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Das gespenstige Reiterpaar. ^ 
Eine Sage aus der großen Amerikanischen Wüste. 
jhinweg ! hinweg, mein Odem fehlt; 
Ich sah nicht, welchen Weg er wählt'. 
Der Tag begann zu dämmern; fort! 
Hin sprengt das wilde Roß fort, fort. 
Kalt rann mein Schweiß von Wang' und Kinn, 
Und tröpfelt auf der Mähne hin. 
Bon Furcht und Zorn wild schnaubend sprang 
Mein Roß der Ebene entlang. 

M a z e p p a .  
Der Jäger des fernen Westens, welche in den Eng. 

passen der Oregon Mountains nach Biebern jagen, sehen 
keinem Theile ihrer langen Reise,von derGränze bis zu 
der Wildniß Ihrer Jagdreviere, wo pelztragende Thiere 
«och im größten Ueberflusse gefunden werden, mit mehr 
Unlust entgegen, als dem, wo der Weg sie durch die gro-
ße Wüste führt, in welcher die Wasser der Flüsse Pa-
douca, Kansas und Arkansaw fast ganz in dem dürren 
Sande versiegen. Lewis und Clarke, Major Long und 
andere gelehrte Reisende, welche dieseEinöde durchforsch-
ten, litten viel vom Wassermangel, wenn sie dieselbe auf 
ihrem Wege zu den Felsengebirgen durchzogen; und oft 
gedenken sie des entmnthigenden Eindrucks, welchen es 
auf ihre Begleiter machte, wenn immer noch, nachdem 
sie schon wochenlang in der sengenden Ebene gereist wa-
ren, sie in ununterbrochener und eintöniger Oede vor ih-
nen dahin gestreckt lag. Dieser.Landstrich der sich längs 
des Fußes der Felsengebirge lagert, soll nach dem was 
man über seine Ausdehnung weiß, eine durchschnittliche 
Breite von sechs hundert Meilen haben. Im Norden 
des Landes besteht die Oberfläche hie und da aus vom 
Wasser abgewaschenem Kiesel und hartem Kies, vor

an den Drucker zu übersenden. 
-u I 

den Ittfen May 1845. 

gtr itvbUnt diese gchcimnißvollen^ Einöde» mit wirkli-
e^-rife o i , l.e ^sinnen Gebilde, im Gefolge der 

neckischen Luftspiegelung, werden endlich, nachdem sie 
sich dem Auge zu öfteren Malen dargestellt habe«, zu 
jii »vidnalitaten mit Namen, und wie es heißt, werden 
die Canadischen und Indianischen Wanderer zuletzt so 
? iL den genannten Erscheinungen daß sie 
die Gesichtszuge zu erkennen behaupte« und auf die I-
d c n t l t a t v o n  G e s t a l t e n  s c h w ö r e n ,  d i e  f o r t w ä h r e n d  
sich veränder n, und wahrscheinlich nie mehr als ein 
Mal derselben Person erscheinen. Unter den am hän-
stgsten genannten, ist die Identität k.iner mehr ansae-
» . ,5!!^ vbcr Name keiner mit mehr Furcht geflü-
LvÜ' 1 r bcö gespeustigeu Reiterpaares. Die Eaua-
dlschen Engages bekreuzen sich, so oft sie den Namen 
"y%cc!>e|V uudder Otto- oder Omawwah-Krieger,der 

te Wlljte auf einem Kriegszuge gegen die Cheyennes 
durchkreuzte legt beständig seine Hand aussein Metawa-
nann, oder den Behälter, in welchem der Manitto seiner 
Person sich befindet, so oft er vou diesen furchtbaren Er-
scheinungen spricht. 

Die, welche sich das Ansehen geben, diese seltsamen 
Bewohner der Wüste gesehen zu haben, beschreiben sie 
als zwei riesenhafte Gestalten, Mann und Weib, einan-
.cr 

r
llL ^Fmen liegend, und beide auf einem und 

demselben Pserde reitend, von eben der uberirdischen 
Gestalt wie sie selbst sind. Einige behaupten, ihnen nahe 
genug gewesen zu sein, um ihre Gesichter zu erkennen 
und omtchmt, daß seine, wenn gleich ausgemergelten 
und geisterhaften, durch den Ausdruck durchrieselnden 
Schreckens furchtbar verzerrte» Züge, vollkommen das 
Gesicht eines weiße« Mannes erkennen lassen, während 
die, obfchon eingefalleueu und leichenähnlichen Züge der 
Frau offenbar die einer Indianerin sind. Andere be 

(Nummer 42, 

daiu fleeiguft, der Geächtete dort Sicherheit finde, 
vor Allem, wenn die volle Breite der Wüste zwischen 
ihm und seinem heimathlichen Volke liegt. An diesem 
wilden und malerischen Zufluchtsorte in vollkommener 
Ticherhell lebend, lag dem Verbannten die einnqe Sor
ge ob, sich eunge wilde Pferde zu halten, indem er sie 
an seine glitte lockte, um so viel Wild zu jagen, als für 
seinen kleinen Haushalt ndthig war. Die Leele Ta in-
ga-ro 6 schien ganz mit dem Wesen verschmolzen, wel-
ches sein Schicksal mit dem jeinigen verbunden hatte, 
selten erlaubte er ihr, ihm aus dem Gesichte zu gehen, 
uud wen« Büffel und Antilope aus seiner nächstenN^ch-
barschaft verschwanden, und demnach der Bereich seiner 
sagd sich ausdehnte, so begleitete feine Zecana ihn al-

lemal auf,einen entfernteren Zügen. In der That glich 
die ^iebe des Yagers zu seinem Weibe durchaus nicht 
cer gewöhnlichen Zuneigung eines Indianers zu seiner 
^guaw (Iudiaueriu,) sondern bei Weitem mehr der 
Aufopferung, welche sich bei einigen Stämmen in dem 

herrschend ist aber sandiger Boden, oft bis zu emm sol- hupten dagegen, da?hitman* je de lUS na 
chen Grade, daß »ede Vegetation aufHort. Im rubelt he nenua ncacfeii fein Fnun^ s,-» h rie 
tst die dürre Ebene mit großen Massen nmnsan.men-' Jl ^ E genthumltchket-
bangender Bruchstücke vulkanischen Gesteint brdeckt,^^^Relt^pa^r"^^^ 

sgR«rsRi»ss8sete$  ̂

Die Bewegungen der brittischen Armeen inOstindien 
sangen selbst die wenigen Engländer zu empören an, 
welche etwas mehr Menschlichkeit in ihrerBrnst tragen 
als ihre Regierung und ihr Volk im Allgemeinen. Daö 
Reich Eabul wird ohne die entfernteste Veranlassung 
oder Aufreiznng plötzlich überfallen ; aber die zur Ver
zweiflung getriebenen Einwohner metzeln 6 brittische 
Regimenter und 12,000 eirgeborne Söldlinge im 
Dienste der Engländer nieder. Dann sucht der Fluch 
der brittischen Raub sticht das Reich Scinde heim, und 
ungeachtet dieses schon längst das Grab der brittischen 
Soldateska genannt wird, fragt man nicht, wie viele 
Tankend Menschenleben noch als Opfer fallen dürften, 
wenn der brittische Geier nur zulegt seine Schwingen 
über das Land ausbreite« kann. Scinde leistet braven 
Widerstand, aber ü)est und Seuchen raffen mehr Men-
sä en hin, als das Schwert. Während die Eroberungs-
armee Itter Gebirge steigt, um die Volkshäupter zu 

'Ticrlmihiifiy hrr«.!. - " "'••• vernichten, die Nichts erobern wollen, sondern mit ihren 
binden um eina?n niu freunden ver- Anhängern mir für Heerd und Unabhängigkeit kämp-
bmuit, um einander in allen Schick,alen anf dic,em Le- sen, steigt der Engel des Todes über den Eintirmtilm-
ei^TrnllmYpm bCJvlt!eu 3U ilcl)en* !'icn herab und mäht sie hanfenweis nieder. Ein einzi-
E r f !  m y s t i s c h e n  B a n d e ,  w e l c h e s  d i c S c h i c k - l g e s  R e a i m e n t  v e r l o r  d u r c h  d i e  P e s t  4 - 8  S o l d a t e n -
stllsh iider (Faiedbrothers) des „l$and vf ti«o Brave 
einander verbindet. 

Die anqeliehmen Sommermonate waren vorüber, tt. 
der erste Herbstmonat fand den Verbannten nnd sein 
Weib noch in ihrem abgelegenen Thale. Eine glückliche 
,mgd hatte Ta-in-go-ro in den Stand gesetzt, einen Pa
cken Pelze gegen einige die Bequemlichkeit dieses Lebens 
fordernde Kleinigkeiten bei einem Spanischen Handels
inanne an der Merikanischen Glänze umzutauschen; 
mtc> er brauchte nur seine Wohnung in die Nähe der 
Gebirgseinöden zu verlegen, wenn der Winter eine ge
schütztere Errichtung erheischte, um gauz leicht imStau-

Eine Zeitung aus Bombay vom 1. Febr. sagt: ^Ihre 
Majestät 78. Hochländer stehen jetzt in 5?uderabad, sie 
sind anf dem Marsche nach der Seeküste, um ihre Ge-
sundheit wieder zu gewinnen. Jeder Mann des Regi-
ments ist krank oder kürzlich aus dem Hospital enttaf 
sen- Seit dem I. Sept. sind 402 Mann, 35 Weiber 
uud 120 Kinder, fälltmMich zum Regiment gehörig, ge« 
sterben. Die Todesfälle dauern fort, es sterben durch» 
fchnittlich täglich 8, und das Corps scheint ganz aufge» 
neben zu werden, wenn es nicht schnell fortgeschafft 

Anßerdem wird von Meutereien und Meftelei'en er-
irfSüJeit!.' Kies'rt>llJ?C Jx,(]ePred™ - Hochlandes zuzählt, die den Bobi-n Ostindiens mit Blnt tränken und 
^ /. , :urch Biber)agd ln den angränzenden die dortige brittische Politik in einem Lichte zeigen, wo# 

btbuumi 6rv 3,111301, Sanbcö oft weile etvcrftn m.tvrffcn, fpcltct. Cine m,(id,tbat^ Hand scheint sie ohne Aufdal-
die kaum eine i^pur von Vegetation zeigen- An cuuqni'trn mn>rr jh Wr»nM JL einige . ,, _ r .. , f k ,lcn weiter zu spornen, während das Pferdphantom, 
wenigen Stellen erblickt man sandige Hügel und Hoben, weiches sie trägt, yber ein jedes Hindernis fortsei 
htp niif- pillfm hii+if bphprfh finh: r,.:.... - - h ° ^ s0rtietzt. 

Schluchten seine und Zicano's Bedürfnisse zu befriedi 
gen. Um jedoch über diese Letzteren zu verfügen, war 
eine bäufi^ct'f Sj3criibtuug mit ten ^pnittcru nctbtQ, 
imt seine Ungenciglheit, sein Weib unbeschutzt zurückzu-

menschliches'Auae . ?^n, veranlaßte Ta-in-ga-ro, sie öfter bei seinen Be-
• . - - - • Htchcit ans dem Handelsposten mitzunehmen. Die Fol-

uud offenbar endlose die mit einem verkrüppelten Rothceder dicht bedeckt sind; wenn es seine geheimnißvolle 
aber im Allgemeinen bietet das Hochland gar keine Vege-; Bahn dahineilt, ' 
tation, außer einem dürren spärlichen und verbutteteu! Unter den Indianern geht eine Saae welche den 
Graswnchs, Indianischen Feigen, die im Ueberflnß wei- Grund Ueser fürchterlichen Erscheinungen augiebt, und 
te Strecken bedecken, uud endlich Unkraut, tu wenigen Allgemein geglaubt wird. Es ist e ne Gefchich/e von 
verschiedenen Arten, welches, so wie die Indianischen *icbe unb Rache-eMcr, durch kühne Tbat gewonnener 
Feigen, am besten in dem dnrrsten und nnsrnchtbarsten Zuneigung, von Edengleicher Glück,eliqkeit die eiue un
Bode,, fortzukommen scheint. heilige Leidenschaft vernichtete —von verruchtem Ver-

D i e  I n d i a n e r ,  w e l c h e  d i e s e s  a n s g e d e b n t e  L a n d  b e -  •  -  - - - -  r '  •  -  ^  
wohuen, bestehen aus mehreren wandernden Stämmen, 
die, - ungleich den Nationen des Ostens und Wes-
tens, keine festen Dörfer, noch auch Jagdreviere haben, 
welche sie als ihr besonderes Eigenthnm in Anspruch neh« 

rath und grausamer Gewalttat, welche «ne Strafe er
eilte, die noch fürchterlicher ist. 

Die Geschichte lautet also. 
An der westlichen Gränze der großen Wüste, die schon 

beschrieben ist, ungefähr in der Gegend der Quellen der 
mett. Sie jaqen Büffel und Anlilopen, und jictmi, da Misse Padouka und Arkansaw, da wo sie auf ihrem 
fi» tint* fohott kst\tt pttipttt Sni«if2<> v* , - » ^ ' " / (Te nur unter ledernen Zelten leben, »0» einem Platze f„rd, die zerbröckelten Sandsteiu-kaaer die' il>re 

lnuter de» Herden dieser Tdiere her ; nnd granen Brüstungen und säuleuarligcn, schneeweiße» zum andern 
zwar sind ihre Wanderungen so ausgedehnt, daß, wäh 
rend sie im Norden am Eheyenne-Flnß ihre Pelze gegen 
Decken austauschen, und eben dort mit den Brittischen 
Kaufleuten bandeln, sie auf der andern Seite, im Sü-
den am^'alorado, ihre Maulthiere uud Pferde gegen 
Menning und silberne ^ierrathe an die Spanier in Meri-
ko verkaufen. Die Arapoheas, Kaskaias, Kiawaps 
und Tetans, die vornehmsten unter den Horden der Wü-
ste, sind wild und räuberisch, und fortwährend mit ver
schiedenen Stämmen der Missonri-Indianer im Kriege, 
welche das fruchtbare Land zwischen ihrer Wüstenei und 
der Amerikanischen Gränze bewolmen. Der graue 
Bär, der König des Amerikanifchcu Wildes, theilt dies 
traurige Besitzthum mit Wilden, die ihm kaum imGrim-
me nachstehen, und durchstreift de« Westen nach leben-
diger Beute. Hier ist es auch, wo die trügerifche Luft-
spiegeluug der Wüste, den fast verschmachteten Reisen-
den mit erquickender Verheißung täuscht, uud die, wel
che dieseEiuödeu durchwandern, erzählen häufig von den 
ungeheuren Gestalten und unförmlichen Gebilden, die, 
gleich der Erscheinung des Brockens, von den erhitzten 
und zitternden Dünsten reflektiren, und vor dem Auge 
des erschrockenen, und von heiligem Furchtschauer durch-
rieselten Reisenden sich vergrößern und verzerren. Auch 
seltsame Feuermassen sötten über die harte uud berstende 
Erdfläche hinlodern, und die Heerden wilder Pferde, die 
MGN längs des Horizontes hinjagen sieht, scheinen zu 
gelten von riefen haften und überirdischen Reitern ge-
spornt zu werden, deren Pfade in Flammenwirbel ge-
yüllt sind. . 

Der wissenschaftlich gebildete Reifende nimmt sofort 
hei llntersnchung so seltsamer Erscheinungen, die philo
sophischen Wissenschaften zur Hülse; sein Wissen dient 
ihm zur Erklärung von Phänomenen, deren Zeuge er 
selbst jst; seine Vernunft verwirft jedes übernatürliche 
Gebilde, welches er nur aus der Vorstellung Anderer 
kennt. Aber die nomadischen Stämme, welche in der 
Wüste wohnen, oder der ungebildete Abenteurer, der 
au6 angenehmem Gegenden hierher wandert, wird auf 
andere Art von dergleichen ergriffen. Ihre Ansicht von 
den ungeheuren Gestalten und überirdischen Erschei-
vungen, die vor ihrem erregten Gesichte sich darstellten, 
wird durch abergläubige Furcht vermittelt. Die aus
schweifende Eiublld''ngskraft derIndianischen und leicht 

1 SftKntttoiti* hfl* {StvnfifrftPit ittth 
n 

Selsen in die Lüfte strecken, sich einander nähern, stand 
vor vielen Iahren, aus Haselnuß- Buschholz undEichen-
gestränch gebaut, die ipiitte Ta-iu-ga-ro's ("der erste 
Donnerschlag welcher fällt.") Der Jäger, von dem 
man jedoch nicht wußte, wannen er komme, schien mit 
allen verbündeten Stämmen der Wüste in freundschas> 
lichem Vernehmen ZN stehen, und, wie man sagt, hatte 
er sich bei ihnen, als er in dieser Wüstenei erschien, da-
durch empfohlen, daß er ein Dutzend Kopfhäute von In
dianern aus den Missouri-Stämmeu an feinem Sattel-
bogen mit sich brachte, als er zum ersten Male in die 
Fellzelte der wandernden Kaskaias trat. Ein so reiches 
Opfer hätte den Häuptling an die Spitze eines eigenen 
unabhängigen Trupps gebracht, weuu cr überall ge-
wünscht hätte, ein Partisan oder Anführer vou Krieger« 
zu werde«; aber Ta-in-ga-ro war ungesellig und zurück-
haltend, uud der einzige Gegenstand, welcher die Sorg-
falt des kühnen Fremdlings in Anspruch nahm, oder 
seine Sympathien theilte, war ein schönes Weib — die 

gen waren auch hier, wie sie fortwährend sich ganz so an 
der Amerikanischen Gränze im Verkehre der zügellosen, 
von keinem anderen Bande, als dem des Interesses u 
der Leidenschaft geftssrlten Weißen nnd der zurraulichen 
und einfältigen Indianer ereignen. 

Der Spanier, dessen Hütte bereits zwei Weiber aus 
deu benachbarten Stämmen, mit denen er Handel trieb, 
t heil ten, faßte bald eine Vorliebe für die feineren Ge
sichtszüge des Mädchens vom Norden: und mit all' 
letter Rücksichtslosigkeit gegen moralische Pflichten, die 
nur den Stand dieser Leute zn sehr charakterisirt, weun 
es sich von der Wohlfahrt eines Ureinwohners handelt, 
bestimmte er es zum Opfer seiner zügellosen Leidenschaf
ten. Seine erste» Anträge wurden von Secana mit Un
willen uud Verachtung aufgenommen ; aber ungeachtet 
des Unwillens, den seine Beharrlichkeit in ihr erweckte, 
' üriWe sie doch ihren Mann von den ihr zugefügten 
Beleidigungen zu unterrichten, damit seine heftige Ge
mütsart nicht Verwickelungen mit all' den weißen Ue-
berläufern, schurkischen, halbbürtigen und herunterqe-
kommenen Indianern herbeiführte, die sich gewöhnlich 
tn der Nähe eines Handelspostens nmhertreiben und die 
geschmeidigen Creaturen ihrer Herrn sind. Dazu nahte 
auch der Frnhltng schon wieder, und Zecana dachte, fei
ne ersten Blüthen wurden sie noch einmal mit ihrem 
Geliebten allein im Genuß der Abgeschiedenheit ihres 
Sommeraufentbaltes finden, nnd so begnügte sie sich, 
im Vertrauen auf ihre eigene Keuschheit und Stärke, 
damit, im Stillen die Anträge de6 s^andelsmannes zu
rückzuweisen. Aber der verschlagene nnd schändliche 
Spanier war nicht so leicht mit fein Ovfer zu bringen, 
nnd nachdem er mehre Pläne ersonnen hatte, bediente 
er sich endlich der List und Gewalt, um zu seinem Zwe
cke zu kommen; es gelang ihm den arglosen Indianer 
zu entern Vertrage zu verlocken, nach welchem eine be
stimmte Quantität Pelze in einer bedungenen Zeit ab
geliefert werden sollte, und damit Ta-in-ga-ro ganz un
gehindert in seinen Bemühungen sein möchte das Be
dungene zn schaffen, nnd auf feinen gefährlichen Zügen 
fo weit als möglich streifen könne, überredete der 5>'an-S/tf !•? .11 AM.« ;ii» ctr» •£. r ' —- , " .. _ 4?r«iÄ I rr . dels mann ihn, fein Weib unter feinem Schuhe zurück-

^9^6 war gauz offenbar von Omaw- .zulassen, während ihr Mann feine Streifereieu in die 
J ?'Ua ,q' «r a" £cmer Person deutete (entlegenen Theile des Felsengebirges unternahm, ^er 

" daß er außer dieser entfernten Nation Jäger trat, nach Art der Indianer, seine Reise att "oh-
stet »mitte, 11 no eben so schwer hielt es, nachzuweisen, ob 
jeine Relsegeuossiu zu einem der benachbarten Stämme 
gehöre. W^en der Schönheit ihrer Gesichtsfarbe woll-
ten Einige behaupten, sie müsse zu deu Reiß - Esser» 
(iVieiMmocies) oder weißen Indianern im Norden gehö-
hören, die nahe dem Gebiete der Langmesser wohnen ; 
Andere wieder sie müsse eine Boishrule, oder die Tochter 
einer Sionr-Mntter, von einem Sakindasba - (Britti
schen) Kaufmanne sein ; aber nach einer Weile quälte 
sich Niemand mehr über die derkuuft Zecanas, oder — 
wte man sie nannte — des „V o g e l ö." In der That 
lebte auch das einsame Paar so ganz für sich, an einem 
nur selten besuchten Fleck, daß es bald unter einem so 
zerstreuten Volke, wie die Bewohner der Wüste, verges
sen war. Ta-in<ga-o's einziger Zweck schien gewesen zu 
sem, eme Heimatt, zu finden, wo sein Weib'sicher sein 
möchte, und die unzusammenhängenden ^ügel und z>ö-
bett, die winklichen Sandsteinplatten, die^vald auf dem 
Boden aufgehäuft liegen, wie Eisschollen, die sich in 
Wedeln und längs-der Flußufer über einander schieben, 
deud »tth in Form einsamer Pyramiden und Obelisken, 
längs der grasigen Tbaler, in welchen sie ein Awl such 
ten, auftkürmen ' " 

ne Secana die geringste Nachricht von seiner weiten Sen 
dung oder den für sie wahrend seiner Abwesenheit ge
troffenen Vorkehrungen zu geben. 

(Fortsetzung folgt) -
' — r, <; »-j >. 

k wMrittische Barbarel i n  Ostindien. ? T 
Die Presse Englands ist beständig mit so sentimenta

len Gefühlen und Ansichten über menschliche Freiheit, 
über Humanität nnd Sklavenabolition gefüllt, daß 
man glauben sollte, die brittischenJnsulaner wären das 
nntadelhafteste und makelloseste Volk auf Erde» und 
dazu berufen, Andern Moral zu predigen uud der Welt 
auf der Bahn zum qoldenen Zeitalter (diesen Ausdruck 
muß man ja bildlich nehmen) voranzugehen. Wir 
wollen nur einen flüchtigen Blick auf das Verfahren 
dieser Britten, welche so innigen Abschen vor amerika-
nischer Sklaverei hegen, in Ostindien werfen, und die
ses einzige Item in der Mord-, Blut- und Raubpolitik 
Englands wird allein hinreichen zu beweisen, daß der 
Humanität mehr geholfen wäre, wenn es gar kein 
Großdrittamen gäbe, als chr geholfen werden'kanu, fc 

vor das Herz des Menschenfreundes mit Schauder zu-
ruckbebt. Ein Brüte selbst schreibt: "Wir nehmen 
nicht blos ein Blatt aus Napoleons Buche — sondern 
wir copiren den ganzen Band. Als wir ihn vor etwa 
.30 Jahren von "natürlichen Grenzen" — von Provin
zen sprechen hörten, die der Natur der Sache nach M 
Frankreich gehörten — von dem Rechte Frankreichs M 
erobern—von einer permanenten Grenze — und alles 
m der brittanten Ehailatanerie jenes strahlendste» 
aller Betrüger verkündet — zergliederte England de» 
Wortkram, wischte die Schminde ab, riß den Mantel 
mit dem Bajonett anf und zeigte den darunter stecken
den Dieb." 

Ja, England that dies, — aber warum ? — weil eS 
moralischen Abschen vor Diebstahl bat ? Es folgt jetzt 
leinen Fußtapfen und scheint sich zur Befriedigung sei
ner unersättlichen Landgier Napoleon zum MujWauf
gestellt |ii haben. (R. Stz. 

G l a s .  —  E s  ist schwer vorauszusehen, zu welcher 
Vollkommenheit die Glasfabrikation gebracht und z» 
welchen Zwecken dieser Gegenstand noch gebraucht wer« 
den kann. Die Feder am Chronometer wird jetzt von 
Glas gemacht, anstatt die bisher von Stahl, besitzt ei« 
nen hdhern Grad von Elasticität und widersteht bei wei-
tem mehr dem Wechsel der Hitze und Kälte. Ein Chro» 
nometer mit einer Glasfeder wurde nach der Nordsee 
gesandt und zugleich mit neun andern Chronometer» 
gebraucht. — Die damit angestellten Versuche fielen z« 
Gunsten der Glasfeder aus. In einer Manufaktur ij' 
Frankreich werden jetzt Glasröhren zur Fortführung' 
von Wasser gebraucht, die beinahe 30 pro Cent weniger 
kosten und bei Weitem mehr äußern Druck ertrage» 
können als die eisernen. 

S l g u a l r a k e t e u. I« den östlichen Gtädke« 
den Aankeestaaten ist man auf den Einfall gekommen, 
den magnetischen Telegraph durch Signalraketen, tu 
angemessenen Entfernungen von einander, deren Farbe 
roth, weiß, blau, gelb u s. f.—die abgeredete Nachricht 
bezeichnet, zu ersetzen. Schon bei der letzten Präsiden^, 
tenwahl sollen durch diese Mittheilungen bedeutende 
Wetten gewonnen worden sein und Handelsnachrichte» 
werden dadurch in der neuesten Zeit auf eine unglaub
lich schnelle Art von Baltimore nach Philadelphia, Ni. 
Nork und andern Plätzen spedirt, ohne daß der Uuein-
geweihte die mindeste Ahnung ihres Inhaltes habett 
kann. 

Nach dem „Madisonian" hat sich nunmehr Gen. 
5)öuston öffentlich gegen den Anschluß von Texas au di^ 
Union erklärt. Da man Houston's Ansichten in diese# 
Frage schon kannte, fühlt sich Niemand von der Ste£ 
lung überrascht, die er eingenommen hat; man weiß 
aber auch, daß sein Einfluß in Teras keineswegs groß' 
genug ist, mit dieien wichtigen Nationalschritt zu hindern?. 
„In kurzer Zeit (bemerkt der „Madisonian") dürfen Le. 
ser erstauneuswerthe Enthüllungen über brittische Po-
litik und brittische Jntrignen erwarten. Wir können 
gegenwärtig nicht alles sagen, was wir von der Sacks 
wissen. Es ist ein glorreicher Trost zu wissen, daß wie. 
einen Präsidenten haben, der jedem Falle gewachsen 

E i n e  n e u e  Z e i t u n g s a r t .  I n  R o c k l a n U k  
Co., N. A. erscheint seit Kurzem eine Zeitung ..Detz 
Protector," von welcher die eine Hälfte der Spalten de* 
Demokratie und die andere der VerlheidiaunF 
der WhzigP rittet pi e u gewidmet ist.' L' '\hf, x 

I 

i  

Präsident Polk bat zur Unterstützung der Pittsburaetz 
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