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Nr. ZEI- Sau Diego, Col» Donnerstag, dcu k37. September l90(). U. JllhkgllUg-

Stadt nnd Cursum.
- Lehten Sonntag, den W. Septem-

ber, batteil wir Herbst-Anfang.
- cine 75 Pfund wiegende Wasser-

nielone wurde leste Woche von J·Yonng
von Leinon Grooe der Ausstellung der
Vandelslamnter einverleibt.
- Stadtlilndereieti bei Sorrento wur-

deii einem gewissen Nelles, der darauf
nach De! bohren will, gegen Zahlung voii
IRS iniethsweise übertragen.
- Eaoh G. E Young von San Pedio

wurde von der Antlaae, iin Oasen von
San Dieao mittels eines gefehwidrigen
Neses geiilcht zu haben, sreigesvrocheiu

Mit dein Bau der Landnnasbriicke
zu Verstande, die von not) aus 900 Fuß
verlllngert werden wird, soll sosort be-
gonnen und die Arbeit bis sum l. März
vollendet sein.

Das Bohren nach De( bei Orkan-
side seitens der stellt; Coinviiny inacht
gute Fortschritte, und die ans 300 Fuß
gu Tage geforderten Formativneii berech-
tigen gu den ltthnsten Hoffnungen.
- Während des Monats August star-

ben in Sau Diego is Personen. Von
diesen waren sehn im Alter von60 bisBo
Jahren. Die Zahl der Geburten war
ebenfalls dreizehn, unter diesen ein Todt-
geboren«-
- Auf Eoronado erwartet nian eine

rege Baiithiltigleit während der nächsteii
Monate, weil lleine und große Wohn-
htiuser während der Saison stets alle
verniiethet waren und Raum sllr neue
Häuser vorhanden ist.

W. B. Prentiee von Soring Ballen
verlandte litrglich ls junge, ioeiilivolle
Pferde von seiner Niinch nach Kansas
City, wo dieselben aus einer Pferde-Rauch
Utkiltvtlft tu Zuchtgwecken verioendet
weiden sollen.

Die Absahrtsieit der Dantvfer
«Corona« und , Saat-i Noli-«, von der
Paeisic caaft Steainfbiv Co» ist iioni
I. October an und während der Winter-
nionate aul 430 Nachniiitags anstatt svie
bisher uin 5 Uhr festgelegt worden.

John Godard, ein unverbesseilicber
Trunfenbold, der schon oft wegen Trun-
kenheit inhaftirt worden war, ivurde von
Nichter Torrinre des thiiclicheii Angriffsaus einen jungen Mann ftbuldig befunden
und tu drei Monaten Gesangiiiß verur-
theilt.
- Die reoublilanilche Wahl - Einn-

vagiie ivird heute Abend durch den Ad-
vofaten Sliortridge von Ean Franrisea
der aus der Plato eine Reise halten ivird,
ers-Wart. Im S. October ivird Gouoen
nenr Gage iin Fisber Opernhaus vor
einer Jllassenverfaiiimliing sviecheiu

Mit dein Transvortdaiiivser »Dan-
eock«, der ani l. October von Sau Fran-
ciseo absältry ivird Eil. Anna Neiile voii
Siin Die-ro, ivelche non der Psiilinviiieni
Coniinissioii diiiii ernannt wurde, liei der
Aineriliinisiruitg der Schulen aus den
Philivpiiien Dienste tu leisten, iiach Mir·
iiila adreiseio
- Die Monarch Oel Co. fah sieh ge-

nöthigt, eine rweite Verlleidniig in reni
Bohrloch bei Morena antun-ringen, da die
erste iindicht war. Die Loh-arbeiten
wurden dadurch sihr verzögert, aber oik
Uiiteriiehiiier lassen deshalb den Muth
docb nicht ftiilen iind haben bald die link)

Faß xlllarle erreicht.
- Der Bau des Oilslilgcls der· Nor-

nulschiile ans llniveisitn Heights ist nniii
niilir vollendet, und lsneue Ziinnier sind·
daiiiit der Norinulschiile beigefügt. Die
Lliiukosleii dieses Nlilgels belaufen sieh siuf
SICH-O. Sobald von der Leaisliiiur
ineitiere MIYOUO gis hin( Zioeck beioilligt
worden siiid, wird aus) die Eirichtiiiig
des ipsleslfsilgels in Angiiss genommen
Und dainit das stattliche Gebäude vollen«
det werden.

s— Selh til-hatt, welcher on Logan
Iloeiiiie in So« Dis-no ivobnie und leii
fnrgsni bei einer Verioiindteii in Leibes,
Mask besnchtiz iourde dort wegen Irr·snms vonder Polizei Verhaftet. Er hatte
auf der Straße sein Geld soitgeivorfen
und es an Elerls in den Litdeii oerfchenlh
Sein cinkoiniiieit belliust sich anssloo
ver Wochy die ihnt von seiner Tochter,
der bertthtnten Ooernsiliigeiiii Cinina
sit-hatt, geliefert werden. Ei« ist 83
Jahre alt. Wie aus Loivell berichtet
wird, will seine Tochter, die in Ehirogo
erteilt, den alten Mann in ibre Obhut
nehmen.

«- Gegen die Wirkungen des Klapper-
schlanaenbisses wird der reichliche Genuss
von Dlivenbl empfohlen.

In den Mlnmen der ispaiidclslanii
mer an D Straße sind mehrere Kiflsv
voll der vrilchtigsten Aepfel ausgestellt,
dse aus dem Juliaiiksdislrilt unseres
Torintys somit-en.

Herr W. D. Crithtom der demo-
lratifche Candidat fllr Coaaresiniaiin un-
feres Diftrilts« stattete Satt Dieao von
Samstag bis Montag einen Befnch ab
und redete vor einer Versammlung iii der
Santa Fe Halle.

Eine FahrvlansVeriinderitiia ist am
Montag aii der Santa Fe Bahn ringe-
treten Der MitiQua trisst liier fortan
uin 1250 ein anstatt uni l 05 und fiibki
um l 50 von hier ab anstatt inu 1.55.
Die Lldsahrtsi und Aisliiustsieit der
Morgens und Abendzltge bleibt wie bis-
her.
- Die Southern Califoriiia Mann«

taiii Water Co. hat mit deui lslradiren
der Linie fiir die Legung de: Wsisseilrii
tuug vorn Diay Damm nach Coronado
beaonneu. Die Conivaiin lselöstiat bei
dieser Arbeit ihre Leute selbst isnd hat
zwei aeosie Koehhäuser dauert lassen, dir«
aus Rädern den Arlseiterscoloiineii beim
Fortschritt der Arbeit folgen. Es sollen
so viele Leute hefchijftigt werden als sieh
nur zur Arbeit melden weiden.

—Trohdem von Saiistag bis Dienstag
ein richtiger serbstrvind und dunlle Wol-
len aus Niederschliige hiudeutrsteiy haben
wir bis ietzt doch niir einige Tropfen Ne-
geu erhalten. Selbst im hintrilasid gab
es seine bedeutende Sturme, und ini Jn-
teresse der Traubenilichter— die iidriqsiis
oorsithtia genug waren, ihre im Freien
iuinTrocknen ausgelirritetrii Jltosinen nor
deiii drohenden Neuen in Sihssrligit iu
bringen roolleu wir hassen, das;
heller llarer Sonnenschein noch eine
ieitlaiig vorherrschen wird.

Ein alter Soldat Nsinrns Erns-
snus Pcivne fiel still) am Donnerstag
Morgen an F und Dritter Straße in he·
irunlenein Zustande in den Graben, der
voii der WasseriCoiispniiu insects Lrguiig
von Ndhrenausgeworfen war, und erhielt
derartig fchtoere Tierlein-rissest, das; er
starb. Paone hatte iin Eoldateiilzeini in
Santa Moniea feinen Aufenthalt, ivar
aber, nachdem er vortiie Woche 4 «Jlloiiaie
Pension ausgezahlt erhalten hatte, nach
Sau Diego gekommen, uiii sich äu amti-
sireu. Er ivar 67 Jahre alt.
- All-s Eigenthum der iii 1893 in

Zaii Diego sallirten Coufolidrited Natio-
iial Bank, welches bis zu einein iioch in
bestintirienden Zcitviinlt uietit unter der
Hand veilaust iverdeu sann, soll öffent-
lich an den Pleistbieteiideii verkauft und
alsdann die Schliiszidioidcitde aii die
Gläubiger der Bau! ausgeiahlt werden.
Das Eigenthum der Bank deftelst aus
Elle-ten, lnutend aus J11,125.7-3; seiner
einer großen Aniahl Landslsoinnlrsxe iu
dieser Stadt, La Mein, Lcerinside iind in
andern Theilen des Coniitiis und riußers
halb desselben, foroie in Schuldaerschrris
hangen, aiis 832000 lnutend.

Jin Øluftrage der Neu! Ritter Land
Association hatte bei« Jniieuieiir C. E.
Alvcrfoii eine Jnfncciioiistour iiaeh dein
Lande des New Niveridistricis iii drei-»in
counly unternommen, von ivelcher ei
lehrt» Woche zuillcklelprtm Er herunter,
disk der Boden der rrichitrs und siuchibnn
ste sei, den es iiberhaiipi gäbe. Mit Be«
roiisserung und dureli elilirit nnd Fleiß
lasse sich dort ein Liluiidcrlxiiid schafscik
das vielen Plrnsehen ein riliicklidira ihr-im
sscherii iotirdir. Es befiindeii sieh grosicir
nnd kleinere Seen in jener Gegcnd und
viele Wasjerlnehrii iin Flnsibrit deii Ali-in
Meer. Die Juipriial Land E Ware-r
Coiiinaiiy inache Llerniessiiiigem uiii Lan«
derrieii in« heiunsserii und vlaiit zu drin
Brliusc die Herstrlluiig eines Eaiials nein
Colorndo Lilith-i« dorthin. Das Kliinn
sniid Herr Alverfon nichi uneoiiisorialirL
Wenn auch dort das Tlsrinionieter hölier
steige als liier an der Krisis, so euivsiiiide
inan infolge der troelriieii Lust die Hin-
gar nlchi so.

Bsillkoiitiitctu
Das Bexirlsturnfeft und Sänger-fest(

steht vor der Thus, der Feffansfchtsß hat
nnch wochests und titonatelastgek Atbelt

alle Vorbereitungen qlücklich beendet,
Sau Dieao ist bereit, die Gäfte festlich An

enspfeiiigcis nnd allen Besuchern von Nah
nnd Fern rufen wir ein kkäftiges »Gut«
then« zn nnd Willkommen in San Diese!-

Ukthcilc über stitsckc Fcfizeitstskkp

Die voin Feftaudlcliuß des Concordäi
Tuinvereiiis ftir das bevorstehende Be·
iirlsturnfeft und Sängerfeft herausgege-
bene, oon Herrn L. Frih rediqirte und in
der Druckerei der Deutschen Zeitung her-
iieltellte »Feftieitung« hat allgemeinen
Anklang gefunden und roiid vieler-leite
lobend erwähnt. »Ja jeder Hinsicht
biililch ausaeftatteks »Ihr fiichlicher Jn-
hsrlt wird iiicht verfehlen, das Interesse
für die Turiierei ini Allgemeinen und das
Veiirksfest ldeciell mächtia aiiiiiregen«—,
lo oder iihnlich lauten die Urtheile der
deiitschen Ttlcchlelblätteiz welche wir die-
fer Tage aus Daklaiid, Snn Zofe, Sakra-
mento und Los Tlageles erhielten, und
der »Ealifnriiia Deinolrat« von Sein
Israneisro fchreibt wie folgt: ?

Gesell« heitere-Juristen und i
Sänger-fest. lSlnliifzlich des vom Samstag, den W.

September, bis Montag, den l. Este-lieh!
in Sau Diego stiittfindenden fechften Be« z
iirkszturiifcstes and Sängerfeftes ist von«
der Fcstbehörde eine Festieiiiing heraus-J
gegeben worden, die inhaltlich der Redak-
tion und iuich wegen der fauberen tyuoi«
graishifcheii Aiiestattung der Druckerei
der Deutsche» Zeitung in San Die-ad,
wo dxe Feftschrift gedruckt wurde, alle
Ehre inachb

Wie daraus erfichllickx sind die uinfafs
fendsteii Vorbereitunaen getroffen worden,
uin die Fseltlichkeiten zu inöglichst groß«
artigen zu gestalten.

»Der Frftskiliiskchub bat besonders Ge-
ioicht darauf gelegt, daß der schöne deut-

sche Aianiierzifiiiig zur oollen Geltung
kieliiiiqeC heißt es in dein Einladung(-
ariilel, »und zu diesem Vehiifr iäinmti
liche Gefanqverrine in diesem Theil des
Staates eingeladen, und auch alle haben

iisqcfagt hierheriiitoinnien.-—-«»Die Tier·
ncr iind Schienen werden lelbstoerftiiiiiu
lich ist großer Zahl erscheinem uniiin
guiaenieinteit Tllettlaniofe ihre Siärle
und ihr geubtes Auge zu erproben-««-
»San Dieiio ist gewohnt, feine Feste iiach
»deuticher Art iind Weile zu gestalten,
liind das deoorsteheiidsfoll wieder eines Probe davon adlkqeiiN

Süd-(s'aliforlticll.

l .- Zwei ivertlioolle Rennoserde wur-
den in Capistrana dein ullaieo Farster ge:

Este-Laien. Die Polizei verfolgt die Diebe,
Idie sich anscheineiid ndrdlich begeben
haben.s Leivis Jakobs, einer der ältesten
sViieger uiid alleiniger Besitzer der Bank
Hion Sau Aernaidiiim ivrlelie er vor 25
Ysalireii Stunden, ist i« Neu) York ge:

sstardeir.
I - Aus Manila loiniiit die Nilchl"ichl,
jdasi Gans. W. G. Schreiber von deii

ists. Veliniiars in einein Gesscht verwun-
zdet ioordcn ist— Er war ivltlireiid des
Isuainschsii Krieges Lieur.scalonel de« 7.

i Regt-items.
l Die Wallniißziichter · Organisation
Sildssalisoriiieiisbat die Preise sür die
dicssåtiriae slltiilliiußernte wie solgt fest«
gesetzt: ililcichlchalige Siaiidard 10 Eis»
Z. Klasse S) Eis; hariichaliqe Stand-nd
EVEN» L. Klasse Si Ctt per Pfund«
Voriae Saisoii waren die Preise ssckö
und 8165 iier hundert Mund.
- Die neue Brauerei in Las Angeles

lint sich unter dein Naineii Soiitliern Ca-
lisuriiiii Vrewiiiq Co. snit folgenden her«
ten als Direetoreii incorparireii lasseny
Hciiin Schäfer, Viasideiitz D. M. Mk«
Etwas, Vxeesslliäsidentp August C. Ikeiiii
liaiiseii, Louis M« Schallert und
Suictschk-i. Der Leytgenniinte ist der;
Vrriiinieister. Das Aetieiikuuitiil ist«
Kommt! in 4000 Actieii von je wo. »

Aus dem Staate.
j-- I

L Ueber lIOJXOO nnrcn bis Frtsitkmsvoriaer Akoche dein: Stnatsssülfsatssq
llchrsß in san Franeioco in: die. irotlxleis z
dendest Texanet eingeainwm -

Wald: nnd Prijricbriinde link-en im ;
mittleren Cniiforitien wieder große »Ker-
heertsiigen eingerichtet. Jn Sonntag«
Eonnty allein wird der anaerichtete Sehn« «;

lden nnf i1,500,000 geschätzt. EMehrere dentfche Oisixicre nnd iwci ,
Isierörxte bercifesi gegenwärtig Califors L
nien ntit dem Hintre-ge, 8000 Stiick
Pferde sinds-streifen für die deutichsstlTrnppess in China. Jn Kern Conntys
sanften fte von den Qliehxiichtersr Nkillers
L« Lux 500 Stiick nngcbrochcire Pferde
für 850 das Siiickx von einen! nimmt—
Hör-vier dieselbe Anuhl m 81250 das»
Stück. Erste« Pferde« tvnren vor zwcij
Jahren an( Nevada n! 82.50 per Stück
eingeführt worden. l

..-—....-—

Her: John N. Zeikechdek bekannte
Ekmkosshättvlec in Weinen und Likörksh
verkauft fortan Mit-laut« oder Fre-
dericksbitkg Flafcheitbier zu folucndcn
niedrigen! Preise-I: 81.00 und 65
Tom« ne! Disheud Quart« Mo. Pins-
Flafchem Pabft Nkslkvaakee Vier ILW
»Ist· Quart» 01.16 is· P·un-Fluichcls.

plkevew sum-- tmd Utah-dehnt
an des« Ecke» von l? und 7. Straße, if! de!
befu- Matzfür« Billet, »Mutter, Schniusks
fass, Eier, Idee, staff-se und Elmeolssve
zu den nteditqitess Preisen. Beste Qua-
Inst.
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C« rst e r Ta g . z«
Enipfniiq der Gäste. ·; lltir Abends; Fnckelnnp Begriißnng nnd Beivirtbungl

der Gäste in der Tnriiliilbn Einqnnitiiniier I) Uhr Fseftreden Preis-Delleiniirniig.
T.kkskst«chiiftcn. l» Uhr Jtcgiiiii des Preisiinqeiis der Gefeingvereine und Gefangs l
ieeiioiieit von Tninvereincik Znin Schliisk T« nz— !

zweiter« Tag. i «;
7..'3U Vkurneiiz Tkuifkiiinnlniin aller Tnrn««r, Jänner niid einaeladenen Vereine«

in der Tnrnhallm H lltir «I’«ir.ideisiiirtch. E« llkir Abfnlirt nach deiii Feftiiiay (Lin- l
ivood Grade) init der N C. x Lin) Bahn. Dort angetoinnien Beginn des Vreigs «
titrneiis nnd »Ureisichief3ecis. Tttiisih Tnnr nnd Spiel den ganzen Tag. Chorsiiigeii
von den Getangssereinein I! Uhr Nachiiiittiias Titnssssiichor »Liedekfreiheit« dnrch die
verciniateii Jänner. 5 tltir Zniiickfahrt noch der Stadt.

Abends 8 Uhr Feftball nnd isrcigvertheilniig iii der Turnhallh '

D r i t tc i· Ta g.
f« Uhr Morxxeiis Tkciinniiiitiiikai ller Feftgiiite an der Zcinta Fe Werfta syst«

Exenriion auf der Bein. 12 Hin« L indung in Coronndo Bearb. Besuch der Zeltsttidt
nnd Hotel De! Coronader Preisfchivimincii in der Giorietta Bein. Nachiiiiinigs
Besichtiaiiiiq der Stadt nnd Unincnend AAbends 8 Uhr Adichnsdwcoiiisners und Tanz in der Tiirnhallm

Die Deutschen liidssnlifsriiieiis iind nlle deutichen Vereine find in diesem Feste
herktichft eingeladen. Hm Anitraae des Feitdlnsichiisses

John N. S eifert, Vers.
V. J.Pi ep eii d r i n f, 3chriflns.

Dass aeckine Wiitslitnski ein Enn Tit-no nnd lliiineneiid crlnntie icti nnr iiondci 1·.-s.i
niir tnniiich eriridrtieiieii i

Wein: und Liförsozattdlisiiq
in iteiintisuß in ietiein

Die deiteii Eis-Sitte, Ists-itzt» «Li«.i:-d-.e·:- icsxd Jan Die-Zu Bin-ichs- Jtiiictientiieixs ins;

betet: nnd ?«i:iil!(eii-(-3edr:.i«!i sind be: nur :.i tiitsen nnd nierden ntte nnd) incineisi site-nur«:

s« r-OTIR FAMILIE· W END« STOZB - i
532 Fiinitc Straße 532

neiichietcsi Likitciliiiigeii eben? iiroxniii sei: s".«:.1s"·.!::.i nxiisqciiinrt werden. i
ALBERT EICKE

Elnelilt)i·iiiiei. «

W. W. XVFJPZEU«
kcgislxikek dcriickscxxxsdk Z

Caudivat für Supcrvifoksz
Zweite! Pisa-m. «»

1 l
. Wahl w! «. zsioxseinber III«

CLS T« C K.IL.·

Vasse «; Was IhrFrass-set csksuftIII«

j Co- -1·

- Anf dr- gaax u Mk( Luxsn -.vcr-
den die Kkitiusfe ohne llsmskbtcchttisq sun-
gefeyb Jst manchkii Duft-irren, die lus-
hek friedlich sparen, fund lebhafte llittiibctr
entstanden. Gesicht! Yoang ocrlsnigp
Verstärkung. I

-———«-0 O- Es—-

Am Schlusse der« Svoktsisiifois
find Qnetlchttttkxkii und Ykkikkiikunaen
häufig« St. Muse» Ost m knic- im«
betet! eine ptomptr und fichste Heilung
zu bewirken.

«1 Ho« w» --.-.».4«i-g-4

Italiens-istIts« Greise.

(ssrösstttitcgs- F
. » Aussage. ;

l

" Wkr habe» das) Eiern-nur«. Jxlnxett
knmncigem das« imfske

Herbst - Erössnnug

I Mtsftcssorasiitcik f«
sJ1·.:«.!««L«7.k:l:-, 1.«1.«·:·!I.1 YLJUTJHIJFII
f: 11(sI.-1d·:(. Ihn«an Ilbistsdcn Auen. fskksdcr n: skcitnvlichst sauget-wen.

IS "WOLF I«
Maus«

Pntzwaaresi - Gefchmt f;« 80?—sG9

Jainste Zur, nahe P.

«, Qaalstssssakteleålzeikrk sah-det- und

THE; - O«

Alfred staheL «

I-
-916 »;-

»N-
Füstfte Straße, IF,

zip-schen H
l) und D. Bj s

F Luni-pru-
« .Oc ·S« d

c-
Qkorzellasty

F« Glas-Waaren,
N
«· I ' 0F» J berplattuic Hure«

nnd skmiitizncheiU
Die Süd Ealifocnia Deutsche sei-»

innig leitet nat OQOO pck sah. (

· s -
» l » tJieucs Mo e- e a .

Meinen Fkeuttdett und dein dentschett Publikum von Satt Tiego zur liachrichh but;
ich unter dem Namen de·

I I

- seht-PS Turm-eure Ganz-any,
No. 920 Itckme Its-the, zwifcheit l) und 11,

;eittettPiöbclstzttdett eröffnet habe. Aue Zotten von Ntobeltt itir Küste, Isohuzims
»Mir, Ssitafs und Einvfangcslmmer könnt-it hier billig erlangt tocideii, tittd
reelle Bedienung mit-d «tat-antit-t.

Den· Jolnt Grau, tvohlb kann: als) Möbclhtittdlch ist ttei mit« und ladet feine alten
Freunde und Uckaitttteii ein, bei uns ooktttiorecheit bei Bedarf von neuen Iltöbeltt oder für
Reparatttr vonjnltett Atobelin

A.lT(l’r. R. SCLIIIMTPIVJEIL

-»« »« Bedentcndfte 2- 1l -- :F"I--3;- - . ' X .
·«! d! s «

. i Waisen jan una »
.-

«-—. ,
.-

· ( jksp ,s ·--, . - , «

«« m SaitZzDiego. » »» --··—·;-.;«z , ; !

'
··

« -——- Streit-F reelled Ncichnin ———

. ·
·

, «. - «« ·»
- .Waffen, Hjinntttott u. ssnthcrepGctathtiitattett

Groß! nnd stritt-Verkauf. Reparatttresi eine Sdecialttär.

.I———————-

· Das Beste, das« det- Matti bietet. Tit» ctttitqc dctttscttc kstestaurttiitR Ptompte Bedienung. in Ettn Tit-zu.

· Roysl »O R» Biickctci nnd

t AIIIMIUIE Brod-Ist, ctztetttticttttkp
; .

H ITLF«TI.«..TITI.FTJFI«"«-"««Tf3.«""«" 1021 Fünf« sit» Imltc D·
;———————————————-———————

TFFT «» z» , -«. tswfatprttttg ist ErfahrungIYA YJU «! «·",«- szxssot »- z its. A( Ist-if: Ursstxxtt ditrdt du· Erfass--«-!·"»" ««-«·k··--t-«« J" · ···«c·« ·· c·- 1tI"·« its-«»- c"tctt tut-siteTHE· s.«ks-·«ss·icx-?s«f""·l P·tÅuXTsT X) XI« Jst «·"’7 z: its, :-:t-.-.!«ss-.·s- Jst-»» c·tt!ci-::t. lssstsuk knhlere
»· E L:::«·.:- t.-i.ts·t·:;»t xctissktt Zu« tttcttt längerH! »; « ’ - ·. . » i·..«.·-st-:!i:ii. ttstss E» ttt disk-i· FtitftxitttsetttathsF« «» « · « ’ L.-st«;tv!s::s-.·::. L. ·. zuckt-Jst nite ttt unter-s—k.-«·zsjss2s«zf«lk3s"xt -7· C— «-«"kT-«;IHj"-«kksåkåkkkM ZQLIFLF111-H« J» Z»- I· · «, «« «·scå·i·tt In· t:·:--» Ihn· ·.!«.::t":t««:«:i«.
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