
Die Radolfzeller Chronik des Clemens Hungerbiehler 1856—1859 

Veröffentlicht durch Herbert Berner, Singen 

Im Radolfzeller Stadtarchiv befindet sich unter der Signatur C III. 2 eine in Tage- 
buchform geführte Chronik der Jahre 1856-59. Der Verfasser hat seine Beobach- 
cungen und Gedanken auf losen, unlinierten Blättern im Format ca. 16x21 cm 
niedergeschrieben und, jahrgangsweise durchnumeriert, in ausgeschiedene beschrie: 
bene Kanzleipapiere in Folioformat eingelegt. Den Blättern vorangestellt ist ein Blatt 
mit der Aufschrift „Aufzeichnungen von den Jahrgängen 1856, 57, 58, 59, 60”, 
doch ist der „Jahrgang 1860” nicht mehr vorhanden. Zu Anfang jeden Jahrgangs 
finden wir eine aus einer noch nicht bestimmbaren Veröffentlichung herausgeschnit- 
tene Radolfzeller Lithographie mit heute kaum bekannten Motiven, im Jahrgang 
1857 und 1859 deren zwei, insgesamt also sechs Steindrucke. Außerdem legte der 
Verfasser in den Jahrgang 1857 eine grün kolorierte Lageskizze des Walddistriktes 
Saekle sowie eine höchst interessante Skizze mit drei Varianten der in jenem Jahr 
heftig diskutierten Linienführung der Eisenbahn bei. Zu Beginn unseres Jahrhunderts 
wurde die Chronik durch einen blauen Aktendeckel aus der Stadtregistratur geschützt 
und mit der Signatur „I Nr. 6” versehen. 

Wir wissen nicht, auf welche Weise die ganz persönlich gefärbte Chronik des uns 
zunächst noch unbekannten Verfassers in das Stadtarchiv gelangte; die Chronik selbst 
blieb rund hundert Jahre unbeachtet. 

Anfang der 50er Jahre entdeckten wir die blau eingefaßte Mappe bei Archivarbeiten 
und veröffentlichten im Auszug einige Partien des für die Stadtgeschichte des 19. Jh. 
überaus wertvollen Manuskripts, ohne noch den Autor zu kennen?. Auf den 339 
beschriebenen Seiten der Chronik? verschweigt der Verfasser hartnäckig seinen 
Namen und Beruf. So ließ sich nur feststellen, daß die in vieler Hinsicht erfreulich 
aufschlußreiche, mit penibler Genauigkeit und überraschendem Wissen selbst um 
interne Vorgänge bei der Stadtverwaltung verfaßte Schrift ein helles Licht auf die 
Radolfzeller Verhältnisse um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wirft. Mehrfach 
wurde auch die Vermutung geäußert, daß es sich um einen gebildeten, rede- und 
schriftkundigen Mann handle, der in irgendeiner Weise in den Wirren der 1848/49er- 
Revolution gestrauchelt sein mußte. Das auffällige Interesse an den von der Regie- 
rung erlassenen oder verweigerten Amnestien für politische Vergehen und manche 
mit bitterer Ironie erfüllten Kommentare zur innenpolitischen Lage deuteten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf einen solchen Tatbestand hin. 

1 Es handelt sich um Papiere aus der Kanzlei eines Rechtsanwalts: Umschlag 1856 
betrifft eine Liegenschaftsversteigerung in Birkendorf, Amt Bonndorf, zugunsten eines 
Hirsch Hilb. von Gailingen vom April 1849, Umschlag 1857 ist ein Fragment einer 
Forderungsklage wegen Impfgebühren in Leipferdingen, unterschrieben am 17. V. 1839 
R. P. Hungerbiehler, auf dem Umschlag 1858 finden wir eine Vollstreckungsverfügung 
zugunsten des Isac Guggenheim in Gailingen vom 25. I. 1849; der Umschlag 1859 ist 
ein an „Herrn Hungerbiehler in Radolfzell” gerichteter Brief der Witwe Auer von Gai- 
lingen vom 3. IV. 1860 in Sachen Nachlaßteilung des von ihrem Mann Baptist Auer 
hinterlassenen Vermögens. 

® „Aus der Geschichte des ‚Museums’, des Gesangvereins und der Stadtmusik”, Südkurier 
Radolfzell Nr. 238 vom 26. XI. 1953; „Vom Feuerwehr- oder Pompiercorps“ ; die „türkische 
Musik”, aaO. 242 vom 1. XI. 53; „Dreiklassenwahlrecht, Bürgerausschuß, ‚Säcklestreit’: 
Radolfzeller Gemeindepolitik und Gemeindewahlen vor 100 Jahren”, aaO. 256 vom 17. 
XI. 53; „Vor 100 Jahren Höhepunkt der Auswanderung”, aaO. 97 vom 27. IV. 54. 

3 1856: 61 S.; 57: 119; 58: 74; 59:85 S. 
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Diese Vermutung faı . bei den Ordnungsarbeiten des Radolfzeller Stadtarchivs 
1955/56 ihre Bestätigung. Wohl hatten die bereits erwähnten Umschlagblätter auf 
den Rechtsanwalt, Gemeinderat und schließlichen Spitalverwalter Clemens Hunger- 
biehler hingewiesen, doch konnte jetzt erst der Verdacht der Autorschaft durch 
Schriftvergleiche und die zutage tretenden Lebensumstände in Gewißheit umge- 
wandelt werden. Leben, Schicksal und Hinterlassenschaft dieses Mannes rechtfertigen 
es, sich mit ihm zu befassen, obwohl uns immer noch viele biographische Einzel- 
heiten fehlen. 

   
Anna Maria Moriell Clemens Hungerbiehler 

Clemens Hungerbiehler, auch Hungerbühler geschrieben, wurde am 4. Oktober 
1806 in Konstanz geboren, verheiratete sich am 27. März 1841 in Radolfzell mit 
Anna Maria Moriell und starb hier am 16. März 1868°. Hungerbiehler wohnte in 
dem Haus Nr. 88 in der Nähe des Österreichischen Schlößchens und des Gasthauses 
„Zur Krone”. Mehr wissen wir leider nicht von seiner Ausbildung und seinem 

Lebensweg bis in die Mitte der 40er Jahre des 19. Jh. 

* Die Darstellung stützt sich auf eine Anzahl von Briefen, Anträge und sonstige Schrift- 
stücke von der Hand Hungerbiehlers oder solcher Archivalien, die ihn betreffen, Stadt- 
archiv Radolfzell IV. 1/50; IV. 2/14 + 18 + 272, B. 1/37, ferner auf die Chronik selbst, 
auf die 1896 von P. Albert herausgegebene Geschichte der Stadt Radolfzell und auf das 
Gr. Badische Anzeigenblatt des Seekreises vom Jahre 1849. — Vgl. Südkurier Radolfzell 
140 vom 22. VI. 1955, 141 vom 23. VI. 1955, 142 vom 24. VI. 1955 „Auf den Spuren des 
Chronisten Hungerbiehler”. Diese Veröffentlichungen in der Lokalpresse führten zu eini- 
gen ergänzenden Äußerungen in der Bürgerschaft, so vor allem von Paul Moriell: SK 
Radolfzell 155 vom 9. VII. 55, 

5 Frdl. Mitteilung des 1959 verstorbenen Paul Moriell. — Anna Maria Moriell war eine 
Schwester des 1818 in Gaienhofen geborenen Wilhelm Moriell, des Begründers der 
Moriell’schen Buchdruckerei. 
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Die Stadt Radolfzell bediente sich öfters seines Beistandes als Rechtsberater. 
Auch als Gemeinderat war er 1845 und 1849 für die Allgemeinheit tätig®. Einige 
Begebenheiten seines Wirkens, die zugleich Charaktereigenschaften zeigen, lassen 
sich rekonstruieren. Im Sommer 1843 begegnen wir ihm, als er im Auftrage des 
Gemeinderats einer durch einen Ruggerichtsbescheid gestützten Beschwerde einiger 
Bürger nachging. Bei der Gelegenheit stellte es sich heraus, daß die Stadtregistratur 
einschlägige Unterlagen nicht beibringen konnte. Im April 1846 wandte sich der 
anscheinend Ordnung und Disziplin liebende, vielleicht etwas verknöcherte Rechts- 
anwalt selbst mit einer Beschwerde an das Bürgermeisteramt: Der Platz zwischen 
„Krone“ und Schulhaus (im Osterr. Schlößchen seit 1825) sei zum Tummelplatz der 
Schulkinder geworden. „Abgesehen von ihrem gräßlichen, tagelang andauernden 
Lärm, der oft jede den Verstand in Anspruch nehmende Arbeit unmöglich macht, 
befassen sich diese Canaillen fast durchgehends damit, daß sie mit Steinen nach 
Menschen, Hunden, Vieh, Fenstern usw. werfen, so daß man weder in noch außer 
den Häusern mehr sicher ist.“ Zur Rede gestellt würden die Lausbuben noch frech 
und grob, wovon besonders seine Nachbarn, der Schreiner Linder und Peter Baret, 
ein Liedlein singen könnten. „Dabei muß ich darauf aufmerksam machen, daß der 
Polizeidiener nur unter dreierlei Umständen sichtbar ist, nemlich am Sonntag im 
neuen Rock, abends beim Feierabendbieten und beim Ausschellen.” — Es ist gar 
wohl denkbar, daß unser empfindsamer Beschwerdeführer leicht übertreibt. 

Bei der Gelegenheit berührte Hungerbiehler noch eine Anzahl kirchenpolizeilicher 
Mißstände, die zu beheben der Kirchen- bzw. Stiftungsvorstand keine Anstände 
unternommen habe. Sie betrafen vor allem das tadelnswerte Verhalten der Schul- 
kinder in der Kirche und bei den Prozessionen sowie das Fernbleiben von den für 
sie bestimmten Werktagsgottesdiensten. Ferner bemängelte er, daß keine ständige 
Kirchenmusik bestehe, diese vielmehr nur nach Laune und Willkür der Musikanten 
zustande käme. Die Kirchenstühle seien in jeder Hinsicht für einen „mehrstündigen 
anhaltenden Gebrauch ungeeignet”, auch werde mit einer der Kirche gewidmeten 
Glocke die Feierabendstunde geläutet. Es erscheint durchaus wahrscheinlich, daß die 
Klagen über mangelnde Kirchendisziplin und eine gewisse religiöse Lauheit im großen 
und ganzen zutreffend waren; ein Bericht über einen Besuch des Bischofs v. Ketteler 
am 14./15. Juli 1856 vermittelt einen solchen Eindruck. 

Die Revolutionsjahre 1848/49 

Es kam das schicksalhafte Jahr 1848. Dank der verständigen Haltung des da- 
maligen verdienstvollen Bürgermeisters Johann Baptist Mohr blieb der Hecker’sche 
Revolutionsaufruf (Konstanz, 12. IV. 1848) in der Stadt und auf der Höri ohne 
Widerhall. Erst im folgenden Jahr prallten die Wogen der freiheitlichen Begeisterung 
mächtig gegen die bestehende Ordnung an. Als die Exekutivkommission der revolutio. 
nären provisorischen Regierung, der u.a. der vormalige Regierungsdirektor Peter in 
Konstanz angehörte, in jedem Amtsbezirk polizeiliche Organe einsetzte, rissen auch 
zu Radolfzell die Mitglieder der Oppositionspartei die Gewalt an sich”. Wir kennen 
die Rolle von Clemens Hungerbiehler hierbei nicht, doch haben wir Grund, anzu- 
nehmen, daß der stets vorsichtige Jurist wohl kaum ein Anführer der revolutionären 
Bewegung, sondern eher ein „Mitläufer” gewesen ist. Am 11. Mai 1849 teilte er 

6 Stadtarchiv Radolfzell IV. 2/14 + 18. 
7 Albert, aaO. S.522. 
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z.B. dem Bürgermeisteramt mit, daß er der heutigen Gemeinderatssitzung nicht 
beiwohnen werde, „weil nemlich wieder einmal, wie früher, eine willkürlich aus ver- 
schiedenen Collegien zusammengestoppelte Cumulativcommißion ihre Tätigkeit ent- 
wickle”; er sowie Gemeinderat Fidel Gosser („Schwert”-Wirt) verwahren sich gegen 
jeden Beschluß, der etwa gefaßt werden sollte. Wir wissen vorderhand nichts Näheres 
über die besagte Commission, ebensowenig von den weiteren revolutionären Vor- 
gängen in der Stadt. 

Die Erhebung wurde sehr rasch niedergeschlagen; beinahe hätte sie Bürgermeister 
Mohr (1838-1852) das Leben gekostet. Preußische, württembergische, hessische und 
bayrische Truppen kamen in die Stadt und mußten in Privatquartiere gelegt werden, 
was viele Reibereien, Streitigkeiten und Ungerechtigkeiten verursachte. Am 16. Juli 
1849 veröffentlichte das Großherzoglich Badische Bezirksamt Radolfzell eine Auf- 
forderung an 22 flüchtige Radolfzeller, die sich mehr oder weniger „der Teilnahme 
an den letzten hochverräterischen Unternehmungen verdächtig gemacht”, sich unver- 
züglich der Verantwortung zu stellen. Unter bekannten Namen der Familien Noppel, 
Gretsch, Wengle, Moriell, Gosser, Miethinger, Renz, Deschle, Teufel, Gehweiler 
u. a. rangierte an 15. Stelle Advokat Clemens Hungerbiehler: „Derselbe ist 44 Jahre 
alt, besetzter Statur, hat schwarze Haare, niedere Stirn, schwarze Augenbrauen, 
schwarze Augen, kleine Nase, mittleren Mund, schwarzen Bart, rundes Kinn, runde 
Gesichtsform, blasse Gesichtsfarbe, als besonderes Kennzeichen: daß der rechte Fuß 
krumm, gekürzt, daher ein hinkender Gang sich zeigt.” 

Man darf danach vermuten, daß Clemens Hungerbiehler sich mit den anderen 
Revolutionären vorübergehend in Sicherheit gebracht hat, vielleicht in die Schweiz 
gegangen war, denn sonst hätte es weder dieser Fahndung noch der wenige Tage 
später (20. VII. 1849) verfügten Beschlagnahme des liegenden und fahrenden Ver- 
mögens nicht nur der 22 gesuchten Radolfzeller, sondern noch weiterer 15 Personen 
aus Stadt und Bezirksamtsbereich bedurft; die Schuldner wurden bei Haftstrafe an- 
gewiesen, an diese ihre Gläubiger bis auf weiteres nichts auszuzahlen. Die Regierung 
berechnete den Schaden des Aufstandes von 1848 auf 300000 fl. und jenen von 
1849 auf 3 Mill. fl, zu dessen Ersatz sie die Revolutionäre „rechtlich und zwar 

sammtverbindlich verpflichtet” erachtete. Die Vermögensbeschlagnahme wurde für 
alle 37 Revolutionäre am 19. September 1849 wieder aufgehoben. 

Hungerbiehler scheint dem Aufruf, sich den Behörden zu stellen, alsbald nach- 
gekommen zu sein; eine neuerliche Aufforderung hierzu vom 1. Sept. 1849 zählt 
ihn nicht mehr auf, aber immer noch 17 von den erstgenannten 22 flüchtigen 
Revolutionären. Bis zum 28. September 1849 stellten sich jedoch auch die anderen 
alle ein. In der Folge wurde Hungerbiehler als „Sühnemaßnahme” die Ausübung 
seines Berufes als Rechtsanwalt untersagt”?@. Gleichzeitig wies das Bürgermeisteramt 
seinen Antrag, ihn in die niederste militärische Einquartierungsklasse zu versetzen, 
ab und nahm nur eine Reduzierung von der 6. in die 5. Klasse vor®. 

"a]m Gr. Bad. Reg. Bl. 47. Jhrg. Klrhe 1849 Nr. LXXII v. 19. XI. 1849 ist in einem 
Erlaß betr. den Strich mehrerer Rechtsanwälte aus der Liste der Advokaten und Schrift- 
verfasser wegen „Teilnahme an hochverräterischen Unternehmungen“ Hungerbiehler nicht 
genannt, dagegen von Konstanz die beiden Obergerichtsadvokaten Ignaz Vanotti und 
Ludwig Stephani. 

® Die Bürgerschaft war nach ihrem Hausbesitz in 10 Klassen eingeteilt, von denen die 
10. die höchst-, die 1. die am wenigsten belastete Klasse war; das Steuerkapital spielte bei 
der Einteilung der Einquartierungspflichtigen keine Rolle. 
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In der bürgermeisterlichen Antwort auf die Beschwerde Hungerbiehlers gegen den 
Bescheid wurde u. a. ausgeführt, daß die Liegenschaft des Advokaten wohl zu den 
niederst besteuerten der Stadt gehöre, daß jedoch unter Berücksichtigung der 
sonstigen Vermögensverhältnisse des Petenten eine weitere Begünstigung nicht recht 
und billig wäre. Der Gesuchsteller habe bisher 900 fl. zur Klassensteuer angemeldet, 
nach dem Umfang seiner Praxis müsse er aber mindestens doppelt soviel verdient 
haben. Auch nach seiner Suspendierung von der Anwaltschaft durch das Hofgericht 
des Seekreises sei er gleichfalls nicht ohne Verdienst, da er für seine schriftlichen 
Arbeiten einen Gehilfen eingestellt habe. Der Gemeinderat war deshalb entrüstet, 
weil sich der Advokat damit den ärmsten Bürgern und Witfrauen gleichstelle, welche 
alle Sonntage im Spital Almosen in Empfang nehmen. Dennoch zeigte man sich be- 
reit, Hungerbiehler von der 6. in die 5. Klasse herabzusetzen. So erzielte das Gesuch 
einerseits wohl einen gewissen Erfolg, schadete aber auf der anderen Seite unserem 
Chronisten zumindest eine Weile mehr, als es Nutzen einbrachte. Die gemeinderät- 
lichen Sympathien für ihn als einen im Grunde genommen rechtschaffenen Mann 
kühlten für einige Zeit merklich ab. Er hatte offenbar übertrieben und mehr ge- 
fordert, als man ihm billigerweise zugestehen konnte. Ein Charakterzug Hunger- 
biehlers war nun einmal eine übergroße Ängstlichkeit und Vorsicht, woran vielleicht 
sein körperlicher Fehler nicht ohne Einfluß gewesen ist. 

Berufsverbot und Bemühungen um Rehabilitierung 

Obwohl wir in Clemens Hungerbiehler kaum mehr als einen „Mitläufer” sehen 

dürfen, verurteilte ihn das Gericht dennoch zu einer achtwöchigen peinlichen Ge- 
fängnisstrafe. Ein erstes Gnadengesuch blieb unberücksichtigt; daran vermochte auch 
die Bestätigung des Physikats nichts zu ändern, daß die Strafe aus Gesundheitsrück- 
sichten nicht vollzogen werden könne. In seiner Bedrängnis wandte sich der Advokat 
erneut am 10. Juli 1851 mit der Bitte an den Gemeinderat, sein wiederholtes Be- 
gnadigungsgesuch zu unterstützen. Das Schreiben ist menschlich und psychologisch 
so beispielhaft für die Situation vieler Revolutionäre, daß wir es auszugsweise 
zitieren wollen: „Ich will den wohllöblichen Gemeinderath nicht hinhalten mit Auf- 

zählung aller Drangsalen, die ich im Laufe zweier schrecklicher Jahre zu erdulden 
hatte, gerade wie wenn ich einzig und allein es wäre, der die badische Revolution in 
unserem Bezirke angestiftet, fortgesetzt und vollendet hätte. Aber so viel darf ich 
doch sagen . . ., daß ich im Laufe der verflossenen Jahre von drei sehr gefähr- 
lichen, bereits tödlichen Krankheiten heimgesucht wurde. Niemand wird sich lange 
darüber zu besinnen haben, wie dies gekommen ist. Die erstandenen Krankheiten 
haben nun nach dem ärztlichen Zeugnis eine Entkräftung zurückgelassen, welche 
nur durch sehr lange Schonung und durch fortwährende ärztliche und diätetische 
Behandlung und Sorgfalt gehoben werden kann, während die Erstehung einer so 
schweren, langwierigen Gefängnisstrafe naturgemäß einen Rückfall in irgendeine 
früher erstandene Krankheit zur Folge haben müßte, wo es dann ungewiß wäre, ob 
ich das Leben davon bringen würde oder nicht. Es nützt hier nichts mehr, meine 
Unschuld zu behaupten, wo die Gerichte solche nicht anerkannt haben, aber zu 
leugnen ist doch nicht leicht, daß ich im Verhältnis zu Leuten, die trotz ihres 
revolutionären Treibens straflos ausgingen, durch zweijährige Verdienstlosigkeit und 
den darauf gefolgten Strich aus der Liste gewiß genugsam bestraft bin.” 

Da später niemals mehr von einer verbüßten Gefängnisstrafe die Rede ist, wird 
sie Hungerbiehler wohl erlassen worden sein. Immerhin hatte er 1852 noch eine 
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Entschädigungsklage der Großh. Bad. General-Staats-Kasse durchzustehen (über deren 

Ausgang Nachrichten fehlen), bis man ihn wenigstens in Ruhe ließ. Aber nun kamen 

die Jahre der Ruhe, einer unfreiwilligen, erzwungenen Ruhe. Die anfärglich noch 

gehegte Hoffnung auf baldige Wiederzulassung als Anwalt zerschlug sich, die wirt- 

schaftlichen Verhältnisse wurden immer drückender. Gelegentliche Nebenverdienste 

fielen nicht sehr ins Gewicht. Mit der Zeit bediente sich das Bürgermeisteramt 

wiederum der gewandten Feder und klugen Ratschläge des aus dem Kurs geworfenen 

Advokaten, aber es war doch für ihn deprimierend, nicht mehr frei schaffen zu 

können, wie es seiner Begabung und Ausbildung entsprochen haben würde. In dieser 

Situation entstanden die erhalten gebliebenen Aufzeichnungen der täglichen Begeben- 

heiten von 1856 - 1859 im altehrwürdigen Städtchen?. 

In den Partien, die das Großherzogliche Haus und die Regierung in Karlsruhe 

berühren, erlangt die Chronik eine überörtliche Bedeutung. Hier kommt die Stim- 

mung zum Ausdruck, wie sie hinter der offiziellen Fassade wohl über ein Jahrzehnt 

nach der Revolution weit verbreitet war. Nur langsam klangen die allgemeine Ent- 

täuschung, Unmut und Verbitterung über den Verlauf der Erhebung und vor allem 

über die folgenden Sühnemaßnahmen ab. Nachdem die Revolutionäre entweder ver- 

urteilt oder emigriert waren, hoffte man auf die verzeihende Gnade des Fürsten, 
welche die verständlich harten Strafen mindern oder tilgen sollte; viele der einstigen 
„Hochverräter”, wie sie im offiziellen Sprachgebrauch hießen, mochten die Begeben- 
heiten der Jahre 1848/49 sogar ehrlich bedauert haben. Dazu konnten sich aber 
weder Großherzog Leopold (1830-52) noch der Regent und seit 1856 Großherzog 
Friedrich I. bereit finden; sie vergaßen nicht, daß sie durch den Aufstand in Karls- 
ruhe am 13. Mai 1849 zur Flucht ins Elsaß gezwungen worden waren. 

Mit ängstlicher, fast devoter Haltung beobachtete Hungerbiehler in seiner Chronik 
anfänglich die Ereignisse am Hofe in Karlsruhe, von denen er und die anderen 
Betroffenen eine Wendung oder Besserung ihres Schicksals erhofften. Den ersten 
Anlaß (in unserer Chronik) bot die Vermählung des Großherzogs Friedrich mit 

Prinzessin Luise von Preußen am 20./21. September 1856. Aber dieser Tag ließ 
die daran geknüpften Hoffnungen sämtlich unerfüllt. Mitte Dezember 1856 traf die 
Nachricht ein, daß das Ministerium nunmehr ermächtigt sei, alle im Lande wohnen- 
den politisch Compromittierten in ihre bürgerlichen Rechte wieder einzusetzen. „Diese 

Maßregel würde große Freude erregen, obgleich sie in hiesiger Stadt nur noch einen 
Mann, nemlich den Kaufmann Dominik Noppel berühren könnte. Jedes Zeichen der 
Nachgiebigkeit und Versöhnlichkeit würde mit allgemeinem Enthusiasmus begrüßt 
werden.” Immer noch war der durch die Revolution bewirkte Ausnahmezustand 
nach sieben Jahren nicht aufgehoben, immer noch bestand eine tiefe Kluft zwischen 
Volk und Regierung. Geeignete Anlässe zur Aussöhnung und Bereinigung blieben 
ungenützt. „Wer hätte glauben können, daß der Großherzog nach seiner Vermählung 

sein Land betreten, ja sogar großenteils bereisen würde, ohne dem Volk die längst 
erwarteten Zeichen seiner Versöhnlichkeit und Gnade zu geben? Aber es ist dies- 
falls nichts geschehen; ja alle Begnadigungsgesuche wurden mit unbegreiflicher Hart- 
herzigkeit zurückgewiesen (auch das eigene Gesuch ohne Begründung). Und doch 
hat es die geknebelte Presse an Winken über die Notwendigkeit... . einer gelinderen 
Politik nicht fehlen lassen.” Zum Beweis zitiert Hungerbiehler verschiedene Presse- 
stimmen, so die Allgemeine Zeitung und die Schwäbische Chronik. Aber die im 

9 Es ist anzunehmen, daß Hungerbiehler schon vor 1856 und wohl auch noch nach 1859 
seine Chronik geführt hat. 
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Laufe des Januar 1857 erlassene diesbezügliche Verordnung der Regierung brachte 
nur unwesentliche Erleichterungen und die Begnadigung einiger politischer Häftlinge; 
einer generellen Regelung der Frage wich man ausP. 

Im April 1857 wurde bekannt, daß sich die Großherzogin Luise „in interessanten 
Umständen” befinde. Mit der im Juli erwarteten Niederkunft verband sich erneut 

die Erwartung einer allgemeinen oder wenigstens umfassenderen Amnestie. Unser 
Chronist entschloß sich, unter solch glücklichen Voraussetzungen wiederum ein 
Gnadengesuch einzureichen, aber es verfiel erneut der schroffen Ablehnung (25. VI. 
1857). Darauf schrieb der zurückgestoßene Bittsteller: „Gott ist barmherzig, aber 
die Menschen lernen nicht, es Ihm nachzuthun!” Unmittelbar nach der Geburt des 
Erbprinzen erschien im Regierungsblatt am 10. Juli ein landesherrliches Begnadigungs- 
decret?!. Es erließ den wegen Hochverrats, Widersetzlichkeit, öffentlicher Gewalt- 
tätigkeit und Aufruhrs Inhaftierten den Rest der Strafe, begnadigte alle Emigranten, 
die zu weniger als 8 Jahren Zuchthaus verurteilt waren, und ordnete die Nieder- 
schlagung aller weiteren Untersuchungen bei Reue und Wohlverhalten der Betrof- 
fenen an. Der Erlaß betraf die an einer Amnestie interessierten Radolfzeller Bürger 
nicht. Hungerbiehler nannte diese Amnestie eine „heuchlerische Nachahmung dessen, 
was im Auslande vorgekommen . ... Man braucht sich gar nicht darüber zu verwun- 
dern, daß der Sinn für Geselligkeit im Untergang begriffen ist und daß, wo zwei 
oder mehrere Männer beisammen am Wirtstische sitzen, gewöhnlich von gleichgül- 
tigen Dingen die Rede ist. "— 

Die Ungeduld und Erregung unseres Chronisten nach so langer Zeit ist verständ- 
lich. Am 26. August 1857 teilte er dem Gemeinderat mit, daß er sich nach dem 
für ihn enttäuschenden Gnadenedikt vom 9. Juli abermals an seine Bekannten ge- 
wandt habe, „um irgendein meinen Kräften angemessenes Unterkommen zu ermit- 
teln”. Aber alle Bemühungen fruchteten nichts. „Ich sehe nicht ab, welches Ende 
das so viele Jahre andauernde berufs- und verdienstlose Herumsitzen noch nehmen 
werde.” Auch das Bürgermeisteramt Radolfzell teilte allmählich die Sorgen, die schon 
seit Jahren auf Hungerbiehler lasteten. „In Betracht, daß ich der Gesellschaft nirgends 
ersprießlichere Dienste leisten kann als in dem Berufe, welchen ich mir durch Studium 
und Staatsprüfung angeeignet habe, hege ich den dringlichen Wunsch, noch einmal 
den Weg der Gnade betreten zu sehen.” Der beigelegte Entwurf der Supplik (Bitt- 
schrift) des Gemeinderates für Hungerbiehler faßte noch einmal zusammen, was wir 
schon vernommen haben: Verdienstlosigkeit, Mangel an anderweitiger Erwerbsweise, 
Depressionen usw. „Wir dürfen mit bestem Gewissen bezeugen, daß der Petent 
durch sein bescheidenes, anspruchsloses, rein in conservativem Sinne gehaltenes Be- 
nehmen, durch sein schweres Unglück unserer Verwendung in vollstem Maße ebenso 
würdig als bedürftig erscheint, wie auch, daß er hierwegen sowohl als auch wegen 
seiner umfassenden, durch Erfahrung unterstützten Kenntnisse und seiner unwandel- 
baren Rechtlichkeit das unbedingte Vertrauen und die entschiedenste Teilnahme der 
hiesigen Einwohner genießt. Welches auch die Fehler sein mögen, welche derselbe 

10 Albert aaO.S.522 schreibt dazu: „Die auf die Niederwerfung der Revolution und 
Verkündigung des mit den Schuldigen streng ins Gericht gehenden Standrechtes un- 
mittelbar folgende Zeit des Umschwunges ging langsam in eine Zeit heilsamer Reformen 
auf dem Wege der Gesetzgebung über.” 

1 Großherzogl. Bad. Regierungsblatt 55. Jhrg. Karlsruhe 1857; hier: Nr. XXVII v. 10. VI. 
1857. Das Decret endet mit dem Satz: „Auf Diejenigen, welche sich nebst den oben 
erwähnten Verbrechen noch anderer strafbarer Handlungen schuldig gemacht haben 
oder welche dem Militärstand angehörten, findet dieser Gnadenakt keine Anwendung”. 
Gegeben zu Karlsruhe dem 9. Juli 1857. Friedrich. 
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begangen haben mag, so müssen sie durch ein langjähriges Unglück und durch eine 

Beßerung, wie solche nicht vollkommener zu wünschen ist, schon längst gesühnt 

worden sein, wie dies auch unter unserer Beistimmung von dem Grofßh. Bezirksamte 

dahier zu wiederholten Malen aus Anlaß der Berichterstattungen ausgesprochen 

worden ist.” Am 21. November 1857 beantwortete das Justizministerium das ge- 

meinderätliche Gnadengesuch für den Mitbürger: „Seine Königliche Hoheit der 

Großherzog haben durch höchste Entschliessung aus Gr. Staatsministerium vom 

14. d. Mts. Nr. 1392 die höchsten Orts eingereichte Bitte des Gemeinderaths von 

Radolfzell um Wiederverleihung der dem früheren Rechtsanwalt Clemens Hunger- 

biehler entzogenen Befähigung zur Praxis und Anstellung an denselben abweislich 

zu verbescheiden geruht.” — 

Man kann sich unschwer vorstellen, welche Wirkung diese Antwort nicht nur auf 

den eigentlich Betroffenen, sondern auch auf den Gemeinderat und die Radolfzeller 

Bürgerschaft ausgeübt haben mag. Bedenkt man ferner, daß die Regierung über ihre 

Kreisdirektionen und die Vorsteher der Amtsbezirke heute fast unvorstellbare Mög- 

lichkeiten der Beeinflussung oder Steuerung der Kommunalpolitik besaß und auch 

praktiziert hat, daß der Staat nach den Erfahrungen der Revolution „liberal denken- 

den und handelnden Männer in den 50er Jahren mit größtem Mißtrauen gegenüber- 

stand, so verstehen wir die ungute, lustlose, am öffentlichen Wohl kaum interessierte 

Gesinnung weiter Kreise der Bürger- und Einwohnerschaft, die sich vornehmlich in 

kleinlichem Hader, Gezänk und persönlichen Intrigen äußerte. 

Dreiklassenwahlrecht 

Auch das Wahlrecht war nicht dazu angetan, die Menschen angemessen an den 
öffentlichen Aufgaben zu beteiligen oder sie daran zu interessieren. Die Gemeinde- 
gesetze vom April 1851? bestätigten erneut das durch die Revolution verworfene 
Dreiklassenwahlrecht, das die Bürger nach ihren in das Gemeindekataster eingetra- 

genen Steuerkapitalien in drei Klassen teilte: jede Klasse wählte ein Drittel der in die 
Gemeinde-Collegien zu berufenden Männer. Diejenigen wahlberechtigten Bürger, 
welche zusammen die höchsten Steuerkapitalien bis zum Betrage eines Drittels der 
im Gemeindekataster eingetragenen Steuerkapitalien aller Gemeindebürger besaßen, 
bildeten die erste oder die Klasse der Höchstbesteuerten; die Bürger der nächst nie- 
deren Steuerkapitalien bis zum Betrag des zweiten Drittels die zweite oder Klasse 
der Mittelbesteuerten; das letzte Drittel bildete die Klasse der Niederstbesteuerten. 
Um zu verhüten, daß einige wenige Bürger der I. Klasse einen zu großen Einfluß 
ausüben könnten, mußte ihre Zahl mindestens den 20. Teil der Bürger der Ge- 
meinde ausmachen und wurde notfalls durch Mitglieder der II. Klasse ergänzt. Das 
Gesetz begründete diese Regelung damit, daß es nicht mehr als recht und billig sei, 
wenn diejenigen, deren Umlagen das Gemeindeeinkommen entscheidend beeinflussen, 
bei der Beschlußfassung über die vorwiegend materiellen Aufgaben der Gemeinden 
mehr zu sagen hätten als die übrigen. 

12 Gr. Bad. Reg. Blatt 49. Jhrg., Karlsruhe 1851; hier: Nr. XXXII v. 20. V. 1851, Gesetz, 
die Abänderung verschiedener Bestimmungen des Gesetzes über die Verfassung und Ver- 
waltung der Gemeinden vom 31. Dezember 1831 und des Gesetzes über die großen 
Bürgerausschüsse vom 3. August 1837 betr. — Neu gefaßt wurden die $$ 8-40 des Ge- 
setzes von 1831 und die $$ 1-8 des Gesetzes von 1837. — Das Gesetz wurde durch eine 
besondere Gemeindewahlordnung mit 104 Paragraphen vervollständigt. 
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Die Verwaltung der Gemeinde war dem Gemeinderat anvertraut, zu dem auch der 
Bürgermeister zählte. Als weitere städtische Gremien kamen hinzu der kleine Aus- 
schuß (= Bürgerausschuß) und bei mehr als 80 Bürgern der große Ausschuß, dem 
in den Landgemeinden die Gemeindeversammlung entsprach. Wahlberechtigt war 
man erst mit 25 Jahren. Der kleine und der große Ausschuß wurden in offener 
Stimmgebung gewählt, d. h. der Wähler mußte den Namen seines Kandidaten öffent- 
lich sagen oder mit seiner Unterschrift auf einen Zettel schreiben. Zuerst wählte die 
III. Klasse, zuletzt die I. Klasse in getrennten Wahlhandlungen, wobei jeweils das 
Wahlergebnis einer jeden Klasse vor der nächsten Wahlhandlung bekannt gegeben 
werden mußte. Da der große Ausschuß die Gesamtheit der stimmberechtigten Bürger 
vertrat und jeder Bürger zum Erscheinen in der Gemeindeversammlung verpflichtet 
war, konnte niemand eine Wahl ablehnen; lediglich ein in den Gemeinderat berufener 
Bürger durfte seine Wahl in bestimmten Fällen und bei Vorbringen „erheblicher 

Entschuldigungsgründe” zurückweisen. Der große Ausschuß bestand „außer den dazu 
gehörigen Mitgliedern des Gemeinderats und kleinen Ausschusses” ($ 14) in Gemein- 
den mit 80-150 Bürgern aus 18, mit 151-300 Bürgern aus 24, mit 301-500 Bürgern 
aus 36, bei 500-1000 Bürgern aus 48 Mitgliedern usw. (bei über 2000 Bürgern aus 
98 Mitglieder) und wählte wiederum den kleinen Ausschuß, Gemeinderat und Bürger- 
meister. Die Amtsdauer aller städtischen Ausschufßmitglieder währte 6 Jahre bei drei- 
jährigen Erneuerungswahlen, die des Bürgermeisters 9 Jahre. Der kleine Ausschuß, 
gewissermaßen ein Gegengewicht zum Gemeinderat, hatte ebensoviele Mitglieder ein- 
schließlich des Bürgermeisters wie jener, also mindestens 3, höchstens 15. 

Im Jahre 1855 zählte der Radolfzeller Gemeinderat 7 Mitglieder, von denen Kauf- 

mann Senes Gehweiler, Bierbrauer Alois Teufel, „Schwert”-Wirt Fidel Gosser und 
Bäcker Senes Wengle an der Revolution beteiligt waren; dazu kamen noch Senes 
Linder, „Schiff”-Wirt Müller und Bürgermeister Baptist Häusler. Wie man sieht, 
handelt es sich bei diesen ehemaligen „Revolutionären” um selbständige Handels- 

und Gewerbetreibende, deren Verschulden von der Staatsaufsicht offenbar nicht 
sonderlich hoch bewertet wurde. Auch Clemens Hungerbiehler wurde, ungeachtet 
seines Berufsverbotes, im September 1858 neu in den Gemeinderat gewählt und 

wirkte als solcher bis Ende 1863. Mit ihm wurden für die ausgeschiedenen Ge- 
meinderäte Senes Linder, Karl Müller und Alois Teufel Senes Linder und Alois 
Teufel wiedergewählt. 

Im Gegensatz zu den Wahlen des großen und kleinen Ausschusses wurden die 
Gemeinderäte in geheimer Wahl mit relativer Stimmenmehrheit durch mindestens 
®/a der Mitglieder des großen Ausschusses bestimmt. „Die Wahlen in den Gemeinde- 

rat geschehen ohne alle Unterscheidung in Steuerklassen von allen Wahlberechtigten 
aus allen Wählbaren”. Allerdings sollte die Wählbarkeit an bestimmte Voraussetzun- 
gen und Bedingungen geknüpft sein, von denen wir einige hervorheben wollen. Da 
die Gemeinderäte auch die Pfandgerichte bildeten und als solche haftbar waren, 
lag es zur Erhaltung des Kredites im Interesse der Gemeinden, wenn vermögliche 
Bürger dieses Amt übernahmen. Dann war genügende Kenntnis des Lesens und 
Schreibens erforderlich. In einzelnen Landesteilen, z.B. in Freiburg i.Br., galt von 
altersher die Regel der Unvereinbarkeit des Wirtschaftsgewerbes mit dem Amt der 
Gemeinderäte und des Rechners. Nach der Gemeindeordnung hatte jedoch nur noch 
der Bürgermeister (er selbst oder sein Stellvertreter mußten juristische Kenntnisse 
haben) sein Wirtsgewerbe niederzulegen; Befreiungen von dieser Vorschrift waren 
selten. 
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Vor diesen Hintergrund also müssen wir die Chronik Hungerbiehlers stellen, um 

sie recht verstehen zu können. Die Radolfzeller gemeindepolitischen Verhältnisse 

boten in jenen Jahren keinen erfreulichen Anblick. Zwar gab es noch kaum Parteien- 

hader und Wahlkampf im heutigen Sinne; ausgeprägte politische Gruppierungen und 

Parteien traten erst später auf, aber man unterschied doch zwischen liberaler und 

konservativer Gesinnung'®. Hungerbiehler berichtet denn auch, daß die Aufsichts- 

behörde die Wahl von Alois Teufel beanstande, weil nunmehr die liberale Partei 

vier Vertreter im Gemeinderat habe, was man für bedenklich hielt. Die Radolfzeller 

Bürgerschaft übte an der Gemeindeverwaltung bzw. dem Gemeinderat in den Jahren 

1856/57 herbe Kritik. „Alle... . stimmen darin überein, daß es dem Gemeinderath 

an der erforderlichen Einsicht und Energie, und was das Aergste ist, an festen Grund- 

sätzen einer rationellen Gemeindebewirtschaftung gebreche”. Gemeint ist damit vor 

allem der Ankauf des Säckle-Waldes, worüber sich die Gemüter mehrere Jahre lang 

erhitzten, der Bau des Okonomiegebäudes auf der Mettnau, das Versiegen der Brun- 
nenstube infolge angeblich unbesonnener Anordnungen des Gemeinderates und 
schließlich die Frage der Trassierung der künftigen Eisenbahnlinie. Offenbar war 

jedoch die Amtsführung von Bürgermeister Häusler nicht so übel, vielleicht sogar 

recht gut, denn er amtierte immerhin von 1852 bis 1864. Das Beispiel des Säckle- 
Kaufs gerade läßt eine sehr entschlossene und in der Sache richtige kommunalpoliti- 
sche Linie erkennen, die nach anfänglich irreführendem Gerede und lebhaftem Miß- 

trauen nicht nur von Clemens Hungerbiehler, sondern auch von der einsichtigen 
Bürgerschaft bejaht wurde. 

In unserer Chronik stellen wir fest, daß von der zweiten Hälfte des Jahres 1858 

an das echte, landespolitische Interesse des Verfassers schwindet. Er berichtet zwar 
noch kurz von den alljährlichen Besuchen des großherzoglichen Paares auf der 
Mainau und in Konstanz, aber einen „innenpolitischen Kommentar” suchen wir ver- 

gebens. — 

Spitalverwalter und Rechtsanwalt 

Bis zum Jahre 1860 währte die erzwungene berufliche Untätigkeit Hungerbiehlers, 
die gerade in seine besten Lebensjahre (43-54) fiel. Da. bot sich überraschend eine 

Möglichkeit an: die Spitalverwaltung Radolfzell suchte einen Spitalverwalter. 
Hungerbiehler bewarb sich am 8. Mai 1860 um die Stelle und wurde vom Stiftungs- 
vorstand eingestellt1*. Er schlug alsbald — am 2. VII. 1860 — einige Neuerungen 
in der Verwaltung des Spitals vor, insbesondere sollte der Spitalverwalter zur besse- 
ren Aufsicht und Übersicht eine Wohnung im Spital erhalten!®. Aus den Akten 
geht nicht hervor, ob der Stiftungsvorstand diesem Vorschlag zustimmte. Hunger- 
biehler fand sich schnell und zur allseitigen Zufriedenheit in seinem neuen Arbeits- 
gebiet zurecht, aber es handelte sich nur um eine Teil- oder Halbtagesbeschäftigung. 

13 Soziale oder sozialistische Gedanken und Forderungen der sog. Radikalen fanden damals 
in Radolfzell noch keinen Ansatzpunkt oder Widerhall. 

14 Stadtarchiv Radolfzell XVJ/5. 
15 Hungerbiehler gibt eine ausführliche Begründung und‘ weist darin u.a. auf die bevor- 

stehende Einstellung Barmherziger Schwestern hin, denen man den von hiesigen Bürgern 
als Gemeindegut gestifteten Spital nicht gut ohne jede Kontrolle überlassen sollte. — 
In den Akten heißt es stets wie auch andernorts „der Spital”. 
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Auch die politische und damit berufliche Rehabilitierung wurde nun nach elf 
Jahren auf abermaligen Antrag gewährt. Ein Justizministerialdekret vom 28. August 
sowie ein Hofgerichtlicher Erlaß vom 15. September 1860 verfügten die Reactivierung 
Hungerbiehlers mit der Einschränkung, daß er sich um eine in einer anderen Ge- 
meinde ausgeschriebene Anwaltschaft bewerben könne, nicht aber den Anwaltsberuf 
in Radolfzell ausüben dürfe°a. Hungerbiehler ersuchte nun den Stiftungsvorstand, 
sich für die Beseitigung der Clausel zu verwenden, weil er sonst den Spitalverwaltungs- 
dienst aufgeben müsse. Am 4. Okt. 1860 hat der Spitalvorstand in einem „Gehor- 

samsten Bericht” an das Hofgericht eindringlich um Verleihung der Anwaltschaft in 
Radolfzell für seinen Spitalverwalter, der den Dienst erst seit vier Monaten mit 
bezirksamtlicher Genehmigung angetreten und sich gut zurechtgefunden habe. Jetzt 
stehe man vor wesentlichen Verbesserungen im Rechnungswesen sowie im Spital- 
haushalt. „Da uns sehr viel daran liegt, einen abermaligen Dienstwechsel so viel 
möglich abzuwenden, so fühlen wir uns veranlaßt, das Gesuch des Spitalverwalters 

. zu untersützen und hierwegen die ehrerbietigste Fürbitte einzulegen. Wir wün- 
schen aufrichtig, daß Hungerbiehler seinen Wohnsitz dahier behalten dürfe und 
neben der Anwaltschaft den Spitalverwaltungsdienst beibehalten könne, was ihm wohl 
möglich sein wird.Wir haben ein ungetrübtes Vertrauen in seine Kenntnisse, in seine 
Redlichkeit und Energie, und würden ihn daher nur sehr ungern vom Dienste 
scheiden sehen ..... Aber auch in seinem eigenen Interesse müssen wir den Wunsch 
ausdrücken, daß ihm gestattet werden möge, zur Ausübung der Anwaltschaft das 
hiesige Domizil beizubehalten, welche ihm nach langjähriger Verdienstlosigkeit aus 
der Änderung des Wohnsitzes erwachsen müßten, wozu namentlich der Verlust des 
Einkommens gehört, welches ihm die Spitalverwaltung abwürfe, welches ihm nach 
langer Entbehrung von jedermann wohl gegönnt wird.” 

Leider finden wir nun hierzu keine weiteren Schriftstücke mehr. Wir haben 
Grund, anzunehmen, daß dem Gesuch nicht entsprochen wurde. Hungerbiehler be- 
hielt jedenfalls den Dienst als Spitalverwalter bei. Am 17. Januar 1862 beantragte 
er nach einer Dienstzeit von 19 Monaten eine Gehaltszulage, weil die Verwalter- 
geschäfte „Zeit und Kräfte vollständig“ in Anspruch nähmen und es daher billig 
wäre, das Einkommen des Verwalters so zu stellen, daß er davon leben könne. 
Vermutlich lehnte der Spitalvorstand das Gesuch ab. Im Oktober 1863 ernannte das 
Justizministerium den Rechtspraktikanten „Klemens Hungerbiehler von Radolfzell” 

zum Rechtsanwalt für gerichtliche und Verwaltungsangelegenheiten mit dem Wohnsitz 
in Konstanz'®b. Wahrscheinlich folgte Hungerbiehler dieser Berufung. Am 5. 1. 1863 
finden wir den letzten Vermerk von seiner Hand in den spitälischen Akten (was nicht 

15a Gr. Bad. Reg. Bl. 58. Jhrg. K’rhe 1860, hier Nr. XL v. 30. VI. 1860, Verf. des Gr. 
Justizministeriums (Stabel): „SKH der Großherzog haben mit höchster Entschließung 
aus Gr. Staatsministeriums v. 14. d. Mt. Nr.850 das Justizministerium gnädigst zu 
ermächtigen geruht, allen wegen Beteiligung an der Revolution von 1849 gestrichenen 
Rechtspraktikanten und Anwälten, welche die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte 
nicht verloren oder wieder erlangt haben, außerdem auch die Fähigkeit zur Wieder- 
erwerbung der Rechte, welche sie durch den Strich verloren haben, diese Rechte selbst 
wieder zu verleihen.” 

15b Gr. Bad. Reg. Bl. 61. Jhrg. K’rhe 1863, hier Nr. XLV v. 31. X. 1853, Versetzung und 
Erneuerung von Rechtsanwälten betr. Danach wurde am 8. Okt. 1863 — Gr. Justiz- 
ministerium, Stabel — u.a. „Rechtspraktikant Klemens Hungerbiehler von Radolphzell” 
zum Rechtsanwalt für gerichtliche und Verwaltungsangelegenheiten mit dem Wohnsitz in 
Konstanz ernannt. — In den folgenden Gesetzblättern bis 1868 ist Hungerbiehler nicht 
mehr aufgeführt. 
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gegen eine längere Dienstzeit spricht). Ab 1864 unterzeichnet Spitalverwalter Karl 
Bareth die Korrespondenz des Spitals. Leider gelang es uns nicht, weitere Nachrichten 
über Hungerbiehler ausfindig zu machen. 16 

Zeitgeschehen und persönliches Schicksal haben sich im Leben von Clemens 
Hungerbiehler schier unentwirrbar verflochten. Das macht die Geschichte des Rechts- 
anwalts und unfreiwilligen Chronisten so wertvoll und aufschlußreich. Freilich zeigt 
uns die hinterlassene Chronik nur einen sehr kurzen, aber doch recht wichtigen 
Abschnitt der Geschichte der Stadt Radolfzell aus der Mitte des 19. Jh., von dem 
wir wünschten, noch mehr erfahren zu können. Wir dürfen gewissermaßen an der 
Hand Hungerbiehlers durch die alten Gassen und Straßen gehen, uns umsehen und 
den Gesprächen lauschen, die damals geführt worden sind. Es sind Mitteilungen 
eines Angehörigen der guten Radolfzeller Gesellschaft, die uns einen Einblick ge- 
währen in die Gedanken- und Erlebniswelt der Bürger einer kleinen Stadt, die keines- 
wegs nur im Schatten ihres Kirchturmes verharrten. 

Es ist überaus aufschlußreich und für uns heute sehr anregend, zu sehen, mit 
welch umfassendem Interesse und unbestreitbarem Sachverstand Hungerbiehler sich 
allen Fragen und Problemen des kommunalen Lebens bis zu den Viktualienpreisen 
widmet, daß er auch Heimatgeschichte treibt und mit welcher Aufmerkamkeit er die 
Vorgänge der europäischen Politik verfolgt und deren mögliche Auswirkungen auf 
Volk und Heimat bedenkt. Vor allem jedoch ist die Hungerbiehler-Chronik ein be- 
wegendes Dokument der nachrevolutionären Zeit und erlangt vornehmlich dadurch 
eine allgemeine Bedeutung. 17 

Der Ankauf des Säckle-Waldes 

In den 50er Jahren ‘des vergangenen Jahrhunderts gab es schwerlich ein kommu- 
nales Ereignis, das die Bürger und Einwohner — unbegründet — so sehr in Auf- 
regung und Zwietracht versetzte wie der Ankauf des Säckle-Waldes. Diese Geschichte 
zieht sich wie ein roter Faden durch die Hungerbiehler-Chronik. Zunächst glaubt 
auch unser Chronist an die im Städtchen umgehenden bösen Behauptungen über Ver- 
untreuung und empfindliche Schädigung des Gemeinwohls, aber immer mehr erkennt 
er die Haltlosigkeit der Anschuldigungen insbesondere gegen Dominik Noppel und 
spricht im September 1859 geradezu von „Intrigen“ gegen denselben; die Gegner des 
Waldkaufs werden „Säckleklemmer” genannt. Da dieser Fall Amtsgericht, Seekreis- 

regierung sowie in mehreren Prozessen die Gerichte beschäftigte, soll der Verlauf der 
Säckle-Affäre in einem besonderen Exkurs dargestellt werden. 

Am 7. Juli 1857 teilte Bürgermeister Häusler dem Gemeinderat mit, daß die 
Käufer der in Gant geratenen Grundherrschaft Möggingen, nämlich die als Güter- 
spekulanten unrühmlich bekannt gewordenen Ferdinand Sieber von Stetten a. k. M. 
und Hermann Moos aus Buchau, der Stadt das an die städtischen Waldungen an- 

16 Über die Tätigkeit Hungerbiehlers läßt sich nicht mehr sagen, als daß in seine Spital- 
verwalterzeit die Zehntablösung auf Gemarkung Böhringen, Umbauten am Spital, Ver- 
kauf spitälischer Reben auf dem Stürzkreut und Wiederverpachtung heimgefallener 
Spitalgüter fallen; dazu kommen die üblichen Verwaltergeschälte bei Verstößen gegen 
die Haus- und Spitalordnung und die Regelung der Frage der Verpflegung kranker 
Eisenbahnarbeiter im Spital. 

17 Der Verfasser schuldet dem Kreisarchivar und Radolfzeller Stadtarchivar Dr. F. Götz 
Dank für seine Mithilfe. 
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grenzende Waldstück Säckle mit einem geschätzten Flächenmaß von ca. 28 Morgen '* 
um 275 fl. per Morgen zum Kauf angeboten haben 1°. Während der Verhandlung 
erschien Kaufmann Dominik Noppel und trug vor, er habe mit den Käufern der 
Grundherrschaft Möggingen „unter der Hand provisorisch einen Kauf abgeschlossen”, 
wonach diese ihm und seinen „Mitconsorten” — Noppel war Vorsitzender des 
Gläubigerausschusses der Grundherrschaft — das fragliche Waldstück um 260 |. 
per Morgen käuflich abgetreten hätten. Da er nun erfahren habe, daß die Stadt den 
Wald erwerben wolle, sei er bereit, der Stadt den Kaufvertrag zu den gleichen 
Bedingungen abzutreten, sofern er binnen drei Tagen eine Erklärung hierüber erhalte. 

Der formlose Kaufvertrag zwischen Sieber/Moos und Dominik Noppel gibt weder 
Zeit noch Art des Abschlusses an, hat keine Angaben über die Flächenmaße und 
ist nur von den beiden Güterschlächtern, nicht aber von Noppel unterschrieben. Dies 
hängt wohl mit der Bestimmung des $ 3 zusammen, in dem sich Noppel bis nächsten 
Sonntag Frist vorbehält, „um dort den eigentlichen Käufer zu nennen, da er diesen 

Kauf blos aus Auftrag besorgte”. Aus all dem gewinnt man den Eindruck, daß 
Noppel — nachdem er von den städtischen Kaufabsichten erfahren hatte — der Stadt 
Radolfzell aus irgendeinem Grunde einen Dienst erweisen wollte. Die entscheidende 
Ausschußsitzung fand tatsächlich am „nächsten Sonntag”, dem 9. Juli, statt; Noppel 
hat also vermutlich am 6. oder 7. Juli mit Sieber/Moos verhandelt und ihnen ver- 
schwiegen, wer der eigentliche Käufer sein soll. Vielleicht fürchteten die beiden Spe- 
kulanten, bei der Stadt lange auf Bezahlung des Kaufpreises warten zu müssen, 
weshalb sie Noppel, den sie als zuverlässigen und solventen Kaufmann kannten, in 
der Hoffnung auf unverzügliche Liquidierung ein günstigeres Angebot unterbreiteten. 

Bürgermeister Häusler berief nun den kleinen und den großen Ausschuß auf Sonn- 
tag, den 9. Juli 1857, nach dem vormittäglichen Gottesdienst in die Ratskanzlei ein. 
Von den 30 Stimmberechtigten erschienen 22. Zunächst wies der Bürgermeister dar- 
auf hin, daß nach dem Schuldentilgungsplan für den Ankauf des Buchhofs samt 
Waldungen noch ein Kaufschillingsrest von 46750 fl. zu bezahlen sei, daß ferner 
nach dem am 26. I. 1857 aufgestellten Gemeinde-Voranschlag 

die Ausgaben sich auf 19054 fl 12 xr, 
die Einnahmen aber auf 19702 fl 30 xr belaufen, 
mithin nur ein Überschuß von 648 fl 18 xr 

vorhanden sei. 

18 Stadtarchiv III. 3/54 -2. 
19 Möggingen 860-1960, Hegau-Bibliothek Bd. VI 1960; darin Herbert Berner, „Von der 

alten zur neuen Zeit”. In diesem Kapitel wird auf S. 147-151 das Ende der Grund- 
herrschaft Bodman-Möggingen beschrieben. Bereits am 28. XI. 1853 hatte die Stadt von 
dem verschuldeten Freiherrn Johann Karl v. Bodman das Kameralgut Bruderhof für 
70000 fl erworben; am 16. V. 1857 mußte die ganze Herrschaft um 3500001 an 
Ferdinand Sieber und Hermann Moos verkauft werden, die alsbald begannen, ihren 
Besitz als „Güterschlächter” zu zerstückeln und meistbietend zu verkaufen. 

20 Auf dem Protokoll wurde das ursprünglich eingetragene Flächenmaß „28 Morgen” später 
in „35 Morgen” verbessert. — Dieser Säcklewald heißt heute Brandbühlwald und wird 
im Volksmund immer noch „Noppels Wäldle” genannt. 

Auf Gemarkung Güttingen liegen 8ha 71 ar 50 qm, 
auf Gemarkung Stahringen 31 ar 59 qm, 
zusammen 9ha 3ar 9qm. 

Riedhalde heißt heute ein 2 ha 70 ar großes Gelände auf Gemarkung Steißlingen beim 
Pumpenhaus „Sauried”. Frdl. Auskunft von Stadtamtmann Gräble, Radolfzell. 
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Dann legte Bürgermeister Häusler dem Ausschuß die Frage vor, ob das „Wald- 

stück im sogenannten Säckle” an den Ried- und Sauriedwiesen mit einem Flächen- 
inhalt von ca. 28 Morgen per 260 fl nach den gleichen Kaufbedingungen, die Kauf- 
mann Noppel vereinbart hat, „käuflich für die Stadtgemeinde Radolfzell aqueriert 
werden” solle oder nicht. Die Abstimmung ergab 21 Stimmen für und eine Stimme 
gegen den Kauf. Darauf erteilten namens ihrer Collegien die Gemeinderäte Senes 
Linder und Martin Müller sowie die Ausschußmitglieder Karl Noppel, Senes Kenzler 
jun., Theopont Uhlrich und Karl Bareth dem Bürgermeister mit den Gemeinderäten 
Senes Wengle, Aloys Teufel, Fidel Gosser und den Ausschußmännern Wendelin 
Brugger und Martin Müller Vollmacht, den Kaufvertrag mit Sieber /Moos abzu- 
schließen. Das geschah noch am gleichen Tage. In $ 1 des Vertrages wurde vereinbart, 
daß die Fläche zu vermessen sei, der Kaufpreis solle nach dem Vermessungsergebnis 
verrechnet werden ($ 2). Der Kaufschilling ist mit 5% ab 1. Juli des Ifd. Jahres zu 

verzinsen und bis 1. I 1858 zu bezahlen ($ 6). 

Die Vermessung ergab, daß das Flächenmaß etwa 35 Morgen betragen werde. Der 
große Ausschuß stimmte. wiederum mit 21 gegen eine Stimme am Sonntag, dem 9. 
VII. 22 einer Kapitalaufnahme von 9000 fl gegen doppeltes Unterpfand in Liegen- 
schaften zu. Oberamtmann Blattmann gab am 13. VIII. die erstaunlich rasch bereits 
am 12. VIII. eingetroffene Staatsgenehmigung der Seekreisregierung für die be- 
antragte Kapitalaufnahme in Höhe von 9000 fl der Stadt bekannt; als Bedingung 
uurde lediglich gefordert, daß jährlich 500 fl von den ordentlichen Gemeinde- 
einkünften zur Tilgung verwendet werden sollten. — Inzwischen hatte die Stadt 
die Bezirksforstei Radolfzell um Bezeichnung einer für Ausstockung geeigneten Wald- 
parzelle gebeten, um den nun freilich vorsichtshalber auf 12000 fl erhöhten Kauf- 
schilling bestreiten zu können. Die Stadt dachte dabei an das neuerworbene „Säckle” 

oder an ca. 40 Morgen Wald im Thenn unter der Kiesgrube; das urbar zu machende 
Land sollte hernach verpachtet werden. 

Die Bezirksforstei (v. Berg) machte indessen dem Gemeinderat am 6. Sept. einen 

besseren Vorschlag. Zwar könne von den beiden Waldparzellen durchaus ein Teil 
ausgestockt und landwirtschaftlich nutzbar gemacht werden, doch stünden gerade im 
Thenn die schönsten und mächtigsten Eichen des Stadtwaldes im besten Wuchs, und 
eine gänzliche Ausstockung des Säckle könne man nicht gutheißen. Dagegen stünden 
in verschiedenen Abteilungen des Distriktes Bohl viele alte Eichen mit geringem 
Wachstum; in einem außerordentlichen Holzhieb könnten im Distrikt XV wohl 300 
der ältesten Eichen geschlagen werden, die eine erkleckliche Summe einbringen 
würden; v. Berg wies noch darauf hin, daß Schweizer Käufer unlängst erst bei ihm 
6000 Stück Eichen für die Eisenbahnbauten kaufen wollten, welchem Ansinnen er 
nicht habe entsprechen können. 1857/58 jedoch würden in mehreren Orten seines 
Bezirkes Eichen geschlagen werden. — Der große Ausschuß stimmte am 27. Sept. 
diesem Vorschlag zu, der Gemeinderat beantragte am 6. Okt. beim Bezirksamt unter 
Bezugnahme auf die Staatsgenehmigung vom 12. Aug. die Erlaubnis, 500 bis 600 
Eichen im Stadtwald (Bohl) schlagen zu dürfen, um mit dem Verkaufserlös von ca. 
12000 fl den Ankauf des Säckle mit 43 Morgen (!) finanzieren zu können. Man 

?1 Wie Hungerbiehler berichtet, sprach man in der Stadt davon, daß Noppel den Wald 
per Morgen für 75 (!) fl erhalten und dann der Stadt um 260 fl angeboten habe. Davon 
1 aissendwo in den Akten die Rede, auch nicht in den Klagepunkten der Beschwerde- 
ührer. 

22 Der Sitzung blieben unentschuldigt fern: Johann Rehmann, Hermann Bosch und Karl 
Dietrich, die für ihr „gesetzwidriges Verhalten” in eine Strafe von je 1 fl verfällt wurden. 
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vergaß bei diesem Antrag auf einen außerordentlichen Holzhieb nicht, darauf hin- 
zuweisen, daß die Stadt über 2000 Morgen Wald mit mehr als 1500 Eichen besitze. 

Die Genehmigung des außerordentlichen Holzhiebes mit einem ungefähren Maß- 
ertrag von 750 Klaftern erteilt am 6. Nov. 1857 die Direktion der Forste, Berg- und 
Hüttenwerke in Karlsruhe. 

Inzwischen sah sich der Gemeinderat gezwungen, Küfermeister Josef Schönen- 
berger und Kronenwirt Karl Berger?? wegen „Injurie” beim Hofgericht Konstanz zu 
verklagen, wobei ersterer zu acht Tagen Gefängnis verurteilt wurde; die beiden 
hatten die städtischen Collegien im Wirtshaus des Betruges an der Stadt bezichtigt. 
Der Verurteilte ergriff Rekurs. Die Bürgerschaft erblickte in der ungewöhnlichen Eile 
beim Kaufabschluß, die andere in der Sache verständliche Gründe haben kann, ein 
Indiz für ein unrechtmäßiges Verfahren; sicher spielten kommunalpolitische oder gar 
politische Gegnerschaft eine hintergründige Rolle. Hungerbiehler erwähnt einmal, 
daß bei der „antisäklischen Partei”, die am 14. Dez. 1857 im „Rößle” unter Vorsitz 

des Flaschners Bauer eine Versammlung abgehalten hat, der Schwiegervater des Vor- 
sitzenden, Altbürgermeister Joseph Anton Spachholz (1826—1836) unter der Decke 

stecke. So kam es im Okt./Nov. 1857 auch so weit, daß sich Dominik Noppel bei der 
Steuer-Obereinnehmerei wegen Akzisdefraudation (Steuerhinterziehung) verantwor- 

ten mußte ?*, Der Streit nahm solche Ausmaße an, daß sich nun die Seekreisregierung 
einschaltete. Den Gegnern des Säcklekaufs gelang es sogar, von der Gr. Forstinspek- 
tion Donaueschingen Schützenhilfe zu erlangen. 

Der Gemeinderat Radolfzell mußte sich am 4. Dez. 1857 in einem Schriftsatz an 
das Bezirksamt Radolfzell über den Säcklekauf rechtfertigen?®. „Wir haben... das 
sogenannte Säckle auf der Gemarkung Güttingen aus dem einfachen Grunde käuflich 
an uns gebracht, um dadurch zu bezwecken, daß wir eine zweckmäßige Arrondierung 
des Gemeindewalds gewinnen, da unsere Waldungen im sogenannten Thenn von 
zwei Seiten der Länge nach an das Waldstück im Säckle grenzen und man bei der 
ersten und zweiten Lokalinspection wahrnahm, daß die Angrenzer, um auf ihre 
Wiesen zu kommen, den Weg durch die städt. Waldung machen müssen. Die Ver- 
treter der Gemeinde Radolfzell haben von jeher zur Genüge und namentlich in 
jüngster Zeit durch den Ankauf von 97 Morgen Acker und... Morgen Wald 
beurkundet, daß sie sich nicht so leicht um eine Summe von 8600 fl übervorteilen 
lassen®, deshalb sie sich die Ansicht der Gr. Forstinspection Donaueschingen nicht 
aufdringen lassen, als wäre der Ankauf fraglichen Waldstücks unvorteilhaft für die 
Stadtgemeinde. Wir berufen uns auf das Gutachten der Gr. Bezirksforstei Radolfzell 
sowie auf das Zeugnis von mehr als 30 sachverständigen Bürgern von hier, welche 
an Ort und Stelle waren und den Kauf als vorteilhaft namentlich wegen der Be- 
schaffenheit und Lage des sogenannten Säckle bezeichneten ... . Der hohen Regie- 
rung ist es auch bekannt, daß die Gemeinde Radolfzell zu den wohlhabendsten des 
ganzen Seekreises gehört und deshalb auch keine Umlagen hat.” 

23 Hungerbiehler-Chronik Okt. 1857. 
4 aaO. Nov. 1857. Anfang Dez. 1857 mußte die Stadt in dieser Klagesache ihre Akten 

dem Amtsgericht zur Verfügung stellen. 
25 Der Dienstweg wurde damals streng eingehalten. Wenn die Seekreisregierung eine Aus- 

kunft haben wollte, beauftragte sie das zuständige Bezirksamt mit deren Einholung; auch 
eine Gemeinde konnte nur über das Bezirksamt mit der Seekreisregierung verkehren. 

26 Der Betrag entspricht etwa der Differenz zwischen dem angeblichen ursprünglichen 
Kaufpreis von 75 fl zu 260 fl = 185 , multipliziert mit 46 (Morgen). 
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Indessen begnügten sich die Gegner des Säckle-Ankaufs nicht mit Angriffen auf 

Bürgermeister Häusler und die städtischen Collegien, sondern beschwerten sich am 

11. 1. 1858 folgerichtig auch über die ihrer Meinung nach zu Unrecht erteilte Staats- 

genehmigung?”. Nachdem Oberamtmann Blattmann am 25. Jan. 1858 den Antrag 

auf Untersuchung über das Zustandekommen des Kaufes wegen Grundlosigkeit ab- 

gewiesen hatte, wandten sich die Beschwerdeführer Johann Rehmann, Josef Schönen- 

berger, Joh. Nep. Miethinger und Senes Böhringer mit einer Rekursbeschwerde an 

die Seekreisregierung; Anwalt Ebner aus Stockach vertrat ihre Interessen 2, 

Die Rekursbeschwerde vom 13. Februar 1858 führt im wesentlichen nur formal- 

rechtliche Gründe für die Verwerfung des Waldkaufs an. Die gesetzliche Zahl der 

Mitglieder der 3 Gemeinde-Collegien habe nur 30 statt 36 betragen”®. In den Ver- 

handlungsprotokollen vom 7. und 9. VII. 1857 sei der Maßgehalt des Säckle nur 

mit 28 Morgen angegeben und später auf 35 umgeändert worden, ferner sei mit 

keiner Silbe von dem angrenzenden Waldstück „Riedhäldele” die Rede gewesen, 

weshalb der große Ausschuß über dessen Ankauf gar nicht habe abstimmen können. 

In Bezug auf das „Riedhäldele” sei also der Kaufvertrag null und nichtig, außerdem 

sei dieser Ankauf zur Arrondierung des Stadtwaldes unnötig. „Das unbefugte Her- 

einziehen des Waldstückes „Riedhäldele” in den fraglichen Kaufvertrag und das 

unbefugte Vermischenwollen dieses Waldstückes mit dem sogenannten Säckle verur- 

sacht nun aber gerade, daß das für die Stadtgemeinde Radolfzell angeblich angekaufte 

Areal nunmehr 46% Morgen statt der ursprünglichen 28 Morgen, also 18% Morgen 

Flächengehalt mehr enthält, und durch diese Manipulation der ganz offen zu Tage 

liegende Nachteil der Stadtgemeinde Radolfzell umso bedeutender und größer 

wird.” Auch im Hinblick auf den Ankauf des Säckle fehle es an der Zu- 

stimmung des großen Ausschusses, denn von den 22 erschienenen Mitgliedern 

haben nur 11 unbedingt für den Ankauf gestimmt, einer unbedingt dagegen und 10 

unter der ausdrücklichen Bedingung, daß die Waldung zum Ausstocken vereigen- 

schaftet sei; die Bezirksforstei Radolfzell habe diese Möglichkeit bejaht?®. Da die 11 
Stimmen nicht für einen gesetzlich gültigen Beschluß ausreichen, sei der Kaufvertrag 
vom 9. VII. 1857 null und nichtig und die erteilte Staatsgenehmigung entbehre der 
Rechtmäßigkeit. Schließlich seien die Kaufbedingungen nach einem angeblichen Kauf- 
vertrag zwischen Sieber/Moos und Dominik Noppel festgelegt worden. „Obgleich 
diese Urkunde von geübten und gewandten Männern verfaßt wurde, fehlen ihr 
wesentliche, gesetzlich geforderte Merkmale, so daß sie formell beweislos ist.” 
Daher habe man Anlaß genug, in ihr eine bloße Scheinurkunde zu erblicken. Endlich 
habe die Gemeinde den Kaufabschluß übereilt, man habe keine Erhebungen gemacht 
oder besondere Gutachten eingeholt. Um so hohen Preis hätte man den Boden 
(nach einer Redensart) immer noch „nach der Apotheken-Taxe kaufen” können. 

Die Seekreisregierung ließ sich Zeit, bis sie in einem Regierungserlaß (unterzeich- 
net von Frommherz) am 30. Juni 1858 den Rekurs verwarf; Hungerbiehler hat den 
Erlaß wörtlich übernommen und vergaß auch nicht, die dem Gemeinderat Radolfzell 

27 Hungerbiehler-Chronik Dez. 1857: wahrscheinlich hängt die von der Seekreisregierung 
am 22. XII. 1857 verweigerte Durchführung des im November genehmigten außerordent- 
lichen Holzhiebs mit diesem Einspruch zusammen. 

28 aaO. Januar 1858. 
29 Am 28. V. 1858 verlangte die Seekreisregierung eine Erklärung hierzu; bei 266 Bürgern 

und 7 Gemeinderatsmitgliedern müsse die volle Zahl der 3 Collegien 36 betragen. 
30 Vgl. das Gutachten der Bezirksforstei v. 6. Sept. 1857, das den wohlbegründeten Vor- 

schlag des außerordentlichen Eichenholzhiebes machte, worauf der ursprüngliche Plan des 
Ausstockens fallen gelassen wurde. 
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erteilte Rüge mitzuteilen: man empfehle demselben, künftig derart wichtige Gegen- 

stände einer gründlicheren und umfassenderen Prüfung zu unterwerfen, ehe er diese 

dem großen Ausschuß unterbreite. Hungerbiehler bezeichnet den Erlaß als ein Rari- 

tätsstück, das verdiene, „in seiner Totalität hier aufgeführt zu werden” 9, 

Nach der rechtlichen und moralischen Klärung der Angelegenheit zugunsten des 

Gemeinderates und von Dominik Noppel wiederholte der Gemeinderat seinen An- 

trag auf Durchführung eines außerordentlichen Holzhiebes von 600 Eichen im 

Distrikt XV Altbohl?2. Es stehe in Aussicht, daß die Gr. Staatseisenbahn auf Staats- 

kosten von Waldshut nach Konstanz in Bälde fortgesetzt werde, wozu erhebliche 

Mengen Eichenschwellen benötigt würden. Die Seekreisregierung stand nicht an, nun 

am 18. IX. 1858 den Antrag entsprechend der von der Direktion der Forste, Berg- 

und Hüttenwerke zugestandenen Holzmenge zu genehmigen ®°. 

Damit enden die Akten über den Säcklekauf, dessen Hergang wir exakt wieder- 

gegeben haben, um Hungerbiehlers Darstellung zu ergänzen und, soweit nötig, zu 

berichtigen. Wir konnten überdies bei der Gelegenheit die Zuverlässigkeit, den 

ausgezeichneten Nachrichtendienst und die sachliche Objektivität unseres Chronisten 

bei seiner Schilderung der Radolfzeller Begebenheiten feststellen. Allerdings war die 

„Säckle-Geschichte” mit dem Spruch der Seekreisregierung bei einem Teil der Ra- 
dolfzeller Bevölkerung noch nicht „erledigt“. Heimlich und öffentlich wurde gemun- 

kelt, die Seekreisregierung bzw. der Direktor sei durch eine silberne, mit Dukaten 

gefüllte Dose bestochen worden ®*, und im September 1859 kam es zu neuerlichen 
Verhandlungen vor dem Strafrichter wegen Beleidigung und falschen Zeugnissen, 
die mit Gefängnisstrafen geahndet wurden ®. 

Die Hungerbiehler-Chronik 

Die Chronik wird bis auf 2 Nachrichten persönlicher Art ungekürzt wiedergegeben, die 
ee durch Kursivdruck veranlaßte der Herausgeber der besseren Übersichtlichkeit 
alber. 

1856 
Januar: 

‚Das neue Jahr ist mit der Eintönigkeit und Freudlosigkeit, an die wir uns seit dem 
Jahre 1850 gewöhnt haben, angebrochen. Von all den rauschenden Zeichen, womit 
früher der Jahreslauf seinen Wechsel anzukünden pflegte, war auch diesmal keine 
Spur zu vernehmen. Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht! Gott verleihe, daß auch im 
großen die Ruhe und Ordnung, welche durch moskowitische Anwandlungen so ge- 
waltsam und bedrohlich gestört worden, sich in diesem Jahre wieder herstellen und 
ein reiches Wachstum die bereits aufgetauchten Besorgnisse für die Zukunft einiger- 
maßen beschwichtigen möge! 

Obiger Wunsch scheint insofern in Erfüllung gehen zu wollen, als wir vernehmen, 
daß der Kaiser Alexander II. von Rußland dem österreichischen Kabinette seine Frie- 

31 Hungerbiehler-Chronik, Juli 1858. 
329, VIII. 1858. Vgl. S. 200. 
33 Die Stadt hat den Kaufpreis für 45 Morgen in Höhe von 12148 fl 30 xr. nebst Zins am 

20. Januar 1858 an den Beauftragten von Sieber/Moos, den Mögginger Rentmeister 
Eggler entrichtet. 

34 Hungerbiehler-Chronik Sept. 1858. 
35 aaO. Sept. und Dez. 1859. 
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1856 

densgeneigtheit in einer Note zu erkennen gegeben habe, zu welchem Behufe ein 

außerordentlicher Gesandter am 18. nach Wien abgereist seit. 

Im Laufe dieses Monats wurde dahier ein sogenanntes Museum, in Form eines 
Lesevereins, gegründet. Man ging dabei mit einer Berühmung und Breitschlägerei zu 

Werke, als ob dergleichen hier noch nie gesehen und erlebt worden wäre. Die mit 

derselben verknüpfte Überschätzung der Kräfte und Erwartungen berechtigte die 
Besonnenen und Erfahrenen sofort zu der Annahme, daß das Institut bei seiner 

Geburt schon den Keim des Todes in sich trage. 

Es besteht nun dahier auch ein sogenannter Gesangverein, welcher sich in diesem 
Monate förmlich konstituierte, wiewohl sich sein Ursprung eigentlich vom vorigen 
Sommer datiert?. Bis izt läßt sich von diesem Institute viel Rühmliches nicht sagen, 
was nicht zu verwundern ist, wenn man bedenkt, daß mit ganz geringen Ausnahmen 
der ausübende Teil der Gesellschaft aus lauter Laien zusammengesetzt ist, welche 
dem Handwerkerstande angehören. Könnte man aber nur wenigstens das auf sie 
anwenden, was Rodrich Benedix im Lustspiel „Das Konzert” sagen läßt: „Der Dilet- 
tantismus trägt das Lächeln der Bescheidenheit auf dem Gesichte; doch innen ist er 
eitel Hochmut und Anmafßung.” ® Aber hier nimmt man nicht einmal jenes Lächeln 
wahr. 

Auch dieses Jahr war der Untersee bereits den ganzen Januar hindurch mit einer 

tragfähigen Eiskruste bedeckt. 

Februar: 

Der Karneval wurde mit ziemlich unterhaltenden Schaustücken gefeiert. Es wurden 
aufgeführt: Am Schmutzigen Donnerstag: Der Einzug des Don Quixote, Ritters von 
der traurigen Gestalt, mit seinem Knappen Sancho Pansa in die freie Reichsstadt 
Radolfzell; am Faschingssonntag nachmittags eine Galerie lebender Bilder, meist 
historischer Bedeutung; am Faschingsmontag: ein Sängerfest, ausgeführt von Stu- 
denten, Soldaten, Tirolern, Markgräflern und Schwaben; am Faschingsdienstag: nach- 
mittags Umzug in den früher produzierten Kostümen und das Narrengericht. Abends 
solenne Beerdigung des Karnevals unter Fackelzug und Musik und Feuerwerk. Im 
übrigen war die Unterhaltung ziemlich flau, ganz der allgemeinen Stimmung ent- 
sprechend ®. 

Am 24. kam die Reihe der von dem Erzbischof angeordneten ewigen Anbetung des 
Allerheiligsten Altarsakraments zum ersten Male an die hiesige Stadt. Sie wurde ge- 
halten: am 24 nachmittags von 2 bis 5 Uhr, und am 25. vormittags von 7 bis 9 Uhr. 

1 Zar Alexander II. (1855-81) erklärte sich nach dem Fall der Festung Sewastopol am 
10. IX. 1855 bereit, den Krim- oder Orientkrieg (Okt. 1853 — 30. III. 1856) zu beenden. 
Österreich vermittelte hierbei zwischen Rußland einerseits und Frankreich, England, Sar- 
dinien und der Türkei andererseits auf der Grundlage der sog. „Vier Wiener Punkte”. 
Am 30. III. 1856 Abschluß des Pariser Friedens, der u.a. die Unabhängigkeit der Hohen 
Pforte, die Neutralisierung des Schwarzen Meeres und den Schutz der christlichen Unter- 
tanen des Sultans durch eine Kollektivgarantie der Großmächte festlegte. 

2 Der Männergesangverein „Harmonie” wurde bereits 1835 gegründet. Außer diesem 
Chor gab es zumindest vorübergehend auch noch andere Chorvereinigungen. 

3 Julius Roderich Benedix (1811-73) war einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen 
Lustspieldichter, dessen Stücke vielfach auch in fremde Sprachen übersetzt worden sind. 
Eine Gesamtausgabe seiner Werke in 27 Bänden erschien 1846-74 in Leipzig. 

* Narrizella Ratoldi 1841 gegründet. Siehe „Fasnet im Hegau”, hg. von H. Berner 1960, 
„Die Radolfzeller Fasnet” von H. Berner, $. 146-149; „Die Narrenzunft ‚Narrizella Ra- 
toldi”” von Oskar Auer, S. 150-152. 
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März: 

am... ten sind die außerordentlichen Gesandten der kriegführenden Mächte in 

Paris zusammengetreten, um auf Grund der von Rußland und Österreich dargebote- 
nen Propositionen über den Weltfrieden zu unterhandeln. Hier wie allerwärts sieht 
man der bevorstehenden Katastrophe mit großem Interesse entgegen. 

Im Laufe dieses Monats wurde die mutmaßliche Linie der Kinzigtal - Bodensee- 
Eisenbahn durch Aufstellung von Fähnlein angedeutet. 

Auf Ostern wird die neu gegründete Fortbildungsschule eröffnet. In diese Schule 
treten Kinder, sobald sie das 12. Lebensjahr überschritten haben. Jedoch findet hierin 
kein Zwang statt; vielmehr steht es den Eltern frei, die Kinder ihre Jahre in der 
Volksschule vollenden zu lassen. Als Schulgeld zahlen die Vermöglichen einen jähr- 
lichen Beitrag von 5 fl per Kopf. Zu den Unterrichtsgegenständen gehören u. a.: 
Naturgeschichte, Naturlehre, Geographie, Orthographie, Kalligraphie, Zeichnen, 
Rechnen, französische Sprache. Der von der Oberschulbehörde berufene erste Lehrer 
(Professor) heißt Alois Rogg, gebürtig von Bonndorf auf dem Schwarzwalde®. 

  

Südliche Ansicht 

April: 

Am Schlusse dieses Monats findet sich nichts aufgezeichnet, was der Tradition 
wert wäre. 

Mai: 

Am 19. fand in der Reichenau das jährlich wiederkehrende Blutfest statt und war 
von einer ungewöhnlich großen Zahl von Wallfahrern besucht. Dazu mochte die sehr 
schöne Witterung das Ihrige dazu beigetragen haben. Nachmittags aber erhob sich 
ein starker Sturm, welcher die zahlreichen Segelschiffe an der Rückfahrt hinderte. 
Sämtliche Passagiere, welche über hier oder hieher kommen wollten, begaben sich 
deshalb auf das Dampfboot „Friedrich“, ca. 700 an der Zahl, und wurden, abends 
6 Uhr, nach überstandenen Todesängsten am hiesigen Damm ausgeschifft. Eine so 
große Personenlast hat noch nie ein Dampfboot auf dem Bodensee getragen, und 

5 Vgl. Carl Diez, „Radolfzell in Vergangenheit und Gegenwart”, Verl. Josef Huggle 
1916, Kap. „Die Entwicklung des Schulwesens in Radolfzell” S. 48 ff. 
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der Schiffskapitän soll geäußert haben, er werde sich hüten, je wieder eine so große 
Anzahl von Passagieren aufzunehmen. Gleichwohl war auch nicht der geringste 
Unfall zu beklagen. 

Juni: 

Mit dem 1. ist die Eilwagenroute von Konstanz nach Stockach und zurück ein- 
gegangen. 

Juli: 

Am 14. traf der Bischof von Mainz, Freiberr von Ketteler, aus der Reichenau 
kommend und von dortigen Einwohnern zahlreich begleitet, dahier ein, um im 
Namen seiner Excellenz des Erzbischofs von Freiburg das Sakrament der Firmung 
zu spenden, und wurde in Anwesenheit einer großen Menschenmenge in feierlichem 
Zuge vom Hafen in die Stadtpfarrkirche geleitet, wo er sofort einen einleitenden 
Abendgottesdienst abhielt. Sein Absteigequartier nahm er im Pfarrhause®. 

Am 15. morgens 6 Uhr las der Bischof in der Stadtpfarrkirche die heilige Messe 
bei überfülltem Hause, hielt um 9 Uhr die über 1% Stunden andauernde Predigt 
und spendierte nach Beendigung des Pontifikalamtes 600 jungen Leuten aus den 
Orten Radolfzell, Markelfingen, Allensbach und Böhringen das Sakrament der Fir- 
mung. Dieser Akt, wie überhaupt das Fest im allgemeinen, hinterläßt einen wohl- 
tuenden Eindruck, und die Verehrung des Bischofs Ketteler ist eine allgemeine. Mit 
der großen Teilnahme des Publikums stand in schlechtem Einklange die schlechte und 
sehr mangelhafte und geschmacklose Ausstattung der Kirche und die äußere Lauheit 
derjenigen, welche berufen waren, zur Festlichkeit des ganzen das Tunlichste bei- 
zutragen, wie es denn weiter auch Tadel verdient, daß der sogenannte Gesangverein, 
dessen Aufgabe es doch sein soll, zur Verherrlichung von Lokalfesten mitzuwirken, 
nicht für gut fand, dem als gesangliebend bekannten Kirchenfürsten eine Serenade 
zu bringen. 

Abends 5 Uhr reiste der Bischof unter Begleitung zahlreicher hiesiger Honoratioren 
wieder nach Konstanz ab. 

Am 27. — Auf dem Marktplatze erblicken wir die Häuser bekränzt und beflaggt, 
worunter sich das Rathaus sowohl von außen als auch im Innern der Kornhalle aus- 
zeichnet. Diese Demonstration gilt einem Rendezvous der Gesangvereine von Kon- 
stanz, Stockach und bier. Die Ausführung desselben muß als gelungen bezeichnet 
werden und überrascht um so angenehmer, als das ganze mehr improvisiert als 
vorbereitet ist. In der Produktion stehen die Radolfzeller jedoch den Konstanzern 
und Stockachern weit nach. Der Nachmittag verlief sehr heiter, und abends 7 Uhr 
kehrten die Konstanzer auf ihren beiden Dampfschiffen, die Stockacher zu Wagen, 
unter freudigen Abschiedzurufen in die Heimat zurück. An die Stelle einer Be- 
schreibung lassen wir einen Artikel der Konstanzer Zeitung Nr. 179 treten, also 
lautend: „Vom Bodensee, 28. Juli. Die Stadt Radolfzell am Untersee hat an dem 
gestrigen schönen Sonnentage ihre Räume einem Feste geöffnet, das der öffentlichen 

© Frh. Wilhelm Emanuel v. Ketteler (1811-77), ursprünglich Jurist, 1844 Priester, 1848 im Frankfurter Parlament, 1849 Propst von St. Hedwig in Berlin, 1850 von Pius IX. zum Bischof von Mainz ernannt. Eine machtvolle, edle Persönlichkeit, ein hervorragender Redner und katholischer Seal en, der von den Katholiken allgemein verehrt und bei den Gegnern geachtet wurde. Sprecher des deutschen Episkopats gegenüber den Re- gierungen. Erzbischof Hermann v. Vicari, in dessen Erzdiözese er Jahr für Jahr bischöf- liche Funktionen ausübte, hatte ihn vergebens als Coadjutor und Nachfolger vorgesehen. 
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Erwähnung wert ist. Die drei Männer-Gesangvereine Zell, Konstanz und Stockach 
hatten unter sich eine freundnachbarliche Zusammenkunft zum Zwecke geselliger 
Unterhaltung veranstaltet, und siehe da: unter Leitung der Freunde des Gesangs in 
Zell wurde aus der gesellschaftlichen Unterhaltung ein schönes Fest, aus den be- 
absichtigten einfachen Gesängen eine gemeinschaftliche, in feierliher Weise abgehal- 
tene Gesangaufführung, zu welchem tausende von Zuhörern, die in der geräumigen, 
schön geschmückten Kornhalle kaum Platz fanden, herbeigeströmt waren. Wir sahen 
den durch dekorierte Festordner geleiteten, unter Böllerschüssen, Vivatrufen und 
Musik stattgehabten Empfang der Vereine von Stockach und Konstanz, begleiteten 
den Zug in die Festhalle, hörten die herzliche Begrüßung der Gäste aus dem Munde 
des Zeller Vereinspräsidenten, tranken von dem vortrefflichen roten alten Stadtwein, 
der den Vereinsmitgliedern zum Gruße kredenzt wurde, wohnten der wohlgelunge- 
nen Aufführung der gemeinschaftlichen Gesänge bei, welchen eine poetisch gehaltene 
Festrede vorausging, durchwandelten hierauf mit den Vereinen die festlich geschmück- 
ten Straßen der Stadt, kehrten in die unterdessen mit Tischen und Bänken zur ge- 
selligen Unterhaltung hergestellte Halle zurück, vernahmen dort die Toaste auf das 
Wohl der Vereine und der Stadt Radolfzell sowie die Vorträge der teils zarten, teils 
ernsten, von den einzelnen Vereinen stets gut vorgetragenen Lieder und zogen am 
Abend wohlbefriedigt und den schönen Tag preisend, mit einem Verein nach Hause 
zurück, von dem Wunsch erfüllt, den gewiß die tausende von Anwesenden mit uns 
teilen, daß recht bald wieder zu einer so brüderlichen Vereinigung im Gebiete der 
Kunst Gelegenheit sich bieten möge!” 

Die Festrede, deren in diesem Artikel Erwähnung geschieht, erscheint in Nr. 93 
des „Höhgauer Erzählers” abgedruckt, eignet sich aber ihrer Weitläufigkeit wegen 
nicht zur Aufzeichnung. Der Untersee-Korrespondent sagt hinsichtlich derselben und 
des Festes überhaupt schließlich: „Allgemeiner, nicht endenwollender Beifall Iohnte 
den Redner. Die Tribühne füllte sich mit Sängern, und in majestätischen Tönen 
drang zur Eröffnung ein kraftvoller Choral zu den Ohren der Zuhörer. Heitere und 
ernste Lieder wechselten ab, alle Gesänge, sowohl gemeinschaftliche, als die der ein- 
zelnen Vereine, wurden unter der abwechselnden Leitung der drei Dirigenten meister- 
haft ausgeführt. Nach Beendigung der Produktion fand der Festzug durch die mit 
Fahnen, Blumen und Laubgewinden reichlich verzierten Straßen statt. Unterdessen 
hatte die Festhalle ihren Ernst verloren, Tische und Bänke waren herbeigebracht 
worden, perlender Wein und schäumendes Bier erquickten die Sänger und Sanges- 
freunde, heitere Lieder, von den einzelnen Vereinen vorgetragen, unterbrachen nur 
auf einzelne Augenblicke die allgemeine Fröhlichkeit, welche sich der Herzen be- 
meistert hatte und wechselten mit Toasten ab. Herr Amtsrevisor Mayer von Kon- 
stanz und Herr Dr. Seyfried von Stockach sprachen im Namen ihrer Vereine ihren 
Dank für den herzlichen Empfang und tranken aufs Wohl der Stadtgemeinde und 
des Vereins. Herr Isele von Bohlingen sprach über die Macht und die Wirkung 
des Gesanges. Die Stunden schwanden leider nur zu rasch dahin, und bald mahnten 
die Schiffskanonen an die Trennung. Begleitet bis an den Damm von den beiden 
übrigen Vereinen und einer großen Menge Menschen unter tausendfachen Jubelrufen, 
setzten sich die Schiffe bald in Bewegung, entführten einen Teil unserer werten 
Gäste, und bald folgten die anderen nach. Niemand verließ wohl unbefriedigt die 
Stadt, und ich glaube aus dem Herzen aller Anwesenden zu sprechen, wenn ich 
wünsche, daß bald wieder eine so herzliche brüderliche Vereinigung stattfinden 
möge, um uns einen ähnlichen Genuß zu bereiten.” 

Chronist als Augenzeuge kann nicht umhin, im allgemeinen die Richtigkeit dieser 
Darstellung zu bestätigen. 
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August: 

Desunt memorabilia. 

September: 

Zu Anfang dieses Monats werden 18 Stück Kalbinnen, welche der landwirtschaft- 
liche Bezirksverein Radolfzell im Oberland angekauft hatte, in einem auf hiesigem 
Marktplatze eigens dazu errichteten mit Kränzen und Tännlein gezierten Pferch zur 
Steigerung ausgeboten, die Angebote aber nicht ratifiziert. 

Am 6. erhalten wir die Nachricht, daß der Regent Friedrich von Baden am 5. die 
großherzogliche Würde angenommen habe. Festlichkeiten hierwegen fanden nicht 
statt”. 

Am nämlichen Tage lief die überraschende Kunde ein, daß die Royalisten zu 
Neuenburg in der Nacht vom 3. auf den 4. das Schloß daselbst überrumpelt und 
die republikanische Regierung gestürzt, auch das königliche Banner auf dem Schloß- 
turm aufgepflanzt, sofort einen Bürgerkrieg angehoben haben. Diese Nachricht ist 
für uns in mehrfacher Beziehung von folgenschwerer Bedeutung ®. 

Am 9., als dem Geburtstag des Großherzogs, fand, wie alljährlich, die Huldigung 
statt, an welcher sich alle Volljährigen, welche noch nicht gehuldigt hatten, beteiligten. 

Ganz Baden spricht von der bevorstehenden Vermählung des Großherzogs, an 
welche sich so große Hoffnungen knüpfen. 

Wir erhalten die Nachricht, daß der Großherzog Ludwig am 16. Karlsruhe ver- 
lassen und seine Residenz nach Baden-Baden verlegt habe. 

Am 17. wurde das Programm publiziert, nach welchem das Fest der Vermählung 
Seiner Königlichen Hoheit des Großberzogs Friedrich mit Ihrer Hoheit der Prinzessin 

? Großherzog Leopold von Baden (1790 - 24. IV. 1852) beauftragte kurz vor seinem Tode 
seinen zweiten Sohn Friedrich Wilhelm Ludwig (1826-1907) mit seiner Vertretung, da 
Erbgroßherzog Ludwig (1824-58) seit geraumer Zeit so schwer leidend war, daß er sich 
nicht mit Staatsangelegenheiten beschäftigen konnte. Nach dem Tode Leopolds wurde 
Friedrich zum Prinz-Regenten bestellt und nahm, als die letzten Aussichten auf Wieder- 
genesung seines Bruders geschwunden waren, am 5. IX. die großherzogliche Würde an. 
Neuenburg, 1707 preußisch geworden, 1806 von Napoleon dem Marschall Berthier als 
souveränes Fürstentum verliehen, kam im Pariser Frieden von 1814 wieder an Preußen 
zurück. Am 12. Sept. 1814 wurde Neuenburg als 21. Kanton in die Eidgenossenschaft 
unter Beibehaltung der Oberherrschaft des Königs von Preußen aufgenommen. Diese 
Doppelstellung war auf die Dauer unhaltbar. 1831 mißlang ein Versuch der Republi- 
kaner, Neuenburg durch Revolution von der preußischen Herrschaft zu befreien. In den 
folgenden Jahren gewann jedoch die republikanische Partei die Oberhand im Lande und 
erzwang 1848 die Abschaffung der Monarchie und die Einführung der Republik. König 
Friedrich Wilhelm IV. von Preußen protestierte mehrfach vergeblich gegen die Ver- 
letzung seiner Rechte. Am 24. V. 1852 anerkannten die Großmächte in London die 
preußischen Ansprüche auf Neuenburg, worauf die Royalisten im Lander wieder Mut 
schöpften. Ende August 1856 eroberten die Royalisten unter Führung des Grafen v. 
Pourtalös-Steiger die Stadt Locle, eine andere Abteilung unter Oberstleutnant v. Meuron 
das Schloß Neuenburg und setzte die Mitglieder der Regierung gefangen. Die repu- 
blikanische Partei rief darauf zum bewaffneten Aufstand auf, gewann Locle und am 
4. Sept. Schloß Neuenburg zurück und setzte nun die Royalistenführer gefangen, die 
human behandelt und nach und nach zum größten Teil entlassen wurden. Der preußische 
Gesandte v. Sydow reklamierte die verletzten preußischen Rechte und verlangte vom 
schweizerischen Bundespräsidenten Stämpfli die Niederschlagung des inzwischen einge- 
leiteten Hochverratsprozesses. Die Bundesversammlung stellte sich am 15. IX. ein- 
mütig auf den Standpunkt, daß dies eine schweizerische Angelegenheit sei und wies jede 
Einschränkung zurück. 

© 
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Luise von Preußen dahier gefeiert werden soll. Dasselbe lautet: „Radolfzell, den 17. 

September 1856. Im Einklange mit den freudigen Manifestationen aller Gaue des 

badischen Landes wird die hiesige Amtsstadt die Feier des Festes der segenverheißen- 
den Vermählung Seiner Königlichen Hoheit unseres Durchlauchtigsten Großherzogs 

Friedrich mit Ihrer Königlichen Hoheit der Durchlauchtigsten Prinzessin Luise von 

Preußen in nachstehender Ordnung begehen: 

Samstag, den 20. 

Verzierung der Häuser mit Kränzen und Fahnen. Abends 6 Uhr verkündet das 
Geläute aller Glocken den Beginn des hohen Festes, worauf 15 Böllerschüsse 
folgen. Abends um 7 Uhr findet öffentliche Produktion des Musikvereins und 
um 8 Uhr Beleuchtung des städtischen Hofes Schloßberg bei Friedingen statt. 

Sonntag, den 21. 

Morgens 4 Uhr werden 15 Böllerschüsse abgefeuert, worauf Choralmusik des 
bürgerlichen Musikvereins folgt. Um 6 Uhr findet Geläute aller Glocken und 
um 9 Uhr Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche nach Vorschrift des Erz- 
bischöflichen Ordinariates statt. Nachmittags Abgabe des Ehrentrunkes an sämt- 
liche Bürger aus der städtischen Kellerei. Abends 7 Uhr beginnt eine solenne 
Produktion des Liederkranzes zur Verherrlichung des Festes, welches alsdann 
durch einen Ball beschlossen wird.” 

Am 20. und 21. wurde das Vermählungsfest ganz nach Maßgabe des Programmes 
gefeiert. Auch die Nachbarschaft jenseits des Untersees trug das Ihrige zur Verherr- 
lichung bei, indem drüben am Abend des 20. auf verschiedenen Punkten bis nach 
Mitternacht Freudenfeuer hoch aufloderten. Die Transparente und Verzierungen 
waren nicht ohne Geschmack®. 

Der 20. September ließ die Hoffnungen, die man an dies ihm angehörende Er- 
eignis zu knüpfen berechtigt war, gänzlich unerfüllt. An die Stelle der mit Sicherheit 
erwarteten generellen oder partiellen Amnestie tritt die straffreie Rückberufung der 
Deserteure, welche nicht politisch kompromittiert sind, und die Verleihung zahlloser 
Orden. 

Diese Enttäuschung wirkt niederschlagend auf die allgemeine, bis dahin freudig 
gewesene Stimmung, und die durch die Nachricht vom Rücktritte des als hart ver- 
schrienen Ministeriums Wechmar hervorgerufene Sensation ist nicht vermögend, die- 
selbe auf die verlassene Nuance wieder hinaufzuschrauben !°, 

Am 30. fand der Einzug des Großherzoglichen Ehepaares in die Residenz Karls- 
ruhe statt. 

® Die Vermählung des Großherzogs Friedrich I. mit Prinzessin Luise v. Preußen, der ein- 
zigen Tochter des damaligen Prinzen und späteren Kaisers Wilhelm I,, fand am 20. IX. 
1856 zu Berlin statt. 

10 Friedrich v. Weech schreibt in seiner 1896 erschienenen „Badische Geschichte” S. 582 
hierzu: „Dem Prinzregenten war eine schwierige Aufgabe gestellt. Waren auch Ruhe 
und Ordnung wieder hergestellt, so galt es jetzt, die Gemüter, die von den Erlebnissen 
einer schweren Zeit teils erregt und verbittert, teils gedrückt und gedemütigt waren, 
die einen zu beruhigen, die anderen zu erheben, die Gleichgiltigkeit, die sich vieler in 
bezug auf die Angelegenheiten des Staates bemächtigt hatte, zu überwinden, Lust und 
Liebe für das öffentliche Leben und das Vertrauen auf eine bessere Zukunft wieder 
herzustellen.” 
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Oktober: 

Am 7. kommen der Großherzog und die Grofßherzogin mit Gefolge auf der 

Mainau an. 

Am 12. bringen die Konstanzer in Vereinigung mit anderen Seebewohnern eine 

Serenade. 

Am 16. besuchen der Großherzog und die Großherzogin die Stadt Konstanz, 

woselbst im Regierungsgebäude große Vorstellung stattfindet. An dieser beteiligen 

sich Deputationen aus allen Amtsbezirken des Seekreises. Die Radolfzeller Depu- 

tation besteht aus dem Bürgermeister Häusler und Gemeinderat Wengle von hier, 

und aus den Bürgermeistern von Singen und Boblingen. Bemerkenswert ist, daß alle 

Amtsbezirke, mit alleiniger Ausnahme des Radolfzeller, dem Großherzoglichen Ehe- 

paare Hochzeitsgeschenke überreichten. 

Am nämlichen Tage, also am 16., wurde der neu erbaute Leichenwagen zum ersten 
Male in Anwendung gebracht und zwar zur Bestattung der Ehefrau des Altmetzger- 
meisters Anton Schönenberger, Katharina, geborene Stadelhofer von hier. 

Im Laufe dieses Monats wurde das Telegrafen-Bureau dahier eröffnet. 

Auf den 17. ist die Durchreise der Großberzogin Stephanie mit Gefolge nach der 
Mainau dahier angesagt. Nachmittags aber trifft der Bericht ein, daß die Reise über 
Ludwigshafen gegangen ist!!. 

Am 21., fortgesetzt am 22. und 23., fand die Lotterie von den im vorigen Monate 

versuchsweise zum Kauf angebotenen 18 Kalbinnen unter Beisetzung von Geld- 
prämien nach folgendem Prospektus statt: 

Lotterie mit 100 Gewinnen. Die ersten 18 Gewinne bestehen in 18 Stück ange- 
kauften Kälbern Allgäuer Rasse (größerem Schlage), jedes Stück im Werte von 120 
bis 150 fl. Jeder, der ein Kalb gewinnt, hat an die Vereinskasse 40 fl zu zahlen. 
Hieraus werden 82 Geldgewinne gemacht, nämlich: 

2 Gewinneä 25 fl = 50fl 10 Gewinne & 10fl = 100fl 
4 Gewinne A 20 fl = 80fl 10 Gewinne & 8fl= 80fl 

6 Gewinne A 15fl = 90fl 50 Gewinne A 6fl = 300fl 

82 Gewinne ergeben 700fl 

Die Ziehung findet zu Radolfzell am 20. Oktober 1856, nachmittags 2 Uhr statt. 

Die Anzahl der Lose war 6000. Die Ziehung nahm nicht bloß den Nachmittag des 
29., sondern auch noch zwei folgende Tage in Anspruch. In hiesiger Stadt traf es 
verschiedene Geldgewinne und 5 Stück Kalbinnen, wobei zu bemerken, daß die- 
jenigen hiesigen Einwohner, welche am meisten Lose genommen hatten, leer aus- 

gingen. 

Auf den, wiewohl nicht offiziellen, Bericht, daß der Großherzog beabsichtige, am 
Untersee einige Uferorte, insbesondere die Reichenau, zu besuchen, wird dahier ein 
großes Boot festlich verziert, um vorkommenden Falles die allerhöchsten Personen 
darin aufnehmen zu können. Nachdem dasselbe über 14 Tage zwecklos im Hafen 
gestanden, wurde es am 31. wieder demontiert. 

In diesem Monate wurde die Lieferung der Marksteine für die Eisenbahnlinie von 
Schaffhausen nach Konstanz ausgeschrieben. Hiermit steht im Widerspruch das Ge- 

11 Großherzogin Stefanie (1789-1860), Adoptivtochter Napoleons I., 1806 mit dem spä- 
teren Großherzog Karl v. Baden (gest. 1818) verheiratet (Kaspar Hauser). 
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rücht, es habe der Großherzog in der Mainau geäußert, die Eisenbahn von Schaff- 
hausen nach Konstanz sei nicht als Bedürfnis anzusehen, da der Verkehr zwischen 
diesen beiden Plätzen als durch die Dampfschiffahrt genugsam vermittelt erscheine. 

November: 

Am 4. wurde das am 31. Oktober abgetragene Paradeschiff in aller Frühe noch- 
mals festlich ausgerüstet. Vormittags 10 Uhr fährt dasselbe mit noch 4 anderen von 
hier ab nach Reichenau, Gesangverein, Blechmusik und städtische Deputation an Bord. 

Am 7. fallen die ersten Schneeflocken. 

Am 9. fällt ein starker Schnee. 

Am 13. halten ihre Königlichen Hoheiten der Großberzog und die Großberzogin 
auf der Rückreise von der Insel Mainau in die Residenzstadt Karlsruhe vor dem 
Posthaus dahier an, ohne jedoch auszusteigen, und sprechen aus dem Wagenschlage 
einige Worte zu den sich vorstellenden Beamten. 

Der Empfang hat vor dem oberen Tor durch den Gemeinderat und die Staats- 
beamten zwischen dem von der Schuljugend gebildeten Spalier stattgefunden. Die 
Aufwartung vor dem Posthause wird von Musik und Gesang abwechslungsweise be- 
gleitet. Viele Heiterkeit erregte der Eifer der Blechmusik, welche vom oberen Tore 
an bis zum Posthause, einen Parademarsch spielend, gravitätisch vor dem großherzog- 
lichen Wagen einhermarschierte. 

Am 16., 17. und 18. Kälte 10 Grad R. mit starkem Schneefall. 

Wir erhalten die Nachricht, daß am 14. ihre Königlichen Hoheiten in der Residenz 
angekommen seien. 

Am 23. abends ist zum Abschiede des Amtsrevisors Josef Honas (?) im Saale der 
Post ein Festessen gegeben worden, woran sich sämtliche Staats-, Kirchen- und Ge- 
meindebeamten von hier nebst einer großen Anzahl von Bürgern beteiligten. 

Im Laufe dieses Monats wurde dahier ein Feuerwehrcorps errichtet. 

Dezember: 

Nachdem wir uns seit geraumer Zeit einer gelinden Witterung erfreuten, fällt auf 
den 2. eine Kälte von 18 Grad R. ein. 

Am 3. wurde in Karlsruhe der Geburtstag der Großberzogin Luise gefeiert. Im 
Seekreis ist dieser Tag spurlos vorübergegangen !?. 

Am 10. läuft die Nachricht ein, daß das Ministerium nunmehr ermächtigt sei, 
alle im Lande wohnenden politisch Kompromittierten in ihre bürgerlichen Rechte un- 
bedingt wieder einzusetzen. Diese Maßregel würde große Freude erregen, obgleich 
sie in hiesiger Stadt nur noch einen Mann, nämlich den Kaufmann Dominik Noppel, 
berühren könnte. Jedes Zeichen der Nachgiebigkeit und Versöhnlichkeit würde mit 
allgemeinem Enthusiasmus begrüßt werden. 

Am 14. erhalten wir die Nachricht von dem definitiven Eintritte des Ministeriums 
Stengel, woran Kurzsichtige gewisse Hoffnungen knüpfen mögen *?. 

12 Großherzogin Luise, geboren 3. XII. 1838. 
13 Franz Frh. v. Stengel (1803-70), 1848 Staatsrat, 1849 Minister ohne Portefeuille, 1856 

Justiz- und Innenminister; 1861 Präsident der Großherzogl. Ober-Rechnungs-Kammer. 
Bad. Biographien, II. Teil 1875, S. 311-315. 
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Es kursieren Gerüchte über Besetzung der Schweizer Grenze durch die süd- 
deutschen Staaten und von der Komplettierung des Konstanzer Regimentes. 

Weihnachten diesmal weder weiß noch grün, sondern regnerisch. 

Am 24. und die folgenden Tage: Durchmarsch der beurlaubt gewesenen Soldaten 
in die Garnison nach Konstanz. 

Die Folgen des Schweizer Konfliktes zeigen sich hier schon, indem am 31. der 
Fruchtmarkt sehr flau war. 

Es geht das Gerücht, daß die Schweizer beabsichtigen, zu rechter Zeit die Grenze 

zu überschreiten und nach Schwaben vorzudringen, um der Besetzung von Schaff- 
bausen, Basel und Aarau durch preußische Truppen vorzubeugen. Die Gereiztheit 
auf beiden Seiten ist so groß, daß sich allerdings das Schlimmste befürchten läßt. 

Allgemeines: 

Der Gemeinderat dahier besteht gegenwärtig aus folgenden Personen: 

Bürgermeister Baptist Häusler 
Gemeinderat Senes Linder 

n Senes Gebweiler 

n Senes Wengle 
n Fidel Goßer 

n Schiffwirt Müller 
Fi Alois Teufel 

Zu Anfang des vorigen Jahres sind die Gemeinderäte Josef Bosch, jung, Franz 
Müller und Johann Rehmann ausgetreten, und an ihre Stelle Wengle, Gebweiler und 
Teufel gewählt worden. Teufels Wahl wurde von den Staatsbehörden beanstandet, 
weil von der liberalen Partei schon drei Gemeinderäte sitzen, und man es bedenk- 
lich finden wollte, durch Aufnahme eines vierten das Übergewicht des liberalen 
Elementes zu befördern. Endlich nach °/a Jahren erfolgte doch die Verpflichtung. 

Die hiesigen Fruchtmärkte nehmen von Jahr zu Jahr an Frequenz und Verkehrs- 
entwicklung erfreulicherweise zu, wozu zur Sommerszeit die Dampfschiffahrt auch 
einiges beizutragen scheint. Es kommt nämlich in dem Zeitabschnitt vom 1. Juli bis 
1. Oktober jeden Mittwoch vormittags 10 Uhr von Konstanz ein Dampfboot hierher, 
und geht, mit Passagieren und allartigem Ballast beladen, abends 5 Uhr wieder ab. 

Seit kurzem besteht dahier eine unter städtischer Garantie befindliche Lokal- 
sparkasse, von welcher sich ein gedeihliches Wirken jetzt schon versprechen läßt!?., 
zufrieden. 

14 Im Sept./Okt. 1856 mischten sich nun auch Frankreich, Rußland und Österreich in den 
Neuenburger Streit zugunsten von Preußen ein und verlangten eine Amnestie der Ver- 
hafteten. Preußen, unterstützt von den größeren Staaten des deutschen Bundes, begann 
zu rüsten. Allerorten war die Rede davon, daß Preußen Schaffhausen und Basel als 
Pfänder besetzen werde; der Bundesrat stellte für alle Fälle zwei Divisionen unter den 
Obersten Bourgeois und Ziegler auf und „man machte sich schon mit dem Gedanken 
an kriegerische Lösung des Knotens vertraut, vor dem das Volk nicht zurück- 
schreckte...”. Geschichte des Schweizervolkes und seiner Kultur, von Otto Henne - 
Am Rhyn, Leipzig 1878 ff., Bd. III, S. 544. 

15 Die städtische Sparkasse Radolfzell wurde am 16. II. 1855 gegründet. 
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Im Laufe dieses Jahres ist mit Genehmigung der Regierung die Lieferung der 
Spitalkost in Akkord gegeben worden. Der dermalige und erste Unternehmer ist 
Adlerwirt Franz Josef Ortlieb dahier. Bis izt ist man mit dieser Neuerung allseits 

Ein weiterer und wesentlicher Schritt zur Bessergestaltung der Spitalverhältnisse 
läge in der Verwirklichung der von dem Gemeinderate angeregten Idee, einige barm- 
berzige Schwestern zur Übernahme der Krankenpflege und der Erziehung hilfs- 
bedürftiger Kinder in den Spital zu berufen. Eingreifende Schritte hierwegen scheinen 
zur Zeit nicht getan worden zu sein. 

Von dem Stande des Kirchenstreites verspüren wir lediglich garnichts. Es sind 
davon zur Zeit nur die Geistlichen hinsichtlich der Pfründbesetzung affiziert. In- 
dessen scheint die intensive Spannung zwischen Staat und Kirche noch längere Zeit 
fortdauern zu sollen, indem die römische Kurie Bedingungen vorschreibt, die die 
badische Regierung nicht eingehen zu können glaubt. Mittlerweile hat jedoch der 
vor einigen Jahren eingerissene Zelotismus ein Erkleckliches von seinem Einflusse ein- 
gebüßt !6 

Ernte und Herbst sind in Bezug sowohl auf Qualität als auf Quantität befriedigend 
ausgefallen. Der neue Wein kostete hier im Herbst durchschnittlich 17 bis 20 fl per 
Ohm, das Korn das ganze Spätjahr hindurch 14 bis 16 fl per Malter, der Sack Kar- 
toffel 2 bis 3 fl. Obst hat gefehlt, und es hat nur etwas Zwetschgen gegeben. Seltener- 
weise gibt es wenige Häuser, wo auch nur weniges Obst anzutreffen ist. Der Ge- 
sundheitszustand dahier kann im allgemeinen als gut bezeichnet werden. 

Schluß: 

Im allgemeinen muß der Rückblick auf das Jahr 1856 als ein befriedigender gelten. 
Bis weiteres ist uns der Weltfriede wieder geschenkt, und wir sind weder von Miß- 
wachs und Gewitterverheerungen noch von endemischen Krankheiten heimgesucht 
worden. 

Allein, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, und er soll nicht nur gesund, son- 
dern auch froh sein. Der Frohsinn des badischen Volkes aber kann und wird so lange 
nicht aufkommen, als nicht der durch die Revolution hervorgerufene Ausnabme- 
zustand aufgehoben, und die dadurch zwischen Regierung und Volk eröffnete Kluft 
wieder ausgefüllt sein wird. Bis izt aber lassen sich Anzeichen für eine solche Ände- 
rung der Dinge nirgends erblicken. Zudem sind die mahnendsten Veranlassungen 

16 Der badische Kirchenstreit wurde 1853 durch die Forderungen des Erzbischofs Hermann 
v. Vicari in Freiburg zur „Erlangung der Freiheit des kirchlichen Lebens” eingeleitet. 
Insbesondere ging es dabei um die Freiheit der bischöflichen Gewalt (Besetzung der 
Pfründen, Erziehung des Klerus und Verwaltung des Kirchenvermögens); Lauer, Ge- 
schichte der katholischen Kirche in der Baar, Donaueschingen 1921, S. 320. Die Regie- 
rung bestellte am 7. XI. 1853 durch landesherrliche VO einen Kommissar, ohne dessen 
Genehmigung keine bischöfliche Anordnung veröffentlicht werden durfte. Der Erzbischof 
antwortete mit der Verhängung des großen Kirchenbanns über denselben und über die 
Mitglieder des Oberkirchenrates. Am 22. V. 1854 wurde der Erzbischof vorübergehend 
verhaftet. Seit 1853 pflog die Regierung indessen Verhandlungen mit der Kurie über die 
Beilegung des Konfliktes. Nach der Ablösung der Minister Freiherren Rüdt von Kollen- 
berg-Bödigheim und von Wechmar (Bad. Biographien, Teil II, 224-2297 Rüdt) durch 
die Freiherren von Meysenbug und von Stengel gelang es nach langwierigen Verhand- 
lungen, am 28. VI. 1859 ein Concordat abzuschließen, das der Landtag allerdings 1860 
verwarf. — Mit dem Wort „Zelotismus” meint Hungerbiehler die katholische ultra- 
montane, auf Seiten des Erzbischofs stehende Partei; unter Zeloten versteht man die 
extrem jüdische Partei während des jüdischen Krieges 67-70 n. Chr., die sich fanatisch 
gegen Rom — ihre Obrigkeit — wandte. 
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dazu tatlos vorübergegangen, als die Verlobung, Thronbesteigung und Vermählung 
des Großherzogs. Wer hätte glauben können, daß der Großherzog nach seiner Ver- 
mählung sein Land betreten, ja sogar großenteils bereisen würde, ohne dem Volk 
die längst erwarteten Zeichen seiner Versöhnlichkeit und Gnade zu geben!? Aber es 
ist diesfalls nichts geschehen; ja alle Begnadigungsgesuche wurden mit unbegreiflicher 
Hartherzigkeit zurückgewiesen. Und doch hat es die geknebelte Presse an Winken 
über die Notwendigkeit des Eintrittes einer gelinden Politik nicht fehlen lassen. 
Schon anfangs September kündigte die Allgemeine Zeitung das „demnächstige” Er- 
scheinen einer Verordnung an, wodurch die Entwaffnung aufgehoben werde. Die 
Schwäbische Chronik Nr. 238 vom 29. Oktober enthielt folgenden Artikel: „Karls- 

ruhe, den 27. Oktober: Man erwartet nach der Rückkehr Seiner Königlichen Hoheit 
des Großherzogs den Vollzug verschiedener höchst wichtiger Maßregeln, die sich so- 
wohl auf die Besetzung von Staatsstellen, als andere innere Angelegenheiten beziehen 
werden. Zu letzteren rechnet man die gänzliche Beseitigung unseres Ausnahme- 
zustandes, indem noch immer die Entwaffnung besteht, solche aber nach den all- 
seitigen Kundgebungen im Lande bei Anlaß der Vermählung Seiner Königlichen 
Hoheit nicht mehr rechtfertigen lassen.” Diese und andere Winke sind völlig un- 
beachtet geblieben. Möglich, daß, wenn nicht, wie wir fast glauben müssen, die 
Neuenburger Angelegenheit mittelbar hindernden Einfluß übt, das Neujahr uns mit 
der Erfüllung unserer Wünsche begrüßen wird. Darum wollen wir getrost und im 
Vertrauen auf die Vorsehung, so auf die Weisheit der Regierung den Jahreswechsel 
erwarten. 

1857 

Januar: 

Geräuschlos, wie sein Vorgänger, hat uns das neue Jahre in resignierender Zurück- 
gezogenheit begrüßt. Es sind auch die allerdings längst sehr herabgestimmten Erwar- 
tungen, soweit solche noch an den Jahreswechsel geknüpft werden wollten, unerfüllt 
geblieben. Dagegen sind Besorgnisse, zu denen wir als Grenznachbarn der Schweiz 
veranlaßt wurden, stets im Wachsen begriffen. Preußen einerseits und die Eidgenos- 
senschaft andererseits setzen ihre Rüstungen mit angestrengtem Eifer fort, und wenn 
bis zum 15. von Seiten der Schweiz keine Nachgiebigkeit erfolgt, so soll uns Gott 
helfen. Indessen hofft man allgemein, am sichersten in der Schweiz selbst, aller 
gegenteiligen Anzeichen ungeachtet, immer noch auf einen friedlichen Ausgang dieser 
für die angrenzenden Länder sehr fatalen Angelegenheit. Erhebliches Neues ist also 
in diesem Augenblick nicht zu berichten '. 

Der Bürgertrunk wurde diesmal in jüngst gewachsenem Wein verabreicht, was seit 
Menschengedenken noch nie geschehen ist. Bei dieser Gelegenheit wurden die ohnehin 
sauren Gesichter noch saurer. 

Gott Lob! Die Schweiz hat sich zum Nachgeben bequemt, und unter Nieder- 
schlagung des Prozesses die royalistischen Gefangenen noch vor dem von Preußen 
angesetzten peremtorischen Termine freigelassen. Hienach ist für uns das Phantom 

17 Am 30. XII. 1856 trat die schweiz. Bundesversammlung einstimmig für eine friedliche 
Ausgleichung der Neuenburger Frage ein, sofern die Ehre der Schweiz nicht angetastet 
und die Unabhängigkeit Neuenburgs gewährleistet werde. Zugleich wählte die Versamm- 
lung den Chef des eidgen. Generalstabes Guillaume H. Dufour (1787-1875) zum Ober- 
befehlshaber. Mit den bereits aufgebotenen Truppen standen Anfang 1857 gegen 
30000 Mann unter Waffen. Preußen kündigte nun auf den 15. I. 1857 die Mobil- 
machung seiner Armee an. 
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einer verhängnisvollen Eventualität verschwunden. Zum Belege dessen sehen wir auch 
die vor einiger Zeit besonderen einberufenen Soldaten des Konstanzer Regiments 
auf ihrer Heimkehr hier durchmarschieren "®. 

Die Witterung ist fortwährend eine winterliche, und wenn die Temperatur noch 
kurze Zeit so anhält, so haben wir auch diesesmal wieder das Überfrieren des Unter- 
sees zu erwarten. 

Es ist davon die Rede, daß die Neuenburger Angelegenheit in einer Konferenz der 
Grofßmächte, welche das Londoner Protokoll von 1852 unterschrieben, zu Paris ihre 
Erledigung finden solle. 

Februar: 

Am 7. ist der Untersee zwischen hier und Jznang bereits mit tragbarem Eise be- 
deckt, jedoch wird durch die Schelle bekanntgemacht: „Das Über-das-Eis-Gehen ist 

verboten!” 

  

  

Constanzer Thor 

Am 9. wird der Eisweg von hier nach Iznang durch Tännlein ausgesteckt. 

Peter Zeller von hier verunglückt mit zwei Mädchen, welche er auf einem Schlit- 
ten nach Steckborn führen wollte, in der Nähe des Horner Spitzes. Sie wurden von 
einem Mann erfaßt und nach halbstündiger Todesangst nur mit großer Anstrengung 
heraus und zu Bewußtsein gebracht. 

Es wird behauptet, daß allerorten die Empfänglichkeit für Faschingsbelustigungen 
eher zu- als abgenommen habe. Dem Umstande nach zu schließen, daß schon seit 
dem Neujahr altwöchentlich mehrere Narrenversammlungen gehalten werden, möchte 
solches von hiesiger Stadt auch gesagt werden können. Es erscheint auch am Schmutzi- 
gen Donnerstag ein Programm, welches sowohl durch sein Format, da es zwei Ellen 
hoch und eine Elle breit ist, wie auch wegen dem Schwall seiner teils guten, teils 
schlechten Witze sich bemerklich machte und die Aufschrift führt: „72 Stunden aus 
dem Leben und Wirken der Radolfzeller Faschingsnarren, oder gewissenhafte Schil- 
derung aller Ereignisse und Begebenheiten, Zu-, An-, Vor-, Aus- und Einfälle, welche 

18 Am 15./16. Januar 1857 nahmen Bundesrat und Ständerat die in Paris und Bern aus- 
gehandelten Bedingungen der Freilassung der Neuenburger Gefangenen und Nieder- 
schlagung des Prozesses an. 
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1857 

während der vier denkwürdigen Faschingstage de anno 1857 in der Radolfs Stadt 

stattfinden.” In Summa werden darin angekündigt auf Donnerstag, den 19: Einzug 

des Prinzen Karneval und Errichtung des Narrenbaumes; auf Sonntag, den 22.: 
Großes mechanisches Theater aus Nebel- und Schattenbildern; auf Montag, den 23: 
Die Zurzacher Messe; auf Dienstag, den 24.: Das große Narrengericht. Die Produk- 

tionen sind ungleich mangelhaft und lassen eine Kargheit im Aufwande der in 
solchen Dingen unerläßlichen Mittel durchblicken. Vergleicht man den Erfolg mit 
dem Programm, so heißt es: „Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus”, oder: 

„Viel Lärm um wenig Wolle”. Am ergötzlichsten war das zum Faschingsschluß ab- 
gebrannte Feuerwerk. 

Die karnevalische Feier des 24. wurde durch die alljährlich wiederkehrende ewige 
Anbetung, welche in den Nachmittagsstunden von 2 bis 5 Uhr in Anspruch nahm, 
unterbrochen. 

Die Kälte ist permanent, und auf dem Eis zwischen hier und Iznang erblickt man 
täglich eine Menge Spaziergänger, Schlitten- und Schlittschuhfahrer. 

Schon wieder beginnen die Besorgnisse wegen des zwischen Preußen und der 
Schweiz bestehenden Konfliktes aufzutauchen. Davon abgesehen, daß es noch nicht 
als ausgemachte Sache gilt, ob, wann und wo die in Aussicht gestellten Konferenzen 
zur Beilegung desselben statthaben sollen, jedenfalls aber die unmittelbare Vertre- 
tung der Schweiz bei diesen Konferenzen ausgeschlossen bleibt, so scheinen die 
neuesten Nachrichten der oft gerühmten Friedliebe des preußischen Kabinetts ein 
Dementi geben zu wollen. So erfahren wir aus Neuenburg vom 26., daß die flüch- 
tigen Royalisten neuerdings von Morteau aus eine gewaltsame Unternehmung gegen 
Neuenburg im Schilde führen, und daß das Versprechen der französischen Regierung, 
das zu diesem Zwecke organisierte, uniformierte und bewaffnete Korps zu inter- 
nieren, noch nicht in Erfüllung gegangen sei. Sodann bezeichnet es das offiziöse Blatt, 
„Die Zeit”, als eine irrige Auffassung, daß infolge der Freilassung der royalistischen 
Gefangenen für das preußische Kabinett „bestimmte“ Verpflichtungen zur Regelung 
der Neuenburger Angelegenheiten „in einer bestimmten Weise“ entstanden wären. 
Man würde hierbei übersehen, daß jene Freilassung nur den Kriegsfall erledigt, 
anderweite Konsequenzen aber nicht bedingt habe. So wären wir also per petitionem 
circuli wieder wohlbehalten da angekommen, wo wir vor Monaten ausgegangen 
waren. Deus providebit!!?. 

März: 

Am 1. wurde der Neubau eines besonders stehenden Wohnhauses und die bau- 
liche Regulierung des Okonomiegebäudes auf der Mettnau definitiv beschlossen. 

Am 2. wurde die Begehung des Eises auf dem See verboten. 

Am 9. In der Nacht von gestern auf heute ist das Eis zwischen hier und dem 
jenseitigen Ufer gänzlich verschwunden, und heute nachmittag erblicken wir mitten 
auf dem See ein Schiff mit vollen Segeln. 

Heute lesen wir, daß am 5. die Konferenz für die Neuenburger Angelegenheit 

im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in Paris zusammengetreten sei. 

19 Während der Neuenburger Verhandlungen erwogen die nach Frankreich ausgewiesenen 
Royalisten in dem französischen Grenzstädtchen Morteau einen Putschversuch, der 
jedoch nicht glückte. 
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Am 11. folgt auf achttägiges Frühlingswetter ziemlicher Schnee. 

Am letzten Sonntag ist bei eingetretener gelinder Witterung nach langer Pause 
das Feuerwehrcorps, ca. 30 Mann stark, und zwar zum erstenmal in Uniform, be- 
stehend in Koller, Pantalons und Mütze von ungebleichter Leinwand, auf gegebenes 
Signal zum Exerzieren ausgerückt. Das Exerzitium beschränkt sich bis izt auf ge- 
wöhnliche Marschierbewegungen. Das Publikum nimmt Interesse an diesem Institute, 
was allerdings teilweise dem Reize der Neuheit zuzuschreiben sein mag". 

Diejenigen, welche sich von dem neuesten Ministerwechsel eine humarere Richtung 
des Regimes versprachen, scheinen sich doch nicht völlig geirrt zu haben. Dafür spre- 
chen mehrere jürgste Vorkommnisse, und zwar insbesondere A) die Verordnung, 
wonach es nunmehr jeder Gemeinde gestattet ist, ein für allemal die vor der Ver- 
ordnung vom 14. August 1849 üblich gewesenen Tage für die Feier der Kirchweihe”! 
sich selbst auszuwählen; B) die Verordnung, wonach dem Polizeipersonal eindringlich 
empfohlen wird, mit den ins Land kommenden Handwerksburschen schonend umzu- 
gehen, und es mit den Reisevorschriften und mit dem Reisegeld nicht so genau zu 
nehmen. C) die Begnadigung einiger politischer Sträflinge. 

Gleichwohl verlautet noch nichts davon, daß die im Dezember 1856 besprochene 
Ermächtigung des Ministeriums, alle im Lande wohnenden politisch Kompromittierten 
in ihre bürgerlichen Rechte wieder einzusetzen, wirklich eingetreten sei. Vielmehr läßt 
sich aus den Umständen, daß dem Kaufmann Rasina von Donaueschingen jüngsthin 
eine derartige Vergünstigung zuteil geworden, auf die Absicht schließen, eine ge- 
nerelle Behandlung dieser Sache nicht eintreten zu lassen. 

Unsere Befürchtungen wegen des zwischen Preußen und der benachbarten Schweiz 
bestehenden Konfliktes, welche durch das seitherige übermütige Gebahren der offi- 
ziösen preußischen Presse genährt worden, würden ihr Gesicht verlieren, wenn die 
„Independence Belge” über die preußischen Propositionen richtig berichtet. Nach der- 
selben soll der preußische Gesandte, Graf von Hazfeld, ermächtigt sein, unter fol- 
genden Bedingungen über die Verzichtleistung auf Neuenburg zu unterhandeln. Der 
Titel eines Fürsten von Neuenburg bleibt der Krone Preußen. Die Fortdauer der 
wohltätigen Institute soll garantiert werden. Während vier Jahren werden die Ein- 

künfte der königlichen Domänen entrichtet und sollen dazu dienen, die Anhänger 
des Königs zu entschädigen. Preußen verzichtet auf den Fortbestand der Bourgeoisien. 
Die Schweiz erläßt eine allgemeine Amnestie für alle seit 1848 kompromittierten 
Royalisten. Bei einem solchen Ausgange der Sache könnten wir Grenznachbarn uns 
schon zufrieden geben, wenn wir auch die Bedenklichkeiten, welche sich an die 
preußischen Vorschläge knüpfen lassen, nicht in Abrede ziehen wollen. 

Seit einiger Zeit wechselt Frost mit Frühlingswärme in einer Weise, welche eine 
vorschnelle Vegetation nicht befürchten läßt. Dagegen folgen auf die atmosphärischen 
Miasmen verschiedene meist akute Krankheiten wie Scharlach, Fieber, Masern, 
Lungenentzündung, Wassersucht, an welch letzterer auffallenderweise junge Leute, 
selbst Kinder, gefährlich leiden. 

Am 24. Die Viktualien sind im Aufschlag begriffen. Am heutigen Wochenmarkt 
galt der Kernen durchschnittlich 15 fl 48 xr., der Sack Kartoffeln 4; Haber 5 fl 47 xr., 
Gerste 10 fl 7 xr., Mischelfrucht 9 fl 50 xr. per Malter. 

20 Vgl. Festschrift: „100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Radolfzell”, 1962 (Text von Dr. 
Franz Götz). 

21 Durch Ord. Erlaß v. 24. I. 1840 wurde die Kirchweihfeier in der ganzen Erzdiözese 
auf den 3. Oktobersonntag gelegt: „Die kirchlichen Erlasse etc.”, gesammelt und heraus- 
gegeben von Franz Heiner, Frbg. 1892, S. 282. 
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1857 

Die oben angeführte Nachricht der „Indep. Belge” über die dem preußischen Ge- 

sandten zu Paris in Betreff der Neuenburger Frage erteilten Instruktionen werden 

von der offiziösen preußischen Korrespondenz für falsch erklärt. 

Die landwirtschaftliche Bezirksstelle hat laut Anzeige vom 26. für die Herbei- 

schaffung einer Niederlage von echt peruanischem Guano gesorgt, und ist derselbe 

auch in kleinen Quantitäten, jedoch nicht unter 5 Pfund, a 7%2 per Pfund, zu be- 

kommen. 
In diesem Monat wurden die Akazienbäume, womit die Straße auf dem neuen 

Friedhof bepflanzt war, ausgerottet”?. 

April: 

In der Nacht vom 10. auf den 11. wütete ein arger Sturm, verbunden mit einem 

heftigen Gewitter. 

Am 11. kostet das Pfund Ochsenfleisch, nachdem es vom 1. an nur 13 xr. ge- 

kostet, für die nächsten Wochen 14 per Pfund. Dagegen kosten, wie bisher, das 

Schmalfleisch 12 xr., das Schweinefleisch 13 xr. und das Kalbfleisch 11 xr. per Pfund. 

Am Oster-Heiligentag (12.) Sturm, Regen und Hagelschauer, am Ostermontag 

Regen und Schneegestöber. Barometerstand ungünstig, Thermometer 2 Grad R. 

Am 14. wird das untere Wohnhaus auf dem städtischen Rebgute Schloßberg bei 

Friedingen zum Abbruch einem Verkaufe durch Steigerung ausgesetzt. 

Heute (14.) früh 7 Uhr fand in der Stadtpfarrkirche zur Feier des 25jährigen 
Jubiläums des Hochwürdigen Erzbischofs Hermann von Vicari als Bischof von Makra 
in partibus in fidelium ein Hochamt mit Te Deum laudamus statt ”®. 

Gegenwärtig wird auf der Insel Reichenau für Seine Königliche Hoheit den Groß- 

herzog eine venezianische Gondel gebaut, welche für die Mainau bestimmt ist. Auch 
wird von dort nach Mainau eine Telegrafenleitung errichtet werden. Man will daraus 
auf hohe Besuche im künftigen Spätsommer oder Herbst schließen. 

Am 17. Nach rauher, winterlicher, von Schneegestöber begleiteter Witterung tritt 
bei einer Temperatur von R O0 der Frübling bei heiterem Himmel ein. Die Vege- 
tation ist noch ziemlich zurück, und die Hoffnung auf ein gesegnetes Jahr ver- 
mehrt sich. 

Am 19. Seit einiger Zeit ist die Kunde verbreitet, daß die regierende Großberzogin 
Luise sich in interessanten Umständen befinde. Ausländische Blätter künden die 
Niederkunft auf den Monat Juli an und versteigen sich soweit, an diese erfreuliche 
Eventualität die sichere Erwartung einer allgemeinen oder wenigstens umfangreichen 
Amnestie zu knüpfen, vermutlich im Hinblick auf die Vorgänge in Frankreich, Ruß- 
land, Osterreich, Spanien, in der Lombardei usw. 

Heute nun wurde von der Kanzel die erzbischöfliche Anordnung verkündet, daß 
fortan jeden Sonntag ein öffentliches Gebet für die glückliche Niederkunft der 
Landesmutter abgehalten werden soll. Gott ist barmherzig, aber die Menschen lernen 
nicht, es ihm nachzutun. 

22 Stadtarchiv VIII. 6/18. — Im Jahre 1844 verlegte man den sog. alten Friedhof auf Acker 
(etwa Platz des heutigen Gefängnisses) auf das jetzige Krankenhausareal (= neuer 
Friedhof). 

23 Erzbischof Hermann v. Vicari, geb. 1773 zu Aulendorf, 1797 in Konstanz zum Priester 
geweiht, kam 1827 als Domkapitular nach Freiburg, 1828 Generalvikar und wurde dort 
1832 Weihbischof (Bischof v. Macra); 1842 zum Erzbischof gewählt; gest. 14. IV. 1868 
zu Freiburg. 
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Am gleichen Tage lieferte der hiesige Gesangverein im Rathaussaale eine musi- 

kalische Produktion in 8 Piecen, darunter den Schlußchor aus Haydns „Schöpfung“, 

welcher als gut einstudiert bezeichnet werden konnte. 

Abends zwischen 9 und 10 Uhr geschah bei Wengle’s Wirtshaus eine Rauferei 

zwischen den beiden Bürgern Balthasar Gemple und Josef Riester (Schwab), infolge 

welcher der letztere, vom ersteren geschlagen, gestoßen und getreten, halb tot vom 

Platz gebracht wurde. 
Die schöne Witterung hat nicht standgehalten; es ist wieder naß und rauh ge- 

worden. 

Die Nachricht des „Mainzer Journals”, daß die demnächstige Beilegung des Kir- 

henstreits in Aussicht stehe, wird von preußischen Blättern als verfrüht bezeichnet. 
Solange hierüber in der spezifisch-vaterländischen Presse nicht mehr Aufhebens als 
bis izt gemacht wird, wird an den Ausgang des Konfliktes nicht zu denken sein. 

  

Südöstliche Ansicht 

Dagegen scheint die Neuenburger Frage bald ihrer Erledigung entgegenzugehen. 
Es wird in der Schweizer Presse versichert, daß der Bundesrat geneigt sei, die von 
Frankreich und England kollektiv gemachten Vorschläge vorbehaltlich der Gutheißung 
der Bundesversammlung zu akzeptieren. 

Am 24. in hiesiger Linie der zweite, von Offenburg nach Konstanz führende 
Telegrafendraht befestiget. Am 30. fand die erste Hauptprüfung der hiesigen Fort- 
bildungsschule mit befriedigenden Ergebnissen statt. 

Heute Mittag sind die Frühlingsboten, die Schwalben, angekommen. 

Mai: 

Mit dem 1. tritt die Wirksamkeit des zweiten von Offenburg nach Konstanz füh- 
renden Jelegraphendrabtes ein. 

Mit dem 2. tritt schönes Früblingswetter ein; Thermometer R. 10°. 

Am 11. Die schöne Witterung hält bei einer Temperatur von 15 bis 18 Grad 
in erfreulicher Weise an. Die Bäume sind in voller Blüte. Heute nachmittag zwischen 
4 und 5 Uhr zieht eilig von Nordwest ein Gewitter heran, entwickelte sich mit großer 
Heftigkeit und zog, ohne Schaden zu hinterlassen, südöstlich weiter. 
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Die Feuerwehr hat ihre Übungen eingestellt, weil der Gemeinderat vorläufig An- 
stand nimmt, die Anschaffung ihrer Utensilien auf die Gemeindekasse zu über- 
nehmen. 

Diese Weigerung soll sich auf die angebliche Äußerung des Regierungsdirektors 
gründen, daß sich selbst in der Provinzialstadt Konstanz, noch keine Feuerwehr 
befinde, woraus zu schließen wäre, daß höheren Orts das Institut nicht besonders 
begünstigt wird. Nachdem nun aber gleichwohl die Ministerialgenehmigung zur Or- 
ganisierung des Corps enigekommen, so hat der Gemeinderat dem großen Bürger- 
ausschuß gegenüber seine Renitenz dahin modifiziert, daß man zwar die Aushilfe 
nicht direkt von der Hand weise, jedoch zur Zeit in Rücksicht auf den Mettnauer 
Bau sich nicht im Falle befinde, dem gemachten Ansinnen zu willfahren. 

Der preußische Schweizer-Konflikt ist beigelegt, wenn auch nicht zur völligen Zu- 
friedenheit der Eidgenossenschaft. Gleichwohl steht hiermit das Vorhaben derselben, 
ihre Armeekontingente zu verdoppeln, nicht in Verbindung. Dagegen ist das Gerücht 
im Umlauf, daß ein Besuch des Kaisers der Franzosen auf dem Arenenberg diesen 
Sommer zu erwarten sei. Man sagt auch, daß an verschiedenen Höfen, besonders 
in Berlin, großartige Vorbereitungen zum Empfang dieses Monarchen gemacht 
werden 4. 

Die Witterung ist fortwährend eine für das Wachstum äußerst günstige. Die Bäume 
haben glücklich verblüht. 

Die Allodialberrschaft Möggingen ist an Güterspekulanten um guten Preis, man 
sagt um 370000 fl, mit Vorbehalt aller Erträgnisse und Gefälle bis Martini 1857 
verkauft worden ?. 

Die Pfingstfeiertage sind von fortwährendem Regen begleitet. 

Juni: 

Die Dampfschiffabrt hat für die Sommersaison dieses Jahr den Kurs von Konstanz 
hierher, wie er seit 2 Jahren stattgefunden, eingestellt. Der Grund der Einstellung 
soll darin liegen, daß infolge der Übernahme des Postfelleisens für die Stockacher 
Influenz der Verwaltung die benötigten Transportmittel nicht mehr zu Gebote stehen. 
Wir werden also für geraume Zeit, nämlich auf solange, als nicht wieder ein &il- 
wagenkurs von Konstanz nach Stockach eingeführt wird, darauf verzichten müssen, 
jeden Mittwoch der Monate Juni bis Oktober ein Dampfboot an unserem Ufer zu 
beschauen, was für den Verkehr natürlicherweise nichts weniger als ersprießlich ist. 
Das ist eben „der Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend Böses muß gebären”. 

Ausnahmsweise hat am 8. das Dampfbot „Friedrich“ in aller Frühe in unserem 
Hafen gelandet, um die zahlreichen Wallfahrer von hier und Umgebung zum Besuch 
des Blutfestes in Reichenau an Bord zu nehmen. Es stellten sich beiläufig 200 Passa- 
giere ein. Das Wetter war günstig. In der Reichenau angekommen, konnten wir es 
nicht unterlassen, die vielbesprochene, für Seine Königliche Hoheit den Großherzog 
bestimmte venezianische Gondel zu besichtigen. Man zeigte uns in einem Schopfe 
einen ungewöhnlich langen, schmalen, gut gekielten Kahn, der aber von Beschaffen- 
heit und Merkmalen einer venezianischen Gondel nichts an sich trägt. 

24 Im Vertrag von Paris vom 26. V. 1857 verzichtete der König von Preußen auf seine 
Rechte über Neuenburg, wogegen die Eidgenossenschaft volle Amnestie zubilligte und 
die Kosten des Aufruhrs übernahm. 

25 H. Berner: „Von der alten zur neuen Zeit” in: Möggingen 860-1960, Hegau-Bibl. Bd. VI 
1960, S. 144-172, bes. S. 147-151: Das Ende der Grundherrschaft Bodman-Möggingen. 
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Die Bauten und Einrichtungen auf der Insel Mainau werden mit großem Eifer 

betrieben. Das Schloß soll im Innern auf prachtvolle Weise hergestellt werden. Wenn 

es wahr ist, daß die Großherzogin nur auf vieles und ernstliches Abraten den Ent- 

schluß, die Zeit ihrer Niederkunft auf der Insel zu verbringen, aufgegeben habe, so 

wird man den höchsten Besuch wohl auf die Herbstzeit mit Sicherheit erwarten 

dürfen. 

Auch auf Arenenberg werden großartige Vorbereitungen zum Empfange des 

Kaisers Napoleon getroffen, welcher gesonnen sein soll, dahin von Plombieres aus 

einen Abstecher zu machen. 

Auf den 13. war die Ankunft eines Kometen und der Weltuntergang angekündigt. 

Wir ließen uns von dieser Prophezeiung nicht einschüchtern. Und zwar mit Recht. 
Den Kometen sahen wir nicht, und die Welt steht noch. 

Die „Karlsruher Zeitung“ bringt einen Artikel vom „Randen”, wonach eine 

Aktiengesellschaft unter Beteiligung von Kreditmobilien vorhaben soll, in Radolfzell 
eine Rübenzuckerfabrik zu gründen, wozu sie von den Käufern der Gutsherrschaft 
Möggingen einen ansehnlichen Güterkomplex erworben habe. Hier selbst verlautete 
von einem solchen Projekte noch nichts. 

Seit der oben besprochenen Resolution des Gemeinderates hat das Pompiercorps 

kein Zeichen mehr von sich gegeben. Auch der Gesangverein fängt an, die Segel zu 
streichen, was wohl längst zu erwarten war, indem es diesem Institute fortwährend 
an den unerläßlichen Voraussetzungen zu gedeihlichem Bestande, an Stimmkräften, 

musikalischer Befähigung, Eifer in den Exerzitien und Einigkeit der ausübenden Mit- 
glieder gebricht. Was hingegen das sog. „Museum“ betrifft, so hat sich dieses in 
seinen Erscheinungen auf einen leblosen Kadaver reduziert. Das Musikcorps hat seit 
mehreren Wochen seine Übungen wieder aufgegriffen, nachdem solche um Kleinig- 
keiten willen für den ganzen Winter eingestellt geblieben waren. 

Die Heuernte ist in vollem Gange und liefert das gewünschte Ergebnis. 

In den Tagen des 22. bis 24. befand sich der Regierungsdirektor Frommberz in 
hiesiger Stadt. Es wurden ihm Serenaden gebracht, und zwar am 22. abends vom 
Musikcorps, und am 23. abends vom Gesangverein. Dieser hohe Staatsbeamte soll 
die Nachricht gebracht haben, daß dem Bezirksamte Radolfzell ein Teil des Bezirkes 
Blumenfeld werde zugeteilt, während bis izt Gerüchte im Umlauf waren, wonach 
11 Bezirksämter, darunter auch Radolfzell zur Aufhebung designiert worden seien. 
Das eine wie das andere hat lediglich Unwahrscheinlichkeit für sich. 

Juli: 

Am 9., nachmittags 4 Uhr, kam von Konstanz die telegrafische Nachricht dahier 
an, daß Ihre Königliche Hoheit, die Großberzogin Luise von einem Prinzen glücklich 
entbunden worden sei. Zur vorläufigen Feier dieses Ereignisses wurden sofort die 
Häuser mit Fahnen geziert, sämtliche Glocken geläutet und 25 Böllerschüsse ab- 
gefeuert ?®. 

Aus der nämlichen Veranlassung erschien im Regierungsblatt vom 10. Juli Nr. 27 
ein landesherrliches Begnadigungsdekret folgenden wörtlichen Inhalts: „Wir finden 
uns nach Anhören unseres Staatsministeriums in Gnaden bewogen, denjenigen unserer 
Untertanen, welche sich in den Jahren 1848 und 1849 der Verbrechen des Hoch- 
verrates, der Widersetzlichkeit, der öffentlichen Gewalttätigkeit oder des Aufruhrs 

26 Erbgroßherzog Friedrich, geb. 9. VII. 1857, gest. 9. VIII. 1928, der spätere Großherzog 
Friedrich II. (1907-18). 
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schuldig gemacht haben und dermalen ihre Strafe erstehen, den Rest derselben zu 
erlassen; sodann jene unserer vormaligen Untertanen, welche wegen der bezeichneten 
Verbrechen landesflüchtig und zu keiner höheren als achtjährigen Zuchthausstrafe 
verurteilt sind, zu begnadigen und endlich die Untersuchungen dieser Verbrechen 
niederzuschlagen, welche bis auf Betreten der Angeschuldigten eingestellt worden; 
alles dieses unter der Voraussetzung, daß die Betreffenden, nachdem sie unter Er- 
klärung ihrer Reue um Begnadigung nachgesucht haben, sich fortan wohl verhalten. 

Zugleich ermächtigen wir unser Ministerium der Justiz, den Begnadigten, welche 
sich über ein längeres gesetzliches Verhalten ausweisen, die Folgen der Zuchthaus- 
strafen nachzulassen; und ebenso unser Ministerium des Innern, ihnen, wenn sie 
uns von neuem den Eid der Treue leisten, das Staatsbürgerrecht wieder zu ver- 
leihen. Auf diejenigen, welche sich nebst den oben erwähnten Verbrechen noch 
anderer strafbarer Handlungen schuldig gemacht haben oder welche dem Militärstand 
angehörten, findet dieser Gnadenakt keine Anwendung. 

Gegeben zu Karlsruhe, den 9. Juli 1857" 26«, 

Was von diesem Gnadenakt zu halten sei, und ob und inwiefern solcher den 
gerechten Erwartungen dse Landes zu entsprechen geeignet sei, dies zu beurteilen 
muß einem Zeitpunkte vorbehalten bleiben, in welchem die tatsächlichen Konsequen- 
zen zutage getreten sein werden. Für izt soll hier nur ‚bemerkt werden, daß die 
Begnadigung auf die beiden hiesigen, bei der Sache interessierten Bürger keinen Ein- 
fluß geübt hat, da sie nicht zu den im Gnadendekret ausschließlich hervorgehobenen 
Kategorien gehören. Beachtenswert ist, daß um diese Zeit Gnadenbezeugungen 
aristokratischer Art, als Dienstbeförderungen, Ordensverleihungen usw. nicht statt- 
gefunden haben. 

Das Hausberrenfest (19.) war heuer zahlreicher besucht als in den vorangegan- 

genen Jahren; die Festrede wurde von Pfarrer Heinel von Worblingen gehalten. 

Am 26. wurde in der Pfarrkirche nach erzbischöflicher Anordnung der Dank- 
fesigottesdienst ohne Predigt abgehalten für die glückliche Entbindung der Groß- 
herzogin von einem Erbprinzen. Die politische Gemeinde trug das Ihrige zur Ver- 
herrlichung des Festes ebenfalls bei. Bei Tagesanbruch zog das Musikcorps unter 
klingendem Spiele durch die Straßen. Sofort wurden die Häuser mit Fahnen ver- 
ziert, und den ganzen Tag hindurch ließen sich in Zwischenräumen Böllerschüsse 
vernehmen. Abends gab der Gesangverein auf der Post eine Produktion zum Besten, 
welche mit einem improvisierten Balle endigte. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, 
daß am Nachmittag an jeden Bürger ein Ebrentrunk, bestehend in einer neuen Maß 
alten guten Mettnauers, abgegeben wurde. 

Es sind nun über 3 Monate verflossen, seit kein Regen mehr gefallen ist, wenn 
man von einigen leichten, schnell vorübergegangenen Gewittern absehen will. Nach 
der allgemeinen Klage, welche hierüber laut wird, scheint sich diesmal die Bauern- 
regel: „Trockenes Jahr, gutes Jahr!” nicht durchweg bewähren zu wollen. Ohmd gibt 
es nicht, und der Klee kam nicht zum zweiten Schnitt; die Kartoffeln stehen ab, das 
Kraut wird von Ungeziefer zerfressen. Die Trauben sind so sehr geklemmt, daß 
selbst ein bald folgender Regen ihnen nicht mehr wird aufhelfen können. Der Futter- 
mangel wird ungewöhnlich groß werden, und bereits schicken sich die Okonomen 

sa Wörtliche Abschrift aus Gr. Bad. Reg. Bl. Nr. XXVII v. 10. VII. 1857 nach Hunger- 
biehler, der die offizielle Schreibweise (z.B. „Uns“, „... . ermächtigen Wir Unser Mini- 
sterium etc.) nicht übernimmt. 
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an, ihren Viehstand bedeutend zu reduzieren. Dagegen hat das Obst nicht Not ge- 
litten, und die bereits beendigte Ernte ist als eine sehr reiche zu bezeichnen. Gleich- 
wohl kostet gegenwärtig das Pfund Weißbrot 5 xr., das Pfund Schwarzbrot 4 xr. 
Die Fleischpreise sind seit geraumer Zeit bereits immer gleich geblieben. Es kostet: 
das Pfund Ochsenfleisch 13, das Pfund Rindfleisch 11, das Pfund Kalbfleisch 10, 
das Pfund Schweinefleisch 13 xr. Schafe sind bis izt dahier nicht geschlachtet worden. 

In diesem Monat erwarb die Stadtgemeinde von den Inhabern des freiherrlichen 
Bodman-Möggingenschen Areal ein Stück Waldung, das „Säkle“ genannt, im Flächen- 
inhalt von 46 Morgen, durch Kauf für 11960 fl (a 260 fl). An diesen Kauf knüpft 
sich ein Geschichtchen, welches hier aufgezeichnet zu werden verdient, aber erst 
dann erzählt werden soll, wenn es in seinen Folgen in ein gewisses Stadium getreten 
sein wird. 

Durch landesherrliche Verordnung im Regierungsblatt Nr. 29 ist die Ausübung der 
Rechtspflege selbstständigen „Amtsgerichten“ übertragen worden, wornach nun auch 
jeder Justizbeamte den Titel „Amtsrichter” führt. 

August: 

Auf Anordnung des Gemeinderates wurden die Hausnummern abändernd regu- 
liert und beginnen nun mit Nr. 1 auf der Mettnau, um mit Ausgang-Nr. 414 in der 
St. Johannstraße zu enden. 

Es wurde ein bürgermeisteramtlicher Befehl verkündet, binnen 4 Wochen bei Straf- 
vermeidung die Düngerhaufen, besonders in der Seegasse, einzuranden. 

Im Regierungsblatt Nr. 33 erscheint die Vollzugsverordnung vom 1. August, wor- 
nach in Ansehung der Administration die Amter Meersburg und Salem mit dem 
Amte Überlingen, das Amt Stüblingen mit dem Amte Bonndorf, das Amt Blumen- 
feld mit dem Amte Engen, das Amt Hornberg mit dem Amte Triberg, das Amt 
Jestetten mit dem Amte Waldshut, das Amt Rb. Bischofsheim mit dem Amte Kork, 

das Amt Haslach mit dem Amte Gengenbach, das Amt Boxberg mit dem Amte 
Krautheim, und das Amt Neckargemünd mit dem Amte Eberbach vereinigt werden, 
während jeder dieser Bezirke sein selbständiges Amtsgericht beibehält. Hiernach bleibt 
nach Trennung der Justiz von der Administration der Bezirk Radolfzell in Statu Quo, 

und alle Gerüchte über Aufhebung einzelner Ämter sind verstummt. Daß es auch 
bei dem jetzigen Stand der Verhältnisse sein Verbleiben nicht lange behalten werde, 
ist vorauszusehen °®. 

Es ist die Nachricht hier im Umlauf, daß der seit vielen Jahren unbekannt wo, 

abwesende Musikus Philipp Sommer, Sohn des verstorbenen hiesigen Lehrers Som- 
mer, in dürftigen Umständen nach Hause zurückkehre, und sich vorläufig bei seinem 
Schwager, Notar Warth in Schutterwald aufhalte. 

September: 

Das Geburtsfest des Großberzogs Friedrich (9.) wurde in hergebrachter Weise 
gefeiert, erhielt aber für uns noch eine besondere Bedeutung, nachdem die Kunde 
verbreitet war, daß am frühen Morgen dem Oberamtmann Blattmann die Insignien 
des Zähringer Löwenordens zugekommen seien. Es war darum auch das Festdiner 

27 Stadtarchiv Radolfzell II. 1/41, Die Numerierung der Gebäude 1894-1903. 
28 Großh. Bad. Regierungsblatt 55. Jhrg. 1857, Nr. XXXII S. 357. 
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belebter als in vorangegangenen Jahren. Beiläufig wird bemerkt, daß auf diesem 
Festtag 47 Dekorationen und 36 Beförderungen von Staatsbeamten und -Bediensteten 
stattfanden 2°, 

Am 12., abends 8 Uhr, wurde dem Oberamtmann Blattmann in Musik und Ge- 
sang ein Fackelständchen gebracht zum Zeichen der Freude über die kürzlich ihm 
zuteil gewordene Auszeichnung. Alsdann wurden im Lokale des Gesangvereins die 
Staats- und Gemeindebeamten, die Ortsgeistlichen nebst vielen anderen Gästen re- 
galirt. 

Am 21. marschierte das zweite Bataillon des 2. Infanterieregiments Markgraf Wil- 
helm von Konstanz hier durch und vom 22. auf den 23. war das erste Bataillon hier 
einquartiert. Der Marsch geht ins Breisgau zur Heerschau. 

Kaiser Napoleon ist mit dem Kaiser Alexander in Stutigart' zusammengetroffen. 
Was sie miteinander gesprochen haben, davon wissen wir nichts Gewisses. Napoleon 
kehrte nach verrichteter Sache nach Chälons ins Lager zurück, ohne unsere Nachbar- 
schaft Arenenberg besucht zu haben. Die Bauten und Einrichtungen sind aber auch 
zu einem derartigen Empfange noch nicht weit genug vorgerückt, und der Kaiser 
soll auf eine diesfallsige Äußerung geantwortet haben: „Nicht wahr, mit dem Louvre 
bin ich bälder fertig gewesen“ ®, 

Oktober: 

Am 1. wurde dahier nach dem Exempel von Allensbach und Reichenau mit der 
Weinlese der Anfang gemacht. 

Am 12. wurde dahier das landwirtschaftliche Volksfest gefeiert, wie es die Direk- 
tion des Bezirksvereines zuvor durch Programme vom 25. September angekündigt 
hatte. Weil dieses Fest ziemlich genau nach Maßgabe des Programmes gestaltet 
wurde, so werden hier die Artikel des letzteren verzeichnet: 

1. Morgens früh verkünden Musik und Geschützsalven den Tag des Festes. 

2. Um halb 8 Uhr versammeln sich im Rathaussaale die Festkommission, die Ver- 
einsdirektion, die Preisrichter, die Großh. Staatsbeamten, der Gemeinderat, Ge- 
meindevorstände, Geistliche, Lehrer und Vereinsmitglieder und Gäste. 

3. Um 8 Uhr wird ein Dankgottesdienst für den Segen des Jahres in der Stadt- 
pfarrkirche gefeiert. 

4. Nach Beendigung dieses Gottesdienstes folgt feierliche Einsegnung in die schön 
geschmückte Fest- und Ausstellungshalle unter Vortragen der Stadtfahne, Bil- 
a. der Spaliere durch die Zünfte mit ihren Fahnen, Musik und Geschützes- 
salven. 

5. Nach dem Einzug in die Festhalle begrüßt der Vereinsvorstand von der Tribüne 
aus die Versammlung. 

6. Um 9 Uhr findet das Probepflügen mit einer großen Anzahl verschiedenartiger 
Pflüge statt; auch wird mit einer Säemaschine gearbeitet. 

29 Oberamtmann Blattmann war von 1849-1862 Vorstand des Großh. Bezirksamtes Ra- 
dolfzell; Nachfolger: v. Senger. Blattmann erhielt It. Gr. Bad. Reg. Bl. 55. Jhrg. K’rhe 
1857, Nr. XXXVIN v. 9. IX. 1857 das Ritterkreuz vom Zähringer Löwen. 

30 König Wilhelm I. von Württemberg (1816-64) vermittelte nach dem Krimkrieg zwischen 
seinem Neffen, dem Zaren Alexander II. von Rußland (1818-81, regierte seit 1855), 
und dem französischen Kaiser Napoleon I. (1808-73, Kaiser 1852-71), wobei das 
Kaisertreffen vom 25.-28. IX. 1857 zu Stuttgart einen Höhepunkt darstellte. 
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Die betreffenden Kommissionen, die Vereinsdirektion und die Teilnehmer be- 

geben sich in geordnetem Zuge, unter Begleitung der Musik, durch die festlich 

gezierten Straßen auf den dafür bestimmten Festacker. 

7. Um 11 Uhr beginnen in der Ausstellungshalle Proben mit den verschiedenen 

anderen Maschinen, worunter z. B. die Drän-Röhrenpresse, Handdreschmaschine, 

Putzmaschine, Mohn-Enthüllungs- und Putzmaschine, Welschkorn-Entkernungs- 

maschine, Häckselschneidmaschine, Wurzelschneidmaschine usw. und die Besich- 

tigung der vielen anderen Geräte. 

8. Die schön geordnete Produktenausstellung, welche Interessantes aus dem ganzen 

Bezirk enthalten wird, ist von 9 Uhr an zur Besichtigung offen. Das betreffende 

Preisgericht wird bis zur Beendigung des Probepflügens und der Maschinen- 

proben die Prüfung der Produkte ebenfalls vorgenommen haben. 

9. Um 12 Uhr erstatten die Kommissionen der Preisdirektion ihre Berichte und 

findet die noch nötige Beratung statt. 

10. Um 1 Uhr erfolgt an der Tribüne der Festhalle die feierliche Preisverteilung 

für Verdienste in den verschiedenen Teilen der Landwirtschaft und an würdige 

Dienstboten. Dieselbe beginnt mit der Festrede und ist von Musik- und Ge- 

schützsalven begleitet. 

11. Um 2 ist das Festessen im Postsaale, wo für das Essen mit einem Schoppen 

Wein die Person 48 xr. zu bezahlen hat. 

12. Um 3 Uhr beginnen die allgemeinen Unterhaltungen und Volksbelustigungen. 
Der „Liederkranz Radolfzell” hat die Gefälligkeit, auf der „Post“ Produktionen 

zu geben. Der Jugend wird im Baumklettern, Sacklaufen, Wassertragen, Karus- 
selreiten usw. Unterhaltung geboten. 

13. Zugleich beginnt die Ziehung der zur Verlosung bestimmten Gerätschaften 
durch die dazu bestimmte Kommission. 

14. Etwas später allgemeine Tanzbelustigung; abends Illumination, Musik mit Fackel- 
zug usw. — 

Die Teilnahme des auswärtigen Publikums an diesem Feste war sehr bedeutend. 
Auch ein Dampfschiff von Konstanz brachte eine ansehnliche Anzahl von Gästen. 
Die Witterung war ausgezeichnet, nachdem tags zuvor ein starker Regen gefallen 
war. Die Lotterieziehung wurde bis weiter aufgeschoben, angeblich, weil noch nicht 
alle zur Vergabung bestimmten Gegenstände eingekommen waren. Mit dem hiesigen 
1857er Wein zeigte sich das Publikum im allgemeinen sehr unzufrieden. 

Im übrigen verlief das Fest in bester Ordnung ohne allen Unfall oder Störung, 
und die Produktenausstellung insbesondere erregte die allgemeine Bewunderung. Bei- 
läufig wird noch bemerkt, daß als Ausstellungslokal die sehr geräumige, aber etwas 
finstere Kornhalle diente. 

Das Haus auf der Metinau und die neu erbaute Rebmannswohnung ısteht fertig 
da und wird noch vor Winteranfang dem Gebrauche übergeben werden. Die Kosten 
belaufen sich auf ca. 6000 fi. 

Balthasar Gemple wurde wegen Mißhandlung des Josef Riester (vide S. 219) vom 
Hofgerichte zu halbjährigem Zuchthause verurteilt. Riester ist wieder ziemlich her- 
gestellt. 

Der vor ca. 22 Jahren erbaute Orgelkasten in der hiesigen Pfarrkirche ist zum 
ersten Mal gefaßt worden. Die Kosten belaufen sich auf 100 Louis d’or. 
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Auf Anklage des Gemeinderates wurden der hiesige Küfermeister Josef Schönen- 

berger vom Hofgericht zu Konstanz wegen Injurie zur Erstehung einer achttägigen 

Gefängnisstrafe vreurteilt, der mitangeklagte Kronenwirt Karl Berger aber wegen 

Unzulänglichkeit des Beweises von der Instanz entbunden. Die Veranlassung zu 

diesem Injurienprozeß gab jenes Geschichtchen, dessen auf S. 223 Erwähnung geschah 

und dessen Verlauf folgender ist: 

Handelsmann Sieber von Mefßkirch und Genossen haben die Guisberrschaft Mög- 

gingen in der Absicht käuflich an sich gebracht, solche parzellenweise auf Gewinn 

wieder zu veräußern. Dem Vernehmen nach verstehen es diese Leute, die Käufer 

kirre ‘zu machen, wozu sie sich verschiedener, nicht immer der loyalsten Mittel 

bedienen. Auch die Stadt Radolfzell ging ihr ins Garn, und das kam so: An das 

städtische Areal stößt ein zur genannten Herrschaft gehöriges Waldstück, das 
„Säkle” geheißen. Von mehreren Seiten war das Projekt angeregt worden, dieses 
Stück für die Stadt zum Zwecke besserer Arrondierung anzukaufen. Hierauf ein- 
gehend, bot der Bürgermeister Häußler vorläufig namens der Gemeinde und vor- 
behaltlich weiterer Verhandlungen den Betrag von 75 fl per Jauchert, wobei vor- 
gegeben wurde, daß dieses Maß ca. 30 Morgen betrage. Der Bürgermeister ver- 
sprach, binnen einiger Tage eine gemeinderätliche Kommission nach Möggingen 
abzuordnen mit der Ermächtigung, eine bestimmte Erklärung abzugeben und nach 
Umständen den Handel vorbehaltlich der vom großen Ausschusse einzuholenden 
Genehmigung abzuschließen. Zu gleicher Zeit nährten einige hiesige Bürger, Kauf- 
mann Dominik Noppel, Wachszieher Karl Noppel, mit ihrem Bruder Eduard Noppel, 
Kaufmann zu Hilzingen, sodann die Gemeinderäte Bierbrauer Käufel, Schwertwirt 

Goßer und Bäcker Wengle die Absicht, sich in Bezug auf das „Säkle” in eine 
Spekulation einzulassen. 

Sobald diese von dem Kaufvorhaben der Gemeinde Überzeugung erlangt hatten, 
gedachten sie, das Prävenire zu spielen und verfügten sich, noch bevor die Unter- 
handlungen mit der städtischen Behörde weitergelangen konnten, nach Möggingen 
und kauften den fraglichen Wald. Um welchen Preis und unter welchen Bestimmun- 
gen es geschehen, ist zur Zeit noch nicht bekannt. Noch am nämlichen Tage meldete 
Kaufmann Noppel diesen Vorgang dem Bürgermeister, aber in entstellender Weise, 
nämlich mit dem Vorgeben, er habe mit Sieber und Consorten Unterhandlungen we- 
gen Ankauf des „Säkle” angeknüpft, nun aber vernommen, daß die Stadt zum An- 
kauf dieses Grundstückes bereit sei, er somit bereit sei, dieselbe in seinen Handel 
eintreten zu lassen. Der Kaufpreis wurde auf 260 fl per Morgen angegeben. Der 
Bürgermeister ging auf dieses Anerbieten ein und erstattete dem Gemeinderat und 
kleinen Bürgerausschuß hierüber Vortrag. Diese Kollegien beschlossen den Ankauf 
um besagten Preis, und der hierauf versammelte große Ausschuß genehmigte den- 
selben. Allerdings ging es in dieser Versammlung etwas stürmischer her, allein die 
Mittelskäufer behielten die Oberhand, besonders, nachdem Karl Noppel, Wachs- 
zieher, versichert hatte, daß sein Bruder Dominik durch das Fahrenlassen eines 
Mehrgebotes der Stadt ein Opfer von mindestens 1600 fl bringe. Dieser Handel 
erregte, sowohl an sich, als besonders wegen der Art seines Zustandekommens großen 
Unmut bei der Bürgerschaft, welcher sich auf verschiedene Weise Ausdruck ver- 
schaffte. In den Wirtshäusern bildete einige Zeit diese Angelegenheit den Haupt- 
gegenstand einer nicht weniger als erquicklichen Unterhaltung. Unter anderem er- 
laubten sich im Wirshaus zur „Krone“ eines Abends der Küfermeister Josef 
Schönenberger und der Kronenwirt Berger selbst beschimpfende Auslassungen gegen 
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den Gemeinderat und die anderen städtischen Collegien, von denen sie sagten, sie 

betrügen die Stadt, anstatt ihre Wohlfahrt wahrzunehmen, und sie wären nicht mehr 

wert, als daß man sie mit dem Farrenschwanze vom Rathaus herunterjagen würde. 

Die Folge hievon war alsdann der erwähnte Injurienprozeß, welchen jedoch der Ge- 

meinderat selbst nicht angehoben haben würde, wenn er dazu nicht von anderen 

Bürgern in bedrohlicher Weise aufgefordert worden wäre. 

Übrigens hat Josef Schönenberger gegen das hofgerichtliche Urteil den Rekurs 

ergriffen. Mögen die Dinge gehen und stehen, wie sie wollen, so läßt diese Ge- 

schichte in der städtischen Verwaltung einen wunden Fleck zurück. — Nachdem 

aller entgegenstehenden Umstände ungeachtet, der Waldkauf von der Staatsbehörde 

genehmigt worden, hört man erst, was schon vor dem Kaufe hätte geschehen kön- 

nen und sollen, die Beratung über die Art und Weise, wie über den gekauften 

Wald disponiert werden könne, damit er sich approximativ rentiere. Viele rieten zur 

Ausstockung, wahrscheinlich in der Hoffnung, ihren Güterstand dadurch zu ver- 

größern. Dieser Vorschlag aber ging nicht durch, und der Wald bleibt im statu quo. 

Derselbe beträgt jedoch nicht nur, wie man der Stadt vorgegeben, 30, sondern 46 

Morgen. Auf den Vorschlag der Großh. Bezirksforstei wurde zum Behufe der Zah- 

lung eines Teiles des Kaufschillings ein außerordentlicher Holzhieb beschlossen ®". 

Am 19. hat die Weinlese auf dem Friedinger Berg begonnen. Der Gemeinderat 
hat dahier auf den 20. viele Gäste eingeladen, welche jedoch ihre Fourage selbst mit- 
brachten. 

Es hat sich ergeben, daß das Gerücht, es werde in hiesiger Umgegend eine Fabrik 
gebaut werden — S. 221 — eine bodenlose Erfindung sei, wahrscheinlich herrührend 
von den „Hofmetzgern” zu Möggingen. 

Am 8. wurde das zweite Bataillon vom Regiment Markgraf Wilhelm auf der 
Rückkehr von der Revue hier einquartiert, und am 9. marschierte das ganze Regiment 
nach Ankunft des ersten Bataillons morgens in der Frühe nach Konstanz in die 
Garnison ab. 

Der einzige politische Flüchtling von hier, Uhrmacher Fridolin Wagner, welcher 
sich seit 1850 in Lachaux de Fonds in der Schweiz aufgehalten, ist in diesen Tagen 
hierher zurückgekehrt, um sich bei dem Grofßh. Amtsgerichte in Gemäßheit des 
Amnestiedekrets vom 9. Juli (S. 221 f.) zur Unterwürfigkeitserklärung zu stellen. Er ge- 
dachte, die benötigten Schreiben: Paß, Heimatschein etc. zu holen, um auf Grund 
und mit Hilfe desselben sich von den Beschränkungen, innerhalb welcher er sich 
bis dahin als Heimatloser zu bewegen genötigt war, loszusagen. Hierin irrte er sich 
aber. Er erhielt weder Paß noch Heimatschein und zog wieder ab, wie er gekommen 
war. Das so geheißene Amnestie-Dekret will die Begnadigten nicht im Auslande be- 
günstigen, sondern gestattet ihnen bloß freie Rückkehr in ihre frühere Heimat, wo 
sie lediglich gleich Heimatlosen zu dulden sind., Wenn sie sich dann im Laufe man- 
cher Jahre eines tadellosen Verhaltens befleißigt haben werden, so soll ihnen gestattet 
werden, um Wiederverleihung des Staatsbürgerrechtes, durch welches der Erwerb des 
Heimat- und Gemeindebürgerrechtes bedingt ist, sich zu bewerben. 

In den Monaten August, September und Oktober ist die schönste Witterung nur 
zuweilen durch kurz anhaltende Regen unterbrochen worden. Dieser Wechsel war 
für das Wachstum äußerst wohltätig. Alle die von der anhaltenden Trockenheit her- 

31 Wir verweisen auf die nach den Akten des Stadtarchivs Radolfzell verfaßte Darstellung 
des Säckle-Kaufs S. 198 ff. in diesem Heft. Dort ist der Nachweis erbracht, daß durch die 
Intervention von Dominik Noppel die Stadt pro Morgen statt 275 fl nur 60 zu be- 
zahlen hatte. Von einem ec von 75 fl ist nirgendwo die Rede. 
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genommenen Befürchtungen haben sich nun als grundlos erwiesen. Das Oehmd ist 
geraten, und von der Reduktion des Viehstandes ist jetzt nicht mehr die Rede. Obst 
aller Gattungen gibt es die Fülle, und die Preise sind ziemlich gemäßigt. Es kosten: 
der Sester Zwetschgen 18 bis 22 xr.; der Sack Birnen I fl 30xr. bis 2fl; der Most 
per Eimer 1 fl 30 xr. bis 2fl. Auch die Frucht- und Brotpreise sind angemessen. Es 
kosten bald mehr, bald weniger: der Kernen 11fl, der Haber 6fl, die Gerste 7fl 
per Malter. Ein Pfund Weißbrot kostete 4xr., ein Pfund Schwarzbrot 3xr. Der 
Sack Kartoffeln gilt Ifl 40 xr. Der Herbst ist allenthalben nach Quantität und 
Qualität so gut ausgefallen, daß man nicht ansteht, den 1857er den besten Weinen, 
welche in diesem Jahrhundert gewachsen sind, an die Seite zu stellen. Hier galt der 
Ohm 14 bis 18 fl; der beste wog auf der Oechsle’schen Probe 95 Grad. Der Schoppen 
neuer Wein kostet 6 bis 8xr. Dennoch und vielleicht eben des nicht angemessenen 
Schankpreises wegen hat der neue Wein, selbst während der Kirchweihe, in der 
Stadt nicht so laut gemacht, als dies in anderen guten Jahrgängen zu geschehen 
pflegte. Ein anderer Grund hieran mag in dem Umstande gesucht werden, daß man 
in allen Wirtshäusern aus dem neuen Wein den Birnmost gar zu leicht herausriecht. 

November: 

An Allerheiligen war ausgezeichnet schönes Wetter, nachdem es zuvor zwei Tage 
geregnet hatte. Am 2. fand die Ziehung der zum landwirtschaftlichen Feste (S. 224) 
ausgesetzten 100 Gewinne statt. 

‚Am 3. fiel ein sehr starker Regen. Von da an bis zum 9. hatten wir jeden Morgen 
einen außerordentlich starken Nebel, welcher aber bereits jedesmal gegen Mittag 
durch die Macht der Sonnenstrahlen zerstreut wurde. 

Wegen Einkauf des „Säkle” (S. 226 f.) wurde Kaufmann Dominik Noppel bei der 
Obereinnehmerei der Akzisdefraudation beschuldigt. Vielleicht bringt die diesfallsige 
Untersuchung infolge der nötig werdenden Zeugeneinvernahmen noch einiges Licht 
in diese verdächtige Geschichte. 

Der Musikus Philipp Sommer ist angekommen, will aber trotz des hilflosesten 
Zustandes nicht hier zu bleiben gedenken ($. 223). 

Vom 9. an wird in Steißlingen unter der Leitung des Paters Zeil eine Mission 
abgehalten. 

Den Zeitungsnachrichten zur Folge wird der badische Landtag am 16. November 
eröffnet werden. Hierorts ist man begierig, ob und in welcher Richtung die Eisen- 
bahnfrage zur Sprache kommen und ob und welche Vorlage die Regierung in An- 
sehung des so vielfach besprochenen Baues einer Eisenbahn an den Bodensee machen 
werde. Dem Gutachten des Oberbaurats Gerwig®? über das Kinzigtal - Bodensee- 
Projekt, welches einen enormen Kostenaufwand und außerordentliche Terrain- 
schwierigkeiten-, insbesondere die Notwendigkeit der Herstellung von mehr als 30 
Tunnels in Aussicht stellen soll, nach zu schließen, wäre vorläufig diesem Projekte 
und den heißblütigen Erwartungen der Stadt Konstanz noch kein gültiges Prognosti- 
kum zu stellen, während in Berücksichtigung der durch die Dampfschiffahrt ver- 
mittelten Verkehrsbeförderung der Bau einer Eisenbahn von Schaffhausen über hier 
nach Konstanz schon wegen voraussichtlicher Irrentabilität kaum zu erwarten ist. 

#2 Kuntzenmüller Albert, Die badischen Eisenbahnen, 2. Auf. 1953, Verlag G. Braun Karls- 
ruhe, S. 39 ff., 66 ff. 
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Die Stadt Radolfzell wurde gleichsam moralisch genötigt, sich der Petitionierung 
der betreffenden Gemeinden des Seekreises anzuschließen, obgleich für sie von dem 
Betriebe einer Bodensee-Eisenbahn, von wannen sie auch herziehen möge, spezifisch 
keinerlei Vorteil zu erhoffen ist, wobei es nicht in die Waagschale schwer fallen 
kann, daß einzelne Bürger aus der Expropriation von Liegenschaften Gewinn zu 
ziehen hoffen. 

Abgesehen davon, daß von einem Besuch der Großb. Familie auf der Insel Mainau 
schon seit langem nichts mehr verlautet, so ist nun die Jahreszeit jetzt schon zu weit 
vorgerückt, als daß eine solche Begebenheit in diesem Jahre noch zu erwarten wäre. 

Diejenigen, welche sich im Jabaksbau versucht haben, sind für diesmal so gut wie 
angeführt, indem infolge der amerikanischen Geldkrisis die Tabake nicht nur im 
Preis sehr gefallen, sondern zur Zeit gar nicht mehr gesucht sind ??. 

In diesem Spätjahr hat es sich ereignet, daß ein Bürger, dem man vertrauensvoll 
die stille Aufsicht zur Verhütung von Feldfreveln übertragen hatte, des vielfach fort- 
gesetzten Obst- und Felddiebstahles angeklagt und überwiesen, und seine Bestrafung 
durch Anschlag am Rathausbrett zur Warnung für andere öffentlich bekanntgemacht 
wurde. Indessen ist der Felddiebstahl im Verhältnis zu früheren Jahren nicht mehr 
so an der Tagesordnung. 

So lange in hiesiger Stadt Jahrmärkte bestehen, wurde der Spätjahrsmarkt immer 
jeweils am Mittwoch vor Martini abgehalten, und ist auch seit jeher in alten Jahr- 
marktsverzeichnissen, als auf diesen Tag anberaumt, zu ersehen. Diesmal beliebte 
der Gemeniderat von dieser althergebrachten Regel eine Ausnahme zu machen, indem 
der sog. Martinimarki auf 8 Tage, nämlich auf den 11. November, verschoben wurde, 
wahrscheinlich auf Antrieb der Wirte, welche im Kollegium sitzen und nicht für gut 
finden mochten, sich den Vorteil des Monatsmarktes, welcher der Ordnung nach mit 
dem Jahrmarkte zusammengefallen wäre, entgehen zu lassen ®, 

Am 12. ging Balthasar Gemple in die Strafanstalt ab. 

Am 19. erhalten wir die telegrafische Nachricht, daß tags zuvor, nachmittags 
3 Uhr, ein Teil der Stadt und Festung Mainz infolge der Explosion eines Pulverturms 
innerhalb des Gautores in die Luft geflogen sei. Näheres über den Verlust an Ge- 
bäuden und Menschen ist abzuwarten. 

Am 20. Nachricht, daß am 19. mittags der Landtag vom Großherzog in Person 
eröffnet worden sei. 

Über Handelskrisis in Amerika und dadurch hervorgerufene Verdienstlosigkeit der 
arbeitenden Klasse daselbst laufen höchst bedenkliche Nachrichten ein, und die Presse 
hat es für ihre Aufgabe angesehen, für den Augenblick von der Auswanderung nach 
jenem Weltteile abzumahnen. Um so mehr verdient hier angeführt zu werden, daß 
gerade heute, den 23. November, von hier wiederum eine Auswanderung nach Nord- 
amerika stattgefunden hat. Die Auswandernden sind diesmal der ledige Schreiner- 
meister Hermann Müller und seine Mutter, die Wendelin-Müllers-Witwe. Sie be- 
absichtigen, sich zu ihren Verwandten nach Dubuque im Staate Ohio zu begeben. 
Ferner scheint es geeignet, hier beiläufig anzuführen, daß von hier aus die erste 
Auswanderung nach Amerika im Frühjahr 1832 stattfand. Damals verließen die 

#8 Die sprunghaft ansteigende Goldausbeute in Kalifornien (beginnend auf den Ländereien 
des schweizerischen Farmers Johann Suter) bewirkte eine Verschiebung des Wertverhält- 
nisses zwischen Gold und Silber und den Übergang zur reinen Goldwährung. Amerika 
bezahlte die wachsenden Einfuhren (Luxuswaren) mit Gold und litt deshalb an Bar- 
geldmangel. " 

34 Vgl. Albert, Gesch. d. Stadt Radolfzell, 1896, S. 435 ff.; Stadtarchiv R’zell V. 2/9274 ff. 
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Brüder der vorhin genannten Witwe, Kaminkehrer Hügle und Rechtskandidat Zeno 

Hügle die Heimat. Der Kaminkehre befindet sich seither in Dubuque und zwar, wie 

es heißt, in guten Verhältnissen; der Rechtskandidat aber entleibte sich im Jahre 1834. 

Seitdem sind folgende Familien und Personen in verschiedenen Jahren nach Nord- 

amerika ausgewandert: 

Anton Müller 
Zimmermann Mayers Eheleute 

Josef Maier, Rösslewirt 
Benedict Mietinger, Gerber 

Hermann Dietrich, Schmied Hans Greisch, Gerber 

Kinder des Lehrers Faas Franz Bohl, Landwirt 

Geschwister Sidonie Peter Leiner, Taglöhner 

und Antonie Weiß Böhringer, Taglöhner 

Karl Hiller, Bierbrauer Hutmacher Maiers Frau u. Töchter 

Senes Hillers Witwe Schwestern Pfau 

Ferdinand Gretsch, Schlosser Xaver Ortlieb, Schneider 

Rudolf Müller, Buchbinder Nepomuk Riester, Schneider 
Josef Schmid, Tuchmacher Karl Noppel, Konditor 
Schneider Schmid Griech (sic!) Theopont Müller, Chemiker 
Schmid Josef Frik, Säckler 

Hugo Müller, Metzger Nepomuk Diener, Steinhauer 
Bartholomäus Ellenbaß, Schuster Johanna Wernentin, Näherin 

Geschwister Ebinger Landchirurg Fay 

Karl Egger, Uhrmacher 
Schuster Kramer 
Sattler Böhringer 
Emil Gretsch, Fuhrmann 
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Von diesen kamen Nepomuk Riester, Schneider, Xaver Ortlieb, Schneider, ‘und 

Landchirurg Fay in die Heimat zurück. 

Fay ist in seinen Staatsdienst wieder eingetreten. Nepomuk Riester als Waldschütz 
in Neubaus angestellt und Xaver Ortlieb im Laufe dieses Jahres gestorben. Die 
jüngst ausgewanderten Familien Frik und Diener haben bis izt noch keine Nachricht 
von sich gegeben. 

Am 23. abends fand zur Feier des Cäcilienfestes eine Produktion des Gesang- 
vereines statt, an welche sich, wie bisher gewöhnlich, eine Tanzunterhaltung anreihte. 

Seit Allerheiligen hatten wir stets fort trockene Witterung. Am 25. und 26. aber 
regnete es heftig. In der Nacht vom 26. auf den 27. fiel ein starker Schnee, welcher 
jedoch wegen Nässe des Bodens nicht anhielt, obgleich es am 27. den ganzen Tag 
hindurch ununterbrochen schneite. Eis ist nun ebenfalls vorhanden. 

Am Sonntag, dem 29. gab der Musikus Philipp Sommer (S..223 u. 228) auf dem 
Rathaussaale ein Klavier- und Violinkonzert, welches sehr zahlreich besucht wurde. 
Die Leistungen desselben auf beiden Instrumenten waren ganz geeignet, seine 
Gewandtheit erkennen zu lassen. Gleichwohl machte er Fiasko, weil er sich während 

der Zwischenproduktionen stark betrank, auf seine eigenen Vorträge unverschämt 
lange warten ließ und im Rausche die letzte Piece verhunzte. Beiläufig wrid be- 
merkt, daß dieses Individuum nunmehr im Spital verpfründet ist. Ans Konzertgeben 
wird den Umständen gemäß sobald nicht wieder zu denken sein. 

Seit einiger Zeit haben wir einen bedenklichen Trinkwassermangel zu "beklagen. 
Der Hofbrunnen läuft nur schwach, im übrigen, mit Ausnahme der beiden Pump- 
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brunnen hinter der Burg und dem Grethhaus, gar nicht mehr. Die Brunnensachver- 
ständigen wollen im Alten Bohl eine Quelle aufgespürt haben, welche in der Stadt 
ihre Wasser ableiten ließe. Die Grabarbeiten sind im Gange ®®. 

Vor einigen Tagen ist auf dem Gottesacker ein neues großes steinernes Kreuz mit 
Piedestal aufgestellt worden. 

Gegenwärtig findet in Binningen eine Mission statt, welche am Sonntag, dem 29. 
begonnen hat und bis 8. Dezember dauern soll. Es ist dieses das dritte derartiger 
Feste, welche in kurzer Zeit in unserer Nachbarschaft stattgefunden haben. Bemer- 
kenswert ist, daß es immer grundherrliche Orte waren, in welchen dieselben abge- 
halten wurden ®, 

Dezember: 

Gegenwärtig, in einer Zeit, wo noch immer keiner für gut findet, herauszusagen, 
was er denkt, bildet in den ohnehin sparsam frequentierten Wirtshäusern die Eisen- 
babnfrage den hervorragendsten, wenn nicht gar zuweilen ausschließlichen Gegen- 
stand der Unterhaltung. Wie in allen Dingen, so herrscht auch in dieser Angelegen- 
heit unter der Bürgerschaft keine einheitliche Ansicht. Die Gemeindebehörde in ihrer 
Majorität glaubt, mit dem unbefangeneren Teile der Einwohnerschaft den Zweifel 
festhalten zu sollen, daß es mit der in der Thronrede berührten Erweiterung der 
Verkehrsanstalten gerade auf den Seekreis gemünzt sei, hält jede Agitation in dieser 
Angelegenheit vorderhand für zwecklos und will von der Zukunft den Maßstab er- 
warten, an dem sie die Art und den Umfang ihrer Tätigkeit bemessen soll. Nicht so 
eine Anzahl teils heißblütiger, teils durch Eigennutz und Selbstsucht geleiteter Bür- 
ger. Diese räsonieren unaufhörlich über die Tatlosigkeit des Gemeinderates und 
glauben, ohne einen Blick auf die Landkarte, behaupten zu müssen, daß der Stadt 
ein Hauptbahnhof nicht fehlen könne, wenn man sich ernstlich und energisch darum 
bewerbe und namhafte Opfer anbiete. Darum fand am 2. auf besondere Anregung 
eines gewissen Eggler, eines Menschen von mehr als zweifelhaftem Rufe, der sich 
aus selbstsüchtigen Absichten auf jede mögliche Weise bei dem für Phantastereien 
empfänglichen Teile der Einwohnerschaft zu insinuieren strebt, eine Versammlung 
auf dem Postsaale statt, um zu beraten, auf welche Weise der Gemeinderat für ihre 
Ansicht zu gewinnen sei. Was weiter geschehe und ob der Gemeinderat schwach 
genug sein wird, auf die Intriguen eines Eindringlings sich einzulassen, wird sich 
in kurzem zeigen. \ 

Seit dem 27. November hatten wir täglich in der Frühe außerordentlich dichten 
Nebel, am 5. Dezember ungewöhnlich hohen Barometerstand, am 6. heftigen Regen 
den ganzen Tag, ohne Wind, Thermometer 6 bis 7 Grad R., vorher 1 bis 2 Grad, 
und 1 bis 2° minus. 

Die hiesige Eisenbahnagitation, in deren Interesse die oben bezeichnete Ver- 
sammlung gehalten worden, scheint böses Blut zu machen. Die Teilnehmer jener Ver- 
sammlung werden des unerlaubten Komplottierens beschuldigt, und diese Angelegen- 
heit ist dermalen bei der Kreisregierung anhängig. 

Das „Säkle“ (S. 226 f., 228) macht wieder von Neuem viel von sich zu reden. 
Es geht nämlich die Rede, die Verhandlungen in dieser Angelegenheit seien der Kreis- 
regierung zur Revision unterbreitet worden, und diese Staatsbehörde stehe auf dem 

35 Stadtarchiv R’zell VIII. 1/43 ff. 
®6 Die Abhaltung von Volksmissionen war ein besonderes Anliegen von Erzbischof Her- 

mann v. Vicari. 
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Punkte, die auffallenderweise vom Bezirksamt erteilte Staatsgenehmigung aufzu- 

heben. Einige Bürger sollen sich über diese Staatsgenehmigung beschwert haben, 

und vielleicht waren die Untersuchungen gegen Josef Schönenberger wegen Injurie- 

rung des Gemeinderates (S. 226 f.) und gegen Kaufmann Noppel wegen Akzisdefrau- 

dation (S. 228) ‚geeignet, so viel Licht in den Verlauf des fraglichen Liegenschafts- 

erwerbes zu bringen, daß die Regierung sich gewogen finden konnte, einer ein- 

gelaufenen Beschwerde Gehör zu geben. Indessen vermehrt sich die antisäklische 

Partei zusehends, und gibt Zeichen von sich. Am 14. fand im Wirtshause zum 

„Rößle” unter dem Vorsitze des Flaschners Bauer eine zahlreich besuchte Versamm- 

lung statt. Die daselbst verlesene und gut geheißene Remonstration gegen Säklekauf 

und Staatsgenehmigung zirkuliert nun unter den Bürgern zur Unterschrift. Daß hier 

der Schwiegervater des Vorsitzenden, Altbürgermeister Spachholz, unter der Decke 

steckt, braucht nicht bezweifelt zu werden”. 

Am 14. wurde Josef Auer und seine Ehefrau von Horn gefänglich hier eingebracht. 

Sie sollen vom Religionswahnsinn befallen sein, indem sie sich für Christus und Maria 

halten, das demnächstige Ende der Welt verkünden, und allerlei tolle Streiche ver- 

üben. Sie hatten den Gendarmen, der sie abholen sollte, arg mißhandelt und würden 

ihn, ohne Zweifel, erwürgt haben, wenn nicht Hilfe gekommen wäre. Ob sie ins 

Narrenhaus oder ins Zuchthaus kommen, hängt von den Umständen ab. 

Die am 2. auf der „Post“ abgehaltene Versammlung (S. 231) zeigt, wenigstens im 
Kußern, nicht ganz ohne Einfluß auf die Richtung des Gemeinderates in der Eisen- 
babnfrage geblieben zu sein. In der eigens im Interesse dieser Angelegenheit be- 

rufenen Session des großen Bürgerausschusses vom 18. wurde der Vorschlag gemacht, 
eine Deputation von 3 Bürgern mit geeigneter Instruktion nach Karlsruhe abzu- 
ordnen, um sich wegen Locierung eines Hauptbahnhofes in die Nähe unserer Stadt 
bei den betreffenden Behörden unmittelbar zu verwenden, nach Zurückweisung dieses 
Antrages aber der Beschluß gefaßt, in diesem Sinne eine Petition an die II. Stände- 
kammer zu Handen des Abgeordneten Faller abgehen zu lassen. 

Daß auch diese Maßregel, weil verfrüht, bedeutungslos sei, ist unschwer einzu- 
sehen. Lasse man doch vorerst die Prinzipalfrage beantworten, ob und in welcher 
Richtung der Bau einer den Seekreis durchschneidenden Eisenbahn überhaupt statt- 
finden werde, und ob es uns beschert sei ‚solches zu erleben, ehe man darüber sich 
abhärmt, auf welche Punkte die Bahnhöfe zu stehen kommen könnten. Es liegt hier 
abermals ein Beleg dafür vor, daß wir den Wald vor den Bäumen nicht sehen ®. 

16. Dezember. In der Umgebung von Neapel hat ein Erdbeben große Verheerun- 
gen angerichtet. Es sollen über 30000 Menschen zugrunde gegangen sein. Die Haupt- 
stadt selbst ist verschont geblieben. Diesem gewaltigen Erdbeben schreiben wir die 
Abnormität unserer Witterungs- und Temperaturverhältnisse zu ®. 

Vom 8. November an herrschte trockene Witterung bis zum 20. Dezember, an 
welchem Tage es bei immer gleich hohem Barometerstand fortwährend schneite. Am 
22. morgens war der Schnee wieder gänzlich verschwunden und laue Witterung ein- 
getreten. 

37 siehe Anm. 31. 
38 Eine besondere Darstellung der Eisenbahnbauten im Raume von Radolfzell auf Grund 

des ausführlichen Materials im Stadtarchiv R’zell ist vorgesehen. 
39 Das Erdbeben im Gebiet von Neapel um den 16. XI. 1857 gehört zu den schwersten 

Katastrophen dieser Art. 
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1857 

Allgemeines: 

Im Bezug auf Witterungs- und Wachstumsverhältnisse stellt sich der Jahrgang 1857 
im ganzen als eine denkwürdige Periode dar. Schon der Eingang des Jahres hatte alle 
sonst gewohnten Härten des Winters abgestreift, und bereits ließ ein lauer März 
ahnen, wessen wir uns im Frühling und Sommer zu versehen haben würden. Von 
der Mitte April an bis zum Jahresende hatten wir wohl einige wenige Gewitterregen, 
niemals aber ein eigentliches, anhaltendes Regenwetter mit einem sogenannten Land- 
regen zu bestehen. Man kann daher nicht einmal ernstlich sagen, es habe Trockenheit 
mti Regen abgewechselt, sondern höchstens, daß wir nach langer Trockenheit zuweilen 
durch einen Regenschauer erfrischt wurden. Auch die Gewitter waren selten und 
stets ungefährlich. Mit Recht befürchtete man, daß ein solcher Zustand zum Ge- 
deihen vieler Vegetabilien hinderlich werden könnte, und schon fing man an, an der 
Autorität des Sprichwortes: „Trockenes Jahr, gutes Jahr” zu verzweifeln. Insbeson- 
dere drohten die Futterkräuter vor der sengenden Hitze verkümmert zu werden, und 
bereits frühzeitig schon schickten sich die Okonomen an, auf Reduktion des Vieh- 
standes bedacht zu sein. Auch was den Weinstock und die Obstkultur anbelangt, so 
sagte man voraus, daß die zu lange anhaltende Hitze und Trockenheit die Entwick- 
lung des Obstes und der Traubenbeeren hindere und daß es wohl einen guten, aber 
wenig Wein, viel Obst, aber unkräftiges, geben könne. Und siehe da! Alle derartigen 

Prophezeiungen gingen in einem reichlichen Futterwachs, an einer überaus gesegneten 
Ernte und in einem Herbste, der den besten des Jahrhunderts beizuzählen ist, zu- 
schanden. Mit diesem Ergebnisse steht die fortwährende Höhe der Preise aller Be- 
dürfnisartikel nicht im Verhältnis, was zum Teil der Leichtigkeit des Absatzes der 
Erzeugnisse zugeschrieben wird. Dagegen blieben auch die Befürchtungen ungerecht- 
fertigt, welche mit Rücksicht auf große und anhaltende Hitze für den Gesundheits- 
zustand im allgemeinen gesagt wurden. Allerdings grassierten in ganz nahegelegenen 
Ortschaften zu verschiedener Zeit epidemische Krankheiten, wie Ruhr, Masern; un- 
sere Stadt aber blieb davon gänzlich verschont, wogegen aber häufig über rheuma- 
tische Übel geklagt wurde. Weil für derartige Krankheiten die Apotheke keine Ab- 
hilfe darbietet, hat seit einiger Zeit im Geheimen eine neue Heilmethode „Baunscheid- 

tismus“ genannt,‘ da und dort Eingang gefunden. Nach dieser Methode soll durch 
Applikation eines stechenden Instrumentes auf dem Leibe und bzw. auf dem kranken 
Körperteil, ein Ausschlag hervorgerufen und durch diesen eine Entfernung der krank- 
haften Stoffe oder Säfte bewirkt werden. Die Ärzte sind auf diese „Charlatanerie”, 

wie sie die neue Heilmethode nennen, nicht am besten zu sprechen, und der Patient 
hütet sich darum wohl, sein diesfallsiges Tun und Treiben bekannt werden zu lassen, 
damit er nicht Gefahr laufe, als ein Neuerer oder wohl gar als ein Hochverräter an 
der medizinischen Zunft verschrieen zu werden. 

Der Wohlstand der Landleute, welcher in den letzten Jahren hervorgetreten, hat 

infolge des außerordentlichen Wachstums dieses Jahrganges seine Verstärkung ge- 
funden. Als ein untrügliches Zeichen der besseren Gestaltung der Verhältnisse im 
allgemeinen muß der Umstand angesehen werden, daß die Ämter und Amtsrevisorate 

0 Der von dem Naturarzt Karl Baunscheidt (gest. 1860 in München) in Endenich bei Bonn 
entwickelte „Baunscheidtismus” ist ein kräftiger Hautreiz, ausgelöst durch das Einstecken 
zahlreicher Nadeln mit Hilfe eines besonderen Instrumentes, des sog. Lebensweckers, in 
die Haut und Einreiben der Stichstellen mit einem bestimmten Reizöl, Das Heilverfahren 
soll lähmungsartige, krampfhafte, rheumatische u.a. Krankheiten heilen. Vorstufe der 
heutigen Segmenttherapie. 
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1857 

nicht die Hälfte mehr so viel zu tun haben als in den vorangegangenen Jahren und 
daß in weiter Umgebung Ganten und Vollstreckungen zu den Seltenheiten gehören. 
Auch ist zu bemerken, daß allenthalben der Luxus auf bedenkliche Weise überhand 

nimmt, und hierin die Stadt dem Lande mit leichtfertigem Exempel vorangeht. 
Gleichwohl haben unsere Handwerker eines großen Vorteiles in dieser Beziehung 
sich nicht zu erfreuen, weil die meisten Gebrauchsartikel von auswärts bezogen, 

Kleider, Schuhe und Stiefel aber auf den Märkten gekauft werden, auch in einer 
hiesigen Handlung viele Gegenstände fertig zu bekommen sind, auf deren Ver- 
fertigung die Handwerker sonst angewiesen waren. Von den Fallimenten, welche in 
verschiedenen Städten Deutschlands, wie Berlin, Wien, Hamburg usw. so große Ver- 

wüstung anrichten, ist bis jetzt Süddeutschland und damit auch unsere Gegend un- 
berührt geblieben. Die Okonomie ist bei uns in bestem Schwunge, wenn gleich der 
verschiedenerseits angepriesene Tabaksbau eine ernstliche Aufnahme noch nicht hat 
finden können, was für kommende Jahre bei der Ungunst der Handelsverhältnisse 
in Anbetracht, daß sich jetzt erst Tabakskäufer mit Angeboten der Hälfte der 
früheren Preise zeigen, auch schwerlich zu erwarten ist. Unsere Korn- und Vieh- 
märkte sind fortwährend in beförderlichem Zuwachse begriffen. 

Die städtische Verwaltung in ihrer dermaligen Kombination beginnt aus dem 
Nimbus, in den sie sich zu Anfang ihrer Herrschaft einzuhüllen strebte, allmählich 
und zumeist in ganz neuer Zeit herauszutreten. Es herrscht eine dumpfe Unzufrieden- 
heit, welche ausnahmsweise von allen Parteien geteilt wird, wenngleich aus weit aus- 
einandergehenden Motiven. Die einen ärgern sich über den unverständigen Hochmut 
einzelner Räte und über die widerwärtige Gespreiztheit ihrer Weiber; die anderen 
tadeln die baronenmäßiige Abgeschmacktheit, mit welcher der Bürgermeister den Bür- 
gersleuten begegnet, wenn er von ihnen nichts zu fürchten und nichts zu hoffen 
vermeint; wieder andere sehen in den Gemeindekollegien das revolutionäre Element 
als zu überwiegend vertreten an. Alle aber stimmen darin überein. daß es dem Ge- 
meinderat an der erforderlichen Einsicht und Energie, und was das Ärgste ist, an 
festen Grundsätzen einer rationellen Gemeindebewirtschaftung gebreche. In dieser 
Ansicht scheint die Bürgerschaft durch jüngste Ereignisse, insbesondere durch den 
Ankauf des „Säkle” und durch die Herstellung der Wohn- und Okonomiegebäulich- 
keiten auf der Mettnau, bestärkt worden zu sein. Mag sich auch die Gemeinde- 
behörde hinsichtlich der Disposition über die fragliche Waldung mit allerlei Projekten 
befassen, um die bestehende Mißstimmung zu paralysieren, so fällt ein derartiges 
Schutzmittel in Ansehung des Mettnauer-Baues von vornherein hinweg, indem es 
keinem Bürger verborgen bleiben kann, daß nach zwanzigjährigem Durchschnitte das 
Baukapital jenes des Netto-Erträgnisses nicht nur erreicht, sondern nach Umständen 
noch übersteigt, der immer wiederkehrenden Unterhaltungskosten für Gebäude, die 
Wind und Wetter so sehr ausgesetzt sind, nicht zu gedenken. Im Widerspruch mit 
dieser Kalamität steht dann der Vorschlag etlicher Bürger, selbst eben solcher, welche 
im Gemeinderate sitzen, der Regierung jetzt schon zum Behuf des Eisenbahnbaues 
große Opfer an Geld und Boden anzubieten. Zu diesen Gründen allgemeiner Un- 
zufriedenheit tritt noch der Umstand, daß den unbesonnenen Anordnungen des Ge- 
meinderates die Schuld an dem Versiegen der Brunnenstube beigemessen wird, ob 
mit Recht oder nicht, soll bis weiteres dahingestellt bleiben. 

Die politische Stimmung ist gerade nicht trübe, aber gedrückt. In dieser Beziehung 

muß auch die Bessergestaltung der materiellen Verhältnisse ohne erheblichen Einfluß 
bleiben, weil infolge früherer Katastrophen an die Stelle des Gemeinsinnes natur- 
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gemäß die Selbstsucht getreten ist, und allerwärts das Regime dazu nicht angetan 
ist, links oder rechts eine kompakte Einheit der Gesinnungen aufkommen zu lassen, 
vielmehr die stumme Spannung der Parteien zu unterhalten, bei allem aber das 
Vertrauen in die Staatsweisheit wankend zu machen. Darum wird auch das Treiben 
jesuitischer Missionäre, die man noch vor 4 Jahren mit Gendarmen aus dem Lande 
jagte, nicht gerade gerne gesehen, aber doch geduldet, in der Absicht, das gemeine 
Volk nicht bloß zum blinden Glauben, sondern auch zum blinden Gehorsam wieder 
heranzuziehen. Auch die im Juli erlassene sog. „Amnestie”, eine heuchlerische Nach- 
ahmung dessen, was im Auslande vorgekommen, neutralisiert durch die wesent- 
lichsten Beschränkungen und durch Überwachungsvorschriften, welche dem weiland 
Kriegszustand Ehre gemacht hätten, die vermeintliche Wirkung, und hat von der 
Regierung den angemaßten Schein der Versöhnlichkeit vollends abgewendet. Man 
braucht sich gar nicht darüber zu verwundern, daß der Sinn für Geselligkeit im 
Untergang begriffen ist, und daß, wo zwei oder mehrere Männer beisammen am 
Wirtstische sitzen, gewöhnlich von gleichgültigen Dingen die Rede ist, wie auch, daß 
man ernstlich von einer nahen Auflösung des „Museums”, einer Lesegesellschaft 
spricht, deren Lesemittel nur wenigen zugänglich sind, während der Gesangverein 
sich durch die Mäßigkeit der Beiträge und durch die den Mitgliedern gebotenen 
Gelegenheit, des Jahres ein paarmal eine andere Musik, als jene in der Kirche, zu 
hören, aufrechterhält. 

Indessen ist man jetzt allgemein auf die Ergebnisse der Landtagsverhandlungen 
über die Eisenbahnfrage gespannt, und das ist der Punkt, an dem sich alle gleich- 
mäßig, obwohl mit verschiedenen Unterstellungen, interessieren. Die Pessimisten stel- 
len der Sache ein der Eisenbahn-lustigen-Partei ungünstiges Prognostikon. Bis Anfang 
Februar k.J. wird man hiervon gründlicher sprechen können. Wie die Dinge der- 
malen stehen, hat weder die Kinzigtal - Bodensee- noch die Schaffhausen - Konstan- 
zer Bahn Chancen für sich. Das Gerwig’sche Gutachten über das Projekt der ersteren 
Bahn stellt der Schwierigkeiten zu viele in Aussicht, als daß sich erwarten ließe, 
die Regierung werde sich zum Selbstbau bestimmen, zumal die Hoffnung auf die 
Rentabilität einer solchen Bahn in Hinsicht auf die württembergische Bodensee-Bahn 
eine sehr problematische ist. Mit mehr Wahrscheinlichkeit ließe sich der Bau einer 
Bahn von Schaffhausen nach Konstanz erwarten, da der Kostenpunkt und die Summe 
der Terrainschwierigkeiten hier in einem vorteilhaften Lichte sich darstellen. 

Es stehen hier aber Differenzen im Wege, welche neuerdings zwischen den Regie- 
rungen von Baden und Schaffhausen vorwalten. Mußten frühere Unterhandlungen 
über die Richtung der beabsichtigten Bahn usw. an den Prätensionen des großen 
Rates von Schaffhausen scheitern, so steht die Sache gegenwärtig im umgekehrten 
Verhältnisse da, indem nunmehr, dem Vernehmen nach der Kanton Schaffhausen 
in Berücksichtigung der eventuellen Irrentabilität der Schaffhausen - Züricher Bahn 
einzulenken sucht, jetzt aber auf Forderungen der badischen Regierung stößt, auf 
die er nicht eingehen zu können glaubt. Vielleicht sind es mitunter auch diese Dif- 
ferenzen, welche der Kammerpräsident berührt, indem er sagt, die Erweiterung 
der Verkehrswege werde auch noch zur Sprache kommen, wenn vorerst die mit 
benachbarten Regierungen angeknüpften Unterhandlungen zum Abschlusse gekom- 
men sein würden. Wann dieser Fall eintreten werde, ist um so ungewisser, je weniger 
über den Verlauf fraglicher Unterhandlungen in der Offentlichkeit verlautet. 
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1858 

Januar: 

Der Eingang des Jahres ist von gelinder Witterung begleitet, und die Wetter- 

propbeten wollen bereits alle jene Zeichen wahrgenommen haben, mit deren Hilfe 

sie die Erfolge des verflossenen Jahrgangs vorausgesagt hatten. 

Am 9. Januar traf in Konstanz von Karlsruhe die briefliche Nachricht ein, daß es 

mit dem Bau einer Eisenbahn von Waldshut bis Konstanz auf Staatskosten seine 

Richtigkeit habe, worauf daselbst mehrere Häuser illuminiert wurden. 

Mehrere hiesige Bürger, Johann Rebmann und Genossen, 13 an der Zahl, reichten 

bei dem Bezirksamte dahier eine Beschwerde gegen den Ankauf des „Säkle” und 

gegen das von dem Gemeinderate eingehaltene Verfahren ein. Der Gemeinderat, erst 

Miene zur Demission machend, hat Bericht darüber erstattet“. 

Auf Anstehen der Stadt Konstanz hat der Gemeinderat eine Eisenbahnpetilion an 

die II. Kammer gerichtet. 

Am 19. Januar trifft die Zeitungsnachricht ein, daß sicherem Vernehmen nach der 

Bau einer Eisenbahn von Waldshut her nicht mehr zu bezweifeln sei. 

Der zu Ende des vorigen Jahres begonnene Bau eines Notbrunnens im Grünen 

Winkel ist eingestellt, und das Schöpfen des Wassers aus den Brunnentrögen, worin 

übrigens schon lange kein solches mehr ist, verboten und dagegen gestattet worden, 

das benötigte Wasser in einer im Mühlbach befindlichen Vorrichtung zu holen. 

Es werden fortwährend Bulletins über den Krankbeitszustand des Großberzogs 

£udwig ausgegeben, die jedoch durchschnittlich nicht besorgniserregend lauten. Der 

Winter läßt mehrere fürstliche Personen hart an. Der König von Preußen ist noch 

nicht im Stadium der Rekonvaleszenz angelangt, obgleich niemand wissen darf, 

worin seine Krankheit besteht, und der König von Württemberg liegt an der Grippe 
schwer darnieder. Nun trifft auch die Nachricht ein, daß am 15. Januar abends 
gegen den Kaiser Napoleon ein Attentat mittels Explosion von drei Hohlprojektilen 
verübt wurde. Viele Personen sind verwundet, darunter der kaiserliche Adjutant, 

General Roguet. Die Person des Kaisers blieb unverletzt, obgleich ein Kugelsplitter 
durch seinen Hut gefahren war. Es sind viele Verhaftungen vorgenommen worden *?. 

Die Stadtgemeinde hier nimmt zur Abzahlung des Kaufschillings für das „Säkle” 
mit Ermächtigung der Kreisregierung, nachdem zuvor der Kauf selbst von dem Gr. 
Bezirksamt die Staatsgenehmigung erlangt hatte, ein Kapital von 9000 fl auf, und 
gedenkt, sich die Mittel zur Heimzahlung desselben durch Vornahme eines außer- 
ordentlichen Holzhiebes zu verschaffen. Außerdem steht der Passivstatus der Ge- 
meinde gegenwärtig auf ca. 46.000 fl. 

Am 19. Januar sehen wir die Erde mit Schnee bedeckt. Das Wetter ist sehr schön. 

Der flüchtig gewesene, jetzt zu straffreier Rückkehr begnadigte Uhrmacher Wagner 
war wieder hier, um sich Legitimationsurkunden zu holen, was ihm aber nicht ge- 
lungen ist. 

Weil Bäckermeister Rößler in einer Beschwerdeschrift aus Anlaß der „Säkle”- 
Angelegenheit gegen den Küfer Schönenberger wegen Verunglimpfung des großen 
Ausschusses denselben einen „verrufenen Menschen” genannt, wurde er von Schönen- 

41 Siehe Anm. 31. 
42 Italienische Nationalisten unter Führung des Grafen Felice Orsini verübten am 14. Jan. 

1858 auf den in das Theater fahrenden Kaiser Napoleon III. mit Gemahlin ein Bomben- 
attentat, bei dem das Kaiserpaar unverletzt blieb, aber 10 Menschen getötet und etwa 
150 verwundet wurden. 
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berger wegen Ehrenkränkung gerichtlich belangt. Ganz wahrscheinlich ist dieses nicht 
der letzte Injurienstreit, der dem Säkle seine Veranlassung verdankt. 

Am 20. Januar wurde die Mission der Väter Jesuiten in Boblingen geschlossen, 
nachdem bereits am 17. eine solche in Tengen ihren Anfang genommen. Hier zir- 
kuliert eine Schrift als Agitation für Abhaltung einer Mission. 

Nachdem mehrere Bulletins auf eine gefährliche Verschlimmerung des Krankheits- 
zustandes des Großherzogs Ludwig hingewiesen hatten, erscheint am 23. Januar eine 
Allerhöchste Proklamation, wonach der Großberzog Ludwig am 22. früh 6%4 Uhr 
gestorben ist. Damit wurde die Anordnung verbunden, daß auf die Dauer von 12 
Wochen Trauer angelegt werde, und innerhalb der ersten drei Wochen alle öffent- 
lichen Lustbarkeiten zu unterbleiben haben, auch in gleicher Frist täglich mittags 
von 11 bis 12 Uhr in allen Kirchen Trauergeläute statthaben soll. Diese dreiwöchige 
Frist dauert vom 22. Januar bis 11. Februar einschließlich. Durch diese Dazwischen- 

kunft erleidet der Karneval einen empfindlichen Stoß. 

  

   2
2
 

  

Marktplatz und Posthaus 

Am 26. Januar erschien das Gesetz, wodurch das Kriegsministerium ermächtigt ist, 
die Rekruten von nun an auf den 1. März, anstatt wie bisher auf den 1. April, ein- 
zuberufen. 

Am 28. Januar ist der See zwischen hier und Iznang mit Eis bedeckt. 

Johann Rebmann und Genossen sind mit ihrer Beschwerde gegen den Gemeinderat 
wegen Ankauf des „Säkle” abgewiesen worden, und gedenken sich an die Kreis- 
regierung zu wenden. 

Der Abgeordnete Faller übergab der II. Kammer zwei Petitionen: eine von den 
Schmalmetzgern dahier, die teilweise Abänderung des Gesetzes über Entrichtung der 
Fleischakzise betreffend, — die andere von der Stadtgemeinde Radolfzell, die Fort- 
setzung der Staatseisenbahn von Waldshut nach Konstanz betreffend. 

In den öffentlichen Blättern ist von ernsten Maßregeln die Rede, welche von 
einzelnen Regierungen Europas gegen die Flüchtlinge in England, Sardinien, Belgien 
und der Schweiz beantragt worden seien. 

Am 31. Januar wurde das Ableben des Großberzogs Ludwig von der Kanzel ver- 
kündet. Von Abhaltung eines Trauergottesdienstes ist keine Rede. ö 
Am gleichen Tage wird durch die Schelle bekannt gemacht: „Das Überdaseisgehen 

ist verboten!” 
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Februar: 

Am 1.: starker Sturm mit Regen. Das Eis auf dem See geschmolzen. Der Schnee 
ist gänzlich weg. Darauf Schneegestöber und Sonnenschein. 

Am 1. ist der Notbrunnen im Grünen Winkel dem öffentlichen Gebrauche über- 
geben, und die Herstellung eines ähnlichen in der Seegasse in Angriff genommen 
worden. 

Die Fasching gewährte mehr Langeweile als jede andere anspruchslose Zeit, indem 
man teilweise, mit Hintansetzung der Geschäfte, auf die im Programm angedeuteten 
Spiele und Belustigungen wartete, in dieser Erwartung aber getäuscht wurde. Das 
Programm enthielt auch eigentlich weniger ein Verzeichnis wirklich beabsichtigter 
Belustigungen, als vielmehr ein Aggregat anzüglicher Ausfälle gegen mißliebige Per- 
sonen. So wurden z.B. die „Säkle-Klemmer” und die „Tuttlinger” in beleidigender 
Satire hart mitgenommen. „Säkle-Klemmer” werden diejenigen Bürger genannt, 
welche offen oder unter der Decke in Bezug auf den „Säkle-Kauf” gegen den Ge- 

meinderat operieren. Unter den „Tuttlingern“ werden die Angehörigen einer ziem- 
lich vezweigten Familie verstanden, welchen seit langem eine unrichtige Unterschei- 
dung zwischen eigenem und fremdem Gute zugeschrieben wird. Was unter anderen 
Umständen noch am ehesten gesellschaftliche Unterhaltung hätte gewähren können, 
jetzt aber so langweilig als möglich verlief, war die Hochzeit des Narrenvaters und 
der Narrenmutter im Gasthaus zum „Schwert“ am Fastnachtmontag. Dieser Anlaß 
kann als gründliche Warnung dagegen dienen, für gutes Geld sich an improvisierten 
Unterhaltungen zu beteiligen. 

Große Sensation erregt auch bei uns der in Paris eingetretene Ministerwechsel, 
wornach der verhaßte General Epinasse die Leitung der Staatsgeschäfte unter dem 
Titel „Minister des Innern und der öffentlichen Sicherheit” übernommen und als 

solcher die Mission hat, alles mit militärischer Gewalt niederzuhalten, was mit den 
spezifisch napoleonischen Interessen nicht in Einklang zu bringen ist. Man prophezeit 
jedoch diesem Regime keine lange Dauer *?. 

Die Beschwerde des Johann Rehmann und Konsorten gegen den „Säkle-Kauf” 

ist von dem Bezirksamte verworfen worden. Dieselben haben sich, auf vier Mann 
herabgeschmolzen, im Wege des Rekurses an die Kreisregierung gewendet. Das 
Wesentliche ihrer Beschwerdegründe beruht in der Behauptung, daß der Gemeinde- 
rat in der Versammlung des großen Ausschusses die Zahl der Erschienenen unrichtig 
protokolliert, und vorzüglich, daß derselbe außer dem „Säkle” auch noch das so- 
genannte „Riedhäldele” mit in den Kauf genommen habe, wozu er von der Gemeinde 
nicht ermächtigt worden sei. Unter dem „Riedhäldele” verstehen die Beschwerde- 

führer den nördlich in die Breite laufenden Teil des ganzen Waldstückes, welches 
auf der Karte im ganzen als „Säkle” bezeichnet wird. Der Gemeinderat soll sich 
nach Konstanz verfügt haben und zwar zur Kreisregierung, in welcher Absicht und 
mit welchem Erfolge, ist nicht bekannt geworden. 

43 Das Orsini-Attentat veranlaßte außerordentliche Vorsichtsmaßnahmen, u. a. die Eintei- 
lung Frankreichs in 5 große, jeweils einem Marschall unterstellte Militärbezirke und die 
vorübergehende Wiederherstellung des 1853 aufgehobenen Polizeiministeriums unter Lei- 
tung des Generals Espinasse als „Minister des Innern und der Offentlichen Sicherheit” 
(@7. 11. — 15. VI. 1858). Espinasse (1815-59) hatte als Oberst und Anhänger Napoleons 
beim Staatsstreich des 2. XII. 1851 die französische Nationalversammlung gesprengt und 
unterdrückte danach mehrere Aufstandsversuche. Als Minister führte er das sog. Sicher- 
heitsgesetz mit so drakonischer Strenge und Rücksichtslosigkeit durch, daß er auf Druck 
der öffentlichen Meinung am 15. VI. 1858 zurücktreten mußte; gefallen‘ im ital. Krieg. 
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Der Rheinfall bei Schaffhausen ist so eingetrocknet, daß man zu Fuß von einem 

Ufer zum anderen gelangen kann. 

Der Notbrunnen in der Seegasse neben Metzger Jörger ist zum Gebrauche her- 

gestellt. 

In die hiesige Pfarrkirche ist ein Fähnlein, ein Meßgewand und ein Rauchmantel 

von weißem Seidenstoff mit Gold reich durchwirkt, gestiftet, und eine Kollekte für 

Reparatur des Marienaltars eröffnet worden. 

März: 

Am 2.: „Das Überdaseisgehen ist verboten!” Zwischen Überlingen und Dingels- 

dorf ist der Bodensee zugefroren. 

In der Gegend herrschen überall katarrhalische Krankheiten. Die hiesige Apotheke 

soll durchschnittlich jede Woche einen halben Zentner Tee aufs Land verkaufen. 

Am 15. März fand zwischen 12 und 3 Uhr eine bei uns nur wenig merkbare 

Sonnenfinsternis statt. 

Am 15. und 16. wurde die Erneuerungswahl des großen Bürgerausschusses dahier 

vollzogen, nachdem tags zuvor noch ein Mitglied desselben, Altgemeinderat und 

Bäckermeister Josef Huber, ein Mann, der vermöge seiner hervorragenden Quali- 

fikation ebenso viele Freunde als Feinde zählte, mit Tode abgegangen. 

16. März, eine Mitteilung des „Schwäb. Merkurs” zur Folge wäre der Bau einer 

Eisenbahn von Waldshut nach Konstanz wieder in den Hintergrund getreten, weil 

die Schweiz Anforderungen stellt, auf welche die Badische Regierung nicht eingehen 

zu können glaubt. In der folgenden Nummer bezeichnet dasselbe Blatt jene Mitteilung 

als unrichtig, da die Regierung von Baden in der 40. Sitzung der II. Kammer vom 

13. März das Eisenbahn-Budget pro 1858 und 1859 vorgelegt habe, und davon die 

Kosten für den Bau fraglicher Bahn mit 8232000 fl aufgenommen seien. Die An- 

stände des Bundesrates dürften bald in einer Weise gelöst werden, welche einen Ver- 

tragsabschluß zwischen Baden und der Schweiz möglich machen, wie aus guter Quelle 

versichert werde. 

21. März. Josef Schönenberger hat die Wahl des großen Ausschusses bei dem Gr. 

Bezirksamte angefochten, weil Altposthalter Mietinger, welcher als Urkundsperson 

gedient, hiezu nicht befähigt gewesen, und die Ersatzmänner in Ansehung der Steuer- 

klassen unrichtig gewählt worden seien. Die Bitte um Verwerfung der Wahl ist ver- 

worfen worden. 

Am 26. März kam der Oberforstmeisier von Kleiser von Donaueschingen aus 

Auftrag der Kreisregierung hierher, um das „Säkle“ in Augenschein zu nehmen. Das 

Ergebnis, so wenig als der eigentliche Grund dieser Okularinspektion ist bekannt 

geworden. 

Am 27. März traf in Konstanz die telegrafische Nachricht ein, daß die Stände den 

Bau einer Eisenbabn von Waldshut nach Konstanz auf Staatskosten ohne Rücksicht 
auf die schweizerischen Anstände gebilligt haben. Diese Botschaft, welche sich auch 
bestätigte, wurde von den Konstanzern durch Geschützessalven und Illumination ge- 
feiert, wogegen man sich hier ganz gleichgiltig zeigte. Man sagt, daß im Eisenbahn- 
budget für einen Bahnhof zu Singen 72.000 fl, und für einen solchen für Radolfzell 
36000 fl ausgeworfen seien. Die Stadt Konstanz ist in ängstlichem Zweifel darüber 
befangen, auf welche Stelle der Bahnhof werde zu stehen kommen, da in dieser 

241



1858 

Beziehung zwei authentische ganz verschiedene Gutachten vorliegen. Die Lösung der 

obschwebenden Frage ist für die Stadt von außerordentlicher, unberechenbarer Wich- 

tigkeit. 

Die „Schwäb. Chronik“ enthält folgenden Artikel aus Konstanz: Eingetroffenen 

zuverlässigen Nachrichten zufolge wird die Herstellung einer Eisenbahn von Walds- 

hut nach Konstanz nunmehr als gesichert angesehen, und es sollen schon in den 

nächsten Tagen Techniker hier eintreffen, um die Vorarbeiten zu beginnen. Die 

Brücke über den Rhein wird oberhalb der dermaligen Brücke zu stehen kommen, 

also unmittelbar am Ausflusse des Rheins aus dem Bodensee; der Bahnhof soll zu- 

nächst am Hafen angelegt werden. Wahrscheinlich werden unsere rührigen schwei- 

zerischen Nachbarn mit Fortführung der Bahn nach Robrschach, im Anschluß an die 

Bahn nach Italien, nicht lange zögern. Es wird gesagt, daß mit dem Bat der Bahn 

von Konstanz bis Singen in Bälde werde der Anfang gemacht werden. 

Der Monat März war von unbeständiger Witterung begleitet. 

April: 

Die Witterung war in der ersten Hälfte des Monats unbeständig, in der anderen 

aber sehr schön. 

Mai: 

Die „Allgemeine Zeitung” berichtet aus Baden: Sicherem Vernehmen nach werden 

der Großherzog und die Großherzogin mit dem jungen Erbgroßherzog in der 

Zweiten Hälfte des Monats Mai sich nach der Insel Mainau begeben, um den 

Sommer über auf diesem „Feensitz” zu verweilen, woselbst bereits alle Anstaltungen 

zum Empfange der hohen Herrschaften getroffen sein sollen. Wie man hört, wird 

in diesem Sommer die Bodenseegegend der Sammelplatz vieler hoher Gäste werden. 

Von drei Aerzten, die in hiesiger Stadt ihren Wohnsitz haben, ist der Amts- 
hirurg am 28. März infolge eines Schlaganfalles gestorben, die beiden anderen, 
Physikus Flaig und prakt. Arzt Fritsch liegen schwer krank darnieder. 

Am 15. Mai ist Physikus Flaig gestorben. 

Das Regierungsblatt vom 15. Mai Nr. 19 enthält das Gesetz vom 7. über Vervoll- 
ständigung der Schienenwege im Großberzogtum, worin Artikel I heißt: „Die Großh. 
Staatseisenbahn im oberen Rheintal soll auf Staatskosten von Konstanz nach Walds- 
hut fortgesetzt werden”, und die Ermächtigung der Eisenbahnschulden-Tilgungskasse, 
für den Bau der genehmigten Eisenbahn vorläufig 7 Mill. Gulden im Wege von 
Staatsanleihen herbeizuschaffen. 

Im Monat Mai regnete es bereits fortwährend. 

Juni: 

Mit Anfang dieses Monats tritt herrliches Wetter ein. Die seitherige Witterung 
hat dem Wachstum der Vegetabilien keinen Eintrag getan. Im Felde und in den 
Reben steht alles sehr schön. 

Bis jetzt ist über den Vollzug des Eisenbahngesetzes nichts weiter bekannt gewor- 
den, als daß in Konstanz Vermessungen vorgenommen werden. Viele glauben, man 
müsse inwendig gesund sein, um das Fahren auf der Konstanz - Waldshuter Bahn 
zu erleben. 
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Es ist ein Regierungserlaß vom 28. Mai, das „Säkle“ betreffend, eingelaufen, 

wonach der Gemeinderat zur Verantwortung darüber aufgefordert wurde, aus 

welchem Grunde in dem Gemeindeversammlungsprotokoll vom 9. Juli vorigen Jahres 

die Zahl der Stimmberechtigten nur zu 30 angegeben worden sei, während solche in 

Wirklichkeit doch 38 betrage. Zugleich wurden die Akten über die Wahlen der 

dermaligen Gemeindekollegien einverlangt **. 

Es ist eine Anzeige erhoben worden, wonach Gerber Riedlinger an öffentlichem 

Orte ausgesagt haben soll, der Bürgermeister Häusler habe dem Regierungsdirektor 

Fromberz*5 eine silberne Tabatitre mit Dukaten gefüllt zum Präsent überreicht; 

darum ging die „Säkle- Geschichte” bei der Regierung nicht vorwärts. Es wird nun 

überall Nachforschung nach Zeugen gehalten. 

Eine neue Straße von hier durch den Raum des Schützentores nach Stabringen mit 

Umgehung der Anhöhen ist vorläufig signalisiert worden. 
Die Witterung im Monat Juni war unbeständig; es regnete oft, und zuweilen war 

es kalt wie im Spätherbst. 

Juli: 

Der Direktor der landwirtschaftlichen Zentralstelle, Freiherr von Rüdt, war hier, 

um sich vom Stande der landwirtschaftlichen Betriebstätigkeit zu überzeugen und soll 
über den Befund sich mit entschiedener Befriedigung ausgesprochen haben *°. 

Die Witterung des „Heumonats” läßt sich nicht erfreulich an. Es ist immer naß 

und kalt, und man ist versucht, einzuheizen. 
Nachdem, wie oben gemeldet, zwei der hiesigen Aerzte mit Tode abgegangen, hat 

nunmehr der dritte, der prakt. Arzi Fritsch für längere Zeit eine Erholungsreise 
angetreten. 

Die Konzession zur Errichtung einer Feuerwehr dahier wurde auf den Antrag des 
Gemeinderates und des Amtes mit Unterstützung der Kreisregierung von dem Mini- 
sterium des Innern abgeschlagen. 

Ein auf verschiedene Blätter übergegangener Zeitungsartikel vom Oberrhein, die 
Waldshut - Konstanzer-Bahn betreffend, lautet wie folgt: „Bekanntlich hat der 
schweizerische Bundesrat neulich die Kletigau- und Wangertallinie durch militärische 
Experten noch einmal untersuchen lassen und die Schaffhauser Regierung sodann 
dahin beschieden, daß er auf dem Klettgau-Bau bestehen bleibe; die Schaffhauser 
Regierung möge sich an die Bundesversammlung wenden, wenn sie nicht damit zu- 
frieden sei. Man war gespannt, was die Schaffhauser Regierung nunmehr tun werde. 
Sie hat jetzt ihre Entscheidung gefaßt und sich unter Beifügung verschiedener from- 
mer Wünsche dem Willen des Bundesrates gefügt. Man schreibt dem Berner Bund 
aus Schaffhausen, dem 1. ds. Mts.: „Endlich hat sich unsere Regierung in das Unver- 
meidliche ergeben und heute beschlossen, den Rekurs gegen die Beschlußnahme des 
Bundesrates, die Badische Rheintalbahn (Waldshut - Schaffhausen) betreffend, nicht 
zu ergreifen, sondern den Bundesrat zu ersuchen, die Klettgauer Linie herstellen zu 
lassen, und möglichst billige Bedingungen gegenüber Baden zu stellen, damit die Bahn 
ermöglicht werde. Ja, noch mehr: Die Regierung von Schaffhausen bekennt nun, daß 

44 Vgl. S. 202 in diesem Heft. Bei Hungerbiehler und auch in den Akten ist stets von der 
Zahl „38” die Rede, obgleich nach dem Gesetz nur 36 Mitglieder gefordert sind. 

45 Regierungsdirektor Fromherz von der Seekreisregierung in Konstanz. 
46 Die Landwirtschaftliche Zentralstelle und die im ganzen Großherzogtum bestehenden, 

häufig von den Oberamtmännern präsidierten Landwirtschaftlichen Bezirksvereine waren 
überaus segensreich im Interesse der heimischen Landwirtschaft tätig. Es würde sich 
lohnen, Wirken und Erfolg dieser Bezirksvereine einmal darzustellen. 
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es ihr zur großen Freude gereichen würde, wenn die Klettgauer Linie zustande 

komme, welche vom kantonalen Standpunkt aus die beste sei (!). Man verhehlt sich 

in Schaffhausen nicht länger, daß in der ganzen Schweiz die Wangertallinie keine 

Freunde habe, somit die Ergreifung des Rekurses eigentlich zwecklos wäre.“ Damit 

scheint die Fortsetzung der badischen Eisenbahn nicht nur auf der einen oder anderen 

Linie, sondern durch das Schaffhatser Gebiet überhaupt nicht mehr in weite Ferne 

gerückt. 

Infolge ungünstiger Nachrichten aus verschiedenen Gegenden über den Stand der 

Getreide haben die Brotpreise einen Aufschlag erlitten. Es kosten jetzt: Weißbrot 

41% xr., Hausbrot 3% xr. per Pfund. Die Fleischpreise sind: Ochsenfleisch 13 xr., 

Schmalfleisch 11 xr., Schweinefleisch 12 xr., Kalbfleisch 10 xr. Wein und Vieh sind 

im Abschlag begriffen. 

Im „Höhgauer Erzähler” liest man aus Karlsruhe vom 8. Juli: Unsere Regierung 

befindet sich gegenwärtig in einiger Geldverlegenheit, von der nur zu wünschen ist, 

daß sie öfters wiederkehren möchte. Es ergeht uns nämlich nicht wie manchen 

anderen Staaten, welche UÜberfluß an Geldmangel besitzen, sondern unsere Ver- 

legenheit besteht in dem Überfluß an Geld und in dem Umstand, daß solches nicht 

zinsbringend angelegt werden kann. Schon am Schlusse des Landtages befanden sich 

7 Mill. Gulden vorrätig in der Staatskasse, sie wurden mit einem, wenn nötig, zu 

machenden Anleihen mit weiteren 7 Mill. dazu bestimmt, die in die jetzige Budget- 
periode fallende Eisenbahnbauarbeiten zu decken. Nun stellte sich aber heraus, daß 
die erforderlichen Mittel für neue Eisenbahnen und Eisenbahnbrücken, soweit sie bis 
zum Schlusse des nächsten Jahres gebaut werden können, die Staatskasse nicht in 

dem unterstellten Maße in Anspruch nehmen werden; es wird die Waldshut - Schaff- 

hausen - Singener Linie nicht zum Ausbau gelangen, da die jetzige Höhe der schwei- 
zerischen Prätensionen von unserer Regierung nicht zugegeben werden kann. 

Der „Säklestreit“ hat durch einen rechtskräftig gewordenen Regierungserlaß vom 
30. Juni 1858 Nr. 10146 seine Erledigung gefunden. Dieser Erlaß lautet wörtlich 
folgendermaßen: „Die Beschwerdeführer Josef Schönenberger, Johann Nepomuk Mie- 
tbinger, Johann Rehmann und Senes Böhringer, von welchen nur einer dem großen 

Ausschusse, im übrigen aber keinem der drei übrigen Gemeindekollegien angehört, 
verlangen in ihrer bei Großh. Bezirksamte eingereichten Vorstellung vom 8. Jänner 
1. J. die Anordnung einer Untersuchung über die Art und Weise, in welcher der 
Beschluß des dortigen großen Ausschusses vom 9. Juni v. J. über den am gleichen 
Tage bewirkten Ankauf des Waldstückes „Säkle” auf Güttinger Gemarkung zustande 
gekommen sei, behauptend, daß damals die Mitglieder dieses Gemeindekollegiums 
durch unwahre Vorspiegelungen von seiten des Gmeeinderates zur Erteilung ihrer 
Zustimmung verleitet, und letztere auch nicht formell in gültiger Weise gegeben 
worden sei. Sie verlange ferner die nochmalige Einvernahme des großen Ausschusses 
über die Genehmhaltung oder Zurücknahme jenes Kaufes und haben dieses Verlan- 
gen auf erfolgte Zurückweisung desselben von seiten des Großh. Bezirksamtes auch 
in ihrer anher gerichteten Rekursbeschwerde mit dem weiteren Antrage wiederholt, 
daß die über fraglichen Waldankauf ergangenen Beschlüsse der vorderen Instanzen, 
d. i. der Beschluß des großen Ausschusses vom 9. Juli und die amtliche Genehmigung 
vom 16. August v. J., wodurch denselben die Staatsgenehmigung erteilt worden, als 
formell und materiell nichtig und die Gemeinde beschädigend aufgehoben werden. 

Von diesen Anträgen der Beschwerdeführer erscheint zunächst der letztgestellte, 
d.i. der Antrag auf Aufhebung der amtlichen Verfügung vom 16. August v. J., und 
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folgeweise Zurücknahme der dem Beschlusse vom 9. Juni v.J. erteilten Staats- 

genehmigung, schon aus formellen Gründen unstatthaft, da die gedachte Verfügung, 
auf welche die Ausnahmebestimmungen des $ 13 der Rekursordnung vom 14. März 

1833 keine Anwendung finden, der Gemeindebehörde, an welche deren Eröffnung 
vorschriftsgemäß, zu geschehen hatte, jedenfalls vor dem 27. September v. J. zuge- 
stellt, die desfallsige Beschwerde der Rekurrenten aber erst am 15. Februar 1. J., also 
längst nach Ablauf der Fristen des $ 4 der gedachten Verordnung, dem Amte über- 
geben, und auch von den ersteren überall nicht behauptet worden ist, daß sie von der 
angefochtenen amtlichen Verfügung zu einer späteren Zeit erst Kenntnis erlangt, 
und, von da an gerechnet, die Beschwerde rechtzeitig eingereicht. Derselbe hat aber 
auch wegen dieser Verspätung materiell keine Bedeutung, weil der infolge jenes Be- 
schlusses des großen Ausschusses abgeschlosene Kaufvertrag mit dem Ablaufe der 
Fristen des gegen die amtliche Genehmigungsverfügung nach $ 1 der V.O. vom 
17. Juli 1833 zulässigen Rechtsmittels perfekt geworden ist, und daher eine nach- 
trägliche Aufhebung dieser Verfügungen auf das Wesen und den rechtlichen Bestand 
desselben ohne allen Einfluß sein müßte. 

Es kann daher jenem Antrage aus diesem doppelten Grunde keine Folge gegeben 
werden. Was daher die beiden weiteren Anträge der Beschwerdeführer betrifft, so 
wäre denselben bzw. dem einen oder anderen derselben, allerdings alsdann statt- 
zugeben, wenn entweder wirkliche Gründe vorlägen, aus welchen die formelle und 
materielle Gültigkeit des Gemeindebeschlusses vom 9. Juli v. J. und deshalb die 

Giltigkeit des Kaufvertrages selbst beanstandet werden könnte, oder wenn sich aus der 
Darstellung der Beschwerdeführer Verdachtsgründe dafür ergäben, daß sich der Ge- 
meinderat oder einzelne Mitglieder desselben in dieser Angelegenheit hätten eine 
Pflichtwidrigkeit zuschulden kommen lassen. Denn es wäre alsdann im Hinblick auf 
die sich widersprechenden Ansichten der Forstbehörde über die Zweckmäßigkeit die- 
ses Kaufes ersternfalls allerdings Grund vorhanden, den großen Ausschuß bzw. die 
Gemeinde von Amts wegen darüber zu hören, ob der Vertrag vom 9. Juli v. J., 
ungeachtet der vorliegenden Anfechtungsgründe, aufrecht zu erhalten, oder der Ver- 
zug desselben zu verweigern sei, im andern Falle aber müßte gegen den Gemeinderat 
dienstpolizeilich eingeschritten werden und zu diesem Ende der große Ausschuß über 
die Vorgänge vom 9. Juli v. J. vernommen werden. Allein auch in diesen beiden 
Beziehungen ist nach dem Inhalte der vorliegenden Akten und nach den Darstellun- 
gen der Beschwerdeführer selbst ein hinreichender Grund zu weiterer Einschreitung 
nicht vorhanden. Der Gemeindebeschluß vom 9. Juli v. J. entspricht in formeller 
Hinsicht vollkommen den Vorschriften des $s 11 G.O. Wenn auch nach dem des- 
fallsigen Protokolle von den 38 Stimmberechtigten, welche die Versammlung des 
großen Ausschusses in Radolfzell bilden, nur 22 über den fraglichen Liegenschafts- 
kauf abgestimmt haben, nämlich 6 Mitglieder des kleinen und 16 Mitglieder des 
großen Ausschusses, so ergiebt sich gleichwohl aus dem Berichte des Gemeinderates 
vom 7. ds. Mts. sowie auch aus den Angaben der Beschwerdeführer, daß nebstdem 
sämtliche, oder wenigstens 4 von den Mitgliedern des Gemeinderates, welche sich 
jedoch gegen die Vorschrift des $ 24 der G.O. der Abstimmung enthielten, in jener 
Versammlung anwesend waren. Es waren daher in solcher nach Vorschrift des $ 11 
Abs. 2 G.O. zwei Dritteile der Stimmberechtigten vertreten, und da ausweislich des 
Protokolls von den 38 Stimmberechtigten 21 für den Kauf des Waldes gestimmt 
haben, so liegt hierfür ein gesetzlicher Mehrheitsbeschluß nach Vorschrift des $ 11 
Abs. 3 G.O. vor, dessen Gültigkeit vor den Gerichten überall nicht beanstandet 
werden kann. 
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Es behaupten nun allerdings die Beschwerdeführer, daß von jenen 21 Stimm- 
berechtigten 9 nur bedingungsweise, d. i. nur für den Fall zu dem Kaufe des Waldes 
ihre Zustimmung erteilt haben, daß derselbe sich zur Ausstockung eigne, und daß 
demnach, da diese Bedingung sich nicht erfüllt, vielmehr der spätere Augenschein die 
Ausstockung als unzulässig erwiesen habe, ein Mehrheitsbeschluß für diesen Kauf 
in der Tat nicht vorhanden sei. Allein, abgesehen davon, daß nach der Art und 
Weise der Fragestellung in dem Protokolle vom 9. Juli v. J. eine derartige bedingte 
Abstimmung an sich unstatthaft und auch nach der vorausgegangenen Erklärung des 
Bürgermeisters — auf welche die Beschwerdeführer sich selbst berufen —, über die 
Dringlichkeit des Vertragsabschlusses den Abstimmenden selbst als bedeutungslos 
erscheinen mußte, so hat sich auch andererseits nirgends herausgestellt, daß jenes 
Areal zur Ausstockung wirklich nicht geeignet sei. Dasselbe war vielmehr schon nach 
der Erklärung der Bezirksforstei Konstanz vom 21. Juli v. J. zur Ausstockung be- 
stimmt, und auch die Bezirksforstei Radolfzell hat solches in der Folge als hiefür 
geeignet erklärt. 

Es wäre daher auch in dieser Richtung nirgend ein Grund zur Vertragsanfechtung 
vorhanden, und ein solcher könnte namentlich auch aus dem späteren Beschlusse 
des großen Ausschusses vom 27. Juli v. J., wornach dieser von der früher beab- 

sichtigten Ausstockung mit Stimmenmehrheit wieder Umgang genommen, nicht ab- 
geleitet werden. 

Ebenso unerheblich wie dieses Vorbringen erscheint aber auch ferner die Behaup- 
tung der Beschwerdeführer, daß sich bei der dem Kaufe nachgefolgten Vermessung 
das erkaufte Areal viel größer als man es bei der Verhandlung vom 9. Juli v. J. an- 
genommen, herausgestellt habe und daß demnach die Gemeinde an dem Kauf nur 
bis zu jenem früher angenommenen Maße gebunden, namentlich aber nicht gehalten 
sei, das s. g. „Riedhäldele”, welches nachmals in die Vertragsurkunde aufgenommen 
worden, in den Kauf zu nehmen. 

Wenn es auch im Interesse der Gemeinde zu wünschen gewesen wäre, daß vor 
der Beratung über den Ankauf des Waldes eine Vermessung desselben stattgefunden 
hätte, so kann doch andererseits die Unterlassung dieser Maßregel, welche dem 
großen Ausschusse bekannt gewesen und infolge deren auch in dem Kaufvertrage 
der Mafgehalt der verkauften Liegenschaft nicht angegeben, sondern der Kaufpreis 
nur für den Morgen festgesetzt worden ist, die Gültigkeit des Kaufes nicht auf- 
heben und ebensowenig wurde hierin — bei dem im Berichte des Bürgermeisteramtes 
Güttingen vom 20. Februar d. J. dargestellten Sachverhältnisse — im Falle des ge- 
richtlichen Austrages ein Grund erblickt werden können, das im Vertrage erwähnte 
s. g. „Riedhäldele”, welches einen integrierenden Bestandteil des angekauften Areals 

bildet, von dem Kaufe auszunehmen. 

Aus dem gleichen Grunde ist endlich auch die Beschuldigung nicht gerechtfertigt, 
daß der große Ausschuß von dem Gemeinderat über das Maß des zu kaufenden 
Waldes getäuscht worden sei. Wenn nach all diesem von einer etwaigen Anfechtung 
des von der Gemeinde Radolfzell mit Ferdinand Sieber und Hermann Moos abge- 
schlossenen Kaufvertrages sich ein günstiger Erfolg nicht erwarten läßt, und daher 
auch kein Grund dazu vorhanden ist, die Frage infolge der Beschwerdeführung des 
Josef Schönenberger und Genossen einer nochmaligen Beratung der Gemeinde zu 
unterwerfen, so entbehren auf der anderen Seite auch die von den letztern gegen 
den Gemeinderat hervorgebrachten Beschuldigungen so sehr der tatsächlichen Be- 
gründung, daß auch in dieser Hinsicht ein Grund zu weiterem Einschreiten um so 
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weniger vorhanden ist, als von Seiten des großen Ausschusses selbst in seiner Ge- 

samtheit — die Anschuldigungen, bei welchen er zunächst interessiert gewesen wäre, 

nicht unterstützt worden sind. 

Aus diesen Gründen werden die im Eingange erwähnten Anträge der Beschwerde- 

führer und damit auch die Beschwerde der letztern gegen die amtliche Verfügung 

vom 25. Jänner 1. J. Nr. 550 unter Verfällung derselben in die Kosten des Rekurses 

als unbegründet verworfen. 

Großh. Bezirksamt, welchem die mit Bericht vom 10. d. M. Nr. 3535 hieher vor- 

gelegten Akten im Anschlusse wieder zurückgesendet werden, erhält den Auftrag, 

dies den Beschwerdeführern, sowie dem Gemeinderate zu Radolfzell zu eröffnen, 

dabei aber dem letztern zu bedeuten, daß man immerhin die Eile, in welcher der 

vorwürfige, so wichtige Gegenstand zur Beratung und — gegen die ausdrückliche 

Vorschrift des $ 151 G.O., wornach zu Liegenschaftserwerbungen, sowie zu allen 

dort genannten der Staatsgenehmigung bedürftigen Handlungen der Gemeinden diese 

Genehmigung vor deren Vornahme zu erwirken ist, — auch zum Abschlusse gebracht 

wurde, nicht zu billigen vermöge und ihnen dringend empfehle, in Zukunft derartige 

wichtige Gegenstände, bevor solche zur Beratung und Beschlußfassung des großen 

Ausschusses gebracht werden, einer möglichst gründlichen und allseitigen Prüfung 

und einer ernstlicheren Erwägung zu unterwerfen, als es im vorliegenden Falle ge- 

schehen zu sein scheint. 

Auch ist der Gemeinderat auf die Bestimmung des $ 26 G.O., welche im vor- 

liegenden Falle ebenfalls nicht beachtet worden, noch besonders zu seinem künftigen 

Benehmen aufmerksam zu machen.” Dieser Erlaß ist ein Raritätsstück, und verdient, 

in seiner Totalität hier aufgeführt zu werden. 

Bereits bis Mitte Juni nasse und graue Witterung. Infolge ungünstiger Nach- 

richten von verschiedenen Gegenden über den Stand der Getreide hat ein Aufschlag 

in den Viktualienpreisen stattgefunden. Es kosten deromalen: das Pfund Weißbrot 

4% xr., Schwarzbrot 314 xr., Ochsenfleisch 13 xr, Schmalfleisch 11 xr., Schweine- 
fleisch 12 xr., Kalbfleisch 10 xr. Dagegen sind Wein, Vieh und Leder im Abschlag 
begriffen. 

Auf Anordnung des Erzbischofs zu Freiburg wurde am Sonntag, den 25. Juli die 
Säkularfeier des Heiligen Bernhard, Markgrafen von Baden abgehalten. Der hl. Bern- 
hard, einer der Ahnen unseres Fürstenhauses, wurde im Jahre 1430 auf dem alten 

Schlosse zu Baden, wo noch seine Geburtsstätte gezeigt wird, geboren und starb 
auf einer Reise nach Rom, wo er sich von Papst Kalixt III. zur Teilnahme an einem 
Kreuzzuge gegen die Sarazenen segnen lassen wollte, am 15. Juli 1458 im Franzis- 
kanerkloster zu Moncalieri in Savoyen. Von ihm rühmt ein berühmter Schriftsteller 
des Benedictiner-Ordens, er sei gewesen ein Herr von vorzüglichen Geistesgaben, 
von sehr schöner Gesichtsbildung und ansehnlicher Leibesgestalt. Aber in diesem 
schönen Leibe habe noch eine schönere Seele gewohnt, die er mit Demut, Barmherzig- 
keit und Keuschheit geschmückt habe. Darum und wegen der Wunder, die auf seine 
Fürbitte geschahen, wurde er vom Papst Sixtus IV. anno 1481 unter die Zahl der 
Seligen versetzt, und von Clemens XIV. zum Patrone des vom Hause Baden be- 
herrschten Landes ernannt”. 

Im August etabliert sich der prakt. Arzt Reich dahier. Das Physikat wird noch pro- 
visorisch verwaltet. 

#7 Die Verehrung des badischen Landespatrons war in den 300 Jahren von seinem Tode 
(1458) bis zu seiner Seligsprechung (1769) keineswegs weit verbreitet. Der selige Mark- 
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Die Brunnenstube ist gänzlich versiegt; alle Laufbrunnen sind leer; man hat Pump- 
brunnen errichtet, welche aber zum Teil ein verdächtiges Wasser liefern. Über die 
Ursache dieses Übelstandes ist man noch nicht aufs klare gekommen. Wenn die einen 
behaupten, eine vor 10 Jahren vorgenommene fehlerhafte Rektifikation der Brunnen- 
leitung sei hieran die Schuld, und Andere die Ausstockung auf der benachbarten 
Anhöhe in Verdacht ziehen, so wird gegen beides eingewendet, daß sich nachteilige 
Folgen beider Maßregeln zeitig und nicht erst nach 10 Jahren hätten zeigen müssen. 

Es werden fortwährend Eisenbabhnvermessungen auf der nördlichen Seite der Stadt 
vorgenommen, ohne daf man weiß, ob solche maßgebend sein werden oder nicht. 

Es sind mehrere Bürger von hier nach Villingen abgereist, um der am 22. August 
stattfindenden Eröffnung der Schwarzwälder Industrieausstellung, welche großartig 
zu werden verspricht, anzuwohnen. 

Am 24. August passierten der Staatsminister von Meysenbug *® und der Legations- 
rat Regenauer .die hiesige Stadt, ohne jedoch ein Haus zu betreten. Sie stiegen vor 
dem oberen Tore ab, gingen zu Fuß an den Seedamm und hinten an die Stadtmauer 
durch zum unteren Tore hinaus, wo sie von der Equipage erwartet wurden. 

Auf Mariä Geburt ist der größere Teil des Marienaltares, brillant repariert, in der 
Stadtkirche wieder aufgestellt worden. 

Am 8. September wurde zum erstenmal die Feier des Geburisfestes des Groß- 
herzogs eingeläutet. 

Am 16. September fand die Wahl dreier Gemeinderäte statt. Ausgetreten sind: Die 
Gemeinderäte Senes Linder, Xaver Müller und Alois Teufel. Gewählt wurden: Senes 
Linder, Alois Teufel und Clemens Hungerbieler, alle mit großer Stimmenmehrheit. 

Die „Säkle- Geschichte” liefert noch Nachwehen. Der Gerber Johann Riedlinger ist 
vom Staatsanwalt angeklagt, in Rielasingen anläßlich eines Hochzeitsschmauses öffent- 
lich behauptet zu haben, die Kreisregierung habe auf die Säklebeschwerde bloß des- 
wegen nicht angebissen, weil eine silberne Dose, mit Dukaten gefüllt, geflogen sei. 

Bis. gegen Ende September schöne Witterung. 

Die Ablösung des der Pfarrpfründe zugestandenen Groß- und Kleinzehntens hat 
immer noch ihre gänzliche Bereinigung nicht finden können. Es waltet zwischen 
beiden Teilen ein Streit ob. Es hat sich nämlich erst in neuester Zeit herausgestellt, 
daß das zehntpflichtige Areal in der Maßberechnung aus Versehen mit ca. 54 Morgen 
zu hoch gegriffen, daher im gleichen Verhältnisse die Ablösungsberechnung zum gro- 
ßen Nachteile der Zehntpflichtigen unrichtig sei. Die Pfarrei stellt diese Unrichtigkeit 
nicht geradezu in Abrede, verbirgt sich aber hinter der Ausrede, daß die Pfarrpfründe 
ohne Ermächtigung von Seiten der höheren Kirchenbehörde sich auf keine Unter- 
handlungen einlassen könne. Die Zehntpflichtigen wendeten sich nacheinander an den 

graf Bernhard II. von Baden (geb. 1428/29) ist eigentlich erst seit 100 Jahren den Gläu- 
bigen der Erzdiözese Freiburg bekannt. Siehe Anna Maria Renner, „Markgraf Bern- 
hard II. von Baden”, Quellen zu seiner Lebensgeschichte, G. Braun-Verlag K’rhe 1958. — 
Im Kirchenlexikon von Wetzer und Welte, Bd. II, Verl. Herder 1883, ist der selige 
Bernhard noch nicht aufgeführt. 

48 Wilhelm Freiherr Rivalier von Meysenbug (1813-66), seit 1836 in badischen Diensten, 
wurde am 19. Mai 1856 nach dem Rücktritt des Ministers v. Rüdt (vgl. Anm. 16) 
Staatsminister des großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Auf 
dem Gebiet der Innenpolitik beeinflußte er maßgebend die Kirchenpolitik, wobei er 
— obwohl Protestant — zugunsten der Katholiken wirkte und wesentlich zum Abschluß 
des Konkordates 1859 beitrug. — Bad. Biographien, Teil II, S. 78-80. 
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Oberkirchenrat, an das Erzbischöfliche Ordinariat und letztlich an das Ministerium 
des Innern, aber überall ohne Erfolg. Es hieß, die Zehntablösung erscheine ‚als eine 
abgetane, zum Teil durch Vollzug bekräftigte Sache, worüber nicht mehr Verhand- 
lungen von vorne angefangen werden können. Die Zehntpflichtigen haben nun den 
Entschluß gefaßt, den Rechtsweg zu betreten. 

Am 4. Oktober allgemeiner Herbstanfang dahier. 

Am 7. und 8. Oktober wurden die Rebgüter Friedingerberg und Mettnau besich- 
tigt. Auf dem Friedinger Berg ist der Rebzustand befriedigend, die Mettnau dagegen 
liefert ein Bild unverzeihlicher Vernachlässigung. Der verwahrloste Zustand dieses 
Gutes und der Umstand, daß der Pächter August Seeberger, einem ausdrücklich in 
den Pachtbedingungen enthaltenen Verbote zuwider, nach und nach eine große 
Quantität Streue, welche auf das Gut hätte verwendet werden sollen, verkauft hat, 
führt zur Notwendigkeit, die Pacht vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit aufzu- 
heben. Das Rebgut Mettnau begreift in sich: neue, besonders stehende Wohn- und 
Okonomiegebäude, 7 Morgen Reben, 3 Morgen Ackerfeld, 3 Morgen Oehmdwiesen 
und 40 Jauchert Rauhwiesen. Für die Rebschule ist ein westlich liegender Teil des 

Rebberges angewiesen; dieser Platz ist aber jetzt einer Wildnis ähnlich. Der Pächter 
zahlt keinen Pachtschilling, bezieht aber ein Viertel des Rebenertrages, wogegen er 
aber als Bauschilling jährlich die Summe von 200fl aus der Stadtkasse ausgezahlt 
erhält. Die Neubauten und Reparaturen sind auf 6000 fl zu stehen gekommen. 

Dem Vernehmen nach ist am 10. Oktober die großherzogliche Familie auf der 
Insel Mainau eingetroffen. 

Am 19. Oktober besuchte der Gemeinderat die Weinlese auf dem Friedinger 
Berge, wozu sämtliche Honoratioren eingeladen waren. Die städtischen Weine sowohl 
von der Mettnau als vom Friedinger Berge wurden, ersterer unbedingt, letzterer nach 
einer ungenehmigt gebliebenen Steigerung, eingekellert. 

Am 23. November wurde das Rebgut Mettnau, nachdem der seitherige Pächter 
August Seeberger von Möggingen sich zum vorzeitigen Abzug genötigt gesehen, 
neuerdings auf 12 Jahre verpachtet. Der nunmehrige Pächter ist Isidor Seeberger von 
Böhringen. " 

Seit Erscheinen des Gesetzes .vom 7. Mai d. J. R. DI. Nr. 19, die Ergänzung der 
Schienenwege im Großherzogtum betreffend, vornehmlich aber seit der Zeit, da im 
hiesigen Weichbilde Eisenbahnvermessungen stattgefunden haben, zeigt sich unter den 
hiesigen Bürgern eine ungewöhnliche Bewegung und Aufregung, natürlich zum Teil 
basierend auf dem wesentlichen Auseinandergehen von wesentlich verschiedenartigen 
Interessen. Die Babnlinie ist nördlich von der Stadt, in ziemlicher Entfernung von 
ihren Mauern, signalisiert, und in dieser Richtung scheint die Bahn, abgesehen von 
ihrer Rentabilität überhaupt, unter allen Umständen der Stadt wenig oder gar keine 
Vorteile zu versprechen, während eine Richtung der Bahn auf der Südseite der Stadt 
längs des Sees nach der Ansicht der meisten Bürger, namentlich auch solcher, die 
keine Hoffnung haben, einzelne Güterstücke um enormen Preis zu verkaufen, sowohl 
der Bahnkasse als auch der Stadt entschiedene Vorteile bringen müßte. Auf An- 
dringen vieler Bürger hat sich der Gemeinderat mit Schreiben vom 2. Dezember an 
die Großh. Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues gewendet, darum bittend, 
es möge eine Untersuchung der vorgeschlagenen Linie auf der Seeseite angeordnet 
werden. Die Oberdirektion erwiderte mit Erlasse vom 11. Dezember Nr. 10492: 

„Bei der vor einigen Jahren angestellt wordenen Untersuchung zur Ermittlung der 
zweckmäßigsten Linie für eine zwischen Schaffhausen und Konstanz anzulegende 
Eisenbahn ist es bei der Stadt Radolfzell besonders einer näheren Prüfung unter- 
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worfen worden, ob die Führung der Bahn hinter dem Gestade entlang und die An- 

lage des Bahnhofes in der Nähe des dortigen Hafens tunlich und ohne ganz unver- 

hältnismäßigen Kostenaufwand möglich sein werde. 

Die Untersuchungen aber haben gezeigt, daß dies nicht geschehen könne, ohne 

bedeutende Schwierigkeiten zu überwinden und einen ungewöhnlichen und hier ganz 

außer allem Verhältnisse stehenden Aufwand veranlassen zu müssen, und es wurde 

daher auch nach diesen Resultaten dieses Projekt aufgegeben und dafür die Führung 

der Bahn auf die entgegengesetzte Seite der Stadt und die Anlage des Bahnhofs 

daselbst gewählt, und umso mehr adoptiert, als durch die Oeffnung einer ganz 

kurzen neuen Straße aus der Stadt dahin die Verbindung mit dem Innern der Stadt 

sowohl als auch mit dem Hafen auf eine ganz passende und entsprechende Weise 

hergestellt werden könnte. 

Unter diesen Verhältnissen vermögen wir daher nicht den Wünschen der Stadt 
Radolfzell, die Bahn und den Bahnhof an die Seeseite zu legen, zu. entsprechen, da 
auch neuere Untersuchungen die früheren Resultate nicht abzuändern vermöchten. 
Wir glauben aber, der Stadt dabei die Beruhigung geben zu können, daß bei der 
Herstellung der Bahn und der Lage des Bahnhofes, so wie diese bisher angenommen 
und festgestellt wurde, das Interesse der Stadt vollkommen gewahrt werden wird, 
und alle anderen Hoffnungen und Erwartungen für die bevorwortete andere Bahn 
sich vollkommen illusorisch erweisen würden.” 

Ohne Zweifel wird die Stadt noch weitere Schritte tun, um ihrem Wunsche Nach- 
druck und Eingang zu verschaffen *°. 

Das hiesige Schulwesen geht einem neuen Stadium entgegen. Die Fortbildungs- 
schule, im Jahre 1856 provisorisch für die Dauer von drei Jahren gegründet, hat den 
von ihr gehegten Erwartungen nicht entsprochen und zwar zunächst und zwar 
naturgemäß, weil sie ein schon in ihrer Anlage verfehltes Institut war. Sie bildete 
nicht,.wie sie sollte, einen integrierenden ergänzenden Teil der Volksschule, sondern 
bewegte sich in isolierter Stellung, indem sie sich vorzugsweise mit dem Unterrichte 
in fremden Sprachen und mit Gegenständen abgab, zu deren Erlernung die Schüler 
durch die Vorschule noch gar nicht befähigt waren. Nachdem hierin allseits ein Miß- 
stand erkannt worden, beschloß der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem Schul- 

vorstande, im Schulwesen überhaupt eine Änderung eintreten zu lassen. Auf Grund 
einer umfassenden Relation, und mit Hintansetzung einer gegen den Gemeinderat 
gerichteten Remonstration des Lehrers Alois Rogg, wurde diese Angelegenheit der 
Beurteilung und Beschlußnahme der Gemeinde bzw. des großen Ausschusses unter- 
breitet, welcher in seiner Verhandlung vom 10. Dezember die Aufhebung der Fort- 
bildungsschule mit der Modifikation dekretierte, daß der Ansicht des Gemeinderates 
gemäß der Fortbildungsunterricht nicht aufhören, sondern mit dem Volksschulunter- 
richt in unmittelbare Verbindung gebracht werden solle. Es wird nun Vorlage an den 
Großh. Kath. Oberkirchenrat gemacht und nach Umständen das weitere angeordnet 
werden. Jedenfalls erreicht die Fortbildungsschule in ihrer seitherigen Gestalt mit 

dem 23. April 1859 ihre Endschaft°®. 

Gerber Riedlinger ist wegen der Seite 248 bezeichneten Injurie vom Hofgerichte zur 
Erstehung einer sechswöchigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. 

49 Nach den Vorstellungen der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues wäre die 
Eisenbahnlinie etwa auf der Linie der heutigen Radoltus-Straße verlaufen; der größere 
Teil des Werksareals der Firmen Allweiler und Schiesser wäre danach Bahnhofsgebiet. 

50 Diez Carl, aaO., S. 49. 
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Seit dem Bestehen der Waldbüter sind denselben für außerordentliche Verrichtun- 

gen besondere Diäten bezahlt worden. Des Mißbrauches, welches mit dieser Ein- 

richtung betrieben worden, überdrüssig, hat der Gemeinderat mit Beschluß vom 19. 

Dezember unter Aufhebung des Diätensystemes jedem Waldhüter ein jährliches 

Aversum von 15 fl für außerordentliche Verrichtungen ausgeworfen. 

Es verlautet allgemein im Publikum, daß der Kirchenstreit zwischen der badischen 

Regierung und dem Episcopat durch ein Concordat seine Erledigung gefunden habe. 

In den öffentlichen Blättern ist hierüber nichts zu lesen. 

Allmählich tauchen Gerüchte über den Ausbruch eines Krieges zwischen Frankreich 

und Oesterreich auf. Piemont wäre diesmal der Zankapfel. Napoleon III. scheint 

veranlaßt zu sein, zu Gunsten Italiens von der Devise: L’empire c’est la paix — 

auf einen Augenblick zurückzukommen. Das wird den alten Herrscherfamilien ganz 

gelegen kommen ®!. 

Allgemeines: 

Auch das Jahr 1858 muß in Ansehung des Wachstumes im allgemeinen den ge- 

segneten beigezählt werden. Futter- und Fruchternte waren sehr ergiebig, und wenn 

auch die Qualität des Weines jener des Vorjahres nicht gleichkommt, so steht die 

Quantität gerade in umgekehrtem Verhältnisse, und in dieser Beziehung genügt es 

zu sagen, daß der Rebbauer doppelt soviel Wein erzielte, als er erwartet hatte, und 

daß gleich nach dem Herbste der Ohm geringen Weines um 3 fl verkauft wurde. 

Obst gab es nicht viel; allein was das Getränk betrifft, so geht bei der Wohlfeilheit 

des Weines nach dem Obstmost keine starke Nachfrage. Man kann jetzt füglich 

sagen: Wir haben in der Stadt mehr Wein als Wasser. Es erscheint für die Gemeinde 

als eine große Kalamität, daß die laufenden Brunnen versiegt sind, und es trotz aller 

Mühe bis izt nicht gelingen konnte, die Quelladern in ihre frühere Richtung zurück- 

zuführen. In dieser Beziehung hat die Gemeindebehörde einen sehr schwierigen 

Standpunkt, indem die Ursache des Versiegens der Brunnenquelle trotz aller tech- 
nischen Forschungen nicht hat ermittelt werden können, wornach dem bösen Willen 

ein weites Feld eingeräumt ist, dieselbe auf Rechnung einer nachlässigen Behandlung 

überhaupt zu schreiben. 

Nächst diesem Gegenstand nimmt die Eisenbahnfrage die Aufmerksamkeit der Ein- 
wohnerschaft vorzugsweise in Anspruch. Wie es sich in dieser Beziehung in diesem 
Augenblick verhält, ist oben Seite 249 f. gesagt worden. Indessen ist die Zahl derer 
nicht gring, welche allen technischen Demonstrationen zum Trotz daran zweifeln, daß 
es mit dem Baur einer Zweigbahn von Schaffhausen über hier nach Konstanz so recht 
ernst sei. Und diese Pessimisten mögen so ganz Unrecht nicht haben. Durch den Bau 
einer Eisenbahn von Waldshut nach Schaffhausen wird Südwestdeutschland mit der 
Schweiz, mit Frankreich und Italien in direkte Verkehrsverbindung gesetzt, ohne daß 
es hiezu der Berührung des Bodensees bedürfte, zumal eine Verbindung des Binnen- 
landes mit demselben durch die in Friedrichshafen ausmündende Eisenbahn herge- 
stellt ist. Sollte es aber gleichwohl zum Bau einer Zweigbahn Schaffhausen - Kon- 
stanz kommen, so muß man freilich in der Richtung derselben durch unsere Gemar- 
kung bzw. in der Placierung der Bahnhofstation eine Lebensfrage für die Stadt er- 
kennen, und es scheint davon die fernere Existenz unseres in stetem Aufschwung 
begriffenen Frucht- und Viehmarktes abzuhängen. Es ist jedoch von der Gemeinde- 

51 Napoleon III. hatte die Parole ausgegeben: „Pempire c’est la paix”, aber die Satire 
machte sehr bald daraus: „’empire c’est l’&pee”. 
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behörde in ihrer nunmehrigen Kombination zu erwarten, daß sie keinen Augenblick 
das Gemeindewohl außer acht lassen werde, wie solches sich bereits in der vor- 
würfigen Angelegenheit, wie auch in Bezug auf die Reorganisation des Schulwesens 
gezeigt hat. Wie es übrigens mit dem hiesigen Marktverkehr steht, mag aus folgen- 
der Übersicht pro 1858 entnommen werden: 

In diesem Jahre wurden auf hiesigem Markte verkauft: 

Kernen und Weizen: 22380 M, Erlös 230815 fl 
Gerste: 3664 M, 22493 fl 

Roggen: 1315 M, Erlös 8473 fl 
Haber: 2615 M, Erlös 12516 fl 
Erbsen: 122 M, 1182 fl 

Mischel: 272 M, 1647 fl 
Kartoffeln: 3200 M, 4346 fl 
Summa: 33630 Malter, 281 470 fl Elös 

ferner: 

Ochsen: 1351 Stück 120 324 fl, Kühe: 455 Stück 23 375 fl, 

Kälber: 462 Stück 19807 fl 
Totalsumme: 434976 fl Erlös. 

1859 

Januar: 

Den 1.: Mit dem Eintritte des neuen Jahres rückt unsere Eisenbahnangelegenbeit 

um einen großen Schritt vorwärts. Sicherem Vernehmen nach sind am 28. Dezember 
in Karlsruhe im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten durch beiderseitige 
Commissäre die Conferenzen eröffnet worden, welche die Herstellung einer defini- 
tiven Verständigung der Großh. Regierung mit der Schweiz wegen Fortsetzung der 
Großh. Staatseisenbahn durch den Kanton Schaffhausen zum Zwecke haben. An den 
bezüglichen Verhandlungen nehmen Teil von Seiten Badens: die Herren Geheimer 
Legationsrat Küblenthal und Legationsrat Legenauer, von Seiten der Schweiz: die 
Herren Bundesrat Stämpfli namens des schweizerischen Bundesrates, Regierungspräsi- 
dent Amman und die Regierungsräte Böschenstein und Hallauer als Vertreter der 
Kantonsregierung. Schon heute, am Neujahrstag, erfahren wir, daß die Unter- 
handlungen bereits zum Abschluß gediehen seien, indem am 30. Dezember, abends 
10 Uhr fraglicher Vertrag im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten unter- 
zeichnet worden sei. Bundesrat Stämpfli, der während seiner Anwesenheit in Karls- 
ruhe auch die Ehre hatte, von Sr. K. Hoheit, dem Großherzog empfangen zu werden, 
ist mit den Abgeordneten des Kantons Schaffhausen bereits wieder abgereist, um 
sein neues Amt als Bundespräsident anzutreten. 

Der Inhalt der Vereinbarungen ist folgender: 

1. Baden setzt seine Rbeintalbabn durch den Klettgau fort; es betritt den Kanton 
Schaffhausen bei Trasadingen und verläßt ihn bei Thayngen. 

2. Der Bund kann erst nach 50jährigem Betriebe mit vorangegangener Sjähriger 
Kündigung zurückkaufen. 

3. Der Bund entschädigt im Falle des Rückkaufes das ca. 4 Stunden lange Eisenbahn- 
trac& auf badischem Gebiete, d.h. von Lauchringen bis Trasadingen, und von 
Thayngen bis Singen mit 1,5 Mill. Francs. 
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4. Der Kanton Schaffhausen übernimmt die Leitung der Expropriation mit einem 

badischen Commissär. 

5. Das Staats- und Gemeindeeigentum, das von der Bahn durchschnitten. wird, wird 

zum Bahnbedarf unentgeltlich abgetreten. 

6. Der Kanton übernimmt die Erstellung der Zufahrten zu den Stationen und all- 

fällige Beleuchtung derselben. 

7. Der Kanton gibt Anweisung zum Bezug des Wassers für die Lokomotiven auf 

dem Bahnhof Schaffhausen. 

8. Der Kanton verpflichtet sich, allfällige Aufforderungen seitens der Rheintalbahn 

zu vertreten. 

9. Der Kanton bewilligt Steuerfreiheit der Immobilien und der badischen Beamten. 

Den 1.: Verhängnisvoll klingen die Worte, die Kaiser Napoleon am Neujahrstage 

anläßlich der Beglückwünschungsaudienz zu dem österreichischen Gesandten gespro- 

chen hat, und nach dem Konstitutional so lautet: „Ich bedaure, daß die Beziehungen 

zu Ihrer Regierung nicht so gut sind wie früher. Ich bitte Sie, dem Kaiser zu sagen, 

daß meine persönlichen Gesinnungen gegen ihn sich nicht geändert haben.” Dieser 

Passus in Vergleichung mit verschiedenen bedrohlichen Erscheinungen in Piemont, 

läßt auf eine nahe bevorstehende Krisis in der italienischen Politik schließen, und 

berechtigt zu Consequenzen, die auch uns, in der Nähe der Rheinprovinzen lebhaft 

zu beunruhigen geeignet sind. Bereits haben auch die Rüstungen in Frankreich, Italien, 

Oesterreich und Nord- und Südwestdeutschland, selbst in Rußland, begonnen, und 

es finden in Deutschland, namentlich im Norden, Pferdeeinkäufe für Rechnung der 

französischen Regierung in großartigem Maßstabe statt. Schon sind 30000 Oester- 

reicher nach Italien abgegangen, und die österreichische Armee in der Lombardei soll 

auf 150000 Mann verstärkt werden. Auch in England verlegt man sich auf maritime 

Rüstungen ®. 

Den 7.: Heute fand eine Conferenz auf dem Rathause statt zur Besprechung über 

die Reorganisation des hiesigen Volksschulwesens. Anwesend waren: Die Mitglieder 

des Gemeinderates und des Schulvorstandes, der Oberamtmann und der Bezirksschul- 

visitator. Diese Angelegenheit ebnete sich auch diesmal, wiewohl nach längerer De- 

batte, nach der Intention des Gemeinderates ab. (Vide 1858, Seite 250.) Die Schul- 

visitatur wird nun Bericht erstatten an den Oberkirchenrat, und nach dem Ergebnisse 

wird das weitere angeordnet werden. 

Den 8.: Heute ist eine Gemeindedeputation, bestehend aus dem Bürgermeister, 
zwei Gemeinderäten und dem Obmann des Bürgerausschusses nach Konstanz abge- 
gangen, um nach Ansicht des Erlasses der Oberdirektion des Wasser- und Straßen- 

baues vom 11. Dezember 1858 Nr. 10492 persönliche Anfrage im Eisenbahnbureau 
zu stellen, ob man nicht geneigt wäre, einen Techniker zur Untersuchung der vor- 
geschlagenen Linie auf der Seeseite der Stadt abzuordnen, damit auf Grund des ohne 
Zweifel befriedigenden Ergebnisses die weiter geeigneten Schritte getan werden 
könnten. Die Antwort lautete unbedingt abweislich. 

52 König Viktor Emanuel II. von Piemont-Sardinien (1820-78) eröffnete am 10. Januar 
1859 in Turin sein Parlament mit den Worten: „Der Horizont, an dem das neue Jahr » 
heraufsteigt, ist nicht ganz heiter. Wir sind nicht unempfindlich für den Schmerzens- 
schrei, der von so vielen Teilen Italiens uns entgegenschallt” (nach Egon Friedell, Kultur- 
geschichte der Neuzeit, Verl. Beck - München, Gesamtausgabe S. 1139). In einer Anfang 
Februar 1859 in Paris erschienenen offizösen Broschüre „Napoleon II. et P’Italie” wurde 
die Notwendigkeit einer politischen Umgestaltung Italiens und die Beseitigung des öster- 
reichischen Einflusses gefordert. 
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Den 10.: Der große Rat von Schaffhausen hat den Eisenbahnvertrag bestätigt. Die 

Schaffhauser freuen sich hierüber sehr, indem sie glauben, es sei jetzt die Möglich- 

keit gegeben, daß auch die Plahinger Bahn in Schaffhausen ausmünden werde. 

Den 19.: Der stellenweise überfrorene Untersee hat ein Opfer gefordert. Heute 

abend fiel ein hiesiger ca. 8 Jahre alter Knabe namens Friedrich Schönenberger in 

eine s. g. Wone, und konnte nicht gerettet werden. 

Den 20.: In der Nacht von gestern auf heute, Sebastiani, genau wie im vorigen 

Jahre, ist der Untersee zwischen hier und Jznang fest zugefroren. 

Februar: 

Den 5. Heute wurde von gelehrten Sachverständigen eine Untersuchung der 

Brunnenstube vorgenommen. Dieselben geben nicht alle Hoffnung auf, die Quell- 

adern wieder zur Vereinigung und auf das erforderliche Niveau zu bringen, und 

versprechen ein motiviertes Gutachten hierüber mit Anleitung zum ferneren Ver- 

fahren nachzusenden. 

Den 6. Dem großen Ausschuß wurde eine von dem Gemeinderat redigierte Vor- 
stellung über Abänderung der Eisenbahnlinie, gerichtet an das Ministerium der aus- 

wärtigen Angelegenheiten, vorgetragen, worin die Vor- und Nachteile, sowohl des 

Staates als der Gemeinde, welche mit der Alternative verknüpft erscheinen, mit 
Nachdruck hervorgehoben werden. Die Vorstellung erhielt den entschiedenen Beifall, 
daher auch die Gutheißung des Ausschusses und wird sofort an seine Bestimmung 
abgefertigt werden. 

Den 9. Heute versammelten sich sämtliche Bürgermeister des Bezirks auf der Amts- 
kanzlei, um die Dienstauszeichnung zu empfangen. Diese besteht aus einer silbernen 
Medaille, welche an einer silbernen Erbsenkette über die Schulter gehängt auf der 
Brust getragen wird. Der Avers zeigt das Bildnis des Großherzogs mit der Unter- 
schrift: „Friedrich, Großherzog von Baden”, der Revers einen Eichenkranz, in dessen 

Mitte der Namen der betreffenden Gemeinde zu lesen ist. Die Medaille hat ungefähr 
die Größe eines Vereinstalers, und das Ganze einen Silberwert von 15 fl. Zur Auf- 
bewahrung ist ein Etui bestimmt, an dessen Äußerem eine gedruckte Belehrung über 
Zeit und Art des Gebrauches angebracht ist. Dieser Feierlichkeit wohnten an: sämt- 
liche Mitglieder des Gemeinderates und der Obmann des Ausschusses. 

Anfang Februar. In mehreren Orten des Bezirks — auch hier — herrscht die 
Blatternkrankbeit, welche in der Höri und anderwärts schon etliche Opfer ge- 

kostet hat. 

Anfang des Monats. Die vagen Gerüchte darüber, daß der Kirchenstreit durch ein 
Konkordat seine Endschaft erreicht habe, scheinen durch die Tatsache dementiert zu 
werden, daß vor kurzem viele Geistliche in Offenburg sich versammelten, um an 
den Großherzog eine Petition wegen Beschleunigung der Verhandlungen mit dem 
päpstlichen Stuhle zu richten, damit dem Übelstande abgeholfen werde, daß die 
erledigten Pfarreien, deren Zahl auf mehrere hundert angewachsen sei, fortwährend 
durch Pfarrverweser gegen eine mäßige Tagesgebühr verwaltet werden. Wer da 
weiß — und wer sollte es nicht wissen? — daß die niedere Geistlichkeit sich weit 
eingehender um die Temporalia als um die Spiritualia bekümmert, wird auch glau- 
ben, daß sie über Gang und Stand der Angelegenheit besser instruiert sei als das 
Laientum, daher, wenn die Erledigung des Streites vor der Türe stünde, es nicht 
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wagen, ja unvernünftig finden würde, jetzt erst um die 12. Stunde auf Beförderung 

hinzuwirken. Dem Vernehmen nach ist jedoch eine Petition in angedeutetem Sinne 

nicht abgegangen. 

März: 

Den 17. Eine unangenehme beängstigende Sensation erregt die Kriegsministerial- 
verordnung, wodurch die Zwangsausbebung von 2000 Pferden befohlen wird. 

Den 20. Heute wurde der vom Gemeinderat und Schulvorstand adoptierte Schul- 
plan dem großen Ausschuß vorgelegt und nebst der Besoldung eines dritten Lehrers 
(Unterlehrers) mit 250 fl nebst freier Wohnung in ledigem Stande genehmigt. 

Den 25. Heute beginnen gleichzeitig zu Singen und Allensbach Jesuitenmissionen. 

Den 29. Die erste Pferderemonte hat in zwei Abteilungen stattgefunden. Es sind 
sehr viele Pferde abgegeben und verhältnismäßig gut bezahlt worden. 

Ende des Monats. Die Kriegsgerüchte dauern fort und bestätigen sich durch die 

großartigen Rüstungen, die allenthalben gemacht werden, wie durch die Truppenzüge. 

  

Sommerwirthschaft von M. Müller 
(vielleicht auf der Mettnau bei der heutigen Kreishaushaltungsschule) 

April: 

Wir vernehmen, daß zwischen Rußland und Frankreich für den Fall eines Krieges 
zwischen dem letzteren und Oesterreich ein Schutz- und Trutzbündnis abgeschlossen 
worden sei, und daß in Wien .die Deklaration des Petersburger Kabinetts eingelangt 
sei, Rußland werde von dem Zeitpunkt an, da Sardinien von österreichischen Truppen 
betreten worden, binnen 14 Tagen den Krieg erklären °®. 

Es geht das Gerücht, daß in Bayern eine österreichische Heeresabteilung von 
40000 Mann einrücken und unsere Gegend durch bayrische Truppen werde besetzt 
werden. Im Verlaufe kurzer Zeit sind im badischen Armeecorps 111 Offiziere an- 
gestellt worden °%. 

53 Am 3. März 1859 schlossen Frankreich und Rußland einen Geheimvertrag, in dem sich 
der Zar zu wohlwollender Neutralität während des bevorstehenden Kampfes verpflichtete. 

54 Dem piemontesischen Ministerpräsidenten Cavour (1810-61) war es gelungen, Oster- 
reich, dessen Herrschaft in Italien gebrochen werden sollte, in die Rolle des Angreifers 
hineinzudrängen. Die Frage ‚ob der Deutsche Bund Österreich bei dieser Auseinander- 
setzung helfen sollte, wurde leidenschaftlich erörtert. In Süddeutschland nahm die öffent- 
liche Meinung eindeutig für Osterreich und gegen Frankreich Partei. Der in Baden 
gegründete patriotische Hilfsverein für die verwundeten österreichischen Krieger sam- 
melte z. B. 13000 fl an Geld und 600 Zentner Leinenzeug. 
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Den 13. Heute wurde auf dem Rathause von den städtischen Eichen die Rinde 
— ca. 565 Klafter — durch Steigerung verkauft. Der Anschlag betrug 3521 fl, der 
Erlös dagegen 6915 fl. Das enorme Ergebnis dieser Versteigerung verdient hier vor- 
gemerkt zu werden. 

Den 16. Das Grofh. Kriegsministerium hat eine Aufforderung an praktische 
Aerzte, Tierärzte und Wundarzneidiener erlassen, welche dem Grofßh. Armeecorps 
auf Kriegsdauer Dienste leisten wollen >. 

Während sich hier erhebliche Gründe darboten, die Fortbildungsschule aufzuheben, 
und den diesfallsigen Unterricht der Volksschule zuzuweisen, sind in Konstanz gleich- 
zeitig zwei höhere Töchterschulen errichtet worden. Die eine wurde mit Genehmi- 
gung des Großh. Ministeriums des Innern für Schüler ohne Unterschied der Kon- 
fession geschaffen. Zur Übernahme der anderen, rein katholischen, haben kürzlich 
die Schwestern der Christlichen Liebe von Paderborn ein Haus in Konstanz für 
11000 fl angekauft. Die Rivalität dieser beiden heterogenen Anstalten wird auf die _ 
Beförderung ihrer spezifischen Zwecke ohne Zweifel einen ersprießlichen Einfluß 
ausüben. 

Den 18. hat die zweite Pferdeausbebung stattgefunden. 

Mit dem 23. hat die Existenz der Fortbildungsschule ihre Endschaft erreicht. In- 

dessen ist die schließliche Resolution über die Reorganisation und Anstellung eines 
dritten Lehrers vom Gr. Oberkirchenrat noch immer nicht eingetroffen. Zu Ende des 
Schuljahres ist die Genehmigung von Seiten des Oberkirchenrates erfolgt. 

Durch höchste Entschließung aus Gr. Staatsministerium vom 23. April ist die zu 
leistende Vergütung für das Mittagessen bei der Einguartierung von 9 xr. auf 12 xr. 
und jene für die ganze Tagesverpflegung von 15 xr. auf 18 xr. erhöht worden. 

Am 28. ist das 4. Infanterieregiment von Konstanz über Friedrichshafen nach 
Bruchsal abgezogen. 

Mai: 

Im Laufe dieses Monats sind die vom 4. Regiment benutzt gewesenen Räumlich- 
keiten bis auf den letzten Nagel vollständig geräumt und sämtliche fahrende Habe 
ins Unterland transportiert worden. Das Regiment hat bei Rastatt ein Lager bezogen. 

Mit den Arbeiten an der Brunnenleitung wird strenge fortgefahren. 

Juni: 

Auf den Iten: Verpachtung des Städtezinses. Ausnahms- und vergünstigungsweise 
wurde mit den hiesigen Steinhauern ein Abkommen getroffen, wonach ihnen für ein 
Jahr der kleine Damm überlassen wurde, um auf einem abgegrenzten Raume daselbst 
ihr Rohmaterial zu lagern. Der große Damm wurde allein verpachtet. Von den drei 
höchsten Geboten wurde die Wahl vorbehalten. Auf erhobene Beschwerde muß auch 
der kleine Damm versteigert werden. 

Im Laufe des Monats ist die Eisenbahnlinie längs des Sees ausgesteckt worden. 

Der Löwenbrunnen läuft, und somit sind unsere Erwartungen praktisch gerecht- 
fertigt. 

55 Am 19. April 1859 richtete Österreich im Vertrauen auf die Hilfe des Deutschen Bundes 
und Englands ein Ultimatum an Piemont-Sardinien, nach dessen Ablehnung Österreich 
am 29. IV. 1859 den Krieg erklärte. Damit trat das Bündnis Frankreich-Piemont in Kraft. 
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Juli: 

Höchstem Wunsche gemäß kommt ein Frauenverein dahier zu Stande zum Zwecke, 

die milden Gaben für Soldaten und Arbeitslose in Empfang zu nehmen und deren 

Verwendung zu besorgen ?*. 

Am Iten übersiedelt das Amtsgericht aus dem Amtshause in das Rathaus. 

Der Ausbau des Spitals für barmherzige Schwestern wird auf so lange verschoben, 

bis Aussicht vorhanden ist, welche zu bekommen. 

Am 4ten fand die dritte Pferdeausbebung statt. Zu diesem Zwecke befanden sich 

hier: ein Dragoner-Offizier, ein Artillerie-Offizier, ein Tierarzt und 32 Mann Unter- 

offiziere und Soldaten. Es wurden ca. 100 Pferde ohne strenge Auswahl ausgehoben 

und durchschnittlich gut bezahlt. 

Am Sten Juli erste Generalversammlung des hiesigen Frauenvereins und Wahl des 

Comite. 

Die Stadt hat den Kreuzwirt Paul’schen Garten am Löwenbrunnen für die enorme 

Summe von 1130 fl gekauft. Es war ein blindes Nachgebot geschehen, welches den 

Anschlag um 330 fl steigerte. Die Gemeinde ist aber des fraglichen Platzes im Hin- 

blick auf das Vorhaben eines Straßenbaues in der Richtung nach Stockach benötigt. 

Es gibt ungemein viel Futter; allein der oft sich wiederholende Regen ist der Ein- 

heimsung sehr hinderlich. 

Für die Besorgung des Farrenstalles hat sich kein Bürger gemeldet, und es ist daher 
ein Fremder vorbehaltlich dreimonatiger Aufkündigung angestellt worden. 

Die Gemeinde Singen ist in Gefahr, die unmittelbare Nachbarschaft der Eisenbahn 
einzubüßen, und zwar zu Gunsten der Gemeinde Hilzingen, welche sich wegen Än- 
derung der Linie und Direktion derselben anstatt über Bietingen und Goltmadingen, 
über Hilzingen bei der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues verwendet und 
unter das Mäcenat der Standesherrn gestellt hat. Sollte dieses Projekt gelingen, so 
wäre ein günstiger Rückschlag auf die hiesigen Verhältnisse außer allem Zweifel. 

Der hiesige Gesangverein gibt schon seit länger als einem halben Jahr kein anderes 
Zeichen mehr von sich, als die vierteljährliche Eintreibung der Beiträge. 

Die Ausfuhr von Pferden und Hornvieh außer den Zollvereinsstaaten ist verboten. 

Nachrichten aus allen Teilen des Staates und anderen Gegenden über schlechte 
Aussichten auf Obsterwachs. Sonst steht alles gut, wenn’s der häufige Regen nicht 
verdirbt. 

Der Krieg hat sich in Südwestdeutschland noch in wenigen Beziehungen fühlbar 
gemacht. Nur der Zuzug so vieler Arbeitskräfte zum Militärdienst ist sehr empfind- 
lich. Man erwartet baldige Wendung der Dinge, entweder Ausmarsch oder Heim- 
kehr des Militärs. 

Der Fremdenverkehr ist sehr gering, die Märkte aber sind stark frequentiert. 
Schon im vorigen Monat ist der Postbotendienst in Lauf gekommen, und die Brief- 
taxen sind ermäßigt worden. 

56 Der Ausbruch des italienischen Krieges und die Schlachten von Magenta und Solferino 
veranlaßten Großherzogin Luise, dem Minister des Innern, von Stengel, eine Denkschrift 
über die Notwendigkeit der Gründung von Frauenvereinen im ganzen Lande vorzu- 
legen. Am 4. Juni erhielten die Amtsvorstände die Aufforderung, die Bildung derartiger 
Vereine im Lande kräftig zu fördern; die am 6. VI. erlassenen Statuten wurden im 
ganzen Großherzogtum verbreitet. Auch die Kirchen unterstützten diese Bestrebungen. 
Bis Ende Juni waren 37, bis Jahresende 95 Ortsvereine gebildet. — Geschichte des Bad. 
Frauenvereins, 2. Aufl. 1906. 
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Den 7ten Juli. Auf telegrafischem Wege ist die Nachricht aus Rom eingelangt, 

daß die Verhandlungen der Großherzoglichen Regierung mit dem Päpstlichen Stuble 

endlich ihren Abschluß gefunden haben, indem am 28ten Juni die beiderseitigen Be- 

vollmächtigten zur Unterzeichnung der verschiedenen, das Vertragswerk bildenden 

Aktenstücke geschritten seien. Der Ankunft der letzteren dürfte daher in Bälde ent- 

gegengesehen werden ?”. 

Den 13ten Juli, wurde zu Freiburg in der Domkirche nach dem Frühgottesdienste 

die Aufhebung der im Kirchenstreit über die Herren Prestinari, Kirnberger, Küß- 

wieder, For, ‚Schmitt, Müller, Laubis, Maier, Burger, Ruth und Steinbam verhängte 

größere Exkommunikation von der Kanzel verkündet. 

Der „Moniteur“ meldet, daß am 7ten der Waffenstillstand zu Villafranca vor dem 

Marschall Vaillant und dem Feldzeugmeister Heß unterzeichnet worden sei. 

Zu Anfang des Monats ist auf Ableben des Baptist Gemple, vulgo Fuchs, ein an- 

derer Totengräber angestellt worden. 

Die Heuernte ist ungewöhnlich günstig ausgefallen. 

Der Friede zwischen Frankreich und Sardinien einer- und Österreich anderseits ist 
geschlossen. Italien bildet einen Staatenbund unter dem Ehrenvorsitz des Papstes. Der 
Kaiser von Österreich verzichtet auf seine Rechte an der Lombardei zu Gunsten des 
Königs von Sardinien. Der Kaiser von Österreich behält Venedig und tritt mit diesem 
dem Staatenbunde bei. Allgemeine Amnestie®®, 

Den 17ten Juli. Bei schöner Witterung war das Hausherrenfest ziemlich stark fre- 
quentiert. Die Festrede hielt Herr Pfarrer Hauser von Weiler. 

Den 18ten Juli. Hausberrenmontag ausgezeichnete Langweilung; von der früheren 
örtlichen Unterhaltung keine Spur mehr. Bei der Spritzenprobe blieb mehr als die 
Hälfte der Rottenmannschaft unentschuldigt aus. Man will sich auf diese höchst un- 
geeignete Weise an dem Gemeinderat wegen seiner früheren Renitenz gegen Er- 
richtung eines Pompier-Corps zu rächen suchen. 

Während des Manövers wurde ein Deserteur vom Garibaldi’schen Corps aufs Amt 
transportiert. Derselbe ist in hiesiger Gegend zu Hause. 

Der Frauenverein wird unter veränderten Verhältnissen nunmehr seine Tätigkeit 
einstellen. 

Den 18ten Juli beginnt die Fruchternte. Es ist bereits die Vermessung der Eisen- 
babnlinie längs dem See begonnen worden. 

Am 20ten Juli wurde der erste Wochenschweinemarkt abgehalten, vorausgesetzt, 
daß man es einen Markt nennen kann, wenn nur ein einziger Verkäufer mit 7 Span- 
ferkeln, aber nicht ein einziger Käufer auf dem Platz erscheint. 

Am 25ten Juli ist die Großherzogliche Familie auf der Insel Mainau zu einem 
längeren Verweilen eingetroffen. 

57 Vgl. H. Lauer, Gesch. d. kath. Kirche in Baden, Frbg. i. Br. 1908, Verl. Herder, S. 221 ff. 
58 Nach den für Osterreich verlorenen Schlachten von Magenta (4. Juni) und Solferino 

(24. Juni) zog es Napoleon, der nun ein Eingreifen Preußens befürchten mußte, vor, 
dem österreichischen Kaiser Franz Joseph (1830-1916) einen günstigen Frieden anzu- 
bieten. Am 8. Juli 1859 Waffenstillstand von Villafranca; am 11. Juli vereinbarten die 
beiden Kaiser daselbst einen Präliminarfrieden, in dem Österreich die Lombardei an 
Napoleon abtrat (der sie Sardinien weitergab), aber Venetien behielt. — Der vorgesehene 
Plan einer italienischen Konföderation einschließlich Osterreichs wurde jedoch durch die 
von England unterstützten italienischen Unionsbestrebungen verhindert; auch der Papst 
lehnte den ihm angetragenen Vorsitz im Staatenbund ab. 
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Marktplatz 

August: 

Das zweite Infanterieregiment „Prinz von Preußen” erhält seine Garnison in Kon- 

stanz, wohin auch das Kommando der zweiten Infanterie-Brigade verlegt wird. Der 
Durchmarsch des Regiments ist auf den 18ten angesagt. 

“ Von Tag zu Tag kommen aus dem Unterlande Transporte von Requisiten für die 
neue Garnison in Konstanz hier durch. 

In den ersten Tagen des Monats ist der Abgeordnete Faller hier und in der Um- 
gebung gewesen, um mit den Wählern über die Wünsche und Beschwerden der 
Bevölkerung Rücksprache zu treffen. 

Die Pferdeausfuhr bleibt ungeachtet des eingetretenen Friedens verboten. 

Im ersten Viertel des Monats fanden sich zu Espasingen schon reife Trauben vor. 
Der Wein ist in Anschlag begriffen. Die Frucht zeigt sich als ziemlich leicht. 

Der Gemeinderat hat auf Beförderung der Spitalorganisation gedrungen. Die Ge- 
meinde überläßt den barmherzigen Schwestern die Accordbeträge für die Alimen- 
tation unehelicher Kinder und übernimmt die Beschaffung der zu diesem Zwecke 
nötigen innern Einrichtung, wogegen die Kosten für den Ausbau des Spitals der 
Stiftungskasse zur Last bleiben. 

Am 8. Juli wurde das der Stadt zugehörige, auf den 1. Januar 1860 in Erledi- 
gung kommende Pachigut „Buchbof” von da an anderweit auf 12 Jahre auf dem 
Gute selbst einer Pachtversteigerung ausgesetzt. Dasselbe besteht aus einem neu- 
erbauten zweistöckigen Wohnhaus, aus einem gesondert stehendem, ebenfalls neuen 
Okonomie-Gebäude, mit Schopf, Wasch- und Backhaus, 5 Morgen Baumgarten, 98 
Morgen Acker und 16 Morgen Wiesen. Es erfolgte kein entsprechendes Gebot, wes- 
halb sofort zum zweiten Steigerungsversuch Tagfahrt auf den 29ten auf der Rats- 
kanzlei angeordnet wurde. 

Am 12. Juli ist vom Regiment „Prinzen von Preußen“ das zweite Bataillon zur 
Einguartierung hier eingezogen. Das erste Bataillon wurde auf die Ortschaften 
verlegt. 

Am 13. Juli ist das ganze Regiment hier konzentriert in die Garnisonstadt Konstanz 
abmarschiert. 
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Am 17ten Juli, es war Jabrmarkt, verursachten zwei Vorfälle einige Aufregung 

bei dem Markpublikum. In Ermatingen kam ein hiesiges Mädchen, Josepha Gemple, 

Tochter des berüchtigten Baptist Gemple-Fuchs +, unter einen Wagen und wurde tot 

gefahren; in Eigeltingen brach Feuer aus und legte ein Wohnhaus in Asche. 

Die gute Witterung ist permanent, und reife Trauben sind keine Seltenheit mehr. 

Der Frauenverein hat einem Majoritätsvotum zufolge seine Tätigkeit sistiert. 

Am 17ten August ist der Schneider Alois Rebmann von hier mit Frau und Kind 

zur Auswanderung nach Nordamerika abgereist. Die Unmöglichkeit, ungeeigneten 

Bedürfnissen auf die Dauer zu genügen, hat diese übermütigen Leute von der Heimat 

vertrieben. Sonst ist seit dem Jahre 1857 (230. Seite) von hier aus keine Auswande- 

rung mehr vorgekommen. 

Am 20ten Juli beehrte die Großh. Familie die Stadt Konstanz mit einem Besuche 

und nahm von den öffentlichen Anstalten Einsicht. 

Im Gefühle der drückenden Hitze, die wir hier im Lande zu ertragen haben, fällt 

uns der Inhalt eines Briefes auf, der aus Buffalo in Nordamerika kam, und wo es 

heißt: „Der Frost hat in mehreren Staaten Nordamerikas großen Schaden angerich- 

tet; es sind am 7./8. Juni bei uns Weizen, Roggen, Äpfel, Birnen, der Weinstock, 

sogar das Gras, erfroren. Auch in den Gärten ist ein großer Teil der Gemüse zu- 

grunde gegangen, namentlich die Bohnen.” 

Den 20ten August. Über den Besuch der Großb. Familie in Konstanz vernimmt 

man: Ihre Königl. Hoheiten fuhren in Begleitung des Staatsministers von Meyßen- 

bug und des Geheimen Rats von Stengel nebst anderem hohem Gefolge in früher 

Morgenstunde in die Stadt beim Großh. Liceum vor, während man sich daselbst 

gerade mit der Prüfung der Obersexta beschäftigte. Der Großherzog verweilte da- 

selbst den ganzen Vormittag und bestimmte selbst die Gegenstände, in welchen die 

Prüfung stattfinden solle. Diese waren: Latein, Geschichte, deutsche Literatur- 

geschichte, Physik und Philosophie. Nach beendigter Prüfung besuchte der Groß- 

herzog noch das Naturalienkabinett des Liceums und die von Seifried’sche Sammlung 

von Obninger Versteinerungen. Mittlerweile hatte die Großherzogin ebenfalls eine 

Rundschau in verschiedenen Anstalten der Stadt, z. B. im Frauenverein, in der Klein- 

kinderbewahranstalt, im Waisenhaus und in der Anstalt für verwahrloste Kinder ab- 

gehalten. 

Der Tagesbefehl, welchen der Großherzog seinerzeit an die Armee erlassen hatte, 

lautet folgendermaßen: „Soldaten! Mit freudiger Begeisterung seid Ihr meinem Rufe 

zu den Fahnen gefolgt, und mit unermüdeten Fleiß habt Ihr die notwendige militä- 

rische Ausbildung zu erlangen gesucht, zu welcher die bisherige Zeit der Vorberei- 

tung für ernste Ereignisse ausschließlich gewidmet war. Mit gleich freudigem Gefühl 

spreche ich Euch heute meine ganze Zufriedenheit aus über das, was ich bisher selbst 
wahrgenommen habe, und mir über den Hergang der verhältnismäßig so kurzen 
Ausbildungszeit berichtet wurde. Ausdauernder Fleiß, treue Hingebung und unbe- 
dingter Gehorsam haben Euch bis heute beseelt und verbunden, mit warmer Vater- 

landsliebe habt Ihr des Tages geharrt, diese hohen Soldatentugenden kräftig zu 
betätigen. Ihr habt mich dadurch zu ebenso großem Dank verpflichtet, als mit erneu- 
tem, festem Vertrauen zu Eurer unverbrüchlichen Treue erfüllt, und ich will Euch 
beides, Dank und Vertrauen, dadurch beweisen, daß eine größere Beurlaubung vielen 
unter Euch die Wohltat des Familienlebens zurückgibt, das Ihr mit Aufopferung 
verlassen habt. Zu Euren gewohnten Beschäftigungen zurückgekehrt, seid indessen 
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stets wachsam auf Eure Ehre und eingedenk Eures Fahneneides. Noch ist die Zeit 

der Ruhe und des Friedens nicht gekommen, und größere Opfer, schwerere Prüfun- 

gen als bisher können uns bevorstehen. Seid also stets meines Rufes gewärtig und 

eilt dann mit deutschem Mut zu meinen Fahnen, bereit, einzustehen für den Ruhm 

und die Ehre unseres Vaterlandes.” 

Die Resultate der diesjährigen Getreideernte sind verschieden; besonders liefert die 

Gerste, die anfänglich durch Nässe und dann durch große Hitze sehr gelitten hatte, 

bessere Ergebnisse als man erwartet. Da aber das Obst gänzlich fehlt und die Kar- 

toffeln nicht besonders reichlich ausgefallen, werden die Fruchtpreise etwas in die 

Höhe steigen. Auffallend ist, daß schweizerische Händler starke Fruchteinkäufe 

machen und nach Mast- und Zuchtvieh starke Nachfrage ist. 

Am 21ten August reisten die Herren Minister von Stengel und der Direktor des 

Wasser- und Straßenbaus hier durch. Sie sollen die Beschleunigung des Eisenbahn- 

baues in Aussicht gestellt haben. 

Den 22ten August. Der hier seit längerer Zeit andauernde Mangel des Wassers 

ist in anderen Gegenden in größerem Maßstabe fühlbar geworden. Die Wassernol 

hat im Murgtal und auf den dortigen Höhen wieder den traurigen Grad erreicht, 

wie anno 1857 und 1858. Die meisten Sägewerke feiern, ein Übelstand, der gerade 

jetzt um so fühlbarer wird, als die Schnittwaren von Woche zu Woche steigen und 

gesuchter werden. Auf dem Gebirge fehlt das Wasser ganz und muß auf höchst 

mühsame Weise von den Tälern heraufgeschafft werden. 

Den 25ten August. In verschiedenen Gegenden des Landes zeigt sich in besorg- 

licher Weise ein Umsichgreifen der Traubenkrankheit, und man ist eifrig bemüht, 

diesem Mißstande durch Aufstreuen von Schwefelstaub zu begegnen. Der Erfolg 

war bis jetzt ein lohnender, und selbst bei schon vorgeschrittener Krankheit von 

erstaunlicher Wirkung. In unserer Gegend hat sich indessen diese Krankheit noch 

nicht gezeigt. 

Die hiesige Bevölkerung beträgt nach der jüngsten Zählung 1370 Personen, davon 
1341 Katholiken und 29 Protestanten. 

Es zeigt sich endlich Quellwasser in der Brunnenstube. 

Am 28ten August abends wollten 4 Schweizer ein mit Heu beladenes Schiff von 
hier nach Berlingen fahren, als sie plötzlich in der Nähe der Insel Reichenau von 
einem Sturm überrascht wurden. Dieser stürzte das Schiff um und warf die Schiff- 
leute in die Fluten. Zwei derselben, ein Ehepaar, verschwanden alsbald spurlos. Zwei 

andere suchten sich durch Schwimmen zu retten. Auf ihren Hilferuf eilten 7 mutige 
Männer von Reichenau mit zwei Fahrzeugen herbei und waren so glücklich, die mit 
den Wellen Kämpfenden dem Leben zu erhalten. Halb tod ans Land gebracht, er- 
holten sie sich allmählich. Die Leichnahme der Ertrunkenen konnten nicht sofort 
aufgefunden werden. 

Den 29ten August. Vergangene Nacht wurde ein Nordlicht bemerkt, das nach 
12 Uhr seinen höchsten Glanz erreichte und nach 3 Uhr langsam verschwand. 

Den 29ten August wurde der Buchhof der zweiten Pachtversteigerung ausgesetzt. 
Der Okonom Jr. Singer, Administrator. vom Fürstlich-Wolfeggg’schen Gütern, hat 
mit dem Angebot von 325 fl an Geld die meiste Aussicht, die Zusage zu erhalten. 
Bei dieser Veranlassung muß hier noch bemerkt werden, daß außer der Geldabgabe 
alljährlich noch 68 Malter Veesen, 20 Malter Gerste und 18 Malter Haber an die 
Pachtherrschaft zu entrichten sind. 
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Eine Zusammenstellung der Kosten des Italienischen Krieges ergiebt: Österreich 
mit etwa 500 Mill. Franken, Frankreich mit etwa 500 Mill. Franken, Piemont mit 
etwa 100 Mill. Franken, die italienischen Staaten mit etwa 20 Mill. Franken, Ruß- 
land mit etwa 30 Mill. Franken, England mit etwa 22 Mill. Franken, Deutschland 
mit etwa 128 Mill. Franken, zusammen 1300 Mill. Franken. 

Ein kaiserlich-französisches Dekret gewährt hohe und allgemeine Amnestie allen 
Personen, welche wegen politischer Vergehen verurteilt oder Gegenstand von Maß- 
regeln der allgemeinen Sicherheit waren. Man ist begierig, ob die Badische Regie- 
rung diese Gnadenmaßregel der Nachahmung für würdig erachten werde. 

Gerber Riedlinger ist wegen der gegen die Großherzogliche Kreisregierung ver- 
übten Verleumdung (1858 pag. 250) vom Hofgericht zur Erstehung einer 6wöchigen 
Gefängnisstrafe verurteilt worden. 

September: 

Die Säkle- Geschichte (1857 pag.: 231 ff., 240, 244 ff.) scheint noch mehr Zünd- 
stoff zur Beunruhigung der Gemüter darbieten zu wollen. Schönenberger und Ge- 
nossen greifen die Untersuchung gegen Dominik Noppel, Akzisdefraudation vom An- 
kauf des Säkle betreffend, in der Absicht an, die Sache selbst von neuem aufzu- 
rühren. Bis jetzt ist diese Intrige nicht von günstigem Verlaufe gewesen, indem der 
Altlehrer Leibes wegen eines diesfallsigen Aufsatzes der Beleidigung des Obereinneh- 
mers Blödt von Konstanz angeschuldigt und vom Staatsanwalt gegen ihn eine 8- 
wöchige Gefängnisstrafe beantragt wurde. Neuerdings geht das Gerücht, daß be- 
nannte Coterie im Begriffe stehe, den Gemeinderat von 1857 des falschen Zeug- 
nisses in der bezeichneten Untersuchung anzuklagen. 

Am 3ten September wurde der Pacht des Buchhofes dem Okonomen Jr. Singer 
von Wolfegg zugeschlagen. Derselbe ist als Ehrenmann und ausgezeichneter Land- 
wirt durch offizielle Zeugnisse außerordentlich empfohlen. Er soll beabsichtigen, auf 
dem Hofe eine Ackerbauschule zu errichten. 

Am 4. September wurde den zerstreuten Evangelischen aus den Bezirken Meß- 
kirch, Stockach, Überlingen und Radolfzell eine große Freude bereitet. Der Groß- 
herzog hatte die Gnade, den Wunsch zu äußern, es möchten sich jene zu einem 
gemeinsamen Gottesdienst auf der Insel Mainau zusammenfinden. Zu diesem Behufe 
wurde ein Schiff gesendet, welches die Evangelischen an den betreffenden Landungs- 
plätzen aufnahm und zur Insel brachte. Nach gemeinsamer Erbauung, welche für die 
zerstreuten Glieder der evangelischen Kirche wohltuend und erhebend war, geruhten 
der Großherzog und die Großherzogin, sich die Geistlichen der Bezirke vorstellen 
zu lassen und diesen die Freude über den zahlreichen Besuch auszusprechen. 

Vom 3ten September wird aus Espasingen berichtet, daß der dortige „Eintracht“ - 
wirt Georg Schulz eine größere Anzahl reifer, (blauer) Trauben in seinem Weinberg 
geschnitten, deren Saft nach der Oechsle’schen Waage 85 Grade zog. 

In einigen Gegenden ziehen die Schneegänse, was auf einen frühen und strengen 
Winter schließen läßt. 

Vom Oberrhein wird berichtet: Dem Vernehmen nach sollen die Eisenbahnbauten 
von Waldshut nach Konstanz in kurzem auf der ganzen Linie in Angriff genommen 
werden. Der Bau würde, wenn keine störenden Verhältnisse dazwischen kommen, 
in zwei Jahren seinem Ende nicht ferne sein. 
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Vor der Abreise des Grofßh.-Rats von Stengel und des Ministerialrats Bär von 
Konstanz soll daselbst der Befehl zum Beginn des Eisenbahnbaues erteilt und baldiges 
Eintreffen einer weiteren Ordre mit der erforderlichen Kreditbewilligung zur ener- 
gischen Fortsetzung der Bauten in Aussicht gestellt worden sein. 

Vom 4ten September wird aus Bern berichtet, es werde auf Arenenberg eine 
Zusammenkunft der Kaiser von Österreich und Frankreich in bälde stattfinden. Als 
wahr muß hieher bezüglich bemerkt werden, daß auf Arenenberg die Lokalitäten 
bereits empfangsbereit und für das Publikum nicht mehr zugänglich sind. 

Wir hören nicht auf, durch Kriegsbefürchtungen beunruhigt zu werden. Privat- 
nachrichten bestätigen, daß die Rüstungen in den Häfen und an den Küsten Frank- 
reichs in umfassender Weise betrieben werden. Die französischen Seidenhändler 
machen kein Hehl daraus, daß sie an den baldigen Ausbruch eines Seekrieges glau- 
ben und sind bemüht, ihre Waren an den Mann zu bringen. Besonders in den süd- 
lichen Häfen Frankreichs häuft sich das Material zu Truppentransporten mehr und 
mehr und man ist darum in den französischen Handelskreisen auf einen neuen 
Krieg gefaßt. Die Entmutigung in der französischen Handelswelt muß außerordentlich 
sein ®®, 

Am 11ten September, nachmittags 3 Uhr begann das von Ihren Königlichen Ho- 
heiten auf der Insel Mainau veranstaltete Volksfest, zu welchem sämtliche Bewohner 
der nächsten Landorte, ihre Bürgermeister an der Spitze, sich einfanden. Tausende, 
darf man sagen, waren von nah und fern auf der Insel versammelt und wurden 
auf höchsten Befehl im Schloßhofe mit Speis und Trank bewirtet. Gesang, Tanz, 
Sacklaufen usw. belustigte die Jugend und die Volksmenge, in deren Mitte sich der 
Großherzog, die Großherzogin und der Erbgroßherzog, dann der Prinz Wilhelm 
bewegten. 

Zum Schlusse wurde die Jugend der Nachbarorte von der Großherzogin, und 
zwar die männliche mit Rebmessern, Rebscheren, Kappen, Hosenträgern usw., usw. 
und die weibliche mit Halstüchern, Bändern, Schürzen, Schuhen usw., usw. beschenkt. 
Erst spät abends trennte sich die Menge. — Einige geschichtliche Notizen über die 
Insel Mainau dürften hier am Orte sein. Diese kleine liebliche Insel war in älteren 
Zeiten ein Lehen der Abte von Reichenau an die Edlen von Langenstein, die ein 
nach damaliger Sitte festes Schloß hier hatten. Ritter Arnold von Langenstein ließ im 
Jahre 1282 zwei seiner Söhne in den Deutschen Orden treten und übergab mit Be- 
willigung des Abts Adalbert die Insel diesen beiden ®. Im vorigen Jahrhundert wurde 
ein Schloß nach neuem Geschmacke aufgeführt, aus welchem man eine der schönsten 
Aussichten über den Bodensee genießt. Die ganze Insel beträgt im Flächenmafe 
125 Morgen mit Inbegriff aller Gebäude, Höfe usw. und ist auf der einen Seite 
mittels eines Laufsteges mit dem festen Lande auf der Konstanzer Seite verbunden. 
Im Jahre 1647 belagerten die Schweden unter Kommando des Generalfeldmarschalls 

59 Gemeint ist wohl die Militärexpedition nach Hinterindien (Annam), die 1859 u.a. zur Besetzung von Saigon durch Frankreich führte, sowie der Krieg gegen China (Kapi- 
tulation von Peking am 25. X. 1860). 

60 0. Feger, Die Deutsch-Ordenskommende Mainau, Schriften des Kopernikuskreises Bd. 2, 
Verl. Jan Thorbecke 1957. — Nach Feger S. 46 war dieses „Schloß“ kaum mehr als ein 
festes Steinhaus, das mit der Insel nach dem Aussterben der Herren von Mainau um 
1260 an ihre Erben, die Herren von Langenstein kam. Arnold von Langenstein hat die 
Mainau vor dem Jahre 1272, vermutlich im November 1270, dem Deutschen Orden ge- 
schenkt; in einer Urkunde vom 3. VII. 12972 erklärte sich Abt Albrecht von Reichenau 
mit dieser ihm höchst unwillkommenen Schenkung einverstanden; aaO. S. 50ff. — Allem 
Anschein nach ist Arnold mit 4 Söhnen in den Deutsch-Orden eingetreten. 
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Wrangel mit 17 Schiffen die Insel Mainau, die kleine Garnison unter Anführung 
des Oberstlieutnants Johann Werner Hundbiß aus Waltrambs, verteidigte sich tapfer, 
mußte aber der UÜbermacht des Feindes weichen und übergab mit Kapitulation den 
13. Februar 1647 die Insel an die Schweden“. Mainau war seit 1264 bis 1806 der 
Sitz eines Deutschordens-Commandeurs und eines dazugehörigen Ober-Rentamtes, 
wozu viele Ortschaften gehörten. Der Preßburger Friede vereinigte diese Herrschaft 
samt ihren Gerechtsamen mit dem Hause Baden, von welchem sie unter dem Groß- 
berzog Ludwig an den Fürsten Esterbazy käuflich abgetreten wurde, dessen natür- 
licher Sohn, Baron von Mainau dieselbe jedoch im Jahre 1839 wieder an die Gräfin 
von Langenstein verkaufte, wonach der Name der Besitzer wieder derselbe wurde, 
wie ihn die früheren Inhaber geführt hatten. Im Laufe des gegenwärtigen Dezen- 
niums ging die Insel durch Kauf in das Privateigentum des regierenden Großherzogs 
Friedrich über. Die Insel Mainau ist einer der schönsten und herrlichsten Punkte 
von ganz Deutschland. Terrassenförmig steigt sie aus dem Wasser empor und ist 
bedeckt mit Wiesen, Ackern, Weinbergen, Obstwäldern und Gärten; die Gräben, 
Mauern und Türme blicken zwischen dem Grün der Bäume hervor, und am höchsten 
Ufer erhebt sich der Palast des Deutschordens, von wo man eine herrliche Aussicht 
auf den Bodensee und die umliegende Umgebung hat. Im Schlosse sind besonders 
die zwei Schnitzwerke an der Treppe merkwürdig, von welchen das eine einen 
Faun, das andere einen Bachus darstellt. Der erstere trägt einen Bachus auf der 
Schulter, der andere krönt einen Faun. Die Schloßkapelle ist sehr schön, und vor 
dem Speisesaal sind auf einer großen Tafel die Wappen sämtlicher Deutschordens- 
Comturen abgebildet. Der erste derselben — 1264 — war Frater Rudolf von Schaf- 
hus, der letzte — 1805 — und 65. war Joseph Siegmund Karl Reich von Reichen- 
stein-Brombach %. 

Im Schloß Marbach hat ein gewisser Gallus Reglin, bankerotter Kaufmann von 
Überlingen, eine Kaltwasserheilanstalt errichtet, und die Eröffnung derselben auf den 
12ten ausgeschrieben. Auch über Marbach, als zum hiesigen Bezirke gehörig, soll 
einiges gesagt werden: Dieses Gebiet samt Schloß hatte in früheren Zeiten einen 
eigenen Adel, von welchem Albrecht und Leutbold noch im Jahre 1254 vorkommen. 
Dieser Adel scheint jedoch frühe ausgestorben zu sein, da die Burg bald im Besitze 
anderer sich befand. Die Konstanzer eroberten und verbrannten das Schloß im Jahre 
1364 und ließen 9 Bewohner desselben vor dem Kreuzlinger Tore zu Konstanz auf- 
hängen. Die Herrschaft kam sodann in die Hände des Nikolaus Sattler von Ravens- 
burg, 1382 an das Kloster Reichenau und 1409 an den Ritter Jakob von Ulm, wel- 
cher im Jahre 1429 einen Streit mit Konstanz hatte, und von dieser Stadt gefangen 
wurde. Nachdem das Ulm’sche Geschlecht die Herrschaft in den Jahren 1552 und 
1582 an andere Familien hatte übergehen lassen, erwarb es dieselbe im Jahre 1598 
wieder und blieb bis in die neuere Zeit im Besitze derselben. Es soll hier einst eine 
Schwefelquelle gewesen sein. Im Jahre 1830 verkaufte das Haus Ulm die Herrschaft 
an einen französischen Malteserritter, den Grafen von Grimauldet, welcher die alte 

© Lucian Reich, Die Insel Mainau und der badische Bodensee, Carlsruhe 1856. — Nach 
Reich S. 31f. waren es 11 größere und 2 kleine Schiffe mit 1000 Musketieren an Bord; 
Komthur v. Hundbiß mußte die Insel den Schweden am 13./14. II. 1642 übergeben, die 
erst am 30. Sept. 1648 wieder abzogen. 

62 Nach Roth von Schreckenstein, Die Insel Mainau, Karlsruhe 1873, war Rudolf v. Iberg 
1273 der erste Komtur, der letzte und 50. Konrad Joseph Sigmund Karl Frh. Reich 
von Reichenstein-Brombach 1805 (gest. 1859). — Siehe ner Dr. Theodor Humpert, 
Die Insel Mainau im Bodensee, Oberbad. Verlagsanstalt Merk & Co., Konstanz 1940. 
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Burg in ein Lustschloß umwandelte. Nach dessen im Jahre 18.... erfolgten Tode wurde 

die Herrschaft von den Erben parzellenweise weiter veräußert und schließlich ist vor 

zwei Jahren das Schloß in die Hände des jetzigen oben benannten Besitzers geraten. 

Marbach gehört nunmehr, nachdem es den Charakter der Grundherrlichkeit verloren, 

zu der Gemeinde Wangen, ist von hier 2)4 Stunde südwestlich entfernt, liegt sehr 

schön an der Straße von Hemmenhofen nach Wangen und ist im modernsten Stile 

erbaut ©3. 

Am I8ten September wurde durch Verlesung eines an die Geistlichkeit und Gläu- 
bigen erlassenen bischöflichen Hirtenbriefes ein regelmäßig wiederkehrendes Gebet 
für den „von den Sendlingen einer kirchenfeindlichen Partei und Regierung und 

von allerlei Feinden der Ordnung und der menschlichen Gesellschaft im wohlerwor- 
benen Besitze der weltlichen Herrschaft über den Kirchenstaat bedrohten Papst” 
angeordnet ©, 

Nach siebenwöchigem Aufenthalt auf der Insel Mainau ist vor einigen Tagen die 
Großh. Familie nach Baden abgereist, um zunächst noch einige Zeit daselbst zu ver- 
weilen. 

Vom 18.ten September wird aus Elberfeld geschrieben: „Es gibt einen Ort in 
Preußen, wo weder arm noch reich Schulgeld zahlt, kein Mensch Steuern an die 
Stadtkasse gibt und jeder Bürger etwa 9 Taler erhält. Dieses von 8 Elberfelder 
Reisenden erst kürzlich entdeckte Städtchen ist Kelbra in der güldenen Au am Kyff- 
häuser, das zum Regierungsbezirk Merseburg in der Provinz Sachsen gehört.” 

63 Gotthard End, Die Burgen der Höri und ihre Besitzer, Selbstverl. 1940; Marbach 
$.73-122. — Schloß Marbach ist erstmals 1291 in einer Reichenauer Urkunde genannt; 
die Ritter Luithold und Heinrich von Marbach erscheinen bereits 1212, ein Ritter 
Albrecht 1254—97. Das Geschlecht verschwindet Ende des 14. Jh. aus der Geschichte. — 
Die Eroberung und Zerstörung des „bösen Raubhauses” Marbach durch die Konstanzer 
erfolgte im Juli 1369; die 9 Gefangenen wurden geköpft. — Der reichenauische Besitz 
kam nach 1312 an Konstanz, doch verkaufte die Stadt das Schloß 1387 an Nikolaus 
Sattler von Ravensburg. 1409 kam die Burg an die von Ulm (Jakob I. von Ulm), eine 
Konstanzer Patrizierfamilie; 1429 verwüsteten die Konstanzer im Zuge der Kämpfe um 
das Stadtregiment die Burg, 1461 brannte die Burg abermals ab. Um 1558 gingen Burg 
und Güter an den Junker Johann Chrisostomus Peutinger über, 1581 an Graf Ulrich 
Fugger sowie an den Konstanzer Dompropst und nachmaligen Bischof Frh. Jakob Fug- 
ger; 1598 erwarb die Familie v. Ulm wieder den ganzen Besitz. — 1829 verkauften die 
Ulm ihre Herrschaft an den französischen Grafen Felix de Grimaudet (gest. 20. X. 
1839). Dessen Erben verkauften Schloß Marbach 1855 an den Holzhändler Sebastian 
Dürler von St. Gallen, einen Güterspekulanten, der das Schloß alsbald am 30. VIII. 1859 
an den Kaufmann Gallus Reglin von Überlingen weiterveräußerte. Von diesem kam 
Marbach bereits 1860 an den Lenzkircher Glasfabrikanten Leopold Faller, 1863 an den 
Freiburger Apotheker Joh. Kas. Schmied, 1873 an Karl Heinrich Friedrich Kohler von 
Genf, 1874 an die Witwe des Uberlinger Kaufmanns, Elise Reglin, 1880 an die Städt. 
Spar- und Waisenkasse Konstanz und von da im gleichen Jahr an Dr. Arnold Krücke 
von Jena, 1885 an den kgl. preuß. Stabsarzt Dr. Wiekenbach von Stralsund, 1888 an 
Dr. August Smith (Gründer der Heilstätte M.) und von diesem 1898 an Dr. Oskar 
Hornung. — 
Der Kirchenstaat stand seit 1849 unter dem Schutz französischer und österreichischer 
Truppen. Vor Ausbruch des italienischen Krieges verlangte Papst Pius IX. (1846-78) 
am 22. I. 1859 die allmähliche Räumung des Kirchenstaates von den fremden Truppen 
und am 26. IV. 1859 die Anerkennung der Neutralität desselben durch die beiden 
Mächte. Nach dem Rückzug der Österreicher im Juni erklärten die bisher päpstlichen 
Städte Bologna, Ferrara und Ancona ihren Anschluß an Sardinien-Piemont; Ancona 
konnte wieder gewonnen werden. In den Friedenspräliminarien von Villafranca 
(s. Anm. 58) wurde bezüglich des Kirchenstaates vereinbart, daß die „aufständischen” 

en Bologna etc. dem Papst „ohne fremde Intervention” zurückgegeben werden 
sollten. 
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Das muß also das bis jetzt im Lande Preußen unbekannt gebliebene, erst zufällig 

entdeckte, einzige Eldorado und Mirakel von einer Gemeinde in dem glücklichen 

Preußen sein! Man vergleiche damit unsere Stadt. Hier zahlt der Bürger weder 

Schulgeld noch städtische Abgaben und genießt einen Bürgernutzen, dessen Erträgnis 

bzw. Wert sich auf 40 bis 50 fl jährlich beläuft. Überdies liegt unsere Stadt nicht, 

wie jenes preußische Eldorado, in der Verborgenheit, sondern an der großen Heer- 

straße. Dem Arbeitsamen fehlt es nie an Verdienst, und im Falle der Not auch nicht 

an Unterstützung aus milden Stiftungen, und für alte, arbeitsunfähige Arme ist im 

reichen Spital gesorgt. 

Am 24. September ist hier mit der Vorlese der weißen, der Fäulnis ausgesetzten, 

Trauben der Anfang gemacht worden. 

Am 24ten September ist aus dem Städtischen Rebgute Meltnau die Herbstschau 

gehalten, und der Stand der Rebkultur zum Bessern neigend befunden worden. Die 

Erfahrung hat gelehrt, daß es in der rationellen Bewirtschaftung dieses Rebgutes 

begriffen ist, nach und nach das Weiße zu verdrängen und durch Rotes zu ersetzen. 

Die Mettnau ist an und für sich infolge des jüngsten Bauaufwandes ein Besitztum, 

welches, wie die Bürger sagen, mit der Stadt aus einer Schüssel ißt. 

Am 26ten September hat in Allensbach und Reichenau die Weinlese ihren Anfang 

genommen, worauf am gleichen Tage die Radolfzeller Rebbesitzer trotz dem Be- 

schlusse, das Rote noch etwa 8 Tage stehen zu lassen, die Weinlese fortsetzten. 

Oktober: 

Am 1ten Oktober hat Prinz Napoleon, welcher sich incognito unter dem Namen 

eines Grafen von Mendon dermalen auf Arenenberg aufhält, die Stadt Konstanz be- 
sucht. Von einer Zusammenkunft der Kaiser Napoleon und Franz Joseph auf 
Arenenberg ist nicht weiter die Rede. Durch einen solchen Vorgang hätte freilich 
Arenenberg noch eine weitere Berühmtheit erlangt. Dasselbe ist uralt und hieß vor- 
mals Nortenberg. Es wurde von der verstorbenen Herzogin St. Leu, ehemaligen 

. Königin von Holland, angekauft, mit schönen Wohngebäuden, einer zierlichen Ka- 
pelle und parkähnlichen Anlagen umgeben, später von ihrem Sohn Louis Napoleon 
bewohnt und ist von diesem nach dem Aufstande in Boulogne an einen Privaten 
verkauft, von der Kaiserin Eugenie aber wieder vor einigen Jahren zurückerworben 

worden ®, 

Am 11ten Oktober ist der Markgraf Wilbelm von Baden in Karsruhe mit Tode 
abgegangen ®%. 

Am 13ten Oktober wurde das Weinerträgnis des Rebgutes Schloßberg an Ort und 
Stelle. einem Verkaufe durch Steigerung ausgesetzt. Anschlag: Burgunder 30 fl, roter 

65 Jakob Hugentobler, Die Familie Bonaparte auf Arenenberg, 4. Aufl. Basel 1949. — 
Kaiserin Eugenie erwarb am 12. IV. 1855 Arenenberg für 125000 fr. zurück, nachdem 
es ihr Mann Napoleon III. am 1. VII. 1843 um 73000 fl aus Geldnot hatte verkaufen 
müssen. Von einem Besuch des „Prinzen” Napoleon im Okt. 1859 weiß Hugentobler 
nichts; das Kaiserpaar besuchte am 18. VIII. 1865 inkognito unter dem Pseudonym 
„Graf v. Pierrefonds” Arenenberg, aaO. S. 49. 

66 Wilhelm Ludwig August, am 8. IV. 1792 als zweiter Sohn des späteren Großherzogs 
Karl-Friedrich I. (1806-11) und der Reichsfreiin Luise Karoline Geyer v. Geyersberg 
geboren, bis 1817 Graf v. Hochberg, dann durch Hausgesetz zum Prinzen und Mark- 
grafen von Baden ernannt, war von 1825—48 Kommandierender des bad. Armeecorps. 
Auch als Staatsmann und Diplomat erwarb er sich bedeutende Verdienste; v. Weech, 
Badische Geschichte, S. 430f. 
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Wein 24fl, weißer 15 fl per Ohm; höchste Gebote: Burgunder 28 fl 30 xr., roter 

Wein 21 A, weißer Wein 12 fl. Die Ratifikation wurde sofort erteilt. Man war eben 

im Einheimsen des letzten Stockes Roten begriffen. Der frisch ausgedrückte rote Wein 

wog 85 Grad, der andere konnte wegen eingetretener Gärung nicht gewogen werden. 

Das Mettnauer Betreffnis ist eingekellert worden. 

Die Tieferlegung des Bodensees hat bereits die erwarteten Erfolge geliefert. Seit 

Anfang des Jahres 1855, wo die Mühlwerke in Konstanz abbrannten, gaben sorg- 

fältige Beobachtungen der Pegelstände auf schweizerischer und badischer Seite das 

übereinstimmende Resultat, daß jetzt schon der Hochwasserstand des Sees um volle 

4 Fuß, der mittlere Seestand um 1 Fuß 4 Zoll 8””, und der niedere um 7 Zoll blei- 

bend gesenkt ist. 

Am 17. Oktober ist zu Zürich von den Gesandten der kontrahierenden Mächte 

der in Villafranca präliminierte Friede definitiv abgeschlossen worden ". 

Den 19. Oktober. Der Angriff des Baues der Eisenbahnstrecke Waldshut - Schaff- 

hausen ist nahe; heute wurde in Tiengen die Herstellung der Bauhütten in den Ge- 

markungen Tiengen, Unter- und Oberlauchringen, Schächt-Steinach, vergeben. 

Die am 6. Februar vom großen Ausschuß gutgeheißenen, am 8. ejus an das 

Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten abgegangenen Vorstellung des Ge- 

meinderates und kleinen Bürgerausschusses, die Direktion der Eisenbahnlinie längs 

des Sees betreffend, ist ohne unmittelbare Folge geblieben. Als man bald die Hoff- 

nung aufgeben zu sollen glaubte, daß auf den Antrag des Gemeinderates überhaupt 

einige Rücksicht genommen werden wolle, wurden wir durch eine Zuschrift des 

Postamtes Konstanz vom 5. Nr. 924, folgenden Inhaltes überrascht: „Von Großh. 

Direktion der Verkehrsanstalten sind wir durch Erlaß vom 30. v. M. Nr. 21365 

beauftragt, Erkundigungen über den für Radolfzell zu erwerbenden Warenverkehr, 

welcher bekanntlich vorzugsweise in Getreide besteht, einzuziehen, und zwar in- 

sonderheitlich, woher dieses kommt, wohin solches geht und wie sich insbesondere 
der Wechselverkehr zwischen Wasser- und Eisenbabntransport gestalten dürfte, um 

daraus entnehmen zu können, ob ein nicht unerheblich größerer Bauaufwand, wie 

er durch die Lage des Bahnhofes am See gegen jene auf der Nordseite der Stadt 

erfordert würde, durch Vorteile gerechtfertigt würde, welche dadurch der Bahn zu- 
gewendet würden. Da der dortseitige Verkehr sich nicht ausschließlich allein auf die 

Getreidezu- und -abfuhr beschränken dürfte, so ersuchen wir das Bürgermeisteramt 
ergebenst, uns ein Bild des dortigen Verkehrs ansichtlich zu machen, um solches zu 
diesseitiger auferlegter Berichterstattung benutzen zu können. Zu dessen Vervoll- 
ständigung wünschen wir, daß Wohlderselbe in der Sache auch den dortigen Han- 
delsstand bzw. dessen ersten Herrn zur Besprechung zuziehen möchte, um auch über 
diese Beteiligung des Warenverkehrs Notizen zu erhalten.“ Dieses Schreiben war 
nicht an den Gemeinderat, sondern an das Bürgermeisteramt gerichtet, was gerade 
nicht auffallen kann, da das Postamt Konstanz mit einem Auftrage genereller Art 
betraut, daher allerdings ein Fall war, sich an das Bürgermeisteramt zu wenden. 
In der Tat hat auch der Gemeinderat als solcher weder von dem Schreiben des Post- 
amtes Konstanz noch von seinen Folgen auch nur das mindeste erfahren. Wem dieses 
auffällt; der möge bedenken, daß in Bezug auf den Eisenbahnbau durch die hiesige 
Gemarkung überhaupt und über die Direktion der Linie auf südlicher Seite, ins- 

67 Die Vereinbarungen von Villafranca (Anm. 58) wurden am 10. XI. 1859 durch den 
Vertrag von Zürich besiegelt. Dieser Friedensschluß hinderte König Viktor Emanuel von 
Sardinien-Piemont jedoch nicht, die päpstlichen Legationen (Anm. 64) im Frühjahr 1860 
zu annectieren. 
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besondere im Schoße des Gemeinderates divergierende Ansichten bestehen, welche 
jedoch bei der Reorganisation dieses Kollegiums vom 16. September 1858 nicht mehr 
laut hervorzutreten wagen. Privatinteressen laufen dem Eintritte wesentlicher Än- 
derungen stets hindernd entgegen, und es wäre dieses darum im vorwürfigen Falle 
nicht zu verwundern, wenn in der Tat, wie nicht, die vermeintlichen Privatinteressen 
zu der Frage: ob südlich, ob nördlich, in irgendwelcher effektiven Beziehung stün- 
den. Weil aber ein neuerwähltes Mitglied des Gemeinderates, bei allen Privatdiffe- 
renzen völlig unbeteiligt, alle diesfallsigen Rücksichten unbeachtet lassend, zunächst 
in dieser kritischen Angelegenheit zu Rate gezogen werden müßte, so erhielt dieselbe 
diejenige Behandlung, welche ihr von unbefangener Seite nicht wohl vorenthalten 
werden konnte. Der betreffende Rat gab sich alle Mühe, das Material zu einer er- 
sprießlichen Lösung der auf die Spitze gestellten Frage zusammenzubringen. Von dem 
Chef der Kaufmannschaft war so gut wie nichts herauszubringen. Dagegen lieferte 
die Direktion des landwirtschaftlichen Vereins eine umfangreiche Spezifikation des 
hiesigen Verkehrs, woraus sich ergibt, daß solcher sich im Durchschnitt jährlich in 
einem Warenkomplexe von ca. 200000 Ztr. bewegt. Diese Darstellung entspricht so 
sehr dem wirklichen Stande der Verhältnisse, daß an ihrer Berücksichtigung in der 
vorgeschlagenen Richtung kaum gezweifelt werden kann. Auf Gründ derselben wurde 
an das Großh. Postamt Konstanz ein Bericht folgenden Inhalts am 26. erstattet: 
„Infolge des verehrlichen Auftrages vom 5. d. M. Nr. 924 haben wir die Haupt- 
vertreter der hiesigen Industrie zur Abgabe ihrer Notizen über den Verkehr des 
hiesigen Platzes veranlaßt und legen nun in den Beilagen 1 und 2 das Ergebnis mit 
folgendem Beitrage geziemend vor. Nach Ansicht früherer statistischer Erhebungen 
sind die. vorgeführten Gewichtsangaben nicht nur nicht übertrieben, sondern eher 
unter der Wirklichkeit berechnet worden. Bei der Lage der Verhältnisse, wie sie 
dargestellt werden, kann man nicht umhin, den hiesigen Verkehr als einen sehr be- 
deutenden und des allseitigen Schutzes würdigen zu betrachten. 

Es ist früher schon zu wiederholten Malen dargestellt worden, daß und warum der 
Aufschwung des hiesigen Verkehres nächst der Betriebsamkeit der Einwohner vorzugs- 
weise der Lage der Stadt am Untersee zu verdanken ist, und es darf jetzt mit einiger 
Sicherheit behauptet werden, daß gewissermaßen die Erhaltung oder Beförderung des 
Status quo durch die Richtung der Eisenbahn längs des Sees und durch die Locierung 
des Bahnhofes in der Nähe des Hafendammes bedingt ist, indem nur durch diese 
Maßregel ein bleibender Wechselverkehr zwischen Wasser- und Eisenbahntransport 
erhalten werden kann, gegenteiligen Falles aber der Bestand und die Frequenz unseres 
Marktes und damit auch die Fortdauer und das Wachstum des seitherigen Verkehrs 
recht sehr in Frage gestellt würde. Es kann auch keinem Zweifel unterliegen, daß 
durch den solchergestalt gesicherten und fortwährend der Steigerung befähigten 
Wechselverkehr zwischen Wasser- und Eisenbahntransport, mit anderen Worten, 
durch die Verbindung der Wasser- und Eisenbahnstraße der Personenverkehr außer- 
ordentlich gewinnen müßte. Die in sicherer Voraussicht stehenden Vorteile fraglicher 
Linienrichtung sind von so großer Bedeutung, daß dadurch die Furcht vor dem 
Unterschiede des Aufwandes für den Bau neutralisiert wird, zumal wenn man nicht 
übersieht, daß auf nördlicher Seite der Erwerb des Terrains eine enorme Ausgabe 
hervorrufen würde, während in Bezug auf die südliche Seite jede diesfällsige Besorg- 
nis zum vorhinein wegfällt, und daß die vorgeschlagene Richtung nicht diejenigen 
Wasserbauschwierigkeiten darbietet, welche bei der ursprünglichen Signalisierung in 
Aussicht gestellt wurden, überdies durch die gewünschte Verbindung der badische 
Verkehr um einen ungewöhnlich schönen und gelegenen Punkt seiner Vermittlung 
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und Erweiterung bereichert würde. — Wir stellen daher an das Großh. Postamt die 
gehorsame Bitte, unseren Vorschlag wegen Richtung der Eisenbahn auf südliche Seite 

unserer Stadt und Locierung des Bahnhofes auf dem Hafendamm höheren Ortes zur 

Berücksichtigung bevorworten zu wollen.” 

Am 22sten ist der erste Schnee gefallen. 

Den 29sten. In Gemäßheit höchster Entschließung aus Großh. Staatsministerium 
vom 6. April d. J. ist aus Anlaß der Erbauung einer Eisenbahn von Waldshut nach 

Konstanz für die Bahnabteilung von der östlichen Grenze des Kantons Schaffhausen 
bis Konstanz die Errichtung einer Eisenbahnbaukasse zu Radolfzell angeordnet 
worden. 

November: 

Am 5ten hat der Spitalbrunnen aus vollen Röhren zu laufen angefangen. 

Den 13ten. Der erste Senkkasten zum Brückenbau in Konstanz sitzt jetzt auf den 
Pfählen festgemauert, die Seitenwände sind bereits losgemacht und werden zur An- 
fertigung des zweitens Senkkastens verwendet. Die Arbeiten schreiten jetzt möglichst 
rasch voran. 

Den 10ten. Schillers Geburtstag wurde auch hier gefeiert. Der Gesangverein gab 
eine musikalische und deklamatorische Produktion, worauf Tanzunterhaltung folgte. 

Im Seekreise wird im 4. Quartal d. J. keine Schwurgerichtssitzung gehalten wer- 
den, und zwar wegen Mangels an Stoff. 

Mehrere öffentliche Blätter bringen die Nachricht, daß die Großh. Regierung 
dem bevorstehenden Landtag ein Gewerbegesetz vorlegen werde. Dem Vernehmen 
nach ist diese Ansicht nicht begründet.. Allerdings sind schon bedeutende Vorarbeiten 
über fraglichen Gegenstand vorhanden; allein der Zeitpunkt scheint noch nicht ge- 
kommen, um die äußerst wichtige und schwierige Materie in einem Gesetzesentwurf 
fest zu regeln. Einstweilen soll die Gr. Regierung die gleichen Grundsätze noch zur 
Anwendung bringen wollen, von denen sie seither ausgegangen, und wodurch ein 
allmählicher Übergang zu einer freieren Gewerbeordnung zu vermitteln wäre. 

Am 22sten. Eröffnete der Großherzog in Person den Landtag mit einer in sehr 
loyalem Tone gehaltenen Thronrede. 

Den 24sten. Die Arbeiten an der neuen Rheinbrücke in Konstanz und der Eisen- 
bahn nehmen nunmehr einen raschen Verlauf. Die Notbrücke für Herstellung der 
definitiven Brücke ist beinahe vollendet. Zu einem Pfeiler dieser Brücke sind bereits 
die Fundamente gelegt und wird an dem Fortbau ein Senkkasten gearbeitet. Der 
Jesuitengraben ist großenteils ausgefüllt, und hiedurch teilweise die Grundlage des 
Eisenbahndammes gebildet. Endlich ist ein Teil der oberen Mauer neu hergestellt. 
Für die schnelle Herstellung der Bauten ist die gegenwärtige trockene Witterung 
und der niedere Wasserstand des Rheines und des Bodensees sehr günstig. 

Den 24sten. Die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues hat zu den Eisen- 
babnbauten zwischen Waldshut und Konstanz, zwischen Wilferdingen und Pforz- 
heim und bei Kehl die Lieferung von 20000 eichenen Stoßschwellen, und von 
120000 tannenen oder fohrenen Zwischenschwellen ausgeschrieben. 

Am 24sten. hat der Regierungsrat von Schaffhausen das Badische Trac& durch 
Stichentscheid des Präsidenten genehmigt. Über die einzelnen Stationen ist allerdings 
noch nichts entschieden; doch dürfte die Regierung nunmehr schwerlich im Falle sein, 
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von den ihr gebotenen Haltestellen irgendeine als überflüssig zurückzuweisen. Es 
sind von der Landesgrenze bis nach Schaffhausen 5: Trasadingen, Wilchingen, Neun- 
kirch, Bebringen und Neuhausen. 

Den 24sten. Nach Erlaß der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues von 
diesem Datum werden wieder für die Eisenbahn von Waldshut bis Konstanz 18000 
eichene Stoßschwellen, 8000 eichene Zwischenschwellen und 110000 tannene oder 
fohrene Zwischenschwellen zur Lieferung ausgeschrieben. Die Lieferung soll mit An- 
fang des Jahres 1860 beginnen, und bis zum 1. August 1861 vollzogen sein. Man 
wird auf Anerbieten, welche die Ablieferung in die Nähe der durch die Orte Tiengen, 

Oberlauchringen, Erzingen, Wilchingen, Schaffhausen, Thayngen, Gottmadingen, 
Singen, Radolfzell, Konstanz bezeichneten Linie in Aussicht stellen, besonderen Be- 
dacht nehmen. Die Submission wird am 10. Dezember eröffnet werden. 

Dezember: 

Den 5ten. Mittels landesherrlicher Verfügung von diesem Datum ist das zwischen 
der Großh. Regierung und dem Römischen Stuhle unterm 28sten Juni abhin abge- 
schlossene Konkordat als höchsten Ortes genehmigt nebst der päpstlichen Bulle 
„Aeterni pastoris vicaria” mit dem Beifügen verkündet, daß die beteiligten Mini- 
sterien, jedes in seinem Geschäftskreise, mit Einleitung und Anordnung des Voll- 
zuges beauftragt seien. 

Dieses Konkordat enthält im wesentlichen folgende Bestimmungen: 8 

Art.1 Wegen Besetzung des erzbischöflichen Stuhles zu Freiburg, der Kanonikate 
und Präbenden an der Domkirche bleibt es bei der früheren Vereinbarung. 

Art.2 Jeder neu erwählte Erzbischof leistet dem Großherzog den Eid der Treue. 

Art. 3 Der Erzbischof hat das Recht, die ihm zugewiesenen Pfründen zu vergeben, 
den Generalvikar und die außerordentlichen Mitglieder des Ordinariats und 
die Landdekane zu bestätigen, die Prüfungen pro cura animarum vorzu- 
nehmen, den Klerikern die Weihen und den Tischtitel zu erteilen, den 
Gottesdienst, die kirchlichen Feierlichkeiten und den Religionsunterricht zu 
bestimmen, Orden und Kongregationen einzuführen, Diözesan- und Pro- 
vinzialsynoden zu berufen, in kirchlichen Angelegenheiten und über Ver- 
gehen der Geistlichen Gericht zu halten, frei mit dem Klerus, dem Volke 
und dem Heiligen Stuhle zu verkehren, die Schulen zu überwachen, Knaben- 
seminare zu errichten, Konvikte zu gründen und dafür Lehrer anzustellen, 
auch Zensuren gegen Laien auszusprechen. 

Art. 4-10 incl. sind sub 3 inbegriffen. 

Art. 11 Die theologische Fakultät der Universität steht unter der Aufsicht des Erz- 
bischofs. 

Art. 12 Die Kirche verwaltet ihr Vermögen selbständig. 

Art. 13 Ohne Zustimmung der Kirchengewalt können die Güter kirchlicher Stiftungen 
nicht veräußert noch irgendwie belastet werden. 

68 Vgl. Lauer, aaO. S.222ff. — Weder der Erzbischof noch die Geistlichen leisten dem 
Staate einen Diensteid, es bleibt beim Untertaneneid. — Ordensniederlassungen bewirkt 
der Erzbischof im Einvernehmen mit der Regierung. — Der Staat hat bei der kirchlichen 
Güterverwaltung das Mitaufsichtsrecht. 
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Art. 14 Das Vermögen des erzbischöflichen Tisches, des Domkapitels, der Metropoli- 

tankirche und des Seminars stehen unter unabhängiger Verwaltung des Erz- 

bischofs. 

Art. 15 Das gleiche ist in Ansehung des Vermögens der Landkapitel der Fall. 

Art. 16 Das Vermögen der Kirchenfabriken und Ortsstiftungen kann wie bisher, je- 

doch nur im Namen des Erzbischofs, verwaltet werden und Rechner und 

Stiftungsvorstand sind von diesem mit zu genehmigen. 

Art. 17 Das Vermögen der Distriktsstiftungen wird von Kommissionen verwaltet. 

Diese müssen aus Katholiken bestehen, welche zur Hälfte von der Regie- 

rung, zur Hälfte von der Kirche gewählt werden. 

Art. 18 Für die Interkalarfonds wird eine gemischte Kommission aufgestellt. 

Art. 19 Ihre Wahl und Bestätigung unterliegt den nämlichen Bestimmungen wie jene 

der Stiftungsvorstände. 

Art. 20 Der Erzbischof beaufsichtigt die Verwaltung und bestimmt die Verwendung 

der Einkünfte. 

Art. 21 Die Pfründen werden unter Aufsicht der gemischten Kommission von den 

Inhabern nach den Kirchengesetzen verwaltet. 

Art. 22 Der Erzbischof verkehrt mit allen Großh. Behörden unmittelbar. 

Art. 23 Alles, was mit dem Konkordat nicht im Einklange steht, tritt außer Kraft. 

Art. 24 Sollten sich über das Konkordat Schwierigkeiten ergeben, so sind solche 

durch das Vernehmen zwischen dem HI. Stuhle und dem Großherzog bei- 

zulegen. 

Der Helfershelfer der s. g. Säckleklemmer, Altlehrer Leibes, ist wegen Beleidigung 

des Obereinnehmers Blödt von Konstanz (pag. 262) zur Erstehung einer sechswöchent- 

lichen Gefängnisstrafe verurteilt worden. 

Den sten. Kaum ist das Konkordat verkündet, so erheben sich bereits gereizte 

Stimmen gegen diejenigen, welchen nicht alle Artikel zusagen. Es will die klerikale 

Partei befremden, warum jener Staatsvertrag, wie das Konkordat richtig genannt 

wird, in den verschiedensten Schichten der Bevölkerung so viele Stimmen gegen sich 

habe, während sich doch einsichtsvolle Protestanten über denselben mit Billigkeit 
äußern. Alle Widersacher werden als Ignoranten verhöhnt, und soll auf sie anwend- 
bar sein, was der Dichter sagt: 

„Denn da, wo die Begriffe fehlen, beherrschen Wörter ganz die Seelen.” 

Eine Flugschrift, welche wie im ganzen Lande, so auch hier und in der Um- 
gegend verbreitet wird, um gegen das Konkordat anzukämpfen, wird von des letztern 
Anhängern in folgenden Worten abgefertigt: 

„Die Verfasser dieses Flugblattes nennen sich ehrliche gute Katholiken. 

Haben diese ehrlichen und guten Katholiken sich auch schon die Frage ge- 
stellt, die sie doch hätten stellen sollen: Wer hat diese Convention abgeschlos- 
sen? Welches ist der Inhalt dieser Convention? Saget mir, aus welchen Punkten 
derselben läßt sich irgendein „Gewissenszwang” herausfürchten? Was versteht 

man denn unter „Gewissenszwang”? Was versteht man unter „Gewissensfrei- 

heit”? Etwa frei sein vom Gewissen? „Ehrliche und gute Katholiken!” Wenn 
Protestanten wie Zittel, Schenkel u.a. sich gegen die Convention waffnen, so 
sind sie ehrliche Protestanten und wollen es sein. Was aber seid ihr? Und was 
wollet ihr eigentlich mit Eurem Flugblatt? Es duftet auf diesem Blatt so recht 
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wieder nach den Jahren 1845 bis 1849; damals haben auch „ehrliche und gute 

Katholiken”, zuerst nach dem Sacke der Pfaffen geschlagen, aber einen anderen 

nach dem Sprichworte gemeint! Katholisches Volk! Laß Dich doch nicht mehr 

an solchen Gängelbändern herumführen, Du solltest noch von 10 Jahr her ge- 

witzigt sein und die Sturmvögel an den Federn und am Geschrei kennen!” 

Das Flugblatt, wovon hier die Rede ist, kam uns nie zu Gesichte. Welches aber 

auch sein Inhalt sein möge, aus der Art und Weise, wie dasselbe abgefertigt werden 

wollte, läßt sich leicht bemessen, wessen man sich zu versehen, wenn das Konkordat 

in allen Beziehungen zum Vollzuge kommen sollte, was aber noch nicht allerwärts 

geglaubt wird. 

In Bezug auf fragliches Flugblatt ließ sich ein Zeitungsartikel so vernehmen: 

„Wir konnten endlich eines dieser Blättchen zu Gesichte bekommen und er- 

lauben uns, auch ein Wort darüber zu sagen. Wenngleich die Form dieses Blat- 

tes nicht dem Prefigesetze entspricht, so enthält dasselbe durchaus nichts, was 

entfernt an die Jahre 1848 bis 1849 erinnert; es ist vielmehr der Ausdruck 

der Zufriedenheit mit den Zuständen der letzten Jahre in unserem Lande darin 

zu finden, ‚und wir müssen deshalb sehr bezweifeln, daß die Verfasser der 

Flugschrift „Mahnung“ der revolutionären Partei angehören, welche in Baden 

ohnedies nur noch in einigen beschränkten Köpfen existiert. Diese Verdächti- 

gung hat auch nicht verfehlt, den katholischen Bürger unwillig zu machen, da 

sie nur darauf abzielt, die freie Besprechung des so folgewichtigen Konkordates 

zu behindern.” ® 

Das Nivellement zur Brunnenleitung ist dem Gemeinderate vorgelegt worden. Es 

wurde zweckmäßig befunden und zum Vollzuge genehmigt. 

Den 10ten. Die Kommission der Zweiten Ständekammer für die Vorlage, die Ver- 
einbarung der Großh. Regierung mit dem päpstlichen Stuhl betreffend, besteht aus 

den Abgeordneten Bissing, Birsner, Lamey, Achenbach, Hildebrand, Hägelin, Ar- 

taria und Walli. 

Es laufen fortwährend Petitionen gegen das Konkordat bei dem Landtag ein. 

Im Breisgau werden Sammlungen zur Stiftung von Klöstern veranstaltet. 

Den 13ten. Alle Geistlichen und Laien, welche während des Kirchenstreites von 
der Großh. Regierung um Geld bestraft worden sind, erhalten dieses wieder zurück, 
wenn sie deshalb ein Gesuch bei dem betreffenden Amt einreichen. 

Am 28sten., sind Feldmesser Rumpelbart mit Notar Müller von Allensbach zwi- 
schen dort und der Insel Reichenau bei Nacht in einer Wonne ertrunken. 

Am 29sten wurde an Stelle der wegen vorgerücktem Alter in den Ruhestand ver- 
wiesenen Hebamme Katahrina Beisch eine andere in der Person der ledigen Anna 
Reutmann gewählt. 

Zu Ende des Jahres hatte der neu ernannte Bezirkstierarzt N. Sterzer von Neckar- 

bischofsheim seinen Dienst dahier angetreten. 

69 Sofort nach Bekanntwerden des Konkordates erhob sich Widerstand vor allem von seiten 
verschiedener liberaler Richtungen und einflußreicher Kreise am bad. Hof. Aber auch 
Ignaz Frh. v. Wessenberg (gest. 9. VIII. 1860) billigte die Bewegung gegen das bad. 
Concordat (Bad. Biographien II, 484), das die 2. Kammer am 30. III. 1860 mit 45 gegen 
15 Stimmen verwarf. ® 
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Das Verbot der Pferde- und Hornviehausfuhr ist zurückgenommen worden. 
Die Preise der Viktualien stehen so: 

Kernen ıı fl Alxr. 
Gerste Sf 28 xr. 
Roggen sfl 23 xr. 
Haber af 17 xr. 
Erbsen 13fl 5xr. pro Malter 

Weißmehl Nr. I kostet 6% xr. per Pfund 
Brotmehl Nr. IV Axr. 

Ochsenfleisch 14 xr. 
Schweinefleisch 13 xr. 
Schmalfleisch 12xr. 
Kalbfleisch Ilxr. 
Schweineschmalz 28 xr. 
Rindschmalz 34 xr. 
Butter 27 xr. 

Das Gold, welches den ganzen Sommer auf I fl 15/16 xr. per Napoleon gestanden, 
ist wieder auf I fl 19 xr. gestiegen. 

Den 31sten Am Silvesterabend um 9 Uhr schickte sich die neu errichtete türkische 
Musik an, sich zur Feier des Neujahrvorabends auf einem Marsch durch die Straßen 
sich zum erstenmal zu produzieren. Mit dem Schlage 9 Uhr bewegte sich der Zug, 
von einer Menge farbiger Laternen begleitet, vom Schulhaus weg gegen den Markt- 
platz, da kam ein Platzregen und schickte die Bande mit nassen Köpfen und ausge- 
löschten Laternen nach Hause. Die Neujahrsnacht ging in aller Stille vorüber, wie 
das seit mehreren Jahren jedesmal der Fall gewesen ist. 
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