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lBfc Jahrgang.) 

" %}** that Dir, Tkor Dein «at e r t a n d ?—D»ß Dir bep seines R«me»s Sch«»-Das Heyz nicht höher schlägt?' 

Freitag, ben 29tert Dezember, 

Die Gründung von Maryland. 
(Au» tzttt Baltimorischcn Papieren.) 

(Fortsetzung.) 
5>arry, ich setze Unglück vor. Die Nachricht von «tri, 

Rrr Unterredung mit L a » d hat ntme katholischen 
Freunde in die unbeschreiblichste BeftKrzung und Ver 
zweiflnng gebracht- 5ch beruhigte sie einstweilen da mir, 
daß ich eine unmittelbare Audienz beim König selbst 
suchen wolle. Sie haben aber wenig Glauben an das 
Gelingen dieses Schrittes. Ich selbst nicht. 

Es mag noch einige Jahre gehen ; «der lange kann 
r'em so wittkuhrlicher Zustand nicht bäumt. Er ist wi
dernatürlich, weil der König jeinen Unterthanen einen 
Austand aufiringcH will, welcher durchaus mit den Be
dürfnissen mit» Einsichten der Nalio» nid)t vereinbar u. 
übereinstimmend ist Er zetstört die Natur öer Dinge, 
»nd will eine andere geltend wachen. Der Kdnig ist ut 
seinen Umgebungen übel berichtet ; aber diese selbst kön
ne» «nmöglich twtt der Lage des Volkes .Klarheit der 
Vorstellungen haben- Demi, weil sie A l l e n Schwei 
gen gebieten, außer den Maulfreunven ihrer Partei, 
höre» sie nichts mehr. Nun halten sie ea» Schweden 
für Beruhigung »der Zufriedenheit der Masse ; halten, 
was »ach ihren Begriffen das Beste ist, für Überzeu
gung u. Witten des achtbaren Tbeils ler Stauen ; nen
nen indessen Alles das, hm6 tkreit Maßregeln wider« 
spricht, Rebellions sucht, Meuterei, Velfv aufwiegelet, u. 
gehen in Selbstverblendung so weit, daß sie sich fur un 
triglich achten, und star nicht begreifen, wie eine und 
dieselbe Sache, v»» sben herab gesehen, ganz anders 
dasteht, atswie, »ernt sie von unten hinauf betrachtet 
wird. 

Oder gUufrft D», Gäkrnngen, wie diese, können oh-
»e furchtbare Aufbruche dastehen ? S>ier ists um Mei-
«uttgösachen, Geistesaugele^enbeiten, Ueberzeugnngen 
zu thu». Dt3 £uii;;er und Dsrst des Leibes kann man 
»it Rahrn«g stillen, oder seinen Trotz mit Seiten un d 
Werfern bändigen; nicht also den Hunger und Trotz 
der Geister- NUtt feie (&rtv*lt beherrjUit den Gedan-! 
ken, ^osdern der Gedanke beherrscht die Gewalt, uud^ 
^ie verzweifelnde Seele bietet zuletzt den Leib an Z.o-! 
»desgef.ihreu seit, um ihre höbete Sache ju retten. Das 
V»rgeful>t des mit undessnntuer Sta«:^klugheit, oder 
vielmehr Staatsbosheit, herbeigezogenen Unglücks mei 
«es Vaterlandes quält mich eft peinlich. Die Nute zi» 

- fiüh triumpbiren, werden dereinst zu spät darüber wei, 
{ mn. *) Wie die Sonne am Himmel, hat das Schick

sal bei Sterblichen, deo Volks, des Menschengeschlechts 
seinen befnernten Gang »»ter nnabäudertiche« Gesez» 

. zen der ewigen Weltord»ung. 
f v Hairy, ich finde, dal. d«ö große Verderben der Staa
ds tat seine Urquelle in der deuli^en V e rziehung der In 

yetii hat, folglich tit der Geisiesoliudbeit und heillosen 
Befangenheit der Alken. Alle Gesetzgebungen sino eitel, 
I wenn die, fur welche sie ausgestellt sind, moralisch uu 
* tauglich bleiben, sie z» begreifen und ausz»iiben Di 
. Colonen, Lykurge und Ruma's der Vorwelt und »nse-

rer Tage begehen da der den ewigen Rechnungsfehler, 
daß sie Straf-Gesetze für Verbrechen erfinden, anstatt 
durch «eise Stiftungen die Verzechen selbst zu »ti» 
der»- Sic arbeiten also niebr dem Henker und Kerker-

- meister in die Hand, als faß sie Zufriedenheit der Vdl-
T ler »er»ehre» Das ist das Unglück. 
I Denke Dir ein Land, tti welche« die Tugendhafte' 

ftwt »nd Weisesten des Volks ausgesucht wurden, um 
die Vornehmsten des Volkes, »ämlich Lehrer d. Jugend 
I« werden, »nd dafür königlich' und wtt Ehren be 
lohnt würden ; wo ma« Ab^eu gegen Mos r» i c H i 
(che Sinnenjchwelgerei früh empfinden und nee» lie 
ft, end Lebensserachtung lehrte für die höchste» Gu
ter des Gebens. Wahrheit, Recht »nd Freiheit durch 
Gesetz. Dä würde zuerst jeder Ehrsüchtige, Gewattthä 
ige, GcldY^uigri.qe wie ein Wahnsinniger zu behandeln 
ftin, und jeder Trunkenbold »nd jeder WoSüstling wie 

„ ein Sich angesehen werden—Run aber gilt das Hetli 
ße am wenisten; Sinnenschwelgerei, Ehre, Gewalt u, 
Gold, wie bei alle» Wilden und Barbaren, das Höch-

, -)Es ist bckant, welchen Ausgang diese Händel hatten. Die Un. 
Huhen fticgen. Karl der Erste. >cm Bischof taud gai,,ltch ut-

• fettet, versuchte erst durch Unttrh^ndlungen, dann mit S e w a l t 
die englische und schottische Kirche ;« vereinigen. Darüber kam tS 
J« Sch»ttiand nn Jahre 1637 jum Ausstand. Der Lärmen in der 
^cmkirchc ;n Edindurg vergrößert? sich bald jtit Gesetzlosigkeit u 
Empörung in Schottland und England. Die H c f c n dcs Pöbels 

-j-twammen, wie immer, in der allgemeinen Umwälzung obenauf: 
? .Sit Guten gingen unter, oder wurden nicht gehört. Schuldige und 

Alnschul>ige fiele« durch 'S Schwert, »der auch durch das Beil des 
Dachrichtxrs. Auch Bischof Laud mu te auf dem Schaffot ster. 

Jen ; selbst K ö u i g Karl ward zum Tode vcrurthetlt, und «m 
Often Januar 1649 enthauptet. Er war von Natur ein sehr gut 

tzMüthiger M»nn, ater schwach, von falschen Ilathgebern geleitet.. 
•',«6* Zeigte sich erst in Seelen,rSße, als ihn nichts mehr trn Unter, 

ßantz irftfdt WttWk.— 

(Nummcr 25. 

tie- Alles ist verkehrt, und daher selbst das Himiiiltjchr 
in den Koth niedergezogen. —Und wehe dem, der das 
laut auszusprechen wagt. 

L t. 
D i e  B e k e h r n n g s  s u c h t .  

L o n d o n ,  d e »  3 t ? n  M ä r z ,  1 6 3 3  
5ch war in dieser Zeit oft bei Dun Ofallin und seiner 

schonen Enkelin. Nirgends in L o n d o n konnte ich feiiv 
wiiste Zeitalter und mich selbst so qaitj vergessen, ok-
dorf. Das MädU»en (Dn spöttelst in Deinem Ivnteii 
Briefe über mein Herz) nun ja, es hat Emdruck auf 
«tich gemacht; aber i'icbe und Verliebtheit ist da nichts 
zu nennen. Da ist ferne Leidenschaft, welcher alles 21 tv 
tcre unterliegen mußte- Ich wurde die Gesellschaft die 
ser presl yleriauischeu Familie ittiflent cerniijjett \ aber 
sie zu entbehren, roäie ohne Sldr»ng meines Glücke» 
möglich. 

Gern gehorche ich mein Inneres aber diesen Punkt. 
^ ist fca£l erstemal üit Leben, daß ein Mädchen durch 
Geist, Schoubeit und Anmnth des reinsten Geinutheo 
uiem WohlgeftiUen in lelcher Starke an sich zieht. Bin 
ich aber m Mavy'e Ü)C|eUjchaft, ist's auch nur diesen 
ItiUc Wohlgefallen, welches «ich belebt ; nichts Slnbe. 
res. Ich bin rubig, gelassen, in meiner Alltagslaune-
Ich gehe eben so zusrieden, «ls ich zuftieden gekommen 
bin. Uiijeie llmerhaifungen haben nichts, das auf eine 
Leidenschaft irgend hindeuten könnte, wiewohl ich znge-
be, daß dies Mädchen fähig wäre, Leidenschaften zn 
entflamme». 

Inzwischen bemerkte ich an mir bald, daß ich in mev 
nen Zimmern, wenn ich einsam war, o f t weit größere 
Sehnsucht nach jener Gesellschaft hatte, als der Genuß 
gri»y war, tit|> Sehnsuch zu stillen. Ich bemerkte, daß 
ich, war ich Nicht bei Watten, sie mir unuHlich schöner 
dachte, aU sie, soi»att> ich zu ihr kam, tu der Wirklichkeit 
erblirfie. Vielmals ertappte ich mich auf ichwärmenschen 
" räumereteti, nnd war ttbevjeiigf, daß nur die Einbib 
dungvkraft, nicht die SjUirflichfeit es ist, wodurch Leiden-
schafteu enrzuncet werden. Um von diesen frei zu blei
ben, »l's am kürzesten, die gefährlichen Gaukelspiele der 
Phantasie zu meiden- Das that ich ; und ich ließ mich 
nie selbst einsam. Ich gewohnte, ich zwang mich, iNa-r 

riettals „gletchgitl^ge" Person zn betrad.tett ; besuchte ^"«6 spricht, lasse tch nun die Episkopalen dazwischen 
andere Gesellschaften häufiger ; blieb tue gejchäfölö* treten. 
und ging zu sehr ungleichen Zeiten zu Ofallin So blieb! 10 
tch, bei alleu iHeizeii Mary'o, eigener Herr.—Folge Du! Die 3lu6ienj beim Äoatg. 
»einen Fußstapftn, Harry, traut Dir eine Mary de- London, den 20stcit Mai, 16M 
0t'fl.nit„ . . ! Du hast Ursache, unzufrieden mit mir zn sein.—Ich 

O s a l l tn siebt wenig Gesellschaft ; noch seltener verdiene Deine Vorwurfe, mein Herr* Ich hätte Dir 
fand ich fremde Frauenzimmer in der Gesellschaft sei.^wenigstens mit wenigen Seilen ei» Zeiche« meines Le-
«er Enkelin- Sie »erlassen das Haue nur, um in Lo« bens geben könne«. Ich unterließ es, »eil ich's v. Tan 
von Merkwürdigketten ober die Kirche zu besuchen.— 'ju Tag verschob. Aber nun sollst Du, statt des Briefes, 
Mary lernt die Harfe bei einem jungen Italiener, )!a- ein ganzes 25uch von meinen Abentheuer« erhalten, 
mens Fracastell i. Er geddrt gewissermaßen zum j Ein Strom von seltsamen Schicksalen fluthete mich ans 
Hause. Er ist eine Eroberung des frommen Ofallin, der dem Gleise meiner üblichen Lebensart hinweg. Ich wik 
i,» von der katholischen Kirche abtrünnig gemacht und Dir Eins ums Andere erzählen. 
zu der preobptelpauischen bekehrt hat- Ich weiß nicht, Am «reit Marz wurde ich z»r Privat - Audienz beim 
was ich davon denken soll. Beinahe argwohne ich, dte König gelassen. Ich hatte mit Ungeduld darum gebe-
reizende Enkelin hat mehr Theil an der veruieiuien ten ; noch uugednldtger erwarteten meine Freunde de« 

artn ist bad Gomche, nicht das aus spätem Zeiten zu -
ef'lote Menfcheuwerf, und Gerräume Eben dieses 

Göttliche erkenne ich in de» Kirchen n- Leben der Pres* 
byteri«n?r, Puritauer, Kpiökop.ilen, ». wie sie sonst bei# 
$en ? *ber auch eben jenes binzugewachsene, häßliche 
Me nschkttwcr', welches mir mis:fallt > Ich konire also 
nicht die 5ieli<jien, sondern nur die Kirche tauschen ; das 
i'citft, eine mängelvolle Einrichtung und Neben * Met 
'iuttg mit der andern. Ist dss wobl der Mühe werth ? 
•rtWinten Sie «ich höher achten, wcnn ich, ohne lieber-
ieugung »out Bessern, «ich zu Ihrem Kirchengebrauche 
hinwenden würte 

^»ie stand eine Weile mit gesenkten Blicken sinnig da. 
Dann schlug wc die Angen auf und sah mich mit einem 
'•i3lick au, der mich durchdrang, faltete die Hände mil 
Inbrunst, wie eine Bittende, und sagte : ,Ach Gott! 
trenn es möglich wäre, wen» es sein dürfte V Sie sag? 
te das mit einer Stimme und Geberde, ein helles Roth 
überströmte dalei ihre Wanqen—sie hätte einen Türken 
zum Proseliten machen kennen. Dann drehte sie sich 
mir einer ihr ungewöhnlichen Heftigkeit von mir weg • 
sab durchs Fenster anf die Gasse, und ließ mich wegen 
der Antwort in Verlegenheit—Ntibiger wandte sie sich 
dan* wieder zu mir, und state ; ,Mylord, ist dies Ihr 
unwandelbarer i&tntt ?'— Und als sie meine Bejahung 
hörte sprach sie : ,WM, ?)!ylord, ich elire Ihre Denk-
a r t .  I c h  w i l l  S i e  n i c h t  w e i t e r  p l a g e n .  H e b e r  d i e s e n  
Gegenstand sprechen wir nie wieder / 

Desto ester bebt der Alte davon an. Als ich ihm aber 
eines Tages vom Antrag des Erzbis<i,os's Land sagte, 
mich von rer katholischen Kirche zu der bischoflichen zu 
wenden, .jmeth er ut deiligeu Zorn. ,5>om Fegfeuer zur 
Holle!' rief er - ,lieber möchte ich Sie als tiatboltf 
Itcrbett sehen, damit Sie nicht vom Irrtlmm tu He»che 
lei stürzen. Diese Episkopalen sind a»s der Blindheit 
zur Verblendung gelangt, und von der Erstarrung zur 
Verstocktheit. Sie liegen in der Hölle, wie Schafe , bet 
Tod benaget sie Ihr Thun ist eitel Thorhett. Aber die 
Frommen werden gc.k bald über sie herrschen, »nd ihr 
Trotz muß vergehen ; in der Hölle muffen sie bleiben/ 

Dieser Sorn des frommen Greises gegen die Episko 
palen hat gute Folgen für mich. So oft er von Bekeh 

Bekehr»ng gehabt, als der ehrwürdige Alte. Der jun 
ge Mensch kann sich nicht verhehlen Er ist Gluth und 
Seele, wenn er unterrichtet, wenn er zu Mary spricht, 
»venu sie thn anlächelt. Er hat das Wesen, wie Einer, 
er sich selbst nicht mehr angehört. Er ist ein Anderer, 

wenn man ihn allein spricht, und außer Märiens Nähe 
eine tottc, erloschene Kohle. Mary benimmt sich mi 
ihm, wenigstens in Gesellschaft, so gütig, wie mit mir 
und jedem Andern. Zuweilen zwar schien mir's, als 
schliche sich in ihr Betragen etwas Zärtlicheres gegen 
ihn ein ; z»weilen aber, als wäre sie gegen ihn wieder 
etwas kühler, als gewöhnlich. Ich weiß nicht, wie die 
junge» Leute mit einander stehe». Doch läßt sich sehr 
gut Alles ans ihre« länger» «nd vertrauteren Umgang 
erklären- Auch geht mich die Sache wenig an. 

Der Alte laßt mit seinen Bekehrn»gs»ersuche» nicht 
von mir ab Sogar Mary mischte sich in das Geschäft, 
vermuthlich von ihrem Großvater dazu ervtahnt. Mit 
tbr aber hatte ich leichteres Spiel- Die Religio» des 
Herzens geht ihr über Religion deS Kopfes ; und fe 
konnte ich ihr in voSler Wahrheit sagen : „Miß, wir 
find eines GotteS u e t n e s Glaubens« Oder mei 
nen Sie im Ärnst, ich wurde als Presbyterianer fröm
mer und besser sein, denn als Katholik ?" 

Sie antwortete mit fester Stimme: ,Neiu, Mylord., 
,Oder meinen Sie, Miß Ofallin, Jdre ,katholischen, 

VoväUirtt seien dem höchsten Wesen minder lieb gewe 
sen, ale ihm heute dte Pres: y erianer sind V 

Sie antwortete wo* einmal eben so fest ihr Nein. 
,R»n denn, so will v* mein offenes Bekennt 

jmfl ablegen/ setzte ich hinzu. »Ich finde in Let uuhou 

'iusgang derselben. Das L o v S der Katholiken sollte 
dort gezogen werden. 

Der Empfang beim König war kalt »nd verkündete 
Ungewitter. Der Monarch, sonst äußerst liebenswü'dig, 
war diesmal wortarm, trocken, u. hatte in seinem Thun 
und Lassen Gezwungenes. Ich bemerkte es ; ließ mich 
aler nicht schrecken. Er befragte mich z«erst um «cin.' 
Reisen. Doch in seiner Miene, in seinem Tone sand ich 
vollen Widerspruch mit seinen Worten- Er fragte um 
Dinge, die ihm äußerst gleichgültig wäre». Auch unter-
brach er mich dald, und fing von meinem Vater a». Er 
lobte die T»genden desselben attf eine Weise, als wollte 
er damit nur ausdrucken, was er a* mir vermisse. Ich 
betheuerte meine Anhänglichkeit. 

,Geben Sie sich keine M»he/ sagte der A o n i g mit 
etwas vererießliche« Blick, ,es ist tatr nicht unbekannt, 
wie Sie von mir denken/ 

Als ich meine ,»nwa»delbare^ Ehrfurcht betheuern 
wollte, unterbrach er »ich abermals, «nd verlangte mit 
wenigen Worten die Ursache zu wissen, die mich zu ihm 
führe.—Ich sprach darauf mit aler Ehrerbietung und 
Uetsicbt, aber auch mit aller Kraft und Lebendigkeit, die 
das (Befühl d- Rechts gewährt, von der verzweiflungs-
vollen Lage seiner katholischen Untertbanen. 

Er lteß mich ausreden, borte mich aitfwtrfsw!* an. u. 
sagte dann nach kurzem Stilschweige» deS Nachdenkens 
folgende wichtige Worte : ,Lord Baltimore, Sie denken 
a!6 Untcrtha« ; ich deute als Kdntg. Ich werde als 
Kdntg bandeln. Peraessen Sie nie. als Untertdan zn 

r?< trifl -n 'nein?» Reichen Frieden, Eint acht 

ftbutt mir leid, Ihres Vaters wegen- Was Sie für Itr 
Katholiken begehren, kann ich Ihnen nicht gewähren. 
Ich Irin Ihnen keine Rechenschaft darüber, sondern sie 
nur dem Himmel schuldig. So wenig kann ich ftir Sie 
thitu, daß tch bei dem gegenwärtigen Parteihaß, beim 
Zorn der Volksmenge gegen die Katholiken, Ihn^n 
kaum persönliche Sicherheit vet sprechen kann. Dahin, 
leider ! ist es durch die Wtcerspenstigkeit der Katholiken 
und Preshpterianer gekommeu. Sie haben sich, My
lord, durch Unvorsichtigkeit geschadet. Ich kenne das ka* 
tholische Komplott, tu welches man Sie hineingezogen 
hat. Lassen Sie sich zu keinen Unbesonnenheiten hinrei 
pen. Sie sind bei der Sterufatümer beklagt- Man hat 
ein Auge auf Sie. Aus Achtung für Ihren Vater, und 
Ihres eigenen Friedens willen, gebe ich Ihnen den gw 
tett ötati}/ entfernen «tsie sich auf einige Jahre aus En i 
laufe- Ihre U)erHalriu||c gestalten nicht, eine untergeerb, 
ttetc Rolle zu spielen, ober mtijsiger Zuschauer zu bleu 
bett. Entfetne« cie jich auf einige Zeit. Neutral ffcn* 
neu Sie nicht fein, wenn Sie in England wobneu. Si-
haben Todfeinde Es sollte mich jchmerzen, Sie durch 
Gewalt der ilmitcnie oder durch demokratische Grund, 
jätze, früh oder )put, unter den Geguern meiner Sßerftr 
gungen zu "bücken, la-atf tch thue, ist für England'-^ 
Gluck. Aber es kamt emige stürme geben; ich fürchte 
die nicht. Die werden uieut Werk voSenden helfen/ 

Ich bat um Erlaubntß, einige Worte vor Sr M», 
jestat zu meiner u- der Katholiken Rechtfertigung aus 
sprechen zu dürfen. Er erteilte sie. Ich cnldectte chm 
mein Aerhaltuiß zu d. Katholiken, das Verhältuiß mei-
ner Freunde, deren Jujammeutiitt man als Komplot 
deuunzirt zu haben schien j sprach von der gähnrogs* 
vollen Stimmung der Sietion, und von Allem, was ich 
schon dem Erzdischof Laud getagt hatte, um den König 
zum Nachdetuen ubvv dte gcfahvliche Lage des Reiches 
und zu mildere» Hesiituungen zu bringen, Daun, uach. 
dem ich lange genug gereder, schwieg ich. 

Haben Sie Alles grtagt, was Sie sagen wollten ?' 
fragte er ruhig- Ich bejahte es. ,Gut!' entgegnete der 
Äoutg : ,So bereiren ete sich, England zu verlasse«. 
Es tyut mir leid um Sie. Ich rathe Ihnen, rote ich 
meinem besten Freunde unter solchen Umstanöen würde 
rathett. Wenn Sie zu mir kommen, Abschied zu neh
me», werde ich ©ic gern empfangen/ 

Damit entließ mich der König.-» 
2n der That, Harry, die sonderbaren Aeußcntt^^t 

des Kdnigs und snn dringender Rath, England winn-
zu verlassen, erfüllte« mich mit Unwillen. Tausend Ke-
canken venvirrten sich in nur. Ich w.iß noch jetzt m t, 
wie tch aus dem Schloß, wie ich in den Wagen kam. 

Abends erschienen, laut Verabredung, meine Frenn-
de bei mir. Ich trog ihnen meine Reden u* des Königs 
Antworten» Es war Todesstille. Niemand veränderte 
die Miene. Als sie die wiederholte, dringende MaH * 
ttuttg des Königs hörten, ich sollte England auf.einige 
Jahre meide«, schien der iSrnst Einiger in Erstaunen 
der Andern t* Hohn uberzugehen.—Nachdem ich gceti' 
cet Hatte, sprang Oberst James D i k i n s o n auf 
(Du kennst den Bransetopf? ) und schrie : ,Er ist vei-
loren, der König !'—Öaitz seltsam wiederhatte es aus 
dem Munde der m e i st e n Andern im vollen Mißver. 
ständmß dessen, was Difiv.fctt gesagt hatte : ,Wir Stc, 
tboltte» sind verloren. Uns hilft nichts mehr. Es kommt 
jum Bürgerkrieg. Wir unterliegen !' 

Nachdem der erste Lärmen gestillt war, trat man in 
erathung. Dtt fcttir leicht dettfett, wie verschieden die 

Meinungen fielen- A ll e diese Meinungen aber waren 
am Ende doch nur Wirkungen der ersten verzweiflnngs-
volle« «eKurzv-:g. E-.nige, zauz enemnthet, tvoüren in 
der Zur ückzogenheit von allen Geschäften tbr Schick
sal abwalrtii ; Avdfre Hab' und Gut verkaufen, und 
sich attf dem feste« laute mede. laisen ; die Meisten sich 
aver tn ihre Heimathen begeben. des Königs $!eu^erui;t 
gen kund thun, SBeiyaffmuif.ett itt aller Stille veranstas. 
ten, »nd «tt de« Schwerte versuchen, Freiheiten und 
Rechte ihres Volkes gegen Willkührett des Hofes zu be-
haupten. Ich redete nicht- Als man meine Gesi»n«n-
gen vernehmen wollte, rieth tch, im ersten Aufbrausen 
keinen Entschluß zu fassen, der zu verderblichen Ueber-
eilu»gen führen würde. 

Wirklich hatte ich selbst keinen Entschluß: Die Sache 
war zu hochwichtig. Es handelte sich «« 
bett und Religion, nm nnser Eigenthum und ?eben.^. 
Die Mehrheit stimmte mir bei. Wtr schieden von ein
ander mit dem Beschluß, uns in vierzehn Tagen tttö<rf~ 
lammt wieder zu sehen (Fortsetzung fcfy.) ' 

I» Charleston, S. E., wird die Heransg,.'p 

"" >« .O"'!-"« >" vrrI*,,., ; oh».de» ist (ein Um Zi.ligionskriege J«j'|"uttiu'U?Artit^1iirt"efr«a«rÄu'an?* de» Titel 
che» *"* Mit «M 3rrigrt, UntangWi da« «est- ImWn, mu? ich ftim* «-»«rrgelii «c^ann. D>-jhe,de» I»nu« erscheinen soll. ** bevvrste-

Stsz» 


