Erde um die Sonne geleugnet hat und es dem großen Galilei
Gegentheil
lehrte. Gott behüte
schwer verdacht hat, daß er das
Wissenschaft, die
uns vor ein«
in Widerspruch
katholischen

sich

mit der Wahrheit scht und

den

befiehlt.

Irrthum

zu Iehren
Gibt es vielleicht eine katholische Philologie oder Archäologie?
gewissem Sinne allerdings.
Die katholische Wissenschaft hält
an der Behauptung eimr allgemeinen Sündfluth fest: da müßte
Lepsius, der in Egypten vorsündfiuthliche Denkmäler
wohl
entdeckt hat, wie Galilei zum Widerruf gezwungen werden? Und
Ewald, den seine Forschungen über die hebräischen Alterthümer
gelehrt haben, daß Moses nicht der Verfasser der Genesis sein

In

kann, müßte gleichfalls widerrufen?
Auch eine katholische Ge?
gibt es, die merkwürdige Entdeckungen macht.

schichtschreibung

dem italienischen Geschichtschreiber Cantu habe ich gelesen,
Papst Innocenz
die Entwicklung der Freiheit in Engdaß
begünstigt
habe, und doch besitzen wir die Vulle, worin derland

In

III.

Papst Exkommunikation über die Barone verhängt, welchen
die Nllßua clisrta ihren Ursprung verdankt, die Bulle, in d«
er diesen freiheitsbrief kassirt und für nichtig erklärt. Die Fälschung der Geschichte im Sinn ultramontaner Ansprüche
sollte
Geschichtschreibung
das
Auch eine kathosein?
lische Rechtswissenschaft haben wir: ein katholisches Staatsrecht,
das den Papst zum Oberhaupt der Christenheit in weltlichen wie
in geistlichen Dingen macht, das ferner mit Gregor XVI. die
Gotteslästerung und die
Freiheit des Gewissens für eine
Freiheit
der Presse für einen Gräuel erklärt. Jst das die
Wissenschaft, die ma.« in konstitutionellen Ländern
in Republiverbreiten will?
ken
Wir haben endlich eine katholische
Philosophie , doch herrscht auf
große Verwirrung.
selbe

diesem Felde
Katechismus, in die Form eines Handbuchs gebracht,
oder irgend ein spekulatives System, und welches? Ein Blick
in's Mittelalter zeigt uns die Scholastiker in zwei Sekten getheilt: die Nominalisten und Realisten. Die einen waren wegen
Richtung, die andern wegen
ihrer pantheistiihrer rationalistischen
Richtung ven der Kirche verurtheilt."
schen
Hier hätten wir Muster von verschiedenen Zweigen der WisGrundlage. Wir würden den Gang
senschaft auf katholischer
mißkennen,
wenn wir die Wahrheit verkennen
der Geschichte

Jst

es der

könnten:

verhalt

sich

mit

der Wissenschaft wie

mit der po-

Gwalt: auch sie ist sä ku lar isi rt worden und in die
Zeit ihrer Säkularisation fallen die staunenswerthen Fortschritte,
litischen

die wir bewundern. In gleicher Weise ist der Unterricht säkula si und erst seitdem hat er sich über alle Klassen verbreitet."
Geben wir auch gerne zu, daß der Ultramontanismus den Gang
der Geschichte weder zu ändern noch in seiner Vollstreckung zu

ri rt

vermag, sagen wir mit dem süddeutschen Staatsmanne
hemmen
Siegen, die er da und dort errungen
hat:
auch bei den
gewiß"; so
Zeit wird über ihn. hinschreiten, das ist
stimmen wir
von Herzen dem W'orte bei, das er gleich hiyzufügt:
mit
wie viel Leiden und Unglück, das hängt wesentlich davon ab, in
diejenigen, die den
welchem Maße
Beruf und die Pflicht habeo,
die moderne Civilisation und den modernen Staat zu vertreten,
das Wachsthum des Ultramontanismus träge oder leichtsinnig gezeitgemäßer
währen lassen." Das ist ein
Ruf auf die Wacht

und zur Sammlung.
Wenn wir hier gegen den Ultramontanismus auftreten, so
würde man uns mißverstehen und uns unrecht thun , wenn man
uns auch als Gegner des Katholizismus betrachten würde.
Nein, die katholische Kirche als Trägerin und Vermittlerin der
Heilsanstalt Iesu ist uns in Lehre, Kultus und Organisation
ehrwürdig. Aber jene religiös-kirchliche Partei, die
theuer und
Universalität,
den Katholizismus, in die engherzigste Beschrändie
kung einzwingt, statt Liebe und Hingebung den glühendsten Sektenhaß verkündet und übt, statt die Freiheit zu fördern, zu der Gott

die Deister geschaffen, dieselben fesseln will, und statt den Fortewigen Grundlage der
Gerechtigkeit
schritt auf der
Wahrheit und
Nachgeburt
fördern,
eckle«
unser Jahrhundert zur
zu
verstossener
mag jeden,
Zeifen klerikaler Herrlichkeit machen >;vill, diese Partei
der nicht in ihrer Reihe steht und kämpft, als einen TaufscheinKatholiken, als einen unkirchlichen Hermaphroditen beschimpfen,
die

That erweist, daß

sie den ächten

nicht ausschließlich hat, obschon
sein sich

Die

sie

christlichen

Katholizismus

einzig im
Besitz desselben zu

rühmt.

Prügelstrafe

kam den 26. im Berner Großen Rath
Sprache und
zwar als Mittel gegen rückfällige Vaganten.
zur
Hr. v. Gonzenbach zitirte St.' Gallen, das diese Strafe als
die zweckmäßigste mit allem Erfolg wieder eingeführt habe. Man
sage zwar,
Prügel werde die Menschenwürde verletzt, aber
durch
was kann doch verletzt werden an der Ehre eines Vaganten, der
gar keinen Anspruch auf einen ehrlichen Namen
mehr macht und
deßwegen eben Vagant
ist. Sie selbst prügeln sich alle Minuten.

Mathys

35

beruft sich auf die Statistik der Strafanstalten,
wo die Rückfälle bei Anwendung der Prügel auf
ohne
Anwendung der Prügel nur auf
vom Hundert steigen.
Hr. Karrer:- Ein geprügelter Mann könne nie mehr ein
ehrenhafter Mann werden, worauf Hr. v. Gonzenbach erinnert,
eidg.
daß man am
Schießen mit dem Prügelsystem sehr gut gefolgenden
: Ein
fahren sei. Hr. Kurz ebenso. Er

Hr.

4

zitirt

Fall

Entlebucher kam alle Winter als Vagant nach Bern, wurde dann
jedesmal aufgegriffe
n
und 6 Monate eingesperrt und

so brachte
bei uns zu.
Durch Stichentscheid des Obergerichts wurden
ihm nach dem Gesetz einst 25 Streiche diktirt.
Der Landjäger zeigte ihm am Vorabend die neue Bescheerung an.
Der Vagant brach aus dem Gefängniß und kam nie wieder.

er mehrere

Winter

Gegen die Behauptung des
Hrn. Karrer führte Hr. v. Gonzenbach das Wort eines österreichischen Generals an, welcher
in einer Prüfungskommission über die Zweckmäßigkeit der Prügelstrafe erklärte, er habe als Soldat auch Prügel erhalten und
später als zweckmäßig
Nur habe er
sie auch austheilen lassen.
allerdings dabei gefunden,
feiiger sei als
daß Geben
Nehmen.
Lustig war's
zu hören, wie man die Prügelstrafe den Ostschweizern als alamannischem Stamm vindizirte*), während bei den
Burgundionen (Westschweiz) die Prügelstrafe
stets als Entehrung
Gegen
Burgundionen-Ehrgefühl
betrachtet worden sei.
dieses

wurde die Thatsache aufgestellt, daß bei der großen Armee
unter Napoleon I. die Prügelstrafe eingeführt war, die Savaten
Ding gewesen und keine Nationalität
seien ein ganz bekanntes
Prügeln
geneigt mit
im
Privatleben zu
sei
so
Fäusten und Flaschen, wie die Burgundionen der heutigen
Zunge.

französischen
stellte sich auch auf
wenn die Oestreicher

Hr. Klaus Niggeler von Großaffoltern

Seite der Burgundionen und glaubte,
und Ostschweizer sich prügeln lassen wollen,
schmackssache".

*«)

')

so sei dies

Die ältesten Rechtsquellen und Strafbestimmungen der allemanni«
Schweiz, zusammengestellt von Hrn. Regierungssekretär Kothing
in Schwyz und bis ins i4. Jahrhundert zurückgehend, kennen keine
Prügelstrafe und keine entehrende
ähnliche Strafe, sondern nur Geld»
bußen; auch die Freiheitsstrafen kamen nicht vor. Nur das
überhand»
nehmende Vagantenthum hat die Schwyzer Regierung auf die Prügel
geführt.
Korrespondenten.
Note des
Gegenüber diesem Burgundionen-Stolz
kontrastirt die nicht wider«
sprochen« Erklärung eines Mitgliedes,
daß bei einer allgemeinen Nb»
stimmung 2/g des Bernervolks
Prügelstrafe
gegen rückfällige
sich für
Vaganten aussprechen würden.
Auch ist es notorisch, daß das aus
Liberalen bestehende Polizeikomite am Schützenfest gegen alles Gesetz
die Prügelstrafe applizirte.
Dazu erinnerte Hr. vr. Schneider an
den Glarner, der auf der Berner Polizei geprügelt wurde, weil er
ein Schächtelchen Schnupftaback in den Barengraben fallen ließ. Die
Polizei mußte abbitten. Ein praktizirender Fürsprech von Bern er»
zählte dem Berichterstatter der N. Z. g. während der Diskussion, der

schen

")
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Das Schönste kam zuletzt. Nachdem die, HH. Mathvs und
Nationalrath Karrer die Grundsätze der Humanität, die UnUngerechtigkeit lang und brei
zweckmäßigkeit der
t
Strafe und ihre
Schlußantrag
sollen,
platow, kamen sie zu dem
geprügelt werden. Und diese dann verdoch nur die Fremden
Burgundionen- oder Allemannenblut.
muthlich ohne Unterschied von
Gayen
zitirt, das sich nölen« volens
Mit Recht wurde hier St.
in Anbetracht der Bundesverfassung selbst auch zu prügeln ge-

.eventuell

nöhigt wurde.
Bei der Abstimmung wurde alles Prügeln mit 51 gegen 49
Stimmen abgewiesen.

Zürich.

Auf die

protestantischer Konfe^
dosius habe einem liederlichen Vater
Bedingung,
abgenommen,
unter der.
dieselben kaM-5
zwei Kinder
lisch erziehen lass« zu dürfen. Dieser Handel wurde hinter-dem'
Rücken der Heimatgemeinde abgeschlossen.

VnAetw von heute Morgen

I

B r i ti s ch - n d i e n. Nach offiziellen Berichten aus Calcutta
vom 22. Okt. wird der König von Delhi vor eine Kommission
gestellt werden. Neuerdings würden zwei Söhne desselben zum
Tode verurtheilt. Nichtige Papiere wurden im Palast von Delhi'
Bombay und Madras, Nizam
gefunden. Die
und Stinde find ruhig.

in

der letzten

Bürkli«

Zeitung über den Kaufhausprozeß nur folgende Erwiderung:
Es ist eine aus der Luft gegriffene Unwahrheit, deren Zweck
Regierung
behauptet wird ,
daß die
leicht zu erklären ist , wenn
irgend
wo anders versucht habe , ein Gutachten einvon Zürich
zuziehen, als bei Hrn. Professor Dernburg. Ueber den Werth
der Gutachten, welche die Stadt Zürich zu den Akten hat bringen lassen, können hier keine weitern Erörterungen angestellt
werden. Vielleicht besteht das Hauptverdienst der Gutachten darin,

von München und Berlin ausgegangen find, wie die
Der gleichen Ansicht
selbst anzunehmen scheint.
waren wahrscheinlich auch die Juristen des zürcherischen Stadthauses , behielten eines dieser Gutachten über zwei Iahre , die
beiden andern über ein halbes Jahr in der Tasche und pröduzirten dieselben erst, als die Vertagung des Prozesses erfolgt war,
nur 14 Tage vor dessen endlicher Beurtheilung. Offenbar in der
die trotzAbsicht, dadurch eine Begutachtung jener Gutachten
möglich
Dernburg
wurde
dem Hrn. Professor
zu hintertreiben.
Wenn wir deßhalb annehmen, daß die Stadt Zürich durch die
beabsichtigte,
Gutachten von München und Berlin nicht sowohl
die Wahrheit zu fördern, sondern nur zu überraschen und zu
imponiren, so glauben wir dießmal nicht gar fern von der WahrKlüger handelten übrigens die Publizisten, weiche
heit zn sein.
den Auftrag haben oder sich doch wenigstens berufen fühlen, die
Kaufhausprozesse zu vertreten, wenn sie
städtischen Interessen im
die Druckschriften über denselben lesen, statt ohne alle Sachkenntsogar absprechen würden.
lliß über den Prozeß sprechen und
Glarus. Der Landrath hatte letzten Dienstag auch einen
etwas hefkleinen kirchlich-politischen Strauß zu bestehen :
tige Debatte wurde über die von der h. Standeskommission mit
daß

Jur Nlpenboten wird erzählt, Pate« Theo-

Präsidentschaften

.,

Schweiz.
Bemerkung
(Ewges.)

«,ll.5l,,^l!5.

l^«l«k5

Graubünden.

sie

Bülkli-Zeitung

Kuria in Chur unter Ratifikationsvorbehalt abgeführt. Das im Vertrag dem Staat
Verabhommniß
zugesicherte
(Plazet)
war hauptsächlich Gegenstand
Hoheitsrecht
der Erörterung. Die HH. Rathsherr Kubli und Landrath I.
Jenni fanden darin, daß die bischöfliche Kuria ihre Erlasse der
Regierung
zur Einficht mittheile, die Rechte des Staates nicht
der bischöflichen
geschlossene

gehörig gewahrt und beantragten Rückweisung der Konvention
im Sinne weiterer Unterhandlungen und einer präziser« Zugabe
des Plazets.
Die HH. Landstatthalter Jenni, Ständerath Weber
und andere Redner glaubten, daß in der zugegebenen Verpflichjeweilen vor deren Vertung:
müsse die Kuria ihre Erlasse
öffentlichung der Regierung
mittheilen", die Rechte
Einsicht
zur
dcs Staates ihre Berücksichtigung finden und demselben gerade
darin das Mittel gegeben, sei, gegen Erlasse, in denen Uebergriffe
Einsprache Geltung
zum Vorschein kommen, seiner
zu verschaffen.
Mit 40 gegen 22 Stimmen wurde die Konvention genehmigt und
damit der seit zwanzig Iahren unterbrochene bischöfliche Verband
«>;l«>;
wieder hergestellt."
,,'V,
Regierungsstatthalter X. habe kurzlich Einen prügeln lassen und ihm
nachher den Rekurs an den Regierungsrath freigestellt. Die Anti»
Prügler selbst geben zu, daß hi «ter rucks von den Regierungsstatt.
Haltern im zweckmäßigen Fall Prügel diktirt werden. Nur soll« man
gesetzlich
Note des Korrespondenten.
sie nicht
machen.

Amerika. N e w - Y 0 r k

steigen und

12. Nov.

Die öffentlichen Fonds

der Diskonto geht herunter.

BrodkravaUe haben
Walker verhaftet worden.
England. Die Panique verschwindet. In London wird
Das
mit Bestimmtheit ein Heruntersetzen des Diskonto erwartet.
Zahlungen
Northumberland,
die
ihr
e
Passivum der Bank von
eingestellt hat, beträgt 3 Millionen
Die Verhaftung

stattgehabt.

In Neu-Orleans

sei

Pfund.

von zwei englischen Mechanikern in Neapel wird im Parlament
Sprache kommen. Morning Post verlangt, daß der
zur
1» Kaiser von Marokko behandelt werde.
von Neapel
London, 26. Nov. Morning Post erklärt das GeBildung einer englischen Fremdenlegion in Straßburg
rücht von
gegriffen.
oder anderswo' für aus der Luft
einem Berliner Telegramm

Deutschland. Mainz.
A. Z. vom 25. hat

der A.

Förderung der Sammlung

Nach
der Prinz von Preußen geeignete
Katastrophe
zum Besten der durch die

10,000 Thlr. hieBetroffenen den Behörden befohlen, und selbst
angewiesen. Frankfurt hatte am 24. schon 6477 Gl. Liebeszu
gaben zusammengebracht. In Darmstadt steuert alles Militär
Tagessold. Der Großherzog gab 2000 GI. Das Banquier«
einen

1,000 Gl. In Karlsruhe
haus Bischofsheim« in Amsterdam
einstimmig
die zweite Kammer
auf Bundesunterstützung an.

trug
Von

zeugt,
oder vielleicht auch Neugierde
der Theilnahme
angelangt
Tage
12,000
Besucher
sind.
daß an einem der letzten

Hamburg,

25. Nov. Das Haus Salomon Heine
Versilberung von Effekten einm günstigen Eindurch
hat heute
druck auf die Börse gemacht.
Baden. In Kehl wurde den 15. d. ein angeblicher Graf
Major, mit entsprechender Uniform und
r
Ortowsky, ungarische
verhaftet,
versehen,
wobei sich herausstellte, daß er im
Orden
und revolutionärer Schriften sich
Pässe
falscher
mehrerer
Besitz
befand, weßhalb er zur weitern Untersuchung und Konstatirung
abgeliefert worden
ist.
seiner Persönlichkeit an das Amt zu Kork
.

Legung

des Schlußsteins der Bünz»
Nordostbahn. Die
und Aa-Brückengewölbe wurde den 24. durch ein Arbeiterfest be
wobei die Brücke illuminirt war.

der Gemeinde Neumünster hat eine VorverZ ür ich. Ineinigen
dreißig Bürgern wegen den
von
nächsten
stattgefunden.
Sonntag'
stattfindenden Geschwornen-Wahlen
Aargau. Der Große Nath steuert 2000 Fr. an den Bau
der katholischen Kirche in Bern.
Das Priesterseminar der Diözese Basel wird ohne Dis-

sammlung

kussion

genehmigt.

Staatsrath Delarageaz dankt des Inkompatibilitätengesetzes wegen als Nationalrath ab. Wahrscheinlich wird diese
InkompatibilitätenAbdankung eine
vermehrte Aktion gegen das
Folge
gesetz
haben. Der Staatsrath selbst hat für den Mozur
ment verzichtet, die Abschaffung des Gesetzes zu verlangen.

Waadt.

^Ill

Vett»».T«5S»»»5s-N»si«N t» 3»«ich.

27. November «ina kouäitioiült woräen »n VNI»u«ll>;
u. 5r«un«Ur. 3 vioeenä n««o ei6e ktt. 165 99
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