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31 e6 benn fo n,idti, NO  1uerroben nur einen 

S'auptort t,abe? 

m it wragt, für roticheg 9atblau i4 Die beborUeenbe 
anberneinbe aufpreden foUte, ig in biefen lZ3ttten  mu  

berbolt unD von »erfcbiebenen eeiten beleuchtet morDen; nur 
Die (Bette, ob unfetm  Manbe ein ein;ier .auVturt benn wirf-
lieb fo vortheitbaft unD nötig mve, n,te Die Wreunbe blefer 
8entrallfatton glauben, hat bi1er noch feine ürünblithe er. 
ärterung gefunDen. E5it lfl einer foichen befollberd Darum 
‚vürbig, meti Die wleinunq, ein ein;iger .‚auptort mürbe bem 

anbe roefentlicbe Mortbeile Darbieten„ manchen recht auf. 
richtigen unD warmen 3aterianbfreunb befUebt. i33ir müf 
fett Darüber in's Keine fommen, ehe mir  on bet  k anbggec
ineinbe eine richtige ttimme abgeben lönnen ; mir mlii.  
fen  reif ich unterfuctien, ob Die 1uffeliung eines ein;tgen 
bauptorted für  Dag 	ohl  Deg  kanbegfo wichtige .offnungen 
Darbiete, bau mir Urfacbe biitten,  ben  von  bet  tbrtcjeit fo 
angelegentlich emvfoLlenen 2lnrauf eines uortrefflict, geetg 
tietefl 91atbügilfed §U verwerfen, unD jejt vber in  bet  %olge  
butch  Die $eØimmung eines neuen bauvrotteg einen 3unber 

elAbriger erbitterung in'5 tallb ;u werfen. 

eo rote Die Mortbeite eines einigen Dauptorteg augc. 
mahlt werben, wären  lie  auerbingo grof genug. 1lan lieht 
in ihm ein iberi bcd Rautondvon  draft  UnD 1.eben /  Dag 
draft nub  beben nach  alien  seiten aulfröint. !1)lan fpridtt 
uns,  »on  »ortreff  lichen 	tragen, Die nach einem Durchgreifen 
Den etraenf»fem aug  alien  ®egenben  beg  kanbeglieb nach 
Dem s>Ruptorte btn;iehen; von böbern  93iibungonnaalten, Die 
in Diefem iDauptorte Söglinge aug  alien  (egenben Derfammeln 
unD lidt nach allen (Betten auöfenben; von einer ruohteinge,  

richt eten etrafan,lalt, Die un  fete  @erecbtigtcit5pgege au 
Dem bisherigen Tflorafe  be 	ctlenDrian erhebe; von einem 

antonfpitale,  bet  für Die leibenbe 21rmutb Die tröfliditleu 
9iuef;ctten eröffne u. f.  ii,. Dian  verbeigt und im neuen ein 
;igen S>auvrortc  ben  blühenDen sentralpunrt unferer jnbu.  
line,  Den Mobufib reichen geihliger lifbung / Der Miffen, 
febafr unD  Stung  bei ung in Wtor unD eine Sivilifatign auf 
unfere Qevge brächte, an Der mAnnigli 	feine iuft haben 
müllte. Man eröffnet 11119  Die bcrrlicl)e 91uIicbt, Dali mir 
nur eines folchen Jbauptorted beDürfen, Damit alle Berfplit.  
terung vevfchmjnDe, Die  sitter  »ertrocfne unb ein Zufam,  
menfalten unD 3ufammenmirfen  ben  ganen  Stanton  Durch; 
Dringe, bei  bent  mir ein nugtrinnb für Die gan;e ea,meil 
roürbcn, einb Dgl fanguinilche 'e1bfttAufchungen, ober linD 
COrichtige propbetifcbe llic!e? ittIffet,  mir Die 	röfe unfer 
tanton / anbete bauptOrte Ahnhidier Stantune unD unfere 

befonbern 23eröditniffe in's 9inge, fo werben mit halb in'i  
flare  fommen! 

129  if  um Den bauvtort eines kanbeg von 42,000 ein z  
muhnern  äu  thun. )n bleiern 23erbärtnige fann ein £rt 
Durch lieb felDer lebeutUng erlangen, wie Da 	. Q3. bei 
li3enf Der gan  mar;  feine iteliung ald eauptort aber fann 
ihm in feinem 9affe wichtigen glor bringen, unD am  me,  
nigilen fann Diefe4 im .auptorte einer 	emofratie Der gga 
fein,  too  Die Belbqueßen auf feine Ueife Dem .auptovte ju, 
fielien;  too  biefer nicht einmal permanente lebörDen bar 
ja wo fogar Der ‚aU eintreten latin, Daf fein einiigeg i.tan, 
DehauVt Dafelbhl wohnt. Mag haben Daher Zrogen unD 

eriau, Die  felt  brittbalb 8aDtbunberten .auptorte gerne. 
wefen linD, DaDurch gewonnen? 89 am einen oDer anDern 

lrte Delimegen  eine einjige neue errage entlianben, ein ein. 
higeg neueg eaug gebaut worDen ? bat belimegen Die  1e»ß(.  
ferung an Diefen £vten  nut  um ein paar Zueenb 	inroob  
net  ;ugenommen? Zie Mittbe haben an O?ntbtagen einigen 
3ortbeil, wären aber wahrlich lebt übel Daran,  menu lie  bog  
a6c hinDurch feine anDern  ®fife  bAtten, a16 Die, tDelebc  
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ihnen her S?aupurt bringt. 'Unn beiDe trte einen tut
,fc,)~ ebellen  Werth  Darauf feen ' .auptortc in bleiben / 10 

fanu CO nur Die Iljre fein, Die  fie  in Die icr 21ueicbnunü 
an ber ihnen  gelegen  iii.  

Lber ein Dauvtort für Den gailien Roll totte  mtrb etwa 
biefer Uitftanb oro ü eg -Bewicht hoben ? 	eben mir und (im 
liebtien tu Der (E rfahrung um ,  ll3larug  ii  auch einicr 

auptort feineg .qtanrong,  nub  alle 3orrheile her angenief. 
fenilen 4aüe, Der @emerbfaiiiteit feiner 	emobuer,  beg  3en 
tralpunfteg in jeher Sinhicht, bereinigen jict)  bafelbft; welche 
30rjüge bat e6 aber  »or  unfern S5auVtorten? n,etc1e *an 

began1alteu, Die mir nicht  batten,  Innn e6 aulmelfen?  (be,  
hen  mir weiter! 	cIaffbaufen Ullb egrautrifelb linD  felt  abr 
hunDerten 	auptorte ; erauenfelb i1 e6 in einem beDeutenD 
gröliern  Stanton;  beibe unD  el  mit ihren permanenten Qe 
borDen in einem viel umfaffenbern(Zinne, 019 eg ein aupt 
ort in 21uüerrboben werben faul ; Welche 2111aalten aber  nub  
ioelthen lor haben beiDe gewonnen, nach Dem mir ein befon 
Dereg 93ertangen haben tönnteup  V ie  gans auberg liebt in 
ihrer iil(Ibe jintertbur Da, bc.5 nie bauptort war! 
,Mir fragen meiter, wetclje wichtigen anbeganf:alten  lit 

ten  mir au hoffen,  menu  mir einen jDau p tort betarnen? eine 
blühenDe Stantonefcj)uIe? Zer herbe Q3croeig iul Da, Daß man 
Die güllef  menu  man  lie  einmal fortfcbicfeu  mill,  lieber jn'g 

1ilfcblaitb fd)icrt, (IN bog mau  lie  einer einbeimifcben 2111. 
lialt ant,crtranen mürbe. - 	 iflen anbcgfpital? mir möcb  
ten  hören, ob man lieb in einem taube,  too  Die 21rmen»er 
forgung fo butct3aUö nicht 6aclje  beg  Otaated, fonbern 
aufcb!ielilicb £bliegenbeit Der Oemeinben ift, von einem fol' 
eben nur einen befHmmten 23egrif in machen vermöge. - 
tiue itrafanlilt? b3ott bewahre unfern  Stanton  vor Der 
fcbatiberüaften 9luöffcbt, Die zahl feiner 93erbrecber fönnte 
in Dem trabe anwachfen, bali eine eigene, nach Den 	orDe. 
rungen Der neueril Seit eingerichtete  nub  beforgte 9A111ialt 
nicht in un»erbälrnibrneiliigen 9A11igaben führen, nicht eine eer. 
fchroenbung fein mürbe! 

- '3ortreffliche ' nach einem wohl 
DurchDachten 	plleni übcrtill bin lich »erjmeigenbc 	tralien? 

thmerltch wirD man glauben, Dali Der neue 'auvtort auf 
feine Wollen bEebe erlidlien würbe, fonbern auf Die QanDlqe 
meinbe hoffen 	wenn aber Diele Den £tflutb Au folcbeu 
fclitüffen bat, f hinbeti  lie  nichtg, Diefelben auch Dann ju 
faffen, wenn mir unfere bilherigen .auptorte behalten. Mir 
glauben vielmehr, eine Der fchuierigften 4tel1en, bie 'trecVe 
von Zeufen mo e interlaub, werbe von Der 	anDggernejDe 
,qemid viel lieber berüct'liebtigt werben, 10 fang  lie  fortfhrr, 
lieb tu Sunbmeut ju verfamnieln; Daß  tie  aber,  menu lie  einS 
mal Den einigen eiluptort nach 	etifcn »erlegt unb Den 

itterunterfchieD fomeit aufgehoben hätte, ihre Zerfamittfull.  
gen ferner tu .unDmet1 halten würe, wirb fcbwerjicb 8emanb  
tin 	rnf1e annehmen. 

m it miffen überDies,  nub  namentlich nnfer ttrajienwefen bat 
cö bemiefen, an welche ülfaquellen wie gemiefen linD,  menu  
wir ettoai für baö gemeine Zelle eigenen molleu. 23on Der 

anb1geiietnDe toerDen mir Ichmerhich bielifaøg einen grolien 
eifer erwarten, unD Der £Thrigleit gebricl,t Die Unacht, tüch.  
fig  eiupifreiten; Da  limb  Denn freiwillige tZieiträge  bag  21 

nub  £ unferer .üEfqueflen für fotcbe Sroecfe. '1J3ev bat  it,  
.ungerjabrc Die 9otb, namentlich einiger Memeitiben hinter Der  sitter,  Deren Sülföquellen Dem fd)recEjicheu 1enbe  butch.  aug nicht getoacbfen waren, beDeutenD gemilbertp 	reiwiliige 
leiträgc; Die  zaufenbe, Die S)erioau opferte, linD noch nicht 
bergeffen. 	Jer bat Die Stantongfchule errichtet? 9Aug frei. 
willigen leiträgen von  zrogen  ill lie cur  llanben ; Dem taub. 
feefel bat  lie  wenig genug all Danfen. .Uer hat Die 9?upen. 
Jlralie gebaut? 	bne Trogen' freiwillige Z3eiträge hätte man 
bor Den aulierrbobifcheui .Qircbbören ewig von einem folehen 

erfc febmeigru müffen. 1Der itebt lebt Die lnerftoürbjge 
ttralie von 	erigau nach ßeterjeØ 	ii  auf eine unbebeu. 
tenDe Stleinigtejt ift  lie  auch Durch Malbflatt  nub  ed,mefl. 
brunn gani aug freiwilligen leitvägen .erigau'g bejablt 
worDen. QUer wäre e in 2lbrebe, Dali überhaupt biefe unfere 
.ülfoguelle für öffentliche werfe, Dali Die freiwilligen f8ei. 
träge immer am rei(blictjften von .eigau  nab 	rogen her 
geffoffen linb 	) Stönnte e« alfo im 8ntereffe unferg Panbes 
liegen, Die beiDen genannten ®enieinDen DaDurch in ihrer 
ü)ohEtbätigfeit abluftiblen, Dali man ihnen lebt ober fünfti4 
einen 004119 entilige, Deffen  lie  lieb mbrlict) nicht unmür.  
Dig  gemacht haben? 
plan bat von einer grolien 	rleicbterung im öffentlichen 

lhefchäftagange gefpro1en / Die aul Der 9iuffteUung lineg 
£auptovteg hervorgehen würbe; wir geliehen aufrichtig, Dali 
wir noch immer nicht vermochten, in Diefer erleid)temung 
grolie Minge A u finDen. zeufell 8 	feine näcli1en Umge. 
bungen gewinnen, wenn  lie  alle .auprortgefäfte 10 gans 
in Der Eflähe unb am nämlichen  £)rte  erleDigen Eönnen. Zie 
übrigen ®emeinben haben nach  hen  biiherigen .auptortrn balD 
einen weitern, balD einen naLemn Veg jurücfiulegen, unb fo  be 
ben  lieb leminn unb Ebachtbeil gegenfeitig ungefähr auf. 	üe 
Die .Qan;Eeien wäre eI unulreitig lehr erwunfcftr,  wenn  tie  bei 
Den Zerfammlungen Der lehörDen gleich alle ead,en bei Der 
.anD hätten unb  beg  lilnchfdjleppeng Der '3rotcfol1e lol wür 
Den; Dcefer Uebelllanb  ill  aber Doch faum wichtig genug, bali 
man wegen Delfelben lieb viel in Ichaffen machen inülite, unD 
jeDenfUg mürbe er  bet  Der 2lufftellung eined .auptprteg, 
an Den beiDe Stanjielen »erlebt mürben, Durch Den für fo 
viele taufenb 	tntrobnem unferl kanDeg erweiterten 93Je9 
nach  Dent  neuen 	ibe Derfelben vielfad) überwogen. 

Unb mal hat eI mit Der iefc1wL1rung  Del  4ittergejfteg 
auf licE,, Die man und in 9julijcI,t hellt? 	(r mülite alfo 
noch befchworen werben. Mir glauben eI auch; mir glauben 
namentlich, Dali er nicht bloli im .interlanDe iu eauft  fei, 
fonbern möchten Die 3orDerlänber entfehteben vor Der fein. 
bilDung warnen,  Daß  lie  feiner loggeworben feien. 	r ruhte 
na ch Der 2anDtheituug nicht, obfclon von Der auibIgemeinbc  
Dee  £auptort in aller gorm 9ecE,renl beftimiut worDen  mar,  

) cc 	11u rfffe 	icfet 	ffa(cl be 	 n icfc 	aitc urfle 6eeilrt ; C.1
ift  aber  3c fc(bce nicbr hil 	1Ie, hal  er  ill foicbeji Stlettni t'Cbetenb 
")at" bcjteacii tthincn, unb baef arc), naI  21110 evc ocrban  haben,  
oar trabE aut tic iWag fc1t ale btefce ritcint tL'!ntrn 	1iU man  
hic  23eL'l,Iitnige rid)ti, crirlten ‚ Ia mut alan lie  eben  ia't 111li tte 
fallen, me lie Finn, uuh fcten 	cljtrrien taint Iccre, fdIbijce 
üienrei  werben.  

-___ 
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big  er hie oßrdbititt  bcfe1ben  jwifcbeit  bv.tbea  kaube lba lften 

aetljeilt hatte. er rulte auch bann nicht,  bid  eg  thin  gelang,  

im ijabre 1647 hie öffentlichen  9iemtcr 	enfciE ;mifct,en  ten.  

felben ;u tbe,Ien. 'eitler  iii  er balD gmeibunDert 8ahre 
groü gemacbfen unb bat licI überaø in unfere 	mohnbeiten 
cingebrungen. Wir rühmen ihn nicht 	Wir geben (9 gut 
mit mvnfcljen  CG,  Da@ man ihn auf alle Weile betdmfe. Wo 
in ecbulen unb 9intbdfälen, mo Durch haulicht 	elehruncj 
unb bog öffentliche gebrudte Wort hem leihen Wiberllanb ge. 

fcbieht: mir achten eg für ein 3erbienft, Za@ man f,cli aber 
einbilben rann, er mürbe auf einmal  butch  hie 9.I11füeliung 
(gineg eauptorteg um Eidiweigen gebracht; ba4 haben mir 
immer höcF1 auffallenD gefunhen. 	iufgerei;t, erbittert, reciit 
i?ib iWi .evienmarl hinein getrieben wirb er Durch iold,e 
'5cbritte ; çebnbigt mith er nicht. Eiie Durch bog numeröre 
Uebeegemicbt her 3irberUinber lniin bog .interlanb feinen 
.‚auptort verlieren; fo  iii  e; anDerg mich e4 bei uufeen 

eb;eiten nicht  werben, unD anber4 werben eg auch unfere 
'öbne nicht erleben. Zurcb (3emnttmitrel wirb C4 am aUer,  
menigfien anberg werben. (ie belehren unb belehren nicht;  
fie  »erfiimmen, beleibigrn, empören nur. 	-mag aber  butch  
blogeg Uebergeroictt gefctiieht,  ill  (gewaltmittel, ifi bief.aU 
tiom löfen. 

Wir haben und augeiprochen, n,atum mir glauben, Igin 
aul,tort fei nicht fo oortbeilbaft, nicht fo nöthig, tote Viele 

meinen ; macurn mir lutniAlleng einfimeilen hie clathtbei1e 
e ineg laichen gerabelu übcrmiegenb flinben, weil hie mirlli.  
(ben  Tortbeife au unbebeutenb  flub,  a14 baP  fie  gegen hie 
erbitterung, hie  butch  folcbe ZeränDerungen hervorgerufen 
mürbe, in hie Wagfchale gelegt werben lönnten. Qiei biefem 
eacl,verbaite achten  mir eg für unfere 1f1icht,  hie .sanb in 
b er 3 erbe ffc  rung  ;u bieten, hie j eIt möglich IlL 	Wir 
moclten hie trlegenheit nicht entfcbminben laffen, ein für 
hie 93ebürfniffe ortrefftich geeignetes 9atbhaug / wie unb  
me  mir eg brauchen / an;ufaufrn; mir glauben, eg  let  ein 
Auteg Wert,  ma  8enianb  hen  9Intrag  bee  £brigleit untere 
i1ü1t unb gut Lnnahme  be  felben mitmtrft. 	Wer anbeter 

leinung  ill,  mich ung bog 3eugnifl nicht »ceroeigern tonnen, 
bafi mir unfere erÖrterung Durch feinerlei 2eibeilfalaft »erZ 
unreinigt haben. Sebem, her mit 9ube fpricbt unb flimmt, 
unfern bvübevlicben 	anbfdlag1 

- § Sn hem biefliibrigen anbagemeinbemanbat bemerft 
man mit rflaunen eine nochmalige, auflergemöhnliche, Drin. 
genbe 	rnofehlung Aur 91nnalme  beg  8ellmeqer'fdien .aufeg 
in Trogen aig 9atbhaug. Watum mich nun unter  ben  3 
wichtigen 	 91atbbaug, 91ffefurn.n 
unD 3euifton, gerabe  bag  )1nerbieten au 	rojen bergeffalt 
begüniiigr, bafi  ca Itch  einer gmeiten eitipfeblunq ab seite 
hea 	r. Ratbeg ;u erfreuen bat? Warum mutbe hie gleiche 
(nnft nicht auch her 	 in Tfieif, hie mahrbaftig 
noch wichtiger uI, u14 hie 	 Pl ieAt 
unfern zerren  bee  leijb cinea 13alatIc5 mehr am bergen, ala 
bit  ía  höciHl nrthmenbige fntmic!iung unferer lefegebung? 

tn tnteitea macmeg Wort für hie wetlirion  butte  unferm  

r. 9atb in unb  auger  bern taube mebe tue ehre gereicht, 
916 hielt auffallenbc 	mpfcblung einig tvogencr 'alafleg. 

(Ein Panbmann. 
- 

 
Unferd giftend bat noch) fein (efanbter »un 91p1)en;eU 

21. 21). eilica  ía  umaffenben unD volltlanbigen lericttt über 
hie Zerbaublungen her tagfa bunq geliefert, ala unfer bit. 
ihriger 	elanbter, .r. tanbegbauptmann .ctm. Sn biefem 
Ieri4)te mich bog Votum tehea ®efanbten feinem .auptin.  
bait  nach in gebringter Stürle gegeben. Wir erachten biefen 

eri4)t a15 ein fci)barea 2iltenfiticl für unfer Panbegarcbi» 
unD empfehlen  5eoermann baa tefen  biefea böchIl tntercffan.  
ten  Zheila  beg  9tmt4biattea, mir er felbft in feinem öffenr  
lichen  Q3latte fo lIar unb einfach enthalten in. 
- 	 er ®emeinhetheiitlreit »an Wolfhatben murbe am 

20. b. »am  Br.  2atbe (nach 5Ilünbier Otbanblutig her 
ea(he) fomeit tu ®unflen her alten 93ürgev entfchieben, alg hie 
.irchbörc Dorn (I. Suni 1840 faffitt unD baaSapital ala  or  
porationagut erftirc mutbe. Ueber hie Sulaffung aber icbt 
ulaffung her neuen Zürger haben hie alten f8ütger  bent  

näci)ii tu entfch)eiben. - .r. tanDammann DIef  faith  fiel) 
feiner fcbmacben ü3efunbbeitaumfianbe halber betragen, hie 
l'übrung her talibegemeinbe entfcbieben abtulebnen, 	a  wurbt 
fobann .r. 4nbiu, $eflireger Damit beauftragt. 

dirictt. 2111e Welt ermattete rot imei Sabten »an  bee  
fcl)önen hemegung fcböne 1'rüchre. (Blatt her 	eigen, '3a. 
mevanten unb nailDeln trägt nun her Bürcher 3lauen5 
baum - faure 	cbleben, Mer mit 	rügeln bewaffnete 2c 
Eigianeifer hat hie Ctittlichteit im solle nicht gehoben. 

egeutbeila liebt  be  begierung lich genöthtgt hie E5ttüfdulißit 
tu erweitern/  nub  baa Vbergerimt mute 	evorbnungen  ire.  

gen her immer übcrhanbnehmenben ßroeb fucht treffen. Wir 
ermatten »an  ben  gebeimnt»oUen 	orf4)ungen  bea übevgr. 
lehrten Zr. 23lunticblt hie 21uttöfung birfea pfpcbologifcben 
11ätbIelg. - 	 er  (sr.  2latb hat  hen  eal;preie nicht herab. 
gefclt, Dagegen mit feiner tIlacbtfülle her Unabljing(gieit 
Der (berichte ein .lorn aufgeIet, inbetn er fielt felbil in her 

nticbabigungiforDerung 
 

beg  teminarbireftora tchere  aunt  
911d)ter aufwarf. - 	 ie neue sTrantenünflalt in zürich) 
lommt auf 600,000 çr. ;u flehen. 
- 	mit rühIingliung  Del Br.  2athea bauevte »am 13. 

big 16. b. V2. 21la vlitglicber be6 legierungavathea mutben 
belLttigt Die  ern.  .ct  lint  / Z r. 0 I un Ich Ii, 	berg  ß i eg.  
let  unD e u lt er. Wart. Zer kette fagt in feiner 21n 
nahmaertliirung : „5cb empfange  big  2lmt nun mieber Durch 
.‚8hre Vermittlung aua ®ottea .anb, unb ich) trete  ca  mie. 
„ber mit ur4)t an. Zocb beruht biefelbe weniger auf Dem 
„en,utletn meiner jeringer tetilungen, ala meiner Untreue 
„gegen lutt; Denn Wegenten iinb 2lmtaIute (ottea unb fri. 
„nea l3efaIbten". . . . „M it mabre obrigleittithe ®emalt ui 
„eine leiratt über hie 	emüthev ; - Die hemurher  abet  rann 
„nur ®ott [euren". . . . 	arum ill  hie flügile unb uicherite 
„'alitit hie,  bag  man ®att unD feinem Befalbten / 8cm 
„hriI1o, hie ehre gebe unD ihm biene" eolate Deute  mug  
man haben in einen wahrhaft itritilicheil 9legierungaratl) 

Ma (ich bog C) berger ich) t in each)ru  Deg  brn. 211tfemi 

narbireftor tct  err  troh) grorithlicbem fefch)luli vom i, 
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