
ltltrtual JBomr Association
Fort Wirth, Tex. Jneorporirt 1894

Offertrt absolute Sicherheit und von ö bis 6

Zinsen auf Depositen. ,

Wir lenken Eure Aufmerksamkeit auf die jährlichen Zinsen
Ki ir an Depositoren zahlten wie folgt:

Für endent
'
mit Der. 81. 1904

" " " 1905
- " 1906

1907
- - 1908

Wm. Monnig, Präsident, S. M. Furman, VicePräsident,

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

V P o t d a m. Geo. Oyczash-tf- o

und Gattin waren AuSgang leb

ter Woche in Hermann

Ed. Ruediger der Leichenbe

ftatter von Hermann kam sehte Woche

hier durch nach Hope wo er die Leiche

Ser verstorbenen Frau Pastorin F.
Lippe einbalsamirte.

Der Potsdam Rifls Club hatte
am Dienstag seine erste Versammlung

diese Jahr. DaS FrühjahrSschiehen

wird bald stattfinden.

n t r, M k 9 mur . rn!j u II V. V .1 1 Ukg j u

diJs der hier stark geklappert: bet
HM a - M r. a : rtTl tkj . ..Ipentg lv gao ein iviuuujcn; uci

Henry F. Seba eincn Jangen, bei

JSaiah Shockley ebenfalls einen

Jungen.

Im Wohnhaus des Zeikungö.

Herausgebers W. tf. Phelps kchlug

am Montag der Blitz ein und richtete
bedeutenden Schaden an. Es Herr
ichte zur Zeil in schlimmes Hagel

wetter.

Albert Schneidemind der vor
Jahresfrist nach KansaS verzog,
kommt wieder und wird vorläufig in
Bland wohnen.

R. . Anderson von JakeS
Prairie, ist hier zu Besuch seine?
Bruders A. P. Anderson. Er er
zählt Wunderdinge von der Ginsing.
zucht, wie man über Nacht reich
wird. '

Sieben Jahre Beweis.
Ich habe 7 Jahre Beweis gehabt

dah King's New Diöcovery die beste
Medizin ist zu - nehmen für Husten,
Ertdltung und jede Krankheit deS
Halses, der Brust oder Lunge," sagt
W. B. Henry von Pannma. Mo. Die
Welt hatÄS Jakre lang den Beweis
gehabt baS Dr. Sing'S New 'SiScov
erq das beste Mittel ist gegen Husten
Erkältungen, La Grippe, Asthma.
Heufieber BronchitiS, Lungenbluten
und die Anfänge von Schwindsucht.
Sein zeitiger Gebrauch verhindert
die Entwicklung von Pneumonia.
Unter Garantie verkauft in Walkers
Apotheke zu 50 centS und $1.00 Pro
bestasche frei.

V

Jahr

Storch

a

Men's and Boys'

..... .

2o percent .... . 3.00

Now....

Regulär ...... ...S4.00
2o ...... .80

.........

$4427.52

5151.62
$7384.51

18262.49
$8670.33

Morrison. Am 4. März
starb hier Wilhelm Gust. Al er im

MonatSalter stand, kam er in

unser Land und wohnte seitdem in

dieser Umgegend. Die lebten. 10

Jahre wohnte er in Morrison; zuerst

mit Schwester und nach ihrem
Tube mit seinem greunde, Albert
Rosin. Er war nie verheirathet ge

welen. Sein Alter brachte er auf
68 Jahre. Seme letzte Ruhestätte
fand er auf dem evangelischen Fried
Hofe bei FrederickSburg. Die Pasto
ren L. von Lanjt und Ad. Kalkkren
ner amtierten bei seiner Beerdigunz.

W i t t e n b e r g. Etliche

Farmer unserer

letzte Woche angefangen Haser zu

säen, aber der viele Negen griff flü

rend ein.

Der Weizen sieht hier nicht be

Inders gut aS. Frühgesäetec Wei

zen hat viel von der hessisch Fliege

zu leiden und verspricht eine geringe

Ernte.

EhaS. GroSS kaufte hier mehrere
Ekel und Pferde welche er am Mon
tag nach St. Louis schickte.

Am lebten Sonntag hatten wir
das Bergnügen Wm. Mtie hier zu
begrüßen.

Äm Dienftag ka n per Wagen

vou Berger die Habe de? Herrn Dan

iel Sch ffner hier durch aikf dem
Wege nach OmenSlIe wo Herr
Schaffner keinen Lebensabend zu be
s hlieHen gedenkt.

Infolge der Prodezue der Ent
verlor Wm. Rachebaumer

einen werthvollen Bullen durch ver
bluten.

Sam Sutter, on Eureka, Mo.,
war Montag hier bei seinen Schmie
gt,rsohn Robert Deppe zu Besuch.

B a Q. Henry Boneggemann
hat sich an seiner Holzsäge öen ganz,
Mittelfinger der li?.n Hand weg
sägt, und bietet zegt die ganze
Eägeeinrichtung zum kaufe an,
und daß recht billig.

$I.0J value for 00c
0ur manu patrons aie shovving their

appreciation of our 20 percent discount

salebg making purchases for goods theg

need in the future. It's timc when there's
moneg in your pocket. Make your purcha-

ses now before the best values are gone.

Suits.

Regulär. 815.00

....$12.00

Men's Trooscrs.

percent

Now $3.20

besten

seiner

Nachbarschaft haben

hörnung

Caps Men's and Boys'.

Regulär ........... 7ßc
2o percent .... .... . 15c

Now .... . .. . . 60c

Sweater Coats.

Regulär..'... .... S2.00
Lo percent. . . . . .40

Now 81.00

Coupons for free China plaques will be
given wlth every cash purchase.

Watch our Window whlch contains new
arttcles every dag. ' .

MUlMDNZL,...t ii

"The Place for Qood Qoodt.

Lounty tLouct Verhandlungen.

Die EouRtq Eoutt war letzte Woche

mehrere Tage in Anspruch genommen

mit Abrechnung de Steuereinneh-
mer R. A. Steuer

Auch die Tountyarmensarm nimmt
die Aufmerksamkeit de Eourt Viel in

Anspruch da für den Anfang viel zu

ordnen ist; ist der Ansang gut.- - nun
so wird viel Verdruß und Geld ge

spart. Da Unternehmen ist für un

ser Eountq günstigenfalls ein Expiere

men. Wohl hat in vielen Eounty'
sich eine Countyarmenfarm gut be

mährt, aber in anderen Souvty'S

wieder war dieselbe ein gehlschlag

und davon nicht sonderlich er-

baut. Die Eounturichter statteten

am Freitag der Farm einen Besuch

ab. , tt'ie man sagt hat die Eourt
mit Ernennung bei Herrn August

Schnttger als Superintendent einen

glücklichen Griff gethan, die Zeit
wird es lehren. Herr Schnitger ist

diese Woche eingezogen. Arbeit
wartet seiner genug, im HauS und

im Felde.
Folgende Tounttzarme deren Ui

terhalt bisher kontraktlich vergeben

wurde, werden bis Anfangs April
dieses ihr neues Heim beziehen:

Mary Bixen. Sahra Laey. Mary

Everett. Bertha Rathgeb, MrS.
Srejci, Lina Toenne, Valentin
Branson. Jacob Fuhrer. John Ze

lenke, August Richter. Mit den an

deren Pensionären wird e vielfachen

Kampf kosten sie zu bewegen sich au

ihrer bisherigen Umgebung loizusa
gen, nd aus die Farm zu ziehen.

doch wird letztere in der Mehrzahl
der Fälle geschehen müssen, oder die

Unterstützung hört auf.
Und andern Verhandlungen ordne

te die Court an, daß die Resignation
deS ConftableiS I. A. Holt von Ea

naan Tomnfhip angenommen und

?. A. Stockton an srlne Stelle er
nannt sei.

Dr. John D. Seba sandte seine

Resignation als Mitglied oer Eoun

ty.GesundheitS'Behörde ein, welche
angenommen wurde.

Rechnungen wurden erlaubt:
Bland Courier. Anzeigen u. Druck

arbeit. 24.5; GaSc. Co. Republi
can. amtl. 'Anzeigen, 5?0.k0; Max
Radtke. Baubolz für Brücke. $14.40;
G H Hartke. Waaren. 7.20; Aug.
Wohlt, Reperatur an Dampfkessel,

$10.83; Walker BroS.. Schreibma
terialen.'NSv.

Dem Fritz ?chaepperkoetter wurde
eine Lizense auf ö Jahre unentgeld
lich bewilligt eine ' Fähre zu Mt.
Sterling zu betreiben.

Neuer Weg H F Jannick, Bittstel
lkr, der Feldmesser angewiesen Ver
Messung vorzunehmen.

Privatweg, Mina Petrus, Bitt
ftellerin. Henry Be?.emann, John
Rupp und Otto Schaefer wurden er
nannt um den Schaden abzuschätzen.

Verlegung deS WegeS, Allen
Epurgeon, Äittsteller. abgewiesen;
dieselbe Anordnung im dem Gesuche
deS I. F.HerriS und dem Gesuch
deS John Wright.

Neuer Weg, I. R. Souders, Bitt
fteller, Weg Commlssär angewiesen
Vermessung vorzunehmen .

Neuer Weg. John König. Bittstel
ler, verschoben.

Neuer Weg. Äm. Klaeger, Bitt
stell. WegCommissär angewiesen

zu vermessen.

Verlegung deS WegeS, Wm. Dre
well. Bittsteller: genehmigt auf kosten
de Bittstellers.

Neuer Weg, Henry Sherman, Bitt
fteller, verschoben.

Die Poll'Taxe wurde auf 84 festge

setzt für Ue körperlich tauglichen

Männer zwischen dem Alter von 21

und S0 Jahren.
Der Tagelohn ter Wegaufseher

wurde auf (2 den lag festgesetzt.

Da Gesuch de I. W. Bullington
um Verlegung deS WegeS wurde ge!
nehmigt auf kosten deS Bittsteller.

Rechnungen erlaubt: Telephon
rente, $5.90; I. I. Sauer, com. auf
ausbezahlte Schulgelder. .99.44;
Postmarken $b; R A Breuer. Soll.
Postgeld 20; für Pflege be E. Rap.
pold. August kneifel 2.S; August

Rosin $1.25; Wm Rosin 110.50";

Sdvertiser'Eourier, amtl. Anzeigen

IS; Graf Printing Co.. Drucksachen
$76.25; W I llts. Recorder, U;
Aug. Meyer, VersicheruugSgeld auf
Eourthaui für S Jahre. $517.50; A

E Maupin. Eheliff. 5SS; D F Stoen
ner, Countyrichter. 61.80; Frank
Oncken, Sountyrtchter. 61.20, I E

ryan. Evuntyrichter, $S; JE
Danufer. Highway Engineer, Reist
kosten 4.80.

Serni-Anna- al Statement
. ,.. ... ,eiy. of the i r'--' : '

IIEIS3IANN S A.YINGS AND
L0AN ASSOCIÄTIOJs '

of Hermann, Mo., at the close of business
on March. 1, 190

RESOURCES:
Cash of hand.... .....$319049
Loans on real estate .... ,.34.00
Loanson stock 600 00
Due from members, undoubtedly

eooa .... , vo
Real estate
Furniture and fistures... ........

Total 40,399 49
- UABlLlllhS: . ;

Dues, nodeduction.. 36,37200
Dues in lieu of membership fees,
Other deductions as per by laws,
Prepaid stock 0 00
Dües paid in advance 000
Interest paid in advance '. . 000
uue corrowers,. ', 000
Borrowed money : 000
Returnable Ptemiums 000
Surplus 4.027S49

Total. 40.8U9 49

STATE OF MISSOURI, --
1 '

County of Gasconade. i I. Robt.Baum
gaertner, Secretary, and Fred. L. Wensel,'
President, each on our oath, state that the,
above and foregoing Statement is true to'
the best ot our knowledge and bellef, as I

thmin htr th hsr.lre an1 4fnitnlc nf '

JIIU f . J VWL MUH MWU..tf W. ,

association.
FRED. L. WENSEL, President.

OST. BAUMGAERTNER, Secretary
Subscribed and sworn to before me, this

the 6th day of March, 1909.
, ROBERT WALKtR Notary Public.

My Commission expires Jan. 8, 1911

Unter EiS uno Schnee.

Auch in der Winterszeit pulsirt die
Natur. Die Lebensvorgänge voll
ziehen sich nur langsamer, weil für
den Schvoß der Erde, wie für daö
Innere des menschlichen Körper die
Periode läuternder Ruhe gekommen
ist; die Periode, in welcher für das
künstige Gedeihen dadurch vornehm
lich Fürsorge getroffen wird, dah die
in den voraufgegangenen Perioden
des Keimens, Blühen und Früchte
tragen geschaffenen Abfallstosse au?'
geschieden werden. Der Erdroden
r.nd der menschliche Körper müssen
älltährlich im Winter für neuen Früh
:incf, Sommer und Herbst leistung
fähig gemacht werden. Wie jeder
Landmann weiß, daß unter EiS und
Schnee dem Erdboden eine Pause der
Vorbereitung ?uf neue Ernten zu
Theil wird, so sollte jeder Mensch die
Kenntniß besitzen, daß zu der gleichen
Zelt sein Körper nach einer solchen
Pause verlangt; nach einem Mittel
auch zugleich; das wie die berühmten
St. Bernarb Krauterpillen, ben Kör
per von den aus der Vergangenheit
zurückgebliebenen giftigen schlacken
befreit und ihm für die Aufgaben ti
ner kommenden Zeit neue Krast ein,
flößt. Biele Tausende haben schon
die gedeihliche Wirksamkeit dieser
Pillen, di: in Avotbeken haben
sind, mit der Dankbarkeit eine Men
schen anerkannt, der sich wie neu er
schaffen füllt; und den Weisen genügt
auch dieses eine Wort.

R E SU LTS AR E WHAT COU NT

What Sufferers of Washington
Say About The Great Ger--.

man-Arnerlc- an Specialist- -

Letters Signed byTbetn Show

ing His Good Work.

The following testimonials are
copies ot letters given the Ger

and pub
lisbed in tbe Washington Obser- -

ver. The Doctor permits these to
be pubhshed so that tbose who are
suffenug lrotu chronic diseases
ruay see the merits of his treat
ment. Peooleareoftentimesskep
tical of visitiug speciasists and of
ten rigbtly so, but when a mau
can prove what he can do, then all
who are suffenng should not iaii
to call on this Great Specialist on
Saturday, March 6. 1909, at tbe
White House. Hours u.a. m. to
8 p. m.

Washington, Mo., Jan. 23, 190!'.
My son Anton Gritlin, aee 15 ytars, had

suffered lor a long time with a bad nerve
and rrain trouble. He was very nervous
and had heaSaches and twitchineand turn- -

ing ot hiseyes. After one month treat-me- n:

by the Great German American Doc-

tor he feels creatly impreved. We can
recornrnend the Doctor.

HELENA GRIFFIN.

Washington, A"o., Jn. 1, 1909
To whom it may concern:

rhis is to certtfy that I had been a
with lung bronchial and heart trouble

for nearly 2o years. I would cough so
bad that I would spit up biood and at
night rnv cough was so bad I could not
sleep I tried first one Kind of medicine
and then another but none of thern cured
nie. My cough got so bad and my breath
tot so short that I was forbidden to go
out on the streei or walk to church, or do
any garden work for fear that I would
liave a nemorage ana vieed to aeata betöre
any one could help me I got so weak
that 1 could not attend to my house work
properly. When 1 saw the notice of the
Great German-America- n Specialist in the
paper !.dcided to call on him and take
advantage of his Free Treatment offer. My
friends laughed at me and said 1 was only
throwing mv money awav for medicine and
that the Doctor would never eme back:
but I had faith in this Specialist after he
examin'd m heart, throat and lungs and
took his treatment I do not cough at
night now. My strength is coming back
and astet one month treatment by the der

and Electric meihods I feel
bater than I have before in twenty years.

5UftllA üLAbcK.

Washington, Mo., Jan. 23, 19U9- -

McMM,
Ar? sJ'J'tv

und vergnUgung-Ma- I

George E. Kühn, Eigenthümer.
Die geräumige aüt ist aus da Vesle eingerichtet für die deranftaltung von ZU,

Theater, vereinsselten usw.
Der Koncert k)alle.Sallaon ist unstreitig da schönste und mit vorbedacht aus dec

lichte! eingerichtet ErsrischungKlokal. Sine große egelbahn, illiard und PooUische,
bieten den Säften Unterhaltung, mährend an Srsnschungen die befen Getränke, samefe
Bi. ausgezeichnete heimiscre Weine, und besten ligarren stet geführt werden.

ffanner möchle ich besonder auf mein grobe Lager Whiskey aufmerksam mach. .

Zviann sindet bet mir Whiökey m allen Quantitäten und zu sehr niederen Preise.

wmooimHBt
COMING. COMINsa.

Help For the Sick

The Qreat Qerman - American
Hot Springs Doctor.

At the Whlte Housa Sat. Apr. 3 09
Master Specialist in treating all Chronic Dis-ease-is

of Men and Women,

This Master Specialist will make his third regulär visit to
our city on the above date and to all tbose who call
he will eive FREE CONSULTATION and EXAMI-NATIO- N

and FREE TREATMENT chargine only for medi-ein- es

used if you decide to take treatment. Remember the Doc-
tor does not treat cases that hc 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 long you have been suffering; his
great German-America- n Hot Springs 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 locating 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 reeeived 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 Elood diseases; Dyspepsia, Neuralgia Rheumatism
in all forms. Epilepsy, Bcd-wettin- g, Goitre, Tape Worm,
Deafness, Weak and.Sore 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 Fistula with-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 tbose 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:, 9 to 12 a. m.. , . 1 to 5 p. m. 7 to 8:30 p. m.

German Spoken.

UZNHchUHtHHHHUHUHUNHHUHNHNHchNNchNch

To whom it may concern:
I had been 8 sufferer with a bad case of

rheumatism and heart involvement for
over a year. My bones and joints would
get stiff and I could not walk week. My

appetite was poor and I feit bad generally.
At last I called on the German-America- n

Specialist. After taking his famous German--

American Hot Springs remedies and
two Free Treatments I am much Ketter in
every way than I have been during the
past year. t The Doctor kept his word with
me and my Office treatment was given to
me, Free of Charge.

MRS. WILLIAM PETERS. .

Washington, Mo., Jan. 23, 1909.
For several years 1 was troubled with

bronchitis as well as heart and kidney
trouble. My doctors did not eure me. and
I tried many different kinds of patent

At last l called on the Great German--

American Specialist. After taking
his celebrated treatment for six weeks I

feel bester in every way than I have for
several years I woul' request all who
are suffering from any chronic trouble to
call on this Great Specialist. He helped me
when I thought there was no Chance for
me to be relieved. He keeps his word.

MKS. MARG. SCHLQCHTERMEYER.

CAItDY CATnAFJTIC .

5?5DMWWW2Z

wdu

Salooh

Echt iltetrmvkl C. C. 0. Kiema iu Mahn
verrann, outet enm vor mmvier, vs

etweS ebenso gaitfr zu vtrlaufra a3sL

f

HERMANN, MO.

Äiiriis
vsi'V"

(yiodjfolflec von A. W. DIetzel)

Vlchlirlicittt "
Hermann, Mo.

vlitzahleiter. Blechdacharbett,
Dachrinnen

sowie ade in mein ftad einschlagende Ütepe
raturarbeiten prompt und zu mäßigen Pret
sen auÄgesiihrt.

Borrath von 'Eorrugatcd"Eisenbled'
stctS an Hand au nic-- '. ,ic

Zvlarktpreije.

GHAS. HONECK,
Siack)solger von H. Honeck

Schmiede ü.

Wagen . Werkstätte
He r m a nn, Mo.

Neue Wagen . Pflüge
an Hand; all In diese ffach einschlagende
reperaturen, soivie sachverstärdige Pferde
beschlagen werden prompt besorgt.

Agent für die bewährte Banner
üuggy Co.

Gprec)t bet; wir behandln euch tedrt.

WE SAY

tt is nuch cbeaper to build

s new boose, than to paj isnL

Let os glve you sotna Ideas.

We have lately in
stalled a füll line of
Pressed Brick. All oth
er Building Material al- -
ways in stock.

C

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

KLENK LUMBER CO.,


