
Während im Dezember aus erklärlichen Gründen

diese
Einlagen etwas zurückgingen,

haben sie sich

im Januar wieder gehoben. Die Ersparniskasse

selbst wird, da sie einen verhältnißmäßig
hohen

Zinsfuß, vier Prozent, bezahlt, oft auch von ver°

.
möglichem Leuten benutzt, daher lassen sich

Antrag

auf Reduktion der Maxima der Einlagen und au
Herabsetzung des Zinsfußes erklären, wogegen di

Höhe des
Einlageminimums kleinen Leuten den

Zugang zur Anstalt erschwert hatte. Lehterm wir!
nun durch das Markensystem abgeholfen.

Welch
großen

Verkehr die Hauptkasse
selbst zu

bewältigen

hat, geht aus dem letzten Jahresbericht hervor
Auf 23,466 Einlagen

steht ein Guthaben von
13,284,997 Fr, 20 Rv.; es wird ihr bisweilen
fchwer, die eingelegten Gelder angemessen

anzu-
legen.

schaffhausen.
(Korrespondenz vom 3. Februar.) Der Große

Rath ist in den zwei
Sitzungstagen, an denen

er diese Woche versammelt war (1, und 2
Februar), in Erledigung der ihm

vorliegenden

Traktanden nicht weit gekommen. Der erste
Sitzungs

tag ward vollständig von den jährlich
wiederkehren

den Wahlen des Bureau und der ständigen Kom-

mission in Anspruch genommen. Zum Präsidenten
der BeHürde rückte Oezirksgerichts-Präsident E
Ziegler vor, zu erstem und zweitem

Vizepräsidenten

wurden Staatsanwalt Walther und Ständerat!)

Dr. Schoch ernannt.
Am zweiten

Tag kam die Irrenhausbcuitc zur
Behandlung. Mit 55 Stimmen wurde Schaff-
hausen als Ort für dieselbe erwählt. Auf Hallau
fielen 11, a uf Stein 6 Stimmen. Ueber den

Charakter der Baute wurde viel geredet, aber kein

Beschluß
gefaßt.

Ohne Zweifel wird es sich von

selbst so
geben,

daß die Anstalt zur Irren-Heil
und zugleich -Pflegeanstalt wird, daß sie also die

Zwecke einer Irrenanstalt und eines Asyles in sich
vereinigt. Im Uebrigen wird die Negierung be-
auftragt,

nachdem
festgesetzt ist, wohin die Anstalt

kommen soll, detailliite Pläne mit den nüthigen
Kostenberechnungen ausarbeiten zu lassen und sie

mit Beförderung dem Rathe
vorzulegen.

Ueber vierzehn
Tage

soll eine Fortsetzung der

Session sich mit der zweiten
Berathung des Ge-

meindegesetzes
befassen.

Tt. Gallen.
(HI Korresp.) Namentlich in den appenzellischen

Blättern kommt der berühmte
Bankenprozeß

noch nicht
zur Ruhe. Außerrhoden ist dabei mit einer grüßern

Summe betheiligt als St. Gallen und mit zwei
Banken, darunter die Kantonalbank, so daß in
gewissem Sinne jeder

steuerzahlende Außerrhoder
am Ausfall des Prozesses interessirt erscheint, welcher
Umstand die lebhaftere Theilnahme

hinlänglich er-
klärt. Ueberdies hat dieser letztere noch einen
Hintergrund,

auf den wir mit wenigen Worten
hindeuten möchten. Der laute Jubel des ?Appen-

zeller Volksfreundes", Organ von Landammann
Rusch, und das vielfache

Verspotten des unter-
legenen Piozeßgegners

lassen den kaum gewagten

Schluß zu, gewisse Leute seien nicht start darüber
bekümmert, daß der Innerrhodische Kredit aus-
wärts schwer

geschädigt
ist und daß die Nachbarn

in St. Gallen und Außerrhoden zu einer Reduktion

ihrer Geldgeschäfte mit Innerrhoden gelangen dürf-
ten. Möglicherweise

ist die Filiale der hiesigen

Kreditanstalt zu
Appenzell in Frage gestellt.

Manchen Leuten würde es gefallen, wenn Inner-
rhoden mit einer chinesischen Mauer von der übrigen

Welt abgeschlossen weiden könnte, dann wäre die

verhaßte
auswärtige Konkurrenz

beseitigt und die

einheimischen
Kapitalisten könnten frei schalten und

walten. So käme das Inneiihoder-Völklein wie-
der mehr unter eine zugleich

finanzielle und Poli-
tische

Botmäßigkeit, der es sich zu entwinden be-
gonnen hat.

? Die Heilsarmee hat sich am Sonntag
auch

in Rapperswyl festgesetzt, ist aber dort ebenfalls
fchon in der zweiten

Gebetsversammlung von un-
gezogenen Jungen und unduldsamen Erwachsenen
mit Gejohl und Geheul

gestört worden. Die bei-
den Amazonen, welche die Hcilsübungen leiteten,

erhielten auf dem Heimweg ein sehr unwillkommen

! nes Geleite, ? ganz wie bei uns in Hottinge

u. s. w.
Waadt.

(Korr.) Der nächsten Großrathssession wir
die Regierung ein neues Sanitätsgesetz vorlegen

weiches ziemlich
wichtige Neuerungen

enthält. De

Entwurf schreibt die Einsehung eines höhern Sa
nitätsrathes vor, dem wieder eine speziell mit de

Lebensmittelkontrole beauftragte
Gesundheitskom

mission und eine Spitalkommission unterstellt sind
verlangt

ferner für die Ausübung des ärztlichen
Berufes die Vorlegung eines eidgenössischen Kon
kordats- oder waadtländischen

Diploms oder de«

Diploms eines
auswärtigen Staates, der Gegen

recht übt; fordert ebenso von den Tierärzten
Zahnärzten und Hebammen ein Diplom, das von

höhern Sanitätsrathe als genügend
befunden wird

verbietet den Zahnärzten die Anwendung des

Aethers oder Chloroforms außer in Anwefenhei
eines Arztes ; verpflichtet die Aerzte und Thierärzte
zur

Anzeige aller ansteckenden Krankheiten und

Seuchen ; hält den Impfzwang aufrecht ; setzt in
jeder Gemeinde einen lokalen Sanitätsrat!) ein ; bringt

die gegenwärtigen Bestimmungen über Viehseuchen
in bessern

Einklang mit dem betreffenden Bundes
gesetze «nd enthält schließlich

strengere Maßregeln
bezüglich der Sanitätspolizei auf den Viehmärkten

Sie erlauben mir wohl
gegenüber den Erklä

rungen des Herrn Rambert zur
Rechtfertigung

meiner frühern
Mitteilungen Folgendes

zu er-

widern : Ueber die Lösung des Eeresole'fchen Ver-
trags-Verhältnisses

hat doch eine lebhafte Verhand-
lung stattgefunden, aber nicht, wie ich zuerst ge-

schrieben, im Verwaltungsrats der Westbahngesell-

schaft selbst, sondern vorher im engern Direktions-

rats.

Ausland.
Deutschland In Dessau starb Herr von

Unruh, ein alter Politiker des gemäßigten

Liberalismus, einst
hervorragendes Mitglied der

Berliner Nationalversammlung, später einer der

Gründer des Nationalvereins, von 1863 ? 1867
Vizepräsident des Abgeordnetenhauses und Gegner

Bismarcks, dann Gründer der nationalliberalen
Partei, der er bis 1875 im Reichstag und Land-
lag angehörte.

? Der Bundesrath
genehmigte die von Preußen

verlangte Verlängerung desSozialisten-
gesetzes.

Frankreich. Am 4. wurde Ludovic
Halevy in die französische Akademie aufge-

nommen. Sein Zunftgenosse, der Lustspieldichter

Pailleron, hielt die Aufnahmsrede.? In Saint-Malo wird ein Untersuchungs-

rath zusammentreten, der über die Versetzung des

bersten
Herbinger in Disponibilität ent-

cheidcn soll.? Der Deputilte V a s l y hat dem Minister
er öffentlichen Arbeiten seine Absicht

angekündigt,

hn ?über die Untätigkeit der Negierung bei den
laurigen Ereignissen in Decazeville" zu inter-
lelliren.

- In St. Quentin streiken 1500
Arbeiter, Sie verlangen achtstündige Arbeitszeit,
Vereinheitlichung der Tarife, Abschaffung der Bußen.
Truppen

sind
angekommen und patrouilliren

durch
die Straßen. Man fürchtet

Ausdehnung des Streites
über alle Webereien. Gewalttaten sind bis jetzt

nicht
vorgekommen.

Oefterreick-Unaarn. Der Deutsche
Klub hat sich

nachträglich cines bessern besonnen
nnd keine Adresse an den Fürsten Bismarck gesandt.

Dafür beschloß er folgende Resolution : ?Die dem

deutschen Klub angehörigen Mitglieder des öster-

reichischen
Abgeordnetenhauses, erfüllt von der Auf-

gabe, jederzeit für die Wahrung der nationalen

Interessen der Deutschen Österreichs einzutreten,
begrüßen Vor allem die in den letzten Reden des

deutschen Reichskanzlers
hervorgetretene klare Ei-

kcnntniß der dcni deutschen Bolksthum durch den

Slllvismns drohenden Gefahren. Bei den durch
die Macht der tatsächlichen Verhältnisse

begründeten

innigen Beziehungen Österreichs zum deutschen

Reiche muß
jede Kräftigung des Nationalbewußt-

seins in Deutschland auch zur
Stärkung der Deut-

schen Österreichs in ihren schweren
Kämpfen

führen.
Von biefer

Auffassung geleitet,
fühlen sich die Mit-

glieder des deutschen Klubs gedrungen, für den er-

hebenden Ausdruck kraftvoller nationaler Gesinnung

in den Reden des Fürsten Bismarck aufrichtigen

Dank zu zollen."Epanien. Der Unterrichtsminister Mon-
tero Rios hat di« von seinem

Vorgänger
Pidal

eingeführten klerikalen Gefetze
abgeschafft. Die

akademischen Grade dürfen fortan nur von den

Staatsuniversitäten ertheilt werden ; die Freiheit
des Privatunterrichtes ihrer Kinder wird den Fa-
milienvätern gewährleistet.

Die schwebende Schuld ist im Januar
von 40 a uf 65 Millionen gestiegen.

Bulgarien Wie man der ?. O, ans Sofia
meldet, entbehrt die Mittheilung jeglicher Begrün
düng,

daß
neuerdings

russische Offiziere in der
bulgarischen Hauptstadt eingetroffen seien, in der
bulgarischen Armee Anstellungen gefunden

hütten
und daß Fürst Alexander ihnen zu Ehren am
Neujahrstage ein Ballfest veranstaltet habe, dem

auch der russische
diplomatische Agent

beiwohnte
Seit der im September v. I. erfolgten Abberufung

fei in Sofia kein einziger
russischer Offizier zu

sehen
gewesen. In diesem

Augenblicke
befindet sich

kein diplomatischer Agent Nußlands in Sofia. Der
bisherige, Herr Kojander, der nach Athen ernannt
ist, befindet sich seit

länger als einem Monat in
Petersburg.

? Die Nachricht von dem Ausgleich, der

zwischen dem Fürsten Alexander und dem Sultan
geschissen worden, erregte in Philippopel und Sofia
stürmische Freude,

Griechenland» Die Negierung
hat die

Flotte nach Salamis zurückgerufen. In Athen
glaubt man nicht mehr an einen Zusammenstoß
mit der Türkei. Auf Kreta sollen 17,000 Türken

'tehen.

Kleine
Mitteilungen.

? Die Bahnline Bruck-Wien hat ihren Verkehr
wegen Schneesturms

eingestellt.

? Billige Hosen. Für die griechische Armee
wilden gegenwärtig 25,000 Paar graublaue

Hosen mit
»unkelblauen Streifen von Schneidern im Odenwald,

Spessart, bei Friedberg, im Vogelsberg und in Frankfurt
angefertigt. Ein Paar fertige

Hofen wird mit 70 Pfg.

bezahlt. Ein Schneider in Dieburg soll sich erboten habe»,

das Paar bei 1000 Stück für 40 Pfg,
zu liefern.? Eine eigenthümliche Revolution voll-

iebt sich
gegenwärtig in Köln, inden« in den größeren

Restaurationen an Stelle der befrackten Kellner fast überall
kellnerinnen treten, welche sich zum Theil in den

tierischen Landesfarben, zum Theil in phantastischem Auf-
putz präsenüren. Die betreffenden Restaurationen baben

olossalen Zulauf, die anderen aber, welche die weible
Bedienung

noch nickt eingeführt,
stehen leer. Die meisten

Wirthe sind deshalb anf der steten
Jagd nach Kellnerinnen.

In den Zeitungen wird kaum mehr Küche und Keller
»gepriesen, sondern

lediglich auf die Bedienung aufmerk-
am gemacht. Da findet man süddeutsche, norddeutsche,

ltdeutsche. Schweizer
Bedienung, ja Giner zeigt sogar

Kamerun-Bedienung an. Uerxrtnimpft aber weiden diese

Alle von zwei
spekulativen Winken, welche die Konjunktur

einem ungeheuren Ulk ausnutzend, Kellner in Wciber-
lcidung servire» lassen.? G r o ß e r M !) t h e n. Die Sektion Mythen des

ä. V. will laut ?Luz.
Tagbl.", um den Besuch des

rächtiaen
Berges

zu erleichtern, wieder cine Aktiengesell-

chllft ins Leben rufen, welche durch
Ausgabe von 170

llktien zu 25 Fr- das nüthige Geld zum Wiederaufbau
er den 3. August

letzten Jahres
abgebrannten Mythen-

ütte und zur Ve>; besserung »nd Unterhaltung des Weges

iefern foll, nachdem der Schweiz, Alpenklub bereits einen
Beitrag von 500 Fr. d.izu

gespendet hat. An Einnahmen
nd 4250 Fr. und an Ausgaben 4000 Fr. vorgesehen.

Als jährlichen Pachtzins von der Hültenwirthschaft gedenk»

,an 300 Fr. zu vereinnahmen.
? Griechisch und Latein. Dr. Billroth in

W'M ha! in einci» Schreiben seine
Meinung über die

tudien der klassischen
Sprachen dahin

abgegeben, d,,ß ein

«visser Grad von Kenntniß dieser beiden Sprachen sür
>;en Mediziner absolut

nothiuendig
scheint. ?Denn nichls

kennzeichnet doch mehr, schreibt der berühmte
Chirurg, den

ungebildeten Parvenu, als daß er Fremdwörter gebraucht,

deren Bedeutung er nicht kennt. Wenn auch Latein und

Griechisch schon
lange nicht mehr die internationalen Ge-

lehrtensprachen
sn d, so werden doch behufs leichteren inter-

nationalen Verständnisses auch heut« noch alle neuen Aus-
druck« vorwiegend aus der griechischen Sprache gebildet. . .
Seit mehr als einem halben Jahrhundert sind von her-
vorragenden Anatomen, Klinikern und Chirurgen Ver-
sucht

gemacht morden, diese Ausdrücke zu verdeutschen, doch
ohne allen Erfolg."

Mars» und Vatur«m«nsch«n.
«Papa, gibt es denn auch Leute auf dem Mond, und

wie fagt man ihnen ?" hat schon manches Kind gefragt,

und diese kindliche Frage hat schon manchem Gelehrten
Kopfzerbrechen gewacht. Gibt es ähnliche Lebewesen, wie
wir sino, auf andern Weltkörpers oder wie sind Lebe-

wesen dort beschaffen, wenn es nämlich welche
gibt?

Auf solche
Fragen

hat ein erfindungsreicher
französischer

Gelehrter eine Antwort gewußt,
welche Professor M ö l-linger in seinem jüngst im Auszuge wiedergegebenen

Vortrage den Zuhörern nicht vorenthalten zu sollen glaubte.

In der That sind d!e phantastischen Ideen, welche sich der
bekannte Astronom Flammarion über die B e w o h-
nerdes Mars und Saturn bildete, originell und
interessant genug, lim mitgetheilt

zu werden, wenn sie

auch «Heilweise keinen andern Werth als geistreiche Träu-
mereien haben.

Flammarion stellt als Prinzip auf, d^ß die Gestalt
und alle Organe des menschlichen

Körpers
nach allen

Richtungen
des Lebens bedingt

sind durch die physikalischen

und chemische»
Eigenschaften

unseres Planeten : der Erde.
Analog

müssen auch die Gestalten u nd Lebensformen der

Bewohner irgend eines andern Weltkörpers durch die
physikalischen,

chemischen und kosmischen
Eigenschaften des-

selben
bedingt

sein.
Vergleicht man nun den Mars mit der Erbe, so er-

gibt sich, daß diese in ihren
Eigenschaften mehr unter sich

übereinstimmen als mit allen übrigen Weltkörper« ; allein
dennoch treten einige

sehr wesentliche Verschiedenheiten auf.
Es ist nämlich die Dichte des Marstörpcr nur ? 0,3?
der Schwerkraft auf der Erde. Ein Körper,

welcher auf
der Erde 1<;X>; Kilogramm wiegt, würbe also auf dem

Mars nur 26 Kilogramm wiegen und analog winde ein
Fußgänger nicht melir ermüdet werden, wenn er auf dem

Mars einen Weg von 50 oder auf der Erde einen Weg

von 18 Kilometern zurücklegte.

Nun schließt Flammarion, daß die Thie« und Pflanzen
auf dem Mars (vorausgesetzt,

daß es nämlich dort welche
gibt) viel höher werden müssen als diejenigen der Erde,

weil die Intensität der Schwere die Dimensionen der

lebenden Wesen
regele. Es ist damit nicht gesagt,

daß

dieselben Niesen sein müßten, denn die geringere Schwer-

kraft konnte auch einen andern Einfluß auf die Entwick-
lung der Wesen

ausgeübt haben. Wahrend auf der Erde

die große Mehrheit der Thiergeschlcchter durch die große

Attraktion an die Oberfläche des Bodens gewissermaßen

gebunden ist und nur ein kleiner Theil derselben das
Privilegium des Fliegens besitzt, so sei es sehr wahrschein-
lich, d aß die Tongeschlechter ans dein Mars sich durch

eine vorherrschende Zahl von Flugthieren auszeichnen, n nd

es ist nach Flammarion eine natürliche Schluhfolae, daß

besonders die höheren
Tongeschlechter mit Flügeln ver-

schen sein werde». Hier auf unserer fublunaren Welt sind

Adler und Kondor die Könige der Luftregionen, aber

dort werden die höheren Wirbelthiere und darunter die

Marsmenschen d.,s Privileg besitzen, durch die Lüste ziehen

z» können. Denn während auf dem Mars ein Körper

nur durch 1,87 Meter in einer Sekunde fällt, so fällt er

auf der Erde durch eine Strecke von 4,9 Meter in der
gleichen Zeit, fo daß anf unserem

Weltkörper durch An-
wendung einer bestimmten Kraft die Bewegung von
Flügeln, welche sich auf die Lust stützen, uns in derselben

Zeit nicht auf dieselbe Höhe erheben könnte wie auf dem
Mars, wo diese Höhe 2'/' Mal größer

ist. Die schwache

Attraktion des Mars erlaube aler auch den Pflanzen,

viel höher zu wachsen als auf der Erde, und dasselbe
gelte auch für die Thiere, welche auf dem Boden gehen.

Dieselbe Ursache müsse auch dahin führen, d aß die Luft-
wesen hier viel zahlreicher austreten als aus den Planeten
mit größern Attraktionskräften, So Flammarion.

Es ist einleuchtend, daß alle diese Schlüsse auf keinem
Naturgesetze beruhen, welches in Bezug auf die Entwick-
lung der organischen Wesen

maßgebend
sein konnte : denn

unter den höheren
Thiergeschlcchtern der Erde gibt es,

wenn wir die Größe derselben in's Auge fassen, alle mög-

lichen
Abstufungen von der Maus bis zum Elephanten,

von der Eidechse bis zum Krokodil, von der Sardine bis

zum Walfisch, vom Kolibri bis zum Kondor. Diese Er-
scheinungen

stehen aber im vollkommensten Widerspruche

mit Flammarion'Z
Meinung, daß die Thiere »nd Pflanzen

um so
grüßer weiden müßten, je kleiner die Schwerkraft

eines Planeten ist.
Uebcr die Lebewesen auf dem Saturn bildet sich Flam-

marion folgende eigentümliche Anschauungen. Er sag! :

?Die Bewohner einer solchen Welt müssen außerordentlich
verschieden sein von den Bewohnern der Erde. Die spe-

zifische
Leichtigkeit der saturnischen Substanzen und die

große Dichte seiner
Atmosphäre hatten eine Lebensorgani-

sation znr
Folge, welche von der irbischen

grundverschieden

ist, und die Erscheinungen des Lebens haben sich unter

unvorstellbaren und unbegreiflichen Formen entwickelt.

Wenn die Sphinxen sprechen würden und die Memnons-

sllulen sich verständlich machen könnten, so würden uns
die Stimmen der Natur vielleicht sagen,

daß die Saturn-
bcwohner

durchsichtige Körper besitzen, so daß man die

innere Zirkulation des Lebens erkennt, daß sie niemals

das Gewicht dcr Materie fühlen, daß fic ohne die Hilfe
von Flügeln frei in dem sie nähenden Luftmeere schweben.

zlngliicksfiille und Verbrechen.
? Ein schweres

Unglück ereignete
sich in London

in der nördlichen Vorstadt Holloway, In der Holloway-
Rol,d stürzten

plötzlich die Vordermauern von vier in der
Abtragung begriffenen kleinen Häusern ein und begruben

fünf vorübergehende Personen, drei Frauen u nd zwei
Knaben unter ihren Trümmern. Diese fünf Leute wurden
später als velstümmelte Leichen aus dem Schutt hervor-
gezogen, während mehrere andere Personen durch fallende
Ziegel

mehr oder weniger erhebliche
Verletzungen davon-

trugen,
? InDeuizes (England) wurde John Horton, ein

Steingräber, gehängt, weil er in Vradforb-on-Auoli
seinen Vater und dessen Geliebte erschlagen

hatte und
wegen dieses Verbrechens zum Tode verurteilt worden
war. Horton schien bnrch das Herannahen seines letztm
Stündleins wenig beunruhigt

zu werden, doch konnte er

seine
Vlltergefühle nicht unterdrücken, als er sich von

seinen Kindern verabschiedete, deren er 11 zurückläßt. Der
Tob trat augenblicklich ein.

fokales.? Aktientheater. Sonntag 7. Febr. Letztes Gast-
spiel der kgl. belgischen Kammersängerin Maria Dsriuis,
Fällst und Margarethe von Gounod. ? Nächste Auf-
führung von ?Die Walküre" Montag, 8. Febr. (im
Abonnement).

? Die Grütli- und Arbeitervereine von
Zürich und Umgebung veranstalten nächsten

Sonntag
Nachmittag 2 Uhr im großen Saale des alten Schützen-
hauses eine Volksversammlung, in welcher Professor
Vögelin einen Vortrag über ?die indirekten Steuern"
halten wirrd.? Der Ausschuß des PolytechnikcruereinZ

hat be-
schlossen, Herrn Schulrathspräsident Kappeler an seinem
Geburtstage (16. März) einen Fackelzug

zu
bringen.

? <;p Ein hiesiges Wagner-Komite
hat einen Aufruf

erlassen, in welchem zum Beitritt in den nach Auflösung

des Bayreuther Palronatuereins 1883 gegründeten A l l-gemeinen Richard Wagner-Verein aufge-

fordert wird. Vornehmlicher Zweck des Vereins ist die
Ermöglichung regelmäßiger Fortsetzung der Bayreuther
Festspiele mit Erweiterung des Programms und der

künstlerischen
Mitwirkung (Jahresbeitrag 5 Fr.). FürMitglieder des Zweiaucreins ist das Abonnement des

Vereinsorgans: ?Bayreuther Blätter", Redaktion H. von
Wolzogen,

auf 6 Mark jährlich festgesetzt;
durch den

Stipendienfonds können Freiplätze in Bayreuth
beschafft

werden. Der Verein hat in zwei Jahren 80 Vertretungen

und 24 Zweiguereine mit 5000 Mitglied«» erworben :
die Vereinseinnahmen beziffern sich in den eisten zwei
Jahren auf über 35.0M Mark.

Als Ortsvertreter des Allgemeinen Richard Wagncr-
Verems nehmen

Beitrittserklärungen entgegen
: Gebrüder

Hug, Musikalienhandlung, A. Müller, Buchhandlung

Orell Füßli u. Vie? Herr Glättli, Polytechnikum, Herr
Krug, Bierhalle zur

Meyerei,
sowie A. Prinz!, Fluntern,

?Alpenblick".
' Die drei Klei nkinderbewah ran st alten

der Hülfsgesellschaft der Stadt Zürich an der Linden-,

Mühle- und Trittligasse
nahmen lautIahresbenit inder

Zeit vom 1. November 1834 bis 31. Oktober 1885 im
Ganzen 301 Kinder auf, wovon 89 im Laufe des Jahres
austraten. Um eine für Gesundheit und Erziehung

nach-
heilige Ucbtlfüllung del Schulen zu vermeiden, mußten
eider viele dringende Aufnahmegesuche abgewiesen werden.

Während die Verwaltungsrechnung eine Reihe von

Jahren hindurch bescheidene
Vorschläge aufwies, erzeigt

sie

diesmal eine» nicht ganz unbedeutenden Rückschlag in
^olge verminderter Vergabungen. Die Einnahmen betrugen

9394 Fr. (darunter Vergabungen 2952 Fr., Schulgelder

2062 Fr), die Aufgaben 9844 Fr,, der Rückschlag 450 Fr.
Der Vermögensbestand erzeigt 62,305 F>;. einschließlich
>;er beiden eigenen Schulhäuser an der Linden- und Trittli-

gasse. ? In Anbetracht, daß diese Anstalten höchst wohl-tätig wirken, einem wirklichen Bedinfniß entgegenkommen

ind je langer
desto mehr cine erwünschte Hülfe für cine

ahlreiche Klasse der Bevölkerung sind, welche im hauen
kampfe ums Dasein die Beaufsichtigung und Erziehung

hrcr Kinder nicht in wünschbarer Weise zu
besorgen im

Stande ist, gibt der Bericht dem Vertrauen Ausdruck, das
wohltätige Publikum werde durch feimre freundliche
Gabcnspendung der Hülfsgesellschaft die Fortsetzung ihnr3estrebungen ermöglichen

helfen.? (Einaes.) Seit Mitte Januar wird in der Turn-
halle des Schulhauses am Mühlebach ein Samariter-

daß sie nicht, wie wir, genöthiget sind, eine grobe Nah-
rung mit ihlen lächerlichen Folgen

zu sich zu nehmen, daß
sie mit einem Nervensysteme ausgestattet sind, d.ls iinver-
gleichlich empfindsamer ist als das unsrige,

daß ihnen so

zu
sagen das W>;ssen angeboren

ist. und daß sie inmitten
eines ewigen Glückes die Geheimnisse der Himmel und
der Welten erforschen und in einem nahezu

engelgleichen

Zustande ein Dasein leben, welches dreißig Mal länger

dauert als das unsrige."

?Weil die Anziehung des Saturnnnges der Anziehung

des Saturnkörpeis entgegengesetzt
ist (bemclkt felner

Flammarion in einer Anmerkung),
so vermindern diele

beiden Anziehungen die Gewichte der zwischen ihnen be-

findlichen
Körper ; und es gibt daher zwischen dein innern

Rinne und dem Planeten eine Zone, wo die Körper mit
gleicher Stärke nach »nte» »nd nach oben angezogen

werden. Es bedarf daher keiner großen Imagination,

nm zu crlllthen, daß, wenn die zwischen dem Saturn
und dem Saturnringe befindliche Atmosphäre es eilaubt,
die Luftwesen des Saturns die Fähigkeit besitzen, nach
Belieben bis hinauf zu den Ringen

zu fliehn."
Nur einen» einzigen unter uns armseligen

Erdbewohnern
ist es bis jltzt einmal gelungen,

nach unserm Monde hin-
aufzuklettern. ? dem unnschrockemn Freihern von Münch-
hausen. Wie viel besser sind da die glücklichen Saturn-
menschen dran!

Offenbar hat der poetische
französische Astronom, der

sich so freundliche Traumbilder voimalte, seinen Himmel
nach dein Saturn verlegt.

Vermischtes.? Zur Entkräftung des Vorwmls, ein Plagiat ver-
übt zu haben, erklärt Oskar Blumenthal, daß er die
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