
Humoristisches

Gefangen. Einlogicrcr (zur

Tochter seiner Wirtin, die Wittwe
ist): Die Nachbarn verbreiten den

Unsinn, dak ich mich um Sie kioer-be- .

Ich bin ja aber schon fünfzig

Jahre und könnte viel eher Ihr Va

kr sein.
Die Mutter: Ich nehnie Ihren

ehrendeil Antrag an.

Subtiler Zweifel. Hast du schon

gehört, dab der Mooöhlüicr von einer
Equipage überfahren worden ist?

Ah, der ist doch ein rechter ?ie

noinmist! Tas; wird gewiß nur ein

ganz gewöhnlicher Omnibus gewesen

sein!

Der sarkastische Arzt. Nervöser

Herr: Gestern hatte ich eine Er
jcheiinmg. Entweder war cS wirk

lich ein Geist oder eine Sinncstäusch
ung. Ich ging abends durch liieinen

Karten und sah in einer kleinen

Entfernung eine eigenartige Erschei
mmg stehen. Sie hatte lange Ohren
wie ein Esel.

Arzt: Beruhigen Sie sich. Sie
sind wahrscheinlich durch Ihren cige.

neu Schatten erschreckt worden.

Der Egoist. Sag' mal, lieber

jiarl, gibt es denn gar kein Mittel
gegen das lästige Schnaarchen?

Aber liebe Hulda, es ist mir ja
gar nicht lästig!

Der witzige Tummkopf. Der
irländische Rcknlt im englischen Heer

machte durch seine Dummheit dem

Unteroffizier jeden Tag zu schaffen.
EineS Tages schrie der Unteroffizier:
Mann, wofür haben Sie eigentlich

Ihren Kopf.
Der Rekrut antwortete schnürn

zclnd: Damit, wenn ich in Zivil
ausgehe, mir der Kragen nicht vom

Hals abrutscht.

Streitfall. Schaffner (zu einem

Angeheiterten, der seine Füße auf die
gegenüberliegende Bank des Wagens
gelegt hat): Sie. nehmen Sie Ihre
Hufe von der Bank.

Fahrgast: Halten Sie mich etwa

für einen Ochsen oder für eine Kuh?
Schaffner: Ich bin hier, um

Jahrkarten zu verkaufen und nicht,
um auf naturwissenschaftliche Fragen
zu antworten.

Starke Zumutung. Richter:
Zeugin Eulalia Blümelhubcr, wann
sind Sie geboren?

Zeugin: Entweder anno 1810 oder
IÖ45I

Richter: Das müssen Sie genau
sagen! Also wann?

Zeugin: Gnaden, Herr Richter,
ich weisz es lvirklich nimmer genau.

Nichter: Aber ich bitte Sie, be
sinnen Sie sich doch, wann Sie ge
boren sind! Sie müjsens doch wissen,
Sie waren ja selber dabei!

Die erste Frage. Denken Sie
sich, Fräulein Rosalinde, diese Rächt
habe ich von xhurn geträumt!

Wirtlich! Und welches Kleid halte
ich an?

Bekannte Marke. Elli'ö Mutter
suhU eme Erkaltung kommen und
greift vorbengenderweise zu einem
ftffp ÄrtllSmiffrtt -- 1 . :, -v.. Vwumu,i eiutni vsias
heiszen. kräftigen Grog. Gleich dar
auf geht sie. um Elli den Gutm,
kuh zu geben. Elli fährt zurück und
,agi crn,t uno mit tadelndem Ton:

Mama, du hast ja Papa's Par
fürn benutzt.

Der Verrater. Der Familien- -

papagel wurde krank und deshalb ei.
ner langer im Hause besindlichen
Köchin übergel'en. die ihn im Dienst
ooicnquanier pflegen sollte. Räch
einigen Wochen erschien der geheilte
Papagei imeder im Jamilienzimmer

ver. o.Vkyreai Als zum ersten
2hale irgendwo nn Klingelzeichen er

'tönte, reif der Pavcmei mit im.i
Stimme: üofct die Idioten da oben
ruhig klingeln.
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White Fl&nnels and
Lester 8

i
By II. LEWIS RAYB0LD
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lh'Un. tlils iliintr 1ms got to stop!"
Oorxos Snyles ani-Uo- bis wlfe

iith wcrrled i vo.
"Voll nioun ?"

Snlly ninl
")li," nid bis wife. "Sally. Yes,

I pve witli yuii. 1 l iinielt ralher lie

eilt with lliit nleo Weston I'.m's,,.
nnd I certaiuly liave tu encoutti.ed
Lester. I5ut üiis afU'inooi' I deivk--

to le; Sally sce just us wuch as l"-sibl- o

of hlm :"
'U.-lfi- i !" II, r husliand looked star- -

tled.
I!i Heien ivturucd his paze sercin1-I- .

"Yes, .a r. The old hang-the- -

vou

know. Let Sally see so imich of Les-

ter, si e ei$ skk of him. Our üoins
down to 11 i vor Tirrnce for Hie suninior
will help u lot. Lester enn eome out
over Sundnys, .von know."

Snlly's fatlier was sllent a Moment.
"All riyht," he nreed flnally. "Des-

perate eases, I suppose! But you can't
alwnys cnlculnte on the human ele-me- nt

worklng aecordlng to sorniula!"
The following Saturdny afternoon

protty Sally Snyles sat hehlnd the
teerlng wheel of her father's ear

wnltlng for the arrlval of the train
from the clty. As lt pulled in nnd
eniptied Itself of hng-lade- n week-ender- s

he pirked out Lester and sounded the
hörn. Presently he was beslde her nnd
they were scooting down the wlndlng
road to the shoie.

Lester was hört and lncllned to
toutness and niueh jriven over to whnt

he belleved to be "pi inclples." He was
ütrong for "reforin.-

-

"Don't you thlr.k I m orne drlver?"
harnelessly sheil Sally. throwlng hlm

t glance from benenth the turned-u- p

brim of her spart hat.
"Ye ," said Lester. slowiy, "only

you know how I feel abont automo
biles. No one sliould own them whlle
there are eouls In the land that
tarve." Leiter uttered thls entlment

with a very cxalted expresslon adralr-abl- y

ad,apted to appeal to the buddlng
Ideals of a young glrl.

Dlnnar that nlght passed off pleas-antl- y

enough, as would any dlnner of
chlckon and featherwelght blncult and
trawberry shortcake. But afterward,

when Sally and Lester had pre-erapte- d

the cool veranda, Mr. Sayles found
dlfslculty In restralnlng hls Impa-tien- re

us. persplrlng wlthln, he was
forced to listen to varlous lofty

of contempt of all exlstlng
eonditlons fron, the argumentatlve
Lester.

'ilow long have I got to listen to
that rot, and on ray own front porch?"
he demanded. But all he got for hls
pnlns was a srown on hl wlfe's fore-hea- d

nnd a huhlng flnger on her
llps.

As June lengthened Int July, the
ight of Sally Sayles drivlng Lester

home every Saturdny provlded too
conspleiums a morsel of posslp to he
pnssed u by the Idle suinmer eolo-nis- t.

And Irs. Layles possessed too
tnucli of the social Instinct not to
know that lt r.s bcing passe! around
that she was ruslilns that old Lester
Corbln for her daughter Sally. Gladly
would she have endured the knowledge
bad she been gettlng the results she
was after.

"Appar?r:tly, the inore Sally sees of
Lester the bett er she ke hlm!" she
groaned inwardly.

Then, Inte In August Lester tele- -

phoned that be eould not get down
until Sundny. Snlly got In her first
gatne of tenais for the surnmer, plny- -

Ing with Wes Kurgess, who had dls-tlnct-

kept awny slnee the weekly
Importatlons of Lester.

"I any, Sally." he plended as they
wnlked slowiy honieward from the
courts, "le,t' mannge a game every
Saturdny I"

But Sally would not pronilse. "May- -

be." she uld.

Then when Lester falled to shovv
up Sundny, Snlly all but dlssolved In
tenr. Mrs. Sayles nlternnted between
imger nt Lester und anger at Sally
A letter Monday, half wny proinlsln
to Ix on band for the wnter earnlvnl.
the big event of the senson on the
following Saturdny, soniewhat soothed
the troubled waters untll Saturdny
eani und bront'ht with lt no Lester.

Snlly aefnmpunied her inotber, who
was to give out cups und variotis
trophles, nnd sut beslde her a silent
siiectntor. lt was during a pause In
:he event that Sally beard her name
poken by wonian stamllng Just be-lo-

the stand on whlcb she sat. "1s
that Sally Saylen over there?''

The uiiswer enm from soine one
'he eould isl soo. "Oh, no, f she's
tere she's pn.bahlv with Lester Cor-
bln."

Oh." sai.l the thoughtfully,
you don't sny so! Why he Is con-stnntl- y

v Ifh that dumpy llttlo Simp-
son glrl, the ! with the glasses!"

When Mrs. Sayles lool;ed at her
daughter, Sally w;is idbbling a choro-Int- e

cremn. I er tyta stxed pen-Ive- ly

on u 8niole phiine at the snr horlzon.
As Mrs. Snyles walked home she

thut her scheine hnd worked
In a wny, bat how dlsferontly thun she
had Intended! Sally Imd not grown
tlred of Lester Lester bad grown
tlred of Sally! She was afrald Snlly
would f.'el lt a.'iitely.

IZut that cvening, slttlng In the
oouch hamiao, k with her tnother. Sally
gnve sialdci, lltile Igh. "Lester e',',
stand W,s. moihor," she said. "Ra
these peeplc ,i,ai ,nd In uhlt- -

"flanuela. waitst thalr Um playlni
games tennla. yo wo.
hold the world back. Do you know,

mother, I wlsh he'd take a hin to--oh.

soniebody 11k that Simpson glrl,

the dumpy one with the glassesj"
In the dnrkness Sally'a mother

smilel hnppily nnd longed to glve Sal-

ly a little squeeze. But she refralue!
and. as a ouce familiär Step soundoil

sotnewhere in the dlstance. rose. "You

know, Snlly." she said slowiy, "Fatlier
and i llke Wes very much. He he

had a long talk with us last nlght af-

ter you hnd gone to bed." She turoed

away as the gate swung open and

Weston Bargess caiue up the walk,

canoe paddle In band.
"Snlly," he began qulckly, as one who

1ms something to sny he wlshrs to get

done with. "your father gave me

to tell-yo- u something. I hope "

he broke off nnd then went on more

naturally, "I sny, Sally, It's a rlpping

nlght on the wnter. Moon and very-thin-

Conie out In the canoe?"
Sally nodded, looking very sllra and

adorable nnd, suddenly, rather grown

up. "l'd love to, Wes," she said.
Inartlculate expresslons of love and

tenderness surged wlthln "hlm. He

wanted to take her In hls arms, but

he would not not just yet.
"Get your sweater," he said gently.

ONLY IMITATIONS OF PARIS

Writer Flrmiy of Oplnion That in

Many Things the Frnch Capital
Is Supreme.

Almost every couutry lu Europe

boasts a clty which lt calls the Ltttle

Paris of soniething-or-other- . Thus,

Kopenhagen Is the Little Paris of the
North; Brüssels Is the Little Paris

of Belgium; Beigrade Is the Little

Paris of the Balkans; Bukharest Is the

Little Paris of the Last. There are

other bush-Ieagu- e Iowas that are

honored by thelr cltlzens with thls
Little Pari stuff; and in every

the prospectlve vlsitor should
realize that, like all lmitations f
something very good, they will be a
bitter disappolntruent About the only

thing they have In cotumon with Paris
is thelr pripes. In Paris you can go

to a little restaurant and pay 50

francs for n dlnner that makes Ilse

seem like a grand, sweet, rosy, ecstat-i-c

dream. In Beigrade when one pay,
the eame amount he almost invarlably
gets a meal that makes one long ro
go out and kill a half dozen cablnet
ministers, shoot up a flock of railway
oKcIals and disembowel the cook.

There Is only one Paris, and that is

the one that serves' the naiis, that
mnkes the gowns that almost put out
the beholder's eye. that sells the Imita-

tion Jewelry and the penetratlng per-fume-

and the near-antlqu- and the
ravishlng wlnes and the soul-stirrin- g

sauces that has helped to make
famous the midinettes and the manl-kin- s

and Montmartre and Mont Par--
nasse and Mon DIeu. AU lmitations
of Paris are worth nothing except to
make vlsltors appreciate the genuine
article, wrltes Kcnneth L. Roberts
In the Saturdny Evenlng Post.

'Sign 0s th Zodiac.
The Zwliac Is a belt of sky ex--

tendlng elght dezrees on euch slde of
the ecliptlc and comprislng the nt

pnths of the sun. moon and
prlnclpnl planets. It Is divlded Into
12 slgns of ?0 degreos each, the names
of whleh are: Ar! es, Tnurus, Gemlnl,
Cnncer, Leo, Virgo, Libra, Scorplo,
Sngtttnritis, Cnprlcornus, Aquarlusand
Plsces. The first slx are north of the
eouator, the last slx south of lt. The
slx "nseending" sins are those from
Cnprlcornus to Gemini Incluslve, in
which the sun 1 movlng northward;
the slx "descendlng" slgns, those lü
t raversing which lt contlnually

lts north polar dlstance. The
serles beglns with the vernal equlnox
and hlfts through precesslon. The
Zodiac Is of immeraorlal antlqulty. It
was lnvented in Babylonla, essentlally
as we know lt, not later, and probably
rauch earlier, thau 2000 B. C, The
Oreeks ndopted It about the Slxtb
Century B. C. and transmltted It west-vvnr- d.

The Zodiacal Symbols came in
to use about the Tenth Century.

Cretonne Owes Name to Inventar.
, The populär fabrlc called cretonne

owes lts naine to that of lts Inventar,
Jacques Cretonne was a French man
facturer of cotton good, and the fa
brlcs placed on the market under bis
own nnme In 18(30 were of a pure
white with flnely colored borders.

Just what led to the varlous modl- -

ficatlons of cretonne untll It reached
its present changed state of artlstlc
nnd comuiercial development Is not
quite clenr, hüt the texture and weav
Ing processes prescrihed by the Inven
tor have alwnys been strlctly adhered
to throughout the varlous --modlrlcn-
tlons In nppenrnnce,' quallty and color
ing whleh thls fabrlc has experlenced.

Women Can Keep Own Secrets.
"That's all bosh about women not

belng nbl to keep a secret," said a
dentlst the other day. "I'erhap they
talk about others, but when It's n mat
tcr thnt conrerns themselves they
keep mmn.

"Take the rase of the womnn who
came to ray ofiloe yesterdny nnd asked
that I repnlr her broken plnte. I told
her to leave the plate und return to--

day, hüt she Inslsted" that the plate
he repalred Immedlately. Asked about
her hurry, she told me thnt he had
been marrled slx years and her hus--

band dld not know he wore false
teeth."

Now a Heartles Wreteh.
"Dld your husband really lose hls

henrt to you before you were mnr- -

r'edV .

; Yes. h inst lutve, becanse
hnven't not leert It slnce."

Danksagung.

Allen, die uns während der Krank,

heit und anläßlich des Zlbscheidens

unseres geliebten VaterS, Groß, und
Urgroßvaters.

Paul Schmitt,
SÄchstendienst. Liebe und Theilnahme
erwiesen haben, sei hiermit unserer

herzlichster Dank ausgesprochen. Ve

sonderen Dank sagen wir den Vahr
tllchträgern und Herrn Pastor R. H.

Kasmann sur seine Trostesworte.

Ebenso danken wir für Beteiligung
beim Begräbnis, wie auch für die

Blunienspenden.
Die tranernden Hinterbliebenen.

Danksagung.

Wir wünschen hiermit Allen, die

uns anläßlich. des langjährigen Lei
dens und bei dem Tode unserer ge.
liebten Gatttu und Mutter,

Angnsta Rosalia Bochm,
ihre Teilnahme und Liebe erwiesen
haben, herzlichen Dank zu sagen. Be

sonderen Taiik den Bahrtuchträgern
und Herrn Pastor 9s. H. Kasmann
für seine Trostcsworte am Grabe.

?such sprechen wir für die Blumen
spenden, wie für Teilnahme beim Bj

gräbnis unseren innigsten Dnk aus.
Die tranerndrn Hinterbliebenen.

Danksagung.

Wir möchten hierdurch allen un
sercn geehrten Freunden und Nach,

barn, für. ihre hochgeschätzten Liebes.

dicnste die sie uns anläßlich des To
des unseres geliebten Sohnes und
Bruders,

Ernst Wocst

erwiesen, sowie für die Vlumcnspcn
den und den Bahlruchträgern für ihre
reundlichcn Dienste, unseren innig.

sten Dank abstatten. Ferner unseren

herzlichsten Tank den Mitgliedern
des Schützciivereins sowie Allen die

dem Versorbencn die letzte Ehre er
wiesen, und insbesondere Herrn Pa.
tor R. H. Kasmann für seine war

men Worte des Trostes.
Die trauernden Hinterbliebenen.

ttrnndcigcnthnms Verkaufe.

Folgende GrundcigenthumsNcbcr
tragungen wurden seit letzter Woche

im hiesigen Recorder-Amt- e gebucht

Walter Fitzgcrald an D. C. Wysor.

2!incralNccht auf 40 Acker nahe
Owensville. $1: F. F. Harring an

I. W. Havclka. Lots 5 und 6, Block

30, Owensville. $450; John D. Lott

mann an Emil L. Lottmann. 110
Acker nahe Charlotte, $3000.

Frau Lydia Jane Harrington. die

als die älteste Frau von Boone Coun
ty galt, ist im Alter von 91 Jahren
in der Wohnung ihrer Tochter, die in
Tt. Louis wohnt, gestorben. Frau
Harrington war in Boone County in
der Nähe von Columbia geboren und
verbrachte ihr ganzes Leben in der
Umgegend von Columbia, bissie vor
einigen Jahren zu ihrer Tochter in
St. Louis zog.

Der Unterzeichnete bringt hiermit
allen Missionsfreundcn zur gefällt
gen Kcnntnibnahme. daß die Prcsbyt

Gemeinde bei Bay, an der Second
Creek, ihr Missionsfest, so Gott will.
am 9. und 10. August zu feiern ge

denkt. Alle Herrn Nachbarspastoren,

sowie ihre liebe Gemeinden werden

hiermit gleichzeitig freundlichst emge
laden, an demselben teilzunehmen
Ä. Kalohn, Pastor.

f)r. eStfAR GST'&n,

Sahno
H ermann, ' Mo

P r ä m i r t :

München DrcLdcil

1891 1892

Farm-Gcrätl,scl,aft- cil

' (Second Hand .,

Zu Vcttaufttt
er Pflug,

Section.Egge,
Niederer Farmwage mit Frame
Hoher Farmwagen mit Box,

Neit.Cnltivator. ;

Wade u. cutler,
Bcrgcr, Elt.:

Auskunft in deutscher Sprache.

Die Leser des Volksblatt erhalten
in deutscher Sprache absolut kosten

reie Auskunft, über amerikam che

Gesetze. Einrichwngen, VerwalwngS.
und Negierungs . Angelegenheiten.

'owie. Zteuerwesen. Naturalisation.
Einwanderung. Auswanderung. Nei

schaffe. Allen Propert Custodian"
u. s. w.

Anfragen sind zu richten an: Ger

man Sektion. Roreicm Language In.
formation Service. 15 West 37 Str..
ra'o flort City.

Neue Anzeigen

Zu dertanschcn: schöne Farm, nebst

Obstgarten, von 160 Acker nahe

Drake. aeaen ein Wohnhaus nebst

gröbcrem Grundstücke in Hermann.

Man addressire Dr. B. I. Muei.
l e r, Snzlss. Mo.. R. F. D.

Zu verkaufen: Frame Wohnhaus
mit 5 Zimmer und Bad, an der östl.

11. Strntze in Hermann. Elektri

schcs Licht. Wasser und Scwcr.An.
schluß. Ebenfalls ein Wohnhaus an

der östl. 2. Strake in Hermann.
MÄn wende sich an K l c n k L u m

ber Co., 6. u. Marktstraße, Her.
mann, Mo.

Letzte Gelegenheit.

Wir bieten euch hier die letzte Ge
legcnhcit eine schöne Farm von 144
Acker nahe Hermann zu kaufen. Bei
baldigem Verkauf zu bedeutend rcdu.

zirtcm Preise und sofortige Besitz

Übergabe. Eigenthümer mujj sich

anderen Interessen widmen und muß

deshalb sobald als möglich verkaufen.
Nachzufragen in der Office d. Bl.

Auktion.

Unterzeichneter wird auf der Ferd.
Schwartz Farm, eine Meile nordwest.
lich von Morrison, im Morrison Bot
tom, am

Samstag, den 5. August,
bginncnd um 10 Uhr vormittags,
folgendes persönliche Eigenthum of

fentlich an den Meistbietenden vcr

kaufen:
2 Maulesel. 1 Stute. 3 crtra-gut- e

Milchkühe. 1 Rind. Clctrac Tractor
und Pflüge, Scheiben-Egge- , 3.Sek
tion Egge, 14.zolligcr Oliver Reit
Pflug, Decring Binder, Mähmaschine,
Heurcchcn, Scraper, Swecp Feed
Mühle, doppelfpänniger Cultivator,
John Dcer Gehpflug. Futterschlitten,
Farmwagen, niederer Wagen, Heu
frame, Gravel Frame, Keystone Disk

Drill. John Leere Disc Cultivator,
Black Hawk Cornpflanzcr, John
Deere einspänniger Pflug. Fair
banks-Mors- e Gas Engine, Gras.
Säcr und andere Artikel zu zahl
reich um hier alle zu benennen. Alle

Maschinen und Gcräthe so gut wie

neu.
Bedingungen: Beträge von $10

und weniger sind baar zu zahlen.
Auf Beträge von mehr als $10 wird
ein Credit bewilligt

gegen Note mit guter Sicherheit,
zinstragend zu 6 Prozent nach Fäl
ligkeit. 3 Prozent Rabatt auf Baar
Zahlungen von Beträgen die $10
übersteigen. Kein Gegenstand darf
entfernt werden che dafür bezahlt
wurde.

Im Falle es am 5. August regnet,

findet der Verkauf am 7. Aug. statt.

John Schwartz,
Chamois, Mo., N. 1.

Zn vcrkanfcn: eine Anzahl leere

Fässer von 45 bis 50 Gallonen Ge.
halt. Hi?. Sohns & Vr o., Her.
mann, Mo.

F. H. Brockttlliim

Hermann, Mo.

ö

Uhrmacher n. Jnwelier
in, TelcPhone'Gebäudc"

Preise sehr maszig.

Alle Arbeiten werden prompt und
unter Garantie der Zufrledenstellung
ausgeführt.

'. 7

6in schönes

' .'' '

Tanzvcrgnllgkll

wird am

Sonutag, den IZ.Attgnst
in

Dilsncr's Grovc

an der Little Berger stattfinden, zu

welchem Jedermann herzlichst eingc
laden ist. Die beste Tanzmusik, gro.
szcr Tanzboden, und die besten

srischungen.

Das Comite.

Auktion.

Unterzeichneter wird auf seiner
Farm, 2y2 Meilen westlich von Her
mann, am

Dienstag, den 8. August,
begiiincnd um 1 Uhr nachmittags,
folgendes bewegliche Eigenthum of

fentlich an den Meistbietenden vcr

kaufen:
2 Pferde, 7 und 8 Jahre alt: 2

Maulesel. ! und 7 Jahre alt; ein
zweijähriger Maulesel, 3 Kuhe. 6

Rinder. 2 Mutterschwcine. 12 Ferkel.
9 Läufer, McCormick Mähmaschine
(neu), McCormick Scheibenegge. 2
Gehpflüge, doppelfpänniger Cultii
tor. Disc-Dril- l, Surret?, hoher Farm,
wagen. 2 niedere Wagen, Buggy. Ci.

dcrmühle und Presse, 2 Hcustöcke, 3

Sets doppclspällnlges Pferdegeschirr,

und andere Artikel und Gcräthe zu
zahlreich um dieselben hier zu be

nennen.
Bedingungen: $10 und weniger

sind Baar.. zu zahlen; auf Beträge
von über $10 wird ein

Credit bewilligt gegen Note mit gu-

ter Sicherheit. 3 Prozent Rabat auf
Baarzahlung von Beträgen die $10
übersteigen. 5!ein Gegenstand darf
vom Platze mtfernt werde ehe dafür
abgerechnet wurde. Im Falle es am
8. Äugust regnet, findet der Verkauf
am 9. August statt.

G e o. F a e s.
Hermann, Mo., R. 1 .

MWg!
Frauen, sowie Mädchen über 16

Jahren, die Beschäftigung wünsch,,
können solche vom 1. September an
bei den Unterzeichneten erhalten, in
dem dieselben ihre Applikation in un-ser- cr

Office einreichen. Ideale Ar

beits.Vcrhältnisse in unserer neuen

Fabrik in Hermann. Guter Ver

dienst während der Lehrzeit. Bringt,
oder sendet eure Applikation nach der

International Shoe Co., Hermann,.
Missouri. -

Zn verkaufen: fünf schöne Bau.
lots im siidwcstl. Theile von Her
mann. Nachzufragen in der Office
d. Vl.

Auktion.

Unterzeichnete wird auf ihrer Farm
6 Meilen südlich von Hermann, am

Samstag, den 5. August,
beginnend 1 Uhr nachmittags, folgen,
des Eigenthum öffentlich an den

Meistbietenden verkaufen:
Zwei Kleiderschränke, Küchen

schränke, Kochofen, Heizofen, Tische
und Stühle, Bettstellen, Kupferkessel,
eisener Kessel, Haus- - n.d Küchenge-räthschafte- n

und viele andere Artikel,
zu zahlreich um alle hier aufzuzah.
len. . .

Bedingungen : Baarzahlung.
Farm zu verkaufen. Ich

werde ebenfalls am selben Tage mei
ne Farm von 32 Acker an den Meist,
bietenden verkaufen. Die Bedingun
gen werden am Verkaufstagc bekannt
gemacht werden.

F r a u 5! o s a M il e l l c r,
Hermann, Mo.. R. 1,

Farm zu ' verkauft: Ballet s
Farm, eine Meile östlich von Ser.
mann am State Highwat? gelegen,
bestehend ans 306 Acker wovon 12?
Acker klar sind und der 'liest ans Pa-stu- re

und Holzland besteht. Zweistocki-ge- s

Backstein Wohnhaus, sowie Back-- ,
stein Scheune und Nebengebäude; eig.
net sich schr gut" für Viehzucht. Bietet
ebenfalls gute Anlage für eine Brick.
Yard (Ziegelei). Genügend Holz cmf
dem Lande um für die Farm zu be
zahlen. Näheres sei ; John
Pfautsch oder Fritz Vurk-- h

ardt, Hermann,' Mo.


