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Die Woche. 
Aug der Extrasitzung deg Congresses, 

welche durch die Menge der unerledrsi 
ten Arbeit notwendig zu werden schien, 
wird vorläufig Nichts. Dieselbe wird 
vermuthlich nicht im Frühjahr, sondern 
erst irn herbst einberufen werden, so- 
daß der Congreß statt im November 
schon irn Otto er zusammentreten wür- 
de. Er würde dadurch Zeit erhalten, 
noch vor den Weibuachtzserien die noth- 
wendigsten Geschäfte zu erledigen, 
während sonst eigentlich immer erst nach 
denFerien ernstlich an die Arbeit heran- 
geganqrn wird. 

Die inlitndische Politik ist im Laufe 
der verflossenen Woche so, ereignjßlos 
gewesen, wie dies neu nan) Sana- oes 

Congresses der Fall zu sein pflegt. Troß 
des gegen Canaba gerichteten Kriegs- 
lärines, der vor Kurzems ar in den 

sonst so ruhigen Hallen des enats wi- 
derhnllte, ist schon wieder Alles so still 

;nnd ruhig, als lebten wir schon mitten» 
»in der schlüsrigsten SnnrengurkewseitJ 
i Auch die meisten Staatslegislaturen 
lshaben es bereits des grausamen Spieles 
Igenug ein lassen, nachdem sie dasBlaue 
koom d mmel erunter gekehgebert ha- 
ben. Die Be rthtnng, aß die Wei- 
berrechtler des Staates Massachusetts- 

JDant den Bemühungen Den Mutters- 
-einen Sieg davontragen würden, hat 
»sich essreulicherweise nicht beståti t. Mit 
97 gegen 61 Stimmen wurde d e Bor- 

« lage abgelehnt. 
» Dahingegen hoben die Temperenzler 
schon wieder einen Sieg zu verzeichnen. 
Die beiden Ditnser des Staates Oregon 
haben beschlossen, dem Volke ein Amen- 
dement zu der Staatsverfassung nr 

Abstimmung vorzulegen, durch coel es 
die Fabrikation und der Verkauf geisti- 
ger Getränke verboten werden soll. Jni 
Prohibitionsstante Kansas treiben die 
Wasser-under es je t toller, als je u- 

oor. Der wie ein erbreeher von rt 
us hvs sub-sys- Nisvfwonov Moll-III 

den der Gouverueur Marmaduke von 

Missouri schmachvoller Weise an die 
Gerichte des Staates Kansas ausgelie- 
fert hatte, ist von Lawrenee, wohin 
man ihn gebracht hatte, plbhlich der- 

s wundrn. Esist ihm vermuthlich ge- 
g tickt, nach Canada-—dent Ashle der 
ungetreuen Cassirer — zu entkommen. 
Und das Alles, weil der Mann das 
fürchterliche Verbrechen begangen hatte, 
Bier n brauenl Der Richter hatte 
wegen ieses argen Verbrechens die Lei- 
ftung einer Bürgschaft non 825,000 
verlangt nnd da Wallruff dieselbe 
nicht stesen konnte, hätte er bis zum 
Zusammentritte des Bezirtsgerichtes in 
Duft bleiben müssen. Man kann ge- 
rade in diesen Ta en, wo auch uns das 
Gespenst des Pro ibitivns-Fanatisinus 
dann-derartige liebliche Ereignisse den 
texanischen Stimmgebern gar nicht ost 
genug schildern. Biellei tdient ihnen 
dies ais ein Sporn, ihr dglichsies zu 
thun, diesen Staat vor ähnlichen haar- 
ftrtinbenden Zuständen zu bewahren. 

Die Ber. Staaten haben in den leh- 
ten Tagen kurz hintereinander zwei 

Männeeir Blei-Erwies whennsmgii dsie a e n re a er Ren itnner einreihen tann—doch 
mmer in von einiger Bedeutung wa- 

ren. s sind dies Sads und Beecher. 
Mit Eads. dem Schöpfer der großen 
St. Louifer Mississippi · Brücke (lange 
Jahre hindurch der großartigste Brit- 
ckendan der Welt t) und der Mississippi- 
,.Jeinjeo« wird wohl auch sein dis zur 
Adenteuerlichteit kühner Plan der 
Schisfseisendahn itber die Landenge von 

Tehuantepec definitiv eingesargt sein. 
Jn Beecher verliert das Land nicht nur 
feinen geisireichsien Kanzelredner, son- 
dern auch einen der wenigen wissen- 
schaftlich edildeten freisinnigen Geist- 
lichen. ie richtigen waschltchten 
«Schwarzen« haben ihn daher auch 
stets als einen Abtritnnigen betrachtet. 

Deiiben in Deutschland ist tngwischen 
die Septennatsvorlage an enornnren 
worden und war so glänzen , wie es 
gewiß Nieman erwartet hat. Dass sich 

Jedoch die Situation hierdurch wesent- 

.lich geklärt hätte, das wird Niemand 
benannten wollen. Die Gefahr eines: 
deutsch - frnnzåfischen Krie es hat sichs 
zwar allem nfchein sinn- mn einige-z 
verringert, dagegen ninunt die Span- 
nung zwifchen Oesterreich und Ilußlnnd 
wegen des rnfslschen Barth-eng ans her 

Ballnnisnlhinfel von Tag zu Tag zu. 
Nimmt nfrlnnd das energische Auftre- 
ten der du rtschen R entschasthegen die von Lin lnnd nnsgeexnchelten edel- 
len Vermont-, mit feinen Truphen 
die renze zu überschreiten und Bittga-l 
rten zu defeseih dann wird OefieereichI 
sur nicht anders könne-, als feine Deo-: 

hats-owed 
als einen wasus denj- be- 

ira zu wollen, wahr zu machen. 
Da ein solcher rnssisch-dsierreichifchek 
Krieg nach die übrigen eurapaifchen 
Mächte in Mitleidenfchaft ziehen müßte, 
daran zweifelt wohl Niemand. 

stahl-nd weiß dat, und fcheut fich da- 
her, den entscheidenden Schritt zu thun, 
der das Signal zu einer Massen-Schleich- 
terei gehen würde, un Vergleiche zu 
welcher alle bisherigen Kriege harmlofe 
Bornofienfchnrmtihel gewesen sind. 
Reuerdin hnt nun in Oefterreich einen 
anderen rund entdeckt, worum Nuß- 
lnnd hlsiiich zurückhaltender geworden 
ist« Ei hat sich nämlich hernasgestrlit, 
da in Folge der unglaublich corruhten 
ru fischen DeereIVernpaltnng die Armee 
sich in einem Zultnnde gräulichftec Ber- 

tvqgrlofnng befindet. Nichts ist in 
Or nnng, es fehlt an Amhnlnncen und 
sonstigen Transhartmitteln und der 
Proviant und die Augrtiftunggstticke in 
den Depots nnd Zeughiiufern find gar 

nicht vorhanden, sondern nur auf dein; 
Papiere, während die angeblich dafilt: 
derausgabten Summen in gsxxlltchkelkj 
in die Taschen betrügerischcr g- snzierege- i 

flossen sind, die mit ebensolch. betrügeri- 
schenArmee-Lieferanten gemeinsameSa- ! 
ehe gemacht haben. Von jeder siir Mi- ; 
litürzivecte verausgabten Million Rubel 
wird auf diese Weise immer die Hälfte 
gestohlen. Crbauliche Zustände! Jin 
Jnieresse der Erhaltung des Friedens 
wäre es zu wünschen, daß diese Berichte 
über den verlodderten Zustand der rus- 
fischen Armee aus Wahrheit beruhen 
mdchtenl 

Jn Deutschland müht man sich gegen- 
wärtig mit Projekten ab, wie man 

die Mittel deschasseii soll, welche die 
eeresvergrdßerung erfordert. Der 
bgeordnete Rickert hatte den sehr ver- 

ständigen Antrag eingebracht, eine pro- 
gressive Einkommensteuer einzuführen, 
und zwar sollte diese Steuer auf jedes 
Kapital Einkommen über 6000 
Mark gelegt werden, mit einer anfang- 
lichen Steuer -«Rate von Atti-. Rickert 
fand jedoch iiiit seinem Antrage wenig 
Gegeuliebe, fast das gesammte Daus 
stimmte dagegen, selbst die Mehrzahl 
seiner eigenen Parteigenosseii. Das 
Defieit wird nun aus dein Wege einer 
neuen Anleihe gedeckt werden, bis man 
dein Reiche durch neue indirelte Steuern 
neue Einnahme-Quellen erossiiet hat. 
Auch das Centrum ist in dieser Bezie- 
hung zu den weitgehendsteu Zugeständ- 
nissen bereit, und der preußische Staat 
ist geneigt, hiersitr Pen allerlehten Rest 
seine Errungenscha ten aus dein Kul- 
turkampse zu opfern. Es ist dies die 
sogenannte »Anzeigepflicht«. Der An- 
trag des Bischofs Kopp von Fulda, die- 
selbe aiiszuhebem wird aller Wahr- 
scheinlichkeitangenomnien werden« Die 
Anseigep icht und das Vetorecht der 
Dberpra deuten hatte ohnehin schon 
längst jede wirklicheBedeutung verloren. 
M 

Irdsielsiebey Mal-seien 

»Der Unterzeichneie nimmt keinen 
Anstand zu behaupten, daß der umsich- 
tige Gebrauch von Simtnonz Li- 
ver Regulator als ein Vorbeu- 
gungs- und Stattungsmitiel dem Or- 
ganismus Freiheit von den schwachen- 
den und gefährlichen Wirkungen her 
Malatia sichern und Früstelsiehek sowie 
alle malakifchen Krankheiten gewiß hei- 
len wird· D. D. Jones Co. Macau, 
Ga» Telegtaph.« Man hüte sich vor 

Nachahmungen, die auf die Beliehiheit 

vopasåinmons Leber Regulator berech- 
ne n 

Tages · Neniqkeiten 

J n l a n b. 
—-’ Jn Chicago ging bag Leichenbes 

gangniß der Frau Neebe, ber Gattin 
beg zum Tode verurtheilten Anarchisien, 
ohne jebe Ruhesidrung von stattem 
Etwa 5000 Personen folgten ber Leiche 
—177 Wagen wurben im Leichengesolqe 
gezahlt. Schillinq nnb Grottkau hiel- 
ten Leichenreben, welche sich burch anf- 
sallenbe Maßigung aus eichneten. 
Rathe Fahnen wurden im uqe nicht 
wahrgenommen, da bie olizei bies 
verboten hatte. Dr. E· chmibt, ber 
socialisiische MavorssCanbibat bei ber 
lepten Wahl, welcher eigentlich bie Lei- 
chenrebe halten sollte. hatte sich im leh- 
ten Augenblicke entschuldigen lassen. 

—- James Cathcart, ein »Capitan« 
ber Heil-armen war im vorigen Jahre 
in ber Stabt Charlotta, Michigan, ver- 

hastet nnd eingesperrt worden, weil bie 
Straßenpaeaben ber Salvationsslrmv 

zu einem dssentlichen Aetgerniß gewor- 
en waren. Er verklagte die Stabt 

um Schadenersah im Betrage von Oto- 
000. Jetzt h t er seinen Proceß auch 
gewonnen, an att ber 810,000 wurden 
ihm ieboch nur 8250 zugesprochen. 

—- Jn Memnhis verbrannten 1300 
Ballen Baumwolle. Der Verlust be- 
litust sich aus etwa 850,000 ist jedoch 
zum größten Theil burch bie Versiche- 
rung gedeckt. 

—- Jn Philabetvhia erhangte sich 
ein wohlhabenber 75jähriger Mann 
ans Lebenstiberbruß, unb ebenfalls ein 
13jlthriger Knabe, er durch bie Lectitre 
überspannter Dirne-Roman zu Selbst- 
mvrbzaebanken gekommen war. 

— Ein entsetzlicher Eisenbahn- Un- 
all ereignete ch ans einer kleinen 
met-thaten ber Botton s- Provibence 

Änilroad. Die sogenannte Butten- 
Pnrs s Brücke brnch zusammen, nls ein 

Passagierzus dieselbe kreuztr. Itinf 
ttrzten in die Tiefe nnd 

wurden völlig zertrümmern Die An- 
oben tiber die dLebt-der Berun ltirlten 
chmnten betr tlich. Die ni ri sten 

gen, die angegeben werden« nd: 
33 odte und 40 Verwundetr. 

Ausland. 
— Ferbinnndvon Leffepz iit gegen- 

wärtig der thue des Tages in Berlin. 
Er hatte eine längere Unterredung mit 
dem stießen Bisrnnrch innr znni Früh- 
sttick eingeblnden beim Kronprinzen 

riedrich ilbelrn und besuchte mit die- 
em das neue Etbnoloqifche Musenm. 

Bein Paan des Prinzeu von Sachsen- 
einingen Schwiegerfobn des Kron- 

nrinzen) fnn Lesse zu Ehren ein Ein- 
pfnng statt. Arn nge darauf befuchte 
Lesseps die wissenschaftlichen Größen 
Berlin5, tnie dehnt-cis Mommfen, 
Zeller.Sienrenz n. A. Cz beißt, here 
De Gieri, der rufiifche Minister des 
Auswnrti en, habe Lessepg eingeladen, 
nnch St. etersburg zu kommen, diefer 
bnbe jedoch die Einladung abgelehnt. 

— Der Berliner .,Reichs- undStnntgs 
anzeiger« verdffentlicht die Septennntgs 
bill mit der Unterfchrift des Kniferg. 
Die Vorbereitungen zu der on l. April 
ftnttsindenden milititrifchen Reorgnnisns 
tion find bereits versenden Rene Regi- 
inenter sollen nicht gebildet werden, dns 
gegen werden eine Anzahl bestehender 

jiiiegirnenter vierte Bntaillone erhalten. 
Ferner werden 4 neue Eisenbahn-Com- 

dngnien gebildet werden, zweiprenßis 
fche, ein füchsiiches und ein wurtrmdergii 
fcheg. Zusammen werden dieie das drit- 
te Bntnillon des in Berlin stationirten 
EifenbnbnsRegimentes bilden, das bis 

chi nur aus 2 Batnillonen bestand. 
Durch die Reotqnnifotion ioll die Prit- 
senzzisser des Reichsbeereg schließlich 
um l70,000 Mann erbbbt werden. 

Ansteer u nd Neue Waarent 

JmCindcrellaSchuh-Store, 
Ecke Honstonstraße ök- Ave. C 

werden alle Winterfchuhe für Damen 
und Kinder, für Herren und Knaben 
zum absoluten Kostenpreise 
augvertauft. Diesist keine bloße 
Ankündigung, um Reklame zu machen, 
sondern die Preise sind faktisch bedeu- 
tend herabgesth worden, wovon Jeder 
sich überzeugen konn. 

Jkn Ciuderella Schudttore find die 
neuen leichteren Schubforten für den 
Sommer bereits eingetroffen und fo- 
toohl in Damen-Schuhen wie Slipperg 
ist eine vorzügliche Auswahl vorhanden. 
Niemand sollte anderswo, als itn Cin- 
derella Schuhstore taufen. 

Sm. disk-g O Cis-. 
Unsere Dauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frifch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. listing ö- Sohn,« No. 
511 Ave. C. ie herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Ctablisfement eine 
talte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 

grnung fchüdlicher Jngredienzen des 
leischeg entspricht. Sie haben befiitns 

dig in ihren Btehbdfen einen großen 
Vorrath von Mastvieb, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
befuche den Marti, No« 511 
Avenue C. 1,10tlf 

C. H. Müller- 
205 West Cani merrestraße, 
hält ein großes und sehr gewähltes La- 

ger von Tapeten, Ronleaux, 
ilderrahmen und Leisten, 

und ferner neben ZeichnensMaterialien 
aller Art, Farben nnd Austrei- 
cher Materialien, besonders 

Fammers fertig gemifchte 
a r b e n, die besten und dilligsten inr 

Markte, die unter voller Garantie ver- 

kauft werden. F e n st e r- und S i e- 
e l a l a S und andere in dieses ch 

kchlagende Artikel; worin Derr Müller 
as größte Lager iin Westen des Staa- 

tes hat. Aufträge ans dein Lande wer- 
den prompt ausgeführt. — 

vierztgivdrige Gefahr-eng einer 
alten Warten-u 

Mei. Winslvrvs Soothing Syrnp wird 
von einer der besten Doktorinnen nnd den 
Wärterinnen in den Ber. Staaten ver- 

jBriebem Erwnrde feit 40 Jahren von 

! illianen, von Müttern nnd Kindern nrit 

) nie fehlendetn Erfolge ebranch·t, fvioodl 
von dein 6 Tage alten nde, wie von er- 

roa enen Kindern. Er befei 
« 

t Schärfe 
itn a en, b eit von Windko ie nnd re- 

gnlirt die Ged rnrez er verfFsst r Kin- 
1 der nnd Mütter Ruhe nnd oh agen. ; Wir glauben, daß der Svrnp das este 
«.nnd stcherfte Mittel ist gegen D fenterie 
nnd Diarrhoe bei Kindern, glei viel vd 
dnrch Zahnen vernrfacht oder dnrch ande- 
re Urfachen. Eine Gebrauchsantoeifnn 
wird jeder Flafche beigegeben. Es i 
keins acht, wenn nicht das Facfintile von 

Cnrtis n. Periins anf der Außenfeite der 
Einpacknng enthalten ist. Ja allen Apo- 
tisshn m hab-It die Flaickle 25 Etat-. i 
-7-- v ·- 

Lindernng 
imd Heilung. 

Bei cehis und Lungeutkaakheitea ist et 

höchst wichtig, daß man gleich im Insaug 
svoa Ihn-s Eben-h Peetokcl Gebrauch 
macht. Jede Stunde Versäumnis erhöht 
die Gefahr und kann traurige Folgen W. 
E. O. Reyaoldo, Apotheke is M, 
Me» schreibt: »Aha-s CherkysPeetokai is 
eine wunderbare Sitz-Iei. Im Dei-list Ists 
ekiäitete ich mich. und hatte sogleich schreit 
lich-u Hase-L Dies dauerte drei Monate- 
ich war mit der Ausseheng bedroht. sen 
meinem Nachbar wurde mir 

Ayerss 
CherrysPeetoval 
entweht-km nnd that such sogleich gwstige 
Wirkung. seh fuhr damit sort bis ich sins 
oder sechs Flasche-: vers-must hatte, nnd 
bona war ich vollständig geheilt-· De- 
Chambeg S. M, von M Heim 
Co» Ohio, schreibt: »Meine Frau litt ou 
eines heftigen haster and work zuweilen 
Blut s. Da die ia e- ap 

vo es Nehmt-tust its-il lob-:- Ftl Ia bes io ich eines NUIIU 
IF« usier aufsp- uug Womit-ie- 

anmitet von 

sk. J. t. see-«- es., michs-d 
VIII-HENNIN- 

AM. W. 
III Ihn-o Lim, 

sAN ANTON10. TEX Äs; 
Wla t- 

staple E Faucy Gkooekjes 
—IId- 

Jmpprtirten Getränken u. Eis-um« 

S pezia lität: Einheimiicheu u. 

importirten Käse, Wurst- und andere 
Delitatessem 

Ill. ALIEIIT J. llllllss 
lvon New IstU 

Arzt u. Wundarzt. 
Wohnort, 422 Romena- sit-a e. Telephon 

Ro. sw. Stunden von 1 i- s he Nachm. 
Visite, Zimmer Ro. I, Kompagnie Oel-ände. 

Telephon su- Stundea von 10 —- 12 Uhr 
Berat» und ks U e Nachm- 

Souaths nu r Wohnort 1,10,tus 

Dr. SW WLM 
Wundarzt. 

Ofsieez us Ave-ne V and Preis Ipothele 
Sau Inn-nich 

Koafultatiouea in deuts er nnd engli- 
scher Sprache. Dem linke Ia Ins-Im wird 
prompt splge geleistet 22,s,t1nuol 

M tun Wes-H D 

äus- sut Is« MERMITHE-o 

Die größte Sehenswürdigkeit 
der Saison ist 

ne B« Maus-s 
reichhaltige Auswahl von 

ÄmsblingssDeuäeiim 
Von unseren Conturrenten sind niemals ähnliche 

Vortheile geboten worden. Alle unsere Waaren sind 
neu und modern, aber wir verkaufen sie billig, um im- 
mer neue Kunden anzuziehem 

Jedermann komme und sehe sich unsere Auswahl 
von Miene-im svnnsuctma" an, wovon wir 150 

Stück in den verschiedensten Mustern und Farben ans 
Lager haben. Die billigen Preise nur noch diese 
Woche! Niemand versäume diese Gelegenheit. 

« 

Wer irgend eine Art Stoff sür Sommer - Anzüge 
braucht, ferner hau- - Ausriistnngo - Gegenstände oder 

Damen-Schuhe, der vergesse nicht, daß diese Woche 
die richtige Zeit ist, bei uns vor-zusprechen um alle 

nöthigen Einkäuse zu besorgen. 
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