
Mord und Todtschlag. 
Das Gesetz in Bezug auf 

w ic es von der letzten New 
sehAebung (tmenbirt wurde, 
brechen, in zwei Grade ein. 
Grades wird dann wieder 

Meuschentödtung, 
Aorker Staatsge-
theilt dieses Ver-
Mord des ersten 

in drei verschiedene 
Klasse» - zerlegt, .und' zwar von folgenden 
Gesichtspunkten aus: in die erste Klasse wird er 
gerechnet, wenn et mit besonnener Ueberlegung 
und mit der wohl durchdachten Absicht begangen 

'wird, den Tod der wirklich ermordeten Person 
oder irgend eines menschlichen Wesens überhaupt 
herbeizuführen; zur zweiten - Klasse zählt er, 
wenn er durch eine Handlung begangen wurde, 

die gefahrdrohend für Andere sein muh und 
Rücksichtslosigkeit hinsichtlich des menschlichen 
Lebens beknndet,selbst lue tin nicht die entschiedene 
Absicht vorlag irgend einem besonderen und 
bestimmten Individuum das Leben zu 
nehmen,—und dies dürfte wohl so ziÄnlich dem 
bisher unter dein Namen „fahrlässige Tödtnng" 
bekannten Verbrechen entsprechen und gleich-
kommen;—und in die dritte Klass? luVrd et 
eingereiht, wenn er ohne jedwede Absicht $u 
tödten von einerPerson begangen wird welche xn 
Begehung irgend einer anderen verbrecherischen 
That begriffen war. 

Mord des zweite» Grades aber wird in 
folgender Weise definirt: „Eine derartige 
Tödtung, wenn sie nicht Mord im ersten Grade 
oder Todtschlag, oder entschuldbare ober zu 
rechtfertigende Menschentödtung ist, wie es 
hierin später festgestellt wird, soll Mord im 
zweiten Grade sein, wenn sie mit Absicht, aber 
ohne Ueberlegung lind Vorbedacht begangen« 
wird" 

—  I n d e r  z  u  C o l u m b u s  a b g e h a l t e -
nett Convention der Aerzte des Staates 
Ohio, die sich nach zweitägiger Sitzung 
vertagte kam auch die Temperenzfrage 
zur Besprechung. Es wurde nemlich die 
Errichtung einer Staats-Anstalt zur Bes
serung vou Trunkenbolden angeregt. Dr. 
Morse meinte, es würde besser sein,-die 
Verfassungsconvention zu petitioniren, 
der Gesetzgebung nicht die Macht zur Ge-
Währung vor Licensen zum Verkaufe von 
rauschender Getränke zu ertheilen. Darü-
6er entstand eine lebhafte Debatte, Dr. 
Jones von Portsmouth, der Präsident 
der Convention, erklärte sich für das Li-
cens-System und gab seine Gründe da-
für an. Dr. Morse der offenbar ein 
unheilbarer Fanatiker ist, bemerkte, man 
könnte ebensowohl die Sträflinge im 
Zuchthause licensiren, den Pferdediebstahl 
zu betreiben. Dr. Morris von Jronton 
wünschte zu wissen, ob dies eine Tempe-
renzversammlung sei? Die Liquörfrage 
könnte hier blos von medicinischen Stand-
punkte aus betrachtet werden und auf sei-
nen Antrag wurde der Gegenstand auf 
den Tisch gelegt. Man sieht, die Dokto-
reit sind, mit wenigen Ausnahmen, ver
nünftige Leute. 

Dieser Tage traten, wie das „Sal. 
B.-Bl." erzählt, zu Berlin zwei 
S t ein trägerin eine ittue Restauration 
mit weiblicher Bedienung und verlangten 
mit großer Ostentation Wein. Sie 
klapperte'n dabei mit harten Thalern in 
den Taschen und pflanzten sich sehr ge-
spreizt an. einen Tisch. Die Kelluenn 
holte eitte Flasche Mosel und setzte sie 
den Gästen auf den Tisch. Nachdem der 
eine gekostet, fragte er, wie thenev die 
Sorte sei. Zehn Silbergroschen, sagte 
die fwhei. Mitkönnen.Sie uns solches 
Zeug vorsetzen? schrie' nun der Vorkoster. 
Wir haben Geld und. verlangen was 
Besseres!. Die Kellnerin,' eine mit Spree-
wasser getaufte Dame, ging nach dem 
Keller, nahm eine zweite Flasche Mosol, 
klebte ein zierliches Etiquett mit Gold-
druck darauf und setzte ihn mit den Wor-
ten: Das ist ein München, der zergeht 
Einem auf der Zunge. - Der ist aber 
auch mir für Kettner. Ein Glas wurde 
gefüllt, der Koster von vorhin schlürfte 
bedachtsam das edle Naß und fragte 
dsn»: Ms kostet der? Die Kellnerin 
antwortete unbefangen. Zwei Thaler. 
Sehen Sie, das hätte ich rathen wollen, 
rief nun wichtig der Frager von vorhin; 
was feiner Wein ist, schmeckt man beim 

ersten Tropfen. DWWMiWen Wie uns 
noch Hci Flaschen! Die.Kelluerin eilte, 
mit MtMrücktem Lachen,, um schnell 
noch zwei Flaschen zu holen. Die Herren 
Steinträger tranken nun mit großem 
Behagen den „feinen Wein",, zahlte» da
für sechs Thaler, gaben der Kellnerin 
zehn Silbergroschen 4und verließen das 
Local in der festen Ueberzeucjung, als vor-
nehme Herren gefrühstückt zu haben. 

: m » m* 

Gegenüber. 
I. 

Einst kam ich zum Besuche 
In meines Freundes Haus; 
Und sah in mich versuuken 
Zum Fenster still hinaus. 

Uud sieht mir gegenüber 
Stond eine'juu'ge Frau, 
Die hatte so rosige Wangen, 
Und Augen himmelblau! 

Sie wiegte in ihren Arthen 
Eiu zartes liebliches Kind. 
Ein Lächeln so mutterselig 
Umspielte die Lippen lind. 

Mir trat eine Thräne ins Auge, 
Es ward mir im Herzen so mild: , 

9 Ach niemals werd ich vergessen 
Dies rührende Mutterbild!— 

II. 

Nun bin ich wieder gekommen 
Verändert an Stand und Sinn. 
Doch setz ich mich ans Fenster 
Nach alter Gewohnheit hin. 

Und forschend wend ich die Blicke 
'^Hinüber aufs andre Haus. 
Da lehnt sie am Fensterrahmen 
Und schaut aus die Straße heraus. 

Doch sind die Rosen verschwuuden 
Die einst auf den Wangen geblüht: 
Und ach die holden Sterne 
Des Auges sind verglüht! 

Es liegt eine stille WeHmutH 
Auf ihrem Angesicht: 
Das Köpfchen ist ihr gesunken— 
.Das KindlRn seh ich.nicht. 

III. 

. Und wieder ein Jahr ist vergangen 
Seit ich den Freund nicht sah. -
Und wieder sitz ich am Fenster, 
In ylich versunken, da. 

Und wieder ziehts mir die Augön. 
Hinüber aufs andre Haus: 
Doch ist das Fenster geschlossen 
Und Niemand schaut heycyts.. 

Wie still mir in die SeÄe ! 

Ein leises Ahnen bricht: 
'Da tritt der Freund mir nahe . 
Und teisen Tones er spricht: ' 

„Die drüben lebte jo selia, >> 
Doch nur^rei kurze Jahrl^ * . 
Ihr Kind liegt lang in der Erde, 
Und sie—auf der Todtcnbahr!"— 

• • Carl Siegfried. 

u , tagte in Jndiangpolis die 
Oroßloge der Freimaurer, deren Groß
meister ein gewaltiger Kämpfer für den 
Wassxrkübel zu sein-.scheint. Unter den 
von ihm abgegebenen Entscheidungen 
finden wir eine, wonach jeder Bruder, der 
geistige Getränke bereitet, ausschenkt oder 
genießt, nach erhaltener Warnung und 
Verweisung von der Loge, zu der er ge-
hört, suspendirt oder ausgeschlossen wer-
densoll. 
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HÜJV, r. : ?  

!o ch ln war auf den Markt emkanfen 
gegangen und hatte sich durch Geplauder etwas 
verspätet. !Dnrch daS schnelle Laufen löste sich 
ihr Haarzops nnd hing auf dem Rücken herunter. 
Äiu Krämer schreit ihr nach: „Köchin, Sie yer-
Tieren den Zopf!" „Es schadet nichts," erwie-
dert diese, „wenn ich nach Hause komme, macht 
mir meine Frau einen andern," 

V ä nt c e;'S p e qiil a t i öm.' 

Ein neuengläudtscher Hausirer traf 
an einem äußerst unfreundlichen- Früh
lingstage an den Ufern des Otsagosees 
eine Gesellschaft von angelnden Gentle-
men. Er näherte sich den Herren und 
hatte es bald hewus „vermuthet," daß 
dieselben zu Palatine Bridge, einem 
Stationsplatze, zu übernachten gedach
te», wo nur int Sommer durch die Ab
fertigung von Postwagen nach Sharon' 
Sulphur Springs, einem benachbarten 
Badeorte, ein reger Verkehr herrscht. 
Der Downeaster begibt sich sofort nach 
Palatine Bridge.- , " •v 

»Ich rechne," sagte der Gast zu- dem 
Wtrthe, „daß ihr gegenwärtig nicht sehr 
von Reisenden überlaufen Werdet. Man 
darf oermuthen, daß die Gichtkranken 
noch keine .Lust haben, die Springs zu 
versuchen? Was sagt Ihr?" 

„Well," meinte der Wirth, „wenn kei
ne Kurgäste kommen, fehlt es mir doch 
nicht an Kunden." 

„Ihr wollt etwa nicht sagen, daß Ihr 
heute Abend Kunden zu beherbergen 
gedenkt außer jjitir?" , 

„Möglich, ̂ eß koirtmt itöckf Jemand. " 
„Well," sagte der Neuenhländer, „ei-

ne Person... Calculirt Ihr, daß melif 
re kommen?". * 

„Es könnten 
Einer." 

„Nun ich denke zwei.. 
Ihr? Aber ganz gewiß nickt 
drei, bei George!" 

>,Gut, drei," antwortete der 
„Und was nun?" - \ 

„Werft sie zum Tempel hinaus, wenn 
sie die Idee haben, in Eurem Schlaf-
fetale sammi mir die Nacht zuzubringen. 
Ich habe seit drei Nächten nicht geschla
fen uud kann mich unter keiner Bedin-
gltng stören HHey." Ä s 

.. »Ihr meinte Sir, W M SchlafgAd 
für vier Personen zahlen wollt?" 

„Freilich will ich das. Und dandift 
Euer Schlafsaal für.5 diese Nacht t m^n 
Eigenthum. . ." «* «*'• 1 -»'•* 

„Well!" schmunzelte der Werth, strich 
vier Dollars ein und übergab dem Ga-
ste den Schlüssel 'zum Schlafsaale. 

Kaum war der Handel gemacht, als 
sich die Thüre öffnete nnd jene Angler 
vom Otsago, triefend voch Regen eintra
ten. Der Wirth machte ein klägliches Ge
sicht, als die Gäste, elf an der Zähl, 
Betten verlangten. Er konnte nur zweien 
dienen — die Uebrigen fielen der Gna
de des Hausierers anHeim, welcher sich 
von der Gesellschaft, bevor er sie in „sei
nen" Schlafsaal führte, sechsunddreißig 
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Die 7. 

Was sagt 
mehr als 

Wirth. 

und ein blaueH.Uugx" 
die-Sache gor zu ernst wurde, ergriffen, 
die Schülerinnen die Flucht durch b&f 
Fenster und fanden sich erst am andern 
Tage wieder in der Schule ein. Wie es 
heißt, will sich der Schulvorstand xe^t 
nach einem ,Jh(tnbfefteren"Lehrcr umsehe 
der im Stande ist, sich auch gegenüber 
einer allgemeinen Attacke zu behaupten. 
This is a grat country. Dieser 
Nachricht können wir noch beifügen, daß 
uns Hier in Ponterotr'bttrch^Znfaff in der-
letzten Woche ein schamloser Liebesbrief 
eines zwölfjährigen Freischulbuben an 
ein unschuldiges Mädchen unserer katholi
schen Schule in die Hände fiel. Dieser 
Brief, der vor uns liegt, - überbietet an 
Gemeinheit, alles was man denken kann. 
Aus Schonung für die Eltern verschwei
gen wir den Namen jenes schon moralisch 
verkommenen Knaben. Das sind die 
Früchte gottloser Schulen. 

Es wird der Kinder böser Flug 
Gar oft der Gltxrn Leichentuch. 

Leihbibliothek 

der katholischen Gemeinde 
zu Po,nervih O. 

Ein Farmer, welcher einen Ochsen zu tierkäu. 
fen Hatte, war gerade in der Wohnstube, yls 
zwei Käufer Außen ankäme». Der vor demHan ' 
fe stehendeKnecht des Farnlers klopfte ans Fen 
ster und tief: Herr, seht eimal heraus, die zwei 
Herren da wollen '» Ochsen sehn. . 

m * «m 
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der „Co-Education" beider Geschlechter in 
religionslosen Staatsschulen. T)ie jun-
gen „Gentlemen" und „Ladies" in einer 
Schule zu Beunington, Vt., haben dieser 
Tage einen netten Beweis der Frühreife 
der amerikanischen Jugend und des Man-
gels an Respekt gegenüber den pädagogi
schen „powers that be" geliefert. Die 
Herrchen und Dämchen verbrachten die 
Unterrichtsstunden mit dem Abfassen und 
Austausch zärtlicher und höchst ausführ-? 
Itcher Liebesbriefe. Als der Lehrer, Eno 
Gould, endlich einschreiben Mußte, mach-j 
ten seine Dchüler unb Schülerinnen ge-» 
tneinsame Sache gegen ihn, und es, gab, 
eine höchst erbauliche Scene. Einer der. 
Jungen, der zuerst abgestraft werden? 
sollte, widersetzte sich, und ^s- kam zu' 
einem Rencontre, wobei der Lehrer „der 
Uebermacht" seinex Schüler weichen mußte 

Diese Bibliothek zählt gegenwärtig '290 
Bände der beliebtesten oeutschen und 80 Bände 
englischer NnterhaltungSschristen, Die Zahl der 
Bucher ttfitb fortwährend vermehrt. Jedermann 
kann aus dieser Bibliothek unter, den unterstehen-
den Bedingungen Bücher zum ;2efcn leihweise 
erhalten. ' [ ^ 

Negeln. 
1. Alle Bücher der Bibliothek sind Eigenthun» 

der katholischen Gemeinde zu Poiyeroh, O. 
2. Mitglieder der Gemeinde und andere Per-

sonen können Bücher ans der Bibliothek zum ge
feit erhalten, wenn ihre Namen' itt das Verzeich-
niß eingeschrieben sind. 

3. Das Einschreiben kostet für Mitglieder der 
Gemeinde $1.00; für andere Personen $2.00. 

4. Für jedes Buch sind zwei Cents zu bezah-
ten. Eine Person»kann jedesmal nur ein Buch 
erhalten. . ; 

5. Di? Bibliothek befindet sich im katholischen 
Schulhause und lst offqn an allen" Sonntagen 
Nachmittags nach dem Gottesdienste utit }.<4 
Uhr. w 

6. Niemand darf ein Buch länger als emen 
Monat behalten. 

1. Wer ein Buch nach einem Monat nicht 
zurück bringt, muh für jede Woche darüber ö 
Cents Strafe zahlen' .*, j 

8. Wer ein Buch verdirbt, oder verliert muß. 
den darin bemerkten Preis dafür zahlen. 

fl. Wer ein Buch aus - der Bibliothek kaufen 
will, kann es gegen Zahlung.dcs darin bemerk
ten Preises erhalte»!. ' 
10. Diese Regeln können vom. katholischen 

Pfarrer nach Bevürfniß verändert werden.' 

Sugar Riin 

MODEL 
Aomeroyj H. 

Diese Mühle ist jetzt im besten 
Gange und mahlt für Kunden an 
qllen Werktagen. h 

W e i z e n . . . . . . . . .  E i n  Z e h n t e l .  
Corn und Chop..... Ein Achtel. 

Mehl und Futter itittb kostenfrei 
in's Haus gebracht nach 

POMEIIOY & MiDDLEPORT. 

Für alle-Arten Körnerfrüchtewird dee 
hächste'MarktPreiö bezahlt. 

: .JACOBS., 

Auf die Maurer. 
Es zählen die „Maurer" viel' treffliche Leute^ 
Dach wo sind sie die trefflichen,.heute? 
In der Loge? Ach nein, 

"Sie.msnern im Frei'n! 


