
W.Wj UMÜ^VIU',- [i£K w 4|H ^mm TMWmnm* 
MMWK>NW.MWMT'MSZW 

f. 

& w m s H II 
. •' i 5 . l » V 

VSI:Aj\VI : \\rt1l\,.'i . 

Erster Jahrgang. it. Paul, Minnesota, Samst-W, den WvsNovekyber^lHSS. 
Bedingungen. 

Die ^Minuefota StaatSzeitung^ er
scheint jeden Tainftag. . 

Preis: Z w e i  D o l l a r s ,  i n  h a l b j ä h r i g e r  
Vorausbezahlung. 

£>te Annaymr von drei Nummern verpflichtet 
für einen ganzen Jahrgang. e . 

Al'vnniren fflitit man zu irgend «ner Zeit des 
Jahres; doch können die dem Abonnement voran-
gehenden Nummern nicht nachgesandt werden. 

Der Subscriptions-Betrag kann in Noten ir
gend einer guten Bank oder, bei halbjährigem 
Abonnement, in Postmarken brieflich einge
schickt werden. 

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

.Samuel Ludvigh, Pubtisher, 

Bor 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. 

äßsP"3' Größere Anzeigen werden Verhältnis)-
m ä ß . ' 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 r^rrekt 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 S.iJÜPL LUDVIGH, 
Si 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. 

Notar, 

J3 e  I I  e  t  r  i ß t  f  d )  c  s .  
Paulus von Frommenhausen. 

Von Dr. Ernst Bitter. 

Agenten der „Minnesota Staats,titung." 
Minnesota. 

New-Ulm und Brown Count» Fr. Forster, 
S . Peter und Nicolet Cly W. Schimmel, 
St. Anthony u. Minniapolis, Orth u. Knoblauch, 
Chaska Ch. Eder, 
CarvcrSt.  Kult ,  
Shakopee W. Ch. Stech, 
Mankato Eh. ®. Marx, 
Still vater und Waslnngton Ctv Eh. Scheffer, 
Hasting und Dakota Ctv P. «chmidt, 
Hendel so» Ar. Wiegand, • 
Winona und Wulona Ctv Hr. Fischer. 

Wisconsin. 
Milwaukst I. G. Kühner, 
Shebovgau I. W. Blocki, 
Racine 's. Ritchie, 
Watettown Ch. Schurz, 
Mequon Dr. Wenze, 

Iowa. 
Guttenberq St. Hvlstcin, 
Dubnque Joseph Deggendorf, 
Davenport C. Kaufmann, 
Iowa City H. Spohrleder, , 
Burlington Ch. Mahlinger, 
Fort  Madison Hr.  Schwachheim, 
Keokuk Edmund Jaeger. 

Illinois. 
QuincMH. 3. Revland, 
Chicago die Herren Dobler und Erbe, 
Peoria A. Potthof, 
Peru Fr. Kaiser, 
Joliet Hr. Burky. 
Ottowa Adam «Schneider, 
Belleville F. Gamm, 
Rock Island I. Huber, 
Galena Ch. Schümm, 
Warsaw Apotheker stuckart. 

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

Missouri. 
St. LouiS Blasius Ballmann, 

Kentucky. 
Louisville W. Braunmüller. 

• Ohio. 
Cincinnati I M Pflüger, 
Hamilton I W Sohn, , 
Dayton Dr: Schulet, 
Chillicothe Ch. Rosenfeld, 
PortSmonth Jakob BaSler, 
ColumbuS M Fassig, 
SanduSky M Bock^ 
Cleveland Jakob «chroeder, 
Toledo H Philipps u. Co., 

Ncw-Iork. 
New-Jork Buchhändler Kleefisch, 144 Grandstr., 

Do. Hr. Wiegand, 84 Springstr., 
Trou John Rupp, 
Rome Hr. Fassoldt, 
Rochester John Heerdt, 149 Mount Hope. 
Dunkirk Augt Peter. 

New-Jersey. 
Newark Hr. Felder. 

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

Maryland. 
Baltimore Buchbinder Heyse. 

Distrikt Columbia. 
Washington E. Niedfeldt. ' : 

; Virginia. 
Nichinönd J Dörflinger. 

Süd-Carolina. 
Charleston HH. Wolfu. Martin, 27 Mar/tstr., 

Georgia. 
Augusta Ch. Späth. - > 

Loiüistanna. 
New-Orleans Tit. Tvuche. :--v. 

;  T e n n e s s e e . : d , /  
Memphis Hr. Baum. 

Connectitüt: 
New-Haven Ph. Koch, 
Hartfort G glvung, ,, . 
Norwich Chr. Wind, 
New-London I. LiuicuS. . 

.r: ... Massachusetts. 
Boston Hr. Dahl, 25 E. Doverstraße. ",4 " 

Indiana. " 
Indianapolis Alex. Metzger. ... .. * ;j u 
Terre Haut Sange, CSq.,. , 
Madison Jos. Schmidt, 
Aurora Hr. Bloom, - n?:: 
Zawrenceburg Peter Brown,.. . , 
Evansville Hr. Müsch.4 * ' *S ' 

. >, tt ; idfi Californien. Aii 
Aa» Francisco Aar! Smperich. ̂  ,> 

. 3i 

' i i  

Fortsetzung. 
-Siebentes Kapitel. 

Alles, was die heutige Literatur der 
Gläubigen darbietet, hat einen unschätz-
baren Werth. Vorzüglich heilsam sind 
aber die Nachrichten aus dem Reiche Got
tes in den evangelischen Tageblättern, 
und das Herrlichste, was der Glaube her-
vorbringt, sind Lebensbeschreibungen aus? 
gezeichneter gläubiger Brüder. Dieß Felo 
sollte billig weit mehr cultivirt werden, 
als es bis jetzt geschah. Denn was ist 
herzerobernder, als die Kämpft und Leiden 
der Heiligen zu betrachten? Was ist für 
den Wiedergebornen erquickender, als z.B. 
dieser Kampf Pauli mit dem alten grauen 
Sündenpfarrer. Sogar auf den natürli-
chen Menschen muß solche Lektüre einen 
wohltätigen, ergreifenden Einfluß üben. 
Wie sollte ihm nicht daraus die Liebe, die 
unwiderstehliche Gewalt und der göttliche 
Eifer, den der rechte Glaube gewährt, klar 
werden ? Ja, ich behaupte: der eben er
zählte Kampf ist in concreto vas, was 
jetzt der literarische Streit der verschiedenen 
und verspotteten Gemeinden unsrer gleich-
denkenden Brüder gegen ihre Feinde ist. 
Die Vernunftvergötterer stellen, vom Teu-
fel getrieben, an uns Gläubige die FoM-
derung, der sogenanten Vernunft und 
Aufklärung, rem guten Geschmacke und 
ihrer Wissenschaft Concessionen zu machen, 
— als ob Christus, der absoluten Glau-
ben verlangt, sich von der Vernunft eine 
Constitution abdringen ließe und mit 
Sünde und Lüge ein Concordat schlösse! 
Wir weisen die Anforderungen mit christ
licher Würde zurück und widerlegen sie 
durch die bündigsten Gründe. Ja, wir 
suchen,, vie Unglücklichsten mit Hebendem 
Eifer herüber zu locken in den Stall, wv 
die ächten Schafe sind. Sie verachten 
unsere Ermahnung. Wir verlangen die 
Gründe zu wissen, warum sie den Glau-
ben verschmähen — sie antworten mit 
lieblosen Spottreden. Demungeachtet las-
sen wir uns nicht entmuthigen; gehen ihnen 
nach, versprechen selbst, ihnen Opfer zu 
bringen, bieten ihnen Liebe, Freundschaft, 
Belohnung an — aber sie verschmähen das 
Wort des Lebens. Können sie sich nicht | 
mehr durch Gründe yelftn, so reißen sie j 

sich stolz, gewaltsam von uns los. Aber j 
es kann ihnen Alles nichts mehr helfen.: 
Die Kreuzfahne hat sich in Tarsus erho- j 
ben, das Senfkorn wird aufgehen durch; 
Palui des jüngeren Hand und bis an das j 

Ende der Erde seine Zweige ausbreiten, i 
Zu Schanden müssen werden Alle, die dem | 
Worte widerstehen. 

Dieß ungefähr dachte auch Paulus, als 
er in seinem Zimmer nachdenkend auf und, 
abging. Er beschloß, das Werk nicht ru<, 
hen zulassen und sich nun der armen Ge- j 
meive in Tarsus persönlich anzunehmen.! 
Daher sandte er sogleich einen Diener in's i 
Dorf und ließ auf den Abend alle Haus-
väter zu sich einladen. 

Der Abend brach ein und mit ihm er-
schienen die Leute aus Tarsus im Schlosse. 
Sie hegten nichts als fleischliche Neugier 
und wußten nichts von dem himmlischen 
Geschenke, das ihnen angeboten werden 
sollte. In einem langen Saale ließen sie 
sich auf Bänken nieder. Der Apostel hatte 
in der Mitte desselben eine Art Katheder 
aufrichten lassen, an dessen Voderseite 
das freiherrliche Familienwappen ange-
bracht war. Oben erhob sich ein großes ^ 
hölzernes Kreuz. Als Frommenhausen 
eintrat, stand ehrerbietig die ganze Ver-
sammlung auf. Er winkte mit der Hand, 
sich wieder zu setzen, stieg auf das Käthe-
der, thät seinen Mund auf und sprach: 

„Gelobt sei Gott !"— * 
Plötzlich hielt er nute. Es hatten näm

lich einige Bauern, die gern Taback 
schmauchten, sich beikommen lassen, auch 
in dem Saale zu rauchen, bervor ihr gnä
diger Herr erschienen. Daher gab er sei-
nen Zuhörern sogleich folgende vorläufige 
Ermahnung. 

Liebe Leute, ich rieche Tabacksbrodeln. 
Also mögen, mehrere unter euch, dem Ta-
backsrauchen und schnupfen ergeben sein. 
Hütet euch davor, denn es befördert wenige 
stens gewißlich nicht ^euer Seelenheil. Der 

Daus dem Munde strömende. Dampf deu-
tet die höllische Verwandtschaft an. Zwar 
jji es: -kein eigentlicher Glaubensartikel, 
sondern. gchÄ^Kielmehr unter, die Dinge, 
über welche innerhalb her rechtgläubigen 
Kirche Vekschiedknheit derMeinungen ob-

l<6(dU$W ich auch 
mtkpm?, 

gelisches Blatt über diesen Punkt einsen-
den. Aber zugeben müsset ihr, daß unser 
Erlöser, der Apostel Paulus und alle Pro-
pheten wever geraucht noch geschnupft ha-
ben, wesbalb auch in unfern Tagen mit 
Recht gewisse evangelische Seminarlehrer 
ihren Schülern aus diesem Grunde Bei-
des untersagen: Ich selbst hatte mir auf 
der Universität, als ich noch unter dem 
Zorne Gottes war, das plebejische Rauchen 
angewöhnt und nahm auch dann und wann 
ein Prischen, - aber seitdem die Gnade in' 
mir mächtig geworden ist, hat die Unart 
aufgehört." - . ' 

Liebe Christen, aus Mitleiden und brfi-
verlicher Liebe habe ich euch zu mir geru
fen. Ihr wandert, ohne es zu wissen, der 
Hölle zu ^und mein Apostelberuf erheischt, 
euch zuerst in den Himmel zu ziehen.— 
Arme Heerde von Tarsus, die du verlassen 
und verrathen bist, dir soll meine heilbrin-
gende Wirksamkeit vor Allem zu gute kom-
men. Euer Baalsprister locket euch durch 
Fündlein und Narrentheidinge zur Hölle. 
Ich will ihn euch abjagen, will euch zum 
ewigen Leben locken. Kommet, ihr irrende 
Küchlein, unter meine Flügel! Arme Kin-
der der Verdammniß! ich will eure rettende 
Mutter sein, die euch warnt vor dem höl-
lischen Stoßgeier. Ich will euer Beschü-
tzer werden, euer Führer, eure Gluckhenne. 

Die Bauern hörten verwundert mit 
offenem Munde zu und waren ganz Ohr, 
obgleich ihnen der Geist noch nicht das 
rechte Verständniß dieser Worte verliehen 
hatte. So viel merkten sie jedoch, daß ihr 
Junker gewaltig predige und nicht wie ihr 
geistlicher Schriftgelehrter in der Kirche. 

„Wisset," fuhr Paulus fort, „Gottes 
Zorn ist über euch Allen; denn ihr habt 
nicht den rechten evangelischen Glauben. 
Daran ist besonders euer unckristlicher 
Pfarrer Schuld, er predigt euch nicht Gott-
tes,- sondern Menschenwort, sondern eine 
selbstgemachte Religion. Höret ihn nicht, 
ziehet euch von ihm zurück, gehet nicht in 
seine Kirche, so lange er eure Seelen noch 
mit Jrrthum speiset. Durch ihn, den 
schändlichen Vernunftpriester, seiv ihr Alle 
aufewig verloren, wenn ihr nicht mit Got-
tes Hülfe den wahren evangelischen Glau-
ben annehmt, den ich euch predige. Doch 
ihr kennet ihn nicht einmal, ich will ihn 
euch auseinandersetzen. Arme Heerde!" 

Es geschah. Wir übergehen aber die 
Belehrungen über den rechten Glauben, da 
wir nur für Eingeweihete schreiben und 
erwähnen nur den schönen- Schluß! 

„Wer anders lehrt," endete er, „ist ein 
Kind des Satans und betrügt die Men-
schen um ihre ewige Seligkeit. Leider gibt 
es nur allzuviele solcher Apostel des Teu-
fels, die bloße Tugend predigen und die 
Christen um i>en Glauben betrügen. Aber 
der Herr wird sie heimsuchen in der Kürze, 
dem Reich der Finsterniß ist das Ende 
nahe. Er hat sich seit 1817 muthige 
Diener seines Wortes erweckt. Valentitn 
Branv und viele Andere erobern Zion 
wieder unv führen die abgefallene Welt hin 
zum Heilsquell des Opferblutes. Zuletzt 
hat er gleich wie eine uyzeitige Geburt/ 
auch mich erweckt und zum Apostel gestern-
pelt; denn ich bin der geringste der Apostel, 
dieweil ich früher den Glauben verachtet 
und verspottet habe. Aber dennoch wird 
der Herr große unerhörte Dinge durch mei-
ne Hänve thun. Wahrlich ich sage euch: 
Wir — wir Evangelischen wechen die 
Welt überwinden und sie durch Hülse un-
widerstehlicher Gotteskraft dem blutigen 
Lamme unterthan machen, wie das Gesang-
buchsagt: . 

Mit einer gewaltigen Gotteskraft, v_ 
Die mit Widerhaken im Herzen hast't, 

. Zeuget man und predigt's. u 
, , Wer unS will hören. 

Dem thun wir nichts als LammSbtut lehren 

Köpfe ntdten: und in einer Ecke ließ sich 
sogar ein vernehmliches Schnarchen Ho
fen. O! m'e Herrschaft der Sünde über 
den Unerleuchteten ist furchtbar. ^ ! 

,Was höre ich!" rief Frommenhausen 
mit plötzlich erhobener^ Stimme. „Ihr 
Ungeschliffenen verschlafet, die Zeit, in 
welcher euch das ewige Heil dargeboten 
wird? Hat euch Saban auch bis in mein 
wiedergebornes Haus begleitet? Wenn 
ihr zu euerm Jrrlehreri in die Kirche gehet, 
dann fchlafet^und ich ftlbst will den Herrn 
anflehen, daß er dort eure Augeu u. Oh-
ren verschließe. Him aber begehet ihr 
Sünde gegen den Heiligen Geist, der aus 
mir predigt, und dieseWünde wird mm-
mermehr vergebet. Darum fort mit euch 
von diesem heiligen. Orte! Ihr Thoren 
habt die Zeit, wo ihr Oel für eure Lampen 
hättet kaufen können, verschlafen. jetzt 
steht die Himmelspforch nicht mehr offen. 
Führet sie hinaus, die Schläfer," sprach 
er zu den Bedienten gdwendet; „stoßet sie 
hinaus in die äußerste Finsterniß, da wird 
sein Heulen und Zähnklappen. Fort mit 
den von nun an ewig Verdammten Men-
schen!" T<'!~ '• 

Und die Diener thaten, wie ihnen der 
Herr geheißen hatte. Einige: aber der 
Ungeschliffenen wollten sich selbst rechtfer
tigen und trachteten sich zu entschuldigen. 
Da entbrannte der heilige UnrnutH des 
Apostels noch mehr. ^ „Man nimmt," 
rief er, „nicht das Brdd des Lebens und 
wirft es vor die Huch»e. Eine köstliche 
Perle habe, ich euch angeboten und ihr tre-
tet sie in den Koth. (Darum > gehet hin, 
ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das 
euch von der Welt Anbeginn bereitet ist 
von dem Teufel und 'seinen Engeln. — 
Wundert euch nicht/ftchr er zu den Uebri-
gen gewendet fort, als die Schuldigen er-
cludirt waren, „wundert euch nicht, ihr 
Brüoer in- Christo, ob! solcher Energie. — 
Das gläubige Herz ist! zwar «ach seiner 
Wiedergeburt ein voMrüttelt, überflüssig 
Maß voll Liebe, wi^sie* der Unbekehrte 
nicht hat und kennt. Aber evangelische 
Liebe muß stets mit evangelischer Strenge 
verbunden sein. Unsere erleuchtetsten 
Glaubensbruder der Gegenwart leuchten' 
auch ,hierin mit ihrem Beispiele voran. 
Ihre Schuld ist es niq>t, wenn die falschen 
Brüder, die heimlichen Widersacher Christi, 
noch immer im Schvft der Kirche sitzen. 
Heil dieser Glaubensfsstigkeit! Ich sage 
euch, es wird ihnen dhft Liebe zur Währ-
heit und dieser acht eyangelijche,.Haß ge-
gen die Lüge nicht un^elohnt , bleiben. — 
Möge auch euch der Herr stets mit einem 
solchen christlichen Abscheu vor Sünde und 
Jrrthum begnadigen.? Das walte Gott. 
Amen." 

Frommenhäusen stttjg nach Beendigung 
der Rede von der inzprovisirten. Kanzel 
herab, knieete nieder und ließ die ganze 
Gemeinde ein Gleiches thun. Länx 
denn eine halbe Stunde schickte er innige, 
heiße Gebete im Namen der Anwesenden 
gen Himmel. Daher geschah es, daß bei 
den folgenden Betstunoen manche für die 
evangelische > Wahrheit Unempfängliche 
schon aus dem Gtünde wegblieben, weil 
ihnen, wie sie lästerten, ihre Kniee schmerz 
teil und die.Beinkleider zu bald zerrissen' 
Vielleicht würden durch solche alberne 
Ausstellungen noch mehrere verführt wor? 
den sein, wenn nicht der Schneioer von 
Tarsus, ein kleiner bucklicher Mann, sehr 
balb vom Lichte der Gnade angeschienen 
worden wäre und den Gemeindegliedern 
in der Schenke oft scharfsinnig gewiesen 
hätte, , daß gerade. bei ^em^H^hete, .das 
jKniexn den BeiMeidern keine^D^sden 

&n Ä» 
ne 

Und das ist All'S. 

Es ist unser erstes und letztes Wort u 
Und zwischen braute schallt immerfort 
Blut und Tod 
Und Wunden und wieder Wunden, 
In den Frühlings- und Abendstunden 
DaS Blut/ das Blut, 

Und davon sprechen wir gar zu gern, ' 
,: Denn die fünf Wunden die sind der Kern. 

. Unsre einige Freude 
' Kommt aus den Wunden. . ?r 

Gott sei gedankt für die sei'gen Stunden, -
Da wir'S geglaubt." 

Diese Rede dauerte gegen drei Biertel-
stunden. Dem Apostel flössen die Worte 
wie Honigseim vom Munde. Er war 
über den unwiderstehlichen Strom seiner 
Beredtsamkeit unwillkührlich selbst erstaunt 
und sein Angesicht war wie eines Engels 
Angesicht. .;I Dennoch wurde er vor Be-
endigung seiner Predigt unangenehm ge-
stört. Denn obgleich der größere ^heis 
der Anwesenden mit größter Anfmer^tm 
keit zuhörte, sq. war doch in manchM v^r-
^ärMen,.der HMenschlois, Aoch^ 
mächtiger als die apostolische B«?reptsam-
.teil. 

Paulus W die Männer von Tarsus 
äuse^qnd^Mhen und {eichte jedem siNj? 
zelnen mit Juwvoller ^ablassung heim 
MDedeMHand^.- Schatte Kne^Be-
ditjMen aufgetragen, sich T)ie .zu merken, 
welche, am eifrigsten beteten. , L)iese — ti 
tyar?n ihrer ftchs ^ behielt er im Schloss^ 
znrü^ und .lixß/sie Ms gm MdienteÄW 
W.scNt'f M bell, beiden sröMtsten'Be 
teri^ welches der Hchneide^u^ ein Hin-
Mche^, Namens Pernharv H^se, waren, 
M ex. mMnDich >in| ga^ 
vorlegen, während jeder der..vier Übrigen 
nur mit ^er halben^. b^oMt 'H)^r^e,Znh 

Gläschen Kornbrq^ntwsi^^ ü^bej., 
verehrte er die Mige/ von einer Flasche^. 
Deidesheimer.. $So ^rniig mno edelmü 
thig wußte er die verlornefl.SchMin in 
den Glaubensstall zu locken. . Denn rofo 

i/2' 

er . Beelen, der Bruder 
zu retten. \ 

mm, 

'chaftlichen Betstunden rn sein -Schloß 
entbieten und sein Eifer erkaltete, nicht, ob
gleich allmählich ein großer Theil aus 
Herzen-Härtigkeit nicht mehr erschien. An 
denen aber, welche sich einstellten, merkte 
mctn>,immer deutlicher den Einfluß der 
durchbrechenden Gnade. Das Gebet ward 
immer eifriger und die Äöendtafel, an der 
die Frömmsten Theil hatten, immer be-
Achter. Der Apostel ermahnte bisweilen 
mit väterlicher > Strengx die unter den 
Gläubigen, welche sich fo weit vergessen 
hatten, die Predigten des rationalisirenden 
Pfarrers anzuhören und brachte es dahin, 
daß sie das in der Kirche dargebotene Gift 
des Unglaubens verabscheuten. 

5Ld)tc» flapitel. 

Es gleicht auf Erden keine Freude der-
wenigen, welche, der Evangelische fühlt, 
wenn er als Werkzeug des Herrn einen 
irrenden Bruder bekehrt und vor dem ewi-
gen Tode bewahrt hat. Manche unsrer 
erlösten Leser, denen es von oben gegeben 
wurde, ein solches Werk zu stiften, werden 
mir hierin ihre volle Beistimmung schen-
en. Daher ist es auch unsinnig, uns 
zu verargen, daß wir im Bekehrungseifer 
unermüdlich und unerschütterlich sind, 
denn es bringt dieß ein Vorgefühl der 
Himmelskrone, die einst den durchs Blut 
Erkauften dargereicht wird nach der Auf-
erstehung unseres Leibes. 
In dem Herzen Frommenhausens däm-

inerte auch ein solch' überirdisches Wonne-
auf, als er sich überzeugte, daß 

eine evangelische Gemeinde nach Verlauf 
von sechs Wochen fest begründet war. — 
Keine Mühe, kein Gebet, keine Thränen 
l?atte er gespart. Und siehe! nun war die 
leine Heerde von den Pfeilern des Glau-

bens so fest umzäunt, daß sie vor dem Ein-
dringen jeglichen unevangelischen Gedan-
ens hinlänglich geschützt war. Daher 

beschloß der Unermüdliche auch zu ändern 
Ortschaften und Völkern das Wort t>om 
Gekreuzigten zu tragen. Der Geist trieb 
ihn in ferne Lande, weil vi« Lehre vom ^ 
Verdienste Christi den modernen Heiden 
unserer Tage abermals eine Thorheit ge-
worden ist. Die erste Vorbereitung zur 
Missionsreise bestand dann, daß Paulus 
ein Haupthaar, über welches schon seit 

länger denn einem Monate kein Scheer-
Messer gekommen war, nach evangelische/ 
Sitte scheitelte, wonach, nach Aussage 
aller Augenzeugen, sein Attliitz noch weit , 
verklärter erschien. Die zweite war, daß 
er einige Felder verkaufte, um das Geld 
unter die MnÄi zu vercheilen, wie den 
Aposteln zusteht. Daß er hierbei nur die 
Gläubigen bedachte, ist durchaus löblich, 
denn eine Schenkung an Ungläubige wäre 
ganz zwecklos gewesen. - Daß er aber nicht 
Alles verkaufte, wird ihm keiner unsrer 
'rommen Leser verargen, weil in unfern 

die Gastfreundschaft in fremden 
Ländern bezahlt werden muß und über-
Haupt sich die Verhältnisse geändert haben. 
Die dritte Maßregel, welche er ergriff, war, 
seiner neugestifteten Gemeinde einen Aus-
scher und Bischof zu geben. Nach langem 
Gebete um Erleuchtung in dieser hoch-
wichtigen Angelegenheit, leitete der Geist 
seine Wahl auf den Schneider,, als den 
würdigsten unter Allen. Er stellte ihn in 
der letzten Betstunde feierlich Her Gemeinde 
vor. Die Worte, welche, er dabei sprach, 
sind zu rührend, als daß. wir uns entbre-
chen könnten, einen Auszug davon zu Itc* 
fern. ; : : rr. . ;• ' : ,f, 

„Liebe Brüder in> Christo," sagte er, 
,,mein .Amt verlangt, auch andern Städ-
ten und WeUtheilen das Evangelium zu 
predigen. Scheideu muß ich von epch. 
trauriges ^Wort! -ZHein .Kerz^. Met^ 
mein Gebein zfttert und.schier, erfasset Pich 
eine fl^schliche Mqgigkeit, denn der Gei^ 
hat Wch noch ^ich^offenbar^, oh ich euch 
j^ aufErde^yi^^sehe. Groß u. schreck-
Ach sint), ^ jga§riichfcit<«v fcenen ein 
Apostel in d^Mrgeu, verkehrten Welt aus-
Sefttzt zfti, Lch yM^mcht, wM.mir die 
bangeS^unde deßMärtyrertodes schlagen 

^M^eicht^MWich, einst ein.Kai-
wi^MiMättM BMder enthaWet^ 

Mr^ Aar.,MÄM wnzigev^ wie Ptfjtunu 
MeLMtDird Milden 
S<!ychen. erHlagen. Md eipe Speise^eili 
Äieren MHtMKorgeM^ IiH 
Mz.Mid5D.Kft -MM: womgMhe^ 

• • Tu Wiirmleill, das am Kreuze starb 
Und mir dir Seligkeit erwarb, 
Doch nicht allcinc mir; 1 

Heiden trage ich'e herum. 
Sie sind so gut d?in Eigenthum 1 

-"Ms wie ich deutsches. Thier. 

Ja, meine Brüder, der Herr fordert es 
und sein Wille geschehe. Vergesset nur 
meiner nicht, sondern betet fleißig für mich. 
Das Gebet des Gerechtfertigten vermag 
viel. Lasset euer Flehen für mich mit 
vielen Thränen empordringen zum Herrn, 
ich mag bei den Franzosen oder Kaffern, 
bei den Chinesen oder Feuerländern sein, 
denn ich werde ihnen Allen das Evange-
lium vom Glauben bringen." 

Aus allen Ecken des Versammlungs-
saales ertönte Schluchzen und Seufzen 
und Paulus selbst konnte kaum seine Rüh-
rung bemeistem. 

„Liebe Brüder," sprach er weiter, „euch 
lasse ich verwaist, verlassen, Hülflos zurück. 
Wohl möglich, daß auch euch mancherlei 
Fährlichkeitcn aufstoßen, denn der Teufel 
schleicht umher wie ein brüllender Löwe 
und sucht, wen er verschlinge. -Die arge 
We?t wird euch verspotten, verfolgen, has
sen um meinetwillen und es wird Freude 
vor ihr sein, einen von euch abspänstig zu 
machen von diesem Wege. Aber ich ver-
zage darob nicht, denn der, welcher das 
Werk durch meine Hände begonnen hat, 
wird es auch hinausführen. Er wird 
das zarte Pflänzlein pflegen und begießen. 
Seine freie Gnade war es einzig, die euch 
zum himmlischen Glücke der Erlösten ver-
Holsen hat, also daß ihr feststeht im Glau-
ben, ; v 

Vergraben im Blut 
Mit Sinnen und Muth, 
Verliebt und vergafft 
3n Zesu fünf Wunden durchstrahlende Kraft. 

Verzaget nickt, ihr Getreuen! Ziehet den 
Krebs des Glaubens an und gürtet das 
Schwert der evangelischen Wahrheit um 
eure Lenden. Und siehe! damit ihr im 
Meißen Kampfe gegen Satan und Welt 
nicht ohne Führer seid, habe ich aus apo-
Mischer Machtvollkommenheit einen Stell
vertreter an meiner Statt ernannt, den ich 
euch jetzt vorführe. Ihr sollt keine ver-
waisten Kindlein bleiben, denn der Geist 
hat mir eingegeben, über euch einen Bi-
chof zu setzen und auf seinen Befehl ver-

ordne ich als solchen den Meister Fir-
nadel." 'Hu 

„Tritt her,' ttiein Sohn, reiche mir die 
Hand. Zwar bist du nicht lieblich anzu-
chauen am Körper, aber das, was klein 

und unbeachtet ist Sor der Welt, ist hoch 
und geehrt vo '̂Gott." 

„Rührung ergreift mein Herz u. meine 

Schärfe. Höret er dich noch nicht, so baltc 
ibn als einen Zöllner unt Heiden, meive 
seinen Umgang, seine vergiftenden Worte 
und mache, wie es einem Evangelischen 
ziemt, kein Hehl daraus, daß du tick von 
ihm und allen Ungläubigen von ganzein 
Herzen lossagest."— 

;, , . Fortsetzung folgt. 

Erdbeben, ihre Ursachen und Wir?« 
üngen. — Stehen im Zusammenhange 

mit Vulkanen< 
Von Hermai'.u Burmeifter. 

fit3 

Schluß. 
Es zeigte sich am neuen Vulkan ein 

deutlicher, an verschiedenen Punkten von 
60 — '200 Fuß hoch aufgeschütteter schwar
zer Kraterrand. dessen unterste Ränder ziem-
lich steil in das Meer abfielen, weil die 
Wellen unaufhörlich vie äußersten Schich-
ten abspülten und eine starke Brandung 
ihre losen erdigen Bestandteile herunterriß. 
Aus der Mitte des Kraters erhoben sich 
ununterbrochen und mit Heftigkeit, doch ger 
räuschles, große Ballen schneeweißer Däm-
pfe, deren stets gleiche aufeinander folgende 
Massen bis zn einer Höhe von 2000 Fuß 
emporwirbelten. Durch dieselben schössen 
dann und wann schwarze Schlackenstücke, 
welche die Dampfwolken zerrissen und 
mannigfach in einander rollten; aber das 
Prachtvollste der ganzen Erscheinung waren 
die von Zeit zu Zeit erfolgenden heftige
ren Aschenauöbrüche. Unmittelbar unter 
und neben der weißen Rauchsäule schwoll 
dann furchtbar drohend eine dichte schwarze 
Wolke herauf, in deren Mitte schwarzbrau-
nes kochendes Wasser fontainenartig em-
porstieg, wärend sie selbst, immer höher 
und höher werdend, sich garbcnförmig aus-
breitete und ihren, richten Sand-, Aschen-
und Schlackengehalt ausschüttete. Zu 
Tausenden flogen die geschleuderten Massen 
umher und bedeckten im Halbmesser von £ 
Meile die Oberfläche des Meeres, welches 
nicht bloß emporspritzte, sondern sausend 
und. zischend von den Heißen Körpern 
erhitzt zu Dämpfen aufwallte. Jeder große 
Stein, der durch den erhaltenen Schwung 
weiter flog als die Hauptmasse, führte 
einen Schweif schwarzen Sandes hinter 
sich Her, wodurch merkwürdige strahlen
förmige Gruppirungen entstanden, gleich 
Raketen von dunkler Farbe oder Cvpessen-
zweigen, die einen ungemein schönen An-
blick gewährten. Dabei ließ sich em Patzen 

; und Masseln der in der Luft an e$onder 
schlagenden Stücke und ein Raulchen 
gleich niederfallenden groben Hagels ver-
nehmen ; noch vermehrt durch das Plät. 

9kieren, und Thränen hemmen meine. schein und Zischen des Meeres, wenn 
(Stimme. 2)u bist der erste Zionswäch-
ter den meine Hand einweiht. Bleibe 
'est bei dem rechten Glauben. Weide 
meine Schäflein, der Herr wird einst ihre 
Seelen von dir fordern. Merke die Re
geln, die ich dir hiermit in dieser Heftigen 
Stunde erthnle, und dein Gang u. Wir
ken wird gesegnet sein." 

„Bete fleißig, das ist das Erste, was 
du befolgen mußt. Das Gebet der Gläu-
bigen kann Wunder thun.. Es wird dich 
stärken in allem Kreuz und aller Trübsal. 
Denn es ist leicht möglich, daß', bald die 
heftigsten ChDenverfolgungen' ausbrechen 
und dabei die Bischhfe zuerst bluten müs-
sen. Aber fürchte dich nicht vor denen, 
die den Leih tödten; die Martyrerkrone 
ist köstlicher denn eine Kaiserkrone. Rufe 
deine ÖUäiijLuftm oft;jzii Betstunden zu-
sammen und lies ihnen dabei aus der Bi-
bel, oder auch zuf, AbMechßlung aus der 
evangelischen Kirchenzeitung Kder dem 
Correspondenzblatte vor, denn alle diese 
Schxiften ^ndHerke desselben göttlichen 

Laß dich durch,|eme Fündlein/ 
durch 'kerne Qualen, durch "keine Scheiter-
Hausen verleiten, dem heidnischen Götzen 
dtt Vernunft, MMt MMelt anbetet,, 
.zu opfern. Und^ieim'jiwn dich bicll«chj; 
in Kmze m Türstm, mnd Könige führt, 
bebe nicht ; der Herr-«frd gewaltige 
Bekehrungsworte eiMkäftn und 
werde nicht ablaM/ ^ 
H^em GeschM M MM/-betey^jlZr-
-ziM,«icht^ vo^^ßmMÄW h^ÄkMelt 

die 
Stücke in dasselbe eintauchten. Keine 
Flammen fuhren aus dem Krater und 
keiy Leuchten war in ihm erkennbar; da
gegen sah man in Augenblicken hoher 
Steigerung des Auswurfs eine große 
Zahl hell leuchtender Blitze durch diefchwar-
zen Rauchmassen hin- und herzucken, und 
einem jeden derselben folgte deutlich ein 
lauter und lange anhaltender Donner, 
welcher, von fern vernommen, ein gleich-
mäßig fortdauerndes Getöse zu sein schiene 
In solcher Art dauerten stärkere Eruptiv-
neu oft nur 10 Minuten, bisweilen gegen 
eine Stunde; dann verschwanden sie und 
es trat eine mehr oder minder lange Pau-
se ein, wahrend welcher bloß die weißen 
Dampswolken gleichmäßig emporwirbelten. 
Diese Eruptionsphänomene setzten sich mit 
ahnehmender Intensität bis zum 12. Au-
gust fort, und schufen eine elliptische Insel 
mit jpallartigem Hraterrande, deren höch-
ster Punkt am nordwestlichen Enpe. g^gen 
200 Fuß anstieg, wähxen^ ihr Hn^lng 
sich bis 2000 Schritte belaufen mochte. 
Ihr Erdreich war nichts, als feine lose 
Uche,. die größjentheils aus kleinen Au» 
gitkry^aIen oder 'TrKyiMsr^ bestand/und 
Mantelärtjge, nach außen und innen ein-
fallende. Schichten darstellte, .^ihhen de-
nen dünne weiße Salzkrusten in^ fgst regu-
lax wiederholter Streisung fi^Wgtfrtz! 
haj^N. ^esteH Gestein wa^außex >en ^m-
M^M^eyMwq^ 
L-r-i*.'«— ^-"-e undf Gr ftmyp Horn 

sondem suche sie mitEiMzu bekehnn und 
sie zur '̂ ^EükdhqMtttt zu 

'brinaen^ Mhe'W^u^deÄ MalMigen 

ÄMtz Wachst-.iw«^Mf<chre MMeGMPBSraMuMs 

Aber der MK^HaMMietzriW daß, 
d» 

jmlmmm&uWMfc. 

wi^sttheT^ bM^ 
ann die etne-

gegen ihn. Bei der MhaMMjä ewes 

mmm 
Mstw MMagen^BHtmpfe! 
lachtugsMitPiehrße« chilötvMßy;nY^ 
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