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mehr wird die Frage der Errichtung einer KantonZschule
besprochen, von der Presse, gleichwie von den verschiedenen Volks-
klassen) ja,

sie drängt die damit eng verbundene Frage der Er-
öffnung des Noviziates für unsere Klöster fast in den.
Hintergrund. Von der Anficht, weiche früher ein anderer Kor«
respondent Ihres Blattes auseinandersetzte, und die Manche theil-
ten, nämlich eine solche Anstalt, wie den Kantonsspital, gerade

in ein Kloster, etwa Kreuzlingen, zu verlegen, scheint man, selbst
wenn man eine solche Anstalt will, immer mehr zurückzukommen
und immer mehr überzeugt zu werden, daß sie

jedenfalls selbstständig

erstellt und in den Kantonshauptort oder in einen der Bezirkshaupt-
orte verlegt werden müßte. Darum hat auch der Kl. Rath die
Bezirkshauptorte angefragt, weiche Opfer sich ein jeder im Falle
der fnr denselben eintretenden Begünstigung gefallen lassen würde.

Unsere Blätter , von unseel Wissenschaftlichen in dieser Frage

sehr angesprochen, äußern sich sehr entschieden für dle Errichtung.

Allein gewiß die große Mehrheit des Volkes, man dürfte sagen,

alle Klassen deS Volkes , sieht die Sache mlt scheelen Augen an

und will sich nicht dafür entscheiden, weil sie noch nicht einsehen
kann , daß ein so kleiner Kanton , bei so beschränkten Hülfsmit-
teln, der rings um ihn herum vortreffliche Anstalten hat, eine
eigene Kantonsschule bedürfe. So viel scheint uns richtig , daß,

wenn hinreichende Fonds da wären , eine solche Anstalt dem

Lande wohl anstehen und einen würdigen Schlußstein unsers
Schulwesens bilden würde; allein der Staat als solcher besitzt

hiefür keine oder ungenügende Fonds, und will daher die neue

Anstalt durch Opfer der Klofter und der Bezirkshauptorte in
Leben und Athem versetzen. Abgesehen davon, daß letztere selten
mit überflüssigem Gut ausgestattet sind und viel näher liegende

Zwecke haben, werden die Opfer der erstern, mit Ausnahme der

reichen Karthause Ittingen , gar bedeutend nicht ausfallen , und
es steht selbst zu fürchten, daß, wenn die Schule hauptsächlich

aus Klostergeld alimentirt werden soll , unsere Katholiken dersel-
ben sich nicht zuneigen , und die Anstalt keine ächt paritätische

werden wird. Zudem, wenn der Staat nicht bedeutende Mittel dafür
verwenden kann , wird die Anstalt sich schwerlich mit Anstalten,
wie sie unsere nächste Nachbarschaft, Zürich, St. Gallen, Schaff-
hausen, Aarau darbietet, messen können; daher der Vermöglichere

am Ende lieber die bewährtem fremden Anstalten , als eine ein-

heimische Zwerganstalt
besuchen wird , was um so nachtheiliger

wirken müßte, als in unserm Kanton, der wesentlich ackerbau-
treibend und mit nicht besonderen Reichthümern versehen ist, und

diese Gestaltung wohl noch längere Zeit behalten wird oder muß,
weitaus die Meisten der Landwirthschaft und dem Handwerk sich

zuwenden, wenige dem höhern Gewerbstande lind den wissenschaft-
lichen Berufsarten sich widmen werden, daher eine Kantonsschule
mit mittlern Kräften, die sich nicht anderswoher rekrutiren könnte,

sich nur eines kümmerlichen Besuches erfreuen dürfte , um so
«»ehr, als wir in kurzer Zeit an Geistlichen, Juristen und Aerz-
ten einen solchen Vorrath bekommen, daß die Aussichten in dte

Zukunft nicht günstig sino , ja , es beinahe unverantwortlich er-

scheinen müßte, das Studiren , das sonst sehr überhand genom-

men hat, noch mehr zu erleichtern. Uns will es bedünken, daß
eine solche Anstalt nur dann eingerichtet werden sollte, wenn der

Staat die Mittel nicht außer sich suchen müßte und zudem an

solchen nicht verlegen wäre. Wir würden daher für besser hal-
ten, einstweilen noch zuzuwarten. Wir sind zwar ganz damit

einverstanden , daß die Klöster für wohlthätige Zwecke mehr in
Mitleidenschaft gezogen werden müssen ; aber theils halten wir
dm Zeitpunkt nicht für geeignet, diese Gaben an eine Kantons-

schule zu verwenden, theils glauben wir, daß unserm Volke besser

durch Hebung der Elementarschulen und Schulfonds , durch Er-
richtung mehrerer Klassenschulen in größern Ortschaften und
durch zweckmäßige Unterstützung und Hebung der Sekundarschu-
len geholfen werden könnte, wie namentlich durch Errichtung
eines Stipendi enfon des für Unterstützung Aermerer, welche
vorzügliches Talent für höhere Berufsarten haben. In dieser
Beziehung sah es bei uns bisher kläglich aus. Will man noch
mehr, so wisse man, daß unser auch meist durch die Privatwohl-
thätigkeit ins Leben gerufene Kantonsspital kränkelt und die Ge»
meinden noch sehr starke Verpfiegungsgelder

bezahlen müssen; so

unterstütze man unsere Armen durch ausgedehntere Erziehungs«

anstalten als die, die im Werke l i e g en , und schaffe zweckgemäße

Korrektionshäuser. Kurz , des Guten ist sonst noch genug zu
thun, daher wir die, welche Kantonsschulen brauchen, einstweilen
noch den fremden Anstalten überlassen, daneben aber einen Fond
stiften und allmälig anwachsen lassen sollten, weicher die spätere
Gründung einer solchen Anstalt erleichtert und sichert. Einzelne
wollen , daß das bis auf 1 Mann zusammengeschmolzene

Kanonikatstift Bischofszell aufgehoben und der Fond hiefür ver-
wendet würde, was wohl , wenn eine solche Anstalt ins Leben
gerufen werden müßte , das Veste wäre , aber kaum ausreichen
dürfte, selbst wenn die sich darbietenden Schwierigkeiten gehoben

würden.
Von Vorschlägen über das Noviziat ist immernoch

nichts bekannt; dagegen hat in jüngster Zeit die Militärbe-
hörde die Landwehr erster und zweiter Klasse organisirt und
soll mit dem Erfolge der inspizirten ersten Klasse nicht unzufrie-
den sein.

Der Sanitätsrath ist ebenfalls sehr thätig , und hat in
jüngster Zeit besonders der Verbesserung der Rindvieh-
zucht, die für unsern Kanton von bedeutendem Interesse ist,

seine Aufmerksamkeit zugewendet und alljährliche Besichtigungen

der Zuchtstiere mit Ertheilung von Prämien angeordnet, die je-

doch immer noch nicht ganz befriedigen.

Der Kl. Rath hat sich in neuester Zeit vielfach mit dem

Loskauf der Kollaturrechte verschiedener geistlicher
Pfründen, welche dem Kanton Zürich bei uns noch zustehen,
beschäftigt. Diese Angelegenheit ist, wie man hört, dem baldigen

Abschlusse ziemlich nahe gerückt.

Waadt. In der Nacht vom '»/« ist das Wirthshaus zum
Rathhaus in Lucens abgebrannt.

Wallis. Int Zillerthal «innert man sich kaum, je so viel

Schnee geschen zu haben wie dieses Jahr. Stellenweise in wind-

stillen Niederungen liegt er 15 bis 25 Schuh hoch; zum Un-
glücke folgte Regen auf den Schnee, so daß dieser zum großen

Schrecken der Anwohner an gähen Orten rutschte und viel Schaden

verursachte. Nahe am Dorfe wurde von einem von drei Perso-
nen bewohnten Hause durch eine^ Schneelauine das Dach wegge-

rissen, ein anderes Haus ist durch einen Schneesturz ganz be-

graben; man weiß noch nicht, ob es zertrümmert ist. Mehrere
Tage lang war es unmöglich zu mehreren Hausern auf dem
Verge zu gelangen; die Bewohner waren vom Schnee einge-

mauert ohne Hoffnung auf Hülfe von Außen. Eine Frau mit

ihren kleinen Kindern und einem Knechte hatte 8 Tage lang kein

anderes Wasser al« geschmolzenen Schnee, um 10 Stück Vieh
zu tränken. Zu Champer.) wurde eine andere Familie erst nach
langer mühsamer Arbeit von 40 Mann aus ihrem Schneekerker

befreit. Weil kein Futter für das Vieh «lehr am Platze war,

so wurde so gut als möglich ein Weg gebahnt, und, damit das
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