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PömeroyS.denZOJttni 1873. 

Wahrheit und 
„Recht" ist die bestimmte feste Fori» 

-• Füeirqcnd eine Wahrheitsnorm, 
Und „Wahrheit" allgemeines Recht, 
SiHtn ein's das and're in sich trägt. 

Drum rechte Wahrheit, wahr e s Recht • 
Der beste Mann mit Treue pflegt. 

Wir machen unsere Leser besonders auf-
merksam auf die kurzen Artikel, die wir unter 
der Rubrik: „Gemeinnützige Kenntnisse" brin-
gen. Dieselben bieten eineOuelle der Belehrung 
für Jedermann. Wir bearbeiten diese Artikel 
eigens für die „Ohio." Unseres Wissens ist un-
fcr kleines Blatt das erste, das derartige Belch= 
rung bringt, denn wir glauben, daß noch kein 
Blatt es unternommen hat, ein Conversations-
lenkon adzudruckeu, Wenn unser Blatt weiter 
nichts brächte, als diese Artikel, so wäre für den 
geringen P-reis schon genug geliefert.— Neue 
Abonnenten können auf Wunsch, so weit der 
Vorrath reicht, die bisher erschienenen Num-
mern der „Ohio" nachgeliefert erhalten. 

[ff^gr „Kleider für Herren von 
ausnahmsloser Größe kann man 
im New Jork Kleiber - Geschäft 
bekommen."^ . 

Am nächsten Montag den 22 ^u-
m Morgens um 8 Uhr wird in der ka-
tholischen Schule das jährliche Examen 
der Kinder-in den verschiedenen Unter-
richtsfächern stattfinden. Die Eltern und 
Freunde der Schule, so wie alle, die sich 
für die Jugenderziehung interessiren, sind 
freundlichst eingeladen, diesem Examen 
beizuwohnen. Am Dienstag findet dann 
die Preisevertheilung an die Kinder statt 
und daraus beginnen die Sommerferien. 

D.ie neue geheime Gesellschaft,von 
welcher wir in.der letzten Nummer spra-
chen, soll jetzt auch unter den englischen 
Farmern von Meigs County eingerichtet 
werden. Wir hoffen, daß unsere deutschen 
Farmer gescheidt genug si-nd, sich den 
„Patrons of Husbandry" nicht anzu
schließen; sie würden dadurch nur Unter-
thanen und Zinspflichtige eines geheimen 
Bundes, dessen Zwecke ganz andere sind, 
als der vorgebliche Schutz der Landlvirth-
schaft. -

MM- Ein lOjähriger Knabe, Charles 
M. Jennings, Sohn des Editors des 
Athens „Messenger" ertrank beim Baden 
im Hocking Fluß. 

jgjflF* Wir senden von jetzt ab denjeni-
g e n  L e s e r n  d e r  „ O h i o , "  d i e  i n  P o -
me rot) wohnen, und die bis vorige 
Woche -vorausbezahlt hatten das Blatt 
durch die Post. In Zukunft werden 
wir allen Lesern das Blatt durch die 
Post senden. Der Name jedes Abon-
itcnten,: der vorausbezahlt hatte, findet 
sich gedruckt auf jeder Nummer der 
„Ohio." .Die Beförderung durch die 
Post für diese gegenwärtige und für die 
nächste Nummer der „Ohio" kostet nichts. 
Vom 1 Juli ab aber müssen der Post 
alle 3 Monate 5 Cents für die Beförde
rung der.„Ohio" bezahlt werden. Wir 
rathen unfern geehrten Lesern, das Post-
geld nicht.weiter als für 3 Monaten mit 
5 Cents zu bezahlen, da man annimmt 
daß das Poftgys-etz • wieder abgeändert 
und die Beförderung der Zeitungen in-
nerhalb des Counties wieder frei gegeben 
werden wird'. Wer'sein Blatt in dieser 
und der nächsten , Woche, -noch nicht auf 
der.Post feilten sollte, der wolle dassel-
be noch ifliß der Office der „Ohio" avho -
len lassen^ - So bald wir alle ^Adressen 
gedruckt hatten, sollen alle Blätter, in der 
Zukunft tattf die Post gegeben werden. 
.Einzelne.Nummern sind vor wie nach in 
unserer Office zu erhalten. ; 

In ̂ er nächsten Nninmer unseres 
- Blattes werden wir mit dem Abdruck ei-
* tier neuen und sehr interessanten Erzäh-
lung anfangen. Nene Abonnenten sollten 

/.daher unser Blatt in dieser Wache beste!-
r len; um die Erzählung ganz lesen zu fön-
'•-T.en. -x ^ = ' 

hier in Pomeroy am 
Monw^g Abend auf dem Coiirthans die 
S c h a u s t e l l u n g  e i n e s  S t ü c k c h e n  A b e r -
glauben s,' der flir unser lichtvolles 
und anfgeklärtes Jahrh undert bezeichnend 
ist. Cü'/„Medium" weibliche:^ Geschlechts 
citirtc zwei Stunden langÖeistcr verstor
bener Personen vor einer schaulustigen 
Menge.Die der Sache zugesehen haben, 
sagen das ganze Schauspiel sei sehr un-' 
interessant gewesen. Keiner von den Zr^ 
schauern hat etwas 'Geistiges gesehen, 
aber das. Medium versicherte, .die Geister 
zu sehen, beschrieb, wie sie aussahen und 
beantwortete an die Geister gestellte Fra
gen.—Das merkwürdigste aber _ bei der 
<$tti;:en Geschichte.,ist dieses, daß Nute, 
die nicht an Gott und an GotkeS Wort 
glauben, die die von Christus 'für alle 
Zeilen gestiftete Kirche nicht hören wollen 
steif und fest an die (Heisterei fttaubm. 
M> n sieht hier wieder, wie der \\ n -
Ala übe und der Ab e r g l a nb e Brü
der sind. 

In dem mit dem 31 März 1873 
t übenden Jahre wurden geboren inMeigs 
County: 471 Knaben, 492 Mädchen und 
3 Kinder, bereit Geschlecht nicht angege
ben wurde. Die Zahl der Geburten in 
unserem County betrug also in einem 
Jahre: 966. Davon kommen auf die 
Stadt Pomeroy: 224' und auf die katho-
tische Gemeinde daselbst: 71 Geburten. 
In dem mit dem 31 März 1873 en

denden Jahre sind gestorben in Meigs 
County: '260 Personen. Davon kommen 
auf die'Stadt Pomeroy: 55 und anf die 
katholische Gemeinde daselbst: 17 Todes
fälle. \ : 

Es find mithin im ganzen County:706 
Personen mehr geboren, als gestorben 
sind; in Pomeroy find mehr geboren, als 
gestorben: 169; davon kommen auf die 
katholische Gemeinde mehr geboren als 
gestorben: 54. 

geistiges Wesen. Es liegt also ein Wider-
s p r u c h  d a r i n ,  d a ß  m a n  G e i s t e r  s e h e n  
will. Das macht aber nichts aus, die 
Geister müssen einmal gezeigt werden, es 
wird ja Geld dabei gemacht. _ Nun sind 
solche Geistererfcheinungen, wie wir sie in 
diefer Woche hier hatten,, entweder n a-
tätlich oder ü b e r n a t ü r l i ch, Sind 
sie natürli ch, so ist die ganze Sache 
nichts weiter als Gaukelei und Betrug 
uttd-eine Speculation auf den Aberglau-
b'en und die Leichtgläubigkeit der Menge. 
Wären sie aber übernatürlich, was 
wir ganz und gar--verneinen, so kämen 
folche Erscheinungen entweder von Gott 
oder vom Teufel. Es 'wäre aber nicht 
weit von Gotteslästerung entfernt, anzu-
nehmen, daß Gott sich zum Werkzeuge ir-
gettd eines Weibes hergeben s»llte, blos 
um die Schaulust einer Anzahl Menschen 
zu befriedigen. Es können solche Erschei-
nungen durchaus nicht von Gott kommen. 
Wäre aber die Erscheinung übernatürlich 
und könnte nicht von Gott kommen, so 
müßte sie nothwendig vom Teufel kom-
men. Es bleibt also für zur Schau aufge-
führte Geistererscheinnugen nur dieAlter-
native, daß die ganzeSacheGankelei und 
Betrug ist, oder daß der Teufel dabei sei-
ne Hand im Spiele hat. Der Sache liegt 
also entweder Thorheit oder Bosheit zu 
Grunde. Auf jeden Fall aber sollte ein 
v e r n ü n f t i g e r  M a n n  n i c h t  s o  a b e r  -
glä u bis ch sein, um solchen Geistergau
keleien irgend einen Werth beizulegen. — 
Aber mundus vult deeipi, d. h. die 
Welt will betrogen sein. 

Kam» »na» Geister sehen? 
Es ist merkwürdig-, daß die Menschen 

so leichtgläubig sind, wenn sie belogen 
und betrogen werden, so schwergläubig 
aber, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. 
Das trifft besonders bei dem Geisterhum-
bug ein, wobei man den Leuten weis 
macht, sie konnten Geister sehen und hö
ren. Natürlich wird für solche Gaukelei 
ein Eintrittsgeld erhoben und dieses Göld 
ist der wahre Geist, der in solchen Din-
gen spukt, und die größte Zahl derjenigen 
Zuschauer bei dem Humbug zeigen, daß 
.es im 19 Jahrhundert noch mehr Aber-
glauben gibt, als in manchen vielge-
schmähten Zeiten. —Es gibt also Perso-
nett, die den Zuschauern Geister zeigen 
wollen. Was ist denn ein Geist? Ein 
Geist ist ein Wesen, welches Verstand und; 
freien Willen aber keinen Leib bat, 
sagt der Katechismus. Niemand kann 
auch füglich anders erklären, was ein 
Geist ist. W o m i t.sieht und hört man 
denn? Nun, mit den Augen und Ohren, 
antwortet jeder. W a s können wir denn 
sehen« Körperliche Dinge, und nichts an-
deres. "Was können wir denn hören? 
Ein Geräusch, einen Schall, Ton, Klang, 
oder wie man dasDing sonst nennen will. 
— Wer nun seinen gesunden Menschen
verstand gebrauchen will, der muß doch 
jofort einsehen, daß es auf natürlicheWet-

unmöglich ist Geister zu sehen oder 
zu hören. Das Auge und das Ohr kön-
,ten nur solche Dinge wahrnehmen, die 
letne (üei stcr stud, denn jedes Ding, 
das wir sehen können mit unseren leibli
chen Augen ist ein körperliches und kein 

D i e  . f a r b i g e  B e v ö l k e r u n g  
der Bundeshauptstadt Washington be-
trägt über vierzigtausend Köpfe. Das 
dortige Journal schreibt darüber: Es ist, 
uns.und vielen Andern wirklich einRäth--
sei, tote sich diese Neger ernähren. Viele 
derselben säen nicht, trotzdem aber leben 
und wohnen sie doch, wenn auch schlecht. 
Daß die meisten der kleinen Diebstähle; 
von Farbigen begangen werden, ist eine: 
altbekannte Thatsache. Man kann darü-1 

her nicht im Geringsten erstaunen, wenn 
man in Erwägung zieht, daß 40,000 
männliche und weibliche Tagelöhner, wel-
che kein bestimmtes Geschäft kennen und 
in weiblichen Arbeiten nicht bewandert 
sind, in Washington, nicht alle beschäftigt 
werden können.Sie sind deshalb gezwnn-. 
gen zu stehlen, wenn sie nicht verhungern 
wollen. Weiße würden wohf unter den
selben Verhältnissen das siebente Gebot 
ebenso häufig übertreten. Die Lokalitä-
ten, in welchen die Farbigen wohnen,sind j 

mit Fug und Recht den Five Points in; 
New Vork und dem „Alaska" in Philo- j 

Delphin kühn an die Seite zu stellen. In; 
elenden Bretterhütten in Frederiksburg! 
und in andern Theilen unserer Stadt! 
wohnen häufig 6 bis 8 Familien in ei-! 
nein einstöckigen Häuschen, nnr aus zwei! 
Zimmern bestehend, zusammen, diel 
Schweine, Hühner und Katzen nicht mit-! 
gerechnet, die zur allgememen .Familie! 
gehören. Daß es in diesen Bilden an: 
Schmutz, Unrath und Ungeziefer aller! 
Art nicht fehlt, kann man sich leicht den-: 

ken, und es ist nur ein Wunder, daß in' 
diesen Pesthöhlen der Gesnttheitszustand; 
der Bewohner noch so befriedigend tst.Ait 
eine Abnahme unserer hiesigen farbigen 
Bevölkerung ist vorläufig nicht zu denken; 
im Gegentheil vermehrt sich dieselbe nach 
großem Maßstabs, so daß sie die- weiße; 

in einigen Jahrcir überflügelt haben 
wird. . • i.v. • ' - - • i 

ten darauf hin, daß das Fetter angelegt 
worden, und daß Charles A. Peabodi), 
der Sohn des bisherigen Pastors ieiter 
Kirche, der Brandstifter sei. Sein V.atcr 
wurde vor Kurzem als Seelsorger der 
Gemeinde entlassen, weil eine Aendernng 
gewünscht wurde, obgleich der alte Manu 
überall geachtet war. Der junge Pea-
body ist erst 14 Jahre alt, sehr intelligent • 
und wurde bisher als fleißig und ordent-
lich betrachtet. Der Verdacht der Brand-
stiftuug wurde zuerst auf ihn gelenkt, als 
er ängstlich vermied, über den« Brand der 
Kirche zu sprechen und eine große Unruhe 
nicht verbergen konnte, wenn die Nebe 
daraus kam. Man entdeckte auch, daß er 
seit einiger Zeit eine Reihe von Droh-
briefen att verschiedene Hervorrangende 
Persönlichkeiten schickte, oder sie auf der 
Straße fallen ließ. Gewöhnlich waren 
die Briese mit „Hibernian Club" unter
zeichnet, und es wurde darin gedroht, 
dem Empfänger bei der erstea Gelegenheit 
das Lebenslicht auszublasen. Am Tage 
nach dem Feuer bemerkte man, das er 
einen Brief fallen ließ, in welchem mit? 
getheilt wurde, daß der „Hibernian Club" 
die genannte Kirche zur Glorie der katho-
lifchen Kirche niedergebrannt habe. In 
seinem Zimmer fand man mehrere ähn
liche Briefe, die von ihm geschrieben wa
ren, und die itt dem Orte Herumgeschick-
ten Briefe stimmten mit der Handschrist 
übereilt.' Der Prozeß gegen ihn begann, 
und es wurden von der Anklage Beweise 
feiner Schuld vorgebracht. Unter diesen 
find die wichtigsten die, daß er in der 
Nacht des Brandes zuerst beim Feuer 
war; daß er am folgenden Tage feinen 
Schulkameraden erklärte, iqie man ein 
Haus anzünden könne, ohne dabei ent-
deckt zu werden, und daß seilt Messer iit 
der Nähe der Brandstätte gefunden 
wurde. Man zweifelt nicht im geringsten 
an der Schuld des .Knaben, obgleich er 
beharrlich leugnet, und man tadelt des
halb in scharfen Ausdrücken das Ver-
fahren des Richters, der den Brand-
ftifter gegen $500 Bürgschaft aus freien 
Fuß seßte. 

A  u  s  S t  a m  f o r t ,  C ö n n . , "  w i r d  
das Folgende über einen jugendlichen 
Brandstifter, der der Sohn eines geachte- j 
ten Pastors,ist, berichtet: Am 19. Mai j 
brannte die Congregationskirche in New-.j 
Stamford ab, und alle Anzeichen deute 

Am Himmelsahrtstäge!. Abends gegen 
halb 11 Uhr, brannte ein Haus am 
westlichen'Ende der Stadt B i s ch w e i! e r 
in Rheinpreußen. In dettr einzigen, 
untern, Stockwerk. wohnte die Witltve 
Löschall mit ihrer Mutter, eiwer 14 
jährigen Tochter und zwei Peufiottaiün-
nen. 'Die drei Kinder der Wittiuf, zwölf 
neun und fünf Jahre alt, schliefen in-der 
Dachstube, und das Feuer war auf dem 
Boden entstanden. Wohl stürzt p:e aus 
dem Schlaf aufgeschreckte Mutter über 
die bereits vom Feuer erfaßte Treppe 
auf den Boden; doch der ist voll Rauch 
und Flammen und vor' der Thüre' des. 
Schlafzimmers ihrer Kinder iiiu|te die 
Arme mit versengtem Haar und verbrann
ten Gliedern, dem Erstickmigstodc nähe, 
z u r ü c k  u n d  e r r e i c h t  m i t  k n a p p e r  N o t h  d i e .  
Treppe und den Erdboden. Ihre Hilfe
rufe auf die Straße führen wohl Leute 
herbei; doch das ganze Hütts steht in 
Flammen, und Niemand wagt die Ret-
tnng der Kinder; denn auch deren Schlaf-
ziminer ist, wie man von bei" Straße 
sehen kann, in vollem Brand. M)a rust 
der 14 jährige K a r l S ch i.ffer, einer 
Wittwe Golm: „Wo sind sie? -Ich will 
sie doch retten!" Eine Leiter wirb ge
bracht. Anf das brennende Dach steigt 
der beherzte Knabe, klettert durch das 
Fenster in die brennende 52tube und ent
reißt die unter ihren breitenden Betten 
versteckt und besinnungslos daliegenden 
Kinder eines nach dem anderen dem 
sichern Feuertode, indent er sie, von den 
Flammen nmzüngelt, nach dem Fenster 
trägt und durch dasselbe einem auf die 
Leiter gestiegenen Manne über das.Dach 
zuwirst. Rur schwer fand er den ältesten 


