
Hm now-u»- ums«
"s. In. D. or. D. F. S.

»l—l .l l 111.2
31417161 71 819
10I11I)I13"s«1·4115I16
Tsisrcgsgksstsijrw
241251281 g; I 28·I"29I30
Wöchentlichet Wetter-Bericht.

Hund-samt Ist·Landioirtfchafh
Dotter-sure«- sca Miso, Camonica,

des! 1. Nov. 1907, l) Uhr Vom.
«· s . . -

sit-contes IZ s Witterung
«

Ziele« 25 Ist; do! bei-sitt 0 m
annual-end 20 468 ös- llcr 000

Sonntag; 27 gvls unt » 0 5
Jgiiontåig 28 67 IS » g wen a II) 6756 ·,Mittwoä SOLO W! hewöllt sc 00
Yynerstsg s! 0755 klar 10 00

Gclsatmtisiesrafsllfür di· Uoche : 0452
Fcäsmstsslesleafgä für die Zeilen: 1.72

eer orm l. .

Ford I. Taro-nur, ·
Lokal For-ernster, Vettern-kenn.

Stadt mkd Tot-um.
Jtn Ilter von s! Jahrenstarb am W.

Dltaber in Sen Diego Frau Inna It.
leradehanlx eine gebotene

lus I. Mprrs Laden, 554 Filnfte
Straße, wurden am Sonntag Morgen
irtlh s Duhend Ilirssrr und 15 Uhren ge-
stahl-n.

J. M.Print, ein Farrnrr im Jtnperials
Visierte, hat in vielem Jahre bereits
Schwein· im Werthe von nahezu sit,-
000 verkauft.

Unsere handelskamnier wird ihr ishr-
liches sankett am M. Degen-der abhal-
ten. Der Preis des Ikouverts wird II
oder QLDZ loflrn, um jedem Mitglied
Gelegenheit gu geben, daran theilgns
seiten«

Seitdem den Ibfuhrleuten in san
Dirgo als Iblagerungsseld ein Ilah an
der Halse Hat; angewiesen ist, sechl Mei-
len noon Zentrum der Stadt entfernt,
haben sie ihre bisherige Siate verdoppelt.

ä cerr c. Daneter in Lemon Iron- hat
leinen Zitronenhain an einen Neuan-
kbnemliag von Oklahoma verkauft. Ists
Israu Sk Tiaunerhans hat ihr dortiges
ststdkdlss vrrlauft und eine Reise reach
deutschland angetretetn «

Ikarris is Rowss sirkus wird act;
Montag und Diensag nbchster Mode in—
Satt Diega an R. strahe und Logani
loenue lorilellungen geben- Raehmitsi
tags O Uhrund sbends s Uhr. Paradel
durch die Stadt, Vormittags 10-s0- !

Cine Papietstsichen - Fabrik ist das
neueiie Projekt in san Wegs. Die Fla-
skhen find besonders file die Milthablirses
rung berechnet und werden non der
Staatsdehbrde warm empfohlen. Jede

Flasche wird nur einmal gebrauthh

Die von Privat« und Gefthäftsleuten
Siid - Californirns geplante Exlursion

naeh donolulu tvird jedenfalls im Januar
stattfinden. Die Kosten filr die Reife,
einschlieslich der dort geplanten luafliige
werden 8160 bis 8200 betragen, je nach
Auswahl der Name.

here Iranl Noeltner hat neben feinem
Frucht« und Delilatessenladem 1425 b)

Straße (frtlher Vangs), einen Fleisc-
ladrn eingerichtet, wo alle Garten frtscheo
Fleilh alle Saiten Wurit (frifch, geräu-
ihert und importieri), sowie sriichr Fsfche
tu haben stud- Reues Sauerkraut eine
Spezialität. ;

Das; die cinrithtungen der Santa Fe
auf dem Vahnhof in san Diego inbetrkss
lusladens der Fract vollkommen unzu-
reiehend sind, ist eine Thatsaehtz die den
Geichaftsleuten viele Unannehsnlcchteitesi
verursacht. Its cntfthuldigung giebt die
sahngesellsthaft an, daß lie wegen der
Jinanglchwierigleiten in New York au-
genblialich niiht an die Ausführung man-
cher geplanten Verbesserungen denlen
kann. Daraufhin hat unsere handelt«
laminer nun der Bahn angeht-ten, die
beniithigten Gelde· file lokale Leib-ff·-
rungen stilffig zu machen.

-

Rissen san-ils leitet die lltthuiltse
Kirch« das Information-fett.

«

Die slusenittlfiellung leblos-sit ei«
nein Delikt vor« steil« weis-a tedaj
durO eins laeantlefonds gebe« ist.

Jst einen! Insel! vonRelancalie de·
ging as Die-sag Iltorgrn ein Man«
namens c. c. Ualiied in feine« sogis
in lsltt C Straße Seldilsord durch cr-
fsieies Iwilientrubel war die Ursache.

»Frau I.Mittag, fruher in Saume,
weilte disle lowa in Sasrdiege und
theilte- uns sitt, daß here« salling H
Restes ein Ileiithergefchltft getauft hat,-
und If sie fieh iegt dort niedtrlasen

Ists 111 Diegv Idrtsdtts file 1907
hat endlick fein Erscheinen gentacht Dis·
Herausgeber behaupten, das von sah·
uungsoerttnderungen bis jun l. Gestein·
der Rotig genommen wurde. Das such
enthttltsTtks Namen, ca. Sollt) sehr
sie lehtes Jahr. «

Ciniendungen aus dein Leferlreiie find
uns tiets willlonurren und finden gern
Ins-ahnte in den Spalte-«- diefer Zei-
tung. Originalbrriehtr.find uns liel lie-
ber, als wenn wir die Rochrictery haupt-
fsOlith nout Lande, ers utts Wethfeldläts
tern herautfuchen ruiissew

L. E. Dadniun ilt vorn Stadtrath alt
hilfssstadtanwalt engagiert worden rnit
einein Monatsgehalt von IRS, weiches
aus den Fonds des Poligeideoarternents
bezahlt wird. Seine hauvtdeichllftigung
wird fein, bei Vergehen gegen ftädtriche
Dedinangen als öffentlicher Ilnllilger auf-
sutretem l

Weil der Bartender inr Jsoldenä
Zier-«, eine fest· Regel der Wirtdfchaftl
befolgend, einein betrunleuen Seeinann
keine geistigen Getränke oerabfolgen
wollte, gerieth lehterer la in Muth, das
er in feiner lufregung mehrere große
Fensteelcheibeu zertrümmern. Der Ida-fden beiauft sieh auf ea- Q75.

Folgende Jahrgsuge der Garteulaube
(ungebunden) find in der Dfftee der
«Deutfchen Zeitung« gu den folgenden

litt-eilen is« haben : »
« Jahrgang ist«. ·........It.oo

» i802........». 1.00
! sei cttfendung nrit der Volk oder
lssres find sc) ceuts extra eingufenden

Die Petition von Bürgern der D.
Ward, weise die Idderufuugvaa Stadt-
rath Goldlansu verlangte, wurde arn
Montag sbeud ooni Stadtrath file unge-
lehliih befunden und zu den Alten gelegt.
here Goldlaiuv bedauert diefen Verlauf
iufofern, als ihni die Gelegenheit grnonrs
nieu ist, ftch dssenilirh gurechtfertigem

Der stödtiltde öthuliuoerintendent hat
ermittelt, daß in dein Broollysr Deights
Difirilt 7l ichulrisi chtige Kinder wohnen,
oan svelchen 21 wegen der weiten Gut·
fernung leine Schule defuchem Die Be«
svohuer der Gegend rnöhten eine Schule
an Anrherlt und Es. Straße errichte!
sehen, iur Stett-mail.

Betresss der von Bürgern der s. Ward
beinr Stadtrath eingereichteu Petitiom
welche die Abberufung ihres Vertreters
Goldlanip verlangt, hat eine eiugeleitete
Untersuchungergeben, das viele Unter-
fihriften unter falschen Angaben erlangt
worden. Maniollte nie ein Schrifiititcl
unterreichnem bevor man nicht genau den
Juhalt desselben gelefen.

Herr Carl H Fels oou Miuueapoliy
Kinn» ein N sse unferts Lefert Herrn
»Ur-g. Fels von Leknou Grade, ist ieyte
lWothe rnit ieiuer Faruilie in Sau Diegoleingetrkssrih usu sich hier niedergulasskm
E: ist Seh-leider«vou Proietwm Herr
Fels ist taubstusnrn und möchte hist gerne
ntit anderen TaubftununeryDeutiche oder
Ilui:rilaner, bekannt werden.

Wut. Soll-well, ein früherer britiicher
Soldat, will von hier aus eine Ernst-i-
-tion nach der bis dahin uudurehforfchten
Tiduron Juli! im Golf von Msxilo un-
ternehmen. Verichiedeue frühere Veriuche
dort zu landen find on dern Widerstand
der dort vorhandenen wilden Judiauers
Hain-ne gefeheitert Das Juurreder Ju-
iel foll reich fein an Gold« und Eisen·
Wen. «

sltnddarviisntsttnduug
mlrd in vielen Fallen oerurfacht durch Mit»

Ihr-auch der Gedltrnte durch Anwendung von
drastiieheu Ildfilhrurittelm llnruicht in Ge-
fahr su kommen, sollte tnan uur Dr. Rings
Neu) Life Piiligebrauihesy welche sicher uudNohne Schmerzen wirleu und zu gleicher Zelt. auregem Garantienfilr Kopffchnierg Bli-
liositiiy Malarla und Geldfucht von Strahl-Ymanussltaver Drug Co» i· und l) Straße.its teuer« «

II Satt Dirgsikgt diese Wes· die
slssllce londentllder Sanntagsfsnttn
des course. ZU . ·

sstizeithefitte «» befütwoetet beider
Hosen Indes-Z dro Stadtjeliets
dringend die Instjtng von secs weite«
sen Polizisten. »(

» lutomobilfahrhi von Inn-eint, sen«
Ifso und Los W« wollen eine site
ssrstrafse von , Diego bis YOU«

slspllcfssen bereits fiir disfss
steil get-keins! -

·" seit gestern in der Stadt drei
jeneBriefttsssk Eeflellt Der Idctsfss

gsdienft isijszltttden und Dsendst
Stadt etwas ousjedehnt worden. In!grosse» Theil dtesstadt wird seht die
Post tiveirttal tIIabgeliefert weiden.

Herr Frank CHer ist diese Was«
ungezogen nach IN! Funste Strafe,
gegenüber Markte-is. Ja dosbis dahin
von Herrn holgnes denustie Lokal, IW
Stchlte Straße, lird in tursetn Rut-
ntaniss Fiirlterei Oetlegt werden.

Noch einem Ottiachten von Diftrilh
anwalt ttirly hatte die ftädtisehe Idol-
behörde kein Rest, ohne Atisschkeilten
von Angeboten die Pläne von Architekt
Ilbright fltr diesehule on 12 undE
Straße aniunehsety und lelbiger kann

inlolgedissen geseflich ouch keine Korn-
tnisstvn verlangen.

Sinn) N Veto-s, ein Fotiner aus dein
Fallbrool-Dif·ltikt, welcher seine von ihnt
getrennt lebende Frau auf 85000 Stdn«
denrrsoy veiklogt«hotte, weil fte ihn, als
er Sachen aus dettt von ihr bewohnten
Doule holen wollte, ins Bein schoß und
fchiver verwandelt, ist niit feiner Klage
abgewiesen worden.

Ruddevs Restaurant on s. Straße,
twilcheii l) und s, ist diese Woche in die
Hände von I. Uteus übergegangen. Der
neue Eigenthümer wird in einigen Mono-
ten, iobild die «Sun« in ihr eigenrs
Gebäude iiderfiedelh den Plan renooies
ren und bedeutend vergrößerm her:
sreufi war sitthee in San Froncisto int
Rtstsurantgeschäfi thiitig

Die ganze Rosinenernte itn El cajon
Thal tvird ouf St) Uoggonlodungen ge-
ietzahh ivelche einen Werth von es. sue«-
000 halten. Dercserth der in diesem
sehr« un dort vsfsickten Tafrltrauben
delsuft ftch auf ca. Iko,ooo. Die gange
Roflnenernte ivar schon iot voraus ver-
kauft, doch ist dir ditrch den legten Regen
oerurfathte Schtden »von den Produzen-iten gu tragen.

»
.———-.

: Unler Freund undLeser Herr J I.
cohn ifi orn Treiiftog von feiner Europa-
Reife wohlbehilten wieder in Son Diego
angelangt. Tse Reise hat ihm fehr gut
gethan: er sich: untrnehrere Jihre jun«
ger aus. Tit-s des diesen Soincner in
Veutschlond vsrherrfchenden Regenwet-
ters lird ihni oikse steile site seinen Le-
densedettd eine angenehnee Eiinnerung
bisher«

Im N. L Lober starb in Eoronodo
Frau Inna A« nd, Grttin von fzerrn
Gottlied Wink» im Alter von ieschlich Cis
Jahren. Den Tod der Mutter tietrauern
drei Töchekg »F iuline und luguftci Wirth
und Frau Fcnnt Monat,und ein Seh-Hi
Herr Denn; List-ils. Die Beerdigung fand!
atn Dienstag rlktchiriittog von David to
Inderfvesi Kapelle uus Hatt. i)rrr Pt-
Ist s. Lettndrsck hielt bis Leicht-triefe-

Is As. Ncginiber findet in der hiefis
gen Postofsixc eine Prüfung von Perio-
nen statt, die iich den(Postfoch iu wid-
iiien titttnschcn Montiltihe und weit-inh-
Berfenen (leli«.ere dttrseet nicht verheira-
lhes fein) tin Lilltek Iptl IZTEC -l"» JOH-
een, niqt iiiiiir 5 Fuß s Zoll iii Giöße
ani- 125 tin-«.- ikk Ort-ishr, in· sich ««

der Prtllunsi betdeilisen sollen, habt«
sttd did tuin 11. Nonen-der in der Post-
vsfiee su meiden. «

W. J. Indes, ein vrontinentec Ban-
kier non Nest« stark, welcher fich zu seiner
ilsrholung in Niederscalifornien aushält,
ziväre dort vor einineit Tagen nahezu er-
struitletn Beim Filsett in der Todoo
Saiitvs Bau. ilMkd Don Enstnsdch
hatte eine Ztlielensssildltöte on feine]
Insel ongedissen ; sie sogdas Boot stun-
denlang umher und ril es fihliesilith unt.
Fordes tver ttori stunden im Wasser,
bevor er gerettet werden kannte.

H« «-
LOH--j-

I Wer aus 30 UmlQlltgen von Citrus
ofhing Port-der die gtlde Citrone aus-
fthneidet und ntit s Cettts in dpoftntarlen
on uns einsehicky erhält ein vroehtvolles
Bild Wirt-treu oder Frtlchte) frei zog«
findt. Cltros Wir-trink Poe-nor bie-
tet olle andern Wofchoulver in Preis und
Qualität. Cltrlls Sonst Co» b. u. K
III« .- As«

, here Geors silderdern ist feit einer
»Auch auf der Keankenlifie und unter
iärstlicher Behandlung.

,
.-—-—..

; Inn Donnerstaq Ildend nschfter Woche,
»den 's. November, Jvird die San Diese
Loqe No. M, Orden der herneannsfddne,»
nach der regelmäßigen Berfanrntluns ei- «
nen fog. herrenssdend ftlr ihre Mitgift-l
der dereinst-lieu. lAus nndelannten Urfachen verfuedte
asn Mittwoch Morgen Dorn) Mersscann
in feiner »du-us, As( E? Straße, fei-
nesn Leben dutch Sinnes-ten von Karl-ol-
fiiure ein Ende zu machen. Er Ichroedt
nach zrvifchen Tod und Leben.

Jn der Feftdeut der Bären an! Don·
nerftag Ildend feierten Jrutdäy Das-ana-
där, Pohybär und Weißdär ihre Ge-
durtstagh snodei es boch herging und
einig· rccht gernlithliche Stunden nee-
dracht wurden.

Ein Cis-jährigerMann namens Janus
Gardiner wurde one Donnerstag Mor-
gen, alt er snit der elektrifchenTor in die
Stadt fahren wollte, das Opfer eines
Unfallet Auf dem Trittdrett fisend,
ftiefsen feine Füße an einen Haufen Erde,
der non ftadtifchen scheitern sit nalse der
Ear aufgeworfen war und er wurde der-
untergerissen und non der Ear Io stark
verletzt, daf- er 15 Minuten spiiter starlk
Die Verwandten werden jeytgegen die
Stadt llagdar werden.

Sau Die» Norm-trittst.
MU- LICUIIIIOI Ivils ItsIssstsslpstttfs

Ist-ON«- sMs Ists-III« donation«
lOIIIIIOIOIIOIIIIIIIIIICHIOIIMUIIII
Ists-sites«- «

soweit·Ist sitt« in.

IMM- pet 100 D............11.40—1.w
Rast, » » l.so-I.so
set-sie, » » l.ho-1.70
Hafer, » » « l.so-1.70»Wespen-geht, per satt-et. . . . CZZJJIOE
Ikolled status. . . . . . . . » . .. . EIN-SOLO
stets, 5um»...............29.w-n.oo’
»New-I, per Tonne. . . . .. . . . .sll.tso—ls.w
Meiste, « « ll.w-12.00
Hafer, « « lS.Oo—l(.w
Ilfqlfcy »

« 12.00--14.0v
Wilde- pafey per Todte, RGO-II)

somit« Ins. costs.
Genuas-Untier, per D. . . . . . . .

Fand-satte- ~ ~...........s5—4C
Eier, ftifchy perDamm» . . , . .. .. . «)

Honig, aussen-Heu, per D» . . . «. . . . Eis-w
« in Vabea............».... —loiSestos.

Truthühner, pek1d..............20—2ö
hemmt, » »..............12—14
Jung-Hühner, « »..............1(—19
Kisten, » ~....·........Is-20
Guten, perDnfend.............ii4.50-O6

Qui-sel- Iss Oisslh
5att05ie1n....................1.Z0—1.76
Savios-tu, »

» » 2.50—U.00
schrien, plus, ver 100 111. . . . . . —B.N

» sahn; ssdlfbiugtoa,. .. . Tod-Mit)
" « samt! Ihm. .... . . . . ABC-säh

«, Aas- s.oo—s«.öo

Süd-California Deutsche Zeitung.

Z. U. PUNK
". Optiker un) Jus-elle-

Uhrem Diamant-n, Ju-
welen Optische Waaren

m de: stsiteu las-ask

Zacnäleszjätkzesxitäcttktlltde
Atti-allen von Gläsern.

Untersuchung de: III« 111 M—-
set« Faust« sit» St«Dies-«

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJ
Ilneliallbertressllse

? - lasset! ist«»

....Lunch-Waatelt....
.

Sardiuety
« Jan-Ort. Weit-It,

Alle Arten Käfe-
Basis-waren,
Trinkers,
Frische Frucht.

? KARL-CONS- g
» VII Issfle sit.

Telephon plain US J0000000000000006000

Hnuptqusktiek ltle

Neues Sauertraut
Jmpoktikte u. est-heimische stetem-M, set«

selatssldatftilllttetcggitsäsgsfetsh Schmlem

Alle Arten frisches Fleisch
TIIIIQ tells« NO·

Butter, Eier, leis-des semble, Fee-Cl,
Idee, tiefste, Gemüt-He, etc.

selbe Teltpdvnt 142547 I sit.

E. BILDET-E, .

Möbel reiner, lStil) Viert-s strenge.
ssllchen s: utld l' Its» J

Shaslssteiy Bilder-ebnen, .
Referat-seen, Voll-es n. Sollten«

NAULIANIWS
Dampf-Fächer« und Cljeaiiichk

Reinlqnngs-Olnftglt,
Ceqelladet im Jahre Ums.

Damen» und Dskkeytjnsleldetz blank-is, Hsckdlzeatxitdaadfchuhq Mllntel te. lekeiniys -Cis-ausbeuten- m seit-um« m:
aller »Ist Rennen-taten. Illek let Iceotdion

tcaltcätilxxcq aussefllhen Zafklebeastellnag ga-

ods u. a«- Seoae umso.
Telephonesx Main MS; Dom Uns.

M( lllksll Mk WHRKS
S· SAEVKQ Eigsntlh

Nat-klein alle Sekten Soda- und Mineral-
lllasseh Cin et Als, Ehampugne cihek unt
Eidek in Füsse-a, Seltsam-eitle und Jkon
flhospliatei, ebenso jede ilrt»Svknp, Ja»
male« Singt, Exlkqcte und Meyer-sinng-s.’l·.’:3k.2i2... åTsH·.«.;’.Z."«.Z:"-!5.31.«P."1å«"

ssklkale undLeksaulåu den bllllqstenqtlceeikfett. III· alle abrikate Ivltd un: das lle cF s!
Dass« braust.

424 Leu« sve e
Ziel. Usln 1408 Her-indess, Tal.

UAVIs O ANDEIISON
Lelchenbeltatterwlilnliqlsamltet

Genus· Dissens-Ostsee.
Zufriedenheit ls tue·dieses-IIsatt-tm.

sie Its) - Gelde I Plan,
skoilchen s· u. c. ruhe. .

set-111- Isus ist. Ist dass.

I«I· Idsslssl S. I.contes
JOUNSON G CONNELL

Leichenbelkattetz Einballamltek
Zulkieseaflelluas seltsame.

It« s. a. l) Its. Oel. Isl-111

sc Vtssk
Ixksslsdlcs

"«3’-·-«"·I-ck"
; copy-muss sc.

Katz« mass-ask onFast«

whom« site-I«END! sItIaEWMWsgiscqceiog Inhalts-C lIIJI I

seiest-Mk Les-III!-
Ists-SICHMwpbiskvsswxwk

dgl« In« vor Sau-en gegen
Rat-need, die Dueckstldee enthalten, da
Dnecksildee sicher den Sinndes Gekachs per.
stdren und das ganze Syäslem völlig secrlltteik
wird, wem! es dar« d e schletsnigen Oder·
flschen eindringt. Solche steile! sollten nie
außer auf Verordnung gut berufener Amte
get-kamst werden, da de: S·chadcll, den sle
unt-Wien, zehnmal so groß Ist als dass Gute,
das Jhesdaooss erzielen Könntet. Ha! PS
I( ataeth - K n I, fadrisikt von F. J. Chr»ueg ·(- co., Talen-»O , enthält leln Duell-
stl er und Ivsed Innerllch genommen and

Fuss; dlkektsqaale fchletkmisesåOdzrflächenes in; em .« un k a’s citat-th-suk lenkt, seid pas-e, Fuß Ihr die llchte de·
komm. Sie to ed lnnerllch enomsnen und
ln selected, Ohio, von I. J. sahe n e y «!- so.gern« .lIXFR ihrs-visit von allen Apotheke-n«

» n e I e.
sie-i III« Im« mn· wiss. l

Lied-Ellen um! Rspttktss
Veteinskkbzeichen ———T H E——-

M« »:I:J«"·Fhm
————

- cn o
- i-

m« sahst. syst« ist-km. means-onst» y Dies-unten u. endet-es
Ren-»Ur» »

· Esel— sowie selb-
pkompt us« tu tvilea Preises.

»Wir sind stets bestrebt,
Gkzyjksxh zjzzjjxsm ellen sei-echt zu werden««

Auge» was« w.einst« Instituten.

cosptmq Richtungen 915 Füsfts sttsssq - san Diegm einen: Entet Issi
«««Z-FFi«-XJ."«" Optiker untersucht.

Depot Sal oon
Mein» werthenKnndschaft hiermit
zu: Nackt-seht, daß is) meine Wirth«

jenes:veclegt habe nach
S CI d · II - E e! e

Jndia und D Straße.
san Die» DE; Hier «« saff

Vett- Wemy Mauern· uns
Eintritt·

; Um qeiceigten Hasptuch bietet

e MICHAEL vol-Luni,L Eigenthümer.

sllklls MAHIJIIWIL
927 Fünf« Straße

Herrenz Knaben-
« nnd Kinder-

. Garderobety
Attsstatticngss

Gegenstände
und Hüte.

cui- lusiviisszljspsisigOrts«

s . ·

lineuese seitdem« ro« —I - ·
DtnnevSetviceT ToiledSetvices «

und «

dandsdekorirtem Poe-zollen
im

- Pelz-es Greci-sey stets -
sit-ed stehe! « Ists 916 Itiuite Streit.

. Größte Auswahl in Möbeln
sei uns finden Sie in Möbel-i aller sitt,von den einiachiten dii inden theueriteik die größte unt« beite Auswahl in San Diese, zu an-nehmdaten Preisen. Ferne: halten wie ein großes Lager« von

Teppich-n, Matten, Einerlei-me, Rngs u. i. w.

The cbaclbourne fukniture company
-

».».—:..« » --»-,,z ~-«,,:r,,»,,«H,-.» --»--. -—--T-"s« «

-

AND. SENSENBKZBTNEK s
«: Ascesi-un

·

sie«T tetme Giga r r e n cis-citat.
"« sagen· til-sem- im tret-ausma- sesmeks means: . »
-" einst-w »»

» ansie-
skNTn Iss cui-to

: u« engen-Instit· l« · »Es I i « nons nicht«-In. -
« its« viel· ander· usgeseihnets hier mit Inseisdtte Hatten. «
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