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Jahrgang 58 Hermann. Wo., Sreitag, den 39. Mai 1914 Wnmmer SS
Berhandlungr der Cyunty Court.

Die County Court trat am fPion--
taa zu ihrem regol'nrablgen Maiter.

im in Sitzung, unter Vorsitze .des

RWers Frank Oncken und Boisitz

der Nichter, Henry Zastrow und Jas
A. ocroell. :

W. Colgrove und A. reichten ein
Gesuch um eme neue'.' CountyRoad
in Bourbois Townfhip ein.

Bon, Fntz Ma u. A. wurse ,erne
. Petition eiiMreicht in' welcher um

eine nue County-Roal- d bei Morn
fort in ' Richlanö Towiship ersucht
Nnrd. ,,''v :': ;:'

Das Gesuch von C. F. W. Witte
u. Sl. um AusihÄmng eines Theile
einer Noa in Clay Township, wurde
aimenonrimnen aind die' betr. Noad
als aufgehoben, erklärt.

G. W. Henckler wunde zum Fris
deiisrichtcr ernannt für Noark Town
ship für einen Termin .der am Tge
der nächsten Wahl endet. , ,

Die Oeffnun öer veränderten
Noad um die C. C. Johnson u. 51.

eingekommeiD waren, wurde von der
County Court angeordnet, nachdem
bei einem Condenmrvungsverfahren
den Werth des Landes über tocl
ckzer die veränderte Noad bei Frede
ricksburg führt, von. den- - Abschätzern

auf $25 geschätzt wm'de,' WÄchan Bs
trag .der ErgsiÄhumer, C. H. Bracht,
annahm. Es hanidelte sich in diesem

Falle inn einen Landungsplatz fiir
die Fähre über den Gasconde bei
FwderickÄmng. '

Rechnungen wurden beivilligt wie
folgt: -
C. M. Danuser, balary .. 200.00
T. M. Scheraann, salary ..175.00
C. G. Baxter, salary .... 125.00
Ferd. Pletz. salary . 70.00. . . . . . .

Gasconade Central Tele. Co.
phone rent ... . X. . 5.45

Hermann Eloctric LishtCo. .

' HkU ...... ..... 7.25
II. C. Bracht, richt of way. . 25.00
"W. G. Anthes, com. to asscss

damases 2.00
Paul Monje, same ........ 2.00
Albert Wecks, same ...... 2.00
Chns. Kautz. swearins com

missioners ..... . 1.00
- Poor Farm

E. E. Silber, groceries ... .17.00
Chr. Eberlin & Son, hardw. .7.88
j. H. Helmers, groceries . .38.10
A. K. & M. Niehoff " 6.85
G.. H. Hartke, hardware . . 6.75
Kühn & Bräendle, meats . . 2.20
Eggers Milling Co., flour. .46.70
Wm. Schaut flour ... . . . . . 16.80
Oclisner's, clothing ........ 2.50
F. W. Danuser, blacksmith 3.15
Paneitz Bros., blacksmithing

and corn planter ....... .41.25
And. Zimmermann, breeding

4 cows . . . . . . . ... . .. . ... 4.00
M. P. Benslng, shoes ...... 1.55
L. Kielmann, harness ...... 7.60
R. E. Kessler, fruit treea..: 5.40
Wm. Dufner, mare & eolt 157.50
Chas. Bell, labor . ........ .36.&U

Wm. Sexauer. money adv. 10.23
"Wm. Sexauer. salary ....150.00
Esther Sexauer.salary . .... .45.00

Happy Hollow.

Frl. Laura, Tochter von' Henry
Hoelmer und Gattm, reiste kllnzlich

nach St. Louis, um während deS

Sommers do vti zu bleiben.

Frau Geo. W. Henckler kehrte
dieser Tage von St. Louis zurück, wo
sie sich während der letzten zwei Mo
nate, ' cheilwoise in Geschäften, soivie

auch M,m Vösuch. aufgehalten hatte.
Das Sonntaasschul.Pikmk der

cvangl. Kirche, m Stolpe, am vorigst
Donnvestag, war em hübscher Er
folg; sämmtliche Besucher verlobten
ctnoit fröhlichen Tag.

. Edwin Schmidt war eines Tages
der vorigen Woche., geschäftshalber.
in Drake. ',::-?t- :

Clms. Jordan war kürzlich utit
einer ' Anzahl Leute beini Gm
diren unÄ.Bekieseit der Jron road,
südlich vom Dovil's Vackbone".

Heirry Wemlanid und Gattin be

fanden sich am letzten Sonntag zum
Vesud bei Henry Brandt, in
der Coles Creek öwchibarsdiaft.

Was Nnr jetzt am nothwendigsten
brauckien, ::: ist Negon, und auch o'm

genügendes Quantum davon. J. :.

--Abomrkrt
Volksblatt. "

auf das Hermmmer

Die Theatervorstellung durch die
Schuler der Hochschule ein doll

ständiger Erfolg.
,

'

,
Das hübsche, dreiaktiae Lustspiel.

A Regulär Flirt", welches am leb

Fliege.

Die Coutrollwung dieses Ungeziefers
unter Benutzung Me

thoden möglich.
. !

tm Samstag Abend, in der Konzert , Die hessische Fliege lenkt wieder
Halle, von den Schülern der Hoch die Aufmreksamkeit öer Weizenzüch
schule nufgefAirt wurde, war in jeder ter auf sich, besonders in dem nord
Hiirsicht ein höchst lobenswertcheu Er wesaichen Theil des Staates, wo in
folg. Die Soemmmg und die Aus etilichen Sektionen ,ie g rode Mehr
)txmmm er Jüichme waren Zehr, schön holt der Felder stark infizirt find. Die
uns vewieien. was , , selbst mit n-- Pest begann ihre Arbeit letzt,
zulänglichen Mitteln. durch. Geduld Herbst in dem jungen Weizen und
uttd guten Geschmack erreicht werden richte ian Winter an 'dcc Wurzel der
km. ;.:; '' Weizen-Pflanz- en in braunem flachs.

Das Stück ist eine Darstelluna.ldev artigen Siadnun. Mit hm sten
Liebschaften, Schwächelw und Thorheit, warmen Tagen des Frühjahres ent
ton er höheren, und höchsten (Seiell. Ichlupf: d kleinen moskitolrtigen

und ich wel
neter zur ' halt und legten Eier für die erste
oom es Mr vitte oer. Bariteller oe vruyMirsLrut der Maden. Diie
ren Versuch auf dem Fevde der Maden sind jetzt, an der Wulizol bet
dramairischen war, so spielten Pflansen , iirsizirter
sie chre respeMvew dennoch 3Snmt wird aolblich ,rnd fäW. vi.
mit Geschick und großer Dies scheu jetzt und der Zeit des Schnei
gielt ganz besonders für Frl. Mma dens wird ein weiter Scktvarm lis.

in

Be

Er

E.

N. 1.

Hermann Winter wb Familie bo
sich letzten

Berger, um
Yas. Hesomann einen ab

ausstatten. C ;
von

bat am von
Fritz Schmidt, in einen nel
en Viuder. ei

i gekauft. '

' Die mb Oierald.
Co. wird am nächsten

den nachinittags um
haköniei llhr. in der Gerald
ihre Versammluilg

ammtllche der ,

säilaftskreise. kam in ausgezeich. Fliegen ihrem winterlichen sowie alle
J i

Weife Darstellung. Trotz

erster
Kunst reif". Stark

Rollen
Treue.

Halle,

Gesess.

che der
sckfen, sind freundlichst
laden sich der
bethciligen.

St. Loukser

Poesckel. welche ine Titi'lroll, The gen scheinen um Eier für eine an! Die Witteruna wäbrend, ... . .fatai m. orj(.: nr-- .- ; s, j. t. cr am

Z.? Jl JVV
r r?? m 'tt. Iche D.enÄag zu Ende egangenen Woche

Doppelrolle Kellermeisien und wohl gefuttert sein werden und den war sebr trock. un. i uaS
sowie auch Frl. Sommer, ,n den Stoppeln in slackS. ist keine Erleichtermm

Marion Wild, welche die inrriguante MnigM Stadiuin Mbmngen. Von 'zu erwarten Das Laiiö bedarf sehr
Wittwe darstellte, und Frl. Irene Mitte August bis Ausnaims Stem, drä mma. s? .vMSwl, Rolle der erMbei, der wird der aus dio' wird der durch die hessische Fliege und

. . .Aimfikar Cvr?,wi fi in Kn inrtt r
X7 T' ' Jr, wmimmMUKx weinen, ve anderes Ungeziefer an der wach enden
Schutzengels ihres Stiefvaters: rett, wieder zu legen. '

,'i Er,, nrA44 Mrt
1 ' v v v w 1 k'Vi 4 ". Vf.

Ltzzt Mrck. als die mfackx, naüe Zu dicher, Zeit karm wewg gnr GlücklicheM'eise bleibt
Maid; Orville Pnoe. als der alte Controlle der Pest aetlMi werden, dis erho m, rtf nu
Bachelor, sowie Delmar HasmrÄter ailsge,wmnien. das Feld ist so stark

'
paar Staat, boschmM. ovschvn die ' niilie.

, , ' . ..T.S w:Mrt4.S aT? Uam lJll V r. o irr e ei c r
:T s 'I"'"-- ", ii u es raryiam r,r, oa,,ewe Dürre eine weitere Ausdghnung hat.

kebte Nefsen s alle ohne Ausnahme, in Weide zu oder es Somit hilt nmn den angerichteten
veMemn ungetheiltes Lob. -

, umgiipflidgen un,d mit Korn oder ohn n crtmrten VAmn Mit
Die, beiden Pausen, zwischen, den mit einer anderen Getreideart xu für f,n Tmi.fpnS ,fv.fc Sr.n sit;,,.Aftot, wurden in angenehmer und bepflaMir. In manchen Fällen mag ertrag allzirsehr vermindert wordeii

mstochcrltender Weil dies rathsam sein, aber wo der wn rriM
durch einen gesprolen von zen noch griiin ist und ein daß die heurige WinterweiMiErnte
Erwin, sowie durch deir Br ohen. hat. ,,t ems'dük u

hübschen Liedes durch dre zu erwart dieeii googeiv worden ' Die Qualität des
leine Augusta Brmkmaim. geheimst weisen sollte. Man nrub in .Weins wird jedoch .geschädigt.

Das Publikum war ein sehr Ml solchen. beurtbeilan. ns mit, mM z. 0
' ' i,,, 1 ' u uiiu l'Vli U VHS,'.

reiches und zollte den Darstellern ton imwrtm Feldern m biekc Zeit w hnr n,,.. r,-,;- .. v V.V VMVH VtH 'VV.UlIHr
reichen Applaus. , geÄxan werden muß. w,, in i.tt Mfu

(Unyezicier).Ab. rückgängig gemacht worden.il0rlrt!nA ii. Ms c n cuvirpf rr r

r. c- 1 7' n...r. VT?. WS loum ouege oer Weizen, lveicher Winter.
juOTHjcuiiun iuiv in Aancumrr l Columbia wird Bro. w..!, i, ..,

crn-i- .- c:,,. " . ..... . ... i"v "' w..hiw.u c
VN' 1,1 w;.iu icmii vm von imizinNi Ween, unteliil. X,.... ',..?. ,..! ,,s,,,v vii vktut in ivttti--vrsirti i.T,nt4irt Mtsirt.nTr-ft''il'T- n Jt. . . rv y-- ' ' ' virt"

vV'n ,V"V - oriaMge Preise ein wenig sind, sind
am nach längerer Krankheit was am beiten nrit solckm, ShW, r; o..u -' i ' it mt yvti ivu .vyuuiuan einem Magenleiden m Alter von gethan werden kann. Es sollten derkallsi. fid. am Sünnste df
75 fahren. U Monate ituO lü Proben ohne Wchl ncr-- Louis Lu 92- -96 Cts., in Chicago
8m'' den. nicht allein von deir am stärffi, g7iaa,l, m,z

Der EuWlasene wurde am 22. insisirten Pflmmen. denn sonst wiir. u, ... i nK.v. hP wfftnr
1838 zu L,ein

,
Wqtlahlen. de Prüfung gu SMisseii "

Die komnierziellen mh.movcti. tvo s'ch m'ter sichren. men ,un 1.432.000 Vushel ab, ge
Frl. LiösÄte Hoeliar verehelichte, Stark infizirte Felder. iW das k. o .

Ca&e MB Kliider e'itipressen. gestattet wird, sollteil
'
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Parallelwoche
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des
Um ihre 1885 folatrn die Eltern, rmn ira ntähMM M,s , , .. . c . : r..;ir ' ' ...u.-- v v.i.m.v.. iiv or,u)res. xino umxai en zur ei,
cen alteren ihrer Kliider nacli Anio m OU ,dm Felide entfernt lverden. 31.662,000 Bussiel, gegen 40.063.vtfn Vnn st fifi Xrf VTha tv, T uaf"i v:. i..... r , r .

' ..

rr" ' . " cTTT W'W joforr uit-- 000 Bushel um dieselbe Zeit 1913.
wp i v--ir icr mw voawettet das LmrÄ so. daß. Mais ist wieder sel)r fest, da Ar--

eLT jf'Tir rP wllständig dodegentiMon keinen Mais auf sofortige
en Hie Gattin sta, und auch fmk. Die Flieae velibvnvat !dn. San,. x,..s. x i,kr" IVIV MIIM WVtUM Wl in V4UVfttAtS 41 fCfct.-- - I Wvf4 frlLfrttf- - I

(
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M Ö WCT Iaanzliai UN öiuyesland . tit des erlittenen Erbschadens. Hierzu,
kränkeln ,md zog 'daher zu sMner.i, Stoppeln und wenn diese dies, lande .bedarf die Maissaat sehr deS

lTV"1 rTiMwil!rni Vai roviiii
wu.jtiifle

I V .ff .
untergepflügt Regens, wenn sie richtig gedeihen

Xu TrL T Mllio. kann öie Pest soll. Preise silid gestiegen und stehen
en wer Mgchorrgn liebevoll, ausgerottet Im, wichsten'auf 6971. Cts. pro Bushol für. . , ... .sif STJ'CT i KM 4' nvtfw SrrtlArf .i I rtc jf n vvv ou tWlvi vvv c cpcroit veniaiievr im Getreide. Die Zu Uhren

StfnnX YinnKa iSfMft dinIVM Msiii.niirtf I n - ... . ... . - '.Vtw WTO ,vv r.eri,, OOCr mlnvtt,? H,S NS.K M Wni.Wfirräuf pr,
war vor etwa zwei Jahren auf der
Farm Callaway County einem
Ungilücksfalle erlegen Die
Kinder überleben ihn: Wilhelm, der
älteste Sohn, in Deutschland wohn
end; Liesette und Henry in Morri
son, Friedericka in WaiMvright, Mo
nnd Fritz Niederhelman in Sodalia
wohnhaft. ''

Die Beerdigung fand am 13. Mai
durch Pastor G. von der hie
sigon evangl. Kirche - auf Clary's
Frledhof statt unter zahlreiaier
theiligiung seitens der Eiiiwohner
schaft Morrison's und Unvgegend.'

Ein hartnackiger, störender, nieder
Husten hängt an. erschüt

tert den Körper, schwächt die Lungen
und oft zu ernstlichen Folgen.
Die erste Dosis von Dr. King's neu
er Entdeckung gewährt Lmderiing.
SenrU D. Sanders in Cavendiih. Vt
wurde nach Lungoiientzündung mit
Schwindsucht bedroht. schrerdt
,Dr. King's neue Entdeckung sollte
in jeder Familie gehalten werden;
sie ist gewiß die beste, aller Medizi
nen bet .Erkältung. Husten oder
Lungenleiiden." Gut bei Kinderhu
sten. Geld zuru, wenn niai: oelr.
diaend. Preis 50e und $1. Alle
Apotheken. H. Bucklen & Co..
Philadelphia oder St. Louis. Llnz.

Hessische
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den Fliegen zu trclche dcnl Der ist fest, zum Theil
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in der infisitten Gegond in Tlmx bezahlte fiir graded" in St.

,e,er Aromr zulamiinowvirren. um Louis 38 40V2 Cts. pro
Hie dösten M Alte' haben einen festen
Es giebt kein in den Markt, und 87 (für Ruml
Feldrnteu. welche fo und bis 92 Cts. (für beste
so

. .r
oontrollirt

e
kann.

t I
Mnnesota'

pro
.

in
wie oie ,yo ia iviwe". rnmmj,,t nroficroit
Hasemaiiv (Mo
nicittttr-Statiion- .)

Agricitilhtr'Erpcri

. Der Unterzeichnete
allen Mliiionsireunden zur gefälli
gen eniitniknal'nie. daß die

bei Bay. an der Second
Creek ihr Missionsfcst. so Gott will,
um 5. .U. 6. Aug. zu feiern gedenkt.
Alle Herrn Nachbarspostore, sowie
ihre liebe Gemeinden werden hier
mit gleichzeitig eingeladen,

theil zu nehmen.
' Au g. a l o

Mai bis Juni fin
det in Warrnton die Feier 'des 50
jährigen BcstehenK der dortigen,

Methodist, Wmsenmistall statt.

Rosebud

am Samstag nach
Schwiegersohn,

Besuch
V"V:v:v.:::

William Gchner.
vergangenen Samstag,

Nosebnd.
Milwaukee sowie nl

Codar Fork
Mon

tag.'

jährlich abhalten.
Mitglieder

xtknt' diejenigen,
wiin

Wnef

Ochsner,

gesnnken

falschen

7oo
trifrt Reisen

sk,i;k..

mmerbrut

werden.

w.j,.

Schiiilg

schlagender

GoseMchaft be'utreten

Versammlung

Marktpreise.

MterCavaller. augenblicklich

Sdjlvarm

venvaiddeln

cnlsgefullt
Monolog. gesundes,

wemaftms
mg'Äneö theÄwch'e

Eiichomologie

umervrmkeir.
Äsx.!

gesammelt

WorrÄhe

Weizenaen blS'..ssraded"

folgeniden

geeigneter

Aveiten Oktober,
entrinnen, Hafermartt

.Sonnmer iiMni.np w ui
sollten,

Bushel.
NchLtate erzielen. Kartoffeln

Ungeziefer briiMN
einfach Wiseonfin)

wirksanr werden Burl'anlfs) Birffiel
coivaro

Kirchliches.

bringt hiermit

preöbt.
Gemeinde

freundlich
demselben

Pastor.

Vom-8- 0.

deuts-

chen

Charlotte,

Cultivator

hiermit

schliinment.

besonders

Mengen ciin, und Preise sinkeii lairg

saiii, betragen aber imnier, noch 40
ö0 Cts. vo Viffhvl mehr als alte.

Lchende Schitwine sind im Preise
gesunken. Der Preisstand war für
aeivöhiülichc Mere von Z6.50 pro

Centncr aufuärts, für bessere P7.50
7.90; für die besten bis zu $8.50.

Die meisten Verkäufe wurden zu

$S.158.25 abgeschlossen.

König aller Nbfiihruiigömittcl.

Für Verstopfung, Kopfweh. Un

Verdaulichkeit und Dyspcpsia wen

det Dr. King's New Life PillS an
Paul Mathulka. Bufsalo. N. ?)..

sagt, sie seien der König der Ab
fichrungSmittel. sind ein Segen
für meine Familie und haltet im
mcr welche im Hause.- - Holt ein,
Schachtel und werdet gesund. Prei
25c. Empfohlen in allen Apotheken

Berger.

Otto Schmidt und dessen Sohn.
Russell, waren vorige Woche in Dut
zow. mit einem Trupp Maulesel.

Edw. E. Nliediger, von Herurann
war am . letzten Samstag hier
Er hatte Augirst Voeger und
Gattin, von Saline County, hier
her gebracht; diesIben werd: sich

mehrere Tage bei VettvaMen, und
Freliisden. m ihrer früheren Hei
iiiach, anfhalten.

R. O. Schöbe und Gattin, . von
Chamois, befmildon sich n: letzten
Smnstag hier auf Bestich, bei L. I.
Dains ämd Gattin

Henry Will und Gattin, sowie
Arau Herinann Wilding, statteten
Beriiaiidten, in Hernrannj. am letzten

onimig ein Benich ab. .

E. Blimier und Gattin, begaben
sich am Montag dieser' Woche auf
mehrere Tage nach Eche, zltm Besuch
don Herrn Blumer'sSchlvester, Frau
Conrad Schsnidt.

Zwisä)en di Etlah Sports" und
den Berger Spooderö" faiid am ver
gangenen Soirntag eilt BalLspiel
statt. Das Resultat Uar 19 zu 14,
zikgunsten von Etlah.

Grober Fvillnianu WM zur Zeit
in St. Louis, auf Besuch bei Ver
ivandtsn. v

sowie wolckzer
Dr, E. B. Tmil und Gattin,
New waren am letzten Sonn- -
tag auf Besuch bei S. A. Hall und

Das Pikliik der M. E. Sonntags
schule, am vorigen Donnerstag, war

trag

wieder Carladung At
las

Pastoren Krebs WobuS,
von befanden eines Ta
ges der vorigen Woche, besilchsiveise,

hier in Berg er. .

Wetter,
Schaden in dieser Gegend,
mz der Dürre zugrunde geht,
dnö wird Annceivurm der.
tilgt. Eme ,id
Alfalfa-Felde- r find bereits vollständig

.

waren ani.

Nttllkri

sschuile.

Edw. Glenn .und find im
Geo. Zeilmann Sr's. Haus gezo
gen.

Frau Louis Witchaus imö Kind
waren am vorigen Donnerstag in
Morrison, um der Eickhoff Hochzeit
beizuwohnen.

Aug. Boeger und Gattin, Sak
lsburg, Mo., weilen, während dieser
Woche hier, Bestich bei
vaidten .iind Freunden. i

Die Berger Brass wird am
Pfiiigstmöntag. den 1. Juni, hier, in,
kacholWien GlVve, ein grorjes
nik geben. '

- John Schanmlth ,ind Gattin, von
Stolpe, waren in vergangenen
Sonntag die, Gäste hiesiger Ver
wandten.

Henry Stoeppelmnn trifft An
stalten uni einen Konkrete Seiten
wog um sein ganzes Eigeihiim her
slelleii zu lassen; er hat zu diesem
Zweck am letzten bereits
zwei Carladungcn Meramec Kies
erhalten.

Am nächsten Montag findet in
Zeilmann's Park, unter den Auspi

der Suburban Military Band,,
bin nebst Ball statt.

W. D. Schaffner und Gattin,
nebst deren Sohn, befaiideil sich vor
iae Wmbe in St. Loins. woselbst

Edw. Hrvbler u,vd Gatttn,
I
Herr Schaffner, der Koiffircr

voir!
Haven,

der Bank of Bevger ist, der Koiwen
der Missouri Bankers beiivohn

te. ,
Mitglieder des Chors der

cvangl. St. Johannes Gomewde find
Eiliübm Cantate, ivclche

in isder HinsW ein Echolg: der Er' mn Sonntag, 7. Jmri. zunl Vor
bclief sich über $6. I im komnien wird. Folgende ist!

E. Blrmier erhielt am letzton kVroarn:
Dienstag eine

Cement.
Die und

Swiss. sich

Das trockene thut viel
was

nicht
vom
Anzahl Timothy.

kahl.
Von Gore vorigen Dow

Sonntag
Famil

voii

auf Ver.

Band

Pik

Sanistag

cien
Pikivik

tion

Die

baim eiimr
den

und

1. 0n?a IntroilucUon.
2 Angel Ouard........lJaritone Solo nl
".' f Chorus of Wornens voice.
3. Angels t Gethsenjane ......Contralto '

Solo aml Chorus.
4. The Wonderinj Angels Soprauo
" Solo aml Chorus.
5 Rock of Ages Alto and Baritone

Du et
6. The Angels of the Rcsurrection

' Tenor Solo, Soprano Solo & Chorus.
7, The Victory is Won Chorus.

. Thon ort gone up on High Bari-

tone Solo and Chorus.
9. joy in the Mansions of Light, ... .Con- -

tralto Solo aud Wotncii's voices. ,

10. The Angel's Adoration ?ial
Chnrus.

. . r, m.n vt ! . ! . AdllllSSlUn Ifl'C. Aiuiinuuu Will
nersiag munoeilens l)U ?per,o,ien-yier-

. jg ,or the enet of the Church

zM Bestich des Piknik's der M. E. Light vund.

WWWWWWWWW

Mcrchllllts
Erlaubt vom 9ten Jnni an

Moznt
" Slnjen

Dank

fiir auf
Zeit ausgestellte Depositen

-
'

Geld hinterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe
vermehrt sich stetig, ist immer prompt zu haben, und schließt alle
V 'l'icherheit au.

Direktoren
F.W. Egger Aug. egemann, Je.
Geo. Stark Phil. Haeffner A. T. Begemann

Theo. Grak Louis Begemann

kWmann Sauings Aank
jl) e r m a n n, M s.

apttal ZS,0. Utberschub $40,000

Depositen $80.000.00
Obige wohlbekannte Geldinstitut bietet Depositoren? einen

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

i Q1a,ahU A Prozent Zinsen auf S Monate.'

i MjllM Prozent Zinsen auf 12 Monate.
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v!rktoren.
August Meyer. Präsident, Geo. Kraettly. Bice'LrSstden

E . F. Rippsteln. Kassirer, L. E. Robyn, Hüls Kassir '
John H. Helmer.
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