
Stadt nnd Connttx
sxGcjst Saii Diego plant fiir den S.

Oktober· einen großartigen Straßen-
keirnevab .

"»Capt· O. J. Halt, Generalniaiiager
der Star s; Creeeent Boot Conipantx
ist von einein zweiioöchentlichen Anf-
enthalt iii den Bergen zurückgekehrt.

Erzbischof Hanna von Sau Fran-
cieeo hat zugesagt, das; er am 24.
Oktober deinKatholikeiitag auf iiiisrer
Anestelliiiig beiwohnen wird.

Der Fleischniarkteigentiiiiier Benin-inin Chainberlain von Saii Diego hat
iii Los Angeleo Selbstniord liegaiigeiy
angeblich wegen finanzieller Schivitli-
taten.

Hafenineifter Lew Harris berichtet,
das; iii letzter Woche 19 Schiffe iiiit
einein Gesaintgelialt von 24,78S Ton-
neii deii Hafen von Sau Diegv aiige-

lanfeii siiid.
An den Stadtrat ist eine Petition

gerichtet worden, deii Balboa Pack
deiii Gonvernenieiit zur Besinnung fi·ir
laudivirtschastliche nnd niilitärische
Schnlzwecke anzubieten.

Friedeuerichter Keatiiig hat den
Messerhelden JnaiiParillo zu sechs
Monaten Connty Gefiiiignid verdun-
nert, weil er D. E. Espiiiosa mit einein
Messer attackiert nnd verwundet hat.

Deutsche Svielwareii ini Werte von
845,000, die schon letztes Jahr hier
eintreffen sollten, aber durch die eng-
lische Blockade aufgehalten wurden,
ioerdeii in kurzem hier eintreffen.

F. O. Niaiiteiz hllssisteiit.tsieiieral-
Fraehtniaiiagcr der Santa Fe in Neiv
York und der lsieneralaiiivalt der
Bahn W. D. Hinee von Eliicago ver-
iveileii in Sau Diego, inu die Arn-stel-
liiiig zu besuchen.

Hinunter iiii Lsserte von slsixiiiiii
werden jiilirlicli von Sau Tiego nach
Plänen iiii Nordeii nnd Osten ver-
schickd Die ineisteii dieser straften-
tiere iverdeii in ineijikaiiisdieii (sieivas:
fern gefangen.

Von 150 Acker bei Edcoiididm die
niit Toinatoce bcvfliiiizt sind, erwartet
nian eineii Ertrag non 75 Lriaggoik
Lndungeir Die erste Ladung, be:
stehend nnd 0525 ltistcii, ging lebte
Ttkochc iiacli Denver ab.

Jzoliii IV. Tikilsiiii niurde aii der
Nictioriiiick LnnlbeiOLiEerfle init ge-
bundenen .idc"iiideii, die frnsie an eine
Licije liefestigt, tot iin Txkcisser aiifge:
fiiiideii. Eo ivird angenommen, das;
ein iinlicilbarcr suche, aii welchen! er
litt, ihn znin Selbstiiiord getrieben
hat.

Bei einer Nazzia sind I. C.
Donahne nnd zwei Niiidclieiy Nat)

lslordon nnd scessie dlieed von! Santa
kliosa ijiiitel wegen Friiliriiiiii cineo nnY
ordentlichen sziiiiseo iitretiert wordenJ
Auch ~Tlie Hole iii tlie 2ticill« un H »
nahe Zweiter Strasie wurde geschlosH
sen nnd deren Jnsassein Coka Nimm»
nnd Beatrice 3iiiith, inii 825 bestraft. «

Durch eiiie Entscheidniizi des Oben.
richtete C. N. Andrews sind die Llktieiis
der New Pedriirci Piericiisi Onur;
Conipaiiii ivertloo geniordein da diese
tioinnagiiic nach deiii Nichterspriicii dielOnnijiMiiieii in Nieijiko lietrielieiii
hatte, oiine rechtninsnge Bcsiheriii zu!
fein, diese aber der New PedrarasOnnij Coinpaiiii gcliiireiy welche in
Siid-L«alisoriiieii nun» Acker Land
denn, aiif inelcheiii diese Nlincii iiii-

ziesenliclier Liseise von der ersterwiiliin
sc« ikoiiipagiiie seit iicnn Jialireii ano- »
gelientet wurden. I

Herr E» Edmnnd Murray hat feine
Stelle als ftädtifcher Schatzrneister von
Eaft San Diego niedergelegt. .

Die nächste halt-jährliche Versamm-
lung dee California Deoelopment
Voard findet am Its. und IS· Novem-
ber in San Diego statt. Ueber 300
Vertreter der verschiedenen Geschäfte-
brasichecc und Industrien des Staates
werden erwartet.

N. B. Hut! von Pafadersa, welcher
vor mehreren Wochen in Tijuaiicy
Mexilo, mit feinem Automobil einen
Soldaten tiberfithr und tötete, ist ans
der Haft in Euseuada einlassen! wor-
den, icachdem er eine Btirgschaft von
8590 gestellt.

Eine neue Ordinanz, welche dem
Stadtrat vorliegt, verbietet Fuhrwer-
!leu, isn Geschästevicrtel niitteii in
feinen« Block die Straße zu kreuzen
oder utnzuweiidesr. Ferner follen alle
Pkietoäslittosiiobile einer vierteljähr-
lichen Lizenegebiilxr von 85 innern-or-
fen werden.

Am Sonntag inorgcii in aller Frühe
wurde in Bob Vlankcnfhixko Herren:
Garderobeti - Geschäft, 1051 Fünfte
Straße, durch Feuer, welches in den

Kellerräuirilichkeiteti entstand, bedeu-
tender Schaden angerichtet. Auch das
angrenzende Geschäft, der Wall-Oder
Shoe Shoiy wurde dnrch Wasser iu
Plitleidetifchaft gezogen.

Antomobilfahrsk Her iabtläfiiqen
Tötaaq qnqeklaqt

E, Dcr Antoniobilfahrcr H. Glitt-
dcn, melchcr kürzlich den Tod von
Ernst Jacobseu vcrschuldeth ist im
Sitperiorgericht der fahrlässigen Tö-
tung astgcklagt

Stadt muß Conntyftkuckn bezahlen.
Die Stadt San Diego nntfz für den

außerhalb der Stadtgretizen liegenden
Teil ihres Wasserftpftestts Connty-
Steuern in( Betrage von 8114100 be-
zahlen. Der Stadtrat hat aber ver-
säumt, dicfc Summe in das Budgct
einzufügen. Wo ietzt hernehmen?

Mehr Plätze für politische Gltnftlinqe.

Jn der Stadthallc gährt ed bedenk-
lich. Die Akajoritijt des: Stadtrntee
will einen gxiispetkor für öffentliche
Arbeiten anstellen, aber Pkayot Eapps
und Akanagcr Locksvood opponiercty
nnd wohl nnt Recht, weil fchon jeyt
zn viele Jnsncktoreti fiel) and der
öffentliche« skrippc mästen.

Wieder die Spekulation-sinnt.

J Speknlamcit agiticrctt für ein
IGroipSan Dicga Sie wollen uicht
Fnur Encantm sondern auch East Sau
IDiego und National City iiberfchlik
ckcn. Der Hattptgrktttd ist die Speku-llatioiy auf icut wcrtlose Liindereicst
Essnsser z« bringen( nnd dieselben! dann

finit grossen( Profit zu verkaufen. Das
iPitlslitutktisit allgemeine« ist-zahlt vicHckcchmtng Es hciszt da attfpassctt
sank) die schnmyigest Pldittc zu durch:

H kratzen. - · «

S todt sollte ihre eigenes! Okdinanzect
anch selbst befolgen.

Lsetili die von unserer Gesundheits-
liehorde eingcleitcte Fliegen: nnd
Vliickciihav Erfolg haben soll, tniisscn
viel cnergischerc Nkaszrezxelii ergriffen!
werden, vie Brnniliinc dieser gesund:
heitsgesiihrlicheii Qniilkicistcr zn zer-
stören. An den Straßen lvleilit der
znsannnesigefegtc Schnnm nnd Llbsall
niatcchisial Wochen lang liegen, nnd
die llingeliitsig der ftiidtischeii »Bei«-
brelittiitigeaiisialt soll der reine Pest:
grnnd sein. Uebcrtriclsetic Sparsam-
keit, inn ein paarxllrbeiter nicht liczaly
lenzitniiisseth ist hier scl)lechtattge-
til-acht. Eine ökonomische Lierioalticssg
ioiirdc ansserdeni einen grossen Teil
dersllssiillcals Diingcsltillel vcrincrteiu

Gkftilltkk Hatten·
Dr. Kistgs Ren! Discovery bat

durch feine erprobtc Heilmirkniig fiel)
seit 46 Jahren bewährt. Jung nnd
Alt bezeugen feine licrithikiciide nnd
hcilendc siraft Limgenentziinditsig
nnd feine Folgen find oft durch hin:
ansgefdjolsesie Tkchaiidlitsig vckitrfacht
worden. Dr. Rings! New Discovery
gcliictet dein Hnften Eisshalt nnd be:
feitigt die fiel) incldeside Grippr. Geld
nsird zitriickerftattch wenn Wirkninx
versagt. 50c nnd ihm-· OR)

Staatswohl am W. Ottolmn

Um den Wåhlern Gelegenheit zu
geben, sich über die in der Spezial-
Staatgwahl am W. Oktober ihnen
vorzulegenden Zulätze zur Staats-
Kosiftitution und Referendum-Maß-
nahmen zu orientieren, werden in die-»sen Tagen jedemregiftrierten Bürger?
und Bürgerin Druckfachen zngeheng
welche Argumente dafür und dagegen
enthalten. -

Anfränstaug im Chineienvickteh
Jnspettor Walter Bellon vom Ge-

sundheit-samt hat die Niederreißttisg
von -30 bis 40 chinesifcheic Lsohntttn
gen in Chinatown verfügt 15 Be-
sitzer an J und Dritter Straße wur-
den bereits von der Liheisrcikg ver-
ständigt Einflußreiche Chineiett ha-
ben fich bereit erklärt, für Schaffnng
besserer Wohnungsverhältnisse die
Behörden in jeder Weise zu unter-
frühen.
Morast-ad nnd Fqkmwaqen totlidiekeih

Drei Meilen nördlich von De! Mar
kollidierte am Samstag abend in der
Dunkelheitein Moiorfahrrad mit einem
Farsuwagetn Albert Damian, einer
derRadfahrery wurde auf der Stelle
getötet, nnd fein Begleiter, William
Dillosty liegt schwer verletzt im Agnew
HospitaL Das Ungliick wurde angeb-
lich dadurch herbeigeführt, daß der
Farnmiageit keine Laterne mit fiel)
führte.

Mvkaliichkk Uebereiietn
; Der Stadtrat von Sau Diego hat«
»sich geweigert, die Maßnahmen der
Polizei gutzuheißesi und dem Besitzer
»der Mavle Tanzhalltz an b. Straße,
JF. S. Brockwaix die Gerechtsame zu
entziehen·

; Der Uebereifer unsrer Polizei-
"tnatroiieti, die mit der Uebernahitie
ihrer Pflichten auch das Recht zu ha-

»ben wähnen, die Welt nach ihrem«ISinne zu drehenund in steife Formen;
zubringen, haben diesmal nicht viel;
Erfolg gehabt; und die Polizei hat
sbei dem lobenswerteii Eifer filr die
Dlufreehthaltitng der Sitten einmal
Hibers Ziel geschossein Daß trotz
»Wachsamleit des Eigentümers einerlTasizhalle sieh nicht zweifelhafte Cha-

!raktere hier und da einsehleichesi können,
dürfte kein Anlaß für so drastische
Maßnahnien fein, und wenn eouuo
nottut, daß die hier stationierten See-
lente ihr Geld in Sau Diego verzeh-
ren, dann darf den pnritanischeii Tu-
gendhelden nicht zu starker Einfluß
nnd Initiative gelassen werden.

--·-HOO-—-

Herr« Verner de Gnise wurde an
Stelle des zitriickgetreteiien Herrn Allen
Hutchiiifoii znin britischeii Vizesttoiisitl
ein Sau Diego erstaunt.

Nach Aenßerniigeu der leitenden
Organe wird der Rennvlrih in Tijnana
vor dem 15. Oktober eröffnet werden.
Viele dtiennstailliesißer liaben bereits
hierfür ihre Anstalten getroffen.

Von der Leichetihestattitsigeaiistiilt
Johnfon, Eonnell ö- Saum wird an
4. nnd Ash Straße ein höehstniodersies
zweistöckigee ans Eoncrete bestehendes
Gebäude errichtet werden, welches be:
reite am l. Januar 1916 bezogen
werden soll.

Der Rechteannialt Sitte! Vioßholder
uud J. T. Wut-gis, angetlagh Frau
Elisabeth Ren um Diainanten imlWerte von 86500 beraubt zu hatten«
werden sich vor dem SilperiOVGerichtF
zu verantworten haben. Der Vater
des erstgenannten, ein allgeniein hoch: lgeachteter Advokat, welcher schon friis
her dao Richteramt bekleidete, stellte!
selbst den Antrag. I

Der Dampfer «Mirzatlati«, der im,
Dezesnber 1914 wegen Tranonortf
Earraiizascher Trnvpeit vom niilitiirksschen Gonvernenr von Wieder-Eriti-
sornien in Enfenada zisriickgelsalteiii
wurde, langte, alles dessen, ivae er in
seinen! Jnneren barg, ~eiitledigt«, im
hiesigen Hafen an. Sogar Betten
und Eßbesiecke fehlten, nnd der Eigen-
tiiiner harrt) O. Hart and Sau Frau:
cieco samt Begleitung hatte wiihreiid
der Ztkstiiiidigeii Fahrt nichts zu essen.

...—-....-——-—. IDie drahtlose Verbindung zwischen»
der großen Flottenbasie zu Arliiigtoin
Va., nach Mare Jelaiid,Cal., eine
Entfernung von 2500 Zweitens, ist seht«vollendet. s

Staat Gusse-rissen.

H. E. Berginam eiii Kaiifiiiaiiii
in Rioerbanh wurde in feinem Ladenvon Einbrecherih die den Geldfchraiik
erbrocheii hatten, erschlagen.

Das grofie Unioii Warehoiife an
Nord Maiii und Aianieda Straße iii
Los Angelee ist abgebraiiiit Dei!
Gefaintschaden an Waren iiiid Ge-
diiude beträgt über I Million.

» —Fred O. Lohne, der iin Juli
einen iioiiduiteur der Sau Jofe Elec-
trie kliailway beraubt hatte, ist zu
ftinf Jahren in San Qiieiitiii ver-
urteilt worden. «

· Staatekontroller Chaiiibers hat
aus deiii Staatvdieneralsoiids die
Entnahiiie von Si Millionen Dollars
angeordnet, ivelche zur Verteiliiiig an
die Bezirkefchulsonds gelangen solicit.
- Zwei maskierte Riiiilier drangen

iii dcii Laden bei Rainfeh Var, 25
Meilen von Chieo entfernt, töteten
den Lsiiigestellteii Jack Clark iind er-
benteten aus dem Geldfchraiik Ist-Wo·

—Charles Noedel von Los An-
geleg, der Helene Schniidy mit wel-
cher er ziifaiiiiiieii lebte, durch einen

»Schiiß fchiver verwuiidete, wurde von
YRichter Craig zii feche Monaten GeJ
fängiiig verdoniiert

; Bei einem in Napa in der Na-
tive Sonn; Halle stattgefiindcneii Tanz
erfchosi Carl Lisser, ein angesehener
Einwohner der Stadt, aus Eifersucht
FrL Lilliaii Behreiih iiiit welcher
er verlobt war, und dann fich selbst.

; - Nach dein Moiiatsbericht der
staatlichen Wohltätigkeits: nnd stor-
rektioiiebehörde befinden fich in den»
Fstaatlictieii Hofpitiilerii 870 iiiehr Inn«
fasseii als; iiiii dieselbe Zeit des Vor:
fahren Also auch ein Fortschritt!l Der Chiiiefe Liiii Yen von Los!
Angelco wirdfich am 28. November»
wegcnMiirdes zii verantworten ha-J
den. Er hatte aiii is. Aiigiist Franks
W. liileiin, deiner als fsreiiiid ver-i
traute iiiid der ihii an feiiicr Saite-
ehre betrog, erfchoffein

fsran Aiiiia D. Talbot, die ge-
fchiedeiie Gattin des Millionäre Bin.
H. Talliot, iviirde iii ihrer Wohnung
iii San Fraiicisco tot anfgefiiiideik
Die llnterfnchuiig ergab eiiie Hirn-
bliitiiiig als Todeourfache Sie be-’
zog bei Lebzeiten eiiie ihr zugespro-
cheiie Aiiineiitatioii von iiioiiatlich
Wind«

Ein großer Landschwitidel wurde
in Sau Franeiseo anfgedeckh nselcher
fich auf 83,75u,00u belaust. Ec- sind
bereits ntehrere Berhaftuttgest vorge-
nontnten worden; unter den zitletzt
Ergriffetiett zählen Neu. Richard Fifh
von Fresno, W. B. Gartns aug Los:
Angeled nnd L. L. Sperry and Gar:
denn.

Jatneo Rolph ji«. nntrde in der
Pritnärivaljl tnit 27,8U8 Stiunuett
Vkehrheit gegen seinen Rivalen Ettgetie
Schmitz nnd ntit einer Alehrheit von
20,()82 Stinnueit gegen den Arbeiter-
Kandidateit Llttdretu G. Gallagher
zniu Biirgernteifter von Sau Frau:
cisco wiedergewiihlt Kein Bürger:
nteifler einer großen Stadt des Lan:
des hatte je eine solche Majorität.

Vier-zehrt nicht jdetttisizierte
Opfer dec- nuf so ~ittt)steriöse« WeiseT
vernngliickteii Sitbtnaritte F-4 wurden
im Ariingtoti licrtiotialsFriedhof tnit
allen ntilitlirifcheti Ehren liestattet
Die Leichnamm welche seit Nlonatetu
int Schiffsrittttpf gelegen, befanden
sich in so holteni Grade der License:
sung, daß deren Persönlichkeit nicht
mehr festzustellen war. Der Leichen-
Eskort bestand in den scitntlichett regu-
liiretiTritptieit nnd Seesoldatett der
Untgebttng

—C·iti Teil der C«iitgestäitdttisse,
welche der Polizei von Oakland von
Charlee L. But-right gemacht wurden,
gab bereits) Llttffcljlttft itber 26 Bräu-
de, welche eine Vmisdstifterliattde an-
gestiftet hat, wodnistlt sie seien) pek
Feuer «verdiettt« hatte. Die Me-
thode dieser Ehrcttttniutier bestand da:
tin, Bauftellett auf Lllizahlttttg zu knu-
sen, Häuser« und deren Einrichtuttgety
ebenfalls auf Plutus, daraufzttsteuety
darauf höchfttttoglithe Verficherungett
heranezunelittieti und dann die Ge-
schichte znftillig Feuer· fangen zu lassen.
Bitrright gestand, daß cr und feine
skotnplizeti ihr llittvcsett in Dann-m,
Seattle, Portlattd, kliichtnottd, Hat
laud, Sau leise, C«nglewood, Pnsndenn, Long Bearb, Los Attgeles, Sau
Diego nnd Calerieo getrieben trittst-it.

~Sthrekkcn der Fluten«
Der Skhrecken der ~Jtaler« (wie es

in einer alten Chronik heißt) war im
W. Jahrhundert unter Kaiser Mari-
rnilian Georg von Frundsbergz als
Oberst schon 1509 in Italien, nahm
er mit mehreren Fähnlein von insge-
famt 1800 Landsinechten bei Ampezzo
1511 9000 Benetianer gefangen. JmJahre 1518 gewann er gegen die
~Jtaler« am 7. Ottober 1513 die
Schlacht bei Bicenza, wo er den be-
kannten Ausspruch tat: »Viel Feindsviel Ehr'!« und Verona ruhmreich ge-
gen die Franzosen verteidigte. . . .
Eine dieser Jtaliensahrien des be-
rühmtesten Obersten der deutschen
Landsknechte schildert, so lesen wir im
»Berl. Loialanz.«, ein mit altertiim-
licher Schrift bedecktes, vergilbies
Blatt: »An: 16. Tag Novembris hat
Herr Georg von Frundsberg lassen
utnschlagen es soll sich jeder mit Pro-
viant versehen auf 3 Tag. Er verließ
die Anfer Klausen und stieg mit dem
ganzen Kriegshaufen das hoch Gebirg
an, auf der linlen Seite Piamont ge-
nannt, nicht weit vom Gardaser. . . .
Das Gebirg war so hoch, daß einem
mußt grausen, wenn er in das Thal
sahe. Die Jtali hatten sich nicht ver-
sehen, daß ein Kriegsvoli da sollt hin-
einkommen« . . . 1526 warb Georg
von Frundsberg, den Kaiser Maximis
lian schon 1504 zum Ritter schlug,
aus eigene Kosten 12,000 Soldaten
an, die er für den Kaiser« aus Tirol
nach Italien führte; im Februar 1527
vereinigte er sich mit Karl von Bont-
bon zum Marsch auf Rom. . . . F»
der fast sein ganzes Vermögen im kai-
serlichen Dienst ausgeopferß starb an
den Folgen eines in Bologna erlitte-
nen Schlaganfalls im Mai 1528 in
seiner Heimat Mindelheim in Schwa-
ben, wohin ihn sein Sohn Kaspar
hatte bringen lassen, erst 55 Jahre alt.
Er war es, der auf dem Reichstag zu
Worms Luther aus die Schultern
klopfte mit den Worten: ~Mönchlein,
Mönchleim Du gehst jeßt einen Gang,
dergleichen ich und mancher Obristen
auch in alleretnstlichsten Schlachtord-
nung nicht gethan haben«

gegen Versen-ruhet.
Jn einem Aufsatz iiber die Kriegs-

lieder Friedrichs des Großen weist
Sigmar Mehring in der »Gegentvart«
darauf hin, das; wie wir jetzt im gro-

ßen Weltkrieg so auch Friedrich nicht
nur gegen die Wucht der kriegerischen
Angrifsg sondern auch gegen das un-
heimliche Gift der Berleunidung sich
hat zur Wehr segen müssen und daß
er sich hierzu auch der poetischen Form»bediente:
Wo ich wandle, wo ich schreite,
Unentrinnbar mir gesellt
Aus der Spuk und Schattentvelt
Bleibt ein Unhold mir zur Seite:
Mordgeschosse seine Blicke,
Und aus srechem Schandmaul quillt
Dem Gespenste bleich und wild,
Stromweis aallenbittre Tiickr.
’s ist ein lörperliches Wesen,
Nur durch Liig’ und Niedertrachh
Hinterlist und Lust am Bösen
Wird das Richts zu einer Macht

Aber Friedrich fiihlte sich fest genug,
auch diesem unsichtbaren Gegner stand-
zuhalten nnd ihn zu überwinden:
Noch so sehr gefälschh entstellt,
Siegt znleht in dieser Welt
Wahrheit iiber jeden Wahn .. . Z
Und zunichte «
Wird das Neidnierl schnöder Wichtc-

Die römischen Dornen, die siir die
Erobernsig Triefta eine gestickte Stan-
darte bereit halten, gleichen den kapi-
tolinisehen Giinseth die fiel) das friilie
Schnatteric nicht abgeioölnieik können.

Anierikaiieh die in die Sehn-infe-
reien aus Deutschland einstininieih sind
genau das, wozu sie dnrch ihre oder:
fläehliche, nnwisfesidey geistig nnd mo-
ratisch gleich niedrig stehende Presse
getaucht worden sind.

siisiTalifstuia Deutsche Zeitung;

«- jssTszw
[ Fragen SicJlJkcsl Gzkokck statt) «

l .I?

zs Butter«
Es gibt keine bessere

T? Jede: ekstllassige Gkocck »
hält sic.

, , «! Lisas in Indien vorgeht, bismuht
das englische Volk sticht zu wissest.

Z Dr. KIEFEELEZ
H ·
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Zimmer 212 Grssger Gebäude
I Gkllkålstk ItlllssiitkAst-transp-

Y stiller!werdet! Dasein-It tu erniassigten
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~Sild Califcsrnia deutsche ;;-·.ntng«,
8200 per Jahr.
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« Xe mp s
Feine caudies

« les cresm solle.
- .H Leuchter Luni-h

zu jeder case-solt.
209 ZROADWAY

! Unless-costs« Inssla Lsssn
jk.—

i . IGrause: s Basel-eke-
Uss Julius: Ave.

Iptilsliisig

Geschrotenss Weis-biet,
Roggenbtolz Pumpetnickel

sum« 2520 Freie Ablieferung Icln cvsc

cuyamaca Blend - Kasse:
Im« qerdnet lesen To«

hat ein vorzügliches Ilromu und with in
vielen Familien jeden( unt-ern Knssee

vokgepoqen

s. J. WINES COFFEE cO.
Cis status» Casa- Nummer)

Schiller? Litiektu Halle
l n c nen n i o

empfiehlt stch den Vereinen, Loqen und
Geiellichaiten sur Abhaltung von

Picknickz Tanz« nnd ton-
stigen Vergangne-gen

—Lil)erale Bedingungen—

Filr die Rilcklehr sur Stadt zu irgend welches:
Zeit wird, nach vorheriger Vereinlsnrunh

Anstalt ans-offen.

Spczialitåten
Sieben
luniper

kiik luktclichts Osten uacl ossus
· Herde.
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Just-Zug Frei.
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Finmtkiiik

Telcphonickcn Sie gibt-en Auftrag
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) 5. und F Straf»
s A . L. Bdl:m e r , Eigentümer
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