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Seile der BarnburnerS!"
der
Plötzlich
Longstreth hat dieses ober unterlassen, und Stimmgeb« in sich schlirßt, die ihr» M,i
dert worden, alle am Stimmkasten zu er allerwärt» wo er bekannt
Patzt auf!? Falsche Einthal« - Noten hielt er ein, er sank aufseinem Stubl zurück,
ist sehr beliebt.
nungen
verlaß,n könn,», und somit
die Rahway Bank, und Burlington und war ohnmächtig.
trug,«
scheinen. OoigeS Ticket besteht auZ Min Selbst seine bittersten Partheigegner geben man kann dahergeht.daraus folgern, daß «r für beitragen nicht
auf
Beistehende
wkrden, daß daS Rotäschon Ticket Caunty
Hand«!
Bank. Neu Jersey, sind im Um ihn von dem Gerüst, allein er athmete nicht
ner auf die wir in der That stolz sein kün ihm einen vortrefflichen Charackter und ge» frritn
sie, daß Rotäschon lauf.?Ebenfalls
erwählt
wird.
?Glauben
Innig
verbunden
mit
der
GouvernörSNoten auf die mehr ; er war auf der Stelle verschiede».
nen; aus Männer die ohne Ausnahme sä' ben zu, daß jenes Amt keinen fähigern Hän- Wahl ist die Wahl eineS Canal
eingeführt werden sollt» und thun dieS nicht, Bank von Newark;Fünfthal«
sie haben de» Buchsta.
hig und ehrlich sind ; auS Männer die dem den anvertraut werden kann. Erwählt ihn nerS. Daß der Whig Candida», CommißioHeftige« Erdbeben i« Westindir«.
Ner Mid so sind si» ihr« Pflicht natürlich ung»tr»u?- ben A, und Datum vom N. Mai, 1848 ;
und wir geben Euch die Versicherung, daß
Die Insel St. KittS ist durch ein ErdbeCaunty falls einer Erwählung Ehre machen
dleSwarlh, ehrlich und nach feiner langen welche« wir ab« durchau« nicht von ihnen der Raum zwischen den Buchstaben W und
getreuern
nie
einen
Beamten
halten.? Erfahrung in Regierungssachen in hohem erwarten. Jeder Bürger sollt« sür Wechsel A im Worte Newark ist ungewöhnlich weit. ben heimgesucht worden, welche« zerstörenwürden, und auS Männer die unsere unge Ihr
Nach ihm kommt
Grade tüchtig zu diesem Amte ist, kann nicht in Aemter gehen, denn wir glauben daß daS Papier ist dick und grob, und die Unter der in seinen Folgen war, aIS einige« seit
theilte Stärke verdienen. Whigs von Lecha!
manchen Jahren daselbst erlebtes.
In fünf
mehr pünktlich besorgt werden, und schristen sind schlecht nachgemacht.
John H. Helftich, Esq.
bezweifelt werden. Seine Erwählung ist Aemter
stimmt alle sich darauf befindende CandiStunden verspürte man drei Erdsttsse. woden Tarbezahlern von Pennsylvanien von nebenbei, ist dann ein Mann mehr zu
von
Weisenburg
Taunschip,
als
denn
Candidat
Stimmgeber
daten ;
wo ihr einen nicht stimmt, so
merkt dir«!
durch
meisten Gebäude aus der Insel einfür das
Herr Helfrich ist der hoher Wichtigkeit, denn durch dieselbe wer- Aemter berechtigt a l S andere ? WirdeS Rotäschon Männer, wenn Ihr am näch- stürzten.die und
die Zucker- und anter. Frucht-,
zählt die» «in« Stimme für seinen Gegner, MehrzahlRegisteramt.
der Einwohner diese» CaunlieS den die feit vielen Jahren bestehenden MiS> nun entschieden, daß die Aemterhalt« sechs
ftld,r
sten
Dienstag
geht
sollen,
und stimmt Ihr sogar noch für diesen Geg bekannt, und wo er bekannt ist,
im Amt bleiben
Wahl
und stimmt daS
wurdrn. Vi,l, Plantasche»
z,rstört
bei
der
Jahre
so
erhält
ein
zur
Verwaltung
bräuche
unserer
StaatS
zweifelt man werke schnell abgeschafft werden.
ner, so macht der Umstand ein Unterschi,d durchaus nicht an seinen Fähigkeiten
Mancher in seinem Leben kein Amt, der eben Ticket der Aemterhalt«, fo stimmt Ihr gera- sind gänzlich ruinirt, und viel« M»nfche»
für vor
de gegen Eure Meinung.-Bedenke»
dieS haben zu Wasser und Land, ihr L«dra »invon zwei Stimmen.
Bedenket dieS wohl, hin gemeldetes Amt. Er bediente das Amt
Auf. daher Whig«,?erhebt euch in eur«r so gut dazu berechtigt ist al« die gegenwärtiSchoonrr Maria fchritttt, an
von Lecha, be. wohl Stimmgkb«.?Stimmt Ihr bb« für g,düßt.
und dann fühlen wir versichert, daß Ihr auf eines FriedenSrichlerS deS besagten Taun Stärk,?und euer Feldgeschrei sei?Taylor gen Inhaber.?Stimmgeb«
Tick«,
band,!»
Whig
das
und Rotäschon
so
und gi,ng mit d,r ganz,nMannJns,l,
denkt
dieS
denkt
drr
stimmt,
eine
wohl
ehe
ihr
für
schipS
für
Reibe
von
und
und
allgedie Wahl gehen, und stimmen werdet
Jahren zur
Filmore?Jvhnston
Middleswarth. Euch selbst und handelt darnach, und wir Ihr g«ad« nach Eu««r Mrinung, u. thut schast unt,r. Ein and«« vnsank bei St.
meinen
Er ist ein strenge
Mann, dabei doch liebreich und
Für das dcttlvkratische Whig' und pünktlicherZufriedenheit.
sind überzeugt daß die alten Aemterhalter, nicht m,hr und nicht w,nig«, als waS «in Martin mit Kl Personen. Dir Gesetzgebung
Rer
MiddleSwarth.
ist zusammen gerufen worden, um den LeiRotäschon-Ticket, das ganze Ti- wohlwollend in allen seinen Geschäften.
gegen den ausgedrückten
Wunsch deS j«d«r frricr Bürg« thun sollt«.
Caunty. wo d«r Mann d«ss«n die
In
Cenrr«
denden Beistand zu gewähren.
Auf der Ancket, und nichts als das Ticket. Diejenigen die ibm bisher Geschäfte anver Nam« die U,bersch,ist dieses Artikel« ziert, Volks sich auf dem Ticket befinden, bei der
Unser« Ca«di»a»e».
krauten fanden dieselbe
immer zur rechten genau bekannt
Wahl die Erlaubniß «halten werGegen unsere Candidaten wird man diese fel Antigua ist der größte Theil von Eng.
huldigten ihm die Whigs nächsten
ist,
Der Rotäschon Wahlzettel.
den,
verlaßen,
Zeit besorgt. Seine Erwählung würde all
ihre Aemter zu
Woche ohne Zweifel noch Vieles in den Zei lisch Harbor und Falmouth verschüttet. Alin Caunty Convention versammelt,
Es verursacht unS wirklich große Freude gemeine Zufriedenheit gewähren. Ihm folgt neulich
tungen, und auf sonstige Weise zu sagen ha- le Zuckerfelder und Plantaschen sind mehr
Volk,!
e«
»or
de»
folgenden
den
Haltet
Beschluß:
beschädigt.
in Erfahrung gebracht zu haben, daß der am
In den Städten
Etwa« daß ab« auSgeheck» werden oder weniger
Daß der Achtb. Andrew Stewart, ein« ben.
Daß in dem alten
Ästen September am Haufe von Gideon
Herr William S. Aoung,
Beschloßen
der Ruin allgemein. Gro? Gebäud«,
derCongreß Repe,fentanten von Pennfylva» mag, wenn e« nich» mehr wiederl,g» weiden ist
und unter denselben fünf Kirche», sind »er,
Modder, in Ernennung g,brachte Wahl von dieser Stadt, als Candidat für das Re Ner MiddleSwarth. von Union nien,
durch im Hdus» verl,sene dokumenta kann, vndient durchau« keinen Glauben.
zettel, im ganzen Caunty gut« Aufnahm« corderamt.
stört; 11 Menschen wurden von den StüHerr Young ist den meisten Caunty. di, Whigs von Pennsylvanien eifindet, und fo weil u»S bekannt ist, allge Slimmgeber diese» CauntieS al» ein siiedli. nen tüchtig,» Candidaten für Canal «Com- rische Zeugnisse bewiesen hat, daß sür dreickern erschlagen.
Unters«cht S«re Ticket«.
So betrübt dies« Nachvon
d«r
ßig
Regit
mißion,r
Jahr«
Caß'S
Einkunft«
auSg,wählt
meine Zufriedenheit gewährt.
baben. Kein Mann
Wie könnte cher und guter Bürger, und al» vollkommen
Eure Zettel wohl eh, Ihr richt ist, fürcht«t man dennoch, daß da«
Untersucht
dopp«lt«n Gehalt und Ertra Brrung,
Sparsamkeit
w«jß
b,ß,r
in
für
Stelle
unseren
fähig
besagte
es aber auch anders fein, denn alt« sich da
für
bekannt.
Wir saöffentli
stimmt, damit Ihr nicht b,trog,n w«d,t.
Schlimmste noch kommen wird. ?Gaz.
al» er ; und keiner soldungen mehr als zwanzig Thaler L«cht könnt.
rauf befindende Herren sind Männer von gen vollkommen fähig, indem er einer der chen Werken einzuführen
d« unr,chte od« ,in g,«»knnft de« Dampfschiffe- «»»ri^.'
b,ss,r für j,n« Amtspflicht«« b«fähigt; jeden Tag, mit Einschluß de« Sonntag«, fälscht,r Tick«Euch
Di,
unbescholtenem Rufe, und srlbst unsere eis schönsten Schreiber im Caunty ist, und da ist
w,rd,n.
b,ig,fchob,n
s«j.
Da« Dampfschiff Amerika ist am letzt«,
; und daß der Gesammtbetrog
rigsten Gegner würden eS nicht wagen ernst her ist er eine sedr paßende Person sü» dieses al« «in Mann von standhaft«» Prinzipi«n betrugen
ächtrn
find
in
dieser
Drucker«
haben.
ner bloßen Ertra Besoldung
zu
Freitag von Europa zu Reuyork »ingttrofmehr al« Seid
Sein Privat Charakter ist gänzlich und ni,wank«nd,r Eh,li»k,it, wird «S ihm
haft zu behaupten, daß sie, wenn erwählt, Amt.
daher recht sorgfältig.
s»n, und hat 7 Tag» spät«» Neuigkeit»» mitdie ihnen dadurch auferlegten Pflichten nicht frei von Tadel.
Er ist frisch au» den Rei- st,tS ang,l,g,n ftin frinr Amtspflicht,» mit sechzig tausend Thal«risti
und
unwiderlegbaren
g»brackt.
Tr,u,
Di«se
v,rwalt,n, und j«n«Qu«llt d«r üsben
erstaunlichen
getreulich erfüllen würden.
Volk»,
de»
und
von
beliebt
zu
ck
i
v
Jedermann
S
re
l
e
r
er
s
a
11.
am
ch
ch
Al«
Obenan auf
Alle« in Feuer u. Flam
setzen
Einlchnftr unter ihm au?rd«m Enthüllungen
In Irland ist,Swi,d« eia» Rkb»llio» au«.
Donnerstag
dem Ticket, und zwar als CoNgreß - Candi der ibn genau kennt.
Abend
in
Middletown,
Erwähl» ihn. und s«ntl«ch,n
letzten
men, und die Caßleute wins«ln auf ein« Art.
unser Wort dafür, Ihr habt einen dienstwilli- merklich zun,hm,n.
eine junge Dame, Na g»drochen, und heißt, e« habe» «»ige kleiCaunty,
dot, steht unser besondere Freund
Frederick
ne Treffen zwischen den Polizeibeamten und
S,lbst seine politischen Gegner, (perfin- welche zeigt, daß ihnrn da« Messer an die men« Spohn, von einem
gen. wohlwollenden und vortrefflichen BeCamp-Mieting Insurgenten
Caleb N. Taylor, Esq,
stattgehabt, die zu Gunsten der
amten. Ihm folgt sodann
liche Feinde kann ein Mann von solch' rei< Kehle gesetzt ist.?Ein gross« Patriot, die heimkehrte und eben zur Besorgung
der allerwärt« btllebte Buck« Caunty Bau
Brsoldung«
s«
Ertra
au«fielen ?In Frankreich ist imCaß!
Letzteren
nem und unbeflecktem Charakter nickt ha
in
da«
Auftrage«
d»«
Hau«
Hr». Harbach.
er, und welcher der Mehrzahl der Stimmgeall»« ruhig.?Ktin» meldenswerth«
Herr Charles Burthalter,
den) können gegen
G»gn»r habrn »i»»n gewi?, trat, «griff dies,», schon snt «nig»rA«t vom m»r noch
Hrn. MiddleSwarth nickt
der diese? Distrikts sehr günstig und als ein »on Ober Milsord T»unschip. al»
Eandi da« Geringst« vorbringen. In Union Eaun. Thomcktßoß, einen Lawyer, von Buck« Wahnsinne besallnr, »in» An. schlug d»m L»ränd»rung»n in den Getraide.Prris«».
ächter Whig und wahr«r Fr«und der Inte« dat für Commißioner.
Er ist Such allen ty wo er wohnt und al« ehrlicher Bauer die Caunty, für SongrH in Ernennung g»- Mädchn, ans de»
str3t"Philadel»hia ««rrktprett-»
Koos und tödtete »« fast Ungefähr
»«Neu seine« Tande« bekannt ist.
Er ist «ls eine sehr schickliche Person sür jene» Amt kandwirthschast »ettkiht, ist er von »ine«
augmblicklich.
wie letz»» Seche.
bracht.
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de» Volk», und also
Mann für jene Stelle.
Er ist ehrlich und fädig für gedachte» Amt,
und wird f»ll» einer Er wählung Eure In
er wird unermüteressen tsekreu bewachen
de» für einen beschützenden Taiiff und A,gen
freien Handel arbeiten, und überhaupt ,i?
wachsames Auge ausdaS Wohl »teses Staate« gerichtet halten. Was fein PrivatCharakler anbetrifft, so ist derselbe ohne einen
Klecken, und daher muß die Zunge der Ver
läumdung stille hallen. Solch ein Charak
ter besitzt »r, und selbst diejenigen allhier.die
gesonnen sind ihre Summen gegen ihn ein'
zugeben, müssen eingestehen daß wir durchaus nicht zu viel gesagt haben, und unseren
Freunden in Lecha möchten wir noch die Versicherung geben, daß er der "Liebling von
BuckS" ist, daß wir stolz sind, eine in allen
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bekannt.

gleich Bauer, und daher ist die Auswahl um
so schicklicher. Er ist ein Mann von gksund« BeuriheilungSkraft, und waS sein übriger Charakter anbetrifft so ist er ohne ein
Sollte er erwählt werden, so sind
Flecken.
geliebte» Lecha
die Angelegenheiten
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