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Die Voranschläge für die
Armee

cr Hanpt'Eiuwaiis gegen unsere

Armee und Flotte ist in der Thatsache zu

suche, das, dieselbe größere Stimmen für

ihren Unterhalt verschlinge, al ibvc

Dienste f.lr daö Land werth sind. And)

steht der Bertrag der Nnterh'ltungS.
fniK-- aeaen taS der Armeen anderer

Lander so ganz und gar außer allem Ver

hältnip, das, man unwillkürlich ans den

(edanken kommt ; entweder herrscht die

grenzenloseste Verschwendnnj! oder Cor-rupti-

in diesem BerwaltungSzweig

Die Uiiterhaltungdkosten der Armee

Iiktrug in 1860 und für

in Fiskaljahr 1S76 -- 77 verlangt Krieg

sckrctär Bclknap die Summe von 57,000

00. TicS ist mehr al das gai.d ftit
der Redujirung der Armee für deren

Unterhalt zu ilahlcn hatte wie au nach

stellender Tabelle ; ersehen ; die Bcwil

lianngkn kür die Armee betrugen in
2870-7- 1 $35,790,092 82

1871-- 72 35,372,157 '20

1872-- 75 46,823
1873-7- 4 43,313,927 2

1873-- 75 L8.7I0.145 00

Bewilligung für 1&75--76 40,(530,057 29

erlangte Bewilligung für
187e-1- 7 57.430.49917

Auö obigem ist ersichtlich daß derBetrag

welcher für da nächste Jahr verlangt

wird, bedeutend höher ist als der irgend

eine der vorgehenden Jahre, ja 20,000-- ;

000 Dollar mehr als die durchschnittliche

Bewillig während der lebten sechs

Jahre.
Bedenkt man, daß gegenwärtig die

friedlichstcnBeziehungcn mit allen anderen

Machten herrschen und das, nicht als

blinder Fanatismus uns in einen Krieg

verwickeln kann, so muß man zu der

'Ansicht kommen, das, die Kosten für unsere

Armee eher bedeutend vermindert alS

erhöht werben sollte,,, und wen eine

Verminderung deö Bestandes dr Armee

der einzige Weg zur Einschränkung ist, so

sollte dieselbe so bald alS möglich vorgc

nominell werden.
Nach der verlangteuBewiUiguiig kommt

etwa $2000 auf jeden Soldaten, unserer

Armee, während in England nr G00 und

in Frankreich nur 200 Dollar per Capita
erforderlich sind. Es ist selbstverständlich,

da wir unsere Truppen nicht so billig

erhalten können, al dicö in Frankreich

der England geschieht, doch ist der llii

terschied zwischen 200 resp 600 und 2000

Dollar ein zu enormer.

Varl Sckurz über Graut
GrantZ Freunde haben Herrn Carl

Schurz beschuldigt, sich mit Ez Senator
Henderson behufs Anklage des General
Babeock, Privatsekretar Iti Präsidenten,

und anderer hervorrZgender Mitglieder

de Wl,iZken Rings, verbündet zuhaben

Herr Schurz erwidert darauf, daß er mit

diesen Anklagen gar nichts zu thun habe,

fc'iß sie erhoben leie, wahrend er in
Deutschland war, und daß er seit JhreS
frist Herrn Henderson weder gesehen och

znit ihm in Verbindung gestanden habe.

Auch ist Herr Schurz der Ansicht, daß

Herr Graut selbst nicht zum Whiökey

Ring gehöre. Freilich können die Grant
Republikaner au dieser Erklärung des

deutschen ÄtaatöuiaiüieZ wohl Ivenig

Trost schöpfen, so f:hr sie sich auch bemühen

denn Herr spricht den Präsidenten
nicht aller Schuld, sondern nur von

ktiverTheilnahine am Ring frei, wühreud
er ihn beschuldigt, trojj aller Peoteste ehr

lose Menschen angestellt zu haben und a

ihue, troh aller Beweise ihrer Unehr
Zichkeit, festzuhalten. I einem über

diesen Gegenstand an die N- - I, Tribune,,
gerichteten Briefe sagt Her Schurz :

Ich bin der Aeinung, daß der Präsi
fent persönlich von jeder solchen Mitschuld

frei sei und ich habe daö stet gesagt

Die wirkliche Schwierigkeit besteht darin,

daß der Präsident sein Vertrauen ?eute
geschenkt hat, von denen eö sich heran
stellte, daß sie große Schufte sind, und er

scheint entsckilossen, dies Vertrauen zu

bewahren, so lange sie nicht verurtheilt
und in' Zuchthau geschickt sind. AIS

General BZeDonald zum SteuerSuper
visor ernannt wurde, begaben mein

College Drake und ich uu in' Finanz
Ministerium, um Berwahrung dagegen

einzulegk nicht aS politischen Grün
den und nicht zu Gunsten eine andere
Kandidaten, sondern weil McDonald in

St. Loui al Ehrloser bekannt war

wir beide sagten voran, daß eine solche

Anstellung unfehlbar den Staatsdienst
daselbst verderben würde. AehttlicheBor
stellungei wurde von den leiste Mis

vrdnktcilhauseS und von sehr viclcn d?r

chtungSwerthesic St. Louiser Bürger

gemacht."

- Ein zeitgemäßer Borschlag ist der
von dem gtepräscntant Harriso im Hause
gestellte Antrag zur Ameuviruiig der Vcr.
Staaten Eorstilution durch folgenden

Zusah: , ,
Art. I. Nach der Wahl ehe Präs-

identen der Ber. Staate, welche der

Ratifieation diese Artikel zunächst folgt,

soll der Präsident sein Amt wühreud der

Dauer, von scch Jahren bekleiden ud

nebst dem für denselben Termin gewähl-

ten Bicepräsidkiiden auf jene Art und

Weise gewählt werde, wie sie jeht bc
stimmt ist oder später bestimmt wird.

Aber weder d.r Präsident sch der Vice

Präsident, falls ans Ii'ijteMi das Amt des

Präsidenten übergchMsvllle, darf wi.dcr
zum P.äsidente gewählt werden, sondern

er tritt ach Ablauf feiner Amtszeit als
Präsident, falls er nicht in Falze einer

Anklage sei Amt verliert, auf LcbenS

zeit in den Senat ei und zwar fiirbie:
Vcr. Staaten als Ganze, und komn.en

ihm al Scnator dieselben Richte, Frei
heitcn und Bezüge z ui d,' üb.ige

Sciiatore, nur darf er nicht Istimmc

oder da Amt eine? provforischcn Sc
natpräsidcnten bekleiden Indessen soll

er nicht geiwungen sein, dc Ccnatssih- -

nngc bkiiliwohnen, ebenso sollen ihm

sein' Bezüge nicht verkürzt werden, weil

er den Sihungcn nicht beiwohnte."
Wir sind überzeugt, wenn obiger Bor

schlag dem Volke der Vcr. Staaten zur
Abstimmung vorgelegt würde, die An

ahme dlsselbe gesichert wäre und hoffen,

daß der Eongrch die Sache bald ach

seinem Zusaniirciltritt in Berathung
ziehen wird.

Eine vorn Congrcsiinitglicd Nandall
eingebrachte P.tition für die Abschaffung

der Stempel auf E Hecks, (Geidanweisun

gen) war mit 30,219 Unterschriften vcr

sehen uns eine Achtelömcilc lang.

Auf Antrag dcö Ncpräsentanle
Springer au Illinois ahm da Rcprä
cntantc Hau mit 223 gegen 13 Stim

men einen 'ciailun an, oer im gegen

einen drillen Prai0cnta,alts',cinin,
als unpatrotisch und für unsere freien

Institutionen verderblich aufspricht.

Die New Jorker Gerichtshöfe habe
neulich entschieden, daß Bierwirthe, die

eS gestatten, daß in ihicn Lokalen i

Geld der um Gelränke gespielt wird,

gleichviel, wen der Betrag auch och so

gering ist, vom Gische al Juhcber von

Spielhöllt betrachtet und demgemäß

bestraft werden können Da berge

richt von Iowa hat neulich eine ähnliche
Entscheidung in Bejug aus Billarefpie
len abgegeben. W?nn der Bi-sii- eine

Billard Lokal selbst um ,,ichts weiter

al um die Partie spielen lasse, könne er

dem Gesejie gemäß schon wegen Haltens
eine Spiel Lokales verhaftet weiden.

Am Mittwoch Abend, kurz vor

Mitternacht, wurden im südlichen Tlnil
von Washington Erdstone verspürt,

welche alle Bcwohiier jcues StadtlhcileS
in großen Schrecke vcrschicu. Auch in

Gordonville, Ba., wurde a jenem Abend

um halb Zwölf ein starker Erdstoß vcr
spürt, der drei Seeundc tanrite und
alle Fenster klirren machte. J Nichmond

wnrden dieBürger sehr unsanft aus ihrem

Schlafe gerüttelt und eilte voll Angst

erfüllt auf du Straße. Daö rollende

Getöse der Erdstöße wiederholte sich

mehrere Male und wurde in alle Thei
seit der Stadt sehr deutlich vernommen.

Dieselben dauerten zwischen dreißig und
vierzig Secunden und wurden von cincm

starken Brausc in dcr Lust bcgleikt.

Der G c e r a l - E a p i t ä n von

Euba, Valmaseda, genannt der

hat resignirt, nachdem er
sich seine Tasche genügend inie Gold
gefüllt hat. Ein eiderträchtig.'s Denk-

mal hat er sich och dadurch bewakrk, daß
er für jeden Kopf eineS Insurgenten lü
Golddublonen ausgeseht hat.

Die Weinberg'Besiher und

WeinProdu,enten Ealifornicn's hielten
in voriger Woche in Sa Francisco eine

Zusammenkunft, um über ihre Interessen
z berathen. Sie beklagen sich über die

drückenden Gesetze, die sie in Nachtheil
gegen die, WelZiportenre bringe

Während der Wein Jinportenr, sagen sie.

seine Weine u. Brandieö in das Bonded

Warehouse" bringt und nicht eher einen

Cent Steuer zahlt, bis die Waare in den

Konsum übergeht, müsse der Weinbauer
Steuer von seinem Acker, von seine

,

in der Vermögeitösteuer bezahlen; außer-

dem zahle er für scinenWei und Brannt
weinSeuer. Kalisornier Weinprodu

nten verlangen daher, daß auch sie ihr
Produ't im Bonded Warehouie" devo- -

souritt Mitglieder de Rationalabge-- i niren können und nicht eher Steuer zu
. I , , , f. ... f.: a o t .

ja ijiiii Draußen, vn r in ccu ü.0linill
übergeht, und daß, was sie ausführen,
von de Steuer befreit bleibt.

Die Arbeiten au der, großen
Tunnel zwischen Frankreich und England
sind bereit ernstlich in Angriff genom-

men, lö werden jrht die .sogenannte
akustischen Versuche gemacht, d. h. die
Ingenieure versichern ich durch die Be-

schaffenheit des Tone, der durch den
Boden von einem Ende zum ander ge-

schickte Schallsignale, von der Beschaf-
fenheit de zu durchbrechende Bodens,
und aus dc uns vorliegende Berichten
ersehen wir, daß die Versuche sehr befrie-

digend ausgefallen, und sehr günstige

Bodcnbcschaffenhcit angeziizt haben. .

Ernst von Bändel, dem uncrmüd
liche Schövfcr des HermannsDckmalö
wnrde von der Sa Francisco Loge No.
l. Orden kcr HcrmaiinS'Söhne ein Herr?
lichc Ehrengeschenk übersandt. Eö
besteht aus einem prachtvolle Stocke von

kalifornischem Muiizanilla'Holze, mit
cincm großen goldenen, künstlerisch vor
trcffiich ausgearbeitete Kuopfe von
kalisornischeni Golde, mit einer Platte
von goldhaltige, Quarze. ?cr Knopf

ist nchtfeitig und über jeder Seite ist ci

oval geschliffener Edelstein aus Califoc
icns Bergen eingelassen. Tie Scitcn

tragen die Widmung, dann ein Bild dcö

HermannSdcnkm,!ls, daö deutsche Ncich?

w.ippc auf Schwertcrn, daS Bild ?tfof
ingtoi.'ö und das Stcrnbauncr. Das
prächtige Geschenk ist begleitet von ciucm

Diplon c, welches die Crlicnuung

Vcrr v. Baiioel zum v'urcni.iirgiicce rcr
obengknaniitc Loge cnkhält, u:0 einem

sehr freundlichen Schreiben.

In der Republik Liberia an der

Westküste von Afrika ist ein Ausstand

nusgebrochc. Es scheint, daß umwoh

ende wilde Stämme sich mit den Ein
pörer verbunden haben, oder gar de

Kern der feindlichen, Macht bilden. Wie

ui: die Londoner Pall Mall Gazette

von, 13. November mittheilt, ist es an,

12. Oktober zu ciuer Schlacht gekomm.'!,.

in welcher die Aufständische die öie,zir.

inugs nippen ichlngen. Lesitcre vcr

lorcn 12 Todte und 0 Vcrwundctc,
welche später von den kannibalischen

Licgrrn veistümmelt nud verze,rt wnr

den. Vs währe sehr z beklagen, wen

"er eine perbälltfi,äbig günstige Wci

tercntw cklung verspicchcnd Neger Frei,
staat so kurz nach seiner fünfzigjährige

Stiftung Feier de benachbarten Bar-bare- n

zum Opfer si le.

Au München wird unterm (i d

M. berichtet: Kam ist der Dekan Saut-e-

vzn Reuburg ach Amerika geflüchtet,

dec Beiiediktiner-Profeffo- r Müller in

Augsburg zu 8 Jahren Zuchthaus ueuu

theilt werden, so wird schon wieder ein

neuer Fall von lüisiltlichkeile gcmclöct,

die ein Geistlicher an sei neu Schülern
verübt hat Dieser Tage ist nämlich in

München der Priester Geb. Wimmer, bis

vor Kurzem Präfekt am k. Studicuseml
:,ar Amberg. verhastet und i die Froh
feste nach Amberg eingeliefert worden; c

handelt sich wieder um unsittliche Bor
kommnisse. Bayer scheint di,ser
Bezikhuiig mit Belgien i Eoelrcz
treten zu sollen.

Ueber Stahl federn. We

aige Leute sind vielleicht mit dcr Tats"che

bckannt, daß dcr cigenllich: E'siudec der

Stahlfeder gegenwärtig och lebt. Sir
Zosiah Mafo, dcr große Stahlfeder
Fabrikant von Birmingham, England,

erfreut sich dieser Auszeichnung. Er ist

nun sehr alt, schon über 80 Jahre. Es
ist in seiner großen Fabrik, wo einige

von de meist beliebten und weit und

breit bekannten Spcneerian Doubel

Elastie Stahl Federn" gemacht werde,,

Die Modells sind geliefert vo den Eigen

thumern der istahlfeder, den Herren
Zvison, Blakeman, Taylor u. öo,, die

Herausgeber des Edueaiional" in New

Ioik. Die Speneer'lchcn Federn habe

ihre große Bevorzugung verschiedenen

Ursachen zu verdanken, welche sofort von

iraend Jemanden erkannt werden Von
einer einzigen Nummer wurde im ver

gangene" Jahre mehr als sechs Millionen

verkauft. Wir bedienen unS derselbe

in unserer Ossiee und sind damit so zu

frieden daß wir von denselben sagen

können daß sie nach unserer Meinung alle

and :r übertreffe die uns bekannt sind.

ihre Haupteigenschaft scheint uns ihrer

Biegsamkeit, Elastizität, Dauerhaft,
seit, unb Ebenheit in ihrer Spitze und

deren größer Nähe zu einander zu sei.
als alle welche biö jetzt fabricirt worden

Die Speneer'schen Stahlfedern umfassen

Gerathen, und vom Werth seine Lagers 15 Nummern

Die

olle sind versmieden in

Biegsamkeit und Feinheit der Spitzen
und zur Bequemlichkeit, derjenigen

welche wünsche dieselben zu Probiren
senden die Herren ZviSon, Blakeman
Taylor n. Co., 13 und 140 Grand

Straße, New Iork, bei Empfang von 25

--r Glockengießer' Hmm f.u Franken
thal hat endlich die Aufgabe de Läute
der für den Kölner Dom bestimmten

gelöst.' Bei dem an, 1. d. M.
angestellten Probeläuten schlug der Klöp
pcl mehr wie vierzig Mal hintereinander
an beiden Seiten an, nur vereinzelt eir.en
schwächeren To erzielend (vermnthlich in
Folge nachlassender Zugkraft). ' ?!icht
gerade angenehm für das Ohr war aller
di'igS ein beim Anschlagen lautwcrdendes
Rassel, welches sich hoffentlich, obscho
e bei Ankäi'gung der ..liefe in die
höhere Räume de Thurme kaum
hörbar sein wird, ebenfalls glücklich bc

seitige wird.

E S s, n d u e e B o g u P o ft

karte entdeckt worden. Sie sind
genau so wie die Karten alten Strjl,
aber die Worte: "Ms is not n lawful"
l'chen über den Worten: "United States
Postal Card", und an der Stelle, Hier

auf den echten die Anweisung st.ht, die

Abreise nur auf diese Seite z schreiben,
stehe die Worte: Sie mögc die Adresse
nnd Botschaft hinschreiben, wo Sie wol-

len, und dieselbe absenden."

10isckgüteKat-nute- ,

ausgezeichnete
Mustcr, soeben erhalten

?zu 7 Cents per Mrd bei

Ed. KöUcr
vfyES liegt in Jedermanns Interesse

seine Nähmaschinen nur von einem au

sässige Agenten ,z kaufen wclchcr fähig

ist. dicsclbe für die Z it, welche sie garan
tirt wird in gangbarem Zustande zu hal

te.
!),. H. Hasenrittee verkauft die ei

fachste, praktischste und zugleich villigste

Nannui'chinc im Lande uu1 verpflichtet

jfich für fünf Jahre obiges z , thun
Ein leisender Agent verkauft seine

Maschine id ist damit fertig und laßt
Euch für daö ttebrige sorgen.

N. H Hascuritter unternimmt Nepara- -

t'iren an irgendeiner Aähmischine, ver

kauft Nadeln zu irgendeiner für 0 E ,S

per !)end, 0.1 ui 15 Ets. die Flasche

und liefert ans Bestellung irgend welche?

Zubehör zu ten billigste Preisen..

V Sie komme läßlich in frische

Sendni.'en a:, näml'ch die berühmten

Baltimore Auster bei Schwerkel und

Kuh. ' .

Die bisherige Tl,e!l!,aberschast in der

Firma F. W. Sä,oike Ca. wurde
durch llebereinkamuie ausgelöst nnd
übcrnekme ich alle Aktiva und Pafiva
der Firma.

M. Jordan.

Zohsz W. Howell
Grundeigenthumsagent

ltttcrsttchttdoüBesihtitcltt
Ossiee in L- - O. Ricdcr'S Bureau.

H e r m a n

ud

Mo

Ei vollständiger Ans;g aller Grund
kiaentlilims Eintraaunac in (asconade
Eonnti,. enü,i!t& die ursprüngliche
Eintragung, Bcntztitel, Hypotheken, ge

rich:liche llrll,cile, Tcst,,,nciitariiche Be
stimmung,',,, !r-V'rk"u- fc :c. den Zuuand
dc Bcsihtitcl für icdeö lrndtuck ,i,
Gascouadc Eouuty klar dnithnend.

Bezah ig van teuern und Berkaus
vo Land füranswärts wohnende Grnnd

i.ienlhumer prompt beiargt
Besitztitel werde gegen cieringe Ber

gütnng jederzeit untersucht.

WD Auch Agent für die Süd St.
Louis Gegenseitige Feuer Bersicherungs

Gesellschaft.
John W . H o w e 1 1 .

Ncuc Waaren!
socbtn erballki, eine große Auswahl

Gmemachtes!
Pfirsiche '

ivrvvccren,
Stachelbeeren,

Mucker Kar
AnnanaS'Acpscl,

Äriine Bohncn,
Grün: Erbsen

Tomatoes,
Auster n,

LachS,
Hu n er,

Sardinen,,
u. f. w.

Ebenso stet an Hand
Rosinen , Johannisbeeren , Citronen,

Orangen , Coeosnusse, Zwetsche,
Pfeffersauee. Olivenöl. Catsup,

Saure lTZurken, Honig und
Gelee jeder Art. ZlZnrst,

Makarellen.Weiß u iLodsische.
holländische u. ameiikanische Harinae

Limburzer Kräuter u New 8ork Käse,
xt rv aaraniirk, da alle Waaren ,r

, . l l'HI

fäPiil. 4f$&i
ttt? 111 t?r V I z UMq) jyj "zy

;

empfehle ich mein

durch MttVauf
' tlegaut ausgkstatteles

Mwelttt L

cfchenkc

slger.
.JnSbeiönoere empfehle ich meine große AuSwahl vg massiv goldenen

Frauen-un- d Kinder Ohrringe, Damen Sets,
Medaillons, Halskcttcn, Ringen, u.s.w.

tS" Alle Klaren werfen garautirt da zu sciii, wofür sie ausgegeben werden.

Btw Mciuhardt.

Herbst- - nnd Wi,itsr- - Waaren,
'

zu bedeutend hcr,lbgcstl.nc

N
iiBjf)

bei

!

3ch habe soeben eine graücn Vorrath von Wint-r-Waare- erhalten, bestehend au

Hcrrstt- - und Mnabm - Au;ügctt,
Kleiderstoffen, Unterklcldern,

S h a w l s , Hemden,
. Handschuhen, Pantoffeln,

Hüten u. Kappen, Stickereien, Dry u.
nach de ncucstc Muster.

YMIGY 60003 AND N0TI0NS.
Ferner eine große AuSwahl

Groceries, Provisionen, Holz-- n. Weidenwaaren- -

V Landprodukte werden im Tausch gcaen W iacen angenommen no. dafür
ocr :.'iarrlpreiii oezai,,l.

vor) ehe ihr !

Notiz !

)etroanetes

Sprecht anderswo einkauft

..,... c.n.-- w I m c,ii ' If " jLmViuV
uKvievn '7" 0 'r. er erst, ll pn bkwillig, wurde., am

& Eo. wurde am W V M. anfachst und hat Herr Zkovkmbkr t87.',.
7JI. Jordan tit inva uv iiv
ubcrnemcn.

je.

yoajiie

Hilkknia

Auk Obiges Bezn ilkizincnd, erlaube ich mix
dem Publikum im Allgemeinkn und nikincn allen

Kunden im Bk onveren, r,c rrarvcnr zrgr
machkn daß m, n der ''iord,ne,i vat l vcrlinlia.
Schiller nnd ftront StwBe fafiiüber von G. N.

und O. MrrienS. k!n eiikS Geschäft ttablirt
baU, wo es mir Ver,iükn machen wird meme

Kunden auf reelste zu bedienen.

F. W. Schölte i.

y. Koller
Händler !

Drtz Goods, Groceries,

Glas- - n. Pzrellau-Waark- tt,

. Kleidrtt,
Hüten und Kappen,

Schuhen und St ckcln.
ft'wie aller 'Arten

Ackerbau
Gcrathschasten.

Äanz bksender lenken wir die as,neri,att,iei,
der garnier aus die verupinie

w&sm Mm
S ä e m a s ch i n e.

SST Der höchste MarktprciS wird ftct

für alle Lankprodukte bezahlt.

vot,

. V. llasenritter, jr
biem iermll dem Publikum seine

selbst fabrizirtcn Sarge,
aller Wreßen, (Nußbaun, und Sammt) an.

Um daö Imp0!t!re. clckcö dem Eonnty d,e

Mitte, entiiebl. ,'rdinkkrn acde ich dieselben.

zumal an Bedürftige, ju Hvljwcrih Prel,en ab.

Möbcl Anstreichen, Varnische uno

P l st e r a r b c i t e n

erden gut bcsorslt. '
Shop 3. Straße nahe Psaursch'S Ssloon

Hcrmann, Mo

M. P. Bensittg,
'Fabrikant von

Schuhen und Stiefeln,
irrte Straße

zwischen der Vearkt- - und Schiller Straße
HEKMAMN, mu.

Ta ' soeben einen großen Dorrath von Leder

vom feinsten franis,schk,, Aalbleder jimi

k,nn i krki,n kade. tan ich Jederman,r T. . un..u..... m.,.--. !... ...,.,.,.,. L ereil ante Tir eiicre, totr uwy'. w.
iciui fti in .uj. u. .i'i..,, v r .nur iiui,uicn uu ,,1,11! Nkfnderö empfehle ich meine.
verpackt enthaltend eine Feder l,on allen , ; U " ' l v'rmann , K"de, schien oro,k',.

Dtrfrlitt-bciifi- t Nummern. ' iau,u .,!., M. P' ?en !g'
Hl fc'

o

b

amm

Preisen

Goods,

Administrator Nli,z. --

Hiirmlt sei ti bkkaniii gemacht, t.i mir i
. - . . ai...:... !......: w w ai.x..l - rni

T.

Wer Ättnnnieit an bcfaaloi 9(adil.ifi tu
machen bat, muß dikselbkN innerhalb eines Iah
rcJ dkm Uiittrjcichii'icn zur Aciichinignng orflf
ltiiii der er kann d rselben erinstig

wkidk. Wer s.'inc orderuugkn nick in
zwci Uikn gkiittid macht t rerjcii'kn furinnner

Jobst Niewald,
Nachlaßverwalter.

MortgagBerkauf.
Ta Gcor, Baumeister und Marie, seine Batti'

an 25, Oktober 1072 zur Sichcrstrllg eine,
Note über .IS durch eine Hvpotdek nachstehend

beschriebenes Eigenthuin an mich' Übertrag
haben, nämlich:

Bl ies No 1 und 1 an der irestl. l. Straße
und lile.t l an der iCf!l"i. Straße in Ut
Ttadl Hrrinaim. ttaor,are i!ouni?, Vta. fleder
dieser i locki enihäll ti' II ,rs, Arent bei l'.'Oufj
liefe, wie im 'Plane ,ikiazker lakl verzeichn. t.
Und ferner Allee tu der aus besa nen anb;'liuf
gehörige,! Branrrci, M einqeinaucrk oder an
qenageli ist. und d.i die Besli,nuge,i besagter
?kote ttimt rriuui wiircen, ivrrve ny, .ov xxtB
mann, (n ilebcreinsilmmuna mi, de 'isjonc
t'cf.ia ct Hl'roibek um amx'Iaa, 4. ?.'a'ri lf7(!
an der i!ori S Tbiire in der ladi Ermann
daö oben brschi'.rbenc uienibuin, oder so viel a
iiiiili g an den U'cistbkttnttit ,'iir b.iat in Hai
terstfigern

'knna, '27. No'jfinbft IS7Ö.

'ouhn Frechmann.

ffrecni3rs?ioti't.
Hiermit sei e" besannt gemacht, aß mir die

TesiameiitS !i!.'II,nach,. beirrffeiid den Nachlaß
dcö verst. er ')!.csc bewiiligt wurde, a

II. Nov. I7.',.
Wer ordernugen an be,:gien Nachlaß z

machen bat, muß dieselben innerbalb eineS JahreS
dem Unlerzeichneitn zur enehinlgn,'!, Vorgelege

werden oder er kann derselben verlustig erklarl

werden. Wer keine gordernngen nicht in zivil
Jahren gelieiid mach, ist derselbe für immer er.

im' Loui Aeese.
NchIaKverwaIter

TestamentS-Vollstreckrl-Aoti- z.

.hiermit sei d bekannt gemacht, daß!eftments
Bollstrecker.Pavierk betreffend den Nachlaß ?o,i

verft. I. t. SietS. vom Ulerf der Gakonadk
o. Court am II. Nov. bewilligt wurden. Wer

stordk'iingen an besagte Nachl.iß zu mache hat.
mu diclkiden innerriaiv eines avrro rrr
terzeichncieii vorlegen.

'.l.'cai ie krcuo,
Nachlaßverwatie'in..

Abiniiüitmtion Roliz.
Hiermit sei es bekannt gemacht, daß mir Tokl

streckers Papiere , die Rachlasscnschaft von
Wm Sommerfeld, belreffend dirt i. November?
1875 von der ilonnty Eourd vo GaScenade
Eount? bewilligt wurden.

Alle Personen welche gorknnaenkgen besagte
Nachlassenschasi haben mii,fen dieselben einem
Jahre vom Daiun besagter Papiere zur Anerken.
nung mir praseniiren sonst könnien ste vom Genug
derselben ausgeschlossen-werde- n Forderungen die

vor zwei Jahren nicht eingereicht ind, werden,
ganz ausgeschlossen.

Elisabeth Samnierfeld.,
Nachlaß'Berioalierin,

Vropfreöcn.
Eirca 1000 Propfreben uoit Sämling

der weiße Riesling sind zu haben bet;

Nikolaus Geein, an der ttaSeon,zde fterrt),.
Ms. z. 10 Cent p. Stück.


