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Der Shchl

derselbe ist im allgemeien wie der
chaukelftuhl eutworfen und diese zwei

Stücke passen gut zusammen. Tie Beine
sind aus Birken.Mabagoni.

Vergleichen Tie diese Ttuhle mit denen, wel
cke in anderen Geschäften für $35 ud mehr

verkauft werden, und Tie werden entdecken, daß
iefelben ein sensationeller Bargain für 514.85
sind. Geräumig, bequem und gut gemacht aus

erstklassigem Tapeftrn, ölgehärteten Zprungse
dern und Mahagoni-Birke- n Gestell.

Der Schaukelstuhl
Tie Abbildung läßt diesem prächtigen

Tchaukelstuhl keine (Gerechtigkeit wider

fahren. Derselbe siebt schön aus und ist

bequem! Ttark und dauerhaft gemacht.

lVenn die jungen 5eute

Haushaltung beginnen
Was käme der Freude gleich, welche die jungen Leute empfin.

den, wenn sie nach ihrem neuanSgeltaiteten Heim übersiedeln?
Was ist mit dem tolz z vergleichen, wirklich gute AnSftattungs.
Artikel zu besitze? Von dem Heim selbst hängt viel vn der ech

ten Glückseligkeit des Lebens ab.

Bollstliiidigc
Wir offerieren Ihnen alle Vorzüge unseres unbegrenzten Kre

ditSystems, um Ihnen ohne Verzögerung ein schön ausgeftattc.
teS Heim zu schaffen. Wir liefern die Ausstattung für Wohn- -

zimmer, Bettzimmer, Speisezimmer und Küche wie folgt:

Detroit . . 593.00
$9.00 baar, $1.50 per Woche

Climax -- Zimmcr.Ansstattung . $120.00
$12 baar, $2.00 per Woche

Standard .Zimmer-Ausstattun- g $145.00
$14 baar, $2.50 per Woche

Regal 4'Zimmcr-Ausstattun- g . . $198.00
$18 baar, $3.00 per Woche

Die Riefling-töchter- .

Erzählung von Ella Lindner-Mcmec- k.

(3otUfcunaJ.

Aber Hans Heinrich ist doch kein
Fremder "

schweig!" fuhr er auf. Dich soll
er mir nicht auch noch betören!"

Ta senkte sie still das Köpfchen
und sagte kein Wort mehr.

Tcr Reckcnstciner mußte unver
richtete? Sache wieder heimkehren.
Und so blieb es auch in der Folgezeit,
denn er machte noch verschiedentlich
den Versuch. Herrn Bernd zu spre
chen. Hans Heinrich, existierte für
den Nieflinger einiach nicht mehr.
Ebenso erging es Fräulein Amely,
die sich eines Tages brieflich in dem
alten Herrenhaus anmeldete. Ihr
schrieb Herr Bernd höflich, aber kurz
und bündig, daß sie sich den Weg fva
ren möchte, denn sie würde in Ries
lingsdal verschlossene Türen finden.
Dasselbe mußte auch Wolf R.uppert
erleben.

Frau von öttefling litt schwer un
ter dem Starrsinn ihresManncs. und
nicht minder Gertraude, bei der zu
dem Tchmerz uni die Schwester auch
noch die aussichtslose Lieve zu Hans
Heinrich kam. Jetzt wäre sie gern
gut und freundlich zu ihm gewesen,
wenn sie nur (Gelegenheit dazu ge
habt hätte. Einmal sah sie ihn mit
der Flinte über der Schulter von
ierne durch den Wald gehen. Sie
hoffte und wünschte heiß, daß er sie
bemerken möchte. Aber es war nicht
der Fall. Ahnungslos schritt er zwi
schen dem jungen Tickichte dabin,
sprang dann über einen Graben und
rerschwand zwischen den Tannen.
Still wendete sich Gertraude und
kebrtc langsam heim.

Tcr Frühling schwand, und der
Zonuuer kam. Im Park zu Klärung
blühten die Rosen in üppiger Fülle.
In allen Farben leuchteten sie durch
die beiße Flimnierlu't. rot und rosa
und weiß und besonders auch die
Lieblinge der Grann. die köstlichen
Marschall Niel, deren gelbe Pracht
aus dunkelglänzenden Lernt schim

niert.'.
Ebriilina saß neben der Gräfin

unter einer der blühenden Linden,
die uralt und prächtig gewachsen, eine
besondere Gierde de Parkes bildeten.
Im Geäst snnnnien die Bienen und
iiber der grünen Rasenfläche mit der
Stieimüttercheneinfasiung schaukel

ten sich die Schmetterlinge in golde
nem Liebt.

Christin battc beut einen Brief
von Wolf erbalten. Er 'befand sich

ant einer Studienreise" in Griechen
land, war aber bereits auf der Heim-reif- e

begriffen und stellte seine An
kunst in Klärung iür die nächste Wo
ehe in Aussicht. Hennoch hatte sei
nen Urlaub daui benützt. Wolf zu be

gleiten, und schrieb entzückt und be

geistert von all dem Schönen, was sie

batten sollen und genießen dürfen.
Auf Christinn Antlitz, da? etwas

schmäler geworden war. lag noch der

Abglanz der Freude, in die Wolf
Brief versetzt bäte.

..Wir brennt förmlich derBoden
unter den Füßen," schrieb er. All
nieine Gedanken sind schon dabeim
und bei Tir. Ich freue mich, daß

Ihr Speisezimmer sollte ein

neues Büffet haben zu ySSSiiiSiASJJJ-r giy
r

1'
Preise wie diese!

Tenken Tie nur einen Augenblick nach, wie bes
ser Ihr Tpeisezimmer mit einem modernen Colo
nial. Büffet aussehen würde! Und jetzt ist die

.eit, eins zu akufen! Tolid eichene Bus.
fets in fumed. (5arly tfnglish oder Goldpolitur zu
diesen Preisen: WMimi

LjP Wmm$12.95
$17.95

Kleine
(5olonial'Buffets . . .

biroße
Colonial'Buffets . . .

$1 baar, 50c per Woche.
Grand Rapids Refrigerators

werden ausschließlich von Tummerficld & $ed)t verkauft.
Bei den Grand RapidS Refrigeratoren finden Tie die patentierte

'Lacuum-Wand- " - Konstruktion, welche die Kälte drinnen und die
Hitze draußen hält. TaS Resultat ist, daß ein Grand Rapids" Ihre
öisrechnungen bedeutend reduzieren wird.
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vollständig mit Mat-

ratze u. Sprungfeder,

810.95
51 baar.

50c per ifcjochc.

Messing-Bct- t

Mesiingbett. vollständig mit
Matratze und Sprungfeder.

Eckpfosten und fchwerc il
lers. Blanke oder Satin-Po- ll

tur. Sprungfeder ist ganz au?
Metall: Marraye bar Baum-wol- l-

bcr- - und Unterteil. Die
vollständige ?luöstattung

I
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Wenn Sie beabsichtigen,

Rugs
zu kaufen, so sind ie glücklich!

Weil Tie zu den folgenden Tvk'ial
Preisen sicher die besten, je offerier

erhalten!

Brüssels Rugs! Größe S bei 10
iist Zoll. Tiefe Rugs sind wunder

dar. weil sie cbcnio sctiön es Q QC
wie dauerbaft find O.jJ

(5asbmere Fiber Rugs. ),n der großen
Zimmergröße, viele attraktive Farben
und Entwürfe, zum sin "IC
Preise von I U. I J

Ax.minster Rugs. Tiefe umfangrei
cbeu. zimmcrgroßcn Rugs kommen in

vräcbligcu Äuc'wadl dcr Larven und
Entwürfe. Rrcguläre T Q Q 1

$20.00 enc für 10.00
$1.00 baar, 50t per Woche.

1 4.50

39 5

3495
p5

wr wrn m s Top.
Jced
Modelle

Eine Spezialität in

Speisezimmer-Tisch- e !

Gcmackt aus solidem Eicvcnbolz in fumed. Earl En
gln'n oder Goldpolirur. ?as Pcdcstal i't mit einem

Bcrschlutz versehen.
Ein regulärer 14.00 Wert QW (IK
zum Preise von tpJtJ J

$1.00 baar, 50c per Woche.
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Wir ersuchen Zie, Vorteil zu ziehen aus 1 j Wiederholung der Samstag . Offerte von S

W Unsere freie Mietc-Servic- c KSMVMWZUM Duofold Davenports M
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den ehelichen Frieden stören. Es stecktIst das möglich?" wiederholte
die Gräfin noch einmal und schüttelte
den Kopf. Teiln es erschien ihr un
faßbar, was sie da hörte.

Ter Graf wendete sich zu dem
Mädchen: Und unser Christa? Was
sagt sie dazu?"

Ich kann mich noch nicht recht

Wolfs Pflicht, seinen Stolz beiseite
zu lassen."

Wer weiß, ob Vater nachgibt!"
sprach Christina zweifelnd. Es ist
ja nicht allein Wolfs Name, auch
sein Beruf "

Tas Erscheinen des Tieners, der
auf silberner Platte eine soeben

Tevesche brachte. verhin
dcrte eine Antwort. Ter Gras riß
das Papier auseinander, überflog
die kurze Meldung und wurde dabei
totenblaß.

Albrecht!" schrie die Gräfin auf.

unglaublich viel Chincscntum, vielPa
riser Provinzialismus in den Leuten.
Sie sagen hier: Kratzt den Russen,
dann wird der Barbar zum Vorschein
kommen." wenn man aber von Fran
zosen die Rinde durchzukratzen vcr
sucht, so kommt gar nichts raus."
Tcr säst schon sprichwörtlich geworde
ne Geiz der Franzosen bat Bismarck
wiederholt Veranlassung zu Aeuße
rungen gegeben, die unsere westlichen
Nachbarn sich gewiß auch nicht hinter
den Spiegel stecke.

freuen, Onkel Linnar. Ich glaube.
Wolf wird sich gegen das alle? sträu- -

ben." j

Wolf? Na. dann wäre der Iun !

Tu Tich glücklich fühlst bei Onkel
und Tante Linnnr und daß Ihr
Euch so gut versteht. Teines Va
ters Ansicht bat sich leider noch
nicht geändert. Mein Brief, den
ich vor der Abreife an ihn sandte,
kam gestern nneröffnet zu nlir zu
rück. Hennoch sagte niir. daß der

Erbprinz demnächst sich in Rief-lingvd-

anmelden wolle. Er
nimmt herzlich Anteil an uns, was
man umso mehr bewundern muß.
als er doch der weniger Begün
stigte ist. Taß er trotzdem sich

zum Schützer unserer Liebe aus

wirft, kennzeichnet ganz des Hoheit

Herrn edle Gesinnungart.
Ter kleinen Gertrande Tank, daß
sie so treu zu uns hält. Ich begrei
fe. wie sehr Tu noch minier leidest,
mein Lieb, und ich werde da wic
der manches zu Heilen Haben. Für
mich würden alle diese Kämpfe ja
nicht viel bedeuten, aber für Tich
tun sie nur weh. Ich möchte Tei
nen Lebensweg so Hell machen.ganz
in Licht und Sonne solltest Tu ste

ben. Tu liebste Frau, und doch

kann ich mit allem guten Willen
die schatten nicht bannen, die ini'
ser Glück verdunkeln. Ebrisla. wie

gern brächte ich Tir den Segen
Teinec Baters und nun muß ich
wieder mit leeren Händen koni

men? Aber Tu weißt, was in nur
ist an Liebe, an Zärtlichkeit

' und
Treue, in Tein. Und all meine
Liebe will ich um Tich breiten, da
mit Tn die Schatten weniger
fühln, und will Tich fest am Her
zeit halten in jeder dunklen Stun
de. Was immer kommen mag.
wir gehören zusammen, eines ist
ein Teil des anderen nichts ist,
was un? trennen könnte. Ge-

stern babe ich eine wundervolle R?
vrodnktion des Art) Schcffcrschen
Bildes ..Paolo und Francesa da
Rimime" entdeckt. Ich kaufte es,
denn es soll einst unser Heim
schmücken, weil es so gut sür uns
paßt: selbst nach dem Tode noch
vereint! Lebe wohl. Ebrista!
Noch wenige Tage, und ich bin bei
Tir, und darf Tich wieder in den
Armen hallen und Tich küssen. Du
Einzigliebe tausendmal tu ich's

wohl ich damals nicht an ihre Richtig
kcit glaubte." Eine dumme Na
tion" nennt Bismarck die Franzosen
in einem Schreiben an seine Frau aus
Gaslein vom 30. August 1871. In
Briesen aus Frankreich an sie kommen
die westlichen Nachbarn sehr schlecht

weg. Aus Blois schrieb er ihr am
2ö. Iult 1 862. schon in Paris seien
höfliche Frauen nur in oen höheren
Klassen üblich, sobald man die Bann
meile hinter sich habe, stieße man aus
eine bäuerliche Ungeschliffcnbeit der
Verkehrsformen, die den guten Ton
der Boilgeoisie von Rummclsburg
oder Schlawc in glänzendem Licht er
scheinen ließe. Es wäre erstaunlich,
wie schlecht erzogen und ungastlich
man auch in Offizicrskrciscn wäre.
Von trübseligen" Franzosen hatte
Bismarck kurz vorher in einem Briefe
aus Blois gesprochen, von ihrer cgoi
frischen Ungeselligkeit. Tas Sprechen
verlerne man ganz unter ihnen: jeder
sürchte sür weniger gehalten zu wer
den, als er gern sein möchte. In ei

Was tf Hennoch Wol rede
doch!"

(Fortsetzung folgt).

Haupt isk die Ähnlichkeit zwischen
beiden unverkennbar.

Er zieht sich einen Stuhl heran
und nimmt unter der Linde Platz.

Nnn.--
sragt er und blickt schalk.

haft von seiner Frau zu Christina,
man schwelgt Wohl bereits in allen

Wonnen der Vorfreude?"
Gewiß." gibt dieGräsin zu, und

ich wette. Alterchen, du bist nur
um mit uns zu schwelgen."

Mein holdes Ebcgespons hat wie
immer den Nagel auf den Kopf gc
troffen." Er macht ihr bei diesen
Worten eine kleine Verbeugung und
zicbt gleichzeitig ein Schriftstück aus
der Vrusltasche, das er mit einiger
Umständlichkeit eittfaltet. -

. Wolf wird übrigens mancherlei
Ueberrafchungen hier erleben "

Christin schaut auf und auch die
Gräfin blickt fragend zu ihm hin.
- Ter alte Tönning. der nicht n

und nicht sterben kann, wie mir
scheint, hat sich endlich in der clfiin
Stunde entschlossen, Wolf in alle ilm
gebührenden Rechte einzuien."

Ein Ruf der Ueberrasch'tng eilt
floh den Lippen der beiden iv?t.

Ist das möglich? Mann, kann
f.cs sein?"

Ja. hier skeot es s.warz aus
weiß. Er iiat vittcni Selrenr
diktiert und das Schreiben mit seiner
Unterschrift versehen. Er hat sogar
an Se. Turchlaucht die Bitte gerich
tet, Wolf die Erlaubnis zur Füh
rung des mütterlichen Namens zu
erteilen."

am Tage in Gedanken."
Sie ist so versunken in das, was

Wcls ihr geschrieben bat. daß sie fast
erschrickt, als die Ltimmc der Gräfin
an ihr Cl)r schlägt. Aber was die
feinsüblige ra:i sagt das vaßt so

ganz in Chrininas Stimmung, so

das; es nicht schwer sür sie ist, darauf
einzttgcden. 5luch die Gräfin redet
von der .'ocinlkcbr der Zöhne. Zie
nennt Wolf nie anders und hätte es
am liebsten, wenn auch er immer
Mutter" zu ibr sagen möchte, und

in besonders guten stunden tut er
es auch, denn eine unbegrenzte Liebe
ind Dankbarkeit bat ihm die !rau

teuer gemacht, die so viel für ihn ge
tan aus reinerMenfchenliebe, die nun
auch Cbrislina so gern und willig ans
Herz genommen bat. Wie eine Mut
ter sorgt sie sür di? Aussteuer. Tie
Hochzeit soll unter allen Umständen
im Herbst stattfinden. Wolf mich
mit Anfang des Wintersemesters
nach München übersiedeln, von wo
er einen ehrenvollen Ruf' erkalten
bat. Ikm ist das lieb und auch Ckri
srina ist froh, daß sie nicht in der
kleinen Residenz der Heimat zu blei
bcn braucht. Während die beiden
grauen noch von deni und jenem
plaudern, tritt Graf Linnar zu in-

nen, ör ist eine hohe, imponierende
Erscheinung mit stolzen, fast strengen
Gesicktszügen, die aber sofort etwas
ungemein Weiches und Liebenswür
diges erhalten, wenn er lacht. Es
i't dasselbe Lachen, das auch dem
Sohn so vi einziehendes gibt. Ueber

Bismarck über die Franzofen.
Bismarck hat sich käufig über die

Frailzofcn ausgesprochen, meisten
sehr abfällig. Wenig bekannt dürfte
es wohl sein, oaß er sie im Großen
und Ganzen geradezu sür dumm und
rückständig hielt. In einem seiner
Feldzugbriese uns dem Jahre 1870
gibt Graf Hatzfeld eine Aeußerung
des Kanzlers wieder: Tas sranzösi

ge einfach verrückt!"
Tie Gräfin hatte Christinas Hand

ergriffen und mit sanftem Truck
umschlossen. Es wird ganz darauf
ankommen, in welcher Weise der alte
Tönning Wolf entgegentritt. Tu
darin nicht vergessen, Lieber, daß der
Großvater bis jetzt den Enkel sehr
verächtlich übersehen bat, und daß
das Wolf erbittern mußte. Wolf
ist sehr stolz."

Linnar klopfte mit dem Brief
nachdenklich den Kovf des mächtigen
Leonbcrgers, der neben ihm lag.

Na. ja, ja, stimmt alles, liebe
Johanna, aber von einein Sterben-de- n

darf man keinen Fußfall mehr
erwarten. Gott mag wissen, wie viel
Ueberwindung dem alten Grimbart
schon dies Nachgeben gekostet haben
mag! Und wenn unser allcrgnädig-ste- r

Fürst gestattet, daß Wolf fortan
den N'amen seiner Mutter zu dem
des Vaters fügt, dann wird wohl
auch der Rieflinger die, Wasfen
strecken. Was meinst du, Christa?
Schon aus diesem Grunde ist es

Künstlerisches und patriotisches lim
pfinden im Konflikt.

Tie beide gefallenen Tichter

freunde Ernst Stadlcr. der Straß-Vurge- r

Germanist, und Charles Pe
gun. der von Stadler übersetzte fran
zösische Lnrikcr. haben sich, wie jetzt
aus Stadlcrs Nachlaß bekannt wird,
in den seindlicken Schützengräben
unmittelbar gegenübergelegen. Ja,
die beiden befreundeten Feinde haben
sich erkannt und aus Zetteln ihre Ge
danken ausgetauscht. Man d)ct col
legne et confrere . . ." beginnt Stad
lers ,'jurui: Pegun, de? nicht rer
nand. was Stadier gemeint hatte,
smrieb einen Zettel, der so beginnt:
Mon ami, je ne vou? comprends

pas, mais je vous aime." (Mein
Freund, ich verstehe Sie nicht, aber
ich liebe Sic.l Tann sind sie beide
denselben Xc gestorben.

nem BriefeBismarck's an seincSchme
ster aus Paris vom 16. Juni 1862
stekt geschrieben: Ter Franzose hat
einen Fond von Formalimus in sich,
an den wir uns schwer gewöhnen. Tie
Furcht, sich irgend eine Blöße zu ge
den, das Bedürfnis, stets nach außen
und innen sonntäglich angetan zu er
scheinen, la manic de voser. macht den
Umgang ungemütlich. Man wird
niemals näher bekannt, und wenn
man es sucht, glauben die Leute, man
will sie anpumpen, oder heiraten, oder

sche Volk habe lange als klug gcgol
ten, aber das sei ein Irrtum, die
Franzosen wären ini Allgemeinen
stumpfsinnig. Tazu bemerkt Hatz-feld-

der von 1803 186 in Paris
Lcgationssckrctär gewesen war. in ei

nem Briefe vom 28. Februar 1871:
Ich muß. zugeben, daß alles, was

wir in den letzten sechs Monaten gese

hen haben, diese Worte bestätigt, ob


