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First, the Marx & Haas Company of St. Louis,

make this famous brand of a speoial paten-te- d

to notch the cloth so that the tailors iu sewfng
the match each log perfectly and ävoid any chance

. This mwures a perfect hang to Wie
trousers.

Second, the inside linings always match the fabric both in
and design. It's just a srnall matter but will to

show the earefulness of the house in even details.
Third, all stripes are matehed so they follow

the and front, an that requires
If the stripes don't follow the the is

not perfect. this point when you come In to at
MARX-MAD- E Trousers. '

GEO. RUEDIGER
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Bier ist ein Nahrungsmittel. Beef Steak als Grundlage

& und als Stütze, liefern die beste nahrhafteste Speise

Bier ist große Stütze der Verdauung und als ein Stark--

ungSmittel besten verschrieben.

und überzeugt

expert

J. Danzer Brewery & Ice Mfy.

VJk Phone 138 Hermann,

S w

Will it be a Harrow This Spring ?

your old one has served its tirne, or you have
IF to have a Disc con-sid- er

this JoHNSTON No. 25 before you make
a purchase elsewhere.

This Harrow can be bought with or without forecart, which
is easily attached or detached. Notice the handy off-s-et pole ;
pressed steel weight boxes; discsof best grade of steel; wood
block bearings draft bearing is proof; steel
blade scrapers operated by convenient foot levers ; has
a shifter lever that controls cutting angle. These few things,
others, make a Harrow worthy of your notice before you buy.

, You are not to commit yourself to this Johnston No. 25 until
you have had an opportunity to examine all its features.

Chrict. EberUn &

M'ATHETHEATRE

AT- -

Smith's Hall
Every Sunday,

open 7.30 P. M., be-k-

8. Eugene HESSE.'Prop.
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Tabaks-Marle- n mb Coupon?
könnM bei A. M. Niek sänrint-lich- e

Prämien in Qiggctt & Tl&jctS
Prämien, - Catalog, umgetauscht wer
den. mir eure und
Coupons, spaart Zeit. Verlust und

Eine voWändige Auswahl
der kleineren Prämien stets anhand;

die größeren Prämien kmm ich,

euch lassen. A. R i e k.

Rogistrirter Agent No. 993 Pro-miu- m

Liggett u.

Tob. Co. i'i'tr
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April to May
It is pleasure to announce that on the date we will present

for your approval collection of men's trousers for Spring
we shown.

are the famous MARX-MAD- E Trousers. They are known all
over America. Many of patterns the fit style can-n- ot

and the has for been recognized as
the

trousers have
device
seams can

mixtakea.

oolor serve
these little

that absolutely
back art

trouser
look
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each

and
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Come and See Us
Other irf are here your

our efforts this season to present newest and best
money been lines in

evidence of how have
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I. H. Dickbrader. E. H.
injb Louis Schnoeder, von Wafhing
ton, bcehrton un'sere Stadt am vor
igen MiMvoch mit einem kurzen
Besuch. Die Gofellschaft war über
die FlusRmte der in WorsäKag go
brachten gekommen

Herr Dickbrader ist der Präsident der
Mxr Route Highway Assn. und war
stets sehr, thätig in der Forderung
des Planes zum Bau dieser Noute,
wdtfjc durch die Städte Washmgton,
New Haven, Bevger, Hermann, Mor

:md Chmnois nach Jefferson
City Mren wird, und die endliche
Erveichung dieses Zieles wird zu
emem gwhen Theil den unermüd
lichen des Herrn
Dickbmder zu verdanken sein.

Ein Consortium St. Lourser
Capitalisten hat auf mehrere der

auf den Anhöhen an
der südlichen Grenze unserer Stadt
daS Kaufrecht erworben unö hat ge
stern vomehnim las.
sen um die Grenzen dos Landcom
Plcxcs festzustellen. Wie wir hören
ist es die Absicht der

auf der schönen Anhöhe, eine
zu bauen und mo-

derne Sonrmer Residenzen, und 2?il-la- s

zu errichten, die von den Fami
lien der Grobstädter bewohnt werden,
um die und die rei
zeibde Aussicht zir genießen und sich,

in der freien Natur und ozonreichen
Luft zu ccholen, dw unsere schönen
und Berge und Höhei!
bieten.

Friede rich V. Beyerödorf,
der ältesten Lehrer in GaLconade
County, sowie auch einer der ersten
Gmduirten der Staats Normal
schule in wurde am

Sonntag Morgm, in seinem
Zrmmer, m der Wohnung von
5?rncl, todt Allein An
schein war der Tod eingetreten
kurze Zeit nachdem sich der Ver
storbene am Samstag Abend zur
Nul vcgefint Beyersdorf
war nie verheirathet und hintevläßt
keine iläheren Vettlaiidtm in dieseni
Theile des Staates. Er hinterläßt
einen Bruder im westlichen Theil der
Ver. Staaten, und eine Schwester in
Deutschland, und erreichte ein Alter
von 74 Jahren und 23 Tagen. Die
Veerdignim fand am letzten Diens
tag, in Maniel's Kirckchof. statt.. Pa
stor Schuch, von Wastiington. anitirte
am Grabe, und erne Anzahl Freun
de dos aus Gasconade
und Franklin County, warm erschie
nen um ihm die letzte zu er-

weisen. (Union, Mo. Hoadlight).
Mole unserer älteren im

County, werden sich des Herrn Bey

ersdorf erinnern, da derselbe

in früheren Jähren in
hier als Lehrer thätig

war.
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Fourth, the buttona won't come oif because each button
secured with thirty-tw- o separate and distinct stitches and

then the end are tled undemeath double knot. Thore
are loose threads and the stay on.

Fifty, MARX-MAD- E Trousers are made with three
inch turn-u- n this guarantecs perfect drop over the shoe
and helps matorially the hang of the ttouser.

Sixth, And then addition all this, you will find
the "Wunder Waist-Band-" every pair
Trousers. This patented device, which found
other trouser, hold the belt its proper place. does

with unsightly torn holt loops. inakes the trouser
perfectly the hip, most dosireable featuro. Many

men who the past have inconvenient wear
belts will find great satisfaction the "Wunder Waist-Uand.-"

articles too,
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Frau Frank Vrnens, welche seit

einer Woche bei Verwandten und
Freirndeit, in St. Louis und in Ill-

inois, auf Besuch war, kehrte am
letzten Montag, in Begleitung ihrer
Tochter, Frl. Wclma, von dort k.

Frl. Welma wird die Sommer
monate bei ihren der-lebe- n.

In einer - des
Stadtraths, am letzten Montag
Abend, wurden die folgenden städti-

schen Beamten für das beginnende

Jahr
Gust. A. Freund, Stadt - Clerk;

Robert Walker, Stadt . Anwalt; Hy.

Salzmmm, Chas Ben'
Pedell; M. Nnimanm. Jr..

Aug. Wählt, Kommissär
des öTfentlichen Dienstes; Aug. Hesse,!

Park Komnrrssär; Hennann Drusch.

Der Kontrakt für die städtischen

ofr.vH3&m 'Trskj

2nd

exclusive;
surpassed workmanship

obtainable.

furnishings, awaiting inspection.

handsomely rewarded, weareshowing
themselves succeeded.

A.

Son

StaatsStmße

Anstrengungen

Länderstriche

Vermessutvgen

Unternehmer

EcholungsLlttstalt

Sommerfrische

romantisÄien

Warrensburg,

aufgefunden.

Verstorbenen,

verschiedenen

SchuWistrikten,

THE

Angehörigen

Versammlung

wiederernannt:

Schatzmeister;
Straßen-Kommissä- r;

Tadtengräber.

Flchren wurde Jos. Wunderlich
Lilllao Reifs

zum Preis von 37 Ceiü. oitÄtion Lim- - dlvr
per Stunde, für ein Gespann, nebst
Mann.

Die Saläre der verschiedenen Be
amteil bleiben imvcrändert, ausge-nommc- n

in: Fall des Kmnni. des

öffentl. Dienstes, dessm Salär mn
$25 per Jahr, erhöht wurde. Die

verschiedenen Saläre sind wie folgt:
Mnyor $75, Stadträtic $25, Stra-ßc- n

- Kommissär $50., Komni. des

öffentl. Dienistes $75, Stadtanwalt
$35., Stadt . Clerk. $100., Schatzmei
ster $100.

John Striebel, von St. Louis,
traf letzten. Freitag hier ein,

zum Besnch'seineS Sohnes. John
Striebel, Jr., welcher in Danger's
Bmuerei beschäftigt ist, sowie auch
mn sich von den Verletzungen zu
(ölen, welche vor beinahe einem

Jahre, Heim's Brauerei Ost

St. Louis, erlitten hat. Während
Herr Striebel Sr., in obiger Braue-

rei bechäftigt war. fiel zufällig
einen großen Kessel mit kochendem

Pech, und ehe es möglich war ihn
aus dem Kessel zu retten, hatte der
unglückliche Mann beinahe ain gan-

zen Körper, tnit Ausnahme des
Kopfes und des rediten Armeö,
furchtbare Braiildwunden erlitten, d.iß

eine Uebertragung von Han,t noth
wendig wurde, um sein Leben

retten. Die junge Tochter des Ver-glückt- en

unterwarf sich heldenmü
thig der Operation durckz welch eine

Anzahl Hautstücke von ihreni Körper

eirtfernt und den Körper chres

Vaters übertragen wurden. Nach

einem Aufenthalt von zehiNonaten,
in einem Hospital, ist Herr Striebel
bereits wieder hergestellt, trotzdem

sem Körper mit schrecklichen Narben

bedeckt ist. so ist dennoch gute Aus-

sicht vorhanden daß er, verhältniß-mäßig-.,

wieder vollständig gesund

werden wird.
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Hcirathö Lizensen.

Hoehly, Louis
Emma Niemeyer, Haven

Micka, Jefferson City..
Josephine Paulin, Chamois.
Chas. Faes Hermann.
Alma Fricke, Ilermann.
Ernest Wolgast, Chicago
Durbln Troutman, Bland..21

Corde, Baldwirt
Adelia Kopadt, Bladwin.
Louis Reutter, Syracuse, Neb.
Adelia Bade, Berger,

Kohlbusch, Berger ......23
Alma VonBeren, Washington.

Litcrarkschcs.

Adclphian Litcrarische Gesell-schu-ft

wird heute Abend Saal
Hochschule versammeln

folgende Program Ausführung
bringen. Anifang halb-ac- ht llhr:
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H. C. St. 34
New 24

L. j. 31
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W. jr., .24
R. .. .19
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' "XTh.ftr Am n Ufa n.uvm aui iiiair 9 boys roora
Recitation RtDert liippsrein
Reodingi Edlna Mausaund
Recitation Eibort Ilasenrltter
Recitation George Stock t
Recitation Hazel Heckmann
Dlalogue 2 Irla room IV
Recitation Mlnor Ward

Tho Wakeful Blrd" Isabelle Staude
Newspaper Robert Koch
"Just too lato" 11 glrls room II
Dlalogue 1 puplls room IV
Recitation Erna Poeschel
Recitation Charles lirockmann
"Tommy's Mark" Iucllo Ward .

Recitation Clarence Eggenä
Blogrfpby (1111c Wlttmann
Recitation Arthur Hartke
Recitation 1uverna Koepke
Recitation Mlnnie Schaffner
Pantomime Song High School.

Wer eine öffentliche Versteige-

rung zu veranstalten gedenkt, sollte
sich die Dienste des bekannten rs,

A. G. Lmlenberger, Mor-

rison. Mo. sichem. Derselbe ist
und erfahren.
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Hemiann, Mo;

Potsdam.

Chas. Bock, von Stolve, ist zur
Zeit hier und baut eine neue, große
Scheuer für Leo. Keller.

W. F. Oyczaschckey. Nudolph Oet
ting, und Dr. E. Nhodiuö kehrten
am vorigen Dienstag von einem Aus-

flug nach New Mexico zurück, und
hatten, laut Bericht, eine sehr aw
genehme Fahrt durch KansaS, Tolo
rado und die Berge von New Mexi
co.

' Am letzten Samstag kam unsere
Schule, ftir den jetzigen Termin,
zum Schluß; zur Feier deS TageS
kam ein interessantes Program zur
Ausführung.

Fast ein jeder unserer Fatrmer ist
fleißig beim Korirpflairzm.

ChaS. Beul hat feine Sagemühle
noch immer auf der anderen Seite
des Flusses, und ist noch stramm am
Sägen von Baicholz.

Wenn ihr alle Neuigkeiten auö
allen Theilen von Gasconade Coun-
ty erfahren wollt, dmm abonnirt auf
daS Hermanner Volksblatt.

Drake.

Pastor Nemmert, von Maryville,
Kan. ist mit seiner Familie hier

und hielt am vergangene
Sonntag seine erste Predigt in der
hiesigen evangelffchen Kirche.

Lehrer James E. Wild hat den

jetzigen Termin unserer öffentlichen

Schule beendet und ist wieder nach
der Staats Normalschule zurückge

kehrt.
Aikg. AusderHeide hat vorige Wo

che feinen letztjährigen Weizen ge-

droschen: laut Aussage der Nach-bar-n,

welche ihm dabei halfen, war
dies daS erste Weizendreschen im
Monat April, welches sie bis jetzt

erlebten.

A 1 r TTfc 1 Ajx. m. KieK
Hermann, Missouri,

herewith extends you an
...invitation to visit his...

5 and 10 cents department
Make your nickles and dimes count.
Do not fail to give me a call.

We also carry a füll line of

School Supplies, Sheet Music, Gandies
and Cigars. Agency Columbia

Phonographs and Records
Open every day from 6:30 a. m. to 9 p. m.
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