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»Die Blätter der liberalen

in Berlin

bei allen

Zeitungs-Spediteu-ren

erscheinen, denen politische
auf·Regieruniskosten
Aufsätzebeigegebensind. Den Kreiseingesessenen
gehen
zu und werden die Ortsvorstände
dieseBlätter kostenfrei
Nicht selten hörtman die Klage über dieErschlaffung
bei Strafe
eine
dieselben
der
und Unthätigkeit
aufzubewahren. Man
Partei,
eKlage,
also,
Regierung
verfassunåstreuen
ganz
A
in
»die
eifrig
dafür
sorgt,
da
sehr
Welche,ungerecht ihrer
gemeinheitzdoch
des
blätter

Partei-.

angewiesen,
sieht
Lesebedürfniß Volkes abzu elfen und wird nicht
in
wir erwäFnery
darüber staunen,
ALLE-HEFT
der-EITHER
klsigltssiåaßnäe
daß wir gehört
grüanet
in 100,000
des Allernothwenbigsten
halt. Auch wirasind haben, die Provinzial-Korrespondenz
Segranken
konnte
will
des Guten
Exemplarenüber das Land verbreitet.
der
mehr geschehen
»

em
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-
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werde

daß
Ansicht,

und würden in

chließen,
W

wenn

noch
als ob dieseBlätter
indeßbedünken,
dieser Beziehungjenen Klagen uns anwerden.
Wie wäre
wir nicht bemerkt zu habenglaubten, breitet als gelesen

Uns

viel

es

ver-

eifriger

sont möglich,

es

daß-die Blätter der liberalen Partei nicht nur fortbeverdaß-sitzzithseigeaeusSmn n »derganzen stehen, sondern auch noch durch neu erscheinende
welche
fur sichselbsteine Entschuldigung mehrt werden? Trotzdem die Regierung dieselben durch
Partei zur-Q- regeik,·
finden wollen. Es ist sehr bequem zu sagen: »es thut Entziehung der amtlichen Bekanntinachungen -straft,- so
niemand etwas für die gute Sache, warum
soll ich daß diejenigen, welche nur Oppositioiisblätter
lesen,
mir- den Pelz zerreißen!«
allein
von
Verordnungen,"Licitationen u. s. w. gar nichts
Wer
aber die
»giebtden Regungen des
sollen, liest das Volk nach wie vor die ini
Vollsgeistes zu folgen, wird finden, daß jene Klagen Gei te der freiheitlichen
Fortentwickelungunseres Staatsvon Tage zu Tage mehr ihre Berechtigung verlieren, wesens geleitetenBlätter. Einmal ist es überhaupt
nicht
indem allseitig regere Thätigkeitsich bemerkbar macht. ieneigt, sichseine Lectüre oktroyirenzu lassen, dann aber
es das sichereGefühl, daß unser Vaterland
nur
Nur auf eine Seite dieserBestrebungen,auf die Presse,
wollen wir heute aufmerksammachen.
es vorwärts schreitet in der
dann gedeihen kann, wenn
Die konservative
Partei hat es sehr wohl erkannt, Ausbildung des Rechtsstaates, dessen vielverheißende
bereits
vor
als
von
dem
Keime
welchenEinfluß die Tages- und Wochenblätter
ausüben,
mehr
hundert Jahren
deshalbnicht nur in Berlin und den anderen großen großenKönig Friedrich II. gelegt wurden. DaszVolk
Und»
Stadten Zeitun en theils neu ge ründet, theils schon erkennt es sehr wohl, mit welchengroßen
bestehendein
Jnterresse zu
gewußt,sondern keiten die liberalen Blätter, bei der strengen Han
auchiiberall die Kreisblätter in politischeWochenblätter habung unseres nicht durch Milde ausgezeichneten
Preßzu derwandeln gesucht,welchedie vom Staatsministerium
gesetzes,zu kämpfenhaben. Diesen Blätternaber dürfen
te
entweder abdrucken oder
wir es zum Ruhme nachsagen,»
daß sie theilweisemit
lslktsProvinzial-Korrespondenz
aIs Mags-bringen. Fiir eine Regierung ist die Aus- großemGeschick,überall aber mit Ehrlichkeitund Ernst
eines solchesPlanes leicht genug· Ihr stehn geleitet werden,
te
des Staates
Sind das Zeichen der Erschlasfuugund Unthätigkeit
zur Verfügung; außerdem
Gelymkttel
und deren Untergebeneneine
in der liberalen Partei?
ste m den LClttdräthen
Daß noch mehr geschehen
enge Freunde, durch welche sie für die Verbreitung könnte,wollen wir nicht leugnen, und darum schreiben
Blätter
wir
sorgen kann. Jn einigen Kreisen, z.
Ihrer·
diese Zeilen, die zugleich eine Mahnung an die
B« m
»Thom und Königsbekg,
haben die Laudkcithe Partei sein sollen«
der
Männer
derr
J
dkebisher auf Kosten Kreisstände erschienenen
sogckk
verfassungstreuenPartei! unterstützt
Kreisblatter eingehen lassen und lassen Regierungs- diejenigen,welchedie schwereAufgabeübernommen haben,
am

häusigften

deide

von.denexk·

werder

,

erfahren

hat

ihr

xljhtlmg
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,

Schwier
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-
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öffentlichdurch die Schrift für den Verfassungsstaat zU .,. Unsere-Leser werden wissen, daß, na dem die o
HIUdekt MEde ist, «dieProbenumnier
kämpfen. Namentlichsind es die in den Provinzen erwelchenIhr dadurch,daßJhk sie -verfenden, in der vorigen Woche die regelmäßige
Lokalblätter,
Versenkung
unserer zweitenNummer«
altet und verbreitet, zu Hülfe kommen müßt. «Sie
erlitten
dadurcheine Unterbrechung
dass dlelflbepollzelllch mit Beschlagbelegt worden ist.
werden am
meisten von der Konkurrenzjener Kreisir
haben eine neue Ausgabe der Nummer veranstaltet,
blätter betroffen, welcheneben der Darstellung aller ErUnseren Lesern zugesaudt ist, und hofer wik daß
Partei genehmen welche
eignisse in einem der
diese unverschuldeteUnregelmäßigkeit
ebensowenigdas Inter,
Sinne
auch die den Lo alverkehr betreffendenAnzeigen esse der Leser an unserem Unternehmen
erkälten wird, als
enthalten, Wir wollen Euch die Gelegenheit bieten sie die verhinderte Versendung der. Probenumnier Einfluß auf. die
Von Zeit zu Zeit werden wir einige Betl eili ung unserer Mitbürgeram Abonnement aus eübt
kennen zu lernen.
hat.
n
er
Eurer
vielen
an
wiederum
Lokalblätter
Zeit
Aufmerksamkeit
letzten
kten den
ist
dieser
empfehlen,heute
gewähltenMagistratsmitgliedern
von den Stadtverordneten
machen wir mit folgenden den Anfang:
die nothwendige
und Landbote«
versa t worden1) »Der Stadterscheintin
daß eine Anzahl der
SchleswigsHolsteitr. s
Kyriß, wöchentlich
zweimal und ist für 12 Sgr. 6 Ps.
bekanntesten Rechtsgelelrten in Berlin zusammenberufcn
vierteljährlich
durch alle Postämterzu beziehen.
werden soll, um
über die Erbschaftsfragein
2) »Der Bürger- und Bauerfreund« erscheint
stein ihr Gutachten abzugeben. Wenn nicht a e Anzeichen
in
einmal
und ist für 4 Sgr.
Gumbinnenwöchentlich
Rath
trügen, so werden
die«Ansprüch
6 Pf.
alle
durch
Postämterzu bestellen.
vierteljahrxich
welchePreußen auf die rbfol e in S leswig-Holstein,
i
n
»
Der
in
erscheint Bielefeldwöchentlichwenigstens Bezug auf gewisse ebietstheileglaubt geltend
PF)
Wächter»«
und kann sur 10 Sgr. von allen
en
Die reaktionäre Partei
zu können ,«vorgelegt werden.
Postämtern ma
in
en
werden.
Herzogthümernhatte
ezogen
große Hoffnungen geschöpft,
die liberalen Räthe welche jetzt die
Friedri
4) »Der Gesellige« erscheint
in Graudenz wöchent- daß dFr
Geschäftefu ren, entlas en werde. Wie jedoch
jetzt mitgetheilt
dreimal und kostet bei allen Postämternviertel- wird,
die darüber
in Umlauf gesetztenGerüchtc
ja rlich 17 Sgr. 6 Pf.
jedes Grun es; die Herren Franke und Samwer
genießen
nach wie vor das volle Vertrauen des Fürsten.
Die Nachrichtenaus Wien
zu
Politische Wochenfchau.
einen zu der
-.
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climsereiz
Batikspe
.

gis

therrschenden

Bestätigung
heigh

Schwung-H
diesemxohen
aug;

zweimal

Herzog
entbekren

,

bererPti
daß der
·Meingewilligt,
die
,.»

·

EHoffnun
jehe, ,Däne-

kVebdk
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Betra
der Staatsschuld,
Herzogthümer
so ten, um 9 Millionen
übernehmen
Thaler ermäßigtwerde.
Bis zum 20. d. M. soll nun
endli
ganz bestimmt die
Denkschrift vollendet werden, in wel er der Großherzog
von
Oldenbnt
seine Ansprüche auf den Thron der Herzoggedenkt.
thümerzu rechztfertigen
Mecklenburg. Der Magistrat der Stadt Rostodkhat
als zweite Instanz einige vierzig Bür«er der Stadt,
welche
dem
an
dem PolizeimeisterBlank wegen s etheiligung an
einer
Nationalverein
auf Grund
deutschen
Ministerialverordnung vom Jahr 1859 verurtheilt worden waren, freigesprochen
Was diese Freisprechung ganz besonders bemerkbara
macht; ist
ausmit welchem es in den Urtheilsgrunden
der
Der Abg. Groote,
gesprochenit, jene Verordnung, durch welchedie Theilnahme
dessenDienstentlassungohne Pension
verboten wurde, sei ohne rechtliche
Nationalverein
am
Gültigemeldet haben, hat in Folge
wir in der vorigen Nummer
keit, weil der Minister mit Erlaß derselben seine Kompetenz
dessen ein Schreiben an seine ähler gerichtet, welches mit
überschritten
(Machtbefugniß)
den Worten schließt: »Meiner
Stellung in den Reihen der
um
Hannovet. Man hat in er letzten Zeit befurchtet, daß
so entschiedener
Regierungsgewaltenentaußert, trete»ichin die stolze Stellung eines ,unabhangigen»Bürgers
zurück. Herr v. Borries wieder in das Ministerium trete, doch hat
Befürchtungals unbegründetherausgestellt. Endhch
Wohl hat man mir das genommen, was ich als einenzu- sich diese
der König dem Gesetze, durch welches das»allgemeine
hat
Theil schon erworbener
Vortheilefur nicht
sammenhängenden
auch in Hannover Guitigiektererst zu leistende, sondern bereits geleisteteDienste ansehen deutscheHaudeiggesetzbuch
und
langt, seine Genehmigung ertheilt.
mochte, und es entsprichtnicht gerade den Neigungen
VVU Neuem
Knthesseii. Die Kammer ist zusammen, doch wartet sie
Wünschen vorgerückterJahre, sein Lebensfchlss
vergebens auf die Vorlage von den Gesetzents
zU sehen- noch immer
den Wogen einer ungewissen Zukunft preisgegeben
das Wohl des Landes dringend
der un
Aber Ein Gut ist mir wenigstens geblieben,
e- würfen, deren Erledigung
fordert.
beu te Muth des Lebens, dem ich getrost auch ferner le
Freie Stadt Frankfurt. Na
langen Kämpfen ist die
Führung zum sichern Ziele vertraue.«
Schranke gefallen, mit welcher si die Bürger« der Stadt
Herr v. Bismark, welcher den König nach Baden-Baden
die
Juden und gegen »die ewohner
Frankfurt bis jetzt gegen
gereistund»bra»ucht
begleitetjhatte, ist von dort nach
in Biarriiz die Seebäder. Welche politif e Zwecke mit dieser der Landgemeindeabgesperrt hatten. Die Gleichberechtigung
der
Gebiete
von
aller
Bewohner
Frankfurtist, nachdem«sie
Reise verbunden sind, darüber gehen die verschiedensten
Abstimmungder Bürgerschaftgenehmigt
Allianz durch öffentliche
rüchtezvielseitigwird behauptet, daßdie österreichische
worden, als Gesetzverkündet worden.
anfange, unseren Staatsmännern unbequem zu werden.

reußeu.

Es

geht

das

Gerücht, vaßdieVertreterdes

Vol es zum 8. Dezember zusammenberufen werden« Welcher
Art die Vorlagen sein sollen, darüber gehen die Ansichten
Während von der einen Seite versichert
sehrauseinander.
wird, es würden nur solcheGesetzentwürfe
eingebrachtwerden,
deren Genehmigung mit Gewißheitzu erwarten
sei, wird
von
anderer Seite behauptet, daß gleichbei dem Zusammentritt
der Volksvertreter
vor
elegt werden
ihnen ein
kein
wo
soll,
welches nachträglichalle in en
Bud etge etz zu Stande
gekommenist, gemachten Ausgaben
gene)migt werden sollen. Daß mit der Annahme eines
solchenGesetzes der Versassungskampfzu Gunsten der Andie
ents auungen, welche
gegenwärtigeRegierung vertritt,
s ieden sein würde, liegt auf der Hand.
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Versammlungabzuhalten, wenn
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läßt«
rathen
OkperreichDie
.

len«

.

.

Finanznoth muß
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dem
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groß
Konvention
Ler
urch dle französischsitalienische
sein, da

sind,

.

.

Kaiserftaate

trotz der drohenden Gefahren, die

man

ernstlich
wirklilch

sie

einem dem Lokale der klerikalen
Lokaie abhait
Sie hofer
eine V ersammung st.oren wir, deine
andere ganz ungehindert be-

eine Armee-Reduktion

an

wach gerufen
denkt.

Um

oßem Beifall der
durchzieht das Land und sucht unter
erin« Manchester,
Menge Anhängerzu gewinnen. Jetzt
der radikalsten und niodernsten Stadt
Englands, der man
keine roße Vorliebe für mittelalterlicheKlosterbeschaulichk
Kruci xe und Mönchstalare
zutrauen sollte» Obgleich er bei
seinem erstenAuftreten auchwirklichmit Mißfallensäußerungen
empfangen wurde, so fand er späterdoch Boden und wurde
ruhig mit angehört. Er selbst zweifeltan dem Erfolg seiner
Agitation keinen Augenblick. Ein Kloster besteht bereits und
Zweck seiner
ist von Mönchenbevölkert;der ausgesprochene
ge enwärtigenReise ist, die Gelder zum Bau eines zweiten
Es scheint, daß er seinenZweckerreichen
wird; die Englander vergessen bei seinen Worten, daßdie
eines
in
dem
bloße Existenz
Klosters
Lande, welchesAnspruch
macht, das Hauptland der protestantischen Civilisation zu
sein, ein Skandal genannt werden kann.
Spanien. Die Progressiften (Liberalen)wollten Anfangs
der eingetretenen Wendung
si ganz vom Schauen.
platz der politischenThätigeit zurückzie
Jetzt ist diese
Frage noch einmal zur Berathung an esetzt.
Griechenland-,Der aus der Vol swahl
König Georg ist Jetzt von Oesterreich un Preußen an-

istr

zusammenzubringem
Bündnisicg
allzussehr
öterreichisch-französisches
gehöre. Jedermann muß einUnmöglichkäiten
dem
schlußder Konvention, welchedem
seitbloßustellen, giebt

durch diese e si nicht
Anschein, as ob ein

den

nicht zu den
sehen, daß

man

eine neue
Festigkeit zu geben
jun en Königrei Jtalien
v
pricht, ein Bundniß Frankreichs mit Oesterreichzu den
aller unwahrscheinlich
ten Dingen ehört.
des Kon ordats
ist wieder aiies

.

gegenüber

in
auf die man
still,ja man spricht
Oesterreichgehofft hat,
jetztö errei ischerGesandter
sogar davon, daß Herr v.
in Rom, an Stelle
des Gra en Re berg
inister werden
wird.
Dieser Wechsel wäre auch wol schon eingetreten, erkannt worden.
wenn
man
Rußland. Bekanntlicherhalten wir seit etwa 20 Jahren
daß ein Ministerium Bach noch
s wieriger Gel
Jedes Jahr«aus
ekommt, als das jetzige, und Geld, viel
Rußlanddie Nachricht, daß die Stämme des
eld braucht man
in Oesterreich, es mag nun
Friede bleiben
Kaukasus Jetzt wirklich vollständigder russischenHerrscha
oder Krieg werden« Graf Rechberg wird, wenn dieser Wechsel unterworfen seien. Wie es scheint, wird jetzt endlich die e
einM--das
.Schickfal so zmancher seiner Kollegen Nachrichteine Wahrheit werden, denn nach den neue ten Beauch, obgleichsie währendihrer ganzen Amtsrichten
schon über 400,000 Bewohner jenes ebirgss
theilen,welche
landes i)r Vaterland verlassenund sich auf türkischem
Gebiet
fuhrung niemals die geringsteAnwandlungvon Liberalismus

einer Revi

on

on

hervorgega

Bach,

sürchtetq
nicht

»

s

«1haben

als zu liberal ihren Posten vergehabt haben, schließlich
lassen müssen.
Man
Italien.
macht sich allmälig die Folgen klar,

welche die

mit Frankreich
muß
sieht
mehr ein, sdaß»derWeg, welchensie vorzeichnet,
aben

Konvention

dabei immer
der

einzige ist,-um

des

ganzen

die

Jtaliens

und

und die Einheit
Zustandezu befestigen
moglichstschnell herbeizuführen.
Daß

niedergelasen.
Die Nachrichtenaus den VereinigtenStaaten
Amerika.
lauten seit-einigerZeit
ganz ungemein günstigfür den Norden,
Kampfes
so daß sich eine Beendigungdes brudermördrischen
In nicht allzu lan er Zeit voraussehen läßt. Die Armee der
wurde an allen Orten
geschlagennnd
sudlichen
die Truppen des Nordens, welche die Aufhebungder Sklaverei
nach dein Süden tragen, rücken unaufhaltsam vor. Durch
als Präsidentganz
dieseSiei e ist die Wiederwahl Lincolns
gesichert, und mit diesem Ereignisse, welches
am
ersten Dienstag des Monats Dezember eintreten wird,
sinken die letzten Hoffnungen der Sklavenhalter in den Staub.
Noch immer haben sie gehofft, daß bei der Neuwahl ein
ihren Bestrebungen günstigerPräsident aus der Urne hervor-

Sklavenhalter

Plan,
dtlliäbkrsiedlung
gitdtftr
Florgiz
defr
selbst. Deshalbna?
sich gen
Kuigidsebuugxn
winke
unzweifelhaft
Konvention
einigen Orten stattfinden, und bei denen

.«

Rom

au

a

aiens

ma

zu

en, ni tau
eben
die

e

eben it

ver

zur

te t

die

an

wird, weil die Verlegun der Residenznach Florenz
verdammt
sei einer
ntsagung auf Rom, eigentgleichbedeutend
s

gänzlichen

ist auch zu erwarten, daß bei dem
lich keine Bedeutung.
Zusammentritt der Kammer diese in ihrer überwiegenden ehen werde, und nur durch diese Hoffnung getragen, haben
Mehrheit die Konvention gutheißenwird.
in der letzten Zeit ihren Wider-Fand
noch fortgesetzt.
Es wird vielfach behauptet, daß der Kaiser Mit dem
Schwinden dieser Hoffnun stürzt auch ihr letzter
der
den
Konvention
mit Italien endlichseinen
am
dur
Neujahrstage
Abschluß
Halt, und es steht zu hoffen, daß
die Abhaltungeines allgemeineneuropäischen des
Lieblingswunsch,
Jahres 1865 in dem ganzen Gebiete der nordameris
ab eschasst sein wird.
zur Lösung aller schwebendenFragen der VerJin
Kongresses
kanischeii Union die Sklaverei
wirklichungnahe gebracht habe. Man sa t, daß England, Jahre 1765 war es, wo die ersten uflehnungen der Bostoner
welches sich am heftigsten
gegen einen sol en Kongreß, für
stattfanden, Auflehnungegen die engliselen
welchenParis als Ort ausersehen war, ge träubt hatte, jetzt gen, welchein i)ren Folgen zu er Befreiung der nordameauch geneigtsei, den Kongreßzu beschicken.
endlich«
rikanischenKolonien führten; man
muß·gestehen, daß eine
aus
Algerien lauten sehr bedenklich, es
Wiederkehr dieser ErNachrichten
wiirdigere Feier der hundertiährigen
schnelleDämpfun des Aufstandes, eignis e nicht gedachtwerden kann, als die Feier der Wiederschemialssie ob eine
wie maU
erwartet
der Marschall
)atte, nicht möglich
Abschaffung
herste ung der Union auf Grund der vollständigen
MacsMahons welcher den Oberbefehl übernommen hat, soll der Sklaverei.
·.
neue
Truppeniendungen
man
das
Ende des Krieges
wie
Mit
verlangt haben.
großerZuversicht
Ell land.
in den Nordstaaten selbst erwartet,
DFWM lische Volk s eint der Politik etwas
eht am besten aus dem
wendet
des Goldpreises lervor.
Sinken
noch vor weni en
zu sem Ungd
Religion zu. Jn
dem Lande,wo
vor
man
das
die
war,
wenigen
daß
Papiergeld
entwerthet
Wochen
Ja)rzehnten
Katholiken
noch
6 Gold-Dollars
16 Papier-Dollars erhielt, haben sich die
PVUalleslStaatsamtem
ausgeschlossen
waren,
versucht man
Ietzt, Kloster für fromme Leute von proteftantischemGlauben
Verlältnisse so gebessert, daß man jetzt für dieselbeSumme
einzurichten.Ein protestantischer
Mönch, Pater Jgnatius,· in old nur noch 11 Papier-Dollars erhält.

sie

clFrankreich

schon

'

»

·Dtle

so

Uberdrüssig
»

Steuermaßregeln

ist;

sichder

so

WäTrend

sür

des

Jahrhunderts war vergessenund die Nachfolger
Die »Eiufiihruugder Schntzziille im Zollvereim
die «·:den"pte «chen
der gro en·Staatsmänner,
Staat
aus
Wer einmal einem Bau oder größeren Erdarbeiten, tiefster Erniedrigung
wieder emporgehoben-rarten, glaubten
namentlich
Dammaufschüttungen,
zugesehenhat, der wird sich derenGrundsatze
verlassen und zumigAlten
zU
uberzeugtaben, welchegroße Rolle hiebei der Schiebkarren konnen. Wer einmal amNegiment ist,·«dermzurückkehren
öchteauch gern
Alles leiten, fund so kam es
spieltund wie wesentliche
von neuem
Erleichterungener den Arbeitern
der Versuch
denn,
daß
gewahrt. Wenn man das so ansieht, da liegt der Gedanke
wurde, dem Verkelr und gewerblichen
Streben des
nahe- «dTVVor der Erfindung dieses wichtigen
gemacht
Inolkes
Voll oben her dle
ahn.anzuweisen.Natürlichfehlte
Werkzeuge-Z
viel
es nicht an
neuen
und mühevollergewesen
derartigeArbeiten
kostspieliger
Worten, mit· denen die alte Sache aufsein »mussen.
Außerdem wird man leicht zu der weiteren
Jin vorigen·Jahrhundert
gewärmt wurde.
num:
,,es
Exwagupggelangen- daß diese Erfindun gewiß schon in ist schändlich,
aus Lagte
daß das Geld fur Kaffee«’
em Lande gehtgxauer Vorzeit gemachtsein müsse,da seit
Jahrtausenden die Leute müssenBier trinken, da wird -sich»sdie-,.Bie’rbrau
dte
Menschen Unzahllge
heben.« Jm Jahr 1840 suchte man denselben
derartige Arbeiten unternommen
Gedanken
haben und daher mit Nothwendigkeit
auf die Erfindung volksthümlicher
auszudrücken.»Die Arbeit des Volkes««,
so
fast unentbehrli en Werkzeuges
dieses
des« Auslandes gegedrängtworden seien. hießes, »muß vor der Mitbewerbun
it der letzten
Schlu folgerungwäre man aber auf einem schütztwerden. Die Zölle sind zu niedrig. Bei ihnen können
der Schiebkarren
Jkrwegei denn»
Fabriken und Erzgruben nicht bestehen. Wer
ist erst vor zweihundert die inländischen

vorigen
»

«
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Jahren (ungefahrum 1640) durch den französischen
Gelehr- Kattun oder Eisenwaaren brau t; kanns sie billiger vom AusPascal erfunden worden.
lande beziehen. Es müssenS utzzölle
Ueberhaupt würde man erauf die sausländischen
auiien, wenn es darüber Aufzeichnungengäbe, zu welcher Waaren gelegt werden, damitsie theurer werden, und das
die
»eit»alle
Werkzeugeerfunden wurden, die zu den wich- Volkgezwungenist, seinen Bedarf im JUITUde zU kaufen-«
Dem Fabrikanten klan en solcheRedensarten
wie süßeste
heute unentbehrlichsind, wie viele derselben
Gen-erben
er tund
worden
erfunden
sie
so«spat
sind.
riefen:
Musik
welche weisen Männer
Es ist. natürlich
Mit den Re ierungsgrundsätzen
stelt es ganz ähnlich regieren unser Vaterlanditt
angenehmwie
man
Die einfa )sten und scheinbar wenn
sicher ist vor der Mitbewerbun
es Auslandesy
mit den
L ahrheiten werden
am
Usheliegendsten
längsten übersehen. und eine hübscheAnzahl.Millionesi Menchen das kaufen
Ja, es geht
sogar noch schlimmerzu als bei den ge- inüssen, was man arbeitet. tMankikannselbstdie-Preise
ndungen. Letztere eignet sich das Volk schnell machen und wird sogar dann reich, wenn man nachtässig
werblichen»sEr
an und halt sie·fest,auch
arbeitet.
nur
Aber die.
; Einzelne
abrikaiit n sind do
haben die Regierenden nur austens.die-7An )c·mgek
nahmsweiseein
daran, ihrer Anwendung.ent egendes alten
t aber
Zollwesens, ·»diesemwerden seine nothwendigsten
zuwirken. Fast jede neue Erfindung in der
preußischen
vermindertdiesArbeit und daher auch die
acht der Re· ie- Jedürfnissenur zu Gunsten jener Einzelnen vertheuert. -Di-r
wird eine Waare theurer,
renden, deslalbzbenutzen sie dieselbennur in der
Volkssäckelist, nicht unerschöpflich,
eben bald wieder nach der
kann
das
Volk
Alten.
so
weniger
Notl und
habt
Rückkehr
zum
davonlkaufekw
kecht
net,
neulich nachgewiesen,wie die äußersteNoth veraltete Ansichten««,erwiderten die-«Schntzzö
,,»wir
ir«lFibeii
wollen -'a dies Schutzzölle nicht für ewig
die preußische
wenn
einführen,
Regierungzwangin den Jahren 1811—1820
ere
abriken erst erstarrt stichydannkheben wir sie wieder
eine vollständigeUmwälzung
des damals
bestehenden Be-» un
»Wir glauben Euch nicht«,wurde-erwidern »wenn
fteuerungss und Zollwesens vorzunehmen und wie sie es dabei
wir erst einmal eine so unnatürliche
Einrichtunghaben, dann
nicht bewenden ließ, sondern mit anderen deutschenStaaten
den Zollverein gründete. Wir erwähntenauch, daß es
lange werden wir sie auchnicht so bald wieder los. Es werden
Jahre dauerte, ehe-die deshalb eingeleiteteiiUnterhandlungen darauf hin eine Menge neuer
Faliuikensgegrundet,
derenJnZolle sich
zum Ziele führten. Dem endlicherfolgten Abschlußgingen haber dann vorgeben werden, bei-Aufhebu .d»er
und
können
die verschiedenstenVersuche voraus,
in
zu
kleineren
nicht halten
dasGeschrenda dies sogenannte
sich
Zollwerden mus ee wird
losArbeit geschützt
nationale
und so den Anschlußan Preußen
gruppen züsammenzuthun
und-sein Zollivesen zu vermeiden; aber gerade das gänzliche gehen.« So stritten die Parteien e ig fort. eidersiegte
ie
der Schutzzoll, und zwar war es
Miglücken dieser Versucheund die aus ihnen für die bepreußische.Regierun
tre enden Staaten
empfindlichenNachtheile welche 1844 zuerst eine sehr bedeutende Erhohuug der Eisenführten zur endlichen«
D·erstandigung mit Preußen. Leider zölle vorschlugund durchsetzte.
werden wir späterzu zeigen haben, wie weder die preußische
Hebel des
Eisen und sein Gebrauch ist der wichtigste
Regierung stets der im Anfang des Jahrhunderts gemachten Volkswohlstandes, alle Gewerke bedurfen feiner nothwendig,
herben Erfahrungen eingedenkgewesenist, noch die deutschen »seineVertheuerun muß daher sehr nachtheili·wirken. Vor
Kleinstaaten die Sondergelüstefür immer aufgegeben haben. 1844 konnte No )eisen und altesj"Eisenzo frei eingeführt
den
Centner
werden.
Für
mußte, ein EinSofort nach Begründung»des
Schmiedeeisen
Zollvereinszeigten sich
die große-UExsolge, welche für alle Betheiligten aus »der angszoll von 1 Thlr. bezahlt werden.· Von da ab.hatte
neuen
Einrichtun entsprangen.Die Nachwehen
derFranzosen- Frsteres den Zoll von 10 Sgr. für den Centner zu entrichten,
über ein Viertheil seines Werthes ausmachte;
damals
was
bis in die dreißigerJahre hlnem eZUPfMdIlch
krie e, welcheno
15 S
der
wurde auf. 1
ver pürt wurden,
Volkswohl- der Einfuhrzollfür Schmiedeeifen
r.
singenan zu
erhöht. Die nachtheiligenFol en eigten
stand hob sich und die Staatseiniia)inen waren un· Steigen
ofort.» is
allsahrllchgestiegen.
begriffen. Als daher das Ende der Zollvereinsvertrae»heran-1843 war die Einfuhr von
nahte, da te niemand an deren Kündigung. Allmasli aber Sie hatte 1834 nur 213,212 Centner, 1843 aber 2,659,560
Centner
Centner betragen. 1844 fiel sie sofort auf"»1,420,161
Be
ebungen än»sich geltend zu machen, Wel )e met
und 1845 gar auf 413,536 Centner. Wahrend sie sich also
die Zolleinigung erstanden war,
ein
Grundsatze,aus-dem
im Widerspruchstanden, und leider war es gerade Preußen, in den zehn Jahren der Zollfreiheit verzehnfacht
hatte, gin
das den
sie nach Einführung des Schutzzolles
dazu ab.
»in. zwei Jahren au«
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Nichts desto weniger waren Letztere
einem Fabrikanten verwandelt.
denn
zufriedenund verlangten noch höhere
Schutzzölle,
mit nicht
Die preußische
viel hat, will immer mehr.»
wer
Regierung
Preis steigen. Die
mußte
dem SeltensvekdeU»Pesselben
war
auch ganz genei i sie zu erhoren, und»aus.der-1850zu
Eisengießereleneilich, welche bis dahin erlebliche Massen
wurden fur »die
die
atürki

Vortheil davon, daß vom

Markt

mit

MasseRoheisen verschwand,denn
efne
ZEIT
sp Kigeheure
der

na
Cassel abgehaltenen ollkonferenz
dein Auslande
verkauft atten »und
neue
fWaaren
beantragt. Glücklicher eise
PomZollerhöhungens
in den Küstengegenden
des
scheiterteder Plan an dem Widerspruch»von Braunschweig.
und der Provinz Preußen mit der Bearbeitung
hat nemlich jeder einzelne
Nach den Zollvereinsverträgen
alten Eisens ein blühendesGewerbe betrieben
eingeführten
Gewerbe Staat das-Recht,»so a die Verträgedauern, Aenderungen
Auf alle»übrigen·
hatten, litten se r darunter.
seinen
des
einigenWiderspruchzu hindern.
wirkte die Vert)euerung
weniger nach- derselbendurch
Was dieses Mal ein Gewinn war, wurde allerdings später
einem
theilig. Nehmen wir nur den Landau als eispiel.5 Zu
des Fortschritts. Darüber und wies
uh
zum
mindestens
gehören
Centner
nachher
vierspännigenArbeitswagen

wichtizg

Gußwaaren

D

Eiseuhämmeydie namentlich

merns

lanlge

nist»
Eisens

emms

gänin er
sur die suddeut en Staaten den Zollverein, unter
kostete also nach der Erhöhungdes Zolls
Verkennung eines Zweckes, zum Kampfplatzihrer politis en
S
ug 15 Sgr.
miedeeisen2 Thlr. 15 Sgr.«mehr,s1eder
Bestrebungen machten, behalten wir uns vor, ein· anderes
me r und so geht das herunter bisIzum Hufei en.
Wege, das heißt Mal gelegentlichzu berichten.
Hohe Eisenpreise, die auf naturlichem
SprechsaaL
dadurchentstehen, daß im Allgemeinendas Verlangennach
mehr wächstals »seine
Gegen Ende des alten Jahres sieht sich
Erzeugung,
Eisen verhältnißmäßig
Mancher
aller Lander na einem-Kalender um für das neue Jahr, un man kann
schadennicht so viel, weil die Erwerbsthatigkeit
leidet. «Anders
ist es mit hoheren wo lsagen, man brauchtsichnicht lange umzuseheu,denn Kaunter denselben gleichmäßig
in
iebt
unserem lieben Vaterlande die Hülle und
Preisen, die durch eine Steuer in einem einzi en.;szande lender» es
und
die
Fu e: skleine
große,-billige unditheurej mit und
sub-Land
das»;l)stt»
erzeugt werden. »Diesemüssenin einer Gewerbthätigkeitallen übrigen Landern
ohne Bilder, se nachdem Bedarf und dem Geldbeutel eines
seine Aus »)rartikelJeden. Aber sistdie Zahl groß, so ist auch dieWahl schwer.
benachtheili en und es unfähig
s«zu-verwerthen, a seine
Jeder, der seine paar sGro chen für einensolchen Kalender
et
mö te doch sein Geld".weni·steas
Mitbewerber dieselben mit geringeren Kosten herzuste en -Tzlsg1.ebt,
der»deuktEisen-

et

«

«

so

künstlich

machen

fgielgenuber

fremdlaridiscäen

fur etwas moglichstGutes ausgeben, und Ioft hat-» iyek
vermögen.
Nachdem man einmal mit der Erhöhungder Eisenzölle der einen Kalender für 3 oder 4 Groschenkauft, mehr Gels
die Grundsätzeverlassenhatte, auf welchender Zolltarif des
fortgeworfen,als Einer, der 10 oder 12 Groschenfür einen
dem Andringen der
konnte man
war
Vereines
guten Kalenderausgiebt, an dem er und seine Familie das
rikanten
weiter
anderen Fa
nicht
wiederstehedeMitsRecht
Kaanze vJahr hindurchFreude hat. Auf einen solchen
konnten
sie für ihr Vetter-text nach Schutzzöllensetzt anender",der nicht nur das- Datum zeigt und vielleichtauch
führen, daß durch die kiintliche Vertheuerungdes Eisens die Wetterprophe iun n der hundertjahri en Kalender abdurch den Staat selbstverirößertworden seien. druckt, sondern er Ellen zum Nutz un« zuni"·"-«Fromm
ihre Jlnkosten
Es folgte daher auf die Erhöhung der
und
isenzöllesofort eine- lehrreiche
wollen wir. eut
Geschichten
e
nthält,
Es .ist der Vo kss
solche der Einfuhr ölle für Leinen- und Baumwollwaaren.
unsere Leser aufmer sam ma en.
Die anderen Fabri erzeugnisse bedürften keiner neuen
von
Schutz- Kalender
Berthold
uerbachk Daß Auerbach
zölle»denn allmäligwaren die Sätze des BereinssZolltarifs einen Volkskalender schreiben kann, das it bei dein Vervon selbstzu Schutzzöllen
geworden.
e en nicht wunderDorfgeschichten«
fasserder ,,Schwarzwälder
Tarifs, welchen der bar; er hat das Volk in seinem innersten Leben belauscht,
Bei der Festsetzung des preußischen
Zollvereinangenommen hatte, war man davon aus« egangen, und wie er uns das so prächtiggeschilderthat, so weiß er
vom
dasz die Eingangszöllenicht mehr als ein
auch, was dem Volke wohlgefällt,was es gern liest. Aber
kann keinen Kalender schreiben, in welchemfür
ein Mann
Werthe der verschiedenenWaaren
betragen sollten. Es
etwas
waren
denn der Kalender soll ein
deshalb, da man den Gewichtszollfür das Einfachste
alle Waaren
nach dem Werthe, welchen sie dayzals
u..undeind lesen
»miie· u ein«-n we zem
H
Werke
bei Zsejknem
atten, in verschiedeneKlassen-eingetheiltvFür-.jede dieser will. Alsoshat
Auerlzachs
Klassen war ein dem zehnten Theil des Werthes der in diegesucht, und er hat sie gefunden in en«Rei en der besten
selben fallenden Waaren
entsprechenderZollsatz bestimmt. Schriftsteller unseres Volkes. Da ist Gerstacker, welcher
,.denen Freude bereitet, die sich freuen wollen am sinnigen
Einrichtung war an und für sich ganz zweckmäßigz
te
der uns einführtin das
von
etzte aber.voraus, daß man
Zeit zu Zeit-einesne.ue; HFS erzss das-Moritz Hartmann,
und
danach eine neue Festsetzungder« so chwereLeben der deutschenFlü tlinge, welchesdoch so
e
·»glarenabschätzung
ZV
tut die verschiedeneKlassen vornahm. Dahin ging manche süße Erinnerung birgt für ie, welcheeinst das bitda ist Ziegler, welcher
aUFhdIF Absicht der Urheber des preußischenZvlltarifs· tere Brod der Verbannung gegessen,
LeiderIst sie nie zur Ausführung gekommen. Die Folge im scherzhaftenGewande dem vielleicht etwas lockeren Hausdieser Unterlassunggsünden
war, daß 1850 der preußische
sohn das Sprichwort vorführt: »Wer den Groschen nicht
ehrt, ist des Thalers ni t
Ihnen schließensich der
nunmehrauch vereinsländische Zolltarif genau das Ge ent eil von
im
aus
eni
leider
Grabe
er
1818
Werasende
einer,
jetzt
gewesen;
ertholdsSigmund,
was
denixway
freies Spiel lassendenStaatseinrichtung ber u. a. m. an, alle die besten Früchte res Geistes darandel
und Jekkehf
ein
er
in
schweresHinderniß für diese Richtung bringend, um dein Volke eine gesundeKotfür die langen
sich
»Mir
J
der
und in ein Unterstützungsinstitut
für die Winterabende zu bieten.
olksthätigkeit
Druck und Verlag von Franz Duncker
in Berlin.
Verantwortlicher Redakteur und Herausgehen Dr. G. Lewinstein in Berlin.
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Jhr Freunde unserer Partei, helft aber das Blatt verbre
somit in Schichten des Volkes, wo größereBlätter
werden, Unserer Sache den Sieg
denn Wahrheit und Recht müssen siegen.
unseres Blaites
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