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Washington. 4. August. Blount'S

' ist im Besitz des ki,
d ..!.

tt kier'iein und vom Prasider.
W ! vf I

tr und Staatssekretär zu Rathe gezo-

gen werden über einen neuen von der

hawaiischen provisorischen Regiruug m- -

terbrelteten Annexionsvertrag.

sSicretärsSchmilh macht bekannt, daß
75

olle Vorbrrcitungen zur Eröffnung drS

Cherolcrstreifens getroffen seien. Es

fehlt nur noch die Procla mat'on des

Präsidenten und diese steht in der nach-ste- n "

Woche zu ern-arte- Das Land wird

spätestens am 1. September offen zur

Besiedlung sein.

in. 9snmAen beuten darauf hin. daß
Rerinasmeer.Sckitdsaericht s en.e

vor Ende Woche Wagenbauer Stephenson.
Planer und Erbauer ersten

beenden wird,
geeinigt Die ame. in Welt, gestorben.

isnien Mitglieder Senator Moraan derNew AorkerSpar- -

.,1
und Nichter Harlan werden schon nach--

ken Samstaa" von Sauthampton......nach

91tro tor! abfahren, was sie schwerlichtf
thun lönnlen nud würden, wenn das Ge- -

richt nichts mit jeiner Alben fertig wäre.

Eiiie spätere Nachricht meldet, daß

mit dem Sch'rdsgericht doch so

schnell gehen weide. Senator Morgan

hat seinem Sohn hierher gekabelt .daß

er die schon aus morgen geplante Ab

reise von Paris um 14 Tage verschobin

habe'

f-
7" Brrdienst gewinnt.

Wir wünschen mitzutheilen, wir

seit Jahren Dr. King's New Discove-ry.- "

Auszehrung. Dr. King's

Neue LcbenZpillen. Bucklen's Arnica-Sc-lb- e

und Electric BitterS verkauft,

und noch keine Medizinen in unserem

Geschäfte halten, welche sich so gut ver-

kauften und so allgemeine Zufriedenheit

gaben, alS diese. Wir stehen daher

nicht ab. sie zu jeder Zeit zu garantiren

und wir sind bereit, den Kaufpreis
wenn deren richtiger Ge-brau- ch

nicht von Erfolg gekrönt ist.

Diese haben ihre Popula-ritä- t

nur durch ihren Verdienst um die

leidende Menschheit. Walker Bros
Drugstore Hermann, Mo.

Inländisches. r- -

K Trenlon, Mo., 4. August. Der

Mörder Howell wurde hier heute wegen

Ermordung von Frau Hall und ihrer

vier Kinder in Brooksield am 9. Januar
1889 gehängt. Der Mörder hatte ver

sucht, seine That durch Brandstiftung zu

verdecken, ollein Nachbarn trafen recht.

zeitig genug auf der Brandstätte ein

die Leichen von Frau Hall und ihren
Kindern durch die Fenster des brenne.
den Hauses hindurch auf
liegen fehen zu können. Der Mörder
wurde durch Spuren im Schnee nach ein

in Brooksield verfolgt und dor
festgenommen.

Trou. N. N.. August. Eine

Gesellschaft von jungen Leuten, welch

gestern Abend auf der Dampfyach

Rache!". Eigenthum des Hrn. D. W

Sherman des Besitzers Pearl Point
House, von Lake George uach dem ui

tern Ende des Sees zur Theilnahme an

einem Tanzvergnügen suhr, wurde von

einem furchtbaren Unfall betroffen. Die
Gesellschaft bestand aus 29 Persvmn
und daö kleine Fahrzeug glitt langsam

auf Hundred Island House zu, als ein
plötzlicher Stoß erfolgte. Fahr- -

zeug war im Dunklen auf einen alten
untergegangenen Pier gerannt und sank.

ehe Hülfe herbeieilen konnte, mit allen

Bord befindlichen Personen in 18
Fuß tiesem Wasser. Neun Personen
ertranken. Mit Ausnahme eines 19
jährigen Mannes sind sie sämmtlich
Frauenzimmer.

Habt Acht ans die Kinder,
Für Sommerkrankheiten der Kinder

giebt kein besseres Mittel, als Cham
berlain's Kolik-- , Cholera und Durch,
fallmitttel. ES heilt alle UnterleibSbe,
schwerden und verfehlt, rechtzeitig ange-wand- t,

niemals seine Wirkung.
Wasser verdünnt und etwas versüßt, ist
daS sehr angenehm einzunehmen.
25 und 50 CentS Flaschen bei Walker
BroS., Druggists.

New York. 4. August. Lambert

Schlosser und sem IS. Jayre auer
fÄer

Wilhelm kamen gestern Avenv am,

der Polizeipation in Hovoken unv durch

um NachtloaiS. Schlosser sagt, $1200

in San ZZraneiSco, Csl., ge Wochen

und fei mit seinem Sohne zu Fuß dete
mark

den ganzen Continent maricym,

von hier au die Heimrerse nach nächsten

Deutschland anzutreten. Er sagt, er n Ban

etwa eurem Jahr mit $1355 m sei Der

Besitz aus WirSbaden hler emge um

Sein Schwager John Lum

habe ihn um das Geld beraubt und

dann da Haus in Brand gestern.

sei entflohen, sei aber spater

und ins auf Lake befand, ein
gesandt worden, denn bei dem schreckliches zu. Die Dampf, volle

k.io sn f (SzMrfor9, Ctrau 1 9iffit i aa Lluv. w-?-- - i j -
1 1 VbV

Zwillingskinder Zu Sherman.dem Besitzer des Point. i

Varfch über den Continent 29 Dersonen über den See. ...
gebraucht, unv er wffi I In

w

iekt den Coniul wen- - dert
7- -" 1 v 1

auf daß dieser ihn nach seiner Hei. I gegen

zurücksende. Die Polizei gab um
Armen ein Porter des Hotels. Bon den

129 ertranken

John der
Berathung noch der

wenn es sich nicht bereits der Straßen-au- s

car der
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Katarry kann nicht tun werden durchs,::,,, i ci V. gziu t if -
vmui.vuwi, u I 9

Krankheit nicht erreichen können, atarrh
eine Blut-- oder Constitutionö-Kraru'hei- t.

um sie zu heilen, mößt Ihr nnliche auf
H'ilmittkl nehmen. Hall'- - Catarrh.Kur

eingenommen und wirkt auf da Blut
die schleinnge Oberfläche. HU'S,.c, . o..-;n- ... om.v!,;..ulu" ' i""Vurde se,t Jahren von emem der besten

Aerzte dieses Lande verordnet und ift n
regelmäßiges Recept. Sie bchebt aus den

bekannten Tanica, verbunden mit den
besten Blutreinigungsmitteln die direct ans!

niirk. ?i,nMn- -

,7?.,m
solch wundervolle Resultate bei der

Heilung von Katarrh hervorbringt. Laßt
Euch Zeugnisse umsonst schicken.

Weir City, Kans., 3. August. Heu-t- e

Morgen traf ein Zug mit- - weiteren

Negern ein, die fo schnell wie mög

lich nach den Stockaden gebracht roiir
htn 7!is fiipftcn fipnfc Mor
aen eine Versammlung ab. obne .edock

Schritte von Bedeutuna XU ergreifen.

A,N.l, M,. i.d gm,.,.
der Ausstand sei dort so

I
aut wie been

I

det.

M In Rochester. N. Y., ist der große

r r v o yr.v:.... J.i Ivulr, vll uqmyc u,,v,g'tu.
für die Auszahlung von Depositen in

... .c r Oft. t I

größeren ummen IN nipriily zu ney- -
1 c:..t.. .rfmkii, siookl ougrmeine tacyaymung im

Osten.'

Zum ersten Mal dem Bestehen

?es Ehermangesctzes hat die Regierung
nicht die volle gesetzliche von 4$
Millionen Unzen Silber monatlich ge.

kauft. Im Juli hat das nur
2.314.000 Unzen weil eS nur
n,ohr Ais w onvn.r
,ablen wollte.

e dieDose einer Med,z,n
l die eine K ur bewirkt, um (n besser"

DeWitt's Little Early Rlsers sind die
kleinsten Pillen, bewirken die Kur und
und daher die besten. Walker Bros

Anligo, WiS., 1. August. Der
9 Meilen von hier wohnende Farmer
Wm. Nonnemacher hat SamStag Nacht
seine Frau und drei Kinder mit der

Axt erschlagen und darnach aufdieWerse

Selbstmord zu begehen gesucht, daß
sich vom Heuboden seiner Scheune auf
die Tenne hinabstürzte. Er blieb mit
gebrochenem Ruckgrat Stunden lle
gen, bis er gesunden wurde. Er wird
wahrscheinlich sterben. Der Mann
war in erzwe,flung uver vie
Ernte und die ihm seiner Ansicht nach

drohende Armuth. Die Eltern seiner

Frau waren auf der Herreise von

Deutschland in Quebec eingetroffen und

brauchten Geld, da er ihnen nicht
schick? konnte. Diese armen Leute sin

den einen schrecklichen Empfang im
neuen Lande.

James Mack, der als fahrender
Handwerker eine billige Reise zu machen

wünschte, bestieg in St. Joseph, Mo.,
einen Güterzug der Hannibal.Bahn und
kroch in eine ,.Box Car". Er war hier
nicht allein. Ein Tramp" hatte da
schon vorher ein Nachtlager gesucht.

Dir bemerkte bald, daß Mack noch einige

Batzen in der Tasche hatte. Er fiel ihn
mit einem Messer an, um ihn zu tödten,
Mack hatte einen furchtbaren Kampf zu
bestehen, während der Zug durch die
dunkle Nach dahinsauste. AlS an Sta.
tion Hemple endlich Halt gemacht

wurde und Mack um Hilfe rufen konnte.
da hatte er 16 tiefe Messerstiche erhal
ten, der Räuber aber war verschwunden.

Eine sichere Anlage.
ist eine welche garantirt ist, zu
friedenstellenden Erfolg oder im

eines FchlschlagS. die Ruckerstattung
des Kauspreises zu sichern. Auf folch'

sicheren Plan hin kann man getrost eine

Flasche von Dr. King'S New DiSco
very" gegen Auszehrung kaufen. In

Falle wird Linderung garantirt,
wenn gegen Leiden des Halses, der Lun
gen oder der Brust, nämlich AuSzehr
ung. Lungenentzündung, BronchitiS,
Asthma, Keuchhusten, Bräune :c ge

braucht. Der Geschmack deS Mittels
ist angenehm, eS ist vollständig sicher
zuverlässig. Probeflaschen in Walker
BroS. Drugstore.

CnlumbuS, ).. 4. Frank
Van Loon, der Bankräuber und Mör
der, wurde heute Morgen kurz nach Mit
ternacht im Gefängnißhof gehängt. Am

. August 1391 trat ein hoch aufgefchoS
ener Jüngling in die ExchangeBank

zu ColumbuS Grove ein, zog zwei Re
aus dem Sack und schoß den Kaö,

nieder, k gleuh' daraus der

ZKlrmer Wm. Bandermark in da Local

jagte er diesem eine Kugel durch

den Leib. Der Bandtt erbeutete

und entkam, wurde aber eirnge

später erwischt. Der vettoun

Kassirer kam wieder auf, Bänder- -

aber erlag seiner Wunde schon am

Tag. Jener Bandit war Frank

n

Loon. damals erst 10 Jahre o

tolle Bursche setzte sein.Leb..eT 1

machen. Nach zuverläfsigen Privatmeldungen be Musik vor und ergaben sich. Die Catoomba" Fcau: Dlk,chmä?envird
4. Seftem trug Erkrank, lausig einen Theil 7.Buzzard hatten zum gleich kommenLnd

gegm S uvgevvSS und 28. in Funktion. macht und den vor Dich!" Manu: Mb
gungSgefell.kchgft, sich auf Fahrt Am Montag 49 - gerade Piano nonen. ES-ware- n ihr rasch einige Klridcr mir zum

lnach Tanze Insel, Todesfälle )iu veeicknen. Orgel anderen Seite Insel abgegangen, vielleicht bernhigt sich

auf Lebenszeit Zucht. Hause dem George
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versunkenen Pier, schlug ineter

Nachtquartier und eini! girte
Passagieren neun.

DasVorgehen

seil

kleiner

volver

und sank. AIS Steuermann fun

Dn Farmer John Neihmeyer, na
a?effson Kita. . ansästta. battev'ii i --i

an- -, z.r....kt ..k.a
, .mm m. m m I

oeri. wie We,pen warfen ncu wuiyeno
die welche ReißauS re.

ghmen. John stürzte von der Ma....
' b fefl8 Schneidemesser' und

.
wurde eine Strecke wen aefcblelst.

Messer wurden ihm beide Beme durch--

schnitten. . . -
4,;,, w.F,,!

r e- x- rn.,,af.H m,k;;?tVno. unnqerer uyio- -

d Eh.
bekundet. Aufschrecken bei unvermutetem Ge- -
rau,cy u. gegoren zu orn Anzercoen yoey.
gruoigci, jcerooiiiai. seqcinoae qai om i

nicht zu bedeuten, aber es bemeift, daß I

mH trn ttt V(tttVfif am IQÄmmwh imW I ,1.3 vib witvit,ii. vvu VlUllUtill. MIIV I
grauen, welche mit diesen Symptomen be- -

yasler enl,cyieocn wackelig steht, dag
das SLeblbennden der an Nrnsltöt A

plagten durch die geringsten Zufälligkeiten
ttltarir Va. O... SiS.. k.S IEISunbedingt nothwendig. Em bewahrtes Mit- -

gi VlfcVlll VV. yV4VVV tflUUlHVU
;.s. M WMSSuuuiuniuill WIUUIUUIIU UHU I

dadurch da, Gleichgewicht herstellt

M VS7S9. Gegen N,erenldcn, Rheumatismus
- ,.HV As CVI.. I.. ItaA.MMAMk I

k E m E:zin nicht ihres Gleichen. Dreimal tägliq
em WemglaS voll.

Columbus, O., 5. Aug. Heute
entstand in Locking County zwischen

einem Farmer Nahmens Schmith und
l.rr... r.t. etnitii eL.ttWIUIUM qpolveu
ein Streit über Theiluug der Wei.

. nv r i ....... ...
zenernie. er rreik axine zu einem

Im r. .... .. r-- , .nampse aus, m roellyem Quartes, oer

Sohn des Farmers, tödtlich durch einen

Pistolenschuß verwundet wurde, derVa,
ter einen Schuß in die Hüfte erhielt und

Howell ebenfalls fchwer,

tödtlich wurde. Howell
stellte sich dem Sheriff.

Scheiden Winters ändert
daS System. Wfttnr w m.v i

ren und scheidet Schlechtes aus. De- -

Mitt' (ZartrM k.
I MM a I Wft fcWr 1

ation wunderbar. Walker BroS.

Zu CorapoliS, Pa., schlug Blitz
während einem Gewitter in einen La- -

gerschuppen, in welchem sich 3S.000 FäS- -

ser Oel befanden. DaS Oel sing Feuer
doch konnten die umliegenden Gebäude
gerettet werden.

L u Rewvort Tenn. wurde von

enn Mutter an ihrem eigenen Kinde
eine grauenhafte That Weil
gas Kind ungehorsam war, peitschte sie
. .Tode, hieraus mackt, da

menschliche Weib Eisen alübend und
brannte demselben mehrere Löcher
in ibreS KindeS Körver.

L In Lynn Mass . traf am 4 August
um 7 Hur Abends e ne der Rritftai:.

V... M,, . w:ci.y o.i..., ivhi. uihkuv uvui y"
Liomina Cttnb npfifiren 9if(fu
Z am 20. Juli von Chicago abgclas- -

oü
und hat somit'

.
eine Luftfahrt' '

vvn oov glumill) zuruccgeiegi.
Die Nummer oes Vogels ist X,. X,. li.
o.

8 Corydon, Ind., 6. An
100 Männer hatten oestern Nackt

um 'Gebrüder William
und Ed. Cvnrad, welche vergangenen
Winter ihren Vater ermordet haben
sollen, zu lynchen. Die Conrads hatten

Drohbrief erhalten und waren
veo Bewcy gefa. Draußen

ihrem Haus lagen sie, mit Schießgeweh
ren versehen, im Versteck: Als
Corps Rache herankam, feuerten sie

in den Haufen und foforl stürzten vier

John Timberlake, Welsmann,

Ed. Houston und Jsaac Die
Lyncher waren überrascht und wandten
sich zur Flucht den unsichtbaren
Feinden. Aber schon gaben diese eine
zweite Salve u. eS fiel Wm. May. Die
Angreifer rannten tn wilder Flucht
davon. Auch ConradS nahmen

und hat sie bisher nicht mehr
gesehen.

Heltzwetter-BersichenlN- H.

Für fünfundzwanzig CentS können
s,ch und Ihre Famu gegen alle

fchllmmen Folgen eines Anfalls
UnterleibSstSrungen wahrend deS Som.
merS versichern. Chamberlain'S Colic.
Cholera und Diarrhöe Remedy ist eine
sichere Kur für drefe Krankheiten.

25 Cents. Zu haben bei
Walker BroS.. Druggists. - r

Ausländisches. , ;

II Der bekannte deutsche Äfritareisen.
de Dr. Peter hat Krise nach deg
Staaten angetttteu. - ' ?

T St. Petersburg. 8. August. Das
Städtchen Birst im Gondernement' Or- -
enburg ist vortun großen.'
brunst heimgesucht worden. 180 Häu

verbrannten, darunter die Stadtbai bat
le und die katholische Kirche. ? Perso. durchzuspielen. Der Dirigent des Dt: und MtzlltoaS Krieger landen würden,! sich

nen wurde getödtet und p'.ele verletzt. chesterS blickte mit stiller Verachtung wenn er sich nicht bis um 1 Uhr Nach.! bis

. ? Rom, 4. Augusts Seit AuSbruch auf
der Cholera in r der- tlV MtWlf uiv l l Ms ' ? i i
lno.st0st v iM7rt?tftmf Mi iMi- - (fMn ffitnfe iw rinnrn qiib iirr vlll I

flohen. Die osfinellen Berichte scbil. und

bern. 'die Lage als viel günstiger, wie I Tode durch die' weiten Räume. Dem I toaS

UUen Konnt sollten nach! Organisten schien dies nicht sonderlich! taafa
Nktlick? Rerickt? la Orrfranlanam Un

Todesfälle vorgekommen "fein. Ina, emige innige die aufhörte, fetzte unv Unfer
Troy.N. ug. jedoch die Zahl der seines Instrumentes klar ge

Abend einer Bergnü der Die Orcheftermusik. die standen bei Ka Wuth über
die der neue che verschwand nach der

emem und vollständig; sie wurde durch die der

Unglück

umgekommen.
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Explosion entstand h
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Durchmesser aus dem Magazin
heraufgefchafft und diese explodirte aus schütz

Mannvom nickt ermittelter ur aae. Aue in
aber

Nähe befindlichen Leute wurden ge
intödtet oder, verwundet.
gister,

Butte'S rnicvsSalbe. und
Die beste Salbe in der Wet für 1 UL1

Schnittwunden. Quet chuncen.
Salzfluß. Fieder-- und Frostbeulen.

Flechwngen, gesprungene Hände, Hüh- -

und .HautauSfchlSge; sichere sem

Kur für Hämvrrhoiden, oder keine Be--
:

zaomng veriangi. vu.gc JUsrievr..- -

heit garantirt oder das Geld dS
stattet. Preis 25 Cenis.die Schachtel.
!Zu verkavien im Eagle Trug StoreZ mm

ren
i W lVV4 W I

dem

lera erkrankt und inS Spital, gebracht
grden

II

ss

v Mekka sind seit Beginn der

letzigen Epidemie 6668 und m Aedda
2218 Personen an der Cholera gestor--

den.

7 Odessa. 4. August. Die Regierung

fliegt wegen sämmtliche

Schnlm i Süd-Rußlan- d.

. .n t n Tl. Yl t iwmmv, t. iiaguii. aiatu oer

,"''"
vle yoiera icuon ieir ore, zvconaren rn

M t ' f C

flU epeoem.icy. vie oorngen
Localbehörden, sagt das Blatt, hatten

3 Nnblikum über die euckie in so oro,

Weise getäuscht, daß selbst die Re
gierung über den Stand der Dinge bis
lang im Unklaren blieb. Jetzt erst ge-b- e

die Präfectur von Marstille zu, daß
seit Mitte dort 601 Menschen von

der Cholera hingerafft wurden. An

manchen Tagen seien 20 Todesfälle vor
gekommen und vergangenen Samstag
gar Sä gemeldet worden. Während der

letzten vier Wochen seien in ganz Frank
reich 8S2 Personen der Cholera erlegen

F Zürich, 4. Aug. Der große inter
nationale Gewerkschaftskongreß wird
morgen in der Stadthalle eröffnet und

man glaubt, daß sich etwa 2000 Dele
aaten einfinden werden. An die 1000
" , . .

l"'d schon am Platze. Die er. lstaa
ten sind bis letzt gar nicht unv fran
Zvsischen Soziallsten sehr schwach ver

treten, weil die Campagne für die am

20. stattfindenden Palamentswahlen
sie zurückhält. Sehr stark vertreten sind

die deutschen und britischen

Gewerkschaften.
Der Executivausschuß bereits in

Sitzung. 200 Beschlüsse sind

zur Debatte angemeldet, darunter
ner von der schweizerischen Delegation,

erklärend : der nächste große Kamp
der Lohnarbeiter der ganzen civilisirten

Welt der Einsührung eines internatio.
alen Achtstundentages gelten müsse

und dieser Zweck durch politische Orga
rniatum der Arbeiter zu erreichen sei.

gg-nd- ia ansaerattet.
' "

Wie viele Arzneien gibt es. welche wohl den
Schmerz aber Nie elne Kranryeit aus
rotten. Der Kontrast, in welchem solch
Palliativmittel ggen bewährte Medizinen
n.hen. macht nicht nur den Werth der lebte.
" ?'ondern dient auch als Illustration
für die Thorheit sich ihrer zn bedienen, wenn
andere, vettere, bewahrte va t,nd. Cin

Beweis hierfür ist die Wirkung
n ojltter.8 Magenbitters in Fällen von

allen- - unv Wecyieiflever un vergleich zu
derjenigen gewöhnlicher Arzneien bei solchen
Krankheiten. Mittelst des Bitters werden
ml,che unb nmn Ue noch so hart
nackig bööartia sind, gründlich
k " tv.i L w: : l x. :uci jiuiiici uv ii iuiicn oeircii.
Das ist selben oder nie der Fall beim Gebrauch
der gewöhnlichen Arzneien, wenn auch, was
nicht bestritten soll, diese in manchen

helfen. DaS Gleiche gilt für Anfalle
von VerdauungSdeschmerden. Biliosität n,

Rheumatismus, Nervosität
allgemeiner Schwäche. Das BilterS heilt
Die,? ranryetten aucy oa, wo anoere Arzneien
reine ur Derottti yaven.

1! Berlin, 4. August. Das Unglück
lich Weiden in der Oberpfalz ist binnen
kurzer Frist jetzt zum dritten Male vom
Feuerdämon heimgesucht worden. Ein
großer Theil der gewerbefleißigen Stadt
liegt Asche, und allgemein ist man
davon übeizeugt, daß in jedem einzelnen
Falle böswillige Brandstiftung vorliegt
Bürgermeister Prechtl hat mit Geneh- -

migung des Stadtraths eine Belohnung
auf Namhaftmachung des oder der
Brandstifter ausgeschrieben. Weiden
ist ein Städtchen von etwa 5000 Ein
wohner.

Orgel gegen Orchester. Ein Doppel
Concert absonderlicher Art fand kürz,
lich in der Musikhalle der Weltaussteb
lung statt, ein Concert, be, welchem
die Zuhörer schließlich gezwungen wa
ren, sich die Ohren zuzuhalten und da
vonzmaufen. ES war rncht während
der programmmäßig angesetzten Concert
zeit, sondern in den Stunden, welche für
d Proben bestimmt sind. Der Con
certmeister des Thomas-Orchefte- rs hatte
hundert Künstler in die Halle
und ein neues Stück einzuüben, und zu
glelcher Zeit war der junge
Stelle, von dessen Leistungen auf der
großen Orgel schön wurda.
Auch er tvar gekommen, um die fchw'e
rigsten Stellen des Programms für das

stattfindende (Eoncert nochmals sein

den einzelnen langhaarigen Manul mittags ergebe. Da die Anzahl der, entMeden t, was mit ren Gelang"
vor seiner Orael (afi. erbob seinen! Leute Mataafa aerina und' ihre SJcu geschehen soll, werden dieselben wahr

SR".- - Aiivi in

Uhr

1

rn

" nvwiv ivivn w j
im nächsten Moment die! metzelt worden, wenn die Leute Malie.

ItVist.
impöniren er Ztoa ein paar Mal seine! Biertelstunde vor dem der fest

heraus, sah nach der Zeit und. da Frist an Bord der ..Catoomba"
er

F., neuen künd

Leute

waren Erkrank, ein von

HMdert unaen 27 Ausklovfen

Pferde,

Bom

Vaznn.

viel

Das

rl
bleuen

aufgemacht,

einen

vor

vor

blos

Ber

Dirigent

0...l er ein wmkte mit dem

m,.. Taktstock welcher

Dampft

nrnci

Gefchwü- -

neraugen

zurücker--

N.

Cholera

Mai

ds.

ist
Ueber

daß

linvern

schlagender

uud kurirt und
uouiiuiiuiu

werden
Fällen

und

geführt.

berichtet

flutheten

si?K and, Noten auSleaen. Dann I
u o I

.t a r 1 -- .
mePaurenWiager uno amoours ,asen,

im näcksten krachte eS. als
' '

in dem Krupp'schen Pavillon ein Ge
ten,

abgefeuert worden wäre. Der
vor der Orgel zuckte zusammen,

nur für einen Auaenbuck war er
Verlegenheit, dann zog er einige Re.

griff fürchterlich falsche Accorde

dadurch, daß die wem
AflnOiidnffiV ?4f oifntrtf Xrt3TOitfi (ttsflfpn
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ITS" : Zr Sli7rISStand, erst OWp"i
Instrument mtt allem Wmd bear- -

beitete, der sich
.

erzeugen ließ, fah der
.

Stellvertreter des Herrn Thomas nn,
een sosck MuNk ickt auukom.

ließ seine Leute Noten
zusammenpacken und suchte ande

Nlad ,um Abbalten'd Nrobe aus.
r V '

Organisten das Feld überlassend.

Gut für Sommerkrankhei- -
ten.

Herr I. W. Hager, ein wohlbekannter I

Geschäftsmann in Clio, Jredell County, I

C., kurirte vier Fälle von Blutruh !

mit einer einzigen Flasche von Chamber-- 1

ain'S Kolik--, Cholera- - und Durchfall,
Mittel. ES giebt kem besseres Mittel
ür alle Unterleib Skrankheiten und keine

andere Medizin kann ersetzen. 1

Von gleichem Werth für Kinder wie für
Erwachsene. 83 und 60 Cents Flaschen
bei Walker Bros., Druggists.

öamoa.
Apia. 19. Juli. Es brach zwischen

den Anhängern deS Königs Malietoa
und denen des Häuptlings Mataafa
Krieg aus, jedoch intervenirten die

Kriegsschiffe der drei Machte und mach- -

ten dem Kampfe ein Ende. Mataafa
und feine UnterhSuptlinge haben sich er

geben. Von seinen Leuten wurden
dreißig getödtet und zwanzig verwun.
det.

Die Feindseligkeiten begannen am 7.

Juli. Am genannten Tage begannen

die Truppen des Königs Malietoa ih-re- n

Marsch auf Mali, das Lager Mfr-taafa-

Sie nahmen einen Vorposten

und entwaffneten vier in demfelben
Leute, welche später miede r rn

Freiheit gesetzt wurden. Am folgenden

begann der Krieg im Ernst und
daö erste Blut wurde vergossen. Ma-taaf- as

Leute wurden auseinander ge

jagt. Der Feldzugsplan, welchen Ma-liet- oa

entworfen hatte, wurde durch die

zufällige Entladung eines Gewehres
vereitelt und der Kampf begann früher
als Malietoa beabsichtigt hatte. Die
feindlichen Armeen stießen auf der Plan
tage einer deutschen Firma auf einander.
Beide Linien erstreckten sich vom Mee-resstran-

de

vier Meilen weit in's Innere
der Insel. Eine große Abtheilung der

Leute Mataafas war m einem Viehhose

stationirt. Als die Leute des Königs
anrückten, erkannten die Mataafas
Freunde unter denselben und riefen ih
nen herzliche Grüße zu. Es fand Hän
deschütteln statt und es wurde Kava
ausgetauscht. Es schien, als ob freund
fckaftliche Beziehungen wieder hergestellt
werden sollten. Ein wüthender alter
Krieger Patu, jagte die Leute
des Königs in Reihe und Glied zurück.

Plötzlich feuerte Jemand einen Schuß
ab und der Kampf begann. DaS
Schießen wurde allgemein und hatte
eine tödtliche Wirkung; Die Leute

Makaafas wurden schließlich gegen erne
Steinmauer im Walde gedrängt, wo sie

Stand hielten, worauf sich die Leute
Malitoas zurück zogen. Als letztere am
folgenden Morgen wieder angreifen
wollten, waren Mataafa und dessen
Leute geflohen.

Es m Samoa Brauch, getödtete
und selbst verwundete Feinde zu ent
Häupten. Unter den Köpfen, welche
dem Könige gebracht wurden, befanden
sich die von zwei Frauen. Man
letztere sein durch ein Versehen getödtet
worden, obwohl sie sich am Kampfe be
theiligten.

Die Truppen deö Königs verfolgten
die Leute Mataafas, jedoch waren diese
inzwischen in ihren Booten nach der
Nachbarinsel Manoho geflohen. Am
13. Juli übersandte Malietoa dem
Häuptling Mataafa e,n Ultimatum,
durch welches er forderte, daß dieser und
seine UnterhSuptlinge sich ergeben und
nur versprach, rhr Leben zu schonen.

Darauf erfolgte keine Antwort.
Am 1. Juli traf das britische

Kriegsschiff Katoomba" in Apia mit
der Weisung von den Mächten ein, daß
der Aufstand nieder geworfen werden
müsse. Darauf hielten die Befehlsha.
ber der britischen und deutschen Krieg.
schiffe, sowie die Confuln der dreiMSchte
eine Berathung, in welcher beschlossen
wurde von Mataafa fordern, daß er
sich ergebe. DaS britische und daS
deutsche Kriegsschiff, ein amerikanisches
war nicht anwesend, fuhren nach Mano- -
ho, wo e früh am Morgen ankamen.
Mataafa wurde in Kenntniß gesetzt, daß

Laan bombardmt werden würde der

' o o ' I

ittnn fantin mArW iederae! scheinlich aus den Krieassckiffen tlviin

Ablauf
gesetzten

I-

stieß die

sie

.

der

der

m

Moment

die

einen

alle

Tage

Namens

glaubt,

wvy vt v w

gelandet wären, daher kamen Ma Early
und seine UnterhSuptlinge e,ne

ein Entkommen von jener Seite aus bann

kebrten nacb Avia Zurück, während die
' ' v

..Catoomba" blieb. um die Anhänger
I

Mataafa'ö zu entwaffnen.

Folgendes ist das Schreiben, durch

welche die Confuln Mataafa aufforder
sich zu ergeben: de

Wir, die drei Confuln der Vertrags- -

mächte, fetzten Sie in Kenntniß daß.s
wenn Sie, Ihre Häuptlinge und Ver.s
wuudeten binnen drei Stunden nach! rer
Empfang diefes Schreibens an Bord !

des englischen Kriegsschiffes kommen,

Ihr Leben sicher sein wird. Wenn Sie
nicht kommen, dann werden die drei I

Kriegsschiffe Feuer auf Sie eröffnen und
werden von den Leuten deS KömgS

angegriffen werden. Ihre Anhänger
müssen alle ihre Waffen auf daS briw
sche Kriegsschiff bringen. Wenn Sie
sich nicht ergeben, müssen Sie dennoch

Ihre Frauen und Kinder seitlängS des

Kriegsfchiffes senden, wo sie. sich in

Sicherheit befinden werden.

Es wird kemem Boote gestattet wer,

den, Manoho zu verlassen, eS sei denn.

daß es direct nach dem britischen Kriegs- -

schiffe kommt.

Mataafa antwortet wie folgt:

Ich bin mit Allem einverstanden,
was Sie mir schrieben. Wir gehorchen

gern demüthig den Großmächten."
Die Confuln haben folgende Prokla.

mation erlassen :

An alle Samoaner. Wir, die Con

fuln der drei Mächte, fetzen hierdurch
alle Samoaner in Kenntniß, daß sich

Mataafa und seine Häu ptlinge ergeben

haben. Der Krieg ist ganz zu Ende und

iede weitere Rubestöruna wird von den
rieasschiffen unterdrückt werden. Alle

Samoaner müssen sofort nach ihren ei

genen Distrikten zurückkehren. Jeder
Ungehorsam wird summarisch bestraft
werden.

Malietoas Armee bestand aus etwa
1000 mit Gewehren, Aexten und langen
Messern bewaffneten Leuten. Diese Ar
mee marschirte am Morgen deS 8. Juli
mit militärischer Musik, bestehend aus
Pfeifen Trompeten, Hörnern und Trom
meln nach dem Kriegsschauplatze ab.

Die Armee MalietoaS war weit mächti
ger als die MataafaS und hatte reichlich

Waffen und Munition. Außerdem er
langte Malietoa auch die Unterstützung
von Stämmen, auf welche Mataafa ge

rechnet hatte. Trotzdem letzterer ent
täuscht war und keine Verbündeten er
langen konnte, wollte er sich . nicht erge
den. Nach erfolgtem Angriffe zogen

sich die Leute MataafaS zurück, da sie

Mangel an Munition litten. Mataafa,
welcher keine Hoffnung auf Erfolg und

feinen Neffen verloren hatte, welcher ge

tödtet und enthauptet wurde, befahl 19
Boote rn Bereitschaft zu halten, um

Malietoas Aufmerksamkeit abzulenken,

wahrend er in der inzwischen eingetre.
tenen Dunkelheit seine Fahne einzog,

seinen Fahnenstock umhieb und daS

Städtchen Maite, welches früher die

Residenz des Königs und prachtvoll im
samoanischen Style angelegt war, in

Brand steckte. Die von Matrofen ge.
brauchte Kriegsschiff mit den Booten
hatte Erfolg und er entkam mit feinen
Anhängern nach der Insel Savai.

Am Nachmittage desselben Tage
kehrten die siegreichen Krieger Malic
toas mit ihrer Kriegsbeute nach Apia
zurück. Diese Beute bestand aus blu
tigen Menschenköpfen. - Jeder Krieger,
welcher das Glück gehabt hatte, einen
Menschenkopf abzuschneiden, marschirte
mit demselben durch die Straßen von
Apia. Sie schritten wie Teufel schrei-en- d

und mit vor Aufregung aus den
Höhlen quellenden Augen durch die

Straßen und warfen mit den abgefchnit
tenen Köpfen wie mit Bällen um sich,

wobei sie von Blut trieften. Viele
Köpfe wurden auf diese Weise gebracht
und nachdem sie in der Stadt gezeigt
worden waren, dem' König Malietoa
als KriegStrophien überreicht. Der
König nahm sie gnädig in Empfang,
woraufhin sie auf dem Boden angehäuft
wurden.

Von Mataafas Leutcn wurden 16 ge
tödtet und 17 verwundet und von denen
Malietoas vier getödtet und 14 ver.
mundet.

Die aufgeregtenLeute MalietoaS war
schirten durch die Stadt hin und her und
jagten Jedermann aus dem Wege. Die
Weißen suchten, so lange die Krieger
durch die Straßen marschirten auf den
VerandaS ihrer Häuser zuflucht. Die
Weißen hingen von der Gnade oder Un
gnade der aufgeregten Eingeborenen ab,
welche durch den Sieg und das Blut
toll waren und wahrscheinlich die Wei,
ßen niedergemetzelt hätten, wenn eS zu
einem Zusammenstoße gekommen wäre.

Mataafa wurde von den Leuten auf
Savai nicht herzlich empfangen, weshalb
er sich nach Manoa begab, wo er Fest,
ungswerke errichtete und Anstalten zur
Vertheidigung traf, bis er durch die
Kriegsschiffe genöthigt wurde, sich er.
geben. Er und 28 Häuptlinge begaben
sich auf dnS bntische Kriegsschiff, auf
welches auch die Waffen der Eingebore.
nen gebracht wurden, Herr Blacklock,

Eonsul der Ber. Staaten, bef ind

am Bord ,der Katoomba' und plicu.

die Uedergabe erfolgt war. 93.
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Gegen alle Magenleidcn kann ich Dr.
ugust König'S Hamburger Tropfe

...1 J fl ..C- -.

auf'S angetegenluco,re erap jegun, ucn

falls als ein ; Blutreiniger. Ich habe

mich schon häufig von deren Wirksamkeit LfkN.

überzeuat. Aosevlz Tharnel. St. Cyrille
" " : -

Wevdover. Quebec.
ne

Lerfe Er i n nerung
. .Warum hat Sie aber Ihre Mut- -

gerade Ophelia genannt" Kurz
vor meiner Geburt hing sie Wäsche an

leine We,de auf und fangdazu..

Herr Gustav Nauwald. t., von

Tivydale, (FrederickSburg. P. ).,) Tex.,

schreibt: Mtt emer Sichel verletzte y

mir Fug und Hand in erner schlimmen

Weife, durch die prompte Anwendung

von St. JakobS Oel, war ich jedoch ,N

kurzer Zeit wreder hergestellt

Umsonst geträumt.
Krau: ..SSnnt Du. Emll. was mir

heute geträumt hat? Daß Du mir
einen neuen, schönen Hut gekauft bast?"

Munn: Wirklich?" Da laß Dir
nur jetzt träumen: wo ich das Geld für
den Hut hernehmen soll!"

Zwei Jahre litt ich an Magenschwäche

itnh N?rdaunnrieimnielve!,. tCU aew r ö I ? f w

brauchte eine Zeltlang Dr. August Kö.

nig'S Hamburger Tropfen und war in

kurzer Zeit vollständig hergestellt.-F- ritz

Wegner, 248 Madison Straße, Chicago,

JllS.

Zeitgemäß.
Prinzipal: Mit Ihren Zeugnissen

bm ich zufrieden; ich accepti:e Sie unter

der Bedingung, daß Ihre Mutter nie
krank wird, keine Großmutter stirbt, kein

Onkel eine Erbschaft hinterläßt und

Ihre Cousine nicht zu Besuch kommt!"

Herr W. W. Peabody, Präsident und
I

GezschäftSsuhrer der Ohio und Misslsslp, I

p, Eisenbahn, Cincinnati, Ohio, schreibt, l

daß die Anwendung von St. JakobS
Oel einen verrenkten Aenkel schnell heil

te.
i - - -

Abgewinkt
Sieh"lnal, lieber Hugo, den reizen.

den Hut dieser Dame !

..Ja. ja der macht sich zu diesen häß -.

liegen Gesicht gauz ne r
Die intelligentesten Leute erkennen in

DeWitt'S Little Early Risers die be

sten Pillen sür Unverdaulichkeit, Kops,
weh und Verstopfung. Walker Bros.

Wein und Bier
Sa loon.

von Phillipp Haeffner,
Lunch jeden Morgen

4. Straße, zw. Markt und Schillerstraße,

ermann, Mo..

Für jede Wunde gibt'S eine Salbe.
DeWtlt'S Witch Hazel Salve heilt
Brandwunden, Quetschungen, Schnitt
wunden. Geschwüre und durch Anwen-dun- g

in der Nase Catarrh. Für Ha- -

morrhoiden ein sicheres Mittel. Wal--

ker Bros.

zkvist. ZHZbseb
Verfertiger von

Schuhe und Stiefel
furHerren. Damen undKinder. Aut äffen- -
de Schuhe von den aewöbnlicksten bis, zu den
feinsten menen aus eneuung zu lehr niede-re- n

Preisen gemacht.
Reparaturen werden prompt und billig

ausgeführt. ,

Werkstätte im frül ern Christel'S Gebäude
gegenuver dem Mark! hause Hermann. Mo.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstatte

.OB

Hermann, Mo.
Meine Kunde, und dem Publikum über,

Haupt zeige ich hiermit an. daß ich ftetS eine
orraty o

Möge
paitk, eiche au dem beste Stahl gemacht
pd ud ich dayer jeden Pjlug garantiren
rann; anq oaiie ,aj vagen orrätblg. Be
ftellnnaen und Reparaturen werden pünktlich

nd billig besttgt.

Henry Honeck.
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Ifcca Clsr Zraniieltcn,m Tuch &. Coldeinband
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UPEOIFIOS.
Yackaoft m Apo4hkrn, xir cäiTuimiiaM na Empfaaf dem Werth.

, HtMPHUTSMEBIOINB OO. -

Oor. Willi aaid-Jo- T

WauWz
b&bt iikt tn ja kkr üE t;r xji c

Ma.k'slrosik. tfi &rxirmw,tutzif iu6(i!i.
damlung tifjti-.s- i nud werde riiic? , aßia,P, , i , une rkkU Vrtienu '

es Publikums nut fui-Jjtn-.

Schindeln. Laden. Thürrn. ,",nster
Floorii. und üderbaupl alle Äc'n

Bauholz gut und billig.
Sprecht vor und ternt mein, Prr'ir

uil.. fflsn,4fA . .:.

V 1,Jfr.

lSefen-- , Eisen- -
und

Blechwaarcn - Handlung
von

CHRIST. EBERLIH,
Frontstraße, - '

Hermann,
Stets an Hand die besten Kock. nfc v

Gasolinöten. ein vollständickS 9aas' " '?'?,' d.e ,ch w ."
utlllicuiimi en Preisen verlause.
Ich habe die Dienke eine anten i..gesichert und bin jetzt klngerichlet L

Arbeiten, Reparaturen besten augzufübra
Dachrinnen und Blechdächer stellen wir'Zufriedenheit her.

Um geneigtenZZuspruch bittet

Christ. Eberlin.

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3: Täalick Äiia
.. I' 4j v

V' -. iwifchk

KansasCity u.St.Loms
Solide Züge

mit

PnllmaN Büffet & Schlut Wkze,

FII,,.vv v ""vi mii
nach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

.a.. 0n ÄjUiH.ftv v vrn wvwHH
n. u. i ownsend,

Geniral . Passagier und Ticket.!,
- t. oittt.

Schmiede - WcrkM- von

pH Wewach
vlntftraße, unterhalb Krepp' Vrannri

HERMANN, MO. '

u e Schmiedearbeiten, wie das Beschlai
Pferden. Pftugscharfen, Wagenrn.

"1 usw. werden prompt und gut ausgtilihrt...
Agent für Wood'S Selbstbinder undre.

Maschinen, sowie überhaupt alle Eoui
Aaervaumaicylnen. Wagen und Pjulw
meroen am oas Promvie ne verae leui.
N 20 87 I,b'rti!.
Hermann Star Mills

W. & n. KLINGER,
Fabrikanten ton

Ufa Kleie, Shipftuff . f.

Für alle Seite Getreide, al ' '

Weizen, loggen, orn . ,n,
wird der höchste Marktprei bezahlt, vchtl
lungen erden prompt vesorgt. .

CHAS. KlfYlMEL'O
' selbstqekelterte

eint v..

sind iu folgenden Preisen nenn aulben

tause geholt zu kaufen :
per sl. 4 Cents 'per Sal. N.

Birg. Seedling ' 20 ' ' ' St
förifin 1R ili

dlvira 15 - .70

Toncord 2 25 - .Sg

Chas. Kimmel's
... ... 'tft.-- i et vciiivhi yuuv un viuhi

Mischer AM
zn haben bei

33:qxi.x-- v Solino
Größtes ,

Möbel - Geschäft,
IN ' ; : ':r

Hermann, - - -
AUGUST C. LEISNER,

Händler tn ;

Möbel. Nähmaschine, Tep
tlJltt Umt.lUlMf ,UUllf,H, iUHM

und Waschmaschine,
Fertige Sarge,

nsw. usw,
in großer Auswahl.

H. L. Heckmanv, .

Geschäftsführer

Hermann 4

Marmor Grcut- -
und 25

Sandstein-Werk- e,

Hl,v377 M W" -

du&-- rfXferlP ßenrh

mrm G kktdniert

Marktstraßt. r
'

Hermann, i
Da ich fa all ,kdertrauk, rbeittt

mittelst Maschine . ft serferttae, s, W
k Atih tifi K(sf. Vrbtita I r

UM V VUp M V ..M
nigften 20 big 85 Prozent billign ?rtt
ka. als diese o aent '

mimm ivkuk. . '"XmDBUIIV'f w-- .

Blechwaaren- -
und .v

Oeftnhaudluog
i IN ::..:'-- -

A W.
'

DJETZEL f CO

Schillerstraße, Hermann, Slol

Stet an Hand alle Sorte, Heij.b K .

e, Blechwaarea. Dachrinnen s.,
den billigste Preise erkauft.

' .
efoudere fmerksamkeit wir jUmj

(Aen ,o Dachrir nd alle et

tfiutfugttoUt kskt. . ' '

II


