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Mutual fiome Association
Fort Wort!,, Tcx. Jncorporirt 1H04

Offerirt abflute Sicherheit und von 5 bis 8

Zmsen auf Tcpositen.

Wir lenken Eure Aufmerksamlelt auf bie jährlichen Zinsen

die wir an Teposi'oren wie fo!gt: .
Fürs Jahr endent mit Ter. 31. 19V4 8U27.52

i 1905 $5151.62
M u . 1906 87384.51
. - i9o7 88262.49

. 1908 $8670.33

Wm. Wonnig. Präsident. . M. Frman. Vice-Präsiden-

Ben. O. Smith. Schatzmeister, A. Arneson. u. Mgr.

germtt'mer 9olli5blatt

5rui p!w. o., kerausaeder.
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Offizieller Wegweiser.
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tt,.uri. kg'l'nakigektrmini begn
mn am Montag der Mona,. .' . M,'

uauft und Noven'ber, 6Uuttaii8leiS c
kikkuil7

I .
rt. ".,ln,ab,g. Tern,,. be- -

gwnen am 2, Montag der Monale Januar. Ma

xVt au"'.' u ' . R'elmtz.g. In. be

ginnen ans 4. Montag 1er Februar
Mai, uguft nd November.

Hochzeitsglockcn.

Eberlin Sohns.

ivrmjfie nd srolmnn herrschte ae
stcrn Abend im gastlichen Heim von

Wm. Eberlin, denn es wurde in dem

selben ein schönes Fest begangen, das
der Vermählung der allgemein

des Hauses. Frl. Lau
ra Eberlin, mit Herrn Georg Sohns
einen tüchtigen jungen Geschäftsmam
unserer Stadt. Pastor Snedmeyer
segnete den Bund des liebenden Paa-rcs- .'

Nach der Training nahmen die

Neuvermählten die herzlichen Glück-wünsch- e

der Angehörigen und Hoch

zeitsgäste. entgegen, und sie hatten
sich auch hübscher und nützlicher, Ge

schenke zu ersrenen. 2!an nahm
dann an der Festtafel Platz, welche

reich beladen war mit Allem, was

Küche und Keller bieten. Alle Theil-nehm-

wurden auf's Liebenswürdig
sie bewirthet. Dem jungen Ehepaar
entbietet das Volksblatt" seine herz-lich- e

Gratulation!
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OurGuarantee

patent leath-
er snoe bearing
thi Barro- -
taps" label,

wWch 1s only to be found In Burt &
T J ir' QViane SnOCS.

raCKOIU U i """r-- 0
PACKARD FlELD.

?i- - kmld? KrüMina bat sich

mmttii'tir mit reff seiner Macht und

Pracht entfaltet. Ueberall. wo man
fSirtfiltift rtriimtt und vranat es

?t,','in.lr Ninime und Pflanzen
sprosseil und blühen, und im Grunde
des Senens tbut s Einern Wvi)t.
meint mnn in der freien Natur lun
wandeln kann. Und danil der reine
balsamische Duft, welche den Knos

pen ilild Blüthcil entströmt alle,
orfütu hl menschliche Brust nn

neuer Lebenskraft, neuer Lebenlust
j Man mache blos einmal des Mor
,k.--, niiii-- Siioüeraatia in die Thä
cr nXor iifinr hin ßiiael die unsere

Stabt umgebenden Anhöhen und
mnr, tntrh sbit sich iibencuacn kön
lUUil V V V " - - - V w

nen. Es ist ein wahrer Genuß den

herrlichen Duft den die Bimyen oer

Bäume und den Watovlumen aus
strömen, cinathmen zu dursen

0' Lebte 152 Jahre.
Mm. Narr der älteste Mann in

Cfnnsmih nerelielickte stdl mm 3.
rnrrso im Astet-- von 120. arbeitete

auf dem Felde bis 132 und lebte dan

noch 2 Jahre. WH öu ayren ov

ka her M seil rh NOCH 1UaeN0lIM Iflll
Wirres TOrinsit Voll Svurlock. Ky

,eiat es wie mall Jung bleibt. Ich
Nise rke mig ein 16 lähnger

Junge." schriebt er. nachdem ich 6

Flaschen Electric Bitters genommen

habe. Seit 30 Jahren hat .
nn

Nierenleiden mir das Leben zur Last

gemacht, aber die erste i,st)c oteier
wunderbaren Medizin überzeugte

mich daß ich das größte Heilmlttel
au der Welt gefunden hatte." Sie
ist eine ave volles iur na-- ujwu"

chen entkräfteten alten Menschen.

Probirt sie 50 Cents bei Walker

Bros.

Ata.
Die Burbois war' Tage lang

wegen hohen Wasser

L. E. Robinson hat schon 50

Acker Korn gepflanzt.

W. O. Lockhärt ist in Schul

diftrikt 2 als Lehrer angestellt wor

den.

Geo. W. Shelton circulirt eine
l:,!i,i ftri-irlihm- einer Brücke

vhhvh (,! a -

über die Burbois zu ea.

?ck,ule des Lcbrers Aua
llst Lohineyer wird am 7. Mai Schul
fchlttßst'ler halten.

NV A Sbelton bat seine Säae
rnühle auf L. C. Robinsons Farm
ausgestellt.
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THE WORLMAMOUS

BURT CEL FACKARD
RORRECT-SHAP- E SHOES for Men

AppHesonev-cr- y

unpassierbar.

A new palr hoes If the

"BurrojapS" patent leather

breaka through before the sirst

sole wears through. 250

Btvles. Buv a pair to-da-

M. P. BENSINQ.

Ncvuc alter Ereignisse.

Tiefe Woche vor 3 Jahren.
Tie Neriw bnä Couiitn'c. veisam- -

meln sich in Träfe und werden von
Cmper.H. vhepe glänzend ncnnniici.

Das Wobnbaus des Viuno .sau
5 teilen von rederiolnirg. Mnsik der Stulpe nnd der

Ereek trug da--wird durch Feuer zerstört

Das Wohnliaus auf der Farm von

Frilz Tilley (frühere John' Frech
mann Farm) brannte ab.

Folgende Heirathen fanden statt:
Chaö. Puchta mit tfrt. tiliiabctt)
Eberlin. Phillip Kühn mit rl. ilka-ri- c

Kraettlv. Geo. Soehngen mit Frl,
Agnes Oc-thof-

en. .tfnninann wnrde als n- -

... M.r...rpcnuiciiociii ui--r iiiiuuumui u ,

erbau Tepartnient der taatv-uin- -

'
vcrsität zu Columbia mit $1200 Iah
resgehalt ernannt.

.CSenrn irobs beaiebt sich nach St.
Louis um da Frl. Anna Higglin zu

ehelichen.

Diese Woche bor 25 Jahren.
Tw .yf.ivrf sünterlieü im eim

den Familie Wm. Klinger einen

ie Cfsiefente Wm. ftenost wollen

am 4. Mai ihre icajcrne .voajji--

im großen Freundeskreise begehen.

Edw. Wild tritt als Geschäftsrei.

ender in die Stone Hill Wine Co.,

ein.

Jolrn Mistler n. Gattin feiern ih.

re goldene Hochzeit.

ftrin Linke von Bern wiirde in
St. Lolns voil Straßenräubern an

gefallen und seiner xaiajciiunr t.

Er hatte viel Geld bei sich

dieses übersaheil jedoch die Nauver.

Mttim,, Kublmann's Gattin
scheilkt Zwillingsmädcheil das Leben.

itnrf und Oswald
treten eine Reise nach Deutschland an

Wen rinhit C. Aiuif übernimmt
die Seelsorgerstelle des Pastor Hol

lander den Zoar und Emannel Ge

rneinden Drake.

Leopold Perle kehrte von seiner
Deutschlaildreise zurück.

Nikolaus Grein stattet öncntllch
seiilen Dank ab der Frau Julius
Hundhausen für einen feinen Kuchen

ein Duzend Ostereier und Herrn
Fritz Petrus für eine Gallone Wien-lin- g

Wein welches die Betreffendeil

Herrn Grein gelegentlich seiner 80,

Geburtstagsfeier verehrten.

Dr. August Nasse wurde in seinen
Heim tob gesunden.

Henry Jritzemeyer starb nach kur-

zer Krankheit im Alter von Ltt Jah-
ren.

Willie Wohlt. !) Jahre alt, starb

nach zweiwöcheiitlichen Leiden.

snmeii 'l.'.isie trifft Vorkehrungen
-- ii- ,, r

m fe nei iruit Evaporating avrir
5iartoffeln zu trocknen.

Diese Woche vor 20 Jahren.
7V Mensel von Doualas Prairie

kehrt von Oklahoma- - zurück und be

richtet daßdie Vanoincher oa,eiv,i m
mittelloser Lage befinden und die
meisten nickt das Nöthige haben uiil
wieder Heimreisen zu können.

Peter .ans baut liier im Fluß
ein schwimmendes Badehaus,

Gift. brennt ein
von Fenz.

Diese Woche vor Jahren.
Kkeleuten Frank

eine Tochter

bat ent
nach Oklahonia.

lsr

Daaewesenk.

ein stärkendes

den Magen.
daS stärken Ner-de- n:

und
Walker

Stolpe.

Slin legten Tonnerftag fand
in der Stolye 3d)lufef feier
statt unter V'eitung, von Lehrer i.

welcher ein schönes Progrcnn
mifiienellt hatte und von den iUn- -

dem ant aiK-aefüli- wnrde. Äuch d

nisch Band
String Band

nahe

Auch

First
ihrige zur des Festes
bei.

'
Oliver Mnndwiller nnd

Schwester Frl. Alvine reisten letzte
Woche nach Elncago um als Braut
führer resp. Brautführerin bei

Hochzeit ihres Ontelo
fnngiren.

.silick. St.
Louis, ist hier zum Besuch ihrer El

Mitix ivurve äiuii
der Ev. Synode welche

in t. oino zuiammeiunii,
gewählt.

schlossen

Weaanfseker Christ Kotthosf
ist sleißig mit dem Ausbessern der
Landstraßen beschäftigt.

Sckaener von

war letzte Woche hier um Vieh auf- -

zukaufen.

Max üintesche reiste ant Sam-
stag wieder nach tst. Lönis zurück.

Am letzten Sonntag
Pastor G. Schenk von St.

einer großen Zuhörerschaft.
Wie wir wird Pastor

den Ruf der hiesigen.' Gemein
annehmen.

wurde
läßlich ihres Geburtstages am letz

ten Samstag von ihren zayireiaien
mit einer urprise.

Part beehrt.
das günstig

wird hier diese viel Morn an-

pflanzt.

5ie Sem Oilcken.

verliert durch
großer

First
boren.

Flllhr

scyl.lmm

Bros.

seine

(vntilie

gaten
i&oche

Herr
Louis

Baecker

Wenn Wetter
Woche

.Herren

Chas. Aineling. Wm. Wehmuel-le- r

und John Kuschel haben jeder

einen Telephoil ihren Hailse. ange-brach- t,

und können jetzt Mit uns

Snacken.

Wuitnr Kalkbreimer wird näch- -

steil Sonntag, i'iachimnag yiec
digen. Alle sind

Bleibt schien Freunde treu.

Wenn ich wieder eine Husten-Ar- z

nei nöthig habe, weiß ich was

kaufen habe, erklärte Frau A. AI-so- tt

n 9lens. Me.. ..weil, nach ge

voil Jahren von Dr. King-- :

New Discovery icu ausgL-- t

ten Ersolge in meiner üarnine nno

bei Anderen wahrnam und zur Ueb- -

Pielln Dr.

erzeugen kann ve,n

Medizin ist für Husteil. Erkaltung-- ,

und Lungenübel." Jeder die

probirt sagt dasselbe. Linder-un- g

stellt sich ein. und die

schnelle Kur überraschte tur
Bronchitis. Astthina. Blutungen.

La Grippe, ?als
w 91 oder Lunae

sie das 50 Cents und
frei.

Bai,.

Schulschluß den Iten
A. Bochmö Schule.

ÄfniTte wird diesen Sollt- -

Artus TOHItnrt ftn. Drakt
lll WU)UU ..u u

Webster Jackson welcher den alten
)

McVickers Labaddie ermordet. ho,-nn- orrfr.r.
MJvm juum-- u

wird Prozessirt. tp wurde im Seim von Henri)

Der hält im Heim Nuhmann Mittwoch eine Sur-Frit- z

Hueller Einkehr und setzt einen pi.ifc . ii)cil.
Antillen . . , , r.

. , yfrtf .5 ucnenina in wicuui
1 fl Lehrer int Neese Distrikt

Wissmann von mif Gehaltszulage,
treten tn den Bund der Ehe. '.

osevk. ficifina wird zum Postmci-- 1 . "fnLKä'i "iZT""r - naai vtt 'ster sur Hermann ernannt. L n orr
Nev. I. 21. der Pres- - . "SÄ:m jtce'e l'ulu'Creek.beterianer Gemeinde First

hält ferne Abschieospreoigt. . -
Bernard Delz von Galveston uno , -"- m. TTX

Frl Lillie Smith werden in der hie-- vena
sicicit katholischen Kirche getraut. begebm.

nrr r2f-.- iSwiss - Mr aus err Wm.Dem zwischen .J, Zri SB ei vergiftet. Auch ist auf der. Krankenliste.

Fritz Hobein 2 .

Kots'S
IS

m, Bruens,
Creek. wird ge

l?kn,h Y?sse sick

Kingsischer,

schule

Birfef,

daselbst

Schenk
de

Frl.

0

brauch

aclq

yaven

überzusiedeln. .

Bei Bay hat durch leichtsinnige Vttnt ElleNvaNN tll"
.ndbabu, a einer Sckiekwaffe Wm.

Lalk alten Sohn fllrtk-l- ll
zufallig erschossen. PWH"

Güst. Schloemeyer während er Nachdem Osten.
Wmm. Sperry aus der Farm cromodation . 2.23

kinii, Miirs einer airnaen J , ' . . .vb..v, - - - i e TaiiQa'lH uu
(rfisrtnno in h e Sand und MrtAn,
w-,..- .0. I 'CipUl.Mii nliletztere anatiujii'i'ucii.

itrfirrtrifft
Als durchweg Ab

I r .. , Vs tnt I

suyrungs vaKiuHwyKuuuivuMtii- -
S1

Ides Mittel kommen reine anorreil ,
KingS New Life Pillen . b

Ueber uno oie uneren,
reinigen Blut, die

Kopsweh, Schuttelsteber
. . .m mt rt 1. 0

Malaria. zo uent
I bei

o

Verfchöilerung

der
zu

von

; i

rirnr Morrison

predigte

hier
zu

vernehmen

Hnlda

Bekanntenkreis

bleibt'

eingeladen.

ich

,
.

i,

an- -

in

zu
L.

10
oie

da diesetve oie

deren
selbe

sofort
alle.

Croup. wehen
ruft ist

Beste. $1.00

Probeflasche .

morgen,

Mai. in A.

illltt

in

Storch von am
m

iih
v"--- "

ls
m

,MW

-

Bardill von
zu

.. "

Hunde

rr

feinen 10 Jahre

A.
bei ar Nachm.

tinn ex
acblssen vwi

llk

uno

kuriren
Provirr sie.

nächste

H.

Wnfliua 7.69 bkNvS

4 Paffagierzug... 4.20 Morgen

88 Local grachtzug ö v morgen

8
87

NacbdemWeften.
Accomodation 10:38 Borm.
Postzug ":is
Paffaglerzug...S.8 Nach

mittag
Passaaterzug 12:4g Nacht
Local Frachtzug 12:60 Nach

mittag
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K. Kühn, viaenthümcr.
Die arrSuuiiue .dcille ist iif da c!ie inacritel jilc die cranfMltunfl Don Sll,.

Ihcolcr. Vrrtiiiofcflen ufro , t k , ...,.
Tet Conctl n il uuntemg oao laionnc uno " iiiiliditti! einticricj)tcie tfrfriMiunaiof.l. Gitic rcfje kgkibahn. illiald und 'voottqche.

i'iklk den ',,? Unlrriialluxq. w!'I,rcd nn ,5rnschu,kn die be te Setranke. ian,o,e
V-- x. nuöacicicbiicte lii'irnif.i e Weine, irnb beste Cigarie stet stcjulrt 'verden.

Ä.um inciliue ich besonder auj mein grohe Lager Wl.itey ausmerksam machen.

vlann finde, be, mir Wliisley in allen Quantitäten und ji; sehr niederen Preisen.
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4r
wrfk.tä

und
George

Gegründet 18 6 7

gcrrnann 8amng8 Mni
Hermann, !No.

Kapital ..$ 30,000 00
Ueber! chutz 30,000.00
Unvertheilter Gewinn 9,000 00

' 360,000.00Depositen -

Wir bezahlen 8 Prozent Zinsen aus Zeitbepositen und Sparein.

lagen und bieten Depositoren einen absolut sicheren Plab sür ihre

Gelder.
Direktoren:

August Meyer. Präsident Geo. Kraettly. Vice Präsident

E'. I. Rippstein. Sassirer L. E. Robyn, HülfS-Kassir-

- Jno. H. HelmerS.
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Saloon

veranstaltet vom

5 am

Ä.....rt, Sii Isi. Hirn'Vl! wm ' ' ' s s

I in Soerstor's Grovc.
Preise im Werthe von $120.00 werden au,gcschosscn.

--5 .ik Reiben werden ausaestellt: 1 Centrum. 1 AuflZge Mann

E..k s,.ss Rinrt Kclieibcn. iedvch nur 4 Preislisten.
UHU S'"- - iivöv. . , '

re eie erlaubt: auch muss jeder,

ASchübe setne3 Schüsse abgeben, ehe derselbe den Stand verläßt!

! widrigensalls das Billet ungültig lst. ,

. ' Anfang Schiebens Punkt 12 Uhr Mittag; Kassenschlu ß halb,

Sech Uhr; Schluß des Schießen, Uhr, hierauf Stechen uno Preis.,

L vertheilung.
jedermann ist freundlichst ein ;elad en.

HmMMMMMck,

VK

chtttzenfcst

Hermann 8chül;en-verein- !

eil,

des

Comite.

Eröffnung ' Ball
auf dem

Fair - Platze
Samstag Abend den 1. Mai

Eintritt fr!. -

Unterzeichnete beehren sich dem Publikum anzuzeigen daß sie die Saison
us dem Fairplatze am obigenannten Datum mit einem gemüthlichen Ball.
Eröffnen werden. Für gute Musik gute Getränke wird besten gesor gt

Zu zahlretcyem esucoe laoer ein
XOm, I. Jordan

Frank Zi. Vaumftark.

MM
it ls much cheaper to bulld

a i hoose, ttiaitopayieiL

Let is giv8 )oo some Ideas.

We have lately in
stallcd a lull line of
Pressed Brick. All oth-e- r

Building Material al- -

Da

und

Pächter.

ways in stock. , ;

Don't sorget to ask for an APROM wlth thö

$3.00 Purchat.

KLENK LUMBER CO.,

I


