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 AM SsSG Freitag, 12. Mai 1848.Zweiter Jahrgang. *

Tagesbegebenbei ben. J aus dem Odenwalde, wohin die frohe Kunde gedrungen
dereits im Voraus überzeugt hat. Auch in den Remtonen
des Hofs sollen, wie die offentliche Stimme Lerichtet,
hnliche Reductionen in Ausficht stehen, und man
pringt damit in Zusammenhang, daß gewisse erledigte
Fhargen bisher nicht wieder besetzt worden sind. Wir
begrüßen diese Kunde-als eine recht erfreuliche; wen
due Erfahrung den«Beweis liefert, daß die Würden
räger welche ihr Erhebung nur der Gnade, nickt
der eigenen Befähigung verdanken, um letzteren Aus
fallzzu decken, allerwärts zu Chikanen und Intriguen
ihre Zußcht nehmen und so eben sowohl die Quäl
gerstar ihrer Wohlthäter als ihrer untergebenen Sach
autiene sind.Ten Stagtedienerfamilien,welchefür
die Zukunft dine knoppe Pensibn fürchten, wollen wir
in Jeiten den heilsamen Rath geben, in den besseren,
mena auch ollerdings nicht sefdan Jahren aller koßt
—V * Karlsoruhe. Durch eine Verordnung uee
Deutschkathelifen, folgende wichtige Zugestand
nisse gewacht worden: Verbleiben des Namenn
„Trutschkatholik“, Oeffentlichkrit des Gottesdienstes und
Anerkenzung als Corporatien. Es ist soemit, was die
Teutschkatholiken wellken, ihnen gegeben; alles Weitere
vird nack folgen.
 Freibhurg,61Mai.Mittelst höchster Ent
chlicßung vom Gestrigen wird die militärische Besatzung
Freiburgs vom 7.d. M. an in der Art aushoren,
daß die anwesenden Truppen nicht mehreals Exekutions—
Fruppen zu behandeln siud, sondern daß für die Ver—
flegung derselben wieder die tarifmaäßige Vergütung
zeleiftet wird. —* reib. 3tg.)
 *Steckhach, 9. Mai. Vorigen Samstag in der
Fruh 6 Uhr wurde die Bevölkerung hiestgerStadt durch
aen Schreckensruf „Feuer“ aufgeschreckt. Das Feuer
zing von der Bühne des in Milte ver Stadt stehenden
Fijch ler'jchenHauses aus, und griff so schnell um sich,
)aß nur Weniges gerettet werden konnte;jadasLeben
nehrerer BewehnerdesHauseswar in höchster Ge—
vahr. Genahrt durch Ostwind wuchs/ die Flamme
rasend an, und nur, der angostrengtestet Hilfe des hier
iegenden baierischen Militars, der Arbeiter der Huttken
wctke Rißdorf und Zizenhausen? und der Loöschmann
schaften aus den Nachbarorten hat man es zu verdanken,
daß der Brand nicht mehr als das große Fischler'sche
Zaus und das desBräunmeisters Winkler verzehrte.
 ider haben wir. mehrere, Unglücksfalle zu beklagen,

————

Teutsichdand. a
Karlérzhe, 2. Mai. In der heutigen Sitzung

der zweiten Kammer kam eine Petition mehrerer Ge—
meinden wegen sittenverderbenden Treibens jüngerer
late olischer Geifllichen vor. Die Petition betrifft haupt
jachlich das brkauute. Treiben des Priesters Roilfuß
nud seiner Gesinnungegekossen. Zittel unterstützt den
Antag auf Ueberweifnng au das Staatsministerium,
weil hier Thatsachen vorliegen, welche gefahrbringend
fur die allgemeinen Zustände, sind, macht jedoch auf
merksam auf die ESchwierigkeit derattiger Petitionen
an die Kammer, sowie des polizeilichen Cinschreitens
in solchen Dingen, welche die, innere Organisatien und
das besundere Treiben innerhabb einer kirchlchen Cor
poration betreffen, weil dadurch das unsaubere Wesen
uur mehr in Verborgenheit getrioben und um so ge
ihrlicher wird. Unterstützt wird derAnrah von Metz,
Brentano, Rettig Edrift; welcher Letzterer nur darnni
—A weil die jetzige Stellung der Kirche zumtaate es noch mit sich, bringe, und die nothweudigs
vollstandige Trennung beider noch nicht vorhanden
sei. Grkf. JI)

Karlsreahe da Male: Sicherem Verurhmen zus
felge ist unsere Regierung eifrig damit beschastieete, in
mehteren Zweigen der Verwaltung, namentlich im
Pen, onswesen bedeutende Eriparungtn gefetztich ver—
zubereiten. Gs soll zwar der richtige Grund sfat festes
gehalten werden, dañ dier Gristen; des tüchtisen Bramten
auch für die Taog des spaten Altets von dem Staata
eesichert sein muß, wenn er in allen Fällen scine Selbst
ständigkeit und Intsarität bewahren und nicht den bäß—
lichen Schäden verfallen soll, welche bei unsern west
ichen Nachbarn so bänrfig zum Scandal geworden sipdez
es soll sich aber zugleich dis Unsicht geltend machen,
daß es den bejahrten Tiener des Staates nur ziert,
wenn er zur Zeit, wo er nicht mehr dienen kann, aus—
jeden entbehrlichen Luxus verzichtend, nur zur Stener
des Nothwendinen sein bescheiden Theil mit gutem Ge—
wissen und in Ehren dahin nimmt. Demgemaß sollem
haupt sächlich die böchsten Pensionen einer bedeütenden
Reduction entgegensehen, was der gedrückten Lage
aller industriellen und commeräellen Verhältnisse nur
mit verdientem Beifall aufgenommen werden und viel
sach beruhigend einwitken wird, wie uns ein Biricht:


