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Professor John Wiese, Secretär der ineteo* 

. Alogischen Section deöMhiladelphistzg^anklin-
' Jnsiituts, will in chiciit Luftballon He Reise 

über das atlantische Meer wagen. Es werden 
ihn der Aeronaut Washington D. Donaldson 
und zwei wissenschaftliche Männer begleiten. 
Der Satdtrath von Boston hat für die An. 
schaffungskosten des Ballons die Summe von 
$3o00 bewilligt. Professor Wise hofft die 3000 
Meilen weite Reise in nicht mehr als 70 Stunden, 
vielleicht auch nur in CO Stunden zu machen. 
Seine Zuversicht auf den Erfokg des Unter-

' nehmes gründet sich auf die Theorie, die er aus 
, seinen frühren aeronautischen Erfahrungen sich 
gebildet hat, daß die obersten Schichten der die 
Erde umgebenden Atmosphäre sich in Konfor
mität mit den Umwälzungen der Erde, ostwärts 
bewegen, - oder daß eine beständige ostwärts 
gerichtete Luftströmung in den oberen Regionen 
herrscht. Sobald daher der Ballon in jene 
Strömung tritt, dann muß er mit einer 
Geschwindigkeit von 100 Meilen per Stunde 
nach Europa treiben. Diese ungeheure Ge-
schwüidigkeit, glaubt Professor Wife dürste 
die Wassagiere nicht beunruhigen, denn trotz 
derselben wird der Ballon still zu stehen scheinen. 
Er hofft nicht mit dem Ballon nach Amerika 
zurückkehren zu können weil keine permanente 
westwärts gehende Luftströmung' existirt; er 
begnügt sich vorläufig damit, die Möglichkeit 
sicherer Ballonfahrten nach dem Osten zu 
demonstriren. Er wird eine kleine Post mitnehmen 
und macht sich anheischig, bei seiner Ankunft 
in Europa die Briefe sogleich zu befördern. Er 
hofft in etwa drei Tagen in Europa anzukommen. 
Das Luftschiff besteht auö drei Ballons, einer 
derselben ist beinahe dreimal so groß wie die 
beiden andern. Sie werden im Stande sein, 
außer ihrer eigenen Schwere ein Gewicht von 
11,000 Pfund zu tragen. Statt des Korbes in 
welchem gewöhnlich die Luftschiffer sich auf-
halten, wird ein bedecktes Zimmer, unter dem 
sich ein Keller befindet, angebracht werden: der 
Keller soll zur Aufbewahrung von Lebens-
Mitteln und Wasser während der Reise dienen. 
Das Zimmer ist mit Fenstern auf allen Seiten 
und mit einem kleinen Ofen versehen, der das' 
Zimmer heizt, und in dem gekocht werden kann, 
während zur Nachtzeit ein elektrisches Sicht 
vermittelst einer luftleeren Röhre, die an beiden 
Enden Platina Röhren hat, erzeugt.werden 
soll. 
S •«» • rnm 

• W. D.W i I j o n, vielleicht der größte 
Viehzüchter im Staate Ohio, starb neu-
lich in seiner • Heimath in Madison 
County, im Alter von 69 Jahren. Bei 
dem Tode.seines Vaters betrugen die 
.Grenzen feints Grundeigenthums 74 
'Meilen, alfo mehr als manches deutsche 
souveräne Fürstenthum, und wurde das-
selbe durch, seine« Sohn noch bedeutend 
vermehrt. 

Trauer in Freude verwandelt. 
Am Samstag vor einer Woche sprang ein 

Mann in Chicago ven der Madisonstraßen-Brü-
cke in den Fluß und ertrank. Der ausgefischte 
'Leichnam wurde in der Morgue als der eines 
jungen Mannes, Namens John E. Kelly iden-
tificirt, nnd von dem Vater desselben', der von 
St. Louis hierhergekommen war, in Empfang 
genommen. Vater Kelly, ciu sehr achtbarer al-
tea Herr' nnd Theilhabcr eines Bankgeschäfts 
in St. Louis, hatte den Leichnam mit Be-
stimmtheit als den feines Sohnes erkannt. Letz-
terer hatte in dem Kosthause No. 167 Ost 
Adamsstraße gewohnt, und war dort wegen 
Zahlungsunfähigkeit an die Luft geseht worden. 
Der Barkeeper der in demselben Hause befindli-
chen Wirthschaft hatte gleichfalls den Leichnam 
„idcntificirt." Hr. Kelly, fr., hatte einen Sarg 
für 150 Dollars gestellt, um seinen tobten 
Sprößling mit pych Hause zu nehmen. Er kam 
von der Morgue, wo cr über de« Todten geweint 
hatte, nach dein ftofthßufc, um den Koffer und 
die Effecten seines Sohnes sich aushändigen zu 
lassen. Wer beschreibt sein Erstauuen, als er 
den Beweinten frisch und gesund vor sich 
stehen sah! — John wußte kein ; Sterbenswört
chen von stiuem Selbstmorde. Er hatte aus 
der Westseite ein tlnlctjtomyicn gefunden und 

r dachte nicht im Entferntesten daran/ feinem 
jpngen Leben ein voi^eitigvs Ende zu machen. 
Her oben erwähnte Barkeeper zitterte wie Es-
penlaub, als cr h$n %ist— denn für einen 
solchen hielt cr ihn — Johnnys eintreten sah. 
Papa versali • feine tt Erbcy mit etwas Taschen-
fielt» und rci ittc^froher, wie er gekommen, noch 
St. Louis zurim. 

Wer der SMAmösder M. bleibt Aach wie 
bot ein Geh«iWG. . . V*. , $ ,... 

MerLwiirbiMr DiebftaHl» 
Der Geschichtschreiber Herodot, lebte 

400 Jahre vor Christi Geburt und schrieb 
die älteste bekannte.künstlerisch gebildete 
historische Darstellung, weswegen er auch 
der Vater der Geschichte genannt wird. 
Viele hielten die Geschichte Herodots 
größtenteils für fabelhaft, weil sie 
mancherlei wundersame Erzählungen 
enthält, die dem ersten Anschein nach 
keinen Glauben verdienen. Indessen 
fehlte es auch nicht an gründlichen Ge-
lehrten, die diesen sehr scharfsinnigen und 
gebildeten Schriftsteller vertheidigten und 
die Wahrheit seiner Aussagen erwiesen; 
was zumal Heinrich Steffano, unter den 
Deutschen aber Heeren mit großer Bün-
digkeit gethan haben. Wir erinnern dich, 
weil auch folgende Geschichte aus Fabel-
hafte zu gränzen scheint; wiewohl in vie-
len Fällen Dinge sich ereigneten, deren 
Wirklichkeit wunderbarer ist als alles 
was sich Wunderbares erdichten läßt. 

Es erzählt also dieser Geschichtschreiber 
Folgendes. Ramsintos, König von 
Aegypten, hatte ungeheure Reichthümer 
gesammelt. Da er nun seine Schätze an 
einen Ort der Sicherheit bringen wollte, 
ließ er ein starkes Gewölbe erbauen, das 
von allen Seiten wohl verschlossen war. 
Der Baumeister aber, der dich Werk be
sorgte, legte einen Stein in die Mauer, 
der so genau behauen und zugerichtet 
war, daß wer um das Geheimnis wußte, 
denselben hinwegnehmen und in das Ge-
wölbe eingehen konnte, ohne daß der Be-
trug bemerkt ward. 

Da nun dieser Mann auf dem Sterbe-
bette lag, berief er seine beiden Söhne 
zu sich, entdeckte ihnen das Geheimnis 
und sagte ihnen, er hätte jenen Stein 
also gefügt, daß sie, wenn sie einmal in 
Roth kommen sollten, sich daselbst leicht 
mit so vielem Gelde versehen könnten, 
daß sie ihr übriges Leben hindurch genug 
hätten. 

Kurze Zeit daraus starb der Vater; 
und die Söhne säumten nicht lange, einen 
Versuch zu machen, ob sie tu die Schatz
kammer eindringet! konnten; was denn 
auch geschah. Sie holten olso daselbst 
eine stattliche Summe, verschlossen den 
Zugang sorgfältig wieder, und kehrten 
mit ihrem Raub nach Hanse. 

Am folgenden Tage, oder doch nicht 
viel später kam der König, seine Schätze 
zu schauen, bemerkte sogleich daß ein 
guter Theil des Goldes fehlte, und ver-
sank darüber in tiefes Erstaunen; da er 
alle Pforten wohl verschlossen und ver-
siegelt gefunden Hatty und nicht wußte, 
wem er die Schnld beimessen sollte. Nach 
einiger Zeit kehrte er zum zweiten und 
zum dritten Mal an den Ort zurück, an 
dem Anblickseiner Schätze sich zu ergötzen; 
fand aber jedes Mal, daß er aufs neue 
war bestohlen worden. Da sann er auf 
Mittel, künftige Diebstähle zu verhüten, 
und lich rings umher solche Schlingen 
und Fußangeln legen, daß wer in die-
selben trat, so fest gefesselt blieb, daß an 
kein Entkommen zu denken war. 

Es dauerte aber nicht lange, so kehrten 
die beiden Brüder abermal dahin,um sich 
aufs neue mit Gold zu versehen. Da 
nun der Erste, der die Stelle betreten 
hatte, wahrnahm, daßer gefangen sei, und 
keine Hoffnung hatte, sich loszuwinden^ 
auch wohl einsah, daß er nun, und zwar 
vielleicht unter den peinlichsten Qualen 
sterben müsse, zog er einen kurzen und 
leichtern Tod vor, bat seinen Bruder 
dringend ihn zu erdolchen, ihm dann das 
Haupt abzuschneiden und zurückzukehren; 
was Jener denn auch uach langen Bitten 
that; worauf er mit dem entwendeten 
Golde und dem Haupte seines Bruders 
nach Hanse kam: .• • | 

Als der König nun neuerdings zu sei-
itett Schätzen^iii, erstaunte er noch weit 
mehr als. das erste Mal; denn er sah, 
daß der ^-gefangen. 

tobt und öhne Haupt war; und konnte 
überdieß yiHt^b-greM, wie er bei fest 
verschlossenenThüren konnte eingedrnngeu 
sein. Nun bot er aber allen feinen 
Scharfsinn aus, zu entdecken, wer derDieb 
wäre, und befahl in dieser Absicht, daß 
man den Leichnam öffentlich aushängen 
und mit einer Wache umgeben sollte; gab 
auch den Wächtern den strengsten Befehl, 
wohl Acht zu haben, ob Keiner der Vor-
übergehenden irgend durch ein Zeichen 
vernähe, daß er ihn erkenne, und ent-
weder ihn beklagte oder beweinte; und in 
solchem Falle den Trauernden alsbald 
fest zu halten, damit man Kunde ein-
ziehen und wissen könne, wer der Ver-
brechet wäre. 

Doch die Mutter, welche erfuhr, der 
Leichnam ihres Sohnes sei so schmählig 
ansgesetzt und hänge öffentlich zur 
Schau, ohne daß ihm ein Begräbniß 
zu Theil würde, ward darüber trostlos, 
utfd sprach zu ihrem andern Sohne, er 
sollte aus alle Weise trachten, diesen 
Leichnam in seine Gewalt zu bekommen, 
damit er zur Erde bestattet würde; und 
wollte er sich nicht bequemen dich durch 
irgend eine schlaue Erfindung zu thun, 
so»wäre sie entschlossen, bis vor den König 
zu gehen uud ihm anzuzeigen, wer den 
Schatz bestohlen habe, und daß der Raub 
in ihrem Hause sich befinde. • 

Der Sohn entschuldigte sich mit der 
Schwierigkeit dieser Sache und der Ge-
fahr, sie auszuführen; klagte auch über 
die Herzenshärte und den Unverstand 
der Mutter, die, um den Leichnam des 
Todten zu erhalten, das Leben des leben-
den Sohnes der Gefahr preis geben 
wollte. Als er jedoch sah, daß sie uner-
schütterlich auf ihrem Porsatze bestand, 
bedachte er bei sich, wie er diese Sache ins 
Werke bringen möchte nnd ersann endlich 
folgende List. 

Er nahm einige Esel, belud solche mit 
Schläuchen voll des edelsten Weines, 
trieb sie dann vor sich her und gerade 
gegen den Ort hin, wo der Todte aus-
gehangen war. Dort nun löste er ge
flissentlich die Bande, womit einer der 
Schläuche gebunden war; dann die eines 
andern, und abermal eines andern; richte-
te sie auch also, daß der Wem auszufließen 
begann; und stellte sich dabei trostlos an; 
dann lief er vom einen zum andern, und 
benahm sich wie Einer, der weder sich zu 
helftn noch zu rathen weiß.. Es liefen 
aber die Wächter hinzu, trösteten den 
Bedrängten dem Anschein nach, und stell-
ten sich, als wollten sie ihm helfen, koste-
ten aber des Weines zur Genüge. Der 

-vorgebliche Eseltreiber aber brach hierüber 
in Scheltworte aus, ließ sich aber mälig 
und mälig besänftigen, und ward fried-
lich; schenkte ihnen zuletzt einen Schlauch, 
und nahm ihre Einladung an, zu ruhen 
und etwas Speise mit ihnen zu nehmen, 
worauf er ihnen noch einen der Schläuche 
zum Geschenke machte. Und sie tranken 
bis auf den Abend, und bezechten sich 
dergestalt, daß Einer um den Andern 
aus ihnen einschlief. 

Als er nuu sah, daß sie in tiefem 
Schlafe lagen, schnitt er Jedem ans ihnen 
den linken Backenbart ab, qahm dann, 
ohne daß Einer aus ihnen es bemerkte, 
den Leichnam seines Bruders, lud ihn aus 
Eines seiner Thiere und brachte ihn der 
trostlosen Mutter heim. Herodot fügt 
noch bei, der König habe hierauf sehr 
alberne Vorkehrungen getroffen, die nicht 
der $Rühe lohnten, sie zu erzählen, und 
an die er selbst nicht glaube; weßwegen 
denn auch wir solche mit Stillschweigen 
übergehen. „ 0 „ 

—  I n  d e n  V e r .  S t a a t e n  g i e b t  e s  j e t z t  e t w a  
6,000 Freimaurerlogen mit einer Mitglieverzahl 
v^n ungefähr einer halben Million. Im ganzen 
Staate NM Nock giebt es 100 Lögen mit ungfähr 
100,000 Mitgliedern. ^ 

Ein Wattn hatte gehört, daß die Raben 200 
Jahre alt würden. Er kaufte also einen und 
fütterte ihn, um die Probe zu machen. 

Die Papste. -
Die ganze Zahl der Päpste vom heili

gen Petrus bis auf Pius IX ist 258. 
Von diesen werdenverehrt als Heilige 82; 
es wurden gemartert 33; 104 waren Rö
mer; 103 Waren Italiener aus anderen 
Gegenden; 15 waren Franzosen; 9 waren 
Griechen; 7 waren Deutsche; 5 waren 
Asiaten; 3 waren Afrikaner; 3 waren 
Spanier; 2 waren aus Dalmatien; 1 
war ein Hebräer; 1 war ein Thracier; 1 
ein Holländer; 1 ein Portugiese; 1 ein 
Candier; und 1 ein Engländer. 

23 Päpste führten den Namen Jo
hann, der letzte Johann *XXIII war ein 
Neapolitaner, der 1410 Papst wurde. 

Neun Päpste regierten weniger als ei
nen Monat; 30' weniger als ein Jahr 
und 11 mehr als 23 Jahr. Blos fünf 
saßen auf den päpstlichen Stuhl _ länger 
als 23 Jahre. Diese sind: der heilige Pe
trus, der von der Himmelfahrt Christi im 
Jahre 33 bis zu seinem Tode im Jahre 
67 die Kirche regierte und daher 34 Iah-
re Papst war, von denen er 25 Jahre 
seinen Sitz zu Rom hatte; ferner Silve
ster I., der 23 Jahre, 10 Moffate, 27 
Tage regierte; Pius VI., der 24 Jahre, 
8 Monate und 14-Tage?regierte; Hadri-
an I., der 23 Jahre, io Monate, 17 Ta
ge regierte; endlich der gegemvärtigePapst 
Pius IX., der am 16 Juni dieses Iah-
res, den 27 Jahrestag seines Pontisica-
tes feierte. 

Wie die Kirche gegen den tyranni-
: Wen Staat kämpft. 

(Für die Ohio.) 

Die preußische Regierung hatte vor ei-
niger Zeit verlängt, daß kath. Priester 
u n d  R e l i g i o n s l e h r e r  d e r  p o l n i s c h e n  
Jugend in Posen den Religionsunterricht 
in her deutschen Sprache ertheilen 
sollten. Die polnische Jugend versteht 
die deutsche Sprache nicht, und durch die 
Ausführung dieser Regierungsmaßregel 
wäre der verhaßte katholische Religions-
Unterricht an jen? Jugend glücklich besei
tigt gewesen; denn es war diese Maßre
gel geradeso viel, als wenn ein Schul-
board in" Amerika, den Lehrern der 
Staatsschulen befehlen wollte, mit Kin-
dern, die nur englisch verstehen, blos in 
der deutschen Sprache zu sprechen. Da 
die Sache sich aber auf den Unterricht in 
der R e l i g i o n bezog, schatte auch der 
Erzbischos Ledochowski ein Wörtchen mit-
zusprechen, denn die kath. Kirche ist <{ine 
Staatsanstalt. Der Erzbischos also ver-
bot seinen Priestern die Befolgung der 
Regierungsverordnung, und die Priester 
folgten der Weisung des Erzbifchoss.Da-
rauf handelte der preußische Staat ganz 
consequent und setzte die sich weigernden 
Religionslehrer sofort ab. Die Jugend 
blieb also vorläufig ohne vom Staate 
angeorgueten ofsiciellen katholischen Re-
ligionsunterricht, was jedenfalls nicht so 
schlimm ist, als ein scheinbarer Unterricht 
iu einer Sprache, welche die Schüler nicht 
verstehen. 'Aber das währte nicht lange, 
die Schüler kamen bald zusammen, um 
den Unterricht in der Religion freiwillig 
als Privatunterricht zu erhalten, und da-
bei wird natürlich in der polnischen Mut
tersprache gesprochen und der Staat hat 
seine ganze Kontrolle über den Religi
onsunterricht verloren. Die Kirche, die 
man durch die Regierungsverordnung in 
ihrer Einwirkung auf die Jugend lahm 
zu legen gedachte, hat bei der ganzen An-
gelegenheit nur gewonnen und die Regie-
rung muß zusehen, wie ihre Matzregeln 
nur müßige Kunstwerke sind, die ihren 
Zweck durchaus nicht erreichen. — Wer 
streitet nun in diesem Kampfe für die Re
ligionsfreiheit, der Staat oder die 
Kirche? Sicherlich muß jeder zugeben,daß 
die Lenker des norddeutschen Reiches die 
Tyrannen und der Erzbischos und seine 
Priester dieKämpfer für M hrcheit sind. 


