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

*j nende Hausknecht nimmt den armen Packan, 
der sich von der verdächtigen Kiste nicht losrei-
ßen will/ am Halsband und führte ihn, trotz 
allesStraubens hinaus. Die Gesellschaft folgt, 
man sagt sich gute Kacht und altes geht zuBec-
te. 

Die Folge können sich meine Leser denken» 
Kaum war alles ruhig im Hause, so entstieg 
der eingepreßte Held feiner Folterkiste, öffnete 
leise alle Lchlößer und Riegel, und entschädig-
te sich fur die ausgestandene Angst mit Toppel-
griffen in dieSacke des dienstfertigenWechslers. 

—— 

Z M s r t i «  E M «  B n r e « .  
Der Name dieses ausgezeichneten Staatsmannes und 

aufgeopferten Patrioten ist dazu bestimmt, eines der 
schönsten Blätter derGeschichte Amerika's zu schmucken. 
Emporgeschwungen aus der niedrigsten menschlichen 
Stellung—nicht etwa durch eine Glückslaune, sondern 
durch beständige und regelmäßige Anwendung eigener 
Kräfte—auf de» Gipfel der Ehre, die eine Republik von 
18 Millionen Freimänner geben kann — dabei sich fest 
und unabänderlich an die Prinzipien unserer glorreichen 
Constitution haltend, und eine moralische Lebensweise 
befolgend, die selbst die verläumderische Zunge seiner 
Opponenten nicht anzutasten getraute—wird er unserer 
Nachkommenschaft als ein der vollkommensten Muster 
von Fälligkeit und Verdienst bezeichnet werden, die in 
den Aunalen dieses oder irgend eines andern Landes 
gefunden werden können. 

Ein oberflächlicher Beobachter mag sich wirklich ein 
bilden, daß die^iedcrlage, welche er in dem letztenWahl 
kämpfe erlitten, mit einer Verdammung wegen Unfähig-
keit oder Mangel an Grundsätzen gleichbedeutend wäre; 
allein der vorsichtige und unparteiische Anfzeichner von 
Beweggründen wird nie eine solche ungerechte Schluß-
folge ziehen. Ein solcher Beobachter wird nicht verfeh
len zu bemerken, daß in jedem Kampfe, in welchem die 
großen Maaßregeln seiner Administration offen und 
durch männliche Argumente bekämpft wurden, sie unab 
änderlich erfolgreich und triumpbirend vertbeidigt wur-
den. Nehme man z. B. das u n a b h ä n g ig e Scha tz-
k a m m e r - Ge setz, welches die Epoche von Herrn 
Van Buren's Präsidentschaft sowohl jetzt aufs stärkste 
bezeichnet, als es auch in der Folge dieselbe bezeichnen 
wird. Diese Maßregel wurde während Jahren in dem 
Congreße der Ver. Staaten besprechen. Es wurde ihr 
die strengste und schonungsloseste Opposition entgegen-
gesetzt, die durch einen größern Zusammenfluß von Ta
lenten und Gelehrsamkeit gedeckt war, als sich vielleicht 
je gegen irgend eine Maaßregel vereinigt batten ; uud 
dennoch war ttr innererWerth von der Ärt-ihreGruud-
sätze so vernunftgemäß und beilsam—ihre Basis so solid, 
und 10 vollkommen den Gebrechen unserer Zeit ange-
meßen, daß ihre Durchführung nicht länger mehr mir 
Erfol.; bekämpft werden konnte. 

Du- Opponenten Herrn Van Buren's sahen nach der 
Paßiruug dieser Bill, daß es eine Unmöglichkeit sei, sei-
ne Administration dadurch zu untergraben, daß man sich 
an die Vernunft, Intelligenz uud Tugend des Volkes 
wende. Von dieser Stunde verzichteten sie auf alle 
tn.!tätliche 5lrgumeitt?, und wie durch Verabredung wen-
deteu sie sich plötzlich an die Begierden, die Furcht, die 
Vorurtheite und an die niedrigsten und schlechtesten aller 
if)tenrchcn Neigungen. Es waren der beißendeWitz von 
Karr^kaluren —• die strenge Logik verächtlicher Verse— 
die unwiderstehliche Ueberzeugnng von " kalter Kost" 
uud " Havt Ceider," iu Verbindung mit dem alles nie-
derjchmeticrnden Verfahren von " Pipelegen" welche 
dieWaagc gegen unfern werthen und patriotischen ober-
sten Magistrat drehten. 

Wir nichts in der Behauptung, daß ei-
ne große Majorität sowohl der Verständigen als Tn-
gendbaften des Volks in diesem Augenblicke zu CNmsten 
der wirklichen Maaßregeln ist, für deren Unterstützung 
Herr Van Buren scheinbar verunheilt wurde. Wir 
wogen diese Behauptung mit voller Ueberzeugung und 
in dem festen Glanben, daß die Geschichte der nächsten 
vier Jahre die Wahrheit derselben rechtfertigen wird. 
Dem Lande und nichtHrn.Van Buren, wird dasResül-
tat dieser Wahlen unheilbringend und verderblich sein ! 
Er zieht sich tint der erhabenen Stellung, die er zum 
Wohle seines Vaterlandes erfüllt ; er bat sein gegebe-
nes Wort gehalten,—und wenn dieses Volk—und wenn 
sein eigenes Zeitalter und seine Generation ihm nicht 
Gerechtigkeit widerfahren laßen will—so wird die Nach
kommenschaft dies gewiß ilum. Die Geschichte wird, 
indem sie die Versuchungen und Gefahren erzählt, die 
seine Festigkeit prüften—ihre herrlichsten Lobpreisungen 
über ihn ergießen. (Weltburger. 

Buffalo, November 28. 
Die Court of Oyer und Terminer, welche seit dem 

16ten d. hier in Sitzung war, hat sich am Donnerstag 
Vormittag vertagt. Vorher wurden folgende Urtheile 
gesprochen. 

John Johnson (ein Neger)—wegen Ermordung sei 
ner Frau, wurde verurtheilt, am 19. Januar zwischen 
1 und 4 Uhr Nachmittags hingerichtet zu werden. 

Major McEllory—wegen derErmordnng von Rans-
ford Otis, das nämliche Urtheil wie Johnson. 

Leicester Smith—Groß-Diebstahl, was der Gefange-
rte eingestand, 2 Jahre nach Auburn. 

William Cambell—Nothzutcht, 10Jahre nachAuburn. 
• Francis Simmons—Brandstiftung 3. Grad—7 Jah
re nach Auburn. 

George Jackson—Angriff und Schlägerei in der Ab-
sicht zu tödteu—2 Jahre nach Auburn. 

William Earl—Großdiebstahl-2 Jahre nach Aubnrn. 
Joseph Rojekrans—Verfälschung, was er eingestand 

—5 Jahre nach Auburn. 
William Pennington—Einbruch—5 Jahre nach Au-

burn. 
William Walker—Einbruch 1. Grades — 10 Jahre 

nach Auburn. 
John Wood—Einbruch, ins Haus of Refuge. 
Die Untersuchung gegen den Neger Davis wegen der 

Ermordung von Tillman Maßy wurde bis zur nächsten 
Courtsitzung verschoben. 

Am letzten Mittwoch wurde hier eine Bande Falsch-
tuünzer entdeckt und aufgeqrissen, die im Besitze einer 
großen Maße von contersignirten Rothrücken Noten 
waren. (ib. 

Verfolgung der Israeliten zu Damascus. 
Zu Damascus in Syrien sind in diesem Frühjahr 

ganz abscheuliche Grausamkeiten gegen die dort wohn--
haften Israeliten begangen worden, die ihrenUrspruug 
in der grundlosen Beschuldigung hatten, daß einige 
Mordthaten von ihnen verübt worden seyeu» Allerlei 
tbörigte Gerüchte wurden gegen sie in Umlauf gesetzt, 
die bei den abergläubischen Einwohnern der Stadt um 
so mehr Glauben fanden, da ein zumMohamedanismns 
übergangener Israelit gegen seine ehemaligen Glau
bensbrüder Zeugniß ablegte. Durch die grausamsten 
Martern suchten hierauf die mohamedanischen Behör-
den ihre auserkohruen Schlachtopfer zum Eingestand 
niß ihrer Schuld zu bewege«. Sie mußten drei Tage 
aufrecht stehen, und wenn sie vor Müdigkeit niederste 
kn, wurden sie durch die Bayonette der Schildwachen 
wieder aufgetrieben; sie wurden in einem großen Hofe 
bei den Ohren herumgeschleppt, bis dasBlut von ihnen 
strömte; Dornen wurden unter die Nägel ihrer Hände 
und Füße eingetrieben: ihr Haupt- und Barthaar wur-
de ihnen vomKopfe gesengt; Lichter wurden unter ihre 
Nasen gehalten, daß die Flamme in ihre Nasenlöcher 
hineinschlug ; und wenn das noch nicht half, dann muß-
ten die Kriegskuechte ihre Geschlechtsteile hin- und 
herzerren, bis die armen Unglücklichen vor Schmerz fast 
rasend wnrden. Durch solche satanische Martern bis 
zum Aeußersten getrieben und den Tod als einen will-
kommenen Erlöser herbeiwünschend, gestanden sie dann 
am Ende alles ein, was man von ihnen verlangte, wo
rauf mehrere Hinrichtungen erfolgten. 

Schauderhaft wie solche Grausamkeiten an sich sind, 
so erscheinen sie doch um so empörender dadurch, daß 
der französische Consul (eiu religiöser Fanatiker ohne 
Zweifel) nicht nur den Pascha dazu aufhetzte, sondern 
bei der Vollziehung der Strafen sich, seinen Stand und 
die Ehre seiner Nation so weit vergaß, daß er manch 
mal selbst mit Hand anlegte. 

Von England und andern Ländern sind Protestatio 
nen dagegen ausgegangen, und die Israeliten unseres 
Landes sind gleichfalls zu G im sten ihrer bedrängten 
Glanbcnsbrüder eingeschritten. Von Neuyork und an-
dern großen Städten aus, habe» sie Bittschriften an den 
Präsidenten geschickt und denselben ersucht, daß er durch 
den amerikanischen Consul in Damascus den dortigen 
Israeliten Schntz augedeihen laßen und zn ihrer größt
möglichsten Entschädigung bei der türkischen Regierung 
sich verwenden möge, und wir zweifeln nicht, daß der 
Präsident alles tlmit wird was die Menschlichkeit erftr 
dert, und unter solchen Umständen möglicher Weise qe-
schehen kann. (Stimme des Volks. 

Demokratie und Aristokratie. 
Schon am 16ten November, machte Gouvernör Por-

ter von Pennsplvanien vermittelst einer Proklamation 
bekannt, daß die federalistischen Präsident-Erwähler ei-
ne Mehrheit der Stimmen in Pennsylvanien erhalten 
haben, und forderte dieselben auf, sich am ersten Mitt-
woch im December in Harrisburg zu versammeln. Das 
demokratische Volk, obgleich durch den Sieg der Föde-
ralisten empfindlich verletzt, unterwirft sich ohne Mur-
ren dem Willen derMedrheit, wenn schon dieselbe durch 
Lug und Betrug erlangt worden ist—das heißt Demo 
kratie. 

Nun betrachtet den Unterschied. In 1838 wurden die 
Federalisten in Pennsylvanien besiegt, die Demokraten 
hatten eine weit größere Mehrheit als die Federalisten 
jetzt uud dennoch sträubte« die Federalisten sich, den 
Willen der Mehrheit anzuerkeuuen, der Staatssekretär 
Burrowes forderte sogar seine Anhänger auf, "die 
Wahl anzusehen als wenn sie nicht stattgefunden Habe," 
und als die Demokraten auf ihr Recht bestanden, rie-
ft it die Landesverräther Soldaten Heraus, um mit Ge-
walt eine ihnen günstige Gesetzgebung einzusetzen und 
dadurch den uichterwählteu Gouvernör imAmte zu Hal-
ten, als wenn keine Wahl stattgefunden Habe--da6 heißt 
Aristokratie. 

( S i n e  v e r s t ä n d i g e  I u r  y . — D e r  H e r a u s c c b e r  
der "Weekley Chronicle" zu Neu-Braunschweia, (Ca-
nada) welcher von Seiner Ercellenz dem Gouvernör 
Sir John Harvey wegen einer Schmähschrift oder Li-
bels verklagt wurde, »st von der Jury freigesprochen 
worden. Die Jury sprach dieses Urtheil unter der Vor-
anssetzung, daß derDrucker den fraglicheuArtikel nicht 
aus Bosheit bekannt gemacht habe, und sie glaub
te nicht, daß der Charakter Seiner Ercellenz durch die 
Beschuldigung gelitten habe. (ib. 

Die Prasidents Candidate« zu Hause. 
General Harrrton wurde in dem Taunschip, in wel-

chem er wohnt, von den Demokraten geboten, so wie 
auch im Eaunty Hamilton ; nur durch die fürchterlichen 
Betrügereien in Cincinnati und im ganzen Staate qe-
lang es ihm eine Mehrheit zu erlangen. In Virginien, 
dem Geburtsstaate von Harrison 1 uud Tyler,' siegte 
Van Buren 2 Harrison Caunty gab Van Buren eine 
Mehrheit von 519, und Tyler Cannty eine Mehrheit 
von 112. Van Buren erhielt eine ansehnliche Mehrheit 
in Kinderhook, seiner Geburtsstadt, und in Columbia 
Caunty, in wachem Liefe Stadt liegt, erhielt er 250 
Mehrheit. Herrschte der Fauatismus der Abolitionisten 
und Antimanrer nicht in einem sehr hohen Grade in 
den nordwestlichen Cannties Neuyorks, so wäre er mit 
einer triumphirenden.Mehrheit wieder erwählt worden. 

Was verlangen sie. 
Ein« Georgia Zeitung sagt, ein Beschluß sey in der 

Gesetzgebung jenes Staats angeboten werden, womit 
ihren Senatoren und Repräsentanten im Congreß be-
auftragt wird sich dem Befreibriefen einerNationalbank 
zu widerjetzen. Auch wurde ekne Einleitung und Beschluß 
angeboten wcmit die Nämlichen ersucht werden, für den 
Widerruf des Unabhängigen Schatzkammer Gesetzes 
zu stimmen ! !! 

Dies ist der Anfang vomFöderal Poßenspiel; ehe sie 
mit demselben durch sind, mag das Volk noch manchen 
sonderbaren Aufzug erwarten. (Alt Berks 

unter gesandt worden um tbtt an die Matrosen zu ver-
kaufen. Derselbe fiel aber in die Hände von Seeiäuber, 
welche den Thee an die Küstenbewohner verkauften, in 
Folge weßeu sich dorten viele Todesfälle ereignet hatten. 

Ein Theil des Geschwaders war nördlich gegangen, 
um, wie man glaubt, Besitz von dem Tiügheo Distrikt, 
in der Provinz Cheicang—in ander» Worten, der In-
sel CHnsan— zu nehmen. Dies ist ein schöner, fruchtba-
rer und volkreicher Distrikt, und wäre leicht zu erobern. 

Jedermau traf Anstalten Canton zu verlaßen, und 
auswärtige Geschäfte sollten in 8 oder 10 Tagen ganz 
geschloßen werden. 

Spätere Nachrichten sagen, die Blockade des Flußes 
sei am 2teti July in Kraft gesetzt worden. 

N e n - G r e n a d  a.—E s  s i n d  n o c h  nicht manche 
Jahre vergangen, da die alte Republik Colombia in 3 
THeile verthei'lt wurde, welche jetzt unter den Namen 
der Republiken Venezuela, Neu-Grenada und Ecuador 
bekannt sind. Aus Nachstehendem wird man bemerken, 
daß wiederum eine Verkeilung in Neu-Grenada statt
finden soll, allein in wie viele Theile weiß man noch 
nicht. Dies ist in den südamerikanischen Republiken die 
Kur für alle Krankheiten. 

"Marucaibo, ded 20sten Okt. Hntt erhielten wir 
bös Neues vou Cacuta. Die Provinzen Pamplona 
Tuuja, Socorro, :c. haben sich gleichzeitig als unab-
hängige Staaten erklärt. Die Regieruugstruppen Hat-
ten mehrere Gefechte mit den Rebellen. Beinahe das 

(Aus dem Friedensbote ) 

F r a n k r e i ch.—Der König Hat bei Eröffnung der 
Kammern folgende Rede gehalten: 

Meine Pairs und Deputirte! 

Ich habe mich genöthigt gesehen, Ei'e vor der üblichen 
Zeit um mich zu versammeln. Die Maßregeln welche 
der Kaiser von Oesterreich, die Königin von England, 
der König von Preußen und der Kaiser von Rußland 
ergriffen, um die Verhältuiße zwischen demSultau und 
dem Pascha von Egypten zu ordnen, haben mir ernste 
Verpflichtungen auferlegt. 

Die Aufrechthaltung der Würde desLandes liegt mir 
so sehr am Herzen, wie deßen Sicherheit und Ruhe. 
Durch die Verfolgung einer so gemäßigten wie versöh-
nenden Politik, deren Früchte wir iu den letzten lOJah-
ren genoßen haben, habe ich Frankreich in eine Stel-
lung gebracht, in der es allen Wechselfällen, die der Lauf 
der Ereigrnße im Osten hervorbringen mag, trotzen fan. 
Der außerordentliche Credit, welcher iu dieser Hinsicht 
eröffnet ist, wird Ihnen znrBestätignng vorgelegt wer-
den und Sie mögen entscheiden, ob dazu Gründe vor-
Händen waren. 

Ich habe noch Hoffnung, daß der allgemeine Frieden 
nicht miterbrechen-werden wird. Nur im Frieden kann 
die Wohlfahrt von ganz Europa, das Glück seiner Be-
wohner, das Fortschreiten derCivilisation gedeihen. Ich 
verlaße mich aus Sie, daß Sie mich in der Anfrechthal-
tuug deßelbeu unterstützen werden, so wie ich mich ans!ganze Land ist tn einem Zustande eines Bürgerkriegs, 

ie verlaßen würde, wenn die EhrevonFrankreich und 
der Rang, den es uuter den Nationen einnimmt, uns 
geböle neue Anstrengungen zu machen. 

Im nördliche« Spanien ist der Frieden wieder berge-
stellt nnd wir müßeu uns zu diesem Ereiguiße Glück 
wünschen. Mit Bedauern würden wir es sehen, wenn 
mm Anarchie an die Stelle der Gräuel desBürgerkrie-
ges treten würde. 

Ich habe das aufrichtigste Intereße für Spanien; 
mögen die Stellung von Jsabelle der 2ten, die Justitn-
tionen, welche ten Thron aufrecht erhalten sollten, die-
ses edle Land vor den anhaliendenUebeln einer Revolu
tion bewahren. 

Da wir von der argentinischen Republik die ange
sprochene Genugthuung nicht erhielten, so habe ich Be-
fehle erlaßen, daß das Geschwader, welchem anfgetra-
gen ist die letzteVerachtuug unserer Rechte zu bestrafen u. 
unser Intereße zu bewahren, verstärkt werden solle. 

Mehre wichtige Erpeditionen itt Afrika, bei deueu sich 
die Tapferkeit unserer Soldaten bewährt, sind mit Er-
folg gekrönt—zwei meiner Söhne habe, die Gefahren 
getheilt um das Glück unserer Niederlaßungen in Alge» 
na zu befestigen. 

Die Stadt von Boulogne ist der Schauplatz eines al-
bernen Versuchs gewesen, der mir dazu diente, dieTreue 
der Natioual-Garde, der Armee uud des Volkes aufzu-
frischen. Aller Ehrgeiz wird einer Monarchie nicht scha
den können, die auf den allmächtigen Willen des Vol-
kes gebaut ist und davon beschützt wird. 

Das Budget wird Ihnen im Kurzem zur Prüfung 
vorgelegt werden. Ich habe die strengste Oekonomie 
hinsichtlich aller gewöhnlichen Ausgaben vorgeschrieben. 
Die Ereiguiße haben uns uuerwarttteAusgaben aufge-
bürdet; doch habe ich das Vertrauen, daß der Zustand 
der Caßen uns erlaube» wird, dieselben zu bestreiten, 
ohne daß unsere Finanzen dadurch verschlechtert werden 
u. s. w. 

S y r i e n.—Die Augsburger Gazette erzählt die 
Einnahme von Sidon oder Saida wie folgt: 

Am 2f»steit September erschien Commodore Napier 
mit zwei Linienschiffen und der österreichischen Division 

nnd die Regierung bvsitzt keine Hinreichende Mittel, den-
selben zu uiiterfcrvtfvn." (Hannov. Gaz. 

(Aus der Neu Porter Stm,ts-Zeitung.) 

T o r a « .  
Der teramstlie Kongreß ist in Sitzung. Die Both-

schaft des Präsidenten ist lang und intereßant. Sie 
schildert die Fortschritte der jungen Republik als höchst 
erfreulich; nur der verworrene Geldumlauf macht der 
Rcfltenmg viele Sorgen.—Oberst Moore 6 Erpeditio« 
gegen die Cimtaiiche - Indianer ist sehr glücklich ausge
fallen. Alt den Quellen des Collorado, 300 Meilen 
nordwestlich ven Austin, überfiel er ein großes Lager 
derselben, wobei 150 Indianer getestet und 32 gefan
gen wurde». 

Herr Blautou schreibt aus Conway m Arkansas, daß 
er so eben aus dem Laude der Chickasaw Judlauer zu-
rückgekehrt sei und seine Schwester Mrs. Tidwell, mit 
ihren 2 Kindern, welche von 8 Kichie Indianern inGe-
fangenschaft geschleppt worden waren, ausgelöst habe. 
Die Kichie Indianer überfielen ihre Ansiedelung am 
Braßos-Fluße in Teras, mordeten und scalpirten ihre« 
Gatten Tidwell vor ihren Augen, plünderten alles im 
Hause Befindliche und zwangen sie, mit ihren 3Kleinen, 
wovon eins erst 5 Wochen alt war, Tag und Nacht zu 
reise», bis sie außer dem Bereich der Terauer waren. 
Nach 7tägiger, sehr beschwerlicherReise trafen sie in dem 
Kitchie Dorfe ein, das, wie sie glaubt, irgend wo am 
Trinity - Fluße liegt. Hier trennte man sie von ihren 
Kindern nnd erlaubte ihr nicht mehr, bei ihnen zu si in. 
In dieser unglücklichen Lage erkrankte ihr Säugling it* 

starb in ihren Armen. Die Kitchie wollten sie nun ab
schlachten, als sie einDelaware-Händler sah uud kaufte, 
und sie unter die Chickasaw Nation führte, wo sie Gele-
geitheit fand, an ihren Bruder jit schreiben, der in we-
lügen Tagen nachher bei ihr eintraf. Indem er dem 
Delaware - Händler paßende Waaren für die Kitcknes 
übergab, gelang es ihm mit vielen Unkosten, auch ihre 
beiden Kiuder zu befreien.—Als sie unter den Kitchies 
war, sah sie einen weißenKnaben, etwa 8 bis 10 Jahre 
alt. Er konnte kein Wort Englisch sprechen und sie des-

vor Saida. Da der egyptische Befehlshaber sich weiger-l wegen nicht erfahren, wo er her sei. Er war ein hüb-
te die Stadt zu übergeben, so eröffnete Napier st in Fen- scher Junge mit blauen Augen und hellenHaaren. Auch 

N e u e  M ü n z  D i e  M ü n z e  d e r  V e r .  S t a a -
ten M j?tzt de^chäftigt ganze silberne Thaler zu schlagen, 
.welche ein vorzüglich schönes Gepräge haben sollen. 

Die Gesetzgebung von Vermont vertagte sich am 2ten 
v. Mts. Da die Federalisten die Mehrheit in beiden 
Zweigen der Gesetzgebung hatten, so thaten sie jnst wie 
es ihnen beliebte. Sie gaben Freibriefe für zwei neue 
Banken (Montpellier und Poultuey), und erneuten 4 
von den altcn (Bennington, Daville, Bullard uud Ver-
geintes), ohne den heilsamen Grundsatz individueller 
'^erautwortlichkeit einzuschalten. Die Demokraten 
kämpften für die Sicherstellung des Publikums vor No-
teu-Ueberschwemmunqen. Die Whigs widersetzten sich 
ihnen. Dies ist Whiggerei in seiner nackten Gestalt. 

er. Nach einer zweistündigen Kanonade war die Bresche 
zugänglich, woraus 1000 Britten, 1000 Türken und 200 
Oestreicher Sturm liefen und die Stadt einnahmen.— 
Der Erzherzog Friedrich war der erste in der Bresche. 
2000 Egypter legten ihre Gewehre nieder. Die Allür-
ten hatten 40 Todte uud 70 Blessirte. Das Corps vou 
10,000 Manu unter Ibrahim Pascha zerstreute sich, und 
auf die Nachricht der Einnahme von Saida, giengen 
am 27sten 4000 Mann mit 60 Offizieren zu dem Com-
modore Napier über. 

' # Die spätesten Nachrichten von Syrien lauten sehr gün-
stig für die Alliirtcn. Ibrahim Pascha ist in einer regel-
mäßigen Schlacht gänzlich überwunden worden. Emir 
el Kasim, der Nachfolger von Emir Beschir, welcher, 
wie wir schon vorige Woche meldeten, die Sache Me he-
med All's verlaßen, uud in Malta mit seinem Gefolge 
angelangt ist, verfolgt mit einem großen Haufen Berg
bewohner den Sohn des Vice-Königs, IbraHimPascha, 
der nur wenig Hoffnung zum Entrinnen hat. St.' ''an 
d'Acre wird vou den Alliirteu belagert. 22,000 Berg
bewohner sind unter Waffen, und bringen den Egyptern 
empfindliche Verlüste bei. Der türkische Kaiser trifft 
große Anstalten den Krieg mit Nachdruck fortyisej;en. 
Er will wieder 5000 Truppen nach Syrien abschicken; 
die englische Fregatte Talbot nnd die österreichischeBrigg 
Montecuenli sind für diesen Endzweck seiner Verfügung 
anheimgestellt worden. 

I b r a h i m s  N  i  e  d  e r  l  a  g  e . — D i e  a m  I l t e n  O k 
tober gegni Ibrahim Pascha gefochtene Schlacht ge-
währte eine vortreffliche Gelegenheit, die Tapferkeit lind 
Treue der Türken an den Tag zu legen. Ibrahim hatte 
mit 3000 Man» eine feste Stellung unweit Beyront 
eingenommen. 4000 Türken wurden gegen ihn gesandt 
uuter Befehl von Selim Pafcha, welchem GeneralIeck-
mns, Commodore Napier und Oberst Hodges Beistand 
leisteten. Der Angriff wurde mit solchem Ungestüm ge-
macht, daß Ibrahims Truppen in wenigen Minuten 
gänzlich in die Flucht geschlaaeu wurde». 1000 Egypter 
wurde» gefangen genommen, die übrigen, ausgenom-
men die Flüchtlinge, gelödtet oder verwundet. Wäh-
rend dem ganzen Kriege sollen die Egypter, nach einer 
mäßigen Berechnung, bereits 20,000 Mann an Tobten, 
Verwundeten, Gefangenen nud Deserteurs, eingebüßt 
haben. 

C h i n  a . — D i e  N a c h r i c h t e n  v o n  C h i n a  g e h e n  b i s  
zum 25steu Juuy. Die erste Abtheilung der brittischen 
See-Erpedition von Ostindien, bestehend aus dem Lttiv 
eiischiff Wellesley von 74 Kanonen, Alligator 28, Kreu
zer IG, nebst einigen bewaffneten Dampfschiffen und 14 
Traneportfahrzeugen mit Truppen, langte am »ten 
Juny in den chinesischen Gewastern an. Die Chinesen 
machten den Versuch, die Schiffe durch brennende Holz-
flöße in Brand zu stecken, welche aber durch lie Böte 
des Geschwaders, ohne Schaden zu thun, ans Ufer ge-
zogen wurden. 

Eine Quantität vergifteter Thee, in kleine Packet? ge
packt, war, wie es hieß, durch die Ehiueftt de«Fluß hin

befindet sich einKnabe, Namens Thomas Pierce, 7 bis 8 
Jahre alt, in derGegeud derCHickasaw Nation. Ein Chik-
kasaw, Namens Is-ti-u-Cattuby, brachte ihn von den. 
Caldoes mit sich und will ihn ausliefern, wenn man ihm 
seine Unkosten bezahlt. Er ist ohne Zweifel ein Sohn 
des unglücklicher Pierce, der vor 2 oder 3 Jahren auf 
dem Trammel-Pfade mit seiner Familie ermordet wur-
de. Der Knabe weiß genau wo seine Eltern ermordet 
wurden und wo sie herkamen. Auch halten sich an der 
Grenze des Chickasaw-Laudes eiue große Menge fort
gelaufener Sklaven auf. [N. H. Stz. 

Der Montreal Herald erwähnt, daß die uuangebau-
ten Ländereien in Nova Scotia auf 2 Schillinge per 
Acker herabgesetzt sind. In Neu Braunschweig ist der 
Preis 3 Schillinge, und in Unter Canada, östlich der 
Kenebec Straße 4 Schillinge und westlich 6 Schillinge. 
Der Staat Maine hat seine Ländereien zu 2 Schilling
en 6 p. festgesetzt, so daß Ansiedler sich ohne Zweifel 
eher versucht sehen werden, sich iu diesem Staat, als in 
den brittischen Provinzen niederzulaßen. (ib. 

Unter den in der Brittisch Queen angekommenen Pa-
ßagieren bemerken wir auch erne Anzahl Offiziere ilnse-
rcrArmee, die als eine Commißion nachEuropa gegan-
gen waren, um die Militäranstalten dortselbst in Au-
genschei« zu nehmen und darüber an dasKiegsdeparte-
ment zu berichten. Sie durchreisten zu "diesem Zweck 
England, Frankreich, Preußen, Dänemark, Schweden 
und Rußland. Vom Kaiser von Rußland sollen sie mit 
besonderer Güte und Zuvorkommenheit empfangenwor-
den sein. 

V e r l y r n e  D a m p f b ö t  e . - D a s  D a m p f b o o t  F l y -
ing Dutchman stieß 30 Meilen unterhalb Natchez auf 
ein Seukholz und sank in 7 Minuten. Es ist gänzlich 
verloren. Ebenso versank das Dampfboot Elba 150 
Meilen unterhalb der Mündung des Ohio. Auch da6 
Dampfboot Bunker Hill ist auf Wilson's Bar an der 
Mündung des Red River zu Grund gegangen und die 
Maßachusetts am Salt River. (ib. 

Die?ueulichen Dampfbootuufälle sollen, wie der 
Vicksburg Whig sagt, durch schändliche Nachläßigkeit 
uud Verwegenheit entstanden sein. So soll nämlich 
das Dampfboot Persian, worauf die Kocher sprangen 
wodurch 15 bis 20 Menschen ihr Leben verloren, mit 2 
indent Dampfböten einen Wettlauf zur Zeit des Un-
glücks gemacht haben. Auf dem Dampfboote La Roy 
war der Ingenieur zur Zeit der Erplosion viehisch be-
trunken. Hat nicht Congreß ein Gesetz zur Bestrafung 
solcher Vergehen und verschuldeter Nachläßigkeit erlaß-
Cn? ,|u lib. 

Durch die Feststellung der Grenzlinie zwischen de« 
Ver. Staaten und Teras wird ganz Miller Caunt» in 
Arkansas an Teras fallen. 


