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Nachttagliches aus dem Krnögericht.

Die Klagen Von Hy. Frt6derick ge
gen Riiöo'Iph Harbusch u. A. und. von
Joliw M:rrMi gegen Iahn Ferms u

- Ä., in 'denen es sich um das Besitzrecht
ans gewisse Ländereien handelte, wur
den m bethen Fallen zu Gunsten! der

, Kläger entschieden.

SwMst Rosm mgeklagt das Feu
,er angelegt zu haben durch welches
daS WohnhauS feines früheren Nach

j bars, Aug. Abenöroth vier Meilen
' von Morrison am Gasvonade - Fluß

zerstört wurde, wurde wegen man
gelnder Beweise, freigesprochen. Der
Prozeß hatte beinahe zwei Tage in
Anisprllch genommen. Der Hauptbe
laslniWszeuge war

,
W. Huckelberry

um St. Louis, der '
seine beiden

Bluthunde am Tage nach dem Feuer
nr BraMtätte gebracht hatte. Er

erzählte wie die Hunde die Spur
von Slbendroths Anwesen nach der et
wa eine Meile entfernten Wohnung
von Rosin verfolgten welcher Um
stand zur Verhaftung ,des Lehtersn
geleitet Halle. Etwa 10 andere Zeit
gen wurden verhört, doch hielt Nich
tor Vreuer die erbrachten Beweise
als tmgenügend zu einer UeverfA)
rung ,un!d er ordnete daraufhin die

Entlassung des Angerlagtm an. )

Die Klagen auf'EMission die Her
nmim Koepke und Fred Pasch gegen

Gustav A. Borlisch eingeleitet hatte,
wurde bis zum nächsten, Ternnn tw
scholl: dosgleicheir die Verlaum
dungöklage von Wm., Krueger gegen
Hei-man- n Haring, sowie die Schein

dungsklage von Amy C. Burchard
gege G. C. Burchard.

Geo. Verger, des Diebstahls an
geklagt hatte es versäumt sich vor Go
richt zu stellen und wurde deshalb
die Eautwn, die er für sein Evschei
nen gestellt hatte, als verfallen er
klärt und der Prozeß auf den nach
sten Ternnn verschoben.

Die Klage gegen Wm. Selten
schütter, wegen Ausübung des ärzt
nchen Venifs cchne Lizens, wurde
demchoben. Ebenfalls, der Prozeß
wen Henry Todd, der Nothzucht an

geklagt.

Die folgenden Klägerinnen erhiel
ie ihr, Gosnch um Löftnig der lästi.
gen Ehefesseln bewilligt: Guste Gib
son gegen W. B. Gibfon? Susan
Stanton gegeir JoTepI) T. Stanton;
Anna Vrown gcgm Wm. H. Brown;
Mary Bonds gegen Andrew Bonds;
und Mary Clark gegen Henry Clark.
Das ScheidlmgAdckrot in letzterem
Falle war kaum ausgestellt als Clark
vor das Gericht gebrack)t wurde auf
die Anklage hin mit einer Mlderen
Fiuu in wilder Ehe gelebt zu haben.
Er bekannte sich schuldig und wurde
zu 30 Tagen County Jail vernr
theilt.

Chas. Schlottach hatte Ferd. Bor
losch aus Berläumdung verklagt, doch
entschied das Gericht zu Gunsten des

w JnrTfr, fiv. 7Irt CX tm.it i.,.,.- .n.uuynii, 'lt ll CllUCIU

sonderbaren Begebniß entsprungen.
Borlosch's Sohn hatte eine Fuhre
Cornfutter von einer benoxhibarten
Farm nach Hause fahren wollen, je
doch sich gezwungen gesehen die. Pfe
de ailsguifpamwn nrnb den Wagen ab-

seits vom Wege stehen zu lassen. Wäh.
ttd der Nacht venb rannte das Corn
futter nebst dem Wagen. Borlesch
hatte 'damals den Verdacht ausge
sprechen, daß SckLottach das Feuer
verursacht hatte, was zur erwähnten'
Silage führte.

A. C. Begemann bekannte sich der
Fvidonöstörung schuldig und wurde
mit $1 nebst Koston bestraft.

John Boyd angeklagt, Eigenthum
das er bereits verpfändet hatte ver-

kauft zu haben, wude zu $10 Stra-
fe nebst Kosten, verurtheilt.

Hohn I. Kirchner, angeklagt aus
gefälschte Bankanweisungen Geld
erlangt zu haben, bekannte sich
dig loiio wurde zu 2 Jahren Zucht
IwilS tnnimMiniJ" inSrtrfi wm WtAfr' ' ' w..v.H.VWf y.vw wit
in Alckctracht seiner Jugend parolirt.

Die Klage der Stadt gegen W. C.
Wefsel u. A. wogv Friedensstörung,
wurde fallen gelassen.

Der Prozeß egcn! Hy. Fritzemeyet
wegen Angriffs mit tödtlicher Absicht
wurde bis zum nächsten Termin ver
schaben und der Angeklagte unter
$2500 Bürgschaft, entlassen.

Vertagung des Gerichts erfolgte
am Samstag Nachmittag.

Republlkaische Massekdersmnmluns
, z Drake.

Trotzdem . die Anzeige nur : kurze
Zeit vorher ersassen wurde, war die
republikanische MafsAwersannnlung
in Dvake, am letzten Montag, den
nochs gut besucht und ein jeder der
Anwesenden nahm ein lebendiges In--
teresse an allem was vovging. Eine
Anzahl der früheren Progressiven,
war gleichfalls anwesend. Sie war
zurückgekehrt und wurden mit Wär
me willkommen geheißen, um ihre
Zugehörigkeit zu der Partei, welche
dieses Land groß und selbständig ge
macht hat, zu erneuern. .

Mchter R. A. Breuer wurde als
temporärer Vorsitzer, und C. G. Bax
ter als temporärer Sekretär ernannt,
u. auf Rekommandationi des Komites
für Organisation und Gofchaftsord
nung, bestehend aus Conrad Budde
meyer, I. Ellis und Dr. C. A.
Bunge, wurden, Herr Breuer und
Herr Baxter respct, um pcrinancn
iom Qlinrfiiior uns iinni ÄoftWrtr nrv fc 1 V k Q" w-..- V

wählt. Auf Vorschlag wurde folgen--

Der Graberfchmuckungötag.

Chas.' machte
Abstecher

Mnne,
sich

Mann,

tag Besuch

Freitag

dos Komite für Beschlüsse ernannt: Jchre sind verflossen seit dieses Land. iaBl .vmoroiioiln ue?.
SB... C. Wesscl. Dr. A. Tubbs, von den Schrecken i,d den Greueln am ttiäw Hermaiin.

I. M..,Campbell,,M. Zkeumaim des Bürgerkrieges heimgesncht wur 1 -- wich, S. . Hanive und

Meyer. Hierauf wurde bis 1 de; jenen gefchrvollen, unsicheren! . Po;e. nebst deren Fanukeit,

Uhr nack) Mittag Pause ' Tagen, wo niemand wissen am Fwitag .Abend
'

Nachdem d5e Versammlung wieder was die nächste Stunde bringeik wür- - und wohnten Gradmr-zu- r

Ordnung gerufm ävorden de. ung-'fci- er bel.

überreichte Tubbs, der Jnr Laufe der sind die Lynott, Sr. von Aud. Mo!,
des Komites, die folgeirden Beschlüsse Steilen in vorige Woche hier auf. Besuch,

welche einstimmig angenommen wur. Heeren der imter deii, Waffen Dan. Kallnieycr, welcher hier
den: ' standen, gelickM war. . Depot besckiäftigt ist, mußte

Wir, die Republikaner von GaS den. und wir Häuf dieser Tage Finger am
canade County, in Masse verslain- - lein betlVchten welches fich uch für pMren lassen, da denselben

erneuern hiermit den, im Rau dieses mal wieder an den Grabhü der ganz zerquetscht

Miterarlonen.

che Zeit, geheiligten Gnundsätzeil
und Lehren der republikanischen Par

unserer Treue und Unterstützung
und verpflickzt: uns zur Förderung
und zur thatkräftig; Unterstützung
aller BeinühuiMir imd Bcftvebungeir
zur Wiederherstellung und Einsetz
nrng oer großen, auen Partei zur
Kontrollirung unserer Nationalen
Regierung.

Wir bedauern den Bruch welcher
in der Canipagne von 1912, in

Reihen stattgefunden hat
heißen hiermit all diejenigen,
irgend welches Vonlrtheil, wie

der willkommen in unseren Reihoir,
welche es danmls als ihre Pflicht er.
achtete gegen, uns Stellung zu neh- -

inen, welche aber, jetzt willens siird

zur Treue in die Partei von Lincoln,
Grant und Garfield zurückzukehren,
Wir deuten mit höchster Geitugthu- -

rmg auf den unmttastbcireit Necond

U'N'feres gegenwärtigen Kreisrichterö,
den Ehrw. R. A. Breuer. l

Wir empfehlen G. Baxter, von
Gasconade Comity. als einen würdi.

.c. m'rr rt.WW fQncr ,oes

wjanyp enarr, um ucu vmi wuuiv-ij--
,

om:rr.: ,f,von mtiuvuii im amium-u--

fxx,. un.i.ni..nyci. luxmxw ii.tin.i,ii'. '

Wir endossirett speciell die Kandi
des Ehrw. Politte Elvins, des

replMkanischm Kandidaten sür.dM
Sonnt der Ver. Staaten. Wir
dvssiren das Handeln der rcpublikani- -

National Konvention, in ihrem,
Plan zur Ordnung der zukünftigen
mM ffTVT,,, hn Tv.sA
iVlHJW. V.i.4VV;VIHU W w-
gaten zur rcpubltkaniisaien National',
Koiwention.

Folgende Delegaten zur Staats,
Konvention wurden erwählt: R. A.

Brouer, W. L. Dr.
TM's. Dr. C. A. Bimge, Henry
Schmtger, Henry Hoidbreder Theo
Dilthey.

Schreckliche Flecke des Eczema.

Rasche Kuren durch Dr. Hobson's
Eczema Oointment. C. P. Caldwell
in New Orleans, schreibt: ..Mein
Arzt rieth mir, Dr. Hobson's Eczema
Salbe zu versuchen. Ich gebrauch

drei Schackztel des Ointment und
drei Cakes von Dr. Hobson's Derina
Zoma Seife. Heute habe ich nir
gends einen Flecken an Kor
per und ich kann sagen, ich ge

bin." Es wird dasselbe für
Sie Seine lindernde, heilen
de, antiseptische Wirkung wird
von allen Schwarzköpfen, Hautaus
schlagen, Eczema Flecken, Piinples.
röthlichcn häßlich aussehenden Ge

befreien, um Ihre Haut
rein und gesund zu gestalten. Ver
seht Euch heute mit Schachtel.
Garantirt. Alle Apotheken oder per
Post. 60c. Pfeiffer Chemical Co..
Philadelphia und St. Louis. Anz.

(Für das Volksvlatt)

Am Samstaa. dem 30. Mai. also
in acht. Tagen von begehen wiu
auch dieses Jchr wieder die Gedacht,
nißseier unserer Todten: die ein
dmcksvolle, ergreifende Trauerfeier
zum Andenken derer, die jetzt
dem griünen Rafen schlafen, die aber
einst, in den Stunden, der Gefahr,
zu den Fahnen des Vaterlandes eil
ten. Der 30. Mai eines jSden Iah
res ist zu einem allgemeinen. na
tionalen Feiertag geworden. In al
len Theilen uniseres Landes, in fast

Stadt und jedem Ort, ziehen
die wenigen, noch überlebenden Mit
glieder der G. A. N. hinaus zu
dmMrabeshügeln ihrer verstorbenen
Kameraden, und im Verein mit die
sen Veteranen zieht fast überall auch
eine zahlreiche Schaar der übrigen
Mrgerschaft mit hinaus auf den
Friedhof, um fich an der Feier zu
betheiligen. ,

Qit .itnilS. 5" ift,iti fsfir,M.
J V V IV rwf

ten"unaufhaltsam Ueber L0,,

goln feiner einstige:: Kameraden verj
sammelt, dann sehen wtr einen rler
nen Kreis ergrauter, vom Alter ge
beugter Männer, noch, in der' Uni

'form welche sie einst mit Eh rkn ge
tragen hben. heute aber nur ein
trauriger Nest der einstnml'i
Boys in Blue"
FortwährMd, täglich, ständlich for

dert der unabweiidbare Tod t

Opfer aus spärlickon Neiheii,.

Nur noch eine kurze Spanne Zeit,
irnd auch der Lebte aus diesen Schaa
ren lvird den: Leben entrückt sein

wenn es jcjnc

A. N. mehr, giebt; wm auch der
letzte Veteran aus dein Bürgerkriege
neb.it deii vorcmMgangenen
derr unter dem Raseit gebettet ist,

!? noch sollte, und hoffentlich
wird auch Tag noch in gebüh

gefeiert werden: nicht
nur zur Erinuerung an, die Kämpfer
jener längst eMchwimdenen Zeit,'
soudeni, el'ensowM zur Enveckimg.'
zur Pflege und zur Erhaltiu:,g des,
Patriotismus in den, Herzen znkünf.

,

cr:. .5; s;wuuwuum ijii n?, uik
MBwirkimg guter Mttflk ZhöckK wiiit-
schonswerth ist. Bis jetzt ist hier auch

in jedem Jahre, auf die eine oder
andere Art, für Musik gesorgt wor
dm da al'er die Zahl der Mitglie
der 'des hiesigen Postens der G. A.'
R. jetzt sehr zusammeitgeschnolzen

iu 4- yi sis.fnrV 14111114 'IV

die Musik für den Posten zu etnom
,

ziemlich schweren Opfer
Alle dliejenigen unserer Mitbürge
welche ,daher geneigt sind zur
Deckung der Kasten 'für die Musik,

nächsten 30. beigntrngeii,
silid hiermit freundliMt
ren
samen, Sr., zukommen ztl .lassen.

(Einer der Veteranen).

Ein bartnäckiaer. störender, nieder

i X rr i

bei Husten
Lungenleiden." Gut bei
sten.' Geld nicht

Preis und $1. Alle
Motheken. H. Bucklen
Philadelphia oder

Hermanner
Volksdlatr.

Morrison.

Diedrich, Henry Strutt
mann und Fchlingö. nebst de-ro- n

Familien, sowie Frau A. I.
Leuenberger. welche bei Verwandten
in Rhineland auf Besuch gewesen
waren, kehrten vorige Woche
dort zurück.

Wo-
che einen kurzen nach Her
mann.

Frau Pauline von Booir
ville, Mo., befindet hier auf Be
srich bei Verwandten und Freunden.

, Frau Christ. . von Her
maiuiiv weilt seit dem vorigen Frei

hier, auf bei Velwand.
ten.
. von Hermaim,
war nm letzten hier, um der
Beerdigung des verstorbenen Earl
Waibel boiziiwohiien.

I. E. Schmilz war am vorigen
Domierstag. besuchÄveise, m Her
mann. '

Dr.'
und

Edw. o-- ,

gemacht. komrte, en Vongen in
Hemiam: ,der

war,
Dr. Jahre Jchn

derer, welche damals dm'war
Union int

immer mehr Bahn
wenn das kleine einen seiner

er bei
melt. Arlit hatt.

und

rviri

giv

en

u.

te

meinem
daß

keilt

Sie

einer

heute,

jeder

ruh irVrntr

ITItc

diesen,

Wer selbst 'dann,

auch
dieser

render Weise

ivv

tu m.

gewondan.

&

John

Chtis.

,
Eine grohe Angahl

,
Personen, von

.befanden sich vorige Woche, an

e QvmciR Elevator Co er
kürzlich eine Carladmig Mehl

von, der Bcloit Milling Co. in Be
Dics ist schon die zweite

rlodung Mehl, von hartem Wei
im .M arn?rs Elevator" Eo

mmciu nniaer Momte erlmlten
hat.

0vm',' ft4Vvst Knr tijMti C?Wi! flTt,mit
ij'H 4. V"V , VVI- - ' i V U HlVltMM

i.rt1tI HrtfiiSATti iMt..t WlnAu fimVII 1' V4 l CVlfc. I'VIIV WVUfl- IfiVt
in Geschäften.

ft. I. Hanue und E. Schnitz
begaben sich am letzten Montag nach
Drake, um der republikanischen Mas

"e.,mnmiimg vrigu,vm)mn.
rau Eugen kcheiiMnnier. von

Mlsconaoe, war ain vergangenen
Montag hier und besorgte Einkäufe,

Geo. Hoeirer, von Gaseonade, 6e

fand sich am letzten Montag hier, in
Geschäften. -

John Wolz niachte vorige Woche
einen Gfckiäftljesiift in Gasconade
ur n Hermann.

. d--s
rt, w
rirtm m,.

lltV' V"4''i( 4 Vl V V

Clary
. ".u. , , . .

ML- - uu ,

len conrg, m arziliaxir vimr
tnngen, m Gaconaoe.

:

,..,.
mSLl. ria! t il'

le J- - "wrai von uvmiuK, uu,
Milchte uns vor einiger Zeit und

klagte, daß er sich nickst Wohl befinde.
Ich gab ihm 2 Flaschen, Altcn?räu
ter. die letzten des Dutzends, welckeS
ich für meinen eigenen Gebrauch be
stellt hatte. AIs er wiederkam, sag

te er. Ihr Alvenkräuter hätte ihm

rn,.,nger. yeaMn,oer m starb, Mirde am Mon
öuim 'ajuuu vi iywi uuiiPeru, , lJrtrfilmrMrtsl nuf Jwm

v r. ... ..jtj. . v "'1J vtuujiiuuty
vui KII vimi kvijwwwkw mw emii rtt.rrtKTi.nf sirtortatilf

der

tei

unsere'

ohne

C.

fft n .i

, ;
v
TO

datur

schon

Langenberg,

;

La.

chun.

sckikvüren

unter

voran.

Kamem.

'

etwas

am Mai,

von

'T?mL
schlagender Husten hängt an, erfchüt war, denn ich brauche es jetzt nicht
tert den Korper. schwächt die Lungen nielir: ich danke Ihnen bestens für
und führt oft zu ernstlichen Folgen. 'meine Heilung."
Die erste Dosis vonDr King's neu-- ! Fgt ncchf in Apotheken nach 'dem
er Entdecktntg vahrt jdrnrng. m risrmrfcr: es ist dort nicht z

SS2 Sa"ShSS' S i fo W'N es ist kein Artikel des
.

&WrMt bedroht. Er schreibt j ftf?-- . tBi 5?
Dr. King's nette Entdeckung sollte

in jeder Familie gehalten werden; tel. NvlckcS dein Publikirm dtrekt
sie ist aewik die beste aller Medizi!vom Laboratorium geliefert wird.
nen Erkältung, oder

Kinderhu
zurück, wenn bcfrie

digend. 60c
E. Co..

St..Lonis. Anz.

Abonnirt auf da

Ignatz

GhÄson vorige

Gcnnan,

Vorsitzer

mehr davon vorräthig hatte, so gab
cr mir Geld, um welches für ihnj
zu beftellell. Sie sehen somit, oag
die letzte Bei tellimg nicht für mich

Man schreibe ait: Dr. Peter Fahr
neq & Sons Co.. 19-?lt- v., -- 25 So. Hoyne

Chiago, Jll.

'Leidet euer Kind an Stickhusten,
dann versäumt es nicht eine Flasche
Conzelman'S Stickhusten Syrup zu

holen in Walkers Apotheke.

--w,- f
y f.f'; . ...,.....--

' kV ' ' ;
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St. Loutfer Marktpreise.

.

Der Verlauff der Dinge im Wei.
zonmarkt während der am Dienstag
bandet, Woche war sehr interef
sant. Cwe weitere große Abnahme!
in den kommerziellen Vorräthen'
lenkte die 'Aufmerksamkeit darauf,
daß unsere Vorräthe rasch schwinden.
Des weiteren übten wiederholte Be
richte aus Central Missouri über
Schaden, den die hessische Fliege an
der Willterweizenernte angerichtet
hat. und ähnliche Berichte auö Jl
lmois, wo übrigens auch die Chinch
Bugs Schaden verursacht haben, ei

nen Einfluß auf den Markt ans.
Beide Ursachen veranlaßten die
Vaisfisten, die bisher den Markt
kontrollierten, ihre offenen Verkäufe
abzuschließen. Infolge dessen trat
eilt höherer Preisstand in Bar und!
Tenninweizen, ein, in, Varwcizen titi--j

folge der geringen, Vorräthe, im
Terminmarkt infolge der gemeldeten
Schädigung des Weizens. Da bisher,
in Terts, Oklahoma, Kanfcis und Ne
bvaska die letzten beiden die besten!

Weizen Staaten 'des Landes nody
kein ernstlicher Schaden attgerich.!
tet worden, so bleibt die Hoffnung
bestehen, daß wir noch eine recht
große Ernte haben werden. Die all
zu großen Hoffnungen, die viele in
die Ernte setzteir, sind jedoch ge
dämpft.

Baiiwcizen, graded", verkaufte sich

in St. Louis am Dienstag zu 94
ns l?t8 . mmSt ,N 97 V Et, beste

. . , .r i i m rf. .r me
iuumirai pro evuiyet; in yivag zu

9598 Cts., und in New Fork zu
$1.0051.08 pro Bulshel. Die kon

mergiellen Vorräthe nahmen um 5,,
013,000 Vushel ab während der der
flossneen Woche, und umfassen jetzt

33.094M0 Vushel gegenüber 42..,
855.000 Auffiel zu derselben Zeit tm

ahre 1913.

Mais ist im Preise gestiegen. Der
Dnkck, den argentinische Sendungen
in den Küsteimtärkteit verursachten,
ist geschwun'den, da die Ernte und
die Lieferungen infolge der Wit
terung m Otialität und Quantität
schiver gelitte habeii. Die ganze j

Wirkung dieses Faktors wird och

nicht gespürt, da die herrschende tro
ckene Wirteruing der Maissaat nicht
günstig ist. so daß eine Versck)ärfung

der gegenwärtigen Lage nicht ausge

6

apltal tzSv,0.

SWaiaMI A Zinsen

i Zinsen
W a r

schlössen fft. Preise für graded-Ma- is

waren 69 (No. 4) 74
Cts. pro Buchel für No. 2 weißes
Korn. Gegen Schluß war der Markt
ein wenig flau.
. Der Markt für Hafer fft etwas
hoher, bei ziemlich guter Nachfrage
und geringen, Zuftchren. Man be
zahlte 38 (No. 4) 42 Etö. (für
besten, weißen Hafer) pro Bufhel.

Die Zuftihr von alten Kartoffeln '

ist tvckMtn,ismüßig gering. Preis
sind wesentlich unverändert. Die
Nachfrage für beste Otialität ist am
regsten. Der Preis pro Vn
ssiel 7076 Cts.. wahrend bis zu '
80 Cts. für die beste Qualität be
zahlt wird.

Lebende Sck)dieine bleiben fest im
Preise. Der Preisstand war für ge ":

wöhiillick hier von $7 pro Cent
ver altftväntS, für bessere $7.90 bis'
$3.00. für die besteig bis zu $8.65
Die meisten VerLiusc wurden zu
$8.40 $3.60 al'gofchlossen.

SecondCrkrk.

Kornpssügcn ist hier jetzt an der
Tagesordnung.

Harris Morre und Wm. Schulte,
welche in Hernmnn als
schworene gedient hatten, am
letzte Sonntag von dort zurück.

Edw. Willimami', von SwisS, war
vorige Woche, besuchsweise, in un-

seres NackL'arschaft. '

Arthur Schulte, von OwenSville.
war mehrere Tage der vorigm Wo

che hier. , :r- - kl

Frau E. T. WMiamS und deren
Tocliter, Patricia, sotvie Fmu A. S.
Williams, nebst klkiiem Söhllchen,
Carl; Lyman Dyehouse itnd Frl. Ly
bist Schulte, sämmtlich von OwenS
ville, fanden sich über letzten

Samstag und Sonntag hier, auf Be
such bei Verwandten und Freun

' '
den.

Tony Metier, von Swiss, tvar vor
ige Wockx. befuchsweise, in dieser
Nachliarschaft.

Enist Willimarnt, welcher

für Harris Morre gearbeitet hat ist
jetzt in Owensville und arbeitet für
Jacob Morre. .

August Brehe. welcher alt einem

Anfall von .
BlinddarmeirtzündunkZ

darniederlag, befindet sich jetzt auf
dem Wege deS Bessemng.

mmmmsmsmsmmmmsgma
I Mwma Merchants Dank
'?

Erlaubt vom Lten Jnni an

$ Prozent

für auf
Zeit ansgefteUte Depositen
Geld hinterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe

vermehrt sich stetig, ist immer prompt zu haben, und schließt alle
Unsi.l

.Direktoren
F. W. Egger Aug. Segemann. Jr.
Geo. Stark Phil. Haeffner A. C. Begemann

Theo. Grak LouiS Begemann

t n

irnjcn

Ubrschb tz4,0

auf e Monate.
auf Monate.

.

:j Hermann 8aing8 ZZank !

'IQ c r rn a n n, ttl

t
Depssiten tz48tt.tt0o.

F)hifie& waklbekannte Geldinstitut bietet Tevosttoren? einen

I sicheren Plah zur Aufbewahrung ihrer Gelder, und widmet allen
Z ihnen anvertrauten Geschäfte, prompte Aufmerksamkeit.

Prozent
)CjulU Prozent. Jnt f

lvträgt

Klein-G- e

kehrtetr

kürzlich

heik-auS.

X

12

0.

ü Prozem,JMien aus Tparein,agen.

Dlrektsren.
August Meyer, Präsident, Geo. Kraetlly, Bice-Lräsid-

E. F. Rippstein. Kassirer. L. E. Robyn, Hüls Kassir
John H. HelmerS.

'X-' pc
v ''! WHWHw ,w!wnMiil,4rw-- u WfRT1 WPjpwipPW'i &rf

f
.


