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Elfter
Elfter örief.
S. den
1794.
den Iten Januar
Januar 1794.

Da
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Jahrs war,
war, so
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sten
und
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Sie lachen
lachen
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über diesen
diesen w
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uns ist
ist dieSache
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nicht so gleich¬
gleich¬
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Folge der
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schwer ffallen,
wenn
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als
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die
Tage
nachder
christlichen
wenn wir als gute Christen die Tage nach der christlichen Zeit¬
Zeit¬
rechnung
estimmen
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ollten,da
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bestimmen
da wir dieKalender
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und
französischen
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nicht
und uns
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der neuen
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werden wollen.
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dem neuen Kalender ist,
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dem
aber
das
beigelegte
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finden. Wer
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die meisteSchwierigkeit
meiste Schwierigkeit
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ohl die
dabei finden wird, möchten
möchten w
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die Liebhaber
Liebhaber und
und die
die künftigen
künftigen
westhunnischen
Dichter
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der Namen
Namen der
der Heiligen,
Heiligen,
westhunnischen Dichter sein.
der
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die alten
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bei jedem
jedem Tag
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der Name
Name
einesGewächses,
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eines Thiers,
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eines Gewerbes, e
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w.
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daß das
das
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die Keuschheit,
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göttlichen
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