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anders einnchten, je nachdem die Polytechniker unter seinen Zu«
hörern die Mehrheit oder die Minderheit ausmachen ; allein letz»
teres ist eben bereits vorgesehen durch da« Bundesgesetz, welches
den Besuch der allgemein wissenschaftlichen Fächer völlig fin gibt.

Jedenfalls werden die Studenten »icht abgehalten werde» können,

Geschichte, Nationalökonomie, Mathem«.' u. f, w. «n Poh.ech»
n.kum zu horen, wenn die Gldgenossenschaft, welche über größere

Geldmittel verfügen kann , tüchtigere Lehrer dafür hinstellt, als

solche an der kantonalen Hochschule sich finden !"
Das Programm von Vasserftolf(Uftertag 184N)

stellte 7 Wünsche auf, deren Erfüllung d er Landbote folgender

Maßen nachweist.
1) Die Wahl der Geistlichen und der Schul-

lehrer" findet ih« Verwirklichung in der 1849 beschlossenen
Abänderung der Staatsverfassung (Att. 85 und 86). Nicht nur
ist den Gemeinden freie Wahl der Geistlichen uno Lehrer ge-

stattet worden, sondern es wurde ihnen noch obendrein das Recht
«ingeräumt, die betreffenden Stellen öhm Ausschreibung auf
dem Wege der Berufung wieder zu besetzen, öder die d.fini»
tive Wahl eine Zeit lang zu verschieben und fich inzwischen mit
«inen, Verweser zu behelfen (Gesetze dum 2. Avril 1820).

2) Die des Strafgesetzes in dem
Sinne, daß die bürgerliche Freiheit besser geschützt und die Straf-
prozesse schneller erledigt werden", wird neben »ndern Maßre-
geln und dem Umstande, daß kein politischer Prozeß mehs vor-
gekommen, durch die Einführung oes Schwulgericht« be»

antwortet.
3) Für und beförderliche Verwendung der von

dem frühern großen Rathe für Straßen» und Brücken-
bauten festgesetzten Summen" sorgen die Dekrete vom 2?.
Ehristmonat 1812 und vom 26. März 18t6, durch welches

letztere außer der frühern Summe von 4,N65,<;)()N Frl. noch ein

außerordentlicher Schlußkredit Uon seither ebenfalls verwendeten
2UU,UUa Flt. bewilligt wurde.

4) desienigen Theils der siren Lehrerbesol-
dung , welchen die Schulgenoffenschaften nicht aus ihren Schul-
gütern bestreiten können, auf die Staatskasse, und grö-
ßere Unterstützung dürftiger Schulgenossen von Seite des

Staates in Bezug auf die Schullöhne und Lehrmittel."
In Beziehung auf diesen Wunsch erinnert der Landbote an

den Flor der Hochschule, di« Reformen in der Kantonsschule,
im Seminar und in der Thier»r<;neischule, und weist dann nach,

was für die Volksschule und bie Volksschullehrer gethan wurde :

Erhöhung der Lehrergehalte, einmal durch Gesetz V. 16. Christm.
18.6, das zweitemal durch Gesetz Uom 25. Jan. 1851, wo das
Minimum der Besoldungen auf 360 Frl. und bei Id Dienst-
jahren auf 4NN Fit. alter Währung festgesetzt wurde, was dem

Staat eine jährliche Mehrausgabe von 7080,0lX) Frl. n. W.
Wachte. Sodann wurben die Beiträge an die ärmern Schul-
aenossenschaften und Schulgenossen successive bis auf 35,000Fr.
erhöht und jährlich 1N-2a.U00 Frl. Staatszuschuß an neue

Schulhäuser bezahlt. Endlich nahm der Staat einen Tbe.l
der Lehrmittel tn Selbstverlag und liefest ste in Folge dessen

zu bedeutend billigern Preisen, al« die« früher geschah. Die
Wiliche« Staatsausgaben für das Schulwesen belaufen sich
gegenwärtig auf zirka 52N,00ll Frl., ungefähr auf '/z sämmtli-
cher

Staatsausgaben.
5) Auch die des Militärgesetzes in dem

Sinne, daß die Militärübungen nicht ausschließlich in der Stadi
Zürich abgehalten weiden", wurde längst erfüllt und überdieß
den Militärpflichtigen weite« Erleichterungen gewählt.

ß) Staat soll Vorsorge treffen, daß auch weniger be-

mitte.te Bürger kleiner« Darlehen von 100 Gulden an gegen

solide Unterpfande zu einem mäßigen Zinsfuße erheben können,

al« das beste Mittel, dem Wucher zu steuern, der seit Erlassung

des Wuchergesetze« besonders dadurch gestiegen ist, daß einer

Privatbank gestattet wurde, ? Prozent zu fordern."
Man verlangte in Bassnstorf leine sondern

man wollte damal« nur , daß auch kleinern Schuldnern die Ne
nutzung öffentlicher Kreditanstalten ermöglicht werde für Darlehen
»on 1UN st. an. Die Meisenbank machte nämlich zu jener Zei
noch keine Darleihen unter ZON st. , weßhalb dann die kleinern

Schuldner zu der benannten Privatbank hingetrieben wurden

^wilche unter ««schilden«« Titeln allerdings 7 Prozent bezog

das hat sich aber ganz geändert. Die Privatbank macht keine
neuen Geschäfte mehr. Di« Meisenbank hat sich entschlossen >; Dai-
eihen soz« unter 100 Gulden lbis-«uf 2NN Fr. n. W.) Her-

Unter zu utachen und :veli«big. Äischlchszahlungen anzunehmen.
Unsere 2t» SvarkMn , find seit I84l1 in bedeutenden Auf»

chwuna gekommen und w«rdcn imn nl ihrer Eigenschaft als Leih-
assen fast noch wichtiger als in ihrer Qualität als Sparkassen.

Der Staat, erklärte sich im Weitem bereit, den Gemeinden
Veld zu geben, damit fie Viehleihkassen gründen können. End»
ich hat der Große Rath in jüngster Ieit seine Benitw.lligkeit

ausgesprochen, sich bei der Schöpfung einer Darlehenskasse in
größeren. Maßstabe mit einem namhaften Staatsbeiträge zu be-
helligen. Diese Darlehenskasse (Kantonalbank) ist nun zwar al-
lerdings noch nicht ins Leben getreten; allein Schuld daran ist
nicht der Staat, der das Seinige zu thun anerboten haf. Schuld
ind wesentlich die seither auf dem Geldmärkte in Folge Eisen-
bahnen, 'Theure und Krieg eingetretenen Beklemmungen. In ei-

nem solchen Augenblick könnte man natürlich nur ein Kiüppelin-
N'tut schaffen, daher wartet man besser bis nach Beendigung der

brisis. Unzweifelhaft aber steht fest, daß das inBassersto.f Ge»
wünschte da ist, und daß nur ungünstige Verhältniße cs hinderten,
daß nicht noch weit mehr geschehen ist.

?) Betreffend den Wunsch, daß der Staat neben der Unter»
iühung dei Industrie auch darauf Bedacht nehmen möcht«, durch
ee.gnete Mittel die Landwirthschaft zu heben und den
landmann zu erleichtern, wem der Landbote auf den

landwirthschaftliche!. Verein, auf die jährlichen Prämien für Vieh
und Früchte, auf die offizielle Vertretung der landwirthschaftliche«
Interessen in einer eigenen Sektion der Regierung, auf die land-
wirthschaftliche Schule, auf die wiederholte Herabsetzung des Salz-
preises

Die liberale Partei hat also gehalten, was sie in Basseistorf
versprochen.

Die gestrige Eidg. Zeitung schreibt: Sol.»Landb.
will wissen, es werden mil nächstem Jahr die Redaktoren des

und derjenige der N. Z, Z. ihre Stellen umtauschen!"
Wir würden übn den Klatsch einfach hinweggehen, wenn die
Eidg. Ztg. nicht hinzugefügt hätte, sie den Gedanken gai
nicht ful so unbedingt unmöglich halte". Diese unaufgeforderte
Einmischung in unse« Piivatstelluna, berechtigt uns nicht nui,
sondern verpflichtet uns auch, gegenüber Drittleuten, zu der Er-
klärung, daß weder die Verleger noch die Redaktion der N. Z.
Z. von einem solchen Redaktoren-Tausch etwas wisse».

Vern Die Berner Blätter melden: Unsere Armee ist in
jüngster Zeit, auf Veranlassung de« Chefs »es eidg. Militär-
departements hin, durch zwei ebenso interessante als praktische
Vervollkommnungen bereichert worden. Den Bemühungen des

Hrn. Professor Brunn«, Direktor des schweizeiischen Telegra-
phenwesens, und des genialen Hrn. Hipp, Mechanikers bessel«
ben, beide in Vern, lst es gelungen, einerseits einen elektrischen
Zündapparat für Minen unb anderseits einen militärischen Te-
legraphen auf die einfachste Weise herzustellen. Ieder der beiden
Apparate ist in emem Kästchen von zilka 1'/« Fuß Länge, fünf
Zoll Höhe und Breite enthalten, wiegt nur zirka zwölf Pfund
und kann von einem Mann überall hingetragen weiden. In
dieser Trag» und Verbindungsfähigkeit mit den vorhandenen
Leistungen liegt der Vortheil , den diese Erfindung vor bereit«
Vorhandenen ahnlichen Einrichtungen hat. Mit beiden Vorrich-
tungen find Versuche gemacht worden, die nichts zu wünschen
übrig lassen. Mittelst des militärischen Telegraphen wurde »on
Weyeimanns-Hau«, wo bekanntlich tein Telegraphenbüreau be-
steht, nach Lachauldefond«, Basel, Zürich und Genf .elegia»
philt und von ersterm Orte wurde auch »ie an einen höhern
Offizier be« eibg. Stabes gerichtet gewesene Depesche sofort be-
antwortet. Bei« Vorrichtungen fin» noch ein Geheimniß der

Erfinder. Wil zweifeln aber nicht, baß dieselben in der Ge-
lehrtenwelt Sensation machen werden, und baß namentlich der
militärische Telegraph eine gänzliche Umgestaltung des gewöhn»

lichen Telegraphenapparal« zur Folge haben »ird.
Glarus. Die Glain«»Ze.tung spricht von zwei neuen

Transporten »on Glarnel'Auswandereln, von denen der eine aus
etwa 40 Personen der Gemeinde Linthal, glößtentheils ledigen
Leuten, bestehe.

Bündten. Südostbahn. Das Generallomit« ist auf
den 13. d. nach Chur einberufen, hauptsächlich zui Ftststellunz
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