r,jtia«x8ir- r>.rWL>.i
fern hingegen wieder bald zurücktreten oder iu
Grundc qehen, ausarten mid eine schiefe Richtung bekommen ober auf Kosten der Andern
herrschen; weil inehrenlheilS unbekannte Obere
im Hinterhalte stehen und >;$ eines verständigen
Mannes unwerth ist, nach rinm Plane zu av*
«betten, den er nicht übersieht, für dessen Wichtigfeit und Güte ihm Leute einstehen, die er
nicht kennt, denen er sich verbindlich machen
inuß, ohne daß sie sich ihm Verbindlich ma*
che«, ohne daß er weiß, an wen er sich zu.halten hat, iuemt. man ihm dafür c^ar nichts leistet,
weil Jeder ^cideuschaften hat und diese Leidenschasten also'mit in die Gesellschaft bringt, wo
sie dann yii Dunkeln der Verborgenheit freieren
Spielraum haben, als am Tageslichte.

i<* »-«- :
*
Einlai>nng an katholische Iünalittge

Gute Jünglinge, die sich ganz dem Dienste
Gottes widmen wollen, indein sie Brüder im
dritten Orden des hl. Franziskus werden, mögen istch vertrauensvoll an den Herausgeber des
„Ohio Waisenfreünd" wenden, der ihnen alles
Weitcrc schreiben wird. . Die-Genossenschaft,
für welche solche Prüder verlangt werden, .Hat
die Aufgabe, verwahrloste Knaben zu erziehen,
eine Beschäftigung, wie sie edler und Gott
wohlgefälliger nicht gedacht werden kann. Die
Arbeit der Brüder besteht in Un'.crrichtgeben,
Handwerkerarbeit, Besorgung des Hauswesens
und Acker- und Gartenbau., Junge Männer
vom.achtzehnten bis zum fünfünddreizigsteN
Lebensjahre können aufgenommen werden^ Zur
Aufnahme wird nichts erfordert^ als ein festep
und entschlossener Wille durch die Sorge für
die unsterblichen Seelen der Knaben Gott zu
dienen und 31t diesem Zwecke Alles zu tlmn,;
was das Beste der Anstalt fördert und wie es?
von den Obetn angegeben wird. —. Der Her
ausgeber des „Ohio Waisenfreund" ..ladet da--'
her junge Mvnncr ein> . öie BeM zu diesem
Stande haben, wegen dieser/Sache anzufrägen.'.Briefe, sind zu adressiren an^
• :
ReMÄoseph Jessing, Pomeroh, D5 '
'
5
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ß y n ch j'u st x li z i n L 0 ui s a n a. der Nathwehr" lautete. Aus der ganzen
.Ohio WäWMM
Vor ungefähr zwei Wochen wurde ein Gegend kamen -die Leute herbei Um die
ruhiger und geachteter Bürger, Namens mnthige Iran, die ihrem Gatten und sich
Langley, bei Moß Point unweit Pasea-! selbst das Leben gerettet, zu sehen und ihr
gonla ich Louisiana wohnhaft zur Nacht-1 ihre 91tieften tauig auszusprechen.' y
seit* ermordet und sein Store beraubt.^- >
D iV S ch r eck n s h e r r s cka f t
Der Verdacht lenkte sich sofort auf dreijße fi JJl oll y A! a g ui r eS" in den '
berüchtigte Neger; dieselben wurden ein-j Minen - Distrikten von Pennsylvanien
gefangen und niif die Anklage, die That dauern noch immer fonsund dieB utthaten
verübt zu haben, nach dem County^e-'derselben scheinen mit jedem
-uznfängniß gebracht. Die Bürger beabsich^ nehmen. Ans Wilkesbar^witd beachtet!
tigten , dem Gesetze seinen Lauf zu las ! daß dort am'letzten Sonntag ein Kolensen. Aber am Dienstag wurde durch die^ber Namens Patiik Padden in einer
Nachricht vom dem brutalen Angriff eines! der Straßen der Stadt mit zwei Schußanderen Negers ans eine achtbare Dame wunden im Kopse nnd mit andern gefährdie allgemeine Indignation abermals > lichen Verletzungen gefunden wurde". Auch
wachgerufen und die entrüsteten Bürger in Carbondale war die geheime Gedes Ortes sammelten sich in .der. Conrt scllschaft wieder in schrecklicher Weise thäyard. Sie verlangten. vom Sheriff die tig..Michael Mc Nttlli), einen Köhlen grö
Auslieferung der drei Mörder; dieser ber im Alter von tingesähr zwanzigJahren ^
weigerte sich dessen^. wurde aber rasch fatrd man ^ort tobt euf einer Eisenbahn-^
überwältigte. "Die Bürgerpartei, itnge brücke liegen. Die'Leiche war offenbar
1fr. ?»'• ZSatKer's ßattforttiq.
fähr zweihundert Mann stark, wovon über! dörthin geschafft worden um den EindruckS* w
Angeklagten ans dem Gefängnis; uNd i f'nhren worden. Nicht weit von jener Brücke
brachte sie nach einer ungefähr sünfund-! lag der Meit(r Michel'Bergla^id^mit
sieben zig ^ards entfernten Stelle, wo j einem tiefen Schnitt in .fcer Kehle- und
eine d?m Zweck entsprechend? Eiche ge- ! anderen schweren 'Berledungen.' Ein Mifund.efi wurde: Der erste Negers wurl>e'neu Aufseher
"
'' um"eSaitistag.Iachts
~' " '
töürde
dann herbeigeführt lind'mit der Schlinge oi>n mehreren Mitgliedern jener Mordum den 'Hals gefragt,' ob er noch /etwas bande ans einem Hinterhalte iiborfaflen.
zu sägen habe. Nach einigem Zögern könnte sich' aber, nachdem ihm • ein Arm
legte er ein volles Gestandniß der That gebrochen worden war, durch5,die Flucht
ab nyd erklärte.den Whisky.als die Ur- retten. Ungefähr zwei Äeilen unterhalb
fache '.seines unzeitigen Endes.' Wenige Carbondale wurde ein Arbeiter auf,einem
Minuten später baumelte er am Aste. .einsamen Platze an einen Baum befestigt
Der zweite''und der ^dritte wurden dänn' lind hatte in'dieset Weife langsam'^ unr^
in ähnlicher WeiseJ expedirtauch diese kommen müssen, wenn er nicht - zu rechLex
gestanden das,Verbrechen ein. In weiii- Zeit entdeckt worden wäre. In Scranton
als einer'halben Stunde hatten die Mör- fand 111 an am letzten Sonntag Morgen
.der des Mr. Längley ihr Verbrechen mit die Leiche 'eittesT Zeitungsjungendes
Äem 'Tode gebüßt.
Michael Kearucy. .am.Fuße eines steilen!

eimischcn Kräutern gemacht, deren medicinis^
Kräfte ohne Anwendmig von Spiritus extram
werden. Fast täglichhörp map WMk.MsH
die Ursache des unveraleichlichett ErfölLt«. de?
B ineg ar Bit Urs ? Darauf äi»ÄvorMwiiz
Weites, die Krankheitsursacht 'Mcrttt
.Patienten oieGchlnbheit micbetöänchafft.JSo&„nie zuvor, so langebi^ Welt- steht, ist^ine Med?,'
Bin jusam mengesttzi^. wÄdey> .tvelch^
kennenSwerthen Eigenschäftew. d:SW rtieptfu
Bitter« tum Heilen derPatienW
Krankheit,dle.' der Wenschhejr Erbtheit ist.besitzH«-.
Esist ebensowohl ein mtlbe». Purgirmitt^MÄein. StMutt'gS'mrttelx indWes BWmuhÄMuA..
oder Entzünoung dir Leber unh. Cingeweide.i^^

'hinBeirtV ":v v.s'v .ff \ .;}y(
MuKssaltt Taüstkde - preiM BM e g «j>s

Andere machen cö auch fo !
B it t e r S^alS das wunderbarste Kräftigung " '
mittel,ba^ je das sinkenbeSvstem^Mstiitzt
yi
•ffdn Wort, richtet woh! größeren Schaden
- Wer.MM
"Wäß" .SaorbWj
an ük? das Wort: „Andere machen es auch so!"
einnimmt>tätltt. nicht lange uywohl vietben.vc
ös ist ein trauriges Zeügniß für die Gedan
kenlosigkejt derjenigen, die sich' durch das Bei*:
^ Au- R 0
im 6-«uW t
W»a« *eläa6t, -»«6
spielAnderer zu einer Handlungsweise bestim
lina, wird gemeldet, daß in lefcteri
letzter
j lüll r!.^c-•
.Jen»>'i
bensorgane noch
. wiederherstelluugsfWg.fi^d.
men lassen, welche sie selbst in ihren Augen Carolina,
~r,„ _ ,
M:
V
1
O^f-er Stii^ Utibuit
w
~
~ 1 remittix/ndö und
•
,»<iur
stall!;ie,
nicht.rechtfertige^ können und deshalb mit den Zeit von den Negerir weiße Männer aus | i&cheu^le
^ch^usaie jwitt '.4i|>|cr
Uub- tw-SÄ
jieöer, die in dcu IN^ern det gr.oß<n
diesen
Worten e/itschuldincn : „Andere machen es auch
l W n Fällen wurde feinemderThäter ver?
ihren
Häusern
in
die
^Wälder
-geschleppt!
|
in'den Vereinigtet' HL'aa'M, ist't<?*Cin urmb'ci
so !"? Taüsende'reden so und geben dadurch of?
ermordet wurden.^
-V
tT-t^i vermachte.>eMri!
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j ironeue»
troffene«Heilmittel
J •.Woche!
fcntiknd, daß sie nicht selbst Klugheit und und?dort
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Dsestiäe^ dö»-.Körper geae« Jirm&ßtd't
Einsicht genug besitzen, um ihre Handlungen erschienen eines Abends spät zwei Neger'
Stadien Boston .wnV^tlatyi» durch Reinigung aller seinet.Säfle durchB. i u IL
nach den Verhältnissen einzurichten. Es ist vor dem Hcnsc des Herr» Setzer Daselbst,!
auffallend, wie die Menschen vollständig den weckten denselben ans und ersuchten ihn \W^ß ' je f iin st a itsend D? ölla ts, ^ T> ies^s! g a r Vi t t ers. Kcine Epidemie kann -ein )ir>
gerüstetes System ergreifen.
Kopf verlieren, wenn es gilt, Andern Etwas unter dxm Vorwande, daß sie sogenannte ! Capital sollte- an verheirathete Hmidwe'rPyspepste öd crInvcrdautichMt^ -KSDt
nachzuäffen, und viele Familien haben sich
„Movers" seien, um Kohlen , damit fie j ker ausgeliehen werden um ihnen zur Er - j schmerz, Schmerz' in'den ' SchAten', .Hüfiech?
und ihre Kinder damit schon an den Bettelstab
gebracht. Ich habe in meinem ganzen Leben ein Feuer anmachen könnten. Setzer stand! richtung eines eigenen Geschäftes behM- - . Brustbeklemmung,Schwindel,saures7ÄusstpßeP^
aus dem Magen, übler Geschmack'tn^ Mund^
keine Thvrheit mehr angestaunt und weniger auf und öffnete .die Thüre. Kaum waren !*ich 3« sein. Die Zinsen dagegen sollten
Gallenanfälle,Herzklopfen, LungenentzüntzuÄ^
begreifen können, als die, sich selbst körperlich die beiden Neger eingetreten, als einer hundert Jahr lang znm Capital geschla
Schmerz. in der Nierengegend' und' hüüdei^
und geistig zu schaden, weil — Andere es auch derselben den Hausherrn fragte, wo er gen und nach • Verlauf.dieser
andere schmerzhaste Symptone höben ^ in'bM
so machen.
•
i
.
;
sein Geld habe. Setzer erwiederte, er dan das Vermacht»iß mit den aufgelau- Dyspepsie ihren Ursprung. Ein^ Fläsche ÄolL
Man frage ein junges Mädchen, warum sie
'habe kein solches, worauf der Schwarze feiien Zinsen zu öffentlichen Bauten Der
wird sich als eine bessere Garantie seiner Vor-.
in der Fabrik arbeitet oder sich fast blind näht,
dytn ct.ue
latigstyüge
eine Pistole zog und mit derselben auf wendet werden. . Fünsundachzig Jähre züge crroetscit,
.
Auzetge
b
und nicht lieber einen Dienst in einem guten
Hause als Magd annimmt; man frage sie, wa ihn zielte. In diesem Momente sprang! N»d jetzt schon verflossen. Das Legat-der
rum sie sich unnöthige Dinge als: Ohr» die Frau, des bedrohten Mannes aus Stadt Philadelphia ist, unterdessen auf
ringe, Halsketten, Ringe, Haarschmuck it. jc. dem Bette und entriß dem Neger die ttchsundvierzigtausend
Dollars , ange- Entzündungen, MttcLriallcidB, altt Wunder
kauft und' nicht lieber ihre Cents und Thaler Waffe, wobei dieselbe sich entlnd. Es!wachsen, während dasjenige von Boston
f autausschläge, wunde AugeiM. s. w.^tu^w.'
für die Zukunft spart/ so wird sie antworten
n diesen wi^ in fallen andern .eonsntutiinteuek.
folgte nun ein heftiger Kampf, bei wel nunmehr nicht weniger als hundert und
„weil Andere ti' «ach thun.* .
zweiundachzig tausend Dollars beträgt. Krankheiten hat Walke r' SV i ne g'arMr^
Man frage den 15jährigen Buben, warum ch em Setzer mehre Sti hw:tnden eich;eit.
t e r S seine gtoßfcn HeilkrSfie'in fteit hartkiM^
Wunderbare-Rettung. Als vor ei- ften und anderer Behandlung widersteh«nde«
er foin Geschäft lerne, das ihn für die Zukunft Fian Set-er n urde dadurch s erbittert,
sicher ernähren könne, oder warum er Cigarren daß sie iv e eine Rasende focht Zuerst nigen Tagen, der Lokomotivführer eines Fällen gezeigt..
V •• ?•
rauche, die Wirthsbäufer besuche, Karten spiele bearbeitete sie die hartenSchädelder beiden Frachtzuges der Eriebahn Belvidere in
Kür rkeumaiilche Mjzüudnngey, un»
biö in die Nacht herumlaufe, mit bösen Came- Neger mit der erobreten Pistol«'; als ihr
Alleghany Co. (N.-$ ) erreichte, entdeckte ,Ironischen RheumatiemUff. Gicht/gaMge. 'r^
raden gehe 1c.1t. — so erhält man die Ant
diese jedoch nicht mehr genügte, ergriff sie er vorne» auf dem „Knhfänger" ein mittirende nnd anderi Fieber, Blut^'-Mbn^?
wort : „weil es Andere auch thun.
Nieren- nnd Bläsenkräi'kheiten häi '.dttses'^ifl
einen heißen Stein, welcher in der Nähe Frauenzimmer. Sie erzählte, daß sie, als terS nicht seines. Gleichen. .Dt^^iqe.M'aiÄl
Man frage so manchen Vater, so manche
des Kamins lag. band ihn eine Schürze sie in Pliillippeville, 5 Meilen von Bel heittn werden durch unreines Wut pmirsycht;
Mutter, warum sie das und jenes ihren fiiiv
KautKranKbeUen, wie: AuSschlage>Uechq
dern gestatten, was ihnen nimmer von Nutzen und schlug damit auf die beiden Geger videre, über die Bahn gehen wollte, vom
sein kann und sie werden sagen : Andere thun los. Schon nach'wenigen Streichen fiel Knhfänger der Lokomotive getroffen, in tenj Salzfluß,'Ampen,Flecke, BläScheA Beulen.
das auch.'
einer derselben ztt Boden, der andere die Höhe geschleudert und aufgefangen Geschwüre, Hlhblattern,Rin grouriit, GrjNdkoM
wunde Äugen, Röthtauf,.• Krähe,. Hautenv
Man frage den lauen und gleichgültigen Ka dagegen suchte das'Weite. Frau Setzer, worden sei.
Sie erlitt mehrere Dnet- färbungen, schliinme.FcnchtiZkeiten und Ärcnli
tholiken, warum er nicht in die Kirche gehe, die
welche glaubte, der am Boden liegende schungen, wurde aber nicht schwer ver- heiten der Haut, gleichviel welches dZatoctiö und
Sakramente seit Jahren nicht mehr empfange,
seine Kinder gottlos erziebe, das Haus voll Neger sei totit , lief hierauf in ein im letzt. Der Zug ging mit großer Schnei- welcher Art, werden in. kurzer: Zeit durch betk
ungläubiger Zeitungen und Schmähschriften oberen Stockwerk liegendes Zimmer von li gleit nnd es ist ein Wunder, daß sie Gebrauch dieses ^ Betern -buchstSblich^heraüsg>
,v; >
gegen die Kirche und alles was heilig ist, habe, wo aus sie die im nächsten Hause wohn mit dem Leben davon kam. ' ' >. . j
.< graben und aus denl.LLrper.entfernt.
Kaden-, Äand. ttitd andcrs^HSi rtner, Sit
so wird er sage» : Andere thun das auch.
enden Leute zu Hülfe rief. Als sie wieder
Ein Geistlicher wurde git älter #ht
im"Körper so vieler Tausende schleichen, werdetz
Man frage die Logenbrüder mit katholischem ins Wohnzimmer hinunter kam, traf sie gültigen Bäuerin gerufen, welche schwer
völlig zerstörtuud herausgeschafft«- .KeitteMed^
Taufschein, warum sie sich mit gottesläfterliden Neger mit einem Messer in der Hand j erkrankt war. Ali der Pfarrer »ah. daß ein, keinerlei WurmvertreibungSmittel wir^ Key
che» Eidschwüren zum Gehorsam gegen unbekannte Obere verpflichten, warum sie ihr Geld nach ihrem Gatten hinkriechend. Mit ei'> die Krankheit gefährlich sei. bereitete ei
in die Kasse der Loge bezahlen, von welche», sie nem schweren. in der Nähe befittdlichen! die Frau znm Sterben vor und: sagte
fast nichts wieder zu sehen bekommen, und sie
Paten machte sie nn» einen neuen An- l unter anderem, es werde nicht 'ange mehr!
werden.antworten': Andere tünchen es auch so. griff auf den Schwarzen und pertrieb währen, so'würden sie die lieben (Engel.] Grenze der Fruchtbarkeit anMangtenHäMs^

*

O arme Welt! Hat denn Niemand den Muth
vernünftig zu fein ? — Niemand die Entschie
denheit, mit Vernünftigem wieder anzufangen

ihm in wenigen Minuten alle Mordgedanken. Am nächsten Tage fand über die
' und IU baffen bafi^ c'iu ^lnderer' a"l!cti"den j Reiche des Negers eine To^ tenschau stillt
- u » dhaben
, u d °werde,
M n . " das
; » 8 Vernünftige
$ " „ ^ hnachzuah^
„ „ 6 I « " 6 d i e 3 u r t ) flofe f i n « e r b i e t a b w e l c h « «
Muth
laus „Todtschlaz begangen im Zustande
inen'

in Abrahams Sckooß tragen. Die {jitte
Bäuerin nabm dieses buchstäblich und erwieherte: „Ja. das wäre wobl gut Herr
P s a r r n : denn gehen k a m ,ich j a ohnehin
nicht mehr."

j zeigt dieses stiirkendeBitterS einen soentschNenea
Einfluß,daß die Bessening^^bem^kbat wirb. '
Atwthcker und Generalagent«, i» E'IN ?tra»fiseo.^'al.,
. . » « p ° n ? « ; •
nffftt ^»vtBfRer« und j^HabCtr»

9»ft<«.

