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animal. i. living animals and animal kingdom products. i. animaux vivants et produits du rÉgne animal. textile
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wurde am 25. juni 1854 'n engelswies bei meßkirch geboren. ais junger bursche kam er in das herrlich gelefranz kafka der prozeß - digbib - achtete auf diese reden kaum, das verfügungsrecht über seine sachen,
das er vielleicht noch besaß, schätzte er nicht hoch ein, viel wichtiger war es ihm, klarheit über seine lage zu
bekommen; in
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