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Das Handgemenge war blutig, schreck-
lich: einerseits die Ueberzahl, die Hitze
der Leidenschaft und eines blinden Fana—-
tismus; andererseits der Muth, das

Gefühl der Pflicht, die Hingebung, die

Begeisterung. Schon kreuzten sich die

Schwerter, Kameraden, Waffenbrüder
waren im Begriff, sich gegenseitig zu er-

würgen, als plötzlich, der Boden zitterte.
Wildes Geschrei erschütterte die Luft:
es waren die numidischen Reiter, welche
mit dem ganzen Ungestüm ihrer Rosse
über das Lager herfielen.

Dem Feinde gegenüber vergißt der Sol—-

dat schnell seine Rachebegierden; er denkt

nur mehr daran, tapfer zu kämpfen und

zu siegen. Die Empörten standen in—-

stinctmäßig vom Angriff ab und senkten
die Waffen. Dasselbe thaten die Leib—-

wächter. Geschickt diesen Augenblick des

Schwankens benützend, rief Jarbas:“
Krieger, die Barbaren überfallen das

Lager; auf! der Sieg ist unser!“ Und

das Heer wandte sich einmal gegen den

Feind um und stürzte sich den Numiden

entgegen, die schon über die ersten Ver—-

schanzungen hinausgedrungen waren.

Der Feldherr stand, wie gesagt, ohne

Waffen am Eingang seines Zeltes, als

Sylvanus vor ihm erschienen war. In
dem Augenblicke, wo die Colonne der Auf—-
rührer sein Leben bedrohte, hatte er nur

so viel Zeit, um seinen Schild und sein
Schwert zu ergreifen. Um sich aber an

die Spitze der Legionen, die schon in guter
Ordnung maschirten, stellen zu können,
befahl er, ihm seinen Helm und seinen
Panzer zu bringen, womit er sich in aller

Eile bedeckte. Man brachte ihm sein
Schlachtroß, das schwarz war wie Eben-

holz und ungestüm wie der Wind der

Wüuste; es stampfte mit den Füßen und

schoß Feuer aus den Nustern: es hatte
den Schall der Trompeten und das

Kriegsgeschrei gehört. Schon hamte Jar-
bas seine flatternde Mähne ergriffen;
noch einen Augenblick, und er war mitten

unter den Seinigen; da sah man ihn
wanken, erbleichen; seine linke Hand hatte
die Mähne losgelassen, und er sank blu—-

« tend in die Arme seiner Leibwächter.
Man hatte es kaum bemerkt, wie ein klei—-

ner schwarzer Mann, den Niemand kannte,
wie eine Schlange fortschlich und plötzlich
neben dem Heerführer stand... Während
man ihm beistand und ihn in sein Zelt
brachte, war dieser Mensch verschwunden.

Dreizehntes Kapitel.

Die Vergebung.

Die Numiden hatten den geheimen
Rath benützt, welchen ihnen Sylpanus

4 Zurt verabredeten Stunde war

hre Reiterei plötzlich aus einem nahen

Gehölze hervorgebrochen, hatte in weni—-

gen Minuten die Sandebene durchflogen
uyd das Lager ohne Vertheidigung gefun—-
den. An diesem Tage würde es um das

Heer Carthago's geschehen gewesen sein,
wären nicht die Barbaren, von Raubsucht
fortgerissen, aus einander gelaufen, statt
in geschlossenen Reihen bis zum Zelte des

Oberfeldherrn vorzudringen. Die Leib—-

wächter die zuerst herbeigerilt waren, sie
len wüthend über diese undisciplinirten
Banden her und ließen ihnen nicht Zeit,
sich wieder zu vereinigen; die übrigen;
Legionen begannen so leich, in Massen
angeordnet, regelmäßig die Schlacht.

Der junge Heerfühter war inzwischen
blutend auf sein Lager gelegt worden:

ein geschickter Arzi hatte die Wunde unter

sucht und schritt zum ersten Verbande.

Der Dolch, von einer sichern und geübten
Hand gesührt, hatte Jarbas getroffen und

war ein wenig unter dem Herzen tief in

die linke Seite gedrungen. Die Klinge
mußte dünn, scharf sein; denn die Wunde

war schmal und ließ das Blut nur spär-
lich durchdringen. Drei bis vier von

seinen Leibwächtern, die allein bei ihm

geblieben, während ihre Kameraden den

Feind zurücktrieben, fragten den Mann
der Wissenschaft mit ihren Blicken und

erwarteten mit einer schmerzlichen Ban—-

gigleit seinen entscheidenden Ausspruch.
Ungeachtet der matten Blässe, welche

an die Stelle der frischen Röthe seiner
Wangen getreten war, hatte Jarbas nichts
von seiner freundlichen Heiterkeit verloren.

Seine Augen, die sich mit Mühe halb

öffneten, schienen seine treuen Diener zu
suchen, um ihnen zu erfennen zu

geben, wie sehr ihn ihre Ergebenheit
und ihr Schmerz rühre. Von Zeit zu

Zeit drückite er die Hand des Greises, der

über sein Lager hingebeugt, aufwerksam
die Fortschritte des Uebels verfolgte, ob—-

wohl er sich nur damit zu beschäftigen
schien, mit ein wenig lauem Wasser die

Wunde zu reinigen, welche iminer blutete.

Aruntius, dieß war der Name des

Arzies, war·in Carthago geboren. Aus

Libyen stammend, hatte er, nachdem er

seine ersten Studien in seiner Vaterstadt
vollendet, nach einander Aegypten, Grie—-
chenland und Italien bereist, indem er sich
in der Heillunft zu vervollkommnen, zu der

ihn eine unwiderstehliche Neigung bestän-
dig wieder hinzog. Nach zwanzigjähri-

en Reisen hatte er ·sich bleibend in seinem

Puiclande niedergelassen, wo er sich gänz-

lich dem edlen Beruf weihte, auf den er

sich so lavyg und so mühsam wvorbereitet

hatte.

Ein ernster Mann von strengen Sitten
weit über die Vorurtheile erhaben. welche
die Menge und die beschräpkten Geister
verblenden oder vielmehr tyrännisch beherr-
schen, hatte er die große Tugendhaftigkeit
der Christen nicht ünbeachte lassen können,
zu denen ihn seine Pflichten oft riefen,
und, er war entschlossen, diese Religion
genau klennen zu lernen, welche die Ge—-
danken und die Neigung des Menschen
weit über die Kräfte der Natur erhebt,
sein Herz reinigt und es ohne scheinbare
Anstrengungen für die edelsten Empfin-
dungen und die heldenmüthigsten Opfer
öffnet. Da er die Wahiheit aufrichtig
suchte, so hatte die Gnade vollbracht, was

sein Forschen begonnen, und er hatte nach
den gewöhnlichen Prüfungne die Taufe
empfapygen. Einige Jahre später hatte
ihn sein Bischof der Priesterwürde für

vur erachtet und ihm die Hände auf—-
gelegt.

Das Heer Carthago's war im Begriffe
zu seinem Feldzuge gegen die Numiden

aufzubrechen, als Aruntius in die Stadt

kam, um mit dem Meiropolitan die Ange-
legenheiten der Kirche zu besprechen, der

er treu ergeben war, und die eben ihren
ersten Hirten verloren hatte. Der from—-
me Prälat glaubte in ihm einen kostbaren
Mann zu sehen, den ihm die Vorsehung
ganz zur rechten Zeit gesandt habe. Es

befanden sich nämlich viele Christen im

Heere, für welche die Anwesenheit eines

Priesters sehr nützlich uyd trostreich sein
mußte. Der Gatte Vivia's welcher, den

Oberbefehl darüber bekommen, neigte sich
der neuen Religion zu; die herrlichen
Ermahnungen seiner Gattin, welche er

zärtlich liebte, die inhaltsschwerey Worte

des unwiederstehlichen Tertulliar hatten
ihn mächtig erschüttert. Man durfte das

Werk nicht unvollendet lassen, sondern
mußte die gute Stimmung benützen, in
der er sich befand. Der Primas hatte
daher Aruntius vorgeschlagen das Heer
zu begleiten, welches ihn nur als Atrzt
betrachten würde; die Christen allein und

der junge Feldherr würden zugleich auch
den Priester in ihm erkennen.

Jarbas begann freier zu athmen; seine
Brust erleichterte sich, indem sie von dem

Druck des Blutes befreit wurde, dessen
Lauf Aruntis sehr weise nicht hemmte;
aber seine Kräfte nahmen merklich ab,
und in seinem Blück drückte sich die Mat--

tigleit aus, welche ein Anzeichen der stu—-
fenweisen Ersqtesuns des Lebens und

gleichsam ihr Maß ist. Er füuhlte es

selbst, daß der Tod nahe sei; noch mehr
erkannte er es an den sühen Eindrücken
der Gnade, welche stärker zu seinem Her—-
zen sprach.

„Mein Vater,“ sagte er zu Aruntius
mit einer schwachen Stimme, „was hältst
du von dieser Wunde? Sie ist tödtlich
nicht wahr ?“

„Gott ist allmächtig. o mein Sohn!
Noch auf der Schwelle des Todes ruft
sein Hauch, wenn es sein Wohlgefallen ist,
das enifliehende Leben zurück.“

„Ehrwürdiger Aruntius, sei ohne
Furcht. Hab' ich nicht zwanzigmal auf
den Schlachtfeldern dem Tode kähn in's

Auge geschaut? Wie hart aber ist's für
den Krieger, den Feldhern, durch die Hand
eines feigen Meuchlers zu sterben. Wär'

ich nuùr ruhmtreich unter dem Schwerte
des Feindes gefallen !“

„Der Ruhm dieser Welt, o mein Sohn
ist nichts. Gott, der das Nichts dessel—-
ben erkennt, lßt ihn denjenigen nicht zu
Theil werden, welche er selbst im Him—-
mel krönen will: bete also sein heiligen
Willen an : laß dir das Opfer gefallen,
das er von dir verlangt, seine Gedanken
sind weiser als unsere Gedaken.“

„Lerperung- mein Vater, für diese
Regung des Stolzes: ich· t emüthige mich
unter die Hand Gottes.· Wirst du mich
aber aus dieser Welt lassen, ohne meine

Seele durch das heilige Wasser der Taufe
gereinigt zu haben ?“
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„Gott, den du heute mit edlem Muth
vor dem ganzen Heere belannt, bat dich
schon erkannt und als einen der Seinigen
bezeichnet.. . Zarbas glaubst du an ihn?

uerl du ihn als den allein ·wahren
ti
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„Ja, ich entsage von meinem ganzen

Herzen dem Dienste der falschen Gott—-

heiten, die ich in meiner Verblendung
angebetet.

„Glaubst du an Coristum, seinen ewi-

gen Sohn, Gott und Hert wie er, der

aus Liebe zu aus Mensch geworden u. am

Kreuze gestorben ?“

„Ja, ich glaube an ihn, ich bete ihn

an, ich preise, ich liebe ihn, diesen Gout

der Gute, der so viel für wich gelitten!
Sein heiliger Name erfüllt mein Herz
mit Vertrauen und Freude. O süßer
Jesu, Sohn Gottes, Sohn der Jung-
srau Maria, Gott meiner geliebten Vivia,
du bist auch mein Gott!“

„Glaubst du an den heiligmachenden
Geist, der durch unsere Propheten ge-
sprochen, die Apostel beseelt und sie mit
Weisheit und Stärke erfüllt hat ?“

„Ich glaube, mein Vater, Alles. was

du mich gelehrt, alle die Geheimnisse,
welche übher meine Gedanken erhaben
sind. Heilige Kirche Christi meines

Erlösers, ich bekenne deinen Glauben,
ich stimme deinem kostbaren Glaubens-
belkenntnisse in allen seinen Theilen bei.“

Jarbas schien neu belebt; sein Blick

war nicht mehr so matt, sein Antlitz min-
der bleich, seine Stimme stärker, hmin
Es schien, er sei aus einer bloßen Ohn—-

macht erwacht, und nichts fur sein Leben

euxembunrger Gazett-.

u fürchten. So virl Hoffnung war in

un Seele, so viel Liebe, so viel selige
Wonne in seinem Herzen!Der göottliche
Eindruck hatte für einen Augenblick das

Leiden und das fühlbare Nahen des

Todes zurückhalten, dem er bald erliegen
sollte... Der ehrwürdige Aruntius

täãuschte sich nicht; er brachte das durch
die Gebete und die Segnung der Kirche
geweihte Wasser, dessen man sich zu bedie—-

nen pflegte, wenn die Taufe nicht feierlich

ertheilt wurde, und goß es langsam auf
die Stirn des jungen Catechumenen,
während er zugleich die dreifache Anru—-

fung aussprach, welche Jesus Christus

selber vorgeschrieben.
„Jarbas,“ sprach er zu ihm, „nun

steht dit der Himmel offen. Ist es der

Wille Gottes, so stitb im Frieden;
Christus erwartet dich, er hält deine
Krone in der Hand, die tausendmal rei—-

ist als jene, die dir Carthago nach deinem

Siege hätte geben können. Alle deine
Sünden sind dir vergeben. Gedenke der

Erbarmung des Herrn ; vergib auch dei—-

nen Feinden, selbst dem, dessen ruchlose
Hand dich tödtlich verwundet hat. Ver—-

giß nicht, daß dein Erlöser am Kreuze
für seine Moörder um Gnade gebeten.“

„Der Geist Gottes hat meine Seele
erfüllt, o mein Vater! und aller Haß ist
in meinem Herzen erloschen. Ich glaube
nicht, dem Menschen Etwas zu Leid ge—-
than zu haben, der seinen Dolch gegen
mich gewandt hat; er ist mir unbekannt.

Man führe ihn zu mir, ich will ihm
sagen, daß ich sterbe, indem ich ihm ver—-

gebe.“

„Der Thäter er ist verschwunden;
und ohne Zweifel ist er schon weit vom

Lager entfernt. Der Greis aber, welcher
die Empörung hervorgerufen hat. und sie
schon seit einigen Tagen insgeheim ge—-
nährt zu haben scheint, konnte nicht ent-

rinnen, und er wartet mit Ketten bela—-

den auf das furchtbare Urtheil, welches
das Heer nothwendig gegen ihn ausspre—-
chen muß.“

„Man lasse ihn kommen; ich will
ihm gern die Freiheit wieder geben.
Vielleicht fühlt auch er sich einmal, wenn

er sich sagen muß, daß die Religion
Christi ganz Liebe und ganz Verge—-

es ist, gedrungen, sich ihr zu unterwer-

en...“

Der alte Sylvanus erschien, ven zwei
Leibwächtern geführt! Alles an ihm ver—-

rieih eine finstere und wilde Wuth.
Gleichgiltig betrachtete er den Feldherrn
auf seinem blutbenetzten Lager.

„MeinFreund,“ redete ihn Jarbas an,

„was hab' ich dir denn gethan, und wa—-

rum hast du mich durchbohren wollen ?“

„Ich hatte dir den Tod geschworen !
Afer ist glücklicher gewesen als ich, wie es

scheint.“ :
„Wer ist dieser Afer ? Du kennst also

den, der mich verwundet hat ?“

„Ich that vielleicht Unrecht, daß ich
dir seinen Namen nannte. Ich sage
dir nur noch, daß er geschickter war als

ich, und daß ich es nicht vergessen habe
seinen Dolch zu vergisten.“

„Ungludcklicher Greis, ich bellage dich.
Aber noch einmal, welchen Grund kannst
du denn zu einem solchen Hasse gegen
mich haben, der ich dich heute zum ersten
Male gesehen ?“

„Bist du nicht der Gatte der schänd—-
lschen Vivia, des verfluchten Weibes,
das mir mein Kind, den einzigen Ge—-
genstand meiner Liebe, entrissen hat
des Weibes, das ich mit der ganzen Ge—-
walt meines Herzens hasse, und das dir

hoffentlich bald an den finstern Ort der

Todten folgen wird ? denn auch sie muß
sterben, damit meine Rache befriedigt
werde!“

Da erinnerte sich Jarbas wieder an

Fatime und an das, was man ihm yon

dem unversöhnlichem Hasse ihres Vaters

gesagt hatte. Seit seiner Vermählung
hatte er oft Gelegenheit gehabt die Sanst-

muth, den Gehorsam und die Sitisam—-
keit dieser jungen Sklavin, zu benerken,
zu der, wie schon gesagt, Vivia eine ganz
schwesterliche Zuneigung hatte.

„Deine Tochter ist ein Engel.“ fubr

er gegen Sylvanus fort. „Du hast sie
verflucht, sie aber hört nicht auf, für dich
zu beten; sie vergibt dir das schreckliche
Untecht, das du ihr gethan, und die
bittern Thränen, die du ihr ausgepreßt.
Mööchte ihr für immer unbekannt bleiben,
daß ihr unglücklicher Vater ihre fromme
Herrin zur Wittwe gemacht hat! Ich
vergebe dir, wie sie, im Namen Jesu
Christi und aus Liebe zu ihm, der mir

selber vergeben wird. Bewahre, ehre den

letzten Willen deines Befehlshabers!
und du ehrwürdiger Aruntius, sorge dafür,
daß er ungesäumt ausgeführt werde!...

Man setze diesen Menschen in Freiheit,
und ungehindert verlasse er jetzt gleich das

Lager !“

Und er hielt ihm die Hand entgegen;
der Greis aber machte keine Miene, um

sie zu ergreifen. Auch der legzte Blick,
den er auf seinen großmüthigen Befreier
warf, war noch ein Blick des Hasses.
Jarbas erhob die Augen zum Himmel
und betete für ihn. In dem nämlichen
Ungenblick stieg gar weit von dem Zelte,
worin diese rührende Scene vorging, in

einer der reichsten Wohnungen Cathago's
ein heißes Gebet unter einem Strom von

Thränen zum Throne Gottes empor.

Eine junge Sklavin flehte um Gnade

für einen verstockten Sünder, dem sie den

sühßen Namen Vater gab, indem sie sich
großmüthig als Opfer darbot, auf daß
ihm vergeben würde. Der Herr nahm
dieß doppelte Gebet in den Schooß seiner
ewigen Erbarmung auf; die Bitte des

Märtyrers und des frommen Opfers,
das sich im Geiste darbrachte, hatte Gnade
vor ihm gefunden.

Die Gemüthsbewegung war aber zu
groß für den Sterbenden. Zudem war

ja der Dolch vergiftet; Sylvanus hatte
es mit einer wilden Freude erklärt.
Schon begann das Blut zu stocken, so
sehr sich auch Aruntius bemühte, es im

Flusse zu erhalten. Denn er sah es vor-

aus, daß sobald es, aufhöre zu
fließen, an den Rändern der Wunde ge—-
rinne, das Gift dann in seiner ganzen
Stärle innerlich wirken und folglich den

unglücklichen Ausgang schneller herbei—-
führen würde, welchen er gleich Anfangs
vorausgesehen. Er tröstete und stärkte
ihn also sofort in seiner letzten Stunde,
nachdem er ihm vor wenigen Augenblicken
durch die Taufe die Pforte des Himmels
geöffnet.

Er nahm eine kleine goldene Büchse
wit einem doppelten Fach von seiner
Brust, auf der er sie gewöhnlich trug,
so lange er das Heer begleitete. „Mein
Sohn,“ sprach er zu dem jungen Befehls-
haber, „für dich glaube ich das vorsichtige
Stillschweigen vor der Zeit brechen zu

dürfen, welches die Gesetze den Catechu—-

menen gegenüber weise gebieten. Ich
habe Hich das große und unaussprechliche
Geheimniß gelehrt, welches die Welt bis
an's Ende an die Liebe Jesu Christi er-

innern soll. :
Am Abend vor seinem Tode nahm er

ein wenig Brod, das er segnete; seine All-

macht verwandelte es in sein eigenes
Fleisch. Er hat seinen Priestern, und

zwar für imwer, die Macht gegeben, das-

selbe Wunder zu wirken, wenn sie am

Altare die heiligen Worte wiederholen,
deren er selbst im Speisesaale sich bediente

Dein Glaube ist groß, empfange also den

anbetungswürdigen Leib deines Erlösers;
er sei für das Unterpfand des glorreichen
und unsterblichen Lebens, das dich er—-

wartet.“

Und er brachte an seine Lippen eine

Hostie weiß wie Schnee; der Sterbende

empfing sie mit einer tiefen Ehrfurcht und

mit einem Herzen, das von Freude und

Liebe durchdrungen war, die auch aus sei—-

nem Angesichte leuchteten. Dann öffnete
der Priester das Fach der kostbaren Büchse
und salbte ihn mittels eines Stäbchens
mit dem hiligen Oele, indem er jede Sal-

bung mit dem Gebete begleitete, gleich—-
wie es der heilige Apostel Jakobus lehrt.
Am Schlusse der heiligen Handlung sprach
er zu ihm: „Der Friede des Herrn a
mit dir,“ und er sank mit den Leibwäch-
terv am Fuße des Bettes auf die Kniee.

Noch einen Augenblick konnte man se—-
hen, wie sich die bleichen und entfärbten

Lippen des jungen Christen bewegten;
er betete noch immer und küßte mit In—-
brunst das Bild Jesu Christi, welches
ihm der Priester von Zeit zu Zeit hinhielt.

Endlich sammelte er noch alle seine Kräfte
und sprach mit einer schwachen und kaum

vernehmlichen Stimme: „Mein Gott ich
gehe zu dir; nimm mich auf in deinen

Vaterschooß ; tröste meine geliebte Vivia,
beschütze mein Kind, und erweise Barm—-

herzigkeit jenem Manne.“

nd seine Lippen hörten auf, sich zu
bewegen.

„Der Himmel zählt einen Auserwählten
mehr,“ sprach der ehrwürdige Aruntius,
indem er sich wieder erhob, und er schloß
dem jungen Krieger fromm die Augen,
der nun im Frieden des Herrn und in

der Herrlichleit des Märtyrers entschla-
fen war.

Sylvanus ward in Freiheit gesetzt und

zu einem von den Thoren des Lagers ge-

führt, indem ihm verboten ward, je wiede zu-

rückzukehren, wenn er seinen Ungehorsam
nicht mit seinem Kopfe bezahlen wolle.

Noch immer finster und still, begab
er sich wieder zu Fuß auf den Weg
in seine Berge, indem er über neue Rache—-
pläne in seiner Seele brütete. Es war
übrigens Zeit, daß er sich enifernte; denn

das Heer kam, siegreich über die Numi—-

den, zurück, unter denen es ein furchtbares
Blutbad angerichtet hatte, und verlangte
nun mit großem Geschrei, daß ihm der

heuchlerische Greis ausgeliefert werden

solle, welcher sie zur Empörung angereizt
hatte. Schon hatte sich nämlich das Ge—-

rücht verbreitet, daß Jarbas, von dem

Dolche eines Sllaven durchbohrt, den
dieser Betrüger gedungen, seinen Geist
aufgegeben; und hätte man seiner hab-
haft werden können, so würde gewiß kein

langes Gerichtsverfahren stattgefunden
haben : sein Leib wäre von tausend Pfei—-
len durchbort. blutig ·aus den Verschan-

zungen hinausgewofen worden, um den

Geiern der Wüste zum Fraße zu dienen.

Den Schmerz des Heeres und seine
Reue wollen wir nicht schildern: Solda—-
ten und Anführer, selbst die, welche sich
beim Aufstand als die Wüthendsten ge-

zeigt hatten, beweinten ihn, und mehr
als Einer schlug sich an die Brust und

klagte sich an, daß er dem Verbrechen, als
logte Opfer er um's Leben gekommen,
nicht fremd sei. Diese Thränen, welche

Kieger mit ehernen Herzen vergossen,
diese späte Reue waren gewiß ein höchst
ehrendes Zeugniß für den jungen Feld—-
berrn. Der christliche Held aber, der

schon gleichgiltig gegen die Auszeichnun—-
gen dieser Welt war, deren Nichtigleit er

nun erkannte, hörte die Freudenlieder der

Engel und der Auserwählten, seiner
Brüder: mit ihnen feierte er die Herr--
lichkeit des allein großen Gottes, und

Jesus Christus hatte, wie es der Priester
Aruntius verheißen, eine Krone auf seine
Stirn gelegt, die tausendmal reicher war

als jede andere, die n von der Dank—-
barkeit Carthago's hatte bestimmt werden

können. orts. folgt.

Der böse Reichshund.

Bismarck's berüchtigter Reichshund hat
schon wieder ein Verbrechen begangen;
diesmal ein böses und ominöses. Als

derselbe vor einigen Wochen ein Kammer—-

kätzchen in der Halle des Palastes nieder-

warf, konnte der Schaden leicht reparirt
werden, der Kanzler kaufte dem gebissenen
Zöfchen ein neues Kleid und die Sache
war abgemacht; jetzt aber hat der böse
Reichsfköter im Vertrauen auf die All-

macht seines Herrn dessen Collegen, den

altev Gortschakoff, in's Bein gebissen, und

Gortschakoff ist kein Unterthan des deut—-

schen Reiches, er kann weder durch ein

Paar alte, noch neue Hosen beschwichtigt
werden und wird seine Genugthuung for—-
dern. Wir können uns übrigens die Um—-

stände sehr leicht erkläten. Die beiden

Kanzler hatten am Sonntag Nachmittag
eine Unterredung, natürlich besprachen sie
die Theilung der Türkei. Bismarck plai-
dirte ohne Zweifel für den Sultan und

sprach den Titel des Padischah wahr-

scheinlich etiwas laut aus, der Russe sprach

erregt. Als der Reichshund, welcher neben

Bismarck kauerte und auf den Mann

dressirt ist, das „Sultan“ hörte und den

kleinen gesticulirenden Russen sah, faßte
er zu und brachte bald ein Stück aus der

Wade des alten Gortschaloff als Sieges-
zeichen. Die Bestie heißt nämlich Sultan.

Daraus geht die gute Lehre hervor, daß
Diplomaten nie des Sultans Länder

in Gegenwart eines „Sultans“ zerreißen
dürfen, sonst wird's schlimm.

Wenn nun der alt- Gortschakoff toll

wird und mit Deutschland Krieg anfängt ?

(Bal. Corr.)

Zohn Dixon, der Ingenieur, der u.

A. die Nadel der Kleopatra nach Eng—-
land brachte, macht in der London Tiwes

den Vorschlag, die Hebung des Großen
Kurfürsten nicht von der „unsichern Plat—-

form eines Pontons aus,“ wie man ver-

geblich bei dem englischen Panzerschiff
Vanguard versucht hat, zu unternehmen,
sondern durch Errichtung eiserner Cylin—-
der rings um den gesunkenen Koloß.

„Einige wenige eiserne Cylinder,“ sagt er,

„die auf dem Boden an jeder Seite des

Wracks ruhen und auf ihren Spitzen eine

starke Platform tragen, stellen die Loösung
der Schwierigkeit in Aussicht. Solch ein

Gerüst könnte leicht und billig hergestellt
und vermöge seiner Schwimmfähigkeit
an Ort und Stelle geflößt werden, wo

man die Cylinder rings um das Wrack

niederlassen könnte. Die Platform, 10

oder 15 Fuß über der Meeresflche erha-
ben, würde außer Bereich der Wellen sein
und Platz für das Maschinenwerk und die

bydraulischen Pressen gewähren, durch
welche allein solche Gewichte, wie die ei—-

nes gesunkenen Panzerschiffes mit Sicher-

heit gehandhabt werden können, während
innere Röhren innerhalb der Cylinder,
die sich nach außen in der Nähe des Mee—-

resbodens öffnen müßten, völlige Sicher-
heit für beständige Taucheroperationen ge-
währen würden. Es muß nicht vergessen
werden, daß nur 20 —3O Fuß von der

Oberfläche abwäris das Wasser dem

Wellenschlage uud den Fluthsttömungen
ausgesetzi ist. Pontons werden nie den

Vanguard heben, eben so wenig wie sie
es bei der Eurydice vermochten ;aber ich
bin sicher, daß die von mir vorgeschlage-
nen Einrichtungen das deutsche Panzer-
schiff in wenigen Monaten floit machen
und dann für den Banguard verwendbar

sein würden.“

Bär, Panther und Mensch.
Bidel, der bekannte Thierbändiger, giebt
gegenwärtig Vorstellungen in Madtrid.

Durch Versehen eines Wärters war es?

möglich geworden, daß ein Panter zu ei-

nem Eisbären gelangen konnte. Es

entspann sich ein aufregender Kampf

zwischen den Bestien, welcher die Zu—-
schauer die Sctene fand kurz vor Be—-

ginn der Vorstellung stattmit Schrecken
erfüllte. Der Bär war schon im Begriff,
zu rrumphiren, denn vergeblich versuchte
es der Panther, der ein ohrenzerreißendes
Schmerzgebrüll ausstieß, sich aus den ge--

waltigen Umarmungen des Eisbären zu
befreien als Bidel, blos mit einer

Peitsche bewaffnet, in den Käsig trat und

sich in demselben einschlietzen ließ. Mit
einer unglaublichen Verwegenheit stürzte
sich der Mann zwischen die Kämpfenden,

eigriff den Bären an der Gurgel und be—-

arbeitete ihn mit der Peitsche. Das wilde

Geheul der rachedunstigen Bestien wurde

von Bidel's donnernder Stimme üuber-

tönt: sein Eintritt in den Käfig machte
den Kampf zv einem ungleichen, so daß
der Bär bald genöthigt war, seinen Feind
loszulassen. Viesbdel ergriff Bidel
diese Gelegenheit und jagte den bluttrie-

senden Panther durch die Verbindungs-
thüre in dessen Käfig zurück. Der Bär

hingegen, als er sich seinem Herrn allein

gegenüber sah. verkroch sich scheu und zit—-
ternd in einen Winkel, worauf Bidel
unter dem Applaus des für derartige
Schauspiele so sehr empfänglichen
madrider Publicums den Bärenkäsig ver—-

ließ.

Ein Sonnenosen. In der jüngsten
Zeit sind vielfache Versuche gemacht wor—-

den, die Sonnenstrahlen zu pracktischen
Zwecken, z. B. zum Betrieb von Ma—-

schinen, zum Kochen u. s. w. zu verwen—-

den. Ein solcher Versuch wurde unter

andern kürzlich in Indien, wo die Sonne
natürlich viel heißer ist, als bei uns, mit

Erfolg ausgeführt. Manließ nämlich
die Sonnenstrahlen zuerst durch einen

Mantel von OGlas gehen, welcher in ei—-
ner Entfernung von 1 Zoll den eigent-
lichen Apparat umgab, der sonach ganz

heißer Luft eingeschlossen war. Dieser
Apparat, ein kupfernes Gefäß, war außen

geschwärzt, da die schwarze Farbe, wie

wohlbekannt, Wärme absorbirt. Ein

Reflektor von versilbertem Glas trug noch
dazu bei, die Wärme zu vermehren und

zurückzuhalten. Auf diese Weise gelang
es, eine Quantitäãt Fleisch und Vegetabi-
lien ohne Anwendung von Feuer, nur

durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen
vollkommen zu kochen. Seitdem hat der

Erfinder seinen Apparat so verbessert.
daß er jetzt mit demselben im Freien eb-

benso schnell wie bei einem gewöhnlichen
Feuer an den Sonnenstrahlen kochen und

braten kann. In Frankreich sind in den

letzten Jahren auch getungene Versuche
gemacht worden, durch die Wärme der

der Sonnenstrahlen Dampf zu erzeugen
und durch denselben Maschinen zu
treiben.

Ein zehn Kilo schwerer Lachs in

einem Heilbuttenmagen. Ein Fischer-
boot zu Wick in England brachte kürzlich
einen Heilbutten von schörer Qualität

ans Land, der 93 Kilo wog und 2

Meter 20 Centimeter Länge und ziemlich
einen eben solchen Umfang hatte. Als

dieser Fisch ausgenommen wurde, fand
sich in seinem Magen ein schöner Lachs

vor, der noch ganz unversehrt und 10

Kilo schwer war.

ungen- u. Leber-Fall, No. 814.
Herr Pfarrer Doöscher von Walshville, Mont-

gemery Co, los., schreibt:

An die deutsche Hellanstalt in St. Louis Mo.!

„dücf Aerzte hatte ich gebraucht obhne Erfolg.
Mein Sohn hatte einen stinkenden Auswurf. und jept

muß ich mitDank bezeugen, dah die Heilanstalt in vl-

lig hergestellt hdat.“ Hunderte hnlicher Da alsag n-

gen liegen vor. —Das Lungenbuch wird für 25 Cents in

Geld oder Postmarlen versandt von der Deutschen Heil-
anstalt, 21 Pine Straße, St. Louis Mo

Gebrüder Varckhoff,

Orgelbauer,
Pittsburg, Pa.

grleren en: S. E. Cardinal I. MeCloskey
von New en; 4 Eczbischof M. I. Spalding.
Baltimore, Md.; Bischof B. I. MeQuaid, Ro-
chester, New YJork; Hochw'ster P Mauritius

Klostermann O. 8. F., St. Joseph's College,
Teutopolis, Il.; Hochw. V. Ignatius Trueg 00.
8. 6., St. Vincents Abbey, Pa.

TESTIMONIA.

Felix Barekhoff ex Widenbhrueek, oppid&
diœwcesis mew, multa organa pro ecclesiis diœ-
cesis Paderbornensis multa ecum laude fabrica-

vit, quod lubentissime, hisee testor, dum Re-
verendissimis Episcopis Amerieæ ipsum com-

mendo.

Paderbornensis, 4a Dee. 1865.

f CONRADUS,
Episcopus Paderbornensis.

Monasterii, 7a Dee., 1865.

f JOANNES GEORGIUS,

Episcopus Monasterii.

Reparaturen und Stimmungen werden aufs
Pünkilichste besorgt.

Briefe beliebe man zu adresiren:
BAROCKHOFP BROTHERS,

Loek Box 100,
Mount Miver. Allegheny Co., Pa.

Die Benediktiner - Riederlassung
im Staate Arklansas.

Eine seltene Gelegenheit für deutsche Katho li«
ken, sich sür wenig Geld eine wünschens--

werthe Heimath zu erwerben.

Ueber fünfhundert Farmen auf dem besten Tafel-
lande im Stromgebiete des Arkansas- Flus-

ses und in unmittelbarer Nähe einer

kathol. Kirche und Schule gelegen,
stehen zum Anfaufe

Für deutsche, lkatholische Famillen, die sich im Westen oder
Südwesten der Ver. Staaten eine neue Heimath zu grnden
be idsiotigen bieten die Ländereien der „LittleRö. und
Fort Smith·Eisendahn-·Ges uschaft“ im Staate Urtausa-.über eine Million Acer u afassend, uhergewhnliqe or-
ideile.—Der Boden dieser Länderstrecdets
geöößtentheilsäußerstfruchtbar—das Kli-
ma angenehm und milde und die Gesund—-

: unübertrefflt. Ale
derbauprodulte des Nordens and Sude s gedeihden im

Uebermaße und sinden durch Fluß end seudahn als Ver-

lehrostraßen aus den Martten des Landes raschen und lod-
nenden Absas. Für die Biebust eitie leine günstigere Ge-
legenheit in den ganzen Ver. Staaten und foür nban und3 ucht ïtdie Carnd wie eiersen Dabei ist der Preis
dee ar br u und die Zablungsbedingungen äuherß
liberal. r 300 bis 40) zahlbar in Raten, die sich auf
sech- oder zehn Zahre erstreden, lann eine schöne Farm von

0 Ader un medr erworden werden.
Einer der besten Theile diejer Lär dereien in den Counties

Logan und Franllin wurde ju Anfang diesee E vom

dochw sten Abte Martin. O S. 8., von St. Meinr -d, Ind..
für eine neae Benediltiner Lirtertasun auegewählt. Auf
den diesem Zwece reservirten 60 000 Ackern Landes daben
sich bereits an 190 deut che tanrliise erui angelaust.
die erste Kirche ist gebaut ünd die Ansledler daben in der

Person des dochw. Wolfgang Schlumps. O. S. 8., idren

er-- Seelsorger. Eine wee ird: wird in den nchsten
onaen, und eine dritte sobald es die Umstnde erheischen.

errichtet werden und die Benedittiner· Schwestern werden in
den drei Gemeinden die Pfar· schulen übernebmen

In dieser neuen rash ausbiühenden Colonte stehen noch
innerdhald eineo Umlieises ven drei oder vier Meilen von

Kirche und Schule etwa 1,000 Acer guten und fruchtbaren
Landes für latho-ische Familien zum UAnlaufe offen. Der

unterzeiqnue Agent desorai im Au trage des teynLn Abieo
Martinund des Land- Commissärs. ew. D. Slad, die
auf den Lardanlauf dezüglichen Seschäfte der Benediltiner-
Niederlasung und ist stets dereit mündlichen eder
schrift ichen Aaeagrn die gewür schte Auekunft zu ertheilen.
Man adressire:

A. Hellmich,
Land· Departement L. R. u. d. S. Ry..

nn caon Little Roek Art.

——

Exanthematische Heilmittel:
: (auch Baunscheidtiomus genannt.) :
; nur allein rein unt Lulitenl zu erhalten :

: —dur

: John Linden, Cleveland, O. ?

: Lebensweder (mit vergoldeten Nadeln), :

;: Buch und Oel sB.OO. :
; Ein Glas Oel per Post d 1.75; per Epreh 1.50.:

W. Schäfer,

D Aalecoxations Raler.
No. 4135, 15. Straße, zw. Clay u. White,

rt gaE
Decorations· und -

t- und tichen Gebäuden, Hallen. Kirchen u. s.
Behe Reserenzen tonnen

239 —Ol und 3 60

Blu „Diamant- leine Idie-

oeisarten ttetora a : r ;


