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Fabiola's Schwestern,
die christlichen Heldinnen.

Ein Seitenstüd
zu

Wiseman's Fabiola,

oderdbieKirchederKatakomben.

lFortseßung.)

„AufGott ruht mein ganzes Vertrauen,
und was vermag die ganze Macht der

Menschen gegen mich? ich habe mich
Christi, meines Erlösers, nicht geschämt
vor ihnen, ich habe ihn verherrlicht durch
mein Zeugniß. Aus Liebe zu ihm will

ich nun kämpfen, er hat meinem Tod e s—-

kamp f die Krone verheißen, er wird sie
ihm geben. O' wie süß ist's zu sterben
für den, der sür mich gestorben ist! Ich

sehe den Himmel offen; Chri—-

hus schaut auf mich herab und muntert

nmich auf durch seinen Blick; mein Herz

e mein Fleisch jauchenz vor Freude, weil

se ungeduldig ersehnte Stunde gekom—-
men ist, um dem, welchen ich liebe, das

Opfer meines Blutes bringen zu klön—-
nen!“

So sang Vivia Perpetua mit ihrer
flarsten Stimme, währerd sie auf dem

Kampfplatz vortrat. Die demüthige Fe—-
licitas, weiche sie als eine theuere Schwe—-
ster an der Hand hielt, sang mit ihr von

gleicher Liebe durchdrungen. Die er—-

staunt Menge hörte stillschweigend zu; der

Anblick dieser zwei jungen Frauen, die

mit einem solch freudigen Entzücken einem

schrecklichen Tode entgegen gingen, war

für sie eiwas ganz Außrordentliches.

„Der, für den wir leiden, ist allein

groß, allein mächtig. Das Blut seiner

Märtprer schreit zu ihm, wie im ersten

Zeitalter das Blut des unschuldigen Abel.

Weidet euch nur heute an unsern Qualen,
aber fürchtet die Gerechtigkeit dieses großen
Gottes. Wir sterben aber wissen,
daß wir ewig leben werden in seiner Herr-

lichkeit und daß wir regieren werden

sigend auf Thronen neben ihm. Von

euch aber wird er bald Nechenschaften

verlangen wegen euerer Rasereien und

Gottlosigkeiten! denn seine Rache
ist furchtbar gegen die, welche ihn
lästern und seine Diener, seine Freunde
hienieden verfolgen. Du aber, der du

uns, die Macht mißbrauchend, deren Ur—-

sprung du nicht einmal kennst, gerichtet
und verurtheilt hast, Hilarion, du wirst
von diesem allmächtigen Gott gerichtet
werden.“

So sprachen Saturius, Saturnius
und Revocatus, während sie an der

prächtig geschmückien Tribüne vorüber-

gingen, wo der Statthalter Platz genom—-

men hatte. Hilarion ward bleich vor Zorn;
das Voll entrüstete sich.

„Man lasse diese Unverschämten Ru—-

then laufen,“ wurde auf allen Seiten ge-
brüllt, „und die Jäger sollen sie ja nicht

schonen.“
So wurden die Männer genannt, die

mit einer Peitsche versehen, die Thier—-
kämpfer oder Verurtheilten, während sie
an ihnen vorübergingen, schlugen.

„O sei du, der du aus Liebe zu uns

gegeißelt worden, gepriesen, du unser Er-
ldser, Jesus Christus!“ sprachen mit der

größten Seelenruhe die Märtyrer.
Und von den seligsten Gefühlen duchr-

drungen, daß sie behandelt wurden wie ihr
Herr und Meister, überließen sie ihre ent-

blößten Glieder den Jägern, welche

sie blutig schlugen.
„Nun lasse man die wilten Thiere

los,“ verlangte die Menge, welche
der Anblick des Blutes rasender machte.

„Man lasse sie alle auf mich los,“
sprach Saturninus.

In der That hatte einmal der groß—-
herzige Greis, als sich die Märtyrer im

Gefängniß von den verschiedenen Todes—-

arten mit einander unterhielten, welche
die Christen erdulden mußten, das Ver—-

langen ausgedrückt, allen Thieren preis—-
gegeben zu werden, um recht viel zu kämp—-

fen zu haben. Revocatus hattendieselbe
Auezeichnung in Anspruch genommen
während Saturius lächeuld gestand, er

für seine Person würde, wenn man ihm
die Freiheit der Wahl ließe, den Bären

verwerfen, dessen Anblick in ihm
unuuberwindliches Grausen erxegt habe,
während er dem Löwen, dem Tiger u. dem

Leoparden diese Beleidigung nicht zufü-

gen würde. Gott hatte sie gehoört und

gedachte - Tage des LanrleeIch bitte um dieselbe Begüünlligung,
wie Satunius,“ sagte der unerschrockene
Revocatus; „auch gegen mich lasse man

alle Bestien des Amphitheaters los.“

Der Tieger und Leoparden, deren Au—-

gen Feuer sprühten, deren Rachen weit,

aufgesperrt waren, schienen nur auf den

Augenblick zu warten, wo sie sich auf ihre
Beute stürzen durften. Von Hunger
gequält, durch die Spitzen der Lanzen

t angestachelt, richteten sie sich mit heiserem

Eebrau in die Höhe und verlängerten
ihre mörderischen Krallen.

Saturninus und Revocatus nherten

Nch den Verschlägen und das Zeichen

1
urde gegeben.

Ein Leopard und ein Bar stürzien sich

Nuf sie, und man sah wie sie auf dem

hande fortrollten. Ihre Giieder waren

Irquetscht, zerrissen, ihr Blut schoß in

Ben Strömen aus welten und tiefen
nden. So oft sie sich wieder erho-

N, sanken sie durch einen neuen Angriff

L in Folge neuer Wunden wieder auf
blutgetränkten Boden.

„Man bestimme nun Saturius seinen
Theil,“ schrie die Menge, diese sollen

genug haben.“ :
Und um Abwechslung in das Schau—-

spiel zu bringen, setzte man ihn zuerst
dem wilden Schweine aus; allein das

Thier hatte sich gegen den Knecht gewandt,
der es losgelassen, und riß ihm die Wei—-

chen mit seinen Hauern auf; dann rannte

es auf Saturius los und warf ihn nie—-

der, ohne ihn zu verwunden. Nachdem
es ihn eine Zeit lang auf dem Sande

hin und her gezogen, kehrte es wieder in

sein Behältniß zurück und kauerte sich
zusammen. So sehr man es auch anreizte,
es wollte nicht mehr hinaus gehen.

„Der Bär versteht das Geschäft bes-
ser,“ schrie die Meuge; „map lasse den

Bären los !“

Saturiusschauderte nnd bedurft seiner

ganzen Glaubensstärke, um keine Furcht
erscheinen zu lassen. Allein der Bär,
welcher sich so wüthend auf Saturinus

und Revocatus gestuürzt hatte, blieb dieß-
mal unbeweglich, wie wenn ihn eine un—-

utre Macht in sein Behältniß gebannt
hätte.

„Du hast dich, o mein Gott, der

Schwachheit deines Dieners erbarmt, sei

gepriesen dbafür.“ Pudens allein ver

nahm dieß;Gebet des Märtyrers, er war

in diesen Augenblick ganz nahe bei

ihm.

Jener alte Tribun der Heere des

Reiches, der in Angela's Wohnung eine

Thräne abgewischt, seitdem aber seine
Stelle als Anführer der Wächter des

Gefängnisses mit der viel bescheidenern
eines Kerkermeisters vertauscht hatte, war

von der großen Heldentugend der Be—-

kenner auf's Aeußerste gerührt worden.

Seine ehrliche, aufrichtige Seele hatte
sich gern der Wahrheit erschlossen, so—-
bald er sie kennen gelernt, und einige
Tage früher, als die Märtyrer zum
Amphitheater geführt wurden, hatte er

sich unter die Catechumen aufnehmen
lassen.

Als er sah, daß der Bär durchaus
nicht aus seiner Ruhe zu bringen war, hoffte
er einen Augenblick, auch die übrigen
Bestien würden den verschonen, welchen
er als seinen Vater betrachtete.

„Gott,“ sagte er ihm in's Ohr, „will

nicht, daß du schon sterbest.“

„Du irrst dich, mein Freund,“ erwi—-

derte ihm Saturius lächelnd. „Dent'
an das, was ich dir im Gefängniß ge—-
sagt: das erste Mal werden mir die wil-

den Thiere nichts zu Leide thnn, aber

ich habe noch einem Kampf zu bestehen,
und bald wirst du mich in der Umschlin—-
gung eines Leoparden fallen sehen, der

mich zerfleischt. Du aber bleibe fest in
dem cub dem du dich unterworfen,
und verrathe ihn nimmer aus Furcht
vor den Menschen!“

„Die Probe für Saturius werde er—-

neuert,“ befahl der Statthalter; „dieses

2 werde er einem Leoparden ausge-
etßt.“

Und der Märtyrer wälzte sich auf der

Arena: das Thier hatte ihm mit einem

einzigen Biß eine so weite Wunde bei—-

gebrgcht, daß sein ganzer Leib mit Blut

bedeft war.

„Der ist tüchtig gewaschen,“ rief
die Menge händekllatschend aus.

„Pudens,“ sprach Saturius mit ster-
bender Stimme, „gib mir den Ring,
den du am Finger hast.“

Und er tauchte ihn in sein Blut und

gab ihn ihm wieder zurück.
„Bewahre ihn von nun an als ein

Unterpfand zur Stärkung deines Glau—-
bens. Leb' wohl, mein Freund; meine

Leiden sollen dich nicht betrüben, son-
dern mit Muth und Kraft erfüllen.
Gedenke meiner. Du siehst, es geht
Alles in Erfüllung, was ich vorausge—-
sagt. Glaub' also fest; auch du wirst
dein Blut für Jesu Christo hingeben.“

Und er haucte seine Seele aus in
den Armen des Catechumenen. So

wurde, wie es der Herr Vivia in ihrem

himmlischen Gesichte zu erkennen gege-
ben hatte, der Priester Saturius zuerst
gekrönt.“

„Die Weiber sollen jetzt vortreten,“

befahl der Statthalter.

Die zwei Märtyrinnen stellten sich ganz
nahe zu den Behältnissen hin und um—-

armten sich.
„Das Heidenthum machte sich bekannt-

lich ein Spiel daraus die Scham—-
haftigleit zu beschimpfen., und selten war

es der Fall/ daß die um des Glaubens
willenzum Tode verurtheilten Frauen
vicht an ihrer Züchtigkeit leiden mußten.
Man erm ihre besondere Liebe zu—-
dieset Tugend und mit dem bathari—-
schen Beignütgen sie an shren Leibern

zu martern, wurde fast immer die

schändliche Lust verbunden ihre Keusch-

heit zu verhöhnen. Dieser Schimpf,
der tausendmal empfindlicher war als

der Tod selbst, sollie unsern zwei Hel—-
dinnen nicht erspart werden und auf ein

Zeichen Hilarions, der seine Anweisun-
gen zum Voraus gegeben hatt, wur—-

den Vivia und Felicitas entbioßt und

nackt in Netzen eingeschlossen; doch
Gott nahm die Sache seiner treuen

Dienerinen in die Hand; er erfüllte sie
mit einer so starken Salbung, dah sie
es nicht einmal bemerkten, wie man

ihnen die Kleider abriß, und er brachte
in diesem Augenblick eine solche Um—-

xenr die Gemüther, daß das Volk
als es Vivia so zart und an Felicitas
noch das Zeichen der unlängst stattge—-
fundenen Niederkunft sah, auf allen

Seiten tobend schrie, man sollte sie nicht

in diesem Zustand aussetzen, ja sich zu

entfernen drohte, wenn hierin sein Wille

nicht gethan würde. Der Statthalter

wagte es nicht sich zu widersetzen, u. den

zwei Frauen wurden flatternde Kleider an-

gezogen. Die Kuh machte kaum losgelas-

sen, nur einen Satz und stürzte sich zu--

erst auf Vivia; nachdem sie sie eine Zeit-
lang mwit ihren mächtigen Höcnern ge—-

schüttelt, schleuderte sie sie in die Luft
und ließ sie dann auf die Lenden zu—-
rückfallen. Die junge Märtyrin, welche
bemerkt daß ihr Kleid zerrissen sei, zog
es wieder züüchtig an fich; dann machte
sie ihre Haare wieder zurecht, welche sich
in der Heftigkeit des Kampfes aufge—-
löhst hatten, damit sie nicht den trostlo—-
sen Frauen gleichen möchte, welche ihre
Haare zum Zeichen der Trauer flattern
ließen. Dann hob sie den Schleier, wel—-

chen ihr ihre Mutter am Eingang des

Amphitheaters gegeben hatte, auf und

legte ihn wieder um ihr Haupt. Ihrer

ruhigen, lächelnden Miene nach hätte man

sie für eine junge Frau gehalten, welche
sich in der Stille ihres Gemachs anstän—-
dig schmückt, ehe sie vor den Ihrigen oder

öffentlich erscheint.

Plötzlich aber suchte ihr Blick Felicitas.
Sie sah sie regungslos daliegen, denn die

Kuh hatte sie schrecklich zu gerichtet.
Sie eilte zu ihr, reichte ihr die Hand, da-

mit sie sich wieder erheben konnte, und

sprach leise zu ihr:

„Meine Schwester, wie bist du denn

gefallen? Woher kommt denn dieß Blut,
das aus deiner Stirn fließt, da wir noch
nicht gekmpft haben ?“ Dann sprach sie
laut:

„Was zögert man, uns den wilden

Thieren preiszugeben ? Vollziehe man

doch das gegen uns ausgesprochene Ur—-

theil.“
„Nein, nein!“ schrie die Menge, „es

ist genug, das Schwert thue das Ueb—-

rige.“
Die Stimme des Volkes war bei den

öffentlichen Spielen allmächtig.
Man führte daher Vivia und Felici—-

citas mit Saturnius und Revocatus zu

einem der Thore des Amphitheaters, wel—-

ches auf den öffentlichen Platß ging.
Als der Tod des Priesters Saturninus

außer Zweifel gesetzt war, erhielt Pudens
die Erlaubniß seinen Leichnam fortzutra-
tragen.

„Der Friede des Herrn sei mit dir,
meine Schwester,“ sprach ein Mann, der

ganz nahe beim Thore stand, in dem Au—-

genblick, wo Vivia ankam.

„Wer du auch sein magst,“ erwiderte

sie, „der Herr sei mit dir.“

Und sie wollte weiter gehen.
„Wie! kennst du etwa Rusticus nicht,

den Freund deiner Muiter und der from-
men Rufina ?“

„Wann wird man uns denn dieser

wthenden Kuh aussetzen? Warum zö-
gert man so lange ?“

„Aber, Vivia, du hast ja den Kampf
schon bestanden; ich sah dich auf der

Arena fallen und du trägst noch die Spu—-
ren dieses Kampfes an dir.“

Da erwachte diese merkwürdige Frau
wie aus einem tiefen Schlaf; sie bemerkte

an ihrem Leib und an ihren Kleidern die

Merkmale dessen, was sie gelitten, ohne
gefühlt zu haben oder noch zu fuh—-

en.

„Wo war sie denn?“ ruft der heilige
Augustin in der Lobrede aus, die er uns

auf die Märtyrer von Carthago hinter—-
lassen hat; „wo war Vivia, als

sie von einer wüthenden Bestie angegri—-
ffen, zerrissen wurde ohne ihre Mißhand-
lungen zu fühlen? als sie nach einem so hef-
tigen Kampf wieder beginnen sollte? was

sah sie, um nicht sehen zu können, was

Alle sahen? was fühlte sie, um einen

so großen Schmenz nicht fühlen zu können?

Durch welche Wallung der Liebe, durch
welche geheimnißvollen Trank wurde sie
so entzückt, außer sich gebracht und gleich-
sam göttlich berauscht, daß sie in einem

sterblichen und so zarten Leibe als leidens-

unfähig erschien ?“ ;
Der Glaube allein be-ntwortet diese

Frage; für die menschliche Weisheit ist
sit unlösbar. Die Gluth, die Heftigleit
der göttlichen Liebe oder eine allmächtige
Kraft von Oben erhebt den Menschen
über sich selbst, und macht ihn untmpfind-
lich gegen Alles was außer ynd in dem

Fleische vorgeht. Die Geschichte der Hei—-

ligen und der Märtyrer liefert uns hievon

zahlreiche und merkwürdige Beispiele.

Inzwischen war ?s einem der Brüder
Vivia's gelungen in ihre Nähe zu· kom-
men; tr wollte ihr das leßte Lebewohl
sagen.“ Nur dem Trieb seines Herzens
folgend, war er im Begriff sich in ihreteigen zu stürzen, ja er wollte, hingerissen
von seiner jugendlichen Begeisterung, sich
öffentlich für einen Christen erklären und

mit ihr zu sterben verlangen ; aber schon
rissen ihn Wächter hinweg und sie hatte
nur so viel Zeit, um zu ihm, sowie zu
Rusticus, beide mit einem verklärten Lä—-

cheln begrüßend, zu sagen: „Bleibet fest
im Glauben Jesa Christi, des allein wah—-

ren Gottes. Liebet einander seinem Ge—-

bot gemäß, seid nicht betrübt über unsere

Leiden; die Kirche dessen, der gestorben ist,
um sie zu erzeugen, muß mit Blut begos-
sen werden ehe sie ihre vollkom—-

mene Fruchtbarleit erlangen kann.

Wohl denen, die den kostbaren Keim, der

ihre Kinder vermehrt, in ihren Schooß
legen!“

Die Wächter achteten nicht auf die

Worte, sie wünschten sehnlich, dem Schau—-
spiel ein Ende zu machen.

Am äußersten Ende des Amphitheaters

that sich das Spolltarium *) auf
wo die Confectoren ) dem Leben

derjenigen ein Ende machten, welche die

wilden Thiere nicht ganz getödtet hatten.
Hier sollten unsere heiligen Märtyrer er—-

würgt werden. Da aber die Menge ver—-

langt hatte, daß sie wieder mitten auf den

Kampfplatz gefübhrt werden sollten, um

das Vergnügen zu haben, ihnen den To—-

desstreich geben zu sehen, standen Satur—-
ninus, Revocatus, Felicitas und Vivia,
die sich schon niedergekniet hatten, auf und

gingen wieder zurück.
Die drei ersten gaben den Geist auf,

ohne die geringste Bewegung zu machen.
Vivia aber gerieth unter die Hände eines

ungeschickten Confec tors, der noch
ein Anfänger in diesen blutigen Hinrich-
tungen war. Verwirrt, außer sich, war

er kaum in Stande sein Schwert zu hal—-
ten, und sein halb umflorter Blick suchte
die Stelle, wo er es einstoßen sollte. Vi—-
via fühlte das bioße Schwert an ihrem
Fleische hin und her schweben.

„Mein Freund,“ sprach sie mit der

sanftesten Stimme, „du bist wohl noch
ein Neuling in dem Handwerke, das du

betreibst; sieh', deine Genossen sind mit

ihrer Aufgabe schon fertig. Frisch vor—-

wärts! ein wenig Muth! hab' doch nicht
mehr Furcht als ich.“

„Mäch' doch ein Ende!“ schrie die
Menge, „willst du, daß wir bis zum Abend

hier blieben?“

Das Schwert drang in's Fleisch und

und traf bald die Knochen. Vivia stieß
einen Schrei des Schmerzes aus und

wankte; gleich ader nahm sie ihre ganze
Festigkeit wieder zusammen, richtete sich
wieder auf, und führte nun selbst die zit-
ternde Hand des jungen Gladiators an

ihren Hals.

„Hier “muß du treffen,“ sprach sie zu
ihm; dann rief sie mit lauter Stimme:

„Süßer Jesus, welche Wonne, für dich
zu sterben!“

Und das Schwert durchbohrte den Hals
durch und durch. Sachte senkte sich der

Leib, während die Seele auf den Flügeln
der Engel getragen zum Himmel sich auf-
schwang!...

„Ruhin unsern Göttern, dem Cäsar
Ruhm !“ schrie die Menge.

„Herrlichkeit Christo, Herrlichkeit seinen
Märtyrern antwortete Tertullian und ent-

fernte sich dann langsam.
„Endlich bin ich gerächt, ihr Blut

hab' ich fließen sehen! heulte der wilde
Sylvanus.

„Edle und frusche Vivia,“ lispelte Ju-
bal, „vergib mir!“

Und er trat hin zum entseelten Leib und

betrachtete ihn eine Zeit lang schweigend,
während Julia den ganz blutigen Schleier
ihrer geliebten Tochter an ihrem Herzen
barg.

Einige Angenblicke nachher war das

Amphitheater wieder still und leer gewor—-
den. Das Volk widmete die noch übrige
Zeit des Tages lärmenden und häßlichen
Freuden; das blutige Schauspiel und

die Aufregung des Morgens hatte es

schon vergessen.

Achtundzwanzigstes und letztes Kapitel.

Das Jahrged ächtniß.

Zwei Jahre lang unterhielt sich Julia
nach den Ereignissen, die wir nun erzählt,
Tag für Tag mit der frommen Rufina
von dem heldenmüthigen und seligen
Tod ihrer geliebten Tochter und drückte

mit heiliger Inbrunst ihre Sehnsucht aus

im Himmel mit ihr wieder vereinigt zu
werden, wenn auch auf demselben Wege
und durch Erkaufung ihrer Krone in

demselben Kampfe. Die demüthige
und fromme Freigelassene hauchte
aus ihrem innersten Herzen dasselbe
Verlangen. Sie sehnte sich nach
der Vereinigung mit ihrem göttlichen
Bräutigam, dem Gegenstand all' ihrer
Gedanken und all' ihrer Liebe. Vivia
bedurfte ihrer Rathschläge und ihrer
Ermunterungen nicht mehr! Revocatus,
ihr Bruder, der Freund ihrer Kindheit,
der Genosse ihres Unglücks, war nicht
mehr! Nur ein einziges Band konnte sie
noch an das Leben knüpfen, ihre auf—-
opfernde Hingebung für die edle Matrone,
die ihr die ganze Zuneigung einer Schwe—-
ster erwies.

Eine junge Sklavin, kaum der Kind—-

heit entwachsen, lüftete vorsichtig den

Vorhang, der den Eingang des Gemachs
verschloß, ging auf den Zehen und nahte
sich der reichen Edelfrau.

„Gute Herrin,“ sprach sie zu ihr, „ein
armer Greis, der sehr ermüdet und sehr

unglücklich zu sein schrint, bittet bei dir ein-

geführt werden zu dürfen. Ich weiß es

wohl, dieser Tag ruft dir schmerzlichn Er-

innerungen zurück (sie war so gut, die

edle Vivia H. Nie, ach! nein, nie werd'

ich vergessen, was sie für mich, das arme

verlassene Kind, gewesen! Ich dachte
mir daher schon, daß du lieber allein mit

Rufina bleiben möchtest, doch anderer

Seits bist du ja so theilnehmend, immer

so zugänglich für einen jeden Leidenden,
daß ich mir yicht getraute es auf mich zu
nehmen, diesen Fremden abzuweisen. Ich
sah ihn zittern, große Thränen fielen aus

seinen Augen. Ich fühlte mich ganz

gerührt und ich hab ihn gebeten, er möge
warten, um zuvor zu dir zu gehen und dich
zu fragen, was ich thun solle.“

Die Sklavin, welche eine Chrjstin und

ven Julia nach dem Tode ihrer Tochter

*Eine Abtheilung des Amphitheaters, wo die

Fechter an- unb mut
und die tödtlich

Verwundeien vollends getödhei wurden.

) Garausmacher.

aufgenommen worden war, hatte ein gu-
tes Herz, nur hatte sie den Fehler, daß
sie viel sprach, aber sie war so jung, so
lebhaft, daß er ihr wohl zu verzeihen war.

„Es wäre nicht gut von dir gethan ge—-
wesen, Thesba,“ entgegnete ihr die edle

Matrone, „wenn du den guten Greis

wieder fortgeschickt oder zurückgewiesen
hättest; er scheint arm zu sein, sagst du,
und er weint: in dieser doppelten Hin—-
sicht ist er heilig für uns. Vergiß nie, o

mein Kind, die Lehren und die Beispiele
deiner heiligen Lehrerin. Du liebtest sie,
ich weiß es. Sei immer mild, Thesba,
immer gutig gegen die Armen und Ge—-

beugten. Geh' also und führ' diesen
Fremden zu mir.“

„Nun! ich sagte es ja gleich: Vere—-

cunda! sobald unsere Herrin erführe, daß
die Thür ihrer Wohnung durch unsere
Schuld einem Unglücklichen verschlossen
geblieben, könnie sie uns, glaub' ich, da

keine Noth zn ihrer Kenntnß gelangen
kann, ohne daß sie sogleich bereit ist sie
zu lindern, wohl recht ernstlich zürnen;
darum bin ich auch, ohne weiter auf die

Bemerkung?n zu hören, welche sie mir

noch machen wollte, gleich hiehergekom--
men. Du sagst, ich habe wohl gethan;
dieß gütige Wort macht mich glücklich;
denn ich wünsche nur dir zu gefallen;
aber es freut mich auch um des armen

Greises willen; wenn er in deiner Nähe
gewésen ist, wird er, davon bin ich fest
uuberzeugt, minder unglüücklich hinweg—-
gehen.“

Und sie neigte sich, um die Hand ihrer
Herrin zu küssen.

„Nun aber geh' Thesba, laß diesen

Fremden nicht so lang warten. Du bist
gut, diese Gerechtigleit laß ich dir gern

widerfahren, du weißt aber deine Zunge
nicht gehörig im Zaum zu halten.“

Thesba rümpfe ein wening das Näs—-
chen, womit sie ohne Zweifel sagen wollte:
Ichbin doch keine Schwäßtze-
rin...

Einen Augenblick darauf war der

Greis eingefhri und der Vorhang schloß
sich wieder.

[Schluß folgt.)

Eine wichtige Ersindung.

Iv dem Brookllyner Schiffsbauhof
werden seit mehreren Tagen Experimente
mit einer neuen Erfindung gemacht, die

nach den bereits erzielten Resultaten zu
schließen, dazu bestimmt ist, eine gewal-
tige Revolution in dem Betriebe der

Dampfmaschinen und in der Erzeugung
von Eisen, Stahl und Gas hervorzuru-
fen. Die Erfindung besteht in der Ver—-

wendung von Petroleum zur Erzeugung
einer so intensiven Hitze, daß Eisen in

wenigen Minuten geschmolzen und in

Dampflesseln Dampf von ungeheurer
Drudckkraft in unglaublich kurzer Zeit er--

zielt werden kann. Die Erfinder ist ein

Herrt Salisbury.
Die Erfindung zerfällt in zwei Theile:

Erstens in die Gewinnung des Brenn—-
materials, das in der Dichtigleit von

Molasses aus dem Abfall von Petroleum
und Kohlenpech gewonnen wird und

Zweitens aus dem Verbrennungsappa—-
rat. Das Brennmaterial wird von dem

Faß aus vermittelst einer Gasröhre von

geringem Durchschnitt durch die stets ge-
schlossene Thüre des Heizungsraumes
und in einen an diesen angebrachten
Schornsteinartig geformten Apparat ge—-
leitet. Sowie das Brennmaterial in

diesen einläuft, wird es mit einem Strom

überhitzten Dampfes in Verbindung ge-
bracht, wodurch jenes in Atome zerlegt
und so bei dem Austritt aus dem Appa—-
rat befähigt wird, einen ungeheuren Pro—-
zentsaß von Sauerstoff zu assimuliren
und so zur Entzündung zu gelangen.
Auf diese Weise zertheilt sich dann das in

Atome entzündete Brennmaterial in ei—-

nem Schauer über die Wände und Wöl—-

bung des Heizraumes. Die Backstein-
woölbung des Ofens wird in Weiß—-
glühhitze erhalten, milchweise Flammen
schiehen den Wänden entlang und eine

Hitze von 5000 Grad wird registrirt, so
daß Barreneisen in 10 Minuten, anstatt
auf dem jetzigen Weg in zwei Stunden,

geschmolzen und Gas in zwei, anstatt wie

bis jetzt in 16 Stunden erzeugt.
Diese Erfindung muß. wenn ihre prak-

tische Anwendung einmal festgestellt
woran nach den bereits vorgenommenen
Experimenten kaum zu zweifeln ist, von

der weitragendsten Bedeutung werden.

So wird sie auf die Produktion und den

Preis des Kohlenöis einen bedeutenden

Einfluß ausuben. Gegenwärtig ist der

Markt mit diesem Artikel. ectnu— und

der Preis per Faß von 42 Gallonen von

85 bis 75 Eents gefallen, da die Pro—-
duktion den Bedarf übersteigt. Der Er—-
finder hat bereits der„Unlied Pipe Line
C0.,“ einer Vereinigung der bedeutendsten
Kohlenölquellen-Besitzer, den Vorschlag
gemacht, für das überproduzirte Oel und

sämmtliches abdestillirtes Naphtapech 50

Prozent Profit zu zahlen und die Kosten
der Röhrenleitung zu tragen.

Die Ozeaa - Dampfschifffahit wird

ebenfalls durch die neue Erfindung ge—-
winnen, da die direklte Ersparniß an

Brennmaterial zwei Drittel beträgt und

pro Fahrt eines erster Klasse Dampfers
die Gebühren für Fracht um SSOOO stei—-

gen werden, da an Stelle der 800 Ton—-
nen Kohlen Güter verladen werden kön-

nen. Gefahr soll bei der Benutzung des

neuen Brennmaterials nicht vorhanden

sein, da dasselbe nicht explosiv ist und

mit glühenden Kohlen, ohne sich zu

entzünden, in Berührung gebracht wer-

den fkann. Die Kessel werden ferner
weniger abgenllt werden, da die Thüren

der Heizräume während der Fahrt nicht

geoffnei werden, also der den Röhren und

Patten so schädliche Zuzug kalier Luft
und außerdem durch die vollständige

Verbrennung das Verkohlen der Rööhren
und demzufoige das Abkratzen derseiben

verbindert wird. Da der Rauch vollstän-
dig verzehrt wird, kann das Schiff reinli-

cher gehalten werden und ist jeder Gefahr
durch brennende, aus dem Schlot ge-
schleuderte Kohlen vorgebeugt.

Die größte Errungenschaft ist sedoch
die in Bezug auf die Erzeugung von Ei—-
sen, Stahl und Glas. Mit dem Ver—-
brennungsapparat kfann ein Hochofen
von 30 Tonnen Capacität alle zwei
Stunden entleert werden, das gewonnene

Cisen wird vollständig frei von Schwefel
und Kohlenstoff sein, Barreneisen wird
in 15 Minuten schmelzen, dasselbe wirr
dann in einen tiefer gelegenen Ofen ab-

gelassen und durch eine Wärmestrahlung
von 1000 Grad in Bewegung erhalten
und so in 10 Minuten von jeder Unrein-

heit frei, zum Guß verwandt. Kein

kalter Luftzug trïtt an die geschmolzene
Masse und so wird dieselbe in ihren Ato-
men eine feste Masse bilden· können. Die

Hoch- und Reinigungs-Oefen können
drei Monate in ununterbtochener Thä-
tigleit gehalten werden, da keine Schlacken-
bildung und Ansetzung erfolgt, die Ver-
kleidüng der Feuersteine also nicht jeden
Tag erneuert werden muß. Arbeits-
kräfte und 50 Prozent der Kosten des

Brennmaterials werden erspart und

so mit ein an Qualität besseres und

an Quantität vermehrtes Eisen aus—-

gleicher Quantitäãt Rohstoff 50 Prozent
billiger gewonnen. Ebenso wird die

Stahlbereitung durch diese neue Erfin-
dung gewinnen.

In der Glasbereitung wird das—

Schmelzen des Rohmaterials in zwei,
anstatt in 16 Stunden stattfinden, die

Hitze wird direkt auf die Masse wirken

können, da bei der Verbrennung keinerlei

Unreinlichkeiten sich der Schmelzmasse
beimischen können, Dadurch wird der—

Fabrikant in Stand gesetzt, eine drei-

fach größere Quantität zu produziren, die

Dimensionen seines Fabrikats nach
Belieben zu bestimmen und um mehr
denn die Hälfte billiger produziren zu
können.

Der Erfinder gab seiner Ueberzeugung
Ausdruck, daß seine Crfindung Pittsburg
zum Centralpunkt der Eisen,- Stahl-
und Glasindustrie machen werde. Den

Experimenten wohnte eine große Anzahl
Sachverständiger und Fabrikanten bei.
Die Herren waren mit den erzielten Re-

sultaten vollständig zufrieden.

Zu den viel bewundert n Gegenstän-
den der Berliner Internationalen Papier-
ausstellung gebörte auch der im sogenann-
ten Papierhause aufgestellte, aus Pappe ð

hergestellte Ofen von F. I. Heilmann in·
Gebhardsdorf i. Schl., welcher jedenfalls -

zeigte, wie oft man einen und denselben
Stoff durch verschiedene Bearbeitung und

Zusätze durch Ertheilung ganz anderer
Eigeaschaften zu neuen Verwendungen
geeignet machen kann. In diesem Falle !
scheint die Unverbrennlichleit der Pappe
durch einen starken Zusatz von Asbest be-.
wirkt zu sein. Der Fuß des Ofens, ein ü
an den Ecken abgestumpfter Würfel von

eiwa 45em Kantenlänge, besteht aus ge-
wöhnlicher präparirter Buchbinderpappe
und enthält im Innern einen kleinen
Ventilator aus Weißblech, der durch ein

Federwerk in Bewegung gesetzt, das Feuer
nach Bedürfniß anfacht und so die Esse
ersetzt. Ueber dem Fuß befindet sich die
Feuerung, ein aus besonders feuerfester
Pappe hergestellter Heizkasten und ein

Schiebfach mit Rost und Aschenbehälter.
Ein verzierter Ofen-Aufsatz nimmt die

Wärme auf und giebt sie an das Zim—-
mer ab; als Brer nmaterial dienen Holz-
kohlen. Mehrfache Versuche zeigten, daß
der Papierofen in der That seinen Zweck
in befriedigender Weise erfüllt, und wenn

auch an eine allgemeine Einführung der-

artiger Oefen natürlich nicht gedacht
werden kann, so dürfen dieselben doch ih-
rer Leichtigkeit und des schnellen Aufstel-
lens wegen in manchen Fällen mit Vor—-

theil verwandt werden können.

: Exanthematische Heilmittel:
: (auch Baunscheidtiemus genannt.) :
: nur allein reineud eoiln zu erhalten :

; John Linden, Cleveland, O.

: Office und Wohnung 4 Prospeet Str., Bor M.

: Ledenswedcer (mit vergoldeten Nadeln), :
; Buch und Oel SB.OO. :
: Ein Glas Oel per dos 1.75; per Erpreh di.o.

Schweizer Haarmittel.

uttn gnn nn ereesMonaten auf Stellen des Häuptes, welqche sabre ang lahi
waren, den üppigsten Haarwuchs.

Das Mittel, oc nicht —O2O ldie wurde vom
Ersinder und seinen Nachbaren schon seit Jahren eryrodt.
Dasselde erdält die Faroe der Haare, verdütei das Ausfallen
und hat sich in allen Fällen als unsehibar erwiesen, es
denn, die Haarwurzeln dul den Gebrauch 04
adender Mittel dereits ster gelitten haben.

Dasselde wird in qen k32 vertauft; eine der.

lettrin 2inden hartnäctigsten dällen.

A
R. 8 ustrkoe richte man an

e eet.

dFrant!Looter,
ou9 Artola, Deuglas- Co.. 20.

ARIANSAS S!

Unvergleichliche Heimath! Noch nie be-

bautes Land! Gemäßigtes Klima!

tnde dtntethen Tetl ind deditio üalitit vrd
für Obstbau, sowie Viehzucht.

Niedrige Preise! Annehmbare Termine !

Addresse:
Thomas Esser,

Land-Commissioner, St. Louis, Iron Mountain and Sen-
thern Railway,

Little Rock,r Ml.
388 —2 209
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