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" 9ßa6 that Dir, Thor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Las Herz nicht höher schlägt ?" 

liter Jahrgangs Freytag, den Msten December, 163S. [Kummet 2flL 
Nedlngungen: 

1 .  * ) e t  ^ V ^ t e r l a n d S f r e u n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t  
erscheint regelmäßig jeden Freitag. 

2. Der Subscrixtions-Preis ist E i n T h al e r a. 50 L e n t S, 
in Vorausbezahlung, oder 2 Tya l e r, falls die Zeitung nicht in-
»er halb der Isten Hälfte veS ZahrS bezahlt wird. 
sT3. Die Versendung geschieht auf t ief ten der Unterschrclber, 
Int» Briefe an die Herausgeber mügcn poirfrey eingesandt werden. 

•5*1 4. Anzeigen werden für die üblichen Preise eingerückt; müßcn 
aber sogleich baar bezahlt werden, wo man nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

A Z o h u u n ^ ö  t  - ^ 5 e i a n O e t u i i t ) .  

S. Mezzer.  
Teutscher Advokat und Notar, 

«acht hiermit einem geehrten tcutfchen Publikum die Anzeige, 
daß er seine Amtsstube nächste Thüre zu der von Herren Loomis 
«nd Lahm, und zwar beynahe gegenüber von der Cantoner Bank, 

verlegt hat; allwo er stets bereit styn wird, den Geschäften seiner 
Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte ttuitt er für alle umliegende CauntieS an. 
Bollmachten in englischer, teurscher und franzölischer Sprache,' 

so wie auch alle andere Znstrumente, können bey ihm leicht aus-
gestellt werden. 

anton, November 5o. 1138.. bv. 

Neue Uhrmacherey. " 
fit Canton. 

Einem schätzbaren Pnblituin und insbesondere 
I meinen Landsleuten mache ich hiermit die An-

;c»ge, day ich zwei Häuser südlich von Herrn 
H.nvtS ÄLirthshaus, neben Hrn. Dr. Rappie 

j H a u s t ,  e i n e  n e u e  U h r m a c h e  r - W  e r t s t a t t  
angelegt habe. 

Indem ich um gütige Auftrage in allen Zweigen dieses Ge
schäft« bitte, verspreche ich nicht nur schneite und gute Fertigung 
derselben, sondern auch möglichst billige Preist. 

Canton, Nov. 8. 1839: 3331. Ernst Krakau. 

Neue Frühjahrs und (Sommer paaren 
S» eben erhalten von Philadelphia, ein neue -» und splendide« 

Aßortement neumodischer Güter—bestehend aus einer Verschic-
denheit 

F e i u e r T ü c h e r ,  
von verschiedener Farbe, für die Jahreszeit xaßcnd. 

Seidenstoffe, Calicoes, Chintzes, Musline, tc. K. t 
Wie auch eine tiantitat Schuhe von vorzüglicher Qualität für ja-
die« und Kinder. Ferner ein wohauserwahlte« Aßortement 

G r o ß e r i e n ,  Q u e e n  s w a  a r e ,  ! c .  
nebst allen sonstigen Artikeln, die gewöhnlich in ei
nem Trockncnwaarcn Stohr gehalten werden. 

q3» Unser Caffee ist in der That ein vorzüglicher 

^Aile!«elche etwa, Neue-, Gutes und Wohlfeile« ju sehen wün 
sehen, werden eingeladen, anzurufen an dem Stohr von 

Tante«, 3tmp 7. 

S3 it et i  u * und Bonfield. 
bv. 

Aerztllche Anzeige. 
Ich zeiqe hiermit den Bewohnern vo« Canton und 

^del Umgegend an, daß ich meinen Wohnort von 0si,a-
pbürg nach hiesiger Stadt verlegt habe. Zudem ichfiir 
da« mir bisher bewiesene Zutrauen danke  verspreche ich 
zugleich allen Leidenden, die meine Hu.fe in A>l,pr ch 
nehmen, schnell und nach Kräften beizustehen. Mcme 

Wohnung ist Tuscarawas Straße, in dem Haust wo früher 

N" S--.S,- »»> l'W1'V»''2 

Canton 0tt. 11,1839. *>• 

hen haben 
schwarze 

Hfctlts uitd glänzendes Etablißment in Maßillon Ohio» 
* Miller und McCully' 

benachrichten ihre zahlreichen Freunde und ein libera-
leS Publikum überhaupt, daß sie eine Partnerschaft 
in Handelsgeschäften gebildet, und sich mit einem 

.Dorrath für jede Jahreszeit paßender Guter verfe-

Darunter sind: ^ ,  ....  
blaue, grüne, maulbeerfarbne, braune.. adelaidfarbne, 

««detünd ftahlgemisthte vorzügliche Tücher. Einfacher.> Se»»lch-
t»r und gewürfelter Kaßimir. Sattinctjcder Art. ^ »lot, ^ 
terscham und Bartücher, fur Oberröctc jchictlich -- Jki6c, 8tunc, 
tzvthe und gelbe Flannelle. Grüne, schwarze und braune Zuge»' 
h«ar .  Camlets, Canton Flannelle aller Farben, grüner grüß 
«nd Bais. Englische u. französische und figurirte Merinos. Drü
tte r  scharlach und crimson Mireens, gebleichte und braune Zeuge, 
«dorchtster Tickings, 6, 4 und 3 Viertel. .  A'nerltanlschc, fran-
»osischc und englische gedruckte Zeuge. Lyrische Leinwand und lci-
Nene Tischtucher. Seidner und Tabby Velvet, Möbel und « chur. 
»entuch, gebleichte und braune Drills, Westenzeuge aller Art, helle 
und dunkle Ginghams, Bombasin und Bombast ,chwarzer Gros 
d« Rhine, figurirte und farbiges Seidenzeug. Bonnet Bander 
und Trimmings, figurirte u. einfache Cambricks, do. Bobinetts. 

»wirne und baumwollne Laccs u. Einfaßungen. Persische ^ Hanls 
und Tücher, Merino, Thibetwollne und Teutsche do. Rothe und 
schwarze Merino Shaivts und Tucher, Halsbinden, Kragen und 
Korhemden, Lederne Handschuh und Mittend, Ladies Handschuh 
aller Art, ic- Ferner ein großes Aßorment 

Großereyen und geistiger Getränke, 
Ouiens und Glaß-Waare, Sohlen und Oberleder. Die Auf-
mertsamkcit Aller wird in Anspruch genommen, die vorzügliche 
Waaren zu wohlfeilen Preisen verlangen; indem man finden 
wird, daß die Guter seit dem letztenFruhjahr bedeutend wohl

feiler geworden sind. 
Q-j^Dwg Publikum wird ersucht, anzurufen und zu untersuchen 

«in neuen backsteincrnen Gebäude, welches an der Oststitc des 
Canals stoßt,an dcr sudlichen Seite der Mainstraße, zum Richen 
w n  M i l l e r  u n d  M  c  C  l l  u  y .  

Maßillon, July 13. bv • 

•V;t* 

iS 

I. H. W. Witschel's 

Morgen- und Abendopfer 
in Gesangen. 

Räch der neunten vermehrten und verbesserten Original-Aus-
gate. Für die teutschen Bewohner Nord-Amerikas Oicsts 
werthvetie Werkchen ist so eben erhalten worden, und wird zu 75 
C e n t s  d a s  E x e m p l a r  v e r k a u f t ,  i n  d i e s e r  D r u c r e r e v .  

Das der Teutschen (Sonoention gehörige 
Wcrkcheu. betitelt: 

D l n e  A b k a n v n l u g  
über 

•-**' Amerikanische Volks - Erziebung 
Mt [Itt deutscher sowohl als englischer (Sprache] jo eben die Preße 
«delaßen, und ist nunmehr zur Ablieferung bereit. 

Canton, August 17. 1660. 

B' 
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Juny 1839, FruhjalirS u. Svmmcr-Waciren. 

M. Holinson & So. 
cnachrichtißcn ihre .sreunde in Stark, Wayne u» ^ den an 

granzenden Caunties ergcbenst daß sie soeben von Ncw-Pork 
erhalten und in ihrem neuen Gebäude in derMarktstraße, auf der 
Ostscite der Canalbrücke, auspacken, ein großes und splendirdes 
Aßortement von 
Trockcn - Waaren, Beydesder Stcipel- u. Fancy- Art, 
die sich durchaus für die jetzige und kommendeIahreSseit paßen. Un
ter ihrem Lager befinden sich un-ter andern»: 

blaue, schwarze, braune, grüne, cadett und stahlge-
mischte Tücher. Caßimercs und Satinets; | ,  4-4 
und 4-6 Ticking; Shickopee, Columbia, Westvillc, 
und Granit- Falls Bette und Hemdenstoff; gebleich-

tcö to. Osnaburg und Burlaps Leinenzeug, baumwollne und lei-
neneTischtücher :  Jrrlandisches Leinenzeug; Seide u,ld Tabyvelvet 
Gingham und farbiger Muslin. 

500 ps. französilche. englüche und ?lmerikanische C.itune von 8 
bis 31 j  Cents per Pard; Muslin do. Lanes ;  französische und 

gedruckte Zaconetts der neuesten Muster; gekreuzte und einfach) 
CambrickS; leinene Cambricks und biscl)cffs Lawn; seidene undFan-
cy- Tücher; zwirnen und Bcbinet LaccS und Besetzungen ;  einfach
en und gemusterten G'cS de Rhein, Gros de Sivaitz und leichte 
Seidenstoffe; 50 Dutzend weiße und farbige gespult Baumwolle; 
50 Dutzend Palmblatt-Hüte. Eine großes Aßortement siorenti-
ner Stroh- und Tuscanischer Bonnets; seidne und Pelz Hüte; 
Kip und Kalblederne Stiefel und Schuhe, französische Ladies Kid-
slippers—ein feiner Artikel. 

Snpcr- Atlas und Fancy- Wesrenstoffe 
Bonnetstoffe und Trimmings ;  eine große Auswahl Sommer-

stoffe zum Sommergebrauch, wie Pore und Hamilton Drills, 
Buffalo und Repellant Zeuge, Londoner Cords, Drills und gc-
zwilchtc Stormants, Mexikanische und Hamilton Mischungen, 
nebst einer großen Verschiedenheit braunerbaumwollner und leine
ner Drillings. Schul undBlankbi'ichcr. nebst einer großen Aus-
wähl Stationar-Artikel. Tapeten und Bordirungen. Damen und 
Herren stidne Merino, gewirkte und baumwollne Strümpfe und 
Halbstrümpfe, seidene, LUd und hirschlcderne Handschuh; bau»»-
wollncS Gariiu nd Wattirung. Ferner, ein großes Aßortement 

Queens, und Glas- Waaren, 
Sohl und Oberleder, Lcderwaaren zc. nebst einem vollständigen 
Aßortement Großereyen, Weinen, Likören u. K. 

Ihr Lager ist jetzt vollständig, und umfangt das größte Aßorte
ment Frühjahrs u. 'Sommer-Waaren die je in diesem Markt an
geboten wurden, alle welche so wohlfeil, wo nicht wohlfeiler ver
kauft werden feilen als in irgend einem ähnlichen Etablißment in 
diesem Theil des Staats. 

Maßilon, Juny 8. b. v. 

Schlößer Maschinerie. 
(7\er Unterschriebene benachrichtigt die Bewohner von Stark 

Cauntyergebenst, daß cr eine Werstatt eröffnet hat im un 
tern Stockwerk, von Herrn Michael Wcißerts Haust, in der 
Marktstraße, in Canton, dcr Wohnung von George Dunbar Esq. 
gerade gegenüber, wo cr das 

Schloßer-Geschäft 
in allen deßen verschiedenenZweigen betreibt. Er ist bereit alleBe-
stellungen sür Schlößer jeder Art—Maschinenwerk aller Gat
tung nebst allen Arbeiten von Eisen oder Mcßing, die in sein Ge
schäft einschlagen, zu übernehmen. Er giebt sein Wort, daß cr sei-
»e Arbeit auf die beste und netteste Art und Weise und zu wohl-
feilen Preisen liefern wird, und bittet daher um einen Theil der 
ö f f e n t l i c h e n  K u n d s c h a f t .  A n d r e a s  W  e  i  ß  e  r  t .  

Canton. Dec. 20. 1839. 6M. 
(£jr*Auch halt cr beständig Kaffee-Mühlcn auf Hand, welche er 

gesonnen ist zu wohlfeilen Preisen zu verkaufen. 
N. B. Landegprodukte werden als Bezahlung für Arbeit ange» 

Kommt und sehet! 
Dr. Robert Thompson, 

C o l u m b u s O h i o. 
Beschäftigtsichfortwahrend ,  a l l e  h e i l b a r e n  A u  g  e n  « K r a n k  

Helten, nach dcr vorzüglichsten Methode Europäischer uudAme 
titanischer Augenärzte als Opcratcuer oder auf  ̂ sonstige Art zu 
behandeln. 

Columbus, O. Dee. 14. 1859. 8n». 

Hartewaaren Etablißement-
CJ « »t e $ Johnson bittet achtungsvoll um Ei laubniß, seinen 
^5 Freunden in diesem und den benachbarten CauntieS anzu-
,eigen, daß er das große Lager Hartivaarcn der früheren Firma 
I.  Johnson und Co. übernommen hat, und in Zusatz zu demselben 
jetzt eine ansehnliche Sendung zeitgemcßcneriMaaren von Reu-
Pcrk auspackt, wodurch er befähigt wird, dem Publikum die 
größte und beste Auswahl 

schwere, Waaren, Schelf-Güter ic. 
die je in diesem Platze feil geboten wurden, anzubieten; alle wel-
che cr entschloßt» ist, für prompte Zahlung zu herabgesetzten Prei» 
sen zu verkaufen. 

Maßillon, Juny 8. 1839. b.V. 

W  » r t h  6  h a u s  
zum 

Nro. 60 Waßerstraße, 
am Monangahela Fluß, wo die Dampfboote für den 

Westen sich befinden. 

• JACOB WAGNER, 
[früher C. ttpfcrniann.] 

P i t t  6  l >  n r  g .  

Eine vortreffliche Baueren zu verkaufen. 

0eleaen in German Taunschip, Holmes Cauu tv, Ohio, 15 
Meilen von Canal Dover, 5 Meilen von SchaneSvttlc, 

dicht am Städtchen Farmersville, an der Staatsstraße von Scha-
ncSville nach Reu-Pedford, und an der Staatsstraße Milltrsbutg 
nach Port Waschington, enthaltend 

™ 160 Acker flutes Bauland, 
» it-* davon ist ungefähr 70 Acker klar und in gutem Act-

erbauzustande; mit einem bedeutenden Vorbehalt 
von gutem FenS- und Bauholz.—Ebenfalls ehr a 10 

Vlcker gutes Wiestnland.—Die Gebäude bestehen in Zwei v'lock-
huitsttn, einer Blockscheuer und 2 do Stallen, mit vortrefflichem 
gesundem Ouellwaßer, und ciiKin schonen klaren Bache dcr tas 
ganze Land der Lange nach durchschneidet.—Die Rachbarschaft^ist 
sehr gut und dcr öden deS Landes von vortrefflicher Gute.—x,cr 
Preis und die Bedingungen des Ankaufes kann man erfragen, 
bey D. P. Lcadbetter, Esq. in MillerSburgh. Holmes Co. Ohio, 
oder in dieser D r u ck e r e y. 

Marz 22. b. v. 

rcorjüfllich gute schwarze und rotke Schreib-Tinte» in 
Betteln, ju I2j, 18J ««d 26 <5ettt«, zu »erkaufen in dieser 

Tanten, Decomber *0. D ck e r «y. 

(Aus dem Reu-Orleans Blatte: "Dcr Deutsche.") 

Bemerkungen luber Terus. 
Die geographische Lage von Teras, in Verbindung 

mit dem (5daiakter semer Bevölkerung, gewähren ver-
führerische Vorgenüße seines künftigen Elnsiußes. 

Man schätzt die Ausdehnung seines Gebetes jetzt auf 
ungefähr 200,000 Qrudratmeilen des herrlichstenThei-
les des Festlandes; 500,000 Quadratmeilen sehr 
fruchtbaren Bodens begränzen es im Westen, und mü-
ßen einmal von ihm Civilisation und Gesetze empfang-
en—Raum genug für 70 Millionen freier Männer ! 

Das Klima ist gleichmäßig und gesnüd. Die topogra-
phischen Gestaltungen des Landes liefern, von dem ebe-
nen Wiesengrunde längst der Seekuste, durch alle Ab-
stufungen wellenförmiger Hügel bis zu den Gebirgen 
an der westlichen Gräuze,jede mögliche Abwechselung. 
Dcr Boden ist im allgemeinen höchst ergiebig nnd belobnt 
reichlich den nnermüceten Fleiß des Landmannes. Die 
einheimischen Produkte sind zahlreich, und durch Cnlti-
vation mögen die Früchte des Zcordens wie jene des 
Südens mit dem besten Erfolge gepflanzt werden ; jetzt 
sogar sammelt man in einem und demselben Garten ne-
ben dcr lieblichen Orange und Feige, erfrischende Pfir-
fische und Aepfel. ^ . 

Längst dem Meerbusen, und 60 Meilen m der Brei
te, liegt der fruchtbarste Boden der Republik, ja viel-
leicht der ganzenErde. Er wird gewöhnlich 0>w emuu-
i v) genannt und besteht im Durchschnitt ans reichem 
Wiesenlande, durchbrochen von Fichten-, Cypreßen-, Ce-
dern- und Eichen-Wäldern an den östlichen Gewäßern, 
und von üppigen Live Oak (immer grüne Eichen) Wal-
dern an dem Brafios und den westlichen Flußen. An 
der Küste erhebt es sich von 5 bis zu 20 Fuß über die 
Meeres-Oberfläche, und weiter nach Westen allmablig 
bis zu 60 und 100 Fnst. Die vorzüglichsten Produkte 
sind 5>afer, türkischer Waizen, Baumwolle und Kartop 
seln. Mucker und Taback wurden mit sebr gutem Erfolge 
gepflanzt, seit der Revolution bat man jedoch weniger 
darauf geachtet. Ein Acker Land bringt imDurchschnitt 
von 40'bis 70 Scheffel (Bnschel) türkischen Warzen, 
und von 2500 bis 3000 Pfirno Saat-Baumwolle wnrdc 
sehr bäufig darauf gesammelt. 

Obgleich der Zuckerkornbau nie mit so großem Elfer 
betrieben wurde, um die möglichste Ergiebigkeit des Bo-
dens genau zu kennen, so hat man doch die hinreichende 

Ueber'zcngnng, daß sowohl Klima als Boden Ne?er 
Pflanze ganz günstig sind. Aufden Colorado Landerei-
en wurde, bei sehr mangelhaften Maschinen, 3470 
Pfund vorzüglichen Zuckers von einem Acker gewonnen. 
Das unebene behügelte Land ist schöner, als dasKüslen-
land, und beinahe gleich ergiebig. Das Klima ist größ-
tentbeils trocken nnd angenebm, sogar im Sommer. Der 
Wieseugrnnd ist kleiner, häufiger durchbrochen von schat-
tigen Inseln herrlicher Eichen-, Nuß- und Pecan (eine 
Art kleiner Nüße) Bäume. 

Nebst den Produkten des Niederlandes, wachst lner 
auch Waizen und Roaqcn, aus Mangel an guten Mich-
lcn aber wurde dem Getraideban bis jetzt weniger Auf-
merksamkeit geschenkt, als es nötbig wäre. 

Der größte Theil des Hügellandes wird von den In-
dianern n. Buffalo's dnrchstreift.-Beide ziehen fich tag-
lig mehr und mehr nach den äußersten Gränzen zurück. 
Wir können über den änßersten Theil desTerritorlums 
keinen genauen Bericht erkalten, man weiß aber, das; 
mehrere Silber-, Eisen- und Knpfer-Minen entdeckt 
worden find. Die San Saba Minen wurden schon von 
den ersten Ansiedlern dieser Gegend, den Spaniern, be-
arbeitet; vor 100 Iahren nnqefäkr vertilgten ine In
dianer. die Anfiedlnn?, nnd seitdem find die Minen rn-
hig gelegen. In den Anfiedlungen längst den Rneces 
und Trinity Flüßen befinden sich mehrere Salzquellen, 
an der Küste; nahe dem Rio Grande, zahlreiche Salz
lachen. 

Der mineralische Reichtbnm blieb noch ziemlich nner-
forscht, da der Boden so ergiebig ist, daß wenige Ansied-
ler Neigung haben, mit Gefahr ihres Lebens die nnter-
irdischen Reichthümer zu Tage zu fördern. Mit Leich
tigkeit verschafft man sich die Bequemlichkeiten zum em-
fachen Leben, denn in den Wiesengründen nndWaldern 
sieht man zahlreiche Heerde» von Rehen und dergleichen 
Wild. Im derbst und Winter findet man überall wilde 
Welschhühner, wildeGänse und Enten, Feldhühner und 
und eine Menge anderes Geflügel. . _ 

Die Viehzucht verursacht nicht die geringste Mnhe. 
Das Vieh füttert zu allen Jahreszeiten aufden Wiesen-
gründen ititd an dem Ufer der Gewäßer; gelegentlich 
bat der Eigenthümer danach zu sehen und den inngen 
Zuwuchs gehöria zu zeichnen. Mehrere Ansiedler besitz-
eil vou 500 bis 2000 Stück Vieh. In verschiedenen 
Theilen der Republik gibt es eine große Menge wilder 
Pferde und Maulesel, die sehr leicht zu zähmen sind; 
zwischen deu Rneces nnd Rio Grande ficht man häufig 
Heerde» von mehreren Tausenden über die Gründe zie-
hett. ^ 

Seit der Unabhängigkeits-Erklärnnq von Teras find 
die Ländereien im Werthe gestiegen. Man kauft den Ack-
er von 1 bis 7 Thaler; der Preis hängt von der Qua-
lität und Lage ab. 

Die Reaiernnq bietet jeder Familie, die vor dem 
Januar 1840 in"Teras fich ansiedelt 640, jedem emzel 
nen Einwanderer 320 Acker Land gegen Zahlung der 
Vermefiungskosten zum Geschenk an, der Ansiedler er
hält seilt Eigenthnms-Doknment aber erst, 'iaf^c!.,t 
drei Jahre im Lande war : (Die Dauer dieses Gesetzes 
wird vermnthlich von dem jetzigen teranischen i^ongrep 
verläitgertworden.) . 

Teras ist jetzt daSEl D o r a d o der Ernwandernn^, 
die Thore sind geöffnet, Hunderte eilen hmem um die 
Vortheile genießen, welche ihnen die freigebige Hand 

der Natur anbietet. Im Laufe des letzten Jahres war 
die Einwanderung sehr bedeutend; die Bevölkerung 
schätzt man auf nngefahr 120,000 bis 150,000 wovon 
50,000 Waffenfähige Männer sind, im Durchschnitt 
rechnet man von 3 bis 400 Ankömmlinge auf den Tag, 
meistens Pflanzer und Handwerker. 

Gegenwärtig fahren drei Dampfschiffe zwischen Gal» 
ticstoii und Neu-Orleans, nebst einer großen Anzahl von 
Segelschiffen nach den verschiedenen Häfen in Teras. 
Ter Handel besteht hauptsächlich in der Einfuhr von 
Gerätschaften, Landbauwerkzengen, Kaufmannsgütern 
und Lebensmittel. Letztere sind bis jetzt in sehr hohem 
Preise gestanden nnd werden wahrscheinlich nicht wohl-
feiler werden können, bis die Produktion der zunehmen-
den Consumption der neuen Ansiedler gleich steht. Der 
Ausfuhrhandel war in den letzten Iahren mit Ausnah-
me von ungefähr 30,000 Ballen Baumwolle nnd eini-
ger Ladungen Häute und Felle nicht sehr bedeutend. Zu 
Ende des letzten Jahres war die Staatsschuld von Ter-
as.83,000,000, wovon ein ansehnlicher Betrag an seine 
eigene Bürger zu zahlen ist ; Der Congreß hat zur Ab-
tragung derselben für $500,000 Schatzkammer-Noten 
(zu 10 pr. (Sent. Intereße) ausgegeben, welche beiZah-
luug öffentlicher Abgaben in gleichen, Werthe mitGold 
und Silber stehen und den Banknoten der einzelnen 
Staaten vorgezoqeu werden. 

Die Einnahme für verkaufte Ländereien und vonTar-
en, :c. beläuft sich auf etwas über eine Million Thaler 
nnd nimmt fortwährend zu. 

Die Tcranische Flotte besteht aus: 1 Kriegs-Dampf-
schiff mit 10 Kanonen und 138 Mann, 2 Brigs, mit 
16, 3 Schooncrn, jeder mit 5 Kanonen, 1 Korvette, mit 
20 Kanonen, nnd einem Magazin-Schiff im Hafen von 
Galveston. Sie ist stark genug zur Verteidigung gegen 
Meriko. Im allgemeinen sind die Indianer - Nachbarn 
gnt gesinnt gegrn die Ansiedler. Die Regierung hat mit 
einigen Stämmen Verträge abgeschloßen und Freund-
schafts-Versichernngen von andern erhalten. Die Cu-
manches, der stärkste Stamm an der Gränze, sind den 
Teranern stets aewogen aber feindlich gesinnt gegen die 
Mexikaner gewesen. ' Einige Verwüstungen wurden im 
letzten Jahre von Indianern angerichtet, welche zu den 
vertriebenen Indianer-Stämmen dcrVcrcinigten Staa-
tcit gel ören, Vorkehrungen sind aber getroffen derartige 
Einfälle zu verhüten. 

Meriko ist der einzige Feind, den Teras zu fürchten 
hätte, aber die Teraner scheinen eher offene Feindselig
keiten zu wünschen als zu fürchten, nnd sind entschloßen 
bleibenden Frieden um jeden Preis zu erkaufen ; sie ken
nen ihre Kraft nnd zweifeln nicht an gutem Erfolge. 
A l a m 0 und San Jacinto sind nnvertilgbareMo-
nnmcnte teranischcr Tapferkeit. Ohne im Stande zu 
seyn seilte Macht zu verdoppeln, wird Mexico keinen 
Angriff anf Teras wagen; wer immer seine zerrüttete 
Lage, seine Schwachheit und Unfähigkeit kennt, muß 
einsehen, daß es für Meriko unmöglich ist eine hinreich-
end starke Kriegsmacht zu sammeln. 

Aber der Präsident von Teras kann in Zeiwonzeinem 
Monate 7 bis 10,000 unerschrockene Bürger unter die 
Waffen rufen nnd mit den von den Vereinigten Staa-
ten hinzukommenden Freiwilligen diese Anzahl um we-
uigstens 1-3 Theil vermehren. 

Was konnte Teras mit dieser Schaar freier Kämpfer 
ausrichten ? Es wird den Mexikanern nicht mehr er
lauben den Krieg auf sein Gebiet zu werfen, sondern sie 
auf ihren eigenen Schwelle angreifen und die Schrecken 
des Krieges in ihre Heimath zurückführen. 

Wenn Meriko die llnabhänqigkeit von Teras nicht 
bald anerkennt, ihm Friede nnd Ruhe zufichert, so 
bringt es seine Existenz in größere Gefahr als Texas, 
ja vielleicht sind die Tage nicht ferne, wo dcr neuer-
schicncne Stern der Freiheit im Triumphe über die 
vrächtigcn Palläste des stolzen Montezuma strah-
len wird. *** 

Noch mehr von Texas. 
Herr P. F. 5) 0 ffma n n hat an Hrn. W. B e tz in 

Philadelphia ein Schreiben vom Ilten November 1839 
gesandt, welches in der Alten und neuen Welt bekannt 
gemacht worden, und worans wir folgenden Auszug 
mittheilen: 

Galveston fand ich, wie ich es nur dachte. Der Platz 
ist kaum 18 Monate alt, und mitbin auch nicht viel da-
von zu erwarten. Die Geschäfte welche daselbst betne-
ben werden, sind daher von keiner sehr großen Bedeu^ 
tung und neuerdings durch die Erscheinung pestartiger 
Krankheiten sehr beschränkt worden. Vornehmlich hat 
das gelbe Fieber eine Menge Menschen weggerafft. 
Galveston an sich hat eine ungesunde Lage, indem es mit 
stehenden Waßern umgeben ist, an deren Ausfüllung 
tic Soryorcittcv bet (Stcibtv tvc^cit 9Jiciu<3cl on bcit ite* 
tluqeit Hilfsquellen, bis jetzt nicht denken durfte. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach wird aber Galveston m kurzer 
Weilte alänzende Rollem den ccmmerctellen Verhalt-
nißen der'jnngen Republik spielen.—Baares Geld ist 
unter den Handwerkern nichts Seltenes, allem die mei-
sten wlßeu dieses unschätzbare Gut nicht festzuhalten. 
Es heißt auch hier ; wie gewonnen so zerronnen. Wo 
viel Verdienst ist, wird auch in der Regel viel verlteder-
licht. Getränke stehen in hohem Preise.—Jedes Gläs-
chen, aewöhnlich Brantewein, kostet 25 Cents Texani-
sches Geld. Nach dem jetzigen Geldcoiirse, der durch 
ganz Teras im öffentlichen Verkehr und Handel anae-
ltentmctt ist, machen drei teraniiche Thaler einen Tbaler 
in Silber. Wer sich genau mit der Lage und den Ver-
hältnißen des Landes bekannt macht, findet bald aus, 
daß Geld darin erworben werden kann. Gelingt ihm 
dieß nicht hier, wird er auch schwerlich m emer andern 
Meltecke zu etwas komme«. 
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