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l.. Wolfs«on, 
Main Plazck 

Der Erste in niedrigen 
Preisen. 

Das billigste und größte Waarenlager 
im großen Südwesten. 

Jlanelke u. Planken-. 
Es wird ftch für Jeden bezahlen, sich mit un- 

seren Preisen bekannt zu machen, ehe cr an- 

derswo kauft. 
Große Bargains in grau und braunen Fla- 

nellen von 10 zu 25 Cents pro Yard. 
Große Bargains in weißen und rothen ganz 

wollenen Flanellen von 20 zu 70 Ets. pro 
Yakh. 

Große Bargains in weißen, grauen, rothen 
und blauen, wollenen und hakbwollenen Blan- 
kets zn allen Preisen. kE
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Wolfson’s. 

Ia WHWY 
313 bis 321 Commerce- Straße» 

Ob Mann, ob Jüngling, ob Matrone oder 
;Maid, hier könnt ihr bekleidet werden, Vom 

Scheitel bis zur Sohle. 
Alles, was im Haushalte nöthig ist nnd zur 

Verzierung beiträgt, sowie dasjenige, was der 
Mensch zur Bekleidung und zum Staat nöthig 
hat« ist vorhanden. 

; Möbel uxgnpets 
! Ganze Spalten würden erforderlich sein, um 

Alles anzuführen. 
Welch eine Auswahl von Mustern. 
Solch ein Assortemeut von Sty- 

leu und solch eine Colleetion von 

preiswürdigen Gegenständen. 
Jung verheirathete Leute oder Solche, die im 

Begriffe stehen, in den Ehestand zu treten, soll- 
ten sich merken, 

daß Wolfs o u Alles verkauft, 
was dazu dient ein Heim bequem 
herzurichten. 

MERMIS 

L. Wollsua, 
15, 17 und 19 Acequia- Straße. 

Vollständiges Ausstassiruugs - Em- 
porium. 

Die beste Waatet Korrekter Schnitt 
Und niedrige Preisel 

das sind die Vewegmittel, die unser Geschäft zu 
dem gemacht, was es heute repräsentirt 

Stiefel und Schuhe. 
Der Platz, der diesem Departement ein- 

geräumt ist, bedeckt b ein a be ein-en Acker 
Flächen·raum. 

Man staune-einen ganzen Acker von Schu- 
hen nnd Stiefeln der b este n Sorte- 

Kein schlechtes Material, kein Ueberbleibsel 
von Uuktionsvetkäusen, sondern 

Alles frische, gute Waare. 

WllLFsllN’s. 

L. Wolfgan, 
NVO 27 Solcdad-Straßcs No. 27 

Jede Dame sollte es sich zur Aufgabe ma- 

chen, sich schön nnd geschmackvoll zu kleiden. 
Der Gipfel zur Vollendung dessen, kann er- 

zielt werden, indem man 

Wolfsons neuefte Moden 

Putzsachen und Mänteln 
besichtigt. Außerdem eine unzählige Auswahl 
Damen-Hüte von den ersten und zuverlässigsten 
Pukmachetinnea Europas nnd Amerilas ans- 
geführt. 

Jn diesem Departement beschäftigen wir Da- 
men, die Verständnis- und Geschmack beschen, 
und die im Stande sind, alle ihnen anver- 
traute Arbeit ans das Schönste nnd in kurzer 
Zeit herzurichten- 

Ehe ihr einen Mantel kauft, be- 
sucht 

WHLFSM 

L WLSQ 
Sau Antonio. 

Wir pehauptety daß Jhr Euch selbst im 
Lichte steht, wenn Jhr versäumt unser Issottes 
ment von 

Modernen Kleiderstosscn 
zu besichtigezL 

Seidene u. schwarze Stoffe 
in mannigfaltigen Musteru, sowie in Preises 
offeriren wir Außer-gewöhnliches. 

Kleiderstvffe, die ein Drittel mehr wertl 
sind, zu 50, 75 und 90 Cruts. 

Schvtiifche Tqrtmt Plukbs extra Breit» 
zu 25, 50 nnd 75 Gent-. 

Heurietta Tuch zu 1635, 25, 35 Cent- 
und bis zn 81 pro Bord Sitte Preises-niedri- 
gung von 25 Prozent 

Abgepaßie Kleider zum halben Preise 

MEng 

L Wolfsun, 
« 

Texas. 

Ordeiittichen Aufruhr im Staate ha- 
ben wir mit unseren vom Schneider 
verfertigten Anzügem zu 810 gemacht. 
Wie wir es fertig bringen« die zu fol- 
chen P ixjen zu verkaufen, darüber zer- 
brechen sich Alle die Köpfe. 

Auzüc zu 812, 815, 8201md 825. 
Für solche Preise bekommt ihr das Zeit-ste- 

» 
Dem Dxx .—.tement von 

Knaben-Anzügen 
wird eigentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt, 
als dem der Herren. 

Wir seyen einen gewissen Stolz darin schön- 
gekleideten Knaben zu begegnen. 

Mütter bringt Eure Knaben zu 

Wolfson’s. 
Das Suswandkrerschisss 

Novelle von Rudolf Elcho. 

isortiemw 
c- geigte sich im Laufe der nächsten 

Tose, daß der Doktor Grund hatte, um 
feiner durstigen Beranlagung willen 
deforgtzu fein, denn es trat eine fo 
lanqandauernde Windstille ein, daß die 
Germanie- nsitbrend zweier Wochen nur 
unt wenige Meilen vorn-ari- skann Jn 

alte de en fchrlinlte der Proviantimeii 
, sei wohl wußte- daß das mit 
ffesieren lldersttllte Sihiff ganz un- 

mend verprodianirt fei, die Portio- 
ten von Tag zu Tag mehr ein« Da 
die Bertdstigunq der Passagiere fast 
nnr ans Staunen, Bohnen, Sauer- 
IMEM statt geaflzenem Fleisch oder 

iestang,ffobwur2e der Hinf- ernissgel ganz e on ers art emp un- 
deu. ropdein die Eßbegierde fast al- 
ler Masiete in Folge der schmalen 
Portionen fehr rege war, ließen die 
Me- uniet ihnen die gefahenen Spei- 
ien unberüer weil fie einige Steige- 
ru des Durstes befürchten mußten. 
Di er viele Passagiere an den 
stand der zweiflunq. Dei der Wai- 
fereerideilnng laue- es jeden Morgen 
fast iu heftigen Scenen und der Pro« 
nientsneister iah sich zulett geschwind 
einen Ilerolver neben dag Wasserfaß zu 
lese-, milder Drobuns, er werde jeden 
Jeden-Diesem der es wage, ihm den 
Schöpfer aus der Band zu reisen. Der 
Bein-»mitt- des jungen Kaufmanns 

GEWWYÆ iifß Bis Mi- »F n e er e e in 

Iilh nufioiesem Der here Graf und 
Her Oeconoinierath opferten dafitr den 

« Rest ihrer Baarschaft Der Letztere 

Dusnvtbert genug dein Doltor. den rstfäa rafend machieJtiglich ein 
clas Bein abzugeben, der Verr Graf 
feienkte zwei der kostbaren Flafchen dem 

en 
-Is---- Ists -I--—k- ----.k-- «--A--. 

III-ask Ists III-ass- Issssupaul Sucht 

den Entbehrnngem wie alle Indern 
nnd fand es beareiflith, daß fein Nach- 
bar. her ietsneelhlande Darmittidier. 
die in der entiberliecenden Laie 
hause-den se aiiichen Vienittnagd le- 
digiid in der ithnhhen sit-ficht den 

Mie, ihres Inmhernitceis und 
nkens Iheilhafti hu werden. Er 

fei kam etwas lei ter wie hie andern 
über sie Qualen des ungers und Dur- 
stes wec, weil er ah, mit welchem 
Weib Leni hie Entbehrnngen truq 
nnd nie gern sie einen iqen Vot- 
rath nun Bitatii nnd mit ihn-i 

heilt hatte. So oft sie then get-Hain- 
« ig hast-n anhei. ertliirie er scherzesh, 

e M non ihr annehmen zu dii en, 
— 

«ee hieie Minos-m und mit in- 

J enänrstthen könne. 
tat ges, da hie Sonne heiß nnd 

heilte-h anf nein Schiffe lag, vernahm 
eri- ZvMck ein jämmerlichen Ge- 
Nteb Das sitese Mädchen der Mor- 
gen-few ein panshaaiges Blond- 
thhfsen int Ilter von etwa fünf Jahren 
hatte, nin Dan qunali, herinsslake 

ea. Die Kleine klagte über 
eeien isn Schlund und Magen. 

Die Untier var raihios nnd rang nett 
zseifeind hie Unde. Wolfgangspranq 

Kapita- hinani und erhielt aus 
Mathece site die Meine ein 

stsitilh Kanns hatte das Mittel se- 
Iteti nnd hie Kleine entlastet, io kamen 
her Vetter und dee Oeianomierath pol- 
tersd sie Treppe herab. um der Patien- 
tts ihres sittlichen Beistand angedeihen 
in en. Sie waren Beide ieheeni« 
W , als fie erfahren, daß das eingigt 
Oh file ihre medieiniichen Versuche 
iith bereits auf dem Weger her Besse- 
enna befinde. 

Si is inne Raiendtnerdenl klagt- 
det Dein-am ath, indem er feinen 
Lebensvecker wie er ins Futteral steckte. 
Ueber dreihundert Passagiere an Bari 
nnd kein Manier harnaiert 

Diese Ha agieee sind alle kenn-, 
scherzte Bei ges-, krank vor Hauses 

und Durst, aber leider vermag Ihr Le- 
henswecker uns nicht über diese Krank- 
heit der Enterdten fortzubringen- 

Als die beiden Zukunftsärzte sich ent- 
fernt hatten, bat das Kind um Wasser- 
Wolfganghatte sich in feine-n Trintdei 
cherfnoch einige Schluck kalten Thceg 
iär den Abend aufbewahrt. Er tränkte 
damit die durstende Kleine nnd diese 
fnnibald darauf in einentiefem Schlaf. 

I I 
I 

Zwei Wochen waren wieder 
vergangen, die den Seefahtenden eine 
Ewigkeit düntten. An jedem Tage 
hatte die Sonne heiß brütend auf dem 
Schi gelegen, aber kein Lüftchen die 
Sege geichwellt. Für die Zwischen- 
deckgpassagiere waren die Nächte in dem 
til-erfüllten Raume faft unerträglich 
dumpf und schwül gewesen und die 
Sonne hatte allerlei Thierchen ausge- 
beutet, welchefich alg rechte Blutfnuger 
bei den Schlafhedtitfiigen einnifteien. 
Jeder neue Tag brachte neue Entbeh- 
rungen, denn je mehr fichdie Fahrt ver- 

;zdgerte,del1o mehr sah sich der Provi- 
antmeifter zu Einichräntugen genöthigt. 
Jn Folge dessen wurde die Stimmung 
von Tag zu Tag eine gereizterr. Die 
Frauen klagten iiher das herbe Geschick 
und glaubten, eg lafte ein Fluch auf der 
Germanie, die Männer stießen Ver- 
wünschungen gegen den Schifferheder 
aus welcher zu viel Menschen und zu 
wenig Proviant aufgenommen hatte- 

Wnlfgang schlief während der Zeit 
der Windstille auf dein Verdeck. Eines 
Morgens erweckte ihn ein heftigeg Er- 
schnneen und er vernahm dann Geräu- 
fche, die er lange nicht gehört. Die Ran- 
en nnd Tane knarrten und ein Sausen 
ging-durch die Luft. Als er in die Ddhe 
schaute, bemerkte er, daß sich die Segel 
im Winde biähten. Kühler Ostwind 
war anfgeiprungen und die Getmania 
ließ wieder einmal das Kielwnffer schnu- 
mend auftauichen. Diese Wahrnehturnntg hist-Cis- -ts«-««- g- -:..- 
7-q- «w-·----I us Ita- IU Ist-abstu- Erresirng, daß er hastig aussprnng und 
die Botschaft, es wehe der Wind, in die 
zweite Kaittte nnd das Zwischendeck bin- 
abbrüllte. Und nach wenigen Minuten 
schon stillte stch das Berdeck mit Fabr- 
aitsten. Ja, da war ein ktibter Morgen- 
wtnd, der die bleichen Gesichter streifte, 
da blabten sich die Segel, als wallten sie 
aen Westen fliegen, da bbrte nian das 
Rauschen ber vom Mel durchbsttigten 
Wasserfltichet Ich- welch’ ein langents 
bebrter Anblickt Wie sltllte der Wind 
nicht nur die Segel mit treibender Kraft, 
sondern auch die Dei-sent Man um- 
armte sich dar Freude, tanzte tiber das 
Betdeck bin nnd einige Frauen, darun- 
tetdie Marmonin sprachen Dankgebetr. 
Leider war die Freude nur von kurzer Dann, denn tra des stotten Laufes der 
Oerneania wn en die Wasser- und 

leischpartianen nicht größer nnd der 
ian eister erklärte, daß man, ielbst 

wenn er Wind nttnstia bleibe, nach vier« 
zehn Tagen erst New-York erreiche. 

CMOOIII Mem 

Ein srttber bei der Armee stebender 
Wundatzt und jeii bedeutendes Arzt im 
östlichen Iowa, mußte nnltingst auf ei- 
nige Tone fein heim verlassenz with- 
rend seiner Abwesenheit bekam eines 
der Kinder eine schwere Ertbltung, wo- 
rauf seine Frau sasart eine Flasche 
,,Cbanrberlain’s Canab Meinem-« holen 
lies. Mit dem erzielten Resultate war 
sie so zufrieden, daß bei ähnlichen Fallen 
zu verschiedenen Zeiten dieselbe Medizin 
aebxancht wurde. Nach eigener Ueber- 
zeuguna behauptet der Arzt« daß es das 
zubertbsstgste Priibarat gegen Ettaltung 
wäre und bessere Erfolge erziele, als ir- 
g-nd eines, was er ie gebraucht habe. 
Zn verlausen bei R. Coben Fr- Ca» 
Kalteyer a- Son und allen bedeutenden 
Draguisten. 

—- Jn Castrobille ist ftlr den Konntest- 
Dtstrilt, welchen Csberson fest im Ab- 
geordneten - hause vertritt, von Seiten 
der Republitaner C. Gibbons als 
OegeniCandidnt an gestellt worden. 

Tages Neuigkeiten. 

J n l a n d 
—- Gouberneur Hill von New- York 

bereist den Staat Obio als Sturm-»Lieb- 
ner ini Jnteresse der demokratischen Par- 
tei. Er greift besonders heftig die 
McKinleh Bill an und erklärt,daßdie An- 
nahme der Lobgefchen Nationalwahlbill 
den Ausbruch eines Bürger- und Rassen- 
Krieges im Süden zur Folge haben 
würde. Achinleh, der ebenfalls als 
Stumh:Redner den Staat Ohio bereist, 

f fuhr eine Zeit lang mit Gouverneur Hill 
in einem Wagen. Die beiden Gegner 
plauderten aufs angelegentlichfie mit- 
einander, wobei MeKinley dem Gouver- 
neur Vill die Versicherung gab, daß die 
renubtikanifche Partei während der Dau- 
er des jetzigen Congreffes die nge Bill 

I noch durchzubringen suchen werde, einer- 
lei wie die Wahlen ausfallen follten. 

—- Jn die New-Orleanfer Verantw- 
MordsAffaire kommt immer mehr Licht. 
Casparo Mathem-, der Sohn eines der 
beiden Haupt - Angeklagten, ift als 
Staatszeuae gegen seinen Vater aufge- 
treten. Er bat angezeigt, daß er in der 
Nacht des Vetbrechens habe in der Gi- 

»rod-«Straße wartet- müssen, bis Hennessv 
nach Dante kam. Auf feinen Pfiff ka- 

Jmen dann die Verfchwdrer aus der ge- 
iqentiberliegenden Barracke und eröffne- 
ten das Feuer auf den Polizei-Chef. 
Jnr Pohdras Markt kamen fie dann, 
wie verabredet, wieder zufammen, wo 
dann auch ihre Verhaftuua erfolgte. 

— Die constituirende Versammlung 
des Staates Mifsifflppi. die noch-immer 
In Jackfan tagt, faßte den Beschluß, der 
neuen Staats - Verfassung einen Para- 
graphen einzuverleibeiu durch welchen 
die Anlage und Gründung industrieller 
Unternehmungen dadurch ermuthiqt wer- 
den toll, daß man fie ftir den Zeitraum 
von 5 Jahren völlig steuerfrei läßt« 
« 

-— Die durch berjehiedene Reichsw- 
sangen vertan-sie erinroonnerzahi oes 
Staates Wisconsin beltiust sich aus 
1,683,-()97 Seelen. Das ist eine Zu- 
nahme von 368,200 Einwohner-n oder 
28 Prozent seit dem Jahre 1880. 

— Die Bevölkerung des Staates Ore- 
gon deitinst sich nach den Ermitielungen 
des letzten Census ans 312490 Seelen, 
es ist das eine Zunahme von 127,732 
Einwohner-e oder 79 Prozent. Beson- 
ders start ist die Bedülkerungsssnnahs 
me der handtsiadt des Staates Port- 
land, das (incluside EnstsPortlanV 
von 12,000 Einwohnern im Jahre 1880 
aus 58,000 Einwohnern angewachsenist. 

U n s l a n d. 
— Jn Berlin wurde unter dein Pro- 

tekiorate des Prinzen Friedrich Leopold 
don Preußen ein «Briestanben Congresz« 
eröffnet. Der neue Kriegsminister, von 
Kaltendorn-Stachau, der Generalstadss 
ches Gras Walderiee und mehrere an- 
dere hervorragende Milititts waren an 
wesend. Ja Deutschland giebt es s. Z. 
nicht weniger als 70,000 eingeiidte Brief- 
tanden. 

—- Die einzelnen »anngelischen Ar- 
beiter-Vereine« haben sich —- wie aus 
Berlin mitgetheilt wird-zu einem Ge- 
iamnit-Verbande vereinigt, aus dessen 
Programm die ,,Betitnipsnng der soda- 

slistischen thlehrca« steht. (Wie läßt 
sich das mit dein Reichs - Vereinsgesen 
vereinbaren, welches ausdrücklich eine 
solche Coalition von Vereinen mit poli- 
tischer Tendenz verbietet?) 

—- Jn Wien ist ein großer Strike der 
Pserdedahnangestellten ausgebrochen. 
Die Conductenre verlangten höheren 
Lohn und die Kutscher stellten die Ar- 
deit ebenfalls ein. um den Forderungen 
jener grdßeren Nachdruck zu verleihen. 
Man scheint ernste Unruhen zu befürch- 
ten, denn alle Bahn-Stationen sind mi- 
litiirisch deseht worden und die Truppen 
werden in den Kasernen in Bereitschaft 
gehalten. 

—- Der Prinz von Wales weilt in 
Wien zuxn Besuche. Er schenkte dem 
Kaiser Franz Joseph sein von Anaeli 
gemaltes Porträt. 

T e x a s. 

— DieCisenbahngesellschaften richten 
ihre Blicke nach Llano County. Es beißt 
die Santa Fe, Missouri Paeific, Austin 
und Nortbwestern beabsichtigten, ihre 
Linien dorthin zu uerltingern. Dazu 
käme dann noch die Bahn von Waco aug. 

—- Bis zum 21. October waren in 
Neu-Braunfels 3,296 Ballen Baum- 
wolle gereinigt worden. 

— Jn Segnin fand eine Countys 
Viehausstellung statt. 

»— Jn Halletgvtlle wütdete am 22.. 
ein heftiger Regensturm. Mehrere 
Häuser wurden eingerissen, abgedeckt, 
Fenzen niedergeworseu und anderer 
Schaden angerichtet. 

— Ja Atagcasa County soll eine 
schwedische Kolonie gegründet werden 
von Farmern, die bigber in Kansas 
wohnten, der mehtjithrigen schlechten 
Ernten wegen aber von dort wegziehen 
wollen. 

— Der Finanszericht der Gesäng- 
nißsBehbrde flir den Monat September 
schließt mit einein danken Uedetschuß 
von 850,000 in der Kasse ab, finanziell 
erweist sich soweit die Verwaltung der 
Stantzgefiingnisse, welche bekannter-Ieise 
in der Hand des Staates liegt, als ein 
entschiedener Erfolg, welcher nur dazu 
nusmuntern könnte, auch den Besitz und 
die Verwaltung der Eisenbabnen ein- 
mal uersuchgweise in die Bande und 
unter die Verwaltung- der Staats-Be 
bbrde zu geben« Jin Laufe des letzten 
Monats ist aus dein Verkauf von Zu- 
cker, welcher auf der Staats-Form ge- 
macht ist, die Summe von 836,000 in 
die Staats-Kasse geflossen; dabei ist 
noch etwa 825,000 Zucker und Syrnp 
an Dand und der Ertrag der diegjührii 
gen Ernte, welcher ein sebr hoher zu 
werden verspricht. 

—-—-—·oi· 

Eine Frage der sein-Warum erfreut lltg Dr. Ball-V 
e sagten Sytun einer fo all enreinen Bei t eit? Weil 

er as angenehmste und w rkfamfte Huftennt tiel ist- 

Ein künstlicher Weinberg- 

Derr Daupt zu Brieg in Schlesien 
will die Aufgabe geldft haben, einen 
künstlichen Weinberg zu schaffen. Der- 
felde ift eigentlich ein großartiges Treib- 
haus und foll dazu dienen, alle Feinde 
des Weines fortzufcheuchemald da findt 
Ungleichmäßigkeit der Temperatur, Re- 
gen nnd Mitte in der Blütdezeit, Nacht- 
frdfte, zu große Dürre und zu anhal- 
tende Trockenheit, Pilze und Schimmel, 
Vögelund Jnfekten und die furchtbare 
Verderberin, die Redlauek 

here Daupt hat mehrere Jahre expe- 
rimentitt nnd, wie tn Fachdtitttern nee- 
lautet, «großartige Erfolge er ielt«. 
Sehen nnr uns feinen künstlichen s ein- 
derg etwas naher an. 

Auf einer annähernd quadratifchen 
Bodenflitche von 500 Om» d. h. ein 
Fünftel Morgen, ist das Glaghaus non 
15 Fuß Ddde errichtet, dessen Wände 
genau nach Norden, Süden, Osten und 
Weiten orientiit sind. Ja der Richtung 
ddn Süden nach Noran find darin 
zwdlf Reihen Doppeifpaliere, je 52 
Fuß jedes vom andern entfernt, aufge- 
stellt, welche zugleich dem flach geneig- 
ten Dach atg Sinne dienen. Jn ein 
Erddeel von 4 Fuß Tiefe üdet einer if 
Fuß starken Schüttiage, weiche ein Ne- 
von Drainrdhren mit Vertitairddren 
zur Bodenventilation enthalt, ein Beet, 
»dessen fehr fchwere Betten durch Zu- 
fudt von Kalk- und Vaufchntt, Sand, 
dertoiteiem Dünger, Knochenmehl nnd 
Kaliialz locker, durchliissig und feucht-i 
dar gemacht find«, pflanzte er an jenen 
Dvpoeifvalieren 360 Weinftdcke non1 folchen Sorten, welche im Rheingan diez 
edelsten Redensafte liefern, also: weißen 
und rothen Rießling, Traminer, wei- 
ßen und blauen Mast-steiler und Bur- 
gunder. 

Die Ventilation des Raumes wird 
außer durch mehrere Oeffnungen in den 
Seitenmänden durch 60 Fuß lange große 
Klappen im Dach bewerkftelligt, welche 
durch eine eiierne, mit Schrandenfpindel 

-—————- 

und Knebel versehene Hebelvarrichtung 
geschlossen und geöffnet und in jeder 
Lage sturmsicher festgestellt nie-den kdns 
nen. Zur Bewässeruug der Stbcke die- 
nen 26 Brausen, die an 4 Fuß langen, 
von einer Hochwassecleitung herunter- 
hängenden Gnmmischläuchen befestigt 
sind. Doch noch ein anderes, geistreich 
erfundenes Mittel zur raschen und 
gründlichen Bewässerung siihrte Herr 
Haupt in seiner «Weinhalle« und seinem 
»Weinberge« ein: den künstlichen Re- 
generzeuger. Jn der Höhe nnter dem 
Dach liegen vier lange tut-ferne Rohr- 
stränge, die in Entfernungen von lå 
Fuß fein gelacht sind. Die durch dieie 
Oessnungen nach oben anstretenden auf- 
steigenden feinen Wasserstrahlen treffen 
gegen kleinerunde Siebe aus Fenster- 
gaze, und werden beim Durchtritt durch 
dieselben zu feinen Fontainen zerstänbt. 
Ein tüchtich Durchspritzen mittelst der 
Gummischlttnche erfordert immer einige 
Stunden; aber nur einen Hahn braucht 
man zu offnem und im ganzen weiten 
hause rieselt ein innster, ersrischender 
Regen aus der dähe aus Rebstbcke, Erd- 
reich und Granitplattenstege gleichmäßig 
hernieder. 

Die Glasdecke liißt die Sonnenstrah- 
len ungehindert einsallen. aber nicht un- 
gehindert wieder herauz, da die zurück- 
strablenden an den polirten Wänden 
theilweise gleichsam abptallen und dieser 
dadurch zurückgehaltene Theil wieder 
zurückwirkt und die Temperatur erhöhen 
hilft. Wenn man einein Glashause die 
näthige hdhe giebt, so lassen sich Wein-» 
stäcke, von dem Maß der gegenwärtigt 
am Rhein gezogenen, darin so gut wie; 
andere Pflanzen ziehen. 

Die ohne jede etwaige künstliche Dei- 
zuna einzig durch die natürlichen Eigens» 
schaften des Glaghaufez bewirkte Stei-; 
aerung der Temperatur läßt sich ansi 
8—10 Grad R. über die der äußereni Luft bringen. Um die Stgcke paar demi h--L--Ktx.t.-- .-.-x -te-I. «-: .- 

aus«-unsy- uug squtsuaysscu Gusse-k- ber Rebiau5, zu ichllkem genügt es. die 
Drainibhren zu schließen und alle Dah- 
ne der Wasserleitung zu bifnen. Der 
dadurch bewirkten Unterwasiersesnng 
der Stöcke widersteht dieser Feind be- 
kanntlich nicht. Gegen Sturm, Kälte- 
Frbste, überflüssigen Regen schlihen den 
künstlichen Weinberg Glasdachnnb Witns 
de; gegen etwaigen Dagelschlng feine 
Drahtgitier ilber denselben; gegen Ditt- 
re«und Trockenheit die künstliche Regen- 
vorrichtung. Der Winzer eines solchen 
zWeinbergM iit sein eigener Wettermas 
cher und kann den Gefahren aller der 
unberechenbaren Launen der Natur la- 
chen, welche die Frucht aller Mühen und 
Arbeiten des Weinbauerg mit Bei-nich- 
tung bedrohen. 

Was derr Haupt ermattet hatte. traf 
denn auch vollkommen ein. — Die Wein- 

stbckesgebiehen in dem gleichmäßig mar- 
men lima vortrefflich. Die Trauben 
reiften big zur Edelreife aus und erga- 
ben schon im Derbst 1885 einen Most- 
der an reichlichem Zucker- und geringem 
Sauregehalt den Rheingau allgemein 
erzielten Mosten nicht nachstand. Eben- 
io gediehen die Trauben im nitchsien 
Jahre und in dem ungünstigen Bahre 1887 vortrefflich. Jn diesem aum 
lassen fich, wenn die Stbcke ihre volle 
Dbhe von 5 Meter erreicht haben und 
bis zur Sbipe Trauben in strohender 
Fülle tragen, jährlich etwa 20 Dettoliter 
Wein erzeugen und die Selbsttosten ei- 
ner Flasche edlen Weines werben angeb- 
lich nicht mehr als einen halben Dol- 
lar betragen. W- B— 

---—---(O--—— 

SI- 500 Jacketg aller Art nnd Gib- 
ßen, die den doppelten Preis werlb 
find, fiir 81.50 bei S. Deutsch se 
Co. 

—- Aus Zara in Dalmatien wird ge- 
meldet, daß die Oliven-Ernte, die haupt- 
Crwerbgquelle jener Gegend, durch ha- 
gelschlag völlig zerstört sei. 

ff Piqnefeine Müntel und Jacketo 
mit Pliisch beseht zum halben Preise bei 
S. Deutsch Zz Co. 

»«;«TTT IT TTTTTTTTT TW 
International F- Gteat Mein-W 

Die kürzeste, schnellste n. beste Bahn nach alte-W 
Die «- direkte « Linie « nach « Mexile D ein «Meee. 
Pullman Busset Schlafwagenzwischen Sen Antenie u. St. Lenis esse 

F ahr- Plan beginnend den 19. October M 
Nach Norden. -—Täglich. 

1.00 Nachen Mich-L .Stath e Ankunft 2 
9.22 Borni. , Sau Lnii etesi , 
7.35 Nachm. « ..... Saltille ..... , 

1130 ,, « ....Mentetey».. « 
9.05 Verm. ,, Lande ..... « 

5.45 Vorm. 3.50 Nachm. , .San suienio. » 
9.20 » 7.20 Abends. « Innsti ..... 
1.30 Nachm. 11.36 Nachm. Unlnnit ..... Hearne ..... sbfabrt 
7.00 « 8·00 Verm. ,, ..... Delikt-. » .. « 

6.05 ,, 3.45 Verm. « Palestiee » 
(«.30 Verm. 11.55 Nachm. ,, .Texnt!ntm. .. ,, 

1.35 Nach-n. 6.00 Nachm. ,, .. .. Little Rock 
9.00 9.35 Verm. » Memphii · 

6.20 Verm· 7.30 ,, ....St. Lenis .. , 

6.30 Nachm. 8.80 Nachm. ,, ..... Chiesge ..... , 

2.09 ,, 2.00 Vorm Bars- via Taylok , 
6.00 6 30 ,, .Fort Beeth» , 
8.10 « Mo » » ..... Dallai ..... , 
4.4o » 635 ,, Kansas City. « 

Züge vetlassen Sau Antenie nm 8 50 Nachm. mit Schlafe-eigen bis St 
Meuntain Bahn, ebenfalls Kansas City via Denisem 

Züge verlassen Sau Intenie um e 45 Verni» machen Bereitung ges » 

phie, St. Leuis nnd weiier. 
Züge verlassen Sau Intenie nm U.10 Verni. mit Bnllnnn 

machen Verbindung mit Durchsschlastregen nach Mexile via U 
I. c. Ins-f- Tickets -,Agent 

altes Pestessire Schande, Blume Plas a 
Il. Okl, General Agent, altes PestessicesGebändy Ilatne Plagt-. J. I·. cu. tust-, 

Trafsic Manager, Palesiine, Texas. 

onst-Zy- « 

Me. Sei-se Passsgr. s- ticket Ist» 
« 

-Eaxaniiri das feinste und beste M- 
Bird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei Mini» 

RUTEHEIcs I-- » 

Kalb-, Hammel-, SchweütvijewTy.— W-· 
EJunges Kalbsieisch eine Spezialitäts 

Fleischmarkt nahe txtr Mienwa und in der Ost- »H- 
im Bauer Bundin H 

Ean g sW 
Alamv Plan, Sau Antoniu. 

zwholesale GirocerszM 
Dändlet in 

Staple nnd Faucy Groceries, M 
Liqwiren, Taback nnd Cigarrem Ah 

Illeintge sgenten für die berühmten Flaschem -siek· m 

sum-von. usua- usa IM- 


