
7. Jahrgang-Nr.

» Ein neuer Jahrgang!
beginnt sur die «S.-T.

eQtsOs Zeitung« ein neuer-
JUIInd soarder »sie«bente.«j
Seh—sah-e lang hat sie seht diei

Otteresen der deutsihsnnreriianischen Be·
lisbtter unseres Senats, sosie sanStadt
und Sandnach bestens-rüsten vertreten
und ntitgrößter Regelsnsfigleit ihreLeser»ItihszdestnvithtigpenNeuigkeiten bekanntusw. .« sie hat all· die vielen Leiden
und Jienigen Freuden, wtlihe utit sast
P« BRAUNs-sehnen verbunden
M, is;spare« Inst· sinds-come. so»
alen Insethtungen surn Stroh, steht di·
Zeitss heute so da,daßsie mit ser-
trauen der Zukunftentgegen sehen kann«
cin jeder sessohner unserer Stadt wird
rnit uns zu wttrdigen wissen, das die
lebeit keine leichte war, inSauDiega
einedeutsthe Zeitung herauszugeben. Die
ttteisien Ida-Athen,lelthe hierher kommen,
Jud der Lasdessprache schon siesnlich
Justiz als· aus das halten einer
kOtsOen seit-eng nicht angewiesen. Die

OÆHHOI is geringe Unzahl oon
I« »O » Ihm, weis· ssch i»

sieht-erlassen, haben ent-

1011
I . rerftleätstsstbte ssch to

nen d te el den geringenIbosner eine Zeitung nicht
Hntbehrait «« et« sie halten eine

englischek » ,·l sie jaenglisch lesen
können, · Jbspniren aus ein aus-
Isrtigsijg « · dieses ja viel größer
is. s» « · "die Unznsriedenen

» sinnst EolalsNeisiqteiten
Der« · - Wesen tnehr Nachriths
hu «» s« ,wieder Andere-naht

. s« « . Deus-Rom ist ebenso·
wein( «« erbaut worden, wie
die - »» Jsliittek de« Ostens
in s »« «· « · vjesge Grösseerreicht
bade »Es-ri- »-I· ·.

Mit »Es-Bezirk besserer Zeiten
heis- auch die »Das-ast- Deutiche Za-
tnns«·tnt 'stan jtksk «größeren: For ers
Renten. Borläusig mußsie, wie jeder
vorsithtige Geschastdttiarimdaraus bedacht
sein, das gewonnene Terrain zu halten,
bis die schlechte Geschäftsperiode glilcklitb
überstanden ist. Eisernen FleißesTharter Arbeit bedars est indes, um die es

«el so rasch wie möglich in erreichen.s; wir es daran nicht fehlenlassen,
den wir, wie wir unswphl schmeicheln

tirsen zu behaupten, in der Vergangen-
it bewiesen, und werden es ebenso sttr

ie Zukunftbeweisen. Wir bitten nur
In eine thallriiftige ilntersttihung und

reundliches Entgegenloninren seitens des
esasnmten Publikums.

Juden! wir schließlichstir das bisher
ewiesene Vertrauen und Wohlwollen;

eben! Einzelnen hiermit unseren Danks
dstalten, ersuchen wir, and dasselbe auch
tlr dieses Jahr durch eine allgemeine

übscription aus die Zeitung, sowie durch
uwendnng von Gesrhiistsangeigen und
ller in das Dtuckgeschäst fallenden Nr(
eiten, angedeihen zu lassen. Dann solgt

jun( Besten Iller aus Arbeit der Erfolg.
und irn Vertrauen aus sernere kräftige
Beihülfetritt die «Slid-Cal.Deutsthel
Zeitung« getrost ihren siebenten Jahr-lgang an. « «« s
Iqss sue- tewesehendeOst-Institut.s Im«uis tiefe« may-s gis-am! im· may.INur( Quel- ssmh sltlltsea Its-di giebt, 111II(

sales« im Riessotisisuy i« Ihn-slk Ums,
II« I«MIQ IIIII!Ists. Itlct 111 Islsst pas
Ist-auftat« sit Ins II· Im Moses, sen-111,
Ist Ins sah de! shslsssucht Ists Zeus-l- IstItsm. De· gesagt« Ist-I a·- iu »: cis-items!
ist-s«- smcs was· I«dessem-Anna!
de· Leidens· III! Ists-IISchutt« Hist-Muts«
besinnen, Itlchks sss Ists-SUC- IM In( Itl’
Im» san« mi- mk usw«-su- m ais-mit!
cis-ca sum: ists-tun. dass« ums: m» it;
Jus-Mk 111- leqmy øclqc diese« smkeslucie stat-
kiinissssssitlel Ia ihrer Its-spukt( versenkt-·«
Ihals liest-I IF· heftet- OIIWI qui slleqnsH

Muts· Is- sis Orest-s«- I se- msum« sc(
tät, Dosen-Mut, seist-fass, stritt-aussie-

hseiduy stets-ums. Ist-Um, Unmut-It!
and seit-is Is- sskvskscsist at. sit Ist( Ist sc·
Ists-s as) di: A«use( a» stimmt« stimmt«
i· is n· sum«M·send-is It«vi- sitt-status-
mtml sogen!II: Inst-Ist us( Iseanttttcchs

Jueorporaiionetm
« Die »SeitDieao und Pboenik

cilenbahn - Gesellschaft«hat fis on(

Samstag Nachmittag inil einein Kapital
von U,000,000 ist-erweisen lassen. Die
Direktoren find: D. c. sind, Varro L.Linie, D. G. Wer-ritt, c« U.ses und A.
gen-km. its» des« arti-usw«« in ·i-J
Zehntel gezeichnet worden. Diese Gesell«

Das: beadstchtlgt feldsiaeeällndiz eine»
Jeadahn nnd Jelegnspbs nie von de-

CanWieso-sey nach preis-cease von
callfoenlenbei Fort Diana zu bauen;
Man wird znnächst das fü-die 175 Mei-
len lange sahn erfoederllcheWegerecht

erlangen faden- «

Die «Wildomar Land se» Wage:
a·« lpl Hei-n hiesige« cdnnthiclerkihre
neoknoraticndgaqieee einqereichn Da«
leientapital besetzt· 12t,000, oon met·

SummeYOU) eindezahle worden
nd· Die Gelellfchafebeabsichtigt, Wil- Ndoinor und Umgegend mit Wasser sn ver·

sehen. « «, lMit einem llltienlapital opn two» ;

·000 loaede die La Dloidada GoldMininsl
Eo.,sum Zwei! des Minendetriebs in!
Ilekiko und den Ver. Staaten, ineorposiriet. See.Falles, Deo. Fofiey herum»
Rhea-end, Wen. Denken nnd Jcnnesl

. ernon sind die Direktoren. Mit der«
"" seardeitang gewisse! Minen an cedrosl. Island follsofortbegonnenwerden. - .

Die Spezialwahb
Ins« Majorität Nr die this-n-

-sonst.

Hei der asn it( der Stadt
S« Die» skqeczqiinyieikjzraissspangitber die Ausgabe san Hand m Betrage
von titsäpoo zum Anlaufoder fitkdie
Inlase vonstldtisftdezi Wassetweklen und
eures Rishkenfyitemlxoucden 2079 Stirn·
menabgesehen, wesen tsss dafür nnd
nur U« dagegen, Ia daßdie Aus«
Habe der Boudd gliinsettd Ittkihgegairgeir
ist und innich: ferner; » » «·dt ihre
eigenes! Waffe-wertesehnt· ". «« ;

Staat D in, Stadt —Lukas cauntäzzs ,- F«
j Frau! J. Eben» hast«« , daß ·e«e
is« älterePakt-lei- der staat » »« ·« .C l; enet)
C To. iß, welche Gef ,»i»».««--.", der Ssde
Tasche, in odenqeuan C« Connty undi
Staate, that, und das · te Firma die
Summe-sen eins-rede( Ovilakj sitt!jeden Fall non Katadeh sisahlen wird, der
due-I« den Gebrauch non Hat« K atareh
Zu e nicht geheiltwerden kam. l

Frau! J. Ebene-z. ««
Beichtvsren vor mir nnd fpstteklchkieben ia .

meiner Gegenwart am C. Este-aber I.D.
Ost· o« .

-«-. I.lr.leah«r, «i CAN; oessnttichek Rom.I
pas« latarrh Kur wird insteriich qenonk «,

wen, und wirkt direktani das Bin! nnd die
ichleisnigen Ohr-flachen des System-J. Laß:
Carl) umsonst Zengiriffekommen. 1

F. J. Eisen» ·(- c·., tatst-». j
Esset-sauft non Apotheke-i, 75 Eise. l

Delcgaten ztigt Trans-
mifsilsivpss onus-eß—

Um bei dem tunU. uach Dgden
einbekafenenTkanstllifstmfpi · Tons-eß,
svelchet stch mit Hebung vonHunde! nnd
Gewerbedieslelts desVar krönte
belchiftigeniolhsnsekesn «. ver«
treten, haben he: Marsch. . ’ -
vifotmuydxdii ciudelics · "."«l-
sssdsss Mut» : -

Hi» o.- 3- IN. : «.I.Lkske, Ich-I «’s»!·«..«-" P. Mc-
Ikoom cliktw 111-pas»- j . Nasen,
John T«Fifher und Om- ." h«- Man-any.

.- Jch sitt an lsiiufigen Mngendes
Ists-den usd niss Qtgchte mir Linde-«
rang, bis«Eise« Hosen! Königk Hem-
burger Tropfen gedexuchte,» welche tnich is«-
lurser Zeit aiedsrWollsisndig herstellt-n.
Hi— Atsuik Aruns-g. Wer, gte

DER-used» Jesus. —-

- Der Lakeien-Heers-
Issociaiion dies· lese» UT
as Und beides, mit des
arbeiten del ist die-Stiel,
nen Orundsiuckesin(Pers« · «
give-ten und »die nöthigen Oe «»
filedie diesiiilirige Fair zu e «

- Der von der Sinken-euer ««· -
denuhte halbe Block an der Zier » »
I« St! ssvischen 7. und s» s»

11.CAN: von Narrn-ask» s«C
MAX) verkauft." Heer c. , «
ei« wide? aepikqiiit m -
Ja» der sei! mehreren P!
loeili und in San Diego je· II«
neue-uVotum; zu nehme« «. visit,
ICIIIEITLCODWOHUI an de! iccke
sen sie· und l« StraßeDr«

sz

»;-

Die Einnahmen der. EVEN-steter-
der’s DfsicebeiiefenM« während der
ersten drei Monate viele« Jahres auf
DOHRN« - »

- Wa man gut Es. cine
dcrzilgiichsten Stesiauraisonenin
Diese if! der Uhr· Lu « er
Herren Faritekund »Im « »· I»
FiissfteStraße.Diese-II « « It »,

aufdie teinlie M( NO· ’ xdi ,
stehe unter ver persöniixqi Wes«
Herrn Fyliey der a»li ein
Qoch ivodibekanne iß. Der « urants
iftTagsindMcissw

- Uiixkk kzmispåsees.e«oc.sss. sei-ju-
wurde als DutfideHelchsnen der Groß«
lege U. O. U. W. erwählt« Die
und hier N. Vaer wohnten iilsOrten»
ten der hiesigen. Lassen der Si uns de(
Ort-siege ieyte Woche insan Frone-ists
bei. -«

- Frau MAX Skellar erhielt Zeinen
sauste-miß« To· ei« etooozpfiksspdesWohnjusDveerveiliKosjarssEIN« «. »»..7dexMrlaI: ou,
die eines Deutfchm " «

Taqekder ieyten Wvche · is?nie-Hi·- Psiische vo- Inst«« , v "n zu» einen:Fraundc u

deinen,reife« user» sie verbreitete wes·
rede nicht e-sitdidee«isk.

» - HerrF. Mederle pon National City

ideehrxe unser Sanltunimit feinemBe-
M)-

Halb haaesErneueeer erneuern!
r nnd Mel« das Haar, und giebt
lerdleielsteni oder gross-in Haare feine
« gendliche Farde und feinenGlanzwie«

r. Leute mit grauen Haaren wenden
diesen crneaecer an, nie das sie:
idre sei-leichten Locken der Oel!

nd thun, daßsie alt werden und dein;
« ecfallentgegen gehen. k

- Jvlin M. Larve« ein frühererSanT
dicker-speise, ist in Bettler-ed, Dr»
weg-r Uneerichlngang eine: ihn- oder-ges;
denen Sinn-ne von two, zi- zrvei sah-lren Zuchthausstrqse verurtheilt worden.

-- Denn) Beinen« erhielt seine Mir«iqerpnvierh
" Die zweite Hälfteder Siaateiund
«

»« ninssteuern wird am A« April de-
eni und erisnckten nnch dein Tag·

·» « F usschlng von Z Prozenc
"« « » - »sz. inkooch Morgen hat die neue
- ·«-«»-,1- Lan! an e. und

f «, ji; ornpeoir eröffnet.
All» s: «. wiss»

ez» - entesssssss»
··

«! ne. St. seiden«
Te: « « s in vier Dasein-RAE.Eile · f» ie Annae,Piilsdurg VI.

YÅHQD » s» n Angriffs eingeklagt,
batieflfich V g» do n« verantwor-
tetydeei . « - s— va-
sq ins-d «; , « «, —
Essig-««- « «
m eins« mirs-z« -
set-eine. Joseph «

’«—- «« « i e
davon, F, «« - Beginn der
Ilkepeleii c « Fee, der ca.
stldjiim Sind» · ist-der ail landete.

V Eis. Tillykäq - I« nalse Hter und l·
lkdßs«npu-ldrlU»Liel-hader, dem Mexi-
ner Franc« ~dern Gnitareelpielekh

ou« Eifers-IF« Hin Ylessee an- date
»und der Hjulleeper .ei. Sie idurde
ln ein hanc OR» ide lrsellede
Hülfezu Theil wurde. Obgleich die Po«
ins( privapt nur» Stege may, var der
Meiieeheld bereite vekichwundery der

lnäahricheinlich übe-»die Grenze qefliichtee
i .

Der Hist«
L ltr reselmäsigst

trntbs wurde ein( » » »
Inst-»n- Qschw «». .

Die bei der Stab, l« esges»

staunen wurde» sqlkljlt and bei Siest-
ichreliirkdyewtefeiyden erwählt« III«
wir-mi- Q«s·ce-iinnt-«--»lsn-u.

Ubert-san Brandt wurde sli Mitte)
Her Steuer - lusgleichungsbehlltde er«
nannb

Der Pollzeirichttzr berichten; des feine
Einnahmen fürStrafenim Ilennt Mär)
IISC betragen. ·

Die Los Astgeles Biethalle erhielt eine
Schanlligenk

Die Gzhälies yet Studtsslmibect er-
hieltenfsOel-allpro Tag bewilligt

DeUlnzeigeisloutralt fürlist laufende
Jahr wurde mit »Th- Unlon« abge-
ichlossem « «

Eine Drbincmpwelche verbietet, Schutt
und Abfallam Fußevon Hier, füdlich
von NStraßeany-laden, ward· den! Ge-
fnndheiwcomitetil-erwiesen. »

Dein Fcuervepartement wurdeErlaub«i
nic- tas Ausgabe» sitk nötbjge
ren ertheilt. « ·

Sonst kam nichts« Wirt-ists ver.

Zu« LFZJ szseshe
vonskantheilen nfnnnt lsekn stehst-is von
Les-erstarrte usw unt-lass«Blut. Dr. Ihr-II
Geldes: hledicsl Diicovsky hielt« H« sse
und aekhli tel fle such. Iltns es, wie
Du solltest,sobald Du di· etflkll CIIILOUI
ROHR-est, Ipoeeitmånqeb Nottlshlh II·
Ikllcktdeiy eng-findest, l· wies:Du Vieh vo-
sqllscpiekencils-spitz. »

Zu: Gewerb-usvonIhr-erfülle uns Ins«»
Nil-oft, Da: Aal-Ums aus seielseksns des—
Blutes lomml den! ··l)iscov·ory« Ists
qlelO Ei stlkkt dls sehe· and Nieren,för-
ldekt alle lökpeolichen Funlelonen nnd bringt:
Kraft und Gesundheit zurück. Bei VII-opfre,z
Lebe-leiden,Biliositsl und allenfckobslsfeu ’
Haut«undsslsiskancheteen M ei U· elnslqsq
Mobilien,flkksle gar«n tl c! wird, des;fle-
pitik oder Ha, spivktgmsaaomdass: des«
Uhlte Geldpnkllcketftattel with.

UeberKaisers. Ilnielehsas Du skesikt
sub als nlsts steil; befanden Haft.D«
sannst snlt De. Sag« cis-Irrl- Zesssdy
laklttwerden. Die Eigenthümer Ziele· Ile-
blsln machenflch aabeiichlkh Dis) zu lutlken
oder Dlk IN)bekn- sn bezahlen.

Sllsssllfsrsia Deutsch« zwang.
c. f. Rat-staats,

cigmthüwt and per-ausgeha-

srccheini lese« Stett-is«
—.O-- ·

Ibosnissutssfkisstkas· Rom: 25 Ernst« 111-BTräger In? Haus geliefert.
r Ruh: R.OO,oder« OF M Horemsbezahlank

Ums keep« Amt) per saht»-
Otissssslslsl :

764 Vierte singe, sc« s. II« West, tat.

I" Pflug-esse Frqchtratetn

I Les« Woche Inn eine Fkachttedultioa
Inn folgenden Aktiketn Icch Ren) pack,
Votum, Philadelphity Volk. stahl

bete« sftlichenPunkte« oh Dis-
Muse« citzs 111-trittst Its
n: FULL« Im) preis-ist
w nagst-Mist und sc· hätt:

100 Pfand.

.

-
Dnss eisnigekenn« Ckemoc Tart-tki«j!ulock.-—Zcin Ittnvuoniah kein Mann.

Ja Mtllioiseti von Hättst-n gebcactcht.—sett 40 Jahre» das STANDARU

statt-sauber ’ »
syst, Umfang«

« . " s. « . s
sei-«,- -)-i-.-»;« ’ OF« f«--«.s«· , II« :. ·sue-Te ist«-u.

IM- Steuern.·lM·
Visi- ix s ;. ins«

M«·.--.·::«.Z9«l« »»
; YÆHÆI

ius- inai IF« mi- IHMF «« «
Pl. W. Wlslsscss

Steueeiclnnelsset

»Holt-l iliiisensml
. aiu Fuße von 6ter Strafu-

ift Itlrzlies vollständigangebaut svvrden und«

Käf-il ein vrvfies Schsvisnlnisasia untre
als, fvsvie reinliche,fchöne einzelne nnd

doppelteBadezinnnein
» .-,Jtata« Dorfe, .

;111-FAMILIE«»?3k""iI2..T·.ä?-?»"I3»T:L·i
»Bist-sucht dlefe Heile, und helft eine elnbeik
sgifche Jnduftrleaufbauen. ;
« .- S, s. STEAI schl- cO.- «
;

·" san onst-o, ou«
f

Cfrllber Werjfillsreslk CbadbviskneM oeftbaft)
Es« - a into-n-

-e"«.«.««..·:.::;«::::-kagxrxs.kass«Qluetztmigem ·
Dravertenmeine 9veiialstilt.

1126 hieSllhFinder Opera Hause.

M. C. I)I«JERING,
1435437 F Straße, is. b. und s.

Schilders und
« Bilder-Pater.sozusa- yutefkseii pries-et uns Zinne-

denherl gar-rinnt?

Das Brcwfter
SAMTAKMIO

Dsseantcnaru Ende der SauDiese!
sit-K servkginösiksvel Materialien Ist(

esv e .
Its Ruhe-Fund ctsvlungcvlas file In
cksclls k l! Illig 111l 11l lg kl c II clslss dMlltLldelc

und file die Behandlung aller Gen-nie:-Ævoxgch den neuesten wiffenfchaftli
Salz« Sinne« schplss sind

ander· have« 111-gez leitet·
mit; erfahren« tsörtee is. i· U. ;

Hams i« lassen, r
Cis-il— uncl Hydrunlilcs

Ingenieure. -
IslvfsbltttM) II! von lelervvirs
und Otvbrenlectnnsery fvsvie Hur Ausarbeitung
vonPlänen nndSvenfilntwsien irgendsvels

chee liesvtlffekunggaiilagen
stimmt« :10, Lanze-ist«« Block,

ittv u. S str.. san vie-la,cui.

Geld ! Geld!
Wir verletlien Geld

lsl beliebigenSusnnieis in siiedrigftesn sinc-
RZ darl-kcläiigidciqesitliiisss m der Stadt und-

« e -

Allen Olnfniinitnnd llvolilatioisen rviedllufsnekllcunleil vromnt gelind-net. Illillfoknla Haltung. Loaa l« lnili
costs-un: .

sillls 4ts str., san fliege, cui.

111 CHUIdA VISTÄ
P bat 10,000 Jellsfs qepfevvfter

Ettrvneiesszilnme
von vvrstlqllcherDualität

billig su verteufelt. Ferner Iverden 1000
sitt« 4 Jahrealte

Rahel Heringen - säume
) altqrv ee sites-in offen-i,sum fibnell zu verlaufen.

. »

«

Mütterl
Wenn Jtir Eure-I Kindern einen Gefallen

ern-elfen und nebenbei noch Geld spqrm
wollt, fv lauft die Kinder-Milde in unfeeeni
Oedem -

Dir verfchenleli mit jeden! Paar Kinder«
Schuh· einen hllbfcheii svieliFallfchirllt und
nsir lbniien behaupten, die beste Oase-
su balde-»welche wir in feine-nhitheren slreife
verkaufen,nla andere lflefchltfte filr fchlechteee
Schnlje fordern.

Achlunqsvoll
"ls ! lIF. F. WKICJHT cis cO.,

« 613 Fünf« Straße,
nahe Ecke U» Sau:Dies«

Die niodemsten CakeszszspJackeii und « ·
- « u leinenen Reiserteäntelzu sehr billigen Preisen. » ·

M. Ä. LESEKXL
1414-1420:«1) Straße,zip. 5. u. G.

« tssthsølgetvonLovs d· IVektiloirrlor-.) «
w! -

- ste sie-se M! ·
«. sBn - u. Mu ikaticw andlun .

· «, ·· » »-
»

I

lOtahl- nnd sinpfersttrhh Oclgentcildh Kunst:
Varietäten, Schrein: u. ZeichnetkMiiterialien,

Spielwaakeit n. s. w.

PEEBLESS SALOONJ
Ecke ists-s una F streuen,

J. NACIEIBAUJL Eigenthümer,

. JOHN Dann« txszeschäftsführeiniI Die feinstenWeine, Liqueure und Eis-irren stets vorriitlpig und das »An-heutig-
Lastesßierder Tsnbst Brauerei« an Zeiss.I Ein guter Lan« netzt jeder Zeit zur Verfügung.

I separate- Eingang fast·Familien an 4tor Strand. ·
i—-———————-——————-—————————.

H cITY GARDEMsEcte stc nnd B Straße, -«- San Die-ge, Crit.
, ·Dee··einiige Gatten und Ecxolusigdplntz innerhalb der Stadt. Vequernlichkeites
Im! FElrslrilsFungen, Getränke und Cigarren bester Qunlrtah somit:

,

« Jst-n Hielt-We Lager-Lichts frischIn status.s Issseseissetee OIIQ sähe-II se« steue- THOJ »
, Fllssniödlirte Zimmer inden oberen Etagen p- öernrietlserskss

F FRANK lIBRZOG Ein-visit«-

FO « " lB« ll Iesterreichtschc terha e,
· - N. W. klein« titts unt! l sit-usw,

I LOIJIS ENTNBIQ Etgentlsiser.

L· Das beste Lagerdier stets srisrlz an sue-s, soniie die feinstenMäuse, Liquöre und
Harren.

I Ein guter Lunch steht Gästenstets tur Verfügung. -,

I DMödiirte Zimmer in der oberen Etuge tu vernriethem
I
I II; Los Angeles Bier-Halle,
1740 Fünstc Straße, - - zwischen F und G.

ANIJRIEJW nlAlislh tie-s(-11iiftstii1n«er.
Feine Weine, Liqnenre nnd Einen-ten.

Ollieiniger Attdschanl der Viere non Ijttricr te Zodrleiws Brauerei zu Los Insel-I,
das gesilndeste und staluhasteste Gebrau int Staate Calisorniesu

. Casxno saloon, lHanptanattiet für JohnWielaittks Lager-Bier.
Nurdie besten Weine, Liqaerire und Cigarreir werden verabreicht-
cin guter Lunch steht stets zur Versiigitvra
Hestellnngen site ~John Wirtin-de« und »Bist-s: Minos-We« Lager-sie:

werden urosrsptausgeführt. ·
liussesetsneter Imner Land) Vocnrittass un! Use-we.

- A. HIRSCH, Eigentlstiucetz .
111 Ceslie Its-It« stillten Ins) l.

« e eConcordm Bier-Ha e,
S, W. Ecke ste unt! H strnsskz

Die besten Weine,Liauiire und Garn-ten,sowie da« sanwse
Bohomian Inigerbier der« Pnbst Brauerei

sind bei mir stets zu sind-n.
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