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Wer·hat den Sieg errungen? 
Als die sich im Amte befindenden 

denzokratischen Führer und Beute- 
polrtlker sahen, dass die Päähibitkfmgdbeå wegung immer me rmn gri , a 

sie die Geister, die sie herausbeschworen, 
indem sie sich aus«-den schönen Grund- 
satz stütztenr man müsse die Forderung 
der, Prohrditionisien berechtigtermaßen 
vor sdag Volk bringen, nicht mehr los 
werden konnten-, ja, daß dieselben sie s zu erdrücken drohten, benutzten sie als. 
letztes Rettungsmittel die Parteipeitsche 
nnd wallten lustig das Lied von dem 
demokratischen Freiheitsdrang. Kurz: 
sie machten die Frage zur rein politi- 
schen und bezeichneten ihre Gegner nur 

noch als Anti-Demokraten. Dadurch 
kam der rein politische Einfluß je- 
ner Männer zur Geltung. 

Diese Wendung war allerdings den 
Freunden der persönlichen Freiheit 
höchst willkommen; denn nun mußte die 

JSpaltung innerhalb der Reihen der 
Demokratie eintreten. Zwar war es 
nicht logisch richtig, gegen eine, unter 
demokratischer Administration von einer 
demokratischen Legislatur mit erdrücken- 
der Mehrheit auggeheckte Maßregel 
derart vorzusehen, aber eg war prak- 

J txt-ca uns hin-alt hatt szbsteslrkslknnns- 
T trieb geboten; noch viel weniger richtig 

war es, die Prohibitiongfrage als eine 
antisdemokratische zu bezeichnen, wo 
dieselbe doch im demokratischen Banner- 
ftaate der Union von den demokratischen 
Politikern und Nichtpolitikern, haupt- 

Echlich aber von der urdemokratischen 
efengebnng an die Oberfläche getrie- 

ben wurde. Allein in solche Betrach- 
tungen brauchen wir uns nicht mehr zu 
vertiefen. Der ,,demokratische« Flügel 
der Demokratie, der bei der altenPlats 

Lorm blieb-leider aber etwas spät sich 

j 
s iefer Platform erinnerte und sich nutzij 
Jdar machte, Rat-gesiegt Allein mit wes-! 
sen Dilfek nr mit Hilfe der Republis 
kanert Denn wenn ihm das republiss 
lanifche Votum in seiner überwiegendent 

Wicht-i fallen wäre, so hätte er’ 

Fdiesiks his« t verloren. Die Ve- 
« nq,.irdnsz die Demokratie des 

taateg in Bezug auf die vorliegende 
Frage getheilt war, wird wohl nicht 
angezweifelt werden und unter den vor- 

handen gewefenen Umständen darf man 
sogar anne men, daß die Prohibitioni- 
sten die hrheit innerhalb derselben 

en. 
Unsere Rechnun ist wie folgt: Jm 

November letzten ahrez wurden fltr 
die GouverneurzRandidaten folgend 
Stimmen abgesehen: » 

Roß .............. 228,766 
Co ran ........... 65,235 
Do tin-h 101KK 

-, --,.--., 

Das repnblisnnifche Votum hatte bei 
der vorhergehenden Wahl rund 90, 000 
Stimmen betragen, konnte aber in An-. 
hetraeht der voran-sichtlich vollständigen 
Erfolglofigkeit deg republikanifchen 
Sinnernrtugiandidaten nicht herausge- 
jdratdt werden und iant auf 65, 000 
Stimmen herab. 

Die Repnilikaner baden oder bei der; 
gngsten Wahl mindestens 100, 000 

timmen abgegeben, da die Betheili- 
gangetne allgemeinere war. Rechnenl wir also zu den 65,235 rep. Stimmenj 
35060 h nnd geben wir den Dei-F 
wol-vate- enfnllzi noch 22, 000 Stirn-; 
men, to haben wir ein Geiammtvotum 
von 370 0,t)00 Stimmen. Und darüber 
läßt sich folgende Aufstellung machen. » 

Es stimmten gegen das Prohiditionss 
sinnend-kenn 

Iehnblikaner ... 90,000.J 
Demokraten ............ 131.ooo 

Jnr Ganzen: 221,000 
Prohidit.-Demalraten(fiir): 149,000 

Maja-it at .............. 72, 000 
Stimmen, was wohl annähernd das 
Resultat iein wird. 

Und wenn auch die offizielle Zählnng ein hsherez Geiammtvotum und eine 
« großere Majorität ergiebt, das oben 

Mne Verhältnis in der Stellung 
»der stratie zu der nunmehr erledig- 
tin-i Frage wird wohl wenig eitndert 

M. Daraus ergiebt sieh a er, daß 
ohne Mithitlfe der Re- 

-W nnterlegen waren und die 
s» «;-Inti-Deniolraten« gesiegt 

e Blätter wie die hiesige 
c « nnd andere find nun der Un- 

ficht daß sieh die Repndlikaner san-i 
tngoa dem »freihettliih gesinnten« Flü-! 
el der Destteatie ansehan müßten! 

fehlt nder all und jeder Grund 
m Inhalt-stinkt Dieser Flügel bot 

dickem als auepoiitische ipetrqchtiu i die ernstihtee haben dies nichtge« 
than und Wiss-halb konnten beide zufam- 

Die liberalen Demokraten; 
echten fttt die Suptemqtie in ihrer 

ei; die sie pWMn die per- 

lex-UT eiheit. Beide Teile gaben b ten erreicht und sie abea 

Breit-erhit- nichtg mehr mit einander ge- 

Will emaad so naiv fein, zu glan- 
beu, da die liberalen Demokraten das 
itbetale keck-mai auch nur um einen 

« Deut weiter ausführen werden im Sin 
se eitetaufgetlitetem vollkommen freien 

ten-III Das fällt ihnen gar 
nicht ein. Viet eher find fie un Stande, 
ihren zittert-sever- Btiideku zur Dei 
ins-Oder Use nnd tun sie wieder zu 

texts-umt, Zagestånbnisse zu machen. 
« 

We nicht ein so genuniges Prinzip 
Die das der pufstttchesc Freiheit invol- 
tttt, to könnte man Intt Fug und Recht 

M .. »--. .»,,· «.. »«.«s W« 

sagen: die· Republikaner haben für die 
gegenwärtig amtirenden Demokraten 
die Kastanien aus dem Feuer geholt- 

Sicherlich würden wir unter ähnli- 
chen Umständen eine Bundesgenossen- 
fchaft mit irgend einem Flügel der De- 
mokratie ohne Bedenken wieder einge- 
hen——aber an einen permanenten An- 
schluß ist gar nicht zu denken, denn 
dann würde die ,,balance of poweH 
uns verloren gehen und der Lage der 
Dinge nach würde jener Theil der De- 
mokratie, der die Republikaner auf- 
nimmt, fich selbst schwächen, weil er 

feine reine Demokratie, die nicht nur in 
Texas, sondern im ganzen Süden, Al- 
les gilt, verloren giebt. 

Wir werden argwöhnisch über das 
fernere Wohlverhalten unserer Genossen 
in dem soeben beendeten Kampfe wa- 

chen, sie durch rechtzeitig gegebene 
Mahnworte an ihre Pflicht erinnern 
und sie von leichtfertigen Schritten, die 
eine Wiederbelegung der Frage herbei- 
führen könnten, abzuhalten suchen; 
aber um uns ihnen blindlingg in die 
Arme zu werfen, dazu fehlt nun ein- 
mal das Vertrauen und zum anderen 
Male ist der Zweck des Schrittes nicht 
erkennbar. 

Die Nathwendigkeit, jetzt, nachdem 
die Prohibition geschlagen, die Flinte 
ins Korn zu werfen und mit Sack und 
Pack zu den Demokraten überzulaufen, 
liegt, wie gesagt, keineswegs vor. Dem 
Augverkauf würde sehr bald der Ver- 
kauffolgen. Allein bei ähnlichen wie- 
der auftauchenden Fragen werden wir 
genau wissen und für uns allein ent- 
scheiden, was wir zu thun und zu lassen 
haben. 

-——.—.————- 

Os- --Ih-0 COEC-- 300 f«-Z-8- 
Iviv soofvg vswosvw soo Nov-wovo- 

Jn Gastein trafen am 6. August die 
»heier Kaiser von Deutschland und Oe- 
sterreich zusammen. Kaiser Franz Jo- 
seph suchte sofort nach seiner Ankunft 

Iden Kaiser Wilhelm ans, und der Em- 
Ipfang, der ihm dort zu Theil wurde, 
Iwird alz ein außerordentlich herzlicher 
geschildert. Nach der üblichen rühren- 

)den Umatmung begaben sich die beiden 
sMonarchen in den CmpfangS-Saal des 
sgroßen Kur-golds, wo die hervorra- 
sgenden Gäste asteing den beiden Kai- 
sern ihre Aufwartung machten. So- 
wohl Kaiser Wilhelm wie auch Kaiser 
Franz Joseph erschienen in schlichter 
Civil Kleidung. 

Uebrigens irrt man sich, wenn man 
der Kaiser - Zusammenkunft eine so be- 
sonders große Bedeutung deilegt. Daß 
sie dieselbe nicht hat, sondern daß sie 
mehr den Character einer Doslichkeitgs 
bezengnng von Seiten des österreichi- 
schen Monarchen hat. geht schon aus 
dem Umstande hervor, daß keiner der 
leitendenStaatsmiinnetbeiderLänder- 
wedet Fürst Vismarch noch Graf Kal- 

»noty—dei der Zusammenknnst zugegen 
Waren. 
i Wie von Seiten der ossiciellen Or- 
gane mitgetheilt wird, sind es besonder- 
zwei Punkte, welche dort in Gastein be- 

Isprochen werden sollen. Es ist dies er- 

zsiens die bulgarische Throncandidatut 
des Prinzen Ferdinand von Sachsen- 
CodurgsGotha und sodann die Frage 
der Adseynng des blodsinmgen Königs 
Otto von Baiem nnd desäezn Ersetzung 
durch den gegenwärtigen tinz Regen- 
s-- nun-»Is. --t---4--- Ums but-«- n- 
cos- wust Uns Os- dvnvb Und »I- III un- k« , 

tesien Sohn. Es sind angeblich nicht 
politische Gründe, welche den Kaiser 
Wilhelm vnanlaxseu, diese Angelegen- 
heit mit dem Kai er von Oesterreich zu 
besprechen, sondern es find Gründe per- 

sbåitlicher Natur sowie, Familien -Riick- 
eu. 

Die europilische Politik im weiteren 
Sinne wird dei diesen Besprechungen 
nur ganz obersllichlich gestreift werden. 
Denn einerseits bedarf das deutsch- 
bstetreichische Bündnis nicht erst noch 
der Befestigung und Kräftigung, und 
andererseits hüten sich die beiden Mon- 
sarchen«wol)lweiglich, ihren oewlthrten 
Staatzmbnnern ins dandwerl zu pfu- 
scheu, und eigenmächtig Schritte zu er- 

greifen, wodurch sie die Intentionen 
ener durchkreuzen könnten. Nach 
chluß der Unterredungen beider Kais- 

und nach dem officiellen Cmpsanaesand 
sein roßes GalasBanauett statt, W Kaiser Wilhelm zu Ehren seite- habg- 
burgischen «Collegen« gab,· woraus die 
beiden Kaiser eine längere Ins abrt 
durch die Berge unternahmen und am 
Abend noch lange Zeit in vertraulicher 
Unterhaltung zusammenbliebem 

Uns will es bedlintem ais sei der 
Hauptzweck dieser Zusammentunft, der 
gesammten Welt dssentlich zu zeigen, 
welcher wunderbaren körperlichen 
Rüstigkeit sich der Kaiser Wilhelm trotz 
seiner 90 Jahre noch erfreut. Denn 
das wird man doch wohl Niemandem 
weisrnachen wollen, daß man ihm jetzt 
noch die persönliche und selbstständige 
Regelung irgend welcher wichtiger 
Staatsangelegenheiten und verwickelter 
politischer Fragen überläßt. Man 
braucht noch kein Majestlttsdeleidiger zu 
sein« wenn man einem 90jllbri en 
Greise die dazu ndthige geistige Frische 
nnd Biegsamieii einfach abspricht. 
»Daß dies »der eigentliche Zweck der 
,vllplklllcc otqllllllllcllbllllll gcwcfkll III- 
aeht auch Seins gewissen Andeutungen 
der »Na-ad MI. Zeitung-« hervor. 
Dieselbe bemerkt, daß die aus fran d- 
iifchen Quellen stammenden Gerti te 
von dem titqtieh en erwartenan Ableben 
des greifen Kaiers durch das rüstige 
An retendes letterem während Franz 
Ja est Befnch in« Gastein glänzend 
widerlest worden seien. Jene Gerüchte, 
die ja auch bei dem do en Alter des 
Kaiiers durchaus nichts Unwahrschein- 
liches an sich haben, hatten in Berlin 
roße Bestttrzung hervorgerufen, was Fa dei dem zweifelhaften Gefundheitss 

MMI des Kranvrinzen ebenfalls nur 

zu Mich ist. Sehr deruhigend fol- 
len daher die Ggfteiner Nachrichten ge- 
wirkt haben,·datz der Kaiser sich stun- 
denlang an jenem Empfangsadende un- 
ter den Saiten bewegt nnd sich aufs 
lebhafteste mit ihnen unterhalten haben 
fall. Auch vermochte er die Treppen 
des Kur-heim aufs und berabzusteigem 
ohne der erinqsten Unterstühung zu 
didürferh enn diefe Nachrichten nicht 
von officieller Seite aus »aefitrdt« find, 
dann ist der Kaiser Wilhelm jth rttftis 
get und lebensfeifcher, als er es jemals 

W —- 

seit den Attentaten des Jahres 1878 ge- 
wesen ist. Bekanntlich litt Kaiser Wil- 

;helmzuletzt an einer Art Schlafsucht, 
: in Folge welcher er mitunter mitten an 
l der Tafel, oder im Gespräch einschlum- 

merke. Die Aerzte sprachen die Ver- 
rinuthung aus, daß es nicht unwahr- 
sscheinlich wäre, wenn der Kaiser aus 

s einem dieser Schlaf Anfälle nicht wie- 
l der erwachen würde. Seit seinem letz- 
kten Besuche in Eins soll sich aber auch 
Edies völlig gehoben haben und der« 

sStehlaf des Kaisers ein ganz normaler 
« ein. 

; Ueber die politische Bedeutung der 
z Gasteiner Kaiser - Zusammeukunst sagt 
z die ,,Nordd. Allg. Zig.«: »Wie in frü- 
; heren Jahren, so reichteu sich auch heute 
’wieder Deutschland und Oefterreich in 

Gastein die Hände zur Erneuerung des 
Bruderbnndes, der den Kern einer grö- 
ßeren Allianz zur Aufrechterhaltung des 
europäischen Friedens bildet. Die ge- 
genseitigen Beziehungen und die ge- 
meinsamen Interessen weisen beide Län- 
der darauf hin, sich mit Eifer dieser 
Mission zu widmen. Durchdrungen 
von dem Bewußtsein, das Rechte zu 
wollen, und zugleich gehoben durch die 
Gewißheit, auch die Kraft zu haben, 
dasselbe auszuführen — erzielen sie als 
Frucht dieser Bestrebungen die Erhal- 
tung des europäischen Friedens und 
dies ist der schönste Lohn, den sie er- 
warten.« 

Und doch, wie lange wird’s dauern, 
daß eine oder mehrere europitische Groß- 
mächte die abermalige Bergrbßgrung Zins-« äsncs cis-s s--kmd30«4 h 
III-»O Uns-s I ----------- v· fis-»O- »I- 

Verhältnisse und die politische Lage Eu- 
ropas für geboten« erachten? 

w———— 

Symptome. 
Leichter Seitenschmerz, Haut und Au- 

gen bekommen einen dicken gelben Ue- 
berzug, die Verdauung ist schwach, man 

spürt ein unangenehmeg sinkendes Ge- 
fühl in der Magengrube, der Stuhl- 
gang ist unregelmäßig, die Stimmung 
ärgerlich, das Gedächtniß schwach, zu- 
weilen etwas Hutten, kalte Hände und 
Füße, zuweilen Appetitmangel und zu 
anderen Zeiten unnatürliche Gier nach 
Essen, wirke im Kopfe, Schwimmen vor 
den Augen, Niedergeschlagenheit, übler 
Athem, Gefühl der Ungewißheit, ob man 
nicht unterlassen habe, etwas Wichtige-L 
man weiß nicht was zu thun. Nimm ; Simmons Liver-Regulator;f 
der wird alle diese Gefühle beseitigen l 

und dich gesund machen. s 

Buntes Allerlei aus Deutschland 
— Bismarck bleibt solange in Bar- 

zin, big seine Gattin ibre Kur in am- 

burg beendet hat; dann werden e sich 
mit einander nach Kissingen begeben. 

— Die Nationalzeitung tritt gegen 
die plötzlich und ohne vorherige Anküns 
digung erfolgte Schließnng der Puppen- 
fabril der Gebrüder Weißbach in Em- 
bermöuil im französischen Departement 
Mem-the und Møielle sehr scharf auf 
und führt aus, dasz das deutsche aus- 
wärtige Amt sich mit dem Falle besagen müsse, um den Eigenthümern der a- 
brik die Möglichkeit zu verschaffen, ihre 
Geschäfte allmählich abzuwickeln. Tau- 
sende von Franzosen genössen in 
Deutschland Gastfreundschaft, während 
die Deutschen in Frankreich als redilose 
Pariag behandelt und Dutchrei ende 
beschimpst und aus dem Lande gewor- 
fen würden. 

—- Jn Roaidorf im Regierungswe- 
kirte Düsseldarf richtet auf den Kartof- 
elseldern der Colorados Käfer große 

Verwüstungen an. 
» 

—- Der Kaiser hat Ins Mitgliede- 
deg Bat-ans des nbvsikqliitsstgbvilh 

nftitutg u. A. Professor selinholsnnd 
ner Sinnen-, wie bereits früher ge- 

meldet, und den Kapitün Menfinq er- 
nannt. 

—- Ss l w rden, d in verstorhgxslbfsrg Text-d Yn Essen :in 
Standbild guckte-ten »Der C eine Entdeckung der 
s:» -Füen bekannt gewordene 

W 
veröffentlicht einen Be- 

1883 sum Studium der 
tnInene Reife nachste-v 

.«- 

ZTIMMC ki- 
eiusise tin-Yes- iu May-( üdeefiheiedenen Artikel: Fa diese Ver- 
folgungen fniMern nnd die französi- 
-fche Regierung ähnliche Maßregeln er- 

greifen follte.«fo müßten wir Frankreich 
einfach als bardarifche, uncivilifirte Na- 
tion betrachten und unfere diplomati- 
fchen Beziehungen mit derfelden addre- 
chen, sowie allen Eifendahns und Post- 
verlehr mit ihr einstellen und längs der 

Gusse einen Militürcordon ausstellen. 
,, enn die Franzosen in Frieden-seit 

Krieg g en uns führen wollen, fo laßt 
uns ein leiches thun.« 

— Ungefähr 38 franzdsifche Eilen- 
bahnbeamte, die unweit der franzüfis 
fchen Gren e zu Avricouri in Lothein en 
wohnten, nd außer Landes gewi en- 
worden. 

—- Cs heißt, es fei dein deutschen 
Kronprinzen durch feine setzte der Rath 
OHIOHL das Rlnssoes In Laubs-Es In 

Frankreich zu versuchen, allein W 
Bismarck nnd Prinz Wilhelm wären 

ans enil ieben dagegen, baß der 
oaprin chineinfranzbsilchee 

Bad begii e, nnr dort Deilung zu suchen. 

Ein Verlängern-entered 
Frau Phöbe Cheeley in Peiersan, clav 

Colmtlh Inva, e ühlt vie folgende bemerkens- 
verthe Geschichte, eren Wahr peli von den Be- 
nkohnern jenes Städtchens verbürgt wird: »Ich 
bin 711 Jahre all und vin lange Jahre hindurch 
von Nierenleiden nnd Geliihinlkeil gepeinigt 
werde-. Ich war fchlie lich n chi mehr im 
Staube, mich allein anza eiden. Fest bin ich 
völlig frei van allen Leiden nnd Schmerzen nnd 
kann sogar meine panearbeii ganz allein ver- 
richten. Das Verdante ich den Eleciric Binne, 
welche mich völlig verjüngt und mich non aller 
Krankheit und allem Siechlhnm befreit haben.« 
Man versuche eine Flasche. Die kleine Flasche 
kostet no Genie, die große Ql nnd ist zn habenin 
der Apotheke von Ol. D r ei I. 

-— Cz verlaulei, daß Rußland binnen 
Kurzem den Einfuhrzoll von Eilen- 
bahnwagen aller Art erhoben wird. 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
—Der Ertrag der Tabaksernte scheint 

in diesem Jahre ziemlich beträchtlich hin- 
ter demjenigen früherer Jahre zurückzu- 
bleiben. Professor Dodge vorn Acker- 
bau-Deuartement glaubt, daß sich der 
Stand der diesjührigen Tabacksernte 
durch 82 bezeichnen läßt (100 als Nor- 
mal-Ernte angenommen). Die Louis- 
viller Tabacks Interessenten bestreiten 
die Richtigkeit der Angaben Dodge’s 
und verlangen, daß der Staat Kentucky 
genauere Untersuchungen darüber an- 

» 

stellen lasse. 
—- Mr. Tilgmann (nicht etwa ein 

Deutscher, sondern ein Virginier), der 
bit-»vor Kurzem als Selretttr beim ame- 
rikanischen General-Consulat in Berlin 
angestellt war, ist entlassen worden. Er 
hatte sich in Berlin allerhand Schwin- 
deleien zu Schulden kommen lassen, 
verstand es aber trotzdem, sich immer 
wieder geschickt herauszulügem Als je- 
doch stetig neue Klagen aus Berlin über 
Tilgmann einliefen, machtesder Staats-« 
secretttr kurzen Proceß und gab ihm den 
Laufpaß. 

» 

— Der aus Hawaii vertriebene Pre- 
mierminister Kalakauas, der sAmerikaner 
Gibson, hat sich nach den Ver. Staaten 
geflüchtet. Von der Anklage, öffentliche 
Gelder unterschlagen zu haben, wurde 
er zwar freigesprochen, aber er fühlte 
sich dennoch nicht rechtlichen Gibson 
ist jetzt in San Francisco eingetroffen. 
Seine »Ersparnisse« gestatten ihm, dort- 
als- «Grand sejgneuk" auf seinen 
Lorbeeren auszuruhen. 

—- Schatzamts - Sekretür Fairchtld 
sagte, er sei, wenn er auch an der semi- 
mentalen Civildienst-Reform von Cur- 
tis und Genossen keinen Geschmack 
finde, dennoch ein entschiedener Freund 
praktischer Reform. Die Regeln des 
Civildiensieg aus alle, auch die einfluß- 
reichen, Bundegitmter anzuwende , wi- 
derspreche den Anschauungen des olkez 
und würde die Thüiigkeit der Verwal- 
tung beeinträchtigen. Alle höheren Ann- 
ter müßten unbedingt mit Anhängern 
der Partei besetzt sein, welche dem Lande 
die Regierung gibt und die Verantwort- 
lichkeit sttr die Verwaltung-zu tragen 
hat. Anders mit dentleinenAewtetnk 
die keinen politischen Einfluß haben, z. 
B. Postmeisier der 4ten Klasse. Da 
sollte man keine Parteirticksichten ob- 
walten lassen und den jeweiligen Be- 
sitzer im Amte lassen, so lange er seinen 
Verpflichtungen nachkommt. Man 
glaubt, daß Fairchild die Ansichten des 
Präsidenten selbst wiedergidt und daß 
künstighin eine solche Unterscheidung der 
Aemter beobachtet werden wird- 

Ausland. 
—- Prinz Ferdinand von,Sachsen 

Codnrg Gotha hat sich nun wirklich nach 
Balgarien begeben und er wird dieser 
Tage in Tirnova einiressen, um den 
Eid aus die Verfassung zu leisten. Die 
Mitglieder der Sobranje haben sich in 
Tirnova versammelt, um ihn u bewill- 
tommnen und sie werden dem keieriichen 
Akte der Eid-Ablegung vollzählig hei- 
wohnen. 

— Aus dem Duell zwischen Ferry 
und Boulanger scheint Nichts zu werden. 
Ferrns Sekundanten verlangten diesel- 
ben Bedingungen, unter denen vor Jah- 
resfrist das undlutige Duell Zwischen Boulanger und dem Senateä arienty --ls---I---L-- I-Äl-- -. ----. 

Pan-popussgsos quasi-, III-Is- Vsuusllskb 
war diesmal blutdürstiger. Auf die 
verschiirften Bedingungen wallten sich 

ketäoch Ferry’s Sekundanten nicht ein- 
a en. 

— Zwischen zwei Pariser Journaiis 
sten, Herrn Magnier vom »Er-eminent« 
und Herrn Reinach von der»Repudliaue 
Frangaise« sand ein Duell statt. Als 
Waffen gebrauchte man Stoßdegen. 
Reinach wurde leicht verwundet- 

—- Der Kaiser non Rußland hat der 
Wittwe des länglich verstorbenen de-« 
kannten ensithrers Katkow 

Lan-« seh-ißt J GIVE-Mk yi In :,, n erne a nn 

JEAN-nassen sch« 
ist-II L c GSE 

verm. Efeu-c Unserer. du Na« s 
·l!Iachznrusen. Wir werden 

s-- sie nie perng und ver- 
eini« sit Ihnen indem aufrich- 

T Ir, daß seine Seele sanst 
« französische Kriegsminis 

sterium 
» 

i macht, ist das Armee- 
Coetzs zei- ennes zum Experiment 
der ausersehen worden. 
Die s liegt in der Bretag- 
ne. so haben die deutschen Drohun- 
gen, daß man drei Corps mal-il ma- 
chen werde, wenn man in Frankreich die 
ursprüngliche Jdee, ein Carus in der 
Nähe der deutschen Grenze mobil machen 
zu wollen. nicht ausgethe, doch etwas 
gesruchtet. 

— König Wilhelm van Dolland ist- 
schwer erkrankt. Bei der sehr verwickel- 
ten Frage der Erbkolge könnte sein Tod 
leicht zu internationalen Verwicklungen 
führen. Einer der zahlreichen Thron- 
Kandidaten ist der stderzog von Des- 
sen-Nassau. 

—- Die irische Land-Bill passirte im 
englischen Unterhause die dritte Lesung. 

— Jn London brannte ein großes 
Geschäftshaukdie Tuch- und Kleider- 
bqnhInnn Iso- Mlassssbsh « h«----is 

Road, Paddington, vollständig nieder. 
Drei Angestellte und 2 Feuerwehtlente 
fanden hei den Rettunggversukhen ihren 

Toll- änd einige zwanzig wurden schwer 
Ver e 

—- Miß Caß, das junge Mädchen, 
dessen widerrechtliche Verhaftnng auf der 
Londoner Regent Straße kürzlich eine 
Ministetceisis ne Folge hatte, head ch- 
tigt jetzt, den olizisten, det sie ver af- 
tete, wegen Meineids zu net-klagen 

— Jn Ungarn herrscht eine fürchter- 
liche Disc. Jn Pesth wurden am Frei- 
tag (5.) in Folge von Sonnensiich 16 
Polizisten dienstnnftihig. 

—- Bei dem eidgendisifchen Bundes- 
ichießen in Geni hat in dem internatio- 
nalen Weitichießen der Amerikonetdig- ging aus Pittsdurg auf der Schei e 

Genf den Preis davongetragen. 
— Jn Bude-Peiih hat steh der unga- 

tiiche Geichichtsforichet Balaczg an dein 
Grade feiner Tochter vergiftet. 

» 
— Jn dee hauptfiodt des österreichi- 

schen Galizien sind ein Franzoie und 
ein Rasse als Spinne verhaftet worden« 

i.,- L 

Einderella Schuh -Store. 
Ecke Ost-Honsionstraße und Avenue O. 

Partik! Panikl Partik! 
IS- Unsere soeben im O en ange- M 

kauften Vorrätbe an chuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS- es unterm Kostenpreigi »S- 
Folgende Beispiele dienen als Beweis 

unserer beispielloz niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

schuhe zu 81.40(En-grosPreis 81.75) 
Handgenühte Herreuschuhe »Congreß«? 

zu 82.75 (sonst üblicher Preis 84). 
Extrafeine handgenähte Herrnschuhe zu 

84.50 anderswo zu 86.50 verkaufi.) 
Knabenschuhe n. Kndpssiiesel zu 81.25 

mir-gross Preis sl.50). 
Extrafeine Knbpsstiefel für Knaben 82 

(Werth 82.75). 
Damen-Pantoffeln Nr. 5 k- 9 zu nurs 

75 Ets. das Paar (Werth sl). ! Feine Müdchenschuhe von Glas-Leder 
«zu nur 75 Centg Werth sy. 

Kinderschuhe zu 40, bound 60 Centg,» 
die anderswo 60, 75 Centg und 81’ 
kosten. 

Bde Schuhe verschiedener Art, von 
Tod-IS on 

--v --------- 

C. H. Müller- 
205 West Commerceftraße, 
hält ein großes und sehr gewählteg La- 
ger von Tapeten, Rouleanx, 
Bilderrahmen und Leisten, 
und ferner neben Zeichnen-Materialien 
aller Art, Farben und Austrei- 
cher - Materialien, besonders 
Hammers fertig gemischie 
F a r b e n, die besten und billigsten im 

s Markte, die unter voller Garantie ver- 
jknnfi werden. F e n ster- und« S p i e- 

s g e l g l a S und andere in dies-es Fach 
schlagende Artikel; worin Herr Müller 
das größte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt- 

Der Sau Pedro Springs Pack 
ist der Wallfahrtgort der SanAntonier 
und aller Besuches der Manto-Stadt, 
nm der Hitze zu entfliehen nnd Arbim 
kühlenschatten zu er eben. Der Part- 
hat in Folge feineri age zu jeder Ta-v 
geszeit eine belebende Frische und Fa- 
milien wandern häu g zum Privat- 
Picnic hinaus-, ebenso wie Vereine und 
Gesellschaften hier ihre Feste feiern. Je- 
den Tag freie Musik. Alle Crfrifchunss 
gen wie Bier, Limonade, Wein« Wing- 
teh oc. find in bester Qualität zu haben. 
24,5—5Mt F. K e r b l e, Pächter. 

Tauf-mein Weise. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen CaliforniasWeinen bei 
i Herrn F. J. Me y er am Alamo 
T Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle ans und rauft direkt 
aus dem Keller der Weinküchter. Als 
gutem Kenner gelingt es hm stets, die 
besten Sorten augznmählem Er tann 
seine Kunden uuo Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißmeine in norziiglicher Qualität 
vonjetzt ab 81.00 per Sohne-frei 
ins Haus geliefert. 

— Fluctuatianen im Markte für Ei- 
senwaaren kann Jeder vermeiden, der 
seineOrdersdurch PieperasS chults 
h eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 

liren ihre Preise nach dem Konsum. Myer s- Schultheß haben stets einen 
enormen Vorrath non Fenzdrahh Eisen- 
hleeh u. s. m. und sie notiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

Schlitmhei Schlänchei Schliinthel 
Weiße Schlauche zum Sprinkeln Z 

goll 15 Cent per Fuß. Schwarze 
chlltuche, S Zoll Durchmesser Is, 22 

und 25 Centz per Fuß bei 
W. H. Onttetside G co» 

Plumber dis- Gaöfittey 
6,5,4Mt No. 335 Houfion Str. 

Um. pcsiius G Sssm 
Unsere hanptnahrung ist nnd bleibt 

dag Fleisch- und um solches frisch undi 
gut zu erlangen, kann man unmöglichs 
einen zuverlässigeren Markt finden, als» 
den von Wm. dfling c- Sohn, No. 
511 Ave. C. ie Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung eFe- tragen und in ihrem Etablissement ne 
kalte Luftmafchine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung fchüdlicher Jngredienzen de- 
Tzleifches entspricht-. Sie haben bestün- 

ckumw m I- Issn -Iis-- sie-acu- 

Vorrath von Maiidiehz aus welchem 
nur das Beste fiir ihre stunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, Ro. 511 
Adenue C. 1,10tli 

O. 

Ein Kaufmann in der Und-studi- 
deni durch ein leidendes und schreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeu unq se- 
lanqte, daß Mos. Winsloios oothinq 
Syrup gerade der Artikel sei, dessen er für 
das Kind beuöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach Hause laut und sei- 
ner Frau davon Mittheiluns machte, wei- 
gerte sie sich, deru Kinde von dein Getauf- 
ten zu oerabreicheu, da sie eine Anbän e- 
rin der Homöopathie war. Die nä sie 
Nacht wurde nieder schlaflos verbracht. 
Als der Vater am nächsten Ta e nach 
Hauselain,fand.er das Kind s lechter 
als je, und da er abermals eine schlaflose 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
der Abwesenheit seiner Frau dem Kinde 
eine Portiou des Syrup und sagte nichts 
davon. Die Nacht daraus schlief Illes 
wohl und der kleine Schreier erwachte 
aur Morgen mit heiterm Gesicht. Die 
Mutter war erfreut über den indle 
wunderbaren Wechsel und obwohl sie sich 
zuerst beleidigt fühlte, als sie Aufklärung 
erhielt,setzte sie dennoch den Gebrauch 
des Syrups fort. Schkeiende Kinder 
uadschtaftpieNcichte sind khk 1evtunbes 
kannt. Eine einzelne Probe mindern 
Shrup hat noch dae Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. 
Jn allen Apotheken zu haben; 25 Nun 
die Flasche 

L. Hast-E a sons, 
die alte und bewährte 

Eisen- u. Holzwaaten-, 
Farbe-s und Saume-Handlung 

m, m und m Rein-Stute, 
Gan Ante-nip. ------------ Texts-« 

Haben erhalten eine Tat-Ladung 
D. Landreth ä Sohn Same- 

reien. 
srüh crbseu Bohnen nnd Korn Feld Korn 
weißes und geil-es. Ebenfalls alten: sine 
Carladung D. Landteth G Sohn echte Samen- 
ikartosseln, als wie Extra ca Vermont, caer Rose, Beauty of hehren, hite Cle- 

pPth·und neue Seiten, Sarsield und Stute 
o am. 

Crwatten eine Carladua Eurly Umbet und 
carly Orange Zuckerrohtsåamety gewöhnliche nnd German Mitlei, ngptifchet Neids und 
Hefenkorwsamem In Hemd- Iphnson, Mir-d 
Papa-» Otchard, Perreuial R e und Rasen- Otas Saaten. Beise- schwedi er 

’UlzenteIüiääiibetäleQlfueehgäasstaih n e, u e en,em a Jst-is eu, sit-Meist n leicht gehendsten Us· ; tön- 
aea mit zwei guten Pferden oder bear- 
beitet werden. Ebenfalls »das-nebst Ave 
sell«, »Den-ty« nnd »Lautel«, ganz stahl, 
ridiag and walldng calttvstorsmit oder-hin Korn- und Banmwolleuipsiauzey 

Ugeuten für die berühmten Brsaly Massa- Ilauets je. Hat-o lloo und Culttvsws dom- 
aippükpaub samendtilli P e m Ins-« 
VII-M is- Ists-E »wes »e- «- 

ers en en, a ou ., u 
Isbtauch fettisgemifehtcssakbeuk M Rest 
conigssxtraetorem Vienenisimzthm pl erte. 

Wirkuner direkt von Fabrik-spart v unten 
In den uiedtiqsten Marttpreifeu ins MU. 

I-. Eukl- Ost-lud 

Jünglingan Männern 
w i r d i 

Sichere Heimnggawrt.» 
Die schreckli en Folgen der sugendsü 

Geschlecht-seh He- verursahmdkhiimh M und Korper ruinirt werden besät-gest II- heiit. perzaokfen Sge ern Nennen- «vsrus,Gevn-htmßsci;wä given-Hasses- 
gie, Abneignn -tgegen Gesell ast usw«-stein- 
cholie gründlickg ritt. eifWey 
oder solche,die sich verbeieiitheåszes, sie in 
Folge von Jndiscietiou in der Jugend ou- Ce- 
ichlechib nnd Retvenfchiväche leide-c, W 
gründlich kurirt. Keine Mineralien eingeges 
ben. JangeMänneydieihkeZeitsmituniähd s 

en Leuieii verschwendet nnd sich Instit-h Krank- Eeiteq hetsopfeh der Nase, dei; pal es, der 
esse-Lungen, Gingeiveide und-des agent 
zugezogen haben,iverden schnell intitt Last 

Fifcchtnicht durch falsches SchmgesihinW 
o or 

El) R. WAssEKZiJG « 

wenns-nahm 
No. 734 Elm-Str., Dqllcs, TM 

Alle geheimen Krankheiten W. 
t A k keitK W schskkikpsskkwsikäis sinkst-TRI- s 

zin wird unverzüglich c- 0. D. versenkt Dr. 
Wasserzug ist ein scadnittet [Diplmn in et 
Visite] mit Isjiihrigee Praxis hinter fich. —- 

tizitt seit Jahren in Balle-. U , 

) start-as straft-, E 
«- 

T Ecke crust-m- u. St. Mathstrash 
Haupt-Quartier 

fürdasbetühmte 

Leu-Esme 
—und-— 

Hakamandet Bier-. 
Stets lellerftisch von Fcß 

Jeden Morgen ........ Manche 

A. sehst-, 

lBattotmyM Viert-Mk 

w 

Bill-Inl- sah-. 
· 

Feine Whisfiei, Liqusu, M M » 

ts- Aaszeitw nackt-im sie- 

Eine Unzahl des en MM 
Billatds Spielen- zut us 9,4 

tiamvkmuss Haue-s s 

Bier-s Wirtbftbast 
Ecke von Mult- nud sämm- s 

Ernst Jatick ............ E . 

ciuhelmifcheu und GanMrttse Bim- Wsz am Zitpr Gesang-. 
atmen neu-d kalten Laus its U IV· :- 

12 Uhr Bowittags.11,tt,th s 

sit-»Im Reine-. sank-W 
Reuter Brot« 

··Tw0 Brothers 8M"s 
Dulluig Block, Ecke Tommetees m -. 

stand-Such 
Das Lesen-Leise Lokal der sit-U Wut 

d« b i , is i, L , Its-d Tutheimisa Akt-Im Wu QM 
Dei-h « such-« 

Bier- u. Wein-Samt 
Wette-stufe, 

Sau Itzt-mie, Texas. 

III lief 
« imiTIafbiey die set-II Liqutörk stets LJhöaudskhåotseni kaute-M 

.—’D.s» 

J. sk. SM. T. T. out-M. 

shook sc Van dorllccm 
Advokatew 

Ro. Ists West commetkesttastz Cur III-h 
Texas. P. O. Den-a- s. 

Prattiziren in Distrikti u. Obst-Mem 
I—— 

OÆOPOPOTIEI 
unsta- MW »Musi- Mem-kann eu Amtes-bein- 

pmuk k. zmSIZZM away-is 
IÆOPOPOPQXI 


