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' - Unser Vaterland. 
" Mcl. Preisend mit viel schonen Reden it. s. w. 

Der New-Aorker Liedertafel gewidmet. 

Wo ein deutsches L i e d erschallet 
Noll Begeisterung und Kraft, 
-Das durch Herz und Adern dringet 
LLie der deutsche Rebensaft; 
Wo der Zauberklang des Liedes 
Traurigkeit und Trübsinn bannt, 

..Mo die Macht der Töne herrschet— 
Da ist unser Vaterland ! 

Wo die F r e i h e i l, die erhaben, 
Stolz und kühn ihr Haupt erhebt 
Und zu edlem Thateueifer 
Ihres Mannes Brust belebt; 
Wo nie frecher Despotismus 
Knechtischen Gehorsam fand, 

4.v nur Brüder frei und einig— 
JV Da ist unser Vaterland ! 

§\ Wo das freie Wor t in Ehren 
?lls ein mächtig Banner steht, 

^ ' Das für Jeden frank und offen 
'Jit ten blauen Lüften weht; 

i '  ' •  Wo sich Millionen schaaren, 
t'.^Uin des Banners Ehrenstand 

Bis auf's Herzblut ju beschirmen— 
Da ist unser Vaterland ! 

t# Wo der ew'ge Stern der 2 ft be, 
j Uneniweiht ron nilder Lnst, -
| ljcbfiii rein und hell und heilig 
. Fluthet durch die volle Brust ; 

Wo die 5)erzeu sich verbinden 
Durch der Treue Siegesband, -

F. Wo mir Liebesfesselu gelten— 
|> Da ist unser Vaterland ! 

®-,/ Sei es denn im kalten Norden, 
^v,Sct es in des Sudens Gluth, 
l-;,. Sei es unter schattigen Bäumen, 
•v*. Sei's auf wilder Meeresfluth : 

Wo et» deuts ch e s Lied erschallet, 
: Wo der Wahlspruch altbekannt: 

r^' j-Fnr die Freiheit, fiir die Liebe !" 
'-^Da ist nnsei Vaterland! 

F - Dr. Aug» st G l ä h e r. 

Das gespenstige Reiterpaar. 
4$i«e S«sS< aus der großen AineritamschenW»^. 

 ̂ •-

(Fortsetzung) ^ ; 

M In euem der romantischsten Thäler auf der Ostseite 
HdeS Gebirges, am Fuße jenes schneebedeckten Picks, der 
Duach dem ersten weiften Manne benannt wurde, der sei-
fiimt Fuß auf de «Gipfel style, ist eine große und schöne 
WQnelle, deren klares stark mit aufheiternde« Gasthei-
Wien geschwängertesWasser ihr den Namen "derSprinq-
$ brnnnen" bei den weißen Jägern verschaffte, die in 
Z .diesen entlegenen Gegenden nach Bibern jagen. 
U Diese Quelle ist die erste, auf welche man trifft, 
t nachdem man quer durch die große Wüste gekommen 
$ ist, und wegen des erquickenden Trunkes, den sie bietet, 
I* so wie ihrer besondern Lage wegen, wird sie von den 
^wandernden Eingebornen des Gebirges sowohl, wie der 
K.Ebene mir tiefster Verehrung betrachtet. So oft der 
? Indianische Jäger aus dem erfrischenden Felsenbrun-

nett trinkt, läßt er ein Opfer in demBeckeu zurück, und 
»der reinliche Boden ist mit den Perlen und andern 
.Zierrathen, welche die Ureinwohner als Opfer der 
-Geschenke für die Quelle zurückließen, wie gepflastert 
ä Au dieser Quelle ruhte um Mittag an einem schwü

ren Apriltage ein Indianischer Jäger. Sein blan und 
Krotber, mit weißem Wampum besetzter Mantel war of-
: fen bar Spanische Arbeit, und mochte auf einen fröhli-
I *Hen und räuberischen Wanderer ans dem Südwesten 
,.deuren; aber er trug nicht die lanqgeflochtenen und mit 
Mand zusammengebundenen Locken der Tetans oder 
Kaskaias: und der knotige Büschel auf seinem Scheitel 

•i mit der Adlerfeder des Krieges, als einen einige« 
..^Schmuck darauf, deuteten mit mehr Wahrscheinlichkeit 
< auf den ernsten und minder flüchtigen Sohn des Nor-

^.-dens, während die hohe und bevorstehende Adlernase 
* .in Verbindung mit andern Zügen und Verhältnissen, 
I jwelche ganz besonders die Pawnees und andere Stäm-
l^jmc der Missouri Indianer auszeichnen, mehr an diese 
|f>rinitertett. Es war in der Thar unmöglich zu sagen, 
* %\i welcher Nation der Jäger gehöre. Das beste Blut 
| .der vornehmsten Nation mochte uuvermischt in seinen 
^  A d e r n  s t r ö m e n ,  a b e r  z u  w e l c h e m  S t a m m e  e r  a u c h  
|. .y e l> ö r e n mochte, so viel war offenbar, daß 
f ,fr sich augenblicklich zu keinem besonderen Stamme 
| *alte, ja vielleicht unter seinen Landsleuten geachtet 
i sei. Aber der Ausdruck uuvFrzagter Eutschlosseuheit 
- :4Uit seinen festgeschnittenen Mund/ und der Hohe be-
f "sehlshaberische Blick seines durchdringenden Augen. 

-lehrten, daß der Jäger kein gemeiner Mann, er in der 
i£hat, was auch immer sein Beginnen, Krieger und 
Häuptling zugleich sei. 

i; Ermüdet von der Jagd und erschöpft von der Mit, 
! tagshitze, ruhte Ta-in-ga-ro aufdem reichen Rasen, der 
diesen Fleck bedeckte. Er hatte seine stattliche Mcrifa-
»iische Decke, oder, wie man es eher nennen möchte, 
seinen Mantel abgeworfen, und war eben beschäftigt, 
Perlen vcn dem bewebten Bande seiner Metasse, als 
Opfer f&r die Gottheit des Platzes, abzustreifen. Ein 

Stuck des Wampums nach dem andern warf er in den 
^^kcltiden Quell, über den er lehnte; aber sobald ei-
nes den Grund erreichte, ward es durch einen kochen-

wteder auf die Oberfläche gehoben, und 
schoß, nachdem es einen Augenblick auf derselben um-
hergetanzt Hatte, über den J?and der Quelle, und ver
schwand in dem Bache der das Thal durchströmt. In 
rem herzen eines Indianers wohnen tausenderlei ü-
berglanben, und obicbon Ta-in-ga-ro aufgeklarter war, 
als die meisten seines Geschlechtes, so war er doch, was 
Phantasie anbelangt, cm achtes Kind der Wildniß. 
Der Plötzliche Angriff von zwanzig Blackfeets wurde 
lhn erschreckt haben, ihr Angriffsgeschrei würde er mit 
leinem eigenen Hohnrnf beantwortet haben, aber dem 
erschrockenen Wilden sank die Seele, als er die sonder-
vare Aufnahme seines frommen Brauches erschaute. 

Fur lerne Person fürchtete er nicht Gefahr und Tod, 
aber das Dasein noch eines Wesens war mit seinem 
eigenen zu Einem verbünde», und besorgliche Gedan
ken nm das Schicksal eben dieses Wesens jagten in 
diesem Moment wild durch sein Hirn. Seltsame Ne
bel schwammen vor seinem schwindelnden Blick, und er 
sah, oder glaubte, Zecaua's vorwurfsvolles Antlitz in 
dem geheimnißvollen Wasserspiegel zu erblicken. Wie 
der Blitz sprang der Erblaßte Liebende auf, und heftete 
seinen durchbohrenden, Blick fest auf die Quelle. Aber 
die Encheinung war verschwunden. Alles was jein 
Auge in dem geneiligten Born sah, war der mit Wam
pum Übersäete Gruud. und er wußte nicht ob die tän-
scbende Erscheinung, die er so eben erblickt hatte, von 
Schmerz verzerrt gewesen sei, oder ob die Bewegung 
»es wandelbaren Spiegels die gewohnte Lieblichkeit je
ner 3uge verwandelt habe. Auf schreckenerregende 
Weise hing er fernen Gedanken nach> wie sie roh feine 
-vhantasie hervorrief, ohne daß jeooch durch neue Ge
bilde ihre Macht vermehrt worden wäre. Das Neful-
tat war ein plötzlicher Entschluß, und dessen sofortige 
Ansstthrung. Der Ruf des Häuptlings führte in einem 
Augenblick sein Pferd an feine Seite ; die nächste Mi
nute diente dazu, fein weniges Gepäck zu ordnen, dann 
fchwang er sich in den Sattel und sagte sofort dem 
Schauplatz Lebewohl, wo er soeben seine neue Beschäf
tigung begonnen Hatte, indem er seine Pelzthier-Fal-
len, mit Allem, was darin sein mochte, dem ersten 
glücklichen Jäger überließ, der zufällig darauf stoßen 
möchte. K 

Ta-in ga-ro hatte eine ziemlich lange Reife längs 
des Fußes der Berge hin vor sich, aber endlich stiegen 

VNrt tt OVfii" t »1 hot* 0> .X tive —V f. ^ # w ^ . panischen Piks" in der Nähe auf, und bald da
rauf erfchint der ungeduldige Reisende vor dem Han
delssorten ter Spanier. Er fand ihn mit einer kleinen 
Anzahl Provinzlamilitzen besetzt, die hierher in Folge des 
Berichtes von feindlichenBewegungen unter deu benach
barten Cnmanches, beordert waren ; und ein gntmüthi-
ger Merikaner unter den diensthabenden Schildwachen 
belehrte ihn, daß Zecana nicht mehr hier sei, und benach
richtigte ihn zugleich, daß Gefäuguiß uud Tod sicherlich 
feiner warteten, wenn er vor den Befehlshaber träte. 
Der geängstigte Gatte wartete nicht noch, um zu erfah
re», ob der Haudelsmanu noch auf dem Posten sei, in
dem er aber dachte, Zecaua habe vielleicht, während der 
Unruhen der Gränze, eine Zuflucht in seiner eigenen 
Wohnung gesucht, spornte er sein abgejagtes Roß,wand
te sich vdn dem nngastlichen THore ab, und bald verlor 
sich seine allmählig verschwindende Gestalt auf der wel
lenförmig gelagerten Steppe aus deu Augen. 

Roch nie hatte ihm der Weg in seine Abgeschiedenheit, 
wo er so manche glückliche Stunde erlebt hatte, und trotz 
mancher Besorgnisse seines Herzens, auch noch ferner zu 
erleben hoffte, so laug geschienen. Nachdem er seinen 
Weg eine Zeitlang zwischen diesen sonderbaren Strecken 
von Hochebenen hindurch fortgesetzt hatte, die zu regel
mäßigen Höhen von der Ebene aus aufsteigen, ritt er 
endlich in ein kleines Thal, wo seine Wohnuug lag.-
Alles sah ruhig und wohnlich ans, als wenn er sie eben 
erst verlassen hätte, und sein Much kehrte wieder, als 
er unter den Zwergweiden hervor, die über das Wasser 
bei seinem Hanse hergingen, die geliebte Gestalt seiner 
Zecaua erblickte. Jedoch mißfiel ihm die seltsame Gleich-
gültigkeit in ihrer Erscheinung ; t:r Tritt seines Pfer 
des fchien sie nicht zu erfchreckeu, und als sie endlich sei
ner ansichtig wurde, sah sie ihn so sorglos an, als merke 
!>e settte Anwesenheit gar nicht. Sie schien damit be
schäftigt, die sinnreichen Arbeiten eines Trupps Step-
penhuude zu belauschen, die nahe der Stelle, wo sie saß, 
rund um einen kleinen £>ügef, eines ihrer Dörfer hat-
ten ; und fo wie die kleinen Thiere sich inner oder au
ßerhalb ihres Baues bewegten, und im warmen Son-
nenschein spielten, sang sie ihnen Bruchstücke aus frem
den Weifen vor, die entweder von ihren eigenen Lands-
lenken herstammen mochten, oder sie auch in andern 
Tagen die fein vder jenem wandernden Merikauifchen 
oder Canadifchen Handelsmann abgehorcht hatte. De» 
Häuptling sprang vom Pferde, uud trat mit furchtba
rem Entsetzen *n dem wahnsinnigen Weibe! Die wil-
den Worte, welche sie murmelte, schienen keinen Bezug 
aus ihn zu haben ; und ob|choit er in ihren eingefallenen 
und ausgemergelten Gesichtszügen noch immer das Ge
sicht derjenigen zu erkennen vermochte, die er geliebt hat
te, so ließ sich doch kaum das Weseit vor ihm mit Zeca-
na indentifiären. Aber der sonderbare Aberglaube sei
nes Geschlechtes, Betreffs derer, welche den Verstand 
verloren haben, erhielt bald Gewalt über seinen Geist, 
und indem er sich vor der Wahnsinnigen auf einemKnie 
niederließ, horchte er so feierlich auf ihre Jrreden, als 
wenn er die Zauberkunst kenne, sie zu deuten. Alle Wor
te waren unzusammenhängend und wirrig,aber es schien 
als wenn sie immerfort einer Aufklärung näher 
{,a »f n, d i e noch zu sch r e ck l i ch war, um s e l b st 
über die Lippen des WalMnns zu kon;,yen. Der In« 

oiancr sprang vom Boden auf, wie wenn eine Kugel 
sein Herz durchbohrt hätte, als zuerst die Ucberzeugung 
vom Simie zeder Reden sein Hirn durchzuckte, während 
sein die Seele durchdringender Schrei auf einen Augen
blick die Vernunft des unglücklichen Weibes vor ihm zu
rückrief. Aber der Schimmer von Verstand verlor sich 
lofort in noch tieferer Finsterniß, als die, ans welcher 
die etimme ihres Geliebten sie aufgerufen hatte. Sie 
warf ihm einen ansistrollen Blick zu, der uoch erbar-
inenswerther war, wie Jrreden in ihrem vorangehenden 
Wahnsinn und dann kreischte sie, während ihre Lippen 
vor Anstrengung sich convnlsivifch zu bewegen schienen, 
den Namen des Spaniers, in demselben Augenblicke, wo 
etil Messer, welches si: ans dem Gürtel ihres Gatten 
riß, sie als blutigen Leichnam ihm zu Füssen legte. 

Unmöglich ist es zu befchreibeu, was in Ta-in ga-ro's 
Gern tithe bei diesem Auftritte vorging, der gleich einer 
furchtbaren Vision hier vor feinen Augen sich begab. 
Sein Geist schien von Schrecken und Entsetzen über die 
furchtbare Verheerung, welche fein Haus betroffen hat
te, vernichtet. Das Juwelcnkästchen, in welchem alle 
feine Hoffnungen lagen, das Wefen, in welches er fein 
eigenes Ich verfenkt hatte, lagen unwiderbringlich ver
loren vor ihm als entweihte Leiche .'—Und er, der diefe 
entsetzliche Schandthat verübt, der Urheber dieser sata
nischen Vernichtung, war sein vertrauter Buseuftenud, 
der bestellte Retter und Beschützer dessen, was ihm am 
Thenersten auf Erden und im Himmel war. 

Die hinrinnenden Stunden fanden den unglücklichen 
Ehemann noch immer in lautloser Betäubung an dersel
ben, wo die erste Kunde seines Unglücks aus seine ent
setzliche Sinne eingestürmt war. Aber jetzt schienen neue 
Gefühle sich in ihm zu rühren ; eine wilde, heftige Re-
gung überflog schmerzerregend sein unbewegliches und 
Istarres Antlitz. Er ward wie zu einem anderen Wesen, 
ein Augenblick wandelt ihn um, wandelt Hcq, Seele 
und Charakter in ihn um, als sei die Kuust'eines Zau
bers an ihm wirksam geworden. Seither war er ent
weder mehr oder weniger als ein Indianer gewesen. Die 
bildende Hand der Liebe hatte ihn zu einem ganz ande
ren Wesen gemacht, als das harte und unerschütterliche 
Kind seines Geschlechtes ist Der geächtete Krieger hat
te Zecana geliebt, sich geliebt, nicht wie ein Sohn der 
Lust, wie ein Sklave gemeiner Arbeit — nicht wie ein 
Mann, den Ueppigkeit entnervte, und die Interessen, 
Vorurtheile und die seelhemmend»'n Banden der Eivili-
sation fesselten—nicht so, wie nur die künstliche Ausge 
burt der Gesellschaft lieben kann. Er liebte mit einer 
Seele, welche keine getheilte Liebe kannte, die nicht hoh
le Träume von Glanz und Macht erfüllten. Er liebte 
mit einem Herzen, dem nur Eine Liebe innne wohnte. 
Er betete sie mit einem Sinne an. der sich vor keinem 
unter der Sonne, außer dem beugte, welches ihm im 
Buseu eingegraben war- Auch war Zecana solcher Liebe 
nicht unwürdig; fromm, wie die Antilope, welche die gru 
nen Savannas in der Nähe heranklimmt, war lieben-
des, zärtliches, schwärmerisches Wesen, und die tiefesten 
Leidenschaften ihrer weiblichen Natur waren durch die 
wilde Neiguug ihres Geliebten zur Thätigkeit angeregt 
worden. Die Blüthe ihrer jungen Liebe hatte Knospen 
getrieben, undwarzum Leben gereift gleich 
gleich den schnell-blühende B l ü t h e «, eines so nordi-
scheu Lenzes, wahrend ihre Früchte reich, voll und glüh
end waren, gleich denen, die der Sommer trophischer 
Länder ins Dasein erwärmt. Und obschon sich nie wi
derstreitende Gefühle in ihre Liebe gemischt hatten, so 
bedurfte es doch der Bande der Vereinigung nicht, um 
das Gedächtniß an jeden ihrer Blicke, an jedes ihrer 
Worte dem Gerzen Ta-in-ga-ro's unvergeßlich zu ma
chen. Das strahlende Antlitz der Natur wird zu dem 
Indianer stets von dem Wesen sprechen, welches er auf 
Erden am meisten anbetete. Aus dem blätterlichen 
Walde werdeu ihre Seufzer lifpeln, ihr Lächeln wird 
von der blüthenbefäeten Prairie aufglänzen, die Stim
me, die im rauschenden Bache murmelt, nennt ewig im 
melodischen Klange ihren Namen. Und sie waren glück
lich. 

D e r  B a c h ,  d e r  u n t e r  d e n  W e i d e n  n e b e n  
i h r e r  H ü t t e  d a  h i n  s t r ö m t e ,  d i e  B l u 
men, die seine Wasser küßten, die zwitschernden 
Vögel ans den Zweigen Über ihm, waren für die ganze 
Welt — für diese einsam Lebenden. Und nun war diese 

Kostbarkeiten liegen hatte, und nachdem er Alles gehö
rig gethan uch dieses heimliche Plätzchen zu sichern, be
gann er für fern Lieblingspferd zu sorgen, welches nach 
der letzten mühseligen Reise der Aufmerksamkeit und 
Erquickung bedurfte. Nach Erfüllung dieser nothwen» 
digen Obliegenheiten zündete unfer Einsiedler bei An
näherung des Abends ruhig feine Pfeife an, und nach-
dem er mehrere Stunden ihrem besänftigenden Geuuße 
sich niit einer Gemüthsrube hingegeben hatte, als wenn 
nichts vorgefallen fei, was ihn ttt feiner gewohnten Er* 
holung Hätte stören können, wickelte er sich endlich in 
seinen Wolfspelz und schlief bald fo gesund, als wenn 
nie, auch nur der Tratini des Bösen dieser Welt je einen 
Schatteu über feinen Schlummer geworfen hatte» 

[Schluß soijjt ] , ;. 

Nativismus ein Sektengeisi. 
Eine Partei, die sich Unterjochung einer religiösen 

Sekte zum Zweck macht, ist ungerecht in ihren Grund-
"atzen und deren Anwendung. 

Wenn das Glanbensbekenntniß einer Benennung ei
ner anderen mißfällt, oder wenn die eine Benennung 
chneller zunimmt, als eine andere, dann müssen ihre 
Jrrthümer von Theologen und nicht von Parteiführern 
bloßgestellt, ihrem Zuwachs durch deu Eifer anderer 
Sekten und nicht durch politische Parteien gesteuert wer
den. Sogar die Streitigkeiten der Geistlichkeit, der hei-
> Kampf um Lehrsätze in religiösen Pressen, die Be-
chimvfung einer Klasse Christenleute durch eine andere, 
führen meistens zu sehr üblen Folgen und fordern die 
Sache nur selten, die alle zu dienen sich befleißigen soll
te». Allein wenn die vorgeblichen Jrrthümer einer Re
ligionssekte auf den Schauplatz der Politik gefchleift wer
den und sich eine politische Partei ihren Anhängern ge
genüber stellt, dann gefchieht eiue fchreiende Verletzung 
der Rechte der Gewissensfreihett. So hoch der Himmel 
über die Erde ist, so weit sollten Politik und Religion 
getrennt bleiben. Wer sie zu verschmelzen und zu ver
wirren strebt, ist ein Feind seines Vaterlandes und ein 
Gegner des Christenthums. 

Nach der National und den Staats Constitutionen 
steht es Jedermann frei, Gott nach seinem eigenen Gut

dünken zu verehren—Kirche und Staat sind durch un-
^übersteigliche Schei'dwände getrennt. Eine deutlichere 
Erklärung der Gcwiffcuöfrciheit, wie die in der Consti
tution von Pennsylvania- enthalten, kann nicht noM 
gefunden werden: „Iedeemann hat ein natürliches 
Recht den Allmächtigen Gott seiner eigenen Ueberzeu-
guug uach zu verehre» ; Niemand kann rechtlicherweise 
gegen seinen Willen gezwnnaen werden, irgend einen 
Ort der Gottesverehrung zu besuchen; zu errichten oder 
zu unterstützen oder irgend welche Geistlichkeit zu erhal-
ten; menschliche Macht kann unter keinen Umstäuden 
die Gewissensfreiheit bemeistent oder beschränke» ; und 
keine religiösen Einrichtungen oder Goltesverehrunqen 
sollen durch Gesetze bevorzugt werde»." Ferner : „Nie
mand, der in das Dasein eines Gottes und an zukünf
tige Belohnung und Bestrafung glaubt, soll in diesem 
Staate seiner religiösen Ansichten wegeu. zur Versehuna 
irgend eines Amtes oder einer Stelle, die Vertrauen er
fordert oder Gewinn bringt, unfähiq fein." Nun kann 
aber der Geist fowohl als der Buchstabe einer Constitu
tion verletzt werden. Gewissensfreiheit obgleich unter : 
den Schutz der Constitution gestellt, kann fowohl mittel-
bar als unmittelbar beeinträchtigt werdeu. Irgend ein 
Streben, das eine besondere Sekte verhaßt zu machen 
und dadurch deren Anhänger, f.Hein ihrer Religionsan-
sichte« Halber, in der That von Aemtern anzuschließen 
flicht; irgend ein Streben, das die Verachtung und den 
Haß des Volkes gegen diefelbe zu erregen sucht uud so
mit thre Rechte und ihren Lebeusqenüß beeiuträcht ift 
ebenso wohl eine Verletzung der Gewissensfreiheit "als 
die Passirung eines Gesetzes, um ihnen das Stimmreckt 
zu rauben vder sie zu ächten. ; 

Die Gesetze der öffentlichen Meinung können so Gro
ßen Schadet- zufügen als Verfügungen derGefetzaebuna-
und Jndividnen oder Sekten, gegen die der Haß uudVe' 
Verachtung des Volks erregt wird, leiden dadurch schreck
licheren Druck, als wenn sie zu Opfern nnaerech^er Ge-

. setze e»koren worden wären.—Darum irt n'iith .Vn-nh 0: 
Wohnung^des Glückes vernichtet, dieser Ort des Frie- ne politische Partei, die eine religiöse Sekte zu ächten 

seines BesilMs vernichtend angehaucht Hätte. Der Puls 
des leblosen Wesens fchlug liebevoll für den Herrn jener 
einsamen Trümmer; aber die Seele Ta-in-ga-ro's ge
nügte sich selber. Der unbeugsame Stolz eines Indiani
schen Häuptlings erfüllte feine innersten Tiefen mit neu-
eil Hülfsmitteln zum Kampfe gegen sein Geschick. Wie 
die Windwehe, welche die felsige Verkleidung des Vul
kans glättet, so zergiengen Liebe uud Leid in'eMm Au
genblick vor dem Feuer, welches in seinem FeMnbnsen 
glühte und sein wahres Naturell beherrschte jede Fiber 
seines Innern. Ausdruck und Herz waren gleichmäßig 
verändert. Seine Gesichtszüge waren zur Unbeweglich-
keit eines Wilden versteinert, während sein Hirn von 
Rachedurst entbrannte, der nur deßhalb kein äußerliches 
Zeichen von sich gab, weil sein teuflisches Flehen unaus
sprechbar fur eine menschliche Stimme war. 

Hierauf kehrte Ruhe in Ta-in-ga-ro zurück, als wenn 
nichts vorgefallen sei, was den gewohnten Frieden fei
nen Bemühtes hätte stören können, und er beschäftigte 
sich den übrigen Theil des Tages mit den wenigen An-
gelegenheiten, öie feine Aufmerksamkeit in Anspruch 
nahmen. Nachdem er deu noch warmen Leichnam Zeca-
na's in eine Büffelhaut gewickelt Hatte, legte er ihn vor
läufig an den Ort, wo er in der Regel seine wenigen 

Seit ihrem Erstehen bat diese Faktion ihre ^auvtan-
griffe auf eine besondere Christen Benennuug gerichtet 
Sie hat Sekteugeist unter die Leute gebracht, die schlau
sten Leidenschaften und VorurtHeile erweckt, die Sekte 
welche sie verfolgt uud haßt, zu unterdrücken und zu äch
ten gesucht uud sie als Feiude der Bibel uud Verräther 
an der Republik angeklagt. Die Blätter der Rativisten 
sind uberhäuft mit allen Publikationen, die Glaubens-
wahtt und Unduldsamkeit zu erreaen und anzustiften be
rechnet sind. Die Führer der Faktion haben ihre Reden 
vor dem Volke mir bigotten VornrlHeileu und Sekten ei» 
fer geschwängert; und die Folgen ihres nnbedachtsamen 
Strebens waren die Zerstörung von Wohnhäusern und 
Gottgeweibteu Tempeln. Den Wind haben sie gesäet H 
uud der Sturmwiud war ihre Erudfe. 

Zum Beweise des Sektenqeistes der Nativisteu brau
chen wir nur auf die Geschichte ihrer Faktion zu den
ken. Das Faustrecht ist ihr Gesetzbuch uud das Blut der -
von ihnen gemordeten Burgerjoldateu klagt sie der Jhech-
verrätherei au. Ihre unerhörte Mordbreuuerei hat ihre ' 
erheuchelte Ordnungsliebe und Achtung vorm Gesetze 
Lügen gestraft ; und ihre Geringschätzung der Bibel, die 4 
selbst den Feind zu lieben befiehlt, spricht aus'ihrer Per-
fvlgungssucht und Zerstörungswut!). t , 
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