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DaS Demokratische Whig- undßotäschon

» LBahlzettel für Lccha O'auiity.

'Wlrshabcn hculc das SZcrgniigcn unscrn Lcscr,i dcn
ganzcn Whig- und Tavlor-WahljcNcl, wic er am lctzkcn
Montag durch die Caunty Convcntion in Ernciinung
gcbracht wurde vorzulcgcn.?Es, wir müßcn dics hicr
cingcstche», vcrursachtc uns wirtlich innige Frcudc,
daß jcncr Aörpcr so glücklich in scincr Auswahl war, und
solch« fähige, vcrdicnstvolic und populäre Männer auf
das Tickc» zu bringcn.?la das ganzc bcstcht aus

sic andcrs ihrc wahre Mciuung austnickcn wcll.n!?
Zwar habcn nicht allc cinzclnc Mitglicdcr

unfcrcr Palthci, ihre erste Auslvahl auf dcn Txlct ge-

Hand an das Wcrt zu legen und alle« Mögliche zu vc>-

- stichcn, sic für dic vcrfchicdcnc» StcNc» zu crwählc».?
Dic« kann, geschehen, obschcn nnscr« Gcgncr u,n dic

thut Ihr das, so wird der Sicg an, 21.n Dicnstag

Die Loko Foko Nersammlnilg
am letzte» Donnerstag in dieser Stadt.

Wie wir scho» in unserer l.tzten Nummer meldeten,

ke mit denselben verwandt ist, indem si« eine» Hicton>-
Vaiim bei dieser <?«<egc>ih-it auswählten. ?Wir fan-
den ab«r nicht, daß sie einen sclchen Baum hätten auS-

w.tllen fkN.n ; indem Gen. Jansen, zn dchenEhre man

krilhcr die näu tichc Lote aufstellte, kurz r<r seine», Tc-
te, »ochse sehr >r?l I scn <ten. Tai-tor sprach, den n»n
di.s, Herren auf alle nur w,ö.l>che Weise zu bcs»ii»r>'

«ung de« Gen. Jcxtson vcn Ten bisher
ihre« (SeNeuen kund zu ih»n.

Da« Baam-Aafstellen.
»m dcc bcstnumr« Zeit versammelten sich ewig« Weni-

ge a» dcni Ort und d«r St«»-, nachdcm man all« Stra-
ßen mit Trommel und Pfeift durchzogen hatte, abcr c«
d»u«rtc cinc zicmlichc Zeitlang bi« Mannschaft genug da

wir habcn durchaus nichts dagcgcn einzuwenden. End-
lich war dcr Baum aufgestellt, woraus man versucht«
drei Hurrahs zu gcbcn. Diese warcn abcr so schwach,
daß wir selbst für dics« H«rrcn fühlen mußten?und hät-
te »>an di« kleinen Buben noch hievon weggeneuuncn, so

B«i dieser Zeit hatten sich Sol. Schnob«!.
und cin dcutschcr Jude, Namens Ramak, irci junge Zier-
bcngcl von Philadelphia, cingcfundcn, um unsern, gnien

Volk vcn Lccha Cauntn,welches fcine Jntcrcßcn s els bst
k e n n t, zu sagen wic es stimmen soll.? dem
Vclk von Lccha Eaunw durch solche Faullenzer, die'sich
durch Aciiitcrhctter bezahlen lasen, und seilest noch Acm-

tcrjSgcr sind, gesagt werden wie eS sich bci Wahlen zu
verhalten hat ? Wirklich cinc grob» Beleidigung für un-

sere aufgeklärtc Ilmgkgcnd. wtnigcn unserer ge-
genwäiligen Gegner begaben sich nun nach der Woh-
nung dcr Frau Grccnleas, allw« dich Zicrbengel sprcchcn

sollten- ?Als wir nun sah-» daß so g a r wenige dahin
giengen, niusterstcn sich »och cinc Anzahl Whigs zusam-
men, und begaben sich ebenfalls dahin, um doch die Sa-
che etwas respektabel ausschcn z» »lachen.-Bci der Or-
ganifirung nun gicng c« solchermaßen zu, daß wir nicht
wohl ausschcn durften, indem wir unser« Gegncr hcrz.
lich bedauerten?denn als die Fragen über Vorschläge

gciiomnicn wurden, wollte, so zu sagcn, Niemand Ja
»cch Nein sagcn, wovon wahrscheinlich dicS di« Uifache
war, daß au« den gegenwäitigcn 220 Personen. 73
Whigs waren.? Wirklich cinc ftirchterlich« Maßen-Ver-
saiiuulung.?Nun wurde» die Philadelphiacr Faullcn-
zcr hcrbci geführt, wo man sodann wicdcr drci Hurrah«

zu gcben versuchte? akr O Himmel! Wo waren tan»

alle dic kleinen Buben hingekommen?da« Ding war ja

doch gar zu arms.lig ! Der erste Redner, dcr der Ver-
sammlung vorgestellt wurde ivar

AugustuS Rama?.
"Da ist doch auch kein Streich zu »011,

So hat ein Psaff die Hand darin."
Herr Ramak ist cin dcutschcr Advocat uud soll srühcr

Prcdigcr gcwcscn scin ; wo cr hcrkomnit wird der Lcscr
bereits vernommen haben ; und wa« ihn in dieses Lan>>
gebracht hat weiß niemand, und wcnig kchren wir uns
auch daran.?Bci dem Ansang scincr Rcdc hatt- cr

ziemlich viel von sich selbst zu sagen und z» prahlen, daß er

schon Reden in Ncuvork und Philadelphia gehalten habe,
und sodann das Volk glauben machen »volllc, daß es ihn,

überaus grosc Frcudc vcrursach«, allhier zu den deutschen
Bauern zu reden.-Daß l.tztgemcin«er Ausdruck nicht
wahr ist, wcik cin jedcr?dcnn ein solcher Citn-Zierben-
gel würde, wie die« ja zu wohl bekannt ist. zu irgend ei-
ner andern Zeit, nach der Wahl, es als eine Beleidigung
betrachten, gesehen zu werden, mit einem unserer Bau-
en, zu sprecht».?Aber jetzt da man jhr«S»m»icn braucht,
" da schmiert man ihnen den Honig »ms Maul," und

gibt vor cin sehr gutcs Gcsühl für sic zu habcn ?für ihr
Interesse fchr hcforgt zu scin?wclchc Hcuchclci ! Er
gicng sodann auf den "Lccha Patriot" übcr, wcil
wir uns die Frcihcit genomme» hatte», einige Acmer-
kungen in Bezug auf diese Herren in unserer l.tzten
Nummer zu machen. ?Als Antwort darauf gedenke» wir
nur ganz wenig zu erwicdcrn, indcm wir cin folchcs
Subjcct, unfcrcr Notiz kaum w.rth haltcn- ?Doch hat
der Kerl eine Unwahrheit gesagt, der wir hier widerspre-

che» wollen. ?Er sagte nämlich wir hätten gcsagt, sie
wollten zu den " dummen Deutsche n" reden, dics
ist nicht wahr, und ein jeder Überzeuge sich selbst von die-
ser Worlverdrehuiiq, welches dadurch geschehen kann, daß

. ?dieselbe heißt:
" Wenn dich die Lästerzunge sticht,
So laße dir zu Trost cs sagen

> Die schlechsten Früchte sind e« nicht

Rcdiier ivar

Solomon Schnabel.
Dies ist ebenfalls nii aufgeblafencr >unger Biirschc.

Schnabcl sag».-, «r wo N« li«b - r a ll« Furn ä-

i«s ausblasen?all < Roling-Mills ihr«
Btschäf«« «instcltcn und all« K«hl,n-
und Sisenerz-Bruben ausstopfe« sehen,
als einen Eent b«sch ütz«n d- nTa riff ge-
legt sehen! Stimmgcbcr v« Leiha Tauitti', die ihr
alle in einem Tariff ei» Jnttresse habt, hal-
te« die« im Gedacdlniß ! und bewache» Euer JntcrcKen
dann, daß ihr Sure Stimmen z«gen die Set« ?otc Par-
Ihci eingibt, die Euer theuere« Interessen mit ZiHen
tritt.?lst cs mk.,lich daß sie sich nicht Minen, Such in

der Versuch in? der That. ?Wo« haben diese nämlichen
Herren in 1V44 gesagt ? Haben sie Euch nicht den Lo-
rch von angelobt ? Haben sie nich» aus ilz-

nicht -'gHi'K, daß es ein demokratischer Tarifs fei ? lind
nun, 1348, erklärt Such die Nämlich, Parlhei, von ih-
rem Sprecherstand, daß besagter Tariff schädlich gewesen
sei, und man nun für "Freien Handel" sgehe.?
Schöne Beständigkeit! Schöne Betrügerei I Schöne
Hunibuggcrci! Laße aber nur das Volk die« im Anden-
ken behalten, und silr sich selbst handeln ?unser Wort
dafür, selche Huinbuggerein werden nicht so bald wieder
vorkommen.?Was die Brändy-Jllustralion diese» Herrn
anbetrifft, so nmß er glauben das Volk allhier sei ungc-
nrcin dumm.?Er ftigte nämlich auf schlechten Brändq

sei so viel Tarifs gewesen, als auf guten, und wann man

den guten rediljirc sei cr 8 Mal so viel werth als der

fchl'chtc.?O arnicr Tropf! Wer würd« dann nun so
thörigt sein, und nicht den guten kaufen und denselben
selbst rcduzircn. ?Seine Alannel-Illustration steht gerade
mit deni Brändv auf der nämlich«» Stufe, und ver-

dient daher keine weitere Auseinandersetzung unserer-
seits ?auch haben wir den Raum nicht dies zu thun. ?

Seineßenicrkungen auf das Eisen, Haler noch klar aus-
zuführen, indem cr sich inuncr in den Zahlen irrte, und

werden würde, falls nach seinem "Freihandels
Plan" alle Eisenwerke Geschäft« einstellen, und alle

Kohlen- und Erzgruben unbearbeitet bleiben niüsten. ?

Ihr Arbeit«r, cr bekümmerte sich nichts um Euch. Hal-
tet dies im Gedächtniß, Ihr Arbeiter, die Ihr das
"Mark und Bcin" des Landes ausmacht?stimmt gegen
tiefe Herren, ?die Euch Freundschaft in das Gesicht
heucheln, und bereit sind Euch zur nämlichen Zeit Euer
Brod aus dem Munde zu nehmen, und geht für Eure
eigene Interessen, und die habt Ihr in «inen, beschützen-
den Tarifs, und unser Wert dafür, Ihr könnt fclche Ge-

setze paßirt bekommen, die Euch glücklich mache» werden.
Gehet Ihr aber mit jener Loko Foko Parthei, und hilft
ihnen "Freien Handel" zuwege zu bringen. uns«r
Wort wieder dafür, Ihrwerdet «s bcrtutn, wenn es aber

dann zu spät ist, und Ihr dann für dcn nämlichen Preis
wie der Europaisch- Arbeiter arbeiten mW.?Hierauf
vertagte sich die Versammlung bis am Abend wo als-
dann

Herr William Littel
vorgebracht wurde und eine kurze Rcd« hielt.?Von die-
sein Herrn haben wir nur ganz wenig zu sagen i indem

er nur wenige Minuten sirach. ?Dieser jung« Aursche
hat sich aber in seiner Rede sehr vcrgesen ; indem cr zu-
rrst theuer bchauptcte, die Whig« hätten keine Grundsä-
tze, und im nächsten Augenblick ihre Grundsätze ausein-
ander s>tzte, und dann sagte, daß die Demokraten gegen
dieselbe seien.?Hier woNen wir dich» Herren laßcn,

und ihm aurathcn, wenn er wieder in eine «ufgeklärte
Gegend geht Reden zu hallen, sich beßer vorzusehen, in-
dem cr z» cin« ärmliche Rede hiclt.

Hierauf rief man wieder auf Sch nobel, der dann
wieder auf fein« " Frcihan dcl Lehre" kam.?Ei
sagte die Whigs wünschten ein« Handels-Bilanz von 5(1

Millionen Thaler voin Auslande zu unsern Gunsten.?
WcN. thun sie das. so müßen sie doch Freunde ihre-
Sandes sein, welches er doch auch nicht zugeben will,?
Nun, sagte er : "Man hat draußen nur etwa 6 Hunde»
Millionen Hartgeld," und mcinte auf diese Weife erhiel-
ten wir ja bald alles Hartgeld i» de» Vereinigten Staa-
te». Er will also keine Handcls-Bilanz z» unfern Gun-
sie» habcn. Kehrc dann die Sache nun uni, und geb,

Aukland cinc Bilanz gegen uns, was sind dann dic Fol-
gen ? Ohn« daß wir sie auseinander setzen, weiß sie cir
jedcr. Hierauf erklärt« cr sich nochmals fest zu Gunster
vcn "Frcicm Handcl." Wenn wir frcien Hände
haben »lüftn, dann muß der Arbeiter hier für dcn näin

lichcn Preis wie der in Europa arbeiten. Will cr dm

nun, so muß cr mit der Loko Foko Parlhei stimmcn, u»!
will cr das nicht, so bleibt ihm kcin andcrer Weg übrig
als mit der Whig Parthei zu stimmen.?Die Erklärn«,

daß Gonv. Johnston gegen das 10 Stundcn-Gcsetz ivar

ist uugcgründct, und wir habcn dcn BcivciS davon ii

nicht aus der Eonstitulicn gcstnchc» haben, wie cr bc
Haupte»?nur gehen sie dafür daß si« durch de» Er.'lii'i
v.n nicht so oft und ans dem Platze gebraucht wird, E>

tic Lokos gedultigc Kerle sind, und cS nicht übel nehmen
wenn ihnen die Auge» täglich voll Sand geworfen wer

den.?Abcc di« Wl'igs lasen sich dic« durchaus nicht

von cincm Föderalist ist. als Van Buren je war?un>

daß sie ihn ebenfalls di« ganze Zeit in Aemter gehalten
als er zu jencr -Parthci gchört. Sic sinddahcr gezwun
gcn ihn hinfort in Aemter ZU halten, sonst sind sie bang
lauft cr ihnen zu der Wlüg-Parthci iibcr. Schön«, sau
bcre, Dcmckratic! WaS werden doch tic gctreuen An

als daß wir cs der Mühe werth hallen, diefelb« der Sän-

ge nach zu besprechen. Dieselbe find, wie jeder belesene
Bürger wohl weiß, nieistentheils erdichtet uiw ungegrün-
det. Wir wollen nur noch den, Pfäffchen di« Versiche-
rung geben, daß er auch nicht eine einzige Stim-
me für Caß und Butler, aber mehrere (so wcit uns al-
lein bekannt ist) für und Fillmore gemacht hat.
Als Ran,»k sei«« sehr leere, mager« und läppische Wivd-
beutetcx», Schinipfereien, und Humbugzercien schloß,
lößt« sich die Verfmnmlung mit einigen schwachen Hur-

desnial »üt erneuerte» Muthe an die Arbeit. Recht so,
Whigs ! thut Eure Pflicht und wir fühlen vcrsicher»
wir werden, wen» noch wclche solche Reden in den ostli-

ber siegreich aus beide» Schlachten hervorkomme». Wir
haben von einigen respektablen Bürger, die frühcr zu un-

serer Gegenparlhei gehörten, gehört, daß sie jene Parthei
auf immer, wegen dieser "Freihandel Lehre" verlaßen ha-
ben, und hinfcrt mit der Whig-Parthei zu handeln geden-
ke». Recht so, wm» Ihrselbst nicht nach Euern Interes-
sen sehen wollt, wer sollte dann. Wir hätten noch Vie-
les zu sagen und gern« möchten wir noch Manch.« hier

aufgeklärt, und wißen, und haben schon gcsüht», daß
"Freihandel" ihrlintergang ist. und wißen ftrner ihre
Pflicht, und dies« ist, alle« mögliche sür die Beförderung
der Whig-Sache beizutragen. Geschieht di«s Stinunge-
ber, dann?und nur dann, habtJhr den wahren Schritt
zur Erlangung, Erhaltung und Beförderung Euerer ei-
genen, so wie der gemeinsamen Intereßen des Staats, ge-
than.

Philadelphia Marktpreis.
Kleesaanien brachte letzte Weche in Philadelphia K3.75

bis K-l.lX>, und Flachksaamen KI.M.?Flauer K5.5V
bis Roggenniehl bis -t,12, und Wclscdkorn-
mehl Z Thaler das Bärrtl. ?Waizen P 1.12 bis 1,15,
Roggcn 70 bis 71, Welschkorn 61 bis 63 und Hafer 3S.

Häven, Connecticut ist ein Gasthause zerstört worden'
welches 216 Jahre alt war. In den Zeiten der Revo-

lution war dies eines der Gebäude worin die Patrioten

? Letzte Woche starb in dem
Neuiiork Gefängniß, John Slaight, w.lcher 16 Tag«
vorher seine Gattin durch cincn Flintcnschuß gctödtct hat-
tc.?Scit seiner Einkerkerung hane er sich geweigert ir-
gend Lebensmitteln zu genießeu.

"Pennsylvanien" meint Taylors' letzter Brief
würd« ihm tauscnd« von Loko Fcko Stimmcn wcg-
nchmcn. Erst am vorhcrigcn Tagc bchauptcte die näm-

liche Zcitung, cs würden keine Lokofokos für ihn
stiilniien. ?Beständigkeit!

Van Buren sagt« in feiner Rede zu Rea-

die Lokos für freien Handel gehen.

KH-10V0 Bai rel Schmalz sind vor cinigen Tage»
vcn Cincinnati, Ohio, nach Liverpool, England abge-
fchisst worden.

einflußreiche Zeitung in Wisconsin, hat

Whig Mchrhcit in dcr Vcrmont Gesetzge-
bung ist 12,?Letztes Jahr 8.?Ein Whig-Gewinn von

4 Mitglieder».

genommen.

Scheuer dcs Herrn Joseph Titton, mit
866 Büschel Waizc» und 4 Pfcrde, ist vor einigen Ta-

koinmen.
Mississippi lauten die Nachrichten für den

"alten Zacl" sehr günstig.

te schlecht ausfallen werde.
g^Raub.?Di« Wanne Eaunti', Ohio. Bank ist

vor einigen Tagen, um 16,666 Thaler beraubt wordc».

KH-Gcn. Taylor'S t.tztcr Brief hat alle Whigs, so

HL?°Eine enthusiastische Versammlung
dcr "Rough and Rcady Club" wuide am
letzten Freitag Abend am Hause von
Solomon W e a v e r, in dieser
Stadt gehallt» welcher unerwartet zahlrcieh
beigewohnt wuide. ?Dieselbe wurde durch
C. M. Runk, I. S. Reese und H. King,
Esq. nach meisterhafter Art angcrcdct, wcl
che Herren mit lcichtcr Mühe alle Argumcn

, te dic am Tage vorher durch unsere Gegner
hervorgebracht wurden, übcr cincn Hausen

! stießcn.?Nur ist es schade, daß unsere Geg-
ner nicht so liberal sind als die Whigs, und
unscrn Ncrsammlungcn ebenfalls zahlreich
beiwohnen.? Diese große Club Versamm-
lung hat uns nochmals überzeugt, daß dieser
' Frcihandcl" Be'cksprung unserer Gcgncr,
uns allhicr viel GurcS gethan hat. Die
WhigS sind nun mit dcm rechten Geiste bc-
scelt, und bereit ihre volle Pflicht bci den
nächsten Wahlen zu thun.?Recht so?und
läßt nickt eher nach bis wir den Sieg errun-
gen haben, welchen wir erringen können.
wenn wir nur wollen, und unsern Jntercßcn

! gctrcu sind.
I ZplK'Unscrc Lcscr, dic vicllcicht nickt so
gerne Politisches lesen als andere Aufsätze,
bitten wir, nur noch einige Wochcn Gcduld

zu habcn, Wichtigcrcs können wir ihnen,
nach unsern Ansichten nichts vorlegen, als
gerade Aufsätze die über ihr Wohl und Wc>
bc Aufschluß geben.-Dic bcvorstchcndcn
Wahlcn sind von dcr höchstcn Wichtigkeit,
(und wir hoffen daß ihnen allc Stimmge
bcr beiwohnen werden) und deßwcgcn kön
»cn sic nicht zu oft und vicl bcfprochcn wcr-

dcn. ?Nur noch einige Wochcn und dicsclbc
werden vorbci paßirr fein. ?Nachher soll dcr
Patriot bcßcr mit allcn andcrn Ncuigkcitcn
angcfüllt wndcn, aIS er dicS je war?auch
soll allcS in der Zwischenzeit mitgenommen j

! werden waS von allgemeinem Interesse ist.

Demokratische Whig

Launty Lon
Zusolge vorherigem Einvcrständniße, vcr-

sammcltcn sich dic dcmokralischen Whig De
lcgatcn, von Lccha Caunty, wclchc erwählt
waren, um ein gaunty Wahlzettel zu bil-
den, an dem Hause von Gide 0 n B 0 d-
de r, am Montag den 25>!cn Scptcmber,
um die ihnen auferlegte Pflicht zu erfüllen.
Die Convention organisirte sich durch dic
Eincnnung folgender Bcamtcn :

Als President i

Daniel Klein, O. Milford, !
AIS Vice-Presidente:

Henry Nager, Saneona,
John Treichler, Waschington.

Als Tecretäre:
Martin B. Ritter, S.WHeit.
Charles Wittman, Saneon.

Nachdem die Certificate von den Dclcga
tcn Wahlcn cingcrkicht warcn, crqab es sich
daß folgende Personen gehörig erwählt, und
gcgcnwärtiq warcn, wclche sodann ihre Si-
tze in der Convention einnahmen :

Allentaun,?George Wetherhcld. John L, Hoffman.
North. Tsp.?William H>cker, Zlmandcs Trcrtcr.
N. Macungic.?Dav. Vsd>chall, Dav. Danner.

N.^WHeUkelN.?Z" Alfred MlKee.
S. Wheithall.?M. B. Ritter. John Schütz.
O. Milford.?Abr. Me>?er, Daniel Klein.
Heidelberg.?Godfried Peter, Saniuel I.K istler.
Waschington.?John Treichler, John Peier.
Weisenburg.?Lcvi Lichtenwalter, Jaeob Grim.
O. Ma.ilngie.?Williuni Mink, Jsaac Breinig.
Lowhill.?Levi Burhman, Benjamin Kocher.

O. Saucona.?Henry Häger, El'arleS Wittman.

Salzburg ?Solouio» Klein, Daniel Gecrge.

Es wurde sodann beschloßen, daß kcinc

Pcrson als Candidas für cin Amt ausgcnom
mcn wcrdcn soll, ausgenommen cr habe die
Mchrhcit aller Stimmcn dcr gegenwärtigen
Delegaten.

Hieraus unterrcdclcn sich dic Dclcgalen
cinc Zeitlang, und nach der Abstimmung cr
gab es sich, daß folgende Herren für die ver-
schiedenen Aemter in Ernennung gebracht

warcn:
A ss e m b l n:

Maj. Ely Stecket, N. Wheithall,
Hier wurde folgender Beschluß angebo-

tcn, welcher einstimmig angenommcn wur.
de:

Bcschl 0 Bcn?Daß wir dcr Ernennung
dcs Hcrrn Ia c 0 b B 0 w m a n, durch
unscre dcmokratifchc Whig- und Taylor-

Freunde in Carbon Caunty, aIS Candidat
für ein Rcprcfcntant in dcr Gesctzgcbung,
von diesem Distrikt, herzlich beistimmen, und
suchen wollen ihm unsere unqetheilte Unter
stützung zukommen zu laßen; indcm wir
wissen daß cr cinc fähige und schickliche Per
son für jene Stelle ist. und somit dem Di-
strikt Ehrc machen wütde.

Prothonotar i

Col. Owen Säger Allentaun.
Schreiber:

Augttstnö F. Halbach, Saucona.
Rcgister:

I. H. Helfrich, Esq-, Weisenburg.
Als man'hicraus Candidaten für das Re

cordcr-Amt vorschlug, wulde auch George
Stein, dcr jetzige Recorder wieder für jene
Stelle vorgeschlagen. Ehe man abcr zur
Abstimmung schritt, wurde folgender Brief
an den Prcsidcntcn cingchändiqt. wclckcr
vcrlcfcn wurde ?worauf »atüilich der Na-
me dcs Hrn. Stein zurückgcnommcn wurde :

Allentann, Teptenibcr S5,

Meine H e r r c u
Da ich neulich viel

scilig aufgemuntcrt werden bin. wieder als
ein Candidat für das Recorder Amt vor das

Publikum zu trclcn Und da ich vcrnom
mcn habt, daß mein Namen wieder vor dic
Whig - Delegaten - Convcnlio». welche sich
hcutc zu Trcrlcrstaun vcrsammeln soll, um
cin Wahlzettel zu bilden, für gcdachte Stcllc.
gebracht werden soll ; so glaube ich cs nicht

unschicklich zu sein, diese Methode zu crgrci-
fen, Sic, mcinc Hcrrcn, zu bcnachiichtigcn,
daß ich für dicsc Zeit kein Applikant, wcdcr
für gedachte Stelle, noch irgend ein anderes
Amt bin. Da aber allc» meinen warmen
Freunden vielleicht dic Ursache dieses Schrit-
tes nicht bekannt sein mag, so glaubc ich es
hier nicht unschicklich zu scin, anzuführen,
daß ich meine Wahl immer so betrachtete,

als sei sie nach dem "Rotäschon" Grundsatz
geschehen, und da das Volk von Lccha Co,

sich bci cincr frühcrcn Gclcgcnhcit dcutlich
zu Gunstcn dicfes Grundsatzes aussprach, so
konnte ich kcincsfalls umhin, Jhncn dicfc
Ablchnung ciukändigcn zu laßen. Dank-
bar für Eurc Stimmcn bci meincr Erwäh-
lung, und dafür, daß meine Freunde sich be-
mühten einc Ernennung sür mich, für einen
zwcircn Tcrmin. zu bcwerkstelligcn?wclchc
Zcichcn der Hochachtung und dcs Wohlwol.
lcns bci mir nic in Vcrgcßcnhcit gcralhcn
follcn, vcrbleibe ich der Ihrige, ic.

George Ttein.
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Aus Vorschlag b e sch l 0 ß en, daß dcr so-
cbcn foimirte Caunty Wahlzettel einstim-
mig von der Convention gebilligt wird.

Beschloße n?Daß der obige Wahlzet'
tel der Unterstützung ver demokratischen
Taylor.Pa«lh>ei von Lechs Eaunly ernstlich
anempsohktl» wird; Und d»g »ir »lle ehr»
bare Mittel gedrauchni wollen, um v»» sich
darauf befindenden Personen eine Erwäh-
lung zu sichern, indem sie olle standhaft»
Vertheidiger unserer Constitution und Gest»
tze sind, und welche, wenn erwählt, nur für
das allgemeine Wohl sich bestreben werden
?dadurch daß sie fü r die Beförderung de»
Einheimischen Erwerbflcißes, sür einen be-
schützenden Tarifs, für Einschränkung und
Reform in unfern RegierungS . Aufgaben,
und gegen die Aermehrung der Slaali-
Schuld und der schweren Slaatötaxen
sich bemühen werden.

Beschlo Ben?Daßdie Whigs von Li«
cha Eaunty, in Caunty Convention versam«
mclt, ihre Erklärung der Anhänglichkeit an
Whig-Männer, Maßregeln und Grundsätze
erneuern? fest überzeugt daß die Grundsätze
die wir vertheidigen, die unverfälschte Grund-
sätze der Demokratie sind, wie sie von Tho-
mas Icfferson gelehrt und ausgeführt wur-
den, ?Und daß, nach unserer Meinung und
Ueberzeugung, nur dann daS allgemeint
Wohl befördert werden kann, wenn sich ei-
ne Mehrheit der Slimmgeber zu Gunsten
dicfer Grundsätze durch den Slimmkosten
äußern.

Beschloßen?Daß die Eandidaten un'

serer Parthei, von Jenen die für die höchsten
Aemter vorgeschlagen sind, bis zu den Can-
didaten für minder wichtige Stellen herab,
Männer find in welche wir unbegränztet
Zutraurn haben, sowohl in Betreff der Ehr-
lichkeiten und Fähigkeiten für die verschiede-
nen Aemter wofür sie Candidaten sind, alt
auch in die Aechtheit ihrer Grundsätze.

Beschloßen ?Daß die Eiklärung de»
Gen. T a y l o r in seinem Allison Bliest:
" daß der, dem man nicht vertrauen kann
ohne Aerpflichtung, auch nicht wegen den-
selben allein zu trauen ist,''? eine Bemerk-
ung ist. welche unsere herzlichste Billigung
hat. da sie eine Wahrheit enthält, die sich
durch tägliche Erfahrung in den gewöhnli-
chen Angelegenheiten des Lebens bestätigt,
und daß es durch mehr als eine Handlung
der gegenwärtigen Administration, während
den Irtztcn 4 Jahren dcmonstrirt worden ist.

Beschloßen?Daß Gcn. Taylor in der
Eiklärung, daß er ein Whig sei, aber daß
er, wenn erwählt, »übt allein President ei-
ner Paithei sein würde, den hohen patrioti-
schen Grund eingenommen hat, welchen
Waschington in den frühen Tagen der Re>
publik inne halte; Und welches der wahre
Grund ist, woiauf irgend Jemand zu dem
hohen und wichtigen Amte, als President
der Bereinigten Staaten hoffen sollte er-

! wählt zu werten.
Besch lo ße n?Daß seine Meinungen

in Betreff der Veto Gewalt so genau mit
den Ansichten derjenigen überein stimmen,
welcte stets aIS die weisesten und besten
Staatsmänner betrachtet worden sind; daß
es dieselben sind welche Jefferson vertheidig,
te und unterstützte, in Opposition zu Jenen,
welche in den frühesten Tagen den vollen
Erfolg unserer Institutionen bezweifelten,
und dem Erecutiven größere Gewalt gaben,
als irgend ein geklöntes Haupt Europa'S

, besitzt.
Beschloße n?Daß in Betreff des Ta-

riffs, Geldumlaufs, de, Verbeßerungen un-
serer großen Landstraßen, Flüsse. Seen nnd
Häfen, seine Ansichten dic eines großen und
erleuchteten Mannes sind, willig alle per-
sönlichen und individuellen Rücksichten bci
Seite zn setzen und sich in dcn Willen deS
Volks zu fügen, die wahre und gesetzliche
Quelle aller Aulhorität, wie sie durch deßen
im Eonqreß versammelten Rcprcfcntantcn
ausgesprochen wird.

B efch l o ß cn Daß in dcr Erklärung,
! " daß cr zu jeder Zeit und unter allen Um-

ständen dcn Krieg als ein National Uebel
ansieht, daS vcrmicdcn werdcn sollt», wcnn
cs niit der National Ehrc vcrträglich ist,
und daß dic G,undfätzc unserer Rcgicrung
sowohl als dic wahre Politik dersclbcn, dcr
Uiilcijochitnq und Zerstückelung fremdcrNa-
tioncn, durch Erobcrung, znwidcr sind," wir
dic bcstc Vcrsicherung haben, daß cr gcgcn
jcncn wildcn zügellosen Geist der Zcit ist,
dcr sich durch nichts lnndcrn lassen würde,
die Gränzcn unseres Bundes zu erwcitcrn,
wodurch Elemente introduzirt werdcn von
widriger Natur, wodurch vicllcicht eine Zer»
störung der Union entstehen könnte.

Beschloßt« ?Daß der gcgenwärtige
Zustand unscrcs Landcs; dic Verworrcnhcit
dcs Gcldumlauss; dic ungeheure öffentliche
Schuld worunter cs seufzt, dic Zcrstörung
dcr Fabrik', Minir- und Handels -Jntcres.
scn, alle ausdrücklich dic Nothivcndigkcit ei-
nes radikalen Wechsels, in jencr National-
Administration crklärcn. wclche dcm Volke
in durch List und Betrug, aufgehängt
würdc, und wclchc gcradc zu gcgcn dicfc bc>
stcn Jntcrcßcn unscrcS licbcn und gcmeinsa-
mcn Vatcrlandes sind.

Beschloßen-Daß wir in Lewis Eaß
von Michigan, daS bös, und dicnstbare
Wcrkzcng ciner Parthei, wclche von verdor.
denen Acmtcrjägcr angcführt wird, crkcn-
ncn.?Ein Mann dcr allhicr DiefeS und
dort Jcncs ist. wic nur dics dcn Licdcrs
gefällt.?Ein Mann der sich weigerte dem
braven alten Hairison Gerechtigkeit wider-
fahren zu laßen. Ein Mann der allcS löb-
lich, zur Erlangung scincr ,igcnen Interes-sen aufzuopfern bercit ist. Ein Mann d,r
schon vi,l, Jahre auf öffentliche Kosten g,.
füttert wuidc, wofür cr schon die enorme
Summe von ctwa Zvv.vvv Tauscnd Tha-
lcr auS unserer Schatzkammcr crhaltcn hat;
Und cin Mann dcm wir durchaus in Pcnn-
sylvanicn unserc Stimmc vcrsagcn müßcn,
wcnn wir unscrn cigcncn Jntcrcßcn
gctrcu blciben wollen; indcm cr die Balti-
more Platsorm endorsirte, wclche sich für
den vklwünfchten "Frcicn Handel" erklärt.

Besch loßcn?Daß wir Opposition ju

ihm. dcm Volkcdcr Vcrcinigten Staatcn.in
dcr Pcrson dcS Gcn, Z. Taylor, cincn
Mann von rcincm unb,flcckt»n Charakter
vorst,ll,n, ,inen Mann d,r s,ine »igene
Meinung hat und si« ausspricht; einen
Mann, der die Constitution als seinen Lcit-
fadcn betrachten will; einen Mann vernicht
qckaust noch ve»kaust werdcn kann ; einen
Mann der sür keine Gunst frägt, aber a«ch


