Unser Waifenhans ist fortwährend der > ropäischen Gestaden. Dock) nur wenige PerfoA u s England.
Hülfe bedürftig, Wir brauchen jeht für 10; lten, die auf dem Schiffe wareil, sollten das, (?j,ie neue katholische Kirche ist am
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Wir
bitten
dasichere
Land
wiedersehen.
Im
dichten
Nebel
Waisenknaben neue Anzüge, uutr outen on»,iiu;vu: cnnu roicuer ]n;cn.
luciju-u wem \ Qf, mfr„i, flTTCHHerausgeber:
Rev. I. Jessing, her um fernere Gesehene, um die Wmfen klei- fuhr das Schiff auf die Felsen der Seilly In- j 1 ? t " ^pnl in Cantetbmy untei »JJIlt—
•"
>
scln
an
der
Südspitze
von
England.
Das war! Wirkung von Cardinal Mknnmg ein| den zu können. Es gibt noch Tausende von,
pomeroy, den 1 9 . M a i 1 8 7 3 . > Abonnenten deS „Ohio WaisensreundeS", die! am 7. Mai Abends um 10 Uhr. Als der ^ geweiht worden.Bekanntlich begannHeinI uns noch kein Geschenk für die Waisen sandten. Dainpser aus daö föiff fuhr herrschte unk»' reich VIII. von England im Gegensatz
5£Bodtcnf<iIcttbcr
W i r h o f f e n , d a s , a u c h d i e s e b a l d i h r S c h e r f l e i n j schrecklicher Schrecken an
Das Bench.!
ben Unit Rom nach England gcsandfür die Diözesen^Cincinnati, Columbus , Fort, beut gnten Werke beitragen werden. Dann ! men des Capitän Thomas während
der MflfW'ltr«
foigcu* i
b(
"
WhnfMn
,„,TA. b 0 c
Wahne, Covington, Detroit "
und Cleveland.
—
'
ivein)e vav ^ynjienll)
i "
find noch sehr viele Abonnenten
sogar mit der den schrecklichen Secncn wird in den wärmsten
nnd die (yuinbstnne zii
S. 28. Mai Heilige Dreifaltigkeit.
! Zahlung für den „Waiseitfrcund" im Rück l Ausdrücken gepriesen. Alsbald wurden gtvci: p^rt VT*11
M. 24.
....
' stände. Diese mögen bedenke«, daß wir nicht > Boote von der Mannschaft in Beschlag genom-.! jenem großen Bau der Civilisation zu»
Maria, Hülfe der Christen.
D. 25.
Gregor 7., Papst.
*
! nur alle Auslagen für das Blatt, tinfchltrfilich | inen, welche sich weigerte, auszusteigen. Der! sammentrngeu. sein Werk damit, daß et
1
M. 26.
j des Postportos, jede Woche baar be^ihlen^nus"
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— - Philipp Neri, Bek.
D. 27.
! sen, sondern das, auch der Unterhalt!
(Feiertag) Frohnleichnam.
! vonderBezahlnng desBlattes abhängt.
F. 28.
Urban ]., Papst, Mart.
S. 29.
j den hier in Pomeroy ein schönes ~
Bonifatius 4., Papst.
I heimathlofen Knaben, es ist hier das Klima! Bald darauf legte eine Welle das Schiff auf gleiche Weise nieder; denn auf sein GeteS?" Alle Briefe, Bestellungen, Anfragen, Corre- I äußerst gesund, aber wir haben keine große seine Breitseite und alle die, welche sich in den heiß stürzten die beiden edelsten Denkmäspon^enzcn, Geldsendungen :c. adrcssire man an
^ Stadt in der Nähe, wo wir für die Waisen! zwei Booten befanden, kamen in den Wellen ler, welche England je besaß, das Grab
Re?. Joseph Aesstng, Vomcroy, Mcigs Co. O.
! collektiren könnten ; wir können hier keine Fest-1 um. Die Flaschenzüge a»i Stern gaben zu
I lichkeiten zum Besten der Waisen, die irgend-1 früh nach, so daß die aufgehängten Boote nicht König Alfred's d. Gr. zu Winchester und
wie einträglich sind, abhalten, unsere ganze j losgemacht werden konnten. Drei andere Boote der Schrein^ welcher die Gebeine des h.
wird herausgegeben zum Besten des Pomeroy Hoffnung für die Unterhaltung nnd Erweite-! wurden seefertig gemacht. Ei;tS derselben wurde Erzbisch?fes von Canterbury, Thomas n
Waisenhauses für Knaben, welche Anstalt zum rung unserer Anstalt beruht a us unserer Dru- j beschädigt nnd sank sofort, aber die an Bord be- i
größten Theil von diesem Blatte abhängig ist. I ckerei, zunächst auf den „Ohio Waisensreund." i findlichen Personen wurden in die andern Boote! Secret, enthielt. Becket's Grabmal fiel
dem Untergange anHeim, aber nicht die
Da die Zahl der verlassenen Knaben groß, das '! Jeder Abonnent, der sich daher bestrebt, unser' gerettet.
>
Pomeroy Waisenhaus aber beschränkt und arm ^ Blatt durch pünktliche Zahlung des geringen! Eine Stunde, nachdem der Dampfer auffuhr, i Liebe. und Verehrung, welche. seinen Nam
ist, so bitte» wir alle Menschenfreunde, diese ^Betrages zu unterstützen , dem Blatte neue!theilte sich der Nebel, so daß die Leuchtfeuer! men in den yerzen des englischen-Lölkes
Anstalt durch Annahme eines der folgenden!g Abonnenten
•
zu gewinnen, unsere Schmucksachen j deutlich sichtbar wurden. Zwei auf dem D a m - ! »mgab. Am sechslindvierzigsten Jahres°!i *1'-™ l
. f . , .
! zu kaufen, oder uns Käufer dafür zuzuweisen ; pfer befindliche Boote wurden von dem fallen« j tage der Emancipation der englischenKafrfiirfn» hJv k*»
.noch mehr aber jeder, der ttnS ein Geschenk für dei^Schornstein zertrünunert.
_
! tholiken 13. April c., ist hierfür nun voll^-ortwl'.yrcnd stiegen Raketen vorn Dampfer!
... t * < ' v
..
Si i'r.
^•l^"rlt.Un Y^oö Waisenhaus sendet, wird ganz direkt ein
0 ^
Woche, solange erlebt. Dlese lebenslängli- Wohlthäter der Waisen.
-AkUgNlh abgelegt woiden. V>!> '
Wir bitten daher, in die Luft und die Kanonen des D a m p f e r s ^
dien Abonnenten werden als Stifter des Wai das Pomeroh Waisenhaus nicht zu vergesse». wurden so lange abgefeuert, bis das Pulver geben von den meisten Bischöfen Engsenhauses betrachtet und wird, so lange die Selbst für die kleinste Gabe werden wir dank- naß wurde/ D a s m i t Menschen angefüllte! lands, einer großen Zahl von Geistlichen
Anstalt besteht, täglich für sie gebetet.
bar sein , und der allwaltcnde Vater im Him- Deckhaus wurde um 2 Uhr Morgens hinwegge2) Wer uns $10.00 baar einsendet, dem schi- mel wird die den Waisen gespendete Unterstü schwemmt. Das Jammern der Ertrinkenden und Laien aller Stände hat Cardinal
cken wir den „Ohio Waisensreund" 10 Jahre tzung reichlich lohnen. Die geistlichen Vor- war wahrhaft herzzerreißend. Der Kapitän Manning diesem h. Thomas gewidmete
lang jede Woche.
theile, welche allen WoMthiitcrii unserer Wai sammelte einige der Ueberlebenden auf der tuiic Kirche am 13ten April in Canter
3) Wer aus keinen dieser Vorschläge eingehen sen und allen Abonnenten des „Ohio Waisen-- Brücke; sie wurden alle nach einander von der bury eröffnet. Das Gebäude, im soge
will, den bitten wir, uns jetzt einen einzigen freundes" zu Gute kommen, bestehen darin, über das Schiff gehenden See hinwegge- nannten frühenglischen Stile erbaut, bie
Dollar zu senden, denn wenn alle Abonnenten daß der Herausgeber an jedem Samstag für schwemmt, der Capitän und der Arzt zuletzt.
nur dieses ihäten, so würde die Anstalt fast dieselben das hl. Meßopfer darbringt, daß die Die Tagelage, die über Wasser blieb, war die tet für ca. 500 Personen Raum, im Innern, nur der im!Nohbau'ist vollendet, soll
schuldenfrei fein.
Brüder des heiligen Franziskus mehrmals ganze Nacht hindurch mit Passagieren und
die heilige Communion für die lebenden und Matrosen angefüllt. Der Hauptmast stürzte aber im Laufe der Zeit zum Audenken an
Prämien.
Jeder Abonnent, der für den „Ohio Waisen-- verstorbenen Wohlthäter und Abonnenten auf- lim 7.So Morgens. Derselbe war von Eisen den großen Erzbischof, dem es geweiht
freund" $1.50 bezahlt, kann gegen Nachzahlung opfern, daß endlich die unschuldigen elternlosen und sank daher sofort mit Allen, welche die ist, änss prachtvollste ausgestattet wervon (>0 Cents die folgende Prämie erhalten:' Kinder täglich für alle Wohlthäter und Abon- Rettung auf ihm gesucht hatten. Bald darauf den. Die Kosten^des Baues belaufen sich
Allel'-jnh ! Katholisches Gebetbuch von nenten den Msenkranz beten und derselben bei stürzte der Nordermast. Rettungsboote und aus sechstausend Pfund, von denen be^
Dr. F. Kaulen, in bequemem Taschen for- allen ihren Gebeten gedenken. Darum liebe Theile des Wracks retteten das Leben Einiger, reits viertausend gedeckt sind. Manning's
!Ü?^' Ol,t gebunden, mit echtem Goldschnitt und Lesex! laßt uns nicht müde werden für die die ans ihnen meilenweit auf dem Meere umRede hatte zum Text Galater 4,20 : „Je
Titelbild, 700 Seiten stark. Der Ladenpreis Waisen zu sorgen. Ein Weniges kann ja Je- hertrieben.
Ein Mann wurde gerettet, nachdem er zehn nes obere Jerusalem aber ist frei, welches
dieses trefflichen Gebetbuches ist $1.20. Die der, auch der Aermste thun, und wenn Viele
Abonnenten des „Ohio Waifenfrennd" erhal- ein Weniges nur thun, so ist es für die Waisen Stuudeu im Wasser zugebracht hatte. Zwei. ist unsere Mutter," und ist wieder eines
etwas Großes. Also laßt uns nicht müde wer Leute von St. Agnes langten an, kurz nachdem jener kostbarenGeistesproducte,welche dem
ten das Buch portofrei für nur t>0 Cents.
den.
der Mast gestürzt war. Die Sandbanken
machten es den Booten unmöglich, an den ehemaligen berühmten UniversitätsprediZnm Besten der Waisen
Fromme
Gaben
Dampfer hermzufahren ; dieselben mußten sich ger von Oxford eigenthümlich sind. Der
verkaufen wir gegen baare Bezahlung
für d a s Pomeroy Waisenhaus.
darauf beschränken, die im Wasser Kämpfenden Redner entwarf zuerst ein Bild von der
3®" Juwelen und Schmuckfachen. ^
aufzunehmen.
203. H. Bockrad
$1.00
großen Verehrung, welche Thomas vierDiese Schmucksachen sind e ch t g o l d p l a tNach Aussage der Passagiere hat der Capi- hnndert Jahre hindurch genoß nnd be204. B. Otting
1.00
t^r t und es verwundert sich Jeder, der unsere
tän nm drei Uhr Morgens die Brücke verlas205. B. Bavendick
0.50
tSchmucksachen gesehen hat, über die feine Ar206. Aus Ponierol)
1.00 ' sen, um deu aus Deck Befindlichen, Beistand zu zeichnete als die vier Hanpt-Grundsähe,
beit und den billigen Preis. I n keinem I n - ;
leisten. Aus dem Deck angekommen, wurde er um welche er bis zumAeußersten gekämpft,
2b7. I. Altmann,Patheng e schenk 1.00
luden store kann man so billig Schmucksachen!
von der See fortgeschwemmt.
die Freiheit der Kirche in der Ausübung
208. Aus Pomeroy
10.00
kaufen als vom Waiscnsrennd. Wir versende» !
Alle Aussagen stimmen darin übereilt, daß ihrer Gewalt zu lehren, zu binden und zu
209. Aus Pomeroy
1.00
btcsclbcn durch die Expreß und garantircn den!
der Capitän die größte Wachsamkeit geübt lösen und ihreDiener auszuwählen. Nach
210. Aus Pomeroy
0.50
richtigen Empfang. Wer a n f ' e i n m a l 5 '
1.00
und sich seit fünf Nächten nicht zu Bett begeben
211. Anna M. ©riefer
Stuck von unseren Schmucksachen bestellt,'
der kirchlichen Feier fand ein großes Dehat.
212. Aus Minersville
0.2.'.
dem senden wir noch ein Stück mehr, das die
Eine halbe Stunde, nachdem das Schiff auf- ten iter statt, bei welchem sich «n 400 Per
Nebst folgendem Brief:
Kosten der Erpreß deckt.
Minersville, Meigs Co., O. 10. Mai 75. gefahren war, begann die See über Bord zu sonen beteiligten, unter andern der HerWir haben jetzt folgende Gegenstände zur;
gehen. Vor Tagesanbruch stieg die Flutti 25 zog von Norfolk, Earl of Gainsborough,
Hochw. Herr!
Versendung vorräthig:
Sie erhalten einliegend 25 Cents für das Fuß.
Armbänder, das Paar
Earl of Denbigh, der Lord Mayor von
."fö.00; Waisenhaus Ich mache das Versprechen, jeBlos eine Frau ist gerettet worden.
CharniS, Glaube, Hoffnung nnd Liebe
Dublin
und Sir W. Bowyer.
Die Ucberlebenden, welche auf der Insel
i den Monat diesen Betrag Ihnen zit übersendarstellend, das Set
ö.oo j frcn |'o lange ich in dieser Gegend weile. Wohl Treöeow landeten, kaineit in den eigenen BooWiderruf!
Andere Charms
1.00 j ist cs nicht viel, doch kommt dasselbe ans gutem ten des „Schiller" an.
D e t r o i t , Mich., 7. M a i 1875.
Fingerringe, das Stück
Herr Heinrich Stern, einer der Geretteten,
|.00 I Herzen, von einen, einfachen nnd schlichten ArDurch die unendliche Barmherzigkeit Gottes
Ohrringe, das P-.ar
1-00 | beiter, welcher denkt: anch Weniges hilft.
sagt: .„Es wurde die Ordre erlassen, daß Frauen und durch die Fürbitte der allerfeligsten JungKreuze für Damen, das Stück
und Kinder das erste LebenSrettungsboot bese- fran und Gottes-Mutter Maria bin ich znr voll1.00 ! .
Mit Gruß, Achtungsvoll
Brustnadeln für Herren, mit Kreuzen.
hen sollten, dasselbe schlug jedoetj um."
I
Ihr X . Thoin. Means.
kommenen Ueberzengnitg gekommen, daß ich
nnd andere, das Stück
1.00
Der zweite Steuermann, Poleman, sagte: mich des größten aller Verbrechen schuldig ge
(Sott vergelte allen Gebern ihre Liebe. WeiSchlößchen oder Lockets, das Stück
1.00 tere Gaben für die armen Waisen werden er- „Sieben Boote wurden seesähig gemacht, aber macht habe, nämlich des Abfalles von der allein
Broschen für Damen, das Stück
1.00 I beten.
tutr zwei konnten Passagiere aufnehmen; die wahren römisch-katholischen Kirche. — Ich
Studs für Herren, das Set
1.00 j übrigen geriethen unter Wasser.
Das
—
—... Hülse
widerrufe hiermit öffentlich , nicht gezwungen
Prachtvolle Uhrschlüssel, das Stück
1.00 i
gesch'rei ward bis tuif
Uhr Morgens gehört, | durch materielle Interessen, noch durch EiitiiiirFürchterliches
Unglück
auf
dem
Alle Gegenstände haben den vollen Werth,'
das Icjjtc Hörte man ans der Kajüte, es kam!
von andern. Personen, sondern freiwillig,
Meere.
manche kosten anderswo das doppelte midbm'; Dci
^ ^umuui
Dampscr „Schiller", eins der schönsten j ^on einem kleinen Kinde. ES w«r kaum an-! ^ll'das, was ich feit zehn Jahren als Nedacteur
fache unserer Preise. Bei Einsendung der Be-' Schisse, die den "Ocean besahren, verließ am zunehmen, daß sich die Boote über Wasser Hal-> eines atheistischen Blattes geschrieben, Alles was
9[bc '!iau ncimu nn, was gewünscht! 28. April New Aork um nach Hamburg zu sah ten konnten, selbst hätte man sie mit Personen ich als Pastor der Methodtsten-Sekte gepredigt
1
führe»
SeficUung genau aus- j ren. Das Schiff hatte 3G00 Tonnen Gehalt füllen können."
_
_ J und gelehrt, verwerfe alle deren irrige Grund-
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Werth, sondern er gekostet. An Bord befanden sich (5 Fässer mit j Staate Ohio : Friedr. Uhlmanu , Edward
Auch hoffe ich durch die Fürbitte Maria die
. r
zugleich das Pomeroy Waisen-1 Gold im Äerthe von f 800,000, ferner 253 | Schreiner und Frau, nnd C. E. Anlich aus übrigen Tage meines Lebens inr Schooße der
aus für heimatlose Knaben.
Postsäcke nach Deutschland mit 86,000 Briefen Columbus; G>. T. »tephnit ans Ct. ?)taryS, j alleinseligmachenden
römisch-katholischen Kirche
1 . ..
•V. Fred.
xt.ViiS Snubier
tMifti.tt« aus Colninbus.
/V.xliinifiitiS
i ... f.. •
.
'
/ l /
J
zubringen zu können.
~ pc£c". 80 Personen, theils Mitglieder! und die Post nach Australien in 162 Säcken,
VSR Baumwolle, CoNochmals widerrufe ich feierlich im Angesichte
d-s St. Joseplis ÜnteVmihttnqö^einribdis !lucUrV cinc vc,d',c
— Z u G e s c h e n k e n f ü r B r a u t l e u t e , f ü r des gerechten und allmächtigen Gottes alles,
bereit Angehörige, sind am le'Üten ,>rcitna von 1 Ic^,01Hlun' Tadak, Getreide und Korn, endlich
Pomeroy nach Eineinnati gefahren um den l ^ Koltbarste, nämlich zusammen 389 Men- Namenstage oder Geburtstage eignen sich un- was ich gegen seine Heiligen, seine Kirche und
Feierlichkeiten bei der 20. Generalverianimluna fd^'n ' 120 "" Zwilchendeck, 145 in der.6niv.te sere Schmucksachen vorzüglich. Manche Perso Diener unternommen habe und Er möge durch
des Centralveretns beintwob.!".
'
^ j ""d 121 Offiziere und Matrosen. Der größte nen haben uns schon viermal hinter einander seilte Barmherzigkeit
nf.iner armen Seele
— > Theil des Passagiere bestand auS Deutschen, nette Bestellungen gesandt und wir haben einen gnädig seilt.
ganzen Hausen schmeichelhafter Briefe, worin
"»f.^fnfsaben sendet, muß auch die die ihrer alten Heimath zueilten.
M a r D e B e lli n i,
Uuslosuug beifügen, sonst können dieselben keine
Zehn Tage lang hatte der stolze Dampfer Besteller von Schmucksachen ihre Befriedigung gewesener Prediger der deutschen Methodisten«
Aufnahme finden.
I da§ Meer durchfurcht und näherte sich den eu- mit den erhaltenen Gegenständen ausdrücken. Gemeind? in Flourfield, Colbury Co., Jowq.
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