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· ichi ein ans-reisender Aufs-us, sondern ein ireuherziges selenniniß
- liinstlerischen Empfindens sind die Anfangsworie der alten

v Bolistveifz die der Flensdurger Bildhauer Gustav Land auf den
» Soclel seiner Grup enbiisie singender Kinder geschrieben, und in

und Melodie klingen ife hatmonisch mit dem reisenden Kunsttverl su-aus dem uns! iindliche Weihnachisstimmung echi und wahr entse-
Exarfeny iiir die Wirilichleii des Leben! fein empfiingliehen Auge

«« d Gebahren beider Gestalten der Natur selber abgeirrt-seht.
roill sie der Künstler; aber er weiß sie in ihrer gaMIris?rdigleit zu erfassen. E: fcheui nicht var der treuen ders-

eivegun zurück, tnii der die Bande des Knaben sich zusam-r er löst in ihr uns deuilich empfinden. wie der Meine
ache und ganz hingegeben an das Lied ist, und ebenso deut-s Mädchens stille, smnige Art in dem itn Takt erhabenen
rechten Hand stch any-ragen, inii der sie den Genvssen um-

rend ihr Au e aufmerlsam die in ihren! link-n Arn! ruhenden
. So spritzt den Beschauer Leder der beiden charalieee in
erheii lebendig an; zugleiih a r schließi die Gruppe sich un-
nen zu inniger Einheit.

Fllenmeiciitocht
i« Zagen schon hat her:
i «,;,« « kam« ein verlnöcherters« « . , -esekle, sieh nicht mehr am

· « .-·v« «: titsche blicken lassen. Die
«« s«- thungen über Weihnach-
:. « « »' :bes·herung wuchsen ihm,
« g äußert-sum Halse her-

- «« r nur allweil mit Euerm
abts,« knurrte· er, und
harmlos gefragt wurde,

- das Christtindl bringen
with N« zornig aus: »Was werd’s
tna dem! bringst, an Schmarsn
bring« me, tn r brauchtg aa nix
bringe, vastand’n, und wanns nix bes-
sai kdischtriern miß« als vom
Ehrisibaam na bleibtl dahoam bei dii
Rinden« Eine energische surechtweissung seitens seiner Tischgenossen be»-
anttoortete er damit, daß er wiithend
das Lokal verließ, um sich anderwärts
niederzulassen.

»Dort;- so weit er wandernd lreiste,
fand er? Gleiche iiberall«; zudem
war auf der Straße kaum mehr
durchzukoinmen durch die Menge
gleich Packeseln beladener Menschen.
~Christltnd, ClfristkinM schien ihm
jeder der zahllo en Paclete und Bäck-
chen zuzurufem ~Weihnachten«strahltees aus ·edem Schaufensten Geig-gram passirte nur mehr sinftere un -

lebte Straßen und suchte die obfkuri
sten Kneipen auf, in denen das ganze
Personal schon menschenscheu war.
Da« schlecht· Bier, das er dort meist
bekam, machte natiirlich feine Stim-
mung nicht besser und diese war that-
siichlch heute zur Gereiztheit gewor-
den; höher gingl nimmer. Heute ist
Christabenix Der Pachter der kleinen
Wirthschafh die Griesgram heute mit
seinem Besuch beehrt, seht sich eben zu
ihm, seinem einzigen Gast. »Na, heut
Geht's überall hoch her, åellms Herr

achbar, heut iummts hristtindl.«
Den wiithendenBlick, den ihm der An-
dere zuwirsh nicht beachtend fährt er
fort: »Hast-'s aa Familie« -—— »Mir
want! gnua,« brummi der Jungge-
selle, »Kellnerin zahln.« Er wirft ein
paar Nickelmiinzen hin und läuft fort.«J glaub’ den hat’s,« lacht der Wirth.

Griesgram beschließt, der Sache ein
Ende zu machen und nach Laufe zu
gehen, sitt; wie vorigei Ja r einen
Grog zu rauen und den nach seiner
Ilnsicht langtoeiligsten Abend de« gan-
zen Jahres u oerschtafeiu Die Dun-
kelheit isi schon stari dorgesthrittery
da flammt? gerade vor seinen Augen
im ersten Stock des gegenttberliegeni
den Hause« aus, ein Sternlein, ein
Wind, ein dritte« und immer mehr.ter den dusiig gesoebten Vorhan-gen zeigt sich ein rtesiger chrisibaumn strahlende-n Schimmer.

Wider Willen bleibt Ort-Nin mit
anderen ipassanten stehen. seiner

gilt: Glockenton dringt bis« ut
traße herab, wird aset im nschgen

Moment von Zteudcegnukel sauchzenderKindetftimmeii iibett . Gtiesgtamist kein Gefilhlsmenfeix aber in d esem
Augendlick iibettommt et ihn mit de-
ztoingendet Weichheit. Er weis Zell,welckf unsagbateg Entzitcken die K -

lderhetzen da oben erfiillh et war ja
auch ein Kind und hat die tleinen
sAermlein nach den strahlenden Lichssptetn ausgestreut; ihm ist zu Muth«
»als sei ihm seither ein großes Stiick
fseineö Selbst verloren gegangen. Wo-
shin ihn fein We führt, leuchtet es in
den Fenstern aus. Plöylich findet et
sich in einem Odstladeim Stummdeu-
tet et auf die Frage det Vetiäufeein
nach vetfchiedenen Obstfotten und het-

läßt mit einem mächtigen Pack den
Laden. Was et mit dem Zeug an«
fangen toill, weis; er noch nicht. Da,
kurz oor feine: Wohnung, sieht et, wie
ein Miidchen den kleineren Bruder mit
Aufbietung aller Kräfte zu einem helli
erleuchieten Parterrefenftet hebt, damit
et durch eine Spalte im Vorhang auch
etwa« vom Christi-cum sieht. »Da,
da,« sagt det Junggeselle, einem ra-
fchen Impulse so! end, und gibt den
Beiden den großenghach sodann hastig
weitereilend

Ja tiefes Sinnen versunken steh!
Grtezgram tu» darauf am Fenster
seines Zimmetg und fis-It hinaus in
Die Winternacht, bis sifchend det Thet-ikesfel iiderbkodelt ««- Iltet dummer
Kuh« seufzt er vor IS bin.

Mündung-Studium. « ·

sssvssu Inst-us II It« set. Inst«
- Ins di· stets« sei säumt.

Der jährliche Verkauf an Christ»
bömnen in Onkel Samt Land erreichtdie erstaunliche Höhe von 4,000,000
Stil« und ist sogar um 25 Prozent
VI« als in Deutschland.

en hauptvotrath an Ehkistbäus
men fllr den Osten der Ver. Staaten
liefern die Wälder Mein-l; eine kleine
Zahl der Bäume kommt ans den Wöl-
dern der Staaten Ren) Poet, New Jet-

sey und Pennstzlpanien Der Wissendes Landes wird vornehmlich durchdie Wälder Wisconsin« und Michiigans mit Christi-Zinnen vers-rat.Richt jede Tanne oder Fichte ist als
Christi-sum vertvenddan Die Tanne
oder lichte maß durcbtve gtiine Nu·
dein und einen Ueber-sing an Aesien
und Zweigen besihern sowie start genug
sein. um die siir den Christbaum be-
stimmten Detorationen und Gaben
tragen zu können. Ein weiteres Er-
sorderniß besteht darin, das; der Bann(
ausrecht gewachsen und symmeirisch
gebaut ist and einen anmuthiges! An«
dlict gewährt.

Die Arbeit der Ehristdaanigetvins
nung in Maine geht in folgender
Weise vor sich: Ein Mann sägt die
Tannen oder Festen, die sich nach ihrer
Größe zu c ei bämnen eignen, am
Grunde ab; ein Knabe entfernt die
etwaigen abgestorbenen Neste, woraus

die Bäume mit starken Siricken zu
Biindeln su je 12 Siiick zusammenge-
schniiti und mittelst Pferdegespannen
nach der nächsten Bahnstation oder
Schifsstverst geschasft werden. von wo
sie nach den Großfiädien gehen. Dort
ver-theilen Gtoßhändler die Bäume an
die Kleinhändler. Der Preis, den die
Former fiir ihre Erzeugnisse empfan-
xry schwanth ge nach der Ehe und

chönheit der Same, swis s nnd
15 Gent! pro Stiich

Schnitt-est de· Chr-Mittags«

Ckkkchkfckm Altertums-r.
Ja Griechenland sieht man bei der

Landbevölkerung die Fett don Weih-
nachten bis zu dem ztv if Tage darauf
fallenden Lichtfeft mit einem gewissenGefühl der Erleichterung dah ngehem
Denn während dieser f« treiben die
«bösen Geister« ihr We en. Sie haben
freien Zutritt zu denfiiusern und tön-
nen dort viel Unheil st ften, loenn ihnen
nicht iibet der Thiir angebrachte Kreuze
und ein dauernd nntekhaltenes Feuerim Kantine - denn auch dieser Weg
wird von ihnen nicht verschmäht - den
Cingang verwehren. Da einer dieser
~bösen Geister« undermeidiich in da·
während jene: kritischen Tage gebotene
Kind fährt, ertveckt ein soicheö Fami-
lienereignis unter der Landbeviiites

rang« Unruhe und Beforgnis Auch
toiir kein griechischer Landmann fich
unterfangen, an diesen Abenden allein
auszugehen. Denn da toiirde sich einer
der Dämonen auf seinen Riicten hocken,
immer schwerer laften und den Be«
dauernstverthen in einen Sumpf oder
in ein Erdloch hineinzertem

Wenig und doch viel.

T: »Nun, wag haft dem! Du Dei-
nem Jungen zu Weihnachten ge·

Fchpkkktw Ja: »O! Nejimmt Serva-
tem Und was hast Du Deinem Mä-
del gegebenW - A.: ~'R Soldatenk

Siid-Caxi?kornia Deutsche Zeituugjs
qx s- -«-- ,«;;--,-.-· -.-« -««- - -.- -.,- ·-- -,- ·-

F Mxss E. -.I

« Jacob so n’s Mjlliner T«
»« y »

L»
List) Vierte sit-see, errleelien s nnd c

:
..

. Gegenüber dem Jfiö Theater ...

z; i. Klasse Deutsche putzmacberin
». Denienslliite werden engefertigt nach eigenem d
( Wunsch oder eind fertig fiir Oel-reach.

——. ·
.. - e«Z - seeondere raschen lir noch eiifrnerlk X

( S un: auf iineere groeee nnd reich- « ««

e - «, · using· nasse-inso- J«
E , «.
g; » Bleiifen und Risiken für H
»; i Damm. s«

. U -——- - F«
« · Un- iineer ceeclilft into-eigen, H«

offerleren wirfilr Weihnachten
:

« --

·«

einen «;
svezielsVerkiriif von Stranfzeii-Federn,

· fertigen Lilien, allerhand Blumen, seidenen Kindern, d»
sowie anderen Putznieeher-Weren.

Dinneissservices
Toiieisserniceh iiiichentelleik Geleit-Sei« W«ssek·3«g» pud-
heinaiier Verzeih-n. Tere- iind liorle«.liniiliiveren, Hefe-Mienexiiiaeninren non Liddy und eii en emerikeniichen Jesuiten.Jnkdisiieie nnd sliiirienisolh Miit-seien. Messer · Ritter,
deiner· und siszscenivnkiind nedsstensend andere Mittel,
die niir hier nsiiit enennen sonnen, re end ilir sestgeichentr.

I-«i--.. «..---i..·.....- est-».- »
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«- .
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e .

» Puppen und Sptclwaarcit
«. Gesellschafts-Spiele, Teddy Bären

Pussciidc FestsGefcheiilc fiik Jung u. Alt
in dee denlser sie-isten Univers!

Svlelieeerenssldiriliinnini zweiten steil-verl- ellrriie kleine Wegen, Bildern·
Wegen, Eos-Tiers, Beloeipedeen. s. in.

Iceiiienderlei eeriijledeiiekiiqfieCosele und sisieliechen zu Preisen von 5 Eil.
die sei di Ob, ein verwirrended und deyenderndee Diircheiiiender een

niediiidsi seiden, die des der« der Kleinen erfreuen.
Jin unteren Teil des Ledens halten wir eiii iininensel Leiter ven Sündern,

. Sdireidiiietetinliem Feiintein Gent. Gmel-seien, feinsten ver-erweitern«
« litt-ein. We hnechies iind lieiiiehre-linrteii. iieienderiu band-e-

-lereieii, Stiere-Wiesen. Ali-inne. Vyroqrepdliiden Seid nnl
Dolpssieeiiilieii ziim Tini-rennen, n. i· in.

s . s
« eLoring s Blieb u spielwereivleeden

· 762 fünfte straeee, snn Diese.
fkkkkktttkfkskkkkssse»Oskkkkks

« ««Y77· ’««
I.(-· «’-- ·

s· Isppeingerli Besten-i, since Wes, etc.

D] Alle sei-ten Cliriftiieuuisigurrn in Zucker n. Beiwerk.
n Gered«- l0 sent« per stand und aufwärts. U
L Frniiit-Kndien, Piuni Bindi-keins, P.s« 80 Geist« per Pfund. i0 des-is per Stock.

Cliristliiiiini-Ll(iltcr, 36 oder 48 in der Schachtel. lfj
fix] seuthern Ceiikorxrie Bei-ing- Co.
F Riskoil-Gtfchiiit: Wdelkfele und ReiailiGeschiistz
l 1320 E Ilkssks III! VIII« Jikgszh lA Telephonch dein· ihm, Sanlei MS. Freie Oililieierungin der Stadt. J

:- -ike-. I: Sein: JHZJIJIEHEEIEHIHEHE
- zszszss Wccl)iiaklits-Kiicheii,

i ies« I 3i::3:::2::-tsxæxgsssssgscsssgixsHin;
Yszsp »» «» « sieie eritcr Messe. wenn sie aus unserer

- - ....--»-» , O «, v Bilder« lonmieisk
If« - ·«- - « Wir sind Fadileiite

«

«« lk M) c c llli

- ä ils-g c.

Z; ·

Gesamte, qiliciiiiclie In
nnd beweise« siedet even in den sei-isten tve

« " Feen il e « —-

Alpenkränter
und inncht neues, wisset, rothes Blut, nnd ildet feste Knechen und
Mnslelm Ei: ist besonders file Kinde: iind Leute den zarte: Körper·

ZLEFIITZEFFZ ZTEVPTIDskskkkfkksk ZEIT-«« -Z’L-iR-""«THE«Cl! c k . -
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« ireeockkätsinätseitlerdtedit In) seltiesshtta U.· den sei-ten dieen qtiifiexPdMspäuäiiimmsjÆhn i

DR. PETER FMIRNEY C SONS cO-,
s d X starke-»so» Ave. erkennen, In. , V
C

»,
« « H

» - -----«.-«« -—.-.-·-,,H .-.,-«- , , « « , ,- «

Man kann sich hicht erlauben

Vlnoerclauktckskeit qui! Rppetitkoskgkeit s;
«« zu veknschlsisigesr. Va- gsnze System würd· .·

dadurch gsschwächt worden. Gtbraache pro-Inst ·-

s Dr. sugust leoenigss « -

««
F: I« C? : f( ·Oamburger »J»»zkzz»,«, H

i— Tropfen -t9«-«.;««
k Cis verbot( den Magen telntgety ststkm und den Ippetit svlederhetsieilem ,
" Preis, öde. U« Flusse.

II«- · . . » . .

JOHN R. SEIPERT
scikskt Zulltliasy 1170 Ins-Otto sum-so.H Isol- sasssot St« « Tot. Uns-o III?

san diese cuslity stets, Wissens Bier, freies-sandtensie-·, Psdet Sxport unsi slue iilddan sie-«, stillt:
- unck sutiwsieess Bier. --- "

«· ; « .
Wie selten dieVerstand; isipsrtikiets Deine« U)

—— pedienuns use leivetssnesdssett ktse.speetilität·—-
Freie Idlieiecunqnuy eilen Theilen dee sie» «

missislinlsssslj

? 1446 il Its-use, Ecke sechite EEngros Wem- und Spirituofeitshandlttug
,

J— I II I ·-- e·
Deep Speis-s Tennesseewithin; Olei sofern-sent sottleei in sen«celebttteti Sterne: Istylssdjkyq Kentucky sont-denuns Ketten: IF. ZII« Sekten Ins« und Seiten-seine, fest«so »O Gan Die» nnd öttlithe Viere. »« I.Freie Oldlieferunsneed allen theilen der Stadt und eui Toren-de.

L. Telephon- leiie tot( J0000000000000000000000000000000000000000000000
It

«» . Fnr die Feiertage
Z. «.- "—,T.""":."":"5»-j."'.

» «
«

; I) -.5,»-7;—-H; z, ."s".:;.: ; Weine, Liköre
. »» und Eisen-ten

« :::.·..«.:.:.«...««;«:«...«.«::::«..·.«.«««
- « X P. w. BEADLEJL

» « ’, ’ »F —monieis—-
·, Wein« und "Spitltueiet·hesdluss.

ichs-IN! Viert« Straße, sannst Isia 111. Inst« ils?

--——- 850 Sechite Straße ——-

Jos. scbacutmayer s- llaus Peledtuetz Eigenthümer.
S· Da« derilhvnte san Diese« sie! flets en Zeit. H

Weine, Liqneure und ciqsrren A No.vl.
Jeden te« von 10 Uhr vormittags an ein delikat« Stuhls.

Tii G lci i." T
Her-wann U. Fritz, - - Eigenthümer.

Echo Vierte» unt! I· sitt-see.
—— gegenüber der alten»Peoptes’ Dail«. -

Das elegantesteGrfkiichisngsloial in der Stadt. speisen sis entts zu jede: Tages«Mk. Beste Getränke. llnterdaltunqsisllusit mittelst des aus Deutidland importirtenJiiesen-Orchestions. Zuvor-kommende und keelle Bedienung itn Reste-nennt, un den Unin-haltungetiichen und an der Bat. Illle Deutichen find bei-glitt willkommen.
«»,"»r«I-1(—-;-- s, -;;«,—«H.s.- -s s s « «

»
«

« I is
«

s s«.':-·..«.«« G i g arr e n -..«.«:".. :
selsende stieuettea find siedet-erlitten- deiesdees einst-Glis:

cui-thun , P« ». seist-n
»»sum sss H. cuesv

u sxcsr.cencssp «·- DE— « · non-z Mauern. .
lot-le viele andere luheseiynrie din- nist ensefiiskieUnter.

lin ausgewählt-s sagte ssdeisietee 111-se. issie Ists-Meissne- I!
- lets en sind. ———

»·
Sei» Usin 1500 Jud-it u. sekkaufdlotah llcl sitt« sit» II« C «.

««· 1 - 7 11111111111
EJII 2345 I( sei.K street Resort»»;-;;,k-;»»,·
»Es Telephon, 111-is IN·Es« Das berühmte san Diese) sie: an Sapi- seisiie seine, silste und

j Eiqacren siets u send. -——

s; Beste Aeeomodation für Fariuer und deren Fuhrwerk«
Zum Heiuch ladet freundlichii eins»- Dtse seh-est, Eigenthümer.

- :-- s« : »«- - «« : e

Reception saloo
1416 E Straße, zwischen 5 nnd c. sie»san Die» Bier an sont. Beile Weine, Liqueuee und Sinnen·Zu jede:Tageszeit ein ansqepeichneter steil-neh-su palilreichetn Seins) adetireundliqst ein

Smith F« Stettin-nun, Eigenthümer. .
Alte davon» sein· sinpoetirte u. eindeisciichSapi- de per Glas. Seine, Silbe-e, cis-sag«

is( cbe pony Saioon ge· l
Teltphsn liluin Its. CZPHLC VIII« Einst.

zu mähiqen Preisen in der
Drachen-ei ciek »Der-wehe Zeitung«z 1785 C sit-see Dei« Ist-e Its(


