
D e r  V a t e r l a n d ö - F r c u n d  u n d  G e i s t  d  e r  Z e i t .  

A u s l a n d .  
Ankunft des Dampfschiffcs "Caledonia.." 

Dieser Dampfer kam am 3. Sept. in Boston von Li
verpool an, das er am 19. August verließ. Wir ent
nehmen der New - Yorker Sts. Ztzg. folgende Nach
richten. 

E n g l a n d .  —  H r .  M c  L a n c e  h a t  s e i n e  B e g l a u b i 
gungsschreiben der Königin überreicht und Hr. Everett 
seine Zurüclberufung angezeigt. Ter Ver. St. M t-
nifter wünschte sofort mit dem Lord Alberden, engl. 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, die Oregon 
Negociationen zu beginnen, wurde hieran durch die Ab
reise des Genannten nach Deutschland, in Begleitung 
der Königin verhindert. Die mexikanischen Papiere 
sind in London um ~ Cts. gefallen. —Von China sind 
$2,000,000 Indemnität Welver eingegangen. 

Die vielbesprochene Reise der Königin Victoria nach 
Deutschland ist nunmehr zur Ausführung gekommen. 
Ueberal hatte man ihr den glänzensten Empfang berei
tet. Höfe und Diplomaten geriethen in beispiellose 
Gährnng, um auszufiuden, in welchen politischen Ein
fluß diese Reise haben werde. 

Die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen den 
Ver. St. und Mexiko hat auf den Londoner Geldmärk
te den Preis der mexikanischen Sekuritäten 2 Procent 
fallen machen. 

Sir Robert Peel hat dir Versicherung gegeben, daß 
er in dem Principe der bestehenden Krongesetze eine Acn-
derung beabsichtigte. 

Der Getraiderorrath in England ist bedeutender, als 
man anfänglich glaubte, und das Wetter schien sich für 
die bevorstehende Erndte günstiger zu gestalten. 

Das Parlament ist am 6. Aug. von der Kdnigin in 
Person verragt worden. Währeud seiner Sitzung be
willigte es die Erbauung von 2000 Meilen neuer Eisen-
bahnen in England und Schottland, und von 500 Mei-
len in Irland. Das dazu erforderliche Capital belauft 
sich auf 38,480,000 Pfd. Sterling. 

König Lcnis Philipp befindet sich mit seiner Familie 
in Chateail d'En wo die Pnnzcsnn von Sachsen Coburg 
Gotha von einem Sohne entbunden worden ist. 

Die Pariser Blätter besprechen lebhaft die beabsich
tigte Kriegserklärung Merlkos gegen die Ver. St. Sie 
nennen den Schritt eine kindische Demonstration, auf 
brittischen Beistand berechnet und empfehlen, daß Frank
reich die strengste Neutralität beobachte. 

Fanny Elßler hat sich am Comer See ein prächtiges 
Landgut gekauft. Auch die Taglioni besitzt an den Ufern 
dieses reizenden Sees ein Landgut, und die unsterbliche 
Pasta hat Jahre lang dort gelebt. 

B e r l i n ,  5 .  A u g u s t .  D e r  Z o l l c o n g r e ß  s e t z t  s e i n e  
Berathungen fort und die Debatten sind, soviel man er 
fahrt lang und warm. Die kleiner« Staaten dringen 
lebhaft auf hohe Schutzzölle, aber von Preußen weiß 
man, daß es einen Mittelweg begünstigt. Es hat zwar 
auch nur eine Stimme, wie der nnbedeutenste Staat, 
allein sein Einfluß ist )elw überwiegend. 

Der König von Preußen kam der Königin Victoria 
mit einem glänzendem Gefolge entgegen, und begleitete 
sie über Bonn und Küln in den Palast zu Brühl. Ka
nonendonner und unaufhörliches Hurrah der unzähli
gen Volksmense begleitete den Empfang. 600 Musi
ker, zusammengesetzt aus den Chören von 20 preußi-
fcheit Regimentern, spielten „C..d save k." und ande
re Melodien mit wunderbarem Effekt. Am folgenden 
Tage nahmen die königlichen Herrschaften an dem Feste 
der Enthüllung des Denkmals Beetlwven's zu Bonn 
theil. Ueberall Feuerwerke, Illuminationen ic. Am 
Donnerstage wollte Victoria nach Stolzenfels abreisen 
dort 2 Tage verweilen und dann über Frankfurt nach 
Gotha gehen. 
In Posen sind wegen der relgiösen Aufregung ernste 

Ruhestörungen vorgefallen. Ezerski entging der Er
mordung durch einen wutheudeu Pöbelhaufen nur durch 
einen glücklichen Zufall. Der dortige katholische Erzbi-
schos ist wegen des Antheils, den er an diesen Tumul
ten genommen, bei Hof in Ungnade gefallen. 

Mehrere in Paris anwesende Deutsche geben heu
te (29. Inly) ein Festmahl zu Ehern des Di . Steiger. 

Wür zbu r a, 4. August. [M. 3.] Begünstigt von 
m schonen Wetter, welches in der Frühe mit dem dem 

Mondwechsel eintrat, fand gestern Nachm iltags von 1 
bis 9 Uhr der Einzug von etwa 100 deutsche» Sangver
einen 1,900 Säugeru statt. Alle Stadtthoren waren 
festlich geschmückt. Man sah neben den baierischen Fah
nen preußische, sächsische, würteml ergische, badische n. 
s .  w . ,  d a n n  d i e  v e r e i n i g t e  s c h l e s w i g - h o l s t e i n i 
sche trehcit. Beim Anblick dieses Prachtstückes, dem 
Vernehmen nach das Geschenk einer hohen Frau, wel
ches erst in Wurzburg entfaltet wurde, sowie der vater
ländisch gesinnten Männer, die es geleiteten, rrbob sich 
eine lebhafte Acclamation. Einen schönen Anblick ge-
wahrten die Liedertafeln von Augsburg und München, 
meistens jugendliche Kraftgestalten mit demSchweden-
hut nnd altdeutschen Trinkhorn. Die würt?mberger und 
badner Vereine kamen singend an. Besucher mochten 
sich gestern bereits gegen +0,000 eingefunden haben. 

V o m  R h e i n , ! .  A u g u s t ,  b e r i c h t e t  d a s  ̂ F r a n k 
furter Journals über eine Conferenz von mehreren 
zwanzig katholischen Geistlichen welche bei einem Pfar
rer des Dekanats L. in der Nähe des Rheines im 
Großherthume Hessen gehalten und in welcher der Be-
schluß gefaßt wurde, auf Abschaffung des Cölibats der 
Ohrcnbeichte und auf Einführung von Synoden anrn-
jragen. 

5lm 2ten August schlug der Blitz in den Sirti-Thurm 
Zu Merseburg und zerstörte denselben sammt sei-
iiern ausgezeichneten Glockeugeläute. 

S ch we i z.—£ ü r i ch, 10. August—Die verwick
ele ̂ esultenfrage ist in der Tagsatzung besprochen wor
den, aber wie man deutlich voraussehen konnte, ohne 
Resultat. Die Glieder der Tagsatzung erhalten, sobald 
ye gewählt sind, Instruktionen, wie sie in dieser oder 
zener Sache zu stimmen haben ; deshalb sind die De
batten über die Jesuitenfrage von gar keinem Interesse, 
p.z Cantone stimmen dafür, daß die Iesuitenanqeleqen-
Letten nicht innerhalb den Kreis der Befugniß derTaa-
ßatzung komme 10i Cantone erklärten sich dafür, daß 
fs etne -Lundesfrage sei; 1 Canton erklärt sich dafür 
daß Luzern ersucht werde, sich von den Jesuiten loszu-
Ä" ' verlangten, daß dasselbe Gesuch au 
^Schwyz, Freiburg und Wallis gestellt wurde: 51 Can-

yautonc' "l denen die Jesuiten 
- zugelassen sind, aufgefordert werden, sie zu vertreiben • 
9* Cantone hielten es für zweckmäßig, daß die Jesuiten 

durch einen Bundesbeschluß fortgejagt würden, wo und 
wie man sie immer fände; z Canton verlangt, daß man 
sie mit Gewalt des Landes verweise; 10$ Cautone, daß 
ihre Einführung in andern Cantonen verboten werde, 
nnd Gl Cantone, daß man ohne Umstände die Schüler 
Loyolas fern halte, unter welcherForm oder in welchem 
Charakter sie immer auftreten mdgen. Hieraus ersieht 
man, daß die erforderliche Mehrheit gegen die Jesniteu 
nicht erlangt wurde; dennoch zeigt sich, daß eine Mehr
heit in dieser oder jener Weise gegen sie ist. 

Die Schweiz ist noch immer im aufgeregtesten Zu
stande, ungeachtet man nach dem gewöhnlichen Begrif
fe sagen kann, daß die öffentliche Ruhe aufrecht erhal
ten wird. 

Die Erbitterung zwischen der kirchlichen und radika-
len Partei Hat den höchsten Grad erreicht nnd es scheint 
sehr wahrscheinlich, daß nichts als offener Kampf die 
Sache zum Ende führen kann. 

Ueber den Todesfall des Hrn. Leu hat man bis jetzt 
nichts Näheres entdeckt. Seine Parthei behauptet noch 
immer, daß er ermorder worden sei, wahrend seine 
Gegner eben so posttiv versichern, daß er Selbstmord 
beging. Es ist sehr auffallend daß die Sache nicht auf
geklärt werden kann. 

N  a  c h  s c h  r  i  f t .  
L e i p z i g, 13. Aug.—Eine schmerzliche Pflicht ist 

uns Heute auferlegt: wir Haben über ein tiefbetrübtes, 
verhängnißvolles Ereignis} zu berichten. In den fried
liche« Mauern Leipzig ist Blut geflossen! Tobte und 
Verwundete sind von den Kngeln des Militärs alsOp 
fer gefallen ! Am gestrigen Tage brach Prinz Johann 
zur Revue,der hiesigenCommunalgarde hier ein. Schott 
in Chemnitz war der Prinz auf eine auffallende Weise 
lau empfangen worden, uud auch hier war bereits ge 
stern früh die Bevölkerung gegen ihn aufgeregt. Die 
Ursache davon waren die über sein Verhalten rücksicht
lich „der Begründung deutsch katholischer Gemeinden 
ausgesprengten Gerüchte, die vielleicht um so eher Ein
gang fanden, als seine Stellung auf dem letzten Land
tage ihm seine^große Beliebtheit erweckt hatte; daß der 
Prinz feinen Sohn anf eine andereUniversität geschickt, 
war hier anch nicht yuf aufgenommen worden, und end
lich schrieb man ihm, wohl mit Unrecht, einigen Einfluß 
auf den bekannten Erlaß des Cnliusministeriums zu. 
Die hierdurch erzeugte Stimmung machte sich schon ge
stern auf dem Exerzierplätze Luft durch einzelne aber 
wiederholte Lebehochs auf Ronge, ferner durch den 
höchst geringen Anklang (kaum 50 Stimmen) des vom 
Commandanten, Dr. Haast, dem Prinzen Johann ge
brachte» Hochs, und so wurden schon dort mehrereVer-
Haftungen vorgenommen. Obgleich die Aufregung sehr 
stark war, so vermuthete man dock das Schlimme, was 
noch kommen sollte, keineswegs. Um 9 Uhr wurde vor 
dem "Hotel de Prusse," dem Absteigequartier desPrin-
zen, dcr gewöhnliche große Zapfenstreich gebracht und 
man fand bereits eine furchtbare Menschenmasse ver-
ainiite(t, die ihre Stimmung lant werden ließ. Der 

Roßplatz, in dessen Mitte das "Hotel de Prusse" liegt, 
ist cm sehr großer Platz von mehreren tausend Schrit
ten Länge und ungefähr fünfhundert Schritten Breite. 
Der Seite gegenüber, auf welcher mit dem "Hotel de 
Prusse" mehrere Häuser liegen, zieht sich nach der gan
zen Lange des Platzes einePromenade, dann hinter die
ser ein Fahrweg und hinter diesem wieder eine Prome
nade, der sich dann die Anlagen anschließen, welche bis 
an die Häuser der ütnern Stadt reichen. Diese drei 
W?ge liegen ungefähr vier bis fünf Ellen höher als der 
Roßplatz selbst ; vor dem Hotel stand eine furchtbare 
Menschenmasse und eben so auch in den Promenaden. 
Die vor dem Hotel stehenden Menschen ließen gerade 
als der Prinz beim Zavfenstre ch auf dem Balcon er
schien, ein dreifaches Hoch auf Ronge ertönen, ein fort
währendes Pfeifen erscholl und das Lied : "Eine feste 
Burg ist unser Gott," wurde allgemein gesunge,«. Der 
Tumult setzte sich schauderhaft fort und endigte damit, 
daß in der Wohnung des Prinzen sämmtlich'e Fenster 
zertrümmert wurden. Da erschien gegen 9 Uhr das 
hiesige Militär (ohngefähr £00 Mann.) Bei seinem 
Erscheinen auf dem Roßplatze, wurde dieser sofort ge
räumt und nur in den Promenaden waren die Massen 
noch versammelt. 

Schon fing das Publikum an, sich zu zertheilen, was 
bei so großen Massen nur langsam geschehen konnte, 
als die dreimalige Aufforderung des Militärs zur Räu
mung erfolgte. Da auf einmal erfolgten 5 Salven, 
uud 9 Tobte, 10 schwer Verwundete la
gen in den Promenaden, getroffen von den vom Hotel 
kreuzwei,e erfolgten Pelotenfeuer, die sehr zahlreichen 
leicht Verwundeten nicht gerechnet. Das Loos traf 
meistens nur Neugierige, die ,m Begriff waren sich m 
^erstreiten, (der Eommandenr war Dbrist Snßmilch) 
denn die eigentlichen Tumultuuntett hatten sich peftirt 
daß keiner getroffen wurde. So waren nun zwar die 
Promenaden gesäubert, und aber die Aufregung unter
druckt, sondern nur verstärkt. Die Massen sammelten 
sich m der Stadt und auf deuPromenaden am Roßvlak 
wiederholt und die Ausrufe der Wuth waren furchtbar 
so daß der Prinz endlich Befehl zum Zusammenrufen 
der Commuualgarde gab ; der Apell erfolgte II Uhr 
Ware dies gleich Anfangs geschehen, der Tumult wür-
oe wohl unterdrückt worden sein und kein Meuschenle-
ben wäre zu beklagen. Jetzt sollte nun die Communal-
garde die Massen zerstreuen, da sie jedoch dies nur un
ter der Bedingung thnn wollten, daß das Militär ab
trete, was nicht zugestanden wurde, so verließen die 
sammtlich hierzu Commandirten ihre Posten und bega
ben sich nach Hanse. Es mußte also den Massen über
lassen werden, sich selbst zu zerstreuen. Zur Anwendung 
der Feuerwaffe wurde hier, wo es nur Tumultuanten 
gab, nicht geschritten. Erst spät in der Nacht zerstreute 
Uch das Volk, um heute früh um 6 Uhr wieder auf den 
Beinen zu setn. Um 6 Uhr fuhr der Prinz ab: von sei
nem Hause an bis zum Bahnhof wurde er auf eine un 
gebührende Weise von zischendem, pfeifendem und 'fort' 
und dergleichen schreienden Volke begleitet, denn dies 
halte sich schon wieder in ungeheuren Massen eingefun
den, und das Wogen des Volkes dauerte in allen Tkei 
len der Stadt bis 9 Uhr Morgens noch fort. 

Aus einem uns mitgetheilte'n Privatbriefe aus Lew-
m vom 13. ersehen wir, daß der Prinz Johann am 13. 
Morgens statt sich auf der Eisenbahn nach Dresden in 
begeben, weil auf dem Bahnhofe das Volk in großer 
Menge sich versammelt hatte, per Eisenbahn nach Al
ten bürg gereist ist. Er wurde von der Cavallerie der 
Commuualgarde unter dem Schreien und Pfeifen des 
Volkes nach dem Bahnhof eskordirt. Zur Verstärkung 
der Garnison von Leipzig war auf der Eisenbahn ein 
Bataillon Schützen von Würzen eingetroffen. 

Welche Betrachtungen jDH^MMeder ay r 

»"glichen Mordsceuen knüpfen ! Das Volk soll stumm 
bleiber über alle volksverrätherischen Handlungen sei
ner königlichen Gebieter, und wenn sie sich herablassen, 
ZU ihm zu kommen, so soll es jubeln uud Hurrah schrei
en—oder wird von den verächtlichen Satelliten den 
Tyrannen niedergeschossen ! Unbegreiflich ist es, warum 
die Menschenmasse Niel t daran dachte, den königlichen 
Mörder mit gleicher Münze zu zahlen und den -00 
Söldner nebst ihrem verächtigen Befehlshaber—dem 
Prinzen—die Lust zum Morden auf ewig zu vertreiben! 

Wo Freiheit wohnt, da ift mein Vaterland. 

Canwn, Mittwoch, den l7tctt Septem., 1845. 

D emokratischer Wahlzettel. 
Für Repräsentant: 

George Miller*). 
Für Scheriff: 

Horace P. Dunbar. 
Für Schatzmeister: 

Jakob Kepliuger. 
Für Staatsanwalt: 

James Armstrong, Esq. 
Fur County Commisstoncr: 

George hauenstein. 
Für Armenhaus-Dircttor: 

Peter Loutzenheiser*). 

*) Die mit eine n Sternchen 
Bc 

, bezeichneten Namen sind nicht 
im Baterlandsfreund angezeigt gewesen. Die Herren scheinen tie 
Unterstützung unserer Leser nicht zu verlangen! !— 

So eben im Begriffe stehend, eine mehr
wöchige Reise anzutreten, müssen wir unsere verehrte 
Leser um gütige Nachsicht bitten, wegen allenfallsigen 
Fehlern, die sie während dieser Zeit in unserm Blatte 
wahrnehmen möchten. 

Die Einsendung des Hrn. Spielmann in Co
lumbus, ist uns zu spät zugekommen, um dieselbe in 
unserer heutigen Nummer mitzutheilen, deshalb werden 
wir dieselbe in der nächsten Nummer mittheilen. 

86H Wir ersuchen unsere Leser der Mittheilung des 
Herrn Armstrong in unserem heutigen Blatte ihre Auf
merksamkeit zu widmen nnd dieselbe durchzulesen. Herr 
Armstrong ist ein fester und beharrlicher Demokrat und 
da wir sehr wohl mit ihm bekannt sind, so können wir 
alles bestätigen, was er in seiner Einsendung gesagt 
hat. Wir wissen bestimmt, daß er, so lange wir mit ihm 
bekannt waren, stets den Grundsätzen der Parthei der 
eingebornen Amerikane» (Native American party) 
Feind war und wir glauben, daß das Gerücht, er sei 
dieser Parthei günstig, von seinen Gegnern zur gegen
wärtigen Zeit aus der Ursache verbreitet wurde, um fei-
ner Erwählung als Staatsanwald zu schaden. Wir 
wissen dieses Gerücht ist falsch und deshalb sollte dem
selben kein Glauben geschenkt werden. 

&  c  r  r  o t h n a g e l !  — W ä h r e n d  d e r  l e t z t v e r -
flossenen Tage habe ich erfahren, daß ein Gerücht ver
breitet worden ist, um mir bei den natnralisirten Bür« 
gern von Stark Cannty zu schaden, indem gesagt wor
den ist, daß ich ein Anhänger der Grundsätze der Native 
Amerikanischen Parthei (ei. Um diesem Gerüchte Ein
halt zu thun, erlauben Sie mir dnrch die Spalten Ih
r e s  B l a t t e s  z u  e r k l ä r e n ,  d a ß  i c h  g e g e n w ä r t i g  
sowohl, als wie immer z u v o r ein so gro
ßer Feind der Grundsätze der Native Amerikanischen 
Parthei war. als irgend ein Mann in Sr.rf Cannty, 
das? ich mich bei allen schicklichen Gelegenheiten gegen 
Nativismus in irgend einer Gestalt ausgesprochen ha
be und daß ich zu Gunsten der letzten jetzt in Kraft sey-
enden Naturalisationsgesetzen bin. Ich habe niemals 
in meinem Leben ein Wort ausgesprochen, oder eine 
Zeile geschrieben, oder irgend ein'eSchrift unterzeichnet, 
welche möglicher Weise so ausgelegt oder gedeutet wer
de« könnte, als sei es zu Gunsten'von Nativismus ge-
wesen. Sie kennen mich genau, Hr. Redakteur, uud 
wissen es so gut als ich selbst, daß das Gerücht g r u n d-
Im u u ^ n'*,t dku geringsten Schein von 
Wahrheit an sich tragt. 

Achtungsvoll Ihr Ergebener 
Ä  x  w  J a m e s  A r m s t r o n a .  
Canton den 16. Sept., 1845. /•%'.> r I 

Unabhängiger Candi'dcit-für StacNS-Nnwalt 
Herr JJoIhiuq-, .'-Willen Sie bit Güte haben und 

Hrn. Louis Schäfer als unabhängigen Candi-
daten für Staatsanwalt ankündigen; der Entschei
dung der Burger von Stark Caunty am Stimmkasten 
unterworfen. Viele von beiden Parteien. 

Eeste Schlacht zwischen oen Ver. St- Truppen 
und dem mertkanischen Vortrab. 

r Nach dem Briefe eines glaubwürdigen Handelshau
ses in Neu Orleans fiel ein blutiges Treffen zwischen 
einem Detachment von Gen. Taylors Armee uud der 
Vorhut des mexikanischen Heeres statt. Gen. Tavlor 
hatte ein Observations Corps von 600 Mann, theil-
we.'se aus Cavallerie und Artillerie bestehend, nach dem 
Rio Grande vorge,choben. Eine merifamsche, 1,500 
•?a,inrÄ? So(oime hatte eine Fährte des Flusses 

oberhalb der amerikanischen Position, bei einem Platze 
Bejora genannt, überschritten und sich bis auf zwei 
oder drei Meilen dem Bivnak des Obrist Gardiner qe-
uahert, ehe dieser etwas von der Annähernng desFein-

Truppen wurden unverzüglich in 
Schlachtordnung gestellt, die Artillerie mit sechs Kano 
nen auf die Flügel und die Cavallerie im Rücken. Der 
Femo machte einen Versuch den rechten Flügel itt um* 
gehen ; allein während sich die amerikanische Macht de-
ployirte, sormirte sich die Artillerie in Batterie und 
spielte mit guter Wirkung in dem mexikanischen Batail
lone. Nach mehreren Ladungen Kleingewehrfeuers 
ch^rgirten die Dragoner und die Infanterie drang mit 
neMHm Bapouetten und .Musteten vor. 

welck)e letzteren sie in kurzer Entfernung vom Feind ab
feuerten. Die Folge dieses Angriffes war eine vollstän-
dige Flucht der Mexikaner, die sich trennten und nach 
allen Richtungen Fersengeld gaben. Obrist Gardiner 
zog sich, nach seiner Ordre, in seine alte Stellung zu
rück. Der Verlust der Amerikaner beläuft auf 7 Tobte 
und 19 Verwundete. Die Mexikaner ließen 82 Tobte 
und 17<2 Verwundete auf dem Schlachtfeld?, von denen 
viele durch Säbelhiebe übel zugerichtet sind. 

M e x i f o .-Der Dampfschovner Augusta hat nach 
New-Orleans aus Metamoras Berichte bis zum rite» 
August überbracht. Es bestätigt sich, daß Geu. Arist» 
mit ungefähr 3000 Mann in der Nähe vonMatamor«S 
eingetroffen ist, und daß Gen. Paredes mit 4 bis 500g 
Mann auf dem Marsche war, um entweder nach Mei, 
tamoras zu gehen, oder einen Punkt hdher den 
Grande hinauf zu besetzen. Auch berichtet man, daß sich 
Gen. Gaona mit etwa 3000 Mann der tcramschen 
Grenze nähere. Wahrscheinlich bilden diese drei Tiutf» 
penabtheilungen jene Armee von 10,000 Mann, wori». 
ber in den letzten Tagen so viel geredet worden ist. Da 
noch nicht erwähnt ist, daß ein Oberbefehlshaber über 
sie gesetzt worden, so mochte man schließen, sie beabsich. 
tigen gegenwärtig den Rio Grande noch nicht zu uber
schreiten.—In Matamoras Herrschte übrigens das Ge
rücht, daß der merikanisckc Congreß das'von der Re
gierung verlangte Anlehen von 15 Millionen bewilligt 
habe. - . . 

D  a  c k  U  i t  t e r s c h a t z a m t  . — V o n  a l l e n  S e i t e »  
aus Osten und Westen, Norden und Süden, spricht 
sich die demokratische Presse entschieden und kräftig zu 
Gunsten der Wiedererrichtung des unabhängigen 
Schatzamtsystems aus. In den Staaten Indiana,Ken
tucky, Tennessee, Nord Carolina und Florida, wo kürz
lich Cougreßglieder erwählt wurden, traten die Kandi
daten der demokratischen Partei offen und freinnithig 
zu Gunsten dieser Maasregel ans.—Die Whigs wider
setzten sich naturlich,' und somit wurde sie zu einer ent
scheidenden Partheifrage. 

Glücklicher Weise herrscht darüber in den demokrati
schen Reihen die größte Uebereinstimmiuig. Die Balti
more Convention faßte einstimmig folgenden Beschluß : 

"Daß die Trennung der Regierungsgelder von de« 
Bankinstituten zur Sicherung der Regi'erungsfonds und 
der Rechte des Volkes unerläßlich nothwendig ist." 

Die "Union" versichert, daß sich der Präsident und 
das Cabinet vorbereiten, diese demokratische Politik in 
der nächsten Congreßsitzung zur Ausfuhrung zu bring-
en, da (Tel) der Präsident für verbunden hält, die Be
schlüsse derBaltimore Convention als den richtigenAns» 
druck ver demokratischen Partei betrachten und demge-
maß zu handeln. (N-V-Stz-

S c h w e i z e r  N i e d e r l a s s u n g  i n  C a !  i f o r -
n t e n.—Capf; Fremont giebt in seinem Berichte über 
die von ihm ausgeführte zweite Entdecknngs-Erpedi-
non in Westen eine sehr interessante Beschreibung von 
der Niederlassung des Capt- Sutter, eines eingebornen 
Schweizers, im Thale des Sacramento-Flusses, Sali-
formen. Die Niederlassung hrißt „Neu-Heloetieu" 
und liegt im 30 34, 43" der Breite, uud m ctr Länge. 
Es ist dem Hrn. Suttter gelungen, die Indianer in sei
ner Nachbarschaft in friedliebende und fleißige Leute zn 
wandeln. Er beschäftigte eine große Anzahl derselben 
mit Ackerbau, und im Fortf aud Capt. Fremont eine 
Anzahl Mädchen, die fur die Arbeiter einer später zu er
richtenden Wollspinnerei unterwiesen wurden. Sehr 
anziehend lautet die Beschreibung von der reizenden La
ge dieser Niederlassung und der' Fruchtbarkeit des Bo-
deiis. Capt. Sutter ist eine Art unabhängiger Fürst, 
besitzt fnr die dortigen Verhältniße große Reichthnmer 

^acramenrv-Flnsses Handels
geschäfte mit den Ausiedellingeeu am Columbia. Am 
Landungsplätze von dem Fort sah Capt Fremont einen 
Schooner, der binnen Kurzem nach Fort Vancouver 
absegeln sollte, um eine Ladung Güter zu holen. Meh
re andere Abeiitheitrer, meistens Amerikaner, haben sich 
in diesem Thale niedergelassen. Handwerker sind sehr 
gesucht, nnd Capt. Fremont's Schmied blieb mit seiner 
Bewilligung zurück, da ihm täglich $2,50 Lohn garan-
tirt und täglich $5 versprochen wurde, wenn er sich als 
so vortrefflicher Arbeiter bewähre, wie man ihn berühm
te. Capt. Sutter wird als ein Biedermann geschildert, 
der jeden gastfrei aufnimmt, welcher zu ihm'kommt. 

N. A. St. Z. 

D i e  V e r .  S t a a t e n  N a v y .  U n s e r e  a a n  e -
ausTer ^Wedenen Theilen der Welt desteht 

V. St. Squadron im Gulf von Meriko. 
Fregatte Potomac, Comm. Conners Flaaaenfchtflr* 

Steamer M.,si,sippi; ditto Princeton; Kr.egslchalup^' 
S?' iKJ'"SSolmout!); diu» John Avams; bilt» 
St. Marys; Brigg Sommers; dito Lawrence; ditto 
Porpoise; tochooiter On-ka-hy-e, Mailboa t. 

V. St. Sqnardron im stillen Ocean. 
Fregatte Savannah, Comm. Schoat's RlaaaenftftiflF 

Knegsschaluppe Waaren, ditto Portmouth; ditto L? 
vant; ditto Cyene; Sckonner Shark. - U 

A- St. Squadron in Ostindien. 
Fregatte Brandywine, Comm.iParkers Flaggenschiff-

f i l u f f ' ' B . i M  P e r r y !  F r e g a t t e  C > > 5 : ,  
stitution. Diese 4 Fahrzeuge können als kein Theil der 
Squadron im stillen Ocean angesehen werden. 

V. St. Squadron im Mittcl'Meere, 
frh$C-<Sf-C Oberland, Comm. Smith's Flaggen-
schiff; Kriegs,chaluppe Plymouth. 00 

a- u St- Squadron in Brasilien. 
Fregatte Raritan, Comm. Tnrnes Flaaaenscbii^ 

Knegsschaluppe Boston; Brigg Baindridqe. " W m , 
Ostuibiiche Squadron, von ihrer Station hinwea. 

Columbus 74, Comm. Biddle's Flaqaeiifchiff-
schalnppe Vincenmes. «MAS-

e - Ji ?*' Squadron an Afrikas Küste. 
ar Gomm- Skinnes Flag. 
8 S ® Aorktown; ditto Preble; Brigg Trnrton. 
o;.?m C/ ĥ 1<̂ CL ausgerüstet werden und deren Be» 
stimmung noch nnbekaniit ist, sind: 

eohmbia-irl"9^^"9"6' St0t,to"= 

New-Aork—Kriegsschaluppe Dale. 
Folgende im Hafen liegende Schisse erlodern ritte 

Reparatur, und werden für den Nothfall ausgerüstet 
Norfolk — Fregatte Constellation; Krieaatchaluttve 

Vandalia; dato Fairfeld. gojcyaiuppe 
—Mazee Jndependtn^e, 


