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q$tv MaterlÄndsfreuni» 

und Geist der Zelt. 
Mo Freiheit wohnt, da tft mein Baterland. 

Canton, Freitag den 22te» November 1844. 

„ 'Falls unser Blatt diese Woche bei unfern Lesern 
später eintreffen sollte, als gewöhnlich, so liegt die Ur
sache in dem Unwohlsein eines unserer Arbeiter.—Wir 
bitten deshalb um geneigte Entschuldigung.— 

Dankfagungs - Tag. 
Der Gouvernör dieses Staates hat in einer kürzlich 

erlassenen Proklamation auf den 19tcn December 1844 
ein allgemeines Dauksaguugsfest ausgeschrieben. 

fggrQie spätesten Nachrichten von Tennessee geben 
Potk und Dallas eine Mehrheit von 5 Stimmen. Falls 
diese Angabe richtig ist, so wäre es noch möglich, daß 
das Resultat zu bimsten unserer Gegner ausfallen 
könnte. Allein dies wurde weiter nichts bewirken, als 
die demokratische Mehrheit vermindern ; denn Polk und 
Dallas sind auch ohne Tennessee erwählt. 

..J e u'e r.— Am löten d., Margens 4 Uhr, brack in 
Hrn. Hiue's Kutschenfabrik in Massillon Feuer aus, 
und zerstörte den ober« Tbcil des Gebäudes. 

In der Nacht vom 21. auf den 22. wnrde in Brook-
field. Stark County, ein Haus und eine Waguer-Werk-
statte ebenfalls dltrch Feuer zerstört. Die Bewohner 
des Hauses waren kanm mehr im Stande, ihr Leben zu 
retten.— 

T o d e s f a l l .  —  E s  i s t  u n s  d i e s e  W o c h e  z u r  t r a u 
rigen Pflicht geworden den plötzlichen Tod un
seres Nachbars, 5?ni Philipp De walk, einer der älte
sten und geachteten Bürger dieser Stadt, anzuzeigen.-
Er starb letzten Freitag im Alter von 83 Iahren. Um 
Mittag befand er (ich, wie gewohnlich, wohl, und noch 
ehe der Abend kam, war fem Auge für immer geschlos-
sen. — Hr. Dewalt war in Deutschland geboren. El 
kam in seinem Gtcn Jahre mit seinen Aeltern in dieses 
Land, wohnte zuerst in Uork County, Pa., woselbst sich 
sein Vater niedergelassen hatte. Später zog er nach Aa-
ronsbueg, Centre County, und von da kam er im Jahr 
1806 nach Canton,wo er seither ununterbrochen wohnte 
und sich den Ruhm eines ehrlichen und fleißigen Man
nes erwarb. Seine irdischen Ueberreste wurden am vo-
rigen Senntage zur Erde bestattet, begleitet von einer 
großen Anzahl Verwandten, Freunden und Nachbarn. 
Der Ehrw. Dr. Hamilton, Prediger der englisch-luthe-
rischen Kirche dahier, hielt bei dieser Gelegenheit eine 
Rede über Psalm 81, Vers 14,15.— 

Der Ausgang der V?abl, ein (Bieg der 
• Mmullrar. 

Es ist nunmehr außer allem Zweifel, daß Ja-
mes K. Polk und George M. Dallas als Präsident», 
Viceptäsident der Ver. Staaten, erwählt sind. Dieses 
Resultat betrachten wir als einen glorreichen Sieg der 
Mmalität über Jmmoralität, als einen Sieg des Gu, 
tat über das Böse. Werfen wir einen Blick zurück auf 
tat? Wer uns liegende Schlachtfeld, erwägen wir die 
Mittel, welche die Whigpartei und ihre Mitverbnnde 
«en anwandten, um sich die Niederlage der Demokratie 
zu vergewissern, so werden wir nothwendig auf den 
Schluß geleitet, daß das Resultat oder der Ausgang 
dieser Wahl günstig für die Moralität dieses Volkes 
und die Dauerhaftigkeit feiner freien Institutionen 
spricht. Für Henry Clay, den Oppositionscandidaten 
für die Präsidentschaft, standen im Felde: dieWhigpar-
tei, eigentlich ''Nativ-Aisterikaner," ein großer Theil 
der Abolitionisten und derjenige Theil des Volkes, 
welcher der irrigen Meinung war, daß die Volksstimme 
sich zu Gunsten Henry Clays aussprechen würde. Um 
den Candidate» der demokratischen Partei, Col. Polk, 
zu besiegen, bemühte sich diese buntscheckige Gruppe 
Opponenten in seinem Lebenslauf als Politiker und 
Staatsmann sowohl, als auch als Privatmann und 
Nachbar, irgend eine Handlung oder Thatsache anfzn-
finden, an welcher sie Halt nehmen und das Vorurtheil 
des Volkes gegen ihn rege machen könnten. Allein, da 
sie es hierin gänzlich verfehlten, so verfielen sie auf die 
gewöhnliche und letzte Mittel der Whigpartei, nämlich 
auf Lug und Betrug !—Diesem gemäß fa brizirten sie 
Ansichten u. Meinungen über die wichtigsten Zeitfragen 
und schrieben diese, sowie noch gewisse Handlungen und 
Begründe, James K. Polk zu, woran derselbe aber in 
seinem Leben noch nie gedacht hatte. Im Süden sagte 

i man er sei zu Gunsten eines hohen Tariffs, und sein 
Opponent Clay ein Freund der Compromiß-Akte. Im 
Norden gab man vor, daß er ein Freund des "freien 
Handels" und gänzlich gegen einen Tariff sei. Ue-

x ber andere politische Hauptfragen war dieErdichtungs-
kunst der Whigpartei ebenfalls sehr fruchtbar und er
sann alle erdenkliche Pläne das Polk, in Bezug auf die 

^ wahre Ansichten Col. Pilks, gu täuschen, während man 
i m,f bfr andern Seite wieder bemüht war, Herr Clays 

wahre Gesinnungen zu bemänteln oder zu verheimlich-
Kurz, jede Art von Betrug, gleichviel wie schlecht 

Möglichkeit ihn zu besiegen zu zweifeln begann, da stie
gen diese tollkühnen Glücksritter hinab in das stille 
Grab seines Großvaters und rüttelten in dessen Gebei
nen. Sie beschuldigten denselben zur Zeit der Revolu
tion ein Tory gewesen zn sein, und behaupteten, lächer-
lich genug, daß sein Sohn deshalb nicht fähig wäre die 
Würde eines Präsidenten der Ver. Staaten zu beklei
den. Jedoch, dieser letzte Versuch wurde durch leben-
de Iengen als falsch und unwahr erwiesen !—Es wur
de unwiderleglich dargethan, daß Col. Ezechiel Polk. 
der Großvater des demokratischen Candidate», nicht 
nur kein Tory, sondern ein anführender Patriot jener 
Zeit war.—Als sich die Whigs auf diese Weise zurück
geschlagen sahen, geriethen sie vollends in Verzweiflung 
bis ihnen ein gewisser "Professor Roarback" sein Er-
findungsgenie dienstfertig anbot.—Der Kauf kam zu 
Stande und der "Professor" durchreiste die Ver. Staa. 
ten der Länge und Breite nach, überall die gröbsten Li
bellen gegen Col. Polk verbreitend. Allein auch diese 
Maßregel war von geringem Erfolg. Das Volk lern
te bald den Zweck der "Roorbacks" kennen nud schenk
te ihm wenig Aufmerksamkeit' Tie Demokratie der 
Union erhob sich;— sie trat auf in ihrer Stärke und 
übertrug zur ewigen Schande der Verläumder, dem 
e d l e n  u n d  u n b e f l e c k t e n  S t a a t s m a n n ,  J a m e s  K -
Polk, das höchste Amt, welches Freimänner zu ver
geben haben, die Präsidentschaft dieser glorreichen Re
publik ! 

Haben wir nun nickt Ursache zu behaupten, daß die 
Erwählnng Col. Polks ein Triumph derMoralität ist? 
Ist es nicht ein Triumph über beinahe alle Alten von 
Niederträchtigkeiten--Lügen, Verfälschungen, Ehrab
schneidereien, Heuchelei, :c.—Allein es mag von Sei-
ten der Whigpartei gesagt werden, daß dieDemokraten 
Herrn Clays Charakter auf eine ähnliche Weise ver
unglimpften. Dies möchte auch bis zu einem gewissen 
Grade der Fall sein, allein in der Hauptsache erinnern 
wir uns nicht fitted einzigen Beispiels, wo Wahrheit 
in Bezug auf das von ihm Gesagte verletzt worden 
wäre. Die Demokraten haben Herrn Clay beschuldigt 
ein politischer Wektcrhahn zu sein. Ist er es vielleicht 
nicht?—Hat er nicht sein politisches Glaubensbekennt. 
niß sowohl, als auch seine Ansichten und Meinungen 
über alle politischen Hauptfragen öfters gewechselt ?— 
War er nicht s ü r und gegen eine Nationalbank ; 
für einen müßigen und für einen hohen Tariff, 
und gleichmässig schwankend in andern Fragen? Wen« 
so,— so können wir keine Unschicklichkeit darin sehe», 
ihn zu nennen, waS er wirklich ist, nämlich ein politi-
scher Wetterhahn. Hinsichtlich seines Privat Charak-
ters wissen wir, daß viele ernsthafte Beschuldigungen 
gemacht wurden, um zu zeigen, daß er keiner von den 
Besten sei. Er wurde beschuldigt ein Duellist, ein Spie-
ler, ein gemeiner Flucher, ?c. zn sein. Ist er es viel
leicht nicht? Diese Beschuldigungen müssenals wahr 
anerkannt werden, weil sie von feinen Bekannten und 
Nachbarn bestätigt wurden. Gegen James K- Polk 
konnten jedoch keine von diesen Beschuldigungen vorge
bracht werden. Selbst seine bittersten Opponenten 
durften e6 nicht wagen ihm solche Laster anzudichten. 
Daher wurde in seiner Erwählung die Sache der Mo
ralität und Religion gerechtfertigt und behauptet und 
die Zusicherung gegeben, daß unsere geheiligten Insti
tutionen durch seine Administration nicht beschädigt 
werden. Es scheint uns daher, daß jeder Verehrer sei-
»es Vaterlandes Ursache.hat, sich über die Erhebung 
eines mit so glänzenden Eigenschaften ausgerüsteten 
Mannes zum höchsten Amt in der Republik, herzlich zu 
freuen. Wir, für unfern Theil, betrachten das Re
sultat dieser Wahl als den glorreichsten Triumph der 
Demokratie, den sie feit den Tagen der Revolution, 
welche imfer herrliches Regieruugsfystem ins Dafein 
rief-ein System, das gerade so lange dauert, fo lange 
wir Männer an die Leitung und Führung desselben 
stellen, die einen festen Charakter besitzen uud von rei
nen und tugendhaften Beweggründen geleitet werden
errungen hat. 

Kein Wunder!—Unser Nachbar vom Ohio Reposi. 
tory thitt ganz grimmig ; besouders scheint er viel An
stoß an den Siegesfesten der Demokraten zu nehmen. 
So berichtete er unter Anderm, daß die Demokraten 
von Hartford Conn., bei einer solchen Gelegenheit, 
dreimal für Herrn Freltnghnysen und ebensoviel mal 
für Henry Clay gegrunzt hätten ; und daß ferner die 
Demokraten von Reu-Phila>.elphia vor dem Hanse ei
nes hochgeachteten Predigers daselbst, auch dreimal ge» 
grunzt hätten, und schließt alsdann mit den Werten : 
'das sind die Früchte des Locofecoismus." 
Ei, Herr Nachbar, feien Sie doch nickt gar so grim

mig !—Wissen Sie denn nicht, daß das Grttnzen eilte 
Whigerfindung ist und vor der Wahl recht fleißig von 
IhrettFrennden ausgeübt worden?- Wie gi uuzteu nickt 
Ihre Whigfrennde von Stark Caunty auf der Reise 
«ach der großenWhig-Cenvention in Cleveland, wo sie, 
nebenbei gesagt, durch 26 Zugochsen, das Volk der Ver. 
Staaten repräsentiren ließen !—Und bei Ihrer Mas-
kerade am letzt verstoßenen 4ten Juli sah man ja bei
nahe nichts alsZ'-hnesletschen, und hörte beinahe nichts 
als das Grunzen der blan-gefchmückten Coon-Familie. 
Mäßigen Sie sich, Herr Nachbar, und hören Sie, was 
die "Stimme des Volks" von Ihren Brüdern in 
Sckuylkill County Pa., berichtet. Sie sagt; 

"Ein Näskel von einem Coon in Neuyork der wahr
scheinlich backte, er könne die mit seinen Brüdern vor 
der Wahl gespielte Humbnggeret, auch eben sowohl 
noch einen Tag nach der Wahl forttreiben, schrieb den 
Coons in Pottsville, daß die Stadt Neuyork eine gro
ße Mehrheit für Clay gegeben habe. Unsere enthusia
stischen Coons, welche diese Nachricht vermuthlich durch 
Erpreß-Taubeu erhalten hatten, glaubten dieses steif 
und fest am Mittwoch Abend, den fiten Dieses, uud 
brachen darauf in einen ungeHeurenInbel aus, der nur 
den Coons eigen ist, illnminirten ihre Köpfe durch Hart-
seider. insultirten alle Demokraten, grunzten vor jedem 
Hans eines Demokraten, und warfen Hrn. Geiß die 
Thür  und  Fens te rn  m i t  S te inen  e in .  So lcher  Ar t  is t  
das "würdevolle" Benehmen der "erleuchtetsten" von 
allen Coons in Schulkill Caunty." 

Daniel Webster.—N^tivismus. 

Nachstehend liefern wir einen abermaligen Beweis, 
daß sich die Whigpartei nach und nach mit der Partei 
der "Native Amerikaner," die sich jetzt "American Re
publicans" nennen, vereinen wird, um die bestehenden 
Naturalisations'Gesetze dahin abzuändern, daß der Ein
gewanderte 21 Jahre, oder, wenn möglich, auf Zeit sei-
ttes Lebens vom Stimmrecht ausgeschlossen bleibt. Wir 
prophezeiten dieses schon lange vor der Wahl, und tut 
sere Leser sehen nun, daß wir m dieser Hinsicht keines-
wegs zu weit gegangen waren. Wer kann läugnen, daß 
Dauiel Webster einer der größten und einflußreichsten 
Häupter der Whigpartei ist ? — Er wurd?, wie unser» 
Lesern wohl bekannt sein muß, von seinen Anhängern 
so zu sagen vergöttert, indem sie ihn gewöhnlich nur den 
"göttlichenDaniel" nannten. Dieser cixflußreicheWhig 
führer hat kürzlich in einer zahlreichen Whigversamm
lung in Boston folgende Bemerkungen gemacht,worin 
er in klaren Worten sich zu Gunsten einer Abänderung 
der Naturalisations.Gesetze ausspricht. 

Hier sind settle eigene» Worte : 
—"Mitbürger ! Es würde für jetzt ein nutzloser Ver

such von nur sei», diesen Wechsel der Dinge zu unters». 
" es mag besser sein, es ganz »«untersucht zu laschen 

sen. Allein wir »tögett fragen, wann» gingen zwet freie, 
weiße Staate» gegen und, Pe»»sylvanlen u»d New-
York ? ES kann dafür blos eiue Ursache augegebeu 
werden und zwar eine wichtige, so daß Niemand seine 

en. 

und verworfen derselbe auch gewesen sein mag, wurde 
angewandt, um der Demokratie eine Niederlage zu be-

V reite». Selbst Männer, deren Amt und Stellung zu 
:bem Volke uns etwas Besseres e» warten ließen, unter-
fingen sich den Charakter und die Ansprüche des Whig-

^.candidate«, kraft des Mantels der Religion, unter 
^welchen sie den Heuchler sorgfaltig verbergen, demVol-
^ke in einem guten Licht darzustellen, trotz dem jeder 
«ehrliche. Mann zugab, daß Herr E!ay, in Bezug auf. 

Moralität und Religion, schon längst Bankrot gemacht 
hatte. ° 

>4 218®*° dieses war noch nicht Alles.—Nachdom man 
H es gänzlich in der Auffindung guter Günde zur LWo-
v Hkn Polk verfehlt hatte und schon an der 

C iegesfeier—Fackelzug. 
Am letzten Dienstag Abend feierten die Demokraten 

dieser Stadt und Umgegend den Sieg des Volk.es und 
d" Grundsätze der Freiheit und Gleichheit über die 
Aristokratie und die Freunde Monopolieu und Bevor
rechtungen, auf eine glänzende Weise. Beim Einbruch 
der Nacht verkündete der Donner der Kanonen der 
Anfang derFeier. Die Demokratie versammelte sich am 
Conrthause und ordnete sich zn einem Umzug durch die 
verschiedenen Straße» der Stadt. Die Fackel», die für 
die Feier bestimmt und in Bereitschaft waren, wurden 
vertheilt und angezündet. Alsdann setzte sich der Zug 
von beträchtlicher Länge in Bewegung und marschirte 
nach den lebhaften Tönen der deutschen demokratischen 
Musikbande durch die Hauptstraßen von Canton und 
zuriick unter die beiden Hickory Pfälen im öffentlichen 
Marktviereck. Dort wurde ein Kreis gebildet und 9 
Hurrahs für Polk und Dallas und die Rettung der 
Republik aus den Händen deö Föderalismus gegeben. 
Von da verfügte man sich in das Courthaus wo Herr 
E a r t e r von Akron eine Anrede an die versammelte 
Menge hielt. Nach der Rede begaben sich die Theil-
ttehmer des Festes in die beiden demokratischen Gast-
Hauser ,  geha l ten  vonHrn .  K rämer  und G ibbens ,  
um daselbst ein zubereitetes Gastmahl einzunehmen. 
Das ganze endete in guter Ordnimg, und eist ^Jeder 
gleng vergnügt und zufrieden nach Hause. 

Mie unser C ieg auf die Coons wirkch^ 
chunchäte! m 

Sj3{U P°IfeI Staatszeitung" vom 15. berichtet 
., sagt, daß die hiesigen Barbiere die Whigs 

"u merLumr6cn frühern Preis rastren wollen, da 
chre Gesichter sett der Wahl bedeutend lanaer imb fat.' 

ten Gefilden !—Der Sieg ist unser, er ist vollkommen; 
feit den Tagen Ieffersons ward kein ähnlicher erruna-
en! -

Nativ-Präsidenten für 1848. 
Schon vor einigen Wochen berichteten wir unser« 

fern, daß mehrere Native-Blätter ihren Häuptling A r 
che r von Virginien als Präsidentschafts-Kandidat fin 
1848 vorgeschlagen hätten. Durch das Uebertreten de! 
Whigpartei veranlaßt schlugen seitdem einige ander« 
Native-Zeitungen Gen. S c o t t als ihren Candidate» 
vor ; im;- ganz kürzlich empfahl der "Boston Conner/ 
eine Whtgzettung, die ebenfalls offen für Nativisniiw 
herauskam, Dauiel Webster als räiiCcHtfchafrs-
Candidat fur 1848. 

Somit ist es bestätigt, daß die Whigpartei aufgehört 
hat zu sei», nm unter dem Namen "Amerika» Republi
cans" wieder von Neuem auftrete» z» können. 

Aufregung der Amerikaner gegen die Einwanderer 
ist das Mittel,-dessen die Whigs sich nun bedienen, um 
Nativismus zu verbreiten und fester zu begründen. 
Das Mährchen, daß die Demokraten der Lten Ward 
von Neu York ein Banner mit der Inschrift : "die A-
merikaner sollen uns nicht regieren" in ihrerProzcssion 
trugen, wird mm auch in der Ctttc. Gazette wiederholt. 
Wir haben bemerkt, daß nach Aussage der Marschälle 
und Anführer der Prozession, durch deren Hände die 
Banner gingen, anf kentem derselben die bemerkte In
schrift zu le,en war, daß sich vielmehr ein kaufen 
Whigs mit einem solchen Banner in die demokratische 
Prozession drängte, die aber, weil ihre Absicht, die De
mokraten zu verdächtigen, klar war, sogleich aus dem 
Suge entfernt wurden. Nichts destowen'iger wird dieser 
ichandliche Hnmbng stets wieder von Neuem aufge
wärmt, und sogar Seugen zur Bestätigung angeführt. 
Aber auch hierin scheinen sie gelogen zu haben; W B. 
Loun, ettter der angeführten Zeugen, hat erklärt, dag 
er nichts der Art gesehen habe, worüber er Zengniß m 
geben anfgefordert ist. (Vlkb. 

Was wir längst vermutheten und zum Theil ausge
sprochen, scheint sich zu bestätigen. Die Whigpartei ist 
bereit, ,ich formlich in die Nativp.mei aufzulösen, u»d 
Neu Uork liefert den ersten Beweis hiezu. Am Wahl
tage zogen sich fast alle Whi.jcandidaten für die Gesetz-
gebung uud den Congreß zurück ; die Whigpartei be
trachtete tie Nativ-Caudldate» als die ihren, und 
stimmte in Masse für dieselben. Hier zeigt sich also ei
ne förmliche Vereinigung oder Verschmelzung der 
Whig- mit der Nalivpa.tti; und der Einwanderer, der 
von nun an, nach solch.» Beweisen, der Whigpartei 
noch angehören kann, muß alles Ehrgefühl, alle L'tbe 
für Freiheit und Recht verloren haben. Wer die Par
tei unterstützen kann, die mir Haß und Verachtung auf 
ihn uieterblickt, Schimpf und Hohn auf ihn häuft, und 
blos die Gelegenheit abwartet, um ihn völlig rechtlos 
zu  s te l len ,  i s t  noch  sch l immer  a ls  der  Sk lavese lbs t  
der schwarze Neger - Sklave wäre einer solche» Hand
lung nicht fähig. D. utsche, wir halten uns verpflichtet, 
euch ans alle Bewegungen der Whigs uud Nativs anf-
merksam zu machen. Nnivismus wild die große ent
scheidende Frage des Landes,—sie ist eine Lebensfrage 
fur uns; versäumt daher unter keinerlei Umständen, ihr 
eure Aufmerksamkiir zu schenke». (Vlkb. 

T r a » r i g—Die i» Hanover, Art Co. Pa., ae-
drttckle "Gazette'' vom 23. Oct., meidet den Tod eines 
H'ki'» G> H o k e, vc» Parrdies Tatinschtp, tu jenem 
S.iimty, unter folgenden traurigen Umständen : 

Der Verstorben.- war letzten Freitag Nachmittag im 
Begriff fuicii Ockfen schlachten zu lassen, und da er 
gewöhnlich densrlben gefuttert hatte, so gieng er in 
Stall hinein, und warf dem Ocbse.i eine schlinge nH 
dem Hals. Der Ochs drehte sich hierauf imKretse her
um, und der Strick wand sich um den Lab. des 5err Augen darüber länger verschließeudarf—Niemand der ik , . ,, . _ — 

die Wirkung derselbe» bedauern muß. Ich komme auf^ • *' - Ccr'ilbv rc|t "nr>e, und er sich nicht meh 
einmal aus ten Gegenstand, denn ein längeres Zurück
halten ist vergeblich. Und, so sage ich, daß nach meiner 
Meinung, die Notwendigkeit einer gänzlichen Veräu-
derung der Eiubürgernngsgefetze vor Auge» liegt. 

(Lauter uud anhaltender Beifall.) 
Das Wahlergebnis? der iieulicheii Wahle« in verschie-

denenSmatcn hat mich tief überzeugt, daß eilte Reform 
in den Naturallsativns-Gesetzen der Ver. St. siattfin-
fCflt rV1 s 5^ Erdallnng unserer Negierungsform und 
und bestimm?'aUcr ^artcicu fordert es deutlich 

Meine Herren, ich stelle es mir wohl vor, daß diese 
meine Ansichten mißdeutet werde», um ein Vorurtheil 
in den Gemuthern der fremden Einwohner hervorzu
rufen. Sollten solche Mißdeutungen versucht werde«, 
so verlasse ich mich auf meine Frennde, daß dieselbe sol-
che widerlegen oder blosstellen—Für meine Aeußernn-
gen selbst, nehme ich aber allein die Verantwortlichkeit 
aus mich. Uud ich will blos noch hinzufügen, daß das. 
was ich soeben verlauten ließ, für die fechte von Frem
den, welche ehrlich und regelmäßig itaturalisirt sind, 
eben so wichtig ist, als für Emgeborne. - (Die ganze 
^urnih'ö ^ hierauf sechsundzwanzig donnernde 

helfen konnte. Der Verstorbene rief iuiü um Hülfe, 
allem als die Stallthure geöffnet wurde, rann derOch-
se hinaus, und schleifte den Herrn Hoke, welcher noch 
immer am E trick fest war, und der beim y>eraiisrnt* 
nen des Ochsens an den Pfosten der Thüre schwere in. 
nerliche Verletzungen erlitt- hinter sich her, Der OckS 

r111,11 vbcr dreimal die Runde auf dein 
Mi>lHof, uud setzte sodaun über eine Fense hinüber* 
wo er st.Hen blieb und Herr Hoke auf der inwendigrU 
Seite hiettg. Jemand eilte ' hierauf hinzu, und zer^ 
ftlmitt den Strick, worauf der Ochs reißaus nahm. 
Der Verstorbene wurde ins Haus getragen, und fo-
gleich nach einem Arzte geschickt, allein die innerlichen 
Verletzungen waren von der Art, daß er kurz nach der 
Anknnst des Arztes seinen Geist ausgab. Nicht allein 
'cn™ 5l»der und Aiiyerwaiibtctt, sondern auch die gan. 
ze Nachbarschaft betrauert seinen tutjcititien Pttiaaiia. 
denn er war ein guter Nachbar, uud ein rechtschaffener 
Mann. Seine Asche ruhe iti Frieden ! 

Wahlnachrichten. 
Der Sieg vollkommen! 
Ob die Whigs nun bald merken, wer dieser Farnes 

K. Polk ist ? ! ! — ' " ' Janie0 

Von folgenden Staaten weiß man bereits ziemlich ae-
wiß, fur wen ihre Siimmeu gefallen si»t>: 

P o l k  
New Hampshire 
New Jork 
Pennsvlvanien 
Virginia 
.Süd Carolina 
Tennessee 
Indiana 
Michigan 
•Missouri 
Illinois 
Georgia 
'Mississippi 
-Maine 
Alabama 
'Louisiana 
Arkansas 

• 4"f •,, m 

36 
26 
17 
9 

13 
12 
5 
T 
9 

10 
6 
9 
9 
6 
3 

C l a y  
Rhode Island 
Connecticut 
New Jersey 
Maryland 
Ohio 
Kentucky 
Massachusetts 
Delaware 
Nord Carolina 
Vermont 

4 
6 
7 
8 

23 
12 
12 
3 

11 
6 

92 

ihre (Rffidif-pr f#t# h. «h Lir t w '—" •vv>""/ »»/ ^jubelt ihr Demokraten ! Das Banner der Freiheit 
länger und fat- und Gleichheit weht siegreich über Columbias gesegne-

S c h r c k l i c h e s  T r a u  e r  s p i e  l . —Am 4ten 
letzten Oktober verlicßHerr Kelsey von Conneaut Ts». 
Crawford Co. Pa., sein Haus unter dem scheinbare» 
Vorwand einen Nachbar besuchen zn wollen. Als nnU 
die Nacht und der folgende Tag ohne seineZurückkuufss 
vorübergegangen waren, fo erregce diefes Ausbieibe» 
Besorgniß bei feiner Frau, uud mehre der Rachbarui' 
vereinigten sich und machten Nachfuchungen. Sie fatT 
de» ihn eine kleine strecke von feinem 'Hanfe entfern» 
mit seiner Kehle durchgeschnitten und einem RassirmM 
fer l» der Hand noch lebend ; er wurde in feine Woh» 
nung gebracht und war den letzten Nachrichten zufolaK 
noch am Leben. Es kam hierauf ein Gerücht in Um* 
lattf, daß Mtgrraiten auf die eheliche Treue feiner Bat, 

^Unglücklichen zu der rascken That verleitetes 
Diefes Gerücht verursachte der Fran große Unruh " 
und sie sagte mehrmals ans, yaß sie diesen Zweifel a; 
ihrem guten Charakter nicht Überleben wolle —^br» 
Drohung wurde^nur zu wahr, am 15ten wurde sie nc* 
h« dem Haus tottgefunden—Sie hatte Gift genoyt» 
men. 

®  a  5  d c n t o k  r  a  t  i  s c h  e  B a n n e r T o w » .  
township Lehman, Pike County, Pa 

Öfab 144 Stimmen für Polk und auch nicht e in eStm 
me fur Clay. Das ist sicherlich ein demokratisch!! 
Township. 1 ; 

^  S e l b s t  y « -  3 i i .  v - r  l e t z t e «  D o n n e r S a ^  
Nacht machte I o n a 6 H e t l i g, von Nieder Ma'7 

man nicht bestimmen. 
That bewogen hat, kann* 


