
8. Die Gbio. 

- Anr GrHestervmg. 
—Schlechtes Geschäft.-— Ein Bauer 

.fjdtte fast fein gazes Vermögen zur Erziehung 
seines Sohnes aufgeopfert. Als er sah daß diese? 
tro^dem nichts gelernt hatte, seufzte er: „Ach, 
wie viel Kühe habe ich für diesen einzigen Ochsen 
ausgegeben." ^ ^ 

— 6  i e n b P u h m a c h e r i u m  D e f i a n c e ^  O -
hio, rächte sich neulich an einem dortigen Ge-
fchäfsmanne, welcher ihr Uebles nachgeredet hat. 
te, dadurch, daß sie ihn an einem Sonntag in 
der Kirche tüchtig duvchprügelts. Der Prediger 
hiel inne,bi» die Sache abgemacht war. 

— 
D e r  B e s i t z e r  e i n e s  S a r g m a g a z i n S  h a t t e  

itteublirte Ziuuiler zu bermiethen und befestigte, 
wenn eines derselben leer war, einen Zettel an 
einen der ausgestellten Särge, auf welchem man 
die Worte las: „Wohnungen für ledige Her-
ren sind zu bermiethen." 

—Der moderne Reformator Lohson, früher 
Pater Hyacinth, hat, wenn auch nicht in allen 
Stücken, so doch wenigstens in dem mit Luther 
Ähnlichkeit, daß er dem Cölibat und allen bösen 
Werken entsagt und unter gefälliger Mitwirkung 
der Frau Loyson,die ihn nni einer männlichen 
Hyacinthenblüthe beschenkte, seine Ausnahme in 
die Reihe der gesetzten Väter bewerkstelligt hat 
Welch' idealer Wiedergeburt des Christenthums 
darf man nicht entgegen sehenden« erst alle 
Hyacinthenblüthe« sich vollständig entwickelt 
haben! —Ein malitiöser Rechenmeister macht 
hierzu folgende Bemerkungen. „Dem bekannten 
Pater Hyacinthe, der,wenn wir Nicht irren,stch 
hör kaum sechs Monatcn mit einer bekehrten 
Puritanerin ausMassachusetts verheirathete hat 
bereits seiu junges Weibchen ein Knäblein ge
schenkt." —Der Pater ist Hiermit freundlich er
sucht, diesen „Zwiespalt der Natur zu erklären, 
mit Bloßen Reformations Floskeln wird er 
diesmal nicht durchkommen. 

—  V o r  K u r z e m  b e g e g n e t e  i n  L o n d o n  e i n  
Spaßvogel einen blindeu Bettler anf derStraße, 
der einem Hund an einem* Bande führte ,und 
begierig, das Gelächter der vorbeipassirenden zn 
erregen schnitt er das Band mit einer Scheere 
durch, so das von seinem Herrn ge» 

: treiitit wurde. Er Wie jedoch nicht lange Ur-
fache fich^Ser iMGMg femes Witzes zu er
freuen, den der blmpe Mann öffnete feine Au
gen, ergriff de» Spaßvogel beim Kragen und 
bearbeitete ihn, zur großen Belustigung der Zu« 
schauer, mit seinem Prügel tüchtig durch;* dann 
kehÄe er zu seinem Hunde zttt&l, Befestigte ihn 
wieder an das Band, drückte seine Augen zu, 
und ging, als sei nichts vorgefallen, von bannen, 
indem <t wie gedSHWch, nur rieft „Habt Mit-
leib mit einem blind enM«#«£, scheSkt einen stock-
blinden Manve eine UBMe &äm 

—^ Hill» « a» 

UM 

'm* . . .  

'  D i e f e r b i g e v  B a r b i e r e t »  9lif fif» 
fi p piunb andere» Staate» befiindm sich in 
einem unangenehmen Dilkmma. Wenn sie ihre 

• farbigen StammeSgenöffen rasiren, so verlieren 
sie ihre weißen Kunden; weigern sie sich aber, 
Farbige zu rasiren, so rücken diese ihnen mit der 
Vollzugsakte MTivilMksbill anf denHals und 
dritzgeu sie nut de», ©eichten in ConM. 

./Aber Samba sagte m Paffagier zuienf 
?!egerZkoch auf einem Dmnpfboote, „wie bist du 
fo ungemein schwärzt Warum bist du. schwärzer 
als alle deine schü-arzcn Genössen?" „ MaJa, ich 
bin am Tage einer SonveMnfierniö geb.»-n!" 

' sagte der jevenfallS nicht »grüne" Neger. 
— m «-> 

Bei einem Abschiedsbesuche, den ein von der 
Universität abgehender GtMnt einem Professor 
derselbe» machte, sagte «x zu Uesen, unter andern 
e.8mbUwnif.m «Ihm» bcrtumfe ich AIW, was 
ich „Ach/ ewiederte der ProfeMeiw-
tm Wfiich, „erMham &g W einer solche» 
Mewigkeit »jcht'." 

Üf Wetrtz? 

H««bier tot • 

• Wanos, Wetodeons 

und Hrgetn. 

Usbri?ant 
mitts 9$» 

Jö'Mfö 

verschiedene. Contrakte, 
welche ich mit'mehreren der be 
rühmtesten Piano- und Orgel 
Fabrikanten gemacht habe, bin ich 
in ben Stand gesetzt, dem Publi-
kum Instrumente billiger als ir
gend Jemand zu verkaufen. Wer 
gesonnen ist sich ein Piano oder ei-
ne Orgel anzuschaffen, der spreche 
bei mir vor und er wird aussinden,, 
daß er ein gutes, dauerhaftes In-
strument zu erstaunlich niedern 
Preisen und unter den liberalsten 
Bedingungen kaufen oder miethen 
kann. Eine große Auswahl von 
Pianos, Orgeln und Melodeons 
habe ich stets an Hand. Ehe ihr 
anders wo kauft, überzeugt euch 
erst von meinen Instrumentes u. 
Preisen. Nähere Auskunft wird 
jeder Zeit eriheilt von dem Herrn 
W. A Aicher? Gpldwaare»? 
Handlung, Hßomeroy, D. 

S. P. PETRY. ff f > 

tl.f.W. «f.« 
Ecke der Front - unv Plum - Straße, nahe der 
Nollmühle, Pomeroy, O. 

5®** Wir empfehlen alle Geschäftsleute, die in 
der „Ohio" angezeigt sind, denn wir nehme« 
durchaus keine fiugirten Anzeigen auf, wie ein 
früher hier erschienenes Blatt gethan hat. 

^ AucharSxtten. 

Alle Arten deutscher Druckarbeiten, als: 
Tirculare, Formulare, Plakate, 

Marten «. f. W. werden prompt und bil-
lia ausgeführt in der deutschen Druckerei der 
„Ohio." Bestellungen für Drucksachen werden 
angenommen in der OMe der „Ohio," Front 
Straße,' 6 Thüren unterhalb Court Straße in 
Pomeroy, O. ' 

W ;  J .  G E I G E R ,  

'> Verfertiger von und »Händler mit- ' 
Pferdegeschirr, Sätteln, Zaumzeugen, 

Kümpte, Peitschen, Gerten, Bürsten, Zug-
ketten, Striegeln und alle anderen Ge-

genstände, die in einem Sattlerlaben 
erster Klasse zu finden sind: Meine Wäa? 
ten werden von erfahrenen Arbeitern an-
gefertigt und ich garantire dafiir> daß je-
der damit zufrieden sein wird. ' Sprechet 
vor und besehet'Meine Waaren. Alle Ar-
ten.Reparaturen werden schnell auSg«-

führt 
oSeryat« der N«kk«t?5,, 

Pvmeröy, O. 

.3 DeutfcheH 

von 

NICOLAUS KLEIN. 

»re<# 

fifelfttin 

9"t neu« 
^Waarey 

-chatte» 

7 Sontra »«terkaro ßoart Straße. Ar«»t $tra$e, 
•n. 

Tische, Stühle, Bettstellen, 
Matratzen, Kleiderschränke, 
Ssphas, KüchenschräKke, 

ü. f/to. ti. f.«. it. -
ßttd stets Mittut do«chthtg. j 

fljy Möbeln werde» ai^Bestellung sofort an-
gefertigt. Reelle Bedienung vchtzWMcheiSt. 

Nikolaus ftlcin, Pdweroy, £>. 

PHOTOGRAPHS 
«fisr »erden 

ml 
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—  D a s .  h i s # t  e i « « »  
U n t e r s c h  i t b .  N e u l i c h  v e c h t t t t e t e  j e -
»tat* in Dettsit ß«S Gerücht, es sei 
Äoot «MgeschlaGeu, in welchem fsaf^ötiflsT 9 

Lagerbier vos der ^insular- ™ 
•SiO treuerei »ach Windsor lütte» gebracht 
Jossif sollen, und die Mit Bier gefüllten 

^ Kegs kämen nun im Flusse herab. ES-
- entstand dadurch eine solche Rachfrage 
'nach kleinen Bööten, daß dieselbe gar 
nicht ganz befriedigt werden konnte. Die 

-jViechscher jtittbefi, nachdem sie lange 
öciiug verzeblich gesucht hatten, endlich 
AM, daß sie genarrt worden waren. 

«IIWäre ein Mann w daS Wasser gefallen l»affe lauAam^ 
AKiM qewk^en, fo ivürdev sich nicht halb so viele ^inuß es wohl fein,"versetzte der Ma«u 

b'.tt-uht haben, ihn zu retten, als bereit i cken, „denn :J- —i £- -* — -1 

waren, das Vier zu retten. 1 

i» 

t 

Ecke der Court und Back Straße« 
Wer OEMS ftir so Ceuich. 

ET 
werden ans Bestellung gemacht. 

P»mer»y, K. 

«M des Himmels willen!" 
er Arzt einen, Greise zu, als er 

ein iun-
noch Mi 

en Kaffe! 
a, langfan, 

bereit icken, „denn ich geniche es nun schon iiber^ech#. 

Clea. Blselstein 

ist uSch immbr an seinem 
Geschäfte.— Er wohnt an 
der Oftseite der *6omrt 
Straße in Mtneroy, O.
Sein Motto ist: Kleiner 
Profit und geschwinder 
Verkauf.—Er arbeitet bil
lig und verkauft billig.-— 
Sein Laßer enthält unter 
anderen: Blauen und 
b r a u n e n  M u s l i n ,  

Calicos, alle Sorten 
Kleiderstoffe für Kinder, 

Äädchkn und Dainen, 
Knaben und Herren; such 
Hüte, Kappen, Pyrzellan-
Maare» tutfr cm Mches La 
M von ' 

SNattfte*#rec«tes. 

»nd Met de» 
HSiosier Vafh Gwye. 

Menzel Joachim 
Vto. 13. Up«dor Swaße. 

Bier «. Mew 
SA10ON. 

Aavtikant und Kändker 
'• -> aller Arten 

Blechwaaxen, 
Gifenwaaren imb BiTerbau-

Gerathschaften h. Maschinen. 

Femeroy; Court Str. 
Die beste Auswühl bort Kochöfen und Blech-

geräthen für die Küche und dc$ Haus. Alle, die 
einen guten Kochofen oder sonstige Msen- und 
Blechwaaren brauchen, find eingeladen bei mir 
vorzusprechen' Ich verkaufe so billig, vie an ir
gend entern Orte im Staate Ohio. Reparaturen 
werden fortwährend, prompt und billig ausge
führt. . 

w. j. PRALL. 

Metail Preise 
der 

Sugar Unn Model Misss. 

« Voin 1 3uni 1873 «f 
B/stcs Farn. Mehl von reinem, weißem 

+ SEBciittt 
Model Mill A. Farn. Mehl vom beW 

^ rothen Weizen 
, ' 1  „  j 4 t t  F a m .  M e h l  

tt • 
Corn Mehl per Bufbel D" 
Middlings per 100 tt> • : 
Kleie per 106,:1b' ---ä ^ 
(Sota und Hafer, gemischt r , 
Corn per BushÄ ~ \ ' '^4 
Hafer per Bnschel 

$9.60 

$9.00 
$8.00 
$7.00 
$0.65 
$1.50 
$1.25 
$1.25 

. $0.60 
$0.45 

ZM" Vei. der Ablieferung muß baar bezahlt 
werden. ' ' :-y 

Von dieser Regel wird in ZukuustMine Ans-
nähme mehr gestattet.' ^ L * 

LeihbibliotbeS 

.Hie katbolischeu Gemeinde 

/ z« Pomeroy,. ip* 

Diese Bibliothek zahlt' gegenwärtig 290 
BÄide der be!iebtesten deutschem und 80 Bände 
LNAlischer UnterhaliungSschristen, Me Zahl der 
Bücher wird fortwährend vermehrt. ^Jedermann 
kann aus dieser Bibliothek unter den unterstehen» 
den Bedintzungen Bücher zum, 2A* leihweise 
erhalten. 

Regel«^ 

1. Alle Bücher der Bibliothek sind Sigenthum 
der katholischen Gemeinde zs Poinersy, O. 

2. Mitglieder der Gemeinde und andere Per-
pne« können Bücher aus her Bibliothek zum 8t» 
en erhalten, wenn thte Namen in das Verzeich, 

niß eingeschrieben find. 
3. Das Einschreiben kostet für Mitglieder der 

Gemeinde $1.00; für andere Uerfon«» $2.00. 
4. Für jedes Buch Dtd zwei Cents zu bezah. 

len. Sine Person kann' jedesmal mt e i n Buch 
erhalten. 

5. Die BWothek befindet fich w whoiischen 
Dchulhaufe uvd P offenen-allen Sonntagen 

um m 

l 

Rachnnttaas nach dem 
Uhr. . 

6. Niemand darf ein Buch kiinger als einen 
Nonat behalten. ' 

7. Wer ein Buch nach einem Aonat nicht 
rück bringt, muH für jede Woche darüber {i 
ents Straft zahlen-
8. Wer ein Buch verdirbt, oder verliert ntu| 

den darin bemerkten Preis dafür zahlen. 
9. Ver ein Buch au« der Bibliothek kaufen 

teilt, kenn c$ gegen Zahlung des darin bemerk, 
tm Preises erhalten. 
10. Diese Kegeln fünften tzo« Katholischfy 


