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mütiial Rome H$$ociation
Fort Worth, Tex. Jncorporirt 1894

Offerirt absolute Sicherheit und von 5 bis 6

Zinsen auf Depositen. ,

Wir lenken Eure Aufmerksamkeit auf die jährlichen Zinsen

die wir an Depositoren zahlten wie folgt: .

Für Jahr endent mit Der. 81. 1904 $4427.52
- " 1905 $5151.62
. 1906 $7384.51

1907 $8262.49
" 1908 $8670.33

Wm. Wonnig, Präsident. S. M. Furman. Vice-Präside-

Bei,. O. Smith, Schabmeister. A. Arneson, Sekretär il Mgr.

Dem Ende zu

Seht unser onteft für Hat

$400 Smtth & Varnet
piano:

Der Tontest für das Piano' geht

seinem Ende zu welches am Samstag

den 27. März. ÄbendS 6 Uhr sein

wird.
Die Bewerber stehen sich am Stim.

ä r . r.iw it. Z kl
enzayl nauezu gieicq; icio njunU

und bemüht Eu zu wun,:en ure

Liebling. Bezahlt Euer Abonn?

ment sür Jahrelang im voraus, und

helft dadurch dem Mädchen da Piano'
gewinnen.

a y. Geo. W. Henckler von

St. Louis und Herr Hahn nebst Fa-

milie waren am Sonntag bei Eaöper
Sch'nelder zu Besuch.

Die .Mump' grassiren im

Schulte Schuldiftrikt.

Henry Brink ist von seiner Der
asreise zurückgekehrt.

Frl. Selma Konetto hat sich

eine schöne Orgel von Hummert u.
Kreter gekauft.

Frau I. D. Schulte war in

Beaufort, wo ihr Sohn als relegra
phist angestellt, zu Besuch.

LouiS Hoelmer hat von Aug.

Brinkmann die Kurrelmeyer Farm
gepachtet. - ,

Albert Nutzmann erhielt letzte

Woche am Kopf einen Schlag vom

Merd, glücklicherweise nicht Leben

gefährlich.

V

A

Aug. F. Brinkmann war letzte

Woche in Rosebud wo er Henry

Brinkmann' Stelle im Store ver

sah da dieser in St. Loui Einkäufe

machte- -

Wm. Schulte' Hund wurde

am 7. März infolge , eine Blitz-schla-

in' HundehauS auf mehrere

Tage unpäßlich gemacht.

Henry Brueggemann ist

schlimm krank.

Der a'te Herr Hermann
Brueggemann feierte am Sonntag

den 15. Mär, bei guter Sesundheit

seinen 85. Geburtstag. Möge dem

guten Alten noch manche Jahrchen

beschicken sein.

Frau A. . T. Boehm hat zur

Zeit mit Madame Grippe zu thun.
die sie gern lo sein möchte.

G a S e o n a d e. Folgender Et

genthumSwechsel fand in letzter Zeit

hier statt: Wm. Grannemann an

Ed. Chill. eine Farm? Phil. May an

Herrn Grassmann HauS und Lotten:

Martin Jaeger an Herrn Gust. eine

Farm; Herr Perry an .Herrn Rark.
4 väufer: Herr Green an Frau Hoeh- -

ner an Robert Stempel 2 Lotten

welche bald bebaut werden; Herr

Barber an Ben Schellhammer Wohn

hau und Lotten, Wm. FeaganS an

LouS Hill HauS und zwei Lotten.

Die kleine Ruth Fleischer ist

schlimm krank.

Frl. Hulda Eonmag kam von

St . Loui um ihre Mutter zu ve

suchen.

Das Kindlein der Eheleute
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Spring Opening Announcernent

Our Spring opening takes place March

26. and cohtinues five days. Thls is a
A

special invitation to uou to be present at

that tirne. Bring uour friends. Ve have

made unusual pTeparations in the wag of

securing new goods in all lines of our störe.

Souvenir Tumbler Free
Everg ladg vlsiting our störe on ang day

of the five days and making a slight-cas- h

purchase just to show you are interested -

will recelve a beautiful glass tumbler

with an etched initial free. The other five

of the set will be given with cash purchases

of only $10.00. Tickets glven.

"The Place for Qood Good.'

vermann Burger ist tod. und die

Mutter sqlimm , krank.

dolvb Jackisch welcher mäh

jrend De Glatteise in ansa Sity

durch einen Fall sich verlebte. Hier,

und noch sehr leidend. Er erlitt ei

neu Schädelbruch der nicht recht bei

ten will. .

Bei Loui Schweighausen ist

ein Junge angekommen zur großen

Freude der Eltern.
Fred. Haub nebst Familie ist

von Osoge hierher gezogen.

Frau Ed. Cbill und Frl. Ella

Eggenberg befinden sicb auf der Kran

kenliste.

ean Jackisch hat sich eine schdne

Gasolin .Launch- - gekaust und wird

nun noch mehr auf dem Wasser her

umfahren.

staat Okio, Toledos
LucaS County. ss.j

rank SL Ebenen delchnört. daß er
der ältere Partner der Firma F. I.

heney & o. sft, welche Geschäft'
in der vtavt .oieoo, in ooengennnn

tem County und Staate, thut, und
KnK heinnte iflrmii die Summe von

einhundert Dollar sür jeden Fall von

Katarrh bezahlen rotio, ver ourcy oen

Gebrauch von Hall'S - Katarrh ur
nicht geheilt werden kann

Frank I. Cheney.
Beschworen vor mir

Siegel j

frei

und unter,chrteven ln
Gegenwart am

.6. Sepetember A. D.
'86

A W Gleason, öffentlier Notar
ftatt'a Katarrb.Kur wird innerlich

genommen und wirkt direkt auf da
Rtiif utih hie kckileimiaen Oberflächen
de Systems Läßt Euch Zeugnisse

zuschen.
ft. . Ebenen & El?. Toieoo. u.

W Verkauft von allen Apoth:kern,
75c. Hall'S Familien-Pille- u sind die

besten .

meiner

-- First Steck. Im Upper

First Ereek Schulhause war letzten

Samstag Schlußfeier. Ein schöne

Program kam zur AuSsüh.rung und

die Stolpe Cornet Band trug durch

ilire schönen Weisen zur Feier em er

hebliche bei. Ansprachen wurden

aebalten von den Lehrern Theresa
und Alma Ochsner, E. W. Gaertner.

John Doll. Fred Mochel. C. W.

BruenS. E. I. BruenS und Nlchard

OchSner. Von der Hermanner Hoch- -

schule waren anwe end: Dell at

telmann, Emma Maulding, Hugo

OchSner. ChaS. GraSS, ChaS. Meyer
und OScar Schuetz.

ChaS. Buschmeyer ist mit dem

Sägen auf Richmann'S Platze fertig

und hat feine Sägemühle auf Henry
Oncken' Farm nahe Stolpe, aufge

stellt.

Das Kindlein der Eheleute Ed.

Oetterer ist krank.

Die Frauen Ed. Brandhorst und

Ed. Kemper sind von ihrer Besuchs

reise bei der Familie August StraSS
ner zu Etlah zurückgekehrt.

John Moor ist mit Familie in
sein neue? Heun auf der ChaS Busch

meyer Farm eingezogen.

' 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
M;w Life PillS nehmt gi: halten
auch fern Malaria, Gelbsucht und
blliöse Anfälle. 5 E:ntS in Walker
BroS Apotheke.

Hope. Geo. W. Stonn ist

von Bland hierher gezogen und ist

jetzt Gehülfe in Ohmann's Store.

Die Eheieute ChaS. Hummert

erfreuen sich über die Ankunft eine

TöchterchenS.

Geo. 'Stock, Wm. Schwegler

und Oswald Krause haben sich nach

Lafayette County begeben.

LomS Fent und Frl. Nora

Wbite wurden am letzten Sonntag zu

RyorS durch Friedensrichter Busch

ehelich verbunden.

Herr Heidbreder der kürzlich

nach Ratten schoß, verfehlte diese,

traf aber und tödtete ein Schwein

chen. ,

Otto Water und Edna Holland

haben letzte Woche den Bund für
Leben geschlossen.

F. Berkemeyer sen., ist auf der

Krankenliste. Auch Frau Simon

Nolte ist ernstlich krank.

F. L. Wensel empsielt sich für alle
Mntnrarbeiten ml Anlertiauna von
Vollmachten. Kaufbriefen. (Deed
und Mortgagee) u,ontrarlk, egiau
Kiaunaen und Testamente, in eich leb
tereS besonders kein yauSvater über
sehen sollte. Sprechstube: obenauf
im wras Plg. uo. Vevauce.

wahl.Notiz. .

Eine Sadtmabl um in leder Ward
eine lderman XU erwählen, wird

in Hermann Mo., gehalten am

Dienstag den 6. April. 1909.

ggablNelle. , ErNe Ward, in Red
samen Gebäude an der Echillerftra
be- -

Wablstelle. Zweite Ward, in der

Zity Hall.
Henry scqucq.

Mayor.

s Frau August Brinkmann.

Frau Brinkmann, geb. Mary Mel

lie. wurde am 2. Juni 1859 in der

Nähe von Drak. GaSconade County.

geboren, und starb am 25. Februar
1S0S im Alter von 51 Jahren S Mo

naten und 22. Tagen.
Als sie noch ein kleines 'Mädchen

tnnt toatn ibre Eltern. Dr. und

Frau Ernst MellieS nach Woollam,

wo sie erzogen wurde. In ihrer

Jugend schloß sie sich der Zoär PreS
beterianer Gemeinde an und blieb

ein treues Glied bis zu ihrem Tode.

Am S. November 187S verhei

rathete sie sich mit Wm F. Brinkmann

nahe Woollam. AuS dieser Ehe

gingen drei Kinder hervor wovon ein

Sohn ihr im Tode voranging. Ein

Sohn George C. Brinkmann, und

eine Tochter Frau Joshua Tappmy
er sind noch am Leben. Ihr Gatte

starb am 28. Januar 138. Nach

meijährigen Wittmenstand trat sie

zum zweitenmal in die Ehe mit uu
aust A. Brinkmann.

Die Ehe wurde gesegnet durch

zwei Kinder. Lizzie und Victoria,

beide noch am Leben. Seit zwei

Jahren war sie leident Ihren Tod

betrauen ihr Gatte, ein Sohn, drei

Töchter, vier Brüder nämlich die

Docktoren Charles und Geo. MellieS

von st. LouiS. Dr. Edm. MellieS

und LouiS MellieS von OmenSville.

ibre Schwestern Frau Kasten Busch

mann von California. Mo., Frau

Fred Stumpe von St. Loui, Frau

Fred Buschmann von Popiar Bluff

und Frau Augnst Jdel von OmenS

ville welche alle beim Begräbnis an

welend waren. Die Leichenseier

wurde am Sonntag den 23. Februar

in der Zoar Preödeterianer Kirche

abgehalten, und der Leichnam auf

dem Friedhofe daselbst im Beisein

einer ' groben Trauerversammlung

ur lebten Ruhe gebettet. Pastor D.

Meyer leitete die Trauerfeter.
G.E.B

RESULTS ARE WHAT COÜNT

What Sufferers of Washington
Say About The Great oer- -

LeltersSigned byThemShow- -

ing His Good Work.

The following testimonials are
copies ot letters given the Utr

ana puo
lished in the Washington Obser
ver. The Doctor permits these to
be publisaed so tnat tnose wno are
sufiering trom enronic aiseases
may see the ments ot nis treat-ment- .

Peoole are oftentimes sltep-
t ioal nf visitine SDeciaiists and of

ten riRbtly so, but when a man
can prove what he can do, tben all
who are suöerine should not fail
to call on this Great Specialist on
Saturdav, Mareü 6, 1909, at tue
White House. Hours 11 a. n. to
8 p. nu

Wathinirtnn. Mo.. Jan. 2.1. I9yj.
Mu An Antnn Hrrftin. ai'f 15 velsS. had

iuffered lor a lonu time with a bad nerv
and brain trouble. He was very wrvous
and had headaches and twitchingand turn- -

lrt)S ot bis eyes. Alter one montn treat
mJr,r hu th s.rosir I .rnian-Ani- f risan uoc
tor he feels greatly impreved. We can
reconimena ine uocior.

HtLtNA

Washington, V!- o- J.n. 1. 1909
To whorn it may concern-- .

This is to certify that I had been a suffer-- 1

er with lung bronchial and heart trouble
for nearl 2o years. 1 wouia cougn so
bad that I wouia sp up viooo ana ai
night my cough was so bad I could not
Meep I tried tirst one kind ot niedicne
and then another but none ni tuern curea
me. My cough got so bad and my oreatn
ant cn Khnrt that 1 was iorbidden to tro

out on the stree. or walk to church, or do
any earden work for tear tnat i wouia
. . . . J 1 A 1L u,- -
have a nernorage ana uieeu tu uca uciuic
nu mi rimld holn nie. 1 irot so weak

that l could not attend to my house work
properly. when I saw the notice 01 tne
Great German American Specialist in the
paper I decided to call on him and take
advantage of his Free Treatment offer. My
friends laughed at me and said t was only
throwing my monev awav for medicineand
that the Doctor would never come back;
but l had faith in this Specialist alter he
examin'd my heart, throat and lungs tnd
took his treatment 1 do not cough at
night now. Mv strength is coming back
and aftei one month treatment by the

and Electric methods I feel
bester than I have btfore in twenty years.

SOPHIA GLASER.

Washington, Mo., Jan. 23, 190
t-- n,hnm it ml conerrn:

I had been a äusserer with a bad case of
rheumatism and heart inyolvement for

dSaaS iiM&mBt
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Saloon und Vergnilgungs-Ma- l

George E. Kuti'n, Eigenthümer.
Di geräumige Halle ist auf da este eingnichlet sür die vesanftalwng von Sllt.

Theater, ereinSsesten usw. ,'Der Concert alle.Sallon ist unstreitig da schönste und mit arbedacht auf Vevuem

lichkei eingerichtete SrfrischungSIokal. Sine große egetbahn, Billiard und Pooltische,
bieten den'SSsien Unterhaltung, während an Ersnschungen die be'ten Setränke, famose
Bier, ausgezeichnete heimiscre Weine, und besten Ligarren stet gesührt werden.

ffariner möchte ich besonder aus mein große Lager Whiskey aufmerksam mach.
Mann findet b mir WhiSkey in ollen Quantitäten und zu sehr niederen Preisen.

n n88'88 ttltWtt'ftM1Jtl0ttttl....
Coming. ' CoMUsra.

Help For the Sick

The Great Gerrnan - American
Hot Springs Doctor.

At the White House Sat. Apr. 3 09
Master Specialist In treating all Chronlc Dis--

easesor Men anst Women.

This Master Specialist will make his third regsular visit to
, i

our citv on the above aate ana 10 au uium: wuu v.m,.riTTir'PinI J TVAHT
he will give FKfc.Ü luwauumiiun anu üaawi- -

NATION and FREE TKEA1 MJiw i cnarin oniy lor meai- -
a :t ,w.V1o tr tnlfp trpatment. Rememberthe Doc--

Cincs uscu ii juu jv-.- v.

tor does not treat cases that he thinks are incurable. Is you
have let yourself go so far that you are mcuraoie tne uocior
will teil you so candidly. Do not hesitate to call on this wond-erf- ul

man, no matter how Ions you have been suffering; his

treat German-Amenc- an not spnngs oysitm ui ucdimcut
. t i . . i, .' MM11 sxn ti t

be just what you neeü ana u cusis juu uumuig tu "
and have him explain his system to you. He has wonderful

electrical and other Instruments to assis-- i mm in iuLmu; auu
treatintr disease now matter where located or of how Ion? stand-in- g.

Many who had about given up hope of ever being cured

have reeeiveu speedy reuet irom ine vjrcai vjxiHau-iiiciii-o- u

Hot Springs Svstem which has no superior for chronic disease

of all Kinds, the Doctor treats Liver, Heart, Stomach, Kidney,
Nerve and Blood diseases; Dyspepsia, tieuraigia Kiieumausm
in all forms. Epilepsy, Bed-wettin- g, Goitre, Tape VVorm,

Deafness, Weak and Lore Eyes, Sores and Open Legs, Eczema,

Loss of Manly Power and Ambition, Nightly Emissions in
Young and Middle Aged Men. .

The Doctor positively eures Rupture, Files and l'istula witli-o- ut

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

WHITE HOUSE HOTEL

Saturday, April, 3rd 09

Hours: p to 12 a. m., 1 to 5 p. m.

German Spoken.

a
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over a year. My bones and joints would

..i ,.:r nA I rmiifl nnt walk weelc. My
KCl 31111 11 ww.w - -

appetite was poor and I feit baa generally.
. . .. , a A;.nH.Ämarir4n

At last 1 canea on mc e,, "
Specialist After taktn his famous Ger-A;.-- .n

Unt ;nrinis rcmcdies anu
Illau-mil- i.i. ..v. , n- -
two Free Treatments I m much bester ,N

every way than l have ben aurm ine
past year. The Doctor Kept nn wora wuu
me and mv office treatment was given to
me, Free of Charge.

. MRS. WlLLlAm rcitiva.

ui.chinntAn Mn.. lan. 2.1. 19()9.
TT ... . . ...c..i ifirt I v troubled with

1 vi in j.. . -

k.nnhific 1 woll is heart and kidney

trouble. My doctors did not eure nie. and
I tried many ditterent Kinas m paiem --

dicines. At last I called on the Great
Specialist. After taking

his ceiebrated treatment tor six weeks I

feel bester in every way than I have lor
several years. I woul request alt who

ir ri,ffrino (mm mv chronic trouble to
call on this Great Specialist. He helped me

when I thoueht there was no cn.nce ior
rne to be relieved. He keeps his word.

MKS. MARG. SCtlLytiHicKmüicR.

Mr.CortPigg

Piano Tuner
First Class Work Guaranteed.

Teacher of Violin and all string
and brass instruments.

Office: Udeon Theater.

j ii ...i
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HERMANN, MO.

7 8:30

FINANCIAL CONDITION SGHOOL OF

HERMANN.
N

Loans $1.075
M.iirin hnnH si MI

Lash on daily tiaiances 3.85)6 11

Total
Interest FUND:

Cash on band at last ..J543.32
mcome .&0.11

Total
Expenles:

to30
Balance on hand....,

Resources:
Loans .

Mexican bonds
Cash Capital school fund...
Cash Interest Fund

11,573.6t

Settlcment

Vouchersl

,..1119.43

HONECK,

Wöchentlicher Marktbericht.

HERMANN STAR MILLS

Weizen, 2 Qualität. ..... .... 1.18
Weizen, ö Qualität 1.16
Mehl, per Sack, 1. Qualität. . 350
Mehl, per Sack. Qualität.. 8.4
Kornmehl, per 100 Pfund 90
Kleie, per 100 Pfund 1.25
Shippftoff, per 100 Pfund. ... 1.80

WE SAY

U Is much cheaper bullil

a new hoase, than pay rent.

Let d$ glve you some Ideas.

We have lately in- -'

stalled a füll line of
Pressed Brick. All oth-

er Building Material al- -

to p. m.

Oo
7n5

$445.82
.73.61

..ÜI975 00
....5702 .50

5222.50
.673.61

111,573.61
CHAS.

Treasurer.

2.
.... 1.

to

to

ways in stock.

Don't sorget to ask for an APRON with the
$3.00 Purchase.

KLENK LUMBER CO.,


