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cht u d dadurch sie dle Befähigung be- u.s.
Preisen. Sbop.
N aii ,5,
.t das schwerste Material mit unvergleich26-1
Srobr.
bcr Leichtigkeit zu nähen.
Sie ist sehr neben Alexander'
in
fach
Construction und so dauerhaft
s Stahl und Eisen sie machen kann. Alle

2.

.

Äusser.

re bewegende Theile sind von verhärtetem
.icn und Stahl und auf sinnreiche Art
keine Triebkraft zu vertieren.
! >lr lönncn rechtmäßig
jedt
Maschine für 3 Jahre garantit
'
'
'

!e ist die leichteste, knhiastlaufende Mabine im Martte. Sie rft ebenfalls d:e
rgfältigft verzierte und hüb cheste Maschine
p-oducirt.

-

Mit allen diesen Borzügen wird sie denbilliger verkauft
->ch von slü.t'O bis
s irgend eine andere Maschine erster

blasse.
Unumschränkte Eontrolle von Districten
vi,d Agenten gegeben.
Annehmbare Kaufverträge werden offerirt
ir Cash oder auch auf Credit.
Schickt für Circulare und Bedingungen
?die

-

SvAkwF SlschMv

(Zo.,

de

Eigenthümer

w.illhrim Hotels,
st

nr beste zu bewirthen.

. nr

Ecke

Nortftraße.

der

Agent für

He"

L <Z.

Zahnarzt,

juckende Hemorboiden.
positiv geheilt durch den Gebrauch von

Duleanite

Base

Saldo

Settt,

Bei Aufmerksamkeit im Geschäfte und
mäßigen Preisen, dofft er einen Tbeil
der Kundschaft de Publikum zu erdaten. Lffice. gegenüber
Alexander'
26-l
Etohr.

IS

/>.

auf die feinste
Sbop,
beste Weise auszuführen.
im zweiten Stock von Snool's Gebäude.
26-1
Ecke der Main und Nvrrstraße.
ist fäbig älle Bestellungen
und

IQ,.

Fooe's

Stobrgebäute.

VOM S. chckUSL.

Notar,

und Lebensversicherung.

ä? Damenkleider-

Geschäft.

neben

Shop.

Bekltfonte, Pa.
Hndler in
Medicinen,
Tv.l<r Artikel
Drugs,

c.

Ein clle Lüger Vacir.n bester Qualität imaus Hanl, Genien Huule für l Cent
und aufwar!. Kuls.ten scdw.nnn e i/>EenlS
und auswurrS. Wir ersuvrn vott Uvdie
Kundschaft z d,Hudlikums.
a.ei

Vick's Blumcnführcr,

Heimatblicde Zeugniß.
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ber und damit verbunberen M-qenbehabe fa1! nzadlige Mutet probirr, -bne permaschwerden (Tswersial, Hauptguellc vienente Hilfe zn finden.
ler menschlichen Leiben nachaewies-n, s>w'e den
löserb Cbrist. )
ren biUi g e, einzig 6che r nd d a.izsftirma Rvedel S-E brist
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etwa ist nöthig, um die gewünschten Resnllate
zu erzielen.

Flinten

Tra ßv

Br, V

chang von mineralischen

Sattler, Pserdegrschirrmachre-

Publikum.
Dffice

I'lkiliö, Ir,.

illegal.

dem

presiss onalen Dienste

-ff r'rt

prr Stock;
25 ad 53
pn- Schachts! (3 Stück), IM. o. K 1.21 D
kl zrrfen Stücke kür so
o gr. al t> fr US Cent.

! !

Block.

in Keen

Dssice

Pms:

n. n.

allgea.eine

verrichten

per

>
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u d ei crkchönernder Ecnsiuß auf da
G stckt. den Hals, die Arme und tn der Tbat
s-rf die ganze Hasifläcbe. welche dar ch
bewunderungswürdig
rein, schö
rd weich wird, auSgcübt.
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dtutsch-amerikanifcht

reinigkeiten. macht da Haar wachsen,
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Schnelligkeit alle lecate
Krsakdcilen und StSrunaen hör Fnnktivn tee
Hast, cunrt vnd "verbinde l ba Auftrckr
'b? RbeUmatidwuS
und Glcbt. entfernt
Grind, Vinte t da Haar am Ausfallen vnb
GlanMtrten. und ifi das beste Schutzmittel
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ist." Die zwei
nahmen Zw
nun
voll
Mitlteo
und
Stock .'P
le geschlossen. Er ging hinein, tappte
Hut
das Bündeletn ab. Catherine legte d.
Da Weibnachtßlteb.
langein dem dunkeln Hau/inge
umber
Vündltin assf vle -ZakH; Ehristian leg
uNd suchte die Slubentbüre.
Endlich
den Hat oben daraüf unv lehnte d
An den beiltgen Abrnde vor dem fand er fie. machte fie
auf.?und blieb Stecken
in eiüe E'cke. Hißrauf fühUti
wanderte
Weibnachtsfeste
der arme Anböchst erstaun stehen. Ein heler Glanz
ton. ein bolder Knabe von acht Jabren. von se?r,ren Lichtern strahlte ihm ent- fie ihren kleinen Gast an den Tisch. I.
noch durch die schneebedeckte Gegend bin.
Es war tdm nicht anders, a! Mutter brä bt Suppe und 'ein große
Siück Felltachen nebst gekochten Pstau
Der arme Kleine hatte seine blonden blickte er in das Paravie, tn den
offen- men. Sie
Lockcn. die von der Kälte angedffslet war- en Himmel.
setz e fich an die
Seie de lis de, und lächelte'freü'Dli b
en, noch mit dem leichten schwarzen
der Ecke der Stube, zwischan den daßAntoneSttchsogutsch
Stroöhält köm lrtz:en Sommer d,r de- zwInFenstern,
neikeü'tich. Di
wir eine überaus schöne
Kinder aber theilten ihm
dr-it. und setste beiden Wangen glübten
icÄttH e.i
Arubluigsland'chase ganz nach der Na- ihren
dochiotd von Frost. Er war nach Soltue m Kleinen abgebildet
eine gebir- rotbwangige. Acp el, gologe bc
datenart gekleidet und batte eiue nirdBirnco.
gige Gegend mit beben bemoosten Fe!- unv große
liche schalachrotde Huiarenjacke an. In
braune Nüsse. Sogar hg.,
fcn, grünenden Tsnnenwäldern, ländlich- kleine
der Rechten fubrte er elnen dicken Steck
Lieschrn. auf eem S booßc de
en Hütte a. lbtiknbest Schafen,
neost Mutter, schenkte ihm. auf Zuredn b?
en von Sch:ehdorn. un auf vrm Ru len
ibren Hilten, uiv iffer klclnen sadt Mutter,
trug ei ein kle nr Reistdunbtlein.m seu.
daschöne purpufrötSe
oben auf bem Berge. In Mitte der vas
in dem kleinen Händche-i hielt,
fich all sein Hab' uüd Gut befand. Er
sie
war über eine Fclsenbodle
unv mit den zarten Fittgerleiz: kaum um'
war ade, f,e uch und gutrr ti'n e, und Landschaft
?da sab man du Kino Jesu-die heispannen tonnte.
datle an er ickiönen ivcißen Winterlandlige Mutter?den
ehrwürdigen Joevb
umdfr
und
dn
den
derezfecn
Die warme Suppe bekam bem
Heckschafl
erstarranbetenden Hlnen,
und eben ten Anton
en unv Gesträuche., am Wege se,ne herzsehr gut, und die licbliche
icdvtbitn die jubelnden Engel.
Dle
liche F euve, Jnveß ging die Sonnr ganze
Slubenwärme
ihm nunmehr sehr
Landschaft ftimmrrte von einem wobl. Er ivacb tbat
gluldrotd unter.
Tie ange. uüe.'ta Hal
wieder munter unv fröhwundersamin
Glänze;
sie war wie mit
me und Zweige umher flimmrrltn wie
?Ader wa ihr doch va in der E
unzäd igen winzig kleinen Stern.'eitt de- lich.
mit zölhllchtlz Zzlntlrin bestz.u und .tc
eurer Stube Schöne habt!" ff,g er,'etzt
sät so wie etwa Laub und Moos an
Glpiel des nahen Zanneuwaldt strahlan. Er hatte schon unter dem Esse., beBaumen unv Felsen lrhim.nern, wenn sie
ten im Abendgolde.
ständig nach der Krippe htnüberg,blickt.
an einem Frü lingsmorgen von
reich- ?Das ist ia ein Frühling
dachte, da nächste Dorf.
mitten im
lichkin Thaue tröpfeln.
Winter! sagte er. So etwa Wunderjen'elts res Walde lag, no t leicht zu
e-reich.n. und ging muldig in den dicken die Die Eiitw dner de Hause waren um lchdne dab Ich in meinem Leben noch
sff?ö <e Vorstellung de Kindes Jesu nzch gesedcn. Ich muß e doch näher
fin l.ln Wald biiiein. Er doffle in om
in der Kr,poe versa nmelr. An einer betrachten." Er sprang hjz
Da fe guie Weihnacht,feiertage za deSeite sap der Bat r uuo batte ene Har- zwei Kinder folgten ihm.
kommen ; Venn er chatte gehört, die Baufe zwischen den Knieen st hen; an dcr
ern dort seien sedr
?Weipt du aber auch, wa da alle
und gütandern zceite
saß di: Mutter mit de n vorstellt f" fragre Katderine. ?Freilich
herzige Leute. Allein er war noch keine
Kinde au ecm S
weiß ich da, sagte Anroa. E stellt die
Vlertkistuncc gegangen, so kam er vom kleinsten
liebliche
Kinbir, ein Knabc und ein Gedurt
reckten W ge ab, und verirrte sich tn rie
Jesu vor. Sa da für etft
Mädchen, stanbcn zwischen dci, lritcn schöne,
wildeste Gegend des raupe, brrgigen Eltern,
liebliche Kindletn ist! Eeta
blilkeu antachlig zur K.ippe tes Angesicht so
Waldes. Er muß? fast d.stanoig durch
fchöa weiß unv roth, wie Llilaub bliiauf und erbeben die Hauve lien und Rosen. Uno
tiefen Scknce watrn, und einige Male Hgleich
wa es für gländen frommen Hirten. d,e vor der
versank er beinahe
in Gruden und Krippe
zenoe Aeuglein hat. unv wie freundlich
tutklen. Jetzt griff der Väter e lächelet' ?Das
Schluchten, die unter dem Schnee ver
ist aber nicht da rechwieder in dle Harfe unv die Mutter sang ee Je,ukiadlein !
sagte Katherine. le>
steckt waren. Die Nach brach ein und
mit ib er lieblichen Enge!stimme noch su
ist jetzt kein Kind mebr ; Er ist scho
es erbob st., ein kalter Wind. Wwflen
einmal das Llte, von dem Anton jene la..ge in den
Himmel aufgefahren."
überzogen den Himmel, und vrrdunkel- Worte gebort
batte. Die zwei Kinver ..Da
t wohl, sagte Anton.
weiß
ten jede Sternlein, das durch die schwärsäng,n lffit ihren zarten, bellen Stimmvu denn ich fei ein Heide? E ist
zen Tanntnäfie funkelte. Es ward edr chen freudig, unv der Vater begleitete den Meinst
ja schon bald zwei tausend Jahre,
finster und fing auf neue ar heftig zu Gesang Hut seiner angeueh nen
daß
BaßJesu als ein Kino in der Krippe lag.
schneien.
stimme unv dem lieblichen Harfenkpiel. Da alle hier ist nur
so gemacht, dam"
Der Knabe fand keine Spar mebr von Sie sangen:
wir Kinver un alles besser
vorst-S.
einem Wege, und wußte mcht mebr, wo
können. Das da oben ifi. glaube ich,
an und wo aus weiter zu gehen. Er
Vor Dir, Du bolde Himmilskind,
Slabt Bethlehem. Nicht so?" Katherblieb stehen, zitterte vor Frost, unv fing
Dem Gottes Engel bienstoar find,
ine.
?Siebst du nun. sagte Anton,
an schmerzlich zu weinen. Er legte sein
Fall ich anbetend nieder
daß
ich
alles wttß! Ich di nicht so
Wandeebundelein in den Schnee, kniete
Uno fnue mit Marja mich,
dumm, als du meinst."
Unv preise mit rmn Ingeln Dich,
darneben nieder, nadm seinen Hat ab,
Die Kinder
crbob seine starren Hände zum HiMwel.
Unv siwtze Zllb'clllrder!
Anton
und bettle unter b.ißen Tdränen:
noch üuf allerlei Kleinigkeiten
..Ach
Dir erscheint uns Gottes Heil.
aufmerksam, die ihnen aber höchst tch.
du lieber Buer m Himmel! Ach laß
Dich lieben?ist der beste Theil,
ttg vorkamen. ?Lieh nur Anton, sagte
mich doch nicht in diesem wilden Walde,
T u Liebe odnc Gleichen!
in Nacht und Frost u nko n nen. Sieb,
das svöne wuße Schaaf mtt
Z-rar spricht noch deine L ppe nicht, Katverine.
krauser Wolle, unv die zwei
ich bin ja ein armes Waislein. uad babe
Doch sagt dein mildes Angesicht
allerlkedstrk
klctnen schaflein daneben
keinen Vater und keine Mutter mebr!
Sieh,
Dem Armen wie dem Reichen:
graser
verum
die
bade
niemand
mehr
Ab
Heffve,
Ich
als Dich.
k.zp
uorisse
?L sei getrost in jeder Noth
stchl der Hirt unv blast allster Schaler Du bist ja der Vater aller armen
Denn sied, dcu liebsten Sohn hat Gött
mei. In dem niedlichen rcrhea Hurrchen
Waisen. O laß mich nicht erfneren ; erZ im HZland dir g grben !
mit Raoern schlaft er za Nacht," Liehst
bar. e dib bi-rs armen Kinde. Es
Auf dn vertrau' u>d fasse Mulb,
auch, sprach Christian, wie da aus dem
ou
ja
ist beute die Nacht, in tcr dein lieber
Was kchlitt ffff ist. macht Er wieder gut
ein kleines Luellchen.
Feiscn
Sodn zur Welt geboren wurde. Um
so ftia wie
Er lrebt dich wie fem Leben."
ein Silder adchen.
Seiner Willen ervöre mich! Äff, laß
und sich
. Änv kommt ein arm.'SHlind in Noth tu den Hrädki .See ergießt? Sieh,
nicht i,. eben der Nacht, da fich alle Welt
zwei
Bor deine Tdür', sag'nlcht: Helf Gol! wriße Schaäue Mit
über d e Geburt des göttlichen Kinde
gebogenen
schön
Wollst einer vi v ervarmen!
Halsen schwimmen auf dem See und
freut, mich armen Kaaben hier einsam
Fadlft du für Gottes Liebe Dank.
iv egcln sich in dem ruhigen, silberktarcu
im Walde sterben." E> legte sem müliebreich es bei Speis und Trank Wasser."
Laß
?Dort,
Haupt
sagte Katherinc.
de
auf sein kle ne Bundelein
An deinem Heerd erwärmen."
kommt
ein
Hirten
nädchcn
und schluchzte und winke bitterlich.
den steüe.,
Weg
Berg
derab.
und
Anton
stand
noch
immer
unter
der
ein zuge
tragt
Ader borch
da erklang e mit einem
gedecktes Körbchen auf dein Kopf. DarMale, seitwärts vov ver Höbe hcrah, öffneten Tburr. u-iv dielt die Tdurschnat
ir werden wohl Äepfel oder E-er sein
le in ver euren Hanv, unv Hur u.rv Se.k
die
lieblich wie Harfentöne, und ein wunder
sie zur Krippe trägt." ?Und sieh, sag'e
en
in
der
andern. SeuieAugen waren de
fich
und
Gesang
schöner
erbob
hall? von
Christian, dort schiebt einer auf seinem
den Felsen wieder. Dem Knaben
ar ständig auf die schöne V-'ruellang
schledkarren einen Sack die hodle Bcr,>
u;d
Kripvc
inu
gerichtet,
iem
Isu
vste
es nicht ander als bort er die heiligen
schlachr
er
den
und
hinauf. Was aber in dem SaMunde
dvrchle
auf
Gesang
Engel Gottes singen. Er st nv auf.
cke :st weiß ich nicht zu sagen." So undas
Niemand
bemerkte
H.rrfenipiel.
borchre und fairere die Hände. Oer
Wmd darre fich gelegt, hnh kein Lüftckdn du. Jetzt fudlte ad-r die Murrer die terdielten sich die Kiaver höchst augeregte sich. Unaüsiprechltch lieblich er- Kalce, die durch die effeue Thüre in eie nehm. und kein kleine streifige Schneck
Stuve drang und blickte uav der Tbure: lein, das an de n Felsen klebte, und
klavg der Gelang in der tiefen nächtlichen Stille de Walde. Jetzt vernahm ?Lieder Gott, rief ur, wie lo .rmt oaö vunrcs Maschelein am User dctz See,
Kurt in dcr finstern Nacht durch den blieb unbemerkt.
er deutlich die Worte:
ticken Wald dieher? Armer, armer Kna?Nun wohl, sagte Anton, kr ist alle
O sei getrost in jeder Noth,
be?tu dast dich gewiß verirrt!" ?Ach ja. sehr schon.
Allein das Schönste ist doch,
Denn sieh, den liebsten Sovn hat Gotl sagte Anton, ld
Abbildung de himmlischen Kindes 1
hade uich im Walde
Zum Heiland dir gegeben!
vertrat I" Alle saden jetzt nach der ToüDas freut nnm am meisten. Denn um
Auf Ihn vertrau' und fasse Muth.
jenes Kindes willen, das hier abgebildert
re. Die zwei Kinder dalte ein
Wa schlimm iss nzuchj er wieder gar-,
Mitlei.' mit dem verirrten Knaben, dlie ist. bat mir .der himmlische Valcr
Er liebt dich, wre sein Lebest.
den aber etwas scheu stoben, weil er ihn- memer großen Noth errettet."
war
e
en
Jetzt
wieder stille? nur ktangen
fremd war. T'e Mutter ging mit
(Fortietztungsh^t.),
noch wie ein lriser Wieberhall einige ihrem Kinde auf K.u Arm zu ihm hin,
sanfte Htrfentöae nach. De guten und fragte lbn f,euntlich: ?Wo bist ou
Antou wurde es wunderbar um das derz her. lieber Kleiner, wie beiße vu und
Wo daß
er, so muß es den wer st id deine Eilern k" O du lieber
Herz. ?Ach.
Hirte zu Bethlehem gewesen, als sie in Gott, sag e Anton im! Thränen in den
Die 5Mv Staatszeitung" berichtet:
j.ner! heiligen Nacht den himmlischen
blauen Augen: Ich Hube gar keine HeEin Machen machte am letzten Sonnmalt)
mebr. Ich beiße Anten Kro.er.
Gesang vernahmen.
Ich will wieder
tag Abend auf bdar Heimwege owder
frischen Muth fassen und fröhlich sejn. Mein V.tcr m n dein Kriege um>ze.'o ndie Bekanntschaft eines jungen
Sicher wob en gute Menschen in der men unv melne Malier ig den Utztcn Kirche
Manne?,
welcher, als sie an ihrer Woh.
Nabe, die sich meiner a nehmen; denn Herbst vor Zum ner unv Elend
Hor- msng ankam, die
Einladung, hereinzaich hoffe, öaß sie nicht yur so schön singen den. I v bin vier im L ante ganz fremd '
annahm.
gvhen,
Er war sehrparfümir<
wie Engel, so ideru au ü so gut und unv irre in der Welt u nder. wte ein er- und
der Moschus Geruch drang fchneSAS'
lornes Lammlein." Er n
erfreudlich gesinnt s. ien. wie die Engel
an
iin das Hintere Zimmer, in welchem des
Er nadm sein Bündelein uno ging die zählen. ww er eben jetzt im Watp in w
> Mädchen Eltern waren. Der alte
der Gegend zu, woher großer Notb gewesen, wie er da abdr ihAnböbe hinauf
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Kaum war er einige
Schritte
durch
das
Gebü'ch gegangen, so glänzte ihm ein Heller Lichtstrahl entgegen der sogleich wieder verschwand, über eine Weile aber wieder erden

schien.

dann
verschwand,

so

Mann fing an zu schnüffeln und
rcn Gesang geehrt und so den Weg zu j
a
brummen. Er verließ das Zimmer, ging
ibrem Hause gefunden habe. Er wollte
um das Hans herum, pochte
weiter reden, allein die Stimme vorsagte schnüffelnd
nach einigen Minuten ander Parlorthü,
;
ihm es fror ibn noch allzusehr. In der
re und fragte:
warmen Stube füH'.tt er die Wirkungen
..Evangeline, wo ist das
der Kälte erst recht.
Er zitterte vor
Stearin

wieoeraufeintge Augenhliffe Frost
dann

wieder deller glänzte

Stinkthier?

und

?Ach

du

klapperte mit den

Zadnen.

armer Anton, sagte die Mut-

licht. ?"
?Ich weiß nicht Vater.

Warum?"

wech elweise. Antsn ging freu- ter, du kannst ja vor Frost kum mehr
?ES ist ein Stinktier hier iin Hause
lt deutschtn Zritungkn dtg vorwärt, und kam an ein Haus, reden; und hungrig unv müoe mußt du und ich
muß es vertreiben, ober wir
da einsam im Walde stand.
Cr klopf- auch sein. Leg'dein Bündelein ab und können die Nacht hier nicht zubringen."
indtnVer. Staaten,
te in D eutrchld und allen Ländern Eu- te zwei, drei Mal an der HauSthüre; er sitz nieder; ich will dir eine warme Gup- > Der junge Mann schliff, schnell bin',
dörte wohl Mthror fröhliche Stimmen begeben, nb was sonst noch von dem weg.
und

