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Jacken'6 Tod. 

F^ck „ R'cbt Ueberrafdumg, aber Schmer; ttnb Traue? 
•n;^ Ergriff und, als die Kunde kam, auch Du 

,4": Sei'st heimgegangen in des Grabes Schauer, 
^.Wo etvige Nacht nun deckt Dein Auge zu. 

^ ̂  - Dock nein die ew'ge Nacht! Nur Deine HlW 
|T';^ Blieb hier auf Erden in der Gruft zurück, ? * 
] ^ Dein Geist genießt die höchste Lebeusfulle 
lt ^ Und schwelgt fortan im reinsten Hmimeisglncki 

% M Du hast nun abgeworfen alle Mängel/,•' - «*• 
4>J Womit der Mensch im Stand behaftet ist,^ * • 

Verklärt und fertig wie eiu FriedeneenM 
Irrt nun Dein Auge mehr zu k 'iuer Fuß, 

Du strahlest nun in jenem Heldeukreife, 
o Washington unv Lafayette (lehn, 

Wo Cherubim nach ihrer Hm'melswrise 
ÄDic Thaten singen, die durch euch gescheßn^ 

.,-i-

% Drum motl. it wir an Deinem Grab nicht weinen 
Du hattest ausgewirkt und ausgelebt. 

:1 '^Auch uusi wird einst da^ Schicksat Dir vereinen, 
 ̂v >/H8enu wir Dir nachgerungen nachgestrebt. „ -v 

4 JS| Dein Muth, Dein deldensinn in Todesschlachten, 
=: • 'Er sporne uns zu gleichen £ baten an, 

,y i " . Mnd was die )ai>r' uns deiner Pflege brachten, 
;> • .Ms lrif' und fort auf gleicher Segel'sbalm 

So ehre» wir mit Rulnn Dein Angedenken. 
T C^rtlnb ntöpffti Leben selbst ans Deinem Tl'd; 
^ soll Dein Beisoü'l nn(t zum Ziele lenken, ^ ' -

-Darf vor miß strahlt in ew'gem Morgenroth. 

\  s. 1  •'  ••1  y -  J. , , .  . "'•  •  •  m, «  

«, ••%.. •$ t c n c tt- i« C a^ro l l na.,,. •.. 
^ "* -»r. [ 3tat? tcm Eng'isti)cn frei Vfit 3 A. Wagncr j * 

war im Iii Iii  177-. Die Sonne war eben biit-
'I ter den Wäldern heiv^rgekrochen und beleuchtete mit 
i' freundlichen Straitn Fels und Berg und Thal. ?U»S 
H ' beit Dutten, die mit unem von Wohlhabenheit zen en» 

4 den Weh"hause die Gebäude einer Plantage bildete», 
> ' tf itfu einige ^d mir^rn, mit nach der Weise ihres Na-
4 , terl '«des g<-gen STflnt das Morgengebet zn verrichten ; 
4. als sich ylv^liib der Klang eines Waldhorns verneh 

men ließ, welches mit scinern melooi'chen Widerhalle 
O> den Urwaid erfüllte. Alles ward jetzt lebendig; die 
I tuujiengat kleinen Piccaninneis krochen ans ihren De-
- (feit, wie die Schwcktn aus dem Gehäuse hervor und 
^ aw4 tbren lustigen Sprüngen leuchtete klar die Freude, 
f' die sie über die niierwarkete aber dem afrikanischen Ge-
,. schlecht immer willkoiiime Störting empfanden. Der 

'-•? . Klang k'>n näher und nicht lange dauerte es, so vertun-
* deteu Roßschritte, das man eme ^tblheilung Cavallerie 
1 zu erwarten habe, während der Gia»i der Heime und 

Waffen sowie die obwaltende Diseiplin Uttd Ordnung 
/•$! die Britten beurkundeten. 

Ä Noch konnte man dann und wann nur durch das Ge-
c £ t^jch ihrer ansichtig werden, als sie aber um die Ecke in 

•" H die wette Allve bogen, erglänzten sie.im Sonnenscheine, 
f 4 t»ie Ritter der Vorzeit, ihre Musik erwekie mit den frie
rt '& gerischen Klangen ein tottfhibfadws Echo. Im raschen 

Trabe näherten sie sich dem Wohuhause, unv während 
'die eine Dälfte das Negerquatier umziugelte, that die 
andere dasselbe mit dem ersteren. Nach dein die gewöhn
lichen Posten ausgestellt und die Leute angew esen wi 
ren. sich zu erfrischen, gingen die Offiziere nach dem 5>er 
renbause und begehrten Eml.iß. rend sie klopfen, 
wollen wir aber eist die Bewohner kennen lernen. 

Karl Edwards war der Abkö.nmling einer alten Fa
milie und, sowie vor ihm sein V.Uer. auf seinem Gut ge
boren und aufgewachsen. Sein Vliter schon in die (5-
wigkeit gegangen, ehe die HiKtnigfeifc» mit Altengland 
um sich griffen ; er war eiu treuer Anhänger seiues Kö
nigs und ein Beamter unter der Krone. Karl war in 
btefrtt Grnndsätzeu auferzogcu und noch mehr darin be-
stäkt durch de« Umstand, daß er in Orferb die Reckte 
fhittrt halte und uachher eine wichtige juristische Stelle 
bekleidete. Er hatte sich verheirathet u. mit seiner Frau ei
nen Sohn und eine Tochter erzeugt. Daun aber kau, die 
Zeit, welche wie man sagt — der Probierstem meittith-
jdier Gesinnung war, — und sein Vaterlaud war seine 
Wahl. Obgleich sdbst schwach und krank, also nickt im 
Stande, pet sdnlich in's Feld zu ziehen, half er doch mit 
Uath und That, wo es nöthig war, n. hatte nebenher in 
seinem Sobn. ein zwanzigiäl riger Jüngling, welcher 
unter Genera! Sumtor stand, einen Stellvertreter ge 
snnven. 

-> soll ich aber seine Tochter beschreiben? Mana 
Edwards, das herrliche Mädcken ! — Es hat vielleicht 
eine feinere aeqeben, wie ihre, aber keine, die so 
den'llch die wechselnden Gefühle ausdruckte. Ihr Ange, 
weiches nun ur.tkr vollen sckwa zen Wimpern fckltim-
mert. wJ" in stiller Schnfintt, strahlt pletzbch w,e c,n 
Sonnenstrahl in uniete geheimste Seele ; doch lieber 

.Leser! warum die Mübe nebmen, das zn beschreiben, 
, teas nnr empfunden werden kann ? Rufen sie sich die 

Hage Ihrer ersten Liebe in's GedacktniA; suchen Sie 
das Bild, welches Sie in der geheimsten Kammer Ih
rer Brust, wie ein tzeiligthum bewahrten, vor Augen 
tu führen ; tfiit einem Wort, me Ihre erste Iu9-^dge-

äusserften Pt st nkette gelegenen Brunnen. Derselbe 

Seit^eff"n"a.sde^ V*™ 7" obgleich an der einen 
^''an der andern mtt Gesträuch und Gebüsch 

5' il 2,udl bier waren,Posten aufaestellt u 
! 'd,ptt Brfuudf Iuba, ein : SSalr* Werda? 

mÄ.toal)Vn,b tie M'udun, des Karadluers ihn 

^,Ki, Massg l schießt m't t'arme Nigga, Sä!" und 
yU} trfd,Rcfr zurück. Der Krieger lachte 

n die Ungit >.cs ^ckwarzen und rief ihm zu': „Nun ! 
men, asrikanlscher Adonis, was willst Du eigentlich ?-
Du kannst h er ntckt «orbri i" B ua) f kannst hier nicht vorbei! 

Kein .vrrr ! 
Brunnen, Sytr 

„Kein iftr ! mir riroaü Wasso. trefft* irf, flu« dem 
sytr  ! die perr,ckaft will trinken, 5>err ! 

„O wei n ö ne.ier nichts ist, so komm' und fülle dei-
i nhrr L:.« ^ ... ' ' 

liebte, so war Maria Edwai ds 

^ ®er?fTel der Waffen vernommen und 
h rvz .c'a^ ihrem Vater ^vl e, welcher lange 

jchit, der Regierung als Patriot verdächtig war. Bis-
roar lr ^-in der Britten noch immer eilt-

^ ISrV ,n mdtt wagen mochten, in den Uiwald ei 
^ei.nng zu si'ndeu, die so vielen Gefahren eiitgc-

||en ging; seit aber General Sumpter auf's x>aupt ge-
°^fU W?Y' wurden die Reyalisten kühner u. 
Jf6f ."1'fneniad)t, Dicjcntgcit zn empfanden, 

o,e sie bisher n cht erreichen konnten. Mana ftchlte, 
2 of Stunde derPrufung nahe, und sie nahm sich vor 

xje/u t^UIL Sie kam herunter, in das Limmer 
wo ihre Zlelrern waren, ihre Mutter lag in wilder Ver-
zneiflung in den Armen ihres Vaters. Herr (»twarde 
famite feuie Furcht, aber die traurige Laoe seiner Gat-
ttn »atke ihn bald übermannt. Maria zog ihre Mutter 
i, ihre 2 rust und sprach : ..Mutter, so dir mein Vater 

lieb nn^ theuer ist, laß ihn sich auf ft ine Lage voibeiei-
y:n 

tL "<lt einer gewallten A!>sireiiqung nnterdri'ckte 
cie JJiuttrr ihre Angst und Herr Ec wards ging, um die 
-chure zu offnen. Nrch eiumal wandte er'sich, als ob 
er mieiuifhii ffi't, si i, dann betührien ober die Worte der 
Zochter sein Chr : , Bedenke, mein Vcf?r! Du hast ci-
nrn Namen, ein Vc.tcrlai d und einen Gott? „Ich will, 
ich nnll . spiach er und blfahl ciiii m Diener, die Thür 
zu effnen. Sie ward geöffnet und auf der Schwelle 
stand der ehrwürdige alte Mann mit Silherhaaren— 
Sckaamlos uud frech wie der hrittische Offimr war vor 
dem Greis trat er uvtvillfiihrlich zurück; bald aber 
nahm Verwegenheit wieder die Oberhand und er frug 
den Al.eit, warum eiu Offizier des Konias vor der Thür 
des lluterthans so lange klopfen muffe ? 

„Ich danke Gott, mein Herrsagte Edwards „daß 
Ihr König in diesem Land wenig Unterthanen hat, und 
iste irren sich, wenn Sie mich unter die Zahl derselben 
rechneu Sie, mein Herr! sind der erste, der gegriin^ 
nete Ursache hat, sich über meine Gastfreundschaft tu be-
klaaen, der erste, ja der erste, den ich nicht herzlich be-
Willfemmeii darf!'' • • - ' 8 

„Schon gnt, mein Herr !" rief der 5)aup^mann, „a-
her, beim Himmel, ick habe Mittel hier, die Gastfreund-
icb<7ft,tfcic mir von einem undankbaren, grauen Rebellen 
versagt wurde, zu erzwingen. So lange Aufruhr in 

n'ockn,! Frdqf:Xrr Si>e mein ^ l , u n i i t t c l b a r  d'e Offen qclei tVt wirb 
schen ll.n?rie!?e si.'d längst be^n r »^ 'r^ugt alle zu dem Prozcst der 
deshalb bereit nuchen, uns in biefr!%unte »t  fLfli^»»rzwar u: solchemMaßc 

nci, Kiiwen, aber mach' flink, hörst Du !' 
Bald baue Iuba )etre,t Behälter voll und bemühte 

sich vergebl-ch ab, ihn auf seinen Kopf zu heben ; er war 
endlich jo frei, ten gu'mil.higeu Soldaten, welcher ihn 
trcindlich at.lochte, zn littn, ihm ten Kihren aufzuhel-
fni, welches denrlLc bereitwillig that. Er nahm den 
Karabiner mit der einen Hand und half mit der andern 
dem Iuba ; dieser aber, als das Wasser tie ^ehe der 
Schulter erreicht hatte, stmtzte den ganzen Behälter ,i-
ber den Kops des Soldaten und zwar mit einer solchen 
Gewalt, daß der Bodeu herausplatzte und er dastand 
mit emem ganz eigenen Verdienstorden um den Hals 
Wahrend der angeführte Britte nun sich schüttelte,' wie 
ein nasser Pudel, nar Iuba mit großen Sprüngen in'o 
Gtbnsck entmijcht. ^war erhob der erstere das Gewehr 
und wollte feuert,, allein das Pulver war naß geword-n 
und blitzte ab n. bis er wieder auf Iis Pfanne schüttete 
war Iuba verschwunden. (Sckluß folgt) ' 

Ciü Wunder der !)c'mur. 

In den merkwürdigen Salzwerken von Kenawho in 
Virgittie«, hat sich kürzlich ein Phänomen ereignet, wo-
durch noch jetzt die Umgegend gefahrtet wird. Schon 
Kit etwa zwei jtici Iahren hat man dort bekanntlich die 
Vorkehrungen getroffen, daß die Salzwerke und Oefeit 
aussckiießlich dutch Gas geheizt werden. Das Gas 
wclües das Salzivasser ans einer Tiefe von 1000 bis 
1500 Fuß mii Gewalt hrrauftretbt, wird in Tonen auf-
gefaiige>', die als Gasometer dienen, und woraus durch 

(Nummer 

reltt wollen und mit Erstaunen bemerken, daß sie ebej$ 
nicht mehr tragen, sondern leicht in'e Jenseits hinüber-

lÄfiSgJfl,U|itie#"flCU J&W *.«***• 

? l  U s  K e y  T  e  f Ü — D  e r  f o n n i g e  S ü d e n s  
Jteui Platz in den Ver. Staaten hat auf diese Beiten* 
'-;uug ,o fuglichen Anspruch, als unsere herrliche kleine 
^nsel. Hier bilden die dreihundert und fünf und sechs« 
iß Tagetes Jahres gleichsam einen »innigen sonnigen 

iL:ie "iif; ist immer klar; die Vdgel singen in ei-
»em fort m d jeder Tag, ja, jede Stunde ruft ein neu
es und liebliches Kind der Flora ins Dasein. Uniqe-

U. No^eu,geiabetvon dem fortwährend 
den Dust der Lorbeeren unv Orangen, sin^r'-fast nicht 
un Stande, uns eine Idee zu macyen vou den Winter-
stürmen, welche die Wohnungen unserer Freunde im 
Norden belagern und die uns dasGraballesLebeiM" 
d^yen und L 'blvsen versichtigen. Vater Winter mat):« 
uns, die Fleudeu feiner langen Abende, die so gcmäcl^ 
ltch an, Farnilienheerde voruberrauschen, nicht zu ver-
achten, u. wie wenig wir ahnen von t>:r Lnst der Schli?-
tenral rren. Warum sollien wir?—Eine Wiitteigesell-
lchaft würde schon nicht behaglich fühlen können und did 
Ammenmärchen, die man sich so geru am bciimgeii 
Heerte erzählt, würden schon ihre Würze verlieren, im 
Sall der Sturm nicht heult und die Schneeflocken ge
gen die Fenster trieb oder mit seinem eisige» HauM^ 
durch Schlüssellöcher tt. Ritzen pfiff! Es ist nur, id1*5 
Dem wir die Sicherheit und Behaglichkeit des Heerdes*? 
mit den rauhen Stürmen und kriegenden Elemente#* 
vranßen vergleichen, daß wir zufrieoen und glü<fud|^-
fühlen. Aber wir lieben dennoch deu Glanz der San-^T 
ne, den wolkeul eren Himmel u. den Balsam unserM 
Klima's. Gebt uns den Gcsanfi der Vöael und de# 
nimmervergehendcn Duft der Pflanzen; gebt uns den 
fuetteit immerjoechsfluden Busen des Meeres, mit sei-'* 
«em Korallenwald für's Auge und seinen unbekannte« 
Gründen für die Seele, aber vor allem—gebt uns td« 
warme Herz, den großmitthigen Sinn, den Feuer eifex. 
der Männer u. die Aufopferung der Frauen, weld^f 
allein der sonnige Süden liefert." 

-ei-, um (.Iii ftMiWmraikr !» stoben?"' 1"!"'"'^ a/r(l gfmytwrtw». Außer-
,11'cif". eie mir Il.r. VollmaM wä„ fie m.d, M ®.n5 *ur Rach'zc.'..»f d.« brill,ante-

twn Ihrer ungesetzlichen Obriakeit, im Falle Sie den 
Mantel oes Rechts noch nicht gänzlich an den Nagel hül

ste Weise die ganze Wei fr. Somit ist dieses Gas die 
wähle Seele und das Faktotum der ganzen Werk?-, es 

gen 
„Hier ist mein RecfiH" sprach der Offnier, indem 

er an den Säbel schlug, „und draussen giebt es noch 50 
andere!" 

«I" der Tbat, wein Herr ! ein Recht, das sich in mei
ner Lage nicht bestreiten läßt ; ich werde mich also fü
gen nnd in einigen Minuten zu Befehl stehen." 

„Wohl denn ? Sie, zufhmmf Ihrer Fimili? müssen 
binnen einer «stunde marschfertig sein. Collins ! last 
die Leute absitzen und sehe du zn. ob nicht eivtne von den 
Kraus köpfen mitwollen. Verspreche ihnen die Freiheit 
und andere Dummheiten, du weißt ,'a wohl, und wenn 
wir ins 5)anptqnatier kommen, schaffen wir sie nach Ja
maika. verstehst du mich ?" 

„Jawohl, Ihre Gnaden !" erwiederfe der Feldwebel, 
„wir habe« jedoch schon Alles versuckt, aber glauben Sie 
wohl? die dumme» schwarzen Schaafe wollen lieber 
auf der Plantage bei Mass: und Missts hfn'beit !" 

Und dies war wirklich der Fall! Die Britten, als ein 
Hauptstreich der Politik, boten den Schwarzen des Sü
dens die Freiheit an. Viele liessen sich bereden und 
wurden in regelmässigen Abthriftmgnt nach den Mucker-
pflanznugen in Westindien geschickt, um dort als Lehr-
hurschen zu schwitzen ; die bedeutendere Rahl hatte sich 
nicht bewegen lassen, sich von ihren alten .Herren zu 
trennen it. hielten aus durch Gfficf n. Nn-ilnck. So gings 
den Negern des Heren Edwards, die Mehrzahl dersel
ben ihr Leben freudig geopfert haben würden, um Mas-
sa oder imige Mifns zu befreien. 

Als Madam Edwards und ihre Tockter vernahmen, 
daß sie den Vater begleiten sollten, äusserte die erstere ei
ne lebhafte Freude, daß sie das Unglück des guten Gat
ten thetlen durfte, während ans den Augen dir letzte
ren ein kühner Entschluß hervorleuchtete. Es schien ihr 
nicht unwahrscheinlich, daß General Snrnvter sich in der 
Nähe befände, obgleich sie feinen Aufenthalt nicht kann
te. Jedenfalls nahm sie sich vor, ihm Nachricht von dem 
Ueberfatle zu geben, da er Gelegenheit haben würde, 
den Zug anzuhalten, ehe er in's Lager zurückkehren fdmv 
te. . . _ ' ; 

Um d'es unverzüglich zu bewerkstellig^, mfFe.eine« 
'reuen elten Sklaven ihres Vaters, Namens Iuba, der 
v)N ihrer frühesten Kindheit der Liebling ihres Bruders 
und der ganien Familie gewesen war und mit un-van-
re',baren Liebe an ihnen hing. Ihm theilre sie ihren 
Man mit und überzeugte ihn von der Notwendigkeit, 
seinen jungen Herrn sofort von dem Vorfalle in Kennt-
niß mi setzen. Der arme Teufel war traurig und sorae-
voll in's Zimmer getreten, als feine junge Herritt ihm 
aber ihren Plan auseinandergesetzt und feiner Treue 
und Geschicklichkeit die ganze Rettung anheimgestellt 
hatte, sprang er vor Freude umher und schwur, nicht 
eher ju ruhen, bis er er Hülfe fände. 

Sein erster Versuch m entkommen, mißlang, da er 
von dem Pe-sten bemerkt wurde, welche ihn mit vorge 
baltenem Karabiner zurückscheuchten. Dann trat er in 
das Haus, und etnett großen Wasserbehälter auf den 
Kopf nehmend^ begab er pfeifend nach einem, an der 

er letzt die Dampfmaschine zur Hebung der Salzlake, u. 
ersetzt das Material fur Feuer und Licht. 

Venn Bohren eines neuen Loches stieß man kürzlich 
in der Ti fe von 1000 Fuß auf eine Strömung vun Gas 
die an Kraft alles überrr fft, was der Art noch je bekam 
geworden ist. Der Bohrer wurde mit Gewalt tu die Hö 
hegerrieben, so daß es den Arbeitern kaum möglich war, 
wurde eine Wassersäule auf hundert Fuß höhe empi.rge-
getrieben, die in Rohren gefaßt noch doppelt fo hoch ge
hoben werden könnte. Zu gleicher Zeit wurden Steine 
bis zur Große eines Hühnereis und mit der Gewalt ei
nes Kaitaschenseners mir ausgeschleudert.-— Mau hat 
sich j tzt mit vieler Mühe daran gegeben, die Ausströ 
»nung zuerst zu stopfen, um dann die Rbhren einzubeu
len zu können, uud so den Strom zu einem nutzlichen 
Zweck zu fassen, und zum Theil ist dies bereits gelungen. 
£te eigentliche Gefahr, liegt aber jeßf noch darin, daß 
die ganze Umgegnng durch die bedeutende Ausströmung 
mit Gas geschwängert ist, dessen zufällige Etttzünbung 
durch ein auf dem Fluß vorübergehendes Dampfbvot, 
d e ganze Weife ze, stören möchte. Man daher Tag u. 
Nacht die strengste Wache, um einem solchen Unglücks
fall vorzubeugen. 

Von dem großen Gasvorrath,dee dokt Lie Natttt in 
ihrem unterirdischen Magazin bereitet, wag man sich 
etwa eine Vorstellune machen, wenn man bedenkt, daß 
ver eine Bruuneh, der in Keuawha in Operation ist, 
Ga6 genug erzeugt, um alle Städte der Ver. Staateil 
damit zu beleuchteo, Ni.d man allenfalls noch London, 
Par cs, und Peterorurg mii in den Kauf geben künnte. 

W a s  d a s  L e b e n  i s t .  —  D a S  L e b e n  i s t  e i n  

r q Gouverneur Schannon und Merikö. 
Die Wafchinqton City "Unioii" vom ^ten Inlh faghJ 

Wir hatten heute das Vereinigen einer höchst anaeneh. 
uen ». iiitrreffaiitcit üulerrednn; mit dem GouverneM 
Schannon. _ Wir faheu ihn nie zuvor. Er qab uuS 
einen sehr umständlichen Bericht von dem Stand tict 
^artheyen in Merico—dem Character vou Santa Ats» 
im, und jetieit der jetzigen Regenten der Republik — dfe 
Stimmung der Armee, uud ihre Richtung nach Norde» 
-Und dem britischen Einfluß, welcher, wie es scheint, 
tu ihren öffentliche Rathen tu Steigen ist. Er ttf der 
Meinung, daß der größte ^heit des Volks zu GunsteU 
eines fctier..ticeit Systems sich erklären wurde. Di« 
omheittifch u Nachrichten, welche wir von einer ander» 
Gegend im Druck Hab.it, scheinen sich der Meinung bin« 
;u ;eben, daß der Geist Mexico's nicht so militairisch ifl 
als man vermuthete. und daß man wenigstens vor de* 
iLahl eines neuen Presidenten, die im August statt fin? 
den wird, keine entscheidende Maasregel gegen die Vech 
einigten (Staaten ergreifen werde. Gouverneur 
Schannon ist aber geneigt zn glauben, daß, uuvorbc 
reifet wie Meftdö für einen Krieg ist—,n der TN 
entblößt von allen Hilfsquellen, um denselben aüf seit 
eigene ftand führen zu können—und wie gerne au<i 
ihre jetzigen Herrscher Feindseligkeiten vermeiden mödj 
ten- dennoch der aufgeregte Geist der Armee die Re» Z 

gierung zwingen könme Krieg gegen die Vereinigrc| ' 
Staaten zN erklären. England könnte es verbüteij 
allein wird es dies tbtm? Merico kann uns ohne di 
inbireefe und heimliche Mitwirknng Englands feiue( 
bedcuteden Schaden thtm. Allein wird England eip 
neu solchen Beystand leisten? Wird es zugeben Merv> 
60 in einem Krieg zu stitrtzen, dessen Flamme sich itbejr 
es selbsten vcrlueiiei, könnten, und das Gebiet Ealß« 
forme«, nach welchem England bereits fo viele "fth 
che Blicke" gerichtet hat, in unsere Haube bringe 1 
müßte? ' 

Die Seemacht von Merico besteht atts folgendeW 
Fahrzeugen: Dampfschiff Guadalupe, 6 KanonenW 
Dampttd)iffMentc^una,7 Kanoneu—beide haben M«' 

Pack buntgemischter Wa aren, den die Menschen zum schienen zur Werfuncf von Racketen; drey Briggs, 
Gebrauche und Vei kaufe auf dem Rücken tragen. Ei--7, und 6 Kanouen, drey schoonerS, jeder eine K.in»* 
nige keuchen mit gekrümmtem Rücken darunter her, u.!ne,und4 Kanonenvöte. jedes einen langen '24 Pfunoer 
denken so lange an die Last und den schlechten Weg und'führend. Alle diese Fahrzeuge Hagen ihre Mannschaft 
die lange Strecke und die kurze Rast und den schlechten 
Wein im Wirthshause und an die vielen MautHen und 
den geringen Gewinn und die gescheitem Leute, die sich 
nicht leicht mit den Waaren betrügen lassen, daß ihnen 
endlich der Schweiß von der Stinte tropft und Rücken 
schmerzt und die Beine wanken und Fuße strauchel t u 
die Augen weinen. Das sind die Dummen. Die An
dern halten das Gesicht frei in die Höhe, und betrach
te, sick die große offene Gegend mit Garten und Fef 
sen, Fluren und Saatfeldern, Wäldern u. Seen, Fla 
cheu und Gebirgen, Städten und Ddrfern. Das erin
nert sie au die Waaren. welche sie mit sich tragen, mit 
sie nverlegen bei sich, wie sie ihre Waaren mtdibeiler. 
oder verwenden werden ; an wen fie ihr«? Liebe verschei 
ken wollen, in welchem schönen Garten sie die reichster 
FreudenthrÄnen weinen, welcher Versammlung sie der 
gräßken Gedan kcn sagen, in welches Herz sie die edel 
sten Gefühle gießen, in welches Haus sie das Stiio 
5)immel, das die Erde fassen kann, hineinbauen werden 
und während sie so htttetuwatrbeht in süßen Wünschen 
geht einer um den andern in Erfüllung, und von de: 
Last des Lebens bebt jeder Tag ein kleines Gewicht, bit 

nicht vollzählig, und müssen mik Ausnahme der zwetzs 
DampfSchiffe und Kaiwnenbote, reparirt weiden, ei» 
sie in See stechen können. ° 

Der Schaden, welchen die Franzosen im letzten Kritz«. 
ge dem berühmten Fort San Juan de Ulloa thitej, 
ist wieder retiartrt worden". Mau hat neue Werke e|» 
richtet, welche mehr als 50 Kanonen tragen ko mea, 
um den Theil der Festung wieder im guten S:antz« 
u setz u, der durch den Angriff gelitten hatte. Diessl« 

den sind zwar noch nicht ganz fertig, allein am Ge» 
chütz wird es nicht fehlen.. Die amerikanischen Bar-
en Attalv.tac und Eugenia, welche nach Neuy)rk ge
wreit, landeten im May ;n Vera Eruz, und hatte» 
tchtzehn 35 pfundige Kanonen, nebst Laffeten, so wi«k / 
inch eine grosse Duantitat Bomben u-id Äugeln am ' 
^ord. Auch kamen von Neuyork um dieselbe Zeit fitnf 
^anonendöte aÄ, welche jedes eine« langen 24 Pfü» 
er führen. , ] 

General Herrütcf Uhb Game; Farlaß sind d?e vÄ?« 
n'iglichsten Kandidaten für die Wahl eines Presidenten 
.,on Merico, welche am lsten August statt sinde« tmrb.-

Die Fiuanzangelegenheiten der Regierung heßsde» 

' -y~» 
# $? ^ ' 7 -;V ;y 

••em, 7«). 
sie an das Grab kommen, wv sit die letzte Beste abschnt-k sich in einem äusserst verwickelten Zustande'. 
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