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komik dle Proklamationen gegen ben neuen Schuldentricb
und für Verfassungsrevision unterschreibt und zur Unterglaubt, der offen.»
zugelassen wird und
daß man
schrift
Meinung in und außer dcm Kanton zumuthen zu
lichen

ungewöhnlichen

im
in

angewachsen.
Chur nh a b e wir
Gegensatze
ausfallenden
zu den neulichen Schneefällen
St. Gallen, Zürich ,c. jetzt wie den ganzen Winter

In

Höhe

dürfen, solche Personen seien die Apostel für Hebung
dt« LandtskrediteS. Jst auch da« nicht i. I» Baselland?
Solothurn. Der Bischof hat den Diöz.sanvorstände..

hindurch gar keinen Schnee.
Aargau. Im Jahr 1865 sind aus diesem Kanton
Kindern,
549 Personen, nämlich 432 Erwachsene mlt
ausgewandert, und
zwar 528 nach Nordamerika, 15 nach

«r

Südamerika und 6 »ach Australien. Von den Erwach«
ledig «der verwittwet »nd 111
sene« waren 321
verhel«

der Diözese Basel betreffs der Feiertage mitgetheilt, daß
für Aufhebung oder Verlegung der Feiertage vun
Nom aus leine Vollmacht erhalten habe. Dagegen sel
er ermächtigt, in Bezug auf Feiertage Dispense zur Ver»
richtung gewerblicher Arbeiten zu ertheilen und zwar
denjenigen Fabriken und Gewerb «anstalten , welche mit
Als solche
motivirte»» Ansuchen dafür eingekommen.
Feiertage
habe er im Einverständnisse mit dem Dom»
Maria-Reinigung oder
folgende neun
senate
bezeichnet:

St. Joseph, Maria -Verkündigung, Oster«
montag, Pfingstmontag, St. Peter und Paul, Maria»
Geburt, St. Stephan, Patroclniumfest.
Der »Sol. Landbote' meldet: Gs geht dle Rede,
s
der vorige Woche ln Solothurn kinderlo
verstorbene
wohlthätigen Zwecken bedeu
Hr. Negt. Discher habe
Lichtmeß,

zu

tende Summen (man spricht von 40,000

Fr.) testirt.

Glarus. Auch für das laufende Jahr beantragt
der Landrath wieder eine Vermögenssteuer von 2>;/,
mit entsprechender Kopfsteuer.

»/

Dle .«. Glarner Ztg.' betrachtet es als elne
freudige Erscheinung, daß von der dltßjahilgen Landsgemeinde 33 im Ausland lebende Glarner Erneuerung
de« Landrechts verlangen, indem darin der Beweis liegt,
daß der Glarner auch ln der Ferne seine alte Heimat
vergißt.
nicht
Das Kantonalschützenfest findet den 3. 4. und
5. Juni ln Ennenda statt.
In Bilten sind am Samstag bel rasendem Südabgebrannt. Urostwind e« i n Scheune und zwei Ställe
sogenannte »Motte»', d.
sache des Brandes war das
h.
Verbrennen von abgeschältem Rasen in der Nähe einer
mlt Schindeln bedeckten Scheune.
Galle». Eidgen. Sängerfest ln Rapperswyl.
In» Kunstgesang wird sich nun auch dle Harm»nle von
betheiligen. Dle Liedertafel von Bern lst mit der
Zürich
Anmeldung schon vorangegangen. Dle Liedertafel von
Nichtwettsingens
Vase! dagegen hält den Beschluß de«
noch aufrecht.

Tt.

Der Vorstand der ostschweizerischen Feldschützen«
gesellschaft
hat beschlossen, die Versa.lP.lung der Abgeordneten der Feldwaffenvereint auf den 7. und 8. April

Aarau einzuberufen.
Die Aktionäre der Toggenburger Bank haben
Generalversammlung beschloffen,
letzte Woche in ihrer
Verwaltungs«.!)« beantragten 30,000
sich mlt den vom
Fr. bei der Toggenburgerbahn zu betheiligen. Dle gleiche
nach

Versammlung beschloß auch «in Geschenk uon 1000 Fr.
an die Dlenftboten'Krankenkasse von Lichtensteig.
Der Verwaltungsrat!) der Verein. Schweizerinnen
allgemeine Revision bes Persone» lari fs vorgehat elne
nommen, nach welcher künftig das Maximum der durch
erlaubten Fahrpreise verrechnet wird. Dable

-

ll?

rathet.

Im

siappersweil-Zürich treffen «ird.
Granbünden. Da« »Bündner Tagblatt' schreibt:
Nährend in der ersten Hälfte dieses Winters in mittlern
Höhen «ln geringer und In größern Höhen ein mittlerer
Schneestand »ar, ist derselbe ln den letzten Monaten und
namentlich in der letzten Zelt auf den Bergen zu »lner
Kongresse« dle Garantie
übernahmen dle Micht« te«

1849

ter

steten schweizerischen Neutralität.
Frankfurt a. M. wählten 280 Mitglieder der deutschen
Reichsversammlung ben König »on Preuße»
zum Erb»
«enn jedoch der

In

kalser Deutschland«. Auch

Gewählt»
Anschauungsweise die
selbft nach selner ganzen
Wahl hült«
Gang
wollen,
und
können
der
der Erso hätte
»«nehmen
eignisse
lhn abhalten müssen; denn elnes.hcll« hatte nur
«ln« unbedeutende M«hrhclt ihn gewählt und dl« Demokraten hatten dle Reichsgewalt und dle H«!ser»ürd« zu stark
»«schränkt; ander«rselt« rlef Oesterreich seine Abgeordneten
sofort »u« dem Parlamente zurück und nur dl« kleinern
d«utsch«n Staaten erklärt«« sich für Annahme d«r n«u«n
Rtlch«»tlf«ffung. D«l König »on
Pr«ußen l«hnt« daru«

,

«ln 88.

April

«»«schilden «b.

Vf. Vern, 24. Da Herr Haas« demnächst seln Gastspiel
an Ihrer Vühn« ««ginnen »lrd, so dürfen El«
Publikum
darauf auf»«rlsam mach«», daß «« elnem selten«« Genuß «nt»
gtgmjuht ; d«nn Haas« gehört jeht unter dl« Vharalt«rdarst<;N«r

Ihr

.
Rang««
Ich hab« lhn b«l seln.« ln vorig« Woch« HI«r
ersten
stattgefunden«». Gasts»!«!«
zum «rst«, Mal selt acht I«hr«n »leder
spielen
sehen «nd bln «rst«»«» üb« dl« Fortschritt« zu vollendet«
Hünstlerschaft, »«lch« derselbe seitdem gemacht h«t. DI« Fehler,
»«Ich« num Ihm damal« zu« Vorwurf »acht«, daß «r seln«
Stimm« »lcht ln d«r Gewalt h«b» «nd in jeder Roll» zn s»hr
«U Er Selbft »lebmlscheln», find so vollkomm«, «bg»l»gt m»b

I.

1864.

Laut dem »Schweizer!».' zeigen die amtlichen Erhebungen ini Kanton am Ende 1865 folgenden
Viehstand : Pferde 3270, Fohlen 222, Esel », guchtochsen
Zug451,
und Mastochse» 5732, Kühe und Rinder
33,730, Kälber unter 2 Jahren 18,848, Schaf« 2805,
Ziegen 9559,
Schweine 25,869.
Laut dem »Schweizerb.' hat die Regierung auf

eingereichte« Gesuch den
Hrn. Dr. Rudolf Rauchenstein,
welcher balb 45 Jahre als vorzüglicher Lehrer an der aarg.
gewirkt und mit
Kantonsschule
seltener Liebe und Treu«
der Anstalt seine ganze Lebenskraft gewidmet hat, in ber
Weise ln e
R u h versetzt, daß ihm bei einem Rücktritts«
gehalte von Fr. 1600 die Berechtigung
wirb,
belassen

auch fortan noch als Lehrer mit einem Theile seines bisherigen Pensums an der Schule
Gleichzu wirken.
zeitig wurde Hr. Dr. Uhlig aus Schlesien,
Privatdozent

an der Hochschule Zürich, zum Professor der Philologie
an der Kantonsschule ernannt.
AuS der Strafanstalt Lenzburg sind am Sonntag
Sträflinge entwichen. Es gelang jedoch,
zwei Genfer
wieder einzufangen.
fie

In

Sarmenstorf brannten am 24. ds. zwei Häuser

nieder.

Thurgau. Der neuliche Brand von Waltersweil
Regierung veranlaßt, dle Frage einer erneuerten
hat dle
Prüfung zu unterstellen, ob nicht ln Bezug auf die
Aufbewahrung von Petroleum und
ähnlichem Beleuchtungsmaterial spezielle Vorsichtsmaßregeln
vorzuschreiben

seien.

Gens.
tln Drama

Auf dem Theater
aufgeführt, das

in Genf wurde am 22. ds.

in Frankreich verboten ist.

Dasselbe hat den Xitel »der wahre Muth' und lst verfaßt
von Gla.s'Vizoin, dem bekannten Oppositionsmitglied
der französischen Kammer. Das Stück selbst ist schwach
und fand keinen Beifall. Glais-N.zoin aber, der der
Aufführung nebst einer Anzahl Vertreter der Pariser
empfangen.
Presse beiwohnte, wurde mit lautem Zuruf

Am Samstag fand den Pariser Gästen zu Ehren ein
Bankett statt, bei dem Glais-Bizoin, Eytel, Vautier,
Earteret u. A. toastirten.
In den öffentlichen Blättern dankt GlaiS-Bizoin
den Genfern für die freundliche Aufnahme, welche sein
ln Frankreich verpöntes Theaterstück ln der schweizerischen
Grenzstadt

Konzession
durch »ritt mit dem 1. April eine ziemlich allgemeine
Erhöhung der Tann ins Leben, dle
namentlich auch die

Bahnstrecke

Ganzen 58 Personen mehr als im

Die Ausgewanderten haben ein Vermögen von 85,483
Franken «...genommen und eln solches von 67,342 Fr.
zurückgelassen.
Von den Gemeinden wurden es i mlt
32,862 Fr., vom Staate mit 2064 Fr. unterstützt.

gefunden.

Auslanb.
Dle Zusammenstellung der Ausfuhr Englands nach
der Rubrik der verschiedenen Länder ist nunmehr erschieGesammtheit stellt dle höchste bisher erreichte
Ziffer von 165,862,402 Lstr. dar und ist um 5,413,349
größer al« voriges Jahr. Die erste Stell« unter
Lstr.
nen.

nun wieder die Verein.
n t a a r e von Nordamerika mit 21','<; ein, d. i. 4'/, Mill.
S
mehr als 1864, dann folgt Britisch-Indicn mlt 18>;/<;,
Millionen, was indeß 1'/, Millionen weniger als vorige«

Jahr ist.
Dle herausfordernde Sprache ber preußischen offiJournale hat sich zwar bedeutend gemildert, ein
wirklicher Anhalt zu einem friedlichen Ausgleich ist in«
gefunden.
gehen die
dissen noch nicht
RüstunInzwischen
gen und Truppenmärsche auf beiden Seiten
fort. Letztere
ziösen

werden hauptsächlich nach der schlesischen Grenze gerichtet
und «ur der eine Trost bleibt, daß noch keine neuen
Truppen ausgehoben sind,
Rüstungen noch
so daß die

innerhalb der Grenzen der Vertheidigung bleiben. Im
Uebrigen
herrscht über die Lösung des Konfliktes noch
die gleiche Ungewißheit wie bisher.
fand die Einweihung der Gedenktafel
unter Betheiligung von mindestens
3000 Personen statt. Auch der Erbprinz von Augusten»
burg war
anwesend und Pastor Schrader hielt dle
Weihrede, worauf sich ein großer Zug
den be»

In Holstein

für

dle Gefallenen

nach

bewegte.
kränzten Gräbern der Gefallenen
Im italienischen Abgeordnetenhause wurde vow
Corte die Regierung wegen der Vorgänge in Barletta

inteiptll.lt,

wo mehrere Personen von Fanatikern au»
religiösen Gründen ermordet wurden. (Barletta liegt ln.
der Terra di Bari am adriatischen Meere.) Corte fragte,
ob die Regierung entschloffen sel, gründliche Reformen
gegen den Klerus
vorzunehmen und dle Grundsähe der
Gewissensfreiheit auf breitester Basis zur Geltung zu
Der Justizminister Chiavis entgegnete, die
Vorfälle ln Barletta hätten keine politische Bedeutung;
,
wohl aber sei es begründet
daß einige Fanatiker vun

bringen.

Mönchen aufgehetzt wurden, ln Folge dessen in da« HauS
des protestantischen Geistlichen gedrungen und mehrere
Personen niedergemacht worden. Es seien bereits an 70
Personen verhaftet und den Gerichten überliefert worden.

Das Haus zeigte

ft

In

seinen Charakt««» welß er fein»
dulchstublrtt« Ensemble.
Man«» aufzufinden und hervorzuheben, dle auch scharfen Beobentgehen würden. Er macht ln jeder Rolle den
achtern sonst
Eindruck «l»e« lcht«» Gentlemen, el»«« f«ln organisirt«» Künstler«
und «ine« zartfühlend«!. Menschen. Wi« »«ll Haas« seln« Nollen
«uffaßt, geht dara«« hervor , daß er bel Crom.»«., j. V., für
welch« Rolle viele Künstler fich vielleicht mit d«m Studium der
Costüm« der Zelt begnügt hillen, fimmtllche Geschichtswert« d«r
Partelauffafsung«» über diesen großen Staatsmann
verschiedenen
studirt hat und deshalb die Raupachlsch« Ausfassung, so w«It «r
kann, wesentlich veredelt.
Erfolg war hl« »uch «In auß««rd«n.l.cher unb
Haas«'«
steigender. Am
Tage mußt«» «ln« M«ng« P«rson»n an
.«hlen
d«r Lasse zurückgewiesen w«rd»n, dl» zum Th«ll au« «elt«» Fern«
gekommen «ar«n. Allgem«'» «urbe der Wunsch laut, daß Herr
möglich ling«ren
Haas« un« lm nlchst«n Jahr» mlt «ln«m »»
Gastspiel »rs«»«» micht«.

Telephon!«.
N»l»r«!fsenfchaftl.ch«. Horresponde«» »«» l>;r W. Vll«»«l.)
Daß m«n lm Stand» lst, ven Wellthell ,u W»ltth»ll üi«r
vl»le hundert« von Neil«» hinweg Nachricht«, zn sind«», darüb«
»und», fich .«ht l»ln Mensch «»Hr. Da« Telegraphiren lst ft
»atl.ll.ch gewölb»», wl« ba« Vil«fschreli»n »nb «ls»nb«hnsahn«;
«l» lang«
»« t«««t <;l<;n«n »«l, «tt »en» e« Gott
de»

«tiß

sch»»
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sich

mlt

dieser

und vertagte sich bl« zum 16.

Erklärung befriedigt

April.

Unter der Ueberschrift: Die Krisis in den Ver»
meldet der treffliche Korrespondent
der »Allgem. Ztg.' au« New-York, 9. März, folgendes
Thatsächliche: Es find seit acht Tagen im Kongreß ver»
Anträge gestellt worden,
schieden«
welche darauf berechnet
zu sein scheinen, den Präsidenten zum Nachgeben zu
Lage
veranlassen; aber man kann nicht sagen,
daß die
dadurch klarer geworden und die Aussicht auf elne Aus»
gleichung
näher gerückt sei. ES ist kaum mebr al« eln.
unerquickliches und unersprießliche« Umhertaften, was man
gewahrt. Dle Majorität des
Fünfzehner-Ausschusse« beantragt die Zulassung uyn
Tennessee unter der Bedingung, daß es den gewesenen Rebellen das
Wahlrecht
vorenthalte und unter gleichzeitiger Verwahrung des
Rechts der Bundesgesetzgebung (Kongreß) über dle Re»
Habilitation der RebeUenstaaten zu entscheiden. Die Ml«
norität will die Verleihung des Wahlrechts an die Neger
als Bedingung gestellt wissen. Der eine wie der andere
Antrag würde, wenn vom Kongreß angenommen, doch
schwerlich eine Zweidrittel-Mehrheit erhalten, und somit
wäre ein mit Sicherheit zu erwartendes Veto des Präsi»
denten dagegen nicht zu überwältigen.

einigten Staaten,

von

Nachrichten au« Ostindien melden, daß der Sultan
Mllsllltt durch seinen ältesten Sohn ermordet. wor»

den fel.

Jh«

abgeschliffen, »l« möglich. Haase ist Icht ln Ieder Roll« eln
total A»denr, daß man Müh« hat, lhn wiederzuerkennen. Seine
ganze Erscheinung unb seln Splel find «ln fein durchdachte« und

(An«

den Waarenempfängern nehmen

--

(Korr. «om 26.) Das
.Memorial
di« Vertret« der verschie»

Pari«.

diplomatique'

versichert jetzt,

auf d«r Welt ware. Ob e«. ab«, »uch «inmal möglich sein wird,
über Land und Meer ln w«lte Fernen hl«
hörbar mlt einander
sprechen,
fi« mit einander zu »«.«chatten? Da« hat «lellelcht
zu
schon mancher lm Scher, ausgesprochen , aber e« lm Ernst
doch
wohl für unmöglich gehalten. Und dennoch werden wir sehen,
t
daß »Ine solche Möglichkei
»lcht mehr ln da« Bereich der
Phantasien zurückzuweisen lst . daß e« vielmehr bereit« gelungen
lst, den «sten
Schritt zur Verwirklichung desselben zu thun.
Dlesen erste» Schritt machte H«rr R«iß ln Friedrichsdorf,
«r konstruirt« «lu«« Apparat. b«n T«leph«n genannt hat, und
mlt dem cr lm Stande Ist, Töne ln derselben
Welse »on einem
Ort« nach elnem andern entfernt»»
zu befördern, wie man jetzt
Zeichen telegraphirt. Diese Tone lege» Ihre» Weg «ben ft schnell
zurück unb kinn»« »ben so »«lte Slreck«» durchwandern, wie
lede« beliebig« Telegramm.
Nie dle« geschieht wollen wlr lm

«

Folgenben

Da

«»«elnandersthen.

die Telephon!«

auf d«ns«lb«n Prinzipien beruht, wl« dl«
fi« fich d«s«lb«n Natultrist« zur Erreichung
ihre« Zwecke« bedient, müss«» »ir vorher kurz dl» beiden gemein»
sam«» Einrichtungen »»sprechen. «», ban» dl« b»sond»r« Eln»
lichtung lx« T«I«phon<;
besser »erflehen zu kinn»».
I«b«l««nn weiß jeht, »aß »«dl« «ltltrlzltit lst. d«r«» fich
ble Telegraph!« b«bl«nt . um ln großen Entfernungen
bestimmt»
Zeich«» «der Buchstab»» «»fzuschrelben. Umwlcke.t man nlmllch
eln Stück »elche« «tis»» mlt einem
Metalldraht unb leitet durch
dl«s«n Draht «Inn, «leltrlsch«» Strom, ft »erwandtlt fich dl««
«Is»n sofort ln »ln«» «»gi,,»«», d« «nb«» Els»»lh»llchtn «nzleht
u»d ftsthüN. Da« »ls» hkt «b« sofort
«nf. »««»...sch ,»
Telegraph!?,

fel»,

»ell

s« »<;» der

,,

«tr,«,«,

»wer «»»N« jeton. Nah»

<;»gn.d

,

,

,
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denen Mächte hätten in Uebereinstimmung die Integrität
der Türkei als die Grundlage für weitere Berathungen
angenommen. Der türkische Gesandte wurde sodann eingeladen, den Standpunkt seiner Regierung als
suz.räner
Macht über die Reorganisation der Regierung der Fürftenthumer zu entwickeln. Diese Eröffnungen (in der
Sitzung der Konferenz) 'seien von den Bevollzweiten
mächtigten der Schutzmächte »z i-olslenäui,. gexomn.cn

worden und die Konferenz werde zu einer dritten Sitzung
erst wieder zusammenkommen, wenn die Anweisungen
von den betreffenden Regierungen bei ihren Vertretern
eingetroffen seien. Vei diefer Gelegenheit
hat sich aber»
mals der Antagonismus zwischen Rußland und Frankreich in seiner ganzen Schroffheit gezeigt, indem Ersteres
all. Anstrengungen machte, damit Konstantinopel Sitz
der Konferenz werde.
Rückberufung
n
Ueber die U»terhandlunge
betreffs der
tei französischen Truppen aus Merito werden wir erst
durch das Patetboot, das Ende dieses Monats ankommt^
Näheres erfahren ; inzwischen scheint es Thatsache zu stin,
taß keine neuen Truppen nach Meiiko abgehen, daß sogar die in die Heimat
entlassenen nicht ersetzt werden.
<;5s
ist aber freilich noch die Frage, ob dieß in der That,
Regierung
wie ein der
nahe stehendes Blatt wissen will,
als der Anfang der Räumung zu betrachten ist.
Heute sprach man wieder von beunruhigendern Nach-

aus Berlin d
u n Wien. Der »Conftitülionnel'
betrachtet es aber als ein glückliches Zeichen, daß inmitten
ter kriegerischen Vorbereitungen die Blätter fast einstimmig auf die unglückseligen Folgen cines Kriegs hinweisen,
genöthigt
an welchem ganz Deutschland
richten

Theil zu nehmen

wäre.

Die Wahl im ersten Bezirk des Unterrheins, die
durch die Abdankung von Bussiere nothwendig geworden
war und bei der e« sich wesentlich um ein öffentliches
Urtheil über den Verbesserungsantrag der 45 handelt,
erlangte
größere Bedeutung,
dadurch elne noch
daß dem
Vernehmen nach Niemand anders als Laboulaye, der sich
großer
Achtung
erfreut, als Ve°
auch in Deutschland so
werber auftreten will. Ein klei»«« Häuflein überergebener
Abgeordneter, unter denen unbegreiflicher
Weise Granier
de Cassagnac nicht fehlt, hat den merkwürdigen Plan,
Körpers
Auflösung
gesetzgebenden
den Kaiser um dit
des
anzugehen.

Prinz Napoleon hat während stines hiesigen Aufenthaltes das Aügiei'scht Stück im Odeon sehen wollen,
hat sich
durch die Vorstellung, daß er sogar ausgepfiffen würde, davon
abhalten lassen.

Allgemeine Handelsübersicht.

Die Besorgnisse ««-gen Tt«»»« tt» europäische» Friedl«« durch
ten pitußisch.!>;stcrr,ichischm Hooffilt haben vorige Woche an den
Nursen bedeutend zugenommen und «ai daher ihr Einfluß, besonder»
auf die Papiere der zunächst betheiligten ««nder ein außeroideoüich
drückender. Da» Eübcrogio in Oesterreich «nd mit ihm die fremden
Steigerung »on über 4 pst. bi«
Wechsellurse erfuhren eine
letzten
Freitag, »or»»f »m E»mstag dic Wiener Vöisc et»«» beruhigt«
St«at»P»viere uud Kreditaktien gingen ln
»ar. Die
österreichischen

Folge dessen in Frankfurt um I li« 3 fl., Aktien der Nationalbank
um 3b fl. zurück. Am tiefsten standen die Kurse am Donnerstag,
eingingen und eine
worauf «on allen Seiten »ieder Haufoidre«

Vefserung eintrat. Auch amerikanische Papiere wurden
erhebliche
nachgezogen, so doh die
durch den Rückgang der deutschen Effekten
bessern Goldnotirunsten »on New-York nicht nur leinen Eindruck
machten, sondern 1»82er Bond« '/<; ft. hinter den «orwöchent.ichen
Kur« »uf ?<;'/, fi. zurückgingen. An der Pariser Vlrse «ird die
Stimmung »benfall« «Iwa« besorgter, jedoch sind die Kurse nicht
p<;5».
bedeutend gewichen. Die Herabsetzung de» V«nldi«k»nt° »uf »'/»
trug dort zur Befestigung der Stimmung bei. Die Vermehrung de«
Metallvorrat!,»« der Vant um «2^ sowie Abnahme de« Portefeuille
rechtfertigen
um 48 , und der iNotenzirlulatio« um 2«,7 Mill. Fr.
Herabsetzung ««Nommen, obgleich dadurch eine Zinifußdifferenz
dies»

wird, und die angezogenen E.sen.heilchn. werten
»it nun z. B. in Berlin einen Draht, dei
um
bis nach Pari« geht »nd wickeln «ir in Par!« diesen DrahtMagzun,
»ln Stück Eisen, so linnen »lr dasselbe dort so oft
Strom
einen
durch
clck.r.schen
neten machen, «ls wir in Berlin
Telegraphie und
den Draht senden, «uf dies« Thatsache beruht

unterbrochen
losgelass»«.

Haben

Ttltphonie zugleich.
Wie tie Telegraphie tiese Thatsache für ih« Zwecke verwendet, gehört nicht .«vnser Thema. Wir wollen vielmehr
prüfen, »l« diefer Umstand, baß man ln Berlin «in In Pari«
magnetisch machen kann, «on Herm
befindliche« Stück «isen
lst, um »it Hülfe desselben beliebige Töne
Reiß benutzt »orten

nach

großes

Entfernungen ,« telegraphiren

«der richtiger zu

telephon!««.

Zu

»lr un«
diesem Zwecke »ird es «förderlich seln . daß
««gegenwärtigen, durch
tie Physikalischen Bedingungen

»orber
»llt taturch tie Aufgab« klar.
»elche ein Ton entsteht. ««
halte, al« « seinen Telephon konwelche der Erfind« zu lösen
struiren wollt«.
erzeug» durch schnell »uf einander
Bekanntlich wirt eln Ton
«««gespannt«!
folgend» Schwingungen «in«« Körper«. Wirb ein
Schwingungen »ersetzt, ft hören »lr »ln
langsame
Fade» ln
schwingt er schneller, ft vernehmen wir
undtutllcht« Schwirren;
»llt, je schneller
,u«st »inen tiefen Ton, ter dann um ft höher
Schwingungen te« Faden« aufeinander folgen.
bl«
Schwingungen
Körper kann n«n
solch» Tön»
dutch

«in i«d«

hervorbringen.

Auch

»«nn

»lr

sprechen «det

fing«, ,

<;h»n

«lr

Andere«, al« daß »il d<;« Luft durch Bewegung»» n»ser»<;
nicht«
Kehlkopfe« in»» «»»>;»« «.«ch»<;«s»»g«»'«rs»tz»n, «» fich

«on 2'/, psst. gegenüber England entsteht. Auch hier bessert sich der
Geldmarkt, bei einer Zunahme le« Me.»ll»°rr«.he« der Van. um
127,905 ?str, und der Notenlesen? um I3,«?U L. Aber auch da«
jedoch deshalb
Portefeuille bat um 339,726 L. zugenommen, «»«
Goldsendungeü
nicht beüNlud.gt, »cil ma» «tiß, daß sehr l'cdentende
unteiwcg»
sind, deren Ankunft nur durch Widrige
»oll Australien
Winde verzögert «ird.

In

Schweiz ist der Va»kdi«t»nto noch unverändert: eine
pst. zu Ungunsten der Ciiorger gegenüber Pari»
Differenz »on 2
lan« jedoch »icht lange bestehen. Zudem hot der Kriegslärm, «enn
der

er auch sonst die Schweiz sehr ruhig lißt. die Umsätze der Effekten
auf ein Minimum reduzirt. Die meisten Gattungen derselben sind
angetragen und Kurse meisten« nominell: Aktien der Nordoftbahn zu
«40, der Zentralbahn zu <;eo, der Kreditanstalt zu S»z offer». «4!>;
Geld. Hasler Handelsbank zu 48«, Winterthurer Vank zu b?» zu
Versicherungsaktien sind abermal« billiger und
hab»».
schweizerische
Rückversicherung »icht
mehr über Pari bezahlt.

Getreide. Wie bei der Fortdauer einer den Saaten sehr zunge« Witterung nicht «nder« zu erwarten steht, bewegt h
s i c da« Getreidegeschäft in sehr enge» Grenzen.
Indeß zeigte doch Veilin für
Rogge» »uf Lieferung eine Pleiterhöhung, »on '/,
Thlr. auf 44'/«
Thlr. per März-Apnl und 45'/, Thlr. Per Mai und Juni pro 20
Ztr. Stettin »nd Königsberg,. Hamburg »nd Amsterdam hatte» sehr
maßgebende «ond,»
stille« Geschäft, da «uch da« für tiese Häfen
sthi
Pari« sint, die Preise für Mehl gegen v»r
flau für Weizen war.
jedoch
Tagen
unverändert,
acht
sehr fest. Am Rheine ware» di« Zufuhren bedeutend, der Abzug zu letztwlchent.ichen Preisen ist dagegen
Ungarn zeigte sich ett«»» mehr Nachfrage nnt daher
schleppend.
etwa« bessere Stimmung. Vayer» unt tie Schweiz sint wied« zwi.
geringerm Auf» unt Abschlag getheilt, »hne taß eine bestimmt«
sche»
Richtung hervortritt.
Tendenz nach der einen ro d e andern

In

I«

Baumwolle. Der fieberhaften Aufregung der letzten Woche
folgt« in Liverpool eine ziemlich starke Reaktion, «relch« mit ungefähr
>;/» Den. Abschlag bei 70..80 V.
Wocheuumfttz schloß. In H»»re
wurden 16,618 V. mit Aufschlag »on IO Fr. für Malo «nd Peru,
2 Fr. für Western und ö Fr. für ssocanadah. Stinde und Vengal,
in den übrigen Sorten «ber unoeränbrrtcn Preisen umgesetzt. Am
Tau.stag betrug der Tagesverlauf nur' 36» Ballen mit »eichenden
Preisen.

Seide. In Rohseide fanden in ter Nerichttwoche et««« mehr
unregelmäßig, «ber toch fester geUmsätze statt. Preise sind, etwa«
halte», al« in der Vorwoche. Auch in London «ar die Stimmung
etwa« besser und e» fante» Umsätze statt in Maibash zu 32 Sh.
Stoff« sind flauer und «««geboten und ti« ««««tonischen Berichte
«»günstiger.
«utschiede«
I» Hamburg brachten die politischen Besorgnisse da«

Kaffe«.

gänzlich
Geschäft fast
zum Stillstand, dagegen «ar in Holland ti«
Kauflust sehr reg«, in England »ber stiller.
»orig«'
Woche matt und da« Geschäft
Zucker. Rohzucker blieb
dari« leb!»«, für Raffinade zeigte slch gute Frag« zu «»««ändert«!.

Preisen.

Telegraphische Depesche der

New-Vort,

N.

I. Ztg.

17. Der Regierung von Canada wurde
t.nbe.ichtet, daß ein Angriff der Fenians wahrscheinlich
gegen Detroit beabsichtigt werde
.
Johnson schickte Trup«
pen nach Buffalo, um einem Angriff uo» dieser Seite
begegnen. Nach einer Depesche aus Montreal hat
zu
Bru« das englische Geschwader der Antillen mlt aller
verfügbaren Mannschaft nach Halifar beordert. Die cana»

von Staatsgeheimnissen verbannt worden. Carpigna ist
nach Frankreich verreist.
Paris, 28. Morgen«. New-Uork, 17. Man nimmt
hier für bestimmt an, daß nächstens 10,000 Engländer

in Halls« erwartet seien, von wo fie nach Neu»Vraun»
republikanische Part.i
marschiren werden. Die
hat bei den Wahlen von Neu-Hampshire gesiegt. Di.
republikanischen Abgeordneten im Kongreß
unterstützen
die Politik Johnson's. Sle hielten ein Meeting, in wel«
Organisirung
die
einer
Parte!
beschlossen wurde,
chem
Entsetzung Stantons verwelche vom Präsidenten die
langen
soll. Die demokratische Konvention von Indiana un»
terftützt Johnson's Politik und tadelt die uom Kongreß
befolgte Richtung.
schweig

New-York,

17.

Man versichert,

Abends.

daß

40,000 Mann schwarzer Garnisonstruppen im Süden'
in zwei Wochen abgedankt werden. Baumwolle 40.
Berlin. Die Korrespondenz Zeidler halt die Si«
»nation für bedenklich; die Krise nehme nicht nur nicht
ab, sondern scheine sich zu verwickeln. Wenn Oesterreich
rüste, so werde es durch den Zustand seiner Finanzen
zu einem

raschen

Angriff

gezwungen.

Die

preußische

Regierung nimmt das in ernsten Betracht.
Bucharest, 27. Liebrecht, der Eldirektor der Posten
und Telegraphen, ist zu zehn Iahren Gefängniß und
1.568,000 Piaster Schadenersatz verurtheilt worden.
Nerli n. Die Allg. Nordd. Ztg. veröffentlicht neuerdings ein langes
Verzeichniß uon authentischen Details
über die österreichischen Rüstungen und weist die Aus»
dehnung derselben nach.

Mittag«.

Pariser Observatorium, den 27. März
Vel maßigem Südwestwind ist der Himmel im Norden
Frankreichs regnerisch, in Vienne bedeckt.
Seidentrockn«ngs«2lnstalt in Aurich.
eingeliefert »orden:

Gestern sind

s

Für Zürich:

an Organzln unb Tran« Nr. 10 eidgen. Pfd.
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918.
161.

1079.

Pariser-Bulletin vom 26. März, 8 Uhr Morgens.

Regierung setzt ihre Rüstungen zur Vertheidigung
Bewegung übt tn den Vereinigten
fort. Die ftnianistische
Staaten ri m m e mehr Einfluß. Eln von Mac Eulloch
disch?

vorgeschlagenes fremde« Anleihen wurde von der Reprä»

sentanteokammer verworfen.
Vold 13«'/<;. Baumwolle 40/41.

Veracruz,
lich gestorben.

3.

Der Finanzminister LanglalS ist plötz-

Der iMunlzpalrath von New-York hat mehrere An«
träge zur Ermuthigung der Fenians genehmigt.
Valparaiso, 12 (vi» Panama). Situation un«
verändert. Protestation der fremden Konsuln gegen die
Erklärung des Admiral Nunez, daß Kohlen, vom Land
bezogen, Kriegscontrebande

UV. Die Reduktion

fortpflanzen. Eie gelangen in unser Ohr , wo sie aus tas tort
angespannte Trommelfell treffen. Dle« wirt taturch gleichfall«
Schwingungen Veranlaßt , tie es weiter auf tas innere rO h
zu
überträgt, unt dle von ten Ausbreitungen ter Gehörsneiven «ls
Gebörscmpfindung wahrgenommen werten.
Nu« welchem Stoffe aber «uch »ln Körper bestehen mag, er

erzeugt iinnler denselben Ton, wenn « in t«r Selunte dieselbe
Anzahl »on Schwingungen macht. Wenn Iemand einen Ton
von einer bestimmten Höhe singt, so machen seln» Stimmband«
lm Kehlkopf gerade so viel Schwingungen wie die Luft, die Luft
macht gerate so viel Schwingungen wie «ns« Trommelfell, und
die« schwingt gerate eben so schnell wie tie inneren Apparate
unseres Ohres, tie ten Gehörnerv erregen. Wir hören deshalb
ben Ton von derselben Höhe, «ie er »on den Stimmbändern tes
Singenten erzeugt word«« ist.

Wollen wir daher einen bestimmten Ton «zeugen, so müssen
wir irgend' «inen Körper eln« bestimmte Anzahl »on Schwingungen
laff«». Wieviel Schwingungen eln Körper
«ollziehen

7 um einen Ton von bestimmt« Höhe zu erzeugen,
hat tle Wissenschaft für leten einzelnen musikalischen Ton berechnet. E« find tiese Zahlen hl« jedoch unwesentlich, da wlr
jettnfall« wissen , taß derselbe Ton immer und überall gehört
«ird, »enn die Schwingungen der Lnft, di« ln'« Ohr de« Hörer«
gelangen, eben ft
erfolgen, als dle, weiche der Singende
schnell

»nachen muß

ber umgebenden

Luft mittheilt.
Dle Aufgabe, di» b« Erfinder

bestand

de« Telephon« zu lisen hatte,
großen Entfernung dieselb»
dle »ln Singend« an

«ls» darin, ln »ln»r sehr
»on Schwingung«» zn »«zeugen,

Anzahl
O r l erregt.
»l»«« and»»» »

da«Vleer beträgt

c».

f 43 mm.

Berichtigung.

seien.

Laut der »Leipziger Zeitung* lst Hr. v. Neust durch
Leipzig gekommen, um nach Süddeutschland
gehen.
zu
Rom. Vin Diener des Papstes lst wegen Verrath

»on Zürich «uf

In

dem gestrigen

Artikel betreffend Hirchenbthelzung

gelle 41 u. o. 15UU5M. Steinkohlen statt 15
ist ln
KU. und Zeile 49 ». o. 4 Stunden statt 11 Stunden
zu lesen.
Daß «ian in großen Entfernungen »inen Körper in Schwingungen versehen kan», hatte bereit« der Physiker Page entdeckt.
Er fand nämlich, daß ein mit elne«, Metalldraht umwickelte«
Stück Eise» eine» eigenthümlichen Ton ««eua», wenn durch den
Draht ein elektrischer Strom geschickt wirt. Dies« Ton lst aber
Physis«« Wettheim
Untersuchungen te«
nach ben
berühmten
nui abhängig von ter Gestalt te« Eisenstück« und seinet Lage
,

umgebenden

Metalldraht. E« ist nach diesen Unterzu tem
suchungen ganz gleichgültig, wie oft det
elektrische Strom turch
tle Umwlntung hlntulchgcfchickt wild, denn der To» entsteht
Schwingungen,
einzeln»,,
»tic
die
die
durch
Eisen.heilche» machen,
wenn sie au« tem ««Magnetischen Z»sl»nte,<;n den magnetischen
übergehen.

Da man nun lm Stande lst, in jeder beliebigen Entfernung
magnetisch
weiche« Stück Eisen
zu machen und ihm den
Magnetism»« wied« zu nehmen, so konnte man anch diese« »on
Page entdeckt« Tönen de« Eisen« ln jeder Entfernung erzeugen.
Ueber dle Art unb Höhe des Tone« hatte man aber keine Gewalt,
m«n sonnte dle Anzahl d« Schwingungen, die die Eisenstabchen
Lin« Verwendung für d«n
»nachten , ihnen nicht vorschreiben.
Zweck, bestimmte Töne noch großen Entfernungen zu ver»
ein

pflanzen,

«ar doh«

Sehen
elne

»lr »un,

nlcht möglich.

»I» e« dem Henn ül »iß gelungen
Vorrichtung dlese Schwierigkeit

lst, durch

finnrelche
zu über»
winden, den, Elstn.htilchen dle Anzahl dei Schwingungen,
dle fi« ln eln»» Sekond» m«ch»n sollen, beliebig »orzuschltib«»
«nd fie z« z»lng»n, tn» »ngeg»ttn»n Ton n«chzull»g»n.

Neue Zürcher Zeitung vom 28.03.1866

sehr

380
dle Gm.grant.nftraße «.»geschlagen.

Es sind dies alle«
vermögliche Leute aus den Gemeinden Nuggis»
ziemlich
berg. Gurzelen, Steffisburg, Amsoldingen, Seftigen,
Noflen u. s. w.
Luzern» Der jüngst verstorbene Hr. Dr. Reber,
.Englischen Hofes' in Luzern, hat folgende
Besitzer des

Tle HH. Höhn und Schultheß und Deret erhalten dle
für Abbau eincs neuen Schiefelkohlenfeldcs.

Konzession

Zumikon will 'ln neues Pfarrhaus erbauen. Dle
Pläne werden genehmigt.
Die Verhandlungen der gestern hier abgehaltenen
Generalversammlung der schweizer. Kreditanstalt waren
Rechnungen
ungemein
kurz. Der Jahresbericht und die
für 1865 wurden ohne Widerspruch genehmigt, sowie
Anträge dc» Verw...»
die in Nr. 83 d. Bl. gemeldeten
tungsratheS über Verwendung des sich ergebenden Aktiv»

Vermächtnisse hinterlassen: 10,000
gründenden Irrenanstalt, 10,000
zu

zu Gunsten der
zu Gunsten der
Rettungsanstalt auf dcm Sonnenberg, 10,000 Fr.
zu
Gunsten seiner Heimatsgemeinde Sempach, 5000 Fr. zu
Gunsten der Arnlen'Augtnhcilanstalt des Hrn. Dr. Fischer
nnd 5000 Fr. zu verschiedenen andern Zwecken, u. A. zu
Gunsten der Lehrer-Wittwen» und Waisenkasse und der

Saldo ohne Diskussion zum Beschluß «hoben.
Der schönste Ostersticr der Genfer Metzger wurde
bel Hrn. Stahel bei Rüti gekauft. Er wiegt 30 Ztr.
und kostete 1600 Fr.
N«n Die Gesellschaft der Eisenwerke von Velle<;
längerer Zeit beim Staate
fontaine und Delsberg hat vor
»In Anlehen von 280,000 Fr. gemacht und nun sei fie
«lcht mehr im Stande, den Zins von diesem Kapital

Winkel lled'Sliftung.
Solothurn. Unter
mäch.ni ssen des

hungsanstalt.

religiösem Drucke, zogen
sich
nach dem
Ackerbau und Viehzucht trieben und theilweise Grundbesitz erwarben. Sle lebten einsam, wodurch
das Familienleben gewann und die Sprache nicht änderte.
Die zweite Periode geht bl« 1845. Während derselben
zog eine große Anzahl deutscher Berner nach dem Iura,
um fich der damals ungemein blühenden Uhrenindustrie
zu widme», die damals den Arbeiter reichlicher lohnte,
bis dle große industrielle Krisis viele Arbeiter vertrieb,
entweder über den Doubs oder nach Amerika. In der
dritten Periode sieht man die jurassische Bevölkerung
legen, es kommen
sich fast allein auf dle Uhrenindustrie
Leute aus dem Seeland, um Handwerke zu betreiben.
Ihrer Heimat lst das Grundeigenthum in kleine Theile
zerfallen, die Uhrmacherei aber lst unsichern Erwerbs.

länder entzogen
ste

In

Also, nllint Hr. Bitzius, hat die deutsche Bevölkerung im
Iura nur ln der Ausübung von Gewerben e l n Zukunft,
zwar lohnen sich diese nicht ln dem Grade, wie die
Uhnnlnbuftrlearbeiten, sind jedoch sicherer. In Et. Imier
allein wohnen zweihundert Familien deutsch»schweizerischer
Abstammung.
Auf Anregung bes Gewerbevereins ln Bern hat
fich elne Gesellschaft gebildet, welche durch monatliche
Beiträge das Gelb zusammenlegen will, um damit
die
Pariser Ausstellung besuchen zu können. Es sind ca.
Einlagen
10
i.
Fr. berechnet. Dem Komi.«
fünfzehn
soll noch obliegen, den Mitgliedern für billiges Quartier
sorgen. Der Beitritt
zu
ist auch Nichtmitgliedern des
Gewerbevereins gestattet.

Das .Berner'Blatt' schreibt: Der Strom ber
Auswanderung
Vereinigten Staaten Nord«
nach den
amerikas geht dato wie nie zuvor. Vorletzte Woche
haben 24 Berner und Freiburger Ihr Vaterland verlassen
und dle Reise nach New-Uork angetreten. De» 21. d.
sind aus dem Amtsbezirk Seftigen allein 23 Personen
ausgewandert, denen
Nachzügler folge» werden.
zahlreiche
Am 23. haben wieder einzig ab Thun 54 Personen, dle
im fernen Nordwesten Nordamerika's ihr Glück suchen.
und .Denkwürdigkeiten der Gräfin »on Sandoval," worin
er de» Einfluß res Christenthum«, auf da«
weibliche Gemüth
schillert. In diese» »nd manch,» «ndern seiner Schriften
offenbart sich der freie müde Gelst dc« klassisch durch,
gebildet«« edel» Gelehrten, eln
«.fe« sinnige« Verstehen
der jugendlichen , namentlich auch der
weiblichen Natur.
Aber der Man» der Wissenschaft, der weise Erzieher der
Iugend glühte auch für
Vaterland.
sel»
Echon in. Iahre
.805 hatt» er nicht ohne Vezlehung auf Napoleon dle
philippischen Reden re«
Demosthenes überseht; Preuß»»
und Deutschland sanken, dennoch galten .hm weder Iena
«och Austerlitz für ein Chäronea.
Schriften reinster Begeisterung
sandte er an«. Musterstücke politischer Beredsamte!. ; rr hoffte und wirkte. Zwei seiner Söhne kämpften
die Befreiungskriege mlt, laum tonnte er den dritte»
zurückhalten. Solche schöne Saaten hat Jakobs ausgestreut.

I8S3 Dl» griechische Nationalversammlung erwählte
den Prinzen Wilhelm von Dänemark «ls Georgi.
,»!,. Könige, «uch diese Wahl war eln Werk der
Diplomatie, »icht eln
ächter Wunsch de« griechische» Volkes,
und unter den «st wilden Gährung«, der Pariele» un» tel
ten traurigen politischen und sittlichen Zuständen konnte
der lunge unselbstständig» König seine«
Throne« no«, nl»
froh werden.

Telephon.«.
(Schluß.)

Wir wissen . daß ble kleinsten Theilchen »ine« Eisenstabe« ln
«ch«l«g»ng»n gerathen, »enn »Ir »inen
elektrischen Elrem u«
dadxrch,
ihn hen,« leiten. Diese Schnlxgungen
»».stehen

daß

Fr. für

eine Mädchenerzie»

Glarus. Von den acht neuen Kirchenglocken für
Glarus, die von Hrn. Keller ln Unterstraß bel Zürich
gegossen wurden, trägt dit größt« unter dem
Bilde elne«
dem F«uer entsteigenden Phön.« die Inschrift
8n,n«
Vernichtet dutch de«
Wuth.
Entstiegen
stalker wil der Gluth,

zahlen.

Iura, wo

den bereits erwähnten Ver»
verstorbenen Hrn. Discher befindet sich

elne Vergabung von 30,000

zu

Die Stadt Bern gibt jährlich für Schulzwecke
nur etwa 100,000 Fr. aus, während die Stadt Zürich
bei bedeutend kleinerer Einwohnerzahl dafür gegen 200,000
Fr. verwendet.
Hr. Pfarrer Bitzius ln Comtelarl hielt letzthin
«inen öffentlichen Vortrag über dle deutsche Einwanderung
in den Iura. Laut demselben zerfällt sie in drei Perioden :
Erstens von der Reformation bis 1830, da wohl die
Thäler, nicht aber dle Berge bevölkert waren, auf denen
nur selten Bewohner. Bernische Oberländer und Mittel«

Fr.
Fr.

Dolch t»« Gemeinsinn« Streben.

I»

..

Auf
hingegen

«eue»!, frischem Leten.

der Rückseite, unter dem Bilde deS
Spruch angebracht:
ist der

St. Fridolin,

We»» wil »»»ch die Neige sch«Ne»,
Folget freudig unserm Nus
Zu de» Tempel« heiligen Hallen
Preiset Gott, der Euch erschuf.
DaS neue Geläutt wird den 7. April in Glarus an»
kommen nnd den 8. Nachmittag« in festlichem Zuge
zur
Kirche geleitet werden, wo eine angemessene

Feier statt»

finven soll.

Schaffhausen.

In

Hr. Obergerichtspräsident Schwelg»
Minolltätsmelnung gegen die Fleispn«
dahin zu Protokoll: .Daß nach seiner
Ansicht der Fall einer Nothwehl'Ueberschleltung absolut
vorliegt «nd Rollt demnach,
gedrängt

Baselland.

hauser gab seine
chung Rolle'S

ohne hiezu
worden
gefährlichem
Instrumente gegriffen habe, indem
zu sein, zu
dargethan
elften« nicht
habe werden können, daß Ballmer
einen wiederholten Angriff gegen ihn versucht hat, eben»
sowenig
daß er von diesem und andern politischen Geg»

nern umringt und bedroht worden wa«, im Momcntt
des' M.sserzücken«; indem weiter im entgegengesetzten
Falle ein Hülferuf genügt hätte, um ihn aus bedrohter
Lage
zu retten, da mehrere seiner politischen Meinungs»
genossen, ja
nächsten Anverwandten unmittelbar in seiner
Nähe gestanden hatten unb indem endlich eln Rückzug
z. B. lnS nahe Bärenwlrthshaus ihm leicht möglich ge«

wäre.'

Tt. Gallen.

St. Gallen
halten wir

Der .Neuen Thurg.»Ztg.' wird von
Von gut .in »errichtet« Seite er»
Mittheilung, daß Hr.
Nationalrath Bernet

geschrieben:
die

zu verschaffen.

Graubünden. Wir lesen lm .Bündner Tagblatt':
Die gemeinnützige Gesellschaft des Oberengadins erläßt
nun in Bälde ein Kreisschreiben in den Gemeinden zur
Zeichnung von Aktien
für den Ankauf und die Herbeischaffung von
sechs Rennthieren, Männlein und Weiblein.
Die Kosten im Betrag von 2500 Fr. sollen durch 100
Aktien zu 25 Fr. gedeckt werden. Laut der .Eng. Ztg.'
geben
Naturforscher gute Hoffnuug für die Einbürgerung
dieser Thiere im Engadin.
Ein Brief deS Hrn. G.
Lecoultre in Avenches macht die genannte Gesellschaft auch
aufmerksam auf das norwegische Roß und auf die vorzüglichen norwegischen Erdäpfel.
Auch bietet ein Hr.
A. Elles.Veith in Genf der Gesellschaft seine Dienste zu«
Einbürgerung
der
Versuche
nicht bloß von Rennthieren,
sondern auch von Lama« und Alpakaschafen und Angoraund tibetanische» Seideziegen an.
Aargau. Der
.Schweizerbote' meldet vom 29. v.
«on Aarau:

Soeben vernehmen wir eine erschütternde
Trauerbotschaft. Hr. eidg. Oberst Ch. Borel aus Genf,
der al« Kommandant der Artillerieschule sich seit voriger
Woche hier befindet, wurde heute Morgen in seinem Bette
todt gefunden, uon Ga« erstickt. Er bewohnte «in Jim«
mer ln der Kaserne, und al« er diesen Morgen früh
nicht, wie sonst gewöhnlich,
zeigte, wurde nachgeforscht;
sich
man roch sogleich Ga«, sprengte die Zimmerthü« auf
und fand ihn in seinem Bette liegend, ruhig wie sckla«
fend, aber leider kalt und
starr. Welch ein fürchterlicher
für die bisher so glücklich du n innig lebende

Schlag

Famili«! Welcher
dem bekannten Leichenfeld uon

Schleitheim wurden wieder einige Nachgrabungen vor»
genommen nnd dabei mehrere weitere Gräber
entdeckt.
In einem derselben fand man zwei Skelette, welche zwei
von
Bronce und zwei Schnallen von äußerst
Gürtelschlösser
feiner Arbeit bei sich hatten. Alle gefundenen Gegen»
stände wurden dem historisch «antiquarischen Verein in
Schaffhausen abgeliefert. Die Zahl der geöffneten Grüber
beträgt 175.

wesen

Tendenz, übernehmen wolle.
Laut der Winterthurer"
Zeitung
hat Hr. Kälin, der Verleger der St. Galler«
Zeitung, das Konnte der Sonnenuersammlung
förmlich
ersucht, dasselbe
möchte vom 1. Juli an die Leitung deS
Blattes übernehmen, um derselben einen dessen» Erfolg

nächstens uon der Redaktion der

St. Galler»Ztg.

zurück»

treten werde, in Folge Kündigung von Seite des Ver»
leger«,
welchem die sog. .Sonnengesellschaft' an dic Hand
gehen, d.
Leitung de« Blattes in gemüßigt
h. die

liberale.

der Stab vom «»magnetische» Zustande plötzlich in den magnetiübergeführt wird «nd umgekehrt. Dle
schen
Anznhl der Schwingungen, di« dle Theilchen de« Eisenstabe« mach»«, lst «ber
abhängig von selner Lage »nd selner
Form. Der Ton, den wir
babel horen, lst derselbe, deu er erzeugt, wenn wir ihn auf elne
andere Weise ln Schwingung »ersehen ; es ist die« sei,: Eigenton.
Wa« geschieht aber. wenn wir ren Llsenslab in einer Sekunde
magnetisch unb unmagneilsch mache», al«,
so oft
die Luft schwinge»
muß, um elne» besti.».».«, wahrnehmbaren Ton
erzeugen?
zu
Dle kleinste» Giseulhellchen welden ebe» so rst zu schwingen
anfangen und aufhören, «nd werden
dadurch eben so ost der Lnft
kleine Stöße gebe». Wir werden als« jeht einen Ton hore»,

der nicht abhängig lst von der Form de« Eisenstabe«,
sondern
von der Anzahl »on Malen, welche wir ihn während »lner
Sekunde in e!«en Magneten verwandeln. Nun wissen wir,
daß
wir den Eisenstab ln einen Magneten ft est verwandeln, al«
wir den Strom . der un. Ihn herum geleitet ist. schließe» und
öffnen. Wir dürfe» daher den Strom «ur so oft unterbrechen,
»ls dle Lust schwingen sell. und bekommen dann vo» dem Eisenstabe den beslimmten beabsichtigten Ton. Da wir ferner da«
Magnelli.«» eine« Eisenstabes, der ln
sehr großen Entfernungen
fich befindet, ln der Hand haben, ft kinnen »ir ihn «uch zwingen,
elne un« beliebige Anzahl von Schwingungen auf der entferntesten
Station zu machen.
Wenn wir also in Nerli» elne» elektrischen Strom, der nach
Par!« geleitet wirb «nd daselbst »Ine» Eisenstab umkreist, schnell
hint« einander schließen unb öffnen , so »Ird dieser Stab »ben
ft est ln Schwingung,,, gerathen; und beträgt dle «»zah
der
l
Schließ»««.«!, «nb Oeffnung»» 22 ln der Sekunde,
so »erdn, in

Neue Zürcher Zeitung vom 28.03.1866

Schrecken

für

die nächste Umgebung

ine vielen hiesigen Freunde! Gestern Abend noch
hielt der hochverehrte Mann im Casino hier voi. 7 bio
8 Uhr aus freundlicher Gefälligkeit und auf Einladung
der naturforschende» Gesellschaft einen öffentlichen Vortrag in
französischer Sprache, der das zahlreich anwesende
Publikum äußerst interessirte und namentlich durch die
mannigfaltigen, durchweg
sehr schön gelungenen Erueri»
mentt zu besonderm Dank verpflichtete. Spüler befand er
fich ganz ruhig und heiter im Kreise der Offiziere in der
Cantlne, legte sich um 10
Uhr zu Bette, scheint aber leider
vergessen
zu haben, den Hahnen des GaölcuchterS in sei«
nem Zimmer zu schließen, und fand
so den unerwartet
schnellen Tod.
Vorel »ar erst 55 Jahre alt.

und

s

Berathung eines
lst mit der
zur Durchbrechung der Stadt beschäftigt.

Genf. Der Staatsrath

Vorschlages

Ausland.
An die deutschen Kammermitglieder, welche zu den
frühen» Versammlungen deo Abgeordnetentages gehört
haben, hat die geschäftsleitende Kommission de«
sechs«
unddreißigel
Ausschusses in Frankf»« ein Zirkular ge»
richtet, worin sie Erstere auffordert, in denjenigen Kam»
mern, welche schon versammelt sind oder sich nächstens
versammeln a»f ...iverz'.gl.che Einberufung der Stünde
von Schleöwig'Holstein
Klüften
nach

hinzuwilken.

In Oe st el le lch welden nach der .Nordd. Allgem.
Zeitung' drei Armeekorps formirt, wovon das e i n bei
Krakau, mlt dieser Festung als Stützpunkt, da«
zweite
ln österreichisch Schlesien, init der Oder und Eisenbahn
Richtung,
strategischer
Korps
als
das dritte
in Böhmen
gesammelt wild.
dem Stabe auch 32 Schwingungen ln der Sekunde stat.ssnden,
dle den tiefsten, noch wahrnehmbare
Tr» gebe». Ic schneller
»
Oeffnungen und Schließungen de«
C.rome« ln Nerli» einander
folgen, dest»
höher wird der Ton dc« Eisenstabe« I» Pari« werden,
und nian würde so Inen reliecigen Ton befördern können.
Daß nian in Nerli» die Oeffnungen und Schließungen de«
Strome« »icht mit der Hand so schnell «lachen kann ist klar.
.
Man würde die« zwar mlt Hülfe vo» Räderwerken
ausführen
körnen, aber da« würde »iel
komplizir.
zu
se!» u»d man müßte
bann lmmer erst nachsehen . wieviel Mal in der Sekunde man

für jeden einzelnen Tun den Sironi unterbrechen muß. Da«
Sinnreiche de« Nelß' schen Apparate« besteht vielmehr darin,
daß ma» nor nöthig ha», den Ton l» elne Vorrichtung h.neinzuslngen. und daß !» Folgc
dessen der Eisenstab «nf der ent«
fernte» Statio» denselben Ton nachsingt.
Wie «b«r benutzt der Erfinder ben in Nerli» gesungenen Ton,
um ein Nachsingen desselben Tone« ln Pari» zu veranlassen?
Er läßt auf elne schr sinnreiche Weise die Schwingungen dc«
gesungenen Tone«
selbst den Strom, der nach der entfernten
Statio» geht. unterbrechen, und erhält semit sicher ebensoviel
Unterbrechung»«, al« der gesungene
Ton Schwingungen macht.
Man fingt nämlich den Ton durch eln Rohr In einen vier»
«figen hoh!»«
hinein,
«inen,
Deckel

«n
dessen
Holzkasten
runden
Ausschnitt mit einer dünnen Haut «en Cchwein«dünndarm über»
span».
der
Mitte
de«
Ist. Auf
Häutchen« lst ein dünne« Metallplättchen «nfgekit.et. da«
durch «lu»» seln»,, Metalldraht mit te«
einen «iud« der «eltung ln Verbindung steht. Auf de« Me»««,
plättchen
ruht «ln feiner Metal.ü.f,. der ln greig«»!« Weise «It
ven, »ndern «nde der Leitung verbunde»
Wirb »»» el»
ist.

381
Wie dle preußischen Offiziösen di. Lage als

nate zu vertheidig,« beauftragt wcrd.n.

Man zählt für
Zeitraum von 1832 bis 1860 1804 theils Lokal»,
theils allgemeine Gesetze, die vom Staatsrath auf diese

seh. ernst

u»d für die Fi ..densa»«, sichten ungünstig schildern,
hält auch daß ultrakonscruatiue Wiener »Vaterland*

die

Situation f^r so bedenklich, daß man ks i c aus'daö Acußerste
gefaßt »lachen
Organe, unter
müsse. Andere ostcrr.ich.sche
ihncn die »N. Freie Presse', bemühen sich nachzuweisen,
daß man zum Kriegführen kein Geld brauche, w.nn man
nur Menschen, Eisen, Getreide. Schlachtvieh, Pferde.
Klcidungsstoffe :c. habe,
Meinung irrig sei,
weßhalb die
Oesterreich werde schließlich wegen Gelomangel das Schwert
in der Scheide stecken lassen müssen. Man sicht, cs wer.
den von beiden Scit.» alle möglichen Scheingründe her»
vorgcsucht, um den Krieg plausibel
zn machen, hoffentlich
in der Absicht, damit der andere Theil desto cher »ach-

selben betreffen

ersten«

die

Münster-Osnabrück«'^.»».!,,

Hamblirget-Bahn,
zweitens eine Bahn von Berlin über
Rathenow einerseits nach Lehrte, anderseits nach U.lzen
und endlich die Linie Nordhausen»).ordh.im. Ein Blick
aus die Harte lehrt die ungemeine Wichtigkeit dieser Bah

nen, namentlich der
zuerst genannten.
beschäftigt die Angelegenheit
In

Italien
Mazzini's
immer »och in gewissem Grade die G.müther. Vielfach
verbreitet lst die Annahme, der Verbannte werde vom

König

amnest.rt werden; cs steht fest, daß cr «uch in
diesem Falle nicht in sein Vaterland
zurückkehren würde,
"uch wird vict davon gesprochen, die Regierung hätte

schun vor der
auszusprechen.

gehabt,

Wahl
d i e s Amnestie
e
Frankreich habe sie aber daran verhindert.
gegenwärtig
äußerste Demokratie ist
bcsond.rs schlecht
diesen Einfluß Frankreich« zu sprechen, dcr, wie sie
^erzeugt ist, daö einzige
cines Bundes mit
die Absicht

Dic
auf

Hinderniß

Vrcuhen gcgcn Oesterreich bildet. Dic überwiegende Mehrheit dcr Bevölkerung ist abcr mit der Haltung dcr Ne»
glerung einverstanden.

Die Kriegsgerüchte bringen, nach einer Mailänder
korrespondenz der .Allg. A. Ztg.', mig.h.u« Bewegung
unter die italienischen Jünglinge, und bei cinci»

eventuellen Aufruf Garibaldi'« fünde cr viele Tausende
«nd aber Tausende an seiner Scite. Man glaubt sogar,
»aß der Drang der Freiwilligen
noch stärker wäre.
«ls cr im Iah« 1859 gewesen,h.ute
abgesehen davon,
daß
"M't.ngcnte aus ganz
Italien geliefert würden, denn der
-"rang Venetien
z» besitze» ist vielleicht noch stärker als
«".welcher vor sieben Jahren zur Einigung Italiens
''st überzeugt, daß beim ersten
Auf.

./Ä".^'.
ruf
Gar.bald.'s ^"'
200.000
"'gung

stellen

gem,«., unter

^lcm.ntc

Freiwillige

sich zu seiner

Ver.

Die sicgierung ist auch völlig
gewissen Bedingungen
sich dieser wichtigen
würden.

zu bedienen.

I

Florenz lauert ma» aufcinen
und Lainarmora
°"lkt lange «icht so konselvatiu als man meint. Dcr
erste Kanonenschuß, dcr ln
Deutschland fiele, wäre gegen

günstigen

Moment

)>;.».

Losschlagen,

Venedig gerichtet.

Paris. (Korr. vom 27.) Die Befugnisse deS Staats»
sind auch während der dieM)r.ge>;. Adr.ßvcrhand.
lungen diskul.rt worden und abermals
mußte sich die
^"-Ml-iing zu Erklärungen über den eigentliche» Wirkungskreis der
Institution herbeilassen. Der Staatsrath
rath.«

hat

zunächst Gesetze auszuarbeiten, welche aus seiner

gewählte Kommissäre
elektrischer

iu» gesetzgebenden

Strom lülch

dle Leitung geschielt .

s»

acht cr duich

den feinen Metalldraht »ach dem auf die Membran gesitteten
Metall.'!!... che» , von da durch de» aufruhenden Stift i» bie
2<;>;.ll.'u weite» iührt. In
Leitung , dic
ih» nach der entfernten

birst,» Zustande

ist

der

entfernte» «talion bcsi,idct

geschloss?» , dcr
«Hlscnitab der
dauernd im magnetische» Zustande,

Strom
sich

lent

also nicht.
Wen» wir «bcr ln den Kassen eine» To» hineinsingt»,, , fo
geschicht Folgende« : Dic luft Im Kasten geräth i» Schwingungen
Folge davon lst,
u»l>;
daß
theilt diese der Membran mit. Dic
ausgelittete Metallplättchen anfängt, auf »nd ab zu tanze».

Sob.,.!, es abcr von der auf ihr ruhenden Metallspitze abfliegt,
berührt, schließt
e« den Strom, »nd wen» e« dieselbe wieder
beginnt
ihn wieder. Der Eisenstab auf dcr entfernte» Station
"ls" zn lone».
Nun wissen wir, daß die Luft lm Kassen gerade soviel Schwingungen l» der Sekunde macht, al« «nscre Ct,'m>;»bz»der, die den
T".. erzeugen. Die Membran schwingt gerade so sch, ell wie
b>;e
Metallplättchen tanzt gerade so rst auf «nd
Luft «nd da«
ab, al« die Membran Schwingungen macht. Ls entstehen demnach

Geschäfte der verschiedensten Art zu erledigen, in Steuer»
fragen, Märkten, Patenten, Lieferungen
für die Vcrwal«
tung u. s. w. Seit 1852 besteht, im
Staatsrath ein Pe.
tltionsansschl.ß, dcr innerhalb 9 Iahren über 200,000
Bittschriften zu prüfen hatte. Dcm Staatsräthe werden
ferner wie bekannt zahlreiche Untersuchungsausschüsse zugewiesen und aus
seinen Berathungen ist z. B. die Reform des Zollwesens hervorgegangen.
Die Nach» icht, daß am Samstag bereits die dritte
Sitzung der Konferenz über di«
Donaufürsteuthümer gehalten worden sei, bestätigt sich nicht. Der Kaiser hat
gestern den neuen Agente» der Donaufürstcnthümer, welempfangen. Zwei von dcn Komcher hier akkreditirt ist,
missären, welche die provisorische Regierung von Bukarest
hierher geschickt hat, sind jetzt nach Brüssel abgegangen,
um die offizielle Antwort dcs Königs von Belgien auf
Regendie Proklamation des Grafen von Flandern

zum
ten von Rumänien einzuholen.
verbreitet,
Hier war das seltsame Gerücht
daß der
Kaiser in einem Schreiben an dcn Staatsminister ein
Programm
ausgearbeitet
neues
seiner innern Politik
habe und daß dasselbe nächstens im Moniteur erscheinen
werde. Die Patrie wid.rspricht heu« Abend diesem Ge-

rüchte mit aller Entschiedenheit.

Telegraphische Depesche der Vt.

Pari«,

Slrcnic«. die wiederum dieselbe
äahl von Schwingungen ln de», (jlscnstal'e eräugen. Der Ton
Apparat h.ncinsii'ge,
"lso.
ln V.rlin in elne»
den ich

solchen

l» Pari« durch de» Eisenstab wiedergegeben, der so ost
als er magnetisch unb unmagnctisch wird.
Die Schwingungen de« Eisenstabe», dle auf dilse Wcise er,eng.
jedoch
.»»!,fal.schen
verden
zu schwach, un» einen laute»
find
^»n z« geben. Herr Reiß brachte daher den Eisenstab, der
gewöhnlich»
^bllgtn« ln der Origlnalxl.ttrsuchung elne
^">;rd

swingt,

Z. Ztg.

28. Abends. Heute wurde die dritte Kon»
fercnzfitzung gehalte»
Prinz Napoleon ist nach Toulon
verreist.
Berlin, 28. Die Provinzial-Korrcspondenz sagt,
cs sei Pflicht dcr Regierung, gcgcn die Angr.fföge.üste
von Oesterreich auf der Hut
sein. In Folge eines
zu

28. Es heißt, daß Ries Rosas und dit
Andern, die sich gestern der Abstimmung enthielten,
ihre
Entlassung genommen haben.

Paris, 29. Abends. Vermehrung dcs MctalluorrathS
um 13'/«, des Portefeuilles um 2'/,, Verminderung dcr
Billets um 10 Mill.
Wien, 29. Starke Baisse.
Brüssel, 29. Die Independant« veröffentlicht eine
Depesche au« Weimar, laut
welcher der König von PreuVerfügungen einwilligte, welche obgleich sie nur
ßen in
vorbereitender Natur sind, gleichwohl den Krieg fast unabwendbar machen.
Pariser Observatorium, den 29. März Mittag».
Der Himmel lst bedeckt und über Frankreich weht ein
mäßiger "NMVW.nd.
Rorschach» 29. März. Korn. Heutige Verkäufe
3540 Doppel-Ztr. Höchster Preis Fr. 24. 80. Mittelprel« Fr. 22. 64. Niedrigster
Preis Fr. 21. SU.
Aufschlag 7 Rpp.
31 Rpp. 2
2 Pfd.

Mehl

Brod 30 sipp.

Hafer.

Pfd.

Wocheuverküuft 78? Doppel-Ztr.
Mittelpreis Fr. 17. 17.

79 DoppeLZtr.

Aargau. Die Versammlung der Aktionär« der
Bank von Baden hat die Bewilligung zur Verdoppelung
dcö Aktienkapitals (es betrug bisher 1 Million) ein»
stimmig ertheilt.

Das .Tagblatt Hon Baden" schreibt aus. Baden:
Ein Pole, zwischen 30 und 40 Jahre, zählend, hat sich
einiger Zeit hier aufgehalten und in dcm Geschäfte
seit
der HH. Gebr. Oederlin sein Brod zu verdienen gcsncht.
I» der Heimat habe er Frau und Kinder und in güte»
gclebt. Der Gedanke,
sein Leben fern vol»
Verhältnisse»
der Helmut uud den Seinen verleben zu müssen, scheint
dem armen Menschen das Herz gebrochen zu haben.
Nachdem er noch mehrere Briese nach dcr Heimat und
an seine Leidensgenossen geschrieben, lud er Dienstag

Vormittags ein Pistol und

schoß sich

mitten durchs Herz.

Seidetttrocknnngs'Anstalt ln Zürich.
Gestern sind

eingeliefert worden:

Für Zürich:

an Organzin und Trame str. 10 e.dgen. Pfd.

gestrigen Ministerrathö wurden Vorkehren wegen
Schle»
getroffen.
si.n
»Allg.
Ztg.'
von,
nordd.
Laut der
28. schickte Preu-

,

Greze

»

Für Basel:

»

»

»

.

.

.

1092.
-

178.

,

Orgllnzin und Trame Nr.

Depesche mlt der
Ve»
ßen an die beu.schen Kabinett eine
hauplung, daß der Bundestag unmöglich dcn schwebenden
beilegen könne und daß Preußen nothwendig eine
Konflikt

,

Greze

entschiedene

Pariser-Bulletin vom 28. März, 8 Uhr Morgens,

.
Total sir.

Haltung minch».... müsse.
Die Provinzial-Korrcspondcnz wciöt auf die Gefahren
dcr österreichischen 3r»vpcnkonzcntralion hin d
u n fügt
bei: Von jetzt an ist Ordre zum Widerstand gegen den

1

11 eidge».

Pfd.

1270.

Angriff gcgtbcn.

New-York, !7. Am Abend dc« F.stcS dc« hl.
Patrik. Kcine fcnianistische Demonstration. Vollkomm.«»
Ruhe.

Paris,

Brüssel

29. Morgens. Die .Independance' von
bringt ein Wiener Telegramm vom 28. Laut

Stricknadel war, ln elne» Resonanzkasten. Dadurch wird der
Ton , wie cs ja von alle» Streichinstrumenten dem Leser längst
bekannt ist, sehr wesentlich »erstarkt »nl» »ns deutlich wahrnehmbar.
Man sieht, cs steht nun Nicht« lm Wege. auf dicse Weise
eine ganze Melodie zu tclcphonlren. Ja, wenn man für jede«
Instrument m:d .edc» Sänger ci,ic» besondere» Apparat uud die
Verfügung hätte, so würde man el»
zugehörigen Leitungen
znr
ganzes Konzert, welches in Berl!» aufgeführt wlrv, ln Par.«
mithöre» finnen. Freilich würde das Gi semble dem ästhetische»
Sinne der entfernten Hörer «och wenig entsprechen, aber es ist
gewissen Voll»icht zu zweifel», daß nian es hierin bis z« einer
kommenhelt bringen könnte.

öffnet

ebensoviel Unterbrechungen dc«

zu

Madrid,

Regierung um
so .»chr als BcwciS für die Thätigkeit
dcS Staatsräthe«, gilt, als seit 1852 den
Präfekten die
Entscheidung über
Fragen zusteht, die
verschiedene
zuvor
dem Staatsoberhaupt und seinen Ministern
vorbehalten
ware». Ferner bildet der Staatsrath den höhern Ge»
richtshof der Verwaltungsjustiz. Als solcher hat er zu»
nächst die Entscheidung der Konflikte über Befügnisse und
dic Kompetenz in den Geschäften der Gerichtshöfe, deren
Erkenntniß die Verwaltungsbehörde verlangt; ferner hat
er als solcher höherer Gerichtshof jährlich ungefähr 1000

Mille

Körper und Se»

besteht auf der Anneiion der Herzogthümer.
Es bleibt
also einzig die Alternative zwischen Krieg oder Entlassung
nöthig,
Bismarks. Oeste.relch hat also nicht
die Initiaergreifen.
tivt

Weise vorbereitet worden sind. Jedem dieser Gesetze ist
außerdem eine begründende und erklärende Darlegung
beigegeben. Die
Zahl der vom Staatsrath erledigten
Verwaltungsgeschäfte in dcm genannten
Zeitraum wird
auf 23,616 angegeben, eine Zahl, die in den Augen der

möge.
a/bcn
Hommagen

Leider ist aber schon oft aus bloßen Re»
wirkliche O.fahr entstanden.
Die zwischen Hannover und Preußen seit längerer
Zeit vorbereitete!! Eisenbahnverträge sind in Berlin vor
einigen Tagen
endlich zum Abschluß gekommen. Dic»

demselben sind die letzten Berichte au« Berlin bedenklicher
u n die Aussicht auf Frieden verdüstert sich. Bismark
d

den

so

Wie
sind

man

steht es aber

»lit

den, Tcle.'hoü.sch.Svrcchc.i?

Davon

«ech ein weites Stück entfernt. Indeß, wenn
gründliche» Untersuchungen von
daß nach den

XV. Die Reduktion

auf da« Meer !betrag ca.

f 43 »m.

Aktien «Theater in Zürich.

,
Montag
2. April.

wir freilich
bedenkt,

.'«« Zürich

in 5 Aufzügen.

Heidelberg dic Vokale «»serer Sprache au«
Zusammenklingen be».«»salische» Tone» bestehen und dnrch
stimmter Töne iederzeit erzeugt werden können, so ist der Uebergang
»om telephonischen Singe» zuni Tcltphoniren von Pokalen fein
großer, daß er »lcht lurch Verbesserung dc« Apparates gemacht
s>;»

.Die Afrikanerin.'

Große

Oper

Helmholz ln

Wrößcr wird die Schwierigkeit für die Konw e r d e «ich! durch bestimmte regelmäßig
sonanlc» sei». Den» dicse n
schwingende Töne, sondern durch Geräusche mit »»regelmäßigen
Lösung elne«
üusl schwingungen gebildet. Aber a«ch die
solchen
glauben möch«, «nd
Problem« ist nicht so unmöglich, als man

werren sonnte.

Ürjlulunge»
vielleicht bringt ux« die «Hchstt Zukunft weiler«
auf
diesem Gebiete.

Auf das zweite sowie die folgenden Quarguiche r<;Ieitung von 1806 lann

tale der Neuen

fortwährend bei den Postämtern sowohl als bei der
Crvcbition zu den bekannten Preisen abonnirt werden.
Zu zahlreichem Abonnement ladet ergebenst ein
Ztg.
Die Erpcdition der N.

^auz
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