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Aus deutschen Kreisen.

Pek7oilal·Nc-tizesi.
Herr und Frei« der-reine herber find

Steuers Hat Snrlags strtlckgelehrh
- Ost« Kniee-Zaum her«fis dort ein-or

M» .........-.

Heee sein-b Blut» veiiefeit Mite-
DC 111 crhsletsg auf der Ranch feiner
.ssineser, Frau hlaiiline sühnte, bei
Seltstdn

Kontrast-r cmil Pollen! wird nllehfte
Vase sit den: Bau eines spottet-rent-
Oslfts non IS Ziinmern on s. und Date
Strafe beginnen.

Will! Lefer Herr F— O. Entree, frllhrr
itt des Kolonie Vlioenhain anfälfig, hat
MS von dem Erlös feiner Form ein genei-
stbckises Haus in Lob sngeles getauft
und fiih dort wieder als Seh-einer etas
flirrt.

Jnder am Dienstag-Abend abgehal-
tenen regelmäßigen Versammlung des
DeutlchsAsrterilanifrden Stadtoerbandig

tsirde brfrhlaffeetz in diefern Jahre nen
der Feiir des Deutlchen Tages in san
Diego abfuftedem

Herr J. A. Sohn ist teoh feines hohen
Alters noch reifelnftig. Un! Mittwoch
trat er eine Veluihsreife su Verwandten
in Wes-ruhig, Denn» an, unt« non dort
fährt er foiiter naeh Ehicogo und Mil-
aeauler. Er gedenkt ca. zroei Monat·
fort zu bleiben.

Fllr ein Steingebäudh welches die
Derren A. Bin-abtra- Eigeniitseier des
»Leader«, und W. Qui-in, Eigentümer
des «Wardrobe«, an Ccke 5 und Alb
Straße errichten wollen, erhielt Herr
Hans Peterfen den Konto-le. Don Ge-
blude, welches 89000 loften feil, muß»
bis sunr l. Dezember fertig fein. l

Werner Stdn-euer, welcher vor ca. 7cMonaten non hohlen, N J , hier eins!traf und als Eleootorfilhrer im Union-
GebiludeAufteilung fand, if! letzte Illbchei
an einem Verzlriden grftorbrnccr ftannnte l
aus der Stdn-en. Er errrichte ein Alter!
non 33 Jahren und hinterläfzt eine
Witwe. I

Harima. Viter Joseph B. sum-nett«
nein St. Jofeiilts Vofuitul friert nitchften ·
Montag, den 10. September, fein II«
faoriges Tllriefteriubilitiirn Seit dem 27 i
Diioder 1885 niar er der Seellorger der «
St. Jakobs-Gemeinde zu Errling, Ja «]
bis er nor lnrgein aus Gelundheiisriitls
fiasten nach San Diego übe-siedelte. J

Am 10. September starb in Sau,
Diego Olnus T. Buggy ein frühere-ei
nornpegilcher Zeilen-Hin, im zsllier non-«
69 Jahren und Z Pkonatcrh Der Vers!
ltorbene war der Schsoieaervalee unseres;
deutfchen Nlitbiligcis Herrn Peter Zimss
meet-rann. Die Beerdigung fand am
Montag auf drin GreenipoodsFrirdhofl
statt. i

Das lestmöchentliche Winrerfefl in I
Esrondido machte auch unfer alter Freund
Herr Paftor D. Ikeisel non Dei Mai
mit, und zwar ging es diesmal per Auto-
rnobil, die erste Fahrt in feinem Eis-fäh-
rigen Leben. Wie er uns lchreidh nee-
dient der Eniofung der Gaste, fosvie de-
ren Beinirtung und Unterhaltung durch
die Mlrger Escondidos die giiifzie Aner-
lennung. Am beflen hat et ihm iedoch in
den goftlichen Nil-rasen des Deutlihen
liluds gefallen, den er aber erft zugute»
leht entdeckih

sln einer non Herrn Rudolf Damarus
arrangierten Vootfahrt mit einer neuen
Gafolinssnunfshe beteiligten lich am leh-
ten Sonntag oufier dem Gaftgeber und
beffen Gattin feine Mutter Frau Wrelinz
Herr Jgnah Schweig, Herr und Frau
cmil Genus, FrauLndiois Wer, Frau

Baue, Fel- Illire Detlbrom here cenft
Dammes, here Rad. Schullt Und Herr
Ilfred Itofenfeld. Die Fahrt dehnte firh
bis auf den Ozean hinaus aus und ver«
lief in der angenehmsten Weile. Wilh-
rend der Jnhrt lagen die Damen mit
grahein Wille! deinFifchlang ob. Iluf der
Ilttrktehr wurde nahe Fort Nofecrans an-
gelegt read Eiter forhlundiger Hand non
deren Cthilling die Fifehe gebraten,

toelthe den Tetlneharern neben den solt-«
sinnst-ones crfrifcitngen aortrefftlihiname. see iseesetin um· neu-i

Deutfche lutlsetitche Triustatlis
Gemeinde.

Jn der deuischen luiberiicken Kirche
m( II· Straße und Gram Ave-me liird
ein Sonntag, den U. September, ein
Ntcisimisfest abgehalten werden. Am(
Vormittag wird der derivative, Herr F.
Leimdroch in Deutich predigen, und ans
Nadmittag un! U Uhr· predigt Herr Pa-
stor Tietien von Los Angel« in Engliickk

Anfang Oktober wird in der Gemeinde
der ikonfikmandenillnterricht beginnen.

Die Wochenfchule der Gemeinde zählt
bis dahin ichon 22 Kinder.

he! Im oerm«nutfdhuen«

I Zu dee Qcbendaneeebaltung der dek-
Intanntföbne an« Montag-Abend hatten
ftch die Mitglieder der Bruder und
Schwefteenlaqe in techt gute: Unzahl
eingefunden, nnd neeledlen diefelden ei·«nen eeche geenltelichen Abend.

Viel Spaß snachte die von deren Was.
schmieden geleitete Verteilung, und foll-
lee entpnppte sich Heer Dekretalen Schits
tetet als unekmüdlichek Skalen-neigt.
Manche dee umfangreichen Palete dtachs

len kecht gute Prcife, doch lann her!
Schlttetee file etwaige Enttäufchungenk
ntcht oecantkvanlich gehalten werden, da
ee feldfe den Inhalt der Pakete nich:
langte.

Den Schluß bildete ein aemlltliches
Tanzlciinzchery bei dem auch die Kapelle
von dem diee ins Hafen liegenden deut-
fcheu segelfchiff »Dann«mitwiekte and
allgemeinen Beifall fand.

Staats-Konvention Its Dei-Mis-
Itsteklssistfchen Verband-i.

Um Sonntag, den 11. September,
niarqens 10 Uhr, wird in der Geer-umta-
halle it« Sein Jofe der Staatstanoent
des qszeutlchsAsneritanileden Becbkmdes
aan alifoinien zusammentreten.d Illle Vereine und Gefeltfchnlteih ntelche
dein Verband angehören, find di« zu 150lMiigliedern zu einem Delesaten demj-
tiqt, ftir jedes weitere Hundert oder liber-.ichriitene halbe Hundert sit eine-i weite«
tenVertreter. Jeder Ziveigverdand istlaußerdeiii in zwei weiteren Delegaten be·

Träne; Jeder Delegnt muß eine schrift-
i e eslaiidisunki von feineni Verein

esnreicheir. Zweigoerdönde und Vereine
außerhalb der jeweiligen Kanoentsftadttin-isten Deleqaten ilire Vertretung liber-
ttageih doch fall ein jeder MnndatindulisrIns-r de« zu M Eiiinnien berechtigt fein.

Präsidenten ailer Verdeindsnereine findL» stiftete« Delenaien iuni Kanvent und
baden Sis und Stiniiny löanen jedpchlihr Stimmrecht leineni anderen Delegas
ten til-ertragen, da ihre Delegatenfchaft
xalg Ehre-samt »in betrachten ist.
! Erniedrtgte Eisenbahn- Fndiiireife wer-
ideti N! Ilklrn T» in Kraft treten.

Herr Denn; Schott von der Dtay Zweig;
desisidet sitt) tin-gen einer Bliitnerniftniigj
le» ils-fang d·- Wssde tm Si. Joseph«
Heils-mit; er ift jedes) jestan der Besses
iunqund außer Gefahr.

Ja der uierteliithrliiden Generalver-
laniniliing der hertnannslöhne iini Mon-
tasssdentz den W. September, findet
die Wahl der Beamten fttr den nächsten
Terniin statt.

Vom N— dil so. September sisidei dei
Escandidn die »San Dirne)Eountn ist-it«
statt. Wie iins das Ausflellungssiiciiiite
mitteilt, ist Mittwoch, der Es. Septem-
ber, alt »Der-Meer Tat« angeteht wo» I
den, iend ist das Diutschtiini Süd-Glis!
forniests eingeladen, fich besonders an!diefein Tage zahlreich einzustellen. Be«
tressa niedriger Faltrraten find Rom-I
Handlungen niitder SantaFe iin Gange. I

Jn Naiiiniinns tllriderreiiiiqunassslliu
ilalt an it. Stras- ereiqnete sich ani
Dienstagsstachniittaq in dein Jenseit-

reinigungsrauni eine Spott-statt, esetqkt
Jan den Mafchinen bedeutenden Ochadinj
janrichtetez durch pro-wies Eingreifen;"der Feuern-ehe it ttkde jediich verhindert,ldas die Flammen fich weiter ausbreiten
konnten. Die Ucfaede der Explofion ift
unbekannt, dach wird angenommen, das
in den zu reinisenden Kleidern streich-
ddlser waren. Zwei Isqesteltte tragen
leichte Brandwunden davon. Da fofart
neue Aalciiien lnstalllert wurden, Mel-Idet dirs-trieb des lefissfis nledi dies.
seines-interessantes« « i

Stadt und Counttp

Gut) vom
h! bis Isfang Oktober stehn«"

«·-«T:«"
Ver Bau der

Montana nah Julien Isicegltksnsriss
genommen. « . » «« · .

J« einigenlSUU soll in s« lei-
rnit den( In« behufs:
werdet. » ’ « ·

De« lcusstrllungsssornite von Sen
Dis» stets« D. Mutter! als»suspe- tecd Thal· schaltet-r als se«
kreist. ·

Mr lahrrote nach Eoronado und zu«
rcek ift fest permanent auf ist: festgeiehti
soeben. II rntlffen jedoch Schelmen;gelbit werden. ;

..-.....-,.. iSaul. Schon, dis dahin Prtifident der;
»Wie-l« Nation-l Von! eon Rotional
Eins, hat fein Jnterxffein dein Institut(
an Krlsierer Ezlnogrds antverlaufr.

Gast. V Ednnrdh welcher mit einem;
Ziegengeimnn die Nsiie von San Diegos
nach Ner- Yirt machte, ist in Uniontorvn,
Ja» an Lungenenlgtlndung gestorben.

In ts- Strahy zwischen Log-n und
National Lin-nur, toll eine Sthuhfabrit
gebaut werden. Der Plan, die Fabrik
auf coronado zu etc-blicken, wurde auf-T
gegeben. ;

-«-··:- l
Fiir die fernere Llrrldagqerung der see-T

feneinfahrt und dee Bat hat die Stand-H
nrd Irneriean Dredging Co. das nie-»
drigfle Angebot einer-reicht. sl25«000«
stehen ftlr diefen Zwei! gutVerfügung. «

John Manniniy ein in dern Eva-t-
-dausiAndau bclchilirrgter Zenientssrbeis
ter, stürzt· leste Woche von der grveiten
Etage des Baues ab und erlitt fo ichkvere
Verletzungen, dafi er arn Tage darauf
starb.

Nach einer Itonfrrercg mir den Stadt·
behörden hat die ftaotilche Adiuhrgeietti
schuf: verfvrochey ihr Gefrhäft fernerhin
in einer Weile gu betreiben, daß die Be«
rvohner der Gegend von ils. und J! Sie.
keine Veranlassung; zu Vefchrverdeir rnehr
haben haben werden.

Die elrttrifrhe Lsehtleitung von San
Diego nach L: Mein ist fertig. Jixst
liegt es an den Bewohnern jenes Stadt»
chens, ihr Vcrsprechen bete. Einführung
eleltrrither Beleuchtung einzulöfern Der
Strom roird nitht eherangedreht werden, !
dis fieh eine genügende Anzahl sldnehnrerisindeh (

Der Dinnpfer ~:iloanole« oon der
North Picific Dann-femme, welcher am(
Sanidlaaililbekid les-er Ttioche gum erftsnfMit! hier einllef, geriet an der Hafen«
einfahrtauf eine Gent-harrt, wurde je-
doch nach einiges! Stunden dci erntritens
dein Dochrvasser roxeder frei, ohne irgend
rdelchen Schadengenommen zu haben. .

Etcondido hat anr leslen Freitag aber-
nrals fein Weinlefefeit in grofiartiger
Weife gefeiert. 4000 Personen, darunter
viele von San Diego undLos Angeln,
nahmen daran tell, und im sangen fallen
acht Tonnen Trauben an die Gäste ver-
teilt worden fein.- Nicht allein die Stadt
Escandidh fondern jedes Farnrhaus im
Escondido Thal rvar feftlrch gefshtnijckh

Der kleine Sihooner»Ein-ein«, Kapi-
tiln A. E. Johnftony welcher vor tllier 7
Illtonatcn den Hafen von San Drego ver.
ließ, rvurde letzt· Weihe 900 Vierte» von
der Iliifte Stldslsulifornirno von einer
urneritaniichen Barke auf dem Ozean
angetroffen. Durch die lange Reife liutte
h« Schiss fehr gelitten, und die gern»
Befatzungrvnr infolge der durchgemaehten
Entbehruiigen erkrankt.

Seitdem die Einwanderungsbehörden
die Gern» scharf bewuchert, ift freilich
di· Einichnirrggelung von Chinefen aus
Plexito bedeutend erfrhrdery aber tros-
dern floriert das gut begalslte Geschäft
noch immer. Zahl-siehe Zopfträger tol-
len lllrglich als Frauen vertleidet in Au·
tovioblls tttier die Grenze gebrach: wor-
den fein. Ferner glaubt neun, daß viele
tir llelisen Schsssen nahe Dceanlide lan-
dete, von wo iie dann auf Schleichrvejks
set) so« Angel« geheaeht werden. Ueber
Vshtnrfrn vafflrrten In einem eingigeul
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» » ·« « Ade-Ists »Ich(
« s eigen.
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xtsisisxszspsslwdsss
« . AFZI
t- e4..;; Dis-»se- Bsdei i-

UIIIMOQQLIÄ «« M IMM-fsih die HLM " dehFotkkdielst It«
øidineng Auskunft es·
nn- pn Zi »« » Infangato-uneins-
in Hishi·

Jener-u«- «" IF, stimmen, welche:
tm« Besitz( Titus- Reits durch die»
Dikstsstes

·»
; " e, hat unterwegs

die FeserlWEsHdeeer Städt· beob-
uchtet und Jfsisecinführung mancher
Neuerungen erwiesen.

sen-«—-
Det kleine ssissiriSchooner »Wald-n

Weil« wurde-gis feiner leylen Fahr!
nnd den! einer großen In-
gnbl Walliichsxæqy die etfl umkehr-
ten, als das-» « us ftch Pein! Lvnro
sädettk » «:

StädlifchecZZlKlFninifter Wovds wei-
sett Bd, ein· Ivederung dcs Cvunufs
ins Betrage zu bcgleichem Die
Rechnung is likztliche Behandlung
von Perle-C, lelche von der Polizei
nuch den: csugzgipcspitol gefchickl war·
Im· ««

-.-—----——-

Die Bundeseesieeung wird on de:
mexslunilchen 111-se, von El Bei« dis
nn den Dienst, is! einer Slrecke von ca.
iooo Breit-«, Its· Snchpcvkshkskmz
;iel:en, urn die lisichlcppunn von Vieh-
ieunkdeiten does; frei uinderlaufendes
Viel: aus de: Psdutsßenublik zu ver-
hüten. —-

Rcch sllnssvöchegcildst Kranllseit stard
un( Freitag lksler seh· im St. Joseph!
Ssnitseinsn un eines Roger-leiden Da-
niel Sallkyiin All-Ists! 7l Jahren unt«
drei Monaten. Er hist· sich vor drei
Jahren tnit seine( Fkss in! Schivcfletcii
sei-n eingekauft und Onkel-te dort seinen

Ledensstdetid ni Zuftitdenlicit und stiller
Zurückgezogenheit.

Ein geplante: sskqszs zum ftiircischen
Freibrief mag den! Studien: die Mochi
geben, jäbelich eine lestimtnle Summe
file Reilainexivicke csszmverien und uui
dem Sleuertoege Mittel-ringen. Auf
lolche Weile tun-den such nlle Grund-
desiser mit lzekuiigegpqen sue-den, wird«
tend fes« fast die gnug· Luft auf die Ge-
schäftsleute lallt.

Wie via-lautet, plont die ftijotiichk
Schuldehöede iiir Ende dieles oder An«
fong niichilen Jahres die Anlxerausnung
eine: Bondwobl flir I« Bau eines Poly-
lechnikants undander« dssentltchcr Sehn·
len- Wie es heißt, zu glcicher Zeit
abermals veiirschl werden, die Erlaubnis
der Bürger ium Verknees des Grundstück(
zu erklingen, aksf weihe-s die alte Schule
on B Straße inhi-

Frnu M. C. Neu, eine deirulslustige
Witwe von Los Llnseleh die auf der
Fahrt per Dnxnvicr need San Däego ei-
nen gcrvissiii Lhiillints C. Muir kennen
lernte und M m ils-II verliebte, bat den-
ltllsen jcyl vnbafms lussen unter der
Anklage, ihr kichnutcklotden in: Werte
sc» 8300 ern-sendet zu hoben. luch die
Gittin Maus, die er ols lcine schwester
vullelltg bcfindct sich in Hast. Wie sich
nnchttäzlich l;crausslellle, jl Weis» tin
Deierteur von der Bondesnmink

»Ist einen! Canyon In Si. und B Sich,
Milde der Linn-ihm Deilhts-Schulk, wish
da« erste LnfilchsffJs »Dein-er stecke!
Nudigution Coxnpsss of Austritt« ge«
dem, welchis denRgjeu «Snn Diese«
führen soll. Es ivied ein lenldcrei Lnils
kesess nnd dcm Zekjelinsschen Moses,
Ost) Fuß cui-g und im Durchmels
let, imstande 40 Post-give aufzunehmen.
Ils Stiel-kraft weeHl vier Winter? vonI· IF Pferden-sit Wen, welche liess
Cidrvudenin Bnv l·sen. Biene«
l. Janus-soll des J rsens iertigselx
UHY es stch «» , weiden Indus
l« 111-tm« Es« «

- «-;5z··»,»5».5...»x.»-,, s«-» spsz .

» z( ..: »; s— « « s
»«, sxsssziisekgisakeik s· g- «s s

«s;"-.-k-d«;;.-k- i-»;- » lts-i! s«sog- » -
e.

;s·- eiiii -

; sei« » our« Dem-m is«
Dass» us« see-see te·
bessres-sen streicht. « . s

soc-Sas-
·

Uot attfcoroetndo dulledeedendntbtte
berrenloler Ade« s« steten, Ilant 111
dort dieEins-drang eine: Ostens-ter-

, Die Hühner sind einStreit; infolge«
zdefsen find die Gieepreise hinattlsssangeek
bis zu ts- per sagend. T

s T----· I
, Eine Million sunqer Eaeolypttttsj

Bau-einen roerden in eitlen( ssbre von!
der Santa F« aus der So« Virginia-INaned ansgesttzt werden.

Hex-nd, Geuid sc. Co. sind dabei, ihr;
Eisccsxoarenqelchitit nach dem Gebäude sit!soerlegkry met-bis l« vor einigen Manns;
ten der »Six-h Street Starr« inne hatte(

Gegen die sdsicht des »Wenn St«
l leons«, nach 729 Fünste Straße unten«
Hiehem wurde deim StadttatProtest er«
Jeden.
»

-...-....-

« Während« des slJtonate August wurdenLin Sau Diese 18 Ebescheidungsllsgen
eingesenkt, und ins dahin im September
schan S. San Diego koird Großstadd

Wie verlor-Les, bat die Santa Fe Ei·
iendabn einen Teil des Wegerechts des
lkelletillerckbesfstsyndilatserworben nnd
wird in lurzern mit dein Bebt-en des So-
ledadiTunnels beginnen.

Die Seidenlpinnerei an Z. und Ein!
Straße ist seit einer Woche qeschlesseth
und man glaubt, das; Ptomoter Hiddard
oerdastet ist. Viele San Diesen: hatten

I Aktien in dein Unternehmen.
, Million! Kett-ans, ein alter Einwoh-Iner Sen Dieses, wurde anr Mittwoch-
Htldend ern Fraß der W. Straße von ei«
Jnent Zuge der Sen Diego et Ilrizona
Eisenbahn getrossen und le schreer ver«
zieht, das; er d..la nach leincr Ucdcrsuip
Hrnng ins Despite!vers-hieb.

s Die Anestellangadireltoren von Si»
I« iirancieco und Sen Diese werden am
TSanrttag nnd Sonntag in Santa Bar-
;bara eine Fionferenq mit den Zeitungsi

J lenken sådiCalrsetnieiid haben, unt it:
der Kontaereni ins: Sie-v Osleang das,
Wcltausstellunkzbspisrojelt Sen Frau-cri-
coi zu fordern—-

: Wer aus 30 Ums-hingennon Citrus
Washing Pan-der die gclbe Citcone aus-
schneidet und mit 4 Ssxsite in Postmarlen
an nnd einschickh ernst: ein Yrachtoollel
Bild Glurnen oder first-site) srei zuge-
sandt. cltrus Wnslting Powitek bie-
tet alle andern Waschmitvcr in Preis und.
Qualität. ottyus sosp Co» v· ins
Straße. Sas- Die-:o. ;

Deutsche Schule.

Mit lemhmigttitg du) Concorbia Tarn-
veteinl withdie Dctitschc Schule am s. Sep-
tember ists-reinstem! der Gekmaniasdalle
wiodrr etsssnet werden. Das Schulgew be«
träg! sc: se: Monat.

Die sechsten Eltern, welche gesonnen find,
ihre» Rinden: diese grinst-g«- Gelegenheih di·
Erlekmms der deutsche» Spkacho is! Hort
und Zwist, angedeihen iu lassen, werden
höftichß schien, ihre Kinder mit Beginn des
Terrains zu senden.

Inn; Haut-keck, Lehrer.

Dieses· Sie usw: zukommen.
liebes-grobe Anstrengung] bei menschlicher!

Organismus führt evctifo wie bei einer Ma-
schiite sum Zulapllmcnbrnch. Juden( Sie
von Musen, Leder, Riesen, Gipse-man unt«
Tskckvm zu viel ersparten, bringen. Sie sich
seusst in große essen-he. sein( sehn-ach unt»
abgeatbeiteh steh-us Sie Electtik Viktor-I,
das» unübermsstichelusbaaiusgstiiittkst. Frau«
J. E. Bat! de Sande von Lin-and, Fu« «
ichreibts »Das ich während« der grosse» An»
stkeirgungdest lehnt· drei Planet- nicht zu«
Institut-Fittich« verdanke M m» den Electeic
singt« Du· Gebraus derselben bringt
Ihnen seh-Ihm und Lebenskraft. soc.
Garantie« 111 Sxksslmsunslldsyu Den«So» C« In) V Mode.

. Z. sit-ums- · Z

StkahlMAtltbM : s spk VIII, «»
· . . . Deutsche spat« s .

. . · FEWMKQIFZTTLZITTYZETMEZZ-F"ZR-1 THAT«Wsz«·- -
tot-visit- usavsmm .' MPO « IF«

Wir zukommen: Gtößte SotgfcGcz .
Beste Mesiztneiy

Wiss?»«Z.’Q«ZTFZZZFI«II.JsJZ-LFII«MYZILFJHFZFJFLFZHFSFV«? «rasen! Waren etsttestsich aichtnuranfssebisiuemi nun«
Oe· Rezept- vttwenden wir nux Dies-en von seist-Ism- lad ».sirsungiktafy zikkerextkt czacv den net-eilen Ists-des "«·:««l zu den mogäcchvt inedtigsttn Ptvifek

»« s; -s Xskks . « «· -lf? .«
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? Hchtiepsxtixix
i xxsird die Excelsiuk Lauadty Co. Jhre Wäsche besorgen. »

Warum nicht heute ?

»So« Diegcks singt« - ««
san, 4705

11804110 COLUUZIA SL
san« MPO

«. w. c:.l-:4vcn. Dis-»ja» r. J. Einem-ice. soc.

z Grosse Auswahl
Z in intportierten u; einyeiticischen Weilst-Heuo

·.
»z sur Yamen-x3.ostltme.
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HERR? WIEGAND

Damen-Sitaris«
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