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Di

öennsiftvanische StaatSzeitnng,

Z. ta>LolbU 15ox IS,
erscheint jeden Donnttstag.unt lostet ti>2.stst
per Jahr, zahlbar innerhalb de Jahre, und
K nach Vcifluß drs Jahrgang,

linzrlnr Crrmplarrn, 5 IkcntS per Stück.
Keine Subskriptionen erden für wenige
l sechs Monaten anaenoinmen -, auch kann
Niemand da Blatt abbestellen, bis alle Rück-
st ibe bezahlt find.

Unedle Adresse einer Zeitung zu vr^
Die größte Verbreit.,

Die ?P e s antsche

t!oigV^?rÄ!ct"dÄ
Anzeigen in diesem Theile des Staate eine
wette Berbreltung zu erschaffen.

lliv larMt kireiililtivii.

Bedingungen der Anzeigen:
Anzeigen werde eingerückt wie folgt:

Geschäft-Anzeigen beim Jade, oder
für einen Theil des Jahns r

8Monate, tiMonate. 12 Monate.
Cin Zoll PI,NN 57.0 512,NN
ZwctZoll 7 .NN I2.VN 2N.NO

..

Pa enit rt eM t n-^BiNerS- und alle

Cine ganze Spalte jährlich HIbN.NN
Eine Halde Spalte

? ....... BN.NN
Eine drittel Spalte KN.VN
Eine Irrtet Spalte

?
....... äN.NN

Gert cht. Anzeigen werden wie folgt

terechnet!Ereentor . Administrator- und
Asfignte'S-Anzetgrn H2.SN
Auditoe'S-Anzetgcn 2.NN
Alle Anzeigen, IN Zeiten nicht über-

steigend, oder weniger, für drei

Märtten IS Cent die ZeNe für die

Dank -Abstattn .5.w.?......? SN Ct.
Alle Briese, Mittheilungen ic. müssiu

I. sileorxv Kipper,
D. 0. Lux I

llälüilKNVkc!. 1',,.

Horneburg Feuer Alarm-Trlrgraph.

No. 4 Ecke dcr Dritte und Morkt.
No. 5 Ecke dcr Stotc und Eoivdcn.
No. (i Ecke der Zweiten nd North.
Ro. 7 Dreizehnte k Bcriio.
No. 12 Dock und Pcim'o. R. R.
Ro. UZ Ecke dcr Bic und Rare.
No. 21 Ecke dcr 4tc nd Hnmilto,
No. 2.! Pciin'o. R. R, CchopS.
No. 24 Ecke Enmberlond nnd Ntc
No. 41 Ecke dcr Dritte und Eoldcr,
No. 32 Ecke dcr Dritte und Boos.
Ro. 41 Rcoding Bohnhof.
Ro. 42 Ecke dcr 21c nnd Mnlbrrry.
No. Nl Ecke der 2tc und Eronberrv.

-trit'ünch Lnmr'B
berühmte

Ale, Porter k Lagerbier-

Brauereien,
Reading, P a.

Osficei Ecke der Dritten und Chestnu St
Readtng, Pa.. Mai li.1878?tk.

Niesley Ruthersor^
von Scolt ENder,)^

Trockenes Holz nnd Fenerholz
teö nach kürzester Noll, gesägt.

Miner und Jagdltebtiaber werden
auf da derüdmte Hazard Schieß

lhre ist tn Nro. 7, Nord Dritte

L. B. Woodward,

Singer's Nähmaschinen,
Sridrn Zwirn,

Linnen-Faden (aus Spulen), Ocl, Ra-
deln, :c?

Ro. 38 Nord 3ten Straße, (cotlvg-KI-n-I.)

Harrisburg, Pa.
AlleMaschinen werden an New

IWBcstcllugcn für Maschinen,
Nadeln, Zwirn, Seiden

,c. lönnen per Post gemacht werden, und wer-
den prompt besorgt.

Harrisburg, Nov. -t, 1875.?1j.

Dr. p. kueüi,
Deutscher Arzt,

206 Süd Zweite Straße, Harrisburg.

Office-Stunden: 7 bi 8 Uhr Vor-
mittag, I bi 3 nd 7 bi 8 Uhr Nachmittags.

Harrisburg, Augnst 12, 1875?3Mt.

Georg Biester's
Hotel <KRestauration.

Sto. 21 Walnut Str.,
Harriskurg. Pa.

Der Unterzeichnete hat seine Wirthschaft neu
und elegant einrichte lassen. Er ted sich
Bemühen, stet die besten Malzgetränle. sowie
seinen weine, Ltanören astee Art, auf Hand
, halte. Auch ist mit dem Hotel etile hüdsche
Restaneatto verdunden. woselbst
frische Austern in >-?-)- 8lvi
Hühner, WNdpret. kalt Speisen nd M
anderen Deltkateffe zu haden find. Für auf-
merksam uud rerlle Bedtenuug trd garantirt.

Um genetgten Zuspruch dittit
Georg Biester,

No. 421 Waluut Straße,
Harrisburg, Oktote ZZ, 1874?KMt.

Das deutsche Centralorgan der Demokratie für Pennsylvanien und die angränzenden Staaten.

AeitungS-Agentnr.

für alle New-Aorke/imd auswärtigen

schriften und Wochenblätter übernommen hat,
z. B. ?Nachrichten au Deutschland nd der
Schweiz," ?Novellenschah," ?N. A- Staats-
zcitung," ., ic. Schreibmaterialien aUer Art.

Schiller und wöthe'S Werke, sowie alle
Sorten deutsche Bücher sind aus Hand.

In Verbindung mit obigem erlaubt sich der
Nnterzcichnete noch ergcbcnst die Anzeige zu
machen, daß er auch stets DeutscbcS piel
Waare, ConfectionärieS, ?r. auf Hand bat.

Lewis Slotcr,
No. AB Nord Str., nahe der it. Straße,

Harrisburg, August 25, 1875?3M-.
Hamburg-Amerikanische

PacketfahrtActieu-Gesellschaft.
Wichentiii P-ft-Dnuiptichtfit-b'

jwtschc

H a m bnrg
P l p m o u I h, C h e r b v u rg, H o v r e

und
New - Ftzov k,

ermittelst der neuen, aus da Solideste erbauten
und Eleganteste eingerichteten großen eisernen Post-

Vampsschiffe

?Allemannia" ?Pommerania" suru)
?Bavaria" ?Rhenauia" (neu)
?Borussia" ?Saronia"
?Ttmbria" ?Sttrfia"
?Franeonio" (neu) ?Suroia" (neu)
?grisia" ?Teutonia"
?Mermania" ?Thuringl.r"
?pammonia" ?VandaNa"

?Westphalia".

Bereinigte Staaten-Posl
(vuitock ktirtos ülcril)

nd erden während diese Jahre regelmäßig

Donnerstags
NM I Übr Nachmittag °a New-lork nach Haa-

Von Ncw-Aork lach Plmuoutl),

I Catüie lOberer Salon -'
- 510'. jUnterer Salon - - §

Von Hamburg oder Havre nach
New-Aork:

l Catüte l Oberer Salon - - 12
junlerer Salon . . 572

Passage Preise inPaplei!

Von New Uork nachPlumoutk

Zwischendeck -
- 5-21.00

Von Hamburg oder Havrc:
Zwischendeck H'21.00

Kinder zwischen l und IJabrrn die Hälfte

!- der Linie" n.r..1-Passage .aen-

C. B. Ntcharv ä-Boas,
pan'Ofstee.

ff. W. Lieemunn.
Nr. iIS Mar, AU,,.

PH. (?. Ranitic,ner,
No. 111 Nord Prince S>rok.

Lancaster Pa.

C. -!>. Milcht'.! k) cs Nst'lS,
Ro. lBroadway, Nrw-Aort,

Wir bcschätltgrn >-c Irti d-m Jabrc cdti Mit

in' Hau gebracht werden;
ferner als alleinige

Geiirral-PassagrAgetiltir der Ham-
burger Dau'psschifsr

mit dem
Berta! von Schlffslcheincn zur Nesse nach

Gesellschaft ;

tt der

Ausstellung chisssschewen zur Net>-

BaUimoee fahrenden deulschen Segelschiffe!
mit der

Verzollung lngrbendei Wctnr.,

und von Europa, odc In da Innere mer
C. B. Richard >d Boas

cw-A-' tRo. z. ,87 t > Januar 28, 187S.

Sott! er,
Igst Nord One Straße, Lancaster.

Au das Publikum.
Der Unterieichnctr benachrichtigt hiermit das

geehrte Publikum, daß er nebst seiner Bäckerei
auch einen Groccrie- und Mehtstorc eröffnethat, und im Stande ist alle Artikel frisch und
rein m den billigsten Citp-Preiscn z verkaufen.Mehl kann man bei ihm an Mühl-Preisen er-
halten.gerner ist Sgiich frisches Brod, Prekeln, Ku-
chen aller Art und feinsten Sorte daselbst zu ha-
ben. Auch tin-wp Hanava Cigarren stciS auf
Hand. Für Alle garantirt.

Um geneigten Zuspruch bittet
John Fricdr. Schönberger,

Marietta, Pa., August 2g, 1875?1 f.
Vrlorvrgeli,. -Die besten Par-

loe-Orgeln von denen wir wissen, und die a's
höchste von eminenten mustknlischen Künstlernde Laude empfohlen erden, find iüenttv
ck ?Iott berühmte Gold-Zuugen-Par-
>r>vrgel. Man sende für eine Pietsllfie
ehe man kauft. Agenten erden erlang.
Man adresflre t

Beattv Sk PlottS,
Washington, New-Jersev.

März, IS7S.

Harrisburg, Pa., Donnerstag, Dezember IZ, tB7S.

Poesie
Cin Weihnachtsbaum!

Bon Louis C. Hosnian. .

Ein Weihnachtsbaum! o wonnc
volles Wehe,

Das feierlich durch incinc Seele
zieht,

Dn Kcrzciiglanz, den Zeder k.in ver-
stehen,

Dein in dem Herzen och ein Glaube
glüht;?

Du Tanncnrcij" mit deinem Fcstgc
prängc

Mit deine Gaben all nnd, deinem
würz'gcn Duft-

Dir töne heule unsre lubclklängc
Bo Bcrgcshöh'n herab von Kluft

zu Klnft.?
O Fest dcr Hoffnung, Fest dcr reinen

Liebe,
Das du im Bilsen jeden Kindes

thronst;
Das du belebst dcr Mntcr heißet

Triebe
Und selbst im Herz' des Greisen stille

wohnst.Wenn Dich, o Tanne, hold verklärt
mstchen,

Dcr Kinder-Schaar, dcr Grcis am
Stabe bleich,

Dcr Eltern Aug', den nnintcr'ii Krcis
umsehen,

Was kommt dann dir, o Tanne, etwa
gleich!

Wie regst du mächtig die czwei ten
Bande

Zn euer Hoffnung, neuer Liebe
hin;

Wie kämpfst du ithig an dcr schar-
fen Kante

Dcr Ucbclthat des Missethäters
Sin.

Auch in die Grnbc jcncr schwcr Bcr-
bannten

Dringt deiner Kerzen ivcihcuollcr
Glanz,

Und ob sie auch dich einstmals schwer
verkannten

Du stichst dcr Rcucmüth'gcn Hoff-
nnngskranz!

Ein Weihnachtsbaum! Auch hin-
tcr jenen Mauern,

Wo schmachtend des Verruchten Leid
sich bricht

Und wirr des Mörders Aug' mit
Todcsschancrii

Drs Henkers harrt! ?da dringt drin
schinimcrnd' Licht.

Da rafft sich ans das Herz zu neuen
Schlägen

Auch dieser Arme hat ci fühlend'
Herz

Da bringst du Licht in ihm verfehlten
Wegen

Und Ingcndträumc linder seinen
Schmerz.

Und weiter dringt dein Glanz in jene
Kammer,

Die granidnrchfnrchtc, arnie Herzen
.

. s'rlff. --
Wo Elend, Noth nnd Krankheit bitt-

rer lainmcr
Im Laus' des Jahres reichlich hat gc-

blüht.
Kannst du auch hier den Kreis nicht

hold entzücken,
Weil Batn's oder Mutter's Auge

brach,
So spricht doch ans den bleichen, nas-sc Blicken
Ein stilles Sehnen den BcrklärnngS

tag!
Dcr Arme auch, ans den die Wogen

thürincn,
Und der verlassen senkt das müde

Haupt;
Dcr ans dem Schifflcin in des Lebens

Stürmen
Bcruichtcl ward und seines Glücks

beraubt,
Auch ihn ergreift ein seliges Verlan

gc,
Auch ihn beseelt ein neuer Wonnc-

träum
Die süße Hoffnung sieht cr golden

prangen
Am Tannciircis ! Am holden

Wcihnachtsban m!?
(Ceiitr. Dem.)

Feuilleton.
Das Faetotnm.

-(01-

Humor e 5 k e
von

Ferdinand Jozewicz.
VI.

(Fortsetzung.)

?Also von den Gcwittcrspozicrgängcn
ist diese Person kein Freund?" fragte
nun auch Eulalia, von einem däninicrii-
dcn Erkennen gefaßt.

Aurora warf dcr Schwester cincn gif-
tigen Blick zu und hätte sich selber weh
thun könne, weil sie ihre eigene Bcrrä-
thcrin geworden war. Ohne ihre vor-
laute Frage a Käfcr hätte Eulalia die
Bedeutung des SingenS von Signora
während des Gewitters vielleicht nicht
herausgefunden ?so aber hatte sie die
lästigste Mitwisserin. Indessen gab sie
sich das harmloseste Aussehen und sagte
ganz ruhig:

?Ja, ich nehm' es Niemandem, selbst
der Person nicht übel, wenn sie im Un-
weiter lieber im sicheren Hanse bleibt, als
spazieren geht."

?Gewiß," bestätigte Eulalia mit vie-
ler Schlauheit. ?Es ist nicht Jeder
nianns Sache, sich vom Gewitterregen
durchweichen zn lassen."

Hiermit stockte das Gespräch, weil jede
der Schwestern mit ihren eigene Ge-
danke beschäftigt Ivar, indeß Käfer an
seine Arbeit ging. Das Gewitter war
sehr schwcr und dauerte lange an, ohne
indessen Schaden z verursache.

Da kam, och che dcr letzte Donner
verhallt war, Aurora zu Käfcr in den

I Sind Si- es, I
wrlchir sagte, daß Sic licl'cr s°lc Nlcidcr baten mö.bicn, wjc sic d!c

Sladlcr ttagrn, als solch- wie sic p-wödnlich im Groptmnbcl !

Vlrtauii'lvcrdc? Höicn Sic, wic Sic d.:s nsiing-n.

Ilrlcyc a-os,- ituuadmc uns-tt Vlcl-S-W crloubi nuo, Liil-rc Pccilc noch I

I Sic können gcnuq sparen

W um die Jährt zu bezahlen M

1776 Herbst! Herst! 1876

Seht, betrachtet nnd untersucht
die immense AuswahW

nnd Slippers aller Snrteii,
Männer nnd Knaben Nnbbcr Stiefel
von jeder Größe und Gattung; ferner,

Ober - Schnhe, find zn haben in

Georg W. Meily s
Schuhst'ore, No. 316 Markt Straße,

Harrisburg, Sept. 30.?'75. dein Courthaus gegenüber.

Für
gute
und
saubereKohlen,

Hickory-
und

Eichen-Holz,
Holz

zum
Feueranmachen,

gehe
man
zu

I.
V.
Ginstein,

(Jul
16-'74)

No.
I,

Drirre
Straße,
Harrisburg.

Für
50 Cents monatlich

wird das tägliche

?Netv-MkerJourual"
Für S 0 Cents an monatlich
Für 50 Cents nionaklichFür üv Cents irgendeine monatlichFür 50 Cents . nionatlich
Für 50 Cents Adresse monatlich
Für 50 Ccnts monatlichFür 50 Cents in den monatlichFür 50 Ccnts monatlichFür 50 Cents Ver. Staaten monatlichFür 50 Ccnts nioiiatlichFür 50 Cents portofrei monatlichFür 50 Ccnts monatlichFür 50 Cents versandt, nionatlich
Für 50 Cents nionatlichFür 50 Cents Man adrcssirc: monatlich
New Uorker Journal,

15 Franksord Straße,
P. O. Box 5311. Ncw-Sork.

Continental Lebens-
vtrficheruugg Gesellschaft

von
Von New-York.

Die vom beste Erfolg
begünstigte Leben Bcr-
sichcrmigs - Gesellschaft
des Landes.

HWAy Capital, 87,vttvMY,
Eine Zunahme dou ?3,-

MWM 000.000.

IMZ. F. Eatm.
Gcncral-Agcnt,

No. 26 Nord Dritte Straße,
Harrisburg, Juli 29,1575?11.

Holzstoll, Ivo dieser mit dem Spotten
vo Holz beschäftigt vor. Die Roth
hoorigc hotte müssen im strömenden Rc
gen, mit niifchobencii Kleidern, von der
hintcrc Hausthür noch dem Holzstoll
gehen, Ivos sicherlich nicht ihre Possion
wor. Dennoch stoud sie, keuchend vom
schiicllcn Loiif, vor Käfer.

Der Lohiidicncr blickte koum eine hol-
be Secunde long von seiner Arbeit nuf.

?Käfer!" sogt? Auroro ? ?Käfer!
So hör' er doch ouf mit dcmHolzspaltcn,
daß niou eiu Wort mit ihm reden
konn!"

Der Diener legte die Art gchorsom
weg und stellte sich iu militärische Posi-
tur.

?Sog' er mir, Käfer, weiß er dcnu
nicht, wohin dcr Herr Obcrst lvährcnd
ciucS Gewitters immer spozicreu ge-
hen ?"

?Thut mir leid, Euer Guodcii, dorlim
Hobe ich mich bis jcßt och nicht geküm-
mert."

?Dcr Herr Obcrst können doch ober
nicht im Freie uutcr einem Baum ste-
hen, schon wegen der Gcfohr, erschlugen
zu werden."

?Mon sollte wohl meine, Euer Guo-
den, obscho dcr Herr Oberst ciueu ver-
zweifelten Muth Hobe und sich vornichts
fürchten."

?DoS wäre aber gor! Meint er
wirklich, Käfcr, im Freien uutcr ci-
cm Baume?"

?Ich weiß eben gor nichts Gewisses,
Euer Guodcu, ich Hobe bis heutigen Ta-
ges noch nicht doruoch gcfrogt oder ge-

forscht."
?Aber er könnte es thun, Käfer, wenn

er nämlich den Willen dozu hätte."
?Gewiß, Euer Guodcu".
?Und er brächte auch iu Erfahrung,

Ivos ich zu erfuhren wünsche, Käfer?"
?Ich gloubc wohl, Euer Guodcii.

ES ist vielleicht nur eine geschickt hinge-
worfene Bemerkung nöthig, um zu er
forschen, wo dcr Hcrr Obcrst beim Gc-
wittcr hingchcii."

?So werfe cr diese Bemerkung ein-
mol hin, Käfcr, und zwor so geschickt,
als cr cS nur inimcr zu Stunde bringt,"
sagte Aurora.

?Zu Befehl, Euer Guodcu."
?Und thu' cr mir dos, Ivos cr erfährt,

ouf dcr Stelle z wissen."
?Zu Befehl, Euer Guodcu."

.

?Er weiß, daß ich stets vernünftiger
gegen ihn bi, als meine Schwester,
folglich wird cr mir doch gern einen
kleine Dienst erweisen, dcr ihn ci-
gcntlich gor feine Mühe tostet, Käfcr."

?Zu Befehl, Euer Gnade."

?Und cr wird auch verschwiege sein
und über mein Ansinnen nicht plan
der."

?Zu Befehl, Euer Gnaden."

?So mag cr weiter Holz spalten."
Zu Bcschl, Euer Guodcu."
Die dicke, rothhoorigc Auroro patsch

te durch die Pfüße des HofrouincS zu-
rück noch dem Hause, nnd Käfcr hieb
wieder gewaltig mit dcr Art ouf die
horten, buchene Brcnuholzklobc, da-
mit die dicke ?Euer Gnaden" sein rc
spcktwidrigcs Loche -nicht höre. Er

lochte zwor nur nntcrdrückt, so zu sogen
iu sich hinein, Ivic cr es oft that, nd
wobei cr noch äußerst selten überrascht
worden ivar.

Die Spähnc flogen, daß es nr eine

Lust war, nnd das Hänfchcn fertig ge-
spaltene Holzes wuchs um de Hankloß
herum höher und höher. Draußen hat-
te sich der Himmel aufgehellt und das
Gewitter war zu Ende ? da öffnete sich

sich auf's Neue die Thür des Holzstal-
lcs.

Eulalia war es, die Zweite der bei-
den Schönen von Flachstem. Sic hatte
dasselbe ans dem Herzen, ivic vorhin ih-
re nmfangrcichc Schwester nnd nahm
dem Lohndicncr ungefähr dasselbe Ver-
sprechen ab. Sic wäre eher gekommen,

wenn es ihr nicht zu sehr geregnet hätte.
Aber auch jetzt verließ sie den Holzstall mit
der freudigen Zuversicht, daß sie in Bäl-
de sicher wisse werde, wohin die Gcwit-
tcrspazicrgänge des Obersten von Ro-
scnberg gerichtet seien.

Käfer lachte hinter ihr her, ivic er hin-
ter Aurora gelacht hatte.

?Man muß ihnen ihre Dummheiten
nicht so leicht machen," murmelte er.
?Man muß sich ein gewisses Ansehen
geben."

Einige Tage nachher winkte der vcr-
schlage? Bursche erst die eine, dann die
andere Schwester heimlich ans die Seite
nnd einer Jeden rannte er in s Ohr, daß
es ihm gelungen sei, den Herrn Obersten
auszuhorchen, und daß derselbe bei einem
Gewitter allezeit, beinahe ohne jede Aus-
nahme, nach dem unweit der Stadt be-
legenen Schäfcrbcrgc sich begebe, alllvo,
wie niänniglich in Pcrlenhcim und Um-
gegend bekannt, ans dem Gipfel eine
cmfachc Hütte sich befinde.

Mit dem besten Danke empfing so-
wohl Aurora als Eulalia diese längst
begehrte Kunde, nnd Käfer durfte selbi-
gen Tages wieder eine Flasche Bier ver-
tilge. Jede der beiden Schwestern
wnndcrtesich dabei im Stillen über die
Bereitwilligkeit derselben zu diesem in
Vorschlag gebrachte Bicropfer, da jede
den Geiz der andere hinlänglich kann-
tc und doch vermeinte, die Andere habe
keine Ahnung von dem, was Käfer ge-
rade ihr berichtete.

Der Lohndicncr trank die Flasche mit
vielem Behagen leer.

?Gott, wenn doch ein Gewitter kä-
me!" ächzte die dicke Aurora. ?Mir
ist so heiß, so nncrträglich drückend
heiß!"

?Ich finde, daß Du nicht Unrecht
Host," verfehle Eulalia obschon ich
sollst nicht gleich Dir nnter die Hißc zu
leiden pflege."

lind fortan bcodachtctc beide Schwc-
stcr so eifrig dc Himmel und die Wol-
kcn an ihm, ja sie kümmerten sich sogar
seit lange wieder einmal um Barometer
und Thermometer, und heimlich betete

Jede inbrünstig um ci baldiges Gewit-
ter.

VII.
Dcr Himmel hatte ein Einsehe nnd

erbarmte sich dcr beiden Bittenden. Ehe
scit jcncr Flasche Bier sürKäfcr noch vol-
le acht Tage herum waren, stellte sich ei-
nes schönen Tages, och vor der Mit-
tagsstunde, eine bedenkliche Gewitter-

schwüle ci.

?Heute kommt's, das Gewitter!" rief
Aurora leuchtenden Blickes und wischte
sich mit Vcr Küchcnschürzc de Schweiß
von dcr Stirn.

?Ja, heute kommt's gewiß, Schwester,
Gott sci Dank dafür," vcrscßtc die Acl-
tcrc. ?Ucbrigcns, da Du in dieser Wo-

che für die Küche zn sorgen hast, da fällt
mir ci möchtest Du nicht vielleicht
das Rindfleisch für morgc etwas anko-

chen lassen?"
?Warum?"
?Es scheint von einem alten Stück zu

sein und wird gewiß lange kochen Müs-
sc, damit cS nicht zäh und ungenießbar
bleibt, Aurora. Du weißt, daß tvir in

ähnlichen Fällen immer so z verfahren
Pflegen."

?Aber bei einem Gewitter!"
?Ach, das BiSchm Gewitter, das rei-

igt die Luft, nnd im Ucbrigcn haben
tvir morgen genießbares Fleisch, wenn
D meinem Rathe folgst."

?Nimmermehr! Das hieße ja unser
Leben mnthwillig auf's Spiel sehen nd

des allgütigcn GottcS Langmmh crmü-
den. Ich mache sogar heute nicht ein-
mal ein Wörmes Mittogsbrot, Eulalia,
ich gieße dos Feuer ans. Kalte Küche,
nd damit ist es gut!"

Resolut griff die Dicke znmSchöpfgc-
säst und schwnpp, zischte dos Wasser
in Sic koum noch lodernden Holzscheite
des Heerdes-

Damit wor der Streit beendet. Eu-
lalia schlich seufzend ans dcr Küche, de-
reu Regiment ach alter Hansordnnng
für diese Woche dcr rothhaarigc Schwc
stcr gehörte, nnd die mich mit ihrer Bc-
wcisführnng so gar Unrecht nicht hatte,
nnd Aurora band dicKüchcnschürzc los,
hing sie an den dafür bestimmten Na-
gel und eilte über die nntcr ihrer wuch
tigen Person knarrende Treppe hinauf
i dos obere, nur selten bcnuhtc Stock-
werk des von Flochslcin'schcn Hauses.

Sic trat in das Zimmer zur Linke,
Ivo zwei mächtige Kardcrohcnschränkc
standen, davon Einer ihr, dcr Andere
Enlolicii gehörte und welche olle die

Gordcrobestückc enthielte, die nicht täg-
lich in Gebrauch genommen wurden.

Stöhnend vor Müdigkeit nnd Mat-
tigkeit stand sie vor ihrem Schranke nnd

streckte die Hand och dem Schlüssel
aus. Aber sie ließ de Arm wieder sin-
ken nnd näherte sich den Fenster, wel-

ches sie erst öffnete, nm hinausznblickcn
und die Luft nnd den Himmel zu prü-

fe

?Ich will nicht selig werde, wenn's

heute wieder vorüber geht," murmelte

sie. ?Gott, was habe ich ach diesem
Tage mich gesehnt, wo diese Person ihn
nicht umgarnt! Nun endlich, endlich!
Es gilt die kurze Spanne Zeit zn ich-
cn; wer weiß cS, wann sie wiederkehrt!"

Sic schloß das Fenster, befriedigt von
dem Resultat ihrer Forschung, und be-
gab sich ach dem Schranke zurück, den

sie öffnete.
Da hingen nun Kleider von allen Ar-

ten, nraltmodischc eben solchen, die in

Pcrlcnhcim noch für sehr elegant galten.
Denn Pcrlcnhcim trug stets das als das
Neueste, was in Orten, die von die Ci-
vilisation mehr beleckt wurden, vor drei
Jahre i Gebrauch gekommen war.
Die Modcjournalc war.? diesem Erden-
Winkel stets um einen erreichbare
Vorsprang voraus und die Schnittwa-

rcnhändlcr machten stets ein 'gutes Ge-
schäft, indem bei ihnen die znrückgcsctz-
tcn Stoffe der Großhändler zn guten
Preisen willige Käufer fanden. Sig-
nora Orlosi hatte einen Klcidcrschnitt
nnd eine Art des Besatzes nritgcbracht,
der den Pcrlcnhcimcriniicn erschrecklich
außrrgcwöhnlich erschien, de aber die

Frau Bürgermeisterin schon im zweite
Jahre nachahmte.

Rathlos stand Aurora vor dem Klei-
dcrwirrwarr. Was sollte sie anziehen?
Darauf, daß die Robe vom Regen

durchweicht möchte, konnte keine Rück-
sicht genommen werden. Es kam dar-

auf an, dem Obersten zn gefallen, ihn
zn fesseln, zu bcrüsten?und das war
allcidingS eine Ausszabc, deren Lösung
das reiflichste Nachdenken dringend er-
heischte.

Prüfend nahm sie eine Robe um die
andere heraus, ging damit, sie an den
Körper haltend, zum Spiegel nd legte
sie dann nnSgcbrcrtct über die Lehne ei-

nes Stuhl's. Si' konnte mit sich sel-
ber nicht einig werden. Grün, blau,

oth, b>:nun, schwarz, grau, lila?nichts

ivolltc rccht passe. Sieben Kleider la-
gen auf verschiedenen Stuhllehnen nm-
her, zwischen ihnen wandelte Aurora
dahin, wählend nnd verwerfend?bis sie
endlich, m Luft zn schöpfen, das Fen-
ster wieder öffnete und sich hiiiauslch-
tc.

Das Fenster ging nach dem Hofe nnd
den Garten zn. Man konnte von dem-
selben aus den Nachbarhof nnd Nachbar
garten, dcr zu dem vo Signora Orlosi
bewohnten Hanse gehörte, bcgucm über
sehe nnd dcr erste Blick hinaus zeigte
Auroren die Nachbari in ciiici elegan-
ten, brannrothcn Sammet Schlafrocke,
dessen köstlicheGranatfarbc zn dem dunk-
len Teint dcr Italienerin vortrefflich gut
paßte.

Das erkannte denn Aurora sofort.
Sic fühlte instinctiv, daß die Erschei-
nung dieser noch immer mit der Frische
dcr Jugend begabten Frau, wie sie so
im Garten dahinschritt, schön sci?nnd
weil in ihre Augen die verhaßte Nc
bcnlmhlerin an sich nimnicrnichr das
Prädikat dcr Schönheit hcansprnchcn
durfte, so übertrug sie dasselbe ans das
Gewand, ans den Stvff, besonders auf
die Farbe des Schlafrocks.

?Schändliche, verruchte Toiletten-
künstc!" knirschte sie wuthcntbrannt,
zornig wie dcr Stier, dcr cincn rothen
Lappen gesehen hat.

Indessen wußte sie sich sogleich ans
dem Gesehenen einen Richen zu ziehen.
Schleunigst packte sie das grüne, blaue,
schwarze graue und lila Kleid wieder in
den Schranken und behielt nr das ro
thc und das braune außerhalb desselben,
nd nun begann die schwierige engere
Wahl. Ein rothbrauncs Kleid besaß
die Dicke nicht, wohl aber ein rothes und
ein braunes. Beide zusammen konnte sie
doch nicht nnzichcn. Welches aber war
in ihnm Falle das richtige? In Ivel
chem würde sie das bisher so ungerührte
Herz des Obersten rühren? Bor Ivel-
chem würde dcr niedersinkcii ans seine
Kniee, indessen dcr Donner grollt und
die Blchc rasseln, nd himmlisch süß,
bezaubernd, hinreißend flüstern: ?Au-
rora, ich liebe Sic!"?

Die Frage war nnsäglich schwcr zn
entscheiden. Das rothe, eigentlich mehr
rosafarbene Kleid war ans Baregc, schon
nicht mchr ganz neu, nämlich nach Per-
lcnhcimcr Begriffen?das braune war
ein schwerer Wollcnstoff und für den
Spätherbst oder daS zeitige Frühzahr
geeignet. Jcßt aber stand man im be-

sten Sommer nnd eines dcr schönsten
Gewitter Ivar im Anziigr.

sFortscsium, folgt.)

Schönheitsmittel siirFranc.
Wir schmeicheln uns, den Dank iinsc-

rcr freimdlichen Lcscriiicn zn verdiene,
indem wir ihnen folgende, einer inedizi-
ischcn Zeitschrift rntnonimeiic Schön-
hcitsinitlclniitthcilcn i Die Frauen dür-
fen nie vergessen, des Morgens sich mit
reine Wasser zn waschen,- sie müsse
sorgfältig alle plößlichen Gcniüthsbcwc-
gütigen unterdrücken nnd vorzüglich den
Neid, dcr dem Gesichte eine häßliche
gelbliche Blässe gibt; auch die Mäßig-
kcit darf nicht von ihnen überschritten
werden, wollen sie sich nicht mit jenen
unangcnchmcn Bläschen nnd Pusten
bestraft sehen, die znleht das Gesicht
verkupfern.

Wie Gift müssen sie die Schminke
meiden; eine mäßige Bcwcgnng wird
ans natürlichem Wege ihren Wangen
das Roth verlieren, das keine Kunst
nachzuahmen vermag. Ungezwungen
hcit, Unschuld und Heiterkeit ohne Zic-
rcrci geben dem Gesichte die schönste An-
muth. Morgcndllft bei Sonncnaiif-
gang cingeathmct, wird ihren Lippen
den schönsten Earmin leihe. Jene
reizvolle Lebhaftigkeit, worin eine ihrer
mächtigen Zauber besteht, wird leicht cr-
halte werden, wenn sie sich frühzeitig
z Bette legen, nicht Karten spielen nnd
nicht bei Lampen oder Lichter Romane
lesen ; denn spätes Niederlegen gibt dem
Gesicht cincn traurigen nnd iinangcnch-
nie Ausdruck.

Das Spiel ist die Quelle von Ruit-
zcln und nächtliches Lese schwächt dos
Gesicht, möcht es weit und entnervt den
Körper. Eine weiße Hand ist eine der
größten weißlichen Schönheiten, nnd ei
c Hand ist nie weiß, wenn man sie nicht
wäscht. Allein damit ist noch nicht Al-
les geschehn, denn wenn eine junge Frau
schönere Hände als andere zu haben
wünscht, so muß sie bedacht sei, dicscl-
bc in steter Bewegung zu erhalten;
hierdurch wird das Blut in steter Bewe-
gung erhalten nnd eine erstaunliche Wir-
kung erzielt. Deßhalb rathe wir ih-
ncn fleißig die Nadel und de Strick-
strumpf zu handhabe.

Wollten gewiß sei.
Bor einige Nächten nm Mitternacht

beobachtete ein Polizist einen Mann,
welcher an die Thüre seiner Wohnung
klopfte, damit ihn seine Frau einlasse.
Diese öffnete ein Fcnstcr nd rief:
?Bist du es?"

?Ja, meine Liebe," war die Antwort.
?Und bist du betrunken?"
?Nein ?habe keinen Tropfe vcr-

Auch kein Bier?"
?Nicht einmal Bier!"
?Vollkommen nüchtern bist d ?"

?So nüchtern wie ein Prediger."
Sic lehnte sich zum Fenster hinaus,

blickte ihm in das auswärts gewendete
Gesicht, und sagte da : ?Schwöre da-

"zch will bei eine, 10 Fß hohe
Honten Bibeln schwören."

Gut. ich will die Thüre offne. Du

scheinst in Ordnung zu sein! aber es
liegt ein Knüttel für de Fall bereit daß
Du mich belogen hastnnd der Coro-
ncr kann es da gerechtfertigten Todt-
schlag nenne."

Nur noch zwei Wochen bis Weih-
nachten !

Nro. 21.


