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macht Anleihen auf Grundeigen beute,iiTitichc Presse kann nicht Schimpf- Der
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Distrikts von Ohio, bestehend aus den
Bacler „Vorwärts" titulirt sie als Esel amter.
Kingsley berieth mit dem Direktor Far- congresfionellen
Coshocton,
Holmes,
X!using,
Tuscarawas
Counties
In
Murten'
(Freiburg)
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der
80und Schurken. Es ist derselbe, welcher
ley und es wurde beschlossen, dieDampf- und Wayne, fiiib hiermit benachrichtigt, baß bie demo EDWARD 'C' fiAifc) p^...
ermöglichen, eine
WILLIAM h. MALL, TUE*«.
R. T. PULLEN, slew
uii der Maifeier in Bern die Blindes- jährige Papa Rnhstaller gestorben, ein kessel so einzurichten, daß sie mit Oel ge- kratische
congrefsionelle Convention des genannten Diväiije die „Stiefelpicher des Schweizer- Liberaler von altem Schrot und Korn, heizt werden können, sobald die Kohlen strikts am Donnerstag, 28. Juni, um 2 Uhr Nachmit
eigene.Hsèmath üol'c;" nannte. Daß Dr. Waffüieff der 40 Jahre lang den Berus eines ganz aufgebraucht sind. Während der tags, in Coshocton abgehalten werden wirb, um bee
liali-Marvin Co.
bemakratischen Candidate» für Repräsentant im Co«»
verurtheüt worden ist, entspricht durch- Lehrers in Mittlen ausgeübt hat.
letzten Wochen hat die Zufuhr von An- greß für diesen Distrikt zu nominirtn. Die Basis der
Herr alt-Großrath E. von Sinner,
aus dem Rechtsbewiißtfein unseres Volzu erwerbe».
thracitkohlen zugenommen und es wird Repräsentation durch Delegaten, zu welcher jedes b«
SmNDARD~SAFES. ' . .
ley. Vom Standpunkt des formalen der letzte Woche in Bern verstorben ist, in vielen Fabriken Harttohle gebrannt, genannten Counties berechtigt sein soll, ist toie folgt:
Regelmäßige Versammlung, bet Ge Rechtes konnte ihm allerdings eine di- hat dein Jnselspital 2000 Franken ver
Ein Delegat für jedes Hundert Stimmen, die für Law»
-"Vi
welche den Betrieb nicht einstellen kön- tence T, Neal für Gouverneur bei der Staatswahl im
sellschaft am 18. jeden Monats.
r.klc B^lieiÜgiing ant Aetncr-Krawal! macht.
nen. Die Zufuhr von Weichkohlen hat November 1893 abgegeben wurden, uttb ei» weiterer
Alt-Kantons-Jngenieur
Ganguillet
I. Kummer, Schatzmeister nicht nachgewiesen werden; allein er
um 50 Prozent abgenommen und füllt Delegat für jebezt Bruchtheil von fünfzig oder mehr
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üvßt die moralische Verantwortlichkeit. in Bern, der vor wenigen Monaten noch immer mehr.
W. S. Fraucis, Sekr.
Stimmen, bie so abgegeben wurden.
nach
langjährigem
treuen
Staatsdienst
Seit Iai>r und Tag hat er als Agitator
Die verschiedenen Counties werben zu der folgendSy
Anzahl von Delegaten in der genannten Conventio»
lU'Ijdtf, gewühlt, sich in frecher Weise in den Ruhestand getreten, ist im Alter
Der kugelsichere Schneider.
berechtigt sew. «itmlich: zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer von 76 Jahren gestorben.,
London, 1. Juni. Vor dem Prinzen
BafiS. Delegate«.
Im Kanton Bern spucken da und
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und
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Thätigkeit
zu
Coshocton
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Wirthschaft - Restaurant einem Krcwall vorgearbeitet. Dieser dort immer noch die Blattern.
von Wales und einer ausgewählten Ge- Holmes
. 8914
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fellschaft wurden im Park des Marlbo- Titscotawaä
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Der französische Gesandte in der
licltvzciigimg haben die Berner Ge
rough House Versuche mit dem Dowe- Wayne
^ - . . . . 447b
46
schwornen, welche nicht der- Klaffe der Schweiz macht schon morgen dem Bun schen kugelsicheren Panzer angestellt. Aus Austrag des demokratischen congresstonellsst
Caspar Schweizer
Kapitalisten angehören, durch ihr Nr- desrath feinen Abschiedsbesuch. Die Ein Kiiraß wurde einem Pferd umge- Commlttcis des fiebenzehnten Distriktes.
— in —
Z. H. Rewton» Vorsitzer. ^
theil Aufdruck gegeben." Sie mit Koth französische Kolonie überreichte dem schnallt und dann wurden mehrere
Z. ?. Fisher, Sekretär.
scheidenden Staatsmanne ein werthvolzu
bewerfen,
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sie
ihrer
Ueberzeugung
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Schüsse auf dasselbe abgefeuert. Keine
UlrrictrsviUe - G
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Aiii-bvucf gegeben haben, ist sehr leicht; les Geschenk.
der Kugeln,durchdrang den Panzer und
Herr Blau, Besitzer der abgebrann'Änb< dem Bahnhof der E L. u» >M
das; dadurch jedoch die Stellung der über
das Pferd blieb unverletzt. Die „Times".
Pheriff^-Verkauf^
•
Wechj.o uch klagenden Partei gefördert ten Dampffäge in Bern, hatte die neu schreibt, daß die Versuche, welche in dex.
und der P. G u. ®t. 8. R ffe
f*'
werde, ist sehr zu bezweifeln. Der Prä- ern Maschinen im Werthe von 135,- Alhambra mit dem Dowe'schen Panzer'
WarmeMahlzeite« zu jederEdward D. Kaldenbaugh
K-; v»
sideut öev Assileugerichts Bern wird ge- 000 Franken nicht versichert und leidet angestellt wurden, noch interessanter
S,x.
Zahn Pyâ und «nitre,
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Tageszeit.
gen den Vertheidiger Wassil^effs, Für- daher ganz bedeutenden Schaden.
nnd befriedigender waren, als die am Infolge eines an mich gerieten mit» von
Eoi»
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hat
zu
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Aebi,
der
sich
in
ungebührlichster
mem
PleaS
Gericht
von
Tascaraioas
Cv»»ly.
Frische? Bier und gute Getränke
Nachmittag. Towe selbst legte den Pan-, Ohio, erlasseueii Verkauss-Besehls, werde ich an der
?p' ; ' " p
Wci.e betragen hat. wegen Beleidigung Pfingsten der Harmonie irt Zürich ei
<.A - •*" 1,
zer an und ließ dann auf sich schießen.' Thüre des Courthauses in der Stadt New Philadel»
aller Art stets an Hand.
des Gerich!-.'l!oses Klage -".heben. Aebi nen Besuch gemacht. Am 15. Mai Capt. Dutton-Hunt und andere engli- phia. in und sür Tuscarawas County, Staat Ohio, am
ist der Sohn des Gcrichtsschreibers von wurde bei herrlichstem Wetter eine SeeHERR
16. Tag des Zuni, 1894,
sche Offiziere betheiligten sich an den
Hr. Schweizer ist auch Agetti der „
fahrt nach' der Ufenati unternommen.
iciirgdorf.
Versuchen. Aus einer Entfernung von zwischen 1 Uhr Nachmittags und 4 Uhr Nachmittag
gemutnten Tage», das nachfolgend bcscDriebcrtf
In AUmach (Itn ferwa(t)cii) wurde der
SAFES ÄRE THE BEST^'T'
In Reiben (Lnzern) soll dieses Jahr 15 Vards wurden zwei Schüsse aüs ei- des
Ißctu Philadelphia Krauorei
Grunsci.'.cnthnm aüs öffentlicher Versteigerung zum'
protestanlische Geistliche, Herr Pfarrer das luzernische Kantonal Gesangfest ab nent Lee- Mitford-Gewehr, mit Cordit- Verlause anbieten :
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Nhrichsville & Dennison. ton Bern, in den Kontonsrath gewühlt. keit aber verweigert die Benutzung ber Patronen
ALSO
der obere Theil von Dowe's Körper be- der Sektion vicrunddreiftig M4), Township vierzehn
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KALL-MARVIN CO'S

Repairing and Putting on Combination Lockst
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