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Karlsruhe, 30. Dez. Das großh. bad, Regierungs
blatt Nee 54 bom Heutigen enthalt 1. Unmittelbare aller-
hochste Entschließungen S. K. Hoh. des Regenten. 1)
aller hochstlandeshertliche Verordnung vom 28. d. M. das
Verbot'der Ausfuhr der Pferde über die Grenzen des
Großherzogthums betreffend. 2) Gr. Kriegsministeriums
dom 23. Dejzember, laut welcher in Berücksichtigung der
gegenwartigen Zeitverhaltnisse eine höchste Entichließung
S. K. H. des Regenten aus gr. Siaatsministerlum vom
22. d. M.Nro. 1609 bis 1611, bis auf Weiteres fest
seht: das Marimum der Summe, einschließlich des Hand
geldes, für Einstände, welche das Kriegsministerium ver
nittelt, betragt: 1) fur eine volle Kapitulation von 6
Jahren für die JInfanterie 700 fl., für andereWaffen
300 fl. 2) für Refdienstzeiten vermittelt das Kriegs
ministerium in Betracht der den Einstehern dadurch ent
gehendenZinfenenochEinständezutfolgendenhochsten
Preifen: fur 8 Jahre: Infanterie 600 fl., andere Waffen
700 fi.; fur 4 Jahre: Infanterie 500 fl., andere Waffen
600 nz fur 3 Jahrre Infanterje400sJ.andereWaffer
500 Iz für 2 Jahre: Infanterie 300 fl., andereWaffen
100 13 für 4 Jahr: Inf. 200 fl. andere Waffen 300 fI.
An Handgeld darf, nach Maßgabe des Konskriptionsgesetzes
vom Ichr 1825 8. 49, Ziffer 5, nicht mehr als 530fl. fur den
Finsteher, ohne Unterschied des Grades, ausbedungen wer—
den.

Boden. fluchtsstätte im ehemaligen Palais des Ministiriums der
Auswartigen Angelegenheiten angewiesen, wodurch nicht
nur den einheimischen Forschern die Benützung der Samm—
lung erleichtert, sondern gewiß auch mancher fremde Gast
in die freundliche, jetzt so viele Genusse der Kunst bietende
Residenz gezogen werden wird.

Krozingen, 29. Dez. Vor einigen Tagen ereignete
sich hier ein merkwürdiger Fall, der für die Landwirthschaft
zicht ohne Interesse ist. Die Kuh des Karl Bleile dahier
rachte am 18. d. M. „fünf Kalber“ zur Welt, wovon
edoch das letzte, wahrscheinlich wegen verzögerter Geburt,
odt war und das vierte nach 8 Stunden endete, die
ubrigen aber sehr gesund, von mittlerer¶Große,gelbge
biunu sind und erfreulich gedeihen. Merkwurdig ist ferner,
daß diese Kuh vor 2 Jahren auch 3 Kälber geworfen
hat.

Danzig, 13. Dezember. Heute früh um halb 5Uhr
weckte uns das Brausen unferer Sturmglocken. Alles
war sogleich auf den Beinen; der Eisgang, durch das
ingetretene Thauwetter begünstigt, hatte begonnen. Durch
den ungeheuern Andrang der Wassermassen waren die
Damme bei dem Fischerdorfe Oxhöft durchbrochen, und
dald stand der tiefgelegene Theil unserer Stadt, welcher
bon der ärmeren Klasse unserer Bürger bewohnt ist, unter
Wasser. Das Wehklagen der Menschen, das Brüllen
Aes in den Wogen umsonst sich abmühenden Viehes, das
Heulen der Sturmglocken dazu, und bei Allem dem finstere
Racht — es machte einen herzerschütternden Eindruck.
Der Polizeipräsident (v. Clausewitz) ist ein Opfer feiner
Thatigkeit geworden. Ein Fischerkahn, auf, dem er sich be—
fand, schlug um und begrub ihn in den Fluthen. Unsere
Kaserne, ein Prachtwerk gothischer Baukunst, steht in Ge—
fahr von den anspulenden Fluthen unterminirt zu werden;
die Mannschaften wurden auf Kähnen gerettet. Der
Lieutenant Schluttens ist ertrunken.

Meersburg, 23. Dezember. Gestern Nachts nach 6
Uhr erhob sich ganz 4 — —
bald datauf verna rh GEcheul des Windes
und durch das Brausen der Wogen hindurch menschliche
Rothrufe aus dem empörten See. Alsogleich versammelte
sich eine zahlreiche Rettungsmannschaft mit Fackeln und
andern Rettungsapparaten auf dem Hafendamme, und ge—
lang es derselben auch bald, ein sehr schwer beladenes,
auf seinem Wege von Maurach nach Rorschach vom
Siurme uberfallenes, mit aller Macht gegen die diesseitige
sehr gefaährliche Brandung getriebenes Holzschiff sicher in
hen Hafen zu bringen und so Schiff und Mannschaft vor
demUntergange zu retten.

Nußland.

Aus Karlsruhe vernehmen wir mit dankbaren Em—
pfindungen einen neuen Beweis der Huld, welche Seine
onigl. Hoheit der Regent den Wissenschaften vaterlandi
schen Alterthums und der Geschichte zugewendet hat. Se.
on. Hoheit haben nämlich den schon in großer Zahl
Jefammelten Ueberresten badischer Alterthümer eine Zu—

Odessa, 16. Dez. (Ostd. P) Großartig sind die
Vorkehrungen, welche man in Odessa und auf der Straße
don hier bis Nikolajeff erblickt. Täglich werden Tausende
bon Bomben Pulver u. s. w. was in den neu errichteten
Kanonengießereien und Pulverfabriken erzeugt wird, theils
zur Befestigung der bloßgelegten Punkte, großentheils aber
Zach Sebastopol geschafft. Vorzugsweise sind es die


