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Unsere Aiion'al»! für
Für Präsident:

Maj.Gcn.Wittficld Scott.
Dcmokrt'.tischcWhiq Ernennungen

Für Gonver»vr:

William F. Zohnston,

'Für t?anal-!so>!!misfto!ier:
John Strahn,, von Lancaster.

Für Richter der Suprcme Court:
Rieliard t<oulter, von Wcstmoreland.
Joshua W. t>'o»il?, von Monteur.
George (sl!am!>erS, voa Franllin.
Milliam M. Meredith, von Pbiladelphia.
William lessup, von Snoguehanna.

N-K" Siehe erste Seile.

Die AiKhinö-Der ?kep,ib!ikaner.
Der Rerublikaner, in einem langen Zlrlikel von letzter

Wecke, beniiiht sich z» beweisen, daS die Whigs daran
seien ihren Namen zu w.chs.ln, und scheint sehr b.inge

zu sein eS möchte ihnen gelingen.?ln dem Arlikel ist
aber mehr ?Wind" entbaltc«, als >rir schon lauge in ei-
nem Artik.l gesehen haben.

Er sucht darin in seiner gewöhnlichen Schwache z»
beweisen daß die SclcfckoS die besten Conipromiß Män-
ner seien. Nun dies sind Whig Maßregeln, und die
WlngS in der ganzen Union sind darauf vereinigt?Die
Lokos aber nickt.?Dies muß er doch eingestehen wenn
«r die Wahrheit liebt.

Er beschuldigt Icbnston deswegen, daü er die S >'!a-

wenn das Velk die Wahiheit weiß. eZ init ihrer Partei!
zu Ende ist.

Er sagt daß der Wliig-Senat in der letzten Sihung >

Er sagt President hc.be sick gegen einen be-!
schlltzende» Zariffausgedrückt.? Dies ist ebenfalls nickt
wahr. Wir haben diese Aussage fnlber durck gute Be-!

frtlher^i^n?ferner sie
eine balbe MillionLhaler verringert bat. ?Hälte er ei-

nen solchen Versuch gemacht, unser Werl dafiir, alle?«ko-!
sokoS wären dafiir gegangen, und nur fiir den Endzweck

ben erhöbt bat. Wir'baben das durck Do-^

?efern, fiir die er »>>hr R.srekl babcn seilte, eine unver-

zcihlicke »nwahrheil anfgelischr.?
Aber wozu alle diese Weite. eS ist ja jeden, Seser be-

kannt, daß der ganze Satz lauter Verdribnngen u»d lln-

Hätle ler Rerublikaner gesagt, daß die Eemrroiniß-
Maßregeln Wsiig Maßregeln seien, und dnrck tieWbigS
in der ganze» Union respektirt und unterstützt werden ;

bünc er de» Siimnigebern gesagt daß die ickcfekrs d i e
ganz« StaalS-Sckuld gemacht; l älie er gesagt daß
Johnston eine balbe MNlion davon abbezablt bat;
liälle er gesagt, daß dic Whigs die wabre beschützende
Tariss-Zreunde seien: hätte er gesagt taß Biglcr geg e n
die Bill stimmte das Drucken dem Wenigst biet en-
den z» geben, wodurch dem Staat bereit? !?>!><>,Wl>
erspart werde» sind; hätte er ibnen gesagt daß Bigler
dagegen stimmte die Eanal CemmissionerS durch»
Veit zu erwäblen; hätte er ihnen gesagt daß Bigler
für Banken und gegen die individuelle Serantwort-
lichkeitS Elausel gesiimnit hat: hätte er ibnen gesagt

»aß die Sckefckes von H'AI/X't» bis Thaler
mehr Selb als Gesetzgeb»,,gk-ll»kesten gcbranckte» als
die WbigS; hätte er ibnen gesagt wo tie ->,<>!»» Tbalcr

«S niit Allen, diesem? Wir erwarten in jeden, Falle ei-
ne Aufklärung, eine direkte Aufklärung, und so lange
di.se nickt hervorkommt, werten wir dir dieselbatsacken
jede Woche bis zur Wahl wieder unter die Siase schieben.

Der?!epnblika»er.--Bigler'ö Brief.

Der Philadelphia ?Norll, Ameri.an" besonders aniii-
-1,11 sich m

l>
n ~'^gler

denn gewöbnlick ti.se: ?Ick ba! l' i llbl.>l! an, ?

ick will's nickt inlhr tbun." So euck mir Bigler,

t»n» diese,s>gtauch: "Ich Habs nicht getl,an,?
ich wills aber nickt mehr t hun?g ibt i» l ,

rine Zucker-Pflaume."
Die Wahrheit ift.Biglerbat des lr g.stinnut,?wir sagen

dieS.Hüller sagt es nnSßgler sagt es selbst indirelt.

tan» zu einen, Gesetz worden ? Wireiwanen Autivorlen,

Nickt schlecht gerechnet.?Unser ??a.I bar roin
Repudlitancr will schon wieder M.hi l e t f^ir

weit sehlgeschossen sein.

Viftler's zweiter Plan einen ?f»'n->
kenden Fond" zn erricliten.

Bigler'S ?sinkend/n Fonds?'
ES ergibt sich daß an, Lgsten lanuar IB4K dieser

zweile Plan. wovon Bigler und Burrel die Väter find,
der Gesetzgebung vergescklagen wurde. Der Plan ist
völlig so verwerflich, wen» nicht nech verwerflicher, als

Derselbe enchält 55 Abschnitte, schlecht

In dieser Bill liatle Vigler nicht vergessen, sich selbst

?Wo wäre dann l'ier dem Tarbezabler seine ?reihcil?!
Ein schändlicher Lokofoko ZwangS-Artikcl.??llle
?lrt>kel die würden, wenn dies nick^auftcn

we> de». Darin war Sand getart?Geld qelait?Hand-

el jekir en/'?Dieser Plan war so schlecht, daß er selbst!
in einem Lckofoke Senat veiloren ging.

feinen zii'"""!! N"f Ü'iV.lern iin? procuziren-
den Klassen legt, und der bereits schen eine l'albe Mil-
lien Tbaler lt bat, ?beweist daß nur «!»'

schwacher Und folglich unfäbig ist, diesen

könnt, das dahin ziele, Bigler als ein Staatsmann dar-
zustellen. In der Tbat, er hat keine einzige Qualikät

' da^
er ist?-

! Ratb, so seid Ihr nickt betrogen; tbiit Iliraber das
Segentbeil, so wüst Ibr es Luch eben gefallen lassen,

kin'gfend"->/län/i,ichl? "

i
!

tsvn»inittee.

soniit noch i!>remNegierung--'Vlan tieSiinnngcber »i e-

pgt dai> die Whigs mit ?en At.tli't» bis Vl»M»»'zi>aler

reitS <<><>,<>«!<> e seart bat und i»> Laute der Zeit
vieles tazi, beilvage» wird die Schul» abzubezciblen.
Wirklich dicsc Bin in cl' r crspart als dic
fckes in Inkncn i:n war»n die Staatrsclinld

Bootlcute nehmet Obacht!

Bürger von Scknnlkill und Earbon
t?an»ti»s.

ltckS Gedächtniß! in'e^

?on einer hnlben Millauf die Tonne ron 2999 Pfund

sicht, nochnialS einen hohen Tax bezalilen.
Diglcr dies vorgeschlagen li.it, darf Niemand

und dieses für die ,?ohlcngegent>en lockst

lenng getart siirn! Er bat ferner tenilich zu erkennen
zegebeii, dal, er keine Gefülle für uns l'at. Wenn Ihr
t>aher bei n.lcl'ster Wahl für Eure Interessen gehen
rollt, so müßt Ihr für Johnsion stimmen, Sollte

Euik vielleicht Jemand sagen, das Obige sei nickt wahr,
o sind wir jede Minute bereit dasselbe zu beweisen. ?

Torgt daher für Euch selbst und stimmt für William F.
Ichnston, denn unter ihm sind Eure Interesse» völlig

sSer hat uusere öffentliche Schuld
gemacht?

Unsere Gegner sind entschlossen eS nicht einzugestehen,

infere gemacht hat. Mau mag sie auch
lberweisen so est man w denno l>
?><ern, "iitner habe die Staatsschuld vermehrt, und be-
reisen <S mit alten Lokofoko Elckschenir-Addressen! ?Dali
>.'!» nicht so ist, wissen sie aber wol'l genug selbst, aber so

md unter wem das Meld wurde. T'er Bericht
st dalirt, Deeeniber 4,1848:

llnleihe ?lpril 2, Gous. Hicster, K 211,951 AI
April I, Gonv.Schulß, 295 491 15
April 9, 1827. t", 999,: ilI 1.-
Marz 21, 16.'8, do. 1.996,197 <>g

?ec. 18. " do. 798,474 ö!
April 32. 1829, do. 2,1!i7,81v 55
Dec. 7. " do. 59.99 V 99
Mär; l:!, IBM, «cur. Wolf, .1998,: W.'< 47
März2l. 18-11, do. 2481.7 N Blj
März!l9. " do. 299 9911 -I!j

Marz!«», ISJ2, do. 2,:!i:i 777
April 5, " to. :i»9,991> «9
F-!>r. lii. 18.'», do. 2,519,91» Ai
M ir, I, " do. 299,999 >9
Mär, 27, " do. 529,92 Z 74
Zlrril 9, " do. 129.999 S 9
April5, 18.1 l, do. 2,295.95!) V,

?lpril ÜI. 18N5. do. 959.549 1!)

Jan. 29, 18:19, Gour, Pctter, 1 l!>s 9.'8 «:!

Febr. 9, " to. 1,278,!175 Z9!
Mär, 19. " do. IM,»«»»»
Wir, 27, " do. 499,979
Jnni 7. " do. 49 99-1 H
Juni 27. " do. I.UItü!« V
Inli 19. " do. 2,»5.!M8 ch
Jan. 2L, 1819, do. 898,87:1 II
Arril li. " do.
Jnni 11. " to. I,9M.V:Z Ii
Jan. lii. 7«II, do. 899,999 1»
Mir, 4, " to. 22.N5 lii
Mai l, " to. 752,9 k 1 <»

Mai 5, " to. >»

Mai?l. " do. 99!>,«<8 2'>
Juli 27. I<-12. to. 41.8V1 »I>>

?>>är, 7. I"4!I. to. 8!!.l!,9
April29, I-11, do. 59.551 4g

Mai:!l. " to. 92/!II
April I«!. 1-'IS. Gouv. Tchunk. 4,489,4«1 l 7li
J.IN. 22. to. 92.519 91
April 11. 1848, to. 1:15.214 VN

Total fundirtc Schuld in 1848, H49,!19ö,v9!1 7l!

In 1818 waren eine gan,e Neihe von l a »fe nder
Schulden fällig, welche die Suatt schuld bis ,u !? 19.

Mel>rl,e!t senier freunde in tie ijleseygebttng walten, so
können sie rersich. i t sein, daß die alten 'Veisch.venangen

und Räubereien sich wieder einstellen werden. !

Tarbezul ler! Jl'r h.'.bt nun wieder aus diese», Irlikel
die nm»ustcil:che Kunde eingezogen, daß unsere »egner
Euch die llnwabrheil gesagt haben, als sie Euch refieher-
teu Rilner babe tie Staalkscwild rermebrt-, taßinsere
Gegn.'i die ga n z e Slaatrschuld gemach, hab.,» daß
Jci'nüen eine balbe Million davon abbezahlt hat und

daß letzten Winter umcre Gegner rersucht.» die Za.its-
schuld zu '.'ermebren. w.lches aber die Wbigs vergelten.

Wer kaun dal'er denken, daß nachdcni Ihr di« alles

erf.ilu en babt, Ihr gegen Johuston stimmen werlt /

Sliemand kann mit Grund so denken! Und th> Ihr
Eure Pflicht, und »i br mehr als Eure tl Ihr
Euren Na.l'konuuen schuldig seid, so slüuuit Ihr >!ann
für Mann für Johnfion.

Die Canal-(?mtt»ttisswiicrö und >
ikre Pflichten.

In DunlavS Digest, zweite Auflag. Seite

i>(ss soll dic Pflicht der besagten (Z.inal

Commissioners sein, ihre ganze Zeil
und Aufmerksamkeit, durch per-
fönliche E ra m in a tio n en, der allqe

! meinen und svezieUen Superinlendence und
der Ausbesserungen der öffentlichen

! Weiten, vollendet und im Bau begriffen,
zu widmen,"

Die Canal-ConimWoners sind geschwerne Beamten.

dersiren? ?!>'»! Sewassich die Slimmgeber.

Ämtiicke Tkntslicl?e» fiir'üVvl?

Zn IBt7, Seite 5. " "

In IkIH. Seite 6. " " l,!ll>'>
Zn Teilt s>, lebnsten's ?«>,^«>»

'

' mn^
! festigt baben, foniit alzuschüttel», daß sie sagen /.Miter

>«ouv. S-bnnk sind ?tlle AeeS a n 112 Ceini»issie nen

.
die ol «e e>s^

und ?Jetzt nebmt Obacht! ?as (Semmission
zeigt aber, daß zun, wenigsten !<><>o tarbare

dm Nutzen der Sckatzk, Der

LS!» .'>!>, in die Schai.-ka:»i,ier g^bwcht
c'k.-S VelkS sia.',eii wir, wo i ü das >«e ld. ? Ilnz.U.üPl'al-en uns doch schon Sckosoko Reamtni qe-

Wellen die elnliclien unserer («cqenxart.l niilit
'-lald in ilirer Macht qegen sclch.Ver.vtzunqen a»Ne!!.n ?
tmid mit lins fragen: ?Wo ist unser <«eld."

n Irlich in Gewalt !'.ls.'ii,?E n selcher ZlnMa'nd t'l
ti.- an unsern Lssenllichen

.-,v,ik.» »lii eingeschleis.n, eine geiviinschte Hau51i..!,»,,.?
-r Khcrn.

»,Unsere sind iwrl, »i.lit l'eaiit-

ajil-ll in der .>l,iil-S>iil>e des Ttaat-Te.-rel.lrS einl'e-
- I'lt wtik.n sin? '/?sind wieder qerichl.t, so daß uns.'«

»quer nickt sac,en könne», sie l'äiten tichll-e v.-rq.-l-en>n Nr werden sie l-er den, Volk kalten, nnd das Volk ha>
r!s Ql-ren e>ecssn.t u»i die Zlntwort.» jiil-ören.
< Di.se fragen und Zliatsachen eiiisielie» talier, w.ü

, 5 S?elk ?<on-.>. Iclmilc» i'ii»««ciw.-rnlir erw.il lt. unke. >! sonnt jene Office zur Durchsicht qeqel-.n siat. Crn d al-.-r noch ankere dortiqe ?!.ll.n die die Wl,iq-
li, nicht die Gewalt tzatten zu untersuchen, und

!> l^ti.^llc^iva^so ,t>ird st» l-.-raus

> >lks-S.iker rcischwciikct uiid emaesl.vlt?-?(Ls sink
- t nämlichen H.rr.ii die jetzt das SiaakK-x.-partem.-ni

, nt-er in v'okcsoko Hände qei'racht jii s.-l>en, und Bi.i-
-! lqnui Mouverncr in »lachen wilnschen. Was werden
- txarbejal?.-r siieri» ? K.nnen sie ihreliiler.-ss.i,
- sa.-rd.-n sie sa.ien : Gen?. 10l nsic» I>at uns q.tre» qe-
- k it. unsere Gelder ser.-.ftlti.i und .-.el'ai-k-
-> und wir wollen itzni diese Stelle
i n> !Z Jahre länger anreriiau.n.

Welche ist die ttuion-Partei?
Die Lokofokoblätter suchen mit aller Gcwalt die llnion-

age in unscre Wahlfragcn zu mische» und sie sogar zur
Hauplsache zu machen; abcr vor allen Fragen, die auf
das Wohl unseres Staat? direkten Bezug haben, fliehen
sie wie vor einem «Gespenst. Wir haben hhon oft ge-
sagt, dal» die Wl'igS kie wahre linion-Partci der ganzcn

Slaalenbilten, und da tick Ncrnblu

dasi gerade'dieser Staat jekt wieder, gl.ichwie in der

??? dicsciii ist die Florencc (Va-

bilden die Union-Partei.
?lrkansaö. ??ie Congreswal l in ?ükai,seS wird

mit vieler 'Z>>ärme geführt. Eapt. lol'N presto», der
Whig Candida! ist für dcn Eolnrroiiiis! und die

und der Candida!,Robert W.Zohnston, dazc-
!

spiel:
ln mid

Unsere Ancsiclitcn

den Distiikt ist, allivo siiue Mel>iheit nicht unter N»»>

ti.s.ni eiujigeu Distrikt allcin I,M> Mehrh.il erhalten^

Arft eingenagelt.

' u "i! zu. de>

vermehrt habe.?Er habe einher ncll'ig gemacht,
sagt er, daß die folgende Administraliou habe <«.ld bor-
gen müssen. Dieses heisst man o ine Unwahrheit ein-
gestanden aber eine andere in deren Platz anSgcstosscn
Well w ' sind eure Beweise nun für diese Aussage? Der
Staats-Schatzmeister Bericht saglni.hts davon. .»emmt

bat Euch noch schwerer Tarcn auszulegen. ES ist ivahr,l
und seine Freunde dürfen cS nicht leugnen.

Lokofoko Licbe für Ausländer,
Deutsche «nd Leset!

F. PV Stauten, .in ?okeftko Mitglied »es Memphi»
(Zennessee) Distrilis im letzten Congrek der Ber. Stcia-
tcn, htcli im letzten Mai eine Red- daselbst. in welcher
er sagte:

"

~?ch für mein Theil kann kein Unterschied
darin sehen, daß man einen freien Neger
nach?lf>ika oder daß man einen Deut
schon oder Eirischen in dieses Lans
dringt,"

iider, könnt Ihr fernerhin jene Partei unterstützen?
Wenn Ihr gebührenden Respekt für Euch selbst Habs,

H. ?. Berner, laiiieS Page, Benjamin H. Brervster,
Win. V. Pettit, ?l. V. PaisoiiS, Francis Wharton,
?l. B. Cunnnings, W. Henri, Rawle, und Win. L.
Hallowell ?alle prominente LokofokoS von Philadelphia,

lerstiltzen? s>?enn Zl>rein rechtes >s>eflll'l fiirEuch selbst

falls thun.

Nigier und dessen Freunde im

Senats
'

! g.piüsrc» und getreuen Freund William Bigler !
! In 18-12 wollte Gouv. Porter gerne W. B. Ander-
i

alte Poiters Regieriiiig »>cl,t wieder zurückgebracht
! sehen wollt, so kürst Ihr nickt fiirBigler stimmen.

Die T?olkS-p>olkor sslle» siegen das Nolk
eiii,ictt'ciidrt »verde«!

tennc>k einen Whig ans einem einträglichen Amt betro-
gen haben. Tics ist vielgcsagt. aber es ist wahr, und
iiüfcre Gegner dürfen es nicht leugnen. Denn die Sache-

sie siebt. Sehet daher denselben scharf auf die Finger,
und thut Eure Pflicht Ihr Whigs und clnlich.n Deino-
riat.'ii, und unscr geschiclter lehnstenuiust

beu, durchaus nichts weniger all' ein ilieilchivender ge-
nannt werten kann. Nebmt abe> Eiiie Zuflucht nicht
;u unrecht'iebeu Mittel, wie dies nur z» oft !urch unsere
Gegner ges.liie!»,??denn 'Xecl't und SSahrheit wird be-
licht«, und Sug und Trug muß unlergchen."

(?iiifiil,rcn lind ?l«Sful>rcn.
?ic Einfuhren von ausländischen Waaren in d.iii

Neiiverk Hafen während dem Monat Juni, bclicfen sich
beinahe zu I<> M illio nen Thaler. Die Auefiih-
rcn wahrend dem nänilichen Zeitraum waren nur etwas
«ber-i Millionen Thal er. Es bleibt daher

Uebers Millionen Thaler gegen u»SÜ
?u»-h die nämlich Zeit sind in Hafen

Ueber <i Millionen Tkaler Hartgeld

>!i>er will fragen was die Ursache ist, daß die Gctraive-
-I'reise so nieder sind? To lange der Tarifs von I«M in

Eristenz ist. können wir kein.» andern Zustand die Din-

Er unser Wort dafür die Cache wllrd«


