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Der Sumpf des Schreckens. 
Eine nordamerikanifche Dolkssage. 

lSchluß.Z 
Sonne blinkte schon durch das Dunkelgrün der 

^Kräuter, die Edwins Schlafgemach durchdufteten, als 
: iiner der Männer, die ihn beim Schlafen-.ebn geleitet 
r« Chatten, eintrat und sich seines Wohlbefindens freute 
^ Er führte sodann den Jüngling, der sich nock immer für 
"i .hezauberthielt, in em Bad und, als sie gebadet hatten 
t S?uf eine Wiese, wo die Jünglinge des verborgenen Tha-
•••' großer Gewandtheit kriegerische Uebungen an-
-v:' Wellten ; dabei ein traulicheres Gespräch mit seinem Be-

Hletter anknüpfend, erfuhr Edwin, daß er in einer Ver-
' fommlunq der Aeltesten des Thales noch heute Auskunft 

Uber sein Leben und seine Aussichten werde geben müs 
ftn ; „sodann," fuhr der Sprößling der Geheimleben
den fort, „fällen diese ein Unheil, ob es Dir erlaubt sein 
ZV?, hier zu verweilen oder nicht ; Dir bleibt noch freie 

Mahl, willst Du aber nickt bleiben, s> wirft Du noch 
vor Sonnenuntergang wieder aus dem Tkale befördert, 
»och setzte er mit einem freundlichen Blicke hinzu, nickt 
ohne Unterstützung." 

i rr Die Jünglinge wurden mm zur ^rnbkost gerufen, 
Welches in der großen Halle für sie köstlich und nahrhaft 
freitet war. Hier hieß der Greis den Fremden noch 
fCuintal herzlich willkommen; auch ein schöner Kranz 

? it ^cr Mädchen ersch en, die, welche Edwin am Abende 
Huvor gerettet hatten, unter ihnen auch Tnscarora, die 
M.ochter des Greises, welche Alle in Liebreiz überstrahl-

< to,V mu$te an idrer Seite Platz nehmen. Sie 
^ äußerte chm mit kindlicher Unbefangenheit, daß si? 

i; ,wün,chte, er möchte im Thale bleiben; er aber wies ihr 
•*. ?«en an seinem Finger, ein Liebespfand von 

^Ebarlotten, welches ihm der Schiffbruch nicht geraubt 
-pörtft Sie blickte ihn tiefbewegt, sichtbar hochachtend 
jf"' ̂ a"l> auf' lrat zu ihrem Vater, sprach eine Weile 

* *c,,e mit lhm, und dieser lächelte ihr willfährig zu. Dann 
ä fabm sie ihre Harfe und begann ein altes, höchst rüh

mendes Loblied, welches treue Liebe feierte, in dessen 
Stundreim alle Jünglinge und Mädchen jubelnd em-
Omimten. Er lautete: 

1 % Der Mann, der leinen Treufchwur"hält, 
"* Er ist die Zierde dieser Weit. 
f Ein jedes ^Leib verehret ihn, \ 

t' , Und ihm muß Glück und Segen blüh'« ! 
Nachdem das Lied geendet war, wahrend Alle mit 

Achtung und Triumph auf den Fremdling blickten, dem 
zu Ehren es erscholl, sprach der Greis : „Edler Brüte! 
jbir ist hier im Thale eine große Auszeichnung wider-

«fubren, Dir ertönte das Lied der Treue, es enthebt Dich 
M'der weitern Prüfung. Komm,' folge mir in die Ver
sammlung der Vater dieser Zuflucht der Menschheit. Du 
-Mnrst sie wahrscheinlich als unser Bundesbruder verlas
sen und wiederkehren dürfe», wenn Dich einmal das 

|Bd)idta! verfolgt." 
f Der Greis führte den Fremdling durch einen Baum
lang starker Orangenstämme, die reich mit ihren Gold-
; fruchten prangten, in einen Lorbeerbaum, wo auf blu-
fmigen Rasensitzen die Aeltesten des Thales in dunkel 

. 'rochen Mänteln, ehrwürdig wie die Senatoren Roms, 
/saßen; um den Haut waren Bewohner des Thales je-
l^es Alters versammelt, um zu vernehmen, was über den 
. Fremdling beschlossen ward; der Greis, Tnscarora's 

Bater, führte den Vorsitz. Vor ihm, in der Mitte des 
fernsten Kreises, stand Ecwin zwischen Tnscarora und 
«ihrem Bruder. Edwin mußte mitt seinen Lebenslauf 

^wittheilen, der mit dem Wunsche endigte, in die Arme 
ßfiuer Charlotte zurückkehren zu können. 

F Der Greis und alle Aeltesten fanden diesen Wunsch 
, gerecht und billig ; „aber," setzte der Greis hinzu, „es 
j wäre grausam. Dich wieder nackt nnd bloß in eine Welt 
" zu stoßen, wo nur der Wohlhabende eine Rolle zu spie

len vermag. Alle Aeltesten gaben ein verständlichesEin-
stimmungszeichen unv das Volk brach in einen lauten 
Keifalljubel aus.— „So darf ich denn meinen Söhnen 

H Anbefehlen»" fuhr der Greis fort, „zwei Maulthiere der
gestalt zu beladen, daß sie unfern wackern Bundesbru-

. der von seinen Sorgen befreien, und ihn im Vaterlande 
glückliches Loos an der Seite seiner Geliebten er-

" warten lassen, £hut, wie ich befohlen ; Du aber lebe 
; wohl und gedenke des glücklichen Thals im Schreckens-

f Sumpfe, das Dir Heil brachte !" 
. Edwins Freudenthränen dankten. Tnscarora reichte 

t ihm eine Perlenschnur mit den Worten : „Bringe dies 
> Keiner Charlotte als ein Andenken von mir!" 
** Die Maulthiere waren bald mit köstlichen Waaren, 

Goldstangen je. beladen, und nach einem unaussprech
lich rührenden Abschiede von den gastfreundlichen Be
wohnern des Thals trat Edwin, von den beiden Söh-
riiett des Alten und einer Schaar bewaffneter Jünglinge 
'-begleitet, die Reise aus dem Thale an ; man sagte ihm, 

J;«*«« werde ihn auf den Weg nach der nördlich vom Did* 
I tftal - Swamp liegenden Stadt P o r t 6 m u t h (am 

)amesflnsse in Virginien) bringen, wo er leicht Gelegen-
V ^it finden werde, sich nach Europa einzuschiffen 
•* 2 Es trat bereits die Dämmerung ein, als der von Fa-
5 lskln begleitete Zug aus dem Tliale aufwärts in den 
I Aasselbe ringsumschließenden Urwald ging, durch welchen 
| sjitr die Kundigsten den versteckten Pfad kannten. Mit 

Mühe brachte man die Mabenen Maulthiere durch, bis 
an die Grenze, wo der Wald lichter wird u. die Sumpf-

? Umgebung beginnt. Hier ward von den Söhnen des 

fGreifes allgemeine Stille anbefohlen, wenn vDlleicht 
Neugierde in de? Nähe lauere ; auch wurden eimge der 

< gewandtesten Späher vorausgeschickt. Der Zug machte 
7 ^ült, um sich ati einem Abschiedstrunk zu erlaben, denn 

die Stunde drr Trennung Edwins war nahe. Vom 
V Sterne der Liebe bestrahlt' schwuren sich die Iünalinae haben-

. i « * -jeÄ ^ c 

ewige Freundschaft; da kehrte eiligst einer der Spähe. 
svürt fiT hetVVmt,^$irflinifli?e Männer aufge spurt, die sich durch den Sumpf durchgeschlichen und 
ganz in der Nahe den Morgen erwarteten. „Es scheinen 
lockere Gesellen zu sein !" setzte er hinzu. 

fr,<?er Greises, den Edwin nicht ver-
lassen wollte, begab sich mit diesem, von dem Späher <ie-

ert, ffio am F-u-rs-
U1'b Brod aßen und Rum dazu tranken. 

' K Korten sie ihr Gespräch - „Gelt, my dvar, sag 
k«fc V£e',n ^ Kelchen mit hochrotem Antlitz. 

«geleitet. So wie der Tag grant, fuh-
.. . j* S j'L San ,en der Niren, die sollen uns Geld 
hP^rn hrü?a U^C ba<u flebc,t' und wir wollen uns drei 
ae fur Ä Mmit!,e^mCv imb~am nässten Markt a 
t /ff ? Lclen Infic,t- — »Hem,' sagte der Andre 
ver bleich und hager aus sah, ..pack' ich eine, so will ich 
es mit ihr machen wie mit finer schwarzen Liddy : die 
:t)0Üte auch uicht gehorchen, aber ich habe sie gepeitscht, 
bis ihr der Athern ausging '- .Ach," sagte der Dritte 
.in )unges Fantchen, dem die Zahne im Nachtfrost klap
perten, „säßen wir doch in Norfolk bei einem Punsch
napf, ich wünsche Enchave T lauften ^als.daß 
ihr mich zu der verdammten Reise verleitet habt. Ich 
dachte, hier seltene Pflanzen zu finden, und sie mit neu-
en Namen nach Europa zu schicen, um ein wenig de-
rnhntt zu werden, weil ich doch einmal studirt habe. A-
ber ick habe gestern wohl zehnmal bis in den j>als im 
Morast gesessen und keine einzige Pflanze erhascht, und 
mich^nert yt wie im Fieber ;" sprach'6 und nahm ei
nen schluck aus der Rumflasche.— 
_ dürfen uns nicht weiter kommen," sagte der 
Vohit des Greises leise zu Edwin. „Du hörst, was sie 
im Thale wollen. Zeigte man ihnen Den Rückweg, so 
wurden sie nächstens mit einem ganzen Haufen ihres 
Gelichters von Neuem andringen und unsere Ru.'e ge
fährden. Unsere Sicherheit erheischt ein Opfer; sie müs-
^ n uei ben. Gehe zurück zum Zuge, ich will schon mit 
oteien Unholden altem fertig werden." — Edwin erwie-
cei tc : Er halte es für seine Pflicht, jede Gefahr mit 
Einern Freunde zu theilen.—Festen Schrittes trat nun 
der *halbcnx>hner ans seinem Versteck an das Feuer 
der Wildlinge, die bei dem Anblick der bewaffneten Rie
sengestalt laut aufschrieen: „Was wollt ihr hier?" 
rief er mit einer Donnerstimme. Der Hagre ermannte 
,ich zuerst, um mit seiner Kugeldüchfe die Frage zu be
antworten. Aber der Sohn des Schreckensumpfes streck
te ihn mit einem Pistvleiischuß zu Boden ;—fr stürzte i 
wie der von Phöbns überwundene Pychon, in einen na
hen unergründlichen Pfuhl. „Ach," schrie das gelehrte 
uRäntictycrt, n>oÜcn cjfrne Sillcd beigeben, tpir 
bei uns führen. Schone nur uufers Lebens ! Wir woll-
tu, hier bloß mit de» Niren Bekanntschaft machen !" 
Doch als er noch sprach, sprang der Dicke auf und such
te mit seinem Waidm^sser den ruhig Dabei stehenden Ed
win einen Stich zu versetzen. Dieser panrte den Stoß 
mit einem Pistol, das ihm der Thalsohn gereicht hatte : 
das Schießgewehr ging los und die Kugel saß dem fei
sten Schacher in den Bauch. Der Thalfohn packte den 
Verwundeten mit nerviger Faust und stürzte ihn seinem 
Gesellen im Sumpfe Häuptlings nach. Zu dem zittern-
den Schacher ab'r sprach er : „Du bist keinen Schuß 
Pulver werth. Aber sterben mußt Du doch, weil Du die 
Schrecken des Sumpfes ausplaudern würdest." Der 
junge Gelehrte vermaß sich hoch und theuer. „Eide gel
ten bei Menschen," entgegnete der Starke, „die Dir 
gleichen. Nichts—daher hinab auch mit Dir." Er pack
te ihn um die Gurgel und stürzte ihn trotz seines Kap
pelns hinab, daß er die Beine gen Himmel kehrte. Dann 
blickte er in den schwarzen, blutaufschänmenden Pfuhl 
und sprach : „Sie sind gerichtet! Allein es gibt kein 
andres Mittel, uns zu schützen." 

Edwin schauderte und erklärte sich nun leicht, weßhalb 
der iVchreckensumpf ringsum in so üblem Ruf stehe. Sie 
langten noch vor Mitternacht sicher und wohlbehalten 
an der Grenze des Sumpfes, miroeit Chapel, an; ein 
vertrauter Mann, der für das Thal auswürtS Geschäf
te abzumachen pflegte, führte de« jungen Britten mit 
seinen Maultieren weiter. In dem Wirthöhause, das 
sie trafen, sagten sie, sie kämen von Hartford in Nord-
Carolina; man wünschte ihnen dort treuherzig Glück, 
daß es ihnen gelungen sei, unangetastet bei dein schreck
lichen Sumpfe vorbei zu kommen. Die drei Virginier, 
deren Aufopferung er angesehen hatte, waren dort ei
nige Tage früher eingekehrt — man hatte sie von dem 
Wagestücke abgewarnt uud war bereits überzeugt, daß 
nie wieder etwas von ihnen zu hören sein würde. 

Edwin langte Tags darauf in Portsmnrh an, fand 
dort bald darauf Schiffsgelegenheit nach England, wo 
er im Arme seiner Chanotte durch die reichen Geschen-
ke ans der Thalschlucht des Schreckenssumpfes beglückt, 
ein ruhiges Leben führte, nnd erst nach einigen Jahren 
seinen Freunden sein Abenteuer anzuvertrauen wagte. 

E in  we ib l i che r  T  c  u fe  l .—Eine  F rau  Rced ,  
die wegen Ermordung ihres Mannes zu Lawrenceville 
in Indiana unter Todessentenz sitzt, machte mehre ver
gebliche Versuche, sich zu erhängen und bekannte später, 
daß sie nicht allein ihren Gatten vergiftet, sondern auch 
vorher zwei andere Personen umgebracht und außer
dem einen Neffen seines Geldes wegen ermordet habe. 
Gleichsam als wäre ihr Sündenmaas damit noch nickt 
voll gewesen, gestand sie. daß sie ebenfalls den Tod zwei
er Kinder durch Verhungern herbeiführte. 

Nördlich von St. Louis wird gegenwärtig eine Stadt 
angelegt, der man den Namen Bremen gegeben hat. 
^ie soll einen der besten Häfen des Mississippi-Stromes 
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Ruin und Verderben. 
Ats M nothwendigen Folgen, welche ans dem Siege 

^arta b" der letzten Präsidenten
wahl, nach der Voraussagung der Whigs und ihrer 
irs fi erwachsen sollten, waren immerfort Ruin 
and Verderben mit gesteigerter Lamentation bezeichnet 
-ind geschildert worden. * ' 

15  U  i  "  U  * '  d»25  e  r  t>  e  t b e n der Industrie ; 
R u i n und Verderben des Handels; 

tu -rU L" u„nÖ Verderben der Geschäfte in jedem 
theile des Landes ; Ruin und Verderben der 
armered Volksklassen. 

Aber was )ehen wir nun anstatt dieses prophezeiten 

N ihe als Fern? uns, sowohl in der 

überall Fabriken anlegen, daß das 
Ueschaff6leben in blühendem Grade zunimmt, daß die 
öurger einer glucklichen Zukunft gewiß sind,—und daß 

bcl'm V^kchre allgemein zu werden anfängt. 
selbst dem oberflächlichsten Beobachter kann es nicht 

entgehen, daß diese Anzeichen die sichersten Vorboten ei
nes wach,enden Wohlstandes sind, welcher feine Basts 
nicht ut äußere zufällige Umstände, sondern in den inne
ren Kern sozieller Beziehungen zn legen sucht. 

Der Wohlstand eines Volkes darf nicht, wenn er für 
die Dauer gegründet werden soll, wie es dem Systeme 
der Whigs angemessen scheint, auf Banken und Schwin-
detanstalten beruhen ; denn dadurch fließt nur den Wu
cherern und Mäklern aller Vortheil zu, und werden die 
Reichen nur wohlhabender gemacht, während die arbei
tenden Classen, bet der Steigerung dt6 Preises fur die 
notwendigen Lebensbedürfnisse, in verwtckeltere und 
mißlichere Lagen gerathen und einer größeren Unab
hängigkeit von der Laune ihrer Geschäftsherrn verfal-

Nach der demokratischen Lehre ist ehrbare Thätigkeit 
die Quelle des Reicht bums 

Das Streben der demokratischen Partei, den Ge
schäftsgeist aufzumuntern und jeden Zweig derJndnstrie 
sowohl vor fremder Uebervortheilnng als dem gefährli
chen Einflüsse einheimischer Papier - Spekulanten zu 

Haus. Wenige Wochen nachher war die alte Frau ei-
nes Abends in Geschäften abwesend, und kam erst svSt 
jti Hanse. Natürlich li ßen die Liebenden diese Gelt* 
genHeit, den Abend beieinander zuzubringen, nicht un-
bernitzt vorüber streichen, allein sie vergaßen sich, ulld 
Da sie die Mutter kommen Hörren, konnte der Liebhaber 
nicht mehr unbemerkt das Haus verlassen, worauf sse 
UM tn einem großen Wandschrank verbarg. Als Frau 
M- eintrat, nnd bereits einen Wink von ihi er treue« 
Magd erhalten hatte, machte sie ihnr Tochter Vorwür-

daß ihr Liebhaber da giw.stn und so eben au* 
e ™ £ a it f c g e g a n g e n s e y. Letzteres leugne-

re das Matchen standhaft, allein die Mutier glaubte ihr 
nicht, und erkannte ihr als Strafe zu, daß sie tn dem 
dunklen Wandschrank eingeschlossen werden, und da« 
leibst bis am nächsten Morgen verbleiben solle ! Aber 
wer mahlt das Erstaunen der Frau M , da fe am 
nächsten Morgen beider Ausschließungd.6 Wandschran-
k^s ihre Tochter schlafend in den Armen des junaen 
Schneiders erblickte ! Es ist wohl kaum ndth'g bijuii-
zuftlgen, daß tie Mutter sich nun nicht langer ihrerVer-
bindung widersetzte, und so wurde dann die ftochieit nock 
am nämlichm Tage gefeiert. 4 ^ 

Uns re Beziehung zum Auslande. 
Die Verhältnisse, in denen wir zn auswärtigen Mäch

ten stehen, waren noch niemals von einer so hu hen Wieb-
ugkeit, wie in gegenwärtiger Periode, und die Föderal
regierung hatte noch niemals eutc so dringende Ursache 
unsere Union auf die m o g l i ch st e * b e (I e Weise aus-
wärts repräseutiren zu la|jen, wie im Augenblicke. 

England muß seine Anmaßungen nuD uugerechtt» 
Prätensionen an.e eit, oder wir mn^en mit ihm in eine« 
blutigen Kampf verwickelt werden;—und in Rücksicht 
auf den letzten Fall foüt N wir das gu e Einver»täi dniß 
nur dem europäischen Continentc mebr zn befestigen und 
den Hanptoölkern nicht nur die Gerechtigkeit unsrer 
^ache, sondern auch den ihnen aus der Freundschaft 
mit uas erwachsend.n Vortheil zu zeigen suchen. 

Kann dies durch untüchtige Repräsentanten getbatt 
werten? Wir glauben es nicht—Nur fähige Diploms 
11 Cr il k* il ii K Srtv u r- + jm . schützen, hat ollen Probncenteu des Landes eine Eaer-I ticker sind der Erledigung eines so einflußreich 

gie nutgethetlf, welche durch die ganze Union Vertrauen! Geschäftes gewachsen. e * ganze . 
erweckt und Segen befördert. Wer kann darin die mo
ralische Wirkung der demokratischen Präsidenten-Wahl 
verkennen.? , (Dem. 

M ä n n e r z  i e h u  n  g  — Es ist entsetzlich darüber 
nachzudenken, wie viele Personen sich über ^als und 
Kopf in den Ehestand stürben, ohne für die fürchterliche 
Lebenslage, die ihrer wartet, gehörig vorbereitet zu sein. 
Das bloße Alter ist dafür keine genügende Quilifica-
tian, uud r e i f ist deswegen noch keiner zn nennen wenn 
er auch das Liste Jahr zurückgelegt hat. Ehemänner 
sollten für den entsetzlichen Ehezustand erzogen und fei 
iiem die Erlaubuiß zum Heirathen gegeben werden, 
wenn er den Ehestandsstudien Nicht'fleißig obgelegen 
hat und vorher einem strengen Eramen unterworfen 
worden ist. Man hat vielerlei Katechismen, aber noch 
keinen Ehestands-Katechisinns eingeführt, der noch der 
notwendigste von allen wäre. Z. B. sollte Niemand 
heirathen dürfen, der nicht folgende Fragen richtig und 
gründlich beantworten könnte: 

Haben Sie den Preis der Hausrente, Kohlen, Lichter 
2C. reiflich erwogen ? ' 

Geben Sie, rascher, junger Man», einmal die Sum
me richtig an, welche lährlicls Chemisetten, Pellerinen, 
Cardtrtälc, Hüte, Schleper, Kappen, Bänder, Blumen, 
Handschuhe, Handgeschmeide, Kragen, Schuhe, Strüm
pfe, Unter-nnd Oberrdcke, Bnstcls und Gott weiß was 
alles kosten ? 

Können Sie bei dem heillosenKindergeschrei ungestört 
lesen unv schreiben ? . 

Können Sie irgend eine beliebige Zett cmfs Essen 
warten? - . •. 

Können Sie an Waschtagen Ihre gute Laune behal
ten ? 

Können Sie um Ihres Weibes willen alle ihre alten Mineral - vmn 
Freunde und Gewohnbeiten aufgeben ? _ . lu.iyum VON ^UCiramat 

Können Sie sich aller Vernunft zum Trotz aeduldia n. r! * ^ -'l1 „ der Committee über Ackerbau, «p. 
widersprechen lassen ? «.? / letzter Sitznng der Gesetzgebung des StaatS 

Können Sie Ihren Gleichmuth behalten, wenn man d»»/J» ro "i^1 rVfl* fü"f Haupt und. verfchi?. 
auf alle Ihre Worte gar nicht hört ? kleinere Geld-nnd Silberminen tn Randolph Go., 

Können Sie Alles thuit, was man Sie heißt, obne ln Staate oefinden, die jährlich $125,000 Aus-
anzngele.i warum? I^C1 r !le^cr^ U1 von 300 bis 500 Leute beschäftige». 

Mit einem Worte, jnnger Hepr, haben Sie so viel 'e ^cunfjB ^"d auch unerschöpfliche Lager von 
Geduld als Htob hatte ? gutem Eisenerz Es sind ebenfalls reiche Gold-und Sit-

Köunen Sie die 5)and aufs Herz legen und wohlü- ycr"ll,1c" 111 Talapoosa, nnd Gold fand man auch in 
berlegt „Ja" antworten, dann wollen wir es wagen, Talladega mid Chambers. Eisenschmelzen st»d 
Ihnen die .Heirathslicenz zu ertheilen, obschon wir für ul Benton un) Telladega etabllrt worden. In Blourt 
keine Folgen stehen. wirb Salpeter tm Ueütrf.uß aefundett. llnnrhi-itt» 

Sind die Antworten jedoch nicht durchaus befriedi
gend; fo sollte es heißen : Marsch zurück in die Schu
le  ! ' '  ; (N. n e tcv  

Geschäftes gewachsen. 
Es ist nicht zu läugnen, daß früherhin unser Gouver

nement bei der UBabt feiner Vertreter im Auslände ff* 
von Pa-the-zwecken leiten ließ. wnrten an / öfe, de-
reu frcundichaftii De Gesinnungen für uns von dem 
qroßteu Jnt.ressc waren, Mänttee abgesandt, nicht weil 
|ie für solche Mtjsioiiett wohl geeigenschaftet, sonder» 
veil sie daheim eifrige Parteigänger gewesen waren 
In letzter Zeit haben die Herren Van Neß, Everett 

Muhlenberg. Dallas und Caß ihren Gesandschaftsvo! 
sten im Auslande Ehre gemacht. 

Es ist nun norhroenbi^ daß die Regierung auf 5 ver- -
chiedene Höfe des Conlinems, auf Rußland, Oeftreich ' 

Preußen, Frankreich nnd Spanien ein besonderes Au
genmerk richtet, und dahin Männer, welche gründlich 
in die Politik und Diplomatie eingeweiht sind, absendet 
Alle diese Länder sinD Nebenbuhler Englands und un-
fte Bundesgenossen, und ihnen sollte um so mehr die 
Wichtigkeit ihrer Allianz mit uns erklärt werden, als 
durch die Schwachheit mehrerer unsrer diplomatischen 
Agenten und durch die Thorheir verschiedene» Partei-' 
Journale bei den europäischen Regierungen tbeilweiÄ 
Befurchtnngen hervorgerufen worden sind, daß unfcr 
Beispiel und Einfluß eine revolutionäre Bewegung ver-
Ursache, daß wir demokratische Propogandisten feien 
und daß wir Gelegenheit suchten, die alten Institutio
nen Europa s umzustürzen. Darauf H it zielt unser »o-
li'isches System nicht. Wir verlangen nichts als einen 
friedlichen Hanbel ; wir Haben Land und Hilfsquelle» 
i:l Menge, und streben nicht nach f emden Gebieten und 
Inseln, während England, um feine Macht zu erhalten 
d.'U schon längst eingeschlagenen Weg verfolgen, da« 
Heißt: eine Riubcniatioii, der Tyrann des Oeeans u«h 
der Ruhestörer der Welt bleiben muß. ^Ph. jjg " ' 

(N. 2). Stoz. 

E i tz y  c i ch e ß r b i n"e Ung-fähr 
vor zn^ei Monaten, sagt der „Ctiidmiait Commerci.il. ' 
trug sich ein ganz eigener Umstand nur wenige Meilen 
von der Stadt Eovingtvn, im Staat Kentucky, zu. Die 
dabei Bethciiigtcu haben Hier in Cincinnati reiche An-
verwandten. Eine sehr begüterte alte Wittwe, Nameite 
M.—, Harte eine einzige Tochter, welche anßerst fchön 
war, und Anspruch auf die Hand eines der stolzesten 
von Kentuckys SöHnru hätte machen können, allein son
derbar wie es scheinen mag, sie liebte emen kleinen 
Schneider, Namens P—, welcher so glücklich geweseii 
war, ohne daß ihre Mutter etwas davon wußte, cht 

„ . „ _ . , Ueotrf.uß gefunden. Ungeheu»? 
Quantitäten Steinkoblen finden sich diesseits Tnscalov-
sanndan vielen aiideru Stellen. Unweit Jackson in 
Clarke County ist Salz zu fabrijiren ; Eisener, Mar-
mir, Granit, Kalkstein, zc. sind ebenfalls in diese« 
County vorbanden. Bleierz tn großer Quantität und 
von vorzüglicher Qualität wird in dem Bett des Zttib 
nessee Flnßes, auf den Muschel Schoals getroffen. 

(Public Sefcflfrv ?r'* 
Man sagt, daß Pttelyn, erwählter fcättptlim btt 

25,000 cwilisirten Choctaws jenseits dcch Missifsivvk, 
nächsten Winter wahrscheinlich Washington besuchen 
wird, um im Namen seines Volkes dem Congreß d«K 
Gesuch zu stellen, das Choctawland als ein TerritoriuA 
bei Ver. St. mit einem Delegaten im (Kongresse zu er-
qanisiren. Die Choet^s sollen so etwas sehr wünsche«, 
uud warum wäre ihnen nickt zu willfahren ? 

. . „ ,f . , w. . , Unter den Choctaw Nationen wird eine Zeitunasdn»-
<r$ ^^ewiitneu. Endlny kam die^e Ucb|chaft zu ben rferei errichtet. Der Zeitungsschreiber soll ein ächte» 

de« »unge« P—.chr'NativeI Y"' >" V -,;r f 
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