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Statistische Angaben. 
t pfiir die Ohio.) (; 

Unter den verschiedenen Religionen ist 
d a s  C h n M t h u m  v o r h e r s c h e n d  i n  
allen Staaten von Europa, Amerika, 
Australien und auf einigen polynesischen 
Inseln. In Europa macht bloß die Tür-
fei eine Ausnahme. Der Mohamedanis-
mus ist v orhe r sch e nd in der europäi
schen und asiatischen Türkei, in Persien 
Afghanistan und einigen Ländern Cen-
tral-Asims, serner in Marokko, Egypten, 
Tunis und Tripolis in Afrika und eben-
so in den innern afrikanischen Staaten. 

Der Buddahismus herrscht vor in In-
dien und in vielen Theilen von China 
und Japan, • ,, . 

Nach dem „Handbuch der vergleichen-
den Statistik" vertheilt ftch die Anzahl 
der Juden wie folgt: Deutschland: 478, 
500; Oesterreich: 1,124,000; Großbrita-
nien: 40,000; Frankreich: 80,000; Euro
päisches Rußland: 2,277,000; Italien: 
20,200; Schweiz: 4,200; Belgien: 1,500; 
Holland: 64,000; Luxemburg?!,500;Dä-
nemark: 4,200; Schweden: 1,000; Grie
chenland: 500; Europäische Türkei: 70, 
000; Portugal: 3,000; Asiatische Türkei 
und Syrien: 52,000; Nord Afrika: 610, 
000; O estliches Asien: 500,000; Amerika:. 
500,000. * r" • ' 

Wenn wir jetzt übergehen zu der Sta-
tistik des Christenthums, so Müssen wir 
zum Zweck der Uebersicht die .Christen in 

* drei Klassen eintheilen, und zwar in Ka
tholiken, Schismatiker und Protestanten. 

1 )  D i e  r ö m i s c h '  k a t h o l i s c h e  
Kirche ist eine einige große wohl orga-
nisirte Religionsgesellschaft, die verbreitet 
ist in der ganzen Welt und als ihr sicht-
bares Oberhaupt den Papst zu Rom an-
erkennt. Die Zahl der katholischen Chri-
Ken aus der ganzen Erde wird angegeben 
auf 210,000,000 bis 230,000,000. 

2 )  D  i e  s c h i s m a t i s c h e n  o d e r  
d i e  m o r g e n l ä n d / s c h e n  K i r c h e n  
zerfallen in folgende Religionsgesellschaf-
ten: Griechen, Armenier, Restorianer,Ja-
Mitten, Copten und Abyssinier. Alle 
diese erkennen das erste allgemeine Con--
cilium von Nicäa das im Jahxe-325 ge
halten wurde, an. Sie haben». Bischöfe, 
von welchen sie behaupten, daß dieselben 
ihre Gewalt durch regelmäßige Weihe 
von den Aposteln erhalten haben. Ihre 
Zahl beträgt etwa 70,000,000. 

3 )  D  i e  p r o t e  s t  a n t i s c h e n  R e 
ligionsgemeinschaften. 5E)anut* 
ter begreifen wir alle diejenigen Christen, 
die weder inGemeinschaft mit der katholi-
schen noch mit den morgenländischen 
schismatischen Kirchen stehen und die er-
klären, daß sie Protestanten sind. Ihre 
Zahl aus der ganzen Erde beträgt etwa 
80,000,000. . 

(Wird fortgesetzt ). 
« «»• •———— 

Ueberra fch ung. Ein EvanSviller Bürger 
kaufte vor 16 Jahren eine Wanduhr» zog sie seit 
der Zeit regelmäßig jeden Tag auf und wurde 

ficftev» von einem Uhrmacher darauf aufinert-
am gemacht, das, die Uhr 8 Tage gehe lieber» 

rascht rief der Mann: Nu loop man tau, jetzt 
fällst Du Diene Tiet wchl Hebben, Host ineklMg 
genug Trubbcl malet! 

In dem auf dem Wiener. WeltauSstellungs-
platze errichteten Pavillon des Ackerbau-Mini-
steriums fmui man etwas sehen,was die wenig-
sten Menschen gesehen haben, nämlich eine 
schwimmende Kanonenkugel. Dieselbe, 60 Pfund 
schwer, liegt gleich einer Flaumfeder auf einer 
prachtvoll inSilberglanz strahlendenMafse, und 
diese besteht aus reinem Quecksilber der berühm-
ten Bergwerke von Jdria. Es sind 16V Centner 
in einem großen <5isenkessel und auf dieser me-
tallenen Fluth schwimmt ganz geinüthlich die 
eiserne Vollkugel. Interessant war es, das Aus-
packen des Quecksilbers mit anzusehen. Dasselbe 
ist in besonders bereitetes Schafleder, nnd zwar 
in Beteln von je 50 Pfund verpackt, welche 
oben fest zugeschnürt find und jodann in Hölze-
tic Kästchen verspundet werden. 

Geschichte der PoftgebÜbren 
i n  d e n  V e r .  S t a  a t e n  v o n  

N o r d - A m e r i k a .  
Im Jahre 1792 passirte das erste, die 

Postgebühren betreffende Gesetz. Jedes 
einzelne Blatt Papier, groß oder klem, 
ohne Rücksicht auf daS- Gewicht, wurde 
als ein Brief angesehen und zwei oder 
drei kleine Blätter in einem Cottverte 
mußten doppeltes und dreifaches Porto 
bezahlen. Der niedrigste Postsatz bestand 
in 6 Cents für eine Entfernung von 30 
Meilen; 8 Cents mußten aus eine Ent
fernung von 60 Meilen; 10 'Cents für 
100 Möllen; 124 Cents für 150 Meilen; 
15 Cents für 250 Meilen; 20 Cents für 
350 Meilen; 22 Cents für 450 Meilen 
und 25 Cents für Entfernungen darüber 
hinaus bezahlt werden. — Im Jahre 
1790 wurden diese Gebühren abgeändert, 
indem der niedrigste Ansatz auf 8 Cents 
erhoben,- aber der Rayon dafür auf 40 
Meilen ausgedehnt wurde. — In 1816 
wurde der niedrigste Portosatz wieder auf 
2 Cents und ebenso der Rayon auf 30 
Meilen reducirt, auch die Ansätze auf 
fünf Klaüen beschränkt, wobei 18£ Cents 
für 400 Meilen und 25 Cents für alle 
weiter darüber hinausgehenden Entfer-
nungen festgestellt wurden. 

Diese Gebühren blieben bis 1845, als 
die erste bemerkbare Reduktion stattfand 
5 Cents kostete dieser gemäß daS Porto 
auf alle Entfernungen unter ^100 Mei
len, und 10 Cents für alle welter darüber 
hinausgehende Distanzen, In 1845 
wurde das Halb Unzen Gewicht statt der 
einzelnen Blätter, als Maßstab angenom-
Men. In 1851 wurde auf den einfaches 
Brief 3 Cents für alle Entfernungen un
ter 3,000 Meilen und 6 Cents für grö
ßere ^Distanzen eingeführt, hiehei aber 
Vorausbezahlung bedungen, Nicht vor-
ausbezahlte Briefe wurden mit 5 und 10 
Cents, je nach ihrer Entfernung belegt. 
In 1855 .wurde die Vorausbezahlung, 
zwangsweise eingeführt und das Porto 
auf 3 Cents für Distanzen unter 3,000 
Meilen und 10 Cents für größer.e Ent-
fernungen festgesetzt. , In 1863 wurde 
die Vorausbezahlung von 3 Cents für 
alle Fälle, und zwar mittelst Marken, ein-
geführt. Die Geschichte dieser Redukti-
onen weist nach, daß dieselbey nie einen 
Verlust in der Einnähme des Post-iDe-
partments nach sich gezogen hqMn. Von 
1851 an hat sich dieselbe von §5,500,000 
bis auf $22,000,000 im Jahre 1872 ge
steigert. (Volkssr.),. 

Ein merkwürdiger Brief. 
Bon einem unserer Abonnenten in Athens 

Eounth. O. wird uns ein Brief zugesandt, den 
wir feiner Merkwürdigkeit wegen hier abdrucken. 
Nach dem auf der Adresse stehenden preußischen 
Poststempel ist der Brief auf die Post gegeben 
in Apenrade am Ii März 1813 zwischen 6 und 
1 Uhr Abends. Die Adresse lautet buchstäblich: 

An die höhe Regierung Cardon Obhia 
Unniversietädtstadte in Amerkkä. 

Der Brief selbst enthält Folgendes: " A ' 
Apenrade d 11 Märs 18?3. 

Hocherdigte Regierung in Cardon Obhia. 
Ich biete die hohe Regierung mier in 

Kenntniß zu setzen vor ungefähr 4 Iah-
ren soll ein gewisser Deutsche Mester 
Heinrich Erich aus Celle in Hannover ge-
tiüriigf seine srau Johanna Erich geboh-
ren Koch aus Apenrade in Schleswig 
Holstein gewohnt-haben in Cardon Ob-
hia Schrang No. 6 oder 8 Unniverfttäd-
stadte Amerika da toter keine Spur von 
Nachricht in dieser Zeit gekricht haben so 
wissen tibter nicht ob Sie leben. Bitte 
hie hohe Regierung uns in ^achricht zu 
setzen da toter sehr besorgt sind für Sie * 

Achtungsvoll ; -
J.W. Egelkraut -

. in Apenrade in Schleswig Holstein. 
— m '  « m  — 

Monarchie und Republik. 
In der Monarchie will Einer nur regiere«, 
In der Republik magKeiner gern Portren» 
Weil Alle — selbst regieren. 

Ein Vorgang entsetzlicher Art ereignete 
sich vor Kurzem in der Rue Chateau im 
1 9 .  S t a d t b e z i r k  i n  P a r i s .  V o r d e m  
Hausemit der Nummer 11 stand kurz 
vor Dunkelwerden eine dichtgedrängte 
Menge und. sah nach dem vierten Stock-
werke hinauf. 'Dort hing, mit beiden 
Händen sich ätt das Quereisen des Bal-
congeländers klammernd, eine Frau, die 
sich vergebens bemühte/an dem Eisen 
wieder emporzuklimmen und der mit dem 
Sturze in die Tiefe ihr drohenden Todes-
gefahr zu entrinnen. Schon eilten mehrere 
der Versammelten die Haustreppe hinauf, 
die Unglückliche womöglich der Gefahr 
zu entreißen, Andere sahen sich nach Ma
tratzen zu einem Lager für die Herab-
stürzende um. Da erschien plötzlich auf 
dem Balcon ein Mann, der Gatte der 
Frau. Gemessenen Schrittes trat er auf 
die Hülflose zu. Wollte er ihr beistehen, 
versuchen, sie aus der schrecklichen Lage 
zu befreien? Nur einen Augenblick blieb 
darüber Zweifel. Kaltblütig, dem An-
scheine nach wenigstens, paHe sie der 
Furchtbare an den Händen; löste er die 
das Eisen umklammert haltenden Finger 
los. In demselben Momente führte der 
Mann, sich über dasGeländer schwingend, 
den Sprung in bije Sief» aus, und.fast 
gleichzeitig erfolgte u#ten der Aufprall 
der beiden Körper auf das harte Gestein. 
Der Mann lag entseelt mit zerschmetter-
tem Schädel. Die Frau athmete noch nnd 
wtnb in's Spital geschafft. Aus ihrem 
Munde wird man möglicher Weise die 
Ursache des schrecklichen Drama'S er-
fahren. . , 

' Wahrheit. . - ^ 
. Du mußt dich vor der Wahrheit bücke». 

Sonst wird sie selber dich bald ducken! 
Ist sie auch kurze Zeit verschleiert, 

' Für immer unterliegt ste nickt; **• 
Wenn wieder sie Triumphe feiert, 

, • Dann höhnt fu dir ins Angesicht. 
'̂ * m c ir 

i v  Z u f a l l  o h  e r  n  b e r  
Schwetz hat man vor zwei Monaten kath. 
Bischöfe verjagt. Als dieses beschlossen, 
aber noch nicht ausgeführt war, kam der 
radikale National Rath Büeler in eine 
Kaltkatholiken Versammlung zu Luzern 
und sprach: „Meine Herren, ich habe eine 
freudige Botschaft zu verkünden, am 14 
April wird der Bischof von Solothurn 
aus seiner Wohnung vertrieben werden." 
Am Morgen desselben Tages^ da der Bi-
schof polizeilich aus seiner Wohnung ver-
jagt werden sollte, wurde auch der Ver-
ckünder der „frohen Botschaft" für die 
Kaltkajholiken, Herr Dr. Büeler, .aus 
seiner Wohnung vertrieben, denn er 
wurde am selben Tage begraben. 

N e b e r  e i n e n  s i e b e n j ä h r i g e n  K n  
bett a$ brutal«!Mörder Wied vouLynchburg, 
berichtet: Am Dienstag wurde ein vier
jähriges Negermädchen, bei seine» Eltern 15 
Meilen von hier wohnhaft, von den Eltern ver
mißt, und als eS bis gegen. Abend nicht nach 
Hause gekommen war sofort Nachforschung 
angestellt. Nach mehrtägigem, vergeblichem 
Suche» fand nfim sie endlich am Freitag Mar-
gen auf einem Felde, das von dem Hause ihres 
Vaters ziemlich entfernt lag. Sie war tobt, und 
eiue Untersuchung der Leiche zeigte bald, daß sie 
ermordet worden war, denn derKopf war fast zu 
Brei geschlagen. Neber der Leiche lag em 
ungefähr 1 Fuß langer Stock der mit Blut und 
Haaren bedeckt war und derMenbar als Mord-
instrument gedient hatte. Es wurde sofort eine 
Jury von dem Coroner zusammenberufen und 
eine Untersuchung begonnen. Bald ergab ftch, 
daß ein Negerknabe, Namens Jesse Vetm, der 
erst sieben Jahre zählt, den Mord verübt haben 
müsse, und derselbe wurde deshalb aufgesucht. 
Er gestayd sofort ein» das Mädchen erschlagen 
zu haben, weil sie ihm eine ihr gehörige Kugel 
nicht geben wollte. Er habe sie getobtet, da'tit er 
ihr dann die Kugel abnehmen könne. Der junge 
Mörder zeigte nicht die geringste Spur von Reue 
über die blutige That und fürchtete sich auch 
nicht, als man ihm von der ihn möglicherweise 
erwartendenStrafe sagte. Die Jury gab natür-
Itch ein mit denThatsachen im Einklang stehen, 
des Verdict ab, ordnete aber die Freilassung des 
Knaben an, weil derselbe zu jung und zu ver
wahrlost sei, um für das Verbrechen verant
wortlich gemacht werden zu können. 

Miguel • Cervantes, k HZ 
(Hitr die „Ohio" bearbeitet./ . . ?« 

Spaniens größter "Dichter, Miguel 
Cervantes, ist zu Alcala de Henares im 
Jahre 1547 geboren. Seine Eltern zogen 
mit dem siebenjährigen Knaben- nach 
Madrid, wo er zuerst Theologie studirte: 
'Seine Liebe zum Lesen war so groß, und 
dabei war er so arm, "daß er zerrissene 
Papiere auf der Straße aufsammelte. 
Sein Talent und sein Fleiß bewogen ihn 
frühzeitig zum Bücherschreiben und er 
schrieb eine große Anzahl Gedichte und 
den Schauerroman Filena. Das AÄts 
aber fand weitig Anklang, wesWgen 
Cervantes von Noih gedrückt nach Italien 
ging und 1569' der Kammerdiener des 
Kardinals Aquaviva in Rom wurde. 
Aber schon im folgenden Jahre 157V als 
Sultan Selim II die Penetianer angriff 
trat er in Kriegsdienste gegen die Türken. 
In der berühmten Seeschlacht von Le-
panto wurde ihm die linke Hand durch 
eine Kugel gelähmt^ Als er im Jahre 
1575. in sein Vaterland zurückkehren 
wollte, wurde das Schiff, äuf dem er sich 
befand von Seeräuber» genommen und 
Cervantes als Sklave nach Algier ge-
führt. ' Erst nach fünfjähriger harter 
Sklavenarbeit, während» welcher er durch 
häusfige Fluchtversuche: seine Lage mehr 
und mchr verschlimmerte, purde er um 
500 Goldthaler losgekauft. Er schloß 
sich dann abetmals der Armee an und 
machte die Expeditionen nach den Azori-
scheu Inseln Mit,, wobei ex sich abermals 
auszeichnete« Ende 1583 kehrte er für 
immer in die Heimat zurück, um fortan 
nur für die Dichtkunst zn. &8en. Seine 
neue dichterische Laufbahn begann er mit 
dem Schäferroman Galatea, welcher 
1584 erschien. Weiter schrieb er an 20 
»Schauspiele und begann seine Novellen, 
die jedoch „erst 1605 gedruckt erschienen. 
Großen Gewintt hatte er vön allen diesen 
Arbeiten nicht. Da aber trat er mit 
seinem berühmten und ewig neuem Werke, 
den Don Quixoje auf. Zuerst er-
schien der erste Theil des Werkes. C«r-
Dantes schildert die Abenteuertes 
sinnreichen Mchtzrs vM Her May^a,-
indem er zunächst die Abgeschmacktheiten 
der damaligen Ritterromane geißelte. 
Der Don Quixote wird von der Kritik 
als der beste Roman aller Zeiten gerühmt. 
Das Aussehen, das dieses Werk machte, 
war so groß, daß es im selbsu Jahre 
(1605) vier Auflagen erlebte nnd in allen 
Ländern spanischer Zunge vielfach; nach
gedruckt würde. Ein Äragonier gab 
eine geschmacklose Fortsetzung desselben 
heraus, die bald wieder in Vergessenheit 
sank. Cervantes aber wurde dadurch 
bewogen, selbst die Fortsetzung zu schrei-
ben »nd darin seinen Nachahmer zu ver-
höhnen. Cervantes kam trotz des Glückes, 
das seiye Werke machten, auf keinen 
grünen Zweig während seines Lebens, 
sondern war oft der bittersten Noth aus-
gesetzt. Zuletzt nahm sich Graf von 
Lemos seiner an uud unterstützte ihn! auf 
die großmüthigste Art, was er in einem, 
wenige Stunden vor seinem Tode dictir-
ten Briefe auf das Lebhasteste rühmt. 
Derselbe Tag raubte der Erde die beiden 
größten katholischen Dichter ihrer Zeit — 
Cervantes und Schakespeare. Sie star-
ben am 23. April 161(1. — '• 

E i n  n e t t e r  K n  a b e  l e b t  o b e n  
in Sparta, Wise. Derselbe benutzte 
nämlich seine Musestunden dazu, ein 
Loch durch einen Damm zu. graben, um 
zu sehen, wie hübsch das Wasser hervor
sprudelte. Die Arbeit gelang ihm so 
gut, daß füufzehn Stunden, nachdem er 
damit fertig war, der ganze Damm nach-
gab und das Wasser die nächste Hinge* 
gend überschwemmte und u, A. auch eine 
werthvolle Mühle mit fortriß. Mit was 
für einer Tracht Prügel würde man 
einen fachen Jungen im alten SyaNa 
bedacht haben? 


