
An unsere Leser!
Die den Bürgern zur Abstintst

innng tun-liegende Frage iiber
den Ankans der Wasserioerte ist«
eine so iuichtige, das; die »Stil««
tsalifornia Deutsche kksittingwl
dieselbe bis snin Tage der Wahl«
in einer Reihe von Artikelm
von Sathverstiitidigesi geschrie-
ben. lselnntdelst tritt-d. Ferner
iuerreit nsir jedeFrage, die nn-
sere Leser« iiber diese Astgelegetn
heit an nns richten stritt-sen, in
der niichstsolkxertdeii Nannner be-
atttwortetn

' ltiiter drin Titel »Die Soitiitcrgss
Post« ioird in Oalland von Herrn Franz
Norvle ein neues dentsches Wochendlatt
herausgegeben«

Die lii Settttle angeordtietc Uti-
tersnthnirg der Ainlslilhrniig des Bun-
dedrichterd Haitsord stellt nebenbei atich
den siiiheren Vnndillselretär des Janern
Ballittger in ein sehr sch eses Licht.

Wiedelioitvtet wird, ist es nicht!
England, svnderit die Ver. Staaten Ei·s
senbahiten, welche bete. Aufhebung des
Durchgaitgsrvllcit stir aitierilairischeSehisse
arti Panaiiiitsslanal Einwand erheben.
« Proniitteitte Ijlitglicdtr dkr vrosgressroen reveiblilonisehen Partei von Los
Angeles habeii Litiitdcaseitator Weile)
aufgefordert en resigtiierety da et« sieh
gegen die get grtlndeiide dltoosrvellsPartei
erlllirt hat·

Kaiser« Franz Joseph vott Oesteri
reich, welcher arn is. August das 82.
Lebensjahr vollenden wird, hiilt seht den
kllelord der längsten dtiegierniigsteih wel-
chen bis dahiit der verstorbenen Königin
Victoria von Eitglaiid führte.

In der« Voraus-feinsten. das; Taste
Wiedertvahl unmöglich ist, haben ton-
angebende Revnblilaiier in Pasadena
einen Midian-Klub gegründet, nnt ans
jeden Fall zu verhindern, das; Noosevelts
gewählt wird. Die Politik treibt san-i
derbare Blttten ! i

Jtt einein Bericht, itsrlchcn das
BnndessArbeitobitrean dein Bnndeslenai
nnteibreitete, werden die Arbeits· nnd
Wahiiuiigsoerhiiltitisse der Tsxiilarbeiter
von Homer-irre, Masssp scharf lritisiert
Aber Lin-schlage, itni die bestehenden
Zustände zu bessern, wurden von den
Herren nicht get-tacht.

Rndoldlt Svrctkels von Satt
Franeiociy Willinin E. Stiiythe von Satt
Diego nnd Instit« Plattin von Siockioit
halten eine La zsolleiteislainpagiie siir
1916 eröffnet. Die thesi-cis gehen wohl
vottdetn Slrnntscth tritt, das; man das
Eisen schtniedeit must, solange es noch
warm ist.

Das: Prititiirtvattlslsksctt non Co«
lisornieii iiiaq sür anlonstitiiiioiiell erklärt
werden, ans j.dert Fall ist ca rctsaratnn

dediirtiitn Es schliestt taisiichitch di«
Prohibitiitittsieik die llnivn Laborspartei
nnd die dritte Partei Nooleveltg vom
Stiiningettelaud d; dieselben bei der
leslen Wahl iiicht inindestens drei Prosi
gent de( ganzen abgegedenen Votiirns ers(hielten. ;
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Als Fron tsaroliiie Vartlett«
Crane von Skala-now, Blieb» die letztesWoche als Delegatin dentKonvent der
~Municipal Leagiie« in Los Angeln!
dein-ahnte, im Aiiditoriuin denionstrierenswollte, ivie Städte verwaltet werden:
sollen, brachen unter der Wiicht ihrer-
Aegumeuie are: ins-meinst) di· But-i
te: der Bühne zusammen, nnd die Red-
neritt stürzte in das sechs Fuss tiefgelei
geite Paris-re.

Eine wichtige Frage.
Soll die Stadt Sau Diego ihre eige-

nen Wasferwerle besisen k Diese Frage,
über roelehe die Bürger am is. August
abiustimmen haben, ist vielleiiht die
wiihtigftg welche die Wiihlerschast der
Stadt je zu entsiheiden hatte oder je gu
entscheiden habeii wird. Sie schließt
eiiie, allerdings nicht vollständige Neue·
rung in der stitdtifthen Haushaltungh
poliiit in sich und kamt, einmal entschies
deii, nicht mehr rückgängig geinacht wer-
den.

Ueber die Frage des siiidtischeii Be-
sihes und Betriebes öffentlicher Nnhbars
keitsanlagen find schon seit Jahren gange
Tonnen Papier geschrieben worden. Und
dennoch ist die Frage bei uns in den
Ver. Staaten noih iinmer tiiiht erledigt.
Jmnier noch erheben siih jedesmal, wenn
eiiie Stadt derartige Anlagen gu über-
nehmen gedenlt, Stimmen dafür uiid
dagegen. Jiiiiiier noih erhihen sich hier
die Gemüter über die alltägliihsten Fra-
gen. Jn Europa ist das gang anders.
Dort ist die Frage des stiidtistheii Be·
sises und Betriebes süngst entschieden
In gasirDeutschs-llld, England, Frank-

:reieh, Stigmen, Oesterreiisz Belgien uiid
anderen Staaten gibt es kaum mehr ein
eirigigis derartiges Unternehmen, das sich
irrt Befiy nnd Betrieb oon Privatgeselb
ssdttsten befindet. Wasserwerlh Gas-
und Eieltrizitiitsioerte für Strassensta-
leiiihtuiig, viele Siraßeiibahnem üstartti
halten, Wersten und andere Dinge wer-
den von den Stüdien selbst betrieben. Jn
verschiedenen Ländern gehören selbst die
Eisenbahnen dein Staate.

Und auch bei uns greift die Jdee des
städiisihen Besihes und Betriebes immer!
weiter um sieh. Wo immer heute dies
vor vielen Jahren Prioatgesellsthasten
oerliehenen Neihte ablaufen, da wird die
Forderung laut, das; stir die Zukunft die
Stadt selbst derartige Anlagen überneh-
inen und sie zum Besten der Bürgerschasi
betreibe. Denn das ist wohl sehliesilich
Allen klar geworden, das; eine Privat·
gefellschast ein Geschäft nicht zum Besten
des Gemeinwohl« betreibe, sondern le-
diglich iium Besten des eigenen Geldbeus
tels. Ein Gimeinwesen hingegeir ist
nicht daru da, uin Geld gu verdienen,
soiidern um seinen Haushalt in der besten
uiid billigsteii Weise gu führen.

Gan« besonders haben sich die Bürger
überall gu Gunsten des Besiyes und Be«
iriebes von Wasserwerken entsibiedeiy
denii sie wissen, das Wassee ist der Le-
bensnerd einer jeden Stadt. Von den»
177 Stadien in den Ver. Staaten rnitj
mehr als 25,000 Einivohnern sind nur
iioeh 46, die nicht ihre eigenen Wasser-l
werte besitzen. i

Den Bürgern San Diegcks ist dies
Frage stiidtischeii Besises und Betriebes!
durchaus teine neue mehr. Haben sie
rsoch sogar von ihrem priithtigen Hasen
tlugerioeise Besitz ergriffen und sind fest»dabei, ihre Wersten mit einem Kasten-·«
aufwaiide von inehr als einer Million
dollars zu bauen. Das Nöhrensastem
iitr Verteilung des Wassers gehört schon
seit Jahren der Stadt und wird von den
Behörden in gusriedenstellender Weise
betrieben. Können da die Bürger gan-
oerii, auih die Quelle gu übernehmen,
die ihneii ihr Wasser liefert?

Wär· es niiht unsagbar lächerlich,
wenn die Luft irgend einer Privatgesells
fihast gehörte und wir iiiiisten dafiir be«
rahleii, atmen gu dürfen? Das Wasseri
ist aber guin Leben geradeso iinenlbehrsl
iich wie vie Lan. T

Es ist daher ein uiiuingängliches Eies«
bot, daß die Stadt anunisehrtiiilt über.
ihre Wasserzufuhr unsrige. Gleichvieh
rote sehr die Bürger San Diegifs der.Southern Calisoinia Ptountain Water
Tarni-any uiid deren Präsident, Herrn(John D. Soreckels, tu Dank oerpsl ehtet
sind, für ihren Mut und das Risilix das!sie eingingeih als sie unternahmeii, der-
Stadt reines Wasser in hinreichenders
Menge gu billige-n Preise zu liefern ; is
wäre ein Verbrechen für die Stadt, die
Quelle ihrer Wasseriusuhr nicht zu über-
nehmen, namentlich wenn sie den Bür-
gern in so selbstloser, niahrhast patria-
iisehisr Weise aiigeboten wird.

Um dirs aber durchiuslihrem ist es;
notwendig, das; alle stimiiidereehtigtens
Vtanner und Frauen San Diese? anil
is. August ihre Stimmen für den An«s taat der Wafseriverte abgeben. s

Tag Wohl und Wehe, die seine-eiEiitioiitlung uiid das zukünftige Gedeiheii
»der Stadthangen davon ab! .

Jn Portland verzehrte J J. Dein«
ner nach einer Dungeilur non 47 Tagenldrei ~Piis« und fiyt jeyt im Jrrenhautl

Die schlimmsten Monate für Leibs
und Leben der Menschen find in Califorsj
nien offenbar die Nin-rate Dezember, Ja« i,
nuar und Februar, die besten aber ftndj
die Monate Juli, August und Seinem-iher, wie folgender Bericht des Staats-iGesundheiten-sites in Sakramente tlber
die Sterblichkeit iin Staate geigt. Diei34,012 Todesfälle des Jahre« 1911 ver-
teilten sich auf die einzelnen Monate fols l
genderniafzem Januar ils-«; Februar«
2788 ; Pliirg Wiss; April 2711 ; Mai
2855; Juni 2603; JuliDER; Auguft
2580 ; September 2548; October 2642 ;
November Wiss; Dezember IRS. Die
Zahl der Tonesfiille war im Durchschnitt
ver Tag Its· Am höchsten war die Zahl
der Todesfiille im Januar, niiniliih per
Tag 111, am niedrigfteii ini August,
nämlich 93 per Tag.

Eine sehr veriikiiidige Entschei-
dung hat der Handeloielretär Nagel ge·
treffen. Wenn bisher ein Eingewans

lderter das But-gereicht erwarb, dann
galt das außer filr seine Frau auch fiir

iseine niiiideriährigen Kinder soweit fie in
Joen Ver. Staaten weilten, nicht aber
Jfitr jene, die er aus irgend einem Grunde
Hin der allen Heimat zurückgelassen hatte.
jDnrnus haben fich gelegentlich allerlei
illnzutiiiglichleiten ergeben, und die wer·iden durch die jetzt abgegcbene Entschei-
dung des Handelsselietiirs beseitigt.
Wenn fortan ein Eingeioanderter das
Bllrgerrecht erwirbt, dann gilt das siir
a l l e seine minderiährigen Kinder einer-i
lei, wo sie fich aufhalten. Auch wenn sie
die Ver. Staaten niemals gesehen ha-
ben. Wenn also die bei Erteilung des
Bitrgerrechts im Auslande lebenden Kin-
der nach Erreichung ihrer Großjiihiigleit
herbeikommen, braucheii sie das Blie-
gerrrcht nicht mehr zu erwerben, und
lolange sie im Auslande weilen, genießen
sie den Schuh, der iedeni amerikanilchen
Biirger von seiner Regierung gewähr-
leiftet ist. Was unter llniftiinden silr
sie von Bedeutung werden kann.

Sehr uakhahmeaswerU
Die allgemeine Feier des Baum·

isslanjunsiiaaxiess und des Feuer-ver·
hiitiiiiags sowie des VoaelfchutztaqeD
lsesondisrss in den Schulen des Staa-
tes Llliskiconsim scheint schsöiieFriichte
traaeti zu wollen. Die Kinder, und
sie lind ja noch für die Pflege der
Natur zu beaeiflerm lernen l)ier, wie
man die Gaben, die uns die Natur
in ihren liliildern und Feldern bietet.
schiiyeii lernt Sehnen wird gelehrt,
nsie seaensreicls die Vögel siir die Nu·
tnr sind, nsie sie viele tausend schäd-
licher Insekten vertilgen und uns
dalserdie Lliiume und Blumen und
die Früchte des Feldes, den Reichtiiin
der Nation erhalten. Mit dem
Banns, den so ein Kind pflanzt«
isfliiiizt es aneh ein Satnenkorii der
Liebe zur Natur· ins eigene Herz:
es nsird darauf hingewiesen, das; dass
Ascfbatteii schöner ist wie zerstören,
nnd snit der Pflege der Natur wird
in den: Kind der Sinn für alles
Schöne und Edle genährt. Darum
ist die Feier eines solchen Tage-Z in
den Sehnleii eine der schönsten Ein«
riclitnnaetn die in: Interesse des
Staate-S aetrosfen werden konnten.
Dank konnnt dann noch dass Anf-
niertfaiitiiiachen auf dieFenersaeiahr.
Hier sollen aber auch die Großen die
Gefahr kennen lernen, die in der
achtloseki Behandlung des Feuers
fur die ganze Nation lieat. Gan;
asbaefelien von dem Verlust, den der«
einielne erleidet, sind schon oft Men-
schen durch die Soralofiateih mit der
nian in dieseni Lande das Fette: be—-
lsaiidelh zuarntide aeaanaeir. Ein
Statiftiker hat nachaerechneh das;
dnrch Feuer, durch die Verniiistitna
der Wälder infolge Raubbau und
durch die Skhijdigiina der Felderdurch Schiidlinae der Nation ein
jährlicher Schaden ernliicl)st, der sich
auf das? Land weit über eine Miit-
liarde Diollars stellt. Tarum ift eslnnr recht und unt, wenn man durchisålnieriiinsx aensisfer Taac das Volk
und die Juaeiid auf diese Schiiden
anfmerkiani tunc-ift, und sollte in Hin«
knnftdie Veteiliziiiiia an diesen Merk-

Fiieii noch zahlreieher sein als bis«r.

Stadt und Cursum.
I Der Stadtrat hat die Asohaltierungi von Jndia Straße angeordnet.

i Spielen mit Tynamihsttndblltchtn
ikvftete dem ist-jährigen Plarlhall Wide-sner eine Hand.

«
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s Die «State Federation of Lober«
wird isn Oktober ihre Konvention in San
IDiego abhalten.

Die «Stralford Jan« in Del Mar
soll durch einen Anbau um 100 Zimmer
vergrößert werden.

J. tkindleberger von San Diego wurde
ein Patentdewilligt ittr einen von ihm
erfundenen Wellen-Mater.

Nichter Puterbauglt bat angeordnet,
das; die «Sq-ratters« an der Baisrontiihre Wohnt-take aufgeben müssen.

Die 19 Mitglieder der J. W. W»
welche des Ptordanfnlls auf Polizist Ste-
vens angetlagt send, werden eingeln pro«
qcfsrert werden.

Eddie Solvowaik ein Knabe von s
Jahren, wurde am Tienstag an to. und
H Straße von einem unbekannten Rad·
sahrer uingerannt und schwer verleyn

Mitglieder aller Staats-Organisatio-
nen von Slidscalifornien wollen sich am
25. Juli in der Coronadv Zeltstadt ein

Stelldichein geben.

i Der Hoteldieb Niefe wird nach NewlYark ausgeliefert worden, wo er Wert-
vaviere im Werte von c91,000 gestohlen

Waben soll.

Barnum G Vailsys Zirlus will im
September nach San Diego kommen,
vrotestiert aber gegen die Ligens von
s2OO.

Paul Phillivy ein Loiiähriger Lauf-
bursche im U. S. Gcant Spiel, fand
durch fahrlässig« Liantieren des Fracht-
Elevators einen vlöslichen Tod.

C. Anderfom ein früherer Nestauras
teur in Fallbrvvh wurde wegen Veraus-
gabung wertloser Cliccko non San Fran-
cisco nach Sau Dicgo iurückgedrachh

J· N. Turrcntirg der Herausgeber
des ~Timea-Advecate·« in Escondidm
hat in Bear Vol-let) 2300 Acker Land ge-
kauft. Als Kaufureio Iderden 550,000
bis 860,000 genannt-

Herr William Kettner, der demokra-
tifche Kongrrßlandidah ist hocherfreut
ttber die Tatsache, daß 30 Prozent der
Personen, tvelche seine Nomisiationss
Petition unterseictnetety Frauen sind.

Wie von Mountain Svrings, nahe der
Wüste, berichtet wird, wurde dort ein
rnrxctanifeher Bandit von ntsxilanifchen
Nuralis big iiber die Grenre verfolgt
und auf dieser Seite erschossem

Der ltirglich von New York hier einge-
trosfene Luftscbsffer Peter J. Minrh
Sohn eines dortigen Brandt-en, will in
San Diego einen lenlbaren Ballon nach

dem Muster der Zeppelinschen Fabrgeuge
bauen.

Die ~Jris«, das sog— Mutterschisf der
Torpedodootflottg ist nach einer in San
Francisra vorgenommenen Reoaratur
wieder tm Hafen von Sau Diego ange-
langt. Die Toruedobovte werden An-
fang niichster Wcche erwartet.

Der Bigamsst Walter E. Carroll ist,
nachdem eine Vereinigung mit feiner
ersten Frau stattgefunden, von Lichter
Leivis filr give! Jahre unter Parole ge·
stellt worden· Seine Frau No. 2 hat
von einer gerichtlichen Verfolgung Ab-
stand genommen.

)
Eine von den Sozialisten angeliindigte

Strassenverfammlungan s. und B Str.s
wurde am Sonntag nachmittag durchisWalter Moore unterbrochen, indem der· sInn« versuchte, nch mir seine» statement»einen Weg durch vie Menge gu balpnens
Ehe es jedoch in Tiitlichleiten kam, er·
schien eine Polizeivatrouille auf der Bild«
flache und veranlaßte die Leute, ausein-
ander gu gehen.

Wochcstichau states;
Volkspartei«

Freitag, den 11. Juli:
harrt; Thanz der Schenfalish
Vom Gehirustnrtnlängst genesen ist.
ohlan denn, Biirschchem der elettcische

; Stuhl
»Erliise Dich aus Deinem Siindenpsuhi.

Samstag« den is. Juli:
Ei erhiht sich das Wetter und anch die Ge-

» niiiter,
Es trinltund rauft, was sonst ist hiedein
Eine Anzahl derer, die sich ließen ekhiyeik
Hinter kalten, schnpedissheii Gardinen heute

Wen.
Sonntag, den U. Juli:

Man dejainmert der »Ladentniidchen« nied-
rigen Lohn,

»Dienstmädrheii« zu sein verschmäht man
mit Hohn.

»Frau Madam« fehlt's meist an Verstand
nnd Geduld,

Das »ewig Weidliche« hat in der Sache
viel Schuld.

Romas, den is. Juli:
Den Lorikner hat man ans den! Senat ge«

schniisseih
Ernahm die Sache sitlept ganz beflissen,
Will nach Chirago nnd dort arbeiten gehen;
Maulronrfsardeit lann man darunter ver«

stehen.

Dienstag, den M. Juli:
Man lann m: mexilnnischen Wasser fischen,

Doch sich von cssicialoo nicht lassen
crmischeik

Neulirh hat ein Fischer nicht zu entrinnen
vermocht,

lind «ne arge Suppe ist für ihn schon gelacht.

Wittwe-as, den 11. Juli:
Juwelen wurden jüngst riesig gestohlen
Detettivs wollen sie wieder holen.
Die Sache ist trübennd halbgerirhtlitlx
Wer die längsten Finger hat, ist nicht

ersichtlich.
Donnerstam den its. Juli:

Der hunderste Geburtstag wird bald
« zeiebrierh
Des Mannes, der die Nähninschiiie

hat inoeutiert.
Dnrch sie ward geschassen Inancher Millionäiz
Ganz arm starb der Erfinder.

Berthelmy Thinuiionier.

Süd-Entsinnst«
( ODeutsche Zeitung.

J. sinkt-s, Herausgeber.
stimmt« jeden »Ist-Uns.

Pes-M0tnitm.................... sthtsö
Sechs Illoitalk Lzzb
Pek Jahr
Nach Ecttopa per Jahr. . . . . . . . .. 2.50

The only Ort-sum nkwspsusek on thssoatkssta
kssltlc Haus. Patilsshkilkveky Fci«l«y·

osseskmsnsskqsu music-aq- 1735 c; m.-
Con Mls sc» Nin- ltlskm Ost.

Telssilsonet Umn- Its(

Alle Kokkesooxmssiussi sonsik tsscldfendnngeix
k diese Zeitungadrosfike man

H. C. lksttlosplxss "-««-itnniz.
I’.U. Um( R» Ha« Dis-»so, (’nlif.

»Es-total s» II» s-»-i»s:«--- «( in« kniest-Mal·
s sossstin«ltsluussixasssk. 11-y512.1.1x17.

(·«.--i’-·"-«Y«:;r.:«r«-F-s;-)s.
««-«-e as»

Siidcksacxixirnia Deutsche Zkitunl

Das Gesuch von Jenes und Schanieh
ukn Bcivillsqunq einer Fkaiichife illr eine
Kkafteneukiuitgsftation an der Mündung
de: Falle Ray, wurde von den Eounsys
Supekvifoken bewilligc Dieselben ba-
ben dafür eine jähklichePacht von 825
zubezahlen. 4

I Aeufkekt feine Nirwana. »Ohne
Hoiele Umschweise zu machet-«, schreib!
Chor: A. Hkeugebauee oon Hazletom Nord«
sDalota, ~möchte ich einfachfagem daß
Hder Alpentcäutek die beste Medizin ist«
idie man haben kann. Meine Frau litt

!lI!FULL;TIT-.««I.T.I«·..YZ«TETLFZ"TTTZTFIIHs »Viel-feist Ichon ihre Wirkung, and meine
TFkau wak bald gesund«

Keine ApothekeesMedizin, sondern ein
einiocheeh altes gut: zgtecpkobtesKtäuslfee« eilt-Wel- em ablikukn elieenduktifSpezialiAgenten oder sitzt kfionk
dem Laboratorium der Hetflelleeh Oh!Peeee Fahnen) C Saal Co» 19--25
So· seyn· Revenue, Thieren, 11. l

I Die that« eine« sum«
Fist zu wichtig iiit eini- fzseain um sich dnrch
Schlviiche, schlechtes: Blut oder iiblen Atem
die Sache zu erschweren. Vermeiden Sie
diese ~Hoffniings-To"ter« und nehmen Sie
Dr. Rings! Life Pius ein, Neue Kraft,
feine Gefichiåfakby reiner Atem, gute Laune

Dinge, die Männer gesviiinen sind eine
Folge ihres Gebraus-is. Leicht, sicher, nn-
sehlhar. Löc bei ver Stechlknannshviayer
Dkug Co» «. und l) Straße.

.-...—-----——...

Alpen-nett auf di· ~Siid · Talifokniq
Daulche Leitung«« DER) Ue· Jede.

» fals. Deutfrhe Zeitung
nnd das Wocheitblatt der

New Yotker Staats-Zeitung «
zusammen

55t2.50.
· DE· «SüdiCalisornia Deut e« eitna «

in Verbindung mit dem Waiedkesilizlatt Her
»New Yorlcr StaatssseitungW wohl uns!gkåcsbkfttrn dentscheii Wochenblatt
NO» »«J«onna; en Staaten, kosten nur

werter »Priizedeiizfall« geschaffen
worden. Einem wegen Mordes zu i
lebenslänglichen( Kerker verurteilten
Neues: bat nach lsjälsriaer tadelloser
Anffiibtuna der Direktor des
Staatsmchthaaises zu Atlanta einen
dreifxiqtiigigen Urlaub »aus Parole«
rsciviaigr Ei« liest-raubte: Straf-sling ist wohl etwas« neues.

Ratschlag zur Bereitung
von Kartosselsalat Zur
Bereitung von Kartoffelsalat nimmt
man bekanntlich eine nicht zu inehliqei
KartosseL die sogenannte Salatkah
tossel. Sollte sie geleegntlich im
Haushalte fehlen, so kann man sich
dadukch helfen, das; die bereit-I in
Scheiben geschnittenen, zn mehlig er·
scheinenden Kartoffeln mit sprinaend
kochendem Wasser begossen user-den,
das aber aleich wieder ablausn rnnß.
Di Kartosselscheiben werden dadurch
var dem Serfallen bel7iitet. Die
Sance kann mit zwei Eselöfieln zerik
lassener Mitte-I, drei Eszlöfseln EiiiaU
zwei Teelöffelii in Wasser aelöstein
Fleischextrakt einem halben Teelöfselx
Zucker gemischt werden. Salz nnd
sein qewieate Jwiebel werden unter
den Salat gemischt. Die Sauce muß
aleich iiber die noch warmen Kartof-
feln aeaeben werdn.

Dssikt-Teleohoa· Residens-Teltoboa,
P stun- c. nskngdsd ·
ckuoseigsatumss blickst: gvetsichstuag

WobanI( g, sit-tm;rkxtsqy
4700 Pausen-a«Zu. sanDirne, Ist.

Prof. c. B. UIJEIILEN
Piano- um! Gcsangslehrcr

1025 Ast« stets-
Sunfet Phone 4331

Graus« Decke-sei
bös Julius Anna«

Cptzlalliäi :

Geschroteites Weißbrot
Roggenbtot und

Pumpernickel
Tot. sum« Issc kalt Ablieferung«

El « . : . »« «,i! ksfzspkfhskx
« »Arie«-is-) s YJJL Eh» ·
i; ( ,

; v

J I Es ist eine große Vesriedigling siir jeden Reisender» weilst er weiß,
! s dnst seine siir die Reise bestiinsiveti Gelder nicht verloren gehen können.
« s. Diese Tlerfichcrtiiia ist positiv, sue-in er icnsere fort. ~Traoelcr's Eben«i beniist Dieselben sind itbemll zu erheben. Wir stellen dieselben ins « jeder aeiuiinfchtcii Höhe »in sehr irr-ringen Kosten aus·
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