
V a t e r l a n d s -  F r e  

AuS dem Bericht der Direktoren des Ohio 
Zuchthauses. , 

Um SOftetl letzten December befanden sich tm Dl)tc 
Gtaats'Zuchthause 485 Verbrecher; davon waren 65 
®n#r Männer und 8 Neqer in Ohio gedoren. Seit 
Gründung der Anstatt sind 751 Verbrecher, uud unter 
diesen mir 2 weißeArauenzimer dorthin geschickt worden 
Gegenwärtig ist nur 1 weißes Frauenzimmer in dersel
ben, und diese ist keine Ohioanerin. 

Im letzten Jahr kamen 172 Verbrecher ins Zucht
haus; vorletztes Jahr wurden 155 aufgenommen. 85 
werden dies I.ihr frei. 154 der Verbrecher die jetzt im 
Zuchthause sind, kamen aus Hamilton Cannty 

Von den 485 Verbrechern die am 20jten letzten De 
cember im Zuchthaus waren, sind gebürtig : aus Penn
sylvanien 90, Neuyork 78, Ohio 73, Virginien 56, Ma
ryland 20, England 18, Irrland 18, Deutschland 13, 
Connecticut 12, Canada 11, Kentucky 22, Nen-Iersey 
20, Vermont S, Maßachusetts 7, Maine 5, Delaware 
4, Schottland 4, Nenhampschire 3, Indiana 3, Süd-
Carolina 3, Nord Carolina 3, Tenneßee 3, Polen 3. 
Frankreich 3, Wiles 2, Louisiana 2, W^stindien 3, A-
labama 1, Distrikt Columbia 1, Holland 1, Schweiz 1, 
Ungarn 1, Mode-Eoland 1 und vom Oage-Stamm l. 

Der Verbrecher Alter ist: von 10 bis 15 Jahr 6; 
von 15 bis 20, 79 ; von Ly bis 30, 229 ; von 30 bis 
40, 1J2 ; von 40 bis 50, 44 ; von 50 btS 60, IS; von 
60 bis 80, 7 

Von diesen sind jetzt beschäftigt, unter Contrakt: bei 
der Sattelbaummacherel 79, Steigbügel, Zaumbitts zc. 
machen, 39, Kutschenborten 10 ; Knferarbeit 47 ; Qrv 
wer und Zübermachen 19; ©chumachen 28; Kie»ver
machen 26; Besenbinden 15 und Schreinerarbeit 12— 
zusammen 275. 

Die übrigen sind im Dienst des Staats beschäftigt 
wie folgt: als Schmiede 6, Schreiner 4, Schneider 9. 
Schumacher 4, Küfer 2, Steinbauer und Manrer 68 
Steinbrecher 14, Holzhauer 29, Handlanger 19, Fuhr
leute 5, Köche, Backer und Wäscherinnen 13, Aufwär-
ter und Feger 8, Näherinnen 4, im Hospital 25. 

Die Sträflinge sind wegen folgender Verbrechen ein-
gekerkert: Brandstiftung 9, Anfall mit Mordabsicht 25, 
Anfall mit Absicht zu verwunden 1, Anfall und Noth-
zucht mit Mordabstcht2, Anfall mit beabsichtigter Not
zucht 10, Einbruch 61, Einbruch und Diebstahl 27, Ein 
bruch und Brandstiftung 3, Einbruch und Stechen mit 
Mordabsicht 1, Bigamie 3, Bigamie und Meineid 1 
Falschmünzer 48, Forgerie 16, Gäulsdiebe 63, Blut 
schände 2, große? Diebstahl 136, Mord im Isten Gra-
de 2, Mord im 2ten Grade 16, Todtschlag 9, Verstümm
lung 1, Giftmischerei 3, Giftmischerey mit Mordabsicht 
1, Meineid 2, Raub 21, Ver. St Postraub 2, Brief-
ftehlen 2. Brieferbrechen 1, Nothzucht 6, Empfang ge-
stohlner Maaren 2, Schießen mit Mordabsicht 3 und 
Stechen 5—zusammen 485. 

Von den 172, welche im Lauf des Jahrs 1839 in das 
Zuchtbaus kamen sind ans Connectikut 5, Canada 5, 
Delaware 1, Teutschland 3, Indiana 2, Irrland 9, 
Kentucky 5, Maine 2, Maßachusetts 3, Maryland 6, 
Neu-Aork 32, Neubampschire 1, Neujerfty 4, Nordca-
rolma 1, Ohio 28, Pennsylvanien 33, Polen 2, Süd-
Earolina 1, Schottland 1, Tenneßee 2, Virginien 22, 
Vermont 4. 

Die Finanzangelegenheiten des Departements wer-
den wie folgt dargestellt: Am Sofien November 1839 
befanden sich in der Hand des Wardens $16,002 171 
Käjcheinnahme in 1839 552,210 22 
Ausgaben in 1839 34,857 04 

vernör Pennington und dem Sprecher des Hauses vor-

^eT'n a t.—Febrükr 7. — Die Beglaubigungsschrei
ben des neuen Senators von Michigan, Aug. I. Porter 
wurden vorgelebt, worauf der Senator eingeschworen 
wurde und seinen Sitz nahm. Hr. Wright legte eine 
Petition von den Bürgen von Samuel Swartwout vor, 
welche um einen verhaltnißmäßigen Nachlaß bitten, der 
sie befähigen sollte, einen Tbeil der den Der. Staaten 
schuldigen Summe zu bezahlen. Hr. Preston schlug 
einen Beschluß vor, den Präsidenten zu fragen, ob die 

Bleibt reiner Uederschuß in 1839 817,353 I8j 

Zusammen $33,355 35« 
Davon wurde an de» Staatsschatzmei« 

fter bezahlt &19,0J0 00 
Für Material zu SchopS und 

neuem Gefängniß 1,538 13 

Vlieb am 30. Nov. 1839 auf Hand $12.817 22£ 
Am 30sten November 1838 waren 443 Sträflinge 

in der Anstalt, und im Laufe deS Jahres kamen, wir 
eben gemeldet, 172 neue hinzu Im Laufe des Iahree 
kamen 126 los wie folgt : durch Ablauf der Strafzeit 
58, durch Abkürzung 5, durch Writs of error 2, durch 
Begnadigung des Gonvernörs 44, an Krankheit gestor
ben 14, Erschoßen bei einem Versuch zur Flucht 1, ent 
«ijcht 1j uub einer schnitt sich den Hals ab. 

• —SBr- Qu 

Congreß der Vereinigten Staaten. 
G e n a t.—Februar 5.—Hr. Clay legte eine Petition 

vm Verminderung des Briefporto's vor, wekhe der 
Eommlktee «6er Postangelegenheiten überleben wurde. 
Hr. Calboxn hielt eine Rede über den Bericht der Com-
mittee über die Staatenschulden. Er sagte darin, daß 
er sich allen zukünftigen Zollabgaben widersetze, mit 
Ausnahme deren, welche zur Bestreitung der Ausgaben 
der Föderal - Regierung nöthig wären. Hr. Gruudy 
sihlug vor, daß der Bericht der Committee zur Tages-
ordnung am nächsten Montag gemacht werden und daß 
60,000 (!!) Copien von diesem Bericht gedruckt wer-
de n sollen« 

Hau &—Hr. John Q. AdamS überreichte ungefähr 
SS Petitionen diesen Morgen. Hr. Lawrence von Maß. 
überreichte eine Petition, welche um Anerkennung der 
Unabhängigkeit der Republik Hayti von Seiten unserer 
Föderal-Regierung bat. Hr. Linn Banks von Virgi-
nie» schlug vor, die Petition auf den Tisch zu legen 
Eine Abstimmung über den Vorschlag wurde verlangt 
und dieselbe mit i 10 gegen 63 angenommen. Hr. Ran
dolph von Neu - Jersey fragte bei dem Sprecher an, ob 
er die an ihn geschickten Beschlüßc der General - Aßem-
Äy von Neii-Iersey erhalten habe. Der Sprecher be-
jahte es, aber weigerte sich, dieselben vorzulegen, da sie 
nicht an ihn alsSprecher, sondern nur als Mitglied des 
ConMßes, ttddreßirt roireu. Da die General-Mem-
bly von Neu - Jersey die Oraam'sirung des Hauses fur 
eine uncoustitutionelle hält, so wurden besagte Beschtü 
fe nicht an Hrn. Hunter als Sprecher geschickt. 

S e n a  t . — F e b r u a r  6 . — H r .  W r i g t  v o n  d e r  F i n a n z -
Committee machte einen Bericht gegen die Errichtung 
eines Zuchthauses in Wisconsin, so wie das zollfreie 
Impsrtiren von Büchern, welche auf den (Sandwich-
Inseln gedruckt werden. Der von Hrn. Clay von Ata-
bam '. vorgelegte Beschluß, den Preis des öffentlichen 
TandeS in Indiana auf $2 50 per Acker zu erhöhen, 
wncde vorgelesen und mit 30 gegen 5 Stimmen ange
nommen. 

P 
von dem Staatsschatzmeister verlangten 20 Millionen 
Thaler für das laufende Jahr, auch die fur die Cum
berland Eisenbahn zu machenden Ausgaben decke. Eine 
lebhafte Debatte entstand über diesen Punkt, mehrere 
Veränderungen zu besagten Beschluß wurden voraeschla-
gen, die aber nicht angenommen wurden: endlich er
hielt der Beschluß 22 Stimmen für und 22 gegen, wo-
rauf der Vicepräsident seine Ausschlagsstimme für den 
Beschluß gab. 

H a u  s . — N a c h  d e m  V e r l e s e n  d e s  T a g e b u c h s  s c h l u a  
Hr. Jones, Vorsitzer der Finanz-Commtttee vor, die Bill 
für die Revolutionspensionäre in Berathung zu ziehen; 
seht Vorschlag wurde mit großer Stimmenmehrheit ge-
nehmigt. ,, , „ . 

Februar 8.—Der Senat hielt kerne Sitzung. 
Hau s.—Hr. Clay von Illinois uberreichte ein Me-

mortal, welches für die Fortsetzung der Arbeiten an der 
Cumberland Eisenbahn bat, und schlug vor, dieses Me-
morial der Finanz-Committee mit dem Auftrag nberae-
ben, eine Bill zu berichten, kraft welcher $150,000 für 
jeden der drei Staaten Ohio, Indiana und Illinois, 
zur Fortsetzung des Baues besagter Staats-Eisenbahn 
bewilligt werden soll. Das Hans vertagte sich, ohne 
zu einem Beschluß in dieser Sache zu kommen. 

S e n  a t , — F e b r u a r  10.—Mehre Petitionen wurden 
vorgelegt, unter welchen eine von Hrn. Sturgeon von 
Pennsylvanien, welche bittet, daß kein neuer Staat m 
die Union aufgenommen werde, in welchem die Skla
verei geduldet wird. Hr. Buchanan legte eine Petition 
vor, welche bittet, ans Seidenwaaren einen mäßigen 
Holl zu legen. Der Bericht der Committee über dtc 
Staaten - Schulden wurde aufgerufen, die weitere Be
rathuna darüber aber auf den nächsten Tag verschoben, 
an welchem Hr. Allen von Ohio eine Rede über dieSa-

^5>a?s.—5>r. Lowell von Maßachusetts legte einen 
Beschluß vor, welcher den Präsidenten auffordert, Aus-
fünft über die Wegnahme von Schiffen, die an der 
nordöstlichen ©ranze mit dem Wallfischfang beschäftigt 
waren, zu geben. Hr. Cufbtng von Maß. legte et-
nen Beschluß in Betreff der Besitzung im nordwestlichen 
Territorium vor. (Phil. Nat. Zeitung. 

C o n g r e ß .  - »  E i n  C o r r e s p o n d e n t  d e s  N e u  -  Y o r k  
Star sagt vom Hans der Repräsentanten : 

Ich bin nur als ein Zuschauer hier, und ich sage mit 
Scham und Erniedrigung—denn ich war vormals, m 
beßern Tagen, beehrt, einen Sitz im Congreß selbst zu 
haben — daß ich nie einen ordnnngslosern Körper von 
Mannern als gegenwärtig das Haus der Reprasentan-
ten bilden, versammelt oesehen; und es wundert nur 
alle Zuschauer, nicht daß so wenig Fortschritte gemacht 
werden sondern daß irgend etwas zumSchluß gebracht 
werden könne. Es aleicht da mehr der Verwirrung bei 
einem ausgebrocheuen Keuer, als den Verhandlungen 
eines gesetzgebenden Körpers. Vom Anfange bis zum 
Ende der Sitzung herrscht daselbst ein anhaltender be
ständiger Lärm und Verwirrung, unter welchen man 
nichts hören kann, als den Hammer des Sprechers und 
den Ruf "Ordnung, Ordnung!" dies ist keine Ueber-
treibung: e6 ist wahr—zum Bedauern wahr! 

(Aus dem Anzeiger des Westen».) 

Ueber Landverkäufe in Illinois und Mißouri 
St. Loms» Februar 5. 1840. 

20539 13 Die Zeiten von 1836 sind vorüber. Mit Freuden 
' siebt das Volk der Periode entgegen, wo den übertrie* 

beulten Landspekulationen, die ihre BasiS nirgends als 
in dem übertriebenen Bankwesen haben, ein endliches 
Ziel gesetzt sein wird. Den ersten Angel dafür legte das 
bekannte Specie-Zirkular des Präsident Jackson und 
oeßen Verlängerung durch seinen Nachfolger an, wo
durch e6 den Landämtern bekanntlich zur Pflicht ge-
macht wird, nur Gold und Silber und deren Aquiva-
lent bei dem Verkaufe der öffentlichen Länderien anzu-
nehmen Seildem finden Ankaufe zur bloßen Spekula
tion nicht merklich mehr statt, und die nothwendig ge. 
wordenen Reduktionen in dem Bankwesen werden der 
Sache vollends ein Ende machen. Wir werden nicht 
leicht wieder erleben, daß z. B. NewUorker Bankageu-
ten eine ganze Landenge (die s. g. Point) von 16 bis 
18,000 Äcker, zwischen dem Mißouri und Mißißippi, 
aufkaufen, bloS unter der spekulativen Idee, daß eine 
große Eisenbahn von Nendorf über Alton nach den 
Rocky Mountains dieser Punkt und die Prairien des 
nördlichen Mißouri durchschneiden werde. Wir werden 
nicht mehr sehen, daß dadurch Hunderte von Ansiedlern 
vom Ankaufe zurückgedrängt, und die Vermehrung ter 
Bevölkerung in dem Distrikte aufIahrzente hinaus ge-
hemmt wird. 

Ich übersende Ihnen hiermit einen Auszug aus den 
Lantverkäufen an mehren Landämtern in Illinois und 
Mißouri während der drei letzten Monate des versto
ßenen Jahres. Im kurzer Zeit werbe ich im Stande 
sein, die Resultate aus den nbrigenLandämtern nachzu-
senden. 
Palestine, Illinois verkaufte im October 22,284 Acker 
000 Novemb. 15,033 -
0 0* Decernb. 7,935 * 
für denTolalbetrag von $56,567. 

Vaudalia, Illinois verkaufte im October 19,707 * 
0 * * » Novemb. 12,855 * 
4 * - * Decemb. 4,987 * 
für denTotalbetrag von *46,938 

Lexington, Mo., verkaufte in den 3 Moit. 121,355 * 
für denBetrag von $154 925 

St. Louis, Mo., verkaufte in d> trf. Zeit 15,719 * 
fur den Betrag »cn $19,610. 

Bei den Verkäufen in Illinois fällt das abnehmende 
Verl'ättmß in den drei angeführten Monaten sehr in 
die Augen, es ist in dem einen Fall wie 3 in 1; im an-
der:: sogar wie 4 zu 1. 

Die meisten dieser Verkäufe geschahen an t#n d-
dauern, und zwar an arme, da ich nach genauester 
Durchsicht der Dokumente erklären kann, daß die mei-
Ren der verkauften Ländereien in Stücken von 40, 80, 

Der Landmann also, und nicht 

solchem Wege fortfahren, sind wir wohl so ziemlich ge-
sichert «egen die Zeiten eines Kartoffelkriegs, wie er 
weitaus im Osten gegen Zehnten u. ^ql. geführt 
w u r d e .  '  F r - L t e b e r .  

Die von PMfaMphfa ans angeregten Untersuchung
en über die Anzahl uud den moralischen Zustand der 
eingewanderten Tauschen fahren fort Übe»all die besten 
Resultate zu liefern. Die Committee von Baltimore 
hat kürzlich ihren Bericht abgestattet, woraus hervor, 
acht, daß in dieser Stadt 10,000 Teutsche unter 100,-
000 Einwohner sind, also 1 zu 10, daß daselbst von den 
fahren 1835 bis 39 : 28,506 Teutsche einwanderten 
wovon ungefähr nur ein Achtel in der Stadt zurück, 
blieben, während die übrigen sich ins Innere begaben-
daß i» dem Jahr 1839 zum Staatsgefängniß von Ma
ryland 87 Peifönen verurtheilt wurden, worunter 64 
Amerikaner, 19 andere Fremde, und nur 4 Teutsche 
(triefe sämmtlich wegen verschiedener Arten von Dieb-
stahl), daß in dem Staatsgcfängniße überhaupt noch 
329 Gefangene bleiben, worunter 25 Teutsche ; endlich 
daß vom 30. April 1838 bis znm ersten Januar 1840 
in die Armenhäuser 1220 Personen aufgenommen wur-
den, worunter 145 Teutsche. (ib. 

Am 15ten Januar ist Gen er « 1  J a c k s o n  in gu
ter Gesundheit wieder in Natchez, Tenneßee, angelangt, 
nachdem er vorher auch mehrere Städte im Staat M>-
ßißippi besucht hatte, wo ihm allenthalben die ausge
zeichnetsten Beweise der Liebe und Achtung zu Ttinl 
wurde«. Auch zur Feier seiner gliicflidteit Rückkehr iu 
die Heimath, hatte man zu Natchez große Vorbereituu 
gen gemacht. Abends speisete er mit seinen alten Freuu-
den und Bekannten—bestehend in den Veteranen des 
letzten Krieges, ter Geistlichkeit und den freiwilligen 
Compagnien. lSt.d. Volks. 

S ck a tz k a m m e r-N o t e n.—Der Sekretär der 
Schatzkammer hat unterm ersten Februar folgende of-
ficielle Anzeige gemacht: 

Belauf von Schatzkammer-Noten, ausgegeben unter 
den Vorkehrungen der Couareß-Akten vom 12ten Oc-
tober, 1837, 2 Isten May, 1838, und 2ten März, 1839. 

8 19,5'>7,086 22 
17,358.822 55 Hievon sind eingelöset. 

Stehen noch ans. $2,208,263 67 

Der Williamsport Maryland "B a n n e r" vom 1 
Febrnar hat den folgenden Artikel .—"In unserm letz-
ten Blatte erwähnten wir der Anzahl Schlitten, welche 
von den benachbarten Cannties Pennsylvanien, beladen 
mit Produkten aller Art, hier zu Markte kamen. Von-
qe Woche war unsere Stadt wieder voll Schlitten ans 
Pennsylvanien, welche Waizen und andere Frucht ge
laden hatten. Am Mittwoch waren unsere Straßen 
auf einmal mit 123 Schlitten versperrt, und die CUian-
tität Waizen, welche in der letzten Woche auf diese Art 
bieder gebracht uud verkaust wurde, übersteigt 5000 
Büschel. Der hier bezahlte Preis war eiu Tbaler das 
Büschel. Viele kamen aus einer Gegend, denen Chäm-
bereburg näher war als dieser Ort, allein dorten konn-
ten sie nur 85 Cents bekommen. Alle Schlitten kehrten 
wieder mit Gyps und Salz und einigen Grocereyen 
belade» zurück. Für Gvps zahlten sie hier 87 für die 
Tonne; für Salz 50 bis 58 Cents. Im Cbäm-
bersbnrg kostet der Gyvs $11 die Tonne, und Salz 
ungefähr $1. Nebstdem haben unsere Kaufleute in den 
letzten zehn Tagen noch von 2500 bis 3000 Barrel 
Flauer gekauft." (Hau. Gaz. 

In der Nacht vom 31sten Januar verbrannte eine 
Scheuer in Derry Taunschip Westmoreland Caunty, 
Pa., mit der darin enthaltende Frucht, sechs Pferde, . .. , .. 
«nd acht Stück Rindvieh; sie war das Eigenthum des Li? Ü5. 
Herrn Elder, und im Besitz von Herrn Armstrong. Es 
war das Werk eines Mordbrenners, und ein junges 
Frauenzimmer, Namens A d a m 6, ist als Thäterin 
angeklagt, und in daS Gefängniß zuGrüuSbnrg gesteckt 
worden. (ib 

N a t i i r l i i s t o r i s c h e  S . — G e f r o n e r  B r n n n e n . - J «  
Sillimans Journal of Science ist eines Brnnnes zu 
Oswego im Staate Neu-York gedacht, welcher 77 Fuß 
tief ist, auf einem Tafellande 50 Fuß über den SuS« 
quehannah in einer Entferuuug von dreiviertel (englt-
schenMeile i ließt. DasWaßer darin ist4 bis 5Monate 
imIahr so fest gefroren, daß mansi chd eöBrunnens gar 
nicht bedienen kann. Vorigen Monat war das EiS in 
einer Tiefe von 61 Fnß so'fest, daß man es mit einem 
schweren Eisengewichte nicht durchbrechen konnte. Ein 
Thermometer, den man hinabließ, fiel von 16 G. diS 

G. 
Der Brunnen ist vor etwa 20 Jahren gegraben wor

den, und bei heißem Iuuinswetter sollen die Arbeiter 
die Kälte kaum haben ertragen können. Jetzt zieht 
man oft im Innius und Julius Eis herauf. Kein ahn-
liches Phönomen zeigt sich in der Nachbarfchast. Ein 
Licht fakelt noch bei 30 Fuß Tiefe, dann wird eS tubig, 
auf dem Grund aber löscht es bald aus. 

Das Giftrhal in Java. 
ES gibt sehr wenig Volsmeinungen, so ausschweifend 

und unglaublich sie auch sein mögen, denen nicht ein 
gewißer Grad von Wahrheit zu Grunde liegt. Hiezu 
gehört der berühmte Giftbaum in Java ; der Giftbanm 
ist allerdings eine Fabel, aber das Giftthal tiuwo Upas 
ist eine fürchterliche Wirklichkeit. Es liegt in der Nähe 
von Batur. Ein Herr London, begleitet von einem 
Holländer, Namens Daendels, besuchte daßelbe im In-
lius 1830. Seine Erzählung ist folgende: "Herr Da
endels ließ von der Haupt,traße nach dem Tdale einen 
Fußweg machen, den wir, als wir am Fuße des Ber-
aes unsere Pferde abgegeben, mit Anstrengung hinan-
stiegen. Wenige Schritte vom Thal empfanden wir ei-
neu starken Ekel und Uebelkeit erregenden, erstickenden 
Geruch; aber am Rande des Thales fühlten wir und 
wieder frei. Wir waren jetzt über die furchtbare Scene 
vor uns in Erstaunen verloren. Das Thal scheint et-
wa eine halbe Meile weit im Umfange zn haben, ist 
oval 30 bis 35 Fnß tief, der Boden flach ohne Vegeta-
turn, nur hie und da lagen einige große Steine, daS 
Ganze aber war mit Skeletten von Menschen, Pferden 
und allen Arten von vierfnßigen Ttueren und Vögeln 
bedeckt; man sah weder Dampf noch eine Oeffnung 
am Boden, der von hartem Sande zu sein schien. Die 
Seiten des Thals sind von oben bis unten mit Vegeta
tion, Bäumen, Stauden u. f. w. bedeckt. Wir zündeten 
unsere Cigarren au, und stiegen bis auf 18Fitp denBo-
den hinab, wo wir zwar noch frei athmen konnten, doch 
aber den Uebelkeit und Ekel erregenden Geruch em-
pfänden. Wir schickten eilten Hund hinein, der nach 14 
Secunden niederfiel, sich nicht mehr erhob, doch aber 
nach achtzehn Minute» fortathmete; ein zweiter Hund 
lief dem ersteren nach, fiel nach 10 Secunden nieder, 
rührre sich nicht mehr, athmete aber noch sieben Minu» 
ten. Ein Stück Geflügel, das wir hineinwarfen, starb 
nach anderthalb Minuten, ein zweites, noch ehe es auf 
dm Boden kam. Während dieser Proben fiel ein star# 
ker Regen, aber das Schauspiel vor uns nahm unsere 
Aufmerksamkeit dermaßen in Anspruch, daß wir nicht 
darauf achteten.—Nach zwei Stunden verließen wir 
dieses Thal des Todes." 

Dies ist Londens Erzählung, Der Berichterstatter 
darüber, Oberst Sykes, schreibt diese Erscheinungen ei* 
nem kohlensauren Gas zu, ähnlicher Art, wie dies in 
der berühmten Crotta del Cane bei Neapel in geringe
rem Grade statt findet. (Allg. Zeit. 

bis 160 Acker bestanden 
H au So — Die Neu-Iersey Wahle« wurden heute! mehr der gierige Aristokrat ist es, der sich jetzt in den 

una befetoche* mib ciac EorrespWdevz zwWevGou-I Besitz der Zvlttovaldomame« fttzt; «nd mnn wir auf 

Frau Jane Eddy, eine Wittwe in Marion, im 
Staate Nenyork. 39 Jahre alt, erhieitg sich in einem 
Anfall von Gemüthsverwirrung an einem Strang 
Garn. 

Der Neuorleans "Picannne" meldet, daß die Frau 
e i n e s  S p a n i e r s  v o n  C u b a ,  N a m e n s  F e r n a n d o  
Dies, auf eine wunderbare Weise verschwunden fry, 
worauf mau den Mann verhaftete. Auf das Zengniß 
feines eigeuenKindes, eines verständigen 6jährigenKna-
be, steht er jetzt eines Mordes der gräßlichen Art an-
geklagt. Dies Kind sagte aus, sein Vater habe vor et
wa zwey Monaten in der Nacht die Mutter mit einer 
Art gerödtet, sie fodauu in Stücke zerhauen, und die-
felben oder wenigstens ihre Eingeweide unter dem Fuß
boden verscharrt. Der von dem Kinde angegebene 

,'Platz wurde unterfucht, ein ekelhafter Geruch stieg em-
por, allein nur ein blutiges Schnupttuch mnMeuscheu-
haareu auf demselben gefunden. D i e 6 weiß keine Ur-
fache für die Abwesenheit feiner Frau anzugeben •, er 
wurde wieder ins Gefängniß abgeführt. . (ib 

Am letzten Montag sind 3 Männer Namen# Willi
am Robertfon, Nathaniel DanfieldnndIames Buckles. 
nach Neuyork gebracht worden, die der Meuterei äuge-
klagt sind.—Diese Bösewichter waren auf einem Schif-
fe von Boston angestellt und als das Schiff m der Ge
gend von Rio Janeiro war, haben sie einen Verfuch ge-
macht die übrige Mannschaft zu einer Meuterei zu 
überreden.—Ihr Plan war, den Capitän und die Offi-
ciere zu morden, und daS Schiff zur Seeräuberei zu 
gebrauchen. (Friedensb. 

Herr Richard Hildreth von Boston bat Herrn Cbas. 
G. Greene, Editor der Morning Post, verklagt und auf 
$20,000 Entschädigung angetragen, weil Greene die 
Mein uns ausgesprochen hatte, Hildreth sei wahnsinnig. 
D i e  M o r n i n g P o s t  b e m e r k t :  w e n n  e i n e n  D r u c k e r  u m  
$ 0,000 zu verklagen nickt hinreichender Beweis von 
der Verrücktheit eines Menschen ist, so kann es nichts 
nutzen, daS Worcester Hospital errichtet zu haben. 

Der Sekretär der Seemacht hat einen Ueberschlag 
gemacht, nach welchem 40 Dampfschiffe erforderlich 
sind, um unsere Seeküste zu vertheidigeu und der Bau 
derselben wird 131 Millionen Thaler kosten-um die ge-
hörige Anzahl von Einfahrten und Schiffsbauhöfen zu Balsam 
vollenden, sind 24 Millionen Thaler erforderlich und Basilikum 
um endlich die Seemacht auf einen Kriegsfuß zu stel- Bohnen 
len, sind 19 Millionen Thaler mehr nöthig, was im Borage 
Ganzen 56* Millionen Thaler ausmacht. (ib. Erbsen 

G e r e s .  
Wir vergaßen letzte Woche den Empfang der Febru-

arnnmmer der Bauernzeitnng Ceres anzuzeigen. Auch 
diese Nummer ist, wie die früheren, schön gedruckt und 

Anzahl nütz-
licher und intereßanter Artikel, von denen wir für un-
ser heutiges Blatt folgende auswählen : 

G a r t e n s  a m  e r e i e  n.—Ein glücklicher Erfolg im 
Gartenwesen hängt viel vom guten Samen ab, und 
einige Winke über die Zucht, Einsammlung und Wert 
wabrung des Samens möchten daher, wenn auch nid)# 
ganz für die Jahreszeit paßend, doch nicht ohne Nutzen 
für manchen Leser fein. 

Pflanzen, die man für Samen bestimmt, sollten wäh-
rend ihres ganzen Bestehens sorgfältig gepflegt wer-
den, nnd besonders während der Zeit wo ihr Samen 
reift. Sie sollten auf eine solche Weile zepflanzt wer-
den, daß die von derselben Art sich nicht vermischen 
können und ausgeartete Varietäten erzeugen. So z.B. 
sollte man niemals Rothrüben und Mangelwurzel», 
Kraut und Wirsing oder Köhl, die Samen bringen 
iollen, zu nahe zusammenpflanzen, der Samen davon 
wird gewiß allemal schlecht. Um dies zu verhüten muß 
mau sie ziemlich weit auseinander pflanzen: von 
Welstl'korn weiß man, daß es auf eine Entfernung von 
300 Aards sich noch vermischt hat. Es ist rein un'mög-
lich, die verschiedenen Sorten Kukummem, Melonen, 
Sgvascheu und Kürbsen rein zu halten, wenn man sie 
in einem nnd demselben Garten blühen und Frucht, 
und folglich auch Samen tragen läßt. Man sollte also 
niemals es unternehmen wollen, in einem und demsel
ben Garten von zwei Varietäten derselben Art Pflan-
zen Samen ziehen zn wollen; der Garten sei dann sehr 
groß. 

Diefe Neigung deS SamenS, sich zu vermifchen und 
auszuarten, ist es, was es für Samenhändler schwer 
macht, ein vollständiges Aßortement von Samen auf 
ihrem eigeneuBoden zu ziehen, wenn er nicht sehr aus
gedehnt ist. 

Die üppigsten und vollkommensten Pflanzen, und 
folche, die am fchnellsten vor den übrigen zur Reife ge-
langten, sollte mau zum Samentraaen wählen. M..n 
follte sie im Garten laßen, bis der Samen vollständig 
reif ist, uud dauu diese« bei Hellem Wetter sammeln und 
säuberu. Wenn Feuchtigkeit an demselben zu bemerken 
ist, muß er der Luft ausgesetzt werden, bis er vollkom
men trockeu ist, und dann in Säckchen oder Kästchen 
verwahrt und gegen die Verwüstungen der Ratten 
Mäuse und Insecteu, so wie gegen zu strenge Kälte ae* 
schützt werden. Im allgemeinen ist neuer Samen dem 
alten vorzuziehen, weil er schneller keimt und kräftiger 
wächst, übrigens b 'Hält guter Samen, der sorgfältig ge, 
sammelt und aufbewahrt wird, seine Keimkraft oft 
lange, und wollen wir über die Dauer dieser Keimkraft 
der gewöhnlichsten Gartengewächse folgende Uebersicht 
beifügen. 

Jahre. 
2 -  *  
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Pastinaken 
Petersilie 
Pfeffer 
Raute 
Rettige 
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