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del fortzusetzen hofft? Und alles dies geschah mit der 
Erfahrung theils anderer Regierungen, theils unserer 
eignen vor Augen, die da lehrt, niemals Geld zu bor-
gen, ohne zugleich einen bestimmten Fond anzuweisen, 
aus dem es wieder bezahlt werden kann. Während des 
letzten Kriegs wurden die öffentlichen Ländereien aus-
drücklich für die Einlösung der Anleihen verpfändet, die 
Sie damals so heftig tadelten, die jedoch zur Vertei
digung gegen den gemeinschaftlichen Feind nothweudig 
waren. Aber unter Ihrer Administration, welche das 
öffentliche Vertrauen widerstellen soll, beginnt die viel-
gerühmte Reform des Finanzwesens damit, daß die be-
ste Sicherheit, die vorsichtigen Kapitalisten angeboten 
werden könnte, an Spekulanten verschleudert wird, 
welche die einzelnen Staaten in denAbgrund desSchul-

a che ltd verlockten, ohne daß Mittel da waren, sie 
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cn in denselben Strudel zu stürzen, und ihren Credit in 
dieselbe Tiefe herabzuziehen, haben Sie ans das muth-
willigste die Mittel, das Geld wieder zu bezahlen, wet-
ches für ihre Absichten geborgt werden soll, geschwächt. 
Diese unüberlegte und verschwenderische Handlungs-
weise hat bereits das Vertrauen der solidenKapitalisten 
im Augenblick einer höchst wichtigen Krisis geschwächt, 

ie haben seitdem die Last der Besteuerung im Allge 
Folgendes sind die Resultate der Wahlen und Ge-

v. , winuste der demokratischen Partei in den verschiedenen 
meinen, und insbesondere für die ärmeren Klaffen ve>'-^ Counties von Ohio, nach den bereits eingelaufenen Be-
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und 

(Nelst der Zelt. 

Wo Freiheit wohnt, da ist mein Vaterland! 

fölUtOlT, Freitag deu 5tcit November 1841. 
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Staat Ohio, <Ktark Caunty, 
Aiidilvrs Office, Sept. 3», 

Nachricht wird hiermit gegeben, daß das Ganze der 
verschiedenen Striche Land und Stadtlotten, in obiger 
Liste beschrieben, oder so viel davon als nothwendig sein 
wird, um die Taren und die darauf gelegten Interessen 
und Strafen zu bezahlen, durch den Schatzmeister be-
sagten Cauntys, verkauft wird, ander Thure des 
Courthauses dieses Cauuties, am letzten Montag des 

Jachsten Dezembers, (27sten) itm 10 Uhr Vormittags 
„fangend ; wenn nicht die Taren, Interessen und 
trafen, wie vorbesagt, vor dieser Zeit befahlt sind. 

D  a  n i e l  G  o  t  t  s c h  a  U ,  
Auditor von Stark Gamut). 

octobcr 16, 1841, 15—4m 

mehrt, um einigermaaßen das Verschwendete zu erset 
zen- Sie haben ferner theils dieseLasten, theils dieVer-
theiluug ungleich verlegt und durch diese schreitende 
Ungerechtigkeit sowohl^ wie durch Einführung ̂ bestech-
lich'er und störender Einflüsse in das polirische System, 
die Saat der Zwietracht zwischen den Staaten gesäet, 
und die heilige Bande ihrer Union auf das Gefährlich-
ste affizirt. 

Ihr und Ihrer Anhänger nächster Schritt war,m die 
allgemeine Kasse, welcher zu helfen Sie berufen, eilten 
neuen Griff zu thuit, und zum ersten Male seit oemBe-
ginn unserer Geschichte f-ir das Postwesen eine Verwil-
ligung von beinahe einer halben Million Dollars ab-
znsondern. Statt das Postwesen, wie es die Natur der 
Sache mit sich bringt, und wie es bisher stets gehalten 
wurde, durch die Beiträge derer erhalten zu lassen, die 
davon Gebrauch machen,^belasten sie das ganze Volk 
mit der Ausgabe, und lassen die Aermsteu, die nur we-

v'oer nichts mit Briefen zu thim habe i, für die Ret* 
che», bei denen sie täglich vorkommeu, mitbezahlen.— 
Damit nicht zufrieden, weisen sie auch den ganzenMar-
mor-Pensionsetat, der bisher nur ans den Depositen-
gelderu erhalten wnrde, und auf nichts weiter Ansprü
che hat, zum erstenmale seit einem halben Jahrh under-
te auf die allgemeine Kasse an. Noch andere "Hülfe-
bringende" Maßregeln derWhigs wären zu erwähne», 
welche, wen« sie auch nicht gerade wie Haudlungen sol-
cher aussehen, die im Gefühle ihrer Macht des Rechtes 

Ihre Partei gar sehr beeifert, fur auswärtige Gesandte 
erhöhte Salaire und Ausstattungen zu verwilligen. In 
einigen dieser Fälle ist kein anderer Grund dieser Hand-
luugsweise zu ersehen, als persönlicheBegünstigung und 
Gier nach den Stellen solcher, die von der verfolgititgs-
fitauujtYv Wartet des letzteuMarz wegen politischerMei-
unngsverschiedeuhen uUs dem Amte getrieben wurden-
Dies geschah von einer Partei, die sich verpflichtet hat-
te, den Verfolgunqsgeist zu unterdrücken» Doch davon 
an einem andern Orte. 

Sie und Ihre Freunde Habeu-feruer, austatt mög-
lichst schnell die versprochene Hülfe zu leisten und, durch 
cute zeitige Vertagung der Sitzung, Ausgaben zu spa-
reu, wochenlang mit bloßen Lokalsachen die Zeit ver-

Sie haben es zu et'itnit ihrer Hauptgeschäfte 

In der New-Aorker Staatszeitnng finden wir unter 
Anderem Folgendes: 

„Wie der vom Winde losgerissene Schneeball in sei-
nein Falle zur ungeheuren Laviue anwächst und alles 
vor sich her zerschmettert, so bricht sich die neubelebte 
Demokratie der Union ihre Bahn. Vergebens haben 
die Autirepublikauer Millionen verschwindet; das Volk 
hat seinen Hard-Ciderrausch verschlafen und der „zwei-
te nüchterne Gedanke" ist nach einer blos lumderttägi-
geu Whigregierung in aller seiner Lebendigkeit erwacht. 
. . .  —  D i e s e  E r g e b n i s s e  s i n d  e i n e s t h e i l s  e r f r e u e n d ^  

auderutheils betrübend; erfreuend darum, weil das 
Volk so schnell seinen begangenen Jrrthnm erkennt und 
wieder gut zu machen sucht, — betrübend, weil sie den 
Beweis liefern, daß viele Wähler das heilige und eru-
ste Wahlrecht mit großem Leichtsinne auffassen müssen 
und gruudsatzlos mit den höchsten Interessen des Lau-
des ein gefährliches Spiel treiben. Was heute wahr 
ist, ist vor filtern Jahre auch Wahrheit gewesen. 

Der Dayton Herald sagt: die Whigs vou Ohio flud 
auf dem Wege «ach dem Salzfluße. Sie sind in einer 
schlechten Stimmung, nnd sehen sehr traurig aus, es ist 
ein wahrer Katzenjammer nnter ihnen !—Sie sind von 
Tom Ewing de zu beauftragt. Wir wünschen ihnen al
les Glück- t rfü sie dem Coou-Skius und dem ftard-Cy* richten zusammen gestellt, , 

In Columbiana Eauitty gewannen die Demokraten - der zuschreiben mögen ; und mögen sie ja u immer zu 
seit dem letzte» Jahre 800 Stimmen. Ju Stark uud ritckfoimtieti.— 
Wayne Caunty war keine Opposition. Richlaud Co. 
erwählte das gauze demokratische Ticket. 

Holmes uud Tuscarawas * dem. 
Delaware, Marion u. Crawford 2 * 
Carroll und Jefferson 3 -
Belmont 
Roß, Pike,Jackson n. Hocking 
Summit 
Trümmbull 
Hamilton 
Fayette, Higland u. Adams 
Monroe 

Glieder. 
0-

Demokrat. Gewinn v. 17 Glieder. 
Belmont nnd Garrison, ein Verlust vou 1 Senator. 

Harrison, eiu Wbipräsentant—50 Mehrheit. Franklin 
wie gewöhnlich—die Whig Mehrheit vermindert. 

Licking und Kit or demokratisch. Der demokratische 
Gewinn vou individuellen Stimmen, mit " 
jener Cannties, wo keine Opposition stattfand, beläuft 
sich auf ungefähr 10,000 Stimmen. 

Im Senate von Ohio stehen die Parteien 19 Demo
kraten gegeu 17 Whigs. Im Haus der Repräsentan-
ten 37 Demokraten gegen 35 Whigs. 

0 
Triumph der Demokratie. 

Der demokratische Gewinn in den Staaten, die seit 
bei letzten Präsidentenwahl stimmten, ist wie folgt: 

Tennessee gab ein Gewinn von 9,000 
Indiana to 15,000 
Alabama do 3,000 
Vermont dp 11,00J 
Maine do 14,000 
Maryland do 7,000 
Georgia do 10,000 
Ohio (abgeschätzt) do 25,000 
Peuusylv. (abgeschätzt) 25,000 
Der Totalgewinn der demokratischen Partei seit der 

Ertra-Cougreßsitzuttg beträgt: 119,000 Stimmen. 

f er Staat Connecticut Hat seine Constitution neulich 
durch eine Convention verändert lassen und diese hat 
jetzt den Entwurf dazu veröffentlicht. Es sind darin eini-
ge ganz ungewöhnliche Ansichten ausgesprochen ; so soll 
z. B. die Staatsgesetzgebun^ nicht die Macht haben, 

die Staatsschulo ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Volks bis auf die Summe vou 50, 000 Doll, zu er-
hö1)eu,außer in Kriegszeiten oder im Falle das Land 
von einem Feinde übe> fallen werden wü de. Weuueiu 
Gesetz zur Iucorporiruug irgend einer Bank in beiden 
Häusern durch^ebett sollte, so muß der entwurf deu 
Wählern bis zur nächsten jährlichen Wahl znr Uebcr-
legnng vorgelegt werden: Dieselben bekommen dann zu-
gleich gedruckte Stimmzettel, worauf steht: ,,die gedach-
teBauk soll errichte werden" uud durch das Abgeben ei-

»wk: atische «er Mehrheit der einen oder andern Art wird die Frage 
Ausnahme danu entschieden. Anderweitige Institute, die nicht Ban-

Colt's Proceß wird am nächsten 

Rückblick auf die Enra Sitzung. 
(Aus dem Globc.) 

gendet _ , . „ , , , 
gemacht, durch Erueuuug der Freibriefe suspendirter I (Sjcrtchten vcn New-Aork beginnen. Auch 
Banken den Gebrauch vou entwerthetem Papiergelde \^c toirb barutthuu versuchen, 
in dieser Hauptstadt der Umett zu legaü\treit. Sne ha-jVcvruvtt war : allein wer tleberieqmv 
beu Zeit und Geld mit gro^eu?^erwi.ligmigen mr<>ruck- Mann todt zu schlagen, in eine Kiste 

(unten und Armcuanstalten tasdb)^ vcr^chwendet. ^^^ fortzuschicken, der wird sich anfvc 
.Diele jtt>eue u'v;^n an sich mit oder sastecht sent, so ist wohl schwerlich berufen könueu. 
!es jedeufauo schmachvoll, die Mitglieder des fernen 

M. H..Südens, Ostens und Wefui:^ nt emer m,gewöhnliche,, 

feit sind, kann die Gesetzgebung allein titcovportrcu. 
Der Gouverneur hat bei allen Gesetze» das Recht, sein 
"eto einzulegen. 

Der Seit at von Tennessee hat neulich beschlossen, 
daß während seiner Sitzung im Veriam.nlnngssaale 
nicht geraucht werden darf. Man glaubt, es steige oh-
ne Taback Rauch genug auf. 

Der Madisouian'euthält einen laugen Artikel, über-
schrieben : „Ein Fiscalagent für die Regierung uud 
eiu Geld-?lgeut für das Volk'' und unterzeichnet: 
„Ei» Mitglied des 27. Cogresses." Es werde« darin 
die Grtut^züv.e angegeben, wie ein solches Institut be-
schaffen sein sollte. Es wird vorschlagen : r. daß die 
Regierung tu allen Hauptstädten Deposilämter errich-
te { 2. daß sie die Verwaltung eines jeden derselben 
durch einen Einnehmer, einem Cassirer und einen Aus-
Zahler, und, wenn es notbia ssiu sollte, durch drei Assi-
steinen derselben besotrfijit lasse, die einander gegensei-
ti> controlliren, vom Präsidenten mit Zustimmung des 
Senats angestellt werden, von tbm allein suspen-
dirt, aber ohne Zustimmung des Senats nicht abgesetzt 
werden können 

! Geldsummen oder 
3. dag Certificate über deponirtt 

^chatzamtsnoten, jedoch nicht unter 

u rschv'endct i"* < r""2""r2^" VI*;V uv,'"( i" ^vPac^n sifenanUe niederlegen, wie er wünscht,'.;» 
^ fortzmchickeu, der wtrd,tch anfvorgebltche Verrückt- »der C 

Au 5>erru Dau. Webster, Staatssekretär. ^ 
Sie haben die Proklamation zur Znsammenbernfnng ! Zeit und mit großen Kosten so viele tanftüMeilen weit 
der letzten außerordentlichen Cougreßsitzuug attestirt. 
Der andere Name, der dem Dokument beigefügt war, 
gehörte einem Manne an, der nicht mehr ist; Sie aber 
sind dem Volke verantwortlich für die Folgen einer 
Maasregel, die Ihre Zustimmung uudMitwirkung Hat-
te. Die Sitzung ist nun zu Eude, aber wir sind noch 
fern von dem Ende ihrer verderblichen Wirkungen, ob: 
gleich wir jetzt mit einiger Bestimmtheit deren Chara5 
ter und Fruchte beurtheileu können. Mögen Sie daher 
und Ihre Partei dem Tadel des erzürnten Publikums 
ein Ohr leihen. Die Sitzung war angeblich wegen ver-
schiedeuer, wichtiger, vornehmlich durch den Zustand der 
Revenuen undFmanzen geboteuerMaasregelu berufen 
worden. Wie wohl jedoch war dieser Vorwand ! Bei 
nahe die .Hälfte der Zeit ward mehr derVerschwendnng 
als der Ergänzung der Einkünfte gewidmet, und der 
größere Theil vou der andern Hälfte der Grunduug ei-
nes riesigen Baukmonopols, dessen Gewalten, Capital 
ANd Operationen wenig oder nichts mit dem Finanzwe-
sen zu tinttt gehabt haben würden-

Eine Sitzung, die zu einer so nugewöbulichen und 
' gefährlicheu Jahreszeit berufen wird, hätte zu ihrem 
' ersten Geschäft die versprochenen 5)ülselcistuug für d;e 
- Fmanzeu machen müssen, und zwar auf dem kürzesten 
Wege, der sich mit gehöriger Ueberlegnng verbinden 
läßt. Dagegen war die?ersteMaasregel Ihrer Partei,die 
Finanzen mit großen Pensionslisteu und Gratifikatio
nen für politische Parteidienste zu belasten. Selbst die 
Schenkung an Wittwe Harrison war für eine eher rei
che als bedürftige Person gemacht, und ihrBetrag, statt 
aemäßigt zu sein, belief sich aufST5,000, d. i. dieHälfte 

, oder das Gan,e einer Stnatssteuer von einem Jahre. 
V Was war die nächste hochwichtige Maasregel, dem 

zerrütteten Finauzweseu zu Hülfe zu kommen? Wäh
rend Ihre Freunde an der Spitze des Departments auf 
die lächerlichste Weise die Mth in den öffentlichen Kas-
fen übertrieben und behaupteten, daß die größte Wach-
famfett erforderlich sei, um einen Nationalbankerott ab-
mwendeit, gaben Sie, hauptsächlich zum Nutzen britti-
scher Stockhalter, Millionen auf Millionen von der 

ttteichsten Nationaldomaiue Hinweg, womit ein Volk 
*|er Erde gesegnet war, während Sie in demselben Aug-
Anblicke Erlaübuiß ertheilten 12 Millionen Dollars zu 
Morgen, um die laufenden Ausgaben der Regierung 
.Aestreiten ! W ar dies der We ? des Staatsmannes, des-

Zweck es ist, den öffentlichen Credit zu erhalten, 
.»der nicht vielmehr der eines Verschwenders, der sein 
** ignes Vermögen vergeudet hat, und nur auf Unkosten 

ieö Fleißes anderer seinen ansschweifendenLebenswan-

von ihrer Heimath entfernt zu halten. 

0 
Wir theilen Heute unser« Lesern eine demokratische 

Pyramide mit, welche beweißt, daß das Volk nicht im-
re mer zuru^"bt. oder "?r?n Standpunkt nicht verändert, 

Ste haben von Neuen Millionen für Fottiftkatlonen . 6 haß pä ftttic » >'ler uud ^rrthumer, welche es 
»»willigt, während die Summen der stüh-mV-rwMig- »«» e«Cm b n* bcmubt 
„n3e>. >i°ch ».wrwnbet waren, Sie lassen Werke v°l- «S 
leudeu, die iu uatioualer Hinsicht augeuscheiulich Werth 
los sind, nnd vernachlässigen andere Punkte, die von 
höchster Wichtigkeit sind. 

Sie haben den Rang aller höhern Marinebeamten 
erhöht, in vielen Fällen verdoppelt, und dadurch Zeug-
uiß abgelegt, daß es Ihre Absicht ist, die Menge und 
Kostspieligkeit der Sinekuren auf eine gefährliche Wei-
se zu vermehren. 

Kurz! Im Weggeben scheint das Wesen der Whig-
Oekouomie zu liegen; in Vergrößerung der Ausgaben 
das Alpha und Omega der Whig-Einschränknng. Um 
mehre Millionen das überbieten, was Demokratische 
Verschwendung genannt wurde, heißt Whig - Reform. 
Die Steuerlasten vermehren, nennt man Whig-Hülfe; 
und mitten im Frieden eine Nationalschuld von vielen 
Millionen machen, gilt für Wbig-Fiuanzverbessernug ! 
Der Whig'Abscheu gegeu die Uebermacht der Erekuti-
veu Gewalt und die gefährlicheVerbindung desSchwer-
tes mit der Börse, zeigt sich aber darin, daß mein die 
Kasse ganz ohne gesetzliche Reguliruug derWillkuhr der 
Erekutiveu überläßt.— (Schluß f.) 

Die Zeitungen ans Boston geben Nachricht daß die 
Fregatte Macedonian und die Kriegsschalnppe Warren 
Order erhielten, in dem Atlautikum zu kreuzen, und daß 
sie sich sofort segelfertig machten. Die Fregatten Ohio 
uud Columbus, die Schaluppe John Adams und der 
Schooner Grampns müssen sich nach gleichzeitiger Or 
der ebenfalls für die See bereit halten. Capitän T. A. 
C. Joues wird den Befehl über das Geschwader über 
nehmen. 
P  e n n s y l v a n i e n .  G o u v e r n e u r  P o r t e r  i s t  m i t  e i n e r  
Mehrheit von ungefähr 22,000. Stimmen wieder er
wählt. Der Senat steht 16 Whigs, 15 D?mxraten 
und 2 Zweifelhafte. Im Haus haben die W')'gs 32 . 
die Demokraten 64 Mitglieder. 

N a t i v i s m u s .  —  D i e  A r i s t o k r a t e n  i n  N e u  A o r k  
haben eine Bittschrift verfertigt, welche sich gegen die 
Ernennung der Nicht-Eingebornen Amerikanischen Con-
snls erklärt, und ihre Auruckberufung fordert. — 

Das Geürcht hat sich verbreitet, daß Herr Staats 
sekretär Webster das Cabinet verlassen werde, «m fin 
andere Htelle anzunehmen. 

Montage vor de» 
bei diesem ^ 

i.»ertlichen, daß der Mörder!^ Doll., ausgegeben werden ; 4. daß jeter Bürger 
^e^rjcgung^flciiug . berechtigt ist, sotehe Summen bei irgend einem Depo# 

das; er dafür 
certificate erhält, welche auf Verlangen an 

dem Orte, wo sie ausgestellt und, gegen ba^res Geld 
eingelöst werden nnd au allen Orten bei Bezahlung 
von öffentlichen Abgaben für voll angenommen werden 
müssen. Dieser tteue Plan ist zwar noch keineswegs 
vom Präsidenten gut geheissen, er Hat vielleicht densel
ben vor dessen Veröffentlichung gar noch nicht gesehen; 
da aber der Artikel im Madisonian erschienen ist uud 
alle Welt diesen als das offieielle Blatt der gegenwär
tige« Regierung ansieht, so ist es ganz natürlich, daß 
Jedermann darüber spricht. (A. u. U. W) 

dieselben zu verbessern. Wir erblicken unter nacy,^., 
ender Pyramide mehrere Staaten, welche voriges Jahr 
,Tip und Tey" schrien, jetzt sich aber kräftig und mn-
thig in die demokratischen Reihen stellten, um ihr Va-
terland von Aristokratie zu retten ! — 
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Möge diese Pyramide zum Wohle der Nation in ib 
rer Höhe immer zunehmen, und sich so befestigen und 
erhöhen, daß die Aristokratie sie nimmer zerstören und 
besiegen kann ! (D, Adl. 

D i e  M a h l e n .  D e r  C l i p p e r  v o n  B a l t i m o r e  s a g t :  
In Maryland wurde die Whigparthei aus dem Felde ge-
schlagen — in Georgien erhielt sie den Todesstoß, und 
in Ponnsylvanien ist sie geschunden worden : —so, daß 
Präsident Tyler blos das Aas erhalten wird, um damit 
seine Nase zu regaliren. Dies ist ein ausserordentliches 
Resultat. Vor zwölf Monaten kam die Parthei glei cb 
einer mächtigen Lawiue zur Gewalt Alles vor sich ver-
beerend; uud jetzt— wo ist sie ? — Das Echo autwor-
tet: Wo ist sie ? (Herold. 

Nächste Woche wird die Wahl für Glieder in die Ge-
setzgebnng im S»aat Reu York gehalten. 

0-
Der New-Aorker Herald stellt über denMcLeod'schen 

Proceß folgende Betrachtungen an, die den verworfe-
neu Zustand unserer öffentlichen Moral deutlich und lei-
der wahr genug bezeichnen: 

Dieser Proceß ist in Bezug auf die abgelegten Zeug-
nisse wahrscheinlich die größte gerichtliche Tpiegclfechte-
ret, die je vorgekommen ist. Auf der einenSeite erblickt 
man ein halbes Dutzend "achtbarer" Zeuge», die frier-
lich schwören, daß sieAlerander-McLeod bei demZug ge-
geu die "Caroline" sich einschiffen sahen; aitfder ander» 
Seite ist eilte gleiche Anzahl von Zeugen ebenso ''acht« 
bar," die schwören, daß er nicht dort, sondern zur sel
be» Zeit an einem andern entfernten Orte war. Wer 
von ihnen bezeugt nun die Wahrheit? Niemand weiß 
es, als der Gott aller Wahrheit. Wir hegen keinen 
Zweifel, daß für jede wesentliche Thatsache," die Bezug 
auf die camirische Revolution Hat, von beiden Seiten 
der Grenze Her eine gleiche Anzahl achtbarer beugen 
aufgebracht werden können, die aaf das ernstlichste, fei-
erltchste und gewissenhafteste ebenso dafür, wie dagegen 
schwören. Die ausserordentliche Aufregung an der-
Greuze verwn rt alles moralische Gefühl, allen Sinn 
tur lautere Wahrheit und Gerechtiqkeit. Die Gesell-
schaft ist m zwet große aufgeregte Massen getheilt, die 
alle ^titge glauben oder nicht glauben, je nachdem sie 
zu threu Gunsten oder dagegen sind. Utica in der letz> 
ten lucche bot cm Schauspiel eigenthümlicher Art. Die 
ganze vergangene und die kommende canadischeRevoln-
ttoti (deuu kommen muß eine) wurden von denSchran--
keu des Gerichts durchgefochten. Mehre Anfuhrer der 
beiden canadischen Parteien standen einander zum er* 
ste» mal seit der Erpedition von N avv Island wieder 
gegenüber. McKenzie, Sutherland, Theller nnd ihre 
Mitpatrioten auf der einen Seite^mit kleinen Loyali
sts vou Kingston, Montreal und Quebeck auf der an* 
oern, mischten sich unter einander in demselben Court-
Hause, in denselben Straßen, auf demselben Markte, 
Uud der ganze Kampf handelte sich um nicht anderes, 
a l s  i n  d e r  k ü r z e s t e n  Z e i t  d i e  g r ö ß t e  M a s s e  v o n  M e i n -
t^ ̂  Ju der letzte» Woche wurden von 
diesem Jrhkel ßctiitg geliefert, um ein £utzeub Sodom 

üMma,; "nffrr-iirwi i. 


