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A d d r e s s e  
A t t  d a s  V o l k  v o n  O  h Z i  o .  

(Fortsetzung und Schluß.) 
Ibie Demokratie mit ihren Grundsätzen und den 

BolkSrechten verdammte sie, und ergriff die Waffen zur 
VerfheidiczilNg eines betrogenen und mißhandelte» Vcl> 
kes. Die Whigs mit einer Sympathie oder einem dem 
Föderalismus eigenthumlichen Instinkt öffneten ihre 
Arme weit und «ahmen sie an ihre Brust und wurden 
ihre Freunde und ihre Vertheidiger. Sie wurden die 
willigen Werkzeuge um ihren Zwecken zu dienen. Allein 
die Demokratie, treu ihren Grundsätzen und dem Self, 
treu dessen Rechten und dessen Freiheiten, war zu stark 
für sie, obgleich dieselben den Einfluß und den Reich 
tbum der ganzen Fdderal-Partei zum Beistand hatten, 
und triumphirte nach einer Jahre langen Anstrengung 
und Arbeit indem das Volk ihre Bemühungen billigte 
und unterstützte. 

Höchst wichtige Reformen wn- den in das Banksystem 
eingeführt, und wurden durch die Stimme des Volks 
gebilligt. Der Volkswille wurde ausgeführt, und »st, 
wie es scheint, zufrieden gestellt, und man glaubt, daß 

MunmeHr weder die Geschäfts - Interessen des Staates 
noch des Volkes es nothweudig machen, in dieser Sache 
fernerhin etwas zu thnn. 

Was künftighin noch dessen Reform hinzugefügt wer-
den kann, wird die Zukunft lehren. Für jetzt wird, wie 
wir glauben, ein striktes Festhalten und eine strenge 
Vollziehung der be-eits erlassenen und vom Volk sank 
tionirmt Gesetze mehr zur allgemeine» Wohlfahrt und 
zum allgemeinen Gedeihen beitragen nnd die verschiede
nen Interessen des Staates und des Volkes anregen, 
als eine Fortsetzung dieser Frage. 

Es ist ttmtbtbtjV die Bankfrage zu erörtern. Das 
Volk hat es begriffen, nachdem es die schändlichste Un-
terdrückuug der verdorbenen und betrügerischen Banken 
erfahren, unv hat entschieden, daß es da-? jetzige Bank 
wesen nicht länger dulden will- Wenn iegend ein Bank, 
system vom Volke künftighin geduldet werden wird, so 
muß es ein sicheres sein, da6 fviner Natur und s tnni 
Bedingungen uach ehrlvt) geführt werden 

sollte, wurde gleichfalls auf diese -Iiieise hintertrieben. 
Dieses Verfahren von Seiten der Whigs ist ein hin

reichender Beweis, daß ihre oft wiederholten Versiche 
rnngen, da ß sie die einzigen Erhalter der Regierung, 
der Constitution und Gesetze, und die Feinde jeder Ge 
waltthat, jedes Aufruhrs und jeder Abweichung von 
der strikten co institutionellen Form sind, und daß die 
Demokraten Agrane»,Faktionisten, Zerstörer u. Scheu 
erverbrenner find, lauter Wind waren. In diesem 
Falle offenbarten sie ihren eigenen wahren Charakter 
und ihre gänzliche Verachtung aller Form, allerGesetze 
iinr der Constitution, wenn diese ihren politischen Plä-
tint im Wege stehe. 

Ein solch ungerechtes, verbrecherisches und aufrühre-
risches Betrafen kann nicht off n nnd strenge genng 
vom Volke gerügt werden. 

Das Verfahren di eser Empörer, der resignirenden 
Glieder, wurde von der ganzen Whig Partei nmer-
stützt, vertheidigt uud gerechtfertigt. Sie ist also fur 
diese Handlung verantwortlich, sie hat die daran hau-
«ende Schmach auf sich geladen, und hat für die zer
störenden Grundsätze, die dadurch ausgesprochen sind. 
Rede zustehen. 
In Hinsicht auf den Zustand des Staates können 

wir nut Recht sagen, daß sich das Volk nie eines allge-
meuteren Wohlstandes erfreute, als in der jetzigenZeit 
Der Kredit des Staates war nie besser. Der gesetzmä 
ßige Geldumlauf ist gut. und Nichts von dem was vvn 
uns ausgeht, ist lästig, als die Beiteitrung. Dies ist in 
der Kürze die Lage des Staates nach einer zweijähri
gen demokratischen Verwaltung seiner Kegierniig. In 
welcher ?age war aber di r Staat, als er aus den Hän 
en der Föderal Partei in die der demokratischen itber 

ging ? Der Staat war entehrt. Sein Kredit lag in 
jedem Handelsplatz darnieder. Seine Obligationen 
waren beinahe um 60 Prozent etttroerfbef. Der ganze 
Staat war von schlechten und bankerotten Banken ver 
pestet, die in politische Maschinen umgewandelt waren, 
nicht nur nm zu herrschen,sondern auch um zu betrugen-
D-s Cü'.enthnrn war entwertbet, der Handel lag dar-
nieder, die Industrie war gelähmt, nnd der Tag'ldhner 
fur seine Arbeit nnbelobnr. Der Geldumlauf war ver-
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l" diplomatischem Verkehr mit fremden Nationen!klärt er nunmehr, daß es die Pflicht der Whi^Vm^., 
^ Sfftoalren an di? »oii 3«cfson befolgte Politik, hei, wenn sie glückiich ist, jeden Demokraten^ans d?n. 

muß. Ein 
oiidei es will nnd kann nicht eingeführt oder geduldet! giftet, eutwerthet, uud Bankpapier wurde zum Flnch. 
wcz}tn\> , . i . r I Die Besteuerung wurde im Verhältniß wie der Vield' 
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Demokratie aus da j stufte Halten der bueift? erlasse fveituiigeit get leben und die Spekulationen der listiaen 
nett Bankgesetze bestehen wud, und ftigeu h um !„..v .#r-.. rZ 9 

daß sie besonders den 
der Banker für ihre 
nnd hinausqesetzt s 
Geschäfte und zwar ,e«r vimm-urarrc, uuo )itio vjom# allsten entriß, und sie der Demokratie übergab 
pagnicgeschafte, und wir können fe iten geHdngenGrn.idj mokrattsche Verwaltung Hat den Staat qeiefret. i>er 
finden, ive^bflib sie n-cht ganz w e andere Ge|d)äfre be. 'einzige iteberblcibscl deö 
Handelt werden sollen. Kein vernünftiger Grund ist Her noch schwer von uns 
vorbanden, warum die, die sich der Vortheile öoiiBanf Jfje Heir, durch vermehr 

?ichts anderes zu fordern, als was recht ist, und sich 
iiubts zu unterwerfen, waö unrecht ist/ 

Um diele Grundsätze zu repräsentiren und bei der 
National Administration in Kraftzn erhalten, stellten 
wir euch Martin Van Buren als den Kandidaten vor, 
der demokratischen Convention fur die Höchste Würde 
der Nation vor, der eurer Unterstützung als Mensch u. 
ils Staatsmann in jeder Hinsicht würdig ist. Im Pri 
vatlehcn zeichnete er sich durch alle jene Tugenden, die 
den Mann erbeben und die Menschheit edeln, aus. 

elbst mitten im heißen Parteikampfe konnte sein Na 
me und Charakter von der Verleumdung nicht angegrif
fen werden, und sein Werth und seine Bürgertugenden 
standen trotz aller Versuche erbitterter Feinde diese in 
besudeln, tadel * und makellos da. 

Im öffentlichen Leben zeigte er sich stets als der offe-
ne, ehrliche und charakterfeste ».immer gleicheStaats-
mann. Seine Grundsätze sind allgemein bekannt, offen 
oargelegt und offen vor der Welt von ihm vertheidigt 
worden. Er ist der demokratischen Partei, ihren Grund 
satzen und ihren Männern stets freu geblieben. Seine 
Rechtfchaffenbeif und Festigkeit sind über jeden Zweifel 
e r h a b e n .  W  i  r  k ö n n e n  i h m  t r a u e n .  

Mit Wurde und Selbstbeherrschung uuterwarf er 
sich dem Willen des Volkes, indem er fest vertraute' 
daß ihm von Amerikanern und Freiteufen Gerechtigkeit 
widerfahren werde. Unbewegt ourch den Hohn und 
^pott eines Feindes, der in seinem Sieg über Demo
kratie und Wahrheit wahnsinnig geworden war, zog er 
sich in das Privatleben zurück. Will das Volk ihn da 
lassen? Will es gerne seine feste Treue, seine uner
schütterliche Rechtschaffenheit, seine Festigkeit und Va. 
terlandsliebe entbehren ? Wir glauben nicht. 

Es wird ihm Gerechtigkeit widerfahren laffen. Es 
wird das in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigen, und 
ihn wiederum mit dem Amt bekleiden, ans welchem er 
durch die Betrügerei, die Verworfenheit und die Ge-
walltbätigkeit des Föderalismus verdrängt wurde. Mit 
ihm fiel die Partei mit allen ihren Grundsätzen und 
Maßregeln, und mit ihm, wie wir glauben, muß sie sich 
wieder erbebe» uud ihre alle Stellung wieder einneh-
men. Mit ihr ist sei» Name und sein' Ruhm auf das 
Innigste verwebt. Unzählich waren die Beschuldig un 
gen gegen die demok-atische Partei nnd geqen Van 
Bürens Verwaltung, die wie wir wissen,'falsch sind, 
und wir als falsch bewiesen haben ; wir wurden jedoch 
geschlagen uud Vau Bure» besiegt. Sie hatte» Eindruck 
gemacht und unsere Niederlage hatte in einem größern 
Grade, ihnen der Schein der Wahrheit gegeben. Sie 
entehrten uns in der öffentlichen Meinung der Weif, 
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ll.iiil in vi} r durch d!5 bestehenden Gesetze vorgebeugt 
/Seit Ohio den Gru«5'satz der persönlichen Verauf-

toortMtfvit angenommen hat,h>^ es unter den Staaten 
der Union einen hohen (Standpunkt eingenommen. Als 
erster Anfänger in der Reformfache, und seuteStelluug 
in derselben behauptend, übt es in politischer iu:d mo
ralischer Hinsicht einen Einfluß auf die öffentliche Mei
nung und auf die Gesetzgebung anderer Staaten aus, 
dessen endliche« E-folg Niemand berechnen kamt- Doch 
was bereits dadurch geschehen ist, läßt ohngefähr schlie
ßen, was folgen wird. 

Seitdem Ohio entschlossen seine Stellung eingenom« 
men bat, sind seine Grundsätze als richtig in'jedem Theil 
der Union anerkannt worden. Demokratische Pressen, 
Gonvernöre der Staaten, öffentliche Versammlungen, 
Gesetzgebungen und Staatsco nventionen haben die 
Richtigkeit nnd Anwendbarkeit der Lehre u des Grund-
satzes, den die Gesetzgebung von Ohio ausfuhrt?, aner-
kannt-

Ein Rückschritt in dieser Hinsicht wurde Ohio von fei
ner hohen Stellung herunterreißen, und es zum Ge-
lächter und Hohn aller seiner Nachbarn machen. Der 
Grundsatz wird jedoch nie aufgegeben und die gerechten 
Erwartungen der Freunde demokratischer Grundsätze 
nicht getäuscht werden. 
A u f l ö s u n g  d e r G e s e t z g e b u n g  i n  1 8 4 2 .  

Wir kdunen einen Umstand in der Geschichte der 
Gesetzgebung unseres Staates nicht mit Stillschweigen 
übergehen, der auf den wahren ©eist und Charakter d. 

-Föderalismus und seine Verhöhnung der Gesetze und 
derConstitntion und deren Folgen ein helles Licht wirft. 
Wir meinen das Verfahren der Whigs, wie sie die 
Staatsgesetzgebung im Sommer 1842 auflösten, indem 
sie resiguirten, um der Gesetzgebung es unmöglich zu 
machen. Geschäfte zu verrichten. 

Durch dieses beispiellose Verfahren, und dnrch die 
dadurch herbeigeführte Auflösung des gesetzgebenden 
Zweiges der Regierung wurden mehre wichtige Gesetze 
Sie vom Volk gefordert wurden, hintertrieben. Unter 
diesen war eine Akte zur Eintheilnng des Staates in 
Congreß«Distrikte, um die Wahlen für Mitglieder für 
ten 28sten Congreß zu halten. Dadurch wurde dieWahl 
zu der durch das Gesetz bestimmten Zeit verhindert,und 
Ohio wäre, ohne Repräsentation im Congreßgeblieben, 
wenn der Präsident es für nöthig befunden hätte, den 
Eongreß zusammen zu rufen. 

Gin anderes Gesetz, das für die Bezahlung der at* 
men AMtex an den Staatswerten erlassen werden 

Erspar,usse tiaiflmiuge» „milem m,u«. tirs ist j,l SÄ* 
doch ei» Uebel, an dem jeder echte, ehrlich, 
tische Bürger willig seinen Autheil trage» < 

. . . .v ,a,  J l j  

„ ^ - . . r ans dem 
Amt zn werfen und versichert, daß, wenn sie ihn nur 
zum Präsidenten machen wollten, er in dieser fMitilcht 
seme Pflicht erfüllen werde. e 

Als Demokrat zn dem Repräsentantenhaus d. Con
fesses erwählt, wurde er z. Verratbcr au seinen Eon. 
stimmen und feiner Partei in 1824—25, indem er die 
Stimme für I. O. Adams in Widerspruch mit dem 
Willen der WeHrheit tdes Volkes der Ver. Staaten 
das den Helden von New-Orleans verlangte, gab, u. 
als den Lohn seines Verrat bei d- Stelle eines StaatS-
sekretärs unter ihm empfing- Seit jener Zeit hat er 
'"cht weniger rachgierig, Demokratie gehaßt, und De
mokraten verfolgt, als sein Genosse' Adams den Sü' 
den und Westen haßte, weil beide ihre Stimmen 1828 
gegen ihn gaben, u. in feinen politischen Aspirationen 
ihm uud ferner Brut ein Ziel setzte Mit einem solchen 
Charakter, sowohl politischen als Privatcharakter, sich 
keines moralischen Grundsatzes bewußt, ist dieser un-
versöuliche, trotzige it. rachgierige Demogoge, der Can. 
didat mit zwei Gesichfern, dieser Verrather an seiner 
Partei, nnd corrupt? Bundesgenosse des hartherzigen 
Föderalisten Adams, und Feind des Helden, Patrioten 
und Staatsmannes Andreas Jacksons, gut geeignet 
der Führer und das Haupt der Partei,zu sein, die fei» 
ne gemeinsame Grundsätze, u. die durch nichts znsam-
mengebalten wird, als durch ihren gemeinsamen Haß 
qegen alle Menschen, die reinere nnd'bessere Grnndsäz-
*e, als sie selbst baden.—Mitbürger ! blikt auf dieses 
Gemälde, und wählet als nüchterne, einsichtsvolle und 
ehrliche Männer zwischen den zweien, den ihr wünscht 
als Präsidenten zu haben. 

G o n v e r n ö r s a m t .  
Wir stellen Euch David Tod v. Trumbull 

als uujern Candidaten für das oberste Amt von Ohio 
vor, eilten Mann, der in jeder Hinsicht Euer Vertrau« 
en verdient, einen Mann, der im Privatleben allgemein 
ne Achtung wegen seiner Freundlichkeit und Leutselig« 
keit sich erworben, und im öffentlichen Leben sich als eil 
reiner, entschiedener und unbeugsamer Demokrat ge» 
zeigt hat, aus den sich die Demokratie unbedingt verlas-
sen kann. In einem Distrikt wohnend, in dem seit vie-
len Iahren die Demokratie in der Minderheit war, hat 
er die reinen Grundsätze der Demokratie festgehalten, 
und diefelben stets offen und ohne Zögern vertheidigt 

Das ist der Charakter des Mannes, den wir Euch 
als Candidaten für das höchste Amt in u-nferm Staate 
vorstellen, und wir versichern Euch, daß mit ihm die 
wahre Politik des Staates unter seiner Administration 
^estge ba'ten und ausgeführt werden wird. 

Mitbürger ! wir sind fertig, nnd zum Schluß haben 
wir Euch nur noch zur Einigkeit.. Vereinigung u- Thä. 
tigkeit zu ermahnen. Der Sieg ist unser, wenn wir ihn 
gewinnen wollen Allein dabei ist nöthig, daß wir ei» 
nig sind. M^gen Alle, die Demokraten sein wollen, aV 
le ihre Beschwerden ans den Altar des Vaterlandes h* 
gen, mögen sie ihre persönliche Vorliebe für Männer 
vergessen, nnd blos auf den Triumph unserer qemeut-
famen Grundsätze blicken- Mögen sie bedenken, d<--ß 
wenn die Partei fällt, sie mit ihr fallen, uud wenn sie 

doch ein Uebel, an dem jeder echte, ehrliche"und patno-1UnVe^Cgr»>|er 3Seralrnu^^«""iftr*'?ie m ni* wicbcr er^be?wer?enMög?n jie - S*Ä*rtSi«Ä KSfe 
a t  . ,  —v .  ^  r  . .  .  „ „ ,  ,  .  i #»»»%»; un iv i  % i  -jj  iL i i iuiiu muri ri  murr n trr i^r. i  finnrrr «.Mi. j .A . . .«W r . ,  • .  .  _ '  /  

recht zu erhalten Die echttld wurte Hauptl-ichlich uu-
«--di-. di- 3.1-eri,»« und die El.re M S.--.e« aus. A Mei^7^'re?'^^"' "»" 

fer Whig-Regierung bewirkt, um den wilden Spekula
tionen und Plänen in Bezug auf innere Verbesserungen 
biilfreiche Hand zu reichen ; allein die Bezahlung und 
die dazu nöthige Bestenrnug wurde der demokratischen 
Gesetzgebung vorbehalten U'.id aufgeladen. Die Staats-
Obligationen w iren durch die schlechteWbig-'Verwaltnttg 
beinahe um 50 Prozent entwe-tbet, aber zwei kurze 
Jahre hat eine demokratische Verwaltung sie auf ihren 
ursprünglichen Werth zurückgebracht. 

Wir haben nunmehr kürzlich die Hanptgegenstände 
der National-und Staatsangelegenheiten dernbrt. Wir 
haben, so weit es nethwenoia und möglich bei dieser 
Gelegenheit war. den wahren Charakter und den Geist 
der constitutionellen National Regierung anseinanter 
gesetzt. Mir haben auch die Irthumer der Politik der 
alten Föderalisten und der modernen Whigs und ihre 
Maßregeln aufgedeckt, und auch gezeigt,daß sie dieselben 
sind. Wir haben die Stellung der Demokratie bezeich-
net, als sie im Geist und in der That /egen 
alle Pläne, Grundsätze, Politik und Maßregeln des 
Föderalismus, uud haben dies als ihr Glanbensbe-
kenntmß hinbestellt: —neinlich im Staate, Einschrän
kung und Reform in jedem Departement, feint Ver' 
mehrnng der Staatsschuld,Aufrechthaltung desStaats' 
Kredits auf jede Gefahr hin, ein guter Geldumlauft 
die persönliche Verantwortlichfeit der Banfer und die 
Behauptung der constitutionellen Rechte des Staates ; 
in der National Regierung, eine strikte Auslegung der 
Constitution, und eine strenge Beschräufuug des Ver 
fabreus der General - Regierung auf die in der Cousti» 
tutten vorgeschriebeneu Grenzen, und die Erhaltimg 
der den Staaten und dem V lfe vorbehaltenen Rechte, 
keine Nationalschnld, keine Uebernabme der Schulden 
der Staaten durch die Generab Regierung, keine Natt 
onalbank oder Britisches Schatzamt, eine volle Tren
nung der Regierung von den Banken,keine Vertheilung 
der Einnahmen aus dem Verkauf der öffentlichen Län-
dereien, niedrige Zölle, eine Revenue Tarif, die Beide 
Haltung des konstitutionellen Vetos des Präsidenten, 
allgemeines Stimmrecht, eine ökonomische Verwaltung 
der Generalregiermig, Einschränkung in den Ausgaben 
und Abstellung der Mißbrauche in jedem Departement 
die Behauptung der Gebietsrechte der Ver. Staaten, 

sie vergißt nicht und verfehlt nie, Treue zu belohnen. 
Allen empfehlen wir Mäßigung, Freundlichkeit und 

Dnttung gegen die, die auf eiur ehrliche Weise wegrn 

_ . . unter der Standarte 
Van Bürens frjielt werden, als unter irgend einer ei« 
nes anderen Mannes. 
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der Demokratie fur das höchste Amt des Landes, fur d. 'jst einschloss.'.! „nd mrirhtV Sr / i 
,itfmiii.ji3romboftc in der ^ßeit, für das Präsivciiienamt acriistcr Er bat die Mittel tum «riiV er hlf 

ST S>a>.e>. ver^esteU, m.d wir berndr.n in 
W'™*™ ?"/,?« ankeren etile als Äantitat6cr„„e von den Besitzern fcer Staalsolliqat^mn kam » 

,°teralrst>s»e» Whiiqcr.c »orMell, roirb, -men Man, Alles erhallen, was zur Führung de« Kampfes und 
dessen Prwalleten von seiner frühsten .mgend blS |um znr Corupiion »oibwenrig ist.—Er wird seine Emissär» 
reifen älter men anffallenr.n Sonirait m,t deu. dar.>Z,ufs Neue nach allen Ri-Htnnqen aussenden, er wi» 
bietet, dtsscu Namen wir vor euch hinstellen. auks Neue feine 9üaen feine 5RerfpiimhimA»it m»s tat 
In seiner öffentlichen Lanfbahn war er so schwankend „e falschen Versprechungen circnliren ; er wird auf# 
i corrupt, als er tu feinem Privatleben unmoralisch <j>euc bie Portofreiheit mißbrauchen, um leine schänd, 

jewefeit t|l fer war nit anerkannter^Dcmofrait, ein lichen Publikationen allenthalben auszustreuen : kurz, 
kräftiger und fester Vertbetviger Amerifamlcher Rechte um er wird versuchen, die Scenen von 1840 wieder zu 
geqeuBlanlicht-Föderalismus, uud ist nunmehr ein an 
erkannter Föderalist der alten Schule, der Freund, der 
Genosse und das Haupt derer, die er vormals Verrä-
tber ihres Vaterlandes nannte. Er war ein unbeng« 
famer Gegner einer Naiionalbank, späterhin nahm er 
in seinem Kampf mit General Jackson die Bank zuHül-
fe, und trieb sie auf den politischen Kampfplatz unter d. 
Bedingung, sie bei ihrer Wiederverbriefnng zn verthei-
digen. 1811 hielt er die beste Rede gegen die Verfaf-
snnasmäßigkeit einer Bank in dem Hause der Reprä 
sentanten, die je gehalten wurde, nunmehr ist er der 
Ritter der Bankpartei. Während des Wahlkampfee 
von 1840 wiederholte er oft, und besonders in einer 
qroßen Hannover Rebe, ,daß eine Bank nicht in Fra^e 
stehe/ daß sie unnöfbtg fei »c. und in 1841 war er und 
Urheber zweier Bankdills, die unter seiner Leitung de 
Aufsicht im Congreß passireu sollten. Er erkannte an 
und brüstete sich damit, daß er Vater des Amerikani 
schen Systems sei und jetzt versucht er, in einigen The, 
len der Union, diesen seinen Liebling zu verleugnen, u. 
sich als ein Nichtbeschützer hinzustellen, während er in 
anderen Theilen seineBaterschaft anerkennt. Noch nich-
lange mit Abscheu erfüllt gegen alle Proscriptionen, er 

erneuern- Um all diesem entgegen zu wirken, thut Ver-
einigung nnd Organisation Noth. In dem ganze« 
Staat, in den Counties, in den Tvwuships und WardS 
schreitet daher zur Organisation. 

Bedenkt die Folgen einer Niederlage. Eine Ratio» 
nalbank, ein Beschützuugstarif, die Uebernahme der' 
Staatsschulden und der Fluch einer Nationalschuld 
wrrden die ganze Nation ins Unglück und Verderbe« 
stürzen, und unter der ruchlosen Regierung einer ver« 
derbten Mehrheit des Congresses, dem Machtgebot ih-
res Diktators unterworfen, des Er^verräthers der 
Demokratie in früheren Zeiten, des Hohenpriesters de# 
moderem Föderalismus, des boshaften und rachgierig 
,en Demagogen, Henry Clay's von Kentucky werde« 
alle Demokraten im Amte geächtet werden. 
In unsern Staatsangelegenheiten wurde die Folge 

iner Niederlage die Rückkehr des frühem schändlichen 
Hankschwindelsystems, die Rückkehr des wilden Spekw 
ationsqeistes, die Vermehrung der Staatsschuld, und 
'ie Besteuerung und die Wieder (ehr alles Elendes ». 
?er Leiden sein, die das Volk in den letzten fünf Jach
en durch das Niederbreche« Kr Banken zu erduttM 

hatte, ' ' " T 
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