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.(Schluß.) , 
. die Bottel, Colonel! ' war die dessperate 
Antwort. "Ich nichts weiß. Hat wohl mtf'tt Kopf ge-
stellt NNO ist ausgelaufen. Ich nichts weiß ; bei Gösch.. 
Nun hätte Jemand das lange Gesicht unseres braven 
Kommandanten sehen sollen. Ohne Negnng stand er 

einen Augenblick da !—Die stotternde Antwort des Ne
gers; seine schwere Zunge; seine schielenden Blicke; Al
les verriet!? sein Geheimniß. Der Branntwein war 
weggelaufen, b.is war gewiß genug, aber er hatte den 
Weg in seine Kehle getroffen.' Auf diese Weise hatte er 
sich gegen die kalte, imfie Witterung geschlitztin die-
fern Geiste hatte er Erguicknnq gefunden, während wir 
^durchnäßt bis auf die Haut/' wie Espenlaub zitterten. 

^Vermaledeiter iHeb ! > war der einzige Ausruf des 
Obersten, welches wir von 5)erzen lnttspraite'i. Ver-
zweiflung hielt tiuire Seelen gefangen. Wir waren zer-
schlagen und zitterten vor dein Stiirm, der in ted O-
bersten Gesicht aufbraußte. Welchen Vergleich svll ich 
anfuhren?—Napoleon, als er zu Accola ans dem Mo
rast stieg, halb erstickt, sprühend und fluchend, wari^ache Patz 

»ä di.u^d..p. 
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"O, fptHjlniHiciier »lind!' rief der Etofi nochmals tefeä Mocacns^ 'a>fth['?"ibirrVf'Sr^" ?'"* 
mit mit der raf..,d«ni Mm» fchlmde.» vi. Sonic MftL, SkS 
ille lind) Der jMueSmiO M Jicflctö. Iii nur qui fur Ua cie -Keilte into m » feit «i Ci'Ditmiii 
6ie(en, MO er so wachsaui ,,e,veFI ro.ir; tali fel ieSee- ,«®,f, cer'" " , .IrfVflÄ C"'i1' 
l° bit ISefabr gleichsam gerochen, beim eben bntfie er;?|,c„Vö i{i tciin ' ' Uiie.il|..>,o„ei.l!eit zu verra-

ber das «pferb getofctct hatte, hatte ihn nicht verwnndet 
und er hatte sich brav gehalten und mußte ihnen nicht 
njeiitg Muhe verursacht haben. Der kleine Jimmy, ob-
Weicher em Spaßvogel, ließ mit den Waffen in der 
Hand mcht leicht mit sich spassen, und es war angen-
jchemlich, daß er sich noch wüthend gewehrt, als sie ihn 
schon nieder hatten.—Die Mnthmaßnngen nnsererFüh-
rer nach den Hufen der Pferde, vereinigten sich dahin, 
daß die Mörder aus den Sümpfen von Charlapopha 
gekommen seien, wohin eine große Bande Indianer 
von imsern Truppen gepflüchtet waren. Nachdem sie 
un-c -blutthrtt vollbracht, mußten sie sich sofort wieder 
auf den Heimweg gemacht haben, und unsere Pflicht 
war letzt, sie zu verfolgen. Für diese Jagd waren wir 
jammtlich gestimmt. Der kleine Jimmy—wie gesagt— 
war cm allgemeiner Liebling, nnd die Erinnerung sei-
!lcr l'ninci'wabmtfcen _frohen Laune nnd freundlichen 
^lcnjtbesujietlbeit, mit dem schandervollen Anblick sei-
ner verstümmelten Ueberreste erweckte in den Busen 
Aller, eine Glicht nach Nache, welche sich trotz aller 
^isciplm, änßerte» Die glühenden Angen, die halber-
stickten ^'litd f, enthüllten genngscnn die Ungeduld der 
veute, den rothen Fe-nd zu erreichen und zu vernichten, 
^cdes andere Gefühl, selbst tie Furcht in der Brust des 
zeigen, war unterdrückt oder hatte der flammenden 

^ gemacht. Nnd unter diesen lluiständcii 

r geringsteii^Unschluffigkeit der Führer, hörte mau 
unterdlnckte schwüre; Blut, wollte man—Blut •' 

Es war schon gegen Abend als wir eine ausgedehnte 
Savanne, deren Blumen und Kräuter noch von Re
gentropfen behangen waren und den reinen herrlichen 

uff, gleichsam als Tribnt den Sonnenstrahlen ver-
breiteten, betraten. Diese Savanna (grasreiche Ebene) 
lll'S^c 5" unserer Rechten von einem kleinen See fin
ge schlöffe», au dessen Rand sich ein dichter Hammock 
(verworrenes Gesträuch,) erheb. 

Hier mahnten unsere Führer uns, vorsichtig zu sein 
und langsamer fortzuschreiten. In der That, es war 
auch an der Zeit, deuu als wir auf dem offenen Platz 
an der fccc angelangt waren, suheti wir den Ranch ev 
ties kleinen Feners, das ein Indianer anfechte. Zwei 
andere dieser rothen Jäger schlichen sich auf einige Hir-
|che zu, die unfern von ihnen gemächlich graseten. Die
se ahnten ebenso wenig die Nähe der Indianer, als die 
letzteren von unserer Aufrmft wußten. Es war eine 
überaus romantische Ansicht und würde einem Maler 
<ifoff zu den vortrefflichsten Scenen geliefert haben, 
wäre diese Gelegenheit paff'nder gewesen. 

Aber die) war nicht der Augenblick, uns mit solchen 
Singen zu bemengen, ganz andere Gefühle thronten tu 
""lerer Brust. Wir hatten uns dem ersten Indianer 

sich zur rechten Zeit, da flog der gläserne Bote der Ra 
che an ihm vorüber i.is Gcliifd), und mit rä chen 
Schritten folgte auch er. Eiu allgemeines, lautes Ge
lächter rettete Scipio von einer fürchterlichen Tracht 
Prügel, denn der Colonel sah sich genothigt einzustim
men. Es war überhaupt eme fo lacht rlid)c Scene: 
Erstlich wie wir mit un>ern wässernden Lippen so plötz
lich von dem höchsten Gipfel der Erwartung gerissen 
und zwar von einem besoffenen Neger der sich auf un
sere Kosten gütlich getban Kitte; UND zweitens die trnt-
thende Demonstration des Befehlshabers und ängstliche 
Flucht des Deliquenten, daß unsere Laune plötzlich ei
nen neue« Aufschwung bekam'nnd der Branntweindieb 
sei«er gerechten Zuchngung diesmal entging. 

*# 

Unser 5)alt war kurz und erbaulich gewesen. Das 
Signal : "Vorwärts !" wurde gegebeu und unser ?ug 
setzte sich in Bewegung. Es scheint als habe das komi
sche Ereigniß mit dem verlorenen Branntwein nnd un
ser»! Freund Scipio eiueu vortheilhaften Eindruck auf 
uns gemacht, oder ob der freiiitfcliche Strahl der Son
ne und der balsamische Hauch der Blnthenknospen den 
Ingrimm aus unserer Seele verbannt ; geung, wir 
scherzen nnd lachten jetzt eben so unmäßig, als wir frü
her nbel gekannt gewesen waren. 

Fort durch den dnstern Morast, über die angeschwol
lenen Gewässer uud durch den widerhallenden Tannen
wald fpteagteii wir hinter unfern Wegweisern her, in 
der Richtung des früher erwähnten Fort Annntiliga, 
und ließen keinen Schlupfwinkel nndnrchstöbert. Wir 
hatten denselben engen Pfad eingeschlagen, den die Er
preßreiter zn nehmen pflegen, anstatt sich den breiten 
Fahrweg zit wählen'. Unsere Führer waren ein India
ner und zwei Neger, die besten in ganz Florida. «Ntch 
immer zeigte sich keine Feiudesspur, obgleich ihnen der 
geringste verdächtige Umstand nicht entschlüpfte. 

Wir gaben schon alle Hoffnung auf uud begänne« 
den blauen.Teuftln des Morgens wieder nachzuhäng
en, da wir auch nicht den allerkleinsten Grnnd der Auf
regung vorfanden, als der tiefdröhende Ruf nnseresIn-
dianers plötzlich unser Ohr berührte. Wir waren gera
de am Rande einer waldigen Schlucht, düster wie das 
Grab,—still wie der Tod!—und im leisen Gespräch be
griffen, da ertönte das bedeutungsvolle "Uph," das 
warnende Entdeckuugszeicheu der rothen Krieger. Wir 
sprengten rasch auf die Stelle los, aus welcher die 
Mahnnng kam und fanden die Führer eifrig imBegriff, 
den Boden umher zu uutersucheu. 

Alle Augenblicke, wenn sie nene Spuren entdeckten, 
stieß der Indianer einen leisen, durchdringenden Schrei 
der Zufriedenheit aus. Schmerzlich aber war der An
blick, der sich bald uusern Augen darstellte und uns ein 
krausiges Bild der indianischen Kl iegsmethode enthüll
te. Aiit Rande eines Feuerplatzes, auf dem die Koh
len noch glimmten, lagen die Ueberreste eines Pferdes, 
das wir als das, des Erpreßreiters, Jimmy's erkann
ten, obgleich von den Wölfen nnd Raben halb verzehrt. 
Der Unglückliche selbst, oder füglich—Das, was noch 
von ihm nachgeblieben war , ragte ans der Asche her
vor.' Er war beinahe gänzlich von der Flamme ver
zehrt. Seine Glieder lagen umher, wie die Ueberreste 
eines 5)olzfeners, bei dem der Wanderer die Nacht ver
träumt; genug war jedoch noch vorhanden, uns einen 
Begriff zu geben , mit welcher teuflischen Lust ihn die 
Mörder gepeinigt hatten, ehe sie sein Lebenslicht ans-
geblasen. Unweit dieser Mordstätte fanden wir seinen 
Mantelsack, ans welchem die Briefe genommen und in 
den Wind gestreut waren. Eine andere Untersuchung 
führte uns zu treu Palmettolagern , wo die Wilden im 
HinterhaÜ gelegen nnd auf ihr Opfer gelauert hatten. 

Sie waren wahrscheinlich mir u oder 4 Mann stark 
gewesen uud mußten schon einige Stunden da gewesen 
sein. Das zertretene Gras, die verbogenen und zer
brochenen Palmettobättine bezeugten uns, daß er nicht 

. . .. daß er durch ein wenig bleichere Ge
sichtsfarbe und ein nnwillknhrliches Ziisammenpreffen 
seiner Uppen die in ihm kochende Witth darthat,— 
war er im Stande, die hitzigen Gemüther zu beherrsch
en 

Seine Stimme mackite die Stimmen der Uebngen 
veritum men. Seine Befehle erfolgten so klar nnd deut
lich und wurden so prompt und glncklich ansgefnhrt wie 
ans demParadeplatze. Eine Infanterie-Abtheilnng war 
sore gestürmt auf die Spur der Indianer, sie wurde» 
aber plotzlfch von de»y "Halt" des Commandanten an-
gehalten und mußten ihren Platz in Reih und Glied 
wieder eiuuehmeu. 

Die Anordnungen waren übrigens schnell getroffen : 
die leute wurden abgezählt, ihre -Gegend ihnen ange
wiesen und fort sprangen die Führer gefolgt von oen 
^ragonern uud im raschen Trabe von der Infanterie 
gedeckt. - ' 

IV. 
Jit einzelnen Gliedern und tiefer Stille ritt n wir 

den engen Pfad der uns durch den Hammock führte, 
entlaug. Wir saheu uns dann und wann genöthigt 
uns mit dem Säbel einen Weg dnrch die verschlunge
nen Gestränche zu bahnen, die unsere Fortschritte be
deutend hinderten. 

Unser Indianerführer, mit der Treue eines Blut-
hnudes, verlor nie die Spnr der Feinde. Er war von 
dem Stamme der Talleuassies, die den Mickasnkes, von 
welchen wir erwarteten, diese Blntthat vollbracht zu 
haben, den tätlichsten Haß trugen. Er hatte daher 
anbei e und bei Indianern stärkere Beweggründe die 
^pnr zu verfolge», als bloßen Grimm. Rache spornte 
auch ihn. 

Mehr wie eine Meile war der Umfang der Schlucht; 
wir waren bald hindurch nnd befanden uns jetzt in ei
nem offenen Tannenwalde. Hier hatten die Mörder 
ihr letztes Nachtlager gehabt und nach den Hnfspnren 
ihrer Klepper zu urtheilen, den Regen vorübergehen 
lassen, ehe sie weiter gezogen waren. Si? konnten mit
hin nur eine Meile voraus sein und wir gewahrten 
überdein, daß sie im Geringsten keine Verfolgung ver 
mutheteu. Dies gab unserer Ungeduld ueue Nahrung 
und in einem scharfen Trabe gings immer vorwärts, 
bis wir eine Meile weiter an einem vom Regen ange 
schwollenen Strom kamen, wo wir beinahe ein Unglück 
gehabt hätten. Unsere Pferde mußten nämlich von ei
nem hoben Ufer ins Wasser setzen und ein Dragoner 
wurde ab- und in den Strom geworfen. 

Er war noch ein Knabe und gänzlich unfähig zu 
schwimmen. Eiueu einzigen bangen Laut stieß er ans 1;,^tTiVpii 
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mitte, und wir konnten unsere Ungeduld kaum bentei-
stern, bis der Oberst das Wort geben würde. Endlich 
hieß es : ^Ans Leute!—Rechts nnd Links '.—umzingelt 
sie! '—Wie der Blitzstrahl sprangen die Dragoner los 
Einige Schüsse fielen gleich nachher und man sah den 
Indianer, der Feuer gemacht, in den Hammock hinken. 
"Äangt sie lebendig, wen»'s möglich !" rief der Oberst 
' tvo nicht,—haut sie nieder!" 

Capt. L—gehorchte. Mit der.Hülfe seiner Leute 
sprengte er dnrch den See auf den nächsten Indianer 
los, während ein Lieutenant mit der andern Hälfte den 
eut[cr^te^crt Dieser entwischte jedoch ins 
Gebnsch unter einem fürchterlichen Kugelhagel. Der 
Erstere wollte auch den Versuch machen allein wir wa
ren ihm schon auf den Fersen und jetzt erwachte der 
Geist des Kriegers in feiner Brust, als die Gefahr am 
größten war. Er wandte sich gegen uns mit flammen
den Augen und dreimal feuerte er und lud seine Büchse 
und drei Dragonerpferde stürzten hin. Aber mit dem 
Dritten Schuß, war seine Laufbahn beendigt, Der tap. 
fere Bursche dessen Pferd er schoß, war seinen Kame
raden weit voraus ; als die Kugel die Brust des Pfer-
des traf, bog es in wüthender Pein ab und er konnte 
es nicht wenden. Er warf den Zaum über seinen Arm, 
ergriff den Karabiner, bog sich im Sattel und schoß 
dem Indianer durchs Herz. Derselbe sprang hoch em
por, aber mit einem fürchterlichen Schrei stürzte er todt 
nieder und in dem Augenblick fuhren it)in noch zwanzig 
Bajonette der Infanterie, die nun auch angelangt war, 
durch den Leib. Der brave Capt. L-, dcr'diefen Mor
gen so lange geschlafen hatte, deefre mit seinem Körper 
den todten Feind, ihn vor um weitern Mißhandlungen 
zu schützen. 

bann Schields, welcher ein Mädchen liebte, aber keine 
Gegenliebe fand. Er begab sich nach dem Hause ihres 
Vaters, stand vor der Thüre, entblößte sich die Brust, 
und schoß sich durch das Herz. In einer seiner Taschen 
fand man ein Papier, worauf geschrieben stand: 'Ma
ria ist schuld an meinem Tade.' Schields war in Oe-
magh, Cannty Tyrone, in Irrland, gebonten, wo seilt 
Vater ein Staatsamt begleitet; er soll eine gute Erzieh
ung genossen haben. 

S t a r b  i  n  d  e  r  P  o  f t  k u t s c h e  . — E i n  M a n n  
Namens Henry Landes von Clark Eannty, Ohio, 
starb letzte Woche in der Postkutsche zwischen Jefferson 
und Lafayette, Ohio. Der Verstorbene befand sich in 
guter Gestiudheit und war noch wenige Minuten vor 
feinem Tode im lebhaften Gespräch mit einem andern 
Passagier, begriffen. Er war 70 Jahre alt. 

P o st-O ff i c c .—Ein Brief ans Washington mel
det, daß das Defizit der Postoffiee Einnahmen, welches 
der Schatzkammer zur Last fallt, beinahe ein uud ein 
Halb Millionen Dollars beträgt. 

G r o ß e r  B r a n d :  —  N a c h  e i n e m  E r t r a  d e s  
' Montreal Herald" brach am Sainstaac Morgen in 
dein Schop eines Kupferschmiedes zu Grisfia Town, 
welches einen.Theil von Montreal bildet, ein Fener 
ans, und legte über ICO Gebänlichkeilen, unter denen 
sich ein Bethans, eine schöne Methodistenkirche, mehre
re Hotels, Stohrs nnd Fabriken befanden, in Asche. 
Die Flamme hatte sich von der Oneenstraße nach der 
Princestraße, von da nach ccr Wellingtonstraße, von 
da nach der Gabrielstraße :c. fortgeschlängelt und eine 
beträchtliche Zerstörung angerichtet. Viele arme Fami
lien büßten ihre Habseligkeiten ein, welcher Verlust bei 
dem devorstehenden Winter um so fühlbarer ist. 

I n  C  i  i t  C  i n n a t  t ,  d e r  f r o m m e n  P a r ^ s t a d t ,  s c h e i 
nen Diebstahle, Hanseinbrüche nnd Schelmereien im
mer mehr an die Tagesotdnnng zu kommen. Würden 
die weisen Stadtväter von Cincinnati nicht besser tbun, 
solche Gaunereien Verbindern zu suchen, statt sich durch 
ihre linkischen Sonntagsgesetze lächerlich zu machen? 

Westbote. 

V o r b o t e  e i n e s  l a n g e n  u n d  s t r e n g e n  W i n t e r s .  
Die Hartford Times fagt: Es ist eine bemerkenswerte 
Tatsache, daß die B enen dies Jahr beinahe gar «ich* 
ge ich wer mt, und in einigen Fällen , nachdem sie ihrt 
Stocke gefüllt, den Anfang gemacht haben einen Vor
rat!) außerhalb den Stöcken'anznlegen. Ein solches au
ßerordentliche Verfahren auf Seiten dieser wetterknn-
digen und sorgsamen Insecten, deutet, wie man glaubt, 
einen ungewöh'ilich langen und harten Wetter an. 

D i e  r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e  K i r c h e  h a t  w ä h 
rend des verflossnen Jahres in den Ver. St. mehr als 
30 neue Kirchen erbaut. Die Zahl ihrer eingetroffe
nen Misskonäire belief sich während derselben Reit auf 
112. 

ling"1 ^tttcruarf,t begruben wir den Mikasukiehäupt-

nnd sank, aber im nächsten Augenblick als sein Haupt 
wieder zum Vorschein kam, erfaßte ihn derselbe Drago
nerlieutenant, der lieber mit Karabiner und Jagdmes
ser, wie mit dem Säbel gegen Indianer zog, und mit 
kräftiger Faust hob ihn vor sich aufs Pferd uud brachte 
ihn glücklich aus andere Ufer. 

So waren wir alle in Sicherheit herüber gekom-
ntert und begannen wieder im fern Marsch auf vorge
fundener Spur. Leser hast du den 5)irsch gejagt ?— 
dann kannst dn dir besser vorstellen, welche Äiifregung 
mit unserer Jagd verbunden war, als ich es zn beschrei
be» im Staude bin.—Aber wir jagten nicht den flüchti
gen Hirsch; nein! wir jagten den Wolf des Urwalds. 
Uns ertönte nicht das Gebell der Hunde, der melodi-
schr Klaug der Hör tier : nein, es war still um her, still 
wie der Schlaf der Todten, aber in unserer Brust lebte 
die—Rache ! Der eiutöuigte Hufschlag unserer Pferde 
lerührte nur unser Ohr, 'welches einer jedenBewegnng 
geöffnet, da wir uns einem Feinde dem hinterlistigste!?, 
falschesten Feinde nahten, den je Gottes Sonne be-
schieu. Wußten wir seilte Stärke? Könnte uns die Ab
teilung die wir verfolgten, nicht in einen mächtigen 
Hinterhalt führen ? Es war ein gefährlicher Zug.-Wer 
von den nnsrigen sollte fallen. Wen sollte das Loos 
treffen ? Solche Gedanken regten sich wohl tu 

D i e  W e k t - E o n v e n t i o n . — E i n e  der merk
würdigsten Conventionen, welche jemals in der alten 
und neuen Welt gehalten, war die in New 9}ork statt# 
gefundene Welt-Convention. Die N> A- Staatszeitnng 
lieferte uus darüber einen langen Bericht. Die Ele
mente, welche die Convention bilden, sind der niannig-
fältigsten Art. Alle modernen Bewegungen ba ben in 
diese» Novellen Versammlung ihre Repräsentanten und 
es möchte deshalb, nnsers Erachtens, den Mitgliedern 
derselben schwer werden, sich über einen gewissen Plan 
znr Beglückung des Menschengeschlechts zu vereinigen. 
Ein Herr von Frankreich proponirte in der Versamm
lung, daß man alle Religion repndiire, ein Anderer, 
daß das Glück der Menschheit in Gott, Frauen und 
der Bibel beruhe, ein Dritter noch empfiehlt, daß das 
Mein und Dein aufgehoben und wir uns alle in den 
Bund der Communisten aufnehmen (äffen zc. 

Tie Convention hat sich nach sechs Sitzungen anfge-
löst ohne etwas weiteres gethan zu haben, als Beschüs
se Über die Verbesserung der menschlichen Gesellschaft 

ohne einen lchwerei. Kampf gefallen mar. D°r Schuß/Bwss.ber bie Rache oiTsei 

G r o ß e r  N a u  b .  —  N m  F r e i t a g  s a g t  d e r  P u b l i c  
Ledger vom LS. Septem, verließ Hr. Ren ben Rpwley 
von Wentham, Massachusetts, seine Heimath in den 
Eisenbahn Karren für Stonington, nnd^als er daselbst 
anlangte, bezahlte er für seine Passage nach Neu York. 
Ans der Reise redete ihn ein junger gutgekleideter Mann 
an, welcher sich Southwick nannte und vorgab er wäre 
mit ihm (Rowley) bekannt. Während der Unterhal
tung gab Southwick dem Hrn. Rowley einen Pfirsichen 
welchen derselbe aß, und kurz darauf wurde er mit 
Schwindet, Krampf, ic. überfallen nnd mußte sich über 
geben. Als das Boot anlangte fand Hr. Rowley zu 
seinem Erstaunen, daß sein Taschenbuch mit sieben und 
zwanzig tausend Thaler in Banknoten sämmtlich auf 
Massachusetts Bauken. fort war, und sein Begleiter, 
Hr. Sonthiöick, war ebenfalls unsichtbar. Die ganze 
Summe war das Eigenthum des Hrn. Rowley. 

Hr. Rowley hat $3000 auf Ergreifung des Diebes 

D i e ö f f e n t l i c h e n  L ä n d e r e i e n .  N a c h  d e n  
statistischen Tabellen, welche die „Union" publizirt, lie
ge» die öffentlichen Ländereien, die gegenwärtig zum 
Verkaufe ansgeboten sind, in folgenden Staaten und 
Territorien: Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Ala-
lama, M'isis'pvi, Louisiana, Michigan, ArküNias, Flo
rida, Iowa und Wisconsin. Der Gesammtbetrag al
les öffentlichen Landes, das im Jahr 1844 verkauft', 
wurde, belief sich auf 1,754,1-0 Acker, woraus mcm' 
die Summe von 8^/4)5,850 löste.—Die größten Stre
cken wurden in Illinois verkauft, wo 489,4 = 0 Acker m 
Privathände übergingen und die schnellen Fortschritte 
dieses jungen Staates beweisen. Die kleinste Quan
tität setzte man in Florida um, nämlich 14,714 Acker, 
was ohue Zweifel den Unruhen zuzuschreiben ist, tjr 
erst kürzlich noch von den Indianern in diesem Terri
torium (jetzt Staat) unterhalten wurden. Illinois am 
nächsten kommt Missouri in dem Betrage der verkauften. 
Acker, welche dort zusammen 449,531 ausmachten. 

Vom 1. Iannar bis zum 31. August 1815, folglich 
innerhalb 8 Monaten, beliefen sich die Verkäufe in al
len bereits genannten Staaten nnd Territorien auf 
1,083,466 Acker, deren Ertrag in Kl,382,950 bestand. 
Hier wiederum war die größte verkaufte Ackerzahl in 
Illinois, die nächstgroßte im Wisconsin Territorium, 
die geringste in Florida. Geben die Verkäufe bis zum 
Schlüsse des Jahres nach gleichem Verhältniß sort, fö 
werden sie denen des Jahres 1844 gleich kommen. 

Mehre Millionen Acker sind neuerdings zum öffentli
chen Verkaufe ausgeboten und in den Markt gebracht 
worden, die vielleicht di?Tendenz haben, die zukünftigen 
Verkäufe zu steigern- In mehren Staaten sind dafür 
die werthvollsten Landstriche ausgesucht worden , und 
wenn nicht ein anderer Plan eingeführt wird, um über 
den Rest zu verfügen, oder dasjenige Land, welches 
Niemand kaufen mag, an die verschiedenen Staate» 
abzutreten, so ist es unmöglich zn sagen, bis zu welcher 
Zeit die Ver. St. Regierung in den Stand gesetzt sei» 
dürfte, ihre Landamt-Maschinerie aus den einzelnen 
Staaten zu entfernen. 

Di? ungeheuren Landbesitznngen , welche Teras nii$ 
sich in die Union bringt, aber der Verfügung des Staa» 
tes Teras überlassen bleiben, werden der Generalry»< 

gesetzt. Er sagt daß er in einen tiefen Schlaf gefallen, gierung wahrscheinlich die Nothwendii.kcir auflegey», 
indem die Wirkung des Pfirsichen vorüber war, uud das jetzice Landsystem zn ändern oder zu modificiren'. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach muß eine allgemeine 
Preisvermindernng eintreten, sonst dürste eine sebr an
sehnliche Verringerung der Verkäufe die Folge sein. * 

(N. N- St.K! 

glaubt daß ihm damit Arzenei eingegeben worden. 

In Neuark, Neu Jersey, erschoß sich des Listen Sep
tember ein junger Mensch v. 18 Iabren, Namens Jo-

mm 


