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Wir wandern trauten-erstritten Hand
in Hand,

Der Gnade vvll, das; wir uns ange-
hören.

Jsm Duft der Aehren ruht das weite
Land,

Doch um uns braust es wie von Gei-
sterchörem

Und manchmal ists, als trüge mans
nicht mehr . . .

Wand sind die Seelen, wund sind die
Gedanken

Ein Blinder tastet scheu durchs Blit-
tenmeer

Und klammert strauchelnd sich an Ro-
senranten

Und Schleier tvallen, schtvarz und non-
nenhaftz

Der Zug verwaister Bräute nimmt rein
Ende.

Dort opsert einer Mutter Dulder-
kraft

Den vierten - lehten Sohn der
Zeiten-made.

Die Erde raucht von Blut. Und das
Gestölfn

Verlasfner Sterbender zerreißt die
Lüste.

Bis zu den Sternen brandet Kampf·
gedriilfm

Den Schoß der Erde stillen Massen-griistr.

Wir gelfn in Frieden, gehen Hand
in Hand,

Wir schreiten durch umhegte Frucht-
gesildez

Allein der Seele Fühler unver-
tvandt

Sireckt sich ins Ferne nach dem einen
Bilde.

Wie Gott allgegentviirtig kreist und
fließt

Die große Not in allen unsern Ta-
IM-

Und jeden Freudensprudelquell ver-
schlsdt

Das schwere Wissen, das wir in uns
tragen.

Beine Brayi.
sitz» m! oWllittel, Leipzig.

unaufhörlich, uuheimlich i» ihres!Eintönigteit hämmerten die Regen-««
tropfen gegen die Fenster des Still-U
chens, in dem alles Leben erstorben.
schien. lAnne saß, in sich zusammengelau-
ken, das süße Gesicht in tiefer Bliisse
erstarrt, am Tische, und es hatte den
Anscheim als hätte der Tod, der doch ·
wahrlich jetzt draußen auf den;
Schlachtfeldern genug zu tun bekamp
auch her seinen Besuch abgestattet. iDoch er hatte nur einen Sendbo-
ten, den Schmerz geschickx Denn als
sich den Wolken ein kleiner, schlichter-
ner Sonnenstrahl entwand, zuckendtiber die letzten, kargen Blüten der
Pelargonienstöcle ins Stiibchen wan-
derte, Annes rotgoldenes Haar auf-
slammen ließ und schließlich, es mit
Wärme und Leben erfiillend, auf dem
Bilde des hübschen, jungen Husarens
leutnants auf dem Tische haften bliebJ
da lveiteten sich plößlich ihre Augen.
Sie fuhr mit leisem, gequälten Schrei »
auf und faßte mit beiden Händen
nach dem Bilde. »Kuni!« Sie bei,deckte es mit heißen Küssen. ;

Da berlosch der Sonnenstrahl und
Annes starre, tränenlose Augen fielen
wieder auf die schwarzumrandete To·-
desanzeige mit dem eisernen Kreuz vor »
ihr in dem 3eitungsblatt. s

»Im Kampfe siir sein Vaterland
starb unser einziger, heißgeliebter
Sohn

KunoDornauX
Fremd und ungeschmiickt formte ihr

Geist den Klang des geliebten Ida-s
mens. )»Die tiefgebeugten Eltern,« las sie
meclsmisch l~ eileidsbesuche dankend abgelehnt«

Sie warf den Obertörper in trockesl
nem Schluchzen vorniiber auf den·
Tisch. j

Welche Mauer errichteten die »tief-"
gebeugten« die stolzen Eltern auch
jeßt noch zwischen slch und ihr, der
armen Elternlosent

Sie, die sich den Lebensunterhalt
schaffend, mit zarter geschickter Hand»in miihevoller Kleinarbeit glißernde
Seidenfäden zu feinen Stickereiornai
menten formte, hatte es nie verstan-
den, Fäden zu den Herzen der gelb-I
stolzen Eltern Kunos zu spinnen. lSie hatte die Liebe des knabenhaf-·
ten Mannes in hungernder Zärtlichs
keit kindlich und dankbar hingenow
men wie ein Gnadengeschenk Gottes,
niemals über die Dauer ihres Glückes
nachdeniend und nur der eigenen, nie
endenwollenden Treue gewiß. —— Sei-
nen Leib, sein Leben hatten sie ihr neh-
men können, niemand aber konnte ihr
die Liebe zu ihm und das Seingedens
ken rauben.

Sie nahm seinen letzten Brief, der
erst in ihre Hände gelangt war, nachi
dem Kund bereits nicht mehr am Le-
ben weilte, und eine warme Glücks«

welle flutete von seinen Worten über-squellender Zärtlichkeit auf sie über. »«
~G-iifser Liebling,« schreibt seine»

liebe Hand. »Heute empfing ich dies
Feuertaufe Jch stiirmte, ohne die ge-
ringste Färcht zu verspüren, in den!
dichtesten . ugelregen hinein. Doch ichswill nicht sterben, ich will siegend
Siege« sit: dich, iiehsce weiter-te!
Dein titedtinlen begleiten mich wie ein!
schitßendern Engel. Dieser Engel»
muß niicls wohl auch heute behiitet ha-
ben. Denke dir, - ich ging, unseren;
heute erst ganz neu ernannten Majors
nur einen Augenblick hinter der Ver-s
schanzung allein lassend, um Munitioii :
zu holen. Als ich wieder zurücklamp
war er bereits tot. - Jch weiß est
nicht, ob das eigene Sterben wehen
tut, als der Schmerz um den Todi
eines hochgeschäßten Menschen s

Jch liifse dich tausendmal. ,
Bete siir deinen »

Kaum« s
Sie hatte jedes seiner Worte mit!

der ganzen Kraft ihrer Seele ausge-s
sogen und ihre heißen Tränen neßten
die Worte seiner Liebe. ;

Ausschluchzend schlug sie die Hände!
vors Gesicht.

Ja, beten, beten wollte sie fitr ihn«
der nicht sterben wollte und dessen,
jungem Leben ein so vorzeitiges Zieli

gesetzt wurde. «
Konnte denn soviel Warmherzicpi

lett, soviel sonnige Liebe auf immer«
vernichtet sein? ISollte sie nie wieder seinen lieben!
Mund küssen, nie wieder i» seine steaikslenden Augen sehen dürfen? ,

Diese Gedanken veÄoirrten sie im-

gier mehr, je länger sie ihnen noch-l
ing.

Schließlich stieg brennendheisk groß!
und unwiderstehlicis jede andere Er-
wägung überragend, der Wunsch int
ihr aus: « l»Ich will zu ihm, hin zu ihniKsDieser Entschluß trieb sie vor-»wärts. sSie ließ die Arbeit, die sonst fau-
ber und sorgfältig gehütet, achtlos lie-i
gen, und eilte aus dem Hause. 3

Unwillliirlich lenkte sie ihren Gang
durch die Straßen, die ziiin Hause
seiner Eltern führten. Z

Stolz schimmerte es, das Heim sei-
iner stolzen Bewohner, im sinkenden
Tage. Verschlossem weiß und kalt
stand es vor ihr. s

Nur oben im ersten Stock sah sie
etwas Warmes, Lebendigest Die Fen-
ster von Kunos Zimmer waren von
außen slach mit schtvarz-weiß-roten
Flaggen verhängt.

Lange stand sie und sah mit bren-
nenden Augen und hungernder Seele
hinaus.

Da ihr Herz tat ein paar rasche,
sreudige Schläge, bewegten sich die
Flaggen leise, leise im Abendwinde

»Kuni.« Sie preßte die Hände zu-saminen und auf ihrem Gesicht lag ein
verklärtes Lächeln. ~Er winkt mir,
er sendet mir einen Gruß. Gott, ich
danke Dir.«

Eine tiefe Beruhigung kam iiber
sie. Er, der in ferner Erde Ruhendc
hatte ihr durch die Kraft ihrer beider
Liebe ein Zeichen gegeben. So wollte
auch sie ihm einen Gruß, einen letzten
Gruß senden.Sie ging und laufte von dem Be-
trage, den sie vor einigen Tagen für
abgelieserte Arbeit erhalten, brennend-
rote Rosen.

Diese trug sie in der Dämmerung
des frühen Abends zum Flusse hin-aus.

Er lag, als sie dort ankam, im tie-
fen Dunkel.

Mitten auf der großen Briicke blieb
sie stehen, band die Rosen aus und
warf das anze Büschel mit beiden
Händen htsunter in das gähnende
Nichts.

~Wellen, ihr kleinen, lieben, ge-
schäftigen Wellen,« bat sie sliisternd,
~eilt, tragt sie ihm auf sein Grad«

Dann brach sie sassungslos schluchs
zend am Briickengeländer in die Knie.

~Fehlt Jhnen etwas?« fragte ein
voriiberkommender Soldat, der sie in
ihrem Jammer in dieser einsamen
Gegend auffand, sich mitleidig zu ihr
herniederbeugend

Sie sah unter Tränen zu ihm aus.
»Mein Bräutigam« —— sie sagte es

zum ersten Male und mit Betonung —-

~er starb den Tod flir unser Vater-
land.«

»O,« sagte er teilnehmend und
vielleicht der eigenen Eltern gedenkend,
vielleicht um sie von ihrem Schmerzabzulenlen »Im der Mann noch
die Eltern«

Da erhob sie sich gefaßt.
~Nein,« sagte sie, ~jeßt hat er keine

Eltern mehr. Nun hat er nur noch
mich; ich bin seine Braut«

Maupafsasits Urteil.
»So bin ich ein Normannr. ein

wahrer Norm-inne, und trotz meines
Hasses gegen die Deutschen und meines
Rnchedutsteih verachte ich sie nicht, hasse
ich sie nicht ans Instinkt wie den Eng-
ländey unseren wirtlichen Feind, den
Erbseind und natürlichen Feind des
Nin-Mannen, weil der Engländer auf
diesem Boden, wo meine Vorfahren
gewohnt haben, eingebtochen ist, ihn
vetwtlstet und zerstört hat zwanzigmal,
und mir die Abneigung gegen dieses
perfide Volk von Jugend auf einge-
flöfzt worden ist durch meinen Boten«
So zu lesen ist in Gut) de Maupassants
Gesammelten Werken.

Strumpfgrschcchta
Eine ljnmokillisklje Erwähnung. Um«

hkdmig Skhutlrrt.

Bisher hatte lein Wölkchen dass
junge Eheglitck Professor Schneiders
getrübt. Drei Monat.- tocircn sie ins;
Land gegangen, seit es: die blonde, all-s
zeit fröhliche Liselotte ziiiii Weide geis
tiotnuien und wenn auch damals die?
lieben Eljtitmenschen oft dcii Kopf ges!
sshiittelt haben iiber dies seltsame
Untat, den strengen, ernsten Gelehr-
ten und die kaum den teinderschuhen
entwachsene Braut; ihnen, im Gehei-
nieii natürlich, wenig. liiutes fiir den!
tsshestcind prophezeiten so tvar dieses
liiiiljer nicht eingetrxssisii —od-:i- sollte
es: atii Ende heute der fsiill sein?

Frau Liselotte seufzte ein paar
UJtal tief auf; die .L«.;:id.ii·beit, an der
sie gestichelt, war acliticci zur Erde ge-
zilitieinsthiitte sich-·.- "·«.-iin nicl)t so er-
siiilt wie sie es ge»c;lii:iist, hatte sie nicht!
tien besten. tlügsten vjtaiuu den es gab,,liebte sie ihn oder ei« sie ettva nicht
nicht? O nein» das» cilles war es!nicht und die stille tsiiisatiikeit um sie
her tvar auch nicht schuld, wenn sie
sich auch inanchmcil sehr verlcissen vor-
katti und ganz sfirknkliiiie Sehnsucht!
l)atte, tooiiaclj, vertauschte sie idohl sclbstlnicht zti sagen, aler das: liatte sie ja
gutartig, das; ihr tjjtatin ein ernster Ge- !
lehrter war und als solcher sein Be-’
ruf ihn zwang, viel aiisxer dciii Hausel
zu sein, seine Dlrlsxsit ihn oft von ihr!
fern hielt—nein—---di«-H war es nicht-J
Ihr Mann verstand sie nicht-das;
wars, das niuszte e:« scin. Jetzt hatte
Frau Liselotte des) Rittsels Liisuiig ge-
funden. Er tvar itiiiit der groszziigige
Nienseln fiir den sie ihn gehalten, er
tvar ein Kleinigteitslriitneiz ein Wes«
datit. Jaioolil.—-Ilnd der kleine, im!
schtvarzeii Laclleder steckende Fuß!
stampste untoillisz den weichen Teppich.
Eigentliili trtars zum Lachen iind sie
begriff sitt) plötilisrh selbst nicht mehr,
das; sie es noch eben so schwer genom-
men hatte. Eine kleine Szene——mcin
Gott-»die kam am Ende mal in fe-
der Ehe vor und der Grund-nun der
tvar-erst recht liicherlich. Zu dumm
war es gewesen, die ganze unerquick-
liche Viertelstunde heute ain Morgen,
——blos3—so unglaublich es klang-um
ein Piiar Strümpfe halben-Wie
konnte inan und vor allem wie konnte
sie es sich so zu Herzen nehmend-No
ja, es war freilich für eine junge
Frau, die sich noch für ihren Ehe-
gemahl schmückte und kleidete, recht
depriiiiirend gewesen, unbegründete
Worte von weiblicher Eitelkeit, Ge-
fallsiicht, Putz und Tand zu hören,-
und alles wegen eines Paares durch-
brochener Strümpfe! Man hätte ja
lachen müssen, wenn nicht die Tränenso infam locker gesessen hätten. Was
hatte ihr Brummbär blos alles gefa-
selt von Anstand und Sitte, von un-hygienisch—als ob solche dicken, wolle-.
nen Socken vielleicht hygienischer wä-
ren! Bis dahin ging ja alle! noch,
denn sie hatte die Sache auf die leichte
Achse! genommen, als er aber wieder
wie stets seine Mutter ins Treffen
führte, war sie ärgerlich geworden.

»Meine Mutter trägt nie durch-
brochene Striimpfe,« hatte ihr Mann
gesagt, »und darum tu’ dus auch
nicht,« hatte er gebeten. Wenn er nur
noch wenigstens ~tuö mir zuliebe« ge-
sagt hätte, aber so—nein, -nun gerade
nicht.

Sie kannte ihre Schwiegermutter
noch gar nicht-bloß so von Bildern
und da sah sie eigentlich recht nettaus, auch gar nicht spießbiirgerlich
kleinstädtisckh was Ltselotte als echtes
Großstadtkind peinlich berührt hätte,
aber ein sorgendeö Gefühl wurde sie
doch nicht los, wenn sie daran dachte,
daß sie die, bei welcher ihre Gedanken
heute schon so viel geweilt, in wenigen
Stunden zum ersten Mal begrüßen
sollte. Zur Hochzeit hatte sie damals
nicht kommen können, aber jetzt, »bei
dieser schon so sommerlich warmen
Jahreszeit hielte sie nichts mehr von
einer Reise zu ihren geliebten Kindern
ab,« hatte sie geschrieben-und Frau
Liselotte griff nach der Uhr im Gür-
tel——meiii Gott, wke die Zeit lief! Sie
hatte schon viel zu lange hier träu-
mend gesessen und wollte doch noch ein-
mal das Fremdenzimmer nachsehen,
Blumen einsehen, wegen Abendbrot
überlegen und was der Dinge mehrwaren, denn es sollte alles in tadello-ser Ordnung sein, wenn prüfende
Schtoicgermutterangen ihre junge
Häuslichleit betrachten würden.

Jn etwas ernsterer Stimmung als
sonst hatte sich das junge Ehepaar zurBahn begeben. Jn beider Körper
spukten Fragen nnd Gewissensbisstzdie sich trotzdem jeder hütete, den an-
deren merken zu lassen, so ging die
Unterhaltung nur gezwungen hin und
her. Frau Liselotte litt darunter und
kämpfte tapfer mit aufsteigenden Trä-
nen und er wieder grübelte, ob er
nicht dort) am Morgen zu schroff gewe-
sen sei, denn daß sie nicht nachzugehen
gewillt tvar, hatte er beim heimkom-

smen sofort bemerkt und schließlich,swar er nicht töricht gewesen, wegen
ssolckf kleiner Modesache überhaupt
lWorte zu verlieren!—Wie sie so jung
tund frisch neben ihm dahin schritt!-

Te: Mann in ihm regte stets· Mein
Gott-das Bißehen Florstrumpß was
da zu sehen kam, sckxltnim wars eigent-
likh nähn-Was war Hm aufs-Er
mußte immer wieder daraus hinsetzen,

ob er wollte oder nicht: nein—es warsogar reizend, bloß-was würde die
Mutter sagen! sFrau Liselotte fühlte die Blickes
ihres Mannes und da sie seine Eies!
danken nicht erraten konnte, vermutete
sie das Gegenteil von dem, was er just
dachte und das machte sie befangen,
nervös.—Wenn diese dummen Strüm-
pfe ihm so start unsympathisch wa-
ren, so hätte ich sie doch lieber wechs
seln sollen, überlegte sie. Was würde
nun seine Mutter· von ihr deuten, ob
sie sie für ein seh! leichtfertiges ober-
slächliches Geschöpf halten würde—-
oder-o, sie mußte ja gleich fühlen,
das; sie beide heute schlechter Stim-
niung waren und sie·sollten doch ein
überglückliches junges Ehepaar vor-
stellen! Die Mutter würde gewiß

Was indes; die Mutter würde, den
Gedanken konnte Frau Liselotte nicht
mehr beenden, denn der mit Ohren
betäubendem Lärm in die Halle brau-
sende Schnellzug unterbrach jedwedes
Sinnen, nahm alle Aufmerksamkeit
für sich in Anspruch. Und schon stan-
den beide vor einer offenen Coupetütz
aus der zunächst einige Schirmhüllein
Dittishausen-i, Piaids und Hund«-J
sehen hinausgerciitkt wurden, dann erst !
schicite sich di« Vksitzckiu derselben ansdas Abteil zu verlassen.—Vorsichtig»
hob sie die schwarzen Röcke, sie sollten «
mit dem leidigen Bahnstaub nicht noch!mehr in Berührung kommen. Ein«
Fuß baumelte fiir Setunden in der
Lust.-

~Mutter?!«—Der Professor tiefes,
aber es war nicht der bekannte Jubel-
ruf, wie man ihn wohl beim Empfang
lieber Gäste ausstößt Erschreckt sah
ihn seine kleine Frau an und dann
gingen ihre Augen fragend zu der noch
immer aus der Wagenstiife stehenden
Gestalt.——Da—was sah sie?—Ein
freudiger Schreck durchzuctte sie und
es fehlte nicht viel, so hätte sie hell
aufgelachh mehr noch über das ent-
geisterte Gesicht ihres Mannes, als
über den eigentlichen Grund.

»Mutter! Was sehe ich!«—Es klang
so ehrlich entseyt, daß Frau Liselotte
sich hastig büctte, um ihr Lachen nicht
zu zeigen.

Mutter——du trägst durchbrochene
Strümpfe, du!«—Der Professor stand
für Setunden stumm und steif, dann;
glitt blitzschnell ein Leuchten iiber seine;
Züge und das, bei seinem törichten
Ausruf förmlich rot und verlegen ge-
wordene, gute, alte Gesicht bekam ein

« paar herzhciste Küsse, aber einige noch
viel herzhaftere erhielt gleich darauf
sein junges Weib. Die sich treffenden
jungen Augenpaar-e waren voll inni-

geii Verstehens vielleicht ein klein we-
nig triumphiercnd von ihrer Seite und
der Bitte um Verzeihung aiis der sei-
nen, volltommen Verständnis-los aber
wanderten der Mutter· Augen über
ihre Kinder. Dasi die noch so ver-
liebt, ihr großer Bnb es überhaupt je
sein lonnte, hatte sie denn doch nicht
erwartet, da tat sie ja am besten, sie
fuhr gleich wieder ab.— i

Aber das hat sie denn doih nicht
getan-Da Frau Liselotie mit echt
weiblichem Emvfinden fühlte, daß
hier eine Aufklärung nötig sei, gab
es am Abend im Hause des Profes-
fors eine allgemeine Beichte, denn auch
die alte Mutter begann zu beichtem
wie sie ihre sämtlichen reinen Strüm-
pfe in den per Fracht vorgefandten
Koffer gepackt habe, ohne sich welche

ksiir die Reise draußen zu lassenzwie
"ihr das am Tage vor der Abfahrt
schwer auf die Seele gefallen sei und

i wie sie in dem Laden daheim jeßt nur
doch diese modernen Dinger bekommen
habe. Weil diese zu besitzen. nun
schon seit langem ihr Wunsch gewesen
sei,—ein roter Sshein slutete bei die-
sen Worten über das frische Antliß
unter dem weißen Haar——und weil es
doch auch bereits so sehr heiß gewor-
den war, habe sie diese getauft, getra-
gen und schnell liebgewonnen, »so lieb,
daß ich dich bitten möchte, Liselotte,
mir morgen noch einige Paar zu be-
sorgen«

»Von Herzen gern, Mama,« und
Liselotte beugte sich über die alte Da-
me und küßte sie innig. Der tleine
Zwischenfall hatte die beiden Frauen
schneller einander näher gebracht, als
es vielleicht das längste Zusammensein
nicht vermocht hätte.

Der Professor aber schaute lächelndaus die Zwei, die ihm das Liebste auf
der Welt waren; sie in Liebe vereint
zu sehen, war ja das Höchste seiner
Wünsche gewesen; so zog er wunfehlos
gliictlich die Tür seines Arbeitszimsmers ins Sel)loß.

Das Ende vom Liede.
Herr Krause ist zu einer Jagd ein-

geladen, bei welcher er wie gewöhnlich
nichts geschossen hat. Die Jagdgenob
sen arrangieren naeh dem Jagen ein
Spielchem an dem auch Herr Krause
teilnimmt.

Als er sich aus den Heimweg macht,
iiberzählt er seine Baarschaft und
brummt-

,,So eine Gemetnheitl Jetzt haben
sie mir das ganze Geld abgenommen!
Nun kann ich nicht einmal mehr einen
Hasen tausen.«

Siidckcalifotuia Deutsch; Zeitjuktk
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nsere Allestellung vonEdelsteinelyRingen, Uhren, SchmucksU suchen, Silberwarem geschlisfenem Glas, Leder-raten und

» slunshMetallwaren ist der Jnspettion einee jeden wert,
der betreffs der Auswahl von Geschenken besondere Ansprüche
stellt Unsere Auswahl von Festgeschenlen enthält Artikel, die
jedem Glied der Familie, jedem Freund und jedem Bekannten

willkommen sind, und der Kostenpreieist links-is.
Einige Vorschläge

Für Denken— Novitäten in Emaillg neusqs und hübsch. Zier-heilte, 81.00 bis 55.00.
«

Putlerhletehem z5.00 bis 810.00. Il-

» » Her-H»
B ntinlträrksålepktriekhe Schreitens-Kälte: send.

, seun er necen
·

111.z l
l« «« lieu: Plusia, bestes Fabrikant-i Gott-gehau-
sj . sen, von 81275 die zu z7ö.00.F» «— I Eure! sehreidnutetielien—iinmet will-

.«« kommen-von 81.00 bie zu slO.OO.
«« " Besten Icunevhletellovnren Busen,

«T« 53.00 bis 815.00; Kunst-Teller, 51.25;
« Zool: Ende, 84.00 bis sl0.0l).

» Für Herren-Uhren, Wultharm Ghin,
»» » Hamiltoiy Howard, Gruen (Schweizer), .

Jllinoie und andere bekannte Fabrikate
Es. 8250 bis zu 8100.00.

»j«.-«-c-"« . Kunst— setellwere——lieuch - Service,
« »-'"«-l 85.00; Aschendecheh 83.00; streich-JE: I twtzschuchest-nsttsk, z1.50.n ;U, Gürtel-eine gute Auswahl; mit Silber-

fix; « verschluß für 81.50 bis 87.50; mit Gold-
«-- verfkhluß zlO.OO hie 530.00. ·

m» Uhr»»Ah« «« Zrgnretten - state, 55.00 bld 825.00 ;
«« «» g««»»», nnd viele andere Sachen, welche Männerzu

»steigt. wilrdigeic wissen.

J» JEssop e« sons
Juweliere 962 Fiinite strenge

’« " Weihnachte-
K V «· sorsehlage

,
«

s- jjss
«

« "'« «« Geschenk fur den Haus—-
halt zu 81.00 per Woche kaufen:

Ausziehtische Kinder-wegen
Iciichentische Elegnnte spiegel

Bihliothelktisehe lconrnioden
Biichersehriinke schnulreletiihle

Bileherregnle sehleieokne
Dnmenschreidtische Bett-stellen

Eingerahrnte Bilde: Teppiche
und viele andere nützliche Artikel.

Wir verkaufen Ihnen einzelne Stücke oder möblieren
lin- ganzes Haus auf Abzahlung.

RUBI N ss EEOADWAY
Nahe 7. sit.

lieben wir den grössten Vorrat un der Pneiiickttste in tsseitllksslscses nndlndlnrrisclren Kur-sonstigen. cnlliornin set-vereint, Knnst-l«ederwssren,
lcelpsknriositiilety Abnlonikstklimuckte-schen, sonvenir-Lötl·eln. Nnvnjo
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