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Polk und Clay. " 
Wenn die Nativisten unsere beiden Präsidentschafts-

candidate« zur Sprache bringen, pflegen sie gern und 
oft mit einem besonderen Wohlbehagen die treffhifoe 
Rednergabe und überhaupt die großen Eigenschaften ih
res Helden zu rühmen, während sie dagegen den Kandi
daten Polk als einen zu wenig bekannten Staatsmann 
betrachten, ihm jedoch zuweilen einen moralischen (Sha-
racter zuschreiben. Was nun die Fähigkeiteu des Er-
steren anbelangt, so lassen sich dieselben wohl nicht in 
Abrede stellen; allein die kürzliche Bemerkung, welche 
die A. und N. Welt aus Bennetts Zeitung aufgenom
men hat, daß nämlich Herr Clay, welcher fast auf jedem 
Blatte seiner vaterländischen Geschichte stände, mit Um-
ficht und Würde die bssctitlichcu Angelegenheiten leiten 
würde, laßt sich schwerlich ohne weitere Einschränkung 
als ausgemacht annehmen. Es scheint freilich zu wenig 
zweifelhaft zu sein, daß er dieselben auf die gunstigste 
Weise für seine Partei handhaben werde, indem er ans 
Men Kräften dahin arbeiten möchte, um eine Klasse 
sicher Lords den Fuß aus den Natf;tt ihrer Beherrsch-
teu und namentlich der Eingewanderten setzen zu las
sen, damit letztere, wo möglich des Stimmrechts und 
somit ihres politischen Einflusses beraubt würden. Viel 
-leicht faitli man mit Sicherheit nach republikanischen 
Grundsätzen das gegrnndete ilrtheil fällen, daß dem 
Herrn C ay mit volleremR^'chte dasPrädikat berüchtigt 
.als berühmt zukommt. Je glänzender, im Allgemeinen 
gesprochen, die Eigenschaften sind, welche einem nach 
Herrschaft strebenden Usurpator zu Gebote stehen, desto 
schlimmere Folgen können daraus für den Freistaat ent
springe». Wird einem handfesten Ransboloe um in ei
nem Beispiele zu reden, eine passende Gelegenheit zur 
Ausführung loser Streiche gegeben, so kann man mit 
mehr Sicherheit auf einen gefährlichen Kampf und ei-
«rn günstigen Ausgang für jenen Raufbold rechnen, 
wenu er zugleich die gehörige Gewandtheit der Waffen 
besitzt. Jener mit politischer Sunde belastete Held nun 
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Wo Freiheit wohnt» da itt mein Baterlay». 

(Santon, Freitag den Ilten Oktober 1844. 
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welcher durch das berüchtiate Bankerottgesey manche 
kaufmännische Lords in Sammet und Seide kleidete, 
damit sie als hochtrabende Gentleseute auf die abge-
schabte Kleidung ihrer harten Arbeiter herabblicken 
konnten, hat darum ihr gescheitertes Geldmachergeschäft 
mit dem herrlichsten Erfolge gekrönt, und ist dadurch 
der angebetete Götze dieser bereicherten Lords gewor
den. Wohlann denn,ihr sogenannten Fremden, ergebet 
Euch, wenn Ihr könnt, einem kühnen und furchtlosen 
Vertrauen, weil ihr bei Erwähluug dieses kühnen und 
-furch.'losen Mannes, wie Herr Clay noch gelegentlich 
bezeichnet wird, die zuverlässige Aufsicht habt, daß man 
Luch und Euren Nachfolgern die Erlangung des Bür
gerrechts in die Länge zieht und erschwert, oder, wo 
möglich, sogar entreißt. Dann dürft Ihr die zuverlässi
ge Hoffnung hegen, daß zu Gunsten der Baumwoll-
Lords mittelst der Nationalbank eine Papiergeld-Sund-
fluth verwirklicht wird, oder daß mit andern Worten 
papierne Geldfetzchen nach allen vier Winden geblasen 
werden, um damit den Schweiß der Arbeiter zu trock
nen. Endlich habt Ihr noch die sichere Aussicht, daß die
ser mit Ruhm befleckte Staatsmann, wenn er kann, sei
nen früheren Projecteu gemäß, das Vorkaufsrecht be
streiten und verweigern werde. 

Da nun der Nativist Clay und der Demokrat Polk 
von so verschiedenartigen Prinzipien geleitet werden, so 
müssen auch jedesmal verschiedene Wirkungen daraus 
hervorgehen, je nachdem der eine oder der andere er
wählt wird. Mag immerhin Herr Polk der gute, from
me und moralische Mann genannt werden, weil Herr 
Clay sein Gegenfüßler ihn bei früherer Veranlassung 
mit den Worten abwies : Gehe von hinnen, verd. .. . 
Kerl zur H. . .. wahin du gehörst. Umsonst haben es 
die Whigs versucht, seinen moralischen Character zu be
sudeln ; sind sie doch gleichsam in das Grab seiner ver
wandten Vorfahren gestiegen und haben ihnen den Vor
wurf gemacht, sie hätten es zur Zeit der Revolution mit 
den Tories gehalten, um dadurch unsinniger Weise dem 
Candidate» Polk einen Schandfleck zu geben. Wie al
bern und unvernünftig muß es erscheinen, daß die 3ta-
tivisten bei Durchmusterung den Fehler des Polk die 
Tories mit ins Spiel ziehen, um sich mit ihren eigenen 
Waffen zu schlagen, mvem sie im Widerspruche der 
Helden unserer Revolution eine ganze Schaar von To 
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Erwähler Zettel. 
Senatorial: Joseph 5?- Larwill, von Wayne. 

Dawty Utter, von Clermont. 
C o n g r e  ß .  

BjStrffct »SErtoacfcler. 
Clavton Wetb, von Hamilton, George Cerwttte» von Scioto, 
James M. Dorscy, von Dartc, <£aiitiii6 C. ti ovey, von Morgan 
R. D Forsumn, von Green, Isaak M. Lanning, v. Guernsey 
I. I. Taylor, von Champaign, Ädaltcr Zamieson, v. Harrison,, 
Dav. Higgins, von Lucas, Scl'asi. Brainard, v. Tuscaraw. 
Gilbert Brach, von Wood, Iamcs FaricS sr. von Carroll, 
Johl» D. Ahlke, von Brown, Jtcal McCoy von Wayne, 
Thomas Mc^rety, von )ioß, Milo Grone, von Summit, 
Valentin Keffer, von Pitaway, Benjamin Adams, von take, 
James Parker, von Licking, Stcph. N. Sargent, v. Medina. 
Grenville P. Chcrrv, v. Marion 

ries dermaleinst zu repräsentiren gedenken, um das Volk l.n ^^ashauler 
den unterthänigen Diener spielen zu lassen. Weil nun Steinen zu werfen. 
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Tie Wahl von Stark County. 
Wir theilen heute den amtlichen Bericht über die 

Wahl von Stark County mit und sehen uus genöthigt, 
auch zugleich unser Bedanern aussprechen, daß derselbe 
nichts enthält, was uns Gelegenheit geben könnte über 
einen glorreichen Sieg zu jubeln. Stark County hat 
dieses Jahr seine Schuldigkeit nicht gethan. Der un
glückliche Zwist, der schon vor zwei Jahren von einigen 
dominirenden Charakteren in den demokratischenReihen 
angefacht, und seitdem mit immer lebhafterem Feuer 
unterhalten wnrde, hat..Molly Stark" zum großen 
Theil in die Arme der Whigpartei geführt, aus denen 
es nur durch schnelle und entschiedene Hülfe wieder ge« 
rettet werden kann. Zwar erhielt Tod eine Mehrheit 
von 580 Stimmen über Bartley ; allein wir sind 
überzeugt, daß, wenn diese unglückliche Spaltung 
in unserer Partei nicht geherrscht hätte, wenigstens 2— 
300 Stimmen mehr zu dessen Gunsten gefallen wären. 
Jedoch ist dieses, obgleich entmuthigen d, doch nicht das 
Schlimmste. Die Thatsache, daß sich gerade derjenige 
T h e i l  u n s e r e r  P a r t e i ,  d e r  d s n  U n f r i e d e n ,  v o r g e b '  
l i ch wegen Abweichungen von den wahren demokrati-
tischen Grundsätzen, veraylaßte, und sich seither in fi
ltern über alle Maßen prahlerischem Tone auf die Un-
erschutterlichkeit seiner eigens gemodelten Demokratie, 
Vieles zu Gut that.—der sogar vermittelst seiner über
aus feinen politischen Nase, allenthalben, aber nur nicht 
zuHause, F ä u l n i ß roch,u. aufzudecken sich beru
fen fühlte; daß dieser Tbeil unserer Partei ein Complot 

schmiedete und sich im Geheimen mit der Whigpartei ge-
gen die demokratische Nomination dieses Countys ver
band, ist noch schlimmer und nicht zu verzeihen Diese 
Verrätherei machte es möglich, daß die Whigs chren 
Candidate« für Senator in die Gesetzgebung von Ohio 
erwählen konnten, und zwar mit einer Mehrheit über 
den unsrigen von 701 Stimmen^ 

Wie ist eine solche Handlung zu würdige« ?—Wir las, 
sen unser« Lesern diese Frage selbst beantworten, und 
bemerken blos, daß solche Leute nicht ndthig haben, sc 
bereitwillig mit Arnold, Penrose u. dgl. um sich zu 
werfen, sondern daß sie besser daran thun, wenn sie sich 
an ihrer eigenen Nase zupfen und die Lehre beherzigen, 
die in Glashäuser wohnende« Leuten verbietet, mit 

lAu« UU Wektimrger.Z 
5? ' »tZeitung. In Detroit, Michigan, ist eine 

deutftve Zeitung unter dem Titel ..Allgemeine Zeitung 
von Michigan" erschienen. Sie wird jede Woche zwei
mal zum Preise von $2,00 das Jahr erscheinen. Dr. 
Kammsky hat einen gewandten und eleganten Styl mit 
richtiger Logic? verbunden. Er besitzt überdies nicht ge
ringe Dichtertalente, wie die erste Nummer znr Genü-
ge zeigt. Wir wünschen dem Herausgeber Glück zu sei
nem Unternehmen, und hoffen, daß die Deutschen Mi-
chigan's alles aufbieten werde«, waS znr Förderung des. 
selben ut ihren Kräften steht. 

die vielen modernen Tories das Grab der verwandten 
Vorfahren des Polk durchwühlen müssen, um dadurch 
seinen Charakter zu beflecken, so scheinen die Beifügun
gen : gut, moralisch, fromm, völlig gegründet zu sein.-
Darnm möchte ich als Einwanderer einem guten und, 
redlichen Republikaner, wenn auch sein Name nicht auf 
jedem Blatte der Geschichte zu lesen ist, meinen Beifall 
ertheilen, um ihm zur Ausführung herrlicher demokra
tischer Prinzipien eine schickliche Gelegenheit zu verschaf
fen, als einen talentvollen und hundertköpfigen Tory, 
welcher sich schon durch einige Sünden in den heiligen 
Geist der Constitution bemakelt hat, am großen Wahl-
tage meine Vtimme zukommen lasse«. (H. 

D i e W h i g s  u n d  i h r e  A n s i c h t e n  ü b e r  
Volksfreihei t.—Wenn über die Gesinnungen 
der Whigs irgend ein Aufschluß gegeben worden ist, so 
ist dies in der Behandlung des freisinnigen Gouvernörs 
Dorr von Rhode Island. Dieser echte Demokrat brach
te ganz auf verfassungsmäßigem Wege es dahin, daß 
das Volk eine Abänderung der alten barbarischen, eng
lisch monarchischen Verfassung verlangte. Dieses Unter
nehmen, wofür ihm die Bürgerkrone gebührt, nennen 
die Whigs, die in Rhode Island wirklich Meister sind, 
Staatsverbrechen und Hochverrath, und bestrafen den 
Verfechter der V o l ks r ech t e mit Einsperrung in das 
Zuchthaus, wo er rein von aller moralischen Schuld, ge-
zwungen wird, die gemeinsten Handarbeiten in Gemein-
schaft mit den verworfensten Sträflingen zu verrichten 
Seht alle Whigzeitungen,—welche Müde geben sie sich 
nicht, diese Schandthat zu beschönigen? Brauchen wir 
weiter Zeugniß, um zu wissen, was die Whigs mit uns 
vorhaben, wenn sie bleibend zur Gewalt kämen ? Ist , 
eS möglich, daß sich Jemand noch durch Versprechungen , , , 
Mjche« lasse« kann, w solche Thatsachen reden ? ,crn ^eu,f vorlegen. Der andern 

(N. 2). Stsz. 

N o c h  e i n  B r i e f  v o n  H e n r y  C l a y . —  
Mr Cincinnati Enquirer berichtet, daß Hr. Clay einen 
Uwrten Brief über die Teras Frage an emen Herrn in 
Pittsburg geschrieben babe, in dem er das zurücknehme, 
was fein Brief No- 3 enthalte, daß aber dieser Brief 
«od) nicht veröffentlicht worden sei. — Es ist offenbar, 

Schließlich müssen wir ndch bemerken, daß der übrige 
Theil unseres Wahlzettels erwählt wurde, was der be
reits erwähnte Bericht über vie Wah! unseres Coun
tys deutlich genug zeigt.— 

Die Folgen der geheimen Vereinigung einiger sein-
wollender Demokraten von Stark Connry mitderWhig, 
Partei, lassen sich für jetzt noch nicht mit Bestimmtheit 
berechnen. Gewiß ist jedoch,daß die 0emokratie ».„Mol
ly Start" für eine geraume ?eit nicht wieder im Stan
de fein wird, ihren vollen Wahlzettel zu erwählen, es 
f t l  d e n n ,  d a ß  d e r  b e s s e r e  T h e i l  d a v o n  u n v e r z ü g l i c h  
Maaßregeln träfe, wodurch die Wurzel des Uebels von 
Grund aus zerstört und ihrer Triebkraft gänzlich be
nommen wirv—Wer den Wahlbericht dieses Eountys 
mit Aufmerksamkeit überblickt, wird sogleich finden, daß 
der Einfluß der ungefähr 12 kdpfigen Hy)ra nicht ein-
mal vermögend war, mehr als ein Zehntel der Demo
kratie dieses Countys mit sich in die Arme der Whig-
parte: zu fuhren. Dieser Umstand veranlaßt zu der 
Hoffnung, daß, dutch schnelle und entscheidende Mittel 
die der Demokratie durch List und Verrätherei geschla 
gene Wunde tn kurzer Zeit wieder geheilt werden kann< 
Wir hoffen daher, daß die Demokratie von Stark Co. 
dieses beherzigen und zu ihrer Rettung sich vereinigen 
wird—jetzt oder nie, muß der Wahlspruch der Freun
de demokratischer Grundsätze sein !— 

geschätzter Correspondent H. hat ««sere 
Aufforderung in unserer vorletzten Nummer wobl be 
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werden wir nächste Woche auch einen Platz in unser» . Wir denken anders. Wenn es irgend einen Punkt 
Spalten einräumen.—Für die Bereitwilligkeit des ver- g'ebt d„ im Stande ist, die beklagenswerthe große An-
ehrten Correspondents, unser Blatt durch seine Mit- mbiffprp«^« m» -
theilnng, die sich durch die Richtigkeit und Klarheit der 

Jg mM^err Slop Partei to deu Zü 

..Polk und Clay," unsern Le 
die moderne Segeste" 

dem Missouri Demokrat.^ 

Wir erhielten die erste Nummer des "Wisconsin 
Banner" einer dentschen Zeitung, pudlicirt in M'lwan-
kie von Herrn Moritz Schöffler, nn,ern Lesern als frü
hem Herausgeber der "Westchronik" vortbeilhaft be-
kannt. Wisconsin Territorium, durch seine Lage, sein 
gnnstiges Elnna, fem großes Gebiet bestimmt in kurzer 
Zeit einen mächtigen Staat zu bilden, bietet auch be
sonders dem Auswanderer des nördlichen Europas 
tn Hinsicht auf Clima nndGesnndheitzustand günstigere 
Aussichten, als die mehr südlich gelegenen Staaten 
Die Zahl der dortigen Deutschen ist sehr groß und ist in 
stetem Zunehmen begriffen. Die neuen Einwanderer 
politisch zu bilden, ihnen die freien Lehren der großen 
demokratischen Partei zu verkündigen, ist eine wichtige 
und würdige Aufgabe. Wir haben das Zutrauen in den 
Redakteur des «Wiskonsiu Bauuer," daß er sie t« lö
sen verstehen witd. * 

E i  n  C o o n  i n  d e r  K l e m  m  e . — A l s  a m  l e t z t e n  
Montag Abend ein hiesiger deutscher Demokrat, Herr 
Jacob Roos, zu unsern, lieben Nachbar,», f>err Berg-
teld kam, waren zwei englisch-sprechende Coons, Na
mens Mafsit und Wilkcck, bernchtigten Andenkens, 
vorhanden, dir so arg mit den glorreichen Siegen prahl
ten, welche die Whigs nächsten Herbst davon tragen 
würden, daß sich Herr Roos endlich ärgerte, und ihnen 
einen Dämpfer in dem Vorschlag auffetzte, $100 gegeu 
$50 zit setzen, daß Nenyork demokratisch geben wnrde, 
und 820 gegen $10, daßPolk und Dallas erwählt wür
den, welch letztern Vorschlag Wilcock atmahm und das 
Geld bei Maffit borgte. Kaum war aber der beider
seitige Betrag der Wette in den Händen unseres Nach-
bars, als anch schon Wilcock anfing, Herrn Roos gü
tigst nm die Rückgabe seines gewetteten Geldes zu bit
ten, was jedoch Herr Roos rund abs.l Ing. Dieses 
Bitten und Betteln um sein eingesetztes Geld dauerte 
etwa eine halbe Stunde; und da es nichts fruchtete, 
entfernten sie sich. Kaum war eine Viertel Stunde 
verflossen, als Maffit wieder erschien in Begleitung 
eines Aldermann der dritten Ward. Sie riefe'., Herrn 
Noos bei Seite, woselbst Maffit ubermals das' von 
Wilcock verwettete Geld forderte. Herr Roos schlug es 
ihm abermals ab. Hier mischte sich nun derAldermann 
hinein und drohte, Herrn Roos einen Prozeß an den i 
Hals zuhängen, wenn er nicht augenblicklich die 10 
verwetteten Thaler herausgeben würde. Herr Roos 
gab nun die Wette auf. 

Dies ist die Art und Weise, wie diese Zerren herum
gehen prahlen, und wenn sie beim Wort genommen 
werden, schmählich ausweichen. (Wcltb. 

E r r o ch d e n L u u t e n.-Vorgestern Abend woll
ten die Whigs in der ersten Ward einenAschbaum auf-
richten; und als alles hiezn hergerichtet war, setzte man 
einen lebenden Kuhn auf den Baum, der während des 
Ausrichtens hinauf klettern sollte. Allein der Bursche 
war durchaus nicht dazu zu bewegen ; auch konnte er 
von Glück sagen, daß ers nicht that, denn kaum war 
der Baum etwas in der Höhe, als er in zwei Stücke 
brach—Nach einigem Zurichten versuchte man aber-
mals den Knhn beim Aufziehen den Stamm hinauf
klettern zu machen; allein er wies ihnen feine Zähne 
Auch Mesmal hatte er wieder recht, denn kaum etwas 
aufgewßt, brach der Banm abermals in »wei Stücke 
und d»e Gesellschaft ging traurig ««Seinander D e r 
k o c h  d e «  L  u n t e n !  ( W e l t b .  

W a h l e r g e b n i s s e  i m  S t a a t  M a r y l a u d .  
Der Staat im Ganzen. 

Z Gouvernör—1844. Gouvcruör—1841. 
D. W. D. W. 

Carroll. Pratt. Thomas. Johnson. 
26,659 -6,276 23,471 21698 

»Worcester County gab, wie wir hören, Pratt eine 
Ma)orttät von 440, und Somerset County einc'V/ehr 
jKit wn aM. Von El. Mirys Eon»,» ist noch das 
Wahlresultat zu erwarten, bringt aber ohne Zweifel ei
ne Whig-Majorität, so daß wir die Stimmenmehrheit 
fur Pratt wenigstens auf 300 annehmen können. 

£>aö Demokratische Ticket für die Delegaten der 
Stadt Baltimore ist um 1,048 Stimmeume'hrheit ae-
wachsen. " 
Im ganzen wurden am letzten Mittwoch Stimmen ab-

gegeben 17 1SS 

Bei der letzten Mayor's Wahl im vorigen Okt. 14,898 

Vermehrt um 
Die Whig vote ist gegenwärtig 
Im vorigen Oktober war 

Vermehrt-
Die demokratische Vote ist jetzt 
Im vorigen Oktober war sie 

'  k W  W a h l  i n  D e l a w a r  e . — D a s  k l e i n e  D e - " '  
m hat der Demokratie eine« Sieg nrrnttgm, bnr 

nr.. »rfreulicher ist, je weniger er mvtrnrf wurde. 
Dte dort gehaltene Supermsorenwah! hak 6 Demokra
ten und 5 Whigs in Aemter gebracht rm* gezeigt, dag 
die demokratische Mehrheit im ganzen Staat 45 Stirn* 
Üicn«r1

e,r^a9f*~^rf'')fr hatten die Demokraten % und 
tue WhlgS 9 Supervisoren. 

Die herannahen Wahlen. 
»n 6 fleh ten —Wir geben airfirfonfr 

eine Tabelle, welch, die Seit zeigt, wann die Wahlen 
tn den verschiedenen Staaten gehalten werden und ui 
wie viel Stimmen jeder Staat der Union bei Erwäh
lung des Präsidenten berechtigt ist. 

Staaten. 

Maine 
Neu Hampshire 
Vermont . 
Massachusetts, 
Rhode Island 
Connectikut 
Nenyork . 
New Jersey 
Pennsylvanien . 
Delaware 
Maryland 
Virginien 
Nord Carolina . 
Süd Carolina . 
Georgien . ' . 
Alabama. 
Mississippi 
Louisiana 
Tennessee. 
Kentucky . 
Ohio 
Indiana . 
Illinois . 
Missouri 
Michigan 
Arkansas. 

Seit der Wahl. 
Staat. Präsidenten. 
Sept. 9 
März 12 
Sept. 
Nov. 
Ap Aug 
August 
Nov. 
Oktober 8 
Oktober 8 
Nov. 11 
Okt. 
April 
August 
Okt. 
Okt. 
April 
Nov. 
Juli 
August 
August 
Oktober 8 
August 5 
August 4 
August 5 
Nov. 1 
Oktober 7 

Wähler 

3 
11 
!-
1 
5 

2 
18 
1 

14 
7 
5 
4 
1 
1 
5 

Nov. 4 v 
Nov. 4 0 
Nov. 12 6 
Nov 11 12 
Nov. 6 4 
Nov. 4 6 
Nov. 5 86 
Nov. 5,6 7 
Nov. 1 26 
Nov. 12 3 
Nov. 11 8 
Nov. 4 17 
Nov. 14 11 
Dec. 1 9 
Nov. 4 10 
Nov. 11 9 
Nov. 4 6 
Nov. 5 6 
Nov. 5 13 
Nov. 4 12 
Nov. 1 23 
Nov. 4 13 
Nov. 4 9 
Nov. 4 7 
Nov. 4 5 
Rov. 4 8 

275 

lich gewiß: 
Für Polk uud Dallas : 

Maine 
Neu Hampshire 
Network 
Pennsylvanien 
Virginien 
Sud Carolina 
Alabama 
Missisippi 
Missouri 
Illinois 
Michigan 
Arkan saö 

ziem-

FnrClay u. Frelinghuysen. 
OJcriiinttt' x» 9 I Vermont 

6, Massachusetts 
86. Rhode Island 
Ali Connecticut 

' 17| Delaware 
91 Maryland 
9j Nord Carolina 
t>; Georgien 
7! Kentucky 
9 
5 
3 

Total J 4 ;  

6 
U 

4 
0 
? 
$ 

11 
10 
U 

Ft 

2,250 
7,968 
7,600 

Vermehrt um 

368 
9,190 
7,298 

1,892 
(53-D. 

NachdemTone verdeutschen Whigblätter zu tir ibei-
len, haben sie endlich ihr nutz-und hoffnungsloses Be-
muhen, von der Whigpartei die Schuld desNativismus 
abzuwälzen, aufgegeben. Der ..deutsche Republikaner" 
ut Cincinnati fühlt sich zu ohnmächtig, um die Mäste d 
Beweisgründe für die Thatsache, daß die WhiWartei 
Mutter und Pflegen» des Natmtsmtis ist, länger tu m «ufcicr uonryirn summer wop! be- - r*/» vuuuuoimio \)i, lanqer tu 

herzi.qt und uns seitdem mit zwei andern Mittheilunaen bekämpfen und begnügt sich, diese Beweise Ver'läum-
beehrt, wovon wir eine • tt«** «.«k <*(»<« " - " . dunaen zu nennen, mit mtfrfi»« hi> düngen zu nennen, mit welchen die demokratischen Blät> 

ter nur ihrer eigenen Sache schaben würden. 

- zahl der indifferenten deutschen Bürger zum Bewußt' 
seui ihrer Pflicht und des von ihnen einzuschlagenden 

frage. <§ darin ausgesprochenen Ideen und durch einen blühenden M bringen, so ist es die Nativistenfrage. Es hat 
styl empfehlen, interessant zu machen, sagen wir einst- ju bedeuten, ob Hr. Clay nativistische Grundsät-
weilen unsern verbindlichsten Dank. Auch müssen wir *e-hffle oder mcht; den adoptirten Bürgern kann es ae-
noch die Bitte hinzufüge^ daß Herr H. m seinem Eifer nügen zu wissen, daß seine wärmsten Vertheidiger und 
fortfahren und uns baldigst mjt einer neuen Unterstutzer tn den Städten, wo sich Nativistenparteie« 
erfteue« möge. ^ ! ^W^^vÄdet habe«, a«ch * letztere« gehör«. (N.I StZ! 

Wir betrachten diese Stimmen als ziemlich sicher so 
wie sie oben angegeben, denn entweder stimmten btc 
Staaten tn ihren letzten Wahlen nach diesem Ansatz 
oder sie sind nun bei vernünftigen Männern von beide* 
polmichen Parteien so a»gesetzt. Nehme man als Bei
spiel die von uns angesprochenen 12 Staaten. Nicht 
nner von ihnen, ausgenommen Virginien, welches 
le!)t^re die Whlgö nicht ansprechen, ging bei der lel;te» 
Wahl gegen nns., Wir sprechen sie'oeshalb als demo
kratische Staaten an ans dem>elben Grunde, wie wir 
die andern als Whigstaaten betrachten. 

FolgendeStaaten betrachten wir als zweifelhaft, vo« 
denen wir wenigstens ebenso viele als die -WhiaS an
sprechen können : ' ° 

Stimmen I Louisiana 6 Stimme« 
jndtana |2 New Jersey 7 " 
Tennessee 13 | 

Wir sagten, daß wir ebenso viel Anspruch an d-eie 
Staate» machen können, alv die Whigs ; denn in vier 
fcerff ben hatten »tr eine entschiedene Mehrheit in der 
Volksstimme. Allein wenn wir auch alle fünf verlieren, 
was ziemlich nnglanblich ist, wären dann die Whigs 
besser daran ? Nicht um ein Jota, sofern die Präsiden-
tenwahl fnr Clay dabei betheiligt ist. Wer 138 Stirn-

1(1 "'vählt, und diese haben wir schon in 
unserer als g a n z sicher niedergelegten Liste—Stim-
^^btesicherlich ebenso gew^ si/d, als T 7? für 

Ärarcmtn ,o° 
D  i e  D e n  t s c h e  n — U n s e r e  d e u t s c h e n  K r e u t h , »  

Missouri unterstützten in ihrer ganzen Stärke bie h? 
mofrahfd,, J)arki bei den I.tz.e» Wah ., m 'nem 
Staate, und |o sollten sie es nberall thun itber 
wanderte Bürger sollte diesem Beispiele solqen 
mokrcihe ist die Beschützerin ihrer Rechte und ihr» 5« 
m* Beschützerin. In einem der Connttes in mifm. 

wo d,. Deutschen sehr j.hlreich fint^trhLÄt 
Demokraten aus den 450 abaeaebenJrt . 
Mehrheit von 3.VJ ! ! " 
®'lr8" durch das flflnje Vanb dem Beispiel d?r De'nt' 
*c,'oc" folgen, »lib wir waqen u "ed°n«' 

daß man wenig mehr von einer Veränbmi^ ?P" 
®'"h "Tj!"9^rfc6e l,ö,e" wird, und daß Nute,, 
renden Schandjcenen wie sie sich in Philadelnk,^ 
nett», ein Ende haben werden^ «aß. die 
noch einmal zur Macht erhoben werden LV.Ä * 
reiches Glanbensbekenntniß: ' ale,che 'sypprft^» ß 
Privilegien, gleichen Schutz für Alle ohne UntprMv'^ 
wird dauernd begründet sein. ^ 

V« 

(®V)^ouTOr/baV«m®öti«n^» o" 
einer ber im Fett BuckSport Narrows beschs?^""^ 

Tri lit A 
It«i wahrscheinlich, es se? k"we G'e^hr'mid 
nige Kornchen, die aus dem Faß aefitf,»»! i Cl" 
der Cigarre an. Augenblicklich aeneth hL # mit 

in Brand, uud zerriß den lliial'iirfffrf-lM .b<!d.^önÄc Faß 
Außerdem wurden noch sieben oder UiL'aw 

«»ige damnler sehr htmeX »«• 


