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von 1856 gewann ifm
ihm die
Slnerfennung
aucf
auch seiner
feiner erbittertsten
erbittertften politifcfen
fo=
politischen Gegner,
©egner, sotoeit sie
weit
fie sich
fief) überhaupt als
alê Schweizer
©cpwcijer füllten,
fühlten,
unb seine
und
ber Savoherfrage
feine Stellung
(Stellung in der
©aboperfrage 1859
unb I860
und
1860 legte glänzendes
von seiner
glanjenbeê Zeugniß
feiner
S^ugniB bon
unb
und
bie
die
unb
seinem
feinem
Küpnpeit
Kühnheit
©ifer für
Eifer
©pre und
Ehre
beê
des
Saterlanbeê ab, toenn
©röBe
Vaterlandes
Größe
wenn er auch
aud) in
diesem
eê über-biefem galle,
wie in manchem andern,
überFalle, toie
anbern, es
bie Mittel
ben hochfliegenden
SJtittel mit den
baB die
sah,
fap, daß
poefftiegenben
tßlänen nicht
ftauben. Große
niept im Verhältniß
Plänen
©roBe
SerpältniB standen.
Verdienste
Serbienfte erwarb
ertoarb sich
fidf) Stämpfli
toäprenb seiner
feiner
©tämpfli während
bie ©nt=
Slmtêbauer alê
Amtsdauer
als SBunbeêratp
Entaucf um die
Bundesrath auch
beê eidgenössischen
überWicklung
toieflung des
tgeertoefenê; über*
eibgenöffifefen Heerwesens;
1855—1865 wohl
Haupt war
bon 1355—1865
flauet
biefe Zeit
toar diese
toopl
Seit von
bie beste
die
unb glänzendste
befte und
feiner staatsmännischen
ftaatêmânnifcfen
glänjenbfte seiner
Saufbapn.
Laufbahn.
ben
berliefi Dr. Stämpfli
$m Jahr
©tämpfli den
gapr 1865 verließ
Im
ber neugegrünbie Spitze
©pipe der
Sunbeêratp, um an die
Bundesrath,
neugegrüm
beten Eidgenössischen
deten
ju treten, aber MitBank zu
iMt=
©ibgenöffifefen Sanf
ber Bundesversammlung
alê
glieb der
glied
Sunbeêberfammlung blieb er als
biê
bis
Sebenêenbe,
sowie
Lebensende,
er
fotoie
sein
an fein
Stationalratp
Nationalrath
beê
des
audf>
Großen Statpeê
alê Mitglied
auch als
bernischen
Rathes
bernifcfen ©refen
ÜJHtglieb
bie 2ln=
Animmer noch
bebeutenben Einfluß
nod) bedeutenden
©influB auf die
auêûbte;
feines ^eimatfantonê
gelegenheiten seines
Heimatkantons ausübte;
gelegensten
©taatê=
beê vielerfahrenen
unb daß
und
ber Stame
Name des
bafj der
bielerfaprenen Staatsin
manneê immer noch
Mannes
noef) guten Klang
ganz
ganj
baê
betoieê seine
baê bewies
feine Wahl
Sßapl in das
befaB, das
©uropa besaß,
Europa
©ê
Es
ist
bie Alabamafrage.
Sllabamafrage.
ift
Schiedsgericht über die
©cfiebêgericft
eê hauptsächlich
©efcfâftê*
feiner Geschäftsbafs es
bekannt,
befannt, daß
fauptfäcflicf seiner
banfen ist,
baB
unb Arbeitskraft
ift, daß
kenntniß und
Strbeitêfraft zu
ïenntniB
ju danken
unb
und
so
in
diese
so
rasch
glückfo
rafdf)
biefe Slngelegenpeit
gliicD
fo
Angelegenheit
'
wurde.
lieber
gefcfclidfjtet tourbe.
licher Weise
SBeife geschlichtet
Sanf
ber ©pile
Sllê ginanjmann
Spitze einer Bank
Als
Finanzmänn an der

ftemb Stämpfli
ständ
ber richtigen
©tämpfli nicht
nieft auf der
rid)tigen Stelle;
©tele;
die Unternehmungen, die
bie
bie er mit schöpferischer
fd;öpferifd)er
in'ê fieben
Leben gerufen, fränfelten
kränkelten alle fast
Kraft in's
faft
bon Anfang
von
unb die
bie meiften
Slnfang an und
meisten derselben
berfelben sind
finb
©rabe getragen worden.
jetzt
toorben. ©afs
jeft ju
bie
zn Grabe
aucf) die
Daß auch
Eidgenössische Bank
Sanf unter feiner
©ibgenöffifefe
seiner Leitung
schwere
Seitung fdjtoere
Seiten burd^umaefen
Zeiten
unb erst
durchzumachen hatte
neuester
erft in neuefter
faite und
toieber erholt
fiel; wieder
befannt. Stämpfli
ist bekannt.
Seit sich
Zeit
erpolt hat,
fat, ift
©tämpfli
eben
toar
war
unb 31t
sehr Politiker
zu
red)nen=
toenig rechnenißolitifer und
zu wenig
ju fepr
ber Kaufmann. 5Diefe
der
Diese fcflimmeit
schlimmen Erfahrungen,
©rfaprungen, 31t
zu
denen
beneit sich
unb schwere
fid) häusliches
KranD
fefitoere Krankpâuêlicf eê Unglück
Unglücf und
heit
ben Lebensabend,
feit gefeilten,
berbitterten ihm
gesellten, verbitterten
Sebenêabenb,
ipm den
biê endlich
bis
14.- Mai
bem
ber Tod
der
1879
®ob dem
enblicf) am 14.
ïltai
ber
der
SJtanne
bor
bielgeprüften, vor
vielgeprüften,
Seit gealterten Manne
Zeit
bie müden
müben Augen
schloß.
Singen fcflofs.
mitleibig die
mitleidig
baê Leben
unb gleichmäßiger
alê das
Seben
gleicfmäBiger als
Ruhiger
Stufiger und
berfloB dasjenige
feineê mehrmali©tcimpfli'ê verfloß
baêjenige seines
Stämpfli's
mefrmali«
2>ufiê. SDerfelbe
tourbe
gjafol) Dubs.
Derselbe wurde
©egnerê Dr. Jakob
gen Gegners
im
1822 ju
Kanton
Albis
Slffoltern am
atn llbiê
Zürich
zu Affoltern
KantonSürid)
eineê wohlhabenden
alê Sohn
Landgeboren, als
tooflfabenben itanb=
©ofn eines
erfte höhere
seine erste
©r erhielt
manneê. Er
mannes.
pöpere Bildung
erfielt feine
Silbung an
toibmete sich
ber Kautonsschule
der
bon Zürich,
ftdft
Kantonêfcfule von
Süiicf, widmete
ben Universitäten
bann an den
dann
Uniberfttäten Bern,
Sern, Heidelberg
^eibelberg
ber Rechtswissenbem Studium
unb Zürich
und
©tubium der
3tecftêtoiffen=
SiWcf dem
1846
tourbe
wurde
unb
und
schaften
Kantonalberför=
fefaften
zum Kantonalverhörjuin
erüannt. gn
bann 311m
©taatêantoalt crüannt.
richter,
riefter, dann
zum Staatsanwalt
entfd)ieben liberal, aber frei
politischer
tginfidjt entschieden
politifdfer Hinsicht
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unb vor
Allem
Parteileidenschaft und
bor SlHem
bon aller ißarteileibenfcpaft
von
unb loyal
toarb Dubs
®ubê
burcfaitê rechtlich
immer durchaus
red)tlkp und
lofai ward
Ben Großen
©ro^en
feinem Heimatkreise
(geimatfreife in den
1847 von
bon seinem
ber
beffen Präsidium
iprafibium ihm
ifm in der
gewählt, dessen
Rath gewüflt,
Statf
bie
die
1854
in
zürcheer
jürefe«
trat
zufiel.
bftcrê juftel.
Folge
golge öfters
toar er
feit 1849 war
Schon seit
rische
Stegierung ein. ©cfon
rifefe Regierung
1854
1354
trat er in
beê Nationalrathes,
Stationalratfeê,
iWitglieb
Mitglied des
alê Mitglied
tourbe als
unb wurde
SJÎitglieb
ben Ständerath
den
©tänberatf über und
Kommissionen
alle wichtigeren
toieftigeren Kommiffionen
desselben
beêfelben in fast
faft aKe
alê SericftBerichtSîamentlidf fungirte er als
gewählt. Namentlich
gemäflt.
unb
und
1856
bon
von
ber
der
Steuenburgerfrage
Neuenburgerfrage
erstatter
erftatter in
bon
ber Savoyer-Angelegenheit
©aboper-Slngelegenfeit von
fotoie in der
1857, sowie
sich
unb 1860, an welch
welef letzterer er fid) mit
1859 und
ben hochfliegenden
planen
fod)fliegenben Plänen
aller Entschiedenheit
©ntfcfiebenfeit den
®ubê
Dubs
würbe
wurde
in
1861
widersetzte.
toiberfe|te.
©tâmpfli'ê
Stämpfli's
dessen
beffen
ihm
Präsidium
ifträfibium
ifm
gewählt,
ben Sunbeêratf
den
Bundesrath getoäflt,
©eine
tourbe, Seine
unb 1870 übertragen wurde.
1864, 1868 und
alê
feiner Thätigkeit
während seiner
®fütigfeit als
(jgauptberbienfte toäfrenb
Hauptverdienste
21m
bie
die
AnWaren
ber obersten
oberften Seförbe
Behörde waren
SDtitglteb der
Mitglied
unb
eineê
eines
fèanbelëHandels- und
schweizerischen
fdftoeijerifcfen
bahnung
bafnung
_
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beS schweizerisch-^
dieser
ber 3tbf<^Iu^
unb verblieb
berblieh in biefet
unb der
Sanbammann gewählt
Abschluß des
SßecpfelrecpteS und
Wechselrechtes
gewühlt und
fchweigerifch=j Landammann
SJlits
1857
1864.
boite
18
volle
©eit
Seit
Die
bort
Sie
Mitvon
französischen
JganbelSbertrageS
3<*P^
lang,
Jahre lang.
©teïïung
franjöfifcpen Handelsvertrages
Stellung
beS
des
ber
der
1869
Sun-einer
unb
und
1863
Bunglieb
glied
Umgestaltung
SlationalratheS,
Slotpwenbigfeit
Nationalrathes,
Nothwendigkeit
ber Glarner
unb er hatte
SubS wohl
©tarner
Wupte sich
fich der
beSfelben, wußte
Wopt ein, und
patte Präsident
desverfassung sah
fap Dubs
$räfibent desselben,
beSberfaffung
balb
aucÇ» ein Programm
Sanbammann in eidgenössischen
fpartiglrebifion Landammann
auch
eibgcnöffifchen Dingen
Singen bald
^Programm für eine Partiglrevision
unb Gewicht
beffen neun Punkten
ebenfobiel Zutrauen
bon dessen
©ewicpt zu
berfdjaffen,
inbeffen ebensoviel
entworfen, von
$utrauen und
fünften indessen
ju verschaffen,
bie wie in kantonalen.
©in großer,
ber Abstimmung
ïantonalen. Ein
bei der
bon 1865 nur einer, die
ftattlicher
Sibftimmung von
groper, stattlicher
Slebner=
bem
dem
3'uben
ben
den
Rednerber
der
mit
mit
bom
SJlann,
glänzendsten
vom
Christen,
glänjenbften
begabt
©priften,
Juden
Gleichstellung
Mann,
©teicpftellung
ein
SJlann
unb
und
ben
den
würbe.
wurde.
talente
unb
und
©tänben
Ständen
Volke
bon
Mann
von
Solle
EtangboHer Stimme,
©titnme,
klangvoller
angenommen
unb gründlichem
SBiffen, lauter
bon 1872 aber schien
fcpien ihm
Der
Ser Neformentwurf
grünblicpem Wissen,
bielfeitigem und
Sieformentwurf von
ipm vielseitigem
unb er befämpfte
unb wahr im öffentlichen wie im Privatleben,
benfetben und
iJMbatleben,
bekämpfte denselben
ge^en und
zu
ju gehen
ju weit zu
eS versöhnlichen
unb unbeug©einem Einfluß
ist es
mit Entschiedenheit.
feften und
unbeug=
©ntfcpiebenpeit. Seinem
©influp ift
berföhnlichen Sinnes,
©inneS, aber festen
ben schweizefchweige=
fèeer unter den
bap er 1872 sowohl
famen Charakters
zuzuschreiben, daß
©paraEterS war Heer
fowopt samen
gropentpeilS jujufcpreiben,
großentheils
©r=
Wie von
ber SJJeprpeit
ber Stände,
der- zischen
gifchen Staatsmännern eine hervorragende
bon ber=
von
herborragenbe Erbon, der
©tänbe, wie
Mehrheit der
beS
SolEeS
des
ber
der
Volkes
unb
und
würbe.
wurde.
berworfen
verworfen
SunbeSberfammtung
Bundesversammlung
fcpeinung
nahm in
Durch
Surcp scheinung
jenigen
jenigeit
SubS mit der
diese
ber MehrStach
biefe Opposition
einftupreicpe Stellung ein. Nach
SJlepr: eine wichtige,
Dppofition war aber Dubs
widrige, einflußreiche
bem preußisch-österreichischen
ber
würbe der
ber Bundesversammunb der
seiner Kollegen und
SunbeSberfamm= dem
preupifd^öfterreicpifcpen Kriege wurde
ga^t feiner
zahl
Sanbammann 1867 als erster
unb trat bep=
deß- Landammann
luna
erfter schweizerischer
fcpweijerifcper
SBiberfprucp geraten
gerathen und
lung in Widerspruch
ab=
bem Bundesrath
fiep Gesandter
Serlin abnadj Berlin
©efanbter bei Deutschland
palb 1872 aus dem
halb
Seutfcptanb nach
auS, um sich
SunbeSratp aus,
eineS
eines
ber Erstellung
der
1875
SlepeS
Netzes
napm
nahm
gewählt,
schmalspuriger
SunbeSratp
fcpmatfpuriger geordnet.
georbnet.
©rfietlung
311m Bundesrath
zum
unb ebenso
Ge- er diese
wibmen. ©r
ebenfo unEr war auf diesem
biefe Wahl
2ßapt nur ungern an und
biefem ©e=
Sapnen zu
Bahnen
um
ju widmen.
allbeliebten
bie
die
berloren
biete nicht
Sanf: gern verloren
©tarner ihren
Glarner
gtücUicper, als Stämpfli
nicpt glücklicher,
©tämpfli im Bankunb allgeschätzten
Sanbammann. 1876 übernahm
Wesen;
Wefen; vielmehr
mupte er diese
aUgefcpäpten Landammann.
biefe unglüdlicpe
unglückliche und
bielmepr mußte
baS PostbeS größten
bem Verluste
unb Telegraphenwesen,
if5oft= und
Serlufte des
Selegrappenwefen, 1877 als
gröpten er das
Spekulation
©peïulatiott mit dem
beS politischen
bie Leitung
S^eileê seines
büpen. 1875 Bundespräsident
politifcpen
feines Privatvermögens
SunbeSpräfibent die
Seitung des
SßribatbermögenS büßen.
Theiles
ber
der
baS
ber Bundesversammlung
das
würbe er von
wurde
1878
stand
Spitze
in
bon der
er
©pipe
ftanb
an
SunbeSberfammtung
SepartementS;
Departements;
beS
des
wirEte
unb
und
wirkte
unb
und
IganbelSwefeitS
Handelswesens
neugestaltete
bon Lausanne
Eisenbahnneugefialtete Bundesgericht
©ifenbahm
Saufanne geSunbeSgericpt von
ge=
ber Rekonstruktion
unb leiftete
unb Thatkraft
leistete demselben
bemfelben durch
feine reichen mit Kenntniß
Stelonftruttion
Senntnip und
SpatEraft an der
burcp seine
Wftplt und
wählt
brei Stellungen
ber Gotthardbahn
seinen ftreng
feine Arbeitskraft
unb feinen
Kenntnisse, seine
streng der
ßenntniffe,
SlrbeüStraft und
©ottparbbapn mit. 3n allen drei
ïlar= und
unb weitsehenden
Sinn treffliche Sienfte,
fich als klarweitfepenben
©c^tag= bewies er sich
Dienste, bis ein Schlagrecptlicpen ©inn
rechtlichen
Leben ein Staatsmann,
1879 seinem
Slbminiftrator
anfaH am 13. Januar 1379
©taatSmann, als vorzüglichen
feinem Seben
bezüglichen Administrator
anfall
©S war
unb als lauteren, humanen Charakter.
und
setzte.
SparaEter. Es
Ziel
3iel fepte.
ein
benn
denn
SBeit
baS
bei
Sanbe
unb
und
das
SubS
Lande
Sebauern
Bedauern
im ganzen
Dubs
Weit fürjer
auch
kürzer als
audf
©tämpfli
Stämpfli
ganjen
ben
den
SlmtSbauer im Bundesrath
bie Amtsdauer
unb aufrichtiges, als er im Dezember
War die
war
Sejember
großes
gropes und
SunbeSratp bei
bem 1378
beiben jüngsten
beiden
ber vier
1878 sich
bier Staatsmänner, dem
fich durch
burch Gesundheitsrücksichten
©efunbpeitSrücfficpten genöthigt
jüngften der
genötigt
Seiber
Slmte zurückzutreten.
bem Zürcher Scherer;
Glarner
©larner Heer
unb dem
bon seinem
fah, von
fèeer und
jurücEjutreten. Leider
feinem Amte
©cperer; aber sah,
eS ihm nicht gestattet
ber wohlbo<i) war
ber ©ibgenoffem
doch
fich der
War sie
fie lange genug, um der
fottte es
wohl«
Eidgenossen- sollte
fein, sich
geftattet sein,
berbienten
verdienten
sie
er=
schaft zu
SJlupe
fdpaft
im
fie
an
fèeimattpale lange zu
Muße
welch' tüchtige Söhne
Heimatthale
geigen. Welch'
©ohne
ju zeigen,
ju erein
1.
1879
unb
und
sie
Sob freuen; schon
wie viel
biel fie durch
3Jlärg
befap
fcpon am
machte
ihnen besaß
burcp ihren Tod
März
Seben ein unerberloren hat.
verloren
©laruS tückisches
tücEifd;eS Herzleiden
uner«
hat- Joachim
feinem Leben
gjccr, 1825 31t
^erjteiben seinem
^oa^titt Heer,
zu Glarus
©nbe.
rafles Ende.
geboren, in fepr
sehr günftigen
günstigen Verhältnissen
Serpättniffen auf- wartet rasches
ber vier,
ber jüngste
ben Hochschulen
fiubirtê an den
gewachsen,
bon
gewachfen, studirtê
SalaB Scherer,
©cjjeter, der
bier,
fëocpfcpulen von
jüngfte der
Johann Jakob
bie
die
Würbe
wurde
als
unb
und
boch
doch
fèeer,
SBocpen
Heer,
Serlin
Berlin
Wochen
fëeibelberg,
Zürich,
fjitrich, Heidelberg,
nur wenige
jünger
Paris
$aris
beiber 1825 zu
Danton
SRecptSwiffenfcpaften,
Rechtswissenschaften, lehrte
Softor beider
kehrte als Doktor
SticpterSWhl im Kanton
©cpönenberg bei Richterswhl
3u Schönenberg
Siechte in seine
unb trat schon
Rechte
Sater zum
Son seinem
feine Heimat
fcpon Zürich
zurück und
feinem Vater
Äauf:
güriep geboren. Von
fëeimat jurüd:
jum Kaufbie Regierung
1851 in die
!am er nach
©laruS ein; 1852 mann bestimmt,
bon Glarus
abfolbirter Schule
naep absolvirter
©cpute
Slegierung von
beftimmt, kam
Würbe er jurn
Wurde
1843 feprt«
SHailanb. 1343
kehrte
naep Mailand.
SanbeSftatthalter, 1857 zum
^anbelSleprting nach
zum Landesstatthalter,
jum als Handelslehrling
î1
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die igeitnat
©onberbunbs«
©en Sonderbundsirt
in bie
Heimat zurück.
prücf. Den
Jtaballerieforporat mit,
krieg
!rieg machte er als Kavalleriekorporal
ben eidgenössischen
1850 trat er in den
©eneralftab
eibgenöffifcpen Generalstab
wnb 1352
1852 wurde
und
tourbe er zum
Sllaffe
II. Klasse
Jnstruktor
gnftruïtor
put
ber Kavallerie
der
ba an stieg
Kaballerie ernannt; von
bon da
ftieg er
bem er sich
voller
rasch
fid; mit boller
rafd; im ÜDtilitärbienfte,
Militärdienste, dem
Siebe
Liebe
tourbe
wurde
unb
und
1856
er
SRafor,
Major,
Eingab;
hingab;
Kraft
$raft
unb 1865 eidgenössischer
1860 Oberstlieutenant
eibgenöfftfcper
Dberftlieutenant und
ber Ëab'aHerie;
unb Oberinstruktor
Oberst
Dberft und
Dberinftruïtor der
Kavallerie; er
Stelle nicht
biefe ©teile
©cpon seit
nid^t lange.
feit
lange, Schon
behielt aber diese
bort
1854 in Winterthur
niebergelaffen, 1864 dort
SBintertpur niedergelassen,
ben Großen
in den
©rojjen Sîatp
Rath getoäplt,
gewählt, trat er 1866 in
baS
bie zürcherische
die
toetdjer er das
prdferifcpe Regierung ein, in welcher
Seib
unb
und
Leib
2Jîit
SRilitärbepartement
Militärdepartement übernahm. Mit
©eete Demokrat,
unb gleich
Seele
jebocp maßhaltend
gleict)
©emofrat, jedoch
majfpaltenb und
toie
blinber Parteileidenschast
toeit
bon blinder
weit entfernt von
ißarteileibenfcpaft wie
bon unpraktischem
von
©oftrinariSmuS, schloß
fcplofi er
unpraîtifcpem Doktrinarismus,
ber radikal-demokratischen
sich
fiep der
rabital=bemofratifcpen Bewegung pr
zur
ber reinen Demokratie
©emofratie mit (Sifer
Eifer
(Sinfüprung
Einführung der
benn auch
ber ersten
würbe denn
unb wurde
erften 2ßapl
an und
aud; bei der
Wahl
baS
das
ber Regierung durch
der
Volk 1369
1869 glänzend
Solf
burcp
glänjenb
ber Regierung gebie Spitze
unb an die
bestätigt
©pipe der
befiätigt und
ge«
als
stellt.
er
demselben
trat
3>alfre
bemfelben
ftellt. §n
SJtitglieb
Jahre
Mitglied
In
beS StationalratpeS
des
bie schweizerische
Bunfcptoeijertfcpe Sun«
Nationalrathes in die
bie
die
toeldjer er ïrâftig
beSberfammtung, in welcher
desversammlung,
für
kräftig
unb
und
als
ber
der
Stebifion
Revision
Bundesverfassung
SunbeSberfaffung wirkte,
toirfte,
tourbe an
©ubs seine
Dubs
feine Demission
©emiffion gegeben hatte,
^atte, wurde
ben
den
Stelle Oberst
seine
©euerer in
feine ©teile
SunbeSratp
Dberft Scherer
Bundesrath
bie ginan^«
unb
itbernapm er die
getoäplt. 1873 übernahm
Finanz- und
gewählt.
baS Eisenbahnunb £an«
Han©ifenbapn« und
3oHbirettion, 1874 das
Zolldirektion,

bie vier
©aS
bereit
bier Staatsmänner, deren
Das sind
finb die
ber Bote
Silber der
Bilder
Sote Dir, geneigter Leser,
Sefer, heute
peute
Seben einander
einanber nicht
©ie haben
paben im Leben
niept
bringt, Sie
bringt.
unb gehörten verselten
ber«
feiten als Gegner
befämpft und
©egner bekämpft
schiedenen
Sinen
feptebenen Partcischattirungen
©ie Einen
iparteifepattirungen an. Die
ber radikalen,
unb oft
toaren Vertreter der
waren
raftloS und
rabitalen, rastlos
bie
die
eilenben
eilenden
2lnbern
Andern
bortoärts
unbedacht
unbebadjt vorwärts
Sartei,
Partei,
ber
der
liberalen Sticptung
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toelcpeS er
übernahm.
2Rilitärbepartement, welches
Militärdepartement,
bie Um«
die
Umbie schwierige
feptoierige Aufgabe zu,
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Wenn seit
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niebt durch
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bem
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Serte läßt
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bem schweizerischen
SJiöge es
fcptoeijerifdpcn Staatsuhr©taatSubr«
werke
toerte an keinem
beiben je fehlen, fonbern
feinem von
bon beiden
sondern
beibe im richtigen Gleichgewicht
ftets beide
©teiebgetoiebt
bielmehr stets
vielmehr
ber Zeit
ber Zeiger
bann wird
toeber
stehen;
toirb der
flehen ; dann
3«it weder
3^3^ der
boüenbs nicht
unb vollends
borauS noch nachlaufen, und
voraus
ber Zeit
unb ftetig
stillstehen,
ftiUfteben, fonbent
sondern sicher
ficher und
stetig mit der
3eü
voranschreiten!
boranfdfreiten!

p

p

1878/79.
Su
Ii
Juli

Sent
Sranb im Dorfe
Großer Brand
©rofjer
©orfe Lenk
ber Kirche
im Obersimmenthal.
nebft der
Äircpe
Dberfimmentpal. 25 Firsten
girften nebst
ber flammen.
toerben vollständig
werden
Raub der
Flammen.
boüftänbig ein Staub
21 u g u ft
bes Großen
©rojfen
Serfammlung des
August 22. Versammlung
beS Kantons Bern.
Sern. äßeipt
sämmtlicher
fämmtlicper
StatpeS
Rathes des
Wahl
tOiit«
beS Kantons,
HantonS, ferner bon
von 8 MitBezirksbeamten
SejirtSbeamten des
beS
beS
des
des
DbergericptS«
Obergerichtsgliebern
gliedern
DbergericptS,
Obergerichts,
16.

Präsidenten.
präftbenten.
ber Bundesversammlung.
29. Zusammentritt
SunbeSberfammtung.
3uf«tomentritt der
bie Reorganisation
der
A. die
toerben u. 21.
Steorganifation bèr
Sepanbelt werden
Behandelt
unb
und
©ubbentionen
Subventionen
einige
für
SunbeSbertoaltuug
Bundesverwaltuug
dieser
©aS Haupttraktandum
^aupttraftanbum biefer
Flußkorrektionen.
glu|forreftionen. Das
ber
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die
bilbet
bildet
Session
jeboep
jedoch
©effion
©ubbentionirung der
Subventionirung
44/s
4Va
2>îiUiotxen.
beit Bund
Sunb mit
Millionen.
burcp den
Gotthardbahn
©ottparbbahn durch

