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Die Pcästdcnten Wabl.
liebst bi 9ltfult.it der an, le&tcn

DiknStaz abgehaltenen Präsisentenwah!

kann inc bis jfbt'nll, icht dcsiuitiv ein

Urtheil bilden.
-

- Die ersten, Pf richte, sie man hier ület

den wahrscheinülikn' AS'iang dft Mahl

t hiclf," waren durch die Sf." Söulser

Morgeliblättef .tfom: .Mittwoch. - In
demselben1 wurden bis stahl Tildcn's als

eine UoJuidtte Thatsache geschildert und

war die Freud der Demokratf darob

feine erinst.
Doch schon im L,use dc ?!ach,ittag

fiirntn berettö telegraphische Berichte die

für Tilden weniger günstig lauteten und

wie ein kalte Bad aus die eiithuiiaSmir

n Gemüthe r wirkte. Abend langten

weitere Dfpaschf n, die'die Erwählung

von HaycS in Aussicht stellte, worüber

dann auch Freunde im republikanischen

Lager, später stellte eS .sich jedoch heraus,

daß die Chancen für die Wahl des Hin

Hayf nicht besser sindal die de Hrn

Tilden. ,.

Soweit man bil 1'jjt. schließen kann.

hat der Staat Louisian mit feinen acht

Elektoral Stinimey, den AuSschlag zu

geben, geht derselbe republikanisch so

--erhält Haheö dadurch die nöthige Anzahl

Elektoral ' Stimmen 183 und wird
- unser nächstcr Präsident, im entgegenge

sehtei ftullc ist die Wahl Tilden

.'flf sichert. ,

! ,,

Die Heuschreckenplage
hat durch ihren verderblichen Umfaiif

'ndlich in Cchritlen geführt,, die hoffent

lich wirksame Maßregeln zum Schuh,

egen diese La ndplaee zur Folge haben

, werden .

Einem Aufrufe de Gouverneurs von

. Minnesota gemäß fand am Miltwoch vor,

' W in Omaha, Dtcbr,, eine Zusammen
'

kunfi der Gouverneure" verschiedener
- 'westlicher Staaten und Teritorien statt.
' '4iin gemeinsam mit wissenschaftlichen

Fachmännern auf Mittel zur erfolgrei
chen Bekämpfung bet Heuschrecken zu

finden.

Di Theilnehmer an dieser Berathung

schienen darübet einig zu sei, daß di

Landplage in den verschiedenen GebicS

Iheilen auch bttschiekenartig bekämpfl

werderf müsset TU Heuschrecken kommer

'zuerst uS, dem Nordwesten,, Jassen sich

-- zuerst in ben rdwestlichen Staaten
nieder, plündern Felder und Gärten rein

au und ziehen dann südlich nach Nk

braöka, Iowa und Missouri Neue

Heuschreckenschwärme werden in jedem

Flühjahr ausgebrütet. Der Vorschlag

wurde gemacht, in nördlichen Landeslhfi
len Weiien sehr frühe, in süd'ichcn Ge

genden aber sehr spät ouSzusäen.
ES wurden Beschlüsse angenommen, in

, denen empfohlen wird, daß die, LegiSla

turen der verschiedenen Staaten und
Territorien Belohnungen für da Ein
sammeln von .Eiern der Heuschrecken und
der jungen Brüt aussehen, die Jagd au
Vögel verbieten und die Anpflanzung
von Bäume sordern. Ferner wird di

Ernennung einerÄonimtssio von Sei-
ten dieBundeSregierung in Vorschlag
gebracht, welche jährlich den Weste be

suchen soll, um festzustellen, welche Maß
ahmen iiothwendig sind, um den Wer

heerungen der Heuschrecken ei Ende zu
bereiten. Die Gouverneure von
Minnisota, JllinoiS, Äoipa, KanfaS,
Nebraöka,, Missouri, ' Colorado, , Wyg'

ing,. Dakot'a,"ünli Jdaha ersuchten in
einem weitern Beschlusse ihre Vertreter
im Congreß, diese von den stattgehabten
Verhandlungen in cnntniß zu setzen und
baldige Maßnahme mit Bezug auf die
Landplage zu verlangen.'

Der Finanz-Berich- t de Bunde-schatzam-

für den Monat Oktober zeigt
daß im letzten Moiiat KJ.338.139 und
seit dem 3. Jnni d. I. kl0.S60.S0z auf
die Ralionalichuld abge,ah't worden sind,
so daß gegenwärtig der Bestand der
Rationalschuld noch $2,088,878,436
beträgt.

Die Wablstimmen de neue Staa
te Colorado sind amtlich veröffentlich!;

' hiernach besteht die Legislatur und zwar
ei Senat auS 19 Nepublikaner und 7

' Demokraten, die Assembly au 32
' Republikanern

. u:id 17 Demokraten' so
.' daß die repul Iranische Majorität der
. Legislatur nicht nue izrei republikanische

Elektoren, sondern, auch zwei republi
kanische Bundeö'Scnatore erwähle
ftitd. , .

Kabeldexeschen berichten bat Able.
;

ben de? bfrühnten Cardinal Antonelli,
im Alter von tO ?ah.

Tie Dummheit und Unfähigkeit deS

dkmokratische Kongresses in fcber
Reduktion Manie aebt unter Ävdereu,

daraus hervor. lZ,'ß sie di Äkanichiften
der Flotte , so stark vermindert ah die

in den verschiedenen 9eer'en zum Schule
deS amekikiinischk Haudels krenzedci,
SS BundeSschiffe nicht' bcmannr werden
können. Dagegen hat dieser stupide

demokratische Congreß die Gesammtzahl
der Flotkc,,ofsiiifre beibehalten, nämlich

3 Flaggf'nofsiji?re,' 14 Admiräle. 25
Commodore, 50 Sch'ffSeapitäne. 90
Egminondeure und 98 KivinAtCm
maiideure, wu Llerea,rs, lowie
Aerzte, jjjahl ei stef uiiS 'Ingenieur e?

S'ne große Zahl Okflzkfre und Schisse

ohne Bemannung! Dies ist demokratische

Geschgebung l

Vor zwei oder drei Tagen, sagt daS

PitlSburget Volksblatt" vom S. , No-

vember, legten einige Vagabunden ine

Schiene über daS Geleise der Cleveland

und PittSburg Bah , in der Nähe von

Tiltonöville. Nur der Geistesgegenwart

und Entschlossenheit eineö jungen Bur
schen ist e zu verdanken, daß hierdurch

nicht ein Personenzuz auS dem Geleise

geworfen wurde und vielleicht auch Men
schenleben veiloren, gingen. AIS der

Zunge daS Hindrrniß bemerkte ging er

etwa lj Meilen nach der Richtung, wo

her. wie er wußte, der nächste Zug koin

men mußte, und eS gelang ihm, durch

Signale die Aufmerksamkeit deS Loko

motivführer auf sich zu lenken, welcher

den Zug alS'sald zum Stillstehen brachte,

worauf daS Hinderniß entfernt , und

somit die Absicht der Hallunken vereitelt

werden konnte. Leider ist unS der Name

deS braven Jungen nicht bekannt

Während die NauberBrüder Jamefi
sich och der Freiheit erfreuen, lieges,

bekanntlich die RäuberBrüder Jounger,
Cole, 2im, und Bob, im Gcfängnisse zu

Faribault in Minnesota. Dort hat si

dieser Tage ihr Oheim. Ty. 3. Founger
von St. Clait County, Mo., besucht.

Er eriäklt kZolgende von seiner Unters
redung mit denselben: Cole Jounger
sagt, daß eS ihm nach dem Bankraub

Versuche i Northnld. Minnesota, ein

LeichteS gewesen warf, mehrere keiner

Verfolger zu tötten, wenn er gewollt

hätte. Sein Bruder Biib sei aber so

schwer verwundet gewesen, daß sie den

selben hitten liegen lassen müssen, und
wenn Bob in die Hände der Verfolger

gefallen wäre so würden diese ihn nicht

nur getödet. sondern vielleicht auch ge

foltert haben.
(Cole Jounger schließt offenbar au?

seiner Praxis als Missourier Bufchklep

per auf da Thun eivilisirter Menchen

und der Schluß ist natürlich falsch.)

Nur um Bob vor dies', Schicksal zu

bewahren, hätten sie sich schließlich erge

den. Er, Cole, hatte allein leicht zwan

zig der Verfolger erschießen können,

wenn kr nur gewollt halte. Man hätte
sie übrigens gezwungen, daS zu werde,
waS sie geworden Räuber, denn alle

Verbrechen, die in Missouri. KansaS und

ArkansaS begangen wurden, seien ihnen

zur Last gelegt word n. Man habe sie

verfolgt, auS ihrer HeimatK vertrieben
und da sie einmal den Ruf von Räubern

erhalten hätten, so seien si zu dc, Et
schluß gekommen, auch die Beute vcn

Räubern zu erlangen. Nach dem Otte.
viller Naubmge hätten sie beschlossen.

nach Canada zu ziehen und sich dort ulS

Bauern und Viehhändler niederzulassen

Auf ihrem Weg ach Canada hätten
die beiden Brüder ÄameS jedoch all' i?f
Geld im Spiel verloren, und ohn Gel

hätten sie nicht weiter reisen wollen.

?luö diesem Grunde hätten sie die Be

raubung der Bank in Northsield, Min
nesota, geplant. ,

Ein sranzösifchet Schriftsteller über

die amerikanischen Städte. De Moll-nar- i,

ein bekannter französiichcr Schrift
stellte, welcher gegenwärtig die Vereinig'
ten Staaten bereist, berichtet an da

TtnoHiiI Tifi.it" filmt- - k!, unter ifil
ffWUtllHt f. WWW.V MWb. v.v

Nischen Städte sind in der Form eine

Schachbretts gebaut ; alle Straßen hab,

ziemlich dieselbe Breite, dieselben Namen
von Bäumen und berühmten Namen.

Alle Häuser nd öffentlichen Gebäude

sehen sich ähnlich ; alle HotelS haben die

selbe Strucktur. Wenn Sie von einer

Stadt nach einer andern dann

erwachen im Schlafwaggon und in der

andern entfernten Stadt auSsteigen. so

glauben Sie, noch in der ersten Stadt zu

sein. Die HotelS haben an de bestimm'
ten Seiten und Orten da RegistrirungS-pul- t,

daS Eßzimmer, den Cigarren und

ZeitungSstand, den Trink und Bier
Salon : die Reget welche bedienen, seyen

sich alle gleich ; det Dtuggist, die Soda
wasset'Quelle :c. überall in derselben

Richtung angebracht. Diese Einheit
erfvart die Mübe de Reisenden viel

MinnigfaltigeS zu berichten." '

ÄS-- Die besten einbeimischen Weine

sindet man bei "Schwertzel & Kutjn.

Ein gewisset Vrice wurde von der
Kingston County Court in England um
b Pfund Sterling !und die Prozeßkost'n
gebüßt, weil et einet Verordnung zuwi

der, mit seinem Wagen durch die Reihen
dek ersten LeibregiMentet. während c sich

aus einenidiknstlichen Marsche befand,
gefahren war. Er en'tsuldigte sich damit,
daß äußerst wichtige Geschäfte ihm die

Erreichung deS nächsten BahnzugeS zum

Bedürfniß gemacht hätten, wuS auf keine

andere Weise möglich" gewesen' sei', vtnd
von feinem Durchfahren Niemand habe
besädiatyerdkn können,' da .dieLücke
zwischen den Reilzen dc Mili'tarS breit
gdklkg-eröesen-

'se D'et"Verichlkhöf
erklärte, daß eS auf die Alle nicht an
komme, und daß et im WiederholungS
alle nicht zu blbßet Geldstrafe, sondern

zu Gesangnißstrase verurthcilt werden
müsse.

Kürzlich trafen W. T. SoncS und

L. Zone?, die seit längerer Zeit mit H.
White und L Krimminger in Streit

lebten, in M. Biehle's Laden im südlichen

Theile von Peny lg. mit diesen zusam-

men. White und Krimminger verließen
den Laden zuerst und legten sich an der

Straße, welche- - die -- Jo.neS einschlagen

mußten, in den Sinterhalt. AIS die

lehteren vorüb.'rkamen, begannen jene zu

feuern. SL. T. JoneS wurde von zwn
Kugeln tödtlich getroffen, L. JoneS kam

unverleht davon. White und Krimmin !

gee haben sich gefluchtet; ret Erstere

erhielt in dem Scharmühel eine Kugel

durch den Hut.

Der Mörder Prise, der kürzlich auS
dem Gefängniß zu Warrenton entsprang
ist le)te Woche in Alton, Jll., eingcfan
gen und nachdem St. EharleSet Gefäng

iß gebracht worden.

Stocke, der Mörder I.neS Fisk,
wurde lehten Samstag au dem Zucht

hause zu uvurn eniia, e, nacyoem er

seine Strafzeit abgcscssen.

2n St. LouiS hat eine Frau Bar
ton daS neugeborene Kind ihrer Tochter

auf einen freien Plah getragen und dort
elendlich umkommen lassen. Sie giebt
an die getban zu haben um die Schande

ihrer Tochtet zu verdecken. Der AuS

spruch der Grant Jury klagt Mutter und

Tochtor deö absichtlichen Morde an.

Eine sonderbare Predigt wurde

letzte Woche in der Baptistenkirche zu

Boonville ehalten. Der Prediger war
ein Seminoien HSuvtlino. von den

Bleichgesichtern JohnZumpcr" genannt

Er predigte in seiner Mi tterfprache und

ein Dollmetschet übersehe für die Wc

meinde Satz für Latz in'S Englische.

Die monotone Jndiancrsprache wurde

durchda gutklingcnde Organ deS Spre,
cherS und i'i ch seine gefälligen Gestik'
t onen weniger unangenehm gemacht

John Jumper entging nicht dem Schicksal

aller amerikanischer Pastoren, denn eine

hübsche Wittwe soll sich sofort sterblich in

den dunkelhäutiae P.ediger verliebt

habe.

Zur neuen Ortojrrafi. E durste
die Leser des Volksblat" gewis inte-rceirc-

auch einmal etwas von der
neuen Schreibweise zu hoeren. Zu
diesem Zwecke schreiben wir diso
Zeilen nach den neuen Receln. den

di Anschaunung ist di beste Lerniei
:erjn. Vi neue juetoao venangi

vorerst di algemeino Ejnfumingv.düj:
tateihTscTion Schritt, da diso erstens
international unt zweitens deutlicher
;ist t;Stät achjAffatctcn:braucKtman

kucnttig nur noen nr, Klein uni gros
Schreibscnriir, so wi klein unu gros
Drukschrift. Es sollen wegfaUn das

Dcnungs' h" unt i", also nichi mer
Siol, die, wie, ni, sie, lehren, kuchn,
hohl, l'ahne, JSi'zacmer, ueianr, son-

dern: Zil, di, ni, si, leren, tuen, hol,
Fane, Erzaeler, Irciar"; ck" und tz"
worden nicht mer geschrieben, son

dern nur k" unt z , als: Z,wek ühk
Wiz, Bliz. Scon vor 30 jaren l;s man

di Ferdopolung dos k unt z weg.

Statph" nur f wi Filooge, filoso--

fiseh etc. Qu" wird durch Kw er-

setzt: Kwclle, kwer kwaelen. ..Di

Endung tion" verwandelt sich in

zion", wi: Nazion, Stazion, Portion ;

..chs" wird mit ,.ks' RCrehon:vkB,
waekst, wekwelri "etc. Ch" get in

K" ueber, z. B. Charakter, .Chinese,!
christlich in Karakter, Kiuese, knst
lieh. V" wird mit f" gegeben, Ion,
firv .loI,.,Folk Ferstand, objektifes,
Ferfaren. Th" in t": Mut, Wirt,
WertllaililuMWr-'iH'teilo- n

.
etc. "Es'

wuerdo hir zu weit fueren,ale Regeln
autzuzaelen; es genuego di Miteilung,

dass di neuo Ortogi-af- i tile , unt er
grosse Forteilo hat, 1jpht gelernt
werden , kn 5on dem, der .di alte
Schreibweise sieh eingepraegt hat,
Noch leichter aber von dem Kinde,

das erst ortografisch schreiben lernen
will. '

, 's V '

Sine blutige Tragödie. )ie Frei
Presse von Teza vom 1 Ottobet
schreibtS erizeUt-d- ah "zei"on, viet

Passsgietei. di mit einem Privatfuhf,
werk von gort Griff, Teza, nach Sau
Antonia 'reisen wollten, die Idee faßten,
die bejde Eigenthümer dek .Wagen "zu

ermorden und sich selbst in den Besitz de

Gespannne zu setzen. Der Mord gelang

indem die Burschen die beiden Fuhrleute
abseits voin Wege lockten, angeblich um

mit ihnen auf die Zaud zu gehen. Bei

Zurückkunft nach dem Lagerplatz, theilten
diX,Mc)rdfr ihre' Reise-KgU-n mit,., wa

geschehen, und eS wurde ihnen der inatt)

gegebensich zu Mitschuldigen zu machen

und den Raub mit ihnen zu theilen. Ali
die vier Concho erreichten, begab sich einer

der Passagiere zum Scheriff und mach!

ihn mit dem Sachverhalt bekannt. Die
Mörder schöpften Verdacht, spannten

ihren Wagen an und fuhren in der schnell

sten Eile davon. Der Sheriff rief sofort
eine Posse" auf und verfolgte die Flücht-

linge, die auch in ihrem Lager bei Kicka

poo Spring eingeholt wurden. Einer
wurde festaenommfn, ehe et zu seinen

Waffen sjrtiffti konnle, der Andere en!

floh lirid e grla'ng'ihm, sich in ein dichte

Gebüsch zu verbfrgfn, von wl au fr auf
seine Verfolger schoß und einen MfLika

er tödtlich verwundete. Ehe der Mczi
kairet sei Leben aushauchte, nahm cr an

dcm gefangenen Genossen feine Mörder
Rache, indem er ihn ohne Weitere nie

schoß. AIS die SherissSmiinnschaft nach

östündiger Belagerung dek PlatzcS wo

der dreifache Mörder sich befand, ihre

Schüsse nicht mehr erwiedern hörte wurden

Unteisuchungcn angestellt und man fand
denselben todt in seinem Blute liegen.

Eine bemerkenewerthe Probe von

menschlicher Stärke wurde, wie der Pit'tS
bürg FreiheitSfreund" nieldet, dieser
Tage in der dritten Ward von Alleqheny

abgelegt. Ein Mann von großer tatur
und ungeheurer Körperkraft, William
MePhillamy.mit eu, wettete 5200

daß er sich auf den Bads lege wollt

und ei Pferd nicht, im Stande sei, ihn
aufzuziehen, i ES wurde an der Ecke der
JameS und 2. Straße der Versuch gemacht

Ein breiter Gürtel wurde um Williams
Körper geschlungen ued mit seinen Füßen
sich anstciiiinend, rief er, daß daS feurige

wilde Thier herbeigebracht werde. Da
Pferd wurde vermiltelst eine 00 Fu
langen SelleS an den Gürtel gespannt
und e begann dann zu ziihen. Aber

McPhillamv war unbeweglich wie ein
großer umgestürzter Baumstamm un
konnte nicht mehr i eine flehende Posi
tion gezogen werden. Hierauf wurde ein
kräftiger Maulesel gebracht und auch

dieser erprobte seine Kräfte vergeblich an
dem Dalikgenden William blieb Sieger
und gewann die $200 und genug B er,
um den möglicherweise an seine MuSkel n

rlittencn Schaden wieder gut zu mache.

Wöchentlicher Mark Bericht.

Getreidemark t.
Zeden Mittwoch eorrigirt von oet "ttkr-m&n-

Star Mills."
Weizen, 2. Qualiia 1 00

0 3. 0 8T
ß H5

ttorn, in Kolben 30
. g'schalt 3!)

vafee 30
Roggen
Svk e hl, xn Faß, l. Qnalit i- -

k'.
C 50
5.00

' 3. '0 4 m
Roggeumehl 5 50
Kornmehl, per lOO Pfuno 1 20
AUit 0 40
?bivituff . 80
Die angegebenen Preise werden on Händlern,

meijlen im iiuqij Pfjnpii.

P r 0 d n kte nm ärk t.
Eorrigirt on

ADOLPH j. PRUDOT, Grvcer
Butter 0
liier ; ." 17
Getrocknete evfel 46

Pfirsiche 8 0
zarmerSchinken lt 13

. Seiten 1113
Schulten 810

ralg 7--8
Scdmal, 11121
Hubner, lebendige, 'r Duiend 1 752 VÖ

Geschlachtete Hühner per Duxend 2 ? 25
Enten lebendige, per Dupend 2 002 25
Geslblachteie Enten per D end 2 0 2 60
Meschlachtcte Gänse. 'n 5 008 00
lutfesi, lebendige, per Stuck 73-l,- iO

, geschlachtete per Pfund 810
Wachteln, per DuKend 75 10t)

Hasen, per LuKend 75--1'

Wilde Türke, per Sliick .75 100
Hirch per Pfund 57
Hirsch, Sa ttelstück, per Pfund .1011
Siiß'Äartoffkln per Bushcl 50-- 75

Kartoffein, Pea , 4U

. arl, Rose , 35-- 40
epfel, 6075

Weiße ttoen , du .io
Zwiebeln 7590
Bohnen 1 001 50
Bieneuach ler Pfund 2527
Wolle, per Psand 2040
ledern 3555Lp, per Psund .t W

Haute.
glint, ' 1315
Trocken gesalzene 810
Grün aelaliene 67
Kalb, grün gesalzen

3000 Bnshel Peachblow

Kartoffeln verlangt bei

G. A. O. T. MertenS. i
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. ii nr 11 ii.iv ivi'tXL V v V.T V V ? V V iyv,
nach sejuem neuen Gebäude,

westlich von der Postvffice vekligt,
2 ,

In demselben sindet man die beste und größte

Auswahl von Grocecies. jeder .Art .ia .der- -
Stadt

,

Ebenso eine gute AuSwahl von frisch'

Candics, Nüssen und Kuchen.
' .' . Auch ein vollständige Lager von .

Whiskch, Branntwein und Tabak.
Die besten Waaren werden stetS vsrratblg gebalten und j

dem nledrigsten Baar-Pre- l e verkauft Ackerbauprvdukte in
Tausch genommen- -

-
, J. J- - IZTJJDCT.

Wir psscrlrcn

erbst und
Wtttcrwaarcn

zu den alten, nicdrigcn Preisen, troh- -

dem dlcselben zcdcn Tag m Stellen
begriffen sind.

Da wir
unsere Einkäufe zeitig gemacht haben
sind wir im Srande, weit billiger als '

Alle unsere Concurrenten zu verkaufen

Wir halten das
v 0 n

CTrtMÄOUli
Cafsimer i

Flanelle,
Fertige Klewe: ,

Huten und Kappen,
Stieseln uno Schuhen,

sowie alle andere in unser Fach schl.-gcn- de

Artikel. -
'Es ist

eine allgemein bekanntt Thatsache, dasi

Geld
billiger bei aus kauft alö irgend wo

'anders.

(1A.&0.T. Mertens
AdministrationS Noti, ' J XI '

,
1. 1

Hiermit sei e bekannt macbt. dS mir dleZH KI RiLktllrFkl!K?
AdmintstrativnSpapikre letreknd den Nachlas de
'ist. . P. Sttehl, bewilligt uiden am !k.!

Alle Personen weÄe !,orderunkn beiaate
Nachlnssenschast haben müssen dieselben or einem
Jahre in Datu besaater Vaviere iur Anerke.
nung mit praseiiiiren sonjr (bunten sie ein ffienntj
derselben ausgeschlossen erden Forderungen die!

or zwei Jahren nicht eingereicht sind, erden
ganz auegeq,ie.

Sophie Streb'.Y,
; Nachlaß.Verwaltkrin

Schllik'Abrecknuna.
Notiz wird hiermit allen Denen gegeben, die

noch Forderung an den Nachlaß des erstorl enen
Heinrich Jager zu machen habe, de sonst
toic daran inieresürt sind, daß die Unterieichnete im
nächste Termin der Probate Court im Mail
187K um rlaubniß nachsuchen wird Ihre
Schlußabrechuug machen zu dürfen und ihrer
Pflichten alaNachlaßverwalieri de besagtenigen
thum enthoben zu erden.

Mary leine Jager,
Rachlaßeralterln.

Schluh-Abtechnun- g.

N , , ird hiermit allen denen gegeben
eiche noch gorderungeu an den Nachlaß
er. Jaeod Bauer. ,u machen haben. .der sodst.
ie darin interessirt sind, daß die Unterzeichnete

Pstichten als Nachlaßerwaiterin M
geniyume werden.

(Zhristink Bauer,

größte Säger

' . rraus,

- aN lNt,ie eit
f n II Ir r 'w

1

ZvcarruVe,
. s. w.

- -zum -

K o steilpr eisc
fiir

Baar Geld
Niemand sollte diese Gelegenheit, der

säumen.
4t r44YftlsfIA Ä A

I L'liy lll Ult VHlUUll
!,!,.,,,,,, ,,, n x.l ...r..' p"

t, S neunnGebaudk.

- yaven
' Heinrich Sohns.

im ächgen Termin derProbate oiirt im uguftichZ M .. ?
1876 um Erlaubniß nachsuchen ird. ihre Mj Vt fit 1
Schlußabrechnung machen zu dürfen nd idre KI sV XMWWWwr

besagte Ei-

eniyobkn zu
zu vei


