
Stadt-«Jienigkeitcik.

Herr und Frau Max Hester reistenaus mehrere Wochen nach Warness Hat
Springs

Hei: Aug. Fels von Lemon Grpve
war am Samstag iii San Diego, unt im
Courthause Steuern einziizahlem

Herr und Frau Eichhorn vonAl-
iiine weilten von Freitag tehtee Woche
bis heute in Sau Diego auf Besuch.
- Die Seinigen-Section des Turn-

vereins hält ietzt ihre Schießtlbunaen
niieder am l. und s. Sonntag jeden
Monats ab.

«

- Gan; in der Nitbe der Stadt, öst-
lich von der Norrnalschulz wurde von
einem Sonntagsjiiger ein Hirsch ei«legt,
der 182 Pfund wag.

Eine Heiratbs - Lieeni erhielten,
Bernard Reiher, 34 Jahre alt, und
Minnie Indus, 26 Jahre alt, beide
ivahnliaft in San Diegm

Einen Viuerlaiibiiißsehein erhielt
S. E— Bailey file Errichtunq eines An«
baues an sein Haus an 7. Straße, zwi-
schrn c und D, im Werthefoon Otooo.

—Frau Boefch, aus New Klar, Minn«
traf am vorigen Freitag aus Besuch dei
ihrer Tochter, Frau Edinund Mauer, in
Sau Diego ein und will den Winter

über hier verweilen.
- Heer Louis Fritz feierte am Don-

nerstag, den 11. October, den Tag, da er
var sechs und fünfzig Jahren das Liebt
der Welt erblickte. Den Abend verlebte
Herr Fritz im Kreise froher Sängerin
der Tarni-alle-

——- Der Fruelztstand ain Fuße der H
Straße brannte atn Sonntag Vormittag
nieder. Der Eigenthümer ist ein alter
Soldat, der bei dem Ver·fuch, das Feuer
in unterdrücken, schinergbaste Brand-
ivunden davoiitrug.

Paul Dicke, der giveite Sohn von
Frau Sitte, ist vor luriein von Seattle,
wo er ein MufitsConservatoriumbesuchte,
nach Zan Diego iuriickgelehrh Paul ist
leidend und gezwungen, vorderliaiid in
unserm heillriistigenKlinia Stärkung iii
snchen.

·- Jn der niichsteii geistiqeii Ver-
iainniliiiig des Cisneordia Turiioereiiis
wird folgendes TlieiniiliiirlDebatte koni-
inen : ~.hat das caiieiirreiitsEiisteiit be«
reiis den Höhepunkt iibetschritteiy und
wenn so, ivelche gefellschaftliche Ordnung
sollte an dessen Etellc treten Z«

—· Jzn der leytivocheiitlicheii Liztiamtiis
lung des Coucordiii Turnoereiiis wurde
»Herr Albert Ente als neues Plitalied
aufaenoriiiiietn Ein von ilnn nacb Zchliisi
der Veisniniiiliiiia aestiftrtes siilstchen
Vier nebst Lunch verfchasste den Anwe-
ieiideii noch mehrere Stunden sröhlicheii
Beifainnienseins

Kerl. Lieiie nnd Miiinie Denniitiier
sind am Dienstag Morgen nach Llriioin
abaereish wo ilir Viter, rZerr Gen. Den«
iiiiiger, bereits seit einein Jilire aefchtisti
lich tiiiitig ist. Eine gaiiie Vlnialil ihrer
vielen Freunde udcrriifctite die beiden
Echeideiidcn ani letzten Freitaa niit ihren(

Vciisch iiir Veranstaltung einer kleinen
Il"oscliied«3feier-

—- sJcrr Frau! X. Ooliner erliielt lstzte
Woche von deiii deiitscheii Ceiisul in Chi-
cano die teleiiriiiiliische ’Jkai"bricht, daß iein
sehwager, Auaen - Zpecialiit Dr. Her-
maiiii ans "J.Ytiiiicheii, der mit seiner Frau
dlitierilit beieiste nnd aiich kiirilich Jan
Diego einen luiieii Vesiich adstnttete, iii
Ciiieiiiio iibeisiilireii und aetiidtet wurde.

Die so hart aepiiiste iitiizieRian niird die

Lcichc niit hiniiberiirliitieii iiiich Deutsch-
liiiid.

Orden du· Hcksiiannssöhtir.

f Jn der Lagert-Sitzung am vorigen
Donnerstag Abend wurde ein Cornitee et-
nannt, bestehend aus dem neuerwäbiten

iVräsidentetr Gustav Gaedle, dem Vice-
Präsidenten Carl Buehlerq dem Bezirks«
vertreten: H. Schitterer und den cxsPriis J

ifidenten Jobn N. Seifertnnd Jul- Nan-
mann, um den Groß-Präsidenten Oscars
Hoch, welcher xivecks Jnftallirnrra der
neuen Beamten am 25. d M. die biesiae
Lone betrieben wird, bei feiner Anlauf!
ins ernpfanaem

Zwei Attinahmegeiuckse liegen aeaens
wiirtig der Loae vor, und wenn die Can-
didaten angenommen werden, wird die
Einfübrttna derselben am Jnftallirttsragi
Abend, also niichsten Donnerstag, statt-
finden.

In der Tuknoallr.

Jn der Tarni-alle fand nm Sonntag
Abend die Ueberreichunn der Klinge und
Diplome an die bei-n Bezirksturnfeft als
allickliche Sieger lyervorqeaanaetien Tur-
ner durch den ersten Bezirks-Sprecher
Turner Louis Frib in seierlicher Weise
statt. Jn Verbindung mit der Vreisvers
theilung war eine fleine Nachfeier arran-
qirt worden, die sich zu eine-n fröhlichen·
Familienfeste gestaltete und in der urgei
müthlichsten Weise ver-lief. Es warensnur die Turner und die Mitglieder der·
Hekmannssöhne nnd deren Damen dniuleingeladen. Der Eintritt war frei; libes ·-

rnle Geschäftsleute hatten dnsitr gesorqtx
das; auch die Erfrifchitngeit frei vergl» ;

reicht werden konnten, und Prof. Boeckbd
Cnpelle zeigte sich der Situation Hiernach-«
ien und lieferte die Miisik unisonst Sol-
chkk Wettsifcr in der Freigebigkeit ist ge-

cviß sehr lobenswertlp

In: Fischer· Opernhaus.

Die «Woodcnen« erzielten durch ihren
llnterhaltungssAbend im Opernhaus ain
vorigen Freitag den schönen Ueberschuß
von s2OO, welche Summe fiir die Noth-
loidenden in Texas bestimmt ist. Das
Haus ioar bis oben an fast gefüllt, das
aufaefiihrte Programm durchweg recht
unterhaltend. Der Concordia Turnverein
nahm hervorragenden Antheil an demsel-
ben, foroohl die Sänger als die aktiven
Turner wirkten mit, und die Leistungen
beider Sectionen fanden stiirmischen Bei«
full. Am besten von allen Nummern ge«
fiel unzweifelhaft das Turnen unserer
Altivem Besonders die Stabiibunacn
wurden aber aueh eleaant und sehr ura-
cise ausgeführt und fanden riesigen Av-
plairs. Jn diesen Uebungen wie auch
durch die nachfalaenden Vnrainiden er-
hielt das Publikum etwas vorgeführh
das die meisten der Anwesenden rvohl zu-
vor nie in ihrem Leben gesehen und das
ihnen deshalb um so interessanter erschien.
Auch am Neck leisteten die mackeren Al-
tioen klkorriialiches Der Coneordia Turn-
oereiir hat llrsache stolr Fu sein auf die
stattliche sah! seiner tüchtigen aitioen
Turner.

Im Verlanfe des Programms kamen
auch große Vluniensträusze vom Lluditrn
rium auf die Bühne. Hätte Schreiber
dieses welche zum Vertheileii gehabt, er
hätte sie unbedingt Frl. Kroenert liber-
reichen lassen, d. h. in andern Worten,
wären Preise ausgesetzt gewesen für bestes
Singen oen Damen, so hätte nach unserer
Ansicht FrLKroenert den ersten Preis
verdient.

Zum Zchlnsz des Programms fnsid eine
Preisssiigerci auf der Ltühne statt, an
welcher sich aueh Frauen betheiligterv
tin eine-n ein paar Fuß dickenßaums
starnm arbeiteten sich die Piiinuer niit
einer großen Krcinsäge bewaffnet, in
Schweif; und außer Llihein Desgleichen
die Frauen an einein diesen Ballen. Ein
rnerlioiirdiges Vergnügen.

c. R BTIcIIIUcT.

Der republilniiifche Candidat für di(
Assembly vom 80« District, Herr E. N
Stervarh eignet sich, man sollte denken»
wiekein anderer zur Vertretung des Vol-
kes in der Staatsgesetzgebung.

Jn 1855 in Maria, Illinois, geboten,
folgte Herr Stervart seit 1873 zurneis
dem Berufe eines Eisenbahn-Angestell-
ten. Seit eehn Jahren ist er in Calisori
nieii anfässig und in ganz San Diegr
Countv eine wohlbekannte Persönlichkeit,
da er seit Jahren als Conducteur an der
N. C. rk O. Bahn angestellt war. An
feinen Fiihiakciteiy seiner Gewissenhaftig-
keit und Pflichttreue und seinem tadel-
losen Charakter wird niemand zweifeln
können. Er ist gerade der Mann, um
die Jnteressen der Bewohner dieses Di-
stricts wahrzunehmen, denn er ist ein
Lohnarbeiter und Olsstxiichter zugleich,
der einen der vrächtigstrn Citrosienshaine
im sildlichen Theil des Eountng selbst
aufgezogen hat. Außerdem ist Herr
StewartPräsident der Eooperative Water
Coinpano silr die Gegend nn der oberen
Rai. Alfo mit den Interessen der arbei-
tenden Klasse sowohl wie der Lbstitichter
sind die seinigen eng vertrieben. Seine
Erwahtuiig erschien als gesichert vom
Tage seiner Nominatioii an, und in ihm
wird der District einen treuen und ehren-
haften Repräsentanten erhalten.

Herr Steniart besnchte lebte Woche die
Gegend von Escoiidido, um sieh oon der
Stimmung der Tlliihlrr tn iiberxeirgeiy
und er scheisit völlig befriedigt davon en
sein. Glas dein Cscondido Advocnte
vom Z« Der)

U. 11. CIIBIIIKTH

Herr H. M. Eben» ilt wieder Candis
hat für das Amt eines Suveroiiors des
erstes! Bist-leis, ivelchen er qegenrvårtia
bekleidet. Herr Elicrry hat während« lei-
ner Csiäbriaen Ariel-Breit bewiesen, das; er
der rechte Mann iiir den Posten ist. Es
ist daher m erwarten, daß die Mühle!
des l. Dissricis am S. November sJerrii
Cliercy auf vier weitere Jahre erwühlen
werden.

c. U. SUZLLLOUI

Wenn irgend jemand seine Amtspflichs
ten tkeulich ersiillt bat, so ist es Herr E.
O. Small-no, der gegenwärtige Supers
visor des 2. Districth Er hat die Ge-
schäste des Connlnä stets gut verwaltet
was ihn! selbst seine Gegner einräumen
müssen. Herr Swalloiv ist wieder can»
didat slir das Anat, und essvükde nur
nntiiklich sein, wenn er bei der Wahl mn
S. November siir das Arn! wieder cr-
ivählt wird.

1900 Haksan 1901

und

. . . Beftes
in

Hamcw und i
»

v « e ;Kmderk Indern, «

Jackctts
Ujkäutelin ·

Blenden. lHattdschttljcih
Untcrzcugety
Corfetts,
Strümpfen.

Altes Röthigc für

Hausen: Z xkittder-lZusstattttttxxetk «
in größte: Auswahl ql
zu den mögllchst
viel-eignen Preisen.

speyeFs
Coufcctions-(scfshäft,

Gram Block, Z. Straße.

FLLZIZILO J

J B. L. POBBES H
«.

snt f« 1 c:I(-—:«1-·.t:n f·
II Elnrxsltlxztlxixkxckix Txscchkmlc I-
H ttgeo Lage: von f

J Groeeries n. feinsten
«« Dclikatessesn »!

H Alle Sotteuweimifssea u. c:
«(

importirten Käse, Dunst» »F
».

Sen-elen- u. Akten-um, L·

J. åknckfösvtitktsz Lsxusixtttsxkkkzscs
H TTLHIIHZ?T"LL’FE-LTFEZTL«LTTLL" .»"««.T«-T’«LL7 h
-I P:
J Unsere«

H onk Les-if Butter« F
H mnv ntWehohn F.A Ecke ste und E sit-ans.
z» lelevhoss sitt) t0.!l« i»kxsxxxkxkx

Die «

liussiim "l’oil (e·»1np:11y·.9
ji«-no:-lausu Ins» i

in der kechxe jllnki sur
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Unsere Tljcesprtcii »
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HANS MARUHARHJI
372 Fünf« Irr» Ecke EJ
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Herrcnz Knaben:

und Fkindcis
Gar-beruhen,

Ansstattungs- j
Gegenstände H

und Hiitcn
Große Attswahb Einige-Preises

oA.s s!-ogI: J. . ;
Piixtsts lliisseldvtlasldiliiiiilioißslisicit ilsill iIhm-- ,
ssliklkt «

VII « s ’
Zu Ehren der bcfiicheiideii Greift-»

besinnen, Higli Eliikf Niiiigce M. »Bist-bitt»
nnd High Coukt Tieiilnrek Geokgc 111-H
Lnnt von Sein Fkaiicisccx gab Seins;
Snn Diego No. 7799, Aiicieiit Leder of«
Forellen, enn lehteii Freitag All-end ein;
Viinlcth an dein sich iiliei W) Ijlitgliesp
der lietl)eiligteii. Dei- ctdeii ist liegen«
iviiklig iiiit eine( Miigliedckiiilil von über«
0tm»·i0t) die giößte gcgeiiicitiiie lliitcksl
ftiiyiiiiiisiGescllschiiit dei- Wcll ; das file-i
saiiinitiVekinögeii des Otdens beltiiifH
sich auf ilbci sslljsllthlllM «

.-——-o-OH——— i
Hüte! Mich vor Salt-m gegen

sinnt-til, die Dneckiiltsce entlinltin dii
Quecksilber stillen« den Sinn des« lkseriteliss m«-
ltdkeiiund diisd tin-ne Eniteiiinnllig icrkiltteti
niii·d, wenn es) dntcll di» sililisiiiiiiteii Oder«
sliicheii enidt«iiigt. Solln- Artikel lollteii nie.
giisiek anf Ticrokdiiiiitii iint lieknkener diente
nebisnncht werde-it, dn dei· seitab-sit, den sie.
einrichten, qclninialso gtiiii ist til-«) dass« Mitte,
vagJlte dar-on eriizslkii tiiiiiitet Dallw
i! e« t an« li - di ii r, nilseiiiet tiiniR« I. Ein--
net) is: Co» Toll-bis, I , entliiilt kein Titel-k-
-fllbet nnd ioikd inneelieli geniiniiiicii nnd
niikkt direkt iinf die ieliteiniiiieii clsekfliiclteii
des Saite-nnd. Weins Zlit jsiillv Kett-Irrli-
tlne sanft. seid sicher, diifi Jln die ltchte lie-
omniL Sie ioicd innerlich nisnoiiiiiieit iiiidn Tokyo, Ohio, von F» J. C liciie i) G C o.
geiiiiichr
I« »Bei-hilft· iion allen Llvothekekih

Pceio Mk. die Flntthin
Halks Familien Willen find die besten.
X« staat-PS gutes Uchwaeis

brot ist ju haben bei Domitian
Orts» 033 Fünf« Its-Mit, und
ln der hütet-ei, M? Juli-m Ave.
Isiltflsshp III«CI?-

i
Jst No. 2239 ll Straße hat Herr!

slliax Schinidk eiii Schnhmiicheiz der leis
nee- AftlnmtgLcidens ioeqen von Gipse-ins.
nach dein Siiden ilberftedelte, eiiie Ttlerls
statt eingerichtet. Wer Schitlikeiig tti reij
oaiireti hat, erinnere fiel: seiner. »Ist-tin.Schinidt empfiehlt eigengeiitachtes Lttickss
ioerk inid Deliratesseik l

Ein dreffiiter Mir, der seit einen-IJahreauf dein Schiilschss ~Adctmö« den«»Eadetteii die Zeit vertrieb, fellte dem;
Qlerionlter des Cortniado Ootel als Geis
leiten! iibermittelt werden. Nitchdeiits
Jjieister Weh, von Mcttrofeti geführt, das
cerintiido hotel erreicht hatte, legte er
sich hin nnd verschied. Der Kadaver
innrde itiieder aufs Schiff zitrück befördert«
nnd audasflvpft wird Braun inich sitt« dir
Znkttnft der Reisegefährte der Diana-
fchast des »Adaitis« sein.

.—..—..-..—..—

An die Taschen.
« Einereiilie Dante, die non iltrer Titnlslirit
nnd tstisriinfcli ini llnisf diirch Dr. Ijtielinlieipd
tikiinliilie clirsfroiniiielii tnrikt wurde, net:

inattne ieiiient Zitftitittsltrtioii in deni steckt,
das; arine keine, die fiel) die clirstrisinntetii

lititipt kaufen löst-ten, dieselben frei crhatteii
»Mit-ten. Adresse: Nu. elf-C c. Tini Niisliolsnit
its-time, m set-n- xesauy now roth.

Z ufr nf
zu eines:

Deutschen Masseic - Ber-
— fantmlitmy

Alle deutschen: Viirqer der Stadt
nnd Umgegend sind hiermit dringend
attfqefokderh

Nächsten( Mittwoch Abend
um 8 Uhr in der Tarnlmlle zu er-
icheineih um Schkitte zu thun, dem
Vorgehen! der Prohibitioniftrih uns
ein Knebelacfets nufktcerlcgekk mit
alleu rechtliches! IWittclic entgegenzut-
tketen. Jm Attflmge vieler Lsiirger

· Der Llitizfciiitfzx
Louis- Fritz,
P. J. Vieren-print,
Z. Hart-S.

Es ist mehr oder weniger Nachliils
sigleih ioclche Lcberleidcii iscinrsricht ;

qclretlt werden dieselben jedoch ans lcichtrs
Lxsetse dnrch Dr. Jlnqnst Olönige Harn-
biirget Tropfen. Tlinn nclnne die Tropfen»
sofort und eine Heilung wird sichek sein. »

-——.
---—..—-

Meere? Bann·- msd Mllchstevot
an der Ecke von l«J und 7. Sinne, ist der
beste Plan fiir Willen, Blume, Schiiiicrs
leise, Eier, Idee, slnfsee nnd Chocelnde
zu den niedxigssesi «11-.cisen. Beste Qua-
lität.

..

.-—---.-—— :

Mancher, artige-paßt!

Alle Liebhaber einer Eine-m erster«
Qualität , besselmid aus den( feinsten
importirten Onvnnnx Tobak, snnche ich
bieeniit ans ineine »(·:tl1tl1l0« nnd »Situ-
tn Po« Brände ausinetlsanr. Wer eine
ausgezeichnete ZiGcnliCiHlnrre nsi«niscln,
verlange sikks bis »Ur-un- lmlllsltjvws
»l«’«nrlsleni« oder« »kleine lhsinsyus
Man sortsece imm- otsizreii Ilmncn bei
allen Wiederoerliiisfcisk

; A. sO--Sonln-olstle-k. Irrt-Wirt.
«« qui-in u. versions-may wie-es essen« Oe-

I ! ! ,- «L. H. Ml ALLOU
Nepublilanischercandidat »

für «

Supervlsoty 2. Diftrikt
Sau Die» Commi- Carl.

Wahl am A. November 1«.)00. l
( 711. 111. OHERRX

RepnblilanilcherEnndidnt
» für

»

Superviloey 1. Distvikt
l

Hätt DIGCO Ectsisfhp Cis!-

Walil am G. November 1900.

Hans nnd s! Ackek besten Landes in Ana-
lleinu Das Hans enthält 7 große Zinnner.
Halle, 2 Keller und Baden-arme. 3 große
Schuppen, Dilljnerlsnttö nnd kbof find an!
Plane. Alle Zotten Frntbtlpijtnnelind nnd-
gelegt. Alle-s in guten! 3nltnnde. L; Its-aner-
Shakefn Unless Wasser in! »Bei-innen« Jst
nelenen nnt 2 Bkinnten non der Tannen) nnd
PnckinqsssansL »? Plinnten von de!- Echnlc
nnd Tours-Hans, 3 Jllinnten ndtdlich vom
Eanta Fe Denn. Prcisjslötssk

H. B e l) r e n H.

" « gen erste Davo-
thek nnd gute Sicherheit. Dkachznikagen
bei Thus. Seh-näh, Jxje Eechtehitte Straße,
oder im Fleilchn!a!«lt, gegenüber»den! Conn-
Hans.

« 100 Cotds vier Teils;
langes, trockene-s Holz

von RolhsEichetr.
« Paris« Wand S· Eva! Co»

San Ziege.

tt G " «

Q c c Unsc-
ebektfnus feine Studien· nnd Feder!
klssett n! verkaufen bei b. T o end-d,

Its. undR Strom.
Tlelkellltxtzxen adressirer »P« L. Bei: IN,

Zan Ziegen«

S , .Grocctyæ isstnklxt
«

». .

- - und Gcinmc
können Sie
entlaufen be! der

GENERAL GKOOERY cO.-
c. E. Pnzxcxsca «

«l’««l.13lnclt 1811 « 719—721 In« sit.

s- · j
W— BAIxEIH .

Ecke Seel-sie nnd c Straße, »
Exnjw Es! e l! o. l

Dcictfches Roggcnbrod n.
Puiuperitickeh

Tonm-
Mlner Ttntichek Irr-scharf.

Juden cllisrncn lnsckp Ferne! kllalftotx Arn:
unt« Salt klicsing Mond.

scsstflltilst nnd andere sknchcn txrxb Tor:
Im. nelklnxtnclnsll nennen. werdet! an? Be«
fxcllnnkx nennlrllt nnd !:! lsxrxkfker Aus: He!
nncn irgend einen! Embnlieil «!1n!:!ic««s:-:.

Ernst Bienennest-l,

j HENRY EVEN-D. sattlett
l

Pferde· i) . Gesnlnrre
":«1—«.«:c It« - T« Z.L«.·.«:-.-.«DER: okdlklsr i (7 :«:-..s·«n.·.:—l::x’«

Als«oder »« · ,- -·· « . Etwas!
; II« "7·-«-e. l«!«.!«.1cls:e.

- ------·.1.;s:-- . « »»-

«Ukxs.!katttkkt! 060 VlckLk:-Ifkåßk,
lvikliq und gut. 111-flehenG !!. il.

SUUTHERN UAL BAKING Eil.
l-I.«.« l«" Ein-In&c
;.»-,.5.« « «—-

d «« , »TO x « K- » Es— «
«« »« X» R .

». « - ( H·I. » »«« X ». «.J« .«-.-—. ,-.---, »,
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! »F· Pl« III««
(- ·«

' .
«:

» s « «, i· l« »O ’
s» «« T ! Z«

« «; »Es» .. .- .-ä « «« —-'«i·-«".-" «) cZ«
»· » · n. II« I, .
Äv: ff—- «J· F« .
Zlspis ««

"
«

"- ««

, . »
-

' ,-J’«·' ! - l»
»» z J» Fz,-««««« ex · —T»

Brod, Pnxx zlnclnsin ls!n.:»i-.-, .:n
».’l-Iknlcs.!s:«: In«

Anna-tout! til-onst Don-Pius)
i« .—«-.-.- !s---.-» —.—«.-.

this« -T-li!«v«cil!slc«LC!f!:xnlsn te»
(’:sllit!;:(’:n«-!- U! Ihn-l l’l:!!« S ins!
"l".x·1.«s t-!k!!1.:«cn!s1c!!nrs sc! .s:«"1«« Ja! »Es.
W« lmlnn dnlclW nnd lnfun M— Unn-
ltcn nnd cliynnitcstcn llnrtcn fnr Tonnen«

geb« Herrn! zu sl.oo per Dirne-n.

sDic besten Weine nnd feinsten Liqnenrr. Dis Dis
! · Calisoruifiye Wein«
E Jtnportirte Weine»
’ is» s Mi«» Pabst Bier.s"»);s. P)

s sHH Wteland Bier
K

«seht) E TNO klc s llk lOkZiff: g
Champagner - die besten Masken —— Champagner

« « Jl1Il(ii:«-li« Ilcriniuiisiu
« Ist-n«- . Hin« in: ·i1- lWillskllisi

Versmäjt das weltberiihiirtkPinbft Vlies Rihvotk Bier
Die größte Aiissiuahl der andeklisieiiiceii Weine,
Liqiiciire u. Biere in bei« Stadt. Freie Ablieferung.
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