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Brnnnow hatte Unmittelbar nach je- 
ner Katastrophe die Stadt verlassen. 
Ergab den dringenden Bitten seines 
Sohnes nach, sich nichteiner neuen Haft 
anszusetzem der er nach den Duellgesctzen 
des Landes verfallen war, nnd die der 
alternde, durch die letzten Vorsälle so 
schwer ebeugte Mann wohl kaum er- 

— tragen ätte. Der Doktor war ja ohne- 
hin entschlossen, sein Vaterland für im- 

« mer zu verlassen. Noch ehe das Duell 
in der Stadt bekannt geworden war, 
kehrte er nach der Schweiz znrllck, trat 
aber von dort aus öffentlich und mit 
vollem Nachdrncke für das Andenken des 
Gefallenen ein. Er erklärte nnter des-Ein- 
flnß des Jrrthums gestanden zu haben, 
und durch eine Eröffnung Raveng darü- 
ber aufgeklärt worden zu sein. Jene 
Befrhnldi uns sei unwahr und ein 
sehn-ges re t gegen den Todten. 

« Diex Zenaniß« eg Gegners, von dessen 
sORnd Pers-seiden gefallen war, fiel 
«·natiirlrch schwer in’g Gewicht. Die Sa- 

che konnte freilich jekt so wenig erwiesen 
werden wie früher, aber der Tod erwies 
sich auch hier als der beste Vertheidiger. 
Was man dem Lebenden nie geglaubt 
haben würde, das glaubte man dem 
Tpdtenz der gewissermaßen noch mit 
sfemern letzten Athemzuge jene Verleucw 

I dnns fär eine Lüge erklärt hatte. Dieser 
Makelwenigsftens blieb nicht auf seinem 
Wir-heißem 

Rat-en hatte seine Dinerschajt mit 

sehr reichen Legaien bedacht, im Uebri- 
ften siel seinganzes Vermögen nach dem 
Tesianient der jungen Paroneß Harder 

Exikiridndu Zu einer der reichsten 
Minnen war e. Eine Zeitlang schien 

» esxsreikitlh ais-werde sie die Erbschaft 
nicht antreten, sie war nach dem 

dedeBFreihettn lange und schwer 
trank gewesen nnd erholte sich nur sehr 
langsam. Gegenwärtig lebte Gabriele 

,. mit ihre Mutter in der Residenz, wo sie 
natürlich das Ziel unansgesetzter Bewer- 
hungen war. Es fand sich selten so viel E 

Schön ji und-.,Liedenzigürdigkeit mit 
einein s» en,Reichthnm vereinigt und 
Unter den Bewerdrrn waren Namen und 
Persdnlichleiztem die wohl-de: Eitelkeit 
OWHWminlähtigmkMådchevs schmei- E 

cheiijr konnten. Bisher hatte die jun-ge 
Idee alle Partien ganggeschlagen 

n nderhauptden Gedanken an; 
H iniiihlung weit von sich zu wei-; 
Oitr Verzweiflung der Bart-Drin die 

» nze Beeedtsantkeit erschdpstex 
; rnntznsiimmem Gabriele 

nyem mündig und damit 
k« J Ihm Beemdgeng getobt- 

» « K«Malsonach«21n ti rerMntk 
« 

M 
W Zeit-eine ab zu tref- 

GM hatte schon vor vier« 
»· n Abschied genommen. Eis 
its-« Inteihn der Tod seines 

diese langgehegte Absichis 
e , andererseits ging es nicht 
I an, imstaatsdienste zu blei- 

Inan sichs-miteinerDemago- 
» set-er Grotten-wund dieBSchick-- 

z den seath nun doch ereilt. 
"- »Ich zwar mit Händen nnd 

« 

.«. n agegen aber das half ihm nichts, 
»so lisäfhfo latkge Frecer ge- 

Mk -·-— er erga i er nn- 
Wiihe Freier erschien nämlich Tag 
ftp-Tag, mit der größten Regelmäßig-» 

swaieinem lieben SchwiegervaterJ 
— 

«len, wie sehe er sich daraus; 
M, IS iegersohn zu werden,I 
M daßein be erer Schwiegersohn über- 

M nicht in der Wälothfei. WYU dft zorng au ten wo e, o sent-Rei- gewifsenlose Doktor mit 
Ringmaan and vekgchkieo Beruhi- 

» «,Igstropfen. Wenn ener ihm das 
verbot. so erklärte Max, er könne 

den Anblick seiner Braut nicht entbeh- 
ren,:nnd kam am nächsten Tage eine 
Stunde früher und als Moser einmal 
»das junge Paar bei seiner Zärtlichkeit 
übertaschte nnd seiner Entrlistung darü- 
ber Worte leihen wollte, üdte Max ein 
Art-W Mr gegen ryn aus« Er 

W ihn ohne Weiteres mit einer 
fix na nnd versicherte feierlichft, er 

» » feine Zärtlichkeit nicht auf Agnes 
« T» Papa ofrath habe auch 

Darin-. Der etztere ergab sich 
insein Schicksal, er gehörte zu 

ten-Naturen, bie, wenn manihnen tag- 

Mk bgjselbe jagt; es zuletzt glauben, 
un baeraliejstnse hüten mußte, dcrß 

MW;.Schwiq-Isn ebenso unabwend- 
bmtnievgrtreifli sei, so glaubte er es 

liip und na m beides als eine un- 

n » liche Thatache hin. 
Eisen etwas schweren Stan hatte 

Minitber eiftlichen Vorm-zunächan 
Uesuatsrlich ie Verlobung nicht aner- 

Mssollth und Himmel und Hölle 
Wesen in Bewegung feste. Der Beicht- 
W des jungen Mädchens erhob einen 
unendlichen Lärm, aber Max erhob ei- 
Mit-M weit größeren und installirte 

keck-all Znhdrer bei der ersten donnern- 
n Strafpredigt, die der armen Agnes 

gehalten wurde. Der Vater be ahl ihm 
Wird zu gehen, er habe- a ein mit 
feinen ETBeichtkinbe zu thun, der junge 
Mbekanptete dagegen, er sei als 
Bräutigam u der Unwesen eit berech- 
tiktsM wo e auch von der ebner-sahe 
Seiner Bock-würdigen profitirem Die 
Wohian Klosters In welchem das 

stimme Mädchen erzogen war und später 

« 
,» 

eintreten sollte, schrieb Briefe über Briese 
an ihren Zögling, aber Max bemächtigte 
sich der Korrespondenz und schrieb zur 
höchsten Empörung der frommen Dame 
selbst die Antworten. 

Mit Agnes war nichts anzufangen, 
sie hielt sich genau an die Instruktion 
ihres Bräutigams, weinte bei all den 
Vorwürer tapfer darauf los, sagte aber 
weder ja noch nein und ließ sich hinterher 
vonMax trösten. Man drohte auch ihm 
mit der Hölle, er drohte dagegen mit 
der Presse und erklärte, s er werde die 

ganxleStadt zur Vertrauten seiner Her- 
zen ngelegenheiten machen und in 
sämmtlichen Zeitungen Lärm darüber 
erheben, ddß man ihm seine Braut ent- 
reißen wolle, um sie wider ihren Willen 
in das Kloster zu sperren. Das erregte 
denn doch Bedenken. Rudolle Brun- 
now war durch die letzten Vorfälle eine 
zu bekannte Persönlichkeit in der Stadt 
geworden, als daß sich nicht auch seinem 
Sohne das Interesse hätte zuwenden 
sollen, und man hatte es bei dem Sturze 
des Gouverneurs gesehen, was Zeitungs- 
artitel anrichten konnten. Es fand noch 
eine letzte, äu erst— dramatische Scene 
Zwischen dem eichtvater nnd dem jun- 
gen Ar te« statt, die einen ähnlichen Verlauf nahm, wie jene erste mit dem 
Hosrath Auch der geistliche Herr war 

vollständig mürbe geworden, als jener 
Plagegeist ihn endlich verließ. Er fal- 
tete die Hände und sagte verzweiflungs- 
Voll: 

DieserMensch ist der leibhaftige Gott- 
seibeiunsli Er ift im Stande, uns die 
gesammte Presse auf den Hals zu hetzen, 
und das ganze Kloster in Verruf zu 
bringen. Man wird nachgeben müssen. 

Entsetzan solgt.) 
—.-. -...—«.- 

Allerlei. 

s —- Der am letzten Sonnabend abge- 
haltene Ball der Mechanies und Wort- 

Iingmens Union war zahlreich besucht 
und ver-lief zur Zufriedenheit aller Be-; 
theiligten. ; 

— Am 10. nächsten Monats sindets 
ein großer Purim- Ball statt. 

—- Fran Hellbors hat eine Schei- 
dungzklagesgegen ihren Ehemann Max 

Fellborneingereichh der sie verlassen 
at. Desgleicheniärau Labina Wis- 

.dom gegen J.-L. Wisdom, der sie eben- 
falls-im Sti e. ließ." «: -- 

—- herr eorg Rickertdon ·«der Illi- 
nois Staatgzeitung befindet sich in un- 

sei-erstirbte 
-—.,D·"i"e«Annahme von inexikanischen 

Rickelåtdird auf den Straßenbahnen, 
toie auch in verschiedenen Stores ver- 

weigert. 
— Aug dem Docket des Friedensrich- 

ter S iel z, der heute fein»Gerichteröff- 
nete, efanden sich 56 Klagen. 
—- Iames N. Elson und Annie Mil- 

lee erhielten heute HeirathkLicenQ 
—- Jn Ell-ers Store an Housion- 

Maße wurden gestern 5 Knaben abge- 
faßt, die in denselben eingebrochen wa- 

ren. Die jugendlichen Diebe heißend 
Ed; Sheehan, Grant Markley, Doward 
Bell, ges-. Henson und Green Daniel-T 

—- arie-Pe.rsch reichte eine Anklage 
gegen J·«W.,Conrad ein, der sich mit 
Gewalt auf ihrem Grundeigenthum be- 
hauptete; v»Die Entscheidung wurde zu 
ihren Gunsten abgegeben. 

— Dem Rekordersgericht lagen heute 
37 Anxlagen vor. 30 der angeklagten 

ersonen wurden init Geldstraer im 

·satnmtbetrage von 8170 belegt. 
Viele dexsFlnklagen lauteten auf Bagn- 
bondirem 

—- D««er Gesangverein in Hortontown 
bei Neu-Braunfelg feierte in vergan- 
gener Woche sein Stiftungs-fest Bei 
der Gelegdnhxitxlegte der langjährige 
LkitetdeäVeernT ·J. Blckfienzx seinen 
DmgenteniSjtab nieder; den "er. seit dem 
Jahre »1851 führte. Herr Blasienz 
dürfte; jmahrscheinlich der älteste Ge- 

xangvereinODirigent in« Tean sein, 
enn« seit dem genannten Jahre befand 

er sich fortwährend in Function, wenn 

auch bei verschiedenen Vereinen. 

—- Das Reichsgericht in Leipzig hob i am 4. Januar die Entscheidung des 
Eben-m Schwukgekichts auf-, durch s 
welche verschiedene Jstaelitem die-vom 
den Geschworenen der Brandstiftung in ; 
Neustetiin (Synagogen-Brand) schuldig 
befunden, zu Freiheitsstrafenverurtheilt 
waren und verwies den Proceß an das 
Schwurgericht zu Conilz. Der Reichs- 
anwalt selbst hatte zugegeben, daß eini- 

ge von den Anwalten der Verurtheilten 
vorgebrachten Einwendungen gegen das 
frühere Verfahren begründei seien und 
die Bernichtung der Borentscheidung so- 
wie die nochmaligeVerherfidlung degFal- 
les befürkvortet. Frei ich ist damit 
durchaus nicht gesagt, daß die angeklag- 
ten Jstaeliten in Conitz freigesprochen 

werden müssen. 

! —- Ein eiesiger Aal, so schreibt man 

aussCUxhuvem den 30. Dec» ein wah- 
regMeer-Ungeheuer, welches wahrschein- 
lich bei dem hohen Wasserstande und 
duteh die bewegte See während der letz- 
ten Stürme verschlagen und, in eine der 
seichten Stellen des Neuenselder Watts 
geratjen war, ist gestern daselbst von 
dem Atbeitgmann Budse noch lebend 
ausgefunden worden Das Thier 
wie t 25,5kg, ist 1,80m lang und mißt 
zwi then Bauch unt-Schwanz etwa öocm 
im Umfange; er ist einstweilen in Wil- 
des Gasthof zur Schau ausgestellt 

— Ueber die Prügelei des Herrn v. 

Hesse-Wartega mit der Zofe seiner Frau 
theilen Pittsburger Blätter Folgendes 

smit: Eine Holzerci in musikalischen 
Kreisen gab am Samstag Vormittag im 
Monongahela Hotel zu einer tragi-komi- 
schenSceneVeranlassung. Wie es scheint, 

s war das Verhältniß zwischen Minnie 
s Hauk und ihrer französischen Zofe, 
Madame Aubertin, zu einem so uner- 

träglichen geworden, daß es beim Früh- 
stück, welches die Primadonna im Bett 
einnahm, zum offenen Bruch kam. Der 
Gatte der Sängerin, Herr von Kesse- Wartegg, wurde gerufen, da si ) die 

«Zofeitoeigerte, das Zimmer zu verlassen. 
Dieser machte kurzen Prozeß, und da sie 
nicht willig ging, so brauchte er Gewalt. 
Damit goß er aber nur Oel in die Flam- 
men, denn die Französin schrie so laut 
Zetermordio, in allen modernen Spra- 
chen," daß sehr bald jeder Gast des aristo- 
kratischen Hotels um denScandal wußte. 
Madame Aubertin lief dann mit ausge- 
lösten Haaren und derangirter Toilette 
direkt zum Mayor nnd suchte gegen den 
Gatten der Sängerin einen Haftbefehl 
zu erwirken. Sie brachte dabei einen der 
Rockschöße des Herrn Von Hesse-Wartegg, 
den sie ihm im Handgemenge abgerissen, 
als Siegestrophäe mit. Einige Zeit spä- 
ter erschien Madame Haukin Begleitung 
ihres Gatten im Bureau des Mayors, 
und da spielte sich dann eine höchst- er- 

gößliche Seene ab, die damit« endete, 
daß die. Klage abgewiesen wurde, 
worauf die Zofe drohte,einen Haftbesehl 
von einequuire zu erwirken. Jnihrer 
Wuth drohte sie auch mit saftigen Ent- 
hüllungen. Uebrigens ging sie später ei- 
nen Vergleich ein, wonach ihr ein Mo- 
nat Extra-Lohn und ein Rückreise-Billet 
nach Frankreich zugestellt wurde. 

Gute Erfahrungen. 

Zerr- E. A. Little, der thiitige und 
gei reiche Geschöftsführer der »Ameri- 
can Novelty Company«, 201 Witt-1 
Straße, Shdney, Australien, bezeugt, 
daß seine Gattin durch den- Gebrauch 
von St. Jakobs Oel von einem schmerz- 
haften rheumatischen Anfall kurirt wor- 

den war. Die unvergleichlichen Eigen- 
schaften dieses Oels wurden ebenfalls 
von einer Anzahl von Bekannten dieses 
Herrn bezeugt,—-Sydney, N.S. Wales, 
Australien, ,,Evening News.« 

— C. H. Wer, Wholesale- und 
Retailhiindler in Farben, Oelen, An- 
streichermate-rialien, Commercestraße, 
San Antonio, empfiehlt fein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht ganz besonders auf 
den gewählten Vorrath von Bildern- 
Chromos, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie- Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernsten Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen auf- 
merksam. Alle- Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden prompt 
emsgefiihrtx Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt nnd alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 

—-——-—.-·«.«o———-——-- 

—- Aus dem Staatsexamen. Jn ei- 

1 

l 

ner Universtiitsstadt unseres deutschen- 
Reiches ereignete sich jüngst folgender 
Vorfall: Ein Candidat,der das medici- 
nische Staatsexarnen zu machen beabsich- 
tigt, kömmt zu einem Herrn Geheim- 
rath, um sich- wie üblich, vorzustellen. 
Der HerrGeheimrath empfängt ihn sehr 
freundlich und bittet ihn Platz zu neh- 
men. Jm Laufe des Gesprächs wendet 
sich der Herr Geheimrath an den Enndi- 
daten mit der Frage: »Haben Sie schon » 

einen Genossen?« (Es pflegen nämlich 
stets 2 Candidaten zusammen das 
Staats-Examen zu machen.) Der Can- 
didat erröthet, und stammelt verlegen: 
,,Entfchuldigen Sie, Herr Geheimrath, 
ich war nicht recht wohl; in Folge dessen 
habe ich soeben einen Bittern getrunken« 
»Aber, Herr Candidat, bitte, bitte um 

Verzeihung! Jch meine, ob Sie schon« 
einen Genossen hatten.« 

W 
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in sechs verschiedenen Satt-m 

Univers-s Bitten 
zete Quantität wird frei M Hans geliefe- 

Lerour de Eosgrove, 
Impoktme, Groß und Klejubäadln 

tu allen Arten von 

Exckerbaugeråtbfchvftew 

Messerfchmiedwaarev, 
-).8affeu, Munitiou und Waffen- 

Geräthem 
Escarbcm Oelen, Glas, 

Kost u. s lzöfeu aller Arten 
US und 95 Tommttce-Sttaßt, 

Sau Umonst-. Texas: 

Elmendorf u» Co. 
Muth Pia-s, Sa- A’H"itoiz«1s,z,; 

Noth-c is 

Eis-in —H Waaren 
sub 

Eicerbazkaeräthschaften 
Deut Pubttkitttf hiermit zur samt-iß- 

aadme, daß wir neben unserem altm Ge- 
schäft an ves- Maiuplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Qtawoplach gegmüvei M Neu-« 
gerhottl ktadltct haben-s in weise-i wir — 

ebmfalls eine große Lasset-IF- 
zcisempgaren ersetzt-h 

Acketbangekäthfchaftea ec. zu des dilltqstep 
Preisen stets an Band baden. 5,14,n 

Franz Bl-hexxdorh 
Feucwcrsichcruugs- Agem 

Ofsice: Elinendorf’s Skorp, 
i» 1i .Mva i u prqu a- 

Jana nosEyEEmEKsp 
Rechts-Auwdct 

« 

—uud— 

Oeffentlichet Notar. — 

Dfilak Des-km Busldhh 
Sau Ante-lo, THAT 

kaan callaghauz 
Advokat und Anwalt. 
mumi- is Sum- m Fugex-skk«tw. 

Moder-e Schand-, Mai-i Hin-» 
» 

Sau Ante-sich Texas. s 
-- Ist-WA- 

John E. Ochs-e, 
Rechts-Anwalt 

nnd 

Oeffentlicher Notat. 
No. No, Westdonstousstrash 

Sau7 Uutouio ............ Texas 
2 6 « 

Sbook ö; «Dittmm, 
Rechts- Anwälte 

Ro. 9 Bemerkt-Stets 

h» 
Im Ums-nip- Ml 

« 

— 

Ich- II o spat-ach 
Advokat, Rechts- -Anwalt 

nnd 

Oeffentliche- Notar-. 
Ofsice: No 250 West Commekcestkaße, 
eine Treppe hoch. Praktiin in allen Gericht-s 

san— Antomo Goal Cg 
Indiana-TM W 

Das beste und billigste Hekz Material, 
Qfsice No. 390 Südseite Militaq Ilazm 

Telephon No 320 NR 

TeangdNannaliBth 
· 

SaoAntonjo, Texas. 

Emgezahltes Cypital ....... IILCCÆ 
Autorisiktxs Topital ........ WORK 

J. S· They-todt Casflter. 
z,5,t!j J M. Myosin-, Misde 

I S. Lock-you J. pp Musik«-. 
Lockwood Es Kampmann, 

B a n k i v "r s 
Isd dassde ·. 

skexikankfcheu Dpllats M 
Metallbarrejk 

ketegnpdtsche Jurist-ges Und-I alw. 
Atem-sei l- ctmcjsd Meist- sefstih 

F. Gryosä Co» 
BAL QUIERS 

und Mut-let in 

Nohsilber ausländischen und Uns-ps- 
baren Geldforteu, 

übernehmen Elneassimsqeu nnd In ku- 

Ekn von Geld-tu in den Ins SUR Im- 
umso- uvd steseu Wicht-l ins aus Ny- 

Orleans, St. Looic und New sm, Wi- 
tpicaufdst stößt-txt Städte-in Tera- und 
Europa- besonder ans in Macht«-« 

De Veire «u. "Putkiß, 
Ro.sls,t)st pousipustmßez 

Sau Unjonlp Jesus- 
PAIHIIDBS 

Händlet in Anstreicher-Motetialieu« To- 
peten, Routeaux, Rahmen, Chromos sk.- 

Illeiuizt Igtmmdks 
A t a b a st i II e. 

Anstreichemcbeitm sterbe pkmvt ausgeführt 
s,12w11, 

—- 


