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4L . Die Khi'x». 

PomeroyG.den IVIuli 1873. 

Wahrheit imt> 
„Recht" ist die bestimmte feste F?«n^ , ,'f" 

F ü r  i r g e n d  e i n e  W a h r h e i t s n ö x m ,  Z  ' ' ; < "  '  •  
Und „Wahrheit" allgemeines Recht, ' 
Wenn ein's das and're in sich trägt; . 

Drum rechte Wahrheit, 10 a-h r e s Recht 
Der beste Mann mit Treue pflegt.;• 

flQF3 ,/Kleider für Herren von 
ausnahmsloser Größe kann man 
im New Ioxk »Kleider - Geschäft 
bekommen/ , •• 

WM- In ̂ Middleport> hat -sW am 
Dienstag ein großes Unglück zugetragen. 
Ein großer Theil eines neuen Anbaus 
der Wollmühle stürzte um 9 Uhr Mor
gens ein und zwei Personen, Herr Hiram 
Everton und Hcxr James Ledlie wurden 
unter den Trümmern begraben. Der er-
stere würde bald entdeckt und trug, keine 
schweren Verletzungen davon; doch -der 
letztere schien rettungslos verloren. 

Trotz der großen. Gefahr, daß andere 
Theile des Gebäudes nachstürzen könnten 
begann man alsbald den/Schutt hinweg 
zu räumen um den Verlornen zu suchen. 
Erst nach zweistündiger Arbeit fand man 
den im Schutt Begrabenen. Er war bei 
voller Besinnung und hatte Aktes gehört, 
was die Nachgrabenden gesprochen hat-
ten. Durch ein Sieb, auf welchem Wolle 
getrocknet.wird, hatte er-ite nöthige Lust 
^nm Leben erhalten. Mhr als. 6 Fuß 
Backsteine und Schutt war auf ihn ge
fallen und es ist zu verwundern, daß er 
nicht, auf b.er Stelle getödtet wurdi. Nach 
den letzten NachrWen soll es zweifelhaft 
sein, ob''Herr Ledlie sich von deiixerhalte-

^nen Verletzungen wieder erholt. 
:— ̂ '9 »> ' 

WM- Ein abgefallener Kathvttk und 
Ex-Schuüneister hält sich yon uns.in No. 
9 der „Ohio" mit Unrecht beleidigt, weil 
wir nämlich ganz genau- die -Wahrheit 
gesagt haben. 'Statt, wie es unter gebil-
beten Leuten Sitte ist: einen etwaigen 
von uns gemachten Jrrthum in unserem 
Blatte zu berichtigen gefällt sich.der Re-
negat darin, ohne "die von uns gemachte 
Angabe thatsächtlich zu widerlegen, uns 
in ein cur englischen Blatte: „Reverend 
Zeitungsmann" zu tituliren. ..Wirhabe^ 
den Ex-Schulmeister -gar nicht angeklagt 
und doch sucht sich rein zu waschen 
von „HarcheHgkeit." Es ist Schade, daß 
der Mann nicht die ganze No. 9 der 
„Ohio" gelesen hat sonst müßte er auß 
Seite 5 beni^nlch gefunden haben. 

„Wer unbenifsn rejn sich brennt: 
<5ich selber schuldig so bekennt." 
Wir hoffen, daß der abgefallene Ex-

Schii^meister den „reverndZeitungsmann" 
in je inj? in eiaenön Interesse' nicht weiter 
verufifbff.en nöch"inehr solche Be-
mcrfiin'acii/ ibio diese zu schreiben. Wir 
könneit it• d,:Wr/!tt>enn die Wnhrheit 
nuuitfpiwl ^ftv-4st. - '*-•» >, ' . 

HM- Der Geisterfpuck des modernen 
SpiritnalisuuiZ jreM in Pomeroy noch 
innner sein handelt sich jetzt 

- um die (fntft&r^u'ttg .^er Frage, ob die 
modernen ^M^MnfZ^nncht dasselbe sind, 
;va§ man w ftMMi Zeiten .Hexen" 
nannte/ .jpil^'^q^'-Interesse sür. den 
^^eistersp^ aiHalt,. lutlflen jvir in unseren 
folgendeif; • Wfänfirertt ^eine! ganze Reihe 
non Geister - Hv.ten - Gespenster - und 
'.Tai felsgc] chid)! nrmftTiffttr 

WE^'Der 4. D:ljsMurde tit! gätfzcn 
Lande ui'd auch iii Poiiicroy als Niikto-
naler »Festtag begangen. An vielen Orten 
«6er, luib'.so Wurde die Feier 
im Freien durch ^'^-Htwchtbaken Sturm 

n>' ^ ^ " i >  >  ' ' ' i' i , 

gestört. Während sich bei dem von uns 
'in der letzten Nummer angekündigten Fe-
ste auf dem Hügef Alt ufib Jung in 
harmloser Weise vergnüngte und dieZahl. 
der Auköwmlinge immer größer wurde. 
Machte gegey drei Uhr Nachmittags ein 
ferner-Donner dem Feste ein Ende. Alle 
aüf dem Festplatze Anwesenden eilten ein 
Obdach.vor dem beginnenden -Regen zu 
finden. Wer noch auf dem Weg^ dahin 
war, trat in das nächste Haus und so 
war das 'Fest zu Ende. Der eigentliche 
Stürm'aber, der ctft so vielen Orten 
Schade««anrichtete, brach hier in PoAe-
roy erst aus Abends gegen 8 Uhr.Außer 
Linigen abgerissenen Zweigen und eut-
wurzelten Bäumen wurde hier kein Scha
den^ angerichtet ' . . . 

Unsere Stadtväter waren am 
letzten Montag wieder in Anspruch ge
nommen mit den leidigen Straßenverbes-
serüngsangelegenheiten. Das aber ist ein 
zwölssilbiges Wort ünd hat in Pemeroy 
gro^e'Bedeutung. '• -X . 

Die Cliristenverfolgung -
in Deutschland und der Schweiz. 

B u r g  e H ,  - a . '  d .  M . ,  1 1 .  J u n i .  D i e  
„Kobl. Ztg." dennncirt von hier Folgen-
des: „Wie fest die Bischöfe entschlossen 
siud, den neuen Staats-Kirchenges'etzen 
den Gehorsam zu versagen, dafür enthält 
die in Nr. 143 Ihrer Zeitung mitgeteil
te'Personal-Chronik der DiöceseTrier ei-
neu neuen Beweis. Das Gesetz über- die 
Anstellung -ber Geistlichen ward am 11. 
Mai publicirt, hatte am 26. seine Kraft. 
Am 27. Mai wurden zwei Kapläne zu 
Pfarrern ernannt, itnjö ein Pfarrer auf 
eine andere Stelle-versetzt, ohne daß dem 
Gberprösidenten die gesetzlich yorgeschrie-
beneAnzeige gemacht, und ohne daß dem-
selben die gesetzlich vorgeschriebene Frist 
von 30 Tagen zur etwaigen Erhebung 
einer Einsprache gelassen wurde. Den 
neu.ernannten Pfarrern, die der Staat 
nicht anerkannt hat, wird nun vorab kein 
Staatsgehalt gezahlt werden, und außer-
dem werden sie für jede geistliche Amts
handlung, welche sie vornehmen, nach 
§. 23 des,betreffenden Gesetzes mit Geld
strafe bis zu 100 Thlr. bestraft.- Ein Bi-
schof aber, der ohne Beobachtung der ge
setzlichen Vorschriften Geistliche anstellt, 
wird -nach §. 22 des Gesetzes mit 2.00 bis 
1000 Thlr. bestraft. Da nun in. jedem 
Monat mehrmals neue Versetzungen und 
Aufteilungen vorkommen, so werden wir 
binnen kurzem ein wenig erfreuliches 
.Schauspiel erleben. Die .B ü r g e r m e i-
ste r sollen bereits die Anweisung haben, 
jedem neu angestellten, aber nicht staatlich 
a n e r k a n n t e n  P f a r r e r  d i e  S c h l ü s s e l  
z u m  P f a r r h a u s e  z u  v e r w e i -
ger tt." 

S i e b e n  P  f  a  r  x c t  m u ß t e n  a m  2 9 .  
Mai vor dem Polizeigericht in Pruritriit 
(Schweiz) erscheinen. Ein Pfarrer wurde 
ücrurtheilt, weil er ein Kind in der Kirche 
getauft hatte! Zwei anderen' "wurden 
Geldstrafen dictirt, vier harren noch des 
Spruches. Die Entrüstung'über -solchen 
unerhörten Mißbrauch der richterlichen 
Gewalt ist' groß, doch das Vvlk verhält 
sich ruhig. 

Die'Schulschwester berKlcmkmdcrschu* 
l c  v o n  S t .  J o h a n n  i n  . S  t r  a ß b  n  r  g -  i s t  
am 18. Juni von Seiten der Bezirksprä-
sidentur der Befehl zugegangen, das; sie 
in kurzer Frist ihr Lokal zu räumen, habe; 
jic werde durch eine weltliche Lehrerin er
setzt werden. Eine Klage war gegen die 
Schwester nicht erhoben worden; im 
gentheil: Kinder und EltM ..MM mü 
ihr sehr gerieben. . . V " 

K ö l n ,  2 0 .  J u n i .  G e s t e r n  w u r d e  v o m  
Hrn. Polizei-Präsidenten Devens 'den 
hiäsigen L aj'i st e tr-P a tr e s erösf-
net, daß sie von heute ab den Verfügun-
gen des Bundesrathes gemäß jeder Thü-

tigfeit in Kirche und Schule silh-. zu ent-
halten hätten. Die Patres dürfen nur 
bei geschlossenen Thüren die h. Messe le-
sen und haben ihre hiesige Niederlassung 
bis zum 1. October auszulösen. 

M iii it ü e r, 17. Juni. Heute vor acht 
Tagen ließ sich der Landrath des Land-, 
kreises Münster b^i der Oberin des Klo-
sters Sacre coeur zu Marienthal bei 
Munster anmelden,^ nm derselben das 
Austösungsdecret der Niederlassung, zu 
insinuirM. Bemerkenswerth ist, daß eine 
Tochter des Hrn. Ländrath, Baron von 
Droste-Hülshoff, Klosterfrau zu Marien-
thäl ist, der Vater also dasLVerkzeug zur 
Vertreibung seiner eigenen Tochter über 
die Grenzen des, deutschen Vaterlandes 
a b g e b e n  m u ß . '  

Graf Galen, der..vom Lutzparagraphen 
getroffene Canonieus von Borken, hat 
die ihm zudictirte vierwochentliche Fe-
stuttgsstrafe in der-.verflossenen Woche in 
Wesül angetreten. Er hat Osficiershast 
bekommen. SeineZelle ist klein und nied-
rig, so daß der ziemlich schlanke Herr die 
Decke beinahe mit dem Kopfe berührt, 
und bietet, wenn Sopha und Bettstatt 
nebst Tisch und' Stuhl darin ausgestellt' 
sind, für keinerlei Bewegung Raum. 19 
Stunden von den 24 Stunden des Tages 
muß er darin zubringen, während er 6 
Stunden nach seiner Wahl zu einem 
Spaziergange auf einem kleinen Hofe, 
auf welchem in.der Regel Soldaten exer-
ciren benützen kann. In diesen Stunden 
kann er auch Besuch annehmen. . Lectüre 
und Korrespondenz ist ihm ganz freige
stellt; für Kost und Bett muß er selbst, 
sorgen. Die h. Messe zu lesen ist.ihm bis 
jeijt noch nicht erlaubt worden.Wir sagen 
Vivat sequens, weil wir gehört haben, 
daß gegen einen hztholischen Kaplan 
(Steigleiter) und einen protestantischen. 
Pastor in Burgsteinfurt ebeufalls eine 
Anklage wegen Verletzung des Kanzel-
Paragraphen erhoben worden ist. . 
. P o s e n, 17. Juni. In der Untersu
chungssache wider den Reichstagsabge-
ordneten Propst I a z d z e w s'k i • we
gen der von ihm bei der Kopernieusseier 
in d?r katholischen Pfarrkirche zu' Thorn 
gehaltenen Predigt wurde am verg'auge-
neu Donnerstag in iter Polnischen Bank 
zu Thorn eine wiederholte, sehr umfassen-
de polizeiliche Revision vorgenommen, 
bei-der unter Leitung de.s Staatsanwalts, 
fünf Polizei-Beamte thätig waren und 
die mehrere Stunden dauerte. 

München, 16. Juni. Die Staats-
regicrung hat angeordnet, daß die Rc-
demptoristen am 4. Juli einzustellen ha
ben; nur den an der Wallfahrtskirche zit 
Allotting beschäftigten Paters ist einTer
min bis zum 4. November gewuhrt wor
den. 

D.er in P e sth erscheinenende „Obzor" 
meldet aus Ali-Gradiska (slavouische 
Militairgrenze), daß vorgestern dreißig 
C h r i st e n, darunter die angesehensten 
Handelsleute ihre Habe und Familie im 
türkischen ® r a d i s Z a zurücklassend,Vor 
Gewaltthaten der Türken auf österreichi-
sches Gebiet sich geflüchtet und um öfter-, 
reichischen Schutz gebeten hätten. 

P  a b e r  b  o  r  n ,  1 9 .  J u n i .  A i i f A n o r d -
nuug des Herrn Eultusministers'.ist sei-
tens dksOberpräsidenten derProvinzW^s!-
falen dem -hiesigen theologischen S ein i -
n ariIi m/J'heodorian-n m die-
Berechtigung, die philv soph isch-th eologi-
sche Facultät einer bcittfchcn Staats-Uni-
versität zu ersetzen, entzogen worden. 

« e s « ,  j  — • -
Dvr SchaP von Mrsken, 

«in Potentat eines verhungernden Volkes 
reiset'noch immer in 'Europa umher. Ii, 
Berlin hat dieser Mann von oben im 
Theater die Ltute -ohne Ueiters Mf 
Köpfe gespukt mtb als man ihm in Min
den aus.jilbernen Tellern. Erfrischungen 
qjnbot-, er die TMr sogleich -svmem 

i m  ' I  I i  '  
Gefolge zum Einstecken übergeben haben.' 
Aus Frankfurt vom IS. Juni schreibt 
m a n : .  „ D e r  S c h a c h  v o n  P e r \ i e n  
hat auch unsere Stadt mit seinem Besuche 
bedacht und einige von nnsern-Haupte 
Sehenswürdigreiten in Augenschein ge-?.'. 
nommen. Auf dem Bahnhofe begrüßten"-? 
ihn die Spitzen der Behörden. Gcgeit ' 
diese „Spitzen", scheint »der orientalische/ 
Herrscher?twas. abgestumpft zu sein, und 
sich IneHr butvetvig Weiblichen angezogen. 
zu fühlen. Auf einer der Houptstationyi r 
vor Wiesbaden ließ ex die Herren, lMchjS 
ihm tu Gala-Uniform. die Honneurß 
machten, einfach stehen uud wendete sich 
mit Wohlgefallen der schmucken Wirthin' 
zu,, welche ihm ein Glas .Bier credenzte, 
worauf et sich einige weitere . Flaschen-
bestellte. Bisher huldigte der Mahome?? 
daner (ans dem mehrere wohlunterrichtete' 
Blätter einen Feueranbeter machten, btir; 
sich jeden Mqrgen andächtig vor dem 
goldenen Gestini neige) nur demCham-
pagner, Malaga und Marsala, die nicht 
für Wein gelten. Vielleicht hält! der 
Orientale das schäumende .Bier für 
Selterswasser. Endlich kommt noch ! 
folgende Nachricht aus L e i p z i g,'17..' 
Juni. Die „Leipz. Nachr." bringt, im.' 
Jnseratentheile' (folgende Mittheilung 
über ein Neues Kinders^iek ' 

- Fritz war ein munt'rer Biibe/'-.' 
Er spuckte in die Stube/ ' -
Und's Naschen Putzte nett 
Er mit der Serviett?; -. . - . • ; 

Da kommt herbei der gute , 
Papa mit einer Nnthe: ^ .. 
Was machst Dn Ferkels dB 
„Ich spiele Schah, Papa.?.' 

., *-———«» » > — 

Die Besteuerung 
des katholischen Kircheiwigenthums, 
Wie bekannt .bestand wegen der Be

steuerung des Kircheneigenthuins- in Ein-, 
ctnimti eine Meinungsvers ch ieden heit 
zwischen den.Inhabern des Kircheneigeni:. 
thums und dem Schatzmeister von Haiml-? 
ton Co, O. Der Schatzmeister wollte: 
von dem Ktrcheneigenthum Taz»en. erhe-. 
6en, von Seite des Erzbischofs aber 
wurde geltend gemacht, daß dieses gesetzt 
lich nicht zulässig sei, indem durch das.. 
Gesetz das Kircheneigenthum steuerfrei fjei.; 
So.kam die Sache zu einem Prozeß, der/ 
in erster Instanz jetzt zu Gunsten der. 
Kirche entschieden ist.. Wir geben uns 
dieser Entscheidung den folgenden Ms-
»ug: ' 

,;®ie Frage in Betreff der Steuer
freiheit in diesem Falle hängt von der 
Elausel des Gesetzes ab, durch welche er- . 
klärt wird, daß alles darin beschriebene 
Eigenthum, innerhalb der durch dieselbe... 
vorgeschriebenen Gränze von der Besteller 
rung ausgenommen sein soll, unter An
deren find aufgezählt: Alle ösfeutlichTn'. 
Kollegien, öffentlichen Academien, alte* 
mit dei'selben verbundenen Gebäude und 
alle Ländereien die mit öffentlichen Unter-. 
'richts-Jnstitutionen vllbimden sind und . 
nicht des Gewinnes wegen benutzt werden. . 
(S. und C. 761.) : 
In Bezug aus die Auslegung dieser 

utfd bei: widern Elausel des Gesetzes 
wurde von Seiten der ^Verklagten gel-. 
tend gemacht, daß dieselben gegen den 
Kläger gedeutet werden müssen, daß alle 
Steuera^iSnahmen ' die. Lasten für die. 
Bürger erschweren, die gemeinen Rech
te verletzen religiöse Sorten fördern. 
Die.Constitution .hat erklärt, .daß Reli
gion, Moralität mid Wissenschaft wesent
lich zu einer gnien Regierang beitragen 
und hat es zur Pflicht der General As
sembly gemacht, gaffende Gesetze zum 
Schutz jeder religiösen Secte in dea fried-
lichen -Ausübizng. ihres eigenen Gottes^-, 
diensies zu erlassen und schulen nick??«/ 
Unterrichtsmittel zu ermuthigen. (Eill^' 
of Rights Art. 1, See. 7.) Man könn
te dcßhalb schwerlich schließen, daß ein 


