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woLPSZN-s-außerordentlicheA raktiouen=woLE-soNI-- s 
und beispiellos günstige Kauf- Gelegenheiten 

überbieten Alles, was in unserer Brauche jemals in Sau Antonio und tm ganzen Südwesten des Staates gesehen wurde. 
-Ptächtige Auswahl eleganter Kleiderftoff- 

und von Modell - Eritis-new 

Außerordeutliche Novitäten diese 
Woche ! 

Die neuesten Moden in seidenen und wollencn 
Kleiderstossem sowie in Waschstoffen 

und etwa 75 hocheleqaute importirte 
hochmvderne Modell-Rebens, 

von denen nicht zwei einander gleich sind, im 
Preise von nur 813 bis 820· 

Ele ante Sommer -Seide, gestreift, carrirt 
und sslichh in allen Farben, sont zu 45, 50 
und 60Centö die Pack-, in die er Woch e 
zu nur 85 Cents die Yar 

Un er an Was stossen ist so groß und 
die a altigkeit erselben ist eine so 
grv DE » 

e genaue Beschreibung derselben vie zu weit führen würde- 
Wir führen aus Lager alle die gesuchtesten Arten von Wall, Organdie, Zep yr ec. &c. im 

Preise von 10 bis 50 Cents per ard. 
Special Preise für diese Woche! 

Abermaliger großer Ausverkaus 
von Unterzeug für Damen und Mädchen in 

Mnölin und Cambric. 

Besonders medeige Preise tu dieser» 
Wort-et 

» 

Preis Deduktionen im Betrage von 30 
bis 50 Prozent. 

Damen, die irgend Etwas in dieser Branche 
nöthig haben, dürfen Wolssorrs Special- 
Ausverkaus zu reducirten Preisen nicht ver- 

fehlen. 
Alle Waaren auf bestimmten La- 

dentischen sind zu besonderen, stark r e- 

ducirten Preisen markirt, die jedoch 
nur für diese Woche gelten. 

Leichtc Unterkleider siir Herren ! 

Unsere leichten reinwollenen Unterkleider 
(Hemd und Beinkleid) für Männer zu nur 82 
sind stark in Nachfrage· 

Derartige Unter-kleidet in Balbriggan und 
Gerne zu nur HI. Dauerhafter Stoff und 

gute Arbeit- 

Wafchächte schwarze Unterkleider, die sich bei 
Allen, die auf eleganie Kleidung sehen, großer 
Beliebtheit erfreuen, zu ZMO und 85.00 per 
Anzug- 

Farbige BalbriggawAnzüge auf 81 bis 83 
tedurirt. 

Speckalitätt Als besonders bequeme und 
elegante Unterkleidung empfehlen wir die be- 
rühmten Glastenberry mittelleichten von Na- 
tur-Wolle, welche von den Aerzten für noch 
besser erklärt werden, als die Jäger’fche Woll- 
Kleidung. Zu haben für nur 84.50 per Anzug. 

! Ausverkauf von Damen- und Kinder - Schuhen 
zu redncirten Preisen ! 

Ein wunderbares Gedränge im 
Schuh-Departement 

Oh wir hier beschäftigt sind, fragt Jhk2’ Nun, das sollten wir wohl meinen. Gute 
Nachrichten wandern schneller als schlechte- 

Ziäzleks all einein bekannte Knopf- f nhe u fo senden bedeutend redn- 
zirten reifen- 
Erste Tampico Damen-Knöpfstiefel Opera llool and tot-) mit elastischen Sohlen, früher 82.50, jetzt 82. 
Damen (»Waukeuphast«) Dongola Lack- 

stiefel, früher HE, jetzt S2.75. 

Extra-feine DanreniGlaceefttefel im ,,0pera and commsm sange« Style mit elastijchen Sohlen von 52375 auf 82 herabgesetzt Echte Damen Kangatoo-Lack-Knöpfftiefel, 
Fand genäht, im Opera Style 83.25, früher 4.00. 

Dongola ,,C-ommon Senje" Knöpfftiefel für Damen, alle handgemacht, Von 83 auf s2.50 reduzirt. 
Feine Dongola handgenähte Knöpf-Stiefel, die früher zu 85 verkauft wurden, offeriren wir diese Woche zu 83.75. 
Ganz feine glacirte Kan aroo mit »London Toe sc Opera Heel« alles andgenäht, früher HG, diese Woche zu 84.7Z. 

Oven angeführte Preise sind wirkliche Herabsetzungen und nur für diesen Verkauf bestimmt. Die genannteWaare wird auf separate-i Tisch-u quasi-mak- 
Unsere Auswahl in aus-geschnittenen leich- ten Schuhen und Damen-Slip ers, worunter 

geh gute Und sehr feine »O ord und Thco ies·, »Solid Comfort Fa Opera Slipvers« 
befinden, übertrifft Alles in Bezug auf Qua- 

lität, Auswahl und Preis, was jemals ins Sau Antonio gezeigt wurde. 
Jn Knöpsstiefel, »Ovards« und »Slippers« für jun e Damen und Kinder, führen wir nur 

das Be te und zu den möglichftbilligen Preisen. 

Außcrordentlicher Ausverkauf von PutzmaklxrsArtilcln 
zu bedeutend herabgesetzten Preisen. 

i Die Putzmacherei ist uns ein liebgewordenes Thema. Wie jeder ältere Ansiedler Sau An- 
tonius mit Stolz auf das Wachsthum und 
Gedeihen der Stadt zurückblickt, so macht es 
uns Freude auf dieses Departement u schauen. Noch vor sieben Jahren ein beschei euer An- 
fang, hat es sich unaufhörlich in Beliebtheit und Umfang ausgedehnt, bis es heute ohne Zweifel das größte, besterleuchtete und in je- der Weise vollkommen ausgetattetste Putz- 
macherde artcment des gan en estens is Alles eschmackvolle, we ches durch Geld zu 
erreichen war, ist angescha tworden. Ueber- 

Zauph wenn man berücksi tigt, daß wir Alles 
aben, und daß das Beste zu so außer-gewöhn- ich billigen Preisen verkauft wird, so ist es 

keineswegs ausfällt daß die Damenwelt 
»San Antonios Was ans Niederlage als 

Zauptquartier für feine Putzmachersachen er- 
aren. 
Ganz im Gegentheil wunderbar wäre es, 

wenn die Sache sich anders verhielt. 

Es däucht uns als ob die »Da-man Trink- 

mingz in Kürze allgemein populäe werdet 
wüc 

Es besteht aus Einem, unter der Krempe 
des Hutes anqebrachtein Bande, das am Kopfe 
einschließt, und ist wiederum mit einem 
Sammetpande, Spitze oder Kranz kleiner Blu- 
men über-zogen. 

Sammet-Blumen werden allgemein beller 

undöäglich billig· Rosen haben wie von je- 
der ·ße und Schattirun3. Lan Blumen 
vorzügli solche, die ins Rdthliche chimmern 
sind auf chwatzen Hüten ganz pra woll- 

Die Hälfte der jetzigen Fagons haben Aehn- 
lichkeit mit einer Krone; viele haben vorne 
eine male Kranz-e die io gebogen werden 
kann, ask R einer linke-fasse, einer Unsiei 
oder ioa was ähnlich sehen. 

Graue und ledernfarbeue Fihbüte, w , 

elhe, blaue und beinahe ans weiss-Stär- güte find in großer Quantität vorhanden- 
Die neuesten Muster nnd die billiqften Preise. 

M an lasse Ucy Muster schicken, sowie ein Exemplar unseres »Monatlichen Mode-Journals«, das soeben erschienen ist. 
MAY-N FLDZDY SAJN ANPCNIO- TM- h- WU E LLL SCH- 

Gräsin Buts- 
Romou non Eile Erspan 

Guts-tuned 
Renow blieb im Rechtsgalopp, septe 

sich aber schwerer in den Sattel und sei- 
ne Anforderungen wurden energischer. 
Es zeigte lich nun, daß der Hengst die 
htuterhnnd nach rechts hineinzuschieben 
liebte, um einem wirklichen Herausgehen 
an die Zügel ausweichen u konnex-. 

Ftir den Kenner lag ethode in die- 
ser Opposition, die heute jedenfalls nicht 
zum etstenmnle ausgeübt wurde. Da 
drehte ihn sein Retter kurz rechts um, 
brachte ihn so auf die linke Hand, sor- 
derte aber vorerst den Trupp. « 

Die Zuschauer bemerkten einen Aus- 
dknck im Auge des Pserdes, welches na- 

hezu Erstaunen aussprach, doch sein 
Reiter ließ ihm keine Zeit zur Ueberles 
gnug; er forderte, nach wenigen Schrit- 
ten im Trab, durch Zügel- und Schen- 
Ielstihrung nachdrücklich den Galopp auf 
der linken hund. 

Der Dengst gehorchte wie unwillkür- 
lich, nach dem dritten Sprung aber 
changirte er, wars den Kopf aus und 
kroch hinter die Zügel. Er wurde zum 
Schritt parirt, zum Traben gebracht, 
dann wurde der Galopp von neuem ver- 
langt. Run versugte er in bewußter 
Opposition. Aus einen Spornstlch rechts ; 
antwortete er mit lautem, bbsen Schrei- 

» 

en, Stillstehen und so kräftigem Din- 
tennusschlagen, daß er seinem Reiter, 
der tote sesifeionchsen aus ihm saß, mit 
dem Schnees die Mühe vom Kopfe 
schlug, so dnsz das blonde houpt mit 
den leuchtenden blauen Augen und dem 

energischen Ausdruck Allen sichtbar 
wur 

M
 

II wur, arg on sein Pulsirglag auch 
Ruth belebte. ihre Wangen brannten, 
ihre Au en suntelten nor Erregung nnd 
die Zeus hob sich in tiefen Athemzttgem 
Keine Furcht —- Siegegzuvetsicht und 
Kampfe-tust sprach a g ihren Zügen; ( in ihrem tatst-peit, einfachen dunklen 
Tnchtleid war fie das Bild einer sagend-s i 
lichen Amt-som- s Da haben wiss fai tief der Graf,j 
der auch mit ganzer Seele bei der Sache 

« 

M r. 
Retow ließ indeß auf dag böse Ge- 

bahren seines Thieres einen kräftigen 
zweiten Sporniiich und einen Schlag 
seiner schweren Peitsche folgen. 

Da aber ertbnte plötzlich die laute, 
helle Stimme Rath-: 

Er beißt nach Jhrem Beiui 
Schon hatte Regow dasselbe bemerkt. 

Mit der rechten Band zufasfend, riß er 
mit der Knebeitrense den Kon des 

sstez noch naher dem gestihrdeten 
ne zu und empor, klemmte den ver- 
ten rechten Zügel geschickt unter sein 

lin es Knie und bearbeitete nun mit dem 
einen Volkston vorsielienden schweren 
silbernen Knon der schnell umgedrehs 
ten Peitsche die Nase des boghaften 
Thiere-, während die linke lband kräftig» 
gesenhieit. 

Der denkst machte die unerhörtesien 
Instrengunaem sich tu befreien. Es 
Ielanq ihm nicht und ertaumelte mit 
geschlossenen Augen, von Schmerz be- 
täubt, links seitwärts und sank auf die 
Kniee. 

Refow stand itber ihm. Ein kurzer, 
schmetternder Ruck mit den Zügeln und 
ein klatschender Peitschenhieb auf die 
Schulter brachte den henqst zum ra- 
schen Rufst-ringen, — er zitterte unter 
seinem Bein-innen Rasch nükte Retzow 
diesen Moment aus« Sporn und Peit- 
sche forderten non neuem den verweiger- 
ten Linonp und —in eleganten 
Stirn Iehorsamte der Bezwnngene. 
M überließ fich nun mit Behagen 

»den einsiichen Sprüngen deg wunder- 
oollen Thieres nnd looteee mit Hand 
mstttnmn 

seinem Si efoiste ein laute-, en- 

» ches no non seiten der Zu« 

Nachdem sich das Pferd beruhigt- 
Hftieg Retzow ab nnd veranlaßte den Ge- 
-ftiitsmeisier, sofort aufzusitzem wag der 
dengsi ohne dag«sgeringsie Sträuben ge- 
schehen ließ. 

Jn ruhigem Schritte setzte sich der Be- 
amte mit dem Pferde in Bewegung und 
machte sich dann auf Retzoww Rath so- 
gleich auf den Weg nach Schloß Stein- 
hort. 

Die Zurückbleibenden iammelten sich 
um den Sieger nnd Retzow las in Ruthg 

lAugen ihre Bewunderung und ihre 
.Theilnahme; Worte fand sie nicht, 
und wie sie jeyt fchiichtern neben ihrem 
Vater sianb, hätte man die kühne Amas 
zone wohl nicht in ihr wiedererkannt. 

IV Auf dem Heimwege fagte Deim zu 
r r: 

Mich hat diese Quälerei ganz uerbtlg 
gemacht, ich bewundere Jhre Stärke; 
GritsinRuthl 

Eigenthiiinlich befremdet mochte es ihn 
treffen, daß Rath darauf ganz ernsthaft 
antwortete- 

Sie hätten zu hause bleiben sollen- 
dergleichen ist tein Kinderspielt 

Er fand keine andere Antwort als den 
beliebten Refrain: 

Kösiiichl 

Achtes Kapitel. 
Ein Maskenbali. 

Nachdem der Winter die verschieden- 
artigften Feste gebracht, sollte ein Mas- 
tenball den Kulminationgpunkt bildenl 
Die ganze Stadt sprach davon, denn 
man wollte die Grenzen bei dieser Ge- 
«legenheit erweitern nnd die Exilusivis 
tiit ftir ein ziemlich hohes Erntråe zu 
mildthätigem Zweck fallen lassen. 

Graf Atdenkron beabsichtigte, sich 
auch daran zu betheiiigen. Grüfin Ma- 
thilde, deren streng religiöser Sinn 
keinen Anstand nahm, zu gutem Zweck 
auch einmal eine Marquife Pompas 
h-«-- h---.-I«ll-- --«kJ.e-h t....- d«k. 
»was ocosusssgsg, kgssqovs tut-» vvp 

man nach dem Grundiah «Noblessc 
einige-» mir gutem Beispiel vorangehen 
müsse. 

Sie hatte mit demBaron dieTailettens 
frage berathen, er verhieß« in ihrem Ge- 
folge als Beichtiaer zu erfeheinen und 
Rath follte irgend eine Ehrendarne aus 
gleicher Zeit darstellen. 

Die Kleine hatte jedoch mit plötzlich 
wieder erwachter Energie erklärt, daß 
sie ihre Toitette felbft wühlen und ge- 
heim halten würde. 

Nur der Papa dtitfe darum wissen 
und mit ihm würde sie sieh auch allein 
hinbegeden —- oder gar nicht. 

Nach kurzer Debatte traten die beiden 
Herren auf ihre Seite und Tante Ma- 
thilde gab gezwungen ihre Einwillis 
gnug. 

Graf Aldentron wollte feine Gesell- 
fchaftstoilette nur durch einen weiten 
Dornan dem Charakter deg Festes an- 
passen. 

Zu den Dauptatteurs bei der bevor- 
stehenden Festliehteit gehörten natür- 
lich die Reitfehüler und es wurden alle 
Kräfte in Bewegung gesetzt, um in 
Charaktermasken das möglichste zu 
leisten. 

Gortfesnng folgt.) 
«-————«O-———— 

stellen- Unten-Salbe 
Die deer Salbe der Welt für Schnitte, 

FUIFZ ««"zi;ch3«sch’fükkz-FL«Z-Tåd M· U , c c c 
benlen need alle daqntkrant eiten; lurirt ä- 
rnorrhoiden oder seine Begazlnnm MS ige 
Satisiaetion gaeantirt oder as Geld wird 
ntückekstattet. A Gents die Schachtel. Z « Lercan in allen Apotheke-. Dreiß, T p- 

fui Ze- Co.. Ist-abspie- 
—————--—.o...-———— —- 

—- Berlin hat früher feine Damen- 
Mitntel in großer Menge nach den Ver- 
Staaten ausgeführt Seit Inkraft- 
treten des hohen Tarifs auf diefe Waa- 
ren kaufen die Ameritaner dort nur noch 
die Modemufter und lassen danach die 
Mantel in Amerika herstellen. Nur 
die billigfteu Sorten von Mänteln und 
Confecttonswaaren werden noch in gro- 

.,ßerer Menge nach Amerika exportirt. 
i 

Buntes Merlei ans Deutschland. 

— Sectsame Dinge passiren in der 
Weltl Da ist in Berlin ein neues Lehr- 
und Leseduch der Geschichte für die un- 
teren eKlassen höherer Lehranstalten er- 

schienen mit dem Zusatz »Von der Ge- 
genwart bis aus Karl den Großen.« — 

Und in der That wird darin die Ge- 
schichte rückwärts, von hinten nach vorn, 
vom Ende-aus zum Anfang gelehrt. 
Das Büchlein ist ein Zeugniß der ver- 
dohrtesten Fürsten-Dienerei, die es nur 
geben kann; es soll von Lehrern am 
Kadettenhaus zu Lichterselde geschrieben 
sein und vor allen Dingen die Kadetten 
zu loyalen Osfizieren erziehen. Es be- 
ginnt mit Wilhelm Il. und geht dann 
rückwärts aus Kaiser Wilhelm und des- 
sen Vorfahren bis zum Anfang des 
Vohenzollern - Hauses zur Zeit Karls 
des Großen zurück. Der Adern-in ist 
haarstritubend l 

—- »Ktonprinzesstn Sophie von 
Griechenland, die Schwester des Kai- 
sers Wilhelm Il., muß sich noch einmal 
der Taufe nach rechtglitubiget Sahung 
unterziehen«, diese ausfüllige Mittheis 
lung wird aus Athen gemacht. Der 
Patriarch von Konstantinapel hat die 
Erklärung abgegeben, daß er die Prin- 
zessin als eine Heidin ansehen müsse, da 
nur die durch Eintauchung aller Körper- 
theile vollzogene Taufe ais giltig ange- 
sehen- werden könne. Merkwürdiger- 
weise stehen jeszt fast sämmtliche Athener 
Blätter, die sich früher über die Gültig- 
keit oder Ungültigleit der Taufe gar 
nicht aufgehalten hatten, aus seiner 
Seite. Die »Merimua« schreibt: 
»Nachdem die junge Prinzessin erklärt 
hatte, daß es ihr widerstrebe, die Taufe 
durch Eintauchung zu empfangen, war 
die heilige Synode schwach genug, die 
Ceretnouie auf eine lächerliche und 
werthlose Oelung zubeschrünlem Die 
Dame kist aber nicht getauft, sonder 
aus Ihr-nur« Iz- Ucuuulcl Ulll Oc- 

stimmtheit, daß die Kronprinzessin sich 
entschlossen habe, den Tausakt noch ein- 
mal an stch vollziehen zu lassen- 

— Die jüngst in Preußen ausgenom- 
mene Schulstatistil hat auch zum ersten 
Mal die Familiensvrache der Schulkin- 
der ermittelt. Danach sprechen von den 
5,028·252 Schülern der gesammten 
niederen Schulen nur deutsch 87.10 v. 
D» nur polniseh 9.90 v. H» nur lit- 
thauisch 0.25 v. H» nur wendisch 0.20 
v. H» sonstige stavische Sprachen 0.17 
v. H» nur dünisch 0.09 v. H. « 

—- Das ZiethenihusaremRegiment 
in Rathenow deging unlitngst den Ge- 
denktag seines löojithrigen Bestehens· 

— Die Sammlungen unter den Stu- 
denten aller deutschen Universttüten für 
einen dem Fürsten Bismarck zu spen- 
denden Ehrenhumven, welche von Leip- 
zig aus in Scene geseßt wurden und 
nunmehr beendet sind, haben einen recht 
spürlichen Ertrag geliefert, nämlich noch 
nicht einmal die Summe von 4000 
Mart. Der Humpem welcher von dem 
Juwelier Lind in Berlin angefertigt 
wurde, ist dem Fürsten Bismarck 
am 10. August, in Kisfingen überreicht 
worden. 

—- Ein aus der hdhe seiner Zeit ste- 
hender qeistvoller Herr ist ohne Frage 
der conservative Reichstags- und davris 
sche Landtags-Abgeordnete Lug (seinez 
Zeichens ein Bierdrauet) der kürzlich 
im mittelfritnkischen BrauersVereinzu 
Feuchtwungen eine Rede hielt, in wel- 
cher er seine Stellung zu dem Plan in 
München ein neues Museum zu bauen. 
in dem denkwürdigen Satze kundgali: 
Witten Sie damit einverstanden, daß 
man 10 Millionen Mark zur A u f lkes 
wahrunq alten Gerümvelg 
bewilligt?« 

-— Aug Meß kommt die Nachricht, 
daß der aus der dortigen Umaegend 
stammende Mörder des Oberst-Lunte- 
nants Vrager vom Feldartillerie-Regi- 
ment, No. 38, Uebing, vom Kriegsge- 
richt zum Tode verurtheilt worden ist. 

—- Die preußischen Staatgdahnen 

beabsichtigen, die Dampsheizung auf 
sämmtlichen Hauptlinien einzuführen. 
Die Dampsheizung hat außer der Bil- 
ligkeit noch den Vortheil, daß sie bei ei- 
nem etwa eintretenden Unsall gefahrlos 
ist. Der zum Heizen erforderliche 
Dampf wird aus dem Kessel der Loto- 
motive mit einem Druck bis zu zwei 
Atmosphären in die unter dem ganzen 
Zuge hinlaufende Leitung getrieben und 
verläßt dieselbe am Zugende wieder, 
soweit er fich nicht als Wasser an den 
Leitungzwänden niederschlägt und durch 
selbstthätige Ventile abfließt. Abgese- 
hen von det Regulirung der Tempera- 
tur fürden ganzen Zug im Packwagen, 
kann in den Abtheilungen der ersten 
und zweiten Klasse jeder Reitende die 
Temperatur durch die vorhandenen 
Ventile selbst regeln, während fäk die 
dritte und vierte Wagenllasse eine Re- 
gulirung nur durch den bei jedem Zuge 
befindlichen Heizwärter vorgenommen 
werden kann. 

— Nach Schluß der Verhandlungen 
des 10. Deutschen Turnertageg in Dan- 
nover wurde ein Festessen abgehalten, 
bei dem Hi gen - Salzburg eine An- 
sprache folgenden Inhalts hielt: Wir 
Deutsch Oesterreicher bilden 
die Wacht des Deutschthums 
a n d e r D a n a u- wie unsere Bruder 
im deutschen Reich die Wacht am 
Rhein. In der Zuversicht, daß die 
Wacht am Rhein immer treue Bruder- 
schaft mit der Wacht an der Donau un- 
terhält, bitte ich, mit mir ein »Gut 
Heili« auszubrtngen aus die Wacht 
am Rheinl MehrereOesterreicher um- 
schlangen ihre deutschen Nachbarn und 
als die Rufe verklungen waren, stimmte 
ein Oefterreicher die »Macht am Rhein-« 
nn. Die ganze Festgenvssenfchaft erhob 
sich und Arm in Arm verschlungen 
stimmte sie begeistert in das Lied ein. 

—- JHIn närrian Jahre war ein an 
uuagps zausen uu Ortsstatuts-) I Oczlll 
Breslau aus der Jnnung ausgestoßen 
worden, weil er in einer Versammlung 
der Jnnung bei einem Hoch auf Kaiser 
Wilhelm Il. sitzen geblieben war. Die- 
sen Beschluß focht der Meister an, und 
die Sache kam bis vor das Odervers 
waltungsgericht. Dieses hat, wie wir 
seiner Zeit meldeten, den Beschluß der 
Jnnung bestätigt. Jetzt ist, wie die 
.,Schles. Zig.« meldet, die Entschei- 
dung von dem Regierungs-Präsidenten 
zu Breslau sämmtlichen Landritthen 
des Bezirks sowie dem Magistrat von 
Breslau mit der Aufforderung mitge- 
theilt worden, die in ihrem Bezirk de- 
stehenden Jnnungen davon in Kennt- 
niß zu seyen. 

—- Aus Naurnburg an der Saale 
wird dein »Verl. Tagebl.« gemeldet, 
daß Lieutenant von Blume, jener ein- 
fältige Patron. der in der Bezechtheit 
eine Attacke auf friedliche Bürger ma- 
chen ließ, nach verblißter Festungshaft 
in den Dienst der deutschen Schugtrupbe 
in OstsAfrita treten wird. 

—- Det Dachdecker Dosfmanu in 
Breslau, der während der Einsegnung 
einer Leiche getaucht hatte, mußte sich 
vor der Straslammer unter der An- 
klage des Vergebens gegen die Religion 
verantworten und wurde zu 3 Monaten 
Gefängniß verurtheilt. Jedenfalls ein 
ganz neues »Vergehen gegen die Re- 
ligion!« 

—- Aus dem unweit von Potsdam 
belegenen KronsFideicommißsGute Bor- 
nim ist in diesem Jahre von dem Päch- 
ter, dem königlichen Oberamtmann 
d’Alton-Rauch, ein Versuch gemacht 
worden, der aus Deutschland fast ver- 
schwundenen Zucht der Seiden- 
rau de wixder Eingang zu verschaf- 
fen. Bornim bietet durch die Blätter 
der hier ausnahmsweise reichlich ange- 
vflanzten Mauldeerbäume das ftir die 
Seideurauven ausschließlich verwend- 
bare Futter in ausldmmlichster Weise- 
Unter Leitung des herrn Jngenieur 
Metvis, welcher eine Reihe von Jahren 
im Kaukasus mit Erfolg Seidenzucht 
betrieben hat, sind in Bornim in ziem- 

W 

lich bedeute-idem Maßstabe Zuchivers 
suche mit Seidenranpen ans Eiern der 
Krainer, italienischen, bulgarischen und 
japanischen Race gema t worden. Der 
»Post« zufolge find die Seidenraupen 
zu einer vorzüglichen Große herange- 
wachsen, und Probehaspeloersnche de: 
ersten Cocons zeigen, daß der deutsche 
Maulbeerbaum durchaus geeignetes 
Futter zu liefern im Stande ist und daß 
eine mit peinlicher Sauberteit und 
gründlicher Sachtenntniß nach neuesten 
Erfahrungen geleitete Seidenraupens 
zucht auch in Deutschland gewinnreich 
sein kann. Auch hat schon eine größere 
Zahl von Fachmännern das neue Un- 
ternehmen besichtigt- 

— Von hamburg aus sind am 31. 
Juli 600 russische Juden auf Kosten des 
Baron Hirsch nach Argentinien befor- 
dert worden. Ein neuer Massenzug sieht bevor. 

— Aus Berlin schreibt man vom 27. 
Juli: Passanten der Chaussåe - Straße 
beobachteten in der gest-eigen Nacht ein 
etwa 20sjithriges Mädchen, welches wie 
betrunken den Straßendamm entlang 

Itaumelte 
und schließlich in der Nähe des 

Friedrich - Wilhelmstttdtischen Theaters 
auf dem Troitoir zusammenbrach. Man 
eilte der Person« schnell zu ilfe und 
schaffte sie in einen Daus ur; hier konnte die Fremde nur noch mit erlit- 

»schender Stimme mittheilen, daß sie 
ivor Hunger umgefallen sei, ’da sie seit Monaten sich nur- noch von 
trockenem Brod genühri, seit etwa 6 Ta- 
gen überhaupt nichts mehr gegessen habe- 
Weitere Fragen über Namen und Woh- 
nung konnte die Aermsie jedoch nicht 
mehr beantworten, da sie bewußtlos 
wurde. Die Verhungerteisi nach der 
Charitå übergeführt, ohne daß es bis 
jeßt gelungen ist, die Personalien des 
Mädchens festzustellen. 

MOH —-.— 

Wie stehw mit deiner Leder? 
Eine sehr überflüssige Frage, wenn an einen Mann 

gerichtet, dessen Haut nnd singiivfel sasfranseld gefärbt 
sind. Selbstverständlich ifi dann anch seine Zunge be- 
legt, sind feine Eingeweide verstopft, ist er rnit Kopfweh 
geplagt und hat er beständige Schmerzen in der rechten 
Rippengegend· Darauf kannst Du wetten, auch wenn T 
er nicht über diese Schmerzen klagt, denn sie gehören zu 

« 

den nimmer fehlenden Begleiter-c von Leberleiden. 
Wenn leytereö ronisch ist, kannst Du erner darauf wetten, daß der ann nig; das thut, wa er thun soll- te, nämlich oftetierts aLgenh tiers nehmet-, diesen nnfehlbaren eguiator für ehern, welche außer Ord- 
nung sind. umpsieel esihnt so dringlich wie Dn nnr 
kannst, so wirst Du och nie ein Wort n viel zn einein 
Lebe sagen. Gastrtsches Kopfwe?,Ver o fung, ehel- 
teit, Dyspevste nrd gelbe Hautarbe ne nien alsbald 
Reißaus, wenn dieses nie verfasende Oesenrnittelteh bran iwtrd. Malaria, Nbenntatisrnns nnd die G 
ne ge ören ebenfalls zu den Krankheiten, welche es tu- 
rtrtnnd fern ält. Dreimal täglich ein Weinglas voll 
erhalten den epettt nnd die Verdauung. 

— ——.—.-——- 

—- Der Chrenssumpem den die 
deutschen Studenten dem Fürsten Bis- 
marck als Geschenk zugedacht haben, ist 
dem Erz-Kanzler in Kissingen durch eine 
studentische Deputation, in deren Ge- 
folge fich Hunderte von Commilitonen 
befanden, feierlich übergeben worden. 
Die Anffahtt der Studenten in einer 
schier endlosen Reihe von festlich ge- 
schmückien Karrossen machte einen im- 
posanten Eindruck. Der sichtlich ge- 
rührte Aitreichstanzier dankte seinen 
Gästen in warmen Worten und er- 
mahnte sic, der Größe des Baterlandeg 
stets eingedenk zu sein und den Reichs- 
gedanten hochzuhalten. Er schloß seine 
patriotische Ansprache mit einein Hoch 
auf den Kaiser, in welches die Studen- 
ten tcttftig einstimmten. 

»Gut aussehen-L 
Das »gut aussehen-« hängt nicht blos von der Haut- 

lallte ab. Es liegt tiefer, denn es harrt von dem ge- 
unden Zustande der inneren Organe av. Jst die Leder 

untheith dann sieht nian gelb und gallig aus, ist der Magen in Unordnung, rann sieht man dyspeptifch 
ans, sind die Nieren angegriffen, dann sieht rnan 
qråmlich und oertkieleich aus« Sorge sü: gute Ge- 
sundheit, dann wirst Du » ut aussehen-U Electrte 
Bitterö ist das große Heilmitte das anregend und be- 
lebend auf die inneren Organe einwirlt. ika vertreibt 
zugleich Ausschlage, Geschtvüre, Flechten und sonstige Unreinigteiten der Haut, nnd verschafft einen reinen 
Teint. Zu hiben in der Apotheke von Dreiß, Therap- 
son it Co. 50 Cents die Flasche. 

—.-.. 

— Die nach dem TschadsSee in 
Central-Anna entsandte französische 

»Exvedition ist unverrichteter Sache zu- 
rückgelehrt. i 

W International s- omit Mer- Wo 
« « Die kürzeste, fchnellfte n. beste Bahn nach allen W 

Die « direkte «- Linie « nach « Mexiko « via« Land-.- 
Pullman Busset Schlafwagenzwischen Sau Antonio u. St. Louiz ohne Miel 

Fahr -Plan beginnend den 10. Mai 1891. 
Nach Norden —Täglich nach eisu-—tsssy.· 
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Eis-M e- uns-ists 
führen das größte und billigste Lager von 

IMOEBELNP 
in Sau Antonio. 

13 Nord Alam; und 12 Losoya- Straße. 
Ja Folge des überaus stillen Geschäftsganges dieser Jahreszeit 

gewähren wir allen Kunden bei Baaqabluug 

einen Rabatt von 10 Prozent 
Unser Lager ist vollständig in jeder Richtung. Man komme 

und til-erzeuge sieh davonl 

H 
Sau Antonio öx Aransas Paß Bahn 

MISSION R-0UTE. 

Die Bahn durchschneidet MW »« 

"—"«—«« den kkichstell Und fruchtbarsten Theil des States Texts 

Rockport und Corpus Christi an der Golf-Küste 
sind berühmt wegen ihres herrlichen Klimas, wegen der günstigen Gelegenheit zu jagen unt 

zu fischen und wegen ihrer erstaunlich raschen Entwicklung. 

R. w. ANDRBWS, MILTON EVEN-BE 
Ztellvcrtretender General Passagier-Agent, Lokaler Passagier- und Ticketssgent 

Maverick Gebäude. Kam-must Seid-da 

San Antonio Texas 


