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An? einem derfehlten. Leben.
' -.-

(Skizzen von I. E. F. Nachdruck

verboten.)

:... (22te Fortsetzung.)
" Es war eine glänzende Versamm
lung, die am Morgen des 18ten Au--

gusfs in dein Cercmoniensaale der
Hofburg versammelt war "um den

zu beglückwünschen. Zuerst
,' die Botschafter der fremden Mächte

in, ihren goldstrotzcnden Uniformen,

dann das Kaiserliche Erzhaus, ge

führt von Erzherzog Albrecht, hier

auf der Fürstbischof von Wien, Dr.
Karl Rauscher in seiner purpurnen
Gavaiung, dann die Staatsminister

' Nack diesen solate die Generalität.
voran der kommandirende General,
von Wien, Fr. voiv Maroicich. Mit
Jedem der ihn Beglückwünschenden

sprach der Kaiser etliche Worte. Als
die '3 in Wien anwesenden eben zu
Generalen beförderten Offiziere, der

eil Aeltefter im Stange ich war, au

aber

den Kaiser herantraten brachten licsz Schloß im Aerger. Nun

wir unsre lückwüincke dar iiitbiW-t- e an dem Hnnde Execution vor- -

'mirhPti.n':-slsriwir- inifri.' B.'käp.

derung zum General - Major. Der nd Geflenne ller Schwestern er

jedem von ns dielliebe kam zwar Batcr von

und sprach: Dem Verdienste, vorhaben ab. aber arme Tl)ier

seine Krone. ..Leben Sie wohl, meine, zu Kettentrag.

Herren." Hierauf Mate lanaeu verdonnert. . ,

ua der Obersk .Neaimentskomman.!
danten und sett'stständiqen Batail.jn. um auf die kommen

loirs und der m.! Thatsachen vorzubereiten und ih

pfang fttr's Militär hiermit.
Als ick, im 'offenen Waaen - durck's

'Burgthor fuhr. 'traten sowobl fcie.tf Habsburger Hauses zu

Hofburgwache, ie.m.sT Hofburg cn.- il, in früher
unter's mir es wäre' Alles anders

nur einmal im Leben PaMrt ist.

Ick batte vorerst nock beim KrieaS.
und dem Ehef des Gener

alsftabs, beim

den General meine Karte zu hinter
lassen, dann fuhr ich in's Hotel Im
perial am Kärnthner Ring, wo
ich. zu einem von Erzherzog Albrecht
der Generalität von Wien gegeben
en Bankett beizuwohnen verpflichtet

War. 'V - '."

Dieses Bankett das Erzherzog AI-brec- ht

jedes Jahr au diesem Tage
zu geben Pflegte, begann um 7 lNzr
Abends. Ich hatte den ganzen Tag
ein mir unerklärliches Gefühl mit
mir herumgetragen, Ahnung
kommenden Unheils, das mir den
Appetit zum gründlich
dete. Ju all den herrlichen Gerich
ten, die aufgetragen wurden, wurde
auch Wein servirt und sprach ich dem
selben lebhafter zu wie Erzher
zog Albrecht erhob sich um 8 tthr
zum Toaste auf den. Kaiser, den

t Jeldzeugmeister Fr. von Maroicich er
wiederte auf deir Gmeral.Jnspector
des Heeres. Das waren alle Toaste
die. vorgebracht wurden und kurz
nach 9 Uhr empfahl sich Erzherzog
Albrecht, was auch einen Aufbruch
der meisten Excellenzen" znr folge
hatte. Es bliebey. beiläufig 20 Geit
erale zurück und es wurde lebhafter.
Der Wein hatte Aller Jungen ge

und es war überraschend, zu
welch hohen-- - Gefühlen derselbe die
Toast auf Toast ausbringenden Her
rcn entzückte. Ich wollte mich um

Uhr nach Hause begeben, als
eben ein Lakai, die Thüren aufriß:
Seine kaiserliche Hoheit. Erzherzog

Wilhelm", hieß es. Alles stand auf.
den Erzherzog' zu begrüben.

Gegen diesen Abkömmling des
Hauses Habsburg hatte ich stets eine

rotze Abneigung besessen, die schon
in meinen Knabenjahren in Dorn
birn in mir rege geworden war.
Erzherzog Wilhelm hatte im Jahre
1859 eine Reise durch Vorarlberg
gemacht und unser Gut eines
Besuckzes gewürdigt. Mein , Vater
als eingefleischter .Pferdeliebhaber
hatte es nicht über's Herz' bringen
können, den Erzherzog vom : Gute
shcn zu lassne ohne demselbeir die

; Stallunqen zu zeigm. Wir .besaßen
mm grahcn ; Wolfshunds der die

Gepflogenheit hatte, sich während
des Tages in der,, Nähe des Ein
gangs aufzuhalten. In den Stall
hinein lieh der Hund Jedermann
gelangen, heraus kam i?ic-man- d.

den er nicht kannte. Niemand
hatte den Einfall, den Hund aus
dem Stalle zu entfernen, als der
Erzherzog denselben betrat. Als
nach Verlauf von einer Stunde der
Erzherzog als Erster den Stall ver

auch das

reichte diesem

Hand das- -

wurde lebenslangem

der

meine Leser

Kommandanten
endete

.Wäre ginnten
thorwache Gewehr, was aufgebrochen,

'Minister'
sowie kommandiren'

eine

Essen verlei

sonst.

lösj

auch

lassen wollte, während sich mein Va
ter mit den Herren des ; Gefolges
etwa 6 Schritte weiter rückwärts be-

saut stürzte sich der Hund ohne wei-

teres auf Seine kaiserlick) Hoheit,
der sofort den Boden zu süßen ge

nchte." Obwohl der Hund niemals
bisz ohne gehetzt zu werden, war
mein Vater doch für einige Sekun
den wie erstarrt über , das Borge

fallen und eö dauerte eine Weile,
bis er die Sprache fand und den
Hund zurückrief, welcher auch sofort
folge leistete. Der Erzlmzogj aber,
der wie alle Habsburger jähzornig
war, war furchtbar böse und vcr

genommen werden. Dem Geheul

Ich führe diese Begebenheit nur

cinc halbe Entschuldigung für
das Gebalireit des sckzablgsten pro

gewinmen
Erzherzog Wilhelm lies; sich, als

er in den Saal eingetreten war die

Anwesenden durch den Höchstanive
senden, Feldmarschall Lientenant
Fürsten Thnrn und Taris vorstellen.
Als an mich die Neile kam, neigte
er den Kopf znr Seite und fragte
mit näselnder Stimme: Wie geht's
Ihrer Schauspielerin?" Auf das
war ich nicht vorbereitet. , Das Blut
stieg mir siedenlieifz zum Kopfe und
ich konnte erst keine Antwort finden.
Dann brach der Jähzorn durch.

Kaiserliche Hoheit", sagte ich ei
nen Schritt vorwärts machend, Sie
liegt unter dem Hunde in Miletyn."

Diese zweite Anspielung war auf
die Schlacht von Koeniggrätz berech-nc- t,

während uvlcher sich dieser Erz
herzog bei Miletyn vollgesoffen hatte.

Alle Anwesenden waren starr vor
Schreck über meine Antwort. Der
Erzherzog machte sofort Kehrt und

verlieb den Saal.
Sie werden noch von mir hören"

zischte er zwischen den Zähnen her
vor."-- " j

Hören, von Ihnen" schrie ich

ihm nach, rieß meine Feldbinde vom

Leibe und schleuderte diesebe auf
die Thür, die der Mensch soeben ge

scl'losten hatte. U-- i
Und zu den Anwesenden mich wen

de.id. sprach ich etwas ruhiger: Ich
wrib. was Euch in den Köpfen her-umto-

Ihr denkt. Euch, ich solle es

machen wie Andre. Ich werde das
Mädchen heirathen trotz aller Oppo

sition und sie ist keine Schauspieler
in wie Ihr Trabanten von alten
Vorurtheilen. - Ich ziehe, die Liebe

dieser Schauspielerin" Eurer Acht

ung vor und wenn ich nnter Euch

deswegen verachtet bin, so will ich

den Ersten sehen, der mir dies in's
Gesicht schlendert.

'

' r

Da trat General , Major Scha-ringe- r

vor' und sprach mir zu, mich

zu beruhigen. Es gehe die - Sache

Niemanden an und er verbürge sich

dafür.' dab alle Anwesendm ebenso

dächten. Der Schimpf, den mir der

Erzherzog angethan habe, sei im

Stande jodweden Mann in Wmh zu
'versetzen. i " ;' -

Der gute Freund, mit dem ich in

der SZrivosje mairche Nacht im selb- -

en Zelte kampirt hatte, beschwor mich

mit ihm heimzugehen. , Dies that
ich. Als ich aber in der Lichtmeb-gäb- e

angelangt war befahl ich mei

nen Diener, die Uniformen einzupack

en und mir meine Civilkleider zu

bringen.
Die Grosze der von, mir begangen-

en Unthat wurde mir erst klar, als
ich darüber nachdachte. Ich hatte
ein Mitglied des Kaiserhauses be-

leidigt und noch dazu die Subordin
ation verletzt, denn der Erzherzog
war als Jeldzeugmeister mein Bor
gesetzter. Daher lieb ich den Wagen

nochmals anspannen und sllyr zu

meinem Schwager, dem Chef des

Generalsstabs, den ich schon längst'
im Bette wubte. Er neb mich in
sein Zimmer rusen und stieb einen

Ruf der Verwunderung ans, als er

mich in Civilkleidung erblickte. Ich

erzählte ihm Alles.
Schöne .Geschichteil", sagte er.

Dann entrolltes ich ihm meinen

während der Fahrt ausgesponnenen

Plml. Ich werde niorgm mein Ge-

such um Entlassung' aus, denr Heeres-verbänd- e,

nnd dem Staatsverbanlde
einreichen, würde ans Titel und
Lehen zu Gunsten meines Brnder
Lonis verzichten, würde Marianne
heirathen und mit ihr nach Amerika

wandern
Er antwortete lange nichts, dann

sagte er langsam Fritz, ich
' glaube,

das ist das Beste, was Du thun
kannst. Ich würde vielleicht eben

fo handeln. Indem Du Dir 'die Hei

rath in den Kopf gefetzt haft, ist's
vielleicht gut. Was kommen mag.

kann ich nicht ermessen. Hast Du
deine Ebarae resignirt so kann

Dich kein
'
Mensch für das strafen,

was Tu aethair hast. Bleibe die

Nacht bei mir. .Ich lasze Wein brin
gen und da löst sich vielleicht unser

Hirnkasten und wir finden einen an
dern Ausweg...

Brauchst keinen andern zu such

en" sagte ich kurz.
Und dabei blieb's. Ich wurde

nachdem ich mein Gesuch um Ans- -

tritt aus dem Heeresverbande dem

Kriegs-Ministe- r und das andre weg

en Allstritt aus dem Staatsvarband
nebst Verzicht ans Titel und Lehen

an's Oberstostneisteramt eingesandt

hatte eine Woche später zum Kaiser

befohlen.

Franz Joseh empfing mich in sei

ner leutseligen Weise in dem histor-isch- m

Andicnzzimmer, wo er alle
Kommenden am Ecktische stehend zu

begrüben pflegt. Er schien erstaunt,

mich schon in Civil Kleidern zu

sehen, sagte aber nichts darüber.
Ihr Schwager hat mir die ganze

traurige Geschichte erzählt, wie er
sie von -- Ihnen gehört hat", begann

er. Ich habe aber anch von mehr-ere- il

Zeugen dieser Affaire Rapport
verlangt und erhalten. Alle diese

Rapporte bestätigen Ihre eigenen

Angaben und habe ich Sie nur des-lia- w

rufen lassen um Sie als Ihr
Monarch offen zu frageir, ob es Ih
nen wirklicher Ernst ist, meinen

Dienst, zu verlassen. Ich sehe un

gern, dab meii besten Offiziere
solcher Begebenheiten wegen den

Dienst quittiren, um irgendwo in
Amerika von vornzubeginnen. Das
Land hat solche Offiziere recht nöthig

und Sie waren seit ich Sie zum er
sten Male in diesem Zimmer gesehen

ehe Sie freiwillig in's Feld gezog

en sind, einer derjenigen Offiziere,,

für die jch stets ein lebhaftes I
teresse hatte. Sagen Sie mir ist

Ihr Entschluß unwiderruflich fest

gefabt?"
Jch war durch die mit groszcr

Milde, vorgebrachten Worte des Kai,
sers weich gestimmt, worden und in

Thränen ausbrechend, rief ich ans:
Majestät, ich habe alle Brücken

hinter mir abgebrochen. Mein Ent-schlu- h

steht unerschütterlich fest."

Das thut mir . leid." sagte der

Kaiser nach einer Pause. Ich habe

mir diele Antwort von Ihnen er

wartet. Sie werdet, alle Ihre Ge

suche in einigen Tagen zurückerhal
ten. bewilligt-- -, Jch bin weit da-

von entfernt, als Richter über Ihren
Entschlub aufzutreten, aber vergessen

Sie nichtwenn Sie auch schon über
dem . Ozean wohnen, dab ich immer

Ihr gnädiger Kaiser sein werde.
. Jch war entlassen.

Fortsetzung folgt.

Evangelische Synode.

Statistik, Beamte nnd Behörden dkS

'
Missouri-Tistrikt-

Der Missouri-Tistrik- t der Evange
lischeib Synode, welche jetzt in t.

Lollis tagt ist einer der gröbten und

bedelltewdsten der anzen Synode.
Der Distrikt zählt 1 14 Pastoren.

17 Lehrer. 98 Hanptgemcinden. 29

Filral und ttAnstaltsgeuleinden. zll
sammen 132 Gemeiniden. 125 Kirchen

und Kapellne. 78 Schullokale. 90

Pfarchäuser, 80 Friedhöfe. Im letz-

ten Jahre zählte der Distrikt 5.710
stimmberechtigte Glieder ' 23.005
Kommlmioniberechtigte. 0,087 deut-sch- e

itiii.514 englische Predigtgottes-dienst- e

wnrdeir gvhälten uud die Zahl
dt'r Kommunikanten i 300 Abeikd-mahlsfeie-

sich auf 23.1 10.

In den Gemeinden des Distrikts
wurde folgende Aintöhandlnngen

vollzogen: 2,078 Tailfen. 785 Trau
ungen, 1 1353 Beerdigungeil und die

Zah'l der Konfirmirten belief sich ans

.310. In 99 Sonnwgsschuleil wlir- -

den von 992 Lehrern 10,541 Kinder

unterrichtet. 17 Lehrer und Lehr

rinnen und 19 Pastoren unterrichte-

ten 1 Schüler in 33 Gemeindeschu

len. In 1 Sominerschilleil, in denen

10 Lehrer und Lehrerinnen und 28

Pastoren thätig waren, gab es 1,30

Schüler. 7 Lehrer und 17 Pastoren
standen 23 Samtag schulen vor.

Die Gesammtzahl der Abonnenten
auf die verschiedenen Blätter und
Zeitschriften, die von der Synode her
mlsgegeben werde, beläuft sich aus
15,240. Der Friedensbote", das Or
gan der Synode, der feit Neujahr im

vergröberten, Format sechzehirseitig

und wöchentlich erscheint, zählt im
Distrikt allein 3.028 Abonnenten. ,

Ai't Liebesgaben wurden im vcr
flosseiren Jahre für verschiedene

Zwecke folgende Snmmen innerhalb
des Missouri-Distpikt- s aufgebrackit:

Reformatioitöfestkollekte $1,002.87,
für Lehranstalten $1,150.90, Ti
striktskasse $547.71.. Innere Mission

$2,952.09, Emigranten Mission

$00.95 für die syiwdale Heidenmif
fion $3,098.511. Kirchbanfondskasse

$t!32.94. Jnvalidcil und Prediger,
fasse $923, 1 1 Wohlthätigkeitsanstal
teil $5,193.90, sonstige Liebesgaben

$1.807.42 macht eine Summa aller
Liebesgaben' im Betrage von

$17.312.57.
Di? Tistriktsgemeinden brachten

für Neubauten auf $04,008.56. für
Reparaturen des Gemeindeeigen

thums $14.893.92. Gemeiildeschnl-de- n

wurden im Betmge von $51,
415.87 abgetragen, der Haushalt al
ler Distriktsgemeindcni erforderte die

stattlichen Summe von $159,970.33.
macht eine Totalausgabe von $290.
953.08. Der Wer, des Gemeinde
eigenthums bcläuft sich auf $2,104,
240.00, gewiblich eine hübsche

Suimnel .

'
'

Im Distrikte bestehen 6 Männer,
verei, mit , 282 Gliedern. 74
Fraiu?nvereine mit 4.441 Gliedern,

3 Jüwglingsvcreine mit-- 104 Glie

dern. 10 . Jllngfrallenvereine mit
519 Gliedrn. 42 Jungdveroine
mit 1.075 Gliedrn. 4 Missions
vereine mit 102 Gliedern und 28
Sonntagsschulvereine mit 520 Glie

dern.

Die besten Anstreicker, Bauunrer
nehmet u. Architekten dieses Landes

brauchen, nur Mound Citn Horse

Shoemarke" für Häuseranstrich '

Christ. Eberlin & Son.
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G(üherrymo
tOiv haben den Namen geändert
Aber das Mutter bleibt dasselbe.

CStKpvmimn ba3 lele Alfalfa u. Molasfesfutter
lm Markte für Pferde. Rindvieh.

' Schafe und Schweine.
ES ist seit 4 Jahren im Markte, ist von den besten Vithzüch.

tern des Landes angswended worden, und sie fahren fort e?
zu gebrauchen.

ersten,

Zweitens.

Dritten:
Uiertenst
Tiinrtens.

Warum?
Weil e das beste Futter im Markte ist.

Well es das reinste Alfalsa und Molasseöfutter ist

das es giebt, .'

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

Weil es nie gefälscht ist; jeder Sack 100 Pfund
enthält und die Qualität garrantirt ist. Die
beste Empfehlung seiner Güte ist die Thatsache

daß jeder Viehbesiber der cS probirt, fortfährt
eS seinem Vieh zu füttern.

Sind euch die Resultate der Fütterung unbekannt, schreibt

für Büchlein Empsehlmigen dieses wunderbaren Fntters ent
haltent, oder fragt diejenigen welche eS füttern.

Stock Yards Cotton u. SkttiZeeo Mcal Co.,
Aansas 5!ty, ZNlffHurk.

Vertreter kn tZermannt
Farmers Grakn &. Elevator Co.

ft t
Retter Novscvrlt?

Henry Wattersoil. der bekannte Ne

daktenr des demokratischen Courier

Journal" in Louisville, 5ly., hat
kürzlich einen benierkenswerthe Ar
tikel geschrieben, in melchem er Be
trachtuilgeii über Roosevelt's kluges

Verhalteir seit seinem Rücktritt vom

Präsidentenamt und dann seinen jetz

igen Trinmpfzng durch Europa und
die ihm dort werdende geradezu fürst

liche ?lufnal)ine anstellt. Tann
konnnt Wattersoil zu der Airsicht,

das; die hervorragenden Charakter
Eigenschaften Roosevelts die Völker

Europas und das amerikanische Volk

in solchem Grade bestehen, dafz er
als der kommende Mann" betrach
tet werden müsse, welcher allein die

zerrüttete" Situation der Ver. Staa
ten beherrschen könne und das Volk

(ohike Partci'Unterschied) der Ver.
Staaten werde sich lieber eine Tikta
tnr Roosevelt's gefallen lassen, als
die jetzige durch' Trusts und andere
an dem Untergang der Republik na

geude Zustände länger zil ertragen,

Ganz begeistert ist Herr Watterson
von dem Ausspruch des Bürgermei
sterö voit Rom, welcher Washington
den Schöppfer. Lincoln den Einiger
und Rooscvelt den, Reiniger der amcr
konischen Republik nennt, welcher niit
Freuden iit der alten uild .neuen
Welt als abermaliger Präsident der

Ver. Staaten begrüßt werden wär
de. Denn, meint Herr Watterson,
wenn das Volk der Ver. Staaten
sich nach einem Retter und Ordner
der verworrenen " Situation sehne,

fo würde, es gern etwas von der

diktatorischen Thatkraft Roosevelt's
in den Kauf nehmen

Rcdnzirte Fahrpreise ach Detroit.
Anläßlich des Jährlichen Turnier

der. Nord Amerika Skat League zu
Detroit, Michigan, in Juni, verkauft
am 8. 9, und 10. Juni die Mo. Pac.
Bahn Fahrkarten gut für die Rnnd

fahrt zu halben Preis. Karten glit

zur Rückkehr bis zum 20. Juni
Macht Bestellung für Tickets gut

zur Durchfahrt nach Detroit beim Un

terzcichnetcn brieflich oder in Per
son wenigstens zwei Tage vor Ab

reife.
G. S. K r am e r.
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Habt Mitleid und Geduld mit

SchwrrhörigcilZ

Ein geehrter Leser d. Vl. in Hope
schickt nn beisolgeziden ZeitinrgsaiiS'
schnitt mit der Bitte das wir densel
den im Volkoblatt abdrucken. Gerne

, kommen wir diese? i'snfwrdeniitg
nach und können nur wünschen das;

anch andere Leser als der x','r Ein-send- e

r sich nachfolgende Worte zn

Herzen nchnten.
Mein liebes altes Miitterckxeu ist

geistig rege lind frisch wie ein junges
anch körperlich rüstig. Aber das Ge
hör hat bei der hohen Siebzigeriil
sehr nackelasse. Wie neh thilt eö

mir, wenn wir im frohen kreise :ls
linterhalten, sie sich anstrengen zu
sehen, um wenigstens einen Tleil der
Unterhaltnng zu erhascl?en. Ilnd wie

oft tritt dann, wenn ihr dies nicht

gelingt, ein trauriger Ausdruck in

das geliebte Antlii). Um eÄ ihr mm
wenigikils im Familienkreise zu er
leichtern, bemühen wir uns! Alle mög

lichsi deutlich zu sprechen. Liebevoll
wiederholen' wir das GesprockMe..

0;esckiike dies ebenso bei, der großen

Schar der Schwerhörigen, würde

ihnen mehr Geduld ltgegenaebracht,
so würde manches1 Herz vor Miß
trauen beivchrt bleiben. Denn, groß

ist die Pein eines Schwerhörige, in

Gesellsckaft. Danun Geduld und

Mitleid! Innige Dankbarkeit lohnt
in fast allen Fällei, unsere Rücksicht.

Fork Vallrh

Im Roth Distrikt in welchem

Lehrer Edmund Doll Schule hält
gab's letzten Samstag. Schlußfeier,

und tvar alles znfriedenstellend.
Phillip Doll mit Familie von

.Hermann war bei seinem Sohn uud

Bruder zu Besuch und wohnte auch

der Schulschlußfeier bei. :
: A. Kraettli, T. Oberg und A.

Heinleiir waren letzte Woche in New

Haven wo sie eine gekailfte neue
Avery Dreschmaschine vom Bahnhöfe

abholten.
Ed. Heinlein kaufte von den

Gumpers in Stonyhill ein neues
Bilggy. Warum nicht ein Auto?

Wer spricht da über theure.
Esel?

' Ed. Proett liat ein volles Ge
spann gut eingebrochener Esel, nicht

zu jung zur Arbeit für $75 gekauft.

;

.
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