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Die «Freie Presse für Text-F 
hat von allen dmtfchseexanifchen 
Zeitungen vie sröste summieren-» 
zahl. I 

M- 

Dankfagunqstag. 

Wieder einmal ifi der »naiionale 
Dankiagunqgiag« herangeriickt, und 
wer die saibungMe Prociamntivn ge- 
lesen bat, in welcher Präsident Cleoes 

ksnliåeinqk Ichveknker Fig Terniin ba- 
t 

» z, er wns wi en, was eezu 
thunhntx nümkichzu singen und zu be- 
ten und von Dank überzufiießeih einer- 
lei, ob exleinen vernünftigen Grund da- 
zu bat, oÆinichizs 

Wenn FtiiahinisMElisinbeth Cleves 
land, die Inst-»M- in den neunund- 
iwanzig« hende Schwester sdes Präsi- 
denten, nicht fern vom Weißen Hause 
weilte, seit eine »Priisidentin« dort ein- 
gezogen, sollte-man wirksichsglnnietkss 
diese hiliie belaste Danciagunqsproelas 
umtan- «nserfaßt,- nnd nicht-weibka 
Jedenfalls macht es eher ben Eint-entk- 
nls tiihee sie von einem etwasv n« est-- 

etten Blnusikumpf her, wie vdn e nein 
ans-, see-im vder Spitze eines Frei- 

Zaziesvon 60 Millionen Cinwohnexn 
its-ts- 

Freilich, recht machen kann es der 
Präsident mit seiner Proclamation doch 
nicht Mars-darin geht es ihm wie den 
Zeitung-Menschen Entweder die frei- 
qeistis Gestankes tarsonuirens, wenn er 
u sieh-one lieben Gott redet, oder die 
Iowa schimpfen. wennsekg zu we- 

nig ibui. Und sucht er sich wie die 
Kaieum oen heißen Brei hetumzudrtii 
den« dann schimper fie beide. 

Ebenso geht« es gewohnlich den 
Staateqouverneuren mit Ihren betrei- 
sendeu Separat - Oantsagungsptokiai 
eaaiiorrem welche ins-Grunde genaue-: 
ÆWL üveislassia»,siad.» Dieser 
Hinsicht war auch ver srtihere iexamsche 
psiaaisaouveraeur Roberis, weiche-»sich 
semsoch weigerte, eine solche zu erlasse-i .- 
»Der«.slt«e Alcaide« meinte. feiner Mei- 
uuus nach habe ihn ldaz Volk von 
Texas obersten Verwaltung«-stimm- 
ten-a it. aber nicht zum Hohen- 
priestee,-- aer don Salbung irteseaoe 
Schriftsiiicke zu erlassen und sich um tie 
geistlichen-Angelegenheiten und kirchliche« 
Dinge zu bekümmern habe. Jrelaud 
var anderer Anßchh Er erlies Pro- 

kiaånaiioneaäbxtki oenexzder Klaggiåper an W es; -«;,--pie. «. wereuxk Ins 
sich Essoie MLauosxoetrosfess you 
ie-. rot alledem —pflegte er hinzu- 

kusåsetkssei in dem versiosseaen Jahre 
och auch manches Gute paisiri, wosiir 

man dankbar zu sein. nichts versäumen 
solle. W Jau- ipie ebener-nahmen 
Zeiysuchuu eu anlangt) so baue Gar-. 

alle U ache gehabt, dieselben dies 
II sank besonders zu heissem allein 
erscheint das site übersiiissig gehalten 
un sich die Proklamaiions ganz se- 
scheutt zu haben. Uns istivenigsteus 

steine solche zu Gesichte gekommen and 
Ywir sonnen nicht behaupte-; diesen 
wassgpogsxiwgio Mosca 
sk- Jll yll M III status-I Qui-un 

seines-steten es jedoch zu machet-, wiei Sleveiunii dieses Jahr und ihre amt- 
liche Sieiluns mit einer titchlitden zu 
verwechseln. Nur ad und zu macht du- 
von ein-deiner eine ssznndmk So 
ver ein paar ehren der Gov. Mopdy 
cuaieesm vpsuvidirh Odsieiid 
et den« Namen des Bekenntnisses-« 
den der detiickiiiqieu Zweiter-Firma 
Nod-by und Sie-sey ni- Pomauieii 

i, scheint er doch dein Bad Jngeeioll 
näher-in sieben ais den genann- 
des geisiiichen Biedermänuetu. 

eines Proklamqiipnen vermied et es 

lich den einein dd ereu Weien zu 
M Uden Bewoh- 

., ein- 
Miief eiu iiieee euren Itseitzu freuen und sich 

was nimm-Im Die meisten Ceijlichen wegerieu ficki in Folge dei- 
neth mittinnen-, sie W iidlich, von der Kauseis zu 

«W des nun-et eiivng Beson- 
stssjssden muß, biiiindie ,mähkend 
its-Zweck g Massa- 

»Ist-einmal eineik san eigen- 

en, die 
« iiiisiinglichsten 

miss. Die Bo- 
tJe dies Schrift- 

nimleu nd gottseli- 
Tis«s"43seiM sich eben- 

time-Fig ver-leiern 
«"·.- sc- JMis Weh und 

« 

ndudees iiir 

» 
jzssz angedean gehalten, 

naiiiein eiiies nies- ieoinet main s dexiih ou- ngei des-R sie-Huldig, sei dvt 50 
efseden fei, u copiien, als 

eids einesuveikciiey neul- W- 

est in deelei seisticheii Angelegenheiten 
WW späHänäinjk"·-H;ükå"«s 

Ils- eincs- satt-Eichen M ltet. Esa Hei 
, M Wiss-Eins mit-user F- 

-M-M se u tm 
III tI des qufotlmuugen zum Ge- 

bet-nd M. diesskpelqud’- 
»Ich-* mcmyeuthålh 
Mut sit eines MHU"-quusgkeis 
few-I its der mdglichst allseitig-u 

Folg-ten Mystik-sag empfehlen-. sc- 
" ji« Ue Insoweit-Ia ca alle Die, 
Oel-set das Jahr nichts Segen ge- 
brach-, Dem etqu davon mitxutbeis 
leu, die weni et damit bedacht wurden. 
W Hefe Nah-uns doch nicht 
unsede im Winde verhallen! 

»O Manchem-, Miete-, Bruch 
sub IMM- sklladlich writt. Buch. 
III ciyedheimh 10 Ets. in Briefmak » 

Zeu. Also-MS Mich Medic-J As- 
W 063 Usia st» Buttle, N. Y. 

W 

s 
« 

LWassermnnqelf imWestenl 

; Eine ähnliche Dürre-Periode, wie 
zWest- Texas sie im verflossenen Jahre 
durchzumachen hatte, und an deren Fol-« 
gen wir jept noch immer schwer zu tra- 
en haben, ist jetzt tiber eine ganze: 
eihe der «,sogenannten ,,toestlicheni 

Central Staaten« heteingebtochem l 

Ganz besonders fühlbar macht sich jene 
Dürre jedoch hauptsächlich in den sitos 
lichen Counties der Staatens Jllinois 
und Indiana. Um dater »Ich 
verschlimmem kommen ssnmfaÆ e 
Waldlnitnde hinzu-»Welche den«-. ldss 
bestand vieler Quadratmeilen in Asche 
gelegt·baben. 

Seit dreißig Jahren bat man in sc- 
nen Districlen keinen derartigen-Was- 
termangel erlebt, der solange angehal- 
ten hat nnd durch-des solche Nothstitnbe 

lhetvotgerusen worden sind. 
Jn·einzelnen Canniies von Süd- 

Jllinotötzxyd Süd « Indiana hat es seit 
sechMiW Monaten nicht getegnet, 
nnd die Eraten sind in Folge dessen 
dort ein vollständiger Fehlichlag gewe- 
sen. Ob bie Noth dort aber einen 
s olchen Stab erteichtshat,«wiezseiner Zeit 
im Nord-seiten nnsetegStckatesTexaL 
bezweifeln wit, das in« ienensDistricten 
meist altangesessene Former wohnen, 
Die-ein «schlimmes Jahxtansnllejitlle 
MMI ckccs sscs Ullc Wes Ums-III 
können, als neue Unjiediey deren gnnze 
Oeffnung auf der bin erwnriender Ernte 
b.ernhi Auch doit hat man dies 
Jahr nm Dnnkingungsiage keinen 
Grund-, destndetd iibetniiithig n fein, 
nnd dem Herrn ,der eerkchnnren kniefäånffdisden an dien- 
ken, inii deineisik «- erin- ie. 

Wie hochgrndi die Dürre in den 
westlichen Centraliginnten übrigens doch 
sein muß, zeigt sich nn einein recht dia- 
stiichen Beispiel. niiniliih nn dem Wai- 
ierstande des Mississippi. Zwischen Cniro nnd Vicksbiirs ist derieide ein ia 
beispielloö niedrigen-, dnß die STGiiifahti 
darunter leidet nnd zum Theil sogar 
eingestellt werden mußte. Ein Wunder 
iizt das übrigens niiht, denn die Neben- 
"stiisse des »Vaters der Sirbme« sind so 
ins-sinnen- ale ab die sie speiienden 
Bache nnd Quellen nni Verfleaen wären. 
Ihneiiichlich sind dm Onesetsnnd 

» 
innnen eingeiiacknei, die nie Flagge- 

geben« haften. in lange jene Gegend 
iibekhanni besiedeii ist. In ganzen 
Conniies ist das Trinkivnssee vdliig ane- 
negneeqem nnd man hat inne-rannte 
Wnsssziige eingeführt, weiche auf 
innre-etlichen Bannen des südlichen Jl- 
linaid cursiren, um die Dürre-Distric« 
mit Hasser versorgen-. Wie steig, 
sp haksich auch hiek bereits die Specns 
tatinn der Sachlage bemächtigi, die 
Babngesellichefien selbst haben den 
Wasser-hinfiel übernommen nud deren 
Agenien liefern den Bewohnern der 
kleineren Städte und Instrdinnsen dng 
Wasser gegen unverschämt hohe Preise. 
Gliicklicherweiie ifi ienee Theil des 
Staates Illinois non einein ziemlich 
dichten Eisenbahn-Diese dedeckd in des 
die Mrrenz der verschiedenen Linien 
untereinander eine nIsei freehe Inebeus 
iuna der Mahnung-gehindert- 

Das Vieh if nniliriiik nniet diesen. 
Umständen beinahe gar nim weihniien 
nnd innß prIhi ihnen ais ans-ich verkauft 

de , n di it Ist-is « DREI-W · k·-"ii?ei’sik L-Ii-LZE- h- --M usbcssss II costs-us- 
.,....,.«... -.,.. -..--»-...-.. » -.·......., 

.tibetstockt«, wie die tetauifthea, dann 
würden-sieh die Verluste wohl in die 
hunderttauseade bezisseety to aber halt 
matt dort wenig, aber gutes Vieh. und 
dies kaute man eher upthdiirftis iibet 
diesDtittezeit hinweqbkiuqem aber, wo 
auch das sieht mehr seht, leichter; wenn 

was-alt Verlust verkauer. D e hauptsefa e» teieszab elutea 
atsels se Bezirke est in 

der wietislett, bei etwa ausbrechen- 
den Feuersbrünseu zu ,ldi enz Zahl- 
teiche vereinzelte-»Web«et mit-es und 
Fermen- sud dadurch spie zerstreuet- 
den etlid den Besthme blieb Nichts 

übrig-«letdeu-ÆM Mathil- 
tiq »Viel-es de oth eine — klei- 
Ieke adttM uneiteaeseaude heim- 
gesucht, dann dürfte dieselbe satz- aud- 
J e dem gieriqea Steine-te sum Opfer 

lieu. 
Die Music-ten auf Wesen sind —- wie 

von-ji ideet uns-theilt werd k-— auferw- 
deutlich geriet-, kmd Ias satt-tm mei- 
tteu befürchtet. if, dakskeis Besen doe 
dem Eintreten-see starken Itbse lam- 
uiea wied. Jtt diesem Falle bliebe-die 
Roth. eine Iedeslltie meidet-, da 
day-« kdie Braue-, ice-neu und- 
«Teals« sieh bis auf its-absehbare seit 
nicht wieder stille- lbniea und man 
baut-» eiser- sehe- teeflofes Zeit est-ein- 

DieeinsM heiß mu. sei eine- 
,,Dtleeeu-Peeiobe« zu bedeutet bat. und 
witb daher die Dassamis jener Rothleis 
dendes auf bewiqu e sen 
in ihrem volles Mai-use ehe-e nnd 
thei est 

To lede, Ohio, Lucis Evas-th. 
Frant J. cheueh beeibigt, daß er der 

älteste Theilhabee der Fiel-a F. J. 
Cheney F- coz M, die in bee Stadt To- 
ledo, im. vorgenaautem Staate und 
Couaty ihr Gef betreibt, und baß 
obige Firma d e Summe voa e i u - 

hundert Vetters auszahlt Je- 
dem und für jedes eiqelaen Fall von 
E a t a r t h, der dneeh «Balli cum-h 
Caro» nicht geheilt werden lame- 

Feaat J. cheuev. 
Beichwoeeu m mit und tu meiner 

4Etiggtetinzabtttmuntetsieithtlet am 6. De- 
III NO IM- 

I. B. Stuf-m 
Menscher Rote-. 

Voll- Cslanhsdellmkml M innerlich 
anzuwenden und wirkt- ditect an die 
Schleimhsuic als auf des stut. a 

lefi Inans- s mun- vTYk »Komm-KÄFER « « 

Z· J» Ehe-ev its-.- 
Toledv, Ohio. 

II- Zu hkibeu in allen Apotheke-. 

— Ins Amsterdam wird satte-theilt, 
daß die Erim-sinc- Eusenie von Frank- 
reich von ertrun sei und is einem seht 
kritischen Zustande dauiedetlieN 

W- 
, 

Tages - Neuigkeiten. 
Inland. 

— Aus Cnixoltom Jlls., wird be-« 
richtet: Entsesliche Waldbrtinde wütben 
entlang des Illinois-Flusses undnm 
Mncoupin-Bache und haben an den Ei- 
senbahnen, den Fenzen und den Nieder- 
lassungen unermeßlichen Schaden ange- 
richtet. Ein Farmen Namens Green, 
welcher durch einen brennenden Wald 
nach Hause reiten wollte, kam 20 Mei- 
len--stidlich non Eneroiton in den Flam- 
knien-Une- 

—, Ausz- znhkeeicheikVezirkendet Staa- 
Missouri unt Arkansas kommen Berichte 
von verheerenden Wald- und Brüries 
btänden. Bis hinunter nach Hot 
Springs, Ark» erstrecken sich dieselben. 
Jn den beiden Counties Washington 
nnd Bolivnr sind 19 Cottons Ging ver- 
brannt. Nur durch den Zufall, daß sich 
im Augenblicke der höchsten Gefahr der 
Wind drehte, ist die kleine Stadt May- 
flowee, Franklin Co» Mo» derbdlligen 
Vernichtung entgangen. Jm Jndianeri 
Tertitvrium ist durch die Ptairiebtünde 
viei Vieh zu Grunde gegangen. 

—- Jnthnnenbnlis tagte die Staats-- 
Konvention der Prohibitioniften des 
Staates-Minnesota. Zahlreiche Dele- 
gaten waren erschienen und man berietly 
ttbek den Pian, ins-nächsten Jahr-s den 
den Singt für die Probibition.»iu ge- 
winnen. Fürs erste-soll ein Kampagnes 
Fand von Jöqconnkgebrache werden, 

gon Herzen vereng szuw gezeichnet wor- 
eu n 

— —- Die canadischsamerikanische Kom- 
miffionzjur Schlichtung der Fischerei- 
Sireitlgkeiteus hielt ihre erste Sitzung 
ad; welche etwas Stunden dauerte. 
Dem neulich mitgetheilten Beschlusse zu- 
folge wurde Nichts über den Gang der 
Verhandlungen zur Veröffentlichung 
gegeben- 

—- Die Stelle von Mofls Rede, we- 
gen welcher man ihn gerichtlich Mang- 
te;« hatte folgenden Wortlaut: »An-or- 
chisiiichesBriideri Die Revolution steht 
nahe heoor (Eine Stimme aus dem 
Publikum Warum nicht deute damit 
beutnnenV Darauf ermioere ich: Be- 
waffnet Euchl Unsere Waffe ist die 
Dynnmiioonibe, fie ist wirksamer als die 
Onliiugsidnnonenxund andere Waffen. 
Eine von ihnen tödtetHO Menschen zu- 
gleich. Zuerst kommt Grinnell an die 
Reihe, dann Gara, dann die Mitglieder 
des WusessOdetgetichtz. Oglesdy darf 
fich ader nicht einviloen, daß er feinem 
Schicksale-entgehe, weil er zwei ter Un- 
feten begnadigtel« (th es nicht mirs 
lich ein Jammer, daß man-nicht an- 
Sielle der 4 Edicagoer Anarchifteu am 
II. Nov lieber die Canaille, den Most, 
aufgetnavft hats) 

— Die Kosten, welche die Berti-eisi- 
gung der 8 Chicagoer Anarchiften in 
den verschiedenen Jnftanzeu verursacht 
bat, belaufen sich nach zuverlässigen 
Mitlheliungen auf über 840,000. 

—- Jn Thioodeaux, Louisiana, wo 
die farbigen Arbeiter auf den Zucker- 
vlaniagengesteittshadem und wo es- 
schonTwiederholt zu ernslichensteiduns 
gen zwischen Weißen-and Farbimsei 
ten-seien ist, fmerten die Sieger aufsdie 
zur Bewochung und zune Schuh dec 
—Fabri1eu-herdeignufeaen Mllizem Dieie 
erwiderten das Feuer-und tooieteu IS 
Siege-» Etwa ebeniooiele wurden-—- 
fchwer verwundet. Die:tibriqen--slitchte-« 
ten-sich ia die-Sumpfe. « 

A u s l a n d. 
—- Jn der Sitzung der bulgarischen 

Sodronie vom 22. November wurdeder 
Beschlqu aefale, die, ehemaligen Mini- 
ster? Karavelo , Nitoforoff, Karoleio 

Find Dralato in· Anklageznstand zu 
eHeu. 

—- Grevy beschied den Senator Le-, 
mik- sn litt-. um von ihm in erfahrenxi 
wie sich der Senat zu deu gegenwärtigen 
Verwickluugeu derdaiteu werde, und od« 
es im— Falle seines Rücktritts ansehen 
werde, da der Senat iu der Zwt cheus « 

ett die egieruugkgeschöste erledigen 
duue. Leroyer erwiderte- Fast die re- 

pudlitauis u Seuatoren schwerlich ei- 
uen Cos 

&#39; tmlt der Deputtrteukummer 
getauft-e chwdreu würden. Die Au- 
ituger der gemäßigten Parteien — in 

deideu Dituseru der· frau dsischeu Botkzs 
vertretng — sind itdr geug erbittert 
aus Gredo, daß er Clemeueeau del dee 
Zusammensetzung des Cadtuetd so wi- 
ttsfreie Hand eiusseu dabe. Sie ch- 
teten nämlich, leuieueeau tdnue ou- 
lauger tu das Ministerium drtugeu. 
Man meint, Geedy hatte lieder resigi 
uireu s alles-, als Clemeureou jeue Macht- 
volltommeuheit zu verleihend 

—- Ilitz der Extrazug des Kaisers von 
Nußiaud un der preußischirusfllckteu 
Greu Nation Wirt-allen etutrah wurden 
alle Hugitnge des Bub.yltoss· fest der- 

schlo en. Die Badusirecke dts nach St- 
etersdurg wird vou 60,000" Soldaten 

ewachsti 
« 

—- ie Kdiuische Zeitung hat eine 
große Seusutiou durch die Mittdeilung 
oou jenem gestilschteu Briefe hervor- 
gerufen, durch welchen die Erbitterung 
des Esareu gegeu Deutschland haupt- 
sächlich verursacht sein soli. Jener 
Brief ist augedlich das Wert orleauistik 

get Jutriguauten. Die ganze Ge- 
ichte klingt etwas uivsteridd und un- 

wahrscheinlich. 
—- Mit dem Dautdser .Scholteu« 

siud nach geuuueu Ermittelungeu 125 
Personen erttunleu. 

—- Auch die Schotten wollen seht- 
ermuthigt durch die Erfolge, welche die 
Jrittudee mit ihrer durtnitckiuea Agi- 
tutivu erreichten-ihre »Heute-Rats« 
haben. 

— Der deutsche Dampfe-r .Leuuder« 
Dicke sit-I hin-s Mist hat«- Etldls »Ob« 
r--» --, ---. q- --. 

damqu im Canal qui das Wrnck desf 
gesunken-n Dampfers »Sei-alten« und 
mußte von einein Schlepndampfer in 
Intendeni Zustande nach Dauer gebracht 
werden. Jenes Wrack liegt mitten in 
dem hundliächlichsten Vettelirgweiie und 
ez iii deshalb ein besonderes Leuchlfchiss 
dori stutionirl worden, um bis zur Be- 
seitigung des Wrncks-—iei es durch Du 
nnntiiipkenguns ec.—die Wiederholung 
eines ähnlichen Unfallg zu verhüten. 

— Grevy dat jehl doch erklärl, daß er 

reflgniren wolle. Ridoi wird mit der 
Bildung eines neuen Ministeriums de- 
nuflrnqt werden« unter dessen Mitglie- 
dern dermulhlich auch Godlei und 
Veves fein werden. 

Der Here Kommerzienrath. 

Ein in medrfqcherBeziehung merk- 
würdig-r- Preßptozeß wurde in den-letz- 
ten Tagen vor dem Landgericht in 
Chemaitz verhandelt. 

Jst es schon etwas Seltenes, daß ein 
Preßprozeß 2k Jahre bei den Gerichten 
anhängig Ist, so gewinnt dieser Prozeß 
noch mehr Interesse durch den Umstand, 
daß er, unseres Wissens, in der deut- 
schen Rechtsgeschitltlejvtillig vereinzelt 
dasteht kjnd tein Ausgang sowohl für 
Schriftsteserolg Vumhltndler von er- 

heblicher-prinzipiell«Wichtigkeit ist« 
Der Roman - Schriftsteller Dr. Max 

Begier insLunzeatIU hatte im Jahre 
1883 einen Roman: »Der »Herr Kom- 
merzieuratM veröffentlicht, durch den 
lich ein Kommerzienrath VIgel in 
Chemnih beleidigt fühlte. Dieser Herr 
delikt in Lanze-nun große Etablisse- 
ments. Er nahm-Anstoß daran, daß 
in dem Roman ein reicher großindustri- 
eller Kommerzienrath geschildert-wied, 
dessen Gelt-sucht fein Derz zn Stein wer- 
den und feine Ehe verkümmern läßt; 
der wirkliche Kommerzienrath glaubte 
umsomehr Recht Zu haben, gegen deu- 
Autot des erdichteten Kommerzienrathz 
zu klagen, da der Roman in einer Um- 

gebung spielt, die mit der von Lunzenau 
Aeknl chkeii hat, wie durch eine entlan- 
dte Chemnlper. richtskommission weit- 
läufig festgesteli wurde, und der Rot 
mouve1d,.gleich wie der wirkliche Komk 
met ienrath, mit der ehrsamen Bürger- schaft eines Städtchens — Langmut- 
einen Ziemlich erbitterten Streit um der- 
lchiedene Quellen klinkt- die dem Orts 
basIrinkmniser ais-Führen Der-wirk- 
lichetbniglichsitch cis-e Kommerzienraih 
fühlte sich namentlich durch einige schar- 
fe Ausdrücke beleidigt. durch die der 
Dichter seinen Romanhelden charakteri- 
siren litsztz ba die Anklage jedoch in der 
lange schwebenben Boruntersuchung 
mich § 22 des Reichsprpzeßgefekes gegen 
ben Dichter veriübrt war, hatte das Ge- 
richt schließlich nur den Berleger und 
einige Beamte und Geschäfte-freunds- 
besselben belangt, die noch nach ver Be- 

giatngnabme Exemplare verkauft haben 
en. — 

Zunächst erschien der Roman in der 
ith seit « ahren verbotenen »Im-beut- 
schea Po « und wurde dann nuch.in 
Bachsarni herausgegeben· Als Berle- 

zer war ber frühere sociaiiteniokratisryes 
eichgtaggabgeorbneteViereck eingeklagt-,- 

in dessen Besip nie Vollmar’sche Veriqu- 
hanbluna in München bekanntlich üben 
gangen ist; Dr. Vogler wurde lediglich 
ais Zeuge vernommen. Derselbe wies- 
darauf bin, baß egibtit aanz fern gele-( 
gen habe, durch seinen Roman irgend 
eine bestimmte Person zu beieibigen 
aber za kennzeichnen; er habe einen ty- 
pischen Charakter gezeichnet und sei ba- 
bei allein ben Gesetzen ber Kunst ge- 
folgt. Ohne bog dichterische Recht, die 
Daupwekson eines Kunstwerke frei nach 
dem Leben und der Wirklichkeit zu schil- 
beruz werde jedes künstlerische boetische 
Schaffen zur Umnbglichteit; baß ein- 

seines Verhältnisse beg Roma-is auch in 
er Umgebung von Langenausunb tin 

Leben des steigenden Kommerzienraths 
Zu finden- beweise nicht«- baß ber Dein 
bes Romena ein Portrait des-erbeten 
fein solle;«ba dieser satarich selbst zahl- 
reiche wesentliche Momente des Roman- 
unb Charaktereigenschasten der haupt- 

ur desselben als nicht mit benseinigen 
ii ereinstinimend anerkenne.·" Vierck be- 
tonte, baß er benr Vertrieb bee Romanit 
auch nach dessen Beschlaanabme völlig 
ferngeftanden. Die geiammte Verle- 
gerthaiigkeit fei« fchan fröher von ihm 
auf einen bevollmächtigten Beamten 
übertragen, der die Verantwortung flir« 
ietnedandlungen habe. » 

Rath Anhbrnng einer Anzahl Zeugen 
nahnr due Gericht den beleidigenden 
Charalter des Ramaag old erwiesen an, 
ebenso«auih," daß loivohlViereck wie der 
Buchdrutler Walther und der Weder- 
nirister Strüne M des Vergehen- gegen 
die §§-185 nnd 186 des stStr.-O.-B. 
inBerdindung mit ZWdes Prrßgef e — 

Ithuldi gemacht. iereckserhieli 6. o- 

then,« liher Qund Stritnel Weihe- 
Gefiingnißz zugleich wurde auf Einsie- 
ung deg Romang nnd Vernichiuna der 
lauen-erkannt Zwei andere Ange- 

kiaaie mußten freigesprochen werden« 
Soweit der aehliehe Thaideiiand die-» 

Ier merkwürdigen Prozessutz Vorläufig 
wird das Urtheil indeß noeh nicht Recht-i 
kraft gewinnen-, denn bei der einichneii 
denden Bedeutung, die es in seinen 
Folgerungen fiir das dichterische Schaf- 
fen hat, ist es erade u notkiwendiw daß eine hdchstin anzli e Eni cheidung 
herbeigeführt wird» Wie oerlautet, 
wollen die Berurtheilien beim Reichsge- 
riehi die Redikan beantragen und na- 
mentlich darauf dringen, daß literari- 
Ithe Sachverständige darüber gehdrt 
werden, ob der nhalt des Rom-an- die 

ganzen des tiin lerilch Erlaubten-liber- 
rei e. 

W Kissen-sind 
die beste Salbe der M fiir Schritte 

Quetsünngerh Cefchwäre, siederi nnd ant- 
Inifchlag,sl te, gesprungene hande, st- 
denlen und a e anttranlheiten; lnrirt pa- 
Irerrholden oder eine sezdaehlnng Bdilige 
Satiesieation gaeaniirt o r dae Seid Irr-d 
limited-tret so cests die Schachtel bei I 
Dreis 

. 

S- Wer von Catalan å Klug 
saust, spart Geld sltr Eis. 

————««.i--—————— 

Vier i Ihre Oe « ens einer « otsliesoewirxekim s 

Mrs. Winslows Sootlping Symp wird 
von einer rer besten Doktor-innen nnd den 
Wärterinnen in den Ber. Staaten ver- 

schrieben. Erwnroe seit 40 Jahren von 

Millionen, von Müttern nnd Kindern mit 
nie fehlenden Erfolge ehre-acht, sowohl 
von vern 6 Tage cnten ’nve, wie von er- 

wachsenen Kindern. Er beseiti t Schärfe 
im Magen, be reit von Wink-to ie und re- 

gnlirt vce Get- rsrex er verschasst sür Kin- 
der nnd Mütter Ruhe nnd Wohlbehagen. 
Wir glanbemoaß ver Syrnp das beste 
nnd slcherste Mittel ist gegen Dysenterie 
nnd Dierrhoe bei Kindern, gleichviel ob 
durch sehnen verursacht oder durch ande- 
re Ursachen. Eine Gebrauchsanweisung 
wird jeder Flasche beigegeben. Es ist 
leins ächt, Ioenn nicht das Fncslrnile von 
Cnrtie n. Perlins aus der Außenseite ver 
Einpaclunq enthalten ist. Jn allen App. 
theken zu haben, die Flasche 25 Gent-. 

Cinderellq Schuh - State. 
Ecke Ost-Honstonstraße uiEId Avkuue C. 

Punikl Psuuiki Pfui-U 
IS- Unsere soeben im Osten auge- W i 

kaufien Vorräihe au Schuhen und 
Stiefeln muss-Zu ia 14 Tagen .;--» 

verkauft wridem nnd sei FYTEJ « 

US- es unterm Kostenpkeigi «- 

Folgende Beispiele dieueikulsBeweis 
unserer beispiellos niedrigen Preise- 
12 verschiedene Akten niedriger Herren- 

ichuhe zu sl.40(Eu-grosPtciS 81.75) 
Handgenühte Herrenschuhe «Cougteß« 

zu 82.75 (sonsi üblicher Preis MO. 
Exirafeine handgenähie ettuichuhe zu 

s4.50 wadetsz zu s «.50«v·kkkuufi.") 
Knabenschuhe u. Kuöpistiefel zu 81.25 

E (E?-gm?kPi-"ii«iii«i·iäos)ci· u d- 82 xlraeine n u ge ·r HJI » 

(Wertb 32.75). 
Damen-Pantoffeln Nr.-«5»-- 9 u ums 

75 Eig. das Paar (Wetth UT 
FeisuesMädchåsschuhr. von GMM 
-.zsk ny 7.5 Centszxditth zyz 
neue-ersuqu zu EV, ou ullv ou Stills- 

die anderswo 60, «75.Ce«nls»·nnd 81 
kosten. J 

Baby - Schuhe verschiedenen-Geh srvon 
25 Centg an. 

» 

s.-«.---- 

—- Unfere neuen Winterwnaren: 
Clotljlnq,, HereensToilelleiAtlikeh Un- 
letzeng1c. kommen nach nnd nach an 
und liegen zur Befichlignng offen. Pun- 
coast Fk Sohn. 

WI- Mlnq G Sol-I- 
Unfete Hauptnahrung iflnnd bleldi 

dag Fleisch, und nm solches frisch nnd 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeten Markt nden, als 
den von Wm. flink;v Cr- obs-INDI« 
511 Ave. C. ie Betten haben dem-. 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ei 

tragen und in ihrem Etadllssement ne 
kalte Luft-nascher errichtet, welche allen 
Anforderungen-fürzcrhaltlkstllsdxsntq 
fetnung schädlichen Jngredienzen »de« 
Fleisches enlfpricht Sie hnlsenrdesiånk 
dig in ihren Viedddfen etnenstoßen 
Vorrath don Mnstvieh, aus welchem 
nur das Beste fllk ihres Kunden gewählt 
wird. .Wer reell bedient fein will, der 
beluche den Markt, No. 511 
A.ye»n.ne,C. 1,10tl,1. 

« 
c. H. Mer, ,» 

2 05 West »s» Hosen nie·-tc«esi·«t-nß»e, 
hält ein großes nnd-sede«ne1pälflt«es Ly- 
Yer dvu Ta p elen« N o nzl unk- 
Bild etcahmsenj nnd Existenz 
und ferner neden Zeichnethmnlles 
aller Axt. F åt de n- und I nsik ele- 
cher Malerin llen, besonders« 

Fumtnetgl fertig «den1lfchle. 
ar d en, dle defien und Müssen ils 

Markte, di. unterv voller Garantie ver-« 
lanft werdet-. F en ft e e- nnd S ple- 
ge l g l n g E nnd andere in dieses Fach 
lchlagende Wintele worin Dett 3Mllllex 
das größte Lager lsn Westen des Stan 

Les hal. Aufträge nngdecnkLande losr-v 
en prompl snnzsgeflldtl,s» « 

--s — --ls-.- k&#39;--’-’« d,-:. .- — « 

Cm oaucvatewpatxteuy 
der tettteu Neu-nett nicht gestutzt then Ittl mit 
dee seide vqtlttändiqe Wiederher- 
stellst-g von fchveeeta Letieu etseris 
ten-ern Dpttorlms wisegebettes I qseiW, T 

läßt durch uns tm Felde to stets frei· tue teåte leitendes Mit-en Fchett berichtet es- 
Bueh enthält R e z e p t e, die tu jeder e. 

gemacht werden lömtem Schiett sure 

Its BerisftM MelcanÆ OMM st- . . Mk . n esw 
Ists I s 

l.. MIIMI 
die alte nnd bevshete 

Eisen-: Holzwaaten-, 
W et. s 

226, 228 tust 280 Duell-stinke, 
Sen stets-nie ....... Texsiä «« 

Haben erhalten 
Eise catladmt users-s ltett Wett, seist and Alialka ( yet-see äu) Sauen — 

falls erhalten 2000 Pfund sue M MI: 
same-. I- pub: seh- Its-, 

Dechaed, Leere-ist Ide, III 
SW 

Use-male eMietle Ilseseeti fett: leis e, dtebeses 
MUMI Istes Pferden fass-M bese- 

W Osng - gez-s ikweunZÆMi It ZW« 
Gehaltes etse Wulst-us P sit Ins d 

ce. Sen tu Sesemä fett CI sele- 
ceutttlli erhalte-t- M sh- sit-te 

m bes- Jnsettens Pulver, von sie-M 
netzten Samen teta Ist Hätt-ek- empfehle-: 

Stt laufe- ixekt von subtile- Ittd heil-sites te m ist-heissen site-Musiks- re- «««It». 

Is. sittl- « schu- 
5· S· Lock-mä, Prät. I. T.·c·-ksble, Bitt-Pest 

J. Mute ie., Katsimn 
sen r- 

wol-Warmanan 
von Sau seiest-, Texas. 

Nachfolger von Lockwopd äs- Kommen-d ; 

Zoer zu vermuthen im sum VII-onst 

vsmeldgettlpätte werden telegenphtsch betet-It 
Wechsel auf Europa nett Mextts 

F Groos ä Co» 
B, A N Q U 1 E Z- S 

sub Owlek h 

Rohstlbey anständitches Und Ins-II- 
bat Geister-ts, 

beta U 
— 

c» Mk ..-»MM.-W 
tsd stellen Doch el m isf Re- ctltns, i 
somit and Reis ac, ebenso vie us die MI- ea Städteiu Texas nd swa, Its-amti- 
Deutschland- 

kraäors National M, 
Sau Intouio, Texas. 

Einqezahttes Kapital» .8100,000. 
Amor-stritt Kapital-. »fb00,000. 

J. S. T unton I B. Oqu thäsidesL PROVIDED 
Saales P. Entl, Cafsiter. s ,s,nj 

HANKSW«" 
Eigenthümer dei hlten,«z;bejfäfäss 

« v 

Berwick Bay W; AND-Ist 

-EISLLEHAHT;- 
NR ÄMYsMCtmmextzxp SM 
: Ucke SoWwJM» 

Saisom 
Tufkköge von-Familien mäps W« m- 

gkxshkkkkksss WEI« s« »Z» 
M »I: k. Loskf 

Spezialist in 

Bruch- und Darmkrankheiteu 
Kurikt ohne Gebrauch von Zusamm. 

Hämorrhoidennudzistets 
l f·t ittl b « m « TIERE-FOR DW 

Konsultaiion unentgeMichs « 

di :ZEE« DIJT g »wes-Esc- WUEÆMUHF 
SI- 

Grase-:- MI 

w dswkwsis 
W du M- sud hvsstssdiqft Lisett- 

Stiefeln und Schuhen 
-- in der Syst. 

s- Ushes e- nd sei-beut III-Uba- 

s. sitz-J- 
No. Adel-dadurch Söu Quid-ä- 

zz m 

,·J.-1·.-1·.-1·O-1·.-1·0 
XVI-su- s 

w May-M 
Music-Faz- die-M« 

u even-. mssztzz Z« MM 
II JMM e-« In säh e 

Käf-itzt dass-s Kike- M Mit-a ,erusc 
;-7z.’i-Z·ik-" WINDF- 
Insoka 

— Ho Heini-, 
Lamon-. Wirth 

Izu-zu Izuaz I« J J 
Feine Max AND-H Weis-, CHO- 

PCCM ? 

S- All-seit keWx But 

Eise Unze-III ter, bestq- Muth- M 
Mord Spielen zur IMM. Y: « Ost :· 

sum-um« J Izu-tas- 
uspsteutet Bis-. 

IIIII III-Its UM I- --s-s- 

IIMWFY Hi 

atm- uustWåkkåigt Wu- 

Eisthsmmc its-« t« 

Mission Bangen » 

« 

MS sido Ihm· CW 

Rhea-usw« W 
Reise-ratio- ums Ost-l 
Mi- sic eisu- Ow 

EIN-T m- III-kni- « « 
ji«-HEij 

Del. Diesesllxorhstp 
TUWhtlle-«UMHIMF « 

Hemin »in-o- Ins-e ist«-. M « 

skbhy Ostia UM 
II Wortirtkgksäp « if 

DIE-n Bisqu freier Kuts. 

was-nor Deo-»s- 
820 du«-Mk- 

Schreiten and Drecueh 
Fabrikant-s ves- Stock-, W m s: 

RAE-Einrichtungen Ist-U 
Iematm sieka- pmupt nd Isi- W 

Heut-J- Wv 
misse- m Ie- U W 

Grmcdeigentbmugpk Qgcuy 
Mit-It ft- Ue LM m 

Ida-s I. Its-. 

owe- skk. m cis-M 
.- sss ...-Ist ans 

«——- —--— — 

III-E- RMLW,-» , 

Praktifcher Arzt. 
U South Illus- Msszs .- 

HALBH) STIM- Ins. I-J,«- 
No ch.m 1—3 Uhr. z— 

s. Dreiß’s A. Rette-II g Mfk 
quckb Scs IIIOIIG -. 

,.0 ..tz.&#39; 
Versicherungs-? Land-Agath· « 

sitt Ists « du«-, 
san Inn-b,-------.--»«..cekoi 


