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Freitag, den 25. August, 1922.

Berger.

Ssm Sonntag Abend hielten zwei

Fremde ßuitoifl Speckhals eins der

Straße an und baten denselben in

böflichster Weise unter vorgehaltennn

Revolver um eine milde Gabe damit

sie sich eine Mahlzeit kaufen könnten.

Ludwig öffnete Herz und Börse und

überreichte den Fremden seine Baar.
schüft bestehend aus $1. 50, mit wel- -

chem dieselben sich rasch an5 dem

Staube machten.

Bei dem Ballspiel zwischen Berger

und. August unterlagen unsere ?un
gens mit 10 zu 9 Runs in 10 In
ningö.

Jos. Garbs war am Montag in

Geschäften in Hermann.

Die Mo. Pacific Bahn läßt gegen.

wärtig die Brücke bei der ' Roark

Farin reparircn. Die Arbeit wird

etwa 6 bis 8 Wochen beanspruchen

trotzdem eine grosze Anzahl Arbeiter

daran beschäftigt sind. ,

Endlich ist die Dürre gebrochen.

1

JOSEPH MEM11ER

Jg

The activitles and
of the Department of Justice during
the past 15 months comprise the most
successful record that department has
made sfnee its establishment. The
largest amount of business In the

of that department has been
transacted for the current year on

less money than was for
the preceding year.

avalanche of businesswas
clogging the docket in nearly every
United States Distrlct Court and new
caaes being entered in
numbers when Attorney General
Daugherty took Charge of the Depart-
ment of Justice March 4, 1921. He
found the department
1t was necessary to make a survey not
only of bis own force but of the vari-ou- s

case pending in the several Unit-

ed States Courts throughou! the coun-try- .

This gtgantic task was acom-pltahe-

with thoroughness and dis-patc-

Early in bis incumbency Attorney
General Daugherty began an investiga-tlo- n

of the War Fraud cases.
After he had thöroughly surveyed the
Situation and he and bis staks were
ready to proceed he asked for an

of half a Million dollars to
enable him to employ additional and
coirtpetent apecial attorneys to
duct the actual work of grand Jury

and prosecution. The men
whom he selected for this task are
skilIed lawyers: Former Senator
Charles S. Thomas, of Colorado, a
bemoerat who was consplcuous in the
Senate investigation of the aircraft
bcandal; former . Congressman C. F.
Reavis, of Nebraska, who was a mem-de- r

of the House Commltte which
the of the

War Department; former Con gross-,ma-n

R. D. of Ohlo, also
a member of that Committee, and Mr.
Meier Stelnbrink, of New York, who

assisted Charles E. Hughes in the
famouB aircraft inquiry of 1918, and

was also employed as Special
Counsel for the House Committee on
Jnvestigating war It Is

denn am Dienstag hattm wir den er.
stcn einweichenden Regn: seit drei

Monaten. ,

Frau Ed. Jacquin und Kinder, von
waren am Samstag und

Sonntag hier bei

John Meyer und Familie, von

Illinois, und Frank Meyer und Fa
milic, von Ehamois, kamen am
Dienstag hierher um der

ihrer Frl. Alice

Mcyer mit John S. Dilthcy. von

Hermann,

L. E. Nathcrt und Tochter. Hildn.
waren lchte Woche in

St. Louis.

Frau Wm. sowie Jos.
Lavonbe befinden sich auf der Kran
kenlistc.

Frau Jos. Diedrich stattete letzte

Woche ihren in St.
Louis einen kurzen Besuch ab.

Frau Wm. D. Schaffner u. Sohn
kehrten am Montag nach

lichem in Colorado, wie.

der zurück.

Otto Schmidt und feine beiden

Söhne reisten letzte Woche nach De

troit. Michigan, von wo aus dicsel'
bcn in einem neuen Automobil heim,

zufahren

Frau Nathert, von ist

Gast der Familie L. C.

Rathert, dahier.

Am Sonntag wird zwischen Owens,
ville und Berger ein Ballspiel statt

finden. j

lSAbonnirt auf das Volksblatt.
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d
safe to say no stafl could have been
selected who were better qualifled by
thelr legal attainraents aud by their
partlcnlar experlence and knowledge
of the war grast Situation.

Never in the history of the Depart
ment of Justice have the anti-tru- st

laws been so vigorously prosecuted as
during the last 15 months. For the
flrst time jail sentences were imposed
as a punishment for violation of the
Sherraan Anti-Tru- st Act in the caao
of United States vs. Alexander Reed,
et al. The department at this time
has under investigation more than 50
cases of alleged violations of the An

Act and has pending in the
courts 26 such cases. Since March
4, 1921, the Attorney General's Of

fice has won 109 cases in the United
States Supreme Court and lost 41. In
that time it has tried 166 suits in
the various United States Courts and
won 110. The department has been
very successful in defending the gov
ernment in the United States Court
of Claims where litigation has greatly
Increased. as a result of war con
tracts and tax cases. Twenty suits
were decided in, this court on June
12, in which the Attorney General's
department appeared for the govern
ment. In these 20 cases the govern
ment sued for the aggregate of $16,--
619.693. The total of the amounts
allowed was only $533,365.

This, in brief, is an outline of some of
the more important activities of the
Department of Justice since March 4,

1921. An enormous amount of work
has been performed and every brauch
of the judlcial Service is character
izod by energy. intelligence and dis
patch. The record of the department
under the present aaministratlon not
only reflects great Credit upon Attor--

!ney General Daugherty and President
Jlarding, but it inspires confidence
fand respect of our peopls every where
in. the courts and in those in whom
the and power or

the ?aw is invested. It
will remlnd our people that this is
a government of laws and not of men.

Department of justice Makes
Best Record in History

Has Performed Prodigious Amount of Work, Success-full- y

Government and
Proceedings War Prauds.
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Ins gerz eines Mkans?
Furcht verzvgrrt noch die Anboh

ruug drs Milanen.

In, hawaiischen Jnselnterritorium
ist man schon seit etlichen Monaten
aus den (Sedanten versessen, die ge

walligen, schier unsakbaren Natur
fräste des weltberühmten IlZiesenvul

fern ttilauea industriell und ge.

schästlich aus das schwungiiasteste

ansuil'euten zu versumen.
- Es war und ist schwer zu glau-

ben, das; eine solche Ausbeutung
sich je auch mir als Experinieut"
ohne lintmeihnna und schwere Schiv
dianna ciiico der aroszartigsten und
wundervollsten Naturschätze des Erd
ballö betreiben lanen konnte, allein
gegenteiligen nsiäierungen und

zum Trotz.
Toch nicht dieser Gedanke gab

den ?l usschlag für die neueslens ge

inelete Verschiebung der Bohrungen
on: Vulkan . Krater. sondern es

trafen bei den Behörden hochernsle

Nachrichten ein, welche die Befürch-

tung erwecken, das; eine feurige Ue

berschweinniung, wie sie in geschicht

licher eit wenigstens in der neuen
Well noch nie in dieser Gröhe dage
wesen, die ganze Zauberherrlichkeit
deö 5iilauea. sowie der Umwelt weit,
hin, nicht nur schädigen, sondern
völlig zerstören könnte, wenn jetzt

mit den Bohrungen vorangegangen
würde! Diese mögen Monate ver

schoben bleiben, je nach den Berich-

ten des Obersachverständigen Pro.
fessor Jagger jr.

Kilauea bildet das Herz eines

ganzen Distriktes vulkanischer Wun-

der (auch zwei schneegekronte Ber
ge von 14,000 Fus; Höhe) und :.ian
glaubt, das?' noch mehr und tiefer,
liegende FeuerseeWunder entdeckt

werden, wenn keine ungeheure ..ata
strophe durch die Bohrungen il. die

Wände und den Boden des Riesen
kraters verursacht wird!

Der Boden des jZraterbeckens hat
einen Flächenraum vo etwa 2750
Quadratmeilenl

Die Arbeitslosigkeit in Europa. ,

Jni Reichsarbeitsblatt" werde,,
neue Z:lfern über die Enverbslosig.
l.'it in den verschiedenen europäij nen

Ländern veröffentlicht. Es , ergibt

sich daraus, daß überall der Arbeits-mark- t

sich in letzter Zeit ein wenig
gebessert hat, daß aber fast alle eu

ropäischen Länder immer noch schwer

unter Mangel an Beschäftigung zu
leiden haben. Ganz besonders scharf
prägt sich dies in den Ländern mit
qoher Valuta am. In England
gab es Ende März 1,705,32: ,ge
setzlich versicherte" Arbeitslose, das
find 14.6 Prozent aller der geietz

lichen Versicherungsvflicht unterlie
genden Arbeiter; hiervon gehörten
den Gewerkschaften an 220,842 Per
sonen. In der Schweiz gab es im
selben Monat !)..!!) Arbeitslose.
Für die meisten andern Länder Ilc-ge- n

vorerst nur die Zahlen vom 1.
Februar vor: so ivaren in Belgien
an diesem Stichtage 49,172 Arbeiter
völlig und :i,!,(!)2 teilweise arbeits-
los, in Italien gab es Ü0GJ19, in
Schweden gar- 1S,!J 35 Arbeitslose,
in diesem Lande find dies Ü4.8 Pro-',eu- t

aller Gewerkschaftsmitglieder, in
Norwegen ivaren 2l Prozent, in
Dänemark 2.! Prozent arbeitslos,
Mitte Februar wurden in dem kle-

inen Dänemark 100 000, Ende Mrz
S7,58s.) Arbeitslose gezählt, Holland
hatte etiva 40,000 gemeldete nd
iliitersriihte Arbeitslose.

Bon aujzereuropäijcheu Staaten
liegen nur genaue Angaben über
,'tanada vor, und zwar nur über gr
werlschaftlich, Organisierte. Die Ha
nuarziffer betrug dort 22,05!) oder
13.9 Prozent der Gewerkschaftler,
vn Amerika, wo die wirtschaftliche
Lage neuerdings wieder sehr znver-ücUUc- h

beurteilt wird, ist die Ar-
beitslosigkeit zurückgegangen. Frei-lic- h

ist vorläufig der Absatz ins Aus-
land noch nicht gröber geworden,
doch wird viel Staveiware fabri-
ziert, da man mit einem Aufschwung
der Währung iu den jetzt noch n

Ländern und darum mi'
'tt'ortmöglichkeiten rechnet.

Die rote Frnerhand."

Der 22jälnige Bergmann önig
in Breslan, der wegen kleiner Dieb-stähl- e

voi einem halben Jahre vor
.lastet worden war, gestand im Lau
so der 'seit ein. das; vor längerei
.e:t tine weitverzweigte Verbrecher-orgamsiilio- n

Die rote Feurhaiid"
gegrunbtt ivorden sei, deren Taiig
teil jich übe;' ganz Deuifchlaiid ei
strecke iinb deren Milglieder zuiii
Teil den besseren lassen angehör.
ren. Bisher hat völlig l:!0 Ttrai
taten, darunter mehrere Morde und
uinfzeh:, Brandslijlungen, eingeslan
ich, d?e der Berbrecherbund verüb!
haben soll. Als miiverdächtig wur
deis elf Personen verhaftet. Ihn

önig zum vreck'ei zn bringen,
wurde ein Uriminalbeainter als ver-
meintlicher Verbrecher mit :hm in
eine Zelle gesperrt. In wcchenlan
gern Beisainmensein gelang es dein
Beamten, aus den, Verbrecher Ein
zelheitei, über die begangenen Tate.i
heranszulocken. .

H pF n e.

Denke jrei und wolle gut
Handle treu mit festem Mut.

Zur Besj'rung schreite mit Bedacht
Beil Sturm oft Nebel ärger macht.

Die Geschichte ist das Geisterge
ipracv. das die Jahrhunderte mit
einander austauschen.

Wer. gleichgültig gegen ein
treues Tier ist, der wird auch für
seinesgleichen kein Herz haben.

T i c Zeitideen werden jich da am
vollsten drängen.

Wo keine eig'nen ihnen den Platz
beengen.

Des Herzens Andacht hebt sich frei
zn GoU,

Das Wort ist tot. der Gl.uibc, ist
lebendig.

E i n schönes Gesicht

IN wie ein Gedicht,

In dem warnend steht.
Dar. alles vergeht.

'W i r sind nicht dieselben in den
verschiedenen ttleidern. Wir legen
ein Wesen an, das der Toilette ent
spricht, die wir tragen.

Das Glück läjzt sich nicht jagen
Von jedem Iägerlein:
Mit Wagen und Entsagen
Musz drum gestritten sein.

Wenn wir nur etwas, das uns
Sorge macht, aus unserer Gegen
wart verbannen können, so glauben
wir schon, nun sei es abgetan.

Viel'c sreitj'ge Hände
Banen tausend Wände;
Doch zwei faule Hände
Sind des Wohlstands Ende.

Hat Freund den Freund
Zum Borgen sich erkoren,

Ist bald das Geld
Und auch der Frennd verloren.

Ins Sichere willst du dich betten?
Ich liebe mir inneren Streit.
Denn wenn wir die Zweifel nicht

hätten,
Wo wäre denn frohe Gewißheit?

Ein Mensch, der behauptet, er
wechsle nie seine Meinung, ist ein
Mensch, der sich vorgenommen hat,
immer geradeaus zu laufen; ein
Tropf, der an die eigene Unfehlbar
keit glautt.

Wo nicht immer von oben die

Ordnung und Reinlichkeit wirket,
da gewöhnt sich leicht der Bürger
zu schmutzigein Saurnsal, wie der
Bettler sich auch an lumpige .ttlci

der gewähnet.

Eng ist die Welt, und das Gehirn
ist weit

Leicht beieinander wohnen die Ge
danke,

Doch hart int Raume stuften sich die

Sachen.

Wer uichl sterbend sich bemüht,
dem helf ich nicht voran. Wer nicht

nach dein Ausdruck ringt, dein eröff-

ne ich ihn nicht. Wem ich eine Ecke

zeige und er kann es nicht aus die

drei andern übertragen, dein wie

derhole ich nicht,

M a n 'lebt nur einmal in der

Welt: 'von der Sekunde gilt das
nicht weniger, als von der gesain

teil Lebensdauer. Im Jüngling ist

das Kind gestorben, im Greise der
gereifte Mann. Und stirbt zuletzt
der ganze Mensch, so bedeutet das
nicht mehr als eine Fermate auf
dem Akkord. ,nü dem fein Leben an
hob und welcher der ganzen Siim
phonie gedämpft nun Grnndton
diente.

e i ii Mensch vermag sein volles
Genüge in sich selber z. finden. Das
beweist seine änszere und innere Un-

rast. Es ist die Unrein der flnlen
den Welle, lind verrät nicht auch
der Wellenschwnng des Welten
ozeans eine Unrast seines Schöp

fers, als ob auch er nicht seinGe
i'ige in sich selber fände? Sind

nicht die im Menschen lebendigen

Flieh- - und Verbindungskräfte eines
der harmonischen Merkmale seiner
,oltebenbi!dlichlei!?

Viele Men,azen erkennen nicht,

daß in ihren Fähigkeiten die Kräfte
wirken, womit der Bauin ihres Le

bens in festem Grund Wurzel faf
ien, in freier Lnit sein Geäst ans-breite- n

und Blüten und Früchte
treiben will 2ie tun, als ob das
xlebcn ein .slMu-rlmnni-, ihre Mit
weit eine ;,)iiul;aiiernu,n.u' wäre nd

vernxüden dementsprechend ihre
Fähigkeilen, Das Leben hat mi

shneii nicht viel mehr als der Ur

.mild a seinen Affe,

Eine volle nno l.iachüge i.'elc
,eird''nichl mir mit jchiner;Iias:en,

lelbfl, furchtbaren Verlusten, Ent
behrnngen, Beraubungen. V.rach

lungen fertig: sie kommt aus iol

ilten Hollen mit größerer Fülle und
.Mächtigkeit heraus-

- und. nm das
wesentlichste z sage, mit einem

neuen Wachst,,, in der Seligkeit
der Liebe. Ich glaube, der. welcher

etwas von den untersten Bedingn"
gen jedes Wachstums in der Liebe

erraten Hai, wird Dante, als er
über die Pforte seines Infernos
schrieb: auch mich schnf die ewige

Liebe" verstehen
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EACLE MIKADO

. EAGLE PENCIL NEW YORK

T.ASCONADE COUNTY PROBATE COURT DOCKET

AUGUST

FIRST DAY, MONDAY, AUGUST 28, 1922.

1. Terfse E. McNoel, G. & C. Tcrcse Ie McNeel, minor, Annual Settlement,
2. Hcrman Koch, Guardian, Louis Koch insane, Annual Settlement.
3. Henrictte Koch, G. & C. Arthur Koch, minor, Annual Settlement.
4. Lena Ticker, G. & C. Ella M. Picker et al., minor, Annual Settlement.
5. Wm. J. Schult?, G. & C. Geo. Schult? et al., minor?, Annual Settlement.
C. Emma Uthe, G. & C. George Stricker et al., minors, Annual Settlement.
7. Mathilda Hemeyer, G. & C. Hermann Hcmeyer et al., minor, Annual

Settlement.
8. Lizzie I. Hcemcier, G. & C. George Hecmeier et al., minor., Annual

Settlement.
9. Essie Holt, G. & C. Ruth Jane Holt, minor, Annual Seltlemfnt,

SECOND DAY, TUESDAY, AUGUST 29, 1922.

10. John Breunig, Exocutor, Nick Dreunig, deceased, Annual Settlement.
11. W. J. Jordan, Curator, Fridolin Jordan, Annual Settlement.
12. Meta Necse, G. & C. Wilbur Neese, minor, Annual Settlement.
13. Lizzie V. Meyer, G. & C. Harvey H. Mcyer, minor, Annual Settlement.
14. Ren. T. Ruskaup, G. & C. Chris. C. Ruakaup, minor, Annual Settlement.
15. Frank Fromm, Administrator, Augusta Bohl, decd., Annual Settlement.
16. George Kraettly, Executor, Margcreth Plattner, decd., Annual Settlemenc
17. Hattie Danuser, G. & C. George Lalk, minor, Annual Settlement.
18. Christine Gruebbel, G. & C. Earl Gruebbel et al., minoi-s- , Annual

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

19. Louis Gaertner and Henry H. Gaertner, Exccutors, Henry Gaertner Sr.,
dece.ised, Semi-Annu- al Settlement.

20. Jcsse Riesbol, Executor, Peter H.
Settlement.

21. Henry Ersmann, Administrator, Henry Eismann Sr., decd., Semi-Annu- al

Settlement.
22. Catherina Ruediger, Administratrix, Richard A. Rucdiger, decd., Semi-Annu- al

Settlement.
23. John Gillig, Administrator, Christian Gillig, deceased., Semi-Annu- ai

Settlement.
24. Edward P. Nolte, Admr. d. b. n., Joseph Wolz, decd., Final Settlement.
25. J. N. Palmer, Administrator, Thomas Palmer, deceased, Final Settlement.
26. Robt. Walker, Administrator, Paul Sicht, deceased., Final Settlement.

FOURTH DAY, THURSDAY, AUGUST 31, 1922.

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

28. Louis Boeger and Ernst Engelbrecht, Executors, Simon Boeger, decd.,
Final Settlement,

29. Jcsse J. and Chris. B. Skouby, Administrators, Mary F. Skouby, decd-- .

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

Settlement.
03. Fritz Schroeder, Administrator, Anna Schroeder, decd., Final Settlement.
VA. P. W. and S. H. Crider, Executors, Joseph C. Crider, deceased, Final

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

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

I, Theo. Graf, Judge of the Probate Court within and for the Cout
and State aforesaid, da 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

vhat settlements are due at and for the August Term, 1922, of said
Probate Court, as fully as the same appears of record in my oflice.

In Tcstimony Whereof, I have hercunto set my band and ass.xed the
Feal of said Court, at office in Hermann, Mo., this 22nd day of July, 19'L,
(SEAL) THEO. GRAF. Judge of Probat.

Notice of Final Settlement
Notice is hereby given to all credi-tor- s

and others intcrested in the Es-tat- e

of

JOSEPH WOLZ

deceased, that the undersigned Ad-
ministrator d. b. n. of said Estate,
intends to make final settlement
theicof at the next term of the Pro-bä- te

Court of Gasconade County,
State of Missouri, to be held at Her-
mann, Mo., heginning on the 28th day
of August, 1922.

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

Notice of Final Settlement
Notice is hereby given to all credi-to- rs

and others interested in the Es-t-a- te

of

PAUL SICHT,
deceased, that the undersigned Ad-

ministrator of said Estate intends to
make final settlement thereof at the
next term of the Probat 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.

Notice of Final Settlement
Notice 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 settlement 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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TERM, 1922.

Riesbol, deceased, Semi-Annu- al

nilig on the 28th day of August, 1922.
CARL C. SCHMIDT,

Administrator.

Notice of Final Settlement
Notice is hereby given to all credi-tor- s

and others interested in the Es-
tate of

SIMON BOEGER,
deceased, that the undersigned Exe-
cutors of said intend to make
final settlement thereof at the next
term of the Probate Court of Gas-
conade County, State of Missouri, to
bo held at Hermann, Mo. ing on
the 28th day of August, 1922.

LOUIS BOEGER, ,

ERNST ENGELBRECHT,
Executors.

iMXM" yyf
lEiF3 Wenn Ihr miethen, kaufen,

verkaufen oder tauschen wollt, dann

bringt es im Volksblatt zur Anzeige,
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DR.W.B.DICKSOiN

DR.J3. EJDIGKSON

Zahnärzte
Hermann, . Missouri.
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