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Wie Demokraten verlangen eine 
National - Schatzkammer, um 
das Gelv des Volkes darin zu 

k; dewahren. 
1; Wo es in den Gewölben nnd eiser-

iten Kisten deS Volkes liegen wird. 
3. Wo eS unker der Aufsicht von Ve-

. Omten ist, die von dem Präsidenten und 
/Me,täte angestellt werden. 
'x S. Wo die Beamten, welche eö bewah-

ren, doppelte Sicherheit für den Betrag, 
»er in ihre Hände kommt, stellen müßen. 

4. Wo ein Beamter, wenn er einen 
Thaler ungesetzlicher Weise berührt, ver-
bundcti ist, eine schwere Strafe zu bezah' 
Im und ans zwey Jahre in daS StaatS-
gefängniß geschickt zu werden. 

5. Wo auf immer Einzelnen die Aus
sicht abgeschnitten wird, mit dem Gelde 

;/|f§ Volkes zn speculiren, weil nicht ein 
».Went davon ohne eine Verwilligung des 

Congreßeö herausgenommen werden kan 
6. Wo Niemand ein Intereße haben 

kann, mehr Einkünfte zu erheben, als für 
die Ausgaben der Regierung erforderlich 
ist, weil daSGeld nur zn den Zwecken ge-
braucht werden kann, für welche er erho 
beu wurde. 

7. Wo, wenn ein augenblicklicher Ue
berschuß überfünf Millionen eintritt, der-
selbe auf der Stelle in einträglichenStocks 
der StaalS - Regierungen angelegt wird 
und dort verbleibt, bis man denselben 
brauchet. 

8. Wo das Geld des Volkes unter der 
; flitfficht des Vol'eö steht und nur zu den 

Zwecken gebraucht wird, für welche eS 
erhoben wurde. 

9. Wo das Geld der Regierung von 
den Bankgeschäften getrennt ist, und von 
her Regierung gebrauchet werden kann, 
ßhne daß man das Geschrei erhebt, sie 
führe "Krieg gegen die Banken." 

10. So daß die Bankgeschäfte von der 
Politik getrennt bleiben. 

11. So daß alle Beweggründe der 
Banken wegfallen, politische Anführer u. 
Zeitungen zu kaufen, und die Hallen der 
Gesetzgebung milBestechung zu besudeln. 

'2. So daß dieBeschwerde nicht mehr 
gehört wird, die Regierung fühle Krieg 
gegen die Banken, oder die Banken führ-
ten Krieg gegen die Regierung. 

13. So daß Bank und Staat kn Zu-
kunft in keine Berührung gerachen, son-
dern sich gegenseitig nicht um einander 
kümmern. 

14. € o daß im Falle eines a u s w ä r-
•f ig e n K r i eg eS die zurVertheidigung 
Des Landes udthigeu Gelder der Regie-
timg zu Gebote stehen. 

55. So daß eine plötzliche Stockung 
in dem Geldmarkte die Thätigkeit der 
Megierung nicht lähmt, noch uns zurNolh 
Wendigkeit wucherischer Anleihen treibt. 

16. So daß die National - Regierung 
stets UnterhaltSmitte! besitzt, ohne die 
Banken darum zu bitten. 

17. So daß wir keine Einstellung der 
Hartgeld Zahlungen mehr erleben müßen. 

•J- 18. So daß wir keine Schinplaster-
Heilen mehr bekommen. 

19» So daß die Banken in Zukunft 
fernen, sich um ihre eigene Geschäfte zu 

Bekümmern. 
"*£20. So daß daS Volk W Ankunft in 

^rieben leben kann. 

Die föderalistischen WhigsfAbv' 
lltioniften unb®cgcnfreimaurcr 
verlangen eineNattonal«Bar.k, 
Ilm das Geld des Volkes darin 

, zu verschließen. 
1. Wo cö in Gewölben und eisernen 

Jlsten der Bank liegen wird. 
% Wo eS unter der Aufsicht vonBeam 

Aen ist, die von den Bank-Direktoren an 
Hejtellt werden» 

5. Wo die Bank durchaus gar keine 
Sicherheit für deßen sichere Aufbewah
rung stellt—sondern wo daS Volk sich al-
•Sin auf den Credit und das Wort der 

' Dank verlaßen muß. 
• v 4. Wo die Banken das Vorrecht ha 

Jen sollen, daßelbe auszuleihen, und Zin-
'n davon zu ziehen zum Vortheil der 
5ank-Stockhalter. 

> 5. Wo die Bank Beamten, Direktoren 
End Günstlinge, Beamten der Regierung. 
Mitglieder des Congreßes und Politiker 
Haßelbe zu jederZeit gegen ihre proimßo-
Aschen Noten herausziehen können. 

6. Wo eS daS Intereße der Bank-

ttvckhalter und Borger ist, meh? Ein-
nfie von dem Volke zu erbeben, als die 

Mcgierung btancht, um deu Ueberschuß 
gum eignen Gebrauche zu verwenden, 
l 7. Wo ein großer Ueberschuß auSge-
liehen wird, um den Credit in die Höhe 

treiben, Spekulationen zu veranlaßen, 
und GeschaftSdrvck, Seod und Derber 
cht» herbeizuführen. 
' 6. Wo dasGcld deS BolkeK an Bank-

^Oundea ausgeliehen wird, und daher nur 
I* solcher Hnt und w elchem Ä^trage 

•IN fttfÄClt^Thßltcn werden kann, alö der^Bank de-
quem ist. 
S 9. Wo die Bank, wenn die Regierung 

Mas Geld schneller braucht, als di« Bank 
Daßelbe bezahlen will, ihre Hartzahlnn 

gen einstellen, n. sich hinter dem Geschrei 
eineS " Angriffs der Regierung anf biv 
Banken" verstecken kann. 

10. So daß die Bank stets ein tiefes 
pe.uniaires (Geld ) Jutreße dabei hat, 
die Parthei zu unterstützen, welche die 
Bank unterstützt. 

11. So daß Partheim^nner noch ferner 
hin Sold für Partheidienste erhalten und 
gute fette Gehalte als Präsidenten, An-
wälde oderGeschäftsführer (Agenten) der 
Bank und ihrer Zweige bekommen. 

18. So daß von Jahr zn Jahr zwischen 
der Bank uud dem; Volke Proben der 
Starke bei den Wahlen Statt finden und 
alle damit verknüpfte Uebel eintreten. 

18. So daß wir deständige'Muftritte 
von Streitigkeiten darüber, wer daS öf-
fentliche Gelv benutzen soll, erleben wer-
den. 

14. So daß die Bank, deren Stock-
Halter meistens Ausländer sind, entschei 
den kann, in welchen Fallen der Regie-
Tung erlaubt werden soll, die Nation zu 
vettheidigeu. 

15. So daß die Bank, wann dasGeld 
rar ist, sich weigern kann, die öffentlichen 
Gelder auszuzahlen, und die Regierung 
somit gezwuugen wird, von den Reichen 
zu ungeheuren Zinsen zn borgen. 

16. So daß die Bank entscheiden kann, 
wann das Volk die Mittel zur Erhaltung 
der Regierung bekommen soll, und wann 
nicht. 

17. So daß daS Volk, wenn man es 
für udrhig erachtet, durch "Leiden' 
von dem Nutzen einer National - Baut 
überzeugt werde. 

18. So daß Papiergeld in Zukunft daS 
einzige Laufsmittel sei. 

19. So daß die Bank in Zukunft die 
Geschäfte der Bürger leiten kann. 

20. So daß wir uns in Ankunft den 
Vorschriften der Bank zu unterwerfen ha-
den. oder " die Folgen büßen" müßen. 

DaS Obige enthält alle Hauptgründe 
zu Gunsten der beiden Pläne. Wählet 
nnu zwischen denselben. Wir stellen uns 
auf Seiten des LaudeS gegen die Banken. 

(Harrisburger StaatS-Zeitung 

Clermont—Thomas I. Buchanan, 
Columbiana—Jacob Rtller, Geo. Emith, Zehn 
M ZentinS, 

Cuyahoga—jeverctt Johnson. W SB tlkpd, 
Clark—Alexander Waddle, y ^ 
Delaware—A H Patterson, 
Franklin—John W Andrews, ZamcsAilbourn, 
Fairfield und Hecking—Zol^n Bhhj?£, 
Fayette und Madtscn—William H ̂ retghton. 
Geauga—Seabury Kord, Eilas Azekell, 
Guernsey—Joel 8 Martin, 
Greene—Iosepb jtvle, 
Hamilton—Z. I. Faran, Z. Brown, 
Highland und Clinton—Iho. Patterson, 
Harrison—Joseph Rea, 
Holmes—Zamcs Hoagland, 
Huron und Erie—Z G Camp, W Branch, 
Zeffcrson—Samuel McNary, 
Knox—Zames Elliot, 
Licking—George H Flood. 3 S mucker, 
Lawrence und Gallia—David Ripley, 
Logan—Anthony Casad, 
Marion, Crawford, tc.—Stephen Fowler, John 

1 Cambetl, 
Medina—John Codding, 
Miami, Dark u. Mercer—John 2riggS, Justin 

Hamilton, 
Monroe—Peter Witten, 
Montgomery—Edwin P Fflllth, Peter P Lowe, 
Muskingum—D Chambers, <£ 25 Goddard, 
Morgan—John E Hanna, 
Perry—William Trcvilt» 
Pickaway—Thomas Z Winschip, 
Portage—George Kirkum, Elisha Garrct, 
Preble—G D Hendricks, 
Roß, Pike und Zactson— ZameS HughcS Abra. 

ham Hcgler, t 

Nichland—Hugh Gamble, James Comings, 
Gcncca und Sandusky—Zohn Welsch, 
Start—Matth. Johnson, James Wclftb, 
Trumbull—Tracy Bronson, Thomas Howe, 
TuScarawaS—Zohn Everhard, 
Wafchington—Walter Curtis, 
Wayne—Willram Peppard» 
Warrcn—John Hunt, 
Weed, Lucas, Hancock, :c. Wm. latztsr. 

(Herr Andrews, von Loraltt war abwesend.) , 

James I. Faran wurde alsdan,^rach-j 
dem zweymal gestimmt worden, zumSpre^ 
cher pro tempore ernannt. Die Stimme 
stand für Faran 37, Chambers (Whig) 
31, zerstreut 2. 

Wm. Blodget wurde mit einer ähn« 
lichen Stun ine zum Schreiber, und Bw--
kett M. Elkins zum Sergeant at arms, 
pro tem. ernannt. 

Nach Annahme noch etlicher Bescklüße 
in Bezug auf seine innere Organisation, 
vertagte sich das Hans bis 3 Uhr Nach 
mittags 
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Nachdem^der Senat durch Herrn Wal-
ton zur Ordnunq gerufen worden,^zeigte 
e6 sich, daß folgende, bey letzter Sitzung 
qnalifizirte Glieder zugegen waren:— 
Athens, Meigs, Lawrence u. Gallia-Z Rogers, 
Belmont—Thomas Shannon, 
Cuyahoga—Simeon Fuller, 
Carroll nnd Columbiana—ZameS Thompson, 
Clark, Logan und Champaign—) H Zaiw», 
Clermont—Dowty Utter, 
Geauga und Ascht abula—Benj. F. Wade, 
Guernsey und Monroe—William C Waltest, 
Highland und Clinton—Isajah MoMsi ' 
Hamilton—William Oliver, , 
Zefferpn—Samuel 5tokely, k; 

Muskingum—Samuel Z Cox, 
Perry, Morgan, Waschington—Wm Hawtin«, 
Pictaway und Franklin—John L Green, 
Richland—Wm McLaughlin, 
Scioto, ?ldams und Braun—Charles White. 

(Herr Vanineter, von Noß, Pike und Zactson 
war abwesend ) 

Dann erschienen folgende neue Glieder, 
überreichten ihre Certlsikate und «ahmen 
den Amtseid: 
Butler und Preble—Zohn Saylor, 
C»schocton, Knox u. Holmes—ZameS Aatch««», 
Deta»rare, Marion, it.—$ F Allen, 
Fairfield und Hocking—Samuel Spangler, 
Green, Fayette und Madison—Aaron Harlan, 
Hamilton—Georgt W Holmes, 
Harrison nnd Tuscarawas—Zthn Brady, 
Huron und Erie—Zosiah Tracy. 
Licking—Richard Stadden, 
Miami, Dark und Merccr—Wm. 3 Thomas, 
Montgomery—Henry Shidelcr, 
Medina und Lorrain—Hcumy Buch, 
Portage—Gregory Powers, . i. 
Stark—Zacob Hoftetter, \i \ ' 

andusky und Seneca—Wly E ErsiDW, > -
Trumbull—David Todd, , .<•, -X-•••• 
Warrcn—George Z Smith £ . V 
Wayne—Zacob Zhrig, 
Wood, Lukas. Hancock, ,c.—Curtis Bates. 

(Den Namen des Hrn. Be»j. F. Allen von 
Union, Marion und Crawford—finden wir nicht 
angeführt t x-ennuthtid) war er abwesend.) 

Der Senat erwählte dann folgendere* 
amte pro tem. nämlich •• Wm. Hawkins, 
Sprecher; C. I McNulty, Schreiber und 
T. W. Mansfield, Sergeant at arms.— 
Die Stimmen standen; demokratisch 19, 
federaliftisch 13, zerstreut 3. 

Ein Beschluß, Sr. Ercellenz, demGon 
vernör berichtend, daß das Haus zu Ge-
schäften bereit sey, paßirte, nachdem mit 
einer Stimme von 18 gegen 17 entschie
den war, die Wörter " Sr. Crcellenz'' 
auszustreichen. Der Senat vertagte sich 
dann, nach Annahme noch einiger Regeln, 
bis 3 Ubr Nachmittags. , 

H a u s  d e r  R e p r ä s e n t a n t e n  
Herr Roller rief daS Haus zur Ord« 

nung. Folgende Glieder erschienen und 
leisteten den üblichen ($ib: 
Allen, Harbin, Sbelby zc. R I. Skinner 
?ishtabulä—Erastus Che ihr, O H Fitch, 
Zltiien und MeiqS—-Andreas Donatty, 
Butler—Wm B Van Hook, R B Millitw, 
Belmont—Henry West, . . 
Brown, Adams UN» H Blair, 

Zoftxh Leedom, . ,.; 
Carroll—ZameS Fsrtes, M 
Champaign—M B Corwin, 
^oMocrp»—S-ftch S6fu#, 

'• t;: ' v . ' , ' 

<3im; 
(Aus der RM'Portcr Staats'Zeitung.) 

E u r o p a .  
Die mit dem Dampfpakete eingetroffe 

nen europäischen Nachrichten reichen bis 
zum 5ten November. 

Bei M o n 6 in Belgien ist eine Pulver, 
mühle mit 50,000 Psund Pulver in die 
Luft geflogen. 11 Arbeiter verloren dabei 
ihr Leben; manche ihrer Gliedmaßen 
wurden 500 bis 600 Ellen weit fortge-
schleudert. Die Erschutternng war so stark, 
daß die in den 9 Leagnes entfernten Kob-
lenminen beschäftigten Ardeiter mit der 
größten Bestürzung die Grube verließen. 

Am 28., 29. und SOficn October wü
tbete ein furchtbarer Sturm an der engli« 
schen Küste. Eine große Zahl Schiffe ging 
verloren oder wurde beschädigt. Unter 
andern hat man das Dampfschiff Northern 
Aacht sinken sehen, u«d man glaubt, eaß 
alle darauf Befindlichen, 22 an Zahl, in 
den Wellen umkamen. 

Briefe aus Algier versichern, daß bis 
nachstesFruhjahr'in den asrikanisch-ftanz 
Kolonien ein Krieg ausbrechen müße. 
Abd-el-Kader sammelt seine zerstreuten 
Streitkräfte; er durchzieht das Land in 
allen Richtungen und sichert sich durch den 
Yagatan seiner Henker die Unterwürfig 
feit der Bevölkerung. 

Zu Cölln sind am ZOsten October unter 
der Bevölkerung wieder bedeutende litt» 
ruhen vorgefallen. Es verbreitete sich das 
Gerücht, daf ein Geistlicher wegen einer 
gehaltenen Predigt arretirt werden sollte. 
Fenster und Möbeln wurden mit Löwen-
nuith zertiümmert, bis das Militär die 
Hochbegeisterten verjagte. 

Aus Spanien und von der Pyrenäen-
Grenze ist wenig Neues von Belang. Die 
Niederlage dev Corps im Pardinas, wel
che sich vollkommen bestätigt, hatte in Ma 
drid die größte Bestürzung erzeugt n. auch 
in Paris die Interventione»Gerüchte er-
neuert Wenigstens steht zu erwarten, daß 
dieser Gegenstand in der nächsten S<cßion 
wieder zur Sprache kommen wird. 9)Zene 

würdig ist ein Prozeß, der am 24sten Sep-
tember bei dem Kriegsgerichte von Man-
zanares vorkam. Aus ben_ öffentlichen 
Verhandlungen und denGeständnißen des 
gefangenen Carlisten-Hänptlin.qs Archido« 
na ergab sich nämlich, daß sich höhere Offi 
ziere beider Partbeien unter einander 
verständigt hatten, einander beständig zu 
verfolgen, aber .nemals einzuholen, dage 
gen die Beute zu theilen. In Folge deßen 
lst der Obristlientenant D. Jose Gonzales 
Ealero Tronera, Befehlshaber des Frei» 
corps der Mancha, vor ein Kriegsgericht 
gestellt, uno nachdem er durch Briefe und 
sonstige Beweise überfuhrt war. sich auf 
diese Weise des 5)ochverraths und der 
Erpreßung schuldig gemacht zu haben, ein-
«litthiß znmTode vernrtheilt worden, wel-
ches Unhell General Narvaez bestätigte. 
)m Gefängniße brachte sich der 33erhaf 
retc mit einem Federmcßer eine tiefe 
Wunde bei, wurde aber wieder verbunden 
und am 27stett, nachdem er degradirt wor-
?en, hinterrücks crschoßcn.—In der Nacht 
i)om2. auf den 3. Oktober unternahm ein 
£u6f«& • catUjik 
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schen Deserteur an der « pitze, von Bilbao 
einen Zug nach dein 6 Stunden entfernten 
Dorfe Limas, wo die Carlisten eine große 
Pulverfabrik errichtet hatten. Hier gelang 
es ihnen eine Lunte anzulegen und tn et« 
niger Entfernung anzuzünden. Die Er-
plosion gelang vollkommen : mehr als 300 
Centner Pulver mit allen bei der Fabrtk 
angestellten, worunter auch einige Fran, 
zosen,wurden vernichtet. Erst am 4ten ge. 
lang es den kecken Helden, Bilbao wieder 
anf Umwegen zu erreichen, wo jedem eilte 
Unze Goldes ausgezahlt uud das Isabel-
len-Kreuz nebst einer täglichen Pension 
von 2 Realen versprochen wurde. 

Don Carlos hat sich mit der Insantt'n 
Donna Maria Teresa de Braganza de 
Bourbon, einer portugiesischen Priuzeßin 
und Anverwandtin von ihm, vermählt. 
Er zeiqt dies in einein königlichen Dekrete 
vom 20 October an. 

P a r i s .  — I m  T e m p s  w i r d  a u s  
M e r i c o folgende Uebersicht der Verln-
ste mitgetheilt, welche den verschiedenen 
Nationen in den ersten drei Monaten zu-
gefügt worden. In diesem Zeiträume 
wurden 34 Kauffahrer von der Blvkade-
Flotte fortgewiesen; darunter wareu 7 
französische, 6 englische, 8 amerikanische 
Fahrzeuge. Die Schiffe, welche die Fran-
zosen Meriko weggenommen haben, sind 
zu 500,000 Fr. geschätzt; dagegen sind 2 
französische Schiffe von gleichem Werthe 
von Meriko in Beschlag gelegt worden 
Der Verlnst an Zollgebühren für die mer-
ikanische Regierung wird zu 12,500,000 
Fr. angeschlagen, der der Spediteure, 
Maulthierbesitzer rc. für Transport der 
Waaren zu 5 Millionen Die französischen 
Kanflente inMerico haben 1,500,000 Fr., 
die Arbeiter 500,000 Fr. verloren, die 

^englischen Kanflente 3,600,000 Fr., die 
Müschen 2,000,000 Fr., die amerikani
schen 3,500,(00 Fr ; Total - Verlust für 
Mexico 18 Millionen, für Fremde, 11,-
600,000 Fr. Dazu kommt noch der Ver 
lnst der Handelshäuser in Europa von 
Privat - Personen, die Kosten der Bloka-
de zc. 

Am 7ten Oktober wurde in einem, eine 
halbe Stunde von Stuttgard entfernten, 
von der Straße nach Ga'isburg abgelegt 
uen Garten ein junger Mann erschoßen 
und ein Pistol gefunden. Der unglückliche 
hieß Horner, hatte die Rechte studirt und 
bereitete sich auf's Erameu vor. Er ist 
uach allen Anzeigen in einem Duell er-
schoßen worden Sowohl er als der mnth-
maßliche Thäter, ein Mediziner, wurden 
seit zwei Tagen vermißt. 

G ö t h e.—Ein später Brief von Wei 
mar sagt, daß in dem Hanse, welches G ö 
t h e bewohnte, und daß sein Eigenthum 
war, alles noch tu dem nemlichen Anstatt-
de sich befindet als wie er es verlaßen bat. 
Dort sieht man sein Schlafzimmer, sein 
Studierzimmer, seine Bibliothek, und sei-
ne reichen Sammlungen von Ge^enstän-
den aus der Naturgeschichte, Alterthümer, 
Münzen und Medaillen, Kunstwerke, :c 
Ansgezeichnete Fremde verabsäumen es 
nie dieselben zn besichtigen, nnd neulich 
nahmen der Kaiser und die Kaiserin von 
Nußland bey ihrer Anwesenheit in Wei
mar alle dieseGegenständein Augenschein. 
Die Regierung von Weimar soll, wie man 
sagt, mit Göthe' s Erben wegen dem 
Ankauf derselben, so wie auch des Huuses, 
in Uuterhandlng stehen, in der Absicht ein 
National Museum zu bilden, welches den 
Namen des geachtetenVerstorbenen erhal-
ten soll. Der Werth dieser Sammlung 
wird auf 80,000 iianeschlagcn. (ib. 

and eröffneten ein Feuer anf die Wind* 
müHle, wo die Patrioten postirt waren. 
Die Batterien waren nur 150 oder 200F 

Yards von der Mühle aufgepflanzt, trnfy 
die Folge war, daß die Kugeln dnrch^daM 
steinerneGcbändc fuhren. Nebst den regus-
lairen Trnppen, standen noch lOOv Mtliz»-
leute im Dienste der Regierung. Die Pa-
trioten waren zu Land und Waßer um» 
ringt — vier Dampfböte anf dem Waßer^. 
und 2000 Truppen hemmten sie anf dem 
Lande ein. Don der Windmühle aus wur-
de wenig Widerstand geleistet, allein auS 
den umliegenden Häusern ein scharfes 
Feuer auf die Brittischen unterhalten. 
Gegen Abend sandten die Patrioten eine 
weiße Flagge, worauf sie sich ergaben. 
Das Gerücht, daß den Patrioten ketnPar-
don gegeben wurde, scheint nicht gegrün-
det zu ,eyn. Die loyalisten Freywillige» 
schienen geneigt sie ihrer Rache anfznop-
fern, wurden aber daran durch die britti» 
schen regnlairen Truppen verhindert. Die 
Gefangenen wurden nach Prescott abge-» 
führt. Von borten sollen sie nachMontreal 
abgeschickt werden, um am 19. November 
vor das jetzt daselbst sitzende Kriegsgericht 
ihr Verhör zu erhalten; es sind größten# 
theils junge Leute von Jefferson Eaunty. 
Die Patrioten beklagen sich über das 
Betragen der Einwohner von Ober * Ca
nada ; sie versprachen ihnen Leute und 
Waffen zu liefern, haben aber nichts ge-
than. 
In dem offieiellen Bericht des cowman* 

direnden Oberstlieutenants H. Dundas, 
vom 8'tsten Regiment, über diese Affaire, 
heißt es: "86 Gefangene wurden sogleich 
gesichert, und 16 Verwundete aus der 
Mühle geschafft, sobald man Wägen für 
ihre Transportirung bekommen konnte. 
Ein großer Vorrath Gewehre, 26 Fäßer 
Pulver, und drei Kanonen sind in unsere 
Hände gefallen. Mehrere der Rcbelleit 
bewerkstelligten ihr? Flucht. Unsererseits 
wurde nur ein Mann vom 83sten Regi> 
rnent getödtet." (Vermuthlich sind mehr 
von den Brtttischen gefallen, welches aber 
Oberstlieutenant Dundas zu verschweigen 
für gut lM). (Hanv. Gazette. 

T e x a s .  
Ja dieser Republik scheint gegenwärtig 

Ruhe zu herrschen, indeßen haben dieEin-
wohner noch immer mit den Indianern 
zu kämpfen. Nach dem Houston "Bauer" 
belauft sich die indianische Bevölkerung 
von Teras auf 20,000 Seelen, von denen 
4000Krieger sind. Zehn Amerikaner wur 
den neulich innerhalb dr«y Meilen von 
Berar getödtet, und sechs Merlkaner bey> 
nahe im Gesicht der Stadt von einer star-
ken Bande Comanches gefangen genom-
men. General Rusk hatte am 14ten Oc
tober ebenfalls ein Gefecht mit den Wil 
den unweit Fort Houston. Er hatte imge< 
fahr 200 Mann bei sich, von denen 11 
schwer verwundet, keiner getödtet, aber 25 
oder 30 Pferde so durch Schußwunden 
zugerichtet waren, daß sie todtgeschlagen 
werden mnßtcn. Das Gefecht dauerte mir 
15 HAuulett, da die Indianer Reißaus 
nahmen; sie ließen 11 Todte auf dem 
Kampfplatze zurück, hatten aber wahrend 
dem Gefecht, ihrer Gewohnheit gemäß, 
eine Anzahl ihrer Tobten, und alle Ble-
ßirte fortgeschleppt. Unter den Getödteten 
des Feindes fanden sichEaddos, Cooschat-
ties und Bolories Indianer, ein Cherokie, 
und zwey Mexikaner. Auf derFlucht war
fen die Wilden Gewehre, Teppiche, Män< 
rel, zc. von sich. Seit dieserAffaire hat sich 
die Besorgniß in Houston bedeutend ver-
mindert, indem die Indianer nordwärts 
gezogen flitd. General Rusk bat ein neu> 
es Corps berittener Lente zu San Angu-
stinegesammelt, mit denen er unverzüglich 
wiederum nach Fort Houston abgehen,» 
zu den dortigen Truppen stoßen wird. (5e 
ist seine Absicht die weichenden Indianer 
bis nach ibrenDörfern zu verfolgen. (H. g 

C a n a v a  
- i Gefecht bey Preöcott. 

Am 15ten November erschienen 100C 
blitllschc rxzuigrc T'ilvpeu zu Prescett, 

, < }  '  *v. j, • " , -

f*. 

Eapt. Usher, ein in Canada und an der 
Grenze bekannt'r eifriger Loyalist, dee-
Antheil an der Verbrennung des Dampf, 
Wffes Caroline hatte, ist vorige Woche 
von einigen Unbekannten in seiner Wob# 
"unq, nicht weit von Chippewa, bei Nacht 
erschostm worden. 

Der bekannte Bill Johnson, der A5en-
thenrer der Tausend Inseln, ist am l7tett 
November bei Ogdensbürg gefangen ge
nommen und Nach dem Jefferson Cannty' 
Gefängniße gebracht worden. Er leistete 
lange Widerstand 

£ic Mormonen. 
Nach ben neuesten Nachrichten kann der 

sogenannte Mormonenkrieg fitr beendigt' 
betrachtet werden. General Clarke hielt 
dte Mormonen zu Far West mit einer 
Macht von 1300 Mann eingeschloßen. Er 
hat an den General Lucas Befehl ergeben 
laßen, ihm die gefangenen Anführer und 
Propheten, worunter sich Joe und Hiram 
Smtth, Rigdon, Wight, Robinsou u.>unt 
befinden, an ihn auszuliefern. Was' mit 
ihnen gemacht, oder wo sie vor Gericht ae-
stellt werden sollen, ist bis setzt noch nicht 
bekannt. Sehr viele Mormonen haben 
sich mit Hinterlaßung ihrer Familien aus 
Caldwell Eaunty geflüchtet. 

General Atchiilson, unter deßen Ober-
commando General Lucas mit den Mor* 
motte» die Capitulation abschloß, hat sein 
Commando verlaßen, indem er sich durch 
die Ernennung des Genera! Clark für 
überflüßig in dieser Stelle betrachtete. 

Die Artikel des Friebensvertrags, den 
Lucas mit ben Mormonen abschloß, sind 
folgende: 

1. Sie sollen ihte Anfuhrer ausliefern, 
damit sie vor Gericht gestellt und bestraft 
werden können. 
2. Alle welche dieWaffen ergriffen ha-

ben, sollen so viel Geld bezahlen, daß die 
Kriegskosten und Schadloshaltungen da-
durch gedeckt werden können. 

3. Alle Mormonen sollen den Staat 
verlaßen, und von den Milizen über die 
Grenze gebracht werden; bis dahin, wo 
weitereOrdres vom Oberbefehlshaber ein-
treffen werden, sollen sie unterBewachung 
der Milizen im Lande bleiben 

4. Sie sollen alle und jede Waffen aus
liefern, die sich in ihrem Besitze ftndrr; 

Zur Vollziehung dieser Stipulaw nett 
ist Col. Williams mit einer Compaqme 
Milizen znrückgelaßen worden. (T. N. Z. 

Bei Splawn's Creek in Mißouri sin': 
32 Mormonen auf die schändlichste Weise 
von einem sich aufeigene Faust gebildete^ 
bewaffneten 5)aufen niedergemetzelt, 
ihr Eigenthum geplündert worden. Marf' 
überfiel unerwartet, und da die Mormo-
nen ihre Weiber und Kinder bei sich hat» 
ten, flüchteten sie in eine Schmiede, uvß-
die letzter« nicht in Gefahr zu setzen. Hjxs V 
wurden sie sämnulich niedergeschoßen,'vb»^ 
ne daß sie Widerstand leisteten ! — Dil 
wilden Thiere der Wüste scheinen mehr^l 
Mitgefühl zu besitzen, als der Mensch Ott# 
sem fernen Weste» Nordamerikas, rob'\ 
vie vordringende AtijTeMitng gegen 
wild, i ;e kämpft. < Neu-Ao! frr St. W 

S e r m o n  t . — I n  d e m  4 t e n  C o n g r e s s  
Oistrikt in diesem Staat, wurde IohchH 
Smith, Demokrat, auf de» zweyteu Veri^H 
such, mit 731 Mel rheit in den (5ongre|T, 
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