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Mt. Sterling.

Xcr tiefe Schnee ist für Ha-

senjagd sehr günstig und zahlreiche

dieser Thiere werden, von den Jä-

gern jetzt erlegt und auf den Markt

gebracht.

Fred Anreger hat einen halben

Geschästotheil an Ed. Smith' Ga

rage gekauft.

Iran John Topel. welche an Kirn

genentziindung schwer krank war. be

findet sich zur Freude ihrer Familie

und vielen Freunde auf der Bess-

erung.

Leider ist der Zustand der Frau
Ed. Kurrelmeyer. welche ebenfalls

an der Lungenentzündung erkrankt

ist. ein sehr bedenklicher.

Der Gaöconade Fluß ist mit

Treibeis angefüllt und solche unserer

Farmer die Eishäuser besitzen hoffen

das; derselbe zufrieren wird, so daß

dieselben Gelegenheit erhalten ihren

Eiöbedarf einzuheimsen. Während

den vergangenen zwei Jahren war

der Winter nicht kalt genug um Eis

von mehr als zwei bis drei Zoll zu

erzeugen, und die Eishäuser blieben

fcihcr leer.

Dr. Enloc, von Bay. wird von

Hr. QSCAR
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Nicht nur durch Abonnement auf

dieselbe und Anzeigen in derselben

können die deutsche Zeitung un-

terstützen. Ein änfierst wirksames,

viel zu wenig beachtetes Mittel be

steht in Folgendem:
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Moderner Lchnh 9le-parnt- ur

Wcrkftattc

Schuhe werden rrparirt während ihr

darauf wartet,

(ntc und prompte Arbeit zn gerech-

ten Preisen.

Neben Tufner's (arage. Hermann,

Missouri.

c 0. 3. ii c i b a ch, Eigenthümer.

den vielen Kranken in unserer Nach-

barschaft sehr in Anspruch genorn

men,

Fritz Leimkuehler und Gattin
sich in Larnine. Saline Coun-in- .

auf Besuch bei ihrer Tochter,

Frau Minnie Held.

Frau Henrti Giedinghagen, von

Oivensville. war letzte Woche hier

zum Besuch ihrer Kinder.

Trotz dem sehr kalten Wetter und

riefen Schnee kamen die Bewohner

ans weitem Umkreise ain letzten

Sonntag hierher um Pastor Nnrbach,

den früheren Prediger der hiesigen

Baptisten-Gemeind- e zu begruben und

seine ausgezeichnete Predigt zu

hören.

Trotz Schnee und EiS kommen die

Touristen in ihren Autos noch zahl-reic- h

hier durch. Auf der ganzen

Strecke von St. Louis bis Kansas
City ist hier der einzige Platz wo sie

den Flusz auf einem Fährboot kreu-ze- n

müssen, und alle hossen datz auch

hier bald eine Brücke gebaut werden

wird.
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kaufen Tie in erster Linie bei

den Firmen, welche ihr Geschäft

in der deutschen Zeitung anzei

gen und berufen Sie sich bei Ihren
Einkäufen auf die Anzeige, welche

Sie in der deutschen Zeitung

gefunden haben.

Das ist mit keinen Kosten ver-knüp- ft

nnd nns ist es von
;

großem Vortheil!
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torojjc industrielle Unternrhmuiigctt
zugrunde grgnnncu.

Por kurzem wütete iin .er'n
Hannovers ein ausgedehnter Moor

..ine Heidebrand. der drei Tage l.n'.g

andauerte, ebe er gelöscht werde
konnte. ?a- - furchtbar . pratuig
Säiauspiel fäuldert der Schriftneller
iii-.U- vrerk im Hainburger Fn'in

'i.pl.Ut in folgendem Artikel:
KXon den .s;iil)ititiivmeit am fci

de des grosx Moores und in der

benacl'barten Heide läuten die Feu
Turdv die Törjer jageii

,!i?ö?al,rer und Leiter mit Been!en
o.'v 'andrals. Xie Männer ?ei

Feiienn.'lireii eile und) den Spnt
euluiiijen!. Au vier Stellen vrenni

da Moor, nnd auch die Heide !m:

X, Feuer bereits ergriffen, ivuul
::ge 'diiinu'.u' laiidiiänleii wäl-.ei- i üch

wie iiiiikeiide iaie iibec den Erd
iodeii ud vertreiben mit ihrem

Cualin die Leute von den

:'leuYnt. Wie'en und Weiden. ?ie
viiteiuniU'ii treiben das Viel) heim,
da die Tiere unruhig werden und
Imsieii. Einige Dörfer liegen ganz
iin :iad, kaum erkennt man nodi

ein Hans in dem sdiivarzen Torf-aual-

der. vom Lstwindc getrie-

ben, über Feld und Wiesen 'Intet
und Menschen und Tiere in Geiahr
bringt. )hn der .Ulageton des
Fenerborn ickallt herüber und ver-

rät die Lage der nächsten Siedlun-
gen, wo man die Leute zur Abwelir
sammelt,

Heifz ist der Tag: unbarmlierzig
brennt die Sonne auf die in wilder
Haü arbeitenden Nettungsmann-sckaiten- .

und ein heißer Brieten
strömt herüber von den Gluten der
bellilammenden Erika, der jungen
Birken und der weibflammenden,
brennenden Wacholderbüsche. ?as
Wollgras zittert im Winde, der die

weiße Wolle den Flammen zuträgt,
gelber Ginster leuchtet goldig über
den Grabenrand, nnd Millionen
rotwinkend? Brombeeren, die der
Reife harren, vergehen in der Feu
ersglnt. Der Ostwind zieht über
das sengende, brennende Moor,
peitscht die beißenden. scharfen

Rauchschwaden ulxr die rof,gb!iiken- -

mW nehm .'

Erika nnd treibt Menichcn nnd
irren Tränen in die Augen. m
,er wird die Glut: ans
;i:er vuue von i t iiomeler

da Flammenmeer
Nasendes

Langjam senkt 'ich der Sonnen
bad. ,n,d wenn ein Windstoß dem
Cnalni einmal andere Niäztung
jiivt. dann erscheint der Nicienball
der Sonn., klein und dunkelrot.
wie der Mond vor einem kommen

en Unwetter. den
rücken neue Rettungsmannschaften
mit vacken und vaten heran.
Man hat an die Reaieruna ae
drahtet nm Hilie, do das Feuer
,'ereits as große Moor ergriffen
bat. wo eine einzige
tnugsgesellsdiait Millionen Siück
Torf, die ganze .liiiesgewinnung,

andere
einen

von Millionen Mark nm

V&T??rV?.W,v"A?.'?,tvl';'-Vj"- ! '.IVfifWt

WHM.:

fiird'terlicher

Feuermeer.

Ortschaften

Torfverwer- -

legen bat; industrielle
.liiternebmiingen. die Wert

etiva
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assen. sind in liefahr. Eine Stun
de 'päter nach der Meldung sind be-

reits 100 Mann Sid'erbeitswehr mij
I'.ilomobilen am Platze, aus vier
Städten trifft technifd'.e othilfe

ein, nun find etwa .",00 Personen
jn der fieniiiigsnrkit. Graben
und iäiitnie werde ge'diaufelt: mit
Reifern schlägt man da Feuer ans.
aber die verheerende lt. die jetzt,
wo der Abend hereinbricht, den
Himmel blutrot erhellt und weithin
den Riesenbrand kündet, hat bereits
die Torflager ergriffen nnd frißt
min in dein ausgetrockneten Hei
Material mit einer beängstigenden
Schnelligkeit weiter. Hier ist nick,ts

niehr zu retten. Die weiße Glut
überspringt Gräben und Torfknlen.
prasselt durch das Heidekraut und
wirft glühende Lohe durch die Luft,
die das Unglück schnell weiterträgt.
In der i,'acht geht da Torslager
in Flammet, ant. Und weiter frißt
da Flammenmeer, allen Bäume
und Sträucher, allen Lebewesen

'Tod und Verderben bringend. Wei
y: Aidie, schwarze, verkohlte Baum-

stümpfe, dampfende Moorwege
seinen Weg.

Und drüben jenseits der niedn
gen Hügel, wenige Kilometer ent
fernt, brennt die Heide. Der Wald
steht inFlammen. Durch die trockenen
Fichten rauschen hanslwcl die Flenn
men. ein schaurig schöne,, grausige
Schauspiel. Bier Schern, die am
einer Weide gingen, eilen in den
brennenden Wald und werden ein
Opfer der Flammen. Einige Rehe
liege erstickt und balbivrkohlt am
Wege, aud) mehrere Hase, anfge
scheucht 0011 den anrückenden Hifs
luannschaiten, flüchten in den Wald
wo der Heideboden zittert 'von' der
üifee und der ihn umgehenden Glut
Das trockene Holz der Fichte und
Föhre knattert nd knistert, da
Flammenmeer heult wie die See be:
Sturm, poltert und braust, eine
schauerlich-schön- Melodie des Todes

Ueber den blutigroten Himmel
senkt 'ich zum zweiten Male der
Abend. Schwül war der Tag. aueb
am Abend toill die Hitze nicht schwin-

den. Im Westen steigt ein Gewi 1

ter auf, in der Ferne leuchten be

sjB'm.,iipitir,

reits Blitze auf, bald hört man den
Donner rollen. Immer dunkler
wird es: da fallen die ersten Regen
tropfen. Gott sei Dank! Alles at
inet auf. Das Unwetter kommt
näher, der Siegen gießt, fast wölken-brucharti- g

prasselt er über die bren
ende Heide, über das sengende

Moorfeuer. Bon Uhr abends bis
2 Uhr nachts gießt es vom Himmel.
AIs der Morgen anbricht, qualmt
es nur hier und dort noch ein wenig
im Moor, wo das Feuer sieh suß
tief in den Torf eingefressen hat.
sonst lacht die helle Morgeu'onne
über dem toten Tniminerseld. Der
Himmel hat ein Einsehen gehabt.
Heute fliegen Wildenten und Häher,
Kuckuck uiH .Urälieu, Kiebitz und
Birkhühner über die Brandstätte.
Mancher Vogel sucht sein Aest.
Drüben vom Grabenrand tönt ein
heiseres Böb-böh.- " Ein R.h ist f,
das sich die Wunden an der äuge-brannte- n

Decke leckt. Auf der Flucht
ist es von den Flanmu de linier-Holze- s

gestreift, und diese habe es
angesengt. Ein verirrte Schwein
liegt im Schlamm eines kleinen
Sumpfes frisch lind munter nnd
grunzt vergnügt bei unserem Nä-

herkommen. AIS die Dorfbewohner
das Vieh aus ihren Ställen triebe,.,
wei! die Rauchmassen es zu ers.rcken
drohten, ist dieser reiste Schinken-träge- r

abseits gewechselt und hier-

her verschlagen. Des Weges kommt
auch ein Bäuerinn. 'Nachdenkt'

schüttelt der Alte den Kopf. Bor
achtundvierzig Stunden hatte er in

der Heide einen schweren. weispäi

nigeit Ackerwagen stehen lassen, den

er am andern Morgen srüh mit
Heidekraut beladen wollte: nur zwei

eiserne Kette und vier eiserne Rad-

reifen sind von dem Wagen übrig-

geblieben, alles andere ist in den

Flammen spurlos verschwunden.

In der Ferne steigen blaue

Dämpfe auf, dorthin ziehen die

Wachtmannichnften. Im Moor
schwelt noch der schwankende Tors-

boden im Innern.

San Francioev- - Landanschluß.

Rund 40 Millionen Tollars soll

das Vergnügen kosten, welches schon

lange auf dem Hcrzcnswunschzcttel

der nordkalifornijchcn Metropole

San Francisko und der umliegen
den Dörfer obenan steht. Und diese

Fordcrnng wird noch als ziemlich

bescheiden erklärt: nur doppelt so-

viel wie der Fleischpackerkönig Ar
mour hinterlassen hat.

Es handelt sich um die Ueber

brücknna der San Francisko Bai.
sodak die Stadt San Francisco mit
dem volkreicheren Oakland
und mit Alameda tatsächlich zu einer
Land und See-Großsta- vereinigt
wird, von über 700,000 Emwoh'
nern. Besserer Trans
uort" ist das Feldgcchrci von

mindestens anderthalb Millionen
Mensckc, welche um die Bai her

linminlincn: und alle Automovit
Verbände. Handelskammern nno

sonstige Vereinigungen haben den

Ruf enthusiastisch ausgenommen.

Verschiedene Ausschüsse von n

sind mit Vermessungen

und Berechnungen eifrig beschäftigt,

ifin Teil der Kosten wird wahr
scheinlich Tmrch eine neue Ausgabe
von Schuldfäieiuen gedeckt werden.

Unter verschiedenen diesbezügli-

chen Bauplänen, die zur Bespre-

chung gelangten, wird der folgende

allgemein für den besten gehalten,

Tarnach werden alle vorhande-

nen Vcrkchrscinrichtungen. Tuben.
Brücken. Dammwege u. s. w. lan ei-

nem gewissen Punkt zu South San
Francisko beginnend und anderer-

seits ant Ostgestade der Bai zi: Ala-

meda. an einem in Aussicht genom-

menen Stützpunkt unserer Flotte
endend) zunächst in Anspruch ge-

nommen, und dann ivird das
Hauptwerk, die große Brücke, von

Gestade zu Gestade ausgeführt. Die
gesamte Entfernung von, Ost- - nach

dem Westgestade der Bai beträgt in

dieser Richtung :i!U',00 Fuß. oder

annähernd 5.8 Meilen: die eigentl-

iche Brücke bewältigt
'

aber davon

nur ei bischen über zwei Meilen,

Das übrige sind die Tnbeiileitnng,

der Tommweg und die Auffüllung.
i nebst den Zugängen, alles in der

Haupt, ache icbou ve,ieheud.
Es iit natürlich danir gesorgt,

daß die Brücke, deren Fahrweg al-

lein bis zu 10 Fuß weit wird, den

Schiffsverkehr nicht beeinträchtigen

kann. Schiffe zunächst dem San
raneiccoer Werite haben klaren

Fabrueg von mindesten 2:',00 Fuß
i'reitc nnd ! Fuß Tiese.

Tic Briitfe. ein Stahlban von

der modernilen Art. wird etwa U

flvn.r.'nsimipu hoben, von ie "00
Aijß Spannweite. Sämtliche Au

''abrten lViers") werden au Konkret

und Stcchl und sehr tief gelegt sein.
meciiMt der Tiest' des Wassers und
der starken Strömungen ininitten
der Bai.

Tube, Brücke, Trestelwrrl und
üllbaii kMo!e führen zwei Geleise

für elektrischen Zngdienst.

Wei'N Brückengebiihren von ."

Eents pro Person und 7." Eents
pro Gefährt erhoben werden, so

dürfle die Brücke biS Ende des drit-

ten IakreS mit Verlust betrieben
werden, aber im vierten Jahre schon

eine große Einnahme abwerfen.

Nachlaßgerichts Kalender. S
Febrnar-Termi- n 1922.

FIRST DAY, M0NDAY, FEBRUARY 27, 1922

1. Edw. Mohelsky, G. & C, Iuis Mertle et ul., ininors Annual Settleinent
2. Edw. F. Leach, G. & C, Sophie Czeschin et al., minors, Annual Srttle-rne- nt

3. Frank Havelka, Guardian, Thomas Havelka, insane, Annual Settlenient
4. F. C. Danz, G. & C. Clarence Schiller, minor, Annual Settlement.
5. Johanna M. Kottwitz, G. & C. Ruth J. and Walter H. Kottwitz, minors,

Annual Settlement.
6. Sam Kaeding, Guanlian, Emmett Begley, insane, Annual Setttlement
7. F. J. Hanne, Guardian, Christine Riesbol, insane, Annual Settlement
8. A. V. Dietzel, Guardian, Frank Keller, insane, Annual Settlement.
9. J. N. Palmer, Admr., Thomas Talmer, deceased, Semi-annu- al

10. Robt. Walker, Admr., Faul Sicht, decd., Semi-annu- al Settlement

SECOND DAY, TUESDAY, FEBRUARY 28, 1922

11. Anna K. Wolz, Admx., Joseph Wolz, decd., Semi-annu- al Settlement
12. Louis "Boeger and Ernst Engelbrecht, Executors, Simon Boeger, decd.,

Semi-annu- al Settlement.
13. Jesse J. Skouby and Chris. B. Skouby, Admrs., Mary F. Skouby, decd.,

Semi-annu- al Settlement.
14. Geo. A. Morgan and Jesse A. Morgan, Executors, Samuel J. Morgan,

decd., Final Settlement.
15. J. W. Hensley, Executor, Benjamin R. Matthews, decd'., Final Settlement.
16. George Koester and Henry Sieker, Executors, Henry Koester, decd.,

Final Settlement.
. , ... .1 rr t i i ' i 4 j Ali i n ir i i i n: 1 o 1

Lijuui jvaisicui, Aumx., Aiuen, i . ivarsieui, uttu., rmui oumt:iii.-u.-.

l. Uscar J. Stewart, hxceutor, Fannie &. Lacy, tlecd., iinai dernemenr.
19. Walker K. Lacy, executor, M. J. Lacy, decd., Final Settlement.

v T , Tfrn , i il . i , 11 t" 1 C .zu. IjOuis h. üeckmann, executor, nnstian necKmann, deca., mal seine-- -

ment.

TH1RD DAY, WEDNESDAY, MARCH 1, 1922

21. Rosa Drusch, Clara Drusch and Dora Isler, Executors, Frederick Kod-

ier, decd., Final Settlement.
22. Jane Oncken and Fred C. Mochel, Executors, Frank Oncken, decd.r

Final Settlement.
23. Ursula Schindler, Admx.. George Schindler, decd., Final Settlement.
24. Lottie McCurdy, Admx., W. W. McCurdy, decd., Final Settlement.
25. Catherina Scego, Executrix, Thomas Scego, decd., Final Settlement- -
26. Herrn an Koch, Admr., John H. Hibler, decd., Final Settlement.
27. F. B. Estes, Admr., T. F. Estes, decd., Final Settlement.
28. Ed. Hummert and Henry W. Boeger, Executors, Henry Helle, decd.r

Final Settlement.
29. Tillie Fluetsch, Executrix, John Fluetsch, decd., Final Settlement.
30. John H. Kurrelmeyer, Admr., Jacob Heitzmann, decd., Final Settlement- -
31. Geo. S. Lockhart, Admr., Mary J. Shelton, decd.. Final Settlement.

THEO. GRAF, Judge of Trobate.

State of Missouri,
County of Gasconade, ss.

. I, Theo. Graf, Judgc of the Probate Court within and for the County

and State aforesaid, do hereby certify, that the above and foregoing is a
true copy of the original Docket of the Probate Court of said County,
showing what settlement are due at and for the February Term, 1922,

of said Probate Court, as fully as the same appears of record in my office.

In Testimony Whereof, I have heieunto set my band and affixed

the seal of said Court, at office in Hermann, Mo., this 2 Ist day of January,
1922. THEO. GRAF,

(SEAL) Judge of Probate.

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT
Notice is hereby given to all credi-tor- s

nd others interested in the Es-ta- te

of
HENRY HELLE,

deceased, that the undersigned Exe-

cutors of said Estate, intend to make
final settlement thereof at the next
term of the Probate Court of Gascon-al- e

County, State of Missouri, to be
held at Hermann, Mo., beginning on
the 27th day of February, 1922.

EDW. HUMMERT
HENRY W. BOEGER,

Executors.

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT
Notice is hereby given to all credi- -

tors and others interested in nie i'.s- -

tate of
HENRY KOESTER,

deceased, that the undersigned Execu
tors of said Estate, intend to maxe
final settlement thercot at the next
term of the Probate Court of Gas-cona- de

County, State of Missouri, to
be held at Hermann, Mo., beginiung
on the 27th day of February, 1922.

GEORGE KOESTER,
HENRY S1ECKER,

Executors.

NOTICE 01 FINAL SETTLEMENT
Notice is hereby given to all credi-tor- s

and others interested in the Es-

tate of
FRANK ONCKEN,

deceased, that the undersigned Exe-

cutors of said Estate, intend to make
final settlement thereof at the next
term of the Probate Court of Gas-cona- de

County, State of Missouri, to
be held at Hermann, Mo., beginning
on the 27th day of February, 1922.

JANE ONCKEN,
FRED C. MOCHEL,

Executors.

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT i

Notice is hereby given to all credi- - j

tors and others interested in the Es- -

täte of
FREDERICK KOELLER,

deceased, that the undersigned Exe-
cutors of said Estate, intend to make
final settlement thereof at the next
term of the Probate Court of Gas-
conade County, State of Missouri, to
be held at Hermann,- - Mo., beginning
on the 27th day of February, 1922.

ROSA DRUSCH.
CLARA DRUSCH.
DORA ISLER.

Executors.

NOTIGE OF FINAL SETTLEMENT
Notice is hereby given t all credi-tor- s

and others interested in the Es-
tate of

CHRISTIAN BECKMANN.
deceased, that the undersigned Exe-
cutor of said Estate, intends to make
final settlement thereof at the next
term of the Probate Court of Gas- -
conade County, State of Missouri, to

r 1 In T - Vv 1uu fWiui iiy vi i cuuiiu;, i . 'wi
LOUIS H. BECKMANN,

Executor,

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT
Notice hereby given to

tors and others interested the Es- -

täte of
GEORGE SCHINDLER,

deceased, that the undersigned Ad-
ministrativ of said Estate, intend
to make final settlement thereof at
the next term of the Probate Court
of Gasconade County, State of Mis-
souri, to be held at Hermann, Mo.,
beginning on the 27th day of Febru-
ary, 1922.

URSULA SCHINDLER.
Administratrix.

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT
Notice hereby given to credi-to- rs

and others interested in the Es-
tate of

ALBERT KARSTEDT,
deceased, that the undersigned Ad-
ministratrix of said Estate, intends
to make final settlement thereof at
the next term of the Probate Court
of Gasconade County, State of Mis-
souri, to be held at Hermann, Mo.,
beginning on the 27th day of Febru-ar- v,

1922.
LYDIA KARSTEDT,

Administratrix..

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT
Notice is hereby given to all credi-to- rs

and others interested in the Es-
tate of

JOHN FLUETSCH,
deceased, that the undersigned Exe-
cutrix of said Estate, intends to make
final settlement thereof at the next
term of the Probate Court of Gas-
conade County, State of Missouri, to
be held at Hermann, Mo., beginning
on the 27th day of February, 1922.

TILLIE FLUETSCH,
Executrix.

Ist mein Abonnement nligc-laufe- n

oder lauft
es ab

im I a n n a v

?

So frage sich jeder, der seine
Zeitung durch die Post erhält.

Der Adreßzettel gibt genau
an. bis zu welchem Monat das
Abonneiiu'nt bezahlt ist. Um

eine Unterbrechung in der Zu
sendnng der Zeitung zit verinci

den, ersuchen wir um prompte
Einsendung des ÄbonnementS
Betrages. Die fortwährend stci
genden Ausgaben iin Zeitung
geschnft. vor allem die uncr
schwinglichen Papicrpreise. bc

b held at Hermann Mo., beginning dingen die prompte Zablnng al
fllst rJ,rV lrtflt QO

is all credi- -

in

is r.ll

P.

ler Abonnentengelder.

SUonnitt auf das Volksblatt.


