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Eine ttcdächtnißfncr in 'MrxZco.

Sonntag, den 21. Aug.. fand in

, Mexico die jährllicke Gcdächtnibfcrcr

für-de- letzten ztcZcnhcrrscher Eu
anktemoc' statt, die zugleich als Bor

feicr für die am ,15. Septemkvr, be

ginnenide großartige Jahrhundert,

seiet der Unabhängigkeitserklärnng

unserer Nachbarrepublik gedacht ist.

Trcilnlndcrt ;, und ne'unundachtzig

Jahre sinö'cs her. seit Hernan Cor

tez, der Konquistador". - den Til
berthron Mottteziimas iir Tcnoch

titlan umstiirzte und auf den, Trüm
mern des altenAztekcnreiches den

Grnnd zu dem heutigen Mexico legte.

Es war die Zeit der mäcfccntyaft

fiihncir Eroberungszüge, die unter
ungeheuren Airstrengungen und Ge

fahren aber auch märchenhafte Er
folge aufzuweisen hatten. Heldische

Kraft und unerschütterlicher Muth
bewährten sich in den schwersten Ve
drängnissen und tonn? schliohlich bei

'

dem , gewaltigen Zusammenstoß?
jrot'ifr . Kulturen " der 'iinbengsaine
iiUlle und, die eiserne Thatkraft den
Sieg oavontrug. 7o wird dadurch der
Nnhm ,der Unterliegenden iir keiner
v,'iseoerkleinert. Das alte Azteken
reich stand auf der Höhe seiner Macht,

als der, eroberer im Frühjahr 15l9
mit seiner Handvoll Abenteurer an
der Küste von Mexico landete, aber
es trug auch fchondeu Todeskeim in
sich, sein Ende war vorbereitet durch
bie Tchwele des tyrannischen Joches,
das die Azteken'dcn Völkern van-nalm-

, auferlegt hatten,,, .und) die,
' Vliildesgenossenschaft der hunrnm
Tlascalaner, der grimmigsten Feinde
der Azteken, gab kii. Spaniern den

.vuii,iXfi mi ne om c verloren aKneen. ....' "... l ,:wvA.ä'ivl!rT':--- ' ä - vV.tiu. vv iituucjuoer ioi;j zog vior
li'l, dem mtekischen Herrscher ls.
0o.si: sich anfzwingend. iii, Tenochtik'
lau ciii, von Monteznma' mit' einem
ans Ehpfurcht' und Grannen gemisch.
ten Eefiihle empfangen. Er empfing
die weihen bärtigen eiwmevanzerten
Fremdlinge als Kinder der Sonne
und Abkömmlincke des alten Kult
urHeros Olietzalkoatl. aber von den

. geheiinen Vorgeflihl gepeinigt, daß
tv nun mit feiner und seines Volkes
Herrlichkeit m Ende fei. Er starb
elendiglich, inmitten der Hauptstadt
nn Äefangcner in, den Häilöen der
lazrecllichen Fremdlinae.' Veraebens
mitcrnahm, der, hocl)sinnige Cuanhte.
moc den ' hcldenbaftcsten Widerstand

VI.. ' n ' -

uMiwi uic Iirvringlinae. jUie Nlttoe
Aztekenreichs war aekn7,nk,

Zwar wurden d Svamer in darbst.
rühmte,? Nacht der Trübsal. La noche
triste, vom 11. auf den 2. Juli 1620.
ans Tenochtitlan hinausgeworfen.
aoer an der Spibe von fast rnri
malhunderttaufend Kriegern, kehrte
,nez zurück und schritt m der 6p.
""'mren eiaaerun her ?t.M
den Mmierir uiA Dämmen Tciwch.
titlait's kämpften dreimalhiuilderttail- -

no'lztckcn cineir Kampf der
und wichen nur einem

emoe. der noch schrecklicher war als
die fremden Teules"' den, fiimr -

la nicht einmal diesem., Sie fochteir
v? Zuletzt und liefen sich lieber, mas-anha- st

hinschlachten., als d'ak sie die
Gnade d?A Siegers' anflehen wollten.
Am I I. August, 1621 fiel. Cuaichte
moc in die Hände ,der Svanc,n,d
über Trümmern und Leichen zog Cor
rez lw.die ausgehungerte Jnfelstadt
ein, Reich und Geschichte der Azteken
war zu Ende und die MndlicheFr
mordiur bc$ gefangenen Helden

die Eroberung. 0 C:
Dle Zeitc sind verrauscht idie

spanische' Hcxrschaft. die ' aufs den
Tummcrrn der alten Herrlichkeit -

THron.cNlfschlug. ist vom Sturm-wmd- e

der Freiheit weggeblasen, en

und. Nöthen, unter
Bürgerkriegen und fremden Einfäl
len wurde die Republik geboren urtd
wuchs urch blüht, von starker Hand
flcfalten . und y, von Vaterlandsliebe

Pflegt, von den Zinnen deä alten
Rosses . 'Montezumas weht das

grün'wciß.rothe Banner und auf der
Calzada . de la Ncforma erhebt sich
das Standbild des letzten Azteken'
Herrschers Cuauhtemoc. an dessen
Fuße das Volk von Mexico Kränge
der Erinnerung niederlegt zum'Zei.
chen, dasz es seiner Vergangenheit
nicht vergessen hat.

School sind Praktische Telcgra.
phistcn. So sagen dir Ei

scnbahncn, wrlchr sie -

- anstelle. S .

Ein Beamter .der C. B. & O. Ei
senbahn schreibt uns: Eincr'von cn
reit früheren Schütter ist seit unge-fä- lr

Z Monaten, bei uns. Wir fin-

den dasz es feine' ?lrbcit durchaus zn
friedendstellend verrichtet, und ich
möchte, fragen, 'ob sie noch mehr - so

tüchtige Arbeiter wie H.G Nunnel.
ly lxrben. Wir werden ihm einen
NeisePasz schicken."

Eiir Beamter, der C. Ne I & V.
Eisenbahit schreibt also: ,.Herr,E. A.
Grote ist seit ungefähr drei Mona
ten, bei uns., .Wäre es möglich uns
etwa am ersten September einen
iiingen Main, zu schicken dcr so M
wie es sein wird. Auf solche Männ-
er wie Grate' sollten, sie stolz sein.
Er wird später ein änszeist schneller
Telegraphist sein." .

, Obige Briefe sind Proben von
Bnefen. welche wir' während der
letzten paar Wochen ehralten haben,
und sind durch' sich selbst ein Zengnisz
von, unserer Schiile. insomehr als es
wahr ist. das;. Eisenbahn Beamte mit
ihrem Lobe ziemlich sparsam sind.

'

- Die Eisenbahnen müssen zn allen
Zeiteil glitTelegraphisteir 'und Tta
tions Ägcn.n habnl und dfe, Schule
welche sie hervorbringen, und lief-

ern 'kann, wird uilter den besten, Be
dingimgen die Kundschaft der Eisen
bahnen' haben. Deshalb haben wir
mehr Stachfragen als wir versorgen
können, und deshalb hält die- - Nach,
frage nach Sedalia Telegraph School
Schülern so stetig an. -

'
v

" '

- Jeder, junge Mann von mäßiger
Bildung und beschrängten' Mitteln
sollte, darf die Gelegenheiten, welche
ihm die Sedalia Telegraph School
bietet, nicht vorbeigehen lassen.

Beide oben genannten Jungen
Männer hclben in den drei Monaten
seit sie uns Verlassen schon, bessere
Stellen bekommen.

, Um das Interesse dcr-Farni- er für
die in Aussicht genommene Straße
Sk. Louis Springfiel'd 311 ettvecken.
werden unter der Leitung des staatli
chen Wegebau Ingenieurs Curtis
Hill längs ' der genannten Strecke,
kurze Musterstraszen aebaui werden.
Es werden' zu diesen, Zwecke Mitte
September alle erforderlichen Hand
werkszeuge, Pläne, Modelle u. s. w.
an , den Bestimmungsort befördert
werden, während sich die Farmer, der
pflichtet haben, die nöthigen Gespan
ne Arbeiter und Materialien, zu lief
ern. Da die Kosten für die geplante

trasze St. Louis - Spingfieldr von
den umliegenden Ortschaften aufge
bracht .werden müssen, beabsichtigt
man durch den Bau der kleinen Mu
sterstraßen die doch am meisten in-- 1

tercssirten Farmer zu belehren und
für die Sach? zu gewinnen. Es wer- -

den etwa 3 Wochen darauf verwendet
werden, da Herr. Hill. der von. 7
Assistenten begleitet sein wird, "an

den wichtigsten Plätzen zwei bis drei
Tage zu verweilen gedenkt.

- In einer belebten Straße in
Eoffey. Davieß County. wurde am
Donnerstag ; der frühere Posmleister
Alonzo Dugger von Turner Wilsön
von Gilman ' (in demselben County)
durch zwel Schüsse getodetet Die
Ursache soll ein seit September wäl
rendcL Zcowürfnik zwischen den da
den . Männern .

gewesen . sein, weil
zwischen Wilson und Frau Guaaer
ein ungehöriger Bricftvesel
Gang war.

David Ranken Jr.

In Atlantic City.N.
. .yI.', plötzlich vom

Tode erellt. I

Im Alcr voll 7-- Jahren , wurde
David Ranken Jr.. der bekannte

Gründer der " David Rankeil ' Jr..
Handwerkerschule in St.'Louis. am,
letzten Donnerstag in Atlantic City
N. I. plötzlich .vom Toderciit. i

' Ain 9. Oktober 1835 in Boyölown
County Londonderry. Jreland. ge.'.

boren, kam der nunmehr Verstorbene
im Jahre 1802 nach t. Louis, wo
er durch angestrengte Arbeit ; und
musterhafte Bescheidenheit, ein Ver- -

mögen von über P3.0V0.tttt0 erwyrb. :'

Unter Anderen, war er Direktor der
Louifiana Purchase Exposition und
WiMU w,,, o..... '

v nurn:...
Jil seiiler grenzenlosen Beschrideuheit
behielt er. als'alter Junggeselle, feine
bescheidene- - Wolniuilg. No.'öll N. 15,
Str., bei, anstatt gleich anderen Mil
lionären nach dem west'End liberzu.
siedeln. Nieinand

'

wnfzte von seinen
'

zahlreiei, Wohlthätigkeitsiuerkeil, bis
er eines Tages' nkiindigte. dak er
fein gesaminteö Vermögen von
000,000 der von ihm gegründstl'tt
David Ranken Jr. Handiuelkerschnle
überschrieben babe. !ir sich selbst
hatte er nnr?2.)0 monatlich rr'i:!

..... - '.
,

!,.Atn Zeichen der Hiininelslvaae
sollen wir uns daran, erinnern, das;
ein gedeihlicher Ltt'enolans nur bei
volkstäildigem Gleichgrwickt des Lei- -

bes möglich jst. Vermeidet das
viel ebenso wie das ,"uNvenia! Hütet
Elch vor Ueberladun des Magoi.sazi ..1.Hvv.v ."v.l UVU UHU; (III prk.
se lind Trank genug des 'Guten.
Wahret Euch auch vor Nebern.ndlmg.
sM'ie vor Mangel a.l Thätigkeit l.nd

(vlttchmab. oder es werden sich Stör.
ungen im Körper einstellen, die sich

schliehlich durch manniasackie erirltlick
Veschwevden kundgeben, wie schmerz,

Schwill, erhängt
Druck der gefunden

enarube. dnil er- o ' ...,n.vHy,Vvivnif J H .H
schwäche, Kreuzfchmerzen. usw. Dann
hcit gestört, und der Tod

'
Ilch. sofern Hr dein Körper ttlcht
wieder 1 hurn n Mnml t:.,.: :":;. 7" : r T TlLobenstHatigkelt verhelft. Das wie?,

t einfach aonm. denn esgiebt nur
einen Weg und der ist leicht in al- -

-- rf? xC!m T zwar
lir Geitalt der St. Beril
avd Kräut'crpillen. Diese Pillen.
einst von weisen Mönchen cffnnocit,
baben sick n., nin !rrt,iimhn,r
Leuten lnit gestörtem Gleichgewicht"

durch Jahrhunderte als chas
was sie sind; als das beste Mittel,
das Blut zu reinigen, die
der Lcher und der ' Nieren ' zu re

kurz das gestörte Gleichge
wicht im Körper wieder herzustellen.

Der Deutsch,. Amerikainsche Na
will unter dem Sternen

bailner dem. Besten was, deutsche! Kul
fr riritvr ,t,s km i ,..X0 vwvf vrnv vuuvntvv
Stätto bereisen, s. iii ..

den letzten' Jahren ver
folgt hat. ' Man vielen
Seiten die zur

des Teutschthums
die

des Landes
daß Ansicht von den Massen

getheilt7 die
. .

s . Neuigkeiten ans Missouri.

vlftiw ?in Mcntii Wi1!!
. . . . .

uounni, wuroe rryur ray aus oer
Landstraße von seiner Dreschmaschine
überfahren gctödtct.

, 7

In Nevada, erschoß , der
jüngste Sohn voir, W. Normail.
Präsident einer Btetallivaaren-Jabri- k

cu:c; Kugel in den Kopf, den
Tod zur Folge hatte.

Im Alter von fast 5 Jahren
ist iiSt. Louiö der frühere Kreis.
richter Jacob Klein gestorben. Der.
st'lbe war in 'r Hechtöheinc Hessen- -

geboren kam im Iah
ve ;i852 mit seinen Eltern nach
Amerika.

.
' SI"T dem Grab5 ,el,,cs Klttdes
i iASs.ut j..Mimy v (yiiiuiU III .MUIlUV

City wurde ain Donnerstag Morgen
die Leiche des 82 Jahre alten, Collek.

Wm. C. Crane gefnnden. Er
hatte' sich, init.Cai-bölsänr- vergiftet.,

, Im Sölitbern Hotel. in Poplar
Klüfte Butter County wurde dciij

last.E. H. Frazier von Delaplaines,
5lrk., mit eingeschlagenein 'Schädrl
als Leiche gesunden. Wie er zil sei

neni, Tode kam. ist nicht erinittelt
worden. ,

Ait dui'chschiiittener Kehl wur
be im einem leereil

auplab im, südwestlichen
Von t''Louis der l0 Jahre
Philip. Macklii, gefunden starb
bald daranf. Er hatte Selbstmord

;
.

'
, , . ; ,

:,

' : " : ;;" J V

K CrhrJs 10(10 ,.k OIQO0I tt?-..-..ruu uu 0,001,, l(UII
m ICi rii rj.i-.'tf- ..m lcn

Z ia jrt T T

De Christian Meyer.
ber lteste Einwohner von Cape Gi

rdeau. wurde dieser Tage von seiner

. '

"rüssig sei.

(Vm (riÄ;.u : 4 0.'

eil,. Mattigkeit, Herzklopfen ivamn in der Dachstube sei-de- l,

Verltopfung in Mag. lcr ,yua' Er hatte
Nircnliswr! q?.",' öfters acäusiert. ds Lebe,,

unvermejV

ndenld
beruhmteil,

bewährt,

Thätigkeit

gulieren.

tional-Bun- d

Darnistadt.

begangen.

OZjährrige,

111

vergiftete
.

sich der 9 Jahre wohlsBank in.KansaS Mitter.

'mmm cm) F. Page welcher et.
was excentrischer Natur war
behauptete, das; er eine Lebensweise
entdeckt habe, durch welche' man 100

mehr Jahre alt werden könne.
,

t.?Lomser Frauenhospi--

j, fl1." tte.s0rfr 10 Satjrc oltc
Irostititirh Eva Johnson Selbst.

iitrtrS ArA.SrtiM fiA L rv"""i uu;vuii iv i(i iwiviii ircuaen
Hause verhaftet worden Sie
erklärte das; ihr lose Lebl'n ant
gefalle sie lieber sterben als das
selbe aufgelvn

Dem Countygericht von Vooi
County ist von den . Postbehörden

dritten Male die Aufforderung
zugegangen die Landstraßen in fahr
bären Zustand zu sehen. cnw das
nicht bis

. ,
zunr Septenlber ist

wUen
t

oic,
.

von Columbl ausaehen
.andbriestrager-Naute-n einge

soviel Delltsch in' Lemp's Park (dem
Festpkatz) zu hören., dasz ' nicht
dergessen, wozu, da sind." '

Endlich hat
offiziell kundgegeben, daß Louis
687.029 Einwohner hat. Es ist dies
eine Zunahme von 111,731 Einwokm
ern seit Volkszählung im Jahre

ausbreiten über unsere neue Heimath
eUt ?en. Dies sollte anch an-Di- e

Grundlage seines Wirkens bietet
11 Lokalltaten Zlir Warnung

des Stammes v

gefühls unter dem Deutschthum dieses Louis wurda am Sams
Landes und die Förderung deutscher tag Sonntag Md

'

M der
Werke, an denen jeder Deutsche mit Dt'utsche Tag 'in großartiger Wei
zuarbeiten sich berufen fühlen sollte, se gefeiert. Am Eröffnungstag brach
Das der National Bund bereits, te Westl. Post" editoriell folg.
in hervorragendem Maasze erfolg.

;
ende sonderbare" Notiz : Wir

reich gewirkt, ' weiß jeder, der die hätten nur einen lvscheidenen, Wun
deutsch amerikanische Bewegung in. ich: n diesen ZZesttaaen wenialtens

nur irgendwie
hat ihn von

als letzte Hoffnung
Erhaltung" und
seines Einflusses auf Weiterent
Wickelung hingest?llt. und

diese un-ser- er

Landsleute beweist

wilÄfÄ

und

sich

F,

was

imd

rorS

Vesirupp auf
Stndttheil

alte
lind

.Srynv

und

u,5d

war.
das

und
wolle

zmn

geschehen

wir
wir

St.

der

In St.

die

r: "m:tomi auf 575,238"r:rT ZL 'zahlt. lfcftapfMft hl,11, In m'Mnn

Straße.

' Gä&S-- 1

v; ' MchM-
,,;

. HMWM ...
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George E. Kühn, Eigenthümer.
' geräumige Halle Is, aus da Best eingerlchiet für die ucraiijlalluna von BüNen.
Theater, Vereluösellen usw. .

Der Concert Yalle-Salloo- n ist nstreilig daS schönste d mit Vrbeda,! aus 'öevuem
IiZlkett eingerichtete rfrischungslotal. Eine große Keqebal,n, illia,d und Pooltische,
vielen den tasten Unlerhaliung. wäl,nd an Ersrsch,en die be itn (Betraute, jainsje

kv. usgezrichnelk keiinis., t !ueine. ub besten Cigänei, stet gejichrt ,verde.
lvarmer möchte ich besonder aus mein große WhiSken aulmrrk a,n
lUlaiin findet bt mir Whivrey in allen Oualiläten und z. sel,r niederen preisen

W ,:

; ,. Wir wenden dem Geschäft der Farmer unsere besondere Auf

merksamkeit zu, und laden dieselben frenndlichst ein, unser Bank'
lokal zu ihrem geschäftlichen Stelldichein zu machen.

M ;

l ;
W

y W. Eggers
Geo. Stark
Theo. Graf

Direktor e n

Phil. Haessner

V" V n ,
alte City, gegen,

. . .

',
v

-

.

'

ffi
ausgedrückt, beträgt die Zuliahme dcr
Bevölkerung im Vergleich zu den, Zif
fern des Census von 190 Pro-zen- t.

;

Ohne gerichtliche Verhandlung
wnrde in KansaS die Bran des !

Groszschlachters ..Jail" Cudahy von

deinselben geschieden und ihr $1.00
AVindefj

wnrden der Olchut ihres Vaters Uzt',

idbpr rnffW hör Mcftcr rek,iäl.

I

nacht von Cndaby - iil dessen Wohnung
und

'
in Gesellschaft seiner, Gattin an

i

getroffen und durch Messerschnitte
schwer verletzt wnrde.

Das Peter Seirlisz am Dienstag
Abeivd in Kansas City nicht von sein

eil italienischen Landsleuten gehana
en wurde, hat, er dem rechtzeitigen
Eingreifen dreier Polizisten zn ver

danken, die mit gezogenen' Revolvern
die wüthende Menge in Schranken
i.'.tk.. fc!a ,! cn r' ar.'.r .. y .. .. 1.2'..'suvii. uw utii irniiri" in v vui' .u:r

I
i

Hauptquartier brachte. Er wird von
drei. Ualienischen Mädchen im Alter
von 6 bis 10 Jahren beschuldiat. dak
er mit ihnen Freiheiten erlaubt habe,
die mit unseren' Moralgesetzeir nicht
iibereinstimlncn. - ;

--In St. Louis starb am Donners
tag Monsignor, Fraivz Gollcr, seit

5iJahren Halkptpricster der dort
igen kathol,sck)en St. Peter und

Pauls Gemeinde, einer der grohten
delltschcn kaHolischen 0)eineittdeil des
Landes. Vor vier Jahren beging er
unter grobartigcn mchrtägiffen Fest
lichkeiten sein goldenes PriefterJu.
bilämn, z,l welche zuj Ehren
seine Gemeinde . die . Goellr.Halle
stiftete. Pfarrer Goller war in
Haagcn, Westfalen, geboren. 79
Jahre alt und nn Jchre 1855 nach

St. Louls gekcmmleit, tvo er, int Ca
rondeletfSeminar zum-Priest-

er ans
gebildet wurde. ,

' Herr F. L. Wensel .empfiehlt
sich sür alle vorkommenden Notar
arbeiten. Hm Druckerei.gcbaude zu
finden. '

, -

Abonnirt auf das Hermanner
volkSblatt.

(Office: an der vierten

Die

Lager mache

vvtc

10.4

Ciw

ihm

hu Smm

.'LÄ pstfili

Syvlttatttt,

?irim'Cntc'3Jm(?ft)roci')cn.Vttii'

Mistonri.

Aug. Begemami, Er.'
Anglist Toedtmaiin
Llng. Aegemann, Jr.

Warniiiig vor cinriil Schnorrer".

Während der letzte Woche trieb sich

hier ein ältlicher Deutscher hermn.
tvelcher seinen Nanien als Joseph
Weingaertner angab und es beson
oers aus seine badifche Landsleute
abgesei'n hatte. ' Er gab, an, dasz

fr "icben (re dnn. Fainilie von,
Nav ?)ork erwarte lind, sich daiNl hier

liche Dinge. Trohdeitt war Wein

aertner. der sick, deir cnrtlifdn-t- r jU'it- '
ngen, gegenüber auch noch als. Wan- -

derprediger ausgab, in Geldverleg.
enheit und versuchte um Anleihen voi
einigen Dollars.

'
bis seine aniilie

niit dem 0)eld ankomme. Bei der
auf der Nvrdeite wohnenden, Aami
fic Schroeder erhielt er nicht nur ei

Nacht Ollartiei. sondern auch $3.
Baar, welche Weingaertner vertrank,
so das; er wogen Betrunkenheit ver
haftet wurde. Im ', Polizeigericht
wurde Aingaertner . pro form zir

'sJ.00 Strafe verurtheilt,
.

dieselbe,
t htit rtit nrlrtiwt itttfrtt in S).nitr

VllAV Vt 1 V 11 liHUl Vli V'IU
gung, daf; er Seöalia verlasse, was
er sich nicht zwei Mal sagen liefe und
sich (angeblich) anf den Weg nach
Cole Camp aufmachte. - ccdalia
Journal. ' '

.

Die Blunenstellern haben niemals,
abgesehen vom Jahre ,1907, so bdel

Geld in die Bundcskasse gebracht,

wie in dcni am 30, Juns abgelaufen,
en Nechnungsjahrc. Der Ertrag dlcscö

letzten Jahres, Z267.823.01S, über
trifft um Z23.000.000 den Vorjahr

lgcn Ertrag und um rund $36,000,
000 dm ' Durchschilittsertrag '

, der
Jahre 1903 bis 1905. Mit andern
Worten: Der Ertrag dieser Steller
ist heute viel gröber als in.dcr Zeit
vor den grokn Prohibitionistischen
Siegen, die im Lauf e der letzten

Jahre ein halbes Dutzend Staaten
angeblich "trocken gelegt haben. Wie
es mit der Trockenheit in Wahrheit
bestellt ist, zeigt das gemeldete Wachs
thum der Schmps und 'Binnen
stcuercrträge. -

,

toppod in 8) fntoave
eure with Dr. btioop'iGROUP Croop Rorawlf. üii
tmt will 8iirijr...pro.
V. ...l,i,. a:...1y1.fl uu., UV V. -

trtat, A i&fa aui pleasiagMyrup SUc. LmggUt


