu« unterhalten habe. Staatssekretär von Bülow
gab
am 24. Januar 1893 in der Budgetlommif«
Reichstages folgende Erklärung al>;<;
sion des
Ich erkläre Ihnen auf das Werbefilm mteste/
gegenwärtig
daß zwischen dem
auf ber Teufels«
Exkapitän Dreyfus
insel befindlichen französischen
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gegen

Korrespondent

am
unser Madrider
7. September:
Barcelona,
der
und
In»
In
Hauvthandels«
Spaniens, die allein den Vergleich
dustriestlldt
mit anden. Großstädten des Kontinents ausgärt es in
bedenklicher Weise.
halten kann,
Die dortigen Kaufleute und Fabrikanten weigern
Negierung
sich, der
die Steuern zu bezahlen,
wenn diese nicht unverzüglich ihre verhängnisund
Vervollen Finanzprojekte

schreibt

zurückzieht
ihr
Verwaltung
auf allen Gebieten der
Ersparnisse
zu machen, einlöst. Begab die Regierung in den
letzten
kanntlich
Tagen der
verflossenen Co.tessession die feierliche
Erklärung ab,
I. Oktober
daß sie bis zum
Berücksichtigung
einen neuen Finanzplan unter
der Wünsche des Volkes »nd besonders des
Handelsstandes und der Produzenten ausarbeiten
werde. Vei dem Versprechen ist es geblieben;
benn obwohl uns nur drei Wochen von dem
trennen, hat die Regierung
bezeichneten Termin
Allergeringste gethan, um das Volk
zu
nicht das
vergnügen
beruhigen. Die
sich in den
Minister
Bädern und weilen nur ganz vorübergehend in
Madrid. Angesichts dieser Thatsache scheint den
sprechen,

erhebliche

Fabrikanten und den Kaufleuten in Barcelona
die Geduld entschwunden zu sein,
fo daß sie
eine bedrohliche Haltung angenommen
haben.
Die verschiedenartigsten Berufsgenossenschaften

die am 1. Oktober
wenn die Regierung bis
Finanzprojekte zurückzieht,
dahin nicht ihre
nicht zu bezahlen, und den weitern Konsequenzen mit Ruhe entgegenzusehen.
beschlossen,

fälligen Steuern,

Seit

termin,

weigern

dem

l.

Juli,

dem

letzten

Zahlungs-

rückstandig und
sind viele rSteuerzahle
hartnäckig,
die Abgaben zu ent»
sich
n
Abgesehe
von dem gerichtlichen Ver-

richten.
fahren, welches die Steuerverwaltung gegen die
Negierung
Säumigen eingeleitet hat,
hat die
Maßregel getroffen,
alleine andere
welche
gemeine Erbitterung hervorgerufen
hat. Die
Zollverwaltung
Regierung
in Barcelona
hat der
nämlich befohlen, den Kaufleuten u. s. w. keine
Waren herauszugeben, wenn diese nicht den
d a sie ihre Steuern vom
Nachweis liefern, ß
Regierungs1. Juli bezahlt haben. Während die
Negierung
presse behauptet,
zu einer
daß die
oerartigen Maßregel berechtigt ist,
halt die
übrige
Presse und mit ihr die Kaufmannschaft
von Barcelona die Handlungsweise der Negierung
für einen «..erhörten Willkürakt. Am
10. September wird die Maßregel der Regierung in
Kaufmannschaft
Kraft treten. Die Gegenmaßregel.
mit einer

antwortet

bedenklichen

gemachten
sie will nämlich die im Ausland
Bestellungen rückgängig
machen und die auf bem
Zollniederlagen
Wege
befindlichen und in den
^vorhandenen Waren den Absendern zur Ver-

Feuilleton.
«elntvand.nbnstrl« unb Leinwandhandel
ln» alt«« St. Galle».
Non Iohannes Hane.
Willlommtne Auskunft über di« Leinwandindustrie
ln ber zweiten Hälfte dls 14. Jahrhunderts gibt bas

Sahungsbuch. Es
enthält bedeutsame
Bleichencrtrag aus den
Jahren 1349
!405. Dle Bleiche ist bas Grundstück, auf welchem
fogenllnntt
liüwat", dle rohe Leinwand unter
Hle
ter Einwirkung der Sonne unb des Wassers weih gemacht wurde. Dafür mar der Stadt, ble entweder bie
nahm, fär
Grundstücke selbst besah oder fie in Miete
Abgabe
«ulrichen,
äomiui
zu
ledls Tuch elne
Burger
vlengent
die blnichü au
bie
U0OOXI.VIIII do
jares galt die
unb
bleich» XXXII

Weste St. Gasser
VlotiM über dm

lis

niessen

I.

«

desselben

unb XVII <;s. Dieselben pfenning wurden benen, de»
gadmen." Aber schon
inan die blll.chinen nam, für ir
ergaben
folgenden
ble Bleichen einm betracht:
Jahre
lm
Reinertrag
bes
Stabtsäckels. Ohne
zu Gunsten
lichen
hängt bie obrigkeitliche Rechnungsführung m t
Zweifel
Zunftverfassung zusammen, die um
ber Entstehung ber
bie Mitte bes I4. Jahrhunderts scheinbar ohne nennensgehen
»erie all!« Opposition des Klosters vor sich
Aufführung der fechs
tonnte. Schon in der ältesten
obenan;
sie zählte wohl
Zünfte steht bie Weberzunft
Köpfe als jede andere/ Als nun
»on Anfang an mehr
bie Abtei von dem Gewinn hölle, den bie Stadt au«
ben Bleichen zog, wollte sic aus Grund ihrer freilich
teilweise bereits bestrittene» Herrschaftsrechte, auch An«
Sahungsbllef in,
Iahre 1352
teil daran. E« k, a n laut

»»«tois N»»»«

AnnlNttN'ElpedUion

24.

Madrid.
politische Lage inSpanien

Warcelona

haben nämlich

«

Mc.n.ge I»ser»t«»»«l»n«h»e:

Nußlllnb
Neblige
ew»..« de»
Fi. 12. SU
5 Theilers!.. MedaKtl«NSl>;N«aU Gollhesti, 1»

Ueber die

Pel »InIpa.Ugt PeülieNe oder deren ülanm
Np.,
Rft.,
Schnei,
da» Nuzianb
Chiffreanzeigen,
(elli. Finanz» u.für
sowie s, Ullie«»VeN
NP.
per Zelle.
Nellamtn Fl,

IN» dle

Ll,.al'I»l«»te 2ll

5

fügung
Handlungsweise wird
stellen ; von dieser
mau dic Konsuln der geschädigten Länder, soweit
ansässig
unverzüglich in
sind,
sie in Barcelona
Kenntnis setzen, damt sie die nötigen Schritte
Regierungen
unternehmen und e
i h r betreffenden
von der Sache benachrichtigen konnen.
Es bedarf keiner weitern Erklärungen und
Erörterungen, um
erkennen, daß der Gegenzu
von Barcesatz zwischen der Kaufmannschaft
Negierung
lona und der
zu einem schweren
muß,
eine oder
der
wenn
Konflikte führen
nicht
der andere Teil nachgiebt. Die Negierung
entschlossen zu sein,

den Kampf

scheint

mit der Kaufmannschaft aufzunehmen und nicht in dem
Allergeringsten
nachgeben

zu

wollen, wenigstens

wird dies von der offiziösen Presse behauptet.
Die Kaufleute sehen dem bevorstehenden Kampfe
aber ebenso ruhig entgegen, da sie wissen, daß
gesamte
fie die
Presse und das Volk auf ihrer

Beispiel anderswo
Seite haben, und ß
d a ihr
Nachahmung
finden wird. Auch nicht eine einzige
Zeitung wagt es, die Renicht-offiziöse
gierung
verteidigen und
baldigen
sieht ihren
zu

rechtzeitig
Sturz voraus, wenn sie nicht noch
einlenkt und ihr feierlich gegebenes Versprechen
vor dem I. Ottober in Thaten umsetzt. Selbst
deu Fall,
die Negierung nachgeben

fur

daß
sollte, werden die
Kaufleute und Fabrikanten
von Barcelona in ihrer Agitation nicht nachlassen, sondern werden weiter arbeiten, um die
Unabhängigkeit Cataloniens
ökonomische
zu
erzwingen und
der Negierung über
sich

einen

bestimmten

Centraluerwllltung

mit
Matrilularbeitrag an die
einigen. Sie wollen damit
zu

der Negierung behülflich sein,
ihre Ideale,
die sie in ihrem Programm angekündigt hat,

zu verwirklichen. Man verwahrt sich entschieden
gegen die Behauptung der Negierung,
daß die
gegenwärtige Bewegung
Barcelona
den

Republikanern

in

mit

oder mit den Karlisten oder mit
einer sonstigen politischen Partei in Beziehung
gut,
stehe; die Regierung wisse nur
daß die
zu

Produktivstande von Catalonien konservativ seien
und in eugster Beziehung zu dcm Justizminister
stünden, der ihnen
seiner Zeit ökonomische Selbständigkeit versprochen
verlange weiter
habe ; man
nichts, als die Erfüllung des gegebenen Versprechens; man
zurück,
schrecke aber nicht davor
dies mit gewaltsamen Mitteln zu erzwingen.
gesamte
Vorgängen
Die
Presse schenkt ben
in Barcelona große Aufmerksamkeit und fürchtet,
daß sich ein ernster Konflikt nicht vermeiden
werde.
Vor allen Dingen fordert
man bie Negierung auf, den der Zollverwaltung
gegebenen Auftrag unverzüglich zurückzuziehen,
da
die von den Kaufleuten in Aussicht gestellte Heranziehung der
gefürchtete
ausländischen Konsuln die
lassen

internationale Einmischung in Spanien, welche
wie ein Damoklesschwert über ber Nation hänge,
beschleunigen könne. Die
anbahnen oder gar
radikale Oppositionspresse jubelt über diesen
neuen Konflikt, und zwar weil sie hofft, baß die
Negierung darin unterliegen wird.

burger
»daz die
bannethln

zu einem Ueberci.üommen:
die nächsten X jar bie blaichü besehen und entsetzzen
sont, «nd was in dänen jarlich wurde ane schaden
(b.
Einnahmenüberschuß),
h. als
doh sant zu zwen
tail han und unserem Herren dem abt den britten tall
geben
jar." Dieser Vertrag wurde bas
dieselben zechen
ganze Jahrhundert
hindurch erneuert. Aber es ist nun
Neinerträgnisse plötzlich kleiner
köstlich zu fchen, wie die
werden, als man mlt bem Abt teilen muhte. Die
das,
Stadt erreichte
indem sic große Beträge fur ble
Instandstellung ber
Bleichen aussetzte, bie alle
bessere
gedeckt
werden mußten. Da
zuvor aus ben Eiimahmen
jars
es
ward verbuwcn so unb
stets: »desselben
heißt
so vil i? ä unb bem buwmeister zelon so unb fo
vil ä." IebtnfaNs handelt es sich um das Anlegen
von Wllssersammlenl unb um Erstellung von Bleicher«
Stallungen
Hütten unb Scheunen und
für die Pferbe,
die man zum Transport der Leinwandballen nötig
hatte. Vielleicht benutzte man auch damals schon ein
Lauge-Haus", wi« wir es später
auf den
»Sied- oder
Begehrlichkeit
Bleichen vorfinden. Indirekt ist als» bie
bes Abtes, bie übrigens auf wirtliche alte Rechte sich
stühle, geradezu bem Gewerbe zu gute gekommen.
Bei dieser Methode brachten es die Bürger schon lm
glücklich
Iahre 1365
zu einem Defizit unb von Zeit zu
Achtziger unb Neunziger
Zeit lehrte cs wieder, in ben
regelmäßig. Sie
säumten uun auch nicht,
Jahren säst
«erlangen,
vom Abt zu
daß er eineu Drittel daran
trage. Er weigerte sich; allein ble Stadt wußte sich zu
Betrag
einfach zu seinen Lasten
helfen: man schrieb den
künftiges, ertragreiche«
Jahr und fo hat er
für ein
Achtziger
etwa feit ben
Jahren wohl nie mehr Bleichegelb
bekommen.
sehen
zu

den Vorgängen
Regierung
die
des Karlismus

Um die Aufmerksamkeit von

in Barcelona abzulenken,

steckt

wieder einmal die Vogelscheuche
Umgebung
aus. So wird aus Barcelona und
von karlistischen Umtrieben berichtet und der offifolgendes: «Einige
schreibt dazu
ziöse
Elemente, welche Gelder verwalten und
karlistische
gezwungen sind,
Rechenschaft über deren Veraugenblicklich eine
geben,
wendung
entfalten
zu
gewaltige Agitation,
welche der Wachsamkeit der
entgeht. All dies
Gehen und
Behörden aber nicht
Agenten einen
Kommen bringt aber nur den
Vorteil; denn dadurch wird dem Karlismus kein
Die Regierung
neuer Anhänger gewonnen.
überwacht diese Individuen aufs Schärfste und
Augenblick
jeden
wird
Aufstandsversuch im ersten
ersticken."

In

der Schweizerischen Zeitschrift

meinnühigkeit
behandelt
Münsingen die

aden,
s ch

für
rung giebt."
trugen an die
schast:

Anregung

Ge«

in

Natur«
keine Versichefolgenden
gegen

die es
Er kommt

Schweiz.

Sie

für
Hr. Dr. Glaser
zu

Gemeinnützige

An-

Gesell«

Bundesrate die
machen zur Aufnahme einer während
möchte

beim

fortgesetzten
Statistik über das
mehreren Iahren
Vorkommen und die Größe von EigentumsUeberschwemmung, Frost,
durch
Sturm, Erdrutsche und Lawinen, um eine
Einrichtung einer
Grundlage
gewinnen
zu
zur
rationellen Versicherung gegen diese Schäden.
2. Sie möchte deu Vorstand ersuchen, die Frage
prüfen: ») ob und wie jenen
Schäden aus
zu
gleichmäßigerer,
Naturkatastrophen in
sicherer und
rascherer und wirksamerer
Weise als bisher,
von seiten der Kantone und der Eidgenossenbegegnet werden könnte,
uud b), ob es
schaft
angezeigt wäre,
nicht
daß sie selbst zur Gründung eines eidgenössischen
Hülfsfonds die Initiative ergreife. 3. Der Vorstand möchte der
Hauptversammlung über das
nächsten
Resultat
Untersuchung
seiner
Bericht erstatten und Anträge
stellen." Herr Glaser stellt sich vor, daß
Kulturen und Land gegen Sturm-, Wasser-,
Lawinengefahr
Frost» und
ähnlich wie gegen
Hagel
fakultativ versichert werden könnten. DaBergsturzes und
infolge
gegen
sind die Schäden
Uferversenkungen
dermaßen lokalisiert, sie treten
unregelmäßig
so
auf und sind so unberechenbar,
gegenüber
von einer Versicherung
daß ihnen
dergleichen
nicht wird die Rede sein können. Für
Eventualitäten sollten kantonale und ein eidgenössischer Natuischadenfonds bereit stehen, da die
freiwillige Liebesgabensammlung
nicht ausreicht
und «icht allen Betroffenen zu Gute kommt.
Gründung
Zur
dieser Fonds sollten bei unsern
Sammlungen
zahlreichen Festen
veranstaltet
werden.
Ausführung
dieses Gedankens stelle
jeweilen bei
vor,
mir ungefähr

beschädigungen

ich

so

daß sich

Diele Notizen im alten Sahungsbuch find aber auch
wichtig, well
deshalb
felt bem Jahre 1355 bie Bleicher
Zahlungen aufgeführt werden,
mit Namen unb mit

ihren

bie ben Bruttoeinnahmen von allen Bleichen entsprechen.
Es lst sehr wahrscheinlich, daß tj e h zum ersten Mal ber

Bleicher eine Art Pächter, bie Mittelsperson zwischen
der Stadt unb dem Fabrikanten geworden ist.
Die Namen dieser ältesten bekannten Vleichermcister
vo» St. Gallen verdienen erwähnt zu werben. 1355
werden genannt: Heini Swauder, der Bischof, der
Tcngg u
b n N(udolf) ab Nüli; turz darauf «scheint
eln Kuchimeister, wohl aus der Familie bes Chronisten.
Eine rechte Nlelcherfamilie maren bie Hofstetter. Der
Vater Hofstetter ist aufgeführt von 135S 1377; daun
folgen
fein« Söhne Euntz u
d n Jäckli bis 1398 und
von da an eln Rubi Hofstetter mit nicht näher bezeichneten andern seines Gtschlechts. Mit Han3 Müller
unb hernach mit Peter Pfannenberg bildeten fi« zu
Ende bes 14. Jahrhunderts bis zum Schluß ber Einträge im
Iahre 1405 ble einzigen Vertreter dieses

Fabrikationsstadiums.
Nun ist «3 von llubirordtntlichem Welt ful bie
gallischen Leinwanbindustrie,
Geschichte ber st.
baß von
1392 an bi« 1403 ben Namen der Bleicher jeweilen
die Zahl ber Tücher beigegeben lst, für welche sle der
Stadt die Abgaben entrichteten. Da heißt es l. .B im
Iahre 1392:
Müller 7 Pfund 4 Schilling von 125« tuchen.
u n Jäckli, die Hofstetter, 4 Pfund 2 Schilling
Cunh d
3 Pfennig von 653 tuchen",
unb 1403:
.(Peter) Pannenberg S
Schilling 2 Pfennig
Pfund 5
von looi'^ tuch

»lle schweiztlilchen un» »»«linbische« ZeüMze«

großen
Anlassen, bei denen eine Gaben«
festlichen
sammlung möglich erscheint, der
Vorstand der
gemeinnützigen
resp.
Gesellschaft
Schweizerischen
eine Subkommission derselben mit der betreffenden
gemeinnützigen
kantonalen
Gesellschaft und dem
Festkomitee ins Einverständnis setzen würde.
Sie würde die Erlaubnis zur Ausstellung von
Sammelurnen auf dem Festplatze und in der
wirken, daß
Festhütte erwirken, würde dahin
von der Rednerbühne ans auf den Zweck der
gemacht würde.
Sammlung
Ebenso
aufmerksam
würden Plakate auf die Urnen aufmerksam
Lokalzeitungen
würden in den
machen und die
gemeinnützigen
Zweckes zu stellen
Dienst des
gesucht.
allen Wirtschaften des Festortes
wären Sammelbüchsen aufzustellen und dem

In

Wiitschaftspersonals
Wohlwollen des

zu em»
nebenbei erwähne ich,
daß in
gemeinnützigen
ähnlicher Weise die kantonalen
Gesellschaften bei kleineren kantonalen und Be«
glaube,
sie
zirksfesten verfahren könnten. Ich
würden durch Dienstbarmachung der Feste die
gewinnen,
guten
um manchen
Mittel
Zweck zu

pfehlen.

Eidgenossenschaft.

lili

Iheatlistl, Zürich' Vllelhesti. I»

Nur

möglich,
daß
fördern. Wäre es nicht fernerhin
folgend, je einen
dem Beispiele der Kirche
Tag im Jahr,
bestimmten
z. B. den ersten
Jahrestag der GrünAugust, der
nunmehr als
dung der Eidgenossenschaft gefeiert wirt, dem

wir,

eidgenössischen Gedanken

in der Weise dienstbar
an demselben in jeder
Gemeinde der Schweiz an passenden Stellen
Opferstöcke oder Sammelurnen
zu Gunsten des
aufgestellt würden?
Die
nämlichen Fonds
jetzt
Kantone benützen schon
mehrfach den eidmachen

würden,

daß

Speisung
Bettag
ihrer Hülfs«
zur
und einmal im Jahre dürfte sich wohl

genössischen

fonds,

die gesamte schweizerische Bevölkerung, auch die
nichtkirchliche, zur Darbringung eines bescheidenen
eidgenössischen
Opfers
Fonds
zu Gunsten des
aufraffen; sie, die nur zu sehr der Eidgenossengegenüber ans Nehmen,
aber nicht ans
schaft
Geben gewähnt ist. An dieser letzteren wäre es,
den gegründeten Fonds in dem Momente kräftig

Staatsrechnung
dieses
zu unterstützen, wo die
erlauben würde. Für das erste, d. h. das Grün«
dungsjahr,
eine
müßte
besonders intensive Propaganda in der
geführt werden,
daß
Weise
gemeinnützigen kantonalen
sämtliche
Gesellschaften
wären,
eines
einzuladen
während
Jahres auch
die kantonalen und lokalen Festanlässe in den
eidgenössischen
Dienst des
Fonds zu stellen.
Genaue Bestimmungen würden die Verwendung
des Fonds regeln; ich hielte es für zweckmäßig,
jeweilige sofortige Untersuchung und
daß die
Erledigung der
zutreffenden Fälle einer be«
sondern kleinern Kommission überwiesen würde,

in

der die Schweizerische Gesellschaft

für

Gemein«

nützigkeit vertreten
wäre".
Die verdienstvolle Anregung des Hrn. Dr.
diesjährigen
Glaser wird an der
Iahresver»
sammlung, der
Gemeinnützigen
Schweizerischen
am 19. und 20. September in
Gesellschaft

Bern erörtert werden.
die Hofstetter 4 Pfund 14 Schilling 4 Pfennig von
855 tuch."
Insgesamt wurben gebleicht im
Jahr 1392: 1914
Tücher, 1393: 1834, 1394: 1463, 1395: 1825, 1396:
1490, 1337: 1585, 1398: 1853'/», 1399: 1983, 1400:
1852,
1401: 1760, 1402: 1856'/». Das macht im
Durchschnitt auf ein Jahr etwas über 1700 Tücher.
Rechnen wir das Tuch zu 120 Ellen nach einer Notiz
tn ber ältesten Leinwanbsahung d
u n nach Analogie
spaterer Maße, wo es jeweilen 100 bis 132 Ellen
ergibt
zählte
fich für dies« elf Iah« eine mittlere
so
Produltion von mindestens 200,000 Ellen jährlich, in
einzelnen Jahre aber gegen 240,000 Ellen, also eln
Quantum, mit bem man schon eine gewisse Nolle auf
spielen konnte,
wenn ble
fremden Märkten
s
besonder

Qualität preiswürdig war.
Abgaben

An
entrichteten bie Nlelchermeister In dieser
Periode zwischen 10 bis 12 Pfund jährlich. 1403 aber,
Vögelinsegg,
im Iahre bes Gefechte
s
.in« Loch" bei
zahlten sie nicht einmal b Pfund; derart wirtt« die
Aussöhnung
mlt
äußere Politik auf bit Industrie. Die
ben siegreichen Appenzellern zeigt
in den

sich
Bleicher«
einnahmen von 1404, mit 10 Pfund. Pfcumenber«
brachte es damals wieder auf 863 Tücher; von b«
angegeben.
Da«
Hofstetten« lst leiber leine Zahl
folgende
Jahr lieferte an Bleicherabgaben gegen s
Pfund, trotzdem ber Kriegslärm vor ben Thoren tobte:
bie Stadt gehörte diesmal zu ben Siegern.
Die treffliche Fundgrube, als welche sich das «teste
Sahungsbuch barstellt,
eigentliche
enthält nun noch eine
Leinwllubordnung:
.bie Gesehtan von der Lin«at'. Sle
gallischen
Ratssahunge»
voll.
sind mlt »ndern st.
Eugen
allerdingH
v. Gonzenbach
Archivar
»hn«

Aa nt one.
Zürich.

Höngg. (Korr.

vom 11. Sept.) Die
Gemeindeversammlung

gestrige,

Bürgern
hatte
vo» 135
besuchte
Einführung des Bau ge setz es für
sich mit. ber
mit
städtischen Verhältnissen zu beschäfOrtschaften
Antrag des Gemeindetigen.
Bekanntlich wurde ein
Einführung dieses Gesetzes für unser« Gerates auf
Vierteljahr
von der Burgermeinde vor etwa einem
abgelehnt.
wenigen
Stimmen

mit

schaft

Mehrheit
Stimmung.

Heute hoffte man auf eine bessere eindringlichen Lecker
vergebens.
Voten
Trotz zahlreichen und
hervorragendsten Gemeindegenossen wurde der Ander

trag

80 Stimmen
nnt 70
zum zweitenmale jedoch
Damit, soll
die Angelegenheit nicht
Verworfen.
guten
endgültig begraben
Sache
fein. Die Freunde der
Wege
wissen, daß unsere
weiden Mittel und
zu finden
Baugesetzes teilVorzüge
dieses
Gemeinde dennoch der
politische
haftig wird.
Im ferneri! beschloß die
Gemeindeversammlung die Anstellung eines ständigen
Nachtpoliziste»,
Tageseines Gemeinde«
gegen

und
straßenwärters,

sowie
die

Institutionen,

wir bis

jetzt

noch

gänzlich neue
gekannt
hatten. Auch wurde eine
nicht
Feuerlöschordnung angenommen u
d n damit
in

nehmen und sie nicht mehr durch eine Gesell«
wird, wird schwerlich
chaft betreiben lassen
inen Salzausschlag zur Folge haben, noch viel
angethan sein, eidgenössisches
weniger
dazu
Der Kanton Aargau
Ausfehen zu veranlassen.
gewußt, was er den Eidgenosse«
jeder
»at zu
Zeit
Beziehung
chuldig
der
braucht er von
ist.
entgegenzunehmen.
.irgends
her eine Lettion
Gegenwärtig kann
darüber be>;
niemann
sich
lagen,
daß die schweizerischen Rheinsalinen das
gewissermaßen die»
abgeben und
so
Salz teuer
Salzlager
enigen Kantone,
die keine eigenen

In

«sitzen, in ungebührlicher Weise ausbeuten. Die
Festsetzung
aargauischen Salinen
sind bei der
überhaupt
Verkauspreises des
»es

Salzes

icei, sondern sie
stimmungen und

gesetzlichen

unterstehen

nicht
Ve»

einer amtlichen Kontrolle.
beruhigt
Man darf also in dieser Hinsicht ganz
sein.

eidgenüsWoher nun der Ruf nach einem
Monopol? Dieser
Ruf ertönt nicht zum

ischen

ersten

Male.

Ein

Anlauf

in

diesem

Sinne

wurde schon vor langen Jahren einmal, bei
Bundesverfassungsrevision, gemacht. Man
Einführung einer Feuerwehrersatzsteuer von einer
die
sowie
aber die Sache aus guten Gründen damals
lieh
Vermögen
je
oder Einkomme».
2 bis 10 Fr.
nach
wieder fallen. Der heutige Ruf nach dem
einstimmig, das
Die Schulgemeinde beschloß
Bundesmonopol klingt
Das SalzSchuljahr in
nach Neid.
feinem vollen Umsiebente und achte
monopol bringt den Kantonen Aargau und
fange einzuführen
,
d. h. von dem im nenen Schulgemachten
Landgemeinden
gesetz
Rechte, im SomBaselland schone Einnahmen in die Staatstasse.
den
Kantone, wenn
merhalbjahr den
Unterricht in dielen Klassen auf drei Aber haben nicht anch andere
Tage
Maße, Einkünfte aus
beschränken, keinen Gebrauch z» machen.
zu
auch nicht in so hohem
halbe
Bergwerksbetliebe?
Was wurde man sagen,
dem
Schließlich wurden noch die sämtlichen Gutsrech
nungen pro 1898 ben Verwaltern abgenommen.
wenn der Bund das Monopol für sämtliche
Torslager,
Mineral« und Heilquellen, für die
Vern.
die Schieferkohlenbergwerke,
Ueber dic R ü t l i f ch w u r g r u p p e in. neuen
für die As»
fiir
geschrieben :
phaltlager,
Bund
dem
wird
Die
Bundeshaus endgiltigen Beurteilung
für die Bohnerze und für die zv
künftigen Silber» und Goldminen (Wallis,
der fun
Kunstkommission zur
Bi.dhauermaq.iette.
Graubünden),
im engern Wettbewerb stehenden
sowie über die verschiedenen
sich zusammen aus de» Herren Professor Auer,
sehte
Marmor«, Granit», Sandstein«, Schiefer-, Kalt»,
Giron Maler, Landry Bildhauer, Pereda Bildhauer
Anspruch
Cement« und andere Steinbrüche in
«lid Reymond Bildhauer. Nach viereinhalbstündige.
Freitags,
Beratung
nehmen wollte! Und doch hatte der Bund zu
Bildhaue
beschloß dic Kommission
Monopol.»
gleiche
Recht,
wie zur
alledem das
verschieden,
Valdin (Zürich) sei zu beauftragen,
sier-mg der Salzlager. Es
anzubringen; hernacl
Aenderungen an
besteht aber zu einer
seinem Entwurf
Monopolisierung gar kein vernünftiger
wird er mit der Ausführung des Werkes betrau
solchen
Grund, es sei denn, als beabsichtigte man, die
Dic Kritik laßt fich dahin zusammenfaffen
werden.
(Zürich). Diese Gruppe verrät Drang nach Salzlager
Entschädigung
1. Valdin
für den Vund
ohne
giebt
Virtu»«,. Sie
den Eindruck wieder, oe» unser,
oder im Interesse aller Kautone zu annexieren.
kernige», etwas derben Natur
Altvordern in ihrer
niemand im
kann
daran
Weise
ehrlicher
Doch
liegt darin, dot!
hervorbrachten. Etwas
En.pp
Ernste denken. Müssen aber die beiden Kantone
vorgenommenen Aenderungen
gehend

Hand

Haud
Neuorganisation der Feuerwehr,

eine

diese
dürfte nach
tem Ideal des Rütlischwures iu seinem heiligen Ernst

Neuenburg,
am nächste» stehen. 2. Vallet,
hat fich ii
Ausführung in die Kreuzzüge verirrt; di
seiner
Komposition der Gruppe ist vom künstlerischen Stand
Stcmpe
pmikt aus schr gut; es fehlt
ihr aber der

nationaler Geschichte.

3.

Müller,

St. Galle»,

di

überwältigend
ernfl-irom.nen Ein
macht einen
diuel, einfach, «del geschaffen, aber ein religiöses
Monument, kein Nationaldenkmal. 4. Ncgoni (Freiburg
unternimmt mit seineu Gestalten einen Wettlauf
unmöglich
atemlos kommen sie angerannt,
fnr dc.
ernsten Att eincs Eldcs annehmbar. 5. Vibert, Genf
gewifsenhafte».
zeugt
Gruppe
Studium de°
von
die

Gruppe

Architekturrahmens,
finden soll;
dle Gestalten

neben
rischen

sehr

zu

beste

Darstellung

Aufsassung vom
Rütlischwur.

(/X Korr.

Sept,)

hiesigen

ge

tragisc,
könnte,
nicht allzu
schaffen werden
nehmen müssen. Ob wirtlich die schweizerische.
Salinen mit der deutschen und franzosische.
Konkurrenz, wie jenes Vlatt sagt, einen Nin
geschlossen haben,
hingege.
wissen wir «icht;
«lauben wir uns daran zu zweifeln, daß ein
getroffen
worden ist, uiu der
solches Abkommen

Verkaufspreis in die
Anc
Höhe zu schrauben.
der Umstand, daß vielleicht der Kanton Aargau
in sieben Iahren die Salzausbeute direkt über

eden Kommentar
in den St. Galler Mitteilungen
herausgegeben worden im
Iahre I8U5. Dic Zusammenfassung der
meisten Artikel stammt aus der Mitte des

aber

dic einzelnen Bestimmungen

gehen
mögen weit älter
aus dic Konstanzer
sein. Sic
Leinwai.borbnung zurück; el.in.al wird bei einer
Strafgeradezu
gefagt,
androhung
mau halte es fo
och
ze

Costenh unb in andern des Richs

Stetten

gewon-

lich ist«.

Da fällt nun sofort auf, dah dic Tendenz obwaltet,

Kontrolle über die Fabrikation auszuüben,
eingeführt, mie
eigentliche
und zwar ist eine
sic
Schau
Ordnung
vorgesehen
ln ter Konstanzer
nicht
ist.
St. Gallen überwacht durch seine Schauer dic Lein« n
wand in ben einzelnen Phasen ihrer Herstellung b
fertigen Ware.
zugleich
bie Qualität ber
Konstanz nur
das letztere. Als Kennzeichen für gut befundenes luch
gallische LinwatmiUer, ein
besonderer
»ersah es ber st.
Beamter, mit deni Mul", bem obrigkeitlich vorgeschriebenen Zeichen. Eine andere Art Fabrikmarke besogenannten
Ohren
s!«nd in bem Abhauen ber
Zipfel bes Tuches
zu verVielleicht sind darunter bie
nur dic Schauer bürsten dieses
stehen
besorgen.
Wer Waren verkaufte, die nicht auf biefe
marktfähig erklärt waren, ober mer Mißbrauch
Weise »ls
trieb, wurde mlt
mit bem .Mül" «ber bem
Konsiitation und Verbrennen ber Leinwand ub n mit
Verbannung aus
bestimmte Zeit bestraft. Velin Mal
Abstufungen: ,dü gut! ald bil
unterschied man bereits
Ntini. MÄ", also ,>;neierlei Qualität '). Im Iahre I2SS
würbe von den Räten im Einverständnis mit der Gerevidierte Gebührenordnung
wie es
meinde
eine scharfe

eine

scheint

Anbringen ber
Zeichen durch bie LinwatmÄer
für bas
jeht gab es schon mehrere solche
angenommen;
Veam.e. Der St«dt muhten dafür entrichtet werden:

')

Karlsruhe.

07.

Bahnhof ein, worauf cr

sofort

Mimin.«

Wird ein Tuch von de» Schauern als schlecht und
Sahimg,
ungenügend
heißt es ln ber
bezeichnet
sol ma» durch deu Grat sniden". Ich verstehe
Länge
Teile
darunter der
schneiden.
nach in zwei
Dadurch war cs entwertet und konnte nur unter der
Hand als Ausschußware verkauft werden. Etwas besser
erging es einem Tuche, welches
zwar ant fabriziert,

das fol man zwelf Snih
aber zu schmal war:
tun, daz je das stuck zehen el» hab." Man wollte ihm
Export verschließen.
dadurch den
Seit bem Bestehe» des Gcwerbs gab es in
St.'' (Hallen »inen obrigkeitliche» Beamten,
geheißen.
in der
Seiner ist ebenfalls
raiffcr"
Sahung aus der Mitte des l4. Jahrhunderts El mahnung gethan. Seine
ob ganz
tamen

Einnahmen

den. Abte ,u. Er
ober teilweise wissen mir nicht
hatte dic verkaufte Wa« amtlich zu messen mit dem
Das war ein schmaler, etwa eln
Centimeter breiter Lederstreifen, der eine bestimmte Anspaterer Zeit,
lang seil, mußte.
vielleicht
zahl Ellen
Länge oon
zehn Ellen.
aber schon damals, hatte er eine
Symbol bes Leinwandgewerbes.
Gr galt geradezu als
wenigstens
jeweilen
der

In

in
Ein neuer Reif wurde
in feierlicher Ceremonie feiner
Hohezeit ber Industrie
Bestimmung übergeben. Eine Kommission »us bem
Rate prüfte ihn in ber St. Laurenzenlirche »uf bas
vorgeschriebene Maß,
tein Betrug entstelle und
weder ber Käufer noch ber Verkäufer ,u Schaben
")
komme.'
Wir sehen, bie St. Galler hutten tüchtig von
8. ou

N. Wartmann, Vlscr. Stadtbibl. St. G.
.-».,

S. l7U.

be».

nächsten

Jahre

September
Beginn
auf den 30.
Weltausstellung wird ein
An der
eigenes Gebäude
werden,
in welchem
errichtet
Kongresse, die
die verschiedenen interuationalen
in Paris zusammensich im nächsten Iahre
finden, Ausnahme finden; in diesem Gebäude
wird auch der Friedenskongreß tagen. Das
internationale FriedcnZbiircau in Vern wird den
einzelnen Sektionen der verschiedenen Lander
Programmschema übermitteln,
demnächst das
Vorlagen und Annach welchem dieselben ihre
träge an den Kongreß
zu formulieren haben.
Von besonderem Interesse dürste ein Referat
Haager
der Baronin v. Suttner über den
überhaupt
Friedenskongreß sein, und es
ist
dessen
festgesetzt.

beabsichtigt,

diesen

Gegenstand an. Kongresse

iu

Paris einlaßlich zu behandeln.

Sept.
Groszbritauu.en. London, 7.
(L. Korr.) Die ungewöhnliche Maßregel, in
großen Manöver in
diesem Jahre die üblichen
Fr...,tn'.ch aussallen zu lassen, wofür sich der
dortige. Kriegsminister entschieden,
finden hier iu
Erklärung.
militärischen Kreisen eine besondere
Der Kriegsminister wisse iu erster Linie, in
Stimmung
dei
welchem erhebliche.. Grade dic
geteilt
Ins»
Armee über die Dreyfusaffare
sei.

besondere aber

tar-Attaches

falle ins Gewicht, dah dle Mill»

in

der

Voi
Oesterreichs und Italiens zu insultieren.
jene»
welche bei
kameradschaftlichen Toasten,
Manövern an der Banlett-Tasel des Präsidente.
ailsgeliracht
pflegen,
könnte ja
zu werden
nimmermehr die Rede sein. Wie der
Times" aus Paris gemeldet wird, sind vo.
Seiten der franzosischen Militär°Attach6s at
auswärtigen
Höfen
darüber angelangt,

bereits

manche

Klage,

daß in den Kreisen der
jetzt mit ent
vornehmen Gesellschaft ihnen
begegnet werde.
schiedencr Kälte
(Korr. vom 8. Sept.
Serbien.
trug nnt der sterb
Die
Exregenten
lichen Hülle des

Belgrad,
liberale Partei

I

Iovan Nistitsc

si(i
ihren Führer zu Glade. Ristitsch muhte
lange
politischen Kampfplatz
schon von dem
zwar

gelernt »nd die Satzungen
Konstanz
dazu selbständi
weitergebildet. Vas System ber obrigkeitlichen Lein

wandmarke» mußte bei einer gewissenhaften Anwcnduu
tragen, uud ohne
seine Fruchte
Zweifel war die scharf
Ueberwachung der
künftige
Fabrikation schuld an dcm
Aufschwung
gallischen
des st.
enormen
Leinwandhandels
denn es kam vor allem darauf au, das Vertrauen dc
(fz.portplähe in die Zuverlässigkeit der
städtische
Kontrolle zn gewinnen. Im Jahr 1386 verbot di
Stadt Leinwand .hinwegzuführen", die nicht
sei; also war es bereits nicht mehr nötig, einen Te
der Fabrikate bei Konstanz ober in andern Produktions
plätzen unterzubringen.
Fremde Leinwand aber, di
hergebracht werde,
solle ebeiisalls der Kontrolle unter
liegen uud
werden dürfen,

zuvor

sie sei dann
nicht verlauft
mit ber stat zaichen"; bie Gebühre
d. h. ber Fremde zu tragen.

aber hatte der
folgende»

Im

Jahr

mit Nürnberg,

schloß

St. Galle»

eine

Zölleinigun

gewiß ein Beweis
für bedeutend
gegenst
Handelsverbindungen. Die Waren
iti
sollten
Nürnberg blieb d
m e i auch Jahrhundert
zollfrei sein.
Hauptstapelplatz
hindurch ei»
für St. Galler Leinwand
Alljährlich
überbrachte «in Vote vo» St. Gallen ben
Rat zwei neue weiße Handschuhe unb einen »eu«
")
hölzernen Becher mit einem Pfund Pfeffer barin
Geleitet von »Nen si. gallischen Mitbürgern, die gerade
trug
in ber Stadt anwesend waren,
er ihn hinle
b n Tromvetenbläfern aus das Waghaus
Posaunen u
zuging, beweist el
Daß es dabei manchmal luxuriös
St. Galler Ratsbeschluß aus bem Jahre nach be
Kappel, al« man ans»«« »u spare»: «be
Schlacht bei
Nürnberg sol man schwalm,
coste» mlt dem becher ,u
allweg
ain Seetelmaistn alle jar »ersehen, dami
und
e« z.mlich

")

unb nit mlt uberNuh

«rückziehen und die thatsächliche
zarteiangelegenheiten jüngeren

gehalten wurd."

Vad. I, S. L0«, und Sliflöbibl. St. G., Bd
.269, Fol. l3ü1>;.)

Leitung

Liberalen

der
uber»
körper«

und das nicht nur wegen seines
politische Motive hatten
Leidens,
auch
bedungen.
er als
les
Trotzdem aber wurde
angesehen
omineller Führer der liberalen Parte,
ehemaligen
nd seiner
Verdienste um diese Part«
alber auch als solcher von den Liberalen insluiipiten
gesamt geachtet. Vor
kurzer Zeit noch
vage Gerüchte au den Namen
lch verschiedene
poli«
Iovan Ristitsch, als ob er wieder in das
und wieder die Steuer
ische Leben zurückkehren
bes Staatsschisfes lenken sollte. Er war wohl
körperlicher
geistig
und lebhaft, sein
assen

iche«

wch

srisch

r a aber derart,
Zustand w
Möglichkeit

gar

daß

mch. an

da er m
denken war,
im stande war. auch nur kurze
chter Zeit nicht außergewöhnlichen
Veratungen,
Zeit selbst beiherbeigezogen wurde,
auszuhalten.
zu welchen er
Regentschaft, die man
Als er nach der zweiten
glückliche
wieder ni die
nennen konnte,
keine
liberale Partei eintrat, konnte er sich nicht mehr
Energie uud dem Einflusse emporheben,
zu der
die ihn einst als Führer der Liberalen aus»
, . ,.
zeichnete.
bald
Die liberale Partei spaltete sich auch Weg
eigenen
jede
Gruppen,
die
in drei
ihren
ging. Von diesen drei Gruppen hält man iene,
als die
üie sich um Avnkumovitsch sammelte,
bedeutendste uud es wurde auch Avakumovttsch
als künftiger Führer der Liberalen betrachtet.
olche

zu

Die Gruppe Avakumovitsch tritt in ihren AnRegime
schauungen dem heutige»

am nächsten
den,
all«
uach
Bildung
am
zur
besten
Dafürhalten
Kabinettes,
gesinnten
salls eln
eines loyal

und Avakumovitsch würde sich
gemeinen

eignen.

D,e

sollte,
Fall eintreten
weniger als
dagegen
Gruppe
ist nichts
Nibarah
Kampfe
loyal gesinnt und
in offenem
steht
auch,
gegen 'Nicht.iberale; sie war es
wien
e
Liberalen, welche nun als die Gruppe «Hofaus der
liberale" bezeichnet wird, seinerzeit
Aufforderung
die
Partei ausstieß, weil sic aus Regime,
Königs
als die
radikale
des
unter m
liberale Partei beschlossen hatte, an den Wahlen
,
dennoch daran teilnahmen
nicht teilzunehmen
damaligen
uud als Kroudeputierte Sitze in der
Skuptschina
einnahmen. Die Hosliberalen scharen
Gvosditsch,
sle Md
sich um Andonovitsch und
streng nne dle
in ihren Gesinnungen weder so
liberal,
Gruppe Nibaratz,
wie
noch so intensiv
die Avakumovitschianer; sie werden slch kaum
ausschwingen
Leitung der Partei
können.
zur
allgemein,
politischen
glaubt

solcher

Man

iu
Kreisen
Ävaknmovisch nun auch als uomineller
werde,
Spitze der
die
an
Partei treten
Führer
da er durch sein Wirleu dem Streben der
entspricht.
genannten
Partei am meisten
daß

beglaubigte,
gewohnheits-

Paris

die
Botschaften
ausländischen
mäßige Einladung,
jenen Manövern als
Zuschauer beizuwohnen, dies Mal ablehnen würden.
Das erkläre sich daraus, daß mehrere der im
Drcyfus-Prozeß
verHorten französischen Generale
gescheut haben,
sich nicht
einzelne Vertreter der
auswärtigen Armeen
und zwar Deutschlands,

Landesteile»
Lcibgeudarnien, baun ritt ber
Zuerst erschienen die
Großherzogs und um
Kaiser zur rechten Seite des
Spalier
geben von
ruhmreiche» Feldzeichen durch dic
Volksmenge;
folgten
der Erbgroßherzog
bildende
ihm
der Prinz Albrecht von Preußen, der Großherz»!
von Hessen, Prinz Leopold vo» Baiern, Heizöl
Mecklenburg, der
Fürst vo»
Johan» Albrecht von
Hohenzollern, lowie ein glänzendes Gefolge vo» deu!
Schluj
schen und fremdländischen Offizieren und zum
Waffengattungen. Vor
die Elitetruppen

ainem braiten tuch 8 Pfennig, von ainem halben
braile» tuch 3 Pfennig, van ainem schmalen tuch 3
Pfennig und von ainem halben schmalen tuch 2

Im

in

wurde

dic Parad

verschiedener
dem Stadthause wurde der Kaiser von dem Obcr
bürgermeister
Ansprache begrüßt
Schnetzler durch eine
philosomöge
in der ausgeführt war,
filr den

(Korr.)

Paris der neunte internationale
Friedenskongreß abgehalten werden, und es

Es
welcher cr bis zum 14. ds. M. verweilen wird.
war ei» glänzendes Schauspiel, das sich der aus
herbeigeeilten Volksmenge darbot
allen

">;1

Vgl. hiclüv.. Si. waller Mücilunac.. IV, S.

Frankreich.

wird

vom 9

des 14. Armeecorps bei Forchheim abnahm und dann
glänzende» Einzug in
unsere Stadt hielt, ii
seinen

für
ein eidgenössisches Monopol

Jahrhunderts;

Deutschland.

Mau wird di

der
Nachrichten" über die Ver
Nltiz
sammlung der kantonalen Finanzdirektion, die
sollen,
die Frage zu «uter
beschlossen haben
suchen, ob nicht
die Sa lzgew i n n un g

X

Ausland.(Korr.

in,

nung ans, daß dein deutschen Reiche Religio», Sitte
und' Ordnung erhalte» bleiben.
begeht das ganze
badische Volk ben dre.Heute
Geburtstag des
ohne Unterschied der
undsicbenzissste»
Par.eistell.mg geliebten und vereinten Großherzogs.

oder Aargau heiszt.

Sept.) Gestern traf der Kaiser um neun Uhr
mit großem Gefolge von Stuttgart kommend an

Aargau.

uom 10.

seine

des Kaisers
Abends fand
Schloß zu Ehren
Großherzog dem
ein Prunkmahl statt, bei welchem der
Lob, das er
aussprach
das
Kaiser seinen Dank gespendet, fiir
Erinnerung
Armeecorps
und bie
dem 14.
wachrief, dessen Traditionen
au Kaiser Wilhelm I.
folgen werbe. Der Kaiser erwiderte
das Hcer immer
in überaus herzlicher Weife, ebenfalls an die ruhmVergangenheit anknüpfend d
u n sprach die hoffreiche

eigenem

schmelze

unserer

Sorgen um die Wehrhaftigkeit der Nation."
müdliches
au? der
Der Kaiser, dem derartiges selbstverständlichsagte,
Seele gesprochen war, dankte herzlich und
überzeugt, daß,
die
Theorie des
ehe
fei felsenfest davon
allgemeinen Anwendung gelange,
ewigen
Friedens zur
vergehen werde.
Vornoch manches Jahrhundert
läusiq sei der sicherste Schuh des Friedens das deutsche
Reich,
Fürsten und das Heer."

Ermessen und willkürlich hoch ihre Ware verkaufen. Sie steh
unter staatlicher Kontrolle. Und da ist es nich
von großem Belang, ob dieser Kontrolleur Bund

es ist eine prächtige

Valdiu die

halb

irgend
keinen weitern Nutzen oder
welche bessere
Garantie. Wie schon gesagt, ist die SalinenMarktpreise
gesellschaft
nicht frei. Sie
für die
kann nicht nach

dle Zukunft ein zweifelhaftes
einmal die Menschheit im Velwerde,
Kulturzuständen erheben
und Gute lediglich durch den

unangefochtezu
hm «..«wohnenden sittlichen Wert
Gegenwart unb abler Geltung gelangt; für die
niemand im Ernste sich
sehbare Zukunft werbe wohl
Tugend nur
Gerechtigkeit
verhehlen, d
und
ß a
könnten,
wenn sie mit hindann wirksam bestehen
ausgestattet feien. Es gebühre desreichender Macht
inniger Dank für dessen unerdem Kaiser

vollwertig entschädigt werden,
so haben weder
der Bund, noch die andern Kantone einen sinan»
Allgemeinheit
hätte
zielten Vorteil. Auch die

worin das Denkmal Aufstcllunl
Schöpfung, die abe
unthatig darstellt,
immcrhn

phischen Ausblick
in
Problem sein, ob sich
ans« ferner Zeiten zu
n welchen das Rechte

(Korr.)

Fokales.

Sonntag hatte das
Ain Samstag und

Von Lindau
schweizerische Landesmuseum hohen Besuch.
fünfzig Mitglieder des deutsche»
her .varen mehr als
geg
und Wiener A n th r ° v o l o g en - K o n r e f s c 3
kommen, welche das Institut an den beiden Tagen sehr
besichtigten. Ven den anwesenden Gästen selen
einläßlich
Virchow,

ermahnt die Herre» Geheimräte Profefsor Dr.
Waldeyer und Bartels aus Berlin, sowie der dortige
Direktor des Volkermuscu.ns Dr. Voß, die Herren
Baron von Andrian, Vorsitzender der österreichischen
anthropologischen GeseNichaft, Dr. SzombathY, Custos
des kaiserlichen Hofmuseums in Wien, Professor Dr
Ranke und Dr. Weißmann aus München, Prof. Mon«
thelius aus Stockholm, Prof. Sir Turner aus Edinburg u. a. m.; alle waren erstaunt über die großen
Schatze des Museums uud über die Fülle der interesGegenstande aus alter und neuerer Zelt ; ganz
santesten
vorgeschichtbesondere Aufmerksamkeit widmeten sie den
Sammlungen, der vom Schweizersbild aus der
lichen
reichhaltigeil a»S den
ältesten Steinzeit und der sehr
Pfahlbauten unserer Seen ; als Führer in diesen Abteilunge» des
Museums dienten die Herren Custos
Heierli, welche fich beUlrich, Dr.
Nüesch und
mühten, die Gaste auf die seltensten Gegenstände auf-

I.

I.

merksam zu machen.
An, gemeinschaftliche., Mittagessen

im Hotel Belle-

Anthropolonen

willkommen m
vue hieß Dr. Nüesch die
der Schweiz, dankte für ihr Erscheinen, welches ein neuer
Beweis dafür sei, baß bie Wissenschaft als solche keme
politischen Grenzpfähle kenne, sowie daß das Streben
nach Erkenntnis der Wahrheit international sei. Geheimrat Virchow gab seiner Freude Ausdruck, sich hier fa u
Urgeschichte des Menschen zu be.lässlichem Boden ber
finden, erinnerte an die Entdeckung der Pfahlbauten
fleißige
und wünschte, daß in der Schweiz stetsfort ebenso
gelehrte Manner
sich finde»
wie gewissenhafte und
mögen, benen es gelinge, der Wissenschast noch mehr
erschließen, mie es beim Schweizersbild
solche Schätze zu
Negierungen
ber Fall war, und dah ihnen dic Schweizer
und
stets in ebenso anerkennenswerter Weise ihre Halse
Unterstützung gewahren
Der berühmte engmöchten.
Anthropologe
lische
Prof. Sir William Turner von
Edinburg
begeisterter Rebe die schone Schweiz
feierte in
großartige

Institutiound beren Negierungen, welche so
nen ins Leben gemsen wie das Lmloesmuseu»., das er
Bildungsanstalten nannte,
dic Krone der schweizerischen
einzig
ln ihrer
morin ihin besonders bie wundervolle,
Sammlung vom
Schweizersbilb des
Art dastehende
geboten
viel
habe. Am Mon«
Neue» und Interessanten
tag früh reisten die Herren zur Besichtigung der Museen
in Biel unb Bern ab.

Im

Iahre !896 haben die Bundes- und Kan«
für den Bau und den Betrieb von

tonsbehörden

Straßenbahnen von der Stadtgrenze an
über Altstetten unb Schlieren nach Die-

tikon uud von Schlieren über Engstringen nach Weiningen
begehrten an»
Konzessionen erteilt. Die Bewerber
fänglich den
Betrieb auf Stadtgebiet auszudehnen. Dem
leistete der Stadtrat um ber städtischen Straßenbahn«
btstrebunaen willen Widerstand, bie Oberbehörden hätten
aber wahrscheinlich nicht gestattet, die Fahrgäste nur bis
Stadtgrenze
zur
zu sehren und ba einfach abzustellen
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Deutschland.

10. Sept.

unmöglich

täuschen,
Darüber kann man sich
Verurteilung des Dreyfus, welche gestern
daß die
abend zuerst durch zahlreiche Extrablätte
r
rh i e
bekannt wurde und über welche dann auch schon
übrigen Abendblätter
die etwas später als die

Zeitung" ein Urteil

erscheinende

abgab,

für

eignis

Deutschland

ein sehr ernstes

Er-

ist.

August, dem Jahrestage von
Erst am 18.
St. Privat, hatte der Kaiser bei der Weihe
Tage des
des Denkmals der an jenem blutigen
gefallenen Garden Worte ge»
Jahres 1870
sprochen,
waren,
welche offenbar dazu bestimmt
Siegesden Franzosen über die Bitterkeit einer
damaligen Gegner hinwegzuh:lfen
feier ihrer
und ihnen zugleich zu zeigen, daß Deutschland
immer bereit ist, ihnen die Hand zu reichen,
um gemeinsam an den Werken des Friedens zu
arbeiten, zu deren einem und zwar einem der
größten
angeblich eben
und
sie sich
anschicken
wobei sie auf die Mitwirkung der ganzen
vorgestern
civilisierten Welt rechnen. Daun war
abend im Reichsanzeiger die geradezu bewunpositiv er-»
dernswerte Note erschienen,
welche
klarte, daß Deutschland in keiner Verbindung
erfolgte,
gestanden
Dreyfus
mit
und nun
noch
vierundzwanzig Stunden spater die
nicht
zweite
Verurteilung des Unglücklichen,
jener
ohne daß

Note im
Teile des
zeigers", amtlichen
der sonst fast immer knapp gehalten
ist, die geringste Beachtung geschenkt worden ware.
Das ist beleidigend für uns und es ist sehr
Siege der Kultur
schlimm. Einer der schönsten
ist es, daß der Soldat den Soldaten, der Offijedes
andern Landes als
zier den Offizier
Standesgenossen ehrt,
daß sie sich nach
seinen
dem Kampfe nicht mehr als Feinde,
sondern

nur als Menschen gegenüberstehen. Man braucht
wahrlich kein blinder Bewunderer des Militär»
wesens zu sein, um es doch anzuerkennen, wie
Prinzip der Ehre
zu schätzen,
namentlich das
jeder Armee, die
dieses Namens wert
welches in
ist, heilig gehalten wird. In ihrem Uebermut
Prinzip mit
haben die Franzosen I87N dieses
getreten, Generale
Füßen
haben ihr feierlich
gegebenes
eigentgebrochen und es
ist
Ehrenwort
traurige Konsequenz, wenn
lich nur eine
sic
jetzt das
Ehrenwort eines fremden Offiziers
nicht achten.
Aber täuschen können wir uns nicht, daß
die Vorgänge in Rennes die unversöhnliche
Feindschaft gegen Deutschland bedeuten und daß
wir damit rechnen müssen. Ich war ein paar
Kriege einmal in
Breisach. In
Iahre nach dem

Zimmer meines Wirtes, eines einfachen
Mannes, hing eine Flinte und er sagte mir,
als ich ihn darüber fragte : Es kann der Augen«
blick kommen, wo sie jeder zur Hand nehmen

dem

muß, denn die Franzosen sind so voll Haß und
Wuth gegen uns erfüllt, daß, wenn sie über

Feuilleton.
Lelntvanb.nduftrie «nd Leinwandhandel
i« alten Tt. Galle«.
Von Iohannes Hane.
im
14. Jahrhundert St. Gallen neben
Daß schon
hängt
Konstanz aufkommen tonnte,
wohl mit den

Verhältnissen ber beiden Städte zusammen.
St. Gallen war bie Bürgerschaft einig in dem
Gedan!««, finanziell selbständig und von der Abtei
völlig unabhängig zu werden, und bas Gewerbe konnte
verhältnismäßig ruhig entwickeln; in
Konstanz
sich
großartige Blüte gelegentlich
dagegen
wurde di«
durch
Hunftrevolutionen, durch dle Kämpfe zwischen bem
Bürgerschaft gestört. ")
Patriziat und der Masse der
Uebrigen» wurde
d n Tuchgewerbe
hier das Leimn- u
tn den Iahren 1275 und 1286 neu geordnet und «In
jeht
auch in Ge«
städtisches Leinwanbzeichen war
brauch.
Daß dann schließlich aegen bi« Mitte des 15. Jahrlangjährige
Konkurrenz St. Gallens endhunderts die
giltig
über Konstanz obsiegte, hangt weniger mit dem
letzten, größten Zunfteinem
mit
als
vielmehr
Konzil
ausstand ber Iahre 1422/30 zusammen, ber ben Kaiser
Sigismund
Eingreifen
d n mit einer
veranlaßt« u
zum
endigte.
Vollständig«!, Niederlage der
Neben
Zünfte

inneren

In

")

")

")
")

Vgl. Gothein
!. S. «41.

ll9

»on 13S8.
Mone S. 67, Nalsbuch S.
die vcrmer hand gcsworn, daz sie lain uch me
e e n n ber statt zaichen daran.'
acrmen fond, «3 sue d
Venerie,
die Konstanz«
Gothein I. S. 24? ff.
(Heidelberg löS8), E. 29.
Ratslisten dc« Mittclaltcrz

")

Mittwoch, 13. september 18»».
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Urteils von Hennes

Berlin,

M«, M.

die Grenze stürzen, sie das Kind im Mutterleib
nicht schonen werden. Ich habe manchmal an
müssen, und die Erinnerung
diese Worte denken
lebendig geworden.
gerade jetzt
recht
ist mir
Ob die deutschen Negierungen in folge dieser
Vorgänge etwas
thun werden, kann sicher
gestellt bleiben.
Der Kaiser
für heut dahin
Tagen von Manöver
gerade
in
diesen
ist
geeilt und man kann
wohl über»
zu Manöver
Truppenteile in
zeugt sein,
vortreffdaß er alle
getroffen. Nur einem Gedanken
lichem Zustande
kann man nicht ausweichen. Alle diese vorzüglichen, prächtigen Regimenter werden,
wenn
einmal ein Krieg ausgebrochen ist, schon nach
wenigen
sein, was sie jetzt
Wochen nicht mehr
Unbarmherzig werden die Kugeln unter
sind.
aufgeräumt
ihnen
haben und wenn auch der
Ersah immerfort heranströmt und die Lücken
ausfüllt, so werden es doch nicht mehr dieselben
Menschen sein, welche dem Feinde die Stirn zu
wenigstens
bieten haben, sondern ganz andere
großen Teil
und dann fangen
zu einem
Entscheidung
Faktoren an mitzuwirken und die
jetzt wenig
herbeizuführen,
bemerkwelche sich

bar machen, der

Geist

der

ganzen Nation,
und jedes Opfer

Vaterland liebt
ihrbringen
entschlossen ist. Der Kaiser selbst
dafür zu
gewesen,
als je,
ist in diesem Iahre beredter
ein unermüdlicher Prediger für seine politischen
Gottesgnadenund kirchlichen Ansichten, für das
tum, für die heerfuhrendeu Fürsten, hinter

welche

denen die nichtfürstlichen Generale und das Volt
in Waffen ganz verschwinden. Wird eines
großen Prüfungen der
Menschen Kraft in den
Völker, iu den Augenblicken der Tnscheiduug
im stande sein, deu ungeheuern Anforderungen,
gestellt werden,
entsprechen oder
die an
sie

zu

wird mit elementarer Gewalt

die

Erkenntnis

der Einzelne,
und
durchbrechen
begabt,
stehe er noch so hoch und sei er noch so
alles,
ist,
die Nation
daß nur aus ihr
nichts
die Kräfte wachsen künnen,
welche endlich zum
unmöglich ist,
Siege führen,
daß ei vor allem
wie jetzt geschieht, immer nur die konservative
bevorzugen und alle andern
zurückPartei zu
zustoßen oder zurückzuhalten.
strengen
Daß auch die letzten, anscheinend
Maßlegeln gegen einige oppositionelle «nd
müssen,

daß

Regierungspräsidenten
namentlich kanalfeiiidliche
und Landräte, sowie die Entlassung zweier
geändert
System
nichts
Minister an dem
haben, ist doch durch die letzten Tage gründlich
worden, namentlich auch dadurch, daß
bewiesen
ruhig wieder Oberpräsident
Herr v. d. Recke
wird und also seine konservativen Grundsätze in
Geltung bringe» kann.
Stellung weiter
dieser
zur
Freilich wird durch diese anscheiueude Un»
ewigen
Wechsels nicht
endlichkeit das Geseh des
geistreicher englischer
Schriftsteller
berührt. Cm
sagte einmal, es komme in der Welt oder im
spät.
heißt,
die Entwicke»
Das
Leben alles zu
lungen gehen langsamer vor
sich als das Leben
e i an der Börse Hausse«
des Einzelmenschen. W
und Baisse-Perioden immer viel länger zu
dauern pflegen, als der Einzelne berechnen zu
der Innung ber Lebelgerber würbe iene ber Leineweber
leistungsfähig und
aufgehoben und dic bereits
fehr
jeht
gallische
rühmlich bekannte st.
Industrie hatte von
an freie Hand auf dem Markt.
Den Niedergang bes Gewerbes in Konstanz illustriert am besten die Thatsache, baß man ein halbes
Jahrhundert später von bort nus bie Stadt St. Gallen
um bie Vergünstigung bat, ihre Leinwandzcichen auf
schlug man
ble eigene Leinwand sehen zu dürfen.
es on sonderihnen stracks ab", meldet Vabian,
mögen geschehen!" ")
nit
hett
balllchen schaden
GrünAbt Ulrich VIII. (Roesch), ber sogenannte
der bes Klosters St. Gallen", erzählt zwar noch im
Jahre 1431 an zwei Stellen seiner «kurzen Chronik bes
Gohhus", bie Bürger ber Stadt haben bereits vor der
lmlwat gewerb von
Mitte bes 14. Jahrhunderts
gezogen"; das
habe
sie
Costanh nacher St. Gallen
gemacht und von ba an
«Ich unb berühmt
seim sie
geworden wider
ihren natürlichen Oberaufrührerisch
Herrn, ben Abt.
Wir haben nachgewiesen, wi« «3 sich
damit verhält. Wahr ist auf »lle Fälle, daß sie darnach
strebten, sich der äbtischen Herrschast völlig zu entziehen
unb vor allem auch ben finanziellen Nährboden, die
unabhängig
Industrie, möglichst
von

")

rasch

ihr

zu

machen.

Die erbärmliche Lag« ber Abtei nach dm Appenzellerverpfändete
lrlegen lam ihnen dabei
zustatten. 1421
Abt Heinrich IV den Leinwanbreif mlt dm dazu ge«
hörigen
also Hölle aus bem Ltinwandverlehr
Zöllen
Bürgern Hug u
d n P«t«r von Natt
ben St. Galler

")
N. S. 287.
") Vabian
St. ^.«Mitteilungen

N (l«63),

«.

V und

l.

kommen,
wo die
auch die Zeit
Herrschaft der Konservativen in Deutschnimmt,
denn die Bäume wachsen
land ein Ende
niemals in deu Himmel uud man kann nur
wünschen und hoffen, daß nicht erst sehr böse
Erfahrungen nötig sind,
ehe dieser unvermeidliche
gewiß
gerückt
Zeitpunkt eintritt.
ist er
Näher
jetzt in Rennes geschehen
das,
was
ist.
durch

So wird

jetzige

Gewerbegesetz

im Gewerbeverband.

Versammlung vam Montag Abend im
Cass du Nord hat der Gewerbeverband Zürich die Abspruchreife Gewerbegesetz
stimmungskampagne
fur das
Appell an die Gewerbetreibetiden
eröffnet. Dem warmen
Folge.
Präsident Boosleisteten an die hundert Mann
Verhandlungen init einem knappen
e g h e r leitete die
aber die Hauptpunkte erschöpfenden Referate ein. 1837
eingeführt,
th a der Kanton Zürich die Gewerbefreiheit
Bestimmungen
feiner

I

einzelne heute noch zu Recht bestehende
genügen
jene
natürlich
Zeit zurück. Sie
reichen auf
Bundesverfassungen von 1848
nicht mehr. Nachdem die
und 1874, die Gewerbefreiheit mit verschiedenen Beschränkungen allerdings
für das ganze Gebiet der

Regierungsrat Ziegler

Schweiz normiert hatten, schuf
Gewerbegesetz,
das aber in der
fel. für Zürich ein
Volksabstimmung von 1881 mit 22,000 gegen I9,000
Stimmen verworfen wurde. Anch der Anlauf uon
eidgenössischem Boden mißglückte,
der
1894

obwohl

auf

Kanton Zürich ihn unterstützt hatte. Dann nahmen
wir im Kanton Zürich 1894/95 die Arbeit wieder auf.
Nas Schicksal der verschiedenen Entwürfe zur heutigen
Vorlage
Der erste
ist noch in frischem Gedächtnis.

gefallen, er
konnte den Gewerbetreibenden gar nicht
Lehrlinge.
beschlug nur den
Schuh der Arbeiter und der
Der Gewerbeverein arbeitete eineu Gesetzentwurf aus,
Regierungsrat,
die
dem der
noch mehr
kantonsrätliche
Rechnung trugen,
Kommission uud der Kantonsrat
Bezug
auf das Submissionswesen und
namentlich in
bie Bekämpfung des unlautern Wettbewerbes, die der
Wege
lange postuliert,
auch auf dem
Gewerbestand
Vereinbarung
hatte, aber
freiwiliLer
z» erstreben versucht
mangels eines gesetzlichen Rückgrals ohne nachhaltige
geblieben
war. Der Redner durchging dann
Resultate
heutige Vorlage Kapitel
Kapitel, die wichtigsten

für

die

Kapitel

Punkte kurz beleuchtend. Das umstrittenste
bringt eigentlich
über den Arbeiterschuh
für die Stadt
Zürich nicht viel Neues, das meiste war bei uns schon
Uebung oder darüber hinaus,
die
schon betreffend
Arbeltszeit, anderes versteht sich von selbst im Interesse
von Arbeitgebern mid Arbeitern. Und wo fich Schwierigkeiten zeigten, suchte und fand nian eine allerseits
Bestimmungen über die
billige Lösung,
dahin vorab dle
Sonntagsruhe
vorgeschlagene
zu rechnen sind. Die nun
Regelung des Lehrlingswesens entspricht ganz
unsern
bringt
Anregungen,
uns namentlich
sie
Wünschen und
dic obligatorischen Lehrlingsprüfungen. Der Gewerbegewissen
Stillstand hineinstand war damit in einen
Schwieligkeit,
geraten,
vielleicht besonders luegen der
nötigen
richtigen
Experten
und
die
Das
zu beschaffen.
wird nun auf dcm großern kantonalen Boden »nd mit
dem Amtszwang wohl bessern. Mit bem Kapitel über
bas Submissions«.«!«!, dürfte wohl der glücklichste

lötigs
um 28'/, Mar!
silbers". Die beiden
Herren von Watt sanden, das fei eigentlich doch zu
wenig unb
legten aus
freien Stücken noch «'/>; Mark
sie
wichtig, weil
dazu. Dle Kaufsurtunbe ist auch deshalb
darin neben b«m Zoll von «linwat" unb
auch ein
solcher von «endi" erwähnt wird. Man hat also schon
in dieser Zeit Leinwand mit Indigo gefärbt. Bereits
später ging d«r
u n Linwatzol" durch
acht Jahre
»Rais d
Kauf an ble Stadt über. Ein paar Iah« nachher liste
Eglolf
(Blarer) wieder ein und
ihn Abt
verkauft« ihn
abermals an einen Bürger von Tt. Gallen") um
250 fl. rheinisch, nach heutigem Verkehrswert etwa
7000

Fr.

Von da an hatte ba« Klosttr nicht mehr ln bas
Ltinwllnbgewtlb«
hineinzureden: ble Stadt that, was
Es mar nur eine Anerkennung be« be»
sie mochte.
Zustande«,
al« in bem Berner Spruchbrief
stehenden
von 14L7, durch welchen bie völlige Unabhängigkeit ber
ausgesprochen wurd«,
Stadt
.der Ralfs, damit man ble
linwat mißt", auch formell an sl« überging. ")
St. Gall«« nützte dle Neugestaltung ber innern
Verhältnisse in Konstanz trefflich au». Im Iah« 1452
Burger und Rat
durch besandt« Noten in «lle
ließen
d n
Nachbarschaft verkünden: ,daß si um «Haltung u
«leerung »illen be» gemainen linwatgwerb»
ain
verstenblge

emgesechm

«rdenllche,
und blberb lüt
show
darzu verorndt und bai oiden ina.eboi.ben, baß si
ieberman glaich schouwen weitend, ben armen al» ben
gutem und
richen und zwuschet
bösem «nberfchoib
machen, unb ba» nit allain wen, sonder gmalner land«

") Vadian I, .V »43« N, «. ,.
") Vt. Oaller Mitteilungm ll, «.

ftli

Zeile,

«»nah««:

»UÄolt Hl»»»«

»lle lchweizeiilchtn und »»züiniischen
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lönnen glaubt, so dauern auch die Wellen des
geistigen und politischen Lebens länger, als das
Augeu brechen,
Leben des Einzelnen. Wie viele
gesehen
zu haben und
ohne das erhoffte Licht
wie wenigen ist es, etwa gleich Wilhelm I.
abgeschlossene
oder Bismarck, gegeben, eine volle,

Mit

..»IpaMg«

Plt

stl die Schwe!» «l ÜIP fui d»» »uslanb 4N »ft,,
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14.

Ielwngt»

Griff gethan fei», schade nur, daß dic Sache nicht auch
auf Gemeindearbeiten mit staatlicher Subvention ausgegegen den unlautern Wettbcweib
dehnt ist. Die Artikel
Allernötigste ungleich
Versuchen
beschranken sich fa u bas
anderwärts; die Praxis wird den richtigen Weg weisen,
Anfang
an getroffen worden sein
wenn er nicht von
gut, wenn die Kantone der
sollte. Und es ist nur
Eidgenossenschaft die
Experiment abProbe auf dieses
wenigsten wurde
Am
vielleicht den Wünschen
nehmen.
Mitwirkung
Bezug
beim
der Gewerbsleute in
auf ihre
Vollzug des
entsprachen,
sie hatten dafür die
Gesetzes
Ben.fsgenoffenschaf.eu in den Vordergrund gestellt.
Das ist freilich gut zu verstehen, diese Idee hat fich
im Volte noch zu wenig eingelebt. Immerhin wurde
dem Gewerbestand in den dcm Departementschef zur
Seite stehenden Kommissionen ein weitgehender Eingesichert.
So ist diese Vorlage ein Kompromiß,
fßl u
der naturgemäß nicht allen alles bringen konnte. Wenn
ablr wir Gewerbetreibende die Vorteile und Nachteile
gegeneinander abwägen, fa überwiegen die
erstern ent«
und der Vorstand empfiehlt denn auch einstimmig
verworfen,
so
Annahme. Würde das Geseh
wären wir für lange stille gestellt, cs möchte etwa das
Kapitel über bas Lehrlingswesen in gesonderter Vorlage wieder
werden, weniger sicher schon
zum Leben erweckt
liegenden über die Subdie uns fo sehr ain Herzen
gegen den unlautern Wettbewerb.
Und
und
mission
ganz sicher ist, daß, wenn das aufgeweckte Zürcher
zwanzig
zeigt,
rückhältig
,uir
noch
Volk sich diesmal
lang lein eidgenössisches Geseh bekommen werden,
schieden

Iahre

an solches wagt dann niemand zu denken. Mit einem
warmen Appell schloß H. Boos sein treffliches Referat.
durchweg
Uhr hin,
Die Diskussion spann sich bis
im Sinne des Referenten. Sekundarlehrer Weber,
Mitglied des Vorstandes des kantonalen Gewerbevereins, gab bekannt, d
ß a auch dieser bereits marme
Empfehlung des
beschläfst., habe. Er machte
Gesetzes
Experten«
heutige»
Uebelstand des
noch besonders auf den
mangels
d
u
n
hielt es eher für einen Vor«
aufmerksam
BerufsgenossenVorlage,
teil der
daß sie nicht auf den
aufgebaut wurde, welche ja noch vom kantonalen
schaften
abgelehnt worben
großer
Mehrheit
Gewerbeverein mit
sind.
erinnerte, daß
Buchbindermeister

II

Zellweger

anfangs Oktober eine Delegiertenversammlung stattfinde, auf weiche die heutige Stellungnahme von entwerden
kann.
Kantonsrat
Einfluß
scheidendem
erläuterte das Zustandekommen des
Schneebeli
Kompromisses, uon dem am wenigsten die Sozialbefriedigt waren, was uns »ur beruhigen
demokraten

Kapitel
Ein b.soi.ders glückliches

lan».

scheint ihm
Sonntagsruhe
bie
zu sei». Man hat cine
gewisse Gleichgültigkeit gegenüber ber Vorlage
zu ver»
spüren gemeint, dic Gewerbsleute müssen also affen

uber

das

und warm dafür einstehen, damit der Bauer, welchen
weniger berührt, bas Großgewerbe ic. er«
wichtige allgemeine
auf dcm

die Sache
kennt, wie

Spiel

stehen.

Die vom

Geseh

Interefsen
Einschrän-

vorgesehenen

langst.
kungen kennen und
haben wir schon
sprachen Dr. Gerber und Dr.
Noch
Verbandes,
der aufmerksam
der Rechtskonsulent des
wichtigen Arbeiten, welche
erst noch zu
machte auf die
bewältigen
indem cine Masse uon Ver»
sein werden,
ordnungen
sind,
Gewerbe«
ber
welche
auf
zu erlassen
gleich bie richtige Ingercnz
nehmen föll.
stand

Bircher,

Schlußwort; an«
Bemerkung von Neber
fürchtet H.
Boos keine
Konkurrenz zwischen ber Volks«
Erziehungsdirektion in Bezug
der
und
auf
wirtschaftsGegenteil
das Fortbildungsschulwesen, im
erhofft «r
gelang!« ein«
daraus «wen «dien Wettstreit. Dann

Der Referent

spielend

schaft zu

auf

sprach ein
kurzes

eine

illoyale

gut."

Sle verlangten

Anerkennung

dieser

erhielten sie auch von allen
umliegenden Städten
von
außer
Nachbarn und
Konstanz, bas sich verzweifelt gegen dm Ruin seiner
Industrie wehrte. Dafür »ard an der Steinach be(benen non Coftmz)
schlossen,
mai« inen
zu

Schauinstitution und

ewigen

zeiten behain tuch zu
solte noch melle."

")

S. Gallen nit

schouwen

festgehalten werben,
C« muß aber
bah bie Lein»
jeht, mie gelegentlich später
wanbschau nicht etwa erst
Einführung gelangte, sondern
behauptet würbe,
zur
langem in St. Gallen geübt wurde
daß si« bereits seit
unb durch dm Att des »
I a h « 1452 bloß eine weiter«

Ausdehnung

erfuhr.
Freilich ist ble Kontroll« von nun an schärf« al»
nötig,
gehandhabt worden. Es war
wohl auch
früher
ba bie Stadt jetzt rechtlich anerkanntes Centrum be»
ganzm Produktionsgebietes »arund eine gewisse Pflicht,
nicht nur ba» Recht obwaltete, bie Leinwand ber Land»
beurteilen,
iimert die Stadtgrenzen

schaft zu
gebracht

sowie sie

würbe.

Vielleicht haben wir auch «st seit blef« Zelt be«
ständige Beamte
für bie Schau, da e» nicht
sondere
unwahrscheinlich ist, baß sie früher durch dm Vorstand
Sechziger
ber Weberzunft besorgt wurde. Seit dm
gibt e« ein M«lch«<;
Jahrhundert»
Jahnn be»
Kontrollpersonal: 14«» und l4S» erscheint «in ,ge«
färbt« Zwilchschauer" in dem freiNch lückenhafte«
folgende
Iahr lommm hinzu
Aemterverzeichni«. ba»
b n bni Zmilchschauerz
vier Welhe-Lelnwand-Schau« u
1470 haben wir bereit» drei Row«Zn»llch-Sch»uer, blel

ll.

«) Vgl. üb« «II ba«: Vadian

II, S. «4

<;l.mm.g folgende Rcfolul.o»,
welche auch de» Politischen
Parteien übermittelt welden soll, zur Annahme:
Gewerbeverband, von der Ueberzeugung «us«
»Nei
gehend,
das vorliegende Gewerbegesetz «in

daß

Kompromiß ist, in bem die verschiedenen Forderungen
Arbeitgebern unb Arbeitern,
sowie ble Interessen
»on
»ez konsumierenden Publikums in thunlichster Welse

»tluckMigt sind, «sucht bie Bürgerschaft, das Geseh
««zunehmen. Der Gewerbeverband erblickt in dem Ge«elbtgeseh «men
Regelung der
miß«
Fortschrtt w ber
gewerblichen Verlehr,
ln der
Nchen Verhältnisse im
lvenllsbllbung,
Arbeitgeber
sowie bes Verhältnisse« von

«d

Arbeiter."

?.

Aantoue.
(Korr.)

Ein Einsender des
«bullert, es fatte allgemein auf,
daß die
«r schwyzerischen Opposition zur Verfügung

Presse
Botschaft des
liundesratesaufGenehmigungder

über die

lehende

chwyzerisHen Verfassung

vollständig

Das lst soweit richtig, als die außer«
««tonale Presse, die in der Sache auch nicht
beteiligt ist,
bisher hievon nur kurze Notiz
ja
gar leinen Zweck,
nahm. Es hat
sich
vorläufig in weitereauch
Erörterungen einzulassen;
richtigen
im
Momente wird auch die außer«
kantonale unabhängige
chweige.

Presse
dessen
sind
der Sache der schwyzerischen
die nach verschiedenen Richtungen
Eidgenossen
auch für die
hohes Interesse bietet,
ihre Aufmerksamkeit schenken.
In der Waldstatt Einsiedeln sind die Ge»
muter fast über Nacht durch einen drohenden
Arbeiterausstand beunruhigt worden.
Es ist dies um so bemerkenswerter, als es sich
dabei fast ausschließlich
um katholische
Arbeiter handelte, die auf die konservative
Lehre schwüren und, wenigstens zum Teil, Mit«
glieder
gegründeten

überzeugt

wir

Opposition,

des neu
katholischen Männer«
Vereins sind; auf das letztere weist wenigstens
die schleunigst eingetretene

Intervention

dieses

Vereins hin. Es ist dies eine schone Illustration
der oft gehörten Behauptung,
die Kirche
daß
das einzige Vollwert gegen
sozialistische Gelüste
sei, in deren
Schatten solche verwerfliche Ve«
strebungen gar
nicht aufkommen lönnen. Im
vorliegenden
allerdings die
Falle ist nun
Unzu«
begreiflich; wie die
der
Arbeiter
friedenheit
sehr
N. Z. Z. bereits meldete, ist nämlich dem
Arbeiterpersonal der
Benziger und Cie.
Firma
plötzlich die Mitteilung gemacht worden,
daß
künftig
im täglichen Arbeitslohn eine Reduktion
von
Prozent eintreten werde. Eine
Reduktion um einen vollen
bezw.
sogar
der bisherigen

20

Fünftel,

Viertel

Lohnansätze.
bedeutet für viele Arbeiter den Ruin;
wenn sich angesichts dessen in jenen Kreisen
eine gewisse Erregung kundgiebt, so ist das sehr
begreiflich.
Zu einer Arbeitseinstellung wird
es indessen, mögen die eingeleiteten
Unterhand'
lungen
dies oder jenes Resultat haben,
nicht
Benziger
kommen; die
ganz genau,
Henen
wissen
die auf eine spezielle Ne»
daß die Arbeite,
schäftMng eingeschossen
und im Geschäfte als
reine Maschinen funktionieren, auf diesen Verangewiesen sind,
und von der nahedienst
liegenden Erwägung ausgehen,
daß die Familie
mit drei Franken Taglohn in einein geringern
hungern braucht,
als wenn gar nichts
Maße zu
verdient wird. Wir möchten keineswegs alle
Begehren
der Arbeiterschaft unterstützen, sie gehen
vielfach zu weit; aber menschliche Rücksicht ver«
dient auch der Arbeiter; wer sie verletzt, der
mögen
züchtet

Tas

Sozialdemokraten,

sie

dann katholisch sein oder nicht.
September eine
Nachdem am 4.
öffentliche
Versammlung
der Betroffenen stattgefunden, hat
sich inzwischen

der

katholische

Männerverein

Einsiedeln ber Sache angenommen, und es soll
II. September die Angelegenheit nochmals
Verwaltungsrat
der Aktiengesellschaft
Benziger
und Cie. vorgelegt werden. Warten
wir den weitern
der Angelegenheit ab.
am
dem

Verlauf

Nlau-Zwilch-Schauer,

Schwarz-Zwilchschauer;
zwei
1473 werden überdies brei Leinwandmaler genannt.
Die Iahre 1479 und 1480 brachten brei Schauer in
ber Mange und einen Sigler in der Mange zum Anbringen
der letzten Leinwandmarkt,, an den Stücken,
bevor sie in den Handel gingen. Cs gab seit dieser
Zeit eine amtliche Vurgermange in St. Gallen unb
ben Fabrikanten war streng vorgeschrieben,
nur diese
jebel ber
zu benutzen. Bei
Schaukommissionen war ein
Mitglied als Obmann
Diese 'Beamtenbezeichnet.
kategorien

blieben

Jahrhunderts

seit ber zweiten Hälfte bes 15.
im wesentliche» unverändert bis zum

Untergang ber
gallischen
st.
Leinwandindustrie.
Von der .nner» Politik ist ihre Zusammensetzung
damals freilich nicht unberührt geblieben. Centralisat.onzbestrebungen
in ber Regierung unb Verwaltung,
wie solche im Geiste ber Zeit lagen, machten sich auch
geltend
ln St. Gallen
und drohten, bie mächtige Weberzunft darniedeizuha.ten und sie aus beu Aufsichtsbehörden über bie Leinwand, wo sie stets bas Uebergewicht gehabt hatte,
Wgemei»heit und
zu Gunsten ber
der Obrigkeit hinauszudrängen. Man sprach damals
»lei »nb heftig von ben
in den Räten.
Aber bie Leistungsfähigkeit ber Industrie litt nicht
darunter; benn als ber Versuch eine selbständige politische
Gewinnung eines Herrschaftsgebietes
Nolle

durch
zu
spielen
im Rorschacher Klosterlrieg bes Jahres I48S/90
zurückgewiesen mar, wurd« dic Leitung St. Gallens

gebrängt, bas Leinwandgewerbe unb
vo» selbst dazu
Spitze der
be,,
städtischen
Handel für alle Zukunft an bie
Interessen zu stellen.

'«he»! tl.

Arth » r P i » c r o.

heit, aus dc»! «cn'.'!',.»!

>;»>;>;

Wir haw,
»..^eüx»

fo sellen
englische..

Gelegen-

Dramen

(v/ Korr.)

Graubünden.
Die am Nttta« bes Jahre« 1898

Kanton Graubünden erhobene Kollekte «reichte dm
Betrag »on 4514
Fr. !9. Hievon sind io Prozent
«ber 45! Fr. 40 dem kantonalen Hilfsfonds zuge»
wendet worden, ber nun bis auf 67,516 Fr. 40 ange»
wachsen ist; «o Prozent oder 40«2 Fr. ?« fielen ln
die kantonale Hilfskasse, die heute sich auf 4ü,04i Fr. ?S
Ergebnisse der
Kollekte in den einzelnen
belauft. Die
ungleich, von jeher
Kreisen und Gemeinden find sehr
Oberengadin,
hat dieselbe in ben Kreisen Chur und
allerdings bie begütertsten bes Kantons sind,
welches
Ertrage abgeworfen, dies
die

trifft

schönsten

auch

für

bas letzte Jahr wieder zu und zwar übersteigt bie
Steuer aus dem Oberengadin diejenige Churs. Aus
ber kantonalen Hilfskasse sind im Laufe bes lebten
Unterstützungen im
Jahres in acht verschiedenen Fallen
Gesamtbeträge
»on 73l0 Fr. verabreicht worden, hievon
brandbeschädigten
wurden 710 Fr. einer
außerkantonalen
Gemeinde zugewendet, 2300 Fr. ben Brandbeschädigten
brandbeschädigten
von Seewis i. O., 2000 Fr. der
Waisenanstalt Löwcnfels und 1500 Fr. den Brand«
beschädigten von Rhäzüns;
in dm übrigen Fällen
bildeten 400 Fr. die höchste und 100 Fr. bi« niedrigste
Unterstützungsfumme.
der Regel treten Unter-

In

stützungen aus der kantonale»
Hilfskasse nur dann ein,
allgemeine
wenn leine
Landessteuer erhoben wird; aus
diesem Grunde wurde die Beisteuer fiir die Vrandbeschäbigten von
bemessen, obgleich

Rhäzüns nicht höher
Umfang
dortige Brand einen viel
der
«rafzern
hatte
als z. B. der, durch welchen dle Anstalt Löwenfell zn
Regel
gesetzliche
und
Schaden kam.
Vorschrift ist aber,
bah eine den Kräften bes betreffenden Kreises entgeleistet merde, bevor die kantonale
svrechei.de Beisteuer
Anspruch genommen
wird.
Hilfskasse in

(/^

Uarllan.

Korr. vom 11. Sept.) Die Fortsetzung
großrätlichen
der Beratung der
Kommission für
ein neues Steuergesetz erledigte den AbBerechnung
des steuerpflichtigen Ver«
über

schnitt
mögens und Erwerbes. Gebäude
sollen nach der
Brandversicherung verSchatzung
für
staatlichen
Gebäudeteile, die nicht versichert
steuert werden.
sind, werden zu der Versicherungssumme hinzu»
gezählt.
Für städtische Gebäude, die einen

eingeschätzt
höhern Verkehrswert haben, als sie
sind, wird in dem Sinne eine höhere Einschätzung
vorgesehen,
daß zwar das
zu Steuerzwecken
Gebäude nach seiner Vanait, aber das Grund«
stück, auf dem es steht,
mit einem Zuschlag

taxiert wird. Für landwirtschaftliche Grundstücke
di: Berechnung unter Zugrundelegung
Kaufpreises uud des Ertrags«
des normalen

geschicht

wertes. Hypothekarschulden werden vom Werte
liegenschaftlicheu Vermögens abgeschrieben.
des
Hypothek
offenbar ohne Ve«
Falls aber die
dürfnis und nur zu dem erkennbaren Zwecke
wurde,
um sie bei der Besteuerung in
errichtet
Abrechnung
bringen,
Abzug
findet die
nicht
zu
statt. Die Steuerbehörden weiden also in diesem
schwierige
und heikle Fragen zu
Falle mitunter
Die Kapitalien sind nach dem
lösen haben.
wahren Werte zu versteuern. Der vielumstrittene
Begriff
Gewerbefonds wurde genauer definiert
und dabei die Landwirtschaft insofern entlastet,
daß der Bauer seine Gerätschaften nicht «lehr
als Gewerbefonds, sondern zur billigeren Taxe
Beim Landder Fahrhabe zu versteuern hat.
wirtschaftsgewerbe
sollen nur der Viehstand,
Betriebskapital als GewerbeGuthaben und das
fonds besteuert werden. Auch der Handwerker,
der kein eigentliches kaufmännisch geführtes
ausübt,
Geschäft hat, sondern nur seinen Veruf

soll erleichtert werden. Er hat seine Handwerks«
geräte, wenn
sie den Wert von 3000 Fr. nicht
übersteigen, nur als
Fahrhabe zu versteuern.
erfolgt
Schätzung
dem
der
Die

»ach
Fahrhabe
Versicherungspolice tann
Durchschnittswerte. Die
dabei nur als Hülfsmittel in Betracht kommen,
man darf aber nicht schlechterdings darauf ab«
Begriff Erwerb wird genau
stellen. Auch der
gesorgt weiden,
umschrieben. Es soll so dafür
daß leine Person und lein Stand einen Erwerb versteuern muß, den er nicht hat und daß
Reservestellungen
umgekehrt der Erwerb
durch
Abschreibungen und andere Manöver
nicht der
entzogen
Steuer
werden kann.

man müßte denn
Bekanntschaft zu inachen
, daß es sich woh! verTante" ein Drama nennen
lohnt, bei Anlaß des Gastspiels Duse ein Wort von dem
Dramatiker Arthur Pinero zu sagen. Wir lönnen uns
dabei auf ein vortreffliches französisches Buch berufe»,
das, vor ungefähr drei Jahre» erschienen, den Titel
llujaulä'lmi
führt »lie tbsHtro l>;nßl»i» bier
äenmü..' Sein Verfasser ist Augustin Fi lon, ein
England
Franzose, der sich in
und seiner Litteratur so
gut auskennt, wie in Paris und der französischen. Wer

englische
Theate» wesen in diesem
wissen will, wie sich das
Jahrhundert darstellt mit seinen Bühnen, seinen beSchauspielern und Leitern von Truppe»
rühmten
Begriffe, bie ja nicht selten, man denke nur an
zwei
vina, zusammenfalle
der wird bier in geistvollster
n
zugleich empfängt der
Schilderung
Auskunft erhalten;
Kontinentale hier auch wertvolle Kunde über das, was

II

wichtigste ist, über
England
Tage
bie Bühnendichter, deren das
unserer
sich
groß
lst freilich dle Ausbeute nicht : oon
elfreut. Sehr
allen in Kunstdingen in Frage kommenden Kulturländern hat England in diesem Jahrhundert zur Garde der
geliefert ; man kann
Dramatiker ble wenigsten Rekruten
Fingern der einen
Hand auf»
sie wahrscheinlich an den
schließlich

für ein Theater

doch das

zählen.

Frägt man beute einen fleißigen Theaterbesucher

denjenigen
schriftstellerischen
nach
erzählt uns Won
Talenten, welche die Gegenwart und die Zukunft des
langes
verkörpern,
Dramas
so werben ohne
Bedenken dle Namen von Atthur Pinero, H. A. Jones
Lippen
Gefragten
Giunby
Sydney
dem
und
auf die
treten. Man sieht, Filon tl ä ß Pinero an erster Stelle
genannt werden ; und er berichtet un« bann lm weitern
Verlauf feines Buches über diesen Dramatiker »echt
Dinge.
m.ercffante

so

englischen

Ausland.
Paris,

l»

Frankreich.
»Temps" bringt
Artikel über das

einen

Der

sehr bemerkenswerten

Urteil

gerichtes von Rennes.

des

Kriegs-

Es sei nun, liest
großen Regierungsblatte,
man in
nicht
Drey»
möglich
behaupten, der Versuch
,
mehr
z«
unpatriotisches,
sei ein
sus zu rehabilitieren,
,
unfranzösisches
militärfeindliches Unternehmen
Freisprechung
gewesen,
da zwei Offiziere für die
waren und die andern mildernde Umstände zu«
liehen. Diese mildernden Umstände seien als
Beweis aufzufassen, daß der Zweifel sich ihres
bemächtigt hatte; denn mildernde Um«
Geistes
begangen
den Dreyfus
stände für Hochverrat,
könnte,
wärm nicht denkbar. Das wußten
haben
die Richter uon Rennes sehr wohl; sie wußten,
wäre, als ein
daß er hundertmal strafbarer
anderer,, und daß er weniger als irgend ein
anderer mildernde Umstände verdient hätte.
schlagen
Wenn sie ihn nur mit leichter Hand
wollten, so geschah es, lw e i sie nicht sicher
waren, richtig zu treffen, und fürchteten,
sie
indem sie einen
könnten sich doppelt irren,
dem

Schlag
thäten. Der Zweifel hatte dem
harten
Angeklagten
sollen, und die
zu statten kommen
Freisprechung wäre
ihm wahrscheinlich zu teil
wenigen Tagen wieder
geworden, wenn
nicht vor
Stimmen lant geworden wären, nach denen nicht
Angeklagte im
Dreyfus der
Prozesse von
wahre
der und der General,
Rennes war,

sondern
welcher mit andern Verbrechern des Großen
gehöre.
Disee
Generalstabes auf die Teufelsinsel
gehört,
und
den

Worte wurden von
Richtern
was in ihrem Gemüte vorging, läßt
erraten.

sich

leicht

Gerichtssaal verwandelte fich iu einen Turniervergaßen
platz, wo dic
Richter selbst ihre wahre Rolle
und sich zu Schiedsrichtern aufwarfen. Sie tonnten
Dreyfus fich ihnen aufnicht faaen, daß die Schuld des
dränge, aber fie wollten anch nicht, daß ihr Urteil als

Ausgangspunkt eines Ge.ichtsue.fahrei.s gegen die Geneübrigens wunderbar geschickt
rale werden sollte, die fich
gestaltete
verteidigt
sich das Urteil des
hatten. So
Ausgleich
Kriegsgerichts von Rennes
zu einer Ait
Militärjustiz Dank wissen für
der
man
Dennoch muß
zurückgelegt
Weg,
den sie feit 1894
den
hat. Noch ist
das Ziel »icht erreicht, aber mau kommt uon weit her,
,
und das Ergebnis beweist
doh man wohl daran gethan hat, sich aufzumachen.
unvollständige Resultat, gestattet
wenn auch
Augen dem
Lichte zuder Familie des Verurteilten, ihre
zuwenden, das ani Horizonte aufgeht und das fchon von
begrüßt worde»
edelmütig
ist. Vielzwei der Nichter
g e r ! ch t l i ch e N e k u r s e
leicht stehen deni Veru» teilten
Meinung begierig
offen. Und dan!« wird die öffentliche
aufgreifen, welche
noch
alle Parzellen von Wahrheit
fehlen, damit der Zweifel fich in Gewißheit verwandle
Mögen
besiege.
haUnackigsten
und
Widerstand

....

den

fage» und uns
alle diejenigen sprechen, welche etwas zu
mitzuteilen haben. Das Urteil uon Rennes hat den
gewälzt.
Stein vom Grabe
Deshalb sollten die Freunde
von Dreyfus jetzt aus Liebe zu Frankreich, aus EhrRichterspruche und
auch vor deln Heere,
furcht uor den.
Aufreizungen jetzt
das nicht blind ist, den fieberhaften
kei» Gehör schenken. Das Urteil uon Rennes war für
entmutigend; sie ».ogen bedenken, ß
d a es vielsie nicht
günstiger ausgefallen wäre, wenn das Militärleicht
gericht mit den Unschuldsbeteuerungen eines Angeklagten
Schmähungen, Drohungen und das Triumphnicht die
gehört
geschrei gewisser politischer
hätte."
Parteien
soll Freudenthränen ver»
Gefängnis
gossen haben,
vernahm,
als er im

Doron löde

Dreyfus wieder verurteilt worden war. In
daß
Richterspruche liege das
Heil Frankreichs,
diesem
Patriotenliga gesagt
haben.
soll der Führer der
belanglos.
eigener
Sein
Fall sei daneben ganz
besuchte,
Freund,
der ihn iu der
Ein
will von ihm die Versicherung «halten haben,
er sei von der Absicht des Herzogs von Orleans,
Begräbnisses
am Tage des
Felix Faures in
Paris aufzutauchen, unterrichtet worden und
dem
hätte den Prätendenten, vor oder nacheigener
Reuilly'Kaserne mit
Versuche in der

begegnet
wäre.
Hand verhaftet, wenn er ihm
So stehe es uni seine intimen Beziehungen zu
Herzog
dem
von Orleans, und er werde dies
begann
seine Laufbahn auf der Bühne. 1674
Pinero
neunzehnjährige als Schauspieler;
debütierte der
zuerst
Edinburg,
dann in London übte er diefen Beruf aus,
in
Irvings
au letzterm Orte abwechselnd bei der Truppe
und der Baucrofts engagiert. Aus dein Schauspieler
nmrdc der Bühnendichter; mit kleinen Stücken begann

Pinerc, er fabriziert Schwanke
Schauspieler Kadelburg

wahrscheinlich wie der
aber auch ernsthafte
;
wie einst ä I» Schauspieler Iffland
Rührstücke
allein elst dic Bearbeitung französischer Drame» öffnete
Gefüge eines
Auge»
für das feste dramatische
ihm die

deutsche

Erstlings-

Stücks. Bemerkt wurde schon in seinen
Dialog,
arbeiten sein frischer, natürlicher
wahrend die
eigentliche Handlung die
Achillesferse vo» Pineros

Bühnenarbeiten war.
71>;e Fyuii-e

Vigamiebraina
hieß ein

dieses

ersten

Stil«, ein anderes I.o>;-<;I» anc» Common», ebenfalls ein
Erfindung. Es folgten
Ehedrama von hochromalihaftei
Pikanlelie» im Stil von vivoreons, in bene» aber doch
auch neben

den

französischen

ober besser

pariserischen

Ingredient«» echt englische Typen zum Worte kamen,
Lustigkeit
und denen es auch an breiter
»icht fehlt.
Am 14. April IS8S öffnete das Galrick-Theater
lein neues Haus mit einem Drama Pineros ,'llio progetont, was
2.8»te". Das Stück ist melodramatisch
gar zu banal moralisch Ningende Titel ahnen
schon der
fpielt in bem Drama eine
liehe, und der
holde

Zufall

Staatsgerichtshöfe

vor dem

11. Sept.

mehr als erlaubte Rolle. Der reiche Beifall, ben diese«
nicht, auf
Bühnenwerk weitherum fand, verführte Pinero
Wege weiter
zu wandeln. Sein nächstes
diesem schlechten
Stück, ,I.»ä? LouQtlluI" <;lS9l), war tein Meisterwerk
zwar, aber eine Anweisung darauf, daß der Dramatiker
Nugenmelt auf forgsältige psychologische Fundierung
sew
unb Durchdringung de« Dramenstoffes richtete. 1883,
M a l im Theater
am 27. Mai, wurde zum ersten e

Leichtigkeit

mit

beweisen.
Ob der Staatsgerichtshof im Luxembourg
tagen wird,
weiß
Palaste oder in Versailles

nian noch nicht. Man hat allerdings schon
damit angefangen, den großen Bibliothelsaal
des Luxembourg'Pnlastes auszuräumen, um darin
Entscheidung

Zellen zu errichten;

wird

aber eine
Sitzung des
erst nach der ersten

Senates
den
die auf
getroffen
September
angesetzt
ist,
werden.
18.
Es heißt, der Vorstand des Senates würde
wegen der
Versailles vorziehen, nicht bloß
bequemeren Raumverhältnisse,
sondern lw e i
Kundgebungen, dort
leichter zu vermeiden waren.

Montag,

als Staatsgerichtshof,

Fokales.

I.

Schweizerischer Gemeinnütziger
Tage

Frauenverein.

nachzutragen,

Wir habeil

noch

uon» ersten

daß am Bankette im Hotel St. Gotthard
Frau Coradi-Stahl iin Name» der Versam.«»
lung der »m den Verein wirklich sehr verdiente»
Villiger-Keller zu ihrer zehnPräsidentin Frau G.
jährigen Thätigkeit als
Vorsitzender des Vereins in
aussprach u
d n ihr
warmen herzlichen Worten ben Dant

Anerkennung der geleistete» Dienst«: ein silbernes
Tafelservice, einen Ausziehtisch u
d n ei» Porzellanservice
tiefgerührt.
übergab.
Dic Jubilarin dankte
begannen
Die Verhandlungen des zweiten Tages
Nortragssaale der
morgens
um 8 Uhr
wiederum im
Kunstgewerbeschule mit der Behandlung des Traktan-

in

dums Dien st bo teu, ue fen. Schon letztes Jahr
war dieses Traktandum anf die Liste genommen
worden. Gs wurde dann eine Kommission ernannt, die
Frage l'efaifen sollte und die
eingehend mit
diefer
sich
der heutigen Versammlung denn auch bestimmte An:
Anträge lauten:
träge unterbreitet.
Diese

^Stellenvermittelung.

vermittelung

für weibliche Dienstboten

1.
ist

Die Stellenin der ganzen

organisiere». 2.
Für diefe Stellen«
Schweiz einheitlich zu
«ermittelung sind besondere Formulare zu verwenden.
Stellenvermittelung sind folgende Gebuhren
die
3. Für
Einschreibung
festzusetzen: die Mädchen bezahlen für
Vermittelung de» einmaligen Beirag von 30 bis
u
d u
Einschreibung
Np.,
50 Rv.,
Herrschafte,,

für
die
8. A n e r k e n «
l Fr. bis 3 Fr. fünfjähriger
tadel«
t r e u e r D i e n st e. . . Nach
Dienstleistung in der gleichen Familie wird dem
lofer
ausgestelltes
50

für

Vermittelung

nuu g

Dienstbote» ein von, Centralvorstand
Anerkennungsschreiben übermittelt. 2. Nach zehnjähriger

treuer Dienstzeit erhält der Dienstbote eine Broche mit
Widmung. 3. Nach fünfzehnjähriger treuer
schriftlicher
Dienstzeit erhält der Dienstbote eine Uhr nnt schriftWidmung.
Die Kosten für Broche und Uhr
licher
gleiche» Teilen die Dienstherrschaft und
übernehmen zn
Gemeinnützige
6.

Alters«

Frauenverein.
der schweiz.
Mersuersichenmg für Dienst«
1. Es ist eine
kassen. Grundlage
Rentensystems in Aussicht zu
des
boten aus
Versicherungs«
nehmen init Anfchluß an eine bestehende
Unter»
anstalt. 2. Das Komitee wird mit den weitern
Handlungen beauftragt. Weiter wird ein besonderes
Reglement über das Anstellungsverhältnis aufgestellt,
Beratung unterVersammlung
zur
das ebenfalls der
breitet wird.
In, Namen

Frau
referiert
Kommission
über den ersten Abschnitt. Neben
ist dann noch eln be«
Dienstreglement aufgestellt, dos die Pflichten
sonderes
»nd Rechte der Herrschaften und der Dienstboten fest«
Die Anträge wurden seinerzeit de» Sektionen
seht.
Begutachtung unterbreitet. Elf Serlio»«» erklärten
zur
rundweg
für Annahme, während neun Sektionen
sich
machten,
oder aber weil an ihrem
noch Vorbehalte
notwendig, der Tache »icht näher
Orte nicht absolut
Stimmung eine andere
treten wollten. Heute ist die
geworden; man ist allgemein zu der Ueberzeugung ge»
geschehen sollte,
namentlich
kommen, d
ß a hier etwas
jeht keine folchen Institute be«
anf dem Lande, wo bis
der

Chur
Schieber
angeführte»

de»

hier

Thesen

breitspurig.

Es
stehen. Die Diskussion wird ziemlich
im
ist namentlich der Abschnitt
giebt. Der Paragraph
Reglement, der viel
reden
zn
wenigstens einmal im
daß die Dienstboten
seht fest,

Monat den Gottesdienst besuchen dürfen. Es wird
getroffen, daß
dann eine Aenderung in dem Sinne
Tage ein Besuch des Gottes»
wenigstens alle
vierzehn
ermöglicht wird. Auch soll den Mägden ci»
dienstes
sogenannter Flickarbcitsnachmittag freigegeben werden.
Vereinbarung.
Das bleibt Sache der gegenseitigen
Schließlich werden die Thesen ohne wesentliche Aenbe»
runge» angenommen. Im zweiten Abschnitt: An»

erkennung treuer Dienste

entspinnt

sich

l
»1«. laquer»?
Saint-Iames .'ll,« «eeouc
Erfolg war ein durchschlagender und zugleich
führt. Der
ja gar nicht ein uud dasselbe ist.
ein dauerhafter, was
"

aufge-

Wie von der ..I-aä? Lountitui- sagt Filou von diese!«
Stück, es sei ein gespielter Roman, aber ei» sehr gut
Kapitel resp. Akte geben
gemachter Roman. Die
zwei ersten
Analyse ; aber aus der Psychologie geht es über
bloße
ins wirtliche Drama, man weiß nicht wie. Daß aber
second II«. I'ai.q.uei-a?- einfach ein dramatisier«
ter englischer Sensationsroma» sei, wie Ihr Theater«
kritiker schrieb, davon findet sich bei Filon kein Wort,
verschwiegen
und doch würde er dies sicherlich nicht
haben.

legt

der Verfasser den Inhalt des
Aufs feinste
Dramas dar, und an Schlaglichtern fa u da? französische
Drama, so auf Angiers I.e marino ä'Oivmpe, das ja
lin Grund dasselbe Thema wie
zweite Frau" be«

gegen
handelt und das einst als direlter Protest
Kameliendame" geschrieben worben ist, fehlt es bei einem
geistreichen Manne mie Filon natürlich nicht. Er
fo
Schauspielerin ber Titelrolle, Mrs.
rühmt auch bie
Campbell, die in diesem
Patt ihre Künstlerschaft
Patrick
geoffenbart halle: sie besitze von dem
italienischen Blut

her, das in ihren Adern rollen solle, ceti« äöl.cate»««
norvo»««, cette morbiäo^e qui nuance, voile, »tten»
6nt kiNne «on talent comme «k dea»ts ! Was würde Filon
wohl zu der Duse gesagt haben, der Vollblut, talienerin?
Wundcrwürdig nennt Filon, der genaue Kenner des
Originals,
Tanqueray; das Stück
diese Mrs.
stelle und
löse ein Pröble!» der Moral, es erzähle und entwickle
zugleich aber
auch ciii häusliches Drama. So der iran»
N. 'l.
zöstscht Kritiker.

^16

255 Morgenblatt.

Ub»«»««««.spr<;lse.
LNllch «»n

^!e

«m»n«.<;«.

....

»iglholl wll>;
Zllwn»
gebi»iht

ln» Him»
«ch»e<;» «lsttNung l»!m P»sttur«»u .
mit Ni,»« un!« Pil»»»«'«!»«
do.
Blstlllung !«!m P»ft»ml
d».

»eu!Ichl»nd
l0tsleil«.ch>;ungai»

do.
gtlllie»»»«8ypttn
bo.
do.
«uhland
Wl>;i!»e VI»»!«« dll V»l»P»stv«l»lnl
Xh.°t.lill. Aedantionslureau

l

3r.

fi,

,.

.
Ml,

il,

NcllllMtn Fl.

ll

tagt,

ihrer
be»

Die Fürsorge
Verbrecher und
für jugendliche Beziehung
auf die
Verwahrloste in
Strafgesetz»
neue
schweizerische

e b u n g.
Das soeben erschienene dritte Heft
des 38. Jahrganges des Organs der Gesellschaft der Schweizerischen Zeitschrift für Gemeinnützigkeit,
enthalt über diese Sache ein

g

Fürsprecher R.
Bern,
Kocher in
Referat von
Wiedererwägung
das mit einem Antrag auf
Bestimmnngen des Kommissionalverschiedener
Strafgesetzbuch
entwurfes fur ein schweizerischesAnstaltsinspektor
Der Korreferent,
schließt.
Antrag an»
Schaffroth in Vern, hat sich dem
geschlossen.

Ein gemeinsamer zweiter Antrag der
beschlägt die Ausführung des vor

"Referenten
angenommenen Art. L4 dis der
zwei Iahren
Bundesverfassung, der die Subvention des tan»

tonalen Strafvollzuges, sowie von Einrichtungen
zum Schutze verwahrloster Kinder vorsieht. Die
Grundlage
dieser Bundeshulfe bildet ein schweiStellung der
Strafgesetzbuch,
das die
zerisches
Strafgesetzbuch
Jugendlichen

Kinder und
im
regelt. Das
Referat befaßt sich daher vor allem

mit

dieser.
Die Referenten beantragen,

neuerdings in

Strafmündigzu ziehen, ob nicht die
keit auf das zurückgelegte fünfzehnte statt vierErwägung

sei,

d. h. Kinder unter
zehnte Jahr festzusehen
gerichtlichen
Strafsechszehn Iahren nicht der
verfolgung und Aburteilung unterliege» sollen,
womit erst der Grundsatz : Während der

gerichtlich eV er-

S

chuld flicht keine
folg
ung annähernd durchgeführt

würde,

da

in Städten Kinder bis zum
Altersjahr schulpflichtig sind. Eine
Strafmündigkeit
des Alters der
Erwägung
dürfte namentlich dann ernstlich in

za insbesondere

sechzehnten

Erhöhung

gezogen werden,

sagt das Referat,

wenn wie
Art. 10 des Kommissionalentwurfes vorsieht,
Anter Umständen über Kinder von vierzehn bis
die gesetzliche Strafe, mit
sechzehn .'Jahren
verhängt werden
Einschluß von Zuchthaus,
Strafunmündige, d.
soll.
h. Kinder unter zurückgelegten! vierzehnten,
event,
fünfzehnten
Altersjahr, die ein
Verbrechen begangen
haben, weist der Kommissionalcntwurf an die
Versorgung,
Verwaltungsbehörde
sofern diese
zur
gefährdet,
verwahrlost oder verdorben
ittlich
ind, andernfalls an die Schulbehörde zur Betrauung
mit Verweis oder Schularrest. Die
Gemeinnützigen
Gesellschaft
Referenten der
erwogen
zu wissen, ob nicht
wünschen nochmals
strafmündigen

alle

Delinquenten

unter vierzehn, eventuell fünfzehn Iahren gleich zu be»
handeln, d. h. durch die Schulbehörde zu
Versorgung
durch
bestrafen seien und überdies
bie Verwaltungsbehörde je nach den» einzelnen

Feuilleton.
Leinwaudluduftrie und Leinwandhandel
i« alten Et. Galle».
Von Iohannes Hanc.

Die Höhezeit der st. gallischen Lcinwandindustrie
stellt bas 16. Jahrhundert bar. Im Ncforn.at.onHahrDreißiger
Jahren trat eine große
zehnt unb in den
Nachfrage
Preissteigerung infolge
eln. Zum
vermehrter
in
die
feiner
Iah« I52L meldet Keßler
allen kofflütten
Leinwand sei so teuer gewesen,
Sogenannte ,ge«nb webern nit mer ze missen ist."
Pfennig die Elle,
.kleine
Meine Lwwat" «ult
«nd feine" aber <;» Pfennig. Zwölf Jahre später war
Linwat" 2? Pfennig unb
Her Prel« ber
Steigerung um etwa 30
Kahm ln loff"; also elne
anfangs bes
höchste loff, so man ie von
Prozent:
gnaden wir Gott
tragen mag
ber
««meris wissen
gnugsam bancken tonnen."
zzu disen schweren ziten nitt
Seit einem Jahrhundert hatten sich dle Preise um
gehoben.
Aber auch die Produktion
loa
iwohl
Prozent
gewachsen.
Dle Weberzunft
«var in ungeahntem Maß
Meister,
320
welche vielen Händen
zählte damals um
Dreißiger
lilrbelt gaben "). In ben.
Jahren wurben
gebleicht; I5S4 stieg bie
über !0,ooa Tücher jährlich
auf nahezu 2ll,o»o, um aber
Fahl ausnahmsweise
zurückzugehen unb bel
«leber auf ungefähr 15.0U0
tiefer Hahl bis Ende des Jahrhunderts stchen zu bleiben,
etwa I,800,000 Ellen im Jahr. Dle Production stand
richtigen
Verhältnis zur Ausfuhr, so
Vicht lmmer im

28

...

«) Vadian II. S.

<;22.

verfügen

Kommissionalentwurf,
sei. Der
man, könnte leicht eine ungleiche
Behandlung der jungen Schweizerbürger
nach
Reich und Ann, Einflußreich und Einflußlos
Gefolge
im
haben.
Das Referat regt sodann die Festsetzung
einer Altersgrenze an, über welche hinaus die
gehen darf,
Versorgung Strafunmündiger
nicht
zwanzigste Altersjahr und
konstatiert
nämlich das
weiter, eine Lücke im Kommissionalentwurf, der
ausspreche,
wie es gehalten werden
sich nicht
schulvllicht.g
soll mit Kindern, die nicht mehr
sind oder welche die Schule nicht besuchen und
gefährdet,
nicht sittlich
verwahrlost oder verdorben sind.
Jugendliche
Stufe,
die
weitere
Für

befürchtet

zu

Vern

ftr
l Thlntcisti.

»ll« Ich»«.,«.,«.« »nd anlllnillch«»

«Ollon«».«!».««»»

Falle zu

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft,
September

1. PllZellt.

«lNrinIge Iuslr»le»»<;I»n»h»«!

zo

(Korresp.)

19. und 20.
75. Jahresversammlung in
handelt als erstes Thema :

InsertlonSprelse:

»li e!i>;l!»lt!ge PetiiMe »>;>;« dne» ullum
<;0 «lp,,
fi!» °»l Aullond
str U« Sch««, »» «lp..,l.Vhissw.Un^,gtN,
<;llti««>;Vef,)
sowie l.
«ol»l'InIei»!e l« «p. (exll. Fin»«»'

ll.

;«.

Zugend und
Strafe.

welche den

ZMm

!>;»

»bl, »,
«bl.
. Fr, ll. LO Fr. 2<;.
Vo-lhelli. lu
.

Donnerstag. R4. September 18»».

12. bll

-

». l»
3, «»

MW M. IchlM.

««»«««.

1»,
l. l0 Fr. 11,
«, «a
«.
«.

W, 5. ««

. F..

Dtl ZW«

zurückgelegten vierzehnten
oder fu n fzeh nt en b is zum zurück»
gelegten
Altersjahr,
achtzehntenbegangen
haben uud
welche ein Verbrechen
strafmündig gerichtlich verfolgt werden,

vom

als

postulieren die
Referenten der Schweizerischen
Gemeinnützigen
eine einfachere,
Gesellschaft
Behandlung.
praktisch
leichter durchführbarere
Nach dem Kommissionalentwurf kann dem Brand»
stifter von sechzehn Iahren ein sehr verStrafgericht
schiedenartiges Lus
zudurch das
geteilt werden:
Jst cr unter dei Stufe eines Kindes unter
zurückgeblieben,
so wird er als
vierzehn Iahren
Strafunmündiger behandelt, wird
also mit Verweis
oder mit Arrest durch die Schulbehörde bestraft
oder
die Verwaltungsbehörde versorgt.
durch
der

sechzehnjährige

Brandstifter auf
Steht
geistiger Ent»
emer höhern Stufe sittlicher und
Wicklung als ein Kind untcr
vierzehn Iahren,
wird er mit
von drei Tagen bis
Einzelhaft

so

drei Monateil bestraft, welche Einzelhaft bei
angemessener Beschäftigung in einem
Gebäude

vollzogen wird,

das

Strafvollzuge

nicht zum
Es sei denn, er bedürfe
strengen Zucht; in
diesem
sechzehnjährige

für Erwachsene dient.
einer andauernden
Falle erhält der

nicht Einzelhaft,
jugendliche

Brandstifter

sondern Vessei.lnasanst..tt für
Verbrecher auf ein bis sechs Iahre.
verdorben,
er
daß er dort nicht
Jst
sittlich so
aufgenommen weiden kaun : Verwahrungsanstalt
jugendliche
Verbrecher auf drei bis fünfzehn
für
Iahre; giebt cs eine solche nicht, die ordentliche
gesetzliche Strafe,
wie ein Erwachsener, mit

Einschluß von Zuchthaus.

Ein Brandstifter, Mörder,

Totschlager :c.

Jahren kann also nach dcm Kommit: Schulmissioualeutwilrf bedacht werdenVersorgung
(Verweis, Schularrest),
durch
strafe
Verwaltungsbehörde, Einzelhaft, Besserungsdie
anstalt, Verwahrungsanstalt, Gefängnis, Zuchtvon

sechzehn

haus.
Spielraum geht dem
Referenten
Dieser
Gemeinnützigen
weit: er

der

ruht zum
Gesellschaft zu
Teil anch auf zu unsichern Grundlagen. Das
erwägen, ob
beantragt, es
nicht
fei zu
Referat
eines Kindes unter vierzehn Iahren"
die
Beurteilung der
fallen zu lassen mid für die
und geistigen Reife" des Thäters, so«
große Schwankungen ln den Exportpreisen unvergallischen
meidlich waren. Ter Leinwandhandel der st.
unruhigen kriegerischen Zeiten, wie
Kaufleute muß in
Spekulations»
bas damals meist der Fall war, ein böses
geschäft gewesen sein; allein bie großen angesammelten
Kapitalien ertrugen bie Schwankungen bis ins 17.
Wenigstens
hören wir erst da vom
Jahrhundert hinein.
Zusammenbreche» bedeutender Firmen.
des ie. Jahrhunderts sind aber nun
In. Laufe
gcwerblichcn »Satzungen vollkommen ausgeauch dic
nötigte
dazu b« Trieb zur
bildet worden. Einesteils
Erhaltung ber Industrie an und für .Ich b
u n bas
Anforderungen,
andernteils Versuche von
Wachsen ber
verschiedenen Selten, elm wirksame Konkurrenz ins
Leben zu ruse.^
Sechziger
Jahren bes 15. JahrSchon in den
Lcimvandgewerbe
hunderts hatte Abt Ulrich VIII. das großen Erfolg,
in
als selbständige Industrie, doch ohne
eingeführt.
Die Wiler muhten zufrieden fein, mie
Wil
übrigens
Bischofzell, bas später nachfolgte, die
daß

auch

rohe Leinwand zn Haufe bleichen und sie hernach ber
gallischen
Schau unterstellen zu dürfen.
st.
Ums Jahr 1535 machten dle «pvenMel ben VerGewerbe, zu« mindeste» in ihrem eigenen
such bas
Land, an sich zu ziehen. Die Seele der Bewegung war
Handelsgesellschaft von
eine
fünfzehn «der sechszehn
Altiengesellschaft, mlun »lr
dielen
Mann. eine Art gebrauchen
dürfen. Man errichtete
modernen Ausdruck
Appenzell eigene Bleichen unb führte »algen zaichen.
zu
desgleichen
war das
raiff unb meh' ein. Eln
appenzellische gute Leinwandzeichen.
Nach Keßlers
Sabbat» meinten freilich viele alte Landleute au« dm
gefährliches Unternehmen, denn
Rhoden: el fei eln

.4"

,

strengen

wie des Bedürfnisses einer
vorgängige Anhörung der Eltern, der
Zucht" die
Oitsbehörden.Sachverständiger (Lehrer, Geistlicher,
Arzt)
ausdrücklich vorzuschreiben sei. Ferner verGleichbehandlung
laugt das
Referat auch hier
(14. event.
aller Jugendlichen dieser Altersstufe
Bestrafung
Altersjahr):
mit Einzel. 8
15. bis 1
je
nach
haft und überdies im Falle Bedürfnisses
Verweisung in eine
der Individualität
Anstalt
jedoch
jugendliche Verbrecher,
nicht über eine
für
Altersgrenze
hinaus.
bestimmte
Es soll dem Gedanken, daß Strafe immer
Erziehungsmittel sei, dabei aber
doch hier
noch
vergeltimgshlllber eintreten muß, klar und
auch
bündig Ausdruck gegeben werden. Die Einzelgegenüber Jugendlichen
hllfistrafe ist insofern ein
Erfolg angewandtes Erziedieser Altersstufe mit
geeignet ist, die Stimme des
hungsmittel, als
sie
wecken,

Gewissens zu
während die Gemeinschaft
oder
mit andern dieselbe nicht wach werden

bald wieder ersticken läßt.
Erwägung gestellt, ob nicht
Ferner wird zur
vom 15. eventuell .1 6
begangen
bis 18. Altersjahr, die ein Verbrechen
haben, eine Bestrafung durch Verweis, aber auch
eine solche mit Zuchthaus, das entehrt, auszugegenüber Jugendlichen

schließen sei.
Was das

Anstaltswesen

betrifft,

so

regen die Referenten neben der Einzelhaft in beangemessener Beschäftigung
sonderem Gebände bei
eine bestimmte Abstufung in zwei Anstalten an:

ZwangsBesserungs- (Rettungs-)
Anstalt und
erziehungsanstalt. Wer die
Anstalten in Sonnenberg bei Kriens (Luzern) und in Aarburg beempfohlen werden kann,
sucht hat, was sehr
weih, daß ein beträchtlicher Unterschied zwischen
jugendliche Verbeiden besteht. Heute werden
brecher über fünfzehn Iahren vielfach entweder
in den Strafanstalten für Erwachsene oder aber in
geht
Rettungsanstalten untergebracht.
Ersteres
weit, letzteres ist unzureichend ; sie gehören in
zu
Jugendliche, was Aarburg im
ein Zuchthaus für
guten Sinne des Wortes
fein will. Der KomBesserungsanstalt und

missionlllentwurf sieht eine
Verwahrungsanstalt
daneben nur fakultativ eine
wäre die
vor.
Im Sinne des Referates
VerwahrungsanZwanaserz.ehunasllnstalt auch
spricht
gegen
sich dasselbe entschieden
stalt ; doch
eine Detention bis auf fünfzehn Iahre aus;
Altersjahr
fünfundzwanzigste
liber das
hinaus
gehen.
Innerhalb
nicht
solle eine
den
Anstaltsbehörden in Bedieses Rahmens sei
Unterbringung und Entzug
auf die Dauer der
lassung eine größere Kompetenz einzuräumen, als
der Kommissionalentwurf vorsieht.
Diese und andere kritische Punkte des Problems werden insbesondere diejenigen interessieren, die mit der Jugend der verschiedensten
Stande täglich im Verkehr stehen. Die Erfahrung, die hier allein Autorität ist, sollte nicht
säumen, ein frisches, freies Wort mitzureden. Die

Sept. vormittags im
findet am 19.
Nationalratssaale statt.

Verhandlung

Zürich' «oelh.stl. lo

A a tt t o n e.
Zürich.

(Einges.) Sie haben gestern das Bettags«
mandat des Kirchenrates abgedruckt, in welder Passus vorkommt:
köstliche
chem
bereits einheimsen und anFrüchte durften wirbefriedigende
Ernte. Jst auch
dere verheißen eine
geben
in diesem Iahre nicht alles geraten, so
wir uns doch der Hoffnung hin, daß es schließguten Jahrgängen gezählt werden
lich zu den

dürfe...."

zog dem Kirchenrat die Ungnade
Diese Stelle
Wochenzeitung zu,
des Redacteurs der Bülacher
irgend etwas
machen, allerdings
recht zu
welchem
Aufgaben
schwierigsten
der Gegenwart gezu den
Vopp meint, die
Herren
hören dürfte.

Hr.

spüren

eben die Trockne und e
ihr
von ihren grünen Weiden aus
an; aber sie möchten
sehe sich wohl alles schön
guten Jahrgang" etwa ein Töchnur
diesem
Pension zu einer verschuldeterchen statt in die vergeben
oder gar höchstselbst
ten Bauernfamilie
gewiß,
machen,
dann wäre er
die Probe
daß das
Bettagsmandat in der Beurteilung solcher
nächste
Hcrbstgout
hätte.
Verhaltnisse mehr
derartige
Wir überlassen das Urteil über eine glauben
ganz
dem werten Leser. Das aber
Kritik
dürfen, daß der Kirchenrat,
wir

Kirchenräte
Folgen nicht;

nachweisen zu

Landesgegend des
Herm
in welchem auch die
großer
Bopp vertreten ist,
Gesellschaft be«
sich in
Bern:
von
das
Mandat
So
schreibt
findet.
prächtiger Sommer liegt
hinter uns. Die
Ernte auf den Wiesen und Aeckern ist reichlich
Aargau :
ausgefallen."
Sommer
Aehnlich
gemacht
Befürchtung
zu Schanden
hat so manche
geschenkt,
und dem Landmann eine Ernte
welche
alle Hoffnungen weit übertraf." Im Mandat
begreiflicherweise (wie
von Thurgau merkt man
auch) das
übrigens im
des

Fehlen
die Erde hat wieder, wenn auch

zürcherischen

Obstes :

gleichem Maße,
ihre
nicht in allen Kulturen in
Sommertage be«
gebracht »nd
herrliche
Frucht
gesegHoffnungen
rechtigen
auf einen
zu schönen
neten Herbst." Das von Nationalrat Grieshaber
endlich, das
unterzeichnete Schaffhauser Mandat

liegt, drückt
weit von Bülach entfernt
Güte tritt «ns vor allem
aus :
entgegen in der
unerwartet reichen Ernte, tmrH
die «Jott so manche Sorgen beschämt hat. Die
gefüllt mit
köstlicher Frucht und
Scheunen sind
Weinberg,
was noch draußen steht in Feld und
Ertrag." Und
verspricht
ebenfalls einen schönen
ähnlich tönt es aus dem Welschland.
Eines geben wir Herrn Bopp zu, daß es
August schon, in
welchem
schwer ist, lm Monat
jeweilen das Bettagsmandat in die Druckerei
wandert, ein auch nur annähernd richtiges Ur«
teil über das landwirtschaftliche Resultat eines
Jahrgangs abzugeben. Ieder Tag kann ja ver»
Hagelwetter bringen,
das Ange»
nicht

so

sich also

welche
heerende
verändern, oder, wie
sicht der Landschaft total
dies Jahr, durch Fortdauer der Trockenheit die
Entwicklung gewisser
hemmen, wo

Kulturen

gefährden.

gedem Land Appenzell möchte von altersher
flihig der mulchen, kuen
buren und erschießen, bann
uud alpen marten." Die appenzellische Leinwand konnte
einbürgern. Da
schickte man
sich auf dem Markte nicht
geschaute
Leinwand auf die Schau
dic in Appenzell
gallischen
Gallen,
Qualifiließ sle mit ben st.
nach St.
begehrte
auf diese Weise
lationszeichen ausstatten unb
bringen.
bie Appenzeller Leinmanbzeichen zu Ansehen zu
Allein die Stadt weigerte sich, solche Waren in ben
Sie fand Schuh bei ben Eidge.
Handel zu nehmen
gallischen
nossen. Dle Ins.ruktiansschr.ft für bie st.
Angelegenheit,
aus bem Jahre 1542,
Voten in dieser

Burgermeister Vadian
bie ohne Zweifel ben
zum Verfasser hat, ist eines der interessantesten Dokumente
Leinwandgewerbe.
das
über
ostschweizerische
Ebenfalls ums Jahr 1530 machte Konstanz einen
Anlauf, den verlornen Posten zurückzuerobern. Es
Leinwandgebühren
niedrig,
daß manche
fo
stellte die
glllli.che
Fabrikanten rohe Ware dorthin brachten,
st.
«der sle zu Hause schauen unb hernach ln Konstanz
gelang es, einen
bleichen und verkaufen ließen. Auch
tüchtigen kapitalkräftigen
aus St. Gallen,

Industriellen

gewinnen, der
namens Othmar Färber zu
sich aus
Obrigkeit
unbekannten Gründen mit ber
überworfen
sagte
hatte. Allein bas Klima ln Konstanz
ihm nicht
d n er kehrte im Iahre 1535 wieder in die Heimat
zu u
zurück, wo ma» ihn mit »etwas verschribungen", doch
Bürger
annahm. Die
sicherlich gerne genug wieder als
Stadt schützte sich sur dic Zukunft durch fcharfe Bestimmungen. Wer aus
und frevler Hitz" fein
Bürgerrecht aufgebe, dem
solle der dritte Teil seine«
Nttmögens
konfisziert werden. Dann wurde bei Strafe
an Leib unb Gut verboten, irgendwelche Leinwand, ble

ZellllNM

nicht

hergelm Auftrag uon Bürgern oder uon ihnen selbst
stellt war, anderswo als in St. Gallen zu bleichen

«nb zu verkaufen.
gallischen LeinBetrachten w!r nun noch bie st.
wllnbzcichen, bie um ble Mitte bes IS. Jahrhunderts,
völlig entwickelt
abgesehen von geringen Aenberungn,
liegen,
waren. Ihre Stempel
mehrere in verschiedenen
Auflagen, in den Sammlungen des historischen Verein«
St. Gallen und im Stadtarchiv, ein Stück rm Basler
historischen Museum. Die Zeichen wurden zum Tell mlt
Wasserfarbe, zum Tell mit Oelfarbe auf dle Leinwand
gestempelt:
wie man sagte, oder Ne wurden
als Plomben angehängt. Das richtete sich wohl nach
folgenden Stadien
ber Prozedur, die das Tuch in den
ber Fabrikation durchzumachen hatte.
Kam ein Tuch auf bie
Schau" unb es «ar
ganz tabelles,
einem großen 6
es

War

es

mit
bezeichnet.
so wurde
guter Qualität, s»
nicht tadellos aber doch noch

bekam es einen

.Krebs"

aufgedrückt.

Diese beiden

Mar-

len waren schon lm 15. Jahrhundert im Gebrauch, nur
wurd« damals
wahrscheinlich bevor man .krebste", wie
eln groß 6 unb ein New e unter«
ber Ausdruck hieß
Abstufung, sagen wir befriedigend,
schieden. Eine dritte
lNullziffer), »der
erhielt feit 1538 elne
«großen Lar" oder
wie diese Marte spät«
genannt wurde, ü, Krebs »nd Ring waren die brei
guten Zeichen, und bie Ware, die ewe« von ihnen trug,
konnte ohne weitere« ln ble Bleiche wandern.
Wurden bei ber rohen Leinwand Fehler entdeckt,
gefärbt unb als
Farbleinwanb
so wurde sie bestraft,
verlauft zu werden. Manchmal muhten noch Buhen
werden.
Dlefe bösen Felchen sind nach
dazu bezahlt
Rangordnung: Rotlrüz, b.
ihrer
h. ew Kren» i»

Welin wir zum Heile des Voltes noch einen

Alltagsgedanken

äußern dürfen, fo ist es der
Wunsch, daß manche unserer Schnftpropheten,
Zeitungsschreiber,
der Herren
ihre Feder etwas

in Galläpfeltinte

seltener

tauchen möchten.

Die nationalrätliche Kommission fiir die
GeschäftsreglePrüfung der
Revision des
die in Zürich »
ver
genehmigte
mit einigen Abändern««
sammelt war,
gen dm Entwurf, dessen Ziel ist. den Gang ber
eidg.
Räten
Arbeiten und der Debatten vor den
zu vereinfachen und abzukürzen. Die Bestimmungen des Entwurfes, welche die Schaffung
Finanzfragen des
einer neuen Kontrolle betr. die
Bundes durch eine für die Dauer einer Amts»

mentes beider Räte,

periode ernannte
Kommission vorsehen und die
Niedersetzung einer
Kommission sur die definitive
Redaktion der Gesetzentwürfe und die UebereinGegenstand einer
stimmung der
Texte werden
späteren Beratung
sein. Die Kommission wird
ihre Arbeit so fördern, daß sie den Raten zur
Beratung in der
nächsten Dezembersession wird
unterbreitet werden lönnen. Nach Annahme des
Geschäftsreglements wird jeder der beiden
neuen
Geschäftsreglebie Umarbeitung

Räte an

mentes gehen lönnen.

seines

Vchwyz.

(Korr.) Der Korrespondent
ist über

Ausführungen

des

betreffend die
Ausschließlichkeit offenbar aus den.
nervös geworden, weil er nicht im
einem einzigen

meine

schwyzerische

Grunde

so

ist,
Punkte zu
sie in
widerlegen,
sondern sie als wahr anerkennen
festgenagelt,
Es
daß die herrist dadurch
muß.
Schwyz in
ihrer kantonalen
schenke Partei in
einzigen
Oppositionellen
Beamtenschaft keinen
duldet, vielmehr bisherige tüchtige Kräfte abstößt
und verdrängt, um sie durch willenlose Parteiwerkzeuge
zu ersetzen. Anch
Zustand einer ausschließlichen
Besehung des Kriminalgerichtes, der
dieses Jahr
energischer Einsprache der Opposition
auftrotz
wurde,
konnte nicht widerlegt
recht erhalten
geschicht von einer Partei,
alles
Das
werden.
will
welche die Verhältniswahl einführen
da, wo sie zur Befestigung ihrer Herrschaft
dient; alles das geschieht yW der gleichen
Partei, welche gegenwärtig in Bern die Sank
Verfassung betreibt, die
tionierung
sie zu
ihrer
Hause, sofern es ihr nicht in den Kram paßt,
genug,
Grund
nicht zu halten entschlossen ist.
um nervös zu werden.
Um wenigstens etwas zu sagen, zicht der
Korrespondent des
die Beamten
Besetzung des
Wahlen in Einsiedeln und die
Kantonsgerichtes an.
Daß der Beziit Einsiedeln
mit dem Kanton nicht verglichen «erden kann,
jeder
Blick ;e i n mit dem
den
ersten
auf
sieht
Schwyz
ersteren konnte höchstens der
verglichen werden, wo alle Beamten bis
auf die
Steuereinnehmer und Läufer konservativ sein
sogar
Beamten,
müssen, und wo
der mit
einem
Vaterland'Korrespondenten gut bekannt sein
dem
dürfte, eine Ämterkumulation gestattet wird,

stande

^verfassungs-

widrige

Bezirk

die, um wenig zu sagen, nicht im Interesse der
liegt.
den Bezirken finden diese
Wahlen, denen im Vergleich zu den kantonale.
untergeordnete Bedeutung zukommt,
Aemtern nur
wenigstens
teilweise durch das Voll statt. Be
wichtigen kantonalen Neamtungen dagege.
den
läge es in der
Hand und auch in der Pflicht
der obersten Kantonsbehörden, auch der Minder
gerecht
zu werden
heit in bescheidener Weise
Es muh einen sonderbaren Eindruck machen,
Besetzung
aller Aemter nicht dil
wenn bei
Tüchtigkeit der Bewerber,
sondern ausschließliö

In

Sache

politische

Farbe entscheidet. Das führt uns
ihre
Die konservativen
auf einen weitern Punkt.
Schwyz
Beamten des Bezirkes
sind in ihrem
jeweilig
Amte tüchtig und es läßt sich gegen die

Bestätigung
n
derselben bei eintretende
Neuwahlen
gilt abe
ganz
Gleiche
nichts einwenden; das
des
den
Beamten
von
Bezirkes
auch
Einsiedeln, und es kann daher in diesem Sinn

gesprochen werden,
daß der Aezir
nicht davon
ja
Ueberhaupt
ist
«ernähren müsse".
dieselben

rot« Farbe, Schwarzkrüz,

Nasenbleh. Fur Nasen-,
Stempel
das schlechteste, war tein
vorhanMan soll ein solches Tuch
mie es scheint.
»mit den» Bense! durch dle Nasse» schlitzen", d. h.
wohl, es in einer Ecke mit Farbe bezeichnen. Ware,
dle selbst bas schlechteste Zeichen nicht erhielt, wurde
von dm Vorstehern der Weberzunft zerschnitte«.
Die besten Marken machte man auf den Bleichen,
lagen, ganz
die um bie Stadt
h u r c bie Sonne
weiß d
und bas Begießen mit Wasser. Dreimal schickte man
bie
Walte
der
Sitter.
in
an
Die Farbunterdessen
sle
leinwand wurde nur teilweise gebleicht; dann lam sie
bleh,
den,

ln dle Färberei. Entweder rot, violett, blau, grün,
»ul«« ober schwarz war nachher bas Nüsschen dieser

Fertigstellung unterlag alles
nochTucher. Nach ber
mals ber Schau. Beizufügen ist noch, baß die Marken
<;3
unb Rottrüz »gemeine Linwat" geheißen wurben,
gute
weihe unb die gute F«rdlelnwand.
«Iso bie
gab nun aber
Sorten in Bezug

noch verschiedene
Es
Dichtigkeit de« Gewebe«. Da unterauf die Feinheit und
man »halbbicke unb boppeldicke" Leinwand, ferner
dünne Leinwand, und diese bezeichnete man nach ber
auf eine beIahl dei Garnstränge, bie beim Weben
je
stimmte Breite genommen wurden:
feiner bas
Gon», umso mehr »ar baoon unterzubringen. Darnach

schieb

Benennung:
Ein achtzehner, «in zwanziger,
lautete ble
zweiundzwanziger u.
vierziger,
s. f. bis zum
ein
danach
«urbe aber auch der Preis bemessen. Die St. Galler
sich,
so feine Leinwand herstellen zu lönne»,
rühmten
möglich sei, ein ganzes Tuch von I3<; Ellen
bah es
Länge und e Quart Breite durch einen Fingerring
vierziger
kostete schon
hindurchzuziehen. Aber ein solcher
dreißiger
im Jahre K.38 Cutte» -w H...-..,,.r°.c Ells, ci»
>;

allgemeinen die Fähigkeit maßgebend und
allgemeinen
dagegen, wenn
haben im
nichts
die politische Stellung gegenüber diesem Haupt«
moment in den Hintergrund tritt; wo aber die
Tüchtigkeit und
ehlende
Arbeitskraft durch die
aufgewogen werden soll,
»Behende Vetterschaft
der Gedanke einer Versorgung und Er«
m

vir

möchte

nährung

Wir

durch den Staat eher am Platze sein.
möchten in der Sache lieber nicht deutlicher

werden.

Der Vaterland-Korrespondent

mahnt zum
wegen der Besetzung des Kantons«
Aufsehen
augenscheinlich mit der
gerichts; er
findet es
schwyzer
Verhältniswahl nicht vereinbar, daß
n der obersten Gerichtsbehörde auch einige sehr
gemäßigte Oppositionelle sitzen, Männer, die
Kantonsgericht nur
unseres Wissens dem
zur Ehre
gereichen. Die
Wahl der Kantonsrichter steht
nämlich den Bezirken, nicht dem Kantonsrate zu;
würde wahrscheinlich in Besetzung dieser
sons
t
gleiche verfassungs»
Gerichtsbehörde die

widrige Ausschließlichkeit herrschen,
Kriminalgericht.
mag

wie beim
sich die
Immerhin
Wählerschaft der Bezirke schon heute den er-

gangenen
Mahnruf merken, daß sie bei den
nächsten Kantonsrichterwahlen lauter
Schwyz ins Kantonsgericht entsendet,
sonst
nach

würde sie das Wohlwollen der
Herren
und Obem" verscherzen. Wir möchten zum
Schlusse nur noch darauf aufmerksam machen,
daß die Wahl der Kantonsrichter in einem kantonalen Einertreise, wie sie nach der Ansicht des
gegnerischen Korrespondenten
«schon im Interesse
einer zweckentsprechenden und tüchtigen Besehung
läge", in der am 13.
Febdieser Behörde
ruar 1898 abgelehnten Verfassung
war,
an welcher man auf konservativer
enthalten
Seite keinen guten Faden zu lassen gewohnt ist;
warum diese Bestimmung nicht in die Partialhinübergenommen wurde,
revision
ist uns nicht
bekannt.

Ausland.
Sept.
Paris,

Frankreich.

12.

gestern im
Joseph Neinach,
welcher
der Negierung die Pflicht vorzeichnete,
Urteil des Kriegsgerichtes von Rennes

das
durch

in der
stellt heute Emile
das gleiche Ansinnen an das Mini
sterium Waldeck-Nousseau. Pathetisch schildert
er den heiligen Schrecken,
in den der letzte
Richterspruch
ihn versetzt hat. Gr dachte mit
vielen andern, der Nenner-Prozeß würde der
Trauerspiels sein,
f ü n f t e A k t des entsetzlichen
das Frankreich seit zwei Iahren bewegt; aber
fragt
es war nur der vierte und nun
Zola mit
Bangen, wie
wohl der fünfte ausfallen werde.
peinlicher, als wenn die Ent
wäre
Nichts
ihm
scheidung von
Deutschland herkäme, wenu nach
dem Prozesse von Berlin aus die Dokumente
würden,
von denen die Ehre eines
veröffentlicht
Unschuldigen uud die
Ruhe Frankreichs abhängen. Er rückt mit einem
Geständnisse heraus.
1898,
als er den Brief:
Schon im Januar
klage an",
veröffentlichte,
wußte er be
»Ich
stimmt, daß Esterhazy der Verräter war, und
vollständige
Sammlung
der von ihm
daß die
gelieferten, größtenteils von
ge
seiner Haud
Kriegsministerium in
schriebcnen Dokumente, im
lagen.
Gedanke,
Berlin
Der
daß Deutschland im
Krieges die Mittel besäße, das
franzöFalle eines
Veröffentlichung der Dokumente
sische Heer durch
in den Augen Europas herabzusetzen, läßt ihn>;
lange
keine Nuhe, hat ihn um deu Schla
schon
gebracht.
Zola war es, der mit Laboii die
Vorladung der
fremden Militärattaches beschloß,
der seit seiner Heimkehr bei der Negierung
Schritte thun ließ, damit sie sich die Doll.
mente aus Berliu verschaffte,
und der lehti
drang,
Woche in Labori
daß er den Obers
v. Schwarhkoppeil nach Rennes citieren lasse,
da dieser vor allem erschöpfende Auskunft gebe.
könnte. Aber der Vorsitzende des Kriegsgerichtes
gewollt, weil die
hat das nicht
Wahrheit ihm

Zola

,. V. nur 58 Kreuzer, und zu Beginn des l8. Jahr
Hunderts zahlte man bis zu 2 Gulden uud darüber fur di
Elle ber allerfeinsten Leinwand und nui 15 Kreuze
billigste.
sur dic
Verkauft wurde und zwar schon die rohe War
sogenannten
Leinwanbbänken durch ble amt
auf den
Ftilträger. Eine Art
lichen
Zwischenhändler zm.sche.
bem Kaufmann und ihnen maren die Faktoren
dic fchon zun. Beginn bes 15. Jahrhunderts genau»

werben; heute würbe» wir etwa sagen Sensal. De
Verkehr innerhalb ber Stadt verstand sich iminer aeg«
bar. Vor bem Erport wurde alles mohl geglättet, ver
packt und versigelt in der Burgermange, dem späten
legte man in
Tuchhaus. Dle Leinwandballen
Fässer obe
Legelcn und
gut.
Zum Transport wurben
verschloß sie
Saumtiere, Pferde unb Maultiere benützt, in fpätere
Lastwagen.
Zeit eher
Die drei Hauptlinien für ben st. gallischen Lein
gingen
felt alter Zeit nach Lyon, Nürnberg
wandhllnbel
unb Bozen. Das Stadtarchiv Tt. Gallen enthält heut
Einladung
des Herzogs vo» Savoyen noi
noch eine
KS3, ble Messe von Genf zu besuchen und zwei Ne
willigungen burgundischer
Behörden aus dem Jahr
l<;68, dle
unb ungehindert mi
deutschen Kaufleute frei
Waren Passieren zu lassen.

Und 1480 schreib
Brandenburg den St. Gallern
Kurfürst Johann von
er thue ihnen zu miffen, daß er eine Warenniederlag
in Frankfurt a. O. und in Breslau eröffnet habe unb
verlange,
gen Polen, Lyttcn
daß bie Kaufleute,
lLittauen), Prewßen, Neivhen und die maße vormals
gehandelt
Niederlagen künftig
haben" dies«
benützen.

ihren

>;er

Mann
Bart, auszuhorchen. Der
Sankt Paul", mit seinem wirklich,:.,
llame» Dr. Pau! Edwards, versicherte, er voll-

mit

Negierung wiederum zaudern,"
aber die
werden bie Verteidiger der Wahrheit
das
und des Nechts
Erforderliche thn». Keiner von uns
wird seinen Posten verlassen. Wir werden am Ende den
unumstößlichen Beweis wohl finden. Am 23. November
werden wir zu meinem Prozesse in Versailles sein.
gesprochen
worden ist, so
Wenn inzwischen nicht Necht
beitragen. Labori wird in Versailles
werden wir dazu
halten,
die er in Rennes nicht halten konnte,
die Nebe
mid so wird nichts verloren gehen. Ich werde ih» nicht
sage»,
di<;
Wahrheit zn
schweinen heißen ; er braucht »nr
l>;i» bereit,
sic
ohne Furcht, »nr zn schade», denn ich
mit niemer Freiheit und mit memen, Vlnte zn be-

Mik»

Vor den Pariser
beschwor ich die UnDreyfus.
Ich beschwöre sie noch einmal
ganzen
Welt,
laut
die icht
nnt »iir schreit. Unb ich
der
in, Vormarsche begriffen,
wiederhole es : Die Wahrheit ist
nichts wirb sic aufhalten. J» Rennes hat sie einen
gethan.
Niesenschritt
Ich fürchte »nr noch, daß sie im
schuld uon

sick)
über »ns einladen und das
Rachestrahl der Nemesis
wenn wir uns nicht beeilen, sic an unserer hellen, franzöfischen Sonne leuchten

Vaterland verwüsten könnte,
zn laffen."

Paris,

12. September. Im Munster«
rate von heute vormittag sollen wichtige Ve»
Hauptmanns Dreyfus
il,
schlüsse
betreff des
gefaßt werden.
Es ist davon die Rede, die
Regierung wolle den Gefangenen sogleich be
gnadigen,
obwohl er und seine Familie dies
Fuß
nicht wünschen, und ihn auf

lassen,

freien

weil erstlich die Strafzeit,
zugebracht

hat,
Teufelsinsel
zehnjährige Festungshaft gelten kann,
der

wohl fur
und weil Dreyfus ferner nach deni Gutachten
die ihn in Rennes untersuchten,
zuletzt auch dec Senator Dr. Pozzi, n ur n o ch
kurze Zeit z u leben hat. Während des
ganzen
Prozesses ernährte er sich nur mit Milch
und nahm vor der Gerichtssitzung nur Reiz»
mittel zu sich, um start zu sem und zu scheinen.
Die Gegner lehnen sich iin voraus gegen
eine solche Maßregel der Milde auf und nennen
der Aerzte,

die geäußerten

Besorgnisse

flunker. Auch daß

sentimentales

Ge»

Waldeck-Rousseau

im

Aufforderungen von Jo»
stande sein könnte, den
seph
Neinach zu willfahren und Schritte zu

thun, damit der Kassationshof das Urteil von
Rennes umstoße, wollen sie noch nicht glaube».
Ter
macht dem Premier-Minister
tauge
das Kompliment,
zwar
seine Politik
uichts, aber für eiuen Dummkopf dürfe mau
Gleichzeitig erteilt das
ihn doch nicht halte».
reaktionäre Blatt, das nicht begreift, warum
wegen
wohl Deroulsde uud Audis Buffet, die
Komplotts
verhaftet wurden, in der Saut«
provisorisch
sitzeu,
während Sebastien Faure
geseht wurde, dem Präsidenten,
auf freien Fuß
der Republik einige wohlgemeinte Ratschläge:
2 uu bet berufe das Parlament ein, da

Herr
mit es über das Kabinett Waldeck«Nousseau zu
begnadige deu Baron Christiani,
Gerichte sitze; er
der sich iu Auteuil gegen seine Person verging,
und erteile daun dem neuen Ministerium die
Winke, um den ganzen Komplott-

erforderlichen
aufzugeben, wegen
dessen Paul Dero»
schwindel
liide mit Andrs Buffet und zahlreichen andern
Riegel
guteu
sitzt
Franzosen hinter Schloß und
Nur so wird es nach der Ansicht Desmoulins
möglich
sein, sio
dem Präsidenten Emile Loubet
jetzige
behaupten;
sonst aber hätte der
zu
Senatspräsident
Fallites die beste Aussicht,
Elys6c«Palaste
abzulösen.
ihn ini
Haltung des
Das
schreibt es der
Herzogs uon Orl «ia. ls in der Dreyfns-Afsär

und den» angekündigten Staatsgerichtsprozesse zu, da'
kein Mitglied der englische» Ko »ig ssa
der Trauung des Prinzen Jean uo» Orleans mit seine
Cousine, der Prinzessin Isabella, Tochter des Grasn
von Paris, in Kingston (bei London) beiwohne» wird
Ans demselben Grunde soll König Leopold voi
Belgien den Herzog Philipp von Orleans gebeten
haben
sich fortan auf der Durchreise in Brüssel nicht aufzil.
halten, »nd föll König Humbert von Italien
seinem Neffen von Aosta Winke erteilt habe», dann
Schwager rate,
dieser seinem
nicht so bald wiede
nach Piemout in die Nähe der französischen Grenze
komme».
Drumont giebt gegenwärtig eine Schrist heraus
et I'H,t?ailS vreeli«', bie be» Untertite
»I^«8

mil.

z<;

Huis»

führt: .Hno Nouvelle

?al«,

Dar!» fücht

de

Antisemitenfühler, wie sich aus dem zweiten Titel er
raten läßt, nachzuweisen, daß das Schicksal Polens seine
Vaterlandes harren würbe, wenn bie Armee noch länge
geschmäht werden
dürfte und die reiche Iudenfchast nich
aus ihrer Machtstellung verdrängt würde.

London,

7. Sept

(L. Großbritannien.
Korr.) Es hat den Anschein, als werden
wir von «ner neuen, der dritten »Hihwoge*

heimgesucht weiden. Voran ging ein
erstes ernst
viertelstündiger
reich
liches Gewitter und ein
Regen, der erste, den London
seit ach
licher
Sonntag
Am vergangenen
Wochen erlebt!
wurde auf dem Lande in mehreren Kirchen um
gebetet!

Blitz und Donner
Ein Wunder'Doltor.

neue

blendend weißem

Heilungen nur
durch
journalistischen
nichts weiter. Er lud den
irgend eine beliebige
ein,
Zesucher
Anzahl von
Verwandten und Freunden, die mit irgend
kämpfen hätten,
inen, Leiden
zu
zu ihm zu
erfolgenden
Heilung als»
uhren nnd bei der
Augenzeuge gegenwärtig
Im Laufe
zu sein.
veniger Minuten werde er jede Heilung
voll-«
gedruckte Zeug«
zogen
scheu. Er wies auch auf
usse,
welche ihm u. a. uon mehreren Pariser
künstlerinnen zugegangen sind, denen er zu neuer
Gesundheit verholfen.
iche seine

ihr

Wetzt Zola,

zahlen.

der sich, wie er scherzhast bemerkt, von
heilen lassen wollte beeilte
Ankömmling, einen betagten

ich, jenen

neue Thatsache sein, welche eine zweite
Revision vor dem Kassationshofe nach sich zieht.
Erfahrung gewitzigt, den
wird,
Dieser
durch die
ßrozeß nicht mehr au eine neue Gerichtsbarkeit
verweisen, sondern das Urteil umstoßen.

die er auf

den Kassationshof umstoßen zu lassen und volles
Licht über die noch dunklen Punkte zu ver-

breiten,

sie

wird die

setzen

Nach

Nail",

ästig gewesen wäre, nnt» nun
muß das Mini»
leriuln schleunigst handeln, wenn es nicht der
Lilllür Deutschlands den fünften Att anheimtellen, will. Die Regierung kann
sich die Dok«»
die Diplomatie hat schon
mente verschaffen,
größere Schwierigkeiten erledigt. Sie
braucht die
m Bordereau aufgezählten Schriftstücke nur zu
geben. Das
verlangen, und man wird

St. Paul

geheißen,
ist von Amerika über Paris auch nac!
London herübergekommen, un» anch hier sem
Heilungen
fortzusetzen. Ein Vertreter der .Dalli

Asie«.

Ueber de»

e

ng

li

s ch

-

rus
iu

Konflikt in Hanka« liege«
vor,

s

i s ch e «
deu rus«

Matten. Berichte
deren amtlicher
Das englische
Charakter unverkennbar ist.
sechziger
iu
deu
Handelshaus Matheson hatte
Iahreu ein Landstück in Hankau erworben, das
jüngst
abgeschlossenen
>;ich nun
auf Grund der
russisch-chinesischen Konvention auf de!» Rußland
abgetretenen Gebiete
Das englisch!
befindet.

'ischen

Handelshaus wollte nun das Laudstück mit
einer Steinmauer umgeben,
um dieses Stück
Grund und Boden aus dem russischen Besitz
auszuscheiden. Der russische Konsul in Haukait
erklärte jedoch, die Errichtung der Mauer uicht
Die Vertreter des Handelshauses
zuzulassen.
englische»
Kon«
Matheson beschwerten sich beim
englische Matrosen,
sul, dieser
schickte bewaffnete

die Errichtung der Mauer durchzuführen.
Da
Sotnje
entsendete der russische Konsul eine
Engländer vom
Kosaken,
welche die
russischen

Gebiet verjagte und mit Hiebe» traktierte. Ter
Konsul drohte, er werde zwei Kanonen«
boote nach Hanka« kommen lassen,
um die
jedoch
Russen zu beschießen, führte
diese Dro«
hung
aus,
nicht
nachdem der russische Konsul
erklärt hatte, die schärfsten Maßnahmen gn e g e
die Engländer ergreifen zu wollen.
Me die
Wremja"
nunmehr melden, hat die
Negierung, au den von
russische
ihr auf der
Haager
Friedenskonferenz vertretenen Ansichten
gegeben,
Zustimmung
festhaltend,
daß
ihre
dazu
die juridische Seite der von den Engländern
geltend gemachten Ansprüche einem
Schiedsgerichte
unterbreitet werden soll. Die uon
Petersburg aus an das Londoner Kabinett
gemachten Vorstellungen
uber das Auftreten
des englischen Konsuls in
Hanka« wurden von
Regierung
der Londoner
iu einem Rußland
günstigen Sinne erledigt.
englische

Fokales.

Der Personalbestand des
.
O Stadttheater
Stadttheaters erleibet mit der am l8. September be»
ginnenden neuen Spielzeit abermals einige» Wechsel,
unb zwar hauptsachlich in der Ope r. Nachdem be«
Kapelli.ieif.er,
zweite
Herc Bäcker, uns »erlasse» hat,
wild sich Herr Richard L'Airouge mit «»seri» langiähr.«
Kapellmeister,
Kempter, in bie
gen,
verdienstvollen
Herrn
L'Alrong«
Leitung teilen;
musikalische
ist unter
Herr
dem

eigentümlichen
engagiert

meisters

Herr

eines zweiten Erste» Kapell»
gewiß ein
Oxymoron.
seltsames
übrigens, als er in

Titel

LÄrronge machte

letzter

Op« dirigierte,

Saison

durchaus be» Eindruck eines
und umsichtigen Orchesterleiters.
In der Oper bleiben uns nur die Herre» Bauer, Fitzau
,
»nd Moser, sowie di« Damen Lewel, Gerlach
Randen
und Triebel erhalten. Die säm.lichel. übrige» Solisten
mid Solistinnen der Oper sind neu. Im Schauspiel tritt kein so großer Wechsel ei». Hier finden
«ir die Herreil Fischer, Ittiger, Wagener, Maure»,
Mayr, Monter, Saar »nb Wünsch.»«».,, sowie die
Tamen Brandes, Fogaras!, Gerlach, Griebe, Jakoby.
Kupitz, Nemeth, Schumowska, Spier und
Tenschert
wieder. Das
ist auf vierzehn Damen ver«
stärkt worden und steht nach wie vor unter der BallettCaprano. Den
Meisterin Frl.
Chor bilden 2S Damen
und 2S Herren. Für das Chorpersonal ist, daul ber
Thealergöniiers, der
Munificenz eines
scho» i» frühern
hochherzige Unterstützung
Jahre» bem Kunstinstitute

hier ei»«

musikalisch

gebildeten

Ballett

seine

hat zn Teil werden lassen, eine neue Garderotc angeschafft worben, von beren Schönheit Wunder erzählt
werde». Diese neue Erwerbung bildet »icht nur einen
nicht zu unterschätzenden Gewin» für unse« Bühne,
große Er'
food«» bietet auch beu Chormitgliedern ein«
lünflig nicht
leichterung,
indem diese
mehr selber für
sorgen haben, bie denn
anch ehedem
ihre Kostüme zu
stilwidrig unb kunterbunt zusammeuge'
manchmal recht
stoppelt waren. An Stelle des
Herrn N. Patz!«, der
aus dem Verbande unseres Stadttheaters ausgeschieden
ist, treten Herr Qbermaschinenmeister Richard Laborns
und Herr Dekorationsmaler Wilhel», Lasius.
Ueber die Darbietungen, welche wir iu ber
spricht
sich
kommende» Spielzeit zu gewärtige» habe»,

Skraup

so»
der von ber Direktion Henn Prof. Karl
folgendermaßen au«:
eben veröffentlichte Plan
Oper unb
in kommender Spielzeit soll ber
gleichmäßige Pflege wider'
bem Schauspiel eine möglichst
große Stabilität bes Schauspiel,
fahren ; doch bürste die
ermöglichen,
personales es
dem Opernrepertoire il» seiner
gestatten.
Reichhaltigkeit ei»e größe« Ausdehnung

zu

An musikalischen Neuheiten sind zunächst in Au«sicht

»Lobet»»,", Bühnenspiel in 2 Aufzüge,»
von Iulius Nilnioum, Musik von L. Thuille, «Der
Barbier
Bärenhaut«« von Siegfried Wagner,
»on Bagdad" von Cornelius, »Das Vergißmeinnicht",
Ballett von H. Degel unb O. Thieme, Musik von R.
Goldberger. Die
Wagner« werden
Werke

genommen:

sämtlichen

R.

Cyclus
Aufführung gelangen,
um sodann zu «wem
zu werden. Von alteren Werken sollen u. ».
Spielplan
aufgenommen
iu deu
»eu
werden :
»Regiments»
Heiling", .Bajazzo",
«Hans
tochter", »Carmen", »Postillon oon Loniumeau",
zur
vereinigt

»Templer unb
Jüdin". Auch die Operette soll in «ini»
In, Schauspiel sollen,
Werke» ge, flegt werde»
.

gen
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Stadt Ittrich.

Hallwylstraße.

roten Kreuz,

N
. r 60.

Badenerstraße
«
zum
Bleicherweg
.N r 4: Konsumgesellschaft Cesar Denner k Co.
Weißwarenhandlung.
Akert,
13: bei Fräulein Anna
Elsaßerftlatz
Enge, Spitzgasse 1: Lokal
des Konsumvereins.

Merciers, Henrys, Patys

Fluntern, Plattenstraße 20: bei Herrn Denzler, Buchbinder.
Gassen: Lokal des Konsumvereins, Gassen Nr. 6.
Hottingen,
Gehrig, Hottinger-Vazar.
Plattenstraße .N r 92: bei Herm
Spezereigeschäft, Kreuzplatz.
Hirslanden: bei Frl. Meyer,
Meyer-Fritsch,
Spezereigeschäft.
Oberdorf: bei Hern, I.
Oberstraß, Culmannstr. 16 (unt. Haldenbachstr. 11): bei Frau Maag-Nadei,
im Pfauen, Heimplatz: bei Frau V. Korn-Kratzeisen, Cigarrengeschäft.

Koch

einige

bei

Glossen zum

Spezereigeschäft.

Geschirrhaudluuq.
Herrn Friedr. Fleckner,
Dreyfus da ein

Mil

von Vennes.

Sie hatten vollkommen Recht, in Ihrem

Artikel das Urteil von Rennes als ein solches
längst
zu befürchten war. So
zu bezeichnen, das
war es in der That. Schon gleich als bekannt
wurde, Dreyfus selber, oder seine Familie in

Kassationsgericht
seinem Sinn, wünsche, daß das
bie Sache nicht endgültig erledige, sondern sie an
eln neues Kriegsgericht weise, damit Dreyfus
nicht nur die Freiheit, sondern auch die Reha»
billlation seiner Ehre und zwar durch die Kame»
raben erlange, überkam einen das Gefühl, daß

Feuilleton.
Leinwandindustrie und Leinwandhandel
l« alten Gt. Gallen.
Von

I

0ha

nnts Hän

e.

Ueber ben Handelsverkehr selbst sind ble Dokumente
wenig zahlreich;
fie betreffe» zumeist ZollstreUigkeilen.
Das Hauptabsatzgebiet «ar ohne Zweifel Frankreich,
benn ba tamen den st. gallischen Kaufleuten die Handels»erteile zu gute, welche dic söldnergierige, französische
Krone den Eidgenossen gewährte. Wenn sie aber, wie cs
gelegentlich vorkam, die eingegangenen Verpflichtungen
»«gessen wollte, dann
der Nat von St.

rief

eidgenössischem Aufsehen,
und die

so

Gallen
Lion

gen

handeln", thaten von sich aus Schritte, zu ihrem Recht
§ll gelangen.
Es scheint überhaupt, baß die Großlaufjedenfalls
leute sich schon frühe
scho« im 16. JahrWahrung
ihrer Interefsen »ach ben
zur
hundert
Hauptelportrichtungln in Gruppen zusammengeschlossen
haben.

Aus diesen ist bann in der zweiten Hälfte bes

I?. Jahrhunderts
Herausgewachsen.

bas »Kaufmännische Direktorium"
Und zwar bezweckten diese Vereini«zungen u. a. bie Organisation bes Botenmesens, ber
Pist, ble man »Ordinari" hieß. Cs gab schon im 16.
Lyoner Ordinari unb ein Nürnberger
Jahrhundert eln
Ordinari. Sie besorgten als elne Art kaufmännisches
Prinawuternehmen zwischen den Handelshäusern in ber
Lyon unb
gallischen
Helma! unb den st.
Finnen ln
Nürnberg bie
fpedlllon
für Frankreich
Bries-unb Gelb
unb Deutschland.

gewagtes Spiel spiele, denn
sehr
er kannte offenbar seine Pappenheimer nicht.
Und als man dann erfuhr, den Mitgliedern
des neuen Kriegsgerichts sei es gar nicht eingefallen, die Protokolle des Kassationshofs nach«
als das Auftreten des Präsidenten
zuleseu ;
Iouaust den festen Entschluß verriet, die ganze
Episode des Eingreifens des
bürgerlichen
obersten

g
Verachtun
ignorieren, als
Gerichtshofes mit
zu
wäre es nicht erfolgt, da konnte man wissen,
geschlagen
Behandlung,
was die Uhr
habe. Die
die der Präsident daun Picqiiart und der Verteidigung bis
angedeihen ließ,
zuletzt
vermochte
den Eindruck nur zu bestärkn, daß das Urteil
Weit zurück reicht ebenfalls der Wechselverkehr, ba
Handelsplätzen
fast in allen bedeutenden
Kaufleute aus
St. Gallen niedergelassen waren. Ab« «st 1717
Wechselordnung.
eigentliche
entstand eine
ganz Europa war st. gallische Leinwand
Nahezu in
ein gesuchter Artikel. Schon Vadian meldet, es gebe
wohl nicht leicht eine zweite Stadt, in ber man des
Sprachen lönne unb
Handels wegen so viele fremde
Spannisch, Französisch, Lombardisch,
brauche : «besonders
Ungcrisch,
PoNnisch;
Nohemifch,
darbei
bann in dise
land alle, sampt den gewonlichen legern in Oesterreich,
Peier», Schwaben und Franken, ir Handlung sich
täglich«
Gerade in jener
waren ble

Zelt
feinsten
strekt."
und teuersten Lcinwanbsorten am meisten begehrt, unb
man stellte im Iahre 1542 fest, baß über 100,000
Gulden nur für Flachs und Hanf alljährlich von der
Stadt aus in die Golteshauslandschaft, in bie GrafThurgau und
Toggenburg,
Grafschaft
schaft
Grafschaft
heutigem
Verkehrswert
Rheinthal bezahlt würben, in
etwa 1'/» Millionen Franken. Uebrigens meinte b«
Bürgermeister Vadian einmal
es war kurz vor b«
Kappelerals « »on ben Anhöhen bei
Schlacht
St. Gallen bie umliegenden Gegenben überschaute,
jährlich einzig
man lönne in biefer

für das

reichen Landschaft
Leinwandgewerbe
eine .Tonne Goldes" aus

")

bem Boden ziehen.
zwar ble Ausfuhr ste»
Im 17. Jahrhundert nahm
allein mehr in ben billigern Tüchern. Bereit»
empfindliche
Konkurrenz zeltend;
machte sich eine

zu,

schlesische,

")

'österreichische unb sächsische Leinwand »urbe

herausgegeben

Keßler« Sabbat»,
(176») «. »9k

Götzin««

II

u. s. w.,
Machenschaften
der Armee ansahen. Daher nun die Erscheinung,
lange
Fälschungen,
daß die
Reihe uon
die vor ihnen vorbeidefilierten, keinen Verdacht
bei ihnen erregte, daß sie bei der vollen Entlarvung der Mercier und Maurel als Lügner
Wimper zuckten,
nicht mit der
daß das Ehrenso doch

Rennweg, Ecke Kuttelgasse: bei
Käsehandlung.
Herrn Alb. Wensle, Butter- und
Riesbach, Seefeldstraße Nr. 76: bei Herrn F. Schnetzer, Weißwarenhandlung.
Rosengasse: bei
Meyer, Lokal des
Konsumvereins.
Frau
Schützengasse 24:
bei Herrn S. Gubler, Spezereihandlung.
Selnau, Brandschenkestraße Nr. 38: bei Frau Knecht, Konsumveremslolal.
Sihlstraße Nr. 49: bei Fräulein Wilhelmine Meyer, Spezereihandlung.
Unterstraß, Neue Beckenhofstraße Nr. 9: bei Herrn Hch. Kull, Kolonialwarenhandlung.
Usteristraße .N r 10 (Löwenplatz): bei Hrn. .A Neupert, Papeterie und Nureauartikel.

Wollishofen:

dann
War das
vornherein feststand.
weittragend und emdabei das Urteil, so
pörend es ist,
eine
als
bloße einzelne Thatdoch
gegenüber dem unWichtigkeit
sache an
zurück
heimlichen, geradezu abnormalen Geisteszustand,
aus dem es hervorgegangen ist, und den man
gekannt
hat.
vorher nicht so
Wenn der frühere Justizminister Trarieux
Tage
vor der Fällung des Urteils
noch am
Kopf an einen Freispruch wettete, so
schrieb
seinen
Empfänglichkeit
eigene
er nur die
fur die EinGerechtigkeit
drucke der Wahrheit und
auch dem
Kriegsgericht
Empfänglichkeit war aber
zu. Diese
bei dem Kriegsgericht einfach nicht 'vorhanden.
Gerechtigkeit
Um die
diesem
handelte es sich
gar nicht. Das Kriegsgericht
sah einen Urteilsspruch der Militärgerichtsbarkeit von der bürgerRechtsprechung angegriffen, vernichtet;
lichen
zudem hatten seine Mitglieder den Kampf der Reandie
Brille
nie
anders
als
durch
visionisten
Generalstabspresse,
gelemt, die
sehen
ihnen die
die Blätter der Drumont, Iudet, Rochefort aufsetzten; fie erblickten darin also nur ein böswilliges,
Vorgehen. Dagegen bäumte
armeefeindliches
Korpsgeist
geschehen,
sich ihr
auf: nie durfte es
bürgerlichen
Gerichtsbarkeit eine Art
daß der
zugestanden
Suprematie über die
militärische
Wie weit Iouaust gleich seinem Vorwerde.
gänger Maurel in das
gezogen war,
Geheimnis
bleibe dahingestellt. Sicher ist, daß er und die
vier Richter, die mit ihm Dreyfus dann verurteilten,
als Verteidiger wenn nicht der
sich

tritt

Neu eintretende Abonnenten erhalten die Zeitung bis Ende
gegen Einsendung der Postquittung pro IV. Quartal 1899 gratis zugesandt.

V^"

so,

von

Quartalwechsel

erscheinendes

sul »lle Ich»«!,tl>;!chen und »»«»»dlich«» Helwng«»

5 Ihenteisti,

AbonmMttts-Mnladung.
unser
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ssi. 24.

Pel ».»spül!,«. P.Mzellt obn dele» ülauü.
fill da» Auilond <;N Np,, «Mn..»«!.)
Chiffre.«»«.«.!., ftwie f.
NelillMt» Fr.
Pei Zeile.
«Meinige
Inl«l«te» ll»n»h«e

dle Schwe,, «» Np.,
la ulp. <;ezll. Finanz, u.

lUl

von

Ernst

wort, welches die

deutschen und italienischen

Beabgaben, mit Dreyfus
nie etwas zu thun
hörden
gehabt
abprallte,
haben, an
Erzu
ihnen
staunen und Entsetzen
schen

der ganzen

Welt.

zum

nichtfranzösi-

Es ist eine sehr schone Sache um Corpsgeist
und Kameradschaft.
Aber der Geist, ber das
Kriegsgericht
in Rennes erfüllte und der im
Augenblick die ganze
Armee in Frankreich zu
erfüllen scheint, rw a nicht Kameradschaft, son»
dern Kameradel ie. Die Kameraderie verhalt sich
zur Kameradschaft wie das Zerrbild zum Bilde,
wie die Clique zum Corps, wie der Chauvinismus zum Patriotismus; sie hält läng« Stich
in schlechten Dingen, die Kameradschaft länger
in guten. Kameraden sind die P.cqumt, Hart»
mann, Freystätte! u. s. w.; Vertreter der
Kameraderie die Mercier, Roget, Maurel u. s. w.
jenen und
Kamerad»
Zwischen
diesen halte die
schaft sofort ein Ende, als man bei dieser Verrat witterte, während sie durch das todesverachtende Eintreten und Ausharren für Dreyfus
Dem gegenüber halten
zum Heldentum wuroe.
die Generäle zusammen wie ein Rattenkönig,
solange irgend
Aussicht besteht, durch
Vereinigung benwelche
Angriff
abschlagen
zu lönnen;
Bedingungen
zu vorteilhafteren
auf ben Marlt gebracht.
Dann aber hatte Rorschach, wo bie Abtei bas Leinwandgewerbe
großen
mit
Kosten einrichtete, zeitweise
Hauptwil, bas im
bedeutenden Absah,
besonders aber
Jahre 1666 durch zwei von St. Gallen fortgezogene
Brüder Gonzenbach in die Fabrikation eingeführt wurde.
zeigten
jeht bie
Auch
ber starren
sich
Nachteile
Zlinftsahungen, bie es unmöglich machte»,
bcn verAnforderungen
änderten
ber Zeit gerecht zu werden.
Die Kaufleute selbst, bie in die Welt hinautzlamen,
halten wohl Sinn für bie nötigen Neuerungen, aber
Vewcrbegesehen gerüttelt
zu Hause durfte »icht an den
werden.
Dennoch war imm« ein sehr bedeutend« Umsah
ba. PaMglia berichtet, zu seiner Zeit sei jährlich für
zwei Millionen Gulden rohe Leinwand auf ben Marlt
gebracht worden, die jeweilen
eine weitere halbe Million
für die Fertigstellung erfordert hätte; doch war ber Reingewinn
nicht mehr derselbe wie früher.
Noch zur rechten Zeit tam lm 18. Jahrhundert
zuerst bie Baumwollindustrie und hernach die Handstickerei auf, welche um bie Mitte unseres Jahrhunderts
in bie Maschinenstickerei übergegangen ist unb noch In
allerdings unter völlig
Tagen
veränderten
unsen.
politischen
eln Produltionsgcbiet um
Verhältnissen
beschäftigt,
bas ungefähr jenem der alten
St. Gallen
entspricht.
ging völlig
Leinwandindustrie
Diele selbst
eln; im Jahr 182? wurden bie Ueberreste d« obrigkeitbeseitigt;
lichen Schau vom Stabtrat
auf den Bleiche»
ab« »uch« Gemüse unb weidete bas Nich.
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verschiedene» Personen,

hübsche

Orientierung

ble sich

über

mit ber Leinwand

bie
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Zürich

Goethestr,

ls

jemals auf,
hört diese Aussicht
so wird man das
Schauspiel erleben,
daß die Verbrecher sofort
die Spieße gegen einander kehren und daß jeder
die Beschuldigung der andern
sich durch

zu
ja die Esterhazy und
wozu
den Anfang gemacht hatten.
ganze
Dieses
Sicheinsetzen der Armee für
kompromittierte Führer,
ganze
schwer
diese
falsche
Auffassung von dem, was in
Kampf

sucht,

retten

Paty bereits

diesem

zwischen
sei,

ist

sitzenden

Gerechtigkeit

Gewalt und

ihre

Ehre

nur ein Symptom der viel tiefer
Krankheit, an der die Nation leidet.

jedoch

Die Krankheit steht weder bei Zimeßen, noch
bei Virchow, noch bei Krafft»Ebing verzeichnet
und hat doch die schwersten Folgen; sie heißt
die Rhetorik. Die Rhetorik verhält sich zur
Ueberzeugen.
Redekunst wie das Ueberreden zum
Während die wahre Beredsamkeit die Sache im
Auge
Zuhörer,
ist es dem Rhetor
hat und den
nur um sich selbst zu thun und um seinen
Wunsch, zu glänzen; während dem kernigen

Menschen die Rhetorik

einfach nicht

von

den

geht
Lippen will,
gegen den Strich,
sie
ihm
wird jede hohle Seifenblase stets als Rhetor
auftreten. Drum verliert die Rhetorik auch
t
immer das richtige Maß der Dinge; sie steiger
und übertreibt notgedrungen, eben weil das
genügend,
natürliche Maß dem Rhetor nicht

wichtig

genug
nicht interessant, nicht
erscheint.
Jedes Volk hat Rhetoren, wie es schillernde
groß;
Seifenblasen hat. Das schadet nicht
Dinge Luft
verpufft und
wie
nachher stehen die
voran. Ganz anders, wenn das Volt selber
rhetorisiert, wenn die Rhetorik zur Sitte wird.
Dann verkehrt sie zuletzt das ganze Denken.
gut weiß,
Obwohl der einzelne ganz
daß er
übertreibt, wird dieselbe Uebertreibung aller
übrigen, indem
zurückwirkt, zwingend;
sie auf ihn
Die Unwahrheit
sie wird ihm zur Wahrheit.
wird zur Wahrheit und die wirkliche Wahrheit
will das Volt nicht mehr hören. So sind die
Ehre der Armee in dem Sinne, in dein sie
in der Dreyfusllsfäre gebraucht wurde, die
unbedingten
Pflicht des
Zusammenhaltens mit

Führern in einer Sache, welche die Diszi«
anging, rein
Vorstellungen
nichts
rhetorische
Allerdings
nicht auf Seiten ter Generalstäbler und ihrer Federn, welche die Schlagworte in Umlauf fetzten und anf deren Wirkung
Rettung bauten, aber
ihre
auf Seite der andern,
die darauf anbissen. Ebenso war die Meinung,
den

plin

gewesen.

durch die sich
schüchtern ließen,
stehe,

das

lassen,

nur

sogar

die Revisionisten ein»
daß es Frankreich nicht an«
gelten
Deutschlands
zu
eingeredet. Der

Zeugnis

ist nichts anderes als

Chauvinismus selbst

rhetorisch

übertriebener

Patriotismus. Um das an einem Beispiel zu
zeigen: Die Vorstellung,
welche die Franzofen
Königgrätz hatten,
Einigung
seit
daß sie die

Deutschlands, nicht zugeben dürften,
ohne ihrerentsprechenden
seits einen
Zuwachs durch das
tinke Rheinufer zu erlangen, sei ihnen noch als
Patriotismus angerechnet, obwohl dies das be»
rechtigte Gebiet des
letzteren schon sehr weit ausdehnen heißt, aber daß sie nachher absolut nicht
obrigkeitliche Haupt«
besassen hatten, nachdem diese die
fchllu, bie sogenannt
Schau" passiert, gibt eln
Gemälde aus dem Jahre I?I4, jeht im historischen
Museum in St. Gallen. Es enthalt dic Bilder von
zwölf Männern nnt ben äußern Kennzeichen ihre«
Amtes oder ihrer Thätigkeit. Unt« jedem Bilde befindet sich eine «klärende Reimerei. Diese Verse sollen
wiedergegeben
hier
werden.
Obwohl der Dicht« sich
of'cnliar befser aufs Lcinwanbmachcn als aufs Versemachen verstand,
so find sic doch inhaltlich recht verUebrigens
ursprünglichen
dienstlich.
scheinen sic in ihr«
anzugehören.
einer ältern

Form

Zeit

1.

Der Kaufmann.

»Die wei.bercllmte St. GaNcrmahr
Erlauf ich rauw und zahl sie bahr.
u n bleicht nach meim verstand
Gcferbt d
Führ ich fie daun in frembbe land.
2. Der F a l t 0 r.
«Dieweil mir dic wahr lst beranndt,
So din ich ghils unb faetor gnandt.
Dic wahr lann ich anzeigen fein

Was dic m.gfahr werth mag sein.
3.

Der Feilträger.

«Feilträgen
ist mein Amt unb Thun
gesetzten
Verlaufen die wahr umb
lohn.

Eim jeden

wol

so
haus.
hab
So vil möglich lös ich ihm brau«.

4.

ich

Der Leinwandmesser «ber

Leinwllnbreifer.

»Das Leinwadtmessen lst mein staub
Unb trag ben reiff brum in der Hand.
mein orbenllche» gang
Ich hab
lang.
jeben» d'wahr,

Mih

sau« mich »lt

begreifen wollten, wie Teutschland, nachdem es
gesiegt,
seinerseits mit
in dem großen Kampfe
Elsaß-Lothiingen als den
viel besserem Rechte
wegnahm,
Gegensatz
betrachtete und
französischen
überhaupt die Meinung an den Tag
daß sie
legen, nur die andern Völler dürften Nieder«
lagen hinnehmen,
nicht, das ist längst nicht
sie
Chauvinismus,
mehr Patriotismus, sondern der
Egoismus verzogener Kinder, nie er im
der
zugleich genau
Geist,
derselbe
Buche steht. Und
ganz unge«
der es der franzosischen Armee als
bürger'
läßt,
denkbar erscheinen
daß sie von der
Berichtigung
lichen richterlichen Gewalt sich eine
gefallen
Urteils
dürfe.
lassen
ihres
Kriegsgericht
mit der Erneuerung
Naß das
Bestätigung des
und
Justizmordes von 1894
Augen der ganzen civilisierten
Frankreich in den
Welt ein neues und furchtbareres Sedan bereitet
hat, davon haben die Herren in ihrer Beschränktgeringste Ahnung. Die
heit offenbar nicht die
Folgezeit wird lehren, ob es mit seinem Urteil
zugleich den Keim
zu unheilbarem Zwist
nicht
N a t i o selber gelegt hat. Denn
innerhalb der n
««gedenkbar, ganz unmöglich, daß
es ist ganz
derjenige Teil des Volkes, der die Sachlage
bei einein Justizmorde
sich
durchschaut hat,
beruhige;
thäte er dies, so hieße das nichts
anderes, denn Frankreich danke als civilisierter
gehen
Staat ab. Ner Konflikt wird also weiter
ausgeschlossen,
und es ist nicht
daß die Armee
als die Trägerin der physischen Macht ihm durch
Aufrichtung des Königtums ein Ende machen
zugleich
werde. Allein das tann sie nicht, ohne
eine Gewaltherrschaft der brutalsten Art zu
schaffen, eine Tyrannis,
die sich vor ihrem
eigenen Volk
fürchten muß und die daher eine
ganz Europa fein wird.
Gefahr

Anschauungen der
lratischen Grundsätzen »ind
heutigen
Zeit steht das Verhalten auch ganz

und gar nicht im Einklang.

Was wollen Sie

aber? Dafür sind wir auch die viel gerühmten
Landsgemeindekantönler, die Demokraten, die
ein»
Volksherrschäftler ae pur sanß. Indessen
Schulgesetz«
m a l werden selbst wir vom neuesten

entwurf Kenntnis erhalten, und dann soll auch
die N.
von ihm erfahren.
Z.
tagte in
Gestern
Bühler die kantonale

I.

appenzellische gemeinnützige Ge»
Jahresversammlung.
ellschaft in ordentlicher
gegenwärtig
s

349 Mit«
zählt
Gemeinnützigkeit
glieder in beiden
Rhoden. Die
einzige,
Gebiet,
das
auf welchem
ist nämlich ein
einige Innerrhoder mit den
Außer«
auch
gemeinsame
Haupt«
Sach: machen. Nas
rhodern
Versammlung
bildete ein Referat
traktandum der
des KranlenhauZarztes Dr. W i e s m a n n in
zukünftige a p p e n «
über

Die Gesellschaft

Herisau

zei

li sche Irrenanstalt".
eigentlich das

Die Irrenan-

Schoßkind der
populärste
Gesellschaft und das
unseres Kantons, dieses letztere aber
Dringlichkeit
Frage
wegen.
der
der unbestrittenen

Nutznießung^
die
Aisher war für Bürger
berechtigung der
keine untere
männlichen

berechtigt."

Altersgrenze gezogen.

Volksblatt, das in Uznach
wird, liest man: «Die hiesige Schul»
Sonntag einstimmig
genehmigte
letzten
zemeinde
Antrag des
Budget,
Nechnung
den

Im St. Galler

gedruckt

und
sowie
Gehaltserhöhung
für die
Schulrates betreffend
1400
von
Fr. auf 1500 Fr.
Herren Lehrer
.
Wohnungsentfchädigung
Es
nebst 300 Fr.
gereicht dies der Gemeinde wie den
Lehrern
vorgeschriebene Minimum der
Das
zur Ehre."
Lehrergehalte im Kanton St. Gallen beträgt
1300 Fr. nebst freier 'Wohnung. Jede kleine
verpflichtet,

...

Berggemeinde ist
nach dem Gesetz
1300 Fr. zu bezahlen.
dieses Minimum von
gewiß
großen
Gemeinde Uznach hätte es
Der
angestanden, die Lehrergehalte um 200
Fr.
wohl
Sympathie
0 0 Fr. zu .rhöhen. Die
statt um 1
aber dort für
für Lehrer und Schule scheintgewesen
eine solche That nicht reif
zu sein.

stalt ist recht

Ausland.

gemeinnützigen

Die nächstjährige Landsgemeinde wird endgiltig

über Gründung einer solchen Anstalt und auch
über die Platzfrage zu entscheiden haben. Leider
gerade große Hoffnung vorhanden,
daß
ist nicht
die letztere Frage ohne Beeinflussung durch die
Lokalpolitik
ganze
Reihe
entschieden werde. Eine
von Gemeinden bewerben sich um die Anstalt.
Man weiß aber heute noch «icht das mindeste
darüber, wohin das Zünglein der fachmännischen
neigt.
und regielumgsrätlichen Gutachten sich
Dr. Wiesmann berührt in seinem gestrigen
Frage ganz und gar
nicht. Er
Referate diese
Idealprojekt
entwarf einfach ein Bild nach einem
für eine solche .Irrenanstalt Die Kosten berechnet
er auf eine Million Franken; bei 150 Betten,
Eröffnung der
Anstalt
Bauzeit zwei Iahre und

«

Deutschland. A

der

Sept.) Wie die

us

B a de n. (Korr.

Beschickung

stellung

der

vom

Pariser Wel taus»

abzüseheu und es hätten auch bereits
Anmeldungen
benachbarte Großindustrielle ihre
zurückgezogen. Die
Mannheimer Geschäftsleute
gerade in
Geruch als
besonderem
stehen nicht
Gemütsnieilsche!,; es ist deshalb, falls sie sich
Entrüstung
wohlbegründeter
über
den
in
für
Iesuitenspruch
wirklich zu einer AbRennes«
We.t.oettbewerbuug
sage
an der Pariser
haben
e.
o
a
verleiten lassen, zu hoffe.., daß. sie . sich in
eigenen
ruhigerer Gemütsverfassung in
Schaffhanse«.
ihrem
Das Schaffhauser Tagblatt berichtet:
1904.
Interesse eines bessern besinnen werden. Man
Mitbürger,
r - B c c h i , Ar- im Jahregemeinnützige
kennen,
Herr W ü s ch e beschäftigt,
um nicht zu
müßte die Welt schlecht
Die
chäolog
Gesellschaft hat in ihrer
in der gestrigen
aus Rom, ist jeht damit
Jahresversammlung weiter
wissen, daß die DreyfuZaffäre für den Besuch
Hohenklingen, bie an die
Gruftkapelle der
auch noch
ungünstiger
günstiger,
Herre« von
Gründung
als
angebaut ist, die alten Fresken
die
eines Hilfsvereins für Taub» von Paris eher von
Pfantirche von Stein
nachteiligen
Wirkung
g
sein wird und deshalb die
wieder herzustellen. Es versteht sich von selbst, daß diese
st u m m e n b i l d u n
beschlossen. Der Jahres«
Nichtbeschickung
Folgen
Sorgfalt und höchster Dis- beitrag
in, Minimum 50 Rp. betragen.
kaum die Franzosen
der
Rekonstruktion mit vieler
soll
wiederhergestellten
geschieht.
kretion
Die
Fresken machen
treffen dürfte.
auch das
Feiner übernahm die Gesellschaft gegründete
gemalten. Die ReAus Karlsruhe ivird berichtet, der Kaiser
nicht etwa den Eindruck von neu
Patronat über eine in Walzenhausen
begonnen worden und
übrigens
Richterspruch am
bildungsunfähige
(private) Pflegeanstalt
erst
staurationsarbeit ist
habe die Nachricht von dem
für
Vorgestem
Frühjahr
Samstag
werden.
vollendet
soll erst nächstes
Taubstumme, d. h. Idioten.
im dortigen Theater erhalten und
nun th a Herr Wäscher auf der nördlichen Seite der
Fürstlichkeiten
sämtlichen
habe sich dann mit
Kapelle ein
Et. Galle«.
bisher unbekanntes, bemaltes Relief aus bem
entfernt. Es wird eine drastische AeußeRapperswil. (Korr.) Die hiesige sofort
15. Jahrhundert aufgefunden. Es stellt das Abendmahl
rung seinerseits über den Spruch mitgeteilt, der
d
, a r ist aber sehr verfallen. Der Sandstein zerfällt in Ortsbürgergemeinde
verfügt
heute
Unwillen darüber erklären
sich nur aus dem
Sand.
Das Relief befindet sich in einer bisher ver(oder die
über ein großes Korpoiationsvermögen,
liehe,
franzosische
daß die Richter
mauerten Nische und über dieser steht die Inschrift : In noch
Stiftungen
Waldungen,
Land,
Erklärung
und Regierung?)
das in
die durch ihn veranlaßte
bouoißlli 28«n!uptiouie 8t. !l»nae.
Kapitalien
wurde
ignoriert
Reichsanzeiger
Sonntass
schöne,
besteht. Letzten
alte Sachen
So erfreulich es ist, mas für
haben.
Gemeindeversammlung ein im
dreistündiger
dort entdeckt werden, so schandlich ist das Neue, das nun in
Die Straßburger Rede des Kaisers an die
Nutznießungsrcglement
Direkt vor den gotischen Fenstern neues
durchberaten und
dort gebaut wird.
Herren der Kirche" wird in unserer
aufgeführt, der ge- angenommen.
Es enthält eine einschneidende- klerikalen
der Kapelle wird nun ein Truhbau
Mißmut
Presse mit unverhohlenem
Haus, mit dem sich der Neuerung, die den Ortsbürgern Ehre macht.
besprochen. Es kann indes, wie
radezu ein Skandal ist. Das
selbst der ultra»
sparsamen Bürger
Bodenbesitzer dafür rächt, daß ihm dle
Vis jetzt waren die Witwen, die keine Kinder montane Pfälzer Vote zugiebt,
bestritten
abgekauft haben,
hatten,
ist im Grundriß unter zwanzig
seinen Gatten nicht
sich
weiden, daß besonders im höheren Klerus
Iahren mehr beiledige
größer als ein kleines Zimmer, ein schabiger BackBürgers- Elsaß-Lothringens
nicht
nur zur Hälfte nutzberechtigt',
die deutschfeindliche
steinbau, der aber mehrere Stockwerke hoch aufgeführt
jährlich
200 Reiswellen. In Richtung die
bekamen
beklagen
töchter
nicht,
Oberhand hat, und da die Mit«
was inan mehr
werden soll I Man weih
vollständigen
Domkapitels in
glieder,
Bürger, die
beziehen beide Teile den
des
Straß»
ihre Taschen zu- Zukunft
besonders
soll : die Kleinlichkeit der
Abgabe von
Bürgernutzen.
burg, dahingehören und
Dieser besteht in der
hielten, oder den Tioh des Privaten. Dic Stadt sollte
selbstverständlich einen
gewinnen.
Erziehung des Klerus
wie großen
Einst- Pflanzland und Brennholz; er wird,
inhibiren und ware es nur um Zeit z»
die
Einfluß auf
abgegeben, die
Ferdi- früher, an 150 Teilhaber
weilen hat ber Volkswitz den Wunderbau
nach
haben, fo ist es leicht einzusehen,
in welchem
getauft."
eingereiht werden.
Iugend herangebildet wird". Aller«
dem Alter
nandslust"
Im Laufe .
diese
Geist
ging
Appenzell 3l.-3lh.
nämlich die Zahl der dings scheint der Kaiser nicht vollständig über
letzten Jahrzehnts
(Korr.) Die von uns jüngst geäußerte An» anweseudeil Ortsbürger zuruck und der Genossen»
die deutschfeindlichen Umtriebe in den Reichs»
Reglement au
sicht,
daß es mit dem erhofften Entwurf für schaftsnutzen mußte nach dem
zu sein. So ist es z. B.
Schulgesetz und einer zu seiner Bürger abgegeben weiden, die nach ihrem landen unterrichtet
ein neues
che, daß, als die Kinder des Unter«
bezugs- Th at fa
niedrigen Alter denn
Beratung
doch noch nicht für
einer
bestimmten außerordentlichen Kantons«
Zorn v. Bülach
staatssekretärs
berechtigt gelten konnten. Der
ratssitzung
sein
Buchstabe des
noch in diesem Herbst nichts
der größten Grundbesitzer im Elsaß und Besitzer
heutigen
Frühjahr
werde, hat sich als irrtümlich «wiesen. Soeben alten Regulativs entsprach unter den
im letzten
von Gütern in Baden
wird bekannt, daß der Kantonsrat sich Ende Verhältnissen nicht mehr seinem Sinn und ihre erste Kommunion begingen, sowohl die
Oktober in außerordentlicher Weise versammeln Geiste. Nat und Gemeinde waren der Ansicht,
Kinder und die
der
Gelübde
die
als
Gebete
Iung Ansprache
Sprache
werde, ausschließlich zur Beratung eines Schul« daß Witwen und über 30 Iahre alte
des Priesters in französischer
begierig,
ganzen
gesetzentwurfes. Wir
frauen,
uns
des
geschahen,
genug
Gemeindenutzens
diesen
besonders
sind
und nicht
daß die ein
KoipoiationsMehrbelastung
völlig unbekannten Entwur
des
eines bedürfen. Die
geladenen Verwandten,
f
heute noch
soweit sie deutsche Offt
Ausgleich in
Schulgesetzes kennen
Ent« veimögens findet wieder ihren
sind, ersucht wurden, bei dem Feste im
zu lernen. Amtliche
Reglemcutsparagrapheu, der lautet: ziere
h
ängstlic
pflegen in
Anzuge
bürgerlichen
andern
einem
ton
Kau
so
unserm
würfe
zu erscheinen, uni die
geheim gehalten
werden, wie zur Zeit der
in der Gemeinde wohnende Genossen
zu
Gefühle der anwesenden französischen Verwandten
Nutznießung
bürger,
gnädigen
alt,
der 24 Iahre
ist zur
schonen, und daß diesem Ersuchen auch Folge
Herre» und Oberen. Mit den demo«
zu
geleistet worden
ist. Diese Thatsache wurde da«
")
Und nach vermög meiner geschworen pflichten
5. D e r B a u e r.
mals vielfach besprochen und man braucht sich
eigeutlich
Weiß ich »lein ambt wo! zu »«-richten.
wundern, wenn die katho»
.Mein Leinmllbt thu ich gebe» hin
niHt zu
An. gehuß (?) nim ich das gelt drum ein.
Gläubigen einredeten,
io. Der Küfer.
lischen Geistlichen ihren
Weil ich nicht können höcher 'lon
billig sein, was
bin der Kucfser, der die wahr
(?)
es könne für sie nur
für einen
legel einschlagt gar,
So hab ich mich recht schluße« lon.
und
In faß mög versorget seyn
der obersten deutschen Reichsbeamten recht ist.
Damit sie
«. D e r N l e i ch e r.
Sept. Ver<;
geführt
13.
eben,
immer
wirt
Wo
hin.
sie
Frankreich.
.Ich Bltichermeister steh hic
gebkil.
glauben
Daß mir d'rauch wahr werd z'blcichen
nähere Auskünfte über
ll. Der Fuhrmann.
schiede.« Blätter
Meinungsaustausch geben
können, der
Ich mil mich halten, daß mit hin
den
bin ich umb den lohn
zu
Fuhrmann
seyn. (?)
,'ftidcn
Kan «ol mlt mir soll
gestern im
des
Und lad die wahr und fahr davon.
Ministerrat
hinsichtlich
Halls des
angenh bringen,
Dreyfus
7. DerLein mantisch n eider.
Hauptmanns
dem
orth thu ich
Nach
stattfand. Dle Bemitbringen.
Unb ich der Lelnwadtschneiber bin.
Wie es mein fuohrbrlef thut
gnadigung
sein;
seyn.
soll befchlossene Sache
doch
Schneid d'wahr zu stuck, wie es soll
12. Der Maultiertreiber.
bey mir trag;
wolle die Regierung keine Entscheidung treffen,
Probiert ellenstcckhe.i
Maultreiber bin ich erkannt
der Rcvisionsrat die Berufung des Berni»
Allein mlt solchen meisen mag.
geführt
ehe
aus bem Welschland
Und hab
teilten geprüft hat. Nach dem
S. Der Färber.
hätte
Mancher sort unberschidiie wahr,
Sprach»
der Handelsminister Millerand,
Und mit St. Galler ich zruckfahr."
«Ich Ferbermtister merckh es wol,
mangen
Joseph
und serben soll.
Wie ich d'wllhr
der Regierung",
Rate
im
Reinachs
rohr
«hV,«
Und wie ich vom Kaufman werd bericht,
ik.
Kriegseinen Versuch gemacht, das Urteil des
Als« ich bie Arbeit verricht.
V
n o einem zürcherischen Geschichtsforscher «hal
gerichtes von Rennes mit Uebergehung des Re»
geschichtlicher
folgende
. Iin Interesse
ten wir
Zufchiift
9. Der Einbinde f.
Verdrehung von
gegenüber
visionsrates an den Kassationshof verweisen zu
trust) unb bind lch die wahr ein;
katholisierender
Wahrheit
hingewiesen werben
«So
lassen,
wäre aber die Mehrheit der Minister
N. X. 8. dürfte deim doch darauf
Daruin ich der Einbindet bin.
sogenannte
Republik
von im Verein mit dem
Fidelis
Pater
daß ber
") Der Bauer hat bie Leinwand in die Stadt ge- Sigmaringen einer der fanatifchc» Kapuziner mar, welche dagegen gewesen. Präsidenten der
berüchtigten
österreichischen Baldison bei seinein Ein
b n nimmt nun das Geld für die Ware in den
bracht u
Spanien. Madrid, 4. Sept. (Korr.)
Empfang, nachdem durch die eben erwähnten Beamten fall Ins Prättigau begleitete», um bi« Prättigauer mi
jene
Hauptstadt Spaniens
festgestellt
Gewalt zum Katholizismus zu belehren. Daß die Prät
der letzten Zei! haben sich iu ber
ist. Der
Preis und Maß
Befreiungskampfe den Kapuziner
ereignet,
mächtige gemalte
sam
Gestalt mit den, Leinwandballen auf tiaancr bei ihre!»
welche nur zu deu.liH
mehrere Vorkommnisse
erschlugen,
noi,
Soldaten
den
die
Schulter,
nich
ist
durchaus
im
österreichische»
i».
erinnern. Wartet
ber
Iahrhnndcrt
welche
Hauptflotte des Leinwandgewerbes in St. Galle» ge- vcrivundc.lich. Wenn heute dic Kapuziner von Fcldlirch an afrikanische Zustände
autgelleibele
da eines schöne» Abends eine
Frau in
diese», sonderbare.. Heiligen im ganz reformierten Pral
Hauptstraßen
ziert hat, stellt einen solchen Äauer dar. Das Gemälde
die
Ter

A

nt u

,

Paris,

Kleine

Ir

ebenfalls im h.s.orische.. Museum in
befindet sich heute
aeiiannlen
St. Gallen. (Abbildung in dcm ciügan.is
po.).
Firma Hoffman!!, Hub?, u.

Buche der

Wallfahrt«»'.!...« erbauen, fo ist das ein Hoh,
linon eineLandesbevölkerung
und ihren Freihcitslamp
auf die
von .e-.'L.

einer der
lige Wind

Vorschein

auf

Pferdebahn.

ergreift die Flucht,
von deu Gassen«
Aermste
buben, denen fich im Nu mehr als tausend crwachfene
Personen beiderlei Geschlechts anschließen. Wie wahn»
innig «nnt die
Frau durch die Straßen; di« Por«
ale, iu welche sie sich zu flüchten sucht, werden ihr
nirgends
vor der Nase zugeschlagen. Aber
ist ein
erblicken, da
Sicherheitsbeamter oder ein Polizist zu
Anspruch
genommen
oiese in den Tabernas zu sehr i»
md. Nach emer wahnsinnigen Flucht von mehr als
einer halben Stunde , stürzt die arme Frau endlich
ohnmächtig
auf die Straße »ieder, ui» uo» den Uu«
holden nnt Knütteln uud Steinen bearbeitet zu werde».
Man hätte sie zu Tode gequält, wenn nicht endlich
einer der Unholde sich die Mühe gegeben hätte, da?
ist eine Frau!"
Geschlecht der Person festzustellen.
und nach allen Seiten stichen die Kaffern auseinander; erst nach Verlauf einer Viertelstunde erscheine»
Sicherheitsbeamte, um die übel zugerichtete Frau in
den, Hospital
einein sehr bedenklichen Zustande nach
zu
bringen.

Einige Tage

später wurde eine Familie, welche
begab,
zu Fuß »ach dem Nordbahnhofköniglichenum sieben
nachmittags i» der
Palastes
Uhr
Nähe des
von einem halbe» Dutzend Räuber überfallen und
ausgeplündert.
Obschon sich die Überfallenen minuten«
lang wehrten und laut um
schrien, erschien kei«
Hülfe
Sicherheitsbeamter, obwohl die i» der genannten
gewiß ein Dutzend
Gegend
Tabcrna»
schr zahlreichen
der Sicherheitswächter beherbergten, die vielleicht kurz
kneipten.
mit den Räubern

sich

Bad. Landeszeitung"
in Mannheim erfahren hat, ist man in den
angesichts
dortigen
der
industriellen Kreisen
Gewaltthat" iu Frankgelangt,
definitiv von
reich zu dem Entschluß
12.

glatzköpfige
Die Straßenjungen, welche die
Frau fiir
Mann halten, verhöhnen die arme
lynchen. Die
sie zu
Frau unb .nachen den Versuch,
verfolgt
einen verkleideten

hel-

uo», Kopfe, und
reißt ihr das Tuch
zum
tommt eine »icht bc..eidc»?wer.e Glatze.

vorher
vor
sich
Anch zwei Sicherheitsbeamte machte»
schuldig. Natüreinige» Tagen eines
freche» NaubeS
'
lich befanden sie sich in einer Taverna hinter el»«
Ein junges Mädchen kam auf sie zu,
Flasche Nei».
ihne» Lo.ter.eblllette anzu'bieten. Die Beamten kauften
einige Villette und luden das
sich m
Mädchen zuvergewal«
eineu Wage» ein. Dort suchten sic cs zu
tigen und
nahmen ihm die Villette und etwas mehr
Bargeld ab. Als das Mädais hundert Pesetas in
begann,
heftig
an;
hielt der Kutscher
chen
zu schreien
vorübergehenden Soldate,!, di« rau'
es gelang einigen
Sicherheitsbeamten
Nichter auszuliefern.

dem

m.d

festzunehmen

tierischen

Fokales.

Hr. Nationalrat Dr. Forrer hat mn Mittwoch
Abend vor dem
Kaufmännischen Verein
die KrankenZürich abermals über sein Wert.
u n d U n f a I l v e r s i ch e r u n g referiert. Er nannte
lei,
das nicht cines Mannes Arbeit
diese ein Werk,
guten Treuen die Vesten des Landes
zu dem vielmehr in
großen Vereiushausfaal have
mitgewirkt
haben. Den
gefüllt gesehen; es waren wohl mele geich noch nie so
'"«nger "ber d«
kommen, die uon Herrn Forrer

werden, als überhaupt hören
freien Kassen belehrt
wollten, was er vor Thorschluß etwa sonst noch zu
sagen
verspüre. Ganz umsonst hatte man nicht
Lust
Neuigkeiten gerechnet. Zum Eingang legte Forrer
auf
lapidaren Zügen die Geschichte und bi«
nochmals in
Vorlage klar. Auch m« slch auf
Struktur der heutigen
gehalten, genoß gerne dieses auf»
dem Laufenden
Eingehender lam Redner,
frischende meisterliche Exvoss.
Kampf mit den freien Kassen zu
dann auf den
sprechen,
und Rate vor dle
welche Kommissionen
Forderungen
Alternative gestellt hätten, entweder ihre
acceptieren, «der auf das ganze Werk zu "«Mt«'.
zu
ganzen Linie
Die Kassen siegten bekanntlich aus der
>;v.e
Forrer das
und es war fast rührend anzuhören,
der
eine Mal im Hinblick auf das Zustandekommen
ist,
Vorlage,
diesen freie» Kafien
so wie sie »un einmal
Berücksichtigung vindizierte "nd
das Recht zur
Vorabeit, dle sie gethan,
dc» Dank sprach für die
nicht «»Urdrucke«
handkehrum aber wieder den Grim»:
0°,chl°sw'en
des
konnte über die Durchbrechuu«
Haupt«
Systems, die sie auf dem Gewissen haben. Dic
srage
°b dcu s«'«" Kas
bestand bekanntlich darin.
serner, aus obl'aator. chen
gestattet werden
könn. sich
Sagte man
Versicherungspflichtigen zu rekrutieren.
abgesch», cn; sagte
Nei», so war ihnen der Lebensfaden
Gefahr, das
man Ja, so liefen die öffentlichen Kaffe»
Versichcrungsmaterial an die freien
zu
beste
erzwungen unter der
wurde
verliere». Das Ja
k
Mb
dn
dingung, daß diese freien Kaffe,', de u»ter
eingegwdert w de '.
«ewgeschriebene
u
d n L"
Kaffe«
gleiche» «"stu gc«
d n di«
die Oberaufsicht des Bundes u
wem
wie bie öffentlichen Kaffe,, ani sich nehmen
sw
die H, wofür fie dann freilich auch auf °"°F««m
°.
d
«
Anspruch
haben,
gungen
den Vundesr°PP°».
^°r
Bezug der Pranne
de»
uud
freiheit
d«
Die Welschen wollten dann noch etwas ÄP°"H
°Wl
Möglichkeit, nicht ein nach dem Loh»
sr.
files, 'M Muun «m
Krankengeld,
sondern «in
per Tag auszurichten. Das «««« d« """°°
weder
Vourgeoistchen das
Kaffen 2«. die als
Arb
beanfpruchten, "e Auflagm
bekämen noch
geber einzukassieren, sic muffen fich an d« V

M"

«

Ka

Mg

w«

felber hallen.

So wurde aus

deu

".^"waM

"ch^en
""

"°

»m
Artikel haltenden Gefehentwürfe» em Band
,
d« Demokratie
Paragraphen:
Einfachstgleich
'gend
fügte
b »ü
grimmig,
meinte Forrer
gut so. Die s««" Kaffe, ahl««
bei. es fei vielleicht
«m
200-250, ooo Mitglieder, em Heer, m't
zur Zeit
wohl «der übel zu rechnen war.
mi^nd«
d«s2lbend3.
Kaufleute,
Hörer
die
sP°Mlm
Was die
"«>;'«

"«

einrang'eren

'»"""'

thn» hätte», wo fie fich
WeislM ub r.
der Redner »nr ganz diskret, es h«r
SwMZ
taffend, das Fazit zwifchen Patriotismus und
Ka
den
Wi
zu
interesse zu ziehen. Ihr Neilritt
>;'
Mes
wünfchbar; "e brachten

zu

«

wäre natürlich
Verwaltung gm tz
Element herein, das auch für d«
den M'
werden könnte. Viellc.chtlaber "erden f'f.ch
geschriebene» Kaffe" zuwenden. Der Vorl'hendt.
Vernet, muhte in seinem Schlußwort d.e.e Fras« °u«

PH

"°^D^Vorlagc''wärc

bis auf
bekanntlich abfchluhbereit

Am

den neuestens von ber Landwirtschaft erhobenen
spruch
«och "«N
auf Sonderrechte. Forrer wollte
begleichen
wissen, wie dieser Streit sich werbe
Militärversicherung hat
Von der angegliederten
«««""ert,
dic beste Meinung, sic sei unvollkommen Bezug

«

.«.
«mc,,

aus
in
werde viel Geld losten unb fei
das Pensionswesen.
«,,,
c
Gespannt war man offenbar am meisten datam, w«
age
Herr Forrer fich über die F i n a n z i e r u n ONmye.«.
äußern werde. Er that es mit erwärmender

gsfr

