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Nach den rmittelunge bei
Ackerbau Departements giebt es, mi
den Ver. Staaten 1,140,000,000
Acker Landes, die für die Erzeugung
landwirchfchafMcher Produkte als

. geigenet . betrachtet werden, Ion
nen. Das sind sechzig Prazent des
Gesammtgbisteö. Einundzwanzig

Prozent oder 399 Millionen Acker

fmd als dauernd unbrauchbar für die
Lcmdwrrthschaft zu betrachten. Etwa
neunzehn Prozent sind zwar für die

' Bearbeitung durch den , Pflug un
dmuchDar. können aber alK Weiöo

Plätze ujw. benutzt werden. ' Nur sie
' benundzwanzig Prozent, also nur et
was mebr als der, fünfte Theil der

'
für den Ackerbau verfügbaren Flache
ist tKcumWch unter Kultur. Daraus

giebt sich, daß wirLand genug fük
den Ackerbau verfügbar nmchcn kön
nen, um ein Mehrfaches der gegen

- wärtiigen Bevölkerung ernähren zu
können. Noch viel leistungsfähiger
würde der Boden natürlich -- werden,
hxmrt er in der intensiven und mtio
nellen Weise bearbeitet, würde, wie es
in den Kulturländem der alten Welt'
zu geschehen pflegt. Könnte dem
amerikanischen Boden beispielsweise
pro Acker entnommen werden, was
ihm in Dentchsland entnommen
wird, dann könnte er statt der mm
bald hundert Millionen, die er gegen-

wärtig ernährt, mit Leichtigkeit tau-

send Millionen und mehr ernähren.
Zu solcher Bewirthschaftung aber be
darf es der fleißigen Hände. Aus
dem Lande . selbst können unserer
Landwirthschäft diese fleißigen Hänöe
nicht kommen, dafür ist der Bedarf
der Industrie zu groß. Nur durch
eine starke, Einwanderung und Hre
zweckmäßige Verthoilung Wer die
ländlichen GMete kann unsere Land
wirtljschaft zu ber Höhe ihrer Lei
ftmgSfähigkeit gebracht werden. Nicht
eine Beschränkung der Einwandemng
brauchen wir, sondern eine zfoetfmä-

ßige. Vertlirilung, unö wenn die cm

ders nicht zu erreickxn ist, als durch
geeignete

.

Unterstützung
,.,

solcher Ein
.' r v tj'looriperer, tne geiw.tt iin;,;. uu vkl

Landwitthschiaft zu widmen, dann
muh dieser Weg eingeschlagen wer
den. Der Gewinn, den das Land
dadurch erzielen würde, würde, die
Kosten um ein Vielfaches aufwiegen.

Auf nahezu eine ViertelmiUiardq
Dollar belauft stch der im verflösse
nen Jahre in den Ver. Staaten und
Kanada durch Feuer angerichtete
Schaden. In den letzten fiebenund
dreißia Jahren soweit reicht die
Statistik beliefen sich die durch
Brände in ixm Ver. Staaten und Ka-

nada angerichteten . Schaden 'auf
,5,631,389.675 Dollar. Das ist
zchnundeinhalbmal die Kriegsenffchä
digung, die Frankreich vor.dreiund
vierzig Jchren an Deutschland eni
richten mußte. Mit diesem Gelde
kömiite man ein Dutzend Panamaka
näle bauen, und es würde noch genug
übrig bleiben, um für ein Jahr reich
lich die Kosten unseres Bundeshaus
Haltes zu decken. In den letzten Iah
ren sind die Brandschäden etwas ge
ringer geworden, aber sie sind immer
noch viel zu groß und stehen in gar

, keinem: Verhältniß zu den Schäden,
Ski M. AimXsI O
t 1 jr rv v fr MirviR

' angerichtet werden. ' New Jork allein
lmttc im letzten Jahre Feuerverluste
in Höhe von über sieben Millionen
Dollar zu verzeichnen, gegen neun
Millionen im Jahre 1912 unö zwölf

. Millionen im Jahre 1911. Im Jahre
1912 hatte New Iork rund fünfzehn
tausend Brände. Wien nur 1,062
also nur etwa den fünfzehnten Theil.
New York hat ninfc fünf Millionen,
Wien zwei Millionen Einwohner. Die
gesammten Brandschäden Wjens n

sich im letzten Jahre auf nur
855,000 Dollar. Dabei giebt ü!w
Slark für Feuerschutz ein Vielfaches

k dessen aus. was W ien aufwendet ; und
es liegt gar kein Grund vor, weshalb
New Jork so unvechältmßmäßig
größere Feuerverluste haben muß,als

. die österreichische Kaiferstadt., Denn
den hergebrachten Leichtsinn beim
Ulrichen mit' Feuer und Licht kann

man als Grund kaum gelten lassen.

Für Schnitte, Brühungen Lud

Quetschungen.

In jedem Heim sollte eine Scliac!

tel Bucklen's Arnica Salbe sein zu,
Anwendung fiir Schnitte, Brühungen
und Quetschungen. J., H. Polanco.
Celvalle. Ter., Rt. 2. schreibt: Bück-le- n'

Arnica Salbe hat den Fuß irt-e- r

kleinen Tochter gerettet. Nie
mand glaubte mehr an Heilung
Beste Salbe der Welt. Nur 25c

F. W. Uthe' Scheuer durch Fevgr
' zerstört.

Zwei Maulesel ud zwei Pferde
komm i den Flamme um.

; Die gwße Scheuer, auf der Farm
von Leo. "Keller, in der Nähe von
Potsdam, die F. W. Uthe bewirth,
schaffet,, brannte am letzten DienZ-niede- r.

Der sämmtliche Inhalt, be
stehend auS zwei Pferde, zwei Maul
esst, . mehreren l Lrühen,

. 1500
Bushel Korn, sowie Maschinen und
Farm Geräth, im Gesammtwerch
von ungefähr $3000, wurde ein
Naub der Flammen.

Das Feuer: wurde zuerst etwas
vor 2 Uhr morgenö von Herrn Uthe
bemerkt; dasselbe hatte aber schon
solche Fortschritte gemacht, daß das
ganze Gebäude in Flammen gehüllt
war. noch ehe er dasselbe erreichen
konnte. Alle Versuche zur Rettung
der Maulesel und der Pferde muß
ten aufgegeben, und die armen
Thiere einem qualvollen Feuertode
überlassen werden. Wie uns mitge
theilt wurde, war Herr Uthe nur zu
einem geringen Betrage versichert.
Der Verlust ist daher ein fehr har
ter Schlag für ihn, besonders da er
noch ein junger Anfänger ist und
de Farm erst kürzlich gepachtet und
eingerichtet hatte.

Stolpe.

Geo. Haeffner. , nebst Familie
waren am vergangenen Sonntag
hier, auf Besuch bei Verwandten.

Hench Gawcr ist immer noch .
'muier noax msyr vazu.

fleißig ant Holzsägen für unsere Far' Pastor Walser, von St. Louis, be
" '"mer. "

Eine große Angahl hiesiger, Ver Besuchs bei Pastor Dmsö.
wandten und Freunde des verstorbe Rudolf Äerger, von Salisbury.
nen F. Bohl, wohnten am vergange Mo., befand sich, über letzten Freitag
nen, Freitag dessen Beerdi,ng iund Samstag hier aus Besuch, bei
Hermann bei. ' '

. der Familie seines Schwiegervaters,
, Henry Gawer verkaufte vorige Henry Stoeppelmann.
Wockie zwölf Wne Schweine an '

jdw. Glen ist zur Zeit fleißig am
Loms Seidner. Aufkaufen von Mauleseln, Schweine

Alvm Haeffner. welcher lein Farm, Rindvieh, für Herrn Frick. von
gmth an, F. Gaertner verkauft hat. Washington, Mo. --

wird in nächster Zeit nach, Morrison .

übersiedeln. Frl. Sclma Barner war vorige

1 Frl. Irene Bauer, von St. Louis, f. w ugm

befindet sich hier auf Besuch bei rm'' ,ne SpeMlfften behandeln
,zu tanen.Eltern. v '

Der Jugenöbund der hiesigen' ; Hall, der Lehrer , an der
evangelischen Gemeinde hielt am'gen Schule, wurde am vergange-letzte- n

Sonntag seine Beamtenwahl Sonntag, in St. Louis, mit Frl.
vnt folgendem Resultat: Pastor AS-- jLottie Sprecklemeyer getraut.
muss, Präsident: Chas. F. Bock,j Die Maskenbälle, welche kürzlich
VicePröfident; Sherman in Mundwiller's und in Zeilmann's
Sekretär Frl. Lena Klick, Schatz! Hallen stattfanden, erfreuten sich ei

miester; Frl. Sophia Hovpe, Wm.,nes sehr zahlreichen Besuchs.
Gchl und W. F. Fromm, Trustees.

Geo. Haeffner und Familie, sowie
Ed. altrow von Mornon, eputy
Sheriff F. L. Kicker und Gattin.!
R. E. Oetting und Walter Oyczasch
ckey von Potsdam, waren am Sonn
tag in Stolpe um Eltern und Ver
wandte zu besuchen.

' Wie wir hören haben Alvin Haeff
ner und Ben. Stephan den Leihstall
in Morrison käuflich erworben und
werden in Kürze dorthin übersiedeln.
Wir wünschen besten Erfolg.

AmbrofiuS Allemann hat diese
Woche, sein neueö Heim, welches er
kürzlich von Ernst Martschcnskr ge
kauft hat bezogen. Wir heißen ihn
und Familie herzlichst willkommen
und wünschen viel Glück in der neu
en Heimach. , :

Schützen'Verhandlung

Regelmäßige c Versammlung am
26. Januar 1914.

Daö Protokoll der letzten regel
inäßigen Versammlung, nebst Fi
nang Bericht wurde verlesen und
angenonnnen, wie verlesen.

An nionatlichen Beiträgen gingen
ein Z1 1.50. ' Eine ' Rechnung von

Christ. Eberlm und Son für gelie
serte Waaren, im Betrage von Z2.30
wurde bezahlt.

Die Einnahmen vom Maskenball
betrugen 25.06. '.Das Vall.Comite
wurde mich, entgegengenommenem Be
richt mit Dank entlassen. ;

Hierauf erfolgte Vertagung. '

Fr i tz L a n g, Sekretär.

..-- Abonnirt auf daö Hermanner
Volksblatt.

August Rosin wegen Brandstiftung

Mahan,

an das Preisgericht, über '
wiesen. ;f;

August Rofin. der, wie wir bereits
letzte, Woche benchteten, auf den Ver
dacht' der Brandstiftung arretiert
wurde derzufolge das Wohnhaus des
August Abendroth auf dessen Farni
am Gasconade Fluß in der Nacht- - vom
19. bis 20. Januar zerstört wurde,
hatte letzten Dienstag sein Vorder
hör im hiesigen Courthause vor Frie
densrichter Stoenner. Etwa 40
Zeugen aus der Umgegend vonMor
rison und Potsdam waren vorgeladen
und die BerhaMungen nahmen den
ganzen : Nachmittag bis spät Abends
in Anspruch.' Die Umstandsbeweise
waren von so gravrrenden Natur.,
daß der Nichter sich veranlaßt sah,
den Angeklagten an das Kreisge
richt zu überweisen und setzte die
Bürgschaft für dessen Erscheinen im
Mai Termin, auf $500. Rosin
stellte die nöthige Eaution und wurde
aus der Haft entlassen.

Berger.

Hermann Wedepohl war mehrree
Tage bet vergangenen Woche in St
Louis und wohnte einer Konvention
der Retail Hardware Dealers" bei.

Die Berger Milling, Co. erhislt
wtihrenÄ bet vorigen Woche eine
Carladung Hafer sowie auch eine
Carladung Corn. . ,

Otto Schmidt hat jetzt : über 200
Stück Maulesel anhand und kauft

fand sich am letzten Freitag hier auf

Victor Silber und Chas. Egley
von Hennann. befanden sich eines
Tages der vorigen Woche hier, im
Interesse des Versichcrungs und
des Land Geschäfts.

. "

-y'
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Gascouade.

,A. O. WrtfrnfLa itinS Vrirt vnrtM t IV VV4tiI IVUltll
am vorigen Donnerstag und am Frei
tag in St. Lcrnis. v

Wm. Jackisch. Sohn von Charles
Jackisch, erlitt vorige Woche eine
Verletzung am Fußgelenk,

, durch ei
nen Elsenspktter, infolge deren er
ein paarj Tage an daö Zimmer ge
fesselt war. , 'Xi '

.'.;- -

Louis Neinholz, Sohn von Augnst
Reinlzolz, liegt zur Zeit an einer
Verrenkung des , Berns darnieder,
welche er bei der Arbeit erlitt.

Unser' kleines .Städtchen ist jetzt
mit einer großen Anzahl von Leu
ten aus verschiedenen Staaten an
gefüllt, welche hier in den Govern
mit Works beschäftigt sind. :

v

Geo. A. Walther hat seinen Waa
renvorrach während der vergangenen
Woche nach feinem neuen Gesck)Lfts'
gelxiude gebracht. , , .";

John F. Schwartz, von Hermann,
ist hier m den Government

,
Workö

als Schmied angestellt.
'

Frank Gloifer kehrte am
"

letzten
Samstag, von einem Besuch bei
Freunden ii St Louis und Kansas
City, zurück. '
... Frau Tschappler, nebst deren El
tern. welche eine Woche lang, liesuchs
weise, in St. LouiS gewesen waren,
kehrten, am vergangenen Sonntag
von dort zurück.

Wittenberg.

1 0r r..:'-- i-
, iiii wyuiiyniei! niuag jtienc

die Methodisten , Gemeinde zu Bee
mont chre Vierteljahres Versainm
lung. Pastor Piele. der vorstehende
Aeltuste von St. Louis, leitete die
Versammlung, welche schr zahlreich
besucht war. - .

rffl,A oii uk. k,
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hübsckien, kleinen Mädels, wozu wir
bestens gratulieren.
5 Henry Meyer war vorige Woche Merikaner von einer Wabakb

Lafanette County. um daselbst eine
große Farm zu pachten.

Heiirn Lindemeier besand sich vor
iae Wk bier. mi fflPfu hei seinen' rJi k'Angehörigen und seinen Freunden
iJacob Ranter bcfiiidet sich seit

Ans

dem
Kan

juyte

Grabe

i i M- - v vi.'-- vi'f, miv; i " - " - - - .

cimgen Tagen, auf der KrankeMte: giethen die Brüder David und No-Ho- lz nach der Sägemühle.
wir,wünschen Hm daher baldige Bes brt Smith auf der Heimfahrt in und am Christtage verkündete die
ferung. ' Streit, angeblich waren beide betrun Glocke die Ankunft deö Sie

, . Henry Brelie. der Viehzüchter, ver ken. Als sie Hause ankamen, Pastor der Kirche einge-

kaufte vorige Wock zwei Milchkühe David in'ö Hans, 'holte einjweiht. Herr Nosenioerger xyat 57

zum von 70 per Stück, an 'W.auf senien Br
Tochter versuchte, erlebt. 47 betoon in High Hill. ErBielchtindler Schoening, von Owens

ville. 7, v- -
Henry Meier wird seine -agc.

mühle jetzt auf der Farm von Otto
Bttckenkamp ausstellen, um fiir die
"Bewohner der llmgegnde Bauholz zu
lagen.

) Jacob Lottinann macht gegenwär
tig einen Anbau an sein Wohnhaus,
Nvlchcr dadurch sehr verbessert ud
verschönert wird '

Vielhanöler tu hner befindet sich

zur Zeit h,er, beim Einkaikfen von
Vieh, welches er dann am nächsten

von Rosebid nach St.
Louis versenden hiri.,

'..

! 'orriioil.
?tfrti TOrn OTsVTf-trtmi- fvrvnJh . fi 4i

L 'V MlblllUitUl-- , .rviivw ' Ulrt, irmsu o,s, iTrnnls
zum fmxm Beslub'von r,nden

Frank covlsse wurde am vergan
genen Dienstag, anläßlich der, be
denklichen Erkrankung seiner Gattin,
nach WMington gerufen.

Arthur, Steinkc und Omar ?m.
freisten amwrench imch,

er,on n un. andren we,r--

.ichcn Punkten. ,

Lawrence Mcrtcns und Gene
Perry von Chamois, befanden' sich

am vorigen Mittwoch hier, anf kur
zen Besuch. , . !

-, Walter Kiens war mn letzten Mitt
woch, geschäftshalbcr, in

'

George Poertner und Gattin wu
den dieser Tage vom Klapperstorch
mit einem strammen, kleinen' Jun
gen beschenkt. Wir gratulieren be'
stenö. y :

. ..
Biu Petens. , oeftnoet. slch gegen

vütrt.ij vi - rtttMii' SUimtmirtrt&rsf
A? ' ."""-'U- "

in Louis. ' .

Die Doktoren Kiefer und Work
man vollzogen in der .vergangen Wo
che Blinddarm Operation an
Lou's Lalk.

Frank Hilbert war am
.

vcrflosss
nen Sonntag. in St. LMlis. auf Be
such bei seinen Angehörigen - "!

-- ' .:.: I

in ,vc
,v:' lkbud.

'
Wnhrend unseres Besuchs iin Ow

enZville, am vorigen wmrooq, oe

wir. unter anderen, - auch
unseren alten Freunden. Jackson

Smith. E. T. Williams, Mason
Smith, Sr.. und Dr. N. G. Ma
thewS.

Die Gebrüder, Korff haben vorige
Woche das Brennen eines großen

OfenS voll Backsteine vollendet; der
sewe enthält 125,000 Backsteine, wel
che zum größten Theil bereits vor

her bestellt waren..
Henry Korff wurde am vorigen

Donnerstag mit Frl. Verania Fleet
rnnstd. von! Owensville. aetraut. Die
Trauung fand in der Wohnung des
Vrauwaters, Monroe

,
Fleetwood.

statt. '

Der Ball welckr am letzten,
Samstag Abend in Robinson's Halle
stattfand, war zahlreich besucht. I

Alomo'Aates. unserer Straßen- -

aufscher, war in letzterer Zeit sehr,
fleißig mit dem Ausbessern unserer,
Strafen bosck)äftigt.

Missouri.
:

Mit landesüblichen unge
ladenon" Revolver erschoß sich inijt Iflu. Vi. 4t n.t.. n.iiwui) w xi awe 'Jieuiv
Russell. :r

Am leiner Frau ün
Calvarien-Friedh- of in St. Louis be
mg er Jahre alte frühere Ei.mMnm krmlsn wern mu,ie.

senbahn Agent Wm. Harte Selbst. Die Msnlmüble der Gebrüder

m'fuirte

f.,und von

vom
rannte

Preis Robett's

aus

Gasconade.

eine

word durch Erschießen. 7 :

. NoSr - Koila Citv würd, is
SektionS-Arbeiter.- A. Anderson, Le
stsr RnWnn mh xmei irfit fhenti.

Bahn Lokomotive getödtet. weil sie
j ihre Hm?dCar,nW rasch gemig vomj
Geleise bringen konnten. Zwei ande
re Arbeiter wurden schwer . verletzt
UNS einer entkam unverletzt ourch '.'!

nen Sprung in den Fluß. -- j.

flnfi SrtI (Änihh fr,miMM

13-jäh-

dem Onkel das Gewehr zu entreiß
. . .' c r -- rr. eitj i.r..v v V!- -"en. iwwjüi 'tuicwe nui emukt UUW vlüiI.

Laduna dem Mädckn in den Körper
drang, was bald darauf den Tod zur
Folge hatte. Der Mörder entfloh.

', W. Gärdner' welcher im
Gesangniß zu Joplm wegen Falsch
müiizenS seine UÄeiührung Mch
dem BundeszuclMaus in Loaven--

wor4h, Kan.. abmatten . sollte, ent- -

kam letzte Wockie auf ewnge, Wei
se. Er gab sich dem Wächter gegen

gin wegen Trunkenheit Ein
gesperrter aus und erklärte sich be.
reit, die ihn: zudiktirte Geldstrafe zu
bezahlen, woraus der Wächter ein- -

ging und den DeNnquenten entließ.
welcher spurlos versckzwunden war.
als der Bundesmarschall kam. um
Gardiier nach dem Zuchthaus zu ,

transpornren.
"jli.ii-.Ui- -,

Der VorWag. das geplmite
KlublMis der St. Lou.s TeacherS'

.n-atoffj- f Society nach dem un
ngst verstoßenen Präsidenten der

Anhouser-Wulf- l) Brewing Association,
Adolphus Busch, zu nennen, hat von
dem St. Louiser Verband der ..Wo
men's Christian Temperence UnionZttdieser Vereinigung erkennm
läßt. Sie will nicht einmal habeir,

daß die ..Teachers' Fellowfhip Socie
,..,.,

,

Vierter Jahreö

ömm fm ttNl

KKIjlf 5sfi Arttsirfmntt Jiil.tttÄ
XMlilJ Vt 17 n

.

? darau . . .
.

mt flst 31. Dec. 1912 . . .
'

Noten an Hand . .

ämien Noten in 1913 . . .

. . . .
W . . .

Zinsen aus . . . . .
.; ,

V: ': Summa . '.'v: . . .

j5ür . ? . . . . " .

Für . u. . .
. . --

. . .
g f .
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an.der r,'crttn Snofc.

Versicherungssumme
Einnahmen.

Prämien
erhalten

Prämien einbczahlt
Policien Gebühren

Bankeinlageir

Ausgabe.
Verluste
Gehälter Commissionen

Ausaaben
Prämien

ZTSSL

CDfftce:

. . , . . . . .
Activa.

der Prämien Noten an Hand
Zinstragendes Geld der Bank . . . .

lauft ab
mn n.

(Siegel.)

ty-- einen Betrag zu den Baukaste

Erlösers.
zu wurde

Montng,

gegneten

des neuen von den SAxt
des Herrn AdolphuZ '

Busch annimmt, denn,, . ,
dakn. i. r jr. ir". v.ic ocn zleuvau nvky rum nenni,

dies einer Jndosfiemng der Brauer
Industrie, seitens der Stadt St.
Louis gloickrkomme. was unter alle

Mrland in Monroe City, wurde
am lebten Donnerötna durck Feuer
zerstört und 15.000 Bufl?l Weizen,
sowie 30.000 Vwnd Mebl aiiweit u
Gnmde. Der Gesannntschaden maa
?2,0tX) betragen?,

Emil Rosenbevger von Mont
gomery City hat der Er,,gelishe
Kirckie in High Hill zu Weihnachten
ewe Glocke und Baulwli, für eine

'Thurm und Vorbau zum Geschenk
IKnackit. Die GIidlr brockten das

hatte den ersten Weih
mAi!fsiiiitrt Itr s! fOirtf fsAtj9Firttau)'" I .a rt. j. &

löuu. crc moiciwcrgcr roiro noaz ,

für Genenationen im Andenken blei-

ben, wenn dieselben die Glocke läu
ton hören.

Bay.

Zimmermann Edw Kurrelmeyer
errickitet gegeiMärtig ein Scheuer
für Dr. John Enloe.

Hermann Liescmeyer ist jetzt der
Gehilfe in Henry Engelbrechts
Schmiedewerkstatt.

Henry Koscck, der Lehrer in der
Goerlich Schule, befand sich dieser
Tage hier, m und spmch

auch in der Office von Dr. Enloe
vor.

Henry Strunk. von Crvw Hollow,
war sm letzten Sonntag in unserer
Nachbarschaft.

Ferdinand Bock, von Cooper, Hill,
l)Cit das Edw. Czeschm 'Eigenthum,
in Moimt Sterling, käuflich erwor
ben und wird in kurzer geit dorthin
übersiedeln.

John Kreter, sowie Wm. und Fer-
dinand sind gegenwärtig
beim Fahren von Bahnschwellen nach
Mt. Sterling,

Bericht

Ym iflsrace Co.

$064,014.00
$322,355.00

' -

$13318.67
2614.55

737.65
4946.15

8.00
724.22

$42344.24

535.03
490.37

65.75
. . 58.80
. . 52.60

18446.85' '
22694.94

$42344.24

j$ 4852.85
17842.09

w t i

'
..ij.1

von ormann, Mo.

für das am 3lstcn Der. 1913 endende Jahr.

12-31-- 12

Lt

Summa

Werth 12-31--

in

Summa .
'

. ; ; 'V.;.: V-- ;:V- -: . . $22694.94

Passiva . . .s:,:':;:':;'';'i:.r:;:;v'r,:;;.;v:. - 00000.00

Staat Missouri, .
- ü P'ry. ' Vr -

County Gasconade. . - - 'i,
'

Wir. Senn, Schuch und Charles Baumstark, ernannt zur Re

vidiruna der Gesckftöbücher der Hermann Town Mutual Fire Insu--

tan(e g0, den obigen vierten Jahresbericht richtig und in Ueber,
einsliminuiig mit den Geschäftsbückiem der Gescllsckiaft.

. - Charles Banmstark
' Henry Schnch,

Unterzeichnet und beschworen in meiner Gegenwart am 12ten Jan--
uar 1914. - l

' Meine Commrsswn
en iio.

. .

KlubihttuseS
terbliebenen

geschweige

öffenflichen

rn

.

Gesckiäftcn,

Pohlmann,

beschäftigt.

$

,

genannten


