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Novelle.· 
Von E. Wernein 

isortsednnZJ 
Er verließ das Zimmer, uni nach den 

übrigen Verwundeten zu sehen, aus ein 
leises Wort Jane’d zog sich auch Attins in 
das anstoßende Gemach zurück, Bruder 
und Schwester waren jetzt allein. 

Sie beugte sich über ihn, sein Gesicht 
hatte wieder ganz den gewöhnlichen Ane- 
driick, nur daß es jetzt matt und todten- 

bleich erschien; er schien in der That kaum 
zu leiden, jener erst in der Todezgefahr 
ausslamniende Zug war verschwunden und 

die-Aehnlichkeit mit ihm. Sie fühlte, daß 
sie vorsichtig zu Werke gehen müsse, sollte 
der schwache Lebenssaden nicht allzu jäh 
zerrissen und ihm ein levter Schmerz statt 
einer letzten Freude bereitet werden. Sie 
hatte die Kraft dazu. Es war niir ein 
Wesen aus der ganzen Welt, das im 
Stande war, Jane die Selbstbeherrschunz 
zu rauben. Auch am Sterbebett des 

Bruders behauptete sie ihr Recht, aber ihr 
Entschluß ivar gefaßt, er sollte nicht schei- 
den ohne den letzten Kuß der Schwester. 

I Fuss « 

Er öffnete wieder die Augen, betroffen 
durch die seltsame Anrede», aber es schien 
eine wehmüthig freundliche Erinnerung 
zu sein, die der Name in ihm erweckte, 
dieser Name, den Jane so sehr gezittert, 
von WaltheW Lippen zu hören; sie beugte 
sich nieder nnd nahni sanft die Hände des 
Bermindeten in die ihrigen. 

s Sie hab mir vorhin von Ihrer Jn- 
;gend gespro n. Erinnern Sie sich gar 
snicht mehr der Eltern? der wirklichen, 
jineineichl 
i Friedrich schüttelte den Kopf. Nur 
Juni Jch weiß noch von dem großen 
Schi e, auf das wir gehen wollten niid 
wie der Vater inich losließ und der Mut- 
ter nachschickte, ivie dann aus einmal Ba- 
ter nnd Mutter fort waren, und ich allein 
stand, in einer engen Gasse, unter vielen 
Menschen« Ich mag wohl·arg geschrieen 
und geweint haben, denn ich wurde erst 
ruhig, als niich der alte Erdiiiann auf den 
vslriii nahm nnd zu seiner Frau brachte; 
das ist Alles, was ich weiß. 

Und haben Sie niemals wieder von 

befeuern schont 
Niei Sie werden wohl gestorben fein 

drüben in Amerika, oder fie haben rnich 
vergessen. Nach rnir hat Niemand ge- 
fragt, mein Lebelang —- nnßer meinem 
Herrn. 

Jene faßte feine Hand fester. Die El- 
tern haben Sie nicht vergessen, Fritz, fie 
haben nach Jhnen gefragt und fich schmerz- 
lich genug nnr Sie gekiinimert, jahrelang, 
fie hätten gern allen Reichthum und alles 
Glück hingegeben, um nur ihr Kind wie- 
der zn haben-, nder es blieb verschwunden- 

Jn Friedrich’s Zügen zeigte sich eine 
tiefe Unruhe, er machte einen Berfuch, sich 
aufzurichten. 

Kannten Sie denn meine Eltern, Miß? 
Sind Sie ihnen begegnet drüben in 
InieriieH 

Sie find todt! fngte Jene fchwcr. 
Friedrichs hanpt fcnt nrnit auf das 

Kissen zurück. Jch dachte es mir. 
«Sie beugte fich noch tiefer auf ihn nie- 

der, ihr Ithern streifte feine Wange, nnd 
ihre Stimme fnnt znin Flüstern herab. 

Als die Mutter zum Schiffe ging, da 
war fie nicht allein, fie tng ein Kind auf 
»den-Arme. Erinnern Sie fich noch dessen? 

Ein fchsnchesz aber freundliche-Lächeln 
zuckte unt feine Lippen. Ja, meine kleine 

IS wester, nnfer Danncheni Sie muß 

fn fehr klein gewefen fein, damals, erft 
sroenig Wochen alt, aber ich hatte fie doch 
fchon lieb. 

) Und diefe Schwester — Jnne mußte 
jinnehnliem die Stimme verfagte ihr — 

;tpiirde es Dir Freude machen, fier fehen? 
Soll ich fie Dir zeigen? 

Miß — Sie —? 
Mein Friyi Mein Bruderi brach 

Jane jetzt leidenfchaftlich ans und fank am 

Bett auf die Kniee nieder, ohne den 
Schmerz ihrer Wunde zn achten, fie fühlte 
ihn nicht in diefem Augenblick. 

Aber der Eindruck diefer Entdeckung 
ionr anders, als fie gedacht. Die leiden- 
fchnftliche Erregnng, die sfie trotz alledem 
gefürchtet, inni nicht, Friedrich lag ruhig 

’wie vorhin nnd blickte fie an, aber es lag 
etwas wie Ueugstlichkeit, ioie Scheu in 
diefeni Blick, nnd jetzt zog er leife feine 
Band ans der ihrigen nnd wandte den 

Iton znr Seite. 
» Fritzl Zone-s Summe uaag oe retu-r 

»det nnd erschreckt. Willst Du eine 
Schwester nicht ansehen? Zweifeln Du 
an meinen Worten? 

Eine eingche, halb schwerle 
and halb hütete Beoe uns zitterte über 
sein Aulis Reis-! deute mir, vie 
gut ei doch ist, daß ich jth sterbe. — Sie 
hätten sichs-»Ist gewiß meiner geschämtl 

Jene guckte zusamm, ver Vorwurf 
ver echt. hätte fle,als ste zuerst en 

den Kett lam, den Diener Ferne-D als 
sendet W wissens, sie hätte steh 
bitter feiner seichämr. Welch eine Reihe 
von Mithin- m Leider-, welch letztes 

Ostsee- Opfer wer nothzveudig gewe- 
, us den Wath ans ihrem setzen 

zu esse-, und dort stem- zn schafer iüe 
jvse M dgi iksi kkk sgsjs dass-i 

--L- 

W Miss, III Its sue-qu- Iats use-s- 

Hünse dee Nat-et Sie wußte es jetzt 
sucht bus, He fühlte es, daß a ihr Bra- 

pet siegt-er In vor ihr las, der Einzise 
MEDIUM nnd Reue-IN ver Einzigy 
Im Ihr We, durch vie heiligen Ban- 
de der Fegiliemnd Use-, Ins sie nsit 
ist-I Wichen Stolz an ihm und Inve- 
ren Mian nnd verletzt, es ward zehn- 
fsch gestraft en diesem Augenblicke. Der 
sendet selbst hntte Im Moment des Wie- 
dersehen nur die Erinnerung daran be- 
halten —- er bebte schen zurück vor ihrer 

mskia yAh m ·h Sch 
« 

i lich eu et r wessen a , 

nnd er rWiderstand auch den Ausdrucl 

sw- W— 
Alard schon so sem, Ia te er ruth 

eher neelle Erneust-u vie M vnu feemi In ev ,nn nd 

asi- M3,«Tu Met- isd —«ich W 
sit solche Nähe seseben sit all der 

Tänzen nnd Bin-en —- Sie wolltet 
syst eine einzige davon, nnd doch hat mit 

If IV meinen sausen Leben etwas is 

——I 

webe gethan, als wie Sie damals an mii 

vorbei gin en. 
» 

Er schwieg, aber was all die Kampf· 
und Qualen, all die Verzweiflung Jan- 
iiicht abzuzwingeii vermocht, dgs woll- 
brachten diese einfachen Worte mit ihrem 
ergreifcnden Weh, dessen sich Friedrich 
wohl nicht einmal recht bewußt ware sein 

heißer Thräneiistrom stürzte aus ihren 
Augen und sie verbarg das Gesicht· iu den 

Kissen. Jii diesem lauten herzzereißenden 
Weinen brach endlich der kalte Hochmutb, 
init dem sie bisher auf Alles herabgesehem 
was ihr an Geist und Lebensstellung nicht 
ebenbürtig war, brach die starre Härte ih- 
rer Natur, brach selbst die männliche 

z Willenskraft, die der Vater in ihr geweckt 
und genährt hatte, sie weinte jetzt, wie ein 

J Weib weint, in trostloser Angst und Ver- 
åzweiflung, toeiiii es alles um sich zusam- 

1 menstiirzen sieht — Jane Forest war nun 

l einmal nicht zu beugen gewesen, ste mußte 
» erst gebrochen werden. 

tiipiisesuiig folng 
s-.—-—— 

«.«,,Die Noth ist die Mutter der Er- 
findungen.« —- Leber-, Nieren- und 

s.Magen-Kraiikheiten brachten das dor- 
trefflichste aller Heilmittel, ,,Nieren- 
Kraut«, zum Vorschein, und der Natur 
war damit geholfen. Sowohl in tro- 
ckener wie in flüssiger Form ist es das 
beste Kurmittel für alle diese schrecklichen 
Krankheiten, die oft deii Tod herbei- 
führen. 

Zorresninttenz Palestine, 14. No- 
vember. Jn einer der früheren Num- 
mern Jhrer Zeitung hatte ich Jhnen 
Etwas iiber die Gründung und den 
Fortschritt der Kolonic Neu-Baden in 
Robertfon Counth mitgetheilt und ver- 
sprochen, meinen damaligen tleinenAus- 
fatz später zu ergänzen. Es hatte mir» 
bis jetzt immer an Zeit gemangelt; eine 
von einem gewissen Philipp Reichert in 
einem andern Blatte erschienene Kor- 
respondenz veranlaßt mich jedoch, mir 
die ndthige Zeit zu nehmen und einmal 
wieder von mir hören zu lassen. 

Es ist, als wenn manche Leute, sonst 
vom besten Willen beseelt, irgend eine 
Unternehmung zu unterstühem es nicht 
lassen können, zu übertreiben, wie dies 
wieder in der oben erwähnten Korres- 
pondenz geschehen ist. Wir haben es 
weiß Gott nicht nöthig, um die Vor- 
tbeile, welche unser Staat dem armen 

Cinwanderer bietet, darzulegen, zu Un- 
wahrheiteu zu greifen, und namentlich 
nicht, wenn es sich um Unternehmen 
handelt, wie das von Herrn J. G. 
Meyer in Neu-Baden ins Werk geschie, 
welches, auf fester und soltder Basis 
aufgebaut, langsam aber sicher seiner 
Vollendung entgegen geht. Nachdem 
im November v. J. mit 10 Colonisten 
der Anfang gemacht wurde, hat sich die 
Zahl derselben bis seht verdreifacht und 
sind sichere Anzeichen vorhanden, daß 
bis zum Schluß dieses Jahres an 50 
Anstedler den Bestand der Kolonie 
ausmachen werden. Die amerikanischen 
Nachbarn hier, welche allerdings die- 
se Einwanderung in ihrer Nähe nicht 
gern sahen, aber nur hauptsächlich aus 
dem Grunde, weil sie für ihre Viehzucht, 
welche sie auf dem der Landkompagnie 
gehbrigen Lande betrieben, zu sehr durch 
die neuen Ansiedler eingeschränkt wur- 

den, haben sich doch ohne Ausnahme 
freundlich und zuvortommend gegen die 
Col-mitten gezeigt und denken, so viel 
mir bekannt, nicht daran, das, wie es 
der oben genannte Correspondrnt be-« 
eichnet, »d. d. Seltlement« zu verlas-! 
en. Das »Know-Nothingthum« ist 

glücklicher Weise in diesem Counth gar 
nicht oder doch nur schwach vertreten. 
Die im vergangenen Derbst gekomme- 
menen Anfänger haben ziemlich gute 
Ernten gemacht und Alle, selbst die zu 
spät Getommenem welche weniger ern- 

teten, sind mit ihrem Loose zufrieden. 
Die Kolonie ist als öffentliche Schul- 
gemeinde organisirt und hat einen gu- 
ten Lehrer erworben, welcher die Schule 
bereits eröffnet hat. Die evangelische. 
Synode sendet vorläufig einmal einen 
Prediger, um Gottesdienst abzuhalten. 
Am 26. d. M. finden eine Trauung 
und drei Tauer statt. Leider sind 
auch schon ein paar Todesfälle vorge- 
kommen. Aus der Kolonie, neben dem 
Kolonisten-Hause, welches auch für 
Schule und Gottesdienst Raum ge- 
währt, sind schon zwei Geschäfte eröff- 
net, ein Groeerh- und Hardware-Store 
und eine Apotheke mit Buchladen. Ob 
noch andere Geschäfte sich bald cui-bli- 
ccll well-Ill- lIt uozuwuuuk Stur- 

Schniiede wäre sehr erwünscht und 
würde sich« glaube ich, neben Land- 
wirthfchaft betrieben, auch ·bezahlen. 
Der Gefundheitszustand ist in Anbe- 
tracht dessen, daß überhaupt in diesem 
Sommer viel Krankheiten herrschten, 
ziemlich gut gewesen. Zu bemerken ist 
hier, daß von Denen, welche entweder 
Regenwasser oder gutes Brunnenwasser 
dem-sten, lamn Einer krank gewesen 
ist« während fast alle Diejenigen, wel- 
ches-I lange mit dem Vrunnengraden 
zdgerten nnd das stehende Wasser in den 
greelg genesen, mehr oder weniger am 
Dieser unen. 

Bis zmn nächsten März wird die Ei- 
smdahnsGesellschast 1500 Fuß Seiten- 
seleese legen und Neu-Baden u einer 

FStatwn machen. Eine Postpfstre ist 
schon-dort. err Meyer wohnt seit·8 
Monaten jer in der Kolonie uud ist 

ern« bereit, allen Denjenigen, welche 
sinnst über die Kolonie wünschen, 

dieselbe zu ertheilen. 
A. B. Langmuan 

—- Wissenschaft, die mä tige Helfe- 
rin der Natur-, hat in Neu taedter’s 
»Dentsches Kindermehl« (Pao- 

dotrolphiuch ein vollkommenes Er asz- 
mitte für Muttermilch entdeckt. in- 
der, welche durch »Dentsches Kin- 
d e r m e h l genährt werden, geben durch 
ihr blühendes Aussehen und ihren ge- 

» sunden Zustand, den dentlichsien Beweis 
von der Güte und heilsamen Eigenschaft 

z dieses herrlichen Nahrungsmittel-, wel- 
; ches durch ärztliche P 
; beste Surrogat fllr Mutternnlch erklärt 
: wird. Jn allen renommirten Apothe- 

fung als das 

ten zu haben. 
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R Es U L ATOR genannte-Osts- 
-—-———-««—&#39; ums der Leber, 

Dame need Itteren verursachten Leder-. 

Symptom einer erkrankten Leber-. 
Uebter Itbemz Schmerz in der Seite Usan-eilen ate- vm Schatte-blaue und wird dann mit acum- tisarus verwe selt; allgemeiner Nypetttveriu se- 

Irs allin ks weit, find-eilen abwechselnd mit 
Weib er ttops von Schmerzen belästigt, 

II ei lbetrssstttcher erlitll des Erinnerungsvermds 
seiten ein sur ser. troaeaer haften unt 

t von st e c haft-party was start- er Ist-d s t der satte-It klas WZUDÆMN zist aervös Kälte oder bren- 
sesde cesshl ia den eu, same en etne stehende 

stritten-s- tte Oele eister nieder c.qu.ecibchlasut, uad 
neu-at AUM sherkesgttst es bewe nag 

I- zetläg law so kann man laws-äu aafr 
i MF di Or i b s 

»Im SMWF W I- Mik- Ists-ist »Ist-. 
de- Iarea senkt-te Ritters-Quem nas- Tenkkote etae iettschtt Stdruas der Leber nach- 

se- 
Oas stttel sollte veu alles Irrt-new Jana 

met Alt, set-raucht Mete, sobald Ich 

ettte: der ebtaenst Uhu-steure seist. 
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nea- »Ob« permaqu ke- 

a .Meeeer-U 
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es derNa t chta et- ta e me P- eiakDasts und ist«-Bringesteirseaqf wüdueltakrew en 
set-e eit tote Vettern-time en Its-est eeden Itequleätorw stets voreäthts tut Dante hätt! 

Den- sletchviel we. es Leiden stetsä einstellt, etn 

Maus sicheres-s Gäste verbe- anstäkkesses Mittel« tvtrd. niel unten t angebra.t athttel ts MX ttusj 
ieettttr ttst were die cefch stst ttttskett 
tust das meettt heebgetaiiltss und hat die qause aft und amteit von Tals-set 
oder Chinta »Ja ne irgend eineun der sehst-stehen Nach- 
wtrtungend etbeu. 

seit von ettteae Sei-versteue. 
Staunens ver Regulator-« istu sueit läg ereroåtist sei meiner Familie tu Gebrau, chtg 

ro t, tat-i er etne lOesretesernus er Ursaetwisseus aft 
CI ort er, Dom-erneut von 

fass-. Ostsee O. sie Ostens von Geer ta 
Der Oe auch von »Statuts-as Livee Nest-i a- tor« tst ntr wohl bekommen und ich Masche ihn 

weiter zu putsem 

»Das It dates-als stauen-I at. «—Ji ase viele Mittel gegen erste-, Leberl des und Schv ehraucht, aberu Ine- 
sefunbea das miro el etc aiment sit-sie »Si m- 
Ioas Liver Stegn otin-. Jch habe von Mlaaeseta 
Itsceorsia danach geschickt nnd taschte etuer sieben Medizta wesen Iochweit ers szstckea auch m tet 
allen ähnlich Leideudea anrat u es mit tesem 
littttel zu versuchen, da es date astge zu sein scheint, 
das utemaleL Ideen-is versagt HJaaue »Mit-e plts,Mi-s. 

T. Hasses sagte thatfä ltche 
Erfahrung is Gebrauche von »Staat«-as »der 
Regulator-« in metaee Pra s bin tch von seiner Aa- 
deaduas befrtedi It m vers-ebne ihn alt eine 
Mitte-m Ost-sub d ON d M U zaa a me unt en e er e 
rate stets-eure and dte Name-taum- 
chri t T.a Fetttu « so. est dem txt-schlage 
dat. Fett senkten-speiset- 

beauf- cakbol Salbe. 
Sie ist die beste Salbe für Schalm- 

Beulea, Basis-law Geschwiste. Salzebeui 
Iaiimnh aufsefpenngene Hände, Elter- 
aaqeiy hältst-sangen nnd alle Dasikeaals 
helleu, Sonate-stecken und Miiesser. Man 
lanie Denew Carbolie Salbe well alle 
anderen Falsch-non sind. Preis 25 Eeuis. 

De. Greens Oxpgeuaied Bitten ist 
das beste heilmiiieliür Dyspepftm Gal- 
lealeidea, Malarla, Undeedaulichleii und« 
Keanldeiien des Blutes, der Nieren, Lebet, 
banne. 

Dntnos Satan-b- Svkllp 
hatt aac Asskmpum m Helles, Kopf-« 
nnd Schlundes. 

Dr« Gaiis Leberpillen sinddie 
besten eaibaeiiissea Regulaipeem 

-————— 

Oeiroli Free Peeß vom 18. Jan-) 
Hechten-er Bros. haben soeben ein Car- 

lvad von Reeds Gili Edse Tvuie erhalten« 
Dlefee Ieiitel veelaufl sich lebe rasch nnd 
fo mai es auch fein, denn es ist ohne Zwei- 
fel der beste Ueiilel Ielaee Iet, der je eit- 
gefshei wurde, nnd haiulebt feian SM- 
cheiu Nur das beste Material wird zr 
Mel-s Glli Edge Teile veessvaudi 

zu machen. 

—l 

O Le 
Die Louisiana Staatsiotterie isi die einzige, v» 

oon dein Boike enoossirt wurde 

Louisiana State Lottery Cz 
Dieses Institut wurde 

ziebsngoi nnd Woblrbäiigieitssswecke ooo h- 
smaroiegioisrur für den Zeitraum von sünsunt 
iwaniig Jahren gesetzlich ineorporiri mit ein« 
Kapitai okn II,000.000« zu welchem sie seitd( 
einen Reservefond over 8550,000 hinzugesügtbe 
Durch ein überschweogiicheö Votum wurden ihr 
Rechte ein Theil bee gegenwärtigen Staakoeon 
stituiion, angenommen am 2. December Um 
Eine gute Gelegenheit sein Eküc 

Jahre lsss für Ei 

ibre großen Zieb nagen von einzelne 
Si um m er n flnden monatiich stott. Niemals wir 

jsrlre Ziebung verschoben. Max-lese nachfoigends 
ein« 

l 
l 
l 
I 
4 

20 
sc 

100 
200 

10 
1000 

m 

11,-7o 

halbjährliche Ziebung 

Großes Promenaden -- Conzert- 
während welchem die außerordentlich 
ir Res- Orieans oen19. December-, ists-, MAssI 
M« stcktrstndet 
Alle unsere iürcfiiges Ziebonges sindenslatt Imei 

Aussicht und Leisung der Generäie 
G. G. Boot-regnen von Zank-Uno- one 
Enboi S. ebnes-; von Megäoiem 

Hauptpreis 8100,000. 

Listederpreiset 
Daubtgeroinn m- sie-Moll 

vo. oo,300 
do. 20,000 

Gewinne ooo 10,ooo 
do. oooo 
do. 1,ooo 
do. 500 
vo. 800 
do. 200 
do. M 
do. 10 

Ipproriuoiiono Gewinner 
Ioo Iporoeirsatipno-Gesinne sI 8200 
no do. wo 

to 75 

Getos-nein Betrag-von 
Be imrbignng Wir bescheinigen ierdurelh daß vie 

orbnnngen bei den moralischen und halt-jährlichen 
siebnngen ver Louisiana Stantoiotterie-Com- 

Tickeio««zu 10 Dollar jenes- Halbe Tickete 
sä, Fünftel 82 und Zehntel si. 

sonnen 
50,ooe 
10,oeo 
oo,ooc 
20,ooo 
20,ooo 
Zi,ooo 
sei-nie 
40.ooi 
oo,ooi 

loo,0os 

20.ooo 
roon 
7,ooo 

inzooe 

alle In- 

oognie abn- aeben und versdnläch eonteoiitrn. Es 
»den-seht dei dess Ziebankren Ebelich eit kegen Je- 
beemonn. Wir ermächtigen vie Compognie, bie- 
ses cemficoi für ihre Inseigen zu benutzen. 

«- Ansregen sit Amte-, sowie Roten ski- 
Tinbo sonnen nur in. der Ofsiee in New-Orient 
gemacht werden· 
Wegen Information od. B 
o- 

esiellunqen schreibe Im 
oc. A. anphiry 

seen- Orleans so 
Edworo IMoor-« Agent, Ecke poustons u. Aemio 

Straße, Sen Intonim 

Elmendorf u. Co» 
Moirr Plagen Sau Antonio, 

Dei ndier in: 

Eis-m — Waaren 
und 

AckerbamGeräthschastem 
Dem Publikum die-mit zur Kenntniß-z 

nahme« daß wir neben unsere-n aiieu Ge-» 
schäst on dem Mainpiaga 

ein Zweiggeschäft 
aus dem Alamopiaga, gegenüber dem Men- 
gerhotei etabiitt haben, in weichem wir« 
ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisesmassen alter zert, 
Ackerbaugeräibschasten oc. zu den billigsien 
Preisen sieto on band haben. 5,I4,t"e 

J. s. OARITA 
Rechts - Anwalt, 

Zimmer 1 nnd 2 Devines Gebäude, 
S a i « es 

MUR 
an A tvu o, Texa 

F. Gtoos s Cy- 
Banquiers 

nnd 

Commiisionss Kaiifleuth 
übernehme-s Eincafsttunseu nnd Bezahlunqu 
von Gelder-n in den Bek. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galvestoa, New Oele-us 
Ren-— York und an gksßece Mühe in Deutfchkaab 
and bet Schweig. 

HENBY PAULY,1 

Bau - Unternehmer 
--IID- 

Kontraktor. 
O ficex Salamon Deutsch. 

11,9,82,llj 

A. M o y e , 

Versicherungs - Agent. 
Oiftm se Mai-m» Sau Autouip.·(u 

Jac. Kam-bes, 
Ecke Markt- u. Prefastraße, San Antonio, 

Bier u. Wein-Salon. 
Nur die besten Wbiskyh Weine und 

c ja a e r e II Ietdeu geführt. 
Fuße set eiskalt nnd allezeit frisch. 
tut-me chnemt Lu n ch jeden Tag mischen 

ej m 12 no» 3,1o,s:,1j 

George Hörner, 
Batroom, Bier- n. Wein- 

S a l o n, 
Sau Nasenlo, ................ Texas. 
bat stets In Hand alle sauberen Viere, loder- 
tme nnd etabeimische, itausöstsche und Rhein- 
wein, Themas-Im which und Bin-IV ver 
feinsten stände und alle anderen bekannten Li- 
sten-h sowie die feinsten Segmen- siük peompte 
Ind liberale Hehle-ums ist bestens gesoksn 

c
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-
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PMEOB WM 
« 

EMPOKIVMs 
New Yorker und Bostoncr Neueste 

Moden. 
Dasselbe wurde eröffnet am 

Montag Morgen den 23. October. 
Unser Lager ist jetzt vollständig in jeder Hinsicht und wir werden diese 

Wocher einer 

, Anziehenden für die Damen mach-Zen. 
Cloaks, Dolmans für Damen und Kinder. 

sendem Besatz, «- 

Seide, Flannell, 
Satin Stickereien, 

Sammet, Corfets, 
Spitzen, Strumpfwaaren, 

Glaeeehandfchuhe, Band. 

c. B. FRAUN- 
Ecke Main-Plaza und Commerce-Straße. 

7 

Kleiderstotke aller Art nebst pas- 

l 

WHIN 8i K:lEI 
Main- -Plaza,( (früher Schrams HSEtolreM) 

Größtes und auserwähltestes Lager in der Stadt nnd Umgegend von 

Herren-s nnd Knaben- A n z ü g e n, 

Ueberziehern, Hüten Mützen n. s. w. 
für die 

W1NTEB-SA1SON. 
Herren- Toilettiartikeh Koffer, Reise - Taschen u. s w. 

Alles ist neu und modern, Qualität der Waaren gnt nnd Preise billig. 
F Anzüge werden auf Bestellung prompt angefertigt 
Wir machen peziell auf unsere importirten englischen, fchottiichen, fennzssifcheul 

nnd deutschen Tnche und Stoffe aufmerksam.1,10 tun-IN 

G- WWST O- IOM 
Einblick im Jahre 1847, 

No. 270 CoInInercesttaße, San Antonip. 

s 

Halten das größte und best assortirte Waffen - Lagex in Texas, bests- 
Ihend aus allen Sorten einfachen und doppelten Vorder- und Hintexlader 
Flinten, Büchsen, alle Caliber Revolvers, Munition und Rat-geräch- 
schasten, sowie alle in ihr Fach einschlagende Artikel. Verkausen billi . 

Bestellungeu vom Lande werden menpt ausgeführt. —- Man schicke für einen Kann-.- Wa eu; 
werden mai-ist« Is,1c, tsossk 

wwng MS RW ENM 
NEWWRIC 

ngelmäßigc Post-Dampsschifffahrt 
via soUTHHAMPTON 

Vetmimlst der einend Iük die Fahrt gebetng ele- 

ganten und Miene- scosvanpsschiffex 
Elbe, Wem-« Full-m 
Neckar, Donau, Haböhursh 
Rhein, Gen. Werde-, hohenzollmy 
Main, Wes-r, hobknstaufenk 
Salier, Braunfchweig, Nürnberg, 

Oder. 
Von Brennen- Jeven Sonntag. 
Von Sonsbbamvwm J e I e n Di e n st a g- 
Bon New-Both Jeden Sonn abend-. 
Die Dnmvfu dieser Linie halten m Landung 

der Passagiere nach England unter Frankreich an 

Spatdhampton an- 

Passage-Pteiie: 
Von New-spek. Von Bkemeu 

1. Caiüte ....... 8100 ....... s120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischendeck ..... 30 ....... 24. 

nach Bremeu und zurück. 
lihTaiün ils-, 2. Tajåie 81103 Zwischeateck 

0 
Alle iuciuiiv Beiöfiiguug Kinder unter 12 

Jahren die Hälfte uud l Jede stei. z 
Die Dampfer des Norddeutfchen 

Lloyd find deutsche Qumpfee unter veui- 

fcher Flagge und ianden ihre Passagiere 
I in Deutschland. 

Bei Billeter weiche für Verwandte und Freun- 
e. die über Bremea nach hier kommen solle-i, ge- 

kauft verdeu, iii genau darauf zu achteeu, daß 
dieselben per Norddeutschek Lioyv laute-. weiches 
die einiige«dikette Linie zwischen Bcemeu und 
New-Votum 

Oelrichs s Co» 
IGenekel-Igmken, 

No. 2 Bowling eren. New-York- 
F. B. F r e e r, Agent für Sau But-nie. 
P. R u s f e i, Ageni fiir Schule-barg- 

18,s,seuv- 
R. B. Bäc. G. Trunk 

poustom kü ee cea «- s . Cduwubsätßm 

Bill und· Joc, 
« 

Sol-hab Straße, Sau Antonip, Sees-. 
Diefeiulleu Getränke, das Muße sitt Ist 

set bebe Luuch in Sau Immo. Neu übe-sengt 
Ich selbst Besondere Sorgfalt Iikd Auf sei 
sm- vekvsust. pro-um Bedienung. 

Portu- msd Mo frisch vom Hei-.- 
u Ue 

« 

A. SCHOLZI 
Alamo Max-, ...... Sau Ist-Mo 

Wein- u. Bier-Saum 
Bemps St. Levis Lage-hier« eiskalt vors Mk 

S Cents das Glas. 
Die besten Wein-, Liqueurk, Ei- 

qamn ic. 

Dofch sc Nische, 
Bier- -u. Wein-Salon, 

comment-Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

Eiskalles St. Louis Jaisik vie feinsten Li- 
quente stets an Hand. Morgens its-pfu- Orsch- 

J S. Lockwovd J. p. Kanonen-. 

Lockwood Cz «Kampmann, 
B a u II i Z r s 

nnd påtdletis 

Mexikauifchen Dvllars und 
Metallbarrew 

Zelt-typische Instit-usw werben atsqestellt. 
Toll-niem- ls Europa und Wettk- Mom- 

John Twohig, 
Tedeum-link, 

Bankter 

Händler 
w ausländischen und einstimmig- 

Wechfelm Solv, Vullia te. 

Kolcktionen nahe- iu allen erreichten Disse- 
guuachtz Wechselan Su- Ookh se- Okqu 
Galoestoth St. Loui- nsd callfmät III 
uns Mchfelgeschsfte sit bei IW 
Samen Eule-IV Stludsp Its-W 
Ist-tm Must. i,1s·nj. 

Burgwins 
-iq- 

GRENEIS 

Herbst- u. Winter- 
Waaren, 

im Gros- and Kleinhandel s- bedeutend pass- 
gcfevtea Reises-. 

Hüte, Schuhe und Stiefel, 
zu und unter Kosten-id. 

ZElu feines Issvetinest von 

meidet-steifen und Jene-«- « 

zu email ten preisen. seme eine wie Ists aIvcchl vo- fchdseu nd echte- 

französischen Seidenzeugen, T- 

ut etstauneusweeth shilllseck preise-. 

Delaines und gebliimte 
Kleidctstoffe, 

billiger als wie m fegen-de einer anderes Ieschöf 

Rothe und weiße Flanelle 
zum Kost-steife. 

Grocery- Departement » 

flnvet m n stets die h este u nnd frische ste- 

Groceries aller Art. 
Zu verkaufen ein Lot an vex cwtces ,;«T-;i 

- Sikaiie und ein has-is ou der Wein Was-. 
I Ferner zwei Wohnhänfekp Näh-m III- Derikagea bei 

Ivfeph E Dwvtts » 
12, Z EM) Execntvr. 

Adotpy Dreiß, 
Etat-litt 1867. 

Deutsche Apotheke, 

Alamo-Plaja·, gegenübertder»"· Post. ; 

Droguen, Medikamente, 
Pa arfümerien, Bütstext, "" 

E· 
Kämme, Toiletkäften, J::«:;;. — F 

Schwämme u."-s. w.« 
! S- Spezialitän Receptsxu Ist 
IRecepte sem- prpmpt nnd genas mä 
Vorschrift angefertigt 

Während der Nacht bedient M N 
der Kling-l am hanpteivgsns sur Ipothece 
um den Provifok herbeizakafetr. 

Mi i 
« 

IS- -8 - I 

s. P. Ruck-» 
Kontraktor 

nnd 

Bau-Unternehmcx; 
P Office m weitsten-: W 

— D- zwischen Z. und 4. Straf-, 
san Junius-m............-T·k«« 
s.v,82-— 

sann Zwangme 
Rechts-AUWCIL" 

—nsd- 

Oeffentlichei Notar; 
Osm- Devise Zum-g 

" 

Sau Blut-um Texts «J· 

LShook sx Dittmar, » 

Rechts - Anwältez 
Ro. 9 Gemme-Strich 

Sau Wucvutm Text-Cz 

Frau EmilieWittg 
geprüfte Hebamme 
seist im- qeebmp pId ists von So- Zwil- 
Inv Ungewit- bmam eu, bei sie ihre Nod-III 
sso s 14 Ost konnten-Strich 
gegenüka In veqtich Nisus-t- Muse-us 
the-halb der »Im( Ins-« Ostsee unless bit. 

Ossetikt sich als Mistisdelsetisz »Disso- 
bsm Isfcamtsg nnd ftx Muse sit-eh Ists 
Fällen san-mich LIM- ssscv verde- IIO is — 

mite- Ousk umso-sey 
Spesialiiiu Gesamtheiten- 

Zwqu 


