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Offener Schreibebrief des
Philipp Sauerampfer.

241.

i'uiii lieber Httr yicdiiituuiäc:
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iiiiuiti tut all öii

JiM öic ilbuyiljcu
aje taun, iiitiut

uit-- im! tu Äay zu
oiiua IM, lituij iiioi
llllltkt IK'l uitcm piciicut zu ü)u ctn
uii wenn nia und)
in lciit- .iiiui uaiu

ifferent dritte inujt. oaj leinte pie--IM,

die yeu zu lütvii jujuo nur
einmal Die. üHujtchm u,ploe uu
tjen eu ötick uoc oie uiticitont

oau e bis uu oic annere
ieu-üo- u üie etntt gestoge iu uu
jettöem litaje ,e imiiuc nuaj uauj
eil uuueic Schupp, antu einet
t;at e zrau, iuu ujui attg tndi ant
.Die Atnger gucte ungt im iuü mimet

--Mschctte euht, wenn et emai eu
'Abend mit (jieuiiüe Kitue null;

üj 4tol;t is es or o eu luanu
vu gtoszein Suiten, weint er eme
AUe uu iiiinnr Die ayiijai age
ouht. yjW m mein itaijv is ous
iinei'cm; in) iaiui oie xiijzie, was
iiic.ne utte is, auch uiaimjiuül eu

as ol e uu iwiiuuaje, aiuiuei ich

iaiui unu uiüiij ueiume, Oun e bei
uu vei üüüj uie Jaiuijcijeu e

auljt, joc-üei- i üii.ieu is es all gar
tetn oiiys, iüj ue jiiijioticö
cei'zayte ouhu.

uu ich yeu ausgelunue, Daß es
immer vejier is, weuu mer gletd)
e liiere Jdrejt mache Dmjt. m

Lizzie duht u üüdj iiiiiiKi ncke, um

tuet es is immer ueisei mer triebt
den eejchie Mief als wie 0eu XiitjU-

cll Heu IQ.) e paar :ii$ocije zutuet
Wieder o reajt aiisgeiuune. Äei
iicu eoux'iu.nci' is ituiutich davon
epiüüe lüurüc, wie schon es wär.

wenn mer emal e iie.ue tviiaiiiia
Partie aujumaje oerjie. Es Ijut da jo

bau: U nun hier eu kleine
XJejji uu öüii oli es a'iiliions von
üUctjes geivive. Es gibt oort auch
Boois wo mer reute tarnt uu wenn
mer uns die nötige Xnuss uu
Seituw,l,ches mauuiiuie öehle, dann
tonnte mer e glorjus Zeit Heu. o

weit wie ich iviizerui in. muß ich

jage, oajj ich mt viel foc oas gliche
teyre im auch mit den Äootiahre
rs es so e üsach. zch weiß gut ge- -

iü&, DaB das Wasser keine alle
L hat uu wenn mer erjcht emal ms

Wajier fällt, dann is mer auch
Ichneil genug gedrauuded uu das is
Ichou viele euiche ihren Toht ge
weje. Äwwer, ich gleiche immer
gern eu guter öpvrt zu lern uu ich

hen sor den Niejen gejagt, öatz ich

in it wär un je sollte nur en Tag
icitictc.

och heu die Xlizzte gepgl, ich
wotil mit den Wedeswetler .in die
öioittrie gehn, er ty'äti e paar Äills
zu kolleaie uu da wär es immer
gut. wenn gleich zwei statte Män
ner komme öehie. Tie X!izzie hat
o e jouiliges tzeys gemacht, als ob
e mich die uk'jchicht uit glauwe

Seht, awwer gejagt hat je nicks.

Mit in aijo echs liami hoch
losgezchoive uu weil mer ziuu giiw-wer- s

geyabt i)eii, da iu mer auch
in e kotze Zeit au den XJehf gauee.
SMct Heu uns zwei Äooie geyeiert,
ijcn au uiicte OMch'ng .ugis red
oie Lj.iiiaajt uu oa,m hat es geheche
viiin.U"-"- as 12,'iuiteige IS Uit o

ie,.g vewee, wie ich gedeiitt Heu.
;öuy Heu mich au den Tact sejige
utuu uu im dann mit mein liitie
'Viuitetiujz au die Edsch von den
'?oot getteppk, wo schon zwei von
o.e t drin gejesje Yen. jch Heu

.mein rechte öttiltiuk jo langsam
uachgezoge, awwer das verdollte
.'ovi ts tut jtiU liege gebliwwe, es

ts von den User weggechl,ppt uu
,tu e Leckend Heu ich zwiicheit Hiui
.inet und Wasser, gehäugt, il'iit die
.tfüitö an den Tact uu mit die Ötesj
uu den Äoot. )ch Heu jede Miunit
etjpa:el, dajz ich ins Kuller

i oeijt aivwer da is der !t6e
.ev.ve..er mit eu üllalte komme un
.... e.i gege tuet li lommeck ge

--'i xm taun ijite age, ich
,, ,!.,... ais oo oer Äalte mich

yviu) geim deijt, awwer Ich

..wi iik.ue 'oalleuz wioder ge
i...,IU ., im Kl,! in das Öüüt kout- -

.1..

--...:., i)e,i nur unl,eie Angele
.......... jie im es hat tut lang ge
......... oa hen ich en Äech gehavt

..., :ie,i schnell die Lein u die Höh
,,oe, aiviver der nch hat so ge-v.i.- u,

i.ütj ich muh r ci t uit i die 3ett
wi d. n 'i'oot oeu stein nie m iisje.
or d.-.- tj er mich mt ms Nasser ge-og- c

Xa.et l).i! sich das Äoot
an, uu'.iie Seit jo dies gee,ul, i'aji
ich em ich driwwer geichlivpi sin uu
ich hen o lang im so dick wie ich

nur üi WasZer gelege. it mein
llnolitaiid heu ich auch mei Ä'.'ail-üiii.ietiji- i,

Oütj ukt mit eu Heh-ibu,-

eilet hätt dteitve könne im da-i- -,

hei: ich meine nieit jo voll von
d dreckige Wasser kriegt, dasj eS

m.ch schlecht gemorde is. Ich
i'.tauree ich Heu dabei auch ebaut
.Mauzi,, l'iiinics geichwalloht.

e 'iimit sin ich von die Äild
sl.ch verschnimde. Ich hen noch ge-- .

lw: wie der Wedesweiler gesagt
a'iir r mache gleich e

flotleiitchiii fiT "I.'."i!ch tor iuu
Philipp auf," . von da an w.ik
ich n.cts uuhi. C'.i- - ich w.dder zu
in. ch tomiiu sin da iie ich an den
-c- hoht g.Iege. teger Heu mich
auf den ilapp geitellt gehavt im es
in wenigstens iivwe Pehls von

Äasser aus meine nseit etanS ge
aiise. Taun hen ,e mich in mein

Zliwwer gelegt un hen mich Heimat- -

jähre. Wie mich die Lizzie gesehn
hak. hat se gesragt. ob das alles
wär, was ich kollecktet hätt, womit
ch verbleiwe Jhne Jhrn liewer.

Philipp Sauerampfer.

Wenn zwei dassrlbe

Bobby hockt int beimemen ttlub- -

jeset, jaugt an einer Zigarre mt)
betrachtet eingehend etiie laa.etteii
itieieljpihen.. Ab und zu unter
bricht er diese Bejchaiti.üig, uut
vom ikör zu uaicheu, denen Qiji
der osseueit ölajche entweicht uns
ihm einen angenehmen iLaumenlitzel
verursacht.

&m so lieht ein geschiedener
Manu ans!" denkt jich Äodbt). und
laut !vctl er schon einmal angefan-
gen, seine bedanken zttc ''lbwechs
liittg weiterlpiiinen. Wieso das
eigetttlich o schnell gefommer ist ?

Hut! Wir liabeu uns eben tichk ver
standen. Lchade! Tenit jett habe
ich eben keine jmu mehr.

Ob sie mir fehlt? .ml Eigentlich
fehlt sie mir doch. Ich könnte sie
tja könnte te noch ganz gerne
haben sehr gerne 1 schade!

Was mache .ch nur?"
Ruhepause. Tann scharfes Tcu-ket- t.

Noch später kommt die Inspi-
ration.

Ich annonciere! Herrlicher üc-dank-

Warum ist er mir nicht schon

eher gekommen?
Also:
junger Mann von Intelligenz,

schuldlos geschieden, sucht passend.',
liebe ebensgesährtin. Chiffre:

schuldlos gejchieden", postla-
gernd."

Tte Zigarre ist ausgegangen, oei
letzte Rest des LikörgeistcS

Bobbi) merit es nicht
und schaut verzückt zur Tecke, wo oie

j liegen ang mich!" ipielett.

Trude siht ans der artenmane:
und liest einen schaurig schönen '

vornan.
Seitdem sie geschieden ist, vertieft'

sie sich nur noch tu Noittaite, in de

neu Scheidungen vorkommen. Sie
kaun in der Buchhandlung zum tiut-sehe- n

des Verkäufers iltindenlaiig
nach solchen Schcidungsroutaitei, '

fahnden.
Ieht legt sie daS Buch weg und

jcujzt.
O weh es ist wirklich lang

weilig, seitdem matt geschieden ist.

Aber warum hat er mich nicht

verstanden'!!' Jetzt hat er! Anny ist

mit ihrem Manne so Jticklich! Un)
sie hat ihn doch nur durch die Zei-

tung gekriegt. ti ich auch ' Abei
was wird Vobby sagen? Puh
jetzt kamt ich ja machen, was ich will.

Also:

Junge, hübsche Iran, schuldlos
geschieden, sucht passenden X!ebens

gefährten. ihiisre: Schuldlos ge

Ichtedeit", postlagernd.
Fein! Was Anny wohl dazu ja

geu wird? llnd Bobby? Der wird
,tch grün ärgern. Sicher!"

Bobbu schreibt. Im iLrititde g

itonime,'. haszt er das Schreiben.
Solche Arbeit verrichtet er nur '
höchst wichtigen Situationen. Tab'.'i
ant er am Hederhaller:

m . . . und weint es Ihnen, (Äna

sigste, past, so sehen wir uns mor-
gen nachmittag um drei Uhr im

Stadtpar. beim Pavillon. i:

Note Nose in der rech-

ten Hard ..."
Und ans da Kuvert malt er:

Unter: Schuldlos geschieden
ll:J" postlagernd."

Der Federhalter gleicht aber ei-

nem Pinsel. Tann tänzelt er zu:
nächsten Arieskasteit, iimschnieichell
den Ärief mit einem verliebten iilv

cheln und Uisjt Um dann in die Ticie
gleiten.

Nachmittags drei Uhr im Stadt-par-

beim Pavillon.
Bobbh koiiit im Polkaschritt hei

an. Er stutzt.

Ah!"' ganz lcise.
Beim Pavillon sitzt eine Taim.

Schlank, blond, mit dem Nucken ge-

gen ihn gekehrt. Und in der lässig
lefabhäiiieiide Rechten ,die iu.i
Rose.

!lwobi) f'atter die Rüstern. Er ve,
üieint ein bekanntes Parfüm zu ru
i.i'ii. Wo hat er das schon gerochen V

lr bej fliesn sicli anzüj.l'.leichen.
Aeh' meine lÄiiädigfie . . . "

eme Stimme vibriert.
Tie Tnie. schlank, blond, dre!)i

ich um. ")obbn wird starr. Trude:"
'ie v'l'rien'i'.de Stimme überschliigi

ich,

. ,.,nn'ell,ast! Ph-inom- . .

Sie liegen sich schon hl den Ar-;iiei- i.

Ob sie sich jetzt besser versteh?!,
irerden?

Tie nachgelassenen Dichtungen
eines Tichters sind, meist jene, in de

mm et nachgelesen hat.

urMttXm 0r--"

I'RIIZ'I'LIZ'L 8.!.
Vkereas, the Klenk Lumber Com-

pany, a Missouri Corporation, having
its office at Hermann, Missouri, by
its certain deed of trust, dated July
7th 1922, and recorded in book 50,

pago 470, of the records in the office

of the Recorder of Deeds of Gascon-ad- e

County, Missouri, conveyed to

the undersigned Trustee, the sollow-in- g

described real estate situated in
the County of Gasconade, State of
Missouri, to-w- it:

All of lot No. 7 on East Eleventh
street in the tovn, now City of Her-

mann, Missouri, as per plat thereof,
together with all improvements there-o- n,

to secure the payment of a cer-

tain proniissory note therein describ-

ed, and
Whereas, default has been made in

the payment of said note after the
same became due and the holder of

said note having requested the under--

signed to advertise the said real es

tate for sale under the provisions of

said deed of trust,
Now, Therefore, by virtue of the

premises, and in pursuance of the

power of sale vested in said Trustee

for the purpose of such foreclosure,

I, the undersigned, Trustee, will on

SATURDAY, OCTOBER 28, 1922

between the hours of 9:00 o'clock in

the forenoon, and 5:00 o'clock in the

afternoon of that day, at south front

door of the court house, in the City

of Hermann, Gasconade County, Mis-

souri, proceed to seil said real estate
at public vendue or outcry, to the

highest bidder for cash, for the pur
pose of satisfying said indebtedness

and the costs of this sale.
Claude K. Rowland, Trustee.

SHERIFF'S SALE

My virtue and authority of Two

Certain Executions issued frorn the

office of the Clerk of the Circuit Court

of Cooper County, Missouri, return-abl- e

at the January Terrn, 1923, of

said Court, and to rne directed, in

favor of William j. Cochran, Plain-tit- T

in one; and Hamilton Brown Shoe

Company, Plaintiff in the other case,

and against Klenk Lumber Company,

a Corporation; in both cases, Defend-an- t,

I have levied upon and seized all

the right, title, interest and claim of

the said Klenk Lumber Company, of,

in and to the following described Real

Estate, to-wi- t:

Lot No. Thirty-seve- n (37), on Mar-

ket street, in the City of Hermann,
Gasconade County, Missouri.

All lying and being in the said

County, and State of Missouri. And

I will, on Thursday the 2nd day of
November, A. D. 1922, (it being the

First day of the Adj. Term of the
Circuit Court of said County) , between

the hours of nine o'clock in the fore-

noon and five o'clock in the afternoon
of that day, at the Court House door,
in the City of Hermann, County of

Gasconade, aforesaid, seil the same, or
so much thereof as may be required,

at public vendue, to the highest bid

der, for cash in band ( Subject to all
prior liens and judgments), to satis-f- y

said execution and costs.
JOE WUNDERLICH,

Sheriff of Gasconade County, Mo.

TRUSTEE'S SALE

Whereas Herman Nagel, sor more
than nine months deceased, and Mary
Nagel, bis wife, by their certain deed

of trust, dated December 7, 10 U, re-

corded in the Recorder's Office of Gas-

conade County, Missouri, in Book No.

43, Tage 101, conveyed to the under-

signed trustee the following describ-

ed real estatj and improvements

thereon, situate lying and being in
the County of Gasconade and State
of Missouri, to-w- it:

Lot No. Twenty-si-x and Twenty-eig- ht

(26 and 28), in block No. Six
(6), in Gasconade City, in the State
of Missouri, as per plat thereof, duly
recorded in the Recorder's, office of
Gasconade County, Missouri, which

said conveyance was made to me in

trust to secure the payment of a cer-

tain promissory note in said trust
deed particularly described. And

whereas, said note has long since be-co-

due and payable but same
unpaid;

Now therefore at the request of
the legal holder of said note and by

virtue of the authority vested in me

by the terms of said trust deed, I the
said undersigned trustee will, for the
purpose of paying said note, expose

the above described real estate to

sale at public vendue and seil same

to the highest bidder for cash in

band at the Court House door in the

City of Hermann, Gasconade County,

Missouri, between the hours of nine
o'clock in the forenoon and five o'clock
in the afternoon, on

Saturday the llth day of November,
1922.

August Wohlt. Trustee.

Humoristisches

2er Bauernprotz. Was, SIhöocU

jörg. Automobil fahren tuast jetzt a?
Ja mei', da woast scho' bald niinina

was d' all's anfangen muakt, mit
die andern z' zeigen, das; ma's hab'nl

Wörtlich. Der Pfarrer sah eines
seiner Gemeindekinder. einen älteren
Bauern, ans dein Wirtshaus kom

inen.
Dn mnszt das Trinken aufgeben,

Moosbaner, ermähnte er ihn ein.
dringlich, sonst bringt es dich noch

ins Grab! Wenn du aber nicht

mehr trinkst, verlängerst du damit
deine Lebenstage.

Das glaube ich selbst, HockMürden.
erwiederte der Bauer, vor einem hal-

ben Jahre habe ich einmal viernnd
zwanzig Stunden lang keinen Tro
pfeu getrunken, und so höllisch lang
wie der Tag ist nur noch keiner in
meinem Leben geivordeu!

Belanglos Präsident: Der tte.
richtshof hat neben der Freiheitsstrafe
ftttch noch auf Entziehung der bürger

licheu Ehrenrechte aiierkanut.
Angeklagter: O, das macht nichts!

td) hätte diesmal doch nicht mitge.

wählt.

Eine kleine Diplontatin, Vater

(zu seiner kleinen Tochter): Heute
war ein Manu hier und bot mir die-se- s

Zimmer boll Geld au, wenn ich

ihm dein Brüderchen gebe. Wenn

ich ihn also verkaufe, kannst du alles
bekommen, was du dir wünschest. Soll
ich ihn verkaufend

Töchterchen: Nein. Papa!
Vater : Tas ist brab von dir, Lies,

chen. das; dn so viel Liebe für dein

Brüderchen zeigst!

Töchterchett: Aber las; ihn doch

erst gröszer werden'. Papa. Tann
kriegst du vielleicht noch mehr für ihn!

Das Schrcckcnskind. Triidcheu

(zur Erbtante): Hast Du Dich sehr

gedrückt, Tante?
Gedrückt? Wie kommst Du darauf,

ftind?
Na ja Papa sagte gestern: Du

musst eivig auf Deinen Geldsack

sitzen.

Tie Hanptstrafe. Herr A. (die

.'Zeitung lesend) : Da ist einer zu ei

nein .ahr Gefängnis verurteilt vor.

den. weil er seine ftrnu um 100 Dol-

lar verkauft hat.
freund: llnd die Alte ums; er auch

wieder nehmen, das ist die Haupt

straf' I

Erstaunt. Gros-.pap- a hatte mit

Gretchen gespielt und wollte nun ein

biszchen mit ihr ausgehen. Die Mei

ne stimmte jubelnd bei.

Na. dann geh' und las; dich fertig

machen, sagte Groszpapa. und ich gte

er scherzend hinzu weide

mir auch mein hübsches Gefichtckeii

waschen.

Gretchen sah iliii in niaszloseni

tau neu au.
, Groszpapa ! sagte sie. hast du

denn zwei?

Neingefallen. Sommerfrischler:
Es ist mir erzählt worden. Bäuerin.

Sie mischten Naturbutter und Mar-

garine durcheinander das ist aber

eine niederträchtige Verleumdung!

Bäuerin (eifrig) : Nicht wahr!
Sommerfrischler: Selbstverständ

lich: denn dies hier ist die reine Mar-

garine!

Henry Schnch Emil Schnch

Hermann

Mmilir-Mrliiiitiiitt- ke

von

Schlich Bro?.
Verfertigen Monumente. Grab

steine usw. aus Granit und Marmor;

ebenfalls Einfassungen für Gräber

oder Familienplätze. Stets eine gro.

sie Auswahl fertiger Monumente an

Hand. Nur das beste ZNaterial wird

gebraucht. Preise niedrig und

garantirt.

Hermann, . Missouri.

SchuchVros.

?p gfrnrnrnremimmm
n

Schiffahrt -

United States Lines

Norddeutscher

New ?)ork nad) Bremen

New Aork nach Hamburg

Cabine $130.00 aufwärts

3. Classe $103.50

Fahrkarten, ßajüttnWeservatton prompt besorgt.

Theo. Grttf, Hermttlill, Mo.i
PPMIMl

Oweilsville

Frl. Laura Tappmeyer und T. H.

Tappmcyer. von Uansas City, kamen

letzten Donnerstag hierher um der
Tappmeyer-Hengstenber- Hochzeit bei.

zinvohnen.

8. L. Cantleu hat mehrere Grund,
stücke von Noy Biles gekauft, und

wird wie wir hören mehrere Wohn.

Häuser darauf bauen lassen.

(5has, Aiifder5larnp wurde letzte

Woche von seiner Gattin mit einein

Töl)itd)en beschenkt.

Iran F. W. Pehle ist am Ton- -

nerstag letzter Woche in ihrer Woh

nung in New Haben gestorben. Sie
war eine Tochter des früheren (5onn.

tyrichters Wohlking von Gasconade

County und in erster Ehe mit F. I.
Schulte verheirathet der die Zarm be.

sas; die jetzt Eigenthum des W. D.
Hobern nahe Bai) ist. Die Beerdigung

der Iran Pehle fand nm Samstag
in New Haben statt.

Aug. Briukmaiin und Gattin, von

Second Ereek, und Frau Goodman,

eine Schwester der Frau Bnnkmann.

und deren Sohn August, waren am

Freitag in Owensville, von wo aus
Frau Brinkmaim nach Meta reiste

um der Familie Chris. Ritessler ei-

nen Besuch abzustatten.

Henry Schwecr, von Drake, war
am Samstag in Geschäften hier.

Ein Basket-Bal- l Tbiel zwischen

Linn und Owensville. das ant Sanis,
tag stattfand, verlief zu Gunsten von

Linn mit 30 gegen 2!) Punkten.

Farmer der Umgegend lieferten nin
Montag viel Vieh hier ab an die

Händler Henneke & Schoeiiing und

an dem Geschäftsleiter des Farm
Club, Louis Langeuberg.

Tie groszen Armn-Tnirf- s von Ban
kamen am Montag hierher wo sie

strafte Onantitäten Fertilizer für die

Farmer jeuer Nachbarsäzaft abholten.

Julius Tieckmaun kam letzte Wo-

che von St. Louis zurück, wo er ineh.

Mo. Pacific Zeittabelle.

Westlick) gehende Züge:

Nr.' Zeit
1.". Personenzug nachts 12:27
157 Lok. Personenzug vorm. 10:13
11 Personenzug vorm. 11:10
15 Personenz'g (flagstop) nachtu 1 :00

0 Lokal Frachtzttg, Dienstag.
Donnerstag tt. Samstag vorm. 9 :50

Oestlich gehende Züge:

14 Lok. Personenzug. morgens 4:20

16 Personenzug nachm. 3:01

38 Lok. Personenzug nachm. 3:46

92 Lokal Frachtzng. Montag.

Mittwoch u. Freitag vorm. 11:42
tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmm
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YOU PAY K0THIN6 l'NTIL CUREO.

the nartlcs whose narnei uahltsb In

Hn,-- n Johnson. Puxlco Ma

'MS???

Agentur

i.nti)iiUi!r Wllc

American Lincs

Llohd

Ernst L. Haffner, M, D.

Hermann. Missouri.

Spezielle Aufmcrksanikcit wird der
wnndärztlichcn Behandlung gewidmet

Office.Swnden. 7 bis 0. vormittags:

12 bis 2. nachmittags und 6 bis

8, abends. Sonntags: 7 bis 10,

vormittags.

Phone 76.

rere Wochen wegen eines Angenlei-den- s

unter Behandlung eines Augen.

arztes stand.

Henry Nehmert und Rndolph

Kneffer. von Bay. waren am Mon

tag hier in Geschäftssachcn.

Albert Kahle, von Swiss. ivar am

Montag ein Besucher unserer Stadt.

Edwin Hengstcnberg welcher lan

gere Zeit in Kansas City beschäftigt

war, ist wieder nach Owensville zn.
riickgekekrt um fernerhin hier zu blei-

ben.

F. G. Henneke lief; letzte Woche

das alte Bier-Depo- t. das die Lemp

Brauerei vor Iahren hier ans dem

Eisenbahngrimdstiicke errichtete, ab-

tragen.

Aug. Idel begab sich nm Montag

nach Rosebnd nm dort die Backstein,

arbeiten an einem Hanse ansznfüb.
rcn.

Der Farm Club erhielt dieser Ta
ge eine Carladuug Kalk, der an die

Farmer für Düngerzwccke zu $3 per

Tonne verkauft wurde.

Pastor Schmidt, von Drake. war

am Dienstag besuchsweise hier. Pa-

stor Schmidt war früher Prediger der

hiesigen M. E, Gemeinde,

I. E. Bryan. welcher kürzlich sein

Wohnhaus an Herrn Boyce verkauf,

te. hat das Albert Kottwitz Eigen

thuin östlicki vom Schnlhause gekauft.

Wiu. Wiese. Sohn von Hennan
Wiese seit., ist wieder auf die alte

Heimstätte nahe Red Oak zuriickgezo.

gen, Henry .ieiiiper, welcher die

Farm feit längerem bewirthschaftete,

ist wieder nach Frniiklin County zu-

rückgezogen.

kVJeder Leser kann hinter sei-

nem Namen auf der Zeitung sehen,

wie weit er für dieselbe bezahlt hat.

Auskunft in drntscher Sprache.

Die Leser des Volksblatt erhalten
in deutscher Sprache absolut kosten

freie Auskunft, über amerikanische

Gesetze, Einrichtungen. Verwalwngs
und Negiernngs Angelegenheiten,

sowie Stenerwefen, Naturalisation.
Einwanderung. Auswanderung. Rei-

sepässe. Alien Property Cnstodian"

u. s. w.
Anfragen sind zu richten an: Ger

man Section, Foreign Language In.
formation Service. 15 West 37 Str..
New Z?ork City.
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