
lung von dem Bestand berichten sollen. Hierauf folgt Beamtenwahl mit
Stimmzetteln, durch welche alle Beamten (mit Ausnähnie eines Taza

tors für jeden Distrikt, welcher auf zwei Jahre gewählt wird) für die

Dauer eines Jahres mit StimmenMehrhcit erwählt werden. Jedoch

sollen nicht mehr als 3 Kandidaten für das gleiche Amt in Vorschlag ge

bracht werden. Darauf folgen noch alle vorliegenden Geschäfte.

Sektion 30.

Der Sekretär soll alle Verhandlungen genau aufschreiben, wel

che am Schluß der Versammlung vom Vorsitzer und vom Sekretär un
- tcrzeichnct, und dem Vereins-Präsidente- n. zur Eintragung in das Pro

tokollbuch überliefert werden sollen.

,

' Sektion 31.

In einer Versammlung des Vcrwaltungsrathcs ruft der Präsi
dent die Versammlung zur Ordnung und in dessen Abwesenheit soll der
Schatzmeister sein Stellvertreter sein, welcher einen Sekretär ernennt
um die Verhandlungen genau aufzuschreiben, welche, vom Vorsitzer und

dem Sekretär unterschrieben, und dem Präsidenten zur Eintragung in
das Protokollbuch übermittelt werden müssen. Drei anwesende Mit
glicder des Verwaltungsrathes bilden ein Quorum.

Sektion 32.
Alle Gesetze der alten Constitution, welche mit den Bestimmun

gcn dieser Verfassung und Nebengesetze im Widerspruch stehen, sollen
vom Tage der Annahme dieser Constitution widerrufen sein.

"Sektion 33.
Diese Constitution soll für die Zeitdauer von zehn (10) Jahren,

nach deren Annahme, unverändert bleiben und nicht widerrufen werden;
es sei dann, daß zwcidrittel der gutstehenden Mitglieder der Gesell
schaft es schriftlich verlangen. Jedoch können die Nebengcsetze im Ein
klang mit dieser Constitution in jeder jährlichen Versammlung durch

Stimmenmehrheit verändert oder ämendirt werden.

Sektion 34.
ES soll alle fünf (L) Jahre von frischem taxirt werden; auch

solches Eigenthum, welches innerhalb der 5 Jahre aufgenommen wurde.

Mit welcher icoerav ctzatzuna nach der laurumen Aerlammnma im

Jahre 1900. angefangen, und bis Ende des Jahres vollendet sein soll.

Sektion 35.
Die vorstehende Konstitution, mit folgenden Nebcngesctzcn wurde

vom Rcvl,lons . jfomite. F. H. Bunselmeyer, Aug. Witte, L. H. Brin5
mann, Heinrich Schmicdt, Ernst Stienike. Christian Danuscr und Her.
mann Kcmper, am 23 und 29. December 1908, rcvidirt, und am zwei
tat Pfingstage den 30. Mai 1909, von der jährlichen Gencralversainm
Inng, zu Beemont, Frankun County, Mo., einstimmig angenommen,
bezeugt, von.

Ang. Witte,
Sekretär.

Christian Tanuscr, '

Vorsiher.

Ncbcn.qcscize

Ein jedes Mitglied oder Vereinigung von Mitgliedern, hat bei

jeder 5jährigen ivieder Einschätzllng von Gebäuden und anderen Eigen
thun 60c zu bezahlen, wovon je 25c cm die Taxatoren und 10c an den
Präsidenten für Eintragung in das Hauptbuch. Die Taxatoren sollen

binnen 14 Tagen von der Einschätzung, im Fall dieselben 10 Meilen
oder mehr vom 'Haut'tquartier wohnen, ihr Distrikts . Buch, oder Buch,
er, an den, Präsidenten schicken, wo die Postbeförderung aus der Vereins
Masse bezahlt werden soll. Wünscht jedoch ein Mitglied eine Abschrift
von seiner Ausnahme,- hat es weitere 10c an die Taratoren zu cntrich
ten. Neu cintretendeMitgliedcr haben je 50c ay. die Taxatoren und 10c

cm den Präsidenten für Eintragung in das Haupt'Buch zu bezahlen.
Tie Taratoren sollen den Präsidenten von jeder Aufnahme, mit Namen
und Höhe des Versicherten, durch Postkarte oder Brieflich benachrichtigen
siir welche Postkasten der Verein aufkommen soll.

Im Falle vorräthiges Geld in der Kasse ist, soll ein jedes neu
mifgenommene Mitglied beim Eintritt feinen Antheil, im Verhältnisz
des Kassenbcstandes nach Prozenten einzahlen.

Für da-- Abschätzen eines Brandschadcns sollen beide Taxatoren
je 1.00 aus der VereinsKasse für ihre Dienste ' erhalten, im Falle
aber die Distanz 10 Meilen übersteigt, 5c per Meile mehr, für hin und

zurück siir die Distanz die 10 Meilen übersteigt.

Der Präsident soll siir das Ausschreiben eines jeden Assesfments,
an den Kollektor, pro Mitglied zwei (2) Cents als Vergütung erhalten.

Die Kollektoren sollen binnen 30 Tagen nach Empfang der Kol

lektionslisten vom Präsidenten, die vorgeschriebenen Prozente kollektiren
und au deir Schatzmeister abliefern : jedoch soll der Schatzmeister das

Recht haben, wenn es die Umstände erfordern, den Kollektoren die Zeit
zu verlängern.

v Tie Verschiedenen Kollektoren sollen jeder einen Boiid von dop

pelten Betrage aller Gelder, welche sie kollektiren mögen, mit Geneh
Nligung des Verwaltungsrathes beim Präsidenten hinterlegen.

Die 5tollektoren sollen für jedes Mitglied der Gesellschaft 10c
aus der Kasse, als Vergütung für ihre Dienste erhalten; jedoch sollen

die Kollektoren verpflichtet sein, etwaige Nückstäitde ans ihre Kosten, ein

zutreibe und an den Schatzmeister abzuliefern. Die Kollektoren sollen

jedem Mitgliede, wenn es verlangt wird, eine Quittung für empfange,

ne Gelder ausstellen.

Der Präsident soll, sobald von den betreffenden Taxatoren ein

Bericht über Brandschaden einläuft, nach 00 Tagen von der Zeit des

Schadens an (wenn kein begründeter Protest dagegen einläuft), dem

Verlusthabenden eine schriftliche Anweisung an den Schatzmeister, zur
Ausbeznhlung ausstellen.

Der Schatzmeister hat ebenfalls im Einklang mit der Konstitu

tion einen Bond in doppeltem Betrage für alle Gelder welche in seine

Hände kommen mögen, beinr Präsidenten zu hinterlegen, und soll für
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St. JakobS Cel verfolgt Schmerzen.

Schmerzen können nicht sein nach

dem Gebrauche von

SPU'Akkobs Ocl

Ciut w,cit Nkeun'iitiSninS, Neurnl '

gir, Wniidcn Hals. Vrustleidrn,
u. s. tt. Reibt nur die

oiiiicnriffcnen Theile. 2er Tchnicrz
niNil einem Dlibcn.d Lcwndluttqen
widersiehm nlirr 2t. JakobS Ccl

' - Z.uu' nicht widerstehen.

Preis 25 Cts. ud 50 CtS.

Es dcsicgt Schmerzen.
3J

n

seine Dienste eine angemessene Vergütung aus der Vereinskasse erhal
ten, wie ihm der Verwaltungsrath erlauben mag.

Für Pferde und Esel jeder Art. welche durch Feuer oder Blitz

verloren gehen, und dieser Konstitution gemäß abgeschätzt wurden, soll

dem Verlusthabenden zwcidrittel des abgeschätzten Betrags ausbezahlt
werden; jedoch soll der abgeschätzte Werth bei Pferden und Eseln.cinzeln.

$150.00 nicht übersteigen. Für Rindvieh. Schafe und Schweine, soll der

zweidrittel Schaden, einzeln. $30.00 nicht , übersteigen. Aller zweidrittel

Brandschaden unter $5.0, wird nicht vergütet. Hühner und anderes Fe

dervieh wird nicht versichert. Ferner, hat der durch Feuer oder Blitz

Verlusthabende für untaxirtes Eigenthum, wie in Sec. 7 der Vereins

statuten angegeben, die Kosten des zwcidrittel abgeschätzten Schadens an
die Taxatoren aus eigener Tasche zu bezahlen.

Bei jeder Aufnahme von Gebäuden und Eigenthum soll der

Wohnort mit Postoffice Adresse, und Townfliip in welchem der Versich

erte wohnt, angegeben, und dem Präsidenten zugeschickt werden.

Wenn ein Mitglied sich weigert, oder es versäumt in festgesetz

ter Zeit dem Kollektor seine Beiträge zu bezahlen, fall vom Kollektor

an den Präsidenten, berichtet werben und in solchem Falle soll das be-

treffende Mitglied gleich von der Vcrcinsliste gestrichen werden. Im
Falle ein solches Mitglied, oder Vereinigung von Mitgliedern, sich der

Gesellschaft wieder anschließen will, hat dasselbe, oder dieselben, vorher
seinen oder ihre Rückstände, mit 10 Prozent Strafe, nebst den festge

fügten AufnahmsGebühren zu entrichten.

Sobald ein Assessment vom Verwalwngsrath auferlegt wird, soll

der Präsident binnen 15 Tagen jedem Distrikt - Kollektor eine Liste

von der Auflage zustellen.

Sobald der Präsident, den Kollektoren in deren betreffenden Di
strikten, je eine Kollektionsliste, zugeschickt hat, sollen dieselben an 10

öffentlichen Plätzen. Zettel anschlagen, oder anschlagen lassen, daß der

betreffende Kollektor, nach ablauf von 15 Tagen bei den Mitgliedern,
vorsprechen werde, um die ausgeschriebene Auflage zu kollektiren. Auf
solchen Zetteln, soll das Datum, und Ursache der Entstehung des Feu,
crs, und die Höhe des Assesfments, angegeben werden. Für solche Dien

sie sollen dem Kollektor, wenn er die Zettel selbst angeschlagen hat. $1
aus der Vereinskasse bezahlt werden. Das Drucken der Zettel, besorgt

der Präsident, auf Kosten, der GesellMft.

Die Taxatoren sollen bei der Aufnahme von Wohnhäusern mit

Keller, nebst Scheunen. Stallungen und anderen Gebäuden, eine genaue

Vermessung von der Größe und aus was für Material dieselben gebaut

sind, vornehmen, und dem Präsidenten mit der abgeschätzten Summe zu

senden. . i

Der Bezirk dieser Gesellschaft besteht hiermit aus Range No. 2,

3, 4 und 5 West, und ist von Süden nach Norden in folgende 4 Tistrik
te eingetheile (Jnkorporirte Städte ausgenommen) Die Townships

41 und 42 bilden Distrikt No. 1; das Township 43 bildet Distrikt 'No

2; das Township 4-- bildet Distrikt No. 3; die Townships 45 und 40.
bis nördlich an den Missouri Fluß bilden Distrikt No. 4, in Franklin
und GaScoimde County, Missouri.

Alle nöthigen Bücher und Materialien welche in der Gesellschaft

gebraucht werden, sollen vom Präsidenten aus Kosten 'der Gciellschast

angeschafft werden.

Der Präsident dieser Gesellschaft soll nach der Annahme vorsieh
endcr Konstitution und Nebengesetze, 1200 Exemplare ,n deutscher und
englischer Sprache drucken lassen, wovon jedem Mitgliede, bei der ersten

5jährigen Wiederaufnahme, sowie be, ncnemtretenden Mitgliedern in
der Zwischeiiaufiiahine, von den Taxatoren je ein Exemplar übergeben

werden soll, und in der Aufnahmeliste bemerkt werden soll.

In jeder jährlichen Gencral-Versammlun- g soll ein Taxator u

zwei (2) Jahre gewählr werden.

Die Taxatoren der verschiedenen Distrikte der Gesellschaft sollen

jährlich ihre Bücher mit den Hauptbüchern des Präsidenten vergleichen

um etwaige Irrthümer zu korrigiren.

Der Werth der Dreschmaschinen niid Tampsmaschinen soll je

des Jahr, nach deren Anfiinhiiie, nm 20 Prozent: Sell',tvinder imi U)

Prozent, und laSmaschineii um 5 Prozent im Werthe rednzirt werden,

ohne das; jährlich eine Wiederabschützung stattfindet,

Bei einer Versammlung des Berwaltnngsrathes bilden drei anwe

sende Mitglieder ein 'Onorum, und jedes aiNvesende Mitglied soll für die

Bornahme neuer Auflage oder saust nothwendiger Gesclifte, zu $1 .00
au-- der Vereins - Kasse berechtigt sein: für welchen Betrag der Präsi
dent eine schriftliche Anweisung an den Schatzmeister auszustellen hat.

Die Taxatoren sollen jedes Jahr beim Antritt ihres Amtes, ei

ne schriftliche Obligation im Einklang mit der Konstitution, zur treueil
Erfüllung ihrer Pflichten, beim Präsidenten hinterlegn:.

Ein jedes Mitglied (oder Mitglieder) dieser Gesellschaft, welches

(oder welche) aus der Gesellschaft auözntreten wünscht, soll verpflichtet

sein, dem Präsidenten vorher davon in Kennknisz zn sehen.
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der niedrigen Preisen zu haben. Wer Angehörige au? der alten Heimath
hereinkommen lassen will, wirb in seinem Jntresse finden, in meiner Office
vorzusprechen.
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Drei Geschworene mit einer kleinen

Flasche !.hamberlain's keibweh,
Cholera und Durchfall - Medizin
von Clzolere Morbus aeyalt.
Her G. W. Fowler Htghtower.

Ala.. erzählt eine Erfahrung die er
machte, während er als Geschworn
ner in einer Morduntersuchung
Edwardsville. Kreishavplstadt vom
Kreise Cledourne. ?llz., figuricte. Er
sagt Wahrend ich dort war, aß ich

etwas frisches und auch Wurst.Fleisch,
daS bei mir Cholera Morbus in s:hr
schlimmer, Form verursachte. Ich
fühlte arg elend uno schickte nach ei-

ner gewissen Cholera Medizin, statt
dessen sandte mir der Apotheker eine
Flasche Chamberlain'S Leibweh. Cho
lera und Durchfall-Medizi- n mit dem
Bemerken, daß er da Gewünschte
hätte, mir aber in Folge der Er

dieses Heilmittels, vorzöge
mir letzteres zu schicken, da er für
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nahm eine Dose davon und fühlte in
fünf Minuten besser. !Lie zweite
Dose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschworene litten in derselben
Weise und eine fünf und zwanzig
Cent Flasche heilte uns alle drei.
Zum Verkauf bei Walker BroS.
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Madrend meiner kkr,kich, uguft lZ,,oSeIet,
lSten VeichaIIreise nach Surova, wurde ich da mei-
nen lertre'.enl tu allen X&ttleit.tturol'iTI. und n
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merika, r,rInkt, meinen elchällkre,t z ermet

lern, o daß ich nun auch, neben riedignng aller ge
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Lrbschasts uns Ziechts
Angelegenheiten,

Geldsendungen und Schiffsscheim
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Herr Luther Guthrie,
N. K.. aab biet Weib siir

M Aerzte aus, um seine Frau von

beständigem Kopfweh zu heilen.

Er schreibt: Eine Flasche

Eardili half nieiner Frau mehr fc;.

wie irgend etwas anderes in

den lchten zehn Jahren. Sie
hat jetzt Flaschen

kKll S

gebraucht, die ihr 2,(XX) wert

Gutes getan. Solange cö

Eardui giebt, werde ich Cardui
in meinem Hause haben."

Gegen Frauenleiden aller

Art, wie Kopfweh, Seiten und

niederziehende Schmerzen,
Schwindel und Fallgefühle,

u. s. w. hat sich Cardui als
durchaus wirksam bewährt.

Versuchen Sie Cardui.

Ueberall zu haben.
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