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ist begriifiläj^
daß d« daherige Wellenschlag auch unsern

Kanton berührte, in welchem bis zur Stunde das Geseh
gilt, daß Ieder, ber an das FMment kömmt und nicht ein

AttamlnodlMtnt: Pl Viande bringt, von Amts
wegen und selbst .unabhängig pon dem Willen Heiner Kre-
ditoren, öffentlich zum Falliten, 'erklärt' werden muß, falls
in außerordentlichen Fällen diese Erklärung vom Oberge-

richll nicht nachgelassen wird. Die Falliterllärung selbft
»ber zieht die Ehtlosigleit nach sich, und der Betreffende ist
weder stimm-, noch wahl« noch zeugenfähig,; wo sich Gut-
haben von ihm findet, kann es zu Gunsten der Masse mit
Arrest belegt werden. Diefer Zustand dauert bis ,ur Ve»
friedigung der Kreditoren, selbst wenn dieses bis zum Tode
unmöglich bleibt. Die Unhaltbarkeit dieses Gesetzes gegen-

über den. neuerm Rechtsanschauungen fühlend , erklärte der
Grohe Nath, im letzten März einen Antrag des Obergerichts-
präsidenten Dl. Bühler auf Revision desselben erheblich.
Der Regierungsrath, welchem die Voroerathung dieses Be-
schlusses zukommt, holte über die einschlägige Materie das
Gutachten des Obergerichtes ein, welches nun durch das
hiesige Tagblatt dem wesentlichen Inhalte nach zur Oeffent-
lichkeit gebracht würde. Das Obergericht beantragt nun
bei allen betrüglichen Nanterotten die Beibehaltui.g der jetzi-
gen Folgen, d. h. der Ehrlosigkeit und zwar nicht auf eine
bestimmte Zeitdauer. Vei ben nicht betrüglichen Kontursen
will es einzelne Ehrenminderungen, mie die Unfähigkeit zum
Zeugniß, die Beschränkung gewisser ehemännlicher Rechte
und die Unfähigkeit zur Bekleidung niederer öffentlicher Be-
dienstungen, ausheben, dagegen im Uebrigen beim jetzigen
System verbleibe... Dieses Gutachten kann unmöglich befrie-
digen. Auch bei den nicht betrüglichen Kontursen gibt es

zwei weit auseinanderliegende Abstufungen, wir meinen der
verschuldeten und der unverschuldeten Konturse. Folgen,

welche sich beim erstern Falle rechtfertigen, erscheinen beim
letztern als eine Barbarei. So ist gerade im letztern Falle
der Ausschluß vom Stimmrecht in keiner Weise gerechtfer-
tigt. Das unbedingte Arrestrecht auf das Outhaben des

Falliten zu Gunsten der Masse macht diesem das ehrliche
Auskommen oft fast unmöglich , sei er nun ein fraudulöser
oder ein anderer Konkursit. Bei allen Verbrechen sühnt
eine gewisse Zeitdauer der Strafe die Schuld, und es ist
nun nicht einzusehen, marum gerade beim Bankerotte die
Straffolge

zeitlich ohne Ende fortdauern föll, vorausgesetzt,

daß der Verunglückte nicht durch Glücksfälle in den Stand
gesetzt wird, seine Kreditoren zu befriedigen. Es gibt in
der ganzen Materie nach unserer Ansicht nur Einen richti-
gen Weg, das Recht und die Humanität mit einander in
Einklang

zu bringen: man beauftrage in jedem Falle den

Richter des Landes, die Sache zu prüfen und die Straffolge
des Konkurses in einem größern oder kleinern Umfange, aber
jeweilen auf eine bestimmte Zeitdauer auszusprechen. Wir
wollen übrigens hoffen, daß der Regierungsrath in einem
andern Sinne, als es von dem allzu strengen Obergerichte
geschehen, bie Angelegenheit dem Großen Rathe vorbereiten
werde.

Schwyz. Die berichtet von einer ent-

schiedenen Stimmung in der March für energisches Vor-
gehen in der Alpenbahnfrage, um einen Anfchluß an
die Gotthardlinie zu gewinnen.

Nidwalden. Den 8. Mai versank zwifchen Horb
und Hergisweil ein mit Glasscherben beladenes Schiss.
Einer der beiden Schissleute, ein junger Mann non Hergis-
wil, verlor dabei sein Leben; der andere konnte sich an

einem Brette halten und «tten. In Folge zu starter Be«
tastung des Vordertheils faßte das Schiff Wafser, mas die

Schiffleute in der Dunkelheit erst bemerkten, als das Schiff
schon dem Versinken nahe mar.

Glarus. Auf Pfingstmontag bereitet sich in der L i n t h-
Kolonie die Feier des fünfzigjährigen Jubiläums diefer
wohlthätigen Anstalt; dieselbe beginnt Nachmittags 1 Uhr.
Von der Direktion sind dazu die Mitglieder der evangeli-

schen
Hülfsgesellschaft und alle Freunde der Anstalt einge-

laden.

«t. Gall«». In den toggenburgischen Gemeinden Watt-

wyl und Brunnadern sind Fälle »on Lungenseuche vorge-

kommen. Eine nach Schönengrund verlauste Kuh ermies

sich als seuchetrank. Dietz veranlaßte die appenzellischen Be-
hörden, die Piehspeire gegen das Toggenburg zu »erhängen

«Nd die strengsten Maßregeln gegen die .
Ausbreitung ber

Seuche zu ergreifen.

Graubünden. Der Nhätier" theilt als besondere
Merkwürdigkeit .nit, daß ein Geistlicher in den Großen
Rath gewählt worden sei. Nicht in. Folge einer Vorschrift
der Verfassung, sondern gemäß alter Uebung blieben die
Geistlichm bisher faktisch oon politischen Stellen ausge-

schlossen. ,,.,,
Aargau. Der Große Nath hat in seiner Sitzung

uom 13. Mai die zweite Berathung der Vorschläge für
Revision der Verfassung fortgesetzt und dabei zunächst
über die Frage des Peamtenausschlusses entschieden. Die
Verfassung vom Jahr 1852 schloß sämmtliche Beamte, ferner
bie Geistlichen und die Lehrer von der Wählbarkeit in den

Großen Rath aus. Durch die Erfahrung wurde man be-
lehrt, daß dies nicht zweckmäßig sei und dadurch tüchtige

Kräfte der Mitwirkung in der Gesetzgebung entzogen werden.

In erster Berathung wurde der Ausschluß der Wähl-
barkeit auf diejenigen Beamten beschränkt, welche vom Re-
gierungsrathe gewählt werden und auf die Geistlichen und

Lehrer. Vor ber zweiten
Berathung trat eine gewisse Agi-

tation für unbedingte Wahlfreiheit ein, und selbst die Re-
gierung befürwortete eine Erweiterung der Wählbarkeit;

der Große Rath hat aber mit 92 von 144 Stimmen zwar
den Ausschluß der Geistlichen und mit 93 Stimmen den

Ausschluß der Lehrer und der vom Regicrunasralhe ge-

wählten Beamten festgehalten, dagegen mit 90 Slimmen
bie Wählbarkeit aller übrigen Beamten beschlossen. Der
betreffende Art. 40 lautet nun folgendermaßen: Mit-
glieder des Rcgierungsrllthes und die von ihm unmittelbar
gewählten Beamten, sowie diejenigen, welche ein geistliches

Amt, sowie ein Lehramt bekleiden, lönnen nicht Mitglieder
des Großen Rathes sein..' Die Wahl des Bezirksamtmanns
und des Bezirksgerichts wird in die Hand der Stimmberech-
tigten des Bezirks gelegt. Mit 62 gegen 58 Stimmen
wurde folgender Artikel festgehalten: Rechtspflege in
Handels-, Handwerks- und Fluroerhältnisfen föll im Sinne
schnellen und wohlfeilen Verfahrens mit Beförderung be-

sonders geordnet werden." Die Wahl des Gemeindraths
steht nach dem Entwurfe der Einwohnergemeinde zu. Ein
Antrag des Regierungsraths, daß zwei Drittheile der Mit-
glieder des Gemeinderaths Ortsbürger fein müssen, wurde
mit 66 gegen 52 Stimmen verworfen, in dem Sinne jedoch,

daß dadurch der Organisation der Gemeindsbehörden in
einem neuen Gemeindeorganisationsgesetz nicht vorgegriffen

werde. Der Regierungsrath wurde schließlich
ermächtigt,

die Volksabstimmung über die Revisionsvorschläge abschnitts-
weise anzuordnen und den Großen Rath zur Entgegennahme

des Abstimmungsergebnisses wieder einzuberufen.
Die Mitglieder des Vorstandes der Banti« Ba-

den haben der auf den 15. Juni einberufenen Altionär-
veisammlung ihre, Entlassung eingereicht.

Am 4. Mai lonstituirte sich in Aarau ein Tier-
schutzverein, dem bereits 23? Mitglieder beigetreten sind.

Ausland.
Frankreich. * Der enthält folgende pi-

kante Mittheilung : Bernadotte, Neffe des Kön igs oon

Schweden und Färber in Suresne (nahe bei Paris) , stellt

leine unabhängige und liberale Kandidatur im achten Be-

zirke auf. Seine erste öffentliche
Versammlung wird er,

wie man uns berichtet, in Courbevoie, in dem Tanzlokal
des Hrn. Itmbide, des präsumptiven Erben der Kaiserkrone
von Mexiko, abhalten".

England. *, Ueber die Beziehungen zwischen Eng-

land und Amerika bringt die zwei Zuschriften
non Amerikanern, die beide ausführlich klar zu machen suchen,

daß es noch teineswegs s«
gefährlich fiir dm Frieden aus-

sehe, als man hierorts zu
glauben geneigt

sei. Der eine Ein-
sender stellt M» die Spitze Mes. Brieies, die Behauptung,

nie sei Amerik« weniger zum Kriege überhaupt, und gar zum
Kriege mit England geneigt gewesen, als im. gegenwärtigen
Augenblick,, und versichert alsdann, wtnn wan auch in Ame-
rika im Allgemeinen mit Sumner's Echlußergebniffen ein-

verstanden sei, sa stimme man darum dych, nicht, mit seinen
Argumenten überein. Weder die englische Neutralitätspro-
tlamation,, noch die Sympathien Englands sur dieKonföde-
rirtcn seien ik den Augen der Unioll f« anstößig, als daß
die die »iljin einen südlichen Hafen einge-

laufen sei uud daher nie das Recht erlangt habe, bie Flagge

der Konföderirten zu führen, die außerdem hinsichtlich der

Herkunfts Ausrüstung und Bemannung ein rein englisches

Schiff gewesen sei, stets in England mehr Vergünstigungen

erfahren habe als amerikanische Kriegsschiffe, und daß bis
zuletzt der Hafen non Liverpool ihre Heimstätte gewesen sei.
An eine Wegnahme Kanada's denke tein vernünftiger Menfch
in der Union, und die Verwerfung des letzten

Vertrages

schließe
keineswegs die Möglichkeit eines neuen Vertrages au».

In ein« der letzten Debatten des Unterhauses wurde
lonstatirt, daß die Zahl der Armen in England

sich gegen«
martig auf eine Million belaufe, wonach also auf je 36 Ein-
wohner ein der öffentlichm Unterstützung Bedürftiger kommen
würde. Von Seiten der Regierung wurde zur Milderung

dieser bedenklichen Erscheinung hervorgehoben, daß dieselbe
in der seit einigen Jahren herrschenden Stockung des Han-
dels und der Geschäfte ihren Grund habe und daher hof-
fentlich, mit dieser Stockung selbst, vorübergehend sein merde.

Norddeutschland. Der preußische Verein für die
Pflege im Feld verwundeter «. Krieger hat
einen Preis uon 100 Friedrichsd'«! für die beste, folgendes

Thema betreffende Abhandlung ausgesetzt: «Unter welchen
Umständen, in welcher Form und mit welchem Erfolge hat
die private Humanität bereits versucht, in Seelriegen an
der Rettung Schiffbrüchiger und an der Sorge für die

Verwundeten und Kranken der Kriegsflotten
sich zu bethei-

ligen? In welcher Ausdehnung und unter welchen Bedin-
gungen können die Hilfsvereine mit Aussicht auf Erfolg sich

diese Aufgabe stellen? Welche Vorbereitungen im Frieden
sind nothwendig, üm diese

Aufgabe den Anforderungen der

Menschlichkeit entsprechend zu lösen. Inwiefern ist die Lo«'
sung derselben zu fördern und zu sichern durch Anknüpfung

und Unterhaltung näherer Beziehungen zwischen den stan-
digen Hülfsvereinen zur Pflege im -Felde verwundeter und
erkrankter Krieger und dm bestehenden Vereinen zur Ret-
tung Schiffbrüchiger"? Die Beantwortung dieser Fragen

auf Grund der durch die Geschichte der Seekriege ge-

lieferten Erfahrungen und mit besonderer Rücksicht auf bie
in den Verhandlungen der internationale.. Delegirtenlonse«

renz zu Berlin am 23. April 1869 erörterten Gesichtspunkte,

mächte das Komite als besonders erwünscht bezeichnen, ohne
damit auf Anlage und Gränzen der Preisschrift einen be-

stimmten Einfluß üben zu wollen. Die Preisschriften kon-
nen in deutscher , französischer oder englischer Sprache ver-

faßt fein. Sie müssen anonym , mit einem Motto versehen
und begleitet von «wem versiegelten Couvert, welches Namen
und Wohnort des Verfassers enthalt und von außen das-

selbe Motto trägt, bis spätestens zum 1. Mai 1870 an das

Zentralkomite des preußischen Vereins zur Pflege «. (R.o.
Sydow) eingesandt werden. Die Zueltennlmg des Preises
für die Abhandlung, welche durch eine oon dem Komlte zu
ernennende Jury preiswürdig befunden wird, erfolgt am
30. September 1870.

Oesterreich. Am 9. Mal fand in der Kirche in
Schinders in Tyrol eine Katholiken-Versammlung
statt, in melcher aufrührerische Szenen vorfielen. Aus An-
laß einer Rede bes Dekans über bie Schulaufsicht erklärte
der anwesende landessürstl.che Kommissär Graf Manzano
die Versammlung M geschlossen. Kaum hatte der Letztere
diese

Erklärung abgegeben, als er unter den Rüfen: »Schlagt

ihn todt!" zu Boden geworfen und durch Faustschlage auf
bie Brust mißhandelt wurde. Nur mit Mühe gelang es
dem Bedrohten, sich in bie Gensbarmerie-Kaserne zu retten.

Literat«,.
Di« evangelische Kirche unb die nationalen

Interessen. Historisch'tritisch« Versuch von K. F. W. Bram-
berg. Schauhaus«.« , bei N r o d tm a n n. Der Verfasser sucht

auf Grundlage umfassender unb eingehender historisch« Unter-
suchungen darzuthun /bah bie Forderung lirchlich« Erziehung

unb lirchlichen Unterrichte« schr wohl mit dem in neuester Zeit
immer entschieden« kundwerdenden Verlangen nach nationaler
Erziehung unb nationalem Unterricht in Einklang zu

bringen ist.

Vermischte Nachricht«..

V«ruf»tr«u«. In R.chtusweil lebte ein 7öjährign Mann,

l»er n>;3ch.n..!ch .«nu, «gelmähigln Botengang nach Sch«»,,

mlt bem Ras auf bem Rücken . machte. Die Bemühungen ber

Seinigen, ihn von dies« mühsamen Tour zurü<;fiuhalten. bueben

stet»
«folglo», machte «doch diesen

Weg.
sett b« Jahren.

Letzthin Nach!» von Schwyz zurückkommend , scheint « in mo-

mentaner Geistesabwesenheit, bie ein« Folg« ber Ermüdung sein

mochte, von ber Hauptstraße abgewichen zu sein. Er lam zum
DampfschWe« und fiel mit sein« Fracht m's Wasser. Vei

»ch»
Tagen wußt« man nicht, wa» au» ihm, geworden sei, bi«

man letzten Mittwoch semen Leichnam im Se« sand.

Meteorstein. Dem .Plätzer Kurier« wird geschrieben:

.«lm Mitwoch . li. M«i, Abend» «»/, Uhr. vernäh« man in
der Glgmd »on zweibrücken em »ie »on .eine« entfernten

Kanonenschuß herrührendes Getös«, »«bei in unmittelbarer Nähe

des 2»/, Stunden von Zweibrücken entfernten Dorfs Krähm-
belg ein Meteorit (Meteorstein) zur Erde fiel; derselbe

schlug

etwa 1'/« Fuß tief in ben Voden ein, war bei'm HerauLgraben

noch heiß unb wiegt 3l»/, Pfund."
Hohe« Alter. Die .Times" hat folgende Zuschrift von

einem Amerikaner: einigen Wochen starb im Staat« New-

Vork der letzte Soldat der amerikanischen Revolution, I08>;/,

Iahre alt. Sein Leben »ar um mehr al« ein Vierteljahrhundert

länger al» da» ber Union, und er 'stimmte für alle ihre Präsi-
denten, von Washington bi» Grant , «»schlüßlich. So isi ber

letzte noch al« brittisch« Unterthan geborne Mensch der alten

13 »«einigten Kolonien Hinweggeschieben. Als er ln seiner
Wiege lag, gab es aus dem nordamerikanischen

Kontingent leine

4 englischsprechenden Millionen; al«, er in sein Grab gelegt

wurde, zählte dieser Stamm ii. dei Union uud in Canada über

4Y V'.Ü!?!,?!. Priettchreiber
»üylckt y,iss»n^ nh in

England mohl noch ein Mensch lebt , ber im lillabhängigleitH»

kriege gegen bie Amerikaner gekämpft hat.
Da« größte Kriegsschiff det Erde ist nach ein« Mit-

theilung der «Garienlaubt" kürzlich in England für bie nord-

deutsche Flott« sertig geworden. V«' mißt 35b Fuß in der
Länge, SO Fuß in der Breit« unb' hat einen Tiefgang von .4
(hinten 2«l ,) Fuß. Der König Wilhelm, so heißt ba« Schiff,

ist «in Panzerschiff mit Schraube, 8 Dampfkesseln unb 40 Feue-
rungen.. E« »ird mit 22 breihundertpsl.nb.ge!» Kanonen (Krupp'»
Gußstahl»«.«»«.) armirt. Die Schraub«, »elche da» Schiff
durch« Wasser treibt, hat 4 Flügel und «inn» Durchmesser »on

23 guß. Da« Gesammtglwicht ber D«in»lm»lchm« bei gelullt«»

Kesseln ist 2l,,40 Zentner.

Velociped.sten. In Genf fand lehtnr Mittwoch Abend»

in ber ?ro»«l»lls» 6«, V.»tlon8 eine Art Wettrennen mit
neulonstrmrten Lyoner'Velocipede» statt. Da» Journal spricht

bem Experiment sein«
Anerkennung au« , «blickt ab« in ber

Verpflanzung blef« Art »on Lokomotiven auf bi« gewöhnlichen

Straßen eine Gefahr für ba« Publ.tum, ba» durch ba« geräusch»

lose Vorgehe» ber Maschine leicht überfahren »erben lönne. Auf
ben !K. Ma! ist ein Wettsahren z«eier Velocipebisten »on Lyon

nach Genf angesetzt. D!«>; .46 Kilometer starke
Entfernung föll

in wenig« al« 8 Stunden , bie benöthigt«» Halt« inbegriffen,

übnwunben »»den. Die beiden Weltfahrer bringenden Sonntag

.n Genf zu und fahren Montag« mieder nach
Lyon zurück.

Wer die Steigungen zwischen
Lyon und Genf kennt, namentlich

diejenige
zwischen Cerdon unb Bellegarbe, beult unwillkürlich an

Humbug unb doch'HÄänr.r. der Progr«»- dl« R!a>;
tigrnt bel. Angabe. Au»« »««on».!

>; . ", ,,,^i, ^.,
, ,-,

>; a»5!.. ztU^er«Hi»M«»»s»«!ch«icht«>;l.^
25V«»fall«. Hü rich: Iohann-Konrad Milli«!. Söhnchen

bes Jakob Christoph Mülln, Schneider, >;»n Dorf, b Monate «lt.
ilußersihl: Sophie,. Ida Goldsthmid, löchmchen be»

Heinrich GÄbschmib^ vo» Mcht«i«weil V«»te.
«««münst«!.: Wem« Theophil M«y», Söhnchen bt»

Matthias Meyer, Stewweh. »«n Villmergen (Hug«.), S Monate.
Jüngst«, Josephin« Melt, ^t»chttl de» Bastliu» M«t sel.,

«n Rheinau, 25 Jahr«.
Wieb»!»»: H»dl««ch «mUDeirunnei, Göhnch« bt»

I. «lhristü« Dtbnuuur. G«h»h««ch». ,«, «lch«»»
(Thurgau),

. ? ,3«««.. .- ,>; ,,- . -,
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