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Wie man Bürger der Vereinigten
Staaten wird.

(Fortsetzung.)

Naturalisationsverhöre dürfen in

nerhalv des Verträum von .iü Ta
gen vor der Abhaltung einer allste.

meine Wahl in dein Bezirk des Oje

richtshoss nicht stattfinden.

N a n: c n s v c r ä n d e r u n g.

Allsländer können ihre- - Namen
ändern, wenn sie zur Zeit der Na.
turalisation ein entsprechendes 0c
such einreichen.

Notwendigkeit der eugli
schön Sprache.

Von allen Alisländern wird Der

langt, daß sie zur Zeit ihrer Na

turalisation englisch sprechen können;
ausgenommen sind nur diejenigen
Kandidaten, die sich auf einer .Heini

Wte der öffentlichen Läildereien der
Vereinigten Staaten niedergelassen
l?abcn.

Im Westen kann nrnn von der Ne.
gierung Land erhalten, indem man
sich an die General Land Office, c

partment of State, Washington, D.
C., wendet. Ein derartiges Gesuch

ist unter dein Namen Homcstead
filing" bekannt. Ein Ausländer
kann ein Gesuch um eine Heimstätte
einreichen, wenn er seine Absichtser
klänmg eingereicht hat; er kann je
doch den Rechtstitel zu dem Land
nicht erhalten, bis er endgültig natu.
ralisiert worden ist. Wenn sich nun
ein solcher Homesteader" um das
Bürgerrecht beivirl't, so verlangt das
Gesetz nicht, daß er englisch sprechen

kann. Er kann sich eines Ueber.
setzers bedienen.

Kosten der Naturnli.
sation.

Die Absichtserklärung (erstes Pa
'Hier) kostet $1. Das Nawralisa,

tionsgesuch kostet $4, welche Summe
den Kandidaten, wenn er zum Bür
gerrecht zugelassen wird, das Recht

auf den Bürgerbrief (Eerrificate of

Naturalisation) verleiht. ' Wenn es
--notwendig ist, beschivorene Aussage
oder Schriftstücke beizubringen, um
zu beweisen, da st der Kandidat in ci.

nein anderen Staate gelebt hat, so

must gewöhnlich eine Gebühr von

$1 5 bezahlt werden.
Ä ü r g e r r e ch t der Frau und

d e r in i n d c r j ä lj r i g c 'n

Kitt der.
Die Staatsangehörigkeit der Frau

und der minderjährigen Kinder folgt
der ded Vatcrö und Gattm. Eine

Frau' die Bürgerin der Vereinigten

Staaten ist, verliert ihr Bürgerrecht,
wen ir sie einen Ausländer heiratet.
Eine ausländische Frau erwirbt das

O
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Pale Lag .....

Roo-Be- e, Noot Bier

Wißt Ihr was ein absoluter

Corset-Comfo- rt ist?

Wenn ihr fiihlt dasz ihr ein Gor.
sct tragt, wenn es eng fühlt
oder nach oben schiebt, oder euch

verhindert tiefe Slthemzüge zn nch
men, dann ist es kein Corset für

ich. '

Probirt ein & G. Corset nvd
lernt was absoluter Comfort ist.
Wählt das Model das eure Figur
angcpaszt ist. (?s wird euch den

öomfort liefern, den ihr schon

lange gesucht habt und ihr werdet
kaum fühlen daß ihr ein Corset
anhabt.

U. U. Simon
. Hermann, Mo.

3TATE BANK
OF BAY. MISSOURI

Gegründet 1911. '
Kapital Z 1 0.000, Ucberschuß $12,000

Guthaben Wer $200,000.

Betreibt ein allgemeine? Bankgeschäft.
Bezahlt 4 Prozent auf
Bttahlt 3 Prozent auf sparDepositen.
hat SicherheitS'Deposit.Kästen zu vermie,

then.
Und bittet freundlichst um eure Kund

schast.

Direktoren:
SimonBoeger. E. A. Meyer,

E.Enaelbrecht. A. N. Moeller.
Theo. Buschmann, ChaS. W. Owen

venry anqenoerg.

Bürgerrecht, wenn jic einen ameri
kanischen Burger heiratet. Eine im
Ausland geborene Frau, die durch
Heirat mit einem Amerikaner das
Bürgerrecht erlangt, wird auch nach

Beendigung deS EheberhältnisseS als
Bürgerin angesehen, wenn sie sich

weiterhin in den Vereinigten Staa
ten aufhält, es fei denn, daß sie in
aller Form in einem Gerichtshof, der
für die Naturalisation der Auslän
der zuständig ist, auf das Büraer
recht verzichtet; ferner, wenn sie im
Allsland wohnt kann sie ihr Bürger
recht behalten, indem sie sich von ci

nem amerikanischen Konsul innerhalb
eines JahreS nach Beendigung deö

Eheverhältnisses als amerikanisch
Bürgerin meldet.

Naturalisationsgcsuche können ein,

gereicht werden von Unverheirateten
Frauen, die qualifizier
sind, oder den Witwen nicht naturali
fiener Ausianöer, lucht aber von
verheirateten Frauen.

Verlu'st des Bürgerrechts
durch A b w c s c n h e i t.

Wenn der naturalisierte Bürger 2
Jahre lang in den, fremden Staate.
aus dem er kam. oder 5 Jahre lang
ln einem andern fremden Staate
lebt, so wird angenommen, daß cr
aufgehört hat, amerikanischer Bürger
zu sein, und der Ort, wo cr gewöhn
lich wohnt, wird für die Dauer der
erwähnten Jahre als sein Wohnsitz
angesehen. Diese Annahme kann je
doch entkräftet werden, wenn unter
Beobachtung der von dein Staatsde
partement erlassenen Regeln und

einem diplomatischen
oder Konsularbeamtcn der Vereinig
ten Staaten zufriedenstellende Bcwei.
se vorgelegt werden; ferner wird be.
stimmt, das; kein, amerikanischer Bür.
ger berechtigt ist, sein Bürgerrecht

wenn sich dieses Land
im Krieg befindet.

Seeleute au ''Schiffender
V e r. S t a a t e n.

Seeleute auf Handelsschiffen der

51.85 pcr Kiste.

52.00 per Kiste.
$1.75 per Kiste.
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Wacht ßure Weftessungen für

Moerschcl'S

Griesedieck

ZeitDepositen.

anderweitig

Vorschriften

aufzugeben,

ttnberauschende gesunde Getränke.

Ablieferung in eurer Wohnung prompt besorgt. ;

Leo. J. Kirchhofer, Distributor

Pljone 95 oder 179. Hermann, Mo.

Vereinigten Staaten können nach 3

jähriger Dienstzeit Bürger werden.

Jeder ausländische Seemann, der

sein erstes Papier" herausgenom-

men und nach dem! Datum dieses

ersten Papierö" 3 Jahre lang aus

einem Handelsschiff der Vereinigten

Staaten gedient hat. sann zum Bür.
gerrecht zugelassen werden, wenn cr

ich darum bewirbt lind folgende Do.
umente vorzeigt:

1. Seine Entlassungö. und Auf.

sslhrungsatteste für den Zeitraum;
2. Sein erstes Papier."
Diese in den obigen Zeilen be.

chriebenen Seeleute werden in den

ihren Beruf betreffenden Angelegel,.

leiten als Bürger betrachtet und ha

ben, nachdem sie das erste Papier

unterzeichnet haben, denselben Schutz

wie Vollbürgcr.
W e i h e P e r s o n c n.

Nur weiße oder Personen afrikani

scher Geburt und Abstammung kön

nen naturalisiert werden. Ein be

sondcres Gesetz schließt die Chinesen
vom Bürgerrecht aus. (Ein Aus.
länder, der nicht von chinesischer oder

mongoloschcr Abstammung ist, und

der beweisen kann, daß er von weißer

Abstammung ist. hat jedoch das Recht

sich um das Bürgerrecht zu bewer

ben.)
Ungeachtet der Ausnahmebestim.

mungen sind alle in den Vereinigten

Staateil geboreneil Personen, die der

Gerichtsbarkeit der Bereinigten Staa
teilten unterstehen. Bürger der Ver

einigten Staaten durch die Geburt,

was auch ihre Hautfarbe sein mag.

Bürgerrecht der im Aus
land geborenen Kin.

der.
Alle im Ausland geborenen Kin

der, deren Väter zur Zeit der Ge

burt dieser Kinder Bürger der Ver
einigten Staaten waren, sind selbst

amerikanische Bürger. Wenn dieso

Kinder jedoch weiterhin außerhalb
der Vereinigten Staaten leben, so

müssen sie ,um den Schlitz der amen.
kanischen Regierung zu genießen.
beim Erreichen deö 18. Lebensjahres
bei einem amerikanischen Konsulat
ihre Absicht kundgeben, in den Ver.
einigten Staaten ihren Wohnsitz auf.
schlagen und Bürger zu bleiben und
sie müssen ferner bei Erreichen ihrer
Großjährigkeit' den Vereinigten
Staaten den Treueid leisten. Das
Bürgerrecht geht nicht auf Kinder
über, deren Väter, obwohl Bürger,
nicht in den Vereinigten Staaten
lebten.

Falls das Kind eines naturalisier
ten Bürgers im Ausland' vor der
Naturalisation des Vaters geboren
ist und falls das Kind im Allsland
lebt und minderjährig ist, genießt
es das Bürgerrecht erst von dein
Tage an, an dein es in den Vereinig.
ten Staaten seinen Wohnsitz auf
schlägt.

(Fortsetzung folgt.)

Nachdem eine Konferenz zwischen
den Mitgliedern des Direktoriums
der Knights of Columbus und Ver-treter- n

der American Legion stattgc.
funden hatte, wurde bekannt gemacht,
daß die Legion das Anerbieten der
K. of C., der Legion $1.000.000 für
die Errichtung eines Gedächtnisbaucs
für die im Kriege gefallenen Amen-- !

faner zu überweisen, zurückgewiesen
habe.- - weil ihr mit .dem Geschenke
verbundene Bedingungen nicht zu.
sagten. Die K. os C. hatten bestimmt,
daß der Gedächtnisbau das Eiacn
thum der American Legion sein, daß
avcr die Kontrolle einer gcmcinsa.
men Behörde übertragen werden fol- -

ic. Diese Bestimmung gefiel der Le.
gion nicht, und die Kollimbusritter
wollten sie nicht fallen lasse,,.

Die Bevölkerungszahl Missouris
belauft fich zur Zeit auf 32 Millio- -

nen Personen.

Schickt Euren

e i z e n
nach der

Eggers Milling Co.
Hermann, . . . . m0

Wir bezahlen den böcksten Markt.
Preis und haben hinreichend leere
Säcke an Hand. Wir könn, n-

-

Sorten Weizen, guten oder minder,
guten, gebrauchen. ' i

Druck jachen

werden prompt und billig
angefertigt in dcr Druckerei

.tta:
des

Hcrmmltt Bollsblatt.

Dry Hilf.

Unsere Fanncr beginnen ihr Land
für das Eornpflanzm in Ordnung
zu bringen. Dcr letzte Frost hat die
junge Hafersaat nicht geschädigt.

Von hier aus begaben sich Viele
nach Träfe um der Beerdigung des
jungen Kriegsveteranen Dan. Miller
bclzuwohnen. Zwanzig seiner
KricgsClanleradcn erwiesen ihm die
letzte Ehre.

Edw. Henckler lind Gattin, von

St. LouiS, sind hier auf kurze Ferien
bei ihren Eltern. Ed. ist im Post
Departement in St. Louis ange
stellt.

Edwin Schmidt war mit seiner
Sägemühle auf den Farmen von
Rudy Hahn und Oscar Schmidt mit
Brcnnhvlzsägen beschäftigt, während
Carl Buschiileyer auf Peter Sntter's
Farm Bmiholz sägte.

Bei der Faniilie Leonhardt Haercr
waren am Sonntag folgende Nach

barn und Freunde tu Gast: Geo
Ncumann und Gattin, Geo. W
Hcnckler und Gattin lind Edw. Henck

lcr und Gattin.

Gottlieb Haerer reiste letzten Mon
tag nach Nebraska. wo er während
des Sommers auf einer Farm ar
beiten wird.

Wrn. Koelling und dessen Schwe
stcr, Frl. Ella, waren letzten Sams
tag besuchsweise in Potsdam.

Ben Hesse lind Gattin sind in ihr
neues Heim auf der Woerner Farm
eingezogen.

Unsere Schule die während des
Schuljahres unter Leitung der Leh.

rcri, Floren Klossner stand, wird
am Samstag mit eincr schönen

Schlußfeier schließen. Frl. Klöss-nc- r

hat sich als sehr tüchtige Lehre

rin erwiesen.

Emil Stephan und Gattm, von
Tlirnpikc, waren letzten Samstag
lind Soimiag hier auf Besuch bei

der Familie Nudy .Hahn.

Arthur Obenhaus wird nächstens

nach Kansas ziehen um dort die

Farmerei zu betreiben.

Baumpflanznngs Tag.

Am 9. April ist der Baumpflan
zungs . Tag und wird jeder Bürger
aufgefordert, einen Nuß,. Obst oder
Schattenbauin zu Pflanzen. Personen
die sich iiicht bezüglich der Frage ei
Nlgeil können welche Bäume sie

pflanzen sollen, sind ersucht, sich an
den nächsten FarM'Ageiitell oder die

nächste Bauinschulc lim Rath zu wen.
den. Während des Krieges, als Wal.
nußstämme zur Herrichwng von Ge

wehrkolben aufgekauft wurden, wo.

immer fie gefunden werden konnteil,

wurde in vielen Gegenden mit dein

Bestand solcher Bäume gründlich auf
geräuint, und deshalb wird gerathen,

die Kinder auf einer jeden Farm zu
veranlassen, nachzupflanzen.. Pecan
Bäume sind ebenfalls in dieser Ge.

gend leicht zu ziehen und lvcrfen in

sieben bis zehn Jahren bereits einen

ansehnlichen Ertrag ab.

Da Missouri sich demnächst ener

gisch dem Wegebau widmen wird.

kann ein jeder Farmer, der das Glück

gehabt hat eine an seinem Besitz

vorüberführcnde Landstraße zu

sichern, sich dankbar erwiesen, indem

er längst des Weges Bäume an.

pflanzt. Obstbäume dort zu pflan.

zen, wäre thöricht, bis solche durch

Gesetze gegen Diebstähle geschützt

worden sind, aber schöne Nuß. und

Schattenbäume werden den Werth

des angrenzenden Landes erhöhen.

Heiraths Lizensen.

Paul W. Bossmann, Rhineland, 27

Emma M, Eikel, Americus, 22

Paul Loeb, Red Bird, 23

Lydia Bentlage, Bland, 22

Macht eure

Frühjahr
lN

tmond&i

wo iyr das Lentftt und
Schnyen für Männer.
Mdchen findet.

:r8MWWWMWäWW!
Ernst L. Haffner, M. D.

Hermann, M o.

Spezielle Aufmerksamkeit wird der

wundärztlichen Behandln

Office.Stundcn: 7 bis 9. vormittags:
12 bis 2, nachmittags und 6 bi 8,

gewidmu.

abends. Sonntags: 7 bis 10. vor.
mittags.

Phone 7.

Potsdam.

Unter den Kindern ist eine form,
liche Mafern.Epidemie ausgebrochen
und als Folge ist d?r Schlllbesuch

ein nur schwacher,

Am Samstag, den 1 6. April wird
unsere Schule ihre Schllißfeser ah.

halten.

Das Tanzvergiiügen in der M. W.

A. Hasse das letzteil Samstag statt,

fand, war fehr zahlreich besucht.

Pastor Neichart. sowie Julius
Gnadt als Delegat werden unchste

Woche der Eonferenz in St. Louis

beiwohnen.

Frl. Hilda Schnitger kehrte letzte

Woche von Kansas Eitli zurück und

mird einige Zeit h.ier bei den. Esten,

verweilen,

John Klick ist z. Z. an der Arbeit
mit Dynamit Stumpen und Steine
aus der Noad zn sprengen um die

171
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Käufe vou

Schuhen I

5. Aiek's
4. Str. Schuh

rc 11

Modernste in allen
Aranen, Kinder, und

8

selbe für den großen Noad-Grade- r

vorzubereiten.

Henry Eikermann, unser neuer
Noadboß, ist daran die Noads in un.
serem Distrikt wieder in gliten Zu.
stand zu bringen.

Frail Johil Kormann sowie deren
Sohn. Hubert, befinden sich auf der.
Krankenliste.

CbaS. Beul lind E. L. Kormann
haben alle Hände voll zu thlin Au
tomobile zu repariren.

Eugen Tschappler. Sobn von John
TschaPPler. wurde letzte Woche von
einem Pferde umgerannt und zu Vo.
den geworfen, wo er einige Zeit be.
sinnungSloS lag. jedoch sich bald wie
der erholte. Zum Glück wlirde e?

nicht schlimm verletzt.

Frau John Herzog, welche vor
mehreren Wochen einer gefährlichen
Operation nntcrzagen wurde, befin.
det sich jetzt auf dem besten Wege

zur baldigen Genesung, """"fl

Asse früheren Soldaten welche dem

Morrison Post der American Legion

bcizutreten wünschen, sind ersucht am
Sonntag, den 10. April. 2 Uhr
nachmittags, sich in der M. W. A.

Hasse nl Morrison einzufindcn.

Aug. Schnitger befindet sich in
Morrison, wo er die MaurerArbeit.
an einem Gebäude de? Chas. Borger

ausführt.

(?. P. Bracht und Familie waren
letzte Woche in St. Louis um sich

vor llirer Uebersiedlung nach der

Großstadt-- ' nach einem Wohnplatze

umzusehen.

m

KlLptKire
J5yi! A"!rS.

Zur gcstlligcn suiitniüniiljinc!

Nachdem die Aord Wotor Es. für iyre Interess-

en ungeteilte Aufmerksamkeit forderte, Hat sie

mich als ihren autorisierten Vertreter ernannt und
ich yaöe desyalö von dem öisyerigen Agenten, der

Alenk KumSer ßo., das AutomoeikeAeschäst Käufl-

ich erworöen. Zunächst werde ich das Geschäft in
unveränderter Weise weitersüHrcn, nnd ich gkauke

Kaum, daß ich zu versicheren yaöe, daß ich es an
Aufmerksamkeit nicht feylcn lassen werde, allen ge-

stellten Anforderungen gerecht zu werden, ßs wird
mein aufrichtes Aemüyen sein, jedeu kleinen wie
großen Auftrag gewissenhaft pünktlich und preis-

wert auszuführen. Kochachtungsvossst!

Carl I. Weber.
Alltorisierter Ford-Vertret- cr

Unter höflicher Bezugnahme auf obige Bekannt

machung drängt es uns, allen werten Kunden für daö

uns in so reichem Maße geschenkte Vertraue zu danken

und dürfen wir wohl dcr Bitte Nanm geben, dasselbe

auch unseren Nachfolger, Herrn Carl I. Weber, nicht

vorzuenthalten. '

Hochachtungsvoll!

knk t&umber VZempa ni

ETBlTtETtpygia


