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stand die Wahrheit auf einmal klar vor 
mir. Die Savannah war angezündet 
worden, die Flucht der Thiere war erklärt, 
|te flohtn vor dem verzehrenden Element! 
—Hoffnung zu entkommen hatte ich nicht-
dennoch spornte ich mein Roß an. Das 
war infccß überstußig: das nrme Thier 
hatte durch Instinct nnsereGefahr früher 
als ich gekannt, und strengte die äußer-
sten Kräfte an. Wohl that es noth; denn, 
wenn die Flamme^ die schon fürchterlich 
hinter uns sauste und brüllte, uns er-
reichte, ehe wir ans den Binsen heraus 
waren, so mußten wir in wenigen Seciln-
den ;ii Kohle verbrannt seyn. Ich schloß 
die Auqcn zu wegen des Rauches, der 
mich f.ist erstickte. Immer näher sauste 
die Flamme, aber die Binsen vor mir 
nahmen ab, der Boden wurde feucht. Ei-
nige verzweifelte Sätze meines Pferdes 
brachten uns in einen sumpfigen See, zu 
dem alle Thierc der Savannah sich ge-
fluchtet hatten. Fünf Secnnden später 
hätte das verzehrende Element nns er-
reicht; denn eben als mein Pferd in die 
Mitte des Pfuhls stürzte, der von Schlan-
gen und vierfüßigen Tlueren wimmelte, 
schlugen die Flammen von den Seiten des 
Sees fast über uusern Köpfen zusammen. 
Ich sprang herunter und stand bis an die 
Brust im schlammigen Waßer, das von 
der Hitze d.impfte. Die Tbiere ächzten 
auch vor Hitze, aber keines griff das an-
dere an, keines schien das anbere zu fürch
ten. Ich sah mehreie giftige Schlangen, 
welche die Flamme noch am Ufer des 
Pfuhls erreicht hatte, sich mit dummer 
Wnth gegen das Feuer wenden, sobald sie 
ihren Schweif verbrannt fühlten. Zornig 
richteten sie sich empor, rißen den Rachen 
anf, fuhren zischend auf das Feuer los, 
und waren im Nu zu Kohle verbrannt. 

Da der Wind die Flamme auch über 
daS schlammige Waßer hintrieb, so wurde 
meine Lage in demselben beinahe nnaus-
ftehlich; dennoch dankte ich der Vorsehung 
für meine Rettung; ich war ja nur im 
Fegefeuer, und rings um mich flammte 
die Hölle. Endlich legte sich der Wind, 
die Flamme erhob sich nun in senkrechter 
Richtung, und meine wuuden Augen er-
quickten sich wieder an dem Anblick des 
bewölkten Himmels über mir. Aber nicht 
lange, so jagte der W nd wieder die Flam-
me über den See. Ich tauchte bis ans 
Kinn in das schlammige Waßer; endlich 
fuhr ich sogar auf eine Secnnde mit dem 
ganzen Kopfe hinunter, um ihn abzuküh
len, worauf der Wind sich legte, und ich 
meinem armen schnaufenden Pferde Wa-
ßer mit der Hand über den Kopf goß. 

Ungefähr eine halbe Stunde mochte ich 
so in der Pfütze gesteckt haben, als da? 
Feuer abgebrannt war; doch blieb die 
Oberfläche des Bodens calcinirt, wie ein 
Backstein, und so glühend, daß kein le-
bender Fuß ihn betreten konnte. Zum 
Glück zeigten sich schwere Regenwolken ; 
wenn sie sich aber nicht bald etluden, so 
hatte ich die trostlose Aussicht, mehrere 
Stunden in meiner jetzigen unbehaglichen 
Lage zu bleiben, umgeben von Gewürm 
alle, Art, das, obwohl jetzt im Friede» 
mit den Nachbarn, doch die Feindseligkei-
ten bald wieder anfangen konnte. Ich 
ließ nun mein Pferd zu einer Stelle wa
ten, wo ein krnmmerStamm ohue Zweige 
mitten imWaßer stand u. von derFlamme 
nicht verzehrt worden war, und band den 
Zaum meines Pferdes daran, um mich 

aus dem Waßer; allein es warzner-
schöpft, um mich zu tragen, ich führte es 
daher bis zum Caronyfiuße, wo wir uns 
beide badeten, und ich meine schlammigen 
Kleider wusch. Dann schwamm ich über 
den Carony und wurde in der Pflänzling 
eines Creolen vom französischer Abkunft, 
der, wie ich, aus der In^el Granda gebür-
tig war, auf das gastlichste aufgenommen, 
und während eines leichten Entzündungs-
fiebers, das eine Folge meines Abenteu-
ers war, und zwölf Tage anhielt, auf das 
liebreichste verpflegt. Mein schönes Pferd 
starb aber schon nach zwei Tagen. 

Eines der herzerschütterndsten Ereigni-
ße, hat am Donnerstag vor acht Tagen zu 
Niagara-Falls stattgefunden, wobei zwei 
Menschen in Gefahr waren ihr Leben ein-
znbüßen, jedoch glücklicherweise gerettet 
wurden. 

Die neue Brücke nach Iris-Insel ist über 
eine Waßerschnelle gebaut, wo der Lauf 
von 25 bis 30 Meilen in einer Stunde be-
trägt, und nur etwa 150 Yards oberhalb 
des großen, senkrechten Falles ist. Ein 
Zimmermann, Namens Chapin, war 
mit andern beschäftigt, die Brücke zu deck-
en, und während der Arbeit glitschte ihm 
ein Fuß aus; er stürzte in den Strom it. 
ward im Augenblick gegen den großen Fall 
geschwemmt. Augenblickliche Vernichtung 
schien seiner zu erwarten, jedoch blieb er 
beim Fallen unverletzt. Dnrch außeror-
deutliche Anstrengung im Schwimmen ge-
lang es ihm, anf einer etwa 20Ouadratfuß 
großen Insel an der äußersten Inselgrup
pe, etwa 35 Aards vom großen Falle und 
eben so weit von der Goat-Jnsel u. dem 
amerikanischen Ufer, zu landen. 

Dort stand er etwa eine Stunde, fle-
bentlich auf die zahlreichen Zuschauer zu-
rückblickend, welche aufder Brücke und am 
Ufer standen, mit denen er jedoch wegen 
dem ungeheuer« Geräusche der Fälle nicht 
sprechen konnte. 

Es lebt ein Mann in Niagara Falls, 
Namens Robinson, von außerordentlicher 
Körperstärke, großerUnerschrockenheit und 
nebst diesem ein ausgezeichneter Ruderer 
—der einzige auf fünfzig Meilen der groß-
muthig seine Dienste anbot, Chapin zu 
retten. Ein leichtes Boot mit zwei Rudern 
wurde sogleich herbeigeschafft, u. er schiffte 
sich ein. 

Mit außerordentlicher Geschicklichkeit 
leitete er sein kleines Boot durch die stür-
senden Kanäle; die Neigung des Wasters 
jedesmal benutzend, übersah er seine Lage 
und sammelte neue Kräfte zum nächsten 
Versuch In einigen Minuten näherte er 
sich der Insel; allein ein reißender Canal 
schoß hart an der Insel vorbei und machte 
die Landung sehr schwierig. Er hielt einen 
Augenblick ine, fuhr mit größter Anstreng-
nng durch und sprang von seinem Boote-
alleiu sein Fuß clitschte aus und er fiel 
rückwärts in den reißenden Strom. Für 
die Zuschauer war dies ein Augenblick a-
themloser Stille ; sein Boot schien unver-
meidlich verloren und er selbst in rettungs-
loser Gefahr. Während dem Fallen er-
griff er jedoch das Boot, sprang hinein, 
ergriff seine Ruder und brachte es glück-
licherweije unter den Wind an die kleine 
Insel. Die Zuschauer fühlten eine angen-
blickliche Erleichterung ; jedoch war die 
schwele Arbeit und das gewagte Unter-
nehmen noch nichc überstanden. Nur ein 

! besonnener Kopf und ein starker Arm 
umzusehen, wo ich wohl am leichsten Wa-! konnten es ausfuhren- Robinson bewies 
ßer auf die glühende Erde schütten könnte, 
um wenigstens einen Platz zum Stehen 
anf dem Trockenen für mich und mein 
Pferd zu gewinnen, bis der Regen oder 
Abendthau den Boden zum Weitergehen 
hinreichend abgekühlt hätten. 

Kaum hatte ich das Pferd auf eine Mi-
nute verlaßen, als ich schon sein Angstge-
schrey hörte, mein Iagdmeßer ergriff und 
ihm zu Hülfe eilte. Eine ungeheure 25Fuß 
lange Boa constrictor hatte das arme 
Thier schon zweimal umschlungen, indeß 
noch ein Theil der Schlange sich um den 
Baumstamm ringelte. Eben wollte sie es 
bei der Kehle packen, als ein Stoß meines 
Meßers ihr durch das Auge gerade in den 
Kopf drang. Run wandte sich ihr Zorn 
gegen mich; sie dehnte ihren Körper so 
aus, daß er 6 oder 7 Fuß über das Pferd 
hinausragte, das sie jedoch keineswegs 
Lust bezeigte, loszulaßen. Sie erhob ih-
reu Kopf züngelnd über mir, riß denRach 
en so auf, daß die Kinnladen wie verrenkt 
schienen, nnd hauchte mkb mit ihrem hol 
lischen Athem an, deßen Geruch ich mit 
gar nichts vergleichen kann. Während sie 
mit dem Angriff noch zögerte, duckte ich 
mich ins Waßer hinnnter, sie bog sich auch 
hinunter, und so wie ich den günstigen Au-
genblick ersah, führte ich einen so glücklich-
en Hieb nach ihr, daß ich die untere Kill 
lade spaltete. Nun fuhr sie zurück, und ich 
führte einen Streich nach dem Theile des 
Thicres, der noch immer den Baum um 
schlang und hieb ihr den Schwanz ab. 
Das schien ihr Todesstreich zu seyn 
Sie verlor alle Kraft, der blutende Kopf 
sank ins Waßer, und das arme Pferd 
schnaufte, als es sich von dem erdroßeln-
den Umschlingen des Unthires erleichtert 
fühlte. Aber erst nachdem ich abermals 
eine von den Umschlingungen durchge-
schnitten hatte, fielen die Stücke zückend 
und blutend ins Waßer. 

Ein vollkommener Regenschauer, wie er 
in Trinidad wohl gelegentlich in der trock-
enen Jahreszeit fällt, kühlte nun den Bo-
den ab, der zischend Wolken von Dampf 
aufipärts sandte. M* zog ich mein Pferd 

daß er der Aufgabe gewachsen war. Er 
nahm vorsichtig seinen Gefährten anBord, 
und sie waren so glücklich, unter über-
menschlicher Anstrengung die Goat-Jnsel 
zn erreichen. 

Dort versammelten sich nun die Zu-
schauer imfc bewillkommten sie herzlich. 
Man veranstaltete sogleich eine Collekte 
Sie soll sehr freigebig gewesen sein; al-
lein die Erinnerung Robinson's, einen 
Mitmenschen unter solchen Umstanden ge
rettet zn haben, wird seinem großmüthigen 
Herzen reichere Belohnung sein. Nach der 
Collekte nahmen Robinson uud Cbapin 
ihre Sitze im Boot und wurden von ihren 
Nachbarn im Triumps durch das Stadt 
chen getragen. 

Die Teilnahme an dieser Scene ward 
noch durch die Gegenwart von Chapin's 
Weib und Kindern vermehrt, die am Ufer 
standen und mit Schrecken nnd Jammer 
dem unvermeidlich geglaubten Schicksale 
ihres Gatten und Vaters zusahen. (Wlb. 

A r k a n s  a  s .  
K r i e g  u n t e r  d e n  C h e r o k e e  

sen. Ein Reisender der eben von Arkan-
sas kommt, meldet, daß unter den Chero-
keesen blutige Scenen vorgefallen sind. 
Der Ursprung der MißHelligkeiten scheint 

daraus entstanden zu sein, daß der Haupt-
ling Roß und andere sich den Bedingungen 
des Vertrags, unter denen ihr früherer 
Wohnsitz derVer. Staaten überlaßen wur-
de, widersetzten. So theilte sich die Nation 
in zwei Parteien, die Roß- und die Ridge-
Partei. Die Anhänger des Häuptlings 
Bushy Head können als eine dritte Partei 
gelten. Dieser letztere hat aber bisher nur 
den Vermittler gemacht, und eine Verei-
nigung zwischen den beiden audern Par-
teien zu Stande zu bringen getrachtet. 

Am 10. Juni versammelte sich die ganze 
Nation zur Berathnng. Die Verwerfung 
eines Gesetzesvorschlags, den ein Mitglied 
der Ridge - Partei machte, verdroß die 
ganze Partei so sehr, daß alle sich von der 
Versammlung entfernten. Die Roß-Par-
tei beschloß nun die Vernichtung aller 

Häuptlinge der Ridge-Partei, und erwähl-
te sogleich vierzig Individuen znr Ausfüh, 
rnng dieses Vorhabens. Der Mord gelang 
an allen .Häuptlingen mit Ausnahme Ei-
»es. Dieser war eben aus einem Iagdznge 
begriffen. Als er zurückkam sammelt er die 
Rldge-Partei und überfiel am 28. die Roß-
Partei. Es kam zur Schlacht, in dem je-
de Partei 60—70 Männer verlor. Roß 
war unter den Erschlagenen. 

Da nun Roß und R'dge tobt sind, so 
hofft man, daß es Bushy Head gelingen 
werde, die Partheyen wieder zn vereint-
gen. In diesem Falle würde dann die Ab; 
schließung des Vertrags mit den Agenten 
der Ver. Staaten leicht werden. Jetzt noch 
weigern sich die Indianer das ihnen von 
den Agenten angebotene Ochsenfleisch an-
zunehmen ; sie verlangen Geld und drohen 
den Agenten im Weigerungsfalle mit dem 
Tode. 

N a c h s c h r i f t :  E b e n  k o m m e n  u n s  
neuere Nachrichten zu, denen zu Folge die 
Ridge- und Roß - Partei sich zn neuen 
Kämpfen rüsten. Beide sollen 2—3000 
Krieger stark sein, den Tod ihrer Häupt-
linge blutig zu rächen.-Die Creeks it Se-
necca Indianer hatten sich den beiden Par-
teien angeschloßen. General Arbuckle 
sandte über 200 Dragoner ab, und ließ 
jenen sagen, sie möchten sich nicht in frem-

de Händel mischen und nach ihren Wohn-
Plätzen zurückzukehren, was sie denn auch 
thaten. (Teut. Nat. Zeitung. 

(Aus dem FrcihcitSfrcund.) 

Verzeichniß der teutschen Zeitungen 
in den Ver. Staaten. 

Wir ersehen in fast alten Zeitungen der 
Ver. St. einen Artikel, welcher irrtlmm-
lich die Zahl der tentschen Zeitungen dieses 
Landes viel geringer angiebt, als dieselbe 
wirklich ist. Wir wollen uns bemühen, die 
uns bekannten hier namentlich anfzuzäh 
len, und bitten unsere geehrten Hrn. Col 
legen allenfalsigenJrrthnm zu berichtigen: 

P o l i t i s c h e  Z e i t u n g e n .  
Staat Neu -- 3Tovft. 

Nen-Aork:—Neu - Aorker Staatszei-
tung. Allgemeine Zeitung. 

B n ffa l o:—Ter Weltbürger. 
Staat Pcnnsnlvansen. 

P h i l a d e l p h i a :  —  D i e  a l t e  u n d  n e n e  
Welt, die tentsche Nationalzeituug, das 
Jutelligenzblatt, (täglich,) die Stadt 
port, (täglich.) 

Allentann :—Der Friedensbothe, der 
Unabhängige Republikaner, der Lecha 
Patriot. 

E a st o n : — Der Northampton Corres
pondent. 

H a r r i s b u r g : — D i e  M o r g e u r ö t h e ,  d i e  
Staatszeitung, der Vaterlandswächter. 

Libanon :—Der Morgenstern, der Li 
banon Demokrat, der Beobachter und 
Volksadvokat. 

R e a d i n g : — D e r  R e a d i n g e r  A d l e r .  
N o r k: — Die 9)orf Gazette, der Re 

publikaner. 
Hannover:—Hannover Gazette. 
Sumnytann:—Der Banernfrennd. 
Schippacks ville: — Der Freiheits

wächter. 
D o y l e s t a u n : — D i e  D o y l e s t a u n  E r 

preß, der Bucks Caunty Bauer. 
N e n-B er lin:—Der Demokratische Re 

publikaner, der Union Adler. 
G r  u n s  b ü r g :  —  D e r  A m e r i k a n i s c h e  

Volksfrennd, der wahre Demokrat. 
Lancaster:-— Der Volksfreund, der 

wahre Demokrat. 
P o t t s v i ll e:—Die Freiheitspreße. 
Orwigsb nrg:—Die Stimme d. Volks. 
Abbottstaun :—Der Intelligencer. 
A aronsb u r g:—Der Centre Berichte?. 
Somerset:—Der Republikaner. 
Pittsburg-Der Freiheitsfreund. 

Staat Gjzlo. 
C i n c i n n a t i : — D a s  V o l k s b l a t t .  
ColumbusOhio Staatszeitung. 
CantonDer Vaterlaudsfreund. 
Lancaster:-DerLancaster Volksfrennd. 

SUat JiiUi.'ioutf. 
St. Louis :—Der Anzeiger d. Westens. 

Staat 
B a l t  i m  o r e : — D e r  B a l t i m o r e  N e n i g -

kcitsträger, (scheint gestorben zn sein.) 
R e l i g i ö s e  Z e i t s c h r i f t e n .  

Neu - ?)o rk:—Der Vernunftgläubige. 
Gettysburg: — Die christliche Zeit

schrift, ( reform irt.) 
E a st o n:-Evang.Kirchenzeitnng, (lnth.' 
N e n - B e r l i n:—Der christliche Both 

schafter, (menonitisch.) 
(Wird nicht auch in Libanon eine bergt. 
Zeitschriften herausgegeben?) 

C  t  n e i n  n a t i : — D e r  W a h r h e i t s f r e u n d  
(römisch-katholisch,) der christlische Apo^ 
logete, (methodistisch.) 

Germantann, Ohio:—Der religiöse 
Guckkasten. (Erst im Vorschlag.-Vat.) 
P ä d a g o g i s c h e  Z e i t s c h r i f t .  

Baltimore:-AllgemeiueSchulzeitung 
L i t e r a r i s c h e  B l ä t t e r .  

N e u - o x tDas Mitsamt teutfcher 
Claßiker in zwanglosen .Heften. 

Pittsburg:—Das Pittsburger Unter-
haltuugsblatt fürStadt u. Land (wöch.) 
Im Ganzen also 54 tentsche Blätter. 

e Es ist wohl wenig bekannt, daß man 
für jeden Deserteur von der Armee ber 
Ver. Staaten, wenn man ihn arretirt 
und vor bie nächste compenente Militär-
behörde bringt, 30 Thaler Belohnung er
hält. i 

(Aus der Neu.Porkcr Staats.Zeitung.) 

Die englischen Berichte lauten noch ^ 
ziemlich wie früher. Eni schwercr^Geld-
druck lastet noch immer auf dem Geschäfts-
wesen, doch ist er etwas durch den Be-
schlnß der Bank von England erleichtert 
worden, daß sie ihre Intreßen nicht auf 6 
Prozent erhöhen wolle. Auch haben sich 
die brittischen Staatseinkünfte im letzten 
Vierteljahre um 808,175 Pf. St. ver
mehrt. Der Steckinarkt scheint sich wieder 
heben zu wollen, schwankt aber noch im-
mer sehr; Baumwolle wird nur wenig 
und zu niedrigen Preisen gekauft. 

Manchester sind mehrere blutige 
Tumulte und Arretirungen vorgefallen. 
Eben so zu Ramsgate, am 8. d., unter den 
Fischern, von denen einige arretirt aber 
wieder befreit worden waren. 

Große Noth scheint in mehreren Ge-
genden Irlands zu herrscheu. Oberst Per-
cival bemerkte im Hanse der Gemeinen, 
daß dort viele Familie auf ein Mahl täg
lich beschränkt wären und nichts zu eßeu 
hätten, als die schlechtesten Kartoffeln. 
Herr O'Connell behauptete, daß dasElend 
an der westlichen Küste Irlands so über« 
hand nehme, um ein unverzügliches Ein
schreiten der Regierung unbedingt noth-
wendig zu machen. Auch Herr Sergeant 
Jackson hatte ähnlicheNachrichten aus den 
südwestlichen Thcilctt Irlands erhalten, 
wo der Mangel herzerschütternd sei. An 
Rantey sollen von 7000 Einwohnern 2000 
beinahe verhungern. Dennoch meinte der 
Ercheqner-Kanzler, daß es am besten sei, 
so wenig als möglich darüber zu sprechen, 
und wirklich scheint bis dabin das Haus 
keine Schritte gethan zu haben. 

Vor einem nenlichen AßiseNgericht zu 
Lancaster wnrde ein sehr alter Irländer 
zu 14jähriger Transportation vernrtheilt 
Er verbeugte sich ehrerbietig vor der 
Court und dankte dem Lordrichter sehr er-
gebenst : "denn, sagte er, ich habe wirklich 
nicht geglaubt, daß ich noch solange leben 
würde, als Ew. Lordschaft mir versich 
ert." 

Die österreichische Regierung bat in al 
len ihren Provinzen die Verordnung er 
laßen, daß das Dekret des Kaisers Io 
seph ll., worin allen Religionsbekenntniß-
en Duldung zugesichert wird, streng beob 
achtet werden soll. Jeder katholische Prie-
ster, der demgemäß nicht handeln möchte, 
wird mit strengen Strafen bedroht. 

Die Verehelichnng des Erbprinzen von 
Oranien mit der Prinzeßin Sophia von 
Würtemberg wird jetzt für ungültig erklärt, 
weil den bestehenden Gesetzen nach die 
Heirathsanzeige sowohl im Haag als in 
Stuttgart zweimal pnblicirt werden soll-
te,was man unterlagen hatte. Der König 
von Holland ist wüthend über diesen Mis 
griff und sucht ihn zu verbeßern. 

Die französische Regierung soll ernstlich 
beabsichtigen, 2 transatlantische Dampf 
schifflinie'n zn errichten, die eine von Hav-
re nach Neu-Aork, die andere zwischen 
Bordeaux uud dem mexikanischen Golf. 

Ein Bataillon des 51. Linienregiments 
war während eines heftigen Donnerwet-
ters Sonntag den Lten Juli auf ftinem 
Marsche von Meziers nach Weißenburg. 
Ein Blitz fuhr unter die Soldaten ; 200 
derselben wurden niedergeworfen, allen 
lief das Blut aus Mund, Ohren und Au-
gen, doch fand man nur 2Getödtete. 

C o n s t a n t i n o p e l 1 9 .  J u t t y .  E i n  
Tartar hat von Hafiz Pascha Depeschen 
überbracht, denen zu Folge zwischen dem 
Vordertreffen der türkischen Armee und 
der egyptischen Cavallerie ein Gefecht vor-
gefallen ist, in welchem letztere mit schwe-
rem Verlust zurückgeschlazeu wurde Ob 
gleich diese ganze Sache wahrscheinlich 
sehr vergrößert erscheint, so gab doch der 
erfreute Sultan deshalb glänzende Ge 
schenke und Gastmähler. Der Sultan ist 
übrigens häufigen Krankheitsfällen nn-
terworfen. Hafiz Pascha wird die Offen 
sive ergreifen und die gegen Egypten re 
bellirenden Sheiks unterstützen. Den letz
ten Nachrichten zu Folge lag die türkische 
Flotte noch immer bei Lampsacns, war 
aber bereit, in See zu gehen. Ihr Be 
stimmnngsort ist zunächst Rhodus, wo die 
Egppter schon eingetroffen seyn sollen. 

T e x 3 s. 
In Houston sind Nachrichte« erhalten 

worden, daß sich in Matamoras merikani 
sche Truppen sammeln ; 1* 5halb traf man 
Vorkehrungen, um einem etwaigen An 
griffe zu widerstehen. Da zugleich auch 
die Indianer an der nördlichen Gränze 
Feindseligkeiten wieder beginnen, so glaubr 
man an eine geheime Uebereinknnft zwi-
schen ihnen und den Merikanern. Der 
Handel von Teras mit den Gegenden am 
Rio del Norto leidet nicht allein unter den 
Plünderungen der hernnischweifendeu Cn-
manches, sondern auch der bewaffnetet' 
Räuberhordeu von Weißen, die sowohl 
Teraner als Mexikaner berauben.— Dir 
von den Ver. St. geforderteEntschädignns 
für 2 Kauffahrer, welche vor einigen Iah. 
reit von den Teranern weggeüonttnei> 
wurden, ist mit Hl'«?,000 richtig bezahl« 
worden.—Der Houston Intelligencer be 
merkt über das Verhältniß Merikos nn» 
Teras: " Alle Gerüchte, die sich übe, 
drohende Invasionen von Meriko ans ver 
breiten, sind bloßer Monbschein oder ig- i 
fxtuu?, und können Niemand als den Un-
wißendsten irre leiten. Tie Merikanei 
haben weder Leute, noch Geld, noch Lufi 
zu einem solchen Unternel m.n; m.d ob-

gleich es freilich in ihrem (S!>oVftfffr luv,', 
zu prckhlen und auch wohl zu drohen, jo 
sorgen sie doch, dies blos in vchrrer Ci'--

f sfernnng zn thum Ein Men,chengeschle<. t 
' wenigstens muß erst vorübergegangen jem, 

um sie den Knall der Büchsen von San 
Jacinto vergeßen zu laßen, und diese Er# 

innerung wird vollkommen genügen, n-
gend ein ungewöhnliches Aufbrausen ihres 
Mnthes, so lange sie ihn haben, zu hm-

^Es scheint nicht unwahrscheinlich, daß 
der Nachricht von einer beabsichtigten In-? 
vision Santa Anna's in Teras blos po
litische oder Handelszwecke zum Grunde 
lieaen Wir haben mit einem Augenzeu/ 
aen gesprochen, der die erste ntmfmulche 
Armee nach Teras ziehen sah. Die eot, 
baten waren mit Ketten aneinander ge, 
schloßen, nm ihr Fortlaufen zu hindern^ 
und Meriko ist vielleicht jetzt weniger wit 
damals im Stande, eine ansehnliche Ar/ 
mee gegen Teras aufznbringetl. 

Das N. O. Bulletin vom Men berich/ 
tet, daß Santa Anita von Gen. Brave? 
aus dem mexikanischen Präsidentenstnh!? 
verdrängt worden fey. Bustamente ist 
Tampicö und Matamoras noch in den 
Händen der Regierungstnippen. 
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Amerikanische und brittische 
Dampfschiffe. 

Am letzten 13ten Decbr. übersandte der 
Schatzsekretär betn Eongreße einen sorg
fältig ausgearbeiteten Bericht, aus dem 
sich ergiebt, baß es zu dieser Zeit gegen 
800 Dampfschiffe in den Ver. Et. gab, 
die l «0,000 Tonnen hielten und 57,u 
Pferdekraft hatten. Vet unglückt waren 
228, nämlich 90 durch Crplesionen, Col
lapse IC., 25 durch Schiffbruch oder Zn-
sammentreffen, 28 durch Feuer, 52 durch 
Seukhölzer und Treibholz, und 54 durch 
unbekannte Ursachen. Die ganze Zahl der 
dabei verloren gegangenen Menschenleben 
betrug 2000. Herr Woodbury fand mit 
Gewißheit den Tod von 167G aus, neben 
443 Verwundeten. Die meisten Leben 
giengen durch das Umstoßen und Sinken 
des Dampfschiffes Monmouth 1837 auf 
dem Mißißippi verloren, nämlich 300 Per#-
sonnt, meistens Indianer. Durch die 
Erplosion des Oronoco [1837] auf dem
selben Strome, fanden l30 ihren Tob, 
und durch die Moselle bei Cincinnati lOO 
bis 120. Durch d?nSchiffbruch des Home 
an der Küste Nord-Carolinas [1837] ka» 
men gegen 100 Menschen um, und 130 
durch das Verbrennen des Ben Sherrod 
auf dem Mlßißippi in demselben Iabre» 
Man schätzt das durch diese Unglücksfälle 
verloren gegangene Besitzthnm anf 5 bis 
6 Millionen Thaler. Seit diesem Bericht 
sind wieder 19 Dampfschiffunglücke vorge
kommen, 13 burch Zusammenstoßen, 4 
bttrch Erplosion unb 2 durch Verbrennen. 
Dabei giengen 37 Menschenleben verloren. 

Ein ähnlicher Bericht, der unlängst dem 
brittischen Hause derGemeinen eingereicht 
wurde, zeigt, daß Großbrittanien mit sei-
neu Nebenbesitznngen im Decb. v. I. nur 
10 Dampfschiffe mehr hatte, als die Ver. 
St.: 760 im Königreiche uud 50 in den 
Colonien, zusammen mit 157,840 Tonnen 
Gehalt und 63,2. 3 Pferdekraft. Inner
halb der letzten 10 Jahre verunglückten 
92 brittische Dampfschiffe, worauf 634 
Menschenleben verloren giengen ; 40schei-
tejrtcn oder sanken, 17 zerstörte das Feu
er, und 12 litten durch Zusammenstoßen. 
Die größte Zahl der auf einmal verloren 
gegangenettMettschenleben war 119, burch 
den Schiffbruch des Rothsay Castle. 

(9t. P. Staatszeitung 

Das Dampfschiff, Brittisch Queen, daS 
am vergangenen Sonntage tu Nen-Iork 
ankam, legte die Reise von Portsmouth 
nach Neu-Aork in fünfzehn und einem Hal-
ben Tage zurück. Während der ganze» 
Reise konnte es wegen heftiger Gegen-
winbe nur für 24 Stünden von seinen Se
geln Gebrauch machen. Die Maschine 
kam nicht auf eine Minute außer G^'Ng. 
In den beiden letzten Tagen machte daS 
Schiff 480 Meilen. (Teut. Nat. •?. 

Die zur Belegung des nörblichen 
Grenzstreites vouSeiten Großbrittaniens 
ernannten Commißäre sind mit der Brit
tisch Queen eingetroffen. 

U n g  l ü c k . — L e t z t e  Woche wurde ein ' 
Haus worin eine Anzahl Irrläuder wohn-
lieu, welche an dem Tnrnpeik zwischen 
Ooylestann Pa., nnd Willo^rove arbeite« 
len, a»f folgende Weise zerstört: 

Sie hatten ein Faß Pulver im Kelle? 
stehe«, und ein Päddy gieug leichtsinniger-
weise mit seiner Taback^pfeife im Munde" 
ui'.unter, und setzte daßelbe in Brand. Er 
'vnrde dadurch so sehr verbrannt und zer-
chlagen, daß man an seinem Aufkomme» 
zweifelt. Einige andere saßen oben an der 
£hiire, welche es auf die Rücken Linaus 
warf, aber nicht beschuldigte. Einer davon 
raffte sich mit Blitzes schnelle auf, liefüt 
iller Eile davon, uud glaubte der Feind 
läme angerückt. (Berks Co. Bauer. 

Ein Mehl Spekulant in Baltimore 
raufte vor einigen Monaten 12,000 Faft 
Nehl, die er in Hoffnung höherer Pteise 
orgfältig verwahrt hielt, uud noch an der 
ha nd hat. Seitdem ist dieser Artikel auf 
'» Thaler gefallen. Nettoverlnst, ohne 
iinsenberechnnng, 24,000 Thaler. Noch
en alle Wucherer ähnliche Geschäfte mach-

en- (ib. 


