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Tagesbericht
vom 28. Februar.
gab der
französische Minislerhriisi
Gestern
dent Briand das Entlassungsgesuch für das ge
samte Kabinett ein unö <;>;er Präsident der Re>;
publik Fallillres nahm das Gesuch an. mit Wi>;
genötigt, weil
verstreben zwar, aber schließlich
das Ministerium fest auf seinem Willen be<;
Begreiflich, denn mitVder kleinen Mehr
harrte.
heit von sechzehn Stummen, l>;ie es letzten Frei
tag ln der Frage der Kongregationen davon
trug, konnte es nicht weiter regieren, umso we
niger, als
diese Mehrheit einen Teil der Nech
ten und die Stimmen der Minister mitinbegriff.
Eö stand somit fest, daß die Mehrheit der repu»
abgewandt
blikanlschen Partei sich von Briand
hatte und datz ihm der feste Boden unter den
Füßen weggezogen war.
Wie ist das so gekommen? Eines darf man
nie vergessen, dah es in Frankreich immer weni»
Ministerposten gibt als ehrgeizige Politiker,

^er

iie
auch einmal
übrigens

kommen mochten,

ans Ruder
nicht bloß um ihren Ehrgeiz zu be»
sich der Machtfülle zu erfreuen,
große materielle
sondern auch um
Vorteile da»
von zu tragen. Die ganze Verwaltung Frank«
reichs von den obersten bis zu den untersten
Posten ist vom Ministerium abhängig und da
lassen sich viele Vorteile einheimsen, ohne dah
man deswegen einen Mißbrauch seiner Amts»
gewalt oder
irgend eine
sich
Unehrlichkeit zu»
schulden kommen lietze. Freilich müssen die Mi»
nister den Gewinn mit den Abgeordneten tei»
len. die ihnen zu ihrem Polten verholfen haben.
Also wie gesagt: der Grund, weshalb Briand
gestürzt wurde, war nur vorgeschützt.
der
Hauptsache war die Uemterjagü das bewegende
Element in der MinisterkrisiS. Dah sich wieder
Kongregationen gebildet haben,
daran ist
Briand nicht schuld, das liegt ?m Charakter des
Volkes selbst, den man mit einem Gesehe nicht
von heute auf morgen andern kann. So wenig

friedigen und

In

fie den Klerikalismus auf ihre Politik Einfluß
gewinnen
u n das schätzen wir be»
d
lassen
, um so weniger wissen
sonders hoch an ihnen
bie Franzosen die Wirksamkeit der Geistlichkeit
5n der Familie zu beseitigen. Wenn die »
radiki
«en Politiker ihre Tochter in Nonnenklöstern er»
ziehen lassen, wie soll da der Klerikalismus im
gebrochen werden? Kongreganisti»
Schulwesen
fthe Schulen entstanden, nachdem man sie aufge»
hoben, überall wieder und wurden, wenn die
eingriffen,
Behörden
durch die Gerichte geschützt,
«ln diesen Zuständen trägt Briand keineSchuld.
Aber die Radikalen nahmen es ihm überhaupt
beruhigen, die
Übel, dah er die Gemüter
zu
vo»
Aufregung
dampfen
«tische
suchte.
Nicht
zu
Ruhe und Frieden wollen die Radikalen, fon»
beril fortwährenden Kampf, d. h. Unterdrückung
der Andersdenkenden. Sie zürnten dem Mini»
sterpräsidenten auch,
kräftiger
dah er mit
Fault
den Eilenbahnerausstand, der fast zu einem
Aufstände geworden wäre, unterdrückte und

Feuilleton.
«»

HS' Pltl««,.
im Valsertal«« erzählt
Jörger
lehui).

dumme Gschicht,

I.

do»

Welft. «va, e, Plüagi ischt?
Nltl
«u s«
Will d« e Gschicht erzLlla und be chunft de flichter
»ruf. n»» e» Plüggl ischt.
Tagsch
Perwigh»nne»lisch
,'
E»
hat
Vartlem»
S.ubospich« umagnüfteret.
«fem
«er
H3t in sch.r
Vkinig so vill a» vella
hübsch« tun. daß mene ni»
gyöii, aber in
gioba
fchina
wo allel,
Pächschuohn».
Nuchnngel dre.
«wägt heini,
«hn« d'
zeche Vhiim»

hat« under schwe Trittlig girrt, arttschget. lnispet
und lioset. a« wätli Tilli ob,« acha ghia.
Vchin»
vabi ,' Tiini. hat in der Etuba trat der Tel« lnättet
«um Vacha und hat schier nit «wng ch2n«. N« aber
das Rummla vo dem schi» Värtlema nit hat wella
«llhlah, hat« dach der
Wunderfih überno und e» lscht
luoga.
«a
Uf de 8«« i, dür d' Etage uf dichet und
Wil d' Eplchertür nn achari gsi ischt. hat» zier zum
«retten» igüggel« chöna. Krat gseh» wie der Värt»
lema «lnl l» schlna Lana ««spreitet und elgell a»
ßuogt. Da»
ischt «e buo de Grind ufgan««. .Lascht.
ulnanüstera -- herumsuchen.
spitze Nägel,
Ruchn8l,«l
die der NUHener w
»le Tchuh« schlau».
-altes
Vülldnera«uicht.
«Hlln« -- angelehnt
origineller
(gan,
«charl
Valser»
«««druck).

-

2<;ma

-

ssvauenrock

(Umlauf).

überhaupt als Mann der Regierung,
im Gegen er den Vorsitz in der Marinekommisston führte,
die mit der Ausarbeitung des neuen Flotten
satze zu seinen frühern revolutionären Unschau
ungen, auf Ruhe und Ordnung hielt. Das ist Programms beauftragt wurde. Dieses Pro»
gelungen, allein die Reformen, die er ver» gramm, das die
ihm
französische Seemacht von
sprachen
reorganisieren soll, gelangt nunmehr
hatte und durchführen wollte, kamen Grund aus
nicht vorwä'lts.Weder die Arbeiterversicherung»» zur Beratung vor die Kammer. Der Anlaß
gesetze
Einkommensteuergesetz
empfahl
u n
noch das
sind er»
sich für Deleasss, dessen Rachsucht d
ledigt: das Beamtenstatut d
u n da» Wahlgesetz ruheloser Ehrgeiz noch immer ungestillt sind,
Angriff
gar
genommen,
die zu einer öffentlichen Stimmungsmache, durch
sind noch
nicht in
Kammer bringt nicht ein««»! das Budget für die er sich der Nation als berufener Wahrer
das laufende Jahr zustande, s« sehr ist sie mit ihrer heiligsten Güter in Erinnerung bringen
Nichtigkeiten aller Art, mit Interpellationen konnte.
be»
Durch das Sprachrohr des
über die unbedeutendsten Angelegenheiten oder kannte sich Delcasss zu einer zuversichtlichen An»
Dinge
beschäftigt.
schauung
über nicht zu ändernde
Die
über Frankreichs maritime Lage, im
jetzige Kammer
wenig als die
Gegensah
leistet so
frühere
zu den scharfen Kritiken, denen die
und eine neue würde auch nichts Besseres zu französische Flotte in den letzten Jahren sowohl
eigenen
tun imstande sein.
wie im Auslande ausgesetzt war.
im
Und ein neues Ministerium? Man ver>; Freilich ging Delcass« dabei weniger vom
spricht
Standpunkte
des Technikers als von dem des
sich auch nicht viel davon. Wenn es nzch
dem Sinne Falliöres' ginge, würde er mehr Politikers aus. Er leugnet nicht, daß Frank»
greifen. Poincar« oder Lüon Vour»
Rang
nach rechts
reich als Seemacht vom zweiten
auf den
grois
Ministerpräsidenten machen. Allein vierten hinabgedrückt worden
zu
sei. Allein das ist
Beunruhigung, denn es handelt
diese hätten keine Mehrheit in der Kammer. kein Grund zur
Darum wird wohl wieder ein Radikaler an die sich nicht darum, ein tollis Wettrennen um den
Reihe kommen. Der frühere Kriegsminister ersten Platz mitzumachen, sondern einzig um
Vertheaur. und der frühere Marineminister Ca» die Sicherheit der französischen Küsten. Und
mille Pelletan sind auch bereit, die Last einer dieses Ziel ist unter zwei Voraussetzlingen voll»
Kabinettsbildung auf
sich zu nehmen: fie sind kommen erreichbar: Erstens muh das Flotten»
die eifrigsten Sesseljä'ger. Doch haben sie keine Programm, nach dessen Durchführung Frank»
19Ä)
Aussichten, wie es neuerdings heiht.
den reich im Jahre
über zweiundzwanzig
Vordergrund tritt der Senator Monis.InEinem Kriegsschiffe
der Dreadnoughtklasse verfügen
Aufgabe
Volksvertretung
angenommen
zufallen, ein Mini» wird, von der
Senator müsse die
sterium zusammenzusetzen, denn einem Senator werden, d
u n zweitens
das ist der wichtigste
allein, heißt eS. fei es möglich, die Reihen der Punkt
die franzosische Diplomatie ihre
muh
republikanischen Linken, die
in der Kammer Pflicht zur Aufrechterhaltung der bestehenden
aanz zerfahren ist. wieder zusammenzuschließen. Staatenbündnisse und »Freundschaften im vol»
Monis ist ein Freund Combes', der das Amt len Umfange erfüllen. Zur Stunde verläßt sich
des Ministerpräsidenten nicht mehr übernehmen keine Macht
nur
die eigenen Hilfs»
Isolierung auf
will, der aber wohl ias gewichtigste Wort bei quellen.- die mehr
bedeutet den Anfang
der Neubesetzung der Ministerstellen haben wird. vom Ende. «Vom maritime» Standpunkt aus
Man spricht auch von Deleasss. d-r da« Mini» müssen wir die Marine unserer Diplomatie ha»
sterium des Aeuhern wieder übernehmen folle. benl" schloß der verflossene Staatsmann be»
Allein Falttüre» und alle diejenigen, welchen es deutnngsvoll.
um die Erhaltung des Friedens ernst ist. wollen
Aus seinen Erklärungen ist zu entnehmen,
nichts von ihm wissen. Zwar lebt lein Freund. daß Frankreich sich zur See aufs Mittelmeer
König Eduard
VII.. nicht mehr, mit dem zu» beschranken und den Schutz feiner Küsten im
lammen er das Feuer gegen Deutschland schür» Norden dem britischen Freunde überlassen soll.
te: allein sofort würde Frankreich in das un» Unter diesen Umständen hätte Frankreich zur
angenehmste,
in das gespannteste Verhältnis zu See keinen Gegner zu fürchten.
Deutschland geraten, wenn Delcass« ins kiinf»
Delcasss. der als Schmied de« herzlichen Ein»
tige
Ministerium träte.
verständnisses zwischen der Republik und Eng»
Morgen
früh werden wir erfahren, wem Fal» land blinde» Vertrauen auf die Zuverlässigkeit
liore« in erster Linie die Kabinettsbildung über» der britischen Freundschaft setzt, mutet der Di»
tragen
vlomatie seines Landes unter jetzigen Umstän»
hat.
den eine heikle Aufgabe zu. Wie ein kühler
Wasserstrahl wirken die aus England herüber»
gedrahteten Aeuherungen
Zelcassss Träume.
der Admirale Free»
28. sstbr.
Pari».
mantle
und Bridge zu den Dyassischen Er»
Der ehemalige AuSlandminister Theophil klärungen: denn wenn die beiden britischen
Deleasss, der seinen grimmig gehaßten
Wider» Seebären ihre Ansichten auch in verbindlichste
sacher Clemenceau liber eine Frage des Marine» Formen d
u n Kolnplimente hüllen, so geht dabudgets
zu Fall brachte, betrachtet seitdem da« raus doch hervor, daß auf den n
a k t i v e Beistand
Gebiet des Seewesens als seine eigentliche Do» Englands, das mit
Frankreich keinen Vertrag
mäne uwd hält sich für einen Fachmann in die» zur Sicherung der gegenseitigen
Interessen zur
s«n Bereich; darum war es nur natürlich, daß See geschlossen hat. nlcht unter allen Umständen
mer ml Vuddla fl. du tonbersch Lall', hätt-schl »it
möga
uberha zruepfa.
Der Vsrtlemä ischt »iiae der nn««o»rte,te Isprach
«Hatteret. de vor schi« Trini H2t er es« ilpps«. a»
»le « «wüsse Nefpelt yhä. de wl« fast überall in de
Hu«baliiae hat schi und nit er d' Hose »ghä.
»Ich suocha «» Hem«'Plii«al lsmma". seit afa
der Värttema, «die tender» Vyia nannt lsch su» all
Kenn«; lrat l»ri hänni birum «so e» malefiz Nan»
nerli gseh um d' Vlischlegl um flüna."
D»' Trlni H3t der Värtlema in schim verbliche«
Tschopa
trägt: »Stell di
«nluogt und
hät»ne
es«
säl»
der vord» Hu», de lscht Henneplüggisch gnueg.
Glnal es« e» zier» Lani lah der nit.
Weist wa»,
uf der hindere «nohtilll, hinder»«« Vhomi ischt nu
n«u«ne» Ghllder, «mal «» brun» Lanl. «» r»t»
Vlerino^chluttN und e» Zushubl l»m Dogali»
Babeli sällg. Die War ch«ft «inetwäaä n«, d' Erbe
wüss« doch niit denia."
8äb hat du«, der Värtlema' gschwind begriff«
ayä.
daß e» wollfeiler st. u» andere Vüi« Tache e»
Pliiggi
eigne.
zmacha. a» u» de
Tha. wie «feit, der «ärtlemä lscht uf der Sluoßtilli
die Hudle funda hat. Vernäh hat
umalrochcl. bi«
er «» Drisplh untier» Hu, gslellt. hat da» 2ani und
da» VchluMl t«« ghecht »nd d»' Hubl druf ta. Wa

«

b? Trinl d,' vfeplttel« im vfe ayä hat. «, an

aa luog» und seit:

ch«

»Da» lscht mer nit e» gauch»
«lber Vartlemä. wennd jez nu nit äppä»
Haft,
«wüs, chund e» nachtsch d,'
Dumsch anstellt
Dogall»Vabc.i und
lat^r l« «u«w. »il «e schi Vach
gnll hast ohne
zfrsae."
D»' Tlint lsch bruber^b «b schlne e i g n Worta
schier erschrecke und der «ärtlemä h«t wie e» «rusa
uberch«. de me ch» nla »issa. u» der Trähete chönt i«
gil.

Plllagil

England wird sich die freie
zu zählen ist:
Selbstbestimmung von
Fall zu Fall vorbehal.t e n Tröstlich meint der eine Admiral, auch
als neutrale Macht vermöchte Großbritannien
den französischen Interessen gegen den ander»
kriegführenden Teil nützlich
zu sein. Dieser an»
dere nicht genannte Teil ist natürlich immer
Deutschland, mit dem Delcassö. der über die Vla«
rokkogeschlchte gestolpert
ist. noch ein Hühnchen
pflücken hat. Sländ« er mit seiner Rachsucht
zu
allein, so hätte das nicht viel zu bedeuten. Aber
augenscheinlich in
der Revanchegedanke hat
Frankreich wieder eine solche Macht über die
gewonnen,
Gemüter
daß selbst besonnene Poli»
titer und Zeitungen alle Selbstbeherrschung
verlieren, töricht aus der Schule reden und ihr«
geheimsten Gedanken verraten.

Die Ursache dieses Kollers ist nicht weit zu
Die Verschiebung in den Beziehungen
der Großmächte, die seit dem Tode KSnlg
Eduards eingetreten ist und die das von diesem
suchen.

geschaffene Einkesselungssystem gegen»
künstlich
über Deutschland wirkungslos gemacht hat.kann

in Paris

immer nicht verwunden werden,

noch

endgiltig einen Strich
macht sie doch scheinbar
unter die französischen Hoffnungen. Nament»
eigenmächtiges
Handeln wird
lich Nutzlands
geradezu als Verrat empfunden. Mit einiger

Empfindlichkeit wehrt die russische Presse die
Verdächtigungen
französischer Blätter wie de»
»Temps" ab. Rußland habe sich von Deutschland
in eine Falle locken und zu einem gefährliche»
Abenteuer in Ostasien verleiten lassen. Begreif»
lich, dah Rußland nicht immer der dumme täp«
pische Bär
sein will, der sich von leinen» V<;lr»
fuhrer auf den Leim locken läht. Von deutscher
Seite wurden die törichten Behauptungen, man
gegenüber
habe
Rußland den dämonischen Ver»
gespielt, gleichfalls
zuriiclge»
sucher
nachdrücklich
wiesen. Das hindert den «Temps", der seiner»
Gängelband
gerne
am
seits
Rußland
führen
möchte, nicht, die alte, abgeschmackte Behauptung
zu wiederholen, Deutschland habe Ruhland in
den Krieg mit Japan hineingetrieben und noch
viele andere Teufelsstreiche verübt. Man möch»
te an der Seine wie an der Themse immer gerne

den Anschein erwecken, als seien die deutschen
Diplomaten
wahre Teufelskerle von Berschin»
genheit. was
sie. nach ihren Werken zu urtei»
len. durchaus nicht sind. Sie sind
leider
Diploma»
besser als ihr Ruf. Wenn die deutsche
tie in jüngster Zeit auch eine etwas glücklicher«
Hand zeigte, so ist für sie dach noch kein Grund
vorhanden, über große Erfolge zu rriumphio»
ren. An der Lockerung des Zweibundes und des

dreifachen Einverständnisses, die den Franzose
»
heute so schmerzlich ist. haben Deutschlands Dl«
auf alle Fälle nur einen bescheidenen
Anteil. Weit entscheidender war, dah die eng»
Regierung bei dem ewigen
lisch« und russische
Frontmachen gegen Deutschland ihre Rechnung
und endlich einsahen, dah da»
nicht
Spiel fanden
deS hohen Einsatzes schwerlich wert «ei.
Unter solchen Umständen findet der Opti»
miSmus Delcassös bei seinen Landsleuten kei»

plomaten

Dernah frägenschi.schi. lvasch mit dem Plllggi a«

stella müessa.
.»mal umschrift« und e

«er»."

Vih

zerstrütscha «liesse-

w« e» Dingi zweni«. Me chönt!»
,nm Faßnachtnallelaufe bruch«, aber da» güengi n»

.«u» n2t» da,

«lang."

»Vle chönti» «ppe anere Vleiga« and» Palgge»

brittll hecha. aber welle«?"
Ich muohter halt sag«, daß me dem Va.
Über de letscht Punkt stndsch du« nit einig ch«.
bell, wa e» no gläbt hat. nah «seit hat. e,
schiüfi dllr de jede Hz» wella fchi Liebst! schon«.
d' Pfänsier. hocki de Lüte uf d' «ruft und tui.sche
,Iez chume« lnlt äppä» z' Ei", seit du« eine, wa
truck«: krat eNich heind» »vella gfeh HH und zwar nlt der Tüfel «ister chrüg.ubel»z»ärischt im Lipp ghll
l» de Viimmfte und drum helndsch m« der Wer» hat. »wer wella das Plüggi dem Vältlemä und dem
namm« «ds' Dogali.Vabeli" yä. A«» hättschl zwar
l»ld» Palgali tu«, da» git nit e gauche Spatz,
de«gä<;,ät mächtig ufglah.
aber e» hat» nüt gnüzt.
de wenb di« zwei da» Wschüch gsent, erchlüpfendsch
sägä
meine,
Der Vältlemä hat amen« N»»rt ghufet
und
d»' Dongli chZml."
ich
nlt w» . sus hätt^r lel» Henneplüggi nötig ghä.
Vlit dem vernünftige Vorschlag sind all iverstanbe
de ind» Dorf l tarf der Vyr nit wäge de Hund« und gsi, ein« hat aber gwarnl: »Ech« rächt, aber vor e»
de Vuoba.
Lrinl muoh m«.schi de e Vih in acht näh, da» wil
Nu hätte«« nlsg« mein«, imene U»ort n»ä all» nüt z'guot», ei« b«' Vrunzbrollsli uf d' Vchildele
sicher, «mal au «» Henneplüggl, aber,
häschtme« zlara."
nien« gseh, sch» am erschl« Abed hat der Gugger e»
Wseit und tha ischl ei» asi. D' Vuoba helnd da»
härägrobet
Schuppli
und d»' Plüggi hat Plüggi nu e» Dingschi ufpuzl,
«lachtbuoba
da» Drispitz

«krist

liinl

heind

Vsuoch bercho.

,E» ,ier»

Hein»
«»«««« «seit.
^»glichetPlüaal".
uf und 2b» de« Doggll.»abeli."

-

die

vfepittelt.
Wanner« -- Hühnerhabicht.
der letzte Mest Teig, der nur «ebr
trahe» -- foppen.
ein «eine» Vrst
«raibt.lnsttg-dnmm.
einfältig,
«uößtUll -- «strich.
»auch -einig«.
«schuppli
-- Haube
be« alte» V«Iserr«cht.
-ZnaHllbl
Drispch -- «in
bewegliche»
Veste» au» drei 2al»
Nachtbusba -- Nnalien, die auf den Hengert
ten. da» anf» Feld mltaetraaen loird. u« den Traa« a«hen.
lorb beim Nunaerlaben baraufzuftell««.
zier -- hübsch.

--

zerslrütsch« -- zerrupfen; strütschen
zetten.
Ma»lerade»laufen.
Nahnachtnarrelaufa
Meigge
Jungfer.

Palgali

---

«rchlupsa

--

-

Fenster.

-- Cch«ck.
«lschlulen.
hölzerne» «achtaefäh der «lern

Vrunzbronali

««it.

Schüdele
Di.lHschi

--

-

H«u

Schädel.
ein wenig.

Vhlupf

vergißt !auch nicht,
«en rechten Glauben. Man
Mann, der7»ie RepubNl ln,rch
bah dieser leibe Bündnispolitik
aggressive
in kriegerische
«in«
wollte, jenen», verhäng,
Abenteuer verwickeln
angehörte, das Flotte Und
nisvollen Kabinett
widersinnige Matz,
planmässig,
durch
Heer schier
regeln, »ngeberwelen usw.. aufs schwerste schä»
Kigte. und baß Deleasse damals keinen Tadel
Kollegen
für dieses antinationale Treiben seiner besser,
Velletan und «lndr« hatte. Frankreich wt
,,,
sich nicht allzu sehr auf seine Freundschaften
eigener
verlassen und, falls' es nicht aus vermag, Kraft
seine
seine Traume zu verwirklichen
anzupassen unter
Politik seinen Verhältnissen
NevanchegcVerzicht auf die unfruchtbaren
6«b.
banken.

ergreifen

bildes um das Referendum zu
gegen das vom Grüßen Rate angenommen« '«nb

im Kantonsblatt bereits publizierte Gesetz über
Liegenschafts«.«die Versteuerung des
w i n n e S. Es ist wohl nicht daran zu zweifeln,
'daß das Referendum zu stande komme:

Ministerllrist« in Frobreich.

Paris, 28. Febr. Lp. Nach der dritten Ne»
sprechung von Montag nachmittag zog
sich
F ä I l i « r es um 7 Uhr in seine Gemächer zu«
rlick. Er wird erst heute morgen um 10 Uhr eine
Entscheidung
jeden
Fall wird heute
treffen. Auf
ein Politiker den Auftrag erhalten, das neue

Kabinett zu Hilden. Man glaubt, dah Falliere»
hinneige.
auch zur Wahl eines Senators
Eidgenossenschaft.
London, «8. Febr. 8p. Die «Daily Mail" be»
spricht die Möglichkeit der
Rilckkehr DelcassöS
Der Vundesrat und die Kommissionen bei» ins Kabinett und erklärt: Obschon wir unsere
öer Räte balten nach verschiedenen Verner Mel» guten Veziehungen zu Frankreich aufrecht zu
düngen daran fest, daß die Bundesversammlung
wünschen, n
w e r d e wir uns jedem Ver»
Gotthardvertrag erst dann ein» erhalten
Feindseligkeit gegen
such, sie
auf den
Deutsch»
zu einer
soll«,
wenn das italienische Parlament land zu benützen, entschieden widersetzen.
treten
genehmigt
habe. Ueber die Gründe, die den
London, 28. Febr. 3p. Die Vläiter fahren fort,
ihn
spricht
Auffassung
leiten,
besprechen.
Bundesrat bei dies«
Alle
Frankreichs zu
folgender» di« Ministerios«
sich die
rühmen Pichon, der Frankreich in eine beneidens»
Grundlag« des werte,
Stellung gebracht habe.
mähen aus: «In dem auf der
divlomatische
Der «Standard" ist der Ansicht,
lein ernster
alten Gotthardvertrages an der Verner Kon»
Vertrage Wechsel in der französischen Politik dah
zu erwarten sei
neuen
fcrenz von 1909 vereinbarten
spricht die Hoffnung au»,
Nachfolger
Vertragsstaaten
und
dah der
Deutsch»
erscheinen die beiden
System
der Vünd»
ebenso fest an da»
land und Italien als die berechtigten Parteien. Pichon» sich
und Verständigungen hallen werde, wie Pichon
gegenüber
nisse
erscheint die Scnweiz als die
getan.
Ihnen
verpflichtete Partei. Deutschland und Italien e«
Der «Daily Telegraph" schreibt, di« «lnschuldi»
gemeinschaftlich
auf bie Ant» gungen gegen Viiaud seien töricht. Er habe recht,
hnben die Schweiz
wort warten lassen, die sie zu der schweizerischer» gehabt, zurückzutreten. Da» Vlatt ist überzeugt,
gemachten
Offerte erteilen wollten. Sie dah Briand wieder in die Regierung eintreten werde,
seits
gleichfalls,
gemeinschaftlich
Nachfolger Pichon« die
ihre Forderungen der und hofft
daß der
haben
gegenüber gestellt d
Politik der herzlichen Verständigung fortsetze und
u n geltend gemacht. befestige.
Schweiz
Vertrag« sind die Berechtigungen der
Im neuen
Die «Daily Mail" schreibt, der Rücktritt der
abgesehen vom Spe»
beiden genannt«« Staaten,
Negierung
diejenigen, die m
gemeinsame
französischen
fördere
auf» Potsdam das französisch>;russische Vündnis
zialabkommen mit Italien, als
zu läh»
ergibt
gestellt. So
sich als Gesamtsituation, daß men druckten. Sie bestärke den
Zar und den beut»
materiell die beilen Staaten der Schweiz ge» schen Kaiser in dem Glauben, sie feien in Europa
gewiß ein richtiger die einzigen
geniiber
stehen. Es ist nun
Schranken gegen den Sozialismus und
Gedanke, wenn der Bundesrat darauf dringt, »erde die beiden Monarchen zu engerer
Freundschaft
gegen»
Staaten,
die beiden
zusammenführen.
weiche der Schweiz
liber als die Berechtigten erscheinen, sollen sich
erklären, ob sie mit dem Uebereinkommen ein»
Kleine «iNeilnn>;en.
Korr.) Montag nachmittag
verstanden seien, bevor die Schweiz, der aus
Verpflichtungen
erwachsen, dies tun
demselben
starb hier im schönsten Mannesalter der langiäh»
Verpflichtete
rlg«
muh. Die Schweiz als
sollte nicht
Sihlwawförfter Jakob Oauser von Langnau
das Risiko laufen, bah ein sie verpflichtender a. A. an den Folgen einer schweren Kopfverletzung,
Samstag, 18..Februqr, bei einer Inspektions»
Vertrag
und von ihr allenfalls ratifizierter
von die «r
jenem Tage in de«
den beiden andern Staaten oder einem beisel» tour erlitten hatte. Er war an
den nachher verworfen werde und dah dann aus
dem Umstande, daß sie den verworfenen Vertrag
Konsequenzen gegen
gezogen
habe.

ratifiziert

sie

werdeil."

antobe.
Der Bürgerverband Zurich 'will
pantonsrat
Eingabe ersuchen,
durch ein?

so

ben

bald als

Beratung des neuen Gteuer»
de« Kunnniflionalentwurfe«
»om 20. Vlsrz 1908 zu beginnen. FNr den gegen,
bärtigen Kantonsrat, der bald
Titzuny
sein« lehte
abhalten wird, kommt die Eingabe Wohl zu spät.
Tonnlag
l^>; Korr.) Am
Thalwil.
letzten
hiesige Primarschulgemeinde die
hatte die
möglich

mit

de«

gesehe« auf Grund

Wahl

Besetzung von
vorzunehmen zur
Errichtung vor einig« Zeit
zwel Lehrstellen, deren
mit kleiner Mehrheit beschlossen worden war^ Die
damalige Opposition
»achte sich auch bei de« Wahl
wie»»! bemerkbar,' so bah die beiden Lehrer, deren
Qualifikation, übrigen» nicht in Frag« stand, nur
mit einem kleinen Mehr gewählt wurden. Die oppo»
Standpunkt ein»
s!t:onelle Minderheit nimmt den
der Gemeinde wäre gedient und der Schul« nicht ge»
schade», wenn statt einer Vermehrung der Zahl der
Lehrer ein« intensivere Ausnützung der gesetzlich zu»

zweier Lehrer

lässigen

Stundenzahl eintreten würde.

(v Korr. vom 28. Febr.) Wie man per»
nimmt, hat sich bereits ein Initiativkomitee ge»

Station Sihlbrugg von einem Aste «nwerliegen aegetroffen worden und
bewuhtlo»
blieben. Die ärztliche Untersuchung ergab eine Sibila
kräftig«
EePnwerletzuttg.
del» und
welch«« der
Mann trotz aufopfernde« Pfleg« nach zehn Vaa.en
erlangt
erlag, ohne da»
Vvwuhtseln wieder
zu haben.
Mit Förster Kalo» Haus« verliert dl« Vtad» gllrlch
einen kenntnisreichen, pflichteifrigen Ueamten, ftin«
besorgten
Gatten und Vater, ssm
Famille «inen
wenig
hervor»
öffentlichen Leben ist der Verstorbene
getreten. De« Kirchgem«inb« Horgen
leistet« er als
Kirchenpfleger
Dienste.
Vern, 27. Febr. Heute nachmittag lonsti»
g
tuierte sich in Vern elt, Verband zur Gründun
Weltspracheamtes
eines
in Vern. Dem Vor»
stand, der gleichzeitig al« »rbeitsausschüh funltio»
nieren wird, gehören «I« Präsident alt Bundesrat
Frey,
(Leipzig), Nationalrat
ferner Prof. Ostwald
Gobat, Kaufmann Waltisbühl Aurich) und als Se»
Schneeberger
an. Der Vorstand wird
kreta« Karl
mit einem Memorandum an den Vundesrat gelan»
gen. er möge di«i Negierungen aller Kulturstaaten anVeschickung einer
fragen, ob sie
informatorischen
zur
geneigt find, die die Aufgabe hätte, die
Konferenz
Vedürfnlsfrage einer Hilfsweltsprach«
zu studieren.
wäre ein Arbeitsausschuß einzu»
Im Vesahungsfalle
setzen, der die nötigen Staatsvertrag« und di« sprach»
Untersuchungen
technischen
vorzubereiten hätte, auf
Grund welcher dann die diplomatische Konferenz sich
über die Schaffung des Weltfvracheamtes endgiltig
Vortrag
?lm Abend fand ein
entscheiden würde.
von Professor Ostwald über Verkehr und Sprache
statt, dem etwa 1V<;) Personen beiwohnten.
Nähe der
sehen»

hofeli, Höft»« bords Splcherpfänsterli vom Vartlems gchlchet. 8üb heindsch duo au tha. IerN «Füfl", der»
«nd schlm Vabi treit und heind» d«t «so langsam, nah «de« Glaube und ds' Depeifunbis" und de nü
langsam
anders, wa» n<; liat z'St cho ischt und zletscht «die
hinehära gschwecht, as was läbeds.
gehe
Gebot Gott«»". Derbi heindsch da» Doggll l«i
Der Mahn« hat lut«« in d« Gvicher gschinna. Augeblick
u» em Gficht glah vor Farcht. je, chömi»
Duo «Hunds uf eimal «so larju» hälw und blrum
luter, noch «mal hälw und.birmn luter und «fo elfter de i. Aber ds' Dsggli hat nu «ist« Guggu ^macht
.gehe Gebote" gseit
gspähig
heind: »du
hinehära. Das
Fürwär.ch Hill der Värtl«nä. und »asch duo bl de
mit em«
»» nu liat es Dingschi ertaoset gfi ischl, erweckt. sollst nit be«ählä dines Nächst« Nift".'
verschwunda,
as hätti da» «schuldig Gebot «
Ner «set das Lushubi vom VabeN. ischt mächtig «<; Ruck
ganz bsudera Gwalt über Doggll und schine» Gliche.
glüepft.
chlüpft
und
lut
wi« sött«me au nit
hat
,slli guot« Veist« loba <;llott den Herrn", «bei da« Vso heinhs «mal di« zwei im Vett u»gl«lj.
Doggli
Spruch g».
D«l Grund lscht aber «n ander« gsi. Di« Nacht»
hat nüt um be from
buoba find nit uf ihrl Machnig cho. Schi hoind au «
«»' Trini, gwüfsi
Derfll« ischl «n andere guote Geist,
Gägäkistig erwartet und wa di« usbliba ischt,
wäge
Störig
der
munter« cho und hat dem V8rtl«mä
«fange «n tüchtige Vparz ischt'N« der Späh «ldleldet. Gchi he!nd duo dl« Hudd»
schiner Nachtruow «mal
lil vom Plünggi zämmäpfackt und für allfällig ander«
Kü, dah «l schier zum Vett us trol«t lscht.
guote
Wslchi mitgno. D»' Diispih Heindsch birmn
«Vuog, luog, das liphaftig Doggli vor«m
Pfän» vor«» Hu» gstellt.
per", chlchet d«r Värtlemä. Ieg
ischt au d»' Trini
De«
Värtlemä und ds' Trini helnd di« ganz
«tschmiet und »na es da» Babeli, wie es lipt und Nacht l« Augschi zua tha. Am Worget ifcht de« Var«
labt «so dütlich vor «« Lauft«« gseh hat <;lluggu tlemH e ganz Wil vorsichtig um da» Dr.lspltz um»
»nacha, ts lrat zämägfara vorm Lhlupf. hat de Bär» ganaa
und hat» bsundeibar verdächtig agluogt. Der»
tlemä pfackt und ghä, a» nxttis»«« zerschliss«, llb« nah, n» t)»' Drispih nüt gmacht hat. hat er schl taube
wie d'Lüt find, trotz schir eigne Angst hat» der Vär. gstellt, hat «n Agsch gno, da» zl«r, nü» D^spltz
<;l«m8 nlt möga uberhs. dem arm« Trini nu. Vor» pfackt, g'
gerslhitt« »nd all»
Huder« und d»' Fetz«
j«z. wa» di» leid Mül agricht
gmacha: «Da
Wurf
«fest
Vachofe <;»rb«ennt. de dah d»' Für
bat, feg heuloer» vor em Palggli, lrat »i« du trotzt mitenandere imfigilgstd'
«' best Vittel
HllzH «nd Häzäwärchl hat
<;md Wand mal«,
su» er v« schlr Muom« ghört ghä.
hast. Me soll nie der Tüsel
«homer, heind die Alt« gseit." Di»' Trinl hat gschlot»
ängstig«, blaga und. w de
Esy
cha me»schi sälher
<;e«t a» wie «s dünn» Türlemuoh, de d»' Wlbervolch
Gattig von»ne Ga»
p:'.nga. wen«n«
Vih d'
giuschierlet'ssi, «s mit Schad«
ischt der Gatti« »it b««Hl»l
lorihätl VNlggi
. .,
.' gang» »vi<; <;nn«n«.. algl«lte >;
-.
b«m Härg.
Dem
i»
Hol«»
«V2st.l«mä. w« wella bäts", h« du« d»' Trini träger. «» hat nu nit ««dienet gh«. Da» isiht «so cho,
..
.
wend no^loftl »it.
dämmerig, bewölkt,
chälw
.FHft'
fünf Vaierunse«.
«lloasen -- einschlummern,
taube -- zornig.
«llschmla -- «rbleichen vo« Anält.

i,
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-

,
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Var-i«.

V«i der gestllgen

28. Febr.

n»na4ln^lh<;«.t^e ss«M«ai»

la>;n ««
zu

«luffNH»
neuen

UnlulitN und zu .mehrfachen IuIammenNöhe» b«r Po»
' mit den Manifestant««. ->;
London. 28. Febr. Di« Masern«»»!»«»
ml«, dl« «n.Viigzand wil»«», ljat ein« b3«ar»lge ssorm
anglnommen.'
In Portsmouth 'lltgen viel« ,Mal»»s«n
und Olfizi«« daran darnieder.
t«
Vrllsstl. 27. Febr. Dl« Königin
Velgler d
w l r am 7. März «lt dem Wnla Rapallo ver-

Mi-

in Aegypten

lassen, um sechs Wochen

Unglücksfälle

London.

zu

verbring««.

und Verbreche».
Vier Individuen, welche

28. Febr.

angegriffen und
zu mehreren Malen einen Kutscher
Velastungszeuge ge»
misshandelt hatten, welcher als
gen Morrison, den Mörder V « r o n », aufgetreten
war, wurden dem Schwurgerichte überwies««.
Madlid, 28. sstdr. In
wallten
lvanlllüe SolbaltN eine Tonne mit Pmver. da» Ne be»
glaub»««, ins Meer werfen.
Vllm Nuf'clilasstn
lchlidlsst
auf d!« sstllen elvloditl»« da« Pulver. Zwei Soldat«
wurden verletzt. Die Explosion velnlsackl« unter de»
Vevölltlnna Auslegung.

langer

Odessa. 28 ss«br. Mch« fand»« in der Nabe
von Astrachan eiue verlassene Valle, in weick« unlel
einer dickten Vislchlcht d«<;k g Lei<;l«n der Mmnichaf.
Vemannung war
lau«». Di« ganz«

erfror«».

politische»
dah Ionnart einen Wechsel in der
Richtung des- Kabinetts befürchtet.
.,
tS.)
gebe.
Rom, 28.
Die 5rallache. «ah oer
Kronprinz statt des Kaisers nach Rom lormuen
Enttäuschungen ljervoi.
wird,
arohe

Die

rief

ljjhl und ituhert. sich daPresse verhält sich .sehr
hin, dah der Vatikan trotz der froheren Vrllä»
rung, im Jahre l9t<; keine Empfänge abzuhalten, vom Empfange des deutschen Kronprinzen»

paares nicht werde absehen können.
»lom, 28. Febr. Die
rät in einem
u n.a t ü r e n, weiche die Gö«
duld Italiens mihbrt/uchen, ihre Haltung zu
andern. Die in Konstantinopel gegebenen Zu»
sicherungen
hätten keinen Einfluh auf den Wali
von Tripolis gehabt. Wenn die Angelegenheit
politischen Frage werde,
einer
so werde es
zu
länger ln den
schwer halte», sie noch
Händen
Diplomaten
der
zu belassen.
London, 28. Febr. Die »«steige Sitzung des
bot weniger Interesse als
Unterhauses
vorhergehenden. Es sprachen u. a.
die
Austin
Kriegsminister
Chamberlain und der
Haldan«
Obeilmusfrage.
zur
London, 28. Febr. 8p. Man legt einer auf
Versammlung der
unionist!»
heute einberufenen
groheS
glaubt,
Gewicht bei. Man
schen Partei
Sprache lom»
ge
zur
dah die O b e r h a u S f a
je
länger
j«
men werde. Es hat sich
mehr «e»
zeigt, dah die jungen Unionisten mit ihren
Füh»
rern, insbesondere mit der Politik Balfours,
sind. Das Unionistenblatt «Mor»
unzufrieden gibt
Spaltungen
im
nina Post"
zu. dah die
Oberhausfrage
herSchohe der Partei durch die
vorgerufen wurden. Balfour will unbedingt an
währe»,) die n
junge
der Erblichkeit festhalten,
Unionisten, wie eS heißt, ein gewähltes Ober-

Artikel den

I

l

l

Eharbin. 28. Febr.
aaentui.) Vorgestern

lPetersb.

Telegraphen»

starb eine russische Schwester
und gestern «in russischer Feldschere an der Pest.
In den letzten zwei Tagen erlagen acht Chinesen de«
Pest. Gin chinesischer Sanitätsbeamter starb unter
pestverdächtigen Erscheinungen.
ssür den Kampf gegen die
P e l i n g , 28. Febr. Negierung
eine neu« Sum»
Pest wird di« chinesisch«
m« von drei Millionen Ta«l anweis«».
Honolulu, 28. Febr. Es wurden hier vier
neue Todesfälle an Cholera festgestellt.

Fokales.

<;z

st eil« des Verbande»
Einlauf«Metzgermeister.
Montag

schweizerischer
nachmittag

Versamm»
fand hier die konstituierende
stattgefunden««
lung der an der
kürzlich in. Olten
Mehgermeisterveisammlung
beschlossenen Einlaufs»
Verhandlungen wurden von Herrn
stelle statt. Die
Gujer.Vlüller geleitet. Der Statutenentwurf wurde
einigen
kleinen Aend-runaen zu Rechtskraft er»
mit
klärt. Der Vorstand wurde bestellt ans den Kerren
Nuier.MüIler «Zürich) Präsident. Fries lIürich)
Vizepräsident und Werner Wild (St. Gallen).
In
die Kontrollstelle wurden berufen Kaüfmann»Meier
Winterthur); als Ersah»
tLuzein) und
Friedrich
mann Stocker (Zug). Der Einkaufsstelle gehären
Vinkaufssyndilale au» dem ganzen Gebiete de» ver»
bandes schweigerischer Metzgermeister an. Die lom»
Hejtung wird gemäh den Statuten dem Se»
merzielle
lietäi des Metzgeimeisterveiband«» D«. Oesch über»
tragen., dem da» notwendig« Personal, zur Verfü.
nung gesiellt wird. Ne Tätigkeit der Einkaufsstelle
' aufgeilumm^n werden, da die Unter»
kann

Haus wünschen.
London, 28. Febr. 8p. Mit Rücksicht auf die
Erklärung
an di« Londoner
sich anschließenden
Streitfragen wird ein W e i h b u ch die Korresftondenz zwischen Großbritannien und Frankbezüglich des
und
reich im Jahre 1885
der Krlegskontcrbande veröffentlichen.
London, 28. Febr. Nach einer an di« Zeitun-.
gen gerichteten Mitteilung hat der KöloniälmiBestätigung erhalten, daß die Danister keine
men Vead und Talbot nebst einer andern Ne-

Rifs

(Vorn«) ergleiter.» in
mordet worden sind. Die durch die Ueberschwemmungen ausgehaltenen Reisenden haben wahr«
den Umweg mit der französischen Post

Mittelafrika

scheinlich

von Fort üamn machen müssen.
London, 28. Febr. Der Korrespondent der

«Daily Mail" in

Konstantinopel will

aus guter Quelle wissen, dah der Rücktritt Hakki Paschas bevorstehe. Er soll zurückzuführen
Unterredung,
welche der
sein auf eine stürmische
gehabt Hube, den
Großwesir mit dem Sultan
Projekte
einer
N«ise nach Albantö'li
er von dem
sofort
Frühling zurückbringen wollte.
näcksten
mit den Hr den Bezug vvn Fletsch ut»d imBrüssel,
Belge"
Frage
Die
28. Febr.
kommenden Ländern bereit»
Schlachtvieh in
Meldung, dah Präsident Fall»«angebahnt
fallen dabei Holland. bestreitet die
find. In Verrucht
Olga»
<;l«g^tttinl«n.
naä>;
Die
res
seinem Brüsseler Besuche auch d«r
Dänemark. Schweden und
ilisation de« Vertriebe» von Gefrierflelsch rief einer Königin Wilhelmine den Besuch erwidern wer-

l»

hervorgerufen durch ein orlen»
lebhaften Diskussion,
tiercndes Neferat von Herin Wild lSt. wallen), der
gab.
ein ivild vom ersten Versuch in St. «allen
Im
alng die Meinung dahin, das, dl« Metzger
«besamten
Bestellungen
Vegug
von Veflierfleisch in
mit
aus die
vorsichtig voraehen
sollen, da
äuantitativer Hinsicht
allgemeinen guten Qualität schwer
es trotz der im
halt«, den Geschmack de« schweizerisch«« Konsum««»
len zu befriedigen.
O t a « n d i e V « » ». <;5 D» da» Vtatthalleraml
.
naH llvllldt b«» Volllleivolstanb's dle Inlmber «on
Val» weaen der dulck dl« städtisch« Polizei »nr V»r»

de, den sie

in Paris

gemacht

Hut. Zwischen den»

Haag und Paris seien keine Verhandlungen
gepflogen worden.
dieser Art
Petersburg, 28. Febr. Der Minister für
Volksaufklärung genehmigte' die von zwölfeingereich»
Professoren der Universität Moskau
Abschiedsgesuche und
lieh wegen Teilnahme
ten
Petersburg
an den Unruhen an der Universität
N7, in Moskau 76 und an den Universitäten
Nöwörössyjsk, Kiew d
u
n
Warschau
Markow/
. 4 Studierende relegieren.
8
d«»Para<;>;lllpl>;en48
Athen, 28. Febr. Bezüglich der griechischüeianna aslanaenden .Uebertlttunaen
nledligen
versprach
Vußen
de« Willlchas»«ael«be«, wiederholt mit »u
Rifaat
türkischen Grenzzwischenfälle
gebt der
grieSchuldigen
städtische Poli»,lvorl«and nunmehl Pascha,
btleat hat.
die
zu bestrafen. Die
ergreift alle notwendigen
schallt' vor. Seit bald Monalsfllst »erden die Vor»
Negierung
lontlplliett. ob ll« noch chische
I»d«n Llbtnd.nllch 12 Ulir dahin
Verhütung ähnlicher Zwischen»on Valmald« b/dient w»ld«n. Wird dl«» sestaenellt, «o Mahnahmen zur
Tag« ein Vuhen,>;»tel »tt fälle und hofft, dah die türkische Regierung da»
Nellt »ich
»m folaenden
schon

de, sNl d!« W»m«snd,voll«tl böckNzulztNnm Vuhe von
de»
l!i ssr. ein. »nd damit summiert sich d«r Vttlä«,
bisherigen
Vuhen la'ch fa u «ine Hlb«. dl« weit übe» dl«
strähn de» E»a»tb»l»«ram»«» din ausgehen.
Vle DlltNlon de» kantonalen Vllnb»n» und
ein Legat
verdankt

alt

hiemit
Taubst ummenanst
Schenkung
«on Hka lsr. durch E. V. ln V., lowl« »lne
von 20 ssl. aus dem 5lirckens8ck!l Neumünster.
t. WtNeln abend brach ln «lne« Haus« an be»
W«lnb«»altl»h« ein gi«m«brand «n». der aber
Passant«« bemerkt und noch durch dl« Hans»
sofort von gllöllht
»tlbtn tonnte.
btwohi'tl
nächmltlag »eg«n

Tramunfall. «/ C«ll«rn
s Ubr wurde »n der Väckerlirah« eln »welundackt»ia«
.ällltgtr Mann, «ln ««bNltla« Vaye» nam«n» Dllllbel.
Vagen de» Uinle 8 uo«rfal,«n und schwer
von einem
wollte dl« Straft« überqueren
«llth». D«r
lch»«>;h3llg
und ««little, da «» l«br
war. de» in raich«
den Olock«»»
oahtllomlntndl» Tramwagen»

«««

^ahlt

trotz

signal«» dl»

Tlamlulll«» nicht, «luh«, ««««« Na««n»
btinbruch «»litt d«r VernnalNck«« m«h«« »ontnlionen
ausglbobe» ; im n»d«n
am ssovlt. Er wurde dlwuhll»»
S»nl«ätspoliz«l
llernstrah-Schuldaus« l«ist«t« ihm di«
dl», erste Hilf« und brach«« ihn llach «»legung «lne»
Notvtlbanda ln da» Spital.

Telegramme.

gleiche

tun werde.

Konstantinopel, 28. Febr. 8p. n
I der Kam»
Budgetberatung der griechische
m e r rief bei der
Abgeordnet« Kosmidi aus: Das Scheitern der
Anleihe in Pari» ist der Unerfahrenheit Dsckavid Bei» zuzuschreiben. ES rostet uns einen
Verlust von 250.000 türkischen Pfund und schuld
daran sind die wilden Tiere des Kabinetts. ES
grotzer Tumult und Kosmidi muh»
erhob sich ein
te seine Wort« zurücknehmen. Ein anderer De»
putierter sagte, die jetzige Politik des Kabinetts
beruhigen?
geeignet; die
Finanzwelt zu
sei nicht
Konstantinopel, 28.
der Wali von
Febr. Wiegriechislh»tUrki»
Monastir mitteilt, fielen an der
Kampf
schen Grenze bei Domenicos Schlisse. Der
an dem auch Zivilisten teilnahmen, dauerte eine
dah die
Stunde. Di« Pforte erhielt Nachricht,
Besatzungen aller Grenzposten verGriechen die
doppeln. Der tlirkische Geschäftsträger regte bel
griechischen Negierung ein Abkommen an
der
Vermeidung der Wiederholung solcher Zwl»
zur
schenfäll«.

«.

».

Konstantinopel, 28. Febr. Ismail Hakl.Va»
banzade nahm da» Portefeuille «es öffentlichen
Unterricht«» an.
Washington, 28. Febr. Der Senat nahm gegegen die Spionage an.
stern die Vill
Melbourne, 28. Febr. Ein amerikanisches

»er««, 28. Febr. (3.) V«r d e u l s ch » r u , .
Vertrag unterliegt zurzeit der Geneh»
fische
migung der beiden Negierungen. Die Veröf» Syndikat zur Fleischverteuerung hat
fentlichung de» Vertrages wird nur auszugs» seit Monaten versucht, Australien in seinen
Der australische.
weise, und' zwar in Verlin und petersburg Machtbereich einzubeziehen.
Mn.lster<;,lür Zölle besprach ftch mit dem Gene»
gleichzeitig erfolgen-.
'.ralstaatsanwalt,
um die Gesetze in aller Streng«
Paris, 28. Febr. Der «Matin" »«nimmt ln
«ine Fleischverteuerung zur Anwendung
o n a r t, der Gouver» genen
letzter Grunde, dah
bringen
eigene»
zu können oder ein
Gefetz au»»
neur von Algier, diese Nacht nach Pari» um
schemt, zuarbeiten.
n
«ntlnllung geschriebe
.
habe. VS
seine

I

«0 Grftes Abendblatt.

v,

2»« lt.»

»»iti. ll. >;7
..«!.«.!«,

d».

»^««

«,bn,» «»»»««» dl» »,!»,«»»«««>;»» . sst >;«- lN
«
Veda»tl»«»V»»»«.: F-altcnslrane 1l.

-

Tagesbericht
vom

Ein

angesehene«

!.

«.
Ken transatlantischen Konzern der europäischen
Linien ift, es unternommen, durch billige Pas
sagenreise und bequeme Zulassung
Nu»,

März.

holländisches

wanderer anzulocken
.

russische

Die« ist ihr gelungen.

Blatt «De Aber die amerikanische VehLrde weist die Rus<;
sich mit sen,
die auf den Schiffen dieser Gesellschaft

kommen, zu Hunderten zurück, diese werden
gebracht d
u n dort ein
nach holländischen Hafen
geseht,
fach ans Land
ohne dah man sich weiter
um sie kümmert. Wollen sie nun die preußische
Grenze überschreiten, i« verlangen die preuhi
Das sei nicht nur eine schen Behörden den Nachweis von Mitteln und
hindert worden find.
unglücklichen Menschen,
gegen
fon Pässen. Sind diese nicht vorhanden, so wird
diese
Härte
dern auch eine starke Unfreundlichkeit gegen der Eintritt nach Deutschland verweigert und
Holland.
die Unglücklichen werden nun auch in Holland
Dies« Reichwerden richten sich an ein« fal» bedrängt al« lästige Fremde.
Adresse, schreiben dagegen die «Münchner
sche
»Von deutscher Seite werden dies« Nüssen
Neuesten Nachrichten".
Sachverhalt ist fol»
gender: Die Beförderung von Auswanderern dort aber nicht anders behandelt als in deutschen
Häfen. Es ist einfach ein Gebot der Notwehr,
Vereinigten
aus Nutzland nech den
Staaten von daß man sie nicht der deutfchen Armenpflege
Amerika ist von jeher mit besonderen Schwie» aufbürdet oder Seuchen durch sie einschleppen
rigkeiten und
Lasten verknüpft. Diese haben sich läßt. Die Schuld liegt ganz allein an der be»
in letzter Zeit noch mehr gesteigert, weil die Ve» treffenden holländischen Dampfergesellschast. die
horden in Amerika die Einwanoerungsvor- jene Unglücklichen um des Gewinnes willen aus
strenger
schriften immer
handhaben. Es werden dem Vassllgepreis anlockt und dann ihrem Elend
ohne Ausnahme alle zurückgewiesen, die nicht überläßt. Es liegt aller Grund vor,
dah die
eine bestimmte Summe Geld bei sich haben und holländischen Blätter den Finger
auf die rich»
die an gewissen ansteckenden oder widerwärtigen tige Stelle legen und ihre Regierung
veranlas»
Krankheiten leiden. Die Schiffahrtsgesellschaf» fen. hier Remedur zu schaffen, indem das Ver.
ten müssen die Abgewiesenen wieder nach Euro, halten der schuldigen
abgestellt
Gesellschaft
pa zurückführen,
natürlich auf ihre Kosten. Die wird."
landen,
aber
deutschen Behörden
lassen sie nur
wenn sie Mittel genug zur Heimreise und einen
Das ssndt der l.alh..lhnl,zisch,n F«llull«lln,.
E.nsahpah
nach Ruhland haben.
X Wie die Tagesblätter melden, beschlossen
«Di« beiden großen deutschen Gesellschaften. die Ortsgruppen des deutschen Hochschul»
Hamburg.Umerika»8inie und
Univers»,
Neudeutscher lehrertages
in
verschiedenen
Lloyd
langen
haben
Jahren umfassende tätsstädten,
au»
dem
Modern isteneid
Vorkehrungen seit
getroffen, um
Konsequenzen
sowohl die Au«, die
und nicht
zu
ziehen
wanderer wie sich selbst vor Schädigungen zu bloß solche theologische Kollegen, die die»
bewahren. Sie haben an der deutsch-russischen sen Schwur geleistet, vom Hochfchullehrertag
Grenze Stationen «richtet, in denen die Aus» auszuschließen, sondern sie auch nicht mehr
zu
wanderer auf ihre Gesundheit und auf ihre Nar» Senatoren oder gar
zu Rektoren zu wähl»«,
mittel geprüft werden. Wer den Anforderungen endlich die völlige Ausscheidung
der katholisch»
theologischen
der amerikanischen und der deutschen Behörden
Fakultäten von den Universitäten
genügt, wird
abgewiesen,
nicht
schon hier
damit zu fordern und anzubahnen. Darob erhoben
er nicht Geld und Zeit nutzlos auf der weiten nun zwar die ultramontanen Blätter ein arnes
Keife vertut und bei der Zurückweisung in New» Geschrei, als ließen es die weltlichen Professc»
York eine doppelt schwere Enttäuschung erlebt. ren an der nötigen Rücksicht und Duldsamkeit
Dann werden die Auswanderer von den Grenz, für ihre theologischen Kollegen fehlen, die ein
stationen in direkten Zügen, die sich in Ruh. so hartes Verdikt um so weniger verdienten,
leben zwischen Berlin lind Spandau teilen, nach als sie den
Modernisteneid dank de« ihnen zu»
Hamburg und Bremen gebracht,
wo sie bis zur gebilligten päpstlichen Dispense» ja nicht ae»
Einschiffung in
besonderen Quartieren unter» leistet und selbst dann, wenn sie die» als treue
gebracht
werden.
Söhne ihrer Kirche getan halten oder noch
..Dank diesen Maßnahmen kommt es seiten taten, auf jenes Maß Achtung ihrer religiösen
vor, daß Vamburg-Anlerikll-Linie oder Nord» Überzeugung
Anspruch
erheben konnten, das
Lloyd von der Abweisung mittelloser,
deutscher
allen Staatsbürgern verbürgt sei.
immer,
russischer Auswanderer in Amerika betroffen
Wie
so erweisen sich die ultramon»
werden. Geschieht es dennoch, so müssen sie tanen Blätter auch hier als
wahre Virtuosen
Strafe zahlen, die Auswanderer auf ihre 5lo» in der Kunst der Verzerrung der Tatsachen.
zurückbringen und
sten
dafür sorgen, daß sie auf Denn nicht die religiöse Freiheit steht ja auf
Wege
direktem
wieder über die russische Grenze dem Spiel. Es fäll
den Mitgliedern des oeut»
t
kommen.
schen Hochschullehrer»««?« auch gar nicht ein.
hat feit einiger Zeit eine niederlande den Theologen die Leistung des
ModernistenDampfergesellschaft,
lche
die nicht in dem gro» ^ides verwehren zu wollen. Was
verlangen
sie

Feuilleton. «,«»r»«
V»' Plllml.

vn»««««.

dumme Gschicht, im ValserbillleN erzählt

I. Jörger

lChur).

vor

Winter ischt undei.de Vchuolbuoba e
Glmcte l°» gsi. Der alte, stabend Vletzwei
yiil.ne na em
ällimal de' Vätglongelnt«
Nafcchranz
ubrrgäh.

N' verdiene ischt derbi n',t asi und me
möge mein«,
um eso e heilige S«,ch chöntemenit
unei» cho. aber der Vernunft und d»' Punti« hat die
Vuoba doch hinder enandere bracht. Im Verlauf v»
der Stritetä hat« zwr Partie gä. V Teil hat. wendsch
wassen, 3üta
z' tischkuric« cho find, zu den andere
«seit: ..ihr «honet nüt". die andere hei,H protestiert:

hätti

»ihr

und
und

fil»
eso
schl

nüt". die birum: «nei. ihr sid nut.nüt.nüt'.
wiler, bisch enandere ind Vom: lrata
sind
»«rstraupft
heind. »i« tau« Kanne.
zw, w8 so wit all, in der Ornig yfi und

-.'>;« t>;a

Mi bliba. wennd ni» «'

E,

P,«^

derzwiischel clm wä.

Tausch Hemd zwe, bii Vuoba um d' Stall um
und -Pnli" am«« und derbi finbensch
»ssräslä
«nderema Cchärätach die Vuddl« vom Babeli. «» di«
Nachtbuoba dert versteckt ahä heind. Da« ischt.n« du«

«taifs «fi.
.Wer «vella da« Schlüttli an«« Geiß «legna und
l» Dorf umesprenpHa", hat eine »«igschlaga.

fche de

Günete

--

Ziasechlan,

«,ick»e.

'.

PuntM

Tchärstach

Streit.

«ine täglich« Abendandacht

Rechthaberei.
Vordach.

K.

März 1»U.

in der

»» ««»»»«U!«e ««l!>;n«l»«ll« »»« »<;«» »»»» » «P,

l»

«»Nl»«n »»«»»bNchn, Nisplnn,» <;0 l»»^
«««,»«, F»
zeile.
«»««»««» 5,»»«»»»» «»«»»»
»»»^ltn«l«»lf z>;n»»« «»»»»<;»<;n>;«u,l«, »r »ll« lchll»^»,!««, »»» «Ulli»«!«,» z«Uun,»

HMelMM.

gegen die deutsche Abwehr
besonderer Scharfe
die von holländischen
russischer Auswanderer,
Vereinigten Staaten gebracht,
Schiffen nach den
bort abgewiesen, zurücktransportiert und nun
am Ueberschreiten der preußischen Grenze der»

Im ander«
wanitigi

Mittwoch,

Jahrgang.

«.-

nieuwe Courier" in Rotterdam, wendet

»n

132.

«»«-«» «»WM» »««<;M

«»»»»«»«»»»»«««l«.
De»,», «ich

Zeitung

wanne wettischt du je, lrat die Geiß Hera
na", hat der Zweit gseit und der Dritt
hat awarnet:
»da chunt de der Weibel und tuot isch biav öhrla."
N« der Verlässeheit hat ne da» mal der Mehwer
Bolsa. Er 5ät «echt und duo ischt den« Vuoba wie
der Vl,h z' Ti cho. wasch mit den«: Huder« afa mücssa
und schi sind dcrmit, wa» gischt, wasd hascht, der
Chilch« zuo anäblet.
An dem «beb sind die Vuoba die «schl« im Mose»
chranz afi. Andere mal heindsch e« Vihli uf schi l»
»varta. Die vo der andere Part sind au nah>;und»nah
lnd Tlnlche i tröstet, z,;,
^tuol voll« dere junge
Lümmle «fi ischt. Iez heindfch zerst ihre Chraft an»
enandere probiert, lnbemsch agsanya heind
Ehä«
brüsa. Deinah heinbsch af» marta: ..Wenn ihr
imsch dri yosechnöpf ,um Atride aät. so chöncter
hinett lutta, wie ei wellt, wir wella nu Zuoluoga",
säge
bisch Dri. Den ander« wä do» sowit rächt gsi,
fi>;ck<;n« drl Hosachnöpf e
Vih z' vill vorcho.

tatis au".

Vi dem Punkt der Märletä hat du« der Weibel
iariffa. wa under der Chanzlc im ssinfter« ufvaht
und der Schwäzet« zuogloft hat. Mit er« mächtige
Vürdi ischt er schiner schwäre Pflicht na^ho und hat
de Vuob» all« mitenand«« «n tüchtig« Echmötte«
umd Ohre um gä und di« wanem !l«t an der Hand
gfifilck. hat ei «l nu brav tschuppet.

d n mit vollstem Rechte verlangen müssen, ist
u
nur, dah
die Theologen ihrer akademische
»
Stellung sich
u n den Mut ihr«
bewußt sind d
Handlungen
zeigen. Die
Universitäten sind
Stätten der freien, wissenschaftlichen Forsch«««:
wer aber den Modernisteneid leistet, der ha<;
auf da» höchste akademische Kronrecht und
Kleinod, auf die Freiheit der Forschung uno
Lehre, ein» für allemal feierlichen Verzicht ge»
u n f ä h i gemacht,
leistet und sich selbst g
seiner
Pflicht als akademischer Lehrer, mit der eine
Bindung
eidliche
auf eine für immer festzuhal»
tende Lehre absolut unvereinbar ist. voll und

ganz zu genügen. Die ultramontanen Blatter
und Wortführer sind zlvar unermüdlich in der
Versicherung, es
handle sich im Modernisteneide
um rein innerkirchliche, theologische Dinge, von
die
weichen
Professoren der weltlichen Fakultä»
ten. ohnehin meist nicht bloß Laien, sondern
Protestanten oder mit Glauben und Kirche zer»
fallene Katholiken, nichts verständen und daher
am besten die Hand ließen. Aber auch diese Ver»
sicherung
trifft nicht ins Schwarze. lW o h »st
die Forderung des Modernisten ei des. bei ki?»
chen' und dogmengeschichtlichen Forschungen die
herrschende Kirchenlehre über den göttlichen Ur>;
sprung der
Überlieferung nicht
katholischen
aus dem Auge zu lassen, an sich schon ein Hohn
auf die Unbefangenheit wissenschaftlicher Unter»
suchüna. Aber selbst hievon vollständig abgesehen, bildet nicht so fast der theologische
Inhalt
des Eides selbst,
denn vielmehr der pro»
missorische Schluß sah des Eides den Stein
des Anstoßes. Denn hier verspricht der Cckwö»
rende. er werde die von der Kirche vorgeschrie»
benen Meinungen immerdar und unverletzlich
festhalten, also selbst dann, wenn sich etwa
seine

wissenschaftliche Ueberzeugnng
Grund feine
Studien andern würde.
r
unbedingte,

auf

Eine solche
vorbehaltlose Ver.
pflichtung
verstößt aber unzweifelhaft gegen die
akademische Würde wie genen die elementarste
Aufgabe des Hochschullehrers,
und a,,S die.
sem Grunde, nicht um ihrer religiösen An»
schauungcn willen,
sondern weil sie zur Erfiil»
lung

ihres akademischen Forscheramtes nicht
mehr imstande find, sind Theologen akademi»
scher Ehrenstellen als Senatoren
Rektoren.
>;a
schon als Professoren nicht mehr fähig. Denn
nicht bloß wider die akademische Würde und
Pflicht verstößt der Modeinisteneid. sondern
schon wider die g u t e n S i t t e n. wie sich dann
ein Anwalt, der sich herbeilies,«, die Foiderun»
gen seines Klienten
vorbehaltlos und unter
allen Umständen, also
seiner eigenen
juristischen Ucberzeugung selbst
zuwider, zu vertre»
ehrengerichtliche
Verfolgung
ten. eine
zuziehen
würde. Damit scheiden denn nun aber die Theo
logen aus
dem Verbande der Universitäten von
selbst und zwar a,ich dann ans. wenn sie den Eid
kraft des ihnen bewilligten papstlichen Disvrn«
geleistet
ses nicht
haben sollten. Denn der Ver»
dinglichkeit
zum Inhalte des Eides unterliegen
auch sie. Der päpstliche Dispens hat ja durchaus
nicht den Sinn und die Bedeutung, die Pro>;
Die Näiliae heind. wi« die alte Gpartanerbuova.
l» den« im Eckuolbuoch zläse s«it swarum tuot me
au de junge Lütte de« Narru»San>; ,' wiff«). nit
einal umaluoat. de schi heind bi« schwär Hand n»
Erfahr!« lennt und sind mit «h« härte Grinde vo
Natur u« uf sut Vhleipp« iarichtet gsi.
ES Will sind du» di« Vuob» still gsi. aber nu obne»
mn. une.llm. mit de Schuokn« under «m Vaach
heindsch eist« nu wiler awärchet. Dernah isckt eine

um denandcre ob der Länne u» dichet int>;« stock»
finsler Gloggahil« und dert sindsch dua wä>;,e dem
Li'ite «,,ander«l»ah nm dri Hosechnöpf «l» cho. Ei
lNinodf wind die Cbäufei lrat Kapaia gä, die andere
zwe sindsch Hut nu schuldig.

Nahm Noseckiranz heindsck, afa lüte. Z^wei va
dene Vülschli hcind a der arohe Vloag», der Vlätwe.
zoga und «ine am
Schualglüaal«. <;5«
chlin«
haiti fülle
töne: bum bum ging, ging, bum du»», ging

«!

ging, aber e«
hat Hut nu «in««in«
tönt und nie bum bum.
Z' Seil v« der grohe Vlogssa ischt zwar mächtig

ainI.

uf und ab «angn. bah e» bed Vuoba opscki aschrissa
hat. wie ne Fisch anere Nnglä. aber d' Mätwe hat
nit abschlag«. Derwil hat aber ,' chli Glögssli tschanss.
«et wie bsäss«. Die Parti vo dene Lütere hät.schi
ufglib« mit zieh, allpot
schier
heindsch enandere ab»
gluscht,

d»' Vloggaseil heindsch schier

ahegschrissa

Der Weibel hat von »mts weaen d« Aussicht über und «schwizt heindsch a« wie e» Dachtrauf; all» hat
d» Dorfjugend.
nüt gnügt. di« alt Mälwe hat nit mug» gmacht.
bei den Ohren zupfen.
öhllll
Die ander Part ischt hindern« «standa un, bat»
anschlagen.

- --

die Glocke
llecha
zu« niibl«
rasch herzu««««».
Spiel

lltlib«

«in

ähnlich dem Glasperlen.

«it

Knüpfe« «der «lappen,

Ehleippe
Länn«

«schang««

Ohrfeigen.
Stuhllehne.

tönen tvon der Kirchenglocke).

». ,ll

fessore» von der Pflicht gehorsamer Unteriverfung unter die von» päpstlichen
Erlasse vorne»
schrieben«« Lehren u,^d Vorschriften zu entb:u.
den; nur die feierliche eidliche Beschwörung
wird ihnen durch den Dispens erlassen, und im
Schreiben an den Kardinal Fischer lieh der
Papst ja
bekanntlich keinen Zweifel daran üb»
rig, dah er
den Eid von den Professoren trotz
den Dispensen erwarte, falls sie sich nicht dem
feiger
Verdachte
Menschenfurcht aussehen wall»
ten. Daher stehen die Theologen, die den Eid
nicht leistete», denen grundsätzlich gleich, die den
sogar
Schwur ablegten, ja sie

niedriger

viel

stehen sittlich

als diese. Denn alle, die den Vib
schwuren, haben wenigstens den
stets anerken«
nettowerten Mut ihrer Anschauung, während die
Nicht»Echwälend«n ein doppeltes Spiel treibe»,
indem sie sich einerseits durch Nichtablegung des
Eides den Anschein unbefangener Forscher ge>;
den, ailderseits durch
ihr Schweigen zu den eis»
Forderungen den
liehen

Treu«

erwecken:

stimmt zu. Nur
auferlegten

««schein

denn wer

dann konnten

kirchlicher
schweigt,
sie

den

im

Zumutungen entrinne»,
Vide
wenn sie ossen und ehrlich hiegegen Protest «in«
legten: und
fand,
es ift ebenso bezeichnend
dazu
wie unendlich traurig, nicht «in einziger

katholischer Theologe d«n Mut.
Ueberhaupt

gischen

haben sich die katholisch»theolo»

Fakultäten im ganzen Eideshandel ge»
jämmerlich benommen. Sie,
die berufen
gewesen wären,
von der Höhe der Nissenschaft
herab ihren Glaubensgenossen und ihren ein»
stigen
Schülern das erlösende Wort der »ufklä»
rung zuzurufen, sie verkrochen sich kläglich
hin»
ter den ihnen ohne ihr Zutun hingeworfenen
Dispens: arme Kapläne opferten
ganze
ihr«
verweigerten
Existenz und
offen den Eid, wäh«
rend ihr« Lehrer das bißchen Mut nicht aufbrachten, sich auf ihre akademischen Pflichten
und Würden zu besinnen, obschon sie doch durch
den Staat gegen alle
materiellen Gefahren
völlig gedeckt waren. Damit
verscherzten di« Fa>;
kultäten den letzten Rest Achtung, auf den fi«
Anspruch
mögen
hatten. Sie
noch
aus den Universitöten verschwinden, «s ist wahrlich nicht
chade um siel Weder der Staat noch da» deutsch«
Volk kann sich auf sie jemals verlassen, di« im
Augenblick kläglich versagen
ernstesten
und doch
mm« nur die Geschäfte Roms besorgen.
man aber den Modernisteneid als den
Darf
Anfang des Endes der theologischen
Fakultäten
bezeichnen, so n
w e r d e die ultramontanen Volks»
verletzer nicht einmal den Trost haben, di«
Schuld den
Staaten oder «hochmü»
ligen" und »unaläubigen"
Hochschulen anzu»
eingeweihten
kreiden. n
I längst
kirchlichen Kreisen
macht man
kein Hehl daran», dah die
Unterdrückung der Fakultäten einer
der vom Vatikan gewollten und beabsichtigten
Zwecke des Modernisteneides war. Denn, sante
man sich in Rom. entweder leisten die Profes«
loren den Eid. bann sind sie gesellschaftlich, ode»
verweigern
5«
ihn. dann find sie kirchlich vn»
möglich. Unmöglich
jedenfalls.
also werden
radezu

sie

gfet er je, und da
sch« afe träha: .da
hat me« je«
und da luoget. ihr chönd nüt. ihr sid rächt Lött«
und de wellendsch be gar m, die Mätwc lüta. ja woll,
und mönt chum d»' Schuolalössssli paschg»."
probiert ihr", hcind duo in der
»Nuse
Verzwifli«
die Lüler gseit. »Da« tüw«i nit, ihr heib ,' 2üt«
ubcrnu. machet bi» er« beid und vergasset d« nlt, batz
2"hn5pf
schuldig
er.isch nu zwe
sit."
Duo ckmnt afa der Vllkwcr gopende gä luoaa.
was da gcibi. dah m« die Vlätwe nit ghöri. Iez sind
afanga vier Vuoba
ufd» mal am Mätweseil ghannet,
heind e Väptlg ghä. wie junge Tyve, aber lei? Flöh«
ubgrichtet.

Der Mcflwer iagtsche eweg und seit: »mit euch
nüt azfa. lät mich mach»". Aber mit schir Ma.
i» au nüt gfi. Ner hat au zoga und gmürrt bi»
ei? und gnuog, au aanz umsu«. T»' Ech.lolglöggll
ischl

chig

i n gg . g i n g . - gjammerct und die Mälw,
hat elster g m
hat gschwige wie der Tod. V» ischt wüilli lrat
schuderig g!i.
Dsäb ischt du« au dem Vlchwer fürcho. de wen
eine fast z' ganz Labe lang in der Chilch« '.lmezünlxt
hat, s« schmeckt er nu meh der Wiehranch. Der Vleh»
wci wiischt'schi der Schweif vo der Stirne und seit
imen« mächtige llerist: »Ihr Vuoba. da« g«it nit
mit rächt« Dinge zu«, fcho Hut «m VlaiZet hatschi
äppä»
gäugt. wer well, gäg«
Qidel«
de

hindei.der
uf
Wille v« de arm« Seele nüt erzwing und ^i«
üötter --ein lleinei. nütiger Vuob.
paschg»
gopend«

Läptig

gmilrrt

"

ringen, besiegen,

--

--

hinlend.
Lärm,

abgemüht.

,

.

A a tt l o n e.

und das will Rom. Denn Rom hat die Falul.
täten niemals geliebt d
u n
wendiges Nebel geduldet. stets nur als not.
Nom kann sie nicht
licbcn, weil sie, durch beständige Fühlung mit
den weltlichen
Fakultäten beständiger An.
steckung

mit

Kleine zUitleilu«lt».
« a v v t r » « i l. <;ä. Korr. vom

28. F>;br.) «m
verschied hl« alt «»««ermann Pfenninger,
US I«bre «lt, d«r älteste Einwohner de.
Stadt. Gelt
5« Jahren lebt« «r in glücklicher El,« mit seiner nu,.
80I«H« zählenden Gattin. Ms «»chzelmlährla»» Illn«.
ling trat de»
Verstorben« als Mato'er »n den Dienst
der N°«pf,«l,iffahl»«es«llscb«ft de« Zürichsee«,
wurde er Steuermann. Nach vierun!»breif,io.läb,<;aem
Dienst tl«t er in den Ruhestand. AI» Pontonier bat
Pfennina»r den Sonderbunt>;8»e,dzua mitgemacht.

Aurich.

D,ens»l»g

D!« sinatlwissensckmltllch« ssalulllil verlieh t,n
venen R«be,t Äri'uer au« Fehraltorf, Hnns Maaa»
bouvier und Willy S ch u l t h e h «u« ZNnch di« Doktor

weltlichem Geiste ausgesetzt, eine

dauernde Gefahr für die Reinheit der Lehre würde.
bilden, wie Nom sie für seine Zwecke braucht.
Echwnz.
(Il-Kori. vom L8. Febr.)
alten Eisen gewo».
Endlich verlangt schon die Einheitlichkeit der fen hat gefier», das Volk ZumSchwyz
von
die veraltete
kirchlichen Disziplin und theologischen Unter» Fastnacht», und
Tanzverordnimn im Kanton Schwyz.
weisung,
daß lein Land vor dem andern etwas Diese FastnachtLveruldnuna. erlaubt das «Masken»
Der Sturm vom letzten Soinlaa. kehrte den Steg
voraus habe. Italien und Frankreich haben d,e «ehe»" mit Trommelschlag bis zur
Betsslückcnzeit
hiesigen
neuen Badanstalt »m und beschädig,« diele
Fakultäten längst aufgehoben, warum soll sie am Nbend und ohne Trommelschlag bi» abend« der
Deutsch!«::!» besitzen? Die italienisllxü. Zustände 8 Uhr. Nachdem schon am letzten schmutzigen Don- nicht uneiheklich. Diesem Sturm fiel dann auch die
dicke
Vielecke
in der
Vuckt zum Opfer.
müssen auch auf Deutschland übertragen wer» nerZtass der feldweibel der Kantonspolizei, welcher
Nürnberg,Kemvratner
l. März. Der König von Vuldem besetze Nachachtung verschaffen wollte, von «i.
den; wie in Italien, so
muh di« theologia «er glosten
garicn. der
sich auf der Rückreise von Kobura nach
zugrunde gehen.
Wissenscl>;aft in
Anzahl Maskierter etwa» unsanft zum
Deutschland
befand, wurde gestern abend von Erlanger
zurückgeleitet worben war, wagte
e«
die Sofia
So will es Plus X., der Julian, der Apostat Rathause
Polizei am Wüdelmontaa. dem Haupttag der Schwy- Studenten, die maskiert ln den Speisewagen ge>;
des Katholizismus.
N-Iuge belästigt.
zer Fastnacht, nicht mehr, gegen die Maskierten, kommen waren, im

.v«

Eidgenossenschaft.

l-l^Korr.) Am

seid die

.ss

o

ni m i

März treten in Frauen,
i o n e n d e g N a t i o n a l.

6.

rates und des Ständerates fiir den
Ankauf des kantonalen Zeughaus s

sesinFrauenfeldverlangt
durch den Vund ziisammen. Der Bundesrat
von den Röten
einen Ki^it von «N3.000 Fr., ans weichem be-

stritten nw e r d e sollen: Der Ankauf der zwei
Zeughausmagazine
drehenden
kantonalen
(1l>;7.567 Fr.),
die Erwerbung
Zeughausareals (75.0W Fr.), des kantonalen
die Erstellung

eines Mittelstückes zwischen den beiden ZeughauZm..<;iazinen (93.NM Fr.), der Bau
eines
Fuhrwcrkschlippens (40.000 Fr.),
eines Werk»
stallgebäudes (40.000 Fr.). Ergänzungsbauten.
Wasserversorgung. Planierungsarbeiten
und
Umzäunung (37.000 Fr.).
In dem in Fra«e
stehenden kantonalen Zeughaus war bisher die
KorvsausrüstllNss der drei Thurgauer Balte,
rien untergebracht: seit dem Inkrafttreten der
neuen Militärorganisation hat der Bund, der
die gesamte Artillerie in eidgenössische Verwal»
tung übernommen
hat. das Zeughaus gemietet.
Da auch die Räume für die Unterbringung des
Korpsmaterials
der kantonalen Einheiten auf
den, Korpssliinmelplatze ungenügend geworden
sind, hat der Kanton den Mietvertrag
für das
Artillerie.Zeughaus gekündigt,
so das, der Vund
genötigt
sein würde, für die Batterien 52. 53
und 54 ein Zeughaus zu erstellen. UeberdieS
find in
die Räume für die Unter»
bringungFrauenfeld
des Instruktionsmaterials der Feld»
artillerie und des Armeetrains schon längst un.
genügend.
Eine Entlastung des Zeughauses
Frauenfeld tritt nach der bundesrätlichen Bot»
schaft durch die Anlage des

welche nach Vetglnckenzcit nach dem Trommelschlag
den sogenannten Schwyzer «Nuhlat' aufführten, ein»
zuschreiten, und auch die
zahlreichen Maskierten,
welch« sich bi2 tief in die Nacht auf den Tanzplätzen
sehen liefzen. wurden von der Polizei in Muhe ge°
lassen. Der Vorsteher d»ö Polizeidepartement«. Ctan.
derat Rudolf von Medina,, der »eiserne" Mann von
Schwyz,
hatte schon am Nachmittag den Rückzug «ngetreten; er war abgereist
und ließ die obrigkeitliche
Verordnung über das .Maslengehen"
im Stich.

,w<;-i

nurch

n>;s<;>;<;ct.

«»rmeinniihioc

den

«waadt.

,. Mär,.

n » «.

Der

Stadtrat

aeueh.

minte einsltmmla den Anlauf be« an da« Rothen,« an»
stehenden «ltliäude« der Drncserel <;l<;r'dtl ,um Prelle
beul ««.bände «oll ei» Teil der

von 2',0a00 ssr.

Stadtverwaltung

einen

In

unteraelnacht

werden
Er lxwill'ole
die Erweiterung de»

«ledit von L00.V00 Fr. für

Gaswerkes.

Ch,cago,

1.

Lokales.K,n«ralprob«

Vegiiln d,r

.Rosenkavalier"
'Anwesenden

mit.

heutlssen

teilte Oeir Direltoi Me»«?,!
Herr kapellmeister

dah

Uotha.' Kemvter aestern von der philosophischen
Zakultä» der biesiaen Universität »um
ernannt worden ist. Die Anwesenden und dos Orchester
brachten herrn Dr. Kempter bemeisterte Ovationen.

Ehrendoktor

Sulger.

ll l a

«

H»m

be«

worden.

a

»on st anti novel, l. Milr,.

Vei der Wahl des Vür»
germeistcrS kam ?8 März. Ausschreitungen,
hier zu
wobei
mehrere Personen Verletzungen davontrugen. Ein
verwundeter Polizist tötete seinen Wegner.

ihr Direktor unk blieb in bieler S'eNung b!«
!N04: di« «Infinit ist l8l»Ü vom Staat übernommen

L

gerettet weiden.

diel ssnabe,?.
hatten, starben
«er dritt« konnte

Niner der
Villenvororte, der «üblich des Stadtteil«
europäiichen
Skutari lieat
Vewobnern der Stadt
Ku^gnndlchuk,
als Sommeraufenthalt dient.
wurde gestern durch ein Nielcnfeuer saft vollständig ver»

Linder

Schaffhausen. 1. Ma>;,. Zum Nanton?«erich!,.
Ichreilier «n Stelle de« ,,»n M,aierun<;.«,at a,wät>;»en
Dr. Pletscher w,"be Dr.
ViesManwalt in
Etein a. Nh.. gewählt.

innerhalb wenl«er Stunden,
Gegenmittel

,<;,hlr«itl>;eil

von
Jahren «st Herr M. Schmid.
«eftorben, der «»«lider und
lanaiabriae Leiter
der lllr die Schwel, seinerzeit vorbildlichen V«»l,r
Frauen arbeitsschule, ssr war ein geborner
Württemberger
«nd kam IN59 als Sekundarlehrer
Vasel. Die sf'aiiennrbeitblchult winde auf seine Anregung im I.'nre 1«7l>; von der
slcsclüchast iür da«
gegründet. ^ll,m!b'i.'i!,dsl
Mute mld

wurde

sVinael.!

Hiemit möchten wir auf

machen,

aufmerksam

den

Schwester

den

kantonalen

de»

Henriette

Arendt, «lüber Polizeialiistentin in Vtut.aart.
llen lvreitllss ». Miir,, abend» 8 llkr. im Schwurgericht«,
»aal« lialleu wird. Das Thema .Kindersklaven in
Europa" ist wodl aeeianct. «in zadlrelcke»
Publikum
,» interessieren, vor allem a i« alle dieleniaen. vle Nch
m!l Hi>;<;,enl>;f>;lr!orsst und Ninderlchutzbenrebunaen be»
lassen, und dl« aern büren werden, «a«
ihnen eine
ss«!l zu lanen hat. die <;o nron, Gsfal'runllen auf dlclem
<;Ü!bi,«e
besitzt und <;o warm für die Nleinln und NermNen
einirit».
Beim »lusflana werden verschiedene Schriften
der Vorlraecndtn zum Verlaufe auflieaen.
p. Tonhalle. Oleicbzeil,« mit der
Nilumun«
der T>;elora»!on«n vom Miincknerfest de« Le'ezlrlel» Ho»,
tingeu beaaiüien
in der Tonhalle die Vorarbeiten sUr
groben
den
der wieder den
bauplanlas, der
öffentlichen karnevalistischen U.'Nbal»
leiten bilden und am nächsten Lam«<;aa 4.
unter

Bern. l. M3rz. " Als Mitglied des
VerwaltungsratesoerVundesbah.
n

e

n an Stelle des verstorbenen Stadtpräsiden»

ten Geilinger

nl« .Pnlast de« Maharadscha, mit der Pauode de
Viatimaputra' »nit orienlalOcher Pracht «»«gestalt
und mit einer effellvollen Beleuchtung, über'ät wild

Im

Vestibiil. wo bekanntlich die frohe Laune bei <;o
chen Anlässen am meisten zur Weitung lonimt. werde
Dschungeln mit dem
sich »Die
sselsenlemvel von Moo
det'Sch«n»3)on' erbeben.
dessen,

vid. Öffentliche Arbeiten Caillaux. Finanzen die groheü V<;a»f»nl>;äll« inInoerAnbetracht eine«
ste»
Tonhalle
Gauthier lAude), Arbeit Dron. Kolonien Mes. wachenden Zuwruch» sich erfreuen und dah die gab
finch. Anderseits verlautet. Monis wolle Mil» der Massierten von Ianr zu Iabr «roher wird, ha
lerand in die Liste aufnebine».
man li i i Prämierung der besten Masten Prelie im
Betrage
Paris, 1. März. 8p. Da»
von 1000 Fr., al« erste» Pre» »«<;>; ffr. in
Journal"
fugt der
angeworfen. M« vaNmuNl fnn
vernlutunaSioeise aufgestellten Liste llinacndcr MNnze
da

wurde gewählt Herr Hans der neuen Minister
wieder die ae'amie Konstanzer Me»!men»«laptlle
Viviani für den öf>; alertKon,erlmulit
in Winterthur. Deleaierter de2 Ver. fentlichen Unterricht noch
im Vanille« «nd Vest'bNl da« beden
und Molvy als Unter, al«
»tnd verftärllt Tonhalle Unl,rnal!'LN!,»llrch,stei. Von
waltunkZrates der Schweizerischen Lokomotiv- staatssekretär der sarine
bei. Das ..Echo de
jahren weichen die
fabrik.
srilneren
Dujardin.Veaumeh
ffalchinas'eslllchlelt»« in
meint,
Paris"
werde i>;as der Tonhalle diesmal insofern ab, »!» Ne auf rre
Portefeuille der schönen Künste behalten.
3aa« erweitert werden und «m
« Vlentaa

Knüsli

>;

Malw« la fi." Dafz di? arm« Seele da« mal
Hose
«aha heind. hat e
r natürlich nit ch??,, errata.
Summ Vlwbe heindsch! duo afa fürte und find nu
n,e eso gschickt
uf lx Zewe us der Ch-Ich.: u« und
ohn« Vüncte hei ganga. a» wie riah >;em dcrfnhlte
«ut«. E Teil h« den« chlincrc L3l»er hat nu deHeime
bim z' Nachtässä vor Forcht ,.it dorfe b' Vri undcrde
f>;n'»cl^ 3isll>;

h:<;'>;?

Nu chast der au denla. wo« für e« Gred und was
flli e Schaudert« da» karju» Li-le im Torf agr'chtet
hst. gwiis, meh. a« »veni» e füri«e V««Ml, am lutter«
Hlmmcl füre cho wä.
Ulm andere lMoraet ischl der
Mesmer b-riim e
gauyi Wll am Vlät,rescll
zhang?!
und hat l'irum
«1 To zwäg bracht. Was duo lutlcre 3««, asi
ischt.
g<;it er
mit dem Nkilxl in de Turre u
f nä luoaa.
ob die Mät,l»e »u dcrt si.
der zweite St>;l<;,^
asanga da« Zughubi Uf
henisch
vom Vabeli funda. ?>;cr
Wctbtl hat asckmöllelet:
chömi jcz lm« Hubi so
wi» weihern": t>;er Mrsziocr aber hnt oseit: ..da Heu»
je«

»ver

d' Här".

Wasch duo zur Mnttue cho siud. ik^ie nanna wie
zcib ,,«,! dem Vlu.zsteituni. iva er innere Vllis^»!fl,!i,i

eigne Lhajc afunga
Wt. H' l'<;,rn'undelT is ,'cha
iisi. dc der Chall« vo txi «legge ischt eso Ziere ,m'<;i'
wie eS chlis Miirtli. Zerst in e3 rl'tS
scheie «si.
schl

',!

Schlüttli
drüber
'.Ieg s,l,iul>;i
dl.

in

e«

bruns Lani.

das, d' Vl'ntwe

nit

hat

chöiie

aschloh", hat der Weibel 8fl,licrct und der M^s;ü,^r
hat em das m«l rächt <;,ä. Wi,sch duo l'iruül Zum
Mozaaljuö US sind,
seit der Weibel ,.,il L'lchwcr:
äussgc»

antülidinf».

schaudere und Schyuderk:

v»iworlcn>;.« Grrrdc.
Komet ffeuriyvi Bes.?!,).
Eckx.^nael dcr «^.le.

fiiriae Näemä

llhliUe

Mür». Würtll

flllll'lcn

lleincS Kinb.
auft^lielnen.

.-

guot»

di« Türr es
muoscht da
Vchloh a»la»
tua und de nit vergass« z' bschliessa. dah oie Lhäzer.
chad.Vuaba nümme i länt. de wird d« die Mätwe
schll aschlah. wend «nuog dia ziehrft." T«l
hat halt
schi Vuobe lentl
dei, Zuahubi und
Die zwe find mit dem
<;m

La

Platz u»cho. wa fri e» Vclinppli
vüt
sind und schier e mitfch drl der Väillegäiä
mä, de er
breite nnacht. Der Weibel
hatschi
und der M«hw«r heind ne duo die verhäxt Gschicht
mit der Mnlwe müsse erchlära. Vill he:nd über die
«ärlige brav
«futtere»
ich hättis cm5l au ta
no meh hcind «1>;<;i illach.'i und ascit:
das
es chäzeichnt z' Ti.cha vo de»e B!,o5<;?, das g:t tM:,l
rächti Männer."
iirat hinderen Värllemä sind zivei Gselle «stande.
ja das Dozgll,
Die hcind zämme nlischplet:
ischt
!»a dcm V<;,lllcluä zum Palagli i Hai «nella
weischt
no?" Da« Gfischper vo den« Zwene hat der Värll«»
mä sshärt ulid wil er.schi drüber hat
bsiuna «ocllä,
allpot
hat er uf.cm Hciwäa
der Grind
de
wemc der
Suuimcr t>;ür der Grind nu zum
Heutrnass brucht. sc gcit i>;3' «sinne nmchtig schwär.
Aber lnitci is mc duo doch. Innere Wil hät.eoschi
gseit, c«
müesli awiifz emnl « Lappi gä hä und der
chönli B<;Irtl<;mä ahrifza l>;ä. Wa er hci cho rscht. hat
er duo zum t^rini
»nd hat ta. as wä är aanz
vu falber druf cho:
Trini. ich
mit
>;ln DoMli ischl dsäp mal loh.
nüt nsi. wir heind r», ün3
^cnücpliiaiii
für es ?oM, c,no." Dun lnoat.n', ds'
Trilil ulvr ?ixla füre vo zaberst bis zündelst <;».
dütvt mit schim ssingschi uf d' Ttirne und seil:
al>;.-r nu ^ärtlouäl
3K,ß ich mit mi»e cigne
?l»n«
,s<;h hä,
lah luer niit diir tuo.
Bischt au du c
dem

Echlultli uf

gstanda

be

aa

Nnuchc!"

N'.li'lU'mb,
Gsell
üschpell,
'.'spc!ü.

ähnlich: fischer», <;'!f,schpcr.

I»

den« auf und n»»rd: verholtet.
lcöilng. beqanaen

ffaslnacht«
mit einem »weilen arohen Maskenball «it populären
Elnll!t«!prt!ltn
ihren Abschlull finden.
N r a n a t h t a t t r. tN i i l. März beainnt ein
<;

Programm, in

Millelpruntt

verschwenderischen Ire!»
Wcaen Körpern««

a« ilirer Seliwiczermuttel. wurde in
Seebach eine lu««e Hänes«« »erhallet.
»««« Dieb»
stabl« uon Fleiich» und Wnrl»«««!, zum 2ch«d«n lein«»
Prinzipal»
wurde m Zürich Ul «in »«mjche» ««««er i»
Hast genommui.

telegramms.
Pari«,
schl'n

und

i.

März. Die Verhandlungen »MlMinister ies «euhern
»«gierung liber die

dem scheriftichen
französischen

der

marokkanische
Anleihe
gelangt.

sind zum «5»

schlusse

Wien, 1. März. Das ..Fremdenblatt" mel»
det: Der Minister de« Neußern Graf vo»

Aehrenthal

wird nach Abschieb der Oession
der Delegationen zu seiner vollständigen Erho»
von
dem
im Laufe des Winter» überstan»
luna
denen Unwohlsein einen einmonatigen Urlaub
antreten
dieser ßeit wird der Not .Hafter
in Konstantinopel. Markgraf Palladicini. die

In

Geschäfte des Ministeriums führen und inzwi»
Konstantinopel
schen zu
durch den ersten Sek»
tionschef des Ministerium! des Neuern. Müller

von Szentlworay. uls Votschafter in auheror»
deutlicher Mission vertreten werden. Graf von
Nrhrenthal wird den Urlaub in Abbazia v«.
bringen.

London, 1. März. 8p. Am Dienstag obend
hielten die unionistischen Abgeordneten, die
nicht der Gruppe der frühern Minister angehö»
rcn, eine Zusammenkunft zur Besprechung d»
Umgestaltung des
Eine der

-

konnte vielleicht folgende Namcn aufweisen:
Vorsitz und Inneres Monis. Justiz Cruvvi. Neu.
Krieg Verteaux,
fzeres Nibat oder PoincarS.
Marine Delcasss oder Admiral Vou6 de Lavey,
rerc. Öffentlicher Unterricht Steeg oder Dou«
merane. Handel Dnpuy. Ackerbau Fernand Da.

Presse

zugestellte

Oberhauses.
Mitteilung
besagt, die unio»

nistischenZrührer besäßen da« völlige Vertrauen

I

der Partei. Die Versammlung nahm die Grund»
ziigc der Vill Lcmsdowne
für die Neform der
Lordkammer, wie sie der unionistische Füyr«
darlegte, an.
London, 1. März. Nach lei
Mail"
soll die Vorlag« Lord Lansöownes die Zahl der
Mitglieder
5(10
»»lil«,»««! des
«e» Oberhauses von
auf
300 herabsehen;
150 davon wären erbliche
Peers, di« llb"i«en Würden nach einem bemotr,
Systeme gewählt, das die Vertretung
al"schen
l« Volkskreise ermöglichen würde.
London, 1. März. Der
wird aus
>;>;

«

Konstantinopel

telegraphiert:

Nach oru»
higstündigem Kampf« schlug die
Garnison von
Menücha, unterstützt durch Vraberst^i.ime, den
Angriff von
zweitausend Aufständischen zurück.
Einundsechzig
Soldaten d
u n Araber der r»«>;
freundeten Stämme wurden gefangen. Die

hundertdreißig
ständischen verloren

Mann.

Au?»

London, 1. März. Der
wird au3
Telegramme aus
Athen gem<;.Ü»et:
Nach einem
ereignete
Thessalien
sich ein neuer Trenzzwi»
scheusal!

Truppen.

zwischen

griechischen

unH türkischen
griechischem

Die Türken liehen auf
Voden zwei Tote zurück.
London, 1. März. Der

Panama

telegrapdiert:

wird aus
Sechshundert «n^e»

stellte des Transportdienstes am Kanalbau kün>;
digten
für Donnerstag den Streik an. Der
Streik werde die vollständige Einstellung der
Arbeiten am Kanal nach sich ziehen.

Madrid, 1. März. Der halbamtliche
ssrcilrau
ln Teutlchlaod al« eine
Universal" schreibt: Der spanische Geschäftsträhumor bekannt aer beim
habe dem Mini»
Nllnstlerin ha» ein slnmeichelhnfle» Urteil von
ster des Neuhern ein langes Schreiben über die
die sie eben'o amlllaot Haltung
Nvette sslullbert erhalten,
des Heiligen Stuhls angekündigt. Die«
wie «eistrelch nennt.
NI« Äugenwclde fiauiiercn die
Vorschläge der spanischen Regie»
ser lehne die
indische Vaiodere M a I v a Roma und di« Schleier»
tänzer,« R o u v n a . zwei juflendllche lrricheinnngen, runss entschieden ab.
Die Kurie werde keine
Verhandlungen
dic seit melncren Monaten am Intimen Theater in
mit dem Madrider Kabinett an»
Frankfurt ««stierten und unter «rohen Opfern ftlr Zürich knüpfen, aicher dieses würde vorher den Förde»
«wonnen wurde».
?ll» Pto«rimm. in dem sNr kurze rungen des Vatikan» willfahren und alle reli»
Zeit auck noch der Valltonijt Elmer S v Y l e m!« »lösen Fragen in Uebereinstimmung mit dem
seine» Niaaeiwna« mitwirkt, wird «gsnzt durch zwei
Vatikan regeln.
muntere Parisialla'Tlnllller.
Petersburg, 1.
März. Die zuständige Kom»
bente Mittwoch schlieht sich b:l Thealervolstellu»«
beschloß, aegen die
c!» Trocadero.Abenb an. a» welchem »Nnsller mission der Reichsduma
Stimmen der Opposition und eine« Teils der
und Gäste in foilwährendem Wechsel von Ueder»
Interpellationen
wegen des
»aschungen
2ktobristen,
»isang
alle
bei Tau, und
verein!«« slnb.
Studentenversammlungen,
sowie
--Falschmünzerei. Vor einige« Zeit Üerbotes von
lber die GrUnde der Studentenunruhen und der
sind in Zürich von Italienern falsche schweizerisch«
g
Nahregelun
der Studenten, abzulehnen.
Fünffrankenstücke abgegeben worden. Die Ialsifi»
Prägung,
gute
Athen, 1. März.
late hatten ziemlich
der Kammer erklärte
fühlten sich aber
etwa« seifig an und waren am Nande unvollendet. Venizelos, die Regierung werde
zurücktre»
Ter Polizei gelang ««, «inen Mann festzunehmen,
en. wenn das Haus die von der Verfassung«,
der die Falsifikat« verbreitete; daraufhin leiteten die
ommission vorgeschlagenen Aenderuugen am
Untersuchungsbehörden
energisch«
sofort ein«
Fahn»
lebensentwurf der Regierung annehmen
dun« nach den Erstellern de» falsche» Geld«« «in.
ollte.
In
«uszersihl. Altstetten usw. wurden zahlreiche
Kapstadt, 1.
Hausdurchsuchungen bei
März. Die südafrikanische
Italienern vorgenommen;
vier verdächtig« Italiene
verwarf mit 27 gegen 2 Stimmen
rgelang wurden in Haft genom» Kammer
nicht, die Werkstätte l>;«
men. Allein e»
inen Antrag der Arbeiterpartei zum Gruben«
rbeitsgeseh.
Falschmünzer aufzufinden.
dah der Achtstundentag berechne
t
lieber die Herkunft der in d« Portierloge werden sollte vom Anfang der Einfahrt bis zum
im Hauptbahnhof aufgefundenen Kindsleiche
Ausfahrt,
knde der
statt vom Ende der Einfahrt
ll)!,»lc
festgestellt
»och
werden. D« llc!:
i? jllm Ansang d,r Ausfahrt.
neue«

Käte von Vloich

dessen

steht,

uoizllali«. Paro^istin von

lit

sprudelndem

die

GeiligenStuhl

In

lll

»««

Triest, 1. März. Am Dienstag sprach eine
Abordnung der
Triester Beamten, Un.
terbeamten und Arbeiter der Staatsbahn bei
dem Staatsbahndireltor vor und unterbreitete
ihm auf« neue die Vitte um Verbesserung ihr»
materiellen Lage. Die Abordnung wurde durch
den Bescheid des Staatsbahn dl rektors zufrieden
gesellt.

Vortraa

Mmlltlkrißs in Frankltich.
Paris, 1. März. Man ist der U-berzeuaung,
Monis werde die Neubildung des Kabinetts
.
Artilleriewaffen
übernehmen. Er besprach sich nester» niit Emlle
Platzes Kloten-Bülach nicht ein. da dort in ab»
Maskenball,
Constant.
Briand. Nrisson. Diibost. Berteaux.
lebbarer Zeit kein Zeughans erstellt werden soll. dem er das
Krica.3ftoriefeuille antrug, und be»
Der Ankauf und der Umbau de» Zeughauses sonders lange,
MHrz
von
11 Uhr 15 bis lwll, 2 Uhr
in Frauenfeld wird die Erstellung eines neuen nachts, mit
dem Molta .Narne^al in Indien' vom Stapel
Delcasss. der sich zur Uebernahnie
Zeughauses
»oll. bin «an,»» beer von Arbeitern und Ungestellten
m .l?sotrn.V'"'<;ich entbehrlich ma- der Marine bereit erklärte. MoniS
selbst wird ist aeaenwärlia damit
chen. Mit dein Übergang des kantonalen Zeug, de»
beschaflifft. die Raum« nach den
Vorsitz und daß Innere führen. Emile Vllinen uno Aulzelcknunge« der belannten KUnNler»
hanfes an den Vund übernimmt die eidgenoss!, Constant wird sein
«ruppe in ein dem Llniah anaevahte« Gewand ,u llei.
Unterstaatssekretär
sein.
Kriegsmaterialverwaltung
sche
Paris, 1. März. 8p. In der Umgebung ^"'
die Unterbrin.
guug und Besorgung der ssorpsausrüstung
>;".^
der von Monis glaubt man, das neue Kabinett AuLIchmiickunss de« Pavillon» verwendet
.'°°
»erben, de
Truppeneinheiten
Korpssammcl.

platzes
Frauenfeld. Als Gegenleistung tritt
der Kanton die beiden Munitionsmagazine
auf
der Allmend unentgeltlich an den Vund ab. Die
Kaufsumme, die der Kanton
vom Bunde erhält,
ermöglicht
ihm die Erstelluüg eines neuen Zeug.
Hauses für die kantonalen Bedürfnisse in nach,
ster Nähe des eidgenössisch«» Zeughauses und
der Kaserne.

Kantonale Polizeinachricht«»

I. März. Ein vielfach vorbestrafter hiefür «eigenheit«»
arbeiter stahl letzt. Woche seinem «»»««»den «ruder
dc>;« Sparheft
und erhob d«r«uf 850 ss».. die er innert
drei Tauen bis «ms einen llewen Nest durchbracht».
Schlieren fiel er infolge sein»«

zlugllilllslillle nni, zlrrbr,ch?n.

Rotterdam. !. März. Von
die eine Schi,rl<;nawur,el «egessen

Valelstadt.

Im vlller

Körper, der
deutliche Elr«»laulallon»m«lmak lr?Sl
wtnc in Seidenpapier gehüllt; das Bündel lag «»
einer Schuhschachtel.
Da der Postdieb Vli«b«l
in Florenz immer noch nicht von den italienischen
Vehörden ausgeliefert worden ist, lo.mle die Straf»
Untersuchung im
Fall« Sch,op»Michel noch nicht ,u
Ende geführt »erden.

