Preise der Anzeigen.

. Abonnements Preis.
Die „Ohio" kostet unter Vorausbezahlung:
für ein Jahr.
$1.50.
für 6 Monate
$1.00.
frei nach Deutschland für1Jahr.. .$3.50.
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8 Zeilen 0.50 0.75 1.00 3.00 5.00
10 Zeilen: 1.00 1.50 2.00 6.00 9.00 16.00

Bestellungen

und Anzeigen
tverden angenommen in Pomcroy
in der Office der „Ohio" Front Straße,
6 Thüren unterhalb Court Straße.

Die „Ohio" erscheint jeden Donnerstag Abend.
HHT" Einsenduiiqcu sind zu adressiren an:

Rev. Joseph Jessing, Ponieroy ().
Briefe ohne Namen werden nicht berücksichtigt.

Ein Wochenblatt für Wahrheit und Mecht.
Jahr 1,

Pomeroy, D. den 11 September 1873.

Ro. '20.

Wie stopfen wir den Strom?
setz, nach welchem der Schenkwirth den
Fragte jeuer Bauer, ber bie mit Eis Schaben zu bezahlen hat, ben sein be
Am 5. September, hat Frankreich die treibeube wilbe Weichsel burch bie ge- trunkener Kunbe brüten Personen zufügt?
P i t t s b u r g , 5. Sept. Während
Es ist wirklich merkwürbig, aus welche
letzte
Zahlung der ungeheuren Kriegs- brochenen Dämme über bas Felb bahinheute Nachmittag ein mit Kohlen beladeThorheiten
sonst vernünftige Menschen
ner Zug durch Keelings Kohlengrube schuld an Dentschland geleistet; der letzte rauschen sah. Wie stopfen wir ben Strom? verfallen, fobalb sie ein starkes Interesse
, an der Südseite fuhr, wurden der Inge- Franc von fünf Milliarden wanderte mag sich heute auch Mancher ber Ber haben, bie einfache Wahrheit, die vor
nieur, der Heizer, zwei Männer und zwei über den Rhein Berlin zu. Fünf Mil-1liner Machthaber im Angesicht ber Aus- ihren Augen liegt, nicht zu sehen.
Jungen durch verdorbene Lnft betäubt. liarden, oder Fünf Tausend Millionen: wauberuug fragen.
(Amerika.)
Zunächst hat die dafür eigenes berufene
Ein Knabe fiel vom Zuge, welcher über (5,000,000,000)2) ollars wurden in Zeit
^ »
Commission
unter
dem
Vorsitze
des
Gravon
zwei
Jahren
abbezahlt;
eine
Finanz
ihn hinwegging und ihm den Kopf vom
J s l a n b . Das von s i e b e n z i g t a u s e n b
Rumpfe trennte. Einer der Männer wur- operation, wie sie die Welt noch nicht ge- feit Königsmark eine Antwort darauf ge Menschen bewohnte Jslanb begehrt eine
de schwer verwundet uud der Locomotiv- sehen, ist damit zum Abschluß gekommen. geben. Und die Erklärungen der halb- ausgedehntercAutonomie unb bloße Perführer und der Heizer, welche auf den Frankreich athmet leichter; einen solchen amtlichen Provinzialcorrefpondenz deuten sonal-Union mit Dänemark. Das nach
Dampfkessel fielen,erhielten leichteBrand- Gläubiger vom Halse zu haben, muß in darauf hin, daß sich die Vorschläge der- Kopenhagen gelangte. Petitions-Docuwunden. Glücklicher Weise gelangte der der That ein unbeschreibliches Gefühl sein, selben, ehe der Frühling in's Land kommt, ment ist im ältesten unb feierlichsten Sa
Zug in's Freie, ehe alle Personen erstickt und der Ausdruck der Freude, der Jubel tn Gesetze verwandeln werden.
gastyle abgefaßt. Es wirb weiters baritt
Vier Punkte sind es aber vornehmlich, verlangt, baß Jslanb in Zukunft von eiim Herzen eines jeden Franzosen ist daher
waren.
P a r i s , K y . 5 . S e p t . D ' e C h o l e r a ein gerechtfertigter. Die Thatfache der die nach ihren Andeutungen entweder nem Jarl mit breiMinistern regiert werbe,
ivüthct noch immer unter den Negern zu Schuldtilgnng ist für Frankreich ein Landtag oder Reichstag wird ordnen welche nur bem Althing Verantwortlich
Millrsburg, da die Weißen zumeist den Sieg der nicht weniger zu schätzen ist, als müssen. Erstens wird er die Mittel zu keit schnlben sollen. Die Stimmung biefinden haben, „um die Auswanderungs- ser Versammlung, welche «ihre Geschichte
Ort verlassen haben. Die Einwohner- eine gewonnene Schiacht.
In Deutschland haben die Milliarden lustigen über ihre Aussichten in der Ferne bis zum elften Jahrhunbert zurückführt,
zahl von Millersburg war niemals größer als 700 uud von diesen haben sich wenig Aufsehen gemacht,' sie sind fast aufzuklären."
ist hinlänglich burch ben Umstanb charakAuf welchen Wegen das geschehen soll, iirisirt, baß, als bei der jüngsten Eröffmindestens 500 entfernt. Bereits sind spurlos verschwunden, wie sie ankamen.
70 Todesfälle vorgekommen, was bcina- Deutschland war noch nie ärmer an Geld, darüber gibt das halbossicielle Blatt zwar mmg bes Althing das übliche Hoch auf
he 15 Prozent der Bevölkerung aus- als gerade in der Milliardenzeit. Wohin noch keinerlei Andeutung. Doch möchten den König von Dänemark ausgebracht
diese heillose Masse Geld gekommen, wird wir, ohne mit unfern beschränkten Ver- wurde, die Anhänger Jan Sigurdson's,
macht.
C l e v e l a n d , 6 . S e p t . G e s t e r n das deutsche Volk wohl nie recht erfahren, stände hoher obrigkeitlicher Erleuchtung der Führers der Opposition, sitzen blieNachmittag spielten mehrere Kinder in und das ist auch ganz billig; denn das vorgreifen zu wollen, zwei ganz ergebenste ben. Gleich darauf wurde Sigurdfon zum
der Scheuue von John Hazard vierMei- deutsche Volk hat nicht für schnödes Vorschläge machen..
Präsidenten gewählt.- Im nächsten Jahre
x len von der hiesigen Stadt, und steckten G e l d g e k ä m p f t , w e n n d i e h o h e n H e r 
Zunächst sollten nämlich die ofsi- findet auf Island eine Nationalfeier zum
dieselbe in Brand. Ein kleines vierjähri ren im Reiche doch solches einstecken, so cösen Berliner Waschfrauen auf drei bis Gedächtnisse der tausenjährigenBebauung
ges Schlichen von Hazard kam in den kann dasVolk nichts dafür, hat aber dann vier amerikanische Zeitungen fubscribiren. Islands statt, denn es war in Jahr 874,
Unsere Leser wissen schon, welche. Daraus daß Jngols zuerst in Jslanb lanbete.
auch keine Verantwortlichkeit.
Flammen um.
P a r i s , 7. Septbr. Die französische mögen sie dann täglich sämmtliche MordT i t u s v ille, Pa., 7. Sept. Heu
m » m
—
te morgen brannte fast ein ganzes Hau- Regierung hat von Berlin die Nachricht geschichten, sei es daß sie telegraphisch, sei
— Auf bem Fischplatze in Trieft fanb
erhalten, daß die Besetzung des französi- es daß sie ans anderm Wege berichtet biefer Tage ein gräßliches Hanbgemenge
servierte! hier ab. Verlust $50,000.
S a n F r a n c i s c o , 7 . S e p t . D i e scheu Gebietes durch deutsche Truppen sind, allen Klagen über „Corruption" zwischen amerikanischen Matrosen statt,
vollständigen Wahlberichte, welche heute ausgehoben worden ist, da Frankreich alle excerpiren und mit sieben oder acht kleinen unb es gab blutige Köpfe. Ein herbeige
Abend eingetroffen sind, ergeben die Er- Friedensbebingungen erfüllt hat. Die Ausschmückungen versehen — unter sechs eilter , Fregatten-Offizier forberte bie
wählung von. Roach, Demokrat, in den bentfchen Truppen haben demgemäß die thut es kein wahrhafter "Ossiciöser — Leute zuerst gutlich zur Ruhe auf, da jeihrem Publikum vorsetzen.
Staatssenat mit 10,111 Stimmen gegen Räumung Verduus begonnen.
boch seinen Worten kein Gehör gegeben
Zweitens sollten die Schulgeographien würbe, zog er ben Säbel, um bie TumulR o m . Unbegreiflicher Weise gibt es
1)813 Stimmen, welche Holliday, der uuabhängige Kandidat erhalten hat. Mc immer noch Zeitungen, die ihren römi- ähnlich wie schon die Schulgeschichtsbü- tanteii aus eiitanber zu treiben. Einer
(Soppen, Democrat, erhielt 9,525 und [chen Berichterstattern glauben, daß Pius cher im Interesse der Berliner Machtha- berselben entriß ihm bie Waffe unb hieb
Boullet, unabhängig, 9881 Stimmen. IX. eine Bulle erlassen habe, in welcher ber umgearbeitet werden. Mit derselben auf ihit ein, würbe jeboch von seinen beI n K a n s a s C i t y g i n g a m 5 . d s . sein Nachfolger ernannt sei. Dies beweist Leichtigkeit, mit ber man aus Friedrich sonyeneren Kammeraben zurückgehalten.
Nachmittags gegen 4 Uhr ein Neger die von beiden Seiten nur die größte Jgno- Wilhelm dem 2ten einen Biedermann Patrouillen ber Sicherheitswache stellten
Straße entlang, als ein kleines Mäd ranz der Geschichte der Päpste und der und Helden gemacht hat,.wird man auch nur mit Mühe bieOrbmmg wieder her.
chen einen Hund auf ihn hetzte. Da zog Conclaven. Sollte der hl. Vater in sei ans Illinois eine Sandwüste und aus Am dritten Tage darauf sah man die
der Farbige einen Revolver und schoß ner väterlichen Fürsorge auch in derThat San Francisco ein Schlangennest ma- Fregatte sich weit hinaus auf die hohe
auf das Kind, welchem eine Kugel in die eine auf das nächste Conclave bezügliche chen können
See begeben unb später einen Körper, ber
Weiter soll auch die Controlle in den eine menschliche Gestalt hatte an einer
Eingeweide eindrang, so daß es ohne Bulle erlassen haben, wäre dies etwa etwas Neues? Hat nichtPins Vi. imJahre Häsen verschärft werden.
Zweifel sterben wird.
Raa baumeln. Es war ber Matrose, ber
C i n c i n n a t i , 6 . S e p t . E i n e D e - 1798 am 13.Nov.eineBulle für das näch^ Und zwar so, daß kein Auswanderer sich an bem Offizier vergriffen hatte.
9 —
pesche aus Fort Wayne meldet, daß in ste Conclave erlassen, um die Wahl eines" aus dem Lande gelassen wird, es sei denn,
D e r G e r i c h t s h o f für bie kirch
Adams Co., Ind. vor einigen Tagen ein Nachfolgers zu erleichtern und zn beschleu- er habe urkundlich nachgewiesen, daß er
Neger, welcher sich eben erst dort nieder- nigen? Hat er nicht, als er sich auf der alle seine Verbindlichkeiten in der Hei- lichen Angelegenheiten in Berlin sollte,
gelassen hatte, während der Nacht aus Flucht in einem Karthäuser Kloster bei math gegen Staat, Gemeinde, Familie wie bie Prov.-Korr. berichtet, am 3.
seinem Hause vertrieben, und dieses bann Florenz befand, im Jahre 1799 am 16. beziehungsweise Dienstherrschaft erfüllt September zum ersten Male zusammen
niedergebrannt wurde. Die Scheune von Januar ein Supplement zu dieser Bulle habe. Hei das wird einen Aktenstoß ge- treten, um sich zu konstitniren unb seine
Nicholas Borger in demselben County versaßt, ohne jemals seinenNachfolger er- ben! Uno ehe ein Königl. Preußischer Geschästsorbnnng burch ein Regulativ
wurde vorgestern ebenfalls niedergebrannt immit zu haben? Wenn also Pius IX. Gensdarm deft durchliest, vergeh» sicher festzustellen, welches bem Staatsmini
sterium zurBestätigung zu unterbreiten ist.
und ein Versuch gemacht, sein Haus an- vielleicht eine ähnliche Bulle erlassen, so acht Tage. —
< i»
Das Sinnreichste ist aber ohne Frage
würbe er nur burch Verhältnisse gezwun
zuzünden.
Bayern soll in ber Festung Ingolstadt
Kürzlich kam die 'dreizehn Jahre alte gen, die fast noch schlimmer sind, als un- das Leßte: durch Ausnahmegesetze sollen
Tochter von Joseph P. Wilson in Hun- ter Pins VI. Zeiten; bctiit heute wirb die sämmtliche Auswanderungsagentett für einen Waffenplatz ersten Rangs erhalten.
. tington, Pennsylvanien, in eigcnthümli- katholische Kirche von katholischen Regie- jegliche Übertretung verantwortlich ge- Im lauscnben Monate wirb daselbst noch
cher Weise zu ihrem Tode. Das Mäd- rungen unb Fürsten angeseinbet. Ein macht werden, die sich Auswanderer etwa eine Commission aus höheren Offizieren
chen stieg mit einem Porzellanteller in jeber Schulknabe weiß, baß noch nie ein gegen diese Bestimmung erlauben. Wenn ber Artillerie, bes Jngenienrcorps unb
der Hand eine etwas defecte von derPorch Papst unter ben 257 Päpsten ernannt, also ein Mann statt drei Jahre bei den Generalstabs zusammentreten, um die
des elterlichen Hauses herabführende sondern stets von ben Carbinälen erwählt Kuirassieren zu dienen, zu seinen Eltern durch bie neuen Kriegswaffen nothwenbig
nach Wisconsin geht, so soll der Agent und burch 4 Millionen Thaler aus ber
Treppe hinab, fiel, derTeller zerbrach und würbe.
M a d r i d, 6 Sept. Die Carlisten ins Gefängniß geworfen werden, der ihm französischen Kriegsentschädigung mög
'.eine Scherbe durchschnitt dem Mnde die
Halsader. Das Kind starb an Verblu haben bte RegierüngstruMn bei Almos das Ticket'verkauft hat. Das ist wahr lich gewordene Erweiterung der Festung
lich noch toller als das Ohio-Liquor-Ge- zu berathen.
;unb Lazelson geschlagen.
tung noch, wenigen Minuten.

Wochenschau.
(Inland.)

Wochenschau.
(Ausland.)

