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Die neue (Konstitution
tti Ltaatcs Missouri wird am nächsten

lZ.imSt.i, den Wäizlcrn zur Annahme
oder Verwerfung unterbreitet. Wir haben
ii ? l':rci!s flüher über eiefcö Dokument
ausgesprochen und können nur wiederholen
waS berei S gesagt worden. ES iebt

iZar man 'e Grgner und Einwürfe gegen
dieses Dokument, Anderseits cntbäl!
d ieselbe auch manche Vorzüge, die alle

?!achthcile mehr alS aufwiegcn. Das
irchcncijZenthum ist, wo daffetbe nicht

sechr ausgedehnt, steuerfrei ; die Lokal

Taxation in Städten und CountieS ist

bedeutend beschränkt, und diese zwciDinge
werden besonder? getadelt. Mlt Ersterem
sind wir allerdings auch nicht ganz cinver'
ttanden, jedoch ist zu bedenken, daß die

Constituante den Kirchen und Kirchen
gütcrn thvaS schuldig zu sein glaubte ;

und wenn auch diese Ansicht eine irrige
gewesen, so kann man doch in Betracht
anderer Vorzüge darüber hinwegsehen.
Die Beschränkung der VZcsteuernng ist,

unserer Meinung nach ein großer Vor
theil und kein Nachtheil. Zwar geben

ivir zu, daß in einzelnen Städten sich die

tadträthe in Bezug auf Auslagen gegen

früher sehr einzuschränken haben, jedoch

ünb die iiiiir tont Wlllkükk lind lltiae
rcchrigkcit geschützt, und die maßlose Ver
teudung und Leichtsinn, mit denen bisher
der öffentliche Beutel geschröpft wurde.
ij.it hinfür ein Ende. Durch die ander
jährigen Sitzungen der Legislatur werden
.dein Staate $2 300,000 per Jahr erspart
webenden,, uak aar viel Unsinn verbötet
wird ; und das Abschaffen aller Spccial
gesrtzc hat uns längst Noth gethan und ist

von großer Wichtigkeit. Wir rathen
jedem Bürger an vor der Wahl die neue
o onstitulivn sorgfältig durchzulesen, und
alle Vortheile und Nachtheile wohl zu

beachten, und dann, und erst dann, seine

Wahl zu treffen. Wir unserseits sprechen

nnö offen für die Adoption der neuen

Constitution aus, und hoffen daß unsere

Bürger am Wahlkasten unö beistimmen
werden'

Neue (Yaskrastmaschine.
In Baltimore wurde vor einigen Ist

gcn eine ncuerfandene Gaökraftmaschme

öffentlich geprobt und entnehmen wir
über das Resultat folgendes dem dorti
gen Corrcspondentcn:

Gestern Nachmittag wurde in der

Osfiee der Pennsylvania Ready Motor
o ". 132 Nord I. Str. der Brayton

:HuM) Motor" eine Probe unterworfen
und arbeitete augenscheinlich zur voll
ständigen Zufriedenheit aller Zuschauer.
Diese Maschine von 5 Pfcrdckraft hat
tim Hinteren Ende, gerade entgegengc

sctzt vom Schwungrad einen aufrechtste

senden Cylinder von 8 bei 12 Zoll im
Durchmesser, vo.r dem nur daS ein: Ende
denuizt wird. Neben diesem Cylinder
befindet sich eine kleine Pumpe, welche,

wenn die Maschine in Bewegung gesetzt

wird, autcmratisch arbeitet und den Cqlin
der mit rohem Petroleum speist, welches,

durch Sitze ausgedehnt, die Triebkraft
liefert Um die Maschine :n Bewegung
zn setzen, wird diese Pumpe mit der

Hand ungefähr eine Minute lang in
Thätigkeit gesetzt, bis sie aus dem neben

der Maschine stehenden Oclbehälter genug

Oel in den Cylinder gepumpt hat, daß
dieses sich an einer in dem Cylinder an'
gebrachten verstopfbaren Ocffnung cnt

zündet. Sowie dieses Ocl Feuer gefan
gen hat, wird die Oeffnung geschlossen,

das Hauptvcntil geöffnet und die Ma-schi- ne

fängt von selbst zu laufen an.
Der durch daS brennende rohe Petra

Icum erzeugte Kohlenwasserstoff in Ver
bindung mit Sauerstoff liefert die

Tricbkrafl, welche durch die automatische
Pumpe, die daö Ocl liefert und durch

eine andere, welche fortwährend kalte

Luft zuführt, stets vollständig gleichmäßig
gehalten wird. Der Erfinder behauptet,
das; diese Maschine pro Pfcrdckraft eine

Gallone Ocl für je 10 Stunden Arbeitö'
zeit erfordert und ihr Betrieb daher sich

außerordentlich billig stellt Viele
Industrielle, welche der gestrigen Probe
beiwohnten, sprachen sich über das
Resultat der Erfindung, deren Haupt
vorzöge Billigkeit und Einfachheit der
Bedienung, neben größter Dauerhaftig
seit sind sehr günstig auS."

Die Reiselust des Präsidenten wird

nun auch von den Mormonen ganz gehö

rig verwünscht. Das Resultat seines

kürzlichen BekucheS in Utah und Dessen,
was er an dem Salzsee sah und lernte,
ist. daß alle Mormonen auS sämmtlichen
Bundcs'Aemtern entfernt werden sollen.
Die Freude der Salzsccbcwohner, daS
BandeSoberhaupt in ihrer Mitte gehabt
zu Ijiben, wurde i!;ncn als j gründlich
versalzen.

Seit Donnerstag Abend befindet sich

die zu zehnjähriger Zuchthausstrafe ver

urtheilte Frau Fortmeyer, wieder in den
Mauern des Gefängnisses in Iefferson
City, aus dem fe vor etwa 14 Tagen
entsprungen war. Ebenso schlau, wie
sie bei den Borbereitungen zur Flucht
und bei ihrem Entkommen gewesen war,
ebenso unvorsichtig verfuhr sie, als sich in

Sicherheit glaubte. Bon der Station
Morrison, an der Missouri PacificBahn,
schrieb sie nämlich an einen Züchtlin , ei
nen Brief, den sie zwar mit einem fingir
ten Namen unterschrieb, allein d'e Hand-fchri- ft

wzrd von lcn'Beamten des Zucht
Hauses als die der crmichenen Gefangenen
erkannt und einer der Wächter nach Mor
rison's Station gesandt, der die Entflo
heue denn auch sehr bald auffand und am
Abend mit ihr nach Iefferson City zu rück

kehrte Nach den Regeln der Strafan
stalt muß sie nun die vollen zehn Jahre,
von jetzt gerechnet, absitzen.

.- - '

Die Entscheidung in dem Prozesse
gegen Col. Joyce und dessen Verurthei
lung sollen dadurch herbeigeführt worden
s'in. daß Flctcher, einer
seiner Vertheidiger, sich fortwährend auf
ein Privatnotizbuch berief, gegen dessen
Zulassung als Beweismaterial der Ver
treter der Regierung, Herr Botsford,
protestirt hatte. Her? Botsford mochte

endlich befürchten, daß jene dunkeln Hin
deutungcn des Herrn Fletcher auf dieses
Buch, welches die Unschuld seines Clien
ten vollkommen darthun sollte, größeren

Einfluß bei den Ges.' worenen haben
möchten, alS daS Beweisstück selber und
forderte plötzlich dessen Vorlegung. Und
nun fand man in dem Buche eine schlecht

radirte Stelle, die Joyce'S Schuld in

seiner cigenen Handschrift klar darthat.
Darauf folgte seine Verurtheilung.

Die Rcgierungscommission, welche
den Sioux Indianern die schwarzen
Berge abkaufen sollte, hat eingesehen,

daß es unmöglich sei, mit den hartnäckig
bei ihren übertriebenen Forderungen
ausharrenden Rothhäuten einen annehm
baren Vertrag abzuschließen und deshalb
nach mehrwöchentlichcn Unterhandlungen
der RedCloud-Agentu- r den Rücken

gekehrt. ES war für dieselbe überhaupt
nicht recht geheuer, noch länger zu ver
weilen, da die Indianer, immer mehr die
Ueberzeugung gewinnend, man wolle sie

Übervortheilen, schließlich vielleicht doch,

trotz des sich vor seinen Pferden fürcht
tenden junger ManueS", zu Gewalt
thätiukeitcn geschritten wären. Eine
Wiederholung dcS Gemetzels, wie eS die

ModocS in den Lavabetten meuchlings in
Seene gesetzt, hätte aber ohne Zweifel zu
einem Vernichtungskriege gegen den noch

vorhandenen Rest der ganzen Rasse ge-füh-
rt,

wobei auch die Weißen ihre Blut
opfcr hätten bringen müssen, und soviel
sind di schwarzen Berge, selbst wenn sie

auS lauter gediegenem Gold beständen,
nicht werth.

Als Ersatz für Eich'n'.o..e wird der
in Missouri in ungchcnrenZMcngen wild
wachsende Wau gepriesen, der bezüglich

des Tan..ingchaltS die Eichenlc!ze über

trifft. Die Kosten für Schneiden und
Zusammct.lcgkn einer GcwichtStonne die

fer Pflanze belaufen sich auf etwa $5,
während Loh. mit SlI2pcr Tonne bezahlt
wird. Die Folg.' di-f- er Entdeckung wird
sein, daß jährlich Millionen von Hauten,
statt zu diesem Zwecke nach dem Osten
gesandt zu werden, im Welken gegerbt
werden, wodurch nicht nur die Fracht für
den Hin und HcrtranSport, sondern auch

die, den Capitalien und Arbeitern deS

Ostens zu zahlenden Löhne für eine Ar"
beit, welche im Westen eben so gut gethan
werden kann, wie im Osten, erspart wer

den. Man sagt, daß jne Pflanzen
ca 10 Prozent Tannin geben, ja eine von

dem Staats'Chemiker von NebraSka an
gestellte Analyse ergab nahezu 22 Prozent
von der Wurzel nnd 17 bis 19 Prozent
von dem Stengel während Schierlings-tann- e

und Eiche etwa 10 bis 12 Prozent
ergeben. Der Korrespondent deS Globe
Democrat", dem wir diese Notizen cnt
nehmen, behauptet, daß ein Versuch mit
Wau ein bessere und 15 Tage früher
fertiges Leder ergeben habe, nnd daß
man mit einer Tonne dieser Pflanzen
400 Pfund, mit einer Tonne Lohe jedoch

nur 175 Pfund Leder herstellen könne.

In Wayne, Micyigan. hat am

Mittwoch ein deutscher Landstreicher die

Scheune dcS County Schatzmeister
Stillwagen in Brand gesteckt und während
der Aufregung aus dem Hause $4000 in
baarem Gelde gestohlen. Er begab sich

dann nach dem Iunction Hotel und ver

suchte, dasselbe ebenfalls in Brand zu
stecken, wurde aber erwischt, untersucht
und ihm das gestohlene Geld zum größten
Theil wieder abgenommen. In der
Scheune befand sich vieles werthvolles
Eigenthum und zwei Pferoe, welche

ebenfalls ein Raub der Flammen wurden.
Der Hallunke hatte mehrere Anzüge bei
sich, mir denen er sich unkenntlich mache::

' konnte.

Ein trotzigerBriekträger
in Philadelphia, dessen Rame
vorläufig noch Geheimniß ist, soll seiner

haarsträubenden Keckheit wegen demnächst

seiner Stelle enthoben werden. Derselbe
hat sich nämlich unbegreiflicher Maßen ht.

bei einem Zahreösaläre von 3800
nicht nur die kleine Beisteuer von Slö zum
republikanischen EdmundSWahlfond zu

verweigern, sondern er hat in seiner Ver
blendung sich sogar noch erdreistet, an die

TimeS" ein Schreiben mit der Anfrage
zu richten,- - ob seine Weigerung etwa
schlimmer und verbrecherische? sei, als die

deö Gen. Bingham, welcher bei einer
Gage von SSO, 000 e ablehnt, zu demsel
ben Zwecke kI500..springen zu lassen?
Die Administration wird ihn nun aber
schon MoreS lehren und kurzen Prozeß
mit ihm machen !

Heuschreckeneier. Nach einer Mit
theilung deS in Madelia, Watonwan Co.
in Minnesota erscheinenden Record"
wollen Farmer der dortigen Gegend die

Wahrnehmung gemacht haben, daß an
Plätzen, wo man mit aller Bestimmtheit
vermuthete, daß die Heuschrecken Eier se- -

legt hätten, bei gründlichem Nachsehen.
keine solche versand. Man gelangt hier
nach zu der Ueberzeugung, daß dieselben,
nachdem sie gelegt, auf irgend eine Weise
zerstört worden seien. Auf zuverlässiger
Wahrnehmung beruht die Unschädlichma
chr-n-

g dieser Eier in großen Massen durch

die Feldhühner und BlackbirdS. Eine
andere zuverlässige Annahme ist es, daß
eine Menge Eier verfault. Eine Besta-tigun- g

der letzteren Annahme findet man
in dem schleimigen Zustande der äußeren

Hülle oder des Sack, in welchem sich die

Eier häusig vorfinden Man deutet die

seS dahin, daß die Heuschrecken durch

das. feuchte Wetter, was längere Zeit an
dauerte, in den Zustand des FaulenS
gebracht worden seien. Es ist dies ein
Beleg zu der Theorie des Professor
Riley. wonach feuchte, dumpfige Witter
ung die .Entwicklung der Heufchrcckeneicr
hindere.

B. Sie kommen täglich in frischen

Sendungen an, nämlich die berühmten
Balt'inore Austern bei Schwertzel und
Kühn.

D i e Schweizer r r st e n sich
das Andenken an die Schlacht bei Murten
bei der 'lOOjährigcn Wiederkehr dieses
Gedenktage am Lck. Juni 1876 großartig

zu feiern. Ein EinladungSrundschrnben

ist von Bern auS an die schmcizerKantone

nnd an die schwäbischen und clsäslschen

itädte. die bei jener Abwehr deß bnr- -

gundischen Eroberers bethciligt waren,

lassen worden. Ein Festzng wird die

Kostüme und Waffen jenes Zeita.terS
wieder vorführen, und auf dem Sch'acht- -

fclde selbst werden dieBanner der Städte,
Gaue, Abteien und Korporationen, die

Karl den Kühnen in die Flucht schlugen,

sich entfalten.

Eisenbahn fall bei St.
Charlcö. Der St. Charles Demokrat"

schreibt : Als gestern Merken um etwa

5 Uhr ein vom Westen gekommener

Frachtzug der St. L K C Zl N Eisenbahn
beim neuen Depot eben vom Trcstlc"

Werk der Brücke nach rückwärts aufs
Seitengeleise fahren wollte, um dem

gleichfalls van Westen kommenden und

bald fälligen Lightning ErpreßZag" die

Bahn frei zu geben, sauste letzterer Plötz

lich mit großer Schnellizkeit heran unv

stieß mit fürchterlicher Gewalt gegen

Lokomotive, Tender und drei Waggons
deS Frachtzuges, die sich noch auf dem

Haupt Geleise befanden, sie in Stücke

zertrümmernd. Auch Lokomotive und
Tender des Ezprcßzuges gingen in Stücke

und der Ingenieur, dessen Namen wir
nicht ermitteln konnten wurde erheblich

verletzt. Niemand wurde bei demZussm
menstoß gtödtet und außer dem erwähn
ten Ingenieur, uch Niemand verwundet.

Nach den Bestimmungen desVostver'
trageS mit Bern dürfen Pakete, die be

schrieben? Papiere enthalten und auS
Amerika nach Europa oder umgekehrt

befördert werden sollen, nicht mehr als
acht Unzen, und Drucksachen undHandelS
artikel nicht mehr als znei Piund und
drei Unzen wiegen. DieS dürfte in den

Ver. Staaten nicht allgemein bekannt sein
man scheint vielmehr hierzu glauben, daß
die in den Ver. Staaten bestehende Ge
wichtsbeschränkung von vier Pfund auch

in Bezug auf den Vertrag mit Bern
besteht. Pakete, die mehr als zwei Pfund
und dreiUnzen schwer und für europäische
Länder bestimmt sind, kommen täglich im
New Jorker Postamt an, werden aber
nicht weiter befördert, sondern ans Amt
der unbestellbaren Briefe in Washington,
gesendet, wo ihrer daSSchicksal aller nicht
bestellbaren Briefe wartet. Kürzlich
schickte Postmeister Jameö von New Zork
dreiundfünfzig solcher Pakete nach dem

Burciu für unbestellbare Briefe.
-

1Ä- - Soeben erhalten eine große Partie
' Schuhe. W m. V l e c.

Hermann u. Cuba Postroute.
Dr a ke 14. Okt. 1876.

Geehrter Herr Redakteur l

Auf Ihre Bemerkungen im Volksblatt
No. 45, bezüglich der neuen Pofi-Rou- te

von Hermannach Cuba, möchte ich sagen,
eö war allerdings in der betreffenden Pe
tition um die Herstellung einer dreimal
wöchentlichen PostVerbindung zwischen

genannten Plätzen nachgesucht worden, da

aber der gegenwartigeGeneral-Postmeiste- r

noch ein neuerBesen ist, der da gut kehret
so wird Sparsamkeit geübt, und wir
mußten auf die dreimal wöchentlichcPost-Verbindun- g

Verzicht leisten, denn wir
dachten, eö sei besser etwaS, alS gar nichts,
und hoffen mit der Zeit wird sich auch daS
Bessere erreichen lassen ; wenn nur ein-

mal die Route etablirt ist. Was dieZeit,
oder Tage, an denen die Post befördert
werden soll, anbetrifft, so kann dieS spä

ter nachBelieben abgeändert werden, und
wir stimmen Ihrer Meinung bei, daß cS

besser wäre, wenn die Post Hermann am
Dienstag oder Mittwoch verlassen würde.
Die Hauptsache ist jetzt daß ein recht billi-g- es

Angebot gemacht wird, und wir hier
wünschen, daß ein Mann in Hermann den

Contrakt erhält. C. H. R.

Soeben erhalten eine große Par-ti- e

Schuhe. W m. Klee.
Nitt unr für Zeugen und Jury

Mitglieder ist eö rathsam sich durch eine
gute Mahlzeit zu erquicken, ehe sie einem

Prozesse beiwohnen, sondern auch alle
die sich während eine PlvzesseS im

GerichtSsaal aufzuhalten gedenken. Sie
solltrn alle zu Schwertzel & Kühn gehn
wo alle? was der M a g e n begehrt auf'ö
Beste zubereitet servirt wird. Auch an
einem guten Glase St. Louiser Bier
fehlt ek niemals.

t& AuSuezeichnetes frisches St. Louiö
Bier täglich bei Sck)wertzel & Kühn,
nahe dem Depot.

PrudotS Preis - Liste
Kaff Rio, choicc, 3i Pfd. für 91.00

prima, 4 1.00n n
com, 4j 1.00n n n
geröstet 3j 1.00ti ii ii ii

ii Costa R,ca 3 ii 1.00
O AI cl.ih,' 93 1.00,, vi. 4 ii

Zucker Crufhcd 7 ii 1 00

ii Nesincd A 8 ii 1.00
Ex 0 85 1.00ii ii ii
c n 1.00ii ii

brauner 9 1.00n ii

ii Demarara 8; ii n 1.00
Niee, choiee 9 n 1 00
Gerstengraupen S ii 1.00

Dr. Pierer.
Erfolg wird nie unverdienter Weise

erlangt." Es kann Jemand eine ärmliche
Waare fabriciren und fie einmal versau
fe:i. und da in den Bereinigten Staaten
40.000.010 Menschen wohnen, so wird
der Absatz, wenn Jeder nur ein Stück
kanste, genügen un, ein anstündiges Ber
mögen zu machen. Ilbcr ein Artikel der
Jahre hindurch daö Feld behauptet und
dess?n Absatz regelmäßig und schnell
zunimmt, muß absolute Vorzüge ben
tzen.

Dr R. V. Pierce von Buffalo, R. I.,
nimmt mit feinen verschiedenen Artikeln
heute unsere ganze achte Seite ein. Wir
nehmen it auf weil wir den Doktor kcn
nen und von feinen Artikeln wissen.
Wir kennen ihn alö einen regelmäßig
gebildeten Arzt, dessen Diplom an der
Wand seiner Office hangt, und wir wis
sen, daß er mit einigen der ausgezeichnet
sten Aerzte des Landes in Verbindung
getreten ist. Wir wissen, daß täglich
Leute aus allen Staaten der Union ihn
per Post oder persönlich zu Rathe ziehen
und daß sie recht und ehrlich behandelt
werden.

Tiefes große Resultat ist durch zwei
Mittel vollbracht worden gute zuver
lässige Artikel, die wenn sie einmal ein
geführt worden Nid, sich leicht von selbst
ihren Z!veg bahnen, und herrliche Ge
schäftöleitung. Sie habenErfolg gehabt,
weil sie Erfolg baben follcn."

Wenn du Medicinen patronisiren willst,
die von einem geschickten Arzt und Chemi
ker wissenschaftlich zubereitet werden,
so gebrauche Dr. Pierce'S amilienmedi
einen. Goldne medicinische Entdeck-ung- "

(tiolden Jiedical Diöoorvery) ist
nahrhaft, stärkend, säfteverbessernd, oder
blutreinigend und ein unübertroffenes
Hustenheilmittel; wohlschmeckende Ar.
führkügelchen," (Pteasant Purgative
Pellet) kaum größer alö ein Senfkorn,
bitden eine angenebme und zuverlässig e

Medicin; Lieblingövcrordnung.(P!rvor.
itc Prcscription) ein Mittel für schwäch
liche Frauen; Zlohkraut-Estrakt- , (Ex-tra- ct

f Smart-Wec- d) ein mägischeö Mit-
tel für Schmerz. UnterlelbSbeschmerden
und eiue unvergleichliche Einreibung für
Menschen und Pferde; wahrend sein Dr
Sage's Katarrbmittel (eatarrh Remedy)
iu der ganzen Welt als das größte Ei
genmittel für Katarrh und Schnupfen
bekannt ist, daS je dem Publikum darge-
boten wurde, sie werden bei allen
Apothekern verkauft und find in deutschen
Umschlägen und mit deutschen Gebrauchs-
anweisungen zu haben.

Eisenbakn Zeittabelle.
Westlich gehende Züge.

No. l. Postzug 12:-l- l Nachmittags.
No. 3. Erpreßzug 11.38 Nachmittags.

Oestlich gehende Züge.
No. ?. Sostzug Nachmittass.

i. rvrkßzrg ü:2i OTrracn.

- Schluß Abrechnung."
Notiz wird hiermit allen Denen gegeben, die

noch Forderung an den Nachlaß des erster! enen
Martin Schaumburg, zu machen haben, ode' soust
wiedaran interessirt sind, daß die Unterzeichnete im
nächsten Termin der Probate Court im Novem.
1875 um Erlaubniß nachsuchen wird ihre
Schlußabrechuug machen zu dürfen und ihrer
Pflichten alS Nachlaßverwalter des besagten ?igen
thumS enthoben zu werden.

Bertha Schaumburg,
Nachlaßverwattnin.

TestamentS'Vollstreckerö Notiz
Hie.mit sei ti bekannt gemacht, daß Testaments-VollstreckerPapi- ere

betreffend den Nachlaß deS
verst. Heinrich OchSner, vom Clerk der GaSeondt
So. Court am 2. Oktober bewilligt wurden.
Wer Forderungen an besagten Nachlaß zu macheu
hat, muß dieseldeu innerhalb eines Jahres der
Unterzeichneten vorlegen.

Helene Ochsner,
Nachlaßverwalterin.

AdminiftratorSNotiz.
Hiermit sei eS bekannt gemacht, daß mir die

AdmknistratkonSpapiere betreffend den Nachlaß
des erst Thomas W. Smith bewilligt wurden,
am 7 Oktober, 1875.

Wer Forderungen an besagten Nachlaß zu
machen hat. muß dieselben innernalb eines Iah
reg dem Unterzeichneten zur Genehmigung vor
legen oder er kann derselben verlnstig erklärt
werden. Wer seine Forderungen nicht in zwei
Jahren geltend macht ist derselben für immer ver
lustig.

Henry Read.
Nachlaßverwalter.

?ldmini,'tratorS Notiz.
Hiermit sei eS bekannt gemacht, daß mir die

AdministrattonSvapiere betreffend den Nachlaß
des verst. Jobn Streck bewilligt wurden, am 11.
Oktober 1875.

Wer Forderungen" an besagten Nachlaß zu
machen hat, muß dieselben innerhalb eines Jah-
res dem Unterzeichneten zur Genehmigung vor
legen oder er kann derselben verlustig erklärt
werden. Wer s'ine Forderungen uicht in zwei
Jahren geltend macht ist derselben für immer
verlustig.

Kasten Buschmann,
Nachlaßverwalter.

Zugelaufen,
am 29. September 1875 zehn Schweiue 4

und ri Mutterschweine. Acht derselben
sind grzeichnkt durch Abschneiden der Spitze deS
linken OhreS und einen Schlig im rechten, einen
sind beide Ohrenspißen abgeschnitten und einem
der Mut erschweine feilt das rechte Ohr. dem
linke die Tpi?e abgeschnitten: sind et., 18 Mo-
nate alt und mögen 100 Pfund per tück tviegcn.
Abgeschätzt zu $.90.

John &. Ellis.

Admmistrations Notiz durch überlebenden
Geschäftstheithaber.

Notiz wird hiermit gegeben, daß dem Unter
zeichneten am 5. Oktober die AdininistrationS
Papiere bewilliat, wurden, betreffend den Nachlaß
des verst. Job Streck, in der früberen Firma
Valentin u. John Streck.

Wer storderungen an besagte,. Nachlaß zu
nachen hat. muß dieselben innerhalb eines Jahres
dem Unterzeichneten zur ttlenebmigung vorlegen
oder rr kann derselben verlu,tig erklärt erden.
Wer seine Forderungen nicht in zwei Jahren
geltend macht ist derselben für immer verlu,,ig.

Balent, Streck.
Urbkrlkbender Partner.

Zugelaufen,
Am 27. September 187s zwei Arbeitspferde: eine
aschpraue Stute 15 Hand 1 Zoll hoch, eiu Blaß
auf der Stirne, gefleckte Nase und frische Sattel
zeichen. Abgeschätzt zu $55.00 Ein Wallach
(Rothfuchs) 15 Hand hach, etwa 15 Jahre alt,
ein Blaß n,f der Stirne, Senkrücken und zu
$95. abgeschätzt.

Aerd. Schoening.

Schluß.Abrcchnung.
Notiz wird h ermit allen denen qegeben.

welche noch Forderungen an den Nachlaß des
verst. Jakob Fuaaer zu machen haben, oder sonst

ie darin interessirt sind, daß der Unterzeichnete
im nächsten Termin rcr Probate Eonrt im Nov.
187ö um Erlaurniß nachsuchen wird, seinr
Schlußabrechnung machen zu dürfen und seine
Pflichten als Nachlaßverwalter dlö besagte Eigen
thumS enthoben zu werden.

August Begemann,
Nachlaßverwalter.

Administrattons Notiz
Hiermit sei eS bekannt gemacht, daß mir Admini

strationS Papiere, die Nachlassenschaft von
Ja,od Donever, verst. betreffend danrt 4. August
1875 von der Eount Eonrt von GaSconade
Countv bewilligt wuiden.

Alle Personen welche Forderungen gegen besagte
Nachlattenschaft haben müssen dieselben vor einem
Jahre vom Datun besagter Papiere zur Anerken
nung mir präsentiren sonst könnten sie vom Gennß
derselben ausgeschlossen werden Forderungen die
vor zwei Jahren nicht eingereicht sind, erden
ganz ausgeschlossen.

Anna Katharine Doneyer,
Nachlaß Verwalterin.

Gascvnade County Circuit Court.
6rnst Heck gegen ?ohn Hagelstein.

John Haaelstein wird hiermit . benachrichtigt,
daß in dem GaSconade Eounty Kreisgerickt eine
Klage gegen ihn angestrengtwird, für die Eintrei
bung deS Geldes aüfzweichulrvkrschreibungen,
ausgestellt von dem Verklagten zu Gunsten deS
Klägers, und daß wenn besagter John Hagelftein
verfehlt in der nächsten Sitzung dieses Gerichts
Hofes, abzubalten in Hermann, GaSconade Eo.,
am ersten Montag im November oder am dritten
Tage darauf, ein Urtheil zu Gunsten des Klägers
abgegeben en wird.

AdministratorS?totiz.
Hiermit sei eS bekannt gemacht, daß mir die

AdministrationSpapicre betreffend den Nachlaß
teS erst. Martin B. Erider bewilligt wurdea am
18. August 1875.

Wer Forderungen an besagten Nachlaß zu
machen hat, muß dieselben innerhalb eines Iah-re- S

dem Unterzeichneten zur Genehmigung vorge
legten oder er kann d'rselben verlustig .r
klärt werden. Wer seine Jorderuugen nicht in
zwei Jahren geltend macht ist derselben für immer
verlustig.

Joseph H. Barbarick,
Nachlaßverwalter.

SchluszAbrechnung.
Notiz wird hiermit allen denen gegeben,

welch, noch Forderungen a den Nachlaß reS
verst. Wilhelm Äsrschnick zu machen haben, ober
sonstwie daran inkeressirt siud, daß der Unterzeich-
nete, im nächsten Termin der Probate Court im
Nov. 1875 um Erlaubniß nachsuchen wird, seine
Schlußabrechnung machen zu dürfen und seiu.
Pflichten als Nachlaßverwalter des besagten Eigen
thumS enthoben zu werten.

Wilhelm Spohrer.
Nachlaßverwalter.

Zscher KalV l
beim

3?ufbe! eder Faß stets zu haben bei

Henry ohnsZ

VchnzttM.
Theilungsverkauf durch deu Sheriff"

gegen
Sarah Warriner. Robert Warriner cde.ren Ehemann). Mary Ann

3ane söajter, und Richard Bter.
In der Circuit Eonrt von GaSconade

County, Missouri.
Kraft eines durch .i-a- n

Rechtssache u9tfIrfSi?n$3sX
SrrMMrfrta, unt 'HBJSSSS&JSi
5r&lr' vm.5 Auguß tsWVSSf'S

Un 3' November 1875,9 Uhr Morgens nd 5 Uhr
.wisch

i
LÜ

8"nt.Thür, des E.urchanses in de?Stadt H".
""Nr, Missouri n ökkü.

fä.S?$Fn?1! n Meiftbietendm Zachl
9t?A JU$ltat&um ""kanfen, nämlich:

Biertel des ordwekttck.B.ertelS, die westliche Hälfte des
Bi"teIS, das südöstliche Viertel des 8 $2V'"telS. das südweftlich. Viertel deS noVdWL
chen V.ertelS. das nordöstliche Viertel Ui iül.
mmtn mxttl von Sektion 9, und die südtt.

5"5"bwkstlichen Viertels
nordwkstl.chen Viertel, und da? südwestlich. Vi ?
tcl des nordwestlichen Viertels
u?d das südöstlich. Viertel des .ÄfilftTArn und das südwestlich. Viertelde Viertels, und das südöstlicheV.ert. des südwestlichen Viertels von SektionAil.e ,n Township 40 von Rang. 6 w7ftlich '

Berkaufsb.dingunge:
Zwanzig Proeent der Kaufsumm, find k

Baar zu entrichten, und für den Rest wird einlXUlmt ewahrt. Käufer,
mit genugend befundener Si

Datum an.'"' 1U '"t Z's'N ,om

Theo. Berg ner,5. Oktober, 1875. Sheriff.
"Sherif fs. Verkauf.

Kraft einer EreeutionSOrder. auSaeaeben vo
der One. des ElerkS ta ireult lourt von
eonade ount. Missouri, zurückzugeben im

1875 besagter ourt, nnd all
mich gerichtet, zu Gunsten von Fred. Schwad unv
gegen George König, werd, ich am Mittwoch, den
3. November 1875, zwischen 9 Uhr Vormittag,
und 5 Uhr Nachmittags an der EourthauS.Tbüre
,n der Stadt Hermann, GaSconade Sounry, Ms
folgendes Grundrigenihum oder einen sglchrn
Theil davon in öffentlicher Versteigerung an den
Meistbietenden gegen Baarzahlun verkauf., als
zur Deckung besagter Erecution sammt Kosten er
forderlich sein maq. nämlich :

Tie nördliche Hälfte deS südwestlichen Viertel
von dem südöstlichen Viertel der Sektion 7
Township 43 und Range 6 westlich, enthaltend
zwanzig Acker mehr oder weniger sämmtlich
in besagtem Countu. Staat Missouri.

Theo. Berg ner,
5. Oktober 1875. Eheriff.

Sheriffs Verkauf.
Kraft ein r SrecutionS'Order. gegeben v,

der Office deS ClerkS der Circuit Court von GaS
eonade Countv. Missouri, zuriickznberkchten im
November? ermin 187S besagter Court, und an
mich gerichtet, zu Gunsten von G. f enrs Gentner
und gegen Wkölev Massie, Admknistraior der
Hinterlassenschaft deS erstorb. Loren, Sirner,
habe ich folgendes Grundeigentdum mit Veschla,
belegt, nämlich :

DaS nordwestliche Viertel deS südwestlichen
Viertels von Sektion 2, und das nordöstliche
Viertel, südöstliche Viertel und die w.irliche Hälfte
des südwestlichen Viertels von dem nordöstliche.
Viertel der Sektion 27, Township 4",, Range &

westlich, .nthakt.nd einhundert Acker.
Und ferner einen Theil d.r südwestlichen Ecke

des südöstlichen Viertels von dem nordöstlichen
Viertel, und einen Tbeil. anfangend an der

Ecke des südwestlich,,, Viertels von dem
nordöstlichen Vicrtel der rktivn 27, Townshii'
45, Range 5 westlich, entkalkend sirll(H Acker,
sämmtlich in besagtem Eount?, Staat Missouri;
uud ich werde am Mittwoch, den 3. November
1875, zwischen 9 Ubr Morgens und si Uhr Abends....... . .... . .v fr i. T-- u : : i i w" m i'uiiii-i;ur- f in rrr karr rrman,
Gaseonade Connt, Mo., dasselbe oder .inen sei
chen Theil davon in öffentlicher Versteigerung an
den Meistbietenden atatn H.r.ifclun. vrrf.iiifn.
als zur Deckung besagter Ererntion sa.amt kosten
rlsvrrrr'

Theo. B e r q n e r ,
5. Oktober 1875. Sheriff.

S h c r i f f S V c r k a u f .

Kraft lineö xecutionZPefehls, ausgefertigt
in der Office deS ClerkS der Circuit Court von,. Louis Count. Missouri, zurückzuberichken
im Juni-Termi- n 1875 besagter Court, und au
mich gerichtet, zu Gunsten von SigiSmund
Drucker und gegen Beniamin F. Memxp, babe ich
folgendes Grundkigenthum mit Beschlag belegt,
nämlich :

Die Lots No. 5 und 7" an der ostlich zweiten
Straße in der Stadt Hermann, GaSronad. Co.,
Staat Missonri, sämmtlich iu besagtem County
und Staat Missouri ; und ich werde am Mist
woch, den 3. November 1875, zwischen 9 Uhr
Morgens und 5 Uhr Abends, an der Cou'thaut
Tbür. in der Stadt Hermann, GaSconade Co.,
Mo., dasselbe oder einen Theil davon in vffentli
cher Versteigerung an den Meistbietenden gegen
vaarzahlung verkaufen, wie es die Erecu ic
sammt Kosten erfordern mag.

Th eo. Berg ner,
5. Oktober 1875. Sheriff.

Trustees.Verkauf.
Da Gerhard H. Ostbof und Maria H. Osthoff,

dessen Gattin zur SicherckrUunz von mehre-- e

Noten nachstehend beschriebenes Eigeuthum an
mich verschrieben haben, nämlich:

Lot No. ii, 46, 17, 48, 49, &0, 51.52.53. 51,
55 und 56 westk. 5. Straß, in ttt kadt Her
mann, r, ie in dem Plan besaaater Stadt er

zeichnet und da die betreffenden Noten fällig und
unbezahlt sind, werde ich laut den Beftimmnngen
des ContrakteS am SamStag den 27. November
1875. zwischen 9 Ubr BormittaqS und S Uhr
Nachmittags vor der CourthauSthüre inHermn
oben beschriebenes Eigenthum n den Meisterten
den versteigern um mit dem erzielten Betrage ge-

nannte Noten zu zahlen.
Georg C. Müller, Trnstee.

Testamentö-Vollftreckerk'Not- iz.

Hiermit. sei eS
.

bekannt gemacht, daßTeftament
cn i, m ' -- 2 w 1)j.r4fifi MUttoulrrrarrvapirir vrrrrnrno rrn v,,?
verst. Wilhelm Jose, vom Ekerk der GaSconade

Co. Court am 12. Aug. bewilligt wurden. Wkk

Forderungen an besagten Nachlaß zu machen bat.
muß dieselben innerhalb emeS JahreS der u

terzeichneten vorlegen.
H.nry Read,

Nachlaßverwaltk'.

Administrators.
Hiermit sei eS bekannt gemacht, daß mir die

AdministrattonSpapier. betreffend den Nachlaß

des verst. CbaS. Kleindienft bewilligt wurden, am

12. Aug. 1875. . .
Wer Forderuugen an besagten Rachla Z

machen bat, muß dieselben innbalb eiS Jhtt
dem Unterzeichneten zur Genehmigung vorgeiegr

wrrden oder .r kann derselben verlustig erNar,

werden. Wer keine Forderungen Nicht iti i'
Jahrm geltend macht ist derselben für immer ver

luftig.
3olm uttmann,

N.ch!oßskralter.

L
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