
mit dem Geständniß des Angeklagten überein. Die
Vertheidigung behauptet, der Angeklagte habe sich im
Falle der rechtmäßigen Nothwehr befunden, was je
doch die Geschworenen verneinen und den Angeklag
ten für schuldig erklären, daß er den Benz habe miß—
handeln wollen, und ihn mit dem Geiselstock in dem
Grade verwundet habe, daß daraus der Tod erfiolgt
sei. Das Gericht verurtheilte den Schuler zu einer
sechsmonatlichen Gefängnißstrafe. Seeb.

Konstanz, 29. Dezbr. (Schwurgericht.) Der 41
Jahr alte Ludwig Bürk von Uttenhöfen war in der
letzten Zeit Buchhalter bei der Gräfl. Langensteinischen
Grundherrschaft. Er lebte still und eingezogen, und
der Verwalter glaubte alle Ursache zum vollen Ver
trauen gegen denselben zu haben. Auf einmal ent—
deckte der Verwalter in der Rechnung veränderte Ein
träge von Einnahmsposten von bezahlten Kaufschillin
gen und Holzkauferlösen. Er forschte nach und fand,
daß Bürk nach und nach die bedeutende Summe von
1515 fl. zum Nachtheil der Grundherrschaft unter
schlagen u sich widerrechtlich angeeignet habe. Bürk
ist der Unterschlagung gedachter Summe zwar gestän
dig, behauptet jedoch standhaft, die Absicht, seine
Dienstherrschaft zu beschädigen, nicht gehabt zu
haben. Er habe die Gewißheit gehabt, ein Mädchen
mit einigen Tausend Gulden zur Ehe zu bekommen,
woraus er den Receß gedeckt haben würde. Hierauf
gegründet, sprachen ihn die Geschworenen von der
Anklage frei. Er wurde alsbald auf freien Fuß ge
setzt. Seeb.

Schopfheim, 1. Jan. Die Baumwollefabrika
tion istbei uns in einem erfreulichen Auffchwunge be
griffen, und mit Recht wird dieser wichlige Industrie—
zweig zu jenen gezählt, welche dem Gewerbfleiß un
seres Landes zur höchsten Ehre gereichen. In der 1.
Stunde von hier entfernten Gemeinde Wehr, welche
seit dem 1. Okt. zum hiesigen Amtsbezirk eingetheilt
ist, wird zur Zeit eifriganeinerneuen Baumwolle
weberei gearbeitet, welche in der Nähe des ehemaligen
Hüttenwerkes sich befindet, und 260 Fuß Länge, 103
Fuß Breite bekommt. Diese Fabrik soll für 568 Web
stühle eingerichtet werden und eine große Zahl Arbei
ter beschäftigen.—Manspricht ernstlich davon, daß
das großherzogl. Hüttenwerk in Hausen im nächsten
Jahre verkauft wird. Die Ursache der geminderten
Einträglichkeit dieser Werke liegt jedenfalls nicht in
der Art u. Weise ihrer Verwaltung, sondern ledig
lich: in der Steigerung der Holz und Hlozkohlen
preise, wodurch eine Mitwerbung mit den preu
zischen Erzeugnissen nicht mehr moglich ist. Unsere
Geschäftsleute dürsten indeß das Aufhören des
Hammerwerkes in Hausen nicht besonders gerne sehen,
weil das dort gewonnene Eisen stets von vorzüglicher
Güte war. Wie ich höre, wurde im vorigen Sommer
daselbst eine größere Bestellung von Hohlgeschossen für
Gußstahlkanonen ausgeführt, welche ganz zur Zufrie
denheit der Artilleriebehörden ausfiel.

Stuttgart, 30. Dez. Die Veröffentlichung im
heutigen „Staatsanzeiger“ hat überrascht, da man
nur von dem Beschlusse, die Preßverordnungen auf

zuheben, wußte, und das k. HPecret vom Weihnachts
abend nunauch die Verordnung über das Vereinswe
sen streicht. Für die Presse bedeutet das Decret in*,
besondere Aushebung der Cautionen, der Concessions
eatziehungen und Verwarnungen. Die Hauptsache ist
der wiedergewonnene gesetzliche Boden. Das Gesetz
bon 1817, das wiedereingeführt ist, ist betitelt: Ge—
setz über die Preßfreiheit.— Das Gerücht erhält sich,
daß am Reujahr ein k. Manifest erscheinen werde, das
den regelmäßigen Fortschritt auf der Bahn liberaler
Maßregeln verheißen soll.

Stuttgart, 29. Dez. Der bayerische Minister
des Auswärtigen, Frhr. v. d. Pfordien, befindet sich
seit gestern auf der Rückreise von Frankfurt nag
München in Stuttgart, dinirte gestern hei dem Herrn
Minister des Auswärtigen, Frhrn.v.Varnbüler,mit
dem zum, württembergischen Bundestagsgesandten be
timmten Staalsminister v. Linden, undistheute vom
zönige zur Hoftafel geladen worden. Es wird ver
ichert, es seien wichtige Verhandlungen mit Bayern,
Sachsen u. s. w. über das künftige Verhalten der
Mittelstaaten gegenüber von Preußen im Zuge. —
In der ersten Kammer wurde heute das Gesetz über
die Steuerverlängerung einstimmig angenommen
und in der Kammer der Abgeordneten von Höl
der eine Interpellation eingebracht, ob sjund welche
Einleitung die Regierung zu einer Reform der Ver
sassung treffen wolle? Von den Abg. Sarwey und
Amos kam eine Juterpellation ein, welche eine Be
schränkung des Hausirwesens durch Nichtwürttember—
ger zum Gegenstand hat. Die Kammer beschloß mit
58 gegen 22 Stimmen den Druck der heute entwickel
ten Motive des Abg. Fetzer auf Einführung eines auf
allgemeine Wehrhastmachung basirten Wehrsystems.
Hierauf Begiun der Berathung der Revision des
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ist, nachdem er gestern eine längere Audienz beim
Könige gehabt, heute wieder nach München zurückge
reist. — Die erste Kammer, die gestern unter dem
Vorsitze ihres Vicepräsidenten, des Fürsten v. Wald
hurg-WolfeggWaldsee, eine Sitzung hatte, erklärte
die jrüher beanstandet gewesene Legitimation des Für
sten v. OettingenSpielbergfürberichtigt,woraufder
elbe eingejührt und auf seinen früher geleisteten Stän
deeid hingewiesen wurde. Das Steuerprovisorium
bis Ende 1i868 wurde auch hier einstimmig verwilligt,
wie Tags zuvor in der zweiten Kammer; nur bemertte
Prinz Friedrich von Wurttemberg bei seiner Abstim—-
mung, daß er wünsche, der Etat möchte in Zukunft
rechtzeitig genug vorgelegt werden, so daß es eines
Provisoriums nicht mehr bedürfe. Da zweider Mit
zlieder der Finanzkommission inzwischen zu Ministern
ernannt worden sind, ein drittes aber über die Dauer
dieses Landtages abwesend sein wird (Fürst v.Hohen
lohe Langenburg wird mit seiner Gemahlin, einer
Prinzessin von Baden den Winter in einem wärme—
ren Klima zubringen, das seiner Gemahlin aus Ge
undheitsrücksichten von den Aerzten anempfohlen wor
den ist; er hat dazu Gibraltar gewählt, wo sein in


