
Stadt und Stamm.

i J »Da-»sich»-
» Leise lad ledheltjeiff z«

s: s; .. IT« V« J« V:
« Iselsaueipxtk hat die beed-

- ,
, dsundtte lnclecch Deren

«« , I« s. c. Du! geheilt. « «
111unter deai Geistes« ~Ifettle

III«setksdekannte Jle U. II
leesslslcnniesltsltsspis des; » «

Der sanunilsenshlsdletkctfls VI
:- ·.::.:: «« «« ««-

1 · «...—·.... «
» denenssnls nnsrde sit eines 111,
jin sieht-harret! genannten, als sitts-
Oenteverhehlen,lhn entseelt-drei.

» «« u-zskisnskrpsmepkssm
»der lln Iller Ia- Cs lehren verstorbene
ls.C. Mittel, weh-halt IRS 11. Sie-«»
DOMA- «

Fre- Inna Fern; Ssnith elrre 75
Jahre alte Deine, die H( das staatse-
Itnknses sozial-sinnt bekannte, is se·

J« Einklang rnlt des detrellenden
Larnltederiiht hat der Stadtrates adaes
lehnt, den Irehitekten Herrn hlgthniann

lrei lllr die Stadtnrdeitrn se« teilen.
c. s. slelesly hat die Oess Ilretrle

Ltsht »Ja. eerlågsswerläHeil e ihn t
einen Oel-riet anffellenII·

Diener» ··- at ais-presse·-
da Herselurns der Johannes-sahn die

Zsllehrrsrns erheben, das lle lsn sich«
lins dillrre sehrflelesenheit lehallen wird«

Die «B«ttle sasdrrkh eine Ispadl
sen Lalenlstrn unter Leitung un V. c.
samt, bete« etzooo te: ihr« ges-d·-

speien ein Tit sinnt-Flieh bezahlt.
! Mit dein l. Januar erlalgt ein Straf«
jznlehlessan s Project astl dlr IldtllchrHDienerin, die nah: degnhlt lind nnd la«
dann llderlsllis lein Orden. !

jkj I
I Die Iled crai society hat 220,000
T Weihnachten-Ile- ias nationalen-haust«isauer-tie- erhiltey die list in sahlreichen
»Als-n eilsedaten Indes.

; Jss »oui«: Des-is« nun« laws«
Viehe ln die san den Matt-les Rechts-il
der, Melearn nnd Jinley drrnahnten

Isehlalzlsnnrer und stahlen holen and

linken«I Die Ver-altem« des populären »Sie-h
lStreetStdn«ist dahin abgeändert rnors ;
;den, des Ver! It« P. Ghallombieten-s
Iln seien, II» Iltionsr und zugleichz

lezszkpnaskssk se: nur«-Motivi- ».

lnserden ist, wahr-nd Veir D. D. Sterle
Oxlchsltslshrerbleibt.

SchadensLeid hat Herrn und Frau«
Gen.Stlderhorih412 Julian Ave-me,
betrafen. Ein Kttsdleiy das «r«te

«in ihrer Ehe, Jan! tat gar Welt. Alle;
Freunde nndBekannten der Familie Sil-
derharn willen ihren Schknerlzurasend.sen nnd zeigen aslrichtiqes Mstgellthi.

i cerr D. J Flieget il! von Los In·
gelra zurllcksriehrh se erklärt, daßrnan

.itn danptaaartier der ,«Llderal Illiance«,
Ist« re verband, llch der Gefahrder Pra-
hiditiansdewesuns lehr rvahl bewußtist,
nnd des snan den! Itchlinsslarnple he-
lorqt entgegen likht

Die sfszirrna henriltan drei» dle neit
ihrer dedentendrn Grause) nnch denn
Seiinvsicedllndeneqaqen iß, that dait
ein glänzende« Weihnathldgelehitlr. Die
cinsveihunq des neuen, eleqanten Lis-
dend land am Montag-Abend rnir Alle-fis!z statt. »

,«· « » F
uumissksiilss

Du« Unutztichaeli wird am l. Januar
fciaeMöbelfchktintksusd Bildnis-hinta-
Wctkstatt nqch 1226 sss Juni«Stroh«

« verlegen, ·· is« bedeutend schier· Lo-
Islitätm sur Unfugs-as sehen mithin.
Bis dahin wir) et tm alten Wiss, um
aufs-Musen, alle Bildnis-Im mit 25
Prozent Rsbsu verlor-Ists.

d. S it« l e, 850 Viert( sit·
Tksop 71

II» gesät-rus- Opera-us«

ist die Cursum-usd« Bsighdgtyii dakch
einen Ins. Niemand Ivkkd zu Miso« Its;
iahrvollm If! gezwungen! Nu, maner Dr«
KiaqJßew Llfc Pills schnitt. Dlesetben
Its-lieu so geil-we, das; Sie es qui— nicht
spüren. sje tust-ten Visite-fang« gepf-
ichnterh slliösitp and Materie. W: sei
likcdjmssmssapet Deus To» Ic- 4. und
D sum. »

s Fu! Rotte-ans schilt sit« neu· III«-
Uussauuch von 32 Jus Auge.

l Im Dienstag-Ists) its( hie! U« se·
»Mut- Ptimdouaa Licht! Hierhin auf.

Die denen J. J sksis und-c. 11.
Destiss sind von this cekdäitsuiie
nvch Los Inst« Hirsches-hist. «

De: Polentas-Vers Ins-b m Freitag-
Ibeud iufseicheu sit-es Heim« Scha-
sestöiah

--H--bls- «

Die dem« VIII 111 Um ji«, aus;
Im Anlauf«Oliv-hin, mitten am
Die-Ins is cilsckttt is SauDiese. l

mit« m
stinkt» · stirbst-IMM-
tq singe-nistet te etoo sie« tei-
ls« «

« VII Stsdlestsst diesseits-I sen
II! ossenee steife

is«Oesslslsentens de! Stsdt see-
deten. »

Its Hase dee sc. Stufe Dis dieStandes-dDil ce- eine seeit anlegen,
wenn die pasendessedeist-e cinsilisneg

iedt.M .

D. F. Herbst« die Lsndseeeelien sit,
to, Cl in Dies 4 sen seines» Suidivii iston lebtest. »

here J. J. Jrtolst del seqen die Ins!sue-seeTe. ofReetd Isteeiea auf81200
geklagt, unt des seslus seines Speitdeesi
in ssseendide Des-us s schelten.

de!Belisisi They set; siO sales-et-
qen zu, als ee ein Itld setseedenes Hseed
setzt-wes; taten, see ei« e.statt« sit-lDienstes unsitdee koste.

"'—t— i
deute Idend sie-d dee Ksnsilee II

SlitlinsFeiedeesd seit hilft des Diesen«
ssiels des Metdsdisenicftseefelssitce
ein dsdsches Uethqgchzsssensett voll«
iszhkkfls (

pen- JuL Mutnetteet und sei-te CAN«isee Feea Inn« Redner sit Todte: und;
Sehnsind aus Vdtledetpdte die: entge- !
let-Ie- und tveedeu deueendin unsern!
Mitte bleiben. «

Degen den cdeckitstuindlee Ists deti
der deteste StsteedeL. Osteelutedaus J
des Keattlendttte die luslnse seen-est,
das Eisen( die Z sfsen etdstptg unt ihn;
tu wissen.

Dei aus Dolaeville die-see sißtsenei
Ildeet cttdedeand luede need-fees, set!
et leftsndiflist, die elelttische Unlase des-i
Ftltsaltrtl den Idolsd Volke in Brand(
gest-c( tu hoben. l

Die Polizei de! den Hettleett den
Krieg erklärt. ctnipe non ihnen sollen
dei dee Mtldtdstisleit des Vudltkutus
glänzende leicäste ItaOenund das Oeld
dei Bier und Wein lerludeln.

»Mehr, spenn sie losgelassen l«-tvird
Freund Etntl lsetdlee Knien, tvenn et
dahinter kommt, das das idtn von uns
irrttlmlich tu Gutesescheiedene Oedicht
»Eine- dte Frauen l« nun in dee Turn-
teitanq uttd vielen sstlitden Mitte-n die
Runde nnd-e l »

« here Wut. Stlteeeeerhielt see einigen
Lesen aus Deutschland die Trauer-u.-
eicht, des seine in dee Rsde sen sichs«
dtim sviålsineMutter pldslies gesteeden
ist. St· eeeeitdte eiu Alte· sen c? Jas-
ren. Unser Beileidl

« Wer in der llustvedl eines passenden
Weilt-tatst« - Gelchestlestn Besiegend-it
ist, gede nach «Breniles·s Lar-
qa i n S t du«, Hist) l·’ Sirt-Es, »«

de: Posten-«, w« e· di« reiten; aus«-Hi
von Gegenständen naß-des, die ftchttu

»Bitte-u«- eigkiesy te us sie Initttsfsgtnq
loiptt ein Ende nimmt· Da giebt ee’
tuulettdrtlei spielte-sen tsr die starker,
deusdqltungsqesettsisnde sse dte Frau,
Tcilettesnchen illt Iss Liedchew Seht-id-
nttttetialien slle den Man» usw. Die
Breit« sind active, di· destroy» tksftch
und tuvottotnntend Me- fttidzettig
tot-unt, hat die deste Ins-111.

Dann« seitens« u« iooos
! Instit« imtipjjstmdu se« tu irr
I

«

» »MslilornislMsOls« mjtdesinehpsivesseettep
DIHRYMT »«« v I«

o .
9»...........;--«c

Insekt« Kalender. . .
Fltessfhssstysssleuder . . .Ik-

set setteqdsissistich di· Post an) s
Centsper lrrt» fürPorto ein-
tufended isolender lönnen in
Ums« » v seiden.. EIN»
sahe« « der Germa-tcholti

«» disk-s—-
Stetseqsessf Inder »» Mosis-g.

Abend, d« Uz sonst, die Jahres·
verlemlspdckHiestnlpober der Ger-
stonlhssisckissscst in der Gern-auto-
Oollestatt. Insdfsssetocdnung steht
u. o. die sah! des« Direktoren stlr dos
kommend· lOIOUIIIIIL Ein zahlreiche«
Sessel-ers d« Issssdtder ist sehr er«
was-ist. . «

TTHOOT—-

ClsFee-illa til Qonloo wollen sich
in Popeistr tsisscossem

Die stand Jus Ist sich bis tun( IS.
Januar sahst. .

Feste! dtsssdkse du! Neuheit, den J.
Vergl; und c. V. Dorn-n an der Z. und
Date Stroh·errichten lassen. Der Ver.
M! 101l 84000 betrogen. Man lage,
ein Mann, der dort herumftöbertg habe
ein streicht« weggeworfen, und zufäh
lis sei der srosd entsenden.

Herr Ist! Winter, di( alt Vertreter
der J. Ward is Studien!die Tlbfulsrgn
seslchoftund deren Leiter, Herrn Ema-
lon, Ich-is lrittsi Its, lsot stch rnit lepterern
persönlich oltcckssdth uiydurch der gegen
Winter ongestrstqte ssodenersayiPrcs
gesbeigelegt Its-d. Ists die Socheselbst
Irrden wir in JOHNNummer zurticks
kommen. «

Sitte-ice II In.

dttt 111-et DIE, der am M.
III( Ist ssakpHhsslse eine: Wette
Rats-l III( 111 Reh via Texas
lIIIUI JIIIQIIEI 111, un! späte!

Mit( 111 111 Iu dank-essen,
, Ie- «C. 11.ll' asn Dienstag

Ist« VII« 111-DIII« feine«»Für«
Isssstssssssssts Inn Ie- Zlaza nus
111. Dis Cis-It II«OstInsel« legte
e· i« I sind« In eise- don neu ge«
seine« Punkt· neue. e· ia n·-
htssssetiney Ineldig und untern-h-
-sts-sts- Ittfts eutfchlviiessist, sia
sit ICOO «licket«, lie als Preis
VIII-It 111, zu eigenem. Wir wün-

FII Isfals und Glückzu seine: be·
I Ilse- Heisa-U.

! «-S---·0-T-

-OVTCIIO des Klassen, even-il eine
Ins frassen-Ver sdsalaiensitma im
Isfltst viele: Personen, lie bei drin
Ist-sen stand· in: Inn! 1906 Verluste
OIIUIIhaben, sie Soting Valley Wai-
Issefksschafkdafürnetantwottltch ma-
Oes 111 non ihr deinenlfpkechende Ent-
lOIIIIIIC zu etlannin verlacht, es! von
III« Hundes Kkessctcttxt Vtn Fleet ab»
Ifsisienwachen, mit der Begründung,
111 Ins Hundes Kerszekicht feine Ju-
kjsdisics IIdiesen Schasenetfaspkozessen T
111,fsletn dieselben its DbeksetichH
lllstsHten lekden müssen.

Uet M dafür interessiert. Wenn!
Its isshtem Wohnort seen Igent sit:
pas such-te Hin-Mittel,Fern« Il-
nesltluteh besann, dann fckkeibenSie
Halse« an De. Peter Fastna- G Saat,
HIIECOIO,«JI.,und oetfsassensich volle
Winseln-ite- ikk Vkmks ihn« Dei-mittels,
Imsd II( nsan diisislbe erhalten kann.

ldie Idressi ist Il2—llB So. Doynek
Es« - 111-II·- JU-

Für Jung nnd Alt.

Jung and Ilt werde« M muss«
Greis-s) Abend in Ie- Geists-Inhalt
zahlreich, jc lollzählig einstellen, IIII
Weihnachcsfccdes cosseotdia Traum«
eins mitsamt-Gen.UII 70 Uhr with Its
Fest seinen Unions nehmen, wilde! aus
folgendem Proz-Ostiabesteht:

Tal-lau—Li·d In Getan-fehlen.
Fackelteigen der Knaben.
Weihaachlökeigen de! Mädchen.

· Pykamidety ausgeführt von den Kna-
sen.

. Tom» und Mitglieder des Frauen«
vereint, sowie Kinder, die von Crit-schle-
nen begleite: find, Ist-m freienEintritt.

Ov- an den spat-litten stinkt.
In! fpunifchen hafeIntde isesiitd die

cinstellung des einjährigenstinken 111
Iflueienin das Jnfanteeiesscesiinenides
Kdniss feierlichvollmeey inodei de(
Pein« in nollee Unifntninnd erdenke-
itdinückt die Urkunde niii eines See«
untetseichneie und dieeeuffeineseist«
festenenilisäeilch bewußte.Die »Is-
gend« desinpk dielen inelibiciaeifcensees
san« in Jeden, und besonders laOen
wie aufden geeadesu klaffifisenSchluß
des uns von Denn cinil Geiste!fees-nd-
lichst sue Veifcgung gesessen Oeditdtes
aufnieekfanik«

soc enfdesi Inn· der Nein«
Jni Vnffeneockesist ee da,
II! feine-danpt 111 Wissen! Des!
Das Kinpi neds Loknedenfssvlh
In! feineeBrust s— nsie ftentihn dies—-
Dek Tugend Lohn, das Gold«Vlies,
Und an den schen,fpiegelllaiz
Des Dienstes derbes Stiedelpaael «!
»Ach !« ineldet ee sich jene malen!
Den Den-n von! Gatdekeginienb
Signien pniteinem Kreuz den Schein,
Wie Tiefenbachini Walleniieiey
Und groß: dann niit ansDde gefesten
Erkannt-Hagern feineVoeqefesteni
Sie Heisa. De: Pein; ifi fedeetdist —-

Wie unruhvoll feinAuge dltsi !

AufTbaten finntder junge Held
Das Tönfedenifi deeeit gestellt.

Brief-tät:
Prof.F. ia Ist-Ostia!Don! fürlit-

mskifcheaseine« und lobe-lautlos
Interesse! Wird demnächst Vermahnu-
findet!

De« Tode schenkt.
»Vo- drei Jahres! war ich ein de! Tode

geweiht« Opfer. Ein fchkocklichekTaste-i
rißmetue Lungen total iaståckr. setzte
konnten nie nicht helfen, send ich hatte alte
Hoffnung nobls-den, sls sein Gotte mit
Dr. sinkst New Discooeky decchte,« sagt
Frau I. c. Wissen« unBat, sy- »Die
erfttzdostidkachte mit ftdonLindrung, und
nieia Zustand deffeeteftcheasy;ich nahm
58 Pfundca Getoidtzu, undseine thefuiidi
heit if! festvollftändtg wieder hekgestelltÆ
Diese Medizin hält den seit-stund alg

Heilmittel für Duft-IIvd Glitt-tagen, fo-
iots Lungen- und hasche-Wüten. Sie ver:
hütet Lungeneatssadunp set-lauftunter
Garantie von Strahls-kenn- Rede: Dei-g
To» ccke d. und l)Strafe.Poe und sl.OO.
Hkddsfcsfchefrei.

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

»( ..-.»" F Jrf , ’ "«

» ~»·-»«-·»v« FIO: i» «

»

.» a. - l ».

w«n« . »s«"-;«sz·, 15 « . Z s to. »«-

s , ) « , . ·Platte-Konzert mit Plane-Begleitung
Stäsqs Abend, de« «. Dezember

. s , lenktesslsiitbn
-»sssshssasisssssosestela,Moll-let As! Ist» Vincent, Pia-let

» «

» » Jede Etage ifl ein großer

sz - , t d.. » «

des«

Sie 111-s biet passenbe Fest-Geschenke
fiir jedes Usielue Fatailienglled

seist« lchiqarz und andere Farben: vol« sang·and sehrstate Qualität, wert den doppelten steil. ·

C01t1varziert5111irea................«)..................51.4-s
hliblche Uhren inlechs verschiedenen Maßen«set! sarautierr

Fi1Zic1tuh5fiirD55t5n.».».........·.·......81.25u11d81.50
L so III! If , "t d l « ;»F:sss-äkk««k-kkkkkksk’kk’ski«ä. ·’«’"· «« «""""«"

sstlkkobenkiirslnnsr.».............. ......ss.ssbissc.ss
sitt· lehr gute Auswahl; aertvon SLLZO bis zu 811.00

Tssclientiiclierkürcineler...,....................areikiir2sc
bilbsch gesäumt, mit iarbiger Barte und kindlichen Bildern,
Jnitialen anden Essen, drei in einen( hübschenKästchen filk Mk·

Kamme« 31.481111681.98
Pracht-tollste Auswahl, die neuester: Rai-Mitten.

Kette Qualität Zrisfbosen unt! convert- .....
. F. . Ehe: and We:

dilbic in kleinen Ssachtelneingepackbcis llderalilwilliomnienesIlleibnachtihseicheab
Psrtilraerisn it: klar denkbar grössten Auswahl.
sstkKloassnJrsrtsGsSJiir
Disposition-Um0n5t,wert58.00,für.................50L0
cottoncrepoximoaas...»..»........lrur2 ABC, lattzssss
lcaclttsssrnelsnfiirdtinner
Fancylloioatrsssriiirdlinner
sinnst-5trümpfe............................-.l.ocun(·ll2ic
sicbsrlteitkkssiermesser mit 7 stadlklingen . . . . . . . . . . . . . . Ist:
Pbotosraphsn-Albums, Musik-Rollen,Kästchen tiir Handschuhe

nncl Tisch-mische« slanicurc und Ruhr-setz, 2555 ad.
comtortitiirldoppeldstt 81.48
E0rnknui15c0mf0rt5...«.......................... JLSI
--I-j

-....-.....-.

EO-O-O-OO.
setssteCteils-ei nnd beste« .

- Olivewixpel Jungfern-Oel) z, :
. hergestellt aus reifen, aus elefenen cliven rnit größter Sorgfalt »; - .O nach den! neues-Zeit tationellsteir Verfahren. «·-: « PEII-. c. BAUER, Bon Air Rai-ich ;C :

. Z . pas-ne·- v-11ey,n-kio--Iciky » O .U Dieses Dei ist das einzige, das nicht inonntelaiia in Tc nie» in Be: Z. Z - rilbrutig rnit Luft abyxelagertfverdorbenk wurde, sondern. am selben « is .
»« Tage gepreßt und an Flaicben gefüllt worden ist. Er« liat der-halb « Odas« feine, angenehme Frathtarontaund ist frei von allen kzssesunggs

produlten und haltbare: als irgend ein anderesLel im Ilion-It. 0O Stets friich zu baden bei Wahl s; Wolf, llsmiltontk Ferti- sr .«-Ferris, ssthlmtria s Pay-r, L. di. sylvesteh Doylkssraes Ica» sanDiese; W. s. Bill, J. W. Entwirkte, Reedsclsytor ser-
« cantile ca» trttirier lercsntile ca» Nation-l City. ,
OOO

Beide Telephon-·; Jsnvurtirrte and eniheiaiifche Ciziarreii :
Die bester: Biere, Weine nnd Liköre an Hand :

lufinerlsanie nnd freundlicheTicdienung

- e I»cbe Sinkt-acht
BECKEIJ s STOIIESIFEKEigentümer

Jeden Tag warmer Lnnch irsäisresidzder Mcttagszistixiidesnz sc( Vierte strassq gegenüber der Plaza sen Diego, cal-
0000000000000000000000000000000000000000000000000000

n
«» Fabrikant . sehe: «
H »» Cl? igc!x r e n -...«..«.

selqende seien-tunlind ssirterverldnlern besondere empfohlen: sz
» cui-tu)

»» . », N . Indus« s;
SANTA ist! cui-n) .

U sXcsLLsNcIA-
«« S«« s« - « HOMS INDUsTIV.

L Issle eitle andereanisqeichnrre bier ntcht angeführte Ratten· .
F II«nasse-IlligEssen» labrltlrter Tab-te. Ist-le Ists-Kunstfe-
» - - slrts s« Hand. ——- ·:

Les» Ini- 1500 Form! «. Verkauf-total: ans-DU- sierte set. «
is» - TTTT .-·r-. .T. «; ----s«s-,»-«sk-:--"«««-A"

-
»

«« « « skwspz

Diese-pack s «
Hei-leiht « P

. Oel« seid . is «« lsee se«
« g erste« is« «»

Z «H« steckt-esse. « s«!Z· Des-»eines,
icon-um, «» esL stinken Zins Esteten. «» ·
- ·II- I·

Iss 111, GLI- . »

VI» II u s0 ä3"«««-·-7"·- ist-»Es«
0 Isskssskää gross-It ans

se- Ove Leu.
Zsssisbsvus seist-den«·

luch stslsfcssslIMII VII! UND-s Uhrossen flleIsts-sinnst»- son Deo-sten-säetueiftfzeszstkesulbe gsaosnfbeåstäxkun
He n . . pee .

PIDST UATICUAL lÄJII
Verein. states! hope-sur!

Kapital Nufbegabltd ..... .. . .51c30,000.00
Uebeelchußusw Arn-site. .. . . .150,000.00

D. .G uio J! tilde-it
F. DIREKTOR-n, SizeitwrsstdentF. J. elchee it» IaHeer.
Direktoren: D. F. stetem-I, c.

Zziidssuänichsksp G. Sachen, Simon ers,
. - . e er je.

Sicheesåcttstsooepotgkis soffenlinke-ersehnca · en) elnlet- ·

start-Innre leise-111 sent(
c! Its Ilscc

CI;- eenicce Fäuste und l) sie-se.

Ifb hltes Kapital ....510C,1W Cl)Erbe-Rai und Prosite . . . . . . . MMRILO

Rat-h Energie. . . . . . . . Irslldeut
Dr. 11. I. sue-idem, sisesfrsftesi11. I. sue-I ..........ss sue
d. c.Rathaus-· . Optik-DOHRN

Die-Spezi-xgtstpdiosxkies Cksåäzskjsi. . osee , . - - «

I. d· Frost.
Sie-ihm«- Deo-sit - 111-n II IMMEN-

um:or cost-samaun)

ERNST«COIPAIY
xzpikghscheuchte« and Presse II«

sOOO-000.00. . .» . . - , es. .»Was; gszfgkktkxskkT»w.
Edsvard Ernst« J— C— CLASSE« IV«
H· zzmkjugz N c. Butter, Ist-Its T
Dis-de, ist-tout« treuen. s— L· IM-

-4 Zinses bepshlt II· ZUVVUask) kaum· Ia unsere· sestsssski
Bcln Hast« or« I» Akt-··

-

san oiiso smnes am(
Kestias Block, s. um! I« sit.

w..«.«.«.«.:.2«.«·«.«;«:.,-s.«.·1«-.—.. Wien· Irr: » 111-Its»des-nennend streitet-Inn. «
«- - Hezsztzzzzzersten-»»- ..

-- - «»
« I Käf-H» L;s:.«e.·fha-a-11, san-Ititles«

«"g’?«.-"TT-.k."5.:-.«;«..«:.k.-.«:seitens-In.-...... »Fsc; Its-TM: Inn-Lpzjogeflsksnltyea Indus. IO nur-I ei« aI a .Im«ggxxxtckxcxkkegktkckssskkssi s—-
psqqntdass e« d( somit«

ess kann« semi- · » l
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