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nommé pasteur à Pully, oùu il resta jusqu'au 31 octobre 1822
II prit une part active à la préparation du Supplément

de la liturgie, paru en 1874. Deépuis qu'il avait pris sa

retraite, après quarante années de ministère actift, il se

rendait encore utile commé maſtre de reéeligion dans un

établissement cantonal, comme eéexpert aux examens de théo-

logie et commeé remplacçaut asteurs malades ou em—

péêchés. II devait préche Eäques, 2 avril, dans
Ia paroisse d'Aubonne; Sajgle ſogu du Vendredi-Saint, il
—— pris de texribles do——une opération

grave à laquelle il succkWs avril 1899. Ses pa—

Sroissiens de Pully, qui avalcet nservé de lui le meilleur

souvenir, voulurent qu'iâl reposat dans leur cimetière et un

imposant cortège venu le chercher à Lausanne, oàil s'était

ſixé, lui rendit les derniers honneurs.

Xinsler, Diethelm Georg, von Zürich, Dr. theol., An-
tistes der zürcherischen Kirche und Pfarrer am Gross-—

münster. Einen wirklichen Lebensabriss über diesen Mann

in den Grenzen des hier verfügbaren Raumes zu geben ist

unmöglich; der Berichterstatter mussſste sich daher fragen,

in welcherMWeise er am eéhesten der Forderung gerecht

werden kKönné, wenigstens eine ganz gedrängte Debersicht
vom Leben und Mirken Finslers zu bieten und versucht

dies nun in folgenden Abschnitten: a) chronologische

Zusammenstellung der Hauptdaten des Lebens; b) Auf-
zuühlung seiner Schriften; c) Angabe der schon gedruckt

vorliegenden biographischen Mitteilungen, soweit sie dem

Beérichterstatter bekannt sind; d) Hinweisung auf eéeinige
bisher weniger hervorgehobene Charakterzüge.

       

       
    

 

  

  

  

a) Lebensganusg.

1819. 24. Dezember. VFinsler in Zürich geboren.

1823. Debersiedlung des Vaters an die PfarrstelleWangen.
2
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1838. Beéeginn der Hochschulstudien.
1839. Dezbr) od des Vaters
1842. Ordination und Abréeise nach Bonn.

1844 - 1849. Vikariat in Neumünster.

1844. Mitglied der asketischen Gesellschaft.

1845. Altuar béi der Versammlung der schweiz. Prediger-
Gesellschaft in Zürich.

1845. Béginn der Mitarbeit am Kirchenblatt.

1846- 1858. 2weiter Aktuar der Synodeée.

1849-1867. Pftarramt in Berg.
1852-1855. Präsident der asketischen Geéesellschaft.
1854. Rékerat bei der schweiz. Prediger-Gesellschaft in

Basel: Die Predigt, ihre Aufgabe in unserer Zeit und
ihre Stellung im reformierten Gotteésdienst.

1856. Mitglied des RKirchenrates.
1858-1865. Teilnahme an den ersten Konferenzen der

schweiz. evangel. Kirchenbehörden (Oharfreitas, Kon-

xordat, Feldliturgie éte.).
1860. Dr. theol. durch die Hochschule Basel.

1861. Motion betr. Einführung einer gemischten Synode.
1864-1868. Neugestaltung der Liturgie.
1866. Wahl zum Antistes.

1867— 1871. Pfarramt in Wipkingen.
1867-1870. Praäsidium der askeétischen Gesellschaft.
1868. Jubeélfeier des 100-jährigen Bestandes dieser Ge—

selIschaft.

1868. Wahl zum NMitglied der theolog. Konkordatsbehörde.
1871 -1899. Pfarramt am Grossmünster.
1871. Gründung der schweiz. kirchlichen Gesellschaft.

Präsichent derselben bis 1899.
1871. Réeferat vor der schweiz. Prediger-Gesellschaft in

Schaffhausen: Welche Aufgabe steéllt die Gegenwart
an die schweizerische reformierte Kirche bezüglich

der kirchlichen Verfassungsfrage?
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1872 -1885. Exrrichtung des Zwingli-Denkmals in Zürich.
1872-1895. Präsidium der tbéolog. Konkordatsbehörde.

1872 - 1896. Nitglied des Kantonsrates.

1874. Präsidium der schweiz. Prediger-Gesellschaft in

Zürich.

1876-41899. Präsidium des zürcherischen protestantisch-
kirchlichen Hilfsvereins.

1876. Einweibung der Orgel beim Grossmünster.

1879. Gründung des freiwilligen Armenvereins in Zürich
und Präsidium bis 1898.

I881-1895. Teilnahme an den neuern Konférenzen der

schweiz. evangel. Kirchenbehörden. Präsidium ihrer

Versammlungen in Zürich 1881, 1882, 1887, 1888.
I1883-1890. Leitung der interkantonalen Konfeéerenzen

zur Prstellung des deéuatsch-schweizer. Gesangbuches.

1884. 2wingli-Jubiläum.

1889. Einweihung der Glocken beim Grossmünster.

1889. Präsidium der schweiz. Prediger-Gesellschaft in

Zürich.

1891. Bundesfeier, interkantonale Anordnungen betr.

Gottesdienst.

1895. Geéesetz beétr. die Synodée.
1896, 9. Juni. Eröffnung der neuen Synode.

23. Juni. Amtsjubiläum d. 30-jährigen Kirchendienstes.
11. Oktober. Amtsjubildum des 25-jührigen Pfarr-

amtes am Grosſssmünster.
1898, 6. Marz. Letze Predigt.
1899, 4. März. Let2zte Sitzung des Kirchenrates. Abends

Erkrankang. 1. April, Hinschied.

—rritten

1845—1899. Mitarbeit (1860—1866 Mitredaktion) am
Kirchenblatt für die reformierte Schweiz, und dessen

Fortsetzungen.
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1854. Kirchliche Statistik der reformierten Schweiz.
1859. Die zürcherische Kirche zur Zeit der helvetischen

Republißk. Im Zürcher Taschenbuch 1859.

1860. Biographie von Antistes J. J. Füssli.
1862. 5 * G. Gessneéer.
1866-1896. Réden zur Eröffnung der zürcherischen

Synoden. In ihren Protokollen gedruckt.
1866-1898. Bettagsansprache und Beéttagsgebete fast

ohne Ausnahme.

1873. Separatabdruck aus A. Wirth: Allgemeine Be—

schreibung und Statistik der Schweiz: Die reformierte
Kirche, von Finsler.

1873. Dlrich Zwingli. Drei Vorträge.
1878-1880. Zürich in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts. In den Neujahrsstücken zum Besten des
Waisenhauses. Dann als besondere Schrift er—
schienen 1884.

1879. Unvergessen. (Erinnerungen an seine Mutter.)
1881. Geéeschichte der theologisch-kirchlichen Entwicklung

in der déutschen retformierten Schweiz seit den
Dreissigerjahren.

1884. Ulrich Zwingli. Pestschrift.

1885. Erinnérungsblätterzur Einweihungsfeier des zwingli-

Denkmals in Züriech. 25. August. Zwei Hettée.
1889. Die Glocken beim Grossmünster. Pestschrift.

18. August.

1890. Diereligiöse Erweckung der Zehner- und Zwanziger-
jahre unsers Jahrhunderts in der deutschen Schweiz.
Im Zürcher Taschenbuch 1890.

1895. Professor M. UVlrich. Im Neujahrsblatt der Hilfs-
gesellschaft.

1896. Bibliographie der schweiz: Landéeskunde: Die theo—
logische und kirchliche Litteratur der reéeformierten

Kirche der deutschen Schweiz.

——
3
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1899. Geschichte der zürcherischen Hilfsgesellschaft
1799-1899. Im Neujahbrsblatt derselben.

c) Bisher publizierte biographische Mittei—
lungen über Finsler.

Urkunde zum Amtsjubiläum, 23. Juni 1896. Separat-
abdruck aus der N. 2Z. 2.

Worte der Erinnerung. (Reden bei der Leichenfeier und
Gedachtnispredigt.) Von der Familie dem Druck
übergeben.

Dem Andenken des verewigten Antistes Dr. G. Finsler,
von Dr. J.O. Scheller (Separatabdruck aus der N. Z. 2.)

Antistes Dr. G. Finsler. Von Prof. R. Stähelin in der All-
gemeinen Schweizer Zeitung.

Zur Erinnerung an Dr. G. Finsler. Von Prof. Dr. R. Stähelin
in Basel. (Separatabdruck aus dem Rirchenblatt für
die reformierte Schweiz.)

Finslers Mitarbeit in der asketischen Gesellschaft. Von
Pfr. R. Finsler. Verhandlungen der Gesellschaft 1899.

Prof. G. Meyer von Knonau: Dr. 6. Finslers historische
Arbeiten. Im Kirchenblatt 1899, Nr. 26 ét 27.

Pfr. Ammann in Lotzwyl: Dr. Finsler als Präsident der
schweizerisch-Rirchlichen Gesellschaft. Im Kirchen-

blatt 1899, Nr. 34.

d) Einige COharakterzüge.

Aus oben genanntem Grunde treten wir hier nicht ein

auf alle einzelnen Seiten von Finslers Wesen, oder auf
die Beleuchtung seiner geistigen Pigenschaften durch Bei—
spiele aus seiner Wirksamkeit; wir verzichten ganz dar—

auf, über sein Familienleben zu sprechen, und verweisen

hierfür auf die, Worte der Erinnerung.“ Dageégen geben

wir gern einige Eindrücke wieder, die wir aus amtlichem

Verkehr während mehr als 30 Jahren von ihm empfangen

haben.
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Finsler war eine ungewöhnliche Klarheit und ein Eben-—

mass des Geistes verliehen, das ihm ermöglichte, sein In-

teresse allem zuzuwenden, was das religiöse und kirchliche

Leben, die Wissenschaft und das öffentliche Leben in Stadt,

Kanton und Eidgenossenschaft betraf. Die Leichtigkeit
und Freudigkeit, mit der er arbeitete, befähigte ihn, grosse

Geébiete des Wissens zu überschauen, und für das, was
er gerade beéedurfte, den Stoff heranzuzieben und zu ge—

stalten. Von dem Centrum seiner persönlichen Déber—
zeugung aus suchte er im Sinne von 1 00r. 3, 21-23

Personen und Thatsachen zu würdigen, auch auf Gedanken

und Strömungen einzugehen, die ibm nicht von vornhérein

nahe lagen oder sympathisch waren. Damit stand im 26u—

sammenhang seine Abneigung gegen alles Extreme und

Fanatische von Réchts und Links, und sein Wunsch nicht

zwar es Allen recht zu machen, aber Allen gerecht zu

werden. Während sonst oft dem Einen die Bitiative, dem

Andern die Béharrliehkeit verlieben ist, veéereinigte er

beides. Er bat nach verschiedenen Seiten bedeutsamen

Impuls gegeben, aber er liess dann das Begonnene nicht
legen, um sich wieder Neuem zuzuwenden, sondern er sann

auf Mittel und Wege der Durchführung, und wenn sie

sich bewährt hatten, hielt er an ihnen in allem einzelnen mit

möglichst wenig Aenderungen Jahre und Jabrzehnte lang

fest. Er war kKein Freund plötzlicher Einfälle, sondern
zog ruhige Deberlegung vor; manchmal bereéiteten ihm

wichtige Fragen schwere innere RKAmpfe; er erwog dann
gern mit Andern Gründe und Gegengründe; war aber der

Pntschluss gefasst, so fübhrte er ihn aus, so sehr es ihn

schwerzte, dabei etwa missverstanden und verkannt zu

werden. Trotz dieser Bedächtigkeit febhlteihm aber auch

die Geéistesgegenwart nicht, bei augenblicklieh nötigen

Entscheidungen das rechte Wort zu finden. Er hatte éine

grosse Gewalt über sich selbſst. So gesund sein Geist
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stets war, so oft bhatte er mit körperlichen Beschwerden

zu käümpfen. Neuralgische und rheumatische Leiden, grosse

Disposition zu Katarrhen, Schwindel speziell auf der Kanzel
und Schreibkrampf wurden ihm oft zu schweren Hinder-
nissen. Abererblieb bei der Arbeit, so lange es irgend-

wie möglich war. Anfangs predigte er im Grossmünster

vom Chore aus, bis éx sich auf die Kanzel wagen durfte;

und in derletzten Zeit liess er sich leber von der Kanzel

abholen, als dass er aufs Predigen verzichtet hätte. Wollte

die rechte Hand den Dienst nicht thun, so schrieb er

mit der Linken oder diktierte. Während Andere, die Be—

hörden oder Geschäfte zu leiten haben, zwar Mitarbeiter
zu finden wissen, aber dann etwa sich auf sie verlassen, ihnen

alle Mühe zuschieben, für sich den Ruhm nehmen, und wo
es fehlen will, die Verantwortung andern aufladen, suchte

und erzog sich Finsler im Familienkreise und in den ver—

schiedenen Gebieten seiner Thätigkeit Gehilfen der Arbeit;
er Kontrollierte genau, was sie thaten, aber er anerkannte

auch stets, was sie leisteten. Er gewöhnte sie an Klar—

heit und Ordnung, aber er wünschte auch, dass sie ihm

seine Entwürfe beurtéilten und ihre Ansichten und Gée—

danken beibringen. Was eér untérzeichnet hatte, das ver-

trat er auch bis in die Einzelheiten binaus. Sein reégel-

mässiger Fleiss war durch stete Debung fest gewordene

Geéwohnhbeéit, aber zugleich und niebt weniger Wirkung

seiner bis ins Einzelne gehenden Gewissenhbaftigkeit. Ob
er prédigte oder eéxaminierte oder präsidierte, er war

stets bis ins höchsſte Alter sorgtältisg vorbereitet. Er

durfte den Kandidaten ans Herz legen, sie sollen auf die

Predigt alle Sorgfalt verwenden, denn er schrieb oder

diktierte seine Prédigten vollständig; er konnte noch mit

74 Jahren frisch und sicher über Kant und Hegel, Bieder—

mann und Ritschl, Geschichte der Inspirationslehre oder

der Sakramente éexaminieren, denn er hielt siech auf dem
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Laufenden der theologischen Litteratur und seine Notizen

hatte er nachgetragen. Er führte die Geschäfte éiner

langen Sitzung sicher durch, denn die Traktanden waren
vorher schriftlich zusammengestellt, die Akten zur Hand,
die Referenten bezeichnet. So haben wir ihn Jahrzehnte lang

in gleichmässiger Weise arbeiten und wirken gesehen.

Er durfte das Wort 1 Cor. 4, 1-4 auf sich anwenden;
denn er war treu gegen sich selbsſt, treu gegen die Men-—

schen, treu seinem Gott.    

Frank, Heinrich, geboren den 17. September 1832,
verbrachte seine erste Jugendzeit bei seinen Eltern im

Pfarrhaus zu Rirchberg an der Emme, besuchte die Bürger-

schule in Burgdorf, Gymnasium und Universität in Bern.
Als Pfarrer von Rüschegg und späüter von Albligen, zweier
Kirchgemeinden des Amtes Schwarzenburg, lernte er die

Schwierigkeiten des Armen- und Schulwesens gründlich
Kennen und zeichnete sich durch soviel praktisches Geschick

aus, dass ihn später das Vertrauen der Mitbürger in den

Verfassungsrat und in den engern Aussſschuss desselben
berief. Daneben war er ein béliebter Volksredner nicht
nur bei Schützen-, Turn- und Gesangfesten, sondern auch

in den poltischen Bewegungen. Als Albert Bitzius 1878
die kantonale Erziehungsdirektion übernahm, erschien es

allgemein selbstverständlich, dass sein Freund Frank Nach-

folger als Pfarrer in Twann werde, denn auch er war

wie jener dafür begeistert, dass die Kirche, statt im Schmoll-
winkel zu bleiben, sich freudig in den Dienst des Staates

stellen solle,um dessen Kulturaufgabe anregend und för—

dernd lösen zu helfen. Das Hauptgewicht von Franks

Wirksamkeit legt in seinem entschiedenen Auftreten gegen
allen Bekenntniszwang und in seiner schneidigen RKritik
gegen die Auswüchse des Dogmatismus und des Pietismus.

Als éiner der eifrigsten Gründer des Retormvereins im

—
—

—
—
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Jahr 1866 war er von Anfang an beteiligt an der Re—
daktion des Organs und führte dieselbe während 21 Jahren

fort, meist Kultische, volkessittliche und soziale Fragen
behandelnd. Seine ütterarische Kampfweise war eine wuch—

tige, und ob auch nicht immer fein gewählt, so doch be—

sonnen und wohl überdacht. Auch wo er auf der Kanzel
redete und in öfftentüchen Versammlungen, that er es, mit
geübtem Scharfblick die Verhältnisse durchschauend, in
realistischer Rarheit, obhne breit und langweilig zu werden.

Nicht geringe Verdienste hat er sich auch erworben durch
seine Mitarbeit an dem Rirchengebet- und an den Rirchen-

gesanghbüchern, welche der Réformverein herausgegeben.
Parteimann ist er im Frieden wie im Streit gewesen, aber
nicht in Kleinlicher Gehässigkeit und Eifersüchtelei, son-

dern stets durchdrungen von der Aufgabe, für seine Grund-

sutze als ganzer Mann einzustehen. Er hat mit den ihm
anvertrauten Talenten redlich gewuchert.

Gallijard, Jean-Louis, est décédé à Lausanne le 24 sep-
tembre 1899, après de longues et cruelles souffrances.
Cet homme de bien, universellement aimé et respecté dans

notre ville, était né à Nyon le 17 février 1813. Son père
s'étant trouvyé ruiné, l avait eu de bonne heure l'occasion
de déployer, dans des circonstances difticiles, cette énergie

qu'alimentait une piété saine et fervente, et dont il n'a

cesse de donner lexemple durant le cours de sa longue

carrière. Après avoir été pendant quelques années pré—

cepteur à Genèéve, J.L. Galliard termina ses études de
théologie et fut consacré au Saint-Ministère, puis nommé
maſtre deé classe au Collèège de Lausanne. Ses remarquables
talents pédagogiques Iui valurent, plus tard, d'éêtre appelé
à la direction de cet établissement d'instruction. Mais à

peine avait-il assumé ces fonctions depuis quelques mois

qu'il dut les abandonner, et qu'il fut du nombre des dé—
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missionnaires de 1845. Sans se laisser abattre, ni déſses-

pérer de l'avenir, il fonda en juillet 1847 avec l'aide de
quelques amis un collège indépendant, bientôt connu sous

le nom de Collège Galliard. Cette institution a subsisté
pendant un peu plus d'un demi-siècle, dirigée par son

fondateur jusqu'en 1890, ét n'a été fermée qu'en 1898.

Elle aà vu passer dans ses classes plus de 1600 é6lèves

du pays et de l'étranger, qui ont à plus d'une reprise
proclamé tout ce dont ils se sentent redevyables au maſtre
ferme, juste, exact et plein d'amour paternel, qui dirigea
leur enfance. Le jour de ses funérailles deux d'entre eux,
MM. le professeur Ph. Bridel et le conseiller national

Boiceau, lui ont apporté publiquement le témoignage de

leur reconnaissance.

Ce qu'était l'esprit de son collège, M. Galliard l'a dit
lui-méême en ces termes: „En le fondant, nous avons eu
en vue de procurer à nos élèves de bonnes études, de

faire d'eux de vPons citoyens, des hommes utiles à leur

pays, de pourvoir non seulement à leur instruction, mais

à leur é6ducation. Or, L'éducation ne peut reposer selon

nous que sur l'Evangile, parce que seul il donne à la

conscience toute son énergie, seul il pose sur une base

solide le sentiment du dévoir.“
Queélque occupé qu'il fũût par la direction de son collège

et par les leçons de grec, de français, ete. qu'il donnait
lui-méême avec ce soin qu'il meêettait à toutes choses, M. Gal-
liard trouvait encore du temps pour être l'un des mem—
bpres actifs de la Société d'OUtilite publique et l'ame du

Comité des Traités religieux. Pendant 17 ans il a fait

partie de la Commission des Etudes qui dirige la Faculté

de théologie de IEglise Übre, et, à ce titre, il a siégé

souvent dans le Synode de cette dernière. IIl aà fait pa—
raſtre une intéressante biographie d'DOrbain Olüvier, L'écri-
vain populaire vaudois (1889). Pendant longtemps, il fut



 

le rédacteur des „Lectures pour les Enfants.“ Plusieurs
de ses „Discours de Promotions“ ont également été publiés.

Les fonctions de Direécteur du Collège cantonal li

furent offertes de nouvyeau en 1862; mais il ne jugea pas

pouvoir les accepter.

Travailleur infatigable, esprit étendu et précis, mo—

dèle de droiture et d'exactitude, cœur aimant eét vaillant,

qui a été en édification à l'Eglise et au monde par sa
patience dans les épreuves et son courage dans la souf—
france, M. Galliard, sans tomber jamais dans le verbiage

ou lostentation, n'a cessé de proclamer ouvertement que

toute sa confiance et toute sa force étaient en Jéſsus-Christ,

le Rédempteéur.

Häny, Joh. Konrad, von Rirchberg im Toggenburg,
geboren 5. Dezember 1846, ging aus kinderreicher Bauern-

familie hervor, kKonnte sich unter Fürsorge des Ortsgeist-

lichen und seines spatern Gönners, Dekan Mayer in St. Gallen,
gemäss seiner Neigung auf das theéeologische Studium vor—

bereiten. Nach Absolvierung des Gymnasiums in St. Gallen
und dem Besuch der Hochschulen in Basel und Zürich,

1869-1873, bestand er im Frühjahr 1873 das theolo—

gische Konkordatsexamen. Seine erste Anstellung zu prak—
tischer Thätigkeit fand er in den bündnerischen Geméinden
Sarn und Prätz am Heinzenberg, und er lebte sich inm

den fünt Jahren seiner seelsorgerlichen Bethätigung da—

selbst recht ein in die Eigenart der dortigen Verhältnisse,
1878 folgte er einem Rufe nach der Gemeinde Schönen-
grund im Kanton Appenzell und 1880 eéeinem solchen nach
Roggweil im Thurgau. Hier fand er éine seinen Gaben

und Neigungen so recht entsprechende Stätte der Wirk-

samkeit, zumal éex von 1881 anm auch noch Geélegenbeit
hatte, in dem nahégelegenen St. Gallen an der Knaben-

realschule je an zwei Wochentagen Béeligionsunterricht zu
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erteilen. In allen seinen Stellungen und Arbeiten erwies

er sich als ein fleissiger, pflichtgetreuer und tüchtiger

Mann. Die Gemeinde bing mit Achtung und Liebe an
ihrem Séeelsorger, wohl fühlend, wie treu und gut er es

mit ihr meinte. Seine Bestrebungen für würdige Aus-

stattung des Gotteshauses und Hebung des gottesdienst-

lichen Gesangs gelangten unmittelbar vor seinem Tode noch

zu dem eérwünschten Ziele, dass die Gemeinde für neue

Bestuhlung, Beschaffung einer Orgel und Einrichtung einer

Kirchenheizung Bauten in bedeutendem Kostenbetrag be—

willigte. Inzwischen war bei dem vorher so rüſstigen und

Kkräftigen Manne ein schweres Herz- und Nierenleiden ein-
getreten, das ihn während eines Jahres viel ans Kranken-
lager band. Mit Aufbietung aller Krätte bestieg der Heim-—

gegangene in dieser Zeit noch öfters die Kanzel, und den
ihm béesonders am Herzen gelegenen Kontfrmandénunterricht
erteilte er noch am letzten Tage vor seinem Hinschied.

Am 17. Mirz trat eine Herzlhmung ein und führte den

auf sein Ende wohbl vorberéeiteten Amtsbruder zur eéwigen

Ruhe ein. Béei der Begräbnisfeier eignete sich zum Rück-

blick auf das vollendete Leben des gewissenhaften Seel-

sorgers und Hebevollen Familienvaters das gSewählte Ge—
dächtniswort: „Nun tordert man nicht mehr von den

Haushaltern, als dass ein jeder treu erfunden werde.“

Laffter, Fugen, geboren 31. Mai 1866 in Ressweil am
Bodensee als Sobn des Pfarrers Johannes Haffter von
Weinfeélden, studierte an den Hochschulen Basel, Berlin
und Göttingen, wo Ritschl entscheidenden Einfluss auf ihn

ausübte. Schon in der Studienzeit zeigte sich seine hohe

Begabung, die mit grossem Fleisse verbunden war. Am
6. November 1888 wurde er nach glänzend bestandenem

EPxamen in Basel ordiniert. Nachdem er éine Zeit lang

eine Hauslehrerstelle im Elsass versehen hatteé, wählte
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ihn im Frühjahr 1890 die Gemeinde Schönenberg im Kan-—
ton Zürich zu ihrem Pfarrer. Voll jugendlicher Begeisterupg
trat er in sein Amt. Packend und überzeugend predigte

er den Erwachsenen, schlicht und einfach und doch wohl

überdacht war, was er den Kindern ans Herz legte. In
der théologischen Wissenschaft erhielt er sich stets auf

dem Laufenden und war gern beéereit, seinen Amtsbrüdern
in Réeferaten und Diskussionen anregende Mitteilung zu
bieten. So schien ein schönes Wirken vor ihm zu liegen.

Aber ein Knochenleiden, das schon in der Studienzeit sich

bemerkbar gemacht hatte, trat von neuem auf und nötigte

ihn 1895, längere Zeit sich durch einen Vikar vertreten

zu lassen. Vom Herbst 1895 bis Sommer 1897 Konntée

er seine Stelle wieder selbst versehen, allerdings oft nur

mit Schmerzen und mit Aufbietung seiner gewaltigen

Energie. Im Herbst 1897 versagten die Kräfte; von da

bis zu seinem Tode, der ibn am 27. März 1899 von seinen

furchtbaren Leiden erlöste, musste er auf die ihm so liebe

Berufsthätigkeit völlig verzichten. Aber in diesem thaten-
losen Leiden bewäbrte sich seine ausharrende Standhbaftig-

Keit, sein fortwährendes geistiges Interesse, seine Freundlich-

Keit und Liebe gegen alle, die ihm nahe standen oder ihm

Teilnahme bewiesen, vor allem sein Gottvertrauen, mit dem
er seinen Geéeist geéetrost in seines Vaters Hände übergab,
mit seinem Leiden und Sterben den Seinen und seiner Ge—
meinde machtvyoll predigend: UDnser Glaube isſst der Sieg,

deér die Welt überwunden hbat.

(Nach dem „Kirchenblatt f. d. reform. Schweiz )

Lauri, Gotthilf, wurde am 2. Mai 1850 als der zweite
Sohn des damaligen Pfarrhelfers Rudolf Hauri in Brugg
geboren. Seine Jugend verlebte er in den Pfarrhäusern
von Bremgarten und Réeitnau, besuchte in Zofingen die

Beézirksschule und nachher das Gymnasium in Basel, wo—
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selbst von Anfang schon der Entschluss zum Studium der

Theéologie in ihm gereift war. Seine Studienjahre ver—
brachte er in intensiver Arbeit ebentalls zu Basel und die

Mittel dazu erwarb der aus Kinderreicher Familie stam-

mende sich dadurch, dass er teils zahlreiche Privatstunden

erteilte, teils in Familien als Erzieber wirkte, zu welchem

Berufe er ein besonderes Geschick hatte. Mit einem ebren-
vollen Konkordatsexamen schloss er im Frühjahr 1872

seine Universitätszeit ab und begann sofort seine prak-

tische Thätigkeit im Dienste der aargauischen reformierten

Landeéskirche, zuerst als Vikar in Umiken, dann zwei Jahre

als Pfarrer in Mönthal, Bezirk Brugg, und seit 1876 als
Seelsorger der Birchgemeinde Seon. Was er anfasste, dem
widmete er seine ganze Kraft und Energie. Das hat auch

seine Gemeinde, an der er nun 23 Jahre gewirkt, 2zu
ihrem Segen erfahren. Mit unermüdlicher Treue und immer
gleicher Freudigkeit wirkte er in Kirche und Schule, in

Seelsorge und Armenpflege auf diesem seinem Arbeits-

felde. Seine in tiefem Schriftstudium wurzelnden, von

heiligem Ernst markiger Deberzeugung getragenen, schlich-

ten Preédigten waren mächtige Zeugnisse seiner Liebe zu

Christo und seinem Evangeéelium und zeugten zugleich von

der geraden und lautern Gesinnung des Prédigers, der

seine Richtung furchtlos und charakterfest vertrat. Diese

Feéstigkeit auf seinen Positionen hinderte ihn indes nicht,

mit der Entwicklung der Theologie wissenschaftlich Schritt

zu halten und mit den Ergebnissen der neuern Forschung

sich aufrichtis auseinander zu setzen. So zeugten denn

auch seine Voten und Arbeiten immer von wissenschaft-

licher Gründlichkeit wie von einem Reichtum der praktischen

Geéedanken.“ In Anerkennung dieser Gabe beéerief ihn das

Vertrauen der Synode als Mitglied in den Rirchenrat, in

welchem er mit tüchtiger Arbeitskraft eine Reihe von

Jahren bis an seinen Heimgang wirkte. Jäh ist sein Abend
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hereingebrochen. Auf der Höhe des Lebens ist er nach

mehrwöchentlichem schwerem Krankenlager in der Morgen-
frühe des 18. April 1899 entschlafen, zum Leidwesen

seiner Familie wie seiner Gemeinde, die beide an hm
einen treuen Vater und Hirten verloren batten.

Holzhalh, David, von Zürich, geboren 24. Mai 1839,
besuchte die Schulen seiner Vaterstadt, studierte in Basel

und in Tübingen, wo ihn beéesonders Oebler und Tobias

Beck anzogen, und wurde am 26 November 1863 ordi-
niert. Im Juni 1864 wurde ihm die Stelle éines Pfarr-
verwesers an der grossen Geméeinde Kilchberg übertragen,

die ihn am 16. Dezember 1865 zu ihrem Pfarrer wablte.

Seine Aufgabe war wegen der Verschiedenartigkeit der
einzelnen Gemeindeteile (Landwirte in Kilchberg, Indu—

strielle in Bendlikon, Fabrikarbeiter in Adlisweil) an sich
nicht leicht. Holzhalb war von Natur éin guter und
treuer Mensch; aber lebhaft und zaweilen aufbrausend,

altzürcherischer Konservativer, entschieden der kirchlichen

Rechten angehörend, verleugnete er seinen Standpunktnicht.

So fehlte es ihm, wenn er auch als Jugendtreund und
Armenfréund beliebt machte, von Aufang nicht an

einer starken Gégnerschaft; und da Weéeltklugheit nicht
seine Sache war, so vermochteé er es nicht, die Opposition
für sieh zu gewinnen. S0 wurde eéer, als am 18. 4pril

1875 zum érstenmal der Verfassungsartikel zur An-—
wendung kam, der die Lebenslänglichkeit der zürcherischen

Pfarrer aufhob und éine sechsjührige Amtsdauer mit Be—
stäütigungswahl anordnet, bei der letztern niecht wieder

gewählt. Nachdem er éinen karzen Aufenthalt in Gent

gemacht hatte, übertrug ihm das Komiteé des protestantisch-

Kkirchlichen Hiltsvereins die Pfarrstelle der réformierten

Kirchgemeinde des Kautons Zug, deren RKirche und Ptarr-

haus sich in Baar béfindet, deren Glieder aber der Pfar—



240

rer auch in Zug, Cham und Aeégeéri zu pastorieren hat,.

Im Herbst 1876 trat Holzhalb dieses Amt an, dessen
grosse Arbeit er wit Eifer und Liebe zu erfüllen bemüht

war. Auch mit den Katholißken Kam er im Ganzen gut

aus, doch wurde sein Protestantismus durch die Beob—

achtung der katholischen RKirchlichkeit, deren Oberfäch-

lLchkeit er durchschaute, nur geschärft. Nachdem er mehr

als 16 Jabre in Frieden gewirkt hatte, veranlassſte ihn

éin gemütliches Leiden zum Räcktritt, und er nahm seine

Wohnung in Zollixkon. Zu den EFreuden seiner letzten

Lebenszeéit gehörten voch das Jubiläum des vierhundert-

jährigen Bestehens der Kirche in Zollißkon am 21. August
1898 und die Einweihung des Zwinglimusecums auf der

Stadtbibliothek in Zürich am 29. Juni 1899, um deéssen

Erriehtung er sich viel bemüht hatte. Gern war éer noch

bereit, da und dort kranken oder abwesenden Pfarrern

Aushilfe zu leiſten. So war er am Morgen des 20. Au-

gust nach Zürich gekommen, um in der Johanneskirche

in Aussersibl die Predigt zu halten. Als er sdumteé, den
Gottesdienst zu beginnen, suchte man ihn in der Sakristei

und fand ibhn von einem Schlaganfall betroffen, bewusstlos.

Er starb am Abend desselben Tages. Ein erschütterndes

Ende für die Seinen, ein schöner Tod für ihn.

Nach dem „Evangel. Wochenblatt.“

Jagegi, Morit,, von Bern, einziger Bruder des anno 1879
verstorbenen Karl Ludwig Jäggi, gewesenen Pfarrers an
der Heilig-Geistkirche in Bern, wurde am 19. Oktober 1825
im Pfarrhause zu Rrauchthal geboren. Nachdem er ale

Zögcling des bürgerlichen Waisenhauses die bernischen

Stadtschulen durchlaufen, bezog éêr in den beéewegten
vierziger Jahren als Student der Theologie die dortige

FHochschule, wo er neben seinen fleissig betriebenen Fach-—
studien auch eifrig mit vaterländischen Fragen sich be—
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Inliſtes Ir. Georg Finsler.
InderMorgenfrühe des Karſamstags iſt nach

mehrwöchentlichem Krankenlager Antiſtes Dr. Georg

Finsler heimgegangen. Mitihmiſt nicht bloß der ehr—

Purdige Senior der zürcheriſchen Geiſtlichkeit,mit ihm
iſt auch der letzte und der bedeutendſten einer in der
langen Reihe der zürcheriſchen Antiſtes dahingeſchieden
und es hat ein Leben ſeinen Abſchluß gefunden, dem
es gegeben war, ſich auszuwirken bis an jene Grenze
heram die der Pſalmiſt die höchſte nennt, ein Leben

überreich an Arbeit und Müh im Dienſte Gottes und

der Menſchen wie ſelten eines, aber auch ein Leben
reich an Erfolgen und an bleibendem Segenfür weite
Kreiſe. Daß nicht ſeine Gemeinde undſeine Vaterſtadt
nur, daß die ganze reformierte Kirche der Schweizſich
deſſen bewußt iſt, was ſie an dieſem Mannebeſeſſen
und verloren, das bezeugte das ungewöhnlich zahlreiche

Trauergeleit, das von Nah und Fern an ſeinem Sarge
ſich zuſammengefunden, wie das einſtimmige Urkeil der

Tagespreſſe. Einem ſpätern Biographen muß es vor—
behalten bleiben, ſein vielſeitiges Wirken eingehend zu
ſchlldern und ſeine mannigfachen Verdienſte nach Gebühr
zu würdigen; einem jüngern Freunde aber, derſeiner
Jeitlebens in dankbarer Liebe gedenken wird, mag es
vergönnt ſein, in einigen ſchlichten Umriſſen ſein Lebens⸗

bild in dieſen Blättern zu zeichnen.
Diethelm Georg Finsler wurdegeboren

am Vorabend vor Weihnachten 1810 in Zürich. Das

Haus „zumgelben Ring“ im Kratz, darin ſeine Wiege
geſtanden, iſt ſamt jenem ganzen Quartier längſt vom
Erdboden verſchwunden. Der Vater Joh. Georg Finsler,
geb. 1798, war Pfarrer der Gemeinde Wipkingen, die,
damals noch Filiale des Großmünſters, lein eigenes
Pfarrhaus beſaß, weshalb ihre Geiſtlichen meiſt im
nahen Zürich wohnten. Die Mutter, Julie Auguſte
Geßner, war die Tochter des nachmaligen Antiſtes
Georg Geßner und als ſolche eine Enkelin Lavaters;

ſie hat ihren Gatten umvierzig Jahre überlebt undiſt
hochbetagt erſt 1879 aus dieſem Leben geſchieden. Dem
Ehepaar wurde zwei Jahre nach ihrem Erſtgebornen
noch eine Tochter geſchenkt; dieſelbe iſt nachmals eine
wackere Pfarrfrau geworden und nach längerem Witwen⸗
ſtand wohlbetagt geſtorben. Nach wenigen Jahrenſchon,
1828, ſiedelte die Familie aus ihrer Vaterſtadt nach

Wangen über, zu deſſen Pfarrer Georg Finsler ge—
wählt worden war. Hier, in der ländlichen Stille und
Abgeſchiedenheit verlebte der Knabe ſo glückliche Jahre,
daß, als er hernach das Elternhaus verlaſſen mußte,
um in Zürich die höhern Schulen zu beſuchen, es ihm
ordentlich ſchwer wurde, ſich in die ſtädtiſchen Verhält—
niſſe zu finden. Zunächſt freilich hatte er mit ſeinen
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ein Jugendfreund des nachmaligen Antiſtes Füßli,
nahmdankſeiner grundlichen theologiſchen und allge—
meinen Bildung eine ſo hervorragende Stellung ein in
der zürcheriſchen Geiſtlichkeit, daß er ſchon im Jahr
1830 zum Dekandes Kapitels Uſter gewählt, 1837 von
der Synode neben Füßli in den Dreiervorſchlag für
die Antiſtesſtelleaufgenommen und im folgenden Jahr
zum Mitglied des Kirchenrates ernannt wurde. Ein be—
ſonderes Vertrauensvotum hatte ihm die Synodeſchon
vorher damit ausgeſprochen, daß ſie ihm die Aus—
arbeitung eines neuen Katechismus an der Stelle des
über zwei Jahrhunderte im Gebrauch geweſenen Lehr—
mittels von Markus Bäumler übertrug. Erentledigte
ſich dieſesAuftrages mit ſolchem Geſchick, daß ſeine
Arbeit, ein Meiſterſtück in ſeiner Art, von Synode
und Großem Ratgutgeheißen wurde und, ſeitdem durch
keinen andern Katechismus mehrerſetzt, noch bis auf
den heutigen Tag manchenorts im religiöſen Jugend—
unterricht gebraucht wird. Daß inſolchem Elternhauſe,
unter dem Einfluß und Vorbild eines ſolchen Vaters ſowie
des ehrwürdigen Großvaters Geßnerdergeiſtig geweckte
Knabe ſich nichts Beſſeres und Schöneres wünſchen
konnte, als dereinſt in des Vaters und Großvaters
Fußſtapfen zu treten, iſt begreiflich, begreiflich auch,
daß er ſein Leben lang ſich deſſen bewußt blieb, was
er dieſen beiden Männern zu danken hatte. Sorgſam
hütete er den ſchriftlichen Nachlaß ſeines ſchon im
Dezember 1889 in der Vollkraft der Jahreſeiner
Familie und ſeiner Gemeinde entriſſenen Vaters und
noch vor wenigen Monatengeſtattete er dem Schreiber

dieſer Zeilen einen Blick in deſſen außerordentlich ſorg⸗
fältig niedergeſchriebene, noch heute muſtergültige
Predigten.
Nachdemder junge Finsler das Gymnaſium ſeiner

Vaterſtadt abſolvirt hatte, bezog er ebenda die wenige
Jahre zuvor errichtete Univerſität, um ſich dem
Studium der Theologie zu widmen. Hierſcheinen neben

andern namentlich Alexander Schweizer, der Schüler
Schleiermachers, ſein ſpäterer vieljähriger Kollege im
Kirchenrat, und Ferd. Hitzig ihn gefeſſelt zu haben,
wovon ſeine gewiſſenhaft geführten, noch heute vor—
handenen Kollegienhefte Zeugnis ablegen. Wir haben
uns ihn als einen Studenten zu denken, der fröhlich

zuſein wußte mit den Fröhlichen, wie er denn unſeres
Wiſſens auch eine Zeit lang dem Zofingervereine an—
gehörte, aber der nie das hohe Ziel aus den Augen
verlor, das erſich geſteckt hatte.
ImJahr1842 beſtand er mit beſtem Erfolg die

theologiſche Prüfung und erhielt bald darauf die

Ordination. Aberbevorer ins praktiſche Leben hinüber—
trat, wünſchte er noch eine fremde Hochſchule zu be—
ſuchen und begab ſich zu dieſem Behufe im folgenden
Jahr für zwei Semeſter nach Bonn,deſſen Univerſität
damals für Theologen große Anziehungskraft beſaß.
Hier hörte er unter andern den ehrwürdigen E. M.
Arndt und den damalsnoch dertheologiſchen Fakultät

angehörenden Gottfried Kinkel, am meiſtenaber fühlte
er ſich nach ſeiner ganzen Geiſtesrichtung und ſeiner
bisherigen theologiſchen Entwickelung hingezogen zu
Karl Immanuel Nitzſch. Wardie Vermittelungs—

theologie, wie er ſelber bekennt, ſchon „ein unbe—
wußtes Erbe ſeines ſeligen Vaters“ und hatten ſeine
bisherigen theologiſchen Studien ihn in derſelbenbe—
ſtärkt, abſchließend und entſcheidend hat wohl der Ein—
fſuß von Nitzſch auf ihn gewirkt.

*

 

ſpater nach langer hoffnungsloſer Krankheit, einer hat 
 

ſind auswärts verehelicht, die jüngſte hat nach dem

Heimgang der Mutter mit aufopfernder Liebe den ver—
einſamten alternden Vater gepflegtund iſt ihm eine
e Gehülfin geweſen auch bei mancher

Arbeit.
VUeberſeine Erinnerungen an Berghatſich Finsler
ſelbſt an ſeiner Jubiläumsfeier folgendermaßen ausge—
ſprochen:
Dieſiebzehn Jahre, die ich in Berg verlebte, zähle
ich zu den ſchönſten meines Lebens. Ich warglücklich
inden einfachen Verhältniſſen. Ich konnte mir Kennt—

niſſe ſammeln, die mir nachher wohl zu ſtatten kamen
und Gott ſchenkte mir an der Seite einer trefflichen
Gattin, die leider den heutigen Tag nicht mehr hat
erleben dürfen und im Kreiſe aufblühender Kinder

ein Familienleben voll Frieden und Freude. — Ich
meinte ſpäter manchmal, ich wäre mein Leblag in Berg

geblieben, wenn ich nicht Antiſtes geworden wäre.“

In der That konnte ſeines Bleibens im idylliſchen

Ircheldorf nicht lͤnger ſein. Schon 1856 hatte ihn die
Synode zum Mitglied des Kirchenrates gewählt und

in beiden Behörden nahm er eine ſo hervorragende
Stellung ein, daß, als 1866 Antiſtes Brunner zurück—
trat, die Synode ihn als erſten in den Dreiervorſchlag
für die erledigte Sielle aufnahm, worauf denn auch

er Große Rat ihm die Antiſteswürde und damit die
Leitung der zürcheriſchen Kirche übertrug. Nicht ohne
ernſte Bedenken hat er, wie er ſelbſt nachher oft be—
kannte, dem ehrenvollen Rufe Folge geleiſtet, und nur
die Ueberzeugung, daß er damit einem höhern Auftrag
gehorche, hat ihn vermocht, die Wahl anzunehmen. Es
hat ihm weh, von ſeinem lieben Berg zu ſcheiden, in
dem er ſo gluͤckliche Zeiten verlebt und in dem es ihm

vergönnt geweſen, nach ſeiner Neigung diepraktiſche
mit der litterariſch-wiſſenſchaftlichen Thätigkeit zu ver—
binden. Aber er mußteſich geſtehen, daß es aufdie
Dauer nicht angehe, den Pflichten der neuen verant—
wortungsvollen Stellung fern von Zürich zu genügen
und ſo entſchloß er ſichdennum ſo eher, noch im

nämlichen Jahr den Ruf an die erledigte Pfarrſtelle

in Wipkingen anzunehmen, als ja ſein Vater ſchon an
dieſer Gemeinde gewirkt hatte. Freilich konnte das nur

eine Uebergangsſtation für ihn ſein. Der Antiſtes von
Zurich gehoͤrte nach alter, nur durch ſeine beiden Vor—
gänger unterbrochener Tradition an die Hauptkirche
Zürichs, an den Großen Münſter, undſoerſchien es
denn als ganz ſelbſtverſtändlich, daß, als 1871 die
dortige Pfarrſielle durch die Reſignation Alexander
Schweizers vakant wurde, die Gemeinde den An—

taiſtes andieſelbe berief.
20 Jahre hat er mit ſeinem jüngern, am nämlichen

Tage mit ihm berufenen Kollegen das Pfarramt
Großmünſter verwaltet und es hat die Gemeinde das

ſegensreiche Wirken ihrer Geiſtlichen damit anerkannt,
zie am 1

Den zwei nur zu raſch verſtrichenen Semeſt
Bonn folgte eine längere Reiſe durch Holla
einen großen Teil von Deutſchland, dann gin
Hauſe und nun galt es, das auf den hohen Se
Erworbene in den Dienſt der heimatlichen Kirch
ſtellen.

Antiſtes Füßli in Neumünſter bedurfte b
ſteten Anwachſen ſeiner Gemeinde eines Gehülfen
war da natürlicher, als daß er den Sohnſ
ſtorbenen Freundes Finsler als ſolchen zu
ſuchte ? Mit Freuden ſagte dieſer zu. 1844 tra
Vikariat an. Nahezu ſechs Jahre hater dasſelbe
gehabt, eine Zeit voller Arbeit, aber auch eine
reicher Erfahrung, eine treffliche Schulefür
deren er ſich ſtets gerne erinnerte. Unter de
Anleitung Füßlis machte er ſich nicht bloß
Zweigen der paſtoralen Wirkſamkeit in Predit
forge, Jugendunterricht, Schul⸗ und Arme
u. fa w. dertraut, die Stellung Füßlis als Vo
der Synode und des Kirchenrates bot ihm auch
legenheit, ſein Augenmerk über die Grenzen
meinde hinaus auf unſere Landeskirche als Ganz
richten und einen Einblick zu gewinnen in die
der kirchlichen Verhältuiſſe; freilichhat er damals
geahnt, wie wohl ihm die hier gemachten Erfahr
in ſpäteren Jahrenzuſtatten kommenſollten
Vaters Freundiſt auch der ſeinige geworden un
blieben und er hat ihm 1860 bald nach deſſen Hi
in einer anziehenden Biographie ein pietätvolles
malgeſtiftet.

Gegen Ende 1849 wählte die Gemeinde Berg
zu ihrem Pfarrer. Bevor er im Februar des F
Jahres die Stelle antrat, ſchloß er den Bund
mit Eliſabetha Zeller von Zürich. Sie iſt ihm,
ſtattet mit ſeltenen Gaben des Geiſtes und G
nicht bloß eine liebe, treu für ſein häusliches
ſorgte Lebensgefährtin, ſie iſt auch eine Pfa
geweſen von Gottes Gnaden.

Bergiſt eine kleine, freundlich am Nordabha
Irchel gelegeneGemeinde, die auch bei gewiſſen
Erfüllung aller paſtoralen Obliegenheiten nichtdie d
Arbeitskraft eins rüſtigen Mannes in Anſpruch nin
Das warunſerm Finsler eben recht. An maus
Thätigkeit von Jugend auf gewöhnt, benutzte
ihm verbleibende freie Zeit nicht bloß zu ſeine
theologiſchen Fortbildung, er war auch vielfach li
thätig. Das von dem ihm befreundeten
Hagenbach in Baſel gegründete „Kirche
reformirten Schweiz““ das Organ der Vermi
hatte an ihm wiefrüherſchon ſo insbeſ
einen ſtändigen Mitarbeiter, dem eseine
voller Artikel über theologiſche und kirch
Tagesfragen verdankte. Daneben entſtande
hiographiſche Arbeiten

Anliſtes Geßner. D Frus —— —7—
Mußeaberiſt die 1854erſchienene „Kirchliche Statiſt der Ort ſein, der paſto ra ben Wirtfamkeit Fiuslers
de eformirten Schweiz“. Nahezu fünf Jahre hatex in Kürze zu gedenken.
an ihr gearbeitet, raſtloſen Fleißes hat es bedurft, den Meber ſeine Predigtweiſe laſſen wir ihmſelber
gewaltigen Stoff zu ſammeln und zuſichten; dafür das Wort: „Stets habe ich gern gepredigt. Ich ver—
iſts aber nach Form und Inhalt ein Meiſterwerk geekuündigte Chriſtum als den Grund unſeres Heils und
worden in des Wortes vollem Sinne und es war eine zog von dieſem Mittelpunkt aus die Radien nach der
wohlverdiente Anerkennung, wenn die theologiſche großen Peripherie des Lebens. Einhervorragender
Fakultat von Baſel ihn dafur anläßlich des vierhunderte Kanzelredner, der auch abgeſehen von den Feſttagen
ſährigen Jubiläums der dortigen Univerſität 1860 zum ſtets eine große Menge von Zuhörern um ſich ver—

Ehrendoktor der Theologie ernannte. Nach einer ſammelthätte, bin ich nie geweſen, dagegen hat meine
hiftoriſchen Einleitung und einer kurzen Ueberſicht ubermehr ruhig darlegende Weiſe, die doch auch der Wärme

Eutſtehung und Thäaligkeit der ſchweizeriſchen Predigerenicht entbehrte, bei Manchen freundlichen Anklang ge—

geſellſchaft und der proteſtantiſch-kirchlichen Hülfsvereine Munden“ — ſohaterſchlicht und beſcheiden an ſeinem

ſowie uͤber die zur Zeit beſtehenden theologiſchen und fünfzigjährigen Dienſtjubiläum ſich geäußert. Der

religiöſen Zeitſchriften werden die kirchlichen Verhältniſſe Jugen dunterricht lag ihm ſehr am Herzen. Mit

der einzelnen Kantone — auch die damaligen Diaſporae inniger Liebe hingen ſeine Schüler, hingen in den

gemeinden fehlen nicht — gufs einläßlichſte in derpäteren Jahren insbeſondere ſeine Konfirmandinnen an

Weiſe behandelt, daß nach Aufzählung der Kirchedem verehrten Lehrer, der ſo warm undklar ihnen die
gemeindendie kirchliche Verfaſſung in ihrer hiſtoriſchen Heilswahrheiten des Evangeliums darzulegen wußte.
Entwicklung bis zur Gegenwart vorgeführt, die Stellung Die Kranken und Sterbenden hatten an ihm
der Geiſtlichen in allen ihren Beziehungen dargelegtz einen milden freundlichen Tröſter; der Zürcher Antiſtes

ſodann Kultus undkirchliche Einxichtungen geſchildert hielt es nicht unter ſeiner Wuürde, in die Dachkammern

undendlich die Thaͤtigkeit der freien Vereine ſowie die der Armut und Krankheit hinaufzuſteigen, nicht ſelten
freien Gemeinſchaften und Sekten und deren Stellu begleitet von der Frau Antiſtes, und geiſtlichen Troſt
zur Kirche beſprochen werden. Eine vergleichende Uebere undleibliche Erquickung au die Stätten der Not zu

ſicht faßt die Ergebniſſe nach denſelben Kategorien gee ragen. Noch aufſeinem letzten Lager beſchäftigte ihn
ordnet einheitlichzuſammen. Läßt ſchon der Umfang das Schickſal einer landesfremden, längſt wieder von

dieſes mehr als den ſiebenten Teil des 46 Bogen ſtarken Zürich verzogenen Familie, die einſt hülfeſuchend ſich

Werkes umfaſſenden Schlußabſchnittes deutlich erkenne an ihn gewandt. Was er auf dem Gebiete des
worauf es der Verfaſſer bei ſeiner mühevollen Arbeit Armenweſens geleiſtet, das bezeugt die wahrhaft
abgeſehen, ſo ſpricht er ſich darüber am Schluſſe der großartige Thätigkeit des „Freiwilligen Armenvereins“,
Vorrede mit aller Deutlichkeit aus: deſſen Schöpfer er 1879 geweſen und der nach der

„Daswenigſtens hoffe ich, daß bei Manchem dieVereinigung der Ausgemeinden mit Zürich zur „Frei—

genauere Kenninis der kirchlichen Verhältniſſe unſeres willigen und Einwohnerarmenpflege“ſich erweitert hat,

Valerlandes auch die Liebe zu unſerer ſchweizeriſche an deren Spitze er bis zu ſeinem Ende geſtanden und

reformirten Kirche beleben und daß auch dieſe Arbeit mit deren ſegensreicher Wirkſamkeit ſein Name ſtets

an ihrem geringen Orte etwas dazu beitragen werde, verknupft bleiben wird.

die Gemeinſchaft zwiſchen den einzelnen Kantonalkirchen Doch wirhabennicht bloß des Pfarrers, wir haben

zu fördern. Iſt es ja doch bei aller Verſchiedenhe vor allem des Antiſtes Finsler zu gedenken. Nach

weſentlich e in Typus kirchlicher Verfaſſung, der ſich demzürcheriſchen Kirchengeſetz war der Antiſtes bis 1896

ſeit der Reformalion im weitaus größten Teile unſeres von Amteswegen Vorſitzenderder Synode und des

Vaterlandes geltend gemacht hat; wieſollte dennnid irchenrates. Beide Stellungen hat Finsler in einer

auch das immer ſtaͤrker zu Tage tretende BedürfnigsWeiſeausgefüllt, daß man ſagen möchte: er war hiefür

die geiſtige Gemeinſchaft zu fördern, immer mehr zuprädeſtinirt. Dies gilt in erſter Linie von ſeiner

demZiele führen: ein Herr, ein Glaube.“ eitung der Synode.Leicht warſeine Aufgabenicht.
Doch kehren wir vonder „Kirchlichen Statiſtik

  
   
  
  

   

 

  

   

   
   
    

 

  
   

    

   
   
  

   

 

  

  

  

   
     

 

  
   

  

  

   

 

  
   

   

  

   

  

    

 

  
  
  

  
  
   

  
  
   

    
  

   

   

   
   

  

  

 

  

      

    

     

  

  

  

  

  

    

    

   
     

   

   
  
  

  
  

  
  

  
    

   

  

   

  

   
  

    

   
  

  
   

  

   

    
   

   
  

  

erſah ſich an das Steuer der zürcheriſchen Kirche zu
einer Zeit geſtellt, da der Gegenſatz derbeidenkirchlich—
heologiſchen Richtungen, der poſitiven und derfrei⸗—
ſinnigen immerſchärfer ſich geltend zu machen begann
und es den Anſchein gewinnen wollte, es müſſe zum
Bruch kommenundmitder Ausſcheidung der einen
oder der andern Partei aus der Kirche enden. Daß

und Verehrung die Leute von Berg noch nach langen esnicht zu dieſem Aeußerſten gekommen iſt, daß man

Jahren an ihrem einſtigen Pfarrer hingen. ſich miteinander vertragen lernte und man, nachdem
Ein ungelrubt glückliches Famllieuleben war unſerem die Wogenſich allmählich gelegt, hüben und drüben

Finsler und ſeiner Gatlin im ſtillen Pfarrhaus Berg der gemeinſamen Güter und Intereſſen ſich wieder
beſchieden. Hier wurden ihnen ihre ſechs Kinder geerinnerte und zu deren Pflege ſich wieder zuſammen-—
ſchenkt, drei Söhne und drei Töchter. Ein Sohn ſtapbfand, das iſt zu einem guten Teil Finslers Verdienſt.

Esiſthier nicht der Ort, hierauf näher einzugehen

undſeine Stellung zu den Parteien und Parteifragen

einläßlich zu erörtern, das gehört nicht in die Tages—

preſſe, ſondern in einecheologiſche Zeitſchrift hinein.
urdaranſei hier erinnert, daß ihmfürſeine konzilia⸗
iſchen Beftrebungen neben der klaſſiſchen Ruhe, die

ſprüchen an ihn nicht zu kurz gekommen, können w
uns bei ſeiner Gewiſſenhaftigkeit bis ins Kleine und
Kleinſte hinein denken. Wir wiſſen denn auch undſi
zum oͤftern Zeuge davon geweſen, mit welcher Lie

  

 

klaſſiſche Philologie ſtudirt und iſt ein ſehr angeſehene
Schulmann, der andereſteht ſchon ſeit fünfzehn Jahre
im Dienſt der Kircheund der Vater hat noch d
Freude erleben dürfen, ihn zu ſeinem Nachfolger a
der Kanzel 8Zwinglis berufen zu ſehen. Zwei Töcht

tenn

 

ihm eignete, beides gleich ſehr zu ſtatten kam, ſein ver—
mittelnder theologiſcher Standpunkt, wie das hohe An—
ſehen, deſſen er ſich auf allen Seiten zu erfreuen hatte.
Ueber erſteren hat er ſich gleichin der Eröffnungsrede
der erſten von ihm präſidirten Sitzung der Synode
vom 4. Dezember 1866 in einer Weiſe ausgeſprochen,
die es verdient, im Wortlaut hier wiedergegeben zu
werden, weil ſie den Menſchen wie den Antiſtes

charakteriſirt.

„Ich habe die Vermittlung als Erbteil mit auf
die Welt gebracht, ich weiß nicht, ob als Erbſünde
oder als Erbgnade; nur das weiß ich, daß ich den
innigſten Wunſch habe, es möge, was an jenem Erb—
teil Sünde iſt, immer mehr durch die Gnadeüber—
wunden werden. Undſowerdeich freilich auch als
Antiſtes eine ſolche vermittelnde Stellung einnehmen
und nach meiner ganzen Art einnehmen müſſen. Doch
mußich mich gerade darüber etwas näher ausſprechen.

„Es wäre mir allerdings ſchmerzlich, denken zu
müſſen, daß der eine oder andere ſchon meine bisherige
Stellung i der Synode nur als ein kluges Diplo—
matiſiren auffaſſenwürde und daß manſich auch
meine Wirkſamkeit als Antiſtes als diejenige eines
mehr oder wenigergeſchickten Kirchendiplomaten vor—
ſtellen würde. Ich glaube, ohne unbeſcheiden zu ſein,

auf eine andere Auffaſſung meiner Stellung Anſpruch
machen zu dürfen.

„Vor allem hoffe ich mir ſelber darin treu zu
bleiben, daß ich fernerhin feſthalten werde an jener
Theologie, die mehr ſtille Freunde als öffentliche Ver—
treter hat, an der ſogenannten Vermittlungstheologie,
die, wie ſie in Chriſto den wahren Mittler zwiſchen
Gott und den Menſchen ſchaut, weil er göttliches und

menſchliches Weſen in ſich vereinigt, nun auch ſich

beſtrebt, den ewigen göttlichen Gehalt des Chriſtentums

als den Bedürfniſſen des menſchlichen Herzens ent—

ſprechend darzuſtellen und die große Thatſache der Er—

öſung im Leben, Sterben und Auferſtehen des Heilandes
dem Verſtändniſſe der Zeit nahe zu bringen, die den
gewaltigen Bau der Kirchenlehre nicht als eine Ruine
aͤnſieht, wohl aber als einen geiſtigen Dom, der, noch
nicht in allen Teilen vollendet, auch von uns noch
weiter gebaut werden ſoll. Oder wie? wollten Sie
verlangen oder erwarten, daß ich nicht zur Zeit und

Stunde dieſe meine theologiſche Ueberzeugung geltend

machen werde, die ich mirnicht ſelber gemacht habe,

ſondern die mir unter vielen Kämpfen gewordeniſt, ja,

die der Natur der Sache nacheine ſtete Geiſtesarbeit

notig macht, während Sie doch auch jeder ſeine

theologiſche Ueberzeugung feſthalten

?

Nein, das ware

jaͤ nichts anderes, als wenn Sie ſagen wollten: Wir

find die Zahlen und dubiſt die Null, du der Indifferenz⸗

punkt der Synode, in dem alle Strahlen der Synode

zuſammenlaufen, um in demſelben zuerlöſchen.

Dasiſt es auch nicht, wasich fürchte. Ich fürchte

möchlen gemacht werden, denen ich nicht enſſprechen
kann; ich fürchte, daß man dieStellung meiner
theologiſchen Richtung zwiſchen den beiden einander
entgegenſtehenden Richtungen werde ausbeuten und mir
dieſes und jenes als Gewiſſenspflicht werde darſtellen
wollen, wasich als ſolche nicht anerkennen kann. Eben
darum habe ich geſagt: Schenken Sie mir Ihr Ver—
trauen und erhalten Sie mir dasſelbe. Werden Sie
nicht irre an mir, wennich einen Schritt weiter gehe,
als es dem einen zuträglich erſcheint, oder wenn ich
umgekehrt einen Schritt nicht mitthun kann, auf dem
die andern mich mitin ihren Reihen zu ſehen wünſchen.
Erinnern Sie ſich daran, daß ichnicht
zum Antiſtes einer Partei, ſondern zum
Antiſtes der zürcheriſchen Kirche ge—

wählt worden bin.“
Anletztere Bemerkung anknüpfend, magesgeſtattet

ſein, auch mit einigen Worten einen Vorgang aus den
jüngſten Tagen zu berühren. Man hat ſeine Verwunde—
rung und ſein Bedauern darüber geäußert, daß Finsler
im neuen Kirchengeſehesentwurfhinſichtlich der Tauffrage
ſeinen früher und noch 1889 in der Synodevertretenen
Standpunkt aufgegeben und ſich zu Konzeſſionen herbei⸗
gelaſſen habe, die man vonihmnicht erwartet haͤtte.
Nach unſerem Dafürhalten entbehren beide, Verwunde—
rung und Bedauern, der Begründung. Die Frage lag
1889 ganz anders als 1899 und Finsler iſt ſich
durchaus konſequent geblieben. Bei der Beratung des
Kirchengeſetzes handelte es ſich nicht um eine prinzipielle,
ſondern lediglichum eine Frage der Opportunität,
darum nämlich, ob die Taufe als unerläßliche Be—
dingung der Zugehörigkeit zur Kirche in das Grund⸗

ſtatut der Kirche oder mit den übrigen ſakramentalen
und kultiſchen Anordnungen in die ſpäter zu erlaſſende

Kirchenordnung aufzunehmen ſei, und wenn Finsler

nach langer reiflicher Ueberlegung ſich für letzteren
Standpunkt entſchied, ſo hatte er dafür ſeine guten
Grunde, deren Erörterung hier zu weit führen würde.
Nurdaranſeierinnert, daßer ſich für ſeine Anſchauung

auf die Kirchengeſeßgebung ſämtlicher reformirten
Kantone berufen konnte und daß mehrfache Erfahrungen

ihm mitaller Deutlichkeit gezeigt hatten, welchen Weg

maneinzuſchlagen habe, wenn überhaupt die Beſtrebungen

zu einer Neuordnungderkirchlichen Verhältniſſe zu ge—

langen, einige Ausſicht auf Erfolg habenſollten.
(Schlußfolgt.)

Vom eidgenöſſiſchen Sängerverein.
(Mitgeteilt.)

DasCentralkomitee des eidgenöſſiſchen Sängervereins
hat in ſeiner Sitzung vom letzten Sonntag in Olten

das Programm für das XX.eidgenöſſtſche

Sängerfeſt in Bernnach dem Vorſchlagederfeſt—

gebenden Vereine genehmigt. Die Fahne deseidgenöſ⸗

fiſchen Sängervereins trifft Sa mstag s. Juli nach—
miltags 2 Uhr 80 Min.in der Bundesſtadt ein. 8 Uhr
findet der Feſtzug vom Spitalacker aus und um ſ Uhr

die Empfangsfeier in der Feſthalleſtatt.
Sonntag 8. Juli Auffuhrung der Wettgeſänge, ſo—

wie der Einzelgeſaͤnge der ſchwetgeriſchen und Gaſtvereine
für: Volksgeſang J. Katégorie in der Franu—
zͤfifchen Kirchemorgens T Uhr 80, do. II. Kategorie im
Muünſter morgens J Uhr 80. Kunſtgeſang 1II.

Kakegorie Gaſtvereine und 1V. Kategorie

vielnehrvasdaßmir vonlinksundrechts Zumutungen

—
—
—

 



in der Feſthalle morgens 8 Uhr 30. Nachmittags,8
Uhr Delegierienverſammlung im Nationalratsſaal, Uhr
80 Min. bis 2 Uhr 80 Min. Haupiprobe in der Feſt⸗
halle für die Hauptaufführung der Abteilung Volksge⸗
jang. 2 Uhr W bis 8 Uhr 80 Hauptauffuührung der
Sãnger franzöſiſcher Zunge.

Montag 10. Juli: 7 bis 8 Uhr 45 Hauptprobe in
der Feſthalle fuͤr die Abteilung Kunſtgeſang. 9 Uhr
Hauptauffüͤhrung: Abteilung Volksgeſang und Vereine
rangoſiſcher Zunge. Nachmittags 2 Uhr Hauptauffüh—
rung; Abteilung Kunſtgeſang. 4 Uhr 30 Anſprache des
Prafidenten des Organiſationskomikees, Eröffnung des
kampfgerichtlichen Urteils und Preisverleilung. Derbis⸗
her der lehtern folgende Feſt zu g falltin Bern aus.

Als Mitglieder des Kampfgerichts wur—
den gewahlt: J. Kategorie Volksgeſang: Kradolfer Bern
Präfident, Höchli Bern, Kühne Zug Schleidt JInter⸗
laken, Schnyder Chr. Luzern, Biſchoff Lauſanne, Déné—
rcaz Lauſanne. Erſatzmaͤnner: Roſenmund Baſel, Bal⸗
damus St. Gallen, Lauber Neuenburg. II. Kategorie
Volksgeſang: Lochbrunner Zürich Präſident, Decker
Kreuzlingen, Heß Organiſt Bern, Klee Bern, Staudacher
Ravensburg, Combes Ed. Genf. Erſatzmänner; Großer
Konſtanz, Keller Frauenfeld, Rehberg Sen. Morges.

III. Kategorie Kunſtgeſang J. Abteilung: Arnold G.
Luzern Präſident, Gluͤck A. Frankfurt, Kempter 8.
— F. J. Schmid Munchen, Hugo Jungſt Dresden,
Bergaͤlonne Genf, Plumhoff Vevey. Erſatzmänner:

Munchen, Stehle St. Gallen, Dores
aris.
Die ſämtlichen Vereine der W. Kategorie Kunſtge⸗

ſang V. Abteilung produzieren ſich mit freien Vorträgen
ohne Wettbewerb und ohne kampfgerichtliche Beurteilung.
Die Reihenfolgefür das Auftreten der
angemeldeten Vereine wurde durch das Los
ausgemittelt wie folgt: J. Kategoerie Volksge—
fang: N Union Neuveville, 2) Männerchor Staͤfa,
3) Sangerbund Wetzikon, 9 Saͤngerbund Thalweil,
) Mãnnerchor Eintracht Diübendorf, 6) Liederkranzvom
Bachtel, 7) Liederkranz Außerſihl, 8) Maännerchor Zürich⸗
berg, 9) Männerchor Interlaken, 10) Männerchor Oer⸗
kon, 11) Pgalité des traxailleurs Moutiers 12) Froh-
ſiun Langnau a. A. 18) Harmonie Locle, 19 Eintracht
Clarens⸗Montreux, 18) Männerchor Männedorf, 16) Män⸗
nerchor Rüti, 17) Frohſinn Töß, 18) Männerchor Wol⸗
lishofen, 18) Männerchor Amt Aarwangen, 20) Con⸗
cordia Genf, 21) Frohſinn Küsnacht, 22) Männerchor

Pfaͤffikon.

U. Kategorie. Volksgeſaug;, U Männerchor
Unterſtraß, Männergeſangverein Zofingen, 8) Choeur
des Alpes Montreux, ) Maͤnnerchor Murten, 5) Män⸗
nerchor Gaiß, 6) Harmonie Herisau, ) Männerchor
Rapperswil, 8) Männerchor Enge, 9) Männerchor Lie—
ſtal, 10) Liederkranz Neumünſter, 11) Liederkranz St.
Gallen, 12) Sängerbund am Albis, 18) Männerchor
Baden, 14) Studentengeſangverein Zürich, Männer⸗
chor Frauenfeld, 16) Männerchor Arbon, 17) Männer⸗
chor Olten, 18) Concordia Wyl, 19) Concordia Baſel,
20) Concordia Zürich, 21) Männerchor Breite Baſel,
22) Frohſinn Vevey, 28) Liederkranz Burgdorf, 24) Hel⸗
vetia Rorſchach, 25) Frohſinn Neuenburg, 20) Frohfinn
Lauſanne, 27) Männerchor Wiedikon, 28) Männerchor
Langenthal, 29) Männerchor Herzogenbüuchſee, 80) 80-
ciét chorale Vevey, 81) Maännerchor Altſtätten, 82)
Männerchor Richtersweil, 88) Männerchor Karliſten Bin—
ningen, 834) Frohſinn Winterthur, 85) Liederkranz Siſſach,
36) Liederkranz Genf, 87) Sängerbund Uſter, 88) Män—
nerchor Schwanden, 89) Eintracht Wädensweil, 40) Froh⸗
ſinn Zürich, 41) Concordia Chaux-de-fonds, 42) Männer⸗
chor Ennenda, 48) Harmonie Biel, 44) Männerchor
Riesbach, 40) Sängerverein Horgen, 46) Männerchor
Gelterkinden, 45)) Männerchor Thun, 18) OrphéonLau⸗
ſanne 49Helvetia Zurich, 80) Mannerchor Wald.
UKategorieKünſtgeang: D sSociéteé de

Qhant Fribours, 2) Männerchor Winterthur, 8) Union
Chorale Lauſanne, ) Männerchor Chur, 5) Mänuerchor
Schaffhauſen, 6) Mannerchor Baſel, 7)Liedertafel Biel,
8) Mannerchor Außerſihl, M Mannerchor Luzern, 10)
Männerchor Solothurn, 11) Liederkranz Baſel, 12) Union
Chorale Chaur⸗de⸗fonds.

kaſſe zu begleichenn, wodurch nun in Zukunft die Feſtta

Feſtes ſelbſt abzuwarten, für welches die bewaͤhrt

  

 

  
   

  

 

    

   
   

   
  
   

  
  

  

 
Eigenſcha en machten ihn bei den Damender fſeinern
Geſellſchaft, wie bei den Frauen aus dem Volke ſehr
beliebt und es war ihm daherein Leichtes, ſeine An⸗
beterinnenzu veranlaſſen, große und kleine Summen
Geldes bei ihm auf Zins anzulegen. Für die Förde⸗

oh Vieberholter Mahnung zu Handen des Kampt ng des eien auch dere zu
gerichtes nicht eingeſchickt haben/ werden ſie dringen w eee —

m daeee——7—7—7— das Leben in dieſem irdiſchen Jammerthale,
— A bvoobei die Geſellſchaft luſtiger Frauenzimmer

** — icht fehlte. — J——Als Rechnungsrevifor an Stelle des verſtorbemn ſpiſen kanntlich ſn nictts ſo fein
e 79 ich iſt nichts ſo fein geſponnen, es

Herr Osar oe kommt doch au die Sonnen, und eines ſchönen Tages
Dogli befreundeter Seite zugerauntdnocmn vurde Don Doglio vonbe zug

e — 7 die dothnn b — dieBetrogenen hatten

dach ein wettſingender Verein nur mit ſeinen eigen rgargee * n
regelmäßigen Mitgliedern und jeder Sänger nur — — c g 5A ee

ern emVereine auftreten kann. 9 e d — x
Einer längern Diskuſſionrief ſchließlich der vore igte win I8 rogeß en dey

Beſchluß der letzten Delegiertenverſammlung in Lu ſrüger. Zu den Verhandlungen erſchienen mehrere
die Koſten für Saͤngerzeichen und Programme fur die der reingefallenen Frauen und erzählten, wie es zuge⸗3 —*

das Feſt beſuchenden Akltivmitglieder aus der Centro ugen deee

ch 38,000 Lire gebracht; eine Frau Ricei beweint
13,000 Lire. Der liebenswürdige Herr Vikar war
zuerſt von dieſer Frau erſucht worden, ihr für das
Geld italieniſche Rententikel zu kaufen, aber erriet
der „revolutionären Zeiten“ wegen gar eindringlich
von einer ſolchen Anlage ab und brachte es dann
durch das Verſprechen eines hohen Zinſes und die
Zuficherung eines ſchöͤnen Plaätzchens im Paradies
richtig dazu, daß die 18,000 Lire in ſeinen Händen
gelaſſen wurden. Andere Frauen — alles einfache
Weibchen — ließen ſich Beträge von 26000 Lire
abſchwindeln. Wieviel erſt die ſeinen Damen ver—
lieren, weiß mannicht, da dieſe, um nicht zum Schaden
uoch den Spott zu haben, nicht als Anklagerinnen
uftraten. Das Gericht verurteilte Don Doglio in
ntumacjam“ zu zehn Jahren Zuchthaus, 8000 Lire

Buße und zumlebenslänglichenAusſchluß von öffent—
ichen Aemtern. ———

IV. Kategorie Kunſtgeſang: 12Gar
St. Gallen, 2) Harmonie Zürich, 8) Stadtſängerve
Winterthur, ¶Liedertafel Luzern, 5) Männerchor 31
6) Frohfinn St. Gallen, 7) VLiedertafel Baſel.

Daimmernoch einzelne ſäumige Vereinedie not
fünf Exemplare ihrer Wettgeſänge und freien Vo

  

   

   

  
    

     

 

    

  
  

   

  

 

   

   

  

 

  
   

  
     

    
   

   

 

   
   
  
  
   
  

      

   

   
  
  
  

   
  

    

  

  

3
des betr. „Feſtortes“ in ſehr erheblicher Weiſe bee
trächtigt wird. — Doch iſt nun vorerſt der Verlauf d

Sänger der Bundesſtadt mit aller Macht rüſtenund

das bei einiger Gunſt des Himmels demſchweizeriſche
Sängervolke zweifelsohne zu einem ebenſo großartig
als gediegenen geſtaltet werden wird. M. Seh.

Kleine Meilungen.
— EinBasler Finanzkonſortium hat in Sophier

ein großes Areal angekauft, um darauf die uöbtigen In—
ſtallationen für elektriſche Licht- und KrafterzeugungJ
errichten. Dasſelbe gedenkt eine Konzeſſion der Waſſe
kräfte der Birs zu erhalten und dem aufblühend
Städtchen Dels berg und den umliegendenGe
meinden die nötige Elektrizität für Licht und Kraft
liefern. *
— Eine vom Oberlieutenant v. Sigsfeld mit zu

Begleitern unternommene Ballonfahrt vollzog ſie
wie der „Straßb. Poſt“ aus Berlin berichtetwird, un
recht gefährlichen Umſtänden. Es ſollte eine länge
Fahrt unternommen werden, und der größeren Tra
fähigkeit halber hatteman den Ballon mit einem Ge—
miſch von Steinkohlengas und Waſſerſtoff gefüllt. As
der Ballon in der Gegend von Braunſchweig angekom—

men war, wollteman ihn aus der Höhe von 200
Meter in tiefere Regionen bringen und dies durch Oe
nen des Gasventils bewerkſtelligen. Da riß die Ventil⸗
leine in halberHöhe des Ballons entzwei. Das Strick⸗
ende fiel in die Gondel, und hier konnte manfeſtſtellen,
daß der Strick auf etwa ſechzig Centimeter anſcheinend
durch Schwefelſäure, wie man ſie zur Herſtellung von
Waſſerſtoff braucht, ganz und gar zerfreſſen und zet
mürbt war. Daunter dieſen Umſtänden an einO
nen des Ventils nicht mehr gedacht werden konnte, mußte
manden Ballonruhig treiben laſſen, bis er endlich von edee in dasſebbeud Zaſelbſtißten ee
ſelbſt nach zehuſtündiger Fahrt zum Sinken kam. Es Ueberraſchung entdecken, daß wahrend ihrer Wwefenhett
ergiebt ſich aus dieſem Falle, daß bei Verwendung von in oder mehrereDebeeingeſtiegen daren und
Waſſerſtoff, bezw. Schwefelſäure die allergrößte Vorſicht dlles durchwühlt, jedoch nichts entwendet hatten. Der
amPlatze iſt. bobweſende Prinzipal hatte vorſorglich Geld und Wert⸗
— cheu inden Geldſchrautverſogge u—7
“1 eSiebe⸗ihn zu oͤffnen eche zider⸗

Unglumsſune und Verbrechen. Ind geleiftet —— Tochter einer hieſigen be—
— Don Doglio als Baukier mten, wohlangeſehenen Famtle ſich vorſtellend, er—

—55— hiendieſer Tage einn unges Fraueuzimmer in einem

—— 7— — J—

—

Polinei⸗·Mifteilungen
vom26. April.

Kantonspolizei In den Gemeinden der
beiden Zürichſe cufer weibt ſich in jJüngſter Zeit

wSubjekt herum, das ſich bald als Leemann, Bauern⸗
werbebeſitzer, bald als Landwirt Schlatter, Keller und
eier ausgibt, Käufe über Hornvieh, Schweine u. J. w.

abſchließt und dabei ſich mit Speiſe und Getränk rega—
ren läßt. Nach dem jeweiligen Geſchäftsabſchluſſe iſt
r Mannzufällig ohne Kleingeld, und nach einem mehr
er weniger erfolgreichen Puinp verſchwindet der Be—
üger auf Nimmerwiederſehen. ZweiKnechte eines

Geſchäftsinhabers im Bezirke Horgen, die in Abweſen—
heit ihres Meiſters allein zu Hauſe waren,erhielten ein

legramm von letzterem mit dem Auftrage, ihn auf
m nächſten Zuge bei der Bahnſtation zu erwarten.
ieſe befolgten pflichtgetreu dieſen Auftrag. Als jedoch
r Meiſter mit dem bezeichneten Bahnzuge nicht eintraf,
hrten die beiden arglos, wie ſie das Hausverließen,

  

  
— zur Anprobe. Mit dem Wunſche, man möchte ihr meh—
iſt ein ſtattlicher Maun anfaugs der Vierziger Jahre, dae dieſer hr onvenerenden Paate ins ans uu
ein guter Prediger und intereſſanter Beichtvater. Deſe wihl nachſenden, entfernte ſichdie Dame mit den an—

probierten Stiefeln unter der Angabe ihrer Adreſſe. Der
Ladenbeſitzer ſchöpfte indes Verdacht und bei näherer
Nachfrage ſiellte es ſich heraus, daß eine Schwindlerin
ihre Kunſt nicht ohne Erfolg bei ihm verſucht hatte. —
In den Vorräumeneines hieſigen Geldinſtituts wurde
vor einigen Tagen eine Banknote aufgefunden.
Nähere Auskunft erteilt hierüber das Bureau des Poli—
zeikommandos (Hauptwache) Zürich.

Stadtpolizei.
26. April 27 Perſouen.

In der Nacht vom 28. zum 24. April wurden in
Wollishofen von jungen Burſchen an Gartenumzäunun⸗
gen arge Schädigungen verübt. DieThäterſchaft
iſt ermittelt. — Geſtern entwendete ein etwa zehn
Ja hreſalter Knabe an der Schöneggſtraße einem
Kinde ein Fünffrankenſtück, das dasſelbe in einem Körb⸗
chen bei ſichtrug. — Geſtern wurde in Zürich III ein
etwa dreizehn Jahre alter Knabeé verhaftet,
weil er an verſchiedenen Orten Wäſche im Werte von
etwa 150 Fr. entwendet hatte. Diegeſtohlenen Effekten
verkaufte der Knabe jeweilen einem in Zürich U wohn⸗
haften Feilträger. Letzterer wird wegen Hehlerei in
Strafunterſuchung gezogen. — In der Nacht vom 28.
zum 24. April wurde an der Müllerſtraße ein Mann
bon einem Unbekannten überfallenundderart miß⸗
handelt, daß er etwa zehn Tagearbeitsunfähig ſein wirb.
—Letzte Nacht entſtand an der Hallwylſtraße zwiſchen
drei Schreinern und einem Malergehülfen Streit.
Der Maler wurde vonerſteren derart durchgeprügelt,
daß er langere Zeit arbeitsunfähig ſein wird — Vor⸗
geſtern fiel bei der Neumuhle ein Arbeiter von
einem Cammionage-Fuhrwerke und erlitt hiebei einen
Knieſcheibenbruch. — Vorgeſtern kam ein junger Mann
auf die Kreiswache und meldete, er habe an der Ida—
ſtraße einen Brand verurſacht. Es ſtellte ſich heraus,
daß der Manngeiſtesgeſtörtwar. Er wurde in die
Anſtalt Burghölzli verbracht. An der Kruggafſe
hatte geſtern, wie ſchon oft, ein elf Jahre altes Mäd—
chen an Stelle ſeiner als Spetterin abweſenden Mutter
auf einem Spiritusapparat das Mittageſſen für
den Vater und die Kinder zu bexeilen. Das Spiritus⸗
gefäß explodierte, wodurch die Kleider des Mädchens und
eines jungeren Schweſterchens Feuer fingen. Auf ihr
Geſchrei eilten Hausbewohner herzu und fanden das
ältere Kind mit vollſtändig brennenden Kleidern am
Boden legend Es wurde nach Moöglichkeit viß
leiſtetund der Arzt gerufen. Das ällere Kind mußte
als lebensgefaͤhrlich verleßt in das Spital verbracht
werden. Die Verletzungen ſeines Schweſterchens ſind
geringer.

 

Milleilnugen ans dem Publikum.
Die Eiſenbahnverbindung Z8uürich—

Baſel. Eswird wohl niemand behaupten wollen,
daß der gegenwärtige Fahrplan der Züge zwiſchen zwei
Sidten von der Bedeulung Zuͤrichs und Baſels
ſonders, was die Lokalintereſſen anbelangt, als genügen
betrachtet werden dürfe.

Die während des Tages kurſierenden Schnellzüge
dienen dem inkernationalen Verkehr; aber den lolalen
Intereſſen, nämlich guten Spätverbindungen, wird
ſcherlich nicht genügend Rechnung getragen. Wenn ich
abends in Geſchäften nach Zürich fahre, ſo kann ich
nicht vor acht Uhr am ſolgendenMorgen wieder in
Baſel ſein, was fuͤr heutige Begriffe als ungenügend
erachtet werdenmuß! Entweder ſollte ein Spätzug
Zürich⸗Baſel mit Abgang etwa umzehn Uhr abends
oder dann ein Frühzug eingelegt werden, der Geſchäfts—
xeiſende vor Bureaubeginn dacht Uhr) wieder 3
Baſel bringt. Man muß ſich übrigens wundern, da

23
abends einen Brief nach Baſel aufgiebt, ſo wird er
dort erſt am folgenden Vormittag 10u Uhr ausge⸗
tragen! Aufdieſe Weiſe kommt es, daß Briefe von
Paris, Koln und Frankfurt in Baſel raſcher verteilt
werden, als ſolche vom nahegelegenen Zürich, Es ſteht zu hoffen, daß von Bern aus in dieſer Beziehung Ver⸗
beſſerungen organiſiert werden. J——

 

Annoncen-⸗Administration der Nenen Zürcher-Zeitung
Rudolf WHosse, Annoncen-Eæxpedition Züriceh, Theaterstrasse 8.   

in ZAürih.
—ñN

 

Die tit. Aktionüre werden hiemit zu deor am Fréitag,

—V——
AMcemehe Vuſall vud BPaſſphicht-Veridlerune-Wüblnhebllöebhalt

Rudolf Hosse, Aarau, Basel, Bern, Biel, Chur, St. Gallen, Glarus,
Lausanne, Luzern, Rapperswyl, Schaſff hausen, Solothurn, Zofngen.
  

Taglicher Allgemener Anzeiger.

Baufmünmiſihe Grrh
Ordentl. Generad

  
     

   

  

Zuverkaufen:
in einer induſtriellen, größern, bauthätigen Ortſchaft des Kts. Aargau,
an beſter Lage beim Bahnhofe, eine Liegeuſchaft mit oder vhne
darin betriebenem Baugeſchäftund Baumaterialienhandlung.

Reflektanten belieben ſichzu wenden an

Ib. F. Baumaun, Notar in Zofingen.

 

Verhaftet wurden vom 26. auf

J

icht ſchon langſti für die ſacken Brieſpoſten aus dex

den 28. April a. e., vormittags 109/3 Uhr, in unserem
Geschuftslokale (Paradeplatz 8) stattfindenden

gechzundwanziggten ordeutl. beneralvervammlung
eingeladen, in welcher folgende Geschäfte zur Behandlung
kommen werden;

1. Bericht des Verwaltungsrates über das Rechnungsjahr
1898 und Abnahme der Jahresrechnung auf Grundlage
des schriftlichen Berichtes der Rechnupgsrevisoren.

2. Beschlussfassung über Verwendung des Jahresnutzens.
8. Wablen in den Verwaltungsrat.
4. Wabl zweier Rechnungsrevisoren und deren Suppleanten.
Für die Stimmbeéerechtigung ist der d 18 der Statuten

massgebend.
Die Stimmkarten stehen von Montag, den 24. April, ab

an der Gesellschaftskasses zur Verfügung der tit. Aktionüre,

Zürich, den 6. April 1899.

—

AMgemeine Dnfall- und Haſtpftieht-Tervicherumgs-Aktiengéxellschaft
Namens des Verwaltungsrates:

Der Präsident: Der Geneéraldirektor:
Riedtmann-Naef. HM. MüLer.

Sicũeirelengeſucht
An der Realſchule Herisauiſt in Folge Beurlaubung

eines Hauptlehrers wegen geſtörter Geſundheit die betr. Lehrſtelle
während des Sommerhalbjahres 1899durch einenStell⸗
vertreter zu beſetzen. Wöchentliche Stundenzahl: 34. Fächer:
Deutſch, Latein, Griechiſch, Geographie und Schreiben. Gehalt;:
pro rata von Fr. 2625 (84 des fixen Gehalts bei definitiver
Anſtellung).

Bewerber umdieſe Stelle wollen ihre Anmeldungen unter
Beilegung der Befähigungsausweiſe u. ſ. w. — perſoönliche An—
meldung erwünſcht — bis zum 5. Mai lJ. J. an den Unter⸗
zeichneten gelangen laſſen.

Herisau, den 22. April 1899.

Der Präſident der Realſchulkommiſſion:

C. Juchler, Pfarrer.

 

 

Donnerstag, 27. April

 

2. Vorſtandswahlen.

Zürich, 18. April 1809.

zu verka
In einer Hauptſtadt der Oſtſchw

halber eine ſehr gut rentierende Lede
haudlung mit groſzem Umſatz ſofort

Eruftgemeinte Offerten ſind unte
Aunoucen⸗Expedition Rudolf Moſſe, 

bdpdh IUVhld — Hoh-

portierten Ladungen

Fiteh

1. Jahresbericht und Rechnun

4. Freie Anregungen der Mit

Ddr
in Holland bind jetet vieden

pineo—
eingetroffen, and 2war die Schiffe

—A— ——

u vermielen in Vaſel
ſchöner geräumiger heller Laden mit großer Montre, hellem großem Magazin—
180 mẽ Hof, event. J. Stock, centrale Lage, Tramſtalion. Schriftl. Anfragen
sub 2 216befördert Rudolf Moſſe, Baſel.

J— 2u vormieéten?
Praſident: Per sofort: Geschäftsräumlichkeit, Parterre,
rly⸗v. Muralt. strasse 24, passend für jeden Geschüftsbetrieb.

Auskunft im Bureau der

Drcher Telephongexellxehaft, Ktiengevellxehaft ſ. Dlektrotechniß,
ob. BRrschengraben 14

Vila —

390

 

   

      
 

      
 

Hafnoer·

  

  

 

   

 

   
       

     

 

  

N.
iſt Familienverhältunifſe

Schäfte und Fournituren⸗
rkaufen.
hiffre 27287 andie
ich, zu richten. *

in Vendlikon a. Zürichſee
Ausſichtsreichſte und vbrgreſofort zu verkaufen.

ſchwach 5 Minuten von Bahn⸗ und Dampf—Lage,

3 gedeckte Veraundas, Bade⸗ und Bügelzimmer, Waſch⸗
haus, ete. prüchtige Garteuaulagen, ea. 19 Aren mit
ſchönſtem, ertragreichem Edelobſtwuchs. Waſſerver⸗
ſorgung und eigenes Quellwaäſſer. Anſchlußz au die
elektriſche Beleüchtung jederzeit möglich. Niedrige
Gemeindeſteuern. Güuſtige Kaufsbedingungen.

Anfragen zsub Chiffre V2869 befördert
Rudolf Moſſe, Zürich.

     

X

—5——

unserer direkt ĩm⸗         
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Grosctes Lageee d ar—
bdiger neuester

—I—
Jaquettes, Oapes,

Regenmniintel, Faletots,
Inponus, RIousen,

neueste Refo unterIeαν,.
Auster ünd buzwahlon frantd.

  Anfertigung nach Mass.

Bruppacher & Co.
Auf Dorf, Zürich,

Filiale zum brabeneok
Minterthur.

— Gegrundet 1840 — 
 

ſchwalbenſtation, herrſchaftlich eiugerichtet,I8S Zimmer, —

     

  



   

Zurcher Telephongesellschaft.

IIIIIILVVO
Die Aktionüre werden hiemit zur ordentlichen General-

versammlung auf Freiſtag den 28. April, vormittags 10*2 Dhr
im Zunfthaus zur,Waag“* in Zürich eingeladen.

 

 

Iraktanden:

i Abnalime dor Rechnung und dos Gecehaflshorichtes
für 1898.

2 Abnahne des Berichtes der Rechnungsrevisoren.
8. Beschlussfassung üher die Verwendung des Reingewinnes.
4. Neuwabl der Rechnungsrevisoren und Ersatzmäünner.
b. Antrag des Verwaltungsrates auf Abänderung dor

Statuten.
6. Antrag von Aktionüuren auf Abänderung der Statuten.
Die Jahresbilanz/ die Rechnung uüber Gewinn und Voer-

lust und der Bericht der Rechnungsrevisoren können einge⸗
sehen, der Jahresbericht, sowio die Stimmkarten bezogen
werden im Bureau der ecet Hirschengraben Nr. 14
in Zurich J.

Zürieh, den 28. März 1899.

Im Jamen des berwaltungsratés,
Der Präsident:

Dre. J. RyXE.

AmviPIA“
—D—

in St. Gallen.

Die Tit. Herren Aktionäre werden hiemit zu der

Freitag den 28. April 1899, vormittags 92 Uhr
in unserm Téeroultunmgsgebäude

xtattßndenden

vechßunnddreigigeten drdeutl. eneralverxammlung
eingeladen, in welcher tolgende Geschufte zur Behandlung ommen verden:
Abnabme des Berichtes des Verwaltungsrates, der Bilanz, sowie der

Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsiahr 1898.
2. Abnabme des Berichtes der Rechpungsrevisoren.
8. Verteilung des Jahresgewinnes.
. Naul von ↄwei Nitgliedern in den Verwaltungesrat.
b. WMahl von zwei Mitgliedern und wei Stellvertretern in die Direktion

aus der Mitte der Vervaltungsratsmitglieder für die Dauer eines Jahbres.
6. Wahl von füntf Rechnungsrevisoren für das Rechnungsjabr 1899.

Für die Stimmbeérechtigung sind die 88 21 und 22 der Statuten
massgebend. Die Stimmkarten können an unserer Centralkasse vom
20. April an bezogen werden.

Von 20. Apuſ an verden die Bilanz und die Reonnung über Gewinn
und Verlust,zaamt dem Revisionshericht, am Gesellschaftssitze zur Tinsicht
aer eeAtionure aufgelegt.

Da die Generalversammlung nur bei Anvesenbeit von werigstens
40 Aktionren, velche zusammen mindestens 200 Aktien repräsentieren,

 

beschlusefahig ist, so verden die Herren Aktiontire dringend eingeladen,
die Gene— zu besuchen.

Si. Gallen, den 27. Mar- 1800.

selvelia“, dewrTséubrVérgichbrungsGérzellschaft
F. Haltmayer. Grossmann.

Allgemeine

oicherunghehochhalt Aelvetia“
im St. GalIen.

Die Tit. Herren Aktionäre verden hiemit zu der

Freitag den 28. April 1899 vormittags U Uhr,
in ênserm Verad⸗—

stattfindenden

Vier/igzten rdentlichen Ceneral-Vervammlung
eingeladen, in velcher folgende Geschäfte zur Verhandlung kommen
werden:

 

1. Abnahme des Béerichtes des Verwaltungsrates, der Bilanz, sovwie
der Gewinn- und Verluſtrechnung für das Rechnungsjahr 18098.
Abnahme des Berichtes der Rechnungsevisoren.
Verteilung des Jahresgevinnes.
Wabl von zwei Mitgliedern in den Véerwaltungsrat.
Wahl von zwei Mitgliedern und zwei Stellvertretern in die Direktion—

aus der Mitte der Vervwaltungsratsmitglieder für die Dauer eines,
Jahres.
Wahbl von drei Rechnumgsrevisoren und eines Suppleanten für das
Rechnungsjahr 1889.
Für die Stimmberechtigung sind die 88 21 und 22 der Statuten

massgebend. Die Stimmkarten können bei unserer CentralKasse vom
20. April an bezogen werden.

Vom 20. April an verden dieRBiIan- und die Rechnung üher
Gewinnn uud Verlust, eamt dem Revisionsbericit, am
Gesellschaftscitee zur —— der Herren Aktionüre aufgelegt.

Da die Generalversammlung nur bei Anweéesenbeit von Venigstons

2*

28 Aktionären, welche zusammen Aktien im Nennvwerte von mindeéstens,
TMillion Franken reprũusentiexen, beschlusstahig ist, so verden die Herren
Aktionũure dringend eingeladen, die zu besuchen.

86. Gallen, den 27. Marz 1899.

JergicherimgdCeellechaft Uelvetia“:
F· Haltmayer. rossmann.

useig
Meggis —

AnVAs⏑—

 

 
 

 
 

 

—o
chönie Uugzichtt auf dee und behirge

Carten rekt am dee delir mußgigo Pendions-Preéige
LRKilian Spicelcern, Besitzer. 

 

Lausanne.
Hôbel-Pension Beau-sSéjour
Avenue de la bare et hue Beau-Séjour.
NMaison spécialement recommandée aux familles pour son comfort,

et des prix modérées Accengeur. Salons, billard et fumoir. Graud
—vitrö.— et jardins. Vue m— vur le lac et

ehe, Directeur.alpes.
—2——

   

27. März d. J. hat—
zu erböben.

Gestutet auf diesen Beec

unter folgenden Bedingungen
J. Der Pmissionskursb

für eine Aktie von Fr. —

2. PFuür verspũtoto et
8. Die volle Liberierun

Einzahlung deor mit 80. N
wird 400 Zins vom Zahlu

Anmeldungsschein, werden
orsten Hälfto des Nominal
Inhaber lautende Interims
Ablieferung der Interims
dio volle Linzahlung zum
Interims-Aktien, dio vom 2
werden können.

5. Die neouen Aktieng
pro rata temporis, d. h zu
dividondenberechtigt.

6. Das auf den penen
der Emission verbundenen

7. Die neuen Aktien
angeboten; auf je b alte

Die Zeichnungen habe

vonm bis 

Dr batennpoluug7—
9. Die eite Bzahlum

worden sind.

der Gesellschaft verwerten.

1000neue auf deninn

e:

Verogeee ed die venen—
dinne der Schlussnahme der Generalversammlung vom 27. Marz 1899, Ae 5, für ———

Sehaſfhausen, 6. Apri

 

   

   

 

   

 

  

  

   

   
  

   

   
   
   

   

  

  
  

  

    

  
  

   

  

  

   
  

ersammlung ger Aktionüre, der Bank in Schaffhausen vom
as mapua von 29/ Millionen auf 3 Millionen Franken

von je Fr. 500. - nom
— J75
ur Zeichnung aufgelegt:

rügt

Nominabwert, zahlbar wie folgt:
bei der Zeichnung,
vom 27. bis 80. Juni 1899,
vom 27. bis 80. Septomber 1899,

lüngen ist ein Verzugszins von 5 No zu ontriehten.
—9*eh aen ie jeder * zulussig; bei vorzeitiger
Ind 30. Septoember verfallenden Raten * je Fr. 250. —

e an bis zum 80. Juni bezw. 80. September vergütet.
es Aufgeldes von Er. 90. — per Aktie, begleitet von einem
achs Quittungen verabfolgt, welche bei Entrichtang der
8 von Fr. 200 — gegen mit 850 liberierte und auf den
ien umgetauscht werden. Gegen die Besteinzahlung und
en woera die definitiven Inhaber-Aktien ausgegeben. Wér
us leistet, erhült voll Eüberierte gauf den haber lautende
————— an gegen die definitivon Titel umgetauscht

an dem bilanemusdigen Béingewinn des Jahres 1899 nur
des auf éine alte Alcue entfallenden ganzen Jabresertrages 

ktien erzielto Aufgeld wird nach Abzug der sumtlichen mit
ten zur euftfnung des ——verwendot.
den ausschliesslich den bisherigen Aktiondren zum Bezuge

kann eine neue bezogen werden.
geschehen:

28. eeee 18909
an unserer RKasse,
bei deor Vit. Sehweiz. Lreditanstalt,
bei der Dit. Banl im Winterthur,
bei der Tit. Basle Handelsbanbe,

ie erforderlichen Zeichnungsscheine bezogen werden können,
  
—

eh nur da geleistet werden, wo die Titol ubokribiert

—3 21 —— —

F

bhneten Frist eêrlischt das Bezugsrecht und der
ien auf welche dasselbe nichtm worden ist, im

Neamens des Verwaltungsrates,

Der Präsident:
B. Miegler.

Der Protokollfuhrer:

S0 LRaF.

   

 

 

ugnise aus den besten Kreisen Zöürichs
bestatigt ist meine

Je Ve
der Fahrschule, der Kurs érstreckt sich

bis der Schülerx vollkommene Sicherheit

 

 

ocarno
inmdbn

in Lage am See, erst vergrössert und umge-
baut, it allem Komfort der Neuzeit auf das bequemsto

d angenehmsto ausgestattot. Hubscher grosser Garten.

  

  
 

ſicherung

ſchaft auf Generalagentur. 
 

9» Unfall
s⸗Aktiengeſellſchaft

ſehr tüchtigen Reiſebeamten gegen

Anerbieten mit Lebei un
——Fdolf M

σαααι
—39 eroine Massige Preiso.
— Gebrũder Fanciola.

— An⸗ Gaftpflicht⸗ Ver⸗

 

  
   
   

   

  

cht einen in der Acquiſition
ohes Gehalt und Auwart—⸗

Dampfhkessel
von 20-40 mẽ Heizfläche zu kaufen
geſucht.

Offerten 8 Burkart, Archi⸗
tekt, Zürich IV.

Eenn ind gleeheeütig de alten 4ARtüem

Gelegenheitskuuf.
Wegen Aufgabe eines Herrſchafts—

ſtalles ſind im Auftrage ſofort zu
verlaufen
1 Breack,

oplatzig,
1Viktoria,
1Coupbé,
2 Paar Zweiſpünner · Geſchirre

(Silberbeſchläg.

Alles in adellofem Zuſtande und
wenig gebraucht.— Anfragen unter
Chiffre 202828gefl. zu adreſſieren
an die Annoncen-Expedition

Rudolf Moſſe, Zürich.

In verkaufen:
Ein ausgezeichneter

IX
ein⸗ und zweiſpãäunig zu ge⸗
brauchen. Auskunft erteilt
Carl Laubi in Winter⸗
thur, Ar. 16, Muſenm⸗
ſtraße.
———

In verkaufen.
Verhaͤltniſſe halber iſt eine

Liegenschaft
mit gut eingerichteten Wohnungen,
großen Geſchäftslokalitäten, Hof⸗
raum ꝛc, in ſehr guter Lage im See⸗
feld,Zach zu zünſtigen Bedingungen
zu Herkanfen

Offerten unter Chiffre zF 2806 an
Rudolf Moſſe, Zürich.

Zuverkaufen:
Luxruspferde.
α Fuchswallachen,

d⸗ u. 10⸗jährig, 1600 u. 168 em, groß,
durchaus vertrauter Zweiſpäu—
ner, flotte Gänger, bei G. Spiel⸗
berger, Zürich I, Waffenplaß—
ſtraße 67 . 73.

ã

Zuverkaufen:
In Winterthur anbeſter

Geſchäftslage, an der Markt⸗
gaſſe und Muſeumsſtrafßze,
ein Doppelhaus mit großen
Parterre⸗Raumlichkeiten u.
ſchönen Wohnungen.
Die beiden SHänſer ſind

ſehr gut unterhalten u. der
Verkanufspreis verhältuis⸗
mäſzig billig. Dieſelben wer⸗
den eventuell auch getrennt
verkauft.
Das Vorderhaus könnte

ſofort, d. h. ſpäteſtens per
1. Juni bezogen werden.
Auskunft erteilt d. Eigen⸗

tümer:

AMA. oνν,
3z. Ceder,

Winterthur.

A——

—J—
mit Dampfbetrieb.

Wegen Krankheit des Inhabers
wirdeine erſtklaſſige, prämierte Fabrik
im Teſſin, mit vorzüglicher Kund—
ſchaft, auf Wunſch auch ſofort, zur
Uebergabe angeboten.
Fur Ünterhandlungenund Auskunft

bellebe man ſich anſ8. Rinaldo⸗
Borella, Geſchäftsagentur u. Aus—
kunftsbureau, Mendriſio, zu wenden.

In kaufen geſucht:
Ein noch gut erhaltener Dampf—

ein⸗ und zweiſpännig,

 

 

 

 

keſſel mit 10 bis 15 I⸗-Meter Heiz⸗
flaͤchennd 7 Atmoſphären Arbeits—
druck. Offert. unter Chiff. L 2886
ſind gefl. zu richten au die Annoncen⸗
Expedition

Rudolf Moſſe, Zürich.

Gebildeter Kaufmann, der 4 Haupt⸗
ſprachen u. Buchhaltg. mächtig, ſucht

Rureau⸗
od. Reileſtelle.

Anſprüuche beſcheiden.
Offerten sub z P 2815 an

Rudolf Moſſe, Zürich.

ItelIe-GreJνν-
Fräulein geſetzten Alters ſucht

in Zürich oder Umgebung Stelle
in feinerFamilie, wo man Wert
auf kunftgerecht ausgeführte
Haudarbeiten leg und woſie
vielleicht im auſe heran⸗
wachſenden, jung.DamenUnter⸗
richt im Sticken erteilen könnte.

Beſte Zeugniſſe über lang⸗
jährige Thätigkeit ohne Stelleñ⸗
wechſel ſtehen gerne zu Dienſten.

Gefl. Offerten ſiud erbeten
unter Chiffre62832 an die
Aunoncen⸗Expedition

Rudolf Moſſe, Zürich.

Phoh. Deberehzhuthoh
Dianaſtrafze 3, 3. 8t.

Proſpekte, Circulare, Preiscourants,
Kataloge, Brochüren, Gutachten ꝛc.

 

  
— PrimaReferenzen. —



——  

   

Fur rasche Lieferung von

—BRDX
im Betrage von Fr. 15,000 zur Hälfte
innert der Aſſekuranz, auf ein Haus
an ſchönſter Lage und ganz ſolventer
Schuldner, iſt mit 1000 Fr. Einſchlag
zu verkaufen.

Offerten unter Chiffre W 2847 an
Rudolf Moſſe, Zürich.

In verkaufen:
Invorzüglichſter Lage d. IV. Krelſes

Vauplähe,
teils mit Garten und Parkanlage,
nahe der Tramlinie Zürich-Oerlikon.

Anfragen sub Chiffre z 1624 an
Nudolf Moſſe, Zürich.

Iſhuldhrie
im Betrage von Fr. 30,000 auf
ein Haus am Limmatquai mit 10070
Einſchlag zu verkaufen.

Offerten unter Chiffre z L 2811 an
Rudolf Moſſe, Zürich.

Zuvermieten.

Per l. Okloher:
JL. Kreis, Weinbergſtraße 1, 8. Etage:

Eine komfortable Wohnung von 6
Zimmern, Badezimmer ſamt Zu—
behörde. Gas undelektr. Beleuchtung.
Centralheizung.

Guggeubühl K Müller,
Leonhardsplatz 1.

—0 vermeten
per J1. Juli event. früher:

Ein Eulreſol
mit 5 großen Zimmern, Badezimmer
und, Manſarde, Koch- und Leuchtgas,
ſowie elektriſches Licht, paſſend fuͤr
herrſchaftl. Wohnung, auch ſehr gut
geeignet für Bureaux. Nahe beim
Paradeplatz im Kreis INI.

Gefl. Offerten sub Chiffre 292784
an Rudolf Moſſe, Zürich.

Zu vermieten
per 1. Oktober.

J. Kreis, Centralhof 7, Entreſol:
wei ſchöne, ineinandergehende

 

 

 

 

 

  

  
  

 

—MdugtrieP
in Rasel.

Siebenzehnte ord. Gensralvorsammlu
Aceꝝ. AILCIOnAT

Dienstag, dden 2. Haĩ 1899, vormittags 109— l

im ohern Udeinen Saale des Stadt-Kasinos in Basel

 

—
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Iraktandem:
Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung, sov
des Beérichtes der Rechnungsrevisoren und Décharee
an den Verwaltungsrat.
Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewim

.Verwaltungsratswablen. F
Wahl von 2 Rechnungsrevisoren für das Jabr 180
und von 2 BSuppleanten derselben.

Uman der Géeneralversammlung teilzun
Aktionüre ihre Aktien mindestens füntf Tage vor derselbe
in der Gesellschaftskasse zu deponieren und erhalten dagege
einen Hinterlegungsschein mit angefügter Zutrittskbarte

Diejenigen Aktionäre, welche in Frankreich wohb
können ihre Aktien zum gleichen Zwecke beim Comp
National d'Escompte de Paris in Lyon deponieren.

Diejenigen Aktionäre, welche sich an der Genéralve
sammlung durch einen andern Aktionür vertreten lasssn wollen
haben die Zutrittskarte von dem Hinterlagsscheine abzn

ihres Vertreters auszufüllen und wenigstens 2 Tage vor
Generalversammlung direkt bei der Gesollschaft einzuréic

woerden vom 20. April an samt dem Bericht der Rechnunge,
revisoren am Sitze der Gesellschaft zur Linsicht der Aktion
aufliegen.

—
der Indugtrie-Gexellzehaft für dehappe

Dor Prusident:
E. GléeigyMerian,.
 

Dio Generalversammlung vom 15. April 1890 1—
beschlossen, Ias Altüenlaapital zu verdoppeln, —

Jeder Aktionäür hat das Recht, für jede bicherigo
eine neue Aktie gegen Einzablung von En. 200 zu werbe

heute au bis spütestens deon 15. Vnai 1899
Banit in Luze oder den Herren —— ureauu; nebſt Küche als

Magazin. — Auskunft Tödi—
ſtraße 49.
 

KapitalGeſuch.
120,000 Fr. J. Hypothek auf

primaLiegenſchaft im Kreis I (Zürich)
Aſſekuranzwert 156,000, Verkehrswert
240,000 Fr, werdenperſofort oder
1. Juli aufzunehmengeſucht vonſehr
ſolidem Geſchäflsmann.

Gefl. Offertenzsub 2z Y 2824 an
RNudolf Moſſe, Zürich.

xür oteuichel
zu vermieten:

Ein neues Wohnhaus mit 2
Wohnungen, Küchen und Kellern und
8 Schlafzimmern, nahe der Bachtel—
Höhe, 900 mül M.ingeſchützler,
ſonniger Lage mit ſchöner Ausficht
auf die Umgegend und aufdie füd—

lichen Schneeberge.
Auskunft erteilt Stationsvorſtand

in Gibswil.

Ein hieſigesManufakturwaren⸗
Geſchäft en gros ſucht einen tüchtigen

Reiſenden
für die deutſche Schweiz; nur ſolche
mit Ia Referenzen werdenberuͤckſichtigt.
Anmeldung unter 2 R 27092 an

Nudolf Moſſe, Zürich.

Auf ein hieſiges Bureau wird ein
üchtiger

Commis.
ſelbſtändiger und gewandter Arbeiter,
geſucht. Gehalt' bis 150 Fr. pet
Monat.

Offerten unter Chiffre z N2880 an
Rudolf Moſſe, Zürich.

Geſucht
zu ſofortigem Antritt ein

Meiſter u. Leiter
für eine Papier⸗Hülſen-⸗ u.
Spulenfabrik in St. Veters—
burg. — Angabeder Referenzen,
früheren Thätigkeitund Anſprüche zu
adreſſieren; Hermanu Raſtedt,
Boͤrſen-Linie 18 W. O. St. Veters⸗
burg.

 

 

 

 

—————Pbhb
Oboere Bahnbofstr W

Th. Boyhr'g dopt
drimu enfor UVhreu v. Patek
VUilippekbo., nobet allen besten

Fehwoin. Fabrikaten.

   

ãua Feraa zu leisten, woge

sogloich ausgehandigt werden.
Nach dem 15. Mai 1899 ist das Bozu

der alten Aktien érloschen.

Luzern, den 17. April 1899. —

NMamens des vVerwaltung
Der Prusident:

Dr. Hrane Bucher.

8rates,

 

  

ſanich n
von Vr. 3. 50 amn Hotel K Pensiom VOIV I d dil

inkl. elektr. Lent und Bedienung. Zentralheizung.
Besondere Preisberücksichtigung für öfters wiederkehrende Gãste.
Komplette Wohnungen mit Bad und separatem VBingang. Orchester.

Das ganee ſJahr geéöcfunet.
Bier-Restaurant (Grillroom-Bar) zurn Börse

Bingang Malgusse
Vom Fass: Buürgerliches Brauhausbier, Pilsen, Spatenbruu, München.

Diverse Mosel- und Schweirzerweine

Bnurlac-Bacl, Lingans Börsenstrass, Zürich
(mit dem Hdtel per Lift Verbunden). Abonnements

Röômisch-irische Buder, Douchen. Bassins, Kaltwasserbehandlung durchapprobierte Pachleute, schwedische HeilMasage und Gymnastik.
Schuttiger Garten mit gedeciten Terruεα..

Banque dPscompfo ot de l
Volleinhoralltos Aktienkapitut Fr. 2500,000.— Röéerrefoud Fr. 200,000.⸗
&o Jange Konyenienz sind wir Abgeber von
O —— 2 DA Obligationenn al parei

auf 5 Jahre fe
1000.— und 5000.- mit Coupons per 15. M
zablbar in Lausanne, Basel, Berù, 2ürieh

—᷑Mgen verden Speιsgeeεοαα
in Zürien bei den Herren Sehnppiesen, Vogel &Oieé.in St. Gallon bei den HerrenWegein& Oĩe.

woselbst das Kpital auch rückzablbar i.

—Le

 

 

F

 

und St. Gallen.

Die Direltion.

in St. Moritz (Engadin)    

 

   
Reiſe, gleich welcher Brauche.
Derſelbe war ſchon in einer
Treibriemenfabrik und kennt die
Lederbrauche vollſtändig. Iſt
mit Buchführung und ſämtlichen
Bureauarbeiten vertraut u. hat
3.Zt. einen Poſten als Reiſender
für die Oſtſchweiz inne.
Offerten beliebe mangefl. nuter

heiratet, kaufmänniſch gebildet, 4 Jahr
in den größeren

eine Skelle in einer Brauerei ode

Beteiligung mit ca. 2025,000
Fr. wäre nicht ausgeſchloſſen.
tritt kann ſofort erfolgen. enau reguliort. — Bilüeste breise

———

 ——  

Chiffre ARESA2zu richtenaun
Rudolf Moſſe, Zürich.

— 2
E——— J

eſnrMſ

fallig

naccablpara. da Kapitalruckzablungen erfolgen
spesenfrei für den GIaubi
Aarau.

ohmon, haben die
5

trennen, die darauf gedruckto Vollmacht duk den Nan—

Der Bericht des Verwaltungsrates und die Jahresrechnun

WWhbphcellüel Ioh! DiLühe tes helelhenngit Ir.2030000.

Die neuen Aktien sind genussbeérechtigt schon pro 1899 7
Die Aktionäre, welehe von deom Bezugsreéecht Gebrauch

machen wollen, baben dieLinzabhlune von Ee. 8200
bed de
Ie.

gen hnen die nede Actien

gsrecht der naber

    

   

    

  
  

  

   

 

   

  

Kontrolle verlosbarer Wertpapiere.

potß, landanen

st auf den Inhaber in Titeln von Fr. 500.—
ai and 15. November,,

*

Die Feinſchleiferen
empfiehlt ſich zum Schleifen vondeß ——— uͤnd

Feg —* iſchen Juſtrumenten. Jſucht ein 27jähriger, Muger n—————————————— — 3* ——
Mann auf Burean voder —A

en Brauereien
Müncheuspraktiſch gearbeitet, fuchtſ

in einem andern Geſchäft. Spätere

d

Offerten unter Chiffre z X 2798 anl

ꝛ

 

Maschi

inrie   
— —

Dſiiſt innn
voun 1884.

n Lominahhetrage von Pr. 56.000.)

 

 

Obiges Anleihenwird am 1. Mai 1899 zur Rückzahlung

Der Kanton Aargau gibt an Stelle dessolhen neue auf
den Inhaber lautende Obligationen im gleichen Nominalbetragoe
aus, welche vom 80. Juni 1899 hinweg in halbjahrlichen Raten
à 40/0 per Jalbr verzinslich und auf den 31. Dezember 1907

ger bei der Aargauischen Bank in

Gestũutat auf bezüugliche Vereinbarungen mit dem hohen
Regierungsrate des Kantons Aargau offeriereon wir den In-
habern von Titeln des alten Anleihens den Umtausch der-
selbeon in neue 40/ige Obligationen zum Rurse von

————
Denjenigen Inbabern von Obligationen des Anleihens von

1884, welche ihre Titel in solche des neuen Anleihens Bon-
vertieren, wird der Marchzins vom 1. Mai bis 30. Juni 1899
dàA0/0 anlässlich dos Umtausches am 1. Maĩ 1899 mit
Fr. 6. 65 per Obligation von Fr. 1000. — vergütet.

Konversionsanméldungen nehmen wir von heute an ent-
gegen; die bezüglichen Formulare kKönnen an unserer Kasse
bozogen werden.

Aarau, 10. April 1899.

Ar⏑Ban
Der Direktor:

Anplimncdem.

— ————

 

  
  

   

Pin seriöser und versierber Kaufmann, mehrjähriger Disponent und
bBuréauchef in Bank- und Warenbranche, sucht pervofort dder spater
Voertrauensstelle als Buchhalter ete. oder aktive Beteiligung an lLukra-

tivem Geschaft. —
Offerten unter Chiffre zKu2860 an die Annoncen-Axpédition

dol HLosse, Zürich.
       

n
ieinlagSSEit

asss i ILGCVBahmhofstrasse 68

J

—* ———*

68 Balmofstr

Geschaftsz2weige:

An- Ind, Verkauf, von soliden, cotierten und un-
etiertemn ALtiemn, Obligationen, auch guten
hulbriefen. —
Vermittlung von Bᷣrsenauftrcigen u.Kapitalanlagen.

— zeschaffung von Kapitalien gegen hypothelkarische
Sicherstellung, inanzierungen.

Vorschüsse gegen Hinterlage couranter Effelten und
Lose.

landel in soliden, verzinslichen und unverzinslichen
Erümien-GObligationem (Anlehenslosen)), hiezu
staatlieb Konzessioniert.

α
ι
α

 

     
 

  

n und Verkauf von fremdden Noten und Hünzen ote.
ermögens-vVerwaltungen, vVertretungen und

Informmationen.
Gonto-Corrent und Checelrechnungen.

—DDD——
Coboelins und ſmyrnaTeppiche.

Soſf-Tupeten? gemaulte —

Leimvand, Calcots Halb
seide und Seide.

 

  
  

   
   

Puschtenpiche: Solon-

eppiche, Vorlagen und
Hollenteppiche.

      
           
 

   Mõobelstoſfe in Seide, Au-.

bussons, Moquette,VJelou

de Nauples und Leinen-
plüscli.

  

 

Tischdecken u. Vor-

hangee leine türſische

Divandechen u. turſische

Goldsticereien.

   

  

    
9
—

   

           

  

J

  Repuratun für LPipfteppiche, Gobelins und
Stichereien.

Achtungsvoll empßehlt sich

Frau R. Notdurft-MeiãIi.
37 blausiusstrasse, Zürich IV.

  
    

 

    
  

Teppichweberei:
    

    

   

 

   
  

    

  

         

  
   

 

 

vonden beſten Hügellagen wie Kaltererſee, Tramin Terlau (weiß);
ſehr angenehme, fruchtigſchmeckende Weine, mit wenig Sure Com
plete Wagonſenden wir direkt ab Tirol, faßweiſe ab Sa Gallen

——1.
—

ist eingerichtet

nenfabrik & Giesseréi

n

häuslich,

  

u Uster.

Verloren:
Mittwoch, den 26. April, vor—⸗

mittags zwiſchen 8—9/ Uhr vom

Bahnhof Euge⸗Alpenquai⸗Stadthaus⸗
anlagen⸗Stadthausquai⸗Munſterbrucke
bis zur Römergaſſe J

—VVVI
Madelform) mit 8 größeren und 8
kleineren Steinen.

Abzugeben gegen eine Belohnung
von Fr. 40 auf dem Solijzei⸗
inſpekloral Zürich J.
Vor Ankauf wird gewarnt.

    

 

 

Eine altrenommere,
fähige Fabrik von

—VOO
ſucht für die Schweiz einen branche—
kundigen, bei Fabriken, größeren
Conſumenten und Kaufleuten einge⸗
führten

Vertreter
bei hoher Proviſion.
FOR IBSsan

leiſtungs

Offerten unter

Rudolf Moſſe, Frankfurt a.M.
 

  
      
  

    

in eine große, mechauiſche
Weberei (Façon) der Oſt⸗
ſchweiz einen durchaus tüch⸗
tigen und zuverläſſigen, im
Fache erfahrenen Mecha⸗—
niker als

Werkfuhrer.
Anmeldungen mit Gehalts⸗

aunſprüchen unter Chiffre
2zJ 2809 befördert die
Annoncen⸗Expedition

Rudolf Moſſe, Zürich.

Cadenlochter.
Eine unge Tochter, der deutſchen

und eabſhcen Sprache maͤchtig,
ſucht Stelle in einen beſſern Laden.

Gefl.Offert. unt. Chiff. W2872 an
Rudolf Moſſe, Zürich.

Stelle⸗Geſuch.
Einjunger Mann, milikärfrei, ge—

dienter Offizierburſche, ſucht Stelle aͤls

Icutsehe
bei einer Herrſchaft. Derſelbeiſt mit
Behandlung von Pferden, Wagen,
Geſchirr und im Fahren aͤut kundig.

Auskunft erteilt Erder z. Wilden
Mann, Winterthur.

  
 

   
Für

J Eine Ablage am l. Seeufer
ſucht für tüchtige Haus⸗Winder

JSeide.
J Winderfürs ganze Jahr!
J. Gefl. Offerten unler Chiffre
2 p 2865 an

Rudolf Moſſe, Zürich.

⸗ t

—A
Junge, hübſche Dame aus gutem

Hauſe, Ende der zwanziger Jahre,
———

i jedoch ohne Vermögen,
möchte ſich mit gebildetem gutſituer—
tem Herrn angemeſſenen oder höheren
Alters, verheiraten. Gefl. Offerten
unter B. P. 20 hauptpoſtlagernd

          

  

  

  

 

 

 

JBudapeſt.

Italieniſches, gut gebildetes
Fraͤulein wünſcht Verkehr mit
einem gut erzogenen Fräulein
aus achtbarer Familie behufs

Konversation
in deutſcher Sprache,

umdieſelbe perfekt erlernen zu
können. Solche, welche derital.
Sprachenicht mächtig ſind, erhalten
den Vorzug.

Schriftl. Offerten nimmt gerne
entgegen Odoardo Fries,
Hafnerſtraße Nr. 18, Induſtrie
quartier, Zürich.

 

Pfeiffer & Schmdts

IIIIL
Vorzügl. Diamautſchwarz,
baumwollen Strickgarn.

— Drei Quoulittiten. —   

 

 — J—

*
   

Sermann Gilli & Co. St. Gallen.

 

   Ie
  

 

In allen beſſeren Detail—
geſchaͤften käuflich.

R

  



  

Ueue

  

Samstag,Zeitung. 29. April2
 

F Inliſtes Dr. Georg Finsler.
(Schluß.)

Und doch war dieſe Neuordnunglängſt zur dringenden
Notwendigkeit geworden. Das Kirchengeſetz vom Jahr
1861, noch eine Schöpfung des Repräſentativſyſtems,
paßte in die neue demokratiſche Geſtaltung des Staats—
lebens nicht mehr hinein; eine Reihe wichtiger Be—
ſtimmungen warendurch die nachfolgende Geſetzgebung
aufgehoben oder abgeändert worden, was ſich bei der
Leitung der kirchlichen Angelegenheiten oft in ſehr
ſtörender Weiſe geltend machte. Zudemſtellte die neue
Staatsverfaſſung vom Jahr 1869 der Kirche eine
größere Selbſtändigkeit gegen früher in Ausſicht; freilich
ſolltees eine geraume Weile gehen, bis derbetreffende
Verfaſſungsartikel zur Ausführung gelangte. Dringliche
Fragen und Aufgabendes politiſchen Lebens ſtanden
im Vordergrund und wiederholte Bemuhungen der
Synode, zu einem neuen verfafſſungs- und zeitgemäßen
Kirchengeſeß zu gelangen, hatten beim Kantonsrat
keinen Erfolg. Endlich entſprach dieſer einem neuen
Initiativbegehren der Synode in der Weiſe, daß er
den Regierungsrat einlud, ihm „einen Geſetzentwurf
üͤber Einführung einer von den ſtimmberechtigten Ange—
hörigen der evangeliſchen Landeskirche frei zu wählenden
Kirchenſynode vorzulegen“ — in der Meinung, daß es
dieſer neuen Synode vorbehalten bleibe, die Reviſion
des Kirchengeſetzes an Hand zu nehmen. Am 8.
November 1895 erlangte das vom Kantonsrat durch—
beratene „Geſeh betreffend die Kirchenſynode, ſowie die
Wahlart und Zuſammenſetzung des Kirchenrates“ die
Sanklion des Volkes. Damit iſt endlich nach jahrzehnte—
langen Beſtrebungen — ſie reichen bis ins Jahr 1880

urück — die gemiſchte Synodeins Lebengetreten, der
Finsler ſtets das Wort geredet und für die er ſchon
1864 in einer Motion mit aller Wärme der Ueber—
zeugung eingetreten war.

Die erſte Aufgabe dieſerneuen Synode war nun—
mehr die Entwerfung eines neuen Kirchengeſetzes. Sie
übertrug dieſelbe dem Kirchenrate, der ſich dieſes
Mandates in einer Reihe von Sitzungeneutledigte.
Daßſein Entwurf nachher wie von der Kommiſſion der
Synode, ſo von dieſer ſelbſt mit unerheblichen Modifi—
kationen gutgeheißen wurde, iſt wohl nicht zum wenigſten
dem hervorragenden Anteil Finslers an den bezüglichen
Beratungen imKirchenrat zuzuſchreiben. Den Verhand⸗
ſungen der Synodehat er nicht mehr beiwohnen koöͤnnen,
wohl aber hat er noch auf ſeinem Krankenlager die—
ſelben mit Intereſſe verfolgt. Hoffen wir, daß das
neue Kirchengeſetz, deſſen Inkrafttreten er nicht mehr
erleben ſollte, von Kantonsrat und Volk gutgeheißen
werde und daß es unſerer Landeskirche den Segen
bringe, den er ſich von ihm verſprochen!

Die Schilderung der Wirkſamkeit Finslers als Bor⸗
ſſlhender der Synode warecht vollſtaudg

duch der wahrhaft klaſſiſchen Eroöffnungsredenge—
dächten, mit denen exr jeweilen die Verhandlungen ein—
zuleiten pflegte. Bald beleuchtete er in denſelben aktuelle
theologiſche oder kirchliche Fragen, bald führte er ſeinen
Zuhörern eine frühere oder ſpätere Phaſe unſerer
landeskirchlichen Entwicklung vor — ſobehandelte er
in ſechs Reden die Geſchichte der zürcheriſchen Synode
von der Reformation bis zur Gegenwart — baldhielt
er Umſchauin demkirchlichen Leben der andern Kantone,
manchmal auch waren es Fragen allgemein wiſſen—
ſchaftlicher Natur, die er beſprach, oft auch pflegte er
die zur Behandlung ſtehenden Traktanden zu berühren,
niemals aber — dies Zeugnis wird manihmnicht
verſagen können geſchah das ineiner der nach—
nden Beratung vorgreifenden oderſie beeinfluſſenden

eiſe.
Ueber Finslers Stellung als Vorſitzender

des Kirchenrates können wir uns nach dem
Geſagten kurz faſſen. Auch hier bekundete ſich ſeine
Umſicht und Geſchäftsgewandtheit, unterſtüßt von einem
nie verſagenden Gedächtnis. Nie machte er ſeine Auto—
rität in ungehöriger Weiſe geltend, nie ſuchte er die

Diskuſſion zu beherrſchen; erſt wenn ſeine Kollegen ſich
ausgeſprochen hatten, pflegte auch er ſich zu aͤußern,
und wo einmal Anſicht gegen Anſicht ſtand und nicht
diejenige, zu der er ſich bekannte, die Mehrheit erlangte,
da zeigte er ſich nie verletzt, kurz, er war ein Vor—
ſitzender,unter dem es eine Freude war zu arbeiten
und zuberaten.

Pfarrer am Großmünſter und Antiſteßs, das war
ein vollgültig Tagewerk, und doch wardie Thätigkeit
Finslers auch noch nach andern Richtungenvielfach in

Anſpruch genommen. Von 1868-95 gehörte er der
1862 ins Leben gerufenen Prüfungsbehörde

des theologiſchen Konkordates an und
zwar bis 1872 als Abgeordneter von Zürich, von da
an als Präſident. Hier warihmreichlich Gelegenheit
geboten, ſeine umfaſſende theologiſche Bildung zu ver—
werten. Unter ſeiner kundigen Leitung wurde das
Prüfungsreglement einer durchgreifenden Reviſion
unterzogen, gern und mit großem Geſchick beteiligte er
ſich auch aktiv an den Prüfungen, und als er mit Hin—
ſicht auf ſein vorgerücktes Alter im Februar 1895

ſeinen Rücktritt erklärte, ſprach ihm nicht bloß die Be—
hörde ſelbſt, ſondern auch dieAbgeordnetenverſammlung
der konkordierenden Kantone die vollſte Anerkennung
und den wärmſten Dankausfürſeine treffliche
ſchäftsleitung.“ Weit über hundert im Kanton Zürich
im Amteſtehende Geiſtliche ſind unter ſeinem Vorſitz
geprüft und von ihmauch ordinirt worden. Auch
an der Abgeordnetenverſammlung der
reformirten Kirchenbehörden der
Schweiz, die den Zweck hat, gemeinſamekirchliche
Angelegenheiten zu beſprechen und überhaupt den Ver—
kehr unter den reformirten Landeskirchen neu zu be—
leben, nahm er lebhaften Anteil und ſeinem maß—
gebenden Einfluß iſt es weſentlich zuzuſchreiben, daß
dieſe Konferenz, die früher nur bei beſondern Veran—
laſſungen ſtattfand, ſeit 1881 eine alljährliche geworden.
Die erſte Frucht dieſer Konferenzen war 1858 die Er—
hebung des Karfreitags zum allgemeinen Feiertag der
reformirten Schweizerkirchenund es hat Finsler die
damaligen Verhandlungen durch ein einläßliches Votum
eingeleitet.Aucham Zuſtandekommendes neuendeutſch⸗

vierhundertjährige Geburtstag des Reformators feſtlich

veiden bedeutenoſte SchriflerraAberneberrver

Finslers gedacht haben, auch ſein perſönliches
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ſchweizeriſchen, in acht Kankonen eingeführten Ge ſan
buches, zu demdie Initiative ſeiner Zeit von
Schweiz. Predigerverſammlung ausgegangen, hat F
einen hervorragenden Anteil, indem er die mehrj
Arbeiten und Verhandlungen leitete. — Seit
Gründung im Jahr 1871 warereifriges Mitglied
ſeit Hagenbachs Hinſchied Präſident der aus Ver
lungstheologen beſtehenden‚Sch weizeriſch⸗æki
lichen Geſellſchaft“, die ſich alljährlich in
zuſammenzufinden pflegt. Seine geiſt- und geha
Eroͤffnungsreden, mit denen erdie Mitgliede
dann noch erfreute, als zunehmende Altersſchwa
am perſönlichen Erſcheinen verhinderte, werden
die ſie vernommen, in dankbarer Erinnerung bl

Esverſteht ſich von ſelbſt, daß Finsler nicht
Mitglied, ſondern Präſident des proteſtanti
kirchlichen Hülfsvereins im Kant
Zürich war. Viel Arbeit und Sorge hat er
ſolcher den jungen Diaſporagemeinden zugewandt, de
Gedeihen ihm ein Herzensanliegen war — wir erinm
nur an das, wasder Verein unter ſeiner Leitung
Kirchenbauten und Paſtoration in Siebnen, Ba
Brunnen, Arth, Erſtfeld, Bellinzona und kürlich
Bremgarten gethan. —

Auch dem Kantonsrat gehörte Finslerp J
einer Reihe von Amtsdauern an,. Nichtallzu
er in die Verhandlungen eingegriffen, faſt immer
da, woesſich umkirchliche oder um ſitllich⸗relig
Intereſſen handelte; aber ſo oft er ſichzum W
meldete, hatte er aufmerkſame Zuhörer; ſein Wort
etwas, wie im Ratder Kirche, ſo in demjenige
Staates.

Sollten wir am herrlichen Zwinglider
vorübergehen können, ohne uns des Mannes zu e
welcher das meiſte zu deſſen Zuſtandekommen
tragen ? Auch da begegnenwir wieder unſerem Fin
Nicht von ihm iſt die Anregung ausgegangen; ab
hat ſie ſofort aufgegriffenund durch Berge von Hi
niſſen und Schwierigkeiten hindurch mit eiſerne
harrlichkeit in dreizehnjähriger Arbeit zur Vollen
geführt. Am 25. Auguſt 1885 hat er, nachdem
Jahr vorher, ebenfalls auf ſeine Initialivehin, d

  
   
    

 

    

   

   

     

  
   
   

    

war begangen worden, das Denkmal einweihen du
das eine der ſchönſten Zierden Zürichs bleiben wi
Undnebenall dem, wasſonſt auf ihmlaſtet

Finsler auch in Zürich immer noch Zeit, ſein
Wiſſen litterariſchzu verwerten. Abgeſehen von
fortgeſeßtken Mitarbeit am Kirchenblatt und v
Reihe wertvoller Artikelim Zürcher Taſchenbuch
er in der „Statiſtik der Schweiz“ von Max
Artikel „Die reformirte Kirche“ bearbeite
das Zwinglijubiläumeine vorkreffliche popula
Feſtſchrift verfaßt und damit den Beweis geleiſte
er auch für das Volk zu ſchreiben verſtehe.

erwähnten „irchlichen Statiſtik“ ſind die 1888
ſchienene Geſchichte der theologiſch-kirchlichen Entwicke
lung in der deutſch-reformirten Schwez ſeit den
Dreißiger Jahren“ und ſein „Zürich in der zweilen
Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts“, erſchienen 1884
Jene ſchildert eingehend mit ſeltener Klarheit und
Objektivität die theologiſchen Bewegungen und Kämpfée
derlehzten Jahrzehnte, dieſe giebt ein auf einläßlichen
Detailſtudien beruhendes Geſamtbild der Geſchichteund
Kultur Zürichs in der genannten Zeit. 1896 ſtellte er
für die Bibliographie der ſchweizeriſchen Landeskunde
die theologiſche und kirchliche Litteratur der reformirten
Kirche der deutſchen Schweiz zuſammen und vor
wenigen Monatenerſt erſchien von ihm als ſein letztes
Werk die „Geſchichte der Zürcheriſchen Hülfsgeſellſchaft
1799—1899“. Nochbeſchäftigte ihn eine
ſtellung der neueſten Erſcheinungen auf dem Gebiete
der Lavaterlitteratur. Dieſelbe liegt zum Teil druck
ferlig vor, zum Abſchluß hat er ſie nicht mehr gebrachhe

Hier mag, nachdem wirder vielſeitigenWirkſamkeſt

    
  

     

     
  

  
  
  

     
  
    
    

   

    
  

     
  
  
  
   
  
   

 

   

    
  

   
     

  

  
    

   

  

Weſen kurz berührt werden. Schon ſeine äußere
imponirende Erſcheinung zeigte den bedeutenden Manm
wir möchten ſagen den „evangeliſchen Kirchenfürſten)“
als welchen ihn ein Redner an ſeinem Jubiläum ge—
feiert hat. Imamtlichen Verkehr, ſowie Unbekannten
gegenüber war er eher kühl und zurückhaltend, was
mandemVielbeſchäftigten zu gute haltenmußte; we
ihm aber näher treten durfte, der fühlte bald, welch
teilnehmendes, liebewarmes Herz unter der kühlen Hülle
ſchlug, und wem erſein Vertrauen ſchenkte, demſchenk
er es ganz. Wenigevielleicht hat er, zumal
ſpüteren Jahren, ſeine nähern Freunde genannt,
dieſe Wenigen wiſſen, welch koſtbaren
ſeiner Freundſchaft hatten und

Freundeverloren.
Mit Bullinger hat die Reihe der zürcheriſchen

Antiſtes begonnen, mitFinslerſchließt ſie ab—
hat zum öftern die beiden mit einander in Parallele
geſetzt und in der That, ſie haben manches mit einander
gemein. Beimeinen wie beim andern eine umfaſſende
theologiſche und allgemeine Bildung, eine ſtaunenswe
Leiſtungsfähigkeit, eine ſeltene Ruhe und Klarheit
Geiſtes, ein Weitblich, wie er nur Bevorzugten gegeb
richtiges Erfaſſen und kluge Benußung aller Umſtän
großes Anſehen in Kirche und Staat. Kann man von

Bullinger ſagen, daß er das Lebenswerk Zwinglis, die
Kirche Zürichs, nach dem Unglückstag von Kappel vdr
dem Untergang bewahrt und durch ſchwere und drang—
volle Zeit unter Gottes Beiſtand mit weiſem Rat und
ſtarker Hand in ruhigere Tage hinübergerektet hat, auch
von Finsler wird man ſagen dürfen, daß, wenn in
den letzten Jahrzehnten unſere Landeskirche nicht den
mancherlei ſie in ihrer Exiſtenz bedrohenden Anſtürmen
erlegen iſt, ſondern einer glückverheißenden Neugeſtaltu
entgegengeht, das nächſt Gottes gnädiger Bewahrung

in den

zum guten Teil mit der weiſen und umſichtigen Leitu I

Finslers zuzuſchreiben iſt.
Allmahlich begann es Abend zu werden für ihn

Seine leiblichen Kräfte ſanken, namentlich ſeitdem am
20. September 1894erfolgten Hinſchied ſeiner n
Lebensgefährtin, deren Verluſt ihn ins innerſte Herz
traf; ſeine Geiſteskräfte aber blieben ſo friſch wie n
ſeinen beſten Jahren. Noch waren ihm zwei ſchö

 

Siebenundſiebzigjährigen,

bildung erzielt werden könne.

umbedingter Wahlfahigkeit auszuſtellen.

Freuden- und Ehrentage beſchieden.Am 9. Juni 1896

ſprach ihm die neue Synode, dieerals ältkeſtes Mit—
glied zu eröffnen hatte, den Feinmütigen, wärmſten
Dankausfürdie ausgezeichnete Leitung der zürcheriſchen

Kirche während dreier Jahrzehnte“ und wählte ihn mit
allen gegen ſeine eigene Stimme zum erſten Mitglied

des Kirchenrates, womitſie deutlich bekundete, daßſie
ihn auch in der neuen Ordnung der Dinge an der
Spitze dieſer Behörde zu ſehen wünſche. Und vierzehn

Tage ſpäter durfte er ſein fünfzigjähriges Jubiläum
feiern, an dem nicht nur die alte und dieneue Synode,
nicht nur die ſtädtiſchen und ſtaallichen Behörden, an
dem durch Abordnungenauch die evangeliſche Konferenz
und die theologiſche Konkordatsprüfungsbehördeſich be—
teiligten und ihre Grüße und Wünſche dem ehrwürdigen

Jubilar darbrachten, ja ſelbſt die zürcheriſchen Mit—
glieder der Bundesverſammlung ließen es ſich nicht
nehmen, ihm vonBernauseine Gratulationsadreſſe
zu üͤbermitteln. Es warkeine geringe Leiſtung für den

all dieſe Ehrungen überſich

ergehen zu laſſen und das rechte Wort darauf zu finden;
aber jugendfriſchen Geiſtes hat er ſtand gehalten, es
war, als hätte die ihm gezollte Anerkennung ihn auch
körperlich verjüngt. Auch in der nächſten Folgezeit war

ſein Befinden ein guünſtigesund er konnte ungeſtört
ſeinem Tagewerk obliegen. Dann aber begannen immer

häufiger Allersbeſchwerden, hervorgerufen durch zu—

nehmende Verkalkung der Blutgefähe ſich geltend zu

machen und man mußte nach ärztlichem Ausſpruch

ſchon damals auf eine plötzliche Kataſtrophe gefaßt

ſein. Zwar kam es nicht zu dieſer, allein zu Ende des

horlehlen Winters erkrankte er ernſtlich. Nur langſam

erholte er ſich und als er am 6. Märzſeine Kanzel⸗

fuktionen wieder aufnahm, erlitt er einen Anfall von

Schwuͤche, der ihn für einige Zeit arbeitsunfähig
machte. Ein mehrwöchentlicher Aufenthalt in dem milden
Klima vonBexbrachte keine weſentliche Beſſerung und
der Arzt unterſagte jede Anſtrengung. Trotzdem hoffte
er immer noch auf Wiedererlangung der geſunkenen

Kräfte; aber als auch der Sommer vorüberging, ohne

ihmdieſelbe zu bringen, erkannte er, daß ſeine Zeit ge
kommen und mit ſchwerem Herzen entſchloß ſich, der

umermüdlich Thätige auf Ende April 1899 ſeine Ent—

laſſung von der Pfarrſtelle Großmünſter nachzuſuchen.
Er ſollte, obſchon der Winter verhältnismäßig günſtig
für ihn verlief, dieſen Termin nicht mehrerleben.
Samstag den 4. März präſidirte er mit gewohnter

Geiſtesfriſche eine lange Sitzung des Kirchenrates.
Abends fuͤhlte er ſich unwohl, die Influenza hatte ihn
ergriffen, bald lag er in heftigen Fiebern. Zwar gingen
dieſelben nach einiger Zeit zurück, aber ſeine Kräfte
ſanken mehr und mehr, und als gegen Endederdritten
Woche noch eine Entzündung hinzutrat, blieb keine

Hoffnung mehr auf Geneſung. Lichte Momeunte

Hſelten mit Fieberphantaſien, aber auch indieſen
vwaren

die n beſchäftigten In der Morgenfrühe des Kar—

ſaitags uhlte er ſein Ende nahen; er bat, ſeinen
Kollegen zu ſich, um ſich von ihm zu verabſchieden

und ruſtete ſich auf denHeimgang. Andern Morgens

um zwei Uhriſt er ruhig und ſchmerzlos entſchlafen.

Amheiligen Abend hat er einſt das Licht der Welt

erblickt, im Nachglanz der Oſterſonne hat man ſeinen

müden Leib ins Grab gelegt. Wie gut hat es Gott mit

ſeinem treuen Diener gemacht! Wie ſchwer wäre es
ihm geworden, die Stätten zu verlaſſen, an denen er

ſiebenundzwanzig Jahre geweilt, an denen er viel Freud

und das herbſie Wehſeines Lebens erfahren, wieviel

ſchwerer noch wäre es dem raſtloſen Arbeiter geworden,

aller Arbeit entſagen und den Reſt ſeiner Tage unthätig
verbringen zu müſſen. Sein Gott hat ihm das in
Gnadenerſpart undihn, noch ehe ſeine Amtszeit ganz
zu Ende war, heimgenommen inſeinen Frieden.
Gönnen wir ihmdiewohlverdiente Ruhe nach dem
langen Arbeitstag, das Andenkendesletzten Zürcher

Anliſtes aber wird im Segenfortleben in der Stadt

Zwinglis und in der Kirche Zürichs von Geſchlecht zu

Geſchlecht. Scheller

Der Mathemalikunterricht an ſchwei vemingrien.
* ImHerbſt 1898tratendie ſchweizeriſchen Seminar⸗

lehrer in Zürich zum erſten Mal als ſelbſtändige Ver—
ſammlung auf, umbeſondere Seminarfragen zu be—

prechen. Vor allem galt es Mittel und Wegezufinden,
wie in der ganzen Schweiz eine einheitliche Lehrer—

Denn eingleiches
Bildungsniveau aller Lehrer iſt wohl die erſte Be—
dingung, die zur Durchführung der Freizügigkeit der

ſchweizeriſchen Lehrer erfüllt ſein muß. Kantone, die
eine vierjährige Seminarzeit vorſchreiben, werdenſich

wohlkaumdazu verſtehen können, Zöglingen anderer
Seminarien mit nur drei Jahreskurſen, das Zeugnis

Einen einheit⸗
lichen Lehrplan für die Kunſtfächer: Zeichnen, Singen,
Turnen, Muſik u. ſa w. aufzuſtellen, wird ſicherlich ohne
große Schwierigkeiten möglich ſein. Ein anderesiſt es
mit den wiſſenſchaftlichen Fächern, namentlich Sprachen,
Mathematik und Naturwiſſenſchaften. Ein guter Anfang
iſt gemacht. Herr Seminardirektor H. Utzinger in Küs—
nacht hat für diedeutſch-ſchweizeriſchen Seminarien ein
Leſebuch für deutſche Sprache geſchaffen, dem Schul—
männer innerhalb und außerhalb unſeres Landes in
Wortund Schrift ihre volle Anerkennung ausſprechen.
Als eine grundlegende Arbeit, zur einheitlichen Geſtal—
tung des mathematiſchen Unterrichts darf
wohl die demdiesjährigen Programmder höhernTöchter⸗
ſchule in Zürich beigefügte Ausführung von Dr.phil.
Eduard Gubler, Mathematiklehrer am Lehrerinnen⸗
ſeminar Zürich, über: „den Unterricht in Ma—
thematikanſchweizeriſchenSeminarien“
betrachtet werden, der wir folgendes entnehmen:

Ueber den Umfang des mathematiſchen Unterrichtes
an Seminarien herrſchen in denjenigen Kreiſen, welche
auf die Geſtaltung dieſer Anſtalten einen maßgebenden
Einfluß auszuüben berufen ſind, auch anderwärts ſehr

verſchiedene Meinungen. Dieſer Unterrichtszweigteilt in
der Hinſicht, wie kein anderes Fach, das Los der Frage
der Lehrerbildung überhaupt. Von den zwei Richtungen,

mnmmer nochdie kirchlicher Angelgerheiten,

 e die wir hier deutlich unterſcheiden können, bietet die eine

dem Lehrer gerade das, was er in der Schule zu ver⸗
werten hatte und verwerten konnte. Ein Mehrexes wird
als unnötiger, wenn nicht geradezuals ſchaͤdlicher Ballaſt
betrachtet. Auf der andern Seite ſtrebtman dem Ziele
zu, den Lehrerberuf in die Reihe der wiſſenſchaftuichen
Berufsarten zu heben. Die allgemeine Bildung wird in
den Vordergrund geſtellt und ſoll auf der Hochſchule
ihren Abſchluß finden.

Ein ſchönes Spiegelbild von der allgemeinen Bil—
dung, die man demLehrer zukeil werdenlaſſen will,
bieten nun die Anforderungen, dieman an die mathe—
matiſche Bildung des Lehrers ſtellt. Hier gehendie ein⸗
zelnen Seminarien nun weit auseinander. Inarithme—
tiſcher Richtung werden ſelbſtverſtändlich überall die bür—
gerlichen Rechnungsarten eingeübt. Die allgemeine Arith-⸗
metik wird bald in weniger bald in mehr umfangreicher
Weiſe bis zu den quadratiſchen Gleichungen geführt und
parallel damit das Operationsgebiet bis zur Wurzelaus—
ziehung und dem Rechnen mit Logarithmen ausgedehnt.
Nur wenige Anſtalten gehen einen Schritt weiter und
dringen bis zum binomiſchen Lehrſat vor. Sehr ver—
ſchieden ſind die Anforderungen, die imtechniſchen
Zeichnen geſtelltwerden. Aneinzelnen Anſtalten findet
dasſelbe beinahe gar keine Berückſichtigung,während an—
dererſeits dieſent Fach an der pädagogiſchen Abteilung
der Kantonſchule in Solothurn die ausgedehnteſte Pflege
zu teil wird. Mehrere Seminarien haben als beſonderes
Fach auch Buchhaltung eingeführt, anderwärts wird ſie
mit der Arithmetik verbunden, in einer drilten Gruppe
von Anſtalten garnicht gelehrt.

Welcher Umfang ſoll nun dem mathematiſchen Unter—
richt gegeben werden? Jedenfalls muß die Lehrerbildung
eine vollſtändige Mittelſchulbildung ſein. Und zwar
muß die Seminarbildung einen gewiſſen Abſchluß an—

ſtreben,was die Ausſchließung alles deſſen erfordert,
was nur zur Vorbereitung auf höhere Studien dient.
Sie hat eine möglichſt innige Verbindung mit demLeben,
mit der Gegenwart zuſuchen; ihr Unterricht mußſich
daher nach der realiſtiſchen Seite hin entwickeln. In
allem, was die Lehrerbildungsanſtalt bietet,muß ſie auf
gründliche Verarbeitung dringen.

Wendenwir nundieſe allgemeinen Forderungen auf
die Beantwortung der Frage an, in wieweit demLehrer
eine mathematiſche Bildung zu teil werden ſoll, ſo wird
manzunächſt von demvielfach verfochtenen Nützlichkeits⸗
prinzip Umgang nehmen müſſen. Die Mathematik muß
umihrer ſelbſt willen Lehrgegenſtand des Seminars
ſein. Sieiſt die einzige Wiſſenſchaft, deren Sätze allge—
meine Gültigkeit haben. An formaler Bildungskraft
übertrifft keine die Mathematik, und keine dringt ſo wle
ſie in alle unſere Lebensverhältniſſe ein. Soll nunaber

der ganze Bildungswert der Mathematik zur Gellung
kommen, ſo darf man demUnterricht nicht bloß die

rſten Elemente zu Grunde legen, ſondern man muß die
Maͤthemalik in der Vielfaltigkeit ihrer Formen und Ver—
inneen vornhenvonnen Hiexaus exgiotgehdaxs
dem Lehrer jedenfalls eine Ueberſicht über die Clementar⸗

mathematik geboten werden ſoll

J. In arithmetiſcher Richtung ſollte er den vollſtäu⸗

digen Begriff der Zahl kennen, dasſchließt in ſich die

Kenntnis derſieben algebraiſchen Operationen. Als An⸗

wendung gehenparallel Gleichungen erſten und zweiten

Grades, Progreſſionen und Zinſeszinsrechnungen. Bel

den Gleichungen zweiten Grades ſollten auch einfachere

Formen mit mehreren Unbekannten zur Behandlung

kommen, um der Anwendung der Algebra auf Geo⸗

metrie ein weiteres Feld zu öffnen. An dieſen erſten

Teil ſchlöſſe ſich ein zweiter an, der Kombinationslehre,

elemenlare Wahrſcheinlichkeitsrechnung, den binomiſchen

Lehrſatz und die wichtigſten Reihen zur Berechnung der

Logarichmen und der Winkelfunktionen umſaßte. 2. Da⸗

mit iſt dann vonſelbſt gegeben eine Einführung in den

Funklionsbegriff, der unentbehrlich iſt für jeden, der eine

klare Einſicht und volles Verſtändnis vom Zuſammen⸗

hang der Dinge erwerben will. In der Geometrie kann

nau bei den Elementen der Planimetrie und Stereo—

metrie nicht ſtehen bleiben; ebene Trigonometrie und die

fundamentalen Beziehungen der ſphäriſchen Trigono⸗

metrie ſolltenim Programmeiner Lehrerbildungsanſtalt

nicht fehlen. Den Abſchluß des geometriſchen Unterrichts

hätten Projektionslehre und analytiſche Geometrie zu

bilden. Man magdieſe letzte Forderung für den

Augenblick noch beanſtanden, die Zeit wird ihr doch beider

hohen Wichtigkeit des Faches gerecht werden müſſen.

Wasdie buürgerlichen Rechnungsarten anbelangt, ſo will

der Verfaſſer dieſe noch im Lehrplan laſſen, jedoch nicht

zu viel Zeit mit ihnen verlieren. Buchhaltung und

Feldmeſſen möchte er lieber ſtreichen. In der Buchhal⸗

dungslehre iſt es mit ein paarſchematiſchen Darſtellungen

nicht gelhan, ſondern es mußeinwirklicher Geſchäfts⸗

gang durchgearbeitet werden können. Für ſolches hat

das Seminar keine Zeit. Ebenſo geht es mit dem Feld⸗

meſſen. Hier iſt die Praxis die Hauptſache. Uebrigens

hat das Feldmeſſen für den Lehrer gegenüber früher an

Bedeutung verloren. Das Fortſchreiten der Kataſterver⸗

meſſungen und die wachſende Zahlpatentierter Geometer

bewirken, daß man je länger je weniger denLehrer für

ſolche Aufgaben aufſuchen wird.

Dem methodiſchen Teil der Arbeit folgt ein püdago⸗

giſcher Abſchnitt, in welchem Herr Dr. Gubler den Leſer

mit ſeinen jahrelangen Erfahrungen bekannt macht. Als

oberſtes Prinzip muß manfeſthalten: nicht vielerlei,

ſondern überall das Fundamentale, das Maßgebende,

auf demſich weiter bauen läßt; aber das mußmitaller

Grundlichkeit behandelt und kritiſch geſichtet werden. In

der Geometrie mußnicht der Lehrſatz, ſondern die Figur
das Centrum der Unterrichtsſtunde bilden. In der
Arithmetik iſt auf Einſicht in die fundamentalen Opera—
tionsgeſetze, ihre Gleichartigkeit und Verſchiedenheit auf
den verſchiedenen Stufen hinzuarbeiten. Der Entwicke⸗

lungsgang vereinfacht ſich dadurch und gewinnt das Ge—
präge der Einheitlichkeit. Vor allem aber betont er die
praktiſche Uebung. DasLöſen mathematiſcher Auf⸗
gaben iſt eine Kunſt, die gelernt ſein will. Und die
Aufgaben ſind es, die dem Lehrer vor allem Gelegen⸗
heit geben, dem jugendlichen Geiſt zur rechten Zeit Per⸗

ſpektiven zu eröffnen, die ihn ermutigen und begeiſtern.

Umdieſes Programmdurchzuführen, iſt ein vierjäh—
riger Seminarkurs nötig. Als Aufnahmebedingung muß
die erfolgreiche Abſolvierung eines dreijährigen Semi—
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für den Fachmaun außerſt wichtige Einf ende
anaſtigmaͤtiſcher Portraitobjektive der
Voigtländer und Sohn hervorzuheben iſt, eine
Errungenſchaft, welche ſich erſt in Zukunft der
Würdigung weiteſter Kreiſe erfreuen wird.Das
neue Objektiv zeichnet ſich beſonders dur

leichte Einſtellweiſe und größere Bildſchärfevr
den alten Inſtrumenten aus. Ein neues phote

graphiſches Objektiv, das weniger für Portrai
aufnaͤhmen als vielmehr ſür gewerbliche Zwee
von praktiſcher Bedeutung iſt, wird von da
weltbekannten Firma Zeiß in Jena als aug

morphotiſches Objektiv in den Handel gebra
Mit Hilſe dieſes neuen Inſtruments laſſen

narkurſes geſtellt werden. Dann dürften fünf wöchent⸗ ng

liche Stunden im Seminarhinreichen, das Ziel zu er—

reichen. In den erſten zwei Jahren wären derArith—

metik wöchentlich drei, der Geometrie zwei Stundenzu—
zuteilen, in den letzten zwei Jahrendürfte esſich recht⸗
fertigen, das Verhältnis umzukehren und die führende

Rolle der Geometrie zuzuweiſen.
Die Prüfung der Mathematik muß ſoeingerichtet

werden, daß ſie Gelegenheit giebt, die mathematiſche Bil⸗

dung des Abiturienten zu erforſchen. Eineſchriftliche

Prufung, in der einige angewandte Aufgaben aus ver—

ſchiedenen Gebieten zu löſen ſind, iſt unerläßlich. Das

zürcheriſche Prüfungsreglement für Primarlehrer weiſt

hier eine fühlbare Lücke auf.
ImVorausgegangenen haben wir nundie Arbeit

von Dr. Gublerkurz ſtizziert. Es iſt nur zu wünſchen, *

daß der Verfaſſer, der durch die Umarbeitung der drei ee Punkten in ſolche von Sinie

Vodmerſchen dieenlehrminel fur zürcheriſche Setundare Umwandeln. 1
ſchulen beredtes Zeugnis ſeines pädagogiſchen Talentes *

abgelegt hat, auf dem Erreichten ee Windmotorenanlagen.

dern einen Schritt weiter gehe, und durch die Ausarbei⸗ —

tung eines Mathematik⸗Lehrmittels für den Gebrauch an A eeeinedi

hweirerſchen Semunerien das Projett ſeiner Realiſie⸗ Art am ahnhof Heilig
der Ingenieut Friedländer im Oeſterr. Jr

h inge. —rung nahe bringe genieur⸗ und Architektenverein intereſſante Mi
agen.Es handelt ſich um die Cinrtichung

Aalurwiſſenſchaftliche Rundſchau.
Photographie in natürlichen

Farben.
Dieſes intereſſante Problem, das ſchon ſeit

mehreren Jahren die ganze gebildete Welt
beſchäftigt, iſt neuerdings durch eine Erfindung

der Schule, Bezahlung der Lehrer,
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das Aufſtellen eines beſonders großen Waſſer—
vorratsbehälters notwendig machte. Die Aus
führung in der Nähe des Bahnhofes muß
aufgegeben werden, weil ſie Grundarbeiten bi
zu iT Meter Tiefe erforderte. Dagegen mach
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ee e jede das Hinaufe beole Normale TBracute Orientale de Panvon Lumbdre ſeiner endguültigen Löſun wiedet die Wahl jedes anderen Ortes 8 Anga Pie Ecole ormale srasclite rientale de Paris. Dem

e ſüe —— Feruckt Pumpen des Waſſers auf eine Höhe von nder Erblaſſerin gegrümdeten Rome for Jewish Wor- 3
Dies gab Veranlaſſung,g Girls Guüdiſche Arbeiterinnen) drei Millionen bis Iworden. Wie uns die „Techniſche Rundſchau“ Meter notwendig.

eben mitteilt, werden mit dem neuen Verfahren
der Gebrüder Lumidre Bilder in ſo natürlichen
Farben erzielt, daß ſie als das Beſte, was
bisher auf dieſem Gebiete geleiſtet worden iſt,

Elektromoior zum Betriebe eines Pumpwerkes
aufzuſtellen. e vn

Ahmt werden dinſen. Dabei baſiert die Eie 15 Meter Durchmeſſer, mußte demſelben jedod
v auf Ver einen Platz abſeits der Donat und außerhalb
ahren dae ſchon 1808 patentiert purde, das der dort herrſchenden Windſtrömung gebe—
aber erſe die Gebruͤder Lumere erfolgreich Trotzdem hat das Windrad in der Zeitvo
anzuwenden wußten Es handel ſich daba um 1. Juni bis 31. Dezember 1808, alſo in fieber
ine Melhode, die in den Verſuchen von Dueos Monaten, 40,000 Kubikmeter Waſſer in de
du Hauron und Cros ihren Anfang findet. Vorratsbehälter gefördert, was einer durchſchnit
Dieſe Verſuche der beiden Forſchervaben darauf lichen Tagesleiſtung von nahe 200 Kubikmel
gerichtet, m Jogenaumen Kohle oder Pigmem enſſpricht. Der nebenbei aufgeſtellte Slektromott

zruck drei Pofitve in den Grundfarben Rot, bot Gelegenheit zu einem genauen Berglei
Grun und Bibleit herzuftellen und dieſe drei der Befriebskoſten, wobei ſich herau

Bilder dann in dre dunnen Schichten ühereine ſtellte, daß derWindmotor jenem gegenüber

ander zu legen. Dazu iſt aber eine gewiſſe den ſieben Betriebsmonaten eine Erſparnis vo

eberttagung notwendig, da ſonſt die Halbloͤne rund 2500 Fr. ergebenhatte.
verloren gehen. Durch die Brüder Lumidre —
wurde nundieſes Verfahrendadurch vereinfacht,
daß das Kopieren nacheinander auf der wieder—
holt ſenſibiliſierten Platte erfolgt, der umſtänd—
liche Uebertragungsprozeß alſo erſpart wird,
Dadurch iſt eine überraſchende Genauigkeit der
übereinanderliegeden Bilder und zugleich die
ichtige Wiedergabe der Farben erzielt worden.
urch geſchickte Wahl der Objekte und durch

Verwendung des Stereoſkops ſollen wirklich
blendende Effekte erreicht werden.

   

 

   
    

 

   

   

   

    

    

  
   
   
   

  

  

 

 

 

Fleine Miheilungen.
— Ein Millionen-Vermächtnis. Uebe

den Nachlaß und die teſtamentariſchen Beſtimmung
der jüngſt in Paris verſtorbenen Baronin Hirfſ
erfaäͤhrt die Neue Freie Preſſe folgende Einzelheiten
Der geſamte Nachlaß beziffert ſich auf 620 Millionen

chen in Oeſterreich“ in Wien  

ſfich die Erdſchaftsſteuer auf 24 Millionen Franken, wo—

Die Summen,die die Schweſtern der Baronin Hirſch

         — “7 — erben, belaufen ſichzuſammen auf etwa 100 Millibnender Beſtu
Bei dieſer Gelegenheit wollen wir auch noch Fucuten, ſo daß die Zuwenduugen fun vohlhäneen

hervorheben, daß an Neuerungen auf dem Ge⸗Zwede und bfſenliche Gntſchumgen so Propenee6   
biete der photographiſchen Optik vor allem die ſamten Vermögens der Baronin Hirſch betragen
 

ng zohlthätigkeitsvermächtniſſe wurden u.a. im
Fir * eſtament der Baronin Hirſch angeordnet: Der Heole
nbvormale Eraélite Orientale in Paris Geconnue duti-

té publique) einunantaſtbares Kapital von 4 Mill.
Franken, deſſen Zinſen zur Erhaltung und Vergrößerung

Bekleidung der Schüler u. ſ. w. verwendetwerdenſollen.

Ein ferneres Kapital von 8 Millionen Franken zur
Gründung eines Penſionsfonds für Lehrer und Lehre—
innen und deren Witwen und Waiſen, die nach abge—
Jaufener Dienſtzeit oder durch Krankheit oder Alters⸗
hwäche ſrüher ſchon ihre Thätigkeit aufzugeben gezwun—
gen waren. Dieſe Penſionen ſollen für jeden einzelnen
icht unter 1200 Fr. ſein, außer wenn es ſich um meh—
ere Waiſeungeſchwiſter handelt, und dürfen bis 8000 Fr.
und in beſondern Fällen noch mehr erhöht werden.
Ferner ein Kapital von 8 Millionen Franken, deſſen
rträgnis zur Bekleidung und Beſpeiſung der ärmſten

kKinder dienen ſoll, welche die Schulen der Miance Kilo.
—VDpiverselle oder einſt durch dieſe gegründete

Schulen beſuchen. Dem BarondeHirſch⸗Fonds in New⸗
Vork, Vereinigte Staaten von Amerika, ein Kapital von

6 Millionen Franken zur Erhaltung und Weiterführung
er verſchiedenen mit dieſer Stiftung verbundenen An—

Dem Jewish Board of Guardians in London

zMür deſſen Lodan Fund 8 Millionen Franken.
mer eſtati enannten Baͤhnhof, diearonde Hirſch⸗Inſtitute inMontreal (CCanada, Nord⸗
nereſaun an b merika) 600,000 Fr. Die imBeſitze der Erblaſſerin be⸗

findlichen oder auf ihren Namen eingetragenen Aktien
her jüdiſchen Koloniſations-Geſellſchaft dem Adoptivſohn
der ErblaſſerinMaurice Arnold Deforeſt-Biſchoffsheim
it allen mit dieſem Beſitze verbundenen Rechten. Das

MNackte Eigentum der Altie oder der Aktien erhält jedoch

einen Windmotor zum Hinauſdrücken des Waſſe Franken, deren Erträgnis zur Erhaltung des Homes
* AU — 2 J

ber der Scherheit halber noch einen ind zur Förderung des Fortkommens der darin aufge⸗
J wahlen, abe ch heit h ommenenFrauen und Mädchen dienen ſoll. Dem Comité

e Bienfaisancelsraclite in Paris ein unantaſtbares Kapital
on s5 Millionen Franken zu Darlehen und Almoſen.

Der Sociéte Philanthropique inParis ein unantaſtbares
dapital von 1 Million Franken.DemMagiſtrate der
Stadt Wien zu wohlthätigen Zwecken 200,000 Fr., der
raelitiſchen fortſchrittlichen Kultusgemeinde der Stadt
Wien 100,000 Fr., der israelitiſchen Kultusgemeinde der

— tadt Brünn 150,000 Fr., der fortſchrittlichen israeliti—
ſchen Kultusgemeinde der Stadt Peſt 100,000 Fr. Den

israelitiſchen fortſchrittlichen Kultusgemeinden in Paris
ooοο Fr, in Bruſſel 100,000 Fr.,
50,000 Fr. in Mainz 50,000 Ir., in München 100,000
Franken, der Fondation Biſchoffsheim in Paris 100,000

Franken. Jedem der zwanzig Bureaus der Bienfaisance
der Stadt Paris 25,000 Fr., zuſammen 500,000 Fr.
Der Jewish Colonis ation Ascociation, deren Sitz in
London iſt, ein Kapital von 10 Millionen Franken,
eſſen Erträgnis alljährlich der Miance universelle
aélite in Paris ausgezahlt werden ſoll zur Erhaltung

Und Gründung ihrer Schulen uud anderer wohlthätiger
Inſtitute. Der „Baronin Klara v. Hirſch-Kaiſer⸗Jubi⸗
Kumsſtiftung zur Unterſtützung von Knaben und Mäd—

ein dem eiſernen Fonds
xſelben zuzuſchlagendes Kapital von 2 Mill. Franken
ſnd der Baron Hirſch-Stiftung für den Volksſchulunter⸗

Franken. einer oberflächlichen Schätzung beläuftin Galizienu,ſw(vpelche 80 Millionen Franken
ürſeine Zwecke ein Kapital von 8 Millionen

von der weitaus größere Teil auf Oeſterreich entfällt. en DerBaroninHirſch⸗Kaiſer⸗Jubilãums⸗Wohl⸗
thätigkeitsſt ifſung“ anderthalb Millionen Franken mit

ung, daß dieſes Kapital demeiſernen Fonds
d e.

vird behauptet, daß Oeſterreich ſich nun
Beſitztum in China ſichern wolle. Da werden

  

   

wir wahrſcheinlich bald in Oefterreich Hauſem —
chineſiſche Straßen-Tafeln finden (Münch. Jugend.)

Zurcher Markthericht vom 28. Ipril.
Markt an der Bahuhofſtraſßze. Gemüſe:

Weißkabis 50—70 Rp., Rotkabis 30—60 Rp., Blumen⸗
kohl 80 Rp. bis Fr. 1.60 per Stück, Spinat 20—35 Rp.
gedörrte Bohnen Fr. 2.— bis Fr. 2.20, weiße Böhnli
8086 Rp., Erbſen 45 Rp., Gelbrüben 15 Rp., Ca⸗
rotten 20⸗25 Rp. Randen 10 bis 150 Rp. per Kilo,
Schwarzwurzen kleine Büſchel 85 bis 40 Rp., große
Büſchel 60 70 Rp. Kohlraben neue 50 Rp.per Buſchel,
Bodenrüben 5—20 Rp. per Stück, Weißrüben neue 20
Rappen per Buͤſch., neuer Kabis 28—40 Rp. per Stück,
Käfen Fr. 1.20 bis Fr. 1.280, Poisverts 00 Rp. bis
Fr. 1.—, neue Bohnen Fr. 1.80 bis Fr. 2.60, Rha⸗
barber 60 Rp. bis 80 Rp., Bohnenſamen 50 Rp. bis
Fr. 1.—, Spargeln Fr. 160, bis Fr. 8.90 per Kilo,
nene Carotten fremde 886—46 Rp. hieſige 20 Rp. per

 

Verpflegungund

Suppenkräuter: Sellerie 5—20 Rp. per Stück,
Lauch große 5 Rp. per Stück, Schnittlauch und Peterli
5 Rp. per Büuſchel.
Salake: Kopfſalat frembder 15 bis 20 Rp,hieſi⸗—

ger 10—20 Rp. per Stück, Nüßliſalat und Kreſſe 20 Rp.
per Portion, Gartenkreſſe, Lattich und Schnittſalat 20 Rp.
per Portion, Romain 30 Rp. per Stück, Gurken 40 Rp.
bis Fr. 1.— per Stück.

Alblexrlei: Rettige große 5—10 Rp., Meerrettige
20 bis 40 Rp. per Stuck, Radieschen 10 Rp. per Büſchel,
Kartoffeln 10 Rp. per Kilo, Fr. 460 bis Fr. 5.— per
50 Kilo, Zwiebeln 20225 Rp. per Kilo, Charlotten 60
bis 80 Rp. Knoblauch 80—70 Rp. per Kilo, 10 Rp.
per Büſchel, Artiſchoken 20—80 Rp. per Stück, Sauer—
kraut 20 Rp. per Kilo, ſüße Butter Fr. 1.250 bis Fr. —
geſottene Fr. 1.90 per Kilo, Bienenhonig Fr. 2.80
per Kilo, friſche Eier 1214 Stück für 1Fr, Setz⸗
zwiebeln 80 Rp. bis Fr. 1.— ber Kilo, Tomaten Fr. 2.—

240, neue Kartoffeln 80—50 Rp.perKilo,
weiße Rettige 20 bis 250 Rp. per Büſchel.

Grünes Obſt: Aepfel 26—60 Rp. auserleſene
Fr. 1.— per Kilo.

Geborrtes Obſt: füße Stückli 60—80 Rp., ſaure 70
bis 90 Rp., Birnen 70 Rp. bis Fr. 1.—Kirſchen
90 Rp. bis 98 Rp., Zwetſchgen 60—65 Rp.per Kilo.

Eier⸗ und Geflügelmarkt am Münzplatz. Eier
14 bis 15 Stück für Fr., Fr. 6507 das Hundert,
Suppenhühner lebend Fre us0 bis Fr. 20, tot Fr. 2.
bis Fr. 2.80, Güggel junge lebend Fr. 1350 bis
Fr. 8—, tot Fr. Usod bis FIr. 8.50, jahrige lebend
FIr. 1.00 bis Fr. 2.—tot Fr. U60 bis Fr. 2.50, Tau⸗
ben lebend 6070 Rptot 68570 Rp., Enten Fr. 2.50
bis Fr. 8.—, Gänſe Fr. 460 bis Fr. 6.—Kaninchen
Fr. 2550 bis Fr. 4— per Stück, Gitzi Fr. 1.50 per
Kilo, Froſchſchenkel Fr. 8.— per Hundert.

Fifchmarkt aun Nathausquai. Bachforellen
lebend 8 Fr., tot 6 Fr. Seeforellen d Fr. Salm Fr. —
Soles Fr. 4.—Hechte lebend Fr. 8—, tot Fr. 2560,
Aale lebend Fr. ¶Aletlebend Fr. 1.60, tot Fr. 1.40
Barben lebend Fr. 2. —, tot IFr. 60, Weißfiſche
lebend Fr. 1.20, lot 1 Fr., Schellfiſche Fr. l per Kilo,
Felchen Fr. 2.60 per Kilo, Egli lebend Fr. 2, tot Fr.
L.60, Truͤſchen lebend Fr.“.—, tot Fr. d.—, Brachsnen
Fr. 1—, Aeſchen lebend Fr. 4—, tot Fr. 8.
per Kllo. — 9

Bemexrkungen. Die Auffuhr war heute wieder
ziemlich ſtark, namentlich fiel auch eine wieder größere
Auffuhr von Aepfeln auf und die Auswahl von Fruh⸗
gemuſen wird eine immer reichlichere. Mit Ausnahme
eines ſehr raſchen Abſatzes von altem Kabis und ziem—
lich reger Nachfrage nach etlichen Arten Frühgemüſen
war jedoch der Marktverkehr überall ziemlich flau.
Blumenkohl ward nur in großen Blumenfeilgeboten
und die Preiſe dieſes Artikels ſind in den letzten acht
Tagenſehr ſtark in die Höhe gegangen. Rhabarber und
einige andere Frühgemüſe, ſowie friſche Eier ſind etwas
billiger geworden, während Kiſteneier feſte Preiſe be—
halten. Imübrigen ſind die Preislagen wenig ver—
ändert. Die Froſchſchenkel ſind ſeit acht Tagen um 2 Fr.
pro Hundertbilliger geworden.

Dem

in Frankfurt a. M.
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Lausanne, Luzern, Rapperswyl, Schaffhausen, Solothurn. Zohbngen.
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E. RrECBiIMGSGBn. Dreiko

Zu verkaufen:
IminnernSeefeld in äußerſt günſtiger Lage ein

Bauplatß mit Werkſtaltgebünde n. Dampfmaſch.Anlagt
zuſ. ca. 1260 IMeter. Offerten unter Chiffre U 2798 an

Rudolf Moſſe, Zürich.

— Vila —
in Vendlikon a. Zürichſee

ſofort zu verkaufen. Ausſichtsreichſteund bequemſte
Lage, ſchwach 5 Minuten von Bahn⸗ und Dampf—
chwalbenſtation, herrſchaftlich eingerichtet,I8 Zimmer,
gedeckte Veraudas, Bade⸗ und Bügelzimmer, Waſch⸗

haus, ete·, prächtige Gartenanlagen, ea. 19 Areunmit
ſchönſtem, ertragreichem Edelobſtwuchs. Waſſerver—
yrgung nund eigenes Quellwaſſer. Auſchluſt an die
elektriſche Belenchtung jederzeit möglich. Niedrige
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Geme inveſtenern. Guͤnſtige Kanfsbedinguugen J——
enndeee neee ſper Erfrischenden Apfelwost

Rudolf Moſſe, Zürich. gIaαιι, ιιι—εο—αιο

—RXR „Pomilmiteche
vore

1 — Geseltschaft für alk Moltrete Mostedeéerhandlun ——
2 Ausstellundssti Sse 104.
 

zu verkaufen.
JIn einer Hauptſtadt der Oſtſchweiz iſt Familienuverhältuiſſe

halber eine ſehr gut rentierende Leder⸗Schäfte und Fonrnituren⸗
handlung mit groſem Umſatz ſofort zu verkanfen

Eruſtgemeinte Offerten iind unter Ehiffre SA2787 an die
Annoncen⸗Expedſtivn Rudolf Boffe Iurich, zu richten.

Villa u vorkaufen.
Anſchöner Lage mit herrlicher Ausſgiſt eine mit allem Comfort

ausgeſtaltete Villa von 11 Zimmern ꝛe, Weranden und ſchönem Garten,
zu erkaufen. Günſtige Bedingungen.

Offerten zab Chiffre z H2sosan Molf Moſſe, Zurich
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  ſcuweizeriſche orloſbein
Schweijeriſche zombinirrbare Kundrriſrbilleffe.
Mit 1. Mai ds. Is.tritt ein neues Verzeichnis der kombi—

nierbaren Rundreiſebillette der ſchweizeriſchen Transportanſtalten
in Kraft, welches auf unſern Stationen unentgeltlich abgegeben wird.

Zürich, den 15. April 1899.
Die Direktion.

Sihlthal-Bahn.
—ILLVV

am I. Hai 1898.
Banpluͤhe mit Geleiſeamſthunſ

zu verkaufen am neuen Güterbahnhof St. Johann in Baſel.

Emil Meyer, Baumeiſter, Vaſel.

Zu vormièten:
Per sofort: Geschäftsräumichkeit, Parterre, Hafnor-

strasse 24, passend für jeden Geschüftsbetrieb.

Auskunft im Bureau der

Aurcher Telephongeellechaft, Icciengeellochaſtl. Plektrotechnt,
oh. Hirschengraben 14. ————

 

 

 

    



  

 

slũdtiſhe vlrahenhahn Zürich.

Vſerde⸗Verſteigerung.
Unter Leitung der Gantbeamtung werden Montag, den

J. Maia. E. von vormittags 9e Uhr an bei unſerm Depot
an der Badenerſtraßze, Zürich U, 14 für unſern Dienſt
nicht mehr taugliche Pferde an den Maſtbietenden gegen ſofortige
Barzahlung öffentlich verſteigert.

Die Pferde können am Ganttage von morgens 8 Uhran im
genannten Depotbeſichtigt werden; der vorherige Eintritt in das—
ſelbe iſt nicht geſtattet.

Zürich, den 8. April 1899.

Die Straßenbahn⸗Verwalfung.

JitſnauRicjBahn.
Spmhierführlen im Mongt Ipril.
Fr. 2.50 Vitznau-Rigikaltbad und zurück.
Fr. 4— Vitznau-Rigikulm und zurück.
Sonntag den 9., 16., 23. u. 30. April.
— Vitznau ab 10 Uhr 10, Rückkehr beliebig.
Anden genannten Sonntagen wird auch unſer Zug 12

(Rigikulm ab 8.85) ausgeführt. Billete können auf den Dampf—
booten und an der Kaſſa in Vitznau gelöſt werden.

Die Velriebsdireklion.

Blankart, PoScalDczdbite,
EFBEauusterstrasse N.
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Bankgeschàaft.
Vorschüsse gegen Hinterlage couranter Wertpapiero.
Eröffnung von Conto-Corrent· Grediten.
Zröffnung von provisionsfreion Cheok-Conti.
Disconto und lncasso von Mechseln auf das In- und

Ausland.
Ahbgaho von Tratton und Kredithriofen.
Vermittlung von Kapitalanlagen
Vermögensverwaltungen
Ausfuhrung von Aufträgen an den Börsen des Iin

und Auslandes
Incasso von Coupons und verlosten Effekten
————ι——anbnotonAſch ——   

    
      
      

 

 

In der Villa ſtenntt——

—Wohnung
ſofort zu vermieten, beſtehend aus 5 großen und mehreren kleinern

Zimmern. Centralheizung, elektr. Licht, Waſſerverſorgung, Bad⸗ J

zimmer und Badhaus am See. Telephon. Zutritt zu großem,

ſchattigem Garten. Dampfbootverbindung,2 Minuten vom Haus.

——7*—— bei maͤßigem *

Komſoniabengeaele wnng
Stadelhoferplatz1I8, Goetheſtraße II. Etage
von 5 Simmern, Balkon, Badezimmer, Waſchhaus, Keller, Hof, Winde,
Terraſſe, per 1. Oktober zu vermleten.
— erteilt der ——im—— —
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77— frei*
Imit** modernen Comfort, & Zimmer, Bad, Centralheizung, elektr.

Licht, Gas ꝛc. hat der Käufer eines noch faſt neuen Hauſes in Euge,
beſie Lage, ſteigender Wert, ſolideſte Bauart. Veranden, Balkons ꝛc.

Verkaufsgrund: athen xX. Anfragen zsub K 607 2 an
**——

Inm
Die Erd⸗, Maurer⸗, Zimmer⸗ Holzeementbedachungs⸗, Speug⸗

ler⸗, Slafer Schlofſer⸗ und VBuůͤßableunagoarbeilen für ein
Vualverma azin in Oberurdorf werden hiemit zur Konkurrenz ausge—
ſchrieben. Pläne, Bediugungen und Angebotformulare ſind im eidg. Bau—
bureau in Zürich DV, Clauſiusſtraße 6, zur Einſicht aufgelegt.

Uebernahmsofferten ſind oſſen unter der Aufſchrift: „Angebot für
Pulvermagazin Oberurdorf“ bis und mit dem 10. Mainächſthin franko
einzureichen an die Direktion der eidg. Bauteu.
2* den 26. —— —

— ————
Ative Beteiligung wit Ir. 0360000.

Ein seriöser und versiertex Kaufmann, mehrjähriget Disponent und
Bureauchef in Bank- und Warenbranche, sucht per sofort dder spüter
Verlrauentelle ais Brebhalter ete oder aktive Beteiligung an Lra
tivem Geschäft.

Offerten unter Ghliffre z X 2860 an die Annoncen-Expedition
Rucdolf Aosse, Züriehb.

ſurnsianen ANoſlern Albis
(Kneipy & Rickli.)

LKurhausdeſchoneAultalt zurArche“

Kurarzt: Herr Dr. J. J. Egli, Pfarrer.
Die Verwaltnug.
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La répartition des tit
souscriptions, contre titres de

Les maisons de banqu

URIOM
Banqus Fédérale (S. 4.).
Bankverein Zuigge.
8ociéte de rédit duisse
U. Blankart, Pestalozzi

Bscher & KRahn.
LucelerG bie.
GOrelli im *halhof.
B.W. gehleapter & bis

—— Vogel &
AARA

Banque d'Argovie.
RALED

Banque cçcommérciale de—
Banque Fédérale (G. A.)
MM. les fils —
Erey et La Roche.

Kaufmanun é Cie
La Roche & Cie.
Oswald frexes.
Riggenbach ie

*
a
2
2
8

Banque cantonale de Berne,
le
BRINXMB

Banque cantonale de Berne.

RBERVMIOVD
Banque captonale de Berne.

OERXIBE

Banque cantonale neuchâtéloiso.

CAUX-DDOND
Banduecantonale neuchateloise
Banque Fédérale (S, A)

OOUVBV

Banque cantonale neuchteloise—,
A——

Banque du Jura, 

IVIUIEI.

 

Leinkasseſſoten
in EKIlo

Axlenkapital und noern
Wir nehmen Gelder an ges

Obligation
drei Jahre fest, auk den Inhabert

Einzahlungen nehmen auch
Eoststrasse 2, Zürich I,
verden dort unsero Obpligationen⸗
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Pabalc-Lage —

ampagner, Flascheneine, eee, —A
Spirituosen

nur este Mar

——

hnn ndn
Fertige Trauercostumes

sowie Anferfigung nach NMass
NB. Täglich EKingang von

JP D.VBEVNV
—0

defſü2500000 44),
par décision du Conseil communal 24 mars
r le Conseil d'Etat du Canton de vVaud le “J avril 1899

Ohbligations de EDr. 500 chacune
OREDV

oursaBIes dès o ompris Iéô 8S0 uin 1904—
dans un délai moindre au gré de la Commune, moyennant 6 mois davertissement, ot

t nnnle 20 —5.
Par semestre les 30 Juin et 21 décebré de chaque année.

  

remboursement des titres sortis se feront à BALE, LADSANNE et ZVRICB.
auc Bourses de Bie, Gendve, Lausanne et Lirich sera demundée.

nt, à jouissance du 80 juin 1899, seront offertes en

USCRIPPION PVBIIGOVE
au pauir, soit à P. 600

endredi c—G ai.

lieu pour le 10 mai et la Lbération s'effectuera, dôs lors, auprès des domiciles de
* jusqu'au 80 juin prochain. Toute Lübération anticipée wien dun escompte au 40/0.

près désignées recevront les souscriptions:

FLBURIBR NPRUOMAVTBI,
Banque cantonale neuchâtoloise, Banque cantonale et ses Agences.

—A Banque commeéerciale et gses Agences.
Banque Fédérale (S. 4) MM. Berthonud G Cie.
Bandue de Geneve. „DuPasquiex, Montmollin G Cio.
Comptoir d'Pecompte de Geneve. »Pury, & Cie. et leur maison à
MM. D'Espine, Fatio & Cie. Chaux·deFonds.

Lullin & Cie.
deteciee.. — —
is MM. Baup G Cie-

Banque cantonale de Glaris. PORIEBNTEERN
MM. Voœgeli et Leuzinger. Banque cantonale de Berné,

LANGERVIMAI. REINAOMI
Banque cantopale de Berne, Banque populairo.

LAUSAXMXNB SR.IMIIIR

Banque cantonale vaudoise et ses
Agences dans le contou.

Bandue Fédérals G.A..
—J xaudoise
.Bognion.

die.
Charrière & Roguin.
Dubois frères.

balland ECie.
Guye G Cie.

Banque cantonsle de Berne,

SAIXNVD-GALL
Bimdue Fédérale (S. A).
Bankverein Suissé
MM. Bischofberger & Cie.
„Brettauer & Cieé,

SOIRLAPEBRIGVSI

Banque de Schafthouse.
MM. Zundel G Gie.

  
M. Landis.
AnoAon Cie DUGUMB
MorelMarcel, Gunther &C Cie. Banque cantonale de Berno.

Regamey, Leresche & Cie. VBVBV
—

J
Orédit du Léman.

L SMIB MM. Ohavannes, de Palézieux & Cie,
Crédit Mutuel. A. Cuénod Cie.

LB LOOILB „W. Orénod G Oieé.

Banque Fédéralo (S. A.).

J

Banque cantonale neuchâteloise. WIRVBRVBMGUB

LDVODRRB Bapque de Winterthour.

VVBRDOMNBanque cantonale de ——
Banque de Lacerne.

—2—

  AM. A. Piguet & Gis.

eεεαεεαα, Aſssoi

————full od. mitFr. 60⸗80,000,
von langfährigem, erfahrenem Fabg⸗
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js — kanten zum Ankaufe einer beſt⸗

uns er neuen— eeeeeeeee
am Paradeplat unterm Hotel Baur Stadt a

Sonntaq; den 80. April 1890. —   

   Heinrich Haewig's Nachfolger.

Teéelephon NXr. 4347.

——

imI Ihin neeo
Trauercontection⸗ 57auf Dorf, Zurien.
RBx und Confections. bBiliale da

—
—

cc
DeuucxIRVNPVFumnmdhſinauc doſe

2 ——— S   
Jortroter lug. Frey, Düriel, Löwenpl.

Geld⸗Vermittelung
Lder Art, anſolide, eingetragene
Firmen. Anfragen unter 6V 56
poste rectarte Zürich.

     
——Fe * —5*— Sie das

neue, blutreinigende, aus friſchen Alpenkraͤuterſäften hergeſtellte

Dialyse Golaz—V
Franken.

  

   

     

  
   

Zuhaben in allen Apotheken in Flacons zu 1und 2
Haupt⸗epet Zürich: —2*— Werdmüller —

—II —
s Fr. 516,000.-.

—

A 400
Namen lautend.

EHB. Kugler & Oie.,
frei entgegen, ebenso
ons eingslöst.

einen mit Holzbearbeituugsmaſchinen vertrauten,

ſucht auch nach Zeichnung zuverläfſſig arbeitenden Mann.

Anmeldungen moͤgennurſolchee machen welche in der Lage ſind,

derſelben eventuell nachherα Referenzenfolgen zulaſſen.

Eh Man adreffiere uner Chiffte 688 u an Haaſeuſtein & voaler,

ur. 



avana
Importen

neuer Ernte, in großer Auswahl
und außergewöhnlich billigen
Preiſen. Muſter uͤ. Preiscourant
zu Dienſten.

A. Dürr z. Trülle, Zürich.

In
Aerinenn
Sthuldhrie

im Betrage von Fr. 30,000 auf
ein Haus am Limmatquai mit 1000
Einſchlag zu verkaufen.

Offerten unt. Chiffre L 2811 an
Rudolf Moſſe, Zürich.

Zuverkaufen.
Verhältniſſe halber iſt eine

Liegenschaft
mit gut eingerichtetenWohnungen,
großen Geſchäftslokalitäten, Hof⸗
raum ꝛc.in ſehr guter Lage im See⸗
ad Zunich zu günſtigen Bedingungen
zu verkaufen.

Offerten unter Chiffrez F 2806 an
Rudolf Moſſe, Zürich.

Juhrhalterei
beſteingerichtet, iſt wegen Familien—
Verhältniſſen unter günſtigen Be—
dingungen zu verkaufen. Rendite
nachweisbar. Für ſtrebſamen Mann
geſicherte Exiſteng.

Offerten unter z P 29831 an
Rudolf Moſſe, Zürich.

CoruwallLecgeel
mit Querröhren von 41 qm Heiz⸗
fläche und 8 Atm. Arbeitsdruck hat
zu verkaufen

Vmil Steiner,
Wiedikon⸗Zürich.

Im

—VDLLI
an eine kleine Familie eine ſonnige
Wohnung für Sommeraufenthalt,

 

 

 

 

 

mit der— Ausſicht in die Berge;
oder für einzelne Perſonen ein fulles
ruhiges Heim, große Veranda,ſchöner
Garlen, 10 Minuten vom Baͤhnhof.
Zu erfragen unter Chiff. zP 2790

durch die AnnonceneErpedition
Rudolf Moſſe, Zürich.

Geſucht
für ſofort oder ſpäter anderweitiges
Placement zweier Schuldbriefe:

Fr. 80,000, II.Hyp. auf ein Wohn⸗
Gefchaflsbaus beſt⸗ Lage Zürich,

Fr. 12,000. II. Hyp. auf ein Wohn⸗
haus, Zuich Kr. I.

Sſchere Anlage undſehrpuünktliche
Verzinſung. Gefl. Offerten unter
2 X28783 an

Rudolf Moſſe, Zürich.

Geſucht:
In ein Sommerhoteleine

Sanltochtor

—I
mit prima Referenzen. Nähere
Auskunft gibt die Annoncen-Expe—
dition von

Rudolf Moſſe, Zürich.

Gelucht:
Ineinhieſiges, größeres Bauge⸗

ſchäft für Eiſenbahnbaueinküchliger

Vuchhalter u.
Korreſpondent.

Selbſtgeſchriebene Offerten mit
Zeugnisbeilagen unt. Chiff. TN 2018
an NMudolf Moſſe, Zürich·

Geſucht:
Für ſofort eine junge, küchtige

7 20
DMaäärterüm

für eine Privatklinik. — Auskunftbei
Rudolf Moſſe, Zürich.

Afein hieſigesBureau wird ein
tüchtiger

Commis.
ſelbſtändiger und gewandter Arbeiter,
Feſt Gehalt bis 1d0 Fr. —*

onat
Offerken unter Chiffre za2880 an
— Rudolf MuMoſſe, Ziürich.
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Lerrxchaſtekutycher,
ſicherer Fahrer u. Reiter, ſtreng ſoͤlid,
kürzlich verheiratet, zu jeder Ardeil
willig, mit prima Zeugniſſen, fucht
Stelle zu beſſerer Herrſchaft, Fabrik
beſitzer ꝛc. Gefl. Offerten zub Chiffre

Re86 an
udolf Moſſe, Rapperswyl.   

Vuchhaltung.
Nachtragung von Buchführungen in
allen doppelten Syſtemen beſorgt
erfahrener Buchhalter. Referenzen.

Offerten sub Chiffre 20 2691 an
Rudolf Moſſe, Zürich.

LKapitalibn.
Fr. 80000 werden in J1.

dpr 6— mehrere Jahre
feſt eſucht auf ein
prima eſchäftso kt.
Offerten unter ?

 

2B2902 an
Rubdolf Reſſe Zürich.

  

  

  Für

— ——
Eine Ablage am l. Seeufer

ſucht für tüchtigeHaus⸗Winder
Seide.
Winder fürs ganze Jahr!
Gefl. Offerten unker hiffre

2 P 2865 an
Rudolf Moſſe, Zürich.

Eine Tochter geſetzten Alters mit
etwas Sprachkenntnis und guten
Empfehlungen, ſucht Stelle zur ſelb⸗
ſtändigen Führuugeiner
A 8ushaltung, X—
oder ſonſtige Vertrauensſtelle.
Kaution kanngeleiſtet werden.

Anträge unter Chiffre z N2924
erbeken an

Rudolf Moſſe, Zürich.

EinZimmerpolier,
mit allen vorkommenden Arbeiten
verkraut, ſucht baldmöglichſt ſeine
Stelle zu verändern, nach hier oder
auswärlks. Zeugniſſe zu Dienſten.

Offerten unter Chiffre z VU 28485 an
Rudolf Moſſe, Zürich.

Stelle⸗Geſuch.
Fuͤr 26jährigen, militärfreien Mann,

der zjährige kaufmänniſche Lehre durch—
machte, dann in Amerika thaͤtig war,
wird in kaufmänn. Geſchäft od. indüſtr.
Etabliſſement Stelle als Commis
geſucht. Des Franzöſiſchen und
Engliſchen in Wort u. Schrift mächtig.

Gefl. Offerten an Pfr. pprecht
Illnan.

Eine beſtempfohlene
firma Echweizerfirma) in Bulareſt
(Rumãnien) ſucht die

Vertretung
ineenHäuſer zu übernehmen.

GeflOfferten befördert unter Chiff.
WMUIs

    

  
  
    
  

 

 

  Loden,
meterweise.

Anfertigung nach Mass.

—9 Pleganteé, praktische
Anzüge, Joppen, Paletots

Mantel, Havelocks

von Fr. 25— an.

Telerinen, Lamaschen, Hüte.

JordanEbie. Lürich.

   

In Oberſtraß,prachtvoll gelegen,
für Erſtellung von herrſchäftlichen
Privathäuſern und Villen vorzüglich
geeiguete

Vauplätze
zu ANnſheldenen pie Anfragen
unter Chiffre O P 9324 an

ODrelſlfüßliAunoncen, Zürich.
 

In jeder Beziebung
als schön, solid u. préiswert

müssen
die FPianos von

Rud. DDach Sohn
Cuauxs Söhne

R. Lipp & Sohn
Schiedinayer & Sölmne
teingrüher & dolme

bezeichnet werden.

  

   

    

werden in Umtauseh genommen.,

—IV—
Sonnenquai 26/28,

Grossmũnsterplatæ T. u. 8. 

Kontrolle, Expertiſen, Abſchlüſſeund

 

MudolfMoſſe/ Wien.

——

 

Zuverkaufen:

EAAA

 
 Diese Instrumente zeichnen

sich sümtlien durch vollen
runden Ton aus und gereichen
jedem Salon zur Zierde.

IAAeltore Instrumente

 

—
Wixsind bis* Weiteres bgeber von

00—ObIigationen
ual pari bis auf 8 Jahre fest,it nachberiger, gegenseitig freistehender, Aunouncen—
dreimonatlicher Rändigung. De Dimeetion
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Mirohhommn, Vnl a Dar,
Boulb·, Vbohbl—4 —DVO

85 Binnetn — Bahnhofstr. 86.

An· und Verkaut vonn

 

Linlösung von bonpons u. verloosten Ffleklon.

Umwechsluue tremic beldsorten.
 

Austũhrung von Borenaufirägenan in⸗ und
auslund. Borsen
 

ausslelluns vonn und Auszahlungenauf
alle grösserentzeHur**u. Amoerilas.

 

 

Aaul vensenden vw uf unsen ratis ungd
ſranleo.

as— —
I. RAnges

ist die besto u. bilgete en— ganzer

WMohnunegenrichiungem.
Ligene abribation. Leinste Ieferengen.

M. ————&bie.

———

keineo handgenähte dehuhwaren.
Mιν I. Hanges.

Beschuhung allen art ahnorm. u. leidendder Füsse

     
    
—

Buuhofetp.Liuthoherhass —2.

  

 

von

8. Iaamnnneror
48 Bahnhofstr. Zürr—r D—— Babnbofstr. 48

elepuon 3291.
Vor⸗ugliche Roferenen hiesiger und auswart. Aerzté.

Zahlrelenevent —F7ſenen aus allen
Gesellschatlokreisen

kRNS— ſüemts ab
Gartentohniker,

Züürcha V. Dutootrasso 24, Part.
TelePhon II4 GBureauu). 7 lephon 910 (Baumschulen).

Projeklerung und Ausführung allern das Gebiet der Gartenkunst
fallenden Arbeiten.

Ansurbeiten von een, Skiſzzen u. Kosten-
ausehlügen zu coulanten Bedingungen.

Feu-Anlage von Parks, Haus- und Obstgurten.
Gartenkũnstlerisches Vm· und Durclarbeiten ãlterer Parkanlagen.
Unterhalt von Privatgnrten im Tagelohn oder für

Pauschalsumme.
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ntiſtes Dr. Georg Finslers hiſtoriſche Arbeifen.
Von Prof. G. Meyer von Knonau in Zürich.*)

 

Die Perſonlichkeit des im dieſem Frühjahr uns durch den
Tod entriſſenen ehrwürdigen Vorſtehers der zürcheriſchen Kirche
hat, wie ich das von ſelbſt verſtand, auch in dieſem Blatte

ihre zugleich pietätsvolle und wahrheitsgemäße Darſtellung ge—
funden Allein hier, wie in andern Nachrufen, die den ausge—
zeichneten Mann in völlig zutreffender Weiſe vor die Augen
cklen, iſt wohl ein Stück ſeines vielſeitigen Wirkens nicht zur
abſchließenden Würdigung gekommen, und ſo mages jetzt am
Plahe ſein, noch mit einer Ergänzung einzutreten

Wenn wirFinslers größeren ſchriftſtelleriſchen Arbeiten der
eitfolge nach unſere Aufmerkſamkeit widmen, ſog un

—

 

chweiz“, ein mit überaus großer S Wer
Titel ſagt, mehrſtatiſtiſchAllein dieſes Buch iſt, wie ſchon der

beſchreibend als hiſtoriſch erzählend, obſchon dabei von Kanton

zu Kanton ganz genau den hiſtoriſchen Grundlagen der Ver⸗

aſſuugseinrichtungen, der einzelnen kirchlichen Ordnungen nach—

gegangen wird. Wir ſehen alſo hier von dieſer Leiſtung, ſo

ühmenswert ſie war, ab. Daß aber berufene Beurteiler eine

wiſſenſchaftliche That in dem Buche erblicken, geht daraus her⸗

—

vor daß die Umberſität Baſel 1866 bei ihrer vierhundertjährigen

Zubelfeer dem Pfarrer von Berg den Chrentitel des Doktors

der Theologieerteilte.
So wenden wir unsdeneigentlich hiſtoriſchen Arbeiten

Finslers zu.
Biographiſche Denkmäler, die in den Gefühlen warmer

Pietät ihre Grundlagen hatten, ſtehen mehrfach unter den Ar⸗

belen Fuslers Kürzere Beiträge dieſer Art widmete er ſeinem

weilen Vorgänger un Amte des Antiſtes, dem 1860 verſtor—

henen Johann Jakob Füßli, unter deſſen Amtsführung an der

Neumunſterkirche er von 1844 an durch 8 Jahre als Vikar ge—

wirlt hallte, ferner ſeinen akademiſchen Lehrern in Baſel und

Boun, Hagenbach — 1874 — und Karl Immanuel Nitzſch —

ITSos , dann im engern Kreiſe der eigenen Familie der von

ihm zartlich geliebten Mutter. Dieſe kleine als Manuſkript ge⸗

druckte Schrift Anvergeſſen“, 1879, iſt eine äußerſt liebliche Dar—

ftellung, vorzüglich verdient die Schilderung des Lebens im

Pfarrhauſe Wangen, wo Finslers Vater, Dekan Georg Finsler,

ſchon 1838 ſtarb, hervorgehoben zu werden. Aber auch für das

eAfte eigentlich hiſtoriſche Buch, das Finsler ſchuf, 1862, noch

als Pfarrer in dem raulichen Pfarrhauſe jenes ſtillen Dorfes

Berg am Icchel, das er der Basler theologiſchen Fakultät als

Gegengeſchenk für die zuerteilte Wurde des Doctor Theologiæ

) Der Inhalt dieſer Einſendung entſpricht Worten der Erinnerung,

die der Verfaſſer in ſeiner Eigenſchaft als nunmehriger Präſident der Zürcher

Gelehrten Geſellſchaft“, welche die Neujahrsblätter zum Beſten des Waiſen⸗

hauſes herausgiebt, in der Sommerſitzung dieſer Vereinigung am 16. Juni

feinem Vorgänger widmete. Als Nachfolger im Praſidium war nämlich

Finsler von 1894 bis 1899, nach Prof. Georg von Wyß, Vorſteher dieſer

die altzürcheriſchen Erinnerungen pflegenden Verbindung geweſen.

— koßen wir zuerſt

Aufdie1804856erſchieneneirchlicheStatiſtit ni e
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Bern: Abtretung von Pfrund⸗

darbot, das „Lebensbild aus der zürcheriſchen Kirche“, Georg
Geßner, war eine Erwägung der Pietät bei dem Verfaſſer maß—
gebend geweſen; denn Geßner war ja Finslers Großvater von
mutterlicher Seite, und der Biograph führt ſich ſelbſt in der
Erzahlung anmutig und beſcheiden als der Enkel ein, der eine
Atzahl Pfeifen zu ſtopfen lange Zeit hindurch ſich regelmäßig
beim Großvater nach Tiſch einſand und deswegen als Deſſert“
begrußt wurde. Allein Geßner — der Antiſtes der zürcheriſchen
Kuͤche von 1825 bis 1837 — wareinePerſönlichkeit, die weit
über den engeren Kreis der Familie und dereingeſchränkteren
paſtoralen Thatigkeit hinaus von Bedeutung war. Sehrrichtig
beurteilte Georg von Wyß in einembiographiſchen Artikel Geß—
ner als einen Mann, der, nicht von ſo überragenden Geiſtes—

gaben Lavater, nicht ſo gelehrt wie ſein Vorgänger in der
if dorh beidenFigteituund Wärne ei

Sieanwahlien Bertfgeich beſen
orger,als Lehrex, als Vorſteher der Landes⸗

  

   

       

    

   ſn
irche, in bielſeiliger, außerordentlicher Thätigkeit fur religioſe
und wohlthätige Zwecke hohes Verdienſt erworben habe, und
ebenſo wird da Geßner gegenüber Lavater, an deſſen Beſtrebungen
er vielfachen Anteil genoinmen, den er bei allen Angriffen treu
unterſtůtzt habe, bei ſeiner ruhigeren Betrachtungsweiſe und nüch—
ternern Erwägung von Sachen und Perſonen, eine durchausfreie
Stellung angeſichts zahlreicher Anſchauungen und Handlungen
des ſo biel phantaſievolleren, aber dadurch zugleich leicht hin—
geriſſenen ältern Freundes zugeſchrieben. Ganz dieſer knappen
Charakteriſtik entſpricht das eingehend gezeichnete Bild Geßners
in der biographiſchen Arbeit des Enkels. Die Zeugniſſe über Geß—
ners Beziehungen zum Schwiegervater Lavater im ſechſten Kapitel,
dann der Abſchnitt über Geßner als Antiſtes— Kapitel —
ſind dabei von beſonderem Intereſſe. Aber über dem ganzen
kleinen Buch ruht überhaupt eine warm berührende, anheimelnde
Stimmung, ohne daß die Objektivität irgendwie leiden würde.
Der Verfaͤſſer nennt es anſpruchslos in der Vorrede „ein un—
ſcheinbares Buüchlein“; aber der innere Gehalt ſteht hoch über
der beſcheidenen äußeren Geſtalt.

Ein großes und nie zu vergeſſendes Verdienſt, das ſich An—
tiſtes Finsler um Zürich erwarb, iſt ferner ohne allen Zweifel
die Auregung, die er, und er zuerſt und am nachdrücklichſten,
für die Errichtung des Standbildes unſeres Reformators gegeben
hat. Als Präſident der Kommiſſion für Errichtung des Monu—
mentes war ex durch mehr als ein Dutzend Jahre unermüdet
den Vorbereitungen für dieſe Ehrenangelegenheit Zürichs hinge—
geben, und der B. Auguſt 18885, an dem Natters ſchönes Kunſt⸗
werk enthüllt wurde, geſtaltete ſich zu einem Ehrentage ganz be—
ſonders auch für den Zuͤrcher Antiſtes. „Hie Zürich, hie Zwingli!“
ſo faßte er damals ſeine Auffaſſung der Feier zuſammen, und
gewiß war es notwendig, nachzuholen, was lange ſchon hätte
ſchehen ſollen. Denn wenn am großen Luther⸗Monumente in
Worms Zwingli in wenig würdiger Weiſe nur ganz nebenſäch—
lich ſein Plätzchen fand, während für die deutſche Reformation
höchſt nebenſaͤchliche Perſoönlichkeiten in großen Statuen um das
Denkmal hexrum prangen, ſo lag für Zürich die Aufforderung
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laut genug vor, hier mit deutlichem hiſtoriſchem Zeugniſſe ein—
zutreten. Und daß unſer Dr. Georg Finsler hier die Initiative
ergriff, ſoll ihm unvergeſſen bleiben

Doch auch ſehr nennenswertelitterariſche Arbeiten Finslers
gingen all den geſchäftlichen Beſorgungen zur Seite. 1873 er
ſchienen im Druck „Drei Vorträge, gehalten und herausgegeben
zu gunſten des Zwingli-Denkmales“, betitelt ,Ulcich Zwingl⸗
und gewidmet dem Lehrer Finslers, Profeſſor Hageubach“ in
Baſel, der ſelbſt in ſeinen Vorleſungen über Kirchengeſchichte
für das Verſtändnis der Geſchichte der Reformation ſo viel ge⸗
leiſtethatte. Von den drei Abſchnitten und ihren wohl abge⸗
rundeten Schilderungen, die ſeiner Zeit bei den zahlreichen Zu—⸗
hörern der öffentlichen Vorträge großen Anteil gefunden hatten,
führt der erſte Zwinglis Entwicklüng von ihrem Anfaug bis auf
ihren Höhepunkt vor, der dritte die Stellung des Reformators
zu Familie, Staat und Kirche: es ſind treffliche Charakteriſtiken,
die vollklommen ihren Zweck erfüllen, dem Zürcher Volke wie
derum zu zeigen, von welcher Bedeutung für unſere Stadt, fur
die Schweiß, für die damalige Welt im' allgemeinen der Maunn
geweſen ſei, dem man das Standbild zu errichten gedachte. Aber
das Hauptgewicht iſt auf den mittlern Teil zu legen; denn hier iſt
es dem gelehrten Theologen gelungen, die Theologie ſeines großen
Amtsvorgängers am Großmünſter in kurzem Mriſſe, für wei—
tere Kreiſe gusgezeichnet verſtändlich, nach ihrer Eigenart, in
ihrem Gegenſatz zůr bisherigen Lehre der katholiſchen Kirche und
in ihren auf ſeiner eigenen Geiſtesarbeit beruhenden Abweichung
von dem Wittenberger Lehrgebäude nach den Grundlinien zu
kennzeichnen. Dabeiſchilderke ſich Finsler in den Schlußſätzen
des Kapitels gewiſſermaßen ſelbſt, wenn er ſeine Zuhörer auf⸗
forderte, die Feſtigkeit der Glaubensbezeugung nicht in einem
engen und ängſtlichen, ſondern in einem wetten und freien Wefen
zu Tagetreten zu laſſen.

Ein Moment, in dem auch ganz beſonders die auf Zwingli
gerichtete lebhafteſte Thätigkeit Finslers hervortrat,warun J
nuar 1884 die in Zürich dem Andenken des Reformators bei
Anlaß des Gedächtmiſſes ſeines Geburtstages, I. Januar 1483
gewidmete Feier. Die Predigt, die Finsler im Vormittags⸗
gottesdienſte des Feſttages, amn 6. Januar, von ſeiner Kamel
in der Großmünſterkirche hielt, ſowieſeineam Abend bei de

eltrede,
wurden gedruckt, und dagn kam drttens ſeine Feſh n
Zwingliꝰ für das reformierte Schweizervolk, eine in populärem
Ton gehaltene Bearbeitung des Stoffes. Aber überall hatte es
Finsler verſtanden, den reichen Stoff immer wieder abwechſelnd,
je nach dem Bedürfnis, zu geſtalten; vornehmlich ſchilderte die
Feſtrede vortrefflich in kuürzen Zügen nacheinander den ſittlich⸗
praktiſchen, den humanen Zug Zwinglis, dann die religiöſe und
kirchliche Bedeutung des Reformators, das Verhältuis zwiſchen
Staat und Kirche, und überall ſtand dabei dem Redner die
Notwendigkeit der fortgeſetzten, engen, dankerfüllten Verbindung
Zürichs, Zwinglis Stadt, mit der Perſönlichkeit des Reformators
voran.

Und dieſe von Zwingli geſchaffene, von ſeinem und von
Bullingers Geiſt erfüllte Krche Zurichs war nun von 1866 an
Finslers ſicherer Hand anvertraut worden.

An einer Stelle ſeines Nekrologes der Mutter ſagt Finsler,
die Synode der Geiſtlichkeit habe bis auf die Dreißiger⸗Jahre
unſeres Jahrhunderts wenig zu bedeuten gehabt, bis dann mt
der Regeneration von 1830 eine Fülle von Arbeit ſich einge—
ſtellt habe, friſches und freudiges Schaffen eingetreten ſei, ein
Thun, an dem noch ſein eigener Vatet als Dekan des Kapitels
Uſter teilnahm. Dasſelbe gilt auch von der Zeit, wo Finsler
der Synode vorſtand, bis dann dieſelbe, unter ſeiner eigenen
entſchloſſenen Mitwirkung, 1896 eine neue Form gewann Abꝛ ge⸗
rade dieſe Verſammlungen boten ihm abermals den Anlaß zu
hiſtoriſchen Arbeiten, in den Einleitungen, die er den Eröffnungs⸗
reden vielfach vorausſchickte und die danach in den „Protokollen
der Synodeder zürcheriſchen Geiſtlichkeit“ zum Abdrucke ge⸗
langten. Einmal — 1884 — ſchilderte der Antiſtes die Va—
gänge bei den drei ſucceſſiven, in Zürich 1619, 1719, 1819 ge—
feierten Jubiläen der Reformation wöbei er mit Freude, im
Hinblick auf die bevorſtehende Feier der Enthüllung des Vent
mals, hervorhob, daß von einem Jahrhundert zum andern und
bis zur eigenen Zeit die Gemeinſamkeit zwiſchen den evange—
liſchen Kantonen immer mehr hervorgetreten ſel Oder es walen
Abteilungen der Geſchichte der Synodalverſammlungen ſelbſt,
etwa der früher geübten Perſonalcenſur oder der Synodalreden
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dergeiſtlichen Leiter — der Antiſtes Breitinger und Wirz, Ul—
rich und Heß — und derweltlichen Präſidenten — der Bürger—
meiſter Ott, Heidegger, Kilchſperger, ihrer Nachfolger im jetzigen
Jahrhundert —; boder es iſt von den ſog. Synodalpropoſttionen
der Dekane und ihrem Inhalte, zur Beleuchtung des Standes der
Entwicklung der theologiſchen, der kirchlichen Anſchauungen, der
paſtoralen und der allgemeinen Verhältniſſe, die Rede. Oder bei
Anlaß des Entwurfes des neuen Geſangbuches redete Finsler
von der Entwicklung des Kirchengeſanges. Üüberall ſind es ſehr
inſtruktive Ausführungen zur Geſchichte unſerer Kirche und zuͤr
Kulturgeſchichte.

Daneben jedoch finden ſich auch größere, anderswo abge—
druckte Beiträge.

Eine aller Aufmerkſamkeit würdige Schilderung zur Ge—
ſchichte der Ubergangszeit vom 18. zu unſerm Jahrhundert er—
ſchien 1889 im 3weiten Jahrgange des Zürcher Taſchenbuchs.
Aufgefordert durch den Begründerdieſer Veroffentlichung, Staats⸗
archivar G. Meyer von Knonau, bot nämlich Finsler ſeine Ab⸗
handlung: „Die zürcheriſche Kirche zur Zeit der helvetiſchen
Republik“. Die ſyſtematiſche Publikation der „Aktenſammlung
aus der Zeit der helvetiſchen Republik“, die unſer unermüdlicher
Zürcher Hiſtoriker Stricklex ſeit 1886 herausgiebt, ſtand damals
noch in weitem Felde. So viel man vonder ſoeigentümlich
geſtalteten Zeit des Einheitsſtaates ſprach,ſo wenig wußte man
noch von deren Einzelerſcheinungen in gultiger Weiſe. So war
es um ſo erwünſchter, daß das Bild der Kirche des geweſenen
Vorortes der reformierten Schweiz jetzt gezeichnet wurde. Und
des Intereſſanten bot dieſe Studie geuͤug dar. Mandenkeſich
dieſen wohlgefügten Aufbau der von Zwingli gepflanzten kirch—
lichen Geſtalkung, den notwendigen Gegenſaß, der für dieſe Ot—
ganiſation ſelbſt, für ſehr viele Träger der kirchlichen Funklionen,
in ihrer Eigenſchaft zumal als Buͤrger der bisher regierenden
Stadt Zürich, gegenüber den neuen, zwangsweiſe herbeigeführten,
ganz vom fränkiſch-revolutionären Geiſte angehaͤuchten Forde
rungen einer außerhalb Zürichs liegenden Centralgewalt ſich
ergeben mußte. Bei den in unvermeidlicher Weiſe hervortretenden
Reibungen, angeſichts der Proviſoxiſcherklärung der bisherigen
Einrichtungen der Kirchenverfaſſung, der heftigen Anfechtungen,
die einzelne Geiſtliche von den Behoͤrden oder von agitatoriſchen

Elementeninihren Gemeinden zuerleidenhatten,ſtellt ſichnun
um ſo wohlthuender einerſeits dieWaäshen des a in ede
Hinſicht ausgezeichneten Antiſtes Heß, andererfeils die Mäßigung
und, das ſchonende Verſtändnis des Miniſters Stapfer, den die
Einheitsrepublik für das Departement der Künfte und Wiſſen⸗
ſchaften zu beſitzen das Glück hatte, in den Vordergrund, und
der ſpätere Antiſtes der Zürcher Kirche, der dieſe Skizze den
Quellen unmittelbar enthob, waͤr ganz gemacht, das Bilo dieſer
bei aller Unerquicklichkeit in vielen Dingen ſchließlich noch glimpf⸗
lich ſich herausſtellenden Entwicklungen zu entwerfen. An der
Hand eines 1800 von Heß ausgearbeiteten Memorials warf
dann Finsler am Schluß noch einen erwartungsvollen Blick in
die Zukunft, in der Ausführuung, wie die durch den damaligen
Antiſtes vorgezeichnete engere Verbindung der ſchweizeriſchen
reformierten Kantonalkirchen untereinander ſich bewerkſtelligen
ließe. Dabei konnte er an die kurz vorher, April 1888 ñ Zürich
erſtmals verſammelte epangeliſche Koufereng anknüpfen und d
Hoffnung ausſprechen, daß eine freie Einigung auf dein Grunde
voller Anerkennung individuell kirchlichen Lebens in den ein—
zelnen Kantonalkirchen ſich verwirklichen möge Schluß folgt.)

Erwiderung.

Es wird dem aufmerkſamen Leſer kaum entgangen ſein,
daß Herr alt Pfarrer Stettler in ſeinem Artikel „über unſere bis⸗
herige Konfirmationspraxis“ (Nr. 22 und 28 des „Kirchenblattes“)
im Grundekeine einzige meiner Theſen zu widerlegen im ſtande
war. Aufdie Details trete ich abſichtlich nicht mehr ein; ich
greife nur noch einmal den Puukt heraus, auf deneseigentlich
ankommt undder in meiner fünften Theſe enthalten ift: Anſere
Konfirmationspraxis iſt eine Inkonſequenz im Vergleich zur
heutigen Tauf⸗ und Abendmahlspraxis Widerlegt hat Herr
Pfarrer Stettler dieſe Theſe am allerwenigſten. Mit dem ein—
zigen Satz: „Das Taufbekenntnis wird don den Taufzeugen,
wenn auch ſtillſchweigend, bekannt“, giebt er vielmehr die Be⸗
rechtigung obiger Theſe zu. Ich wiederhole noch einmal wörtlich
die betreffende Stelle meines Referaltesß „Wenn wiarg nicht 
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Daß dann Finsler ſpäter, als er ſelbſt, als der vierte
Nachfolger nach Heß, Antiſtes geworden war, der Geſchichte
der zürcheriſchen Kirche eifrig nachging, mit größtem Verſtänd—
niſſe einzelne Kapitel genauer ſtudierte, Schilderungen ſolcher
Abſchnitte bei ſich eröffnender Gelegenheit darbot, iſt hier ſchon
geſagt worden. Doch beſonders zwei größere Stücke, in denen

ſich abernicht bloß aufdiezürchexiſche Geſchichte beſchränkte,
veroffentlichte er noch außerdem. Daseine erſchien 1890 in
dem wieder neu zum Leben gebrachten Zürcher Taſchenbuche:
Die religibdſe Erweckung der Zehner- und Zwanziger-Jahre

unſeres Jahrhunderts in der deutſchenSchweiz“; ahe nament
Ach iſt die ſchon 1881 herausgege

ut
egebene ſeparateSchrift Ge⸗

ſchichte der theologiſch-kirchlichen Entwickelung der reformierten
Schweiz in den Dreißiger-Jahren“ hoch bemerkenswert. In
der erſtgenannten Abhandlung ſteht zuerſt die eigenartige,
blendende, aber vielfach ſo verderblich wirkſame, nicht ſym—
pathiſche Erſcheinung der Frau von Krüdener, hernach die
Perſon des Zuͤrcher Trägers der Erweckung, des Vikars Jakob
Ganuz, mit dem die ſchauerliche Wildensbucher Kreuzigung zu—
ſammenhängt, im Vordergrunde. Tröſtlich ſchloß der Verfaſſer
mit der kurzen Andeutung, es habeſich allmählich von den Ver—
ſammlungen der Erweckten die Spreu abgelöſt und es ſei ein
Kern geblieben, der da und dort als ein gutes Salz wirkte
und von demſich Überreſte bis auf den Tag, wodieSkizze
geſchrieben wurde, erhalten hätten. Weitwichtiger iſt die zweite
Arbeit, weil hier Finsler von der eigenen Zeit ſprach und von
Dingen, an denen er mehrfach einen nicht geringen eigenen
Anteil hatte. Gewiß hauptſächlich berufen zur Beurteilung
dieſer hiſtoriſchen Schilderung war ein Theologe, der einen
breiten Raum in derſelben einnimmt, der — anfangs Finsler ent—
gegengeſetzt — ſpäter in Zürich, wie er ſein Jahrgänger war,
auch ſein Nachbar wurde undbeiſpielsweiſe im Kreiſe gerade
der „Gelehrten Geſellſchaft“ auf das freundſchaftlichſte mit Finsler
verkehrte: Profeſſor Biedermann. In ſeinen 1885 — in Bieder—

manns „Ausgewählten Vorträgen und Aufſätzen“ — wieder
zum Abdrucke gebrachten „Erinnerungen“ gab er die beſte Ant—
wort auf Finslers Schrift, die er gleich in der erſten Zeile
ſchon als Anlaß zu ſeiner Entgegnung nannte, und dann be—
zeugte er gleich, daß ſich Finsler auch in dieſer ſeiner Dar—
ſtellung als der Vertreter der vermittelnden Richtung im beſten
Sinne des Wortes bewährt habe. Völlige objekkive Treue,
ſicheres, unparteiiſches Urteil, ruhige Unbefangenheit, bei Gelegen—
heit ein feiner Humor, Billigkeit und Gexechtigkeit nach rechts
und nach links? das iſt Biedermanns Urteil, und dann zählt
er kurz uͤnd klar alle die Bilder von 1839 bis an die damalige
Gegenwart hin auf, die Finsler entrollt habe: „Auch uns, die
wir mit dabei geweſen ſind, ruft der Herr Verfaſſer manchen
halb vergeſſenen Strauß wieder vor die Seele“. Ganz gewiß,

eine Schrift, der ein ſo intereſſantes Echo antwortete, mußeine
ausgezeichnete Leiſtung geweſen ſein. Dieſe Darſtellungiſt ein
bleibendes Denkmal jener, wie eben wieder Biedermann es aus—

ſprach, beſonnenen, maßvollen, allſeitig liberalen Art, und Weiſe,
n der Finsler ſelbſt als Vorſtand der Zürcher Kirche dieſe
auch in den ſchwierigſten Zeitlagen geleitet habe.

Inzwiſchen hatte aber Finsler auch gegenüber der „Ge—
lehrten Geſellſchaft“ die Pflicht exfüllt, die Hm als Mitglied
der Vereinigung — er war 1867 indieſelbe erwählt worden —
oblag, nämlich ſeinen Beitrag in die Reihe der für den wohl—
thatigen Zweck beſtimmten Neujahrsblätter zu geben. Für 1878
war ex dazu aufgefordert, und nach der Gewohnheit hätte es
fuͤr ihn nahe gelegen, wie ja eine Reihe der ausgezeichnetſten
biographiſchen ——— zur politiſchen, zur Kirchen- und Wiſſen—
ſchaftsgeſchichte in dieſen Heften gegeben iſt, eine einzelne Per—
lchteithexrausuheben inWBet det dabei zu erfüllen.
Allein
Gegenſtande eines Neujahrsblattes gewählt worden, und 1848
erſchien Geßner auch ſchon in der Serie, ganz abgeſehen davon,
daß ja Finsler ſeine größere Arbeit nicht wiederholen wollte.

So griff er nun zu einem anderen, weit umfangreicheren Stoffe,

und exx bot der Geſellſchaft und einem weiten dankbaren Kreiſe
zürcheriſcher Leſer ſtatt eines einzigen Neujahrsblattes drei
ſucceſſive Stücke, von 1878 bis 1880: „Zürich in der zweiten
Haͤlfie des 18. Jahrhunderts“. Was derVerfaſſer in dieſer
uͤmfangreichen, auf den eindringlichſten Studien bexuhenden
kulturgeſchichtlichen Arbeit geben wollte, deutete er ſchon ſehr
zutreffend durch das für das erſte Heft gewählte begleitende

Kunſtblatt an. Es iſt nach dem Gemälde Heinrich Füßlis
von 1781 angefertigt, der alke Bodmer, „der Vater der Jüng—

linge“, in eifrigſtem Geſpräche mit dein Künſtler ſelbſt, dem
vielſeiligen, ideenreichen Augehörigen der an bedeutenden Männern
ſo reichen Malerfamilie, der ldernbegierige Schüler den leb—
haften Worten des greiſen Lehrers, vor der Büſte eines alten
Philoſophen, lauſchend: die mit der Mitte des Jahrhunderts
fut Zurich anbrechende neue Zeit größter geiſtiger Regſamkeit
und daneben die Umrahmung durch die noch 1798 fort—
dauernden alten Zuſtande in Staat, Kirche, Geſellſchaft gedachte
Lavaters Urenkel in einem anſchaulichen Bilde zu vereinigen,
und es iſt ihm dieſer Gedanke zur vorzüglichen Durchführung
geraten. Daß dieſes der Fall war, zeigk ſchon der rein äußere
Ümſtand, daß der etwas umgeſtaltete und erweiterte Wieder—
abdruck in Buchform bis 1884 notwendig wurde. Dasiſt
Finslers wohl zumeiſt in weitere Kreiſe hindusgetragene Arbeit,
und es iſt ſehr hübſch, daß gerade hier unſer Freund der Ge—
ſchichte über die Grenzen, die er ſonſt inne hielt, Geſchichte der
Kirche, der kirchlichen Einrichtungen und Perſönlichkeiten, mit
ebenſo viel Mut als Glück hinausgeſchritten iſt.

Das Werkzerfällt in drei Teile — Staat, Kirche, häus—
liches und ſociales Leben — und behandelt nach denverſchie—
deuſten Seiten dieſe Fragen auf daserſchöpfendſte, in ſchlichter,
anſchaulicher Erzählung; nur die kurze Aufzählung der Kapitel
des dritten Abſchnittes mag dieVielſeitigkeit des „Geſchichts— 
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und Kulturbildes“ beweiſen: innere und äußere Geſtalt der
Stadt Zürich, Gewerbe und Induſtrie, Zeitungen, Kleidung,
Jugenderziehung, Familienleben und Geſellſchaftsleben, Feſtlich
keiten, Reiſen und Reiſebeſchreibungen, Winterthur und die
Landſchaft werden da nacheinander vorgeführt. Daß aber
daneben das Bild friſchen Erwachens auch innerhalb des theo—
logiſchen und kirchlichen Gebietes nach verſchiedenen Richtungen
— mianhalte da nurdiePexſönlichkeiten nebeneinander, hier
Profeſſor Zimmermann und Antiſtes Wirz, dann Chorherr
Hottinger und Corrodi, dazwiſchen Antiſtes Ulrxich, und auf
der anderen Seite Lavater und Pfenninger — in diefer Charak—
teriſtik in kurzer, ſcharfer Weiſe vorzüglich entworfen wurde,
war vom Verfaſſer von vornherein zu erwarten geweſen.

Auf, einem, beſonderen Felde menſchlicher, chriſtlicher,
prieſterlicher Thätigkeit hat ſich Finsler noch im letzten Teil
ſeines Wirkens um Zürich vorzüglich verdient gemacht, um die
Unterſtützung der Bedürftigen, ihre ſittliche und materielle
Hebung, und daß ſich das auch noch in ſeiner geſchichtſchreibe
riſchen Thätigkeit ganz zuletzt in einer ſchönen Arbeil von
bleibendem Werte abſpiegelte, iſt die rechte Beſtätigung ſeines
liebevollen Schaffens auf dieſein ſo höchſt wichtigen Gebiete
eweſen.

— Schon auf das Jahr 1895 war von Finsler in einem
Neujahrsblatte der Zürcher Hülfsgeſellſchaft das Lebensbild des
langjährigen, ausgezeichnet pflichttreuen und energiſch durch—
greifenden Präſidenten dieſer Vereinigung, des 1893 derſtorbenen
Profeſſor Melchior Ulrich, gezeichnet worden. Aber für 1899
brachte er außerdem noch als letzte reife Frucht eines langen,
von reicher Arbeit erfüllten Lebens ein zweites, viel umfang⸗
reicheres Heft der gleichen Reihe als Jubiläumsſchrift. Die
Zürcher Hülfsgeſellſchaft, 17799, mitten in den furchtbarſten
inneren und äußeren Stürmen, der Revolution und cues d—
gemeinen durch die gänzliche Entgleiſung der ſchweizeriſchen
Staatsverhältniſſe in unſere Grenzen hineingeriſſeuen Krieges
in das Leben gernfen, durch einen edeldenkenden Manm den
Arzt Hans Kaſpar Hirzel, im Nexein mit gleichgeſinnten
Freunden begründet, feiert in dieſem Jahre ihr hundertjähriges
Beſtehen, und da übernahm es Finsler, die Geſchichte der Ge—

ſelbſt es
us Wwar esIhmein echt

Herzensangelegenheit, gerade hier noch die Feder
Ende führen zu können. Soiſt denn die reiche Wirkſamkeit
der Hülfsgeſellſchaft durch dieſe hundert Jahre hin erzählt,
zZuerſt die Gründung, die erſte ſo unendlich notwendige, Segen
bringende Wirkſamkeit in größerer Einläßlichkeit dann die
weitere Entfaltung, dieSumme von Zweiganſtalten, von denen
ja allerdings mehrere allmählich ſich ablöſten, weüer folgen
die ſechs exſten Präſidenten, deren letzter eben Ulrich war, zu—
letzt die Uberſicht des Inhaltes der 98 Neujahrsbltter Altes
zeigt nochmals die Vorzüge der Finslerſchen Schreibweſe,
ſorgfältig erreichte Vollſtäändigkeit, warme unere Teilnahme
n behandelten Stoffe, knappe Faſſung, klare, durchſichtige An—
ordnung.

Doch noch außerdem: wie manches wäre von dem Ver—
ſtorbenen auch noch von dem Standpunkte aus, auf dem wir
hier ſtehen, zu ſagen.

Finsler war der Erbe, der verſtändnisvolle Verwalter und
Hüter, der Benutzer und hülfreiche Vermittler für einen Schatz,
der ihm beſonders lieb war, das Lavater-Archiv. Er ſelbft
bedauerte am meiſten, daß der von ihm hochgeſchätzte Mörikofer
nicht mehr dazu kam, die aus den Lavater⸗Manuſkripten mit
raſtloſem Fleiße gemachten Excerpte zu einem großen Werke zu
verarbeiten. Um ſoerfreulicher war es für ihm als 1808 vom
eigenen Sohn, auch in einem Neujahrsblatte für das Waiſen—
haus, der Reichtum dieſer Materialien, hier für die Beziehungen
des Zürcher Predigers zu Paris, aus den erſten Revoluͤtions⸗
jahren, dargelegt wurde. Aber auch ſonſt ſtößt man nicht
ſelten in der neueren Litteratur auf lebhaft dankende Er—
wähnungen Finslers, wegen gefälliger Mitteilungen ausdieſer
Sammlung. Sofand ich, als ich wenige Tage nach Finslers
Tode, auf der Münchener Bibliothek, fur gam ander⸗ hiſtoriſche
Fragen, die Bände einer Sammlung zur Geſchichte des Herzog⸗
tums Anhalt durchging, laute Außerungen de Anerkennung
gegenüber dem verehrten Zürcher Amiſtes, der zur Geſchichte
der Thätigkeit des nach Bernburg als Hofprediger berufenen
Zürchers Häfeli wertvolle Beiltrage gellefer hatte.

Aber es darfvielleicht noch ein eingelnes Zeugnis dafür
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angeführt werden, in wie hohem Grade auch der Prediger
Finsler für hiſtoriſche Fragen, wenn ihm neue Forſchungen
mitgeteilt wurden, überhaupt zugänglich war. Vorbielleicht
zwölf oder mehr Jahren ſprach Finsler in einer Predigt un
Großmünſter, wie er ja gern aus ſeinem reichen Wiſſen ge—
ſchichtliche Belege heranzog, von dem ſogenannten großen Gottes⸗
freunde im Oberlande, jener eigentümlichen, die Aufmerkſamkeit
reizenden Geſtalt der Myſtik des 14. Jahrhunderts. Aberich er—
laubte mir, gleich nach der Rückkehr aus der Kirche, den hochgeehrten
Prediger darauf hinzuweiſen, daß durch die kritiſchen, auch
durch ſeither erſchienene Entgegnungen unerſchüttert gebliebenen
Forſchungen des gelehrten Dominikaners Benifle die ganze
Perſönlichkeit des Gottesfreundes als eine trügeriſch vorge—
ſpiegelte Phantaſie des Rulman Merſwin ſich herausgeſtellt
habe, und ich glaubte das um ſo eher thun zu dürfen, als ich
gleich dem Kollegen Bächtold nicht lange vorher noch ſelbſt zu
den von Merſwin Ixregeführten gezählt hatte, Weit entfernt
davon, daxüber empfindlich zu ſein, daß der Zuhörer den auf
der Kanzel Stehenden, der weit Jüngere den Alteren zu korri
gieren gewagt hatte, antwortete Finsler umgehend dahin, daß
er den Verfaſſer des Briefes bat, auch ferner ein wächſames
Ohr darauf zu haben, wenn er etwa nochmals ähnlich ſich
irren ſollte.

Aber endlich iſt Finsler ſelbſt eine Erſcheinung, die der
Geſchichte angehört. Als der zweiundzwanzigſte oder, wenn
wir mit Zwingli beginnen, der dreiundzwanzigſte in der Reihe
der Vorſteher der zürcheriſchen Kirche iſt er der letzte, ſo daß
in ihm der Amtsname eines Antiſtes erloſchen iſt. So wird
er vor unſerer Exinnerung ſtehen, als der dieſes ehrwürdigen
Namensin vollſtem Sinne Würdige. So aber haben wir hu
auch wieder in dieſer Schätzung eines einzelnen Stückes ſeiner
reichen Lebensarbeit kennen gelernt. Wenn es die höchſte Plcht
des Hiſtorikers iſt, ganz nur Diener der Wahrheit zu ſein und
dieſe allein in ſeiner Arbeit zu ſuchen, ſo iſt unſer verſtorbener
Präſident auch in ſeiner Bethäligung auf dem Felde der Ge
ſchichte, wie in ſeinem ganzen Leben, in Wirklichkeit ein Bekenner
des Wahren geweſen. Sein voller Ernſt in der Erfaſſung der
Dinge, ſeine große Begabung, den ſich ihm darbietenden Stoff

herrſchenund

 

  

 

Darſtellungzu brin
Humdr, alle dieſe Eigenſchaften reten in enen hiſtoriſchen
Arbeiten zu Tage. Der Freund der vaterländiſchen Geſchichte
darf, den Theoldgen Finsler mit Fug und Recht in die Hahl
der heimiſchen Geſchichtſchreiber einrechnen.

——

Kirchliche Chronik.

Schweiz. Am 28. Juni verſammelte ſich die ſchwei—
zeriſch-kirchliche Geſellſchaft wie gewohnt in Olten Die
Erinnerung an den heimgegangenen Präfidenten, Herrn Antiſtes
Finsler, kam beſonders in der trefflichen Anſprache, mit der Herr

 

Pfarrer Ammanndie Verhandlungen einleitete, zu Worte. Da
die Rede in ihrem ganzen Wortlaute im „Kirchenblatte⸗ mitgeteilt
werden wird, erwähne ich nur noch, daß auch das Lebenswerk de
ebenfalls in dem verfloſſenen Jahre abgerufenen Mitglieder, der
Herren Pfarrer Langhans und Seminardirektor Gruͤtter, pietäts⸗
volle Würdigung fand.

Den Hauptgegenſtand der Verhandlungen bildete der freie
Vortrag des Herrn Pfarrer Joß in Herzogenbuchſee uͤber da—
Thema „Die Pſychologie als Grundlage der Theologie“.

Der Referent ging aus von Forderungen, die er bereits 1875
im „Volksblatte für die reformierte Kirche der Schweiz“ — ſo hieß
damals das „Kirchenblatt· — geltend gemacht hat, und die mit
dem Worteſchloſſen: „Derbeſte Pſychologe wird der größte Theologe
der Zukunft ſein.“ Es fehlt ein ordnendes Prinzip unter den
theologiſchen Fächern. Die Pſychologie muß es geben. Die Theologie
iſt die Wiſſenſchaft von den höchſten Bedürfniſſen der menſchlichen
Seele, von dem religiöſen Bedürfniſſe. Ihre Hauptfrageiſt nicht:
Wasdünkt euch von Chriſtus? ſondern: Was iſt Religion? Die
Frage, was die Religion iſt, kann uns nur die Pſychologie löſen.
Daſich die Theologie mit dem höchſten Bedürfniſſe des Menſchen
beſchäftigt, iſt ſie die oberſte Wiſſenſchaft. Es giebt Philoſophen,
an die ſich die Theologen bei ihrer Arbeit anlehnen können, z.B.
Lotze und Wundt. DerReferent ſtellt ſich auf Wundtſche Grund⸗
lage. Wundt zählt drei Triebe auf, die den Menſchen über das
Tier emporheben: das religiöſe, das ſittliche und das äſthetiſche

zugeſtalten,ihn in anſprechenderForm zur
ngenwoesamPlatzewar,auchſeinfeiner
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