
Oeclares Filipinos All
Want Independence

Fenner Illinois Congressman, Back From Philippines,
Gives Interesting Views on Island Affairs.

By FORMER CONGRESSMAN

The 1u.5.N
Inhabltanfs of the
rhIHppines a relM! practlcally unanl-inou- s

In thelr de-.ir- e

1 for Independ-
ence.

I sß atrnngest
This Ib

Impres-
sion

the

that I have
brought back wlth
tne after tourlng
the. Islands from
one end to the

Clyd H. Tavenner. other, and after
havlng corne In

contart wlth all classcs of the people.

J found, however, that the vlcwpotnt

,f Amerlcans In the Philippines. and
imerlcana In the United States, on the
rotyect of Independence, Is not the
wme.

The attltude of the American gev-ume-

and the great mass of the
people of the United States, Is to con-16- r

the Philipp! questlon fron, the
anwlflsh vlewpolnt of hat is best
for the Filipino' people Nlnety-tlv- e

per cent of the Opposition to Inde-

pendence emnnates frotn American If
In the Islands who are qulte

natvirally more lnterested in the slze
jf Uelr divldends than the freedoni of
tu allen people.

The unfortunate feuture of the Sit-

uation
lt

Is that the oppnnents of e,

in order to convlnce the peo-

ple es the United States that the Fili-

pinos should not be granted thelr
find It necossary to llbel

n entlre race. To teil a sensitive
Christian people that they shall not
aave thelr pronilsed Independence be-.au-

they a--
e not 1U for it will In

(he end prove a mtstnken policy. It
will only tuake thelr demand for

the Btronger.
At the present tinie, however, the

:nnses of the Filipino people still
iiave absolute conlidcnc In the good
fält!, of America. Thelr loyalty und
Krutinide to Uncle Sam has not as
et been iiupalred by the mlsrepre-eritßrtt.- ns

of the ivtentlonlsts, Thelr
fudrrs are Intelligent enough to

between those Amerlcans
he uppose thelr splrations to

for purely selflsh reasons,
md the great muss of the American
people whora they know desire thla
loverninent to do by the Filipinos
aly that whlch Is Just and rlght. be
la this connection, It Is Interesting of

o re vlew the development of the pres-- nt

friendly relatlonship between the
Filipino and American peoples.

Previous to 101 ö the Philipplne-Viofrlra- n

relatlonship Is declared to
lavt been not of the best. But wlth
:lie pussage in thut year of the Jones
aw l.y practlcally both the Republlcan
nrt Iemocratic tneinberships of Con-iies- s, of

a better feellng developed. This
'better feellng" has now grown Into
t very strong bond of sympathy nd
jfffection.

The happy aaitude of the Filipino
people toward America Is due not prln-dpall- y

to the fiut-th- Amerlcans
have shown the Filipinos how to inake
rheir country a better place to live In ;

ot prlnclpally to the fact we have
luperlntended the lmplantlng In the
Philippines of one of the Anest edu-caUon-

Systems In the world; nor to
the bullding of high dass ronds,
rldfes and publlc works but Is due
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princlimlly to the suct that In the
Jones law America gave the Filipinos
her word of honor that as soon as a
stähle governmeut could be establlsh-e- d

e would wlrtidraw our soverelgnty
from the Philippine Islands.

It mlght, at ßrst thought, seera
stränge thut In thelr slncere appre-clatlo- n

of all that we have done for
tbeni the Filipino people should place
most emphasis on the promlse to grant
them thelr Independence. For lt can-no- t

be successfully denled that on the
hole the United States ha treated

the Filipino people better than any
natlon ever treated a dependent allen
people In all the days slnce the curtaln
rose on the dawn of Civilisation. If
we do not spoll lt. lt la a recerd that
we can be pYoud of.

But It really Isn't so Strange that
the Filipino should love us more for
our promlse to glve them soverelgnty
over thernselves than for our otlier
good works, for whlch, after all, out-sld- e

of arniy and navy eipendltures,
the Filipinos have been taxed, and
properly so, for every cent of the cost.

we but reverse the Situation, and
place ourselves in the shoes of the
Filipinos, whlch can not be sald to be
an unfair way of gettlng at the other
fellow's vlewpolnt, we shall see that

Is not stränge.
Suppose that Great Brltaln or any

other power that you can thlnk of by re
ferrlng to your geography or hlstory,
should impose Its soverelgnty upon us
against our will und then glve us an
Inflnltely better governinent than we
now enjoy? Could any such forelgn
power ever succeed In convlnclng us
that It bad our welfure more at heart
than we have ourselves.

But to return to tny story. the Fili-

pinos heartily thnnked us for the
Jones law, considering it a sort of a
covenant between the Filipino and
American peoples, and linnieillaiely
applled thernselves to the tusk of sei-tln-

up the prescribcd stähle goveru-metit- .

And they et it up. It Is in

the Philippines now. Ameilca's own
representatlve In the Islands, the gov-erno- r

general, oMcially reports lt Is

there, and. recommends that slnce the
Filipinos have earnestly fulölled thelr
pari of the agreement, America should

as prompt In carrylng out its part
the contract.

So that. In a sew words, It Is not
the Philippines that now are on trlal.
but the United States.

There ls but one answer. America
will carry out Its agreement. And
slnce we are golng to do lt, we cannot
asford to quibble and pllt balrs und
hesltate untll our turdlness robs us

half the glory of our achlevernent.
Let us nct wlth a proinptness and will-Ingne-

really worthy of Amerika.
And when the peuple of the United

States set up the Phlllppine Itepublic
as the first Christian democrncy of
the Far East, they will be bullding a
monument to thernselves that will

stand throughout eterulty. On that
day the beacon llght of hope, humanlty

and Justlce will flash around the world.
Such an exumple by America will

more for the wcak and strug
gling peoples of the enrth than the
four year world war. wlth all Its cost
In Ilse and treasure.

Beautiful Volcano!
Titanic Destructive Powers.
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Mayon Volcano, now qulet, but whlch In the reeent pst hat taken many

"vs Phlllppine Islands are one of theand destroyed much property. The
wet Interesting land In the world for the American tourist to vlsit.

Mount Mayon. In the provlnce of Albay. Phlllppine Islands. Is declared

be one of the most beautiful volcnnoes In the world. No matter from

dich slde the mountnln Is vleweil, the cone Is almost perfectly symmetrlcai,
The settlng of the volcano has much to do with Its exquisite beauty, as It

rtf) to a helght of 7,943 feet from an almost level plaln. The peak Is vlsibie

'r more than C0 mlles, its regulär, bare slopes near the top glvlng rare
whlle at Its base Is one of theectlon, fr, tha ni,,mintlon of the sun.

" producUve and plcturesque landscnpes to be seen anywhere In the
A magnlflcent road, 120 mlles in length, clrcles the raountaln at its

. .k a. tttnAii aa an
pasulng through the most varylng scenery. aiayon , '"'j -

volcano. It has destroyed whole towns. The most destructive erup

"as kllled. It last came to Ilse i"in 18H, when 1,200 persons were
l8 sendlng a rlver of lava Into the sea at a dlstance of 8 mlles from the
CTtr- - Slnce then lt has been qulet.

tntv Schreibebrief des
Philipp Sauerampfer.

1U.

Jcin lieber Herr Redackrionär:
Se könne sich

denke, daß die
Lizzie, was meine
Alte is. zu doht
gttickelt sewese iS,
wie fe mich mid
der gesehn hat.
Wie se immer
den erjchte Ettack
enaus war. hat se
gesagt: No. no,
Philippche. was du
awmer so gut aus

mde duhst. nur denk ich. daß du
noch e wenig nörwek bist.- -

Well, wenn fe das denke duht,
dmn is se nit viel uuö den Weg;
was ich in das verdollte Nest schon
sor EcksatmentS gehabt Heu. das
geht in keine Kauheil un ich hosfe
nur. dasz niemand en Ratsch mache
duht un verzählt die Lizzie ebbes
von die TänzerlehdieS. Well, in die
erschte Lein hen mer zusamme Din
ner gehabt un das hat die Lizzie
arig infcheut. Ich will' hen ich ge
sagt, dasz du alles sehn sollst, wie ich
meine rii hier spende im dann
kannst du den Tackter verzähle, wie
ich seine Teireckschens folge.

ysd) hen se dann mit an die
Spring genoimne un hen se e Glas
von den olfenvasser kredenze wolle.
Philipp", hat so gesagt, was is

denn nur für en schrecklicher Schwell
hier? Tas is ja ebbes fiers!" Ich
hen gesagt, ich deht nicks nohlisse,
ivas auch in Fäckt die Wahrheit ge
wese is. ich sj fo dazu gejuhst ge
meje. Wie se en Drap von den Wos
ser an ihre Lippe hat kriegt, hat se

en laute Tä)rei gelasse un sagt, ich
wollt sie peusene; wie fe awwer ge'
sehn hat. dab ich e volles Glas aus
gedrunke hen. mitaus mit die Wim-per- n

zu zucke, da hat se die Pensen
Eidie aufgewwe un sagt: Sag mich
imr for den Loff of Meik. wie kann
wer denn mir so en schreckliche Stoff
drinke'c"

Nn da hen ich dann ecköplehiit
dak das grad die Kur wär un dak
ich mich so an das Wasser geivöhnt
hatt, daß ich gar kein anneres mehr
wollt. Das hat fe nit sehn könne,
awwer for mich zu pliese. hat se

doch e wenig gedrunke. Wie sie es
infeit gehabt hat. sagt se. se deht
denken das; se sich auch an den Stoss
gewölme könnt. Well, dann is mein
Wahk gekomnie un dann bcn ich
mein 'Näpp nemme müsse. Tell ic-e-

Part von den Viehsifchen seine
Orders un die Lizzie is so gut ge
wese, dab se gesagt hat. ich sollt
dann nur gchn un sie deht sich in
die Mienleim e loenig den Platz an-
gucke. Grad wie ich mich hingelegt
gehabt hen, sin ich auch widdcr auf
gessprunge. Bei Galle, hen ich zu
mich gedenkt, das wär mich aivwcr
e schone Schmiek, wenn die Lizzie in
die Mienteim mit jemand e iohn
fersehschen siarte un ebbes aussinnc
deht! So schnell wie en Hund gauzi
sin ich Widder daunstehrs geivcsc un
die Lizzie hat gar nie gewiszt. was
se dazu sage sollt. Ich Heu je awwer
gesagt, ich hätt mein Näpp schon gc
habt, so ebbes deht bei mich nit lang
ncmme un ich könnt iesig heut nacht
dafür aufmacl un wak ich sonsi
noch alles gesagt hen.

Dann sin ich mit die Lizzie in bii
Wudds gange mit die Jntcnschcn,
dab mer uns an en schöne Platz au'
e Bank setze wollte. Wie mer awwer
l ebaut zehn Minnits gange sin un
ich den Platz mit die Bank gesehn
hen, da hen ich en schrecklickfl? Schrecke
kriegt. Denke Se nur emal an, da
hen die Dänzerlehdies gefesse un Heu
sich Kaffie gekocht. Well, mehbie.
ich hen die Lizzie am Arm kriegt al:
ob ich se mit e Monkicrentsch an
packe deht iin den linksum Kehrt ge
macht un sin so schnell wie ich ge-

konnt hen mit se zurück ach dt"i
Hotel gl'inartscht. Was is die grofzr
Cidie? hat die Lizzie gefragt, un
ich hen se gesagt, da ich schnell re
duhr müßt un dafz das auch en Cf
feckt von den Springwasser wär.

Wie es später ans Soppcr gange
is, da hat das Rinvieh von Pro
prcictcr gesragt. ob er für zwei oder
drei setze sollt, hen ihn gefragt,
ob er nit bis zwei kannte könnt.
?ie Lizzie hat den Hotellkieper seine
Kwestschen als en Jnsolt aufgenom
me un hat gedenkt, er wollt damit
nur auf ihre Korpulenz anspiele un
wenn möglich insinnchie. da se for
zwei kaunle deht. Nur mit grofzer
.V,'üh hen ich fe davon abhalte kön
:e, den Feller ganz gehörig baun
iiikahlc. Lizzie". Heu ich gesagt.
..du wcibt doch, dab mich der Dack

ier alle Eckseitment verböte hat un
wenn du jetzt en Rumpus rchse
dehtst, das deht mich en ganz gc
hörige Rieläppö geunve. Es is ganz
dar, dab der Mann dich nit insolte
wollte, es is nur seiä Weg en
Tschoh! zu kracke un mehbie hat er
mich auch mit jemand anderem auf
gemickst." So bei un bei hat sich die
Lizzie denn auch e wenig beruhigt.
Se hat ihr Soppcr gehabt un hat
dann widder nach den Diepoh ge
mußt, for daß se ihr? Trehn nit
licmiszt hat. Ich hen se geprani
misse müsse, dab icki noch e paar
Woche stehn sollt, bis dab ich ganz
:VA f"Me drin 'Dr Nnh nn Frie

he zu den, hen ich sie e? auch ge
prammißt.

Bcfohr dab der Trehn fort ge
fahre is, hat mich die Lizzie noch
en sehr lange Kib gewwe un gesagt:
.Putticnicr hätt ich es vergesse,
morge will der Wedcsiveiler komme
un en Kahl an dich mache."

Bei Galle, da bcn ich mich awwer
doch gefreut. Wenn der Kunne
kommt, dann is er der einzige die
sente Mensch in den ganze Nest, too
mit ich verbleime

Ihne Ihm liewer
Philipp Sauerampfer.

Die Farbe der Planet ,d der
Fiksterne.

Die Planeten sind von einander
außer an ihrer verschiedenen, je nach
der Stellung zu Erde und Sonne et
was wechselnden Helligkeit auch an
ihren Farben zu unterscheiden.
VenuS ist blendend weiß, Merkur
weißlich. Mars leuchtet in zeitweise
auffallend tiefem rotem Farbton,
Jupiter in kräftigem. Saturn , in
bleichem Gelb. Eine Naturbetrach
tung, die die ganze Welt, besonders
aber die der Sterne von beziehungs
reich waltenden Mächten erfüllt
glaubte, fah in den Farben Hinweise
auf das Wesen der Planetenkräfte.
So wurde der alte Schadenstifter"
Mars, der blutfarbene, im alten Ba
bylon dem Pest und Totengott Ner
gal zugeordnet und blieb bis in un
ser Zeitlater der Stern der Kriegs
greuel.

Da die Planeten nur Sonnenlicht
zurückstrahlen, nicht aber selbst leuch
ten (nur von den größten Wandel
sterncn, Jupiter und Saturn, kann
man annehmen, das; --ihre Hüllen noch
eigenes Licht ausstrahlen), muß ihre
Farbe durch die Eigenart ihrer
Oberfläche bestimmt werden. Anders
verhält es sich mit den Farben der
Fixsterne. Auch unter ihnen finden
wir alle Farbenstusen von Weiß,
Gelb und Rot. Die Sonne würde,
auS Fixsternentfernung gesehen, als
gelblichmeißcr Stern leuchten. Na
türlich sehen wir auch von den Fix
sternen nur Licht, daö ihre Oberfläche
ausstrahlt. Aber da es eigenes Licht
ist, vermögen wir aus feiner Stärke
und Farbe Schlüsse auf das physika
lisch'chemische Wesen der Sterne selbst

zu ziehen. Man nimmt an. daß die
Fixsterne im Laufe sehr langer Zei
ten ihre Farbe von Weiß über Gelb
zu Rot ändern und sich dabei durch
Strahlung immer mehr abkühlen",
etwa von 10,000 bis zu 200015000
Grad. Ausgeprägt weiße Sterne
sind: Wega, Sirius. Rigel im
Orion); gelbe: Kapella, Arkiur; rote:
Aldebaran. vor allem aber Betei
geuze (linke Schulter Orions). An
tares. Alpha im Herkules.

Der Esel und fein Freud.

Bou einer lustigen Straßenszene
in Rom, der er als Augenzeuge bei
gewohnt hat, erzählt L. Spada im

Giornale d' Jtalia":
An der stcilansteigenden Bia del

Trione in Nom stand ein arg her
untergekommenes Ejelein, das eine
ihm aufgebürdete Last von Siegel'
steinen nicht wciterschleppen konnte.
Neben dem. kleinen Wagen stand der
.Rutscher, der auf den Esel losschlug
und das Tier niit den in solchen Fäl-
len üblichen Schtmpjreden und Dro-

hungen zunl Weitergehen anfeuerte.
n diesem Augenblick erschien ein

Oberst in Uniform, der, nachdem er
die peinliche Szene ein paar Schin-
den lang mitangcsehen Halle, aus
den Mann zutrat und mit gerechtet
Entrüstung also sprach: Was tu
Sie denn da? Hören Sie sofort ausl
Schämen Sie sich denn gar nicht,
dieses arme Tier so zu schlagen? Wo
ist denn der Schutzmann, der die
Tiere gegen Mißl'andlungcn zu
schützen hat?" Und in ähnlicher Wei
se ging es noch ein Weilchen weiter.
Der Kutscher ließ zuerst die Bor-würf- e

ruhig über sich ergehen und
schien auch ein wenig geknickt zu
sein. Tann aber warf er plötzlich
die Peitsche hin, trat vor den Esel
hin. nahm den Hut ab und sagte de-

mütig und unterwürfig: Sei nur
geduldig, Liebster, mir kennen uns
schon so lange, und du 'hattest mir
noch nie gesagt, dab du in so hohen
Kreisen Freunde hast, aber jetzt,
wo ich das weiß, will ich dich nicht
mehr schlagen. Entschuldige nur
bitte!" Ter Oberst, der nicht wußtet
wieweit er diese Worte auf sich be

ziehen sollte, ging rasch davon.

E n t g e g e nk o m m e nd.
Gläubiger: Jetzt bin ich schon zum
zehnten Male zu Ihnen in das fünf-
te Stockwerk heranfgeklettert und
kann nie Geld bekommen! Könne
Sie wirklich nichts tun, um mir diese

Mühe für weiterhin zu ersparen?"
Studiosus: Wissen Sie was!

Pumpen Sie mir hundert Mark,
dann miete ich mir eine Parterre-wohnun-

l"

Kathederblüte. ..Die
Türken hatten eine eigentümliche
Belagerungömanier. Sie gruben
lange, unterirdische Gänge, legten
Pulver hinein und zündeten dasselbe
an, um dann unvermutet zu plai
'.en."
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The small car is moderately priced because it is a mall car
not becauve poor tnatetials are used in itsconstruction. Main-tal- n

its efficiency and e:onomy by usinp Micheliu Tire.
Small size Michelins are niade of the sauie quality Materials, by
the satne caresul worknien, in the natne modern factory that
have made Michelin RinR-shape- il Tubes and other Michelin pro-duc- ts

famous.

R. L. HUXOL, Hermann, Mo.

VVVkttVVVVA"""""A
High Class Printing

IN

ENGLISH
AND

GERMAN
tfpecialties

Booklets

Bulletins

Cards

Circulars

Catalogues

Dodgers

THE
Nies. Bleedlo PtUt, ristal alldlsaatai

et ÜMtum a positive UUTIL
VnilPIVMslTUIliß l'MTII fllBPfll nun wipartlea Mmea I aWUh wim ;

,

. oeun'r.
Charleston.

w n Johncon. Mol
Kelly, SprinKflel ,

Cflü rPCC
v wh

aadpw TbM Oomt ooetain
onaksl..: 4 püce or form of

wlatar clethlag. feed aad caa4
baia das KoaaUa rasafaea rti

Envelopes

Jubilee Souvenirs

Invitations
Memorial Cards

Pamphlets

Postals

Programs

Rosters
Stationery

at the lowest Rates

GRAF PRTG. CO.

Hermann, Mo.

O4

acv!, "wiqrrftacKafcq-!Wt-s--

vit&tf&Matietiuteaemm&M

QUR HP
MyretmeBlUttNd..abhrtarf rettmMa
and MrmaBeni. toor iHiandaee

WITHOUT KNIFE
rrotradlü Itahlng Plles FUsura aad
the undar

nniinthe whe
Wrlte

jtur,tnthla sdvrtuiBaat tbey Ufa
Ioure4lÜOB andcaaCMS MB.

Mo. Chaa. Knoebel, BeUevtlla, HL
vuouiinc

iao. Hart.
Puilco

Jor.i Ma
SSl IfVSsViPllim,

wtit ans

far

Done

j. W. Brown. OreovUle. 11t. Sheriff- tu, n ni.M. tiiavub vroiaa ajwu. w. v.ihuv wvwh.
nnslf tormenaaainyWpw wo

woibi Luifauutznieyoarra
moeb (ntotmatlon f rrftt ! to ao

ncUi troabio, nd bnndredsof teettmoaial
- --evura. woaiaer yoatuetreaiiMiitarnet jow are wewomoioMtattrcouim. tk WritetoVr-Iiwülpayy- oa.

TO?Wge NEV SMITH, M. DsfTJlüSs- -


