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Mindest-; 
über Proyibition. 

s?n)t«tii·mmi,1,) 
Tun THE-nisten Trumrrmz Bin-' 

sei-d seit claim-n sahn-» dir Hist-un 
sit-i-:kits«,s Hemmt-sci- nnd dir politi- 
schut Wasser Miit-r rein-» ihn m- 
msicmiirtiss mit Tum«-Tim-nicht-um 
ist«-r Mit Muth-»min til-ists sie-ist um« 
«7,«««·«c-«, wit- lmld bit-secu, bald je 
um« du- Scjssmwslnsclsis zin- ksivcktnscm 
lsiuuusxsmust Dis-je sunutischr Hort- 
srwsns nimmt wic- sir vumrlmh das 
Mit bis-:- Mncsrtundcs im Wasser Mii 
Unrecht non-It man sic- »Ltkassrrlnsi- 
lässt-H Mut so verimässisrt slms Reden 
sind, dir M ils-W Wiss-seminisusw«-I 
»der mich von sit-missen Amt-seli- Ist-r- 
cils suslmltm morden, Heilige ssud sie 
doch noch taum- nikist, uns-m sic· mict 
mit den lerisiiiru rusmx »Hm-I 
ich dank-U Dir, bus; im nicht lssn wie 
sinds-ro Umste- .z. B» dir lsitsrtrinfms 
dri- Dtsmscmsn.« Dies Zeitwort-tu im 
Einm- bususr Leim-, ist dir vollstän- 
timo Cursum-Im out-r geistige-n Mc- 
triinsvx dass ist lobt-It«:-M-·tl), uns-m 
ei mssstsirlst auo sreskm Willen. dslni 
ist-ro er alter, dir tin-:- nicht wul« 
len, »der brauche-L soll »m» umsc- 
stlsmstsn und muss slmsr Rat-on stsliss 
Ilsxsrdtsn Mer Prulsibitiun ist Uns 
sicut- ift ungerecht, ist cheu die pcks 
süssliklse Freiheit, Wen die Menschen- 
Ipürde und Menschenrechte-. »Mi- ci-. 
biliiirten Nationen init ihren Schrift- 
steller-l nnd Dichtern- von Homer. 
Virgil nnd Horaz bis zu Schiller nnd 
Gönn-, alle eioilisirten Nationen nan ihren Gelehrten nnd Aerztem von 
Plinius bis zum grossen Eheniikel 
Viel-ist« preisen die Seqnnncken det 
inäsziaen Wnnsieo gesisliqisrlssetriinte 
nnd in diesem fröhlichen Chor sehreiein sich unsere anntiter heiser; sie seien 
Mit siir Leib nnd Seele- bringe-»F 
Tod nnd Verderbniin Vronereis 
nnd Saloonnesrhiiit sei das einziges 
llebel in Amerika. Wolle nmn two-s 
ml nnd Cinilisation ich-isten- tniisstl 
dasselbe mit Stunnis nnd Stiel eins- 

aeeottet werden nnd nur dann kön-« 
tsen »Mit-del Cities« von Time-nd- 
siiemtnhanenheit nnd Moraliiiit ge- 
sllsasfen werden! Was ist doch des 
Mensch in feinem Wahn- Donatio- 
tnnss ixlmsit innner mehr oder weni- 
oee eine neisiine Entnleisnna nnd 
sinnt den Menschen schliesslich ,s,nnl’ 
Unsinn. Hemde voni sittlichean 
Standpunkt nnci isl »l!i«ohibition ins 
bmnerieln weil sie nicht orohibirhi 
toie die Ersohrlnm in nll den Zinn- 
ten luo sie grossirt deutlirh nennst» 
lehrt, Möxhten nncs die Prohibitiesi 
nisten doch eislliirein loeslhalb e-) ins 
nniereni Lande so unendlich niel’ 
mehr Oeilltiitten siir die Opfer des-j; 
:I.lc’orbhinins:s, EominT n. s. lo» olss 
Säufer-Rinie- giebt- 

Der annie «l.?roliibitiond Uns-ins 
s72 meistensq nnr ein stimmt der! 
Sein-one Apotheke gelten dac- Mehl 
dnsz dein binotten Zilanieetlnnn nndi 
dessen Undn Welt .zn viel nnd ins 
smrl nneh »Mit-ji« riecht, ein llnnlni 
desd chnnnscitnmeo iin Verborgenen 
gegen does ossene Wein nnd Vier-l 
allw. Prohibition ist nichts weiter 
nist- eine iiie Land lind Leute neiiihei 
linke Zitnniinneeei. weiche non liilii 
intensinnden nnd neesslnnilzten noli- 
lisitien ziilnsern nneslloo nnd ne- 
ninnbrilmend nncsnelwntet link-d 

lki«s.sliibilio« iii ein Sinnme der 
in Inminiei nnn einsei- nnd liq- 
Oenitlelei nie klskntter hul. «s.srohilsi« 
things-now benirdert den nehm-neu 
dnn nnd inbri nn- «!Eec·nieln«:ni.i ne- 
unun- Wnee nnd iliiinelinsi.1 dst 
link-ne Ahn-Inn nein nemde die 
slTnndibstioncimsie est-sinkst ans dein 
Lin-meist- lft.:t'« »sein. Pronibi 
sie-n ist«ti«i«dell lelile ’!sis’l·ili nisel Nil 
ProlnllitlonIslen til e-: Ins Minnen 
nnd Hamen nuib psiimlliln nill nsn 
Meint in limit- singNsin uns Brom- 
n.«n)u Inr eine new-L- Polint 
lluskusimleil ist met due einnse 

Ums-i in Lilliellin Mk die Fliltdiliek 
lemeisell solldetil "«.· «. llitl eine illi- 

iuei eleiell Will-Hul- dle ist«-uns 
Zeus nin sknnn des Wiens ist-n- 

bltsnenllmn nnd sei-Ein Diese-n 
wir-it IIM Ilsmäiwmh nam- 
die DOUM M. Mk Aus-o csflh 
die Rings tsc- Ukmr. km- zaus. 
non Amt-w ts- nkm Mantua-» »h- 
hc Roma Amme nnd ums-I Mva 
Wust m der Nicwa Mammon 
Asdmdt Nr Wut-» des Midas-is m 
hi. Musik-Wirst United km l OWN- 
ssiutmmh m usw-» mudmsml Ida-s 
Quid nimmst-f uns VII-m Musik«-w 
Ist-Is- uksnmstm Lust »Am-un sind 

I sum-I Wohnt-end du- Deir Mo- 
dus-usw lsvimitums« Mo Im- Inmi- 
IH V und M- Ilc Wmm items-» 
Mk n deme- imk km den Eis-Meu- 
si-. sp. stinken Nu OlwWi oft O- 
k In Nisus Mc kämmt 

J « 
« iW Nmeka chss 

lind-ist« mi« lllltlissnimem Zittmkll llll i 
Ilmnereiiefrlliit nis- dio ein-insN 
llelsel til-nennt's darzullellent ! 

Ein Pult, tin-re nicht denllnnl nnd 
til-ist rlmmslerlrlmwlp ilt, tmrl des-« 
halb kein Opfer Nie-sen, dieser Zion 
litnit den Wut-int- ,ni its-Wen, es 
tpsird nnd man am Ztimmlnilen die 
l-« Eiterlsenle der Oenclielei unt 
befiel-In- tmmit niilit der winke le» 
ziule Mit-ver lrljlilzliili an Muts-er 
stiltnnu stirbt. Jeder elirliilie link 
gewisses-halte Biirger muß du 

Sturm-stecke zum Mel-Hing apart 
derartige iunritilrtie Horden ziehe-i 
Die Proliilsitiunlfien lind vix-link 
jene Leute-, von denen der Heilun- 
ikmt, dulz iie Mücken leilien nnd illa- 
meele versieht-lesen Es lind incln let- 
te« jene Pharisäer- die mit masle- 
lem Titueisdltotze nicljt vloo mij 
Säufer nnd schlechte Zoll-mich lim 
dem mit jede etirlislie Lilirtlilchult 
nnd mich ani die mäßigen Bier- vdxi 
Weintkinter mit Verachtung liernb 
fetten Mir unvernünftige-·- Probi- 
lsitionsstreilven ilt aleieli jener markt- 
iclntsienden Clmrlamnerie nnd jenes 
LI;m-tinlln-rei, die ein iinlzeresschliel 
un Geistlwiir mit Gewalt lieilen mill- 
nnlseliiimnert darinn- daiz das Uebel 
in anderer Form nnd vielleicht is 
tiidtlielier Form an einem innen-;- 
Leliens s Organ ans-brechen mai-. 
ztmana iit das Ende jeder Morali 
tin, darum unif- ieder ehrliche und 
wallte Clirilt nnd Vlirner gegen Pro- 
liiliitionrszm proteiiiren im illa 
men wahrer Tempel-ern und wahrer 
Sinn-time 

Wcsth eini- Uuntt Was-n its-n- Tent» 
muan Prediknsn die doch Logik 
studirt tmtnsn solltet-, nun-n in- nn- 

Pnsdtmsttntdnnq Anspruch mache-: 
Instit-n- dir tm ritt itnrtjichw Pfus 
lstlvttioncstano als Parodie-s der Mtis 
hatt-it rinnt-en nnd medic-it Matt 
ihn-r stkrotnbttionsv Wink ist att« 
une Strafanimtt von Dieb«-n und 
Mörder-h rin Mtifnsrlnnd der Eins 
tinntstt Mit dic- Unti- dn nicht sten- 
trn nnd raubt-n Wir tniitzns nn( 
tan vornitnttimsk Fnstttdrr bei Visittst 
onus-Es nnrttirtnsn Pkol)tbjtionsitmmi2, 
d, ty» istan solche-n main-n Tempe- 
risnz Stmtanitatt urtheilen? Et- 
nsm Da find lauter mäßiho Ventr- 
nnsil kein-.- Vctrnntcnts da sind? Nein. 
im Gram-theil- er sntifztis denken- da 
tnitsstsn lnntcsr tchrmttrlns Trunken- 
tmldis trin, daß nmn fic- tnit Gen-alt 
vom Wein nnd Virmlas holte-n nintz 
Inn tiis ans Nat-ich nnd tiatzrninmntct 
zn haltan Auch schon das Wort 
Erinnert-IN ztsittt dir Initatikcr der 
Liimn Demut-kenn vom latein- »mu- 
pismns« nnsint wic- das Wort »Mä- 
ixtattsikc Maß hatt-n, tmnn ein« 
aber Maß lmltcsn wenn man ihm 
tnmvm jedes Mas; ans der Dom 
schlägt- NotlnunL o Mensch wo- 
lsiift In in Deinem Wahn wohin 
treibt Dich Fustntisnnwk Probi- 
lntion ist ntnsr mnts zu besinnt-ten 
ji«-n Standpunkt drei Rechte-. 

Wer lmt dac- Nritst in Boan ans 
Trinken, eint-n wann-n Staat in rin- 
Stminnfmlt In vernmndrlm most 
ptrlfmtp cistiitbmncli nnt du- nn site 
ulnntvtrn Mntnsn tswttrsts Mitte-tunc 
nsis·d'.- Für solche du« ihren treu-n 
Wilhn nun ts«-ts«n·iinctmdc«n intan 
men, tmtht mir dir Strnfltäufrr, nnd 

für inlctnc dtcs den (t't«tn-nnm dot- Ver- 
nnnit tust-Musik dir Irrtums-tief 
Attri- Mt cm ganzer Ztnnt in ein-.- 
Strxrf nnd Irrt-n Annalt nnnr 
Innndrlt nnstmsn, nnnl N Bekomm-« 
nnd Inst-mini- niHIR Oder Mt 
kn- quutk VM dco Staatui Nehm- 
Iu wie die Jnlassen ein« tot-Dem- 
ftats behandelt werden« mktt » Un- 
mttndtqe pas-unter nicht«- 
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wenn-nun mu- liiuseusuumm ««..« 

verursachen icinecilime :;I»Iainne der 
Tuspepiiic nn- io mehr, ulo andere 
Weniiiicc Vier und Wein verboten 
find, ein schlechter Magen iii der 
Nuin der Geistes-« nnd Leibe-träne- 
iser Nnin der Nation, alio sei-dispe- 
Speiimitch Sinnestiichm Stank-- 
Mi- vbiiqate Sappeuauitali--s-Zmins 
han«-sti« Wieder kann eine Maios 
tiiiit z« Stande kommen, die mit 
Zn viel listing in Meidennodem ,-,n- 
met Lin-no, Uns-nd in unsian 
Wein-sum und Lcsbeiisiiieiie nim- im- 
nnsts ver Unter-rang eine-i Volkes- 
ist«-: Linntommmpol in Schrie-inmi- 
mimmiindiertteidn»a, Staats-um 
imn nnd Staates-tiefsten iiir Alle, 
Eine andere Partei kann ans Ruder 
kommen, die tniii Tag ist der ist-in 
tie- Vnndee-, pai; die Jugend nicht 
in eint-einnan patriotsschem Geiste 
erzogen wird, das kann nur in der 
Siaaicsichnie ereicht werden, darnm 
fort niii dei- Privniichnfe, obligatori- 
sch« Sismfchslzmus und später 
vielleicht Stett-reliqien! Das alles 
tcmn konsequente-r Weise temmen 
Alter stiilieszlich könnte noch eine Var 
tei zur Minorität tmmnen nnd eines 
Gebrauch von der Stcmteallmankl 
mail-ern vor der die Prolsiliitionister 
seit-it am meisten erschreckt-n würde- 
tmd wobei ed innen am meisten m 
den nennen ginge, Wenn z, V. d« 
Sozialisten evenans käme-n könnte-i 
sie mich den Rediteanscissammnen de- 
Proliiditionisten nicht umls sagen 
Der Gemeint-, den Primtlente me- 

Handeh Gewerbe und Munnfoltm 
treiben, führt in den Privat-www 
leis und Trnsw zmn Nuin des Lon- 
dec-, darum nicht sort mit Handel 
und Gewerbe, denn sie sind nothwen- 
dig, aber Handel und Gewerbe mmi 
Staaten-unweit werden, 

Und mornen kennen die eigentli- 
chen Eummimisleih sobald sie die W- 
ivalt inwen, sagen- Dasz Bier uns 
Wein nothwendig den Nutn dei- Uns-. 
des- zur Folge haben, wissen nn- 

nicht, aber das- ioissen wir, dass Pri- 
vatementlmm die Quelle allen »n- 
tteilv nnd allen Elends ist, chiz d.t 
Lehre von der Notlndendisleit du 
Privateigentnuth die große Tot-M 
selslelireishnlso sort mit allemPrd 
vateinentlmml Das ist sreilich nllel 
Unuernmiit, alter dieselbe Unver- 
mmst ist Prehibitiem Welche Me- 
snlsren siir die iunlsre Freiheit liegen 
eilio m den Prdlnvitions Grund- 
sätzen, vor denen die Prolnditiunislen 
selbst erschreckt-n müßten, wenn sic 
die Tragödie derselben dnrrlsschaner 
würden, aber Fauntiemns mnul 
even stockdlind nnd menn selbst sol- 
che, die vermöne ihrer Bildnnn nncz 
Slrllnng eines Bessern lnslclirt ilsiul 
solltet-, so gewaltig in die Palast-w 
der Ptollivtiw si.«-H;c-n, so laws 
nichts iilsria ulis m lsmsni »Herr-. 
mcchilns ilmm ni- missen »Um n»2" 
tics mun.« wills nnm im d list« Erz-. r 

die lclmxns Unmit- uon Tugend 
Miilsi.s,.eit- mit not-leimt- gewillt-END 
nimjr der Mut-le km- R."-snnns..s.l·ks- 
mn lH itnsrflssk nicht ltetliiårcn T t 

Dornilmmu lustn lcltns Tmslscn In- 
mle nnd M so Hälmc- Annu 
LclmO non der Et,«u":t-:sallkitml,l hin 
nisten Friixlmu Tssrnns unl. til-ims- 
dcrcs il» Tenlich TIhnosritnnch In 
Mnckrrllnnm übernnillnn nimmt-Mc 
durch leim- Lolal nnd Staaten-sm- 
niill mit dem Trauunan vollstän- 
Mq nufkämllcm deutsche Ins-alln- 
Slltc und deutsche WlusncimsitmlmM« 
lrn sollen imlnsnl Und »Mqu du 
Licht milllsh so brauch ich (85·.snmlt,« 
ils nsnns Baron-. Lom- nb, deucht-« 
Michel, Ne- Silllnlniiilsln visit-mun- 
nicli mit Inarnusm Inn-tells- nn dein 
Wiss-Uns ds« Tolstlnnsn Stank-:«-«s«- 
Wi- ----- «- 

Mit umlxrrm Vergnügen 
zeigen wit- Ench an, daß unsere volle Auswahl 

der neuesten lkcrlsstsloffc jetzt hier sind. 
l « 

Es macht uns Vergnügen sie zu zeige-s w mini- Euch 
Vergnügen mache-m iu- ,2,n sehe-L 

Kleider Waren in Seide 
nach den neuesten Mustern. 

s- HalssGarnituk s: fes 
in größter Auswahl. 

Damen, Mädchen nnd Kin- 
dee Rötte, Snits nnd Mei- 
der Mütte. Weide-Jena 
nnd Seide in den neuesten 
Faden-nein 

M 

Alles in größ- 
ter Auswahl. 

Wir ljalscn dir griffztk nnd 
beste Auswahl von Schuhen 

in Rum- Counm 
H. c. s- E. F. Filten. 
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kaum-w »Hu-»Im III-III thun-Whng «-«I 

den Not-IIIcIIIIIImIqIOIh lass dich Meis- 
rIsII iilsxsr diis Tmanscsitcs diese-s um« 
Mec- uIId stelle des-Im Mann bei dr- 
IIädIfIrII Wahl! LHZILIIII nbch TRICH- 
:3(Incrifa«cr, niemals III Ins-un time-I 
Isiacn ·«I«IIIs.IatI·II, III-I .s’1IIIdIIII-iIIsI-·II 
IIIIfIsIsIOr IIIIIM IIscsiIiIts Muts-II- Ewi- 
-i:t IIIId ZIIIIO versinktcik der alte-II 
drutidxm Tilkutiksr III-: MIILH IIIIIicsxi,’ 
als thuiflistists TUÜIIIsiIsIIL VI«I«I·I·IIIII·4 

um TrIIIiItIIIIIII usw«-In nnd WIII 

ch» JIIdkixlnlIII Ins-III III-:- dksIIMc 
MOIpisscIL HI- disk-l «iI I. lIIIs IIIId bis-«- 
dIsIItIIjIII Nun-an- IIIIII chile mstm 
lassen Imts dndIIIIII III-III Feind XII-I 
DrIIIiIiIItIIIIIII, tot-III MIIciertlIIIIII III 

unserer Fissnun dic- VIIIho schlau-II 
Beklemm- Imd vertauio disin Wus- 
iorsprache- drin dcsIItiIIIIscs Weit-II Imh 

) dII IIcIlIOIImIzst Imd Inst-kaum die III-III 

jccht Mutter III-d bei-I dvIIIIIIIes des-II 
Beilage dies. IIIW nicht nimm dII 

Utiilnsr IIdIsI Win III-tm- MI- III-· 
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Ism M m me gab-Wem m 

weicht-c km wim- «.Wsmu Mund 

Wunsches-ais unwi. Man-m 

weit 
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Kohlen im Preise steigen. 
TU- c.mtshhmwmms.« »Ist-m HIH »in 

Don-» mme M kcss lauft »Na-U TI-- ·.s ssu 

Mshst EIN-Wust und-W Jka uns s- »i- nun 

Wyoming gib-L Jus-s wiuhsmqkm m »Is-» 

MS meins Hm IIIEIOHIJHWIU Wir Hdsn 

nichts-mu- Emm wirst-g m winwm est-« 
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H· L se h um WEI- dn »oui«-is »san«-Im cis-IN Ist 
« i Wu- mnm ww- wn muss-Musen .Ohouss«uo di 
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