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Vorsichtige Personell brauchell keine

Allffordcrlllla in unserer Binlk ihre (Geld
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Die Philippinen: Oukrl Tamö ferner

Osten.

Die Philippinen 7.000 Meilen von
.Z nordamcrikanischen 5tt'istc des
--Stillen Ozeans entfernt, bilden zu
- leichcr Zeit den wichtigen Besitz und

daS schwierigste Gebictsproblem der
'Vereinigten Staaten im Stillen
--$)lm.

Sie sind nicht ein kleines JnselgO'

Äirt, wie jene Inseln, iiber denen das

Sternenbanner im Mittleren Stillen
Ozean weht, sondern ein Weinet von

fast 11 0,000 Ouadratineilcn, eine

rötere Fllichc als die Staaten Nein

Jork. Pennsylvania, New Jersey,
Qelaware und Maryland zusammen:
oder mit Inseln verglichen, gröszer

K die drei groszen südlichen japani
schcn Inseln, auf welchen sich das Le
den der Nation abspielte, als Japan
sich zu weltherrschaftlicher Gröszc ent- -

wickelte.

Dieses entfernt gelegene Gebiet der
'Äercinigten Staaten wird von 9,'
000,000 Menschen verschiedener Ras.
jcn und Religionen bewohnt, von
laenigcr als ein Viertel der gegen
wärtigen Bevölkerung der drei wich'

ttgsten japanischen Inseln. Aber die

tropischen Philippinen können bei

reicher Vegetation und genügendem

"Krgcn, trotz ihrer gebirgigen Ve

schaffcnheit noch eine viel größere

'Bevölkerung als die gegenwärtige er

liLhrcn.

Magelhaes. welcher fast die ganze

"Welt umsegelte, und dessen Namen
"We berühmte Meerenge im Süden
Sud-Aincrika- s trägt, entdeckte die

"Philippinen als er iin Jahre 1521

den Stillen Ozean durchkreuzte. Er
wurde kurze Zeit darauf int Kampfe

mit den Eingeborenen getödtct. Ma
rlhacs. obgleich Portugiese, stand

im Dienste Spaniens, aber die Spa
vier machten ihre Ansprüchen erst

fütitcr geltend. Sie eroberten im

Jahre 1 570 die Eingeborenenstadt

Manila und gründeten die spanische

3iadt im folgenden Jahre.
Die Stadt blieb mir mit einer

herzen Unterbrechung in spanischen

Handen, bis Deiven die spanische

'Zlottc in der Manila Bucht im Jab- -

w 1S08 schlug. Die Besetzung brach-

te jedoch nicht den Frieden. Die

Holländer versuchten innner wieder,
--
den Archipel zu erobern: chinesischen

mi japanischen Seeräuber überfielen

fr Jnselstädte, und im 10. Jahr.
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Z. H. Haseuritter
Hermann, Mo.

Juwelier und Hptomelrift

Augen frei untersucht und Brillen

oder Augengläser akurat angepaßt.

30 Jahre auf demselben Platze an

der Frontskraße. Hermann. Mo.

hundert verlangte tatsächlich ein ja-

panischer Schogun. das; die spanische

Stadthalter den Inseln die Obcrhcrr
schaft Japans anerkenne. Die Eng.
länder eroberten Manila im Jahre
1702 uud hielten die Stadt bis zum
folgenden Jahre in ihrem Besitz. Jh.
rc Macht reichte jedoch nicht über die

Stadt hinaus. Uebcrdics mußten die
Spanier mit den sceräuberischen

Morros (niohamcdanische Malaien)
der südlichen Inseln rechnen, die fort
lvährcnd die mehr entwickelten Ke
gendcn des Nordens überfielen
Schließlich brachen Ausstände aus.
und inmitten einer dieser Revolten
ergriffen die Vereinigten Staaten
von den Inseln Besitz.

Äcachocin oie Nuyc wicocr yerge

stellt worden war, gaben die Verei
nigten Staaten den PhilipukoS eine
beständige zunehmende politische

Selbstverwaltung. Die von Amerika
eingesetzte Kommission hat einem aus
der Wahl hervorgegangcncn Ober
Hans und Unterhaus Platz geinacht,

und sieben Mitglieder des Kabinetts
sind Philipinos. Der Gouverneur
und VizeGouverncur werden noch

von dem Präsidenten der Vereinig
ten Staaten ernannt.

Die Schulbildung ist die Haupt
sorge der amerikanischen Regierung

in Bezug auf die Inseln gewesen.

Im Jahre 1 808 konnte- - nur ein ge

ringer Prozentsatz der Eingeborenen

lese und Schreiben. Versrliiedene

Sprachen und Dialekte wurden ge

sprachen, und nur die Miilderlieit

verstand spanisch. Die Vereinigten

Staaten bestanden daraus, das; Engl-

isch zur Landessprache gemacht wur-

de, und das; die nötigen Volksschulen
ciilgcrichtet nmrden, um die große

Masse der ZZinder 31t erreichen. 'Im
Jahre 1017 gab es inehr als 1000

Elementarschulen mit 13,377 philip-

pinischen und 117 amerikanischen

Lehrern. Ungefähr die Hälfte der

.inder ans den Inseln. (000,000 an
der Zahl), wurden in jenem Jahre
aufgenoinnien. 102! hatte die Zahl
der Schulkinder 701.020 erreicht.

Der Handel der Philippinen hat

sich seit 1899 gewaltig entwickelt. In
dem Jahre betrug die (yesamtsummc

der Aussuhr und Einfuhr $32,000,-000- ;

im Jahre 1917 war die Gc

samtsumme $161, 000,000. Fast je
dermanil in der Welt, der Scilstricke

braucht, muß den Philippinen Tribut
zahlen, denn Manila Hcmp" (Hanf)

ist als eines der besten Materialien

für Seile bekannt. Er wird von ei-n-

(Gattung des Baiianeubaumes
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$1.75 per Kiste.
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Wacht Eure Wettessungen für

o.-.,- ,' Vale Laaer - $1.85 per Kil"'.
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lliibcranschcndc gesund c Getränke.

Ablieferung in eurer Wohnung prompt besorgt.

Geo. J. Kirchhofer, Distributor

Pljonc 95 ober 179. crmonn, Mo

gewonnen. Material im Werte, von

fast 517.000,000 ist im Jahre 1017

verschifft worden. Z.tokoonüsse.Pro'

dukte stehen an zweiter Stelle. Ein

großer Teil amerikanischer Ersatz-butte- r

ist aus ttokoonußoel von den

Pl'ilivvinen hergestellt. Der Export

belies sich im Jachre 1017 auf $20,.
000,000. AIs Zuckerproduz-'n- t kön

nen die Philippinen bis u'tzt noch

nicht mit den berühmten ..Juckerin

sein" Eliba und Java verglichen wer- -

den. aber ihre Zuckerproduktion kann

mit der Hawais. Porto Nicoö und

!Zornlosas gcllannt werden.

Die Philippinen haben eine ausge

zackte Gestalt. Sie sind mehr ge- -

birgig und ihre Küsten haben viele

Einschnitte. Obgleich die Philippi- -

nen nur 1 25ftcl des Flächeninhaltes

der Vereinigten Staaten ohne Alaska

ausmachen, haben sie eine Zweimal
so große Küstcnlinie.

Manila, an einer geräiimigcn

Bucht gelegen nn dmit einem guten

Hafen versehen, hat als Handelsstadt

eine ausgezeichnete strategische Lage.

Tii J5"fnSf fiilhnf rinrii 9lr nrietihili

schen Mittelpunkt, da sie weniger als
1,000 Meilen vom südlichen Japan,
südlichen Korea, Singapur und den

Häfen von Holländisch Ostindien

entfernt ist. Man schätzt, das; in ei

nem Umkreis von 3,500 Meilen von

Manila einer Milliarde Menschen

wohnen, das heißt mehr als ein

Drittel der Gesammtbevölkerung der

Erde.

Söerstcr.

Die von der Loge der Roval

Neighbors verailstaltete Abendllnter-haltlin- g

war trotz des ungünstigen
Wetters, gut besucht.

John Rohlsing läßt sein Wohn-Hau-

das frühere Moosmann Eigen

thum. dilrch einen ffarbenanstrich

Will. Schuetz. lvelcher erst vor

Kurzem sich vom Soft Drink-l- e

schäfte zurückgezogen hatte, hat das?

selbe wieder im Jeilmann GebäudZ,

eröffnet.

Ein neues Buick Auto-

mobil wurde
,

diese Woche an dein

Hügel nahe Jolm Hug'S ffarm auf
der Landstraße in beinahe total zer-

störtem Zustande gefunden. Der
vordere Theil lvnr noch in gutem Zu
stände, doch der übrige .Theil des

AutoS lvar durch F:u r zerstört war-den- .

Zwei fremde kennert am selben

Tage aus siiclich'T "iick'tung nach

Bcrger und reistn mit dem Morgen-

zug von hier ab. Co liier ein II, 1

glücksiall oder ein Brbrech.'ii vor
liegt, darüber in man liier nicht klar.

BergerMillingCo.
8 BERGER., MO. jj

lüuin ran ten von

Winter - Weizen Kc!)s,

Kornmeljl und Äutter-Stoss- en

aller Art.
Höchster Marktpreis wird

bezahlt für Getreide.

Unser Mehl ist auch in Hermann
aus Lager und wird abgeliefert
von Geo A. K u hn. ,
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lUt öö! nuf der Fahrt ins
gtuchthaus.

ia die übrigen 2. traf taten de:
'lüiiii'eiij.ilirerv vA'nr. völ, iiid1!

meer ,;iir Vll'iMciiiiii.i gelauzen Ion
iic.i nnö die Ci ebener JuiUöbi'höi
den uns e.nen neuen vel.;u'0jet; rei
,')iu,a't iwoeii, geiinrit e,.l öao uoi..
c i'iir.er.ieiiu.t geeinte Urteil zi,

ottiire.iun,'. In oer Uiii) lonrd
Hö.z in e.uein gej iiloienen :!lmo
.nooil iino dein Uii-e.eüe-r üriniiiiü'.
jeria,t c,otraiic;'oil,erl. a Hol.,
11IU4 jeijt loieoer, roie schon uniliri'n'..
oeü Proze,je', ler Bcüordi- g'gen
über die Äejuru)lng an,nrauz, ei
würde aus dem Traixvon oeijeike
gebracht iverden. Halte die Ober
Ilaalvaiuvalljchajt andrüalich die

enehimgung gegeben, Sau der Ver-

urteilte votl niiein seiner Berleidi
ger ans dem Trani-nor- l begleitet
iverde. Um aber mit., allen leiten
hin gesichert zu ijnlteii mii,
die ctum:miii)iutsu;a!t lind die VI 11

Iichtt-vehöro- e je e.nen Bertreter ein
sandt. Holz, dessen einer i,s; mit
einer eiieruen iletie bejchn'erl nui,
die jeden jhichtotriiia)
ivurde von itautvaitioalticiiaiivriu
2r. Jager, Polizennaior reila,.
leiiieni Äerteioiger ilizrat r.
Broa nnd eniem irimlnaiveamle,
begleitet. Tem trailio.igen lolgten
;nei iveitere vi iuojiuUuo mit lioiie
ceii Polizeiojii,;ieren 1111D .NUiiiiuiai
beaimen. Xa; .,iel der e.lirt lna
vorder streng ge.ienil ehalten ivor
den; es war '.i'.'üniter in iiu'inaie.
Die Viutomoliie veein.eoeii aii ibre.
valirt olle größeren - Städte mit

;'liiciiul)iiie i'üigoeinirgv, iuo man
icöoch noch beionoeie onichU-iiuiß-nalnne-

getrojien liatte. er weiter
der dorugen chuvpols,;ei iiber
machte mit ciiiem tab von Benin
ten die iahrk durch die Straßen,
die allerdings sannt Äusjetien er-

regte, da die .'n,er des ageno,
indein sich Hvt,z Heiaiw. verhängt
worden waren und da zudem die
ttra,t!i'agen Magdeburg in sriih'r
Mor,zen!lunde passierten.

Int Gegensa zu jeinein Auslre
ten iixihrend des Prozesses benahm
sich Holz während der ahrt vor
hältiiivinäßig ruhig und trug eine
zuversichtlicho icnc zur Schau. Wo-

gen 10 Uhr abends traieil die Wa
geil in Miinjter ein. Holz wurde
voti Ltaatsamvaltschastöral Dr. JiY
ger dem Tireltor des dortigen
'juchthanjes übergeben lind in einer
besonders gesicherten IZelle für die
erste 'aäit milergebracht. Da im.
Nlerlnii mit der Tatsache zu rechne:!
ist, daß Hölz von seinen srüherrn
Wenosien bejreit werden könnte, be-

sprach Staaloanivaltjchastsral Tr.
äger mit dem weiter der Strasan

statt in Münster geivisse ielierheitv-inasniahnle- n,

die sofort getroffen
lnurden.

Prinz P.'nx Bischof ven Ärisie!,.

k ans 10:11 i),ru:iiu;, ;oil doe:
dio 0).i:e:,iii)e.t be.l.hen, d,,,. r;n-i'iti- v

00. .utü'ii, inui.r 'p !

fiir lai!0!,.,l).' :!!.chi küo V:

:i:,g,e au der U.ni-ejt.- iu (Vnluirg
i.iü.ineij) und iiiii 'i', ,e!t. . j, ;ui:iei:
: 1 .;jln, zur ;',eit Pe.rnr lii S.ei

Erzdiözese Äiiiichen, znin ':sei!o
des w.ed.-rerrich:.- : n

!;tn zn eenennei!, fnnj WUn;,

der jüngere Bruder des i.i'niere.i
.öi',ig? von Za',sen, wnide I7i ,!,

Tresd.it g boren und ist iat I

löiiiil'ül'fiuliuli eher Pii.st.r. ;liui
seilen ihm und dein Bol.ka bestand
vor Jahren eine vielbemerkte

Tamals, als er l!MU,
in der Kampsära U'fernj del Bai

einen schatsen, gegen den
gerichteten Äufsau.

in Nom Anstoß erregt liatte, und die

Kurie ihin mit Enttielinng des edr-un- d

Priesteraintes drohte. Ter
Streitfall wurde aber beigelegt:

Prinz Mar ging nach Rom und un-

terschrieb dort die Wideerufs- - und
Unterwerfungsurliinde. In einer
tiir,'ilich erschienenen Zchri't betonn!
sich Prinz Mar zu sehr radikalen
lebensreformerischen Wrundsähen im

Sinne Tolstois

.ein Äupferhörtungs-ttklirimiiis- .

Jahrhunderte amdnrch spult,
hartnäckig der staube. Völker des

Ättertums. oder vielleicht wenigstens

vereinzelte Reimer, seien iiniiande
geiveie. uvfer so Iiart wie -- ta!I
zn machen. Ändere glandten immer,
hin. ttnpfer sei liärter geinacht wor-

den, als es beute irgendwo erzielt
werden könne, beides wird neuer-

dings vom ieololliche onchiin
ai'it der Bit. Stauten ee annnt n t
eine bloße abel erklärt.

Es ist kein ''e.ien,ns oerjlol-lene-

.Uiinst," sondern unsere nieder-ne-

Ü't'etaltur.le taugn wol,!be!-,'nn- t

daß durch Waizngspro',ei'e si:tj- -r

in einen beicheidenem .'Ji'ai.i1 neb
tet werde,, kann. Und leidlmer : nid-!jch- .

kann es auch härter genial : .rer
wenn es in t emei andere.'.

iniritTcn i'iClslil iMin.idt nir;,.
Berfabren ist als

Alle, iinals
an.iedliche Proben geliärteten ura:!
Tupfers sind auch nichts weiter, ei'

solche Mischungen - man tonnte
geradeso gut Hnlb.,.?knr'rr nennen.

Mm
1 4)cniiniiii Snlwp

mniaU - - 00,000
llclinschlis; - - 800,000

prompte Vedienttng für
alle Geschäfte.

Zllfiicdclistcllcude Bcdicuuliq.

Bier Prozent Zinsen für Zeitdepositen.

Ernst L. Haffner ; M. D,

Hernlann. Missouri.

Tprzirlle Anfmerksamkeit tvird der

wiindärztlichkn Behandlung

gewidmet.

Office Stunden: 7 bis 9, vormittags:

12 bis 2, nachmittags und si bis
S, abends. onntagS: 7 b,s 10

vormittags.

Phone 76.

Vcrfasstlngöwnhl am 3. Januar.

iomverneur Hilde hat eine Prokla-matio-

erlassen, durch welche er
Dienstag, den Januar, als Da
tmn zur Abhaltung der Wahl der
Kli Delegaten zum VerfassnngsKom
vent bestimmt.

Unter dem esey mnsz der

innerhalb von sechs

Monaten nach Enoählnng der Dele
gaten abgehalten lverden. Es wird
beabsichtigt, die Delegation im Juni
zwecks Organisation zusammentre-

ten zu lassen, um sich dann nach der

Organisation und Ernennung der

permanentm Komitees bis August

oder September zu vertagen. Alle

Kandidaten müssen unter dem

seb 30 Tage vor der Wahl beim

Staatssekretär angemeldet werden.

Jede Partei kann einen Kandidaten
nir jeden Senats Distrikt aufstellen,

entweder durch Abhaltung eines Kon-

vent? oder durch eine Primärwabl.
Die fünfzehn lros, - Delegaten

sonnen nur durch Petitionen, welche

sie Ilnt' von wenig'tens r

Prozent der Wähler ihres Distriktes
animeisei'. müssen, ansgesiellt loerd n.

Die l lres: Kandidaten, welche die

'löch'te Stimmen aiil erliallen. sollen

ls geivii'ilt erklärt 'erden
Kandidaten müssen diesell'en

'7.i,li!if!kaiionen besiben, die von ei

ein Staats Senator verlangt wer

V:;. Sie müssen wenigstens 30

,abre ,'lt sein. Bürger der Per.
Staaten sein nnd wenigstens ein

Jolir ,n ihrem Distrikt gewohnt ha-

ben. Sie müssen ferner ihre Staats-un- d

(5oi,nti)steuern innerhalb des

vorangegangenen Jahres entrichtet

Haben.
, Da die Demokraten gedroht ha

den. dafz sie die Wabl beanstanden

werden, weil sie nach der Neneintei

lung des Staates in Senats-D- i

strikte stattfinden soll, will die New

Eonstitution Association einer Ver
zögerung vorbeugen, indem sie bei

Zeiten selbst einen Testfall vor daS

Obergericht bringt.

Allgemeine lfonnty-Nenigkrite-

oboren: Louis Ritterbusch nnd

Gattin, von Vland, ein Söhnchen.

DaS neue Schulhaus das im Hart-Meiste- r

Distrikt gebaut wnrde, ist letz

ten Sainstag feierlich eingeweiht vor

den.

Die nächste Jalired Eonvention der

Sonntagschnlen von (nsronade
Eonntp, wird in Bland abgebalten

werden.

Das jüngste Kind, ein Töchterchen,

von Mikc Bieder und Gattin, von

Siniss. wurde letzt? Woche den O llern

durch den nnerbittlichen Tod entris-

sen. Die Bestattung fand am ?lrri-ta-

statt.

Morgen l Samstag) Abend findet

ein Box-Slippe- r im Eoles Ereet

Schulhausc statt, zu lvelchem Jeder-man-

eingeladen ist.

Bilder auv New ?)ork.

?t'ew ?1ork ist nicht nur die gröstti:

Stadt in den Vereinigten Staaten
lind nicht nur vielleicht die gröstts

Stadt der Welt der Tevölkerung nach,

sondern es macht auch auf den Vc-such- er

einen nachhaltigen Eindruck.
Wenn es darauf ankommt, leiste zu
unterhalten, so steht Ne,v ?)orf leicht

an der Spibe aller Städte. Die
Weltstadt bewirtet jedes Jahr drei-

mal so viele leiste wie London und
sechsmal so viele wie Paris. Es gibt
mehr als 1,('00 Hotels in der Stadt.
Vor kurzem wurde nachgewiesen, das!
New ?1ork jeden Tag für Nahntna,
vier Millionen Dollar ausgibt. Letz-

tes Jahr tagten in New ?)ork '.52

Eonventions. die von mehr als einer
halben Million Leute besticht wurden.
An jeden, Tag im Jahre beherbergt
New ?)ork zivischen 250.000 und

!00.000 Pesncher. Man kann sie

überall sehen. Der Droschkenkutscher

erkennt den rcnlden gleich, wenn er
aus dem Hotel kommt. Die Hotels
der grössten Stadt der Welt sind die

vollkommensten, die man sich vor-

stellen kann. Ein Hotel hat 2.20
Ziinnler. Dies ist daS grösste Hotel

der Welt. Jedes grosze Hotel hat
ungefähr 1,500 Angestellte, und cS

gibt Hotelangestellte. die 5.0.000 Dol

lar jährlich an (schalt bezichen.. ES

heisst, das; eines der HotelZ 125

Köche hat und das; in diesem einem
Hotel jedes Jahr 100.000 Dollar
ausgegeben werden, um zerbroclzone

Porzellan und ttlnslvaren zu ersetz-

en. Viel Mut und Diplomatie ist

notwendig, nm die Massen der frem-
den zu bewältigen, die täglich die

Metropole der Nation besuchen. Ein

besuch dieser wunderbaren Stadt de?

Jahrhunderts verschast einem einen
besseren Pegn'sf von unserer Mröfti

nls Nation. Man wundert sich auch,

iine jemand N'rn' ?)ork besuchen kann,

ohne im vollkommenen Mäste zu

wie prächtig nd doch wie

einsam die Stadt ist, Bei seiner
Ausdehnung hat New ?)ork

keine dem Judividnm Slnnvn-thi- e

oder Beachtung zu schenken.

25? "Jeder Leser kann hinter sei

nem Namen nuf der Zeitung sehe,
wie weit er für dieselbe kx'zahlt hat.

2t

Mo. Pacific Zrittabrlle.

Westlich gebende Züge:
Nr. Zeit
13 Personcnzug Nachtö 12:27
37 Lok. Personenzug vorm. 10:13
11 Personenzug : vorm. 11:10

98 Lokal ffrachtzug, Dienötag,
Donnerstag ll. Samstag vorni.J:50

Ocstlich gehende Züge :

11 Lok. Personenzug, morgens 1:20

IC Personenzug nachm. 3:01

38 Lok. Personcnzug nahm. 3:46
92 Lokal Frachtzug. Montag,

Mittwoch u. Freitag vorm. 11:49

(trank H. Eumanii

siomiiiissioiis-Hniifman- il

Händler in

Kessügek, ßiern u. Produkten
höchst? Marktprei bezahlt

für Farm'prckdukte.

Phone 132.

Geschäftsplatz an der 5tcn Strasze.

östlich von N. W. Ochsner's Garage.


