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Mutual Wie Association
Fort SSorth, Tex.' Lneorporirt

Osserirt absolute Sicherheit und von 6 bis 6

Zinsen auf Depositen.

Wir lenken Eure Aufmerksamkeit auf die jährlichen Zinsen

die wir an Depositoren zahlten wie folgt: .

Für? Jahr endent mit Dec. Sl. 1S04 $4427.52 .

" -- ., " 1905;
. $5151.62

- " 1906 $7384.51
1907 $8262.49,:

. " " " " 1908 $8670.33

Wm. Wonnig, Präsident, S. M. Furman, Vice-Präsiden- t,

Ben. O. Smith, Schabmeister, A. Arneson, Sekretär u. Mgr.

Der Editor hatte Aukgang ledler
Woche in Otoe Countq. NebraS!a. zu

thun, und befand sich Freitag in Ne

braSka City, und Samstag in dem 0

Meilen entfernten Orte Eyracuse.
Da erste mal ihm bei Ankunft in

Nebraska Situ auffiel, war'die Herr

Ichende Kälte: die vielen Männer

welche PelzrScke trugen; der zuge

frorne Missouri.Fluß welcher an die

ser Stelle nicht breiter wie unser

I SaSconade-Flu- ist. Die Stadt ist

tyftin alter Ort. 50 Meilen von Omaha

j gelegen, und nach den girmenschil.
der welche an den Geschäftshäusern
prangen, zu urtheilen, giebt eö da

viele Deutsche. ES wird da auch ei-

ne Deutsche Zeitung herausgegeben,
doch fanden wir die Office verschlossen

alS wir beim Herausgeber einen kol

legialischen Besuch machen wollten.
Die Stadt hat zwischen 8000 10.000
Einwog ner, und ist in guter Ge

schästSplad. Wir wchnten des

Abend einer Lincolnfeier im Thea
ter bei, in welcher wohl an die 500

Personen anwesend waren.

Samstag verbrachten mir in Syra
cuse. Dieser Ort bat 1600 Einmoh
nec und zeigt von vielem Wohlstand.
ES wohnen viele deutsche Farmer in

Otoe lounty, namentlich bei Tal-mag- e.

Land kostet von $7S bis
$125 den Acker-- , Wintermeizen uns

rother Klee gedeihen hier vortrefflich,
jedoch sind e meisten deutsche gar

mer die sich mit dessen Anbau befas-sen- :

der Amerikaner -- bleibt beim

Mais. Natürlich baut der Deutsche

auch MaiS, da aber die Lecker im

Laufe der Zeit an Ertrogfühigkeit
einbüßen, nimmt er mehr seine Zu
flucht zu Klee als der Amerikaner,
der lieber anberSwo jungfräulichen

Boden aufsucht.

Auf der Heimreise Samstag Nacht
wurden wir von einen Blizzard über

roscht. Sonntag morgen war ganz

mest Missouri ein Eisfeld, und lagen

lausende Telegrapbpsosten vom Sturm
geknickt mit ihrem Drahtgewirre zu

Boden, und stockte infolge dessen der

Eisenbahnverkehr derart, datz unsere

Fahrt von KansaS City bis Hermann
14 Stunden in Anspruch nahm. '

Fortnight Music

k
whose looth birthday celebratedall

Proeram:
Chorus; "W elcome Spring"

Solo. "Duetto" ........'..

the

'"ouiüj erste

"iiss rneta ureichen

Das schöne Automobil.
Da Hermann daS macht sich

ko?mt doch an'S
sie sahnn da virklich

Im Automobil.

--tnarurn denn euch streiten,
Und Hadern viel,

doch die Herren, fahren
Im Automobil

Die Dinger sind händig,
SJian kommt rasch an' Ziel
Schnell wie die Windsbraut
Im Automobil.

Doch will man schnell fahren,
Herum die Eck'
Passirt'S das, Auto
Liegt breit den
Und der Docktor hat Pflaster
Und Vandagen viel,
Und kann schnell kuriren Automobil

Jen lob mir den August,
Pukhorn Puhmühl,

Die nicht gefährlich
AIS ein Automobil,
Schlimm' iiber diesen
Ich saqen kann.
Ach dürste diin sahnn
Der Mann.

Steuerveranlegunasrath organissrt

sich

Der ZleueroeranlegungSrath wird
sich ächten Mittwoch in Jefferson
Ei orgaisiren und mit der Lbschätz

ung und personlichen

Besitzes Missouri beginnen. Trotz
vem Gouverneur Hadley beschäftigt

ist. die Officesucher' zu befriedigen,
soviel Zeit wie angängig

ßomlte widmen. Einer der

wichtigsten Punkte für daS Komite ist.

Die Höhe der Steuerrate für den Der

kchiedenen, Grundbesitz festzusetzen.
Sanken wurden bis jetzt zu 55 per
Eent zu ihrem Buchmerth veranlagt,
welche Rate im Hinblick auf eine riß-thi- ge

Steüervermehttkng erhöht
den muß..

vom Komite für 1?08 aufae
stellte Tabelle de WerlhbestandeS
zeigt:
Grund und persön

llchen Besitz $1,352.283.342
lkisenbahnen. Tele

Phon, Telegra
phen und Brücken 163,482.871

Kaufleute Fabn
kanten 108,101,709

Gelammtsteuer dcB

zur Steuer oeran
lagtenEigenttzivnS. $1.623,972,922

Cläfe Concert

overthe world during: this raonth.

..frorn Songs without Words.
Begemann

iruHt

Alice uock ana Lorene ucgernann.

at the CONCERT HALL

briday Evening, February 19th 1909
o dock p. M.

The prograrn of which will be entirely devoted to Felix Mendelssohn
is

.

1, to .
Fortnight Music Club,

"Paper," ..Mendelsohn.
Hugo Bock.

Song "Lei zieht durch mein Gemueth"
Lydia Hasenritter, Irene Kühn, Eunice Segemann, and Qinta Begernann.

Piano Duet: "Spring Song" frorn Songs without Words.
Misses Irma Rebsamen and Elsie jienecke.

Solo: "Oh resfcin the Lord" from Elijah.
Miss Marth Klenk.

6 Piano
Miss Lorene

Martha

"Hunting Song".. Songs without Words,

Fluegeln Gesanges."

jfiano Priests
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Vocal ...........
'

T- - Vocal Duet: would that Love."
Misses Anne Kühn and Klenk.

8- - Piano Solo: ..from
Miss Alice Bock.

9- - Vocal Solo: Auf des
,

' Anne Kühn.

Duett. Ware March f
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12 Piano Solo; "Capriccio Brillant."

, Marie Srockhi.usen.
li Vocal Trio: "Lift Thine Eyes"..., . from Elijah.

Misses Anna Kühn, Manha and Kose Klenk.
Piano Qutrtet; Wedding March from Midsurnrnernights drearn

K.raettlyr Graf,

Laszt

Grund

"Athalia"

La Protram of which will be entirely devoted to Felix Mendelsohn, whose lOOth;
r"ny is celebrated all over the world this month. -

i Admission Adults 25c Children 15c.

v
" ter After the Concert dancing 1 ,

Berget. August Ro'fin"
ha: sein Eigenthum für $1700 an

.'John u:d Henry Stock verkauft uni
j wtrd nächsten Monat nach Hermann
übersiedeln.

Die am letzten Mittwoch bei

Daniel Schaesfner abgehallen: Auk-

tion war gut besucht und brachte gute

Preise.

Herr Georg Mueller von Ber
ger und Frl. Julia Roethli von Ber
ger schlössen am Dienstag - den Bund
filr'S Leren. Jlöckj dem Trau
akt fand im Heim der Brauteltern ein

leckeres HochzeitSmahl statt. Dem

jungen Paare wünschen wir viel
Sommenschein im Leben.

Paul M. Luther und seire junge
grau traten am letzten Freitag eine

Hochzeitsreise nach St. LouiS an.

Otto Schmidt nebst Gattin reif
ten Dienstag nach St Louis wo Herr
Schmidt wegen eines Bruchleidens
sich einer Operation unterziehen las
sen rnusj. '

'
.

Wegen Schlägerei wurde kürz,
lich hier ein bekannter Arbeiter sei
ner Mitgliedschaft in der Woodmann
Loge verlustig.

Ehrist Meyer welcher in der
Nähe von St. LouiS wohnt, war hier
zum Besuch seine kranken Bruder
Wm. Meuer.

Sieben Iah e Beweis.

Ich habe 7 Jahre Beweis gehabt
daß King' New DiScovery die beste
Medizin ist zu nehmen für Husten,
Erkältung und jede Krankheit des
Halses, der Brust oder Lunge." sagt
W. B. Henry von Pannma, Mo. Die
Welt hat 38 Jakre lang den Beweis
gehabt da Dr. King'S New 'LiScov
ery das bete Mittel ist gegen Husten
Erkältungen. La Grippe, Asthma,
veusieber BronchitiS, Lungenbluten
und die Anfänge von Schwindsucht.
Sein zeitiger Gebrauch verhindert
die Entwicklung von Pneumonia.
Unter Garantie verkauft ick Walker
Apotheke zu 50 cent und $1.00 Pro
beflasche frei.

B l a n d. Der Keuchhusten
grassirt hier tn vielen Familien und
da derselbe ansteckend st 'wird er in
Bälde überall erbreitet sein.

Die Gebrüder Poetting weise
mit ihrer Bohrmaschine nach Bleila
ger oder sonstigen Edelerz suchen, ha,

den auf Dr. Seba'S Land ei 77 Jutz
iefe Bohrloch gemacht und haben
eine Schicht Substanz von 2 Zoll
Dicke durchbohrt welche an Zähigkeit
alle bis jetzt Bekannte in den Schal
ten stellt, und auch nicht klassificiert
werden lann. E ist an Farbe
schwarz, schneidet Gla und trotzt
allen Hammerschlägen. Den Bohrer
haben die 2 Zoll mehr Schaden zu
gefügt wie die 77 Fun.

Henry Edm. Essmann ist am 11.
Zebruar infolge der Kehjkopfschmind
sucht gestorben. Er war nahezu 21

Jahre alt. Er war allgemein be
liebt nd sein Tod hat grobe Trauer
hervorgerufen. Er hinterläßt Eltern
und mehrere Geschwister, alle ge
sund, und kann er lomrt dieKrankheil
nicht geerbt haben, sondern muß an
steckend sein.

- Unter Ei und Schnee.

Auch in der Winterszeit pulsirt die
Natur. Die LebenSvorganae voll
ziehen sich nur langsamer weil für
den Schooß der Erde, wie für das
Innere de menschlichen Körper? die
Pertode läuternder Ruhe gekommen
ist; die Pertode, in welcher für da
künstige Gedeih :n dadurch vornehm
lich Fürsorge getroffen wird, daß die
in den oraufg'gangenen Perioden
lies Keimens, Blühen und grüchte
tragen geschaffenen Abfallstosse au
geschieden werden. Der Erdboden
und der menschliche Körper müssen
alljährlich im Winter für neuen Früh
ting. Sommer und Herbst leistung
fähig gemacht werden. Wie jeder
Landmann weiß, daß unter i und
Schnee dem Erdboden eine Pause der
Borbereitung auf neue Ernten zu
Theil wird, so sollte jeder Mensch die
Kenntniß besitzen, daß zu der gleichen
Zeit sein Körper nach einer solchen
Pause verlangt; nach einem Mittel
auch zugleich; da wie die berühmten
St. Bernard Kräuterpillen, den Kör
per von den aus der Vergangenheit
zurückgebliebenen giftigen Schlacken
befreit und ihm für die Aufgaben et'
ner kommenden Zeit neue Kraft ein
flößt. Biele Tausende haben schon
die gedeihliche Wirksamkeit dieser
Pillen, di? in Apotheken zu haben
sind, mit der Dankbarkeit eine Men
schen anerkannt, der sich wie neu er
Ichaffen füllt; und den Weisen genügt
auch diese eine Wort.

DeWitt'a Kidney and Bladder Pilla

F0R BACKACHE

Morrison. Auch bei un

kehrte der Winter nochmals ein'uuO
hüllke am Montag Berg und Thal in

eine Schneedecke ein.

E. L. Thomas begab sich Mon
tau nach St. Loui um da der Auto

mobil Ausstellung beizuwohnen.
--- Till .Steffan ging Montag Ge

schSflöhalber nach ChamoiS.

John Merken von Loose Ereek

war mehrere Tage hierbei seinen

Sohn Frank auf Besuch.

Jake Schmidt und .Joe BoI
waren lebte Woche in Lion.

Kassirer Mertsn und Gattin
waren Sonntag in ChamoiS zu Be
such- -'

Ein Kind de Eheleute Schwln
ke starb am vergangenen Freitag.

Arthur Schminke , und . Andy

Lawson von St. LouiS sind hie zu

Besuch.

I. A. Speckhals hat von Otto
Schmidt in Berger ein schöne Ge
spann Pferde gekauft.

Jacob Henneberger will Stadt
mann wenn auch nicht Stadtvater
werden,' und diese Woche hierein
ziehen. Willkommen!

Hy. Hackmanr hat seine Farm
verkauft und ist lebte Woche hiert-e-r

gezogen.

Henry ZeitSm tnn hat eine Ear
ladung Cement erhalten und wud,
sobald daS Weiter e zuläßt, mit der
Anfertigung von Tementblocken be

ginnen.

Morgen, Samstag den 20. Je
bruar, giebt'S inHanne'S Halle einen
Maskenball. Kommt alle.

Niemand wird eS für euch thun.
ES ist eure Aufgabe allen Trubel vor
zubeugen und ihr könnt und werdet
fernkalten allen Leber, und Singe
meide Trubel wenn ihr Dr. King'S
New Life PillS nehmt.- - Sie halten
auch fern Malaria, Gelbsucht und
diliöse Ansälle. LS E:ntS in Walker
BroS Apotheke.

Sa S c 0 n ad e. Frau Waib l
ist immer noch auf der Krankenliste.

Fred Ruediger von'West Point,
Neb., welcher 11 Jahre .abwesend

vr, kam letzte Woe unverhofft
Heim zu seihen Eltern und wurde
von djesen kaum wiedererkannt.

Fred Kiehl nebst Familie von

Atchison. Kansa. ist hier bei alten
Freunden und Nachbarn zu Besuch.
Sie begaben sich nach, Hermann um

da Frau Sophia Lederle, Mutter der

Frau
,

Kiehl
.,,!

zu besuchen.
'

August Reinholz der den Winter
über zu Hause war, hat sich nach
Waverly, Mo., begeben.

Am Samstag den 27. Februar
findet in Ehill' Halle ein Masken
ball statt.

Bet Fleischer'S sind noch schöne

BalentineS zum Kostenpreise erhält
lich.

Am Mittwoch den 10. Februar
feierteGrobmutterFriedericke Jackisckt

im kreise ihrer Kinder, ttindeSkinder
und Freunden ihren öl. Geburtstag.
Die Feier endigte mit einem- - Tanz
vergnügen an welchen das Geburt
kiud aktiven Theil nabm zur großen

Heiterkeit und Freude aller Anwesen

de. Frau Jackisch erfreut sich au
nehmend guter Gesundheit, unZ sieht
aus wie eine 60 jährige.

Unter den Anwesenden waren Frl.
Mamie Jackisch und Frau Lulu Ma
dison. von KansaS City. Frl. Spdie
Jackisch, St. LouiS, Dan Jackisch
nebst Familie von ChamoiS.

DaS veranstaltete Bij Supper
und Kirchenkränzchen zumBeften d?r
Deutsche Eo. Gemeinde war tn jeder
Hinsicht ein Erfolg, Manche von den
Boxen, vielmehr die Meisten, brach
ten 1. SO oder darüber. Eine mei
tere Quelle der Einnahme war Bin
.GueSSing Tonten" im welchen ein
von Frl. Martha Reinholz schöner
gedackener Kuchen, sowie eine hübsche
Lzmpe die Preise bildeten. Der
Kuten allein brachte 16 und wurde
von Frl. Emma Jackisch gewonnen.
Große Heiterkeit erregte daS plöhlicke

Verschwinden genannter jungen
Dame mit dem Kuchen all Stirn- - en

laut wurden den Kuchen anzuschnei
den und zu vertheilen.

Die Regierung hat in den hie
sigen Schifsihöfen die Arbeit wieder
aufgenommen und 20 Personen an
gesollt. Solche? sieht aufmunternt
aus.

Das Boot Julius Silber macht
sich bereit seine Fahrten wieder aus
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5aloon ünll vergnWngs-Ma-l
George E. Kutin tkigenthümer.

Die geräumiae Qall ist aus da Veste eingerlcktet sllr die verankialtuna von allen.
Theaker, Bereiselte usw.

Der voneert tZalle.Sallaon ist unstreitig da schönste und mit vorbedacht aus Vevunn
lichkeii eingerichtete SrfrilchungSlokal. Sine große egeibahn. illjatd und pooltische,
bieten den Gästen Unterhaltung, während an Srsrischungen die btitn Aetränke, samose
iiktt ausgezeichnete fjeirnifa Weine, unb besten Eigarren stet gesiihri werde.

.armer moch ich donoer aus mein
ivtann sind bei mir Whidkey

istB)
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"Help For the Sick

The Great Gerrnan American
Hot Springs Doctör.

At the White House Sat. Mar. 6 09
Master Specialist in treating all Chronlo Dis-eas- es

of Men and Women.

This Master Specialist will make his second regulär visit to
our city on the above date and to all those who call
he will nive FREE CONSULTATION and EXAMI-
NATION and FREE TREATMENT charging only for medi-cin- es

used if you decide to take treatment. Remember the Doc-to- r
does not treat cases that he thinks are incurable. If you

have let yourself go so far that you are incurable the Doctor
will teil you so candidly. Do not hesitate to call on this wond-erf- ul

man, no matter how Ion? you have been suffering:; his
great German-America- n Hot Sprines System of treatment may
be just what you need and it costs you nothing: to call on him
and have him explain his System to you. He has wonderful
electrical and other Instruments to assist him in locatintj and
treating: disease now matter where located or of how long- - stand-ing- :.

Many who had about given up hope of ever being: cured
have received speedy relief from the Great German-America- n

Hot Springs System which has no superior for chronic disease
of all kinds. The Doctor treats Liver, Heart, Stomach, Kidney,
Nerve and Blood diseases; Dyspepsia, Neuralgia Rheumatism
in all forms. Epilepsy, Bed-wettin- g:, Goitre, Tape Worm,
Deafness, Weak and Sore Eyes, Sores and Open Legs, Eczema,
Loss of Manly Power and Ambition. Nightly Emissions in
Youngf and Middle Agcd Men. ,

The Doctor positively eures R,upture, Piles and Fistula with-

out a knife or any detention from work. He also treats all
Special and Private Diseases of Men and Women. He wants
to treat those cases that have not: been cured by ordinary
methods. ,

Do not fail to call on him at once. Office at

HOUSE. HOTEL

Saturday, March, 09 t

to 12 m., " " to p. to p. m.

Gerrnan Spoken.

zunehmen sobald da Wetter solche

zulaßt.

da Boot Will von

Washington mi dieser wieder
in' Wasser gleiten.

E werden hier mehrere Kahne
gebaut.

Bürger anstalten
hier eine Mbre über den GaSeonade

im G ing zu bringen.
wird uns von Nutzen

Frischev Halt
und ?c ttt c tt t -

stets zn haben bei

George Sohns,
Telephone No. 63.

Oe und
Agent de berühmten

.Atlas" portland Cement.

F L. Wensel empftelt sich für alle
Notararbeiten wie Anfertigung von
Vollmachten, Kaufbriefen, (DeedS
und MortgageS) Eontrakte, Beglau
blaungen und Testamente, elch leb
tere besonder kein vauövater tiber
sehen sollte. Sprechstube: obenauf
tm Graf Ptg. Eo. Gevaude.
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groke ager !Ml,iSkey ammerksam mache,
Quantitäten und zu sehr niederen preise.

g

W. S. tzilzol
lNachsolger von U. W. Dietzel)

Blechttbeiter
Hermann, Mo.

Blechdacharbeit,
Dachrinnen

sowie alle In mein ftach einschlagend Nepe
raiurarbeiten prompt und zu mäßigen Prel
sen auÄgesührt.

Borrnth von "Eorrugated'EisenbIeck vt
Bauzwecke stets a Hand zu nie nen
Älarktpreise.

CHAS. HONECK,
?Iack)folger von H. Honrck

Schmiede u.
Magen - WerlzsöNi

H e r m a nn. Mo.
Neue Wagen u. Pflüge
an alle in diese Fach elnschlaaend
reperaiuren, sowie sachverständige Ipserde
brichlag? werden besorgt.

für die bewährt Banner
Uuggy Co- -

Sprecyt vor; wlv behandln euch reckt.

WHITE HERMANN, MO.

6th

Hours: 9 a. 1 5 m. 7 8:30
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Auch Boy
d Tage

Die treffen

Fluh Solche
vielen sen.

Market Llrakze

MM:ä

JfcTir

Blitzableiter.

Hand;

prompt
Agent

ZNasken-Val- l
Samstagden 20, Februar '09

veranstaltet vom

Me i Berci
in der

Concert Halle
Eintritt: 2ö TentS cÄ Person. .

'

ES ladet freundlichst ein t.
:

Da Comite.
Mitglieder sind zn 2 Freikarten berechtigt und können

dieselben bei C. Eberlin & Son abgeholt werden.
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