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'te Jahrgang.) 
•mi— 

den Hilfen Juli 184^. (Nlimmec 3. 
F riedrich 11. Ausscheiden von dem Freimau-

rer - Bunde. 
Friedrich Ii. war schon als Klonprinz in den Frei

maurer - Orden geweiht; aber er durfte es bei Lebzei
ten seines Königlichen Vaters nicht wagen, sich als ein 
Freimaurer zu bekennen. 

Als er im Jahre 1740 den Thron bestieg, wünschte 
er sogleich, daß eine Loge gestiftet würde, und diese er
ste Loge war: trois globes, die jetzige große National-
Mutterloge zu den „drei Weltkugeln." 

Friedrich hatte den Zweck der Freimauerei kennen ge
lernt u. wußte, aus welchem Gesichtspunkte er den Fa
den zu betrachten hatte : „Als eine liebevolle Pflegerin 
der menschlichen Natur; als eine Ausbildung alles 
Guten, Eclen u. Großen, was in dem Menschen liegt; 
als eine Schule des menschlichen Herzens ; als eine 
Mittlerin zwischen dem Gesetz und der wahren inneren 
Tugend ; als eine Lehrerin der Menschenliebe, Ein
tracht, Wohlthätigkeit, Rechtschaffenheit und aller ge
selligen Tugenden." 

Friedrich kannte das Constitutions - Bnch der ersten 
großen Loge in London, welches 1723 daselbst gedruckt 
wurde, und worin die wichtigsten Pflichten Folgendes 
geboten : «Der Maurer ist als Maurer verbunden, 
dem Sitten - Gesetze zu gehorchen, und wenn er seine 
Kunst recht versteht, wird er weder ein stumpfsinniger 
Gottesleugner, noch ein religiöser Wüstling sein. Ob
gleich die Maurer in alten getreu in jedem Lande ver
pflichtet wurden, der Religion des Landes und dieses 
Volkes anzugehören, so wird es doch jetzt—so heißt es 
in einer späteren, ebne dem Grundwesen zu nahe tre 
tcnden, für die Zelt in etwas geänderten Ausgabe vom 
Jahre 1794—für zweckmäßig gehatten., sie allein zu bei 
Religion zu verpflichten, worin alle Menschen überein
stimme«, d. i. gute und treue Männer Mamter von 
Ehre und Rechtschaffenheit zu fein, durch welche Be-
nennungen und in welchen Ueberzengungen sie auch ver, 
schiede sei« mögen. Hierdurch wird die Freimaurerei 
das Mittel, treue Freundschaft tuner Personen zu stif
ten, welche außerdem in beständiger Entfernung von 
einander hätten bleiben müssen. Der Maurer ist ein 
friedfertiger Unterthan der bürgerlichen Gewalten, wo 
er auch wohnt und arbeitet, und soll sich nie in Zusam 
menrottnngen und Verschwörungen gegen den Frieden 
und die Wohlfahrt der Nation verwickeln lassen, noch 
sich pflichtwidrig gegen die Obrigkeiten bezeigen.—Es 
soll kein Privatbaß oder Streit zur Logenthür herein, 
gebracht werden, vielweniger irgend ein Streit über 
Religion oder Nationen, odec Staatsverfassung ; wir 
sind von allen Nationen, Mundarten oder Sprachen, 
und sind entschieden gegen alle Staatshändel, als wel
che nimmer noch der Wohlfahrt des Ordens befdrder 
lich gewesen sind, noch sein werden." 

Diese alten Vorschriften der reinsten Sittlichkeit ha
ben sich bis jetzt fortgepflanzt, und jene Grundsätze, die 
den Kern der Freimaurerei bezeichnen, von der in Lon-
don 1721 gestifteten ersten großen Loge aus über alle 
nachher entstandenen Bruderschaften auf der Oberflä-
che der Erde verbreitet. 

Friedrich betrachtete den Freimaurer Orden als ei 
nen Schmuck der Krone menschlicher Ersindungen, wen 
er das ist, was er sein soll, und fand unter der symbo
lischen Hülle den Kern. Er stiftete im ersten Jahre sei
ner Regierung eine Loge, in welcher er als Meister v. 
Stuhl den Hammer führte ; diese Loge bildeten seine 
pertrautesten Freunde, von denen er sich überzeugt hielt, 
daß sie brave und moralisch gute Menschen seien. 

Aber nicht alle Berufene sind auch Auserwählte, u. 
in allen Verhältnissen des Lebens bleibt der Mensch— 

verblendet, mit dem Fürsten Kaunitz in Wien in Cor-
respondenz gesetzt, und wollte deu Plan der Festung u 
die Lagen der Minen und ihre Verbindung mit den 
Werken, au das Cabinet zu Wien verkaufen. 

Aber die Unterhandlungen wurden nicht vorsichtig 
genug betrieben,-eine höhere Macht waltete stets über 
Preußen—der General » Postmeister schöpfte Verdacht 
und meldete die Sache dem König. 

Als nun wiederum ein Brief des Wallrave abgehen 
sollte, wurde er dem König gebracht. Friedrich erbrach 
ihn, und vor seinen Augen stand das Verbrechen.—Er 
fah sich verrat Heu an seinem Erbfeinde ; verrathen von 
seinem Lieblinge, von einem Mitglied? seiner Loge, anf 
deren Liebe, Treue und Ergebenheit er (die Loge hatte 
nur 24 Mitglieder) vermöge seines Scha.-fblickes und 
seiner Vorsicht, Felsen gebaut hätte ; verrathen u. ver' 
kauft als König, Freund und Bruder und in die trau
rige Notwendigkeit versetzt, den, welchen er mit feinen 
Wohlthaten überhäuft und als Bruder umarmt hatte, 
als Landesverräther zu bestrafen. 

L a n g e  ü b e r l e g t e  F r i e d r i c h ,  b i s  e r  e i n e n  E n t s c h l u ß  
faßte, der ihn und sein vortreffliches Herz zu mehr als 
einem Menschen,—zu eutera Manrer des allerhöchsten 
Welten Baumeisters erhob.—Er berief eine Loge zu-
sammen, in der er mit Begeisterung, mit Belehrung «. 
Wärme von d. Pflichten eines ächten Maurers sprach, 
und die er als ein solcher dem Orden, seinen Brüdern, 
dem Staat und dem Vaterlande zu leisten schuldig sei; 
und am Schlüsse dieser ernten, eindrucksvollen Rede 
winde sein Ton feierlich, und seine Worte setzten Alle 
in Erstaunen. 

Der tief Gekränkte erhob sich von seinem Sitze und 
sprach : ..Einer hier unter deu versammelten Brüdern 
hat sich an den Gesetzen des Ordens, seiner Pflicht ge
gen den Staat, seinem Eide, seiner Treue und Dank
barkeit gegen mich als Vorsitzenden Meister und seinen 
König schwer und todesstrafbar vergangen.—Als jti>-
nig will ich es nicht wissen, als Meister vom Stuhl ihm 
verzeihen, als Bruder biete ich ihm die Haud, von sei
nem Falle ihn wieder aufzurichten, u. als Mensch will 
ich das Geschehene vergessen. Ich verlange nur, er soll 
sein Verbrechen hier gestehen, in sich gehen und sich 
alsdann bessern; in diesem Falle bleibt Alles un
ter uns, und nie soll davon wieder eine Erwähnung ge, 
schehen. Schweigt er aber u. nimmt die ihm angebote-
lie Verzeihung nicht an, so werde ich als Meister ihm 
andeuten, daß ich gezwungen bin, auf immer die Loge 
tu verlassen, und ibn, als Herr und Kdnig, als erster 
Beamter im Staate, dem Ausspruche des Gerichtes zu 
Ii berge brii." 

Sillfchweigend u. erschüttert sah sich die Versamm
lung einander forschend an Keiner konnte sich sogleich 
die Schrecknis-Worte des Königs erklären, und selbst 
Wallrave ahnete nicht, daß sein Verrath entdeckt uud 
er gemeint sei.— 

Nach einer Pause wiederholte der König „dieselben" 
Worte ; Alle schwiege».—Friedrich sprach zum dritten 
Male ; Alle waren verstummt. In den Augen des 
großen Königs glänzten Thränen. Er sprach weiter : 

„Als Maurer habe ich meine Pflicht erfüllt. Leider 
a b e r  g e w a h r e  i c h ,  d a ß  u n t e r  d i e s e r  k l e i n e n  Z a h l  k e i n  
Maurergefühl herrscht, daß Eid, Pflicht, Treue u. Er
kenntlichkeit nicht vermögend sind, Menschen zu fesseln 
und die Allgewalten der Leidenschaften zu zügeln. So
mit schließe ich denn heute und für immer diese Loge ; 
nie werde ich den Hammer wieder führen !" 

Feierlich schloß Friedrich noch einmal nach Maurer-
sitte die Loge, und legte, bis in sein Innerstes bewegt 
und mit entblößtem Haupte, den Hammer auf dem Al
tare nieder. 

Im Vorzimmer forderte der Kdnig dem Gen. Wall-

Nach sieben Jahren erhielt er auf Befehl des Kö 
nigs ein besseres Gefängniß mit einem kleinen Gärt 
chen, worin er fri|che Luft schöpfen und sich Bewegung 
machen konnte ; die übrigen Bedingungen blieben die 
nämlichen. Er saß bis an seinen Tod, v. 174« bis '76, 
also 30 Jahre abgeschieden von der lebenden Welt. 

Einmal wagte es Wallrave durch d. 88. Psalm Da-
vids um Befreiung aus feinem Kerker zu bitten, wor
auf ihm der Monarch mit dem 10. Pfalm antwortete. 

Von der Zeit an, wo Friedrich das Strafamt gegen 
einen Bruder zu übernehmen gezwungen war, konnte 
er nun nicht mehr Mitglied sein, und dies allein war 
die Ursache, warum der große König und Menschen
freund die Logenversainmlung nicht mehr besuchte. 

Aber der König ehrte den Orden bis aus seinen Tod; 
denn er war überzeugt, daß die Mitglieder des Frei
maurerbundes mit Liebe, Treue u. Ergebenheit an ih
rem Könige nnd dem Vaterlande hangen. 

Mag immerhin noch die profane Welt von dem Frei-
maurer-Orden denken, was sie will, und der Frömmler 
vor dem Worte Freimaurer erfchrecken mbjett noch 
mehrere Broschüren über Sitten und Gebräuche der 
Freimaurer erscheinen, sie zeigen doch nur die äußere 
Schaale; den Kern aber lernt nur der Geweihte ken
nen, der Mensch—der Geist. 
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T r a u r i g e s  E  r  e t g n i ß.—Gestern Mornett 
<Knetlj em jtinqcr Deutscher, Namens Friederich Link 
rum Allegheny, welcher in Arbukle und Ave.y's Baum-
-vollenfabrik arbeitete, in das Maschinenwerk um wnr-
oe so furchtbar zugerichtet, daß er augenblicklich seine» 
Getst ausgab. Er war ungefät r erst 17 Jahre alt. Er 
wurde am gestrigen Nachmittag von einer großen Men-
ge zu seiner letzten Ruhestätte ans den deutschen katho
lischen Kirchhof gebracht. 1 

0 
Nach der Detroit Free Preß vom 25 Jnni ereignete 

lich etile furchtbare Erplosion auf dem Dampfboot Gen. 
^5ance, während es an der Laiioung zu Windsor, De
troit gegenüber lag, wobei mehrere Perfonen theilS ge-
tddtel, tbrils schwer verletzt wurden. Das Boot sank 
augenblicklich. 1 

Ter Staat Pennsylvanien ist jetzt in 58 CvuntieS 
eingeteilt, und es wird mit ziemlicher Gewißheit be-
r e c h n e t ,  d a ß  4 6  a u s  d i e s e n  5 8  e i n e  M e h r h e i t  f ü r  P  o  I  f  
und Dallas geben werden. (Pennf. Stsz. 

£te^ öffentlichen Weife in Ohio versprechen in Zu-
kunft fur den Staat sehr einträglich zu werden. Die To-
tal-ElNtt.ihnie derselben vom Mteii November 1842 bis 
4- Juni 1843 betrug $ 138,175. Vom 14. November 
1843 bis zum letzten 4. Juni betrug sie $^8 594, also 
$90,618 mehr als letztes Jahr bis zur selben Zeit. Die 
Haupt - Vermehrung der Einnahmen fanden am Ohio 
Canal und nächst zu diesem an Wabasch und Miami 
statt. 

0-Ein spanisches Journal erzählt folgende Begebenheit, 
weiche sich im Monat Januar in Sevilla ereignet haben 
soll : Ein GastairtH jener Stadt, welcher nahe an dem^e xewi'., ^Icarfcld ^tty, Pa. sind achtzig ftinirnfäbigi 
Jerezthore einige Baumstämme gekauft hatte, sandte et- [Bürger, und sie sind alle Demokraten, wie uns ein Herr 

E i n  m o r a l i s c h e s  T o w n s h i  p . — I n  M c a *  
Town, Clearfeld City, Pa. sind achtzig stimmfähic» 

mußte auch Friedrich sich betrogen sehen. 
In dem engen Zirkel seiner Loge befand sich ein Kö

lligs - Landes - und Ordensverräther, gegen den Frie
drichs Benehmen Übermenschlich königlich und maure
risch war. 

Als der große Konig nun Schlesien erobert hatte, 
Mußte er es auch zu erhalten u. seine übrigen Prvvin 
zen zu decken suchen. Au diesem Zwecke war es nöthig. 
| die alten Festungen zu verbessern und neue anzulegen. 
| Dem General Wallrave, einem der geschickte. 

* sten Ingenieure, übertrug der König die Ausfuhrung. 
Besonders wurde die Festung Neiße mit einigen Forts 

' und durch Minen, die Festung auf eine Viertelstunde 
weit umgebend, verstärkt, denn sie war die..Grenzfe-

f > stung" gegen Oesterreich. 
* Dieser General Wallrave, Liebling des Monarchen 

* atnb Mitglied der Loge, in welcher sein Königs. Herr 
als Meister v. Stuhl präsidirle, hatte sich durch Gold 

Lr ' ' / * Iii »! -ft»'« -

später den Prozeß machen. Er wurde zu lebenslängli
chem strengen Festungs-Arrest vernrtheilt, und in das 
von ihm erbaute Gefängniß abgeführt. 

Wallrave mußte nämlich auf Befehl zu Magdeburg 
das Fort Prenßen, und darin ein Gefängniß bauen.— 
Ei sollte dies Gefängniß für einen Staatsverbrecher u 
so eingerichtet sein, daß aus ihm weder zu entweichen^ 
noch auch sich darin um das Leben zu bringen möglich 
wäre: Die Wände u. der Fußboden waren gepolstert 
und mit schwarzem Tuch.überzogen, so daß man sich 
nicht einmal durch einen Strß verwunden konnte. 

Sieben Jahre verlebte Wallrave hier ohne Licht— 
nur etwas schimmerte von oben herein—ohne Schreib
materialien und Bücher, nur sich und dem nagenden 
herben Gefühl der Reue überlassen. Kein Mensch durf-
re zu ihm, und selbst der Offizier, der ihm das so znbe-
reitet? Essen brachte, daß er solches ohne Löffel, Messer 
untz Gabel ju sick nehmen U 
WorMMF^ch - -

nen Knecht mit dem Auftrage dahin, emen derselben zum 
Hausgebräuche zu sägen nnd zu spalten. Eben hure er 
den ersten Hieb mit der Art darauf geführt, als sich ein 
jämmerliches Wehklagen aus dem Innern des Holzes 
vernehmen ließ ; der Arbeiter sah sich verwundert um, 
und da er außer einem Menschen, der m einiger Entfer
nung davon eine Cigarre ranchie, Niemanden bemerk;c, 
glaubte er, durch ein entferntes Geräusch irre geführt 
worden zu fein. Er führte demnach einen zweien Hieb 
auf den Bait instant ; jetzt aber drang ein heftiger Schrry 
zu den Obren des Knechtes und bar ihn flehentlich um 
Barmherzigkeit. Der arme Manu wäre vor Bestürzung 
ohnmächtig geworden, wenn nicht bald der Cigarrenrau-
cher und bald darauf mehrere Vorübergehende, denen 
er die übernatürliche Erscheinung in unzusanimenhän-
genden Worten erklären wollte, zu Hülse geeilt waren. 
Jedermann lächelte über die vermeintliche Trunkenheit 
des Knechts, als auf einmal die frühere Stimme ans 
dem Stamme hervordrang und unter Schluchzen um 
geneigtes Gehör bat. Hier erzählte der Unsichtbare, daß 
er, der Sohn eines Lideiitiatcn aus Salamanca, gerade 
50 Jahre, tu Folge eines Wortwechsels mit einem Ru
berer, von diesem in einen Baumstamm gebannt, und 
t erurtheilt worden sei, so lcnige darin zu leben, bis der 
Baum gefällt und unter Dach gekommen wäre. In dem 
Maaße als die Stimme ves Bezauberten fortfuhr, ent
fernten sich nach und nach die beängstigten Zuhörer und 
verbreiteten die Kunde des Vorgefallenen so schnell in 
der Stadt, daß gegen Abend fast Niemand mehr sich 
dem Jerezthore nähern wollte.—Tausend Geruchte und 
Much maßungen Durchkreuzen sich Hieruber in allen Ge 
seUtchaftett, und die Mnnicipalrtät war nahe daran, in 
dieser Sache am folgenden Tage zu intervenieren, als 
die Gährumt des Publikums sich legte. Uni die Mittags
stunde las man am Marktplatze auf einem groß georück 
ten Aitschlagezettel folgende Anzeige : uDer ruhmlich 
bekannte fraitzosiiche Bauchieoner, Herr Faugier, wel 
cher gestern Mittag unweit dein Jerezthore einen kleinen 
Leweis seiner Fahigk-it ablegte, wird die Ehre hatx-ii, 
sich Morgen um 4 Uhr Nachmittags im großen Saale 
des hiesigen Schauspielhauses zu produciren." 

0 
K o P f g e l  d . — F r ü h e r  g a b  e s  e i l t e  A b g a b e ,  g e n a n n t  

.«Kopfgeld." Kopfgeld! welche Zusammensetzung! we. 
Kops hat, Hat selten Geld ; wer Geld Hat, hat nicht im 
mer Kopf. Das Geld nimmt Kopf ein, aber der best» 
Kopf nimmt kein Geld ein. Viele Menschen sagen; 
„Mein Kopf thut mir weh !" kein Mensch saqt: „Mein 
Gelo rhnt mir weh ! und doch thut manchem Menschen 
sein Geld viel weher, als fein Kopf. Gerade die Leute, 
die das Geld recht tief tragen, tragen den Kopf recht 
hoch. Alles ist verkehrt. Leute, die Geld haben, sind 
itauchmal auf den Kopf gefallen, aber Leute, cte Kopf 
haben, sind nie auf's Geld gefallen. Leute von Kops 
theilen Goldstücke aus, und Leute von Geld thnlen Kopf
stücke aus. Es git bt Geldhändler wo man für viel klei
nes Gelo großes Geld bekommt; nirgends einen K'pf 
handler, wo man fur mehrere kleine Köpfe einen gro
ßen Kopf bekommt. Kein Menfch schämt sich zu sagen : 
..ich Habe gerade kein Geld bei mir." Baarkopf iit in 
Gesellschaft guter Ton, aber Baargeld ist der beste Ton. 

—0 
(gilt Schwarzer in der Choctaw Nation predigt eine 

ganz neue Lehre. Er behauptet, daß die Hölle in 15 
Jahren voll fein werde, so daß nach dem Jahre 1839 
Niemand mehr hinein und also auch nicht langer ver
dammt werden könne. 

—0 
C h i n a .  D i e  l e t z t e n  N a c h r i c h t e n  v ^ i  Ü e m f o t t  m e l 

de«, daß Herr Cusching, der amerikanische Gesandte, 
am 5ten März glücklich zu Hoag Kong angekommen ist. 
Er beabilcbti.qt sich nach Canton zu begeben, so bald die 
nöthigen Vorkehrungen getroffen sind. Der amerikani
sche Consul in Canton beabsichtigt, ihn mit den (in Ehi-

versick ert, sagt ein vennsylvanisches Blatt, der während 
vier Jahren Constable in demselben Township gewesen 
ist, ohne daß seine Dienste eines Prozesses wegen ein 
einzigeSmal in Anspruch genommen wurden, 

o 
Welche Besorgnis,e in Rücksicht auf die bevorstehende 

Wahl die Coons dahier erfaßt Hat, und wie hoffnungS-
loS ihre Sache ihnen selbst erscheint, mag daraus erst*' 
hen werden, daß sie durch Drohungen u. durch Acht* 
erklärungeu die Leute zwingen wollen, ihre eigene Mei-
nun# aufzugeben, und tem Coon Götzen, Henry Clay, 
ihr Opfer darzubringen. So hörten wir, daß den Flei
schern auf den Märkten angekündigt worden sei, daD 
kein anderes als UliHig Rindfleisch gekauft werden solle. 
Die Arbeiter in den Eisengießereien, die von Clay aar 
nichts wissen wollen, sollen fortgejagt werden, u. ft'lbst 
Familien,^die zeitiger sich durch das Futtern it. Einbän» 
dein von schuhen ein kärgliches Emkomen erworben, 
ist aiis>ekuutiget worden, daß man keine Arbeit mehr 
fur sie habe, weil ihre HauSoäter Demokraten feiett.— 
Jeder Kaufmann oder Krämer wird von den Coon-Lä-
dies erst genau eraniinirt, zu welcher Partei er gehöre, 
und erklärt dann einer, daß er ein „Demokrat"^fei, so 
kann er sich darauf verlassen, daß ihm nichts abgekauft 
wird. 
. In Jesserfon County haben Whig-Eltern beschlossen, 

einen armen Schulmeister zu verbannen, weil er mit 
Whüper'e Nichts zu thim haben will. Wir werden und 
nicht verwundern, wenn wir nächstens hören, daß die 
Coons eine Committee ernannt Hab?it, den Kühen an
zuzeigen, daß man ihre Milch in Zukunft nicht brauchen 
könne, wenn sie nicht Whig-Milch lieferten (B- a. O. 

« • ^ t  0 
E t n  C h r e n m a n  n — D u  S o l l e ,  d e r  H e r a u s 

geber der englischen ..demokratischen'' Zeitung ,n Phi
ladelphia, der, wie alle demokratischen Blätter, d. £an-
ocs, die Rechte der eingewanderten Bürger gegen die 
Nativwhigs so wacker vertbeidigt, ist in der That ei» 
; iEhrenmaitn".-Ddfür liefern folgende Sätze aus betii " 
Deutschen u Demokrat" von Philadelphia, die schlagend- ' 
tat Beweise: 

. P ö b e l h e r r s c h a f  t  A m  v o r i g e n  F r e i t a a  
Abend zog eine J3ande Bekenner des ..Nativ > Glai? 
'ens" vor die Spirit if Times Druckerei und bracht 

dajelbst eine K >Ken Musik. Der Anfuhrer der Bandst, 
Edward S rieh, ilt von May 'r Scott zu 500 Dollars 
Bnrgichaft angehalten werden. Der nämliche Kerk 
wurde vor einigen Wochen zu einer schve en Bürg» 
ichaft angehalten, weil er seinen Schop ansteckte. San
iere Burschen unter den Nativs. 

D u  S o l l e ,  e i n  E h r e n m a n  n . - D e r  E d i 
tor der ..Spirit of th» Times " Stephan Dn Solle,-
!>at wieder eine Ladung Drohbriefe, gegen fein Lebechj 
nnd gerstdrnng seiner Druckerei anf den 4 Juli, crha(-^ 
ten, wenn er nicht aufhöre, die Grundsätze allqemeinM' 
Men'chenliebe und Wahrheit *u venheivigen. Der EP? 
renmann erklärt, für diese Grundsätze als ein OpfW 
;u fallen, wenn es von d. Tyrannenherschaft des NdF 
tiv-Pöbels so beschlossen sei. (Westbote. ̂  

W  e  r  s i n  d  P  f e i  f e i t  u n d  R d h r e n l e g e r ?  
Vergebt es nicht, daß die Whigs im 'v. St. ©ettafe 

gegen Dr. Duncans Bill, die Präsidenten-Wahl an ei. 
nein Tage in allen Staaten zu halten, stimmten. -
Wenn dies nicht die Absicht der Whigs offen an de» 
Tag legt, durch Betrug zu siegen, was will es dann t 
D e m o k r a t e n  w i c h t  ü b e r  d i e  S t i m m k a s t e n  m i t  a l l e «  
Kraft und Vorsicht !-Wenn das geheiligte Stimmrecht 
nicht mehr unverfälscht gelassen'wird, so sind unser« 
Rechte dahin, und die Coon Whiqs werden bald Euch 
einen Beherrscher u. einen nberinnthigen Adel aufdrill, 
gen. Wachet daher, so lieb Euch Eure Freiheit ist ! 

Eine sebr große Anzahl Familien ziehen-weM bfg| I~rw ••• »v** \%l1 tsi/v vtuu 
M ?) gehörigen Ehrenbezeugungen empfangen- netzten Aufruhr von Houthwark (Phil.) forts 
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