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When hand in hand, dear, we walkedthrougLove'sbowVs, Gold-c- q the days that Dieser Spiiiet Schreibtisch

m.j $1Tz f7"! 4 22.50
Wir haben einen zu großen Vorrat

deshalb haben wir den regulären
Preis bedeutend reduziert, um vor Weih
nachten damit aufzuräumen. Eine grotze

- s. t J!frrrr r . p ' y
Ersparnis.

ES find nur einige von diesen hübschen Pulten vorbanden, binden Sie sich

also lieber einen Faden um den Finger, damit Sie es nicht vergessen.
Sehr aut gemacht von Mahagoni Muster genau wie abgrvildet. SolchS I h

&m m Zult wird zeder Frau Frcuoe maazen ipezieu oer einen .
ura Verkauf nur einen Tag für 522.50.pf r 5 '

Ein ideales Weihaachtsgeschtttk für sie".W
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now secm so long, How myheart thriü'd 'neath the - spei! of thy sor.g!
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nn Verkauf aber das läßt sich erwarten.
Es kommt gewiß selten vor. daß Ihnen eine
solcve Gelegenheit geboten wird, öesen Sie die
wichtige Neuigkeit

Mahagoni, Eabinet-Model- l

Phonographen
und 10 Musikstücke

speziell fil; $r5.0ö

zu $ per Woche
Es ist genau wie abgebildet scbr gut ge-

macht von feinem Mahagoni sieht hübsch
cniS und spielt so schön wie irgendeine. $100
Maschine.

Spielt alle Rettrds Victor, Edison. Co-

lumbia. Pathe und die Sapphne-?!ad-

drauckt nie verändert zu werden.
DaS Eabinet hat Plas für 200 Nccords. ?.st

mit all den neuesten Verbeiierungen versehen.
Der Ton ist so süß und rein, wie man sich ilm
nur wünschen kann.

Aber es nur noch sehr wenige übrig genug
gesagt.

Geben ie eins für Weihnachten.
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in grünem Finish mit . .
grüner (5ordel und Socket. Mi " 1
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siCT Verstellbarer Schirm patzt Ml
lifij auf die Glocke. Fein für fTTsAgxd Tarnen oder Herren-Pul- t, ft-mnwrf- i

TÜTj um dabei zu lesen, oder für
V1 Treffer. Nur 29 lassen L
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Ztph-e- rs low are sigh - cg, sigh - mg o'er the lea,.
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Solch ein Geschenk würde die Dankbarkeit
des Besitzers jede Stunde des Tages ver-

künden.

Eine Standuhr
ein beschenk, dessen der Empfänger

nie ermüden wird.

Passende und Zweckmäßige Muster für
jede Heim, einerlei wie gro das Wolm
zimmer oder die Halle ist. Colonial-- , Pe
lioden- - und Minion-Tesfin- s; in vielen sind
Glocken: alle haben gutes Uhttverk.

Diejenigen in Eichenholz zum Preise
aufwärt? von $40.50.

Diejenigen in Mahagoni zum Preise aus
wärts von $44.78.

Ein Geschenk fürs ganze Leben.

- . glvl rein wlurommeneres eilnear

als einen ,,(5omfq" tßti&
D Leder--

j Schankclstnhl
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deren Mitglied der Familie in Anspruch t
genommen werden wird.
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Drei Bücherabteilungen für Bücher von je
der Größe, sowie Abteilungen oben und unten.

Earlq English" Dessin in

fumed und golden Oak.

Ein sehr gutes Dessin, welches mit den Mö
beln in dem Wohnzimmer barmoniert. Hält
die Bücher staubfrei und sie gehen nicht n.

Die Bibliorhek dehnt sich aus. wenn die

Bücher sich ansammeln.

Jede Hausfrau würde froh

sein zlt dem Empfang eines

Yoosier"
Küchenschrankes
weil es ein Segen in ihrem

täglichen Leben sein würde.
' Weil sie Zeit und Arbeit und
Sorgen ' und Lebenimittel sparen,
sollte ein jwchcnschrank in jeder
Küche .sein 7- - speziell in diesen
Zeiten.

In der Tat wundervolle Ge

Ev-'m- ng shad-o- ws deep - en, Stars sinne out a - bove,.
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cherschränke in Ihrem Heim hauptsächlich fitf1'
zu dieser großen Ersparnis von $6.75?
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dear, The tnem - 'ry of thy love.Bring -- mg back to m-- ,

rührten Summe vor. Er hatte von
feinem Vermögen nicht Gebrauch rna
chen wollen, dessen Herkunft er nicht
kannte.

Eine andere kleine Geschichte ist

nicht weniger bezeichnend. Er war
bei einer Tame zutifch geladen. Nach
dem Essen bat ihn die Herrin des
Hauses, sich ans Piano zu fetzen und
etwas vorzutragen. Chopin war im
mer wütend über diese Art, die Kunst
ler auszubeuten, und wählte das
allerkürzeste seiner Werke, d. h. sein
siebentes Prclude, das nur sechzehn
Takte enthalt. Als er geendet hatte,
war die Tame ganz starr und wußte
weiter nichts zu sagen, als: Wie,

nes Stück?" Und Chopin antwortete:
Wahr und wabrhaftig, gnädige

Frau, ich habe auch nur ganz wenig
gegessen!"

Tiefer Stolz muß umso hoher be

wertet werden, als der Künstler, wie
gesagt, sehr arm war. Er war ge
zwungen Musikunterricht zu geben,
den man ihm selten mit mcbr als 20
Francs bezahlte, und hatte keine n

Eristcnzm-ttel- . Tie Verleger
boten ihm auch für feine besten Sa
chen eine lächerlich geringe Bezah
lung, selten mehr als 23 Louisdore.
Er mußte eben auch das schmerzliche
Geschick aller Neuerer erleben. Er
lehnte sich auf gegen den herrschenden
Geschmack der Menge die damals

für die italienische Musik schwärnite
und keine andere für wadrc Kumt
gelten ließ.

Tie Zimmcrbelcuchtuna ;

noch zur Zeit Carls V. sehr übcl bc

srcllt! Tamals stellte man nvch t .

Licht auf bn Tisch, und in dem 'a-la-

des Grasen von Foir, des Pracht,
licbendsteti Fürs seiner Zeit. s:an

den einige Bediente um die Taf'l.
deren jeder zwei Talglichtcr in den
Sünden hielt. Unter Ludwig XI V.

erschien der Gedanke, zur Erleuchtung
der Straßen Laternen mit Talglich,
lern aufzustellen, so außerordentlich,
daß man eine Tercknünzc auf diese?

Ereignis prägen lieb.

Dornevbecher eines Künstlers.

Von Chopin erzählt man einige
kleine Züge, die bisher wenig be

kannt, aus eine für den Künstler
ehrenvolle Seite feines Charakters
helles Licht werfen, auf feinen Stolz
und feine vornehme Geringschätzung
des Geldes. Einige seiner Bewunde,
rer, die feine Armut kannten, wollten
ikm öfters aus ganz diskrete Weise
helfen. Aber fein Stolz fad in fol
cher Freigebigkeit ein Almosen, und
er wies sie stets zurück. Eines Tages
erhielt er eine namenlose Zusendung,
in der sich 20,000 Francs befanden.
Nach seinem Tode fand man das
Schreiben zusammen mit der unbc
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I mein lieber Herr Chopin, ein so klei


