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Ohio Waisenfrennd.

Kind bekamen, und daß fc.mii Kinder jedes
Paar Vom soteit Lebensjahre an wieder auch
nur alle r> Jahre ein Kind erhielte», so kann
?l u e v u it f t.
man durch eine einfache Rechnung heraus be
kommen,
daß zur Zeit, als Kain seinen Bruder
A n f r a g c: Möchte e? nicht ratljsam sein,
viiifit Mmu.vig liegen Mom ju umcrnrlmtcti, ermordete, schon Taufende von Menschen auf
um den Papst auS dcn Hände» seiner Heinde der Erde leben mußten. Daß dieses aber der
Fall war geht auch aus den klaren Worten der
vi befreien 2£enii nicht, warum uid>t?
A n t i v o r t : T i e G e s i n n u n g , w e l c h e b o r » heiligen Schrift hervor; denn warum führte
banden iiiar, lim diese flrage 31t stellen, ist sehr Kai» den Abel auf das Feld hinaus, 11111 ihn zu
lobeiiviucrtb. 511!ei 11 bei der jehigen Vage der ermorden Sicherlich blos deshalb, um keinen
S$elt halten mir es dnrchnnö nicht für ratljsam, Zeugen feines Verbrechens zu Haben , denn
Ait einem MreuzvUW für die Befreiung des hei Adam hätte keinen andern Menschen im Perligen Vaters nur,»fordern. (5:in tireuwui ist dacht haben können, als den Kai11, wenn feine
ein JUiegiSiig. Der Mrieg wäre zunächst zu Familie nicht schon größer gewesen wäre. Fei
führen gegen den Miüibertvnig Von Italien. ner fürchtete sieh Main, daß andere Menschen
VMn soldier Mricg aber kann lui dein heutigen ihn tobten würden, also mußten schon mehr
Stande ha- fiviegclviffensdjaft nur von einem Menschen auf Erben leben. Dann baute Main
mächlige.i Volke geführt luerbei». Um in 1111-- eine Stadt, wo vi er wieder anderer Men seilen
fevn Tagen firieg zu führen, ist tu erst eine große Hülse gebrauchte, und überhaupt läßt fid) eine
2limine Eeldeö itölljig, Viele Viele Millionen; Stadt ohne Mensche» nicht denken. A Is daher
dann sind geübte und wohl ausgerüstete Sol Kain den Abel ermordete, hatte sich, wie oben
daten iiütljuf. Anfieidem gibt es tein Vand in angegeben, die Familie Adams schon auf Tau
der Seit, Vielleicht ein oder zwei entfernte hv sende Von Mensehen vermehrt und in Verfchie
tbolifdie Staaten aiisgenomnien, die nach dem deue Gegenden Verbreitet. Es fehlte also luv
jejit geltenden Völkerrecht die Organisation ei ma Is durchaus nicht an Leuten, ans denen
ner Armee zur Befreiung des Papstes aus ihrem Kain sidy ein Weib suchte. Damit ist denn die
Territorium gestatten könnten, ohne selbst in obige Frage in allen 2heilen beantwortet. Der
den Mvicg Veiwickelt tu werden. Endlid) liegen Irrthum, der immer wieder zu dieser Frage
die Dinge so, vasi der Krieg gegen Katholiken Anlaß gibt, besteht 111 der Meinung, daß der
geführt werden miifite, da das italienische Volk Brudermord fid) zugetragen habe, als Kain
tiitholifd) ist. Die Sache liegt heutzutage ganz und Abel nod) sehr jung waren, was aber da
anders, als zu den Zeiten der früheren Kreuz- durch, daß Seth, der fur Abel gegebene Sohn,
ziige, wo die ganze Christenheit noch katholisch im Jahre 130 geboren wurde, widerlegt wird.
war und der Krieg fid) gegen die Ungläubigen
— Am nächsten Sonntag, den 23. Mai wirb
richtete. Auf einen Kreuz- oder Kriegs zug zur
Befreiung der Mirdje Von ihren Unterdrückern der neue Bischof der Diözese Wheeling, de»
miiffen wir daher durchaus Verzichten. Gott Hochw'ste Herr I.I. Kain durd) den Erzbi
der Herr wird schon eingreifen und die Feinde sch of Baileh von Baltimore in Wheeling eonder Kirche demüthige», wenn Cr es an der Seit feerirt werden.
hält.
— Verschiedene Zeitungen brachten Bereichte
A n f r a g e: Ist eine tivd)Iid)e Strafe darauf
gefegt, wenn ein Katholik eine antikatholifche über Eröffnung des Po nieroh Waisenhauses,
Leitung hält?
audi der „Wahrheitsfreund" brachte einige Zei
A n t w o r t : U n t e r a l l e n A e r g e r n i s s e n i s t len darüber.
teins gesährlidier, als jenes, lueldjes durd) reitgioiisfeiiidlidte ober uitfittlid)e Zeitungen und
— Ei it M a n n i n T e l a w a r e
Biidier entsteht. Die schlechten Zeitungen sind
ein Frauenzimmer hauptsächlich
tum allen Erfindungen des Teufels die wirkfaniste, um die Seelen fchaarenweise in die aus beut ©runbc, weil sic taubstumm
Hölle zu stürzen; sie find eine todbringende war und er deshalb vor GardienpredigCuelle für den Glauben und die Sitten. Es ten ». dal. gesichert sei» würde. Neulich
ist daher stets sündhaft, Zeitungen oder Hü eher, aber siel er in seinen Brunnen. Dort
die gegen den Glauben oder die guten Sitten
schrie er in seiner Verzweiflung nun siel)
gerichtet find, zu lesen. Daraus folgt denn
and), daß es verboten ist, solche Zeitungen oder die Kehle heiser, um seiner theureu EheBücher zu drucken, zu kaufen, zu halten, zu Hälfte sich vernehmbar 51t machen, und er
verleihen, zii Verschenken, ja mau darf sie in hätte da wohl Alles darum gegeben, wenn
manchen Fällen dem Eigenthiimer nicht einmal sie hätte hören können. Aber vergeblich
zurück geben, so wenig, wie man einem MenEr hätte, wären nicht ztisällig Nachbarn
schen Gift oder eine Waffe zurück geben darf,
jämmerlich ertrinken
wenn man Voraus sieht, er werde sich damit hinzugekommen,
fdjaben. liebet- die Zeitungen hat die Kirche müssen, und seitdem wünscht er, daß seine
feine fpeeiellen Gesehe erlassen , konnte es auch Frau fußlange Ohren'haben möchte, um
nicht wohl lhun, weil dieselben fortwährend neu mich das leiseste Flüstern eine Meile weit
erscheinen und sohin fid] stets ändern können.
Was aber die Kirche von den Büchern bestimmt vernehmen zu können.
hat, gilt alieh Von den Zeitungen im Allgemei
— E a p i t a n S u t l e r , i n dessen
nen. Darnach sind verboten: Alle Büdjev der Mühlen bach das erste Gold Ealifornien?
Sektenstifter ohne Ausnahme; alle Schriften gefunden wurde, lebt zur Zeit Verhältnis}
von Nichtkatholiken, die über Religion handeln,
also an eh alle solche Zeitungen ; alle nichlka- mäßig a r m i m Pennstilvanischeii County
tholisehen Ausgaben der Bibel; alle unsittli La neuster.
chen Schriften; alle Schriften, die über Wahr
sagerei, Steriideuterei, Zauberei und derglei
J e d e s k a t h o l i f e h e E h e p a a r sollte
chen Aberglauben handeln; alle Bücher, die stell das prachtvolle Farbeitdrnckbild
Verdächtig sind. Die Kirche Verbietet das i'efeit
„Trauttttgs-Andenken"
verbotener Schriften so strenge, daß sie darauf
(l;> x 18 3ott groß)
die Ercouunuuication seht. Was nun die Zei
tungen betrifft, fo füllen die einzelnen Gläubi anschaffen , welches bei M ii h Ib a u e r &
gen in zweifelhaften Fällen darüber den Beicht- Behrle, 41 South Lei Salle Str., Chicago,
Vater frage» und sich nach seinem Ausspruche erschienen und bei allen Priestern und katholi
richten.
schen Buchhändlern zu haben ist. Preis 50 Ets.,
A n f r a g e : Wohin flüchtete fid) der B r u - feinere Ausgabe 75 Eis. Ausgabe m i t e n g *
dennörder Kenn und woher nahm er ein Weib, li f ch e in Tert 75 Ets.
da doch feilte Eltern die ersten Menschen waren?
A n t w o r t : W i r mußten wirklich lächeln,
al6 wir diese schon so oft gestellte und beant
wortete Frage wieder vor uns sahen. Da aber
Starb am Freitag den 30. April, Abends
der „Waisenfreund" den Gegenstand ttod) nicht halb Acht llhr, versehen mit den hl. Sterbesa
behandelt hat, so folgt hier die Antwort: Die kramenten, unsere innigftgeliebte Mutter
hebräische Bibel nennt das Land, wohin Kaitt
Maria Adelheid Hülefeld, geb. Welp,
s i c h f l ü c h t e t e , N o d , w a s f o V i e l a1 6 V e r b a n - im Alter von 59 Jahren, 6 Monaten und 12
nung bedeutet. Dieses Land ist das heutige Tagen. Um stille Theiluahnte bitten
Indien ober Htnbostait in Asien. Aber woher
Die trauernden Hinterbliebenen.
itahm er ein Weib? Äun die Frage läßt fid)
C- 0 v i n g t 0 t t , K y . ,
leicht lösen, wenn matt einfach den Tert der
früh rief dich der Herr aus diesem Sieben,
Bibel mit Verstand durchliest. In der Bibel
Von uns. die wir dich all' so sehr gclielt,
sind nid)t alle Kinder der ersten Menfdjeit na
mar das Gute stets Dein Ziel und Streben
mentlich angeführt imb es ist auch barin nicht Für unser Wohl und Glück Haft du gelebt, •
gesagt, wann Kaut feinen Bruder Abel er Nu» drücken dich nicht mehr der Erde Leiden,
Auf gebulb'gc Leide» folgen Himmelssreudeu!
schlug. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Kaiti In
jene» lichte», seligen Höhe»
feinen Brüder im 12()ftcn Jahre der Welt er
Da werden mir ii»s wiedersehen!
mordet ; denn S e t h, der an Abels Stelle dem
Adam gefd)enkt wurde, ist in dessen 1soften
Lehrerstelle gesucht.
Jahre geboren worden. Da nun Adam und
Eva mentals Kinder waren und fd)on minde
Ein erfahrener katholischer Vehrer, der in der
stens 120 Jahre gelebt hatten, als Kain feinen bcutfd)cn und englischen Sprache tinterndjtcn
Bruder tödtete, fo mußte ihre Familie schon und eilten Gesangchor leiten kann, wünfd)t eine
äußerst zahlreid) fein. Wenn wir annehmen, Stelle anzitnehiiten. Gefällige Ancrbictungeti
daß Adam und Eva auch nur alle f» Jahre ritt nimmt entgegen der „Ohio Waisenfrennd".
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Der Sendbote
des göttlichen „<vr.|rns Z>esu.
Monatsschrift hcG (yvVet<5-3(v0f10iaic§. Wilt Geneh
migung der gdftliriicn Odern und mit iltvi- .itmng des
deutscht», citglifcycit und sranzvsischen SoiibOoten. —
rtür bie Deutscht'» vlnu'iitai erp(fir,t 11116 Iiorauö.icgeben von 0 j c v Ii t*l tibbt i 0, 'Pfarrer der St.
jlu-ufiiiuio=,Mitii)e in eSouiiiiVoit , .Hu., 11116 Director
be'j(yebe15=$1v0f101a15 für dieDeuts.iie Vioroi>:itvrifn9.
Der oiiliiitiviii von 1^ jiumr.tern to fiel

EUREK

2>. ZSaMer's California Winegar
Viiters ist ein rein vegetabilisches Gemisch,
hauptsächlich aus den auf den niederen califp
mjchen Gebirgszügen der Sierra Nevada einheimischen Kräutern gemacht, deren medicinische
Kräfte ohne Anwendung von Spiritus extraHirt
werden. Fast täglich hört man fragen : Was ist
die Ursache des unvergleichlichen' Erfolges dec
NinegarBitters? Darauf antworten wir:
Wcil es die Krankheitsursache entfernt und dem
Illusir« katlivl. Familienblatt Patienten die Gesundheit wiederverschafst. 9?od)
zur ÄnterhaltunK und Belehrung. nie zuvor, so sattgebie Welt st:ht, ist eine Medi
Jährlich Iti Hefte mit Umschlag boitö.' Seiten. zin zusammengesetzt worden, welche^ die aner
kenuenswerthen Eigenschaften dcö B iu e g a x
20 Cts. per Host ; $3 per Jahrg.
BitterS zum Heilen der Patienten von jober
Dazu eilte prachtvolle Gratis-Prämie in Krankheii.die der Menschheit Erbtheil ist,besitzt.
feinstem Oelfarbendruci.
ES ist ebensowohl ein mildes Pnrgirmittel wie
ein StärknngSmi ttel, indem es Bkitalihäusung
OENZIGER BROTHERS,
oder Entzündung der Leber und Eingeweide tu
L. B. 4849, NEW YORK. Galleukraukheiten hindert.
Aankbare Taufende preisen Vinega,
Bitte r'S als das wunderbarste Kräftigung^
mittel,das je das sink-endeShstem unterstützt hat.
Zöer dieses Mtters gemäß Verordnntig
einnimmt,kann nicht lange unwohl bleiben,vor
ausgesetzt,daß s eine Knochen nicht durch mineralis.chesGist oder andereMittel zerstört und dieLcbenSorgaue noch wiederherstellnngsfähig sind.
Aür ttalkige, remittirende und HSechsetficücr, die in dcn Thälern der großen Ströme
in den Vereinigten Staaten, ist es cht uuiibcv
troffen es Heilmittel.

m weise

I-elttge de» /törper siegen

Todesanzeigen der Abonnenten oder
deren nächsten Angehörigen werden uneutgeltlid) ausgenommen.

John Ä. Ast,
Deutscher Abuoltat uttb ?Io!ar.
d i o . 28 Jackson Siraße. Cincinnati, C.,
führt Prozepe vor allen Gerichte» in ben Her. Staa
te», ist bevollmächtigt, alle gcscytichc» Dokumente an
zufertigen, als: Deeds, Mortgages, Powers of Attoritto, besonders Vollmachten gültig für alle Länder Eu
ropas. Untersuchungen über die Richtigkeit von Eigeitthu:» roerben garantirt.
J 0 h n A. 31 ft,
28 Jackson Straße, Cincinnati, 0.

ÖF* 6inc prächtige Auswahl boit

Knaben-Kleidern und Hüten '
für Diejenigen, wcld)c zur ersten &ouimuition
gehen werden, sind zu haben im
N e w N 0 r k K l eid e r - G e s c h i i f t ,
Front Str., zwifd)eit Court und Butternut,
^ 011t e r 0 , O.
Selbstsüchtige Menschen gleichen de» Infekten
und Würmern, weld)c nur eine Herzkammer
haben ; sie haben nur ritt Herz für sich, keines
für ihre Mitmenschen.

/tratißßeU

dur c h R e i n i g u n g a l l e r s e i n e r S ä f t e d u r c h V i n e g a r Bi t t er s. Steine Epidemie kann eilt ' 0
gerüstetes System ergreifen.
Ayspepste od er ZInverdauNchkett. Kopf,
schmerz, Schmerz in den Schultern, Husten,
Brustbeklemmung, Schwindel,saures Ausstoßest
ans dem Magen, übler Geschmack im Munde
Gattenanfälle,Herzklopfen, Lungenentzündung.
Schmerz in der ^iierengegend und hunder.'
andere schmerzhafte Symptoue haben in der
Dyspepsie ihrer. Ursprung. Eine Flasche voll
wird sich als eine bessere Garantie seiner SSov
ziige erweisen, denn eilte langstylige Anzeige.
Sliropyekn .oder Drüsengeschwulst,weißeAt:^
schwelluugen,Geschwüre, Rothlauffgeschwollencr
Hals, Kröpf, sfrophulöse Entzündungen, träge
Entzündungen, Mercurialleiden, alte Wunden,
Hautausschläge, wunde Augen it. s. w. n. s. w.
In diesen wie in allen andern consiitutionelleti
Krankheiten hat W a lk e r' S V i n e g a r Bi
t e r S feine großen Heilkräfte in den hartnäckigsteu und anderer Behandlung widerstehenden
Fällen gezeigt.
Anr rycuniatifche ßntzündnngcn und
chronischen Rheumatismus, Gicht, gallige, re
mittirende und andere Fieber, Blut-, Leber-,
Nieren- und Blasenkrankheiten hat dieses BitterS nicht seines Gleichen. Derartige Krauts
heiten werden durch unreines Bült verursacht.
Kautlirankyeiten, wie: Ausschläge, Fleck)ten, Salzfluß,Finneu,Flecks Bläschen, Beulen,
Geschwüre,Httzblattern,Ringwurm, Griudkopf,
munde. Augen, Rathlaus, Krätze, Hauteinfärbnugeu, schlimme Feuchtigkeiten und Krank
heiten der Haut, gleichviel welches Namens und
welcher Art, werden in kurzer Zeit durch dcn
Gebrauch dieses - Bittern buchstäblich herausgc.
graben lind ans dem Körper entfernt.
Kaden-, K!and> itttd andere Würmer, die
im Körper fo vieler Tanseude schleichen, werden
völlig zerstört und herausgeschafft. Keine Mcdiein, keinerlei Wurmvertreibungsmittel wird den
KörpersovonWürmernbefreienwirdiesesBitters.
Aür weibliche Leiden bei jungen und alten,
verheiratheten oder nuverheiratheten, in der
Blüthe der Weiblichkeit befindlichen oder an her
Grenze .der Fruchtbarkeit augelangten Damen,
zeigt dieses stärkendeBitterS einen so entschiedenen
Einfluß,daß die Besserung bald bemerkbar wird.
OL H. McDonald & Co.,
Apotheker und Generalagenten in San WmnciSco.SoL,
anb an der Ecke von Washington und Charlton Str.,
New Bork.
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