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Freitag, den 8. April 1921.

Bay.

Pastor I. M. Hertcl und Gattin
reisten letzten Montag zu einem mehr,

wöchentlichen Besuche nach St. LouiZ

und St. Charles.

Eine schöne Ucbcrraschung wurde
am Sonntag dem Organisten und
Chordirigcnten der St., Pauls Gc.
mcindc bei Vay, Mo., Herrn Frank
Buschniann und seiner Gattin, berei-

tet. An diesem Tage waren es 8

Jahre, als Herr und Frau Busch

mann, den Bund fürs Leben schlos.

scn. Außer den Chormitglicdcrn der
Gemeinde, hatten sich noch viele

Freunde des lieben Paares eingcfun.
den, unr auf diese Weise ihren bc

liebten- - Organisten zu ehren. Der
Chor trug herrliche, Lieder vor und
so floh die Zeit schnell dahin unter
den Klängen froher Lieder. Bald
mahnte die llhr die Gäste zum Auf.
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Henry Schuch Emil Schuch

Hermann

von

Schuch Bros
Hermann. 2Jlo;

steine usw. aus Granit und Mar
mor; ebenfalls Einfassungen für
Gräber oder Familienplatze. Stets
eine große Auswahl fertiger Monu
mcnte an Hand. Nur ,das beste

Material wird gebraucht. Preise
niedrig und Zufriedenheit garantirt.

Schuch Broö.

bruch und Jedermankl verließ das
Heim ihres lieben Freundes mit dem

Wunsche:

Mög' er noch lange leben.

Sich der Gemeinde weihn;

Gott segne sein Bestreben
Und krön es mit Gedeihn!"

Am Sainstag begaben sich von

hier aus Viele nach dem Lone Grovc

Schulhause um den Schlußfeierlich.
keilen beizuwohnen.

Louis Koch und Fainilic waren

am Sonntag zu Gast bei der Fa
milie Frank Buschmann.

Geo. Stoenner und Frank Wal
deckcr unternahmen letzte Woche eine

Geschäftsreise nach St. Louis, von

wo aus Herr Waldecker ein neues

Ford Auto mit nach Hause brachte.

Die St.' Pauls Sonntagschulc wird
ain 5. Mai ihr jährliches Picnic
abhalten.

Eine Abschicds-Part- y zu Ehren
von Theo. Latal fand letzte Woche

in der Wohnung des F. B. Meyer

statt.

Hermann N. 2.

Morgen (Sainstag) wird die

Schule im oberen Little Di

strikt ihre Schlußfeicr abhalten.

Frl. Martha Linke, von Joncs-bür- g,

befindet sich hier auf Besuch

bei der Fanulic Jacob 5?raettli.

Arnold Heinlein hat seine Säge
miihle nach der Farm des Paul
Pfotenhaucr gebracht, wo er Bau
holz sägen wird.

Martin Engclbrccht, von Drake.
war letzten Sonntag hier auf Be
stich bei feinem Sohne Henry C. Cni

gelbrccht.
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Braucht DrucksHen
Die Graf Printing Company
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Berger

liefert Drucksachen aller Art, in deut
scher und englischer Sprache, prompt
und zu mäßigm Preisen.

Die Farmer außerhalb Hermann la
den wir besonders ein, sich von unö
Letter Headö" und , .EnvelopeS"

drucken zu lassen. Wir sorgm für
gute preiöwürdige Arbeit und sichern
Prompte Bedienung.' Man schreibe an

GRAF PRINTING COMPANY
Hermann, Missouri ,
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GONGRESSMEN

FAVOR FILIPINO

INDEPENDENCE

r.yrwJrwfr Vash!nKtnn.-T- h.rtilNfc- -r
nppolnted hour 1a

here: let tlie Phil-Ipptne- a

ft he sree."vmPt n Thls was the key-rot- e

.c of a spoech !y
.l1u,t

is
r Congressman Ed-

ward' Si J. King 6t Illi-

nois,V n (Republlcau)
j In dick he rcvlow.

i-- i ed the American o

V.. I cupatlon of tlie Is-

landsl ! U 6 ' i from tlie flrst
XMuJuti jtäio toexteoi

day to the prosent

Congressman Ed-

ward
time. He declart--
that t h e ü n 1 1 e dJ. King
States honorwasof Illinois.
bound to crant In- -

dependence without further delay.
Congressman King Is one of an

number of liepubllcans In the
Ilouse who are urglng quick actlon
on Philippine Independence. Mr.
King is the author of a bill whlch pro-vid-

that within one year the Phlilp-pin- e

government, under resident! 1

proclamation, may asserable a Conven-
tion and frame constltutlon.

After tlie constltutlon Is ratifled by
the Filipino people the President may
recognlze the Philippins Islands as "a
separate and seif governlng natlon.''
The transfer of authority Is to be
completed, within one year. Provision
Is made for safeguardlng American In-

vestments In the Phlllpplnes and for
the provlding of coallng statlons and
submarine bases In the Islands by the
ünited States.

Word from the Phlllpplnes Is that
the people expect early independence
an will be sorely dlsappolnted lf they
da not get lt.

. ."No natlon has the rlght," sald Con-

gressman King "to hold another people
In peonage, even though It may be
argued by the professoriate that the
condltlon Is slmply one of 'tutelage.'

"A little more observance of the
golden ruie in national and interna-
tional assalrs would soon dlspel that
desire for exploitatlon, the ßercest foe
of freedom in the world today.

"VVhen w went to the Phlllpplnes
we declored before the hole world
that we were not actuated by any seif-Is- h

desire of conquest or territorial
aggrandizement, but soleiy by huraanl-tarla- n

Impulses."
Congressman King called attentton

to the fact that Filipinos are now
raislng funds to erect a monument to
Admiral Dewey, which he sald was

a tribute to the American peo-

ple as eil as to Dewey. He recalled
the cable that Dewey bad sent to
President McKinley, which was as
follows :

"In my opinlon these people (Fili-
pinos) are superlor in intelllgence and
more capuhle of seif government than
the natives of Cuba, and I am familiär
with both."

Congressman King then reclted the
preamble to the Jones law, passed
August 29, 1910, and declared it was a
deflnite plodge of Independence. The
preamble statcd "It Is as It has always
been the purpose of the people of
the United Stntes to wlthdraw thelr
soverelgnty over the Phlllpplne Islands
and to recognlze thelr Independence as
soon as a stable government can be
establlshed thereln."

Congressman King stated there was
oo question but that the Filipinos had
establlshed the speclfled stable gov-

ernment and, therefore. It Is the
solemn duty of the United States to
grant the promised independence.

ASKS INDEPENDENCE

FOR PHILIPPINES

Manila. Fran-cl- s

Burton Harri-son- ,

nrTliSSr former gov-ern-

general of
the Phlllpplne Is-

lands, offered to
tender hls reslg-nntlo- n

etghteen
months ago upon
condltlon that the
Secretary of War
recommendto
President Wiison
that a Filipino be
appolnted bis suc-cess-

He made
Francia Burton the offer while In

Harrison Washington In
1919.

Dlscusslng Phlllpplne Independence.
the governor general sald :

"I can see In the future a very
benutiful Vision. ' When the flag of
the Phlllpplne republlc hall be holst.

d, when the Stars and Stripes will
come noating own to the stralns of
The Star Snangled Banner' that
Old Glory, so rieh In happy and hon- -

raDie acnievements, will be made
doubly dear because it will mfnn ihn
the United States will have kept It,
Word to the people of the Phlllpplne
Islands."

chool of Journallam In Phlllpplne
Manila. A SChOOl Of lonmnllam fh.

llrst In the Far Fast, has been estab-
llshed at the üniveralty of the Phlllp-
plnes, In Manila.

Admlsslon to the School of Journal-U-
is limited to thlrd and fourth year

tudents who have shown marked
ablllty In the um of Engllsh. The
Course Is open to both men and wo-ine- n.

A dass of about 60 registered
at the openlng of the Journal lstic
Course.

.Monndbuttder' - örkaitun-ge- a.'
Ein Bildchen aus dorgrschichtliche

westlichen Tagen.

Weitere Forschungen in den iu- -

choii fiinfilichcit Hügeln der Mound- -

bnil'rc'" vorgeschichllicher Zeit, im!
n Äittelwesien Amerikas, ma-

chen gute Forlschritte. Ueber eine
Begräbnis, und UottesdienstStatte
solcher Art i Oklahoma übrigens
nur ein einziges Beispiel wird
neuerdings u. a. geschrieben:

Ein mittels Gräben ojsengelegter
Erdhiigel zeigte die Neste von nicht
weniger alö 45 sogenannten Bündel'
Veswttmigm und nur, 2 "Bestattim-ge- n

im Fleisch", soweit die Turclisu
chung geht. Bei den Bündel-Be-gräbnisse- n

wurden die Skelete
und je 2 bis 4 in

ein Bündel gepackt. Alle Bündel
wurden auf ein sorgfällig hergerich
teteS Bett von abwechselnden Schich
ten goldfarbenen und hellroten San
des gelegt, die ohne Zweifel von be-

sonderer Bedeutung bei den Zere
uioiiien waren. Alle (Gebeine lagen
von Norden nach Süden. Diese
Schicht war etwa 10 Fuß lang und
5 Ins; breit. Manche andere aber
mögen sich früher in dein Mound
befunden haben und dein Feuer
ausgesetzt worden sein.

Rings herum waren die Spu-
ren von Feuer zahlreich, besonders
auf mehreren steinernen Altären.,
Auf diesen waren viele Totenopfer
gebracht worden, unter Zeremonien,
über die fich nichts näheres mehr
feststellen läßt.

Aber das nicht allein. man
fand in der Spitze des Hügels

Menschengebeine in wohl-erhalten-

Kohlen aus Eichenholz:
und alle Anzeichen deuteten darauf
hin, das; arme Gefangene bei leben
digeni Leib verbrannt worden wa
reu, um, einer weitverbreiteten Vor
stellung der Hügelerbauer entspre
chend, und auch vieler anderer Nr
amerikaner usw., den Seelen der ge
fallenen Krieger und vermutlich noch
anderer Gestorbenen, zumal vorneh
merer Klassen, auf ihrer Reise nach
den glückseligen Jagdgefilden"
Dienste zu erweisen.
' Die oben erwähnten zwei Skelette,
die im Fleisch" bestattet worden
waren, stammten allen Anzeichen
nach aus späterer Zeit, als die Ge
deine der VündelVegräbnisse, ob
Wohl sie ebenfalls alten Datums wa
ren. Es ist das wahrscheinlichste,
daf; die Betreffenden, während die
Erbauung des Hügels im Gange
war, eines natürlichen Todes star
ben, weshalb dann die Leichen weit
oben im Hügel für sich allein begra
ben wurden. Die Beine sind, wie
vielfach üblich gewesen, bis zum Kinn
ljerausgezagen.

Alle Gebeine aber zeigten sehr
weitgehende Zersetzung, ja in sol-

chem Mas'.e, das; sie sofort bei der
Herausbeförderung an die frische

Luft mit .'inem Erhaltung?- - und
Berhärtungs.Fluidnm behandelt wer
den mussten, um noch für For
schungs,zwecke weiter verwendet wer
den zu können.

Prngö' größte Eisfabrik

war das letzte S'ovemberdrittel und
den ganzen Dezember hindurch in
vollem Betrieb: die Moldau näm
lich. Der Fluß war zugefroren,
und Prag genosz die Freuden dieses
Winter Vorschusses. Die (Mhacker
vermessen ihre Felder auf dem Eis
fpiegel und schlagen Kanäle hinein,
schnurgerade, dasz sie jedem Geome
ter Ehre machen würden. Die frei
geschlagenen, schön rechteckigen, lan
gen Felder werden wie riesige Flöße
mit Stangen dein Ufer zugeschoben,

in der Nähe des Landeplalzes mit
kunstgerechten Veilhieben in Unter
selber geteilt, diese wieder in noch

kleinere Stücke' und diese endlich an
Land gezogen, wo die Tafeln weiter

zerkleinert und auf bereitstellende

Fuhrwerke geladen werden, die die

hoch willkommene Last Eisfabri
ken in unserm Sinne gibt es hier
nicht den Eiskellern der Stadt
zufahren.' Man kann sich vorstel-

len, was dieser winterliche Segen
des Flusses für den Betrieb und die

Gesundheitspflege einer groben

Stadt bedeutet. Aber auch Sport
und Vergnügen kommen nicht zu

kurz. Kaum ist das Eis tragfähig,
so stecken Vodemvucherer" riesige
Quadrate als Eislaufplätze ab, und
wer dort laufen lvill, musz ihnen ei

ne Bodenrente für die Bennlzung
des Platzes bezahlen, den sie aller-ding- S

nicht nur einzäunen, sondern

auch hier und da einmal abkehren,
so das; ' auch ein Teilchen Arbeitst
rente im Eintrittsgeld steckt. Kommt
gar noch eine Drehorgel hin.;, so

ist auch hier ..des Volkes wahrer
Himmel". Indessen, viele laufen
lieber aufzerhalb. kühn und nein-qeengt- .

auf dem weiten Eisfeld des

Stromes, armverschlnngen mit einer
Gefährtin. ...racht's gleich, bricht's

doch nicht, bricht's gleich, bricht's

nicht mit dir", sagt der sachverstän-

dige grobe Weimarer von solch leich-

tem Tanz auf dem Eise.

Die beste Wohltätigkeit ist daS

Verhüten ihrer Notwendigkeit
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Tausende, darunter viele Familien in Gasconad? Eountu leeien ftmn.
itsj ab von der wunderbaren Heilkraft dieser unübrtresflichen Medizin,
kbenfallö gut gegen

Brause, vnsten und Erkältungen.
Enthält keine Opiate ode?- - Brechmittel und ist angercn? ?u vehrnen.
Zu haben in Hermann b a l k e r Bros, und bei Ed. Bracht

n Fredericksburg.
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Schlueizor M,d geistiger Arbeiter.

In Bern wurde für die Schweiz
ein Bund geistiger Arbeiter gegrün
det. An der Spitze steht Professor
Rötlisberger. Bern: 24 mit
12.0W Mitglieder haben sich ange-schlösse- n.

Bund enthält Berufs
gescllschaften (Aerzte. Architekten.
Ingenieure. Schriftsteller, Journa
listen, Wissenschaftler, Künstler
usw.) ohne EinzelMttglieder und ist
bestrebt, ganz allgemein für die
geistigen Arbeiter besseren Ncchs
schütz zu erlangen und die Intet
lcktuellen materiell zusichern. Die
Presse tritt für den Bund ein und
hebt hervor, die dieses
Standes in der Schweiz zwar nicht
so gros; sei als in und
Oesterreich, wo sich die Einkünfte
der geistigen Arbeiter mit den Löh
ncn uugualifizicrter Arbeiter nicht
messen könnten, trotzdem sei auch
in der Schweiz der Ziisammenschlub
nötia.
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Auöknnft in deutscher Sprache

Das Auskunftsbüro in deutscher
Sprache gibt bereitwilligst und ko

stcnloö Auskunft über alle die

betreffende Angele
genhcitcn. öffentliches Gesundhcits
Wesen, Soldaten, und Matrosenan
gclegcnheiten, Gesetzgebung, Arbci
tcrvcrhältnisse, Naturalisation, Ein
Wanderung, Auswanderung, Steuer
Wesen, Reisepässe, Erzichungswesen,
u. f. w. Anfragen sind zu richten

an Ger in an Division Bureau
of Foreign Language Information
Service. Amerika Red Croös. 124
East, 2Stl) Street, New Fork, N. f).

Niemand ist mehr Sklave als der.
der fich frei hält, ohne eß m
sein.
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FIRST, you want a boot that won't
separate at ihe seams and leak. AU
right; there's just where the Goodrich
ONE PIECE construction protects you.

SECOND, it must wear lorig. We've been
making rubber gooda FIFTY YEARS--we

know how to make everlastingly
tough soles and uppers.

THIRD, comfort. Slip on a Goodrich
Boot and feel how pliable and comfort-abl- e

it ü.

Buying these things in boots is simple,
just look for the Red Line 'round the
top that means Goodrich. 60,000 deal-er- s

sellthem.

Th B.F.GOODRICH RUBBER COMFANY
Akrtn, OHIO '
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