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te dieselben schon nöthigen, Maßregeln
zu ergreisen, tun den Gesahren, die ihnen
einer solchen Sachlage erwachsen
würzen, zn begegnen.
England, in

kaum irgendwo behaupten kön.itr.
Nominen wir abct zum Hauptpunkt:
Wet hiet regiert, bas ist nicht de, P äst
dent, sondern die Partei, die i')a nii,lt.
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Lincoln, Nebraska, Donnerstag,

kann man ke n (tute Medizin sausen,
,Dr. Pierce S Gc d n Medical Dico,
ai
very" (für Leber. VH't und Lnnzen) und
nzeschMe-bene'.ne
in
ist
in
in
Die
Deutschland,
Belgien,
Italien,
,.P,eee gattorti P ,cr,pt,on" ssür
aber nothwendige Einrichtn g. Ein ivraueuiranineireni losten ,e kl per Fla
tleichtiti' ti!iniiit'iili)tiiifc slvtii'fc,
Spanien und anderswo erheben sich schon
,,, li V vin
II
twtm
jetzt Volk nassen und schreien nach mehr Präsikent ohne Partei ist unmöglich, wie sche uO seine ..Pleasaat Pellet" (die
6 it.
'Hvrii,
rüli cm
Bi ot und mihe Arbeit. Wie würde da verschiedene Präsidenten z ihrem Leib rieinen reoer P uen) Xfluenl per Flusch-checiTwiiTiiiirM-tf.'w&KCCLaagsniesen erfuhren haben.
Ein Präsident
ohne Pieiseruiebrignng.
werden, wenn kein Ausweg außer fian
des sür Diejeniien zu finden wäre, sür kann feine Partei mehr oder weniger b
Tiefe M.dizine
werden von allen
volldie keine Arbeit un'z kein Brot mehr im einslussen, dieser Einstuß mag et
nnd anlhgrisieten Agenten
Apo.h?ke
(f in
nn sie aber die achten Vif.
eigenen Geburtslattdk besch ,fst werden ständig legitimer geistiger und inora; Sicher vertan, k.
dizinen kauf n sinb dieselben die billig
kann. Die Uebervölkeruna scheint so sein, der Präsident mag die Politik fei
T l- die
wieso eine
Sie zn irgend einem Preise kau- atastrvphe in Europa herbei.- ner Partei in hohem Grade bestimmen, (ten,
sichren zu müssen, selbst wenn kein groizer ehe er Präsident wird und nachiem er et, sen können.
Dieselben meren auf der
ein
und
ist
der
dann
unnatürlichen
einfach
Er
geworden.
Pir Bas verkauft, da wenn sie keine Wi
europäischer lieg
c
fast
seine
unter
aber
der
)
Ui ie Bezahlung verlangt
der
auch
leifiihrer.
ein
kung
Präsident,
thun,
asreibeben Spannung,
Ende macht. Partei nicht siii eine Politik gern nni. wirb. Nicht aulhoeisile Verkaufet mögen
ganz Europa leidet, ei
o
eine
Hub die Folge
jt liege würben wird dieselbe nicht dursetzen. Dabei ist Ihnen schlechte Nachamn,,gen zu billigen
bat Nebel wahrscheinlich noch viel arger seine amtliche Macht von so kurzer Dauer, preisen veiiausen.
autet inch vor
und selbst innerhalb dieser knrzenZ"it hat solche.
wie biejer JCrieg auch anssallen
machen,
so
viel
am
das
Volk
eiche
Siimnikasten
Macht,
E,ne gute Mebtyin gegen Ferokeln
mag. Die üb:roölkerte
Europa
über seine Anitssiihinng
zu ive.i t.I zu
müssen Raum schassen sür die llcberscküssc
glichet Form, etwas, mel.Oa- - Blut
Bolks-'als.'die
wenn
der
durch
ihn
obet
sitzen,
Politik
resp,
nicht
o,
(0
ihtet
reinigt und wen de,elbe zeitig gcnom
ii Guten, so im Baien.
Partei zu veidanimen und zu nie wird, heilt sie Schwindsucht.
Als ein Stärkungsmittel unb Blutiei- Es läsit sich natürlich nicht vorhat beschränken, daß die Absurdität, eine
Es solche Reziernng mit Monarchien oeeglei-che- n igec gibt es keine Mebiiin, die , .Golden
sagen, wie alle da enbeit wird.
und als mächtiger bezeichnen ju wolMedical Discoven," gleichkommt. Jede
bütte auch lerne besoudeie Gefahr sür die
arm von scrosetn, Bronchial, Hals-un- d
taaten, wenn Dieletben nur, len, für Jeden, der unser politisches
Tiereinigle
nach wie vor, die Sniupaihie ber euro
)steui versteht, ans der Hanb liegt.
Luiigenkrankheit, schwache Lang',
aus
ihrer Seile behalten
pnisch.Mi Bolker
hartnäckige Husten und ähnliche Krank-heilediese
würben
Aber
werben duech dieses Heilmittel
könnte.
Sympathien Lehrreiches aus einem Vortrage
sich nicht
in ihr Gegentheil verkehr. n,
rutirt. sollte c3 seine Wirkung verseh
Rover
JngersoUS.
wenn bie ,,ncwolhig .Politik bie
len, so wird das Geld zurückerstattet.
Robert G. Jngersoll, der berühmte
Oberherrschast in den Bereinigten Staa,
i
wen dieses, bisher als Freidenker, hielt kürzlich int Bioabway
ten erlangt;
in ','lfl,i.';,i,tiii!t das in, b,,sbie aibeitd-olrdem
da FreiheilSasi,l der Welt gepriesene Theater zu New Zlork einen mit stürmt.
'Küssen bein Hunger nnb l!cnt an
scheut Beisall begleiteten Voilta., über
Vanb sich mit :)(ufctii:ib und Ehma au
iieirgt iinb,
(euu,i, c iiiihit stbete.Q. eine Stufe stellt und den Ausländer,
Aus diese,
In Julian wurde ant DouN'rstag
Fortschritt".
Bortragc
lei fluoutisliuuis, bejjen Ziel bie Zerstör, i ähnlicher Weise wie das barbarische entnehmen wir folgende lehrreiche
Se- - der LiDen bei Matt Pnle Durch eine
arbeiten-deuiii) ist, biiuiit mit Macht in bie
gcuersbtunst zerstört.
welches nur ein und daselbe lenzen :
lasse; er ist eine sociale ranfheit Alterthum,
Um die Menschheit haben die
i linver.
Wort zur Bezeichnung von Feinden und
Chas. Marshall, ein junget Ban- sich
ber
einer
iiiiserer
gleich
Zeit,
Epibenilk
T
Fremden kannte
, fast als geinb an-- , die Entdecker und die Denker sich die groß, schrciner an dem Eishaus der Herten
Die sieht
balb auch in Amerika zeigen iviib.
ten Verdienste erworben, nicht ber Reich
es
nnb
behandelt?
Gesetzt,
gelänge
Sivist L Ao. zu Ushlanb. siel am Donner
Diel ist Alle, itnuJ wo fcom Manne Ärbciterirage i bie biingenbsti. sviiale
thum, nicht bie Kiiche. Sollte ich einen stag Abend von cineni Gerüst und wurde
dieser ,,Knownohing"!PoliIik, die
ZiZach-seim
einer
i'awine
b,e
gleich
!hUilI)-fchadie
,iage.
otaat gründen, ich wurde keiner volliay eihblich verletzt.
utiig geblieben ist, weichet
Wanderung dauernd von den Bereinigten
begiiiseit ist.
bes fieuisibelin Wiiilses
Staaten abzuhalten, und die Einwande- riaen Person das Stimmrecht gewähren.
In Omaha ist ein Junge im Alter
vielmehr
in
sollte nur jede Familie als solche
die
rung wurde dadurch genöthigt, sich
von io Jahren int Douglas Block durch
Nachbarländer der Bereinigten Staaten, das 'siiuiiurechl haben, den,, bie Familie
iOl O Strafte,
eine,, Elevator am Kops schwer verletzt
ist ber Gtnnbstein, bet liuit des Gonvet
in Eanaba und Mer co, hiueinzuerg-eßeoch tu'
.licht besucht,
ements ; die Familie hat ein Interesse waroen.
fi'iiini SU ein 1111b
was dann Die Eiinvanderuiiz würbe
des ge,
Die
aiuevilanischen
Politiker
da
Die Farmer von Nebraska. welche
beull;iute
lMiiheujerufch lU;tr ro.liulich'n Schlage haben so vielerlei im Laufe ber Zeit schon die Hindernisse an dem Wohlbesinde ber Slaatsgcsell-sihas- t,
der jetzigen ben Clrikern von Hvnicsteab zwei Wagen- tiiiift.
die Natur ihr in die,
wahrend M.llione
in dir Weuei'uurt zn bebiiifeit und in überwinden, welche
kein
Interesse iaonngen voll Mehl zur lliit.rslutzung
Sie würbe volljährigen Stiniuizeber
Unsere .iiiloliliibcii,
seidenen Ta ich i ssen, bast sie weder Zeit i'vch Lust seit Ländern entgegenstellt.
am Staate haben, sondern sich nur von schickten, ersahren letzt, da bie Waggons
Canada und auch Mexico groß und mächtchrntnchcr, V lisch- - uub
ifiipp-i- t,
hab.',,, sich m das i bekiiininern, was
einet
der
anbeten
ober
schnöde
als
sie
Partei
würdevoll vornher,
irgenbwo ans einen' Nebengeleise stehen
tig machen. Aber
bie S'iluiiit mit sich biinge.i mag.
PutiluHeln usi., eignen sich upilr.-filiilJyre ein
feindliche und nicht sreunblich? Gesin-tiniig- e Werkzeuge gebrauchen lassen.
gelassen worden und daß bie Slrikcr baS
reu
nub
fichr
ikunil
li'i
Ideell
Z
VlUMl)nnchK.)ijslieiifeu.
ttbaif
Spekulationen
ju
Es ist ein Gemein chabeit, da(z Pei o- - iviehl nie erhalicii haben.
siir bie Beteinizten Stauten mit,
r nächsten Staat'
wenig Gilb, lim bii'fillicii vi erlangen. ilj.'it tiichstenä bi
nen mehr Land eignen, als sie brauchen
und den neu en stehenden Groß
d, (J f v f &
ober ZiaiionaliWahipeiiobc i bai über hin-aii- t bringen
0.,
Die
Zloungstrom von Jlhaca.
Amerika's mit der Zeit mich und benutz?. Als Staatsmann würde
t' JS O Straße.
nicht,
,'uir d,iü, wa darüber hin. mächten
SaunberS County, stieg
Creiahton
ich den .Be tag bet Acket Laubes
tie Siachivelt sorgen. schon den Stempel dieser Gesinnungen
mag
j
anfliegt,
Oniaoa
ab
Hotel
Als er sich am
soweit
et verläßlich benutzt
direkt
Ich impcitiie meine
ausbrücken.
fiele
leichtlebige Politik innfi iben ier.
es
Abenb
ba Gas
blies
zur
Ruhe
werben kann; baburch wäre dec schäblU
begab,
0011 bin Usern b.
Viel BcsieteS al dnscS hat die,,Know
;);t)iiiic uub faiin b:c Staaten auch schon
aus unb wurde am nächsten Morgen als
genüge, so lange sie
chen Spekulation ein Riegel vorgeschoben
sie
m.nn
schließlich
selben, ttlilb ai echt gaiantiren.
nothig",Politik,
ans bieiein Aellte!lk
13 ubenuachiig
uns den Heimathlosen ein Heim gesichert. Leiche aufgefunden.
o I I e in a b r,
i".
l Ie bett, wie sie. ieyl sinb.
Iebetisallt ist den Sieg davon tragen sollte, jedenfalls
Jebe Heimstätte sollte frei vom noth
kann der auch
J ) ', norblichc 0, Slriii,e.
Es
nicht zn erwarten.
Ter Eonntiirath von Gage Countu
die
Iie veeniiiiiiiiier,
aS
überklug? jii
iderkaus schulden halber, (re, hat eine Belohnung in Höhe von KiZOo
P.
W.
noch schlimmer wcrZen.
wenbigen
,
1"-üntctct
f
f
iV.'ifJ-der
io
jinoivnoiliings,
)),inkee
ilj
f
tjrt
luififiri
luusirpoliiik
von jeder Besteuerung fein ; d idnrch auf die
Eegreisung des Moiders von
f
flf uub Schilift.
welche den ainertkanischeit Poltsmasseii
'Heiligen Piei
würde den Reichen, den Wohlhab.nben
Hermann Thiessen ansiesetzt, welcher
ufcfchlieiV
ve tilgbaren, möglichst
Im uitb iii llim'ii inut l'iiinb bei ,5 1 b einen
die verdiente Steuerlast zu Theil werden.
Irin
Aussehe.
gut
in
seinerWohnui g bei Ellis todt
unlängst
) iiikee a hiiiaftcc
liehen
oiij"ieiupel:t y.i
i 0 i n I, 11 ." füll. II. Imjif.
eins ausgisnnren wurde.
In unserer Zeit musj eine Personenlive-dedu besiken und in der
Di'le sollt
10 ine
inei, er.
r
. ?f. Uloln .er,
beulsiher Abiwkat,
That mußt du es baben, um dich des Le von drei Dingen thu; nämlich,
glau- Xieje ,'.iukee.Znkiiiisispoli:iker
Hattie ffisield von David Cit. ei
beiis
treue.i. Taulinde lucqtn taaliet
U4 1 O iruf,e.
sagen, was sie de.ikt, ober stillschwei.n, b. j r l)iU)e ett )ei, Deut uinio.inot danachi und sin niebergeichlagen, weil sie
Mischen im Älter von IS fahren, ver
gen ober lügen; das r.speklabelste Ding
:i ml, It iib "l, uriiopiev'Me, be
$ Tiefem
i
ber ameiilaniiche es nicht naden.
oerwicheuer Woch : den beimalhli- Tausende von Dollare uiiserer Zeit ist : Zu liizen,
E giebt ließ
Uimtr ji lnil'iii ilir (Union i(j Unis , He;
Ieli.vt aftet feit klinget' Zetl tiuchiii' werben jährlich vom Volke in der Hu nur Ein
cheu Herd unb vermuthet man, baß sie
Eine
und
Verbrechen
Tugend,
l
muh :Ko. til' O
üfih'nt mach n hat, (Linhall zn thun, bevor die nun) tvuagevorfen, bit sie dieses öet
. mii einet Bremser ach ionr Eily
10 inen nämlich Grausamkeit und Gcoßmüihig-feiin U'rUlicm tn
entdecken Mb dten unb bennz
y'nMililili , I jrlfi mit der nordkuropäijcheu If iintuiOciunej
reist ist. Sie nahm ihre Ibesten Äle oer
; alle B erbrechen, alle Tugenden con- a
Alle
vie
Wir
iiantiie
erreiche.
is
.tit luliiT,
mach
zu
Volkselentente
cdiiiiidf.lor
,i;aj',
nb Juwelen mit.
beei,slii),iienben
'',
ein
odct
n
in
centriten
det
sich
E
richt
a
an
b
andere,
wenn
sie
ectitc
g
VI. il, .iiililui,
Bitter,
,',i, .iN.nuni'. "J'.'iisi
wnbkii, unb der Vorher, ichat bt
e
und
w
im
Berbauuna
Grausamkeit
nämlich
im
Grvßm.ilh.
von
QUIe
folgAlter
Ein
Mann
"5
renZet,
Iah
liieutlich in ben itiorb
(ililif, ..VI' iuuiHii) ''iiinlri," .Vuiiuifilii
.iiiteelhuiU'3,
tiab.n und Den Canon zzysp ane
Die
taatsqescll,cha,t erzieht ,!re eige
sin, Namens techull, mueoe am Sonntag
lifint illiijlnl rru-ttliii vnb,
lln.ilen, ganz uub gar ein linse veterie
im uno bie B roauung (öco in. Wi nen Beibrecher; es ist ebensowohl iingt-rech- t, ung-süeine Meile sudlich von Ruby,
V'lit
i
k
uub
ni
und
wahre
der
letzte
(11
toini'.cit.
pift ji'nlichif
Elietrie Bitter! Ine Iv'pevlte
eaipsedle
einen
Berbrechen
Menschen
todt int Schnee liegend, aufgefunden.
wegen
Jtlrin-jfr.nf fiiiilim Iii:ui.
n ! oll; Rtankli t en der Leb,r v Dia
iiimb b.r Agila ion zur elch.äii'nng
b strasen als einen Menschen w'gen
zu
wo
Derselbe
.te an ber Einweihung der
Man sollte sch bar, jen UM (et A errn. Hu kaufen i S
tf I,iv,anbeug.
3. (. Slot, br '?i!,kk,-- im dir P Per
(einet ta.ilheit ; denn das Berorechen ist neuen Kirche, welche unweit Rudi) ge
bei Z. H. bai
Flasche
per
(Sentiuib
keinen
tl
illir
hingeben.
!,ni'chngeit
eine von der Staatszesellschast
Ivajc ( '..'. ), luS l if n'noiit'i'U'il
erzeugte baut morbsn ist, Theil nehme unb per-lie4
liaiidell sich ichl so (ehr nt bis It!va,t5 Ii,, Apotb'ker.
uub l'uibiintil.l,
Die größten Denker und die
Krankheit.
O,'t Milsorb, nm sich zu Fuß dort
er
l
o
von
,
fibeeuiig
igarn
Italienern,
be i:(uiib,n im?) i'f
nH
die Besserung?- - hin zu
weis sten Männer sollte
begebe. Er halte noch eine halbe
Russen. Diese Eiiiwinderung ,Zg zum
vcs
kminlr ftiinfi nicht ictntfl (V.iuVe Dcici
Macht
und Heilanstalten sur Verbreiter leiten. Meile zu gehen, als seine j,räste nach.
PrSflgenten.
Theil unbequeut t:tt, aber Iie kann ber
tcn.
Wenn es irgend ein heiliges Feuer lie jcn unb ber Tob durch Erfrieren
EZ ist erstaunlich, wie wenig unsere
iorh,rrchn,t be lavkeeihiiinz nieyt ge
so ist cs die Flamme der Vernunsi ;
tu-imutbe.
n Vaciil,
L (flirt
Da letztere hat ein Jnititniionen immer noch im Ausland giebt, aber
julr
werbe.
t.iliiüch
ein Mensch an dem überna!
I
verübt
solange
eines
werden.
O
Da
iiu"iiichl.
verstanden
ilrufir.
der
stamnioerivznbten
ileberlianbnehnien
.rylc
Henry N. Hall unb John 6. Mick.
wild
Glauben
festhält,
türlichen
solange
der voenchmsten deutschen Blätter, bi:
st i Farmer, welche an bet Gtenie von
J T'llsliiitiilt a?zccrlistt, tlollcttiin deutschen nnb skanbinavischen
er im Lunkeln, in Unwissenheit tmo
,'
Folgendes:
Buller Evunty ansässig sinb, wnrben von
if bi'ioi,)!, fomif Mlnrirn in läiniiilli, ,eveu(,ills weit mehr zn beiurcyic:t, weitn
unb
nimmer
beharren
Aberglauben
Der amerikanische Prajident ist ein
likit (ctiAlcn bt S.lai''ä uub dkk !ür. ci! seine
yertss isloneker von Sewatb
iZepuly
igeiiail unverän'krt bewahre
der ihm
Dieselben sinb ange-kla- gt
tnaikii ivrrtfti ptrmpl uub rctfl bfiorgt uvb sich die Hertschast derselben für bit ivirklichci Herrscher während
County artetirt.
von
vier
unmittelbar
Jahre,
neun Sch veine. ?oelche E. M. Kiek
ifunft Iichern w.ll, Vlu4 bieem wniuoe
Den i(. VI. B ü i) m r i, Pcntttrr Xibuo
von
Nation
beaustraat.
der
unabhängig
ese
b
t
Agi
gestohlen, uro an All,
il auch nicht aniiinehuieit, ba l vss.n
unheildar erklart, aber man g'ho.lin,
izt, lu I . O tiüfif, Viitcctit, Ittb,
anbe- sich so leicht beseitigen
wird, der gesetzgebenden Gemalt in ganz
McLain von Germa leivn, ür 112 ver
och gerettet
'X it friiifH'it
lirb Viiiuürt tnlion
onig
wie ei ge (Gegner beiselben zu glauben rein Maße als ein conslitutionell.r
kaust zu haben.
E? war nm ein ?w01nich,s Ltuck Pael
(inb lli't4 in fit HHiiKi'a
Sie tvird sortwnchern unb unb als baS vom Parlamente eraamle papier, das ihr Leben teit'ie. Sie telano
Uite Jl. uub 3J i!ioB', im (Mro;V nrb scheinen,
Delevan 3. Hole, einer ber ältesten
wie unb bem P itlamenle unterworfene Ob.r
Der Schwindsucht;
ebenso
im
tviV.len,
weiter
letzten
Stadium
ud)
unablässig
fi übet borl
JClfiiiDcirnuf tu Iinbsit.
Aus
Anstebler i i Aliains Counln und zuale ch
Prvhibi-tioi- t
Oik A,r,te erklärten. Dai fr uiO'ilbot (,i
Haupt der französischen Republik.
die ihie g?sinungöver,vZ!ibte
Sll!i'jii bri bei Wiiilriu' Bo il 50 an f
unb noch eine karte Z ' lesen lo ine; sie einer der reich, 'ten Männer in Hastings,
unb nnbere fauler Notio, auch gernstet mit alle Mitteln und Befugnis
uub H ub tüicitjuipt bflll
verlie ant Abend bes I. August gegen
wmi in
ouzieyencen tziemaii, mit ver 001 entart Denn 70 P und. nnt' einem
wenn sie temporäre Niederlagen an len ,en Der
71 ra
S.uel 15 ipiet la It oo i vr.
h
Üirrtauf tüf iiiiuiicbtiiiich fpfiiillc Vluf:
sei Wohnhaus, angeblich um Die
erleid t. Die,enigen. welche ooUen Initiative und eiiitin sehr tvirksa
S!ii,n!asten
t
,D
u
Ciecoo.ro
(au)ie e, vrodeil iiDD n, Thore seines Parkes zu schließen, kehrte
nirttitin?t'it iituibiiu-- irtibi'tt.
men Betorcchte aus dem Gebiete der Ge
den .Kiinipf mit bein Zlankeeihnme auszu.
ü
ro lteU seine Wictuna nikt
eifedlt:
fltmfct),
ausschließlicher Leiter ber kaufte eine tosete F af ne, n) Ibe rot) aber nicht mieber zurück, vielmehr wurde
,en Kaben. münen Mi daraus getan. setzzebung,
seine Leiche am solgenben Morgen in ei
Wi'i'chiifiujiiiircr.
der Be, mebe
half, ka ite noch ein' vei t Flaf de
mach.it, das, V,h'ere aus fast allen politi, auswärtigen Politik, vereinigt
einer ffcen nnb soiialen Legen in biesen: Laube mohnerde Weißen Hauses in Washing
und ebtaachte da' D ttnrlltl toeiler, so nein nicht weit von seiner Besitzung
til die (iv5;'itf ftreub
5
Ion eine Summe thalsächlicher positiver bist sie beute lrä'tig, vor
Häuschen mit zwei Schußwunden
suabh it st etzt
Tmou am iyiiichlaf
iikuisch,
,,i siiibe. bis ,S,ilich?rweise Erciznisse
n
Der Beibacht
lln Näheres
und 1,0 lZ un m eat
op(e antgesunbe.
IsJcnii bis Jouiie (Steint uub 'l'.ipa hat kinliclen. welch? bicsent Streite in ganz Macht in seiner Person, die es voUkom,
leno.' ein ,tetmai(e tt lv. v. ber Verüb
des Mordes lenkte sich aus
iix liuiiie nlaschiN v'liil'cuicv.iUijd) 4iet aneree nnb eigener Art ein Ende machen men berechtigt ersche.ncn läßt, wenn diese eifo.ten.
Probest,, eine Frau Masvn, mit welcher Eole, wie
Stelle der Gegenstand höchsten Eh geizes Hole, doiH k r. F,rt 5inli.
fleforgt. H. US 0 1 e 111 a b e btilt bat köniiiei'.
E itDeau ig tret allgemein bekannt, ei
leben Dies t m nDerdar
Liebesoerhallntß
ier. J 17 nürbliiiie !l.
iiüf;t.
Man sollte nicht aaer Acht Innen, unbU heftigster Parteikruipse ist.i
lftt.
o.
ca
potb.kr
der die Unrihtigkeit dieser Aaffs
unterhielt, mährend sie schon mehrere
tn den
die
ber
bast
0Milw,i'Zerit:,q
ste.ig'
so
eine
nie
r
nmibi'
zum
'.'ifdj
es
Zahre lang von ihrem Manne aetreiint
laaten nicht ausieyiientiaz sung ließen sich Bände schreiben und
fiTcSe V:ueuuil,t 11011 AnjiliV'ii uub Ueber, 'eeeiniqien
lebte. Bei der üb r Eole abgehaltenen
ttie ist.
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lachte, sang et ihr ein moralisch Liede theil dc BlnlcS bildet, anznenipsehleit.
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Tnrch seine guten Eigenschaften schwang tionett voransgingcn. Jcne Mcnschett,
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