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Jahrgang I!.^
Bediilgullge n.

Diese Zeitung wird jede» Mittwoch aufi
einem große» Super-Roval Bogen, mit ganz
neuen Schriften, beranSgrgcben.

Der SubscriptionS-PreiS ist ein Tbaler!
des Jahrs, wovon die Hälfte im Voraus!
zn bezahlen ist.

Ken« Snbscribcnt wird für weniger als <!!
Monate aiigcnommen, nnd keiner kann dir,
Zeitung anheben, bis alle Rückstände darauf
«bbezablt sind.

Bekanntmachungen, welche ein Viereck aus-
machen, werden dreimal für cinen Tbalcr
eingerückt, uud für jede fernere Einrnckung
fünf nnd zwanzig CcntS.?Größere nach j
Verhältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit dcr Post
oder dem Postreiter erhalten, müsien selbst!
dafür bezablen.

Alle Briefe an den Herausgeber müssen
vostfrei eingesandt werden, sonst werden sie
n icht anfgenommen.
e .

N a ch r i ch t.
Wird biermit gegeben, an die Erben, Cre- i

ditoren und alle diejenigen, welche interrßirr,
sind in den Veimögen nnd H>nterlassenstl,af-
ten von folgenden, in ?ecl,a Cannty vcrstorbc-!
»en Personen, nämlich:

Die Rechnung von Edward Gull» und Pe-
ter Keiser, AduiiuistratorS der Hinterlassen-!Schaft deS verstorbenen Daniel L. Gnth/
lel)tbin,)on Süd-Wheitball Taunschip.

Die Rechunttg von Henry Diesenderfer,!
daudelnder Erecntor von Pelkr Kocliler, ebe-
inaliger Administrator nnd von >
Cbriftian Henninger, letzthin von Sud-

Taunschip.
Die RechNnng von lesse Grim, Natban

Grim und Maria Grim, Erecntor von Jacob ;
Grim, letzthin von Obcr-Sa»co»a Tann-
schip.

Die Rcchnung von Hcnr» Fogelman und
Samuel Breder, Administrator von Hein»
Fogelman, letztbin von Hannover Taunschip.!

Die Rechnung von losepb K. Saeger,
Administrator von Jobn Atterso», letzthin
vo» Nortbampton Tannschip.

Die Rechnung von Jobn Traxel, Admini-
sirator von George Gross, letztbin von Snd-
Wbeithall Taunstlstp.

Die Rechnung von Job» Säger nnd Ja-
cob Fatzinger, bändelnde Erecntoren von >
Aoani Kern, letzthin von Heidelberg Tann-'
sck,ip.

Die Rechnung von Job» Kanl nnd Salo-!
niou Fogel, bändelnde ErecntorS von Job» !
Kanl, se». letzthin von <7ber - Macnngie
Tannschiv.

Daß die Erecntoren nnd Administratorc» !
besagter Hinterlaßenschaftrn, ibre
ge» in der RegistratorS-Amtstnbe zn Allen-
tauu, in »nd für Lecha Cannty, eingegeben >
baben?welche Rechnungen dem Waisenge- -
richt von besagtem Cannty znr Bestäiignng
vorgelegt werden, im (>onrtl'a»se in besagter
Stadt, Freitags de» 7ten December
nächstens, nin 10 Übr Vormittags.

William Boas, NeMrirer.
RegistratorS-Amt, ?

Allentaun, Z.ov. 7. 183S. Z uq-bC

N a ch r i ch t.
In der Sach? von der'j

Rechnung v. Cbrl. W. ! In der Conrt
W iean d, Assignie von ! von ComonPleaS
Lorenz Rn ch, unter s von Lecha Lan'y.
einer freiwilligen Ueber- !
schreibung.

Und jetzt, September t, 1838,
binterlegte der besagte Assignie ei-

Rechnnug wie vorbesagt, in der
Amtsstube in ersag-

tc,n Canntv. Nachricht wird da-
ber biermit gegeben, daß ersagte Ziechnung
dcr Court zur Bestätigung vorgelegt wird,
4!m 3te» nächsten Deccn der, anSgenommcn
-einige Ursachen werdeu gegeben, warum be-
sagte Rechunnq nicht gebilligt werden soll.

Christ. F. Beikel, Prolhonocar.
Vevcmber 7. nq?lm

Ocffcntliche Veudu.
Am Donnerstag den 29sie» November, soll

am Gasthanse von I a c o b Ritt er, in
Allentanu, auf öffentlicher Vend» verkauft
werdcn: Eine Lotte Grimd, gelegen ,'» der
Hammiltou Straße, gegeniiber von Sage's
Druckerei (Lecha Patriot > bestebend ans 20
Fuß Front nud 230 Fuß in dcr Tiefe. Dar-
auf befindet sich ein Främ .<>au6 mir Hcllcr
darunter.

E b 112 a ll s:
eine Lotte Grund, gränzend an d>e obige, be-
stehend ans 20 Fns: Front, nttd 230 Fuß in
der Tiefe, daraus befindet sich eui backsteiner-
nes s>auS mit Keller darunter >i»d eiu FrämStall.

Diese 2 Lotten können auch zusammen ver-
kauft werden, wenn sich Käufer dafnr finden.
Die Zahlungstermine werdeulsicht gemacht
werden.

Die Vendu soll um 1 Übr Nachmittags
anfange», und die ykhmgimgen amPerkanfS-
tage bekannt gemacht werden, von

John B. Moser.
W. Nov. 14. nq.3m

Nachricht.
In dcr Court von Com-) Septemb.

mon Ploas von Lecha > Termin,
CanttM. ) 1838.

Ii»», Septeinber 5, 183S,
Bittschrift vo» Job» Re fchel

von dem Tannschip Derry in dem
Caunt» Columbia, im Staat von
PennsilvanieN, stätigciid die Sa-

che von I o b » ?) ou» d, jil». vo» denisel'
den Taunscliip nnd Cauuty, wnrde eingereicht
vorgebend: Daß am 2t. Tag Februar 1822
eine gewisse AnfbewahrnngS - Urkunde, oder
Dcec/»/° dnrch Daniel ?)ound, vo»
Süd-Wbeitball Taunschip, Lecha Cannty,
ausgefertigt wnrde, über ein gewisses Grund-
stück nnd Strich Land, liegend in erjagtem
Süd-Wbeitball Taunschip, stoßend an Land
von Mary Livingston, Daniel ?>ouud, David
Neubard nnd John Jacob Nenbard, entlial-
tend L Acker und L 3 Ruthcn-an George
?) o u n d, Esq. und zu seinen Erben nnd Be-
vollmächtigten : Um dasselbe in Veriranen
zn balten, sür den Gcbranch ii»d Niitzc» vo»
S»sa»»a?>onnd, Frau von Job» Zlonnd,
sen. wäkrend ibrcr Lebenszeit, uud nach ih-
re,» Tode zu nud für den Gebrauch der Kin-
der von erjagter Siisauuc ?lonnd nnd deren
Erben für immer?und ferner, daß erjagte
Snsanna obngefäbr im Monat Inlv
1834 sie vier minder Innterlasse»,

nämlich: Uonnd, Peter ?lound, Elisa-
betb von Job» Rotb, und Ca-
tharine Fra» ve» erjagtem
Reschel, und da sie nnd erjagter George
?)on»d, Eßq. gleichfalls todt ist, »nd daß der-
selbe seit obngesäbr acht oder zehn Jabren
obne Erbe» der Bitstellcr
in Folge deS RecbtS scinex Frau Catharina,
»nd aIS wirklicher Sachwalter von John
?) o n » d, jii». bittet-die Conrt, einen Trn-
stie oder mehrere zu ernennen an die Stelle
von dem verstorbenen George?)o»nd, Esq.

Und deßbalb verwilligte die Conrt eine
Rille, den Parteien eine Gelegeubeit gebend,
warum dem Bittsteller sein Gesnch nicht sol-
le gewillfabrt werden. Dte Rnle ist znrnck-
nehmbar am ersten Tag deS nächsten Conrt-
TerminS, welches der dritte Tag des näch-
sten Dezembermonats ist.

Von den Urkunden:
Charles Davis, Sachwal- ?

ter des Ältstcllers.
C. F. Beitel, Prorh'r.

Allentann, Lecha Canntv, !7kt. 24. 3m

Ballerll sehet hier:
Der Unterzeichnete benachrichtiget die Bau-

ern !»id ande e ergebenst, daß cr neulich eine
.Tragbare Pferdekraft, für

Dresel,-Masclnnen
erflindcn bat auf cinen weit verbesserten
Plan, als früber im Gebrauch war. Er la-
det alle diejenige» ei», die ci>» Interesse in
dieser schätzbaren Erfindung ucbmeu, bei sei-
nem Wolmbansc in Allentann anzurufen und
für sich selbst zu nrtbeilen, da seinc Maschi-
nen von keinen ander» die jetzt im Gebrauch
sind, übcrtroffen werden können.

kL?" Er lenkt gleichfalls die Aufmerksam-
keit von Maschincnmachern aufobige Pferde-
krafr, und ersucht sie bei ibm aiizilrnfen nnd
dieselbe in Augenschein z» ncbmen.

Daniel Fried.
Allentann, Nov. 7. nq?4m

Certificat:
Ich rief bei Hrn. Daniel Fried an, nui mit

seiner mnlich erfnndenen Dresch-Maschine
etwaS fnr mich zn dreschen ; er 'stellte
in meinerSchcucr anfn. brachte sie
tion ; dieselbe gefiel mir so sebr, daß ich so-
gleich eine von ibm kanfte. Ich kann IVO
Garben in 2» Minuten, ganz sauber, uud
mir der größten Leichtigkeit, mit eine IN
Pferde, dreschen.

James Gebbard.
Wir baben die obige Maschine in Opera-

tion gescben und stimme» niit obiger Aussa-
ge völlig nbercin.

Salomon Griesemer,
William Gebhard,
Cbarles Kep,
Benjamin Gebbard,

Snd-Wheithall, Noveml'. 3. 1838.

G.occncs, :c^
Die Unterschriebenen baben erhalten uud

woblfeil zu verkaufen.
Z Qrtböfte Neu?)ork ZnckerbauS Molaf-

-10 do. Ncu-Orle.ins uud Trmidad do.
100 Sacke Rio nud anderer Caffcc.

10 Oetböfte Zucker.
40 Kisten Ehocolad^.

23 Fässer Spermacittt u. gewöhnliches Oel.
Tonne» Gvps.

300 do. Steiiikoblen.
3000 Büschel Livtspoler gemahlnes Ealz.

500 do. Cadir groboS. do.
100 Säcke fciiieS, do.
iOO do. Salpeter.

4000 Pfund Schwefel.
50 Fässer Makrele»,No. 1 nnd 2 in gan-

zen, halben »nd viertel Fässern, so wie auch
ei» vollständiges Assorremeiit von allen an-
der» Artikeln, ivclche in daS Groce-
rY-Geschäft gehören.

Pretz, Säger, und Co.
Allentqu». Nop. 11 nq-3m

AUttw o ch, dell 28sten November, 1838.

Trockene Waaren.
Die Unterschriebene» babe» ci»e» große»

Vorrath von trockenen Waare», .rbalten, nnd
bieten denselben im Großen nnd Kleinen zn
wohlfeilen Preisen zum Verkam 5».

Darunter befinden sich :
Stiicke Tnch verschiedener Farben und

Preiste».
iOO do. SattinetS, do.
IVO do. Mennes, do.
100 do. Baumwollene FlannelS, do.

3VO do. Kattune, do.
4v do. Wollene FlastelS,do.

230 do. MnSli», do.
Seide, SckiawlS, HalStuchcr, Doppelstei»,
Bettzeug, Handschnbe, Strumpfe, ?c.

Pietz. Säger, und Co.
Allentann, Nov. 14. nq?3m

Aenstergias, Vanm-
wolle» <>>arn »utv Scittittetts
sind zu Philadelphiaer Grofivcrkauss-Prci-scu zn habe» bei

Pietz Säger, und Co.
Alleutau», Nov. 14. ' nq?3m

Olsen- und Sattler - Waaren,
El isen, Aarben. ?c.

Die llnterzrichuetc» habe» soeben erkalten
in Znsatz zn il>ren frubern auSgedebiiteu Vor-
ratb einen neueu nnd großen Vorratb von al>
len solche» Artikeln, die in obigeS Fach ge-
boren, welche sie billig zu verkaufen geneigt
sind.

Prch, Sager, und Co.
Montau», Nov. ' nq?3m

Eastoner Fabrik Sättinetts.
Die Unterzeichneten sind zn Agenten der

Castoner Sättinetfabrik ernannt >oorden und
eine große Verschiedenbeis an Qualitäten
nnd Farben crbalten, welche sie zn den wobl-
feilsten Pbiladelphiaer Preisen ' verkaufen
gesonnen sind.

Pi etz, Sager, nnd Co.
Allenta»n,Nov. 14. nq?3»,

Abend Schute.
Der Unterschriebene zei.it biermit erge-

beiift, einem geebrten Pnbliknm, von dieser
Stadt nnd Nachbarschaft au, daß er geson-
nen ist, eine Abend Schule zn eröffnen, als
am Montag den litten November AbendS
um 7 Übr, allwo er Unterricht in der D e n t-

sch e n »>id Englischen Sprache ge-
ben wird, wie auch im R echne » nnd
Schreiben.

John F. Halbacb.
November, 14. nq?4m

Northamptou Ballt.
N o v e m ber <!. 183?.

Die Direktoren baben einen Dividend von
4 Prozent anf den Belauf deS eiubezablteu
EapiralstockS t 2 Tbalcr für jede» Aurl»eil)
für die Geschäfte der letzte;'» (i Monate er-
klärt, welche einige Zeit nach dem IKten die-
ses MoiiatS, während Bankstnnden, an die
Stockbalter oder ikre gehörig bevollmächtig-
ten Agenten anöbpzablt werdcn soll.

Jobn Rice, Cassirer.
November 14. nq?3m

Ein englischer Schnllehrer?
Einer der im Lesen, Schreiben null Rech-

nen Unterricht ertbeilen kann, wird sogleich
i» Heidelberg Tannschip angenomme», wen»
er sich meldet bei einige» der Unterzeichneten,

Jacob D. .Kuhns,
Jacob Perer.
George Ner, Eü?.

Heidelberg, Nov. "

nq?2m.

Neuer Grocery,Flauer
Nttd

<sonfectionary Stol>r.
Der Unterschriebene benachrichliget seinc

alte» Freunde, nnd ein geebrteS Pnbli«
knin nberbanpr, daß cr in der Allen-Straße,
oberhaldW etherl> ol d'sGastbmise, einen
i?leucn Groccrn-Ttokr eröffnet bat, all-
wo er immer zum Verkauf vorrethig hält, ein
allgemeines Assorteinent, von
Gebrannten und nngebrennteil Caffee,

i Zucker, Rice, Molasses, Fisch, Salz,
! Bohnen. Schweitzer - Käse,

Gin, Rnm, Teneriff,Lisbon-
l nnd siiße Weine von allen Preisen,
i Alle Anen voi! Früchten, alö Nostnen,

cingeniachter Ginger, Cmmberries,
Lemons, Acpfel, u. s. >v.

Nebst einem großen Assorteinent vou Lnckor-
Wntiren, welches er alleS beim Großen
nnd Kleinen ;» ftbs niedrigen Preise» Ver-
kaufe» wird.

Auch wird er jmmer, Waitzen, Roggen,
Welschkor» »nd Buchweitze»-Mehl zum Ver-
kauf ballen.

Durch pünktliche Anfwart.nig nnd billige
> Preise I'offr der Unterschriebene einen Tbeil
der Kundschaft dcS PubliknmS zu erkalten.

Angusttts L. Ruhe.
Allentau». Nov.

letzte Erinnerung.
Alle diejenigen welche noch sil>nldig sind an

verstorbenen Jacob .Ii i st l e r, letztbiii
von Lnnn Tannschip, Lecha C'.nnt», werden
ernstlich aufgeforterl abzubezablen, zivischcn
nnn nild dem7tcnTag Dccembcr, nächstcnS.
?!nch wcrden alle diejc>iigcn, welche noch eine
rechtmäßige Anforde, nug ä» erfagter Hiuier-
lassenstliafr Kaden, biermit aufgefordert, ibre
Rechnung >vohl bestätigt einzudringen z»
obengemeldeter Zeit, damit Nichtigkeit ge-
macht werden kann.

Jacob Kiftler, ? .

-

tzudic jnstler, 5
Nov. 21. nq?3m

An unsere Creditoren.
Die Unterschriebenen baden sich an die

Nichter der Court von Common PleaS ge-
wendet, vin Begünstigung der ?lkten der As-
sembly von Pennsilvanien, welche zum Be-
sten unvermögender Schuldner gcmacbt wor-
den sind, und besagte Richter baben Montags
den 3ten December nächstens, Vormittags
um 10 Übr bestimmt, um nnS und unsere
Kreditoren im Lonrtbaiise der Stadt Allen-
tann zn höre».

Jacob Schräder,
Williatn Sauerircin,

Sretler,
Jacob Allcuder,
Job» Cdelttiau,

<>l'enben lacobn,
(George frisier,
Isaac.^i'aub,
John N!oyer.

Nov. 14, nq-bC

N a e!) r i eh t.
Alle diejenigen, welche an die Hinterlas-

senschaft deS verstorbenen ElvStäbler,
letztbin »vn Dber-Mtlford, Lecha Cauntn,
sclnildig sind, eS bestebe in Band»», ?>ote»
oder Bttchschiildcn, werden von den nnter-
schriebenen Administratoren dieser Hinterlas-
senschaft beifachricbtigt zwischen jetzt nnd dem
28sten oder December, näa stens, am
Hause des verstorbenen sich einzufinden und
Richtigkeit zn machen. Auch werden alle
diejenige», welche an erfagter Hintcrlassen-
fchaft einige Anforderung baden, ersucht
sich jiir selbigen Zeit gleichfalls rinzufindcn
nnd ibre Anfordernngen bescheinigt rinzn-
bringen.

Job» Cberbard, v. 5Db. Milford,
Jobn Breiig, v. Salzburg,

Administratoren.
Nov. 21. liq-llm

Zu Verkaufe u
Auf öffclltlicher Velldtt.

Donnerstags, den ti. Deceniber soll auf ös>fentlieber Vendn verkauft werde» durch die
Unterschriebene« Administratoren von der
Hinterlassenschaft deS verstorbenen D a n-
ie l I ä g e r, i» Nieder-Macungic Taun-
schip, Lecha Cannty, nämlich:

2 Pferde, 2 Kiibe, eine Anzabl Schweine;
desgleichen 3 Pfluge, 3 Egsien, 2 Plantasche-
wägcn, I.Starre», I einspänniger Jagdschlit-
ten und sonst noch allcrband Bancrngcräth-
schasten, zn weitläuftig z» nielde».

Die Vendn wird nin 10 Übr Morgens auf
ersagtem Platze deS Verstorbenen anfangen
und die Bedingungen vorher bekannt gemacht
werden, von

K.u'y Wcr, ?

Diana Jäger,)
Nov. 21. »q?Sin

Auditors Anzeige.
In dein Waiseiigericht von Lecha

Caunm.
Bei einem Waiseiigericht gebal-

len ani 3ten September, 1838 in
ber Rechnung von Tobias Sem-
»iel nnd GeorgcScmmel, Admini-
ftratoren deS verstorbenen To-

bia 6 Scmmel, letztbin von Z!ord-Wbeit-
liall Tannschip?auf Vorschlag criiannte die
Court die Herren Salomoii Fogel, Jobn
Ä<>eida nnd John Fanst, zu Auditoren, ?nn>
obige Rechnung zu auditen, über z» setteln
nnd den Bilanz dem (Hesel; gemäß unter die
Cr den nnd ihre Bevollmächtigte z» verthei-
le» :

Nachricht wird daber bicrmit crtbeilt, daß
die Unterzeichneten sich anf Mittwochs den
28sten November, um 10Übr Vor»>ittagS an.
Häuft vo» George Klotz, in Löwbill
Taunschip, versa,»ml» werden, woselbst alle
in der Sache interessirte Personen sich einfin-
den mögen.

Salomen Fogel,)
lobn Weida, > Auditors.
John Faust, )

Nov. 14, n q-J

Soeben i» dieser Druckerei, beim Einzeln und
Dukeich, zum Verkauf erbalte»:

Lebensbeschreibung von
George Waschington,

mit merkwürdigen Anecdoteu degleücb.
(Mit 7 Bilder» geziert.)

39.

Aufgeschobene Artickel.
(Ans der philadelplncr National-Zeitung.)

(Lanada.?Die französisch? Bevölkerung
> von Unter-Sanade hat sich, waS viele hofften
nnd fürchteten, gegen die brittische Regierung
aufgelebnt. ES scheint daß die Nevolntivn
diesen Winter mit mehr Umsicht geleitet wird,
als voriges Jahr und es ist nicht unwahr-
scheinlich, daß die Engländer ihre Besitz»»»
ge» in Nordamerika verlieren werde». WaS
auch das Resultat dieser Revolution sein mag
so kann nicht bestritte» werde», daß die Ca-
nadier, gleich jeder andern Gesellschaft oder
Nation, das Recht haben, die Art der Gesetze
nnd die Form der Regierung, unrer welcher
sie lcbcu wollen, selbst zn bestimmen.

Die UnabhängigkeitS-Erklärung der Paln» s"
oten, welche jedem Menschen gleiche Rechte -

lind Gewissenofreikeit zusichert, ist ächt »e« ,

pnblikani>ch.?Die Proklamation dcS Sir
Jobn (Zolbnrne ist vollkommen in ihrer Art
nnd macht, einem loyalen Unterthanen Ehre. >

UuablMgigkeits - Crllarung von litt»
lcr»Cauada.

Grrlnrnng.? Siutemal das feierliche
Bnndniß mit dem Volke von Ober- »nd Un» /

ter-Lanada, wie eS in den Statuten deS ver-
einigten Königreichs Grcßbritlauie» und Ir-
land im 3. Kap. deS im Liste» Jabre der
Regierung Geörg 111. e>lassrnen Gesetzes,

! von der brittische» Regierung beständig ver»
letzt nnd unsere Neckte gesci n älrrt nniten ;

l und sintemal nnsere tenintbigen Vitlschiifie»,
Zldressen, Pi'vlksiatieiien und Remriisiralio»

! nen dieses benael tl eiligende riiid con,
! futntienswidiige Verfal'ie» vergeblich gewe»

se» s?ch, ii»d die Regierung über
unsere R'evenen obne coiiflilniicnellr Znsiiin»
mnng der verfngte, unfern
Schatz plnnderic, eine große Anzabl unserer
Bnrger arretirte undsie in Gefängnisse legte,
»bcr das Lmid besoldete Armee» ausbreitete,
tereu Zwwcseubeit mitßesturznngn. 'i>eu»rii-
l'ignng begleitet, deren Tpur niit dem Blute
»usereoVolkes gerötbetist, die »nsereWobnor«
te inAselie legten, nnftre Tempel cntbeiligten,
n. Eebncken n. Ve>»'»stnng nber tas ganze

brachten. U. sintemaln ir tie wicderbol«
ten Verletzungen unserer tbeuerste» Rechte
nicht länger ertrage» nnd gecnltig die man«
luzfaltigen Sei andtliaten und
ten der Regierung von Unter-Canada unter«
stutzen köniien?deSbalb bekennen W i r »y

deS Volks von »nS zu
dem Gebote einer göttlichen Vorselmna, das
nnS erlaubt, eine Regiernng z» stürzen, Ivel«
che de» Zweck nnd die Absicht, wofnr sie er»
richtet wurde, mißbrauciit bat, und daS unH
gestattet, eine solche RegierungSvcrfassnng zu
wäi'len, welche die Hcirschaft der Gereclilig,
keit wiederherstellen, beimiiche Ruhe verbnr«
gen, die gemeinschaftliche Vertbeidignng ver<
ordnen, daS allgemeine Wobl befördern und
nnS nnd nnserii Vlachkonime» die Vortbeil«
bnrgerlicher und religiöser Freiheit sicher»
wird.

Wir erklären feierlich;
1. Daß von diesem Tage an daS Volk vo>?

Unter-Canada von aller Verbindung mit
Großbrlttanien befreit, und daß die politische
Vcrcinignng zwischen dieser Macht und Un«
ter-Lanada »nnmehr ansjzelöst ist.

2. Daß eine Rep»bl ' k a n i sch e
RcgicrungSform fnr Unter-Kanada, daS am
bemige» Tage znr re pub l i k erklärt
wird, die entsprechendste ist.

3. Daß sich unter der freie» Verfassung
von Unter-Canata alle Personen gleiche?
Rechte ersreuen solle» ; dir Indianer tollen
nicht länger nntcr irgend einer
Unterordnung stebc», sondern sich mit alle»
andern Bürgern von Unter-Canada dersel-
ben Stechte erfi encil.

4. Daß jede Vereinigung zwischen
nnd Staat biermü als aufgelöst erklärt wird,
und Jedermann soll eS frei steben, der>ni«
gen Religio» zn huldige» uud an sie zu glau-
be», wie cr es mit seinem Gewisse« übereinf
stimmend findet.

5. Daß dcr fcndalistifche oder oberkkrr»
lick e Landbesitz hiermit fo vollständig abgez
schafft wird, aIS bätte ein solcher Landbesitz
nie in Canada bestanden.

«. Daß jede und alle Perscmn, die Was«
feil trage», oder anf andere Weise deiy Volk?
von Lanada in diesem Kampfe um Emancif
pation Beistand leisten, sollen und sind bicr«
Mit von jeder SchuldpsUchtigkcit 'oder »sah,
re» oder angenommenen Veipsiichrnng nc,
gen zablbaren Grundsteui?ni in
der oberbrerlicheit Rechte »vie sie bisher be,
standen, freigesprochen.

7. Daß die Donaire Sontnniier für di?
Zukunft und verboten ist.

8. Daß (Gefängniß wegen Schulden »ichs
länger bestellen soll, ausgenommen in solche»
Fällen von Betrug, wie sie in einem Gesetze
nairchaft gemacht werden sollen, daß die Gr»
schgebu»g von Unter-Canada zu diesem Zwe«
!dke später erlasse» wird.

». Daß daS Todesnrtkeil nicht länger
ausgcsprochea oder vollzogen wenden

' ausg-nommen bci Mordtkatev. '


