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7 Tage später von Europa» 

^Sa^lleTN^BranswikTOkr. 21., 1849. 
Die Europa kaut zu Halifcir heute an und 

segelte ab ant 1 Ut>r nach Boston. Wir ha
ben Nachrichten von Liverpool bis zum 13. 

T ü r k e  i . —  D i e  E n t s c h e i d u n g  d e s  r u s s i  
fchen Kaisers in Bezuq auf die von ihm an 
die Türkei gemachte Anforderung, die unga-
rischeFlüchtlinge anszuliesern, ist noch schwe 
bend und die enqlischcZeitungen stimmen da 
bin überein, daß man nicht eher zn einem be 
stimmten Resultate, dieser Frage 
kommen kann, als bis der Entschluß desKai-
sers von Nußland uito seines Cabinets be
kanntgeworden ist. Man erwartet, daß des 
Czaren Entjcheidnng am 10. oder 12- Okto
ber in der Hauptstadt der Türkei eintreffen 
wird. Die Pforte setzt voraus, daß dieseEnt 

scheidung eine Kriegserklärung ist, und ist 
deßhalb sehr gespannt zu erfahren, welche 
Wirkung diese Nachricht bei denNegiernngen 
von England und Frankreich haben wird. 

Eine qroße Flotte wird im Bosphorns zu-
sammengezogen. Bei Roportis ans dem 
schwarzen Meere, am Eingang in dasMar-
mormeer, liegen 12 Linienschiffe vor Anker, 
vollständig equipirt, mitProvisionen versehen 
und stark bewaffnet. Eine türkische Armee 
von 100,000 Mann wurde mit Constantino-
pel zusammengezogen und wird eingeübt von 
Tagesanbruch an bis Abend spät. Briefe 
vom 25. melden, daß die türkische Offiziere, 
Kossuth und seinen Mitflfichtlinqe , als diese 
das türkische Gebiet betraten, herzlich em
pfangen, und ihnen die Versicherung gegeben 
hätten, daß es ihnen frei stünde, sich unge
hindert in irgend einen Theil der Welt zu 
verfügen. Eine bedeutende Anzahl dieser 
Flüchtlingen wurde, theils an Bord einer 
amerikanischen Corvette, theils auf einem 
französischen Dampfer, der nach Griechen-
land bestimmt war, befördert. Ein sehr inte
ressanter Brief von Kossuth an Palmerston 
wird in englischen Zeitungen pnblizirt. Den 
Neuigkeiten von Widdeu znfolqe, wurde 
Amillah dahin gesandt , um die politische 
Flüchtlingen zu bewegen, die türkische Reli
gion anzunehmen. Kossutb, Gnyon, Tamo-
riski und andere schworen, daß sie ihrem 
Glauben nie untreu werden wollten ; indes

sen soll Bem weniger Gewissensscrnpel zei-
gen. Jene Paschaliks, welche theilweise qrie-
chischeBevölkernng enthalten, machenMiene, 
bei einem Ausbruch desKrieges zwischen der 
Türkei und Rußland, auf Seite des Letztern 
zu treten, das dort durch seine Emissäre auf
zuwiegeln sucht. 

Die größte Thätigkeit herrscht in der Ab-
sendung von Conrieren nach und von den 

Hauptbvfen von Europa, aber die allgemeine 

Festigkeit der öffentlichen Fonds deutet an, 

daß es die vorherrschende Meinung ist, daß 
keine ernsten Resultate entstehen werden. 

F r a n k r e i ch.—DerPariser Correfpon-
dent der London Times berichtet, daß die 
englische Regierung an ihren Gesandten in 
St. Petersburg ein sehr mäßig abgefaßtes 
Schreiben gerichtet hat, worin sie ihrenEnt-
schlnß ausspricht, die Pforte gegen jedenVer-
such deren Unabhängigkeit zu gefährden, zu 
schützen. Lord Palmerston hat an SirStrad-
ford Canning Instruktionen geschickt und die 
Flotte im mittelländischen Meere unter seine 
Verfügung gestellt. Frankreich läßt verlau-
ten, daß es in Gemeinschaft mit England 
die.Pforte unterstützen werde. Die grobe 
Sprache Ponjsins in seinen Noten an unser 
Cabinet tadelt die französische Regierung, 
will aber Ersatz für erlittenenSchaden fran
zösischer Bürger in Meriko. Von Rom soll 
ein Tbeil der Armee zurückkehren und Spa
nier ihre Stelle besetzen. 

Wie man erwartete, hat der Antrag Na-
poleon Bonapartes die Mißbilligung der 

Commission erhalten, welcher derselben über-
wiesen worden war. Sie erklärten, daß die 

Vereinigung des Widerrufs des Verban-

nnngs - Dekrets der Bourbonen und einer 

Amnestie der Juni - Insurgenten, welche in 
demselben Antrage eingeschlossen war, eine 
ungeziemende Verähnlichnng der beiden er-

wähnten Parteien darstellt, und beschlossen 
einstimmig, sofort der Versammlung anzn-

empfehlen, den Antrag nicht in Erwägung zu 
ziehen. 

Die Verhandlunge« der Versammlung 
zwischen dem 5. und 11. sind ganz unwichtig. 

Gen. de Hautpool ist an die Stelle des 

Gen. Rostolan ernannt worden, welcher sich 

positiv geweigert hat in Rom zu bleiben, trotz 
der Eröffnungen des Herrn Mercier. 

Hr. Trappoli > der Er-Gesandte der roml-

schen Republik, der beschuldigt worden ist, 
falsche Nachrichten aus Rom verbreitet zu 

haben, welche die Bewegung vom 13. Juni 
in Paris vorriefen, ist unter einer Gensd'ar-
men-Escorte nach Bonlogne gesandt worden. 

Der Verlust, welchen der ausländische 
Handel Frankreichs in Folge der Februar-
Revolution erlitten hat, beläuft sich auf 599s. 
Millionen Franken im Vergleich mit den 
Berichten von 1847, wo der Total - Betrag 

des ausländischen Handels sich auf 2019 
Millionen Franken be lief. 

R o m .  —  D i e  h ä u f i g  h i e r  v o r f a l l e n d e n  
Mordthaten schrecken den Papst ab, dahin' 
zurückzukehren. Er fürchtet einen Mordan
schlag aufsein eigen Leben. Garibaldi soll 
nach den Ver. Staaten ziehen wollen. 

Die Ankündigung in Rom, daß die öffent-
lichen und Privat Geldverbindlichkeiten der 

republikanischen Regierung refpefttrt werben 

würden, hat tew Pabfte einige Popularität 
g e w o n n e n %  ?  T "  

D e u t s c h l a n d .  —  W ü r t e m b e r g  w i l l  
dem Dreikönigsbund nicht beitreten, Hanno-
ver und Sachsen wieder'davon abtrete«.̂  

I r l a n  d . — E s  w u r d e n  e i n i g e  s c h w a c h e  
Versuche gemacht, die politische Aufregung 
wieder in Gang zn bringen John O Connell 
soll an der Spitze dieser Bewegung stehen. 

S a r d i Ii i c n.—Es ist offiziell angezeigt 
worden, daß die gesetzgebende Kammer zu 
Turin aufgelos't werden soll. Es gebt das 
Gcrücht, daß eine starke Verschwörung in 
Pinnow entdeckt worden sei, welche bei der 
Landung der Leiche Carl Alberts zum Aus-
bruch hätte kommen sollen. 

O e s t e r r e i c h » .  U n g a r n .  E s  g e h t  
das Gerücht, daß die ungarische Flüchtlinge 
bei Widden, mit Ansnalnne der Anführer, 
um Erlaubniß zurRückkehr in österreichisches 
Gebiet angesucht hättest, und daß sie ihnen 
ertheilt werden soll. 

Das Gerücht von Görgey's Ermordung, 
durch den Grafen Zichy, wird widersprochen-

Die Uebergabe Comorus unter günstigen 
Bedingnnqen für dieBesatznnq wird bestätigt. 

Mehrere ungarische Damen, außer Kos
suth's Mutter und Gnyons Gemahlin, wer
den von den österreichischen Behörden noch 
immer in strenger Hast gehalten. 

E n g l  a n  d .  —  D e r  B e r i c h t  d e s  S c h a t z -
Amtes für das Oktober Vierteljahr zeigt ein 
Steigen der Einnahme von 214,113 Pfd. 
Sterl. über das vorige Viertel.—Die Stei-

gnng in der Ausfuhr beträgt für die letzten 8 
Monate 7,570,000 Sterl.—Die Cholera ist 

fast ganz verschwunden. 

D e u t s c h l a n d .  
K 6 l n.— Die „Westdeutsche Ztg." erzählt in ih» 

rtr Rummer vom 23 : „Unser Verleger , der Dr. 
jur. Becker, der seit beinahe 14 Tagen, Preßvergehen 
angeschuldigt, in strenger Haft gehalten wird , wür
be diesen Morgen wegen einer Form-Contravention 
frei det Unterzeichnung der Zeitung aus dem hiesigen 
htticn mit Ketten geschlossen in dieAucht» 
polizcikainmcr geführt. Nach den Verhandlungen ge« 
IchaH unter den Augen des Gerichtsperfonals die An-
legiing der Handfesseln aufs Neue, und wurde so Dr. 
Becker zur größten Entrüstung des zahlreichen Pu
blikums wieder abgeführt. Wir fragen, leben wir in 
einem civilisirten Staate, oder leben wir unter Croa» 
ten und Barbaren ?" 

K a i s e r s l a u t e r n ,  2 0 .  Sept. — (Pfälzische 
Zustande) Seit einigen Tagen ist wieder ziemlich 
viel Militär in die westlichen Theile der Pfalz gezo
gen worden, welche eine Zeit lang davon beinahe ganz 
befreit gewesen waren. Auch die hiesige Garnison soll 
verstärkt werden und künftig aus einem ganzenR.'gi-
rnent bestehen.—Den in der Pfalz cr|chiciieiteii Blat
tern und Blattchen ist die Mittheilung von politischen 

'Nachrichten wieder gestattet worden ; diejenigen aber, 
welche nicht gewillt sind , in den Ton der Regierung 
einstimmen, sind genöihigt, sich auf die Mittheilunz 
bloßer Thatsachen zu beschranken , indem hier jedem 
mißliebigen Artikel mit einem neuen Verbot gedroht 
ist.—Eine gegen zwei hiesige Gerichtsbeamte eingeleg-
te DiSciplinaruntersuchnng wegen Bctheiligunz bei 
den politischen Ereignissen,wird mit einem ungewöhn
lichen Eifer betrieben, wahrend es in Bezug auf die 
Hauptuntersuchung ganz still ist. Auf eineinMonstre-
bogen ist lithographirteS Verzeichnis' der wegenHoch» 
verraths angeklagten, im Zwcibrückcr Arresthaus sich 
befindlichen Personen, mit Angabe des Namens, 
Standes und Wohnorts, erschienen, wonach sich de» 
ren Zahl auf 120 belauft. Alle Stande sind dabei 
vertreten, namentlich aber besonders viele Beamte 
darunter.— Es verlautet, daß Schüler, der sich bis» 
her auf feinem Gut bei Metz aufgehalten, die Wahl 
nach München für den hiesigenWaylbezirk angcnom» 
men habe und bereits auf dem Wege nach München 
sei. (O. P. Z.) 

A u s  F r e i b u r g ,  vom 24.Sext-, schreibt die 
„Deutsche Ztg.": Dieser Tage wurden in ver schiede» 
tteit Kaufladen hiesiger Stadt auf Befehl des k. preu» 
ßijchen Stadtkorninandanten verschiedene Gegenstin» 
de confiscirt, welche das Bildniß Heckcrs trugen. 
Gestern wurde auch ein hier erscheinendes Lokalblatt, 
der „Freiburger Bote", mit Beschlag belegt, weil 
er einer Erzählung über die jüngsten Ereignisse die 
Bildnisse von Brentano und Struve beigegeben hatte. 
Im Uebrigen geht hier Alles seinen ruhigen gewohn» 
ten Gang. Meint die^,Deutsche Ztg." den ruhigen 
gewohnten Gang der TodeSurtheile 1 

M  ü  n c h e n ,  20. Sept. (N. L.) —Es ist nun» 
mehr definitiv bestimmt, daß am 1. Oktober die ganze 
Eifenbahnstrecke von München bis an die Nordgrenze 
des Reichs dem Verkehr übergeben wird. Hr.Reichs-
rath Graf von Reigcrsbcrg hat, als „landtagiger 
(Eommiss.tr bei der Staatsfchulden-Tilgungsanstalt" 
der Kammer der ReichZratbe einen Nachtrag zu sei
nem am vorigen Landtage erstatteten Bericht über den 
Stand der Staatsschuld binnen der Finanzperiode 
1844—45—46—47 übergeben. Nach diesem betrug 
die Totalsumme der Staatsschuld Ende August d. I. 
nicht weniger als 129,517,946 Fl Diese theilten sich 
in die sogenannte „alte Schuld" mit 10,160,26051., 
und die sogenannte „neue Schuld" (aufkündbare «ich 
verlosbare) mit 119,357,684 Fl. 

; Falsche Goldstücke. 
Eine Philadelphia Zeitung von voriger 

Woche meldet, daß falsche halbe Adler steh 
in jener Stadt in Umlauf befinden, die so 
gut nachgemacht sind, daß es beinahe un-
möglich ist, ihre Unächtheit zu entdecken. — 
Eins dieser falschen Goldstücke wurde in ei-
ner der Banken von einem Knaben empfan-
gen, wieder ausbezahlt und von da nach 
dem Zollamt genommen, woselbst sein gerin
ger Mangel an Gewicht Verdacht erregte, 
worauf es zerbrochen wurde. Man fand, 
daß dessen Aeußeres aus dünnen Goldplat
ten bestand, und daß dessen Inneres mit ei
ner unedlen Mischung angefüllt war, so daß 
die Münze so nahe wie mißlich ihr gehöriges 
Gewicht bekam. Die Nachahmung ist so 
vollkommen, daß auch das erfahrenste Auge 
kaum anders als betrogen werden muß, und 
die falsche Münze kommt an Gewicht der 
Achten so nahe, daß nur die richtigste Waage 
den Mangel zeigen wird. 

Die amerikanische Marine. 
Der Waschington Correspondent des Phi-

ladelpdia North American schreibt, daß die 
Administration, Frankreich gegenüber, ihre 
einmal eingenommene Stellung behaupten 
wird. Derselbe fugt hinzu : 
In Verbindung mit diesem ernsten Gege«5 

stand fand ich für geeignet, die Ausdehnung 
unserer Seemacht im mittelländischen Meere 
und an andern Stationen anszumittelu. — • 
Außer einer Anzahl von Fahrzeugen, die j#-
den Augenblick ausgerüstet werden können, 
belaufen sich unsere dermaligen Streitkräfte 
im mittelländischrn Meere : Constitution 50 
Kanonen, Independence 59, Cumberland 
50, Jamestown 22, Mississippi (Dampfer) 

10 schwere Pairhau, Erie 4 P. j zusammen 
195 Kanonen, 1700 Man». w 

In der Nordsee—St. Lawrence 50 Kan. 

In Afrika—Portsmouth 22 Kan , Aork-
town 17, John Adams 26, Porpois 30, 
Bainbridge 10-77 K —553 Mann 
In Brasilien—Brandwine 50, St. Louis 

20; —70. 
Geschwader zu Hause—Raritan 50 Kan-, 

Saratoga L9, Albany 22, Germantown 22, 
Felir 4, Water Witch 1, Viren 3, Allegheny 
2—1129 Mann. 

Zn New Avrk—DincenneS 22; in weni
gen Taqen segelfertig. 

Zu Norfolk—Perry 3. 

Die Marine im mittelländischen Meere 
ist seit der europäischen Revolution um das 
Doppelte vermehrt worden, was bei allen-
sattsten Schwierigkeiten mit Frankreich von 
Erheblichkeit sein dürfte. 

F r a n k f o r t ,  ( K e n t u c k y )  d e »  1 6 .  Oct. 
Die Convention zur Verbesserung der 
Staatsverfassung scheint hinsichtlich der 
Sklavenfrage wie überhaupt Hinsichtlich we
sentlicher Neformpnnkte eine geistlose und 
ungenügende Richtung zu nehmen. Der 
„Beobachter am Ohio" sagt unter Andern 
über diese Convention: 

Im Hinblicke auf die langen Debatten 
welche in der Convention Platz greifen, müs-
sen wir unfern Lesern gestehen, daß von 
Reformen der Art, wie wir tte erwarten, 
wohl kaum die Rede sein wird. Es ist 
wahr, daß die große Mehrzahl der Conven-
tionsmitglieder zu der glücklichen Einsicht ge-
langt ist, daß bedeutende Reformen in un-
fern Ciuilrechtsgang vorgenommen werden 
müssen, daß die Richter der Courts durch 
direkte Volksstimme erwählt werden sollen, 
und die Einführung dieser und jener Reform 
zweckmäßig erscheint, oder mancher veralte-
ter Passus der bestehenden Constitution eine 
Aendernng erleiden muß,—aber an die soci
ale Reform, welche mit drohender Notwen
digkeit an unsere Thüre pocht, scheint Kei-
ner zn denken, die scheint Keinem ein Ge« 
genstand der Beachtnng und von Bedeuten-
heit; ja einige Mitglieder sind in ihrer Be
harrung auf alten unmenschlichen Mißbräu-
c h e n  s o  s t a r r  u n d  k u r z s i c h t i g ,  d a ß  s i e  d i e  
i m  A n z ü g e  b e g r i f f e n e  g e s e l l -
schaftlich.e Revolutio n,—die gar 
leicht eine blutige werden kann,—durch ge-
schliche Vorkehrungen und Schutzmaßregeln 
gänzlich unterdrücken möchten, oder wenig
stens blind genug sind, zu glauben, daß so 

etwas möglich sei.—Neben solchen Leuten 
befinden sich in der Convention sogarAnderc, 
welche sich erst darüber verständigt wissen 
wollen : ob mit der alten Constitution zweck-
mäßige, überhaupt Reformen vorgenommen 
werden können.—Ist es möglich? Also jo 
wenig habrn die Herren von den Plantagen 
uuv der Bar in die Bewegungen und die 
Bedürfnisse unserer Tage, auf die drohen-
den Zeichen am Horizonte der Zukunft unse
res Staates und Landes hingeblickt, daß sie 
noch nicht einmal wissen, ob da überhaupt 
etwas zu reformiren ist an unserer Constitu
tion, in unfern öffentlichen und gesellschaft
lichen Lebensweisen ? Gut! wir schneiden 
ihn denn aus den schwachen Hoffnuugskeim, 
welcher sich iu Folge dieser Zusammenkunft 
in unfern bewegten und unbefriedigten Her-
zen entwickelte und pflanzen einen neuen 
hinein, den der kommende Zeitensturm näh
re» und groß ziehen soll, bis seine weit ver-
zweigten Aeste alles Unrecht, allen Hohn 
und Mißbrauch an der Menschheit umschlin
gen und zerdrücken. 

. MA a n i 0 f a £ t i g % 

B e s t ä t i g u n g  d e s  B e r i c h t s  v o n  
d e r  S i c h e r h e i t  v o n  S i r  J o h n  

F r a n k l i n ' s  E r p e d i t i o n .  
93 o (l o n, 19. Okt. Es ist ein Schiff zu 

New-London, Conn., ans der Davisstraße, 
dessen Kaptitän und Mannschaft sagen , daß 

sie von Sir John Franklin's Schiffen in 
Prinz Regents Inlet gehört haben. Die Ein-
gebornen sagen, daß die Schiffe 4 Sommer 
dort von Eis umgeben geblieben wären, und 

noch von Eis umringt seien. Die Indianer 

meldeten auch, daß die Mannschaften am 
Leben und wohl seien. Dieser Bericht stimmt 
mit dem Hutler Berichte, der mit der Niaga-
ra eintraf, übereilt. 

In Deutschland befinden sich jetzt über 
1000 große und kleine Prinzen, welche jähr
lich über ^00 Millionen Thaler vom Volke 
erhalten, während ein Arbeiter 18 Stunden 
aus 24 arbeiten muß für 72 Cts. die Woche. 

Das ist noch ein besserer Tagelohn, als ihn 
James Buchanan haben mill: 10 Cents per 
Tag. ' ' 

D e r  S a t z s e e  i m  F e l s e n g e b i r -
g e. Die neue Heimatk dor Mormonen.—Im 
südlichen Theil der Felsengebirge liegt ein 

Thal von sonderbarer geologischer Beschaffen-

heit, von sonderbarem Naturspiele, welches 
jetzt ein neues, romantisches Interesse durch 

die Mormonen erhält, die sie sich zum künfti-
gen Wohnplatze ausersehen haben. Es ist 

wohl bekannt, daß eineReligion mit ganz ei

genen Grundsätzen und sonderbaren Gebräu-

chen, welche in der überspannten Natur von 
Männern und Frauen aus allen Theilen 

der Welt ihren Grund und ihre Wurzel hat-
te, die Mormonen von der ganzen übrigen 
Bevölkerung des Staates Illinois losschied, 

wo sie vor wenigen Jahren eine blühende 
Niederlassung hatten. 

Ebenso bekannt ist, daß rohe Verfolgung 

von der einen, überspannte, religiöseSchwär-
mcrei anf der andern Seite die Mormonen 

aus den Grenzen unserer Republik vertrieb. 
Wie die Israeliten des alten Bundes mach-

ten sie sich auf und suchten Wohnsitze in ei-
nein fremden Lande. Sie zogen fort aus den 

Ver. St., nahmen ihren Weg nach Westen, 
und ein Theil von ihnen ließ sich in einem 
Thale Californien's, in dem ein See liegt 

von gesalzenem Wasser, nieder, das Wasser 

ist so gesalzen, daß es einem Menschen un-
möglich ist, sich tiefer darein zu tauchen, als 
bis an die Achseln, und daß er von einer 
Rinde Salz überzogen wird, wenn er eine 
Weile dann badet und sich trocknet. In die-
sen Salzsee strömt, herab von den beschneiten 
Bergen, ein Fluß mit süßem klarem Wasser, 
und diesen Fluß nannten die Mormonen den 
Jordan, weil er sei« süßes Wasser in den 
Salzsee führt, wie der Jordan Palästina's 
das feine in's tobte Meer. 

In diesem Lande fällt kein Regen, daher 
sie ihre Felder mit kleinen Kanälen von den 
Bächen bewässern müssen. Vier Meilen von 
ihnen liegt ewiger Schnee, daher sie keiner 
Eishäuser bedürfen , denn das Wasser läuft 
frisch und kalt vor ihre Thüre. Auch heiße 
Quelle» springen aus den Bergen hervor, 

riechen nach Schwefel, aber haben eine kla-
re, blaue Farbe und wit fett wohlthätig ans 
Kranke, die darin baden. 

Nur wenige wilde Früchte wachsen in die-
fem Thale, aber der Boden verspricht bei giv 
ter Bearbeitung eine reiche Ausbeute—hier 
mögen die Mormonen die Früchte ihrer Mn-
Heu gcuießeu,wenn sie selbst friedfertig sind. 

(Bell. Ztg.) 

W e i n l e s e  i n  V  e  r  k s - C  o n  n  t  y —  
Der „Reading Adler" schreibt vom 9 Okt. 
„Die Weinernte hat letzte Woche in unser,« 
County in allem Ernste begonnen, und ver-
spricht in der Umgegend von Reading einen 
reichlichen Ertrag. Wir erinnern uns nicht, 
daß die Trauben in der unmittelbaren Um-
gebung der Stadt im Allgemeinen schöner, 
süßer und saftreicher gewesen als diesen 
Herbst, nnd sie müssen, mit gehöriger Be-
Handlung, einen delikaten Wein liefern. 

Es wäre uus sehr lieb zu erfahren, wie 
viel Acker bereits in unserm Connty mit Re-
ben angepflanzt sind; es müssen einige hnn-
dert sein. 

W a c h s t h u m  v o n C h i c a g » .  I m  
Jahr 1836 belief sich die Einfuhr dieser 
Gstadt auf $ 3 5,203 und die Ausfuhr auf 
$ 100,000. Im Jahre 
1840 d. Einfuh,56?,lv6 d.AusfuHr5228,6W 
1844 „ $1,886.416 „ $785,504 
1848 „ $8,338,639 „ $10,706,332 

Int Jahre 1840 Hatt Chicago 4,853, in 
1845 12,088 und in 1848 19,724 Einwoh
ner. 

B r u d e r m o r d .  Z w i s c h e n  T h o m a s  L e  
Gros in Jersey und dessen Schwester ent
stand am verfloßenenMontag ein Streit und 
erstem schlug mit einem großen Stocke anf 
dieselbe los; als der ältere Bruder Edward 
Le Gros sich in's Mittel stellen wollte, schlug 
er auf diesen, daß er zu Boden fiel, worauf 
er denselben durch wiederholte Schläge töd-
tete. Der Mörder ist 33 Jahre alt und 
wurde schon feit lange für blödsinnig gehal
ten ; er behauptet steif und fest er habe den 
Teufel erschlagen. 

G ä n s e .  D e r  D r a h t  d e s  N e w - V ^ r k  
und Erie Telegraphen ward am 10. Okt. 
durch eine Heerde wilder Gänse zerbrochen, 
eine derselben verletzte sich so, daß man sie 
fangen konnte. 

I n  N e w - J e r s e y  e n t w i c k e l t  s i c h  d e r  
Kampf der Antimonopaliften gegen die Mo
nopolisten immer heißer. Commodore Stock-
ton, dessen vor längerer Zeit erschienener 
Adresse wir in unserem Blatt erwähnt ha
ben, steht an der Spitze der Letztem, die 
trotz allen Advokatenbeistandes und Wall-
strcet-Rnckhalters wohl den Antimanopols^ 
sten werden das Feld räumen müssen. Es 
war eine große Calamität—sagt der „Her
ald" mit einem freundschaftlichen Seiten
blick auf die „ehrwürdige Sun"—daß der 
Staat New-Iersey, nachdem er kaum von 
den Schwinnkleien der „Plainfield Bank" 
befreit worden war, in die Hände einer 
Corporation verbundener Stocks fiel und 
dieser Corporation, in Felge gewisser Bissen, 
die sieder Staatskasse abgab, das Monopol 
für die Eisenbahnen und Kanäle des Staats 
gab, wodurch Handel und Verkehrswege in 
der MW einer Geldaristokratie und das 
Volk deren willkürlicher Besteuerung unter-
worsen ist. 

D a s  P a r a d i e s  d e r  A e r z t e . —  

Die Aerzte in Californien lassen sich für ei
nen Krankenbesuch $ 100 bezahlen. Ein 

Arzt vou Westchester, N. U-, hat sich am 
Ufer des Sakramentoflusses etablirt, in ei-
ner Blockhütte, wovon er die eine Hälfte als 
SteHr und die andere Hälfte als Hospital 
benutzt. Man sagt, daß er täglich so viel 
Geld einnimmt, als zwanzig Gräber gewin-
nen. 

Ein Pferd ohne Haare auS Süd-Amerika 
in Newark, N. I., zu sehen. Es ist sehr 
gut gebaut, hat eine weiche Haut, aber gar 
keiu Haar am Leibe, auch nicht einmal mit 
Schwänze. Seine Besitzer sollten vor Ein-
tritt des Winters hantstärkende Mittel an-
wenden. 

W h e e l i n g ,  d e n  2 3 .  O k t . — D i e  h ä n -
gende Brücke über den Ohio ist jetzt vollen-
det und wurde heute zum ersten mal von 
dem Erbauer, Hrn. Eilet, in einer Droschke 
befahren. Eine große Menfchenmasse war 
an beiden Usern versammelt, um diesen er
sten Versuch zu beobachten, und bezeugte ihre 
Freude an dem glücklichen Gelingen dnrch 
lauten enthusiastischen Beifall, der kaum von 
dem Donner der Kanonen übertönt wurde. 

In Washington County, Pa., stellten 
mehrere Bewohner am 17. Oktober eine 
große Jagd in zwei Parthien an. Abends 
um 9 Uhr fanden sie sich auf einem bestimm-
ten Platze ein, um das erlegte Wild zu zäh
len, wo es sich dann ergab, daß Nachstehen-
d e s  d e r  E r t r a g  d e s  T a g e s  w a r :  

1909 Eichhörnchen, 21 Feldhühner, 15 
Tauben, 5 Habichte, 6 Eulen, 5 Krähen, 
35 Coons, 4 Ferkel Kaninchen, 23 Fasanen, 
2 Enten, 13 OpossiuS, 95 Hasen uebstDW 
anderem Wildpret. 

V e r e i n e  z u r  H e b u n g  n i e d e r e r  V o l k s 
klassen. — Als Schaud- und Schmach-Ruf 
der frechen Litten einer herzlosen Ruhmsucht, 
die sich für warme Philantropie ausgeben 
wollte, hat diese Redensart eiue Zeitlang ge
spukt. Sie ist sehr bald iit ihre eigene Hohl
heit versnnken, in ihrer Nichtigkeit als Mo
der zusammengefallen. 

Es gicbt keine niedere Volksklasse. 
Es giebt hohe und niedere Individuen, 

aber weder die Tugendhaften, die Hohen, 
bilden eine eigene Volksklasse, «och die 8i-
(Icrhaften, die Niederen. 

Die Lasterhaften sind am meisten unter 
den reichen, geadelten, von ihrer eigenen 
Geburt und dem dummen Glauben AttdefiMr 
bevorzugten Menschen. 

Bildet einen Verein jvr Hinweghebung 
der Klassen! 

Reißr die Schranken nieder, und die Nie-
drigkeit ist fort! 

Die Armen, die Arbeiter, waren bisher 
«eistemheils darum so niedrig, weil die rei-
chen Müßiggänger und die vom Wissen voll
gesogenen Schwämme, sich so unendlich hoch 
dünkte». 

In der Stadt Glasgow besteht eine Ge
sellschaft, welche solchen Hausfrauen eine 
Belohnung ertheilt, die in 3 Monaten die 
reinsten Häuser in unreinen Lokalitäten Hai-
ten. 

In New Orleans angekommene Nachrich-
ten von Corpus Christi melden, daß die Co
manche Indianer einen Kriegsrath gehalten 
und beschlossen hätten, die Grenzbewohner 
vonTeras mit Krieg zu überziehen. 

Ein Herr Martin Latte zu Cambridge, 
Mass., soll in seinem Garten einen Birn-
bäum haben, der in diesem Jahre schon drei-
mal Frucht brachte und jetzt znm vierten mal 
in Blüthe stehe.—Wer glaubt's ? 

% a \\ 5 w j p j § s ch g st l'hjjc s. 
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Verfahrungsart beim Cidermacheu. 
Q u a l i t ä t  b e r A e p f e  l . — D i e  b e 

sten Aepfel für Cider sind solche, die einen 
Saft liefern vom größten Gewicht. Der 
Cider, welcher von den Aepfeln jener Bäu-
me gemacht wird, die auf einem starken leh-
migten Boden wachsen, hat mehr Stärke 
und hält sich besser, als solchem von Aep
feln jenes Bäume, die in sandigem Boden 
wachsen. Eine rothe oder gelbe Farbe des 
Zipfels betrachtet man als günstiges Zeichen 
eines guten Cider-Obstes, und Aepfel ver-

schiedeuer Abstufungen dieser Farben sind 
jenen von grüner Farbe vorzuziehen. Das 
Fleisch des Apfels sollte gelb, im Geschmack 
reich und etwas zusammenziehend sein. 

Kleinere Aepfel, wenn sie anders den grö
ßeren im Geschmack gleich kommen, sind den 
letzteren immer vorzuziehen, indem die 
Schale und das Saameugchäns das größte 

Verhälmiß zur Fleischmasse bilden. Große, 
schöne Aepfel geben den schwächsten und 
wässerigsten Saft. Die trockenen Aepfckar
ten oder solche, die in einer trockenen Iah» 
reszeit herangereift, geben weniger, aber 
verhältnißmäßig reichen Saft. Unzeitige 
Aepfel sollte man nie nehmen, indem deren 
Saft nicht-hinlänglich Zucker enthält, eine 
sogenannte Weingährung zu untergehen, 
Und ist geneigt, die Flüssigkeit sauer und rauh 
zu machen. 

Die berühmtesten Eideräpfel in diesem 
Lande sind der „Harrison," der „Camp-
field," der „Newark Sweetting," der „Vir-
ginia Crab," der „Grantwinkel," der 
„Newton Pippin," der „Baldwin,', der 
Long Island Greening," und der „Notbury 
Russet." 

D a s Z e i t i g e n it. f. w.—Die Aep
fel sollten am Baum hängen bleiben, bis sie 
reif genug sind, von selbst abzufallen. Beim 
Sammeln sollten sie so wenig Quetschungen 
erleiden als möglich, und auf dem Boden 
auf Haufen geschüttet werden ; wenn Nachts 
Frost ist, muß man sie zudecken mit Stroh 
oder, was besser ist, in einen Schoppen 

bringen, wo sie vor Regen und Frost geschützt 
sind. Jede Sorte sollte allein gehalten, 
ober, wenn dies nicht wohl thunlich ist, sol
che, als zn einer und derselben Zeit reiften, 
mit einander gemahlen werden. Der End-
zweck von diesem ist, das Obst durch die 
Mühle zu einer gleichförmigen Masse zu bi(« 
den; und dies kann nur bewirkt werden, 
wenn die Aepfel von gleicher Sorte, oder 
doch wenigstens von gleicher Mürbigkeit sind. 
Wenn die Aepfel gemahlen sind, vermischt 
man die Masse von jeder Sorte wohl, indem 
der von verschiedenen Aepfelsorten gemachte 
Cider gemischt, der beste ist. 

M a h l e n  u n d  A u s p r e s s e n .  —  
Nachdem die Aepfel gehörig gereift sind und 
dadurch ihren Anckerstoff entwickelt hoben, 
wirft man alle sogenannten schwarz - faule» 
heraus, und mahlt die gesunden aus gewöhn
liche Art auf der Aepfelmühle. Den ge-
mahlenen Trester nun läßt man 12 — 24 
Stunden im Trog völlig der Luft ausgesetzt 
liegen, dann bringt man denselben auf die 
Presse und macht die gewöhnlichen „Ringe.' 
Wenn das Wetter kühl ist, wie es bei'm 
Cidermachen sein sollte, wird der Cider, 
je länger man den Trester, ohne zu pressen, 
auf der Presse liegen laßt, desto besser, vor

ausgesetzt, daß er nicht in Gährung komnu. 
In einigen Fällen läßt man ihn zehn Tage 
lang liegen, ehe er gepreßt wird. Der her-
auslaufende bei'm Pressen sollte durch eis 
Haarsieb oder etwas de.- Art geseiht werde«. 
, Gährung. — Die Güte des Ciders 
hängt größtem Heils von der Temperatur 

in welcher die Gährung vor sich geht, ab, 
aber dies wird von den meisten, welche Ci-
der machen, fast gänzlich Übersehen. Anstatt 
den ausgepreßten Saft in eine kühle Lage 
zu bringen, wo die Temperatur nicht über 
50 Gr. Fahrenheit steigt, und nicht unter 
47 Gr. sinkt, setze man denselben öfters völ
lig der Hitze des Herbstes ans, in Folge des-
sen ein großer Theil des Weingeistes, wel-
cher sich durch die Zersetzung des Zuckers bil-
det, in Essig verwandelt wird, wodurch der 
Ceider eine besonders ungesunde Säure er
hält, eine sogenannte Herbheit. Wenn man 
aber im Gegentheil die Gährung in genann
ter Temperatur vollbringen läßt, so ver
wandelt sich der größte Theil des Zuckers 
in toaff enthaltend, in Weingeist, und die-
ser verbleibt im Cider, ohne in Gährung zu 

untergehen. Wenn Cider sich selbst überlas
sen bleibt, untergeht er 3 Währungen : 1) 
die W e i n g ä h r n n g, welche nothwendig 
ist, demselben Stärke zu geben; 2) die E s-
s i g g ä hrnng, welche, wenn man sie 
gewähren läßt, die Flüssigkeit bald in Essig 
verwandelt, und erfolgt sehr schnell in einer 
Temperatur von 95 Gr. Fahr., in 'einer 
niederer» Temperatur aber geht eine solche 
Gährung sehr langsam vor sich, bis zu 47 
Gr.f wo sie gar nicht stattfindet: 3) die 
Abstehuugs - Gährung, durch 
welche der Cider fast ganz geschmacklos und 
zu irgend einem Gebrauch nutzlos wird. Es 
ist aus diesem leicht zu ersehen, daß wenn 
der zuckerhaltige Saft von Aepfeln oder ir
gend eines andern Obstes in einer kühlen 
Lage nur der Weingährung unterworfen, 
am wenigsten des Weingeistes, welcher aus 
dem Zuckerstoff sich entwickelt, tn Essigsäure 
verwandelt, und daher in unverdorbenem 
Zustande dem Cider beibehalten wird, wel-
ches nicht nur dazu dient, die Qualität des-
selben zu verbessern, sondern auch einen Nie
derschlag aller Unreinigkeit, welche in Zu
kunft den Cider einer Veränderung unter
werfen dürfte, bewirkt. 

Der Cidermacher sollte die Höhe der ersten 
Gährung wohl beobachten, welche ssch durch 
die Unrcinigkeiten, die auf der Oberfläche 
oder zum Spundloch des Fasses hervorkom-
men, bekundet. Die Gährung sollte nur 
langsam, in einem kühlen Orte, vor sich ge
ben, so daß >m Oktober oder November ein-
gefüllter Saft bis April oder Mat „fort# 
schafft." Bis zu dieser Zeit bleibt der Cider 
süß, fängt aber nun an weinartig zu werden, 
und ist int Zustande, wo er sollte angezapft 
werden. 

A u f b e w a h r «  »  C i d e r  s o l l t e  e i n  
kühles Lager haben von einer Temperatur 
von etwa 50 Gr. Fahr., und sollte bis auf 
2 Gallonen nahe voll sein, und der Spund 
nur leicht darauf sitzen bis zur Zeit des Ab-
zapfens. nachher wird das Faß fest zngefpnn-
det. Die Erhaltnnqs-Eigenschaften des Ci-
ders Hängen vom Verhältniß seiner Stärke 
ab. Der beste enthält etwa 10 Proz. wah
ren Weingeist. Gewöhnlicher Cider, auf 
obige Weise gemacht, halt sich leicht 4 — 6 
Jahre lang, und wird immer besser bis zum 
dritten Jahre. Fügt man jeden? Barrel ein 
Gallon Brandy bei, so hätt er sich 30 — 30 
Jahre. 
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Ein geltster, ich hatte bald gesagt, Mann , hat 

neulich geschworen, daß meine gewesene Frau die 

rechtschaffendste in ihrem ganzen Seddelment ist; er 
ist ;war ein Trunkenbold, und die Frau ist von hier 
aus eine Vollsauferin. Es ist gerne beisammen da^ 

Saufen und das was jetzt kommt, sie hat sich öffen.t. 
lich beklagt, daß ihrer Brunft kein Genüge Hier in 
Eanton geleistet wird und dc ßwegen weiter fort geht, 
und auf das Zuspiechen, es kommt über eine Weile 
noch besser, nicht warten wolle. Ich wünsche , daß 
alle Weiber, denen das vorkommt, glauben, daß dieft 

Lady, der ihre geilen Gelüste nicht gestillt werden 
kirnten, und dcßwcgen die Ehe zerreist, die Recht» 
schaffendste ist ; wann ihr dag nicht glaubt, so glaubt 
ihr dtch, daß der X. Btgle gelogen hat. Wann sie 
die Rkchtlchaffenste aus Hannover Scddclment ist, 

jo wollen wir die Andern nicht kennen lernen, weil 
sie ihrer Geilheit wegen das eheliche Leben geendet 
hat, so ist es glaubwürdig genug, daß sic seitdem eil» 

keusches Leben geführt hat, und noch weiters führen 
wird. Der Feilmeyob hat die seinige noch dadurch 
verachtet, weiche doch gewiß auch ein rechtschaffenes. 
Bischen ist. 

>  P h i l i x p  H  a H « . . .  

' 'fe o ft n "Y""'** 
G e o r g , W o l f g a n g  u n d M i c h a el 
Stetnkirchner, aus Schachendorf, 
Landgericht Kamm, Kreisamt O. P. nnd 
Reizensburg, Bayern? Erstgenannter kam 
im Jahre 1847, und die beiden andern in 
1848 in dieses Land und landeten in New-
Aork. Ihr Bruder wünscht sehnlichst Nach-
richt von ihnen zu erhalten unter der Ad-

; dresse: Anton Steinkirchner, care of Victor 
Scriba, Pittsburg, , 

Ott. 15,1849. •• *&••*** ftgW'iC?. uvmv 
! — - - •"'••• ' 

I Aufforderung. 
'  « F S - H a n n  G e o r g  A n  

' aus Riederstätten, Königreichs Würtemberg? Der» 
selbe ist angelandet in Rew Port im »ergangene» 

August. Seine Schwester Babette Ankermüller ist > 
gegenwärtig in Charleston «md wünscht sehr, Räch. 

I richt »on ihm j« haben per Adresse ^ 
„Der Teutone, Charleston, S«. C*.'*® ! 


