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Wahrheit und Rechts -
t" ift die bestimmte feste Qotitv 

M irgend eine Wahrheitsnorm, .t 
Und „Wahrheit" allgeineines. Reckt, 
Wenn ein'ö das mtb'rc in sich träqt. 

Dxuui rechte Wahrheit^ w a h re S Recht 
Der beste Mann mit Treüe Pflegt. 

üjgr Mr machen unsere Leser besonder? auf-
mctifam auf die kurzen Artikel, die wir unter 
der Mubrib ^Gemeinnützige Kenntnisse" brin-
flen* Dieselben bieten eineQuelle der Belehrung 
für Jedermann. Wir''bettrbciten diese Artikel 
eiqcns für die „Ohio." Unseres Wissens ist un-
sei-klemcS Blatt das erste, das derartige Beleh
rung bringt, beim, wir glauben, daß noch kein 
Blatt es unternommen hat, ein Conversations-
lcrifon abzudrucken. Wenn unser Blatt weiter 
nichts brächte, als diese Artikel, so wäre für den 
gmrrgvn Preis schon genug geliefert.— Neue 
Äüannenten Mnneu ans Wunsch, so weit der 
Porrath reicht, die bisher erschienenen Ruin-, 
iv.ecu der „Qhio" .nachgeliefert erhalten. 

„ •! xtmw- * ! 
alwnahNsloftr Große kann man 

im New Llelde^ -WeschM 

beköntmen.^ - ^ 

„Ohio" wird von jetzt ab an., 
jedem 'Donnerstag erscheinen. — 
AbomMten,^ welche ihr Blatt" von der 
PoAhÄen wollen' sollten uns davon in 
Kenntniß setzen.. Das Post gelb beträgt 
sii^Z Monate 5 Cents. Die große Aus-
beh'nung Pomeroytz macht es für. jetzt 
noch nicht thunlich alley Abonnenten das 
Blatt ill's Hans zu bringen. Sa bald 
sich aber ine Zahl der Abonnenten hin-
reichend vermehrt hat, soll dieses gesche-
heH^ ^' ,,p ' . ; :• r 

'g0f Jahr alter junget Semit, 
von irländischer Abkunft, mit Namön 
^ohii Mahony kam am. Wontag nach 
Ponleroy,.ging- in der heißen Sonne auf 
die Hügel, trank-Eißwasser lytb wurde 
folglich, k-xan-k. ^Erchatte zuerst beim Herrn 
Hein-WM aber nach der eigenen „Ausja= 
ge-des. 'OlWckN^voW man ihn dort nicht 
weiter beherbergen, weil er krankM. So
la m es Venn, daß er'ohnmächtig auf der 
Straße lag,und von' mitleidigey,, Men-, 
sechn nach der Wohnng des HerM Clau-
ter gebracht)wurde, wo wir ihn gestern 
Abend schwer krank fanden. Herr Clan-
tcr-#erbicnjLatt.eS ,$§6, Kßs 
verWenGMänken ättnkthch.^ 

- '• 7" »."• *7* * •• • - > 
IßSE*' Am letzten Montag sand die Prü
fung derKinder unsererikatholischenSchu-
lc stgtt. Eine Anzahl Eltern. hatten sich 
dabei eingefltndeit, doch nicht so.viele, als. 
wir erwartet hatten. 'Das PiiisnÄgsre--
snltat tutir-iiach der allgemeinenUe'ßerein= 
st im in nn g aller Anwesenden durchgehends 
ein sehr günstiges. Wir können mitStolz 
behaupten!, daß unsere katholische deutsch-
englische Schule den hiesigen Staatsschn-
len meit vomnftehf. Es bewährte sich bei 
d er Prüfung nicht mir "der Fleiß der Kin
der, soM>ern auch jener der Schwestern 
die Lehrerinnen an unserer Schule sind. 
Für diD Witechalhwg MnsLM^ÄZWle 
gibt u«is der Staat keinen Cent, sondern 
zwingt Mch hier iw fieicy • Atneriks die 
Eltern unseres Schulkinder Beiträge zur 
Unterhaltung;der gottlosen Staatsschulen 
zu bezahlen. Wir haben .ganz und gar 
nichts dagegen, daß anders LeM -Hchu-
l e n  i i a c h  i h r e r  W e i s e  e n t r i c h t e n , w i r  
werden Z immer dabei bleiben, zu sagen, 
das; es eine Ungerechtigkeit ist, wenn der 
S taai Katholiken zwiNgt zur Unterhal-
tnng gottloser Schulen Beiträge zu be> 

lU»fcrc Schult murk im >eAoZ-
senen Jajre'^on ^10 KindeVn^Mni^.' , 

Der Sommer ist endlich eingezogen 
und mit ihm seine Plage, die große Hitze 

Es folgte der wechselvolle Revolutions-
krieg gegen englische Söldner. Die Ame-
rikaner unter Führung des GeneralWäs-
hington kämpften diesen Krieg aus mit 
der Beihülfe des katholischen Frankreich 
das für die <Seiche der Unabhängigkeit 
10,000 Mann unb300,000,000 Dollars 
lieferte. So ist die Unabhängigkeit der 
Vereinigten Staaten von dem prote'stan-
tischen England 'größtenteils durch ka-
tholisches Blut, Talent und Geld be-
gründet worden. Und der mit Recht ge
feierte Georg Washington bezeugte dieses 
selbst mit folgenden Worten pit die römi
schen Katholiken: 

„Ich hoffe, daß eure Mitbürger nie 
vergessen werden, welch patriotischen An 
theil ihr an der .Vollendung des Frei-
heitskampfes und an derBegründnng der 
Regierung genonmen habt, noch auch 
welch entscheidende Hülfe sie von 
einer Nation erhielten, welche den rö 
misch katholischen Glauben bekennt." 

— ——— 
Das Johatutesfeft in 

und die'Zeit der Sonnenstiche und To-
dessälle in Folge der hohen Temperatur. 
Zu reiner Zeit sind weise Gesundheits-
maßregeln gebotener als gerade jetzt. Es 
durfte daher von Interesse sein, die Ge-
Hundheitsregeln zu reprobucireit, wel
che das New - Horker Einwanderer-
Amt empfohlen hat. Dieselben lauten: 

L Während der heißen Mittagsstun
den soll man so viel als möglich vermei-
den, sich der Sonnenhitze auszusetzen, 
vor Allem aber den Kopf durch Sonnen-
oder Regenschirm schützen oder durch ein 
nasses 'oder angefeuchtetes Taschentuch 
oder Stück wollenes oder baumwolle-
nes Zeug, das in den Hut gelegt 
wirb. • 

2. Man hüte sich vor Aufregung ober 
Ueberhitznng. 

3. Man trinke weder Eiswaster noch 
auch andere, mit Eis vermischte Geträn-

, ,  '  .  '  
4- Watt triyke .weder Branntwein 

noch sonstige, spirituöse Getränke, ausge-
ttommen wenn dieselben ärztlich" verorb-
net worden sinb. ' 

Man esse äußerst wenig Obst imb hü
te sich hauptsächlich vor bem Genuß von 
Unreifem, verborbenem ober überreifem 
Obst und Frachten. . • if> . 

Kalter Thee ober Kaffee ist währenb 
des Sommers ein zuträgliches Getränk. 

Einwanberer werben hiermit ernstlich 
ersucht, biese einfachen Vorsichtsmaßre
geln nicht zu vernachlässigen. Gar man-
cher Todesfall hat. seine Ursache in ihrer 
Nichtbefolgnng, imb besonbers unter 
tteuauaekommeüen Einwanderern, welche 
durch den plötzlichen Klimawechsel und 
bei der. durch die Seereise eintretenden 
Schwäche.hauptsächlich der Gefahr des 
.Sonnenstichs ausgesetzt sind, erwiesen sich 
bei Vernachlässigung obiger Maßregeln 
die meisten dieser Fälle als gdfähr-
lich. 

.  .  -  • < » «  » '  '  

tr::. "T; Der 4 
Mit Recht begeht das amerikanische 

ÄK lk bcii 4 Juli, den Tag der Unabhän-
gigkeitserklärimg in jedem Jahre als ei-
neu bürgerlichen Festtag. Früher war 
.dey Kern des Landes, aus dem unsere 
jetzige große und freie Republik hervor 
gegangen ist unter der Botmäßigkeit des 
pr-otestyntischen England. Unterdrückung 
und Feindseligkeiten von Seite Englands 
machten' es noth to endig, daß das Volk 
an dieser Seite des Oc?ans sich erhob, 
um das Joch- der Unterdrückung abzu-
.schüttele. Schon hatte man sich znrWeh
re gestellt, da verlangte daß Volk nach 
Unabhängigkeit von England. In dem 
continentalen Kongreß machte Richard,. 
Henry Lee von Virginien atn 7 Juni dem Freimaurerorden nichts anderes als 
1776 be« Vorschlag die seitherigen Colo- sein ' Bnsiris-Sabazius, die männliche 
nien spr- unabhängige Stpaten zn ;ertiä= Zeugungskraft des Feuer-Elementes, die 
reit- und die politische Vertzindung mit Säule Bsaz: Johannes der Evangelist 
England aufzulösen. Die meisten. Mit- j mit seinen wasserblauen Schmacht-Mi-
glider widersetzten sich diesem Antrage! gen'ist unb bedeutet im Orden die'Jsis-

Vemks, die 'Liebes-Mid Rosen-Göttin, 
aus bereut, reizendem Wasserschooße 
Busiris m der Sonnenwende sich wieder 
erhebt. .. Wir müssen hie5 auf-
hörM, Äwn- unsere' Zeitüttg wirb auch 
von Kinbern.' geleseÄ. Deft ^Profanen" 
wi«d das mitgetheilte Stücklein Johan-

^ nes-FreManrerrebe' ziw »Befriedigung 
Söerei? j i>er:9icu|ieti)e genÄgxn,lunb den niederen 
Am 2 j GeadeG der Herren mit dem? Schurzfell 

August wurde !xie^ ^liSbhängigkeitseMä- j mag c§ |ciget> was noch alles forftulen 
rung von allen fünf imb sechBzjg Mt--!'ka««i. Rebe aus ber mir ein >Stück-
g'liebern bei CongrMes uMrschiMm. I lein zur Probe mittheilten, toitrbe übri-
Die kühnen UntersÄ)recher setzten burchl»gettS nicht in Poineroy sondetn vor 
diese That ihr Gut und- Blut auf., das s einigen 'siebenz'ig Jahren in einer L«ge 
Spiel. Alle diese Männer sind lange ge- zu Berlin gehatten. ' - ; i1 '• 
starben, der letzte vkn ihnen, war ber Ka-
tholif Charles Mrxol ©f Eerrblba, dds-
senWographie wir vor Miger Zeit Aach-
ten. ;} : h'i . . . 
[ Doch mit d«ßeM Gchnftstück selbst.mar 
b«HWhhsnMtejtiSoch aichL asuitgea. 

Am Geburtsfeste ties h. Johannes, des-
Vorläufers .Christi, am Dienstag den 24. 
Juttt, nachdem wir Morgens das hoch-
heilige. Meßopfer des Lammes Gottes 
worauf Johannes hinwies, zu Ehren die-
ses unseres Heiligen dargebracht hatte# 
ertönte plötzlich rauschende Musik an 
unser Ohr. • Wir wußten int Anfang 
nicht, was das zu bedeuten habe, ober 
bald hieß es: „Die Freimaurer kommen." 
Jetzt, ging uns ein Sicht auf: die Frei
maurer feiern ja seit ihrer Stiftung im 
vorigen Jahrhunderte' bis auf diesen 
Tag das Fest des Vorläufers Christi, 
das die katholische. Kirche schon, länger 
als 1800 Jahre feierlich * hegeht. Wir 
freuten uns schon das sehr kleine Häuf-
lein freier Maurer, die weder frei noch 
Maurer sind, hoch zu Rosse mit Schwerd-
tern und Regalia mit klingendem Spiele 
an uns vorbei passiere» zu lasten, Aber 
wir würben getäuscht. Der Zug ging 
in bie ZuckerRun,^lber plötzlich zu unserer 
Enttäuschung würbe an jener Stelle ber 
Straße Kehrt gemacht, wo man bas 
Kreuz unseres Kirchthurms sieht. Wir 
könken baher leiber nichts weites über 
biesen Freimaurerauszug wie er. in 
Pomeroy stattfand berichten. Da wir 
uns aber allseitig die Freimaurerei inner-
halb und außerhalb der Loge persönlich 
angesehen haben , so wollen wir unseren 
Lesern eine Rebe auf bas Johannesfest 
mittheilen, bie'sich in bettt ma urerischen 
Taschenbuche auf bas Jahr 5802 (unter 
Christen bas Jahr 1802)» abgedruckt 
findet: „Johannes der Täufer ist also 

und et wurde endlich nur $$tl einerStim 
nie Majorität anWnomMn. Am 2 Juli 
wurde ein Committer erwählt, um die 
UnabhMgWeiMxfiämMentwerten. 

nommen„ am-4 "Durch 
dieses Schriststück erklärten Pch die 13 
Cylonim ft :unb #nab h ä ng»ig 
uutgr den Namen der »Dwzchr 
nigten Staaten von Ammta." 

W i d e r n i f t u t l i c h A m  M k t w o c h  
Vöriiiittagfuhr ein-? auIMqnn' uud Frau 
un^fWfMndery bestehende Familie auf 
ihrem Mege'Äach Hetroit durch Macomb 
Count y,Nnd 
hier halt machfenb 

30. Meilen vcm, 
ett bie Eltern,' 

ihren vierjährigen Knaben bei einem 
Bauer zurück zu lassen. Der Bauer 
wollte das Kind nicht haben unb in an
fuhr deßhalb weiter. Der Knabe muß 
aber, nachdem ber Wagen eine halbe 
Meile weit gefahren war, ausgesetzt wor
den sein, denn eine Stunde späwr 
klopfte er an die Thür des Farmerhaus^. 
Der Bauer sattelte schnell sein Pferd, 
setzte den Jungen vor sich in den Sattel 
und ritt dem Wagen nach. Bevor er 
denselben jedoch einholte, fand er; daß 
die Familie noch ein antares Kjnd, ein 
Mädchen, von 18 Monaten bei einem 
anderen Farmer gelassen hatte. Ali er 
den Wagen endlich einholte zwang er 
den Mann seift Kind zurück zu nehmen,, 
unb als er mit einer gerichtlichen Ver
haftung ob solcher unnatürlichen Hand
lungsweise brohte,- erhielt er zur Antwort: 
„Wir hatten zu viel Kinder und möchten 
gerne einige davon los»werben!" Der 
Bauer traf später etzten Fuhrmann, der 
nach Detroit fuhr, unb.- sagte ihm, er 
möge doch Auge auf die Leute h'atien, 
sie würben Wahrscheinlich ihre sämmtlichen 
Kinber aussetzen. In bqr ©onnerst&ip 
Nacht campirte bie Familie neben der 
Landstraße, 15 Meilen von hier entfernt • 
und als der Fuhrmann, desien '-Nack? 
Bruce ist nachher der Wagen der Familie > 
in Detroit am City Hall-Markt sah, ha ; 
war nur noch Mann und Frau darittV' 
die fünf-Kinder, welche sie besaßen waren, 
alle an der Landstraße ausgesetzt worden: 
Man konnte von Giesen Gefühllosen nicht 
das Mindeste erfahren,, wo die Kinder1 

geblieben /wahrscheinlich werden sie nach . 
und nach nach Detroit gebracht werdet, 
um jm Countyhaus ein Unternommen 
zu fuiden. Als man es zur Berhaftuff^ 
der Rabeneltern schreiten wollte, waiejjl ; 
dieselben bereits davongefahren.. ^ 

^ ^ W' 
:—'Sfeie k an n so ein kleiner 

vier Zeitittigen erhalten? wurde ein any^.f 
rikanischer Redakteur gefragt; O,^zb^r 1 
zur Antwort, es ist umgekehrt: dieser-
tuugen erhalten das Städtchen. 

— Echt a me r i k a it is ch. A. zu 
B:: „Wenn Sie früher nicht sMwielM-
trunken hätten, so könnten Sie jeKt>ch^ 
Ihrer eigenen Kutsche fahren." M:-. 
„Und wenn Sie keinen Schnapps vW-
kauft hätten, daß ich mich betrinken konnhk 
so wären Sie vielleicht jetzt - iU6i4 
scher." :J 'f 

P o r t s m o u t h ,  | $ u t t i .  — -
Bon Gallipolis ^üm lMte^die betrübende 

Nachricht von dem Tode des allgemein-^ 
geachteten Bürgers S. B. Dronillarb, 
welcher neun Jcchre lang die Stelle eltiü&i* 
Clerks ber Court bekleidet hatte, H«r 
D. befand sich ans der Jagd und verlor, * 
sein Leben durch .da-s ««zeitige Entlade?!- » 
seines Gewehres,. Hessen i Ladung in dgK. r 
Gehjtn..drang. -• 

: J ni"W a l d ? z w i s^t) e n R o st e i g' 
n ivb L u ij e 1 st e i n, Kreis Zcibe?tz, 
'Unter-Elsaß, hat sich Folgendes zuW^'' 
tragen. -Der katholische Pfarrer von AH ; 
Herr F. war nivf seinem Heimweg?, bsv? 
unweit von Rosteig durch deu Wald 
führt, Hr. F. ahnte keine' Gefahr, als er .. 
zwei §iiibijMb«eft beMrkte,- welche «dicht 
Hinter ihm,herkayieu.nndzin Dem HMl-;« 
gen Tone miteintuiVer sich^interhltiten* 
Pas Wart <j?Pfaff'^_ wurdK .Mehrerem» 
ausgestoßen«. .H.s toerfi} ^ichMi Fö,- 9 

Per. PGtzljch; spräyg^WW 0« - be^ 
-5.-.-^... v : beschim^f|?r ihji v«n| d'i§. 

unh^? DähssWd •> 
'ort.WMG.zoy'er Hey -• 

_ Pfaffen müssen 
Unb mit dir muß der An-

fang gemacht werbem^ 
auf die Seite Hick- zW richch^ei«« M- -

e« 
MMiM 
(främ 

alle Oer.. 


