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(Fortsetzung.)

Da dies nun der Fall war, so

wollte Ralf Irin endlich mit der
Besitzung, weiche chr Grofzvater müt
terlichcrieitZ geraun hatte. bekannt
machen.

Allerdings präsentierte sich da
Gut unter dem Schnee lange nicht so

vortheilhaft, als wie zur schönen
Jahreszeit, wenn sich dichtes W'
land tn Hellem Trun, oder in unzah
ligen rothen Tchattieruttgen pran
gcnd. um die Pfeiler der Veranda
auf welcher Frau Lisa so gern gesos
sen halte, rankte.

Der kleine, leichte Schlitten, den
Ralf selbst len5te. der stoischer folgt,
in einem zweiten einspännigen Ve
fährt, glitt pfeilgeschlvind über die
glatte Sckmeebähn dahin. Die Sonne
ivars funkelnde Strahlen auf die
blüthenweiße Schneedecke der Felder,
welche sich zu beüden Seiten des We
ges dahinzogen. Ralf und Irma r
dctcn nicht viel miteinander, aber als
sie. in Louizcnau angelangt, über den
öcrichiielten Gntshos dem Hause zn
Dritten, da wollte Jrina von lenem
Sommer hören, cn sie mit ihrer
Mutter als kleines Mädchen hier ver
bracht kiatte.

Sie stiegen, durch öen flockigen

Schnee watend, die tusen zur Ne
randa empor.

Hier sag Deine Mutter am fi?Ii
sten." sagte 9falf. Sie ging gewöhn,
lich in Weiß gekleidet und trug gern
eine fri.schgepflückte Blume im Mir
tel: ein MaKliobchen. oder eine dun
kelroche Nelke. Und wenn ich dann,
mag täglich geschah, angeritten kam,
dann liesest Jrina, mir- - entge
gen. Tu trugst ebenfalls ein weißes
Silriodien und kleine aclbe Sckul
chrn. Dann wolltest durchaus
mein Pferd streicheln irni ich hobTich
zu mir in den attel.

Tu warst von jeher gut gegen
mich. Onkel Ralf. Ich kann Tir nie
mal genug danken für TeitteGüte."

StiU. Frina, nxrde . nicht jeiiti
mental."

Sie schaute ihn vorwurfsvoll an. '

Tas sagst Du mir immer, On
Fei 91allf. sobald ich anfange, von m?i
ner Tankbarkcit zu reden. lei-
nen Schuh wäre ich doch vielleicht zu
fremden gekommen, bei denen ich

n':d:i so viel Liebe gefunden hätte,
wie bei Tante Ulrike und in St. P
ter. So gut wie Tu ist jedoch nie
mand. Ich weiü doch, da ich früher
immer frank war und gar nicht so

rnie andere Kinder, und das) man viel
('e duld mit mir hat haben müssen.
7ch habe Tir das schon oft gesagt.
Tu lässest mich aber nie ordentlich
zu l?de reden. 8 keinem Menschen
dave ich soviel vertrauen, wie. zu
iur. 1 ff . nri fsi- ms.t Tir. Tinm..yir.v
dxn um alles an ia xia.) vitten.
9icch licnte werde ich mit einer sehr
gros'n Vitte zu Tir kommen.. Trs
ich. Cnkcl Z!a!k?"

Es Zoll mir lieb sein, wenn ich

Dir einen Wunsch erfüllen kann."
, Ja. Tu kannst ihn ficherlich ersül
len. wenn T:t es willst, aber ich dar?
Dir noch nicht erzählen, nm was es
sich handelt, ich muß eigentlich noch
die Erlaubnis dazu einholen."

Nach einem durch hohen Schnee
. Kald vereitelten Versuch, in denPark
zu gelangen, traten die beiden den
Heimweg an. Ralf dachte wahrend
der Rückfahrt unablässig daran, vm
was Jrina ihn bitten wurde? In
Lenkor begrüßte ihn die Gräfin mit
den Worten: Ich habe Wichtiges mit
Dir zu besprechen. Ralf, die Angele
genhett duldet keinen Aufschub."

Ter Gesichtsausidruck der Gräfin
war sehr feierlich, als sie ihrem Nef
fen, auf dessen Aufforderung hin, auf
sein Zimmer folgte.

Lieber Ralf," begann sie, nach
dem sie ihm gegenüber Platz genom-
men hltte. ich schenke mir jede Ein
leiwng. Kurz gesagt, es besteht eine
Neigung zwischen Leonid undJrina."

Tas zu hören, darauf war Ralf
nicht vorbereitet gewesen. Aber es
war barer Unsinn, den Tante - Ma
thilde' redete. Dre Einbildungskrcrft
trieb wieder einmal kräftig wuchern
de Blüthen.

Das ist unmöglich." erwiderte er
rasch. ":

,, ' -

Aber durchaus nicht", widersprach
aufgeregt die Gräfin. Es ist leider
nur zu wahr. Tas verblendete Kind
bat sich mit diesem jungen Menschen,
.der nichts ist und nichts hat. verlobt."

Ralf fühlte, daß sein Herz heftig
zu pochen, begann., "- -

- Pardon, Tante Mathilde," erwi
derte er, sich zur Ruhe Fivingend. ich

bin trotzdem davon überzeugt, daß
ein Irrthum vorliegt."

Ich habe
'

schriftliche Beweise,"
rief die Grafin, lies diesen Brisf.
Zer durch einen Zufall in meineHön
de efallen ; ist. : "... .

Die Gräfin sagte natürlich nicht.
Iah sie ein wenia .Sviongae actc'u- -

!?en :za:!?. UZor einer bawen äi VI
d.ttte tte?eon:o nur der fflinte uder

! der Schulter das Hal,ö era?n
jehn und kurz vorher war ns
laq in ihrer Art, zu horcken nicht

zufällig Ohrenzeugin eines Äesprä
ches zwischen Frau Müller, der Has
hälter::: und Annette, derKammer
zgfe. gewesen. "

Tas arme junge Fräulein, ich

habe das Schluchzen gang deiitlich
gehört, ich schlage ja im Zimmer
benan," batte Annette gesagt, und
$$vau Muller. die biÄilen Romane
las, hatte erwidert: Und der arme
junge Herr --- von Adel ist er nicht,

da kann im Leben nichts daraus wer
den. Nun fährt er übermorgen fort
mit gebrochenem Herzen."

Die Gräfin vernahm nichts'mehr,
so seh'r sie auch lhr Äolzor anstrengte.
Aber sie wukte genug. Ohne Besin.
neu verffüate sie sich, als sie gleich

I darauf die , Gewißheit hatte, Leonid
nickt in 'einer Logiersmbe anzutref
fen. dorthin. Auf dem SchlHibtifch

lag eine derschlieare Schreibmappe.
allein ihr Beutzer hatte vergessen, den
Schlüssel abzuziehen. Im nächsten
Moment hielt die Gräfin einen stark
zerknitterten Bnsi-boae- in Handen.
Einige Zeilen waren kaum leserlich,
sie schienen mit bebender Hand eilig

au? das Papier gewovsen zu sein.
Doch aus dem, was sie entziffern
konnte, ersah die Gräfin voller Ent
rüftung, daß fie zs mit einem von

Jrina verfaßten Liebesbrief zu thun
hatte. Ganz unten in-de- r Ecke des
Blattes stand der Name, halb ver
wischt, aber das ina" war deutlich
zu erkennen.

GIühendeLiebesbetheuerungen wa
ren es, Saxvürr unerschütterlicher
Treue, das Gelöbniß allen widri
gen Verhältnissen Trotz bieten zu
vollen. Ter Vormund wurde ja wohl
nie und nimmer feine Einwilligung
zu einer Heirath geben.-i- schlimm
sten Fall bliebe immer noch dieFlucht.
vielleicht nach Stanjewo. dem Gut
im Orelichen Gmroernement, wo
Leonid im nächsten Sommer einen
kleinen Bau leiten sollte.

TaS ist Ninas Einfluß" dachte
die Gräfin empört. Es siel ihr plötz
ich eilt, daß Leonid in den letzten

Tagen still imd gedrückt gewmen.
auch war es nicht zu leugnen, daß
Irma biÄveilen verträumt ausge
ehen hatte. Ter Entschluß. Ralf das
Geheimniß der Liebenden u ent- -

decken, stand sofort bei ihr fest. Mach
e er. der Vormund. Jrina den Kcp?

zurechtsetzen und diesem Monsieur
Leonid. der sich wie ein Marder in
einen Taubenfchlag hineingestohlen
htte, die Thür neifen. Es war ja
ein Affront, den der dreiste junge
Meiiisch dem Hawe Lenkor angethan
hatte. Nun redeten-sogar- schon die
Dienstboten über die'e Liebesaffäre.

Gefvannt 'orschte die Gräfin in
den Gesichtchügen ihres Neffen, wäh-
rend er das verrätlierische Vriefdlatt
aufmerksam , las. Allein seine Miene
blieb unverändert. Tann blickte er
au iinÄ sagte langsam: Wenn die
Beiden einander wirklich liehen . ..."

Die Gräfin meinte, anfangs, sich

verhört zu haben. Aber so envas ist'
dock) ganz unmöglich." rief sie dann
entsetzt. Tas wäre ja eine Mesal
lianee. Theurer Ralf, mit solchen
Dingen scherzt man doch nicht."'

Es. ist mein voller Ernst. Jrinas
Glück steht im Vordergrund meiner
Erwägungen. Danach werde ich han
dein. Bitte. Tante "Mathilde, ich

möchte meine Pflegetochter sosort
sprechen

Die Gräfin war sprachlos vor
Ueberraschung über die Wendung,
welche die Dinge nahmen. Die
Ahnung, daß ihre .

Tage in Lenkor
vielleicht gezählt waren, verstärkte;
sich immer mehr in ihr. Wenn Jrin.i
yeirathete, so würde sie ihrer angeneh
men Stellung hier enthoben wenden
Ralf, dieser unverbesserliche Pban
tast, war ja dazu fähig, zu dieser nicht
standesgemäßen Verbindung seinen
Segen zu geben. Tief beunruhigt
verlieb bie GrÄfin das Zimmer ihres
Neffen.

Ralf saß. mit der Rechten seine

Augen beschattend, in der Haltung
eines wegmüden Menschen urkd war
tete auf Jrina. In diesen Minuten
zog sein bisheriges Leben vor seinem
inneren Auge vorüber, und er sagte
sich, daß das Schönste und Reichste in
ihm seine sorgende Liebe für Jrina
Brjänzeff war. Und während er Jri
nas Zeilen an Leonid gelesen hatte,
waren vor seiner Seele die letzten

Schleier gefallen er wußte, daß
er Jrina nun mit einer anderen Liebe

umfaßte, daß er sie, deren schllldloseö

Leiden es ihm vor Jahren angethan
hatte, sein nennen möchte für'S Le
ben. Doch ihr Herz gehörte dem jnn
gen. schönen Z)!enschen. den er mit fast
väterlickzer Güte in feine Nahe gezo

gen hatte. :.. '". " " " " "

Die Thür wurde, leiie geöffnet

Jrina stand vor ihrem Vormund.

Setze Tich zu nur. .Kind, ich hab?
über etwas sehr Ernstes mit Dir zu
reden." v 4

Was ist denn geschehen. 0nM
Ralf?" X,,

Du erwähntest vorhin in Lou

fe?u einer Bitte, die Tu an mich

richten möchtcst,' Thue es nur getrost.

Jrina
Es geht eben noch nicht. Onkel

Ralf." entgegnete das junge Mädchen
zögernd, weil es nicht mein Gehein:.
niß allein ist." --

;' '

Ich . habe Deine Bitte errathen.
v.i......

Sie blickte ihn in banger Frage an.'

Warum sind Deine Augen so furcht- -

bar traurig. Onkel Ralf?" sagte ü.''
dann leise, VM..,.Oi'.rryU Ttai rn?r...v, mis i'
etwas vor Dir verborgen halte? Jh
darf ein fremdes Geheimniß nicht

preisgeben, nachdem ich mein Wo:t
gegeben, zu schweigen über Alles, was
man mir anvertraut hat."

Ein fremdes Geheimniß? Ich
verstehe Dich nicht." .

Ja, Onkel Ralf, bann weißt Du
auch gar nicht, um was ich Dich bitten

will.'.. -
Doch weiß ich eö. Ich weiß Alles,

nachdem ich diese Zeilen, die Du ge

schrieben hast, gelesen," erwiderte
Ralf. Jrina den zerknitterten Brief
bogen reichend.
.Mein über Alles geliebter Leo

nid", laS sie und erröthete heftig.
Und das soll ich geschrieben haben?'

rief sie dann in schmerzlicher Erre
gung mit vorwunsvoller, oeoender

Stimme, wie konntest Du daS van
mir glauben. Onkel Ralf?"

So erklare mir den Sachverhalt ,
rief er, uivd ein Hoffnungsstrahl zuckte
in ihm auf.

Da Tu öiesen Brief, den Nina an
ihren Verlobten gerichtet hat. gelesen
hast, so brauche auch ich Dir nicht län
ger die Wcrhrheit zu verschweigen.
Die Beiden lieben sich seit dem Su
mer, jetzt, in den Weihnachtstagen,
gestanden sie einander ihre Liebe.
Nina saß eine halbe Nacht an meinem
Vett, erzählte mirAlles. und schluchzt.'
und mmmerte über ihre große Ab
hängigkeit von- - den Salldorfs Sie
,,t aber entschlossen, so lanae zu war
ten, bis sie mündig geworden, denn
daß ihr Onkel Heinz niemals seine
Einwilligung zu dieser Heirath geben
wird, daran zweiielt sie,' nicht. Ich
habe viel darüber nachgegrübelt, wie
,ch den Beiden helfen konnte. Heut,
unterwegs faßte ich den Entschluß.
Tich, Onkel Ralf, mit QeoniÄs Ein- -

willlgung darum zu bitten, mir m
gestatten, eine Summe von meinem
Verniögen Nina zum Studium oder
zum Besuch eines Lehrerinnensemi
nars zur Verfügung zu stellen. Du
nieintest allerdings. 'al5 ich einmal
diesen Wunsch aussprach. daß der alte
Herr von Sall'dorf es nicht gern sehen
würde, aber wenn Du mit ihm reden
wolltest. Onkel Ralf.' so würde er
vielleicht seine Einwilligung dazu g?
ben. daß Nina sich mit Hilfe meines
Geldes eine selbststänldige Stellung
erringt. Wenn Nina dann mündig
geworden ist. so heirathet sie Leonid.
Ein paar Jahre Wartezeit das ist
gar nichts, wenn man sich lieb hat."

Jrina trat dicht an Ralf heran, er
griff seine Hand mit ihren beiden
HÄrden und bat: Lieber, lieber On-
kel Ralf, thue es doch mir zu Gefallen,
sprich mit Hrn von SaWorf."

In Ralfs '.ijen zuckte es. ..Und ich

glaubte", murnuilte er, daß Du Leo
nid liebtest."

Ich? Z.'l'cr das ist ja ganz un
möglich."

Warum unmöglich, sag', Jrina,
warum?"

Seine Stimme klang undeutlich
vor Aufregung, in seinen Augen lag
eine Welt von Liebe.

Sie blickten, einander' ein paar
Herzschläge lang an, dann murmelte
Jrina: Weil ich Dich viel zu lieb
habe, weil ich immer bei Dir bleiben
will ... weil "

Dann nahm er sie in seine Arme
uwd flüsterte in tiefer Bewegung:

I

!

Mein Kind, mein Weib, mein sonni
ges Glück." i -

Als der nordische Frichling in's
Land kam, wurde auf Strietberg an
statt des Jungen, der Thüre heißen
sollte, ein Mädchen geboren. ' Tant?
Ulrike wurde Taufpathin und nach
ihr erhielt Sie Kleine ihren Rufna
men. Tie Gräfin fond, daß Ulla"
sehr altmodisch klinge, aber aus ihre
Meinung legte' Niemand

.
Gewicht.

Sie war jedoch überraschender Weise
eine so zärtliche Großmutter, daß sie
Asta dadurch ein wenig näher trat.
Nach Ralfs Hochzeit, welclje Ertde Fe-

bruar stattgefunden hatte, war sie
nach Reval übergesiedelt. Ralf hatte
ihr eine Jcchresrente ausgesetzt, dank
welcher sie behaglich leben konnte, wo
es ihr gefiel Nina besuchte im Aus
lande ein Lchrerinnenseminar. .

Ralf hatte die Bitte seiner jungen
Braut erfüllt und mit Herrn von
Salldorf gesprochen, und zwar mit
überaus schnellem Erfolg. Herr von
Salldorf hatte jedoch nichts bavon
hören wollen, daß Jrina ihrer
Freundin das nöthige Geld zur Ver
fügung stelle. Dazu haben wir es
denn doch aiich noch", halte er ein voh
nig protzenhaft gemeint. Mit Leonxd
hatte Ralf eine ernste, aber herzliche
Aussprache. Leonüd gestand, daß er
gegen seine Liebe vergeblich angc
kämpft , und sich dann gesagt, daß
Nina, wenn sie ihn wirklich liebe, sich
nicht an feine Herkunft stoßen würde.
Er hatte sie rückhaltlos in Alles ein
geweiht, urid sie hatte ihm erwidert:
Wenn Du von den einstigen armenis-

chen. Königinnen abstammen .wür
dest. ich könnte Dich nicht mehr lieben,
wie ich cö jetzt thue." LeonidS scho-
ne, schwermüthige Augen hatten vor
Stolz über seine kleine Braut ge
glänzt, als er Ralf ihre Worte wider- -

holt hatte. ,' Ralf hatte sich daö Wort
dasKvZhVS or..SOT

hsiHn mr.,'a ten. ci.. o.MM

enr eie zur Verführung gestellt.

Lochten die Beiden in fahren der
Trennung lhre. Liebe zu einander
prUskN.

. , ,

jcic uviuwinrucii rausckzten und
ranne, in lauer Mainacht gleitet ein
Dampfer stromabwärts. -

Auf der Gallerie, welche das Schiff
umzieht, stehen Ralf und Jrina. die
eine verspätete Hochzeitsreise in den
Süden machen. Ihr erstes Ziel ist
Sarepta. Jrinas Gestalt ist vom
Mondschein umflossen Ralfs Blick

umfaßt sie mit unsagbarer Zärtlich
seit. Leise brückt er ihr die Hand
nun ist sie sein ihr schuldettloses
Leiden liegt in ferner Vergangenheit,
die Gegenwart bietet Zen jungen Gat
ten ein ungetrübtes Glück.

E n b e. ::;'.V- -

Wenn eine Frau einen Mann sich

in den Kopf setzt, behauptet sie, sie
trüge ihn im Herzen.

Gine neue Art von elek-

trischem Licht.

Die Wissenschaft und Technik kann
mit ihren Mitteln für künstliche Be
leuchtung noch nicht am Ende ihrer
Arbeit und .ihrer Fähigkeiten ange
langt sein., denn trotz aller Fort
schritte auf diesem Gebiete ist man
von einem Ideal noch weit entfernt.
Alle Beleuchtungsarten, die jet eine
mehr oder weniger weite Verbreitung
besitzen, leiden an dem Fehler einer
großen Wärmeentwicklung, die, ab
gesehen von ihrer Unannehmlichkeit
in geheizte Räumen, auch eine Ver
schwendung von Kraft bedeutet.' Aller
dmgs sind m letzter Zeit einige Er
findungen gemacht worden, die eine!
wesentliche Vervollkommnung In die-- 1

ser Richtung anzeigten, zum Beispiel
die der Quecksilberdampflampe. Diese !

?mve besikt ?ins w?it aerinnw I

Wärmeausstrahlung als andere-B- e

levchtungsmittel, dafür aber wieder
den ?!achtheil eines intensiv farbigen
Lichtes, das für gewöhnliche Verhält
nisse aus diesem Grunde gar nicht in
Frage kommen kann. Uebrigens ist
man auch damit noch lange nicht bei
dem Ziel eines völlig kalten Lichtes"
angelangt, wie es in der Natur das
Licht des Glühwürmchens darstellt.
TiesZiel zu erreichen, wird auch sicher
noch viel Arbeit und Zeit kosten. Bis
auf dem GMete der Beleuchtungs
langsam daraufhin gevrüft werden,
in wie weit sie einen Fortschritt in
diesem, Wettlauf bringt. Das Neueste
auf dem Gebieete der Beleuchtungs
technik ist das Neonlicht. Das Neon
gehört zu den Elementen, die in der
gemeinen Luft enthalten dem Men
schen aber bis auf die jüngfteZeit ver
borgen geblieben sind. Erst die mo-

derne Physik hat sie zutage gefördert.
Die Entdeckung des Neon war eine
der Großthaten von William Nom
say. nachdem er schon zuvor' mit Lord
Naleigh zusammen das Argon in der
Atmosphäre gefunden hatte. Gleich
zeitig mit dem Neon wies Namsa
noch zwei. andere selteneGase im Luft
meer nach, die er auf die Namen
Krypton und 'enon taufte. Zu die
feu Entdeckungen gehört dann außer
dem noch die Feststellung des früher
nur im Spektrum der Sonne erkann-
ten und danach benannten Elemente?
Helium in der irdischen Atmosphäre.
ziieie grosse smo nun sämmtlich in
nur geringen Mengen in der Luft
vorhanden, fönst wären sie wohl der
Forschung nicht so hartnäckig ausae
wichen. Das Argon ist noch das häu
figste, indem davon ein Raumtheil in
je hundert Theilen der Luft enthalten
ist. Vom Helium kommt erst ein
Raumtheil auf 20,000. beim Neon
auf 170.000.000 Raumtheile der
Luft. Wenn man aber bedenkt, welch
ungeheuren Raum die Atmosphäre
selbst einnimmt, so ist die Gesammt-meng- e

dieser Elemente immer noch
bedeutend genug. Mehrere Physiker,
unter ihnen' auch Ramsay, der dazu
ein halbes Liter von reinem Neon zur
Verfügung hatte, haben nunmehr fest
gestellt, daß dies Gas leicht von elek-

trischen Funken durchschlagen wird,
und zwar 57 Mal leichter als die
Luft. Beim Durchgang einer elek
irischen Ladung geräth das Neon in
ein prachtvolles orangefarbenesLeuch-ten- .

Der französische Physiker George
Claude in Boulogne hat nach einem
Bericht des CosmoS" zuerst den Ver
such gemacht, dies Leuchten zu ver
werthen. Die Aufgabe war nicht
leicht zu lösen, da eine genügend rein
liche Scheidung des Neon von den .

übrigen Elementen der Luft ein
schwieriges und daher auch kostsvie
liges Unternehmen ist. Trotzdem sind
diese Hindernisse überwunden worden
und Claude hat in einer 18 Fuß lan
gen Röhre mit nur 10V0 Volt Span
nung eiu außerordentlich schönes und
helles Licht erzeugt. Die Leuchtkraft
betrug nicht weniger als 1320 Ke
zen oder 220 Kurzen auf das laufende
Meter der Röhrenlänge. Danach wäre
das Neonlicht fowohl an Leuchtkraft
als an Billigkeit der Erzeugung dem
MooreLicht erheblich überlegen.

DaS höchste deutsche Kloster im
Winter.

Die meisten Klöster auf deutschem
Boden liegen belzoglich in der Ebene. .
wenige nur ausBergeshohen. DieÄoirer USm äFT?

2ÄÄ

er Ftreuzöerg'tir mit 932 zvceier der
ixithöchste Gipfel der Rhön. Von

oben erichließt sich ein prachtvolles
Panormna, das einen stattlichenTheil
Mitteldeutichlanids ; umfaßt. Im

ommer genießt da? Auge die
lachende Pracht fruchtreicher Fluren.
aber . im Winter die erzchutternde
Großartigkeit der grausigen Oede.
Freilich, leicht ist der Aufstieg in der
falten Jahreseziit nicht, denn ; die
Rhön.und besonders ihr vom Kre:iz
berg beherrschter Theil, ist rauh und
unwirthlich: die 5klosterleute. die 72
Meter unterhalb des Gipfels in ih
rem Bu Hausen, können ein Lied
von den winterlichen Drangsalen
singen. Der BoreaS braust . und
l" tt::d klagt, eisige Nebel wallen

ijtik ameeikurm? peimyen
gegen me Mauern, knarrender Frost
zaubert Eiszapfen ans Dach, das
Thermometer sinkt tiefer und tiefer
unter Null bis auf 10, 13 und 20
Grad , und die armdicken Eis
zapfen am Dach verlängern sich zu
nderthalb und zwei Meter. Füi

die Gewalt, mit welcher der Sturm
wind einherfegt. ist es bezeichnend.
daß ein gewaltiges. 23 Meter hohe?
LZcuz. das schon seit mittelalterlicher
Zeit den Gipfel krönt, im Laufe der
letzten hundert Jahre wiederholt ge
rmckt worden ist. Am furchtbarsten
war der Orkan am 16. Oktober1832:
er brach das Kreuz, als wenn eS
nicht auS mächtigen Baumstämmen.
sondern aus Latten aimmert s,
Der Schnee erreicht eine solche Hohe,
daß die sechs oder acht Fratres einen
großen Theil des Winters von den
Bewohnern unten ,m Thl völlig ab
geschlossen sind, denn selbst der Ver
kehr auf Skien, von denen man im
Winter 1901 zum 'ersten Male Ge

..'e, tanr ,ia, mcy- - immer
burchfuhren. Eme Schncelage von

f2,ri niV?en Selteitheiten: es hat schon Wm.
Qcom. a oie meige waiM 0IS

zum ersten Stockwerk des Kloster
baues anwuchs. Auch kommt es vor.
daß im Januar und Februar Gewit

ster losbrechen und in den Schnee
und das Eis stromende Regenfluthen
senden. .

So führen die Klosterbrüder vom
November bis zum April ein hartes,
weltabgeschiedenes Leben. Nach den
Andachtsübungen in der von "einem
Thurme gekrönten Kirche befchäfti
gen sie sich mit häuslichen Arbeiten,
an denen es nicht fehlt, denn zur Be
Herbergung - und Bowirthung der
Pilger und Touristen, die von An
fang Mai bis zum Herbst in großer
Zahl eintreffen, muß alleö wohlvor
bereitet fein. Im geräumigen Re
fektorium, mit feinen Brunnen. Oel
gemälden, Singvögeln und Pflan
zen, lind in den Gast und Fremden
zimmern ist es llrgemütblich. Wer
Muße hat, besichtigt die sehr sintere'
sante Sammlung der in der ?ibc"?
vorkommenden Gesteinarten oder
durchblättert die bis ins 18. Jahr
hundert zurückreichenden versereichen
Fremdenbücher. Die Schlafzimmer
der Gäste und die Zellen der Mönche
liegen oben im ersten Stockwerk. Aus
der großen Küche können hundert
Personen gespeist werden. Ihr Bier
brauen die FratFres im' eigenen
Brauhattse. Kegelbahnen, Blumen
und Gemüsegarten mit lauschigen
Plätzchen fehlen nicht. Und im Hin
tevgruirde wölbt sich der Buchenwald,
im Winter ' halb vergraben im
Schnee, aber iin Sommer ein präch
tiger Dom. Wenn der Sturm nicht
tost, dringt in die Einsamkeit und
das Schweigen zeitweise nur der
langK des Klosterglöckleins. So
ehstt der Bau in Sturm und Wetter
schon seit den achtziger Jahren des
17. Jcchchunderts. Als Filialiestn
de? am schönen Main hausenden
DettÄsbacher Franziskaner, halten
die ' Klosterleute auf dem Kreuzberz
das Andenken an den heiligen Kilian
wach, der nach der Sage mit seinen
Begleitern im Johre 663 eine auf
dem Gipfel, des BergeS stehendeBild.
faule der Dkrna umgestürzt und den
heidnischen Franken daS Evange
lrum gepredigt haben soll. Am 8.
Jilli, dem St. - Kilianstage, ziehen
Tausende zum Gipfel hinauf, um
dem todten Heiligen ihre Verehrung
darzubringen in geräuschvolles,
festliches Leben und Treiben, das
zur Osde des,WinterS im schroffsten
Gegensatze steht.

Der ncttt Belcidignugsparagraph.

Beleidiger: Ich habe den Herrn
allerdings einen Lumpen genannt,
bin aber bereit, den Ausdruck zurück
zunehmen." :,

Lebemann: Nee, nehmen Se lie
der nischt zurück, und zahlen Sie mir
zwanzigtausend Mark.Bußcl"

Stolz.

Richter: ES ist nur aus zwei Mo
nateGefängniß erkannt worden, trotz
dem Sie eigentlich eine härtereTtrafe
venvirkt hätten!" "

Strolch: Geschenkt will ich nicht
baben, Herr Gerichtshof . . . besonders
im Winter nicht!"

' Hochanständig. ;- -

.Denken Sie sich, wie die Frau
Baronin auf Anstand sieht! Ihr
Kammerdiener erzählte mir. daß er
auf ihr Sommerreise in der
Schweiz, vor jedem gähnenden Ab

rund die Hand vorhalten mukte."

Wir. KM
von- -

A. QU0NTHER,
' Ecke Sckiller und 3te Straße

HERMANN, . MO.

den Tag frisches Weih und Schwarz' ,".

b"od,Kucheirz Torten und anderes B ackwer
Ebensalls stets frischer Candy, Südfrüchte
Confcclen, nsn. sehr billigen Preisen.

Lochzeitökuchen eine Spezialität. ..

Zlusiern erden aus alle Arten zubrreit.

r)r. 8SCAR GSfin,

Sahnarzt
HERMANN, . . . MO

Y r ö m ! r t ;

TNünchen Dresden
1892

Henry Schueh Ernli V. Schuca.
."""..'

Hermann

Marliiiir-Oraiiitmtt- ki

Bon- -

Schuch Bros .
' Ecke der 4ten und ivlarktstraß. '

Hermann, . T9.
Verfertigen Zvtonun.ente, Grabsteme usm

au$ Granit und ivlarmor; ebenfalls Ein
fnsZungen für Gräber oder Familienplätze
Steig eine große Auswahl fertiger UUnu,
mente an Hand. Stur das beste Materia
wird gebraucht. Preise niedrig und Zusr'.e
denheit garantirt

Echuch tiof.

EMIL NAGEL
i.

iitjern u. Wer L?
5aloon

Marktstrabe, Her mann. Mo.
Tie blslen Weine urd Liquöre an Handu nd auögezricbnktes tßiet sieiS on Zapf.T,e bekauntrsten Sorten von Fsasckenbir.Itet vorrachig. Mariner werden elb spae

ren wcnn sie ibteii J?bori mf,iar. h.kV IIIWttH Wm ,r faustn.
erZumige Slallung für Pferde

armer nd Vbichtr:
Wenn ihr Obstbaume irauK ,

Pflanzen wollt, darftt komm, zu uns ode,
schickt uns eure Bestellungen. Uns.re Bäu,
und Pflanzen sind gut ae,oa,k,n
und wurden in Sascoxade County qe,oqe7
o daß sie besser gedeihen werden als soici.,

die ihr von auswärts bezieht.
o o e n t x St u r s r ,, Woollam. Mo.

aovll asconade ,

Dr. Dickson

siM imrfj
moorn ßernuum, Ms

Office im Bsnk.Eebciudes '

Eu&en NasseKeparirt: ffi;f" w.
.tÄ''m 5"tnet " e"" w.

s rartigkn rd.iten ,ur Auir,,.',,,u't.aggki,r. gutundbtllig

Sie Sollte
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher sind,
eS wird Ihnen helfen. Denken
Sie daran, daß

CARDOT
Tausenden von anderen kranken i

f

Frauen Linderung gebracht hat,
also warum nicht auch Ihnen?
Gegen Kopfweh, Ruckenschmerzen,
periodische Schmerzen, soll Cardui

die beste Medizin" sei. Machen
Sie einen Versuch.

UeveraU zu haben, n

I II w' We'rc
II f Ol. imm k. Nniir A SVjmm&
abont th excellent qualitr .

1 of our rrinüng. Wo doa't
care wbat tho Job rnay be,
w are eqolpped to turn 1t
out to yonr' Mtisfactlon. U

! we ant, well teil you c .

srankly.

LetUsConvinceYou

N

Monday

Jonday

,.iday
'SÄ",


