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Cafe-Restaurant

Gesellschaftsbaus"
&

vis-a-vis dem Parlamentsgebäude

Feinstes und grösstes Cafe der Stadt
mit grosser bayrischer Bierhalle
geräumigen eleganten Gesellschaftssälen

'Leistbrän
Franziskaner

Münchner

vom

Fass

Pilsener Bürgerbräu
Rein gehaltene offene

Weine

in reifen Flaschenweinen
& Reiche Auswahl
beliebtesten und vorzüglichsten Marken
der

Gut geführte Küche

Restauration zu jeder Zeit bis abends 12 Uhr
Freundliche

und aufmerksame

Bedienung

Es empfiehlt sich bestens

Altenburg er -Schmid
Restaurateur

