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s- sonntagshetrachtuuqcm 
Wollen wir uns heute nicht einmal 

im Meer und auf seinem Grunde ein 
wenig umsehen ? Stehen doch unserm 

zeitalter eine Menge Hülfsquellen zu 
ebote,« die früheren Zeiten unbekannt 

waren. Also zuvökderst das Meerwas- 
ser selbst, das ja bekanntlich salzia ist-— 
wo hat es das Salz her? Offenbar 
doch aus den Flüssen, die es aus dem 
Gestein und dem Erdreich auflösen und 
mit Sand und Schlamm zugleich dem 
Meere zuführen. Der Sand und 
Schlamm lagert sich außerhalb der 
Flußmündungen ab, fülltMeerbusen 
nach und nach auf, wie der Mississippi 
den Golf von Cairo iu Illinois bis an 

feine jetzige Mündung und der Nil sein 
Della ausgefüllt hat. Wo früher 
Meere waren, die dann vom Ocean ab- 
geschnitten wurden, so daß das Wasser 
verdunstele, das Salz aber an den tief- 
sten Stellen zurückblieb und von Erd- 
nassen und Sand übel-deckt minde. da- 

»O 

finden sich jetzt Steinsalzl·ager. Das 
todte Meer in Palästan zeigt uns, wie 
dieselben entstanden sind. Jn friihe- 
ren Zeiten hat es mit dem rothen Meer 
in Verbindung gestanden; denn es liegt 
in einer Linie mit dem Meerbusen von 
Alaba, wo Salomo einst die-Hafen- stadt Ezeon Gebet für feine Schiffe, die 
nach Indien nnd nach Ophir (Sovha- 
ra) an der Ostkiiste von Afrita fuhren, 
anlegen ließ. Durch einen vulkanischen 
Ausbrnch erhob fich ein Felsendannn 
zwischen dem todten Meer und dem ge- 
nannten Meerbufen und das erstere, das früher viel größer war als Ietzt, 
verdunstete nach nnd nach so weit, daß 
das Wasser darin jetzt einen Menschen nicht untersinken läßt, sondern ihn trägt, wie etwa ein Eimer voll Salzlake 
zum Pökeln ein« Ei oder eine Kartossel 
schwimmend erhält. Ware nun der 
Zufln dnrch den Jordan nicht vorhan- 
den, o würde auch das übrige Wasser 
litngst verdunstet und das Salz fest ge- 
worden sein sein. So aber wird das 
verdnnstende Wasser täglich durch fri- 
sches erseht. Wo sich nun ähnliche 
Salzbecken ohne Zuflüsse befanden, da 
sind sie eben zu Steinsalzlagern gewor- 
den, wie bei Wielitzka in Polen und 
sonstwo- 

Am Grunde des Meeres herrscht na- 
türlich in großen Tiefen ein ungeheurer 
Druck-der darauf lastenden Wassermas- 
sen. Rnr wenige Thiere vermögen die- 
sen sewaltigen Druck anszuhaltem der 
se art ist, daß wenn man z. B. ein 
Stück trockenes Dolz mit einein schwe- 
ren Gewicht an einem Tau in die Tiefe 
hinablitßt, das Wasser in allen Poren 
des holzes so hineingepreßt wird, daß 
es nach dem Herausziehen nicht mehr 
schwimmt. Wo» also das Meer, wie 
an. der Insel St. Helena oder an der 
schottis n Insel Kilda, an vier engli- 
sche Me len tief ist« da wird nur wenig 
thierisches nnd wegen des Lichtmangels 
auch kein Pflanzenleben vorhanden sein« 

— 

So wie sichs aber der Meeresgrund, ent- 
wedernach der Küste zu oder an den Jn- 
seln oder als Sandbanl, hebt,fo nehmen 
anch die Gestalten nnd Arten der Thiere 

nnd werden immer-mannigfaltigen 
f dein flachen Sandbaden kriechen 

nnd lugeln strahlige Seefterne und 
runde Seeigel umher. Unten in der 
Mitte das Maul, dahinter ein Magen 
nnd um das Maul hernm fünf Zähne, 
nnr die Anschein anzubohren nnd aus- 
zufangen. Außer ihnen bewegen sich 

noch, kriechend oder schwimmend, die 
Schnecken, deren prächtige Gehänfe 

Micfknläenwunderni a 
., usiäper.ch Andben en» we eine um en,aer 

mit lebenden Thierchen bedeckt, die 
Korallen. Wie das Bäumchen wächst, 
so wachsen die Thiere, eins wie eine 
Knospe aus dem andern. Das Stämm- 

— 

chen, an dem sie sinem schwiken fie selbst 
ans, wie anch die Schnecke ihr Hans nnd die Muschel ihre Schale nach nnd- 
nach-durch Ansschwiten von Kallschleim 
dergtb ern. Die Korallenstiickchem die-l 
zn rot en alsditndern aneinander ge-! 
reiht von en Damen getragen werden 
—es sind die zerstückten Aestchen der 
Edelcaralle,· von winzigen Thierchen 
dem kalkhaltigen Seewasser entnommen E 

nnd dann wieder als fester Kalt abge- 
lnFert oder vielmehr ausgeschieden. Ja 
le bst die kostbare Perle in einem Ge- 

spscheneide oder das Perlenhalsband, das 
den fchdnenihals einer berühmten Sän- 

oder einer tlrstin als 
« dient—·—es ist Ka chleim, ver- 

seiner uns gefaner m Muscheln, die 
von armenMenscheu dnrch Tquchen vom 
Meeresgrunde beraufgebolt wurden. 

« 

che, oft- von gar sonderbarer Ge- sokkf tust-nein sich in Massen auf den 
, die nichts weiter als entweder 

oerfnttene oder nur batbgebobene Jn- ieln stud- made-. Manche Fische sind 
beweist-Linie Ritter des Meeres: der 

"Schtoertfifch, der Sägesisch und der 
Mal unt langem, gedrehthtokF sahn. Mit fpikeni Stachel am langen 
Stdn-sank bunt der Rache um sich, dei- 
sen tEin en zu beiden Seiten den Kör- 
per Ge lt eines Viereckz geben und 
set entsexli Dai, des Meeres yäne, 
sit sechs Zn reiben im Oberkie er und 

litt-s solchen «hen im Unterkiefer, die, 
eder Zahn wie eine Sitge gezäbnt, ge- 

tan zwischen die des Ober-tiefres passen, 
sucht sich gierig seine Beute. Ein Glück 
noch, da die S nquze deg Thieres 
weit iider das Man hervorrngt, so daß die Bestie sich umwenden muß, um bei- 
sien zu können. 

Dittingsschtoürme tauchen zu Millio- 
nen aus der Tiefe des Nordmeeres her- 
auf und drängen sich zufammen, denn 

«nter ibnen drein 1agen die Arten der 
fische- der Kabliaih Schellsisch und 

Dorschz die Muskeln hinter den Jun- 
gen; aber nicht diese allein, sondern 
nn Walc, tote der Rotdkaper oder 
Bu to , der fieftifserweiseins weite 
Maul s inckt und zermnlmt, jagen sie 

e den Fischer-n an der Küste 
n—das Brot des Meeres. Jn den 

fiidlichen Meeren« leben die Seeschild- 
dien und der sicegende·Fisch muß fich 

oft in Schanren da In dce Luft schwin- 
gen, un; dem gefräßigen Delphin zu 
est-Jedem 

Uber- noch gerät-F andere Thierlein 
tnnnnetn fich im eer. Da schwimmt 
es, tote ein brauner ledeetnet Sack, den 

Kon nnd das Maul nach unten; dazu, 
um lehteres herum,das wie dasMaul der 
Beißschildkköte geformt ist, acht Fang- 
arme, die sich zusammenzicden und aus- 
strecken können, wie Schlangen. An 
dcn Jnnenseiten dieser Fangarme aber 
siyem an jedem, wohl über hundert 
Saugnitpse, wie Schröpsköpfc, mit de- 
nen das Thier sich fast irgendwo anfan- 
aen und seine Beute festhalteukaun. 
Am Kopfe hinter den Fangarmen sind 
die zwei Augen. Die Fangarme dienen 
zugleich zum Rudern. Das ist der 
Kuttelfisch, auch Dintensisch, Sepie und 
Meerpolyp genannt. An einem Felsen 
saugt sich das Thier mit zwei Fangar- 
wen an; die andern hält es zurückgezo- 
gen, auf Beute wartend. Wehe dein 
Fische, der unvorsichtig dem braunen 
Klumpen zu nahe kommt; denn plötz- 
tich strecken sich die freien Fangarme zu 
ihrer nicht als dreifachen Länge aus 

und wickeln sich b itzschnell um den Fisch; 
die Saugnttpse setzen sich fest und ver- 
hindern jedes Entkommcn und das hor- 
nige Maul reißt die Stücken aus der 
Beute. Bei Sturm klammert sich der 

» Kuttelfisch mit allen seinen Fanaarmen 
: an. die Felsen, um nicht auf den Strand 
sgewotfen zu werden· Doch geschieht 
dies manchmal. So wurde zur Zeit 
iKaiser Karl des Fäusten ein Laug- 

—
 

Dimennsch an die väujiche Knne ge- 
worfen. Die mangelhafte Naturlennt- 

»niß jener Zeiten machte daraus einen 
sMeermönch; die Fangarme wurden für 
ldie Enden der Kutte gehalten und ein 
Haufen alberneg Zeug wurde über das 
schreckliche Ereigniß geschrieben, auch 
Abbildungen, freilich nicht nach der 
Natur, wurden angefertigt, nach denen 
der Meermönch ein menschliches Gesichts gehabt haben sollte. Manche dieser- 
Thiere werden fehr groß und an derl 
Küste von Long Island wurde vor eini- 
ger Zeit ein Riesen Examplar gefan- 
gen und in New-York ausgestellt. An 
der Küste von Japan wurde sogar eines 
dieser Ungethüme erlegt, dessen Fangar- 
me 15 Fuß lang waren und an der cu- 

banischen Küste kam es vor etwa 10 

Bahre vo«r, dass ein Kuttelfisch- den die 
bbe in einer Vertiefung am Strande 

zurückgelassen hatte und der von einigen 
Knaben mit Steinen angegriffen wur- 
de, einen derselben, der ihm zu nahe 

Jgekornmen war, mit den Fangarmen 
umschlang und sich mit ihm in die See 

stüäktr. ur einen einzigen Knochen haben 
diese Thiere und zwar im Rücken und 
manche Leute, die ihrem Kanarienvvgel 
einen dieser flachen, vorüsen Knochen, 
von vvaler Gestalt in den Käsig hängen, 
denken wohl kaum darau, daß dieses 
Knochenstück einst im Rücken einer klei- 
neren Art Sepie steckte- 

Bei ihrer Gefritßigkeit würden diese 
Thiere unter den Fischen bös aufklin- 
men, wenn ste nicht auch gewaltige 
Feinde hätten. Der Hai mit seinem 
Sitgebiß mag wohl manchem die Fang- 
arme abschneiden oder kleinere ganz zer- 
malmen. Selbst der größte Dai und 
wir selbst haben ein Gebiß gesehen, 
Zwischen das ein Mehlfaß hinein ging,L 

us also einem Thiere von wenigstens 
20 Fuß Länge angehört haben mußte, 
kann aber keinen Vergleich aushalten, 
mit dem riesigen Potwal von den Eng-» 
ländern und Amerikanern »Sperm1 
Whaie« genannt, der so recht ur Ver- 
tilgung der gefährlichen Kuttel Ische be- 
stimmt zu sein scheint. Der eigentliche 
Walfisch- von dessen Gaumenplatten« 
die wie Sensen aneinander liegen und 
unten nach dem Maule zu in lauter 
grobe haare zetfasert sind, das Fisch- 
bein kommt, erreicht auch eine kolos- 
se Größe. m Hamburger Museum 
liegt der S itdeleines grünlündischen 
Walfisches von 22 Fuß Länge, der 
Unterktesetknochen so dick wie eine Bank- 
Aber dem Kuttelfifch bat er nichts an; 
denn ihm fehlen die Zli ne und der 
Schtnnd istzu "eng.« Beim dtwal ists 
aber ·nnd"erg.« Ein Gebiß, allerdings 
gut die-Unterkiefer vgn diesem-befindet 
ach evensaus in Pamourg. Sie gener 
spitz zusammen, wie beim Schwein,find 
über 15 Fuß lang und 6 Zoll von ein- 
ander sieht nlketnal ein kegelfbrmiget 
gerader fußlau er vZahn, der unten 
auch 5 bis 6 oll dickistv. Die Ohrr- 
tinnlade hat freilich keine Zähne, aber 
sie bat ebenso viele tiefe,—tnit Dornsub- 
ftanz gefütterte Löcher-, in welche die 
Zähne der Unterkinnlade prompt bin- 

ieinpagerh Der Magen eines getödte- 
ten otwales ist immer mit Schien- 
fchnitbeln angefüllt nnd ihn fürchtet 
selbst der größte Meerpolyp. Wohl 
läßt er iu der Angst die dunkelbraunen 
Flüssigkeiten aus seiner Blase entwei- 
chen, die die Septenfarbe giebt und 
macht dadurch das Wasser trübe, aber 
was hilftg ihm ? Der Potwal öffnet 
die furchtbaren Kinnbacken und im Nu 
ist das ganze sich ringelnde, schleimige 
Unthier zwischen dem schrecklichen Ge- 
biß zu Brei zermalmt und pas sirt durch 
den gewaltigen Schlund in den Magen- 
der folche Kost gewohnt ist. 

—- Jn Mutsiletteartiteln liefern 
wir diesen derbst etwas ganz vorzüg- 
liches, was Sitte der Waare, Muster 
und Auswahl betrifft. 

Pancoaft å Sohn. 

Mut-M des Just-med. 
Gestein-Abend bei der Vorstellung 

des «0aly swamp-ins heut« in der 
Turnlialle, legte der Darsteller der 

Tuptrolle eine Scene ein, die nicht alle 
e vorkommen dürfte. 
eim Beginn des zweiten Attes trat 

nämlich Mr. Newton Beers vor die 
Rampe und sagte, er habe dem Audito- 
riiim eine Mittheilung zu machen. Er 
verlag dann aus der ,,Cxpreß« die auch 
von uns«gestern unter Texas-Nachrichten 
mitgetheilte Depesche aus Fort Worth, 
laut welcher der in Juwelierwaaren 
reisende F. W. Coden wegen Beleidi- 
gung einer jungen Dame von fünfzehn handfesten Burschen durchgeblitut und 
aus der Stadt gewiesen wurde. 

Das Publikum wu te sich den Zu- 
sammenhang diefer epesche mit der 
Handlung des Stückes nicht zu erklären 
und blieb stumm- 

Mt. Beerg ergriff jedoch nach kurzer 
ause das Wort und erzählte wie 

olgt: ii meiner Truppe gehören drei 
üdliche amen, die im Süden gebeten und erzogen wurden und irgend einer 
Dame gleichstehen. Eine davon ist 
meine Fran, die anderen beiden befin- 
den fich unter meinem Schutze. Diese. 
fangen Damen sind durch die beiden 
Lokalredalteute des ,,Evening Light« 
gröblich iusultjrt worden, indem sie 
ihnen unter fingirten Namen,—sie 
unterzeichneten sich Shelton und Thoraxs- 
son-eiiie Einladung zur Buggysahrt 
nach den Missioneu zuschickten. Jch 
iabe seitdem erfohreu, daß der Eine ein 
Engländer Namens Runfoin ist, auf 
sen seine Arbeitgeber stolz sein können. 
Wir haben keine Zeit, noch einen Tag 
u Ihrer Stadt zu verweilen, aber ich 

»osse, daß die gute Bevölkerung Sau 
lntoriio’5 diesen Engländer so bestra- 
en wird, ivie er es verdient. 

Das Auditoriuni hatte erstaunt zu- 
sehört und dic Vorstellung nahm nun 

hren Fortgang. Indessen bemerkte 
nan, wie zwei junge Leute sich leise 
Ins dem Saale entfernten — es waren 

Ransnm nnd tsaidweiL die beiden Re- 
porter des »Ligl)t«. Sie entschuldigcn 
sich damit, dass die Namenssälschnng 
nur ein Scherz war und daß sie nur aus 
Courtoisie fremden Damen gegenüber, 
sie zur Fahrt einluden, da Ransom am 

Morgen in der Car hörte, wie die 
Damen den Treiber srugen, ob die 
Straßenbahn bis zur Mission läuft- 
Auf diese Frage will Ransom erwidert 
haben, daß man ein Buggy nehmen 
müsse, um zur Mission zu gelangen. 

—- Unser Lager von fertigen Klei- 
dern umfaßt das Allerneueste und Beste 
und übertrifft alle in der Stadt. 

Pancoast s- Sohn. 

Etledigt. 
Die in Clear Spring, Guadalnpe 

County, von Deutschen abgehaltene 
Jndignations-Versammlung, um aus 
die schmälichen Angrisse des «Z.« in 
der Seguin Times zn antworten, hat 
folgende Beschlüsse gefaßt und damit ei- 
ne unliebsame Sache zu allseitiger Be- 
friedigung erledigt. 

l. beschlossen, Daß die in einer Zu- 
sendung an die Seguin Times von Fjrst 
santa Clara ausgesprochenen Ideen 
durchaus nicht mit den Grundsätzen der 
deutschen Adoptivbürger übereinstimmen 
und der Einsender das Deutschthum so- 
gar mißrepräsentitt hat, denn die Be- 
bauptung, daß die Vorurtheue ver 

Deutschen, deren Denkart, Sitten und 
Gedränche unverändert bleiben, ist auf 
Grund der Erfahrung, daß die Deut- 
schen kein kosmopolitisches Volk sind, 
sich den Sitten und Gebräuchen jeder 
fremden Nation am schnellsten anbe- 
quemen und Vorurtheile vorzugsweise 
nur bei ungebildeten anzutreffen sind, 
eine geschichtliche Unwahrheit, durch 
welche nicht allein das deutsche Volk 
übel beleumdet, sondern wodurch auch 
eine Entge nung provocirt worden, die 

Zutdieser ersamtnlung Anlaß gegeben 
a 
2. beschlossen: Daß wir den iu der 

Seguin Times mit »Z.« unterzeichneten 
Artikel als anmaßend, ungerecht und 
gehässig ansehen und zur Ehre der ame- 

rikanischen Bevölkerung von Guadalupe 
Counth nicht gesonnen sind, die Ge- 
hässigkeit des Schreiber-s besagten Ar- 

tikels als den Ausdruck der Gesinnung 
der allgemeinen amerikanischen Bevöl- 
kerung von Guadalupe County zu be- 
trachten. 

3. Daß wir als amerikanische Bürger 
deutscher Abkunft mit Stolz auf unsere 
Abstammung und Vaterland zurück- 
sehen. 

4. beschlossen: Daß wir als amerika- 
nische Bürger deutscher Abkunft jede 
Sonderstellung —- wag Nationalität und 
Parteistellung anbetrifft — als den Jn- 
stttutionen der großen amerikanischen 
Nation gefährlich und entgegen erachten 
und wir dieselbe in Folge dessen dete- 
stiren. 

5.· beschlossen: Daß diese Resolutio- 
nen in den deutschen Zeitungen in Neu- 
Braunsels und in englischer Uebersetzung 
in der Seguin Times Publicirt werden. 

— Ein großer Vorrath von steifen 
und weichen Filzhüten neuester Mode 
bei PancoastGSohm 

Der Segeugroßer Ernrem 
Die New Yorker »Tribune« behaup- 

tet, daß die Former unseres Landes aus 
einer Ernte von 500,000,000 Bushelg 
Weizen zu«65 Cents per-Bushel mehr 
Geld lösen als aus einer Ernte von 
400,000,000 Bushels, wenn der Preis 
90 Cents ist. Auf den- ersten Blick 
erscheint dieser Ausspruch paradox, da 
500 Millionen zu 65 Cenis nur die 
Summe von 8325,000,000 ausmachen, 
während 400 Millionen zu 90 Cents 
eine Summe von 8360,000,000 erge- 
ben. Bei genauerer Prüfung aber löst 
sich der anscheinende Widerspruch in 
Wohlgefallen auf. 

Ein Theil jeder Ernte wird nämlich 
von den Farmern selbst zur Nahrung 
und zur Aussaat consumirt und eztann 
ihnen einerlei sein, ob dieser Theil, den 
sie selbst verbrauchen, im Markte hoch 
oder niedrig quotirt wird. Sie brau- 
chen für Saatzwecke etwas über 60 Mil- 
lionen Bushels und zu Brod- für ihre 
Familien und Arbeiter wahrscheinlich 
weitere 100 Millionen. 

Subtrahirt man diese 160 Millionen 
vrn der 500 Millionen-Ernte, so bleiben T 
zum Verkauf 340 Millionen Bushelg 
übrig, welche zu einem Preise von 65 
Centg die Summe von 8221,000,000 
einbringen. Von der kleineren Ernte 
würden nur 240 Millionen Bushels 
übrig bleiben, welche zum Preise von 
90 Cents die Summe von s216,000,000 
einbringen würden. 

Dasselbe Verhältniss besteht auch bei 
anderen großen Ernten. Der weise 

auzvater weiß, daß die Wohlfahrt 
er auch seine Wohlfahrt bedeutet, 

daß Ueberfluß sür«die Millionen auch ein Segenfür ihn ist. Wenn die Mil- 
lionen billiges Brod und billiges Fleisch 
haben, sind sie im Stande, bedeutend 
mehr Obst, Gemüse und andere Luxus- 
artikel zu consumiren; mehr Kleider, 
fiir welche der Farmerstand Wolle und 
Baumwolle liefert; mehr Schuhwerk, 
für welches der Former und Biehziichter 
die Dante beschafft. Und so gibt es 
noch viele andere Mittel und Wege, 
direkte und·indirikte, durch welche das 
Wohlergehen der Masse auf den Farmer 
segensreich zurückwirlt. 

Allerlei. 
--— Der farbige Lohnkutscher Spencer 

ist wegen Ausgabe eines falschen Sil- 
betdollars vom Bundeskomwissär Ste- 
venson vorläufig unter 81000 Bürg- 
schast gestellt worden, bis sich die Grund 
Jnty mit dem Fall beschäftigt. 

— Die Demokraten in Dallas haben 
für den nationalen Campagnesond 8300 
aufgebracht. Man berechnet, daß die 
Beiträge in ganz Tean sich auf 850,000 
belaufen werden. 

— Bei Whitesboro entgleisten zwei 
Züge der Missouri Pacific Bahn. Ein 
Btemser wurde getödtet. Das Bahn- bett soll sich in schauderhaftem Zustande 
befinden. 

—- Jn Borden County wurden acht- 
zig Meilen Fenz der Magnolia Cattle 
Company zerstört. 

—- Auf welche Spezialitäten sich 
heutzutage die Dienstboten verstehen 
müssenl Da wird im ,,Dtesdenet An- 
zeiget-« vom Z. d. M. ein Mann ver- 
langt, welcher mit den Pflichten eines 
Dienets vertraut und zum »Einvacken 
von Kurgästen geeignet-« sein muß. 

« 
—Die gute Meisterin. »Sie 

sind doch ’nc gute Frau, Mestern!« 
sagt ein Berliner Schusterjunge zu der 
Frau seines Meisters. »Na, wie so 
denn, mein Junge?« fragte die Meiste- 
rin. Schusterjunge; »Weil Sc immer 
so sehr besorgt um mir sind, schmieren 
mir die Butterstulle immer so gut, des 
ick se überall anfassen kann, ohne det 
ick mir die Hand fettig inache!« 

— Jst es auch nicht gut gedichtet, so 
’klingt es doch sehr erfreulich, wenn ein 
Localdichter imAnnocentbeil des ,,Leip- 

igert Dorfanzeigers vom 7. September » 

ing : 

,,27 Jahre hatten Mehrere einen großen 
Plan Feld gepacht, 

Aber in der langen Zeit nicht so reiche 
Ernte mitgemacht.« 

Lieber schlechte Verse und gute Ernten 
als das Umgekehrte. 

— Eine wahrhaft classische Stelle 
enthält der in der Sonntagöbeilage zum 
»Neuen Görlitzer Anzeiger« abgedruckte 
Roman »Eine Mesalliance« von Carl 
Zastrow. Sie lautet: »Noch eine 
gute Stunde lang sah der junge Mann 
starren Blickes in die verloschene Flam- 
me des Lichtes.« 

--- —- 

Wer sagt uns etwas Neues. 
So oft Herr Wolfson sich durch die 

sZeitungen mit der Damenwelt unter- 
ihält, sagt er ihr etwas Neues. Deß- 
s halb werden auch seine Ankündigungen 
Z stets mit großem Interesse gelesen. Man 
s weiß, daß er genau Das meint, was er 

ssagt und daß es sein Bemühen ist, das 
Publikum, speziell aber die Damen auf 
Alles aufmerksam zu machen, was ihnen 
bei ihren Cinkäufen zum Vortheil ge- 
reichen kann. 

Doch dies nur nebenbei. eute gab 
es bei Herrn Wolfson große räffnung 
des Departements für Damen-Hüte für 
die Herbst- und Wintersaifon. Das , war ein Konkurs von Damen, wie man 

s ähnliches vorher nie gesehen. Mit Ver- 
gnügen waren Alle-alte und neue 
Kunden-der Einladung gefolgt, um 
die Schönheiten zu bewundern, die 
Herr Wolffon zur Aus ellung gebracht. 
Da wurde nur ein Urt eil hörbar und 
das ist: Herr Wolfson hat wieder ein- 
mal den Preis davongetragenz Das, 
was er bietet, kann nicht übertroffen 
werden. Man bewunderte die neuen 
tleidsamen Fagons der Hüte ebensosehr 
wie den eleganten und zierlichen Auf- 
pus, die hübsche Farbenzusammenstel- 
lung, die reisenden Bänder und nach- 
dem man sich satt gesehen, bot sich hin- 
reichend Gelegenheit, die ljahlreichen anderen Departements zu ewundern 
und sich auf’s Neue von der Großartig- 
keit des Wolfson’fchen Geschäftslokales 
zu überzeugen. Kurzum der Tag war 

einltwahrer Genuß für unsere Damen- 
we 

Zu Nutz und Frommen derjenigen 
Damen nun, die verhindert waren, ver 
Ausstellung beizuwohnen, wollen wir 
bemerken, daß die Ausstellung der Da- 
menhüte für eine Woche offen bleibt, 
und Denjenigen, welche sich eingefun- 
den, theilen wir mit, daß das Arrange- 
ment jeden Tag ein verschiedenes sein 
wird, daß täglich neue Proben von 
Hüten und vom Anfputz derselben ge- 
zeigt werden und somit diese Woche Ge- 
legenheit giebt, Alles u beobachten, 
was die Mode in dem s r die Damen 
so überaus wichtigen Kopfpuh liefert« 

V e r l a u g t. 
» Ein Mädchen, welches kochen und die 
J Hausarbeit für eine Familie von 2 Per- 
ganen verrichten kann. Keine Wäsche- 

lPachfufragen in der Ofsice der Freien 
re e. 11,t3m 

Zur thiznahme. 
Aus-verkan unter Kosten- 

p r e i S. 
Indem wir beabsichtigen, sämmtliche 

Waaren in unserem Retail- Geschäfte 
am Main-Plaza auszuvertaufen, um 
besser im Stande u sein, uns aug- 
schließlich dem Who esale - Geschäfte zu 
widmen, werden wir innerhalb der 
nächsten 60 Tageszalle Waaren ohne 
Rücksicht auf Kostenpreis verkaufen. 

Um sich von der Wahrheit zu über- 
zeugenund daß dieses kein »Dumbug« 

ådek Reklameversuch ist, komme man bei 
ec en. 
Drh Goods, fertige Anzüge, Fanch 

Goodg ec. 
D. äs- A. Oppenheimer&#39;g 

9,t1M Retail-Gesehäft, Main-Plaza. 

L. Ronvantso 

Diamant-en — Palast— 

Das grüßte Lager von Uhren, Juwelen 
und Silberwaaren; ferner von ächten 
französischen Standuhren und Bronze- 
Ornamenteu. 

Feine Diamanten sind eine Spe sali- 
iät. Chronometer, Repetir-Uhren, owie 
Waltham, Elgin, Howard und sonstige 
amerikanische Uhren. 

Meine Freunde und Kunden, sowie 
Jedermann, der eine Uhr zu kaufen 
wünscht, werden ersucht, in meinemj Lokal vor-zusprechen und mein Uhren- 
Lager in Augenscheian nehmen. Das- 
selbe ist eins der größten im Süden und 
empfiehlt sich durch billige Preise. 
— Das Repariren feiner Uhren ist eine 
Spezialität Das Repariren geschieht 
Durch mich selbst oder unter meiner per- 
sönlichen Aufsicht. Zufriedenheit wird 
in jedem einzelnen Falle garantirt. 

Feine Brillen, Augengläser und echte 

Pest-les trerden genau dem Auge ange- 
pa t. « 

Agent für die berühmten Uhren von 
Udolph Schneider-. 

-274, Commerce Straße, 
San Antonio. 

— .-——.. 

Eine Ratte. 
Lin Alle, welche an Folgen von Ja endsüns 

den, nervöser Schwäche, frühem Vega Verlust 
der Manusekrast te. leiden, sende i kost en- 
s r e i Recept, das sie turirt. Dieses große Heil- 
mittel wurde von einein Miisionär in Süd- 
Anseriko entdeckt Schickt adrefsirtes Couvett 
non Nev. Joseph T. Jnman, Station D.,Nelv 
York City. 21,7,tnivij 

—.—.-0.-——-. —- 

D. M. Kranic- 
Ll leisch- nnd Fischmarkt. 

Honsionstrasie gegenüber dem Maoerick Honi- 
Vcrinust nur das allervorziiglichste Fleisch, 

das während des E ommers in einem eigens im 
Gebäude errichteten Reskigerator kalt und frisch 
gehalten wird. Nur tas bestc und seiteste Vieh, 
das zu haben ist, wird geschlachtet. 

Von der Küste fressen regelmäßig Sendungen 
von Seesischen ein. Die Fische sind in Eis ver- 
packt und vollständig srisch. 

Bestellungen per Telephon werden erbeten nn- 
ier der Zusicherung prompter Ansisühruns Din regelmäßigen Kunden wird das leisch 
regelmäßig zu jeder gewünschten Tageszeit ins 
Haus geliefert 31,7,8M 

GKWHZJF --—-ss — ———-.o«-— — 

Die Campagne ist eröffnkt worden 
und wir nehmen die vordciste Reihe ein-mit dem best ausgewähktejk Waarenlager, 

wie es nie besser in San Antonio zu finden war. Eingktkvffen sind 

Havilandks 
Frauzosische Porzellan- 

Wa.ar.«sn, 
welche wir so billig verkaufe, daß es allgemeines Erstau- 

nen erregen wird. Unser Vorrath von 

Dekorateck Chamber seis, 
Cologne SetS, Busen, Dinner-, Thees und Frühstück- 
Setg ist complett und enthält die met-ernsten Waaren. 

! Will-prek- Fisch- u. Defesert-Sets in Futteralen Feine üitgarische u. vlämische Waare 
l Einheimifche und importirte Glas-Waaren, 
besiethd aus«-I Ambemia, Jredesccnt, Optic, Craquelle, Polca Vot 2c. Auch haben wir 

das größte Lager von Spielwanren, 
die wir zu New Yokker Preisen verkaufen. illnser Vorrath von Crockery nnd Haup- haltungg-Gegcnstcinden ist vollständig. Wir etsüchcn Retailhändlet, unsere Preise 
zu vtüfem 

» 

Gregory II Co., 
409 411, 413, 415, Houston-Straße, 

III-SIEB- HALB- 
VolkssTicket für das County. 

Tistkikt Richter. 
George H. N oonanv 

Distrikt - Cletk: 
George PaschaL 

Distrikt Anwalt : 

George R. DashielL 
County Richter : 

Charles L, Wurzbach, 
County -Clerk : 

Thad. W. Smith. 
Sheriss : 

E. A. Stevens. 
Collektor : 

Joe V. Shiner, 
Assessor : 

D. M. P o o r. 
«« County Schatzmeifter : 

E d. F r o b ö fe. 
Couaty Vermesset : 

W. M. L o ck e. 

Häute sah-eka 
Jup. P. Campbeli. 

Repräsentanten der Legislatur : 

A. E. Carotbers. 
W. L. Thorax-son- 

Constabler, Precinct No. l: 
F r e d. B a d et. 

Friedensrichtey Precinct No. 1: 

A n to n A v a m. 
W. H. H u st o n. 

County Commissioner : 

Pkecinct No. 1: A. S. Musseyz Pre- 
cinct No. 2: Juan Antoniv Chavm Pre- 
cinct No. Z: Wm. Höfling5 Ptecinct 
No. 4: J. W. Light. 

Oeffentliche Wäget : 

Win. Keakney, Henty Riley, A. A. 
Muucey, Thomas Crowley. 

Demokratifches Couuty - Dicht 
» 

Distritt Richter: ; 
A. W. H o u ftp n. l Distritt Anwalt- 

Brynn Callaghakn 
Cletk für Disttitt - Conti: 
James H. Fauch- 

Reptäsentaaten der Legislatny 86. 
Distritt: 

Oscar Bergström. 
Dr. B. O. King. 

Conniy Clertc 
Thad. W. Smith. 

Couuth Collettor: 
Jofe Casfianm 

Connty Schatzmeisterxs 
J. B· L a c o st e. 

Cvanty - Assessor: 
Jofe E, Garcia. 

Connty Richter: 
J. H. Copeland. 

Shekiss: 
Phil. Shardein. 

County Ver-messen 
Everett G. Grade-. 
Häute- und Vieh-Jnspettor: 
John P. Campbell. 

Couniy - Commissionen 
Pkecinct No. I: Rafael Quitanaz Pre- 
cinct No, 2; John C. Trespian-« Pre- 
cinct No. Z: W. H. Bitter; recinct 
No. 4: W. C. McElwee. 

Friedensrichtey Precinet No. l: 
Max Neuendorff. 
H e n r y H n n t. 

Oeffentliche Wägen 
M. J. Münch jr., E. Jenull, Clem. S. 

Bee, O. Petitpain. 
Constablen 

C. F. K r ö g e r. 

Zur Beachtung. 
Eines gründlicheeen Kenntniß des allgemeinen 

Biehs nnd sleifchmarktes dürfte sich wohl keiner 
im Staate Tean rühmen, als Herr Wilhelm 
Pfing. Seine ausgebreiteie Kundschaftlies 
f den Beweis, daß kein Fleischcr in Sau An- 
tonio das allgemeine Zutraaen in höherem 
Grade besi t, als er. Nur das ansgelefenste 
Mastvieh wird zur Schlachtbant geführt. Hotels, 
Nestaurationcn und Familien werden prompt 
bedient. In der Wurstfabrikatian und Zube- 
reitung von Ytauchs und Pötelfleiseh leistet Herr 
pöfling vorzugliches. Seine Fabrikate werden 
von Mem-Indem übertroffen. Markt No. 511 
Avenne C. 16,s,t15 

Für die Sommerfaiiom 
Mit dein eintretenden märincren Wetter wird 

nicht allein die Kleidung verändert; auch mit 
dem Schubzeug wird ein Wechselborgenonimen. 
Man sieht auf das Leichtere, Elegantere, um es 
dem leichten, lustigen Anzug anzupassen. Herr 
St. Martin, Commereestraße, neben Nette’s 
Apotheke, hat ein vollständig neues Schuhlager 
erhalten und macht die Dainen besonders darauf 
aufmerksam. » 

Er hat sicherlich das Eleganteste 
in Schuhen fur Damen nnd Kinder, das hier 
gefunden werden kann und seine Prege sind 
mäßig. Herr Martin steht in keinerlei erbins 
dung mit irgend einem andern Schuhgeschäft in 
der Stadt. 

Wut. H. Ontterside F- Co» 
Plumbers n. Gas-Fitters,; 

335 OstsHonstonstraiie, Sau Antoniu. Bade- 
tvannen, Sturzbädetz Wasserrlosets, Marmor- 
platten, Gummischlänche, Blei- und Eisenröh- 
ken, Bierapparate und Gasfixtures aller Urt. 
Alle Aufträge werden prompt ausgeführt- 

20 Z- 

No. ins-Ost HonstvniStraigrx 
gegenüber Gregorvs befindet sich von jetzt an 
das Selchäftsiotal von Caens neuer franzö- 
sischer Färbcrei nnd Kleider-reinignngssAnstalt, 
wo alle Aufträge entgegengenammen und 
prompt besorgt wer-dein Telephon s93. 

26,9,8M 

TGKAYER 
Wir haben soeben eine Sendung von 

echtem importirten 

TOIKAYER 

erhalten und osseriren dieselben zu 

81.75 pro Flasche 
819 - Dutzend. 
336 - Kiste. 

Da die wohlthätige Wirkung der medi- 
zinischen und chemikalischen Bestandtheile 
des 

echten Tokayerweinesx 
fast Jedermann bekannt sind, so hoffen 

.wir aus eine lebhaste Nachfrage. 

J. Konse sx ca, 
225 Pension-Straße, Sau Antonio. 

I. JOHN 
H 

Wahns-. 
Wir verkaufen alle unsere Waa- 

ren zu gleich niedrigen Preisen, ob 

cALlcO 

Seide, 
und ebensowohl 

THE-US 

importirte« Cassimeres, 
Batcheller Brogans 

oder handgemachte Damenschuhe. 

Unser Moito ist: 

Kleiner Profit und großer Umsatz. 

«Das 

HMIII - lllläktllik 
—deS-— 

Erecutiv - Comites 
—des— 

volles county Tioket 
— 

befindet sich in 

No. 7 Soledad - Block, 
Ecke Houstow und Soledad-Straßc, 

obenauf. 

Freunde der Bolksbewegung sind ein- 

geladen votzufprechem vorzugsweise 
diejenigen vom Lande. 4m 

Leset 
nachstehende 

Anzeige! 

Teller per Dutzend 1 Dollar; Tassen 5 Centö per Stück; Milchpitcher 15 Cents5 Zuckerdosen 20 Cents5 Kasseekannen 50 Centsz Waschschüssel und Pitcher 75 Eeutsz steinerne Kochtöpxe 20 Cenes5 Trinkgläser 5 Cents5 Weingläfer 5 Cents5 Gobletc 5 Cents; Salz ässer 5 Centsz Pfesserbüchfen 5 Centsz Vlechschüsseln 5 Centsz Leuchter 5 Centsz Zünbhölzchenbehälter 5 do.; Trinkbechet 5 do.; Reibeisen 5 vo.; Eierfchläger 5 do.; Feuerschaufelu 5 vo.; Messerfchärfer 5 do.; Theesiebe 4 vo.; Kotkzieher 5 do.; Nesteier 5 do.; Eieruhren 10 do.; Fruchtgläfer 10 do.; Metqu fallen 5do.; Fächer 5 do.; Theelössel per Dutzend 15 bo.; Eßlössel per Dutzend 30 do.; Kuchenpfannen 1 do.; Stiefelknechte 10 do.; Ofenschwärze 10 do.; Thet- mometer 20 vo.; Vorhängschlösser 7 do.; LampengläsersReiniger 10 do·; Taschen- Spiegel 7 do.; Spuknäpfe 25 do.; Schaumlöffel 10 do.; Suppenlössel 10 do«; Molasseskannen 10 do.; Blecheimer 25 do.; Kasseekannen 15 do.; blecherne Wasch- schüsseln 5 do.; Qelkannen 20 do.; blecherne Eimer 10 do.; Brodpfannen 15 do.; Krahne 10 do.z Pferdebürsten 25 do.; Tuchbürsten 152do.; Schtuppbürsteu 10do.; Bohnenschnitzer 10 do.; Kleideraufhänger 25 do.; Handtuchaufhäuger 25 do.; Kasseemühlen 45 do.; Laternen 50 do.; Vogelbauer 50 vo.; Wassersimtiw Its-; Buttetfässer 75 do.; Brunneneimec 50 do.; Besen 20 do.; Mätkthrbe 10 do.; Rattenfalleu 60 do.; Schultaschen 15 do.; Cittonenquetscher 20 do.; Thermoutetet mit Barometer 50 do.; Eisboxen 86.50; Wasserkühler 815 Hängematten 81.25; Uhren 815 Federbesen 20 Centoz Blechlampen 10 do.; Glaslampen 25 do.; Par- lorlampen 60 do.; Waschbretter 20 do.; blecherne Kochtöpfe 10 do.; Croquetiets 81.25; Wafchmaschinen 855 blecherne Thees und Kasseeboxen 15 Cents und Millio- 

LUDICMLf ARTENH 
JaJeden Abend 

» 

Groses Konzert 
der weltberühmten rheinifchen 

Militaeis — Kapelle- 
unter Leitung des königlichen Musikmeisters Herrn H. Stwsp Eintritt 25 Centsz 

Ludwig M, ahncke. 
W J. H. Kampmann, Prasideut, Loms S» Verg, Gewär- 

Hs Batbech Vice- Präsident und Geschäftsführu. » 

EREWERYx 
Sau Antonio,« Texas. 
Ein vollständiges Lager von 

Braun-is Lawn Wiss 
H A M M o o K s 

IS zu wirklichen Kostpreisen. A .« 
Frühstücks-, Arbeits- und Office- Körbc, 

Vogel-Käfige, Brackets, Wand- -Taschen, 
Tische uo few wO 

zu bedeutend herabgesetzten Preisen, 
um Raum fiir unser großes Lager von Weil-nachts- Waaren zu machen, welches bald eintrifft. 

Ein vollständiges Lager von 

Stickecci-Materialieu, Janus-Waaren u. Spiclsntheu 
zu Dstlichen Preis-m 

Wir erfuchen um einen Besuch unseres Stdn-. 

li. Bandes-g G 00., 
244 Commerces -Straße, Sanssutonio, Texas. IS- Spezielle Wholesaies -Preise. W, 9 Ali 

Alamo In Unmut 
Alleinige Agenten für die welxberübmte 

Empire Brauerei 
—an— 

Philipp Best Brewjng Oompany, 
Milwaukee, wis. 

Faßbier, Export- und Tafel-Biere 
werden in beli bigen Quantitäten direkt aus unserem Refrigerator geliefert. 
Wir besitzen die besten Vorkehrungen, unser Bier in kühier gleichmäßige- Tempercyur bis zur Ablieferung zu erhalten 13 ,5 ,t11 

III-. III-. .—-5 —-— 

Poe O- ENZSMIOI 
Farikanten von 

Gnldls mich HMW - Ænnrem 
244, Ost-Comcneree-Straße. 

SAN ANTON 10. 
Embletne, Monogran Abzeichen, Bangles, Medaillen, einfache Gold- und 

Siegelkmge werden auf Bestellung angefertigt und gravirt. 
Als Spezialität 

empfehlen wir unsere Einfassungen von Edelsteinen in verschiedenen Muster-. 
Wir geben sichere Garantie für unsere 

Gold-, Silber- und Nickel - Plattirungen. 
Jn der Reparatur von Gold- nnd Silberfachen liefern wir das Vollkommeuste.· 

smailles tunc »soziale«-trägst 
Gravirung auf allen Metallen. Schlichte Vetlobungstinge werden innerhalb einer Stunde nach Angabe verfertigt. 20,6 tm- 


