
Gesetz, welches gegeben würbe, um diese 
Zwecke zu fördern," 'so gedeutet werden 
müsse, daß sie dieselben vereiteln." 

„Die Frage Wegen der SteuerfM)dt 
der Pfarrwohnungen 'wttrde daraus ent-
schieden. Es wurdö'nachgewiesen, daß 
ein sölches Gebäude - zur angeinessenen 
Besorgung und Verwaltung der Kivche 
nothwendig sekl '.Es ist eine bekannte 
Thatsache, daß der Priester der^römisch-
katholischen Kirche zur Feier des Gottes-
dienstes unentbehrlich ist nnd daß der-
selbe nothwendig nahe bei der Kirche woh-
nen muß nnd deshalb, erklärt der Rich-
ter, ist ein Pfarrhaus/welches .innerhalb 
dcr Einfassung des'Kirchenplatzes steht, 
steuerfrei." ' " 

(Nach dieser Entscheidung ist n.nn auch 
unser Psarhaus in Pömeroy taxfrei^ Wir 
haben bisher die Tax-immer davon be-
zahlt.) • -•;/ • . 

D i e P f a r r s ch4t l en st c u et f r e i. 
„Die nächste und äußerst wichtige Frage 

entsteht in Betreff der Pfarrschulen. Die 
Hauptthatsachen.in Betreff der Entsteh-
ung dieser Frage sind folgende: Die 
Schulen sind unter den verschiedenen Ge-
meiitdcn- der katholischen Kirche vertheilt 
und weiden in einigen Fällen im Base
ment oder Abtheilung -der Kirche nnd 
anderen Gebäuden gehalten. Bei einigen 
Schulen befindet sich, ein kleiner Spiel-
Platz. Die Schulen werden zahlreich 
besucht. Es giug aus demZeugniß her
vor, daß im letzten Jahre durchschnitt
lich nicht weniger als 15,000 Kindor da
hingingen, die, wenn sie^ nicht aufgenom-
men worsen wären, entweder keinen Un-
terricht erhalten hätten oder in die öffent-
lichen Schulen geschickt und auf öffentliche 
Kosten erzogen worden wären. Der Un-
terrichtscursus in denSchulen ist wesent
lich derselbe, wie in den Staatsschulen u. 
viele Lehrbücher sind dieselben, mit Aus
nahme des Gymnasiums. an der Bre
men Straße. Die Schulen sind jedoch 
anerkanntermaßen fektireiM) und es ist 
durch Zeugnisse erwiesen, daß ein Haupt-
zweck darin besteht, die. Kinder der. katho-
.lischen Eltern in ihrer. Religion zu erzie-
hen. ' ' " 

Die Schulen sind für dieKinder der 
Eltern aller Sekten offen nnd der Unter-
richt ist dem Wesen nach unentgeldlich,da 
leine-Zahlung verlangt und keine Bedin
gungen, als in. Betreff des guten Betra-
gens-und der Beobachtung ^der Schul-
regeln gestellt werden. Es werden zwar 
kleine Beiträge eiHoben, die aber nicht 
einmal ausreichen, die Feuerung zu zah-
len. Es fragt sich blos, ob. die Schulen 
im Sinne deÄGesetzes öffentlich (public) 
sind. " •» . 

Es macht, keinen Unterschieds ob die 
Schule im Kirchmgebäude ist oder nicht. 
Da das Zeuguiß d^ie Schulen als öffent-
liche nachgewiesen hat, so sind auch die 
Gebäude, in denen .sie gehalten werden, 
ösfentlicheSchulhäuscr und folglich steuer-
frei, und.die Spielplätze ebenfalls;" 

. ' . Näthfsl. 
Die Auflösung bet Näthsel folgt jedesmal 

nach 14 Tagend Die Namen derjenigen, welche 
.bis dahin die richtige Lösung einsenden, werdsv 
wir mit der Auflösung zugleich veröffentlichen. 

Auflösung des Näthsels in No. 9. 

Panorama. 
Obiges Räthftl wnrde'richtig aufgelöset von 

Cathariua H über, und Eugene P. Braun in 
Mobile, Ala. 

Zwei Brüder wohnen Tag und Nacht, 
.Sich unbekannt in einein Hanse. 
Sie geben ringS. auf Alles Acht, > 
Aflciit nach mancher großen Pause. 
Sie gleichen sich und üben gleiche Macht. 
Sie reden ohne Zung und siegen ohne Hände, 
Verstärken sich durch fremde Hülfe gern, • 
Ach, .und vcrratheu oft am Ende 
Des Hauses unbedachten Herrn. 

B o st y n, Mass., 5. Juli. Der acht-
jährige Geo.Curtis loM gestern inSouth 
Acton, den drei Jnhi&xtlteu Lane in den 
Wold, schlug ihn hier mit einem Knüttel 
in der brutalstenWeise und ließ ihn dann 
in besinnungslosem Zustande liegen.Das 
mißhandelte. Kind wurde zwcsr bald ent 
deckte starb indessen bereits' nach vierund-
zwanzig Stunden. Der jugendliche Mör? 
der hatte die'Flucht ergriffen, wurde aber 
in Cambridge verhaftet«. 

Die Frau eines Mamies Namens/Kil-
Patrick, in Warwickstr., Highlands, starb 
gestern Abend plötzlich und wurde ihr 
Gatte auf die Anklage, ihr.mittelst eines 
Stockes tödtliche Verletzungen zugefügt 
zu haben, verhaftet. 

BerlMraethst: 

in dcr katholischen Kirche zu Poineroy, O. durch 
Nev. Vater Jessing am 10 Juli 187:>: 

Kerr Kernard Selinger 
t — mit — 

Irln. Gatß. Krauss, 
.> beide von Poineroy, O. 

So unverwelklich wie die Blätter, 
Am deutungsvollen Myrtenkranz . 
Bei Donnenschein und Sturineswetter 
Grün' Eure Lieb tut schönsten Elauz; 
Der ew'gen Liebe freundlich Walten 
Mög immer frischer Purpurschein 
Und inuner schöneres Entfalten 
Den Rosen Eu'res Glück's verleih'n. 

Pomeroy 

NATIONAL-BANK 
in Pomeröy, O. 

Kapitak-Stock: $200,000. 
Direktoren: 

Horace S. Horton, Präsident. 
A. D. Brown, Geo. W. Mvredock, 
Geo. Eiselstein, ' W. H. Remington, 
V. B. Horton, . Philip Schreiber. 

Alle Sorten Per. Staaten-Bonds werden an 
gekauft und verkauft. — Für Gold und Gold 
coupons wird der höchste Marktpreis bezahlt.— 
Interessen »werden bezahlt, für alle Zeit-Depo 
siten. — Wechsel auf England, Deutschland 
Frankreich und Irland zu den billigsten Kursen 

Kollektionen auf alle erreichbaren Punkte 
werden prompt besorgt.' 
GBF" Office offen von 9 Uhr Morgens an. 

,3* S. Blackaller, Eassirer 

PHOTOGRAPHS 
rten tot 

r's 

aller Arten werden -angefertigt 
r 

Stiffar Run 

MODEL MILLS 
^omerop, H. , 

Diese Mühle ist jetzt im festes 
Gange und wählt für ..ftunfcctt a.u 
allen Werktagen-. 

MahÜshn: . 
izen . Ein Zehntel. 

Corn und Chop.Ein Achtel. 

Mrhlund Futter wird kostenfrei 
in's Haus gebracht nach 

POMERCIY & MlDDLEPOBT. . 

Für alle Arten Körnerfrüchte wird der 
'höchste Marktpreis bezahlt. 

I). R. JACOBS. 

PO'MEROY, O. 
Aweite Strafe nnkeryalö der Rorlmühte, 

' Gabrikant-
- •• von 

Cigarrenu. Tabak. 

Ecke der Court- und Back-StraM 
• Vier GEÄIÖ für 50 Cents. 

BiMerralinien 
werden auf Bestellung gemacht 

... Pomeroy, 

. Mter Merkes 

§teftmv&ii0n: 
• und 

Boardjnghans, 
dritte tzyüre unterhatö der unteren ZZrauerei, 

Pomeroy, O.. 
Kostgänger oder Reisende werden per Tag 

oder Woche prompt bedient; Mahlzeiten zu al-
len Stunden; die besten Speisen nnd Getränke 
sind fortwährend bereit. 

EL I. WraT, 

Iiavrikant und 
4 aller Arte»» 

BlechwaarM, 
^isenwaaren uitb"1 Ackerbau-
Geräthschaften it. Masel)inen. 
Poineroy, Cmirt Sta\ 

Die beste Auswahl von Kochöfen und Blech-
geräthen für die Küche und das Haus. Alle, die 
einen gnten Kochofen oder sonstige Eisen- und 
Blechwaaren brauchen, sind eingeladen bei mir 
vorzusprechen. Ich verkaufe so billig, wie an ir-
gend einem Orte im-Staate Ohio. Reparaturen 
werden fortwährend prompt und billig ausge? 
führt. 

W. J. PRALL, 

Die Dbio. 

Fabrikant 
offer Arten juon 

i^cke der Front 
Ryllmühle, Po^n,erou, O. 

Earriages. 

Wagett 
U.f.tö. tl.f.W. 

und Plum Straße, nahe der. 

Wcht und Jutter, 

'Der Unterzeichnete erlaubt stck 
dein deutschen Publjkmn gefäligst 
anzuzeigen., daß er beständig'einen 
Vorrat!) von den besten Sorten 
Mehl, welcheaün Markte zu haben 
sind, und für dessen Güte er ga-
rantirt so wie auch alle Sorten 
von Futter an Hand hält und die -
selben zu den billigsten Preisen 
verkauft und sie dem Käufer frei 
in's Haus innerhalb der Stadt 
liefert. 

Store «ine Thnre hinter dem Bank 
Haus der Elasten National Bank 

Zweite Straße, Pomeroy, 

JOMOEYEK. 

Großm Vorrath 
von 

deutschen und englischen Gebet-Büchern 
in den verschiedenartigsten Einbänden, 

. katholischen 
Hans- und FkmiliLnbnchern, 

deutschen, griechischen und römischen Classikcrn, 

Wörterbüchern und Sprachlehren, 
J);r alten nnd neuen Sprachen,' 

^Geschichtswerken,. 
populär-mei)iziuischen Werken, 

Uuterhaltungs- und Jugend-
Schriften, 

evn, . 
"" Liederbüchern, 

Briefstellern, 
' Kochbüchern, 

billigen Volksschriften, . 
Schulbüchern und Schnlntensilien,. 

großen und kleinen 

Heiligenbildern, 
muftfatifcheu uud gewöhnlichen Photographie 

i ÄlbumS, 

verzierten.^Briefpapieren, 

Wachskerzen n. f. tv. 
hält die B n ch t) a n d lnng von 

Wüßkbauer mid Weßrke. 
311 West 12 Str., Chicago, All. 

Auckaröeitm. 
»Alle Arte?» deutscher Dnickarbeitcn, als: . 

Cir«llare, Forntulare, Plakate,. 
Karten n. f. Id. werden prompt und bil
lig ausgeführt in dcr deutschen Druckerei dcr 
„O h i o." Bestellungen für Drucksachen werden 
angenommen in der Office dcr „O h i o," Front 
Straße, 6 Schüren unterhalb Court Straße in 
Pomeroy, O. 

ie 
, ®cvrn fifmein 

neue 
Waaren 
erhalt 

Ussss^.. -

Oeo. Elselstein ^ 
ist noch immer an seinem 
Geschäfte.— Er wohnt an 
der.' Ostfette der Court 'AA 
Straße in P.omeroy, O.-
Sein Motto ist: Kleiner 

rofit und geschwinder •pa^. 
Verkauf.—Er arbeitet bil
lig und verkauft billig.— 
Sein Lager enthält unter 
anderen: Blauen und 
braunen Muslin, 

Calicos, alle Sorten 
Kleiderstoffe . für Kinder, 
Mädchen und Damen, 

Knaben und Herren; auch 
Hüte, Kappen, Porzellan-
waaren und ein großes La-
ger von • 
Amniüm-Kroceries. • 

Kommet und sehet den 
Pionier Cäsl) Store. 

Wendel Joachim 
No. 45. Condor Straße. 

Bier it. 
SAL00N. 


