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Am Samstag traf hier die unermar
tete Nachricht ein daß in St. Loui

die früher hier wohnhaste Frau Mar
garet Jaeckel an einem Varmleiden
gestorben sei. Die Verstorbene war
46 Jahre alt, Tochter de vor mehr
al Jahresfrist verstorbenen Sam
Allemann, und hatte fast ihr ganze!
Leben auf der Farm 4 Meilen östlich

von der Stadt zugebrach:. Vor
zwei Jahren ließ sich ihr Gatte roe.
gen herrschenden unvereinbaren Mei
nunglverschledenheiten gesevlich von

ihr Scheiden und hielt sie dann hier
ein osthau und iibernahm später

für kurze Zeit die Führung des White

House Hotel. Um ihrem Sohne in
geschäftlicher Hinsicht eine bessere
Stütze zu sein, zog sie mit ihm nach
St. Loui wo sie bi zu ihrem Tode
verblieb. Sie hinterläßt, aub i
ren Eöhn Tarl. Töchter. Frau
Proett, welche mit ihren Äatten auf
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oben ermähnter Farm wohnt. Die
Berstorbene wurde am Sonntag in

St. Louis beerdigt.

Die ganze lebte Woche hatten wir
unausgesetzt Wintermetter, und der
schneesturm von Sonntag auf Mon
tag war von außergewöhnlicher
tlgkeit und hinterließ Schneemassen
wie die strengsten Wintermonate sie

selten zu fördern. Anstatt daß
der Frühling Lande Einkehr hält,
was zu dieser Jahreszeit zu ermar
ten wäre überläßt dieser dem Winter
noch die Herrschaft. jedoch

der Winter mit dieser Unmirthlichkeit

abziehen will, wollen wir ihn gerne
da Zeugniß eines milden Regenten
als der er sich bisher gezeigt, auS
stellen.

Vom aufgestauden.

La Trosse. WiS.. 21. März. Weni
ge Stunden vor ihrem , Begräbniß
richtete sich Frau W. B. Shermood
plötzlich im Carge auf und stieß einen
Schrei aus. Zwei Frauen faßen zur
Zeit in einem Nebenzimmer und diel
ten die Todtenmache. Eine von

ihnen. Frau A. Clark, bekam einen
hysterischen Anfall, wahrend die an

die Hausbewohner alarmirte.
Man fand die angeblich Todte auf.
recht sitzend im Sarge, zu schwach,

um sich zu bewegen, bei vollem
Bewußsein. Die Aerzte hoffen, sie

am Leben zu erhalten.
Frau Shermood, welche die Gattin

eine Kaufmanns in Mabel, Minn.,
und 25 Jahre alt ist erkrankte vor
einer Woche an der Lungenentzünd
ung. wurde täglich schwächer und
starb allem Anschein nach am Mitt-

woch. Mit vollem Bewußtsein whn
le sie den Vorbereitungen zu ihrem
Begrädniß bei, ohne sich bewegen zu

' 'können.

Republikanische lub' :Ptfämrn
' ' 'lung.

Der Etony Hill Republican,Datri
otie Tlub hält in der BZ. W. A Halle
am Samstag den 31. März um 7 Uhr

dendl seine Versammlung und ist

Jedermann, besonder Tandidaten
Tountyämter, eingeladen anwe-

send tt sein; ;y r- - cr;'
, l A. E. Vt a u v ! n. . ". '
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ung zu kaufen.

lvir haben eine schöne Auswahl berren, Iünglings und Knaben
Anzüge nach den neuesten bchnitt und Muster gemacht, die wir Zll

sehr annehmbaren preisen verkaufen.
Wir sind Aaent und nebmen Lestellunaen entaeaen für Anzüge nach

Maaß gemacht für die renomirte Firma Ld. D. itkt k (o. der 5
n jayiiiui yutuiuui wiiv K

ConfirmandenAn;üge eine SpeclatttSt. j
wir haben stets im vorrath die beste Auswahl von hüten, bem S
den, nalsbmoen u. f. w., nirgends besser m der dlavt.

Aommt und Ueberzeugt euch selbst.

CEO. Ä. RUEDICER. 1
The Place where you will be Suited.
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vehnt sich nach allen Seiten aus.

Die PeterS Shoe Co. wächst mit

der Stadt.

DaS außerordentliche Wachsthum
der Stadt tritt., nirgends deutlicher

hervor, als in der Schuhmaaren
Branche, und in dieser wieder ist ei
die PeterS Shoe Company, welche

die Führung übernommen bat. Die

Firma ist mit ZI, 00.1.00 voll einbe

zahltem Kapital in?orporirt; ihre Fa.
brisen, aus kleinen Ansängen hervor
gegangen, beschäftigen mehr als 2000
geschickte Schuhmacher und haben
eine Kapazität von 5,000,000 Paar
Schuhen im Jahre. Die Zahl der

Reisendenist im Laufe der Jahre
von 8 auf 84 gestiegen und wird noch

ständig vermehrt, da die Nachfrage
nach dem überall als vorzüglich aner
kannten Fabrikat von Jahr zu Jahr
zunimmt.

Die Peter Shoe Company stellt
nur absolut passende Schuhe her.
Ihre Methode, die Schuhe mit einer
flachen, glatten Nacht zu versehen,
wird von Fachleuten als die beste

anerkannt und bei jeder Neubestellung
geben die Detailhöndler dieser Aner
kennung schmeichelhafte Ausdruck.

Marktpreise.
Der Weizenmarkt war im Verhält

ni zu den beiden letzten Wochen et
was besser. Die Zufuhr war wegen

der anhaltenden schlechten Witterung
sehr gering. Für die besten Sorten
war ledhafte Nachfrage, weil sehr
wenig auf dem Markt vorhanden
war. Die besten Sorten brachten
ein: in St. Loui 91 93c; in ffhica
oo 95 85c; in Toledo 85c und in

New Aork 89c.

Der kommerzielle Vorrath hat sich

um 429.000 Bushel vermindert: be.
trägt aber gegenwärtig ungefähr 13

Million Bushel mehr al letzte Jahr.
Der allgemeine Stand beträgt 47,
272.000 Bushel.
, Der Mehlhandel war etwa leb
hafter.-- doch sind die Quotierungen
nicht erhöht. Patent verkaufte sich

zu Ij4.20-J4- .35; Extra Fanen $3.75
3.90.

Haser erzielte ebenfalls einen et
wa höhere Preis, nämlich SOi

32c per Bushel.
Kartoffel kommen etwa theuettt

zu stehen. Gewöhnliche Sorte ver
tauft sich zu 55 5c; Colorado Sor.
te 75c per Bushel.

Lebende Schweine behaupten im
mer noch den außergewöhnlich hohen
PretS von S.40 bi $6.60.
'Gerauchte Speckseiten verpackt ko.

ften 9jNc per Pfund. .

Aus dem County.

Little Berge r Fred
Danufer. der Schmied, ist nach New
Bloomsield gereist wo er für seine
Arbeit mehr Lohn erhalten wird.
Die Ursache de? hier örtlich geringen
Arbeitlodne ist weil Schmiedearbeit
für einen viel zu niedrigen Preis ge

macht wird.
Die Schulprüfung in Stoeck

lin'S Distrikt , wird am Samstag
(Morgen) abgehalten werden.

Das Innere des Peace Hill
Schulhause ist von Ed. lott. Fred
und Oöcar Flake mit einem Farben,
anstrich verschönert und verbessert
worden. Auch würde da Aeußere
de Gebäude? durch Farbenanstrich
gewinnen.

: Little Berg er. Da,
Sprichwort. Weihnachten im Klee.
Ostern im Schnee, trifft zu. denn hier
herrscht zur Zeit ein Schneetreiben,
welche? dem Schlittensport zu Weih.
nachten alle Ehre gemacht haben
würde.

Am 14. Mär starb dahier Je
han Hsffittüit,"ein Toumvarmer 67
Jahre alt. an Altersschwäche bek sei.
nem Bruder Tarl Hoffman, und wur-de- n

seine Ueberreste am letzten Frei'
tag auf dem Familien BegräbnlSplatz
auf der Farm zur letzten Ruhe bestat.
tet, wobei Rev. Brink von Hermann
eine ergreifende Rede hielt.

Mit Bedauern müssen wir' be
richten baß unser Nachbar Herr Chr.
Beckmann Sr. zur Zeit schwer krank
darnieder liegt, und nur wenig Hoff
uung für Wiedergenesung vorhanden
ist.

Die Gattin deS Herrn Peter
Danufer. von Tebbetl, Mo., weilt
z. Z.,dahler bei Verwandten und
Freunden guf Äcsuch, u. ist Zast, ih
re Schwager? Herrn Christ. Danuser
und Familie . Frau Danuser, welch;
schon frU 16 Jahren von hier' fort Ist.
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K'HHMemritt Agfi,
tont sehr erstaunt über die Fortschritte
welche Hermann und Umaeaend in
Neubauten, electrischem Lichte und
Telephonlettung machten. Sie wird
im Lauf? dieser Woche ihrem betag.
ten Bruder, Hrn. Carl Reissteck, bei
Sappington. Mo., welcher z.Z. kränk,
lich ist, auch einen Besuch abstauen.
Frau Danuser ist trotz ihrer 66 Jahre
noch sebr rüstig und hoffen wir, daß
ihr noch manche Lebensjahr belchie
den fein mag.

Letz'ea Freitag staltete Lehrer
C. ' Dänuser', von Potsdam, seinen
Eltern, Hrn Christ. Danuser und
Gattin dahier einen angenehmen Be.
such ab,, und berichtet zur Freude
Aller, daß es ihm in Potsdam gut
gefallen und daß seine Galtin und
ZmillingStöchterchen immer Gesund
sind.

Sbonnirt z auf
BolkSblatt, ,

da Hermanne
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Vöchkklljchkl ,Muküeridf
HERMANN STAB MILS.
Weizen, .Qualität.. 84
Weizen, vualität... .80
Mebl. per Sack, 1. Qualitö'... 2.50
Mehl, per Sack. 2. Qualität. 2.40
Kornmehl, per 100 Pfund 1.50
Kleie, per 100 Pfund......... 90
Shipftuff, per 100 Pfund. .... 1. 10

Produkte.
Corrigirt von

JUHN E HELMER3. Grocer.
Butter, per Lf.mb........ 1520
Eier, per Dutzend
Hühner, per Pfund..
Spring ChickenS, per Pfund
Schinken
Schmalz, per Pfund.... ..
Zwiebeln per Bnshel
Wolle per Pfuud........
Kartoffeln.
Türken
Die angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens im Tausche)
bezahlt.
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Um ein glückliche Heim zu ha.
den, sollten Sie Kinder haben.
Kinder , machen jederzeit ein
Heim glücklich. Wenn Sie eine
schwache Frau sind, so können
Sie dennoch stark genug ge

macht Iverden. um kräftige Kin
der zu bekommen, mit wenig
Schmergen oder Unbequemlich
leiten für sich selbst. Nehmen
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Da Etörkuagkmittel für
Frauen

lk wird Ihnen v Jvr mer
ttn ltndnn, (tnUUnbunnm xtbaiu
ten. heilt Ltukorrh WedkrgIud,

allen d kbörmult, ittstock
leiden. unregelmSKtge MenUrualion,
Riickenschmeren, opsweli etc. und
mach, ewirten nalürUch und leicht,

ersuiit e.
Bei aNen Medijtndöndlern, $1.00

die glalche.

Xanl Um. ttartnl
ist ein steine MSden jeht Ket
Wochen It- -. Icfiretm tou 3. kielt
don !3rfc!tc Kill,, Jwa. Tl ist
ein bltMe fl'fiinbfi ftirid und tulr
sind Beide wabl. ?ck nehme tmm
Niich ardui und möchl e m M
nem Haus nicht entbehren.
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avittgs Äankermann
Hermann, Mo.

Kapital $30,000.00 Ueberschuh $30,000.00
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Bezahlt 3 Prozent Zinsen auf Depositen. 3Bezahlt 3 Prozent Zinsen aus Sar,tnla,n.
Stellt Wechsel Und Credit . Briefe au, und besorgt Geldsendu.r aen nach allen Ibeile der t
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.Älle in ihr Fach schlagenden Geschäfte werden prompt besorgt

Direktoren:
ST uqustvteyer, Präsident. ratly, Di.präsid,ni,

E. F. Stippstein, Kassirer. L. E. N b y n, Hüll . assirer.
ZT oyn eimer. ?

??iiii!uiiiiituimiiiiitijiüitmiiiuimitiuuiimiimiiiiiiuiiiK

Dr. Ernst L. Haffner,
HERMANN MO.

Telephon Verbindung alle Linien, stiel. Bell.

Operationen im Allgemeinen,

Wundärztliche Behandlung durch die X.Strahlen, sowie
Frauenkrankheiten eine Spezialität.

Bei Tag oder Nacht
wird einem Ruf in Land, für Behandlung oder zur
Konsultation, prompt Folge geleistet.

Office an der 2ien Straße.

3
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Louis Haberstock
Anstreicher und Schildermaler.

Tapezierer, alsominer

t

,,,,,,,,,,, msj.
E'vsel sich für 'alle in sein Jach ruischla

gende Zlrbeilen welche prompt und zu mäk
aen Vreilen auSaeliikrt werden. '
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