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Wie man Bürger der Vereinigten

Staaten wird.

. (Fortsetzung.)

Witwen und mindcrjälirigc Kinder

von Teklaranten, (Personen, die

das erste Papier herausgcnom.

mm haben).

Die Witmm und mindvrjahrigm

Klndcr eines Ausländers, welcher

seine eingereicht

lal, aber gestorben ist, ehe er nawra.

lisiert werden konnte, können selbst

nawralisiert werden, ohne eine Ab

iichtscrklärung einzureichen, wenn sie

die übrigen gesetzlichen Bestimmun,

gen erfüllen.

Die Fähigkeit die englische Sprüche

zu sprechen.

Sin Ausläilder braucht zur Zeit,

dü er die Erklärung seiner Absicht,

amerikanischer Bürger zil werden,

abgibt, nicht englisch sprechen zu kirn,

ncn. aber alle Vürgerrechtsapplikan.

tm müssen englisch sprechm könnm

zu der Zeit, da sie ihre Nawralisa-tionseingab- e

machen, ausgenommen

wenn sie Physisch nicht fähig sind, zu
sprechen, oder wenn sie auf den öf.
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Absichtserklärung

fcntlichcn Ländercicn der Bereinigten

Staaten eine Homestead bezogen ha
den,

Ausländer ans Homesteads.

In einigen Teilen der Vereinigten

Staaten kann nlan von der siegte,

ruug freies Land bekommen. Ein
Ausländer kann eine Homestead auf
diesen: Lande beziehen, wenn er sein

erstes Papier hat. Man wende sich

zu diesen: Zwecke an die örtliche Land
Office oder an die General Land

Office in Washington, D. C. Der

Rechtstitel zu den: Lande wird jedoch

nicht endgültig gewährt, solange der
Ausländer nicht amerikaiuscher Bür.
gcr ist. Der ausländische Inhaber
einer Homestead braucht nicht eng'
lisch sprechen z,u können, uin das Bürg-

errecht zu erwerben. Diese söge-nannt-

Homesleaders verlierest nicht
notsvendigenveise ibre Homestead,

wenn ihnen das Bürgerrecht vorent-kalte- n,

odek ihre Naturalisierung auf.
geschoben worden ist. In solchen

Fallen sollten sich sie an die General
Land Office in Washington. D. (5.,

wenden um die Erlaubnis nachzn
suchen, den Beweis (Proof), das; sie

ihren Verpflichtungen als Homestead.
ers nachgekommen sind, später zu er.

. bringen, bis sie in der Lage sind,
eudgültig naturalisiert zn werden.
Em Ausländer oder ein naturalisier,
ter Bürger, welcher die Absicht hat,
eine Homestead zu beziehen, muß sich

an den Gerichtsclerk wenden, uin eine
bescheinigte Abschrift seiner Absichts
erklänmg oder seines Bürgerbriefes
zu erhalten, di? er bei dieser Angele-genhei- t

benötigt. Das Original des
x ersten Papiers und des Bürgerbriefes

muß er für sich behalten.

Fehlende Ankunftsbescheinignng.

Es befinden sich viele Ausländer
in iXi? Vereinigten Staaten, die her
einkamen, ohne ordnungsgemäß die

Einuxinderungsstation zn passieren
Viele von ihnen sind Seeleute, die ihr
Schiff in nmeriknnifchen Häfen ver

ließen. Da solche Personen nicht in
den offiziellen Register der ankom
menden Einwanderer verzeichnet sind,
könueil sie sich keine Ankunftsbesche-
inignng verschaffen, ehe sie nicht ord
ilnngslnäßig inspiziert worden sind.
Die Sache läßt sich jedoch regeln, und
sie.tonnen das Bürgerrecht enverbcn.
Ji: derartigen Fällen müssen sich die

' Betreffenden in ' der gewölinlichen
Weise um die Anknnftslscheiniglnig
bemühen, und alle! Tatsaclen in Be

'XZug ans die Ankrinft des Applikanten
müssen vollständig und genau angc
geben werden. Die Applikanten er
balten dann Anweisungen über das,
was sie tun müssen, ehe sie ihre Na
turalisationscingabe machen.

Verlorene Dokumente.

Verliert jemand sein erstes Papier,
'so kann er von, dem Gerichtsclerk
ein Duplikat erhalten, wenn gewisse

Formalitäten erfüllt werden und bc.
wiesen wird, daß die Dokumente wirk,
lich verloren, worden sind. Der Ge

Berger MillingCo.
BERGER, MO.
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Moderne

Schuhe und Sattler Werkstätte

Schnhe werden geflickt luah
rcnd ihr darauf wartet.

Verkaufe und reparire Pferdegeschirr

und Sattlerwaaren gegen Baar oder

Abschlagszahlung.

Prompte und zufriedenstellende --

Arbeit zu annehmbaren Preisen.'
Neben Dufncr's Garage

ttco. I. Leibnch, Eigenthümer,

Hermann, Mo.

richtsclcrf liefert die zu diesem Zwe
cke nötigen Formulare.

, Kosten der Nawralisation.

Die Gesamtgebühr für die Negi.

strierung der Naturalisations.Doku.
niente beträgt $5. Die Gebühr für
die Registrierung einer Absichtserklä.
rung beträgt ZI. der dem Gerichts-cler- k

bei der Ausstellung des Dok.
mentes zu zahle,: ist. Die Gebühr

für die Ausstellung und Negistrie-run- g

der Naturalisationscingabc bc-trä-

$1. die den: Gerichtsclerk zu

Zeit der Ausstellung der Dokumente

zn zahlen ist.' Keine weitere Gebühr
ist, zahlbar für die Ausstellung des

Bürgerbriefes. Alle Auslagen in
Verbindung mit Zeugenaussagen und
die Heravschnffnng der Zeugen müs- -

sen ebenfalls von dem Applikanten
getragen werden.

Namcnsverändernngen.

Wünsckt der Applikant seinen Na

men zu ändern, so muß dieses Ge

such seiner Nawralisationseingobe
einverleibt werden. Der Gerichtshof
ist befugt, die Namensänderungen

zur Zeit der Naturalisation und als
Teil dieser Naturalisation vorzuireh
men. sowie den Bürgerbrief auf den

neuen Namen auszustellen.

Besondere Bestinnnungen für ameri

knnische Soldaten und Seeleute,
die den letzten Krieg mit

geinacht haben.

Ausländer, die während des letzten

Krieges in: Heere oder in der Flotte
der Vereinigten Staaten gedient und

mit Ehren entlasse,: worden sind.
(honorabliz dischargcd) können na

turalisicrt werden, ohne eine Absichts

erklänmg abzugeben und ohne darzi:.
tuu. dos; sie -- seit 5 Jahren in den

Vereinigte Staaten leben. Diese

Personen können ihre Eingabe i dem

ihnen ain nächsten gelegenen Natura.
lisarionsgericht machen, ohne zn be

weisen, daß sie in den: Gcrichtsbezirk
leben, nnd ihre Eingaben können in:
Gegensatz 311 den anderen Eingaben

sofort verhandelt werden. Ehe sie

ihre Eingabe machen, müssen sie je

doch, mit ibreui militärischem Ent
lafsnngszenguis versehen, in Beglei
tnng von zivei Zeligen vor deni 31t

ständigen Vertreter de Naturalisn
tioiisbüros erscheinen (dessen Addrcs
se von dem Gerichtsclerk zu erfahren
ist), und eine vorläufige Prüfung
bestehen. Die 2 Zeugen müssen im

stände sein, den Applikanten als die

in v den: militärischen Entlassungs-zeugni- s

genannte Person zu identifi-zieren- .

In solchen Fällen wird keine

(Mnchr erhoben.
Diese Bestimmungen bleiben nur

auf eine gewisse Dauer in Kraft, nnd
zwar bis ein Jahr nach der Zurück,
ziehung aller amerikanischer Trnpve::
ans Euro'a. Es ist ein Befehl erlas-'sei- :

worden,' ach dein alle jetzt in
Europa befindlichen Truppen am 1.

Juli 1922 nach Hanse geschickt wer.
den iniissen, so daß diese Bestimmung
wenigstens bis zum l. Juli lf)23-i-

Kraft bleiben wird.

Besondere Bestimmungen für See
leute.

Ein Ausländer, welcher 3 Johre
lang auf Handelsschiffen oder Fischer,
booten der Vereinigte Staate,:

ist, kann ach Vorweisung der
benötigten Absichtserklärung seine
Naturalisationscingabe machen und
braucht nicht ZU beweisen, daß er seit

5 Jahren in den Vereinigten Staaten
lebt wenn er diesen Beweis nicht er
bringen kann. Ein derartiger Sce
mann kann die Eingabe in dein ihn:
an. Passendsten gelegenen Naturali.
sationsgerichtshof machen und braucht
nicht zn beweisen, daß erin dem Gc
richtsbczirk lebt, und die Eingabe
kann sofort zur Verhandlung kon:

men. Ehe er seine Eingabe macht,

muß er jedoch mit seinen Zeugnissen
über den dreijährigen Seedicnst auf
amerikanischen Schiffen, aus denen
hervorgehen n:uß. daß er sich gut auf.
geführt hat und die von den Kapitä
ncn oder Besitzern der Schiffe, auf
denen er fuhr, unterzeichnet sein müs.
sen, in Begleitung von 2 Zeugen

vor dem zuständigen Vertreter dcZ

Naturalisationsbüros erscheinen und
eine vorläufige Prüfung ablegm.
Diese 2 Zeugen müssen imstande sem,

den Applikanten als die in den Auf.
ührungsattesten genannte Person zu

identifizieren. Diese Bestimmung

gilt für den Fall, daß der Ausländer
noch auf amerikanischen Schissen

fährt oder däsz er den Dienst auf
diesen Schiffen, noch nicht Monate
aufgegeben hat.

(Fortsetzung folgt.)

Drengelmaicr über die jetzigen Zeiten

Man Ihört täglich sprechen

Von iienen Verbrechen.

Die scheußlich und meistens fatal.
Von Mörder,: und Dieben. ,

Die frech uud gerieben.

Von Ek'brnch und sonst'gen: Skandal.

Daß man uns beengte.

Die Freiheit beschränkte, s

Das hat der Moral nicht genützt.

Längst geht sie in Fetzen

Trotz tausend Gesetzen,

Statt daß sie jetzt besser beschützt.

Die Welt ward gemeiner.

Statt besser und reiner.
,ilf 1, Mi,i'iisiihiTiini
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Sie leidet am Fusel.
An Duvc und an Dusel.

Und König ist Lump und Spion.

Die Schnüffler nnd Mucker

Und kläglichen Schlucker.

Sie sind an dem Schveinestall schuld

Sie sind's, die ihn schufen.

Da kann man nur rufen:
Hergott. hat das Volk hier Geduld I

In Einheit liegt Stärke
Zu werthvolleu: Werke,

Doch nicht in zersplitterter Reih'.

Dies Wort geht halt vielen

Trotz löblichen Zielen
Noch immer am Schädel vorbei.

Wann wird es wohl tagen.

Wann können tvir sagen:

Wir stehen geeint in dein Streit?
Komm: bald nicht die Stunde
Zur Heilung der Wunde.

Dann heißt es auf immer GoodNight.
'

1

Die Lage ward schliinmer.

Es streiken noch immer
Die Bahn - Repariere:' im Land:

Es wurde geschossen

Und Blut schon vergossen.

Weil man keine Einigung fand.

Dazu, unverliolen.
Die Gräber der Kohlen,

Auch sie sind noch immer am Streik.
Wann kommt wohl in Ruhe
Bei all' dem Gethne

Das Land auf den grünenden Zweig?

Die Reichen, die protzen.

Die Streiker, die trotzen.
Es klagen uns beide ihr Web. '

Wie sich es auch wende,
Man kennt schon das Ende:

Tbe Public, ns alivaiis, must pai)!

S w , s s.

Jos. Eugelbrecht brachte seinen
Sohn Gilbert nach der Wohnung des

Dr. Eugelbrecht zur ärztlicher Be
Handlung und Verpflegung.

Eine Anzahl junger Leute ver.
sammelte sich letzte Woche in der
Wohnung des Peter Walz um die

Heimkehr seiner Tochter, Frl. Carrie,
zn feiern.

Gco. Hneffner. welcher längere
Zeit in St. Lonis in einem Hospital
zubringen mußte, wo eine Operation
an ihm vollzogen wurde, ist wieder
zurückgekehrt zur großen Freude sei-ne- r

Familie.
Durch den schönen Rege den wir

am Montag hatten, tvurde Alles wie.
der Aufgefrischt.

Viele unserer Farmer haben be'
rcits mit den: Evrnabhacken begom

'neu.

?eti)!$ä$flnfi
vva Hermann. Mo.
ersucht l?nch nm einen

liberalen Theil Eures
Bankgeschäftes.

Keine Bank sicherer
Drcktoren :

R. A. Breuer. Robt. Walker.

Henry Graöö, Henry W. Tekotte,
Henry Ochsncr, D. F. Stocnner

A. B. Walker, Kassircr.
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"WHO KNOWS?"

Dy FRANCES M. SMALL

5?, 18J2. d, McClure N.wipper SyndlcU,
Betty hud finully Uecided that uhe

iuust teil Juck that he could not coiue
to se her any juore. Thls was not a
couclusion hastily reuihed. She had
thought it ver seriously and deliher-atel- y

kor iuore thau two veek. Jack
was a denr boy, out he was too "slow."
For ahnost two yeurs uow he had been
calllng on Wednesday nlght, as reg-ularl- y

as the week itself, but never
once by word or look had he intlnrnted
that she ineant any inore to hlm than
the phonpgraph In the coruer or the
nlce, pussy cushiun on the couch.

The ldea was growlng on her that
she was niisslng the things that other
glrls had. Take l'eggy, for lustaute.
Her young man had bougbt a car esne-clall- y

to take her rlding and bought
her caudy and took her to theilte.
Peggy had consensed that Jlm alwaya
wantfd a good-nlgh- t kls and some-tlni-es

got 1t! '
Only once had Jack ever tried to

hold Betty's band, and then she had
forestalled hlm, Just to tease, but he,
belng very shy, had not made another
attempt.

--The Uly." she thought. "He ought
to know that a girl wants to e pur-sue-

He's been tuking me too rauch
for graut ed. 1 won't have It any Ion-er.- "

She told l'eni-'- y as iniich.
"Goid girl," said l'eggy. "You're

too live a girl to waste your thue n
that dead-head.- "

"He's not a 'dead-head- '; he's Just a
nlce, qulet boy but I've got to teach
hlm lesson," declared I'.elty.

That ni-'t-
it she inade herseif pnrtlc-ularl- y

pretty. Why I it when a woin- -

an intends to hurt a man she niake
herself beautlful for the oceaslon?
Proiuptly at a quarter to eight the
door bell rang, ml .lack eame up the
stalr wlth tlie happy look in bis eyes
of the man who is content withiii hlm-sei- f

und with the wnrld In general.
Betty resented it.

"He ought," she feit, "to have a
more eager look ns though he really
were trylng to wln my tavor." ;

"Hello," sald Ja'k, "here's a new
record for the Phonograph. It's John
McCorirnu k and I think you'll like it."

"Never nilnd the record now, Jack.
I want to teil you soniethlng." And
tlien. fearing thut her courage would
not stay "screwed to the sticking
polnt." and not daring lo rneet Jack's
eyes, she stumbled on.

"I I've coiue to the couclusion,
Jackrthat that we you und I can't
get along together any more. You

you're not iuy type of person. I

want someone with more Ilse, who
who oh, there's no use golng on,

Jack. You see how imposslble it is.
You have been comlng her for two
years, and we don't mean any more
to each other now than we ver dld.
Can't you see how I feel about it?"
And poor Betty tralled off int sllence,
still not daring to look at Jack.

When he dld look up, he was back
at the door, and had started to speak.
Hls face was suddenly tlred. and had
new lines she had not seen before.
III s eyes looked hopeless and some-ho-

tliey weiit to her heart.
Jack spoke: "I n, sorry, Betty. I

dldn't know. If that's the way you

feel about It, I guess there's no more
to be sald. 1 suppose I haven't been
fair to you. I Just dldn't think. Oood

night. Betty."
The door opeiuil and closed. Could

it be possible he had gone like that,
without eer a word? Taking the dis-miss-

with so much calniness?
"Oh! Oh! Oh!" stonned Betty.

"Doesn't he know. doesn't he know
that a girl wants to be asked and
coaxed agaln and agnin before she
gives in?" But underneath the impo-

tent rnge there was a leeling of great
loss. Never mind; she would get over
it.

She picked up the new record and
put It on the machte. John McCor-mack'- s

"Who Know?" She sat down
and listen! to it.. The melody wtis
swe'et.

"Jack llkes McCormack." she
thought. The words of the song wer
hauntlng.

"Thou art the o, of u guminer's day,
Thon art the brealli of a roe.

But the sumtner is I, and tlie rose 1

deail.
Wlim-- are they one? Who knows?

Who known?"

A lump was iii Betty's throat. Tru-ly- .

her Stimmer was Iled. nnd she had
kllled the rose wlth her own band.

"Thou art the hopp of' my nfter years,
Sun on my wlnter'a now";

The tears were pourlnp down her
cheelis. and the voke went on, irenk-in- g

her heart.

"But tlie years go by. 'nfath ft cloudles

W'hpn hnll we mect? Who know.
who known?"

"I can't benr lt. Jnck. Jack. I want
yon." 5bbed Betty. und she knew he
'would not come; he dld not eure
pnouffh for her.

There was a step In the hall; the

door opened. und' Betty looked up.

"Jack!" nlie crled. "you dld come

hack !"
"Betty, my dear, my deur," he sld,

und hehl out hls arm.'

Oratorica! Achievrnent.
"What do you consider the inost

Speech you ever made?"
"The one I delivered day before

yeslenlny." re,lied Senator Sorghum.

"The cioli was threatcnlng to leav.
and b.v eserting my powers of

to the utmost I persuaded her
to stay"

-

P4jiivHi(tMJ'Mi atT" Vt

Nicht iinntcr

Nicht immer spriihtt hold die Sonne

Ihr Goldlicht auf. den Vlütenflor.
Nicht immer schmettert voller Wonne

Ihr Morgcnlied die Lerch 'empor.

Nicht immer sprudelt helle Lust
Glückstrahlend aus der Menschcnbnist,

Nicht immer.

Toch immer, ob's dem Blick verborgen,
Gliiht lichtgcfnllt der Sonnenball,

Doch immer, ob gar tnib ein Morgen,
Ist reich der Lerche Tongeschwall,

Und lastet's schwer auf Menschenbrust,
Wogt unter Druck und Schutt die Lust
Doch immer.

Drum nimmer las; den Frohmut schwinden,

jeigt anch ein Tag ein trüb Gesicht;

Wie ein Gewölk nicht kann entwinden

Der Sonne Wärme, Pracht und Licht,

Las; dämmen nicht, ivas in dir ruht:
Den Frendcnquell. hemm seine Flut
Drum nimmer.

Paul W i c n a n d.

Potsdam. Mo.. August 1022.

Auf Gunimirädcrn rollt in Missouri
viel Geld dahin.

Von schlechten Zeiten kann nicht

die !ede sein, wenn man die Zeiten
nach Äen Automobilen berechnet. In
allen Staaten nimmt die Zahl der

Antoö zn. mid wie berichtet wird,

wird bei der jetzigen Rate der Anto

verkaufe am Schluß dieses Jahres
jede nennte Person in Missouri ein

Auto besitzen. Am 1. August hatte
Staatssekretär Becker 310.822 Lizen.
sen für Passagierantos nnd 35,801

Lizensen für Trncks ausgestellt, so

das; bei der Rate, wie die Lizensen

bisher verabfolgt wurden, bis zum

Ende des Jahres die ganze Zahl
der Antolizensen in: Staate Missouri
etiva 375,000 betragen wird. ;

Berechnungen zufolge werden diese

Autos dann an: Schind des Jahres
etwa 1.500,000 Meilen durchfahren
und, wenn man drei Personen zu je.
der Fahrt berechnet, iiber eine Milli.
on Personen befördert haben. Bei
dreimaliger Fahrt würden die Au
tos die ganze Bevölkerung unseres
Staates befördert haben.

Im Verhältnisz zum Bau der

Landstraken hat sich die Zahl der
Motorfahrzeuge viel schneller ver.

mehrt, da sich die Zahl der Motor-fahrzeng- e

in den letzten 10 Jahren
m über 1,000 Prozent vermehrt hat.

Am Schlnfz des Jahres 1005 gab

es im Staat Missouri mir 950 Äo
tor Fahrzeuge, während bis zum
Schlusz des Jahres für 375,000 Au.

tos bessere Landstraszen verlangt wer.
den. Wenn durch eine gute Land-strasz- e

mir ein Cent die Meile im Be,

trieb der Autos erspart würde, so

würden Antvbesitzer im Lause dieses

Jahres 12,q00,000 sparen. .

Die Medaille hat aber auch ihre
Kehrseite! Wenn die 375.00 Autos,
ans die man bis znm Schlus; des

Jahres rechnet, durchschnittlich $300
kosten, macht daö eine Summe von

über 100 Millionen Tollars, zu 5

Prozent pro ,Jahr, macht es $5, 150,.

000. Die Kosten und Zinsen stellen

sich natürlich höher, dem: zur Be
rechnung der Gesanimtkosten lunr,
de nur der Durchschnittspreis einer
"Tin Lizzie" ans zweiter Hand ge

wählt. Die Automobile sind auch

versichert und jedes ist mit einer Li

zens zu versehen. Schätzungsweise de.

tragen diese Ausgaben durchschnitt,

lich zwischen $50 nnd $100 pro Jahr.
Zu $50 betragen die Gesanuntansl0'
gen über 18 Millionen Dollars. Mo

stet das Vergnügen 2c die Meile. Ga.

cb ru&MKtvamwvMMsn7SyJi; v'g ll vju yjh yjl yjc m ju
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G

sotin, Ocl und Neifcn, so macht das
weitere 20 Millionen Dollars aus,
so das; sich eine Rechnung von über
$150,000,000 für Missouri allein er.
giebt, die. wenn man sie mit zwei

multipliziert, ungefähr darstellt, was
daö Auto verschlingt.

Wir Missouricr sind stolz aus un-

sere Geflügel.Jndustrie, aber die

Automobile kosten Mehr, als die Hi'ih.

ner einbringen! Mo. Volksfrennd.

Der Hansschlüsscl.

Sieh, ich weiß, mein liebes MännclM

Daß Du mir von Herzen gnt;
Doch, wenn Du zum Club gegangen.

Schwindet oft mein frober Mnth.

Ach, Du bleibst ja stets so lange.

Und hier ist's so einsam dann;
Las; ihn hier, des Hauses Schlüssel,

I

Las; ihn hier, mein Herzensmann.
i

Solche Bitten, solche Klageit,
j Folgten mir' stets Jahr und Tag.

i Und um endlich Ruh zu haben,

Gab ich iiolens volens nach.

Und am Abend zog ich lieiter

Zum gejtll'gen Club hinaus:
kehrte dann, da ohne Schlüssel

(irst am andern Tag nach Hans.

Ein Schlauer, A. : Was schnei-

den Sie da aus der Zeitung heraus?
B. : Blos; eine Notiz. Es beibt

darin, das ein Mann die Scheidung
von seiner Frau durchgesetzt hat, blos;

i weil sie die (Gewohnheit hatte, seine
Taschen zu durchsnchoi,.

A. : Und wa5 wollen Sie mit dem

Ausschnitt.
B. : In meine Tasckx' stecken, atür.

lich.

Hriraths-Lizensk-

ohn K. Dilthey, Hermann, 23

Alice Meyer, Berger, .. 21

Richard T. Kath, Hermann, 28

Alma Brunner, Hermann', 24

ZV. 6S(?AR SSErR,

Sahttttzt
Hermann, Mo.

P r ä m i r t :

München Dresden
1891 1802

,',5
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Schiffahvt-Zlaentn- r

United States .'incs Amrrienn Wut

Norddeutscher Lloyd.

Nein ?)ork nach Bremen '

New ?1ork ach Hamburg

Cabinc $130.00 anfivärts .

3. Classe'...,........:.1iw3.50
.

. : :

Aayrkartcn, Sajütten-Peservail- on prompt gesorgt.

; Theo. Graf, Hermann, Mo.
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