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Politische Rundschau.
Karlsruhe, 15. Jan. (Dienstnachrichten.) Seine

Königl. Hoheit der Großherzog haben Sich unterm 20.
Dez. v. J. gnädigst bewogen gefunden, den Referendär
Friedrich Leutz von Eberbach zum Sekretär bei der Regie
rung des Oberrheinkreises, und den Referendär Karl
Brunner zum Sekretär bei der Regierung des Unterrhein—
kreises zu ernennen.

Karlsruhe, 14. Jan. (N. D. Krlsr.3.)Derprovi
sorische Vorstand der Centralstelle für die Landwirthschaft
Geh. Referendär Dietz, eröffnete heute die Sitzung des
Centralausschusses des landwirthschaftlichen Vereins mit
einer Rede, worin er u. A. sagte: „Das durch die neuen
Statuten geschaffene Verhältniß, wornach die Vertreter
eines freien Vereins mit einer Staatsstelle, welcher die
centrale Leitung jener Angelegenheiten anvertraut wurde,
zur Lösung einer gemeinsamen Aufgabe organisch verbun
den sind, isteinneues.Einsolches Verhältniß konnte nicht
rücksichtlich aller Detailfragen durch die Statuten zum
Voraus geregelt werden. Die befriedigende Lösung der un
entschiedenen Fragen wird aber gelingen, wenn sich die
Centralstelle wie der Centralausschuß von dem Geiste lei—
ten lassen, mit welchem S. K. H. der Großherzog sein
Volk glücklich regiert, von dem Geiste, welcher jeder Kraft
die freie Entwickelung innerhalb ihres eigenthümlichenWir
kungskreises gestattet, soweit nicht Recht und Ordnung
dadurch beeinträchtigt sind. Von diesem Geiste geleitet,
lassen Sie uns unsere Arbeit beginnen.

Karlsruhe, 14. Jan. (B.L. 3.) In Folge der be
kannten Pforzheimer Bierbrauerversammlung hatten sich
gestern 9 Männer aus den verschiedenen Theilen des
Landes (Bruchsal, Ettlingen, Freiburg, Karlsruhe, Kon
stanz, Mannheim, Pforzheim und Rastatt) dahier zur Ab—
ordnung vereinigt, um Namens der Pforzheimer Ver—
sammlung und den Bierbrauern des Landes dem Finanz
minister eine Denkschrift bezüglich der Abänderung des ge
genwärtigen Accisgesetzes zu überreichen. Zugl eich machten
dieselben den Herren Ministerialrathen Walli und Re—
genauer ihre Aufwartung und nahmen mehrfach Gelegen
heit, sich über die Frage eingehend zu äußern. So viel
wir vernehmen, erstreben die Bierbrauer die Aufhebung
des Accises, bez. eine unmittelbare Besteuerung, da die
damit verknüpfte Kontrole des Steuerpersonals ihnen ge
radezu eines freien Bürgers unwürdig erscheint und sie
den auch in ihrem Geschäftsbetriebe Benachtheiligungenerleiden.

Konstan z. Die Eisenbahn von Waldshut nach Kon—
danz soll nach der am 15. Febr. d. J. stautsindenden Pro—

befahrt am 4. März ganz bestimmt dem allgemeinen Ver
dehr übergeben werden.

Frankfurt, 13. Jan. Von hier aus wird in öffent—
lichen Blättern vor dem Schwindel gewarnt, der geg n
värtig mit Inaussichtstellung von Pensionen c. fur Er—
ben im amerikanischen Krieg gefallener Soldaten getrie—
ben wird.

Frankfurt, 15. Jan. (Bundestagssitzung.) Erklä—
rung Badens in Betreff der am 22. Januar bevorstehen
den Abstimmung über die Ausschußanträge in der Dele—
zirtensache. Baden ist bereit, mitzuwirken, wenn die Be
chlüsse des Bundestages, welche er innerhalb seiner Kom—
detenz faßt und woraus finauzielle Lasten für die Einzel
taaten erwachsen, einer ständischen Kontrolle am Bundes
age unterworfen werden wollen. Sonst stimmt es gegen
die Delegirten-Versammlungen zu Gesetzgebungszwecken;
die Bundesreform sei aber auch sein Vorschlag nicht—;
diese müsse auf einem andern Wege erstrebt werden.

Preußen. Berlin, 14. Jan. Der Ministerpräsident
o. Bismarck hat eben den Landtag eröffnet. Die Regierung
hegrüßt den Landtag mit dem lebhaften Wunsche, daß es
gelingen möge, über die im vorigen Jahre ungelost geolie
»enen Fragen eine dauernde Verständigung herbeizufüh—
en. Das Ziel werde erreicht werden, wenn in der Auffas
ung der Stellungder Landesvertretung unsere Verfassung
als gegebene Grundlage festgehalten werde und die gesetz
gebenden Gewalten unter gegenseitiger Achtung ihre ver
assungsmäßigen Rechte in der Förderung der Nacht und
Wohlfahrt des Vaterlandes ihre gemeinsame Aufgabe fin
den. Die Finanzlage darf als durchaus befriedigend be—
zeichnet werden. Die Staatseinnahmen des Vorjahres ha
hen bei den meisten Verwaltungszweigen den Voranschlag
ansehnlich überstiegen und werden die Mittel darbieten,
die Staatsausgaben des Vorjahres einschließlich aller au
zerordentlichen Bedürfnisse vollständig zu decken. Das im
Entwurfe des Staatshaushaltsetats für 1862 veran
chlagte Defizit wird daher nicht eintreten. In Ermange
ung eines gesetzlich festgestellten Staatshaushaltsetats für
1862 hat die Regierung in erhöhtem Maße ihr Augen
nerk darauf gerichtet, die Verwaltung sparsam zu führen,
zurfte jedoch nicht unterlassen, alle zur ordnungsmäßigen
Fortführung der Verwaltung und Förderung bestehender
Staatseinrichtungen und der Landeswohlfahrt nothwendi
gen Ausgaben zu bestreiten. Nach dem Rechnungsabschluß
wird die Regierung eine Vorlage über den Staatshaus-
halt des Vorjahres einbringen, und nachträglich die Ge
hehmigung beider Landtagshäuser zu den geleisteten Aus
zaben beantragen; der Staats haushaltsetat für 1863
pird erneut vorgelegt. Die Ansätze desselben sind nach in—


