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Bedingungen.
Diese Zeitung wird jeden Mittwoch auf

riiiem großen ösnper-Royal Boge»», mit ganz
«euen Schriften, herausgegeben.

Der Subfcriptions-Preis »st ei» Tkaler
des lakrs, in Vo r a n s b e z a k l n n g.?

Fall dies nicht geschiel,t, so werden ein
Thaler nnd fünf und zwanzig Cents ange-
rechnet. . . .

,

Kein Subscribent wird für weniger als tt
Monate angenommen, nnd keiner kann die!
Zeitung aufgeben, bis alle Rückstände darauf
abbezahlt sind. !

Bekanntmachungen, welche ein Viereck
onsmachrn, werde» dreimal für einen Tkalcr
eingeruckt, uud fnr jede fernere Sinrückniig
»iif und zwanzig Cents. Größere nach
VerkältNiß.

Diejenige welche die Zeitung mit der Post
rder dem Postreiter erhalten, müssen selbst
dafür bezablen.

Alle Briefe an den Herausgeber mnssen
Postfrei eingefaildt werde«, sollst »verde»
sie nicht aufgenommen.

Scheriffs-Verkänfe.
Kraft unterschiedlicher Befehle von Ven-

ditioni ErpouaS, aus der Court von Coiüon
Pleas fnr Lecba Caniit»), an mich gerichler,
soll a»f öffentlicher Nentn verkauft »verde«: !

Mittwoch, den Wsien Tag !
um 10 Ukr Vormittags, an dem Hause von I
Ia co bHa ge ilbuch, in Stadt Alle«-
tauu, eine ge»visse Lot Grund, liegend in er-
sagrer Stadt, Lecha Cauutn, stoßend nördlich l
«in Lotten von Georg ?)li»d uud Georg Helf- >

rich, östlich au James Straße und südlich au
ciuer Lot von Jacob Hageiibuch, westlich an
einer vffetttlicheii Alle»), in der Front entbält
dieselbe nach James Straße, V 0 F»ß, nnd
in ter Tiefe 230 Fuß. Auf derselbe» ist er-
richtet ei» zweistöckigtes steinern >)au6 mit

Zubekör. Dcßgleiclieu eiue gewisse Grund-
Lott, liegend i» Rorrkainpton Tannschip, in
erjagtem Cauut»), stoßend au Land vo» Ca-
tkariua Keiper, Reubeu Haines und Peter
Huber, rutkalieud 3 Acker geklärtes Land,
mebr oder weniger.

Eingezogen uud in Ereculio» genommen
alo das Eigenthum von I o h n Keiper.

c r n e r, Donerstags, den 29stcn
Tag October, um 10 Ukr Vormittags, a»
dem Gastbaiise vou Iobn ?) o st, in S>»lj-
l'urg Tauuschip, Lectia Caumy, ei» gewisser
Strich Land, liegend in ersagtem Tau»sit>ip,
stoßend c>» Land von Daniel Siegfried, an!
den» Laude von dem letztkin verstorbenen M.
Selfridge uud au Land von Abrabam Ziegen-
f»ß und andere, entkaltend 13 Acker geklär-
ter Land, mebr oder »veniger, nebst dem Zu-
bekör. Auf demselben ist errichtet en» einstö-
ckigtes Blockbaus.

Eingezogen und iu Erecutio» genommen
als das Eigenthum vou loku Steiu-
b r r g e r.

Jonathan D. Mccker, Scheriff.
Scheriffs-Amt Allentaun,)

September 30, lÄ4O. 5 »q ?5m

L.'and zu Verkaufen.
Samstags, den I7ten October, um 10 Ukr

Vormittags, soll aus öffentlicher Vend» ver-
kauft »verde», auf dem Eigenthum selbst, fol-
gende

schätzbare Striche :
?>o 1 Gelegen in Süd-Wkeitkall Tann-

schip, Lecha Caiuitn, gränzend an Land von
Blank, William Gangewere nnd An-

derer, enthaltend 20 Acker gutes Bauland;
worauf errichtet ist,

Ein eiilsiöck'iWö steinernes
tMWolmkattö n.' Wockschener;

Cisterue befindet sich an der
Scheuer uud eine beim j>ans; anch ist ein
prächtiger Bai»»garteu dabei, nebst andern
Vcrbcsicrungen

Ro. 2. Entkaltend 5 Acker prächtiges Holz-
Zand, gelegen in Rord-Wke>rka!l Tauuschip,

ziäuzend a» obigem Landstrich uud au
von Kautel Schenk, Thomas Kcru und An-
derer.

No. 3. Embalteud 5, Acker giiteS Holz«
land, gelegen »> Nord-Wkeitball Tauusiliip,
<irä»ze»d an beide obige Landstriche, n»d a»
i.'and vo» Thomas Kern, Peter Trorel und
Andere.

R». 4. Enrkalteiid 5 Acker.»>ol;la»d, grän-
zend an alle die obigen Landüncke, und au
Vaud vou Peter Trorel, Thomas Keru und
W>». Gangrwere.

Es ist das kinrerlassene Vermögen des ver-
ftorbenen V e t e r S e » p, letzthin von S»d-
Wkeitkall Tannschip.

Die Bedingungen sollen am Verk«iifstagc
bckaixit gemacht und Aufwartilug gegebeu
werde» von

Pcrer Blank, Aoininistraror.
Sept. 30. »q?3m

Demokratische
I Hanlfon Versammlung.

Die Freunde von "Harrisou und Reform"
I n» Glieder-Salford Tauuschip, Montgomer»

> Eaiiury, beabsianige» eine Versammliiug zu
I daltei» am Hanse von Jonas Boors e.
Mau, Samstage, den October, nm 10

W Übr Vormttiags. Die demokratische» Freun-
»de iu diner '),achbar>chaft »verde» eingelaten

Versamluug recht zahlreich beizuivobue».

Oeffentliche Vendu.
Samstags, den 17ten October, soll au dem

Hause des verstorbene» Adam Rocke l,
in Heidelberg Taunschip, Lecha Cauut»), öf-
feutlich verkauft »verde»:

Rindviek, Strok beim Hundert, ein Pflug,
ein Schleifstein, ei» Brantcwtittkeßel, Fäßer
»nd Ständer, Tisch, Betten uud Bettlade»,
und sonst noch allerlei Haus- und Bauer«-
gerätkschafteu, zu wcitlüuftig melde«.

Der Verkauf »vird um 10 Ukr Vormittags
anfange» und gehörige Aufwartung gegeben
von

Henrich Rockel, )

(George Rockel, >Ereci«tors.
Jodn Rockel. H

September 30.
*?3>«

Frtfche Hcrbstgüter.
Jimner ivohlfeiler.

Alle diejenige», »»»elche verlange» wohlfeile
Trockene Waaren zu kaufen, die sollten blos

nach
Vischop's Slohr, in Easton, I

gehen, und sich mit denselben versehe». Sic i
werden dort finden: wohlfeile und auslieh- j
mend schöne Seidenstoffe, Mnsliu de Laues, j
Ckalleys, Callicocs, Bonibazines, Meoiuocs,
Ska»vls, Strümpfe, Handschuke, ?c.

Dcßgleichcn Tücher, Casemeres, Sattinets
und Vestiugs, Flauels, ?c. in großer Ver-
schiedenkeit, und »nehrcre andere Güter, so
daß man eine Woche dazu braucht sie alle zu
nennen ; den größten Theil davon dabei» sie
erst vor einigen Tagen von Neuyork uud Phi-
ladelphia erhalten.

Rufet nur baldigst a»», denn sonst möchtet
ihr einen gute» Handel verlieren.

Keine Bezakliing nm die Waaren zu be-
sehen.?Alle Irrthümer »verde» sorgfältig
berichtigt.

Easton, Sept. 30. nq?3m

Bretter-Hof.
Unterzeichnete haben an ibrem Holzbofc, >

i» dcr Hamilton - Straße, oberhalb Hagen-
buchs Wirtkskaus ( unter Biery's Stohr-
kaus) z» ikrem frükern Vorrath erkalten,!
eine fciiönc Auswakl von Kirschen - Boards
uud Planken ; Pännel-Boards ; beste Sor- j
te Gelbpeint, Floorboardö, so wie Weißpeint'

-1000 Fuß Poplar Scaurliug-.
Planke» uud Boards; 10,000 Fuß Eschen-i
Planke»; Scäutlilig für Feustergestelle,-
Heinlock Scäutling, Sparren nnd Balken,!
Boards uud anderes Bauholz, Gelbpeint-!
Planken, Joint- uud Lap-Schindel», Pfo-!
ste», Latten, Mauer-Latten, u. s. w.

Sie sind dankbar für die Kisker genossene !
K»»dschaft, nnd »verde»» sich bestrebe» durch !
pünktliche Bedienung und billige Preise die I
Unterstützung diH Publikums zu sichern.

Saloiuon Gangewere. !
3»atban Drescher.

Allentaun, Sept. 30. nq?3m

Proklamation.
Sintemal in »nd durch "ie Akte dcr

General Assembln, passirt den Äen Februar,
Vorsorge getroffen ist, daß die verschie-

denen Cannties des Staats stinimfäkig für
Mitglieder der Geucras Assemblv, Waklen
kalten sollen, an den nämliche« Orte« wo-
selbst für besagte Mitglieder gestimmt ivur-
dei» bei der vorbcrgebcnde» Wakl, au» steu
Freitag vor dem ersten Mittwoch im Decem-
ber, ein Taufend acht Kundert und vier, und
am sten Freitag vordem erste» Mittwoch,im
December in jedem vierten lakr nachher, für
den Endzweck, um Erwäkler für President
und Vicc-Prcsidcut dcr Vcrciuigleu Staaten
zu crwäkleu :

So erlasse ich, lonalban D. Meeker,
Scherissvo» Lecha Ca»»itv, in Gemaßkeit dcr
mir dnrch obige Akte ausgelegte Pflicht, diese
meine Proklamation, »m de» freie» Leute»
vo» Lecha Lattiitv Nachricht z» geben, sich z»
versammeln in ikrei» verschiedenen Wakldi-
strikte», am Freitag den Msten yächsten Oc-
tober, dann nnd daselbst, zwischen de» Stun-
de» vo» » Ukr des Morgens n»d ti Ukr des
Rachniittags des besagte» Tages, um zu stim-
men für

M E r w adle r,
für President und Vice-Presiteut der Verei-
nigten Staate».
Gegeben «»ter meiner Hand in der Stadt

AUeutau», den I2teu Tag Oktober, A.D.
1840, und dcr Uiiabkäugigkeit der Verei-
nigten Staaten im fünf und sechzigsten.

Jonathan D. Meeker, Scheriff.
Scherisss-Amtsstube, Stadt Allen-)

tau», September 30. IK4O. nqbzW

TrexlerStanner Jahrmarkt.
Samstags, de» 2tsteu nächstens,

»vird eine Fäkr oder lakrmarkt in Trerlers-
taun, Macuugie Tauu»'ch>p, Lecha Cauutv,
gekalten »verde», »vozu die folgende respcctive
Coi»pag«ie» eingeladen »verde», nämlich:?
Capt. Oiehls, Capt. Seipels, Capt. Grims,
Capt. Sittgniasterö und Capt. FriKrichS.

Für gute Aufwarruug soll nachbarlich ge-
sorgt »verde»» vou

Jacob Fischer.
Gideon Wder.

Trcrlerstautt, Sept. 30. nq?4u>

Follen nndA rben.
Der Unterschriebene, woki au der klei-

nen Lecha Brücke, machet se! cn Kilnden
dem Publikum überhaupt kannt, daß etj

noch immer das obige Gesct ft i»«llcn des-
sen Zweigen an seinem alte Standplal; be-
treibt. Er nimmt an seine, Nuhle jederzeit
Tücher zum Follcu ein. A ? können dicjc-
nigen, welche zu entfernt n ine», ibre Tü-
cher bei Hrn. Dursßud > in Heidelberg
abgeben. Er verspricht g ?, schnelle und
wohlfeile Aufwartung.

Jaßb Nnk. .

Allentaun, Sept. 2ö. nq?3m

»färbe» wird von m immer fort-
betrieben. F.

Kirchenangelez 'nheit.
Die Ehrw. Deutschen !. Llitherischen

Prediger mit ihren Gemen ?> Abgeordnete»
in dem Cauuties ?,'ortkan»pt und Lechawer-
den hochachtungsvoll zu eil Spezial -

Consere nz eingeladen, > lche in Trerler-
tann, Macnngie Tauuschn Lecha Cauuty,
auf den dritten Dienstag im ächsten Oktober
(20sten) gehalten werden s .

Die Herren Brüder besic » Distrikts wer-
den sämmtlich dringend zur 'iwohniing auf-
gefordert.

John A l. Probst,
Vo Der pr. t.

Wohlfeile Mi lsteinc.
Tie Unterschriebene» daul dem Publikum

hiermit für die liberale U»m tützung, welche
dasselbe ikuen in ihrem Ge äft Kar zukom-
men fassen, und uekmen ie Gelegenkeit
wabr, dasselbe zu berichten daß sie "soeben
eingeführt Kaden über ItiOl ztück erste Sor-
te Burrbl o ck 6, welche iu Mühlsteine
verwandeln wollen nach Ä ielluug und zu
den uiedrigsten Preisen--»» da Hr. Kier-
n a n besonders mit diesem i ?schäfr vertraut
ist feit einer Reibe von Jak >, nnd fortwäh-
rend dem Geschäfte selbst vo ebt, so verspre-
chen ste, daß sie lederman inlängliche Ge-
nugtbnung geben werden, elche sich an sie
wenden. Sie baben glei a!ls Beitel-
T ü ch e r zu den Philade! ier Preisen zu
verkaufen.

Jos,, Dauns,
. Kiernan.

Easton, Sept. 23. nq?<ZMt

Aufgeschobene Ä ifencourt.
Eine aufgeschobene Waij -Court für das

Sannt» von Lecha soll aiul onnerstaq, den
»ten Oktober, um It) Ukr Z mittags zu Al-
lentann gebalien werden.

Auf Befekl der Eourt,
Charles S. Buscj Zchreiber.

Sept. 23. nq?2»n

Aufgeschoben! lonrt.
Eine anfgefchobene Coi von Common

Pleas, für Lecha Eaunly, gehalten wer-
den zu Allentaun, am

Donerstag, den Btc Oktober,
NM 1« Übr Vormittags, » ie Bittschriften
solcher Ausländer aiizuuck », welche »vuu-
schen der ! einigte» Staa-

. ten zii für an! Endzwecke;?
zu nnd an n !»em Plahe sich
alle diejenigen einfinden m n, welche dabei
intereßirt sind.
! Im Auftrage der Cou

Bezeiigts:
Jc,se C Niels, Protb.

! Sept. 9. nq?bzC

! Wohnorts-Vei lderung.
Dr. Y. >el,

Wuudärzlichc >d

)N-Arzt,
in allen dessen veige n.

sVon Berlin, der Residenz nßeuS, letzthin
vo» Neu-Ai l

Benachrichtet die Taml nd Herren vo»
Allentaun und deren Rat Schaft, daß er
seinen Woknplatz vo» East »ach Allenrann
seit

! Office ist Hr». H> in der hamil-
j ton Straße gegeniibcr (> Zte Tbnre vo»

, Hrn. Prev, Säger und C Stokr) allwo
er seinen Ratk in allen Zw i jener Wisse»-
schaft den belle» wird.

Vertraut mit diesem (! «äste seit mebr
denn IS lakren in Denis >d, Scliotland,
England und »n den Verri r» Staaten, ist
er sich seiner Kunst gewiß kr reinigt, feilt
«iidplouibirtZäkiie, mirC ?der Plattzii»»,
und setzt natürliche, so wii rch Kliiist ver-
fertigte Zäk » e auf das »erkafiestc und
obiie wesentliche Schmerz n, vom euizeln
Zal'n bis zum ganzen Gei

Er ziebt Zäbue au>i u rsetzt dieselben
. mit neuen. Die ersten >e der Kinder,
worauf alle Eltern beso» >bre Aufmerk-
lamkrit richte» sollten, w » von ilnii ge-
!,örig geselzr und so eingeri , daß keiue we>- '

! rere Beschwerden im reis Alter eintreten
können. Dankbar für d> reits genossene >

! Vertrauen i» Easto», N> tb, Betlilrliem, !
und Allentaun, empfieblt ich der fernern '

, Hewogeubeir des Pnbliku l
Allentaun, Sept. ». nq?SM i

Van Büren s Stehende Armee.

Frcileute, lefet und überlegt!
Die Föderal Loko Foko Drucker mögen sa-

gen was sie wollen, um den gerechten Unwil-
len des Volks von Martin Van Vnren abzu-
wenden, wegen der Anempfeblnng des Plans
um eine stebende Armee von 200,«W Mann

' lanitscharen in Friedcnszeiten zu errict ten.
Ein jeder Versuch, »im seine Worte zu läug-
uen, befestigen es immer noch fester anf Van
Bnrc». Wir baben seine Botschaft vor uns,
in welcher es Wort für Wort heißl:

"Ich kann den Plan des Kricgsfecrctärs,
"für die Organisirung der Militz der Verei-
nigte» Staaten, nicht zu streng dein
"Congreß anen» pfeble n."

Wir geben nachstehends den Hauptbestand
jenes Plaus, der von Van Buren dein Kon-
greß übersaudt wurde. Wir babeu die gan-
ze Bill vor einigen Wochen vollständig ein-
genickt.

1. Daß ein jeder weiße Mann, zwischen
dem Alter von 25 und 45 Jahren einrollirt
wird.

2. Daß ein jeder sich innerhalb drei Mo-
naten, a u 112 112 e i n e eigene Kosten,
kleiden und bewaffnen soll.

3. Daß in einer bestimmten Zeit IVVMV
Mann für den activen Dienst gezogen
werden sollen.

4. Daß IM),MO Mann beständig bewaff-
net, organifirt nnd erercirt sei» ninß.

5. Daß diese Macht von I«1,000 Mann
beständig dnrch Ziehung vo» allen einverleib-
ten Bürgern anfgehalten werden soll.

ti. Daß die Vereinigten Staaten in zehn
große Militär - Districkie eingetheilt werden
sollen?wie Bnonapartes Plan.

7. Daß der President in einige« District,
und zu einigerZeit, diese ganze Macht
von 100,000 Mann, zweimal des Jahrs,
herausrufen kann, wobin er will.

8. Wäbrend die Militz im Felde ist, so
stehen diese 100,000 Mann in der Ge-
walt des Presidenten, und solcher
Verordnung unterworfen, wie er vorschreiben
mag.

». Wenn einiger Bürger den Befehl
d e s Pr e sid e » te I» nicht achtet, nnd
in activen Dienst gebt, so soll er eine Strafe
von nicht weniger als fünf, und nicht mehr
als dreißig Thaler untcrworsen sei».

10. Wenn er sich weigern sollte die Stra-
fe zu bezahlen, so ist er e i n er G e fa n g e li-
sch aft unterworfen, so lauge bis die Geld-
strafe bezahlt ist.

Dieses sind die Verordnungen in diesem un-
geheuren Plan des Kriegs-Secretärs Poin-
setts und von Van Buren anempfohlen.?

Diese »ngebenre Armee von zwei mal Kun-
dert tausend Mann soll, wenn die Zakl durch
freiwilligen Eintritt nicht aufgefüllt »verde»
kam», aus der Masse der Miliz gezogen
werden. Das ganze stebt zu allen Zeiten »in-
ter dein alleinigen Befekl des Presidenten,
nnd wird durch vorgeschriebene Kriegsgesetze
regnlirt. Hier wird also dem Presidenten
nicht die geringste Einschränkung auferlegt.
Es ist ganz seinem Gutdünken überlasse»,
wann diese tbätige und bewegliche Machtvon
huudert tausend Mann in Dienst soll gerufen
werden ; er kann sie aus ihrer Heimatk rn-!
fen, wann er will, nach entlegenen Gegenden!
des Landes marschieren lassen, sie anf »i»be-!
stimmte Zeit unterm Kcwebr balten, ihre!
Geschäfte durch lauge Abwesenbrit zu Grund!
richten, den Frieden ibrer Familien zerstören,!
uud sie in nia»chen Fällen ganz nnd gar dem
Verderben preisgeben ; nnd keiner da.'f nur
darüber murren, wenn er nicht «Itter ein
Kriegsgericht gestellt um mit den
Strafen belegt werdrn. Ist dies nicht genng!
das Volk anfzuschrrcken, ebe dieses Reich des
Schreckens über uns komnien wird ?

Der folgende woblbcrechnetc Aufsatz zeigt j
am Besten die Unkosten einer gebenden Ar- >
iure durch Zableu, welche vou selbst rede», !
uud zeigt gleichfalls, daß ei» solcher tollküh- >
ner Plan durch die Erwäklii.ig Vau Bürens 1
zum Ruin des Landes turchHrsetzl »verde»» soll. Ii
!Er hat den Plan den, Eo ,»greß mit seiner,
Empscbtilng vorgelegt das Volk wird;!
bei der bevorstehende»» H'«iabl cnlschcideu. In >

Bei einer Vcrsam»<lnng in Lancasicr, Pa., >

sagte Buchanan, der große Apostel des Loco- I
fokoisms. "Ich b,ffe, daß alle hier um mich >
Versammelten, Demokraten sind. .>ch >
fnblc überzeugt, vaß weiin Ihr nicht Alle De- j>
mokrateu wär.lt, so wurdct Ihr lncht hier >.
sein."

der folgende» Berechnung der Kosten sind
nicht einmal mit eingeschlossen der Verlust
von (iO Tage Zeit, welche rin Bürger mag
erleiden in einem Jahre, wenn de», Presiden«
ten es einfällt ikn :n,de»i Dienst zu rufen. Jetzt
wären es so manche The.ler, allein »ach drm
Sud-Treasury-System sind es blos zehn
Cents des Tages. E6 würde auch dann we-
nig Unterschied sein, ob es 10 Cents oder 10
mal 10 Cents des Tages wäre?denn der z«
erbebende Tar würde doch alles verschlingen.
Ist das Volk vorbereitet, solche Aussichten zn
befördern durch ihre Stimmen? Im Octo-
ber kabt ibr e? zn wir h»ffe«
ikr werdet d.xs Beste für E»ch nnd EureKin»
der und das Vaterland tkun.

Berechnung der Kosten.
! Leser, wenn Dn ein ärmer Mnm bsst ?
wenn D» ei» Weib nnd Kinder bast, die Da
zu versvrgen bast durch deine tägliche s>änd?»
arbeit; bedenke es reiflich, ebe Du für Pcm
Burrn stimmst; lese blos seine siebende Ar»
mee Bill und blicke auf deinen Familienkreis»
dik alle zu dir hinauf für Unterbalt sehen ?

und dein Entschluß wird bald gefaßt sein.
In der Ioten Abtbeiliing findet man, daß

ia,olXl Mann von Ohio gezogen werden und
sonach Verhältniß von Pennsilvanien und
andern Staaten. D» kannst unter denselben
sein. Wenn dies nun der Fall ist, was hast
Du zu thun?

In der I4ten Abtheilung findest du, daß
wenn du als Dragoner gezogen bist, du dir
selbst folgende hast:
Ein Pferd, wenigstens I-tj Hand hoch, »70

Sattel, IS
Zaum, Z
Mantelsack, 4
Brilstrieinrii und Platte, I
Schwanz-Riemen, 1

Ein Paar Stiefeln, ü
Spören, I
Pistolen, K
Säbel, N
Patrontasche, z

Ganzer Betrag, SII7
Außer deiner Kleidung hast dn also diese

Summe von SN? auszugeben; wenn du za
arm bist diese Anickel zu kaufen, was wird
die Folge davon sein V

Die LSste Abtbeiliing verfügt, daß diejeni-
gen welche es versäumen ihren Pflichten nach-
zukommen, durch ein Kriegsgericht gerichtet
werden sollen. Du wirst also für Versäum«
«iß bestraft, nnd wenn du nicht im Stande
bist die Strafe zu bezablen, so sagt die 28ste
Abtheilung, daß du gefangen gehal«
ten werden s o ll st, einen Monat
für jede fnnfTbaler Geldstra-
fe ! ?Gesetzt nun, du würdest durchs Kriegs-
gericht verurtbeilt eine Strafe von 50 Tha-
lern zu bezablen, und du könntest das Teld
nicht anschaffen ; so würdest du von deiner
Familie gerissen werden durch eine Schaar
Bewaffneter, in denKerker geworfen, um
dort zehen Kalender Mouate zu liegen. Was
wird das Schicksal deiner Familie in dieser

> Zeit sein, welche ibres Unterbalts entblößt
ist Sie muß entweder verhungern, oder

! die Armenpfltgrr muß sich ibrer annehmen.
! Alles für Vau Bnrens stellenden Armee!
! Wenn du wirklich im Stande bist dir alle
diese vorbeschriebene Anickel anzuschaffen, so

l bar der President die Gewalt, wie die I7te
! Abtbciliing sagt, dich nach dem Gebiet von
Wisconsin zu beordern. Wer wird in deiner
Abwesenheit deine Familie versorgen ? wenn
du ein armer Mann bist und bast das Un-
glück unter den militärischen Despotismus
gezogen zu werden, so muß es unansbleiblich
den Untergang deiner Familie erze en.-
Dies soll jedoch uiitcr Van Burens Regie-
rung, in Fi icdciiszeile» nnd unter dem Man-
tel von Demokratie gescheben.

Leset, untersucht, betrachtet dir Folgen die-
ses militärische» Entwurfs auf Eure Fami-
lien. Bedenket daß es gleiche Holge» anf
Tausende vou külfloseu Familien Eurer Mit-bürger bat?und Ibr könnt um EureH Ge-
wissens willen nicht fnrVan Buren stimmt».

James Biichanan,st anf eines Reife NAK
dem Westen begriffen. Wunder ob er der
Regierung für z e b » Eent 6 des TageS
dient, oder ob dies vielmrbr nicht ei» kleiner
Lobn für ibn ist, < Schwerlich wird er es ein-
gehen für seinen Lieblingsprels zu arbeiten.

Anfqeqcbe«. Mauche der eifrigsten
Loko Fokos erklärten, ebe die Wabl-Ber>chte
bon Man»« angekommen waren, daß wen»
dieser Staat gegen Va» Buren >.uume.
de» Wablstreit a»fg..beu. WoW>>WMW
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Etwas auffallend und sonderbar klang es.
als gleich t aranf Gen. D»Uer siä, erkob und
folgende A iikundignng machte. "Meine Her-
ren, >ch '..offe, Il'rwerdet gute ?Icht a»f Eure

babeu, es befinde» sicher '.ne-

1e B Melschneidcr unl.r uns."


