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Kunde Von dem Tode b e i d e r Brüder angelangt, mel-
che vermuthlich dadurch veranlaßt worden war, daß 
fortan keiner von ihnen bei der Schaar gesehen wurde, 
und so hatte sie denn, nachdem kanm ihre Thrä nen ge-, 
trocknet waren, den Bitten und Vorstellungen ihrer 
Verwandten Folge leistend, ihre Hand einem Andern 
gereicht. 

Ueber das Schicksal des jungen Kriegers ist später
hin mit Gewißheit nichts weiter bekannt geworden, auf 
dem Gipfel eines nahen Berges aber,.von wo ans man 
das ganze Thal überschauen konnte, fand man nach ei
niger Zeit den Leichnam eines Mannes, der große Aehn 
lichkeit mit ihm hatte. Man w.irf Erde über denselben 
und richtete dabei ein einfaches «Sileng auf, wie es in je
ner hegend gebräuchlich ist, um die Stelle zu bezeich-
nett, wo ein Selbstmörder r-uht. 

(Förden Batcrlaudsframd.) 

Die A. it nd Dt. Welt jagt: 

Mißbilligen wir gleich als Eingewanderter, natura-
ralsirter Bürger der Ver. St. die Tendenz der Native 
Partei, so sehen wir sie doch gerne als Siegerin über 
das zerschmetterte Haupt der Demokratischen Partei 
Hinschreiten. 

Es wird nur eine höchst geringe Dost's von Urteils
kraft dazn erforderlich fein, um teil tu obigen Worte« 
liegenden Widerspruch zu erkenne» und sich gestehen zu 
müssen, daß jene Aussage sich glimpflicher Weise auch 
so wiedergeben ließe :>.,Wenn ich auch die republikani
schen Grundsätze der Whigs oder Natives Hinrrichntb 
durchschaue, welche die Demokratiscl»ett Prinzipien mit 
einem offenen Kriege bedrohen und vorzüglich gegen die 
Einwanderer zu Felde ziehen, fo mochte ich doch nach 
Kräften den Aristokraten einen entscheidenden Sieg ii# 
der die Demokraten in die Hände spielen helfen. Zwar 
handle ich durch solcherlei Dienste gegen meine innere 
Ueberzengung ; allein der daraus entspringende Vor-
theil, diese mächtige Waffe zur Unterdrücknng republi
kanischer Gesinnungen, hat auch mich durch seinen Ein-
sluß besiegt. Wo immer eine Nativezeitnng noch jetzt 
in die Hände fällt, kann man sich, abgesehen von den 
vielen Belegen, welche die demokratischen Blätter vor 
dem geliefert haben, von der innigen Brüderschaft der 
Whigs uud Natives überzeugen, welche den Pferdefuß, 
so gerne sie ihn vor dem großen Wahltage noch ver
heimlichen möchten, auf das Unzweideutigste znr Schau 
tragen. Einen unumstößlichen Beweis Hievon scheu« 
die A- «. N- Welt, das bekannte deutsche Nation Or
gan, in demselben Artikel, woraus die obigen Worte 
entnommen find, zu liefern. Da die Whigpartei im 
Gefühle ihrer Schwäche im County Philadelphia bei 
der Wahl des Gouverndrs zur Erringung des Sieges 
mit den durch den Namen nur von ihnen verschiedenen 
Natives gemeinschaftlich nach dem Ziele streben. Ob
gleich in den englischen Whigzeitungen noch Tag täglich 
•bie erbaßlichsten Bemerkungen über die Einwandere, 
zu lesen sind, so muß man sich nicht wundern, wenn ge
rade in dieser Beziehung die deutschen Whigblätter eine 
Ausnahme machen, und nicht mit derfeiben Ber^twil-1 

ligkeit, als die ersteren, die natwistischen Grundsätze 
verbreiten, während sie dagegen die sonstigen Artikel, 
welche sich auf die Fabrikherrn, und die durch deren 
Geld an selbe verfallenen Uutertbauen, eine tmlligcAuf 
iiahme gewähren. Allein sie würden sich anch, wie im 
gegenwärtigen Falle die A. u N. Welt g e t h a n bat, 
durch Aufnahme nalivistkscher Grundsätze, in den offen 
barsten Widerspruch verwickeln, und in Labyrinthe ge-
rathen, woraus sie die feinste Spitzfindigkeit auch nicht 
zu rette« vermöchte. Und würden sie nicht ihre Leser 
welche sie durch die klingenden Thaler ihrer Fabriknnd 
Oberberrn zu fesseln suchen, durch Veröffentlichung der 
unliberalen nativistischen Grundsätze leichter zum Ab
falle ihrer angenommenen Partei bewegen, und dadurch 
nicht hinter ihrem vorgesteckten Ziele zurückzubleiben ? 
Whigs und Natives, welch' ein verschiedenartiger Wort
klang, und doch wieder so gleichbedeutend in ihrem We
sen ! Da beide das Hauptziel im Auge haben, die Rech
te des Einwanderers zn vernichten und mittelst der All
macht des Geldbeutels eine aristokratische den Freistaat 
untergrabende Herrschaft zn gründen. Es Hecht wahr 
lich nur mit gehaltlosen Worten spielen und tk wirkli
che Bedeutung der sich an diese Worte knüpfenden Ide
en leugnen, wenn die Whigs wiederholt die Behauptung 
wagen, daß die Helden der Revolution unter ihrem Na
men gegen den Feind der errungenen Freiheit gefochten 
hatten, und daß sie daher für die achte republikanische 
Partei gelten müßten. Auch solche spitzfindige Kleinig
keiten suchen die heutigen Whigs anzuwenden, wenn sie 
unerfahrene Bürger tausche« und in ihrem der Repu
blik gefährlichen Netze fangen wollen. Strotzen nun 
auch die englische« Whigblätter noch st e t s von den 
Grundsätzen der Natives, nnd gehört eine beispiellose 
Frechheit oder eine zu große Gedankenlosigkeit dazu, 
daß deutsche Whigblätter diesem Beispiele folgen, so be
mühen sich dagegen die Demokratischen amerikanischen 
Blätter schon bei mehreren Gelegenheiten den Rechten 
der Eingewanderten das Wort z« reden : Wenn die 
Whigs das Ruder der Regierung in die Hände bekom
men sollten, so wird man gewiß nach solchen Vorgän
gen die Zeit des Föderalistischen Adams erneuert sehen, 
welcher mit dicdatorischerSlrenge die Eingewanderten 
unter das Sclavenjoch herabzuwürdigen trachtete, und 
fittr Erreichung seiner Absicht die freie Presse, diese 
furchtbare W^ffe nnd diesen schrecklichen Dämon aller 
Despoten in engere Schranken zurückzuweisen gedachte. 
Man vernehme hier in Kürze den Inhalt eines neuen 
Aufsatzes, welchen neulich ein Pittsburger Whigblatt 
aus dem Nativ Organe in Orleans aufnahm,' und 
suche, wenn man kann, die deutschen Nativ Zeitungen 
zur Aufnahme jenes Artikels zu bewegen. Es wird 
darin mit Nachdruck bemerkt: Es ist nnnmehr hohe 
zeit, dem Andränge der Einwanderer durch Beschrän 
futifi der Einbürgerungsgesetze einen mächtigen Damm 
entgegen zu setzen. Wenn sich der Einwanderer keine 
Verbrechen zu Schulden kommen läßt, so ist solches nur 
der Furcht vor dem strafenden Gesetze zuzuschreiben, 
und in Rücksicht der Erhaltung unserer Constitution 
schließt er sich gewöhnlich derjenigen Partei an, welche 
für ihn den Geldbeutel am weitesten öffnet. Wie kann 
ein Fremder auf nnserm vaterländischen Boden von 
Achtem Patriotismus durchdrungen sein ! Fühlt sich so-
par der Bewohner unseres Nordens, so wie der des 
Südens voll Sehnsucht nach seiner heimathlichen Ge
nend hingezogen, wenn er seine Heimath verlassen hat; 
•fo anziehend ihm auch die entfernte Gegend erscheinen 
mag. fo eilt er doch freudig dahin zurück, wo er sc nie 
ersten jnqendUchen Eindrucke empfing. Diesen Einwurf 
jhaben selbst die demokratischen Blätter englischer Zunge 

. schv« oftmals widerlegt, da sie dem Einwanderer ein 
CmW r- - ... -

felch hohes Gefühl für freie Institutionen beilegen, z« 
welchem kein Native befähigt femffomte, indem gerade 
der Ausländer bei seinem Drange nach Freiheit, weiche 
ihm gleiche Rechte verbiwgen zollte, framtilig die zarte-
sten Bande zerreißen «üb seinem Heimathlande für im
mer ein Lebewohl sagen müsse. Wenn sich auch die 
deutschen Natives von dem verderblichen Nativisteu-
gaste, diesem Mummel freier Verfassungen leicht über
zeugen können, und die deutschen Native Organe auch 
mit dem Heinde Zleicher Rechte gemeinschaftliche Sache 
machen, so scheint ihnen doch die Cfoaratr ritärke zn 
fehlen, ihren scheinbaren Voitheil den republikanischen 
Grundsätzen zum Opfer zu bring*«. Wer nun noch 
vollends die Kühnheit -besitzt, de« Wunsch öffentlich zu 
äußer», daß die Native Partei über das zerschmetterte 
Haupt der demokratischen Partei daselbst (ß »a constric
tor genannt) siegreich biitwegfchreiteit möge, der ist fo 
wahr des Namens eines freien Mannes unwürdig, als 
solche Worte in den Muud des Föderalistischen Adams 
und sogar eines rußischen Despoten paffen Daß aber 
das Haupt der demokratischen Partei namentlich in 
Pounsylvanien noch nicht zerschmottert ist, sondern sich 
siegreich über den popanzartigen Rativistengeist erhebt; 
hat die Wahl des Goiwernörs Schunk hinreichend «er
wiesen, «nd man sollte wohl ans solchen Vorgängen e-
her einen der % n. N- Welt entgegengesetzten Schluß 
ziehen, daß Pennsylvatuen nicht für Herrn Clay, son
dern Herrn Polk nunmehr gesichert ist. fx 

Wer Malerlant>sfrmnt> 

und Geist der Zelt. 

Wo Freiheit wohnt, da ift mrtn * SBatnrlanf. 

Canton, Freitag ^en SÄten Oktcber 1844. 
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urne, Ihr, die ihr wünschet, daß die? mit edlem Blute 
erkaufte amerikanische Unabhängigkeit nicht bald ei» 
Raub der Geldmacht und des Föderalismus werden 
soll. Vergeßt nicht, daß am Ilten nächsten Monats, 
heute über Tage, das Schicksal dieser Republik auf im 
mer entschieden wird.—Jetzt oder nie !-

Ztatwisnuls und Whiggene. 

Im "Ohio Repository" von dieser Woche befindet sick 
eine Einsendung,Unterzeichnet ' Vindicator," worin zn 
beweisen gesucht wird, daß die Demokraten und Nativv 
der Stadt und County Philadelphias gemeine Sache 
uuter sich hätten.—Obgleich wir uberzeugt sind, daß 
dieser Artikel blos aus der Feder und nicht aus dem 
Herzen gestoßen ist, um einen gewichtigen Einfluß auf 
die Wahl am lfte« nächsten Monats zu haben, und 
daß er deshalb von einem jeden vernünftigen Men 
scheu., als ein Probestück whiggischer Verschlagenheit 
und Hinterlist, gewürdigt wird, so können wir doch 
nicht umhin, eimge Bemerkungen darüber zu machen. 
Wir werden zeigen, daß selbst erwähnter Artikel im 
"Repository" die Vereinigung der Whigs mit den Na 
tws deutlich beweißt, und daß es ferner keinUnterschied 
macht, aus welcher Partei die Nativs entsprungen sind, 
daß, wenn sie jemals Demokraten waren, sie nunmehr 
die demokratische Partei sowohl, als auch deren Can-
dida-teu und Gru«djatze verlassen haben und unter 
der Fahne der Whigpartei, vereint mit denWhias han
deln. 

Es ist wahr, viele vorgebliche Demokraten 
haben früher ihre Partei verlassen. Dies wahr ganz 
b.-fonders der Fall mit Henry Clay. Anch Ant^re 
»urteil Verrätler und 

es deine« Machbar 
% *  le fen .  '' r 

D e m o k r a t e n  v o n  O  h  i > ) * £ • '  E u r e  R e c h t e  
und Privilegien sind in Gefahr! 

Das große Bollwerk der Freiheit, d a S Stimm-
recht ist in Gefahr! 

Auf de«n! amerikanische Freimänner, für Eure« 
heiligen Heerd uud Eure Rechte ! 

Natimilisirte Bürger ! Eure Landsleute, die sich nach 
diesem Laude, als der Aufluchtsstätte der Unterdrückten 
sehnen, sie sind bedroht, entehrt und ihrer Rechte be, 
raubt zu werde». Eure Mitbruder, die bereits unter 
u n s  w o h n e n ,  s i n d  m i t  e i n  n  n  d  z w a n z i g  j ä h ?  
r ig er U u t e r t h a u f ch a f t bedroht, ehe sie ame
rikanische Bürger werden können. 

Föderalismus hat sich der Beschränk»»« A desk 
Stimmrechts günstig gezeigt. 

F r e i m ä n n e r  v o n  O h i o !  D i e  E n t s c h e i d u n g  
des Kampfes ist vor der Thür, und Föderalismus, un-
ter dem Schleier von neumodischer Whiggerie, hat die ' 
Maske abgeworfen, und ist offen ins Felo getreten. S» 
sehr wichtig auch die Fragen waren, die in diesem Wahl» 
kämpfe besprochen wurden, so hat doch das Ende desse^' 
ben eine noch wichtigere Frage hervorgerufen, — ein» 
Frage der beunruhigendsten Gefahr unserer theuerste^ 
Rechte.-iuid Freiheiten. ;<j# 

Die Vereinigung von Whigger^e und Nativismus ir, 
der Stadt New - Aork im letzten Fi ühjahr., erweck^ 
ernstliche Besorgniß für die Fortdauer unseres LandM 
und seiner freien Errichtungen in der Brust.jedes way"', 
reu Republikaners. Diese Vereinigung wurde bei dlj»^ 
Wahl in Philadelphia Stadt und County am 8ten Df-j .. .. ginge«—allein wohin?—Sie, , 

gingen entweder zu deu Whigs oder Nativs über uiit>'tob€r durch die Erwahlnng von Stadt und Conntybe 
unterstützten die demokratische Partei und ihre Maaß-|flmtfn nctt> vollständiger ausgeführt. Und jetzt werden 
regeln nicht mehr. Daß die Whigs und Nativs in Versuche gemacht, eine ähnliche Verschwörung und Ver-
Philadelpinu Counts sich vereinigt haben, -um über die euimung der Whigs und Nativs in der Stadt New. 
Demokraten eiuen Sieg zu erringen., kann iricht gelang- ^rf bci 6er "achst<n Staats uud Präsidentenwahl zu 
«et werden. Die Vereiuigung beider Parteien ist voll»! ^«nde bringeit., 
-kommen, und beweißt die Me»chhoit der Gesinnnna nnd . Der un heilige Hauptzweck der Nativ- Wh>igpartei ist ; 
Handwng miter ihne«.—Jedoch hören wir das Ohio ^"^"rgeru»'gsgesttze, von 5 auf, 

Noch einmal ans oen Posten! 

Freimänner von Stark? noch einmal zur Wahlurne?! 
Jeder, der am 8ten Dieses seine Stimme abgab, ver
fehle nicht am 1#rn November ein Gleiches zu thun 
und zugleich alle Anstrengungen zu machen, sämmtliche (^frabc diese "amerikanische Bürger 
Stimmgeber deg Cauutys zur Wahlurne zu bringen ! 
StarklCauuty hat 38Huudert demokratischeStimmgeber 
nnd die Whigs im höchsten Falle 28 Hundert; dies läßt 
uns eine Mehrheit von wenigstens 1000!—Können 
wir diese Mehrheit geben ?—Ja, wir können .'—Die 
Wahlurne wird diese Antwort zwe^elsohue geben.— 
Daher, noch einmal auf de« Posten, Demokraten!— 
Ein« einzige Stimme mag Ohio für Polk nnd Dallas 
gewinnen. Bedenkt dieWichtiakeit einer cinzigenStM. 
me und handelt darnach-

Repository: 
"Das Wesen bei? Rativ-Ameritams«ns z« besprech

en, beabsichtige ich nicht. Ob die Amerikaner Hinsicht-
lich der Rechte mit den Ausländern auf gleicl>em Fnße 
»stehen ;~ob Kirchenverbrennen schlimmer ist, als das 
Morden amerikanischer Bürger, während diese 
liche Versammlungen halten, sind Fragen, die ich Die
jenigen entscheiden lasse, welche in den kürzlich stattge-
rabtcii Auftritte.» in Philadelphia etwas entd^en zn 
können glauben, das «nf die Wahl uou Ohio Einguß 
habe» könnte. Meine Absicht ist, zu zeigen, daß Na-
tiv-Amerikanismus-Hieichviel ob gut, bös oder teuflisch 
ein Ausw«cks vo« Locofocois« ist tuib dieftr Partei 
angehört."— 

Es liegen uns die Zengrisse vo« Alfred M. El«rk, 
Andrew Hague, Joseph Wooo, John Motheyes, M«:y 
Backer, Win. F. Small nnd Georg H. Martin vor, 
weW» z«r Zeit des Prozesses von Daily (Nativ), vor 
der xt von Philadelphia beschworen wurden, u«d 
welche alle lezeugra, daß das Schießen, Fechten u*d 
Raufen begonnen wurde, durch dieselbe "ammfaiusche 
Bürger, wahrend sie öffentliche Versammlungen hiel
ten," und die nachher Kirchen verbraunten^und das 
Leben und Eigeuthum naturalisirter Burger zerstörten. 

die sich des 

V  e r g  e  ß  t  n i c h t ,  
daß ein deMokranscher Gewinn vo» e i ne r v I i« 
m e in jedem Tauuschip dieses Staates die Elekwriat. 
Stimmen von Ohio für Polk und Dallas «gewinnt 
Befindet sich ein einziges Tauuschip in Stark Couuty, 
wo wir nicht 2—3 Stimme« mehr gebe« können, als 
am 8ten dieses geschah ?—Mein es ist keine Zeit mehr 
zu verlieren ! Sehet Euch um, und begnügt Euch nicht 
mit dem Zählen der Stimmen, die nicht einkamen, son
dern bemüht Euch dieselbe, auf alle Fälle, am ljleii 
nächsten Monats,einznbringen.— .» 

Aufgepaßt! Aufgepaßt! I-Demokraten von altZkark; 
besehet Eure Wahlzettel!—Wie wir hören so haben 
die Whigs in verschiedenen Theilen desStaates falsche 
Wahlzettel gedruckt, worauf oben an Polk und Dallas 
steht, allein statt den demokratischenElektoren, befinden 
sich die Elektoren der Whigpartei darauf—Daher auf-
gepaßt '.-Besehet und leset Eure Wahlzettel ehe Ihr sie 
eingebet-! 

Mords nnd Aufruhrs schnldig machten, und für welchr 
das Repository und die Whigs so außerordentlich sym-
pathisiren, sind überfuhrt durch Zeugnisse, beschworen 
vvr der Cenrf, das Werk des Mords *«b dcr seistö-
rung begonnen zn haben,—und die Whigs, um ihre 
Liebe zu Rativ Amerikanismus—Gleichviel vb g#t, bös 
oder teuflisch—klar uud deutlich a* den Tag zü legen, 
schlossen ("ich an und halfen den Kirchenverbrennern ch 
re Candidate» für Cougreß nndEesetzgebnng erwählen. 

Ob die Vereinigung der Whigs und Nativs auf die 
Wahl von Ohio Einfluß haben follte, lassen wir dae 
Velk entscheiden «nd bemerken nur noch Folgendes t 
Man kann den Charakter eines Mannes oder einei 

Partei an der Gesellschaft erkennen, die er oder sie 
hält." Wenn die Whigs von Philadelphia mit den Na-
nvs daselbst Compagnie haltcu wo »erteil die Wdias 
von Ohio zu finden sein ?- / W 

Geheimes Bündniß der Wlugs mit den Nativ 
Amerikanern. 

Die Whigs und Nativs der Stadt nnd des Conntv' 
Philadelphia machten, kurz vor der letzten Staarswahl 
i« Pennsylranien, ein geheimes Bündniß und ahmten 
darin die niederträchtige Verschwörung zwischen 5enry 
Clay und John Q. Adams in 1824 nach.—Die s^higs 
willigten ein die Nativ-Candwaten für Congreß und 
Gesetzgebung zu unterstützen, im Falle die Nativs für 
den Whlg-Candidaten für Gonvernör zu stimmen sich 
entschließen könnten. Beide Faktionen, die sich freilich 
nur noch dem Namen nach von einander unterscheiden, 

und die Folge war, daß Markte, der 
Whig-Candidat, eine Mehrheit in Stadt und County 
von beinahe 7000 erhielt. Naturalisirte Bürger, die 
der Whigpartei angehören, wurden in das Geheimniß 
nicht eingeweiht, indem die Unterhandlungen lediglich 
zwischen den Anführer der Whig- und Nativpartei 

An die Demokraten von Stark CounG 
Mitbürger !—Die Zeichen der Zeit deuten auf einen 

glänzenden demokratischen Sieg in Ohio am nächsten 
1 ste« November. Rüstet Euch-Seid thätig-kommt zur 
Wahlurne und beweißt, daß Euch das Wohl Eures 
Vaterlandes am Herzen liegt. Wollt ihr müßig und 
gleichgültig dastehen und den Staat noch einmal in die 
Hände der Whigpartei fallen lassen ?-Oder wollt Ihr 
nicht eher alle Eure Kräfte, alle gerechte Mittel an-
wenden, um Ohio an dieSeite Pennsylvaniens zu stel-
leu ? Es ist nichts vorhanden, daß dieses Mal Euch 
eutmuthigen könnte, sondern alle Zeichen gegenwärti
ger Zeit, sind geeignet Euch zur Erringung eines glor
reiche« Sieges anzuspornen. Ihr habt jetzt nicht, wie 
bei der kürzlich stattgefundene« Staatswahl, Zersplit
terung oder Verrätherei zn fürchten. Ueber Polk und 
Dallas sind wir A U e einig. Wer will nun zurückste
hen ?-Auf Demokraten !—Auf Alle, die Ihr Liebe zur 
Frche«inten fotjjtn träges «»mim jur Wahl 1!^^"'!." 

tif» # fk 5fr ... - »"* 1 ' -

! stattfanden. 

Eingewanderte Bürger! Nunmehr könnt Ihr sehen, 
welche von beiden politischen Parteien Eure Freunde 
sind ; und dlegroße Liebe, die die Whigpartei 
gegen Euch zu hegen vorgibt, deutlich erkennen!-Wir 
glaubten immer, daß die Natt'vpartei als ein nülfs-
truppencorps von Seiten der Whigpartei gebildet wor-
den sei, dessen Streitmacht so oft als nöthiq, ins Feld 
gerufen werden könnte, und nun haben wir den Be-

daß wiruus hierin nicht geirrt haben. DieWhigs 
dachten, daß sie durch Marktes Erwählnnq eine allae-
mpuie Bestürzung in den Reihen der Demokraten vet-
urjachen, uud dadurch den Staat Pennfylvanien für 
Clay und Freliughuysen gewinnen könnten ! Das ae-
heime Bündniß zwischen den Whigs und Nativs war 

verzweifelte Handlung einer verzweifelnden Partei, 
allein sie verfehlte ihre Wirkung und hat keineswegs 
der rückwirkenden Macht eine so qroße Mehrheit gege« 
ben, als dleicnige war, welche sie bei der soeben been-
diäten Staatswahl abgeworfen hat.—Der Staat ist 
sicher fur Polk und Dallas ? ' 

..k^Demokraten! leset die Address« der demokrati-
schen Central Committee des Staates- Leset sie, und 

21 Jahre, so daß Einwanderer ein und zwanzig 
Jahre im Laude wohnen sollen, ehe sie Bürger werde», 
können! 

Ist dies gelungen, so wird der nächste Schritt fetifci 
daß man die Empfehlung oer Hartford- Convention in? 
Ausführung dringt, nämlich, daß kein twniratisirtee F 

Burger an Amt halten darf, das Gewinn oder Ehr|i 
bringt, oder Vertrauen forde -1. f 

Wie sotten diese Dinge zn Stande gebracht werden^ 
Der Congreß wird die Einbürgerungsgesetze ver«ii-> 

der«^ | 
Wie schloßen die Whigs nnd Nativs in Philadelphia 

fiiic* Handel und Tausch uuter sich ab ? und warum, 
v.riucheu sie,j\'tzt in New-Aork einen ähnliche« Handol'I 
zn bewerfjtettii^u ? 

Die Nativs stimmen den Whigzettel für die Gon-
veruencs - uud Prasitentscl)afts « Candidate« nnd d<£ 
Whigs ftimmen fur die N a t < v < a n d i d a t e n fn^< 
de» Congreß, um eine Veränderung der (ImbÄn-j! 
gmt«ge<gef«*tzc zu bezwockeu ; sie si hen sich vor, daß ci$£ 

Nattv-Congreßmättner zugleich auch ClayBa n 
manner sind, um eine allmächtig« NationaldanktnS ? 
Leben zu rufen. , > 

Ju Philadelphia habe« sie bereits solche NativS fü»^ 
den Eongreß erwählt, die Whigsenalors Archers Ba» . 
in, Bewegung setzen werden. ; 

Wenn nur die Stativs für Herrn Clay stimmen, kan» 
es da noch bezwe»f.lt werden, daß sie wii ihm die gehev-Z 
nie Versiclier^ng haben, daß er sie an der AnssührunM^ 
ihrer unheiligen Plane, durch seme Bewaewatl nicht ! 
verhindern wird? 

Und dennoch hat das hiesige WhWvnrnal «nd ' 
re Whigblätter die schamlose Frechheit zu brhtiiipteiL^ 
daß nichts als ein überwältigender W h l H s i e g fcrttT 
Fortschritten des Nativismus Einhalt thuii wird ! 

Welche schandliche Heuchele»! — weiche Miserable 
Falschheit l — weicher niederträchtiger Betrug an deD 
Geschichte der Bergaugeuheit, uud dem gesunden $ew* 
stände des Volkes! ' f 

Was anders als der „WUgsieg" bei der EharterM 
wähl in New» Jork gab den Absichten der Nativs neute r 
Hoffnung i»nd Aufmunterung ? 

Was ai/ders als der ^überwältigende W-h i g si ea" 
in Philadelphia gab den Nativs S « l a ß in d « 
C o , i g  r e ß  d e r  V e r .  S t a  a t e n k  F  j  

Was anders als die Aussicht eines neuen Vertrok^« 
5ed unter den Whigs und Rativs in New - York, htti? ' 

R ^u,!5,n^fn ^Uth der Whigs aufgerichtet und ihneB 
neuen JJhith zur Erwählung Henry Clays gegeben ? &'• 

Uj|c sich i e t> e r amerikanische Bürger diese Frage» 
selbst beantworten, mit ihnen kann er jedem Whig iir V 
Lande den Mund stopfen. * ^ 

Föderalismus, oder was einerlei ist, Whiggen'e.-^" 
siegt durch Betrug vor der Wahl, und kommt mit sei» 
nen wahren Absichten erst in der Stunde des Sieges-
n a ch der Wahl heraus. / 

Whiggene erwählte den alten AdamS durch die 
Stimme eines arglosen Volkes, under entehrte un* U 
unterdruckte dann, als er erwählt war, den Einwände, t 
Ier £,$e, «F r e m d e n g e s e tz e" und sucht» 
durch d.e Aufruhrsgesetze" der Preß-uud Rede - Frei! ^ 
^l den Todesstreich zu versetzen. Whiggerie lengn^ 
in 1840, daß eine Ver. Staatenbank in Frage sei; trotz-
dem wurde n a ch der Wahl eine Ertrasitzung berufen, 
und das Volk nut einem B a n k e r o t ta e s e k e 
und ähnlichen verderblichen Maßregeln heimgesucht. 

Dte ^lege der Whigpartei wurden immer durch Be» 

ÄTikfÄ "ru"9™' "nb bann«"» »««< 

® u l « e " ä ? k  i n M f t m  K a m p f e " ^ ' »  
ift tin Kampf, von dem Eure Wohlfahrt abhänat; «5 ; 
Kampf,,» dem es sich um das Tdeurste und gbelfl* ' 
gur« Privilegien, nämlich um das Stimmrecht i,cU % 

N a t u r a l i s i r t e  B ü r a e r !  < L r  t  .  
Stimmrecht für Euch erlanat • wollt ^hrhiA^ * 

Eure einzige Sicherheit ist bei der Demokratie ^ 
verdammt die schändliche« Grundsatze der Nativs o&e* $ 
>md °lme Scheu in den lautesten Tönen des Unwilleus ' 
Whiggene macht Brüderschaft mit den Nativs—off»-! 
ihnen die Thnren des Congresses, und beide ttuaen »,«• 
eint den Siegesgesang. 'iÖ8<n vex. 

WZKWnsd»«»' m weil England, nnd als eme Ursache NN, d^ß dies» 


