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B e d i n g u n g e n .  

^ Der „Sj)io Staats»Bote" erscheint Mittwoch», 

itijscr Subscriptivnspreis für 52 Rummern ist 3® 
' in Vorausbezahlung, $2, 25 wen» innerhalb des 

ersten halben Jahres, $2, 50 wenn »vahrend des 

^ jjwcttcit halben Jahres und $2,75 wenn erst nach 

'Verlauf des Jahres bezahlt wird. — Niemand 

jfann die Zeitung aufgebe» ohne vorher alle Rück» 

^stände bezahlt zu haben. Briefe und Mittheilungen 

imüfltn portofrei fem, wenn |tc berüctsichtigt wer

den sollen. . 

(Zj- Postmeister können ttach tt«er Verordnung 
dtJ General - Postamts Subscriptions » Gelder 

fr a ne o ait Zeitungshcrausgcber senden, wenn 

«nwtt denselben solche Briefe, offen üt»rP«W fit 
' versiegeln und addresstren latzt. 

Beknnntma^hnttgen. 

lSptilcn und weniger kosten 1 Thaler für 3nuw 

ligesEinrücken, jede nachfolgende tostet 2s Cents. 
16 Zeilen und weniger vierteljährig » * $2, SO 

.t " " " " halbjährig « * $4,00 

" " " " ein Jahr • » * $7,00 
iHe^häftskarten von 4 Zeilen für l Jahr $3, 00 

. Bei größeren Anzeige» wird ei* liberaler Ab» 
Zug gestattet. 

(tjr* Postmasters are politely requested und 
^authorised to act as agents. 

H. J. NOTHNAGEL, publisher-

Corner of 7th & South Market Str. CAKTON.O. 
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ÄuswaNder gedi egen sten Nkeben! 

nnd Beriete -
beider Häuser des Congreffes der Ber. Staaten 

über 

.Wütigsten Fragen einhewischep M»-

auswärtigen Politik, . 

in sinngetreuen Uebcrsetz.ungen. 

Die Congrevhalle ist, wie ihr Titel sagt, be-
absichtigt, eine Auswahl der gediegensten Congreß 
Reden und Berichte, über die wichtigsten Fragen 
einheimischer und auswärtiger Poiitit, in deut» 
scher Sprache zu liefern. Zum Aufauge wählten 
«ir die Rede unseres unmittelbarenRepräfentan-
ten, Hrn. Disney. Wir werden indessen stets 
darauf bedacht sein, die besten Reden ohne Un-
terschied des Wohnortes der rcspekttven Berfas, 
ser zu liefern. Unser Wert ist nicht ausschließlich 
für irgend einen Theil ter Vereinigten Staaten 
bestimmt, sondern es ist ein allgemeines amerita-
nisches Wert und wir werden uns bestreben, des
sen Inhalt, für Alle Bürger dieser große» 9U> 
piiblik, interessant und nützlich zu machen. 

Dieses Wert erscheint in monatlichen Heften 
von 48 bis 56 Seiten, so daß jeder Jahrgang 
von zwölf Monaten, einen Band von wenigstens 
sechshundert Seiten, im größten Oktav 
Format ausmacht. 

Preis: Ein Thaler und fnnfztg Cents Bor» 
«usbezahlung für den einzelnen Band. ' 

t, Wer f ü n f Dollars einsendet, erhält dafür 
Vier Bande. 

*5 Wer zehn Dollars einsendet, erhält dafür 
n e u II Bande. 

Wer zwanzig Dollar« einsendet, erhält 
Vflfür zwanzig Bände. 

Die monatlichen Hefte werden den verehrlichen 
tliUcrfchmbcrn auf ihre Kosten durch die Post 
zugesandt. 

Das Postporto wird fünf Cent», per Heft, 
nicht übersteigen. 

(Cj* Dieses ist der erste und einzige Versuch, 
der bisher in den Bereinigten Staaten gemacht 
wurde, um dem deutschen Leser, die vorzüglichsten 
lCongreßreden, ihrem ganzen Inhalte nach, in 
seiner Hiuttersprache vorzulegen. Wir hoffen, 
daß unsere geehrten Landsleute, unser Streben 
durch zahlreiche Unterstützung würdigen werden, 
nnd versprechen dagegen, weder Fleiß noch Äus« 
tilgen zu sparen um den gerechten Erwartungen 
HeS Publikums zu entspreche». 
*' Alle Noten, die an dem Orte, von welchem sie 
«bgcsandt werden, gangbar sind, «erden als Be» 
zahlung angenommen. 

Briefe und Geldsendungen be'iebe man an die 
«Nt»»A»»chnete Firma jN richten. 

Heinrich Rodter u. Cvtnp» 
Cincinnati, Ohio. 
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W i c h t i g e  L e h r e n  
d e r  

wahren christliehen Religion 
Erklärt, bewiesen und 

M gegen gemeine Irrthümer in Schutz 
genommen. 

. Worin unter andcrm enthalte» ij^s^ 

^>ie zweite Ankunft des Herrn. ' -
Die göttliche Liebe, die Bewegursache der Schö« 

pf»»g. 
Der göttliche Charakter nnd die Eioheit, Dreiei» 

nigkeit und Person GotteS. 
Die Annahme der Menschheit und die darauck 

hcrvcrgehentc JOiacht der Erlösung. 
R>>e Aufcrttehung teS Herrn Zefus Christus. 
Pas Opftr Jesu Christi und die SeiigNkichuiiA 

durch sein Blut. _ y 

Jesus Christus unser MMr^^Wertreßer Wßv 
Fürsprecher. . ^ ' •; v ; 

Die Bersöhnnng in vollkonimener Uebcreinstinn 
n,u,,g mit den göttlichen Eigenschaften unbe-
tingtcr Einheit und unveränderlicher Liebe. „ 

Die Liebe größer als der Glaube. 
Die Rechtfei tigung eines Sünders vor Goßt;. 
Die ast'onemiiche Lehre von einer Mehrheit der 

Welten in vollkommener Uebereiiistimmung 
•, mit der wahren christliche» Rc igion. 
* Wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir dtt 
Ueberzeugung aussprechen, daß es zu düftr Zeit, 
wo der Unglaube so heftig um sich gegriffen hat, 
teniuch vi; It gotteefurchti-e Menschen gibt, wcU 
che die reine Lehre des Christentums als das höch« 
fte Geschenk einer gütigen Vorsehung betrachten, 
pbwcdi sie in den irrigen Rcligionsbegriffen ihrer 
Sckttnstister teilte Befriedigung finden und be» 
kennen müssen , daß die Reformatoren bei der 
Wegr.nimilng des große» PsaffeutrugS tcr römi
schen Kirche stehen geblieben sind, aber die Haupt» 
lehren von der Einheit Gottes und dem wahre« 
Charakter unsere göttlichen Erlösers und Herrn 
Iejus Christus gänzlich außer ?lcht gelassen, und 
den alten Zrrthümern noch etliche hinzugefügt 
haben. 

Indem wir ein Werk unter dem oben angeführ» 
ten Titel und Anhalt zum Druck vorschlagen, ha* 
ten wir zum Zwect, dem deutschen Publikum eitz 
Buch m cie Hände zu liefen«, welches die vielen 
Widersprüche, womit die Glaubenslehren der 
kirchlichen Abtheilungen heutiger Zeit umgebe« 
sind, auflöset, und die Religion mit der Ber» 
tiuitft vereinbart. Es ist Übersetzung eines vor» 
trefflichen englischen 'Werkes, welches großes 
Aussehen erregt hat, und soll seinen Lesern du 
Ucberzeugiii'g geben, daß zu dieser Zeit e,n reii. 
giösis System in der Welt tpstirt, auf weicht» 
die Einwendungen , die vcn denjenigen, so man 
Ungläubige nennt, gegen die christliche Religlt» 
im Allgemeinen gemacht hat , gar nicht anwend» 
bar sind und das keine Xlasse von Schriftstellett, 
welch« die Bibel cnti'alt, scheu und jchuchtmi an» 
sieht; aus Furcht, sie möchten ihm selblt ungün. 
st'g frinr.nd seine» Widersachern Vorschub thuit, 
frndttn welches zu seiltet Unterstützung iws ganze 
Wert Gottes, die ganze Bibel oi)ne Ausnahme 
in Anspruch nimmt. 

J3:an ist gesonnen,Gas rbige Werk im nächsten 
Frühjahr dein ruck zu übergeben, wen» sich hin» 
längliche Aufmunterung findet, um die Kesten zu 
dect.n, weiche auf den Druck und Einband ver. 
wendet werden müsse». Das ^uch wird mehr al« 
4 Ott Oktav sei ten enthalten, «iw mit schönem %W» 
pier, Druct und Einband, um den äußerst billige^ 
Preis vvn Einem IHaler und fünf und zwanzig 
C.Nts geliefert werten. ^ 

Indem man hiermit zur Subscription einladet, 
beliebe man zu bemerken, daß die Auflage dieses 
Wuchs eine festgesetzte Zahl nicht übersteigen wird, 
e« sei denn, die Anzahl der Unterschreibet würde 
(i»£ grcßtrt.Aufl.igi rechtfertigen. » 

' Jos. Ehrenfrich. 
iawaster, Penns, *4. Ott. i860. V 

w» ,,6- » 

Lehmann ^ 
Hat kurzlich von New,York eine gut« Auswahl 
von 

Spielwaaren, wieaAch eine Ouan-
tität von Rheinweine, französische, 

limbnrger und Schweizerkäse 
erhalte» und wünschet seinen werthe» Kr«tu»k>e^. 
eine Probe darüber abzulegen. 4 

JE' * **ti 

T n t e r l j a l t u l l g  n t i  B e l e h r l l l l g .  

f45 Die beiden Candidate«. 

von St. SchStz-, :̂ 
tri"? 4 .v • L. • 

(Schluß.) 

*2. Nun sahen sich Rosette und Christine 
freundlicher nach einander um, baten um 
Verzeihung, sich so verkannt zu haben und 
Änarmten einander schwesterlich. • 

Gottfried, der von dem Auftritt an der 
Kirchthür kein Wort verstanden hatte, ließ 
sich auf seinem Wege nicht weiter aufhal-
ten; beherzten Mnthes begab er sich in Be-
gleituug des Vaters in die Sakristei. Dies-
mal fanden sie den Superintendenten selbst 
zugegen. Jetzt, wie dieser des Candidate« 
ansichtig wurde, fragte er ohnmaßgeblich, 
wer er sei, ob er vielleicht nur vorangegan-
gen und ob sein Freund nachkommen wür-
de. Gottfried, ohne etwas zu erwiedern, 
griff in die Tasche und zog die schriftliche 
Vocation und seinen Paß Hervor, mit den 
Worten: hier ist meine Beglaubigung.— 
Was! entgegnete der Superintendent,Sie. 
wären der berufene Prediger? die Beschrei-
bung trifft freilich zu. Aber der, welcher 
sich uns vorgestellt hat war ja ein anderer. 
—-Grs war sein Bruder, versetzte der alte 
Grundmeier, der sich anstatt seiner stellte, 
weil er durch eine kränkliche Constitution 
abgehalten wurde.—Wie? so hatte man 
uns einen Betrug gespielt ? sagte derGeist-
liche zornig, und rief hinaus, daß man nicht 
eher zur Kirche läuten solle, als bis er es 
anbefehlen wurde. Wie kann ein Mensch, 
der das Wort Gottes verkündigen will, 
tobte er weiter, sich solcher Frevel erlau-
ben? das ist ja ärger als Simonie. Nein! 
ein Betrüger darf die Kanzel nicht bestei-
gen.—-Gottfried fing an zu begreifen und 
zitterte vor Erstaunen, wie er hörte, was 
sich begeben hatte. Was haben Sie ge-
than, Vater, rief er aus, und wie hat Bru-
der Konrad sich so vergessen können!—)Oer 
Superintendent sah nun wohl, daß an dem 
Streiche den man gegen das System des 
gnädigen Hernl gespielt, der wahrhafte 
Candidat unschnldig sei, und beschloß, einer 
milderen Gesinnung Raum zn geben. Ih-
re Hochwürden haben vollkommen Recht, 
eiferte Gottftied indeß, solche Mitteln wer-
de ich nimmermehr Gebrauch machen ; ich 
werde nicht die Kanzel besteigen.—Mittler-
weile hatte sich das Gerücht verbreitet, der 
Superintendent wolle den Prediger nicht 
anf die Kanzel lassen, weil er sich nicht 
tiörher als Candidat seiner Gunst versichert 
habe. Die Ballern versammelten sich und 
laute Stimmen ließen sich vor der Sakri-
stei hören, welche riefen: er darf nicht, er 
soll nicht, er kann es ihm nicht wehren' 
Man soll läuten, die Kirche soll angehen. 
—Der Superintendent hatte nachgrade für 
fäiie Person zn fürchten ; die Waldhänser 
waren derbe» Schlages nnd nicht immer 
mit Gründen zu regieren. — Was fangen 
wir mm aber an, sagte er, den Leuten muß 
doch Kirche gehalten werden, und ich bin 
auf keine Predigt vorbereitet. Um des 
Scandals wüten, Herr Candidat, predigen 
Sie nur, ich will es erlauben. — Nimmer
mehr entgegnete Gottftied, das Amt, das 
ich übernehmen wollte, ist durch einen Be-
trug entweiht, ich kann es mit einem ver-
letzten Gewissen nicht antreten; ich sündi-
ge, da ich es weiß,—Nicht doch! Herr Can
didat Sie sind ja unschuldig, ich bitte Sie 
rech t  seh r  He r r  Ko l l ege ,  p red igen  S ie  
doch n u r.—Lieber Sohn, sprach der Va-
ter, du wirst mich und deinen Bruder doch 
nicht tit's Verderben stürzen wollen? Es. 
kann sein, daß wir Unrecht gethan haben, 
aber es ist einmal geschehen, fei doch so gut, 
nm unse r tw i l l en ,  p red igedochnu r !— 
Und Sie müssen predigen, fuhr endlich 
der Superintendent in einem zornigen To-, 
ne fort, hier steht es in der Vocation, Sie . 
haben solche angenommen, Sie haben sich' 
v e r p f l i c h t e t ,  v e r w a l t e n  S i e  I h r  A m t ,  
Das wirkte, diesen Gründen konnte Gott-
frjed nichts entgegensetzen. Er langte die 
Lieder hervor, und der Superintendent be-s 
fahl zu läuten. Die Kirche füllte sich mit 
großem Gepolter. Gottfried sagte von nun:, 
an kein Wort mehr, sondern faltete, wie? 
die Orgel erklang, die Hände, und rief in 
euicm frommen Liede den Geist des Frie-i. 
dens zurück.—So unruhig es vorher in den1 

Arche zugegangen, so feierlich war jetzt die 
Stille und die Erwartung, womit aller»: 
Blicke bei seinem Auftreten zur Kanzel hin-

' aufsahen. Der lebendigen Quelle seines, 
gotterfüllten Gemüths entsprungen drang 
ferne Predigt wieder tief in die-Herzen sei-
«er Zuhörer ein. Er sprach von dem Ber-
trauen, das unter höherer Leitung die em* 
zelnen Menschen erst zur Menschheit, zn ei-
iter Welt verbündet. Je mehr der Super-
intendent davon hörte, desto geeigneter, de*1 

sts warmer, desto begeisterter wurde t* 

tue Gedanken der Rede, und für ihn, der 
sie so herrlich ausführte. Als er daher 
von ber Kanzel herabkam, ging er ihm mit 
dem herzlichsten Glückwunsch entgegen und 
sagte : Sie siut> wahrhaft berufen und er-
wählt! von ihnen erquickt muß der Garten 
Gottes gedeihen, der heute Ihrer Aufsicht 
übergeben wird. Da Ihnen nichts an den 
wesentlichen Erfordernissen fehlt, und das 
Unwesentliche uns nie vom Ziele ableiten 
darf, so haben wir nun nichts weiter zu 
thnn, als vor dem Herrn unsere Pflicht zn 
erfüllen.—Und wie zwei Verse des Liedes 
gesungen waren, führte er ihn heraus und 
stellte ihn der Gemein als ihren Prediger 
dar. Er ermahnte diese zum Gehorsam, 
empfing von ihm den Schwur der Treue, 
huldigte der Würde seines Amts in einer 
erhabenen Rede, betete und segnete ihn 
ein. 

Nach Beendigung, des Gottesdienstes 
aber umringten den neuen Prediger viele 
von der Gemeinde, die geringem, nm in 
einigerEntfernung mit frommen Blicken an 
ihm zn hangen, die Vornehmem, ihm dank
bar die Hand zu drücken. Dann nahmen 
ihn seine Angehörigen gerührt in ihre Mit-
te, nnd begleiteten ihn auf seinem Wege. 
Auch Christine war herbeigekommen, und 
flüsterte dem Superintendenten in's Ohr, 
daß er von dem unruhigen Auftritte, der 
hier vorgefallen, dem gnädigen Herrn nnr 

nichts erzählen möchte, sie wollte schon Al-
les in's Gleise bringen. 

Konrad aber entzog sich der Nähe des 
Superintendenten, und freute sich, wie die-
ser keine Lnst hezeigte, lange hier zn ver-
weilen. Aus Unzufriedenheit mit dem Be-
tragen der Gemeinde wollte er nicht einmal 
dem großen Gastmahle, das sie zur Feier 
des Tages gab, mit beiwohnen, sondern 
fuhr sogleich nach Riethstädt zurück, indem 
er unterwegs noch seine Betrachtung an-
stellte, wie doch die Gaben in der Welt fo 
wunderbar vertheilt wären. Wer sollte es 
dem schwachen Körper dieses erwählten 
Predigers ansehen, sagte er, daß ein so 
mächtiger Geist m ihm wohnt! Aber man 
hat woblgetkan chn in der Dürftigkeit der 
Nawrbekleidung nicht vor den Edelmann 
zu stellen. Er würde ihn nimmermehr auf 
die Kanzel gelassen haben, nnd wie viel 
hätten wir dann entbehrt! So falsch ist 
sein System, und so wahr ist meine Behaup-
tnng. — Innersich frohlockend über den 
Sieg, den er hellte über den gnädigen 
Herrn davon getragen, langte er ganz stille 
wieder in seiner Wohnung an. ' 

Christina war in Waldhausen ttod> zu--
rückgeblieben, um den Abend die Goldecker 
auf dem Vonverk zu bewirthen, und vor 
allem, am noch länger mit Konrad znsam-
men zu sein. Sie verabredete mit ihm, daß 
er das Anerbieten seines Vaters, ihm einen 
Theil seiner Geschäfte abzutreten, frischweg 
auzllnehmeu und dann beim gilädigenHerrn 
um ihre Hand anhalten sollte. Ich habe 
zwar immer gedacht, setze sie hinzu, weil 
ich ill dell Predigten so belesen bin, es wür-
de einmal ein Prediger kommen und mich 
zur Superintendentin machen, aber, es 
hat nicht sein sollen. Anch Gottfried und 
Rosette sprachen von der rosige« Zukunft 
und rückten in zärtlicher Freude den Tag 
immer näher, der sie verbünden könnte. 
Und wie der alte Gntndmeier bei der Witt-
we Vollrath so vertraulich saß, beide sich 
an dem Glück ihrer Kinder weidend, sah' 
es einmal ans, als ob sie auch ein Paar 
wären, in aller Freundschaft versteht sich. 

So ging die Predigt, die sie heute zn 
Herzen genommen, an ihnen selbst in Er-
füllnng, sie fühlten sich beglückt durch das 
Vertranen, welches alle nun zu einer Fa-
milte verband. Es war ein innig vergnüg-
ttr Abend. Den folgenden Tag aber lies-
sen sie den jungen Prediger allein, alle 
reisten in ihre Heimath zurück, Christine 
vielleicht am wenigsten mit leichtemHerzen, 
denn ihr lag noch ob, den gnädigen Herrn 
zu versöhnen. * - ' 

So viel sie auch über ihn totiitiochfe, 
diesmal wnrde ihr dieBemühimg, ihn nach 
ihrem Willen zu lenken, so leicht nicht. Sie 
mußte ihn erst ein wenig abtoben lassen. 
Mit einer kurzen Erzählung dessen, was 
geschehen war, zündete sie erst die Flamme, 
und ließ sie eine Weile fortlodern. Dann 
näherte sie sich dein Feuer, um allmählig 
das Brennbare wegzuräumen. Verwunde
rung, Zorn, Scheltworte, Drohnngen, folg-
ten aufeinander durch eine lange Stufen-
letter. Grauenstein fand es unerhört, daß 
irgend jemand es hätte wagen können, ihn 
zu täuschen, er fand es aber ganz abscheu-
lich, ja unbegreiflich, wie sogar ein Theolo-
ge einer so niedrigen Gesinnung fähig fti, 
sich hinter deN Rücken eines Andern zu ver-
kriechen. Den Grund davon vernmthete er 
in einer erbärmlichen, lichtscheuen Per'sön-
lichkeA €d"»tifd m writttet Schneider 

te- 'iS " ^ töfNT U^HoB 

sein, sagte er, der in einer solchen List sein 
ganzes Vermögen, die letzte Kraft seines 
kleinen Gehirns zugesetzt hat. O daß ich 
ihn mit diesem meinem Scepter berühren 
könnte! Verdammte Humanität, die uns 
körperliche Züchtigung untersagt! Die gan-
ze neue Gesetzgebung glaubt an keine Kör-
per mehx. Sonst wollt' ich schon mit diesem 
Motiv ihm die rechte Gottesfurcht einprä-
gen, dem Menschen, der den Weg zum 
Himmel zeigen will, und sich mit einem 
solche« Betrug schändet! 

Ch r i s t i ne .  Abe r  i ch  sage Ihnen ja, 
er wußte von nichts, er ist unschuldig. 

G r a u e n st e i n. So muß sein Bruder 
bestraft werden, der Bösewicht! 

($ h,r i jli n„e. ,559fjst mehr als unschul
dig. ' . . ; Wi: 

G r tkNensteiNl Wie das! Ist er et» 

wa ein Heiliger? 
Chr i s t i ne .  Ne in ,  we i l  e r  n i ch t s  Bö-

ses, sondern etwas Gutes, ja etwas Selte-
nes gethan hat. Der Candidat wird von 
einer Krankheit befallen, Konrad macht 
sich auf, des Bruders Glück, das inGefahr 
schwebt, für ihn zu retten, für ihn zu erhal-
ten. Und welch ein Wagstück, vor Ihnen, 
gnädiger Herr, mit einer solchen Verstel
lung zu erscheinen! Was hatte er nicht 
alles zu befurchten! Er hat eine wahre 
Heldenthat begangen. 

G rauens te in .  Eine Tollkühnheit 
war es allerdings, eine seltsame Verwegen
heit. In seinem Wesen lag etwas davon. 

Ch r i s t i ne .  S ta t t  i hn  zu  bes t ra f t « ,  
sollte mau ihn vielmehr belohnen. 

Grauens te in .  Be lohnen?  Und  we iß t  
du  n i ch t  auch  schon ,  womi t?  

Chr i s t i ne .  Ja ,  m i t  me ine r  Hand ,  
mein gütiger, gnädiger Herr. Erwirbt 

um mich. Ich liebe ihn. 
@ ra ue itstet ti. Du liebst ihn? Wie, 

Christine, so wolltest Du mich verlassen? 
Chr i s t i ne .  Wenn  S ie  m ich  dazu  nö -

rylgen tmifl try eo fretnaj. Aver nitr fcttti 
etwas ein. Sie können Ihre Güter nicht 
übersehen, müssen so vielen Menschen 
glauben, so viele Rechnungen prüfen. Ih-
nett fehlt Jemand, der das Ganze zusam-
menfaßt; machen Sie ihn zu ihrem Gene-
ralinspektor. Die Zimmer auf dem linken 
Flügel des Schlosses stehen leer. Da könn-
ten wir wohnen, und so bliebe ich bei Ih-
nen, so lange ich lebe. 

G r a n e n st e i n. Das klingt vernünsti-
ger. Ja, Du bist immer ein kluges Mäd-
chett gewesen, und jetzt hat Dir die Liebe 
den Verstand noch geschärft. Ich trage 
mich ohnehin schon immer mit dem Gedan
ken, einen Theil meiner Wiesen in Geld zu 
verwandeln. DeinGrnndmeier versteht den 
Ackerbau, er ist der rechte Mann dazu. — 
Du sollst ihn haben.—D.i küßte ihm Chri
stine mit einer dankbaren Thräne dieHand, 
er ließ feinen Krückstock fallen und schloß 
sie in seine Atme. Aber, erinnerte er noch, 
der Superintendent wird nun über mich 
triumphireu. — Nein, entgegnete sie, das 
darf, das soll er in Ewigkeit nicht. Gut, 
sagte er, so sorge dafür, daß von der Sache 

- niemals mehr die Rede sei. 
Durch den Zwang, den Grauenstein sich 

selbst hiermit auflegte, ward er denn von 
seinem System einigermaßen bekehrt, we-
nigstens die große Wage auf dem Vorsaal 
nicht ferner gesehen. Alles war nun in 
Richtigkeit. Kourad kam, und warf sich 
dem gnädigen Herrn zu Füßen, der ihn 
mit einer freundlichen Drohmlg aufhob.-n 
Das Wohlgefallen an seiner Person er
wachte wieder bei seinem Anblick, und re-
bete ihm das Wort, so daß die Bitte, die 
er nach Christinens Anleitung thnn mußte, 
gleich ein geneigtes Ohr fand, uud an die 
Verzeihung sich fastunmittelbar dieGnaden-
erweisuug anschloß: ja mit einem Anfluge 
väterlicher Gesinnung ergriff der gute alte 
Herr sogar seine Hand und legte sie auf 
seine Brust. —Ein Hämmern und Pochen 
entstand nun auf dem linken Flügel des 
Schlosses, »vvvon jeder Schlag auf die 
S tad t  he rab  den  Gene ra l i nspek to r  
aussprach. Mit der tzrühlingssonne öffne-
te dann Grauenstein den großen Saal dem 
geschmückten Brautpaar, die Honoration-« 
des' Orts, der alte Grundmeier mit dem 
Bürgermeister voran, traten ix einem fei-
erlkhen Aufzuge berein, uttO ein Chor ver
schriebener Musikanten schmetterte dazu 
vom Balkon yerab. Unten aber waren 
aus dem Walde die fünf Zigeuner ange-
kommen, um welche ein weiter Kreis sich 
versammelt hatte, aus dem ein unaufhörli-
ches Jauchzen heraufstieg. Ganz Rieth
städt drängtr sich hinzu, um an diesem 
glänzenden Feste die Fqckel der Freude zu 
zünden. - * * 

Fast zur nämlichen Zeit holte auch Gott-
fried seine Braut, und wohnte mit ihr zu 
Waldhausen, bis sein Körper eine solche 

N hatte, daß er es ohne 

Gefahr wagen konnte, vor dem Edelmann 
zu erscheinen. Dieser schätzte ihn in d« - -
Stille auf Einen Cenwer 15 Pfund, iwtf8^ 
versöhnte sich um so lieber mit ihm, als er
wünschte, daß daß das Vorgefallene baA 
vergessen sein mochte. Das geschah ab#'*1 

nicht; die Geschichte von den beiden Caili-
didaten verbreitete sich vielmehr durch die 
ganze Provinz, wnrde in Riethstädt mit 
Hinweisnng auf das graue Schloß jede« 
Durchreisenden erzählt, und endlich vo« 
Bürgermeister Logar in bie StadtchronU 
eingetragen. 

Ein merkwürdiges ProjeM.' -
Wir leben, sicherlich in einem Zeitaltchf 

der Wunder. Kein Projekt scheint de» 
modernen Maschinenkunst zu monströs zijff, 
Ausführung. In Holland pumpt man eU 
nen See von neunzehn Meilen Weißt 
aus. In Frankreich wird der Plan be
sprochen, auf einer doppelten Reihe vo« 
Ballonen eine Brücke über den Canal vo» . 
Calais nact» Dover zu schlagen, währet* 
Hr. Effet, ein amerikanischer Wasserbaut»» 
Unternehmer, den letzten Eongreß be»o£ 
ihm zwanzig tausend Dollars zu bewilli
gen, um Erperimeute zur steten BesorH» 
ung des Ohio Flusses Waffer anzustel-
len. 

Hr. E. erklärt in einem der letzter Bläfr 
ter der Smithson'schen Beiträge zur Wis-, 
sen schaff, daß weniger als eine und ei» 
viertel Millionen Dellars hinreichen wüft 
den, um den Ohio mit einer hinlänglich« 
Tiefe für Boote, welche 5 Fuß im Wasser 
gehen, zu versehen um eine offene und pev» 
manente Flnß-Schlffahrt den Allegheny bit 
Franklin hinauf und einer „flat Watet 
Navigation" während neun Monaten vo» 
Franklin zur Eric Eisenbahn ut New-Aoek 
herzustellen; ferner die Schiffahrt des 
Monongayela zu verbessern unv die d«B 
Kanawha zu siebe,izig bis achjig Mette» 
ohprfyalfe ^.«asaut ju «vweuwtl. 

Der Gesammt Ausfluß des Ohio bei« 
gewöhnlichen niederen Wasserstande bck» 
trägt seiner Angabe zufolge, nur siebei 
Millionen Cnbtffuß per Stunde. Eine' ' 
Röhre von 3 Fuß im Durchmesser wird uiM 
gefäyr eine Million Cudikfuß per Stunts 
bei 10 Fuß Fall entleeren, und mit d«U -
geeigneten Klappen versehen, Wasser gß-
nug liefern, um deuStaudpunkt desOhivA 
während der Sommerzeit um daö doppelt» . 
zu erhöhen. 

Mit drei Dämmen an verschiedene» 
Strömen nnd zwölf Rödren in jeden mW* 
einem Wächter für jeden Damm, der de» 
telegraphischen Signalen zur Oeffnung ch»-' 
Schließung der Klappen Felze leisten nmjk1 ? 

te, könnte die Wasserquantitä t um daß 
Sechsfache erhöbt werden, und die Schiß-
fahrt beim trockensten Wetter über 5 V 
erhalten werden. ' '9 

Meyer 's Universum. 
^ Amerikanische Ausgabe. £ 

E r s t e r  B a n d .  ,  '  

i  ®  U r o g r a m m :  
D  i e  d e u  t j c h e  L i t e r a t u r  h a t  ttitx Buch . 

rote dicsrs. 
fielt, fect, scharf in attcit Zügen, die Auge» 

trctzlg tut eignen tebetieftutt sprühend, bald hl 
Blitzschlägen die eigene Gedankenwelt entladend, 
bald die Außenwelt unter der »erschiedenften 25t» 
l e u c h t u n g  b e t r a c h t e n d ,  w e i ß  d e r  B c t f a f f r r  s e i t  
v i e r z e h n  J a h r e n  u n t e r  d e n  G e b  i l  d e  t e »  
aller iander und Sttndc einen Lesekreis um fdh 
zu versammeln, so groß, wie ihn etnt ^I5cyt 
Dieser Art jem Us gch.tdt yat. M e p e r's U n t * 
v e rsu m ist ft ft in allc Sfrachen übersetzt wo«» 
den. Dte «Sejammt.Ausi.lg« ist d r e i ß i ^ t a > 
send. Alle Nachahuiun.gen hat c< ufrtrdajh» 
crt, allen Wechsel der Aett hat cS überstanden 
weder Thcuerung, noch Cholera, noch nqch 
Aevoluttonen haben sein Publikum gtjchmaltft. 
Wo ei» alter Freund des Buches weniger wurde 
durch Ted ober Abfall, da traten bald neue t>af&t 
ein. Es weht ein reicher ©eist aus dieftm Buche. 
Bald tknt'S heraus wie Hcchgesang, bald wie 
Prophetenklage, bald gießt cS Trost, Sucht «Wd 
Zuversicht in die Seele, bald glaubt man die Apo« 
talypse der Gesellschaft ju lesen. Seine Dl a tu*» 
schilderungen sind durchdrungen von dem belebe?» 
den Hauche Gottes, der mit vernehmlicher Sti»« 
nie zu Jedem spricht, der ihn hören mag, «ad ipr 
Leser fühlt ftch umschlungen von »tu: geistig» 
Bande, welches alle Evesen i» *«bt umfangt. — 
Xtcsc« Wissen, fester G-^-glaube und glühen»» 
Phantasie tottircn k« Zctle. Der Verfasser ist 
z u g l e i c h  M a l e «  u n d  D i c h t e r .  

In dtefw voppeltcn Eigenschaft urtheilt er uhet.. v 

Ercis'Ussc, Zustände, Dinge, Völker und Met»' 
fchen. £>b er schildere den itörhi der Milchstraße, 
oder die Feueressen unser» s Planeten. — od er tit 
Geschichte der JUenschijcit ausschlage und Verga»» 
gcnhelt undGeglNwart enthülle, oder ob er «rzäyle 
wn de» Wandlungen der Erdrind , wie Meer 
und t£omtiicm geworden, wie die Berge gebeten • 
und die Thaler eutstande. und nacheinander »te 
Wesen der organisch.nSchöpfung, rdcr ober r<^t 
von oen Mythe» und Sagen gestorbener Bölke» 
und ihren Erben, dm iedenden Nationen:—imutet 
ist seine -carjuUung geimittntnU, fesselnd, gei(t» 
reich und in der Form cdel. Seinen B,ldern fehlt 
ntt die Wethe der Humanität und eft strahlen fit 
in dem setter der Begeiferung, zumal dann, weim 
er von ttr Uimtirdigfctt und der sittliches Ver« 
sunkenhcit der Gegenwart spricht, oder^WW»«» 
die Kcder in den Schmerz taucht «der d«eDch«»ch 
scmcs Baterlande« und fit UUIUntost, »Mcht'W» 
Bole tragt. Seme Erlösct^stM«» Wtl11 Mit« -
Teefe des Gotiesglaubenv, «MWU dteMAW« 
gen der Propheten des alte 

Bielen taufenden unftrett«49l(etttc 
er's Universum ein Alte« Geber 
von der HliMN, h«r. 
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