
ken widersetzen und des festen 
Millens sind, die von den Föder, 
alisten^im Widerspruch mit im-
fmt Constitution — erschlichenen 
Vöktechte mit deMeie alle Kvzu-
schaffen und unsere ReqierSRA auf 
ihre ursprünglich,Reinheit Zurück-
t (ihren. Der Candwak dieftk 
Partbey für Präsident ist M a r-
tin V a n B u r e n, für Vice-
Präsident Richard M. I  vbn-
s o n .  H -  B .  

* •  W  <  M # i  h  f c l r i ( t  o c t a l ?  
—für teilte Herrschaft eder 
s^eqicrunA der Vornehmen, der 
Renten, der Venigen ist; der 
darum vaebVorreci ten strebt, fid 
besser Minft als andere Leute und 
der tKjKttch !S«S«A Atticht Aechte 
ist» " ' j 
-  H? e r  ist  e in 35« m ocr at? 

WDtr für eine Reoierung des 
«Vv!ks ist; der nichts für sich vor
aus haben trill —der aber auch 
andern keine Vorreclte und Pri
vilegien gesiattet; mit einemWon, 
der sich nach der ^ehre r ichtet:  — 
"WoS du hi cht irtlhi daß dir die 
Leute thun sollen, daS thue tu ih-
»G auch nicht." f (ib. 

ÄZ er f ind b n f  et t  A r i -
s t  v  e r  a l  e  n  ? — D i e  r e i c h e n  
Geldwechsler und Monopolisten, 
die turch Corporationen, Frey-
btieft für Banken und andere 
Gegenstände sich Vorrechte zu 
verschaffen suchen; die dadurch 
i <m Gleichheit vernichten und 
sich mästen auf Kosten des hart
schaffenden Mannes. Diese grei
fen immer weiter, wenn die De-
mvkraten sich ihnen nicht mit aller 
Mach-t entgegen stemmen; sie neh-
men die ganze Hand, wenn man 
ihnen nur den kleinen Finger 
reicht. Sie %d für hohe und un
gleiche Tax n, und daS Papier
geld ist ihr Element. Ihr An
hang ist sehr groß, weil Taufen« 
de durch sie ihr Leben machen, und 
wtÄ sie mit Hülfe ihrer vielen 
Keilkngen das -Pol? turch allerlev 
^chemgründe auf ihre Seite zu 
dringen suchen. Die Candida-
ten dieser Parthey für Präsident, 
sind Webster, H iisifo n und 
Whte.. . \ (id. 

"  ^Welches ist  Jacksons 
g t ' ö ß t  e r S i e g ? — J a c k s o n  
bat vier große Siege erfochten, 
wvöon jeder einzelne fein Anden
kt! unsterblich machen wird. Zu, 
erst schlug er bey Neu-Orleans 
die Engländer, dann schlug er die 
NuüisierS aufs Haupt welche mit 
Auflösung der Union droheten, 
dann die britische Monsterbank u. 
zuletzt die Franzosen, welche er zur 
Zahlung einer Schuld zwarg, die 
kein Präsident vor ihm hatte er 
langen können. 

Von allen diesen ausgezeichne 
lenThaten ist der Sieg über die 
Bank der größte, denn sie war tei 
gefährlichste Feind. Sie ist wie 
die stedtnköpstsen Drachen vor 
Atter« waren, wenn ein Kopf ad 
gehauen ist, so wächst im Nu ei 
net wieder—und daher kömmt es 
denn auch, daß sie jetzt noch mehr 
Köpfe hat als für unsere Sicher
heitgut i(l.::\ rv ̂  0b. 

H a r r i s o n  d e r B a u e r ?  
Es ist Unstnn den Harrison ei, 

nen "B a u e?' zu nennen, wie 
jetzt die Bankwhigs thun. Eben 
so machten die Aöderalistenes mit 
dem R i t n e r (Gouv. v. Pa.) 
Sie woven dadurch die arglosen 
Bauern oufihre Seite locken, u. 
«S gelingt ihnen nur zuviel. Jack-
s<m, V<Ui Buren und Johnson 
die afit große Bauereyen haben, 
verdienen viel eher den Namen v. 
Bauern als Harrison. Harrison 
war sein ganzes Lebenlang ein 
Aemterhatter aber fjb nicht 
durchs V o 111 Seit Jahren 
wöhM er jetzt in einem großen Ho-
tel $u Cincinnati, ist Clerk mit tu 
tt*W Gehalt vo« mehr als $5000, 
hW sich einen Schreiber,  Kutsche 

i-Mpi '* v ~ _ '• 
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und Pferde, und thut nichts als 
das Gew in Pen Sack stecken.-« 
Das ist  ein vortreff l icher Bauer!  

Fb x::': : (tb. 

2Bhifc, Harrison und Webster? 
K^Vedenkt, Mitbürger, daß 

der demokratische Candidae Van 
Buren in allen Staaten der Um 
ton Die Unterstützung der Jackson-
parthey erhält; daß die Föderali-
ien aber den White im Süden, 
den Harrison in den mittleren 
Staaten und den Webster im 
Norden laufen. Die Bankwhigs 
vollen dadurch die Wahl in den 
ConZreß spielen und wollen dann 
mit dem Geld der Bank den 
T?"W e d st e r zum Präsidenten 
ernennen ! Harrison und White 
w e r d e n  b l o s  a l s  ( C T  W a s s e r ,  
räger für den Daniel Web

ster benutzt! ! Wer also für Har-
rison oder White stimt, der stickt 
eigentlich für den Webster^-für 
den 5ldvvcat der Bank, für das 
Haupt der Föderalisten—der da 
sagte: "Sorget für den Reichen, 
und der Reiche wird für den Ar-
men sorgen" das heißt:  "macht 
Gesetze zu Gunsten des SXeidxn, 
dann wird der Arme erhalten, 
was von deSR e i che n T i sch e 
fä l l t ! ! ! "  [ ib.  

Jackson als Gen. u. Stsaksman. 
Ueberdenkt man den Lebenslauf 

dieses großen Bürgers unserer 
Republik, dann nimmt man auf 
den erjlen Blick wahr, daß er sei-
nem Vaterlande ungleich größere 
Dienste als Staatsmann geleU 
stet hat, wie als General. Als 
S t a a t s m a n n ,  u n t e r  V a n  B  u ,  
tens Mitwirkung, besiegte er die 
$ unifier, die Bank und tt>U Fran-
zosen; wovon die beiden ersten 
Salle un erer Freyheit gefährlicher 
waren, als jetzt jemals e»n aus
wärtiger Feind werden Faß. Der 
Staatsmann ist also von größerer 
Nichtigkeit für uns, als der Krte, 
ger.—Die Union enthält 16 Mil
lionen Menschen, und von einem 
auswärtigen Feinde haben wir 
nichts zu befürchten; fällt diese 
Äepubltk einst—geht unsere Frey, 
l)eit zu Grunde, so wird es durch 
innere Feinde geschehen! 

Kann unter solchen Umständen 
r^end ein guter Republikaner für 
Harrison stimmen—dem Candi, 
bat der Rullifier u. Bankwhigs ? 

E i n e  a n d e r e N a m e n k -
änderun g.—Wir finden (sagt 
)er Buffalo Republikan), daß die 
fordernis stjsche Bankwhig.Parthey 
beliebt hat, den Namen von '< e-
mokraten anzunehmen, nachdem 
sie die Bezeichnung ^Whig' so 
lange brauchte, bis sie für ihre po
litischen Hoffnungen ve-ptutnC 
geworden ist. Ein halbes Dutz, 
end Aufrufe zu Wordverfamm, 
lungen wurden v. föderlalistifchen 
Blättern unter diesem Schild» 
verkündigt.—Die armen Whigk 
sind bey ihrem Namen kränklick 
geworden, wirklich? Kränklich an 
dem guten alten Namen Whigs ? 
Es wandelt uns die Furcht an, 
daß wir genöthigt lein werden, fi
ber kurz oder lang ihren Grabge
sang zu schreiben, der so beginnen 
möchte; 

Rick Biddle weint; bff fBIodkcn töner 
' Für jene, die den Lumpen fröhnen.— 
D tun« WhigS von Bier und dreysig, 
Wo seid ihr, die ihr sonst so fleigi# 
Halft gegen Iacksvn'S Bankgcdot? 
Die treuen Whigs sind left! tobt! tvdt! 

Wie wollten weiter dichten, a. 
der der Segeustanp ist zu pathe-
cisch.— 

Harr i  f  Otts Bel iebt-
V c  f t  t  b e y  d e m  V o l k e  —  
Die Werthschätzung, in welcher 
derfvderüiisttfchePräsideNtschafts. 
Candidat Harrison V. deü Bür-
gern von Ohio in }820 gehalten 
'vurde, mag am besten nach der 
Thatfache beurtheilt werden^ daß 
er im gedachten Jahre ein Candi, 
dat für die Gouvernörsstelle war 
und von ungefähr 5ü,ooo Stim
men blos 4/330 erhielt. 

/' (_rr £ m -AÄ» ?y 
»K »' »• - ""CV. " 
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In 1S2S war Ges. Harrison 
wieder zur nämlichen Stelle vor
geschlagen u. erhielt 4.,348Stirn-
men. Sein Gewinn an Popula? 
rität bestand also innerhalb acht 
Zahre in !8Seimen l^-DaS sind 
schlechte Procente ! 

Baterlandsfreund. 
e a n t o n ,  D f  0 ,  

Freytag den 21. Oct. 1836. 

O Die Court von Common 
PlieS^ für Stark County, wird 
ihre Sitzung auf Montag den 7. 
nächsten Novembers allhier an, 
fangen. Bey dieser Geleqenhe t 
hoffen wir daß unsere rückständi-
gen Subscrtbenten uns auch nicht 
vergessen werden. 

tt^ Die Präsidentenwahl wird 
auf Freytag den 4ten nächsten No-
vember in diesemStaate gehalten. 

Vom Auslande haben wir kei
ne wichtige Neuigkeiten erhalten. 

Heute geben wir unfern Lefeen 
den Beschluß von "Van Buren's 
politisches Betenntniß," mit.— 
5s ist ein edles Produckt, und ver. 
dient von jedem Freund dem das 
Wohl seines Vaterlandes nahe 
liegt, eine aufmerksame Durchles 
ung. 
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**Dcn Wahloerlchten nach 
schließen, ist Joseph Vance der 

Whig Candidat für Gouvernör 
von diesem Staate, mit einer klei-
nen Mehrheit über Eli Baldwin, 
der democratism Candidat für 
dasselbe Amt erwählt worden. 

Berichte von 64 Caunties ge
ben 32 Demokratische- und 35 
Whig Mitglieder in die Gesetz
gebung. In denselben Caunties 
sind ü Demokratische- und neun 
Whig Senatoren erwählt. 11 
democransche Senatoren wurden 
letzt Jahr erwählt, nach diesem 
haben die Demokraten 20 aus 26 
Senatoren. Wir werden eine 
große Mehrheit in beidenZweigen 
der Gesetzgebung haben, und da 
nächsten Winter ein Ver. Staa
ten Senator erwählt wird, so 
hoffen wir daß ein Democrat die 
Stelle des EinsamenEwings ver
treten wird» 

Wir werden die Amtlichen 
Wahlberichte vom ganzen Staate 
vdaw wir sre erhalutt/ rni^nit-

scrn mittheilen. 

im Cairo!* WS die Bauers hart- s Zetdzuge gegm dw fettid lich gesiM 
fäK tilgen Dcmoctatai wohnen, ist. ren Creek Indianer im Dienste Ut 

Hr. Scdepter ist mit einer 
Mehrheit von lüddi* de« Con 
mi erwählt. -f 

I, f. -
S  t a a  t  t  Z e i t u n g .  4 8  

Unter diesem Titel erhielten wir 
die erste Nummer einer neuen 
tauschen Zeitung, welche v. Hrn. 
George Sprung in der Stadt 
Columbus herausgegeben wird. 
Sie ist rein Demokratisch, und 
unterstützt M. Van Buren al 
Präsident, und R. M. Johnson 
als Vice. Präsident. Der Pmfc 
ist #1 50 cents für den Jahrgang 
halb-jährlich zu bezahlen. Das 
£!att kann m die^L D^uckMy 
eingescheu werden. ^'7 

Demoeratie Triumphirend 51 l 
Harrip>n ln seinem eigenen <$». geboten ' 

H u n a  !  J * ) u r r a  ! !  H m r a ! ! !  H m r a  t l ! '  

füt Van Buren und Johnson H!ü 
AuS einem Briefe von Ctncin, 

»ati ün einen Hrtt in dieser Stadt, 
ersehen wir daß det alte Nord-
Bender Md der 0iac3f von der 
Tipup die Canoe und Unter-
rocksheld in einem eigenen Caun-
ty geboten wurde. Jtt der Stadt 
Cincinnati, wo die föderalistische 
Whtg-Bank - Aristveratie immer 
triumphirte, und wo Hatnson 
sein Hauptquatier hat, ist die 
föderalistische Mehchcit WL5, u 

die democratische Mehrheit e t n 
t a u s e n d  v i e r  h u n d e r t » ,  
neun und d r e y ü g Z Da» 
zeigt wie Harrison m seinem eige, 
nen Caunty angesehen ist. 

Laßt die Bauern von Stark 
Caunty.eS nicht vergessen, daß die 
Bauern von Hamilton Caunry 
sich inSgesammt geoen Gen. Har-
rison ins Feld gestellt und ent
schieden haben, daß er nicht fähig 
fey ihr nächster Präsident zu seyr« 
Und ste rufen ihren Mitbauern zu 
"geht ihr hin «nv thut desgleich
en r • „:,4. 

Ee. a-
t o t  i n  A r k a n  s a  " D U  
Arkansas Gazette sagt, daß die 
Genera!-7tssemdly gestern voran 
schritt, einen Ver. Staaten Se-
natoe ztt erwühlen, welches bey 
dem Ball of Iren für ßke De moera^ 
ten ausgefallen ist, daß Ambrose 
H. Sevi«r, und der Achtb. Wm. 
s» Fulton, der erstere mil Verei
nigter Stimme, und gegen letzkern 
waren 4 Stimmen, erwähkt wur
den. Es ist unnothtg zu melden 
daß beide lang erprovße Freunde 
und günstig für die Erwählung v. 
Van Buren und Johnson sind. 

Dieser Staat ist also ohne fehl 
Demokratisch, und wird seine 
Stimme für Van Buren und 
Johnson geben. ^ ^ 

Von PennsylvaniÄtzVretrivir 
daß die demokratische Parthey 
wieder die Oderhand üder die 
Whigs u. Antimason bey der letz-
ten Wahl erhalten habe. * ? -

kI^Präsident Jackson hat am 
l2ten September seinen Landsitz 
in Tennesse verlassen, ist am 18. 
in Cincinnati angekommen, hat 
am 19. seine Reise nach Wheeling 
fortgesetzt, und ist am ersten Oc
tober in guter Gesundheit zu 
Waschington eingetroffen. 

Er hatte versprochen auf seiner 
Rückreise auch Pennsylvanien zu 
besuchen, hat aber wahrscheinlich 
mu dem Bankwhig uaqpgr Har
rison nicht zusammen treffen wol-
len» und ist darum gerades Weges 
nach Waschington gefahren. 

Pee. Staaten gestanden. 
• Apalachicola Gazette.^ ^ 

Joseph Buonaparte, mldm 
im letzten Frühjahr mit dem Pa* 
cketschiff Philadelphia nach Eng^ 
land abreißte, hat dem Capitain 
Morgan, zum Zeichen seiner voll-
kommenen Zufriedenheit ein Da' 
menbrett, worauf sich Rapoleonl 
auf seiner Reise nach St. Helena 
die schwermüthigen Stunden z« 
vertreiben suchte,—zum Geschenss 
gemacht; desgleichen beschenkte ef 
ihn mit einem silbern,» Caffee^ 
Top^ worin Om eigner Namew 
gravirt war. 

_^)e Königin vv« Baier» uM 
König Otto trafen am 23. Sept. 
in München ein. Die Vermäh
lung des Letztern mit einer Olden» 
bmgischen Prinzessin soll, wie 
man vermuthet, im Oktober statt 

Dem Verdienste seine Kronen^ 
Wenn eine lange Reihe v. Iah 

ren—zugebracht im Dienste des 
Vaterlandes,-—wenn ausgezeich
nete Talente u. reine Vaterlands-
liebe Anspruch auf die Präsident
schaft giebt; so wird diese Stelle 
Martin Van Buren zuerkannt 
werden müssm. 

Wenn ein thatcnreiches Leben 
der Sache volkstümlicher Frei
heit gewidmet,—wenn republican 
nische Tugend durch militärischen 
Ruhm verherrlicht, — zur Vice-
Prästdenrenstel le ein Recht giebt;  
so wird Richard M. Z 0 hn-
s 0 n der Vorzug gebühren. ^ 

Der Neuyort "Star" 
Die Erndte am schwarzen Meer 
soll, wie Berichte von Odessa mel
den, ausserordentlich gut auSge-
fallen feyn. Unfere Handelsver-
bindungen mit Rußland in jener 
Gegend, und unser Handelstrac-
tat mit der Pforte, bieten daher 
eine vortreffliche Gelegenheit zu 
Fruchteinfuhren dae, wei de wir in 
den Vereinigten Staaten wegen 
der i^ehlschlagung unserer Crudte 
«twa'nbthig haben solltechD' 

Gegen 9C0 bis 1000 freund-
schädlich gesinnte Creek Indianer, 
unter dem Commands braven 
u. verständigen Häuptlinge/ Pub-
dy Carr un) Jim Boy, und ge-
g^n 200 SeetrUppen der Verein. 
Staaten, sind wahrend der letzten 
Woche hier angekommen, in den 
Dampfschiffen Le Flora, Rein 
De er, Hyperion, Minerva u.Ana 
Calhoun, welche für den Kriegs 
schauplatz nach Florida bestimmt 
sindj um gigen die Seminolen zu 
agiren. Diese freundschaftlich pe-
siqnten Indianer lttztta 

x  m p t ' Ä  y  i ¥ :  i Y * . }  

cratie mit über 60O Mehrheit 
siegt. 
In Philadelphia Cannty haben 

die Democraten mit mehr als 
12,00 gesiegt. Sutherland ist 6U0, 
hinterhand. 
In der Stadt Philadelphia steg--

ten die Föderalisten. 
In Berks Caunty ist der Alrtfr, 

H. A. Mühlenderg in den C00# 
sreß, und das ganze Democratic 
sche Ticket erwählt. 
In Schuylkill Caunty ist H. 

W. Conrad als Reprefentant tu 
wähle. * 
In Lecha wurde das democM 

tische Ticket mit ungefähr 300 
Mehrheit erwählt. 

Von Adams Caunty ist Nach
richt erhalten worden daß der Kü-
nig von Anti-Maurerey, Thad-
deus Stevens, geboten wurde.-— 
^in demecratisches Mitglied ist 
bestimmt erwählt. 
In Northampton und Monrse 

wurde das ganze demokratische 
picket erwählt. Mehrheit groß. 
In Lancaster Caunty wurde das 

2tnu-M0tuifcht Ticket mit einer 
anbedeutenden Mehrheit erwählt. 

Luzerne Caunty erwählte das 
ganze demoeratische Ticket mil 
großer Mehrheit. 
In Ailegluny erwählten, vach 

einer hier erhaltenen Nachncht, 
Democraten zwey und die Anties 
2 Mitglieder in das Haus. DaS 
Mitglied für Congrcß erhielten 
die Anti,Maurer^ 

Mlfflitt Caunty erwählte daB 
ganze democronsche Ticket. 
In Libanon Caun'y ist WefiM 

net, s'Anti-Maurers mit d<r elem 
den Mehrheit von 58 über Hrn< 
Uhler, Democrat, erwählt wor^ 
den.. 

1 

1 

So eben als unsere Zeitung 
lfjf Preße gieng erhielten wir noch 
folgende wichtige Wahlnachrich-
kenl bou Pennsylvanien 
S ie ko «l» e n !—Si e k0 nz, 

m e G ok u n it y w e is. 
G l  0  r t  e  i c h  e S  N e u e  S  U  
In Daitzchm Caunty hat das 

ganze Democratische Ticket mit 
einer schönen Mehrheit gesiegt. 
In Deleware Caunty hat die 

democransche Pakthey den Sieg 
davon gesiegt. , 
In Union Cauntyv tie* starkem 

Festung der Antimaurerey, haben* 
unsere Freunde Die Wahl gewon
nen. Gen. R. H. Hammond, ist 
in den Congreß erwählt. 
In Cumberland Caunty ist das 

ganze Demokratische Ticket 
wählt. ß 

Jl^Dork Caunty hat Democrat 
tie nurtiner großen Mehrheit ae, 
siegt. 
In Bedford und Fränklin C<j££ 

hat unser ganzes Ticket gesiegt.^ 
Es heißt Richter Schäffer ist in 
den Congreß erwählt. 
In Perry Caunty. hat Demh-
atie mit ub^v fiiiO <lD*hrk>i» xäfc-* 

% 


