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Erster Jahrgang St Paul, Minnesota, 2an»stag,den«November 1858. 

Bedingungen. 
Die ^Minnesota StaatSzeitung^ er-

scheint jeden Samstag. 
Preis: Zwei D o l l a r s ,  i n  h a l b j ä h r i g e r  

Vorausbezahlung. 
Die Annahme von drei Nummern verpflichtet 

für einen ganzen Jahrgang. 
Avonniren kann man zu irgend einer Zeit des 

Jahres; doch können die dem Abonnement voran
gehenden Nummern nicht nachgesandt werden. 

Der Iubscriptions-Betrag kann in Noten ix* 
gend einer guten Bank oder, bei halbjährigem 
Abonnement, in Po st marken brieflich einge
schickt werden. 

Alle Mittheilungen, Gelder u. s. w. sind zu 
addressiren: 

Samuel Ludvigh, Publiker, 
Box Nr. 2445, St. Paul, Minnesota. 

Preise für Anzeigen. 
Zehn Zeilen oder weniger bilden einen Square-

<satz. 

Ein Square 1 Mal. . . . $0,75. 
Ein Square 2 Mal . . . 1,25. 
Ein Square 3 Mal.... 1,75. 
Ein Square 4 Mal.... 2,25. 
Ein Square für 3 Monate 6,50. 
Ein Square für 6 Monate 10,00. 
Ein Square für 1 Jahr . 15,00. 

SSäT* Größere Anzeigen werden verhältnis
m ä ß i g  a u f  d a s  B i l l i g s t e  b e r e c h n e t  u n d  v i e r t e l -

ährlich vorausbezahlt. 

Beiträge werden auf Verlangen honorirt. 
Humoristische Novelletten sind am meisten will-
kommen. 

Manuskripte müssen correkt und deutlich geschrie
ben sein, um beachtet zu werden. 

N i c h t a u f  g e n o m m e n e  Einsendungen wer
den nicht zurückerstattet. 

The 
MINNESOTA STATE GAZETTE, 

Weekly Paper, 
published by SJiM'L LUDVIGH, 

St Paul, - - - Minnesota. 
Price $2,00 per year. 

P r i c e  o f  a d v e r t i s i n g .  
One Square, 1. Insertion,. $0,75, 
One Square, one Month, 2,25. 
One Square, three Months, 6,50. 
One Square, six Months, 10,00. 
One Square, twelveMonths, 15,00. 

f i t  l le t r is t ische s.  

Von 
Liebe. 

S. Ludvigh. — Aus dem Jünglingsalter. 

Agenten der „Minnesota Staat-Leitung." 

Minnesota. 
New-Ulm und Brown County Fr. Forster, 
S . Peter und Nicolet Cty W. Schimmel, 
St.Anthony u.Miuniapolis, Orth u. Knoblauch, 
ChaSka Ch. Eder, 
Carver St Kult, 
Shakopee W. Ch. Koch, 
Mankato Ch. D. Marx, 
Slill vater und Washington Tty Eh. Schesser, 
Hasting und Dakota Cty P. Schmidt, 
Henderson Fr. Wiegend, 
Winona und Winona Cty Hr. Fischer. 

Wisconsin. 
Milwaukee I. G. Kühner, 
Shedoygan I. W. Blocki, 
Racine S. Rilchie, 
Watcrtown Eh. Schurz, 
Mequon Dr. Wenze, 

Iowa. 
(Suttenberg St. Holstein, 
Dubuque Joseph Deggendorf, 
Davenport C. Kaufmann, 
Iowa City H. Spohrleder, 
Burlington Ch. Mahlinger, 
Fort Madison Hr. Schwachheim, 
Keokuk Edmund Jaeger. 

Illinois. 
Qnincy PH. I. Reyland, 
Chicago die Herren Dobler und Erbe, 
Peona A. Potthos, 
Peru Fr. Kaiser, 
Joliet Hr. Burky, 
Ottowa Adam Schneider, 
Belleville F. Grimm, 
Rock Island _J. Huber, 
Galena Ch. «chumm, 
Warsaw Apotheker Stuckart. 

Michigan. 
Detroit I. Böhnlein, 
Ann Arbor I. Bcngel, 
Monroe Dr. Dorsch. 

Missouri. 
St. LouiS Blasius Batlmann, 

Kentucky. 
Louisville 3B. Braunmüller. 

Ohio. 
Cincinnati I MJ>flüger/ 
Hamilton I W «ohn, 
Dayton Dr. Schulet, 
Chillicothe Ch. Rosenfeld, 
PortSmouth Jakob Basier, 
ColumbuS M Fassig, 
SanvuSky M Bock^ 
Cleveland Jakob «chroeder, Notar. 
Toledo H Philipps u. Co., 

New-Iork. 
New-Aork Buchhändler Kleesffch. 144 Vrandstr., 

Do. Hr. Wiegand, 84 Tpringstr., 
Troy John Rupp, 
Rome Hr. Fa»oldt, 
Rochester John Heerdt, 149 Mount Hope. 
Dunkirk Aug» Peter. 

New-Jersey. 
Newark Hr. Felder. 

Pennsylvanien. 
Philadelphia F W Thomas, 
Pittsburg W. Weinhard, 
Erie Hr. Hanleb, 
Hollivaysburg Fr. OlmeS. 

Maryland. 
Baltimore Buchbinder Heyse. 

Distrikt Columbia. 
Washington E. Niedfeldt. 

Virginia. 
Richmond I Dörflinger. 

Süd-Carolina. 
Charleston HH. Wolf u. Martin, 27 Marktstr. 

Georgia. 
Augusta Ch. Späth. 

Louisianna. 
New-Orleais Ch. Touche. 

Tennessee. 
Memphis Hr. Baum. 

Connecticut. 
New-Haven Ph. Koch, 
Hartfort G A^ing, 
Norwich Chr. Wind, 
New-London I. LinicuS. 

Massachusetts.. 
Boston Hr. Dahl, 25 E. Doverstraße. 

Zndiana. 
Indianapolis Alex. Metzger. 
Terre Haut ^ange, Esq., 
Madison Jos. Schmidt, 
Aurora Hr. Bloom, 
zawrenceburg Peter Brown, 
«vansville Hr. Müsch. 

Californien. 
®an Francisco Äart Fendench. 

Liebe, Götterquell der höchsten Wonne, Liebe! 
Eines geistbegabten Wesens reinste Kraft, 
Wie beseligend sind deine edlen Triebe, 
Wenn sie nicht empört durch wilde Leidenschaft. 
Unbekanntes, namenloses E tw a s bebet 
Durch das süß, zum erstenmal, bewegte Herz, 
Wenn die Cherubglüth die junge Brust belebet. 
Mit des Ahnens, mit des Sehnens Lust und 

Schmerz. 

Jeder Zweifel, jedes Weh muß sanft zerrinnen. 
Wenn das Herz am heil'gen Port der Liebe pocht. 
Liebe kann nur dann um wahre Freude «innen. 
Wenn es in dem Herzen nicht vulkanisch focht. — 
Wenn die Seelen sich in Harmonie vereinen; 
Wenn die Brust der Liebe Kleinod in sich schließt; 
Dann muß dieses arme Herz ein Tempe scheinen, 
Dem dtö Lebens höchste Seligkeit entsprießt. 

Sag't, die's je gefühlt, was gleichet dem Mo
mente, 

Wo der Eherubfunke sichMM e rst enma l 
Auf dem Flammenfittig süßer Elemente, 
Als der Liebe jüngster Paradieses-Strahl, 
In des Mädchens, in des Jünglings Busen 

lenkte? — 
Wahrlich, nichts in diesem Leden ! aber ach, 
Aus de» süßen Traume, den Natur uns schenkte, 
Rüttelt schonungslos das rauhe Leben wach. — 

Wohl des Jünglings, wohl des Mädchens ird' schem 
Leben, 

Dessen FrühlingStraumdem Ideal entfloß. 
Wenn der Sommer ihnen jen e Frucht gegeben, 
Die dem tiefen Grunde ihrer Brust entsproß ! 
Wohl Euch, wenn Ihr in den Täuschungen des 

Lebens, 
Wenn Jhrin den Stürmen nicht^das Herz gebüßt; 
Wohl Euch, wenn der Liebe sehnen nicht »er

gebend, 
Noch des Lebens Herbst durch Harmonie 

versüßt! 

Paulus vou Frommenhausen. 
Von Dr. Ernst Bitter. 

Fortsetzung. 

Schon früher in den Zeiten seiner Ver-
worfenheit hatte er, wie dies häufig selbst 
bei natürlichen Menschen geschieht, in 
manchen Augenblicken eine tiefe unnenn-
bare Sehnsucht nach einem unbeschreibli
chen Etwas, eine fressende Wehmuih, ein 
heimliches Zurückverlangen nach dem ver-
lornen Paradies gefühlt. Jetzt merkte er, 
daß allmählich die längstverschlossene Pforte 
des Paradieses sich wieder öffne und ein 
beglückender, geistiger, seliger Lufthauch, 
wie harmonische Töne aus einer besseren 
Welt, ihn anwehe. Er kam in einen Zu-
stand, den nur ihr Wiedergebornen kennet 
und der dem natürlichen Menschen durch 
alles Predigen nicht im Entferntesten be-
greiflich zu machen ist. 

Demungeachtet darf man nicht meinen, 
daß er sogleich von den ersten Tagen sei-
ner neuen Lektüre an von dem vollen 
Glänze des Gnadenlichtes angeschienen 
worden sei. Der Sieg des rechtfertigenden 
Glaubens über den alten Adam wurde 
vielmehr erst nach vielen schweren Käm
pfen errungen. Gewiß sind Manche un-
ter unfern gläubigen Lesern, die ganz 
Aehnliches an sich erfahren haben. Da-
tum wirv auch keiner der Heiligen sich 
wundern, wenn wir gestchen, daß bei 
Frommenhausen zuweilen noch Wochen  ̂
lange Zwischenräume eintraten, in denen 
er seine frommen Schriften bei Seite legte 
und dafür der Weltlust und der Vernunft 
sich wieder in die Arme werfen wollte, 
Zeiträume, in denen er wenigstens von 
den beunruhigendsten Zweifeln gemartert 
wurde, ob nicht vielleicht das Alles, was 
er lese, krasser Unsinn sei. Jeden Morgen 
muß ja das aufgehende Sonnenlicht mir 
dem Dunkel der scheidenden Nacht käm-
pfen, ehe der volle Tag anbrechen kann, 
Doch der Geist läßt sein Werk nicht un-
vollendet und die Wahrheit siegte über die 
Lüge. 

Der Geist konnte unfern Frommen
hausen um so eher zum Schauplatze seines 
Wirkens machen, als derselbe vorher nicht 
bloß ein halber, sondern ein ganzer Reli-
gionsverächter gewesen war. Denn die 
Menschen, welche immer noch einen hal
ben Glauben zu besitzen sich einreden und 
nicht einsehen, daß dieß schlimmer ist wie 
radikaler Atheismus und daß Christus 
nicht getheilt werden kann, die Menschen, 
die nicht durch die Rechtfertigung des 
Glaubens die freie Gnade Gottes erlan-
gen wollen, sondern durch das, was die 
Welt Tugend und Rechtschaffenheit nennt, 
diejenigen, welche von der Welt Verdienst-
volle. Vernünftige, Aufgeklärte, sittliche 
Gute genannt werden —<fie sind kaum im 
Stande, Zutritt zur Gnade zu erhalten, 
weil sie ihrer nicht zu bedürfen meinen. 
Es ist leichter, daß ein Kameel durch ein 
Nadelöhr gehe, denn das sie der Hölle ent-
fliehen, ' Diejenigen dagegen, welche auch 
den armseligen Plunder des Deismus 
wegwerfen und keinen Gott glauben, keine 
Tugend üben und konsequent lasterhaft 
sind — sie werden weit eher vor dem Irr-
thüme des eingebildeten Tugendverdienstes 
bewahrt, fühlen am leichtesten Schmerz 
über ihre' Verdammungswürdigkeit und 
werden durch denselben zur Ergreifung veS 

blutigen Verdienstes.Christi angetrieben. 
Sie wählt der heilige Geist am liebsten zu 
seiner Werkstatt. Je größer der Sünder, 
desto leichter der Zutritt zum Glauben — 
desto lieber ist er Gölte. 

Auch Frommenhausen Mr. nicht ein 
eingebildeter Halbtugendhatter, sondern ein 
completer, konsequenter Sünder u. dieß 
gereichte ihm zum Heile. Als er daher 
zuerst von den leisen Strahlen des Gna-
benlichtes angeschienen wurde, berief er sich 
nicht, wie die thörichten Vernunstvergötte--
rer, auf seine früher geübten guten Werke, 
sondern bekannte, daß sein ganzes Denken 
und Handeln fluchwürdig sei. Quälende, 
tiefe Reue erschütterte sein Inneres, und 
solche Reue ist schon der erste Schritt zum 
blutbesprengten Kreuze. Mit tiefer Schaam 
über seine geistige Elendigkeit betete er zum 
Dreieinigen. Er betete, wenn Zweifel 
die zarten Wurzeln des Glaubens aus-
reißen wollten. Mit Thränen und Zer-
knirschung lag er oft Stunden lang auf 
den Knieen und vergaß Essen und Jagen 
darüber. 

Unter solchen Kämpfen war ein Jahr 
verflossen und dennoch konnte er der Wie-
dergeburt in seinem Herzen noch nicht Aanz 
gewiß sein. Da griff auch wieder der 
Herr selbst ein u. verhalf ihm zum Durch-
bruche der Gnade auf eine Weise, die von 
Neuem der ganzen Welt zeigte, daß der 
Geist selbst in Bekehrungssachen Alles 
ordnen und leiten muß. 
In der Zeit nämlich, in welcher die 

Wiedergeburt vorbereitet wurde, ließ From-
menhausen auch seinem Hause eine neue 
Geburt widerfahren. Er ließ es, durch 
das Geld der guten Tante unterstützt, in 
guten Stand setzen, außen frisch bewerfen 
und anstreichen. Das ärmliche Stroh-
dach mußte einem adeligen Schieferdache 
Platz machen. Um das Werk christlich 
erhaben zu vollenden, ließ er eine eiserne 
Windfahne, an der Spitze mit einem gro-
ßen eisernen Kreuze versehen, verfertigen. 
Die Fahne sollte das wiedergeborne Haus 
krönen und durch ihr Kreuz anzeigen, weß 
Geistes Kind unter ihr wohne. Da wurde 
ihm zu Ohren getragen, daß die sogenann-
ten Gebildeten in Tarsau's Nachbarschaft 
über die Fahne ihren gotteslästerifchet» 
Spott trieben. Sie sagten: das Kreuz 
der Pietisten passe vortrefflich auf eine 
Wetterfahne, weil es jetzt in Staat und 
Kirche den Mantel nach dem Winde hänge. 
Sowie er dieß vernommen, traf der Uner-
fchütterliche auf der Stelle Anstalt, die 
fromme Fahne, seinen Widersachern zum 
Trotze, erbeben zu lassen, Die Bedienten 
mußten sie auf den Boden tragen und ei-
nen Dachdecker herbeirufen. Frommen-
hausen stieg selbst unter das Dach. Nun 
mögen sich aber die frommen Leser merken, 
vaß der Boden des Hauses in zwei Ab-
theilungen, den Ober- und Unterboden 
zerfiel. In dem erster» waren wegen 
ökonomischer Zwecke einige große viereckige 
Oeffnungen mit Fallthüren angebracht. 
Während also der Besitzer des Schlosses 
in die Höhe sah und die schwierigen Ope-
rationen auf dem Dache leitete, trat er 
fehl und fiel durch eine zufällig unverdeckte 
Oessnung. Im Umfallen kamen durch 
Anstoßen die Beine in die Höhe und der 
Kopf zu unterst, so daß er gewaltig auf 
die Bretter des Unterbodens aufschlug. 
Ohnmächtig, aus Mund und Nase blu
tend, wurde er von seinen herbeieilenden 
Bedienten aufgehoben und von der laut-
weinenden Gattin in's Bett geschafft.— 
Die Aufrichtung der Fahne unterblieb vor 
Schreck. 

Der herbeigerufene Arzt fand glücklicher 
Weise keine allzubedeutenden Verletzungen 
am Haupte und erklärte, daß.der Patient 
sich in Kurzem von der heftigen Hirner-
schütterung erholen melde. Acht Tage 
lang lag der Kranke auf seinem Lager und 
schien zu phantasircn, denn er ließ sich mit 
Keinem der Umstehenden in ein Gespräch 
ein und antwortete auf keine Frage. Un-
aufhörlich redete er mit sich selbst und, wie 
es schien, mit andern unsichtbaren ̂ erso-
nen. Die herzerquickenden evangelischen 
Phrasen der Gläubigen hallten unaufhör-
lich aus seinem Munde. Häufig unter-
brach er sich durch ein geheimnißvolleS 
Zwiegespräch folgender Art: „Herr, wer 
bist du ? — Herr, was willst du, das ich 
thun soll? — Ja, Herr, dein Wille ge-
schehe. Ich werde sogleich gen Damaskus 
gehen. Meine Gefährten, führet mich 
ich bin blind. Ach! meine Augen sehen 
Niemanden. Wohlan, Brüder, führet 
mich zu Anania. — Taufe mich, Anania 
— Ach Wonne! Es fällt von matten 
Augen wie Schuppen." 

Nach einer Woche wurde er 
($r kam zum völligen Gebrauche seintS 

gewöhnlichen Menschenverstandes u. ant
wortete, doch immer nur Weniges,> auf die 
an ihn gerichteten Fragen. Tief nach-
denkend und fast regungslos, jedoch mit 
heiterm Blicke, lag er die meiste Zeit auf 
dem Lager.  ̂

Nachdem er sich seiner Genesung nahe 
und zu einer Rede stark genug fühlte, rief 
er eines Morgens — es war gerade der 
wichtige erste April, der Geburtstag From-
menhausens — seine Gattin zu sich und 
versammelte das gayze Dienstpersonal? 
um sein Lager. Als die gehörige?Stille 
eingetreten war, richtete er sich auf und 
prach: „Liebe Brüder und Schwestern in 
Christo, ich habe vieles Wichtige tu Wun
derbare Euch zu entdecken. Aber erst be
antwortet mir die Frage : ist die Kreuzes-
ahne auf meinem Hause aufgerichtet?" 

,%in/' war die verlegne Antwort. 
,Auf denn! so richtet sie ohne Verzug 

auf, sobald ich meine Rede beendet haben 
werde. Lasset das Kreuz von der Höhe 
meiner Zinnen wehen, auf daß die sündige 
Welt̂ sehe, daß von nun an mein Schloß 
ein Tempel des Allerhöchsten sei! und daß 
ein Apostel des Herrn in ihm.wohne. — 
Richtet sie auf zum Schrecken der Sünder 
und zum Trost der Gläubigen. Denn ich 
will euch nicht verhalten, daß mein Fall 
auf den Kopf mir zum großen Heile ge-
reicht ist. Der Herr hst mich in meiner 
Krankheit mit dem völligen Lichte der 
Gnade erleuchtet. Ich fühle, daß nicht 
mehr der alte Adam, sondern Christus in 
mir lebt. Der Durchbruch durch den 
Oberboden wurde zum Durchbruche der 
Gnade für mein fluchwürdiges Herz." 

,Ach, mein Gott!" unterbrach ihn be-
trübt feine Frau, „er phantasirt noch im-
mer! Komm, mein Gimahl," rief sie dem 
Kranken lauter in's |Dhr, „ich will dir 
noch einen kalten Umschlag auf den Kopf 
legen." i: 

,Schweig!" rief der Redner zornig. 
„Weiche von mir, Satanas, du bist mir 
ärgerlich, denn du meinest nicht was gött-
ich, sondern was menschlich ist. Durch 
'olche Reden begehest du Sünden gegen 
den heiligen Geist in mir. Du bist auch 
noch unerleuchtet und würdest auf ewig 
zur Hölle fahren, wenn ich dich nicht be
kehrte. Denn ich werde dich von nun an 
zu bekehren suchen und der Geist Gottes, 
der mir diesen Entschluß und diese Worte 
eingibt, wird auch an deinem Herzen be-
tätigen, daß ich sein auserwähltes Rüst-

zeug bin; er wird durch meine unwider-
'tehliche Beredsamkeit, die von ihm aus-
geht, dich fortreißen und in den Stand 
der Gnade hinüberziehen." 

„Ach ja! ich glaube schon im voraus 
Alles," erwiederte das Weib, erschreckt 
durch den heiligen Zorneifer ihres Gemahls. 
„Du hast mich falsch verstanden, ich will 
dich anhören und gern deine Predigt an-
nehmen." 

,Das hast du zu deinem Heile gespro-
che« und der Geist, der, wie ich sehe, das 
Werk jetzt in dir begann, wird eS durch 
mich fortführen.Wisset also, meine 
christlichen Brüder und Schwestern, daß 
mir während meiner Krankheit der Herr 
'elbst et schienen ist, gerade unter denselben 
Umständen, wie er einst dem Paulus er-
chien. Er hat mich geistig getauft durch 
Ananias, wie diesen meinen Vorgänger. 
Er hat zu mir gesagt: Gehe hin in alle 
Welt und predige den ungläubigen Sün-

zu lasse», nannte mein Vater- eilig den 
Namen Anton her, den ich denn auch be-
kam gewißlich aus höherer Jnspira-
tiou,;dcnn Hugo hat zu viel Weltliches. 
Man hätte mich ebenso passend Isaak 
nennen können. . Denn ' ich Wurde eben-

< falls geboren, als ckeine Eltern bereits 
hochbetagt-waren ; ich «erde auch geistlich 
ein großes Volk Gottes zeugen, das da 
zahlreicher ist. denn die Sterne des Him-
mels.' Genug, als durch den Erorrismus 
der Daufe Satan ausgefahren war, ver-
ließen mich die Krämpfe. Heute, ihr 
Christen, ist für mich der zwsite Geburts
und Tauftag. Der Geist hat mich wie-
dergeboren zu einem Kinde GotteS, hat 
mich durch. eine Geiste und Feuertaufe zu 
einem wahren Apostel ordinirt. Daher 
soll der erste April von nun an meinem 
Schlosse der größtem Festtag des Jahres, er 
soll das Fest Pauli Bekehrrmg sein. Ge-
lobt sei Gott! gelobt seien Brand und 
HengsteNberg, Krummacher, Rudelbach, 
Volenti und Hahn! Sie Alle haben da-
zu beigetragen, mich aus dem Stände des 
Zornes zu.reißen î -Mun ist euch kündlich 
groß das neue Geheimniß vom Reiche 
Gottes: Gehet hin in Frieden." 
- Des Apostel lehnte sich wieder in's Bett 

zurück und seinem Zuhörer entfernten sich. 
Da sie größtentheils Unerleuchtete waren, 
dünkte es ihnen eben, als wären es Mähr-
lein. Die Gattin glaubte zwar noch nicht 
völlig, wagte jedoch nicht> ihre ketzerischen 
Einwendungen wieder laut werden zu 
lassen. . 

Nach einigen Wochen konnte der Frei-
Herr das Krankenlager verlassen. Kaum 
war er jedoch genesen, so verhängte Gott 
eine andere herbe Trübsal über ihn. Seine 
Gattin starb in Kindesnöthen, weil wahr-
scheinlich der Schreck Über den Fall ihres 
Gemahls auf ihre Gesundheit nachtheilig 
gewirkt hatte. Noch während die theure 
Leiche im Hause lag, wurde das verwaiste, 
übrigens gesunde Kindlein, ein munterer 
Knabe, getauft und erhielt auf desBaters 
ausdrücklicher Anordnung den frommen, 
bib l ischen Namen Habakuk.  •• 

Am dritten Tage wurde die selige Frei-
ftau begraben und hier zeigte sich wieder 
einmal deutlich, welche überirdische Kraft 
der rechtfertigende Glaube einstößt. From
menhausen ertrug> obgleich mit Thränen 
im Auge, doch im Gänzen mit größter 
Standhaftigkeit die schmerzliche Prüfung. 
In der Kirche hielt der Geistliche des Orts 
bei der Beerdigung eine wohlgesetzte Rede. 
Bei der Einsenkung auf dem Gottesacker 
rief der betrübte Wittwer mit schmerzlich 
verklärtem Blicke: „Der Herr hat's gege-
ben, der Herr hat's genommen, der Name 
des Herrn sei gelobt! Uebergib, meine 
Gattin, deinen Leib für jetzt dem dunkeln 
Schöße der Erde; er wird einst am jüng-
sten Gerichte auferstehen und mit uns ein
gehen zum ewigen Leben. Denn den al-
leinseligmachenden Glauben hattest du. 
Noch in meiner Krankheit begann er in 
deinem Herzen aufzukeimen, da du sprächst : 
ich glaube Alles und will gern deine Pre-
digt annehmen. Ihr aber, meine noch 
ebenden Brüder, weinet nicht um sie, sie 
ist in Gottes Hand. Weinet über euch 
und eure Sünden. Andere Thränen darf 
der Christ nie vergießen." 

Und Paulus — denn so müssen wir ihn 
von nun an nennen -Mhat selbst, wie er 
befahl. Mit GlaubenSmuth ertrug er 

dem das Evangelium und setze Pauli ftinm Schmerz, unv verlor über dem Un-
Werk fort. Ja, meine Brüder, ich weiß 
nunmehr, nicht nur, daß die Gnade bei 
mir zum Durchbruche gekommen ist, son-
dem auch daß ich ein Apostel Christi und 
gleichsam der jüngere Bruder des Paulus 
bin und sein Ruf soll nicht vergebens an 
mich ergangen sein. Gott sei Dank! rufet 

laut aus nach allen Winden: ich bin 
ein Apostel und der Allmächtige will mir 
aus freier Gnade die Krone des Himmels, 
wahrscheinlich auch eine Märtyrerkrone 
geben. Wisset, ich heiße nun nicht mehr 
Anton, sondem Paulus Freiherr von 
Frommenhausen und jede andere Benen 
nung ist mir zuwider. Es ist heute ge-
rade der Jahrestag meiner leiblichen Ge-
burt und zugleich mein Tauftag. Denn 
ich wurde drei Stunden, nachdem ich das 
Licht der Welt erblickt hatte, getauft. — 
Mein kleines Körperlein war damals von 
Krämpfen übel geplagt, also daß mein 
Gesicht ganz blau aussah und Jedermann 
meinen Tod erwartete. Der Geistliche 
wurde schnell gerufen und mein Vater 
wußte in Eil keinen andern Namen auf
zubringen, als den Kalendemamen des 
Tages, Hugo. Aber als die Taufe be-
ginnen sollte, hätte er ihn ans Angst ver-
geffen und den Kalender konnte Niewqnd 
finden. Um mich nicht ungetanst sterbm 

seiner Wiedergeburt durch seinen Rang-
stolz von sich und ärgerte sich oft darüber̂  
daß er, wie die Meisten seines Gleichen, 
in den Predigten zu viel moralisirt, ja so--
gar einigt Fehler, die sich auch an From-
menhausen damals fanden, schonungslos 
getadelt hatte. Nach seiner Wiedergeburt 
nahm, wie sich von selbst versteht, der Letz-
tere nur Um. so größern Änstoß an den 
glaubenslosen Kanzelsalbadereien. 

Doch der Glaube kann Berge versetzen; 
ihn? und, der Liebe ist kein Werk zu schwer. 
Paulus hoffte dennoch, daß er den Irren-
den auf den rechten Weg führen werde. 
Hatte er doch vor Kmzem an sich selbst 
erfahren, wie die Gotteskraft des heiligen 
Geistes die menschliche Thorheit überwäl-
tigen kann! Wie gesägt, er beschloß, den 
Pfarrer zu bekehren und betete eines Mor
gens, als et den Versuch anzustellen ge-
dachte, mit Inbrunst um den göttlichen 
Beistand. Kaum hatte er geendet, so trat 
auch der Geistliche wie gerufen in das 
Zimmer. Wer hätte in diesem scheinbaren 
Zufalle nicht einen höhern Wink ahnen 
sollen! 

Fortsetzung folgt. 

falle nicht sein Ziel, die Ausbreitung des 
wahren Glaubens, aus den Augen, wie 
die folgenden Kapitel berichten werden. 

..FünftesKapitel. 
Die Apostel des Herrn blieben bekannt

lich zuerst einige Zeit in Judäa, um ihr 
halsstarriges Volk zu bekehren, und wur
den erst später bei; einbrechenden Verfol
gungen auf Antrieb-des Geistes in alle 
Länder zerstreut. Daher hielt es Paulus 
gleichermaßen für seine Pflicht, zuerst in 
seiner Heimath Tärsaü, das, nunmehr 
T a r s ÜÄ hieß, das Evangeliüm zu pre-
digen und mUthig schritt, er on's gute 
Werk, wiewohl er wußte, daß der Prophet 
nirgends weniger gilt als in seinem Va-
terlanve. Er beschloß, den Anfang mit 
dem Psarrer in Tarsus zu machen. Denn 
dieser war aM ein blinder Wndenleiter, 
einer von jeNeN MielhMgen, die ihre anne 
verinte Heerde, in den Abgrund der Hölle 
führen; er war, um Alles zu sagen, ein 

! Liebhabet dn thörichten Vernunft u. Auf
klärung, ein rattonalifirender Weisheits-
mensch — übrigens Mng auf die bürger
liche Gesetzlichkeit seiner Handlungen hal-
tent. Er haurn  ̂ tn wahrhaft fteund-
schaftliche^ÄethAMsstn iltit seinem Pa
tton gestanden. Paulus stieß ihn vor 

Erdbebens ihre Ursachen und Wirk-
ungen. — Stehen im Zusammenhange 

mit Vulkanen 
Von Hermann Burmeister. 

. Fortsetzung. 

Selbst als am Anfange unseres Jahr-
Hunderts A.v. Humboldt diese Gegen-
den besuchte, rauchte er noch, und die 
kleinen Kegel, H o r r i t o s (Ofen) ge-
nannt, stießen fortdauernd ihre heißen 
Dämpfe aus. Ein Phänomen ganz ähn
licher Art ereignete sich an demselben Tage, 
doch 221 Jahre f rüher ,  be i  Puzzuol i  
am Golf von Neapel. Häufige Erdbeben 
hatten diese Gegend sckon seit Jahren er-
schüttert und vom 28. Sept. 1538 an 
durch mehrfache Bodenrisse zertrümmert; 
ein Theil der Küste hatte sich emporgeho-
ben. uH. die Stelle, wo später der Berg 
entstand/ war sichtbar angeschwollen ; — 
aher erst in der folgenden Nacht gegen 1 
Uhr öffnete sich die Auftreibung wirklich, 
ein weit klaffender Schlund entstand, und 
über ihm stieg in 2 Tagen ein Berg empor, 
der noch jetzt eine Höhe von mehr als 400 
Fuß und einen Umfang von 8000 besitzt. 
Seine Spitze ist mit einem Krater versehen, 
an dessen südwestlichem Rande sich eine 
deutliche phonolithifche Lavaschicht mit 
verschlackter Oberfläche erhalten hat; aber 
die Wände des Kraters bestehen hauptfäch-
lich aus Bimssteintuff und größeren porö-
sen Schlackenstückxn, den Produkten der 
Eruption, welche bis zum 6. Oktob. fort
dauer te und den Monte nuovo in  
seiner jetzigen Form hervorbrachte. Seit-
dem ist der Berg nie wieder thätig gewe-
sen. — Beide Erscheinungen, deren wir, 
statt vieler ähnlichen, hier als der großar-
tigsten in der Gegenwart allein gedenken, 
geben nicht bloß über die Entstehung 
a l f e r Vulkane in der früher schon 
angegebenen Weise die entscheidensten 
Aufschlüsse, sondern sie zeigen auch am 
bestimmtesten, wie gewaltige Wirkungen 
Bodenerschütterungen wenigstens einleiten, 
wenn auch nicht allein hervorbringen kön-
nen und wie ungeheuer wohl die Bebun-
gen und. Umgestaltungen der benachbar-
ten Erdoberfläche gewesen sein mögen, wel-
che mit dem Ursprünge und der allmäli-
gen Ausbitoung von Kegelbergen, wie der 
Aetna der Mow na Roa auf Owei-
hi,derPic von Deneriffa und die 
gewaltigen Vulkanen in den Umgebungen 
Quitos, verbunden waren. 

In der That werden sich Einwirkungen 
von bedeutendem Umfange nicht wohl in 
Abrede stellen lassen, wenn wir uns das 
Entstehen dieser mächtigen Vulkäne in 
derselben Weise, wie die Bildung des Jo-
rullo oder des Monto nuovo vorstellen 
wollen; allein andererseits dürfen wir auch 
nicht übersehen, daß trotz der Gewalt, wo-
mit diese jüngsten Feuetschlünde der Erd 
oberfläche durchbrachen, die Erhöhung des 
Bodens im Ganzen eine räumlich sehr be-
schränkte, wenn auch örtlich bedeutende 
war, und offenbar mehr durch die Auf-
fchütwng neuer Massen, als durch die Ht 
bung älterer Erdschichten bewirkt wurde. 
Als Gegensatz dazu lassen sich jedoch ge-
wisse vulkanische Phänomene anführen, 
welche ohne irgend eine Aufhäufung erup-
tiver Stoffe merkliche Niveauveränderun-
gen des Bodens, und Was noch/ wichtiger 
sein tzürste> in bei weitem größerer- Aus
dehnung hervorbrachten. : Eins der neue
sten, w nigstens am genauesten ermittel
ten« ist  5te Erhebungen Ehi l  e f isch en 
K tzstiM yoin Eötzkps bis- Ehüoe. ? MÜ 
heftigen Erdstößen begann hier am 20. 

Februar 1835 die letzte Revolution, weiche 
sich nicht bloß über den AÄstenstrich aus-
dehnte, faNdeht auch über den dortigen 

' Thril tet Cordillerenketw ^erstreckte, von 
Lavaergüssen des Osorno begleitet wurde, 
und bis zur Insel Juan - Fernan^ez 
ihre Wirkungen verbreitete. Das wich-
tigste Resultat derselben war eine Erhc-
bung der Meeresküste von 4 — 5 Fuß 
senkrechter Höbe, die später allmälig noch-
ließ, binnen 6 Wochen auf zwei Fuß her-
absank und in dieser Höhe stehen blieb. 
Chili scheint überhaupt unter allen Ge-
genden der Erdoberfläche die häufigsten 
Niveäuverändernngen selbst in historischer 
Zeit erlitten zu haben; Venn nach Unter-
suchungen von Darwinzeigen sich bei 
Coquichbo wenigstens 5 Terrassen älterer 
Küsten; ja nach demselben Beobachter be-
tragt die Erhebung des Bodens an 
Manchen Stellen 1000 -̂1300 Fuß und 
hält durchschnittlich 400— 500. Diese be
deutenden Veränderungen des Festlandes 
gegen das Meer muß aber feit der Dilu» 
vialepoche erfolgt sein, oder kann wenig
stens nicht aus einer beträchlich älteren 
Periode stammen, weil die Schäalen dersel-
ben Muscheln, welche jetzt das dortige 
Meer bewohnen, auch in den früheren 
Strandbildnngen angetroffen werden. In 
der That läßt sich eine öftere Wiederholung 
der Küstenerhebung Chilis um so wem-
ger bezweifeln, als dieselbe nicht bloß das 
eine Mal wirklich eintrat, sondem schon 
früher, während heftige Erdstöße vom 19. 
November 1822 bis zum September des 
folgenden Jahres diese Gegend heimsuch-
ten, in gleicher Weise erfolgt war. Damals 
betrug die durchschnittliche Hebungshöhe 
am Meeresufer selbst 4 Fuß, obgleich stel» 
lenweis sich Niveauunterschiede von Iii 
Fuß bemerklich machten ; noch höher wurde 
das Festland in seinem Innern gehoben, 
selbst bis 2 Meilen weit vom Ufer, wo die 
Größe der Emporhebung zwischen 5-7Fuß 
schwankte. Schwerlich wird sich übrigens, 
in Abrede stellen lassen, daß man in der
gleichen Hebungen die Resultate vulkani-
scher Kräfte anzuerkennen habe; zumal 
wenn man bedenkt, daß sie wenigstens an 
dieser Stelle Nie Ohne Bodenerschütterungen 
und sie begleitende vulkanische Erschein un-
gen eintraten.— 

Besonders wichtig für die Bestimmung 
der Bodenveränderungen, die durch Erd-
beben hervorgebracht werden, ist der An-
theil, den an ihnen das Meer nimmt. Wir 
kennen kein Erdbeben von irgend einer 
Bedeutung, das, in dcn Bereich von 
Meeresküsten fallend, nicht auch dieses 
Element gewaltsam aufgeregt und zu 
Veränderungen der Niveauverhältnisse ver-
anlaßt hätte. Schon Plin ius, der 
älteste Schriftsteller über die Phänomene, 
welche den großen Ausbruch des Vesuvs 
vom Lahre 79 unserer Zeitrechnung be
gleiteten, spricht von einem auffallenden 
Zurücktreten deS Meeres während der 
Eruption, das lediglich durch ein Empor-
steigen des Ufers, oder wo dieses nicht 
stattfand, durch Schwankungen des Bo-
dens, welche sich dem leichter beweglichen 
Elemente mittheilten, bedingt sein kann. 
Bei dem geschilderten Durchbruch des 
Monte nuovo trat das Meer gegen 20V 
Fuß vom Ufer zurück, und da mit feinem 
Emporsteigen eine allgemeine Hebung des 
benachbarten Bodens zugleich erfolgte, so 
erklärt sich das Zurücktreten des Wasser-
spiegels aus ihr von selbst. Aber nicht 
immer tritt das Meer zurück, oftmals greift 
es auch über seine früheren Grenzen hin
über. So namentlich beim Erdbeben von 
Lissabon. Anderthalb Stunden nach dem 
ersten heftigen Stoß am 1. November be
gann der Tajo zu schwellen und hob 
sich 40 Fuß höher als zur Zeit der stärk-
sten Fluth; bald darauf siel er- wiedw, 
und zwar ebenfalls tiefer als die niedrigste 
Ebbe, und in ähnlicher Weise schwankten 
mehrmals auf und nieder. Gleich-
zeitig mit dieser Bewegung des Ta ss 
bemerkte man Schwankungen des a t t an-
tischendeea n, sowohl an seinen vst-
lichen, alS auch an feinen «estlichen Kü

sten ; selbst in die Nordsee hinein erstreckten 
sich ihre Wirkungen, und »tirdeft ;z; 
bei Glückst ad t an der Elb e um if 
Uhr 30 Minuten wahrgenommen: Man
che der größeren Seen zeigten Erschütte-̂  
rungen,  besonders d ie  Schweizer  
Seen; aber auch an anderen/selbst f# r 
der Mark B r a ndenbu r g u. (S<j 
dm, spürte man Bewegungen. U.eb«hanpt / 
find wenige Erdbeben so auSgebreitb ge- f 
gewesen, wie dieses, und keine#jheH* fori 
verschiedensten und entferntestem Hunktek $ 
so gleichzeitige Wirlungen httvStgchttlcht̂ S ̂  
alS das ebeu genannt̂  " Momtzn!ta« f̂tock^? 
ten um diese Zeit  auch die Tepl i tz»? 
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