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Erster Jahrgang. St. Pau!, Minnesota, Samstag» den 23. Oktober 165S. 
Bedingungen. 

Die ^Minnesota StaatSzeitung^ er-
scheint jeven Samstag. 

Preis: Zwei Dollars,»« halbjähriger 
Vorausbezahlung. 

Die Annahme von drei Nummern verpflichtet 
für einen ganzen Jahrgang. 

Adonnircn fflnn man zu irgend einer Zeit des 
Jatires; doch können die dem Abonnement voran-
gehenden Nummern nicht nachgesandt werden. 

Der Zubscriptions-Betrag kann in Noten tr* 
gend einer guten Bank oder, bei halbjährigem 
Abonnement, in Postmarken brieflich eingr-
schickt werden. 

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

«Sumutl Ludvigh, Publifbtr, 
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. 

Größere Anzeigen werden verhältniß-
mäß , 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. 

Manuscripte 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  E i n s e n d u n g e n  w e r 
den nicht zurückerstattet. 

The 
MINNESOTA STATE GAZETTE, 

Weekly Paper, 
published by StäM'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. 

Ägcnten der Minnesota Staats^eitung." 

Minnesota. 
New-Ulm und Brown Cvuniy Fr^. Forster, 
S . Ueter und Nieolet (St« W. «chimmel, 
St.AittKony u. Minniapolis, Orth u. Knoblauch, 
Sljasfa Ch. Eder, 
C.irvcr >sk Kult, 
'<:hakopee W. Ch. Koch, 
gJZanfati) Cd. T. Marr, 
©tili »ater mit) SBafhitviton Cty Th. Scheffer, 
Hasting und Dakota Cty P. Tchmidt, 
Henders^'n Jr. Wieg nid, 
Winona und 2Binona Cty Hr. Fischer. 

Wisconsin. 
Milwaukee Z. G. Kühner, 
Sheboygan I. W. Blocki, 
Racine S. Rilchie, 
Wcitertown Ch. Schurz, 
Mequon Dr. Wenze, 

Iowa. 
Gnttenbera St. Holstein, 
Dubuque Joseph Deggendorf, 
Davenport C. Kaufmann, 
Iowa City H. Spohrleder, 
Burlington Ch. Mahlinger, 
Fort Madison Hr. «chwachheim, 
Keokuk Edmund Iaeger. 

Illinois. 
Quiney PH. 3. Reyland, 
Chicago die Herren Dobler und Erbe, 
Peoria A. Potthof, 
Peru Fr. Kaiser, 
Joliet Hr. Burky, 
Ortowa Adam Schneider, 
Belleville F. Grim«'., 
N o c k  I s l a n d H u b e r ,  
Galena Ch. Schümm, 
Warsaw Apotheker Stuckart. 

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

Missouri. 
St. Louis Blasius Ballmann, 

Kentucky. 
LouiSville W. Braunmüller. 

Ohio. 
Cincinnati I M Pflüger, 
Hamilton 3 W Sohn, 
Dayton Dr. Schulek, 
Chillicothe Ch. Rosenfeld, 
Portömouth Jakob Basler, 
Colnmbus M Fassig, 
Sandusky M Bock^ 
Cleveland Jakob ^chroeder, Notar. 
Toledo H Philipps u. Co., 

New-Aork. 
New-Iork Buchhändler Kleefisch, 144 Grandstr., 

Do. Hr. Wiegand, 84 Springst?., 
Troy John Rupp, 
Rome Hr. Fafsoldt, 
Rochester John Heerdt, 149 Mount Hope. 
Dunkirk Aug-» Peter.. 

New-Icrsey. 
Newark Hr. Felder, 

Pennsylvanien. 
Philadelphia F W Thomas, 
PittSburg W. Meinhard, 
Erie Hr. Hartleb, 
HollidaySburg Fr. OlmeS. 

Maryland. 
Baltimore Buchbinder Hegst. 

Distrikt Columbia. 
Washington E. Niedfeldt. 

Virginia. 
Richmond I Dörflinger. 

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

Georgia. 
Augusta Ch. Späth. 

Louisianna. 
New-Orleai's Ch. Touche^ 

Tennessee. 
Memphis Hr. Baum. 

Connecticut. 
New-Haven Ph. Koch, 
Hartfort G Zj^ung, 
Norwich Chr. Wind, 
New-London I. Linicus. 

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

Indiana. 
Indianapolis Alex. Metzger. 
Terre Haut 'Junge, (Seq., 
Madilon Jos. Schmidt, 
Aurora Hr. Bloom, 
Jawrenceburg Peter Brown, 
EvanSville Hr. Milsch. 

Californien. 
Sau Francisco Karl Fendcrich. 

A e l l t t r i s i i  s c h ts. 
Der kleine Savoyarde. 

Traurig schlich vom Elterngrabe, 
Sonder Führer Trost,und Geld, 

Eines Savövarden Waise ' 
Hilflos aüf die große'Reise 

Durch die weite, weite Welt. 

Ach, der arme Knab'! auf morgen 
Wüßt' er nie sein täglich Btod. 

Und für heute sich's zu schaffen 
Hatt' er Nichts als seinen Affen, 

Seinen Freund in Leid und Noth, 

Mit ihm zog er durch die Länder, 
Durch Paris und Amsterdam; 

Ließ Gesichter, Eapriolen 
Jeden OrtS ihn wiederholen. 

Bis er gar nach London kam. 

Sorgsam trug er an dem Busen 
Von Revier ihn zu Revier. 

Hatt' er doch in viel Beschwerde 
Keinen Freund aus Gottes Erde, 

Als das treugesinnte Thier. 

In des Winters rauher Kälte 
Stand er Halb nackt Tag um Tag 

Mit ihm auf den kalten Gassen, 
Dessen Künste seh'n zu lassen. 

Daß er fast dem Frost erlag. 

Nach dem herbsten solcher Tage 
Srvch er mühsam durch die Stadt, 

Seine steifgeworv'nen Glieder 
Kraftlos schleppend, fast darnieder 

Sinkend, nicht zur Hälfte satt. 
„Gute Frau, o gebt uns Armen 

Nachtquartier," fleht er ein Weib. 
„Ach, wir sind beinah' erstarret! 
Zeder fleucht uns. Niemand harret 

Jetzt bei solchem Zeitvertreib!" 

„„Erst 6 Penee's schrie die Wirthin. 
„Ach, so viel besitz ich nicht! 

Fünftehalb nur sind erworben, 
Bm doch fast vor Frost gestorben!" 

„„Fort mit dir, du sauler Wicht!"" 

„Nehmt uns auf, um GotteSwillen! 
Wärme nur und «Stroh zur Ruh' !" 

„„Eilig fort, du Bettelbube! 
Suche sonst dir eine Grube!"" 

Und sie schlug die Pforte zu. 
Und man fand entseelt am Morgen 

Draußen ihn wie «stein erstarrt, _ 
Fest hielt ihn der Äff' umschlungen. 
Treu im Tod!... Und Menschenzungen, 

Menschenherzen sind so hart! — 

schast gegen seinen von ihm so sehr ver-l Einst wird Min Bild, iittt Orden und 
schiedenen Bruder. Anton brachte alle Ehrenzeichen überhäuft, unter euch glän-

Bantus von Frommenhaufen. 
Von Dr. Ernst Bitter. 

Fortsetzung. 

Ihr, die ihr einst in elegantester Klei-
dung auf den breiten Steinen dahinstol-
zirtet und mit unnachahmlicher Geschick-
lichkeit die edle Kunst übtet, euer Geld 
durchzudringen und Schulden zu machen 
— bildet euch nichts mehr auf eure Tha-
ten ein, denn ihr seid auch hierin nur 
Stümper gegen den vollkommnen From-
menhausen. Er ging zwar aus Stolz 
nicht immer im feinsten Frack, ließ sich 
aber stets zwei Bedienten Nachtreten, die, 
zur Beschämung aller Stutzer, mit Klei-
dern aus dem kostbarsten Tuch nach dem 
neuesten Modell der Pariser Modezeitung 
angethan waren« Er spielte stets im 
Reiten und Fahren die glänzendste Rolle 
und hatte darob schier das zu Fuße Gehen 
verlernt. Sein Beutel stand allen seinen 
Freunden, deren er sehr Viele hatte, offen 
und seine Freunde waren nicht so undank-
bar, seine Großmuth unbenutzt zu lassen. 
In drei Jahren hatte er sein Erbtheil 
„verstudirt" und als ächter Gentleman 
noch weit über tausend Thaler Schulden 
gemacht. Ihr, die ihr einst groß wäret 
in Bachus Reiche und meint, daß noch 
die Enkel von cuern Bier- und Weinfer-
tigkeiten erzählen werden, rühmet euch Nicht 
länger eurer Vorzüge. Denn Frommen-
Hausen verhält sich zu euch wie das Hei-
delberger Faß zu einem Viertelseimerchen. 
Ihr, die ihr einst mit dem Schläger in 
der Hand ein Schrecken der Feigen und 
Neulinge wäret, die ihr die Größe eures 
Ruhme nach der Zahl der Duelle ab-
maßet und zuletzt als Märtyrer eurer 
Heldenthaten relegirt wurdet und jetzt 
Hunger leiden müsset, ihr seid im Vergleich 
mit unserm Helden nur Gar îas gegen 
Napoleon. Denn Frommenhausens Du-
elle folgten so unaufhaltsam auf einander 
wie die Ave Marias an einem Rosen-
kränze und er wurde wenig dabei venvun-
det. Nur einmal erhielt er einen Himer-
schüttelnden Schlag auf den Kopf; doch 
behaupten alle seine Bekannte, daß der 
Jüngling von der Zeit an nur noch ge-
nialer und tiefdenkender geworden sei, 
gleich Wallenstein nach seinem Falle aus 
dem Fenster. Was aber das Märtyrer-
thum betrifft, so wurde es unserm Anton in 
gleichem Maße zu Theil. Er wurde cum 
infamia relegirt, weil er einst einen Stu< 
direnden so arg verwundet hatte, daß er 
den zwölften Tag darauf den Geist aufgab. 

Unzufrieden mit der Welt, welcher für 
wahre Größe gewöhnlich der rechte Maß-
stab fehlt, kehrte der junge Freiherr auf 
sein verwaistes Rittergut Tarsau zurück, 
das ihm nach der testamentarischen Be
stimmung seines Vaters zugefallen war. 
Sein Bruder Wilhelm hatte sich von sei-
nem Erbtheile in einem acht Stunden da
von entfernt liegenden Dorfe ein etwas 
kleineres Gut gekauft und lebte dort Harm-
los seinen landlschen Lieblingsbeschäfti
gungen, WigmS in ziemlich kalter Freund-

Uebel, welche von der Genialität unzer-
trennlich sind und ihm schon auf der Aka-
demie das Leben sauer gemacht hatten, 
nach Tarsau zurück — Unmuth über die 
engherzige Welt voll Philister, wilde in-
nere Zerrissenheit, Arbeitsscheu, unersätt-
liebe Zerstreuungssucht und Schulden. — 
Seine Hauptarbeit bestand im Romanle-
seit und — Träumen. Um seine Schul-
den zu decken, heirathete er nach einigen 
Jahren ein blauäugiges, harmloses, sim-
pel-prosaisches Fräulein, das durch alten 
Adel und alte Dukaten sich auszeichnete. 
Aber es ging ihm wie vielen Standes-
Personen in unfern Tagen; das alte Gold 
vertrug sich nicht mit dem alten Adel, es 
schmolz unter Frommenhausens geschickten 
Händen zusammen. Unaufhörliche Be-
suche von Gläubigern machten dem Frei-
Herrn sein Tarsau zur Hölle und der Ge-
danke an das strohbedeckte, raucherige 
Schloß, zu dessen Instandsetzung er nicht 
einmal Credit genug hatte, fachte einen 
nagenden Gram, ein unverlöschliches, tie-
ses Schamgefühl in ihm an. Frommen-
hausen war kein Freund vom Rechnen, 
weil dies ein abscheulich prosaisches Ge-
schüft ist, und dennoch drängte sich ihm die 
mathemathische Gewißheit auf, daß sein 
Strohdach in Jahresfrist einem Andern 
verkauft sein werde. Die Interessen ver-
zehrten schon jetzt das ganze Jahresein-
kommen. Der stille Buchenhain gab ihm 
keinen Trost mehr, denn er brachte kein 
kindliches Herz mehr zu ihm. Bald 
wünschte er sich auf eine einsame, von al-
ler Welt abgeschiedene Insel, um nichts 
mehr mit diesem öden, unfreundlichen Le-
ben in der Mitte prosaischer Menschen zu 
thuit zu haben; balv nagte ihn die alte 
brennende Sucht nach hohen Thaten und 
der Abscheu vor dem Gedanken, selbst rühm-
los von dem Ruhme der Ahnen zehren zu 
müssen; bald trat die Hinfälligkeit des 
menschlichen Glücks, Tod und Grab und 
tie Ungewißheit hinsichtlich der Räthsel 
der Welt ihm störend vor die Seele; bald 
empörte sich sein stolzer Sinn, wenn er 
rie Zudringlichkeit seiner Gläubiger fühlte. 

Er entwarf unschlüssig tausend Pläne, 
wie er sich in eine andere Lage versetzen 
könne. Eine Zeit lang hatte er sich vor-
genommen, ein großer Schriftsteller zu 
werden, hatte auch, als Vorläufer der 
neuen französischen Romantik, schon ein 
hochpoetisches, rührendes Drama, in wel-
chem lauter Kaiser und Könige auftraten 
und nicht weniger als zwölf erschreckliche 
Morde verübt wurden, begonnen. Aber 
sein Entschluß scheiterte an dem Gedan-
ken, daß ei sich dadurch dem willkürlichen, 
vielleicht seine Ehre beleidigenden Tadel 
des Recensentenvolkes aussetze. Da gab 
ihm endlich sein guter Genius einen bes-
fern Gedanken ein. Unser Held beschloß 
nämlich, sich um ein Staatsamt zu bewer-
ben. Er hatte unter den einflußreichsten 
Rüthen in der Residenz einige Universi. 
tätsbekannte und weitläufige Beiwandte. 
Wie hätte ihm eine fette Pfründe versagt 
werden sollen! Um die Relegation brauchte 
er sich nicht bange sein zu lassen; mächtige 
Vettern können manchmal mehr als die 
Götter, sie können selbst das Geschehene 
ungeschehen machen. Voll glänzender 
Hoffnungen traf er Anstalt zur Abreise. 
Bevor er abfuhr, begab er sich noch ein-
mal in den Ahnensaal und redete die dort 
versammelte Schaar seiner Voreltern feier-
lichst also an: 

„An euch, verklärte, ruhmvolle Stützen 
unseres Hauses, wende ich mich in dieser 
hochwichtigen Stunde. Blicket gnädig 
auf mich, der ich eures Segens zu meinem 
Vorhaben bedarf. Nichts Gemeines zie-
met mir euch zu sagen. Es ist in mir der 
Entschluß zur Reise gediehen, mich der 
Unthätigkeit zu entreißen u. in die Staats-
geschälte zu stürzen. Meiner Rosse Füße 
sollen eben mich, euren würdigen Spröß-
ling, hintiagen zur Quelle der Ehre und 
des Glücks. Wie Gustav Adolf ziehe ich 
mit kleiner Macht zu großem Werke aus. 
Denn mein Name ist noch nicht berühmt, 
meine Verdienste sind unbekannt, meine 
Kräfte noch nicht von der Welt gewürdigt 
und dennoch strecke ich muthig die Hände 
nach dem höchsten Ehrenpreis aus, weil 
ununteibrochene Selbstbeobachtung mich 
von meiner schlummernden Kraft überzeugt 
hat, obgleich ich noch vor wenigen Jahren 
an ihrem Vordandenfein zweifelte. Ich 
gehe meiner Bestimmung entgegen. Ver-
lasset euch auf mich: habe ich einmal die 
unterste Stufe betreten, so wird mein Ta-
lent mich im Fluge auf die oberste tragen. 
Freuet euch! Ich werde euch durch mein 
Emporsteigen insgesammt mit erheben.— 

zen wie der Mond unter den Sternen, 
und die Welt wird begierig nach From-
menhausens Genealogie forschen. Bald — 
bald wird man den Staub von euch ab-
kehren und euch in königliche Paläste ver-
setzen. Lebt wohl und segnet meinen 
Gang!" 

Die Ahnen blieben zwar bei dieser 
Standrede ungerührt und'kein einziger 
vergoß ein Thränlein, aber der Rebner 
wurde um desto liefer ergriffen. Es war 
ihm wie Jacob/ als er die Engelsleiter 
und den geöffneten Himmel sah. 

Er reiste ab und eilte so schnell der Resi
denz zu, daß jeder Tieferschäuende bemer-
ken konnte, wie er vom Äuhme verfolgt 
werde. Allein die Taktik des Schicksals 
gegen auegezeichnete Talente bestand von 
jehtt darin> ihnen viele Hindernisse in den 
Weg zu wälzen, damit dadurch der schlum
mernden Kräfte Gewalt erfolgreich geweckt 
werde. Bei allen einflußreichen Beamten, 
die er mit seinen Besuchen beehrte, fand er 
eine kalte Aufnahme und die Meisten 
schützten seine Relegation oder den Man-
gel an Vakanzen in den fiir ihn passenden 
Fächern vor. Er erhielt nichts als glän
zende Vertröstungen und mußte für dies-
mal sich damit zufrieden geben. Aber ein 
tapferer Kämpe im Streite des Lebens 
wirft nicht nach dem ersten vergeblichen 
Angriffe sogleich die Waffen weg, From-
menhausen war nichts weniger als feig. 
Was er auf der ersten Candidatenreife 
nicht erreicht hatte, wollte? er aus einer 
zweiten und dritten erreichet und wandte 
sich mehr als einmal an hie Machthaber 
der Resident. Dennoch würde vielleicht 
Alles vergeblich gewesen |ein, wenn er 
nicht doch einmal zu glücklicher Stunde 
Einen angetroffen hätte, der ihm den al-
lein sichern Weg zu etnerit einträglichen 
Amte mit rühmenswertheo Aufrichtigkeit 
Zeigte. 

Drittes Kapitel. 

Für diejenigen unserer gläubigen Leser, 
welche die Vorrede nicht gelesen haben soll-
ten — und das sind ohne Zweifel die 
meisten — bemerken wir andurch noch-
mals, daß diese beiden ersten Kapitel, durch 
welche sie sich eben hindurchgearbeitet ha
ben, nicht aus unsrer eignen Feder geflos
sen sind. Sie sind das Werk eines Drit-
teil, der so gefällig war, uns einige kurze 
Notizen über die uns unbekannte Jugend-
geschichte Frommenhausens zufließen zu 
lassen. Daß dieser Referent ein Ungläu-
biger war, sieht Jeder aus der chevaleres-
ken, etwas leichtsinnigen Färbung der Er-
zählung. Allein zu unserer Entschudi-
gung müssen wir anführen, daß wir aus 
Rücksichten einige in's Obseöne streifende 
Thaten Frommenhausens gestrichen haben. 

Wie gesagt, es thut uns herzlich leid, 
daß einiges nicht eben Erbauliche in dem 
ersten Abschnitte von unserm Helden be-
richtet wurde, besonders weil dadurch den 
Rationalisten und andern Moralmenschen 
reichliche Gelegenheit gegeben ist, ihn zu 
verunglimpfen. Aber es war nicht zu 
andern. Werkann für wirkliche Fakta! 
Entstellung der Wahrheit bleibt immer 
ünveizeihlich und wir mögen diese Sünde 
nicht auf uns laden. Die Heiligen, die 
mit dem wahren Glauben begnadigt sind, 
werden schon aus dem Grunde die unge-
schminkte Mittheilung der jugendlichen 
Fata Frommenhausens billigen weil sie 
wissen, daß das Gnadenlicht um so Herr-
licher das Herz bescheint, je tiefer das Herz 
vorher im Schlamme der Sünden steckte. 
Außerdem fehlt es in manchen gedruckten 
Lebensbeschreibungen anderer Erweckter 
nicht an weit schlimmeren, famoseren Er-
zählungen. Endlich darf man auch nicht 
vergessen, daß man nur aus den früheren 
Lebensumständen Frommenhausens sich 
erklären kann, wie er der große Reformator 
geworden ist, als welchen ihn in Kurzem 
die ganze Christenheit anstaunen wird. — 
Mit einem Worte, wir konnten jene No-
tizen des Ungläubigen nicht der Wahrheit 
unbeschadet unterdrücken. Sie bilden die 
Grundlage des nun Folgenden. Hat doch 
in Deutschlands Norden so manches christ-
liche Kirchlein, in dem sich bis auf diesen 
Tag ganze Gemeinden erbauen, einen ün-
appetitlichen Mohrgrund -zur Grundlage. 
Doch wir gehen zu unsrer Geschichte P>er. 

Das Herz des Ungläubigen und Un-
wiedergebornen gleicht einem Mtkränken, 
in allen Gliedern verpesteten Menschen, 
der bei jeder, auch der geringsten Bewe-
gung die schrecklichsten Schmerzen fühlt, 
aber dennoch nicht weiß, daß er krank ist. 
Der kalte, gewöhnliche Verstandsmensch 
wenigstes hält sich für gesund. Nur der 

Gefühlvolle ahnt bksweEn seln geistiges 
Elend und wirb, weil er''dessen Quelle 
nicht kennt, unzufrieden mit der Welt, mit 
Gott und den Menschen. 'Letzteres galt 
von >ent Freiherrn Anton von Fronimen-
hausen vor seiner Wiedergeburt.^ Geistig 
matt und zerschlagen kam er auf seiner 
vierten oder fünften Bewerbungsreise in 
t>ef Residenz an. Er ging nochmals zu 
allen Denen, von welchen er früher, statt 
der Anwartschaft auf' ein einträgliches 
Amt, leere Entschuldigungen und' Berspre-
chungen erhalten hatte. Doch' der Herr 
hatte ihr verhärtetes Herz noch immer nicht 
erweicht. Der freiherrliche Candidat wurde 
überall wie früher mit der zuvorkömmwd-
sten Artigkeit empfangen und erhielt nichts, 
als ziemlich geflochtene Körbchen. Die 
Klagen und Bitten, die seilt noch immer 
stolzes Selbstgefühl ihm vorzubringen er-
laubte, hätten bei einer Marmorsäule nicht 
weniger Eingang finden können. Mit 
Wuth im Herzen, mit erzwungener Hei-
terkeit im Ansitze hörte er W höflichen, 
abschläglichen Antworten. Schon hatte 
er in den schwülen Vorzimmern von sechs 
einflußreichen Personen manche für sein 
stolzes Herz empörende Demüthigungen 
erfahren. Ohne den mindesten Strahl 
von Hoffnung in der Brust trat er aus 
des Letzten Thür.. Seine freundliche, 
glatte Stirn zog sich, sobald er die Schwelle 
überschritten hatte, in düstere Falten und 
seine Augen schauten wild rollend auf die 
prachtvollen Tapeten des Vorsaals.— 
„Hätte ich doch," sprach er im Romanstyle 
seiner Lieblingsbücher halblaut zu sich 
selbst, „Jupiters Blitze in den Händen, 
ich würde das glatte, schlüpfrige Schlan-
gengewürm ohne Erbarmen niederschmet-
tern. Es wäre das stärkendste Labsaal 
für mein gebrochenes Herz, euch Gleisner 
zu zertreten und zu zerreißen, euch in tau-
send Stücke zu zerflocken, wie Satanas 
den Faust. Ihr seid meine Mörder; 
mit Zucker im Munde vergiftet ihr mich 
und »ersetzet mich in eine Verzweiflung, 
die tausendmal schrecklicher ist, als der Tod. 
Mit kaltem Blute und teuflischem Wohl-
behagen könnte ich euch —" hier hielt 
er betroffen inne, denn in einer Fenster-
Vertiefung bemerkte er einen Bedienten, 
der ihn staunend anschaute und ohne 
Zweifel alle Worte verstanden hatte. „Al
les ist nun verloren, Alles hat sich gegen 
mich verschworen." sagte leise ber Be-
lauschte und flog die Tteppe hinab. Ohne 
zu sehen, was um und neben ihm auf der 
Straße vorging, rannte er in das Gast-
haus, in welchem er abgestiegen war, zu-
rück. Dort ging er in seinem Zimmer 
mit großen, heftigen Schritten auf und ab. 

„Ich Thor," rief er, sich an die Stirn 
schlagend, aus, „hoffte von der Welt Geld, 
Ehre, Ruhm, hoffte, daß sie meinen innern 
Werth durchschauen werde! Aber die 
Welt ist nichts als eine scheußliche Hölle 
für jeden Gefühlvollen, die Menschheit 
eine viehisch brutale Gesellschaft von dum-
men, kalten, hirnlosen Puppen, die jedes 
edlere Gemüth neidisch ausstoßen, es in 
Verzweiflung stürzen und mit kleinlicher 
Furcht jedem kräftig aufstrebenden Talente 
die Flügel verschneiden. O ! ihr beiden 
großen Philosophen der Vorzeit, von de-
nen der eine über die Thorheiten und 
Schlechtigkeit der Menschen lachte, der 
andere weinte- îhr schlüget beide falsche 
Wege ein. Verachten, verlassen muß der 
Weise die Welt, damit er ihr kern Aerger-
ntß mehr gebe. Hier wartet sein nichts, 
als Elend und Demüthigung. 

Er ist ein Fremdling a»d wandert aus. 
Und sucht sich ein>unvergänglicheS HauS. 

Ja, auswandern will auch ich, obgleich 
ich über den Aberglauben hinsichtlich des 
unvergänglichen Hauses erhaben bin. 
Ich will der Erde das elende Leben, das 
sie mir gab, wieder mit stolzer Verachtung 
zuwerfen und ihr zeigen, daß sie mein 
nicht werth ist. Ruhe und Zufriedenheit 
kann ich nicht auf, nur unter ihr finden. 
Kommt, ihr meine Beschützer in Gefahren, 
meine treuen Reisegefährten, meine Führer 
aus dem Jrrsaale des Lebens, ihr sollt 
mir den letzten Lebensdienst erweisen." 

Man sieht, daß der Unglückliche Clau-
ren fleißig gelesen hatte. Mit einer hei-
Jen Throne im Auge griff er nach dem 
Mantelsacke, um seine Pistolen herauszu
ziehen. Selbstmord schien dem armen 
Beförderung Suchenden die letzte noch 
mögliche-Beförderung. Aber er suchte 
umsonst; gerade' dießmal hatte er die 
Mordgewehre zu sich zu stecken vergessen  ̂
Ein Mmisch vM heimlicher Freude— 
und von Wuth über den vereiteren Plan 
bemächtigte sich seines Herzens. Doch 
jeder Sturm, und gerade der hchigste am 
ehesten, legt sich nach einiger Zeit. Front* 

Ittenhausen wurde allgemacht ruhiger und 
das kalte Nachdenken trat an die Stelle; 
der Heftigsten Aufregung. Sinnend schritt l 
er noch eine halbe Stunde durch das 
Zimmer. Er erinnerte sich seiner armen' 
Gattin daheim und bedachte nicht weniger/ 
daß noch immer eine einflußreiche, in ho-
hen Wurden stehenden Personen, mit der 
er zum Ueberflusse weitlauftig verwandt! 
war, heilte von ihm noch keinen Besuch eiM 
halten hatte. Es wurde der Entschluß^ 
gefaßt, ihr vorerst die Aufwartung zu ma-! 
chtit und vann wenn auch dieser Versuch? 
fehlgeschlagen sey, sich bei nächster, schickli--
cher Gelegenheit dem Tode in die Arme; 
zu werfen. Bald aber machte ihn die! 
wiedererwachte Liebe zum Lebeü in diesem! 
lehtern Entschlüsse wankend, und in pein
licher Ungewißheit schwankte er zwischen 
Stolz und Lebenslust. Er kannte sich 
selbst und wustte, daß in kritischen Lagen^ 
seine heftigen, wiedersprechenden Gefühle 
sich oft Tage lang bekämpften und ihn zu 
keinem festen Vorsatze kommen ließen, und^ 
um diesem Unwesen vorzubeugen, kleidete! 
er sich schnell wieder in Hoftracht, eilte zu 
seinen hohen Verwandten und gedachte, 
sich erst nach überstanden« Audienz sür 
das, was zu thun sei, unwiderruflich zu 
entscheiden. 

Der Herr Vetter war glücklicher Weise 
zu Hause. Er feierte eben, in einen sei- j 
denen Schlafrock sich wickelnd, ein Erho-
tungsstündchen. Sechs Kinder spielten 
um ihn und erhielten häufig erbauliche 
Ermahnungen. Mit vielen schulgerechten 
Complimenten ging er unserm Helden 
entgegen und reichte ihm vertraulich die 
Hand. 

„Ich bin außerordentlich über die Ehre 
erftent," sprach er huldvoll lächelnd, „mei-
nen theuern Herrn Vetter aus Tarsau bei 
mir zu sehen. Es ist mir recht lange nicht 
das Glück geworden, mich nach Ihrem 
Wohlbefinden persönlich erkundigen zu 
können. Haben Sie die Gewogenheit, 
sich gefälligst bei mir niederzulassen, damit 
ich.mit Ihnen ein Stündchen freundschaft-
lich verplaudern kann." 

Der Tarsauer Junker nahm, nachdem 
er sich mechanisch vielmals verbeugt hatte. 
Platz. Er wußte für den Augenblick nichts 
zu antworten, weil er bei seinem dermali-
gen Gemüthszustande wenig zu höfischem 
Wesen ausgelegt war und überhaupt in 
seiner Dorfeinsamkeit selten Gelegenheit 
gefunden, sich darin auszubilden. 

„Wie gesagt," fuhr der artige Staats
mann fort, „es schafft mir unendliches 
Vergnügen, Sie bei mir zu sehen. Bitte 
ergebenst, zu verzeihen, daß Sie mich im 
Negligi-e finden. Es ist meine Gewohn-
heit, mich im Kreise meiner Lieben täglich 
von den schweren Berufsgeschäften zu er-
holen. Es gewährt mir wahre Erquik-
fung, meine Kinder um mich zu sammeln 
und ihnen bei dieser Gelegenheit einige 
christliche Ermahnungen zu geben. Ich 
weiß nicht, ob Sie dieselben schon kennen. 
Sehen Sie, dieß ist mein ältester, er heißt 
David. Wenn er fortfährt fo fromm und 
fleißig zu fein wie bisher, wird sein Vater 
Einfluß genug haben, ihm ein standesge-
mäßiges Autkommen zu sichern. Der 
zweite hier heißt Johannes und der dritte 
Daniel. Der Letztere verspürt zwar wenig 
Neigung und Geschick zu den Studien ; 
aber der Here stehet das Herz an und 
gutmüthig bist du, mein Danielchen, nickt 
wahr ? Frömmigkeit ist besser denn gro
ßes Wissen und hilft in unfern Tagen 
nicht selten zu einträglichen Aemtern. Das 
hier, theuerster Herr Vetter, sind meine 
hoffnungsvollen Töchter, Rebekka, Sarah 
und Martha — zwar nicht ausgezeichnet 
schön am Körper, aber doch am Geiste, 
wenn man bloß von dem durch den Chri-
stenglauben geheiligten Sinne sagen darf. 
Daher hoffe ich, daß es ihnen der Herr 
einst nicht an vortheilhasten Partieen man-
geln lassen wird." 

Fortsetzung folgt. 

Dresden. 

. Pen L o l a M o n t e z. 

August Ii. — Das grüne Gewölbe. — Das 
Richtschwert. — Pillnitz. — Napokon'S ©tburto-
ort. — Die fächsische Schweiz. — Der Königs-

stein. Abschied von Dresden. 

Ich war v on Berlin aus mit sehr guten 
Empfehlungen an mehre einflußreiche Per-
sonen in Dresden versehen, und sehr bald 
hätte ich die Ehre, vor dem Hofe äufzutre-
ten. Mein Aufenthalt in Dresden währte 
indessen nur kttrze Zeit, denn ich muß sa-
gen, daß eS mich drängte, nach so langer 
Abwesenheit mein Baterland Spanien 
tötetet zu sehen. Ja wahrlich, unser Ge
schick ist oft sonderbaren Zufällen unter-
werfen. Gerade in diesem Lande, das ich 
jetzt zum großen Thett wie im Fluge durch-
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reiste, welches, ich gestehe es, für mich bis 
jetzt kein besonders günstiges Terrain war, 
in welchem ich mehr als Fi au, denn als 
Künstlerin Triumphe feierte, sollte mir 
wenige Jahre später ein Gluck erblühen, 
welches der Glanzpunkt meines Lebens 
war, welches mich cm die Stilfett eines 
glänzenden Thrones brachte, und das noch 
jetzt wie ein Märchen, wie ein schönes rei-
zendes Gedicht in meinen Erinnerungen 
nachlebt. Hatte ich damals ahnen können 
was mir in Deutschland bevorstand, ich 
würde diesem Lande eine größere Aufmerk-
samkeit Geschenkt haben, ich würde mir mehr 
Mühe gegeben haben, ein Volk kernten zu 
lernen, das von seinem Fürsten wahrhaft ge-
liebt und väterlich regiert wird. Ich weiß 
ntcht, welch eine Ahnung in mir lebte, 
welch ein schöner Traunt von einer glän-
zenden Zukunft mich umgaukelte, der mich 
fort und fort von einem Lande in's andere 
treibt, bis ich die Stätte gefunden hatte, 
wo sich diese Ahnung dennoch verwirkli-
chen sollte. Damals war es mir immer, 
als sollte mich dieses geahnteGtück in mei-
nem Vaterlande Spanien erreichen, als 
müßte hier in meinem Schicksale eine son-
berbare und glückliche Wendung eintreten, 
und ich eilte diesem schönen Lande zu, um 
mir dieses Glück zu holen. Ich werde 
also den Zeitraum, welchen ich noch in dm 
verschiedenen deutschen Städten verlebte, 
nur flüchtig berühren, und schnell der Zeit 
zueilen> da ich an der Seite eines Königs 
die schönsten, reinsten und glücklichsten Tage 
meines wechselvollen Lebens verbrachte. 

Nicht leicht hat mich eine Stadt so über-
rascht wie Dresden. Ich wußte ja doch, 
daß die Stadt die Residenz eines kleinen 
Königreichs sei, aber wenn man von die-
sem Königreiche nur die Residenz sieht, 
bekömmt man eine sehr große Meinung 
von ihm. Dieser Stadt sieht man es auf 
Pen eisten Augenblick an, daß sie ein Alter* 
thum hat. Aber in seiner ganzen Pracht 
erscheint Dresden erst dann, wenn man 
seine paradiesische Umgebung kennt und 
oann weiß, daß die sächsische Residenz wie 
eine Perle im Golde sitzt. 

Die Elbbrücke gewährt ein köstliches 
Panorama, und ich hätte mich gern hier 
öfter verweilt, aber die deutsche Grobheit 
verleidete mir den Genuß. Man darf 
nämlich nur an einer bestimmten Seite 
der Brücke, rechts oder links, ein- und 
ausgehen, so daß die sich Begegnenden 
immer an verschiedenen Seiten Men. 
Man kann als Fremder eine solche Sitte 
natürlich nicht errathen, und da man mir 
auf eine etwas unhöfliche Weise eine an-
dere Seite aufdrängen wollte, als die, 
auf welcher ich zufällig ging, und ich da 
gegen eine solche Despotie protestirte, wäre 
es mir beinahe so ergangen wie im Pöts-
damer Schloßgarten. 

Dresdens Reichthum an Kunstschatzen 
hat mich ebenfalls überrascht, und ich habe 
nur eine deutsche Stadt gefunden die sich 
mit Dresden in dieser Beziehung messen 
kann, nämlich München. Der größte 
Fürst des sächsischen Volkes scheint Au-
gust II. zu sein. Seine riesige Reitersta-
tue, die sich mit der des Chuifürsten Fried-
rieh Wilhelm in Berlin und selbst der Pe-
ters des Großen in Petersburg messen 
kann, steht bei der Linden- Allee, einer der 
schönsten Straßen Dresdens. Dieser Fürst 
soll ein sehr üppiges Leben geführt und zu 
den galantesten Fürsten seiner Zeit gehört 
haben. Man weiß auch in Berlin viel 
von seinem Besuche am Hose Friedrich 
Wilhelm I. zu erzählen, welcher ihm dann 
mit seinem damals noch kleinen Sohne 
Friedrich dem Großen einen Gegenbesuch 
in Dreßben abstattete. Diesem Letzteren 
soll es dort sehr gut gefallen haben, aber 
der Vater beeilte sich ihn diesem üppigen 
Hofleben wieder zu entführen. Man 
zeigt verschiedene Dinge, welche von der 
riesigen Körperstärke dieses Fürsten zeugen, 
so ein Pferdehufeisen, welches er mit der 
Hand, wie eine Semmel, entzwei gegbro-
chen haben soll. Der Schmied, welchem 
dieses Kunststück, das mit den Motten 
„schlecht Eisen" ausgeführt worden war, 
ärgerte, machte nun ein stärkeres, an wel-
chem der Churfürst vergebens seine Kraft 
erprobte. Zuftieden gab er dem Schmied 
einen Thaler. Der aber rächte sich vottreff-
lich für sein „zerbrochenes (£i|m" und 
brach den Thaler mit den Worten „schlecht 
Geld" mitten entzwei. Ein Goldstück, 
welches er nun erhielt, wiedystand -seiner 
Kraft, und so war auch er befriedigt. 

Von dem prächtigen Schatze des sachsi-
schert Königshauses, welcher allein viel
leicht das ganze Königreich auftvix  ̂ qy'll 
ich nicht sprechen. Ich meine da? grüne 
Gewölbe« Man glaubt sich hier «rplHtz-
lich in dm «nt̂ rdischm Mndprplchlst 


