
Für Freunde nnd Verwandte
in Dkiiifchlasilk

Für 83.00 fenden wir die »Stil«.Tal·
Denllche Zeitung« e i n J a he la n a

Lesekn inDeutschland, Defiekteich und der!
Schweiz Hei in? hau s. Viele«

Deutfch-Lcnierikaner, die im geschiiftigeni
Treiben« de§ hiesigen Lebens: nicht viel:
Zeit finden, nnd nicht allsvöchesitlcch an(die Verwandten und Freunde iin alten,
Vaterlande Ichrcibcii können, fchickeafchosi
sei! Jahren diese Zeitung an ihre Lieben
jenseits des Ozeans. Sie bietet den
deutichenLefekilein klares Bild
don den! hiesigen Leben
- us Tee i d e nund wird stets gern
gelesen, sie aus zahlreichen Vkiefen her·
sei-geht. Ngfeutschsslsnetilaner kann
feinen Freund «n Deutschland tnit ITOO
eine gehst· Ft , alswenn ee

di« mCcssEch " is· Zeit-ins«
endet, and die cmpfän etden Mee-

ÆlMel bei-n Instanz» ssieliens - Ins»tue-m v«

Un« der Gefäss-te der Vorsicht«
qsuqesk

Die fiin ft geglllckte Beste! des«
leoneogua satt« Miete-z hat
sltttter zu einer M than aye de
frltheren ersten Erfolge per Berg stel-
srtag angeregt. C· stets· surtiotlrslUse, »unter« ICJIII Rufs-unn-ltlrwec bestslsllche Thema« td«
Pothgebirge b s aus unfer Jahrhundert
edigiith als ein lilftiges Berlehrshins
dernh betrachtet wurde, desfea land-

Ithaftllche Grofzartigleil Niemand ilber
enen preltifrhen Naelitlteii hinweg-
futrllftrn oermochtr. So»deglnnt die
iviffenfehastllthe Erforfelzung der Alpen
erst an der illiende des vori eri fahr-tkseiroerts durch Benediet de Bat( sure,
den rofzen Sohn der Stadt Graf, der
im sah» list als Erster denLlllontlBlaue, den Gipfel Eitropas («tBto
Meter) bestieg. Die Befchtverden bei«
dreier Leistung ioerden wohl die grbfiten-.
geioefen fein, die die dah n don eineni
Bergfteiger überwundenkaut-den, jedoch
ivar der Monl Man: damals leinessstvegs der höchste errelthte Punkt der«Erde. Schon 1745 war der Stumm-rate«
in Glieder, der damals siir den hiichsten
Berg der Erde galt, non deni Franzosen
Condanrine bio tu ttltitt Meter erstiegen
worden. Die rrilehfte grtlßere That er-
elgnete fieh auf demselben! Berge, als
atir 11. Qui ltlost Vllerander n. Hain·
boldt bis -iitf disk) Meter hiiieirrsitieg.
Der Gipfel dlefesRielritvitllane wurde
erst fpiit tin Jahre tust) erlloiitnten,
nnd zwar non While-irrer, einein der
größten Helden des Alniriiernus Die
Jungfrau tttnt Mieter) wurde ttttt
zum ersten Male beftiegen, das Finster-

iaarhorn sit-Hä- Meteri ltlt2, dann
slelen die librigenSiliiveiierfiiitren eine

i nach der anderen, aber dorh verhältriißikmitßig fbtlt, so das Welterhorn (:i702
ZlJtetrr sitzt, Monte Rose« kreist;Meter tust» das liilatterhoin 4505
Meter. ebenfalls non Whhniper arii
it. Juli Its-its. In· anderen Gebiete
feierte der Eriglllnder Frefhiield sei«.reri
ersten, dnreh viele foatere Thaterr ver«
mehrten Triumph mit dcr Besteigung
de« Eint-no im ltanlafuetsstteti Atem)
irrt Jahre tmttshdoili hatte e( frhoti
larrge vorher in dem Frninofen Gernrd
Ist» einen größeren Voriiiirfergehabt.
Die hsihften Liergbefleirritngen der let»
lett Jahre innrer« Der Vioneer Petri
in Cdirtialatia non Wortlaut) Instit, ferner
der rllltitt Mieter hohe iliangajlsarbat

, non Nin-innern nnd .i;nrsrtngs, irr» dens-
felbert Gebirge. Auf dem tlenia er-
reicht« rnrczsrn vie Mit W» 4800
Mieter, blieb alfo 1200 Mieter unter«
halb des Gipfels dieses alten »afi·rla»
nifrlieiiLinllnnetn Auch der Ferlrmandsi
frharo hat bisher noeh drr dlltiigclt irr-
oberntig getrost,Paris liilener gelangte
nur lsia knien Einer, tisllhrerid der
tlxliofel ritt-» Meter both ist. Die bei-
den hbthfteitßeige Ilsrilas bleiben also
filr den Altslntsirius noch urrgelofir Auf—-
gaben. sit lilfien gibt es vier unbe-
riihrte Gipfel: den Mioltnt Enercfy
den htteliften Berg der Erbe, dert Voll«
fang, der tinr riserrig niedriger ist, denTagariita « lind« den tilran-Tcngr»i,
fiinrlirllilx trtt Pirrinlattn und ftlrrrrntlrrlr
höher als drr Lleaneagrrm Der höchste
Berg ritt arrfrrnltfilrerr Gebiet, der.
Elrailes Voiils tetrua instit) tiiieterx ist.
ebenfalls noch irirei«ftiegen. Dagegen!
rxstttde der hilriifle Berg in Titels-Frei,
taub, der Zliloriiit Ceol ttuuo Pielerx
bereits be3nruirgett. l

Die terhnifchenPvthfchuleMDeutschlands nsie en int lestenLliinterhalhfahr tuiedertsrtt flttnntilich
einen stitrlerett Befuar auf als int Vor-
iahre. In den letzten iiinf Jahren de-
trug die Zahl aller Beluater Stu-
dirende. Heipitantetr nnd bloße Hörer)
der Reihe narh into, Hain, Hatt,
gäb-s, 9200 und ntnt fehl atrf 10,12tt

»geftiegert. Ehenfo ntar die Zahl der
eingefelyrletrnen Stndiresrden lohne
Holpitantett und Hörer) in denselben
Jahren angetoatltfetr von Die-I, Ein-is,
VII, itzt« und mit« hisanf 7727 itn
lehten dll3itrterltalhjaht. Von diefen
7727 Studirenden befnrhten die terhsniiche Oatltichttte in Berlin2128 (gegen
slmsg int Llorfahrex Lllliiuchett 1372
Als-D, Dnrnritadt til-in («t.«lii), Karls:
ruhe 7318 «75't), Hannover tl'tl (tll)·l),
Stuttgart a« lag-U, Dresden a«
(r-o7), Msuaichtocig 202 »und, Ttqctpeu
Jszzz (2:«). J» Jahre ist» dem-g di:
Zahl der Studirenden an den techi
Urtfelten Haupt-traten Testfchtands crftSizii.

Ein Sehtldlttlrgerftitckrltetr.
Art« Lin; tvted der »Wieuer llllontages
rein-e« folgender unglaublich liingende
Verfall mitgetheilte Zu einer rnerls
Joiirdigen Etitfrheiditns hic die Frage
til-er da« llßtthlrccht de« weil-lieh»- Ge-
Jfrhtechtea it) einem olterttfterreieijiglyetiJsandgeuteindehezirl geführt. ortThal-en mehrere tlsereirte Vcfih und

steilantirten ihr Wnlplrechh Dies?Hanrde nttn dein Vetteln-huckeln, de tFlunftttnuerein und anderen zugestanden, sI der odertifterreiagiiaten Sport-site, dent
roeitans dedentendftert Vereine, eher
vertueigern Von der Lierfiigittrg ver-
blüfft, erkundigte tnan fiel; nach den»
Clriinden nnd hörte vnn der berufenen
Autorität: ~Dao Clefeh gewaltet detn
nrtinniichen Geschlechte. das Wahlrecht,
dem tueihlitlyen nicht. Der Barfchub
verein und der sianfitntoerein haben:alfo das Wahlrecht, die Suarlaffw
nicht. «—So gefajehen in Oberttjtetrelch
stnno Datnini ist«. z

Jst-Bett vorn-Alls erfchlailgen wurde, Ivitltrend fie neben ihrem!
Manne lag, eine Frau neulich Ltltends
in Saiaisslllittre bei Wir-theilte,Franks «reich.

Das größte fthwitnrttendhDarf, tvelchev je hergestellt wurde«
hat Spanien del einer Firma in Neun«
caftle, England, bestellt. Darum) Fuß»lange, I« Fuß breite nnd Ztq Ins;
tiefe Dort tragt l2,o0t) Tannen und
toird ln Olongapo auf den Phitippinea
ftationirr. i

Htbeltekbeisesuss In Russland.
Die Irdeitersrage nimmt en« in

siuiiand eta immer ernster-es Gesichtan. Ein St» letersdargee seritlus
erslattee veruieldet hterliders DieserTage sah la; ein nterltotirdigeo Sthtifts
»sttl , das einer Reihe der« höchstenUtlrdentritger des Netches du? die.Otadtpost gugesteltt worden ist. s des ltiteit sich Dierhenstltastsberitht des,
Bundes site den Kampf zur Befreiung

Te! strbeterllasse vom i. Dezember«
irrt«- dis l. Dezember tust« Das
Srhriftstitel enthii t, wte schon der Titel
andeutet, eine Libreelsnung ildee diesSummen, welthe dein geheimnisvolles! »
Bunde zugegangen sind. Es sind irrt;
Ganzen nur etwas liber i0,0t)0 Wirbel;
ans der sunmtarisnåen Jibrethnung aber
ist tu ersehen, da der »Bund· einesirtt Deiaii ausgearbeitete Organisation
besitzt. Er verfiigt liber eine Striles
lasse, eine tiasse sur Verbreitung von
Literatur, eine Kasse zur linterstiryung-
irr xiioth gerathener Arbeiter, eine

».iiasse zur linterstiigrrng der nach Eil-l«
Jrirtr versttsiettert politischen Verbrerher.Die Spender sur diese Aussen sindinatrtrlietx nur tstteh Ziffern oder drtrrh
eine ganz allgr meine Standesbeseirlss
nrtrtgangedeutet, wie: Von ..Dr. N.,«
von der »ierrrrnden Jugend« in Mos-
kau, von ..elnent llngliittltchen siir die
lingliirllichew und so weiter. Bemer-
lenerverth ist, daßdent ..Bunde« gerade
rwn der inteliigenten Bevölkerung und
zwar aus allen Theilen desrussischen

siiieirhes Spenden zugehen. Auch die
studirenden Frauen scheinen vieisotlkihre Hand utit inr Spiele zuhnbemswie verschiedene nenlith vorgenommenen .

IVerhasttrngen non Hiirerinnen der
»htiheretr nseihlichetr ilnrie« beweisen.
Tiinrls dettr Ncehenfchastsberichte wurden
von den to,t»ro Ruh-in etwas iibers ein
Drittel filr Striles und ungefähr ein
Seehstet fiir Literatur und Propa anda
uerausgabh und so weiter, so daZ zum
i. Tezenrber dein Bunde noch etroas
til-er 2009 Ruhe! nachweisen. Bor-
tiiusig scheint der Bund noch mit sehr
beftheidenentlliriteln zu arbeiten, es ist
aber die Widglirlsieit nleht ausgeschlos-
sen, dnß derselbe rnit der »Hei! erstnrlt.Ter Bund scheint seine Ogrnnisation
iilser rot; ganze Nein) ausdehnen zu
streiten, wie die Sirtlenttterstilhrtngetr
in Si. Prtrrobnrsp Vjioulatt und iios
sternra betueiserh Die Regierung

strirrtrrtl diese Frage leincstvrgs leimt,
sondern sucht ntit alten Mitteln eine
Besserung der Arg: der Arbeiter herbei-
»snfiihrcn. Besonders in St. Peterdburg
urirlt der Siadthauptrrrann General-
ntaior iiieigeis sehr ernst auf die
Fahrilanten ein, versrhicdene Piiszs
sninde sofort rn beseitigen. Es lönne,
wie er net-fügt, unter Andere-n nicht
gestattet» starben, das( die Faltritett auf«
ihre Rerhnrrrtgen ciiden criifftten nnd
die Arbeiter« zwingt-It, ans denselben
theuerere und srislrcistere LLaare zn er—-
halten als anderswo. Die Stitnutnng
der rusfisrhert Arbeiter ist irrt Allgemei-
nen eine sehr erinnerte.

D«spitze( at« snoggskkr.
Es ist bekannt, daß dem Wolle, s»

besonders auf dem Lande, die Vtigel al-
aaljezu nntrllgliktze Witterungsprophes
ten gelten, alter· auch wiffcnfchaftliche

»Kann flüstert, die als Vorsteher arnitlzailvtllltliec Warten oder als private Be·
« olrnchter Jahrreiytttelthrzz das Vogel-

! leben lleiauicht haben, neigen lltlt der-
. feil-en slktsicht zu, wovon nszstelpeni
cis-las Fälle angeführt iein einigen. ,
Borste: aber wollen wir, um leinerlei
uysteriiiferrt Wttrtdergiaubets Plas zu
lassen, die einfache Erklärung dafiir
mitlheilerh weshalb der Vogel befähigt
ist, in l· viel höherem Grade als der
Ricnsch und lelbli di; Sängetlpiere den«
Wechiel der Witterungstehe) nennt-fin-
den.——Aeln Thier lutt io heilt-i Blut,

»so regen Stoffnsechiel und, im Zusam-
menhang damit, einen lo starken Unit-luerbratttti als: die Vögel. Nicht allein
Jhre Wagen, attcii große Luftsäcke in
loerfchiedencn störnertueilen und viele
iiillsdlks lind mit atntosphilrifcher Luft
Igefilllt und txt-eint« jede Veränderung
Jec liusteren Vnitdrnckec tritt, kseutercr
wird also vonden Vögeln, dem·- ganzer
Leid gleichsam mit W« gesättigt ist,
weit nich: empfunden at« beispiels-
weise vom Menschen, und da der Lust«
drurl die llrsaelje der meisten Wetter-
veriinderiinqen ist, so wird hat· Verhal-
ten der Vögel zur Borarisiieslininiung
der letzteres: ebenso viel oder inehr
leiste« ianuen als das Vermittler, dem
uiau sich its zweifelhaften Fallen so
oslspcsavertsaatz - « »

Srlton der Hatten-hu ill tlls Wetter-
prpvtzct nirljt ganz zu verdüstert. tlriihter nur am fritlfen Nlorgen tiichtlg, foist gutes Wetter in Statt, mältrend
fein trnaneftetslicheo viicnten ant Nachs
nttttag und Abend Regen verkündet.
Das( die den Flvlfcn gsenden Sand»
bildet der dünn« ebenfalls attf Regen
deuten, ift lsclannt. Wein« die Ezrten
und tsfijnfc viel lauert-unten, folgt
regnerifrljc Witterung, nicht tnlnder
und ztvar falnell, wenn iie am ltferftrtfzig iltr Gefieder nahen, toitltrendle lange Rcgenpetioden ansehen, wenn
fie flch nrit Sorgfalt int Wnifcr uunen
und idre Federn fetten. Sind die
Tauben beint But« tout nnd ntlirrifchfrnvic fntweigfatry Ko lantt tu« »aufRegen kennten, au fchdncs läutet-
dagegcn, wenn fie munter gurtrn.—
Vorn Pfau fagt man, daß er unter lau-
tern ölcfrttrei auf Piauern und in die
»Vultltltvipfcl»ftrigt, wenn bald Regen
bevorsteht; you; Sturm, daß er vor
elnetn Geldltter fett( Ylcft nuch tu unge-
tvöltnlittfen Stunden auffuchh Die
Sperlinge vuftett im Winter· ils( Ge-

fieder auf, wenn bald Kälte eintritt;
die Droifel verliißt int gleichen Falle
den Wald und satt! Schuu in der xilitnede! Säufer. Der kllegenpfeifer hat fei-nen Ilnnten davon, daß er mit feiner
durchdriugeyden Aitnme den Regen
de« folgenden Fast« vartsudlilndet ;

saber der Sucrtn fteltt ilnn an Ilttf -fregtljeit vor dem siegen nicht als.
llnrgetelprt wird dle Elfter rnlltrifrh und
fchltchtern vor dent Regen, wtthrend fle
bei der Aussicht auf gute« Wetter lltr
vergnügten Gefajtviih und ihre drolllgen
Komplimente und Gedetden verdop-
pelt. Wenn ver Pirol und dle Eule
ihren Ruf lttlren laffen, dann kann nran
mitten irn itrgften Regen Hoffnung auf
gutes Wetter faffen.

Ostens-War Ybekslaubr.
Ein toitndekliihed Stllckiljen ln dlefetlDinlitht sit-d an« deegtiiiptftadt cllitl

gemeldet. Im es. ezeni et d. s.oerlief llih eln such« in den Hat! des
tsnl liaieii Palastes, ionrde aber oon
den zoldaten det Lellitvaihe vertrieben·
Damit! floh der such« tn den Gatten
deute egsniinlfteriunit Iliitlt vondort
hiitaiiegeiagh rannte et in den Gatten
des iintetrlrlitsntlniftetiums, ioa ihn
da« gleiche Sthickfal traf. Dafliithtete
et litt) nach in den Garten de« Justiz-uilnifteriunio, und old er aiich don hier
uerltheutht wide, fnitite er wieder das
Freie auf. Dielean lich ganz hatrnlole
Begebenheit erhielt aber in den Augen
der sloreanet eine ganztounderbate Be«
deutitng. Man glaubt niintliih in
Korea, wie aiikh noch vielfach bei den
iliigebildeten itt Japan, an einen
Futhdgoty und in diefeni Falle lallte
Gevaiter Uitineete den lsleift dei feu-
rigen loreaaifilien Jugend darstellen,
die lrhon feit lidet Jahr und Tag lich
nicht verheirathen darf, iocil dei König)vctwitttoet ift nnd fichiiiitli tiicht eher
vernuihleii darf, als bis die verstorbene.ltonigin mit allen ihrer Wilrde gebiihH
rendett Ehren iiiid Fiierliclileiten itffetits
likh beftattet wird. Nun hcriltlite laioit
einige Tage vor deni Erscheinen deo
beioufzten Flichsleitio unter dem Volke
in Siiul dao Gerücht, det ttilnig werde,
ani W. Dezeinbct in feinen Palast las(tiictteliicm Deohalb etlchien auch der
Fitcho fehon vorher im Palaste, um lich!
zur sllndietiz beim lttlnig anzutnekdeiil
und ihii zu bitten, die todte Ksnlgiis
feierlich beftatten zu liilfen und eine(itveite Gemahlin zur ltanigiii zu cr-
helien. All! ntaii ihn aber aiia dein:
löniglickfett Parle vertrieb, wollte er’
litt) lieittt llriegontiiiifteriiint Hilfe ers;
bitten, und alo man ihn dort ebenfalls«
ist-klagte, tueil et lein lilniftlicheo Gi-
fnth bei lich site, fo flüchtete erlieh iit
das iluterriilitdutiiiifteriuin, damit er
dort fthnell das Lelcn und Schreiben
erlernte. Da man ihm ledoih diefis
Bitte abfchlug und ihn auch von dort
forth-hie, fo tiiolite et lich beiiii Justiz-tiiinifterlunl liber die ungiiiidige Stuf-tiahitiiz die et libetall gefunden hatte,
bitter belastet-en, fand aber auch liicr
ni«r tanbe Ohren, tiioraiif er lich tvicdrr
in die Lkilditilz lieh-ils, iini unter fielen«
siiinniel lein Veid in Hoheit. Ei) legte
litt) das nrinc loreaxilche Volk dic
Irrfahrt deo stntijfeo aus. Der Kiltiig
aber iueilt notli iinnter in der ruf-
filehen Gelandtfchafh und eo ift auchnoch niitt abzusehen, wann ei« die
Sehiifuklit der liciratlioluftigen Jugend
feine« Volkes erfiillen wird.

« Papierene Kanonen. Man
»ilat neuerdings den Bersnels gewann,
»die außerordentliche Festigleit des

Papier-es, toelche bekanntlich bei der
Herstellung ttadietener Eisendahnriiderch tiber alte Erwartungen beinah»
Rat, nrnntehr auch zur Herstellung von

anancn auotunilsen Schon srilher
hat man versucht, Geskhiiye herzustellen,
indem man ein Stahlrohr von mäßiger
Wandstiitle tnit Leder in mehrerenPagen uninsitteitr. Man bezweifleHadern-is die Herstellung sehr leichteritgeschilsi siie le Sessirqeartszserie und
ähnlich: Berti-entringen. e sit-eintindessen, daß das Leder sieh slir d esen
Ztveck nicht besonders bewährt hat.
I ian ist daher nunntehr zum Papier
ilbergeqanqen Dadurch hat man ledig«
sieh ein liitmst in der Feuerwerlerei
til-liebes Verfahren in die nahe bet-
toandte Olrtilletleteeltuls iiltkflkstlsllkIn elnieinen Feueetoerlilöruerstz tun«
Beispiel in den Steinen, muß der
Druck ein sehr erheblicher sein. Ten
nnd Panier liergestelltett Kanonen gibt
matt eine ftahterne Seele, roklche in«
qetvohnter Weise anegebohrt und mit
Zligen versehen ist· Nachdem die lim-
sutrscsunt ntit Papier vollendet ist,
solgt eili- sitttsssrstjx llntnticlclttnq ntit
Stadt« oder Btontedratzh und schliess-lich echiilt die llattone eine Blcarhiillhwelche sie jeder qctvithnlichett Dreht·
tanone ähnlich ·tttatttt. Die endgiltigen
Ergebnisse der Neuerung bleiben abzu-
warten.

xser gizelberseind Ceell Rho-
des ist ein eingesleisxijtkr Weiberfeintx
ilntcr seinett Bedietiste en gibt Fs seinFrauenzimmer. Vor einiges« Jetthattker einen Secretiitzd« dem erseht hing,
Eines) schonen Tage« erklärte ihm die«
Irr, baß er steh nerttelrathen titulie-
ljecil Nhodes war wie von! Donner
gerührt. Einen Augettblictstiertc er den
Heirathdkandidaten an, dann rics er:
»Wir zuni Henker solt ich einen Zeite-
titr hernehmen-«« Dann ging er ans
dett; Zimmer und wars die Thüre hin-
ter s« sit« llkillgssszvarEectlNhoded
aber trank-ein. r enkte der tzlrattt
einige herrliche Viatnanten und fiel)
dcnt jungen Paate seine Eauinagy
damit es in ihr seine Besuche abstatten
lanne. Aber den Selretar tu behalten,
lam ihm niemals in dett Sinn. Das
tvar nach dessen Vetheirathung ein
lking der Unsniiglichkeih

Sarden« Stecksnsiserd d»sieht in der Vorliebe, slir slrh selbstHäuser in bauen, woraus er einen gro-ssen Theil seines Verrnsgeno verwen-
det. Auf deut illiont Boron an der
Hirenze von Nizza erhebt sich, die

ziurktexzizxn Villen riesenhaft liber-ragen , ern Steiud der nur den
Grund zu einem Puls-li- lsildey den )-
oeriihrnte Dramatiler ausgesungen haltkiund an dessen Vollendung er nechAufwendung ungeheures Sunnuen an! «
deshalb gehindert laut-de, weil das ge- ;

Plan« Gebäude die Srbußliixie eine«
xortd aus de«- pnhinser liegenden In-»

lzilhe unterbrochen hätt-s. «
i MitGold aufgewogen southiis bit-nach dem S. Jahrhundert unserer
« Zeitrechnung die vorn Osten nach dein
Westen kommende Seide. Man legte
in die eine Waogschale die Leiden·
Ivaaren und in die andere so viel trieb,
daß die beiden Sthalen im Gleich-gewlchtstsledcisg

s Vom Salilr all» Beamte»
Sinnes, vint vierten bio zum isteni Grade, sollen in diesem Jahre n» ro-
gent als Beisteuerung zur· Abtragunq
er chinesischen Schuld abgezogen wec-i den. »Von der Verfügung werden sowohl

die Civlli als die tniliiäristhen Beam-
lcn der erwähnten Grade betroffen.

Pilze in Ungeheuer«
Menge sinden sieb in den Wäldern
Uiußlandt Sie bilden nicht allein
einen roichtigen Bestandtheil der Nab-rung der Bauern, sondern aurh einen
ganz bedeutenden Handeloqrtilel. Es
Bd: erschiedene Orlschastem dereneiooiisrer dusschließsich vorn spitzt-er-
laus leben. « s

;blos-ven- I
«- ««k" I-i«
». schwache
von-steht Ist! cocllhl sli ob Ist! III«sek-

lohlssen am! ohne Lohns. Ihrs-It, stinkt«
oder· Los-am wiss. sts M. o» do! Vers-us«-
vna ernsthafter sittlichen.otisk tlsk Ist-kletter-
vcss vors-use!- Issstssm sls m sls wirklich«
lsowels us: Ist-arm. schriebs-u. unt-estim-
lllaussloan wem: du slat solch, roth. loben-
Isssttls am! statt( Ist. vcklsllst es Juli-m Ist-v,
Cis- not! costs-so sc· Imrpisks bede- ans!
111-Its. Dis Nqthwcialsskell lloocks soc-Ists·-
ktlls ssssa Nerven-aussen·- ca nehmen Ist
tlshek sctlcm dolus-soc. mal da« Gut« II«s«
Mit·its sdslilssls Ohno Fuss.

I00 s!
II sarsaparilla «»- s
tust-Il- rcztkscxtlh Ins»Its-tin.
Hdvcks Plllcts HERR-AMICI:

Instinkt-Ists. Hosen, set-lieu DDIIUOID »

C. F. KAM MAN,
Igent im« Sau Dieqo Entom; des»

NordsDetsmhe Feuer-Versiche-
tuugsGesellichaft von Hain«

barg,
Helvetia Schweizeriftlje Feuer-«

vetstcherttngsstszclietlichalt von «St. Ga leis.
Basler Vkcsichenntgs - Gew-
ichaft gegen Jener ou! kam.
Einkassiruug von Erd·

V schaffe« prompt besorgt.
Psllnfachtenausgeszfertigr.
Man. s. W. Ecke im. u. E sit.

SBATTLB Hllcsll-s« «

· Ook - ’
«, - «

«
« I

X
- El.X pl»

X .

H

Das grüßte Glas Bier
« in du· Stadt,

l l -Um IIUB, JLILITIJIFLSFP
I. c. HOPHIAUOQ «

Lnqeiillxlltsitk

Gefkljafts - Gelegenheit«
.Jn einen( Fliiflcisokte von So» Dieqo

Eounly ist eist

zu kaufen oder zujasksheik
Grimdeigesithiiisk und Huld-Gebäu«

find stät 81000311 kaufen, oder

Das hole! ill billig zu Hunden. Die
Cinkichlukszxdes Hauses wllcde 01000 et:

for-dem.
Dies wilcde eine gute GclchilftssGelei

genheit fllr ei« dcullches Ehep m« sein.
Näher-s in dck Dlsice viele« Planes.
l 1

Ein dankbar-er Zatieuhs
d» lelaepsllflsaslkk della-o»von falls-keinselbst! «
im» In unt-s- Dalnscdissis angegebene« Its-an let-
twas, laßt hin-t- m«- tiallkttsk sum-ils« an les»
lelssuissis wlnizsusuxksi liess-hinein. lud» Cal-

Ilchsing und tat-tun» wi- masslzkllest slelcl dlexks IIsrzllpllds Ilskkl gestatte« ilsill las. sah usw U
es male. dle la lkkm stlvkssnclmkksspcht Inst-In

. 111-ans. wiss-kalt« Privat«- -t link» s. PH-poasskw I« llost uui He» des« will. N— «

Zins! roh-tun. -s·----.- -«.»k- -«..1 r»-.»i«--«sey-ask« --»s sue-sc vom-«»- oc m» akskkikms
fssskslsxklk »-k1 Titus-n, «----«I---I.L «: ils-i»- am.
ijåkkk 111-XII«c3Tli:«7å"i-«-"?-«7«Z . HEFT. xFFEOZT

C stund« »Ist-muss. Ihn-l Its stund-l. shstaks »I- Pfg-is.

I..«:«;..·:«;.:k.·»..".«.k.". «.:"»«.:."-«.«.".-»-c;«»:.k. « Ell-IF;
PAYAIL Illks khkssf IS All-VIII. Wiss» lkam» ». wsiakksa u« us« wsmsspc u« »u- s-.k »» was—-
wiss! un· ils-»ko- lIELCI lAIIOCOI Its-l Inst-«!
du«-«»- ---- ils-sc«- ----s--I i« wiss-«»- skss a»- lIF« «« su- Is il« un« «»-·-c«-- nut- spasu tw-
sls sllslisnl Im! s!or) lass-sahst Maul-l lIXISPCI VII.u. a. wcr.kson sco .I--s-·--Iss—«·--. ll« limi- tnkrk wjsusssqfosk g, C«s

Jvlnslon S: Co»
l«I«1l(«’lllcN-lII«3A·l’A’l"I’13lI

and tfluvqllnutltelu i
Halfter-tadeltgalant-n.

Ecke til· und l·) en. Sau Diese. «
Telephon lss. I

MQMMVNVG
'. F! s, «·Die ganze Natur

Jud-n s« im
«« »

« »O;Yruljza6re.
lsts-is solltet· slk nat«

III-IIsslst kräftigen« nas , »
tkiklsqessl s«- lestsssi -»:I««s,-z« s« Ie- loysth Inn-O des· z;Fzsizx Sitten« u- ask)« -

::: D«In»- uutsss ’:::
Ists-I- nnnsuaosn 111-s«

-«·-::·::T"- TRCPPIN’..-« I USE
,« »F— Itæshnssüslissssskslstm , »F:-.F«-—·»,' nimm« sc« syst-s, KF..-»,«
»F» bitt!as»- islsmea Inst-« -:.
- Isss tust« as »in-s.

,-.· «. ,-:.«. .-.".-- -" JTHTZÄ
. .

«. -----z-—. F»

AM gksßtp Oxkandamrsicr II texts-»in wahre-ad jede! Reise
tinkchickztittlsch Boot) Glas— und Porzel-
lssseflenitäside gewiss-es.

» .T· , .

III( ists- soltvtehp Its-Inst.
J« werd· jede-I Its-me koste-Ins its« stets· der

hist-nistet seist-en, Ue mir Ue vol« Mann-ask«- aste-secsscqtclielttrtptsbks aktive-Furt Hist? ists-Held«-UFIYY «« SCHULZE« »Ja-II« skYsFJiyltFafFmme. Junius-IF· »O ssoimm entne-
val Cl« · o s leis. sc« Ists-es. ts Ins-sess- lainse at« es. statt-Gl- Ilc Isa-Its-e-
1111 Ostens« Its IIsit ekickti n! «lIIZTMHMKM·HZ«"E!

C4C10384·
subs- ««

«· m·KØMWL

LAXIR 111-MINI-

ws schickst( VIISWIMI -fff II250500 SMALL« Dis usw«-«. NRf lIIIUIDIDUIUUIZLL.«.QI«SLIFLJEI»-E«"·»T-L.«FFMTSV ......k-«··3"-I7«-......-gxw-.2MÆ
—. .

OCxgarxsen - Haendler
Züdicaliiotnicn solltest daran! desttestfetty isr allen Dingen eindelntifehes Fcdrktttt It(patronisitrtk Jch gttranttre die in snetner Instit gemttchten Elsas-ten tttieder Beziehungcito tmitdertrosien nieder tu. Jns nqch tm sqssqkkdg

« Meine leitenden Stände st ,d :
(’ « BRILlics Ilomonltttlststkpq

U« NO! L E. smblom and
Bortqot elo sen! Dicke, Cokouneio Besuch.

find meine lettendenßrsttde, leelde bereits tn qitnssildicttliloenteneinesroseserdrettttngh.ltsen. Prodeißeftellangen werden ptosnpt seit-ritt.
Aug. SenfettbrenuetuFahrt! undV Wanst-Lokal:

costs-tot« Vierte; set-·, san diese, Ost.

Deutsche Apotheke,
i Ecke 4te untl I) strassez san Diego, Gut.

j Die größte Auttxvahl vonreinen Droguen and Chentilaliew PatentsMedizinen
Nllarfütnerienund Toilettettttrtileltt stets dort-Ewig. «s» Uerztliche site-rote tat! der größten Sorgfalt angefertigt.
Hklleinigec Igent für Dr. yet-Hi Ossiretfsfi von The» tsnd wilden Kirfchetr.

; I' 50 Geists per statt-e. J
;

» anta Te,
» :«I««««-T-7"J·» Tannen-we e. u· c ers.

.·».·»-sz, Dieses in! Centrum der Stadt geteqene
» ’,.«—.a MAY. T« ;«lUL«-·s«·’.«LL-·j·« « - date! ist litt-glitt) ausgebaut, tstit tutsett Mö-.. .-1J- »» »

»,.,II.I»LQJZL««"JHIHFTFZ:HFF«d7»» deln nnd allen modernen Beqttentttchteitett
« . ausgestattet undenthältz zzfi»«T-zwi,-7-:7H»lTTHF;«;gkzzztszzykzkjxksp tg9i·t;-:»he.tjektteabxpesxikxdelzktzaxksp; E Um» H« .«; , »»·sz;»;4sz iee sn- r est tnt s , o e »;e tE-·«j,-"-:Es-s:t- Mk» sitz-In;.;«r;:«3«:::.i:"«"" ««

I» . «
««

, ZRAVLEY s« FOKZTUL? h.

. stsenthsener.

E - - - i Tag ists-sie Wikiixichaiistskqi
«, S» M»e s « ; SuWstscfe 4. n. c Sie»

E and« »Es-T;LTDPZKZTILZIAIZHFZIHHELL
«! · « biet« stets frisch ktn Hans.

» . stknlkltt Renten-lex Wltlslty« .
Bxillertlptiftftm Cleqaxtte Dsmeräiszttnd» · « » » » · ·

»»
«, arni tensisnntektnitcinanngsn ksptn

tax-HÄLFTE Bradley s« Forstosy Eigenn-

Hiptener Laden und neues« sgxakenyskxtgispxk
s - s "

J x » XX l-«,-,— —.’ . -" —»W
- Lxx H)

-«--:«:s-:.-«; ...«.;;-·-;3-.. --
g

P. s. ECKEKZS OYCLB se JARUS SO-
Jmpoeienee nnd dsudlek in

Bicyeles und Bienen-Bedarf, Waffen« Jagd« und
Fiiilpgetiiiheeu

Tcia ein ige deiiiiche Fahrt-Tiber: Gelernt-den) Geld-sit in Sau Diese. iliilece »Tri-lniiie, Joek sah-icon, Ytatioiial iiiidliiilleessiädess find die ankliefien coisstkiiikieii Un·
Minos, die liiis Geld sii dkipen Und. Ictfstnltiktn an diepeei iind iindeeen Biene-lesioecdiiii billig iirdgiit ask-ge; ital. Extra Fpeile spi- Fiiideiee Zadiilen aiii Lager.

»»g:«.«:-..-:.;·:-.«·:i-..s::.«««««·»-«-- »»«·««»« ss--ss«s-s-sssss-ss »«

F« De( einzig gelernt« Bilchlenuiachee in caii Diese-T

bHllrtlZeit vom Lande erwünscht. Stadien» sind fkeundlichfi eingeladen,imset Øefchilfi
zii eii en.
-951 Sechfie Straße, zw. I) n.D.-
cm« eiAnoSdi,

Ecke ste und B Straße, - San Dicgo, Exil.L Pei- einzige Gatten iiiio Eil;;l.ii—t;;liiy«innerhald der Stadt, niil allen Be·
» qiieiii ichikiiecs Hi; Familien.

Eritis-hangen, Gewiss: im) Sjgtixxeii beste: Qualität, sowieein ausgezeichne-
lek Les-ich. ««1 Billiakd nnd Poe! Tische.
svas rsnoiiiiiiirts PAZST Zwist-if( Lager-Blei· stets anZeiss.
; Pipiiipv Weis-i, Otto Wann,

- Einen-blinkt. Des« lldsikihkee

. Die san Diggg
Æiirniture Z: Carpet 00mp.

I pay«is« annimmt« »sa- einiges·

! oe e agerU! b l II
i-TT-«S-«di. Fiik te» 00 ikxisii »w- ». so. ei« sei fester-sum« im»
Sinn· -·- ciiis Eichen- oder Mahaqonydolk Wie haben die veeichiedenfieii Sorte-III«-deln lilk Linniaiigoiiiiiiiieiy Kiiche iiiidWenn-nieset, ioivie qeralftetie Waaren jede: Akt.v Elågililinzxzklliliidel laiifeiixuiid eiileii Profit ersparen wollen, versäumen Si«ruht, bei uns

« YOU« G. CRA V, Man-yet.
Ecke Cte und D Straße. VII-due Its; sing.

M. A. Wertheimer F: co.,
1814 E sitz-se, m. 4. u. 5.,

haben lich zwar« auf den siisgroe Verkauf von Papier:
und Schreibinaeerialien des-legt, verkaufen aber

Freuden« nach wie vor in« Kleinen

- Schzillijichet und SkhreibmatecialieiiJ
. und bitten um.die Wut-PMB« des deutschen

partie-uns. l

Das Beste. «;e
Qualität, kräftig und rein if: dasBier der

.
·

,Pilllsi MWIL ONl
i m Inn-aus«, Um.
i

Ei) ist das Ikitftigfte und nulskhaftcste von "
allen Bitten, die in Sau Diese vetfchenli
werden, und wird in allen Staaten der
ilnion sämmtlichen anderes! sie-m vorge-
zogen. Iliteinistet Igetzt sit: dteies kräftigst-
qns beftgeskaate Vier, da! fest Iaeinen

» Ilelttnf hat, ist . . . . . «

JOHNR. SEIPERTI
842 Fünf« Straße, zur. S und F. ·

Eins-fehle gleichzeitig die feinsten J -

Weine und Lcqucure
einhstmilche ani- intsoktikty ins-»der Qua-
iitäyin Filssekn nnd Flalchesk . . . ·

Familittikussdlchaft unsere Spott-til« Freie Ablieferungimch allenlTheileli du» Stadt.

Teuern. 51 hu: JOHN ZYSEIPZKZL 842 di· Si.
I , slohn Wseland s Brauerei.

Hi» sTANDAnIk - He« «· »

WMLÄNHJ Exstm Panz, ) Hist?
» « pII«sEN-F.li, )

""" Z; ZI«,«,’»H,
(,l21«!ilBA(g-li1««1i, »sp-

sowie
Steg-m Bier, Ab und Dotter.

Zu hisbcn im Faß and ist Flasche« in beliebig» Quantität.
JOHN 11. SBIPERIZ

General-Weist, Sau Liegt.
Durst: Ins; von Viert» Zusatz«

List-ex it« Dünste singe, uvicsnu 13 us) P.
Telephon No. U·

111-Os- NTE PmsE ««

»·4IV DE R !
Das« vorziigiichfte Bier an der Pacifik-si—iiste.

I IEllitiiliilsii ZISIIILZT
2015-2023 Felsen! Strand.

It· seit-use staunst v·- Can II» seit-s«E. P. Raetiier
· Agent für Sau Ticgo country.

Fsäzsssskiikk .;. Je: I««-;«g:.«.»:::.;«Eises-««
Hos- s «« -0

«« o »«
»smm »»

xotvkic Brnu Zug» biet
Juni: 582 Fiinftc Sitz, zwischen: H n. I.

HMalz V»: « is«f: · ItHapfcn . .

H Hkcinc Ehcistikalien HZIJIJ Rcinstcs, dcstillittcsf Wasser wird sinnt-Hi]
ff!

Herstellung des so schsicg bsxicbt gewordenen

« a n «-kk nma an s seiten;Es - .ikjj san Diego Lager-Bier
bcnntzt, das in Fässern nnd Flaschen überm-EsHs hin verschickt wird. Wird nnr vcrschcntt insjqHWjxxllschasien, welche das Schild der Saus,

k Diego Brewnig Co. aussen an der Thiir ha-bclh - i
- ——---- «

n
HENRY T1L1«, EsSud-Ost Ecke I4te u. F Strassq

F hat die Es;
FlaschenbtersAgentur »«

H übernommen und kann Flaschenbicr in ir-
H gend beliebiger Quantität von ihm bezogenE melden. Tales-desto, satt! 475.

HI unterstützt. eiuheimijkcjk Industrie!ElLaszt Euer Geld im Lande !—--cx
Hisxi7iiiiiismms


