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gebet Mann, jede Frau, jeder Junge

kann leicht in den freie Stunden durch daS Moderne

Journal übergenug Geld verdienen, um alle Angehö

gen reichlich zu Weihnachten zu beschenken.

Die ftrau eines deutschen Predigers in Mari
nette County, Wis., verdiente $19.80 in wenigen
Tagen. Otto Hermami, 13 Jahre alt. 1614
Wright Straße, Mil'.va'.ikee. wohnhaft verdiente

in drei Tagen nacb den Schulstunden. Beide
bekamen obendrein noch viele wertvolle Prämien.
Andere verdienen ebensoviel.

ZfaA Wer zu Weihnachten seine (eldtasche füllen und
'äT obendrein noch viele hübsche Prämien haben möch

KiKirorho nivfi fipiit nil.k , l . . . .VW, 4... " "

Modernes Journal m

Modern eriaeint mnaNilt. itlultn.. in a. öas Jidr in üwrausballuna.

Prahlhans ereien. ! schnarche, und erklärt, wenn das nom... d XÄWÄsind zweifellos die Amerikaner, sie bQ& man schnarcht, wenn man
prahlen mit ihrer Freiheit und lassen Schnupfen hat. Das thue ich rein,

sich von einigen fauatschen Muckern ! um ihn zu ärgern, aus persönlicher

Gesetze aufbürden, die sie unter ent Bosbeit Ueberhaupt daß ich aus tu
nem blhchen Schnupfen" ein solches

würdigende Vormundschaft stellen mm bQ ch eine Bos- -

Eine andere bekannte Prahlerei lau- - Utii ö0n mit jst wirklich merk-te- t:

.Wir köinen genuq Nahrung?. würdig, wie die Frauen sich haben,

Mittel produziren. um die ganze Äelt wenn ihnen etwas fehlt. ,

- I möchte wissen, ob ich rn iUutra
zu füttern ! Dabei zahlt der ..

Gewissen sagen kann, dah er sich auch
rikaner fünfundzwanzig TentS für ein ,

'

Steak so grob wie seine Hand, zahlt Ich schüttele wehmüthig den Kopf.

zwanzig Cent für ein Lugend Eier. Aber das Wasser in dem Kopf gluckert

fünfzehn Cents für and eritialb so sehr, dah ich sofort innehalten muß,
'

Und well ich dabe, zufällig nach dem
in kem.riiienTuvend ttrtoffe n. und uß ich dreimal niesen.

Ver'alt,ne zahlt er für d e übrigen 9lun lann 'Z nicht mehr aushalten.
Lebensmittel. Trvvoem ist es That Das ist doch unerhört. Wuthschnau

wche. da die diesjährsge krnte ,ehr bend stülpt er seinen auf und

ausgef'llen .st und demnach schwindet, indem er die

r Mit einem hörbaren Ruck zuschmeißt,
die Lcbensmmel im Pre.ie fallen, bleibe zurück. Wir sind
sollten. Warum geschieht daS N'chl? n zwei Jahre verheirathet. und in

Viele Frae ist leicht zu diesen zwei Jahren ist er thatsächlich

ten: e ist die Trustherrschast. welche noch keine Stunde krank gewesen, wäh-- .

d - s? ääääts:baden ausourde a,ftn Die Trusts lämpcen habe. Ich glaube, er weis;

und die Eisenbahn Korporakivnn überhaupt nicht, was Kranksein ist.

sind e. die unter dem Schube erkauf-- ' Das sagt ZZrau Paeske auch. Frau

ter Gesetze und deren Diener nach 58. --

lieben schalten und malten, und tu

sonder? die Preise für jene Ge ,enstän

de hochschrauben, die dem iüjlfe, der

Masse, unentbehrlich Uno mit in die Seiten, stellt sich vor Mich und

einer Küh.cheit U..e'sro.enhe.t sagt mit dem der Ueberzeu-wir- d

diesen Her.e das iyilea.a. id mBcf)e ben Hrrn mal se

tliche Bertheuern L. ven?dr. mm er sber 'n Schnuppen hat.

darssmittel betrieben, die Fa- - Wenn ick Sie würde ick

belhafie grenzt, u,d noch fabtitj-f- ci

ist es, d.,s Volk sich dieies i
schassgeduldig gefallen läßt. Ud
dabei pcahlt das amerikanische Boli

noch m.t seiner Freiheit, seiner Seist

ständigkeil laßt sich von

Bande indolenter Heucblec und frech-e- r

Gauner beherl.!N uS ousbeu

ten.

Der Mann, der den Schnupfen

bekommt.

$7.2

habe seit Tagen den

Schnupfen! Einen Schnupfen, gegen

den ein gewöhnlicher Schnupfen gar

ein Schnupfen ist. Ein Schnupfen,

der fich aus einem Dutzend einfacher

Schnupfen zusammenzusetzen scheint.

Meine Nase ist geschwollen und roth,

in meinem Kopfe saust und braust eS.

eS kommt mir vor. als habe ich Was-se- r

darin. Wenn ich ins Licht seh:,

muh ich niesen und ich habe gestern

ich das zwanzigmal blnter-einand- er

fertig bringe. das Niesen

natürlich. Aus memen Augen kann

ick nicht mehr sehen, sie sind ganz

und thränen. Kurz und
gut. ich um mit Bischer zu reden,

rur ..ein Schandschlauch voll gah-nd- en

Drüsensaftes schlafe

schon seit acht Nächten nicht mehr, weil

mir ll fünf Minuten die Nase
Utf i... - - .

putzen muh. und wenn ich das nicht

tbue. so werde ia waco von rinrm w
den Gefühl in der Kehle, die ganz aus- -

.rnrfn ist weil tcb Mit offenem

Munde athme. Ich schnarche, sagt

mein Mann. Mein Mann ist über,
Haupt sehr verstimmt darüber, dah
man auS emem vllzcyen conupjen
in solckes Wesen machen kann.

.Mein Gott, ein Schnupfen, was
lina denn!"

Und er thut so. als ob ich eigentlich

i imthftM ii rfitnVvn ftnttp UM

U o
sl,K KinelN,

Gut. ich sehe nicht ich

mich in dunkle Ecke. Er erkun

Idigt sich, warum ich daS thue. Er
ei niemals sich je

der .ein Schnupfen
hat, eine dunkle Ecke setzt. Er sin

Ul dah de

Keine Auslagen, kein Risiko. jeder kann'Z.

Journal

Hut

geknickt

beantrooc-- ,

lt,

noch

Paeske hat diese letzte Szene mit av
gtbört. wahrend sie vollste thut- -

mcrffslinfcit anscheinend den Kariös-- !

ftln zugewendet hat. sie gerade
i. c f i 1 Us.ii'aii. und nun iiciiuiu i ic uic aiuu

iinö.
und Brustton

von

aller
ai's wäre, denn 'ne

daß

und einer

Ich acht

daiz

bin.

Ich

hat

.ymbedi machen, det er'n kriegen

mutzte, un denn wollten mer mal ie

hcn. wat et denn jäte. Jä jönnte ihm
scho'n Schnuppen, noch ville döller wie

der lhriqte.
Frau Paeske ist eine kluge Frau,

und ich glaube, sie hat Erfahrung, waö

die Männer angeht. Sie hat nämlich
den vierten und gibt sehr gern ,

Schwänke aus ihrem Leben mit den j

drei Seligen zum besten. Und der

Gedanke, Hans mit einem Schnupfen

zu sehen, noch döller" wie der mcini- -

gc. hat für mich entschieden etwas

Reizvolles. Ein Schnupfen ist ja nicht

lebensgefährlich, und' es würde mich in
der That interessieren, einmal zu se

hcn. was Hans mit solch einem bi

chen Schnupfen" anfängt. So
breite ich mich 5cim nach der Zym-- ,

ledi".
..?cb." fslcit Brau Paeske. ..det ken

nen nich? Tct iö 'n sehr scheenet

?)!ittcl. Sie fahr'n sich dreimal mit

der Hand über die Nase und dann
fahr'il Se mit derfclbigcn Hand drei-m- al

über de Tlüirtlinke. kncippemang

ehe der Herr Haus kommt. Denn

sollen Se mal sehen, wie scbnell oe;

Schnuppen weg is, und der Herr hat'n
denn. Wenn ick 'n Schnuppen hab'.
drehe ick 'n uff die Manier immer de?

Röseken vo nebenan an, sor all oen

Aerjer. den se mir anthut."
Ich starre sprachlos Frau Paesk;

Dann suche ich ihr vegreisticy
machen, dak dieses Berrabren doch tu
gentlich nicht ganz edel ist. Abgesehen
dcvon übrigens, ov es oenn wiriliq
Erfolg hat. Aber da wird Frau
Pske bose:

.Wenn die Röse det janze Jahr

kctzert. denn werde ich ihr wohl och m,l
'n Schnuppen desorzen tonnen, un oei

trifft immer zu. Probierens gnä Frau
nur eenmal. Dem Herrn kann't i
nich schaden, wenn er mal weeß. wie'n

bißken Schnuppen thut."
Frau Paeske hat ein Samenkorn des

Mgskn in meinen Busen aesat. Noch

kämpfe ich. Aber als mein Mann
,
am

II CII 91UIIUVIII ! ! v 1 .
ihn zu ärgern, um sein aityerlfq geoit- - Abknd nach Hause kommt uno sicy n?,e

detei Auge mit meiner rothen Nase er sehr ungnädig über mein bißchen

und meinem geschwollenen Munde zu Schnupfen" äußert, da schlägt das Sa
beleidigen und sein empfindliche? Oh: menkorn Wurzel und geht auf. Uno

durch mein Niesen. Daß ich zwanzig glg (C sich nachher in seinem Zimmer
.r i:.i.ymiiiVi.r ttitU fiptrnrfitfi er finft nfn Würffirfit dar

1UU1 ijiiusuui' "V. -- - iiiii jiyuiifc -- --

ci eine persönliche Beleidigung. Und aus daß der Rauch mich noch mehr nie
. ix :.n.nnn rltir Vinfj irfl r. mnit Vin fittt trfi fiiri

fv ..."
es tiirfit

hinein, setze

ine

noch gehört, dah
rnand. bißchen

in
ii rmvorend. ich NachtZ

ihre

die

erkun

Se

nach

an. zu

mir

iivujrnu vun( o v ' v
Paeskes .Zymbedi" ist vollzogen. Und

nun. Unheil, gehe deinen Lauf!
Es ist seltsam. Nach etwa einer

Viertelstunde kommt es mir vor. als
ob mein Schnupfen etwas nachläszi.

Verstohlen sehe ich meinen geliebten

Gatten an. An ihm ist noch nichts zu

bemerken. Aber nach einer weiteren

Viertelstunde bemerke ich, w?e er im
behaglich das Taschentuch hervorlangt

r;jt r. rnl.i. ...uno a) an feinem ircuvrgan g

schaffen macht. Sollte Frau Paeske?
Es vergehen wieder fünfzehn

Minuten. Mein Mann legt die Zi-gar- re

weg, steht auf und rennt ein
paarmal im Zimmer aus und ab. 'Ls
ist ihm augenscheinlich unbehaglich

Aber auf meine liebevolle
Fraoe behauptet er, sich sehr wohl zu
fühlen. Mir ist entschieden besser

Ich habe in der letzten halben Stunde
nicht mehr geniest, und es kommt mir
vor. als ob das Wasser in meinem
Kopf um einige Zentimeter gefallen
sei. Das abscheuliche Kitzeln in der
Nase und im Hals hört auf. Entschie-de- n.

mir wird besser. Und ihm wird
schlechter, entschieden schlechter. Er
schnüffelt intensiv in die Luft, er reibt
seine Nase, er blinzelt ins Licht und
da hapzi und wieder hapzi. Er
hat geniest. '

Er blinzelt. Seine Augen fangen
an zu thränen. Und nun niest er wie-de- r.

Hapzieh! Hapzieh! Mich er
faßt eine gelinde Reue, aber doch auch
wieder prickelnde Neugier, was nun
werden wird. Zunächst wird gar
nichts. Aber nach einer Viertelstun-d- e.

während der ich selber thatsächlich
fühle, wie mir leichter wird, springt
mein theurer Gatte auf und rennt un-- ,

ruhig im Zimmer auf und ab. ' Und
er niest wieder. Frau Paeskes Zymbedi
hat in der That gewirkt.

Mich erfaßt jetzt der Humor der Sa-ch- e,

und ich werfe alle moralischen Be
denken über Bord. Komme, was da
kommen mag.

So ein bißchen Schnupfen" ist jz
gar nichts", sagt mein Mann. Ga?

nichts, läßt sich aushalten und gar
nichts" ist eine ganz hübsche-Lehr-

e für
die Zukunft. Und so erwarte ich die
Entwicklung der Dinge. Sie, kommt.
Dieser Sympathie-Schnupfe- n scheint
sich mit einer so rasenden Schnellig-kc- it

zu entwickeln, daß sogar mein
Schnupfen dagegen den Rekord nicht
hält. Bis es neun Uhr ist, hat mein
Mann, wohl gezählt, zwanzigmal ge-ni-

und mich außerdem in schwachem
Tone um ein Taschentuch gebeten.

Nun sitzen wir uns gegenüber. Jetzt
sind seine Augen trübe und verquollen
und seine Nase ist roth. Und mir ist
so merkwürdig frei und leicht zumuthe,
wie seit acht Tagen nicht. Uebrigens
hustet er iekt auck in einem webmütbi- -

(;en, jammervollen Ton, der meinem
geschärften Ohr leider als nicht ganz
echt erscheint. Nun hustet er schon
wieder 'und sieht mich auffordernd an.
Aber ich schweige verstockt still. Doch
dem dritten und viel lauteren Husten
kann ich mein Ohr nicht verschließen
und sage mit heuchlerischer Theil-nähm- e:

Du scheinst dich ein wenig erkältet
zu haben."

Er stöhnt leise. Er macht ein Ge-sic-

in dem sich das Elend der gan-ze- n

Welt ausprägt. Aber noch ist die
Zeit nicht gekommen, um weitet zu
fragen. Er muß noch ein wenig mür-d- er

werden, noch ein bißchen" mehr
Schnupfen bekommen.

Gesegnet sei Frau Paeske und ihre
Ämubedi! Es i!. halb zehn. Aus der.

Augen meines Mannes rinnen dicke

Thränen. Beinahe hätte ich gesagt,
aus seiner Nase auch. Aber das ist
unästhetisch. Schweigen wir darüber.

Er stöhnt. Er schnauft. Er Hai
den Mund weit offen. Wenn er schla-fc- n

würde, würde er schnarchen. Ich
schnaufe und stöhne nicht mchr. Und
noch einmal, gesegnet sei Frau Paes!!

Ich sage nichts. Ich frage nichts.
Ich sitze taub, blind, stumm. Aber es
is: beinahe nicht mehr möglich, seine

'

Leiden zu übersehen oder zu überhö-- j
ren. Er niest schon wieder. Er bit-t- et

mich in schwachem, ersterbendem
Ton um ein weiteres Taschentuch. Ich
überreiche es ihm mit einer unverste-- j
henden Gleichgültigkeit. Nun krümmt
er sich schon wie ein Wurm. Er möchte

sein Leid klagen, seine hundert Qua-- i
im sagen. Aber noch ist es nicht an
der Zeit. Es ist zehn Uhr. Aus mei
nes Mannes Auaen flicken Thränen- -

'
bäche, seine Nase schweigen wir.
Nun endlich werde ich milde.

Fehlt dir was?"
Das ist wie das Signal zur A:

tacke für einen Kavalleriegaul. Feh-kn- ?

rcilick fehlt ibm was! Abe:
sebr feblt ibm was! Seine Nrau hat
das natürlich nicht gesehen. Seine
Frau ist mit ihren eigenen kleinen Lei-de- n

beschäftigt, während ihr Mann ne-b- en

ihr dem Tode entgegen sieht','' Er
hat irgend etwas Furchtbares. Dr hat

zwar noch nicht gelesen, daß die Ge

nickstarre so anfängt, aber sicherlich,

irgend etwas ganz Schreckliche wird
ihm passieren, ist ihm schon passiert.
Er ift todtsterbenskrank. Seine Frau
wird eS ja morgen sehen. Wenn er
überhaupt den morgenden Tag noch

erlebt. Sein Gehirn ist entschieden
entzündet, er hat mindestens 40 Grad,
seine Frau soll den Fieberthermometer
holen und messen. Ob Dr. Wagner
jetzt wohl zu Hause ist? Minna soll
augenblicklich hingehen und ihn holen.
Er hat doch nun einmal die Verpflich
tung, sich seiner Familie zu 'halten,
seiner Krau und seinen Kindern.

Jetzt muß ich lachen. Vorläufig
handelt es sich doch elgentliq nur um
die Frau. Aber freilich auch der Gat
tin mutz sich der Gatte erhalten. Ich
schlage ihm vor. ein wenig Salzwasser
in die Nase aufzuschnupfen. Er lehnt
das mit Empörung ab. Salzwasser!
Was kann ihm Salzwasser nützen! Er
bekommt mindestens emen TtWhuZ.
Wenn er das Fieberthermometer hätte,
rriim e? 40 Grau tonnaiieren können.

Aber daS Fieberthermometer wird lym
ja nicht gebracht. Ueberhaupt wird
nichts für ihn gethan. Er kann am
Wege sterben. Warum Dr. Wagner
nicht schon längst gerufen ist? Minna
könnte schort beinahe dort sein.

Und nun niest er wieder, einmal.
zweimal, dreimal, zehnmal! Und ich

muß aus vollem Herzen lachen.
Aber Schatz, um ein bischen

Schnupfen!"
Da wendet er sich nach mir um, vor

wurfsvoll, empört. Und eine ganze

Welt von Verachtung, von Kummer,
von Angst liegt in seiner Stimme:

Schnupfen? Das ist keinSchnupfen,

das ist eine schwere Krankheit

Ja. so ist der Mann, der den

Schnupfen bekommt.

Neujahrs - Ball

veranstaltet von bet-

Hermann Feuerwehr
in der

Loncert Halle.
Samstag, den 30- - Dezember. 05
Äin tri tt : 2S Cent W Person, ,

Aktive sowie Ehrenmitglieder sind
u je zwei Eintritt und Supperkar!
en berechtigt und können dieselben,

,im Ballabend am Schalter entgegen
genommen werden.

Da Comite.

Neue Anzelgen.

Danksagung. Allen freunden und
icrn nervlichen Tank, für die,, gelegentlich deit TodeS sereS gelirb,

ten Haler, A g , st r c b e. bewiesene
itinipoiiine; gel',alls Herrn Pastor Ben
der. siir die a, (Srabe gespr ch,e, ergrei
sende Worte unseren innigsten Tank.

ie hau??,! Hinterbliebenen.

?! l e i d e r m a ch e n nach der neuesten
))lobt, Gut und billig besorgt bei

Frau iosa Mener,

erlangt: Sin Alädchen sür allaenieine
Hau arbeit, daa auch zu socken ver-!tel,- t.

.stein Waschen, kein bügeln oder scheu
ern. Lol,nS12tU

S)i r s. i? a r d n e r
10;i5 Goodsellow Ave. St. Loui.

Stiz! Stock u. Zilzman, Schmiede u.
Wagenmacher zu Berger, Vlo., werden

sich von, Geschäfte zurückzielien und ersuchen
alle Diejenigen welche ihnen schulden, solche
bi zu, 1. Januar 1901! zu begleichen

Sto k Z i tzm a n n.

Zu verkaufen: Gmt gangbare
-- ciieke, nebst Wagensiätte und Bamt.
sl,op" '4x'!, in guter IZarmgegend gelegen;
rbensalla Wol,l,aus, i Ziinnier ettzali!,dZ
aiidertlinlb Acker Land, Scheune und ander
Nebengebäude: ebensallö !!8 Aker Bottoni
Land wenn gewimschi; will wich von, Ge
,cka,t zuruckziet,c' Für k,zelleen schreibt
aIoscpl K e i sker, Hope. OfageiZo.,
S.'to.

JluktkN. iill,i'r?,'i,'I,l,i',l' ,nirk ntii ihrpr
ar Ij HJieile nordwcst von Casr, Warren

iiounin ain
VI o nt a g. den ll. D e z ein der

wlgendcS (Siijonll)iim an den Äteitbi(tedcn
verlauten:

1 Pseid und I.Stute U l,re alt, 'J .iiljc,
1 Rinder. 2 .Nälber. 1 ziveüväi'niaer Waaen.
I Svrinawanrn, 1 Bnaa. 1 Sneinaseinne.
I H,'rechen. Vslüae, ilirelien. 1 'liwiil,.
l teeri,u!e u. Brejie, Cbslbötrc, 1 2ci

BsliiivGisdiiir, Taineiisallei,
ti Bienenstöcke, .',', Bushel Korn .ftlecr und
TiitiiiliitthiMi thiMifiilla .önim ittth itiiHii'tir

iftiiilK und vieles Zlndere.
Bedingungen: ,' und veig?r Vaax; sür

grösiere Siiinmcit l) Aionale Lredit stehen
?Icie wit guier Sicticrlieit. Berkaus beginnt
ui VAO Ül,r Bcr,niag.

Frau Wilhelm ine Engel.

ZU verkaufen: '2 schwarze Esel !

ahre alt, jeoer ungesähr 13 Hand hoch
Näheres bei Hrnni Koeller,
:t. F. D. No. 2. 5 ilrt. südost. von Heimann

S verkauf: Eine Creek Bottom
in GaSconade Counly enthaltcnt 131

Acker von welchen 370 Acker in Kuller
und. der Aiohlnnd al Itnitur benutit
j ii flirrn nt im niiirm KUitiiiiDt a ein

K

lUofico Backstein Wohnhaus mit Ehteme
und Brunnen welche mehr wie genug
Wasser halten; ebensalls Scheune und Sieben
gebäude wie aus der Farm üblich. Die
,arm t v Steilen suvoitlich von Heimann
und Ii Aleilen lüdwektlick von Beraer an der
Big L erger Fort. Wird zu annehmbaren
Bedingungen verrauti. omnn uno ey,
dieselbe an. Win. H. Bräutigam.
!. F X. 7(0. 1. $3 Oj 211 S!ew.Haven,M.

Dyspepsia Cure
Diaests urhat you eat.

Thl9 preparatlon contalns all os the
rilrroctanta anA Hltroet all klnrlü tA. " -WlgVaHUUO P.

food. ItglTesinstantreliefandoeTer
laua to eure, lt aiiows you 10 eai au
the food you want. The most sensitive

irnarha ran take it. Bv lta use man?
honsnnHu nt HvsnDtics have dosll

wirfidastep3vervthlnirelse failed. It
prevents formation ol gas on the stor
ach, reüeving all distress akter eating.
Dletlngunnecessary. Pleasanttotake,

G on't holnMW wia M

but do you good
frepftredonlyby E.O. PeWitt .k,ote,
Tfifrrl'- - UMlv con?Mn tu Urne the 60c. am

VMMMMMMMMW
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Hermann avings
Als.

Kapital $30.000.00 Neberschuh $30,000.00

s MnnhH 3 sinken aus .Reit Depositen.

Bezahlt 3 Prozent Zinsen auf Spareinlagen.
tz. Stellt. Wechsel und Credit Briefe au und besorgt Geldsendung 5

gen nach allen Theilen der Welt. 3
5 5,Alle in ihr Fach schlagenden Geschäfte werden prompt besorgt.
g

Direktoren: Z
5T Zl ug u st M e r, e r. Präsident, G e o. K r a etll r. BicePräsident. "SS

5T E. F. Ni p pstei n. Kassirer. L. E. R o b y n, SüliS . Kasslrer. 23
T John H. SelmerS. jS

Waaren im Stalk'

5
jgj

EGON
CASCONADE, MO.

hat seit Uebernah ne des Wslter'schen Store denselben
mit einem vollständigen neuen lvaarenvorralh ausstaffirt,
und ist jetzt da das Neueste zu haben in

Dry Goods,

Schuhen,

und Allem was der Farmer braucht, zu preisen wie sie

nirgends billiger sind und billiger als sonstwo.
Asmmt und überzeugt euch.

Hühnerhaus

Farm Produkte werden zum höchsten

Marktpreis ii Tausch genommen.

1,11

"4
Hermann,

ll.
No. 68

verlangt: Jcl, suche zu kausen ein ge.
spann Esel oder Pferde 13 b,S lb Hand ijocli

4 bis 7 Zalire alt. Joseph Heminy
Hermann, !v!o.

Au verkaufen: 1 iauge und etliche an,
de,e Hausgerälhe; ebensalls ein Zelt,

'!).'irs. '.Ilbert Äiumbrauer,
Hermann, Aio.

rfw,! Ille Noten welche an der

Ed. Ähren Auklion ausgestellt wurden, sind

ieiu tiilli.i und zahlbar und find die Aus
J.. ' ..i'n... i...: ey..-- r. ,,!,!,.

Itcllcc etwa oieieivri, vr, o1'"'" vii'"rv
abzumachen. fiW ...... aUV, .1 i il liWi

j. , MlAitltn. TetW9UW j

Schnüb Platz, zu Brrger. '.'io., ein ,!Zi!,er
. i,,,'a Zrame lUOl 'inouo uuu

stände: Keller, Obstbäu.ne, gros'.er Ga,
ten, usw

Otto Schmidt, erger wio.

W. C. Ko ch.

239 VIagnolia Ave. St, Louiö.

verlanOt ein Junge von 13 bis lti Iah
ren um das Klempner Handwerk zu er

lernen.
Christ. Eberlin d Son.

verlangt. Trei Privat Familien in Col

umbia. Ul.o.,' suche 'viadcheu iür allge

meine Hausarbeit, bei gutem Lohn. Man
schreibe sofort an H. I, Waters, University

os Ulo., Columbia, Blo.

vernti?: aus m iw mmn
oud) in 2 Wahnungen zu .yeurn t oen
auteS garten anv 2 iiiernen, o oyiuiui

. der Einine Vlöbelirte zimmer mU

oder ohen Board Nachzusxagea bet . .
,i rau Nosa Meyer,

West 2. Etrake.

verlangt t Sosort ein braveS deutsches

Mädchen sür allgemeine Hausarbeit. Guter

Lohn und schöne' Heimach sür ein gute

vian avre,,ire
Mr. Dr. Boa, im juiokion ve,

ml t. rouio.

Dr. I.

Mo.
Office über Eras'S gegenüber

vom Schulhause.

In Rhineland. Mo., jeden
Samstag.

111

"ZSS)H,

867

Prozent

ßmmmmmm

3 I

Akllk alten

vieles

Zllädcken.

Teseofione

HERMANN, MISSOURI.

Jl. Gras

Hermann,
Druckerei

Grocer.ies,

Eisenwaaren

DOMIN

VankM

aiüiiiiiiiüiüiiiiüiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiüuti

FLEISCHER,

ahnarzt

g

gNein und Lider Fässer. und 111 ?al-Ion-

Kega, sowie Krautständer stelS
zuha den in der Küferwerkstälte von

Henry Bock.
Westl. Straße. Hermann, Mg.

würzlinge der bekannten Sorten frei tind
gut verpackt an, Tepot abgeliesert zu Sl per
100. Auch ttwas !vergiia Scedling zu 4
Cents das Stück.

John Grass.
Hermann, Alo

Auktion. Untebzeichneter wird aus seines
Zar,!, 3 Meile östlich von Hope, OsaaeZ

Counti,, an, Freitag, den 1. Dezem
der r.105 folgendes persönliche Eigenthurnj
aus össenilicher Auklion an den Meistbietenden,
verkamen:

ii Eiel von H biki 0 .ihr !( 1 1l)fir 1

ziveiährigeg Fohlen, eine Anzahl iindvlch
,,v ,u,ii't:, i urrn. z .varinwnaen.
AicEormick Selbstbinder, 1 Buckehe Gras
mälier. Heireln I,k Knrmn.rlh
schaiici, zu zahlreich UM alle zu benernen
Ebenialls eine Quantität Heu und Korn,
Haus und uchenqerathe und vieles Aii
dere. ,

Bedingungen: Alle Suminen bis zu
Baar; sür gröszere Summen wird lOMon
Credit aegen !iote ini.' aenüaender Sickerk,
bewilligt. I

Theo. H o n m an n.
9T,pnn trt.n .im Imi.h frf.A c:w.i i. V- i. .. - l"'t VII
erkaus am folgenden Tage statt. '

5 verkaufen. 13 Lotten an bti Creel
bei der SchuKsabrik gelegen dem Nach'

las, deS Dr. August Smith gehörig.
uoen au v,e trübere Mulis Halle, und Kk

Lot mit FrameHauS neben Judge ZNenetn;nor nrii.H.i. ui: o-.- ,:r. mi. iZt - -vw.v. .vuic ,iniiq gcijQrig
inu (ju utiiuuitu per zu oerrenten.

Aug. . Smith

M neuen eiml

Louis Haberstock
Anstreicher und Schildermalet

Gra,ner, Tapezterer, alsominer s.
Hermann. Mo.

ßmpjtelt sich für alle in sein Fach einschlck
gende Arbeiten welche prompt und zu mäki

i,.ir ..aMt;:u.t , s. nicit uuvijtiujii lurivrik,
Juni 2. 1905

Dr. s. A. Ulk
Arzt und Wundarzt.

HERMANN, - - Md
Office an der Zweiten Skraße.

S
im- -


