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Mntcrl!,t und Witcrfrgcn
Flieh'n wie ')!cbcl aus dcm Tal
Ta der junge
Zendct seinen ersten -t- rahl.
Jubelnd klingt es in den Lüsten,
j?rasend rauscht, es von den HSli'n --

Neue Leben sprießt aus Grüften
Und die Flur wird jugendschönZ

Älcht mehr härmen, mehr grämen

Toll sich, fteht

Nein, den Weg nach

W ihn mweht!
Winternacht und
Flieh'n wie Nebel nu8 dem Tal,

junge Ostrrmorgen

Ihn mit

Tas Note und die Hungersnot
in China.

Das anu'riknischi.' Rot hat

eine Summe von

zur Bekämpfung der Hungersnot in

China geschenkt. Die Gesamtsumme

der für diesen Zweck bestimmte Gel-de- r

des amerikanischen Noten Kreuz,

es beträgt nunmehr $1,000,000.
'Fünfzigtausend Chinesen werden zur

Zeit täglich von dcm amerikanischen

Roten in der ihm zugewicse.

nen Gegend des Hungcrgebiets gc

speist, wie der Vorsteher der Hilfs-

aktion, Herr John C. in sei-ne-

Bericht angibt.

Als sich das amerikanische Note

erbot, der hungernden

schcn Bevölkerung zu Hilfe zu kom-

men, wurde beschlossen, daß die beste

Art der Hilfe darin bestehe, dasz nian
den hungrigen Arbeit gebe und die

Arbeitsleistung mit Nahrungsmitteln

bezahle. Es hätte nichtsgenuht, Geld

zunr Kauf von Lebensinitteln . zu

schenken. Das Note Kreuz kauft sei.

ne Lebenömittel in der Manschurei
und an andern C rtc, sendet sie nach

den Gebieten, wo die Hungersnot
wütet und verteilt sie durch eine

sorgfältig operierende Provinntabtei'
lnng an die Familienvorstände, die

cHeorge Sohns
rt,isrcV 11,.., s,".Vy.V "jv'k IVI '

SLortlttild

Cement,

'.i'TIcficr Cement,

AbzÄgörShren, v. s. w.

hone 53 Sermann, Mo
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Mcht ßure

nie Lanerww "
Griesedieck
Noo-Be- e, Wort Bier

?reude ist der Welt
Zuversicht erhellt d Herzl

junge Blüten streben
Taseinsfreudig sonnrnwärtS,
Und eS rauscht auS grünen Weiden

Und vom neu erblühten Rain:
Alle Not nd alle Leiden,
Lasset sie vergessen fein!

nicht
wer verlassen

dorthin nehmen,
die Gottheit

Wintcrsorgen

Ta der
umfließt gold'nem Strahl.

Sireuj

Simiz
weitere $300,000

Kreuz

Baker,

letzten

Kreuz chincsi

m,'

gegeben!

Tausend

STATE BANK
OF BAY. MISSOUR

Gegründet 1911.

Kapital $10,000, Neberschuh $12,000

Guthaben über $200,000.

Betreibt ein allgemeines Bankgeschäft.
Bezahlt 4 Prozent auf leit.Depositen.

airtMt 'l Mtrnipjit niif KnrDvositeN.
Hat Sichelheits.Deposit'Nüsten zuvermie

tyen.
Und bittet sreundlichst um eure Kund

schall.

Direktoren:
LimonBveger, E. A. Meyer,

l? IftinpffirrrfiK 91. . MnrNer.'
Theo. Buschmann. Chaö. W. Owen

venry Lanqenverg.

bei der Anlaae .von Wegen un

Straften Beschäftigung finden.

Zehn Mann von dem 13. Jnfan
terie Regiment der Vereinigten Siaa
teil in Tientsin helfen bei der Auf-fic- ht

über den Proviant des amen
kanischen Noten KrenzeS und 14

Marinesoldaten unter einem Offizier

stehen den Ingenieuren des Amen

konischen Roten Kreuzes, die mit dein

?tras',enbau beauftragt sind, bei.

Jeder Arbeiter erhält eine Tages-

ration nnd kann alle zwei Wochen ei

neu Tag lang seine Familie besuchen.

Cr nimmt dann seinen Lohn für zwei

Wochen in Gestalt von 'Rahrnngs.
Mitteln mit.

! Gute Partei. Heirathscandidat
! lzulu LeruMler): Aber l)ören Sie
mal Sie nannten meine Zukünf

j tige Hausbesitzerin,' aber das Haus
ist ja nur eine erbärmliche kleine Au.

i de!
j Vermittler: Aber versichert, mein

Bester hoch versichert!

--Das Volkbslatt $2.00 per Jahr.
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Weftessungen für
$1.85 ct stifte.

.$2.00? stifte

..$1.75 per Kiste.
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llnbcranfchende gesunde Getränke.

Ablieferung in eurer Woh nung pronlpt besorgt.

Leo. 6. Kirchhof er, Distributor

Phone 95 oder 179. Hermann, Mo.

Wie man Bürger der Bereinigten

Staaten wird.

(Fortseyung.)

Das Naturalisation?
g c s u ch.

Wenn man mindestens 2 Jahre
nach dein Datum des ersten Pa- -

.ücrs" das Natnralisationögesuch

ciureichen ivill, geht man zuerst ohne

Zellgen nach dem Clerk des Gerichts.

:,ofs. Der Clerk wird einem an

Verlangen das Gesuch lim Zustellung

einer Landungsbcscheinigung aus

stellen, welches Gesuch mit dem er--

stell Papier" an das Arbeitskarte
mcnt in Washington. D. C.. zn schlck,

cn ist. Die Behörden in Waihmg

ton stellen darauf in den öffentlichen
iii-?nV- eine Nachforschung über

die Ankunft des Gcsuchstcllers in den

Vercinigteil Staaten an. Gewöhnlich

nimmt dies mehrere Monate, manch

mal 5 und G Monate in Anspruch

Nachdcni sie die Landung bestimmt

hat, schickt die Nawralisationsbehordc

in Washington die Ankunftsbescheull.

gung an den Gerichtshof, durch den

man das Bürgerrecht erwerben lvill.

Der Clerk des Gerichtshofs schickt

einem darauf eine Postkarte mit der

Aufforderung, in nächster Zeit mü

seinen zwei Zeugen zu erscheine, um

das Naturallsatioilsgcsuch cinzu.

reichen.

Nach Einrcichung des Gcsllchs er-hä- lt

man eine Karte, in der besche-

inigt ist, das; man ein Naturalist
tionsgcsuch eingereicht hat, lind die

einem anzeigt, daß man liach Ablauf

von 90 Tagen vorgeladen wird, mit

seinen zwei Zeugen zum Schluszver

hör zu erscheinen.

Der Gesuchstcllcr mus; bcivciscn

können, dab er fünf Jahre in den

Vereinigten Staaten lebt.

Kein Ausländer kann zum Biir
gcrrccht zllgelassen werden, der nicht

während eines fortlaufenden Zeit

raums von 3 Jahren vor seiner Zu
lassung in den Vereinigten Staaten
lebt."

Das Natllralisationsgesuch zur Er
lallgling des zweiten Papiers'
(Bürgerbrief) kann nicht früher ein

gereicht werden als 2 Jahre nach

dem Datum des ersten Papiers.
Wer vor dem 29. Juni 190 in

den Vercinigteil Staaten ankam

braucht keine Ankunftsbescheinigung

und muh das Formular 2214

(Facts Hör Petition for Naturaliza
tion) benützeii. Wer jedoch nach dem

29. Juni 1906 ankam braucht die

Ankunftsbescheinigung uiid mufz das

Formular 222 (Regliest for Cer

tificate of Arrival) beiililzen.

Folgendes ist eine Nebersehung des

NaturalisatZonsgcsllches :

?! a t u r n I i s a t i o ll s g c s u ch

Jil der Angelegenheit des Narura
lisationsgcsuches von um als
Bürger der Vercinigteil Staaten zu
gelassen zu wcrdcn.

An den Gerichtshof:
TaS Naturalifationsgesuch von

zcigt:

Erstens : Mein voller Name ist

JweiMls : .'.'lein olmon, m
Nuiiliner Strafe, Stadt
Staat (Tcrritorinln oder Distrikt von

Cohiinbia)

Drittens: Mein Beruf ist
Viertens : Ich bin geboren am

ag des iin Jahre
Fünftens: Ich wanderte nach den

VcrcinZgtcn Staatcil nli? von
(ml oder ungefähr am Tag
dcs . anno Domini, lind
kam im Hafen von an, in den
Vereinigten Staaten, mit dein Dain
pfcr -- .

Scchstcils:'
t

Meine Absichtserklä
rung, Bürger der Vereinigten Staa
tcn zu werden, habe ich cingereich
am ,ag oes m ltt
dein .. ... Gerichtshof von

Siebentens: Ich bin verhei
rathet.' Der Name meiiicr Frau isi

Sie ist geboren lind
wohnt jetzt in Ich habe
Kinder, und der Name, Datum und
Ort der Geburt und Wohnort von
jedem der Besagten Kinder ist wie
fotflt .....;.-.- ... .......:.......

Achtens: Ich bin kein Gegner je.
der Regierungsform, noch Mitglied
oder Angehöriger einer Organisation
oder Körperschaft von Personen, die
Opposition gegen jede Negierungs
form lehrt,' Ich bin kein Polyga.
mist und bin kein Anhänger der

Polygamie (Vielweiberei). Ich gUud
be an die Prinzipien dcr Staatsvcr
fafsung der Vereinigten Staaten und
es ist meine Absicht, ein Bürger dcr!

Vereinigten Staaten zn werden und

auf immer alle die irgend einem

ausländischen Fürsten. Potentaten.
Staate oder Oberhoheit geschuldete

Pflicht und Treue zu entsagen, und
besonders die Pflicht und Treue, der

gegenüber, deren Bürger (Im
tertan) ich bis jetzt war: cs ist meine

Absicht, meineil Wohnort dalicrnd in
den Vereinigten Staateil aufzuschla

gcn.
Neuntens. Ich kann die englische

Sprache sprechen.

Zehntens: Ich habe wenigstens 5

Jahre vor dcm Datum dieses Ge

suches daiicrild in den Vereinigten

Staaten gelebt, nämlich seit

anuo Tomini , lind in dcm

Staat (Territorium oder Distrikt von

Columbia) wenigstens 1 Jahr
vor dem Dawin dieses Gesuches,

ilamliai seit Zaa oes anno

Domini
Elftens: Ich habe bis jetzt noch kei.

nein Gerichtshof ein Naturalisations
geiucn cingerelchr. iaz nave cm

Natllralisationsgcsnch eingereicht bei

dein Gerichtshof von

in , und besagtes Gesuch wurde
zurückgewiesen bei besagtem Gerichts,

Hof auS falzenden Gründen und llr
fachen, nämlich , und die

Ursachen dicscr Verweigerung sind

seither behoben worden.)

In einem Anhang zu diesem Ge

suche niid als Teil desselben, sind

meine Absichtserklärung, ein Bürger
der Vereinigten Staaten zu werden

lind das vom Gesetz vorgeschriebene

Dokument des Arbcitsdepartemcnts

beigefügt. Ihr Gesuchstcller bitte

somit, als Bürger der Vereinigten

Staaten zugelassen zn werden.

Datum
.....,.

(Unterschrift dcs GesuchstcllcrS

, nach Vereidigung bezeug!

vor Gericht und sagt aus, dafe cr

der im obigcn Verfahrci: genannte

Gcfuchsstellcr ist, dasz cr das vor,

stchende Gestich gelesen hat und de

sen Inhalt kennt; dak dasselbe nach

seinem eigenen Wissen dcr Wahrhci
entspricht, ausgenommen diejenigen

darin enthaltenen Dinge, die als au
Allsknnft lind Glauben beruhend

ausaelaat wurden, dast cr aber

glaubt, das; diese wahr sind.
Uiitcrschriebeil und beschworen von

mir am Tage des , anno

Domini
Clerk des Gerichtshofes.

(Fortsetzung folgt.)

Rofebud 1.

Die Pleasaiit Hill Schule wird

anl i. April ihre Schluszfeier abhal.

teil, für welche Lehrerin Aktie Horst,

mann und ihre Schüler seht schon

Vorbereitungen treffen.

Frau Loliis Zoetlieiilcner. welche

sich in Nosebud, im Heim ihrer Toch-

ter, jynrn Anna Biermann, unter

ärztlicher Behandlung befindet, geht

allmäüg der Besserung entgegen.

Otto' Brakenkamp, welcher an

Rheumatismus darniederlag, hat sich

wieder soweit erholt daß cr ans

gehen kann.

Arthur Ciigelbrecht, ein Sohn von

Joseph Engelbrecht von hier, lind

Student des Eden Seininars, wird

hellte. Charfreitag. in der St.
PalllS'.irchc in Herinaml eine Prc.
digt halten.

Oscar Bcrgcr ist nach St. Louis

gereist um dort Beschäftigung anzu-

treten.

Fritz Vicrmann, von Rofcbnd, hat

durch I. Schmidt, den: bekannten

Agenten ein Maxwell Auto gckallft.

Schickt Guren

e i z e n
nach der

Eggers Milling Co.

Hermann. Mo.

Wir bezahlen den höchsten Markt-prei- s

und haben hinreichend leere

Säcke an Hand. Wir können alle

Sorten Weizen, gutm oder minder

guten, gebrauchen.

Macht eure Oster Käufe von

Frühjahr Schuhen
lN

fäpiamtmd &hahis' G.
3VJ

wo iyr das Neueste und
Schnyen für Männer.
Mdchen findet.
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Ernst L. Haffner, M. D,

Hermann, Mo.

Spezielle Aufmerksamkeit wird der

llumdärztlichen Behandlung

Office.Stlinden: 7 bis 9. vormittags;
12 bis 2, nachinittags und 6 bls 8,

gewidmei.

abends. Sonntagö: 7 bis 10. vor
mittags.

Phone76.

Jos. Rode, von Coles Creek,

wlirde letzten Freitag von seiner
Gattin mit einem Töchterchen be

schenkt.

Frl. Emma Lingenfelder. von

St. Louis, weilt gegenwärtig hier
zum Bestich ihrer Mutter.' Wittive

Louis Lingenfelder.

R. B. Staton, von St. Joseph.
Mo., Thierarzt, befand sich letzte

äöoche hier und wie er uns mittheilte
beabsichtigt er sich in unserer Stadt
niederzulassen.

Der Frauenverein der St.
Georgs . Gemeinde wlro am T on

nerstag. den 3l. März wieder eines

seiner beliebten Kaffee Kränzchen vev

anstalten.

Frls. Emma, Rath und Hilda
Hnefsner, ivelche längere Zeit in St.
Louis beschäftigt waren, kehrten am

Donnerstag wieder nach Little Ber
ger zurück.

Christ. Humburg, nahe Stony
Hill, sowie sein Verwandter, Henry

Wehiillieller, von Vooker. Texas, iva.
ren Donnerstag in Geschäften hier,

Ersterer um eine Ford Car zu kau.

fen, wie auch Anzeige zu machen be

züglich seiner von ihm gehaltenen

Zuchttiere. Anzeige anderswo in

diesem Blatt.

Herr und Frau Pastor I. M.

Hertel. von der St. Pauls Kirche in

Ball, weilten Donnerstag in Ge

schäften hier.

Ant Montag war nach dem Ka

lender Frühlings . Anfang, aber in

Wirklichkeit hat der Frühling schon

vor mehr als einem Monat seinen

Einzug gehalten.

H ermann N.

Arnold Heinlein sägt z. Z. Bau-bol- z

für Bcn Hug, der dasselbe zmil

Bau einer neuen Scheune verweil

den wird.

Heim? Ciigelbrecht verkaufte dieser

Tage eine schöne Milchklih an Ar
nold Heinlein für $75.

Mehrere von hier begaben sich

letzte Woche nach Bay um dem Be

gräbnissc dcs verst. Edmund Doll
beizulvohncn.

Chas. Erni und Faniilie, von

Kansas, befinden sich hier aus Besuch

bei Verwandten.

.z tt der Vethailien . Kirche wurden

letzten Sonntag folgende Kinder con.

firmirt: Erwin Helmendach, Ennin
Schciblc, Georg Nichoff, Louis Poll
mann, Florcuce Vollertscn. Cora
Rohlfing, Talitha Hug und Minnic
Nichoff. .

Die Bescheidenheit ist dem Ver-

dienste, was dcr Schatten den Gestal.

ten eines Gemäldes; sie gibt ihm

Kraft und ,Ausdruck. . ,

w?aaiHagm.'iuyqpyi

G. Uiek's
4. Str. Schuh

Store

Modernste in allen
Frauen, Kinder und

Der reine Mund.

Der Werd eines reinen und ge

sudeil Mundes kann in einem von

dein öffentlichen Gesundbeitswesen
handelnden Artikel nicht scharf ge

liiig hervorgehoben werden. Krank

heitskeime gelangen gewöhnlich in
den Körper durch einen Bruch in der

Haut oder durch die Schleimhaut der
'Nase, des Mundes oder urch die.,

Speiseröhre. Die gesunde Haut
schützt gegen Keime, ausgenoiniuen
wenn sie durch den Bis; eines Insekts
oder durch irgend ein Instrument
durchbrochen wird. Mund und Nase

gestatten jedoch nicht nur den 5krank.

heitskeinleil leichten Zutritt, sondern

bieten ihnen auch eine ideale Brüt
statte, da sie die zur Vermehrnng
passende Wärme besitzen und der

Schleim lind Speichel und die winzi

gen Neberreste von Nahrungsliiitteln

an den Zähnen ein ansgezeichncteS

Mittel zur Jnchtling der Keime lie

fern.
Mund und Nase bieten zudem ei

uer Masse von Bakterien den wirk

samstcil Schutz. Schlechte Zähne, die

Mandeln und die rauhe Oberflüche

dcr Zliiigc weisen zahlreiche kleine

Löcher lind Vcrticsungcn ans, die

durch die gewöhnlichen, Rcinigungö

Mittel, das beiszt, das oberflächliche

Putzen der Zähne, nicht erreicht wer

den. Man sollte regelmäßig ein gu

tes Miliidwasser beirützem Kalkwaf

fer eignet sich zu diesem Zweck aus-

gezeichnet, da es den Schleim auf-lö-st,

besonders den. der sich an den

Zähnen sammelt. Alle Löcher irt

den Zähnen müssen sofort vom Zahn,

arzt behandelt werden. Bei der
der Mandeln oder dcr

Drüscn niliß man einen Spezialistcn

für Nase und Halskrankheiten zu
Rate ziehen. Manchmal wird der

ganze Körper von Giftcn angegrif-

fen, die von einer Masse von Krank

heitskeinzen ausgehen, die sich in ei-

nem schlechten Zahn, in einer kranken

Mandel oder eiiiem drüsenartigen

Gewächs oben im Schlunde befinden.
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TÜflL ZHM, Pacific Ziit,icic,

festlich gehende Züge
Nr. Zeit
n Pcrsonenzlig Nachts 12:27

hält nur für K. C. u. Joplin
Abtheilung . Passagiere.

37 Lok. Pcrsonensug vorm. 10:13
11 Pcrsoncnzug vorm. 11:10

15 Lok. Personcnzug abcndö 8:46
93 Lokal Frachtzug Dienstag,

Donnerstag ll. Samstag 9:50 vorm,

Oestlich gehende Züge

14 Lok. Personcnzug. morgens 4:28
16 Pcrsoncnzug nachm. 3:11

38 Lok. Pcrsoncnzug. nachm. 4:01

92 Lokal Frachtzug Montag,
Mittlvoch u. Freitag 11:30 vorm.

jpraqk H. Heurnann

Sommissions-Sausman- n

Händler in

Aeffügtk, Siern u. Produkten
q?chstr Nlarktxr bezahlt

für Farm,prdukt.
Phone 132. .

Gcfchäftsplatz an. der ötcn Strahe.
östlich von R. W. Ochsner'S Garage.


