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Mt. Sterling.

Die grosze Hitze und der noch grösz.

ere Regenmangel. fängt an Besorg,

nifj erregend zu werden, denn Alles

leidet darunter. Besonders schwer lei-de- n

die Cornfelder. Auch die Arbei.

ten auf der Fanu können nicht vor.

wärts gehen, da der Boden zu hart
und trocken ist.

Das Picnic unseres Farm Clubs

war aus Nah und Fern gut besucht

und alle Thcilnchmcr verlebten einen

vergnügten Nachmittag.

Christ. Bcntlage wurde letzte Wo-ch- c

von seiner Gattin mit einem

Tochterchen beschenkt.

Jos. Schwcgcler und Gattin, von

Hope, waren diese Woche hier und

in der Third Crcck Nachbarsckzaft auf

Besuch bei Verwandten.

Frl. Amanda Bcntlage. von Bland,

Jrank JJ. jEumann

Sommissiuns-Kansma- n

Händler in

Heflügek, giern u. Produkten
höchster Zttarktprei, bezahlt

für ,"farinprdukte.

Phone 132

Gcschäftsplatz an der 5ten Strasze,

ostlich von N. 93. OchSncr'ö Garage.

V
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weilt gegenwärtig ' hier bei ihrem
Bruder Christ. Bcntlage. .

erstenmal seit langer Zeit

waren diese Woche seine Angler und

Fischer hier entlang des Fluszufcrs

zil sehen. Scllist den Fischen im

Gasconade war die Hitze zit grof; und

zogen dieselben es vor in der kühleren

zu bleiben.

Eine Anzahl unserer jüngeren

Leute begab sich letzten Tonntag nach

Bay vo sie einer Party in der Woh

nung des Henry Rehmert bciwohn

tm.

Frl. Esther Pasck. ivelchc in Union

in der Schuhfabrik beschäftigt war.

ist levten Sonntag wieder hierher z.
ri'ickgekchrt.

Arthur Wissmann ist der Besitzer

eines neuen Ford Niinabout.
Bock & Liichardt. unsere Drescher- -

leutc. sind jetzt in unserer Nachbar,

schaft am Klcedrcschen. Der Ertrag

ist ein recht befriedigender. -

Simon Held und Familie, von

Saline Countn. befinden sich seit

nrehreren Tagen hier auf Besuch bei

den Eltern der Fron Held. Fritz

Leimknchler und (Gattin.

Arthur Wissmann. Louis Suelt.
Haus 'und Frl. Tillie Suelthaus wa

reu letzten Sonntag in Osage Coun- -

ty auf Besuch bei der Familie Lcstcr

Hoffmann.
Die Noadarbeiten bei Cavc Hill

oit der Staatsstraße gehen rüstig

voran und eine groszc Anzahl

rer Bewohner sind dort beschäftigt.

W i t t e n b c r g.

Die anhaltende Dürre macht den

Wasserbedarf sehr fühlbar. Viele

Bewohner unserer Nachbarschaft müs.

sen ihren Wasserbedarf fahren und

Regen ist deshalb sehr erwünscht.

Prof. Heinrich Schmidt, von

ville, Jll., lvar hier bei seinen Vcr.
wandten und Bekannten auf Besuch.

Georg Stocnncr und seine Gchül.

fen waren letzte Woche in unserer

Nachbarsckzaft mit dem Dreschen be

schäftigt. Es gibt dieses Jahr viel

Stroh aber wenig Weizen, denn der

Weizen war int Frühjahr schon mit
Rost behaftet, welcher das Wachsen

der Achren verhinderte und deshalb
die Dörner nur sehr klein blieben.

Die Taratoren, H. Hilkcrbäumcr

und David Lottmann waren diese

Woche in unserer Nachbarschaft um

eine eile Aufnahme für die

und Veenumt Untersnitzungs - Ge-

sellschaft gegen Feuer und Blisz. zu
machen.

Frau Emma Schäfer und dessen

Tochter Esther von Wright City.

Mo., befinden sich hier bei ilircrt Ver.

wandten und Bekannten auf Besuch.
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Can you Iraagine anything so good to cat early on a warm
morning or for lunch as sliced peachea and milk, all-co- ld and
fine and Kellogg's Corn Flakes, crispy and delicious!

Eat plenty of Eellogg'a Corn Flakes and fruit and know
the happinesa of feeling sprightly, despite the hcatl Kcllogg'a
iorn xiaKes are exaeny xne sort ot a
diet you need. They are not only satis-fyin- g,

but nourishing as well and just
wonderful for little soll, in particular,
because they ao easily.

Be certain to get Kellogg' Corn Flakes
in the RED and package bear-in- g

the Signatare of W. K. Kellogg, origi-nat- or

of Corn Flakes.
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GREEN

Offener Schreibebrlef des

Philipp Kanernmpfer.

Mein lieber Herr --daktionär:
Den annere

Tag licit ich Zusep die Liz',!e. wa?
mein.' VÜte iv.
gesagt: Jlciw
Inckebier Lizzie,
fiiMi trfi .li'iaat.

, ' - -n -- x- dn wen;! gut ge

i nng, dar, ich nick?Ö B
.

inmi gewwe nn
wenn dn da-- ?

ganze Hiui-- mi?reii dnhsl: wenn
du denke' dnhst. i? .ut deine
Hstiivtliennist nötig dann go!i tnh
it; du dunst ja doch was du willst.
üu:;iut du loimtvst en Feller doch e

fedre Warning ge:'we, for diiz iner
Tt cli e wenig ? acht ueumie laun,
wenn uier obeudd bei. komine
dl,"

,sch datt so'!'" Hut die Lizzie ge
sagt: in die erschte Lein kannst dn
ja m e Zeit beim komme., wo noch
e Licht brenne dusit wettn die statt

schon beinah ausgeschlafc

bat: nn daim noch e anneres Ding:
wenn ich es dich auch sage deht, dn
dedsi es ja doch Widder vergesse; ich

möcht iwwerhaupt wisse, was du all
in dein dicke Mopto hast, das; du alles
gleich Widder vergesse duhsi. Wenn
du fort gehn dnhst, dann kann ich

doch nit wisse, was alles noch ge
schafft werd. Dn hast doch auch als
c Nuhl deine Packet voll Matsches,
bietahs weitn ich heut e volle Back

in die .Uitschm stelle, dann is se bis
niorge Widder leer uu manchmal
denk ich. das; du kein Tobäcko son

dern MatscheS schinohkc duhst. Also
iveiiii du ganz schtihr sein willst,
dann leit e Matsch, dann kannst du
iesig iehn. wohin dtt steppe duhst.
litt id) hoffe doch nit. das; dn alle
Nacht so nnner den Influenz bist.
da' du nit ehbel bist, e Matsch zu
sinne."

Well, wie ich scllen Tahk gehört
bat, da Heu ich gedenkt, du besser
sagst fein Wort, bietahö den Weg
kriege mer immer unsere Ltmarrels
u die Litzie gewinnt immer. Ich
sin also still gewese un sin ans den
Haus fort. Ich hen erscht noch en
kleine Wahk genomme un sin dann
so schlnckzesiefe zu den Wedesweiler
gange. Ich hen wie der Bonsch
beisamnie war. verzählt wie das
Hausklienc ans meine Nörfs gehn
duht und was ich alles for e Malör
schon gehabt hen. Ach hat der Kar
penterbahs gesagt, das is noch gar
nicks: ich sin cmal abends heim
komme un sin gege e Steppleitcr
gestosze, wo in die Mittel von die

ahl gcstanne hat nn da is mich en
Pehl voll griene Pchnt ' auf den
topp gefalle. Ei tell jnh. wie ich

da gefühlt hen. das kann ich nie.
tuand sage. Meine graue Som-mersnh- t,

die hat geguckt wie en
Laubfrosch w., in en Patt voll
Spinnatsch gefalle is. Nn mit viele
Muh hen ich die griene Pelmt wid-de- r

aus mein Febs weg gekriegt, eck-ze- pt

meine Nas, die is vier Woche
l.ii,,i grasegrien gewese. Wenn se

i'i't gewese wär, das hätt mich nit
so viel ausgemacht, biekabs das i?
v: niiV'OHv e imdierliche Keller.

elZ. di !',, mer all gelacht uu
n':. f "oli iviin-je-

, das; mich so et
t: wenig'ien och nit gebäppend
i:--. Mer ivw uns noch for die läng
sie .Zeit so 3lories verzäblt nn wie
mer endlich beim sin gange, da is
den Wedeviivilei- - sein Stack gan.',
bedeutend schmaler gewese. Ich
sin in die denkbar beste Stimmung
gewese. wo Sie immätschinne könne
un doch is mich Widder ebbeS ge
häppend, wo ich heut driwwer wun
nere, das; ich nit mit den ttnnerteh
ker bekannt geworde sin. Sehn Se,
wo mer in den Frontrnhni die
Steps nach den zweite Storie enaus
gehn duht, da is es gehäppend. Da
sin so ebant vier Steps nn mer
kommt dann an e kleine Plattform
von wo dann die Steps nach

starte dubt. In sin gan'.
schön bis zu die Plntform komine nn
bei, dann for gut M escher noch en
Step mehr gemacht nn dann is die
Kätnstropieh komine: Ich - hen en
Fall gedahn, wo zu mich geguckt
hat, als ob ich von den Nuff ernn
ner in die Iabrd gefalle wär. Dabei
sin ich auf en Tehbel gefalle, wo
ganz voll Tisches und Weises im
was weis; ich weis sonst noch geslan
ne hat. Schließlich Heu ich an den
Flohr gelege im dann hätte Te
wer emal e Geballer böre solle!
0 tuei, o mei ! was hen ich gekrische!
llii off .Zohr? beii ich auch dabei e

ganze Latt Kosüvörter oejubst. da,i
brauche Se ane?, keine 'ri!l.

Well, in c Seckend war die gan.n
Familch ans die Beine. Die Liz'.ie
is mit ihr seliges Nachtgewand her
beigerasi komme, die .tiibo sin aus
ihre Better komme un se hen mich
gesucht, als ob ich e Pinn wär. Off
Uohrs ben auch reiteweg alle Lichter
gebrennt. For den Loff of Melk,
hen ich gekrische. denkt ihr inebbie.
ich sin in die Iabrd gefalle, das-- ,

Ihr niich nit iinne könnt? Hier
lieg ich in die Kitschen nn kann mich
nit drehe un nit wende." Im An.
yenblick wäre se in die Kitschen un
hei: mich anfgebowe nn dann hen ich

gcnohtikt. was mein aunsahl ge
kahst hat. Die Lizzie hat an den
Stelino.'g die Wahl nach die Kit
scheu dorelvieche lasse, sor daß se

itoch e ecksira teps nach die Kit
scheu bat bilde könne lasse un mich
hat se off lohrö nicks davon geiagt.
Anwer ich lien dann dieklchrt:

Mor'.e früh fahr ich in die .ontrie
nn komme int ehnder rednhr, als
bi die Haulliening iirwer ist.
Dies bier Hans is 'kein Platz for
mich un befohr vier Woche iwwer
sin. braucht ibr mich nit mehr zu
eckfprckte."

Pier Woche? hat die Lizzie ge
sagt: dn bleibst noch keine drei Tage
dort, biekabs du findst sebr schnell

an?, das; ürehusche Leut nit leicht

mit en Schasvkopp wie dich aus
komme könne, womit ich verbleiw.'

Ihne Ihru .liewer

Philipp S a u e r a m p j e r.

Tt!? tsu&c der Minbcrstlaucrci in
Hl) Hfl füllst.

Wie der Tägl. .storr." mitteilt,
hat die britische Negierung inner
halb ihres chinesisch! chntzgebieteS

von .vongkong das sogenannte
..Mui-tsai'Handel- n mit sofortiger
Wirksamkeit bei Strafe verboten.
Damit ist spät genug! ein
Gebot der Sittlichkeit erfüllt wor-

den, von dem man mix mit Per
wunderuiig sagen kann, das;, e

nicht bereit:' längst erlassen wurde.
Der ,,MuUsai"'Handel ist nämlich
nichts anderes als ttinderverskla-vun- a

in übelster und abstoszendster
Form. Nach anszen hin jreilich sieht
es so an:, als würden die verra-
tenen kleinen Geschövie ..an lindes'
statt" angenoinmen. Ärme chinesische

Eltern treten ihre Elternrechte ge
gen Bezahlung ab, und so wandern
die kleinen Mädchen im Alter
von 4 bis 13 Jahren! ans dem

Elternhaus: sie werden ...adoptiert",
entweder sür häusliche Zwecke oder

auch ganz offen für die Prostitution.
Der Kaufvertrag enthält oft Besinn-munge- n,

wie z. B. die folgenden:
Ueber das gekaufte Märchen darf

der Käufer nach seiner Wahl und
seinem Gutdünken verfügen", odet

die Eltern verzichten darauf, den
künftigen Wohnort ihrer Tochter z

erfahren" oder sollte das Mädchen
sterbe, so sind Nachforschungen nach
ihrer Todesart nicht gestattet" usw.
Welclvr schivuiighaste Mandel da
unter den Augen der britischen Be
Horden vor sich ging, mag man dar-

aus entnehmen, dafz allein im Jahre
1921 über ö().v0 solcher Kaufver-träa- e

aesckloNen wtirden: über HO,- -
OOO Mädchen wurden also dein
Elend überantwortet, eduu nn
Jahre 1880 wies der Oberrichter
Zit John mall ans die?e furcht
bare llnsitte und (Grausamkeit hin:
es wurde dann eine Nntersuchniig
des Falles beschlossen: aber weiter
borte man so gut wie nichts von der

ache; es tvurde lediglich tcstgeitelit,
daß das Mtii tfai".-Wesei-i eine alte
chinesische Eiaenart sei. Nun endlich
lies; sich der britische .Qolcunalmuii- -

ster Churchill dazu herbei, eine 'her-sügun-

zu treffen, die von fuWv
wegeii schon vor 1'2 Iabren hätte ge
t,-m,- , niprSnn Fliimi'ii T!i lutillt'l lll Ik'VWtt 1 11.

Sklaverei-iesellichai- t" hosft. von
den in diesem Iabre bereits Per-sanfte-

etiva .n00 noch retten zu
können.

Ein gcni.'.rs olk vor der Erblin
dliilg.

Ter Bevölkerung Armeniens, die
vom chicksal doji wahrlich sdzon

schwer aenua aetroifen iit. droht eine
neue (Gefahr durch die Ausbreitung
der Trachoma, einer schmerzhasten
'.'lugenkrankbeit. die, ven ibr nicht
rechtieitia aenenert wird, ,uir Er
l'lindnilg iül?rt. ?er nmeril'anischl
.'siigenorzt ?r. Ilbls. cier an der
spitze des ärmlichen Zweiges der
amerikanischen Hilfsmission siebt,
bat im vergangenen Monate ."0100
Flüchtlinge im Ben'rke von Ale
randrovol untelsnelt und bei nichi

weniger als 27,000 den Beginn von
ircirfnmrn festgestellt. Bei der

Widerstondskrait der durch.

ll,iterernäbrung geschwöchten Mei
'den fürchtet er. dos; binnen wen!

m fahren das gesamte armenische
.''"Ik erblindet sein wird.

Tu lmifnnftrcichstc Wcff der Welt

Eines der uiiisangreichnen icr'w
",,r Welt ist die offizielle tteschielz

te des ezesiionokrieges." die im

.'luftrage der Regierung der Ber-

einigten 2 t'Mteu geschiieoeu loor-De-

ist. 3ie hat 2,SOO,0()0 Toi'
liirs getestet und umsaht llO Bän
de. ,hr Trnck dauerte mebe Iv

;ehn vvihre. , Beihältnis och

teurer ist die Scachfolge o-'i- " Eini
sii." gedru.lt in der Pariser
?taatvdriickerei. die eine balbe M.l
lionen Franken kostete, so das; ein
jcde? der 10S Eremt'lare 11.500
Franken anomachte. ?a umfang-rrichsi-

Wert aber ist ?ie chinefi

iche En'.nllopädie". von der e über--baup- t

nur zwei Eren?vlore gibt, von

denen sich eins im Britischen Mit
sei,, befindet. 2c wurde unter der

Regierung von ,!ang'Hii (102--172- 2)

geschrieben und mfai-.- t 1020

Bände.

EAGLE "MIKADO". -- aXK-nri 1
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For Sal tt your Dealer Made in fir ndM
ASK FOR THE YE1XOW PENQL WITH THE RED BAND

EACLE MIKADO

EAGLE PENCIL COMPANY, NEW YORK

COUNTY PROBATE COURT DOCKET

AUGUST TERM, 1922.

' FIRST DAV, MOXDAY, AUGUST 28, 1922.

1. Terese E. McMcel, G. & C. Terese Lee McNeel, rninor, Annual Settlernent.
2.. Herninn Koch, Guardian, Louis Koch insane, Annual Settlernent.
3. Honrictte Koch, G. & C. Arthur Koch, rninor, Annual Settlernent.
4. Lena Picker, G. & C. Ella M. Ticker et ah, niinors, Annual Settlernent.
5. Wm. J. Schult, G. & C. Goo. Schult z et al., minors, Annual Settlernent.

. Emma Uthe, G. & C. George Stricker et al., rninor?. Annual Settlernent.
7. Mi'.tlv'lda Ilemeyer, G. & C. Hermann Hemeycr et al., ininors, Annual

Settlernent.
. Lizzie I. Heeineier, G. & C. GoorRe Ileemcicr et al., minors, Annual

Settlernent.
9. Eflie Holt, G. & C. Ruth Jane Holt, minor, Annual Settlernent.

SECOND DAY, TÜESDAY, AUGUST 2!), 1922.

10. John Rrcunig, Executor, Nick Rreunijr, deceasod, Annual Settlernent.
11. W. J. Jordan, Curator, Fridolin Jordan, Annual Settlernent.
12. Mcta Necse, G. & C. Wilbur Nee.se, minor, Annual Settlernent.
13. Lizzie V. Meyer, G. & C. Harvcy H. Meyer, minor, Annual Settlernent.
14. IZen. T. Ruskaup, G. & C. Chris. C. Rutikaup, minor, Annual Settlernent.
15. Frank Fromm. Administrator, Augustu Hohl, decd., Annual Settlernent.
IC. George Kracttly, Executor, Margereih riattner, decd., Annual Settlernent.
17. Hattie Danuser, G. & C. George Lalk, minor, Annual Settlernent.
IS. Christine Grucbbel, G. & C. Earl Gruebbel et al., minors, Annual

Settlernent.
THIRD DAY, WEDNESDAY, AUGUST 30, 1922.

19. Louis Gaertner and Henry H. Gaertner, Executor, Henry Gaertner Sr.,
deceased, Semi-Annu- al Settlernent.

20. Jesse Riesbol, Executor, Peter II.
Settlernent.

21. Henry Erfmann, Administrator, Henry Ersmaun Sr., decd., Semi-Annu- al

Settlernent.
22. Catherina Ruediger, Administratrix,

Annual Settlernent.
23. John Gillig, Administrator, Christian Gillig. deceased.. Semi-Annu- al

Settlernent.
24. Edward T. Nolte, Admr. d. b. n., Joseph Wol 2, decd., Final Settlernent.
25. J. N. Palmer, Administrator, Thomas Palmer, deceased, Final Settlernent.
26. Robt. Walker, Administrator, Paul Sicht, deceased., Final Settlernent.

FOURTII DAY, THURSDAY, AUGUST 31, 1922.

27. George S. Lockhart, Administrator, Mary J. Shelton, decd., Final
Settlernent.

28. Louis Boeger and Ernst Executor, Simon Boeger, decd.,
Final Settlernent.

29. Jesse J. and Chris. B. Skouby, Administrators, Mary F. Skouby, decd.,
Final Settlernent.

30. .Oscar J. Stewart, Executor, Fannie E. Lacy, deceased, Final Settlernent.
31. Walker K. Lacy, Executor, M. J. Lacy, deceased, Final Settlernent.
32. Carl C. Schmidt, Administrator, Gotthardt Schmidt, deceased, Final

Settlernent.
33. Fritz Schroeder, Administrator, Anna Schroeder, decd., Final Settlernent.
34. P. W. and S. H. Crider, Executor, Joseph C. Crider, deceased. Final

Settlernent.
35. William Ahring. G. & C. Fred Krueger, minor, Final Settlernent.

THEO. GRAF, Judge of Probate.
State of Missouri,
County of Gasconade, ss.

I, Theo. Graf, Judge 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, show-in- g

vhät settlements are duo at and for the August Term, 1922, of said
Probate Court, as fully as the same appears of record in my oflke.

In Testimony Whereos, I have herounto set my band and afflxed the
seal of said Court, at office in Hermann, Mo., this 22nd day of July, 1922.
(SEAL) THEO. GRAF. Judge of Probate.

Nolice vf Final Settlement
Notiee is hereby given to all credi-tor- s

and others interested in the Es
tute of

JOSEPH WOLZ
deceased, that the undersigned Ad-
ministrator d. b. n. of said Estate,
intends to make final settlernent
thereof at the next term of the Pro-
bate Court of Gasconade County,
State of Missouri, to be held at Her-
mann, .Mo., beginn ing on the 28th day
of August, 1922.

EDWARD P. NOLTE,
Administrator d. b. n.

Xotice of Final Settlernent
Notiee is hereby given to all credi-tor- s

and others interested in the Es
täte of

PAUL SICHT,
deceased, that the undersigned Ad-

ministrator of said Estate intends to
make final settlernent thereof at the
next term of the Probate Court of
Gasconade County State of Missouri,
to be held at Hermann, Mo., begin-nin- g

on the 28th day of August, 1922.
ROBT. WALKER,

Administrator.

Notiee of Final Settlernent
Notiee is hereby given to all credi-tor- s

and others interested in the Es-

tate of
GOTTHARDT SCHMIDT,

deceased, that the undersigned Ad-

ministrator of said Estate intends to
make final settlernent thereof at the
next term of the Probate Court of
Gasconade County, State of Missouri,
to be held at Hermann, Mo., begin- -
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Riesbol, deceased, Semi-Annu- al

Richard A. Ruediger, decd., Semi- -

ning on the 2Sth day of August. 1922.
CARL C. SCHMIDT,

Administrator.

Notiee of Final Settlernent
Notiee is hereby given to all credi-tor- s

and others interested in the Es-

tate of
SIMON BOEGER,

tleceased, that the undersigned Exe-cuto- rs

of said Estate, intend to make
final settlernent 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 28th day of August, 1922.

LOUIS BOEGER,
ERNST

Executors.::tJF WcnitiJhr miethen, kaufen,

verkaufen oder tauschen wollt, dann

bringt es im Volksblatt zur Anzeige.

'.

Hermann, . Missouri.

Office im alten Hermann Sav
ingö Bank Gebäude. Phone Sb.
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