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F. E. Strchlmann und Gattin und

I. C. Price und Gattin reisten letzte

Woche nach Vallmin, um der

dort wohnhaften Schiivstcr der Frau
Strehlmann einen Besuch abzustat

ten.

Frls. Emma und Minnic ckplk

reisten letzte Woche nach St.
dieselben während der Wintermo.

nate verbleiben werden.

Hier wird ans den Farmen viel
Ziunstdüngcr gebraucht und große

Quantitäten sind bereits eingetroffen,

der beim Äcizensäen in

Heap
big eatgl Cee, what if
Indiant ome of
goody Corn Flaketl
Betcha they wouldn't let
feller have any at all! Hurry
up, they might come any
minute!"
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WOMAN AND

SEND FOR IT

Here's something for you- -a new puzzle
--and say, it's sure a dandy. Wish you cpu d see

the big Stack I've got
mountain. There are thousandsand thousands ot

them all packed ready for me to put your name

and address on, just as soon as you send them.

I want every boy and girl, every man and
woman to have one of these Gilumet Puzzles.

It's more fun than a box of monkeys the longer
you work with this puzzle the more mterested
you becomethe better you like it.

Send for one see how long it takes you
to solve it spring it on some of your clever
friends see how fast their brains work see if
they can solve a real puzzle.

Don't wait cut the coupon out of the
paper nght now; ngnt away nu in your umik
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kommen wird.

Die Arbeit dcö Cornabhackcns ist

hier so ziemlich vollendet und bald

geht es an's Wcizensäen.

Pastor Nnnnaner. von Cape Wir
ardcau, ist als Pfarrer unserer ctirche

hierher versetzt worden und wird am
nächsten Sonntag seine Antritts.Pre.
digt halten.

Hans Tannser und dessen Enkel

John Tanuser und Fannlie, waren

ant Sonntag in Woollam. Auf der

Heimfahrt scheuten die Pferde und
gingen davon, wobei der Wagen um.
schlug und die Insassen auf die

IJ gU
v

Every day this suramer more and
more men, woraen and children are
cutting down on the heavy, indigestible

and turning to a lighter diet for
health's sake. They are getting away
from that uncomfortable drowsiness
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KELLOGG'S
KRUMBLES

nd
KELLOGG'S
BRAN, coobed
and krumblej

Graf
und Hlotar

Office im Gebäude der Graf Ptg. Co.

Hermann, . Mo.

Straszc geworfen wurden. (Glücklicher,

weife famen Alle mit leichten Verletz-unge- n

davon.

IM'Jcdcr Leser kann hinter sei

nein Namen auf der Zeitung sehen,

wie weit er für dieselbe bezahlt hat.
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FLAIÖ2S
and sluggishness and they find they
can think and work and play better and
get more enjoyment out of the hot days.

Kellogg's Corn Flakes are ideal for
breakfast, for lunch, for any meal oi
between-time-s nibbles because they not
only nourish but are so easy to digest!
With cold milk, Kellogg's are wonder-- f
ully delicious.

Nothing can be better for the chil-
dren than Kellogg's! And, how the
little tots love them Kellogg's are so
crispy and crunchy and refreshingl

Order Kellogg's today the Kind in
the RED and GREEN package that
bears the Signatur of W. K. Kellogg,
originärer of Kellogg's Corn Flakes.
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Vorschriften für Personen ohne
Staatsangehörigkeit.

In dieser tfeif der Jenen und
Europareisen finden e manche Be
wohner der Vetviniatirn Staaten
schwierig, fich einen Rcisrpab 3"

fchafre, iuit dem )ie nach einem
ireinden Lande reisen und ,mch den
bereinigten Staaten zurückkehren
tonnen: denn nia,t jeder Vewolnier
dcr bereinigten Staate ist miieri
iaitijii;- - Bürger ooer Bürger irgend
eines anderen Landes. Es gibt
Leute. d:e nie imstande waren, sich
das amerikanische Bürgerrecht 31
verschajfen. haiiptsöchZich weil ihnen
wrc Beschäftiguiig nicht gestattete,
lange genug in einem bestlnimten
Teil der Vereinigten Staaten zu
leveu. mn die Vestinuiiungen des
:'ta:nraiijations.Gesetzes erfüllen zu
tonne,'.. T erartige Personen b.csit
öqi ojt in keineni Lande die Staats
zugekörigfeit. da sie in einigen Fäl-le- n

von ihrem Gel'nrtsland vcrsto-fze- n

wurden, wenn sie fich urninter
brochen längere Zeit im Auslande
aufhalten, können fich solche Per
Zonen einen Neisepajz verschaffen?
Tie ist eine schwierige und vcr
wickelte Frage.

Es gibt Länder. die denen, die
in ihnen geboren find, nie die
Etaatszugchörigkeit vfprcchen. So
verliert n Schweizer nie fein
Staatsbürgcrrecht. selbst nicht, wenn
er amerikanische? Bürger wird, es
sei denn, dafz er sich seiner ursprüi'.g
lichen Staatszugehörigkeit entäußern
möchte, und in dem Falle muh er
sich mit diesem Ersuchen an die
schweizer Regierung wenden. ai
selbe gilt auch von den Täneii, di.
von der dänischen Regierung stets
als Täncn betrachtet werden. Ter
Italiener rniiij sein Staatsbürger
recht ausdrücklich aufgeben, mn es
zu verlieren, und kann dies nicht
einmal im Auslande tliil, sondern
mir in Italien. Gan.; verschieden ist
das deutsche besetz. Seit dem Jahre
1914 verliert ein Teutscher sein
Bürgerrecht, wenn er eine fremde
Nationalität erwirbt, und eine Tent
sche verliert es durch Heirat mit dem
Bürger eines fremden Landes; aber
die Teutschen verlieren niäzt mehr
ihr Staatsbürgerrecht, wenn sie sich

10 Jahre lang im Auslande aufgc.
halten haben, ohne während der Zeit
wieder deutsches Gebiet betreten zu
halsn. Tiefe Bestimmung galt nur
bis zum Jahre 1914. Oesterreicher
verlieren ihr Staatsbürgerrecht nie
mals, außer wenn sie die zuständige
Behörde um Aufgabe der Staats
Zugehörigkeit ersuchen.

Tas ungarische besetz saar. da
im Falle sich Ungarn 10 Jahre lang
im Auslande aufgehalten haben,
angenomemn wird, daß sie aufge
Hort baben, ungarische Staatsbür
ger zu sein. Tschechoslowakische Bür
ger verlieren ihr Staatsbürgerrecht,
wenn sie als Auswanderer das Land
verlassen, durch die Erwerbung der
Staat Zugehörigkeit in einem frem
den Lande, oder dadurch, daß sie
die Absicht bekunden, nicht mehr nach
!cr Haimat zurückzukehren. Eine
tschechoslowakische Frau verliert ihre
Staatszugehörigkeit, wcnii sie einen
Ausländer heiratet. In der Slowa
t'ei geht jeder seines Staatsbürger
rechtes verlustig, wenn er sich 10
Jahre lang der tschechoslowakischen
Republik fernhält, und wenn er
während dieses Zeitraums keine
Eingabe zur Beibehaltung des
Staatsbürgerrechtes macht. Man
bmchte den Unterschied zwischen
Tschechoslowakei und der Slowakei.

Tas serbische Gesetz, welches sür
Jugoslawien gilt, besagt, dafz sich

kein Jugoslawe seiner Staatszugehö'
rigkeit entledigen kann, ander wenn
er vor seiner Naturalisation in ei

nein anderen Lande die jugojlawi
sche Regierung ersucht, sein Staats'
bürgerrccht aufgcven zu dürfen. Ein
Pole, welcher nicht in seinem Hei
matslande lebt, verliert nicht seine
polnische Staatszugeliörigkeit. wie
lange er sich auch ini Auslande ans
halten mag. ausgenommen wenn er
ein fremdes Staatsbürgerreckt er
wirbt. .

Jiiaw ersieht lüerauv. wie.
die Gesetze der inzelne

Länder die Staatsznaebörigkeit re

;'.e!. So verliert z. B. ein TeM
niier seine deuti.l-- e Staatszugebörig-fe::- .

luenii er amerikanischer Bürger
nuro. Ties triüt ied0(y nicht anj

Jtali.mrr, zu. der ich sowohl ei-

nen .i'ueri'anischeii wie einen italie'
e'sevasz "er'ch:N!en kann

In einige Länder können keine
.cllv-eria'eite- inbezug auf Reise-entnel,en- .

Tänemark isi eines
dieser Länder. Personen dänischer

eourt branchen kei'ien ikeisepasz

um nach Dänemark zu reise. i$-jiey- t

es aber nun mit jenen, die iik
Aiisland reifen wolle.: vder müssen

und woiuoglich in keine, Lande die

Stuitsuigehörigteit besitzen '

Erkundigungen, ie in den ttv
snlaten der verschiedene enropai
scheu Länder über diesen, Gegenstand
eingezogen wurden, liaben iolgende

Resultate erzielt. Personen öknc

Staaisuiaehöriakeit. ?ie aeer öent- -

schen Ursprungs sind, wwie deutsche

Bürger. de ihre Nationalität nicht

dokumcntarilcti vemeiicn ronnrn. on

neu kick vom Konsul einen soaenann

ien PersonalaiisweiS verschaffen.
Ter österreichische Konsul kann an
dcrscits nur Reisepässe ausstellen
und keine anderen Dokumente, und
cwar nur an Personen, die zur Zu
friedenslellung des Konsuls beweisen
können, dafz sie österreichische Staats,
ungehörige sind. Eine Person, wel
chc dartun kann, das? sie auf d?m
jetzigen polnischen Gebiet geboren
ist oder dart ansässig gewesen ist.
und die keine fremde Staatszugeliö
rigkeit erworben bat, kann von dem
polnischen Konsulat einen Reifepafe
erhalten. Ein Jugoslawe, der nicht
beweisen kann., das; er Bürger Ju-
goslawiens ist, uiid der nach diesem
Lande reifen mochte, erhält an
Stelle eines Reisepasses ein Pas;-Avan- t

(Reiseerlanbnis nach Inga
slawien). vorausgesetzt, das; er durch
Briefe oder durch andere Überzelt-gend- e

Beweise dartm: kaun, das; er
in Jugoslawien Heimatsberechtigt ist.
Die jugoslawischen Konsuln erteilen
diese "Päfse-Avants- ohne viele
llmslände zu machen. Der litaui
sche Konsul stellt keinen Reisepaß
sür Personen aus. die keinen Beweis
für ihre litauische Statszugehörig
seit erbringen können. Ter tschecho
slowakische Konsul, gibt nur dem
tschechoslowakischen. Bürgern Reise
Pässe, die beweisen können, dasz sie in
der tschechoslowakischen Republik an-lässi- g

sind. In auszergewöhnlichen
Fällen, wenn z. B. ein schriftlicher
Grund vorliegt, daf; es der nach der
Tschechoslowakischen Republik reisen-de- n

Person unmöglich ist. die 5' eise
aufzuschieben, und wenn sie auch sei
neu Beweis erbringen kann, daß sie

tschechoslowakischer Bürger ist und
innerhalb der tschechoslowakischen
Republik lebt, kann ein Reisepasz,
welcher für 2 Monate gilt, ausge-
stellt werden.

In einigen Fällen sind Konsuln
von anderen Ländern, welche keine
Tokuuicnte an Stelle von Reise
Pässen ausstellen, bereit, ein Affi
davit an Stelle eines Reisepasses zu
visieren. Ein solches Affidavit mus;
alle Tatsachen enthalten, die ge
wöhnlich in einem Reisepasz ange
führt werden. Es ist von einen,
öffentlichen Notar zu unterzeichne
und muß zuerst von dem Eounty.
Elerk, dann von dem Staatssekretär
des EinzelstaatcS in dem die Person
wohnt, auf die sich daö Affidavit be-

zicht, und 3. von dem Staatsfekrc
tär der Vereinigten Staaten beglau
bigt werdcil. Nach der dreifachen
Beglaubigung anthentication). wird
das Dokument von ausländischen
Konsuln visiert werden.' Falls der
Ausländer innerhalb 6 Monate nach
seiner Abreise nach den Vereinigten
Staaten zilrückkehren will, wird das
Affidavit anch von anierikanischei,
Konsuln ini Auslande visiert.

Verkauf fürstlicher Schlösser in
S.'Wcimar.,

Wer von Haus aus gut situiert
ist oder während des Krieges und
nach diesem sein Schäfchen ins Trol
teile gebracht, kann sich eines der
ehemaligen Groszherzoglichen Schlös-
ser in der Nähe von Weimar' als
Eigentum erwerben. Nicht weniger
wie drei Schlösser, zwei davon mit
groszer geschichtlicher und kulturges-

chichtlicher Vergangenbcit. werde
von der jetzigen Gebieisregiernng
von Weimar laut entsprechende
Vorlagen an die Gebiels.'ertretij'
(Landtag) zum Verlauf gestellt. Be-

reits früher haben wir mitgeteilt,
das; das durch die Erinnerung an
die Goethczeit geweidte chloi; Et
tcrsburg mit Park usw. unter den
Hummer kommen würde. Ei be- -

slimmtcr Kaufpreis ist hier noch

nicht festgelegt werden, da für dieses
Obiekt wohl in erster Linie Ln'vha
bcrpreise in Frage kominen werden.

aö Gleiche gilt tnr das schloiz
Allstedt, das ebenfalls znni Verlauf
ausgeboten wird. Hier handelt es
sich um ein rein historisch sehr be

merkenswertes tuck Vergangenheit,
denn die Burg Allstedt wurde von
der sächsischen Kaiserin gegründet
und ausgebaut und hat dicien Jahr-
hunderte lang als Kaiserpsalz t,

auf welcher wiederholt Ncichs-tag- e

abgehalten wurden. Tie künf-

tigen. Käufer der Schlösser werden
sich verpflichten müsse, die Schlosz

gebäude in Ettersbnrg sowohl wie
in Allstedt, in ihrem gegenwärtige,!
schloszartigen Eharalter zu erhalte,..
Ter Vcrtauf beider Schlösser wird
damit begründet, das: sie für ge-

meinnützige Zwecke ungeeignet und
die Unterlialtnngskoslen zu erliebliche

sind. Als drittes Schloß steht dos-jeiiig- e

in Kapellendorf, östlich der
Stadt Weimar zum Verkauf. Das-

selbe ist im Jahrhundert ver-

mutlich gleichzeitig mit dein Eis, er
zienser-Nonnenllosk- er. das in, Ban
ernkriegc zerstört ivnrde, von ficm

Burggrafen von Kirchberg erbaut
worden. Für dieses Objekt hat ;d
bereits ein Käufer gemeldet, der
i;0(,000 Mark zahlen will, und au
szerdein die Verpflichtung überneh
men will, das jld des Schlosses in
keiner Weise zu verändern, ?i!'u

die ebenfalls zu verändernde Villa
Äarie Luise" nebst dem Schlosigar-te-

in Ilmenau lind bereits Kä,,'e
mit Zinn Teil sehr hoben Angebote
'.irgeichen.

(5harakter i st ein , Tianiam
ja alle modernen Steine angreift.
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MEM0RIES

By RUBY DOUGLAS

tö. im. by McClura Ncwipaper 8ynd,c4t.

Iu tplte ot the säet that ilugfc
Whurtou - wlmt the boys called
regulär fellow, he hud developed ta
art In wlilc-- he lad become absorbxl

niimely, he urt of destgnliig
exei-utiu- the most beuuliful of

hooked rugH.
Aa nrt-hltei.- by profe?sion, he bad.

feit u creatlve urge that toolc hiiu
out of the pructicul Held of his wurli
und bad ted him lirst luto designs tt
fantastic eolors for mural decorationa
In Kuine of the niore artiHtic dulldlnz
whlch he had designed. Then, remeoi-berw- g

thut urt of bis grundmoiherv
he had declded to make a frauie aad
a destgn on cauvas and try bis luHc
wtth a rüg.

"I cnu do lt evenings when I aott
too tlied to read, feil s," lie er
plalnetl when tbe boy with wbom b
lived chided him for bis feminine tuk.

"I guess TU take to tattln'.'' chuffed
01),.

"And I to knlttln," added another
But Hugh was not to be put from km

purpose. Ile soon 1ad the big kram
constructed and had rolled the cau-

vas at the end and drawn the dealgn
thereon.

"Don't sorget the sorget me-not-

sang out tbe boy as they watcbet
him hook in and out of the patlern.

"You'li be jolly glad to have it tu
the rooni when it is done," he al.
good-naturedl- y.

"Where do you get all tbe rag?"
asked Bob Taylor.

"Oh, bere and there froiu tk
glrls," admltted Hugh.

"Whose red xpart coat ls that tu
the center rose?'' asked Tom.

"Remeinber Heien Moore?"
The three nien recalled at once tb

gay red golf coat of the girl wbo bad
marrled one of thelr frleiuls and goa
away.

"When you are old and cranky and
Bit in reverle with your jipe. y
can th.'ok of all the glrls wbo

a blt of thelr stnery to your
rüg, eh. ttugh?"

Hugh nodded. Ile was hooking hit
of soft blue woolly material Into tbo
design of a of cornilowers.
Hl suce bad taken on a rvminiscent
expression.

"I wouldn't cry over lt, Hugh, oUI
boy," began Bob.

Hugh forced a smlle.
"Wbat's tbe ldea? Wbose soft Muft-

is that you are moping over?"
The artist dld not speak for a mo-me- nt.

"Florent-- Mllton'a mother gave m

this material. It was In a ult k

riorence' years ago when I flrst raet
her," he snld at last.

"Oh, and that reinlnds nie, I sar
her yesterday."

Hugh wa Rtartled. "Saw Florence-Mllton-

Where V
"Here In town, of course. DIdn't

think I'd been to Europe, dld you?"
"But I thought sbe waso't comiag

hotne for another year," persist
Hugh, resumlng bis work.

Bob Taylor mlled. He recalled the-fac- t

that Hugh and Florenoe bad one
been sweethearts hefore Flor, ce h4
gone off to Itnly to study tsculpture.

That nigbt Hugh djd not work with
any other color but the blue.

Tbe next day he called up Mrs. MIV

ton. Ostensibly, be called bor to teil
her how well the blue was workint
Into tbe rüg. Renlly, he wanted u

find out the trtith ahout Fliretice.
"Wby don't you bring it over to

show nie. Hugh?" asked Mm. Miltn.
- "I well. I could, at that." be saU.
gulltlly. , "I II put It In tbe car and
bring it around tonigbt."

"I used to make them myself yenr
ago. My" grondmotber taught nie to
hook rugs out of all the old tles und
sllks and make wonderful things. Td
love to see yours."

But sbe dld not say a word abour
Florenoe. Hugh had a susplcion that
Bob bad been chaMng him.

When the door at the Millon hoine
was thrown open that night tbe tirst
glirniise of the inslde that caught hl
eye was Florence, berself. stand!
there to greet him.

"What " sbe began.
"Oh. it's a mg I've been hookiag

and your mother wanted to see It,"
he explulned.

And (heu be took both her band
und I ouk cd into her eyes to s reb fnr
something that sbe bad tld bim wa
not wlibin her.

, "Florence is It there yet?
you sotind out that you eure?

Iluv
Is-- -

Is that why you ciiine Imi-kV-

Florence nodilcd, whiic tenrs tilt!
her eyes.

Togelher they went into tbe greiit
llving-niMi- ii where Mrs.'Milton snt hv
the sin-- , llugli shnwed lier the rg
aml slio delected tbe blue of Florence'
suit.

"See, dear," sbe snld to bei- - dnugli-ter- ,

"I gave this woolly uooils t Ilrnjlt
for bis cornilower blue. Isn't II prM- -

tyr
"I'retly Isn't the word," eorrecte!

Hugh. "lt is wonderful. And into
the cornilower I have woven all the
dreiinis of the pust few ycars. T nirty-Iinv-

e

a niemory?"
"Von liuve more thun a ineumry---Hugh- ,"

snld Florence, going over
bim and putling her band In bis.

Mrs. Mllton discieetly studleil the
pattern of tbe rug and recalled so,,
nieinorics of her own romanc,.

Uncfrtain Business.
"Tbe niald be adniire is a telcpbom

girl and be's n regulur caller on her, '

"Well, hc'll he lurky if hc ever get
her."


