
hol>e"Henster gerade auf das bleiche Ge 
,hti deS Bischofs. Sr schlief in Frieren. 
gj(i ganz angektridet lag er im Bett; rot» 
At« der falten Nächte in^en Alpen trug er 
rmeMollene Jack/, die feinrArme bis an 
oie Handgelenke bedeckte. Der Kopsruhle, 
eiwaS zurückgefallen, auf dem Kissen; tu 
Hand mit dem BischofSringe, die Hand. 
die so viel Gutes getha» hatte, hing an 

'd—.i."** ßiUA vtnwi dem Bette herab, isei» ga^'S <BtW 
vrückte Befriedigung und Hoffnung auS. 
Nicht bloS ein Löcheln lag auf ihm; eS 

- mit ai« (i>M< fi* ®L''» 
Licht, daS man nicht sah. Die Seele VeS 
Gerechten schaut im Schlafe den geheim-
nißvollen Himmel. Ein Wi^rstrahl die. 
seS Himmels lag auf de« Bischöfe. Die 
ser Himmel war sein Gewissen. 
In dem Augenblicke als der MondeS-

strahl sich gleichsam über diesen inner» 
Schein l?k"e sah der Bischof auS «le van 
einer Glorie umgeben, aber mild, nicht 
blentenv. Der Mond am Himmel, die 
schlummernde Natur, der leise rauschende 

* Garten, daS stille HauS. die späte ©tun-
de. der Augenblick, die Ruhe gaben dem 
ehrwürdigen Schlafe dieses ManneS et-
was unbeschreiblich Feierliches und legten 
einen klaren majestätischen Heiligenschein 

. um fein weißes Has? und seine geschlosse-
nett Augen, um daS Gesicht, in dem alles 
Hoffnung und Gottvertrauen war, um 
dies,« Grelsenbauvt und diesen Kindel 
schlaf. 

ES lag in diesem bewußtlos so ehrwür
digen Manne fast etwas Göttliches. 

Valjean stand, erschrocken vor diesem 
leuchtenden Greise, mit dem Meißel in der 
Hand unbeweglich im Schatten. ^lie hatte 
er etwas AehnlicheS gesehen. DieS unbe
greifliche Beurautn erschreckte ihn. Hat 
doch die moralische Welt kein großartigeres 
Schauspiel, als wenn ein unruhiges, ge-
störteS Gewissen im Augenblicke einer 
schlechte» Thit einen Gerechten schlafen 
sieht. Dieser Schlaf in solcher Einsam» 
keit neben einem solchen Nachbar hatte et« 
was Erhabenes, das selbflVaijean unklar 
empfand. 

Niemand, auch er selbst nicht, hätte fa» 
gen können, was in ihm vorging. Selbst 
auf seinem Gesichte würde man mit Si
cherheit nichts erkannt haben. Er ssaunte. 
ohne zu wissen warum oder worüber. Was 
er dabei dachte, würde er nicht haben ver-
rather, können. Erregt, bewegt, erschül-
tert wqr er offenbar; aber in welcher 
Weise? 

Sein Blick konnte sich von dem schla-
senden Greise nicht trennen. In seiner 
Haltung und in seinem Gesichte fdr0* 
sich deutlich nur eine seltsame Unenlschlos-
senheit aus. als schwanke er zwischen zwei 
Abgründen, zwischen dem, in welchem man 
«ugrunde geht, Und jenem, der Rettung 
aievk. Er schien nicht zu wissen, ob er den 
Mann erschlage, oder ihm die Hand küsse. 

Nach einten Augenblicken hob sich sein 
linker Arm langsam nach seiner Stirn und 
er nahm die Mütze ab; dann ließ er eben 
so langsam den Arm wieder fallen und. du 
Mütze in der linken Hand, den Meipkl in 

' der rechten, barfüßig. Versank er von neuem 
in Gedanken. 

Der Bischof schlief in Frieden unter 
diesem grauenhaften Blicke. 

Im Mondenscheine zeigte sich undeut. 
lich auf dem Kamine der Gekreuzigte, der 
gegen die beiden Männer die Arme zu öff-
nen schien, den Einen zu segnen, dem An-
der» zu vergeben. 

Plötzlich setzte Valjean seine Mütze wie-
der auf und ging rasch <wi dem Bette hin^ 
ohne den Bischof anzusehen, gerade auf 
das Schränkchen zu. Er erhob den Mei-
ßel. um das Schloß aufzusprengen; der 
Schlüssel befand (ich-darin; er schloß auf; 
das Ch |h was ihm in die Augen siel, war 
das Köibchen mit den Lkffeln. DieS nahm 
rr; er ging mit großen Schritten, ohne alle 
Vorsicht. turch das Zimmer, durch Vi? 
Thür, in raS Betzimmer, machte da das 
FenfVr auf, nahm frinen Stock, stieg hin
aus. steck,? das Silber in seinen Tornister, 
warf daS Körbchen weg., schritt durch den 
Garten, ipranftWt ein tiger über die 
Mauer unc entfloh. 

D e r  B i s c h o f  a r b e i t e t .  

A« andern Morgen, mit Sonnenauf
gang. wanderte der Bischof Ehregott in 
seinem Ganen umher, grau Magloire 
kam ganz besitzt zu ihm. 

Wissen Ew. Gnaden, rief sie, w» daS 
Silber-Körbchen (st? 

Ja. antwortete der Bischof. 
Gott sei gedankt! Ich wußte nicht, 

was aus ihm geworden. 
Der Bischof hatte daS Körbchen von ei 

tum Beete aufgehoben und reichte eS der 
FnmMsgloir«. 

Da ist eS. 
Aber nichts darin? Die silbernen Löf. 

fei? 
Ach so! Die silbernen Löffel suchten 

Sie? Wo diese sind, weiß ich nicht. 
Großer Gott! Gestohlen sind sie! Der 

Mann von gestern Abend hat sie gestohlen. 
Blitzschnell, mit ihrer gewöhnlichen ge 

schäftigen Eilfertigkeit, lief'Frau Magloire 
in das Betzimmer, in den Alroven und 
kam dann zurück. Der Bischof hatie sich 

— gebückt und betrachtete seufzenden« Blu-
me, die das Körbchen im Darauffallen 

V zerkrickrhatt«. Er richtete ffch auf, als 
X Frau Magloire rief: 
X Gnävigsr Herr Bischof, der Mann ist 
X fort, die Löffel sind gestohlen! 
V Während dieser Worte bemerkte sie 
muten an der Mauer, daß sie überstie
gen worden. 

Sehen Siel fuhr sie fort. Da ist er 
übergestiegen. Schändlich! Alles unser 
Silberl 

Der Bischof schwieg einen Augenblick, 
dann blickte er ernst auf und sagte saust ju 
der Frau: 

. Gehörte denn das Silber auch uns? 
Vor Verwunderung über diese seltsame 

Frage konnte Frau Magloire nichts ant-
»orten vnd der Bischof fuhr fort: 

Frau Magloire, ich habe mit Unrecht 
dieses Silber so lange behalten. Es ge-
hört den Armen. Wer war jener Mann? 
Offenbar einHrmer. 

Herr JefuS! siel Frau Magloire ei». 
Mich und das FrSolew geht eö nichts an. 

Uns ist,s einerlei. Aber Gnaden? 
Wowit wollen Sie denn nun essen? 

verwundert fragte der ** 
Giebt »S denn nicht zinnerNe^össel? & 
Das Zinn riecht, antwortetlFrau Mß» 

gloire mit Achselzucken. 
Dann — Blechlöffel. 
Nach dem Blech schmeckt alles, sagte 

Frau Magloire. 
So He<h«N iwime» noch hölzerne, fuhr 

der Bischof fort. 
Einige Minuten darauf hielt er sein 

Frühstück an dem Tische, an welchem am 
Abende vorher Valjean gesessen harte. Da-
bei bemerkte er Wohlgemuth gegen seine 
Schwester, die gar nichts sagte, und gegen 
Frau Magloire, die leise b'ummte, man 
brauche doch eigentlich weder Löffel noch 
Gabel, wenn man ein Stückchen Brod in 
eine Tasse Milch tauche. 

Kann man fich'S renken? sprach Frau 
Magloire im Hin- und Hergehen zu sich 

IrtfarrmeTfoIcherMenschm aufzuneh
men! Ihn neben sich schlafen zu lassen! 
Und ein Glück, daß er nur gestohlen hat! 
ES überläuft Einen ganz kalt, wenn man 
daran denkt! 

AIS der Bruder und die Schwester von 
dem Frühstücke aufstehen wollten, klopfte 
eS^n Pie Thür. 

Herein! rief der Bischof. 
Die Thür öffnete sich und auf der 

Schwellt zeigte sich eine seltsame Gruppe. 
Drei Männer hielten einen Vierten am 
Kragen. Die Drei waren Gendarmen; 
der Vierte war Valjean. 
. Der Erste der Gendarmen stand zu 
nächst an der Thür, trat ein und mit mi 
litärischem Grüße auf den Bischof zu. 

Ew. Gnaden, begann er.... — 
Valjean, der in finsterer Niedergeschla

genheit dastand, sah staunend auf. 
Ew. Gnaden? wiederholte er. Er ist 

nicht der Pfarrer? 
Still! gebot einer der Gendarmen. ES 

ist der gnädige Herr Bischof. 
De rBischof Ehregott war so schnell. alS 

ihm sein hohes Alter erlaubte, hinzugetre 
tm. 

Da sind Sie ja. sagte er. als er Val-
jean erblickte. Ich freue mich, Sie zu fe-
hen. Aber.... ich hatte Ihnen ja auch 
die silbernen Leuchter geschenkt, für die 
Sie wohl zweihnndert Francs bekommen 
könnten. Warum nahmen Sie dieselben 
nicht mit Ihren Löffeln zu sich? 

Valjean riß die Augen weit auf und 
sah den ehrwürdigen Bischof mit einem 
Ausdrucke an, den keine menschliche Spra-
che zu schildern vermag. 

Ew. bischöfliche Gnaden, bemerkte der 
erste Gendarm, der Mann bat also die 
Wahrheit gesagt? Wir trafen ihn. ES 
kam unS vor, alS flieht er. So hielten 
wir ihn fest.... Er hatte das Silber bei 
sich 

Und er sagte Ihnen, siel der Bischof 
lächelnd ein, ,S sei ihm von einem alten 
gutmülhigen Geistlichen aeschenkt worden, 
bei dem er die Nacht zugebracht, nicht 
wahr ? Uud Sie führten ihn wieder hier-
her. ES war ein Jrrthum. 

So können wir ihn gehen lassen? fragte 
der Gendarm. 

Gewiß, antwortete der Bischof. 
Tie Gendarmen ließen Valjean US, 

der zurücktrat und mit säst tonloser Slim-
me, wie im Traume, fragte: 

Man läßt mich wirklich loS? 
Ja, man läßt Dich laufen; hörst Du 

nicht? sagte einer der Gendarmen. 
Lieber Mann, sagte der Bischof gütig, 

nehmen Sie, ehe Sie gehen, Ihre Leuchter. 
Nehmen Sie I 

Er nahm die beiden Leuchter von dem 
Kamin und brachte sie dem Valjean. Die 
beiden Frauen sahen ihm zu, ohne durch 
ein Wort, eine Geberde oder einen Blick 
zu verbuchen, ihn abzuhalten von dem, waö 

'er that. 
Valjean zittert« an allen Gliedern und 

nahm die beiden Leuchter unwillkiihrlich. 
verstört. 

Und nun, sagte der Bischof, gehen Sie 
in Frieden. Wenn Sie einmal wieder« 
kommen sollten, Freund, so bauchen Sie 
nicht durch den Garten zu gehen. Treten 
Sie nur durch die HauSthür ein. Sie ist 
Tag und Nacht nur geklinkt. — Meine 
Herren, Sie können gehen!. setzte er ge
gen die Gendarmen gekehrt hinzu, die sich 
entfernten. 

Valjean war eS wie Jemand, den eine 
Ohnmacht anwandelt. 

Der Äschof trat zu ihm und sagte leise. 
vergessen Sie nicht, vergessen Sie nie, 

daß Sie mir versprochen haben, das Geld 
anzuwenden, ein ehrlicher Mann zu wer-
den. 

Baljean. der sich durchaus nickt erin-
nerte etwas versprochen zu haben, stand 
noch immer wie betäubt da. Der Bi
schof hatte die letzten Worte ganz beson-
derS brtont. Feierlich fuhr er fort: 

Valjean, mein Bruder, Sie gehören 
nicht mehr dem Bösen, sondern dem Gu-
ten an. Ich erkaufe Ihre Seele; ich ent-
ziehe sie den sinstern Gedanken und dtm 
Geiste des Verderbens und übergebe sie 
Gott. 

—~7q 
blühten doch hier in ten, Gärten einige 
Späiblumeu^deren ÄeW ihn a«^/eine 
«inderjahte-Biinnerte.' Miese Erwimin# 
tat waren ifni fast unechtöglich, twi n* so 
lange geschMgen. > . . 

Den ganzen Tag übet drängten sich in 
ihm unaussprechliche. Gedanken. 

8flS die Sonne M zum Untergang 
neigte und der kleinste Stein am Boden 
einen langen Schauen warf, hatte sich 
Valjean in einer völlig öden röthlichen 
Ebene hinter eine« Busch niedergesetzt 
Am Horizonte sah man nur die Alpen, 
nicht einmal den Äirebihmm eines Dorste. 
Baljean mochte drei Stunden von D. ent 
fern{ fein. Ein Fußweg, dcr durch tie 
Ebene führte, liif einige Schrine von rem 
Busche hin.^^ 

Mitten in ffinw gedenk'n. die nicht 
wenig beigetraM'habtn irürnn, für je 
den ihm Begegnenden seine Lumpen etil 
setzlich zu machen, Hörle er htiure Töne. 

Er sab sich um. Auf dem Wege kam 
ein vierzehnjäbrieierSovovartenfnobr her 
an, der seme Geige an drr Seile, den 
Murmeithierlosten auf dem Rücken trug 
und sang. eineS der harmlosen? heitern 
Kinler. die in zerrissenen Beinkleidern von 
einem Lande zum andern wandern. 

Immer singend, blieb der Knabe bi 
weilen stehen, und warf ein paar Geldstü
cke. die er in der Hand halte empor, wahr-
scheinlich ein Spiel. daS ihm sogen sollte, 
ob er Glück hgben werde. Darunter war 
ein BierzigsouSstück. 

Neben dem Busche blieb der Knabe 
wieder stehen, ohne Valjean zu sehen und 
warf seine Geldstücke empor, die er bisher 
seht geschickt auf dem Handrücken aufge-
fangen hatte. Diesmal fiel raS Vierz g-
souestück herunter und rollte in raS (9t; 
büsch bis zu Valjean. 

Di-ser setzte den Fuß darauf. . 
Der Knabe aber war seinem Gelte 

nachgelaufen und halte eS gesehen. 
Cr wunderte fich nicht und ging gerade 

auf den Mann zu. 
ES war eine ganz einsame Gegend. So 

weit daS Auge reichte, sah man keinen 
Menschen in der Ebene oder auf dem 
Weg?. Man hörte nichts als das Piepen 
einiger kleinen Zugvögel, die in bedeuten« 
der Höhe vorübeifiogen. Der Knabe 
wendete den Rücken der Sonne zu, die 
Goldfäden in fem Haar flocht und da? 
nitre Gesicht ValjeanS mit bluirothcm 
Schimmer übcrgcß. 

Herr! sägte der kleine Savoyard r.ii 
dem KinderveNrauen, daS aus Unkennt
nis und Unschuld besteht, mein Geld! 

Wie heißi Du? f agte Valjean. 
Der klein» Gervais. ,, 
Fort mit Dir! 

D e r  k l e i n e  G e r v a i s .  

WiegejaqlverlieH Valjean die Stadt. 
Er lief-so schnell er laufen konnte ins Freie, 
auf dem ersten beste» Fußweg hin und 
ohne zu bemerken, daß derselbe ihn firmer 
wieder zurückführte. So irrte er dey. 
ganzen Vormittag umher, ohne etwas zu 
essen und ohne zu hungern. Eine. Menge 
ihm ganz neuer Gefühle drang auf ihn 
ein. Er zürnte und wußte nicht gegen wen. 
Ob er sich gerüht oder gedemülhigt fühlte, 
würde er steh nicht haben sagen könpen. 
Flüchtig erfaßte ihn eine wunderlich, 
Weichheit, die er aber bekämpfte und der 
er die Perhärtung feiner letzten zwanzig 
Jahre entgegensetzte. Dieser Zustand 
verdroß ihn. Er bemerkte mit Beforqniß. 
daß jene Art schrecklicher Ruhe erschüttert 
sei, die ihnTMS Ungerechte seines Leidens 
gegeben halte. Er fragte sich, was an die 
Stelle treten solle. Manchmal wünschte 
er sogar, die Sache wäre ändert abgelau 
fen und er von den Gendarmen wieder 
in« Gefängniß gebracht worden. DaS 
hatte ihn weniger aufgeregt. Hbglel^ 
die Jahreszeit ziemlich vorgnückt war» 

Gehen Sie mir eist mein GeU! 
Valjean ließ den Kopf sinken und ant 

worltlt nicl t. 
Mein Geld! wiederholte der Knabe. 
Valjean ließ den Blick noch immer am 

Lotin haslen. 
Mein Geld! Mein Silberstück! Mein 

Geld! rief ter Knabe. 
Valjean schien es nicht zu boren. Der 

Knabe faßle ihn am Kragen der Blouse 
und schüttelte ihn. wahrend er sich zugleich 
bemühte, den schweren Schuh von seinrm 
Geldstücke wegzuschieben. 

Ich will rnfin Geld haben I Mein 
Vierzigsousstück! 

Der Knabe begann zu weinen. Vol 
jean richtete den Kopf empor. Cr faß 
noch immer und sah den Knaben mit einem 
gewissen Staunen an. Dann griff er 
nach dem Stocke lind riefnut fürchterlicher 
Stimm: , 

Wer ist da? 
Ich bin eS. sagte der'Knabe, der kleine 

Gervais. Ich! Geben Sie mir mein 
Vier'zigsyuSstück wieder ! Nehmen Sie Ih 
ren Fuß weg! 

Da Valjean sich nicht rührte, setzte der 
Kleine gereizt, fast drohend hinzu: 

Wollen Sie den Fuß wegnehmen? 
Nehmen Sie doch den Fuß weg! 

Bist Du immer noch da? fragte Val 
jean nun. plötzlich sprang er auf, hielt 
aber den Fuß noch fest auf dem Geldstücke 
und rief: Willst DUiwohl machen, daß 
Du fortkommst? 

Der Knabe sah ihn erschrocken an, dann 
zitterte er an allen Glisdern und endlich, 
lief er so schnell als möglich davon, ohne 
sich auch nur einmal umzusehen oder um 
Hülfe zu rufen. 

Erst in ziemlicher Entfernung. alS ihm 
der A them ausgegangen war. blieb erste 
ben und Valjean hörte ihn weinen, 
schluchzen. 

Nach einigen Augenblicken war der 
Knabe verschwunden. 

Eben ging die Sonn/ unter. 
Um Valjean dunkelte es. Er hatte 

den ganzen Tag nichts gegessen. Wöhr 
scheiniich war er fieberkrank. 
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Chase gibt in seinem Bericht als seine 
Absicht kund, uniri Geldwesen auf Gold 
und Silber zurückzuführen und erkläet sich 
gegen jede fernere Notenemission desSchatz 
amies. Doch hat er keine Mittel und 
Äege. wenigstens keine ausreichende, ge 
chofft, um ohne neue Geldfabrikation das 

Deficit in den Ausgaben des nächsten Fi-
nanzjahreS. das 200 bis 300 Millionen 
betragen wird, zu decken. 

S t e v e n s ,  d e m  u n e r m e ß l i c h e n  R e i c h »  
ihum des Bo enS und des BölkeS ver
trauend, findet aber gar nichts Bedenkli
ches in einer weiteren Emission von Pa? 
piergeld und Weribpapikren und hat dem 

anienhause vorläufig die Emi' 
sion von 1500 Millionen empfohlen. Fol 
gende Vorschläge werden seinen Pjan in 
seiner ganzen Gefährlichkeit zeigen: 

a) Die Zinsen der Nationalschiild sollen 
nicht mehr, wie -bisher in Golv, sondern 
in Papier bezahlt werten. 

b) Die in Gold verzinSbarew T30J100 
und Lprozentigen Obligationen sollen da 
her eingelöi't. dagegen Obligationen auS 
gegeben werden, die mit Papiergeld ver
zinst werden, die aber nach 20 Jahren in 
Gold einlöebar sein sollen. 

c) Solcher mit Papiergeld zu verzin 
senden Obligationen darf daS Schatzamt 
lOOOMillionen Dollars Werth ausstellen. 

ä) Die RegierungS Eurreney foil das 
Schatzamt auf 500 Millionen Dollars er« 
höhen, und damit derselben Circulation 
und CourS gesichert werde, sollen 

e) alle Banken für den Betrag an No 
ten, den sie über den Betrag der Hälfte 
dkS eingezahlten SicherungS - Kapitals 
emiltiren, 50 pEii an Steuer zahlen. 

Um diesen Plan vollständig zu machen, 
fehlt nur noch der Zw a n gSeou rS. 

Wir wollen den SteveaS'jchen Plan in 
seinen Csnscquen;en nicht speziell »erfol
gen, sondern nur kurz daran eriirnern, vaß 
5ie Emission drr bisherig?««'Masse'des 
Papiergeldes den Werth vrS Dollars, mil 
Gold gemessen, auf 70 CeniS herabge 

Wesi-Virgini-n. 
Nachdem die sßvstchen Slltty«nstaate« 

yon den nördliche» Mistaaten iqNebellio« 
ßch losgerissen, dM Landes Honstitu« 
tton mit FaDiVvorrBch gestoßen «Nd einen 
BernilvtungSkrteg gegen unser Gouver-

e  '  S  F i n a n z p t ä  n e  b i l d e n  
H»S Gespräch deS Tages. Sie werde» 
scharf Ätifirt. auch vielfach belobt. Doch 
denkt «a» allgemein, daß die finanziellen 
Anß'elegeribeittn des Landes nicht durch 
Chafe's Pläne sondern durch die ehrenen 

nemen, bchbMen Habe^Me M^VÄri- «ev^vre «rtegeS werden bestimmt wer. 

Cr war stehen geblieben und hatte seinr 
Stellung seit der Flucht des Knaben nicht 
geändert. Der Athem hob seine Brust in 
langen ungleichen ZwischrnrSamen. Sein 
Blick schien mit ganz besonderer Aufmerk 
samkeit »ine alte blaue Porzellanscherbe im 
Grase, einige Schritte, vo.r ihm. zu de-
trachten. Mit einem Male schüttelte eS 
ihn; er fühlt« die Abrndkühle. 

Er drückte die Müpe fester und suchte 

Er ging einm Schritt und bückte fich, am 
feinen Stock aufzuheben. 

lS»ltsetz>n>g folgt.) 

Widersprüche, l ' v _ 

Sklaverei und Fr»ihett«wiege, 
Kurltaner und ®rffmtn, ' 
viel Seldaien — wenig Siege, 
Wenig ..Hand!" und etet „Manschette»." 

Wenig Veld und e'ete Note», 
Wenig Pferde und viel Spore«, ......^ -
Leußerft wenig Patrtste«,- - ' 
Btet Eontraet« «ub and'n Tlh)öte«. 

Wenig Sinn und »tel Ttraden, •'1 

Wenig Schiff' und vtele Wimpel, 
«eneral'ohne vetgaden, 
Kein Gesang und vt»le »i'mpel. L ' • 

Welche Wldertzrüch' gib«'« Heuer! 
Leer» Taschen — »oIeH«»pt», 
Da« Vapier so rar »nv ktevee. 
Ä» so zahketch 

drück« hat, und daß. wenn SlevenS'^PIan 
durchginge, der Dollar bald nicht 66(1 50 
CtS. gelten würde, daher von allen ande> 
«»„ feroehl' dif Bürger in ihren Geschäft?-
Verhältnissen, als das Gouvernement in 
seinem öffentlichen Credst-^und Ruf, be» 
»reffen»?» Calamiiöien i abgesehen, das 
Gouvernement direinst seine Pa^ier^mis 
fion zu doppelte m'Pr e i s e einlösen 
müßte* 

Der Plan deS StevenS rtinnert UNS 
,aber. an daS;sogenannte „M Lssl f f i p 
p i S ch em e", daS freilich von fehfm 
sich dadurch unterscheidet, baß eS von vorn 
herein au^Schwindel berechnet war, KfS 
aber doch in seiner Kühnheit- und i» sei 
nen Consequenzen tie Parallele' gestattet. 

LudwigXIV. hinterließ bei sei«emTode 
Frankrtich eine Schuld »on '20Ö0 Mill'o» 
ticn-s, Der Herzog von OUeanS, der wäh-
rend der Minveriabrigkeit ÄtdVtgV 'XV. 
die Regentschaft führte, häufte durch-feilte 
Verlchwrndung neue Millionen zur atten 
Schilid. Keinem hätte daher derchekannte 
2 erw willkommener sein föriiteh, als ihm. 
Law »eisprach. in kurzer Zeit »«> Schuld 
den Frankreichs zu tilgen und zwar'durch 
ein neues Finanzsystem, dem die uirermeß. 
lichen Schätze Arnerika'S, best?nwerS Loui> 
siao-a'S, zur XSruadlage vielen sollten. 

Zuerst errichrete Law in seine» eignen 
Namen eine Bank, die aber balb durch den 
Herzog von Orleans zum Generalbüreau 
aller Einkünfte veS Landes gemacht wurde. 
Dann erhielt Law 1717 ein Patent zur 
Errichtung einer Mississippi oder Louisiana 
Haig>elScompagnif.„westlich»Tompagnie" 
genannt, und zwar mit 200J000 Aetien, 
jede zu 500 LivreS, welches Capichl ÄUS 
SlaatSsecuritälen at pa.r gebildet werden 
sollte. Staatspapiere waren aber auf 
2\\ Pret. gesunken. Alles kaufte baher 
Staatspapiere, um sich Äctien in Lgw'S 
Compagnie zu kaufen und Law- bezahlte 
die Zinsen der eingezahlten StaatSpapiere 
genan — in Papier. Law's Bank wurde 
zur Staatsbank erllärtWd erhtslt neue 
Privilegien, dasWoncpöt auf denTabaas 
und auf den Sklavenhandtl. ferner auf 
fämmtliche Vorrechte der «indischen Co« 

He» deS Nordens, der nicht selbst im Her 
zen ein VerrLther ist, die Nachricht mit 
Freude begrüßen, daß ei» Theil eines Se. 
MivnSsta<ileS den Verräthern die Gemein-
schaft kündigt und alS Freistaat Aufnahme 
ht die Union verlangt. 
' Aber nicht so die Demokraten. Sik 

wünschen lieber, Westvirginien in die Se
zession zurückgestoßen zu sehen, weil, wenn 
dit Union fm demokratischen Sinne wie» 
d e r h e r g e s t e l l t  w e r d e n  s o l l t e ,  d a s  U e b e r -
g e w i c h t  d e r  F r e i s t a a t e n  ü b e r  
die Skia v e n st a a t e n durch die 
A u s n a h m e  W e s t v i r g i n i e n S  u m  e i n e n  
Staat vergrößert sein würde. 

„Die schönen Tage — sagt die N. A. 
Staatözeitung, — in Vene» die Bundes-
Constitution Beachtung fand, sind lange 
vorüber, die Corypbän der herrschenden 
Partei im Congreß brüsten sich mit dem 
Uebermuthe, womit sie die wesentlichsten 
Bestimmungen unseres Grundgesetzes mit 
Aüßtn trft?n^ iin frff 
ginienS als selbstständiger Staat trotz deS 
Verbotes drr Constitution hat ihnen nicht 
mehr Skrupel verursacht, alS einem profef-
sisnellen Taschen diebe ein Griff nach der 
Börse seines OpferS." 

Dieß ist die Sprache der demokratischen 
Presse über ein Creigniß. das jeden loya-
len freien Mann freien sollte, und wahr' 
lich ist nichts mehr geeignet, nie innige1 

Verbindung, in der die nördlichen Demo' 
kraten mit den Sklavenhaltern verrSrheri-
scher Weise stehen, an? TageSlicht^ treten 
zu lassen, als diese. ' 

Die Ver. Staaten Constktutiön Art. 4 
Sect. 3 bestimmt allerdings : 

„Kein neuer Staat soll innerhalb der 
Jurisdiction eines andern Staates ohne 
die Zustimmung der Legislatur des 
Staates und oes Kongresses gebildet 
werden dürfen." . 
Aber fragen wir erstens, was hat über-

all de.r rebellische Süden mit unserer Eon» 
stitutfon zu thun VHat er nicht dieselbe 
verworfen und dafür die Montgomerv 
Constitution angenommen?—hat dießnicht 
namentlich auch der Staat Virginien ge> 
thay? Birginien kann sich daher überall 
dicht auf jene konstitutionelle Bestimmung 
berufen, und wenn die nördlichen Demo-
ftaten für Virginien das Geschäft über« 
nehmry,. so gestehen sie eben dadurch, daß 
sie die. Handlanger der Rebellen sind. 

Durch die Annahme der SecessionSor-
dinanz hat sich der Staat Virginien als 
B 'u n d e S ft a a t vernichtet. Für die 
ttnio.» konnlx.von diesem Augenblicke an 
^itginitn nur alS ein gewiß begrenztes 
Tefritöri»;»» i» Betracht lammen. 

Aber selbst, wenn.man mtt irgend einem 
Schein Rechtens obige Bestimmung der 
Ver. Staaten Constitution in dem Falle 
WestvirginienS anwenden könnte, sofchla 
gen doch »iiDembkraten sich selbst in^S Ge 
sicht. wenn sie sich auf dieselbe berufen. Ge 
gen Sumner's und Anderer Behauptung, 
daß man hinfort nur den Süden alS Terfi 
torjen betrachten und behandeln könne, ha-
den ja eben ^vie Demokraten eingewandt, 
d a ß  d i e  m o r a l i s c h e  P e r s o n  d e s  
Staates nicht rebelliren könne, daß 
Diejeyigen> welche für die Sezession ge
stimmt, nicht den Staat bildeten, sondern 

in^ el nr,4Ut4vP^le J n-
d i vid p » n anzusehen wären, die sich 
a u ß e r h a l b  d e S  S c h u b e s  i h r e s  
St a a l es u n d de r.31t r. S t a a-
t e n g est e l l t h H>t e n-; und diese Bor
gaben sind zur förmlichen demokratischen 
Doktrin geworden. 

Diejenigen, welch« in Virginien für die 
Sezefsio» gestimmt haben, betrachten also 
die Demokraten nach ihrer eignen Doktrin 
für unberechtigte Individuen, welche aU 
ßerhatb deS Schutzes der Gesetze stehen, 
uyd nur die loyalen Bürger bilden den 
Staat. Eben diese loyalen Bürger aber 
haben, nachdem das alte Gouvernement 
rebellisch ausgetreten war, ein neues Gou 
aernemenl gebildet, eine neue Legislatur 
erwählt, und zwar nachEinladung sämmt 
licher Bürger.VirginienS zur Mitwirkung, 
wie neulich im Congreß nachgewiesen wor 
den ist. tind eben diese Legisiatur hat um 
Aufnahme WestvirginienS als fined be-
sonderen Staatxs fn Kn, Bund nachge
sucht. Selbst der Form nach ist dahe< so-
gar die rönstitutiovelle Vorschrift befolgt. 
Aber, wenden'die Dratekraten ein, Ost-
v i r g i n i e n  h a t  s i c h  n i c h t  a n  
der S a ch e b e t h e i l i g t. . Nun. ist 

(*.») 

pfändet waren. Kaum ein Lahr, nach 
dem Law's Bank zur StaatAanf^rjhy^en 
worden war, war schon Currency von der-
selben, zum Betrage von iÖÖÖ Millionen 
LivreS ausgestellt. Die Operationen der-
selben, wurden , dztrch Gesetze unterstützt., 
w e l c h e  d i e  N ö t e n  z u m  L e g a l  T e n  d e r  
machten, und welche bei einer Strafe.von 
10,000 LivreS eS Jedem verboten^, mehr 
als^yO Livies in Go'd öderlSM^W 
Häufe zu haben. Neuer »ctinischwMtl; 
immer mehr Currency wird fgbriciri...DaS 
Metalgeld geht inzwischs^MSfi>SttS. Im. 
Jabre 1720. nachdem Law noch zum Coae 
troller der Finanzen Frankreichs ernannt 
worden/ist. wird Specie'geblelerkschver 
langt. Ab» das Metall, hat das Land 
verlassen Md nur Papiet.ist stallt 
sichWauS, baß 2600 MAiön^ LivreS 
in Currency in GiuulMftijt sitf» ^nd daß 
die Schulden de» MdltS sich t-g ^ivMgen 
Jahrei^durch^die unbegxLMPapieremis 
sivn fast bis auf vaS Ddvptltt MSHt ha 
ben. Lgw floh in ArZutbf^ .F r a n U 
r - t c h  w a r  a b e r  r ü N t r t ,  a l l g e -
«e in fNoth herrfch^M IqM.Äti r 
die Spreulante».»atdl ilt* ge
worden. " 7. 

Der finanzielle Rutll'WeMet ̂ ie 
französische Revolution |ät* Folge, hle 
fteillch ein Segen für di, FrOlki» ward. 

Ei« ein ßaanzieller RalN titzt» Rändes 

Kff Itf JJBiyrtl ,, 

'S «ich. ihre eigene Thcorre, Haß rehellischc 
p<rgRlt^T-3mmtr nnit ^kiien wurden X, S»",« „nh 
verkauft, immer neues Papiergeld fabriettt. 
für welches Amerikas RejchMmer' ver-

Jridivi»uen nicht den Sttat bilden und 
daß dieselben nicht in Betracht kominen 
könneii ? Habe» sie letwa auch vergessen, 
daß sie zur Zert der KansaSkämpfe lehr» 
ten. daß jede öffentlich angekÜndtgteBolkS-
absttmmung Maßgebend fei., selbst wenn 
fich auch bloß d'it Verschworenen an der
selben betheiligten. indetn Jeder, der nicht 
stimme, aufMn Stimmrecht verzichte? 

ES ist in fieser ganzen demokratischen 
Partei, somts ff« oWnisirt ist, doch Nichts 

DouglaSdemokrat 'sich 
abgesondert hai^ 

von derselben 

" LlnS Wafblu^oa. 
(Correspoiiden» de« „Demokrat".)» 

Die Untersuchung gegen Porjer zieht sich-, 
ZesynderS- durch die Bemühungen - Reo, 
Johnson's, sehr in die Länge, Pope schein.t 
(ntt]j entschlossener, alS je. ihn «tchtZurch?: 
schlüpfen zu. lassen.. ^Sollte ^eS sich her-
ausstellen, daß wirklich ein Pla» »orlag, 
Pope'S FelWg in eine Nlederlag« endigen 
zu lassen, so fordert die Gerechtigkeit, daß 
die Vnrather öhne Gnade die Todesstrafe 
erleiden. 

Das Mklkren etveS haken Dutzend'S 
»ördltcher BerrLther.Heren Schulter» dte 
ßlbetnen Sterne ifereti, würde Str»?»e 
bürgerlichen JBInfce» sparen und «ehr.für 
dle Erfüllung der »30 Tage des^Prst-
rtfert" wirken, als alle Strategi«, von der 
«eft ßch 

den. 
Werfen -tvit die Rebellion nieder und 

stellen wir die Union wieder her, so wird 
die Nachkommenschaft sicherlich 
bereitwilligst die Kosten deö großen Werks 
tragen, und wenn wir zugleich die Skla-
verei-aufheben, so werden die, welche nach 
uns kommen, während sie die Schulden, 
die wie cöntrahitt haben, sie mögen so 
groß sein, wie sie wollen, tilgen. 
daS Andenken ihrer Bäter segnen, welche 
die Freiheit und das Gouvernement in 
ihrer Weisheit gerettet haben. (Sollten 
solche Ansichten in Washington die lieber 
Hand gewinnen, dann möchte unter Staats-
ichiff nach erfochtenem Siege auf eine zweite 
Sandbank gerathen. Anw. d. R.) Geht 
aber infolge von Jmbecillilät oder Berrath 
unsere Sache auf dem Felde verlören, so 
wird jede Papieremisson unserer Armini 
stration. mögen sie Bonds,"v 
jc. it. heißen. werthloS fein. 
In wohlunterrichteten Kreisen glaubt 

man, daß trotz der Präsidentenbotscha 
die Proklamation vom 22. Sept. bestehen 
bleiben werde. Die Demokratie und der 
ConservativiSmuS bieten freilich schon 
alles Mögliche auf. um dey Präsidenten 
zum Aufschub zu bewegen, oder ihn zu 
Modificationen zu verlassen^ Aber der 
Präsident hat eS nicht aus dem Auge ver-
loren, daß wenn sein, Proklamation beste-' 
hen bleibt und durch etiergifche Tbaten auf 
dem Felde unterstützt wird, die Geschichte 
seinen Namen dankbar der Nachwelt aus 
bewahreit weide. Aber freilich neigt- er 
sich selbs! zum ConservativiSmuS hin. und 
eö sotlte 'vom Seiten der w a'h r e rt 
F r e u n d e  u n f t r e S  G o u v e r n e m e n t s  A l l e s  
g « t h a n  w e r d e n ,  u m  i h n  v o r  
N a c h g e b « »  u n d  R ü c k f a l l  z u  
b e w a h r e n .  

Seymour und die Wood's von R. Jork 
Cor und Vallanrigham von Ohio, Bayard 
von D 'leware. Rev. Johnson von Mary
land ukd andere leitende Demokratrn^find 
in diesem Augenblicke, da die Entscheidung 
naht, gefährlichere Feinde unsereS Göu» 
vernements. als selbst Jtff. Davis. Daß 
sie in Unterhandlunstkn mit leitenden @«fc 
zessionisten stehen, ist über allen Zweifel er» 
hoben. Die Falle aber, Bit de dem Präfi, 
venten g?legt Haben, witg diesem" als War-
nung für alte Zukunft dienen. Die Ge-
schichte von B a r n e' y u n d r e t n e 
ist bekannt; Jm Einverständniß mit nörd
lichen Verräthern Haben sie zweifelsohne 
dem PtÄsidentkN und. went, nicht dem Ca 
binet, so doch'Cabinelsmitgliedent' Frie» 
denSvorschläge gemacht, iim nachher im 
Lager der Demokraten und dann überall 
bei der'nördlichen Bevölkerung Unziifrf«^ 
denheit darüber zu erwecken, daß der Präst-
vent, anstatt den» Lahde einen • ehren
vollen Frieden zu geben, es im I n t e-
r e f f e  d e r  R e g r r  i  n  B  I  t i  1  
tränk e n w »l l e. Man sollte gläu-
ben, daß wenn irgend etwas, so dieser ge-
meine. verrSlherische Streich den Präsiden-
ten für immer den nördlichen Verräthern 
und ihren Plänen ünzugilnglich machen 
sollte. ' ' m ' 

- Umgemacht 
Vvr- wenigey Tagen wurde telegraphisch 

gemeldet, daß die Banks'sche Erpedition 
auf dem -Wege nach vem Süden Cap^Hat 
texas passirt habe, dann, daß sie wiederum 
südlicher gesehen worden sei, ferner, daß 
Hamilton von TeraS sich an Bord^ dersel 
heu befinde. Dann wurde tins brieflich 
MilflttHeilt, daß Florida dt« BeSimmung 
der Expedition sei, un» diese Angabe fan
den wir zwei Tage darauf in östlichen 
Blättern.alS die richtig^bestätigt. Ang«. 
sichtS ayer dieser Berichte konnten, wir un 
möglich annehmen, daß die Banks'sche Cr 
petition mit Burnsid« rooperiren solle, 
und wir machten daher gestern einige kurze 
Bemerkungen Aber-bit Zwecklosigkeit der 
Expedition 

Diese widerrufen zu müssen, kann unS 
nur freuen. Vorgestern Nacht berichtete 
nämlich im Widerspruch mit abigen Anga
ben der Telegraph, daß die BankS t^rpe 
tit ion den Albemarle Sund hinaufgegan 
gen und bt^i.WintoN Head am Chowanfluß 
gelandet sei. wösilbst sie sich mit unseren 
Truppen In Suffolk vereinigt.habe, um 
nach Weldon am "Roanoke Fluß vorzu-
dringeü. Banks — wird hinzugefügt 
hat daS Commando Über die Truppen 
Foster's. Peck's, Auger's und Emory's 
übernamM». 

Weldon steht in Lisenbabovetlbindung 
nicht Nur mit Petersburg n'iifct- Richmond, 
sondern auch mit Raleigh und ©Urning' 
ton. und durch letztere» Punkt mit dem 
Herzen ton Secesssa. nämlich ach Süd 
Carolina. Georgia. Alabama it. s. w. 
Weldon ist daher ein Punkt von strategi 
scher Hichtigleit. Ob «S aber nun die 
Bestimmung Banks' sei, Pflegen Richmond 
vom Süden her vorzudringen und direkt 
mis Bmnside zu cooptriren, oder- nur die 
Verbindungen der HÄvptaMee der Rebel 

als Trug Und Kua und Bertaih Übrig ge> Lie mit dem Süden abzuschneiden, darüber 
blieben,- daher denri auch jeder ehrliche werden wir wohl batd daS Nähere erfah-

sen, AuS, nahe liitgeüden Gründen, glau. 
ben wir daS lehtere. 

Orgaulsirle Jodiaver^Tödte! (Indian 
Killers.) Ei» intelligenter „Trapper/ 
von einem des westlichen.Csünii<S,.ba« 
Äinnksota tszählt. daß sich ein« geheim» 
Gesellschaft orgatiisirt Hab«,, welche'Ber-
Sweigut'gen in der ganze.« westlschen Half-
Ii deS StaäkeS hMn. iiiid^ere».Zweck 
sei, jeden Indian er ̂ derv«rd5ch tifl sei. an 
Tili : letzten MorbMM in Minnesota 
Theil geNoÄmen zu haben, zu hängen oder 
zu etschjeM SMti, Wjenigen Jndi 
anef/welche überwiesen, ivorden, von. der 
Re^iervnA' ̂ ngehängs Aelassen wer»tv, .sv 
ist »fr $hfi$t dieser Gesellschaft^- vdnwt 
lich, fd viel sie habhaft.He'sde«. kSäaeo, 

dem Tode strafen. 
. *•: ™ '• . - ) 

De« rechte« flDiatin du Nu rechte» 

Wir entsinnen uns aus de« Jahre 
1849 der „großen Ehre," auf einem und 
demselben Eisenbahnzug» mit Capt. May 
und ein paar «wNttn Westpointen» von 
HarriSburg.Penn., abgereist zu fein. Wie 
strömten! dit&ütt hamalS zusammen, um 
West Pointer Officiere zu sehen, wie staunte 
man die „Nobilitäten" av, «i»-welche« 
Nimbus von Hoheit und Unnahbarkeit 
wußten fie fich zu umgeben I Ihnen ge
bührte vorzugsweise.^erPlatzimLadyS-
waggon, vor ihnen wich alles ehrerbietig 
auf die Seite, sie waren die Aristokraten, 
die Ritter, vor denen sich das plebejische 
Volk. — wenn auch" linkisch, so tfte so 
drolliger—bückte, und von denen eineSBlik-
keS gewürdigt zu werden, selbst die ameri« 
kanische Lady sich zur hohen Ehre anrech
nete. 

DaS war in FriedenSzeiten. freilich bald 
nach dem merikanischen Kriege, dessen 
Großartigkeit nach Gefallen aufzupuffen 
und mit beispiellosen Heldinthaten auSzu« 
schücken, man Westpoint so bereitwillig ge-

t hat. 
Aber daS Blatt, hat sich gewendet. Ein 

Westpointer lockt jetzt keinen Hund hinterm 
ervvr. Die Rebellion 'gegen 

daSGouvkrnem^ntbrachauS.unddteHälfte 
derselben ging zu den Verräthern über. Die 
andere Hälfte aber, die ^ürückhlirb, leistete 
dem Jeff. DaviS entkvedxr geheime Dstnste. 
oder zeichnete sich^durch totale Jnlbecillität 
und Unfähigkeit im^tlde aus. Ein tüch-
tiger Westpointtr Osßcier ist eine Schwalbe 
im Winter,, r- Im Allgemeinen respectirt 
ma.nWestpointer nur in der Art und Weise, 
wie man Skorpionen, respektirt. eine Ret« 
tung diftr Äni^ voei ihnen' und durch fie 
«rwartel aber, kein Men fch i^'itDn d e, 
er gchÄri denn zu Unseren Feinben/ 

Äie daS Polk. so hat auch längst die 
AdWi^istiativn Und das KrlegSminifierium 
das Vertrauen zu Westpoint verloren, und 
ihre Zuversicht diif bürgerliche Officiere 
sitzen müssen. Auffallend^ ist eS aber da
her in der That, va? man die besteÄ'K^tfte, 
die dem Land? zu,Gebote standen, am we
nigsten benutzt ha».' wit metn?»i die »i»len 
Ofstriere. die in Europa wiffenfchaWche 
militärische Bildung genossen und auf den 
Schlochifelvrrn EuropaS ihre.Fähigkeit -
und Tapferkeit bewiesen haben. 5! An ihrer 
Loyalität bat noch kein Mensch gezweifelt, 
und w^sieHur Gel.'genhki^erlsaMn haben, 
ihre Ergebenheit und ihre Liebe für tiefes 
Wouvernement durch Thaten zu bewetw», 
da haben sie ihre Ueberiegenhetl und "ihre 
Tapferkeit im Felde glänzend bewkftn. 
Aber sie sind trotzt«»- durch immer tiniutt 
Jntriguen entweder aus dem Dienste ent-
fernt, oder in solche Stellungen binabge-
drückt worden, daß sie ihre Fähigkeit»» 
nicht haben verwerthen können. 

DieS gilt namentlich auch von urWe« 
S i g el. und hier wird die Sache befön« 
derS auffallend. Daß ganze Polk. wir 
nitinen hier besonders die Amerikaner, be-
wundert und, ehrtSigrs nicht nur seiner 
Tapferkeit und feines Patriotismus we-
gen, fondern erkennt in ihm auch dfü fS-
higsten und ausgezeichnetsten General und 
Feldherm in unserer ganzen Armee^Ver-
schiedene Journale z. B. die „Tribüne"» 
„Times",- „Quincy Whig" undMdere 
haben dies Unverholen ausg^fp/ocheNj und 
gesprächsweise wird jeder AwemäiiW-V»f-
selbe eingestehen, wen» er nicht zu jener 
verbissenen, engherzigen.und verSchllichen 
Klasse von Knosn'vthings gehört, deren 
Herzen ein Jkff. DaviH, weil er fnLtandje 
geboren D, näher steht/alS ein 
borner. der Gpt und Blut für unsere Re-
publik in dje. Schanze schlägt. Selbst 
aber, wenn ihr'Mund es nicht eingesteht, 
so müssen auch diese «S fich selbst sagen, 
daß kein Mann mehr geeignet ist. diesen 
Krieg zu einem schnellen und ehrenvollen 
Ende zu bringen^ als Sigel. 

Der Kampf am Rappahannock hat fttzt 
begonnen. Es könnte der En»-
sch ei du n gSka Mp f werdei»und® fir« 
d e eS werde«, »enn Sigel an de» Spitze 
der Armeen stände. Abek den Sigel schiebt 
man i» den Hintergrund., wesi «an schon 
feinem Namen Gewicht genüg beilegt, um 
ten Feind von Washington fern zu hal
ten. falls eS dem Burnside nicht gelingen 
sollte. . 

Wenn auch Taufende iluchew würden, 
wenn Sigrl nn die Spitze der AtPi/e ge«. 
stellt würde, die Arnue selbst nnd da» 
loyale.Volk im Ganzen MamWtN»Würden 
eine solche Nachricht mit Jubel empst»nU«n. 
Warum aber geschieht eS nicht? Sind 
hunderttausend Mnschenleben, und sogar 
eingeborner AmMllner Menschenlehen 
einige hundert Millionen Dollars deUAmi-
rikannn von so wentger Bedeutung, daß 
fie sie nad^yiM.^te»MMUDeM^ßW^ 
daß eS heißen soll, daß ein Man», der 
feinem alten Baterlande ab- und diesev. 
RepulM.zugeschworenhat,der »icht^rch 

D e »  Z u f a l l ,  s o n d e r n  d r z r c h  » t g » e  
freie Wahl Amerikaner »wur^e^ ttifil^ 
ihm dieser Name theurer, wie jeder ander», 
geworden war, unsere Armeeti zum Siegt^ 
geführt hat? 

Wir fetzen wohl Vertrauen in Burn fide. 
Aber, fragen wir jeden Unbefangenen, we» 
eignet sich wohl am heften für das Zgver-
tommando ä« Rappahannock?. Nach^der 
Art und Weise, wie e n d 1 ich gredericks-
durg in brti Besitz unsererTruppen ge-
langt ist, glauben wir nicht an >t#r($)r* 
dherung RichmondS in diesem Winter-
Feldzug,^ ^ 

Wir fügen diesen Bemerkungen nach-
stehende Worte des ..Quinep -ZLHig" zu: 
„Wir flleybefi, daß das Bolk,Ber»rqqe^ 
in Sigel ietz»7 So weit sein unmilitärl- -
scher Gesichtskreis ih« gestattet tu 

i-.: in Kentucky ist kaf 
firt »»Itze», weil « we*/hi*tr de» Stifr 
iftfÜWi f»r 

Hat er in jeder Lage get gethan und riM 
«eil er in der Nähe vow W« 
gehegt wurde von Männern, 
hassen, weil er ein Dutch»»»-

»ie ih«' 
WI1:iWB3 

eicht ein Westpotnler,j^»H»fMK«lt>W^chts 
^ausrichten. Wtr »vtsseN. »icht< >^e er sich', 

«achen »fird<# 
«onto bekäme. «b«r er hat sich jibtnfeO*^ 
in seinen HMnisen S»ea»»gen Ott »e-
nenne» und • wird «ehr als the * 

leta^ ««ihn avs 
»it CMf 68* di« vnv»»e» dlß BiWf 


