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3. I), Mitchell,

Feige ausgckniffcn!

In der Frage einer gemeinschaftlichen
Debatte Richards — McClure hatte letz
Krchtsanwalt.
terer in einem Schreiben des republ.
vfstrr: Gegenüber dem E»urtha«S.
Exeecutiv - Comites scheinbar akzeptirt,
yp" TS wird deutsch gesprochen in meiner c
t daran aber die Bedingung geknüpft,
daß nur 2 Debatten, eine in Tuscarawas und eine in Wayne Co., stattfin«»xander L. Neeley.
Ja». G. Patrut.
den sollen; den Ort für erstere habe
AècClure, für letztere Richards zu bestimmen. (Wie schlau !)
Rechtsanwälte,
Hierauf antwortete Hr. Buchanan
OUkt N«rd-Broadway. New Phila»eltzhi«^ v»
unterm 10. abgekürzt wie folgt :
10* Geld gegen hypothekarische und persönliche
Sicherheit zu verleihen.
Ihre Antwort läßt deutlich durchblicken, daß Sie einer gemeinsamen Debatte ausweichen wollen, wenn Sie deren
Zahl in Tuscarawas County auf eine
zu beschränken wünschen. Wir sind indeß geneigt, uns mit zweien, (statt 4,)
—Versasser von—
zufrieden zu geben ; den Platz für die
Beglaubigten Grundcigenthumsur- eine soll McClure, für die andere Ri«
chards bestimmen. Jeder derselben soll
künden und Ucbcrtragungcn
an
dem von ihm bestimmten Platz die
und Oeffentlicher Notar.
Debatte eröffnen und schließen. Das
voklstindige Auszüge von a«en Gr«ndrigenthm»»» werden Sie, wie wir hoffen, als vollUrkunden in Znscarawas County.
ständig unparteiisch anerkennen. BeGeschäftslokal gegenüber dem Cvurthau«.
treff Versammlungen in Wayne Coun
Man kaufe niemals Land oder lehne Geld auf solches ty besitzen wir keine Besugniß, solche
an«, bevor man fich einen Auszug «der den Besiytttel dort anzuordnen ; unsre Autorität erdesselben tum der Zeit on. da das Land noch den «er.
Staaten ncljürte bis aus die Wegcimuut verschafft hat. streckt sich nicht über unser Tuscarawas
Geldanleihen ans erste Hypotheken wird besondere
Mit Ihren übrigen
Aufmerksamkeit acschciikt. SultiMitc Farmen in I n  County hinaus.
diana und Illinois zu verkaufen.
Bedingungen erklären wir uns einver
standen.
Worauf Hr. Soners noch gleichen
David Maurer
Tages folgenden Absagebrief sandte :
hat ein neues
Ihr Heutiges in Sachen der angeregSchneider - Geschäft ten gemeinschaftlichen Debatte beantwortend habe ich Ihnen mitzutheilen,
— an —
daß, nachdem Sie die Propositionen
McClure's ablehnen, welche unser Comite als gerecht und billig betrachtet,
(gegenüber der Beobachter Office)
wir daraus verzichten, weiter in Sachen
eröffnet und hat eine schöne Auswahl tinti Kleiderstoffen
aller Art. Preise billig und die Arbeit gut.
mit Ihnen zu verhandeln.
McClure findet offenbar die Trauben
New Philadelphia, 0.
zu sauer! Ist sein Auskneifen Unfähigkeit oder Feigheit ?

er sind wir wieder im Bordertreften
Wegen Choleragefähr ist die Grenze mit einigen der vortheilhaftesten Aner-

; Depeschen aus Korea melden von einer großen Schlacht, die Samstags be
gann und Sonntags mit einem Sieg
der Japanesen endigte. China soll
16,000 Mann an Todten, Verwundeten und Gefangenen verloren haben.
Breckinridge will die Wahl seines
Gegners Owen kontestiren, wegen vorgekommener Betrügereien.
Im 18. Ohio Congreßdistrikt hat die
Montags in Alllance stattgefundene
Convention Raff alls Stark County nominirt und mit rauschendem Mehr eine
Platform gutgeheißen, welche die Haltung des Senator Brice in der Tariffrage verdammt.
Auf dem Weg von Singapore nach
San Francisco ist der Dampfer „Nam
Voung" bei der Seruta - Insel aus ein
Riff gelaufen. Durch einen anderen
Dampfer flott gebracht, versank er andern TageS mit Mann und Maus. 64
Personen ertrunken.
In Washington, D. E., ist die Matrazensäbrik von Stumph ck Bros, am
Montag abgebrannt. 5 Menschen um
gekommen.
Die Kohlengruben-Besitzer des Masfiliern Distriktes wollen in den nächsten
Tagen die Arbeit mit Lenten aus WestBirginien wieder ausnehmen.
Zu der gestern in Columbus eröffneten demokratischen Staatsconvention
hatten sich viele Delegaten schon Montags eingefunden. Um eine Censur
von Senator Brice zu verhüten, soll
dieser selbst nach Columbus kommen
wollen.
Nach Berichten von London erwartet
man für die nächste Zeit einen weiteren
Aufschlag für Wolle.

. • ;

Lokales.

— Bei Better <fe Lytle könnt Ihr die
des Regierungsbezirkes Marienwerder bietungen, die je gemacht wurden. Ich besten und billigsten Grabsteine und
tk
(Westpreußen) abgesperrt.
bin soeben von New Uork zurück gekom- Monumente kaufen.

;

'*vr ^ r

Ayer's Hair-Bigor
Macht das Haar weich und gläuzeud.
„Ich gebrauche Ayer'3 Hair-Vigor sett
»einahe fünf Jahren, und mein Haar tft saftig,
glänzend und in vortrefflichem Zustande. *><1
«n vierzig Jahre alt und reite fett fitnftmV»
zwanzig Jahren über die Prärieen.- — «m.
Henry Ott, alias " Mustang Bill, Rewcasiie.

Schweden trifft Vorbereitungen zur inen, wo ich eine ganze Woche verweilte,
— Das Arbeitertag - Festcomite von
300jährigen Feier des Geburtstages sei- um Ellenwaaren für den Herbst und Canal Dover hat sich eines Einnahmen»
nes größten Königs, Gustav Adolf; 9. Winter einzukaufen.
Ueberschusses von $270 zu erfreuen.
j j V #r' '
'
Ich erwähne hier nur wenige der
Dezember.
—
Gleich
den
Bahnen
des
Pennfyl' j
Spanien will mit den] Ver. Staaten Vortheile, die ich dem Publikum zu bie- vania-Systems wird auch die Baltimo- Ayer's Hair-Bigor •
einen neuen Handelsvertrag betreff ten in der Lage bin :
Verhütet
das
Ausfallen
des
Haares.
Ganz wollene Henrietta, 45 Zoll weit, re & Ohio Bahngesellschaft auf näch
Cuba abschließen.
„Vor Jahren fing ich auf Anrathen «tuet
sten Winter in allen ihren Personenfrüher 65, jetzt 45 Cents.
Freundes Ayer's Hair-Vigor ,u gebrauche««».
Mit einer großartigen Flottenparade
um
das Ausfallen und Ergrauen meines Haare«
Wagen
die
Dampfheizung
einführen.
40 Cents Henrietta zu
25 Cents
lit verhüten. Die erste Wirkung war ganz be#
vor Swinemünde haben die preußischen
— Geht zu Beiter & Lytle, wenn
frtedi-iend. Seitdem wende ich es gelegentlich
25
20 „
an. und dies erhält die Stärke und
Militärmanöver ihren >Abschlujz.gefun-Ihr Grabsteine und Monumente wollt.
20
15 „
meines HaareS." — H. 6. Lasham, ScÄtWMf,
den.
Texas.
Dieselben bezahlen keine hohen Prozente
15
.,
„
12| „
Auf dem Schwa«zwalde ist der erste
Eine vollständige Auswahl ganz wol- an Agenten und können billig verkau
Ayer's Hair-Bigor
Schnee gefallen.
tf
lener Serges fur 40 Cents.
Ganz fen.
Londoner Blätter sagen, daß die wollener Aldine Kleiderstoff, früher 40
Eroeut das Haar nach Fiebern. 1 '
'
— Der 22jAhrige Bremser Tim O'Kaffee - Ernte pro 1894 die beste feit Cents, jetzt 25 Cents. Niemand sollte Connors von Uhrichsville fiel am Dien
»Vor mehr als einem Jahre hatte ich ein h<fttfleä Lieber, und als ich genas, fing mein Haar
Jahrzehnden fein werde.
sich umsonst nach einem Seidenkleide stag von einem Pan Handle Zuge und
an auszufallen; was noch aushielt, wurde grau.
Ich versuchte verschiedene Mittc!, aber umsonst,
Die Stadt Eisleben wurde von einer sehnen, wenn man un Stande ist, ein fand einen plötzlichen Tod. Sein KörbiS ich zuletzt anfinq Slyer's Hair-Vigor zu ge»
brauchen, und nun machst mein Haar rasch und
Erderschütterung heimgesucht; beben- gutes schwarzes Satin Ducheß um 75 per wurde in schrecklicher Weise zugehat
seine frühere Aüvbc luubet."
M«4«
Cents per Vard zu kaufen. Man fpre- richtet.
tende Zerstörungen.
Collins, Dicihton, Mass.
che
zeitig
vor,
da
ich
nur
ein
beschränkDer junge Serbenköniq lernt deutsch,
— Der Arbeiter, welcher höheren Ayer's Hair-Bigor
tes Quantum in Vorrath habe.
~ .^
da er Kaiser Wilhelm besuchen will.
Ich habe zweitens eine schöne Aus- Lohn anstrebt und fortfährt, das repuImmer noch widersprechende Berichte wähl schwarzer und farbiger Seiden- blikanifche Ticket zu stimmen, handelt
Verhütet das Ergrauen des Haares.
M
vom chinesisch-japanischen Kriegsschau- stoffe von 25 Cents an bis 02 per Uard unlogisch. Das republikanische Regi„Mein .(mar wurde rasch grau und fiel au8;
eine Flasche von Aycr'S Hair-Bigor hat dem
platz. Depeschen vom Samstag melde- zu verkaufen, ebenefo die besten Sachen me schafft die Streiks und drückt die
Uebel abgeholfen, und fetzt ist mein Haar so
stark wie früher, und Hat feine echte Farbe
ten einen großen Sieg der Chinesen und
in Novellitäten, beides in Wolle und Löhne herab.
wieder." — B. Ontrupa, Cleveland, O.
solche vom Sonntag von einem solchen in Seide.
- Im Stalle des John Fowler an Zubereitet von Dr. I. C. Ayer * Co., Lowell, 38«#.
der Japaner.
Ferner : Guter Gingham zu 4 Cts.
In Apotheken undParfllmerie.Läden zu finde», ,
Kaiser Wilhelm hat sogenannte „Ver- Türkische rothe Tisch-Linen zu 15 Cts., North Broadway wurden in einer Nacht
feine Kühe von einem oder einigen Diesöhnungsthaler" prägen lassen, eine
Blankets zu 48 Cents per Paar, und
Gedenkmünze zu seiner Versöhnung mit auch unsre wollenen Blanketts sollte den gemolken. Dieß Gewerbe ist immerhin ungefährlicher als Kasfenschrünke
Bismarck.
gSrdttbraay Hotel.
Jedermann sehen, sie sind spottbillig.
zu sprengen.
Die italienische Regierung soll eine
Kommt und benutzt die seltene gün- Charles Myers von Uhrichsville
Aussöhnung mit dem Pabst planen.
stige Gelegenheit!
I. H. Kin set). wurde letzthin, da er am Vorsprung ei
Bis ans den Thurm fertig ist in
ner Bahnschwelle des Pan Handle GeBerlin die,,Kaiser Wilhelm GedeukkirEigenthümer.
che". Sie hat 13 Millionen Mark ge Verkauf von Grundeigenthum leises saß, von einem Frachtzuge gestreift und auf die Seite geworfen, wo
kostet.
durch Testamentsvollstrecker. er
für einige Zeit besinnungslos liegen
In San Francisco haben GetreideDie Testamentsvollstrecker des ver- blieb. Im Uebrigen blieb er unverletzt. D»S £«•« ist neu midlist und «u»(taffhrt ««»tflcl
Beim Euchen nach verborgenen Spekulanten, die auf ein Steigen des storbenen
ist in bester Ordnung.
Valentine Wills werden am
_ — Im,,Ohio Democrat" schleudert
Weizenpreifes rechneten, 1 Million Dol
Schätzen «mgekommen.
Tisch
so
gut wie irgendwo.
S a m st a g, 22. Sep t. 1894,
Dr. meo. V. Storki,
ein mit unsern politischen Verhältnissen
Aus ver BunveSstadt.
Columbia, Pa., 13. September. lars verloren.
zwischen 2 und 5 Uhr an den betreffen- jedenfalls sehr vertrauter Einsender,
Mäßige Preise.
Schatzamtssekretäj Carlisle hat sich
Die Arbeiten des 11. Census sind Während eines Orkans,
Deutsche^Arzt,
der am
den Plätzen folgende Theile der tfartn der sich den Namen Jacob Treuermann
entschieden,
die
Zudférprämic
pro
1894
bis auf die Bevölkerungs- und Lebens- Samstag wüthete, wurde das in Rapho
Freier Omnibus
in Gofhen Township, Tuscarawas beilegt, schwere Bomben ins republikastatistik vollendet und werben, wie Chef Township glegene Hans von Jakob nicht zu entrichten.
County, Ohio, welche der Verstorbene sche Lager hinüber, die im ,.Tribune"- von und nach allen BahnzvAk»
Clerk Doivnell erklärt, in etwa 5 Mo Gärtner vom Blitz getroffen und brannVor falschen $20 Silber-Certificaten bewohnt hat, öffentlich versteigern :
Quartier bereits heftige Schmerzen verempfiehlt sich bestens.
Gute Stallungen.
naten vollständig beendet sein.
te vollständig nieder. Frau Gärdner, wird gewarnt; Serie 1891, Check Let
Elstens den nordöstlichen Theil von ursacht haben. Heulen und Wehklagen
End-Nroadway, Eike von Frout-Tt..
In großer Feuersgefahr stand dieser die an einer Art von Irrsinn leidet, hat- ter C.
3Ut0»tthtrmtltkeitim Lot No. 12 des Schönbrunn Tracts mit ertönt cus der Domäne Spitzelbaums
Tage das nördlich von hier gelegene te seit Jahren ohne Vorwissen ihres
Der Spinnerstreik' in Mew Bedford, dem Wohnhaus des Verstorbenen, der
New
Philadelphia, Ohi».
— Am südöstlichen Himmel sieht
Soldatenheim, indem mehrere in der Mannes Geld erspart und dieses in Form Mass., hat sich jetzt auch auf Fall River Scheune und anderen Nebengebäuden,
man zur Zeit einen Stern mit hellem
Nähe gelegene Heuschober und ein Theil von Banknoten, Gold- und Silberstücken ausgedehnt. 30,000 Arbeiter find dort 24 ljlO Acker, mehr oder weniger.
Glänze und anscheinend von doppelter
des großen Stalles niederbrannten. Es in allen möglichen Ecken und Winkeln ausgestanden.
Zweitens den südlichen Theil von Lot
Größe. Es ist der Planet Mars, der
wird Brandstiftung vermuthet und der des Hauses versteckt. Da diese Thatsache
Im Versicherungswesen der Ver. No. 12 des Schönbruun Tracts, 64
Verdacht hat sich bereits auf zwei Jnsa- bekannt war, machten sich eine Anzahl Brüder Kirche Ohios stehen fatale Ent und 42U00 Acker, mehr oder weniger. unserer Erde näher gekommen ist, als
— von —
junger Leute nach den Ruinen des Hau- hüllungen bevor. Es sollen zahlreiche
ßen des Heims gelenkt.
Drittens, Lots 3 und 6, einer Unter- wie seit manchen Iahren, und der sich
eine Spezialität.
die
nächsten
2
Monate
noch
weiter
näAbtheilung von Lot 23 des Schönbrunn
Der von einer Europareise heimge- ses auf, um nach den verborgenen Schäz- falsche Policen vorhanden sein.
gMjrvat* & KeuHor
hert. Gründliche MarS-Beobachtnngen
»«tzuuug & Offlre «o. 22 Süd-Broadway
kehrte republikanische Politiker Depew zen zu suchen. Sie fanden auch $400.
Tracts,
die
erste
derselben
umfaßt
10
— an —
Der Export von Weizen und Mehl
werden auf allen Sternwarten dev Erde
in New sj)ork ist mit dem neuen Tarif Während sie noch weiter suchten, stürzte vom 1. Juli bis jetzt betrug 31,463,- und OljlOO und die zweite 7 35j 100
Vkord-Broadway,
vorgenommen.
besser zufrieden, als feine vielen Partei- eine 24 Stockwerk hohe Mauer ein und 000 Bushel gegen 54,336,000 in der Acker, mehr oder weniger.
Viertens Lot 44 des Schönbrunn
— Im Wohnhaus des John A. New Philadelphia, Chi».
gelwffen, die um so lauter kläffen, je zwei Personen John L. Eisenbergerund selben Zeit des Vorjahres.
Jas. K. Sowers, weniger sie davon verstehen.
Tracts, 5£ Acker, mehr oder weniger.
Ricksecker, 3 Meilen westlich von Justus,
Depew Ernst Hautenberger, wurde verschüttet;
Der Goldexport hat aufgehört; der
Sabrif v.it von
Fünftens Lot 4 der Unterabtheilung fand neulich eine Reunion aller in dieäußerte sich darüber : „Die Erledigung Eisenberger war auf der Stelle todt,
>
Goldvorrath im Bundesschatzamt nimmt von Lot 25 des Schönbrunn Tracts, sein Lande zerstreuten Abkömmlinge der Jederzeit frisches Bier,
Hautenberger
kam
mit
leichten
Verlez^Hber Tariffrage ist der Anfang einer
wieder
zu.
einheimische und importiMk
Familie Rickseckcr statt. Unter den 200
16 77jl00 Acker, mehr oder weniger.
"'"'"'neuen Zeit des Wohlstandes. Das zungen davon. Eine von den Mauern
In Kentucky ist Congreßman BreckSechstens ein Theil von Lot 10 des Anwesenden befand sich die Mutter des
Land hat die schwerste Geschäfts- und blieb stehen; obgleich aber auch diese je
Weine und Branntweine,
Geldkrisis durchgemacht, die es jemals den Augenblick einstürzen konnte, war inridge bei den Primürwahlen vom Schönbrunn Tracts, drei Parzellen von hiesigen Advokaten P. S. Oinstead,
vom besten
i*4
Depot von Käserutenkilien
erlebte. Der neue Tarif verändert den der Keller des Hauses währenddes gan- Samstag geschlagen worden; sein Geg 51 921100, 8 42]100 und 36)100 Acker eine geborne Ricksecker, ebenso dieser
aller Art.
selbst, welcher bei dieser Gelegenheit eine
McKinley Tarif wesentlich, und ich bin zen Tages mit Leuten gefüllt, welche ner Owens hat eine Mehrheit von 310 umfassend, mehr oder weniger.
Stimmen.
Siebentes ein Theil von Lot 12 des kurze Geschichte der Familie vortrug.
überzeugt, daß der neue Tarif längere nach Schützen suchten.
Im 21: Ohio Congreßdistrikt ist Schönbrunn Tracts mit einem Wohn
Zeit hindurch bestehen bleiben wird."
— Knaben, welche alle Lücken und
Großartige Betrügereien
Tom Johnson von den Demokraten haus für einen Pachter nebst Scheune, Winkel ausspüren, um in anderer Leute
«eschästslokal fiber «am. Schlup« Liquorstore
25 Acker, mehr oder weniger.
hat sich in Neustadt am Haardt, Salo neuerdings iiontimrt worden.
Gärten zu schleichen, und Aepfel, PsirVom Feldlager der G. A. R. mon
Kaufsinann. der amerikanische KonAchtens ein Theil von Lot 12, drittes siehe oder Trauben zu stehlen, wissen in
— und —
Die neueste Liste bewilligter PensioPittsburg, 14. Sept. Die Festlich fularagent für die Pfalz zu Schulden nen enthält 26 Namen aus Ohio.
Viertel Township, Reihe 1, 9 Acker, der Regel nicht, das; das unerlaubte
keiten sind vorüber und ein großer Theil kommen lassen. Dieselben sollen den
mehr oder weniger.
Betreten eines fremden Baumgartens
Coxeys Congreß-Campagne leidet an
der Fremden, die hierhergekommen wa- Betrag von 100,000 Mark erreichen.
Ans die 4 ersten der genannten nach dem Gesetze mit schwerer Buße oder
der
Schwindsucht;
sie
wird
wöchentlich
00* —
jren, um die große Parade anzusehen, Ev betrifft durchweg Gelder, welche von
Tracts hat Sarah Wills, die Wittwe des gar mit Gefangenschaft bestraft .Verden
schwächer.
sind
wieder
abgereist.
Die
Hotels
sind
verschiedenen
amerikanischen
Gerichten
Verstorbenen,
ein
Wittwenrecht,
welches
$1.
Ifithtntg
& jr. Gel»er »
Möbelhändler &
In Kenton, O., hat der 70jährige bei dem Verkauft vorbehalten wird, die kann. Da sie das meist nicht wissen,
aber immer noch bis unter's Dach mit für in Kauffmauu's Konsularbezirk
in —
sollten
es
ihre
Eltern
ihnen
nachdrücklich
Volsierer« Gästen angefüllt.
wohnende Personen, welche in Amerika Farmer Fred. Miller aus Eifersucht übrigen Tracts werden frei verkauft.
einprägen. Man frage die Diebe im
No. 7 City Blo<5,
Gestern Abend fand zu Ehren der Erbschaften gemacht hatten, geschickt seine gleich alte Frau getödtet uiib sich Die beschriebenen Theile werden einZuchthaus, ob nicht die meisten von ihGtte Block, West Hochstraße,
dann
selbst
umgebracht.
Beamten und Delegaten in den riesigen morden. Kanffmann, der f. Z. seine
zeln oder zusammen verkauft, wie es im neu ihre verbrecherische Laufbahn mit New Philadelphia. Ohio.
Gebäuden der Westinghouse Company Ernennung dem damaligen amerikaniIn Cleveland hat der irische Arbeiter Jiitereffe «der Hinterlassenschaft am be- Obstdiedstählen begonnen haben? Elin Brinton ein großartiger Empfang scheu Konsul John Winter in Mann E. McCarthy seiner Mutter den Hals sten ist.
Dies ttt der beste Platz zum Einkaufe von Speze»»i»
tern, wehret den Anfängen !
waareu und «Provisionen. Durch fortwährend* now
statt, welchem über 0000 Personen, da heim zu verdanken hatte, benützte, wie durchschnitten ; sie liegt im Sterben.
Zahlungsbedingungen : Ein Drittel
»citbiin'/teu wird die AuHwahl stets frisch und doli»
Ititiibig et :)ultcii und tverden alle Bestellungen prompt
runter die Gonverneue McKinley und die Anklage behauptet, seine amtliche
— Tie „Tribune" frägt uns, was ausgeludrt
In Chicago hat das große Tuchwaa der Kaufsumme muß baar bezahlt wer
und die Waaren ohne i5rtra»ltitr«ütaiie
B
Pattijon beiwohnten.
Stellung dazu, Erschaftssorderungen in rengeschäft Turner Bros. & Co. faUirt. den, ein Drittel in einem Jahr und der wir von den im „Ohio Democrat" neu- :ad) Vianc geliefert.
ianl)p,:o>>urte werden die höchsten Martt»
preUe
l,'^
*
t
Thomas G. Lawler von Illinois Amerika einzutreiben.
Man hatte
Rest in zwei Jahren, die rückständigen lich erschienenen Artikeln halten, in de
ewe Spezialität.
t-N" Sprecht vor und macht Eure Einkäufe und ftbr
^vurde als Ober - Commandeur der G. längst Verdacht gegen ihn gefaßt, aber
Zahlungen müssen verzinst und die nen ein Korrespondent unter dem Pseu- iverdet
hüben, baft die Waareu tum bitiie
Ä. R. erwählt, und Louisville, Ky., erst vor einigen Monateil gelang es, die Bei einem Leichenzug verletzt. Zahlungen durch Hypotheken auf die donym „Jacob Trenermanu" Parodien und die Prnfe billig flud.
als Ort der nächsten Zusammenkunft Beweise für seine großartigen Betrüge
zu den wöchentlichen Salbadereien des
Alliance, Ohio, 15. September. Bei Grundstücke versichert werden.
reien beizubringen, und als ihm dann
bezeichnet.
Die
Testamentsvollstrecker
behalten
berüchtigter! Peter Spitzelbaum liefert.
einem Leichenzug in Jrondale, 25 Mei
Nach dem Jahresberichte ist die Mit- mit Verhaftung gedroht wurde, verlen südlich von hier, wurden gestern sich das Recht vor, einzelne ober alle Wir wollen's ihm ganz kurz sagen :
gliederzahl von 397,222 in 1893 auf duftete er nach unbekannten Regionen.
Wir haben alle Achtung für jede aus
Nachmittag infolge Durchgchens von Angebote zurückzuweisen.
369,083 zurückgegangen. Diese Zah
Nach einem neuesten Bericht ist er in
J o h n K a d e r l y,
•
ehrlicher Ueberzeugung beruhenden Pound
:b —
.
M
Pferden 15 Personen verletzt. Wäh
Die Sache
Fi
c
d
er
its
(9l
auf
er,
lemik
;
für
einen
Parteiverräther
aber,
' Da ich einen schönen Leichenwagen besitze, fo ma- len zeigen, sagt der Bericht, daß die Belgien verhaftet worden.
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West - Hochstraße.

Zae. Fühl und Soh«.

Wundarzt & Geburtshelfer

t*.

Speiftwirthschaft
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Cigarren

Havanna & Canneetieat

Tabak.

Spezereiviaaren

Stört

Adam Mniz

New Philadelphia, Ohio.

Leichenbestattung

Restaurant
Scheilwirthschast

Gart Schenk,

Die kaldenbaugh Bank,

Ärw Philadelphia. O. ' .
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