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Bedingungen.
Diese Zeitung wird jeden Mittwoch auf

?inem großen Snper-Royal Boge», mit ganz
neuen Schriften, herausgegeben.

Der Snbseriptions-Preis istein Thaler
des Jahrs, in Vorausbezahlung.?
Im Fall dieS nicht geschieht, so werden ein
Thaler und fünf und zwanzig Ecnts angc-
aechnet.

Kein Snbscribent wird für weniger als <>

Monate augenoinmen, und keiner kann die
Aeitnng anheben, bis alle Rückstände darauf
abbezablt sind.

Bekanntmachungen, welche ein Viereck
ausmachen, werden dreimal fnr einen Tbaler
eingerückt, und für jede fernere Emruckuug

fünf und zwanzig Cents. Größere «ach
Verbältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit der Post
oder dem Postreiler erhalten, müssen stlbst
dafür bezal'len.

Alle Briefe an den. Herausgeber müssen
postfrei eingesandt werden, sonst werden
sie nicht aufgenommen.

Oeffcmliche Vendn.
Donnerstags, den INen März, Vormit-

tags um !v Uhr, soll au dem Hause des Nu
in Ober-Sa»eo»a Tauuschip,

Vecba Ean»w, öffentlich verkauft wrrden:
Kuhe, Schweine, Wagen uud Boddy, ein

Karch, beinab so gnt wie neu, s>euleitei u uud
Schemel, Egge, TimniotbyHeu bei
der Tonne, nebst noch andern Haus- uud
Bauern - Gerätschaften, zu weulänflig zn
melden.

Die Bedingungen sollen am Perkaufsiagc
und gebührende Aufwartung

gegtiUn w'crden von
Peter Knepplv.

März 4. :<m!

Oesscmlicbe Vendn.
Montags den Bisten März, soll an dem

Hanse des Unterschriebenen, iu Sud-Wblit-
t'aU tannschip, Le<l>a Cauiitn, öffe»l<>ch ver-
steigert werde» :

Windmiibie, Stobbank, Schleifstein, eine
Flachsbreche, eine prächtigeAclir-Zage-Hans-
Ut'r init Kasten; Schränke, Tische, Scül'le,
u. s. w. Ofen mit Robr, so wie eine Ver-
scluedenbeit von worunter
klipferne und eiserne Kessel sich befinden nnd
inebrere Artickel ziun s>ausbalt gebörig.

Deßgleichen Saamen im Felde, eine Dreh-
bank nnd tie da;» geborigen Meissl.

Die Vendn wiro um ll> U!w Vormittags

<,»fan.!rn nnd die Bedingnugeu 5.11.u dabei
dekau«: geinacht werde».

Joh» Deill).
N. B Alle diejenigen, d>e an der Vciidu des

Obbeuaniteu vom Elsten Februar schuldig
sind, bibeu jetzt eiue schöne Gelegenbeit
noch mehr am obigen Tage zn kaufen, und
ibre erste Rechnung abzubezahlen.

Mäsj 4. ng-?m

Ocffcntlichc Vcndn.
Samstags, de» 21 sien März, Vormittags

nm IU llbr, soll auf öffnitlicher Vendu ver-
kauft werden, an dem Hause de.' Uuie>schrie-
beiieu, iu WeijZeuburg Tauuschip,
Eauuly:

Eiue Kub, Schweine, ein t Gaulswage»,
ein 2 GäulSwagen, 2 eiu iUäniswägen, wel
che alle nen und »»beschlagen sin?, eine große
Quantität Wagner-Holz; alle Sorte» Wag-
nerg'filiirr; Streb beim Gebund, r,?

Vitt Rol'r, eiu Knchenschrauk, cm Drawr,
eiu Bureau, Berilade», Tls.lie, ei-
s?v»e Kessel uud s?äfeu, Fässer, Ctäuder,

ciu beschlagener l Gauls nnd sonst
«och vielerlei Haus Gerätbschasieu, zu weit-

läufig ;u inclo»».
Die Bediugungeu sollen am Verkanf'tage

dekauur gemacht und gebühreute Auswar»
tu»g gegeben werden vou.

George Bortz.
März 4. *?lm

Ocffcntlichc Vcndll.
Es soll anf Vendu verkauft

iverden a» der "Eatbaiiiie F»r»aee," ')!or>-1
bamvton tZauntv, Freitags und Samstags,

IZKi uud 14>eu März, >B!<>, das fol-
ptsenlid e Eigentbnm:

Zebnlu'te Fnbr-Gäule, IU Setts Fubrge-
schirr, 12 Virr-Gänlswagcn, einer davon ein
beeiträoiger T»rnpike-Wagrn,fast »oeb ganz
neu, eiu I-Gäulswage», Pstnge, Vlocksilgit
ten, V Wagen-Bodies, t» jioblen-Bodies, !)-

plattige Oefen, Tcien-Mnster uud Fl.wks,
Furuace-Geschirr, Grates, Pikes, Hebciseu,
Schiebeisen, Koblenkörbe, Schmidt-Geschirr,
Eichenplanken, Seäntling, u. s. w. I Glatt-
Büchse, Bette» und Bettzeug, 25 Blänketts,
Grundbeeren bei der Büschel, ein Desk, eine
große Menge Mist, der bei der Rabling eder
bei der Tonne verkauft werde« soll; nebst
allem andern persönlichen Vermögen der Un-
terschriebenen, zu wcitlänflig zu melden, wel< ?
ches alles ganz gewiß verkauft werde» soll.
Personen die i» Privat kaufen wollen, kön-1
nen vor den Verkanfstagen bedient werde». !

Der Verkattf wird au jedem Tage um 10
Ukr Vormittags anfangen, wo die Bedingun-
gen bekannt g. macht werden sollen von

Wolles nnd Albrigbt,
Asiiguees von Wol! e uä? 'l ern

Zuruace, M.'-.'j !-

Ocffcntlichc Vendn.
! Mittwochs, de» ISten März, um IU Uhr
! Vormittags, soll an dem Hanse des Unter-

schriebene», in Ober Eacona Tauuschip, Le-
cha Eannty, anf öffentlicher Vendn verkauft

! werden :

E»> vier Gänls-Wagen mit Boddy, ein 2
Gänlswageu, Gesttnrr für vier Pferde, zwei

I Windmnble», I Skrohbauk, eine gute Dreh-
bank, 2 Barrel Brantewein, 2 Flachsbrechen,
2 Hebeifen, 2 Vranteweiiikessei »iiv eine An-
zabl Ständer, und sonst noch allerlei Hans-
und Kiichengcräthschaften, zu weitläuftig au-

- zufnbren.
Die Bedingungen sollen am VcrkausStagc

bekannt gemacht werden.

Jacob Schneider.
! März 4. ng-.'Zm

Öcffentlichc Vclldn.
Camstags, den 28steu dieses Märzmouats,

um IU Uhr Vormittags, soll au dem Hause
des Unterzeichnete», in Nieder - Macnngie
Tannschip, öffentlich verkauft werden:

Acht Stück Pferde, wovon eins ein vor-
treffliches Rennpferd ist, Pferde - Geschirr,
Rindvieb, Schweine, Wägen mit Bodoies,
eine Näzie und ein Karch, Pflnge, Eggen,!
nebst vielen andern Bancrn-GerÄhschaften,
zu weitläuftig zu melden.

Die Bedingungen sollen am Verkanfstage
bekannt gemacht und Aufwartung gegeben

, werden von
Benjamin Jarrett.

erjagter Benjamin Jarrett geson-
nen ist, bis den Ist. nächste» April nach dem >
Weste» z» reise», so ersucht er alle diejeui !
ge», welche noch auf irgend eine Art an ilm
schuldig sind, bis besagten Zeitpunkt Nichtig- !
keil.»;» machennnd solche, welche »och Aiifor-
dcrnngenan ilm baben, werden ebenfalls er
flicht, bis dahin ihre Rechnungen wohlbestä-
tigt einzn-händige».

Marz ng?4m

Ocffcntlicbc Vcndn.
Freitags nnd Samstags, den 27ste» und

28ste» Viärz, soll au dem Hanse der ver- 5
storbenen P böbe Fe» st ermacher, i»
Alle» Tannschip, Rortbampton Cannty, öf-
fentlich verkanfr werden :

Pferde, Rindvieb, Schweine, Feder-Vieb,
ei» 3 Gäiilswage» mit Heiilcticrii, ein Spa-!
zierwagen, Pst»ge, Eggen, Windmüble, eine
Strob!ank, Frnchtreff, Sense, ?c.
falls ein Secretär, Hansnbr, Eckschrank,
pfei ue und eiserne Kessel, Bitten nnd Bett-
laden, nebst sonst noch vielerlei Hans- Bau-
ern- uud Knchcngeräth, zu weuläufiig zu
melden.

Die Vendn wird au jedem Tage »m zebn
llbr Vormittags anfangen nnd gebönge Auf-
ivartnng gegeben werden von

Samuel Mhler, AdlNlillftnnor.
März 4. ng?lm

Ocffcntlichc Vcndn.
Samstags, den I4!en März, um IN Übr

Vormittags, soll an dem Stöbr des Unrer-
sl'ri. benen, in Nerd - Wbeitball Tauuschip,
V'echa Eauutn, öffeutlitl» verkauft werden:

(Uli Slolngnler,
bestebend aus Eattnne??nch ?Sattinetts-
Sbawls?Halotucher-Musline ?Giugbams
?Messer und Gabeln ?ff>l-Rasiermcsscr,
n. s. w nebst vk'r große eiserne Kessel.

Die Bedingungen sollen am Tage der Vcn-
dn bekannt gemacht nnd Aufwartung gcgcben
werden reu

Jacob Dil'.itiger.
David Mover.

Ocffcntlichc Bcndn.
Es sott auf össemlichcr Vendu verkauft

weiden, Donnerstags und Freitags, de» 2ti.
uud 27. Marz nächstens, am Hanse des ver-
storbenen Iacob triebe l, >n OberMil-
ford Tannschip, <'echa Eannty, folgende be-
wegliche Aruckel:

Pferde, Rindvieb, Schweine, Schaafe;
Wägen mit Bodd» uud Decke, eine 24 Stuu-
deu Übr mir Kasten, Desk, mit einem Bü-
cherschrank, Betten nnd Bettladen, kupferne
uud eiserne Kessel,. etrocknete Pappel-Board
nnd sonst noch allerlei Haus- und Küchenge-
rät!', zn weitlänftig zu melden.

Die Vendn soll Mittags um 12 Uhr anfan-
gen nnd die Bedingungen bekannt gemacht
werden von

Anna Knebel, Adinuilsinr.
März 4. ng?4m

>L?"Geistige Getränke sind durchaus bei
dieser Gelegenheit verboten.

Ein Stohrftand
zu verlegnen.

Der bekannte Stobrstand, früher bewohnt
von o b und Gu t l>, bei Weuuers Gast-
baus, in Sud-Wheithall Tauuschip, ist vom
Isteu April IB4U an zn verleime». Es ist be-

reits seit vier Jabreu Stobr daselbst gebal-
ren worden, und ist eines der besten Stand-
plätze im Caiinty.

Wett» es verlangt wird, so kann das da-
bei befindliche Wohiibaus, Stall und Lotte
Grund mit verlehnt werden. Für das M-
bere erkundige mau sich bei

William Wenner.
März 4. iiq-Jm

Die
Ein schlancr Sperling haschte sich

Ei« blaues Mückchen. W h mir Armen!
Rief es, ach Herr, verschone mick,

Vaß meiner Jugend dich erbarmen !
Nein, sprach der Mörder, dn bist mein;
Denn ich bin groß uud du bist klein;

Ein Sperber fand ihn bei den! Schmaus;
So leicht wird kaum ein Floh gefangen,

Als lunkcr Spatz. Gieb, rief er ans,
Mich frei! Was hab' ich denn begangen?

Nein, sprach der Mörder du bist mein ;

Denn ich bin groß und dn bist klein.

Ein Adler sab den Manch und schoß
Anfihn herab, nnd riß den Rückeu

Ihm auf. Herr König, laß mich los.
Rief er, du hackst mich ja in Stücken !

Nein, sprach der Mörder, du bist mein ;

Denn ich bin groß und du bist klein.

Schnell kam ein Pfeil vom nahen Bühl
Dem Adler in die Brust geflogen.

Wann», rief er, indem er fiel,
Znm Jäger, tödtet mich dein Bogen?

Einsprach der Mörder, dn bist mein;
Denn ich bin groß und du bist klein.

Scenen aus den Wildnissen Nord-
amern'as.

Tie englische und amerikanische Li-
teratur ist sebr reich an lebendigen Be-
schreibungen weil entlegener, wenig be-
tretener Lander. Die Berichte der
Touristen sind meist voll der buntesten
Abentbeuer, sie baben aber grossen theils
mir als Werrb,
und die Wissenschaft rragt gerechtes
Bedenken, die anf diesem Wege gelie-
ferten Nötigen registriren. 'Manche
tragen aber deu Stempel inerer Wabr-
beir, und ?u diefeu geboren die Schrif-
ten des Amerikaners Fcnno H o ff-
m a n n. bat sich bereits durch ei
ue Wimerreife in die westlichen Gebie
te der Bereinigten Staaten bekannt ge-
macht, und kindlich ist wieder vou ibm
erschienen: sc.t.>ut>s in Nie ft>-
rc'st nnil piiiiiie, I8Zl).

Wir lbeiien eiueu Abschnitt daraus mit.
Das (s'lendthi^r

Die beste und begueinste (helegen-
beit, Hochwild zn erlegen, bietet sich
Winrers bei tiefem Schnee dar. wenn
die Eiskruste, die sich nach einem leich-
ten biegen anf der Oberfläche bildet,
stark genng ist den Mann zn tragen,
wabrend sie nnrer den X)nfeii der E !
lendtbiere und des übrigen Noilnrilds
bestandig einbricht. Das tief einge-
fnnkene'Tbier n'ird anf diefe Weife!
leicht gefangen, nnd mirKeulen erfcbla-!
gen. Diese Jagd nennt man in Nord !
amerika In den nordli-!
cheu Staaten wird anf diefe Weife
mebr Wilderlegt als anf jede andere >
und jeden Winter kann man in den
Zeitungen lefeu, wie ganze Dorfer bin-
ans gezogen, nnd die so gefangenen
Ibiere zn Hnnderten i.'iedergemacht.
So sollen vor wenigen labren anf dein
Gebiet von Catokill in einem Winter
nber raufend Srncke'auf diefe Weife er-
fchlagen irorden feien. Jeder ächte!
Waldmaim bac indessen einen gerecl>-
ten Mfcheu vor diefer Jagd, fchöu weil >
fnr die meisten Sorten voll Wild die
eigentliche Jagdzeit nicht in diefe labrs-
zeit fallt.

Das Mnsilhier oder grosse Elend zn
"krnsten," ist indessen nichts ganz leich
res; es gebort von Seiten des Ingers
Miitb nnd Kewandheir dazu, und das
Tbier kaun sich dabei doch webreu und
entkommen. Da aber das Gefey die-
ses edelste Hochwild vor jener Art der
Verfolgung nicht schlitzen kannFo wird
es nber kurz oder lang anf dem Gebie-
te von Nenyork ausgerottet werden.
Der ganze weite Westen bac keine schö-
nere Wildbabn fiir Mnstrbiere, als die
nördlichen Grafschaften des Staates
Nenvork, nnd von den Quellen des
Hudson ab kann mau westwärts bis zu
denen des Mississippi geben, bis mau
das riesige Elend in 112» grosser Menge
trifft, als es in unsern Forsten noch vor
wenigen labren zu finden war.

Das Mußthier ist fchener und geschei-

ter, als der .Hirsch, nnd balt sich vor-
züglich im tiesen Walde anf. Es zieht
nicht in Nndeln imiber, wie das kleine
Elend, sondern bebegt feine Laubgeivöl-
be in stolzer Einfamke't, nnd wird es
vom Jäger aufgescheucht, fo reißr es
nicht aus, wie seine Verwandten in
Wald nnd Prairie, sondern es setzt sich
mir in einen Trott, der rascher als der
Lauf des fluchtigsten Rosses, aber so
leicht nud nngezwnngcn ist, als kostete
er das Tbier gar keine Anstrengung.
Es flieht zwar vor dem Jäger,' aber
verwundet u. auf's Aeufferire gebracht,
fst es eines der furchtbarsten Tbiere der
Wildnis?, nnd manche Stämme der
Indier im Nordwesten, wenn es ibnen
gelingt, ein männliches Mnsirhier zu
erlegen, feuern ein >vrcndenfest, gerade
als ob sie einen Krieger gefangen har-
ren.

Bei recht tiefem Schnee ist natiirlich
die Musithierjagd am leichtesten. So-
bald ein Schneesturm sich erbebt, macht
sich das kluge Thier daran, sich einen
Park einen sogenannten .-u d,
zuzurichten : es tritt nemlich in wei-
tem Umkreis den Schnee, wie er fallt!
nieder, so daß es Spielraum behalt
umherzugehen nnd die Bamnzwcigc
abzuweiden, uud sich nicht mnhsam von
s>t zn Ort dnrch den riefen Schnee >
arbeiten mm), wobei es leicht eine Ben-
te der Wolfe wnrde, welche bei ibrem >
leichtern Korper znr 'Krnstcnzeir" im
Norbnild schwelgen. Aber einen
Hlouso)'!ii-cl zn betreten, wagt kein!
Wolf.

'

Er streicht anf dem Schnee-!
wall nmber, nnd fein Gehenl bringr
vielleicht ein paar Eameraden zur Stel
le, die es wobl versuchen, das Elend
ans feinem Parke zn verscheuchen, sich
aber nie getrauen, biuein zu geben.?
Entdeckt aber der auf seiueu Schuee- >
fchnbe» streifende Jäger einen solchen
Park, so ist er seiner Beute so sicher,
da>) er sich zuweilen an Orr nnd Crel-!
lagert, nni des Wilds nach Bequem-,
lichkeic habbasr zu werden. Ja, sind
ibrer Aiebrerer, so fallen sie, wie ich
mir habe erzählen lassen ganz gemäch-
lich die Bäume umher, und machen ei-j
ne hohe Hecke nm den Park, nm das
durch Hnuger und lange Haft ermar-
rere Thier lebendig zn fangen. Eine
Gelegenbeir bierzn bor sich'versiosfenen
Wiurer bei Ai'Zurire. Ein Park mir
drei Mlißlhieren, einer alren Kuh und
zwei Jährlingen, wurde entdeckt, nnd
von einem Trupp Jäger umringt. Ei-
nige hätten sie gerne lebendig bekomen,
einem benachbarten Gntssitzer zn Ge-
fallen, der gerne Verfncbe mirder Zäh
mnng des Thiers anstellen, nnd es wo
möglich fnr ten Ackerban gewinnen
mechre. Es wäre dies ein febr wichti-
ges Erperimenr, nnd an seinem Gelin
gen kaum zu zweifeln; den das Mnst-
lbier ist schon öfters gezähmt worden
und ganz verschieden vom gemeinen
Hirsch, gewolmr es sich an die Halfter
so leichr'als das Pferd. Die Jäger
lvaren aher viel zn billig, nm anferwas
der Art einzugehen, denn keiner hatte
je ein Muh'lhier erlegt. Sie griffen
zn den Buchsen,». suchte» zum Schnsi
zn kommen, indem die Thiere schnall-
bend lind pfeifend iu ibrem Schneepark
nmberramiten. Das Gefchrei ihrer
Verfolger, verdoppelt vom Echo der
Berge umber, brachte sie ausser sich, u.
uach' jedem Schuf? stiirzten sie sich >vn-
rbend anf den Schlitzen zu, da»; er sich
hinter den nächsten Banm flnchren
mnf?re. Bald war in der Hitze der
Jagd von Plan nnd Ordnung keineNe
de mehr. Jeder feuerte uud lud wie
der, so schnell er konnte; kaum uabm
er stch Zeit znm Zielen, damit ibm
nicht ein flinkerer Camerad das Wild
ivegplirschre. Die Mns?lhiere, obgleich
schön vielfach verwnndcr, machten ei-
nen Ausfall nm den andern, weit in
den tiefen Schnee hinein, verjagten ih-
re Feinde vom Rande des Park, zogen !
sich wieder in eine Ecke znrnck. wo sie !
noch am sichersten waren j
ten sich zu einem neuen Angriff. Aber >
erschöpft vom Blutverlust, mußten sie
nach und nach nnreillegen: von ihnen !
verfolgt, fluchteten sich die Jäqer anf !
die Eiskruste, und sobald die Thi^li.

sich zum Rlickzug lvandten, nnd sich im
tiefen Schnee abarbeiten, nm ihren
Park wieder zu gewinnen fiele«« sie mit
Aerren und Knirteln darnher her. So
wurden endlich die beiden Jährlinge
sammt ihrerMnllernach heldenmnthi-
gem Widerstände niedergemacht.

(Erdbeben in B irma.

Ein Brief des .Herrn Kinkaid, eincS
Baptist Missionars zu (ost>

liche Halbinzel von Ostindien, jenseits
des Ganges», giebt einen Bericht von
einem Erdbeben, welches die ganze
Hanplstadr in Rinnen gelegt bar.

Ava sagr der Berichr, in durch eines
der schrecklichsten Erdbeben heimge-
sllchr von denen man je in dieftm Lan-
de gehört bat. Ein lantes, rumpeln-
des Geräusch, gleich dein Rollen eines
cnlseriilen Donners, wurde vernom-
men, nnd in einem Augenblick begann
!die Erde pon Osten nach Wösten zn

mir Bewegungen, die so
! schnell nnd heftig waren, daß die Leute
aus den Berken geworfen wurden und
Andere nnr durch Festhalten an Pfo-
sten aufrecht siehe« bleiben konnten.

Kisten und Geräthschafren wurden hin
und hergeworfen, mit einer Heftigkeit,
'ähnlich "jener, welche ein mächtiger
-Sturm zur See au Bord eines Schif-
fes verursacht, Die Gewässer des Flns--

fliegen nnd rollten eine Zeillang
mit großem Ungestüm zurück, indem sie
die Ufer mit den Ueberresten von Boo-
len nnd Gebäuden bedeckten. Die E-
bene zwischen Umcropora nnd dem
Flnße iviirde m weite klaffende Abgrun-
de zerrissen, die von Norden nach' En-
den liefen nnd von 10 bis 20 Fnß weit
ivaren. Große Onantitären Wasser
und schwarze« Sandes wurden aus die
Oberfläche geworfen, uud gabeu zu glei-
cher Zeil eiueu starke» uud schweselar'
ligen Gestank von sich. Die drei Hanpt-
stadre Ava, Umerapora lind Sagaing
sind, wie sie sich leicbr vorstellen kennen,
nichts mehr als genviltige.Haufen von
Rliliicn, die in ihrem Falle eine grosse
Anzahl unglücklicher Schlachropfer be
gruben, die in diesem schrecklichen Me-
inem ln den Armen des Schlafes la-
gen. Die Zerstörung von Menschen-
leben ist indessen nicht so groß, als man
voll dem Umsturz dreier großen und
volkreichen Städten hätte erwarten
können. Die Ursache ist daß die gros-
se Masse des Volks in Rohr nnd Bam-
bnsbanscr lebt.?Waren die Häuser in
diesen Städte» vo» Steine» gebaut ge-
wesen, wie solche i» Amerika gebaut
sind, fo mußte die ganze Bevölkerung
umgekommen fein. Alles uns von
Backsteinen errichtet war, Hänfer,
Tempel und Stadtmauern, alles das
liegt in Brocken zertrümmert. Die
Arbeit und der Reichthum ganzer Ge-
schlechter. der Stolz uud Ruhm des
Bndismns, ist m den Stand gestürzt
uud zivar iu einem einzigen Augenblick.
Den Schluß dieses Schreibens nmge-
ben wir, da sich in ihm blos die indivi-
duelle Gefühle eines zwar wohlwollen-
den Mifsionars, aussprechen, nnd be-
merken nur noch daß nach diesem Be-
richte, Prome im Snden nnd Bomee
im Norden Avas völlig nmgestnrzr
worden sind, so daß voll Pwmc bis in
die Grenze» vo» China, mehr als sechs
hlmdert Meilen von Nord zn Snd um-
fassend den volkreichsten Theil des Lan-
des, nicht eine einzige von den zahlrei-
chen Pagoden, nicht ei» einzigen Tem-
pel oder Ecksteines Gebände stehen ge-
blieben ist. Dies Erdbeben war anch
in Arracen heftig, ein früherhiu feuer-
fpenender Berg auf der Jnfcl Bromee,
begonn die iuucu gehäuften Fcner wie-
der auszustoßen, welche mit Afcl>e nnd
Ranch gemischt, zn einer furchtbaren
Höhe stieg.

Die Backerzn Lo » don ha-
hen »enlich eine Versammlung gehal-
ten, um das Parlament zu einer Acre
zu bewegen, wodurch sie von Sontags-
.wbeit befreit werden sollen. Die Mei-
ster unterstützen die Gesellen in ihrem
lobenswlirdigen Gesuche. Die Anzahl
der Bäckermeister in London ist 2500,

Gesellen 8000.


