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aufzurichten, da nahm Eppo die belegen-< Daniel Stump. — Amos Kendall, der 
foeit wahr, und stieß ihn gegen den Rand General Postmeister ; wo sind seine Anklä-
des Felsens mit solcher Kraft, daß t><i§|9cr - Echo antwortet: Wo? 
it,i whtim himh foil,>«•*«. Ab?,' die unae- James iß Estep>—Martin Van Buren; 
Ung.chm» hinab r°u..te. UI>» ^unge „crrlichcn TalcMe u 
tjciu'rn QUiebtiiOptn blit'bcit, f'.o rf*11e Deiiickratic sind die wahren Gründe 

weswegen ihn die erbitterte Opposition, die a.n zackigen Gestein hangen, und daö Le-
den wollte lange nicht weichen aus dem ge^ 
wältigen Körper des Niesen. Die Raub, 
vöqel kamen in Schwärmen herbei, u. letz 

er mir begegnet sie zu besiegen, unaufhörlich 
anficht. 

Gosford P. McCadden.—Canada, gegen 
Tyrannen Gewalt sein Recht behauptend, 

ten sich an seinem Blut, und ihr Gekreisch '»Diuth dem Herzen, Weisheit dem Kopfes 
mischte sich in das schrecklicheGewinsel vc3 Stärke dem Arm der für Freiheit Kamp 
sterbenden. 

Eppo aber eilte den Berg hinab, zur 
schönen Bertha, und führte sie auf ihre 
Burg, und nach einigen Wochen wurde sie 
seine Hausfrau. Auf dein Berg, wo er sie 
gefunden, baute er ein Schloß, und gab 
ihm den Namen Eppenstein. Dann ließ er 
tie Gebeine des Niesen sammeln, und inv 
ter dem Th^rgewölbe der neuen ^urg, 
zum Wahrzeichen in Ketten aufhängen. 

Jncorporatioiz.en oder einen Schinpläster 
Gouvernör geleitet werdeu will. ' 

Ein junger Demokrat.—Col.N.M-John» 
son der Held der Thames, nnerachtet dem 
Milchgeschwätz des 5)rn. Harrison. 

Geo. B. Haas.—Wilson Schannon, der 
Bnckeye demokratische Candidal für Gonver-
nör; der fähige Advokat der Bunk - Reform 

kraft und Fleiß in einer freyen Republik be-
wirken können, indem er sich vom armen 
Knaben znm Cabinets Beamten erhoben; 
möge er lange leben um seinen wohlverbien-
ten Ritl)m zu genießen, und je mehr die Fe-
deralisten ihn herabwürdigen, desto theurer 
wird er der Demokratie der Union werden. 

Ein Buckeye.-Geldzahleude Banken und 
und gleichen Rechte, der Gegner einer Schin- j eine Baargeld-Demokratie sind für dieSchin-

•jtj.' W.yj.'.m».. JJ' 

De inokrat i sche Trinksprüche, 
welche an, letzten 4tnt Inly bey der Feier zu 

Maßillon ausgebracht wurden. 
R e g e l m ä ß i g e .  

I. Der Tag den wir feyern. 
Heil v£?lumt<ta—8 Hurrays—1 Schumi. 

2 Waschington, Iefferscn und Jackson; 
die glänzendsten Sterne in der Constellation 
Amerikainscher Frcümittv.er. 

Waschington? Marsch. 
3. Der Präsident Cci Ver. Staaten ; der 

Freund von Tomlins und Jackson ; der Ver-
tl'tidie.er und feste lltUvvfiiüßvr des Krieges 
in IS 1*2 ; tri- stolze Kämpfer der Demokra-
tie. gegen eine rachsüchtige und böswillige 
Opposition ; die Na ion rief ihn mit Donner-
stimme zu ihrem Obermagistrat aus iu-d wird 
es wieder thu«. 

^r.!sidcnt-l M.irsch. 
4. Die Patrioten der Revolution; sie 

haben uns nnsre Uitabiuinoigfvit hinterlaßen, 
ein mit iVit'in Blnt besiegelies Vermächtniß. 
Wir tvcllvii es er halten. 

<2 trb: nfc und schv.'cig:nd. 
5. Die Unterzeichner der Unabhä n g ig ke i ts -

Erklärung; die vernichtende Hand der Zeit 
'wird nie ihr Andenken verlöschen. 

Miiikciliincn iv.f.ivcttc. 
6. Die Union; möge es als Verrath an-

gesehen werden, i iir an Trennung zu denken. 
7\nifv Düte!—1 Schuß—3 Hurrays. 

7. Constitution der U>cr. Staaten; das 
»mlchälzbare Mittel zur ewigen Daner bür 
gerlicher Regierung, ans die edlen Grund
sätze gleicher Rechte grcvtibch 

kp Dudcl. 
• 8. llnre Flagge, Freimänner! 

E tcrncnsia^gc—1 «zchtip—4 Hurrahö. 
. 9. Armee und Seemacht. 

Heil Columl'ia—1 Schuß'—3 HiirrahS. 
10. Handel, Ackerbau und ^Manufakturen 

—Schutz Allen, Vorzug keinem. 
Dragcncr Marsch—1 Schuß—I HnrrahS. 

II. Staat Ohio ; das P.nadies des We 
sten; der 2te Staat in Bevölkerung, aber 
der erste in innerlichen Hnlfoqnellen. 

" Süßc Hcimaty," 1 Schuß, li Hurrah. 
12. Die Pieße—der WachtHurm A uteri 

kanischer Freiheit—möge sie nie zu nuheiligen 
Zwecken mistbraucht wer^n; sondern möge 
sie ihre Segnungen verbreiten, bis sie der 
ganzen Menschheit gelehrt, ihre Gleichheit 
zu ei kennen und zu fühlen, und da? Vernunft 
d.e verzüglichere Vollkommenheit der Men 
scheu sey. 

0de an die Freiheit, 1 Schuß, 3 Hurrah. 
13. Die Amerikanischen Schönen. Die 

Würdigsten um der Jugend die Segnungen 
der Freiheit zu lehren. 

Fcrt mit Mclanchi'lic, I Schuß, 6 Hurrah. 
F r e y w i l l i g e  T r i n k s p r ü c h e .  

D u r c h  d e n  P r e s i d e n t e n  b x s T a -
fi c o( Dr. Stidger.)-Der Ach.b. W. Echan-

fender. 
5). A. Stiver, v. Carroll Caunty.—Wil-

son Schannon, Esq. der demokratische Candi-
bat für Gouvernör; möge seine Mehrheit in 
jedem Congreß-Distrikt^des Staats so groß 
an Zahl seyn wie bie heutige Feier bes 4ten. 

Joseph Ha; tman.—Wilson Schannon, un
ser ansgezeichnete Gast; wenn bte Stimme 
des Volkes etwas gegen Bank-Verborbenheit 
vermag, wird er unser nächster Gouvernör. 

Arnold Lynch.—Thomas Jefferson, der 
Apo'^el der Freiheit; mögen die ränkevollen 
Demagogen welche seinen Namen und Cha
rakter nieberrennen, der Verachtung begeg-
neu die sie verdienen. 

C. F. Matbews.—Martin Van Bnren, 
Präsident der Ver. Staaten, möge er voran 
schreiten bis er die Höhe seines Glanzes er-
reicht und die Maaßregeln ausgeführt hat, 
die, sein ehrwürdiger Vorgänger angefang-
en ; und möge er, ivw dieser, den Segen bes 
Amerikanischen Volkes empfangen. 

Ein Wooster Cabet.—Wilson Schannon. 
Werden Ohio's Söhne im October 1838 ihn 
am Stimm kästen vergcßen ? Nein ! uiib 
Echo widerhallt Nein! 

non; obgleich er in der Wilbniß Ohio's ge
wiegt—am 9.en October 1838 wirb ihn die 
Whiggery völlig aufgewachsen finden. 

D a n i e l M c C ö o k, v. Carrollton, O.— 
David A Starkweather, ber fähige und elo
quente Vertheibiger gleicher- Rechte; möge 
bie Demokratie des 18ten Congreß-Distiiktes 
seineu Werth schätzen, und ihn zum Reprä
sentanten bes Distrikts im nächsten Cwtarev 
wählen. D 

N i c h o l a s  S t  um p.—Der Achtb. Ma-
thtas Scheplar. Die Bevölkernng bes 18ten 
Congreßdlstrikts sagt: "Wohl gethan, bu 
gnter unb treuer Diener." 

E i n r i ch t u n g s-C o m m i t t e e.—Gen. 
Thompson's. Kanone, den Britten von Com 
Perry bey seinen, ewig deukwürbigen Sieg 
am lOtcit September 1813 auf dem Erie see 
abgeuommen unb als Throphäe Amerikani-
scher Tapferkeit aufbewahrt. Am zweyten 
Dienstag im nächsten October wirb die De
mokratie des 18ten CongreßdistnktS an den 
Stimmkästen mit so fürchterlicher Stimme 
i» die Ohren der Federalisten schallen, wie 
Perrys lange Neunen weiland in bie 
Ohren ihrer alten Aliirten, der Britten. 

Vom demokratischen Alt Stark.—Am 9ten 
nächsten October will ich bei« Achtb. Wilson 
Schannon zeigen, daß ich den günstigenEin. 

xdru<f, den er am 4ten machte, nicht vergeßen 
habe. 

A. Roach.—Die Demokratie des heutigen 
Tages—der Polar Stern unsrer Republik. 

D. A. Agnew.—Die Canadischen Patrio
ten — mögen sie vorwärts schreiten, bis der 
letzte Royalist in der westlichen Hemisphäre 
erloschen ist. 

Ein Gast. — Der Achtb. Thomas Swing 
ist, wie man sagt aufdem Canal nach Maßil-
lon gekommen. Frage : Wie konnte er, wenn 
der Canal eine Einöde tst f 

^ William McMahon. — Ohio, Virginiens 
Tochter. Möge die Zut bald herbey rollen, 
wo die Mutter durch bas Beispiel ihrerToch-
ter Nutzen ziehen, unb bas Wahlrecht auf 
alle weiße Männer, bie über 21 Jahre alt 
si"b, auodel neu wird. Wenn das geschehen 
ist, kann die Tochter mit Recht auf ihr herr
liches .Her com men stolz seyn. 

Legränd Byington von Portage.—Unser 
Land, unsere Institutionen, unsere Bevölke-
rung—Alles nicht für den verhaßten Geist 
Amerikanischen Federalismus' geeignet. 

John V. Ingersall von Portage.—Der 
4te July '?G und der 4te July 1838; beyde 
siub auf einem Kampf des Volkes gegen seine 
Unterdrücker aufgedämmert; bas Volk kennt 
seine Rechte unb darf sie behaupten. 

E. H. Bennett.—Verstanb und republika
nische Institutionen—der eine Leitstern, die 
andern die ^^auptanker unsrer Republik. Die 
Jahrbücher der Vergangenheit beweisen ihre 
Hinlänglülikei't unsere Regierung zu erhalten, 
und gewähren das Unterpfanb einer reichen 
Erntte künftigen Rnhms. Mögen sie Zwil-
lings-GeschwisterbesAmerikanischen Bobens^ 
bleiben, so lange Tyrannie einen Feinb, und 
Freihei- einen Vertheibiger hat. 

John Sorrick, Esq.—General Wasching-
ton, der 2te Jo sua; 5!i!^reas Jackson, der 
3te; sie Haien die mächtigsten Feinbe ber 
Union geschlagen unb hätten sie köpfen kön-
neu, wie David den Goliath. 

Nath. C. Caldwell.— Die Demokraten; 
mögen ihrer Tage viele feyu, möge die Son
ne bes Gebeihens ihnen immer scheinen: 
nnb »venu sie im Laufe der Zeit sortgerufen 
werde», mögen sie mit voller Versicherung ih
rer Glückzeligkeit jenseits besGrabes sterben. 

Jacob Hostetter.—Die politischen Lehrsä!;e 
Thomas Ieffersons; die einzige Schnt'wache 
sur die Fortdauer unserer republikanischen 
Anstalten. 1 ' 

(5. Geiger.—Die Dienste und republi
kanischen Maafireqeln Gen. Andreas Jack 
sons und Martin Van Burens werden künf-
tigen Generationen als ein Maaßstab von 
Demokratie übertragen werden; wo hi,nge--
gen die aristokratischen Maastregeln und 
schändlichen Verläumdungen derOp'positions-
Demagogen, so lange sie im Andenken blei< 
ben, gewiß die Verwünschung aller wahren 
Republikaner verdienen. 

John For.—Thomas Jefferson, der Vater 
der Demokratie-sein Name ist uusterblich. 
I. S. Johnson.—Die Demokratie bes 18-

ten Congreß-Distrikts hat Heut gezeigt, daß 
ein Ding so gut gethan werden kann wie 
bas andre. 

William D,rnf\ir. — Demokratie: der 
Grnnd,atz sowohl als der Name. 

Alerander McCnlly.—Die demokratischen 
Burger bes 18ten Congreß-Distrikts Haben 
heilt ben Whigs gezeigt, d.si sie sich nicht 
erschrecken laßen, sondern bey jeder Gele
genheit ihre Rechte vertheidigen unb bie 
Grundsätze ihrer patriotischen Väter unter
stützen werben. 

Achtb. Tho. Ewing, 
ber Prophet des Zeitalters. Wie gewiß sind 
seine Prophezeihnngen, daß unsere Canäle 
euie Einöde unb irnfre Seen eine Waßer-
Wusteuey werben würben, erfüllt worben. 

S. C. Frey. — Der wahre Leitstern ber 
Demokratie, zuerst entbeckt von Thomas 
jcjfersint, ein Leuchtfeuer für Demokraten 
in der ganzen Welt. 

James Johnson.—Der 4te Inly 1838, bie 
62fte JaHresfeyer der Unabhängigkeit der 
Ver. Staaten; möge der 4te July '39 sich 
als die erste Jahresfeyer der Unabhängigkeit 
der Brittischen Colonicn in Nord - Amerika 
ausweisen. 

S. llnderhill.—Ewige Trennung zwischen 
der Bankmonopolie und der Ver. Staaten 
Schatzkammer. Sie muss und wird zuwege 
gebracht werden. 

H. P. Dunbar. — Die Demokratie von 
Ohio, mit Wilson Schannon als ihrem Po-
larstern, wird am 2ten Dienstag im nächsten 
October der Welt zeigen, daß das Volk des 
Buckeye N»cht länger durch gesetzlose 

pläster Currency uud einer Ver. St. Bank. 
Im nächsten October wird er die Donner-
stimmen derDemokratie rufen hören: Joseph, 
erhebe dich und gehe. 

Ein Soldat der Cantoner Blanen.-Prä-
sibent, Direktoren unb Gesellschaft ber Can-
roner Bank; nicht gerabe wie bie Cantoner 
Blauen (ausgestorben) soubern so auf'ne Art 
ein Bißel aufgejuhst, 'UmVs all. 

Geo. Spohr.—Die Ueberbleibfel von *76; 
mögen ihre letzten Tage so glücklich seyn, wie 
ihr früheres Leben glorreich gewesen ist. 

James P. Brown.—Tie rüstigen Fret-
männer von Alt Stark. Durch ihre feste 
Anhänglichkeit an bemokratische Grnnbsätze 
haben sie sich ein Denkmal bes Rnhms ge 
setzt; möge cs so banrenb seyn wie ber Fels 
beV Zeit. 

Samuel McCaughey.—Die Whigs; ihre 
bittre UrtHetle über bte Patrioten von Teras 
itttb Canaba zeigen, baß ihre Grnnbsätze mit 
denen der Tories von '76 im Einklang ste 
hen. 

Ein junger Demokrat.—Unser ehrwürbi-
ger Er-Präsibent Anbreas Jackson ; möge er, 
durch Wiebererwähluug Martin Van Bn-
rens unb ber Paßage ber Unabhängigen 
Schatzkammer-Bill bte Grnnbsätze ber De
mokratie in Ausführung gebracht sehen. 

E. S. Johnson.—Oh'o, ber schönstge-
wachsene seiner Mitstaaten, kann n. wird am 
2ten Dienstag Octobers ben Werth besBuck 
ey.Caubibaten schätzen. 

E. Fitzgeralb.—Die große demokratische 
Parthey; eine Herzliche Znsammenwirkung 
des Volkes unb ber öffentlichen Diener, um 
bte Constitution der Ver. Staaten unverletzt 
zu erhalten. 

lohn Tennis.—Waschinton, Jefferson u 
Jackson, drey Marmor-Monumente der De-
mokratie; mögen ihre Werke unb Thaten 
ewig sortbanern. 

James S. Kelley.—Levy Woobbnry, ein 
republikanischer Finanzier; bie Whigs kön 
nen feine Rechenkunst nicht verstehe?. Sie 
kalkuliren zu groß unb fignriren zu klein, um 
Summen für bas Volk heraus zu bringen. 

Ein junger Demokrat.—Unser ehrwürbi 
ger Er-Präsibeut Jackson; möge seine Zu 
rückgezogenheit in's Privatleben nur. ber 
Vorgeschmack einer glücklichen Unsterblichkeit 
jenseits des Grabes seyn. 

A. W. Baker.—Thomas Ewing; O Ein-
fantfeit! wo sind deine Reize, daß Whiggies 
dir ins Gesicht blickten? Beßer wäre es für 
dich in den Kenawha Salzgruben zu arbeiten 
als in diesem fürchterlichen Platze zu schnau-
seit. 

Ein Gast.—Unser Senator im Congreß, 
Thomas Morris; der vollkommene Demo-
krat uud fähige Vertheibiger gleicher Rechte 
tüvd des Rechts der Bittschrift. 

R. Martin.—Gouv. Vauce, ber Freund 
eine^ Gummi elasticucn Schinpläster Um
laufs. Mögen die Tage feiner Regierung 
weuige seyn, und ein Anderer sein Amt ein
nehmen. 

Jacob Bäsch.—Thomas H. Benton, der 
feste Unterstützer bemokratischer Grundsätze; 
sein politischer Werth wirb gehörig geschätzt. 

Levy Henry.—Wer unterstützt die Gruub-
sätze von Freiheit unb ber Constitution am 
Stimmkasten? Wem hat die Demokratie 

pläster Aristokratie so fürchterlich, wie Flu-
ßigkeit für Hnnbswnth. 

Ein Gast.-TomErwing, rnchlos inGrunb-
satz, ein Schnrke in Praktik; möge ber Un
wille eines freien und beleidigten Volkes ihn 
zur Rette unb Beßrnng treiben. 

Patrick Murphy.—Ohio wirb sich nie wirk-
hinter mit dem Grnnbsatz ber Demokratie 
verbinben, als wenn es ben Achtb. Wilson 
Schannon in ben erecutivcn Stuhl dieses 
Staates erwählt. 

M. Barr.—Die großen demokratischen 
Väter ber Union. Ein edles Gebän, solib in 
jebein Theil, unb unerschütterlich wie der 
Fels von Gibraltar — benn bie Basis wird 
vom Volk, bem ganzen Volk unb nichts als 
bem Volk, bem einzigen legitimen Ursprung 
aller Regierungen, gebilbet 

Dennis K. Conaghan.—^Da die Whigs der 
ganzen Ver. Staaten die Demokratie nnb 
gegenwärtige Administration lächerlich mach-
cu wollen, so ist meine Antwort zu ihrem 
ganzen Geplärr, baß cs einen größern Po
litiker als bie moberne ober Watsan Webb 
Whiggeryerfordert, Demokratie seitbenTag 
en Thomas Ieffersons zu zerstören. Will ir-
genb ein Whig wißen, was ber Name jenes 
Politikers sey, so antworte ich, es ist der Ten-
fel 

Ein Mathematiker.—Die Amerikanischen 
Schönen; mögen sie Tugend zur Schönheit 
addiren; Neid von ber Frennbschaft snbtra-
Hiren; Bilbung mit sanftem Gemüth multi-
pliziren ; bie Zeit in Gesellschaftlichkeit uitb 
Sparsamkeit bivibiren, unb Scanbal zur 
nicbrigsten Nummer rebnziren. 

James Moffit.—Syrische Emigranten; in 
beyben Kriegen haben sie den Baum der 
Freiheit mit tbr-m Blute nähren Helfen: 
wer verdient in Friedenszeit beßer denSchutz 
seiner Zweige ? 

Lot. Goodspeed.— Conservatismus, ein 
Auswuchs, den der verderbliche Einfluß von 
Bankocratie ans dem demokratischen Körper 
trieb. 

Jacob Bäsch.-Unser ehrwürdiger Er-Prä 
sibent Anbreas Jackson, einer der hellsten 
Sterne am politischen Firmament. 
I. Christman. — Die Whigs von 1776, 

nicht wie die jetzigen Whigs. Erstere vergo-
ßen ihr Blut für unseres Landes Freiheit, 
Letztere würden ihr Blut für Banken und 
Monopole vergießen. 

R. Whitacre, von Columbiana. — Der 
Feind ! Wie sie bei der Feier dieses Tages 
übernnmmert und geschlagen worden sind, so 
wird es am 2ten Dienstag im October 1838 
sey». 

Elijah Dietrich.—Demokraten von Ohio, 
bte Wahl liegt jetzt vor euch, entweber eure 
Grnnbsätze zu verlaßen, und Knechte bes auf
geblähten praHlerifchenFeberalismns zu wer-
ben, oder eilte systematische Anstrengung, um 
den Staat wieder zu gewinnen, anzufangen, 
auf baß ihr bie Feßelu ber Bankiten brecht, 
unb aufs Neue benStanbpuukt an ber Seite 
der Demokratie ber Union einnehmt. 

Ein Bnckey.—Der Staat Ohio, ber berüch
tigte Schinpläster Mantel fängt an von sei-
nen Schnltern zn fallen. 

C. S. Burr.—Wir selbst. 
Ein Gast.—Allgemeine Wahlfreiheit, die 

Basis auf der das Gebäu ber Demokratie 
ihre wiederholte« glorreichen Triumphe ;ii j richtet ist.-Rein erhalten, wirb sie ewig ben 
verdanken ? Haudelsleuten? Manufaktu- vereinten Machinationen v. Toryismus, Fe-
eisten? Bankleuteu? Nein! Nur den B a u- iberalismus, modernen Whigismns, it. jebem 
e r it! bem Marke unb sehnen bes Bodens, andern ismns, ber burch unruhige Demago. 
der harten, nngekauften, unabhängigen Frei- gen in Operation gesetzt werben^kann, Wi-
Mannschaft bes Landes. berstaud leiste« können 

Igten Csngreßbistrikts von Ohio; ein von 
ben Hunben der Opposition verkäumbeter 
Mann; beßen Tngenben und gesellschaftli-
ches Ansehn sie ober nie erreichen können. 

R. Whitacre, von Columbiana.—" Unsere 
Canäle sind eine Einöde," eine schändliche 
Lüge ans Geschäfte unb Gebeihen des Staats 
Ohio, von einem Manne ausgesprochen, der 
wiebernm nach einem Sitz in ben Ver. St. 
Senat trachtet. 

Matson Ayers. — Möge ber Staat Ohio 
immer wach seyn, voll der Demokratie von 
76; seilte Intreßen in Acht nehmend, viel 
Geld, aber keineSchinpläiter haben. 

Ein Gast — Abolitionismus und Amalga-
matiouismus; 2 Keile um die Union zu treu-
nen, aber Negerköpfe siub nicht hart genug 
sie zu treiben. 

R. H. Legget, von Carroll. — Möge bie 
Demokratie des ISteit Congreßdistriktes bey 
der nächsten Wahl in sv fester Maße anritt-
ken, wie sie heut zur Fetter bes 4ten gethan. 

Dr. T. Green.—Gen. Jackson ; möge er 
noch lange leben, tun den Geist tugendhaften 
Republikanismns dem aufspringenden Ge-
schlecht einzuflößen. 

Fiudley Stevens.—Die Demokraten von 
'38, wohlbekannte politische Söhne ber Hel
den von '76 ; mögen sie bas Verberben wel-
ches jetzt nnsern politischen Horizont burch. 
tost, ans Kreuz nageln, wie bie Patrioten 
von '76 gethan. 

George N. Webb. — Die harthändige 
Demokratie. Tausend? auf Tansenbe. 

James Black.-Thomas Ewing vom Ein-
samkeits-Anbenkeu; kein Lanbscrip für ihn 
in Stark Caunty. 

Robert Burns. - So lange Tugend und 
Verstanb herrschen, hat Demokratie nichts 
zu fürchten. 

Capt. Filsen. — Möge der demokratische 
Trupp sich am 2ten Dienstag im October 
nm die Standarte der Demokratie sammeln 
wie er heut, am 4ten Inly 1838gethan. 

Robert Montgomery. - Martin Van Bu
ren, ber Staatsmann, ber Opponent von 
Nullifikation unb Freunb der Union. Sein 
Name Hat einen Platz im Herzen jedes wah-
reit Demokraten. 

Daniel Gottschall.-Demokratische Grund-
jätze; bte heutige Tagesfeyer zeigt ihr sieg-
reiches Vorherrschen unter bem Volk. 

R. Whitacre, von Columbiana. — Der 
Eltmar politischer Bankentartung : " die 
Canton Bank wirb wieder Spene zahlen, 
sobald bas Specie.Circular wiberrufeu ist, 
William Fogel." Noten sinb jetzt nicht viel 
mehr tverth als gut ansgeführteCannterfitts. 
• Abraham Seevens. — Die Whiggery von 
'38 ist ein vollkommenes Gleichntß beßen, 
wogegen unsere Vorväter in ber Kindheit 
dieser großen Republik zu kämpfen hatten, 
nämlich: Hamiltonianischer, Nova Scotia 
und Blaulicht Feberalismns, bes altern A-
bams Fremben und Aufruhr Gesetze, Hart-
sord Convention Friebeusparthey im Krieg, 
Bankmönner in Friedenszeit. Demokraten ' 
mögen wir fest vereint stehen, um Menschen-
rechte, unsere Constitution und Freiheit in 
vertheibigen. 

Ein Gast.—Ebitoren—Regenten der Für-
sten nnb Lehrer ber Nationen; unb die P^eße, 
die Artillery der Denkkraft. 

R. Marten.-Die Ver. Staaten Bank, der 
Ge* der Whiggery; ein marmorner Körper 
und eine Lnmpen-Seele. 

S. Lahm. - Unsere gegenwärtige Anzahl, 
der bnnbigste Beweis, daß Alt Stark noch 
demokratisch ist. 

R> Martin. - Demokratie, der Antipode 
vonMonarchie; alle wahrenAmerikaner hal
ten an ihre Grundsätze. 

Ein Gast.—Der Staat Ohio, groß an 
Retchthnm u«d natürlichen Hülfsquellen, 
und groß an Verstand, Patriotismus unb 
Unternehmungsgeist seiner Bürger. 

Saut es Thompson. — Die Sicherheit per
sönlicher Rechte — Hanpt nnb Front, Seele 
unb Centrum, Absicht uud Zivvck einer re
publikanischen Regierung. Der Mann ober 
tie Parthey welche sie verletzt, ist ein Usiir-
pator, ein Fremdling ber Demokratie und 
dem Republikanismns, der den tiefsten Uiv 
w llen eines beleidigten Volkes verdient. 
I. W. Greedwoob.—Unsere freyen Jit ft i.-

tntionen'! mögen sie von ben listigen Machi 
nationen ber Demagogen itttb Priester rein 
gehalten werden. 

Daniel Stump.—Der Achtbare William 
Allen, unser würdiger Senator im Cougreß; 
die Mutter ber Demokratie fühlt stolz ob sol-
cheit Sohnes. 

Ein Gast.—Achtb. Matth. Scheplar, nn-
fer bemokratischer Repräsentant im Congreß 
ein praktischer Beweis ber Wahrheit bes 
Dichters: " Ein Ehrlicher ist Gottes schön
stes Werk." 

Geo. Rer. — Amerika; möge ber Sonne 
letzter Strahl es sehen wie es jetzt ist—bas 
Heiligthum des Fremden, die Zuflucht bes 
Bebrückten mid Patrioten, " das Land der 
Freyen und die S^eimath der Braven." 

James Davis, von Carroll.- Die Demo-
kratie von Ohio und Wilson schannon ; die 
vereinten Kräfte ber erster» werden letztern 
in ben Gouvernörs-Stnhl von Ohio heben. 

Dr. R. H. M'Call. - Die Farmers Bank 
von Canton, ein fuc simile von Gouvernör 
Vance's ausbehnenbem Gelbnmlanf. 

Peter Kanftnann.-Die Sache ber Freiheit 
burch bie ganze Welt-sie wird, sie muß end« 
lich siegen. 

Richarb Moffitt.-Freiheit! möge sie eine 
Heimath in jebem Klima finben und m« eui 
Frembling in Amerika seyn. —— 

William Crosby, von Cr^Torb. - Amos 
Kendall, ein selbj^Mster Mann n recht-
schaffner StAMnann;er zeigt was Geistes-

John Kerschaw.—Demokratische Mütter; 
möge bie Milch ihrer Liebe mit ben Grnnb-

John Scheplar.—Die Bauern von Starklsetzen bnrchdrungen seyn, die ihre Väter be 
nnd Wayne Cauuties; die Aussicht anfeine " ' 
reichliche Erndte«gewährt ihnen gewiße Sich
erheit, baß bieses Jahr kein Druck ihr Gebei
hen schmälern werbe. 

Ein Gast.—Moderner Whigismns, bie 
zweite Auflage bes alten Feberalismus-mö^ 
je er ein ähnliches Schicksal erfahren. 

O. P. Stevens.—Die Whiggery von '38, 
ein Kind des Toryismus von '76; mögen die 
patriotischen stimmen Dnncans, Allens, 
Morris und Bentons sie in ben ewigen 
Stanb berVergeßeuheit stürzen, wie bie Höl-
ner ber Leviten bie Mauern von Jencho 
stürmten. 

Wm. Crosby.—Die unabhängige Schatz-
amt-Bill; in biesem Congreß verloren um 
im nächsten gewonnen zu werben. Das Volk 
will es so habe«. 
* Dr I. G. Morse—Whiggery, ein bloßer 
Kniff um bem Volke bie Freiheit zu entreißen. 
Demokraten haltet eure Augen auf bie Ka-
none. 

James Welsi?.—Der Tempel ber Freiheit 
mit t er Aufschrift Demokratie; Untersuchung 
ist seine Vorhalle, gesunde Vernunft seiuFum 
dament, Wahrheit die Säulen, Menschen 
liehe die Mauern it. Wißenschaft seine Kup 
pel. Ruhe herrscht, während Federalismus 
nicht eintreten darf, und auch nicht wünscht. 
y E. M. Sa!a. — Demokratie; mögen dil' 
Grundsätze Ieffersons ewig dauernd bleiben 

D. Reischer. — Die Cantoner Blatten ; 
nicht ausgestorben, wie der Torydrucher ber 
Canton Bankzeitung sagt. 

Sam. Schi antz.—Die Whigs sind wiedei 
geboten—gebt ihr's auf ? 

Meyer. — Das Spätjabr von 
'88; möge bas Volk an ben Stimmkästen 
sich von ber corrnpten Bankgewalt befreien. 

Peter Lontzenhejser.-D'r Achtb. Mathias 
Scheplar, der Würdige Repräsentant des 

geisterte nnb sie zur Freiheit unb Unabhän
gigkeit führte. 
I. D. Brown. — Die National Fnnds : 

ihr einziger legitimer Zweck ist der Nation 
schuld zn bezahlen. Man laße sie nie mehr 
zur Baus von Anleihen, Discounts und 
Spekulationen werben. 

Sam. S. Clark von Neu Lisbon.— "Alt 
Columbiana," demokratisch bis auf's Mark, 
war immer ein Dorn in den Seiten der 
knechtischen Unterthanen des Königs Nico-
laus. a 

James N. Braun.—Das Schiff Ohio. 
Ein Whig - Pilot hat es gestrandet; eS 
schwankt und sinkt jetzt auf dem Sande der 
schinpläster it. Bänke; mögen wir bald einen 
demokratischen Bnckey - Pilot haben,, der eS 
sicher in denHaftn dcrBank-Reform steuert. 

Jacob Knobloch. —Nicolaus Biddle, der 
Priester aller Geldaristokraten, steht auf sei-
nem Lnmpen-Altar und Me| zu feinem va-
oteruen Gott. 

Durch die Gesellschaft.—Die Amerikani
schen Schönen.-Weßen Waffen farms) sind 
rähig gegen die ihrigen zu kämpfen. 

Durch die Gesellschaft.—Unser Wirth und 
Wir thin ; sie verdienen den Dank aller Ge
genwärtige« für ihre reichliche Mahlzeit. 

s o H n  J a c o b  A s t  o r ,  v o n  N e u  $ o r F >  
bat der Tentschen Gesellschaft daselbst g io,* 
000 gegeben, um an der Errichtung ihrer 
Agentschaft ft*r teutsche Etnwanberer ver« 
wendet zn werben^ 

Ungefähr am I2te» Juni gieng das Dampft 
boot Wm. Wirt, von Cincinnati direkt nach 
Teras bestimmt, in der Nähe des Calcesien-
Mßes verloren. Doch tarnen dabei ferne-
Menschen «m. 
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