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

Der „Ohio StaatS-Bote" erfcheintMittwochs. 

g[>et Subscriptionspreis für 52 Rummern ist $2 

In Vorausbezahlung, $2, 25 trenn innerhalb de« 

Arsten halben Jahres, $2, 50 wenn während des 

V ^ . i ••-•'n halben Jahres und $2,75 wenn erst nach 

VljL^ ^ ̂ Verlauf des Jahres bezahlt wird. —Niemand 
' »i i kann die ZeUung aufgeben ohne vorher alle Rück» 

stände bezahlt zu haben. Briefe und Mittheilungen 

'y,. müssen portofrei fein, wenn sie berücksichtigt wer-

Ntt sollen. 

<Zy <ppihntliter können nach einer Verordnung 

>tj General « Postamts Subferiptions » Gelder 

f t a n t e an Zeitungsherausgeber senden, wenn 

man denselben solche Briest offen übergiebt, -sie 

versiegeln und addressiren lä«!t. 

Qin Bekanntmaehttttgen. 
t ;  &t6 Zeilen und weniger festen 1 Thaler für 8m»* 

sl^SEinrücken, jede nachfolgende testet 26 Cent«. 

16 Zeilen und weniger vierteljährig » • $2, SO 
•t " " " »••»< halbjahrig « • $4,00 

" " "" em Jahr » « • $7,00 

y GrfthäftSkarten von4 Zeilen ffti \ Zahr $3, 00 

^Sei größeren Anzeigen wird ew jliberaler Ab» 

:, |«V gestattet. 

" <C5" Pustmaetere are politely requested •«# 

•lllhorised to act ae agents. 

-,.y •  ^ H .  J .  Nothnagel publisher. 

4>^Fifhe#of 7th & South Market Str. Cant on, OI 
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»«, Ohio Staats-Bot«»." 

M a s s i l l o n  u n d  U m g e g e n d :  I .  L a n g ,  H .  

Spuhler und L. Lehmann. 

Ms thleyem u. U mgegend: Andr. 

"Tttial D ore r : Gesrge Waßmann. 

Reu Philadelphia: Hr. Gentsch 
Phillip». 

W a y n e s b u r g :  P f a r r e r  Z i e g l e r .  

Magnolia: Heinrich Schwarj. 

P a r i s :  A .  K u n t z .  

R e u  L i s b o n :  T h e o b a l d  U m b s t S t t « ? . ^  

Columbiana: Friedrich SchwaW -

Akron: Florenz Weaver ... 

M a n c h e s t e r :  H r .  S c h a f f « » ^ >  

n e t  F u l t o n ;  G o t t f r u d ^  M r n a U e r  

,y 's/,Philipp Held. 

Mo o ffer, <8 

U l t  t o n t o w n :  

0 s «  « b «  r g :  < £ « t l  F e m e l .  

( E l i « t o n :  F r a n z  B e c k e r  t m b  F t .  S t a t t l e r .  

Bristol: Dr. <E. Wilghos. 

A s h l a n d  u n d  H a v » v i l l e !  Z .  R t s s e r .  

"He ter Sburgh, Ashland Co.: Hr. Bennighoff. 

Z^orth Georgetown Sam.Bier,^ 

'im 1 11' " Wi 

E i n e  .  

Auswabl bet gedkegensten Hieben 
und Berichte 

beider H.utft t des ^ongre,ft» der Der. Staaten 
über 

die Utzchtzg  ̂Fragen einheimischer und 
'auswärtigen Politik, 

" '  In stitngctrcuei» Ucbersctzunze^ ^ ;  

Die Congrc^halle ist, wie ihr lifcl sagt, be> 
abstchtigt. eine Auswahl der gediegensten Kongreß 
Redcn und Berichte, über tic wichtigsten fragen 
eiuheimis^cr und auswärtiger Po-icik, in detit» 
scher Sprache zu liefern. Zum Anfange wählten 
wir die Rede unseres UümittelbarenReprasentan» 
ten, Hrn. Disney cilJir werden indessen stets 
darauf bedacht sein, die besten Redeu ohne litt--
terschied des Wohnortes der rcspetttvcn Berfas» 
ser zu liefern. Unser Wert ist nicht ausschlieytich 
für irgend einrit Ihcil der Vereinigten @tauten 
bestiii'Mf. sondern es ist cm allgemeines ainerika-
Mischte Wert und wir werden uns bestreben, des-
sen Inhalt, für Alle Bürger dieser großen Re 
publik, ii'.ttri'lf.mt und nützlich zu machen. 

Dieses Wert erscheint in monatlichen Heften 
von 48 bis 56 Seiten, so tMß jeder Jahrgang 
von X'itimitcn, ein»n Band von nenigstens 
1 ech s h u n d e r t Seiten, im größte» Oktav 
Foruiat aus>!.acht. 

Preiv: Eiit Thaler und fünfzig Cents Dor» 
ausbezahlung für den einzelnen Band. 

Wer fünf Dollars «»nfendet, erhält dafür 
vier Bande. 

Wer zehn Dollars einsendet, erhält dafür 
>Sv 

£S" 

und 

9tejr, Esqr. und De« 

Carl F. Glaser«^ 

V«nAnoten--A.t«te. 

' iVhso, j Bentucfc$. 

Ewclnatl,sol.Bkzprcm Solvente Banken 

Jnvlan». 

H i .  

m 
m 
*4 

MiamiExporting^p. 
6üt>i» 

''•rtitf von^incinliati 
• -Kl—WeißwasscrKa» 
••it »na!«Co. - Miami» 
. Exp. rting Co. in 
-Monneaut k.Betk. 

Elncinnati Stadt-
Ordres 13-20 bis 
Staatsbank v. Ohio 
«Er Zweige . . par 
lltrtclviu alteBk.v par 

.. (neue) gebr 
Tleveland Bunt 50id 
ChUiieothe „ par 
.Aainiiton ,, lOdis 
Geauga ,, ldis 
MasiliLok KW par 
•Jtoostcrrj? ;:>••$* 7tidt6 
3Et«w i : I >f par 
.^aiibii!*t» j  4y ßOfU 

' Nvnvalö.. . * H üOdis 
Marietta ,. Idis 
Meunlpleasant,, ldsS 
ZaneSville „ ldis 
Belmont a ldis 
EuyBl'.ColumbttS par 
<fitnal„ Cleveland par 

' Clinton . . . par 
gviumbiana.. . par 

.»<$cuierüii(»t ;t »•„,. 
.2, Lake s£tit . . Sdts 
"Jomercial-Bt v. 
-I Scioto . . . 2di» 

»ayton . . . pat 
^arin.ÄkCantonvOpit 

farmer »«.Mechanics 
HS. v.Ste«ibenv«!le par 

:li 5(§r.»nCIin,Ccl«int>. par 
Dra»klin,Aanesv- par 

^ Vranvillk. . . öOvis 
! ß mcastcr. . . tOdis 
< . pa« 
mi^andusty Cich. par 

» . !>4Stneca Count?.. >tt 
« ' vrd ina. . . »öOM# 

'# '  ̂ Western Reserve, par 
1 f  fhto^f tatesScrip 76i» 

U>!'ioCanalChecks SdiS 
iiit «^all'poliö-Steu» 
iJ-fc "'-fi-m tHc-iuitt Bnt 

Circlcvilie •— 
,-! ^Miansiot—West, 

.ist Anion—Otis und 
5" "Arnolds Exchange 

Ehe* -Caualhank 
In Middle town — 
icnsol Bant Co. 

- ̂ An Cinc.-H.nmers 
I ^ ÄLank tn IlewS»-

«^^Jcm-Hamllto,» u. 
*n " iltcijt. Mai, Co.-

• i «Hcffer^on Baue^ 
• »»^^tit'.aiid Society 

. i j i-i— ODiaumec _Xnin» 
+?»Vj( rance — Dt. tuet 

<FaU«Manuf-O«^ 
tCrcer - - Orphans 

^Injtttut. —Was-
ifwdr hinkten Bant — 
1 -anes?»lle ^anal gebt 
><ÄchiSandusk»Bay — 

tv? ig Franklin SUkCo. 
GosiienCv —Ohio 

• i H i l  A a » ! - A o a d  C » . - >  
Manhattan - L e »  
ballon MiumtBl1. 

f" ^o.--Ora»ga 
— Get «an Bank 

p»r 

Gtaatsbk. «.Zweige 
Exchange Bank in 

Indianapolis . gebr 
RewAlbany Znsur. SdiS 
SlaatSscrip v.'40 3Sprem 

do i proz. Ivdis 

PlUnol». e 

Bant von Illinois 7SdiS 
Staatsbant. . 

Mlchlgsn. ^ 
MichiganStaatsbti 

in Detroit . . bdiS 
Karm. « Mechanik» 

in Detroit . . 5di# 
Michigan Insurance 5dis 
Andere Banken k Berk 
River Raistn . . getr 

ZZcn-nsAldsnle. 
Philadelphia City, par 
Gute Balten . 2—SdiS 
UnitedStaatsBant30dis 
Erie „ „ SVdtzH 

S»Utoa«. 

Svlv. Banken l-*4b|# 

Keto=l?orti. 

City Banken . . 
Country do. . 1—3di» 

NetD=13itgteritl. 
Solv. Bunttii. 1—3Mi 

ittargUn». ^ 

Sol». Banken. >; fft 

VfrcfRte.; * 
Solv- Banken. t. par 

Suev-G»r»ll»«. 
Solv. Banken. Z—SdiS 

Uorv-Gsrollna. 

Solv. Banken. 2—idis 

8lla6atna.(  

Solv. Banken. 6—6N» 

Eenneaee* 

Solv. Banken. . »dts 
Georgls. ^ 

Solv. Banken. 2—svts 

Brkansas. 

Gblv. Banken. . 

Mlssours, i 
Staatsbant . P«r 

Mlsols« spHl-JlorlÄs. 
Alle Banken . k.Bert. 

gyistensie. 

Marine.'.Feuer Jkf.kD. 

**'  ̂ ... 
Miners Bunt . ;  . ION» 

loufsfan«. 

^((t, Banken. 5—3di» 
Mun»cipalit.»Ntz.k.Dr?^ 

SkPtcle. 

A«er. «ot» . i Vriw 
Silber. . . f N 

Opcrt(«e|. ;  

7tnf Re« Port jPrä«. 
Philadelphia 
Baltimore 

n e u n  B a n d e .  
Wer zwanzig Dollar» einftndet, erhält 

dafür zwanzig Bande. 
Die monatlichen Hefte werten den verehelichen 

U»tcrschrcibern auf ihre Kostcn durch tu Post 
zuges.uidt. 

Das Postporto WtrÜ fänf Cents, per Heft, 
nicht übersteigen. .. 

OCj* Dieses ist der erste und einzige versuch, 
der bisher in den Bereinigten ©nvtteii gemacht 
wnrd.'. tun dem deutschen Leser, die vorzüglichsten 
Congreßrcdcn, ihrem ganzcn Inh.Utc nach, in 
seiner uuittersprachc vorzulegen. Wir hcffen, 
daß unsere geehrten Laiidsleute, unter Streben 
durch Zahlreiche Unterstützung würdigen werden, 
und versprechen dagegen, weder Fleiß noch Hui-
lagen zu sparen um den gerechten Erwartungen 
des Publikums zu entsprechen. 

Alle Noten, die an dem Orte, von welchem ste 
abgesandt werden, gangbar sind, werden als Be» 
Zahlung angenommen. 

Briefe und Geldsendungen begebe man an die' 
unterzeichnete Sitm« zu richten. 

Heinrich Rodter u. Comp. 
Ctiuiimati, Ohio. 

^  W i c h t i g e  L e h r e n  '  
d e r  

wahren christlichen Neligion 
Erklärt, bewiesen und 

gegen gemeine Jrrthümer in Schutz 
genommen. 

Worin unter anderm enthalten lst: , 

Die zweite Ankunft des Herrn. 
Die göttliche Liebe, die Bewegursache »er Schö» 

pfu..g. 
Der göttliche Charakter und die Einheit, Dreiei» 

nigkeit und Person Gottes. 
Die Annahme der Menschheit und die daraus 

hervorgehende Macht der Erlösung. 
Die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. 
Das Opfer Jesu Christi und die Seligmachung 

durch sein Blut. 
Jesus Christus unser Mittler, Aertreter und 

Fürsprecher. 
Die Versöhnung in votlfoimneitcr Uebcremstim» 

muttg mit den göitlichen Eigenschaften unbe» 
dingter Einheit und unveränderlicher Liebe. 

Die Lube größer ai« der Glaube. 
Die Diechtfutigung muß SünderS vor Gott> 
Die all» one milche Lehre von einer Mehrheit Nr 

gßtltrn in voUkoinmciirr Uebercinstiminung 
mit der wahren chrilllichen Rc igion. 
<ißtr glauben uns nicht zu irren, trenn wir dic 

Ueberzeugung aiiS'prechen, daß es zu ti.se, Zeit, 
wo der Unglaube so heftig um sich gegriffen hat, 
demuch vi.lt gott<Ss'urchtUe Menschen gibt. wel. 
che die reine Lehre dce ^hristeiitymns als das höch
ste Geschenk einer gütigen Vorsehung beteachlen, 
obwobl sie in den irrigen R ligirnsbegriffen ihrer 
Sekt:nslister keine Befriedigung finden und be
kennen müssen, daß die Reformatoren bei der 
Wegraumung des großen Pfaffenttugs terrpini. 
schen ivirche stehen geblieben ,ind. aber die Haupt» 
lehren von ter Einheit Gottes und dem wahren 
Charakter unsere göttlichen Erlösers und Herrn 
Jesus Christus ganzUch außer Acht gelassen, und 
ten alten Irrthümeru noch eil.cht hinzugefügt 
habcn. 

Indem wir ein Wext unter dem oben angeführ» 
ten Titel und Inhalt vorschlagen, ha» 
bei, wir ziu.i Zweck, Shtrtrailchen Publicum ein 
Buch .« die Hai.de zu licfcin, treibt# die vielen 
Wtdtrfprudxe , »vom /Üe Glauben lehren dir 
kitct lid fii Adthrilun^rm Ijtutigcr pett umgeden 
sind, auflöset, und die!Religio>i mit der Ber» 
nun ft vcieiubart ES ist Uebersetzung ciu.S vor» 
trefflichen englischen Perkes, weiches großes 
Aufsehen erregt h..t. Und soll «einen Lesern die 
Uc^erj.»gu»g geben, "daß zu dieser Zeit ein reli» 
gibsts Spstcm in der Weit .xistirt, auf welches 
div Einwe Zungen , die von denjenigen, so man 
Ungläubige nennt, gegen die christliche Religion 
im Allgemeinen gemacht hat , gar nicht anwend« 
bar sind und da» keine Klasse von Schriftstellen, 
wiche die Bibel intbÄU, scheu und schüchtern an» 
sieht, aus furcht, |te möchten ihm selbst unzün
ftig sein und seinen Widersachern Vorschub tbun, 
sonder,» welches zu seiner Unterstützung das ganze 
Wort Gottes, die ganze Bibel ohne Ausnahme 
in Anspruch nimmt. 

)j an ist gesonnen, das obige Werk im nächsten 
Frühjahr dem -t ruck zu übergeben, wenn sich hin« 
tirnglicht Aufmunterung fintet, um dir Kesten zu 
deck.", welche auf ren Druck und Einband ver. 
wendet werden müssen. Das ^duch wird mehr als 
400 Ottavseiten enthalten, und mit schönem Pa» 
pier, Druck und Einband, um den äußerst bill» <n 
Prti« vvn Einem Th.tler und fünf und zwanzig 
4t nts geliefert werden. 

Indem MM hiermit zurSudscription einladet, 
beliebe man zu bemerken, daß die Auftage dieses 
Buchs eine f(stgtVt}tt Zahl mcht übersteigen wird 
es fei denn, die Anzahl der Unterschreibet wurde 
eine größere Auflage rechtfertigen ^ 

Jo5 Ehre.ifnck' H 
\UMAßt», Ptnnf v Okt. i8i>0. » 

J •' 8. Lehmann. ^ . 
$ät kürzlich von Rtw.Port eine gute Auswahl 
von , 

Spielwaaren wie auch mtrOiiati' 

tiraf von Kheinwe;ne, französische, 

"ÄWÄÄ. 
tine 
r M 

Im Herbste. 
Uto alltS wird, wie's früher war. 

r y - i :  ,  I u s t i n u «  Ä e t n f r .  

De» Sommer# Herrschast geht zur ReW»^ 
Die Fluren sind vom Herbst bedroht. . ~ ' ' 

ES wüthet in dem Pflanzenreiche 
Und herrscht im Lanrc als DeSpBP m 

Die gelben Blatter fallen nieder, 

Das Leben stockt wie jedes Jahr, ... 

Kurzum, es ist September wieder, 

U n d  a l l e s  w i r d ,  w  i  e ' s  f r ü h t V  ß » » r -

Doch nicht allein das Pflanzenfetten 

Sinkt einem TodeSschluminer zu, — 

Rein, auch der Völker VorwartSstreben 
Lahmt wieder trage Grabesruh', 

^>er Freiheitsrausch war schnell verflogen. 

Der uns entzückte wunderbar, 

Die Hoffnung hat uns arg betrogen? 

U n d  a l l e s  w i r d ,  w i t ' s  f r ü h e r . W « r .  

Ja, ja, die guten, alten Zeiten 

Allmahlig kehren sie zurück: 

Regierungskund'ge Fürsten leiten 

Den Staat, besorgt um unser Glück; 

Wir bringen uns're Huldigungen 

Dem hochver.hrten Herrscherppaar» 

Die Hecker.Lieder sind verklungen. 

U n d  a l l e s  w i r d ,  w i e ' «  f r ü h e »  l i f t r .  

Nicht schließet mehr die Volksvertreter 

Sankt Pauls btrühmttr Tempel ein: 

Bald wird man ihn für fromme Beter. 

Zum Gottesditnstt witdtr weih'n. ' 

Wo einst dtr Griff geschah, der kühne, ^ 

Prangt wieder Kanzel und Altar ; 
Nichts sieht man mehr von der Tribüne, 

U n d  a l l e s  w i r d ,  w i e ' s  f r ü h e p  » a r .  

Die Rückkehr zu dem guten Alten» 

Das ist auch Schleswig-Holstein's Los»; 

Hat es sich tapfer gleich gehalten. 

War doch die Uebennacht zu groß, 
Man riß es von dem deutschen Ganzen, 

Doch rührt sich nicht der prenß'sche Aar, 
Der Dan' zerstört die Düppler Schanzen, 
U n d  a l l e s  w i r d ,  w i e ' s  f r ü h e r  v » r .  

Ein Weil'chen hat es zwar gesthiene», 
Als eilte fitut Zeit; 

Man sprach, Degeist'rung in den MieW»,' 

Don Freiheit. Dolkesherrlichkeit. ^ ^ 

Jedoch vorüber ist gegangen 

Mit Gagern'S Hülfe die Gefahr; 1 

Die Wühler hat man eingefangen. 

U n d  a l l e s  w i r d ,  w i e ' s  f r ü h « ?  » a r .  

Und lollt' uns nicht das Werk gelingen. 

Dann fleh'n wir zu Sankt Nikolaus, 

Der wird uns schon zur Ruhe bringen, 

Er hilft uns mit Kosacken aus, 

Auf baß die Wiener Bundesakte 
Uns Richtschnur bleibe immerdae. 

Daß Keiner komme aus dem Taßtk, 

ttmi «Ä»*Slrt****'# früher war. 

:  - V - ,  ~ i ' i  i t ' *  • :  L u d w i g  H u b .  

U n t e r h a l t u n g  « n d  B e i e h r u l l g .  

n f 

!r 

Der Strumpf kram er. 
A k « h e l l e  v o n  S t .  Ä t .  V l l c h e r .  

,-j „Und was am schmerzlichsten betritt, 

t7 ' „Ist da» zu missen, was man liebt " 

Bisweilen, wenn ich recht weit in die 
große ?llhaide hinaus gewandert bin, wo 
ich nur das braune Haidekraut um mich 
und den blauen Himmel über mir hatte, 
wenn ich wandelte fem von den Menschen 
und den Denkmälern ibres kleinlichen 
Thuns hier, die im Grunde nur Maul-
wnrfs bansen sind, welche die Zeit oder ein 
anderer unruhiger Tamerlan dem Boden 
gleich macht; wenn ich schwebe mit leich-
tem Herzen, freiheitsstolz wie die Bedui
nen, die kein Haus, kein engabgegrenztes 
Feld an die Sckolle fesselt, die vielmehr 
Eigentümer sind und im Besitze von Al-
lem, was sie sehen, die — nicht wohnen, 
sondern sich beluftigen, wo sie wollen; — 
wenn dann vor meinem weit umherschwei-
senden Blicke in dem Dunst ein Haus 
schimmert und ihn damit unangenehm in 
seinem leichten Fluge aufhält—manchmal 
entstand da, Gott vergebe mir diesen siüch-
tigen Gedanken—denn etwas Anderes ist 
es doch nichtder Wunsch: wollte Gott, 
daß diese Menschenwohnungen wegwären. 
Da wohnt nur Beschwerde und Kummer, 
da zanken und keifen sich auch um Mein 
und Dem — ach, die glückliche Wüste ist 
ebenso mein wie dein, ist Allen, ist Nie
manden. — Ein Forstmann soll den Vor-
schlag gemacht baben, die ganze Coloniean-
läge zu zerstören und Wald auf dem Felde 
und den geschleiften Dörfern der Bewohner 
anzupflanzen. Mir hat sich bisweilen der 
«och unmenschlichere Ökdanfe aufgedrun
gen : wenn hier noch Haide wäre mit Gin-
ster bewachsen wie vor Jahrtausenden, un-
zerstört, nicht umgewühlt von Menschen-
Händen! Aber wie gesagt, ich meinte eS 
nicht ernstlich; denn wenn ich ermattet, 

und 

gedecktes Häuschen, — wenn auch meilen
weit entfernt ̂ -mir Schatten und Erquik-
kung verhieß. 

Auf diese Weise befand ich mich vor 
mehreren Iahren an einem stillen, warmen 
Septeinbertage weit draußen in derselben 
Haide, die ich im arabischen Sinne mein 
tienne. Kein Wind bewegte das röthliche 
Daidekrant, die Luft war schwül und dun-
stig, die fernen Hügel, welche den Gesichts-
frcrS begrenzt?», schienen wie Molken um 
Hie ungeheure Ebene zu schwimmen und 
Gahmen viele wunderbare Gestalten von 
Däusern, Thürmen, Schlössern, Mensen 
lind Tliieren an. Alle aber in dunklen, un-
f̂örmigen Umrissen, unstät wechselnd wie 
Traumbilder. Bald Verwandelle sich eine 
.Hütte in eine Kirche, diese wieder in eine 
Pyramide, bald erhob sich dort eineTlmrm-
nsvitze, bald verschwand eine andere. Ein 

l̂ Mensch wurde zn einem Pferde und dieses 
wieder zu einem Elepbanten, hier schwank-
te ein Kabn und dort ein Schiff mit aus-
gespannten Segeln. 

Lange weidete sich mein Auge an dem 
Anblicke dieser phantastischen Figuren—ein 
Panorama, das nur die Seeleute und die 
^Müstenbewohner Gelegenkeit haben zu ge-
ließen, bis ich endlich, müde und durstig, 
^nach einem wirklichen Hanse unter den 
scheinbaren zu suchen anfing. Ich wünschte 
jrecht innig, meine prächtigen Feenschlösser 

.PMit einer menschlichen Hütte zu vertauschen. 
Es glückte. Ich entdeckte bald einen 

^wirklichen Hof ohne Tkmrm und Spitze, 
^dessen Umrisse deutlicher und schärfer wnr-
Jen, je näher ich kam und das, flankirt 
von Torfhaufen, größer aussah, als es 
wirklich war. Seine Bewohner waren mir 
unbekannt, ihr Anzug war ärmlich, ihr 
Hausratb dürftig, aber ich wußte, daß die 
Haidenbewohner manchmal edles Metall 
in einem ungemalten Kästchen oder einem 

y ärmlichen Wandschranke aufheben und ein 
dickes Taschenbuch unter einem zerlumpten 
Wams. Da aber mein Blick beim Eintritt 
auf einen mit Strüwpfen vollgepfropften 

Iff Alkoven fiel, vermuthete ich ganz richtig, 
daß ich mich bei einem wohlhabenden 
Strumpfkrämer befand (in Parenthesen 

- tiset es gesagt, daß ich keinen armen kenne). 
Ein bejahrter, grauköpfiger aber noch 

rüstiger Mann erhob sich vom Tische und 
bot mir die Hand mit den Worten: „Will
kommen—mit Erlaubniß zu fragen, wo ist 

ĵ der gute Freund her?" 
Man stößt sich nicht a» eine so unzarte 

und unverblümte Frage. Der Haidebauer 
ist eben so gastfrei, aber ein wenig nengie-
riger als die schottischen Lairds, und im 
Grunde kann man es ihm nicht verdenken, 
daß er gern wissen will, wen er bewirtbet. 

Als ich ihm erzählt hatte, wer ich wäre, 
rief er seine Frau, die augenblicklich auf
trug, was das Haus bieten konnte, nnd 
mich mit gntmüttn'ger Freundschaft nöthigte 
zu essen und zu trinken, obgleich mein Hirn* 
get und Durst alles Röthigen überflüssig 
machte. 

Ich war mitten in meiner Mahlzeit— 
und mitten in einem politischen Gespräche 
mit meinem Wirthe, als ein junges, aus-
serodenllich reizendes Banernmädchen ein-
trat, das ich unfehlbar für ein von grau-
samen Eltern und einer widerwärtigen 
Verbindung geflüchtetes Fräulein angeft-
hen hätte, wenn nicht ihre rothen Hände 
und ihr unverfälschter Bauerdialekt mir 
bewiesen hätten, daß keine Travestirnng 
stattfand. Sie nickte freundlich, warf einen 
flüchtigen Blick unter den Tisch, ging hin-
ans und kam bald zurück mit einem Gefäß 
voll Milch nnd Brod, das sie mit den 
Worten auf den Boden setzte : „Ihr Hund 
kann vielleicht auch »vas brauchen." Ich 
dankte für diese Aufmerksamkeit, aber diese 
war ganz dem großen Hnnde zugewendet, 
dessen Gefräßigkeit bald das Gefäß leerte 
und dannn auf seine Weise der Geberin 
dankte, indem er sich an ihr rieb, und als 
sie ein wenig ängstlich die Arme in dieHöhe 
hob, verstand Chasseur diese Bewegung 
falsch, machte adroit und drängte das 
schreiende Mädchen rückwärts gegen den 
Alkoven. — Ich rief den Hund und deutete 
ihr seine gute Absicht. 

Ich würde die Aufnterksamkeit desLesers 
nicht auf diesen trivalen Austritt gelenkt 
haben, wenn es nicht geschehen wäre, um 
die Bemerkung anzubringen, daß den Hüb-
schen Alles gut steht; denn wirklich zeigte 
dieses Bauermädchen in Allem, was sie 
sagte und that, einen natürlichen Reiz, der 
durchans nicht aus Rechnung der Kokette-
rte geschrieben werden konnte, wenn man 
nicht einen angeborenen unbewußten In-
stinkt so nennen will. 

Als sie das Zimmer verlassen hatte, 
ftagte ich die Eltern, ob es ihre Tochter 

erschöpft, verschmachtend vor Hitze 
Durst mit schmerzlicher Sehnsucht an des 
Arabers Zelt und Kaffeekessel dachte, da wäre. Sie bejahten es mtt dem Zusätze. 

„Sie behalten sie gewiß nicht lange," 
sagte ich. 

„Gott behüte uns, wie meinenSie das?" 
fragte der Vater, aber ein selbstgefälliges 
Lächeln zeigte, daß er verstand, was ich 
meinte. 

„Ich denke," antwortete ich, ,̂ aß e» 
ihr kaum an Bewerbern fehlen wird." 

„Hm," brummte er, „von Bewerbern 
können wir genug bekommen; aber ob sie 
Mtwas tätigen, d«S ift es. wovon «i? re
den müssen. Mit einer Taschenuhr und 
einer silberbeschlagenen Pfeife zu freien, 
macht die Sache nicht klar, man braucht 
mehr als „Hott" um zu fahren.—Ei ja," 
fuhr er fort, beide Fäuste auf den Tisch 
stützend und sich niederbiegend, um zu dem 
niedrigen Fenster hinaus zu sehen, „komt 
nicht ja Einer von ihnen—ein Schafjunge, 
der eben aus den Haidekrautspitzen heraus 
geguckt hat! Ha, eins von den Dingern, 
die herumlaufen mit ein paar Dutzend 
Strümpfen im Quersack. Dummer Kerl, 
um unsere Tochter freien mit zwei Ochsen 
und drittehalb Kühen l—Ja, laure nur.— 
Lump." 

Dieser ganze Erguß war nicht an mich 
gerichtet, sondern an den Herankommen-
den, auf den er seinen umdüsterteu Blick 
heftete, indem dieser aus einem Haidewege 
auf das Haus zuwanderte. Er war noch 
so weit entfernt, das ich Zeit hatte, mich 
bei meinem Wirth nach diesem jnngen 
Mann zu erkundigen, und ich erfuhr, daß 
er der Sohn ihres nächsten Nachbars war 
—der, Notabene, eine halbe Meile davon 
wohnte—daß der Vater noch einen kleinen 
Bauerhof befaß, — auf den er noch dem 
Strumpfkrämer zweihundert THaler schnl-
dig war, daß der Sohn einige Jahre mit 
wollener Waare herumgelaufen war und 
endlich gewagt hatte, um die hübsche Cäcil 
zu freien, aber einen reinen Korb bekomen 
hätte. 

Indem ich diesen Bericht anhörte, war 
sie selbst hereingekommen, nnd ihr beküm-
werter Blick, der abwechselnd auf dem Va
ter uud dem Wanderer draußen ruhte, 
ließ mich errathen, daß sie die Ansicht des 
Alten über diesen Gegenstand nicht theilte. 

Sobald der junge Krämer zu einer der 
Thüren hereintrat, ging sie durch die an-
dere hinaus, doch nicht ohne einen schnellen 
und schmerzlichen Blick. Der Wirth kehrte 
sich zu dem Eintretenden, erfaßte mit bei-
den Händen die Tischplatte, als bedürfte 
er eines Stützpunktes, und erwiderte des 
jnngen Mannes „Gottes Frieden und gu-
ten Tag" mit einem trockenen „Willkom-
men." 

Jener blieb erst eine Weile stehe«, ließ 
sein Auge im Zimmer umherschweifen, zog 
darauf aus der Bnisttafche eine Tabacks-
pfeife und aus der Hintertasche einen Beu-
tel, klopfte die Pfeife auf dem Ofen zu sei-
ner Seite aus und stopfte sie frisch. 

Dies Alles geschah langsam und fcfhöfe 
nach dem Takt abgemessen und mein Wirth 
verharrte stets unbeweglich in der von ihm 
angenommenen Stellung. 

Der Fremde war ein sehr schmucker Kerl, 
ein echter Sohn der nordischen Natur, 
welche langsam, aber kräftig und ausdau-
eriid treibt, blondlockig, blauäugig, roth-
wangig, und sein feinbeflanmtes Kinn hatte 
noch kein Rasirmesser berührt, obgleich er 
gewiß seine vollen zwanzig Jahre war. Er 
war nach Krämerart vornehmer gekleidet 
als die gewöhnlichen Bauern, ja selbst als 
der reiche Strumpffrämer, in Rock und 
weite Beinkleider, rothstreifige Weste und 
ein blaugeblümtes, baumwollenes Halstuch 
— er war kein unwürdiger Anbeter der 
schonen Cäcilie. 

Mir gefiel er noch mehr wegen semes 
sanften und offenen Gesichts, welches ge-
duldiges Ausharren zeigte—ein Hauptzug 
im cimbrischen Nationalcharakter. 

Es dauerte eine gute Weile, bis Einer 
das Schweigen brach. Endlich erschloß der 
Wirth zuerst feinen Mund und fragte 
langsam, kalt und gleichgültig: „Wo geht 
heute die Reise hin, Esben?" 

Der Angeredete antwortete, indem er 
ganz gemächlich Feuer auf seine pfeift 
schlug und sie mit langen Zügen anbrannte: 
„Nicht weiter heute; aher Morgen will ich 
f»rt nach Holste«." 

Hierauf entstand wfefcfr' ttor ffcttfe, 
während welcher Esben die Stühle in Au-
genfchein nahm und einen wählte, auf den 
er sich niederließ. Unterdessen kamen die 
Mutter und Tochter herein. Der junge 
Krämer nickte ihnen zu mit einer so voll-
kommen ruhigen und unveränderlichen 
Miene, daß ich fast geglaubt hätte, die 
schöne Cäcilie wäre ihm ganz gleichgültig, 
hätte ich nicht gewußt, daß die Aebe m 
einer solchen Brust «ächtig fem tfljg, wie 
ruhig sie auch erjcheim; daß sieMW eine j 
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Flamme ist, die auflodert und prasselt, 
,'ondern eine Kohle, die wärmt, gleichmäßig 
und lange. 

Cäcilie setzte sich mit einem Seufzer au 

das untere Ende des Tisches und fing eis-

rig an zu fhicken, die Mutter ließ sich mit 

einem leisen „Willkommen Esben!" am 

Spinnrocken nieder. 
„Es soll wohl auf Handelswege« sein?" 

«ahm der Vater wieder das Wort. 
„«TOtV ftrf> macht," antwortete f(rät 

Gast; „man muß probiren, was da im 

Süden zu verdienen ist. Meine Bitte ist 

übrigens, daß Ihr nicht so sehr Eile haben 
mögt, Cäcllie zu verheirathen, ehe ich zu-

ruckkomme und wir sehen, wie es mir 

glückt." 
Cäcilie erröthete und starrte unverwandt 

auf ihre Arbeit. 
Die Mutter hielt das Spinnrad mit der 

einen Hand an, legte die andere in de« 
Schooß und sah den Sprechenden steif an. 

Der Vater sagte zu mir gewendet: „BiS 
das Gras gewachsen ist, stirbt der Gaul. 
Wie kannst Du verlangen, daß Cäcil auf 

Dich warten soll! Du kannst lange weg-
bleiben, es kann geschehen, daß Du nim-

mer wieder kommst." 
„Dann ist es Eure Schuld, Michel 

Krausen," unterbrach ihn Esben, „aber 
das sage ich Euch, wenn Ihr Cäcil an «-
nen Andern zwingt, so thut Ihr eine große 
Sünde sowohl an ihr, als an mir." 

Darauf erhob er sich, reichte den beide« 

Alten die Hand und sagte ein mürrisches 
Adieu. Zu seiner Geliebten sagte er in 
milderem und weicherem Tone: ,̂ eb 
wohl, Cäcil, und Dank für alles Gute. — 
Denk an mich aufs Beste; wenn Du üb-

rigens mußt—Gott sei mit Dir—und mit 
Euch Allen zusammen.—Adieu!" 

Er kehrte sich gegen die Tbür, (Mit 
Pfeife, Beutel und Feuerzeug jedes in seine 
gehörige Tasche, nahm den Stock und 
wanderte fort, ohne sich ein einzigmal um-
zusehen. — Der alte Mann lächelte wie 
früher, sein Frau stieß ein „Ach ja!" aus 
und setzte das Spinnrad wieder iu Bewe-
gung, aber Thräne auf Thräne rollte über 
die Wangen Cäciliens. 

Ich hatte hier die einladendste Veran-
tassuug, die Grundsätze zu entwickeln, wel-
che die Eltern bei der Verheirathuug ihrer 
Kinder leiten sollen. Ich hätte daran erin-
nern können, daß Reichthum zur ehelichen 
Glückseligkeit nicht genügt, daß das Herz 
auch seine Stimme haben muß, daß Klug-
heit überall dazu räth, mehr auf Recht-
fchaffeuheit, Fleiß und Tugend zu sehen, 
als auf Geld. Ich hätte dem Vater, (denn 
die Mntter schien wenigstens neutral zu 
sein) seine Härte gegen die einzige Tochter 
vorhalten können; aber ich kannte den ge-
meinen Mann zu gut, um ein unnützes 
Wort an diese Materie zu verschwenden. 
Ich wußte, daß Vermögen in diesemStan-
'de über alles geht—und—aber ist es denn 
viel anders in den andern Ständen? Ich 
konnte übrigens die Festigkeit des Bauers, 
die gerade in diesem Punkte an Hartnackig# 
feit grenzt, und daß et bei Controversen 
dieser Art mit einem Höhern oft nachgibt 
und sich stellt, als ginge er zu seiner Mei-
nnng über, so daß man glaubt, ihn über-
zeugt und überwiesen zu haben, eben wenn 
er am Unerschütterlichsten entschlossen ist, 
«ach seinem eigenen Kopfe zu gehen. 

Ferner ist es noch eine Betrachtung, 
welche mir gebot, nicht unaufgefordert mei-> 
ne Finger zwischen Messer und Wand, 
zwischen Thür und Angel, zwischenHammer 
und Ambvs zu stecken, die nämlich: Ist 
Reichthum nicht auch das Reellste von 
allen irdischen Gütern—von denen, Rota-
bene, welche nach Epiktets Emtheüung « 
unserer Gewalt sind? 

Ist Geld nicht ein hinreichendes Surro-
gat für alle subluuarischen Herrlichkeiten-— 
ein unverwerfliches Repräsentativ fäif 
Essen nnd Trinken, Kleider und Wohnung, 
für Achtung und Freundschaft, ja ftlbst iit 
gewisser Hinsicht für Liebe ? Ist endlich 
Vermögen nicht das, was die meisten ®e* 
uüjft und die größte Unabhängigkeit ver-
schafft, was die meisten Mängel ersetzt '̂  
Ist Armnth nicht die Klippe, an welcherk 
Freundschaft und selbst Liebe oft scheitert Ä 
„Wenn die Krippe leer ist, beißen sich dt* 
Pferde," sagt der Bauer, und meti sagest 
die Andern, wenn der Rausch der Liebtz 
verflogen ist nnd die Flitterwochen vmebei H 
Gewch wäre es zu wünschen, daß B»wO 
und Hymen stets einander folgte«; obef 
sie »vollen doch am liebsten Plutt» i« ihxeH 
Gefolge habe«. 

Nach dieser 
Jfe ist—vernunftiger trnjblty* 0$ tffctfgi 
?s erwarten und Andere es «G 
nnern Romanschreiber—wird 

Dchen, daß ich mich aicht äM 
«ch Roman nchchA, 
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