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glieder des Reichsstages ermahnt, sich der Abänderungen an die
sem Verfassungs-Entwurf zu enthalten, und Graf Bismarck wie
derholte bei der Vorlage dieselbe Aufforderung. Es scheint aber
das, wenigstens von den Liberalen, nicht befolgt zu werden; sie
wollen fragen, wo denn die Artikel über die Volksrechte seien,
und eine Verbesserung in dieser Richtung verlangen. Es sitzen
aber in dem Reichstage so viele Bismarckianer, daß man allge
mein glaubt, die Verfassung würde ohne alle wesentliche Aende—
rung angenommen werden. Vor der Hand wogt die Parteibildung
und das Werben unter den Abgeordneten noch herüber und hin—
über — es wird erst im Laufe dieser Woche zu Verhandlungen
von Bedeutung kommen. Wie es mit den Südstaaten steht, er—
fährt man nicht genau. Es will scheinen, daß Hessen und Baden
über den Anschluß an Preußen bereits im Reinen sind. Die
Mainlinie wäre dadurch überschritten, und es wird sich fragen,
wie das von den andern Mächten des Prager-Friedensvertrages
aufgenommen wird. Bei uns in Baden besteht bekanntlich zwi—
schen der Kammer und dem Ministerium das beste Einvernehmen;
da wird kein Widerstand zu erwarten sein. In Württemberg da—
gegen ist die Majorität der Kammer entschieden großdeutsch und
antipreußisch gesinnt, da wird es mit dem Anschluß nicht so leicht
gehen, und in Baiern arbeitet eine mächtige Parttei an dem Sturze
des preußenfreundlichen Ministers Fürsten Hohenlohe. Wo man
eben hinblickt nichts als Hangen und Bangen, Wirren, Noth
und Unzufriedenheit. In unserem badischen Ländlein will eine
Partei, welche sich die deutsche nennt, wieder mehr politisches
Leben erregen, und dazu nächstens in Offenburg eine größere
Versammlung abhalten. Wir geben nicht viel darauf, da über—
haupt nichts zu machen ist. Man läßt die Leute schwätzen und
die Dinge gehen doch wie sie wollen; wir empfangen unsere Ge—
schicke keinesfalls aus den Händen dieser Partei; und das Volk,
welches die Mehrheit bildet, und einen Ausschlag geben könnte,
wird unter dem Daumen gehalten. Die großen Ereignisse, welche
herannahen, merden in verschiedener Richtung die Lösung bringen.
—Frankreich hat seit dem 19. Januar seine neue liberale Aera
Die Verhandlungen im gesetzgebenden Körper zeigen, wie es mit
dieser Freiheit gemeint ist. Die Deputirten sind da so eingeschnürt,
daß man sie aufrichtig bedauern muß. Dabei nimmt die Bewe—
gung aber nichtsdestoweniger ihren stetigen Fortgang. Kaum war
die Briefmarterei ein wenig verklungen, so kam ein anderes auf
regendes Ereigniß; ein furchtbarer scharfer Artikel des Herrn v.
Birardin in der „Liberte“, worin das Kaiserreich und sein
System unerbittlich angegriffen wurde. Girardin wurde vor Ge—
richt gestellt und zu 5000 Fr. Strafe verurtheilt. Nun hat
Thiers seine Interpellation wegen den auswärtigen Angelegen
heiten (Deutschland, Mexiko, Rom, Italien, Polen u. s. w.)
gestellt. Die Discussion hierüber findet am Donnerstag, den 14.
ds. M. statt. Thiers wird die kaiserliche Politik mit ätzender Lauge
begießen. Es ist dem gesetzgebenden Körper auch der Gesetzent
wurf für die neue Heeresorganisation und für das Vereinsrecht
vorgelegt worden. Vereine zu geselligem Vergnügen, Wissen
schaftliche Vereine u. s. w. werden allein geduldet; politische im
engeren und weiteren Sinne durchaus nicht. Das ist eine saubere
freiheitliche neue Aera; und gerade so kommt es auch bei uns
in Deutschland, wenn das Bismarckische System überall durch-
dringen wird.
 ESpanien ist ein recht undankbares von aller Zeitgeistmäßigkeit
weit entferntes Land. Es wird jetzt schon bald Jahr und Tag
von unseren liberalen Blättern der nahe Ausbruch einer spanischen
Revolution verkündigt, und immer will dieselbe nicht kommen.
Daran ist sicherlich wieder der leidige Ultramontanismus schuld.

Besser stellen sich die Aussichten in Italien. Dort treiben
allgemeine Zerrüttung, Elend und Verbitterung zu Empörung
und Wahnsinn. Garlbaldi bereist die Städte und hält aufreizende
Reden gegen die Minister und hauptsächlich gegen die Priester.
Manvergöttertihn förmlich; es ist ein wahres Fastnachtspiel.
Die kirchenfeindliche revolutionäre Partei merkt, daß die Regie—
rung mit der Kirche auf besseren Fuß zu kommen sucht, daß sie
die weltliche Herrschaft des Papstes nicht nur anerkennen und
respectiren, sondern auch sogar vertheidigen muß; diese Partei
sieht ihre letzten Ziele vereitelt und abgeschnitten, darum macht
sie jetzt bei den Deputirtenwahlen alle Anstrengungen um an das
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Ruder zu kommen. Es treibt die Feinde der Kirche, das große
vichtige Fest, welches am 29. Juni d. J. in Rom begangen wird,
und wozu mehrere hundert Bischöfe aus allen Gegenden der Erde
iach Rom kommen werden; ein Fest, das die ganze universelle
Größe und Macht der katholischen Kirche entfalten wird, zu stören
ind noch vorher das Werk des Umsturzes zu vollbringen. Ihre
Anstrengungen werden aber vergeblich sein, denn der Sieg der
Kirche ist schon entschieden; die Heiden toben umsonst; die Lage
Italiens enthält dafür den leuchtendsten Beweis. — In Irland
zaben die Fenier Putsche gewagt, wobei es zum Blutvergießen
cam; es scheint aber die höchst unpopuläre Sache keiner Aus—
dehnung fähig zu sein. Darüber im nächsten Berichte.

Deutschland.
 Konstanz, 10. März. Der Einsender des in Nummer

29 Ihres Blattes erschienenen Artikels über den Bodansball
mußte zu seinem großen Bedauern erfahren, daß man da und
dort an dem Ausdruck „demi-monde“ sich gestoßen hat. Weit
davon entfernt, auf den Charakter der Konstanzer Frauenzimmer
rgend einen Schatten werfen zu wollen, müssen wir im Gegen—
heil hervorheben, daß ihr Verhalten bei solchen Anlässen stets
ein sehr anständiges ist. Nicht die schlimme Bedeutungsolltedem
Ausdruck „demi-mondeé“ unterstellt werden, sondern wir haben
ihn nur anwenden wollen im Sinne von haute-volée — vor
nehme Welt. Sollte dem „demi-monde“ keine bessere Bedeu—
tung unterlegt werden wollen, so bitten wir den Leser, diese Re—
densart aus dem Artikel in Nro. 29 hinwegzudenken. Hoffentlich
werden sich mit dieser offenen, durchaus ehrlich gemeinten Erklä—
rung die Konstanzer Damen beruhigen. Uebrigens konnte die
zanze Haltung des bezeichneten Artikels zur Einsicht führen, daß
auf Niemand ein falsches Licht geworfen werden sollte.

J Radolfzell, 8. März. In der Konstanzer Zeitung lesen
wir, daß das städtische Bauamt mit einem jährlichen Gehalt von
300 fl. besetzt werden solle; in unserm hiesigen Lokalblatte, wel
hes eine sehr umfangreiche Verbreitung hat, lesen wir aber nichts
davon. —

Einsender dieses glauben in Uebereinstimmung mit den me i
stenn Bürgern zu sprechen, wenn sie ihr Befremden darüber an
den Tag legen, daß eine solche Dienstvergebung nicht auch in dem
Lokalblatt inserirt wird. Sollten wir die Ursache etwa in
endenziösem Auseinandergehen zwischen Gemeindevorstand und
diesem Lokalblatte vermuthen müssen, so sprechen wir uns in dieser
Beziehung entschieden dahin aus, daß wir eine solche Einseitigkeit
durchaus ungerechtfertigt fänden; uns bekümmert weder die Ten
denz des Gemeindevorstandes, noch diejenige dieses Blattes; wir
wünschen nur dasjenige, was uns angeht und jedem Bürger
bekannt werden soll, in dem uns nächsten, zugänglichsten und
hier wirklich auch weitaus verbreitesten Lokalblatte zu lesen.

Mehrere Bürger.
Berlin, 11. März. Im Reichstag erklärte Graf Bismarck:

Preußen beabsichtige keine VergewaltigungderFürstenundVöl
cer; es sehe der naturgemäßen Entwickelung des Einigungswerkes
entgegen. Die Regierung sei möglichen Verbesserungen des Bun
desverfassungsentwurfs zugänglich. Die Einigung mit den Süd—
taaten sei angebahnt, bei einem Angriff werden Nord- und Süd—
deutschland zusammenstehen.

Italien.
Florenz, 11. März. Das Ergebniß der bis jetzt bekannten

Wahlen ist folgendes. Als endgültig feststehend sind 88 Wahlen
zu betrachten, wovon 66 der Regierung und 22 der Opposition
angehören. Von 156 Ballodagen stehen außerdem bei 108 die
Regierungscandidaten im Vortheil gegen die Opposition.

Florenz, 6. März. Die Italie meldet, daß die ägyptische
Regierung den italienischen Unterthanen, deren Reclamationen von
der italienischen Regierung unterstützt worden seien, Gerechtigkeit
widerfahren lassen

„JLandwirthschaftliches.
(Wichtige Futtergewächse.s, Die veränderten Verhältnisse

m Betrieb der Landwirthschaft und die immer allgemeiner werdende
Fruchtwechselwirthschaft (d. i. dieWirthschaft, bei welcher man immer nach
eder Halinfrucht eine Futterpflanze oder ein Knollengewächs baut), machen
s nöthig, daß der Laändwirth neue und entsprechende Arten von Grün—
uttermitteln und Pflanzen, die gutes Heu geben, kennen und anbauen


