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BabcckS Verbindung.'mlt dem
Gcldspinden Einbruch.

Die E'Uhüllungkn über den Harring

tonschen Gcldspindeii'Einbruch vor dem

3nsti,,'C,ttimittee haben da gröchte Auf-sebe- n

erregt. Schabod Ncttleship. frü.
herer Seheimpolijist unter Whiteley,

legte bezüglich seiner ITHeilnamhe an dem

Einbruch einunumwundeneS Gcständniß

ab. Babcock, der nach ihm verhärt ward,

zeigte sich während de Verhör auffallend
verwirrt verlegen und unsicher,' da die

über ibn gemachten Aussagen so rceit alJ
möglich vor ihm geheim gehalten worden

waren.' Sr gestand. Whitcly zu Harring.
ton geschickt zu haben, angeblich, weil

dieser ausfindig machen wollte, von wem

die ZeitungSangriffe auf die Admini

liration bezüglich de Vorfalles augin
jen. '.

Whitely'S Bekenntniß erfolgte, nach-de- m

derselbe gehört hatte, Harrington

undAnder beabsichtigten, sich al Staat.
zeugen Straflosigkeit zu sichern und die

Hauptschuld an der Verschwörung auf

seine Schultern laden. Er eilte sofort
'

zum Congrebmitglied Proetor Rnott,

erlangte durch diesen nnd den Generalan- -

. malt bedingungsweise Begnadigung nnö

legte einoffrneS Ges!Sndniß ab, auf wel

chc hin die Untersuchung eingeleitet

wurde.. Auf die wegen diese Einbruch

zu erhebenden Anklagen hat da Veriahr
ungSgefetz in Folge eine kürzlich vom

Kongreß pafsirten Spezialgesctze keinen

influß. Die Grand Jury ist eben damit

beschäftigt, die vor dem Justiz Eommit

icc vernommenen Zeugen zu verhören

.und die Erhebung einer Anklage gegen

Babcock ist gewiß. Auch .Boß" Sheperd

und einer feiner Brüder, wie andere be

kannte Washingtonner Persönlichkeiten
sollen in Folge der gegen sie vorliegenden

Aussagen in Anklagestand verseht wer

den. '

PaclsicBabuAngelcgenbcltcn
Die Massenvcrwalter der Missouri

Pacific und der Atlantic- - und Pacific

Bahn hatten am Samstag Nachmittag

eine Versammlung. Anwesend waren

die Herren Tho. T Bucklcy, von Stech-

est, 9len 3otk, und D. H.. Armstrong.

wn St. . LouiS, Massenverwalter der

Atlantic und Pacific-Bah- n nnd die

Herren Oliver Garrison, Jodn H. Brach

und Eapt. 3. W..StcphenS, Massenver
Walter der Missouri PacifieBahn. ES

wurde beschlossen, die beiden Bahnen in
Uebereinstimmung mit der .Entscheidung
deS Gerichts zu trennen und in Folge

dessen wurde Herr D. N. Garrison zum

GeschSttSführer der Missouri Pacific und

Capt. C.' W. NogerS (vormaliger

Superintendent beider Bahnen) zum

OberSuperintendenten der Atlantic und

PacisicBahn gewählt. Ueber die Wahl
eine der Mis-

souri PaeifieBahn konnte man sich nicht

.einigen, weßhalb man einstweilen den

Herrn Warben Cunning zum fungire'n'

den Ober'Superintendentcn der Bahn
nannte.
Bor der Sihung legten die Massen-

verwalter im Kreik Gericht ihren Amtseid
ab und stellten je 500,000 Dollar Cau.
tion. Die Herren C. . Garrison D.
K. Ferguson, Charle P. öhöuteau und
D. N Garrison wurden Bürgen für den

Herrn Oliver, Garrison. 3. G. Chapman
und George E. Leighton find die Bürgen
de Herrn John H. Beach und Janie M.
Nelson, Wm. S. Burr und S. H. Lflin
die Bürgen de Herrn 3. I Stephenö.

Bei Booneville ereignete sich letzte

Woche ein Unglücksfall bei dem 8 Pnso
nen um' Leben kamen. Der Dampfer

Fanny Lewis" kam stromabwärts und
hatte eine mit Weizen, Korn und ande

rcn Artikeln schwer beladene , barg im
Schlepptau. 3n der Nähe der bei Boon
ville über den Missouri gebauten. Brücke
wurde die Bärge vom Dampfer loge
macht, da man befürchtete, daß beide
nebeneinander nicht zwischen den Pfeilern
passiren könnten. Der Dampfer passirte
die Brücke in Sicherheit, als aber die
Barke an die Reihe kam, erwie sich der
Strom so stark, daß die auf derselben
zurückgebliebenen 12 Mann nicht im
Stande waren die Barke sicher zu leiten
und der reißende Strom dieselbe mit sol
cher Macht an einen der Pfeiler antrieb,
daß sie fast augenblicklich in zwei Stücke
brach. , Die Bemannung sprang üb

Bord um nicht von dem finkenden Fahr
zeug in die Tiefe gezogen zu werden Lei
der konnten nur die gerettet werde

während die anderen acht ein nasse Grab
in den Wellen de Flusse fanden.

S. Die Washington Post erscheint
jetzt in bedeutend größeren, Forinat.

' Da Havplqualtier der Armee ist
auf Munsch de Kriegsminister wieder--,

ach Washington zurüsf verlegt worden.
,

" V
,- ,

3o der Wer. Staaten Court würde
am lejt',i SamStag über Sonst. Mag'uire
vex crnachlasjlgung semer Pflicht t

tcuerbeaintcx angeklagt vo ' Nichter
Dillon daS Urtheil deS Gerichtshofs
auSgesprochendaSselbe lautet auf $5000
Geldstrafe und sechsmonatliche Haft in
der County3ail. Avcry war nicht
anwesend und brachte sein Anwalt die
Entschuldigung ein, daß e deniBeklagten
unmöglich gewesen zu erscheinen,' da :ih,
da Reisegeld fehle und er eS nirgendt
auftreibrn könnte, doch glaubte derselbe,
daß Avcry in etlichen Tne im Stande
sein werde, so viel Geld aufzubringen,
als erforderlich um die Reise nach St.
Louiö u bezahlen. Wir glauben daß es

rqthsam für die Regierung wäre ihm ein
Freibillet zuzustellen, aber nicht nur bis
nach St. Loui sondern bis in Zucht,

hau zu Lcsserson City wo er von Rechts
wegen hingehört.

An, 2 d. M. beging Wm. Wolf
ei Deutscher, in der Nähe von Cooper
Hill Selbstmord, Der Verstorbene war
etwa 30 Jahre alt und in der Nachbar
schaft von i?.oopex Hill ollgemein geachlet

Ueber einenBewegegrund zu seiner rasche

That konnten wir nicht in Erfahrung
bringen. , , A

Noch ein bedauernkwerther Fall wird
au Eooper Hill gamcldet. Am 8. März
verlieb Frau Aulmann . die Wohnung
ihre Gatten in der Nähe von Coopcr

Hillund bi zum 25. desselbenMonat?
fand man erst ihren leblose Körper in

in einem alten unbewohnten Gebäude.

Hunger und Kälte hatten ihrem Leben

ein Ende gemacht. Frau Aulmann litt
bereit längere Zeit an GeisteSzcrrütte
rung "

; Da OberbundkSaericht hat bezüg

lich der Staaten New Iork, k l fornia
und Louisiana, welche eine Kodfsteucr
von ' jedem Einwanderer erhoben und
sonstige Regulationcn bezüglich der Ein-

wanderung getroffen Haie, ,tschiedcy,
daß die Einwanderung in jedem amcrika-nisch- e

Hafen frei sei und jede Ncaula
tion darüber nach der Bundcsvkrfassung
nur dem Congrcsse zusteht, welcher allein

Gesehe über die Einwaiiderurg geben

könne. Alle CtaatSgesehe, welche die

Einwanderung rcgulictcn oder in irgend

einer Art beschränkte, seien null und
nichtig. Die Kopfsteuer der Einwände
rung, von welchen vie Cinwanoernngs
CtaatScottiwissio in New Iork bisher
erhalten worden, ist daher als ungcsehlich

aufgehoben.

'
Während deS MonaiS März erhielt

der BundeSschatzmeistcr seitens verschiede

nerNationalbankcn 5,304,000 in Grccn-bac- k

zur Einlösung der von den Banken

ausgegebenen Noten. Dick Ist die stärkste

Papiergeldvermindcrung, welche seit Er
laß dcö BankgcsctzeS vom 20. Juni 1874
innerhalb eineS Monats eintrat' Schaft'
nieistcr New ist der Ansicht, daß die

Nationalbanken big Neujahr 1877 iingc- -

$100,000,000 ihrer Noten auö dem Ver
kehr ziehen werden. Für die Schreier,
denen die umlaufende Papicrgcldnienge
nie groß genug ist, wird dien Ergebniß
besonderes 3tcrcsse besitzen.

'Der Rebell n G e ne r a l

DIaz in Mexico hat MatamorcS. die

inerikanische Grenzstadt zwischen Tczat
und Mexico, eingenommen; die meiste

mrrikanischcn Regierungstruppen von

ungefähr 800 Mann haben sich dem Dia;
ergebe, während 1 200 Mann Re--

gierungötruppen auf Terö-Böde- n ge

flüchtet und von dem anicrikanifchen

Commandeur in Fort intcrnirt worden

find. .
i

' 3ndenllnterschatzämtern
?on San Francisco, ' St. Louis, New

Kork, sowie im Schatzamte von Wash-
ington find bereit mehrere Millionen
Sllbermünzcn, vom Düne bi zum Dol-

lar, au den Münzen angekommen und
aufbewahrt. Sowie die passirte Hau
bill für Ausgabe der Silbermünzen gegen
Einziehung de kleinen Papiergelde vom

Senate und dem Präsidenten genehmig
ist, wird die Ausgabe der Silbermünzen
erfolgen.

---Zn San Francisco ist eine
große Massenversammlung von IS
20,000 Personen abgehalten' worden, in
welcher gegen die fernere Einwanderung
von Chinesen protestirt und die Abän
derung bei Vertrag mit China entschie
den verlangt worden ist. -

Die grogen, drastischen, kneipenden

und übeluiuchenden - Pillen, au unge

relnigte, rohen und pluinpen Zngre-diente-n

znsammengestellt, werden schnell

durch Or. ?iorcs's ?urj;ativs Z?ellets
(AbführungS-Kögelchen- ) verdrängt. Bei
üllcn Apothekern zu haben.

j Buudcsstcuer - Llceufcn. .

Mit Ende diese? MonatS läuft daS

Fiskaljahr ab, für daS die BandeSstcuer-Liceuse- n

für Wirthe, Epirituofenhändler
Brauer, Cigarren- - und TabakShändler

und Ziabrikanten auSaestellt werden. Bor
dem I. Mai sind alle diese Lincenfen zu

erneuern und e gelten für diese Abga

brnpflicht folgende Bestimmungen:
1. Da Licensenjahr beginnt cm

Mai und endet am nächstfolgenden 30.

April .

2. Wer eine Liren für einen Theil
de 3ahS nehmen will, muß dieselbe

vom rrsten Tag de Monat, in welchem

er daS Geschäft begonnen, rechnen und

muß biS zum Ende deS LicenfenjahreS

bezahlen.
3. Kleinhändler mit MalzgctrSnkeu

können keinen Branntwein verkaufen,

ohne die Licenz IS Kleinhändler mit

Spilitiiosen erwarben, zu haben.
4. Kleinhändler mit Branntwein kön

nen al solche Niemandem fünf Gallonen

auf einmal verkaufen. ?eder, der fünf

und mehr Gallonen , verkaufen pflegt,

muß eine Großhändler-Licen- z erwerben.

5 Niemand, der mit Wein. Brannt-

wein oder Bier handelt darf Tabak im

Blatt oder hergerichtet. Schnupftabak

oder Cigarren verkaufe, ohne die Licenz

al TabakShändler erworben zu haben.

6. 93m, welche die Licenz als

Biauer von weniger al SOO Faß" er

warben haben und währnddcsselben
LicenSjahrel ihre Produktion ,u vergröß-

ern wünschen, haben vorher , in eine

LieenS um Betrage von $100 einzukom

en. .

Nachdem er diese neue LlcenS erhalten

hat, kann der Brauer fich auf Grund von

3426 an den Steuercommissär m Rüc-

keistat!, g der weniger 6 Piozent
Avzug wenden.

Fürst BiSmarck feierte an, San,
tag seinen 62. Geburtstag. Der Kaiser

und der Kronprinz statteten ihm persön

lich i r.' Giückswüuschen ab. während der

König von Baiern seinen Glückwunsch auf

telegraphischem Wege übermittelte. Au

ße dem empfing Biömark den Besuch dcs

diplomatischen CorpS, dck Bundesrat HS

und der Abgeordneten, die sämmtlich

gekommen waren, um ihm Glück zu wün-

schen, und die Kapelle eines Garderegi

menIS b, achic ihm eine Serenade.

B e r l i n, ' März. Auch wir habe

von Ileberschwcmniungc zu leiden, wen

.ileich unsere zahmen, träge fließende

Gewässer nicht solches Unheil anrichtcn

können, wie bei Ihnen am Rhein' Die

Berliner ziehen scharenweise in die Um

gcgend wie zu einen, Sonntagsvergnügcn
um fich daö ungewohnte Landschaflsbild

anzusehen. Cpandau, Eharlottcnburg
und Berlin scheinen an einem und dem-

selben grosen Lands zu liegen' 3n
Stralau konnte vorigen Sonntag kein

Gottesdienst behalten neiden, weil daö

Wasser in die malerisch gelegene Kirche

gedrungen war. Durch den Strm in

der Nacht vom Sonntag zum Montag ist

in Stadt und Umgegend großei Schade

gethan, namentlich find auch im Thier
garten viele alte Bäume umgcwelit oder

ihre Kronen geknickt. Allein in der ähe

des Standbildes Friedlich Wilhelm' III.
liegen fünf große Bäume entwurzelt da.

S traßbu rg, 14 März Das Hoch

wasser macht sich auch im Elsaß unange

nehm fühlbar, iiichr duch daS ungcwöhn'
lich lange Anhalten des hohen Wasser
standeS, wie sich dessen die ältesten Leute
kaum entsinnen können, als durch plötz-

lich gewaltsamen Schaden. Seit drei

Wochen Nahezu stehe die Ebenen zwischen

Rhein und Zll in der unmiltelbaren Nähe
von Strrßburg unter Wasser, welches

von der 3ll her da Land überschwemmt

hat. Versandung ist bei dieser Ueber
flutung weniger zu befürchten, da die Zll
eher b'fruchteiidcn Schlamm absetzt, aber
die bereits gedüngten Felder werde fo
gründlich durchweicht, daß der Schaden
für den Landwirth sich jetzt schon erwarten

läßt. Auch auf der anderen Rheinfeite
ist die Kinzig ausgetreten und hat in der
Richtung uach Offenburg hin zwischen den

Rheindämmen und den Bergen einen
großen See entstehen lassen. Der Rhein
selbst hält fich noch auf einem ziemlich

hohen Stande ; indeß ist langsame Fal-

len bemerkbar 3m Oberlande bat die
Voller einen Pfeil der Eisenbahnbrück
der Baseler Linie nahe bei Mülhausen
unterwaschen und da Umladen der Lüge
nolhwendiz gemacht. Glücklicher Keife
find bei dem Unfall, der einem Zuge bei

dieser Gelegenheit widerfuhr, nur gerin
gere Verletzungen vorg'kommen.

Schmerhel & Kühn erhalten täa.
lich bei Erpre frische Austern, die sie

zu billigen Preise verkaufen.

3n a Ero s se. W,e.. sind die
beiden Präsidenten drr Rationalbank.
Wheler und Stone, mit den grsamiiitcn
Bankfond im Betrage von $120,000
durchgebrannt; Whceler ist in Chicago
veryaskel woroe.

Das alte"

deutsche Hcilmittcj
BW. ',;; .

rn 1 1 6 . - -"-
, c i - 1iitt, tun i iii i( n )

.?ves Maaens. ; h k- -

der Lehcr und des

Nnterleibcö,
insofern sie all V e r f ch l e i m u n g,
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UMrdMWtkl!
.'. - .!'-- .

entstanden sind und Blähungen und Ver
stop kgen veranlasse. S - wie die
Tropfen die Ausführung .de. Stoffes
bewirkten, er oie Be'cyiveroe veranlagt,
so nehmen sie die Symptome und Zufälle
weg, oie aus ,encr quelle entipruiigk
waren, z. B, nicht nur die, kolikartige
Leibschmerzen. sondern auch die, davon
abhängigen Beschwerden des Haupte und
der Brust, den Schwindel, daö Drücken
und die Düsterkeit der Augen und Bc
klcmmung der Brust, anch daö beschwer-

liche Ans und , Ein.athmcn, Zufälle,
welche besonder den
öfter fürchterlich find.

Hypochondristcu

HiiinMes

IS j
l"

fl:
K 'k. urt.: i
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topl
Gegen : alle Leidktt dkS welb-lich- en

Geschlechts.
Gegen :

Bollblütigkcit

Bleichsucht,
Schwcrmuctli'lgkcit, 'i;

A e n g st l i ch k e , t,

NcbclKcitcn.
O h , a ch t e n, '

Kof.'U.Glirderschmrrzkn
Herzklopfen,.

Gelbsucht,
Vegcii : Kartarrb und Stock

schttupfcn, welche gewöhnlich schnell
geheilt werden, indem die Tropfe den
scharfen, stockende Schleim auslösen und
abführen'

Kegev : ciitzündlichc und chronischen
R beuniatiSmns. gcge Giht,isak
lige remittirende nb intermittircnce
Fielicr, ge,,cn Krankheiten deSBlude?,
der Nieren und der Blase Gegen :

Dyspepsia,
oder Verdauung Beschwerden, Kopf-schnier- z,

Schulterschnier', Beklemmung
der Brust, Husten, saure Aufstoben au
dem Magen, Schwindel, schlechten Ge
schmack in, Munde, lSallenleiden, Herz
klopfen, Schmerzen in derNieren Veaend,
nnd hundert andere Kronkheitö'Erschei-nungcn- ,

welche durch Uuverdaulichkeit
' ' 'erzeugt werden.

Gegen : Kautkrankbeiten, AnS,
schlage, Schwüren, Salzftüße. Flecken-Mitesse- r,

Geschwüre. Carbunkel. Rivg,
wurm, Grindkopf. , schlimme Augen, r
Nothlaus. Krähe. Schorf. Mißsarbe ub
andere Krankbkiten der Haut ist der
Gebrauch der Tropfen von ,uyvergleich
licher Wirkung. Eine einzige
Flasche wird in fast allen !,Zllei,'den
Ungläubigsten von der Wirkung diese
Heilmittel überzeugen.'

Haltet Euer Blut rein und die Gesund

heit Eure Orgä.nttinuS wird die 'gytge

fein.
' : ' .'

" ' Die Flasche '

?,?

Hamburger Tropfen"
kostet 60 Sent. ' oder fünf Flakchen
zwei Dollar, sind i alle deutschen
Apotheken zu haben oder werde diese!
den nach Empfang de Gelde frei ach
allen Theile der Bereinigte Staaten
verianot. . ,
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Zn' dtM KreiSgerlcht von GaSconade
Vacatton, März 1S7S.

ugust Möller, Kläger

Vkar, Schocklest, Oe itt, lisaiech
noera,

nalt KläaerS
Velitton ersichtlich Oen

Elisabeth Olker nbekann

Erbe mmnwmn
diese Staate, sind wird hiermit Ers.

Äiaaere mivn,
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amtf Ordre Theilungsvnkaus
eachftebnid chriedme igenioum

wnge skdl. SW Sekt.
wrW nordöstl Sekt westl.

rdbktl nordöftl

dn'St Tonsp'p Rang estlich

nuki ffranta. Mo., dieselbe

nicht nächste MaLTennin diese Gerich'öyo.
im

1 23
1 10

85
30
35
4!)

M
7 00
6 50
4 50
ft 50
1 20

45
80

J.

O

H

15 25
10

2 75
6 9

7--8

jl)

7 -l IKI

etfcheinw, Urthtil gegen abgegeben.

Und ftrn kwdntt, opie hier- -t

F,miiin dvertiker- - einer GaSeo

nadt publizirten Zeitung veröffentlicht werde,

Jul. Hund hause
Hirzel, ?lält Kläger.

llügse.

billiger verkauft wurden.

firm
Ed. Kocsscr..

Ödjttifffl'Brrfstuf.
Kraft unter Autorktä't j,k Encutk,-befthlt- n,

ausgesttllt Clerk Sirniit dtaxt
Gaöconadt E,unta. Missoxk, zurlickzugebe

Mai Termin 1876, besagter
gerichtet Gsten

grgkn hristia Tillbe, habe
Rechte, .Titel, Iuteressrn Forderungen
besagt, Ehkistka Dillhrv nach,
stcdknd bkschricbkiikn Eigenthum Betchkag
legt; nänilich: Vierzig nordwrstliche
Viertel nordwrstl.. Viertels Acker
n,rdl. Theil östlichen, Theiles nordwestk.
milYl.lA T...sL!d.vn-niyi- 4nuno ränge

beleget, besagtem GaSconad

Mittwoch Sei, dritten Mai 187.- -"
Stunden zwischen Uhr Vormittags

fünf Nachmittags genannten Tage
Frouttkiire Hnman,

Gasconade So,, beschriebenes Eigen
thu,, soviel davon, 'rförhrri;
kffemlicher Auktion Meiftbtetende."''.'

angegebenen Preise,

Eleik.

Theodor Bergner.
Sberiff GaSeonade Sount.

Rxrkl 186.- -

Scherffö.Verkauf.
K'aft unter Antoritat Enkutionsbe

fcblkS. ausgestellt Ofßc lllerks
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Thcodor Bern er. '
Scheiiff o GaSeonade Eoui'Iu.

7. April 1S;0.

Sheriff V er kau f.
jir.iTi uv irnrcr i n nnfni arrtiiH.,!,.
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,m ,, son via?conare ttannt, zurück,
geben im Inrnin 187g g'nanutcrilvuru
nn in hu ui i nun i, zu i3)uiiien on y. V. ?'kvttm,,nn
& So. u. n. und gegen Henr, gricke dabe ,ch alle
Rechte, Titel, Jmerrssk und Ai'sprUche deS
gknanntcn Henry gricke von, in und zu folgend
dtschriebene Grunde genthum mit Beschlag le
legt, nämlich; SechSzelm EinHundertstel ltU)l(,
Slckcr, ,.', 7. Thril der südlichen Hälfte d,S

Viertrls der Sektion 6, Townschip 45.
Nange H, welil. lies belegen iu gen. GaSconade
Connt in, Staate Missouri, und ich wnde am

Mittwoch den dritten Mai 187g.
in ken Stunden ,, Nk m,.-,,.-. '

" mv .vi iiuiiuau
und fünf Uhr Nachmittags des genanutk Tage

i der ffrontthüre deS Tourt.HauseS in Hnmann.
uiasconade iii,,,ty oben beschriebenes Eigenthum,
oder so viel davon, als erforderlich' auf öffentlicher
Auk, an den Meistbietenden für Baar verkau
scn (terworfcn allen früheren Ansprüchen und
Urtheile, um genannte ErcuIIon und Äosten
rcckcn.

7. April 137C.

Theodor Bergner.
Echeriff on VaSeonad Eount.

! Mortgage Verkauf.
Da Thristia Di the, und seine grau durch th.re Mortgage.Deed om ii. Oktober 1873, wel-

cher In der RecordkrSOfflc, dS Eouut, Waeo
nade, Staat Missouri, in Buch Ski,t l4ei.flftrugen ist, an den Unterzeichneten nachstehend
beschriebenes Grundstück t GaSconad, Eouut,
übertragen haben, nämlich : ... -

i? Mxvn . es nord. der Sektion 32
Township 46 Range 4 estlich, eich besagte
Ucbcrtragung gemacht wurde um den Unterzeich.

etc Heinrich SohnS schadlos zu halten im Fall
er eine gewisse Note on besagtem Ehristian Dil
tbk am 3. Mär 1873 an eine Mil n.
:1",tcke auSgrstellt und on besagtem Heinrich
Sohns 'als Biirgt unterzeichnet, zu zahlen ge
zwungen wäre ; und da Heinrich Sohn aeiwuv
gen wurde, besagte Not nebst Interesse darauf.... .... . .". L ...r-.-.. . . .
im r,igr von vrr umaj zu eiapitU, laste
Ich der unterzeichnete Mortgagee Kraft dr mix i
besagtem Mortgage eingeräumten Rechte am .

SamStag, den 13. Mai 1676,,
in Uebereinstimmung mit den Bestimmungen be
sagte MortgagedttdS für haar i Hand oben be-

schriebene Eiaentdu a den Meiübietent
erstelgex,. . ..

' Heinrich Sy, Mortgagee. ;

v,,,ru,vl?I,viz
Hiermit sei e bekannt mackt. tfi mir ki.
dministrationspapier tttreffeud den achlag

des erst. WiUimHeemu bewilligt xden.
am 3. Mai. 1876.

Wer kZorderuugeu an besagten Nachlag zu-
machen hat. muß dieselben innernalb eine Iah
re dem Unterzeichneten zur Genehmigung ,r
lege oder tr kann derstldkn rlnstlg erklärt
werren. Wer eni gordkrungen nicht iu zwei
Jahren geltend macht ist derselbe für immer er
lustig. ;

Wilhelmine Vedder Hesemann
Nachlaßverwalter!.

Rotiz. . .
wirb hiermit gegeben, daß di Unterzeichnete dm.
v. S V. 0. X, A. d Rvchlasse de erst. Fred.
Not, im Mai-Ttxm- in der Probat ourt on
Gasconad Sount abzuhalten in Hermann am
2-- Mai 1876, ihr Nachlaß-Verwalte- r Stell
niederlegen und das Gericht um Anstellung eine
Adniniftrator ersuchen ird.

Sophie Noe.
Adm. de erst. F. Noe


