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Auö dem Kreiögericht. ,

,

Die Klage von I. H. Jackson ge

gen Wm Sprmgate. BeschkWluhme.

wuiÄe veyschoben.

Me von Jacob Straihsner gegen

die Toilkawa Construkdion Co. und

Zie Stadt Hermann angestrengte
SchadenersatMge wurde auf lieber-einkomm- en

der Bckheilinten bis zum
nächsten Termin verschoben. ,

Der interessanteste Prozeß der die
Woche im KreiSaericht zu Ve

Ksndlung kam, war die Klage , gegen
P. Huroll, wegen Verletzung des

Meta-- l das die Ausübung des ärzt
flcheii Beruft's ohne vorher beim
Coilcky Clerk vogistrirt zu sein, ver

bietet. Im Ganzen waren fünf
Klagen gegen Huxoll einge.

leitet, die jedoch alle deiiiselboir Cha-

rakter hatten nur daß es sich um Bo
iKiitdsimg verschiedener Patienten hcm

delte. Huxoll, der seine Patieiuton
nach einer der Osteopathie ahnlichm
Weise ohne Verabreichung von Arz-

neien behandelt, wurde in einem
Falle von den Geschworenen schuldig

erklärt das betr. Gesetz übertreten
zu haben, wahrend er in einem cmde

ren Falle fteigesprochen wurde, in
welchen: er durch Zoirgen bewies,
dad er einen Patienten durch die An-wendi-

der Methode ber Chivo

Praktik kurirt hatte, den andere Aerz
te als unheilbar erklärt hatten. Die
anderen drei Magen wurden bis zum
nächsten Septenrber - Termin verscho-

ben.

Fünf von Virginia G. Farris ge-

gen ebenisovicle verschiedene Personen
angestrengte Klageil wog: dem Ve-fjtjre-

auf diverse Ländereien, wur
drir vschöl'en.

Wm. Sckennann, der Friedcnsstö-runi- g

angeklagt, wurde van den Ge-

schworenen als nickKslMdig erklärt.
Narsissti Smith, welche eme

Schuldfordern,ng gegeir Wm StutWe-siel-d

u. A. eingeklagt hatte, erhielt
ein Zahlungsurtheil auf $1 00 zilge-sprache- n.

'

Die Klage von Mary Poppenhaus
,

oeacn fti-mi- f föcfmlfo., Nwn Nr,nsi
' ' ' - - - w ;) - '

des Heivaihsversprechens, wurde vcr
schoben.. j

Auch die Klagen gegen Herman N. i

v rc... k v.a re..,n I

ii'qii-i-t viiiiiuiwinic Viiinii
Hcying, sowie die erst kürzlich crho
kn Anklage gegcir G. C. Burchard,
eines rheiratheten Mannes, wegen
Entführung der minderjährigm
Mayiire Fitzgemld von Olvensville.
wurden verschoben uö werden erst
am nächsten SePtemverTern?m zur

' Berliaidliing kommen.
Die auf Friedensstörung lautende

Klage gegen Dr. F. AufderHeide
endete gestern nach längeren Ver
Handlungen und noch längerer Bera
thung der Gesckiworenon mit einem

,
ans nichffchirldig lautenden llrtheils

' sprnch.

Schreibt über seine Frau. Imr, u ;x.:r.i (X. rcxj il irnuilfl, U;iClUl yvll ViUl'l

zmke vm Hickory Nidge. Ar?., wur
oe meine Frail krank. - Unser Lokal-ar- zt

behandelte sie, doch ohne Erfolg.
Er ordnete dann an, daß sie in das
Hospital nach Jonesboro gebracht
werde. Dort war sie vier Wochen,
aber anstatt besser zu werden, wurde

"sie schlimmer. Wir versuchten dann
einen arideren Arzt, bis er selbst zu-
gab, er könne nichts für sie Gun.
Stochfrem alles nutzlos gewesen war,
entschlossen wir unS, Fornii's Alpen
kräutcr zu versuchen, und. unglaubl-
ich, wie es klingen mag, gleich nach
der ersten Flasche fing meine Frau
an. sich z,n bessern. Sie verrichtet
jetzt wieder ihre Arbeit, wie in frühe-
ren Jchrm. und fühlt sich wohl.

Forni's Mpenkräuter ist keims
Apotlieker-Medizi- n. sondern ein ein
faches. zeiterprobtes Kräuter . Heil
Mittel, welches dem Publikum direkt
geliefert wird datrch Spezial Agen
ten. die ernannt sinb von den Her

,.Hllern. Dr. Peter Fahrney & Sons
sto., 1925 So. Hoyne Ave.. Chi.

cago. Jll. ,

Der Stadtrath von Webb City,
Jafper County. hat eine Local Op-

tion AbsKmmumg aus den 9. Juni
anbermimt und die Trockenen" mach
en die stärksten Anstrengungen, die
Wisdereinführimg von Wirthschaften
zu verhinder.

Earl R. Waibel in St. Charles von
einem Eisenbahnzuge getödtet.

Earl R. Waibel. von Morrison,
ein Sohn des verst. Georg Waibel.
früher als Kaufmann m Potsdam
ansässig wurde am Mittwoch Abend
in St. Charles von einem Zuge der
M. K. & T. Eisenbahn überfahren
und getödtet. Der noch nicht ganz
LO.Jahre zählende junge Mann war
auf dem Regierungsdanrpfer Lieut.
Lewis beschäftigt, welcher bei St.
Charles angelegt hatte. Dort hatte er
eine Depesche erhalten nach Sioux
City, Iowa, zu kommen, wo er eine
andere Stelle erhalten hatte imb war
im Begriff von St. Charles die Nei
se dorthin anziüreten, als ein Eilzilg
ihn beim Ileberfchreiten des Bahnge-leise-s

traf unid tödtete.
Die Leiche wird heute nach Morri.

son gebracht werden, wo die Veerdi-gun- g

am Sonntag auf dem Clary
Fricdhofe stattfinden wirb. Der auf
so tragische Weiise um's Leben ge-

kommene junge Mann hinterläßt ei-

nen Bruder Wm. Waibel in Gasco
nade und eine Schwester, Frau Jos.
Speckhals, in Morrison wohnhaft.

Tod von August Bacr.

August Baer, ein allgemein be
kannter EiiWohner unserer Stadt,
starb iat- der Nacht vom lehten Sonnt-
ag!, in der Wohnunig von Fred Rul-l- e.

wohin er zur besseren Verpfle-g'mi- g

durch die Mitglieder der hiesi-

gen Loge der Kmghts of Pythias
gichracht worden Nr. nach einer
Kranikheit von ungefähr 6 Wochen.
Der Verstorbene erreiGe ein Alter
von 65 Jahren und 7 Monaten und
wrntfe hier in Hennann geboren
imd erzogen, wo er auch während sei-

nes gangen Lebens fast ohne mt

hat. Viele Jahre
hindurch betrieb er hier eine Cigarren-F-

abrik und arbeitete später in
verschiedeneir anderen, derartigen Fa-brise- n.

Er war ein Mann von ed-

lem Charakter, groner Herzensgute,
sk'ts zur Wohlthätigkeit geneigt, so-

wie von sanftem Genmth und erfüllt
von hohen Idealen; leider fehlte
ihm aber die nöthige Charakterstärke
und Willenskraft im den Anläufe
der Versuchung und den MißHellig-
keiten des Lebens erfolgreichen Wi
derstand zu leisten. Er war nie
vcrheirathet ii:d hinterläßt nnr zNvi
Schwestern, Frau Caspari und Frl.
Maria Vaer, als seine näckzsten An-

verwandten. Außer diesen jedoch

eine große Anzahl Freunde und Be-

kannte, welche ihm stets ein freund
liches Andenken widmen werden.

Die Veerdignng fand am letzten
Dienstag auf dem städtischen Fried-Hof- e

statt, unter Leitung der Knights

of Pytlzias, deren Mitglied der Ver
storbene seit beinahe 22 Jahren ge-

wesen war und welche die feierlichen

Ceremonim nach dem Ritual des
Ordens, an seinem' Grabe erfüllten.
Möge er in Frieden ausruhen von

den Enttäuschumgen und Widerwär-

tigkeiten des Lebens.

Ein hartnäckiger, störender, nieder-
schlagender Husten hängt an, erschü-
ttert den Körper, fchwädjt die Lungen
und führt oft zu ernstlichen Folgen.
Die erste Dosis von Dr. King's neu-

er Entdeckung gewährt Lindenmg.
.Henry D. Sanders in Cavendish, Vt.
wurde nach Lungenentzündung mit
Schwindsucht bedroht. Er schreibt
Dr. King'ö nolie Entdeckung sollte

in jeder Familie gehalten werden:
sie ist gewiß die beste aller Medizi-
nen bei Erkältung. Husten oder
Lungenleiden.- - Gut bei Kinderhu-ste- n.

Geld zurück, wenn nicht befrie-

digend. Preis 60c und $1. Alle
Apotheken. H. E. Vucklen & Co..
Philadelphia oder St. Louis. Anz.

Kirchliches.

Der Unterzeichnete bringt hiermit
allen Missionsfreunden zur gefälli-

gen Kenntnißnahme, daß die presbt.
Gemeinde bei Bay, an der Second
Croek ihr MLssionssest. so Gott will,
am 6.' u. 6. Aug. zu feiern gedenkt.

Alle Herrn NachbarSpastoren. sowie

ihre liebe Gemeinden werden hier-

mit gleichzeitig freundlich eingeladen,
an oeMelben theil zu nehmen. .

"ftiig. N a l o h n, Pastor.

Frau Joseph Nathgeb, von Bergqr,
erliegt dem Tod, nach längerem

Leiden.

Z5rau Katie Rachgeb. Gattin von

yT' Ts

Eine Laadschülerin gc
winnt ein Schulstipendkum

der Staats'Normalschule.

Joseph P. Rnthgob. dem Gesckäfts-.M-. Danuser hat soeben die Gra-führ- er

der Berger Milling Co., starb dirmig der Exazninations - Papiere
an: letzten Sonntag Abend in ihrem vollendet, welche von den Lehrern
Heim, nach fünfwöchentlichein Leiden, der verschiedeneil Distrikt - Schulen
im Alter von 36 Jahren, 6 Mona-vo- m Gasoonade an ihn ein
teil imd 18 Tagen. gesandt Nprden waren. Von den 84

Frau Nathgeb war eine Tock)ter Schülern des achten Gmdes. welche
von Jchn Zoeller, welcher viele Iah--' gradnirt wunden, hat die kleine, 13-r- e

hindlrch u,f Dry Hill, in der jährige ary Taylor, von der Wel-Nä- he

von Hermann wohnhaft war, ' !er SchuU. in der Nähe von
Flxul Nathgeb geboren wur- - uaan, anz welckxr Christ. Koenig

de ilnd lebte, bis sie sich mit Joseph Lehrer isr? nrit 92 4.5 Prozent, den
Sknthgeb vechei rathete. Die Verstor- - höchsteit (hrad erlangt, und ist dein-b-ei

war eine Frau von lieboiiHwür nack) zu oem Stipeivdimil berechtigt,
di,gem Aiarakter und gütiger Ge welches vök der Staats-Normalschnl- le,

müth5art, und besaß hier einen gro- - in ChillZM)e, Mo., gestiftet worden
ßon Kreis von Freimden, vvlche ihr ist. !
vorzeitiger Tod nnt tiefer Trauer er- -' Edgar Etocf, von der Morrison
füllt hat und welche den schwerge- - Schule, & nx'Ichcr C. E. Gaertner
Prüften Gatten, sowie We Eltemv der unterricht, erlangte den höchste,,,,

Verstorbenen ihws tiefen, aufrichti- - durMchuittlil)ett Grad unter den
aen Beileids versichern. Fmu Nach Schüler?: bvx 'Schulen,' welche den
geb hinterläßt ihren Gatten und vier nördlicheißDistritt der Landschulen
kleinO Kinder, deren jüngstes erst biilden, vm ist daher zu dein Sbipen-fün- s

Wocken alt ist, sowie ihre Eltern diilin: ii: er Herinaner Hochschule
John Zoeller und Gattin, nebst meh- - berechtitLwelches von: Tchulrath un
rerei: Sckjivestern nnd Brüdern. seivr Stt gestiftet wurde. Die

Die Beerdigung fand am Mittwoch Gradmng für den nördlichen
auf dem katholisck)en strikt wird heute Äbend hier, der

Friedhofe in Berger statt. '
Srouzerl Halle, stcktsinden.

Hermann Clans in Gasconadc gc

Die Reihen der alten Ansiedler von
Gasconade Cvunty lichten sich iiuiner
mehr; wiedemm: hat einer von ih
nen uns aus immer verlassen.

Am vorige,: DonneiÄag starb in
. . . .a r ' ? f. :

oiinaiiig leine cn;irev, iWu
Clan, in Gasronade, bei wcMjen:

Tr

er faon seit meiireren fahren serr.e rrächtlickxZ Quantum ab, wodurch de
Heiinath aufgeschlagen: hatte. Herman Markt gekräftigt wurde. Eine s.

im voraerückten Alter von, 73 si'iiMsii.i-i.-.Nm,,,.- , im
Jahren und 7 Monaten.
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Eczema C.
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Flecken an Kör-
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St. Marktpreise.

Die
..
Weizenvorräthe

. ,
wie.

oer wayreno öer am zu
Ende um be

ein. da die auf

Erlitten lmt. ist
bessere, wird den Stand
der eigenen Crnte bogiünstigt.

Preiserhöhmgen werden nickst in
gestellt. Man für

Mais am in St.
Louis 66 bis 72 Cts. pro Bushel.

weiße
Korn. Die Nackzifiage ist gut.

Hafer war fest, bei Nach
frage unid reichlichen Vorräten. Der

für beträgt pro Vu-sch-

Cts. für
weißen genau wie vor einer
Woche.-

Kartoffeln halen'
bei

und Zusuhren. Preis
beträgt 6077 Cts pro

Der Preis für lebende ist

am gestiegen,
ein eingetreten war.

Kleine magere kosten

$7.00 $8.00 pro die be-

sten bis zu $8.50.

Der aller

neue
in Buffalo, N. , sagt

Sie find die Könige oller
sie sind ein Segen in meiner

ich Halte stets eine
undzu

werdet Preis 26c. Alle
Zlpotlx'keu oder Post. H. E. Bück-se- it

& Co.. Philadelphia St.
Louis.

Verstoßene früher n 5c'vorst!el,eide Ernte, wie bereits des
gend mit feinm Eltern von Teutsch- - öfteren erwähnt, sehr günstig
land welche sich vor ungefähr jede bedeutendere' .ti,'e-mi-6- 0

Jahren, auf einer Farn: an der mung neutralisieren. Bar - Preise
Coles in unterern County werden zur Zeit, inrter den:

Hier verblieb er Be- - ilusse dieser Aussichten, durch Ange-trie- b

die Farmers, bis Alter Nachfrage lieftinmit. Da
ihn znxu seinen Famibetrieb ans- - die Nackfmge infolge der
zugebe, :md inehrereu zen Publikuins. vechält-hatt- e

er daher, zusammen mit seiner flau ist. iibt sie keinen
Gattin, seine Heimath bei dem sjarlen auf den Preisstand
Sohn, in Gaseonade, aufgeschlagen,

In dem Gemeinden in welch-o- Der Handel ist flau, an? den
beinahe sein ganzes zuge- - geringen, von der Farm kommenden

bracht hatte, erfreute sich Iufnhrn, ist zu erseneit, daß mehr
uid allgemeiner Ach. mg :uid hinter- - v&cm a Futter benutzt worden ist
läßt daselW einen zahlreichen reis 0,I mm g1)ec
von Fvenndeik , Außer seiner imvcn mn für ßt

er zwei Söhne und nieh- -
weichen WinterNvizen in St.

:ere Töckzter. Seme sterblickM Louis Cents, in
Ucberreste ivurden ant letzte,: Sains-- 96j4 Cents.
tag hierher gebrack)t und. mchdenij Mais sehr fest während der
der TrauergotteSdieiist in der tKiftofietm Wwlje infolge des Sdsl'
Georgs beeidet war. die hpn b.n xi Ernte in Araentinien
Beerdigung auf katholischen

statt.

Schreckliche Flecken
Rasche Kuren durch Dr. Hobson's

Oo:ntment. P. Caldwell
in New Orleans. La. schreibt: ..Mein

rzr r,e:y
Salbe versuchen. Ich gebrauch
te Schachtel Ointment urib
drei Cakes von Hobson's Derma
Zoma Heute habe ich nir-
gends einen meinein

und ich ich

bin." Es wird dasselbe
Sie Seine lindernde, heilen- -

antiseptisck: Wirkung
von allen

Eczema Flecken,
röthlickien häßlich aussehenden Ge
schnüren befreien, Haut
rein gesund gestalten. Ver-

seht Euch einer Schachtel.
Garant! Alle Apotheken
Post. Pfeiffer Chemical Co.,
Philadelphia Anz.

Mit einen: Knebel in: Munde,
der Jahre

Vcrnman todt im Fairgrormds
Park aufgefunden. Neben ihm
ein Fläsck?en, Karbolsäure ent-halt- en

Nahe Stoddavd County.
wurde Freitag Watters
von Elvira Howlett weil

soll-

te ,nd sich weigerte, sie heirathen.
DaS wurde verhaftet.

irr

v,v

Coi?ty

storbcn.

County

ticklmsten,
dann versäumt

t:ckhusten
holen Walkers Apotheke.

Louiser

nahmen
Dienstag

gegangenen Woche ein

nicht Aussichten die

Die Stimmn, eine

und durch
Große

Andickt bezahlte
graded" Dienstag

guter

Preis ..graded"
37io 40y2 choice"

Hafer,

einen schwächeren

Proisstand,' inäßüger Nachfrage
größeren Der

Bushel.
Schweine

Dienstag nachdem vor-he- r

Niedergang
:md Schweine

Centner,
Thiere auswärts

König Laxative.

King's Lebcnspillen. Paul
Mathulka

Larahve;
Fami-

lie und Schachtel

Hause." Holt eine Schachtel
gesund.

per
oder

Anz.

sind,
hierher,

Ein-derließe-

abwarten,
Jchren Haltung

nisiuäßig
Einfluß

Leben

augeiwimnen hatte,
DieiMag

9396 Chicago

Kirdje fa,id

Eczema.

Pimples,

mrttttr

Vergleichende Statistik der Arbeit'
löhne auf Farmen.

Eine Echöhuna der Löhne, kürzere
Arbeitsstunden und höhere Kosten
des Unterhaltes der Farmarbeiter '

wird vom staatlichen Arbeitsbureau'
als zum Theil für die höheren Le--
lmsmZttelprekse verantwortlich er-

achtet.
Die Erhöhung der Löhne ' lind

Verkürzung der Arbeitssrmvden aus
dem Lande wird als Anlockung für
die unbeschäftigten Städter gethan,
um diese zu veranlassen, auf das
Land hinaus zu kommen. In 1893
betrug der durckMnittliche Monats-loh- n

eines Farmarbeiters 14.66.
einschließlich Kost und Logis. Täg-
lich mußte er von 12 bis 16 Stint
den arbeiten. Jetzt ist der durch-schmttlic-

Monatölohn $21.60 bei
1 0 Stunde,: Arbeit Pro Tag. Im
Winter wird Nvniger gearbeitet als
10 Stunden, alvr im Sannniner Mm
der mehr. Arbeiter, welche bei den
Farmern nicht in die Kost geh,:,
erhielten in 1909 durchschnittlich
$20.36 pro Monat im Vengleich zu
$14.66 in 1893. Im letzten Jahre,
erhielt derselbe Arbeiter im Durch- -'

,'dmitt $29.40 pro Monat.
Die Erntearbeiter, welche in 1893

nur $1.10 pro Tag erhielten, mit
Kost und Logis eingesckLossen, er-

hielten in 1913 $1.67 pro Tag.
Ohne Kost und Logis erhielten sie
in 1893 $1.33 m,d in 1913 $1.93

!pro Tag. In 1913 erhielten Ernte--

arbeite? in Minnesota $2.43. JoNa
$2.25. Nord Dakota $2.70. Süd
Dakota $2.37. Washington $2.41.
Jdaho $2.31. Moiüana $2.21, Jlli-noi- s

$1.93 pro Tag mit Kost und
Logiö.

Die Tagelöhner unter den Farm--
aibeitern erhielten w 1893 durch - !

schnidtlich 68c. pro Tag m Missouri !

mit Kost nnd Logiö,, und 89c. ohne
Kost und Logis. In 1913 war der
qz!s i nfi m M und Ln,,ii!

ri-y-
rj-.i-'

vom

fTWiM'Jf.'l'if

dem Hauptsbatistiker A. T. Edmon-sto-n
vom staatNchen Arboitsbuveau

zur Verfügung stellte, betrug die
Länge der AlbeiiSzeit für Farn
arbeite? der Frübiabrs.

neun Stunden und 54 Mi--
nuten: im Sommer 10 Stunden
um 5-- ufnnitei:; im Herbst neim
Stunden und 62 Minuten w im
Winter a6K Stntnden imd 33 Minu-
ten. Dies macht eine,: Durchschnitt
für das ganz Jahr von noim
Swnden und 48 Minuten.

In Nußlanö erhieltan die Farn:-arbeit- er

während der Saat in den
Jahren von 1901 bis 1905 durch-
schnittlich 17 Ceiuts pro Tag.
während der Ernte 27 Cents Pro
Tag. In 1910 erhielten sie dort
zur Saat 27c. und in der Weize
ernte 44 Cents pro Tag.

In Oesterreich sind die Löhne
für Farmarbeiter in letzteir 10
Jahren um 60 Prozent gestiegen;
in Denniark etwa 30 Prozent; in
Schweden 38 Prozent; in Nornv-ge- n

19 Prozent. In Japan bezahlt
man heute doppelt so viel für Ar- -

weiter, als vor 16 Jahren.
In den ganzen Ver. be

läuft sich die Erhöhung der Löhne
für Farniarbeiter in den letzten 20
Jahren auf 64 Prozent und erhal-
ten sie jetzt $21.38 pro Monat

damals $13.90, mit Kost uick

Logis. Gleichzeitig ist aber a:,ch der
Jarnckesitzer beständig reicher ge
wordt'!,,, da sein Bcsitzthmn sich im
Werthe verdoppelt hat. Auch brin-

gen jetzt alle Produkte, lvelche er
zieht, um 60 Prozent mehr, als
dcmmls.

First
Wm. G. Anihes kehrte an: vori

gen Mittwoch von Kairsas City zu
rück, wo er der Beerdigung seiner
NickKe. Vwien Anthes. beigewohnt
hatte,

Louis Poeschel ließ kürzlich arif
seiner Farm, durch, Hermann Latal,

AiVtaWI f
UCUC'OC-O- i

Sten Jnni an

XU 0.

Ubrschuh $40,000 X

l uiid $1.39 ohne Kost und Logis.
.

einen-neue- WerkzeugssMl lu-sDr- ei

Mahlzeiten und eine Schlaffen, sowie auch mehrere Z:mnu?r sei-stä- tte

waren für die Farmarbeiter nes WohMuses neu tapezieren,

in 1913 pro Tag 31 Cents werth. Der Ball, welcher am letzten
c ... i".i 5. t:rr5s ' 6ZsnRkin 9rfimi,7 Ytm der iSrtrlt Creek

y$n oen rainen vur cui uiuiiyw wu.mvv.u X7
Lebe,: nicht denkbar. Junior Brass Band in StrassnerS

Wie aus der Information her- -' Grove gegeben wurde, war gut

irvlckie das landivirthschaft-- , flicht, und die AnNvsenden amustrten

liche Devartenient in Wckshingtoi: sich bestens.

Jänners U Mechlints Pnk
Erlaubt

4 Prozent
Zinsen

fixv ans
Zeit ansgesteUte Depositen
Geld hinterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe

vermehrt sich stetig, ist prompt zu und schtieht alle

Unsicherheit auS.
Direktoren

F. W. EggerS Aug. egemann. Jc.
Geo. Start Phil. Haeffner A. E. Begemann

Theo. Grai LouiS Begemann

wwMmsmöaMm

z Hermann Sanings Zank !

IQ c t m a
'apttal $50,000.

wahrend
Saison

Staaten

an-

statt

Creek.

immer haben,

Depositen tz80.l)tt.
Obige wohlbekannte Geldinstitut bietet Depositoren? einen

sicheren Platz zur Aufbewahrung ihrer Gelder, und widmet allen
ihnen anvertrauten Geschäfte, prompte Aufmerksamkeit.

A Prozent Zinsen auf e Monate.
VkjUljli Prozent Zinsen auf 12 Monate.

Prozent'Zinsen auf Spareinlagen.

vkrektsr.
August Meyer, Präsident, Geo. Kcazttly. Bice-Lcisid-

E. F. Rippstein. Kassirer. L. E. Robyn, HülfZ Kassirer
John H. HelmerS.
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