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Ans einem Verfehlten Leben.

(Skizzen von. F. E. F. Nachdruck

Verboten.)

(21. Fortsetzung.)
10rcr Theil. Eine Krisis.

Die Mappiruikgs Abtheilung im
inilitär-geograsisch- Jnstitlite besteht

ans der Feld Verniessungs Brau
che. der geologischen Vermessung und

der astronomiichen ooer geooalnaien
Abtheilung.. Die Leitung dieser A'b

theiluM. die damals einer NeuOr.
gaiüsirung unterzogen wurde, erfor-

derte viel und schwierige Arbeit. Am

meisten sagte mir die Inspizirnng
der im Felde befindlichen, Vermesse

zn.unö haLe ich

bei dieser Gelegenheit fast alle Thei

le der sckzkvarzgelben Monarchie zn ei,,

en die (Gelegenheit.

Die Abende verlebt ich, wenn ich

in 2?icn anwesend war, zumeist im

Hanlie in der Lichtmeszgasze. ivo mich

die dunklen Augen Mariannens ge

fangen hielten. Ich trug mich jetzt

ernstlich mit dein Gedanken, sie zu

beirathen. doch wollte ich unter sei-

nen Umständen, das; Marianne unter

das Gerede der Leute kommeir sollte,

Daher machte ich ihr. ihrer Mutter
und Tchivester Anna deir Vorschlag,

nach Lii ins Haus am Graben zn

übersiedeln und dasselbe für mich zu

verwalten. Lange sträubte sich mei

e EchN'iegeriuutter in spe dagegen,

Wien ..zu' verlassen, wo sie gebor..,
... . . . V .j.M..ii O,isn. viivYvsifll'ur UIW lljl HUII.Ji ruiu i'iH'iuuji
hatte, aber,, meinen eindringlichen

Vorstellungen gelang es fchlieszlich

doch, sie zu dieser Aenderung zu ent
schliefzen. Am 23tcn November ver.

lobte ich mich iiVSHlIcij mit) Ü'jqri;

anne und einsang? .'ezemver sunr
' die Familie nach Lin,Z ab.' Ich hatte
Hauptmann Kraschwill und seine

Gemahlin ersucht, mir in Wien die
' Wirthschaft zu führen, ivas Beide

gern annahmen. Jin Dezember
' brach ein großer Brand aus ans dem

Jagdgute bei Dornbirn und wurden

alle Holzgebäilde vollständig zer
3W, rtirS Stein! aebaute

..Schlost" und die rlvnfalls ails

Stein gebauten Ställe waren das

Einzige was ich bei meiner wenige

Tage später erfolgten, Ankunft da

selbst iwch zu sehen bekam. Ich liefe

die Stallmrgeir neu decken, ebenso

den Theil Wohnhauses, dessen Dach

leicht beschädigt war.' und eilte dann

natürlich über Linz nach Wien zu
nick.

Weil ein Unglück - selten allein

kommt, erhielt ich einige Stunden
nach meiner Anikunft in Wien die

traurige Nachricht, dah meine Schive
kt ßrtkrJnrt tu TCrtT nrn KindVt,nuuji(iiL ii tv'M -

ftufinr nTtrtrfimi M
. ,

.ff sttfirit? War
1 V V'b t yvjvi vvi I" v

die Gattin des löantre Admirals
Grasen Nadonetz. Ich fuljfl mit! dem

nächste Eilzuge der Südbahi? nach

Ipola und über die Weihnachtsfeier,

tage. Neujahr aber verbrachte ich

im Hause in Linz, wo ich enrige frohe

Stunden in Gesellsckiaft meiner

Brmrt verlebte, die nrich den Sum-

mer der letzten Tage einigermassen
vergessen halfen. Am Lten Januar
(1883) fuhr ich dann nach Wien zn-rüc- k

und fand dort reichlich Arbeit

vor; dennes mußten' die im Som
mer im Felde gezeichneten Karten

rorrigirt und vollständig durchgefeh.

en werden, eine Arbeit, die ilngeheu

erlich an die Nerven geht.

In Oesterreich besteht ein altes
Gesetz, daß alle sogenannten Fidei
rommißgüter und Ländereien in

den Besitz des Staates zurückfallen,
falls die mit den Gütern belehnte

männliche Linie eines Hauses ab

sterben sollte. Die Fraueuspersonen
haben kein Recht auf Nachfolge, auch
deren Kinder männlichen Geschlecht

es .können nur durch ein besonderes
Gesetz und mit Kaiserlicher Erlaub.
niS das Lehen übernehmen

Da alle meine Brüder mit Au?-- ,

ahme des kleinen Louis (damals 13

Jahre alt), der das Schottenfelder
Gymnasium besuchte, gestorben war.

en. rechnete ein entfernterer Berwan
dten mit sichertet darauf daß er

nach meinem und Louis Ableben in

Besitz der Güter gelangen werde.

sDas hat er nicht erreicht; denn nach

dem in Amerika erfolgten Tode

meines Bruders Louis und meiner
schon früher gemachten vollständig
en Berzichtleistung aus Tttet nur
Lehen, bat es der Kaiser für gut

befunden, den ältesten Sohn meiner

SckMester Rosa, an .den Markgrafen

Pallavicini vcrheirathet, mit den

Gütern zn belehnen und ging dieser

eben erwähnte Vetter leer ans.
Mein Vetter desseir Namen ich hie

aus guten Gründen verschweigen

will, ließ aber keine Gelegenheit un- -

iKiuM. im, als verut.ii.aier unn
des Lehens auszuspielen und schließ

lich kam mir das zn Ohren. Ich
ärgerte mich hierüber nicht im Ge
riugstVn; im Gegentheile. Bei 1111

srer nächsten Begegnung gratulirte
ich ihm schon im Porans zu dieser

noch in weiter ferne gelegenen Erb
sckzaft. Er muß das als Hohn an
gesehen haben, denn vw, jenem An

genblicke an' that er alles in seiner

Macht stehende, um mir .zn scliriden.

Da der Kerl eine hohe Stelle bei

Hofe betleidte und seine" Wühlereien
allzuoffen betrieb ließ mich der lang,
jährige freund nieines Vaters, Ob

cr't - Hofmeister und General der

.avallereie, Graf Grünnc. zn sich

rufen, und machte mich mit den Um

ständen' betraNt. Ich dankte der
für ihr 'Wohlmeinen, machte

sie aber mit meinem Entschlnße be

kannt, daß ich sobald als ich verhei

rathet wäre,in livil übertreten
und iir Vorarlberg in aller. Gemüth:',
ruhe Kartoffel und Kraut ziehen
würde. Da fuhr mich aber der Alte
schön an. .

Was", schrie er. Dn willst hei

rathen? Bist Til denir verrückt?"

Ich antwortete, ich dachte ich wäre
bei' voller Vernunft.

"Heirathen... rief er wieder.

"Fritz... Dn hast eine Carriere vor
Dir, wie sie nur wenigen Offizieren
in Oesterreich winkt und jetzt willst
Du Alles zum Teufel werfen wegen

ein paar verliebter Augen? Hast

Du denn wirklich den Verstand ver.
loren?"

Ich hatte das letztere zu - vernei

neu, aber ich machte dem Exzellenz
Generalen meinen festen Entschluß

bekannt, daß ich, sobald als ich zum

General Major avancircn würde,
ich sofort heirathen und in's Civil
übertreten würde.

Graf Grünne wurde plötzlich ernst

und ruhig.
'..Geh' jetzt", sagte er; Wenn

Du "das wirklich thus.habe ich mit
Dir nichts mehr zu sckpffen. Mir
däucht Du wärest allzuschnell em

porgekommctt und denkst,. Du könnt

est das überall thun. Aber merke

Dir Eines: Hochmuth kommt vor
dem' fall, Adieu.., -- v";; ,.;

In meinem gangen Leben' hatte
noch Niemand zu mir auf diese Art
gesprochen und ich stand wie erstarrt
tiockj einige Sekunden da, nachdem

sich der General ins Nebenzimmer
begeben hatte. Dann aber siegte

der angeborne Trotz über, meine

Stimmung und die Thür hinter' mir
etwas unsanft zuwerfend, rief ich in's
Nebenzimmer dem Grafen zu: ..Jetzt
grad...

..Ich weiß nicht, lvas mich am Heim

wege auf die Idee brachte, in die
Buchhandlung von Gerold & Zot)i

am Stcsansplatz einzutreten. ; Ich
hatte bisher alle meine Bücher dort
bezogen und war allen dort Ange

stellten wohl bekannt. Ein etwa, 20
jähriger Commis fragte mich, ob ich

ihn: rathen würde, nach Amerika aus
zuwandern und ob ich dachte, daß

dort in Buchhandlungen , Arbeit

finden dürfte. Ich antwortete mit

der Gegenfrage: "Können Sie
Englisch, sprechen? Er verneinte.

"Dann müssen Sie es erst lernen,
wenigstens so viel als Sie sür den

täglickxn Verkehr nöthig haben... sag

te ich ihm.

Da schoß mir wie der Blitz ein

Gedanke durch den Kopf.
' "Haben Sie eine gute englische

Grammatik hier?., fragte ich den

jungen Mann.

Er reichte mir ..Ollendorff's Me

thode in si Monaten Englisch sprech

eil. lesen und schreiben zu lernen".
Die skudiren Sie", sagte ich. und

geben Sie auch mir ein- - Exemplar da
von..,

Er packte die Bücher. Grammatik
uii'd das dazugehörige Lesebuch Schü-

ssel genannt ein nnd ich ging heim,
wo ich mich sofort hinsetzte nnd die

Bücher zu Marianne - nach Ling

sandte. Ich schrieb ihr: "Liebes
Kind, stndire in fleißig

Tu weißt nicht, wie bald Tn das
Englische wirst vielleicht nöthig ha-

ben. Ich werde Dir Miss Bartels.
eine Engländerin, zu senden, die ich

von meinem Aufenthalte in Linz
her wolil kenne, daß sie Dir Unter
richt ertheilt... Auch schrieb ich an
Miss Bartels, meiner Braut Unter
richt zu ertheilen und sie hanptsäch

lich mit der llmgangsfprache vertraut
zik iache.

Können meine Leser hieraus er
sehen, ivas für eine Idee schon da
mals in meinem Kopf fpnkte?

Mitte Mai erschien der Schah von

Persien in Wien und besuchte auch
das Militär geografische Institut.
Nach dessen Abreise Nach Paris und
Berlin erfuhr ich daß ich mit dem
"Sonnen, und Löwen Orden decor

irt worden sei, was mir viel Spaß
machte. Der Beberrschcr von Per
sien selbst schien ziemlich civilisirt zu
fein, aber seine Umgebung Hat in
deil prachtvollen Sälen und Räum

, en der Belvedere und AgartenPä
läste entsetzlich gewirthschaftet.

Auch der Kronprinz von Preußen be

suchte Wien im Jahre 1883 und hat
te ich die Ehre ihm durch das In
stitut als Führer zu dienen. Der
edle Mensch, damals .noch kernge
fund, erkannte mich sofort und streck

te nur beide Hand? entgegen. Herr
Oberst", rief er, ich freue, mich so

sehr, Sie wiederzusehen." Ich war
von dieser Herzlichkeit tief gerührt
und gab mir alle Mühe dem Prinz
en die Vorzüglichkeit der Anstalt zu
erklären. Er war auch wirklich
höchst; zufrieden und bat mich, ihn
am Abend im SchönbruniierSchloße
zu besuchen, welchem Wunsche ich

mnbedigt nachzukominen verpflichtet
war. Als ich am Abend im Feen
hast beleuchteten Schönbruuner
Schloße eintraf, waren mir zwei
preussische Offiziere General Graf
Blumenthal und Mnjor Von der
Veldt nnesend und wurde das Sou
per im sogenannten Gloriette einge
nommen von welchem man eine ent
zückende Aussicht auf die Tausende
von Lichtern der .Kaiserstadt genießt
Nach einer etwa 2 stiindigen Unter
Haltung sichren wir durch die Nud
olfsheimer Straße zur Hofoper, wo

gerade das Ballett "Coppelia,, ge
geben wurde. Leider haben wir nur
den letzten Akt gesehen. Dies ist

das letzte Mal gewesen, das ich den
späteren. Friedrich M. gesehen, habe.

Am 18ten August, dem Geburts
tage des Kaisers findet das sogenann

te Herbst Advanccment der Offi
ziere des" Heeres und der Flotte statt.

Ich war der fünfte Oberst im Range
und wußte daß ich. an diesem Tage
zum General Major befördert wer
den würde. Ich hatte die für die

sem Nang nöthigen Uniformen, an
Hand, goldene Feldbinde, weißen'

Waffenrock für Gala, krebsrothe

Beinkleider mit breiten Goldbesetzen,

Ebenfalls für Gala, dann die hecht

üf Üf HT IJf W TT

graue Parade Uniform, und den
dunflen Mantel.

'
ebenso den mit

grünen Hahnenfedern geschmückten,

goldvervrämten Hut. Diese Aus
rüstung kommt auf über tausend
Gulden die der Beförderte natürlich
selbst bestreiten hat. Ich habe die
Gala-llnifor- ein einziges Mal ge

trage, das andrc nieiiials.
. Fortsetzung solgt.

Saaten nnd Pichstand in Missouri.

Winterwkizrn hat stark gelitten. BicI

Pfirsiche auf Hügelland. Starke

Bichabnnlimr.

Die Staats Ackerbaubehörde von

Missouri berichtet, daß das schöne

Wetter im Monat März den Farm
ern erlaubt l)at, größere Fortschritte
tn der Bestellung ihrer elder zu

machen, als sonst nm diese Jahres
zeit. In einigen Distrikteil des

Staates klagt man über zu viel
Trockenheit, aber im Allgemeinen
konnte das Wetter nicht besser sei.

Die Berichte über den Stand des

Weizens sind nicht sehr ermutkigeud.

Jnr Allgemeinen stehen die Saaten
schlecht. Als Gründe werden Kälte,
Glatteis, Mangel an Schneebedeckung

und Trockenheit in de'il letzten :() Ta
ge angegeben. Der Staud des Wei

zens ist 7,5 gegen 70 it Vorjahre.
Der schlechteste tnd ist mit 50,li
in ?,'ordwes, der 'beste mit H'i.0 i

Sichel Missouri, Nogge stellt ans

77, 1 geen H'j im Vorjahre, Klee 77,5
gegen 71 im vergangenen April, Ti
mothee 85 gegen 98 in Vorjahre.

Die Aussichten für Pfirsiche find!
die besten seit vielen Jahren. Am

besten stehen sie in biigelicheiu Ge
länge, am "schlechtesten in den "'NitX--'

dernngcn. Einige Korrespondenten
berichten, das; die Bäume durch das

z

kalte Wetter gegen Ende des Bor
jahres erfroren find. i

Tie günstige Saatzeit für Hafer
lässt eine größere Ernte ali im Vor
jähre envarte. Ma schätzt, das;

,

31 Prozent des Maislandes umge,
,.... r.,t. rc.... '

f.iUUji ijru. cuii uiuci uiiui: iui'
noch 20. Prozent vorhanden. .

Die Zahl der Rinder im Staate
ist entschieden zurückgegangen. Mait
schätzt dafz nur 4 Prozent des ge

ivöhnlichen Standes vorhanden ist.
(

und nur 7,9 Prozent Schweine. ,

Immer bereit, dem Gemeinwohl
förderlich zu fein, dem Farmer ans,

?Zkchter m

tall nito Weide dem Gärtner anf
seinem Ackergruudstück und so weiter
hat sich nun das AckerbanDepart
mcnt auch der Hausfrauen angenom
inen, die, wie uns glaubwürdig Zeu
gen allgemeinen Nothstandes ver.
sichern, fckzwer unter der Last der

Ansgabeir seufzen, die ihnen die fflei

Whenerung auferlegt. Die bezüg

licken rackaelebrten des Devartments
habe sich zusammeugesctzt und z,,

Nutz und Frommen ein .ockM.ch.
entworfen, das in der vaterualen

Nriorae der Bundesreaieruna als
ei Uuikum dasteht. Noch nie hat

die sich um die internen Haushalt
ungesangelegenheiten der Bevölkek

nng so intensiv bekümmert, wie in

diesem Falle. Indessen, die ttmstäde
lögen das ja wohl rechtfertigen

und deshalb ist es wohl angebracht,
dein Publikum davon Mittheilung zu

mache mit der Notiz, dast das be

treffende Pamphlet auf Nachfraage
vom U. S. Department of Agricnl.
ture, Office of Experiment Statious,
zn beziehen ist.

'Wie alljährlich nm diese Zeit,

herrscht jetzt wieder der Stickhusten
unter den Kindern. Gebt den .fiin

dern Dr. Eonzelmann'ö Hnsten
Syrup. Es ist das beste Mittel ge

gen dieses Leiden. 3" haben
(

in Klinge's Apotheke und Walker's
Apotheke in Hermann, und C. H.

V! -- i
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(üherrymo
Zvlr haben öen Namen geändert
Aber das Futter bleibt dasselbe.

CSUlPViriimri iai beste Alfalfa u. MolasseSfutter
lm mxlu ,slc P.h Rindvieh.
Schafe

Es ist seit 4 Jahren im Markte, ist von den besten Viehzüch.
tern des Lande? angewended worden, und sie fahren fort es
zu gebrauchen.

erstens:

Zweitens:

5
Drittens:
viertens:
fünftens:

Warnttt?
Weil es das beste Futter im Markte ist.

Weil es das reinste Alfalfa und MolasseSfutter ist

das eS giebt,
Weil eS die besten Resultate giebt.
Weil eS das sparsamste Futter ist,

Weil eS nie gefälscht ist; jeder Sack 100 Pfnnd
enthält und die Qualität M'rantirt jst. .Tie
beste Empfehlung seiner Gllte ist die Thatsache

daß jeder Viehbesiter der eS probirt, fortfährt
es seinem Bieh zn siittern.

Eind ench die Resultate der Flittening unbekannt, schreibt
für Büchlein Empfehlungen dieses wunderbaren FnllerS cnt
haltent. oder fragt diejenige welche es füttern.

Stock Yards Cotton . Sinsced Ztteal Co.,
?lattsnK City, Zttisssttri.

Vertreter in Hermann:
Farmers Grnw EScvator C,.

3V

Drutschthum, wach aus!

Es klingt ein Ruf durch's ganze Land
Vom Hudson bis zum Weltmeerstrand
Vom Golf bis zt dem, Behringsbelt,
Hin durch die ganze neue Welt:
?, frf.r,i.... i.,jr. deine..iuiujM;i!iii. ii'iiu; n;i, 31m

Kraft!
Die Freiheit ist in Nöthe!
Tui-- ll)?ii,ffit. k;,,'r Uri"iSn.riAf

e will die Freiheit todten.

Deutscht hu m. :w a ch' a II f !

"ngt ein Wort ein wanreö Wort.

Dnrch's gange Land, von Ort zn Ort.
Das Wort erzählt von ein'gev Zeit.
Vom Werth der deutschen Einigkeit.
D rnm wache auf. zeig deine .rast,
Wie einst in frtth'ren Tagen
Nnd laß die finst're Brüderschaft
Die Freiheit nicht erschlagen.

Deutfchthnm, w a ch' auf!

Mft hier Wohl das'ied erklingt,

von der Wacht am Nheine fingt.
Vergiß auch nicht in Unbedacht,

D ah h i e r d i e d e u t f ch e P r e

ff e wacht !

Sie ist., o Deutschthum lern verstlh'n
Hier deine Wacht am Nheine
Und lässest Tu sie untergeh'n,
Ist i h r Zall auch deq D e i ,l e l

Deutschthum, wach' auf!
"Für Freiheit sei das Losungswort.

.rast
derschzst,

Für Freiheit kling's dnrch'S ganze

Land, '

Dast es in jedes Herze sckzallet

llnd bis der finst're Geist gebannt,
Der jetzt das ganze Land umkrallet.

D e n t s ch t h u m, w a ch' a u f l

Georg G i e g o l d.

Chicago. Jll. "

', Schwlndrldacher

bilden die Haupwrsache grokzer Tcha

driifeuer iu den Per. Staaten, sagt

die "Jnsiirauce Jngineering... ein

der Fenerversichcrnng getvidmetes

Blatt, lind es nennt zwölf Städte
in denen dieie Art Däcker Anlak ui' '

Lf..."...ti-- .. -- ...f... r.r... lCi.fyeiuTPiTiiniu ii n.ii)i'urii uaui-ii-
. vi u

Allsuahme Veit New Orleans sind

die alisgezäbltcn, Ortschaften alle nur
klein. In den prosten und älteren

Städten giebt eS heutzutage nur noch

w?nig Schindeldächer, allein sie sind

"'ge sorr von xjxi zu vrx,
lk kliug' das Lied von deutscher

3, Ohr der finst'ren Brii

tf

und Schweine.

'f
noch die hanptsälhlichste Hansbedach-iin- g

in den Lüiu't'Iiirifte. Sicher
ist 1 das; Hiinjer utJoTche Däch

ern, ine )ie dicht veieinanoer stellen

der Ausdehnung des Feuers mehr,
Vorschub, leiste,! als irgend etwa.

'anderes, seyen doch die von dein"

kleinste Brande isgeheiide auii.
feit sie schon i JMaiiniteit. Das Blatt
nennt diese Schindeldächer eine der
grössten Thorheiten des amerikanisch

en Volkes.

Deutsche Art.

Die alten Deutschen fasten

Zu beiden Users deS Rheins,

Sie lagen auf Bäreuhäuten ,

llnd tranken immer noch Eins.

Die jnngeil Deutschen zogen '
Wohl über das weite Meer.
Sie regten fleistig die Hände.
Und tranken ihr Schöppchen leer.

Da ivollte ein Maulheld sie lehren.
Der Teufel laure im Trank,
Er konnt nicht die Deutschen bekehren

Sie sprachen: "Gott sei Dankk

Jahrtausende säst er im Bann
lind wurde och immer nicht frei.
Drum fitfld wieder die .(tanne

Mit ivürzigigem "Gerstciiebräu,,!

Guten Morgen.

So oft die Sonne aufersteht,
Erneuert sich mein, Hoffen
Und bleibet, bis sie untergeht
Wie eine Blume offen.
Dann schlummert eö ermattet

Im dunkeln Schatten ein:
Doch eilig tvacht es wieder anf
Mit ihrem ersten Schein.

Das ist die Kraft, die immer stirbt
- Und immer wieder streitet.

Das glite Blut, das nie verdirbt.

Geheimnistvoll verbreitet!
So lang' noch Morgenwinde

Voran der Sonne weh'n.
Wird nie dieFrciheifFcchterschar

In Nacht nnd Schlaf vergeh'.
Gottfried Keller.

In jedes Hans, wo Liebe wohnt,

da sck)cint hinein auch Sonn' und

Moud. uud ist es noch so ärmlich

klein, es kommt der Frühling doch

hinein.
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