
Ban.

Die jetzt so lange schon herrschende

Dlkrre hat alle unsere Aussichten auf

eine gute Cornernte vernichtet. Auch

die Viehweide ist kurz da die meisten

Pastilrcs vertrocknet sind, und wenn

nicht bald ein guter Negen eintritt,

werden viele Farnrer gezwungen sein

Wasser fiir ihr Vieh aus weiterer

Entfernung herbei zu fahren.

Leo. A. Stock, von Bcrger. und F.
V Meyer, von hier, hohen letzte

Woche eine Carladung Schafe hier

aufgekauft, welche diefelben von Ber

gcr aus nach St. Louis versandten.

Heilnes Bros, find gegenwärtig

mit ihrer Maschine in Lalk's Vcud

am Klecdresch'en. Der anten ist

dieses Jahr von besonders guter

Qualität.
Geo. W. Stoenner ist z. Z. mit sei.

ncr Maschine auf Gocrlich's Ridge

und an der Second Crcek am Weizen,

dreschen.

Countvrichter Wm. Steiner, von

!Zrankliu County, war letzten Sams.
tag m Gesckzaften hier.

Das Missionöfcst das letzte Woche

hier abgehalten wurde hatte sich ei

nes äußerst zahlreichen Besuches zu

erfreuen.
Der Gcsangschor der cvangl. St.

Pauls Kirche wird morgen, den 19.

August ein sowie ein

Verkauf von Handarbeiten vcranstal- -

tm. Das Fest beginnt nachinittagS

4 Uhr. ederinann ist willkommen.

Dr. I. Engclbrccht u. Familie,
von Stony Hill. waren am Sonntag
besuchsweise hier.

Christ, und Jac. Schmidt, von

Potsdam, waren letzte Woche mehrere

Tage hier auf Besuch bei Verwand

ten. Christ, hatte vor einiger Zeit
einen Beinbruch erlitten, von dem er

beinahe wieder vollständig genesen ist.

Theo. Buschmann u. Gattin und
Tochter, Ida. reisten letzteil Freitag
nach Milwaukee. Wisc...zmn Besuch

dortiger Verwandten.

Fred Jimgblnt u. Familie, welche

sich einige Zeit hier und in Drake

bei Verwandten aufhielten, traten
letzten Montag in ihren: Auto wieder

die Heimreise, nach Napoleon. Mo.,
n. -

Iastor I. Mudlcr, von St. Louis,

und Pastor I. Hauenga, von Sibley,

Jotixi. warn, letzte Woche zu Gast bei

Pastor Kalolm. Dieselben hatten sich

aktiv an dein hiesigen Missionsfesle

betheiligt.

Das hiesige Mühlen Gebäude lvird

gegenwärtig durch einen Farbcuan
strich verschönert.

H, Schlottach u. Familie, iwn

Charlotte, befanden sich am Sonntag

hier auf Besuch bei . Engelbrecht

!ind Familie.

Hy. Fieselmann, von Hickman,

Nebraska. war letzte Woche hier zum

Msssiont feste und um leichzeitig sei.

ucn hiesigen Verwandten und Freun
den einen Besuch abzustatten. Herr

Fieselmann war etiva Jahre hier

wohnhaft als er vor zivölf Jahren
nach iX'ebraska übersiedelte.

Sim gros'.e Anzahl junger Leute

fand sich am Sonntag zu einem ge

felsigen Abend in der gastlichen Wol,.,

nun von Henri, Relnnert u. Gattin
ein.

Henri, Waldecker reiste letzte,:

Sonntag nach St. Louis um Ein

käufe für das Geschäft der Ban Mer.
cantile Co. zu machen.

Iran 5t. Lane, von St. Louis,
weilt seit mehreren Tagen hier auf

Besuch bei ihre,, Eltern, Lorenz Emo

nnd Otorün.

Ärthnr Emo u. Familie, von Nc

Uada, Mo., befinden sich gegcmvärtig

hier aus Besuch bei ihren Verwan-
dte,

H. F. Oberg u. Gattin erfreuten
sich am Sonntag des Besuches niciV

rerer ihrer Vertvandten.

Berger MillingCo.
BERGER, MO.

Fabrikant vvn

?Sint,r - Aktizm MSl,
j.oromc0( und Autter-Stoff- en

aller Art.
Höchster Marktprki wird

bezahlt fiir Getreide.

Unser Mehl ist auch in Hermann
auf Lager und wird abgeliefert
von Geo. A. K uh.

Moderne

Tchnlic und Sattler Wcrkstätte

, Schuhe werden geflickt wäh
rcnd ihr darauf wartet.

Verkaufe nnd reparire Pferdegeschirr j

nnd Sattlcrwaarcn gegen Baar oder

Abschlagszahlung.

Prompte und zufriedenstellende
Arbeit zn annehmbaren Preisen.

Neben Dufncr's Garage

Geo. I. Lcibach, Cigcnthnmcr,

Hermann, Mo.

Rcisclicd.

Durch Feld und Buchcnhallen

Bald singend, bald fröhlich still.

Recht lustig sei vor allen.

Wer's Reisen wählen will!

Wenn's kaum im Osten glühte.

Die Welt noch still nnd weit:
Da weht recht durchs Gemüte

Die schöne Blütenzeit!

Die Lerch' als Morgenbotc

Sich in die Lüfte schwingt.

Eine frische Rciscnote

Durch Wald und Herz erklingt.

O Lust, vom Berg zu schauen

Weit über Wald und Strom,

Hoch über sich den blauen,

Tiefklaren Himmelsdom!

Vom Berge Vöglein fliegen
ltnd Wolken so geschwind,

Gedanken überfliegen

Die Vögel und den Wind.

Die Wolken ziehn hernieder.

Das Vöglein senkt sich gleich,

(bedanken gehn und Lieder

Fort bis inö Himnrelrcich.

Eichendorff.

Drastischer Beweis. Was, ruft
ein Advokat entrüstet einem Bauern

zu. jetzt hab' ich Sie im Moment wc

gen Ihrer Grobheit hinauswerfen

lassen und nun sind Sie schon wieder

da!
Herr Doktor, antwortete der Land.

mann, sind S' wieder gut und über

nehmen S' meine Vertretung ich

hab' eing'sehn: Sie sind der einzige

Advokat, der kurzen Prozes; macht!

Something to
Think About

By F. J. WALKER

TLEASIXG OTIIERS

rpllE rtifliculty of human endeuvor,
whether U oe or mental or pnysi

cal character, is uot work In u gen
eral sense. but the doing of work
In a nianner which shall prove wholly
Dleasing and satisfactory to the ein
ployer.

He wishes such work aa he ls pay
lng you to do, to be done In his par
ticular way, so that when It is ün
ished 1t will fit in accurately with his
prearranged plaus, and produce the rfr
sults he lias in raind.

The man or wonmn wlio writes
bock, if he or she hopes to make a

success of It. nuist wrjte U to amuse
inströct, entertain, and finally to please
the readers.

If the book fails in this respect, the
author fails.

All the diiliculties of life are over
come by this int of pieaslng.

And this art of pleasing others
niust be carried out from the highe!
fiight of nietaphyslcs, down to th
loadlng of n dray or the digging of
post hole.

It la not easy to make sonie na
tures understand this. The art liet
as unseizable to thcir dull wlts as th
solution of the foiirt'i dimenslon.

The genlus may he a very wunde
ful sellow, und uo very many re
marknble thing. but if he be lackinfj
in ahility to make people understand
he mav ut some thue or anotlier ir
his career be Imkihg of food and rai
nient.

Hut, on the otlier band, the simpU
plodder, sincere in bis efsort to pleusc
others. to prescnt the truth pleusunt
ly, in accordnnce with' the aeceptec
usage of oommon ernte, will, throtigt
his snnely direcied energy, ciimb t(
Strategie lieiglits.

The more you analyze suecess, th
stronger will herum- - the eonvictiot
that It connists primiirily In yieldinz
ro those In aiithorlty the right of th
liighway.

The result Is that the men ant
woiuen who habltually do tliis. wb
listen to reason. who keep tlieir fei

on the ground, oun open themelvei
more tlearly to their employers. de
relop more easily their nnlural abili
ties and enjoy more of wbiit make,
Hfe truly valuahle. not only in th
luv of nrlncrtinie. wben cliaractvr it

pllant and casy io shape, but all alon,

th days down to the final nignt
wtnter.
. '(Cop.vr'tht)

Deutsche Aerzte.

Ihre Zahl heute strüficr im kleiner

gcicorbcncn Vaterland als 1013.

Die genaue ahl der :'lrzle in
Deutschland ist während des Kriege?
nicht festgestellt worden, nnd er,t
jeU erscheint wieder ein Äerztever- -

eicknic'. daö die Zlisern inr wzi
angibt. Auf ttruno dieses Verzeich

nisses macht amtatsrat rmztng
in der Deutschen Ä'ceoiimiaen
Wochenschrift" über die Zahl und
Verteilung der Aerzte nähere ?l,f
gaben. Nicht beriicl,ichttgt Im) oa:
Memelgebiet. lsa,; . Lothringen,
Eupen-Malmed- y und der preukische

Teil deö Saargebieteo.
Danach beträgt die Zahl der deut-die- n

Aerzte 5iü.l8ü. d. h. u,i) auf
10,000 Einwohner, m Jahre
wo die letzte Aerztezählnng vorher
tattaefnndeu hatte, betrug sie Zaizi
der Aerzte 34,126; sie ist also heute
gröker in dem erheblich verkleiner
ten Gebiet. Während im Jahre 1001
auf 10.000 Einwohner 4.92 Aerzte
kamen, lWo 5,0, lina o,u, liiic
es gegenwärtig also 5,09 auf 10..
000. Die Zahl der Aerzte ist so an
gewachsen .dnrch die aukerordentlichr
Menge von Studierenden, die ihre
Prüfungen bestanden; die Zahl der
weiblichen Medizinstudierenden hat
sich seit 1913 weit mehr als veroov- -

velt. Was das BerhaltmS der Aerzte- -

zur Einwohnerzahl tn den einzelnen
deutschen Landesteileu angeht, jo
kommt innerhalb der Bezirke sie
gröszte Menge von Aerzten, nämlich
12.1 in Grosz.Perlin aus 10.000
Einwohner. Hamburg steht mit
10,5 an zweiter teile, Luve mit
10,4 an dritter. Die hoben Zahlen
von Hessett'Nassan und Waldeck mit
7,9 und 3,3 auf 10.000 finden ihre
Erklärung darin, dan sich dort zahl
reiche jiurorte mit vielen Aerzten
befinden. In allen Landesteileu mit
Ausnahme von Waldeck, hat die
Aerztczahl gegen 1013 erheblich zu
aenonunen. Die Verteilung der
Aerzte auf Groszstädte und das übn
ge Reich ergibt, das; 10,5 Aerzte aus
je 10,000 Groizstadtbewohner kom
men, i,o Aerzte aus ie iu.uiw ocr
übrigen Deutschen. Die verliältnis
mäßig gröszte Ziffer von Aerzten
unter allen deutschen Städten besitzt

Wiesbaden mit 25,1 af 10,000;
dies erklärt sich uf seinen Ruf als
Weltbad. Dann folgen verschiedene
Univcrsitätstädte: München mit 20,"
Aerzten auf je 10,000, Halle a. L.
mit 15 Aerzten auf 10,000. Königs,
berg mit 14,1. Frankfurt a. M. mit
13.3, Breslau mit 13.2. Miinstei
mit 12,L, dann erst kommt Grob-Berli-

mit 12.1, Kiel mit 11,9.
Karlsruhe mit 11,4. Besonders gros;

ist die Zunahme der Aerzte in Münc-

hen, das offenbar eine grofze An-

ziehungskraft ausübt. Tie kleinste
Aerztczahl unter den ttrobslädten
baben die Fabrikstädte des .Nheinlan-de- s

und Westfalens.
Immer mehr ausgebreitet bat sich

das Spezialistentum: auch in den
Klein- - und Landstädten haben sich

Fachärzte niedergelassen, so das; das
Bedürfnis jetzt vollständig befriedigt
ist.

Die Festspirlr in Bayrcuth 194.

Aus München wird geschrieben!
Lie Anhänger der Bayrcuthcr Fest-spiel- e

werde ihren sehnsüchtigen
Wunsch, die Eröffnung des Bay-reuthe- r

Festspielhauses bereits in,
Jahre 192!'. feierlich begehen z
können, nicht erfüllt sehen. Sieg
fricd Wazncr bat sich mit den Ver-
tretern der Stadt Banmith, dein
Vcrivaltungviat der deutschen Fest
spielstiftniig und deii Sachversiändi
gen der Festspielleitung in Verbim
dlliig gesetzt und nach Prüfung der
einschlägige dx'sichtspniikte beschloj
sen, erst 1921 wieder in Bni,ret!,
zn spielen. Dieser Entschlus; vängl
damit zusaiinnen. dak das Festjpiel
Haus in seiner Maschinerie und son
tigern Zubehör einer völligen Er
eneriing bedarf. Wäbrend des Krie-

ges ist alles, was au wertvolle,
.Material n den Maschinen war,
dem Kriege geopfert worden. Dic
Wiedererrichtung der Bühnenma
schinerie und des Feslspielnauses
iflbst verursacht enoniie osten und
must auch gründlich und ol,e
llebethastuiig vorgenommen werden.

as Hans Waluifried und sein
jetziger Ebcf Siegfried Wagner
teben auf dem Standpunkt, dast,

ivenn die Banreuther Festspivle wie
der in Szene gehen, sie gena wie
früher in künstlerisch höchster Bol
leiidung gebracht werde iiiiisjen.
WaHnfried hatte cs sich jeweils zur
Ehre geniacht, mit den Künitlen,
monatelang vorher die Rolle
Schritt für Schritt iiud ülotc sin
Juiii durchzustudieren. So soll e.
auch für die für 1924 vorgesehen,
Wiedereröffnung der Festspiele ge

halte werden. Siegfried "Wagiiei
hält daher eine mindestens 1VL

jährige Einstudierniigszeit für nö

:ig. Er Hot sich bereits mit vcrschie-dene-

Künstlern deutscher Opern
bühnen in Berbindniig gesetzt, sodas;

wohl schon in diesem Sommer Vor-robe-

beginnen dürfen.

A it ch der mutigste von uns hat
nur selten den Mut zn dem, was
er eigentlich weid. .. .

FARM
POULTRY

CHRISTMÄS BEST FOR GEESE

These Fowls Require LiMle Care and
AUention Cornpared With

Returns They Bring.

(Pnpared by th United Statet Department
of Agriculture.)

Iioast goo! and upjile sauce!
Christmas In many honies ls

wlthout them. nnd for that
reason the best season in whlch to
market the goose is the latter part
of Deeemlr, althougb there Is a lira-Ite- d

demanil all the year.
Goose raising Is not so extensive!?

enguged in as duck raising, the con-dlrio-

undor wliich they can be ly

raised being almost entlrely
dlfferent from those necessary for suc-cessf- ul

duck raising. The duck, be
ing maller, can be raised in a more
limlted space than can the goose, the
latter ndlng free ränge and water,
whlle the former has been proved to
do well wlthout water.

Whlle the goose cannot profltably
be raised In as large numbers as the
duck, still it cannot Justly be termed
unprofitable. There are many places
on a farm that are worthiess for cul-tlvatl-

that could be utlllzed with ex-

cellent - results for goose raising.
Flelds that have streams, brauche, or
unused spring on them could be
ttirned to good advant age by maklng
them Into goose pastures. A goose on
ränge will gather the largest portlon
of lts food, consistlng of grasses, s.

and other animal and vegetable
matter to be funl In the nelds and
brooks.

Young geese are fattened by placing
them In n pen, not too lnrge, so that
they will not exerclse too muck, and
by feeding them once a day all they
will eat u clean of a moist masb
raade of one half shorts and two thirds
commeal. and two feeds dally of corn
with some oats or barley. VliN fat-tenln- g

young geeso they should be
kept as qulet as posslhle; no exclte-men- t

wbntever should rllsturb them.
poultry speclallsts of the United
States repnrtnient of Agriculture say.
When seciling, approach them quiet-ly- .

and do not frighten them. At ten
week. nf age. or when the tlps of the
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Many Farmers' Wives Prefer to
Drest Geese Before Marketing
Them to Obtain the Feather.

wlngs reach the tall. they are ready

fer market. If they have been lieavily
fed. and should weigh between elght
and ten pounds. Most young geese

from general farms are sold when they
are from slve to elght months old.

When young goslings are to be
dressed for market, they are rt
stuck In the roos of tlie mouth with
Ion? bladed knise and tben stunned
by hittlng them n shnrp, quick blow
on the hend. For dry picktng the
picker uses a box In front of bim
about the helght f the knees, holdlng

the blrd with tho lest band and clasp-In- g

the feet and wings together; he
plnces the hend of the blrd agalnst the
box and holds It In place with the
knee. Pick the feathers from the body

of the blrd, tben dampen the richt
band and brush the body to remoye

the down. I.enve about two Inches
of feathers on the neck, nnd also lenve
fe.ilhers on the win' nt the llrst

Jolnt. Lay the wincs ngnlnst the body

of tlie blrds and tl" a string around
to hold In posItlon. . l'lace the blrds.
wben pl,ke,l. In eold water for an

hour or so to plump them; If they are
In the water to ,.ng they are hie

to lileach and becoine water soaked.
They are tben I e,l up In harrels rendy

to shlp to market.

DOUM l
Aay margin over market prlces

for breeding stock ls pure pros-

it, und the demand, espeelally for

hatching eggs. omes at a time when

the egg baskets are easily Mied.

Be on th lookout for dampness In

the poultry houses. Wherp freezlng

Is coinmon, cloe-huil- t houses are very

apt to show condensatlon of molsture

on celling and wall. Too large a num-be- r

of blrds In a bouse will also ennse

this.
In elther hen-hatche- d or Incnbator-hatche- d

slot-ks- . there are llkely to be

eonie backward, slow-growin- slow-featheri-

chicks. If th hatch Is in

the hmoder. separate these backward
ebleks. and glve them to a hen, or

put them with a younger hatch. A

turkey hen that has no family U an

Ideal mother for them.

iwmmTOY
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llnitcb States Lines

Norddentfchcr Lloyd.

lUeiu )ork nach Bremen

?ew Aork nach Hamburg

Eabine $130.00 aufivärts

3. Classe , $103.50

AayrKarten, 6aMen?!kserVatton prompt. öesorgt.

Theo. Graf, Hermann, Mo.

Vin Brief ans Indien.

Baitalpur, C. P., via Bhatapara.

Indien, den 9ten Juli, 1922.

Liebe Freunde in der Heimat:

Wir sind jetzt in der Regenzeit.

Heute morgen regnete es so stark, das;

wir keinen Gottesdienst haben konu

ten. Obwohl die Leute fast alle in
dem Dorf wohnen und die Kirckie

nahe haben, konnten sie dennoch nicht

komme, denn diese Leute sind im

allgemeinen so arm. das; sie nicht da-

ran denken können einen Schirm zu

kaufen? noch weniger aufreckt erhal.
teu, denn die gewöhnlichen Schirme
kommen hier alle von Japan uud
sind misserabel schlecht.

Wenu es für neun Monate nicht

geregnet hat, und mail zn guterletzt

noch durch die heiße Zeit musz. dann

wartet man mit groszem Verlangen

auf den Anbruch der Regenzeit. Wo

chen vorher liest man in den Jeinin-ge- n

von den Bildungen der Mon
soone" jn den Indischen . Bengali
scheu- - und Arabischen Meerbusen.

Die Zeitlinge prophezeiten zuerst ei

neu sehr frühen Anbruch der fliegen.

zeit aber die indischen Sternkuuder
prophezeiten eine sehr späte Negei

zeit, und die letzteren schienen es bes

ser getroffen zu haben. Die Inder
legen überhaupt sehr viel Gelvicht

auf Sternenkunde. llbren oder der
gleichen Zeitmesser Haben die Leute

Hier bei uns nicht. Auch Haben sie

nicht einnial Soiiiieniiliren noch

schauen sie nach den Schatten. Sie
beobachten die Sonne und Sterne
und kommen gewöhnlich in der ?!äke
von 1020 Minuten. Sollte z. B.

vor einigen Tagen der Oxentreiber
um zwei Uhr des ?!achts hier absah
ren um Jemanden von der Valn'ta
tion abzuholen. Als er abfnbr war
es einviertel vor zwei Uhr.

Tags und Nachts hört man jetzt

die Frösche analen. Wie schnell sich

das Üiigeziefer hier vermehrt, i st

ganz merkwürdig. Es fcfnünt gerade
so ans dem Boden heraus zu komme.
Schlangen und Skorpione die man

weder in der kalten 'Zeit noch in der

lieiste land, sind jevt reichlich zu lin-

den. Schlägt man im Zimmer eine

Fliege tot und sie fält auf den Boden,

dann sind in einer Minute später e

Ameisen da um sie fort zu

trage. Sogar werden die Menschen

selber direkt mit allerlei Ungeziefer
belastet. Da sind die kleinen diäter
die sich in den Haare verstecken,

Webt man die Ttraste herunter so

sieht man eine Familie auf der Wa

derschaft. Sack und Pack haben sie

bei sich, hr Bett haben sie eben

hiikgefetzt und die Mtitter und Tochter

beginnen ihre tägliche Arbeit. Die

Tochter wühlt in den Haaren der

Mutter herum und findet allerlei klei.

e zierliche Dinger. Sieht man wie

dreckig diese Leute oft sind, so wun-

dert man sich nicht. Die Binder sind

selber oft nichts als Treilkäfer, be
rade jetzt wo ich auf der Veranda
fitze und schreibe sehe ich wie sich die

Milder des Dorfes ans der Strafze
ammüsiereii. Wie Erdkäfer rollen
und wühlen sie im Dreck herum. Der

JTecnjlrs3.unR
nun Zrrmavli, fle
ersucht (fuch nrn einen

liberalen Theil Eures
Bapkgkschäfteö.

K r i n e B a n k s i ch e r e r
Drcktoren,:

N. ?l. Breuer. N'obt. Walker.
Henry Grass. Henry W.. Tekottc,
Henry Ochsncr. D. F. Stoenner,

'
?l. B. Walker. Kasfirer.

-Agentttr
American Lines
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Zahnarzt
Hermann, Mo.
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eine Junge nimmt gerade einen Bam.
boo-Stoc- und haut den anderen eins
drüber. Dieser aber legt sich in den

klcbreichen Lehm und schreit und
lacht durcheinander Ein gut Ding
ist, das; er' oder alle nur das aller
nötigste Stückchen Zeug anhaben.

Die Natur ist hier jetzt prachtvoll.
Nach der langen trockenen Zeit grünt
und blüht alles wie in eineiu botani
scheu (arten. Mit der Hitze ist cs

vorbei und Vögel aller Arten lassen

ihren (esang hören. Freudig über,
rascht waren wir gestern Abend als
wir auf einmal den Whip poor
Will" hörten.

Jetzt kommen gerade die unbeileck.
ten Kinder der Aussätzigen von ih

rein Somitagnachmittags Spazier.
gang zurück. Fröhlich singen sie ih.
rem Heiland Loblieder auf ihrem
Spaziergang. Die Knaben und Mäd
chen wohnen in zwei , verschiedenen

Heime. Fiir alles was sie haben
sind sie sehr dankbar. Ab und zn
wagen sie es mich für vielleicht eine

Kleinigkeit zu bitten. So kamen heu.
te Nachmittag, als ich nach dein

schlechten Dach der Mädchen-Heima- t

schaute, da, es heute morgen so schwer

geregnet hatte, die ganze Sckiaar der
kleinen Mädchen und siegten: Bitte
Papa, gieb uns einmal im Monat
Fleisch," Sie batteil es eingeübt wie
sie es schön sagen wollten! Der
Mama" hatten sie es schon vorher

gesagt und sie sollte es dem Papa"
sagen. Aber der Papa" und die

Mama" müssen erst sorgen, das; die
Kleinen das?- - allernötigste bekommen.

Da wünscht man oft man wäre ein.

Millionär oder hätte etwas von deir

Fleischtöpfen" in Aiuerika. Auch

sollten die kleinen Mädchen ein neues

Dach über ihrem Haupte haben, denn
des Nachts wenn er regnet, müssen

sie sich aufrecht setze, damit sie nicht

gar zu nas; werden.
Bis jetzt war der Regen nur knapp,

doch beten und hoffen wir. das; Er
uns reichlich geben wolle nach deut

Reichtum seiner 0Sade und Fülle.

Betet auch ihr für Indien und uns
! das; der Regen, wie so oft, nicht aus.

bleiben möge, denn dann würde es

traurig hier aussehen.
Mit innigsten Gri'if;eii,

I. Schultz u. Gattin.

Au?kiift in deutscher Sprache.

Die Leser des Volksblatt erhalten
in deutscher Sprache absolut kosteu

freie Auskliiift, über amerikanischi!

besetze. Einrichtungen. Verwaltung-?- ,

und Negieruugs Angelegenheiten,

sowie Stcuerwescn. Naturalisation.
Eiinuanderuna, Auswanderung. Nei

!sepässe, ..Alien Propertl? Euitodiau"
li. f. w.

Anfragen sind zu richte an: Ger
man Section, Forcign Langunge In.
formation Service, 15 West 3? Str..
New ?1ork City.

Heiraths.Lizensen.

Alfred K. Monken, Lt. Louis, 26

Tearl E. Pudita, Hermann, 23

Chas. H. Barner, Kansas City, 25

Hattie j. Jacob, New Haven, 23

F. L. Edler, Morrison,' . 22

Mamie Seifert, Morrison, . 21

Martin B. Dowling, Rhineland, 25

Caroline E. Bader, Rhineland, 21

Sam Oetterer, -- . Hermann

Frieda Ruedijrer, .... Hermann


