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Kaltblütiger Mord

Bell Scholvc von Bcrgcr lvird von Anto-Bandite-
n

erschossen

Die Mörder von Kasconade
, Dietzel verfolgt

- An kaltblütiaer Weise und ohne

r niii-i- i orninö mv arcrnlidicn Xnat.
uniroc am icijicu oniusuig vcujoiurn
3chouie, der Besitzer einer Garage in
JUTflcr, von drei AutoBanditen,
auf der Berger und Hermann Naad,
etwa vier Meilen östlich von Her
mann, niedergeschossen und erlag
Abends 1:30 Uhr der Wunde, die
durch eine Kugel schweren Calibers
verursacht wurde.

Am Freitag hatten drei Männer
einen (ischäftsreisenden ans der
!)load zwischen St. Louis und Pacific
angehalten, diesem sein Ford Auto

mobil unter vorgehaltenen Revolvern

atHienoimncn und sind in demselben
westlich gefahren. Zwischen Berger
und Herinanil versagte die Maschine
den Dienst, und die drei fremden
brachten die Nacht auf der Neben,

rend zwischen der alten Tan Haid
Fnnn und der Rann des Chas.
lMeinener, in dein Auto zu. Flirt)
morgens wachten dieselben sich auf
die Suche nach einem Frühstück, und
da die Hunde ihnen den Eintritt in
den Hof auf ttatzewrncr's Farm
nicht ratlisam machten, begaben die
selben sich nach dem Wohnhause des
Tan Laboube. auf der Haid Farm,
wo die Hmiöfran ihnen das er
wünschte Frühstück zubereitete. Von
dort aus telcphonirten die Fremden
an Be Schowe's (Garage in Berger,
einen Mann nach Laboube's Wech

innig zu senden, um ein Ford Auto
zu revariren und mit zwei neuen
Weisen zu versehen.

Bei?. Tchowe, der Eigenthümer
der Garage, in Begleitung von Jr
ivin Perle, eines Verwandten aus

t. Louis, der bei ihm zu Gast war,
fuhr in Perle's Auto mit den ge

wünschten Weisen n.s.w.', nach dem
bezeichneten Platze. Als Schowe die
Arbeit vollendet hatte, wurde von
den Fremden gefragt was sie ihm
schuldig seien, und als derselbe ihnen
den Betrag mistheilte, zogen diese
ihre Revolver und bedeuteten Scho
we und Perle das; sie nicht nur die
Rechnung nicht bezahle sondern
auch Perle's Auto mitnehmen wiir
den, gleichzeitig den Befehl an sie

ertheilend, das Auto nach Westen
umzudrehen. Perle behauptete das;
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unter Fluchen und Drohungen,
Schowe und Perle zwangen, das
Auto 'zu besteigen, während zwei der
drei Bandidten in dem Hinteren Sitze
Plat! nahmen. Trotzdem cr wußte,
daß es unmöglich war an der

Stelle umzudrehen, linir
dc Perle mit vorgehaltenen Ncvol
vcrn gezwungen cs dennoch zu wa
gen, wobei das Auto mit den hin
teren Rädern in einen kleinen Gra
ben gcricth. aus dem cs wie Perle
ihnen erklärte, aus Mangel an
Gasolin, nicht heraus zu bringen
war. Aergcrlich darüber, befahlen
sie ihren beiden Gefangenen, aus
dem Auto zu steigen. Einer der
Banditen, nachdem cr einen über
dachten Hcustock auf der alten Haid
Farm bemerkt hatte, machte die Be.
mcrkung zu feinem Genossen, das;

dieses der beste Platz" sei und so.

fort wurden Schowe und Perle nach

oicicr ycmjmitg vor lynen yergerrie.
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ten und die Richtung nach dem Heu.
stock ließ die Gefangenen vrinuthen
daß dieselben die Absicht hatten sie

dort an jener abgelegenen Stelle zu
erschießen und dann das Heu in
Brand zu fetjen, um durch Vordren

,r-"-
--

Zounty Würger unter Syerlff
und eingefangen

nimg ihrer Leichen die schreckliche

That zu verbergen. Schowe wie Perle,
baten deshalb um ihr Leben, doch

wurde ihnen keine Gnade gezeigt,
sondern sie wurden weiter ach dem
Heustock zugetrieben. In der Nähe
des Heustockes versuchte Schowe sich

herum zu drehen um mit seinen Pei
nigern zu sprechen. Im selben Au.
gern zu sprechen. Im selben Au.
genblick jedoch krachte ein Schuf; und
mit dem Schrei, ich bin geschossen."
sank Schowe 311 Boden, rafft sich

jedoch wieder auf und schleppte sich

bis zur Eounty Road wo er.ent-kräfte- t

zusammen brach.
Die zwei Banditen wandten sich

jetzt Perle zu. der vor dem schreck

licheu Anblick erstarrt, nicht von der
Stelle, noch seinem so kaltblütig
iliedergeschosseneu Verwaudteu zu
Hilfe kommen konnte. Mit einem
Fluch wurde ihm der Befehl ertheilt,
so rasch wie möglich zu laufen, und
als Perle zu laufen begin, wurden
ihm mehrere Kugeln nachgesandt.
wovon glücklicher Weise ihn keine

traf. Beim eisten Formhaus ange
kommen, telephonirle Perle nach
Berger einen Arzt zu senden, sowie
die Beamten in Berger und Her-

mann von der schrecklichen Mord
that zu benachrichtigen, worauf er
rasch wieder zurückkehrte, wo er
Schowe auf der Landftrasze in schwer,
berwiiudetem 'Zustande liegend fand.
Tr. W. H. Wagner und Tan Ätaid
jr. waren kurz darauf zu Stelle ge
eilt lind brachten den Benvundeten
nach Berger. Bei der ärztlichen
Untersuchung stellte es s'ch heraus
das; die ctngel Schowe in den Rücken

gedrungen, die Eingeweide und den
Körper durchbohrt hatte. Man fand
die Kugel später in den Kleidern des
Unglücklichen. Um 1:30 Uhr am
Nachmittag, erlag der junge Mann
an den Folgen der 'Wunde, nachdem
er den vollen Hergang der Mord,
that erzählt und angegeben hatte,
das; der größte der drei Männer es

war, der ihm die Schußwunde bei.
gebracht hatte.

Mit Vlitzeseilc hatte sich die

Nachricht über die gräßliche That in
Hermann und Bcrger und deren Um.
gegend verbreitet und .unter den Be
wohnern Aufsehen und große Bitter-kei- t

gegen die Mörder verursacht.
Noch ehe cs diesen gelang, die fünf
Meilen bis nach Hermann in dem

gestohlenen Auto zurückzulegen, hatte
Sheriff A. 38.' Dietzel und sein Te
plity Chas. Gcrman, folgende Ge

hülfen gesammelt und die fliehenden
Mörder einzufangen: Jos. Rcbsa

men. Sam G. Heckmann, Geo.

Stoenner von Bay. Ojpo. I. Kirch-hofcr- .

Geo. Wittmann. Arthur
Schuth. O. G. Riek. Arthur Witt
Haus. Wm. Burger. Theo. Dilthey.

Theo. Kraus und Theo. Frillmann.
Doch hatten die genannte Sheriffs.
Posse noch nicht Gelegenheit gehabt,
sich zu bewaffnen, als das Mörder.
Trio in Hermann eingetroffen war.

Dieselben kamen in ihrem Auto am
Ostendc der Frontstraße in die

Stadt, und fuhren dieser entlang
bis zur Marktstraße und dann wcst

lich bis zur Mozart Straße. -- und
südlich dieser Straße entlang bis

zum kathl. Kirchbcrgc. Dort fanden
sie daß sie den unrichtigen Weg ein

geschlagen hatten und schlugen dann
wieder eine östliche Richtung ein. Als
dieselben den kathl. Kirchbcrg herab
kamen, versuchte Hiilfsscheriff Ger

man dieselben anzuhalten, doch fand
er cs rathsam seinen Revolver nicht i

Die Staats Fair war kein finanzirl
lrr Erfolg- .-

-

Ein Defizit von $2S,480 wird der
nn.qiinstia.kn Witterung znqr

schrieben.

Einem Bericht des Staats Audi
ton? Hackmaiiu an Gouverneur Gard
ner zufolge, steht die letzte Staats
Ausstellung vor einem Defizit von
$28,480.00, das zum Theil dem
ungünstigen Wetter und dem dadurch
geschwächten Besuch der Ausstellung
zugeschrieben wird.

Tie Einnahmen der Fair betrugen
$17?,8:j!) während die Ausgaben sich
ans $202,320 bcliefen. In dem De
fizit sind $12,910 mit einbegriffen,
lim welchen Betrag die Ausgaben die

Einnahmen der Fair des Jahres
10 l 8 überstiegen hatten, so daß das
eigentliche Defizit für dieses Jahr
nur $15.500 bcträat.

Es wurden im Ganzen 1S:,822
Eintrittskarten verkauft du? $0.1200
einbrachten. Für die Concessionen"
wurden $2:1,800 vereinnahmt wäh-

rend für ..Attractions" $10.010ver.
ausgabt wurden.

Von den $80,270 welche für die

Fair von der letzten Legislatur ver-willi-

wurden, konnten , $24,500
noch nicht erhoben werden.

zu ziehen, da bereits zwei Schieß,
waffen auf ihn angelegt waren, Das
Auto drehte dann südlich der Markt
straße entlang. Durch die vielen
Hügel und Berge die sie auf und
abgefahren waren ganz irre geniacht
und rathlos welchen Weg einzuschla-ge- n

niil zu entkommen ließen hie.
selben das Auto an der Marktstraße.
vor der früheren Ferd. Pletz (jetzt

Albert Siedler) Wohnung, im Stick
und eilten durch den Kirchhof, bis sie

den Wald östlich von der Stadt er
reid't batten. Doch die nun stark

bewa'fnete Sheriffs Mannschaft blieb
den fliehenden Mördern dicht auf
den Fersen und auch von Berger aus
kamen bewaffnete Bewohner West

wärt:-- , so daß die Fliehenden in

kurzer Zeit umzingelt waren. Durch
Frl. Edua Pfautsch. lvelche die hie.
sige Telephon Eeutrale bedient, war
jeder Farmer in weitem Umkreise
benachrichtigt worden und das Ein-fange- n

der Mörder war deshalb nur
eine Frage der Zeit. -

Um :Z Uhr nachmittags trafen
Sam .vcckmann. Ios. Rebsamen,
Geo. Stoenner, Wm. Burger und
Theo. Kraus, ein Theil der Gasco
nade SheriffsPosse, einen Farmer
der ihnen mittheilte, daß er 'drei
Männer beobachtet habe, alo diesel-be- n

sein Feld durcheilten und die
Richtung nach dem Eisenbahngeleise
einschlugen. Der angedeuteten Rich-

tung folgend, bemerkten dieselben in
einem Cornfelde in der Nähe dcs

Steinbruches zwei Meilen west-

lich von Borger. Fußspuren die zu
einem Cornschock leiteten. Nachdem
sie den Coruschock umzingelt hatten,
wurden die darin vermutheten
Flüchtlinge aufgefordert hcrauszu'
kommen, doch erfolgte keine Ant.
wort: selbst als eine Gewehrsavle
abgefeuert wurde, verhielten sich die
darin Verborgenen still, bis schließ-lic- h

nachdem man ihnen bedeutet
hatte, daß man den Cornhaufen mit
Kugeln durchlöchern werde falls sie

sich nicht ergeben, kamen zwei der
Gesuchten, die Hände hochhaltend,
aus ihrem Versteck heraus: der
dritte jedoch folgte erst nach etwas
'bestimmterer Aufforderung. Die
Gcfangcncn würben untersucht, hoch

fand' man keine Waffen. Nachfor-
schung in ihrem Versteck jedoch brach,
ten drei automatische Revolver und
eine Menge Munition zu Vorschein,

welche unter dem Cornhaufen cinge.
scharrt worden waren.

Die Gefangenen wurden nach

Hermann hinter Schloß und Niegel
gebracht. Später kam der Befehl
dieselben nach Berger vor eine Coro.
ncr's Jury zu bringen und Sheriff
Dietzel und mehrere Gehülfen brach

(Fortsetzung auf Seite 8.)
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Loniö Schlcmtticr nach längerer
Krankheit gestorben.

Nach längerer Krankheit ist am
Mittwoch letzter Woche. Louis Schlc
mever. in der Wohnung seiner
Schwester. Fran Fritz Fricke. an der
Frcnc Creck. im Alter vo 12 Iah
rcn, I Monat und 22 Tagen gc

storben.
Tcr Verstorbene wurde an der

First Creck in unserem Countn ge.

boren und war ein Sohn des verst.

Adolph Schlemener. Er, war viele

Jahre in verschiedenen Theilen des

CountU's als Farmarbeiter beschäf
tigt und nie vcrheirathet.

Er hinterläßt, folgende Geschwi-stcr- :

Chas. und Wm. Schlemmer
von Hermann, Alvin Sclilemeher
von St. Louis. Frau Adelhaid Woer
ner und Frau Fritz I. Fricke von

Hermann und Frau Leua Burk von

St. Louis. '

Die Beerdigung fand am Ton
nerstag auf dem presbhterianischeu
Kirchhofe an der First Crcek statt,
wo Pastor R. H. Kasmann. von der
hiesigen St. Pauls.Kirche. die Trau
erfrier leitete.

Brnnncrllath.

In der elterlichen Wohnung der

Braut wurden letzten Samstag Nach,

mittag Louis N. Brunner von hier
und Frl. Martha Margaretha Rath.
Tochter von Theodor Rath und Gat-

tin, von Littlc Bergcr, verehelicht.

Pastor N. H. Kasmann von der bie

figen evangelischen St. Pauls Kirche

vollzog cn feierlichen Akt der Trau,
nng. Herr Brunner ist ein Sohn
des an der Schiefers Brauch wohn-

haften Reiuhold Brunner jr. 'lind
Gattin, und ist ein strebsamer und
praktischer junger Farmer. Seit se-

iner Rückkehr ans dem Kriege, war
er mehrere Jahre in Kansas in den

Erntefeldern beschäftigt und galt
dort als einer der besten und eriab-reuste- n

Formehiilfen. Tie Neu
vermählten, denen wir viel Glück

und Segen im Ehestand wünschen,

werden sich auf der Brunner Farm
niederlassen, welche der junge Ehe
mann vor Kurzem von seinem Vater
käuflich übernommen hatte.

St. Lonis tocrlicirntljrr.

Leroii Schwartz und Frl. Rosa M.
TenBarge wurden am Dienstag letz,

ter Woche in der Priesterwohming
der t. Henrys kathl. Kirche in St.
Louis getraut. Herr Schwartz ist

der Sohu des Ehepaares Eonrad
Schwartz und Gattin von nahe Her
mann, und war längere Zeit im Ge

schäfte der hiesigen Eggers Milling
Co. thätig. Seine junge Gattin ist

eine Tochter von Frau Marg. Ten

Bärge von Hautstadt. Ind. Die
Neuvermählten werden in St. Louis
ihr Heim gründen. Wir gratuliren
lind wünschen viel Glück zum Bunde.

Drcschmaschiiic dnrch Frnrr zerstört.

Eine Dreschmaschine, Eigenthum

des Theo. Mittendorf, südlich von

Bein wohnhaft, wurde vorige Woche

durch Feuer zerstört. Mittendorf
hatte in Crawsord County Kleesamen
gedroschen und als er mit seiner
Maschine sich auf der Heimfahrt be

fand, wurde es, etwa 8 Meilen von

seiner Heimath entfernt, zu dunkel
um die Fahrt fortsetzen zu können.
Er ließ deshalb die Maschine nebst

der Engine neben der Landstraße
stehen um am nächsten Tage dieselbe

nach Hause zu bringen. Als er am
nächsten Morgen zurückkehrte fand er
die Engine unversehrt, doch anstatt
der Dreschmaschine nur noch einen
Haufen Asche und Räderwerk. Es
ist nicht bekannt wie das Feuer ent

standen ist, doch wird Brandstiftung
vermuthet. Die Maschine war in der

Farmer Gegenseitigen Feuerversichc.
ruilgs-Gesellscha- von Bay Versich.

crt.
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Alter .Kriegsveteran zur roszeu

Arme: versammelt.

John H. FIccr, bei Stony Hill, im

Alter von 3 Jahren
gestorben.

obn .cnry Fleer, ein Veteran
des Bürgerkrieges und bekannter
Bürger unseres County'? ist am
Mittwoch letzter Woche in seiner
Wohnung in Ttony Hill. im hohen

Alter von 85 Jahren. 5 Monaten
und 18 Tagen aus diesem Leben g?.

schieden. Er hinterläßt folgende

Kinder: Wm. Fleer von Drain. Mo..
Aug. Fleer von Storni Hill, 7olm
Fleer von Burlington. Colorado,'

Frau August Meyer von Drain.
Mo., Frau Ernst Landwehr von

New Haven und Frls. Emma und

Minnie Fleer von Storni tfill.

Ebenfalls betrauern seinen Tod. eine

Schwester. Frau Frank Alberswerth
sen.. von Senate Gr.ove, und ein

Bruder. Wm. Fleer, von Stomi Hill.

sowie zehn Großkinder und 2 Ur
großkinder.

Ter Verstorbene kam im Fakire

1851 aus Teutschland nach Amerika

und verheiratbetc sich im Jahre 1802
liier mit Frl. Christina Rohlfing, die

ihm im alire 1001 im Tode vor.
ausging. Während des Rebellions
Krieges diente er von 1801 bis 180?
in der Uniolls-Arme- e als wackerer

Vertheidiger seines Adoptiv Vater
landes. Er war über ein halb ahr
hundert in der Nähe von Storni Hill
wohnhaft wo er die Landwirthschast
mit gutem Erfolge betrieb.

Die Beerdigung fand am Sanis,
tag auf dem Kirchhofe der evangeli
schon St. lacobi. Gemeinde, zn deren

Gründern er zählte, unter zahlreicher
Betheiligung statt. Pastor A. Kulm

leitete die Trauerfeier.

Aus der Coiintti Court.

Die Couutn Court trat letzten

Montag zu ihrem regelmäßigen
Termin in Sitzung und erl-

edigte 11. A. folgende Geschäfte:
Job Borlisch, Roadaufselier des

18. Distriktes, erhielt $000 bewilligt

für Cement, Material und Arbeit

zur Herstellung eines Conerete Cul
verrs in jenem Tistrikt.

R. ?I. Bmier reichte ein Gesuch

ein einen Straßentheil und eine Al-

len nahe seinem Wohneigeiithum in
.ermann zu schließen.

Ter Bond den der County Sckatz.

meister zu 'stellen hat. ivurde aus
$21.000 für Countnzwecke und $21..
000 für Ztaatszwecke festgesetzt., Die
Höhe der Bonds des Assessors, Coro.
ners und des Snrveyors wurde auf
je $1000 festgesetzt.

Der Betrag für Beköstigung von
Gefangenen wurde auf 75 Cents pro
Tag bestimmt, was derselbe ist der
dem Gefängnißwärter während den

letzten zwei Jahren bewilligt wurde.
Die Countlirichter nahmen wahr'
scheinlich an daß die hohen Lebens
mittelpreise bald fallen werde, jed-

och, da unser County Gefängniß
selten einen Gefangenen beherbergt,
wird der Gefängnißwärter nicht allzu
großer Verluste erleiden durch dieses
böchst unzureichende Kostgeld.

Ein Gesuch um eine neue Road in
Boulwaro Townshiu wurde
reicht von John Mueller u. A.

Anweisungen zur Bezahlung der
Dienste der Wahlrichter. Clcrks und
anderer Walil-Dienst- e wurden aus-

gestellt. .

Grund'EigciitlinmsUcbrrtragiingrn.

Seit unserem letzten Bericht wiir
den folgende Grundeigentums.
Übertragungen im hiesigen Recor
der Amte gebucht:

James Decker an Wm. H. Gilla-land- ,

Onit Claim Teed auf ein Acker

nahe Bland. $1: Oscar Ebcrlin an
Alvin Ebcrlin. 38? Acker nahe Her
mann. $8000: Wm. Gillaland an
Eda Mae Benz 11. A.. 1 Acker nahe
Bland. $275: Thos. I. Horan an
Ferd. G. Henncke. Lot 6, Vlk. 1,

ik.
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Auß. Hcscmann nnd Gattin verlieren
den dritten Sohn innerhalb

- drei Jahr?.

Hubert, das 4 Jahre alte Sölm
chen des nahe Trake wohnhaften
August Hesemann und Gattin, ist am
Tienstag letzter Woche in Haffner's
Oospital. dahier gestorben. Ter
Kleine wurde am Nachmittag des ge-

nannten Tages hierher in's Hospital
gebracht um einer Operation unter
zogen zu werden, jedoch war sein

Zustand derart daß die Operation
nicht unternommen werden konme.
Es ist dieses der dritte Sohn welchen
die betrübten Eltern durch den Tod
verlieren.

Tie Beerdigung fand am Frei
tag auf dem evangelischen Kirchhofe
nahe Charlotte stau, nach vorherge
gaugeuer Trauerfeier in der dorti
ge evangelischen Kirche, bei welcher

Pastor Tietel amtirte. Den so

schwer heimgesuchten Eltern zollen
wir unser aufrichtiges Beileid.

Pctit)ury für den Jannar.Trrmiu.

Für den Januar-Termi- n des
Kreisgerichtes wurden durch die
County Court folgende unserer Biir.
ger durch das Laos als Petit Jurors
(Kleingeichworeue) bestimmt:

IZouIvure: Fritz Helm and Wm.

Ersinann; alternates Sam Heitert and
E. A. Meyer.

Boeus: Geo. Rube and Alb. Kahle;
alternates Aug. Brehe and Fred
Klossner.

Bourbois: John Wright and B. L.
Sewell; alternates Robt. Bauer and
Jacob Ringeisen.

Canaan: Arthur Schulte, Arthur
Brinkmann, Louis Sehaesserkoetter
and Hy. Brinkmann; alternates Herrn.
Koch, John Mueller, Wm. Juedemann
and 8 am Tappmeyer.

Richland: Alvin Haessner, Wm. Ep-pl- e

and Louis Lalk; alternates Fred
Toclle, Fred Eikermann and Althur
Brooker.

Roark: Jul. Ruediger, Rudolf Hahn.
Wm. J. Jordan, Hy. Stoenner and
Jo. Woest; alternates Conrad Gaus.
Alb. Weeks, Dan Boehm Sr., Gust.

Glaser and Milton. Wohlt.
Bmsli Creek: Aug. Block. Walter

H. Holzschuh; alternates Robt. Woem-m- el

and A. S. Matthcws.
Third Creek: Walter S. Smith an!

Ed. Brarvlhorst; alternates Hy. Xee.--e

and Wm. Diebold.
Clay: Louis Ritterbusch and John

Neese; alternates H. A. Kaeding and

John Buschmann.

Grand Jury.

Durch die County Court wurden

diese Woche folgende unserer Bür
ger als Mitglieder der Grand Jury
für den Janiiar-Termii- i des Kreis-gerichte- s

bestimmt:
John Russner, os Boulware; Robt.

Deppe, os Boeus; Hy. Glaser, os

Bourbois; Echv. Smith and Herrn.
Latall, os Canaan; Louis Uetterling,
os Richland; Otto Stoehr, Emil Bock-man- n

and John Voll, os Hermann;

Ed. Schaeperkoetter, os Bmsh Creck
tovnship; Hy. Witte, os Third Crcek
township; Hy. Hohenstreet, os Clay

tovnship.

Die Schätzung der Kartoffelernte
ist in dem neuesten Berichte des
Bundesackerbau-Departeinent- s aber
mals hinaufgefetzt worden, sodaß sie

sich jetzt auf 121 Millionen Biisliel
stellt, oder G3 Millionen Bushel mehr
als im vorigen Jahre. Die Aus
sichten sind, daß die Preise beständig

fallen werden.

Owensville. $3000: Geo. H. Klenk

und Gattin an Chas. Bräutigam.
Lots 31 und 36 östl. 0. Straße,
Hermann. $225; Patrick O'Nourkc
an Ferd. tf. Meyer. 14 Acker nahe
Owensville. $140: Louis H. Schol
ten an Nosalia Clans, 40 Acker an
der Coles Crcek. $180: Joshua
Tappmcycr au Arnold und Albcrt
Hosfeld. Onit Claim Tccd auf Lot
5, Vlk. 1, Owensville. $1.
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