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Liebe und Gerechtigkeit sind daS

Kleinod, der Menschheit, wann auS

geübt zu allen Zeiten und giebt im
merbar einen guten, reinen Klang,

nämlich erzeugt Selbstbewußtsein
der GerechtigZeit", respektiv ein gu

tes reines Gewissen und darin einzig

und" allein gipfelt oder wurzelt
da? wahre Glück !der Mensch

heit, denn ohne diese Empfindungen

ist der Mensch nur als ein lebendes

Thier ln menschlicher Form und Ge

statt zu betrachten, oder ist auch mit
einer Maschine in einer Falschmünz

erwerkstätte zu vergleichen.
m '

fcin Methusalem -

Ein 126jShriger Greis soll im
Uralgebiet aufgefunden worden sem:

In Tjumen (Uralgebiet) kehrte bei
der Bürgerin Anna Ntkolajewna Dar
schin ein Mann ein, der sich auf der
Pilgerfahrt zum heiligen Simeon in
Wertschoturje befand und vor dem

Hause ermattet ; zusammengebrochen

war. Die Darschin wußte mit dem

hilflosen Greis nichts anzufangen und

bat die Polizei, den alten Mann in
ein Armenhaus zu bringen oder in
ein Krankenhaus, oder wo es ihr sonst

gerade passe. Die Polizei beförderte
den Alten, da ein Platz in einem Ar

menhause gerade nicht frei war, kurz

entschlossen in'S Gefängniß. Hier
wurde ihm der Paß abgenommen,
und man ersah daraus, daß der In
haber ein Bauer des Jaluterow'schen
KreiseS, der im Amutin'schen Bezirk

' liegt, sei und Semen Paukin heiße.
Ungeheueres Erstaunen herrschte un
ter den Polizisten, als sie weiter sah
en, daß der Wann im Jahre 1781 ge

boren sei und somit daS ehrwürdige
Alter von 12SJakren habe. "Dabei
war er noch recht frisch und verhält
nißmäßig kräftig. Man erstattete so

fort Berichte an den Gouverneur, der
der sehr richtigen Ansicht war.' daß
für einenlÄreiS von 126 Jahren da

.Gefängniß nicht der richtige Ort sei

Er ließ ihn also zu sich kommen

Paukin bat zuerst 'um einen Schnaps

k
und eine Pfeife Tabak, ohne die er,
wie er sagte, sofort schwach werde.
Als er sich erholt hatte. . setzte der
GreiS nach einigen Tagen feine Pil
gerfahrt zum heiligen Simeon, die er
übrigens zu Fuß zurücklegt, wieder
fort. Dort will er sein Lebens-nd- e

erwarten.

Taft's erste grojje Aamp.'gnerede.

In Columbu! Ohio, hat am Mitt
woch vor acht Tagen der Kriegssekre
tär und PräsidenischaftSkandidat Taft
eine große Rede gehalten Bei sei

ner Ankunft in ColumbuS hatte er zu.
nächst wichtige' Unterredungen mit
hervorragenden Politikern, wobei er
sagte daß er nicht die Absicht habe in
seiner ersten Rebe seine Kandidatur
für daS Präsidentschaftsamt formell
anzukündigen. DaS Amt, sagte er,
dürfe nicht gesucht werden, und eS

würde unverständig sein sich vorzu
drängen,' bevor das Volk seine Ansicht
kund gethan. ' ; : :

Am Abend hielt ; der Sekretär in
der Memorial !tzalle die Rede, welche
trotz alledem ulS der ErössnungSschuß

der Kampagne gelten darf.
' Zunächst besprach er das Erwachen
deS

u
VolksgewissenS inmitten aller

Prosperität und wandte sich sodann
der Eisenbahnfrage zu, wobei er ein-gehe-

die Ratenfrage, die Verschutz

ung von Bahnen die Schliche der
Präsidenten sich straflos zu halten
usw. besprach. Betreffs Govern
ment Ownership" erklärte er sich als
Gegner derselben. Ein weiteres Ka

Pitel widmete er dem Verlust an Le

ben und Gliedern der Eisenbahnbe
diensteten und deS Fellow Servant
Rule, worauf er sich: den Trusts und
dem Monopol zuwandte, und die ge

rechte Behauptung aufstellte," daß die

geheime Rabattgewährung die.Nähr
mutier der Monopole sei.

Während seiner Rede hält 'Herr
Taft sich vorw'.egeyd'an von Wm. I.

Bryan gethane Aeußerungen, und
versucht dieselben zu widerlegen.

Auch da? Erbrecht findet Besprech
ung sowie die Einkommensteuer, und
die Kritik welche die Roosevelt'sche
Polikik sozialistisch nennt, erklärt er
absurd, tritt überhanpt voll für Roo- -

sevelteln.
Lange verweilte Redner bei der

Tariffrage, wobei er wiederholt Bry
an angreift, und schließlich daS Argu
ment, die gegenwärtige Prosperität
sei ein Grund gegen Tarifrevision,
verneint.

Auch vertheidigt er die Stellung
welche der Präsident in der Bromnstor
Neger Affaire einnimmt. ;

Die Rede wurde mit größtem Bei
fall aufgenommen.

Vas neue primSrwahl'tvesetz.
Wohl kein anderes von der letzten

Legislatur angenommenes Gesetz

wird eine so große Aenderung der bis
jetzt besteehnden 'Gebräuche und Ord
nungen mit sich bringen als das neue
Primärwahl.Gefetz, und ist eS wohl
in Ordnung, daß die Bestimmungen
desselben nähere erklärt werden.

Da Gesetz bestimmt, daß künftig,

hin alle Eandidaten für sämmtliche
Aemter, ' ausgenommen für Schul,
Superintendent sowie städtische B
amten, durch Primärwahl aufestellt
werden müssen. Die Wahl findet am
ersten Montag im August in jedem
üblichen Wahlplatz statt. ; Vie Kosten
solcher Primäre, wähl werden, wie
die jeder Wanderen Wahl,' aus der
öffentlichen Kasse bezahlt.

Mindestens sechzig Tage vor ter
Wahl müssen die NominirungSgesuche
der verschiedenen Bewerber bei dem

StaatS'Sekretär oder .beim County
Clerr hinterlegt werden. Für alle
Aemter, ausgenommen Countyämter,
münen. die Gesuche von mindestens
einem Prozent der Stärke der be

treffenden Partei unterzeichnet sein,
und die Unterzeichner einer solchen

Petition verpflichten sich, für den

betreffenden Kandidaten zu stimmen

Für Countyämter brauchen keine Pe
tittonen hinterlegt zu werden, nur
muß der Bewerber sich schriftlich be

reit erklären, oie Nomination und
daS Amt anzunehmen im Fall' der
Nominirung oder Erwahlung.

Zwanzig Tage vor der Primärwahl
muß der County Clerk Probe-Ticke- ts

auf farbigem Papier drucken lassen,

zur freien Verkeilung unter den

Wählern. ' Jede Partei bekommt

ihren eigenen Stimmzettel, und man
kann nur für solche Männer stimmen,
deren Namen sich auf. einem Zettel
befinden; d. h.. ein Republikaner
kann nur zwischen republikanischen

Bewerbern wählen nicht aber den
Namen eine? Denlökraten auf sein
Ticket setzen u, s. w.

Die gesetzlichen Bestimmungen,
welche für eiiie allgemeine Wahl gel
ten, kommen auch , bei der Primär
wähl in Anwendung.

Bei der Wahl können die Wähler
in jedem Township ein Mitglied des
Central-Comite- S erwählen, dadurch
daß der,Name des gewünschten Man-ne- S

auf den Stimmzettel geschrieben
wird. Die erwählten Mitglieder deS

Comites haben einen Vorsitzer zu er
wählen, in einer am darauffolgenden
Freitag adzuhaltendt. Versammlung,
welche County Vorsitzer kraft ihrer
Stelle Mitglieder be Congreß-Com- i

teS sind. ' Dieses Comite hat sich am

zweiten Dienstag im August irgend
wo im ' Distrikt zu versammeln und
zwei Mitglieder deS Staatö.ComiteS
zu erwählen. '

' DaS StaatS'Comite, zusammen

mit den nominirten Candidatcn für
die verschiedenen Staatsämter. so

wie die Candidaten für Ctaatsscna
tor und Repräsentanten, haben sich

am zweiten Dienstag im September
in Jesserson City zu versammeln, um
die Parteiplatform aufzustellen. .

Zu erwähnen ist noch, daß die
Namen sämmtlicher Candidatcn für
die rimarwahl mindestens drei Wo

chen vor der Wahl in nicht weniger
als zwei und nicht mehr als vier
Zeitungen im County veröffentlicht

' vwerden. ;

Wie aus obiger gedrängt Ueber

sicht ersehen werden kann, wird eS

künftighin keine NominirungSCon
ventionen oder unabhängige 'Pri
märwahlen mehr geben. Alle Parl
teien werden am nämlichen Tage ihre
Candidaten aufstellen müssen. Die
einzige Convention, welche noch statt
finden wird, wird zum Zweck der
Erwählung von Telegaten zu einer
National Convention abgehalten
werden. -

Dieses neue Gesetz ist eine radikale
Neuerung für Missouri,, und man
wird mit Interesse darauf warten,
wie sich : dasselbe bewähren wird.
Wisconsin hat ein Gesetz von ähn
lichem Wortlaut und viele andere
Staaten haben Primärwahl-Gesetz- e.

Welfchkorn Prämien.

Die Farmer in unserem Westen ha
ben längst aufgehört, ihre Maissaat
unbekümmert um ihre Güte in die

Erde zu streuen und ei dann der güti
gen Nawr zu überlassen, dav
aus zu machen, ' was '

; ihr
beliebt. Bei ben neuen vernünf
tigen Ackerbaumethoden wird nicht

nur der Boden- - gut
,

bestellt, sondern

auch auf die Auswahl des Saatkor
neS große Aufmerksamkeit verwendet,
und dann wird daS Erdreich um die

wachsende Pflanze gut bearbeitet und
von Unkraut möglichst sauber gehal
ten. So ist denn auch, wenn die

Witterungsverhältnisse nicht ganz au
ßergewöhnltch ungünstig find, immer
auf einen guten . Ernteertrag zu rech
nen. : ,

Dennoch läßt sich der Maisbau
noch immer weiter verbessern, und
dies sucht man durch Prämien zu er
reichen, welche die landwirthschaftli
chen Ausstellungen für das beste land
wirthschaftliche Erzeugnis dieser Art
unter dem durchschnittlich guten aus
setzen. "

Auch die National Corn Exposi

tion", Welche vom ö. bis 19. Oktober

in Chicago abgehalten werden wird,
hat zu diesem Zwecke Prämien im
samtbetrage von $150,000 ausgesetzt.

Diese Summe ist derartig eingetheilt,
daß jede maisbauende Region, ihren
gehörigen Antheil davon haben kann.

Gesonderte Baarprämien . werden
zunächst für 14 einzelne Staaten offe

riert, für jeden 585, waö zusammen

$8190 macht. , Der Betrag, um wel
chen jeder Maisbauer im Lande kon

kurrien kann, wird im ganzen gegen
$7000 betragen. "

Durch die Vertheilung ' der grüße

ren Hälfte auf die verschiedenen Be
zirke wird der Farmer von Michigan
auf gleichen Fuß mit demjenigen von

Iowa gestellt. DaS ist vielleicht
nicht ganz angenehm für Iowa und
mag sogar ungerecht'erscheinen, aber
die Absicht ist wahrscheinlich eine gu
te, indem auch in anderen Gegenden
das Interesse für den Maisbau ange
regt wird. ' J- - .

UebrigenS sollte die Aufmerksam
keit nicht bloß auf die Erzielung ei
neS großen, Ertrages an gutem
Welschkorn gerichtet werden, sondern
auch darauf, daß daS eingeheimste

Korn.haltbar ist. Der amerikanische
Konsul zu Hull in England schreibt
Nämlich in einem seiner Berichte nach
Washington, daß viele Maissendun'
en, die dort von New Orleans und
Galveston angekomnien waren, infol
ge der Erhitzung sehr schlimm bescha
digt waren. Von einer am ,3. Janu
ar eingetroffenen Schiffeladung aus
New Orleans waren ungefähr zwei
Drittel auf solche Weise :. vcrdorber,
wodurch dem Importeur, große Ver
lufle entstanden sind. Der Trans.
Port von den GolfhSfcn nach England
ist bedeutend wohlieiler als der von
Boston oder New ?)ork, wcjl man kei.
ne hohe Eisenbahnfracht zu zahlen
hat, aUx eS dauert auch clivas lang

; : &
:

: V7
; '

! I

7
-

.;' '', '
:, Y -

'

;.V.v'
.,." ' '. : - '

r

'.- -

er und die klimatischen Einflüsse im
Süden mögen auf daS Koni ungünstig
wirken. Um so nothwendiger ist eS
daher, daß nur hartes Korn zum Ver
fand gelangt..

Unser Generalkonsul in Paris be

richtet gleichzeitig Klagen auS Frank
reich und Deutschland über, die hiesige

mangelhafte Inspektion deS zur AuS

fuhr gelangten MaiseS, der dort eben

eintrifft. Die Farmer sollten in ih
rem Interesse durch ihre Verbände
dahin wirken, baß den Klagen über
die Jnspizerung abgeholfen wird.

Lemperenz Viskurse.

Bier da beste Mitte l gegen
denSchnapSteufel.'

Der Duluth Herald' vertritt in
einem Artikel, betitelt: A Tempe.
rance DiScourse". die Ansicht, man
solle gesetzlich und administrativ die
Produktion, den Verkauf und AuS
schank von Bier in eine andere Kate
gorie verweisen, als den von Whiskey

und anderen starken Cpiriwosen.
Nur Fanatiker und Extremisten könn
te läugnen baß Biergenuß daS

wirksamste Mittel gegen den SchnapS

teufel sei. Gerade diese? Verkennen
und das blinde Draufgehen, das Vor
urtheile als solche zu erkennen sich

weigert, sei die Ursache, daß im
Großen und Ganzen die Arbeit der
Temperenzler nur Süßere, aber keine

wirklichen und dauernden Erfolge er
ziele.! ' Auch William Marion Reedy
trat bekanntlich vor einiger Zeit im
.Mirror- - für daS Bier im Gegensatz

zum SchnapS ein und wies nach, daß
der Rückgang in der körperlichen Ent
Wickelung der Briten der Zunahme
deS Gin- - und der Abnahme des Bier
und Alö'GenusseS zuzuschreiben sei.
Er untersuchte dabei die von Lord
Salisbury aufgestellte Theorie, wo
nach die absterbenden Nationen ent
weher völlige Abstinenzler oder Trin
ker von starken Spiritussen seien, und
wie im Gegensatz dazu auf das Bier
trinkende' Deutschland hin, das in
Wissenschaft, Kunst und Industrie dem
übrigen Europa den Rang ablaufe.

Radikale Reformen im postwcsen

geplant.

Die Einführung einer, Anzahl Re
formen von sehr weittragender Be
deutung werden seitens des General
Postmeisters Meyer im internen

Postdienst .beabsich
tigt, und über die seinerseits geplan,
ten Neuerungen hat er sich gestern in
einem Interview mit solchem Frei-mut- h

ausgesprochen, daß die Annah
me, Präsident Roosevelt stimme jenen
Plänen in vollem Umfang zu, gerecht
fertigt erscheint.

Vor allen Dingen gedenkt Herr
Meyer, dem Kongreß in der nächsten
Sitzung eine Vorlage betreffs Etabli.
rung der Packetpost zu unterbreiten,.
Wenn angängig, soll das Minimalge
wicht der yon der Post zu befördern-
den Packete auf zehn Pfund, wenn
aber der Kongreß hierfür nicht zu
haben fein sollte, auf fünf Pfund be
messen werden. Der außerordent
liche Erfolg, welchen fremde Länder
auf diesem Gebiete erzielt haben,
wird, nach Herrn Meyer's Dafürhal.
ten, unseren Volksvertretern als
Sporn zur Annahme des bezüglichen
Gesetzes dienen. -

Die zweite Reformmaßnahme be
trifft die Einrichtung von Postsparkaf.
sen nach dem Vorbild von England
und Canada. Wie Herr Meyer aus-jührt- e,

liegt die' Nothwendigkeit sol-ch- er

Institute klar zu Tage. ;

Um einem weiteren Bedürfniß deS
internen Verkehr? zu genügen, plant
der General Postmeister die Einfüh-
rung von Einwurschmaichinen zum
Verkauf von Briefmarken, wie solche
in europäischen Ländern im Gebrauch
sind. Y ,

Soweit der internationale Verkehr
in Betracht kommt, plant der Gener
al'Postmeister die Herabsetzung des
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t)&t Trinken lernt der Mensch zuerst

viel erst d LZse,
vrum seSt mn aO vankbarkekt

V nkcht? vergeffe.

SVUMS M0EBÜS, Agent.

Hermann, - - Mo.

Briefportos auf zwei Cents pro halbe
Unze nach allen Ländern, mit denen
wir direkten Dampferverkehr haben
wir Deutschland, England, Frank
reich. Italien u.sw. ustt. Zur Zeit
befördert unsere Post Briefe vom t

lantts chen ach dem Stillen Ozean so'

wie nach unsere Kolonien, nach

Mexico, Euba usw. für zwei Cents,
und deshalb sei der gleiche Tarif nach
Europa .wohl zu ' empfehlen." Für
diese Neuerung bedarf "Herr Meyer
der Zustimmung de Kongresses nicht.

f.ffletar Stattnient
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'' (Charter Number of BankNo. 151)
Ot tb

FARMERS siND MERCHflNTS UE
kt Hermann, 3 tat of MImouH. at tha oloie of
buttDea on tho t2d dy of Auut, 1907,
publlshed in tha Hiruamweb Volksblatt a
newnpaper prlnted and publiihed at Hermann
State ot Missouri, on theaoibdayof Augmt
1907. -

, RESOURCES '

Loaoi and dlioounta,.per80Qr.r ool--
lateral.... , IM.MI.04

Loana. real tat ,. 1S.6.UB0
Overdraf i . , N.hi
Bonds and atooka O.ÜS.Hl
Furnitur and ttxture S.SM.2S
Du from other banlu and danken.

ubjeot to cheoU 10.7M.KI
Caah Itema 1 109.30
Currency ............. "-- 5.ano.oo
Specte.... 2,043.7

Total. 139.1Ö.98

UABILITIES
Capital. toek pald In SO.nnnoo
Surplus fund. , SOOOkM

Undlvlded prorlui net ' 418,85
IndlWdualdeposiUsubJeot to check 21.357.24
Time oertiflßBte of depoait . 79 8"iH.4t
Catbler'i check. ...i t.338.49
Dividend XlniMid.. .. ' 186.00

Total... .. 13.l4,98
STATE OF MISSOURI I .

County of Gaaoonad f s
We, Geo. Stark

aa President, and Au Begemann jr. a, caabler
of aaid bank, ach of us, do aolemnl awear
that tb abov tatcment ia true to the best
ot our knowledire and betlef,
GEOKUB 8TAKK. AUQ. BEGÜMANN, Jr.

President. '. Cashler.
Subserlbed and sworn to before me, tbls

28thüay of Auttust A. 0. nlnetoeri bundred
and aeven.

Wltnesa my haad and notarlal eal onthe
date last aforeaald. (Commlssloned and quall-De- d

for a term expirlntr january 8. 19U.
KOBEKT WALKER .

(SKAL) Notary Publla
AüG. BEGEMANN 8r,

Correct CON. QAÜ8. VtHreotor
Attest. THEO. URAF.

Die Zeitungen, welche hierzulande
in deutscher Sprache herausgegeben
melden, sind nicht deutschlündlsche
Z'tlungen. sondern . richtiger ameri
lche und nur in Sprache ge
druckt, ie vertreten die amerikani
schen Interessen so vollständig, wie
jene, welche in englischer Sprache ge

druckt werden. Sie unterrichten die
Deutschen, welche in diese Land kom.

men, gute und loyale amerikanische
Bürger zu werden und Er
folg.. .':': '

Gouverneur Folk droht jetzt mit
Einberufung einer Extrasitzung "der
Legislatur, um noch schärfere Gesetze

u erlassen, damit die . Kknntna,
lebe (mit Bezug auf Verkauf von
Cpirituosen) noch strenger durchge

führt werden können... Wenn ihm
bieS nicht gelingt, will er die Miliz
zu Hilfe nehmen.

Wünscht ihr eure Farm zu verkau
sen. beauftragt

Silber. Breuer & Steel
ro,f re(t, fr- -
tfVHI Wf.M.y Vt

P7Lz . .tälisäf-

sxLter

Trknken

deutscher

zmar,mit

' Offlelal Suternent
... ot unsAN0iAi. coNornoN

(Charter Kurnbar ot Bank Ho. lU) ,

ot tho ' . '

FeoplBS MM Mm
at Hermann, State of Klsaouriat td elos of
duslne un Ute Und dy tos Auffuit, Wt
publlsbed la tb HaaiiAKiiiB Vomhblatt
newspaper pnntcd and pubilahed at Hormana
State of KlMOiut oa im tb. day ot
Aurast. 1907.

, ; RESOURCES '

Loana and. disoounta. personal or ool- -
lateral... .............. H4.I5J.7

Loans. real ea tat...,,, 41,0.
Orerdraft ... . OuO.üO
Bonds and stock --J... 38.600,00
Real estat (bankin houae) ., Ooo.oo
Other real tat CKVOO
Furnitur and fsxture l.fO.oo
üue from other baulu attd bankera.

subieottoobeok i.c, l7.lB4.85

Chum .... . ri-v--
" V oooxio

C :rTy,. ,.., '.u.. Sioroo
Bpeoie .............,, l.ObO.19
Other resourcus as follows

i 000.00

Total........... 15.904.41
llAMllTIES

Capital stock pftid la .'J.'..' 96,CA),00
Surplus fund 800.00
Undlvlded proflta, net 90ä,93
Duo to banlu and bankera, subleot to

check 000,00
lndlvldual deposlts subleot to check. W 997.I3
Time oertllloates ot deposit 61.771. 7S
Demand oertltteates of deposlt 8.6H3.29
Cashier's check .0os,79
Bills payable and 000,00
Other llttbllltle as follows '

000.00

Total,. ... 1Ü8.904.43
STATE OF MISSOURI i
Cunty of Gttsconade f88--

- We, ft. A. Breuer
as President, and A B. Walker as euiluer ot
said Bank, eaeh of us do olemnly twear that
tb abov Statement I tru to tb best f our
knowledife and bellet,
R. A. BUEUER. A, a WALKER,

President. Cashler.
Subserlbed and sworn to betöre me thls ath

day ot Auirust A, D, nlneteen bundred and
seven.

Wltness my band and notarlal setil on tb
date lut aforeaald, (Commissloned and'iuau- - '

sied for a term expirlnir leo. 15. litio.)
v iKEO h. WE.VSEL

(SEAL) Notory Public:
' ROBERT WALKER
Correct HV. W. TK.KOTTE Dlreetort.
Attest. HENRY ORASS I.

HY. 0CH8NEB

Offlcial Statement
' otth FINANCIAL C0ND1TI0N

(Charter Number of Bank. No, 6) '
ot tb

HERMANN SAYINGS BMi
at Hermann. State of Missouri, at tb dos ot
buftlneqs on the 32nd day of Auiruat 1907

publlshed In the HBHMAMNiia Volkhhlatt.
nespaier prlnted and publlshed at Hermann.
State ot Missouri, on tbe SOtb day ot Autrust
1907. , ,

RESOUROES.
Loans and dlscounta, personal or

oollateral 1117.781. 18

Loans. real estat 9u.040.00
Oyerdraft- a- ... . 1,4
Bonds and Stocks. 17B.t35.Oo
Real estat (bankin bouse) ........ 1.500.00
Due from other banks and bankera,

aubjevt to check....... ... S983X.fl,
Currenoy. ...... 4,o0
Speci... 1.771.01

Total .. 435.171.49

LIABILTTIES.
Capital stock pald in........,, ., ...... 30,000,00 '

Surplus fund 80,000.00
Undivided Profits, net ...... ,,107,5

klndlvldual deposlts subleot to check 108,948,
Time certiflcates ot detwslt t4P.4HI.43
Demand certlllcates of deposit 6.413.69
Cashler's Checks. ., 6 303.15
Otber llabtlltles as follow:..
Rexervert tor Taiesot 1807 -...

' 750,00
Dividend unpald 84. 0

Total. ....... ....... .. 4SS.tn.4B
STATE OF MISSOURI. (

County of Oasoonade, I

We, Auirust
Meyer as President, and E, V. Rippstein at
casblerof suid bank. eacb of us. do solemnly
swear that tbe abov statement ts tru to tb
bestes our knowled- - and bellet.
AUOUSTMKYEK, K F. RIPPSTEIN.

President. Cashier.
Subserlbed and sworn to betöre me. thls 27th

day ot August A. D, nlneteen bundred and
aeven, ,

Wltness my band and notarlal seal on the
date last aforesald. (Commitisloned and QualW
Ued for a term explrln Oeo. Utli 1910.)

. , KRED. L, WENSRTj
(SEAL) Notary Public.

GEO. KRAETTLY)
Correct JOHN H. HELMEHS Dlreotor.
Attest. L. E. RUBYN

Xie Missour, Anlialoon.League
will jegt alle Hebel, in Bewegung
sehen; bah zukünftig kein Wirth oder
Liquörhändler als Candidak sür ir
irgend ein öffentliche? Amt auftreten

'

lau.


