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ar. 3. Zweites Blatt. — Konstanz, Sonntag den 4. Januar  6.
Dieses Geständniß reiht sich würdig jenen andern

ostbaren Geständnissen an, welche man den Föderativ—
epublikanern verdankt, seitdem ihnen das Unglück passirt
st, an's Ruder zu gelangen. Es ist dies das drilte
roße Schlagwort, das mit marktschreierischen Lettern an
er Spitze des föderalistischen Programmes prangte und
on den Führern der Partei über Bord geworfen wor—
en ist, weil sie die Unmöglichkeit der praktischen Ver—
virllichung sozusagen am eigenen Leibe erfuhren.

Das erste dieser unglücklichen Schlagwörter war die Fö—
erativrepublik selbst. Kaum war Castelar, den die
xöderativrepublikaner in ganz Europa als Häuptling ver
hrten, an die Spitze der Regierung gestellt, so war sein
rstes, daß er mit Pulver und Blei gegen seine eigenen.

öderalrepublikaner vorgehen mußte, die so naiv waren,
as Programm für Ernst zu nehmen und frisch daran
ingen, das Reich Ferdinands des Katholischen in belie—
ige Kantone zu zerreißen, wo auch für mäßig begabteokalgrößen Naeen Gouverneurs- und General
tellen im Ueberfluß vorhanden waren. Noch ist die Be—
vältigung dieses Kantonalaufstands nicht geglückt, das
Wort Forderativrepublik ist aber schon längst aus dem
Vörterbuch Emilio Castelars verschwunden, der, wie er

fier wreen seenns —* sagt, nne du —3 3 glück hat, seine früheren Versprechungen bei Seite stellen*panis che Ge sch ichten. ind wider seine eigenen Ueberzeugungen regieren zu müssen.
Der Streit, der gegenwärtig zwischen den Führern Genau so ging es ihm mit der Phrase des Mili—

er herrschenden Partei, Castelar und Salmeron, ausge- arismus, mit den donnernden Reden wider die ste—
rrochen ist, betrifft das Verhalten der Regierung ggen senden Heere, mit der angenehmen Perspektive eines ge
iber den Bischöfen. Castelar hat dem Vatikan Vor nüthlichen Milizsystems, mit welchem die Föderativrepu
chläge zur Besetzung einiger erledigter Bischofssitze ge likaner gleichfalls dem Volk so lange Honig um den
nacht; er hat außerdem den Palast der spanischen Ge- Mund strichen, bis sie selber zur Regierung kamen. Denn
andtschaft in Rom dem Erzbischof von Valenzia, Msgr aum war dies geschehen, so sahen die auch, daß sie schon
Zarrio, der kürzlich (auf Castelars Vorschlag) vom Papsft am ihrer eigenen Selbsterhaltung willen zur Aufrechter
um Kardinal ernannt wurde, zur Verfügung gestellt. saltung der Heeresversassung, ja zu ihrer Verschärfung
dierüber herrscht nun unter der eigenen Partei Castelars enöthigt waren, und das Volk mußte sich abermals sa
roße Entrüstung. Man schreibt über Verrath. Castelar zen lassen, daß es von ehrgeizigen Fuhrern, die keine ihrer
ersündige sich an dem Grundsatz der Trennung von Kirche Lersprechungen halten konnten, am Narrenseil herumge
ind Staat, der doch auch dem heiligen Inventar von ührt worden war.
-„chlagwörtern der Partei angehört. Der Staat dürfe Und nun ist es auch dem dritten Schlagwort, der
ich in keiner Weise mehr in die Angelegenheiten der Kirche Trennung von Kirche und Staat nicht besser er

mischen. „Wie!“ —so riefen entrüstet die Freunde Sal. jangen. Zwar seine perfönliche Neigung, seine Ueberzeu—
meros aus — „die spanische Republik sollte Prälaten er jung, versichert Castelar, gehört noch immer diesem Ideal,
nennen, einem Kardinal die spanische Gesandtschaft in iber, setzt er hinzu: regieren kann man freilich damit nicht,
Rom einräumen, Indulgenzen vom Papst sich erbitten! o wenig als mit der Föderativrepublik und mit der ge
Vhilipp II. hätte nicht mehr thun bönnen. Das sind nüthlichen Bürgermiliz.
dinge, die wir unmöglich dulden können.“ Diese spanische Republik scheint in der That recht
Castelar vertheidigte sich in den Blättern seiner Farbe. igentlich die Bestimmung zu haben, den Schwindel jener

die „Diskussion“, sein Leiborgan, brachte einen Artikel, wo velthörenden Redensarten der internationalen Demokratie
in es heißt: „Die Lage der spanischen Republik legt auch dem gewöhnlichen Menschenverftande überaus begreif
hren Staatsmännern Pflichten auf, welche sie erfüllen lich zu machen. Demüthigenderes ist wohl noch nicht er
nüssen, trotz ihrer politischen Ueberzeugungen, trotz ihren lebt worden als diese wiederholten Geständnisse Castelar's,
Wunschen und natürlichen Neigungen. Auf andere Weise daß er, um regieren zu können, seine früheren Verspre—
äßt sich schlechterdings nicht regieren. Entweder die Re chungen an den Nagel hängen, daß er, um sich aufrecht
oublik stirbt, unter dem Gewichte der öffentliche Meinung zu halten, gegen seine politischen Ueberzeugungen haudeln
rdrückt, welche mit lauter Stimme Ruhe und Ordnung müsse.
erlangt, oder sie bleibt auf dem heute eingeschlagenen Jeder Andere würde nun aus dieser eigenthümlichen
Veg, entschlossen, gewisse Versprechungen bei Seite zu VLage ohne Zweifel den Schluß ziehen, daß es wohl init
etzen, um durch Nachgiebigkeit gegen die öffentliche Meie den Grundsfätzen, zu welchen sich die Partei so feurig
uung sich selbst zu retten.“ bekannt, nicht ganz richtig sein müsse. Merkwürdigerweise

* — wird, so hoffe ich, mit Ihren indiskreten Fragen fürder/ „Ja, Frau Gräfin, und hoffe ihn auch in der That
Die blinde Gräsitn. zin verschont zu bleiben.“ rioch anderswo zu finden.“ J

Ein Familien-Roman von Emilie Heinrichs. Eine flüchtige Röthe, welche das Antlitz der Gräfin „Nun, ich wunsche Ihnenviel Glück dazu, mein Herr!“
deckte, verrieth die Erregung ihres Innern, sonst hatte Sie machte bei diesen Worten eine echt königliche Hand

— ich kein Zug desselben verändert. bewegung als Zeichen der Entlassung und die Herren

Fortsetzung.) Der Assessor warf einen e Jhe au den * 38 ig n —58 3ä ögen in derThat einige Ursache dazu ind zuckte die Schultern, beeilte sich jedoch, ganz ehr äch in der That bedeutend besser befand, so rasch aun qu —*8* Ihrem —35— ee Weut um Entschuldigung zu bitten und seine Pflicht nöglich zu bewerkstelligen, was unter dem energischen
Unheimliche mehrt sich auch auf eine bengstigende Art.— n den Vordergrund zu stellen. „Frau Gräfin alteriren Beistande des Assessors über Erwarten gelang.
Ah, warum ich schon längst einmal grästiche Gnaden zu ich unnöthig,“ setzte er hinzu, „der Doktor hier wird gut „Viktoria!“ frohlockte Nanette, zu ihrer Herrin, welche
aten mir erlauben woune ist der Herr Graf von Wein hun, ein niederschlagendes Pulver zu verordnen, während nwatt und bleich auf dem Sopha lag und sich bei der
burg direkt von Amerika hierher gekommen und waren ch mich ein wenig nach dem verschwundenen Kammer- Gräfin hatte entschuldigen lassen, ins Zimmer stürzend,
Frau Gräfin mit ihm selber oder der Familie länger iener ümschauen werdeß der SGraf ist, gerettet, soeben ist er, vom Arzte begleitet,
Wenre lior ceeeent eus DutpahRunergonwWrdenunghi i i en und nahm dann mdiesem Ihre Beamten-Pflicht zu erfüllen, Herr Assessor! —W elobt!“r J rdieein Vunne wieder 5 „Was — Was 3 Arzt anbetrifft, so muß ich fur seine Hilfe um ihn hätte mich sicherlich vor der nächsten Nachi getödtet.“
derechtigt Sie zu solchen Fragen mir gegenüber, mein danken, mag er dieselben dem Verwundeten zuwenden, „LDHerr Jacques ist noch immer nicht gefunden,“ fuhr
Herr? fragte Sie stirnrunzelnd. damit derselbe bald mein Schloß verlassen kann. J die Zofe geheimnißvoll fort. „Wer weiß, —vielleicht

Keine müssige Neugierde, Frau Gräfin!“ versetzte „Das kann heute noch geschehen, Frau Gräfin!“ nahm war auch er den unheimlichen Geistern im Schloß Lörach
7 5—4 ich seden bin erfreut, seine ein Dorn im Auge und mian hat ihn auf die Seite geder Ässessor ruhig, „als Krimingsbeamter habe ich jeden- der Doktor rasch das Wort. „Ich eite

falls die Verpflichtung, jeden Bewohner des Schlosses Uebersiedelung nach dem Pfarrhause in Rothensee sogleich schafft, wie man es mit dem Grafen Ulrich beabsichtigte.
genau kennen zu lernen, und da seltsamer Weise mit dem bewerfstelligen zu können. Ach, meine gnädigsteComtesse, waren wir doch aus diesem—5** des Herren Grafen von Weilburg die unheim—Nach dem Pfarrhause also, hm, der Pfarrer von verzauberten Nesie glücklich fort.
lichen Attentate begonnen, so ist es am Ende nur zu Rothensee scheint mit den HauptAlteuren jener Tragödie „Ja, wären wir glücklich fort, seufzte die Comtesse
nalürlich, auch ihm einer Nachforschung zu unterwerfen, sehr eng lürt zu sein. Es kann also eine Vernehmung mit einem innern Schauder, „o Nanerl, lieber sterben,
yhne irgend welchem Verdachte Raum zu geben.“ des Kranken stattsinden? “ F als diesem unheimlichenMenschen angehoren.

„Was ich mir auch allen Ernstes derbitten möchte,“Wahrscheinlich, Frau Gräfin“ sprach der Assessor, „Das sage ich auch“ bekräftigte die Zose, „ich er
sprach die Blinde mit wegwerfender Kälte. „Der Herr ich brenne selbstverstandlich vor Verlangen, den Knoten vürgte ihn vor dem Altare·“
hraf von Weilburg steht als mein Freund über jeden, des Dramas zu lösen und Schloß Lörach von dem Fluche Goti bewahre, lieber sage ich nein, — oder suche
Verdacht erhaben und wenn ich Ihnen zum Ueberfluß der Unheimlichkeitzubefreien nein Heil in der Flucht.
mittheile, daß er berrits in der nächsten Zeit die Hand „Sosuchen Sie den Mörder noch anderswo, als in H, das ist ein prächtiger Gedanke, theure Comtesse,
meiner Großnichte, der Comtesse von Wildenfels, erhalten Ihren Gefängnissen?“ fragte die Blinde ironisch. cief Nanette, vor Freude in die Hände klopfend, „wir ent

311 5 In Paris ist der Neujahrsempfang diesmal sehrRolitische Dagesüb ersicht. mager ausgefallen. Büffet gratulirte dem Inche
Konstanz, 8. Januar. ten Mac-Mahon im Namen der Natidvnalversammtung

Die Berliner haben ihrem Kaiser Wilhelm dies- „Die Wünsche, sagte er, die wir Ihnen darbringen,
nal einen Neujahrsgruß in Masse dargebracht. Die zum gelten Fraukreich.“ Mae-Mahon antwortete: „Wir müssen
Blück unwahren Gerüchte, welche über den Gesundheits- uns Alle Frankreich hingeben.“ Diese wichtigen Worte
‚zustand des Kaisers in letzter Zeit im Umlauf waren, wurden sofort vom Telegraphen weiter befoördert.
jaben Jedem den Gedanken nahe gelegt, was das Vuer. Die Franzosen haben immer noch ein Kriegsschiff,
and in diesem Kaiser besitzt. Es sind nicht allein seine den „Orenoque“ zur Verfügung des Papstes in
riegerischen Lorbeeren, die den Kaiser dem Volke so lieb Civita vecchia liegen. Vor Neujahr hieß es, das
ind theuer machen; fast noch mehr zu bewundern ist die Schiff werde abgerufen werden. Nun wird aber dieses
außerordentliche Festigkeit in der gegenwärtigen Krisis, Berücht offiziös dementirt, mit dem Beifügen, es sei
derbunden mit einer seltenen Elastizilät des Geistes im eine Rede davon, die Stellung dieses Schiffes noch die
Fingehen auf neue Zeitbedürfnisse. Es ist nicht hoch einem Kommandanten vom —S— der Republik
zenug anzuschlagen, wenn ein so bejahrter Mann, der in rüher gegebenen Ordres irgendwie zu verändern—
seinem ereignißreichen Leben Vieles durchmachen mußte, Die spanische Regierung haät unerhörtes Pech
bis auf die neuesie Zeit sich vollständig auf der Höhe —Schon wieder hat sie ein Unfall empfindlich betroffen.
einer Aufgabe zu halten wußte. Möge er noch lange, Un Bord des vor Karthagena liegenden Schiffes „Al
um Segen des Deutschen Reiches, das Szepter tragen! uen“ entstand am 31. Dez. eine Feuersbrunst. Das
Dies war gewiß auch der Wunsch der großen Volksmenge, öchiff ging unter.
die am Neujahrstage vor dem Kaiserpalaste in Berlin In Madxid wurden derDirektor (Redakteur) und
sich sammelte und mit Hüteschwenken und enthusiastischen Drucker des Journals „Intransingeant“ am Neujahrs
Zurufen den am Fenster erscheinenden Kaiser begrüßte. age verhaftet.
Der Kaiser dankte wiederholt, nach allen Seiten sich ver
beugend, für diesen Beweis treuer Anhänglichkeit, der
unter den vielen Glückwünschen des Neujahrstages ihm
zewiß einer der liebsten war.

Die „Schlesische Volksztg.“ meldet: Wegen Nichtbe
etzung einer Pfarrstelle verfügte der Kültusminister
Behaltssperrung des Fürstbischofs Förster in Breslau
im Betrag von 12,000 Thaler vom J1. Januar ab bis
zur erfolgten Wiederbesetzung der Pfarrstelle nach Maß
gbe der Kirchengesetze vom 11. Mai 1873. Bekanntich hat sich die Presse, und wenn man Wiener Jour
nalstimmen glauben darf, sogar die österreichische Regie—
rung bereits mit der Möglichkeit beschäftigt, daß der
Fürstbischof sich in den österreichischen Theil seiner
Diözese zurückziehen könne, um aus dem Bereiche der
oreußischen Staatgewalt zu kommen. Diese Eventualität,
velche begreiflicherweise Verwicklungen und Schwierig
eiten eigener Art hervorrufen könnte, wird nun auch von
dem „Schles. Kirchenblatt“, dem offiziösen Organe des
Fürstbischofs, in Betracht gezogen. Zwar meint das Blatt
die Frage sei vorläufig noch eine müssige, gibt aber doch
weiter zu, daß der Bischof im Falle der Noth, wenn er
gleich Hrn. Mermillod vertrieben würde, ein solches Asyl
nicht verschmähen und, was noch mehr ist, von dort aus
——
achtenswerth ist auch die Illusion, der sich das Kirchen
zlatt hingibt, als werde man in Oesterreich den Märtyrer
des guten Rechts“ mit offenen Armen aufnehmen, denn
„noch ist das Wiener Kabinet keine Filiale des Berliner.“
Diese unverwüstliche Hoffnung, daß die österreichische Re—
zierung wieder in die Gott wohlgefälligen Bahnen des
Altramontanismus einlenken und den renitenten Bischöfen
zu Liebe auch internationale Verwicklungen nicht scheuen
verde, dürfte sich denn doch als trügerisch erweisen, ge
rade jetzt, wo die lang ersehnte Vorlage der konfessionel

* cee wiederum viele ultramontane Illusionen zertört hat.


