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PLEA FQR RED GROSS

That the American Red Cross is a
non-sectari- and non-politle- Organ-
isation Is evident sfom the many let-

ters recelved In Washington reeently
Xrom nien of natlonul and international
promlnen'ce, congratulatlng the new

Chalrman of the Red Cross Central
Commltteo, Judge John Barton Payne,
on hls appolntment to the head of the
organlzatlon. Messages were recelved
trotn President Mardlng,

Coolldge, Oencrnl John J. Per-hin- g,

Chief Justtce of the United
States William Howard Taft, Secretary
of State Charles E. ITughes. Hls
Emlnence Cardinal Dongherty, the
Surgeon Onernl of the Army General
M. W. Ireland, Secretary Penby of the
Navy, from Rlshop William F.

of the Methodist Episcopal
Church, the Pollsh Minister, Prlnce
Casimer Lubomlrskl. Hls Emlnence
Cardinal O'Connell. Secretary of Com-mer-

Herbert Hoover, Rlght Reverend
;Elshop Daniel S. Tuttle Presldlng
Blshop of the Eplscopal Church In

America, Kathleen Booth of the Sal-vntlo- n

Army, Secretary of Labor
James A. Davis, Secretary Andrew W.

Mellon of the Treasury, Rabbl Stephen
iß. Wlse of New York, and from others
of equal note. Letters from Cardinais
Dongherty and O'Connell follow:

"Hls Excellency. the President of the
United States, having declared by
proclamation that the Annual Member-6hl- p

Roll Call of the American Red
Cross shall begin on Armistlce Day
and contl nue until November 24th, J
deem it a duty to exhort all our cltl-ien- s

to enroli themselves in thls
organlzatlon, vrhlch, for many

years past, and especlnlly durlng the
World War, has rendered to manklnd
such noble Services and benefactlons.

"In tlmes of peace, lt has come to
the rescue of the vlctims of pestilence,
famlne. Are. tloods, and other great
calamlties; and lt strives to devise and
carry on measures for preventing the
causes of suITering.

"In war. it has been a medlum of
communiciitlon between the American
people and thelr Army and Navy; and
lt has cared for the slck and wounded
throughout the world, lrrespectlve of
race and creed.

"I bespeak for lt a wide member-shl- p.

(SIgned)
D. CARD. DOUGHERTY,

Archblsliop of Philadelphia.
"The American Red Cross is an or-

ganlzatlon of whlch our country is
Justly proud. It is dedlcated to a noble
purpose, the allevlatlon of sufferlng
mankind, and the story of its achleve-roent- s

speaks for itself.
"In order that thls organlzatlon may

nnrlnno fnlthfnl Service nnd hrlnz as- -

sistaslee to sufferlng hunmnlty In the
varlous crlses whlch arise from time
to time, lt needs constant encourage-inen- t

and Support.
"It hau ever been the Just and proud

boast of America that she has never
been wantlng in generosity in any
need and I am consldent that Ameri-
can cltizens will not fall to respond
as they have in the past to help the
Red Cross to continue its ministra-Mon- s

to the unfortunate and sufferlng.
(SIgned)

W. CARD. O'CONNELL."

KANSAS JUNIORS DOING
BIG COMMUNITY WORK

The Junior Red Cross of Republic
Couuty, Kansns, has been especlally
active durlng the last year in organ-lzln-g

classes conducted under the
Junior plan, such as henlth work In the
schools, patriotlc program, Community
piay. maklng of loys and hospitnl sup
pües, clvlc trsiinlng, maklng of Easter
icards and equipment, and preparlng
hot lunches for school chlldren.

tM'M,JFLOUR SACK CAUSES
FIRST-AI- CALL

An odd case of flrst-al- d was
required of a newly lnstalled
Red Cross nurse nt Bendena.
Kan., reeently, accordlng to ad- -

vlixn. frnm thnt- tnwn. ,. j," A denf man, who was endeav- - 4.

T oring to help the woman clerk
In a grorery störe carry a sack
of flour from the störe room to
hls waltlng automobile, lnad-vertentl- y

eaught the drag-hoo- k

in her flnger and dragged her
lnstead of the sack of flour
across the floor. His back was
turned, and belng too deaf to
hear her crles, he dld not know
of the accldent untll he turned
to llft the flour into hls machine.
The hook was so deeply

In the woman's band
that surgery was necessary to
remove it, but the Red Cross
nurse was able to relieve her
paln with flrst-ai- d at once whlle
a surgeon was being suramoned.

Red Cross nursea In the chap-ter- g

where publlc health work
ls conducted are constantly hav-
ing Just such cails as thls, and
frequently find themselves the
only avallable help in serlous
emergencles. In many of the
Red Cross Chaptera mploylng
publlc health nurse, the work
is flnanced by the recelpts from
the annual Roll Call. The Roll
Call this year rlll take place
November 11 to 24 and will be
glmultaneous throughout the

i TTnltßil Rtntoa

Itotraf einer rheinischen
Frau.

Aus der Aranksurlcr Zritung.

2A)oa oft ist in dcr üranlfurter ji't
iung Darüber geklagt luorbcn, Ivie un

ict den niijjlujcn Ansprache unji-ic- i

i'c&rüd'cr. im befugten (ütbitt die dem
sche grau Iciöet, wie farniliciycrjtörcnD
!,e Beschlagnahme der Wohnungen und

aushalle urnlt, Ivie nervenzcrrüllend
( für die Zraucn is r, im eigenen

Viiuc nur geduldet zu sein. Aus den

Vilfaufen rheinischer yruucn, die im
,11er wieder a uns gelange,, gebe

wir hier unseren Lesern einen Brief.
in in seiner ungeschminkt wahrhaftigen

indriiiglichleit für viele Tausende
H'riilit. Wir wünschen ihm ein lidjo bei

denen, die eö angeht nnd die in der
üage sind, dieses Leid zu mindern.

2. :ied.
Wie lange miiijeit wir noch Ijei

inailoö sein im eigenen Heims' Sc'un

sind eö nahezu drei Jahre, dab wii
dentZchen grauen unter den quälen,
den Zuständen der Besatzung leiden.

Wir find Fremde im eigenen Heim,

in das man uns Familien hinein-jetzt- ,

die darin nach eigenem Gut-dünke- n

schalten und walten, und ie-ne- u

wir prompt alle Wäsche, dio

Bett-- , Tisch- - nnd ttiichenwäsche

kurz, was man aufecc der Leibwä-iA- w

i,n,i omishalr. benötiat. au lia
len, zu waschen und in Ordnung zu

halten haben. Ich jrage hier ein-

mal: Was haben wir Frauen denn

verschuldet, dasz wir nun die Haus-

hälterinnen dieser Familien sein

iniissen? Ist das der Friede, um den

wir Frauen in stillen Mächten (Äolt

baten? Sind gerade wir Frauen
dazu auserlesen, weiter zu leiden,
wenn die Welt wieder anhebt, freier
zu atmen?

Was ist denn überhaupt die Welt,

das Leben, wenn wir nicht ein
Plätzchen haben, das uns gehört.
niiS Frauen ganz allein, wohin nie-inan- d

kommen darf, den wir nicht

wünschen. Wo wir unsere Freude
hinausjubeln, unsern Schmerz be-

weinen können.

Ich will hier keine Politik treiben.
Es sollen auch nicht die Familien
mit ihren Sitten oder Unsitten oe

krittelt werden. Es gab und gibt
unter den Völkern gebildete und
ungebildete, schmutzige und reine,
gute und böse Menschen. Es ist

eben immer noch ein Glück, wenn
man gute, rücksichtsvolle Menschen
bekommt, dc das Hereinkollern
in fremde 'ini... 1 peinlich ist. und
die daZ iö anderer in menschlicher

Weise beurteilen. Sie sind selten,

solche Wesen, jedoch horte ich ein-

mal aus dem Munde eines solch

Seltenen, dasz eine Amerikanerin
sich das nicht bieten ließe, was die

deutsche Frau alles erdulden müsse.

Im Namen aller Mitfühlenden
und aller Lcidgenossinnen appelliere

ich an die Herzen der führenden
Männer, die helfen können, wenn
sie wollen. Wir wissen, daß ein
VanD, das den Krieg verlor, Besät,
zungen ertragen musz. Es sei! Ka
fernen sind ja bei uns überall reich

lich. Man stopfe sie voll mit Sol-

daten. Man stelle in jedes Hans
einen Wachenden. Man gebe Ein
zelpcrsonen ins Quartier, aber mau
gebe einen Haushalt nur da in
Quartier, wo dieser Haushalt mit
eigener .sliidie, Wäscherei uiw. für
ijch gejährt werden kann.

Es ergäbe eine unendliche Liste,

.rollte ich alle die llnannehmlichtei.
;en und Aergernisse aufzählen, die
bei den jetzigen Verhältnissen tag
läglich vorkommen und die Frquett
allmälilich körperlich nnd leelisch her
unterbringen, ttanz davon abgese

iien, wie selten ein friedliches Neben
einanderarbeiten der Tienslboten von

zwei Hanshaltungen in ein und der

selben ttüche möglich ist. Streit uud
Verhetzung sind an der Tagesord-
nung. Eine amerikanische Frau kann
mit ihren TollarS heute mehr zahlen
an Tiensibolenlohn alS eine deutsche.

?aS gibt reichlich Gelegenheit zum
Neide der Mägde untereinander. Hat
die Einquartierung mir eine Mor
iten Aiijwnrlesrau, kocht die Frau
!lwa selbst, dann ist vom eigenen
Mädchen das stete Lamento da, daß
sie allen Schmutz, den Herd usw. auch

noch siir andere putzen müsse. Man
operiert, vermitteil bei allem eigenen
Weh noch hin und her und weiß ojt
nicht ei noch aiiS. zumal bei der
allgemeinen Tienstbolennot.

Die Männer merken davon weni-

ger: sie sind meist in ihrem. Berufe
außer dem Hanse, erwarten, wenn sie

erscheinen, ilirn alte Ordnung. Ge"
mütlichkeit annltrejsen. Tatsächlich
leidet auch das Familienleben. Wo

Jer Mann früher eine wohl geläutt-Je- ,

frohe Frau fand, findet er jetzt

eine durch alle häßlich!! Kleinigkeit
ten verärgerte und erbitterte Frau.

Man wird uns entgegenhalten,
Zaß auch andere Fra'uen leiden muß-

ten, ja man zerstörte ihr Heim. Als
Frau kann ich, innig mitfühlen, wie
weh das tut, und alle bedauern, die
rauhen nnd schlechten Menschen in
oie Hände sielen. Ich kann nur hin
ausjchreien: Aller Krieg ist Wahn
sinn'. TaS Glück liegt im Frieden!
011 der Einigkeit der Völker. Aber
letzt ist doch Frieden! Laßt uns we
nigsleiis llilser Heim!

Mein Heim ist mein Welt!" Ja.
ja war es früher. Seines Hauses
froh durchschritt man seine blitzblan-
ken Zimmer. Nirgends ein Stäub
chen, Ordnung überall. Die Hand

strich über manch lieben Gegenstand.

:'lch. es ist alles hin. Wer cS sich

eben leisten kann, verreist oft. ver-

läse sein Liebste-- ? und sein Heim, in
dem fremde Menschen hausen,

üehrt nien wieder heim, dann
überfällt einen wieder der Jammer
dieser Zeit. Und das ist Frieden?

TaS chinesische Monte Carlo.

Ter Spieltrieb, der den Menschen
dem Hazard'Teniel in den Nachen
treibt, ist international. Er liegt in
den Tiefen des menschlichen Herzens
und ist dem einen gnädiger, indem
er ihn schonend behandelt, während
er des anderen Blut aufstört und
ihn oft ins Verhängnis treibt. Wer
einmal am Noulette-Tisc- oder im
trente et gnarate"-Saa- l zu Monte

Earlo gewesen ist, der weifz, dar, da
Publikum, daö sich um Spielgeräte
und Croupiers schart und mit mehr
oder minder Selbstbeherrschung und
guten Manieren die Wechselfälle des
Spieles am eigenen Leibe und Geld
beute! ertrug, allen Bölkern der so

genannten zivilisierten Welt ange
hörte. Es mag sein, dasz in man
chen Ländern mehr gespielt wird als
in anderen so vornehmlich in den
slavischen gespielt wird überall.
Auch die Chinesen sind große Freun
de des Hazards. Interessant ist die

Schilderung, die Friedrich Perzynski
in seinem Werke ,,Bon Chinas Got
tern" von Makao, dem sudchineii'
scheu Jnsellande, gibt. Perzunskt
meint, wenn er sein Buch on

Chinas Göttern" nennt, nicht den

Spielgott als Objekt seiner Stndien
und Schilderungen, sondern viel
mehr die in den chinesischen Tempeln
aufgestellten Gottheiten und ihre
künstlerische Werte, aber er hat. als
Mann, der sich für kulturelle Tinge
ebenso interessierte wie für rein
künitleriiche. auck dem unbeiliaen
Gott des Glücksspiels seinen Tribrn
gezollt. Tas Nationalspiel Makaos
ist das Fan tam". Ihm wird nicht,
wie in Monte in einem groß ange
legten Kanno" gefront, vielmehr
reiht sich in den Hauptstraßen des
Ortes Spiclhaus an Spiclhaus.
Tenn ganz Makao hat, in der Nacht,
den einen Wunsch und den einen Ge

danssen: Fan tam! Das Spielhans
besteht aus zwei Stockwerken, deren
(Valerie sich rinas um den schmalen
Raum zieht, den der Spieltisch, im

Parterre, ausfüllt. Unten sitzen nur
die Kulis, die um Kupfer spielen,

während die feinere Gesellschaft in
den Etaaen Platz nimmt. Bon hier
kann man die Vorgänge am Spiel
tisch genau verfolgen. Em kleiner
Sioxb befördert die Sätze von oben

herunter und bringt die Gewinne
von unten hinauf. Tas Spiel geht

nun in folgender Weife vor sich: Ter
halbnackte Croupier nimmt eine grö

szere Anzahl Münzen in die Hand,
reiht sie zu Vierer-Häufche- n und

nennt den verbleibenden Rest. Diese

Zahl ist die Gcwinnzisfer, so dasz

drei Verlnstnummern eine Glück

schance gegenüberstehen. Perzynski.
der dabei war, und, wie er erzählt,
tüchtig gewonnen hat, versichert, da

irgendwelche Mogelei des Croupiers
ausgeschlossen sei, da jede seiner Be

wegungen von Dutzenden gieriger
Augenpaare gespannt verfolgt werde.

Der kriegsblinde Bildhauer.

Als dem Plastiker Jakob Schmin
im ersten Kriegsjahre eine Kugel

das Augenlicht nahm, blieb ihm

der Trang znr künstlerischen Tat.
n mühsamer Selbslschulnng und

Umstellung fand er ein System,
um nnr mit dem Tastsinn in eivi

ger Nacht Formen zu schassen, die

der Sehende mit andächtiger Ver
ivunderuilg betrachtet.

Jakob Schinitt arbeitet im Ber
liner Atelier von Professor Hanß
mann im Kunslgelverbeinstitnt. Ein
ttindcrlöpfchen fand ans den Ans
stellungen ungeteilte Anerkennung,
ein großes Kriegerdenkmal für den

Mainzer Tom geht der Vollendung
entgegen. Als Zwischenarveit in
jetzt ein Bronzerelies entstanden.
Feind" betitelt, das die Firma

Niethammer am Roßmarkt danken
werter Weise in ihrem Schanieimer
ausstellte. In klarer Raumieilimg
und Abgewogenheit entwickelt ein
zentraler Baum ein den ehernen
'.Hildmmn sülleudes Laubwerk

Rechts und links, schattenhaft auS

der Tieie tauchend, .uvei Menschen:

Feinde. Zivei Tiere oben im Geäst

liehen sich in gleicher Antithese ge

genüber, verdoppeln die künstlerische
.Xdee: auszudrücken, daß in die ge

ordnete,, Welt das Lebendige den

tamis. den Hak' und die

Feindschaft hineinträgt Ein vom

Kamps schwer Getrosjener singt da

alte Lied WaltherS von der Vogel

meide: Ick sal, was in der Welt
war nichts lebt ohne Haß". waS

hundertfältig gotische 'Randverzie
rungen ausdriicken, in denen wun
l,ervoll aeordnetem . Blätteriver
Mensch und Tier Krieg führen, der
Mensch als Wildmanil. so dem
angeglichen. Tem Haßinstinkt. der

i'eriiiinstlolen elnofchasl uno grunv
losen itamvklust hält Jakob Schmi
,;, ?nminilifshn Schörttuna eiltae

gen, die ihm vorzüglich gelungen ist

:,nd allgemeine eachrung uno ?i,
.Nennung finden wird.

Ter mißversiaudeue Tiermaln.

Bruno Lilsefors. dcr berühmte
schwedische Maler, erzählt nach den

Teutsch-Schwedisch- en Blättern" in
dem Vorwort zu einer Auswahl von
Reproduktionen seiner Gemälde fol
gendes hübsche Erlebnis: Ich stellte
einmal ein Bild aus, eine Landschaft
in der Dämmerung mit zwei vorbei
fliegenden Wildenten als Silhouette
gegen den Himmel. Wildenten ha
den kurzen Schwanz und langen
Hals im Gegensatz zu beispielsweise
Kanrienvögeln. woher denn der Teil
des Publikums, der nie eine Wild
ente gesehen hatte der größte
Teil vielleicht nicht recht wußte,
ob die Vögel nach rechts oder nach
links slögen, und in ihrer Ungewiß
heit wandten sich viele desivegen an
den Aufseher. Solche Fragen ka

inen schließlich so häufig der
Aufscher hatte auch anderes zu tun

daß er, um die Sache zu verein
achen, an den Nahmen einen Zettel

mittels einer Reißzwecke anbrachte,
auf dem ein Pseil gezeichnet war.
der die Flugrichtnng der Vögel an
gab.

Neue Hafcrsorte.

Die neueste Hafersorte, die von
L. C. Burnett in der landmirt
schastlichen Versuchsstation des Staat-
es Iowa herangezüchtet wurde,
trägt den Namen Logren" Diese
Sorte ist ans der Hafersorte
Green Nnisian herangezüchtet

worden. Saatgut dieses neuen Ha
erS gelangt in diefem Jahre noch

nicht zur Verteilung, aber es ist be

reits ein größerer Posten desselben
von der Iowa VersnchSstation ge
pflanzt worocn, um in diesem Jahre
eine möglichst große Menge Saat
Hafer davon zn gewinnen, der im
nächsten Jahre dann an die prakti
scheu Farmer siir Versuchszwecke ab- -

gegeben werden soll.
LogreN'Hafer reift etwa in der

Mitte zwischen Früh und Spätha
ter, ist von mittlerer Größe und et
was größer und sputer als die

Hafersorten Iowa 103 und
Iowa 103. Ter neue Hafer liefert
einen guten Ertrag und ist beson
ders für die nordlichen Bezirke des
Staates Iowa und den angrenzen.
den Teil von Minnesota und Süd
Takota geeignet.

ONE DOLLAR

ANNUAL DUES IN THE
AMERICAN RED CROSS

MAKES YOU A

PARTICIP ANT IN
RELIEF WORK FOR
THE HELPLESS THAT
GIRDLES THE GLOBE.
ANSWER
THE ANNUAL
RED CROSS ROLL CALL
NOVEMBER 11-2- 4, 1921.

Executor's Notice
Notice is hereby jriven, that Let

ters Testamentary upon the Estate
of

CHARLES BUSCHMEYER,
deceased. have been to the
undersitrnecl. by the Probate Court ot
Gasconade County, Missouri, beanng
date the 26th dav of October,

All persons having claims agamst
aid Estate are required to exhibit
hem to him for allowance within six

months from tha date of said Lot
reis, or they may oe preciuaw irom
mv benefit of said Estate ana 1

such claims be not exhibitecl within
one year from the date of said Let
ters, they vill be torever Darreu.
CHARLES II. A. BUSCHMEYER,

Executor.
Dated October 26, 1921.

Attest: Theo. Graf, Judge of Probate
Sin.n Wo. Vi.

Executor's Notice
Kntirp in herebv eriven. that Let

ters Testamentary upon the Estate
of

PHRTSTTAN MANN.
deceased, have been granted to the
undersigned, by the Probate ourt 01

sinannvAa PniiTitv. Missouri. beariniT
date the 26th day of October, 1921.

All persons having Claims againsi
said Estate are required to exhibit,
1,0, t him for allowance within six

months from the date of said Letters,
or they may be precluued irom any

benefit of said Estate; and if such
..io.'c Vv nnf PvViihited within one
Liaiino 1.

year from the date of saiü l.eners,
they will be forever Darrec,

HK LS A iUViNi-- JIV..
Executorn,i rwntio 26. 1921.- '

Attest: Theo. Graf, Judge of Probate
iSooN iO. IC

Administrators Notice
miVo ia iiorebv triven, that Let

tres of Administration upon the Es
tatC

AnmPH JACKISCH.
AnnCtA Viuw been eranted to the
undersigned by the Probate Court of

Gäsconade (Jounty, missoum,
date the 26th day of October, 192L

All nemnna havinflr claims against
coiH v.stnte nre required to exhibit
them to him for allowance within six
months from the slaie 01

ters, or they may be precluded from

anv benefit of said Estate; and if
such claims be not exhibited within

one year from the date of said Let-ter- s.

they

Administrator.
Dated October 26, 1921.

Attest: Theo. Graf, Judge of Probate
N12(Seal)

' Nachlafzgcrichts

November

FIRST DAY, MONDAY, NOVEMBER 28, 1921

1. John J. Brandhorst, G. & C. George T. and Wm- - Brandhorst, minorsr
Annual SettJement.

2. D. Werfelmann, G. & C. Chas. F. Pope, minor, Annual Settlement.
3. Mary R. Thiedke, G. & C. Gerald V. Thiedke, minor, Annual Settlement,
4. Evaline Schroeder, Guardian, Anna insane, Annual Settlement,
5. John D. Seba Jr., G. & C. Edwin Klein, minor, Annual Settlement,.
6. W. S. Huxol, G. & C. Artilla P. Huxol et al., minor, Annual Settlement,
7. Geo. J. Schneider, G. & C. Elsie
bettlement.

Kalender.

Schroeder,

Settlement.

8. Flora Angell, G. & C. J. et minors, Settlement,
9. Emma Read, G. & C. Warren L.

Kerly, Annual

Annual

minor,

Virgil Angell Annual

10. Peter Fischer, G. & C. Geo. H. Fischer et minors, Annual Settlement,
11. Lena Lahmeyer, G. & C. Lutie Lahmeyer, minor, Annual Settlement,
12. Evert Nicks. G. & C. Gussie Nicks et al.. minors Settlement.

SECOND DAY, TUESDAY,

Read,

Annual

13. Louis Beckrnann, Executor, Chfrist. Beckniann, decd., Annual Settlement,
14. J. E. Jose, Guardian, J. Thomas Jose, insane, Annual Settlement,
15. W. Engelbrecht, G. & C. Mildred A. H. Engelbrecht, minor, Annual

Settlement.
16. Fannie Owens, G. & C. Martha
17. Peter Scego, G. & C. Francig Scego et minors, Annual Settlement,
18. Louis H. Niehost'. G. & C. Evangeline Maxine NieholT, minors,

Annual Settlement.
19. Alvin Poeschel, G. & C. Leslie Poeschel, minor, Annual Settlement.
20. Martha Koelling, G. & C. Gustav Koellinc et al.. minors. Annual

settlement.
21. Frank Stoehr, G. & C. Johanna
22. t.J. Hanne, Administrator, Wm.
23. Julius Bareis, Executor, Gottfried
24. Walter J. Fricke, Guardian, Theo.

THIRD DAY, WEDNESDAY,

25. Robert Walker, Administrator,
Settlement.

and

29,

al.,

al.,

Ida

al.,
and

30, 1921.

26. Jackson Smith and Hans Mikkelson, Executors, Christian P. Andersen,,
decd., Semi-Annu- al Settlement.

27, Ella R. Doll, Administratrix,
Settlement.

28. P. W. and S. H. Crider, Executors,
Settlement.

29. G. E. Adams, Administrator,
Settlement.

30. W. E. Hinton, Administrator,
Settlement.

31. Carl C. Schmidt, Administrator,
Settlement.

32. Jacob Tappmeyer, Executor, J.
Settlement,

33. Henry W. Meyer, Administrator,
Settlement.

34. Clara Keune, Administratrix,
Settlement.

35. Robert Walker, Executor, Mina

FOURTH THURSDAY, DECEMBER 1, 1921.

36. Hy. C. Engelbrecht, Administrator C. T. A.. Wm. decd,.
Final Settlement,

37. Sallie Warren, Executrix, Elijah W. Warren, decd., Final Settlement- -
38. Elias F. Klick, Executor, Charles F. Klick, decd., Final Settlement,.
39. Rosina Jamieson, Administratrix, Ferdinand Braun, decd.. Final

Settlement.
40. Emma Schalk, Executrix, Wm. A.

minors,

Pollmann

41. Mina Budde, Executrix, William Budde, decd., Final Settlement,
42. J. W. Hensley, Ambrose Leach, decd., Final Settlement.
43. Susan Maupin, Administratrix, William Maupin, decd., Final Settlement,
44. John L. Pickering, Administrator, Clara Flucht, decd., Final

THEO.
STATE OF MISSOURI,
COUNTY OF GASCONADE, SS.

y

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,
showing what settlements are due at and for the November Tenn, 1921,
of said Probate Court, as fully as the same appears of record in my office.

In Testimony Whereof, I have
seal of said Court, at olTice in Hermann,
(Seal) THEO.

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

tors and others interested in the Es-

tate of
PAULINA HASENRITTER.

deceased, that the undersigned Ad
ministratrix of said Estate. intends
to make final settlement thereof at
the next teim of the Probate Court
of Gasconade County, State of Mis-

souri, to be hcld at Hermann, Mo., be- -

ginning on the 28th day of Novem
ber, 1921.

CLARA KEUNE,
Administratrix.

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

tors and others interested in the es
tate of

CLARA FLUCHT.
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 hold at Hermann, Mo., begin-nin- g

on the 28th day of November,
1921.

JOHN L. PICKERING,
Administrator.

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

and others interested in the Es-

tate of .

WILLIAM MAUPIN.
deceased, that the undersigned Admin-
istratrix 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
ning on the 28th day of November,
1921. . SUSAN MAUPIN.

Administratrix.

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

and others interested in the Es-

tate of
FERDINAND BRAUN,

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.,
on the 28th day of November,

1921. '

ROSINA JAMIESON.
Administratrix,

-

Termin.

Mary

minor, Settlement.

NOVEMBER 1921.

Prather, Annual

V

NOVEMBER

DAY,

Executor,

Settlement.

Stoehr, minor, Annual Settlemerit.
Rosin, decd., Annual Settlement,
Bareis, decd., Annual Settlement.
H. Fricke, insane, Final Settlement.

Mary A. Dield, decd., Semi-Aimu- al

Edmund C. Doll, decd., Semi-Annu- al

Joseph C. Crider, decd., Semi-Annu- al

James C. Adams, decd., Semi-Annu- al

James E. Hinton, decd., Semi-Annu- al

Gotthardt Schmidt, decd., Semi-Annu- al

Charles Fischer, decd., Semi-Annu- al

John C. Meyer, decd., Semi-Annu- al

Paulina Hasenritter, decd.. Final

Heise, decd., Final Settlement,

Schalk, decd., Final Settlement.

GRAF, Judge of Probate.

hereunto set my hand and alTixed the
Mo., this Ist day of November, 1921.

GRAF, Judge of Probate.

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

tors and others interested in the Es-
tate of

WILLIAM POLLMANN.
deceased, that the undersigned Ad
ministrator c. t. a. of said Estate,
intends to make final settlement
thereof at the next term of the
Probate Court of Gasconade County,
htate ol Missouri, to be held at Her-
mann, Mo., beginning on the 28th
day of November, 1921.

HENRY C. ENGELBRECHT,
Administrator C. T. A.

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

and others interested in the Es-
tate of

WILLIAM BUDDE.
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 28th day of November, 1921.

MINA BUDDE,
Executrix.

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

and others interested in the Es-
tate of

MINA HEISE.
deceased, that the undersigned Exe-
cutor of said Estate, intends to maks
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 28th day of November, 1921.

ROBERT WALKER.
Executor,

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

and others interested in the Es-
tate of

CHARLES F. KLICK,
deceased, that the undersigned Execu-
tor 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., begin-in- g

on the 28th day of November,
1921.

ELIAS F. KLICK,
Executor.

VWSTnaetgen im Volksblatt brin-
gen Erfolg.

j


