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Eine Feldzugs Erinnerung von 

E. v. quhsedtwilb 

Damm-wetten ein lustiges Bivouacl 
Forbach hinter uns, und wie unsere 
braven Königshusaren soeben gemeldet 
haben, auf Meilen im Umkreise kein 
seindlicher PferdeschwanZ Und das Weiterl er himmlische 
Platz! Eine sanst ansteigende Hutung, 
in der Nähe ein herrlicher Buchenwald, 
zu unseren Füßen ein idyllisches Bäch- 
lein, das sich in nialerischen Windungen 
durch Binsen und Blaubllimlein dahin 
schlängeln drauf eine friedliche Ham- 
melheerde—,,Ave Maria, Ave Maria«-— 
klingt’g aus den verwitterten Klo-. 
stermauetn herüber. 

Das ist schön, romantisch, dabei kann 
MU ichjväkmm Hirn-Felde nun gar,- 
Leg-s esswsytssszsdsx ngxis sps 

»Hm-Fausts Yasu- ut Yam- Zup- 
Auf der Dutung liegt man trocken; 

der Buchenwalb liefert Brennholzz dag· 
Bächlein Wasser; Lämmlein werden« 
verspeist, und wo das fromme Ave et- 

klingt, da sind für hungrige und dur- 
stige Seelen sogar äußerst kästliche·eß-, 
trink- nnd ruuchbate Seltenheiten ver- 
borgen. 

Und Soldaten auf Krieggsuß»nicht 
hungrig und durstig? —- Unbenkbarl 
Die guten Mönchel Was sie haben, das 

sgehen ste her, bug Hemd vom Leibe, 
Tj wenn wird- gewollt hätten, aber so un- 
bescheiden sind die Preußen nicht. 

— So weit due Auge reicht, Soldaten. 
Die blinkenden Gewehr-Pyramiben be- 
zeichnen die nach der Ordre de Batajlle 
aufgestellte Jnfanterie des Armeecorpg, 
b mischen taucht sCovullerie unb Ar- 
ii erie auf; im Hintergrunde die lan- 
’en, dunklen Linien bezeichnen die 

raianolonnem 
Der Rauch der unzähligen Bivouaa 

fener steigt terzengetade zum Himmel-» 
kein Windhauch —- wonnige Wärme-— 

; 

Mensch und Thier leben nach dem ab- 
scheulichen Regenwetter der vergange- 
nen Tage auf. 

Bei meiner Campagnie gektg beson- 
ders sibel her; bafiir sorgt chon mein 
ältester Seconde - Lieutenant Foltner. 
Er ist als Reserve Osficier einge agen, 
eigentlich gehörte er längst der und- 
wehr an, hängt aber so am Regiment, 
baß er im Reserve-Verhältniss zu dem- 
selben geblieben sein. 

» 
Seines Zeichens ist er Gutebesi er- 

enr prächtiger Kerll Ein gro es erzl 
Eine sumoseerscheinnngi wei ni- 
milthige blaue Busens-hauen aus em 
frischen GEWA- eigenllich nur ein mäch- 
tiger goldblonder Vollbnrt, o en und 
vergnügt in bie Welt-« Karl Vo mer ist 
ein-est —·bentsther Mann Don-. altem 

rot und Korn. 
r hat das Amt einegBratenwenberg 

.libernommen; die Hälfte eines Reh- 
bocks« der uestern tun hinter Forbach 
daran glauben mußte, bräunt sich an- 
enehm am Spieße, de er in mahnte-, 
er Weise chvon den neben zzn bor- 

qen gewnß hatte. Morgen schon sollen 
sie ihn ans Wort wieder haben. Sie 
lachten; ja sie find gut, diese frommen 

»Nun Este per-sichern grad ’-rans, Ue- 
&#39; 

nß davon zn haben nnd machen ihn 
sogar der Campagnie zum Geschenk. 
Ra, tvird dankend entgegengenommen. 

Wir Andern ten ums Jener herum, 
das Mut I» M 

Uns im d zusam- 
men —- insb,f an enebmez gebildete 
Bratendnfii darani man, wenn man 
noch nicht einmal Gelegenheit hatte, in 
gehn Tagen die Stiefel angsnziebem 
act nicht mein blind 

Mitte-sein« ::« Annae-ietzt sich. 
die Landstra Forbach - Med. Pad- 
peln nnd herrliche Tannen degrenzen 
tie; wir sind sie deute entlang actoms 
inen nnd- ollen sie morgen weiter mar- 
schirem gen mit ivvnacöbeditrf« 
miser-, Commanbos «an Polsschlafen nno Dammelfan , Cavnlleriften, w Je singgedonf den ferdendän en nnd e 
nr lintereiten, ziehen an derselben 
in nnd her. 
Dn kennst mein«» spz noch lange 

süicht—Wlange-s» —noch lange 
nt t—« singt Karl olmer vergnügt 
nn läßt eben wieder einen vollen Guß 

lebst fiender Sance iider den 
aten lan en. 
Wir liegen dicht an der Landstraße. 

Da eniitebi eine kleine Stockung. »Vor- 
wärts«-»sechs do Mi«—«himmel- donnertveiier, die" bschaftl« hört 
man, nnd dazwischen eine Francnstims 
me: »Ja-is aocdey vons devez snvolr 

lxienxle chomin dnns vol-re propre 

aWir sehen Bis nnd-dDg-nne3wetlter, nganzer agen vo arm erz ger 
««. l« rnft Folmer, springt aus 
inzsiihnrich den Sanceldssel in 

s nndeilt an den Wagen. 
s. ·;--g Gig, meine Damens t 

in der Jrre um er- 
Z 

sziir die Feldlazaret e des 
«« 

"««,,sollen uns beim ene- 
—, antwortete dieselbe 

EVEN vorhin mit dem stupi- 
.«««derhandelie, nnd da sieht 

Hlsslich in ein Paar dunkler-, gut- UIUIUIIIIZII III-no- Mnstsn LI- Ihm fis ov- 

Weil-bestem daß-er darüber ans 
nnd vers-ihn wiedüdlch das Ge chi- 

»er·»t·leinen, niedlichen Person ist, 
tief II rosig unter der keuschen Seinen- 
lian herausschaut 

Ils- lng dannt uarlier?—-—Da sind 
Sie weltvom Schn e; das liegt min- 
deIens noch eine halbe Meile von dier 
nach rächt-arng dafür hätte Sie aber 

Eil-r Biedermann dort leicht in die 
elndlichen Port-alten fahren können. 

Ein ganzer Wagen voll Schwestern 
gelangen genommenl Das wäre denn 

ach schade um uns gewesen! lachte die 
Kleine. 

ür uns jedenfalls-! verfehle Falkner 
änterweife, während sich die betten 
nzalen zu solchem Fang wahr- 

lich aralnllren könnten. 
Sie wurde ernster nnd ihr Blick 

ruhte ans dem Gesicht des stellen Offi- 
ers. Jch würde es unter allen Utns 
änden vorziedem meine Landslente zu 

Wägen scher, sicher —fuh: Tal-net fort. 
Inn, wenn mich die guten reunde da 
brüde- ein Bissel ankraheu sollten, 

dann komme ich zn Ihnen, Schwester. 
« 

Schwester. ? E 

Mariet Aller Uedermuth war aus 
ihrem Gesichte verschwunden und feier- 
lich setzte sie hinzu: Der liebe Gott mö- 
ge dies gnädig verhüten. 

Da ging zwischen den Beiden etwas-l 
nor; es vollzog sich da etwas, was selbst i 
wir, der -i(h inzwischen herangetreten i 
war, wie viel mehr den Betheiligten, H 
nicht entging. Sie sahen sich an, er- 

rötheten, wandten sich ab, um sich dann 
wieder mit den Blicken zu degegnen.—- 
Jch mußte ihnen helfen. 

Bis zum Hauptqnartier ist es weit 
Hunger werden die geehrten Schwe- 

stern wohl haben. .- 

Ach ja, sehr! sehr! Umriss von allen 
Seiten aus dem Wagen. 

Ihren mageren Kleppern dttrste ein 
Maul voll Gras auch nicht schaden. .ich 
schlage Ihnen daher vor» .- 

Da rief Folmer jubelnd nnd so plötz- 
lich, als ging ihm eben erst ein Licht 
der Erkenntnis anf: Steigen Sie ans, 
seien Sie unsere Tischgttste—sehen Sie 
da·.. .-—und er zeigte ans den Fähn- 
rich, der noch immer mit stoischer Ruhe 
den Braten drehte nnd besass-. 

O, wie das dustet. saht und Schwe- 
ster Marie streckte schon das ileinehünd- 
then her, seste den Fuß, der tron der 
schweren Schuhe doch noch ierlich genug 
war, ans die Kante deö eiterwagens, 
und-einz, zwei, drei-Folmer&#39;s starke 
Arme umfaßten fie, ließen sie einen 
Moment in der Luft schweben und setz- 
ten sie dann sanft zur Erde. Eine nach 
der andern wurde auggeladen —- lauter 
netie herrliche und hübsche Mädchen. 

Diese brachte etwas Eß-, jene etwas 
TrinkbaregZ eine« dritte und vierte et- 
was, was man tauchen konnte, mit und 
so hielten wir ein Mahl-ein wahres 
Göttermahlt 

Die Sonne senkte sich schon, da fuh- 
ren sie unter Begleitung eines Dusaren 
um Oanptquartier ab. —- Wie Folmer 
en Mann darum beneidetel 
»Auf Wiedersehenl« hieß es. Das 

Wort wurde heute von uns Allen gan 
anders gesprochen, wie es wohl ion 
gewöhnlich tlang. 

I- 
f I 

— — Der 16. Au ust. —- — 

Die von sanft ab eigenden Weins-- 
länden einqefaßte Mosel unter uns; 
blauer-, ionnenklarer Himmel über ung- 
und drüben auf der waldigwelligen 
Dochebene im Schattenriß die neugierig 
über die Crdumwnllnngen empotsehens 
den Thurme der Festnn Mep. 

Sabbathruhe.-Kein aut—die Ko- 
lonnen schleichen voll-in wie auf weichen 
Sohlen. Kein Lie ; Schweigen wie 
beiden Travpi en ist gnempfohlen. —- 

— Kein Schn , wie während der an- 
dern Tage, wo Patrouillen und Bor- 
nosten mit einander herumtnullten. —- 

Wehe Dem, der unnvthig eine Pa- 
trone verfehießi und so »Gefahr läuft- 
intetrittlser der Stellung zu werd-m 

Das ist unheimlich. —- Folmer&#39;s Ott- 
nengestalt matschitt neben mir, die 
Rechte dabei vertraulich auf den Dals 
meines nebfes legend. Erisiaußerges4 
wbbnli ernst. —- Kein Wunder, wer 
wäre es ni ? Wer weiß, was die 
nächste Sinn e bringti Allgemein vers 
mntbet man eine ganz gehöriae Begegi ; 
nnng. 

Glaubst du an Ahnungent fragte er 
» 

jest unvermittelt. 
Rein, gebe ich zur Antwort. Er steht 

mich- groß an; hätte ich wirklich daran 

gänz-abt, icb wtirde es nicht zusegelten 
n. — 

diichti Nun, ich glande daran. Ich 
werde denn ersten Rencontre verwundet 
werben -nnd—ich kann mich des Ge- 
dankens nicht erwehren-stehst dn, hier 
— hier am Knie. Er zeigte eine be- 
stimmte ·Stelle. 

Unsinnl 
; an --Plzåm Eian — —3mån;nm —--,—« «:« enern Ien. 

Bis n iins i sinnt der Schall des 
freu lieben Genßes gedrungen, und 
wir ie n» die — dichten Ranchwolkem 
Welche chnm die Festung lagern. Ei- 
nen-· Augenblick Alles stumm — dann 
dächt-nah des gegebenen Befele sich 
enbig n verhalten, unaeziigeltet Jubel 
los. ie ei etnng vermag kein Be- 
feblzn nnt cken. 

Ver drich mir, wenn es sich bewahr- 
beiten llte, mir, wenn möglich, Schwe- 
iles Marie- 

Knackssslerrtrr —lettrrrrtrrr —- Das 
lind Salt-ein Straße freil Hurenh- 
butrab —- bunabl —- Ptinz Friedrich 
Carl fegt mit seiner gun en Saite bot- 
bei. Donner-wetten ein chneidiqer An- 
blick, der selbst dem feinsten lunlen 
Muth erwecken lann.-- —- nd nun 
ge t’s vorwärts erst im Schnell-— end- 
li im Laufschritt —»bintldet über die 
Moiel — enfeits Rendegdons —- die 
GardvDragoner traben vor-Galopp, 
Galodpl befiehlt das Signal — wie 
die ane anf der hatten Landstraße 
Funken schlagenl-da ist es eiligl 

Und nun-ein Voller-lara ein Ge- 
rassel——die Milletie strebt dem Kampf- plahe zu, um naht-spielen Jnfanter e 
auf Jnfnntetie tilckt bekan; wit, die 
72er, find-zusammen nnd tticken vor, 
Ne iment 40 und 11falgen· 

« m—bum—tichzfchzlcheich —- — 

die ersten Gram-ten fliegen über unsere 
Klinke — ein Wunde-. Niemand ist »- 

trofer. «complimeut nnx dnmes — 

en nvsnt dow, choose-, ctoisezl« 
kommanditt der Fähntich tibetmtithig, 
aber bin istexdoch ein wenig gewor- 
den. er toiike es nichth 

Das Städtchen Gar e bildet ein un- 
bequemez Defiiez da opft sich’s, da 
drängt Hch’g—tvik müßten längst schon 
durch fein-oben, jenseits desselben hat 
man. uns brennend nöthig. Bum —- 

itchitchzt ich — kennst-Ernst —- 

ifch —z —- ztch— sich -bum — 

bum —,bnm— — —. Jst denn das 
iiinqiie Gericht angestochen ? — Da 
oben brüllkg nnd donnert’g, Signale 
kttdneii —- die Schlacht ist entfesselt. — 

Und wit, wir halten hier unthitiig —- 

Kriegglnst glüht uns in den Augen — 

bin-hin, um den Unietn zu helfent 
Vetwuudete trügt man herein, — 

schmerzen-stellte Züge-das Auge wen- 
Du sich «d. Die Fenster des Städt- 
:.ms, u- Ditnfet selbst erzittern unter 
tssm Ums-«- det Fnrie des Ktie ess- 
Dse Stadt ist im Umiehen hängst Ane- wte —- wiei Die weiße ohne 
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der Barmherzigkeit mit dem tvthen 
Kreuz weht aus jedem Fenster. 

Schwester Mariel —- Schwesier Ma- 
rie! Karl Folmer ruft-es der Schwe- 
ster zu, die eben bemüht ist, einen ver- 
wundeten Ofsizter so sanft als möglich 
in ein Hang bringen zu lassen. — Ein 
langer Seufzer — ehe eg noch gelingt, 
hat er sein Leben in ihren Armen aus- 
gehaucht-Welches Bild l—Alle Augen 
füllen sich mit Thrltnen. 

Schwester Mariel ruft Folmer noch 
einmal flehentlich. Sie kommt, reicht 

ihm die Hund« 
Gott schätze Sie! 
Und Sie- —- — —- 

Bum—bum—— —o nein —o Himmel 
—Hilfe-Feuer—bum — bum tnack — 

leine Grnnate ist auf dem Straßenpfla- 
»ßertrepirt. Die Stimmung ist furcht- 
5 ar. 

; Das Gewehr über-l —- Bataillon 
Imarschl Die Colonne seht sich in Bewe- 
gung. Karls Augen glühen Marie ei- 
nen Abschiedsgruß zu, ihr Gegenblick ist 

einHGelienh l schlä t ch K l — ier—— ter. g no nn ist&#39;s 
Ohr, und Schwester Mastie deutet auf 
enthauan dem sie peitscht-Indes — 

Folmer nickt. Merte es dir, flüstert er 
mir zu, da ist sie zu findenl 

Nun gehw durch die engen Gassen 
des Stadtchens, dannden steilen Wein- 
berg hinan. Züge von Verwundeten 
werden hereingetragen. Blei-he Gesich- 
ter, sich langsam vergla eade Augen- 
blutgetrltntte Linnen und leider. Mich 
und manchen Andern überläuft ein Frit- 

!steln« Falkner macht den Eindruck, als 
iainae es zum Abendmahl.—- —- 

I Die Kriegsgöttin brüllt, geberdet fich 
I wie untlug. Geschosse hageln über un- 
: fere Köpfe fort. — — Jch —- schreit 
plötzlich der neben mir marschirende Un- 

Jteroffizier Wendel auf, weiter kommt er 

nicht, ein Bintstrom stürzt ihm aus dem 

gidunkh seine Gewehrkugel hat ihn ge- 
te 

Sssssssss — ssssssss ss -- —- — dichte 
Bleiwolken ans den hassepotlitufen und 
dazwischen das Krachen der schweren Ge- 
schütze, als die marschirende Kolonne der 
Wald umfängt. Es kracht in den Zwei- 
gen und Rester welche die Kugeln der 
Feinde zersplittern und abbrechen. Un- 
ter schweren Verlusten wird das Dickicht 
erreicht. Krone umschlingt Krone, Jahr- 
hunderte zeitigten Riesenstämme, Ran- 
kenwerk umschlingt das Unterholz und 
knüpft es an die geteert des Waldes. 

Durcht ist die awle — Draust das 
Feldgeschrei—himmel und Erde dröh- 
nen, Buchen und Eichen erbeben bis 
in&#39;s innerste Mart-, die schüchternen 
Thiere des Waldes fliehen zitternd in 

Peihe Arme ihres Todfeindes, des Men- 
en. 
Ader der Menschjhört, sieht, fühlt 

nichts. Vorwürtgt ist sein einziqer 
Gednntk 

stack -:.· rnck —- rqck—-· —- sehs schschsch 
-—.·-- Amt -—-.hundert, taule ,. zehn- 
tnnlendmel-,knack -—,.tnnck —·-— und 
zähltJo lange ihr net-sit Wer kennte 
da bis zu Ende kommen? Jeder Athems 
ist«- hssc III-e- Ismhssithsn Haus«-Iso- 

send bedeutet eine Kugel-Äms Kugeln 
eine blutende Wunde — die zehnte ein 
Menschenleben.— ——Blui, Staub, Pul- 
vetrnnch nnd qualmender Dd er. 

Kolben an Kalben. -——- 
, mein 

Schädel, meine Brust-mein Arm — 

mein-v-—mein junges —- jun-ge-—g 
Lebens so- hdtt -«mnn’g. Kommendd 
dazwischen —- nd nnd zu ein Signal. 
Avancirenl —- Schwiirmenl —-schneller, 
schnellen-Der Dotnist hat nicht so viel 
Athenh um die hast auszudrücken, mit 
der die preußischen Waldtnter den stan- 

fdsischen Salonk en, an die Gurgel 
dringen sollen. s- in vetliedieg Rin- 

genl Bei Gott im hoben Dinnneb da 
küßt MU sich- daß die Zähne im Man- 
de wackean da streichen man sich, bis 
Biut iommi.-—Blut—-Bint——eine insec- ; 

nalische Wnth ergreift die Ringen s 

Zch wußte eg, meine Ahnungl 
olnier liegt mit durchbohrtetn Kniei 

neden mir, denn-mir hatten sie sgon liingst das Petzwert qnsgedessert. us 
der Erde liegend, sndr ich. fort, mit 
Wort und Zeichen mein Däuslein zu 
tounnnndiren. 

— —Zehn Ddrser brennen. Purpur- 
iobe stirbt den Dimmel—Pnrpnrstrdine 
tränken die Erde. — — Der eiserne 
Bruntqunz, der Mes umgürtet, don- 
nert Eisengriiße — —- nnd langsam, 
Schritt stir Schritt trägt man uns Beide 
durch den schauenden Wald —- 

Wie schön das Vdgieiu singt! Hörst 
du — —- börst du’5 — —? 

Ein Vöglein? —- Jedes Geschöpfes 
Sangesstimme Ist verstummt — Karl 
Folmer trillert aus seiner Bahre ———. 

Jch glaube —- da sang Marie — 

Schwester Marie —- —-—. Gebt mir die 
Rosen —- die Rosen —! 

Und-ganz ist sein Geist noch nicht 
nmnachtet — er greist an der Bahre 
herunter in den wildrantigen, vollbliii 
denden Rosenstrauch, pflückt, wag er fas- 
sen tnnn, nnd teißisich die Hand blutig. 
——- Er sieht die Rosen an —- und die 

nn 

Für —- Schwester —- Matie—- —- blu- 
s«-- III-Lu- k-— E--.t-I-h ein«-:- 
sssv sosssu est-so wuwsfcus COIIOII 

—- dn — kennst —- rnein derz noch lan- 
ge, lange nicht-— noch lange —- lange 
nicht —- du — kennst —- -—- lange-— lange 
— — nicht. 

Er sunimte leiie nnd teiler.—Da sind 
wir in Gvrze. Welch’ furchtbarer Ver- 
einignnaspuntt —- Lazareth an Lazareth 
—dort liegt das han«-Ja, es isi’s, 
ich irre mich nicht —. Da steht ja 
schau Schwester Marie. Hat sie uns 
erwartet? 

Ach, wie Schwester Marie pflegte! — 

Ein Blick ans ihren ernstvergnltgten Aus 
gen, ein Wart des Trostes ang ihrem 
Munde, ein Stri ihrer sanften Band 
ltder eine erhikte tirn wirkte Wunder. 
— Weinte sie nicht jeM Waren es 
Freuden-, waren es Leidensthrünen —? 

MkSchwester Marie —- -—- ich — ich liebe 

Kans Phantasien hatten ihn verra- 
ther.. —- Wie fie zu erröthen verstand — 

und — —- wie innig sie meine dargebo- 
tene Rechte drückte-, als oh fie mir, dem 
Freunde, statt feiner dadurch tagen 
wollte, wie ihr ganzes Der ihm gebore. 

Und Karl Folmer’s Be nnnng kehrte 
wieder, und in dem gleichen Maße, wie 
er genas, wuchs seine Liede zu Schwester 

W -,- »:—-·-,—.--s.-,.» -,-.--—.·:-.- .s.—-2-. sys» 

Marie. Mit-, der ich ein Zimmer, ein 
Lager mit ihm theilte, konnte und wollte 
er’5 nicht verbergen. — — 

Da, eines Tages ergriff er ihre Hand: 
Schwester Marie; hier vor meinem be- 
sten Freunde muß ich’s dir sagen, wie 
ich dich liebe — — —- 

Sic lächelte selig, Lippe ruhte an 
lppe. 
Ahntest du es? 
Da lachte sie silberhell. Lüngst —- 

längst, du geichwütziger Mann, deine 
Phantasten haben es uns Beiden — sie 
deuteie auf mich —— längst verrathen! — 

Herrliche, wonnige Tage!——Naeh dem 
Kriege, wenn die Friedengglocken tön- 
ien, da sollte die felige Vereinigung 
sein. Bis dahin aber sollte das Bünd- 
niß der Fetzen zwischen uns Dreien 
Geheimni bleiben. 

Da —ein Blitz aus heiterem Himmel 
—wurde Schwester Marie na Berlin 
gerufen, um dort in den für econvas 

leäcenteu errichteten Lazatethen zu 
n egen. 

Jch gehe mit! entschied Folmetz doch 
der Arzt und Marie selbst legten ein 
Veto ein. 

Geduld, mein Freund — einige Wo- 
chen noch, dann wird es gehent 

Nun kam eine herzzerreißende Tren- 
nung; der starke Folmer weinte wie 

einJTinsf «ch ch ch B t« t g aenn au na erin ran- 
portiren—sobald du kannst, kommst du 
zu mir, Marie, nnd dann trennen wir 
uns nicht wieder. 

Sie versprach es und reiste ab. 
Jch genas, ging zum Regiment, wel- 

ches nach Saarlouis zurückgezogen wor- 
den war, um nach den großen Verlusten 
vor Metz am 16. und Is. August neu 

sormirtzu werden, und so blieb Fol- 
mer cku seinem grüßten Leidwesen allein 
zurü —- ——— —- 

Da erhielt ich eine Feldpostlarte: 
Hllrrahl Heute in Berlin eingetro en 
—- Friedrichstraße No. 102. — Der u- 
fall fügte es, daß ich ein Cotnniando be- 
kam, um, Rekruten aus der Provinz 
Brandenburg hierher zu bringen; mein 
Weg führte mich über Berlin, und selbst- 
redend suchte ich sofort Folmer auf. 

Weinend sinlt mir seine Schwester, 
bei der er wohnte, an die Brust. Etjg 
todt-die Reise-eine Blutyerqifiigngckr 
—- Jch bin- starr —- da liegt er: stumm, 
bleich und doch noch immer das Bild 
vollendeter Münnlichkeitz er hält eine 
Postkarte zwischen den Fingern. 

Von der wollte er sich nicht trennen, 
klagte die Schwester. 

Selbst sehr krank, kann ich unmög- 
lich komnsråm doch sobald ich wohler — 

Schwester Marie —- seine Braut, er- 
klärte ich. 

heute Ra mittag zwei Uhr ·wi·rd« er 
zu meinen liern nach Thüringen ge- 
bracht, sagte die SchBstrr. geh werde ihn zur-, htt» eleitem 

ie drückte mir dankbar ie Bund —- 

und das kommen schon die traurigen, 
schwarzen Männer-der Deckel legt ßeh 
chwer über den Sara. die furchtbaren 

Dammerschlitge- die Liebes von Liedern 
auf ewig trennen- durchzitteru unsere 
Herzen, die blumigen Liebe-gaben ag- iren und schmücken-Barke lehtezszh ,-: 

schenund fort gebts zum Babnbof. — 

E hier ist der Wagen für den Lin-ich 
inant der Reserve Karl tFolmey ni t( 
wabrisragte halb theilnehmend, ha b 

Yeschkllistlich dersBabätinjpektoy sieht in 
eilt-&#39;s- IIOI III-s sue-s- ons s-— 

Nebenqeleise stehenden Packtaaaen an. 
Ganz recht. 
Wir tragen ihn hin, die Wagen te- 

bet d nen die Rollthür, und wir eben 
den arg hinein. Wie qefchäftlich sie 
das thnnl sie haben Uebung. 

Wetter nach- hinten, ed sammt-each einen-Wie gefühlt-E dasslensh »« 
Zwei barwhctziae Schwestern geleiten 

einen Sata. Ja der einen Mem-ev ts- 
Schtvesiet Elise, die-damals mitan 

III dWCgktn saß. Wir drücken uns dte 
u es 

»Es-wettet Mosis —«-.-sast sie ihrs- 
nsenden Auges nnd deutet auf den 

arg. 
Ein heiliger Schauer deuchtiesekt 

mich, nnd Ratt Folmee« er ånse ich. 
Unter Blumen gebettet tu en home 

die Liebenden neben einander. Ich tan- 
fche zwei weiße Rosenteanze von einein 
auf das andere Grab. 

Sie waren geeintt 

Die 
use-seen- Gez- 

»Hm-«- e giesse-M 
Hm das größte nnd dnllßändtssie Lager von 

Stiefeln nnd Schuhen 
in der Stadt. 

I dtlltgentripåetxnekrbczägem IMME- 

«.amedeudeit mit Dankes to san-Lied 
Iepaeatuteu werden schnell besorgt. 

»k- sp IFIOWIIZ 
sto. 17Solednvstraßr. Sau Numb- 

»,! l 
-- -« ...-.-—-.--.-·--« 

J. N. Sbooh T. T. Rad der hast-Im 

shodlk sx van ätzrsmth1 
Avvokatem 

Ro. 246 West Commertestrasq Sau sum-in 
Texas. P. O. Dtmer J. 

Praktizireu in Disttikti u. ObersGekichmr. 

Hast-z Ist-Mis- 
Besitzer der Hacks 

Nummer 50, bl, 52, 55, 80 und sh, 
Sau Latone-, Texts. 

Die Kutschen sind neu, modern, bequem sub 
sie f etde ausgezeichnet Fremde, welche Is- 
detsel entschienen vollen, finden sie auf dei- 
Ilamos nnd Mein-Nu Bestellua en lös- 
uea außerdem tm Sta e, Icke von Fauste- Strafe nnd Use-me C oder per Telep ou Io. 
306 gemacht s then. Presse rationelle 
--.» -. «.—.-—---—--—-----—-—- 

P. Hensel, 
Haus« u. Minder-Many 

Tapezierer ec. 

1012 May-Stiege 1012 

Ill- Iklmten werden pwutpt nnd billig aus- 
geführt »Nun-! 

Give-un »Sie-. 
Ecke Ost-Honstonstrasze und Avenue O. 

Panikl Paniki Pauiki 
US- Unsere soeben im Osten ange- Ä« 

kaufien Vorrüthe an S uden und 
Stiefeln müssen in I Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS- es unterm Kostenpreigi »S- 
Folgende Beispiele dienen alg Beweis 

unserer beispiellos niedrigen Preise- 
12 verschiedene Arten niedriger Herren-H schuhe zu 81·40(En-grosPreig 81.75) i 
handgenähte Herrenschuhe »Congreß«i 

zu 82.75 (sonst üblicher Preis 84). · Exiraseine handgeniihie Herrnschuhe zuz 
84.50 anderswo zu 86.50 verkauft) 

M.- 

Knobenschuhe u. Knöpsstiefel zu 81.25 
(En-gros Preis 81.50). 

Extrafeisne Knvpssiiefel siir Knaben 82 
(Wertd 82.75). 

Damen-Pantoffeln Nr. 5,—-.—«. 9 zu nur 
;. 75 Cis« daz- Faor (W Ur« «- Feines Mädchen chuhe von sites-Leder 

zu nur 75 Ceniz (Werth s1). 
Kinderschuhe zuz 40z.50-ujnd 60 Ceniz 

Ziff anderswo 60,«" 75 Ceuis und sl 
o en. 

Babv · Schuhe verschiedener Art, von 
25 Ceniö an. 

usw«-—- 
ss L s- III-It- 

205 West - Com mercefieaße,! 
hält ein großes nnd fehr gewühltez La-« 

åer von Tapeten, Ronleaux«’ 
ilderrahmen und Leisten-: 

und ferner neben ZeichnewMaterialienL 
aller Art,— Farben und Austrei- 
cher Materia lien, belondergf 
Hammers fertig gemifchte 
k at b e n, die besten und dilligften im« 
Martin die unter voller Garantie ver-f lauft werden. F e n ft e r- und »S» l e- ; 
g e l g l a g und andere in diefez acva 
Lchlagende Artikel;« worin Derr Müller-J as größte Lager ini Welt-u deg« Staa« 
tes hat. Aufträge aus dem Lande werssp 
den prompt.nnsgeflthrt. 

Wie-. Hatt-s Geile-. 
Unsere Hauptnahrung ist nnd blgltt 

das Fleisch, und nm solches frifth nnd 
gntzu erlangen, kann man unmöglich 
keinen z» « ,—lltfsigeretz«sztarlt- W alt 
sen von-s-» ni.--Fdzfltjgx est-« ,« »Ro. 
511 Ave. C. ie Herren Da ndetn 
Geschmack ihrer Andenkechnttnceglez s, stkqgeu und in ihren- Stamme-neue 

i kalte Luftmafchine errichtet, welche allenv 
Anforderungen für Erhaltung nnd Gut-, 
fernung fchltdlicher Ygredienzen deg» 
Fleisches entspricht. ie haben bestän-. 
dig in ihren Viehlsdfen einen gro n 

Vorkthseriäidåltafävielku alns wen-Weg nur as es rire nenge 
wird. Werreell bedient fein will, der 
befnche "den- Markt, Ist-. 511 
Annae-C «I,10t1j— 

» 
Der Inn-Bedr- Speinss M 

; ist der Wall ahrtzortder San Antonier 
Hund aller suchet-« der Mamosstadtz 
»nur deride entfliehensnnd Ist 
lithlen Schatten zn ersehenIf Der- ri« 
hat in Folge feiner eznjederTas 
gegzeit eine belelfende chefnnd Ja-· 
Yklien wandern hiln bsz JPolizist«-L sit-Z« III-sus- sit-I- «- -- u- 

III-«- Ivs 0 Ist-s UIOI 

W 
·« 

is« ;""."«·«" »·:.s«2!.i«ss::s:g-k;siässs III-Max 
gen wie Bier, Limonabe, Weins hig- 
key Ich-Wi- in bester Qualität zn haben. 
24,«5—5 F. K e r h l e, Pächter-. 

w-- 

Weinlielsliaber finbw ein grase- La 
get von feinen Califoenia sWeinen bei 

en F.- J. Meyer ane- Manto 
laza. Herr Meyer facht die Deine 

an Ort and Stelle aus standest-direkt 
aus dem Keller ker« Wei M 
gutem Kenner gelingt es sei-, die 
besten Speien angstmalslem Irikajtn 
feine Kunden-nnd Familien mit eine-n 

T "· 

» xi J Wegnangpfs msQergknuw lieu-« M at 
v- b lsw Gall — ithåetkkisqgelitefetd M one M 

-—. Fluetuationen ins Markte 
— 

Eip- nfüt fenwaaren kann Jeder « , ver 
feineOrbersdnrchPieperssSchulis 
h eß ausführen laßt. Institutean 

liren ihre Preise-nach dem Konfunix Bilder a- Schultbeß haben stets einen 
enarmen Vorrath von Fenzdtahl, Eisen- 
blech u. f; w. und fie noiiren « 

niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

cin Kaufmann in been-kenne 
dem durch ein leidendes und fchreiendes 
Kind mehrere Nächte oer Schlaf geraubt 
wurde nnd der zn der Uebekzen nng lanc- langte, daß We Winslows voth s 
Syrup gerade der Ittikelfeh dessen erfiljr 
das Kutt- benöthisiez kaufte einen Vorrath 
davon. Als er n. Haufe laue anv"fel- 
ner Frau davon Mi eilnng machte, Dei- 
gette fie fiel-, dem Kinde von dein Getauf- 
ten zu mal-reichen« da fie eine Anhänge- 
rin der Homöopathie war. Die näelgie ; 

t. Nacht wurde wieder fchlaflot verbra 
Als ver Vater am nächsten Tage nach 
Haufe lanc, fand er das Kind schlechter als je, nnd da er abermals eine chlaflofe 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
ver Abwesenheit feiner Frau dem Kinde 
eine Poetion des Syrnp nnd sagte nichts 
davon. Die Nacht darauf fchlief Alles I 
wohl und der kleine Schreier erwachte 
am Moran mit heiterm Gesicht. Die l 
Mutter war erfreut iibek den isskichen 
wunderbaren Wechsel nnd obsz stefich 
zuerst beleidigt fühlte, als He II 
erhielt, setzte sie dennoch den Sehn 
des Symps fett. Schreiendetkinpek 
nnd fchlaflofe Miste find ihr fest Unbe- 
tanni. Eine einzelne Probe mit heut 
Symp hat noch das Leiden jedes W 
nnd das Bowttbeil ver Mutter besess. Ja allen Apotheke-i zu haben; 25 ent- 
die Flasche. 

Eisdankbater Patient, 
der seinen Namen nicht genannt haben will nnd 
der seine vollständige Wiederher- 
steilan von schwerem Leiden einetiu 
keinem Do rhach an eqebenen Iesnei verdankt, 
lässt durch uns dasse e to stenfeei an seine 
leidendea Mitmenschen vers Use-. Dicke stofe 
Buch enthält R e se p te, d in jeder Iotpefe gemacht werden können. S ist Ente Ie 
Init Briefmaete an: c. III-f G ci» 
ts C- positiv- Ctr.. stei- sirk K. s. 

L. Inm- æ sag-« 
« 

die alte und bewähke 
« 

n Eisen- : Holzwaareu-, 
Farben- n. Samen-Hochw- 226, 228 unv· 280 Markt-Straße, 

Sau Antonio ................ Texas-. 
Hoheit erhalten: 

»Eine Catladnns sit-erwähnen Nessus, Gaste sund Alfalka tyzernetsKtey Samen-FIE- "falls eeya ten quo Pfund neue Erste Ris- Sametn In hadbe Schuf-w sitt-ed te, 
gtcharttz Perrenial Rhe, und stufen- as- 

men. 

Ugentenküt MiekleVluedtasReiti ln e nddisbesten etua M en Urtsteg End leicht gebeut-stetsf chstru«« « 
L 
n- 

ven mit zwei Wes Pferden oder me- Mm träge-ji dte W Zu Pfl I e Its t &#39; 

as slaset ir. Bot-So Eos and Mit-Zot- setz-I 
oM,-psud-smnbrtlli P Osti- thgxpkekgpkz s 

s. u Ost 
.T"M«eu Fette- -- dnuq cöj"««i1m Gebiwi fett sein .7«·· s- ; &#39; 

Egenfalls etha echt-commi- Ilng sites-« ’dai bege JustiteusPtltey von alles ft- akuten amenzttchtew ad Obst-en edle-. Bte tauer platt m Wen intqu 
.- deu uiedriqsteu Ratltpeeises sie W. 

Jküislijxäeng Mxiygxexn 
»und- 

Sichersøeitmthz 
Os- k---.tt-x-- Ihm-.- km I-» 

Gefäjiechtischwt e dem nobIs-h ·sm as- 
ndKörper mindert w:l:n, M Les heilt. petztlopf schüchtetssät,90mn- abklui GedächtnißGwäche, Verlaß der Sim- 

gie, A unqd Ziegen mcgell chaft ON seien- 
chvlie grünt Rutheij M, oder solche,bie sich chverbetrat en wolliuk dfe in 
Folge von Judimetionin der s Un em ce- 

le ts- Und W ågnslich kuritt. Kätkartam « 

ben. Sange Männchdirihrr Zeit 
gen Leuten heischt-endet find III-JOHN heiten des Kopfes, det. Nase, 
Lebet, Lungen, Gage-eit- und des 
zugezogen haben, werden schnell-W 
gis-H mcht durch falsches Schaut-IMME- 
DR Wässkssizckk 

zu rouspltiteih 
zw- Mk EImStk., DQ«Æ 

Alle« geheimen Krankheiten ggxt 
I teilst Sterns ge- »Mka «W 

tun-MundeM [ DOMAI- De. 
etwa Wer Wi- 

it M tut 
tizkt oszctusalhäu in ZEIT-kn- etij 
uUW halten tn ihren geräumi- 

gen Ställen stets eine gwfe 

Wer Reit- u. WWM 
m- Bertauf. Kranke Pferde werden s- sä- 

rn Preisen in Kost sen-me- M M 
kamt Gm. Fee-n wägen-haft 

PUCK Fr- TO — 

, 
Ro. 284 Vpcmaeteestraie,. Sei W. 

Telephon Its-OR 

IMM, pafrtx Den te. fortwäMuN 

HB amwotikexk Ro. 154 Warten Stegs-, ". 
Ssm Mut-, ......... z; 

YOU-III- VW .» 

wem-ea- Liqssse VII III- 
IWWM 

Eis n v May-WH« Mark-S ernstequ »st- 

;«F«esk-M W: rissest-R » tut pmäissäu e, muckte 
&#39;""«’ 

U- 
wiss- UKOWM ins-Eies « L. 

T Z..:::« HI- WWME Is- CARL- nstl 
m 

« 

Mk« 

sQ-- — 

Hexc- convu- Spur - PM- 
u- sw. u. deute-W 

Me- Miso dem-It cui Dssvvstg y- 
85 und auf-T 

--·-. 

tut-then W auf GradeW ; » 

gemacht. 
«« 

« 

REM, send-der III-c H 
sitesthljer. 

I- oikk wikv deutsch WI- «- 

—-.--— 

«HoI-»c.mv-3I 
Ther-ZKaffee-GW 

» 

No. 422 Hast- Ums-, 7 

made-Us- M - W) 
U d be II www-»Mpr 

"vk. Motph uwz 
uns i- LM Sack-set- W) 

I ffi c e : 284 OstiCmmetcesStstjh 
Telephon so. DO. 

»Aus-mig- apzkiiche Hin-«J LU- 
ikompt besorgt Itzt-II 

JOHN n. MEka 
advokat Z Reine UM 

O s: Wu, Cletus-H wehe-spu- uud Solsabsstuiqø 
Ia- Wu. .............. W III 

« 


