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Auö einem Verfehlte Leben.

(Stfzzeit Von F. E. F. Nachdruck

verboten.)

(8te Fortsetzung.)

Am nächsten Morgen' um 10 Uhr

erreichten wir Wien, wo ier vcr

. schlossenc Sarg durch 3 Tage im SZit

tersaale der Hosburg aufgestellt und

fc. ,
von von ceugicr- -

r i t krfitirtf VnitrSi
Bill vtiv4jy

Es war an einem Sonntag Mit
tag. als sich der. Trauerzug von der

Hofburg aus in Bewegung sehte, um

bei, leeren Sarg in

m überbringen. - Vorau der kom

mandirende - General, Feldzeugmei

ster Fr. von Maroicic, dann 4 Re-

gimenter Infanterie, 3 Husaren-Re- ?

gimenter und 24 Batterien Feld-Ar-tilleri- e.

Dann folgten 24 gcharnisch

tc Reiter mit gezogenen Schwertern
uud die Geistlichkeit nnt dem Fürst

. Erzbischof von Wie. Dr. Karl Rau
scher. . Hierauf der von 8 Rappen
gezogene Todtenwagen, linfs-un- o

rechts bewacht von itcr Trabanten
leibgarde, der und
Zcr ungarischen Garde. Dann folg
te zu Futz der Kaiser. Kaiserin Eli
sabeth und der junge Kronprinz

, Rudolf. Hierauf die Erzherzoge und
die Mitglieder fremder Regentenhäu
ser. Hierauf wieder 3 Reaimmiter

' Infanterie. 2 Bataillone Feldjäger
und 4 reitende Batterien Artillerie
Den Schluß machte das Kaiser.Ul,

und zwei Regimenter

,
Dragoner. , ,',

Admiral Tcgetthoff und die Es.
krtk: hfi hsi'K Ks--r 'huii M?o s,

'
v holt jem -- Stapw

ziner-Kloste- r, wo sich die kaiserliche
' Gruft befindet.-- , Jch.habe die folg,

ende interessante Begebenheit ganz
genau gesehen und gehört, weil es

, nur möglich geworden war. in die

. Nähe meines gelang
, en. der- - ganz nahe beim Thore des

. Mosters stand. ,

'

. Als : die Leiche ' des Kaisers
von Merico beim Tbor nncirlnnnt
war. klopfte der
(General der Kavallerie' Graf Grün
nc) dreimal an das Thor. Der in
nen stationnirte Prior des Klosters
fragte: "Wer will hier! Einlafz?' worauf von Aufzen die Antwort kam

"r. Majestät, der Kaiser voir Mer,
ico Auf diese Antwort fragte der
Hrtor dreimal: Der kann hiernich
herein." .Erneutes dreimaliges Klo
fcn und dieselbe Frage des! Priors
Diesmal hich die Antwort von dran

Jrwvf fturhitirtiiS n?,." " - -1a IUj
r ' XYrferbe hrnirnns nfinohouk Mwä' j jjvy vs' vv- - iivjuyiuu

t(ic Bescheid. Als auf die dritte
Frage des Priors von drauZzen die
Antwort kam : "Bruder Ferdinand

. Max. rief der Priester ganz?, laut
v

Jftrnit hereiid kommen. Jnr selben
. . Zeit rscholl der i der
l Mönche, das Thor, wurde geöffnet
.' und der Sarg wurde von 12 OM

ziemt der bei

.
öen herrliches silbernen. Särgen der

allerem Maria Theresia und ihres
Gemahls vorbei in dle sogenannte
neue Gruft, getragen', wo er noch

- lzeute auf denselben Platze steht. Der
'4nor des Klosters betete einater-unse- r

und die Feierlichkeit war zu
'

Die kaiserliche Gruft! besteht aus
4 De,r Mittelpunkt
bildet das herrliche
Denkmal aus getriebenem V Silber.
3u den Füben desselben befinden
sich der Sarg des
auf dem Throne Joseph n, und her

.
um die Särge der zahlreichen übrig.
ei, Kinder des kaiserlichen Paares.

' Die alte GrufZ zweigt von diesem
Teilkmal in nördlicher Richtung ' ab
und ist ein ganz schnialer Gang, wo-

rin.' sich die Kaiser Deutschlands von
Mathias bis Leopold ". ' befinden.!

' Westlich vom Denkmal der Kaiserin

Maria Theresia befindet sich ein
ganz lichter viereckiger Raum. In
dessen Mitte steht der Sarg Franz
n. und umher die Särge seiner 4

Gemahlinnen. Weiter westlich ist
dann die neue Gruft, ein Heller sehr
großer Raum, worin die später ge
storbenen Mitglieder des Kaiserhau-
ses im letzten Schlaf liegen. V

Alle Sarge werden dem Besncher
der Gruft, die aber, nur an Freitag-e- n

offen ist, für den geringen Be-

trag von je einem Gulden geöffnet,

nur der des Kaisers Max u i dj t.

Dieser Umstand wurde hl Wien
uiid der ganzen Presse Europas nach
allen Richtungen hin erörtert und es
wurde die Behauptung mifgestellt.
daß Kaiser Max noch am Leben sei.
unö im Äuölande wohne. Das ist

nicht s o. "Der
Sarg ist leer und es wärev ae-schinack- t,

ihn zu Lffneil. Für die
Execntion, Maximilans find unWider
legbare Beweise vorhanden, vor all-e- n

das Zeugnis des Priirzen Salm-Sal-

der bei der Hinrichtung zu-geg-

war, nd von Oberst Georg
Carl Church von der amerikanisch-e- n

Bundcs-Arnic- e. Der letztere war
von Präsident Johnson als Spezial.
Gesandter zu Präsident Juarcz ge-san- dt

worden und hatte sich alle
Mühe gegeben, das Leben des Kai-fer- s

zu retten, sowohl in Mexico als
auch bei Seward in
Washington, welch' lckterc,, rr um
Intervention erslichte, aber ohne Er
folg. Oberst Ehui-ch..de- r feit mebre
ren Jährn? in Lviivon lebt, ist p'mrr
bet lebenden' Amer- -

lkaner'm kann dem Zeugniß die.
fes Mannes unbedingt nicht wider- -
syroen
. '

wer?"", iiy?
An i l,
NakyöcmPle amenkanische Mission

elieolgk war. ahm ich Urlaub und
ging mit Nleinem Vater und Schwc.
ncr .eiei nach Paris zum Besuche
der Dart t.rhn
Bater. ich und Oberst, Graf Welsers- -
ycnnv voin olterreichischon Botschaft-e- r

Fürst Metternich dem Kaiser Na-
poleon vorgestellt. Derselbe sah da- -

mals schon recht kränklich ans und
lkirterhielt sich mit uns beinhe eine
Lnmoe lang. Er lud' nns zum Sik
ei ein, ließ Cigarren nnd Wein brin
gen, und zeigte sich als, ein NWW
allerersten Raiiaes. Die Wrtrft

er beim Abschied sprach, werden
mir ew,a in Geöäcktnik huit- IJ vnvniweil sie einen eiaeiien Sckiei.k wei
sen aus das Ge chick des unaliiirli
Kaisers.. Er sagte: "Vergessen Sie
nicht, meiiie Herren, daß ich mis ein

iinonln : mit Oesterreich reck,,
wenn, mein Reich aezwunn wkk
den Krieg zu beginnen, der kommen
MUkZ.,, :

Hat er da an den Krieae mlfto.
ben gedacht? Nlin, d i e Hilfe, ist
inm n,cht geworden, Denn als
er Kaiser Franz" Josevl, im hro
1870 um Hilfe gegen die deutschen
raen anging, soll ibm her

crreichcr stolz geantwortet haben
lre. ,ch b,n ein deutsck er

mW. Bravo!
Im Herbst wurde ich in die ncu

gegründete Kriegsschule abkamm,.
dlrt. Diese Schule ist zur 'Heran- -

bildiing der
. ... -

ocitlmmt und die zu machende Auf--

sehr schwierig zu be- -

Neyen. Außer der 'deutscken und
ranzosischen Sprache muß der '

Be- -

Werber noch mindestens' zwei, andere
vollkonnnen beherr- -

chcn. In Mathematik. Phnsik. Goo- -

graphie unb wird viel
verlangt, desgleichen in Waffen und
Tcrrainlchre. ' -

In der Kriegsschule sMt werden
außer ' den militärischen Fächern
(Taktik Strategie und

. noch lstronomie ?
höhere Mathematik. Volker-reck- ,t

und an 30 verschiedenen Wissen

schaften vorgetragen. Um zum Gen-eralska- b

verseht zn werden, muß

nach abgelaufener Schlilzeit der Be-

werber in allen Fächern sehr gut"
bestehen, widrigenfalls er zur Trup-
pe einrückt: er hat aber m diesem

Falle das Recht, innerhalb eines
JahreS nochmals geprüft zu wer-

den : ,
'

Die Schulzeit des ersten Jahr-gang-s

war auf ein Jahr festgesetzt

worden, dann dauerte sie zwei Jahre
Was es da zn büffcl und ochsen

gab, war ganz Ne-

benbei wurden noch alle Schlachtfel-
der, der Umgebung' Wiens (Aspcrn,
Wagram, Preßburg, Komorn u.' f.

w.) auf das Genaueste swdirt. All
das interessirte mich riesig und habe

ich die Prüfung gut bestanden. Im
1808 wurde ich dem

in Zara beigege--

ben .dessen Ob-

erst Josef Fr. von Jovanovich war
Fr. von Rodich wa

der commandiivnde General. Ich
hatte es mit 21 Jahren zum Haupt-man- n

im Generalstab gebracht, zu

welcher Beförderung man mir von

Hause innigst gratulirte. Nun hielt
ich die Zeit für gekommen, meine

aufzugeben. Ich sand-t- e

an Präsident Johnson nieine Re
signation als amerikanischer Offizier
em. welche diesmal, wie es schien

nach vielem Zaudern, endlich ange- -

nomnlcii wurde. Ich that diesen

Schritt nur ungern, aber er Untr

nothwendig geworden gemäß dem

Worte des Nazaräners: Niemand
kann, zwei Herren dienen."

Mit dem Ende des Jahres 1868
fing es in besonders
in der Bocche?l Cattaro" zu gähr-e- n

an. Es ist no!l)weiüig rier eine
Vorgeschichte dieses Aufstandes zu
gebeir. ietÄdt ?attaro und Um-gebun- g

hatte sich 181 4 freiwillig, ait
Oesterreich angeschlossen und führt
der Kaiser' in seinem cllcnlangeil
Titel auch den eines Herrn von
Trieft, von Cattaro und aus der ivin-disch-

Mark,".. Oesterreich hatte da-

mals die Bewohner der Bocche von
allem Militärdienst befreit. Mittler
weite war '(nach 180) aber die

Wehrpflicht eingeführt wor
den, welche die Be-

wohner der Bocche - sich weigerten,
auf ihr altverbrieftes Recht poch-

end. Auch niuß erwähnt iuerdeii.

daß die Bewohner der nördlich von
Cattaro gelegene,! großartig wilden
Krivoöii Glau
bcns sind, welche

enschaft iir stetem Haderliegt mit den
römische Katholiken.

Als die in der Krivosiie lieaende
Gensdarmerie die

Hingen Männer mit Gewalt nach
Cattaro und Caötclunovo cinzubrin
gen anfing. da ging der Rnmme
los. ' .

ii einer einzige, Nackit ermorde
te die sämmtliche in
der Krivosije. in Risano. Orahoar
nnd. Perasto befindlichen Gcnsdarm
en. und besetzten die schlecht befestig
len Posten von Ubli.' Cerkvice und
Ledcnizze. In Cattaro 'und Castcl
unovo, sowie in' der Stadt Budnä
hielt das Militär die Aufrührer im
Zaume, konnte aber nicht verhindern
daß das ,6000 Fuß über dem Meere
nahe Bildn gelegene Fort Kosmac
von den Insurgenten' erobert, die
40 dort stationirton Soldaten massac
rirt uud in Weise ver
ftummelt wurden. (Diese allen
Völkern des Balkans mit Ausnahine
der gläubigen, Moslims eigene schau-derhaf- te

die aber
nur an Todten verübt, wird.' brin- -

gen jetzt die Ethnologen in Verbin
dung m,t der bei den Indianern
Amerikas üblich gewesenen Stalpir-ung)- ..

.
'

General Nodich, der selbst ein ge--

borencr- - Talniakiner, - anfänglich

nichts zu unternehinen beabsichtigte.

andte nun alle m Dalmatien sta- -

tionirten TriN'Pcn, leider mir S Va- -

r. -
J .'J, '- ,:utiF?!?rcr-im--
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Zwitterstellung

SUddalniation,

nachzukommen

griechischkatholischen

Religigionsgenos

stellungspflichtiger

Aufständischen

unmenschlicher

Verstümmelung,

vKhm

Mo.,
taillone Infanterie. 1 Jäger-Bata- il

lon und 1 Batterie Artillerie, nach

Cattaro un! dachte mit dieser Hand-vo- ll

Truppen die Insurgenten unter-werfe- n

zu können. Da kam er aber
schon an.. Schon nach 14 Tagen hat- -

ten wir an 200 Todte und Verwnn- -

dcte.' Kein Mensch kann sich eine
Vorstellung davon nrachen, waö ein
Winterfeldzug in' diesem zerrissenen
Gcbirgsland bedeutet. Die Berge
der Boccha die Cattaro sind zu den
großartigsten Gebirgen zu zählen,
die es auf Erden gibt. Gleich senk- -

recht oberhalb der Cattaro erhebt sich

der riesige Lowecn, der heilige Berg
der Montenegriner. Die 5krivosiie,

worin sich die meisten llämpfe ab-

spielten. ' liegt 2000 Fuß über den:

Meere und ist, zwischen 5 und 0000
Fuß "hohen Gebirgsreihcn einge-

keilt, eine natürliche Festung aller-

ersten Ranges. Hierauf wurde das
2. Armeekorps mobil gemache. Bis
aber dasselbe in der Bocche eingetrof-

fen war, gab es Schlappe aus Schlap
pe. Die von den Montenegrinern

offen uttterslützten Insurgenten twir-e- n

in ihicr grauen, National Tracht
an den sialkfelscn gar nicht bemerk-

bar irnfr lockten unsre Truppen in
eine Hinterhalt nach dem andern,

in welch' letztere dieselben pflichtschul,

diast! hineinzufallen sich die Mühe zu
geben schienen. Äuf dem Riesenkegel

des Goli Verh (4600) am Versa-iri- k

(3800') und der Percimch Gora
(4000') wurde verzweifelt gekäinpft

und überall erhielten die Truppen
gesalzene Hiebe. Die Proviantkolon- -

nen (es mußte MeS auf den Rücken

von Soldaten hinausgetragen,',
werden) wnrden abgefangen und maff:i i r.vt '.-- . r. T.:vr: jr..... I

unui li'ntj viv vwi. utiuiiiu;t ii
Lentc im tiefen Schnee noch dem j

Hungcrtode ausgesetzt waren. Da,
machte sick) denn General Rodich sel-

bst auf nach Cattaro und nahm sei-

nen Stab mit. Da habe ich dann
zum ersten Male 'die Bocche gesehen.

Hatte schon das dalmatinische Land
überhaupt ans mich einen eignen
Reiz ausgeübt, so thaten es die
groszartigen Fjorde der Bocche och

im Besonderen. Diese Bocche di Cat-

taro ist unstreitig eine der groszar- -

sehen. Die Berge Tirols nnd der
Schweiz können sich kaum diesen, rie- -

fenartig hiinmelanstrcbenden wild
zerrissenen Gebirgszügeir znr Seite
stellen, und' während oben Alles mit
tiefem Schnee bedeckt, war, erblickte
das Auge längs der Küste schon blüh-end- e

Orangen-- , Feigen- - und
'

Oel- -

bäunie. Doch wir hatten nicht viel
Jett für Bewunderung von Natur
iaonnetten ,oenn evcn. als wir ,n
Risano ankailgten, kam die Nachrich
von-einn- ungeheuren Niederlage
beinr Fort Dragail

Fortsetzung folgt.

Unter dichter Schueehülle schlaf
die gesammte' Natur. Nur lang
sam treiben die Säfte, um das noth
wendigste Leben zu erhalten. So auch
in Deinem Körper. Es fehlt der
Trieb, der mit starkem Pulse neues
Blut in den Adern vertheilt und das
alte, verbrauchte zu den Ausscheid
ungsorganen, der Leber und denNie
ren. fortschafft. ' Die Folge davon
'ind: fahle Gesichtsfarbe Kopf, und
Ruckenschmerzen, Gliederweh, Schwin
del, Herzklopfen, GesichtsstSruuaen.
Verstopfung, Beklommeiiheit u. s. w.
Was hilft da? . Eines der scharfen,
ätzenden Gifte, mit welchein gewissen.
ose Onacksalher Dich beschwindeln

möchten? Beliebe nicht! Diese giftig-rt- r dig
Metalle,, wie z. B. OueZksilbcr.

verderben mehr, als sie nützen könn
ten wenn sie überhaupt von Nutzen

deswären. Denn sie führen nach ailgen-blicklich-

Erleichterung nur um 'so
lchncller zu vollständigem Ruin der
Berdauungsorgane, d. i. zum Tode.
Fort mit diesen Giften Z Nur ein

B

(Lherrymo- -

wir haben den Namen geändert
Aber da Futter bleibt dasselbe.

(Sl IifVMimn ist da beste Alfalfa u. Molassesfutterj&uvi,miiv m maau Pferde. Rindvieh.
ZZZZZZZZZZZZZZZ Schafe und Schweine.

ES ist jeit 4 Jahren im Markte, ist von den besten Viehzüch-ter- n

des Landes angkwended worden, und sie fahren fort es

zu gebrauchen.

Crptfltt Weil e da beste Futter im Markte ist,

Zwttcns, Weil es das reinste Alfalfa und Molassesfutter ist

. das es giebt.

Dritte;, Weil eS die besten Resultate giebt,
Ulertcntt Weil e daS sparsamste Futter ist,

7kltet Weil e nie gefälscht ist; , jeder Sack 100 Pfund
enthält und die Qualität garrantirt ist. Die

' beste Empfehlung seiner Güte ist dle Thaisache

daß jeder Viehbesitzer der e probirt, sortfahrt
eS seinem Vieh zu füttern.

Sind euch die Resultate der Fütterung unbekannt, schreibt

für Büchlein Empfehlungen dieses wunderbaren Futters ent.
haltent, oder fragt diejenigen welche es füttern.

Stock Yards Csftsn u. einseed Nleal Co.,
Aansas Ctty, Mlsssurk.

Vertreter in Hermann:
Farmers Gxa? & Glepatsr Co.

tft

1

e
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Z,llM l?SS
Lrank Nertens, Eigenthümer,

Bequem gelegen a der Hauptgc
ichästSstraßen; angkiiehmeS BcsuchS,
lokal filc unsere Stadt und Farmer
srelmbe sowie Besuk,er von Auöwärl.
Dule Vorrichtung Pseide anzubinden.

Wir vcrtausen nur die beste quali
tät LiquSre. Busch' Wasl)in,to,i
V r sn sleg und Flaschen; ebensall
iÜhite Seal Flak6knbier, und absolut
d!ef?i::s'n Vlarken WhiskirS 1, 'Mm.

Bestellungen siir lind Flaschen
bier werden prompt auögesiihrt.

Um Eure Kundschaft

IIMIMIM!2IU!ik:UUA!d!U.A!U

Mittel hilft: die bewährten St. Ber-nar- d

Kräuterpillen, jene alis den
heilkräftigsten Pflanzen genommen

Säfte, zubereitet nach dem beivähr-te- n,

Jahrhunderte alten Rezept der
weisen Mönche von St. Vernarb.
Nur wenn Du diese wahrhafte Hans- -

arznei, die m allen Apotheken zu
haben ist, gebrauchst, wird sich mich

im neuen Jahr an Dir bewähren
was daS Lied verspricht: Neues Jahr
giebt Hoffnung.

'

.
TV
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In einer Farmer-Gegen- d wie in
der unseren, haben die hohen Preise.
die für Getreide. Vieh u. Geflügel,
wie überhaupt alle Produkte, bezahlt
werden einen, seltenen Grad mate
netten Wohlergehens erzeugt, und
den Landöebanern ist es zu gönnen.
denn sie haben eine Reihe von Iah
ren durch machen müssen, in denen

ihr Fleiß gering . belohnt .wurde.
Aber die Medaille hat auch ihre
Kehrseite. - Für den Tagelöhner. .

ür jeden, Mrnrn; dessen Lohn ein
fixer ist. sind die hohen Preise eine
große Bürde. Wenn Schweine leben- -

1 bis Ö Cents das Pfund
kosten, so kann man leicht anörech-ne- n,

das: Fleisch, bis es den Tisch
kleinen Mannes, erreicht. , eine

theure Sache wird. Sollte es ein
langer, harter Winter werden, so

wird es in manchen Arbeiterfamilie
knapp hergehen.

s -
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Morrison, Dlo.

wird freundlichst gebeten.

MMMMIKIMMimM

Die Missouri Pacific Jryy
Mountain Bahn bietet viele anzieh-

ende Winter Besuchöerte fiic Tpiirij-ten- .

Da ist Hot Springö grad hier
zu Hause; San Antonio ein wenig
weiter weg, und Old Mexico, im
Ausland, innerhalb 82 Stnnden von.

St. Louis. Diejenigen welche Slns-kun- st

wünschen über Fahrpreise und
Fahrplan nach diesen Orten sollten,

sich schriftlich oder mündlich wenden

an W. S. Kraem er,
-'

Statt Ohio, Stadt Toledo,
LucaS County, öS.

. Frank I. Theneu beschwort, dak
er der altere Partner der Firma F.

I. Cheney 81 Co. ist. welch Geschäf
te in der Stadt Toledo, in obenge-nannte- m

County und Staate thut.
und dak besagte Firma die Summe
von einhundert Dollars für jeden

Fall von Katarrh bezahlen wird, der
durch den Gebranch von Hall's Kat
arrh-Ku- r nicht geheilt werden kmn.

Beschworen von mir und
unterschrieben in meiner

(Siegel.) Gegenlvart am G. Sep-temb- er

A. D. 1880.
A. W. Gleason, öffent.' Notar.

Hall'S Katarrh-Ku- r wird inner-ic- h

genommen, und wirkt direkt auf
das Blut und die schleimigen Ober- -

lachen des Systems. Läbt Ench
umsonst Zeugnisse kommen. ' '

F? I. Ebene, & Co. Toledo, O.
Verkauft von allen Apothekern,

75. Hall's Familien Pillen .

die besteir.
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