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CONCERT HALL

Wednesday, Feb. lpuv
Barton and Ramage offer . ;

" ''

The Laughing Comcdy Success,

THE GIRL and THE TRAMP
S

Ä Sporkling Comedy Gem-I- n 4 Acts.

High Class Vaudeville Introduced
Bet ween Acts.

Special Scenery Special
A Complete

Guaranteed to be the

the Public Playing
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Bier ist ein Nahrungsinittcl. Veef Steak als Grundlage

und Bier als Stube, liefern die beZ:e und nahrhafteste Speise.

Bier ist eine große Stütze der Verdauung und als ein Stärk-ungsrnitt- el

wird es von den besten Aerzten verschrieben.

Probirt unser Bier und überzeugt euch.

J. M. Danzer Brewery & lee Mfy. .
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Effects Special CasL.
Prdduction.

Best Comedy Before

to Pnceir
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What Other Four Offers You

Füll sloating rear ax!e,
Tiniken Bearintjs everywhere even in the transniission,
Hlcctricstartingr and lighting System withont constantly

inoving belts or sly-wht- el gears, 11 'i
Studcbakcr Double-lif,- ; sprinss, ; ?

A body brodnced in the cotmtry' fiest cairiage works,
ttmiergomg: no Icss io sinishintr öperations '

at a pricc of $985? . ... ;

Stuclebaker has been in busincss 63 ycars and knows what the
automobile owner necds. r J

Why 110t look at.a Sttidebakcr toinorrow? liven if you don't
buyuntil later. -.

: v; '

Before going any arthcr. sec thiscarand convince yourself oi
the many features it tus tk-a-t are worth while havinff, then make
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Hermann Mo.
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Der zwölfte Februar soll zu emem

gesetzliche Feiertag gemacht
' werde.

2kxm Uamas Giti) Chaoter der

Dairahters os che Rcvolutwn- - find
Bittschriften, in ' Circulation gesetzt

worden, um mrfcre Lezislatur zu

veranlassen den 12. Februar, den Ge
burtötag Mvahäm LmcoJnS zu ei

nun gchchlichon Fc'icrtag zu inachcn.

wie dies ich, jczt in, der Höbst der
Staaten der Fatt 'It.

Kau Büraer umcres Xtanves, uut
allomiger Sfitänstfjinetoou! Gco.Wash
ingtoit, Icft .in ifo fjtxtfcn- Grade fort
in der Zunciguii. der Hochachtimg

und der Verchrmig des ganzen
Landes, als ic Abraham Lincoln.

Sein reimr. erhabener uyarakrer;
die vielen Schwierigkeiten, - Zvelche

sich ihnr in dem Weg. stellten, zu
iZberwinden ; sein Wohlwollen für
Alle und sem unwandelbares Vcr'
trailcir in, cnrr VolksreJierung dllrch
das Volk und für das Volk, diese Et
geirschaftein, sollten das anlerikanische
SSdT mir höchster AnerkenttN'Z von
LincoKk's wahrer Größe erfüllen
uiid sollten, dcr Sporn sein,, ihren
5!ittderil und Kindestiudcm das An
deniteil an Abraham Liticoln als das
leuchtl?ude Vorbild eines amerika
Nischen, Bürgers zu hiivterlassen.

Audi das Vottsblatt" IwiiMvor
tet in tierzliäxr Weise die Lvegm,g
dan der 12. Februar im Staat Mis
sonri ;,n eiimn ges.'hliäieji Feiertag
erhoben wird und nwidt m swr
Hinsicht zugleich daraiis nufinerksani.
das; sofortige Zuschriften an die. Mit-

qlider uuierer Legislatur sehr da,,

beitragen iverden. dieicir !&irch in
nächster ZilkimZt ':u erreick'n.

Crown Point, Ind. Herr Joseph
Tierdorf, berichtet seine Erfalirnng.
Ich war, sehr kraut', und von den

Aerzten ansgegebeu worden, als ich

Fornis Alpeiikröuter zir gebrauchen

begami. Heute bin ich trotz nieine?
n) Zahn aeiimd. Ich, ilmie inich
setzt gesunder und besser, als je zu

vor." :

Dies ist die Geschichte, welche von
Minnern, und Fram'u in allen Le

bensverlxiltnissen! unnier wieder er

Mit wind über deir Erfolg init dein

Gebrauch von ornis , Alpemrauter
Dies alte, zeiterprobte liräuter
Heklinitlel ist nicht iu Apotheken zu
habeu. tt wird denr Publikum oi
rekt durch Spezialagenlen geliefert
die ernannt sind von den Herstel
lern: Dr. Peter FÄhrney u. SonS
Co., 11) 2s So. Homie Ave.. CTHica

go. I.
Zahlrrickier Ersuch am lLuctzreAbelld

Die E,ichreHesellschast welche von
don, Damen der St. Georgs Ge
uieinldt' am vorigen Toimerötag
Aband in Smith's Halle gegebeik

wurde, iiw r ein kolassaler Erfolg
:t) SpieUische imreu besetzt und inet
itvc 30'XisdK liätteu benützt werden
können. ,

Die . Hauplpreiie wurden
'Vwonuon von' Frau ?eo. .Ununer.
Frl. Mariba Klnsckv.-A- . M.
Frau &m. Augunue. Frau Armiu
Begemauu und Frau ..Theo. mf

er Ertrag des Atviwö desiand in
einer hübten Summe für im au
fonÄ der neueu Kirche.

Bekannte sich Schuldig.

' ö W. Willard. welcher . vorige
Woche wegen der im White Houfe
veriibitciid Dirberrjeu. ii, das County
Gcsängnisz gasverrt rmttdc, verlang
te am letzten Dienstag das; Richter
Brener seinen Fall sofort vornehmen
solle. Er bekanute sich schuldig itnd
wurde zii 2 Jahren Znchtlnts ver
urtheilt. ''' ':Jl;'::iX ''

Willard sagte er sei .m der Zc't
betruniken genx'sctr "und habe nid
gewuszt w.is er that. .iA;; ;

Tod eines vormalige deutschen
'.A '. Redakteurs. V

Mar. F, Stoehr, seit- - übet :,0
fahren, Redakteur, an deutschen Her
timei!' in 2t; Louis, siorb

'
selbst

kürzlich im Alter. von l!7 Jahren., an
Ll!'i?g?nent',iindu!ig. ' Herr Stoehr
gründeten im 5hr l. das Tage,
bl ött. Stnitit war er RedMetich des
Anzeigern bis dcjseu' PersZ'uelV'
tnwT mit d'r Westlichen Post. . Er
füllte alodizn veischetene Stellen
iu der Nedaktiot' d Wiil. Pa't
bis er vor WM.'wni .'1 oohre diiri'

Vni'nMii'if?riicTsMUir '.inn Nüikt'it
a?',wuii.'n würd'. Er binterläkt
seine. Ga!iin. ?.'w!' drei Sölme'tm?
eine locht'.

Die deutsche M. E Gcmeinde.
in Drake. wird ibre jäkrlick'e Lage'''
vcrsamntlm?g (cantplneeting) - ani
naclckcn 27.. 28.' und 29. Juli

Wir . entbieim hiennit an
Alle ein herzliZWMaimnm.,

C. F. Pieul, Pastor.

Neues aS anderen Coimticö.

Fantiiitoiv Mo., stimmte am
12. Januar 'troaVH", mit einer Ma- - $50,00u verlcudgt wirö. zur Errich
joritat voif 2 Etmmn. tung-eine- s Gebäudes für ?lgr!cl!ur

Nicker R. O. Sholv und Frl. m: cnnmcs. j

Ouida' Cnitsinc' beide ha's.., Frl. Moniie CHWou. Au
mois. wuidm an, 21. Iamiar gkvrain County, wurde kurzlich
traut.

- In Crmvsard Count vefiuÄ,
sich öl Fälle auf dem Kalender ixt
KreisgerichtS. für den Februar Ter
min.

Wafhin'gwu. Mo. wirö S!15.20
nach Dettt!chlad senden: dieser ...Äe
trag ist für dortige Wittmeu und
Waisen, bestinunt.

Die katholische lirdq in, Moni '
gomery City, wurde am Sonntag.
den 2t. Jammr, durch Fener be
rjf-'- ii i. - ä ...ii.f.'t v.-- 'W;. vavnllt C9 W
bäudes wurde jdoch gettct. ;r

I

Durch uiigeneiuzuildung mid
Vholera tabi di Farmer in der
Nahe von Centralm. Mo. in jüngffter

Zeit ungefähr '.7000 -c-hire., ver
lorcn. .

mhrvub t. sw,. .' llirUm
finrm' ÄvJifhnTn nr ' fsn.t,

Wvnt rinv., --fc v.,)lr...v.u .v....
Splitter in. das ze. wodurch die

Sehkraft desiselben bedenklich g'
schädigt wurde.

Henry Strul'Ivrn, von Wasli
inlgton, befand sich kürzlich auf der

Hafcnzagd. als sich sein, l',ewchr
itlud und Schuf', ihm in

Ferse drang.

Einer Schätzung zuwlge wer
den iid St. Louis Countn. in näcller
Zeit, 40,000 Personen wegeie rück

ständM'r . Steuern viii'geklagt wv
den.

Frau Ernst .Tcöd. von Panda
lia.,2?l'o.. erhielt vorige. Wockze einen
Schuf: in den Nückm, iuiH'nt fich ein
OJhvehr in, den Handen ibres kleinen

Sohn, nsalli, 'nllttd.

- Das zwei jährige Sölinchen. von

Frank jiandebinder und Gattin, in

Washiiiigtou. fiel am Ianiiar
über eine Staune niit kochend.'! .iaf-fe- e

und wurde dabei gefährlich vrr
brüht.

- Die Cv 'Ärardeau. M.'.
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Nonna!s!!lle hat ein Gesii) sei der
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gegenwärtigen Legislatur eingereicht.
in welchen eine Pewillbgnn von '

NM Mfmsvck.m Unfall b

en. Während sie in ilnen .

8 6e fatal eu sa, fX
rarrx i.nirarMii iwnmiv nvni.iv

p irn-Änii- (nur isir!
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Haar n Vmnd.

Stonhhill.

Der Roth Schuwilstrikt lMte beab- -

'sichtigt feine Ckrb Cl.nwersamni'lnn.'
am teyten amtaff aDzniMteii ; iii
ffligc ocs uiMmsttgen Retters :,l
Si,W,L, Ävr tt .trn tWirf.! Ti,.,,.-- .

--v.,;..,
Georg Venz beM sich au, vorigen.

DonneMag, in Begleitun von 'ri. i .

Engelbrecht, nach 'St. Louis, um sich

ner chirurgischen Operation ,',n un
terzichcn.

H-- GiNMer und alli mach'
km am letzten Frcilorg eine Schiit'
tonfahrt mch New .Halben.

Wm. Vradenneiier und dss.'n
SÄzlivager.Dmt. Hoeuiann, bepaiiÄ'n
sich am letzt Freitag lier in der
Ttadt. j

Wm. SanderS, hier in der
ttohnhiift, kaufte dieser Tagi duni
schöuon, jungeil Manschet v., Cit.
Schmidt, vml Berber.

iijtit arjsuiit bedauern herulit'
ir den Tl'd von Wm. Becker.

der Nähe von Boens Crn'k.

Bei Hursl-- fand anr letzte,,, So'
tag eine goselligeii5amn'.,entl,!ifr slli
Nvlcher viele .sunge Leute von hier

lvchnten
Hurr, Gast brach e ani verginge'

neu Freitag, für H. L. .arsiedt. ot t.'

Ladung Sibnvcine. nach Ttki Schnndt
in Berger. )

t.rnnt ?i,Uj Tvrt.lt 'WVl;M!iUliirtiil

Bcrger.

Qtta Schmidt erhielt kürzlich
der eiue Carladmig Korn: er, iM
tert z. Z. 900 Stück Schweine.

Der Moskenball cm, letzte, ScmS- - -

!Umn.S,HÄke...war ff,
rl9' .-

- . "Wvwxiwmnmn mvo ww
am ouwg

letzten

Z
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B. Schul. afflCWr iCC H'S- -

eir Pevples Van. besuchte am von--
.

t. Mittwoch Freunde in WasiiiVA- -

ton. .

Aug. Koeller. von tillwat-- .

Okla.. uvlr darin' Woche hier as$

i. fc seinent So? Scnrn.
,,ch fri anderen Verivauidten. .

2. (T. Ott befand flz am berge- - '

mmx Sunniaa in Hermann.
Eine Depesche welche am vrrg '

aenen Sonntaa liier eintraf, meld'
deiv Tod im Fron Wm. Hcrk

haus, geb. Zeugin.

Frl. Selma Aluiner reiste am le
teil Sonntog nach Lt. Louis, vsb
dort eine NMcbule ,m besuchen.

F. O. Bittiiier. voit St. Lou!.
Nevräseutant der sechsten Ward.sicä- -

tetc lekien Sainaa hZesiaru Ver,
U'andten einen 'snch ab und kehrt,
dann an iX'iuselben! T.;e nachha'.
'.rück.

Die Fraueu, Paul Schuetz und iLK.

Schouv uxrren am vergatt'i?ln
Souuimg in Hermaim. ans Besuch
bei ihren Etteru. iliobl. Vaiuilgae
uer und Gattin.

vit: Wedel! oh Ic Halle wird nad;
ntMi.g (al nwrgni), um 2

Uhr Naammaas, tnw Mcnieuver
smunilmig sia:ti,nÄeii. Der Ehrn,
Henry A. .Ueriiwug, jriüji'C Tladlarr
Uictst für St. Lonic. wird eine Ned

halten über T.r li!b der Prok
bition." v,ederuiai,,l ist willlom

inen: Taiiie sind vierinit speslcll
eiugeladeu. Eintritt, frei.

"

Not,.'..
(jtllji. wv. V". " mmmmtmm

eiii noueö W!i.'.enl,miv. fiir Henrnj iusqiimäs'n sind von jetzt ?

Fleer. an der 2larrcn Foil d'ieek. m ialIhW0ri , iiU-- f Aachmü
. 'tciivS; jeden Tag. mit Aiisuahme itä

Abennirt mif datz Hennanuer Sonntags.
Vettsblatt. I Stone ''ill Wine Co.
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Ending the Sale of

Schäfther & Marx

...
Up to and incl. Saturday, Feb. 6, the last

chance for you to selectone of these splen-

did looking, well made suits and we advise
suit that will giv e von doubkthat you come in withöut delay andbuy a

the wear of any other make of suits at one-ha- lf the price.

We intend to move the last of our stock of FALL and WINTER

SUITS. These suits represent the season's best and most fashionablc

models and fabrics.

We have put two prices
upon the suits to seil them.

MSiii-Ä- d $ 2.45
Here is clothing of real merit, of unusual style at a savhig of almost

ot the usual price.one-ha- lf

..
'

.-
' "''" " ', - - ;.. '.

;' .- ... " '.,.',..'..,., - v.', '' ;
.;.

No better tailofed clothes were ever made or any having smarter

style. The more quickly you come in, the more advantage to you, in

making vour selection. ' .

OfflSNER?S
PLA CE FOR GOOD GOODS"


