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Nachtrag.

Das alles, BB. Vollziehungsräthe,

sind

That-

die als aneinander gereihete Mittel zu
fachen,
„Das Vollziehungsdirektorium glaubt, es dürfte
einem Zwecke erschienen, der Zerstörung des Chri- äusserst wichtig seyn, wann es sich unter den gegenßenthums in Heloetien; der die Organisierung der wattigen Umstanden mündlich mit Ihnen unterreden
Lnsittlichkeit und des Verbrechens, und die Erschaft könnte, und wünschte deßnahcn sehr, Sie möchten
fung eines Vorwands war, das absichtlich zur Ver- bis Güte haben, sich zu ihm zu verfügen.
Milderung gebrachte Volk mit einem eisernen Szepter
beherrschen zu können»

Laharpe, Secretan, Oberli»."

