
zeltend, daß dieses Nefizit mehr scheinbar als w.rlllch,ft.

In der That. wenn man in Betracht zieht, baß dle Zoll»

und Postentschädigungen, bie ein Kapital von 4 Mill. Fr.
«präsentiren, dahinfallen, so

ergiebt
sich nur ein Defizit von

zoo.wo Fr., da» seine
Deckung entweder durch vermehrte

Poft>; und Zolleinnahmen od« durch eine etwelche Vermin»
kerung ber sehr hoch

veranschlagten Ausgaben des neuen

Entwurfe« finde« kann. Jedenfalls ist lein Grund zu ernst,

haften
Befürchtungen üb« die zukünftige Finanzlage .vor»

hulden.
Um der auf unsern kantonalen Universitäten mehr

und mehr sich
geltend machenden

(»it

vsllu. verbo!) abzuhelfen, sollte man, meint der

darnach trachten, Studirenben, welche Lust zum akademischen

Lehramt haben, bie Mittel zu
gediegenn Ausbildung zu

verschaffen.

Kantone.
Vern. In Sumiswald schoß in einem Wortwechsel

ein Bruder »uf den andern und tras ihn
lebensgefährlich in

-"^Dle Steinbruchgesellschaft in Oster,

mundingen hat im eisten Semester dieses Jahres 252,000

Zentner exportirt unb damit einen Reingewinn von Franken

42,000 «zielt.
In Bärau bei Langnau wurde letzten

Sonntag

Nachts ein friedlicher Bursche. Namens Fried. Hermann,

von einem Ioh. Oppliger. Arbeiter bei Steinhauermeister

Brechbühl im Mrienbach. mit einem sog. Todtschläger der»

maßen auf den Kopf geschlagen, daß er kurz nach erhaltenem

Vchlaae in bewußtlosem Zustande
lag und man wemg Hoff.

nun« für sein Auskommen hat. Ter Thäter ist verhaftet.
«lug. Wir erfahren aus dem Volksblatt",

daß bei Oberwil am 31. Juli eine Fahrstrecke versunken

ist, wodurch der Verkehr für Fuhrwerke 8 Tage lang unter»

brochen war. Die Regierung von Zug hat es unterlassen,

von dieser
Verkehrsstörung amtlich Mittheilung zu machen.

In Walchwyl haben gegen 20 kleinere und größere

Erdschlipfe stattgefunden. ... °»
Unterwalden. In V e gg e n r r e b lst m der Nacht

vom 5. August in der dortigen Pfarrkirche
eingebrochen, die

Sakristei und Tabernakel gewaltsam geöffnet und daraus

theils goldene, theils silberne Kostbarkeiten
geraubt worden.

Entwendet wurden: 1 große kostbare Monstranz, 2 Kelche,

1 Ciborium und Veiwahrlreuz mit hl. Hostien, 1 silbernes
Rauchfaß, « Meßkännchen sammt Platte; ferner wurde die

Einbanddecke eines Meßbuches von rothem Sammt und

mit seinem
Silberbeschlag abgerissen und ebenfalls

gestohlen.

Trotz
sorgfältiger Nachforschung konnten die Thäter noch

nicht entdeckt werden.

Basel. Nach der Basler Oeschmllisic. bie jeweilen nl

ben Basler Blättern veröffentlicht wird, sind im Monat

Juli dieses Jahres Geschenkt und Vergabungen für wohl»
thätige, gemeinnützige, wissenschaftliche, künstlerische und reli-
giose Zwecke ini Betrage von Fr. 34,»35. 50 gemacht worden.

Solothurn. Aus geschehene Einfrage cines Gerichts.

Präsidenten hat der Regierungsrath beschlossen: da die geist,

liche Gerichtsbarkeit durch die Bundesverfassung abgeschasst

ist, soll überall, wo e i ne solche in unserem Gesetz ange.

rufen «ird, an deren Stelle der ordentliche Richter treten.

Gens. Nas Velociped ist in der Stadt Genf verpönt

und darf nur auf dem Lande geritten werden, wo der ge»

r i n g en Straßenverkehr dies cher
gestattet.

Der Genfer Staatsrath hat nach
Anhörung des

Hrn. Quily das Verdikt des Obeilonsistorialrathes einfach
bestätigt.

Das Demissionsschreiben bes Herrn Loyson lst an

den Staatsrath gerichtet und lautet folgendermaßen :

meinem Innersten der katholischen Kirche, in der ich getauft

worben bin und beren Reform, aber nicht deren Umsturz

ich wünsche, ergebe», im Uebrigen durch eine hinlängliche

Erfahrung überzeugt, daß der Geist, der in bem liberal»

katholischen Weil in Genf vorherrscht, Weber liberal in der

Politik, noch katholisch in der Religion ist, habe ich die Ehre,

Ihnen mein Gesuch um Entlassung von den Funktionen cines

Pfarrers dieser Stadt zu
übergeben."

Umgebung, dei erhabene Zweck derselben. Nicht« vun Out und Lebe«,

von nächtlich« See vielfach bedroht» Nlüdel zu sein, Alles stimmt

un« ernst. Fast
ehrwürdig erscheint un« ber wachende Waiter, der

Ml« mahnt, nicht v« ben Lampensch.in zu treten. Tarum öffnet

« tie Thür zur Gallerie. Obgleich mit hohen Eisenstab.» verschen,

massiv, wie ber ganze Thurm, welch« d« Sicherheit wegen laum

einm Holzsplitter in sich
birgt, von roth.n Backsteinen, Eisen und

Messing im Innern aufgeführt ist, obgleich also hinlängliche Lich«»

heit bietend, vermag bie Gallerie doch ben Schwindel zu hem»

men, der sich unserer
bemächtigen will, da wir, in dic bunlelfte

Nacht hinaus nach dem fernen Leuchtschiffe, der Weser starrend, fasi

un!« unseren Fichen die Wogen bes Meel.« branden zu hören glau»

ben, während ber Sturmwind an un« vorüber heult.

Linst gestimmt suchen wir unsere einsame Wohnung auf der

Düne. Auch die Nacht ist ernst ; ein schwe«« Gewitter ist über bai

Dorf herangezogen. Schrecklich Pfeift der Sturmwind üb« das T»ch.

Doch un« ist b« Aufruhr willkommen, wie das seltsame. Gefühl,

»uf leichtem
Flugsande nutten im Ozeane zu stehen, ben empörten

Himmel über uni, und doch so
ruhig und fich«, in das brausende

Me«, in die zuckenden Blitze sehen, auf ben rollenden Tonner und

ben fallenden
Platzregen im gemüthlichen Stübchen vor unserm Thee«

tische horen zu linnen. Erst spät suchen wir das Lager, draußen

vor dem Fenster
singt un« der Regen da« Schlummerlied.

Der Morgen ist frisch und heiler. An der lieblich gelegenen

Saline »orbe! nehmen wir den Weg zum Kutt«, der uni nach Hel»
g«l»nb bringen soll. Schon harrt das Ech.ff auf uni. Tie Beute
geborgen, überblicken, wir von Teck au«, wehmüthig gestimmt,

noch einmal die zurückbleibenden Freunde. Lebt wohl, Ihr
'Lieben ! Leb wohl, du stille« Eiland ! Willkommen, du herrliches

Mt«

ANsl«md.
Deutschland.

Württemberg. Am 15. August

d. I. wird die zur
Allgäubahn gehörige Strecke Leutliich'

Isny mit den Stationen Friedhöfen und Isny für ben

Personen», Gepäck», Equipagen», Vieh» und Güter.Verkehr. und

mit der Haltestelle Urlau für den Perfonen» und Gepäck»

verlehr eröffnet.Berlin, 3. August. Ueber bie Militärdienst»
pflicht der

Ideologen
haben der Reichskanzler und der Kriegs»

minister unterm 22. v. M. folgende Verfügung
erlassen:

§ 22 des Reichsmilitargefehes vom 2. Juli d. I.
dürfen Befreiungen der Theologen vom Militärdienst in Be»
rückfichtigung ihres Berufs nicht mehr von den Ersahbehördm
dritter Instanz, sondern nur in der Ministerialinstanz aus»

nllhmsweise
bewilligt werden. Von der letztem ist hierbei

als Regel festzuhalten, daß nur solchen
Theologen geeigneten

Falles die Befreiung zu
gewähren ist, welche bei dem In»

lrafttretcn des Reichsmilitärgesehes das 23. Lebensjahr be»

nits überschritten hatten, da alle diejenigen,
welche zu dem

gedachten Zeitpunkte im Lebensalter noch nicht so weit vor»
geschritten «aren, der einjährig.freiwilligen Dienstpflicht

ohne

erheblichen Nachtheil für ihr Studium genügen lönnen. Theo»
logen, welche bisher auf Grund des § 44 Nr. 1 der Mili-
tarersahinstrultion

zurückgestellt worden sind, darf ohne Rück»

ficht auf ihr Lebensalter die Berechtigung zum einjährig,
freiwilligen Dienste von den Ersatzbehörden dritter Instanz
nachträglich ertheilt werben, sofern sie bei dem Ablaufe des

ihnen ertheilten Ausstandes die erforderliche
Bildung

nach»

weifen."
Dänemark. Aus Thorshavn, Hauptstadt der Färöer»

infeln. wird unterm 26. Juli gemeldet: Als der König

bei feiner Ankunft auf der Landungsbrücke, wo eine große

Ehrenpforte errichtet stand, vom Amtmann Finfen im Namen

der gefllmmten Zielbevölkerung begrüßt worden war, trat
der (seit längerer Zeit kränkelnde) Bürgermeister der Stadt
hervor, um eine Adresse zu überreichen. Kaum hatte aber

dieser seine
Ansprache beendet, als er, wahrscheinlich in Folge

der großen Aufregung, vom Schlage gerührt, zu ben Füßen
des Königs todt niedersank, was natürlich einen trüben

Schatten auf alle vorbereiteten Festlichkeiten warf.

Italien. Rom, e. August. )( Die vom Journal
France" und der Belge" verbreitete Nach»

richt, daß der Oiönoque aus dem Hafen von Civitavecchia

abberufen weiden föll, ermangelt aller Begründung. Uebri»
gens bekümmert sich die italienische

Regierung gar nicht

mehr um dieses französische Schiff. Es wäre möglich, daß

bie Nachricht von seiner
Abberufung absichtlich verbreitet

wird, um irgend welche
Maßregeln zu

rechtfertigen, welche

die französische
Regierung zu

ergreifen gedenkt. Andere glau»

ben dagegen, daß der wenn er noch
langer

im Hafen von Civitavecchia bleibt, ganz unbrauchbar wird,

deßhalb
ausgebessert und durch ein anderes Kriegsschiff er»

seht werden soll.
Es bestätigt sich, daß französische Offiziere auf italienifchem

Gebiete topographische Aufnahmen
gemacht haben und uon

italienischen Karabinier! über die Grenze
gewiesen worden

sind.
Ueber die Verhaftung der Mazzinianer in der Villa Ruffi

bei Rimini berichtet die : Der italienifchen Re»

gierung war die Anzeige gemacht worden, daß neue Ruhe»
störungen auf verschiedenen Punkten der Halbinsel versucht

weiden sollten, befonders in der Romagna und in den Mar»
len, wo die vergangenen Monat in's Scene gesetzten Brod»

und Oetrcidelrawlllle nur als Vorläufer ernsterer Ereignisse

betrachtet werden konnten. Am 2. August sollte ein Kon»
greß von Republikanern und Internationalen iu Ferrara
abgehalten weiden, und in Imola fand dieser

Tage eine

sehr zahlreich befuchte
Versammlung von Mitgliedern von

Vereinen statt, welche mit den zu Recht bestehenden Ein»
richtungen unzufrieden sind und sie mit Anwendung von

Gewalt abändern wolle». Ein anderer Kongreß von Inter»
nationalen und Vertretern der universale «publi»

cana" sollte in einer Stadt der Romagna abgehalten weiden,

und einige dieser
Repräsentanten bekamen das Mandat, auf

Vefchleunigung der revolutionären Schilderhebung zu be»

stehe». Die Regierung verfolgte die Spuren ewiger diefer

Vertreter und fo konnte sic in dei Villa Rufst bei Rimini
die ganze Gesellschaft aufheben, welche aus Ancona, Ravenna,

Pesaro, Neapel und andern Städten zusammengekommen

war. Ein Supplement des von Rimini" verössent»

licht eine Art von Protest , welcher von allen Gästen der

Villa Nuffi unterschrieben ist. Die Herren selbst wurden

nach Spoleto i n 's Gefängniß abgeführt. Der von 28 Ver»

haftete» unterzeichnete Protest lonstatirt, daß sie sich am 2.
August in Rimini versammelt hätten, um die Hal»
tung ihrer Partei gegenüber deu brennenden Fragen des

Landes und die politifchen Wahlen zu discutiren." Als
Versammlungsort war das Casino Russi gewählt, wo man

um dic Mittagsstunde eintrat. Kaum war eine Stunde
vergangen und dic Diskussion begönne»,

so wurde dieses

Landhaus von Carabinieri und Sicherheitswachtern um»

zingclt. Ein Offizier und ein Delegirte! drangen an der

Spitze ihrer Leute von allen Seiten ein und erklärten den

in einem Zimmer versammelten
Bürgern, daß sie im Namen

des Gesetzes verhaftet s e i en und sich einer Untersuchung zn

unterziehen hätten, dic auch in ihren Privatwohnungen vor»

genommen wurde. Auf eine an bie Agenten der Regierung

gelichtete Frage, ix wessen
Auftrage

sie so
vorgingen, er»

hielten sic nur die Antwort, sie hätten dazu Befehl «hal»
ten. Gegen eine folchc

Gewaltthätigkeit war jedes Wort au

die untergeordneten Agenten ein verlorenes. Der Delegirte

des öffentlichen Eicherhcitsamtcu notirte dic Namen, cs wurde

das Protokoll der begonnenen Diskussion confiscirt, aus deni

sich der Zweck der Versammlung ergab. Ieder der Ver»

sammelten hatte eine kleinliche Untersuchung zu bestehen,

deren Resultat faktisch Null war. Auch eine genaue Haus»
suchung wurde vorgenommen, die gleichfalls resultatlos war.
Dm ganzen Tag hindurch durfte Niemand die Villa ver»

lassen, die förmlich in Belagerungszustand gesetzt war.

ist jetzt 9 Uhr Abends", schließt der Protest, «uud noch
immer wurde leine Entscheidung über unsere

Freilassung ge»

troffen. Wir kennen nicht bie Folgen dieses Willküraktes.
Das Land möge darüber ein Urtheil fällen und e i ne Lehre
daraus ziehen."

Handelsnachrichten.
Pariser Börsenbericht »om 8. Aug. Die Stimmung hat

fich
gebessert und ist die Tendenz eine festere.
2«n>;«ne« Vorsenbericht vom 7. August. Diskont«.«.! :

Fest« zu 3'/>; °/°. Von bem heuligen Stand« der Wechselkurs« hängt

e« ab. »l>; nicht eine weitere Diskonterhöhung nöthig fein dürfte.
Fondsbörse mati. Heimische Bahnen verloren, da die Dividende

ber London und North Western 6'/» Proz. gegen 7 Proz. in der
entsprechenden Periode bes vorigen Jahres ausfiel.

oeffentliche «ei»enir««n»»s««nft<;»lt in »afel. Cs

fink zur
Nonbitilmilnng gekommen:

viganzine. Trame. Grege. Total.

Nl. Ko. «,. «,. Nr. «°. Nr! Ko?
Am 8. August. 9 484 « 281 2 89 1? 854
Vom l. bi« 7. 18 1470 27 1699 8 536 53 3605

Total 27 1954 33 1980 10 625 70 4459

Ueber bie Ern te»Au3sicht«n in ben Verein.
Staaten veröffentlicht das Agrikultur-Departement in Washington

unter'm 21. Juli folgenden Bericht: .Nach den im Agrikultur!,«»
partem««! eingelaufenen Spezialberichten ist dal mit Mais bestellte
Areal um volle 2,000,000 Acre«, resp. um 6 Prozent größ» als im
Vorjahr und zwar ist, in Prozenten ausgedrückt, bie Steigerung in
den Südstaaten am größten, während diese

Steigerung, der Anzahl
der Acres nach, in den westlichen Staaten am bedeutendsten ist.
Dies« Zunahme in der Anzahl der Acres betragt in Iowa üb»
300,000, Missouri ca. 300,000, Illinois üb«, 200,000, Indian»
volle 200,000, Kansas ca. 170,000, Georgia über 300,000, Ala»
bam» 180,000, Mississippi 120,000 unb Texas 200,000 Acres. In
letzterem Staat resultirt bie Zunahm« einfach aus ber gesteigerten
Besiedelung des Landes durch Immigranten unb ist verhältnißmäßig

ebenso bedeutmd in Baumwolle unb anderen Nobenprooulten. Nne
Abnahme in bem mit Mais bepflanzten Areal wirb aus folgenden

Staaten gemeldet: Maine, New-Hampshire, Vermont, Florida, Lou,»

fiana. Tennessee, West Virginia, Kentucky und California. I»
den nördlichen New England-Staaten war ungünstiges Frühjahrs»

Wetter dem Pflanzen hinderlich und in Louisiana ist bas Areal ber
Ueberschwemmung wegen geringer. In Prozenten

ausgerückt, betrug,

bie Zunahme d«3 mit Mais bestellt«« Areal« in Maryland, Vir»
ginia und Wisconsin 1, Pennsylvania, Ohio unb Nebraska 2, Mas-
sachusetts und Oregon 3, Connecticut, Norb-Larolin» und Oregon 4,
Südcarolina 6, Indiana 8, Iowa 9, Mississippi lund Minnesota
10, Alabama und Arkansas 12, Kansas 14, Georgia 15 unb Ten»

neffe 16 Proz. des Durchschnitts-Nreals. Der Stand ber Mais»
felder ist im Westen im Allgemeinen gut, in anderen Staaten ver»

schieden. Von ben östlichen Staaten steht nur in Massachussets,

ton den Mittelstaaten nur in Pennsylvania, von ben östlichen Vt»»»
ten in Maryland, Südcarolina, Georgia, Florida, und Tezas ein
«oller Durchschnittsertrag zu erwarten, während in California und
Oregon kaum ein mittelmäßiger Ertrag und in Minnesota aus-
nahmsweise

sogar
sechs Prozent weniger als ein Durchschnittsertrag

in Aussicht steht. In Prozenten ausgedrückt wird demnach ber Er»
trag der Maisernte in Süb-Larulin» aufl. Massachusetts, Florida,
Michigan und Kansas auf 2, Maryland und Iowa auf 4, Illinois
auf 5, Tezas auf 6, Indiana und Nebraska auf 9 Proz, über einen
vollen Durchschnittsertrag geschäht ; bie Staaten Pennsylvania, Geor»
gio,, Wisconsin unb Missouri werden einen vollen Durchschnitts«»
trag liefern. An der Nordküste des atlantischen Ozeaans waren später

Eintritt bei! Frühjahrs und kalte Stürme Ursache bes verhältniß-
mäßig

schlechten Standes ber Felder, jedoch bat die Pflanze im All»
gemeinen ein gesundes Aussehen und verspricht rapides Wachsthum.
Ueberschwemmungen, anhaltendes Regenwetter und dadurch veran-
laßtes Neupflllnzen hat den Stand der Maisfelder in ben Lübstaa»
ten stark

beeinträchtigt. Berichte über Dürre find nur vereinzelt
unb «ar letztere am fühlbarsten in Arkansas, West Virginia, Ohio,
Kentucky, Illinois unb einige» Gegenden der Staaten westlich vom
Mississippi; im Nllgemlinen ist jedoch de« durch Türr« angerichtete

Schaden geringer als in früheren Jahren, während Uncmiefer, na-
mentlich im Westen kaum geringere Verwüstungen anrichtete als in
früheren Saisons/ Die Weizenernte ist in fast sämmtlichen Staa»
ten bei Union nunmehr beinahe beendet und der Ertrag, California
unb Oregon eingefchloffen, unzweifelhaft der größte, mit welchem
bas Land jemals gefegnet war : von bc» besten Autoritäten wird bie
Steigerung auf volle zehn Prozent über einen Durchschnittsertrag,
geschäht unb besonders von Winter-Weizen ist die Ernte ausgiebiger

als in irgend einem früheren Jahr, Die in obigem offiziellen
Bericht des Agricultur-Deparlements in Ausficht gestellte reichliche
Maisernte macht nicht nur für ilzport ein bedeutendes Quantum
disponibel, sondern sichert »uch ein gutes Resultat für b!eVie,ucht;
mit einer lebhasten Schlachtsaison werden ferner Preise für Provi-
sionen einen solch

niedrigen Stand erreichen, baß bie Ver. Staate»
mit allen Märkten der Welt lonluriiren lönnen. Sämmtliche Ce-

illien und andere Vobcn'Plodul.e, sowie Obst versprech«,'» ebenfalls-
eine gesegnete Ernt« unb sind in der Thal die Auspicien im Allge-

meinen so
günstig,

daß eine belebende Rückwirkung auf Handel unb
Industrie unausbleiblich erscheint.

Telegramme.
Bern, 9. Aug. (Privattolegr.) Feuerwehrfest.

Nach zweifelhaftem Wetter bei bewölktem Himmel, doch

ohne
Regen fand 5 Uhr der großartige Festzug durch

die reich' delorirte Stadt statt. Es waren gegen 3000

Fcsttheilnehmer. Tas Fest hat eigentlich erst jetzt be-
gonnen. Das Publikum verhält sich ziemlich Passiv;

der Volkscharakter fehlt dcm Feste.
Paris, lv. August. Nach Erkundigungen der

nationale" würde Bismarck die Anerkennung

der spanischen Regierung verschieben, um die deutsche
Kandidatur auf den spanischen Thron offen zu lassen.

Witttrul.gsbesbachtuns«».

Pariter Observatorium vom 9. Aug. Neiäiideilicher Wind
zwischen Südwest unb Noidostwest und bedeckter oler stellenweise
legnti.schti Himmel. Steigen des Virom.tcii! um 6 Mm. im west»

liche» Ftllnlieich. Barometerstand: Mm. 746 Christians««!»; 753

Heimland ; 754 Helder ; 760 Nonstan.inop.l ; 762 Paris, Cher-
bourg, Havre ; 765 Algier ; 768 Biarritz.
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