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D e r  B a t e r l a n d ö - F r e u n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  

Am dten schon setzte ich auf dem Dampfvoote Pumam, Die Mormone n.—Man erinnert sich, daß die 

und den Neichthnm zu bewundern, mit der die Natur titat Landes an beiden Seiten des Mißißippi oberhalb 
unter diesem Himmel für Diejenigen sorgt, welche einen der Stromschnellen von Des Moines kauften, worin 
Theil ihrer Lebensfreuden im Jagen und Schießen wil--die Stadt Commerce ausgelegt ist. Besagte Stadt, 
Her Thiere suchen. 

In Houston sieht es noch ziemlich ländlich aus. 
Bauart ist miM.:hr dieselbe wie in Galveston, welche 
mir überhaupt, des trockenen oder feuchten Bodens we-
gen, nicht geflllt. Jedes Hans steht auf 3 bis 4 Fuß ho
hen Pfeilern über der Erde, so baß der unter dem Gc-
bände beftntllche leere Rnim eigentlich weiter nichts ist, 
als ein S immelpl.itz fur Ungeziefer und tritt Regen 
oder n ße Witterung ein, eine Herberge böser schäd
licher Dunste. Houston ist ziemlich lebhaft, ein Verei-
ni^nngspunkt fur alle nahe nnd ferne Volksstämme, 
unter denen hauptsächlich die Merikaner und Indianer 
die hervorstechendsten Charaktere sind.—Erstere kom
men mit Pferoen, Maulesel und Hornvieh, letztere mit 
Wilvpret zu Markte. Der Indianer erscheint gewöhn-
Itch auf etilem kleinen Gebirgspferde, mit anf demSat-
tel aufgeschnallter Beute.—Er tr.igt eine Art von Reit-
hosen, die eben nichts Einladendes haben und deren 
Beschreibung Sie mir erlaßen werden. Einen gleich 
unangenehmen Eindruck macht der Anblick res Merika-
tiers. Sein Sattel ist bedeutend größer. Er fuhrt ei
nen Teppich mit sich, in deßen Mitte ein Loch geschnit-
ten ist, woon ch er die Form einesManlesels annimmt. 
Die Phisiognomie beider Volksstämme werke ich wahr-
lich nicht so bald vergeßen Man hat Muhe, etwasEhr-
Itches darin zu entdecken. Lebensmittel sind noch immer 
die Artikel mit denen am meisten gemacht werden 
kann Vor meiner Ankunft waren dieselben noch in do-
hem Preise, seitdem aber beträchtliche Ladungen von 
Philadelphia, Neu-?)o. k und Nen-Orleans eingetroffen 
sitt>, ist derselbe sehr gefallen. Das Faß Mehl kostet 
jetzt nur noch 8 Thaler gutes Geld orer 24 teramschc 
Thaler. Kurz zuvor erhält man dafür 75 merikanische 
Thaler oder 42 Thaler in Silber. So Hiengt Alles in 
diesem jnnqen Lan^e vom Augenblicke ab. Wer zur 
rechten Zeit sich einfindet, hat in der Regel auch eine 
gute Erndte. 

Der Louisville Advertiser 

Commerce, wurde von Dr. Garland, nebst etnigcm 
Die j Lande in der Umgegend, bis zu dem Belauf von 900 

Die verächtlichen Gränzstreitigkeiten zwischen Mißou-
ri und dem Gebiet Iowa haben nun bereits zu 
nem Znstand der Dinge geführt, der fernem cimltsirten 

Gluck m den schönen und friedlichen Aussichten m Be 
ata auf tie auswärtigen Angelegenheiten 
und spricht in den schmeichelhaftesten Ausdrucken über 

Ackern gekauft. Von demselben kauften sie ein india-
tuschet* Reservat von 20,000 Ackern am andern Ufer 
des Flußes, mit der Stadt Montrose, oder dem alten 
Fort Desmoines. Der Kaufpreis war $70,000 und 
die Zahlungstermine zum Theil ziemlich weit hinaus 
gestellt. 

Der Name Commerce ist in's Hebräische umgeändert 
worden, und die ^>tadt heißt nun Nancoo. Sie ist in 
lauter Bauplätze von einem Ackerstück ausgelegt wor-
den, die jetzt planirt werden. Auch Montrose, welches 
einen vortreffliche« Landungsplatz darbietet, wird in können, 
derselben Weise ausgelegt werden. 

Die Gesellschaft hat von ihren Mitgliedern die HH. 
Jos. Smith, jun., Sidney Rigdon nnd Richer Htgbcc 
nach Waschington abgesandt, um beult Congreße eini
gen Ersatz fur den in Mißouri erlittenen Verlust aus-
zmvirken. 

Die Stadt Naucoo ist von einer letzten allgemeinen 
Kirchenversantmlun.q als ein " Sammelor t" aner
kannt worden, wo die Gerechten sicher sein werden, bei 
dem allgemeinen Untergang der Gottlosen. Die Mor
monen haben viele Zeichen erhalten, daß das lOOOjäh-
rige Reich nahe ist, und vor ihm die Zerstörung der 
Gottlosen, vor der man sich nur dadurch retten kann, 
daß mait an den heiligen, erkorenen Orten zur rechten 
Zett zugegen ist. 

Die Kirche hat in der letzten Zeit bedeutende Acqui
sition gemacht. Sehr reiche und einflußreiche Familien 
ans den Cannties Adams, Hancock und McDottough 
sind zn ihnen getreten, und alle Angelegenheiten der 
Kirche sind im blühenden Zustande. (Anz. d. West. 

Volke in den Augen Vernünftiger zur Ehre gereichen 
kann. Nachdem der Gonvernör von Mißouri hartnackig 
jeden Vorschlag abgewiesen hat, die Entscheidung des 
Cougreßes abzuwarten, bevor er die bestrittene ^uns-
diktion ausübe, und nachdem in Folge deßen der She-
riff des Cannty Clarke sich der Gefangennahme und 
Einkerkerung preis geben mußte, wird die bewaffnete 
Mannschaft aufgeboten, um Gewalt zu seiner oefret-
unq anzuwenden. Was wird nun die Fol-e davon sein . 
Entweder ein nutthwilliges nnd ehrloses Blutvergießen, 
oder, was viel wahrscheinlicher ist, eilte Blamage, ver
bunden mit unnützem Kostenaufwand. Weit» sich die 
streitführenden Partheien die Zähne gezeigt haben wer-
den, wird man es beiderseitig für gut finden, tie Ent
scheidung des Congreßes abzuwarten, und so weit lein 
wie vorher, wo man daßelbe mit'mehr Ehre hätte thtttt 

(Attj. des Westens. 

ViV ^ v l. Allllllltiup. Vi» V V V " . . »  • t jugletw/ 
daß er an einer friedlichen Ausgleichung mit Mertko 
die Ver. Styliten nnd Frankreich. Er bedauert 
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m 

q 
L i e b e  u n d  M o r d .  

vom Kten Dec. erzählt: Gestern gegen 12 Uhr wurde 
eine Mrs. Madison, wohnhaft hieselbst, von einem 
Manne, Namens Doyle, erschoßen, der sogleich darauf 
Selbstmord begieng. Die Umstände, welche zu diesem 
tragischen Auftritte führten, entsprangen durch Liebschaft 
zwischen beiden. Anfangs vorigen Septembers mach-

• te Doyle der Mrs. Midison den Antrag, sie zu heira-
then, tutd erhielt abschlägige Antwort. Hierauf nahm 
creiite bedeutende Dosis Laudanum, die ihn beinahe 

i netddtet bitte; doch gelang es Dr. Talbot, seine Wie-
berherstelluuq zu bewirken. Doyle verließ nun die 

<• Stadt tutd kehrte erst vor Kurzem zurück. Während 
deßen Hatte Mrs. Madison ihr 5??rz einem andern 
Manne geschenkt, und nachdem vor einem oder 2 Ta-
gen die Hochzeit Statt gefunden, qieng ihrGatte gestern 
auf eine Reise den Fluß hinab. Bald darauf kam Doyle 
zn ihr und machte ihr wegen ihrer Treulosigkeit Vor-
würfe, schien jedoch nicht sehr aufgeregt Er sprach 
von seiner Freundschaft, und bat unt Erlanbniß, sie be
suchen zu dürfen. Sie antwortete, daß sie nichts mit ihm 
zu thun Haben wolle, into wollte eben dasZimmer Verla 
sien, als er ein Pistol hervorzog und die Kugel in ihren 
Hinterkopf schoß. Er sprang hinweg über die Straße, 
wo er sich durch einenSchnß in die Brust tbdtete. Mrs. 
Madison überlebte die Verwundung nicht länger als ein 
oder zwei Stunden ; ihr Kopf war furchtbar zerschmet 
tert.—Doyle war seines Geschäfts ein Schneider, etwa 
23—30 Jahre alt und von schwächlichem Körperbau. 
Er stand früher im besten Rufe, hatte sich aber seit sei
ner H'irathstäuschung einem ausschweifenden Leben 
hingegeben. (Neu-Aork Staatsz. 

Der berühmte Augenarzt Dr. Williams, wurde vo-
rige Woche in der Marine - Court, in Neu-Aork, von 
einem armen Menschen mit Namen Roger Duffy ver
klagt, weil erfterer ihm versprochen hatte, ihm sein ei-
nes Auge, mit welchem er seit Iahren nicht gut mehr 
Habe sehen können, wieder herzustellen. Duffy hatte sich 
in die Cnr des berühmten Herrn begeben, demselben 
$75 bezahlt, und dafür einen Empfangschein erhalten, 
worauf zugleich die Bedingung bemerkt war, daß er in 
Zeit von 3 Monaten hergestellt werden sollte. Dies 
traf aber unglücklicherweise nicht ein, im Gegentheil 
wurde das Auge von Tag zn Tag schlechter. Darauf 
verklagte nun Duffy den Doktor und wollte das Geld 
wieder haben. Als am Montag v. W. diese Sache in 
der Marine-Court vorkommen sollte, Hatte indeßen der 
Auwald des berühmte» Augenarztes ein neues Mittel 
ausgefunden, um die Sache nochmals in die Länge zu 
ziehen. — Nachdem nämlich die Inrymänner von dem 
Schreiber aufgerufen waren, legte der Hr. Anwald je 
dem Jury nanu die Frage vor, ober auf keine Weise 
bei beiden Partheien betheiliqt, oder von vorne Hinein 
gegen den Doktor eingenommen wäre, und da fand es 
sich dann ans, da*} von allen Inrymännern nicht einer 
war, der nicht von den großen Prahlereien und Anzei 
gen des Wunderdoktors gehört und gelesen Hatte, mit 
Hin verwarf sie der Auwald alle, als nnpartheiische 
Männer in dieser Sache ihr Urthetl abgeben zu können, 
wodurch der Gerichtshof genbthi.it wnrde, ein neues 
Verhör über diesen Vorfall anznsetzcn.-Bei einem zwei 
ten Verhöre wurde Dr. Williams zur Bezahlung der 
erhaltenen $75 und Kosten verurtheilt. (Allg. Zeit. 

Z w e i g b a n k  d e r  V e r .  S t a a t e n  B a n k  i n  
N e u - A or F.—Hr. Dnnlap, jetziger Präsident der Ver. 
ÜStaaten Bank in Philadelphia, gab neulich ?eugmß vor 
einer Court, in welchem er aussagte, daß die Ver. St. 
Bank in Nen-Nork, unter dem allgemeinen Bankgesetz 
errichtet worden, und der Freibrief eine Vorkehrung 
enthalte, daß er 50 ober 69 Jahre danern sollte ; daß 
das jetzige Capital $200,000 sey, mit dem Recht es zu 

>50,000,000 zu vermehren; daß der ganze Stock von 
)wey Personen genommen wurde und die Geschäfte auf 
ihre eigene Gefahr geführt würden. Die Ver. Staaten 
Bank in Philadelphia, Habe weiter kein Intreße dann, 
als daß Eine für die Andere als Agent diene ! 

Unter dem allgemeinen Bankgesetz sollen manche der 
Pauken ihre Freybriefe auf 300 Jahre Dauer gesetzt 
haben. (Read. Adler. 

W o h l f e i l e W ü r f t  e . — Z u  A l t o n  ( I l l i n o i s )  w i r t  
das Schweinefleisch zu $2 50 und S3 00 per hundert 
Pfund verkauft. 

JF l o r t U. 
Die Straße zwischen St. Augustine und Picolata 

war am 25sten Nov. der Schauplatz mehrerer Mord-
scenen. Auf Capt Scarle und seine Begleiter wurde, 
als sie nach Picolata marschirten, von Indianern ge
feuert. Der Capitän erhielt eine schwere Verwun
dung, und ein ihn begleitender junger Pole, der in St. 
An ulstine wohnte, blieb auf der Stelle tobt. Ein klei
nes Detachemcitf, das nach entern Wnndarzt zurückge
schickt wurde, stieß ungefähr 3 Meilen von der Stadt 
auf die Leiche eines Hrn. Wcebmatt von St. Augnstiue, 
und an seiner Seite de« 13jährigen Sohn deßelben 
schwer verwundet. Weedman hatte'seine Farm besucht, 
die er seit 4 Iahren nicht mehr gesehen. Capt. Scarle 
wird seine Verwundung schwerlich überleben; er ist ei
ner der geschätztesten Offiziere in der Armee.—Am 9ten 
Nov. wurde das Hans eines Hrn. Johnson am Scilla 
angefallen und 4 Neger und 1 weißer Knabe getddtet 
Ein Paar Tage später das Haus eines Hrn. Oliver 
am Ockfocknee, unddeßcnSvbü durch 4 Kugeln getödtet. 

Ein Versuch, den depntirten Scheriff von Chesterfield 
Cannty, Virgiuien, Daniel G o o d e, zn berauben, 
und vielleicht auch zu ermorden, wurde am 30steit Nov. 
unweit Manchester durch zwey bewaffnete weiße Leute 
gemacht; er sprang aus seinem Fahrzeug, und rann die 
«traße hinunter. Herr Goode war tu Richmond ge
wesen, um daselbst den Cauuty-Tar, ungefähr $7000, 
zu hinterlege«. (Han. Gazette. 

zweifeln müßc. Von der Schilderung der auswärtigen 
Angelegenheiten geht er ouf die nothwendtge Organisa
tion einer teranisthen Kriegsmacht über und bemerkt, 
boß viele Hinderniße reguläre Truppen anzuwerben be-
seitigt sind und die letzten Werbungen mit gutem Erfolg 
qeleitet wurden. Ebenso befriedigend spricht er über 
den Stand und die Aussichten der ter. Seemacht, den 
stark genng sein werde, das Land zn vertheidigen. Der 
Präsident schlägt eine Revision der Gesetze vor, unte». 
denen dns Postwesen organisirt wurde, unt die Verant
wortlichkeit der Postbeamte« zn sickern, eine promptere 
und wirksamere Verwaltung einzuführen nnd das bis
herige werthlose System abzuschaffen. Ein Then t;r 
Bothfchaft ist Betrachtungen über die Schwierigkeit der 
Prüfung und Berichtigung mancher Ansprüche gegen 
die Regierung gewidmet, und dem Congreße in sehr be-

. „ r, ,, zeichnenden Ausdrücken das Weitere hierüber anem-
Wir finden m der Alton Gazette eine Beschreibung 

der Stadt Cairo am Ausfluß res Ohio in deuMißimp-^ erecntive Gewalt, nach einer Uebersicht der 6c 
pi, die sehr zum Vorthcüc der Anlas.e spricht. ^crjöe#i acheutcn Regiernngsfächer, empfiehlt dem Cong 
den der Stadt ist nicht von der lockeren und sumpfigen, ̂  Organisation eines neuen Departements, unter 
Siilstanz, die man bisher vorausgesetzt Hat, sondern|s-jjamcj|. u n..m« Deimrim.mt," dem die inneren Ver-
besteht aus einem dichten Lehm, der noch mit Sand ^r#j(< en ^ ^ Erziehungs-Wesen zu übertragen 
mischt werden mns,', wenn er zu Backsteinen dienen soll.! ̂  J 

Die Brunnen, die in dem Theile der Stadt, nahe dem i 72imäch(l äußert sich der Präsident über die Wichtig-
O h i o f l n p ,  g e g r a b e n  w u r d e n ,  f  ü h r t e n  d u r c h  e i n e  G r u n d - !  ^  . H a n d e l s  m i t  d e n  E i n w o h n e r n  v o n  S a n t a  
la.ie von (H) Fttj; fcltdem lehnt. ?n>ar tst der flan>c: ̂  c unt, schlieft mit inbrünstiger Danksagung zu dem 
Platz noch der Ueberschwemmnng angesetzt, weim cut: 

sehr bedeutendes Steigen der bei-
d Mißißippi, eintritt, aber diesem 

g l e i c h z e i t i g e s ,  
den Flüße, Ohio nnd 
Uebclstand soll durch wenige Dammanlagen vorgebeugt 
werde» können. Die für die Erbauung der Stadt etab-
lirte Compagnie hat inzwischen alles mögliche anftie-
wandt, um die Stadt zu heben. Bereits sind 4 Dampf-
Maschinen zn verschiedenen Zwecken theils in Operation, 
theils dazn bereit. Zwey davon sind zu Sagemühlen 
bestimmt, dabei eine Gießerey und eine Fabrik für Ma
schinen, ein ausgezeichnet bequemes und großes Gast
hans und mehrere Kaufläden. Ein Postamt ist dort 
schon seit länger, als einem Jahr errichtet, lieber den 
Gesundheitszustand laßt sich wohl nicht viel Erfreuli-
ches sagen. ib. 

T h o m a s  O u t r a n ,  2 6  J a h r e  a l t ,  k a m  n e u l i c h  
in Newark, im Staat Neu-Iersey, durch die Zersprin-
gung eines Schleifsteins, während derselbe in schttel-
ler kreisender Bewegang war, zu seinem Tode. 

Die Bremer und Hamburger Schiffe, mit Einwan
derern für die westlichen der Ver. Staaten bestimmt, 
'angen an in Nen-Orleans einzulaufen. Bereits ka-
men ungefähr 209 Osnabr»cker Einwanderer mit dem 
DampfbootManchestcr vonNenorleans in St. Louis an, 
und vidle mehr werden täglich erwartet. Illinois und 
Mißouri sind ihre Bestimmungspunkte. tb 

Gen. Jackson ist von den Bürgern aller Parteien in 
Nen-Orleans eingeladen worden, der Feier des 8ten 
Januars, dem Jahrestage der Schlacht bei Neu-Orle-
aus, beizuwohnen. EineCommittee wurde ernannt, um 
ihn von der Heremitage abzuholen. 

In den vier französischen Colonien Martinique, Gua-
deloupe, Guyaua und Bourbon sind im Verlauf von 
nicht ganz einem Jahre 2802 Sclaven in Freiheit gesetzt 
worden. Seit 1830 belauft sich die Gesamnttsnmme 
der freigelaßnen Sclaven auf 29,952 Köpfe, wovon 
über die Hälfte auf Martinique allein kommen. 

H a l t e  d i e  Z u n g e  i m  Z a u  m . — D i e  S u p r e m e  
Court von Maßachu^etts sprach in ihrer letzten Sitzung 
das Unheil, daß Hr. Jefferson Adams der Miß Meht-
table Batcheldcr $1700 Entschädigung zu zahlen habe, 
weil er geglaubt hatte, daß sie der Unkeuschheit fähig 
sey.—Auf jeden Fall ist er jetzt eines beßern belehrt. 

Am 20sten November traf Gen. Jackson gesund und 
wohlbehalten von der Heremitage in Naschville ein. 
Noch immer spricht der greife ,v>el£> mit vielem Feuer 
von den National - Angelegenheiten, und sein Gedächt-

Das Schiff Emporium ist kürzlich ^ Xagett der blühenden 

Geber alles Guten. 
Sehr viele Schiffe sind kürzlich in Galveston von 

verschiedenen ftäfett der Ver. Staaten angekommen, mit 
Gutern nnd Paßagieren, meistens tentsche Landleute 
und Handwerker, die man mit Freuden aufnimmt. 

Linching.—Cook und Carter, welche des Mords 
angeklagt, in dem Gefängniß vonScott Cannty, (Miß.) 
saßen, sind mit Gewalt von einigen Bürgern aus dem 
Gefängniß genommen und aufgeknüpft worden. Sie 
sind früher schon aus dem Gefängniß gebrochen, wur
den aber wieder eingefangen. Vor etwa drei Wochen 
wurden sie nach Rankin Caunty gebracht, unt verhört 
zu werden, allein wegen einiger Zeugen mußte das Ver 
hör aufgeschoben werden; dies dauerte den Leuten zu 
lang—sie nahmen die Gesetze in ihre Häitde und knüpf 
ten sie auf ohne Verhör, und ohne Jury! ib. 

S c h r e c k l i c h .  
von St. Ubes zu Neu-Aork angekommen; der Capitän 
berichtet, daß er die Trümmer der Brittischen Brigg 
SHelbitrne, Capitaitt Henderson getroffen habe, welche 
im 33stett Grad der Breite umstülpt sey und die Mann-
schaft von dem Schiffe nahm, auf welchem sie 28 Tage 
ohne andere Lebensmittel, als Fische und ei» wenig 
Waßer zubrachten. ik>. 

Nächstens wird in Philadelphia ein Marine-Kriegs-
gericht gehalten werden. Einer der Angeklagten ist 
Commodore Ballard, weil er Briefe des Ver. Ot. Ge-
sandten in Peru an den Ver. St. Gesandten in Lima 
erbrochen haben soll. Auch einige Offiziere der Ent-
decknngs - Erpedition, die Lieut. Wilkes zurückgesendet 
hat, sollen vor dieses Gericht gestellt werden. 

FW t V t t 0. 
Aus Metam oras sind Nachrichten bis zum 13teit 

Nov. eingelaufen, die das Gerücht nicht bestätigen, daß 
diese Stadt von der vereinigten fodcralisttsch-merikani 
schen und teranischen Armee erobert worden sey. Man 
hatte vielmehr die Stadt gut befestigt, und mit einer 
Garnison von 1200 Mann will sich ihr Commandant 
bis aufs Aeußerste vertheidigen. Die Föderalarmee, 
welche 1500 M um stark unter teranischer Fahne an
rückte, war noch 9 Meilen entfernt. (N.A.Stz. 

C a n « v kl. 
Die Woodstock (Nen-Brannschweig) Times vom 30. 

Nov. behauptet, daß Hr. For, der brittische Gesandte, 
Instruktionen erhalten habe, der amerikanischen Regie-
rung anzuzeigen, daß wenn amerikanische Bürger (Bri-
gands) eine Wiederholung ihrer Einmischung in cana-
dische Angelegenheiten diesen Winter versuchen sollten. 
Die brittische Regierung dergleichen Versuche als Kriegs-
erklärung betrachten und demgemäß handeln werde, ib. 

S t .  j  o  u  i  s ,  M i ß o u r i ,  D t c c m b c r  1 4 .  
Im Norden des Hafens verbrannte gestern Morgen 

uif des schwimmenden Docks das Dampfboot Pizarro, 
?as zur Ansbeßernng daraufgebracht worden war. Nur 
?er Rumpf blieb unversehrt. 

Das Dampfboot Knickerbacher stieß in der Nähe der 
ötuomfindung auf ein Senkholz und sank bis ans 
Zturmdach ein, so daß weuig Aussicht vorhanden ist, 
etwas davon zu retten. (Anz. des West. 

Jugend. 

M i c h a e l  I s r a e l ,  d e r  C a ß i r e r  d e r  W e s t e r n  
Bank in Philadelphia, ist vorige Woche an den Wim-
de« gestorben, welche er sich mit eigner Hand durch ei-
nen Pistolenschuß gegeben Hatte. (Friedensb. 

E i n e  t h e u r e  G a n s !  — E i n e  M i ß  S u s a n  
Gantz erhielt neulich $1000 und Unkosten von Isaac 
B. Rowland in Waschington Caunty, (Md.) weil er 
ihr die Ehe versprochen hatte, das Versprechen aber 
nicht hielt! tb 

K i r c h e  ve r b r a n n  t.—Am 25sten Nov. aerteth 
die reformirte Kirche in Aaronsbttrg. Centre Ämnty 
i« Brand und wurde gänzlich eingeäschert. Man ver-
muthet daß das Feuer sich der Kirche von einem Schorn-
stein mmheUte, der kurz zuvor in der Nähe im Brand 
war. ib. 

Ein Tentscher in Sandusky erwischte kürzlich rinen 
Yankee über dem Melken seiner Kuh, und schnitt ihm 
zur Strafe ein Ohr ab. 

Anfangs dieses Monats entdeckte man eine bedeuten-
de Quantität gefälschter merik. Thaler in Niles (Mi-
chigan in Untbuf. Ein gewißer Orin Derby, der frü-
her dortseibst einen Brokersschop hielt, wurde verdäch-
tig, verhaftet und durch eine Bürgschaft von $1000 ver
bunden bei der nächsten Court zu erscheinen. Während 
seinem Verhöre wurden Entdeckungen gemocht, die zur 
Verhaftnahme einer Anzahl anderer Personen führten 
und bei der Untersuchung des Hanfes einer derselben 
fand man eine achte Bognsmaschine, nebst einer großen 
Quantität rohem Arsenik. Aus dem Ganzen geht Her-
vor, daß es eine weit verzweigte und gut organisirte 
Bande ist, deren Operationen sehr ausgedehnt"sind. 

(Wcltlürqcr, 

(Aus dem Reu-Orlcans Blatte: "DerDeutsche.") 
T e r n s. 

Unsere Nachrichten von Teras mit dem Dampfpacket 
Neu-York gehen bis zum 30sten Nov. Wir erhielten 
die Botbschaft des Präsidenten Lamar, können sie aber 
wegen Mangel an Raum nicht mittheilen. Sie enthält 
über die wesentlichen Punkte der Regierung die klarsten 
und richtigsten Ansichten, ist sehr gut geschrieben und 
besonders belehrend für Leute, die von Vorurtheilen be-
fangen sind. Der Präsident wünscht dem Congreße 

(Ans der Ceres.) 

Eigenschaften des Mistes der verschiedenen 
Tbiere. 

Die Eigenschaft des Mistcs steht in der genaue
sten Webindung mit der Nahrung des Wiehes. Der 
Dünger des Viehes, das mit Körnern, saftigem Klee 
und vgl. oder gutem Heu und Ohmet, mit den Ab-
gangen aus Bauereven oder Brennereien und der
gleichen nahrungsreichem Futter unterhalten 
enthalt mehr ölige und salzige Theile, als die Excre-
mente von dem Vieh, das nur mit Ctroi) und son
stigem mageren Futter gefüttert wird. Je nachdem 
also das Thier beßere oder schlechtere Nahrung be, 
kommt, ist auch der Du-ger hitziger, fetter, magerer 
oder wäßeriger. Aus dieser Ursache sind die Excre
ment? des Menschen hitzig, fett und in Vermischung 
mit andern, Mist die be^e Düngung unter uUen. 
Der Pferd und Eselsmist ist hizig, trocken und auf 
kalte und naße ?lecker mit vielem Nutzen frisch zu ge
brauchen. Der Mist vom Rindvieh ist fett und küh
lend, der vom Mastvieh aber, wenn es mit Körnern 
gemästet worden, hitzig. Der Schaafmist enthalt 
viele ölige, flüchtige, salzige Theile, und ist beson-
ders für weiße, kalte Böden eine wahre Arzenei. 

Der Schweinemist steht zwar in Um Rufe, daß 
er kalt fei und viel Unkraut erzeuge; wenn aber die 
Schweine mit Körnern gefüttert,' und diese sowohl, 
alsandere Abgänge aus der Scheuer, welche man ih
nen giebt, vorher gekocht werden, bis der Same auf
springt, so bringt er kein Unkraut hervor, und ge-
hört mit unter die besten Gattungen von Dünger. 
Der Hühner und Taubenmist ist sehr hizig, und auf 
dem Grasboden, worauf er dünne ausgestreut wer-
dcn muß, auch in den Küchengärten am besten zu ge, 
brauchen. Der Ganse- und Enten-Mist steht zwar 
wegen seiner ätzenden Eigenschaft in schlechtem Cre-
dit, wenn man ihn aber die Gährung erfahn n läßt, 
so verliert er das Aezende» und wird in Vermischung 
mit anderm Mist sehr brauchbar. 

Durch die Vermischung verschiedener Arten Mi
stes erhalt man einen Überall anwendbaren Dünger, 
und nur wenn man kalte und naße Felder dünge» 
will, hat man untermischten frischen Pferdemist nö-
thig. 

Einfachheit der 7llten. 
AlS beim Bekanntwerden des Kaff^eS ein Weib m 

dem Besitz eines Pfundes dieses Artikels kam, kocht» 
sie ihn und trug ihn mit Petersilie und Butter auf. 
Sie erklärte dies seien die schlechtesten Erbsen, die sie 
all ihre Lebenszeit gesehen habe, sie habe sie vier 
Stunden lang gekocht, und noch seien sie nicht weich» 

Als der Thee zuerst in dies Land kam, kochte ein 
Weib in Neuhampshire eine Quantität deßelben mit 
Speck und Pastinaken zum Mittageßen, allein dieS 
neumodige Gemüse wollte ihr nicht behagen. 

Zur Zeit, als man von diesen jetzt zum Bedürfnis 
gewordenenLvxusgegenständen, so wie vielen andern 
mitlerweile eingeführten Verfeinerungen der Lebens
art nichts wußte, folglich einfacher lebte, waren die 
Leute kräftiger, thätiger und lebten zufriedener und 
größkentheils in verhältnißmaßig beßern Umständen. 
Damals wußte man nicht viel von Dyspepsia, über 
welche fast jeder dritte Mensch klagt, und das Geld 
was jetzt erst in den Kaufladen für solche Luxusarti
kel, besonders Kasse, wandert und dann in des Dok-
tors Beutel, um die verdorbenen Magen wieder aut 
\u machen, das behielten die Alten hübsch im Sack 
und befanden sich wohl dabei. ^ 

Gtaswaaren. 
Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, daß Glä-

ftr gehärtet werden können, so daß sie nicht forinom, 
roenn eine Heche Flüssigkeit hineingegoßen wird. Da« 
Verfahren ist ganz einfach dieses, daß man ff, i! 
Waßer kocht welches kalt sein muß wenn man sic hm. 
«nftfet, und mdem sie bleiben müßen. bi« ,11» 
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