
Tagesbegebenheiten.
Deutschland.

Konstanz*). Die „Augsb. Postzeitung“ und
nach ihr eine Menge anderer Blätter erheben ein ent
setzliches Lamento darüber, daß man von Konstanz
Brod auf Wagen in die Schweiz fuhre, und meinen,
das könnte bis an's Ende der Sperre gar einige tau—
send Malter betragen. Das glauben wir auch, sindaber dem ohngeachtet gar ich der Ansicht des Cor
respondenten, daß man dieser Ausfuhr in den Zügel
fallen solle. Denn wenn man bedenkt, daß die Schweiz
Jahr aus Jahr ein von Lindau bis Basel wöchentlich
vier bis fünftausend Malter Getreide einführt, so wird
man begreifen, daß einige tausend Malter für einen
Zeitraum von mehr als einem halben Jahr nicht maß
gebend für irgend eine Ausnahmsmaßregel sein konne,
um so mehr, wenn man in Betracht zieht, daß dann
wieder so viel Früchte mehr in rohem Zustande aus
geführt würden. Am meisten aber muß man erstaunen,
wenn Leute, welche sonst das Maul stets voll nehmen,
von Beförderung der einheimischen Industrie und Em—
porhebung des Gewerbfleißes, in dieses Geschrei mit
einstimmen, als ob es nicht ein unmittelbarer Gewinn
des einheimischen Gewerbfleißes wäre, wenn man das
Getreide als Brod ausführt. Von der Gehässigkeit,
dem Nachbar das Brod vor dem Mund wegzunehmen,
wollen wir gar nicht sprechen, um so weniger, wenn
es sich vom Verkehr einer Stadt handelt, welche ohne
die schweizerische Viehmaästung kaum ein Viertheil ihres
Fleischverbrauchs ohne großen Schaden aufbringen
könnte. — Bei nichts mehr als bei Lebensmitteln ist
der freie Austausch ein Gesetz der Nothwendigkeit und
es ist eine sehr kurzsichtige Politik, hier Hemmnisse
anzulegen, denn der Nachtheil bleibt fruher oder spater
nicht aus, weil es die innersten Gefuhle der Einzelnen
sowohl als eines Volkes verletzt, wenn man sie ihrer
Nothdurft beraubt.

Aus der Baar, 3. Januar. In Nr. 101 des
„Donaueschinger Verkündigungsblattes“ lesen wir einen
Erlaß vom Staatsministerium, wornach im fürstlich
fürstenbergischen Standesgebiete die Beamten nun ein—
mal angewiesen sind, bei Bürgermeisterwahlen lediglich
nach F. 11 der Gemeindeordnung zu verfahren.

Wir freuen uns, daß wir es endlich erlebt haben,
von einer Bevormundung frei zu sein, die nicht selten
Uneinigkeit und große Erbitterung unter den Burgern
mancher Gemeinden hervorgerufen hat. Es gibt gewiß
keine größere Krankung für die fsich selbst fühlenden
Burger, als wenn sie sehen müssen, wie es bei der
Wahl ihres ersten Gemeindebeamten nicht darauf an
kommt, wer die Mehrheit der Stimmen hat, und so
mit das vollkommenste Vertrauen seiner Mitbürger ge—
nießt, sondern lediglich darauf, wie der Gewählte dei
dem Standes oder Grundherrn anempfohlen ist, oder
mehr oder weniger ein willfahriges Werkzeng derer
Beamten ist, so konnte auch der, welcher nicht die
Mehrheit der Stimmen hat, Burgermeister werden.

Die Standesherrschaft Fuürstenberg ist zwar in obi
gem Erlaß auf Reclamation verwiesen, allein wir hof—
sen, daß der Fürst von Fürstenberg nicht reclamiren
werde, da derselbe im Jahr 1831 als Mitglied der
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ersten badischen Kammer dem Gemeindegesetz seine vollste
Zustimmung gab und sich überhaupt damals als eines
h freistnnigsten Mitglieder der ersten Kammer bewährte.

Wir sprechen nun dem Staatsministerium fur dieses
gerechte Erkenntniß unsern Dank aus, und freuen uns,
in dieser Beziehung gleiche Rechte mit andern nicht
fürstenbergisch-badischen Staatsburgern zu genießen.

Gewiß werden alle Bürger des standesherrlichen Ge
bietes, welche jeweils über den Zustand der fruheren
Bevormundung in dieser Sache nachdachten, die gleiche
Ansicht mit uns theilen, wovon die vielen in die zweite
Kammer eingereichten Petitionen in dem Betreff das
schönsie Zeugniß geben werden, so wie auch die That
sache, daß sich einige Gemeinden in jüngster Zeit der
Dreimännerwahl nicht mehr unterworfen haben.

(Seeblatter.)
Aus dem Württembergischen. Die standifche

Kammer ist wirklich beisammen um uber den fernern
Bau der Eisenbahnen bei uns, beziehungsweise uber
die Herbeischaffung der Mittel hiezu, zu berathen. Da
mehrere Wahlen von Abgeordneten erneuert werden muß
en, so äußerte sich Rv. Mohl bei Gelegenheit von
Wahlprüfungen, daß Untersuchungen wegen Wahl—
umtrieben nicht den Beamten, weil solche sehr oft be
theiligt seien, sondern einem standischen Ausschusse zu
gewiesen werden sollten. Es wurde ihm hierauf ent
gegnet, daß die Untersuchungen bisher den Beamten
uberlassen worden und eine Aenderung nur im Wege
der Motion begehrt werden könne; worauf v. Mohl
eine solche ankundigt.

Stuttgart, 6. Januar. Man hort hier taglich
von Verbrechen und Bettel, ein Beweis, daß der
Nothstand des Landes immer mehr überhand nimmt,
wozu der schwere Winter bei der großen Theurung
nicht wenig beitraggt. Zwar haben 'wir seit einigen
Tagen wieder Thauwetter; allein es sollen durch die
große Kalte der letztvergangenen Tage ein Theil der
Weinberge hier und im Unterland Nolh gelitten haben,
was um so mehr zu beklagen ist, als dem Stand des
Weinstocks nach ein reicher Herbstsegen zu hoffen war.

Mainz, 2. Januar. EKin förmliches Treffen ist
gestern Abend von 6 bis 81/, Uhrvon einer Abthei
lung k. k. österr. Soldaten gegen k. preuß. Infanterie
in und bei der Caserne der Letzteren am Graben ge—
liefert worden. Die Ersteren waren mit ihren an den
Fäusten festgebunbenen Bajonnetten bewaffnet und sol
len einen preußischen Officier nebst 3 oder 4 Soldaten
sehr übel zugerichtet haben. Die Ursache dieses bluti—
gen Begehens war ein Streit in dem Brauhause zum
Schlender. Nur mit Muhe gelang es, die Ruhe wie—
der herzustellen.

Schweiz.
Freiburg. Murten. Mitlwoch Abends 5 Uhr.

Der Staatsrath hat 2 Bataillone aus dem deutschen
Bezirk, auf den er noch einigermaßen rechnen kann,
einberufen. Auf die Kunde davon brach es überall
los. An der Broye sind 1000 Mann bereit nach
Freiburg zu marschiren, von Bülle her istalles in
Anmarsch. In Murten wurden die Kanonen-im Schlosfe
weggenommen und eine Masse Volks ist versammeit,
um in, dieser Nacht aufzubrechen. Die nwepung istkombinirt und wie es scheint wohl organisirt. Viel,


