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hinter dem Obstreichen Kronenberg nicht weit von 
Altkdnig, sieht man auf einer Felsenspitze die einsamen 
Mauern von Falkenstein. 

Stille Trauer schwebt über den Ruinen, welche jetzt 
-die Steindroßeln bewohnt. Die Burg war in alter Zeit 
fast unzugänglich, und nur ein einziger jäher it. schma
ler Fußpfad führte an das äußerste Thor derselben-
Damals wohnte hier ein Ritter von düsterm Sinn u. 
rauher Gemüthsart. 

Er hatte eine einzige Tochter, die schdn und leutselig 
war, und wenn man den Vater dem unwirthlichenFeld 
der Wüste vergleichen konnte, so erschien sie wie der 
Stern des Abends, der über dem öden Gestein schim-
mert. 

Wer die holde Irmengard gesehen hatte, dem ging 
das Herz auf in Vertrauen und Liebe. 

Dies wiederfuhr auch dem jungen Ritter Kuno von 
Sayn, den einmal ein Geschäft auf die Burg Falken-
stein führte. Ihr freundliches Auge und ihre freundli
che Worte steckten schnell sein Herz iu Brand, und als 
er wieder aus dem Burgthor ging, sagte er zu sich selbst: 
Ich will um ihre Hand werben. 

In dieser Absicht machte er nach einigewTagen einen 
zweiten Besuch auf Falkenstein —Der Burgherr em-
pfing ihn ziemlich kalt. Sie standen miteinander in ei
nem Bogenfenster, und sahen hinaus in die herrliche 
Gegend. 

Keine Burg liegt so schön wie die Enrige, sagte Kn-
no, aber der Weg hierauf ist gar zu beschwerlich.—Es 
hat Euch das niemand gezwungen ihn zu gehen, versetz
te Falkenstemer etwas spitz. 

Wohl hat mein Herz mich gezwungen, erwiederte 
Kuno. Eure Irmengard gefällt mir, uudich bin gekom 
men, ihre Hand von Euch zu begehren. 

Der Alte lächelte, und das war an ihm ein schlimes 
Zeichen. Herr Kuno, sagte er nach einigem Stillschwei-

S- en, Ihr Mt meine Tochter haben, jedoch unter einer 
Zedlngung.—Ich gehe sie im voraus ein. rief der ver-

hebte Iuügliug—Wohlau, sagte der witter von Fal 
Gn stein, damit man künftig zu Roß und Wagen auf 
Meine Burg kommen könne, laßen Sie den Felsenweg 
dazu bequemer und breiter hauen, aber in einer Nacht 
Wltg dies geschehe», verstehen Sic mich?—Kuno stutzte 
—der Alte lächelte etwas tückisch, und sie schieden eben 
nicht ganz traulich von einander. 

Aber der Rttter von Sayn war verliebt, und darum 
schien es ihm nicht so ganz unmöglich dies Wagstück aus
zuführen. Er ging alsvbald in sein nicht unweit entfern
tes Bergwerk, uuo rief dort seinen alten treuen Stei-

r«er und trug diesem den Vorfall vor.-Der aber schüt-
fette den Kopf und sagte: Ich kenne das verwünschte 

'«elsenuest; und wenn Ihr noch einmal so viel zn Euren 
dreihundert Bergknappen hinstellt, so wurden sie dies 
Werk nicht in 6 Rächten zn Stande bringen, geschwei
ge dann m einer. 
In traurigen Gedanken setzte sich Knns am Eingang 

des Bergwerks auf eiuen Stnn nieder, und saß usch da 
als schdn der Abendnebel auf den Waldwiesen empor-
stiea. Indem er zufällig die Augen aufhob, sah er ein 
deines altes Männchen vor sich stehen, mit iveißvm 
Haar und Bart.—Ritter von Sayu, sagte das 'Männ
chen, ick Hab wohl gehört, was Du mit Deinem Steiger 
gesprochen- Das ist freilich ein ehrlicher Kerl, aber das 
Handwerk versteh ich besser. 
^ Wer bist Du ? Deinesgleichen, nennen mich und mei-

mesaleichen Kobolte und Berggeister, aber auf den Na 
men kommts nicht an. Ein wenig lüftiger^unv behender 
rfmd wir, das kann nicht gclängnet werden, und es wa
re uns ein Kinderspiel, den Felsenweg aus die Burq 
Falkenstein in einer Stunde zu machen. 

Wenn du das konntest und wolltest. Ich will und 
kann es, fiel das graue Männchen ein ; aber gegen ev 
He Er kenntlichkeit'versteht sick- Laß Deine Margaretha 
Grube hier abHüten, denn wenn Deine Leute weiter 
durchfahren, so kommen sie in imfer Gebiet und nur 
müßten den Berg verlassen, damit Du aber dabei nicht 
verkürtzt werdest, will ich Dir eine Ruthe gebe», mit 
der Du die Schichten finden kannst, denn das Gebirg 
hier zur Linken ist viel reichhaltiger an Erz, die gehen 
aeaen Morgen, hingegen wir Berggeister wohnen über
all in der Mitternacht hinein- Kuno betheuerte ihm, er 
würde alle Gold - imö Silvergrubeu der Erde um die 
schöne Irmengard geben. Das Bergmannlem ver-
sprach ihm die Erfüllung seines Wunsches auf den frü
hen Morgen. , . . 

Der Ritter ging jetzt recht Wohlgemuth nach Hause, 
aber auf der Burg Falkenstein saß die holde Irmengard 
aar traurig am 'Fenster, denn ihr Vater hatte ihr er-
-ählt, wie der Ritter von Sayn um sie angehalten, u. 
welche Bedingung er ihm dagegen gemacht. 

Es war schon svät in der Nacht, und noch wollte fem 
Schlaf in ihre Augen kommen. Die Glocke schlug eilf-
fie glaubte da die Schläge u. das Geräusche von Brech-
weisen, Spaten und Hacken zu vernehmen, ein freudiges 
wittern ergriff sie, allein sie hatte nicht den Mnth aus 
dem Fenster zu sehen. Ihr Vater trat nun eben in dem 
^uacnblicke in's Zimmer, den das Getose ans seinem 
Scklafe geweckt hatte- Ich glaube der Herr Ritter von 
Sann ist toll geworden und haut mir den Felsenpfad zu 
Schanden, daß wir uns künftig in Körben auf- und ab-
lassen müssen, mit diesen Worten öffnete er ein Fenster, 
da erhob sich miteinmal draußen em mächtiger Sturm-

. wind, daß alle Gipftl des Waldes sanßten, Fenster u. 
Thüren flogen schmetternd auf und zu, und ein zifchen-
des Gelachter hallte durch die Luft. 

Irmengard schmiegte sich ängstlich attihren Vater, 
sich bekreutzte und einen Psalm zu beten anfing 

stfbtt bald wurde es wieder stille, und kein Geräusch 
«ar «ehr zu hören. Jetzt athmete der alte Rttter wie

der etwas freier, und suchte seine Tochter und sich selbst 
zu beruhigen Er versicherte hoch und theuer, es sei der 
wilde Jäger gewesen, der da in der Luft vorübergezo-
geu, den er in seiner Jugend manchmal auf ähnliche 
Weife gehört habe. 

Irmengard glaubte ihrem Vater und Hatte weiter fei* 
tic Furcht mehr; dem Alten aber blieb es noch räthsel. 
Haft, denn sein Gewissen war nicht so rein, wie das sei-
ner Tochter, und erst gegen Morgen schlummerte er in 
seinem Armseßel ein. 

Die Sonne warf kaum noch 'die ersten Strahlen iu 
den Burghof, als der Ritter vou Sayn auf einem stol-
zen Schimmel über die Zugbrücke sprengte. Ten alten 
Burgherrn weckte das Getrappel und GeweiHer des 
Roßes, er fuhr bestürtzt auf und eilte au's Fenster, u. 
fern erster Gedanke war, der Reiter, den er nun in sei-
nein Hof erblickte, müße durch die Luft gekommen sein. 

Kuno bot ihm einen gute« Morgen, u. setzte lachend 
hinzu : Jetzt reitet es sich recht bequem zu Euch herauf, 
Herr von Falkenstein !—Der Alte wußte noch immer 
nicht, ob er wirklich wache oder träume, und gewährte 
-mm erst ans seinem Fenster einen Theil des neuen brei. 
ten Weg's, der im Zickzack in die Felsen gehauen war. 

Kuno gieng zu ihm hinauf in den Burgsaal, wo sich 
eben auch die schone Irmengard eingefunden hatte und 
erinnerte ihn seines gestrigen Versprechens.—Ich will 
Wort Halten sagte der Falkensteiner, dem es nach ver. 
nommener Kunde etwas leichter urn's Herz wurde, ich 
will Wort halte« und damit legte er die Hand seiner 
Tochter in die Hand des jungen edlen Ritters. 

Noch jetzt führt der Weg, den die Berggeister gebaut, 
zu den Ruinen der Burg Falkenstein, welchen das um-
wohnende Volk den Tenfelsweg nennen-

Ober - Californien. 
Californien, ein mexikanisches Territorium, das eine 

Halbinsel im stillen Ocean bildet, hat in neuester Zeit 
viel Aufmerksamkeit erregt. Es wurde wiederholt ver. 
sichert, daß England mit der mexikanischen Regierung 
wegen Abtretung dieses Territorium' 6 in Unterhand, 
lnng steht und dafür seine Geldansprüche an Meriko 
quittiren wolle ; dann kam das Gerücht, daß die Ver. 
Staaten Meriko deu Vorschlag qemacht hätten, als Be, 
zahluug der zuerkannten Enrschädignngsgelder EaliforJ 
iiten an sie abzutreten, und Meriko sei diesem Vorschla 
ge geneigt, weil es sich in drückender Geldverlegenheit 
befinde-' Unverkennbar wäre Californien sowohl für 
England als für die V- Staaten ein wichtiger Stütz
punkt bei ihren beiderseitigen Absichten auf das Oregon-
Territorium, weshalb es nicht unwahrscheinlich sein 
dürste, daß beide Länder ihr Augenmerk darauf gerich
tet haben. Währenddessen hat der abenteuerliche Wan. 
dergeist, welcher die Bevölkerung der V- Staaten cha» 
raftertsirt, fchou viele Privatindlviduen veranlaßt, ihre 
Eldorado in Californien zu suchen, und namentlich zo» 
gen schon ans Missouri nnd Illinois einige Answande. 
rnn^sgesellschaften dahin, worunter sich mehrere Deut-
sche befanden. 

Californien ist erst noch wenig bekannt; wir geben 
daher darüber nachstehende Schilderunq eines Man
nes, der sich einige Zeit in diesem Lande aufhielt. Seine 
Beschreibung ist von Fourche A'Reualt (Mo ) datirt 
12. November, 1842. 

Ober Californien liegt zwischen dem 31» und 42sten 
Grade nordlicher Länge, hat eine Küstenausdehnnng v 
ungefähr 700 Meilen und zieht sich bis an den Fuß der 
großen Gebirge (welche mit der Küste parallel laufen) 
Zurück—eine Entfernung von 50 bis 150 Meilen. Dies 
große Thal ist von niedrigen Hügeln durchkreuzt, die 
eine Breite von 3 bis 10 Meilen einnehmen und Thäler 
von 10 bis 100 Meilen Breite bilden Durch diese Thä
ler fließen bedeutende Strome, die ihren Ursprung im 
Gebirge haben, und in die sich von den kleinern Hügel' 
abdachnngeu sehr viel kleinere Gewässer ergießen- Da' 
rum findet man fast überall die schönsten Plätze fur 
Mühlen und andere Maschinerien. Die Hauptflüsse 
siud der St. Joachim und Sacramento—letzterer eine 
ansehnliche Strecke einwärts für Fahrzeuge größerer 
Art schiffbar. Beide münden sich in die Bay von La 
Francisco. Das Land dieser Thäler ist eben so gut, wie 
es nur irgendwo in Missouri oder Illinois gefunden 
werden kann, und es bringt dieselben Produkte hervor, 
wie die Landstriche der Ver Staaten, welche unter den
selben Breitengraden liegen. Korn gedeiht nicht so gut 
wie in Missouri; aber der Waizen scheint hier seine ei
gentliche Heimatd zu haben nnd bringt 75 bis 100 (ja 
selbst' mehr) Büschel von jedem Büschel Saamen- @e> 
traide aller Art gedeiht gut. 

Aepfel, Pflaumen, Btrnen, Orangen, Feigen, Kir-
schen ic« ic. kommen zn schöner Reift. Hafer n- Klee 
wachsen von selbst wild und zwar von bessrer Qualität 
als irgendwo in dem Westeu der Ver- Staaten. 

Mit Ausnahme enger und kleiner Eichenhaine an d 
Flüssen hin, ermangeln die Thäler durchaus alles Heft, 
wuchses ; sie sind mit Hafer, Klee und Gras m so üppi
gem Wuchst, wie ihn das Auge jemals sab, bedeckt— 
Die Höhen oder Hügel sind mit Holz vou der besten 
Qualität zum Schiffbau u zu andern Zwecken bewach-
sen. Die Bäume erreichen die ungeheure Höhe v. 400 
Fuß bei 20 Fuß Durchmesser. Die Gewässer sind mit 
Fischen gefüllt, und die Flächen mit Tausenden v. wil. 
den Pferden, Eleunthieren, Rehen, Antelopen, Bären, 
Enten, Gänsen u- Brants belebt. Das Clima ist mild 
und vorzüglich gesund, da man dort feine Krankheiten 
kennt, weder endemische noch epidemische- Wirsahen 
grüne Kürbisse, Lattich u. s w während aller Monate 
des letzten Winters vortrefflich wachsen. 
' Silber und Blei sind die einzigen Mineralien, welche 
man hier bisher eudeckt hat- Die Zahl der Einwohner 
übersteigt 3000 Seelen nicht- Sie sind unwissende sau-

le Leute, welche ihre meiste Zeit auf dem Rücken der 
Pferde zubringen, um wilde Pferde und anderes Lieh 
zu jagen, was ihnen großes Vergnügen macht- Sie be-
sitzen unzählige Viehherden, deren Häute und Talg sie 
an einlaufende Schiffe für Kleider und andere Bedürft 
nisse austauschen. Es ist gar nichts Seltenes, daß ein 
Mann 9 bis 10, ja selbst 40,000 Stück Rindvieh be
sitzt, das ihm nichts kostet, außer der Bekleidung und 
Beköstigung von 2 oder 3 Indianern, um sie zu wei-
den- Der Graswuchs ist so reich, daß das Dieb alle 4 
Jahreszeiten Hindurch fett bleibt. 

Gelegen an der Küste des stillen Oceans, im Besitze 
vieler der besten Häfen, wie man sie auf Erden kennt, 
mit einem Boden, der keinem andern nachsteht, einem 
Clima, das jedem andern vorzuziehen ist—ein solches 
Land iu den Händen eines betriebsamen und uuterueh. 
menden Volkes, würde in nicht gar ferner Zeit Mit m 
gend einem Lande des Erdkreises den Vergleich aus-
halten ! Die mexikanische Regierung ist geneigt, solchen 
Personen Überall Landverwilligungen zu geben, welche 
sich bereit finden lassen, den Eid der Treue zu leisten u. 
sich zum katholischen Glauben zu bekennen-

Besitztitel können von den Bewohnern des Landes 
nm cute wahre Kleinigkeit gekauft werden, n. ans den 
so angekauften Ländereien kann der Ausländer seinen 
eigenen religiösen Ansichten ungestört folgen und über 
seht Besitzthum verfügen, wie es ihm beliebt und gut 
dünkt. 

Der beste nnd einzige Weg, auf welchem man mit 
Wägen in dieses Land kommen kann, ist die Ueberstei 
gung der Felsengebirge nahe den Gewässern des Plat-
teflüsses ; von da zu deu Sodaquellen am Bärenflnsse, 
oberhalb des großen Landsees, von da nach Fort Hall 
am Lewis oder Schlangenflusse, von da in gehöriger 
Richtung westlich nach der nördlichen Gabel des Mary-
oder Ogdenflusses, an diesem Flusse hinab bis zu dem 
Punkte, wo er den See am Fuße der Californiagebir 
ge bildet, von da direkt südlich an dem östlichen Fuße 
dieser Gebirge eine Strecke von 3—400 Meilen hin bis 
zur Bergschlucht, in einem Tage durch diese Schlucht 
auf die Ebenen der beiden Lamies. Auf dieser Bahn 
gibt es keine Hügel nnd Berge, welche für Wäqen im 
bequem zu passiren wären, und die einzige zn überwin-
fence Schnnerigfeit iff die große Quantität Sand und 
ein sehr lästiges Gestrüpve, genannt „wilder Sago, 
was es einem einzelnen Gespanne fast unmöglich macht 
irgend etwas mehr, als einen leeren Wagen vorwärts 
zu ziehen. Die Länge dieses Sandes und Sagos be
trägt ungefähr 10—1200 Meilen. 

Jeder, der diese Bahn in Gesellschaft Anderer einzn-
schlagen wünscht, muß sich mit hinreichenden Mauleseln, 
Wägen und Lebensmitteln versehen. 

Wcssclbbft von Philadelphia eine Forderung für den 
Drnck der Protocolle der 3ten Convention machte, die 
der Präsident der damaligen Publications . Committpt 
versprach, durch Sammlung unter seinen Freunden in 
Philadelphia zu decken. Im August d. I. hat die regel' 
mäßige 2jährige Convention statt zu finden. Beschickt 
sie mit Männern, die Kopf und Herz auf dem rechten 
Flecken haben, so wird der Sieg der guten Seiche über 
Engherzigkeit und Bosheit, keinem Zweifel unterliegen. 
Mit dem Bewußtsein erfüllter Pflicht im Busen, wer-
den wir unsere Vollmacht in ihre Hände zurückgeben «. 
mit Vergnügen Männern weichen, die uns an Geist ft* 
Fähigkeit, nicht aber an Liebe und Ausdauer in der aro. 
ßeu Sache übertreffen können 

F r i e d r i c h  C a r l  S p e y e r e r , P r . d.d-C» 
Eduard A ck e r, V. P> d. d- €< 
I .  G .  B  a  ck o s e  n ,  S e e r .  d .  d -  E .  

Philippsbneg, den 20 Febr. 1843, 
(Es ist unmöglich, diese so viel Arbeit erfttderliHe Rech««« 
in unser Blatt zu nehmen. 

Bericht der 
Central-Committee 

d e r  d e u t s c h e n  C o n v e n t i o n  a n  d i e  
F r e u n d e  u n d  B e f ö r d e r e r  d e r Z w e -

c k e  d e r s e l b e n .  
.In Bezng auf den kürzlich veröffentlichten Bericht 

des Seminar-Direktvriums legt d Central Committee 
oett Freunden und Beförderer der Philipps burger 
deutsch englischen Lehranstalt versprochener Maßen in 
der Rechnung des Schatzmeisters der deutschcuConven-
tion und den angefügte« corespondirenden Berechnun
gen, den Zustand diefer Anstalt vor Augen. Daraus 
erhellet, daß das Institut noch auf ihrGruudeigenthum 
$300 schuldet, welche wumme sich beinahe mit d- Aus
ständen sobald sie eingehen, balanzieren ließen. Der 
Ehrw G. Rotenstcin, Methodisten Prediger in oder 
bei Cincinnati, Delegat der vtett Convention von Phi
ladelphia schnlcet nemlich demseiben noch $125. Dersel 
be wurde nach dem Schlüsse besagter Convention auf 
feiner Rückreise mit einem Empfehlungsschreiben von 
Hrn. P- Kaufmann damaligen Präsidenten derCentral-
Committee an Gonvernor Porter versehen, und dieser 
vertraute ihm darauf $100 und ein eben anwesender 
Freund desselben $25 znmBesten dieser Anstalt an. Hr. 
Rotensteni gab bald darauf seinGeschäft iuPhiladelphia 
auf und verichwand ohne die Schuld abzutragen. Die 
gegenwärtige Central - Committee gab sich alle Mühe, 
seinen Aufenthalt auszuforschen, und nachdem dieß $e-
lnngen war, wurde tr nachdrücklich ait seine Pflicht er
innert, worauf er von Macon College in RandolphVa. 
schrieb und die Schuld mit der Bemerkung anerkannte, 
„Gonvernör Porter habe ihm erlaubt, dav Geld bio 
zur Eröffnung des Instituts in seinem Geschäfte zu be 
nutzen, da dies nun nicht erfolgt sei, so werde er seine 
Schuld noch vor Antritt seines Predigt» Amtes im Sü 
den, von Cincinnati aus berichtigen" was aber bis jetzt 
noch nicht geschehen ist. So schuldet Herr L- Schäfer v. 
Canton der Anstalt noch über $100 collectierte Gelder. 
Er war von der letzten Convention zumGeneral-Agen-
ten ernannt, und hat als solcherBurgschaft gestellt. Da 
er die gesammelten Gelder nicht ablieferte, so leitete d. 
Pr. d. d. Convention emenPrezeß gegen ihn ein, worauf 
er von der Court zur Bezahlung von $106 verurtheilt 
tt>nrue. Auch dieser Posten ist noch nicht eingegangen, 
so wie noch zwischen 80 bis $100 auf vcrschiedenenListeu 
ausstehen. y 

Das Direktorium wird im Stande sein, das rück 
ständigeSalair der Lehrer so wie die laufende Ausgaben 
zu bestreiten, sobald die fälligen Beiträge auf den fünft 
jährigen Listen einbezahlt sind. Die respective» Herrn 
Collektoren sind daher freundlich ersucht, solche gefälligst 
einzuziehen, und in Ohio an Hr. Vice-Pr Deuble, 'in 
Pennsylvanien direkt an den Schatzmeister einzusenden, 
die Freunde der guten Sache aber uns recht vieleSchü 
ler zuzusenden, damit die so ehrenvolle anerfamUcNutz 
lichkeit der Anstalt sich in einem größeren Maßstäbe er 

1 propm kann. Noch muß, erwähnt werben,, daß Herr 

E n t s e t z l i c h e  C a t a s t r o p h e .  L e t z t e n  F r e i ,  
tag, Nachmittag 4 Uhr, fiel in Troy, N . A ,ein Theil 
des Berges, der Mount Ioa genannt wird, herab, und 
begrub 10 Häuser, bewohnt von armen Familien, un. 
tcr seinen Trümmern- Man glaubt, daß sich 30 bis 40 
Persvueu in den Häusern befanden, von denen nur IS 
oder 12 gerettet wurden Schon eine Stunde nach dem 
Unglücksfalle waren 8 Menschen wieder ausgegraben; 
5 derselben leblos, einer hoffnungslos verletzt und 8, 
die vielleicht noch gerettet werden können- WS?e das 
Ereigniß zur Nachtzeit vorgefallen, so müßte der 
beusverlust viel großer gewesen sein. Der ein gefallene 
Tbeil kommt von derselben Seite des Berges, vsn wel-
cher schon am 1. Jan-1837 ein bedeutendes Stück ab« 
fiel und so großes Unglück anrichtete. Ein Bauer, der 
grade vorüber fuhr, rettete sein Leben nur dadurch, hgK 
er aus dem Schlitten sprang ; Pferde und Schlitten 
wurde verschüttet. Die Scene wird als schaudererre-
gend geschildert. Die Bewohner von Troy und der Um
gegend sammelten sich zu Tausenden. Em Sfrgeninia* 
schreibt: 

,Unsere Stadt ist wieder von einer entsetziichen Cala. 
mität heimgesucht worden- Abermals vernichtete em 
Bergsturz Häuser und Familien aufseiner verheerenden 
Bahn. Es ist nutzlos, versuchen zu wollen, alle EimeÄ». 
hMat anzugeben, wenn das traurige Ereigniß so etwas 
durchaus unmöglich macht. Ich wil blss erwähnen, 
daß der Sturz in der unmittelbaren Nachbarschaft des 
Sturzes von 1837 geschah, am Fusse des Berges aamw 
Aecker bedeckte, und 10 oder 12 Häuser, fast siimmtlich 
bewohnt, zerschmetterte. Ganze Familien sind amp 
kommen, und die einzige von ihnen empfangene War" 
»ung bestand in dem Todesschlage, der sie in die Ewia' 
keit rief.—Ich ibtn so eben von den Ruinen zurnck-el 
kehrt. Dort ist Alles Schrecken und Verwirrung. 8 
der 10 Körper sind bereits hervorgezogen, ob noch <ä* 
nige Leben hatten, weiß ich nicht- Volkshauft« beweqe« 
sich vou Stelle zu stelle, mitten in jedem derselben 
wird der Leichnam eines Verunglückten nach ennm pas
senden Orte getragen. Tie Stadtbeamten sin»o an Ort 
nnd Stelle, alles thuend, was in ihren Kr-äfte« steif. 
Als ich wegqiug, brach aus den Ruinen Ranch Hertor 
und mehre Feuer Compaguien waren anweftnd ; t>6| 
höre ich die Feuerglecke läuten. Die Scene bietet etheit 
schauerlichen und melancholischen Anblick. Säualinae 
in ihren Wiegen.—Müt er mit ihren Kindern in den 
Armen—u- rüstige Männer, die irsi noch vvr % Stun, 
den frei und in voller Gesundheit athmeten, werde« als 
verstümmelte und zersetzte Leichen ans den Trümmern 
gezogen Die zerstörten Gebäude waren fast fämmtlich 
neu und erst kürzlich errichtet. In ihnen wohntm aröß-
tentheils arme aber fleißige Handwer^r/ p 

T e r a s ,  M e  r i f v  u n d  $  i t  c a t  t n  
Die inMeir gefangen genommenen Teraner fm» 

nach der mexikanischen 5)anptstadt transportirt werde» 
und arbeiten in Parotc. Man sagt, daß, sobald kamtg, 
achy kapitulirt habe, das ganze merikanische GefifnpdJ 
der (3 Steamer, 2 Brigs und 2 Schooner) an der ter* 
attische» Küste erscheinen werde.—Die Brig FerdinauV 
ist mit 47 Emigranten von Bremen in Galveston ein-
getroffen-
In Vera Cruz verbreitete sich das Geruckt, ^ 

?1ucataner die Mexikaner von deu Anhöhen im Rücke» 
Campeachys wieder vertrieben Härten. Die Mexikaner 
rüsten eine neue Erpedition von 1000 bis i,§oo Mann 
gegen Campeacky aus, was beweist, daß die erste ffr 
pedition die gewünschte« Vortheile noch nicht errunaen 
hat, vielleicht nicht erringen kann. Die liberalen Bläiv 
tcr, welche bisher in Mexiko erschienen, z. B das 
(to, sind durch ein neues verschärftes Preßgefttz metor 
unterdrückt worden, und ein Brief aus Werilv ctrüdn 
ext, daß in den verschiedenen mm'kanischen 
menten Befehle erlassen worden sind, 24,000 Man* 
Soldaten auszuheben und bis zum 1. Man in Bereit, 
schaff zu Halten. Man glaubt, daß diese Truppen acatn 
Texas verwendet werden sollen—Die Jucatüner l-!» 
licit noch immer kräftigen und muthigen Widerstand 

E i n  Z w e r g.—In der Freimaurer Halle zu Vbi-
ladelphia, ist gegenwärtig ein Zwerg zu fthe«, der is 
Jahre alt 33 Aoll groß ist und netto 15 
wiegt. ^ * 

Die Prediger leben von unfern Sünden, die nmte 
»cn unsern Krankheiten, die Advokaten t>; uNsern 3?«rrJ 
Helten, und die Drucker müssen darbe» wegen (ni wü 
lungsversprechungen. , . 


