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San Antonio, 21. April. 
Der Tag von Sau Jaciutv. 

Heute vor 46 Jahren wurde an den 

Ufern des kleinen und unbedeutenden 
Baches Sau Jacinto, östlich von Heu- 
ston, die Schlacht geschlagen, welche 
«Te·x«as Un mexikanischer Herrscheijls bä- ·«-« k« « k .- I-...- -:.«. E 
freite. Man rann ne kaum emc owqu 

nennen, da auf beiden Seitenskeine 
3000 Mann standen. Die Zahl der 

Texaner betrug etwa 800, die der Me- 
xikaner nahe an 2000; sie arteie in ein 

Gemetzel aus, dem mehr als 600 Mexi- 
kaner um Opfer fielen. Pairioiismus 
und— arteileidenschafi haben die Ge- 
schichte deg Unabhängigkeitskriegeg bis 
in die Details hineingefälschi. Es hat 
das indeß keine Noth, die wahre Ge- 
schichte desselben wird doch einst» ge- 
schrieben werden, und wenn noch pun- 
derte von Jahren darüber himveggehen. 
Ueber ein Jahrtausend hat man dle 

Vandalen als ein rohes, wustes- Alles 
vernichtendes Volk dnrgestelltz heute 
hat die Geschichte sie viiidizirt und den 
Idalismus —- um uns dieses histori- 
schen Ausdrucks zu bedienen —- auf die 

Schultern Derer gewäl t, die dafür-»ver- 
antwortlich sind —- dic Panatischen Chri- 
sten, welche die Kunstprodukte und Bau- 
werke des heidnischen Roms mit einer 
wahren Wuth zerstörten. 

So unbedeutend dem an die massen-« 
hasten Kämpfe europäischer Völker und 
des amerikanischen Rebellionskrieges 
gewöhnten Geschichtskundigen die 
Schlacht von San Jacinto erscheinen 
mag, in ihren Folgen war sie von 

ebenso großer Bedeutung, als die Nie- 
derlage Napoleons bei Sedan, denn sie 
schuf ein Reich, das sich bezüglich seiner 
Ausdehnung Und des Reichthums seiner 
natürlichen Hülssquellen mit Deutsch- 
land messen kann. 

Boswiuige Minnen zoourvonem 
Demokraten und Jgtioranten machen 
dein alten Sam Honston einen Vor- 
wurf aus seiner Strategik des Rückzugg 
und insinuiren, daß er keine aiidere 
Absicht gehabt, als seine Truppen aus 
Tean hinauszufiihren und das Land sich 
selbst zu überlassen. Diese Verläumder 
des alten Sain hätten es nicht gewagt, 
bei seinen Lebzeiten so von ihm zu re- 

den, denn wenn es einen Mann von 
persönlichem Muthe gab, so war er eg. 
Wer die Lage der Dinge in Tean ini 
Jahre 1836 mit klarem Auge über-- 
schaut und die Mittel in Betracht zieht, » 

welche Sam Honston zur Bezivingungj 
der mekilanischen Armee, an deren 
Spi e der gesürchieie Santa Anna( staii , ur Verfügung standen, wird 
dem Er eren allen Credit für die Art 
und Weise geben« in welcher er seine 
Aufgabe gelöst hat« Die Mexikaners 
waren damals thatsächlich Herren dezs 
Landes. Tean hatte nur noch eines 
kleine Truppe von 800 Mann unterj 
Sinn Doustoin Jn Saii Antonio siand 
Santa Anna mit mehr alg 4000 Mann. ! 

Donston mußte seine Truppen zu ver- 
siärken suchen nnd vorläufig jedes Zu- 
sammentreffen mit dem Feinde vermei- 
den. Er hoffte durch den Rückzug nach 
Osttexag die amerikanischen Ansiedler 
an sich zu ziehen und die mexikanische 
Armee, falls sie ihn verfolgte, zu schwä- 
chen. Jn der ersteren Annahme hatte 
er sich getäuscht, denn die amerikanischen 
Ansiedler kamen nicht; die wenigen, die 
in seiner Truppe waren, verließen ihn 
sogar noch und unterwarfen sich den 
Mexikaiiern. Housion klagt in seinen 
Briefen osfen darüber. Wie viele dieser 
Deserteure mögen sich seht als Beten- 
nen auftrumpsenl Was Sam Hoaston 
blieb, waren meisten Freiwillige aus 
Louisiana, Mississippi, Kentucky ec. 

Diese schlugen die Schlacht von San 
Jacinto und ließen sich später in Tean 
nieder. 

« 

lich der Verminderung der me- 
xilanis Armee hatte Sain sonst-n 
ganz recht calculirt. Santa Anna mußte 
eine starke Besatung in San Antonio 
lassen und verlor auf seinem Marsche 
über die Prärien und durch die Wälder 
von« Mittelnan manchen Soldaten. 
Es fehlte ihm an Provisionen und eine 
allgemeine Un usriedenheit machte sich 
unter seinen runden geltend. Am 
San Jacinto etreichte er die Texaner. 

Es ist eine historische Thatsache, daß 
Sampouston nicht die Absicht hatte, 
hier eine Schlacht zu wagen. Er hatte 
einmal sit Sitaiegik des Fabios Cum-tm 
wi- adovtirt und wollte sie auch durch- 
führen. Erst in den Sumper zwischen 
dem Reuecez und der Sabine, wo er 
auf Unterstützung der schon bedeutenden 
amerikanischen Ansiedlungen rechnen zu 
können hoffte, wollte er zur Aggressive 
übergehen. 

Dag Zaudern Santa Aiinag aber, 
der zwei Tage jin Angesicht der Texa, 
net im Lager liegen blieb, und sich mit 
dein Angeser derselben begnügte, 
machte die Bth iilieriniithig und veran- 
laßte fie, hin und wieder mit Trom- 
melinind Fahne vor den Mexikanern 
zu paradireii. Um 21. April 1836 
thaten sie das abermals in der Absicht 
indessen, anzugteifem wenn die Oele- 
genheit Zu einein Angrtigf günstig sein 
sollte. a entwickelte si im mexikani- 
schen Lager eine Sirene, die sür das 
niekilanische Volk auf ewi e Zeiten eine 
Schmach und Schande leiben wird. 
Colonel Pedro Delgadv, der Idjutant 
Santa Janus-, beschreibt das Ereigniß in seinem assiziellen Bericht wie folgt: 

»Um 9 Uhr Morgen-, schri121.,lain 
General Eos mit einer Verstärkung neu 
500 Mann an. Seine Ankunft wuka 
mit Trommelgewirbel und lauten Dut- T 

rahg begrüßt. Da es Sr. Excellenz 
berichtet worden, daß diese Leute die 
Nacht vorher nicht geschlafen hatten, 
so gab er ihnen Befehl, ihre Waffen zu- 
sammenzustellen, ihr Gepäck abzulegen 
und sich in dein benachbarten Hain ru- 
hig schlafen zu legen. 

Nichts von Wichtigkeit ereigiiete sich 
big Nachmittags 4å Uhr. Jndiescin 
fatalen Augenblick sianalisirte der Hor- 
iiist auf unserer Rechten den Aiimarsch 
des Feindes aus jenem Flügel. Seine 
Excellenz und Stab schliefen; der grö- 
ßere Theil der Mannfchaft schlief eben- 
sallg. Vom Rest aßen Einige, Andere 
waren im Walde zerstreutund suchten 
Zweige, uni sich Hütten zu bauen. Un- 

c:;—— ---.- 

sere L.«·I I· Bestand aug zusammengestell- 
ten Wa en- »Unsere Cavallerie ritt die 

Pferde auj bloßem Rücken nach dem 

Wasse« Ind, ypnx Wasser her. 
Jch sti. eg M eins Munitionskiste, um 

die Bewksguzxg MFYtzdes besser beob- 

achten zu IMM Jch sah, daß ihre 
Schlachten mung nux aus einem einzigen 
Gliede best« Ind und daß dieses sehr aus- 

gedehnt wars-— Jn der Mitte war die te- 

xanische Fng «ge; aus beiden Seiten hat- 
ten sie zwei g ut bediente Kanonen. Jhre 
Cavailekie weit unserer Front gegenüber, 
unsere Linke sinnsirendz — 

Its-sc 

Jn dieser Stellung, surchtvar ycnic11p, 
mit einem schnellen Feuer von Kaktätschcm 
Musketen und Rtfles schritten sie ent- 

schlossen auf unser Lager zu. Hier herrsch- 
te die äußerste Confuslon, General Catil- 
lon schrie auf ver einen Seite, Col. Al- 
monte gab auf der anderen Befehl. Ei- 

nige schrieen, man solle mit dem Feuern 
anfangen, Andere, man solle sich nieder- 
werfen, um sich vor den Kartätschen zu 
schützen. Zu den Letzteren gehörte auch 
Sr. Excellenz. 

Da sah ich bereits unsere Beute in nei- 

nen Truppen fliehen, zum Tode erschre- 
cken, und hinter großen Bäumen Schutz 
suchend. Jch bemühte mich, einige von 

ihnen zum Kampfe zu bringen, aber alle 
meine Bemühungen waren vergebens. 
Das Uebel stattete keine Hilfsmittel mehr. 
Sie waren eine wildfliichtige, von Schre- 
cken erfaßte Heerde. 

Der Feind hielt ein scharfes Kreuzfeuer 
von Kartätschen aufrecht. Plötzlich hörten » 

wir in unmittelbarer Nähe ein uneinge- 
nehmes Geheul, Da der Feind keinen 
Widerstand fand, brach er wie der Blitz 
in unser verlassenes Lager hinein. 

; Da sah ich seiner Exeellenz in der höch- 
sten Aufregung, die Hände ringend und 
unfähig, irgend einen Befehl zu geben, 
herumlaufen. General Castrillon lag- 
am Bein verwundet, auf der Erde. Col. 
Trevino war getödtet, nnd Col. Marti- 
al Aguikre war schwer verwundet. Jch 

H sah auch, wie der Feind den Mnnitions- 
;park erreichtc und einen Corporal und 
zwei Kanoniere tödtete, 

Da Alles verloren war, ging ich, mein 

Pferd führend, das ich nicht besteigen 
konnte, weil das Feuern es unruhig und 
widerspenstig gemacht hatte, um mich mit 

unseren Leuten zu vereinigen, immer noch 
hoffend, daß wir im Staude sein möch- 
ten, uns zu vertheidigen oder unter dem 
Schutz der Nacht zurückzuziehen.« Dns 
konnte indeß nicht geschehen. Es ist eine 

bekannte Thatsache, daß inexikanische Sol- 
daten, einmal demoralisirt, nicht canno- 
lirt werden können, wenn sie nicht voll- 
ständig an den Krieg- gewöhnt sind.« 

» 

Das war die Schlacht von San Zaun- 
to, deren 46. Jahrestag wir heute feiern- 
eigentlich nicht feiern. 

Das neue Schulgedäude, 
das in der Zweiten Ward an geführt wer- 
den soll, ist nicht für eine ochschule be- 
stimmt, wie häusig irrthümlich angenom- 
men wird, sondern ist als Centralschule 
sür die drei, möglicherweise auch für die 
vier obersten Klassen der Elementarschule 
bestimmt. Allerdings wird ein Zimmeri 
für die höhere Classe reservirt werden.« 
Die acht Schuljahre der Freischule sind 
auf acht Classen vertheilt, von welchen 
die untersten vier Classen in solchem Ma- 
ße überfällt sind, daß die Räumlichkeiten 
in den Wardschulhäusern nicht ausreichen. 
Die vier oberen Klassen weisen eine ge- 
ringere Schülerznhl aus und nun liegt es 
im Plane, diese Klassen in der neu zu er- 
bauenden Centralschule zu verschmelzen. 
Also nicht unt den Bau einer Hochschule handelt es sich tm vorliegende Falle, 
sondern um Errichtung eines neuen Ge- 
bäude-, damit die oberen Klassen aus i 
den Wardschulen zurückgezogeu und da-! 
durch den unteren Klassen mehr Raum; 
gewährt werden kann. ! 

V e r l a n g t ? 
werden wei Knaben im Alter von 14· 
bis 16 ahren. Nachzusragen in der 
Ofsice dieses Blatte5. 

· 21,4,i4m,w1m « 

Immer billiger. 
Wir machen die Leser und Leserinneu 

unseres Blattes auf die an anderer Stelle 
pusli irte Anzeige des unternehmendeu 
Schnittvaarenhändlers G. B. F r a n k 
am Alamo-Plaza, besonders aufmerksam. 
Herr Frankvhat die Preise für verschiede- 
ne Stapelivaaren bedeutend herabgesetzt, 
um Raum zu schafsen für die n e u e n 
Waaren. Wir haben uns von der Bil- 
ligkeit der Frühlings- und Sommerwaas 
ren des Herrn Frank selbst überzeugt nnd 
können Allen rathen, ihre Einkaufe dort 
zu machen. Es ist erstaunlich mit welcher 
kleinen Summe Geldes man ganz an- 
sehnliche Einkäuse bewertstelligen kann- 
»Juimet bil liger« ist das Motto 
des Herrn Frank, wodurch es ihm auch 
gelungen in verhältnißmäßig kurzer Zeit 
eine ausgedehnte Kundschast heranzuzie- 
hen. Der Store ist ununterbrochen von 
Käufern angefüllt und werden dieselben 
von aufmerksamen B erkäusern bedient- 

—Pancoast di- Sohn haben 
gkzggliche weiße Westen zu Jl das 

u 

Ein gnter.Anfang. 
Die deutsch-englische Schule ist am 

letzten Montag mit 233 Schülern eröff- 
net worden, die größte Zahl von Kin-- 
dern, die seit dem Bestehen der Schulej in ihren Räumen aufgenommen wer 
den ist. Wenn alle Pläke in den sechs 
Klassen ausgefüllt sind, faßt die Schule 
ungefähr 250 Schüler. Es wäre also 
nur noch Raum fttr 17 mehr vorhan- den. Die unteren Klassen sind voll 
beseht; es liegt in der Natur der Sache, 
daß die beiden oberen Klassen weniger Schüler enthalten, als die unteren, da 
abgebende Schüler nicht sofort wieder 
erseht werden lönuen und der Zuzug auf dem regelmäßigen Wege der Verset- 
zung nus der unteren Klassen erfolgt. So wird die Schule wohl diejenige Schülerzahl erreicht haben, welche als 
nornialbeczeichnet werden Latiu. Das 
Bestreben des Vorstandes ist, der Au- 
ftalt uoch eine höhere Klasse aufzufethi, 
welche auf gleicher Stufe mit der Ober- 
klnsse einer deutschen Realschule erster Ordnung stehen foll. 

— Hüte aller Sorten zu allen Prei- sen bei Pnucoast de Sohn. 

Allerlei. 
—— Gestern Abend kamen mit der 

Jnternationalbahn mehrere Einwan- 
dererfamilien ans Schlesien hier an. 
Einige davon werden sich in der Nähe 
von Bulverde niederlassen. 

—- Madame Rosetti veranstaltet am 
Samstag Abend mit ihren Schülern in 
Scholz Halle ein Konzert. Siehe Pro- 
gramm an anderer Stelle. H 

— Gestern Nachmittag wüthete 7 
bis 8 Meilen nördlich von Seguin ein 
heftiger Hagelstnrtm 

— Heute ist der 46. Jahregtag der 
Unabhängigkeit des Staates Texas. 
Der Tag-wird hier nur dadurch gefei- 
ert, daß die Freischulen geschlossen 
bleiben. 

— Ein Mexitaner Senobio Martinez 
kam gestern zur Stadt nnd erzählte, 
daß er am Dienstag Abend von seinem 
Platz an der Medium Bexar Conntv, 
von einem Mob gewaitsam entführt 
und ausgeknüpst worden sei. Die 
Männer vergaßen aber, ihm die Hände 
zu binden und so konnte er sich Luft 
verschaffen, indem er den Strick vom 

Halse wegzog Er blieb in der Lage 
sechs volle Stunden, bis einige Mexi- 
taner ihn bemerkten nnd aus seiner 
Todesangst besreiten. Martinez soll im 
Verdacht stehen, Pferde gestohlen zu 
haben. 

-— Gestern Abend 8 Uhr starb in der 
Wohnung seiner Mutter im Alter vsn 
40 Jahren Albert Schnetz an d«er 
Schwindsucht. Das Begräbniß findet 

s heute Nachmittag 5 Uhr statt. Friede 
I seiner Asche! 

A Susple Halle- 
Samstag Abend den 22. April 1882, 

Aung Rosettkö Cis-Liter- Coucert 
P r o g r a m m 

Duett aus Figaros Hochzeit (2. Sop. ), 
........................ Mozart ! 

Kirchenlied (Contra- Atti-).. UMuidcr 
Bolero aus der sicilianischen Vesper ! (Svp. ) ................ » Verdi. 

j Waiting CMe Sop.) ....... Millard. 
Cavatine aus aust (Tenor) .Gounod. 
Arie aus derSchöpfung (Sop.) Haydn, 
DuSettaus Stabat mater (Svp. mes. 

Ho.-p) .».·...- ....... Rossini 
Lavavoletta (Sop ). .- .Bevignani. 
Trinklied aus Lucrezia Borgia (Cs»nt«rck- Alto .................. Donizett 
Großer Concert- Walzer (2. Sop.) 

Mit-den ----------------------- 

Eintritt 50 Gent-« Anfang Punkt 8 Uhr, i 

J. Joske G Söhne. 
Bei der großen Konkurren , die allen 

Branchen des Gefchäfts ae oten wird- 
kommen nur noch die grünt-liebe Ge-. 
fchäftskenntniß, der langjähriger Ver-l 
kehr mit dem Publikum, der zum Stu-« 
diunr der Geschniackgrichtung desselben 
wird, der unermeidliche Fleiß, das 
Neueste und Beste zu bieten, ur vollen 
Geltung. Alle diese Eigens· aften fin- 
det man aber in erster Reihe bei den 
Herren Joske F- Söhnd die stets he- 
strebt waren, den Wünschen des Publi- 
kums zuvorzukommen und die stets hiel- 
ten, was sie persprachem Eine Preis- 
herabfeßung bedeutete eine Reduktion 
unter allen Umständen nnd ein«-inge- 
kündigtes n e u e S Waarenlager brachte 
nur Neues, nur Modernes und nur das 
Beste. Auch für die jetzige Frühjahr-Z- 
faifon haben die Herren wieder Großes 
geleistete fie stehen allen anderen voran. 
Jhrs Auswahltn Weiß-Waaren, 
Victoria Lamm Linen Laton, Pique, Cambrie ist die größte, die je im hiesi- 
gen Markte zu finden war, Farbige 
Lawngs,von 5 Cents per Yard an; lei- 
nene Lawns zu 15 Cents per Yard und 
höher. Das Assortiment von Vefatz 
und Spihen ift geradezu großartig." 
Spezialität: Handtücher, Tischtücher, 
Gardinen und Leinen für auseinrich- 
tungen and Aussteuer-. Jm thuhdepav 
tement findet man Damenfchuhe zu Jl, 
Nä- 82 und 82z, ferner die berühmten 
Barte tino ladies Sboes. Eine langjäh- 
rige Erfahrung hat die tFett-en gelehrt 
in diefer Brauche das Ri tige zu finden. 
Wenn wir noch erwähnen, daß das 
Lager in fertlilgen Herren- und Knaben- 
anzügen bri ant ausgestattet ist, fo ha- 
ben wir annähernd angeführt, was das 
große Gefchäftslokal der coulanten Hex- 
ren birgt. Jeder wird feinen Vorfheil 
dabei finden, zuerst das Waarenlager 
der Herren Jsske zu tnfpiziren, ehe er 
anderswo vorspricht. 

Schwindsncht geheilt 
Ein alter von der Praxis zurückgezoge- 

ner Arzt, welchem von einem ostindischen 
Missionär ein einfaches vegetabilisches 
Heilmittel angegeben wurde zur schnellen 
nnd sicheren Heilung der Schwindsucht, 
Luströhrenentzündung, Katarrh, Ath- 
niungsbeschwerden, sowie allen Hals- und 
Lungenlrankbeiten, sowie auch ein sicheres 
und radikales Mittel sür Nervenschtväche 
und alle Krankheiten der Nerven, erachtet 
es sür seine Pflicht, nachdem er die wun- 
derbar heilsame Wirkung in tausenden 
von Fällen erprobt hat, es seinen leiden- 

! deu Mitmenschen kund zu geben. Gelei- 
J tet von diesem Motive und dem Wunsch, 

menschliche Schmerzen zu lindern, will ich 
kostensrei an alle, welche es wünschen, das j 
Recept senden, in Deutsch, Französisch 
oder Englisch, mit genauer Angabe wie 
herzustellen und zu gebranchen. Ver Post 
versandt, indem man sich unter Beifügung 
einer Marke und Namhastmachung dieser » 

Zeitung wendet an W. A. N o y e s, 149 
Power’s Block, Rochesier, N. Y. 
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—- Für Alles gesorgt. Wenn die 
Quelle, woraus das Kind seine erste Nah- 
rung saugt, entweder versiegt oder nur» 
ungenügend nährende Milch liefert, so ist ; 
doch durch einen unzweifelhaft-n Eksqtzs der Muttermilch dafür gesorgt, daß das 
Kind zur Kräftigleit gelangen kann. 
Durch Kräftigkeit wird es am sicheksten 
gegen vielerlei, das liindesalter befallen- 
de Leiden bewahrt. Diesen unzweifel- 
hasten Ersatz bietet N e u si ä d t e r s 
Deutsches stindertnehl sPädo- 
trophine], welches aus gleichen Bestand- 
theilen wie Mutterniilch zusammengesetzt 
ist. Es dient als Speise des Kindes vor 

wie nach der Entwöhnung, sowie als 
ein Nahrungsmittel für Kranke nnd Ge- 
nesende, deren Magen sür das Yerdauen 
sesteter Speisen zu schwach ware. In 
allen Apotheken sür 50 Cents die Büchse 
zu haben. 

Wyhkcks BazaTl 
Refrigerators, 
Watex Coolers, 
Jce Cream Freezers, 
Eis-Bücher, 
Eis-Boxen, 
Blumen-Töpfe, 
Badewannen, 
PrefeVVe-Jars, 
Croquet-Sets, 
Vogel-Käfige, 
Hängematten, 
Butterfässer, 
WaschkMaschiner 
Fluting-Mafchiuen, 

PorzEllanz Glas-, Weiden- 
und 

HOLz-WAAREN, 
Sämmtliche 

; Haushaltungs-Gegenstände 
.- 

U. s. wo U« s. w. u« s. w« 

Jn Folge des großen Vorrathett und der noch tmnter ein- 
treffenden 

Frühlings - Waaren 
habe ich die Preise für folgende Artikel herabgesetzt, um Raum zu 
schaffen und immer N e u e s zu bieten. Letet die Llste sorgfältig 
durch, sprecht vor und frtzgt nach den Preisen. 250 Stück telnene 
Latona, prachtvolle Muster, 100 ücke echte feanzösische Pekeale, 
Yatdbrett. Einfache und Fa Maue- in großer Auswahl, 
Buntingo ! Buntingo ! Bunttngz ! Sonnenschicme ! Sonnen- 
Ichtknie ! ll neu und modern. Weißt-paaren jeder Qualität und 
aller Akt, 1000 Stüse zu Preisen, die mit dem Vorrath bald auf- 
räutnen werden« 

Fächer-, Spitzen, Besaiz und Damentvilettenartikel sind tn 
Massen vorhanden zu bedeutend reduzixten Peeifem Unser De- 
partement für Damen- und Kinderfchuhe füllt die ganze etne Hälfte 
unseres Gefchäftelvtaleg gu9, woraus zu ersehen, daß wikin dieser 
Brauche besonders Großes leisten könne-. 

Herren- und Knaben-Anzüge, Hüte, Schuhe, Sttefel und 
Teil-e- artikel sind Spezialität 

« as wir wünschen ist, daß man uns einen Besuch macht, 
unsere Waaaeen inspizirt und sich davon überzeugt, daß man nir- 

gendwo in der Stadt b e s se r u. b i l l tg e rkaufen kann, alo bet 
una. Bringt Eure Kinder zu ten-, unt tbnen die Consirmationsi 
Anzüge zu kaufen, die jeßt reißend schnell abgeben. 

G, B,FRANK, Als-no Platze. 
« 

Jagd nosENfHEIMEh 
Rechts-Anwalt 

—uud-— 

sQeffentlicher Notar. 
Offlce : Devine Baum-g- 

San Ratt-nich Texas. 

Ernst-es Bier-. 
Das größte Möbeiiager der 

Stadt ist dasjenige des Herrn c. Hierd. 
Mobel aller Art sind daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsien Preisen zu 
haben undin der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Parlor- nnd 
Schlaszimnrer-Seta lanst man bei Herrn 
E. Reed Ue Fabrrlpreisen, da er seine Mö- 
bel direkt aus den größten Fabrilen des 
Landes bezieht. Herr Reed hat außer- 
dem einen großen Vorrath von Teppichew 

kund Matten und allen in dieses Faeh ein- 
« 

» schlagenden Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher Urt gel-raucht, thut wohl, sich an 

Herrn Need zu wenden. Vom Gewohn- 
sichsten bis zum Allerfeinsien und Themis- 
sien ist Alles in seine-n Store zu sinken. 

Ein neuer Staren i 
Neue Waaren. l Neue Preise 

und Unternehmungsgeist- 
Dir Herren A. KAHN est CO 

Ecke Plain Piaza und Aeequia Straße, 
haben ihr großes Lager von J r ü h- 
jahrjs und Sommer-Waaren 
erössnet und laden die Bewohner der Stadt 
nnd Umgegend ein, bei ihnen porzu pre- 
chen, um sich von dein großes-, gnväh ten, 
geschmachckvollen und gediegenen Vorrath 
von Schnitt-paaren aller Art zu überzeu- 
gen, sieh nach den Preisen zu erkundigen 
und von den Osserten Gebrauch zu Ina- 

chen, die ihnen hier geboten werden. Das 
Lager umfaßt ein vollständiges Assortis 
ment von Fancy und Stapel Dcv Gooda, 
Befah, Band nnd Strumpswaaren, Da- 
mens und Kinderschuhen, herren- nnd 
Knabenkleiderm Hirten, Stiefeln und 
Schuhen. Alle Waaren sind neu. 
Unsere Preise sind ebenso niedrig, wenn 

nicht niedriger, wie die irgend eines Hauses 
in Tit-at Wir osferiren unseren Kunden 
eine ganze Lisie von Preisen sur Einiäuse 
von 81 und werden aus diese Weise Ge- 
schenke irn Werthe von 82000 ausgehen. 
Also, wohl gemerkt: Jeder, der für 81 
Waaren känfterdilt ein Tickeiz für 82 
erbäitzwei Tickeiaz füe Os, drei Tickeia 
nnd so spri, die ihn zu folgenden Preisen 
beeechii en ; Baar in Geld 85005 Pia- 
no 84 ; elegantes SchinfsimmeesSei 
82503 Verlor-Sei Si75x goldene Arm- 
bändee siOiiz schwarzseirenes Kleid 81003 
50 Yaeds Beüsseiee Teppich 8653 40 
Yaev Fancp Teppich III-· Nähmafcbine 
8355 Kinde-wagen III-; schwarzer hec- 
kenanzng 835 und noch zu andere Meist 
im Wettbe von 25 Centg bis zu 825. 
Wer sich eine Chance auf diese höchst werth- 
vollen Presse sichern will, dee cause bei 
den Heeren A. Kahn sc- Co., ee 

erhält feine Waaren gekadefo billig nnd 
gut wie irgendwo anders nnd bat neben- 
bei Aussicht auf einen höchst accepiablen 
Gewinn. 18,—4,i1M 

st- Loujs 

PÄPER WEIBER 
703, 705, 707, 709 Locust Streck. 

—St. Louis, III o- 

M ü b l e n : Ivvletvm Wisc, liefert 7 Tonnen 
pro Lag; Batavia,3ll., to Tonnen per Tag 

Anzcigeu. 
GBBDIANIA 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

in N g gis Y v t I. 

Aaentuk in Sau Intoxss etablikt seit 1806. 
31 aufgezehlte Sterbefälle bis Ende 1881 mit 

einer Summe voa 

8104,171.23. 
Wolken für acclimatisikte Yekfoses sind frei von 
jeglicher Gebietsdnschtckuluag nnd gestatten unge- 
störten Aufentdaltin irgend welche-I Theile des 
Sskdead npd zu jeder Jahres-ein 

C. Griecenbech 
Igest für Weinens und Merm- 

Fekset Agest der 

North German Lloyd Dampferlinie, 
Wbite Stak 
Statt Llne 
Jnman « 

Leser-He Billette für hin· und Rückkeisk nach 
Europa mel. Eifendadnkatens «denfalls für Erni- 
gmnten von irgend einem tbeue Europas direkt 
gqxp Sgg Agmm zu dem billigllen Preise. 

J. O. Ivmes. Ed. Dreier-, 

J. II.AY1116881IJO., 
fMittqlietekdek New-Aus com- EtchangeJ 

(ialvest0n, ,1’ex. 

SPOT 
AND 

Fnture Brokers. 
Ankaäge für den quf nnd Personfvon Fett-ten in New-York, New Okleani und 

Galvesion werden ptonwt ausgeführt 
Unser ausgedehnces Platzgeschäft mit ten 

bedeutendsten Käufeen für England, Deutschlqnd, Frankreich, die Schweiz und! Russland und unsere Verbinkungen mit 
den Hecken Waltee Ak- Keohn, Nett- 
Yokk, Liverpool,Nqnchestee nnd h e l l w e- 
ge E Schä fee, New-Oeleane, setzen 
uns in den Stank-, unsere Freunde über 
alle Bewegungen in- Baumwollenmaekt 
peompt nnd korrekt zu untereichten. 

10,-1tuw11 

1882. » 1882J 
IFWIJWWHMM 

Der Mode- Wozu-It 
-—VpU-— 

L. Wosjstm 
ist für.die dies-jährige Frühjahrs-Saiso11 mit dem 

Größten Waarenlager, 
das jemalssim Westen zu sinden war, kröffnktwordm 

Der Vorrath von Schnittwaaren 
ist unübertrefflich in seiner Reichhaltigkeit. 

Nut- llas Beste-, 
Kloster-Ists 

ums Einigle 
wird geboten. 

Kamme, Grenadines, Mousseline und andere leichte Klei- derstoffe in großer Auswahl. Ferner Sommer-Unterzeug, Sonnenschirme, allerhand Toilettenartikel nnd Alles, was in diese Brauche schxägt Leinene Waaren vorzüglicher Qualität besonders billig. Das Motto : 

Das 

Wanst «- Jenas-Maasse 
i«t anerkannt das eößte in der Stadt. Dasselbe bietet »-inrichtungen ehenfo für den größten Palast, wie für- das einfache Farmhans. « 

Billige Verkaufe unds schneller Umsatz 
ist bis jetzt aufrecht erhalten« worden undss wird für immer 
beibehalten werden. 

Wer gut und billig kaufen« will- der 
weiß, daß es m seinem Interesses liegt, mich 
zu besuchen. 

L. W01f80n, 
ils-Z «« Main Plazcy Sau Antonio, Texas-, 

;- ..--1- »k- 

Ed. Strka sc Söhne, 
Whplxsolp und Retailhändlek is 

Bauholz aller Art, 
Thüren-, Thür- und Finster- 

Einfassungem 
Jalousien, sohjndcln 

u. i. w. u. f, w, 
Intekntaionsf gab Greax Nocxhem Dem, 

Sau gntoniV Texas. 
Um 

Große Eröffnung 

Fruhxahrs Saison 

A»AWOLFF 
Empfleplt sein 

woblassoktirtes und ktlchbaltlges Las-r von 

Fanoy Dry G00d8, 
Kleiderstoffen aller Art, 

Seid-News- 
die gsößte sumabfuad dc«s Geschmsvollste, das 

je in den hiesigen Matt; »Ist-acht wurde- 

Grenapines 
in nie dagewesen-e Dkislanttj Zuostammqi das 

Beste tek Welt. 

Weißzeug- 
ia allen Grund und des Modtufih 
Damen - Unterzeuxy 

Spitzeip upp Bei-vgl in allen Schanitungent 

Haushaltungs-Artikel; 
Tiichdeck n, Sememky dandtüchey Bot· « 

hänge n.i w. ! 
zu ikstannlich niedrigen Preisen· 

Sonnenfchirme 
ton 25 Time bis iu ZU per Stück- 

Tafchentücher 
mit feinen Haadsttcketeim Im für meine Retort- 
Knndea bestimmt. Und Tausend andere I 

cWAus-Munten.l 
Ich habe mich keins-by nur das Beste. Moden-« T 

sie und Geschmacks-Mike auf tznhm gnjets Ein- 
kauf-reis- auszuwädixn und gut-se ja Ist e mei- 
ner lausjäbtigeu Erfastung im Geschå ce, das 
Richtigegetkoneau baten. Ich me nun das 
Publikum ein« mein Wsskeuleger tu Augenschein 
Ia nehmen. Es Uuß gefallen. 

A. AHJJVOIIL 
27,3,13M) CksmmercesStkaße. 

Etablirt l säc. 

Diese Linie istvserqditefiestfeæäes un 

Süd- nnd Mittel « Deutschland, 
Böhmen, Polen und der·Schweiz. 

PCMCSGPUIH AMICI-I 
wie bei irgend einer andern Linie- 

D. Gc I ! L I T D « 

Bethiieapnxengas da presse-e ampfchtss 

Bkemen, Hamburg, Norweg-n nnd 
Schweden nnd dem Mittelländischdn 

Meere. 
» 

Die Dampf-r transportirekx 
kein Vieh- 

ck. Es. Grup- You-tos- 
Oenekalageut für Smo. 

Y. Y. Y. tot Zwei-, 
Grunde-ein« Res- geri. 

Lviaiagentea für Sau Impuis e 

Berg Bruders- Geo. W. Caivwell. 
:s»,1 Izu 

Etablikt III-L Stabin Iss I 

Dr. Clarke, 
Keine Kur! Keine Bezahlung! 

? 811 LocastsStrafe, St. Louis, Mo. 
behandelt alle geheime, starbst-, 
chtguischru Und spkziellku Kunst- 
ancperpmmdöm Jud-onus 
MEDIUM-« Uaföbiskelth weid- 

It chejfzthitxtz und seichvfrbeu 
Mfed Ovid-te Ums-US ask-—- 
Pile in eesfachee und doppelter Gesetz I il 
and 2 m Boc. ans-. s Idet ts« kenn 
ei- fie ein terms ei Drei über Jenes- 
kkanlheiseu n s I. III-edel fetde ich f e e i 
an it end eine Idee e sei-e Ist-nolens 
über meische Mathem-. Scheibe mit, 
was Takt fehlt. nd Sie Inveeeiu Werk 
fkeizsgeiendteews des me de- höchstes 
Wes-the seit Euch ist. Sie meine Istieutes 
halte is stets eisen Vorrath Im nedtstnischeu 
Ottenheim-es- sie Speipges ze. 
w- erde-Im Güte usd schmiegte-it I 
Opfer geheimer Krankseins schickt eise- 
Poststxmpel für das berühmte Buch über Ret- 
ven· nss Geschleck-essen dein-. Oeksöallche 
oder beiestiche Cousultecioaet n I e a t g e l t- 
lich. Tons-stritt ten altes Dosten-. Seht 
die Cenifleeie von I an se n d e u met i e- 

fter. Ofsieean eine-I u; igem eespekfsbleu 
splepe Sie Leben Nimm agfee ye- Ost ; Im. De. El eke M« per her ejnzigf Im i- 
sder Städt, welchee eine Au Haken ice oder l 
:Iesse Zahlung verlange. Jede-inne use-CI « 

xdis dass-ich Ofsi ists-Ide- Yn 8 Uhr Ru- 
qeus fis 8 Uhr Neids »He-lass vvup 
Use Morgens bis 12 Upe Anlass. dick 
Vieh Deutsch gesp»ch»« 

18,10,81«mp- 


