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Was Postfparbankcn bedeuten.

Man kann dem Präsidenten zu

säncm neuesten Erfolge, der An-nähm- e

des Postsparbankengosetzes.

aufrichtig Glück wlinschcn: eö unter,

liet keinem Zweifel, ba& dieses

durch seine Unterschrift rechtskräftig

werdende Gesetz Von weittragender
. ' Ol -- V i Ifi

llllö egen vringenocr vvrutUlkg ii
In erster Linie, weil Hunderttau

senden kleiner Leute, die abseits der

gtoszcir Berkehrscentrcn wohnen und

--alle Privatbank: mit MiKtmuen
Gelegenheit zu sicherer An

läge ihrer Ersparnisse bietet und sie

zum Sparen anregt. Mehr als
zwei Drittel der Bevolkerlmg unserer

Republik hat ein nur kleines. Iah.
, rcseinkommen: weniger alsl zwölfhun

dcrt Dollars für jede Familie. UnÄ

diese sind es, die das Wenige, das
sie erübrigen "können in die Post
foarfwmtfen,' hinter denen die Ga

it. ri..r.i i- .-
raiiiie. iiwei ali! !,'

, nagen
und so den Grundstock zu beicheide

ner Unabhäirgigkeit logen werden.
Sodann wird durch 'die Postspar

banken eine neue Klasse von Bondi.
habern geschaffer werden, Mensch

cn von bescheidenen Mitteln, die mit
den zweiundeinhalb Prozent, welche
die Poslibaiikenbonds bezahlen, zu

.. ..k !.. ..:r r:.. v..:r.-..-'. s:,.
Jltl-irW- liryil 1 lMll. lll)j
Anlage so gut wie Gold ist. Aus
den großen Massen, der Arbeiter und
kleinen" Geschäftsleute werden diese

BöiKinhabcr komM'n, und durch
ihren Besitz - thatsächlich Theilhaber
Onkel Sam's werden.

Die Postal' Bonds sind nicht dazu
stimmt, znr Bezahluivg gemachter

Schulden zu dienen, --sie sollen nicht
Msgabey ,,5 fü r V erwattiingswecke

"ÄMnSdcrsriihere'BenchMnoun
nutmachcn helfen. Das von den,
Präsidenten unterzeichnete Gesetz

fliebt dcm Präsidenten und den Poft
danken Direktoren das Recht, fünf.
undncunzig Prozent der Depositen

zur Aufnahme anderer BuirdesTcku
ritäten zu verwenden, wie beispiels

weise für Bonds. die zu Jrrigations.
zwecken, zu Austrocknung von Süm-
pfen, zur Schiffbarmachung versan-

deter unld verschlammter Flüsse oder
zur Hafenvemesserung ausgegeben
worden sind. Also für Anlagen, de
ren Erträge das aufgewandte Kapi
tal verzinsen und zurückbezahlen.

Ein erster Schritt zu Evschlichung
und Ausbeutung : ider natürlichen
.Yilssqucuen des Landes für das
Land selbst. Ohne Schädigung der
bestehenden Jndttstriewerkstätten, de
nen sich im Gegentheil dadurch neue
Aufträge und Absatzmöglichkeiten bic
ten müssen, und guni Wohlö öcs gan.
zcn Volkes, dessen Lasten erleichtert
werden.

Prtit . Jurors.

,v mi il'iui UI'LiaUIL'II

xermtns 'der Eounty Eourt. welcher
in der vorigen Woche abgehalten
wurde, ernannte die Court folgende
Petit Jurors für den nächsten Sep.
tember Termin der Circuit Court:
Boulwai- - twp. Sam Hellert, " Fritz

ttlebruegge. v '
Boeuf twp. Wn. Frederick, George

Hesemann, A. C. Maupin.
Bourbols twp. Henry Panettz, lUlary

Kinkeade.
Canaan twp. August Stukenbroeker,

Rufus Mason, Frank Gross.
Tegeler, Wm, Epple.

Roark twp. Julius Ruediger, Joseph
Volcamut.

HermanV-Gu- st. Eberlin, John Frech- -

-- mana Henry Drusch.
Brusb Creek- - twp. Frank Pollock,

John, Farris. '
.

u,ra ree twp. Cnas. Ritterbusch,
Henry Schneider. ;

Clay twp H. J. Merk. W. O. Read. .

Scrr L. Wensek PmhfirFiTf
sich für alle vorkommenden- - Notar
arbeiten. '

Im Druckerei-gebäud- e zu
finden.

r Llbormirt auf daS Hermanner.
Volksbkatt.

Ein Tonncrschlg.

Die seit Wochen in Wallstreet.dcm'
finanziellen Puls öes Landes, Herr
schcnde flaue und matte Stimmung
war ein deutliches Anzeichen dafiir,
daß man dort weitere schwere Be
uirruhigungcn der großen Korporatio
nen durch die Politik der Bundes.
Exekutive befürchtete. Und gestern

zuckte der Blitz wirklich hernieder;
die Verfügung der Zwilcnstaatlick
en Handclskommission, daß sechs Ei-

senbahnen im fernen Westen die

Frachtraten bedeutend Yerabziffetzen

hätten, rief eine förmliche Panik in

Wallstreet hervor und verursachte ei

nen so starken Kurssturz, fast aller
Jndustriewerthc. daß die großen Van
kcn sich veranlaßt sahen, einzugreifen,
uni eine voMindige Demoralisirmig
des Geldmarktes 31t verhindern.

In Wirklichkeit war die Sache
nicht ganz so schlimm, wie die! Spcku
lation sie auffaßte. Die Verfügung
der Zwischei?stantlichen Haidelskoin
Mission tritt erst nach drei Monaten
in .$ft, und während dieses Zeit
raumcs sollen die betreffenden Bah.,
neu genau nachweisen, wie sich die

Einnahmen und Ausgaben bei den
bisherigen Raten gestellt habeir und
wie sie sich unter 'den neuen Raten
stellen, würden. Das heißt also, daß
die Kommission an der Hand dieser
Zahlen nochmals prüfen wird, ob die
Verfügungen in vollen Maaße auf
recht erhalten werden können oder
vielleicht zu Gunsteir der Bahnen ab
Mindern sind.

Trotzdem ist derj Vorgang von
ttvittragender Bedeutung; es wird
dadurckvor Mem.öffizicll festgestellt

daisenWMnuiffentliche Verkehrs
mitte! find.-- meinr Interesse des
Publikum nach ihrenl Belieben zu
besteuern.

Auf der andern Seite ist es klar,
daß die Zwischenstaatliche Handels-kommissio- n

mit ihren Versuchen zur
Regulirung öer Raten niehr oder we
Niger im Dunkeln tappt. Eine ge-

rechte Feststellung" dessen, was dicEi
fcnbahncn fordcrir dürfen, wird erst
möglich sein, wenn ihr ganzer Be
sitz an' rollendem Material, Anlagen,
Bauten u. s. w. ehrlich! abgeschätzt u.
eine strenge Koirtrolle der Aktien
Emissionen eingeführt wordm ist.

Dein Anscheine nach ist zwar die
Verfügung der Handelskommission
berechtigt. Die von ihr veröffent.
lichten Zahlen machen den Einldruck.
als ob die Frachtraten der betroffe
nen Bahnen das . Maaß des Erlaub
ten wesentlich überschritten.- - hätten,
Mer bei der Berechnung der Fracht,
fätze sprechen eine Menge verschiede

ner Umstünde, von denen nur ' die
Fachleute Kenntniß 'Haben, mit, wie

Konkurrenz der Wasserwege und vie
les Andere, und ttlanche anscheinende
Ungerechtigkeit kann dadurch gerecht
fertigt werden. -

Dennoch unterliegt es keinein

Zweifcl.daß es möglich nxire. dem
Publikum weit mehr Vortheile zu
gewähren, als dies jetzt der Fall ist.
Aber nicht, so lange die Bahnen Pn
vatbesitz sind und ausschließlich' zum
Nutzen der Eigenthümer betrieben
werden. ?'V' '.''

Deutschland unö andere Länder
haben gezeigt, wie das Problem zu
lösen; durch Ucbernalzme des Eisen
bahnbetriebes durch den Staat. Lei
der sind wir von diesem Ziele 'hier
noch weit entfernt.

Anläßlich der Sommer Ehautaqua
Saison wird die Mo.. 'Pacific Bahn
vom 1. Juni bis zum 30. September
Tickets für die Hin und Herfahrt
nach Hollifter. Tany Co., Mo., zu
513.45 verkaufen, 'gut zur Rückkehr
bis zum 31. Oktober.

Dieses bietet eine schöne Gelegen
hcit einen ausgedehnten Besuch nach
dein südlichen Theil des Staates zu
machen. Hollifter liegt an den be

rühmten White Rivcr. ,

G. S. Kramer, Agt.

TaS Anschwellen .der Staatssteucr.

Nav Jork. den 25. Juni. Gou
verneur Hughes hat sich gezwungen
gesehen, aus, dem diesjährigen Staats
Budget Vcrwilligungen im 'Betrage
von ungefähr $5,00,00() zu streich,
en. Trotzdem istder- - Etat aber im
mec noch um nahÄ,'Z6.000.000höl
her, als der letztjährigc. Die Zu
nähme fiit das ein Jahr beträgt
ungefähr 15 Prozent und sie hat in
den letzten anderthalb Dekaden häu
fig schon mehr bertagen.

Als vor sechzehn Jahre die re
publikanische Maschine mit der Er
wähluug von Levi P. Morton zum
Gouverneur zur Herrschaft gelangte,
kostete die Verwaltung des Empire
Staats" nicht ganz $1 5,000,000, u.
heuer kommt sie ans zu
stehen. Die Last der Staatssteuern
hat sich daher in dein kurzen Zeit
räum von anderthalb Jahrzehnten
veinaye verorcisaait. V

Dieses enorme Anwachsen der
Staate-Ausgabe- n läßt sich unmöglich
mit der Zunahme der Bevölkerung
erklären, und auch nicht mit den vor.
genommenen ösfenttichen Arbeiten u.
Verbesserungen. Wahr ist allerdings
daß das Schulwesen, die Armen
pflege etc. heute größere Summen
erfordern, als vor sechzehn Jahren,
aber das ändert nichts an der That
fache, daß die allmählich erdrückend
rnerdende Steuerbürde das Resultat
von Graft" und schamlos, frechem
Massendiebstahl ist. '

'Mit jedem Jahre wächst das Heer
der an der, öffentlichen Krippe steh- -

enden Statsbenniten, die Gehälter
derselben werden stetig in die Höhe
geschraubt und die Legislatur schafft
iuxiedcr chrer Sessionen ein paar
neue fette Pfründe,?, in denen Hand
langer der Maschine versorgt wer
den. Um den County.Bossen" Pa
lronapge und direkte Vortheile zu
verschaffen, wcrdeil 5!iesensnminen
für den Bau von neuen Arsenalen,
öffentlichen Anstalten, sowie für voll
ständige unnöthige oder den Staat
garnichts angehende. Verbesserungen
lokaler Natur hinausgavorfen.

Bei diesem immerwährenden syste

matifchcn Plünderungswerke leistet
die demokratische Maschine der repu
blikanischen getreuen Beistand. Wenn
ein 'tüchtiger Griff in die öffentliche
Kasse ausgeheckt und durchgeführt
wird, findet man Tmnntany's Kontin
gent in der Gesetzgebung stets, ge
schlössen auf der Seite der Tim"
Woqdruff'schen Gefolgsckaft.

Wenn in dem gegcivärtigen Tcni
po weiter gewirthschaftct werden soll
te, würde die Regierung deS Staates
New Aork in weniger als einem
Vicrtcljahrhundert jährlich $100.000
000 kosten. Uiid in demselben Ma
ße, wie die Staatssteuern ivachfen,
wachsen die Ausgaben der einzelnen
Counties und der Städte uiud klci
ncren Ortschaften, denn es herrscht
überall dasselbe Syften von grenzen
loser Verschwendung und cyni scher

Plünderung. Büßen muß natür
lich für diese Orgien der Korruption
der auf der anderen 'Seite von den

Trusts und Monopolen durch die
Verthcuerung der Lebensbedürfnisse
ausgesaugte kleine Mann". '. Die
Schuld daran trägt er freilich selbst.
Er hätte es in der Mackst, die Ma
schinen und das diebische Boß.Regi
ment mit einem Schlage zu zerschmct
tern. Aber wird er das jemals
thun?

Obiges gilt nicht nur für die
Stadt New Aork, - sondern leider
fast überall in diesem gesegneten
Lande. Karun eine Woche vergeht,
daß nicht irgendwo ein mehr oder
weniger großer SckMindcl oder ei

ne gemeine Dieberei (Budcl)' aufge
deckt wird. Bestraft wird selten ei

ner'der Schurken, außer vielleicht ein.
kleiner Handlanger der keine

Deckung hat. Die Frage ist nur:
wie lange wird es sich das geduld

ige Volk gefallen lassen, an allen
Ecken und Enden Wunlos betrogen
und bestohlen zu werden?

Die Große Haucrri.

Schon seit vielen Monden haben
die großen Zeitungen unseres Lan
(besonders die englischen) unzählige
Spalten und sogar ganze Seften
nebstj Illustrationen der großen' Haue
rei zwischen Jefries und Johnson, ei

nen Weißen und einem Nigger, ge
widm ; dieser zwei Sterne erster
Größe am Himmel der brutalsten
Prcioklopferci. Was war im Ver
gleich damit die Heimkehr Teddy's
von Elba, oder die Tariff Frage,
oder die Frage der fortivährenden
Steigerung aller Lebensbedürfnisse,
oder irgend eine andere Frage?
Einfach Nichts.

Von allen 305 'Tagen dieses Iah
reö war unzweifelhaft der ruhinrei
che Vierte der einzig geeignete Tag
um diese, alles Andere ülxrragen,de
historische Begebenheit vom Stapel
zu lassen, irm endgiltig zu entschei

den wein in der höheren Kunst der
brutalen Preisklovferci die .Sieges
Palme grbährt; der weißen oder der
schwarzen Nasse.

Nun. dem Himmel sei Dank! Wir
haben's erlebt ; wir Haben's über
staii,den. Der elektrische Funke hat
die welttt'schiittcrnde Nachricht über
das ganz? Land verbreitet; Jesfries,
der Weiße, hat die meisten, Hiebe be

kommen und ist dowil and out";
Johnson, der Nigger, hat gesiegt 1.

ist nun der Eliampion Huicr der
ganzen Welt. Wir wissen, nun
das Schlimmste; die Spannung ist
vori,iber;,das ganze Land athmet von
Neuem auf; die Ungvißleit und
der bange Zweifel welcher seit Mon
den auf vielen Millionen Seelen la
stete, ist nun gehoben. Was ist nun
wohl das Nächste?

'Die Zeitungen berichten tagtiig.
lich von plötzlichen ' Todesfällen.
Schon wieder einer am Hitzschlag

gestorben", heißt es dann kurzweg.
Wenn man sich die Sache aber über
legeid wollte, würde n,an nicht so

schnell mit jenem Wort zur Hand
sein. Der Hitzfchlag ist nur das, letz
te Glied der tödtlichen Kette. Er
wird einen gefunden Menschen nicht
befallen, sondern nur die Geschwäch,
ten, die Monate und jahrelang nicht
daran dachten, daß sich während der
Lcbensvorgänge im menschlichen Kör
per alte, verbrauchte Stoffe ansam
mein, die höchst giftig wirken, wenn
sie nicht aus dem Blute geschafft
werden. Mattigkeit. Kopfschmerzen.
Schwindel, Herzklopfen. Sttickcnschwä

che und alle Verdauungsstörungen
sind die hauptfächlichsten Anzeichen,
daß der Körper mit solchen giftigen
Blutbestandtheilen überladen ist, u.
der Hitzschlag bildet eben nur das
letzte Mied der tödtlichen Kette bei
solchen Leuten, welche die warnenden
Anzeichen unbeachtet ließen) anstatt
mit Hülfe der berühmten St. Bern
ard,KrLuterpille die Gifte aus dem
Körper bei Zeiten zu entfernen. Die
se Pillen, die in allen Apotheken zu
haben und aus den heilkräftigenSäf
ten sorgfältig ausgewählter Pflanzen
zubereitet sind, welche , nicht die ge
ringste Spur eines scharfen mctalli
schen Giftes enthalten und ' darum
auch keines Zuckerüberzugs bedürfen,
find das beste Mittel, um den Kör
per gegen die Sonnengluth zu ftäh
lcn. ,.

'Wie alljährlich um diese Zeit,
herrscht jetzt wieder der Stickhusten
unter den Kindern. Gebt den Kin
dern Dr. Conzelmann's Husten
Syrup. Es ist da? beste Mittel ge-

gen dieses Leiden. Zu haben
in Klinge's Apotheke und Walker's
Apotheke in Hermann, und C. H.

Bracht in Fredericksburg.

'
' -

.

Saison und MnUgungs-Ma- l
.

George E. Kühn, Eigenthümer.
Tk gcrSumige Halle ist aus dai, Beste ringerlchlet sllc dl vrkanstaltuim von ällen.

Thraker, VerrmSlestk usw ,
Der Conrer, yaUeSalloon ist unstreillg da schönste d mit Borbedacht aus Bevuem

tichkrit eingerichtcie ErfrikchungSIokal. Eine große Krgelbal,,,, illia,d und Pooilische.
vielen den GSsten Unterkialtung. wälirend an Sksrischungen die be ten Seiränke, samgse
Bier. auSgezeieiznete t,rimisve Leine, ub besten Ligarren stet gesiilirt werden.

Farmer möchle Ich besonder aus mein groszeS Lager ZUI,ike, ausinerksam mache,,.
!ann finde! be, mir Whiskey in allen OuantilSlen und z sel,r niederen Preisen.

pawsmmwwM
icscf)iif( öcr tfnnncr

W Wir wenden dem Geschäft der Farmer unsere besondere Auf
merksamkeit zu, und laden dieselben freundlichst ein, unser Bank

- lokal zu ihrem geschäftlichen Stelldichein zu machen.

JHfrd)0iit5 pnnlvfi1 fmm &

Hormann,

K F.W. Eggers )

& Geo. Stark Phil.
Theo. Graf

MVWMW

Wahlrichtrr.
' "7V.

Tie County Court ernannte am
letzteik Freitag folgende Bürger, um
bei der, am nächsten Lten Augiu't

stattfiiideiide Primär Wahl als
Wahlrichter zu fungieren:
Red BIrd Perclnot N. E. Mclntoali,

Aadrew Ixob, Chas. BrandhorBt,
Web. Lacy, Dr. Farrl and W. R.
Jose.

Tayloe School House Eniat Grüner,
J. II. Tayloe, Henry Brandenburger
Chaa. Scornia, L. C. Robinson, Wiu
saieltoa.

Bay Precinct Henry Waldecker, W.
F. Pohlmajin, Fred J. Koch Fred.
Pohlniann, Arthua ' Emo, Theo.
Buschmann.

Mt Sterling Precinct Wm Brlnknmn,
J. L. Topel, Fred Gldtnghagen, Geo.
Schneider, John D. Seba; Jr., Wm.
Pohlmann.

Owensvllle Precinct BId Geo. Holt,
R. L. Hayman, J. M. Angell, Her.
mann, Kramme Sr., Lawrenco Sego,
Frank S. Gross,

Rosebud Precinct Wm. Witte, Henry
Sued-meyer- , Gua, Steffen, Jarno
Boston. --

Cancan Precinct Cleon Baxter, C. F.
Honsley, C. A. Stockton, C. H. A.
Sorrell, Albert Kuh no, Jamea A.
Smith.

BJand Precinct H. F. Buddc-meyer- ,

Wm. Drewek, John, .M. Schermann,
C. A. Bllee, J. R. Crlder. W. S.

MoWIlllams. i

Thlrd Creek Precinct Geo. E. Brlnk-man-

Hermann Iahmeyer. W. A.
Juedemann, August Kühne, Henry
Dleckgraefe, Jacob Wentland. :

Boeuf No. 1. Precinct John Krattll.
A. C. Maupla, Christ. Gumper,
Frank Scheldegger, August Jacob,
Frank, Gaebler.

Boeuf No. 2. Precinct Fred Zlmmer-ly- .

August Witte, Geo. Hesemann,
H. F. Coutter, Wm. Nlevald. Wm.
Windhorst.

Riehland Precinct F. A. F, Bohl,
Wm. Toedtmann, Chas. Toedtmann
Anton Kachur.

Oldenburg Precinct Wm. Hoppe,
Theo. Tegelef Henry Oncken, An-

ton Frechmann, Chaa. KMck, Christ
Johnson.. ' ,', .

Morrison. Precinct Louis Boeger,
Wm. Epple, Max Radtke, J. O.
Brandt, Goo. BIrk. F. H. Ca.ug.hell.

Gäsconade Precinct Geo. Hoener,
Henry Sontag. Wm. Clifton, H. E.
; Sklnmer, - E. M. Quick, Louis

'Schwelghauser. "

Hermann Precinct Conrad Ruedlger,
J Otto Strehly, Chas. Grass, John
. H. Miller, Peter Zorn.
Llttlo Berger Precinct Ed. H. Proett

Henry Tlnnemeyer, John Vollertsen
Sr., Gua. J. Muudwlller, Philipp Ap--

Missouri.

Direktoren
Ang. Begeinanu, Sr.

Haefsner Nobt. Bauiiigaertner
Aug. Segemann, Jr.

S8K

prill Jr., Wm. Du ff ner. '

Gebier Precinct R. C. Schaumberg,
GuL Fell, Gust. Brandhorst, Cuat.
Naegelln, Frank Bruens, Henry
Brandt.

Bi, Biichcrtisch.

Die soeben erschienene Juli.Ans
gäbe der Deutscheu Hausfrau". MIl
waukee, Wiö., bietet durch die schöne

Ausstattung sowohl als den reichhal-tigcn- ,"

interessanten Inhalt allen
Deiltschliebeiiden eine Zeitschrift, die

ihnen für manche Stunde Genusz
versckaffen wird. 'Vom Inhalt heb

en wir hervor den interessanten Nei

seartikel S 0 m m c r t a g c in der

Schweiz", von Marie Widmer. ..Der
Tag ihre? goldenen Hochzeit", Er
zählung von A. Freilinighaus. Ein
Kinderspiel", Novellette von Alwin
Römer. Eine interssante Plauderei
über Vlatt.Photographie. Für Mn

siksreunde ist ein schönes Lied Das
theure Vaterhaus" von ff. Gumbert
vorgesehen. Eine weitere ' Fortseh
uug der fesselnden Erzählung Tu
bist für mich", von Elle Lindmr
Maneck. Eine allerliebste kleine Er
zählung wird den Kindern Freude
machen. Die Jllustrirte Chronik der

Zeit bietet wieder viel des Zeitge

nläsien aus allen Welttheilen. Fer
ner enthält die Nummer eine, reiche

Fülle von praktischen Rathschlägen

für HauS und Herd,. lehrreiche, er

zieherifche und gesundheitlich. Winke,
(

Vorlagen für Frauen und Kinder

moden. sowie die neuesten Handar
beiten allerlei für Gedichifreunde

und eiiken 'reichhaltigen, interessanten

Briefkasteik. Mit einer Nummer
wie dieser steht die .Deutsche HaiiS

frau" den besten in und ausländisch
en Zeitschriften, an Inhalt nicht nach.

Zlanz'as CitY. Als' Charles
F. Willard am Freitag im, Elm Nid

ge Park mit , seinem Biplane"
Gleitflieger einen Aufftteg machen
wollte risz sich die Maschine los, be-

vor er seinen Sitz eingenoinnien ha)
te, und schmetterte mit einer Veloei

tät vmr etwa 20 Meilen diö Stunde
in die 2M Aards entfernte Zufck)au

erTriibüne. Zum Glück wurde nie
manö verlebt, Has Aeroplan aber ist
ein totales Wmck.

---
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