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Vom Auslands-

' * v «str e ich 
*93tWft vom 12. Mai au« Lemberg 

jm vstreich'schen Galizien melden du 
' Vnideckung einer weitver>we>gtin Ver< 

Mm Stunglltt)<wufd) er Adeligen in 
Lilna durch Vie russischen Behörden, 
•iniac iunge teUte au« tint angesehen. 

Ihn Familien des llthauischen Adel» 
ind in strenge Hast gebracht worden 
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G p anien. . 
w M« fan. H'lfslegivn M diesem 
kernte hüll sich ttotz wuderhvller An-

^ Lalle den Wey über Pampelona nach 
. Hrankttich frei. Die gegenüber ste-
'.'Aenden Karliften sind V.ir an Zahl u. 
. »erlegen. Am 17ten Mal unlernah-

#?%mn die ChrtftinvS in Bilbon einen 
unglücklichen Ausfall. Eben so war 
eine Abtheiwng von ihnen am Uten 
Mai beiLos Benos überrascht und übel 

^zugerichtet worden. Am I7ten hörte 
TSian in Elisondo ein heftiges Feutrn 

XMMx Richtung nach Valearlos. ̂  
. 3 

1 P o i t  u g al. 
. Lissabon wird gemeldetOvie 

hiesige Gesellschaft Sklavenhändler 
"Jmacht die besten Geschäfte, besonders 
.Hlach -Havanna. Eine franz. Brigg 

^Evnstantine'ift zu dem Behuse von 
Gesellschaft angekauft und aus, 

gerüstet worden; sie gedenkt ihr ab-
Miiches Gewerbe noch auszudehnen. 

W *1 —— K -. - - r 
vA Fran kr e i chUM 

Nach der Angabe der Schiffsbruch-
-MfeUftdast in Frankreich scheiterten an 
Ken Küsten dieses Landes innerhalb 6. 

Wochen, vom 1. Marz bis zum 13. 
Hptil, nicht weniger M 50 Sa)isse, 
inter denen 43 französische, 2 belgische 

dänische und ein italienischer waren. 
Ä33 Individuen ertranken. Aus die-

Wr Anzahl Schiffe gingen Zo völlig 
Hu Grunde, 9 wurden seht befchuvyt 
Mnd U wieder flott gemacht; ~ 

'Die Söhne Lucia» Bonaparte's 
. Haben sich nach Briefen aus Rom thät-
, (ich m der päbstlichen Polizei und 
Wendarmerie vergriffen. Der eine 

Entkam, der andere ist in strengen Ge-
- ßvahrsam genommen. Zwei Menschen-
/Heben giengen bei dem Kampfe verloren. 

Uns ex V a-

soll u> mufU* 

»erden?-. 

:t|i land 

«vmheidigt 

JaSfon  

Baterlandsfrcundi 
> -»» > » > ,t i  fc.Vt.L- Wn". • «- r- t  - l i t '  J  

- eantoi i ,  Ohio. ™ 

' ^revkag den 15. July 5836. 
DeMsrausch - iKcyiiDatflmic^c £r turnt ung 
,  • T  ü rP  rä  s id  e  u t , ^^  
/^Marttn Man M 
^ vonNeU'Aork. -

r  F ürV i  c e  P  räs ide i i  t .  
StCDilfÖ $E. Johnson, 

Oer Hetv von der Themse, und Vatir des 
' Sonntag Post Bericht». 

F.v ' % i \ v  G o u v e r n e u r .  *  
MUliZSalVWln. 

von XrumbuU County. 
E»wädlerz»ttet für Prasioeul u. B^ce-Präsl^ 

Jacob Felt-'r, für den lusi Eongreß Bezirk 
JameS B. Cameron, 
David S. Davis, 
James Fif? 
Jolm I. HigginS, 
Joseph Morris, 
James Sharp, 
John M' Elvain 
William TreviN, 
David Robb> 
Hugh M'Cowb- . 
Robert M<tch»Ä, 
JameS Matthews. 
Josua Scney 
Steplian N Sergeant, 
Thomas I. M'Lain, 
9toah Frederick, 
Jacob Ihrig, 
Jacob Means 

44 

• 

" 
W 
«• 

'W. 
•t$ ; 

. M 

•V# 

« 
n 

« 
** 

.V 
J* 

• M 
Vi 
?>Ä 

V 44 

4t 

% 
"04 

Llen 
gleit 
4t<n 
Slen 
igten 

«7 teil 
8t ti 
Veen 

lOten 
Ilten 
]2tett 
18ten 
14ten 
iSten 
T6ltN 
17ten 
5 8 ten 
»Aen 

len von Fort Mitschel, «nd werde 
Morgen auf das Lager deS Nehor 
Mathala losmarschieren. Em Deta-
schement indianischer Krieger, von die-
ser Division, Salden Nahor Mathala 
und seinen Sohn gestern Abend er-
wischt—beide sind jetzt Gefangene in 
meinem Lager. 

Man sende doch unverzügkich Welsch 
korn und Lebensmitteln nach Fort Mit-
schell. Ich habe nur noch Rationen auf 
fünf Tage, und keinen Kern Welsch-
korn. sollte ich keinen Vorrath in 
Nehor Mico's Lager "finden, so werde 
ich wahrscheinlich nach Fort Muschel! 
zurückmarschieren muffen, woselbst ich 
befehle vou Ihnen zu erhalten 

#  T h v m a s I .  J e  s s u  p .  '  
Ltes Corps der südlichen 7lrmee-

" An den Genelaimajor Scotts Befehlshaber 
der Südlichen Armee, Columbus, Georgien. 

V 

_ . Der Pascha von Egypten hat im 
^Widerspruche gegen früher m^tgethell-

- ße Berichte hinfort alle Ausfuhr egypt.-
ischer Alterthümer bei Strafe unter-

J'agt, in jedem Distrikte eine Kommis-i 
ion zur 'Erhaltung derselben ernannt 

jünd ein Central-Museum dtt^eldM in 
Wroß Kahiro veranstaltet. ^ - s<6-

In Metz ist ein Knabe geboren wvr-
^Hen, der bewegliche Ohren hat und 

Dieselben in die Höhe spitzen und selt-
tzvärts bewegen kann, wie eSd« Schall 

'ßrfordert. r ' 

Die Arsenikwerke zu Reichenberg 
. in Schlesien haben im vorigen Jahre 

Oicht weniger als 3000 Centner gelte-
• ft»«* @it beschäftigen 60 Arbeiter. 

• D e r  p o l n i s c h e  G e n e r a l  P a e  h a k  s e i n  
Aedeutendes Vermögen allen im Aus# 
Hände verbannten Polen testamentarisch 
Hermacht. Der Testamentsvollzieher 
Hft Genera! Kmeeziewkz. ^ 
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Ein Deutscher, Dt-. Zitt, bereitet 
^Aus Runkelrüben in 8 Stunde^ einen 

schönkrystallisirten weissen Lucketz 
— • 

461 Hr. Crawfchaw, der große Eisen-
Meister in England, hat 300,000 Pf. 

. Sterling oder 1,332,000 Thaler durch 
Gas neuliche StetAeu des 

^ .EiftnS yrofitirt. ^ ^ M 

„ / " "  B t t z  d e r  n e u l i c h e n  S o n n e n s t n s t e r n i ß  
* Dar zu Belfast in England der Venus, 
* Kern 25 Minuten lang dem unbewaff» 
" Heten Auge stchtba». 

' »  * - <  h 

Der Graf von SlirÄMirs^Joseph 
^ ß^onaparte) verließ vorige Woche den 

«Beden der Ver. St. auf einer Reise 
Wach Europa; wahrscheinlich, um ihn 
tzie wieder zu betreten^ ̂  ~ 

Senatorial Urwähler. • 
Dthniel Looker, John M. Goodettvw 
—==v5v,XL/Xl'/Xl'/1Q,- XL"XL^ 

Äordgränze von Ohio. 
NMh^iner fünf und zwanzig Stunde^ 
langen ununterbrochenen Sitzung des; 
Hauses der Representanten—würden 
endlich trotz allem Wicderjtreben der 
Whigs (oder Harisonleute)— —Die 
Staaten Michigan und 'Arkansas in 
die Union aufgenommen, und die 
Nordgränze von Ohio so bestimmt— 
und festgesetzt, wie solche in der Con
stitution von Ohio angegeben ist. 
Hier, die wörtliche Uebersetzung des 
Congreß-Beschlusses-: Es ist durch den 
Senat und das Haus der Representan-
ten der Ver. Staaten von Amerika 
beide im Congreß versammelt, de-
schloffen und zum Gesetz gemacht-z 

Die N ö r d ti ch e-G räA z-Linie 
des Staates Ohio ist folgendermaßen 
bestimmt; dieselbe soll nämlich in ei
n e r  g e r a d e n ,  v o n  d e m  s ü d l i c h s t e  n  
Ende des M i ch i g ä n S e e, bis 
z u m  n ö r d l i c h s t e n  V o r g e b i r g e  6 .  M a u  
m e eBay gezogenen und durch die 
östliche Granze von Indiana durch, 
schnittenen Linie bestehen; und von be
sagtem Vorgebirge, nord-ostlich bis 
zur Gränzlinle zwischen den Verei-
nigten Staaten und Ober-Canada, 
im Erie See; und von da mit besag-
ter Linie, bis solche diewestliche Gran-
ze von Pennsylvanun durchschneidet. 

Der Ktieg mtt den Criek Indianern. 
Hauptquartier, Long's, den löten Juni, 1886 

General!—Seit ich von Tuskee-
gee nach Jrwinton, oder eigentlich die 
untere Grenze der Criek Landschaft ad-
marschirte, erhielt ich Ihr Schreiben 
von loten dieses Monats. Ich bin 
noch 4 Meilen von dem Lager des Ne
hor Mro. Cr ist in die Gegend von 

.^uckeegee gegangen, um sich auszu, 
fern. 34 von seinen Leuten, welche 
vorgaben freundschaftlich z# seyn, sind 
hier angelangt; ich habe sie entwaff
nen lassen. Zwölf Cvmpaynien, sie
ben berittene und fünf zu Fuß, sind bey 
mir, und ich erwarte noch heute A-
bend eine Verstärkung von zwey Com« 
pagniev. Auch lyafre ich 400 Indian 
ner Krieger, und erwarte Morgen noch 
.500, unter dem berühmten Häuptling 
Opothle 3)ol)ol*. Ich finde es unmog« 
lich Welschtorn oder andere Lebens, 
mittel hier zu bekommen; die ftind-
lichen Indianer haben alles vernichtet 
was sie nicht mitnahmen. 

, Kriegsdepartemmt, 
General Adjuta„tö Amtsstube, Waschington, 

den 25|Wh I uny, 1886. 

G e n e  r a l B e f e h  l . — D i e  T a p s '  
eikeit nnd das gute Verhalten der Offv 
ziere und Truppen in dem Gefecl>t am 
9ten Juny, mit den Seminole Jndi-
andern, nahe bei) Miconopp, in Flori, 
Da, wo sie auf eine sehr überlegene Zahl 
des Feindes sttefsen, und ihn in die 
Flucht trieben, erheischt den Dank des 
Presidenten,, und das verdienstvolle 
Benehmen des Befehlshabers von dem 
5etaschement der regulairen Truppen, 
Major I ul i u 6F. Heil man, vom 
2ren Regiment der Vereinigten Staa
ten Artillerie, berüMchtigend, Hat es, 
dem Präsidenten der Ver. Staaten 
gefallen gedachtem Ofsizier das Patent 
eines Oberstleutnants in der tau. 
zu ertheilen. 

Auf Befehl, 
R. I 0 n e s, General,AdMartt. 

Den I6ten Juny. 

"äfc^ 
1 . *•- V c . 

Ich bin sktzt an 
14 Met* 

T e x a s .  

Brief Unseres geschätzten Freundes, 
Herrn Bern beck Oberleutenant in 
der Texanischen Armee. 
Houstons Lageram San Zacintv, Apr' 37.1836. 

B e s t e r  F r i «  n d !  
Ich habe meine erste Schlacht ge-

fochten—eine Schlacht, die eine der 
denkwürdigsten in der Geschichte seyn 
wird. Mit 600 Mann haben wir die 
Haup tarmee der Mexikaner bestehend 
aus 1100 Mann, totaliter geschlagen 
so daß keine ^0 M a n n v a v 0 n 
gekommen sind. Wir tödteten unge
fähr 400 auf den Scl>lachtfelde und auf 
der Rttirade, und wachten bis jetzt na
he an 6u0 zu Gefangenen, deren Zahl 
sich-täglich noch vermehret. Unter den 
Gefangenen sind 36 Offiziere und Un
ter Diesen Gen. Lopez de Santa An
na nnd Gen. Cos selbst. Ein köst
licher Fang ! Santa Ann4 wurde am 
Tage nach der Schlacht, die am Listen 
geliefert wurde, mit seinem schönen 
schwarzen Hengst» in armer Verklei-
dung, im Sumpfe gefunden und in 
unser Lager gebracht; Cos zwei Tage 
nachher. Ich hatte das Vergnügen, 
bei seiner Ankunft zugegen zu seyn. 
Er übergab sich mit aller Ergebung und 
erließ aus der Stelle ein Schreiben an 
seine übrigen Truppen am Brazos im 
Te>'as, mit dem Befehle, sich auf der 
Stelle nach San Antonio zurückzuzie
hen und weitere Order abzuwarten. 
Er sagte zugleich darin (ich war beiden 
ganzen Verhandlungen zugegen,) daß 
unterdessen zwischen ihm nnd dem Ca-
binet von Texas Unterhandlungen ge< 
vfiogen werden sollteny die frem Kriege 
für im titer ein Ende machen würden. 

Santa Annans Zelt steht dem ntcv 
nigen in unserm Lager zunächst und ist 
mit 12 Mann Wache besetzt- jgein 
Cabinetsseeretair ist bei ihm. Cos 
muß mit den übrigen Offizieren in 
freiem Felde liegen. e Santa Anna 
hat ein pfiffiges, jüdisches Gesicht/ 
sonst aber Gewandtheit und ein freies 
Benehmen., Csö ist klein und sehr 
bärtig. Er ist ein gan;er Spamer. 

Heute wenden die GemeinMder Ge
fangenen, worunter Gre ise WdKinder 
sind, die aber die auserlesensten Trup
pen gewesen- seyn sollen, mit einem 
Dctmpfboot nach Galveston Island 

gefthickt^" um dort eine Fortification 
zu erbauen. Was mit den Offizitten 
werden soll, weiß ich noch nicht. 

Nun, was denkst Du denn jetzt von 
meinem Unternehmen, alter Freund? 
Glaubst Du jetzt nicht, daß ich einen ge
schehen Streich gemacht habe? Wir 
haben eine Beute von mehr als wo,-
000 Thaler gemacht, die unter dieje
nigen, welche die Schlacht erfechten 
halfen, vertheilt werden soll. Sodann 
verspricht Gen. Houston-das sagte er 
zu mir selbst-Alles dafür zu thun, 
daß einem jeden Freiwilligen, der im 
Treffen gewesen, zwei Quadratmeilen 
Land gegeben werden sollen.—Dec 
sammtliche Plunder ist gestern und Heu-
te ver steigert worden, und wurde ganz 
herrlich bezahlt. Santa Anna's 
Reitsattel ist mit $ 350 bezahlt wor
den. Houston hat ihn bekommen» 
Ich habe mir zur Errinnerung eia klein
es Etuis gesteigert. 

Das Merkwürdigste bei blesm 
Schlacht ist wieder, daß auf unserer 
Seite nicht mehr als 6 Todte und ich 
glaube nur 15 Verwundete sind. Gen. 
Houston hat eine Schußwunde im 
Bein, über dem Fußgelenk, aber ohne 
große Bedeutung. Sein Pferd aber 
fiel unter ihn* 

Ich höre, das Dampfboot fangt 
an zu arbeiten—ich muß deßhalb 
schließen. Lebe wohl'. Theile meine 
Nachrichten den Meinen in Deutsch« 
land mit. So bald ich Zeit und Ge
legenheit habe, schreibe ich Dir aus 
diesem schönen Lande mehr NeueS.-^-

W. Bernbeck. 

3)fe Ladieslegion von Louisville, 
unter Oberst Wilson, hat auf ihrem 
Marsche aus Kentucky nach Texas 
nicht die gehoffte 7lufmunterung ge-
funden. Sie war nahe daran, wieder 
zurück zukehren und scheint schlecht mit 
Geld versehen zu sein. Sie gierig am 
11. 3ftini auf Dampfbooten abwärts» 

DieFlagge der Texaner. 
Die texaniscve Flagge hat einen ein

fachen rothen Grund, mit einem einzi-
gen weissen Stent, der fünf Spitzen 
hat, ü. zwischen den Spitzen die Buch-
staden T E X A S* 

A l l e r l e y .  

Die weiten Sackarmel, welche schon 
seit Iahren die Formen unserer Schö-
nen verunstalten, sind in London ausser 
Mode gekommen. Wir werden auch 
hier bald wieder mehr Natur sehen. 

(New U^rker Staatsz.. 

In den treulichen unser Zeitalter ent
ehrenden Hahngesechten zu Newton in 
England wurden Wetten ven 200 So
vereigns geboten. . -

1 i 
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Das Mehl von zermahlnen Knochen 
wird in Europa als der beste Düngee 
für Hülsenfrüchte angerühmt. 

Der Unternehmer der italienischen 
Oper in New-Orleans, Caldwell, hat . 
bei seinem diesjährigen Unternehmen .^ 
einen Schaden von $ 10/P0 ge^tr1 

Amerikaner und Musik? . 

Oberst Stanley, welcher die Frei-
willigen commandirte, die in der Brigg 
Mantawanke von Reu,Jork nach Te
xas absegelten, ist zu Galveston in 
einem Zweikampf mit dem britischen 
Capitam Graham, getödtet voot-

den. 

&;ä r 
DaS Französische Kriegsschiff Tro» 

cadero, das man auf 3 Millionen 
Zranken^MD/ wurde durP Fmer 
Zerstört«. , > ^ " m 

Die Herren PeterS und Comp, be* 
fördern die Briefpost von Philadelphia 
zach Pittsburg in5i Stunden." -s. 

Nach einem jüngst abgefaßten Gese-
tze des Staates Connecticut müssen 
alle, stch begegnenden, Dampfboote 
rechts ausweichen, in der Nacht 2 La* 
cernen 15 Fuß über Deck unterhalten 
und 2 achtrudrige Rettungsboote zur 
Sicherheit der Reifenden in steter Be
reitschaft haben, ^ssu 
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