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Presse wird allgemein die Verwunderung darüber laut, daß die übliche Campagne um die verschiedenen
Aemier und Siellen, welche das Repräsentantenhaug Einst-ergeben hat, noch
nicht im GCMHFHTXDie Ursache davon
ist jedenfalls; daß den Demokraten, die
un hause bekanntlich über die Majorität detsügensRikchiS daran liegt, diese
Fragen früher zu discuiireth ais absolut nothwendig ist.
Peabsichtigen sie
doch, Herrn Carlisle wieder zum Sprecher zu erwählen, obgleich dessen Mandat dugesochten wird, und W, wie es
scheint, keineswegs grundsiztnd aussichtglos angefochten wird. Carlisie
wird dann-in»die Lage kommen, mit
den übrigen Augschiissen auch den zu ernennen,s welcher-« über seinen eigenen
Fall abzuurideilen hat
gewiß eine
höchstsbkyenkliche Ges ichie. Ebenso
bedenklich war eg, da Carlisle ganz
und gar daraus- verzichiei hat. Gegenbeweise und Zeugenangsagen zu seinen
Gunstenzu sammeln, während Thoede
mit-einem sehr- umfangreichen Material
vor s. das Repräsentantenhauzs sbintreien
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aus den Klauen
gezogenen und der Ansiedelung wieder
eröffneten Ländereien etwa der Hälfte

des Staates Missouri gleichkomwew
oder den drei deutschen Känigreichen
Sachsen, Baiern und Würtemberg zu-

samtnengenominenl
Jm Staate Tennessee scheint jetzt endlich etwas Leben in die Bude zu kommenl Höchste Zeit ist es, wenn man bedenkt, daß die Abstimmung über das
Prohibitions-Amendement schon am 29.
d. Mis. erfolgen wird. Die Freunde
der Persönlichen Freiheit haben ihren
Sommerschlaf etwas ungebührlich in die
Länge gezogen, allein trotzdem scheint
man dort seiner Sache-ziemlich ficher zu
Man wettet schon auf antiipros

sein.

hiditionistische Majoritäten von 25,000
bis 50,003 Stimmen.. Hoffentlich verrechnet man sich nichtt Unter den antiprohtbitionistischen Rednern, welche die
Campagne leiten, befindet sich auch unser früherer Vice-Gvuversnrur von Texas, Barnett Gibbs, dessen Agitation«
eine gansk besonders erfolgreiche sein solt;
Peinliches Aufsehen erregt der jetzt
wieder- von neuem aufgenommene Prozeß
gegen den Wirth Friedrich Müncherath
in Ston City, Jowa, wegen Erntetdung des Temperenzpredigers, Hex-ers
und Denuneianten ,,Rev.« Hat-doch
Dieser Fall zeigt so recht deutlich, zu
was für Zuständen die ProhibitionsThrannei schließlich führen muß. Rohe
Gewalt erzeugt naturgemäß wieder Gewaltthätigkeit und wenn ein Mord sich
auch nie durch die begleitenden Umstände rechtfertigen läßt, so machen dieselben
einen solchen recht oft sehr erklärlich.
Wir können uns hier in Texas nicht genug freuen, daß uns das Wahl-Resultat des 4. August von dem drohenden
neS·-Beweisinaieriai sur überflüssig, da Schreckgespenft ähnlicher Zustände erer- die Entscheidun des Falles. getrost löst hat
l·

Wesen-: sksodv
Wisc. u.

Änionio,

Woche.

Ebr. Fins.

Wzæ
KIND-eMusikecomh Februar
,»
Vers
Augu König les-you
».

Omca

Die »Im-se Presse fiir Texas-«
hat von allen dmtschitexanischm
Zeitungen die größre Abt-unentmsOhIe

Feb. 1887

own, c

ollen Dr.

m 13. September 1887.

Eises-ed

Landes enthält, daß also die durch den
Landcommissär Sparis den gauneri-

Herausgeber. schen Bahnmonopoliften

ad the Post
ad san
z- Texas-, as sownd olass matten

FrauLL Gall-erte.

sti- vorm-m

tu
Erwägung-, daß der ganze
für Texas kman
Staat Missouri etwa 42 Millionen Acker

......

er.

tiit Weis s. wie-Linco.. wigkequ iu-

—

—

«

«

vd

b

III-im in allen upon-erei- za

«

M

«-

von-Woo«

yme

N HWZLMM DIE-ZU?Æ..Ak.».«ss222ksi.2ZEIT
»

«

-

lassen werdet Geseßt den Fall, daß das
jeder. Art. Beweismaterial
so schwerwiegend ist,
daß der Wahl-Ausschuß dag Mandat
Cartizleg fiir nngiiltiq erklären m u ß,
dann würde das zur Folge haben, daß
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Alles Das könnten die Demokraten vermeiden, wenn sie an Carlisleg Stelle
) einen anderen Mann zum Sprecher erswiihltem einen Mann, dessen Mandat
küder allen Zweifeln erhaben ist. Die
kDewdtkaten scheinen sich jedoch derart
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Wache noch immer verworrener. Dem
Bismarck war von russischer
ette das Ansinnen gestellt worden, er
solle in der ganzen Angelegenheit die
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Bermittlers und Schiedgrichter Rolle
übernehmen. Natürlich wäre Rußland

nett dem Schiedgrichterspruche aber nur
dann zufrieden gewesen, wenn er zu
Gunsten Rußlandg ausgefallen wüte.
1 Zur Uebernahme solch einer undankbajren Rolle ist der deutsche Reichskanzler
natürlich viel zu klug und daher läßt er
denn auch durch sein Mutid1iitck, die
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