
Für Freunde und Verwandte
in Deutschland.

File 83.00 senden nsie die «Stld. Tal.
Deutfche Zeitung« e i n J a h i- l a n g
Lefern in Deutfchlaniz Dektekteich und der
Schweiz f: ei ia’s hau s. Viele(Deutfch-Ameeskanee, die im geichnftigey
Treiben des hiesigen Lebens nist viel]
Zeit sindesh und nicht allkvöchenlltch an(die Fee-sandten und Freunde im alten
Vaterlande Icheeiben können, ichicken Ichoa
seit Jahren diese Zeitung an ihre Lieben
jenseits des Ozeans. Sie bietet den
deutschen Leleene i n klare s Bi ld
lon dem hiesigen Leben
and Teeiisenundkoied stets gen!
Heulen, svie aus zahlreichen Briefes- her·
vorgeht. Leb Petitseissasekitanet kann
feinen Freunden in Deutlchland mitsäoo
eine größer· Freud· bereiten, als wenn et
ihnen die »Als-sei. Basis( Zeitung«
endet, und diesjepfänqeewerden fidei-
lich jedes Aichieisc ciumssen derselben
an den hiesige. life-Idee hinten.

i stimmten. ·« iiitn en. ineairryaerenrtsescktjias litt Jgtilnen Baum« inuerlsattits( Stunden: i Paar Neun-indem,
0 Pfennige Pcei;iat, n Uleliaiktlgelths partiaaeii tlartasieliittat O Si· sen,
ts sieasilge Saite-minnen, 1 ca se

« tiefste, t Pfund starrt-als, ti sreye n
tiad Z« Liter Bier. Nat) diese: Mahl-clt kniest-Miete der Gast immer not!

l! L «Z« l dreien. Niait geringes Ins«sehen erregt des lerfttirslndcn des ie i«

angesehene-i Oaiitiiiiidlers Entil Illig-l
. r. Der Zuiattiinenbriich des alter

» dies, defien Chef er war, laiti ganz
lterraithend, um ia niehr, als dli

siinstige Lage des Ltolihaiidets der-leh-i ten Jahren eine derartige tlataitiepiii
inietn tierniuthen ließ. In tiiiitleideiis

straft gezogen iliid außer auswärtiger

l irsien hiesige Bauten und Geirhitftss
eitle»

Murrhardr. Scttianie Kauf·tatiiaien atieh in unicrkr Gegend nor.
ists einer nahe gelegenen Parfetle ver«
atifte ein Bauer an einen anderen vier

« Haar Stiere der Liitige nakh itnd iniaige· Kilometer iii Inn» Mart. cbivvht
! er ltaui schriftlichgeinaklit wurde, bei--
lautet, das; iich der tiiiuier mit einein
ttteugeld ziiiricdisii get-sit iaiisd und atirttlcht atti deui Handel brfsrhcii bleibt.

Ultrh Dis: Stadtgeutcitide beatsilrlistlgt, ein Elnvernehiiicii uiit driii Stein:wegen der Niedertegiiiig der aticii
Stndtumniattutig herbeizuführen. Tit
Stadt bietet eine Siiintuc bis zu5,000,000 Piarl iiir dar disrrh di.- Nie«
derlegtin iii getoitinkiide Terrain, dae
ettva l«Helle« betragen wird. Fiir den
Bette! niiil die WitlitnriseritialtiiiikSperritiiris errichten; tuas diese tiieiiigei
leiten, wird der Stadt an der Knirs-iumttie erlaiicin

Baden.
Karlsruhe. Einen erfreulicher»

Fartichrltt auf dem tkrebiet der Sonn»
tagsrtthe hat die hiesige Otirrnafidirels
tlan entsteht. indem iic die Slitordiiiiiiktraf, daß bei iitiiiiiitlirhcii iiostariftattett
des Bezirks an den Itarhiiiiitageti derSonn· und Fcicrtazic dir« sisitftiktiattci
mit: noch tiiiiiirisiid eiiixr Jtiiiidiy io:t
liis t’- Uhr, affcii ;iill.iitc:iiiiid.Llii
den Ztveixiiiostaiiiiiiitci iiiit an den
Sonntagsiiaihtixittiiiicii isxi Bein-irrt·-
dienit tiallfittiidixi.—.sdi«.i findet cui it.

Zteittl die Shiiadc der rltttliithaLtcii dct
utftlfeu Streiche-J fix-t-

Denzl i ng en. ficirssTaxiettiiirdider Sehreittrr Tiittiiliiiii is.«i«iir.ftrt, tttitei
dein Verdacht, das; er iriiic ziiati tritt:
telit Gift nnd deut rrlicii liabe liiiiiszistt
wallen. Das this-transfer, rau drin di(
Frau enoffcty i.itt iiaixi dri rlsctiiiixticullntctilnafuitg start iatpcicifgiiiietiiittip
deiiindeii worden fein.

K eh l. Vri driii ilsiilsiiit einer täti-
tenniauer aus drr tssrffkitc dcatsierriiHalle! ivitrde tieuslriiiitrrii iugaiii ge-
rttger Tiefe eine und) iiiiiit lrcisiitr
Gtanale nuigefiiiidisik dic uii.h ihcrui
Attsiehen iiaii dcr tltcschirhiiiiif ttistitr
itn Jahr» ums-it ti:iiiit;it. In:
Geichofi inurde dtirih iiiicii Iciiriiiscitriaus Strafibtirg iii dcui fcgaptaiiiiteii
Erlcnwald g.-ini·ist:gt.

Mannheim. Wie tiiritirti iii
der Btirgcrnudftiittfgfieinig itiitiietlieilt
wurde, iii Manuhciiti iii dic ritt-the dct
Graßitlldteeingeirrtm Jstarti disii Vistriil
des Statiitiirhiit Lltiits lscttug die Ein»
tvahneriaht aiit t. Nliirz laufenden
Jahres toi,tio).

Ikia[e-gotsrie:gen.
Strasiltttrg Dctiiidriioiiiiiiiiisheilt-er, hsterreiiliciiizitiiitgtiisd is. -i·’fiii·l

auf Willtrediiif bei Zti«iii":ts.iirzi, iii ge:
starben-Tit· iiuitlirlic iiaiiritnsiidritr
verdifentliciit iviisdeiiiiii die liiaiiicti iuiki
sieben Clftiszstttitiiriihm-it, die iii irr»igiredindenlegioit zu tsiriiiidc grgiingetiin .

Mc b. Bei der« ijrrloiicii drr »Mit-»
vetfabril ittt Lstiriisiiies zciiåiiisxtc fiili der«
Selondelicitteiiaiit Fxriini Dciii«iiixici·des s. lufaiitcrits -7iiciiii:irs.ita, ein
Sahn des Lciirctd Eis-i. Jriiritrgcr iii
Eitiicndath duirh iciii energische-J Ein
greifen iii lieriiorriiqriidcr Lsciie into.
Der Julius-ei« dei- stlriiiinciitik itaiiig
Wilhelm von 2Viii·tti«i:it-cig, liat itiiu
nun in Llttcrtciiiiiiiiii iciitca tiiiitliigeii
Verhaltens drii iiiicdiiilirordcti erstes«
Ilaiie verliehen.

iliiilthatise n. sifeitiirsid den ttars
nedals ituirde ein iiiiiaer Tlaiin r»
eiucr Wink-le diiriti iiticii Iljiciirriiicli ii
die Brust rieriisiiiidrh Tei- Vtttiiiiistci
taiinte ziiiti tslluii iiletnild irrt-atte-
trerdern Ei( stritti- iirti daiui tiisraiiasdas; er iith iii der Pcisrii geirrt nat
einein ilirdereit dru Stiih zugcdattihatte. ·

Wettstreit-«)-
Wletr. Der sxiuaiiiilir aiitifriiii

tiiklir Ylgitiitcr und xlii«zsi-itiditi«tr, Qlkiisiiiii
niler Ernst Sei-innrer. iiiiidis iisxkiri
Beleidigung iii riiiiiiaiiiittirixeixi stritt·
verurtheilt. ——.ts«ict« ist dri lsctiiitiitt
Slllndl-i)icdiiltit:i« iird LcliiiftitcllrifDertuann t«rl:iii«t«, tiiisdiittsiii deii~Oeftct·i·eiiiiifil:cli t«ciciliitte«· nnd des«
»Oeitcrrciciiiiitirii EciiaiinrittiitgM in(
Alter non Hi Jalircii gcstssitirikqiiif
dein Parlanictiieiiiitifc ist turilieii di(
eleltriithe Bclcticlituiiii iiiftalliit idoisiden. f

Vrii ii it. Trci Jitiiiiiiterifttsit del«snsantericäiieiiitiiciita »Ur. tt iskriiiitct
arti gleichen Tage iii der tiairiiiis niitss
telit ihrer· Dienstgctisctirr Ectt«i"iiiis.iid. sVudape it. Irr« i·a:idcii«l«’isti;ci-«

»deliarden in iii-irrt iiiid iii Quinctius,
ltittggciuelitc tiiiiiitniidrdrr Jiliiliaiic
Hradil tourde iii Wir»fultiiiriiiiiiæid ist-r -
kostet. Hrtidil liat ttii spiaiiiitir irsBudapeit die alte set-ritt ttesth crictxliiqer
und beraubt ttiid iii-c; darauf iii Wirt«
eine Frau Clatsie letusiiaiirfiitirtich uer I
legt und beraubt. Seins: Ergrcifliiis"
tuar deshalb in satt-irr, ineil cr tiiiiiiti i
lige Male ieiiicit dliauicu und Aufritt «halt iiieetiicitr. 1Quirin. Siiiiigd uttt Halleimfoivie iit Saliditia und :)leiitie«.liati»

..
.

--
- »»Klage« sei-rat- mäs ernsten« unter»

unmittelbar ans— dieselben, seist(

Osneefaib «

-alter-r. slrre Oeselishoä tret
hier tttrd Bogen stehe in five at»Fett Manier« a e sitt-still) das I erts hinteren H« end vor der heran«otnnretrden Masxine eine· Wange·scheute und ilder die Strasen Hang,

en Wo eu mit sie) reißend, in derEisaiflnF sprang. Theodor Steinlelier
nnd Bozen sprang norh rechtzeitig attt
dem Wagen, während ein Herr und eit-
sfriirtlelu iliireadona and iialtern ir
den Fluß stilrtten. isentere wurde drtrrl
den iilirtth des Bahnwiichterd Biiroler
gerettet; il)r Bruder gelangte data«
einen liii)nen Sprung an it Ufer. sitt-l»
das Pferd konnte, weil die Wagen«
delrltfei gebrochen war, wieder da« llset
gewinnen.

illelehenberg Hleristderderilelfi
tigte illaubmiirder tiogler, degen Ber-
brechersliarriereeinziginder ritnlnals
gesehtehte fast deo gesatttntten Jahrhun-
derto dasteht, endl a) hingerichtet war«
den.

Tr l e st. In der iiitftadt wurde zurNarhtzeit der eiljahrige Arbeiter Frau)
Gasparoolch naih vorhergegangen»-
politlschen Streite von einem bisher
unbekannt gebliebenen Thiitee durrteitlen Blessersiich getödtet.

T r rr nr a n. InWnlterddorb Bezlrl
Ebreichddorh wurden siinrrrttliche in)
Dezember« v. J. in Trunraugestohlenen
iitrchengecilthe aus der Ortdftrafre vot

deutaidaufe des Bürgermeisters in ileirrt
Stil e zerbrochen weggeworfen gefrrn-
den. Die Edelsteine toaren ausgebro-
chen und schien. Vor)den Thiitern fehlt
jede Spur.

Ida-eis-
Bc r tr. Der Vundesrath theilt amt-

lich tttll, er l)abe die vort 430,00C
Unterschriften begleitete Adresse det
Llrnrettter entgegengerronnnen Er
hoffe, das) diese ilundgebung, welcher
der tsledatrle an eine mit der ueutralen
Stellung der Skhtrteif truvereitrdaren
Eittntisrhttng in die Angelegenheiten
fremder Staaten seruliege, werde quer,
jenseits der Schweif richtig gewürdigt
ruekderr.—Vier riiftige Cugleirlderinneu
urariztert dieser Tage vvtt tsirirtdeltvalt
aus irr Begleitung eiucd Fiihrerd die
Tour« iibcr die große Selteidegg llittsl
Wir-irr) ttncl) V.licir«ittge)r, bei dieserJahreoteit rtnd den Srhneeverlfiilinisfeniturtrerlfitt rirt Wagntfu

Zur i eh. Die auf dcn Frühling dies(
sei: Jahres augeiiindigte Erijffnung des:
Sthteeiterisclrerr Laudeonruseutnd in
Ziiriclf trtrtfste aus uulreftirtttrrte Zeit
rsersafoben user-den. Die Battardeiten
userdert vorauesfirlftlicii irr der erstenrssiilfte dett laufenden Jahre« zum Ab-
schlusfc gelangen; da jedoch frir die
innere Eiurichturrff uud Aufstellung der
Earnrrrlrrrrgcrr tucnigftenit neun Tilionate
inLllrrefirltt genommen werden tuiiffen,so wird die Eriiffnuug nicht vor deut
Mithin-lu- tsrrs stuttiiudrrt können.

«? ei: a f i h a n s e n. Tau dicdfilhrige
eidgettiiffistizc Turtrfeit itt Srhaffhauien
sirtket von) Si. bio «.Z7. Juli statt.Bot) ten bis! feist arrgkurcldeien 231
Seltiouerr tust-den sitt) rund 200 urit
list-s- Turnertt arrt Zeltiotrdtrsetttrtrtren
ltetl)eiligerr. Lierpslegrtng durch die!fseftfeltiott wiirrscljen zitiii Turnehf

ruitlrreitd im:- dcn treuen iiliodud der
Selhftveruflegtttrg verziehen. »Glaubst-then. Der KurvereitrsTauco hat diroitergangette Jahr57,000
surrte-I ucrrttrsrgirlvt.

Lüaa d t. Eine tiltflirh irr Lattfnnne
abgehulteuc liberale Lriiiltlerverfarttmi
luug frhirite eiu Ztfrttuathieielcgramrrr
arr die piiertheidtrfer der ~Cirtilisas
itt-it« trtsjntirtdertder griechischen Plini-
sterrrirsidentetr Deli)rrrrttid, due folgen:
dru Wortlaut hat: »Die in Vausanrte
irr einer« Liullersrrlartrrtrlutrg tageuderr
Erhrrseizerhixrzfcr fcrtdisrr detrr edlen
grreriuschrn Voll einen briiderlirifen
Kluft, seiue heldeurtitctlriffe zssalirrng
ir.trutrrdetrrd, und fettdrrrartclf ihreheißeiflctt Lxsrrrrsrtre sur die Befreiung der«
litt-irr rrtrd siir derr Triumph der Frei«
holt-«

Dovpcigirngetu
Doutulgirtger bilden fclbstoerstilndslich nicist Eelteu die llrsatife siir Ver-

rr»eil)feltlrrffcrt, thcilo heitere-n, theilsritgsst«ltrlrs.«rr oder rtuattgerrehrttcrr. Zudmjsxttigcrr «.I.ll:itttrer·rt, tvclrhe sich eine«
Touuclgtirtgcto erfreuen, ziiiflt ieitt
tsicxcrtzterrsh alo itrtfer artt it. War; d.
J. rnnugtxiirtscr Liutrdeoxtrrifidetrt Mo»Kutten. Tief-r Dourtclgitttgct wurde
itt irr« ss.-it, als Lljiritrrrletf fiir dati
Oinxrecrrrrrtrrsatrtt irr Ohio iandtdatirtr.
die Vetartlaffrtrtg frir dao folgende
lourifclte :s:rtcrttrrt3o. Ein hervorragen-
der Pplittier sagte eirteo Tugro zu fei-
rrent Ffsrerrndec »ich werde die Flau-
dtdattrr Tlllcttirtleno rtirl)t urrtctftiitrettl—-..’L.«S·.rrttrrt«.«« frug der «I«tettttd. P ol i-
iilerz ~L·«i!rerrr Llsslattutz der fiel) ite-
ttrt:lt, larirr ich uitlst dazu helfen, daß
et«Notuscracrrr«rund« De) Psrerrrtdc
»Der« )i«t·. hstrtrrltk Du haft Million)
«.;’r’cttitrier) rrie hctrtrrrirtt gesehen. Ja)
befreeiflrz dass) derselbe überhaupt
jerxralo Euiritrtoscrr gcioftet.«—Pol i-
tiicr: »Deine Behauptung betrseifi,
ruic tucrtitt Du rorr derrr :Uiaurre weißt.Vor tuctrtgerr Tagen fah ich ihn tttit
eiucur tl-trre.rrcrrrrrrtfr!)e.«——Dcr Freunderlauntc sofort, das) hier eitle vorläufig
uucrllarltctxc Licttrterttielrtrtxf umlag und
hszfab lich sit :l.licltttrl:tr, dent er das
tsitfrsrrtclf ririttheilttn liiarltdectrcrseinenSisrrxlrt bccirdet, ließ :l.lic.lliitiet) einen
ander-irr Licfttclfcr cittircteth der tuähstsxrtd dir· littterhultutrzf ztuifiltetrMcltills
txt) utrd der-a crrssahrrtrtr Freunde feineLdirlrrrlatte hcreittgefchitit hatte. Voll
Ertraurrctt hcfttte der Freund seineLiltac auf den tsirrtrctcrtdern Triare er
dir-fern ant« der« Straße begegnet, er
hatte iltu sicher-litt) fiir Lllicttiitleh ge-
hin-irrt, fo tauirhetrd tuar die Llchttlitip
ieit zutifclirn den) Gourernertrrlatrdidai
terr rttrd den) Freunden. Lllicliirrlehlaclrrlte nur, und iclzfrndee Ciesurächztnrfchcrr it)rrr trrrd derrr Frerudett ent-
suautr sitt) nun: Niciliirletp
»Wartet) Eie arti ifolgte Darum) inX.·.-«-—F-reutdcr: ~;scl) glaube, iehruat.«—s.h’ie il i nich: »Mein lieber
Jrertudl Wenn Zieturrrrirht versieherntituliert, an feuenr Tage. itt X. gewesen

zu fern, so verderben Sie rund. DieserFicke hier (datttit zeigte Vlctiirrleh ausdetr erlvriiftttert Freund) ertithlt mir,
ich sci an deru getrauuten Tage in X.
launidalisur bezerht gewesen, obgieich ichruirh nicht einmal innerhalb litt) Mei-
len von deut Orte be)atrd.·« Der
Frernde b:l.rrrlttc, atr dcru Tage itt der
That itt eiucn uhrantidalerr iltauirlr

"sich angetrnnten zu haben nnd ders Freund tonnte nun nclt einem Ilibi
tir den Goubernenrslandidaseu und

i einer biusilitrung der ritthselhasten Un«
, etegetthett von hinnen geben. so·feinem Otbsthlede sollte ilnneåedach eine
neue liederraskfttng nttht part blei-ben, als er e uhr, das-aber 111-Mc
Fremde ein Bekannte: cinlehs toar
und trittst sehr toeit von dessen patese
wohnte. « .

Expriiiident Cleveland rithntt man
nach, das; er etwa ein Daher-d Doppel-

« gtinger besitze. Die Meiste Aehnlichkeit
mit ihtn soll Marshnll . Wilson vorn
Dittrilt Columbia aufweisen. Ein an-
derer Mann mit Doppelgilngern ist
Sprecher bieed vom Repräsentanten-
hause. Sein getreuestes Abbild war der
verstorbene Photograph Beil tn Wash-itcgton, D. E» und das thatsilchlttheinzige iiußere Unterscheidungscnerlrna
der Beiden bestand in der Farbe der
Sssnurrbiirte Reeds Oberlippe zierte
eln schwarzer, diesenige Bells ein
rather Sehnurrbarr. Reed hat seinen
Sehnurrbart spitter abraslren lassen,
und tvtirde Beil nun non) unter den
Lebenden weilen und das Gleiche tnit
seinem Gesichtsselsntuse vorgenommen
haben, so toiirden die Beiden silr die
tlontbinatiorcsgabe von Sbssvsseinder-
malen roaisrscheinllch ein recht ergie-
biges fseld bilden. Die srappante
Aehnlichkeit Belis mit bteed toctrsiir
ersteren tibrigens eine Quelle steten
Bergen, eine Tbntsachy weltbe sonst

, bei Doppelgiingeru nur selten zuconsta-
stiren ist. Hat eine im sssentliazenspeeben hervorragende Persdnliehietteinen Doppelgttngey so ist der lehtere
in der Siegel stolz aus die Thotsachr.
Hin und tvceder benagen Doppelgiinger
il)re Aehnlichkeit mit prorninenten Per-sonen zur Ausführung von Scherzen
oder auch, unteinen ~Drinl« zu erhol-
ten. EinCierlineinem der Regierungs-
departements in der Bundeshauptstadt
besint große iiehnlissleit mit einem
bekannten Staatsnranntz und die
Freunde des Clerls stellen denselben
Fremden oft als »Bundessenator« vor.
Der Eier! suielt seine Rolle mit voll«
toutctccttctn Ernst und Geschirr, und die
Llesrtchrr ttehuten dann die feste lieber-
zctxgtrccg mit nach Hause, einen Abend
mit einein »So-toter' verbraeht zu
haben. Inihre nachträglichen Llliittlled
iungen tiber die ihnen zu Theil gewor-
dene Ehre lassen sie dann hiiufig die
Bctttrrtutcg eiufiießen, es sei silr etnen
gewissen »Senator« in Washington
rharatteristisog daß er die Bestellung
aller ~T’rinls«« von Seiten irgend
eines Anderen gestatte.

Der bekannte Eisenbahnpcitsident
uud Potitiler ChauncenDepew in New
Flor! erzählte neulich, er empsangeviele
Briese von Männern, welche glaubten,
sie hatten Aehnlichkeit mit dem Adres-sateu. Diese ~Doppelgittcger« sendenDessetv ost ihre Photographie nnd bitten
um die seinige. Ein Mann, der aller-
dings einer attffallenden Aehnlichkeit
mit dem Eisenbahnpriisidenten sich er-
st·ente, war der verstorbene tsirluss
besiuer Forepaugh Lepterer bennste
diesen llntstattd zu Reilameztoeelen und
sandte sogar manchmal iiuriere mit
dcr Liotsctsaft aus, Depew werde bei

« irgend einer Vorstellung in dem Cirlus
an das Pubiilumseine Rede halten.Dr: Eiscnbahumagnat wurde dann ge-
wöhnlich aus ailetc Theilen des Landes
mit Erinndigungen ttath dern Sachver-halt oder mit Protestett gegen eine der-
artige Herabwiirdigung eines »großen
:Liinunes« itberfchwemrttt Da Fore-
paugh tedorh nie eines sthweren Ver«
gelte-te in Depetus Namen sich schuldig
machte, so lief; der Eisenbahnpriisident
den Cirlusctcann gewähren, die Sachecis einen guten Wih aussassend. Die
i;oige fcner Neliuntect aber war, daßits-ei) heute in den Ver. Staaten Tau—-
scnde von Leuten, die Depew nie ge-
sehen, sich damit brüsten, Siieden des
letzteren mit angehört zu haben.

Tetu in Hist; verstorbenen Staats-
tunnn Samuel J. Tilden wurde destiinidiger Verdrcsß von solchen Leuten be-
reitet, die sieh siir den »Weisen vonislramecch Bart« ansgaben. Sein Tier«
ger tiber diese .Doppelgiinger« scheint
jedoch nicht der bliebe tverth gewesen zusein gegeniiber den Leiden, tnelche JohnBund That-her, der Präsident des
Preisvertheilungs - liornites aus der
Eitieagoer Weliaussteilung in 1893
von seineuc Doppelgiinger zu erdulden
hatte. Der slliann legte es augenschein-
lieh darauf an, tuähretcd derAusstellung
auf ilusteu Thaehers sitt) zu amiisiren.Er versprach, indem er sieh fiir Thacher
aufgab, vielen Leuten Arbeit und zog
unter des leateren Namen aus mittei-
niirhtlirhe Abenteuer aus. Szenen, wie
die folgende, waren deshalb fiir Thather
an des« Tagesordnung: »Frau mich,
Dich rvtcder zu sehen, alter Junge»

sagte da irgend ein Thacher vollständig
Kraut-er, mit einem schlauen Augen--
blinseltt uud diesiiecltte Thachers laute« !
radsthaftiich schüttelnd, zu diesem. «»Ist-sie ich Dich diese Nacht an dem(alten Platze ruieder?'·——,.Sie haben
mir eine Anstellung versproehenlH
wurde Thacher einige Minuten später«
von citcectt anderen Fremden angeredet,lund so weiter. Nie aber vermochteThacher dieslppiilanten davon zu iibecis
seufzen, daßer nicht der Llliann sei, der!so verschtveaderisch mit Bersprechungenx
um sich geworfen.

Braun, der lehte Prilsidentschastsizlandsdat der Silberdernolratem hat»aus) einen Toppelgiingeh und zwar in«
der Person des Nichters Morris von
-.!.liittnesota. Legterer siegte bei den
innigsten Tiiepritsentantenwahlen ans)
dettt revublilauisthen Wahlzettel gegen;den Btnanisiandidaten in DululhspEin anderes neues Mitglied des Nebra-
setctantenhauseth A. F. Fox von Mis-souri, sieht dem Redakteur Dr. Don-evom »Eveniug Stuf· in Washington,
D. C, ähnlich, toiihrend bis vor eini-
gen Jahren ein anderes Mitglied des
Stabes jenes Blattes, Lohn P. Mil-
ler, einen Doppelgeinger in der Person
W. H. Fircnings von Georgia besaß,der seht ebenfalls in das Abgeordneten-
haus eingezogen ist· Flencing erhieltdamals von einem durthgehendea
Pferde einen Hussehiag, so daß seinGesicht sitt) gelindert hat und seineAehnliehleit mit besagtem »Zeitungs-
ntanue teine bencerlenswerthe mehr ist.Der Eretntivclerl des Bundessenatehisolonel Ntorrorry ist ein getreues Ab·
bild des tiirzlich von seinem Gegenlans
didalen gesthla enen BundessenatorsWeiser vonKansas, und wiire der Poli-
titer tsjeneral Bensamin Butter von
Mtassachusetts noch am Leben, so ldnnte
er sich seht eines Doppelgilttgers in der
Person des Bundessenators Davis er-
freuen.
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- Hexe-Je

Iksl tust· sichs-klug Uns-user.
M- usen-- inos« Manne lkfltnmi cis-e Uras- de-hestsmml senden. di: an( di« vol« Mann-meist sitt«

l leklsekqcisillt Hub-a, andre-a II«sank· schlurfst«-
bea baue. Dis-f· Its-on teil» aktooillmtadlg st-

sl I, lllkl
ass- sitkd sie est-is drum. Is- csvtsm es Ins]
eint Ists-as( tilgst-s. Stadt-sit III»tsktn III«»FMlse state, I Ist! al Hostie-its II

. s
- ,-K«M-Ii·I-MFLDÆIM

»,

CLOIPOKL
sub«-««·«Ø-x-I-Z.·««Insk s-
ama- , Ists-«

, ilixiii von-von; "
«; is« »esse-o- r« oik us, W Willst»

I l . seiUIWÆQLM.W»JJD»F«

SlldiTiilllornten sollten dskslll Issscllelsh vol« allen Dliigen eiiilieliiillclzcs Ftibrllcit inVsttvlllltkelh Jch scecinltee dle in inelnee Fahrt! keincichteii Elgareeii in jeder Beziehun-als iiniibeilrossen weder irr. Ja· noch linAuslande.
Ilteine lelleiidcii Urltnde sind :

C AVIII-Iso- Ileirno lsitliistrpk
SAIVIÄ IF· Emblom und .

»BCUTIOD elo Seit: Dicke« cokoniielu Belieb.
sind meine leitendetiprsndh iselche deeelts tu giinsStwTnlifornieneine großeVerbreitung
HAVE-I— Ikschseslellnngen iseedenpronipt besorgt.

An . ienbre mer.Insel! andscrlsiisiikolcilc o S« . i
»Es-tot« Worte) sein. san diese. Oel.

- stralilmanm
Deutsche Apotheke,

Eclco 4te unt! I) stmssg Bin Flog-o, Eil.
Die Htöste Auswahl vonkeinen Drogiien und Chcniiliiliein PatciilsMediziiiersParsürnerien nnd Toilettenartileln stets aorrälhixp
Aerztliche Regen« mit der größten Sorgfalt angsscilizin

Alleiiiiqet Ist-II N! It« heil-U Onsteticsst von Eli-ci- nnd nildeii Kitscheik
X' 50 costs per Flut-de. H)

. » »- anta Te,
«-«..«-«-«·D-«s«» . ·«

Sükinestitscke J. n. (’ Sie.
»-«.· »H«·,«-«-,,".J-J,FzZJJWF7Yi«»ZI«"FI-· « Dieses tin Ccrtiuxii bei« Stadt sielegene

-»—»-· date! ist liiisilitli iiiili"!·iiitt, mit iieiien Mö-
zkkisplzdgzspzssszi-.jil,ssz,t·.F«dk»sz · beln iiiid allen isioderiikii Lleqiieliilichleiten

Jj « VI: ausgestattetnnd isiiilyiill

H«- JFJHIIFY JZJHYJSJ .«..x. 100 grosse, hellen. gesunde ZimnirtulllJlt«; Dieselbe-i iissidcii bei-n Tag, Akoche oder
HJHJIFZLH T; IJJEEJ « llion-it iitrniietls ·t.

«- »«

"· BRADLEY F; FORSTEIL
ckgcisilissinrin

WHEMMPO Dss ssxzzssikkzsgkjjszssssssssss
The B ; Ssssxscsskkk i. »F: Si«

and. »Es-T; «"Q.JL.L"’«.T»FII"-1."T."2"- FELTTLITFIQTHSELI
I s biet« ftistg siisdi im Zeiss.

stritt-sit liisiiiiskltps FklilhliyI las! as« os-
Villardtisc!.e. Eies-site Tonnen: nnd

« » ««

» » fitiiii seiiriiiviilki ntiltzilnjniti niiC IN.Erstlley s« Forstsrsisiieiiv
« J S

« v X
,-- «« v

«« c X, n»F, WXl
« «« Dis-XII« —«,- X -«» I. i , . » «nie, F -« . .

«. «» »· « K-». E « «» ») «
«. ,Y.-,-»:««-7F«p·z-. · sX» « f. fkvi « ,

P. s. BGKBKZS GYCLL .z"x.Zi"-JJ.«-«Ls GO-
Jmpottettre uud hätte-ki- lii

Bleyetes und Quinte-Bedarf, Waffen« Jagd- nnd
Flschgerätlpein

Das ein ige deiitlche Fahrt-öder: tileloeiisedsnj Mein-»Er in In» «: uns, lliiiskc ~7·kib-
ittre, Jvet Zehnten, Nation-il nnd BicileissliitderC s» d di.- cni Bin-n«-«isi(iilirieii»l.llki-
schinen, die litt Geld z« haben sind. Messe-meinen an kaut-n rrtnisiiskcii Bicycteswerden billig lindgut li-llgeiiil;ct. Cxtm Theile ltii kllctir eilt-i« ,?-.lii!-iiantLalick.

Groß· Auswahl in thesi-ehren, steht-lockst, Sisektiiigiwrtlfeln nndItfcherel-Qecåineii.
T« Der einzig geleknle Biichseiiiiiachisc in Jan Txkziofbfl

slrlseit vom Land· erioiliischt Landleiite sind sreiintlikhst cini-.sliidkii, imler tllsschiistiii lieiicitieins- 901 Sechste Straße, zw. I) u. UHIcl I Y SARE N l
Ecke ste und B Straße, - Sau Die-gis, Col.

Der einzige Garten und Etliäilngdvlciy innerhalb dcr Stadt, init allen Ve-
qiienilichleitev sllr Familien.

Ersrischiirigem Getkitiile und Cigarren bester Qiialitiih soivioein ausgezeichne-
iet Lands.

Billiard iind Pool Tischh !
Das rsnonnnirte PABST ssllcsllllll Lager-Bier stets an Zank;

Philipp Wedel, Otto Wolke,
cicienthiltneh til-still lchsstllikers Die san Diego

I i's I I (lFuinitiu e 8c Cai pc - »()Inp.
ikiihkk v» kein-inultum unt: viiiiqne

l P«lUæbebsLager«
in lerJStadt. Ftir 020410 sonst nian z. B. eln Tit Varloksljxslövelii« —files!
Itcse - ctils Eichen« oder Maliciqonnlioln Wir licilseii dic iserlctiicdeiisleii Ein-teil Mö-

beln stlt Eiiitifsngglziiiiirieiy Iltiche iiiidBelliiii-liii-r, tonne gerolsleite Ilitiiiiieii jeder JllrtWeriniSiZMoliel iiutensuiideinen Profit ersparen nsollein oeriiiiiincn Sie nicht, lsei uns
svrsii pre en.

JOHN G. GRA V, Man-sagen
Gek- 6te und l) Straße. Wlione 1101 Blact

M. A. Wertheimer F« Co»
; 1814 s Steg-see, Zw- 4- It— 5-,
shnben Ttch zwar auf den ten-grot- Verkauf von Papier«
l und Schtelbiitaterialien ver-legt, verkaufen aber

; trotzdem nach wie vor im Kleinen

Schnell-sicher und Scljteilmtaterialieiil
nnd bitten um«dte Kuudtchalt des deutschen

sinkst-um«. » I

Das Beste. « "
Atti-kennest, stets von gleich vekzagtichek
Qnalrtäh kräftig und rein ist dasBier der

s »«Piilisi Bier-sag ca! e
in stimmt-e, wide. »

Zkxåkkxszskäirkifååkiss»Es-IT? TZETIJZZIHZLTTITZTIMZTTFELälksekxussltxtiäsxstksxiäe Bier: das jest schon-ine- «

642 ffiiicste Straße, Hut. S und F.
,

Empseble gleichzeitig die seinstksi »F « «

D- Weine und Liqueum
kiszsijlstsisisäiszbjesfitsid iscvtxktitxk i« jene:one.
Zamitiesiiasidschaft Untier-e Speriaiiisia Fkiie Ibiieitcnaq nach ailenitheileu de: Stadt.

TM»- 51 W« JOHN K. SIEBEL, 842 di· Si—-
s , ·lohn Wielanii s Brauerei.
STANDAIKIV ,-——«—:2:kk—, »

WIEMNÆ lex-Inn kam, ) nnäktstkäischHscxsæ PILsENEIL s in Qualität.
ZXAXXX CULMITA·CIIER,

Steg-m Bier, Ab um! Papier.
Zu haben im Faß und its Fiafchen in beliebiger Quantität.

; JOHN R. sEIFEIkT,
Denn« Ins; von Viertei- cttaßtuGeanqbuaeut Sau Dnnc

List« s« Fünf« Gunst, phisches D 111 k-
Tklkvhou 111. Tit.

kränkt: «s »Einem-instit
Das vorziiglichste Bier an der Pacisic-Kiistc.

Ein-instit; Biinisnglta
Tit itikeetfäaftfecflsfkrkstclxkriskiltw

E. P. Raether
Aqent für SanyTiego Cauuttp

gzF,s;;«-;z;z» ;·....-":.-.-.:.J-;,-::-;:«;«;:
gfirzikedcäksnclåinzci sjj WZXHTZTTZYkIZXT" ««««"å7I-"i.-JII»"EL«J«-i««Löwen-« tijn Laun- irr.
sTEAIfI Alls. nl
Dcpotr 532 Fiinfte Str., zwischen H n. I.

»IF]Eis;2ii ls n n i«H» u -
.-

-O siiMHopzen is»·- f OO 0 H
I O - iizizi .«kcine Cehciiiikalicn iiziH Reinstes, destillirtcs Wasser wird zurssJI« Herstclliiiig des so schiiell beliebt gewordenenllI, - -

«

iiPrima unii Pilze-irr«
s s Uizs san Diego Lager-Bier H111benutzt, das in Fijsserii nnd Flaschen iiberalli «·

H hin ver-schickt ivcrd. Wird nnr perscheiikt wiss]
Pl,l»xri·irtlischafteszii, wclche das Schild der SanFijHi: Diego Vrewiiig Co. außen an der Thür h» Jbclh

111 «-

»]-« . «

zxi H JYNRY
« l «11«1« HSucd-()st Ecke 14te u. F Strasscz

,

]ikkil hat die IF;
Hi! «s» FlaskhenbieisAgentur
Tkiiijbcriioiniiicn nnd kann Flaschenbier in ivij

. gend beliebiger Quantität von ihm bezogen
werden. receipt-one, sei» 475.

skil unterstützt cis-heimische Industrie! iikil Laßt Eiter Geld im Lande !—--i.-:; I z
J - »HHHHIEHESIHIEIIIIIIIIIII


