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vom

Große Niederlage der Russen. Deutsche machen 50,()00 Russen zn
,, Gefangenen. Beginn der Sek'Blockade.

Aus dem östlichen jtriogsschauplatze

lochen die Deutschen vorgestern wie-iv- r

einen riesigen Sieg über Rub
,Imid erfochten. Wie officiel bekamt
Verfielt wird, verloren 'die, Russen

'zvüürend Her lefct.en zehn Tage Joelch--

die dritte Schlacht anten Äasurischuiy 3cn bildeten, nnirdestens 50,000
. Mcrnn allein an Gefangenen, sowie

,
' 50 Kanonen zum Theil schaueren tia- -

libers. 00 MaZchioiieiMschüt unö re
sige Menge ttriegsmatenal.

Die Felder über loelche die Teuts-

chen! den sich, in Flucht Ähnlicher Eile
zllrückzieIenHen ; Russen lKtchK'fcrii.

sind nMt Todten und Verwundeten
,lviät. ,Letztcrc sind infolge der n

Witterung ineist siibcr 'drin

Tode verfallen, a
Die Schlacht in jener Gegenö inii

ifcte neun Tae lin,durch, und en

ri'te in einer volfftandigen Nioder
läge der gesanunteir zehnten rusfischln
i'lrmecl WeniAenH elf Jidfanterie-un- d

sieben Kavallerie Tivisionrn de

Feindes krm daran bctheiligt. ,

Nlir eÜMlne Truppentheile n

sich in die dichton Forsten
und beivaldeten Höben östlich von

Siöimlli und Augnstowo zu flüchten,
von vq die deutscken Trnp;x'ik sie

ictjt durch OZranatfeix'r lieran-.;nh- 0'

len suchen. ,

Wie 'verlautet gelaikg e? den, Deut
'ch.'n die Russen zu umgehen welche
infolge öes tiefcn Schnees, solches für
unmöglich gehalten hatten. Während
die Russen vomngingcn, ' fchnvnkten
Zw mtschen, 'auf bodenlosen Wegen

v v. - i c rv tcm, um jjanen .fi?n ctn; :jn.j, per
palsc,; ttw diese? isrUf':vmi
zuaS geschehen.

Atl! in dem Karpathen erlitten
die Russen Mie qros'.e Niederlage.
Die der Russen
werden auf 40,000 Mann geschätzt.

;

Aus der Fahrt von Cberbourg
nach Dünkirckzen wurde 'der franzö
fische Dampfer Ville de Lilla von n

deutschen Uniterseoboot in den
yrund gelbchrt. Ebenfalls versenkte

ein 'deutsches Tauckiiboot eiiren eng- -

Iischcn KohlenMepper iin englischen

Canal. -

Mit gestern hat die Seeblockade,
die Dutschchland Wer britische 0fo-wass-

' verhänyt hat, ihren' Anfang

eiMnmen, und mit großer Spanmlni
sieht tnan den'dentschen Operationen
entgegen. ' '

Die beschäft'

. tlgen sich andauernd mit den! diplo
' nratisilM Notentvechsel zwisckzcn den

Ver. Sioaten einerseits und Eng-lan- d

und Deutschland irdererseits.
lieben durckKveg liervor. das; Amerika

' mit öivgland eine viel mildere Svra
che Wre als mit Deutschland ' und

' qebrm'ckn die amerikanische Note an
Londln als AlWlment für die Ve.

Vcttlptltti'g. das; England an allem

ltlld sei., indem es durch den Mifr
brauch ?er Flagge den Notentvechsel

nervorgerufen habe. --

t So schreibt die .renIeitttna":

; St. Louiser Marktpreise.

Die sind die

fette Woche sehr flank gefallen, be

sonders lehten Freitag: und Samstag
fnid dZselben ungBhv um 16 Cents

niedriger geworden- - was durch die

' Blockierung Englands durch Dolrtsch- -

, land verursacht wurde. Trotzdenk gab

es memlich starke AnWnfe für Aus.
fuhr, und 'solinit sind ldenn dieser Tage

' die Preise wieder gestiegen? : -:
Vi

Die Preise für gradierten rothen
WiirteNveizeit, find ': für Na. 4 von

$j .na $1.61 per Bivsh.' ; für beste

Sorten . Der . konnnerzielle Borrath
. hat wieder bedeutende Aenderung

. erfaknvn und bat diese Woche um
V ZM.000- - Bush, weniger, und be--

iTti r.x. K7 f(s litffi
f jjiül iuf --uif 7- "iv

' rft HÖQIW im ViViaTii
fiPflt?! iit.f yu.vw

CmstTiTimArf ist tWTn fsrtlt', . IkTld
l 1A)UI1U iv.- - " "

PMe hdten sich aiemfidji gitt be--

wWck. Me kaufer erwarteten ourcy

ttall ) der : WVVichrwo ohere
Yj MHlvrerie' waS infolae der fteigen,.

I den WeizenvrFe auch der Fall war.

.'MMrfc Itno mm msopger
i ' i,

i y.i

m

Die amcrikanisä)c Regierung wirft
der britischen Regierung nrit vollem
Recht dt Mißbrauch der Flagge vor.
ein Vovgehon, wodurch die ircntrale
Schiffahrt in grosze (.efahren kam

men kann. Daher ist es kaunr zu
verstehen, N,s die merikninsche Re
gierung igenstlich von uns Zvill...Daö

deutsche Volk wird die an mis ge

richteten Fragen und die Form, in
der sie abgcfafzt waren, nicht verges

sen'Wnncit. Unsere Haltung lat sich

seit dem 4. Februar nicht verändert.
Die Ver. Staaten halben Avei Wege
sich zu schützen. Der eine ist der.
England zn lvrhinder, die Flagge
ztk tnrsjbrauchen, und der Meite ist

der, ihre Lente. Schiffe und Konter
ton. Wenn sie diesen Weg cinschla
gen. so werden sie nicht nur ein

vermeiden, sondern auch sehr
bald ein Ende des Krieges herbei
führen."

H

Der erste Transport verkriü,welter
französischer Gcsangener, imtcr n

sich 00 Offiziere befinden, ist in
den Hospitälern von .Kon'tanz einge
troffen. Tort werden die Leute war
te, bis sie dnrch Vermittelung der
Schzveiz gegen eine gleiche Anzahl
verkriivpMer deutscher ttefnnvuer
ansgetanscht iverden.

Das deutsche llirterseeboot 11-- 2

versuchte, .den britischen Daiupser
Lacrtes" zu torpedieren, der

Javn in Anakiöen. Holland, anlangte
Das S$ij f entkam durch flinkes
Munöveriereil und schnelles Fahre
av... tt at ? r. r . t W Rrtt!- ,,--

britische Dampfer die ln'lländliche
Flae gehiszt.

.apa 1 1 ixn, waiir Kvei nk ch von
England unterstützt, an China ne
Anzahl beispiellos lnvc'rschimte For
derln,gen gestellt, nvlchc. wenn von
Ehina beZvilligt. dieses zu einem hv
panisschen Bafallensta.,t degradirt.
Onkel San,, nn'rkst dn. ivaö?

Die österreichischen Truppen' hnbon
die Stadt Radautz in der Bukowina
übervunipelt uldd sämmtle Mit
glivder des dortigen russischen Qkn-emlstab-

gefabelt gennmen. Der
koonnmndircnde Oimieral der Russen
logittg Selbstmovd.

34 Flottenaewplane nlaäkten an,
Froit.rg und Sainstg eine Razzia
auf Bruegge, Zeebruegge. Osteiide
und Blankeick'erg'ln'. känuntlich in
Belgien. Der Aviatiker Elrnid?

siel Zn die Nordsee, wur-
de jedoch gerettet. '

Vulgx,irien ist . entschlossen, eine
strikte , und..loyale Neutralitat zu be
nxchren, erklärte Prmuier Radoslav
off in einer Sihung, in der 'die bul-
garische Anleihe in Dentschland be-

sprochen wnrde. ,

Aus erlin wivd über. London
Deutsch-Ostafrik- n ist seht

vollst ndig vonr Feinde gesauhert.
Deutle Truppen sind üi Uganda
VritischOstafrika, eingefallen.

Mvorden. Die Zufuhr ist zienllich
gut, ebenso auch die Nachfrage. Die
Preise sind für'N. 6, 72 14 Cts.;
für No; 2 gelb. 76 Eis., und für
u..:-..- .. cm 1 0 ni m.a
id-IB-! ivy2 VW. .

Hafer ist unr 1 Cts. gestiegen. Die
Preise für No. 4 find 56 Ets..
und für Standard" 59 Cts.
Die növdl. '

Zuftchron sind ziemlich
gut. Die Preise sind für niedrige
Qualitäten. 42 Cts. und für beste
Mchigan" 80 Cts. per Bliss,.' .,

- Die Preise für lebende SOrvine
sind sehr billig, geN'orden und haben
gute Zufuhr uird kostegd von $5. .10 --$- 6.85

bestOnaritAen.
Bncklen'ö Arnica Sällie für

'

Schnitt--, Brand und andere offene
Wnndeik. C. S. Sover. Marilla.
N. t)., schreibt: ...Habe nie eine
Wunde dieser Arten gehabt, die es
nicht heilte." Holt heute noch eine
Schachtel Bucklm'ö Arnica Salbe
und hakt diese, bereit bei Brand--,

Schnitt ' und allerhand Wunden
Verhütet Sockjaw. 25c bei Eurem

poch?. ' ' (Vdv.)

Louise Bensing

- In ihrer Wohnung an der öst

lichcn Jünsten Stmbe. starb n vo-reg-

Freitag, dem 12. Februar,
Frl. Loulse Benising, nn Alter von

9 Jahren. 3 Monaten und 19
Tagen.

Frl. Bensing Unirde im Jahre
1846. ans einer Farm im Friedens
thal, gelZven und war die Tocht
von Nicolaus Bensi, ,md Oiattin.
Sie lvar nie velheimthet. .sondern
sMc bei ihren Elteni. bis der Tod
ihrer Mntter. sowie das vorgerückte
Klter Ihres Vaters ihr die . Pflicht
auiserlegten die ganze Leitung'. dr
groken Farnr zu iibernchmen. '

Vor ungefähr 20 Jahren tvurde

Frl. Bensing vonr
und nxihrend dieser vielen

langen Jahre des Leidens und der
Schmerzen zog sie die besten Aerzte
unieves Landes zurathe und opferte
fo zu sagen, ein Vermögen, in der
Suche nach Hilse nnd Mttmvg. Lei'
der jedoch war alles vergebens. Vor
mehreren JahreiZ zog sie hierher,
nach Herinaim. und von da an. bis
zu ihrem Tode. war beständig eine
pwfessionelle .rrankeichslaieri,i an
ihrem Schmerzenslager.

Die Verstorbene besah viele Tu-

genden. Sie war sleiszig und
eine gute Nachlarin und

eine zuverlässige. hiMereite Freun
öin. Sie ertrug ihr langes, schmerz-lickze- s

Leiden mit echt christlicher rte
duld nnd Eingebung und traf mit
seltener Festigkeit ihre Vorbereituii'
gen für das unvernK'jdlickx Eirde,

eUes schon seit Jahren mit jeder
Wockx' zu ettvarten war. Das Lben
eineö jeden Meirtcheir enthält nrehr
oder weniger schnvre Sorgen. Lei
den und Prüfungen, aber ein. trau- -

riWM hoffnungsloseres Dasein
als wie es der Verstorbeneik beschie-de- n

nxir, ist sannt' - deirkbar: 'itbcr
trohdein verbarg sie ihr unsagbares
Leid-- .' unter dein Äantel einer ruhi-
gen Ei g ebnn iu . den nnabänder-liche- n

Willen des Schicksals.
Die Verstorbene hinterläßt chren

Bruder. Nie Bensind. von Hermanit,
Route Nr. 2 ; ferner vier Nichte,
und sechs Nefsen, alle von Hermann,
stvie andere VeNvandte und 'zahl-
reiche Freunde.

Die Bestattung fand . aiu lehten
Sonntag, um 2 Ilhr. - idach Mittag,
auf dem städtischen Friodliose stat.
unter LeituiV von Pastor KaKniann.

Allgemeine t?onntn Neuigkeiten.

Otto Lockhart, l wichet den Acker
bauiursus an der Stantö-Universit- ät

kürM, beendet hat. Weilt seht da-hei-

auf Besuch li seinen Eltern,,
Geo. Löckhart nnd Gattin, in Tea.

Goo. BmddcmetKT, van CiiHMis-vill- e.

Welcher ernstlich krank tiw'br- -

findet sich jet?t ans der Besserung.

Zwei Kiider deö Fred Lilbring.
von Toa. liegen bedeirklich krank an
der dmwoder.

Ols noillich die Eisdecke des
Gasconade Jlufses Mkfbvack, und
vom Strom fortgerissen wurde, wur
den auch viele Fährbook', Lannchcs
und kleinere Boote von ihrem An--
kerplähen gerissen: oimge derselbe!!
vorsiankoit und audere wurden, stark
beschidrgt. - . :y -

Ein L Woche,, altes Kind dos
Babe WO, von Mt. Sterling, ist
vorige Woche gestorben. -

Der AchlÄisckze Club der Hoch-schul- e

von Qvensvitte, schlicht Kna- -

ben twld-f-i bem Taibakgenuß fröhnen
von der MttgliMckpft ub. ,

Chas. Gawer und Gattin, von
Caammt, und Henry. I. Dittmanit
md Gattin, von Blanö, npfinjoir

dreier Tage den Besuch deS Klapvr-storche-

welcher m jeder der beiden
Familim ein kleines Tochterchoit hin-terlie- ß.

- .

W. I. VkallMG hat seine 300
Acker Farm,' in der Nähe von Bland.
an Tom lmd Arch. Carr verkauft.

Die Loge der Royoil Neigh.
bors". . von Bland. befindet sich

in Zeichen 'des BoomS".

bestätigt

Frank und Christ. Johnson, von
Frrderick?bnrg, gewinnen

die Klage.

Am k'hten Mo,?tag traf die Nach
richt ein, dasj das Aippellatione
richt w Stamm City die Entschci
dung des hiesigen. Krois - Gerichts,
vln 191.3, z.
gunstarvon F ndC, Johnson, be-

stätigt hat.
Saimntliche Parteieil in- . diesem

Fall sind in Frederickc-lnlrg- , wohw
haft. Die Johnsons eignen dort eine
Fähre voin User in 'der Nirle ihres
Eigenth'tinw, bis zum jenseitigen
Ufer, in der Nähe von E. H. Brachts
Wohnnttg. Das Kabel' für di' Fähre
war an einem Baum befestigt, auf
einonr Grundstück, welchem zuerst von
der A. O. U. W. Loge geeignet wnr.
de, und ,nielck)e niemals eine Ver-
gütung von den Johnsons verlangt
hatte. .Herr Kracht kaime das

0)r,ldstück im Jchre 1902
und sandte den Johnsons, laut ;c
genaussttivn. mir 1. Februar. 191?..
eine Rechming ini Betrage von
$200," wdchc Slnmne er als Ver-

gütung für die Benützung und Ot'n

Pation seines Landes und für den
Ankerplah der Fähre beanspruchte.

Der Fall kam vor Friodeirsvicht'er
E. K.' Meyer, in Potsdam, zur

und ivm Kläger, Herrn
Bracht, wurde eine Vergütung von

$10 nebst deik Kosten, zuerkannt.
Frank und Ehri-st- Job, non appel-lirte- n

tnerauf an das Kreisgericht,
vor ivelchoin der Fall iin September.'
191!! zur Verhandlung kam und
zugunsten der Verklagten entichie
den .wurde. Der Kläger, seinerzeit
hiermit nicht. frios-eu.- . brachte den

Fall nun vor das Kansas Citn Av
PellationsXSericht. nvlches die Ent
scheidlruig 'des Preisgerichts, zugn
sten der Verklagten. beskAigt bat.

Robert Walker lind I. H. S'chaper
ftthrteil die Klage. Aug. MeM'r und

I. W. Hensley die Vertheidigung,

Man lachte über sie. Manche
Leute hier . lachte! über mich".
'schreibt Iran N. Peteilsoit, von

Jnneberry, Minn., als ich ihnen von
nieinenr Vertmueir zu dem Alpen
trauter erzavlte. mw dai: ich es

selbst gobraiicheik wolle. Ick, lwir
trank, w : ich nicht mehr meine
Hausarbeit tierrickxteit konnte. Meine
Arnie und Beine schmerzten mich,

und ich. bekam Olmnuchts-Ailfälle- ,

Ich habe Forni's Allvoirkmuter ge-

braucht, und lun jctjt vollslän'dig
Ich lmbe guten Awetit,

Mas gut. und meine Arbeit macht
mir Fvmide. Jetzt lochen sie inht
mehr irbi'e mich, sondern lvollon For-ni'- s

Alviikränter selbst gebrauckM."
Form's Mienkräuter ist in mehr

als einier Weise verschiedeik von, an
deren Medizinen. Es ist ein altes,
zeiterprobtes KlÄnk'rlx'ilmittel, wel-che- S

seit über hnndort Jahren in
G'.'bmuch geioejen, ist, aber

nienrals in ars?edcbnter Weiv öi

sentlich angezeigt wurde.
Es ist mckzt m Apotbeken zu ha-

ben. Spezialiv:nte!l ließern es dein

Pilblikum, oder es klaim direkt bezo-

gen werden mis dem Laboratorimn
der Hersteller: Dr. Püer Fahrney.-Son-

Co.. 1025 So. Hotw Aw.,
Mncago, Jll.

in Hermann
am Samstag, den 20. Febr.

P r 0 g r n in.

Jiwocation-'Paf- to 0 Lot).
Ordinuig nnd Disziplin - E, E

. Gaertner.
Leitung der Wstussioiv durch F'l.

Estliex Gungoll.
Das Sckmlgckäude ein geselliges
'

Centrum Win. F. Flake.
Lerturlg der Diskussion, durch Allen
,' Murpht). '..';

Erholung Pause.
Ansprackie Prof. E. M. Cartcr. ;'

Moral lnid Anstalttd--Past- or Lotz.

S!ede Mitglied deS StuatÄeparte
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Gesanttnt.Verlusle

doutscheilJeiltunigcn

Gesichtsikrebs.be-falle- n

Lilngenentzüiidlimg

Appellationögericht

September-Tenni- n

Leserversammlung

Anfammenstellung des ftenerpflichtigrn Eigenthums, ach den Buchn.
deö Assessors fnr

Grundbesitz Schüfcuug. $3.016.09?.

Btwcffl. Eigenthum. Anzahl
Pferde 371L
Mnulesel ...... .22
Esel u. Eselinnen 33
Rindvioli 84
Sckjase .'. 1520
Schnitte 10.152
Gelder, Noten Bonds Hnvotlieken
Eorporailon.'n, Bankaktieik
Alles andere bvegl. Eigenthlmi

Total Bfiizthnm
Abnahme des beivealickl Ei,.'
Total ?lbnalnne allen Eiaentlnims

$ $

Achtungsvoll. F e r ö
. P-- l e z, Eountn Clei k,

(Anwet-k- . deö Redakteurs) Die Abnahme m, wglickien
kann zivei Uch'nckien zngeschrioben 1, Die Tbatifack

das; Farmer nven Mehfutter lisinärts zil kaufen und 2.
viele Farmer nnd Oeschäiftslente erliellliche Simunen ',k

Colorado nnd, Arkansas OZrnndbesit; anlegten.

5vangl. St. Pauls Gemeinde im

Testament bedacht.

Laut ihrem legten, Willen und
Testament, vom 17. Juli. 1914, bc
zeugt voik Samh M. WriM nnd
Robt. Walker, verfugte die verstor-
bene Louise S. Veirsing in sorgfäl
tiger Weiko über dieVertherluig ibres
ganzen Besibthlmrö unter ilire Ver
nxriddten.

5acl!dem sie die Bestimmung zur
Bezahlung aller Schulden getroffen,
nnd ferner ihr Grab mit gnter.
dnierlafter Konkrrt,e-Eiii'ftissni!,- w-w-

anch mit Mssender Cement
Platte ain Kopfende versebcn und
durch einenl Leickiemteii? bezeichnet
lverden soll. tx'rmack)te sie sämmt-
lichen Möbel, 'alles H.nis- - nnd
Kückeii0',eräth, ihr. boideir Sckpva
gerinnen. Marie und Doris Bensing
ihrer Nickte, Auguste Bensi ig nnd

Neffen. Henman, Heinrich
nird Einil Bensing. Lot Nr. u, an
der ostlichen Fünften Straff', ver
nichte sie ihrem Brud'r. Nie. Ben-siir-

Fraik Nie. Bensing und Doris
Bensing erhalten, eine jede $500.
Der hiesigen St. Pauls Gemeinde
vermachte sie die Snnnue von $200.
zur Verlvendnng bei Deckung der
Kirchenichulden.

Jedem ihrer Neffen, John H?'
mendack. Jr soZie Emil nnd Wm.
.Helineivdoch und- ihren, Nichten. Lena

iminerli, Lonise Manila den Kin-de- m

der verstorbenen Marie Helmen'
dach,' nnd Katie Rnedig'r, Tochter
ihres verstorbenen Bruders, Her
mann Bensing nnd Hugo Egget.'r.
vermachte sie $100.

In Uebereinstimnini mit oein
Testament' sind die 'säinintlichen. oben
angeführten Legate den Vorhände

wir Schulden nnterworfen: das
heistt, dieselben einem Abzilg mv
teiworfen, im Verhältnis; 'des,Be
träges der, dnrcki ihre KraiUmt ent
stan denen Aufgaben, voit und nach
dem 13. April. 1911.

D',i Rest ihres Nachlasses' 0ve.l
ckvr iedoch nicht deik oben angefiihr-tei- r

?lb.Vigen' untemrfen ist') tcr,
machte sie zu vier aTeiche! Theilen
i lirer Nichte. Augusta Heckinann. nnd
ihre Neffen. Hemmnn. .Heinrich

Emil Beiing. Nie Bensing wurde
nm TestanieiltVoM recker olme

Bürgerschaft ernannt.

Hermann R. 2.

Frl. Huldn Meyer ist am vergan-goi- n

Soinitag .ich St. Loins ge-

reist.
'

Theodor lind Eugen Oberg ha-vo- n

sich jeder ein i'nes Banner
Buggy" rgeschafft.

Albet--t Richard hat im Sinn sich

miy Kanfas zu begeben, unr dort Ar,
beit auf einer Farm zu finden.

Cduard Horftincnnt hat sein Farni
an seinun Bruder. C. Horstmami.
verkauft mvd. beabsickMt in Knrzenl

nch Dakata zu ziehen.
Hginkein uivd Oberg waren vorige

Woche beim Sckmeidcn von Kornfnt
ter, für 3. Gumper, Jr. ::,

Otto AlZlenumn war dieser , Tage
in Nachbarschaft und laufte
eine Anzohl Stücke RinÄtneh von
CÄ. Aeinilein., " '

das Jahr 1915.

letztes Jahr $2,908,960.
letztes Jahr

cklätzUNjl Angal)l
145,281! 3784

98.545 2304
1.Ä10 37

107.70 8941
.'!,307 1757

27.09.'! 10K39
7I6.374
141.450 ..
207.2M

Sck)ädllng

148,788
99,705
2,040

89,750
3,836

28,327
948,628
130,300
186,903

$1,038.277

werik
genöÄ,i.gt

wevl unsoivr

das;

ihre
sowie

ihren

sind

nnd

uniserer

$1..468,848

sM Mimt ?friln- -
. Rl9- - '!t.i

Die höchsten Steuerzahler in Gas- -

conadc County, im Jahre
1914.

Drci-und'drrif- bezahle über
tzl 00 Steuern.

Die Steuerbückzer des tieweglickzen

und des tiendeit Eigenthums sind
der Mafzstck' für den. Wohlstand ei-n-

Eonnins. Wie sich die Ziffern
in dioseil Büchern, iuf oder Mvartö
verändern, fo verändert sich auch txiL
Mithaben de betreffenden (Gemein

Wesens. Wo vor 23 Jahren die
Bücher des Kollektors mir ein Tuh-ein- s

Steuerzahler auswiesen. Nvlän'
iiber $ 1 00 Steuern, per Jahr. zu
entrichten hätten, findet man seht
deren 33; st'djcrlüh eine beinerkeirs-nvrH- e

IülWnV ink 'MlNanöiiil.
i seres Countys.

Folgendes ist eine Lifte der Steu-
erzahler nelche im Jahre 1892, also
vor 23 Jahren, mehr als wie $100
Coinity - 'Steuern lvzalilten :

Au, rgeniinn $1.28
Clius. 0. Eitzen ..... 308.17
Chr. irMstinanii 103.71
Jiicol Joi'dnn . . . ... . . 117.63
Vuigt J. 31., lieies 190.73
Henry Gf-rko- n .... 11 .29
iu. 114.24
liflura li'inknifiun . . . . . 144.5k!
Simon IJovjjt-- r .... . . 3G5.84
Wm. Miller 112.23
Aufderlloido, 11. .T.. est. 256.01
.f. F. Ilarlmoisl-c- r 268.11

Folgendes ist die Liste für daö
Jahr 1914:
Iloiu-- r V,nmis . . ... . ..... $1(.'J;42
Mary .1. SIiclwn . . . ... 140.24
1'1,.. KotUmg .... .... 102.127 :
W. F. I,nckel,r. r 183.59
Auir. n. Idel .... 107.31
Hf-rm-. Xivs. .... ...... 151.68
Fritz Lamhvhr . , i 104.2-- 3

Joliu Doorm.'mn ... 152.10
Mrs. Lena Moak'r . . . ... 108.79
Fml Wit-- k ...... 120.04
Eliz. SclilouiiMin .... .. 335.46
Cluirlo.sLi.lk. .... 111.20
Mrs. Martlia Moollor .... 134.42
J. F. Ferris 114.67
Goo. P.arson. mrs ..... 129.00
Frank Scholl meyor . . . . 131.94
F. E. Strolilinnun ...... 120.05
Jolm llaid . . . .. . . .. ... 218.45'
Ans. N- - Moellcr ...... 137.42
Simon Booger ... ... 853.34
A. J. Govp ...... ..... 235.es
Geo. Stark:;, .. .. ... ... 127.94
Aug. Bofjouiann, est. . . . 104.00.
Henri. Tjahmever .... . . .112.26
L. D. Viemann .... .... 159.65
Aug. W. AufderHeido . . 103.12
II v. p . ..... 106.95
G00. Buschmann. otk,t 130.30
W. F. Strohlnumm .... . . 119.81
Mi-s- . Aug. Koch . . : . . . . 102.54
Tul. Meyer, xUlc ..... 103.16
Hy. Lahmeyw . . . .. . : 134.97
T. B. Malhows . . . . . ... 114.98

Für das Jahr 1915 dürfte die
obige Liste, t'oraussichtlich, iw&i be
deutend länger werden: wir wollen
da? wenigstens hoffen.. ':

Das Staatsobergericht hat ' die
Pokler-Firnte- n Vrinour. Glvift Mor- -

nZ, Hanmiond und St. LouiK Dres- -

sed Bees Conchach zu je $25,000
Strafe wegen Ue?Vricknbg deS An
ti Trust Gosekes. vemrtheÄt,,.,und
war mach Kc Stvas bis , zinni 11 .

Mam 1915 bezahlt werden oderi öen
Firmen wkrd der MftSbetrieb n
Missoun verbocken. ,
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