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Der ilUernationale Kongreß in gens

ist eine so seltene und erfreuliche Erscheinung,
daß wir ung

verpfilchtet suhlen, die «usMtllsamlelt de« Lesers darauf zu
lenken. Um ihm das allgemeine Intresse züzuwendm,

dürfen wir nur auf die Geschichte sein« Entstehung und
feine Ziele hinteuten.

Den Anstoß zur ganzen Bewegung gab das Vuch bes

Genfers H. Dunant «eine- Erinnen».«, von Solferino".
Dunant halte 1859 'jener Schlacht in Oberitalien beige«

wohnt und erfahren, »ie Vieles noch für «ine bessere
Pflege

der Verwundeten gethan werden sollte »nd könnte. Sein
Vnch erregte allgemeine Ausmerksamkeit. In der Stadt
Genf aber blieb elne Anzahl Männer nicht blos bei from»
men Wünschen stehen, sondern

frug sich: wie kann das Loos
der Opfer de« Kriege« gemildert werden? Nachdem sie sich
die Frage beantwortet, handelte es sich um Verwirklichung

ihrer humanen Ideen. Sie verbreiteten sie in andern Län»

dern und luden zu einer allgemeinen Konferenz nach Genf
ein, die im Oktober vorigen Jahres zusammentrat. Nach
ein«, viertägigen Diskussion stellte sie ein internationales
Konnte unb elne Anzahl von Resolutionen auf. Dief«
Wünsche waren zweierlei Art. Die einen bezogen

fich auf
die Privathülft, die den Verwundet«» gebracht welden soll

auf dem Schlachtfeld, in len Ambulancen und Spitälern

zui Unterstützung der offiziellen Hülfe, die selten einmal dem

Bedürfniß entspricht. Hier ist die individuelle Initiative
Alles ; hier muß die mitleidvolle Thätigkeit ganzer Bevöl»
kerung«« Alle« thun. Von ben Regierungen wirb nur ver»
langt, daß sie dieselbe

genehmigen.

Von ganz anderer Art war bie zweite Reihe der Wünsche.

Hier handelte es sich darum, die Neutralisation der Ber»

»nndeten und aller Personen, die zu ihrer Hülfe bestimmt
sind, zu erlangen. Hier vermag bie Privatthätigkeit nichts,

indem die Annahme diese«
Prinzips ganz in den Händen

d:i Regierungen liegt, bie Krieg und Frieden machen. Da»

her mußte sich die Thätigkeit deS internationalen Komite

nach dieser Seite lichten. ES wandte sich direkt und indi-
rekt an die europäischen Mächte und fand beinahe überall
rie erfreulichste Theilnahme.

Jetzt war der Boden zu einem internationalen Kongreß
geschaffen. Der fchweizerlfche Bundesrath lud die verschie«
denen Regierungen zur Theilnahme ein, und fast alle euro«
pälfchen Mächte sagten zu. Von den Verhandlungen des

nun versammelten Kongresses
wissen wir, da er bei geschloss«-

nen Thüren diskulirt, noch nichts ; Hauptgegenstand
beisel«

-en «ird aber die Neutralisation sein. Man hofft, daß
aus der Versammlung ein internationaler Vertrag hervor-
gehen «erde , der vie theilnehmenden Mächte verpflichtet,

Schwerverwundete und ta« Personal, das sie
besorgt und

pflegt, nie zu
Kriegsgefangenen

zn machen.

An« dem Gesagten geht hervor, daß die Konferenz ein

tief menschliches Wert verfolgt. Möge es ihr gelingen!

Es freut uns, daß der Anstoß dazu von unserm Lande aus»

gegangen ist und die Konferenz »uf tem nen.ralen und flied»

lichen Voden der Schweiz tagl. Unser Land kann die vie«

len Kriege, «elche Ehrgeiz und Eroberungssucht entzünden,

nicht verhindern, aber es tann dazu
beitragen, daß das Loos

der Opfer derselben weniger
schrecklich ist. Den Genfern

aber, welche die InitüHve «griffen, gebuhlt der Dank jedes

Menschenfreundes. Sie findden schönsten Traditionen ihrer

Vaterstadt tre» 'gebllebm.die-iwo itgmd ein großes hn»»»
ne« W»t<; gezeitigt >;wmde<; unter dessen Urhebern immer

«mes oder mehrere ihr« Kinder Mt«.
Wir haben nur noch beizufügen, daß da« internationale

Komite während det dentsch'dänischnl
Kämpft zwei Dele»

girte »nf den Kriegsschauplatz sandte, deren reichhaltige Er»
führungen in Form von Berichten vom Komite publizirt

»orden find. ' ,,

,
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Nachträgliches übel den PolytechnikumSstrelt.

i. Es ist uns, betreffend unse« Mittheilungen über
die Verhandlungen der Versammlung der ausgetreten«,
Polytechniker vom 8. August «in« Berichtigung zugekom«

men, welch« wir gerne Rechnung tragen, soweit ««fich
wirklich um Thatsächlich«« handelt. Wirmüfftnj«.
doch dle Vemtllung vorausschicken, daß uns«« Mitthll»
Iung«» fich auf Vnichte gründen, di« von Person«« her»
rühren, w«lche jener Versammlung beiwohnten und den«
»ir voll« Glaubn» beizumessen auch jetzt noch allen
Grund haben.

ES wild in der erwähnt«« Berichtigung
zunächst ge»

sagt : baß di» bekannt«» Vermittlungsvorschlag«
zur

Abstimmung gebracht »orden stien, sondern daß die Ver-
sammlung, baubereit« eine große Zahl ausgetretene» Poly«

techniker Zürich verlassen haben, fich für inkompetent er-
klärte, aufdel«tigeVolschl2geeinzu.«ten." Hi« vermögen

»il gar keinen Wiberspruch zu entdecken zwischen unserem
Referat und diesel angeblichen Berichtigung? Wir fag»

ten im Wesentlichen ganz das Gleich« mit den Worten :

fand keine Abstimmung üb« den Antrag selbft statt.
Die Versammlung tlklälte fich mit Mehrheit dafür, sie

halte fich für solche Schlußnahmen gegenwärtig nicht
mehr für beschlußfähig,

nachdem eine so
große Zahl von

Polytechnikern fich schon «ntfernt hab«." Hier ist also
nicht« zu

belichtigen. Der zweit« Punkt betrifft den

Beschluß üb« das Ebltnwort. Unsern Gewährsmännern
lag allerdings nicht gerade bie Rebaktion deS betreffenden
Beschlusses vo», und darum geben wir solch« gerne fo,
wie fi« u n« nachträglich tingeleicht worben ist. Danach
soll nun jener Beschluß dahin lautm : stl noch «in«
mal Ieb«m erlaubt, ben zwingende Umstände dazu nötbi»
gen, seinen Rücktritt zu «klären unb beschloss««, baß »on

«ln« solchen Rücktrittserklärung bem Vchulralh unb ber

früheren Kommission ein« »otivllte Anzeige lz» mache»
sei.« Da« Wesentliche be« bleßfälligen

Beschluss««
litgt

offenbar darin, baß dabulch und zw« lnicht bloß. fu«
eine kurz« Frist, wie da« «lfte Mal, sondern un-
beschränkt de» bleibt,

auf die Umstande, welche ih« zum Rücktritt nöthige»,

Rücksicht zu nthmen, daß somlt^er' Grund zu «imm Kon-
flikt zwischen sei»« 2»sck<;u.u»g«»«is« üb» ba» g«g«l«»e

Ehrenwort und d«W.Wule»d« Eltern »«gsillt. Da«
ist offenbar dle Hauptsache. Alles Andere ist unttlg«old»
net. Gerade ba« betrachteten wir al« «in« erfreulich« Erschei-
nung, baß die Polytechnik« in fo großer Vkhrhett «i»«
sahen, jener moralisch« Zwang, »ie tr zuerst

aufgefaßt

«W «.liirt »orv«», lönne »nd soll« nicht läng« geltend
gemacht »erben.

Wir »ltbtlholm auch
jetzt^och, dl« Zukunft »Ad

es ganz sich«r beweisen, daß ivi« «ns üb« ble
wohlthätig«» Folgen dich« Beschluss« nichtZgeirn hab«»;
daß dieselb«» aber nicht am End» diese« Hurst«, sonden,

erst am Anfang de« folg«nden
fich herausfiel!«« könn»,

»«steht fich von selbft. Wir appellirt» ftltßfall« »it der
^größte« Ruhe und Zuversicht an die Zukunft n»d dle

schon jetzt an komp. tent» stelle eingegangenen Vliese
ein« btdeütenben Zahl Elt«« und Vor. ünd» linon»
un« in bits« Zuversicht nur bestallen.

Polytechnikum. Dle Freitagszeitung meloet.
Es find im Ganzen Vo» ihr« anfänglich gegebn»» Aus-
trittserklärung l»lückg««ltten bis Mittwoch Abmd «tuas
üb« 7N Polytechnik«, barunt« tt»» '/3 Ausländer.
Bestimmte mit elterlicher Bewilligung «folgte Austritt««
«klärungen liegen vor etwa 75, darunter «icht '/» Schwei-
zer. Eine beträchtliche Anzahl dieser 75 Schul« wärm
ohnedieß ausgetreten, da fie in den obersten Jahreskursen
find. Au» Deutschland, selbft dem Norden, lom»««
Vat«, be« Witbereintlitt ihr« volschnellen- Söhne zu
sichem. Die Briefe find zum Theil sehr festen Tones.
Alles das »ar ab« zu erwarten und wird fich noch Viel
mehl entwickeln. Was aber sehr charakteristisch, ist, daß
Von Hannov« und Stuttgart Briefe eintrafen, dle vom
Standpunkte e« deutschen polytechnischen Schulen diesen
Gelst der jungen Techniker entschieden »«urtheil«» unb
dl« feste

Haltung der Leiter der Schule loben. Neue An-
meldungen,

auch aus Deutschland, find eingegangen, meh-
re« von Vätern, die vom ganzen Sachverhalt genau

untttlichtet walen und selbft n a ch Zürich kam«».

Vnndesstadt. (Korr. vom 12.) Kaiser Napol«o»

theilt bem Bundesrath di« Geburt «ines Sohnes de«

Prinzen Napoleon u nd b«r Prlnz«ffin Clotilde mit, »as
in üblich» Welse beantwortet »ird.

Die französisch« Gesandtschaft übermittelt den fünf-
zehnten Band der Korrespondenz deS Kaisers Napoleon I.
aus dem Jahr 18U7. Wiro verdankt unb ba« Buch d«
Bibliothek «invnltibt.
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Vlach einem mehrtüalgen Kamps«, in welch««
di« Nex «lan er mit lübmlichser 3«»f«»l«it ih«
Hauptstadt gegen di« spanischen Eindlingling«

v««th«l«
diaten und unter ungeheuren V«»lust«n nu« Schritt
u« Schritt zurückwich«» / ««belt« endlich de» Mne,
unerschütterlich« Ferdinand Cortez uu» zweiten
Mal dies« Stadt, nicht ohne auch selbst schw« ««...»«»
zu baben.

Prinz Eugen und Marlborough besiegen in oe«
großen Schlacht bei ßochs«dt und V.enhei« da«
«roße« französisch bayerische H«r unter de« Marschall
«allard ; t2,ooo Feind« lagen todt od«» v«nmnd«t «uf
«em Sch.achtst.de, lo.ooo ergaben slch im Schrtcken,
de« Marschall mi» mehr al» «oo Offizieren gttieth in
Gefangenschaft. Deutschland »ar »«der von franz»,
iischen 2,«M»>;n» »tfr«lt.
Die T«««ind« zu Herrnhut begebt ihr« erste
Abendmahlsfeier und b«»«.«. damit ih«« Te»
»«.nd^velfassuna, da» Werk Zinzendorf«. I» Um»
«an«« «tt v»,l«st«,t.fchen Christen «llt« Lond« hatte
de« Graf di« »»sicht genonn«», «an mliss« di« christ»
lichen »laub«n,satze «us di« wesentlichste» ,«MtM«»/
ii»«« »« l ch« allein vollst« B«stün»ld«lt und dan»
Eini«ung n,lbw«»di« sei. »l« dies«» MiU«lp«,lt b«.
tont« er d«n Glauben an d«n «ensch««wo.d«n«» Er»
los« und semen E«l0sn»a«od, de« an« L««b« vollb««cht

sei und zur Gea«nl.ebe wecken müsse. Di« Brüder»
gemeinde zu Herrnhut wa« also, zumal da ih« kirchen»
verfassung j«n«r dogmatisch«« Weitherzigkeit entsprach,

die «ste Union auf dem kirchlichen Gebiete, gm
Verlaus« lehnt« si« < ; i ch jedoch »«her an die lutherische
Kirch« an.

t?49 Als Professo« an de« Ritt««al«d««ie zu
So«o auf d«« dänischen gns«l S««»and storb
der Dichte« Fohann Elia» Gchleg«.. E«
stammt« au« M«lß«n und ««borte «ine« kutsch««
Geschlecht«, da« sot «lt«» Z«..en im deutsch«» Reiche
ad«lige Vorrecht« genoss«» hatte. In L«i»zi« schloß
er sich an Gottsched an, b«saß ab« ungleich mehr Geist
und Gemiith «l« diese« s e in Meist««, gm Ganz«, «ber
««hob auch Schlegel

sich nicht libe« di« Forderung sein««
3«it, «.«lch« von de« Dichtkunst nicht» Hoher«« zn
»«langen wußte al« «inen geoilhlten und regelrechten
Styl. Nti diese« stande der «esthetik darf man ilch
nicht »»ndern, »enn Shakes»««« in Vergleichung

«it Anl>;«ea« ««yphin» in Schatten gestellt »urd«.
Unt«« ftinen Dichtung«, steh«» die Lustspiele obenan,

vo« «nd«rn »»»«ligen d««ch ««»«ndl« V«»«<;ck«lu»g

und F«inb«.t «»««zeichnet. Er st«»d, ««st 3l Jahr« «lt.
183 t De» «»«chilch« Sttbeld Andrea» Miaut.« sp««n«t

in P«»o« die «eiechisch« Flott« in bie Luft, damit Ke

nicht in die Hind« der Russ«» falle. Dee P«üsio«nt
d« glitchischen Nation»lv«ls»»«lung, d« G»af Capo

. dgstei«, »i«lt «uch nach d« ««folgt«» U»«l.h»na.«leit«»
e»N«nu« di« G»i«ch«, wn» »oo Iah«« «nt«d««ckt,

fu« unfühig , ihre Angelegenheiten selbst z» leit«« und
übt« g«g«n alle freien R«guna«n «in Hl.gftl.cht» Bevo»
m»ndun««syst«m. Daru« drach, in d«r Vefiirchtung,
«r, d«« «dtmaliae russisch« Minist««, wolle da» Land in
di« Genalt lllußland« fah««», je»«« Aufstand au».

l8«9 D« ungarisch« T«n«r»l Gorge» lapi»««/
die Sach« seines Lunde« hoffnungelo« ausgebend , »it
seinem Heere bei V «la go sch war vor dem russisch«»
T«n«ral Rüdig««.
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(schlof.)

UI.
U« de« positiva» Slit« uns«»«« Aufgab«

««»echt »» ««-
den, lxginnen wi, «ln« nnt de« Schildern»« dt» »«ue»
««ugarten».

Vom St«i«b»»»vla»« hnkonnnend, ««blick«» »i» «» du
Ettllt lx« th««ali««n Wschtinb»»«» PavilltM« «in« ««l<;l«««l«

voll«» glundb»», »«lch«« ilch «tt ««inan »«ckte» Mgel «» d«n

sei»«« K«vv« d«r«»ble», »it Männl«« »«lstde»«», i»«»b«»»t
»«dtultnd «od««»«.«t«n K»a»tiu«» «nlehnt. Dies««»«»«!«»
«»tlvrltbtnd, ist di« 2.«n«ss« »ach von« nit «i»«» »»del
versehn,, wodurch <;le, in «««bind«.« «tt de» «Ue» llN«»
Fa«a»i«nlM«tn, die »» um lei»«, V«i» «t«»e» li»««/
nicht bloß ein«, nund««voll« «»»blick, s,»d<;l, «uch ei«,
»nzWbe» «»blick - «in d,«ch«u« ««»«is««« »»««»'
««»«nt ««w«li»t. Di« 3««ass« » d»«ch 21<;PV««»l««« »it
lx» »»»ach» da»«» stoßend«» «eile »e, «u»t««lte»» Mei»«»

,


