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Der Nordstern, 
Herausgegeben von 

Brick & Kaiser. 
in 

Saint Cloud, Minnesota, 

erscheint jeden Donnerstag und kostet jährlich 
in Borausbezahlung: $2.50« 

Für weniger als 6 Monate wird kein Abon» 
nement angenommen. 

Von Abonnenten, die die Zeitung nicht 
ausdrücklich abbestellen, wird angenommen, 
daß sie das Abonnement fortzusetzen wünschen. 

Die Verabsäumung, oder Verweigerung 
der Abholung der Zeitung von de.n Postamte, 
wohin dieselbe beordert worden ist, sowie die 
Unterlassung der Anzeige an die Herausgeber 

• von der etwa stattfindenden Ortöveränderung 
und der Angabe des neuen Wohnorts entbin
det nicht von der Bezahlung des vollen Abon-
nementsbctrages. 

A n z e i g e n ,  

welche ohne Bemerkung zur Aufnahme ein
gehen, werden so lange eingerückt und berech
net, bis sie abbestellt werden. 

A n z e i g e n  w e r d e n  z u  d e n  g e w ö h n l i c h e n  
Preisen eingerückt, nämlich IV Cents per Bee-
Vier-Zeile, für die erste Ehuückung, und 5 
Cents für jede folgende. Für Anzeigen, die 

'längere Zeit stehen bleiben, wird ein beben» 
tender Abzug erlaubt. 

Die Heransgeber sind im Besitz einer voll-
ständigen Auswahl 

Neuer und geschmackvoller Lettern, 
.und sind daher im Stande, 

Drucksachen aNer Art 
in deutscher, englischer, französischer 

und norwegischer Sprache 
auf's Schnellste, Schönste und Billigste 

zu liefern, 
Mid empfehlen sich zu geneigten Aufträgen. 

G e d r u c k t  w e r d e n :  

Betterheads, 
BillheadS, 

Geschäftskarten, 
Circulare, 

BlankS, 
Plakate u. f. w. 

auf kürzeste Notiz. 

Bestellungen und Gelder adtesstre man: 

Brick & Kaiser. 
St. Cloud, Min«. 

Letter Box 407, 

Telegraph. 
Ausland. 

at 

Der 

^ordstern 
is published erery Thursday 

by 

Brich 8? Kaiser, 
$2.50 per annum, payable in 

advance 

/*• 

Advertising Rates. 
10 cents per line Brevier for the 

first Insertion, and 5 cents for each 
subsequent insertion. A reduction 
is made for contracts for advertis
ing by the year. Advertisements 
without specified directions will bc 
inserted until countermanded and 
charged accordingly. 

"Der Nordstern", having the 
largest circulation of any paper 
north of Minneapolis, is the best 
advertising medium. 

We have received a fine select-
ion of English and German job 
types, and are prepared to fill all 
Orders in our line with neatness, 
despatch and atlow rates. 

We print in English, French, 
German and Norwegian: 
Letterheads, 

Billheads, 
Business Cards 

Circulars, 
Posters, 

Blanks, &c., 
on short notice. 

All communications should be 
addressed; 

tiefe & Dmser. 

S t .  C l o u d ,  M i n r i .  
Letter Box 407 

Politisches. 
Zur Orientfrage. 

S  t .  P  e t  e r s b u  r  g ,  6 .  J a n .  L e s t e r -
reich und Deutschland sind einem Ge
rüchte nach, der Absicht, die Dardanel-
len allein den russischen Schissen zu 
öffnen, entgegengetreten; Rußland hat 
sich deshalb> entschieden, diese Frage 
ganz außer Verhandlung zu lassen. 
Der Czar hat für jetzt die Absicht; nach 
Bulgarien znräckzükehren, aufgegeben. 

Auf der Balkau-Halbinle!. 
General Mdetzky über den Balka«. 

L o n d o n, 6. Jan. Ein Korrespon
dent von Bukarest meldet, daß em Ossi-
;ier vom Hauptquartier des Czaren-
witsch behauptet habe, daß Generai 
Radetzky den Balkan durch de» Schip-
kapaß überschritten habe, nachdem die 
Türken ihre Positionen vorher wegen 
;u starker Kälte verlassen hatten. ^ 

Der Fürst von Montenegro übernimmt 

den Oberbefehl. 

L o n d o n ,  6 .  J a n .  E w e  D e p e s c h e  
von Ragusa meldet, daß der Fürst von 
Montenegro das Kommando feiner 
Armee in Albanien wieder übernom-
men hat. 

Antivari hält noch Stand, obwohl es 
seit Freitag an verschiedenen Punkten 
brennt. Es wird berichtet, daß es noch 
für einen Monat verproviantirt sei. 

Ein Verlust der Russen. 

Ein Telegramm von Erzcrum sagt, 
d,ß eine Abtheilung russischer Jnfante-
rie und Kavalleri.', welche nach Jlidzn 
vorgegangen war, um die Telegraphen 
linien zu zerstören, nach verzweifeltem 
Kampfe vollständig vmiichM, JMÜieii 
sei. " -y",v :;' 

Todtgefroren. 

L o n d o n ,  6 .  J a n .  E i n e  r u s s i s c h e  
Abtheilung unter General Dandeville 
welcher den General Gurko bei feinet 
Bewegung über den Balkan unterstützte, 
verlor in einer Nacht 53 Todte durch 
Erfrieren, und. 820 die durch den Frost 
gelitten hatten. 

Verlust der Russen und Türken. 

Eine offizielle Depesche berichtet, daß 
Der Verlust der Russen bei der Ueber 
schreitung des Balkan nicht so groß 
war, wie man zuerst vermuthete. Die 
Türken litten furchtbar, und ungeheure 
Massen Kranker und Verwuni e er wur-
Den gefundeu. Am 31. Dez. war die 
ganze Ebene von Komarli mit türkischen 
Truppen bedeckt. 

Kinnahme von Sofia. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  6 .  J a n .  E i n  
offizielles Telegramm meldet, daß ©o-. 
fin am 3. d. M. eingenommen wurde, 
nach einem Gefecht, in welchem die Ruf-
sen nur 24 Mann verloren. 

Kämpfe bei Bogrov. 

Ein Telegramm von General Gurko 
sagt, daß am 2. Januar verzweifelte 
Kämpfe bei Bogrov stattgefunden ha-
ben. Die Türken versuchten, fünf Ba
taillone russischer Infanterie zu umzin
geln und eine Brigade Kavallerie, wür
ben aber geschlagen, nach Verlust von 
1000 Todten auf dem Schlachfelde. 
Die Russen verloren 200 Mann. 

T ü r k  e i .  
HiilfStruppcn für die Türkei. 

A l e x a n d r i a ,  E g y p t e n ,  K . J a n .  
Fünftausend neue Truppen segelten 
von Egypten nach der Türkei, und wei
tere Truppen stehen in Aussicht. 

Waffenstillstand. 

L o n d o n ,  6 .  J a n u a r .  E i n  T e l e 
gramm von Konstantinopel nach Paris 
sagt, daß die Pforte durch England um 
Waffenstillstand gebete^ habe; eine an
dere Konstantinopeler Depesche sa^t daß 
Minister Layard der Pforte die russische 
Antwort an England übermittelt habe, 
daß die Türkei sich direct um Waffen
stillstand an den russischen Oberbe 
sehlshaber wenden solle. 

E n g l a n d .  
Anfrage Frankreichs an England. 

L o n d o n ,  6 .  J a n .  D e r  „ O b s e r '  
oer" theilt Folgendes in offizieller Form 
mit: „Wir haben Grund zu glauben, 
daß Frankreich vor wenigen Tagen beim 
brittischen Auswärtigen Amte ange
fragt hat, ob England irgend welche 
Action in Betreff Egyptens beabsichtige, 
uud daß die Versicherung gegeben wor-
den ist, daß nichts dergleichen beabsich-
tigt worden sei." 

Eine Cabinets-sitzung ist für ÜJZontag 
anberaumt worden. . 

Carnarv»» zurückgetreten. 

London, 7. Jan. Ein Gerücht 
macht die Runde, demzufolge der Ea-rl 
of Carnarvon, Staats-Colonialfekue-
tär, sein Amt.niedergelegt habe. 

Parlamc»tSwahlen in Aussicht. 

Die Ansicht gewinnt Boden, daß eine 
Parlamentswahl bevorsteht, und daß 
the Führer Confervaliven bereits dafür 
Schritte einleiten. Die Secretäre der 
verschiedenes konservativen Verbmdun-
gen befanden sich letzte Woche in der 
Stadt und hielten mit den verschiedenen 
Mitgliedern der Regierung Canscrenzen 
ab. Dieselben erklären sich sehr zu 
Gunsten einer Parlamentsaustösung. 

Amerikanische Produkte in England. 

W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  7 .  J a n .  
Der amerikanische Consul in Bradsord, 
England, sagt, der Handel in amerika
nischem Käse und amerikanischer Butter 
übersteige alle Begriffe, und Petroleum 
sei ein positives Bedürfniß geworden. 
Der importirte Käse werde als Ceshire 
Käse verkauft. Auch nehme der Han 
bei in anderen amerikanischen ^roduk 
teil sehr rasch zu. v ' 1 

Munition für die Türkei. 

L  o n d  o n ,  6 ;  J a n .  D i e  b r i t t i s c h e  
Regierung ließ auf einem Damßfet^ in 
Cardiffe 2000 Kisten mit Patronen mit 
Beschlag belegen, welche für Konstanti
nopel bestimmt waren. 

Marquis von AyleSbury 

ist im Alter von 74 Jahren gestorben. 

I t a l i c  n .  
L o n d o n, 6. Jan. Der König von 

Italien ist sehr krank. Ein Telegramm 
von Rom sagt, daß der König am 
Samstag von heftigem Fieber ergriffen 
wurde, welches Pleurisie in der rechten 
Lunge bewirkte. Die Symtone sind 
bedenklich, und vielleicht entwickelt sich 
daraus ein schwieriger Fall von Mias-
matischem Fieber. 

Victor Emanuel. 

R o m, 7. Jan. König Victor Ema 
uuel verbrachte eine verhältnißmäßig 
ruhige Nacht; sein Fieber jedoch nimmt 
noch immer mehr zu und dehnt sich die 
Pleurifie weiter aus. 

An das Krankenbett de? Königs berufen. 

Professor Bacelli von Rom und 
Dcictor Bruno von Turin sind behuf 
Consultation an das Bett des Königs 
berufen worden. 

Der König hat den vollständigen 
Gebrauch seiner Geisteskräfte nnd will 
wie immer, an den Staätsangelezen 
heiten Antheil nehmen. 

Inland. 
Patent e für die Millionen. :, • / 

W a s h i n g t o n ,  D .  C . .  7 .  J a n .  
Es dringen Erfinder darauf, daß die 
Kosten der Patente von $100 auf $5 
herabgesetzt werden; auch schlagen sie 
vor, Modelle nicht mehr zu verlangen 
und Examen nicht mehr vorzunehmen, 
sondern Jedem, der um ein Patern 
nachsucht, dasselbe zu gewähren, wie 
das in Engand geschieht, und soll das 
Recht der Erfindung in den Gerichten 
geltend gemacht werden. -

Sie Mexico-Grenze. 

Eol. Shafter machte heute Nachmit-
tag vor dem Untercomite deS Comites 
für Militärangelegenheiten bezüglich der 
Begebenheiten an der mexicanischcu 

Grenze Aussage. Er sagte, während 
des letzten Jahres sei viel weniger ge-
stöhlen worden, als während irgend ei' 
ncS vorhergehenden Jahres. 

Eine Entscheidung. 

Der Schatzamts - Solicitor hat die 
Entscheidung abgegeben, daß Waaren> 
die in „bonded" FabrilS-Lagerhäusern 
hergestellt werden, von und nach ande-
ren Ausfuhrhäfen transportirt werden 
können, vorausgesetzt, daß die TranS-
portation nach den wirklichen Ausfuhr-
Häfen durch reguläre „bonded" Trans-
portmittel geschieht. 

Im Weiße» Haufe. 

Der Präsident wird seine Abende 
Empfänge am 15. Jan. und 5. und 26 
Feb. von 8 bis 10 Uhr halten. 

, Beg»adigt. 

Der Präsident begnadigte John T. 
Toombs, der überführt worden war, 
bereits benutzte Postmarken 'nochmals 
für Frankirungszweck? verwendet zu ha-
ben, und der zu achtzehnmonatlicher 
Haft im Zuchthause von Kentucky ver-
urtheilt worden war. 

Blaustrümpfe. 

Am 7ten ds. wurde im Damen-Em-
psangSzimm.r des Senats unter Vorsitz 
der Frau Sara Ä. Spencer ein Eau-
cu§ bei Delegatinnen zur National 
Womens Suffrage Affociation abge-
halten, zu dem Zwecke, Vorschläge für 
die Jahresversammlung vorzulegen, um 
sofortige Action der beiden Zweige des 
Congreffes über das fechszehnte Amen-
dement zur Bundesconstitution, wonach 
es den Ginzelstaaten verboten wird, ir-
gcndwelchen amerikanischen Bürgern, 
resp. Bürgerinnen, des Geschlechtes we-
gen das Stimmrecht zu verweigern, zu 
erlangen. Jeder Staat und jedes Ter-
ritorium war entweder durch Delega-
tinnen oder schriftlich verkreten^ * " 

ES wurden Ausschüsie ernannt, wel
che die verschiedenen Congreßnütglieder 
besuchen und dieselben ersuchen sollten, 
sich am 10. ds. in ihren Plätzen einzu-
finden, damit die Delegationen ihr Ge-
such vorlegen könnten. 

Der Eaucus vertagte sich mit bei 
Absicht, beiß die Delegatinnen sich am 
nächsten Donnerstag um die Mittags-
stunde in dem Empfangszimmer. des 
Senats versammeln sollen, lim alsdann 
bezüglich der Frage, Zutritt zur Flui 
des Senats oder Hauses zu verlangen, 
um ihr Anliegen persönlich vortragen 
zu können. 

Präsident HayeS und das New Sorter Zoll • 
Amt. 

N e w  V o r k ,  7 .  J a n .  E i n e  W a -
shingtoner Specialdepesche des „Herold" 
sagt, Präsident Hayes werde vorder
hand keine neuen Nominationen für das 
New Vorker Zollamt treffen. Er glaubt, 
daß dieses Verfahren für das Beste des 
Landes sowohl als der Partei sein wird. 

.Eine südliche ©limine über die Wider-

rufs-Vorlage. 

Einer Specialdepesche ans Charles-
ton zufolge erklärte Senator Butler 
/einem Zeitungs-Jnterviewer gegenüber, 
daß er gegen Widerruf des Gesetzes für 
Resumption der Baarzahlung sei. Er 
sagte: „Das Volk des Südens fängt 
an sparsam zu werden, und sich auf sich 
selbst zu verlassen, welche Eigenschaften 
zu dessen dauerndem Wohlstande in der 
Zukunft absolut nothweudig sinh ; und 
ich bin der Ansicht, daß das zizm großen 
Theile durch die in Aussicht . gestellte 
Wiednaufnahme der Baarzahlung be-
wirkt worden ist." 

Bezüglich der Remonefationsfrage 
konnte der Senator sich noch nicht aus 
brücken, da er diesem Gegenstande noch 
nicht genügende Aufmerksamkeit ge
schenkt habe; er stellte es jedoch in Ab-
rede, daß er seine Meinung über die 
Bland-Bill ausgesprochen habe. 

Höllische Kälte. 

N e w  Y o r k ,  7 .  J a n .  D e p e s c h e n  
aus verschiedenen Theilen Wu-Eng
lands melden, daß die Kälte intensiv ist; 
so marfirtc das Quecksilber heute Mor

gen in Nashua, N. H., 24 Grab unter 
Null und in Fort Fairsield, Me., 42 
Grad. Dem Hudson entlang zeigt das 
Thermometer auf mehrere Grad unter 
Null, und die Eisboot-Clubs treffen 
Vorkehrungen, für ihre ihre jährlichen 
Prcisbcwerbnngen. In dieser Stadt 
zeigt das Thermometer auf 14 Grad 
über Null, jedoch steigt die Kälte. 

R  i c h  m  o n d ,  7 .  J a n .  D e r  h e u t i g e  
Tag wor der kälteste diefeS Winters, 
Letzte Nacht fror ber Jamesfluß zu, und 
zeigte das Thermometer 9 Grad unter 
Null. Nachrichten aus ande«? Theilen 
des Staates deuten ebenfalls auf streu-
ges Wetter. . 

Gibt feine Zustimmung. 

Q u i n c y ,  7 .  J a n .  D e r  s t ä n d i g e  
Ausschuß der Diözese Cuinct) hat mit 
Stimmeneinhelligkeit beschlossen, ~ die 
Wahl des Dr. G. F. Seymour zum 
Bischof der Diözese Syringfield zu be
stätigen, ebenso die Wohl I. H. Eccle-
fton's zum Bischöfe von West-Birgiiiia. 

Vermischtes. 
— Auch die „Deutsche Sparbank" in 

Lafayette, Ind., hat fallirt. Ihr» 
Schulden betragen $89,000. e 

— In Milsord, PenniV ist der 
County » Einnehmer I. Bennet wegen 
eines Kassen-Defizits arretiit worden. 

— General-Postmeister Kay soll sich 
geweigert haben, Versprechungen zu 
machen in Betreff der A?mter, die im 
Februar vakant werden, da er nichi 
wisse, ob er im Februar noch im Aniti 
.eitt werde. 

— Der Erzgauner Tweed will jetzt 
den Schuldigspruch in drei Klägen, 
6,000.000 $55,000 und 500,000, wel
che die Stadt New-Pork verlangt, aner
kennen. Tweed gedenkt, dadurch feim 
Befreiung aus der Haft herbeizuführen. 

~ Ein gewisser Cheney jy.Lancaster. 
Pa., gerieth mit sünem Schw ezervate? 
darüber, in Händel, ob er d.u Hu: 
im Zimmer aufbehalten dürfe cd:r nicht 
Das Ende des Streites war Cheney'-
Tod. Am meisten ist dabei gewiß di> 
arme Frau, resp. Tochter zu bedauern. 

— Die Herausgeber der Philadel 
phier North American beabsichtigen, im 
Interesse Philadelphia: GkschäftShäusei 
eine Extra-Ausgabe der Zeitung in 
spanischer Sprache für Central» unV 
Südamerika erscheinen zu laffen. " 

—  M o 5 d s t a t i s t i t v s n C i n c i n  
nati. Es wurden im Jahre 1877 in 
Cincinnati 18 gräßliche' Mordthatei 
verübt (worunter ein Vatermord) nn> 
20 Selbstmorde begangen. Unter der 
Selbstmördern zählen nicht weniger als 
25 Deutsche. 

—  D e r  B o n n e r ' s c h e  B ä n k e -
rott in New $ort involvirt, wie sich 
jetzt herausstellt, zwischen $1.000,0(0 
und $2,000,000. Bonner hat sich vor 
laufig aus dem Staube gemacht. Die 
Familie des Bankerotteurs befindet sich 
noch auf ihrem prachtvollen Landsitze 
zu Garrettsons. 

— In New-Hork wird das bekannte 
Booth'fche Theater bald zu den Dingen 
gehören, die waren. Das Theater soll 
in einen großen Berkanjsladen umge-
wandelt werden. —- Auch Nibno'e 
Theater geht ein, und die Eigner des 
„Metropolitan-tzotels" wollen baraus 
eine große Restauration machen. 

— In hat ber Me ger 
Murtin Hammer;4 m'.dt den Shen f auf 
$5000 Schadenersatz wegen unberufe
ner Einsperrung als Geschworener im 
Prozesse Dods.oorth verklagt. Soviel 
habe er dadurch verloren, daß der She» 
riff ihn als Juror an der Ausübung 
feines Geschäftes verhindert habe.. j • 

— Das Bankerottmachen ist in die-
fem Lande ein enen s Di g; l aß der 
Bankerotteur mitunter dabei g winnt, 
ist eine sehr bekannte Geschichte, blr die 

Spatzen von ben Dächern pfeifen; gang 
sicher gewinnt aber ber Massen-Kura
tor, was aus Folgenbem erhellt; D« 
Curator einer New-Vorker Bankerott« 
maffe collektirte alle Aktiva und erhielt 
auf diese Weise $4425; für seine Kosten 
berechnete er $4346, so baß für bie 
Gläubiger nur $79 übrig blieben. 

—  I n  I o w a  g i e b t ' s  k e i n  C o n g r e ß -
and mehr. Kaum noch 2000 Acker 
tehen der Regierung zur Disposition. 
Der Präsident hat deshalb verordnet 
^flß das Landamt zn Sioux City auf-
gehoben werden soll. Die Landge» 
chäfte für den ganzen Staat werden in 
Zukunft von der Office zu Des MoineS 
xsorgt werden. 

— In Vusfalo wurde neulich der 
Versuch gemacht, zwei gegenüberliegende 
)äuser durch ein Telephon mit einan» 
'er zu verbinden. Die Leute stellten 
jedoch die Sache so ungeschickt an, daß 
inige vorbeipassirende Pferde scheu ge-
nacht wurden, worauf ein Polizist her
beikam und die Spielerei untersagte. 
Das Telephon wurde fodann als un-
ausführbar aufgehoben. 

— Der Wittwe Chisholm von Kem
per Couuly in Mifsissippi, welche ihren 
'Sotten und zwei ihrer Kinder auf so 
schreckliche Weise verloren hat, ist eine 
kleine Stelle im Finanzministerium in 
j3af: ingtoii übertragen werben. Da 
Me unglückliche Frau bie nöthige Bil
dung besitzt, fo ist ihr die Anstellung 
Zoppelt zu gönnen; sie bedarf derselbe» 
'im so mehr, als die unbestraften Bestien, 
welche ihr den Griten, die Tochter uri& 
einen Sohn ermordeten, nicht einmal b»= 
ran denken, ihr ba8 Geld, welche? sie 
Chisholm schuldeten, zurückzuzahlen. 

— Im letzten Jahre wurden in ben 
3er. Staaten 83 Mörder gehängt. 47 
)er Verbrecher waren Weeße, 34 Far-
jige, 1 Indianer und 1 Chinese. In 
Maryland gab's 4 Hinrichtungen : t>. 
Februar die Neger Martin Henry und 
Lhs. H. Thompson, welche im JuU 
1876 I. W. Everett ermordeten, i» 
Port Tobocca; 23. Novbr. ber Neger 
3- N. tzuwkins, ber sich eines scheußli
chen Verbrechens an Iba Schäfer fchuZ-
big gemacht, in Towsontown; ber 
We ße H. Norfolk, ber seine Frau er-
mordet, in AnnapoliS. 

— Die Zahl ber Bankerotte hat tii 
etzterer Zeit sich in gerabezn unheim* 
icher Weife vermehrt. Am Mona) 
Dezember kamen in der Stadt New 
'gork allein 100 Fallimente vor mV 
.'u,er Gesammlfchuldcnmasse von $8^«= 
000,000. In 89 Fällen, in denen Ak-
uva und Passiva festgestellt werden 
konnten, fand man, daß $7,704,351 
Schulden vorhanden waren, währetÄ 
das Vermögen nur $4,118,777 betrug. 
Dieser Bericht zeigt eine Zunahme vva 
25 Prozent im Vergleiche zum MonS 
Nosember und von SCO Prozent, soweS 
die Schuldbeträge in Betracht kommen. 

Unter den fehlgeschlagene« 
Hoffnungen 

•>« Vergangenheit, tele diele falsche SSuifta-
mittel find da j« zählen? Mit schreckliche» 
Fansarengeschmetter beginnen sie ihre LaK-
bahn, fit prangen eine Zettlang in denZeUv». 
len und werden auf Anschlagezetteln grell an-
gepriesen und bald, jedoch nicht zu bald, gc$6» 
ren sie zu ben vergessenen Dinge», «kr 
Hostetter'« Magenbitter« ist et»I» 
benSkräftige», prosperirendeS Heilmittel. H» 
heilt «nd fährt fort zu heilen. Weder versteckt , 
»och offene Eoucnrrenz kann ihm etwa» cau 
haben. 9m «egenthe», der Kontrast mim» 
valisirenden Mediclueu niedere» Nanges ti> * 
höht nur seine Popularität. E« ist miede- j 
holentlich, aber vergeblich »achgeahmt wotd». 
Fälschungen desselben find verstohlen tlggt» , 
führt worden, haben jedvh keine Ausnah»« • 
gefunden. Ueb'rall derscka»-t e» fich im Bar» 
treern M Putliknm«, und d e« darf et 
den» da« Biite.e ist ei» durchs u« zuverläffW» < 
Krästign»ikmiUel fiir StwLchl'che; e» -
lannt Nnderdaulickkett nnd Verstopfung, fiw * 
die Itaton, theilt rheumatische Leiden, rdfctf ^ 
flehfelfieber a»s, «nd teiltet sie. 1 5 
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