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Die Verurtheilung des Schweiz«
Militär.Syftems

durch den badischen
Deputirten Professor Hauß« hat an und

für sich
wenig auf sich, weil da« genannte ehrenwerthe Par«

lamenUmitglied zwar ein sehr «uommirtei Geschichtslehrer

ist, ader schwerlich als militärische «utontHt auftreten tann.

Da« Tragende und zugleich Verletzende in der Reb« des«

selben «araber d« Vergleich zwischen der Schleswig-Hol.

stein, und der Savoyerfrage, womit unverholen gesagt »er-

den wollte, daß die Deutschen ihren nationalen Bode» besser

zu
vertheidigen wissen, al« Vie schweizer. Von dieser hämi»

schen
Aeußerung, «elche die .Süddeutsche

Zeitung« quasi

al« selbstverständlich
notirte, «ie« dan« aber der^Oberihei»

nische Courier" nach, daß sie allem gesunden Menschenverstand
»idnsprech« mit andern Worten: Der oberrheinische

Courier bediente sich
gegen den Professor Hauß« ungefähr

der gleichen Beweisführung, »elche sein« Zeit in unseren

heimischen Debatten über die Savoyerfrage von der .N. Z>;

Ztg.« gegenüber dem »Vund- in Anwendung gebracht «or«

den »ar. Wie sehr mußten wir also erstaunen, als »ir auf

einmal unsern
Doppelgänger im hantieren sahen,

»lch« Letztere ganz bereitwillig der oberrheinischen «ewci«.
führung seine

Spalten öffnete und damit de» und weh«

rnülhig gestand, daß ihm auch die letzte
Erinnerung an die

Lorbeeren, Miche er der Schweiz in der Savoyerfrage ver«

schiffen wollte, abhanden
gekommen war.

Man laun sich denken, mit welchem
Vergnügen wir von

dies« Belehrung Notiz genommen haben (siehe N. Z.
Ztg. vom 7. Juni): freut sich doch der Hirt über die Heim.

kehr eines verirrten Schälchens fast mehr al« üb« die ganze

Heerde und um »as für ein Schaf handelte es sich hin!!
Freilich ist

gescheiten Leuten gut predigen und uns« Ber»

ner Kollege ist
klug genug, um an fremden Birnen zu ler«

nen, wie die eigenen Er hat au« der London«

Konferenz ersehen, «elches Schutzes sich kleine Skaten zu

erfreuen haben, die sich ani die europäischen Vertrage be-

rufen! Sein Herz ist erschüttert bei bem Gedanken, daß er,

wa« »on ihm
abhing, seinem Vaterland das gleiche Unglück

vorbereitete, von welchem
jetzt Dänemark bettoffen ist. nur

mit dem Unterschied, daß Dänemark, indem es ein« In«

vasion
entgegentrat, einfach feine Pflicht that, während den

Hchwcizeln
zugemuthet »»rte, einzustehen str die Pflichten,

welche nicht ihnen, sondem den Garanten der Fünfzehner
Beiträge obgelegen waren.

Die Belehrung de« .Vund" hat ab« auch ihre komisch«

Sele. Der gute Mann mit der zerbrochenen Tasse in der

Hand thut, »ls ob gar nichts Andere« vorgefallen wäre ; ja

er »ill unsern
Fingerzeig vom 7. Juni durchaus nicht ver«

stehen und schreibt eine Berichtigung,»..«! mehr al« drollig

ist: hätten, sagt er, seinen Leitartikel von Nr. 135 sehr

oberflächlich u nd Hierdur ch
unrichtig benutzt und einig«

Vlält« verführt, der Süddeutschen Zeitung in die Schuhe

zu schieben>; «a« der Professor Hauß« in Heidelberg Un«
günstige« über unser Militärsystem geäußert hat." Wir
bitten für unsere oberflächliche und hierdurch unrichtig« Be«
nutzung de« bündischen Leitartikels herzlich «n Verzeihung;

wir hatten wirklich die Kühnheit, den besagt« Leitartikel ini
«in« Weise zu benutzen, »«lch« ber Herr Verfasser nach Be«!

lieben qualisizlren mag, für «elche »ir aber die voll« V««z
antlvoltlichleit ilbernehmen. DteI«iheit, die wir uns heran«» l

nahmen, muß ln den Äugendes »Vund" noch viel strafbarer >;

erscheinen, sohald er «ft meilen »ird, daß nicht der SM.
Ztg., sondern Ihm selbst Etwas in die Schuhe geschobene

werden, ««llte «nd wirklich anch
geschoben worden ist. Und

«ie sehr «ir dazu berechtigt »arm, dasür zeugt gerade die

neuest«
«igen« Berichtigung de» »Vund", welch« da« Wesent-

liche stines eigenen Artikel«, di« Widerlegung be« hämischen
Vergleichs

zwischen
Schleswig'Hölftein und Savoyen, voll»

ständig ignorirt, der dem oberrheinischen Conri« für seine

wackere Vertheidigung der Tchweiz leinen Dank weiß, ba»
gegen von der Schweizerflenndlichleit her Süddeutschen Zei-
tung spricht, «elche eine giftige Beschimpfung unseres Bater»
landes, »hne die mindeste

Gegenbemerkung, in ihren Blättern

zur Schau trägt. Wir niederholen : Nicht um die ungünstige
Meinung hanrelt e« sich, welche ein badisch« Deputirte« üb«
uns« Milizsystem äußerte; diese

ungünstige Meinung theilte
auch

unserBerlheidig« der oberrheinischeLouri«; sondern e«

handelt sich um den Vorwurf de« Professors, daß wir vordre!

Jahren nicht den Muth gehabt hätten, unsern nationalen
Boden zu

vertheidigen. Gegen
diesen Vorwurf erhob sich

eine unabhängige Stimme de« Auslandes; dem »Bund" aber
gehört die doppelte Ehre, diese Stimme aufgefunden zuhaben
unb zugleich durch deren Veröffentlichung seiner eigenen Sa»
voyeipolitil das empfindlichste Dementi zu ertheilen.

V ch » « l
Bundesstadt. (Korr. v. 10.) Nach einer Mitthei-

lung des schweiz«. Gesandten ln Pari« hat der König
Von Schweden den Oberst!. Melez in Lausanne zum Nitt«
des Schwertorden«, Dr. Appia in Genf zum Ritter
des Nordsterns, Henri Dunant in Genf zum Nitt« de«

Wllsaorden« ernannt ; die beiden letztern wegen ihrer
Verdienste um den internationalen Kongreß für das Sa«

nitätswtsen lm Kriege Der Bundesrath hat ben Be-

schluß
g'faßt, sämmtliche europäische Staaten, mlt Ein-

schluß der Türkei, die Vereinigen Staaten Von Nord«
amerika sammt den Kaiserreich»« Brasilien und Merito
zum internationalen Kongreß einzuladen, welch« di«
Fürsorge für Verwundete in Kriegsfällen

zum Gegen«

stand hätte. Al« Versammlungsort wirb Genf und als
Zeitpunkt der 8. August vorgeschlagen, und General Du-
four ersucht, den Vorsitz im Kongreß

zu übernehmen.
Der franzöfischen Regierung, »elche sich dieser Sach« vor»
zugiweis« angenommen und namentlich auch die Schweiz

und Genf als Kongreßort
bezeichnet zu wissen wünschte,

wird hiefür ber Dank ausgesprochen.

Der niedetländlscht Generalkonsul übermittelt dem

bundesrath «ine Schrift üb« Instruktion und Gebrauch
der holländischen gezogenen DrelßigpfündN'Kanönen.

Wirb »«dankt und dem Militärdepartement behändigt.

Die Regierungen von Basel und Waadt machen Mit»
theilung von den bei ihnen für den Ständerat!) getrost«»

nen Wahlen. Waadt hat bekanntlich Hrn. Vriatt« mu
ge.vab.lt.

Hr. Krei«poftbir«kto«^Egloff in Zürich hat zufolge

sein« Wahl in den thurgauischen R«gl«ung«rath seln«
Entlassung eingegeben unb dabei sich noch üb« «ine

Reihe wünschbar« Postreformen ausgefprocht«.

Die Unttthanblungtn zwlschtn dem päpstlichen Ge«
schäftsträgtl und der Regierung »on V«rn, b«tt«ffend
Blsthumsangtltgtnhtlten, schtlntn günftlgm Fortgang zu

nehmen. Hr. RR. Vligy »ird ermächtigt, di, allfällige»
Verträge zwischen

Vlsgr. Bovini und den Abg«o«b»«««»

von Vern al« Dtltgirt« dt« Bunbtsrath» -unb Prlfldtnt
der Konftltnz zu unt«z«lchntn und «s ist btlftlb« vom

Bundesrath beauftragt, ln dits« stin« Stellung di«

Rechte unb Interessen dt« Vund«« zu «ähren.
Ein Constant Vlllat schlägt d«m Nund««rath »or,

in d« argentinischen Republik, b«l Chaco Ärgtnlin, da«

al« ganz paradistsch« Auftnthalt geschildert wird , elne

«eut Schweiz zu
gründen. D« Bundesrath will indeß

nicht eingehen.

Dle bayrische R«gi«ung wünscht , bie Gesetzgebungen

der Schweiz üb« Zulassung von Geheimmltteln zu
kennen. Die Kanton« »«den um bezüglichen Aufschluß
ersucht.

Hr. Nationalrat!) Seil« hat dem Bundesrath stint i»
öffentlichen Vlättern mehrfach besprochen« Erfindung, be-

treffend
Hebungsmaschinen, mitgetheilt und er wünscht,

vaß er dieselben namentlich dahin^prüfen lassen möcht«,

ob fie nicht zur Lösung der Alpenbähnftag« von Vortheil
sei. Der Bundesrath entspricht, in Anbetracht der Wich»
tlgkeit der Sache, diesem Ansuchen und hat den schwitze«

rischen
Schulrathsprästventtn ersucht, von tüchtigen Fach»

kundigen ein Gutachten üb« bie Frage abgeben
zu lassen.

Der Regierung von Wallis wird erwiedert, es könne
vor der Hand eln dritt« Kurs Sitten-Brieg aus ökono»

mischen Gründen nicht erstellt »erden.
Die Regierungen von Graubünden und Uri find beider«

seits mit dem Gesuch eingtlommtn, ts möchten gewisse

Zollauslösungssummen, bie nur bl« zu einem gewissen

Termin aber mit Wiedererneutlungsmöglichkeit bewilligt

woroen find, auf bestimmte Zeit btn.ill.gt werd««. Der
Bundesrath glaubt gemäß ftüh««lTchIußn»hmtn ber Bun»
besverfammlung selbft» daß es in der That amMah sei, daß

auch hl« »ie bei allen übrigen Kantonen die Zollauslösungs»

summen fest b«stimmt»tld»n. D«mzufolg«»llb da«Hanb«ls»
u. Zoll-Departement ermächtigt, unter b e s t« Wahrung der
eidgenössischen Interessen, mit den genannten Kantonen in
obigem Sinne zu unttlhandeln, immerhin unter Ratifi-
kationsvorbehalt.

Der Regierung von Wallis find stiner Zeit für die

/millet« «86«.

K». Juni
323 vor Christ»«. 3» Babylon sard Alexander d««

Große im 23. Altersjahre. Sem Leben ist »ol da«

tbatenrnchste der «anz«»
Weltgeschichte, »eni««» »caen

der ungeheuren Groß« stine« Eroberung«««««, »«lch«

ibn bi« nach Indien fühlten , und «nf denen « «it
std» »«maen Mitteln ve»«»«« stiner «roßoltigen

Ge,«««» »nd Willenskraft ««chtig« ««ch« stürzt«, als

»«.««hl «ege» d« llts ««ht»»«» Einflüsse, , d«» tt
«us di« Verschmelzung d«l «dendl«ndisch«n und «ol«ln»
«»».sche» Kultur illi«. Dies«» W«s, ««lch«, zu stin««
»«lingen «ll«din«« tus«« und ««»altig««« M.l»«l b«.

durft«/ velmocht« stlbst stin« gewinnend« Ptr.on.lchl«.!
nicht «.«»»führen; ad«« «l hat «e in Wissenschaft »nd
t!tl>;e» lläftl« vorbereitet, und steht darum nicht al» «in

bloß« Erob«« d«, lond«» al« ein ««chtig«« Fold««,
d« Vildm,« der M«nschl»«t.

«l6 Nach inani.gMl.«« Ül««.««.« starb Papst Leo Nl.,
«ln«, m«b« «l« 2 Iah« sein«« F«und« »nd
gl«««, Karl de« Großen, »«lch«« ih» g«««nüi«l seinen

lomlschen Gegn«» »«dt« «ing«s«<;.t »nd b«schüh. hatt«.
Von V«nlb«lle«t/ «del eb«» so stir von kwa« Ve«
«chnun, ««»neben, h«tte de« H.,chenfn»st °oi« »»«isch«

««ist»»'«»« «uf d«, «»ni«« H««vt ««se»». Mn» ««
- ,,'

«uch durch diese Erneu«»!.« de« «»mischen Kais««»
würd« im Abendland« feierlich einen Herrn über slch
«»«kannte, so schi«» doch «r oi«s«n H«rrn ««mach«
zu hab««.

I29i Zu Ozfold stall» glog«« Baco, «in Franzi»!'«»«»
»u, Somtls.tsbl»«, 80 Johle «lt, «««en stine» l.assi»
schen Ttltblsalnlt.t o»«lor m.«l,..., ««nannt. Neben
d«n allen Ovlachen studirt« « »«sond«» Mathematik
und PlnM; sein« Entdeckungen auf diesem Gebiet«
(dahin «eh»«n «uch die Vergrößerung»«!«!«») «schitnen
»«» Z«it««noss«n Zaub««. Zugleich nahm el ein«
ovvos.l.oi.ell« lcformlltnd« Stellung «in, sofern <;« von
d» Pliysll «u«/ »«lch« »auf V«obachtu»g und Vtlsuch"
b«luht/ «ln« glnnolicl.«« S>;t>;»lflau«l««nn« «nz»d«hn«lh
streite D» «r nu» obnehm die Sttt«nverd«lbniß und
Ul.».ss<;»h«it d« Te.itllchen seine« Zeit l«ut »adelt«,

so verbot ibm d«r P«vst zuerst, in Oxford zu lehren;
ja «l «ald tingel«!'«, und «lst oulch den folgend«»,

helle» b.icllnven Hopst befreit, «de« ume» dessen 3l»ch»
folge« »«»«hellt« .hn d«r Fl«nzi«l»n«lg«ne»«l «ive»»

«al» zu« ses«!.«nisst. Noch«»!» »»»» «« sl«. E«
n«r «in «ich«» scharf«» «Jeist vell t,«f<;» Einsicht.

l 829 Zu Weißtnf«l« storb «mad«»« Gottfr.«»
Adolf Mülln«, in st«««« 5». «!t«,joh«. «r»o»
«evolot und Hoft«.!,, st,«« Mult« «in« Echntstt«
Vil»«««. Al» Dichte» d«t «» «in« »»zahl Lustspiel«

»nd D»«»«n geschn«»«» , so »>; V. »dt» 2 9. FtbNlOl-

und di« »Schuld- / »«lch« nach ih«» Anlag« und in
«inzelnen Partien «ut sind, »bel »i« and»« Aibtittn
der Romantik« an der schief aufgefaßten Schicksal»»»«
lronlen. Auch ol« «Menscher Xrttiltl bot «ch Mülln«
aulgtjtichntl/

z. V. im Littloturblolt« zum Molgenvloll.

l8«7 In einsam« F«ne stoll» on vollst«»»««« Entkrustung

auf den «is.g«n Ein»d«n o«, h»h«n »me«i»
lanlsch«n Norden» de« d«lühmte Nordpol»
fah»«« Si» John F»»nllin. 3>;« V««cht
übel seinen Tod »ord «lst noch »«len fruchtlosen Noch»
forschungen om 6. Moi t859 von der sxoedition d«,
KopitHn» M'K.intock gefunden. E« storb ol» «in «h«n»
««.he» Ovfer d«« menschlich«« Forschung»!,«!»««.

«59 Zu Wien starb, 86 Iah« alt, Clemen, Wenzel
Nevon.nl Loth«» Fu»» oon Me.teln.ch,
de» »stillt'.chisck« Stoot»monn. Schon seit l?90 zu
diolomolischen S«ndung«n »»»end«» Übnlogte tl bold
on yewonvlhtit und scho«f« Auffassung der V-rh«ll»
nisse «ll« ntbtn ih« E»«hend«n, un» seit dt« Rastatt««
Hongresst di« in ba» Ffühlohr l8«» ««schoh lein«
«inzioe St«ol««llio» nicht nu» «n O«stelleich, sondlri.,

lon«« Jol,« ««ni,!.«»«, in Europ«, di« er nicht ge»

lti.et bst»«. Hohe El,«» belohnten ibn, die Huld d«
H«lsch«l suchte ihnz d«n» ibn<;» u nd ib»«n obsoluti»
stisch dynastisch«» gnte«ss«n dient« «» / do» Voll »el»

stand «l ni« und sch«»»« »nd u»le«dlültl« «». Darum
, stitt,«« fn,,« E»«al«lunst vo» »e« 3,ühlü.«,h«»ch«


