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Klausur brach.

Äovcllcttc von M. Httbrrt.

Tcr Hof des larissruflostcrs lag
lm'ltabgcichic'di'if ; nut dcr ' südlich
Haue Himincl schmitc uinciii. Tie
uiittclaltcrlich diele il'Jniicc trennte
ihn irnii ban slutlicnocn Lcbcii der
fplfrcichc Waste. ?a-- Rollen der
fcI)Ucmi ctiesfarrni, da? Schrillen
der 2irar,cnl)al)ii, das Tuten der An
toniübile. das 0cfchrci d?r Hiindler
und da Singen und Wnncn der
5inder kam nur wie ein emsige fer
lies Geräusch heran : ncdäinpst und
linbelaiischt. lialb vergessen, als etwas
In3 nichts zu tlinn liat niit enifccr
Beschaulichkeit und mit 'dein Ringen
mia erotaen TnniL'n.

In einer tiefen Nische der Mauer
Uaiio em uralter, teoenoiger Schmer
zensmann. der immer das Wort zu
aaen imien: O. ilir alle, die ihr vor

iibergehet. saget, ob ein Schmerz auf
Erden ist. der dem melnen gleiche!
Das Bild tiinr aus Stein, triate aber
Neste von Farben ; die fünf Wundma.
ie oes irnoicrs vrannten roty von
Blut, als seien sie ihm eben zugefügt
worden. war em Bolisyrlllgtbum.
verehrt und genebt von den Armen
Zjuweilen lagenKrnnze wilder Bin
wen zu seinen Füfzen. 'von Kinder
kiänden m,f tint Tonanwiesen ae
pflückt: zulveilen stand vor dein Bilde
rrnc Greis oder eine Greism .und legte
nach uraltem Gebrauch tie

.
Hand
.

in
4. q rL rtc 'vas enenmat oes .ycrrn, wie aiill
Thomas, der oaanrch vom Unglauveu
ikefreit war?.

tteber dem gewölbten offenen Kir
menportal m ancrn rommuschen Bo
sen hütete Santa Klara, die grosjg

rvin der framtfTmnfuVrt Hntaicw
imgcn, die stille Zuflucht ihrer Tl'z
Irr. .Sinter den, Sckileiertlikh d,'?
Statue war ein Aogclnest, Ein Skrnfefe
Haar zog dort seine Einigen giiS.
WWl siisjetn Gesang redete die Rmsz!
fcon der franuskanischen Liebe und
Tuldung für tas Grthier des Schö
Wert.

Auf den Sxrt hinans nleinte au?
dem Kircheniniiern das Gold des Ta
bernakels am Hochaltare, Wmmerte
das weis; Lilienbündel. glimmte das
Licht aus der rothen Ampel, die den
rwia.cn niilen hütet.
' Tas grosse alte Kloster ber Klnris.
sinnen lag an der einen Seite des Ho
fes, an der anderen das Tchnlhaus,
das den Nonnen ihre Berechtigung
im bayerischen Lande garantirte. Es
gingen die Schritte von leichtfüßigen
Bindern, von bedachtigen 5ttrchengän
gcnl und ziir Mittagszeit die van
Armen lind Alten iider daS reine fal
lende Pflaster dcS Hoscs.

Die Armen irnd Alten waren die
Kostgänger der 5llostrrklhe. Hölzn-n- e

Tische und Bänke waren für sie uter
einem Schutzdach im freien errichtet:
da var es kühl im Sommer lind g
schützt in der rernhen Jahreszeit, Da
saszen sie in Reih und Glied, die $rit-d- er

und Schwestern drS heiligen
ftranj, des Armen von Assisi. Man.
cher auch hockte ans der Kniebau k un- -
ter der Obhut des Schmerzensmanncs
oder auf den Kirchenstuscn zu Lüsten
der heiligen Klara. Und Schwester
Angelika war c?. die allen ihre Por.
tion durch das groZze Schiebcfcnster
neben dem Küchcnraum verabreichte.

Schwester Angelika war ein kleines,
stilles Nönnchen, zierlich, gefas-.- t und
gehaltenen Wesen Z. So ziicl)tig an zu
sehen wie eine gothische Marienstatue
ans dcr guten Zeit, Man hätte berm
besten Willen nicht zu sagen vermocht,
wie alt Schwester Angelika wohl sein
möchte. Sie sah ganz zart und jung
aus. Ihr feine? schmales Gesicht
blühte zwischen den weißen Bändern
und schwarzen Hüllen gleich Lilien
und Rosen". Sie hatte die Schon
heit und Jugend der Keuschen. Unbe
rührten, und doch konnte sie dreißig,
auch vierzig Jahre zählen, denn es
schien schon eine kleine Ewigkeit, seit
ue an dem Schiebcfenster ihres Amtes
waltete. Ihr ruhiges Gesicht schien
immer gleich geblieben. Alles, was in
Schwester Angelika lebte, sich freute
lind sich gränüe. dachte , und betete,
tuat nur in ihre Augcnv Dic Gluth.
der Eifer und das Erbarmen dcr Hei
ligcn waren darin. Ihre Annen m
rcn : für Schwester Angelika ..die
Welt".

. .Wenn die Ehorgebcte gebetet. wenn
die sanften, ergebene und dernüthi-ge- n

Stimmen dcr Nonneil das lcyte
Pater noster." das letzte ..Saecula

Saeculoruin" gesprochen, wenn, die
Responsorien gcsnngen. der Rosen,
kränz gebetet lind das Brevier mit sei
nen evangelischen Mahnungen und
Psalmenversen beendet waren, dann
trat an die kleine None das Leben von
draus;cn heran, stark, fordernd und
vielseitig wie an keine der anderen in
dcr Klausur ihrer Arbeit, oder des
Schulunterrichts lebenden Schwestern.

Tann griff es an ihr Herz mit ge
wältigen, heischenden Händen. Tie
Annen und Alten, die Verlassenen
und Aresthaften trugen das Leben
herein. Es leuchtete aus ihren ein
gesunkenen Augen, es war auf ihren
Stirnen gezeichnet. Ä sprach mit tau.
send Stimme; au ihren gebrochenen
md gebeugten Körpern. Da lernte

Schwester Angelika die lange, 'ernste
Geschichte von &A strengen Arbeit dcr
Hände, die nicht wnSg erübrigen

,. konnten für ein sorgenfreies Ali;

öie liitti',,' GeirfiiAfe vonr iidi-.r.fl'-.i
i - ' '

reit Kind, d. nicht aiivO'cU &?i oei?

,'iideü und Schivacheik. die jurdiiüare
(''ciifiirfifc iViirr. oas den iVicn

fdv:i in ds.i .Unis hinab flöht iiiiö dort
rcrfommeii lai'.t. Die llarei, unO

sV'rscheuden Augen von Scbivester An
gelika leuchteten auf all diese Me,l

ichen nieder, ihre Hanöe Voten oa
Brod, die Siiune. das ftfench, icdem
ohne Ansiiahine gerne gegeben und
gegönnt, mit dem freundliche

'u n sch: Gesegne es Gott!"
oti weitem Kreise nimtanden die

iirftigei, das Schiebfensier: da war
die lahme Lieiel, die ,eit zehn fahren
stets versicherte: Morgen, konun' i
nimmer, 's ist niininer zum dcrma
chcn." und dann doch stets auf ihren
uuei linlivenaevoliterten Krückstöcken

lii'tii'r i'rWwn vom .CSinisler netrie
den und der nicht zu ertodtenden Lust
am Leben. Ta war dcr blinde
geführt von seinem Enkelkind, der Re
serl. die binkcte. zahnlncketc Walln,
der fpinnendc" Nazerl. dcr blöde
Girgl, der stelzfuhete Peperl und die

fropfete Gred. Da war auch der
lieuii,u'aiäl,riae Hanserl. der schon

bei der Auszwaschung im
Dome iitaetban. Und znuidien all
diesen die iunae. sckiwilidüicktiae .CS.
berZcn; mit ihrem ledigen Kind und
u?ren vcrwcinten. rranrigcn Augen,
immer die lebte, die verschämteste, die
gepusftc und gestobene.

Die Gevufstcn und Gestakenen. die
Zurückgedrängten und Bescheidenen,
oie avcr waren es. wcldie Sdiwetter
Angelika am meisten liebte. Denn in
ihrer lebendiaen und alukendl,, Siel?
war eintunken dcr aöttlichcn Gereck.
tigkeit und ein Klang der göttlichen
stimme, weldze gesagt hatte: Koin-in- et

her zn niir. die ihr mübselia und
beladen seid; ich will euch erquicken."

reinen, nnaetrubten uh
freundlichen Auaen der Stkifnest' k..
gen niit fragendem und laapndem l?r.
slamien auf dem sh,ve n
'Vsikv! itr Hufier . Zenz. die so r.icl
kürzer elett hatte cl3 Schwester Ais.
gelika und so viel mal älter war
durch Schuld und - Schmach, durch
Erfahrung. Notk und Scbmr,.
Ach, wie tief war die gesunken und
wie entsetzt mußte sie gelitten haben!
Man sah es au dem freudlosen Aus
druck ihres Gesichtes, den herabhän
genden Mundwinkeln, dcm ungepfleg-
te Haar, dem müden 'kraftlosen
Sdzritt. So wankend gehen nur jene,
denen keine Hoffnung auf den Weg
scheint. ,,

- Die arme, elende Kreatur ncbörte
zu, denen, welche das Leben allzu leicht
zerbricht, die uduiicht wehren, son
der,, stille unter den Rädern liegen.
unier den und harten Worten
der Meilichen. .

..Konmi' mir nit nah. mit deinein
Bankert:,", ichrie die kropfete Gred,
wenn die Zen,', ihr Suppeiihaferl her,
antragen wollte. . . ..Eine,,, solcheue
wie du. vor der cm ehrlicher Mensch
ausvuckt. kaun wohl warten bis zu
letzt!" sagte der Girgl und gab ihr
einen Puff . . . So ein Weibsbild.
ein Ver7ommcurs. aekört not in im
scre G'sellschaft!" erhob ,sich stolz dcr
,iei,Ns:ete Pevcrl. .

Komm du nur immer zu allerletzt
heran!" sliistcrtc Schivester Angelika
der viiber . Zenz zu. Ich heb dir
das beste stuck fleuch auf. du Arme.
du Verfolgte!" Und dabei bricht's aus
oem Herzen der Vt'onne wie cm San
nensirahl von Güte lind thut der
.'!euz wie lauter Lindiat'eit und Bal.
sein. Ja., das verstehende und mitlei
dige Wort ..du Arme, du Verfolgte!"
liinwcht sie wie himmlischer Wohl
laut.

Sie hebt den Blick auf zu Schme
sier Angelika, einen Blick voll Iarn
mer. Elend. Verstohensein und Per
toifrfie.ii.',," Schwester Angelika hat
einen Blick voll Liebe dafür erwidert.
einen Bück voll von demüthigen
Staunen vor den .vartrn des Lebens,
den Strafeu der Schuld, den Entbehr
ungrn'der Armuth, deilt Ausgcschlos.
senseln von der Sicherheit der Rern
fifit, dar, d-- c enz hätte die Auaen
aus ewig schließen mögen, nur tun den
Blick festzuhalten und danach keinem
spöttischen, .'harten.- grausamen und
verächtlichem Geschau mehr zu begeg
neu. .'So kam ein Bersiehcii zu Stande
Misckien der frommen Nonne, die im
Paradiese der Keuschheit und Jung,
fräulichleit lebte, und der A$estofcc
nen der Gasse, die ihr Kind gegen

Berachtuiig und Mis-.hand-
.

lung mit schwachen und zitternden
Händen vertheidigte. Aber Schivester
Angelika wusste noch nicht, was der
?l'eid ans den Bösen und Hungrigen
machen kann. ,'

Eben kam das grosze, hallendc Mit'
tagsgelänt des Domes über die atte,
graue Stadt hingezogen: dieses wun.'
dervolle. ticfgestimmte Geläut, dicfeö

Snrsum corda" für allcZ Volk. Da
öffnete Schwester Angelika wie iinme:
ihr Fenster. und die verkrüppelter
und knochigen Hände der Greise ,,!
alten Weiber streckten sick a ,i .,- -

nuldcn Gabe, begehrlich, zitternd rd
hastig. Das Bergelt's Gott" der
Leute aber klang heute drohend. tro
tzig. herausfordernd, ohne die 5
inuth des Beschenkten, ohne Dankbar,
keit für das freiwillig Gebotene. Et.
waS wie ;W und Empörung war in
den Augen dieser Alten, ein Ihm,
oer, Heiner funken wie im Auge desttJ..,sUi' n
VUUUU)K).5. zogen sich nicht wie

sonst still nd bescheiden auf ihre
?s,'it!, mriiü fii firaiimilten ilitfit so

foxt die Suppe auszulöffeln, sie rot
teten üd,",nurrend und knurrend dro
hcnd zusammen, hre Hälse waren
hnina lknbiüditial voracstreckt. ihre
Augen traten fast aus den Höhlen vor
Qrwartung.

Endlicki als lebte kam die Huber
Zenz. Mit niedergeschlagenen Augen
ldilicki ue an der Mau entlaiiii. hie
Sonne fing sich im Haare ihres blon
den Kindes, cw sah ängstlich aus.
sie fühlte, den ringsum auf sie lauern
den Haft.' ..Dein Kind wird täalick
schöner, ?enz!" lagtc Schivester Anae
lika, denn sie fühlte die Nothwendig
keit. dem armen Weibe etwas Zränli
chcs und !?rcndigcs u faaen.

Ein häßliches Lackicn kam aus dcr
Gruppe der Alten, 'ekt oll der
Bankert auch noch sckiön sein!" knnrrtc?
die hinketc Walln, und der davvets

irgt fing zornig an zu grunzen.
ischwcner Angelika sah die Leute

an aber ihr sti es Anae k,itt, die
ii'fcicht verloren über die Gereitten

eht reichte die Nonne der Huber
jcnz tlzre das größte und fce
tc etuct ffleilch. das sie heute nusae,

theilt, schwamm darin. - Gierige
Spähaugen folaten ikr. s(iiiiii-riftrrt- s

.?ai,e. wt einem Wnthgehcul stü
tcn die Leute sich vorwärts.

i. ,V3 cbba. dos. a Gereckitiit?
auccvlcn Per on das lu-- t f

Schlagt es, das ausgeschämte Luder!
aur sie Perlon aus dem Hof!"
'.'as nppenhaserl der Zenz zer

wema rilrreno ans oem Pflaster m
Scherben, sie selbst drückte ibr sckr?i
endcs Kind an die Brust, versuchend.
es vor ocn Serandranaenden Mifi,

hui. Schläge, Püffe, Stöße rcgncten
cO sie nieder ihr Gesicht blickte
klaglich, tn Todesangst zu Schwester

ngellkli aiif, ach o Irhend.
Da vergaß die, daß sie ein aefmgr

n VM,,che war, vergaß Klanfiik
'mv (lubde, vergaß, daß sie ihren

nicht mikerhall, deZ Klosters auf
die Eide sehcik durste. Sie risj lh
Thüre auf mit fliegendem Schleier
nno siicgcndcn Rocken stürzte sie her
bei, die Zenz zn schühcn, zu helfen,
wenn es möglich war. Aber schon war
die cisenbeschlagcne Krücke dcr lahmcn
Licscrl so schwer auf den Kops der
'5cz nlcdergesanst. daß sie blutüber,
strömt am Boden laa. sdielnbar todt

Schwester Angelika warf fich neben
dcr Icnz nieder und riß ihr das Kind
ans oen Armen, es war nnvi,-i:- t

Dabei hagelten Schläge auf sie nieder,
man riß ihr den Schleier vom Kopfe,
ein schwerer Fußtritt traf sie in die

ette.

Ihr seid keine Menschen, ihr seid
schlimmer als Thiere!" schrie die
Schwester, welche noch niemals ein
unsanftes Wort gesagt hatte.

Da kamen die Leute langsam,' zur
Besinnung und im Nn leerte sich der
Hof. Nelken der Zenz aber fnicte
Schwester Angclika und weinte, wie
sie noch nie im Leben geweint hatte....'.Die Oberin hatte dem Bischof die
sen Vorfall erzählt. Welche Pönitenz
hatte die Nonne verdient, welche die
Klausur brach? Was follte man ihr
aufgeben an Blfßübuifgen und Stra
sen?

Der Bischof wiegte sein graues, fei
lies Hauvt und be,in-- h Psfnnpftor
Angelika zn sprechen. "

d,we,ter Angelika aber konnte un
möglich im Sprechzimmer erscheinen.
Sie lag an einer aebrochenen im? i

ihrer Zelle. Die Rippe war ihr in die
uiige gedrungen, und sie war sehr

krank.
Der Bischof war ein gütiger Herr,

nicht so streng wie die Oberin, weit,
sichtig und einsicktia. ..Das ist dnrf,
Biißübnng genug. Meinen Sie nicht
auch, ivivat Aeblisjin? llebrigens
wo ist die rnu und das Kind geblie
ben?"

Die. xrau lirat noch immer im
Psörtiierhaiis. Unsere alte Thercs.
die del K'larinenbalsam, vertust
pflegt und wartet sie. Sie. hatte nur
mN'.ere i!erlehungen ; Schwester An
aelita ist trcmter als sie. l?s mrh
der Theres sauer die. Person zu psle
gen; die oberes ist über achtzig Jahre
alt, sie sollte längst im Mariennift
sein. Hätten wir mir eine and,',- - nm-- i

lc'lstge Person." Etlvas hart, kalt und
licl)lern war die Stimme dcr Aebtis
sin. '':

Ter Bischof richtete seine Ahip m,k

sie. ,'sü) meine. ,vrau Aebtuiin dfp
Hiilier - Zenz ist in Ihrem Hose zu
schaden gekommen, nnd Sie sollten an
vn ueiamis vom varnilil'rii.ic'ii
maritan denken: der hat es anch nicht
anderen überlassen, den Man,, .

pflegen, der ans seinem Wege lag."
,e vicvtinin ran werte m. ffr.

ecllenz entschuldigen, aber die Hnber
Zcnz steht in bösem Ruf. Eine, die un
ehelick) geboren hat. aelwrt wolik üm
unter unser Dach!" Zögernd kam es
verans. ,, '

CsCtjt aber funkelten di WrlfUn.ii.
,vt des Bischofs ganz bedenklich in ib.
ret goldenen ftafiima. und uu
Stimme klang ernst, ja zornig, als er
zitirte: Wer '

sich unter euch ohne
Sünde weiß, der werfe den ersten
Stein, auf sie! Und dann. Iran Aeb
tissin: für die Unglücklichen und Vor
folgten soll das Dach eines Klosters
nie zu heilig fein." ?

'
. , ? '

Es ist ja nnr der Leute wegen,
hochwürdigster Herr."

Da lachte der Bischof. ..Die Leute!

Was geben uns die Lcute an! Thue
Red)t und scheue niemand, basta. . . .

Aber ich möchte die kranke Schwester
besuchen."

Der Bischof schritt durch die hallest
den Gänae der Klanfnr. An den
Wänden hingen die Oelporträts- - der
Aevtipinnen, cinc lange Reihe: zede
trug den Stab mit dem Kreuz?., alle
sahen streng und feierlich aus. j,t et
ner Ecke stand ein .traltes- Bildwerk:
dcr gekreuzigte ,Vs, der sich vom
Morterholz niedern-'igt- den kmccnden
heiligen ranzisüis zn - umarmen.
Amore, divina aiuore" so lenchtc

to cs in goldenen Lettern unter d--r

Darstellung.
Ter Bischof unterbrach seinen Wez

und wendete sich der ihm folgenden
Aebtissin zu. Wer stets so im Anblicke
dcr göttlichett Liebe lebt, sollte viel
verstehen und vergeben." '

Die Aebtissin beugte das Haupt.
Sie war streng, aber guten Willens.
Sie fühlte, daß sie diese Lehren
brauchte. In dem schmalen, von fein
gefalteten weißen Vorhängen ver
schleierten Bette lag Schwester Ange
lika und rang nach Lust. Ter Arzt
hatte sie soeben verlassen und zu der
Pflegeschwester gesagt, daß eine Lun
gcncntzündung hinzugetreten tmd
das Schlimmste zu befürchten sei.

Die kleine Schwester hatte das schon
vorhcrgcwnßt. Es war etwas in ihr.
das ihr sagte: Bereite dick. Sckwestkr
Angelika deine Stunde ist gekom
men! Die kleine fromme Kloster
jungfrau erschrak nickt vor der (Stirn.
de. Sie hatte Ocl auf der Lampe; sie
brauchte die Ankunft des BrätltigamS
nicht zu fürchten. Sie hatte das Le
ben auf ihre Art geliebt, aber es kam
ihr nicht hart vor, daß sie es verlassen
mußte. Ter Tod war für ihren fel-
senfesten Glauben nur dcr Ueb?ran
um besseren und höheren Leben. '

Mre klaren, schonen Annen Ien&f.
ten Wk Sterne, als der ffliMwf hri
ihr izürat und die segnende Sand
Lber sie erhob. Aber dann kam ihr
Mich sofort die ZZerfebluna aeae hp
Klausur in den Sinn. Sie hob ihre
laimalcn Hände aus.

Berzeihung, hochwürdigster Herr
. . Ich habe den Gehorsam verletzt.

,Mca cnlpa. . . mea marima culpa!"
Ter Bischof abcr ivrack: ...ane

keine Sorge, meine Tocktcr. Es ist
unsere Pflicht, das geringere Gebot
um des höheren Willen hintan,.'
setzen. Wehe dem. dcr an kleinlicke
Rücksicht denkt, wann das große Got

sgevot öcr lebe ruft Sat dock, anck
unser Hcrr und Heiland am Sabbath '.

oen aymcn geheilt."
Ach was für aute . . heilsame

Worte, hochwürdigster Herr," flüsterte
Schwester Angelika. ' ,

Ten grci cn Bischof aber überkam
es wunderbar. Er batts eine Km.
pfindung, als ob er am Sterbelaacu.
eines heiligmäßigen Meisichcn stände:
ein so stiller, seliger Friede war auf '

dem Gesicht dcr klcincn Sckwster. Er
bengte sich zn ihr nicder.

Konnte ich dir keinen Wunsch er.
fnllcn. meine Tochter ... mein Tods,.
tcrchcn?" Scine Stimme wurde ganz
sanft und weich.

Da sagte die Aebtissin wieder d.
zwischen: Klosterfrauen haben keine
Wünsche, Excellenz." '

Er hieß sie mit einer Sandbcwea.
ung still, sein; denn er sah, daß
Schwester Angelika wirklich etwas ans
dem Herzen hatte.

sprich getrost, mein Kind,
Da raffte Schwester Anaeltf iliren

letzten pfeifenden Athem zusammen.
Hochwürdigster Herr ... Wenn man'

der Hubcr.Icnz den Posten der alten
Theres gäb' ! Wenn sie im Pförtner
Hans wohnen dürft' mit ihrem Buben
... Sie wär' aeschiibt und cierc'ttc't
vor den grausamen Leuten." , ,:

Wieder wollte die Aebtissin etwas
einwenden, aber ein mahnender. Blick
des Bischofs liest sie schweigen.

So lange die Huberent sick,

fürt, wie es sich gehört, wird sie 'den
Posten haben. Verlaß dick daraus. .

Ziehe hin in Frieden meine Toch
ter!"... - .;;'.;,;., ,

Die Aebtissin hat es nie zu bereuen
gehabt, daß, die Huber. Zenz den Po
ste'n bekam. Die Zenz sagte sich Tag
und Nacht, daß sie der Schwester An
gelika keine Schande machen wolle.
Sie meinte, die schaue Unablässig vom
Himmel ans sie herab, helfe ihr, hüte"
sie. Sie wurde brav, alt, grau lind
dick im Pförtncrhaus. j

Manches Mal, wenn der Bub, der
Lenz, im großen, weiten, schattigen
Klarissengartcn spielte, kam er an ei
ne eingefriedete Stelle., die flach war
wie ein Feld, aber im Sommer schncc
weiß flimmerte tmd strahlte, weil sie

'

ganz mit Lilien bepflanzt war. Hier '

ruhten die tobten Ordensschwestern, 1

über deren Sarg kein Hügel fich wöl '
den sollte aus heiliger Armuth. An
einer stelle schienen die Lilicnstengel
besonders hoch und schlank, die Blü-
then silberner und schöner der Bub
wußte: dort lag die Schwester Ange
lika, die heilige, die gute. Die hat
dich lieb gehabt, hat dich in den Armen 30.
gehalten, hat dich gerettet!- - sagte sei
ne Mntter. ;:,;,'::,.-- ; ',.

j

Jedes Mal. wenn dcr Buk, dnrti ton

kam, nahm er sein Mützchen ab, kniete j

ins Gras ' und schickte ; dcr lieben
Schwester ein Vaterunser. D.i ni. I

wen die jubelnden Lerchen. hU in, '
Himmelsblau über dem Sartcn stan ' smd
den, mit empor hoch und höher bis
vor Gottes Thron. ' l
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Dufcibuton, Hermann,

produce something BETTER than has been pro-duc- ed

before. This explains the supremaey of

"The Gld ReUahle

todlwiseir
Quality and Purity have made the King of ASl
Bottled Been. The exclusive use of Saazer Hops.
mildness and low percentage of alcohol raakes it the
feyerite

Bottled öl the
Anheuser-Busc- h Breweiy

Louis Mo.

Siwi tSä Wir Co.,
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FOR
PEOWM.U

TOURSELF!
Hundreds people inthis town

about ready to a
mach ine.

Buy the daylight Make comDar- -
isons! that tbere "talk-
ing machines and pbonograpbs," but

nly one the

GRAFHOPHONE
Be sure to get touch with us before

you buy. Graphophone out-fi- ts

from '$20 up. Come and listen.

Most pepple prefer to buy "on time"
an that suits us.

HUXOL & RIEK

Zwischen W-.i- ,ts ir.
Sept. werden mir Somer.Touristki.... . .

oiuHviH wie üinniofslnrt so!
Senden Platzn: zu sehr Herabgesetz,

Preizen verkaufen.
Pertle SpringS, Mo., zu $5.75.
Z.?prmgs. Mo zu $5.20.
McAllfiter; Sprrngs. Mo., $4.95.
Karten, sinö täglich zu haben und

gültig für die Rückfahrt bis
ztm 31. Oktober.- -

G. S. Kramer,'
- .

" Agt. Mo.. P. R. N.
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Terms are easy l

HERMANN'
. MO.

M APPEAL T0 8TATE PRIDE,

The $3,500,000 propoiltlon for'
the tat capltol, to be'

voted on Augmt 1, ppeals to the
inide of every loyal MIesourian aa
well oi to hls lerne ok econorny knd
bis Uea of 'using dlspatch In trän

buainesa. The oapltol ques:
on ts going to be setüed rlght andfor 1 11 Urne August 1.:


