
• Das FrsWeichnamsfest. 

Am nächsten Donnerstag feiert die ka
tholische Kirche bas Frohnleichnamsftst 
(Corpus Christi.) Dieser Tag ist ein. 
gebotener FeiertaS. In ganz.katholischen 
Landern ist der FrohnleichnamStag das 
gkänzeitdste Fest des Jahres. Es tourd* 
eingesetzt.zu Ehren des allerheiligsten Al-
tarssakraments zuerst im Jahre 1246 in 
der Diöcese Lüttlch, und 1264 erhob 
Papst Urban IV. es zu einem allgemei-
yen Fest der ganzen Kirche. Es wird in 
jedem Wahre am/Donnerstag nach dem 
Feste der allerheiligsten Dreifaltigkeit ge-
feiert, weil der Donnerstag der Charwo-? 
che, on welchem, das heilige Altarssakra-
ment eingesetzt..wurde -sich nicht wohl zu 
einer Freudenfeier eignet. Woes thun
lich $, und m katholischen Ländern all-
gemein, wird an diesem Tage eine Pro-
zessiou unter freiem Himmel gehalten. 
Dabei wird zu Ehren des Herrn die groß-
te Pracht entfaltet, die Wege sind mit 
Älumen bestreut, die Kirchs, die Straßen 
und Häuser, wo die Prozession verbei-
zieht sind mit Kränzen und grünen Zwei-
gen verziert. Die-geweihte Hostie, einge-
schloffen indie Monstranz und getragen 
von dem unter einen Baldachin schreiten-
den höchsten Würdenträger der Kirche 
sammelt in großen Zügen die Menge der 
Gläubigen VSKI sich. Mit der Verwerfung 
der Lehre, worauf dieses Fest sich bezieht, 
Halben die Protestanten auch das Frohn-
leichnamsfest verworfen. Dieses trat zum 
erstenmal? in. greller Weife hervor aus 
dem Reichstage zu Augsburg im Jahre 
1830. Am 15 Juni hielt Karl Y. Kaisir 

' von Deutschland in Augsburg-seinenEin-
zug. Der Kaiser war jung, schön, wohl-
gebaut, und saß auf einem weißen poM-
schen Pferde, baser mit aller Anmüth 
einet vollendeten Reiters lenkte; er grüßte 
dätz Volk mit der Hand und dem freund-
lichen Blicke. Dreihundert Glocken ertön-
ten mit einem Mal, und mischten ihre 
Klänge Mit dem Donner b$t Geschütze, 
dem Schall der Trompeten und der Mu
sik, und dent lauten Rufe des Volkes,wel
chesallen andern Lärm übertäubte,. Nie 
wurde ein Fürst mit mehr Ehrenbezeu-
gungeu überhäuft. Er war in einem mit 
Gold verbrämten, von Edelsteinen Hau'-
feinden spanischen Mantel gehüllt, """ 
Sattel seines Pferdes war mit To, 
uck» Rubinen bescht> seine Steigbügel 
tymen vom vergoldeten Silber. Unter ei? 
neW Thronhimmel von scharlachrotheK 
Stimmet, der reich mit Gold verziert Mar 
und von den Rathsherrn AugsburgsMH 
w.spanisches Tracht gekleidet varen,M " 
Mgm wmde, zog er ein. Am folgMi 
Tage war das Frohnleichnamsfest. MU 
schon hatte Luthers neue Lehre De^^ 
Md entzweit: Der jfciifer tub,. die.M 
Augsburg anwesenden Fürsten ein, M 
Frohulekchn an, sprozessi on m itzuma 
Die protestantischen. Fürsten aber h 
ftrbcr Nacht Rath und beschlossen/ 
sie der-OrozessisH Nicht beiwohnen 
ten. Ähm di?se'wprde die Prozessi 
halten und si-ay-Mickeicht noch Pracht-
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^i^:«r.V,5)«r Erzbisch 
Bat#t3*;te^a|i§e. Monstranz ^von 
«Mi GMsj deÄN Gtrählen, inst 
r n Steinen Lejät, im FeuK 'aüer 
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i&difcftpru Si vaiilfedern geziert 
Mf Kn ösfcüiliMnHMen waren Ruh# 

. ..MäxMnHLet. MmtOlumen, S '' 
chchÄoWren' GMälden Miert waren 
Zur rechten Hauh^deA. MrzKlschofs ging 
tftr KönGMM«ll»d,-.. «r Linken bc^ 
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-botfccm NzroichiMmel gUgen zwei 
-Hlkn^rKM" ii nd ChorkMibTlK 
,NMPeiMi, 

die kaiserlichen Beamten, der Magistrat 
der Stadt und die Offiziere. Hwter dem 
Thronhimmel schritt der Kaiser in seinem 
purpurnen, mit Silberstoff gefütterten 
Staatsmantel gehüllt, eine brennende 
Kerze in der Hand tragend und mit ent
blößtem Haupte in der Hitze der Juni-
sonne. Dem Kaiser folgte der päpstliche 
Legat, die Chursürsten,. Erzbischöfe, Bi-
schöfe-'und der Adel. Die Anwesenden 
hielten brennende Kerzen in der^ Hand, 
sie gingen stillschweigend und ruhig etn£ 
her. Chorknaben streuten Blumen aus 
die Wege, welche die Prozession ging. 
Die protestantischen Fürsten hatten von 
Luther die Erlaubniß erhalten -in die Kir
che zu gehin. Dort hatten sie sich einge
funden, als die Prozession ihren Umgang 
vollendet hatte. — Das war die erste 
Frohnleichnamsprozesston, von der die 
Geschicht« uns meldet, daß Deutsche über 
diese..Prozession uneinig Mren! 

. ^ 
I n  T r o y ,  N .  V - ,  s o l l  s i c h  d e r  

folgende eigenthümliche Vorfall ereignet 
haben: Vor einem Hause fuhr ein Leichen
wagen vor, es wurde ein Sarg hinein^e-
schoben und dann kroch der Leichenbesor
ger hinein, um ein schwarzes Bahrtuch 
über den Sarg auszubreiten. Der Fuhr-
mann der nicht batteuf achtete, daß der 
Leichenbesorger sich innen befand, schloß 
bic Thüre unb da bie letztere von tnnen 
nicht geöffnet werden konnte, so war der 
Leichenbesorger genöthigt, bis fast zum 
Kirchhof in dem Leichenwagen zu verblei-
ben. Das Geräusch, das er machte, 
konnte von dem Kuther nicht gehört wer
den. So '„schlecht gefahren" war der 
Leichenbesorger noch nie zuvor. 

.W» P »>>. . 
E t w a s  ü b e r  $ 1 3 7  p e r , T a g  b e t r ä g t  

jetzt der Gehalt des Präsidenten. Graut. 
Sein Congreß hat sich aber nicht begnügt, 
den Gehalt des Herrn und Meisters zü 
verdoppeln, sondern er hat auch für das 
Weiße Haus außerordentliche Verwilli-' 
gung gemacht; unter Andern $35,000 
für Möbel, $5000 für Gas, $5000 fM 
Feuerung und $6000 für das Gewächs
haus. Nach dem enormen Gas- undFeu-
erungs-Verbrauch zu urtheiten, tnuß es 
im Weißen Hauje schrecklich dunkel und 
außeiorqentlich kalt sein. Es ist jetzt zu 
hoffen, baß der „arme Grant" mG j>cit 
137 DMMMr Tag^ auskommen möge. 

i , Der geschenkte Tobt?. 
.^W Husüren-Wachtmcister, welcher wegen 

einer Wunde»im Spital lag, ePqhlte, als er tin 
letzten Kriege einen Franzosen zusammcngehau-
en und ihm Uhr und Borst abgenommen^ Hätte 
er hen Tsoten mit seiner Kleidüng einer Bau-
ersfrau geschenkt, die ihm dann die Kleider aus 
gezogen. Uuterbefi tfcäre ein Bauer gekommW 
und hätte einen-Inthei! an den Kleidern« ber3 

"'langt, die Frau wäre aber zu ihm, beuv Wacht 
ineister gelaufen und hatte ihn gefragt: „nicht 
wahr Herr Husar, Sie habet^mNden Franzosen 
allein geschenkt?" — „Ja er geyort Dir allein." 
Darauf hätte der Bauer entsetzlich lamentirt 
und ihn fast mit Thrä nen.in den Klugen gebeten: 
„ach Herr Husar schießet ^mir dödpauch Eillsn 
tobt." .? - . ' 

Erste National Mick 
von Pomeroy. 

Gah>ital-Stock: $200,000. 
Direktoren T. Ä. Plants, H. G. Daniel, 

W. P. Rathbürn, D. Reed, Josiah Simpson, 
S. A. M. Moore und 3[aac Train. * 

-Collektionen werden pünktlich bcsStgt, und zu 
den billigsten Preisen berechnet. -

Negienlngs-Sicherheiten werden ge- und ber» 
kauft. * > 7 • 

Wir offerirsn dem Publikum unser Geschäft 
für alle Arten Vanquir-Geschäfte. 

H. G. Daniel, Präsident. 
Geo. W. Plants, Cassirer. 

r-^-U e be r, e i n neues'; Tenperen^ge-
trAnH.hfls seinen Namen Hon bem Voter 
bes Mmperenz-Gese^es 'von Indiana, 
H KM'BkxtetMat betichtB man HM 
TöUe Hsuts». Ink; „BMer-DriWU 
ein GevM/vou Zuck^> Soba-Passer unb 

b^pg uustic fashi^ 
TempWWer qerN ' gefoiefsetf unb 
mehr Alkohol-Gehalt yckt^alKWer/ 

aust; 
glich. 

Meter Klöckner's 

ReftsmxMsn, 
gegenüber dem Wharf Bo^t, 

Pomeroy, O. * 
Kalte und warme Speisen und horzüglich gu-

tes Bier und guten Wein sind m meiner Nestau-
ration zu jeder Tageszeit zu haben. Billige und 
gute Bedienung wird zugesichert. 

PETER GLGECKNER 

C. Weiskiwl, 

Bückerei 
uud 

Conditoeet. 
Krönt Str., etwas ovcryatv der 

* I-crry»Aoot /a»d««g, 
Pomeroy,^ O. 

Die Ohio. 

Pomcroy 
NÄTIONAL-BANK 

in Gomeroy, D. 

Gapttak-Stsck: $200,000. 
. Direktoren: 

Horace S. Horton, Präsident. 
A. D. Brown, Geo. W. MoredöA, 
Geo. Eiselstein, W. H. Remington, 
B. B. Horton, - Philip Schreiber. 

Alle Sorten Ver. Staaten-Bondö werden an« 
gekauft und verkauft. — Für Goli> und Gold-
coupons wird dÄ: höchste Marktpreis bezahlt.— 
Interessen werden bezählt für alle Zeit-Depo-
siten. — Wechsel auf England, Deutschland, 
Frankreich und Irland zn den billigsten Kursen-
— Collektionen auf alle erreichbaren Punkte 
werden prompt besorgt. 
HBF" Office offen bon 9 Uhr Morgens an. 

% S. Blackaller, Cassirer. 

Augeuwaffer 
und 

Hcilsalb« 
.  '  :  b e » '  '  •  \  •  

Diese bekannte Sa'lbe heilt Geschwiire/An» 
schwellungen, Beulen,schlimme Hände, Brand-
to unbelt/ erfrorne Glieder, Schnittwunden, 
schwere Entzündung u." f. w. 

Ä auWUchnetK^Auasi^DÄ wird g«z 
bMicht für enlziMdete oJer svM Mnke Augen 
und wurde bisher fast in allen Fällen mit Erfolg 
angewendet. 

Die Salbe und das Augenwasser wird noch 
fortwährend aWfeMi Wd verkauft bon der 
Frau Wittwe Dr. A. Kohl, Bäckstraße, etwas 
oberhalb  des Courthauses,  Pomeroh.  

5  V a l e  n t i n ^  - f o  

DÜTTEMIItEFER 
TOOLESÄLE & lijTAIL • 

G R O C E R i E §  
Gegenüber dem Wharfboot in ' -

Pomeroy, D. 

Der Pionier dieser Linie! 
Regula* S@mi-Weekly Packet, 

OHIO Sie* 4,' 

' Batchelor, Eapitän. 
EharleS Regnier, Clerk. 
Geht ab von P o m e r o h nach Cincinnati je

den Mittwoch um 4 Uhr Morgens und |ebep 
Samstag um 9 Uhr Morgens. ' 

Geht ab von Cincinnati nachPsmeroh 
an jedem Montag und Donnerstag um 4 Uhr 
Nachmittags. 

Für Kracht und Passage spreche man bot an 
Bord. 

Regula},1 Semi-Weekly Packet, 
- Zwischen pomcroy und Cincinnati..' 

LM* St. JAMES, 

G. H. Drown, Eapitän. 
Äsear F«. Dlhmv, Clerk. 
Geht ab Ton P o tn ero h nach C i n c t n n a-

t i an jedem Dienstag und Freitag, Morgens 5 
Uhr. 

Geht ab ton Cincinnati nach Pome-
r's y an jsdcm Mittwoch und Samstag, Nach, 
mittags 5 Uhr. 

Wegen Fracht und Passage spreche man bor 
an Bord.' 11 

Mohle«. 
^5-Wer gute Kohlen haben will bestelle dieselben 

' bei ' * ; 

7' 

CHAS. BARTEt, 
^yynacher und JuwekiM 
J IS VMr?» «ttterhatv Edwards alten 

iiiMR Wschen- und 
HaüsuhrekOJnweleu, Bril« 
lengm^MlbUKMen.'. Re-
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BiPfertiat -auf Bestellung 
Schuhe MdGtiefeku schMl 

.und ^ 
Ä -' * K IN 

M^ 
ED 

H,'*« p/; 

TH U 
ÜMI % 

> WM m»d IMer. 
UWrzeMnete erlaubt stch 

beM hMWM PWiDm gefäligst 
^nzuzLMN^wß ev beständig einen 
Vormch w. dxn besten Sorten 
MelH-GeD^ im Markte zu habe« 

itiblmr. bMen HWe er ga-
älle Sorte« 

«s^rM Mmldchält und die-
M chM Migstell Preisen 

verrauft deyr. Käufer frei 
iF's HaWHimrhalb der Stadt 

V. ' V. " . 
mmmnmwtc hintev vem mn « 
' 'WAnKPie5.Wrften National Ban? 
Zweite Straße, Pomeroy, O. 

«Syer. 
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