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Bedingungen.

Diese Zeitung wird jede» Mittwoch auf
einem große» Super-Royal Boge», mit ganz
nenen Schriften, herausgegeben.

-Der Subfcriprions-Preis istein Thaler
des lah, 6, in V or a n s b e z a h l nn g.
Im Fall dieö nickt geschieht, so werden ein
Tkaler und fünf und zwanzig Eeiits ange-
rechnet.

Kein Snbferibent wird für weniger als <i
Monate angenommen, und keiner kann die
Zeitung anfg.'be», bis alle Rückstände darauf
abbezahlt sind.

Bekanntmachungen, welche ein Viereck
ausmachen, werden dreimal für einen Tbaler
eingerückt, und für jede fernere Einruckung
fünf »od zwanzig iZciirs.? Größere nach
Verhältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit der Post
oder dem Postreiter erkalten, müssen ftlbst
dafür dezal'len.

Alle Briefe an den Herausgeber müssen
postfrei eingesandt werden, sonst werden >
sie nicht anfgenoinmen. j

Ocffctttlichc Vcndu.
Samstags den 22sten Februar, um 1 Uhr

Nachmirrags, soll an dem Hause des verstor-
bene,, Jacob Bischo ff, in Mentaun,
öffentlich verkauft werten:

Ein Haus und Grmidlottc,
liegend in der Alien Straße, in Meura»»,
gränzend an eine ?otte vo» Jacob Srein,
Esg und Joseph Krämer, enthaltend i» der
Front <>y und in der Tiefe 2W Fuß; es
befindet sich darauf ei» gutes Wohnsharis,
und andere Bequemlichkeiten. Ebenfalls,

H a u srat h.
nämlich: Ha»s»hr, Berten uud Bettladen,
Tische und Stuhle, llbrmaUier- uud Schuh-
macher-Geschirr, Oefen, eine gute Flinte, ei-
serne linv kupferne Gessel, nebst anderem
Hans- und Kucheugerälb, zu weiiläuftig zu !
ineldeii.

Sollte das s)aus an obigen. Tage!
nicht verkauft werd«'», so soll es alsdann aus
ein Zahr a» de» Meistbietenden verlehnr >
werden.

Die 'Bedingungen solle» an, Tage des Ver-
kauft bekannt gemackil, und geborige Aufwar-!
luttg gegeben werde», oou

Jacob Aiobr, ? -

William Eckert, sr. 5
Jan. ZV. I,q? !Zm I

Ocffcnllicdc Vcndu.
Freitags, de» l-tteu Februar, um ll) Uhr!

soll au dem Hause des Unter-
zeichneten, ia Nord-Wbeitball Taunschip, öf-
fentlich verkauft werte.,:

4 Pftrte, 12 Stuck i)ti»dvieb, I! Sch.iafe,
2 Wäge», :t Pfl ige, Eggen, eine Kutsche mit
Geschirr, ei» Bvt» um Eisenerz zu fahren;
ei» großer Body nebst Pferdegeschirr, nebst
noch andere Arrickcl, zu weitläuftig zu mel-
de».?Die Betiiigniige» des Verkaufs solle»
am Tage des Verkaufs bekannt gemacht »nd
H-Hötige Aufwartung gegeben werden von

Paul Balltet, jr.
lan. 2». »?3m

Ocffctttlichc Vcndu.
Samstags, den Bte» Februar, nächstens,

nni ltt Übr Vormittags, soll an dem Hanse
«o» Daniel Peter, Schreiner in HeiKelberg Taunschip, Lecha Eaunt», öffentlich
verkauft werden:

Z Pferde ,»,d Pferde-Geschirr, ein starker
2 Gänlswagen, ei» ganz neuer l Gäulswa-
gen, ein leichter 2 Gäulswage» uud r», ei».
Gäulswagen mir Body uud Heuleireru; ei»
lagdschllireu, Pfluge, Egge», Heu n. Srrob,
bei der Tonne, nebst »och vielerlei Bauern-
nnd Haiisgerälb, zu weirläustig zu ineldc».

Die Bedi guttge» des Verkaufs sollen am
Tage der Veudu bekannt gemacht und gehö-
rige Aufwartung gegeben werden vo»

lolm Säger, 112 Agcn-
George 810 ß, s ten.

»Jan. 29. n->?2m

M Ocffcmliche Vcndu.
den 8 Fcbrnar CLourtwoche),

solle» a» dem Ha»,e
- s, i» Sttd-Wkeithall Taun-

p, begliche Guter öffentlichver-
werden:

Bette», Stühle, Tische, Bnreau, Spiegel,
Clavier, Bilver, ein- und zwei Pferde Wä-
<p>>, Wirrhshaus-Geräthschafleu, EärpetSz
Oese», Pferdegeschirr, für ei» und zweifach
Gespann Katk, frucht im Bode», liebst
noch viele» ander» Artickel», zn weirläustig
aiijuftthreu.

Oie Bedingungen sollen am Derkaufstage
bekannt gemacht und gebührende Aufwar tung
gegeben werden vo»

R. E. Wright, Assignee
von lesse Ochs.

Januar 22. »q?2m

Nenvorker und Philadelpbiet'

F a sch ons,
Sind soeben bei mir angekoinme«. Unter
schreibe? dazu beliebe» sie abzuholen und aw
der« Personen ksnnen ebenfalls damrt verser
den werde».

James lamcson.

Ocffcntlichcr Vcndu.
Samstags den Sten Febr»ar nächstens, soll

auf de», Pl.ike selbst auf öffentlicher Vendn,
wenn nicht zuvor durch Privat, verkauft wer-
den :

Eine schätzbare Planlasche,
gelegen in Nieder-Macungie Tannschip, ?e-
-cha Eaiinty, enthaltend ohngefähr Acker
vortreffliches Bauland ; stoßend an Land von
Peter Schmoyer, John Dicfenderfer, David

Danner und Anderer; anfwel-
WÄZjllScher ist errichtet, ei» zwei-stöckig-
MR/l.KlMtes stciiiernes Wohnhaus, große

steinerne S ch w eilze r-Schener,
Wagenfchop uud andere bequeme Ansseiige-
bäude; ein prächtiger Baumgarteu befindet
sich auf dem Lande, und der kleine Lecha Fluß
lauft du, ch daßelbe. Gleichfalls,

- 10 Acker gutes Holzland,
gelegen i» Ober-Milford Taiinsil'ip, olnrge-
fäbr 3 Meilen von obigem Platte enrferiit;
stoßend an Land vo» Job» Fischer, Peter
Schmoyer und Anderer. Gleichfalls,

Ein Strich Land,
gelegen in Macimgie Taunschip, stoßend an
Land von Christian Ritz und Daniel Schmoy-
er, enthaltend obugefähr 14 Acker. Ein Theil
davon ist mit prächtigem Holz bewachsen uno
ein Theil ist geklärtes Land.

Die Bedingungen des Verkaufs solle» am
Tage bekannt gemacht und gehörige Aufwar-
tung gegeben werten.

Wer das obige Eigenthum in Augenschein
zu nehmen wünscht, der melde sich bei

Joseph Stephen.
N. Macungie, Ja». 8. nq?4m

Neue Lichtcr-Zichcrei.
Der Unterzeichnete macht hiermit dem Pub-

likum dieser «tadt und Nachbarschaft bekannt,
daß er das Lichtermachen in der Stadt Atten-
tat», angefangen bar, in der Haiiiilron Stras-se, nahe bei Peter Kuntz's Wirthshanse, wo-
selbst von ihm alle Sorrc», ttter, Brer und
Ivter, Lichter zu haben sind, welche vom be-
sten Unschlitt u»d Wiegengar» gemacht sind.
Stohrbalter und andere werte« es l» ihrem
Vortheil frnte» i» seiner Fabrik anzusprechen,
»nd von ihm zu kaufen, indem er versichert

l ist das; seine Linter ihnen völlige Zufrieden-
heit gebe» »verde». Er hofft, dnrch Billig-

! keil i» seineu Preisen und prompte Bedieü-
»ng seiner Kiiliden, ein Tkcil der Kundschaft
des Publikums zu erhalten

! Uuschlur wird in AnStausch für Lichter an-
! genommen »nd der höchste Marktpreis dafnr
! erlaubt.

M. Johann.
Allcntaun, Jan. 29. nq?3Mo

N a ch r i ch t.
Alle diejenigen, welche noch in den Bü-

cher» deS DanielPeter, Schreiner von
Heidelberg Taunschip, Lecba Eaniity, auf ir-
gend eine Art schnldig sind, werden hiermit
benachrichtigt, an einige» der Unterzeichne-
ren sobald wie möglich Zahlung zn leisten,?

Gleichfalls könne» auch folche, welche noch
a» Obengenannten Anforderungen haben,
ihre Rechnungen bei den Agenten einreichen,
damit Richtüffeit gemacht werde» kann.

Job» Säger?
George 810ß, 5

Ja». 29. nq?3»,

N a ch r i ch t.
Alle diejenigen, »'elche noch an die Hiirtcr-

lasserifchaft des verstorbene» Jacob B >-

fch o ff, letzthin von der Stadt Allentaun,
a»f irgend eine Art schuldig sind, werden hier-
mit ersucht bis zum lsteir nächsten März, an
die Uiircrzeichiicie» Ereciitoren, abzubezab-
le!>. Gleichfalls werden alle Solche, welche
noch an besagte Hinrerlassenschafr Flnforte-
rrrug hab« ii, hiermit eisrxl>t, ihre Necb-
iiuug bis zum obigen Datum ein zureiche», da-
mit Richtigkeit gemacht werde» kaiiu.

lacol' Molir, ) .
WilliamEckert, sen.

Jan. 29. nq-l>m

Scheibenschießen.
Samstags, de» Bten Februar soll an dem

Hause oes Unterschriebene», in Sud-Wbeit-
ball Taunschip, mit Schrot auf L 0 Schritte
ausgeschoße» werde»:

Ein Goldstück und ein Kalb.
Alle Schütze» in der Nachbarschaft werden
dazu eingeladen.

Einer schieß' das Goldstück, mit dem Kalb
112«, sich,

Dann hat erdas goldne Kalb, ganz
sicherlich.

Henrich Strans; jr.
Januar 29. nq?2m

Äusschlaq, Rtngwurm, oder
Tettcr.

j Personen, welche mir eines dieser Uebel,
die so beunruhigend sur den menschlichen Kör-
ver sind, behaftet sei» möge», so wie solche, die
e»iz»neete oder schwache Ängen b.ibe», Ge-

. schwüre, lange aubalreMeD Husteu j deßglci.
che» Kl u de r die Mt geplagt,
oder chornrscken .»rqnkrßüe«, unterworfen

kcnen i» Kurzem bereit werden.
! Wo? erfähxZ drcser pxMe.i/i.

Der beschämte Wvlf.
Es prablre einst vor vielen andern Thiere»

Der Wolf mit einer edlen Tbat.
Ich will, sprach er, den Kopf verlieren,
Wenn sie nichr Enern Beifall hat.
Beweise! ?rief man ihm entgegen :

Hat je ein Wolfwas (s»l's gethan ?
Ist tir an Beifall was gelegen,

! So fange zu erzähle» ?n.?
Es war, fuhr Jener fort, au einem frühe»

Morgen,
Als Jemand an de« S.'rom schon seine Heex--

de trieb ;

Ich sah, im Hiulerhalt verborge».
Daß dorr ein Schaaf zurück ani Abhang blieb;
llm aiisznrnhn, streckt sich schlafend nieder
Und stürzte i» de» Stwm hinein;
Gleich eilt' ich In», nnd rettete es wieder.
Bei der Gefahr konnt' ich bald selbst verloren

sein.
Schon wollte man deS Wolfes Gropmnth
, preise».

Als, spottend, sich der Fuchs Gehör erbat.
Ich Augenzeuge kann beweise»,
Was dieser an tem Scbirafe that.
Im Wasser ließ er eS nicht liege» ;
Sei» Mage» brauchte einen Raub.
Zerrisse,, hat er's mit Vergnügen:
Das Blut bezeichnet noch den Staub.?
Bei diese» Worte» stand der Thäter
Beschämt, warf einen wilde» Blick
Auf seine» listige» Berather,
Und floh ergrimmt iustick Gebüsch zurück.

O könnten wir des Andern Absicht wissen,
Mit der er Gut'S gethan zn haben glaubt;
Wie wurde er sich schämen müsse» !
Verachtung träf' ihn dann stall Ruhms, den

er geiaubt.

ans H»rn <sl,'.y's Rede
Gegen die ttnterschatzamr-Bill.

Nachdem dieselbe AbtbeilnngflirAb-
rbeiliing vorgelesen ivar, erbob sich v>r.
Elan, und sagie, er lvilte es fnr seine
Pflicht, nicht eine Rede darüber zu bal-
len, wobl aber einzei".«.' Wabrbeiten da-
gegen mic^itheilen. ?Er >vare diese»
Morgen i» de» Senat gekommen, und
ol'gleich erwav unpäßlich, so babe er ücb
dennoch iveim man
se Ä!as;regel forciren inollre, ftine An-
llchreii darliber iliitzmbeilen.

Die Bill, sagte er, wird im Senate
durchgebracht werde«. Das Dekret
ist ausgegangen! Und es ist dies
Dekret mir Eile betrieben. Der kleine
Aufschub von einer Woche Zeit, ist
nicht zugestanden, um die Bacaiizeu
auszlisliileu. Ich mochte sast l'ebanp-
ren das; derAiisscbnb mir Verspott »ng
abgeschlagen werde» ist. Die Billwird
also mit einer Mebrbeit durchleben,
welche weniger als eine Mebrbeir des
Senates ist. Ja mein Herr! eine
gräßlichere Maßregel als je eine welche
Gesetz im Lande wurde, wird vom Se-
nate ansgesandr werden, dnrch weniger
als eine Mebrbeit! Nein mein Herr,
wenn die beiden Senatoren von Ten-
nesee ibre Sitze mit derselben Festigkeit
l'ebanpter bauen als mebrerc Senat»
reu von der andern Seite es getban ba
ben, indem sieibren Staaten anbingen.
nnd iveiiii der Ausschub nm den mau
angehalten bat, zugestanden wäre, so
würde sich eine Mehrbeil gegen die Bill
vorgefunden baben.

Nach inebreren vorangebenden Be-
Merklingen fing Herr Elan an dieBill
in «brer jetzigen Gestaltung Z» belencb
len, nnd nl'er ibre Annahme in der je-
tzigen Krists zu sprechen. Wie ist die

! gegenwartige Lage des Volkes ? Mein
Herr, es ist eine allgemeine Trnbsal

i von einem Ende bis zum andern im
Lande. Alle unsere Produkte haben im

! Werlbe abgenommen, nnd nehmen
noch raglich'ab. Das Land stellt das
Bild eitles Körpers dar, von welchem
die eine Halfre mit einem Schlagslunc
befallen ist, denn in der einen Hälfteunsers Landes ist wieder eine Einstell-

' ung der Barzahlungen vorgefallen,
nnd eine Stockung im'Handel nnd al
len übrigen Geschäften. Dann schil-
derte er mir den lebhaftesten Farben
und der größten Beredsam keil den jetz-
igen unglücklichen Znstaud aller unse-
rer Verhältniße, und saqte er wünsche,
daß er nur ein kleines Funckchen von
Licht vorsulden konnre, nm uns aus
diesem Dnnkel m dem wir schweben
herauszuleuchten nnd uns zu unserer
sruheren Glückseligkeit und Woblba-
denkeit zurück zu fuhren. Aber anstatt
daß unsere Produtte im Preise steigen,
falle» ste noch taglich nefer, und dieses

! fortwahrende Fallen rührt nicht davon
her, daß wir keine Markte fnr dieselben
hahen, oder in den Mangel an Verbin-
dungen um diese Producre auf dem
Markt zu bringen, i leber diesen Pnnkr
«prach .Herr Clau lange nnd umständ-
lich. Er harte nie einen solchen Zn-stand von Trübsal erlebt, als der so
eben vorübergegangene, und der nns
noch bevorstände. Ein jeder Theil des
Landes blntet an den Wunden, nnd der
einzige Mann der dieses Unglück mit
Gleichgültigkeit ansiehr, ist derjenige,
der am mehrsteu thu» köuute, um nns
von dieser Trübsal zu befreien, der Arzrim weiße» Hanse, ist der eiuzige Man
welcher diese weite Scene vo» Rni» u.
Eleud vermehrt, ohne Theiluahiue, oh-
ne Gefühl, ohne irgend andere Beweg-
ungen, als diejenigen die mir seinem
eigene» Interesse verbunden sind, oder
demjenigen seiner Parteigänger.

Herr Elan bezog sich dann' ans die
Ursachen des Zustandes dieser Dinge,
und als erste uud vorzüglichste Ursache
stellte er die Wegnahme der Deponie»
oben an, und die lange Reihe der nach
rheiligcn Maßregeln' der letzten Admi-
nistration, gegen die Finanzen, den
Handel und alle Geschäfte des Landes,
die auch von der jetzigen Panhei am
Ruder befolgt würdeu. Von dieser
Uebersicht wandte er sich zn dem Mit-
tel gegen diese Uebel, welches vou der
Regierung vorgeschlagen wäre, näm-
lich ein Umerschatzamr. Er uutersuch-
te es zuerst, wie die Freunde desselbenes darstellen. Was ist es ? Schlagt
es irgend eine Abbülfe vor ? Halt es
nns irgend einen Grnnd von Hoff-
nung dar? Ist irgend ein Trost oder
Woblrrgcbc» für crii iriiierdl irrt res
Volk darin zn finden? Nein, mein
.Herr! es ist blos eine Bill um vou
dem Volke die Bezahlung der Ahgab-
en an die Regierung in klingender
Mnnze zn verlangen, und gleichfalls
klingende Münze an alle diejenigen zn
bezahlen welche Forderungen an die
Regierung haben! Das ist alles. Nack,
dem sie alle zahllosen Abtheilungen
derselben durchgehen, werden sie nichts
anders darin vorfinden.

Dieses Mürel kann die Krankheit
nicht heilen. Es laßt dem Volke alle
die nnsichern Geldwerthe der verschie-
denen Staaten, nnd wahrlich, schlägt
nicht einmal etwas vor, dasselbe zn
thun Alle die verschiedenen Vorkeh-
rungen die man getroffen hat, gehen
ans nichts weiter hinaus, als klingende
Münze einzunehmen, und wieder aus-
zngeben.

"Aber dieses Mittel.fehlt nicht blos
darin dem Volke Hures z» tb»», es
vergrößert »och indem es
einen Krieg mit alleu den Institutionen
fnhrr, welche sich alle mögliche Muhe
geben Hin dem-Lande einen gesunden
»nd gleichen Geldumlanf zn erhalten.

Wir haben Vorlesungen und Pre-
digten gen ng über diese Maßregel ge-

! babt?nber den Geldumlauf?klingen-
de Mnnze n. f. w., nnd man hat litis
erhabene Beispiele von Euba, Spanien,

j China nnd andere Ländern vorgehalten,
! ivo man nicht als klingende M'linze har,

> sie sind vom Präsidenten den, Senate
von der Ererntive nnd dem

Senate der Prene, nnd dnrch diese al-
len ihren Partheimännern im ganzen

! Lande. Aher unsere Herrscher haben
nichts gethan als praktische Staats

! Männer. Sie hahen nichr die Bednrf-
nisse nnd Leiden der Nation in betrach-
riiiiggezogen, nnd es nnrernommen,
wie es ihre Schuldigkeit zu thun ist,
praktische Mittelfür diese Uebel auszu-
suchen.

Herr Clav gab denjenigen einen har-
! ten Verweis, die die Scnalsstnbe zu ei
ucm Vorlesezimmer beuutzt hatte», um
die Vorgänge in den verschiedenen
Staaten, in Hinsicht des Geldumlaufs
;u kruisiren. Nachdem er eine Zeit-lang über diesen Punkt gesprochen har-
re, erklärte er, daß die Nigicrunq nichtohne ein Banksystem sich helfen könnte.
Es ist hier so fest, als der Felsen, der
>nit Bergen nmgeben ist, welche die
verschiedenen Theile der Union tren
nen, uud daher wurde es einem prakti-

scheu Staatsmanne zukommen, aufi den augenblicklichen Zustand der Din-
ge Rnckstcht zu uehineu, und nach sei-ner Meinung müßte die Negieriuiq hei
der Gcsetzgehllng nm ein Banksy'stem
einkommen, denen Fortdauer unvet
weidlich ist, und nicht dnrch alle .Rede»
nnd Botschaften die in diesem Limmeroder außerhalb demselben gehalten wer
den verbindert werden könnte.

Herr Elay deutete dann zufällig aufdie Errichtung einer National - Bank
bin. Es wäre nicht seine Absicht, jetzt
eine solche Einrichtung vorzuschlagen,
aber er halte sie durchaus für nothwen-
dig znr riclvigen Handhabung der Fi-
nanzen dieses Landes, und hoffte, daßwen» die Stimme des Volkes einstim-mig sie verlangen würde welches bin-
nen kurzem geschehe» müßte mau die-
ser Stimme Gehör schenke» werde.

Der treffendste nnd ausdrucksvollsteTheil semer Nede ist derjenige, in wel-
chem er die außergewöhnlichen Beweg-
griulde in Hinstcht der Bill,welche vou
einigen Administration»? Senatoren u.
vorzüglich dnrch den Herrn Buchanau
vorgebracht sind, rnat, uud die auf dem
»cuerfuudene» Marime heruheu. daßdie Glückseligkeit u»d Sicherheit des
Volkes in diesem Laude zuueluneu wür-
de, wen» der Arheitslolm heruuterka-
nie. Zum erstenmal »vurde es dann
offen ausgesprochen, daß ein Gegen-
stand dieser Maßregel, und einer' derenipfehlmigswürdigsteu derjenige ist,
daß alle Kapitalsten, die sich mit derunsrer Mauusartureu ab-
geben, dadurch eine bedeutende Erleich-
terung erbalten würden indem sie dann
mit Vortheil gegen die auswärruzeil

ttuslteleu ronnren, wenn
sie den Arheitslohn ihrer Arbeiter be-
dentend verringern.

Die Großprahlerei Jackson's bestand
darin, daß feine Maßregeln berechnet
waren, wie er vorgab, den Reichen zuverhindern reicher, nnd den Armen,
armer zn werden. Unsere neuen Doc-
toren haben diesen Grundsatz ganzlich
umgekehrt, nnd kommen jetzt keck mit
dein Plane heraus, daß es ihr fester
Wille ist, den Arme« armer zu mach-en, damit der Reiche reicher werde.

lii der Tbat, fnhr Herr Clav fori)
auf die Art nnd Weife Ue Billzn un-
tersuchen nnd zu erklären, giebt dersel-
ben eine« schändlicher« Charakter, als
irgend einen bisher bekamen. Er lang-
uele den Grundsatz, daß die Herunter
setznng des Taglohnes ein Zeichen des
Wohlstandes wire. Im "Gegentheil
ein fortwahrender hoher Tagelohn ist
der Beuels dafür. Er lieh sich sehr
umstattdlich über dirfen Punkt aus,
»nd mir der Erklärung daß das-
jenige Land das blnhendste 'wäre, wo
die Preise fnr Arbeit am Höchsten sind.
In Verbindung mit diesem Gegenstau-
de fuhrt er uoch die Bcmerkuuq desbe
berübinten Herausgebers des Edm
bnrgh Review. Francis leffrev ?jetzt
Lord leffrev?an, der vor mehreren

. lahren dieß Land besuchte, uud bei sei-
ner Abreise ausrief: "Hier ist der
Himmel für die Armen?aber die s>öl-
le fnr die Reichen." Bei aller Ueber-
treibung die in diesem Ausspruche liegt,
so zeigt er dock, daß der erhabene Be-
fucher durch die Wohlbabenheit die er
bier der Zeit im Allgemeinen vorfand-
betroffen, nnd zn der Bemerkung ver-
anlaßt wurde, daß nur iu einem Landewo der Arbeitslobn so hoch, der Arme
sich solche Genusse verschaffe» könnte,
als sonst in keiuem andern Theile der
Welt.

Aus diesem glückliche» nnd zufriede-nen Zustande ?so verschiedenen von
dem der ganzen Classr-von Arbeiter de»
nbllgen W lt-willdiese verderbliche
Bill nns herausbringen, und den frei
eii, ahgehärteten. sieisigen nnd uiirench-Menden amerlkanlfcken Arbeiter feinen
Lohn schmälern. Die Bill faßt es in
sich und ,chlagt vor,.daß sie den hiesig
gen Arbeiter in eine gleiche Lilasse inu
den halbverhungerten, halb bekleideten
und verarmten europmschen Arbeitern
stellen will.

Mein Herr? (sagte Hö r Clan, in -
dein er die Abschrift der Bill welche er


