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Die ausleute unsererStadt haben

sich zum gegenseitigen Schutz orzan

isirt um ihre Interessen gegen sau,
selige Zahler und auch aus dleSbe

Mliche Borlagen in
y

der Gesetzge

bung vx wahren. Auch haben die

Kleinhändler mit Vielen Mihständen

selten der Grotzverkäuser zu kämpf

n. als wie mit falschen Gewicht.

Zahl u. s. w. gegen welche Einzelne

nicht anlämpsen können, und nur mit

einiger Front etwa erreicht werden

kann. Al Beamte de hiesigen

Verein wurden erwählt: John
H. Hclmer. Präsident. Geo. Eber-li- n,

Bit Präs. Geo. Ruediger.

Schatzmeister, R. A. Breuer, Sek
'

retär. "

Griffin Ckeursion

Et. Loui nach Hermann, für die
a..Ct... Q,41111 uuu a,)ci.ugii um '

tag den 8. Juli, über die Mo. Paci
fic Elsenbphn.' Zug verläßt Union

Station S:1S und kommt Abend um

9:45 Uh, mikdcr in Et. Loui an.

Wir bezahlen die döchste Preise
in aar kür Eier. Gellüael. Wolle.

Häute. Lurrpen, Messing, Sautschuck
u. . w. ffvmmt und probtrt un.

' W. T. ComhöSSon.
0. P. Kühn. GeschäslMhrer.

Neue Lust und neue Wonne

bringt die liebe Frühlingssonne

veuen Jmpul und Lust am Leben

kann , iue gute Bier un geben

so hat Jul. Moebu auch gedacht

und Empire Bier hierher gebracht.

: , whiskf. '
r Per Gal.

lrrnte WhiSku. ........... . .. Sl.40
FirmerS' ttholce Whisky...... l.0
White Corn Whiöky.. ........ 1.75
Belle vf GaSeonade Co.....:. 2.00
Slone H,ll WhiSky... ...... 2.25
Grape Brandy ......... ... ,. 2.60

rüge frei. Mit jeder Bestellung
Alutit'a In fflfilltlf .
tylfcVl W fcll. üvi"jvi

Etone Hill Wine Co.,
Hermann, Mo. ,

IY06 IuU, den . W6
Am S. und 4. Juli wird die Mo.

Pac. Eisenbahn Rundsahrtbillette zu
'

. . .: - W 1 rTNl..! K)t
ein iiiiu tiiitni uiuii-- i mnMiupi
gen Fahrpreise verkaufen, und sind

dieselben gültig bi zum 6. Juli.
H. E. Phillip. Agt.

!Narktpreife.

Der Geschäftsgang im hiesigen

Weizenmarkt ist zur zeit außerordent

lich flau- - Die Zusuhren smd unbe'

deutend und die Nachfrage noch ge

ringer. Die Wühlen haben den Be

trieb theil.veise eingestellt um. jich

auf die neue Ernte vorzureiten.. Al

ter Weizen tst nur spärlich vorhanden

und auf die wenigen Nachfragen

wurde er zu den alten Prei,en

kauft. ES .rasen gestern Zufuhren
an neuer.i Weinen ein: von diesem

wurde eine Wagenladung an eine

Mühle zu 8c per Buihel verkaust.

Ein Quantum von 20 Säcken fand

einen Käufer der ebenfalls 86c per

Bujhel dafür bezahlte. An die 1200

Säae wurden in dem Getceidebehäit
er untergebracht, da die Angebote zu

niedrig area -- 82 und Sc per Bu.
shel. Die kommerziellen, Äorräthe
Verminderten sich während der Wocke

,f f ....r:.i'Ti

neue Weizen verkaufte sich in Chicago

zu 88 86c; in Toledo zu 6e und in

New Fork zu 90c.

Welschkorn steht in guter Nachfcage

und hat die allen Preise aufgehalten.

Preise waren 49 53c.

Häferprei war niedriger: er betrug
Söj-- S8j per Büschel. '

t

Im Sartoffelmarkt besaß man sich

fast auSschlleßlich mit neuen ttartof
sein. Diese brachten 55 70c per
Büschel, letzter Preis für die besten

Sorten. , ii-(U:,Sy--

Lebende Schweine verkauften sich

zu tz5.50-5- .e0 per 100 Pfund, je

nach Gewicht und Güte.. ;"?

Speckseiten, verpackt, kosteten, je

nach Schnitt. lOj-- Nßc per Pfund.
(St.LouiS Amerikas' V '; ..

kansa City. Montag rettete
Richter Wofford da Leben de Neg

er Wallace Cooper. welcher de

Morde schuldig befunden worden

und vor dem Richt erschienen war.
um sein TvdeSurtheil zu empfangen.

Der Richter sagte: Sie sind un

zweifelhaft de Morde schuldig,

aber Sie sind ein armer" unw .'noer

Schwarzer und ich, will, Sie nicht

hängen lassen. Sie haben keine

Freunde. Sie haben' Niemand der

geltend machen würde, daßSie mahn

sinnig waren. a Sie diesen Mann

tddteten. Wnn ich Sie zum Häng

en verurtheile, werden Sie hängen,
so gewiß wie e einen Gott im Him

mel giebt. Seine große Menge von

Frauen wird Petitionen in Umlauf

fetzten, um ihren Hal? zu retten. Es
wird sich keine große Anzahl von

thörichten Männern paden, um

Sie zu retten. Niemand wird Ihn
en Blumen senden. Sie werden

einfach di zum Tage Ihrer Hinricht'
ung vergessen werden und dann wird

-man Sie hängen. Ich 'verurtheile
Sie zu einer Zuchthausstrafe von

dreißig Jahren. "

Peoples Bank
of Hermann.

Direktoren:
R. A. Bruer."

' Robt. Walker.
B.Wattn.

HU. Tekott. . I. Prudot.
B. Ü.' Silber ". Henry Gras,

' Wir bezahlen S Prozent Interessen
auf Zeitdeposilen und bieten die best,
en Bedingungen. Kommt und be

juchtun.

VezZrk Vorort.

lvicoerbclebung des Hermann
Turnvereins.

Der Vorort de? St. Loui Turn-bezir- k

hielt am Montag seine re
gelmäßige MonatSsigung ab und zur
Wiederbelebung de eingeschlafrnen

Turnverein von Hermann, wurde
einstimmig beschlossen, ach Verein
barung mit Vertretern der hiesigen

Burgerschaft eine Masenversamm.
lung zu arrongiren, bet welcher ein
Propaganda-Komit- e de Vorort an.

tt.s:nd sei wird, n tie gute Sache

nach Kräften zu , fördern. Erster
Sprecher Kurs, ernannte zu Blitglie
der diese kemite die Turner
Buechel. azzini ru. John Zach
und Emme; außerdem kommt der
erste Sprecher von amtSegen mit.

Wir wünschen diesen Herrn von

ganze Herzen Erfolg in ihrer so i

benSmerthen Missiou, und möchten
unsere jungen Männern cö dringend

an Herz legen daß die Wichtigkeit

einer systematischen LeibeSzucht ernlt
liche Erwägung verdient, da dieselbe
eine körperliche und geistige Wieder

gedurt zur Folge hat raS Vereins,
mefen, oder vielmehr Vereins Un-

wesen, wuchert gar kpplz in Her-

mann, warum nickt etwa nützliche

aufrechterhalten, eine Bereinigung
welche die körperliche Gesundheit be

dingt und zu gleicher Zeit den Sinn
für ein ideale Deutschthum besör
dert? Hermann, die Hochburg des

Deutschthum ist auf abschüssiger.

Bahn wenn e die Lehren eine? Va
ter John vergißt und die Ermahnun-

gen seiner Jungen unbeachtet läßt.
Besinnt euch ihr jungen Leute und
erwäget welcher Berein euch in ge

sundheitlicher Hinsicht von meisten
Nutzen, und hängt alle Unnütze an
denNagek. Ihr werdet gesünder a n

Körper und Geist und nicht vergessen

baß ihr ein Deutscher seid. .

Lbonnirt auf da .Hermanner
Bolttblatt."
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Seil your wheat to thc
Farmers Grain & Eleva-

tor Co, and reeeive the
highest market price.
Berger Milling Co's. and
Eggers Milling Co's.
flour and feed for sale
and exchange.

Eü! Eggs!

We have added a pro
duce department to our
Grain Business and will
pay the highest market
price for Eggs, Poultry,
Hides, etc., in cash.
We buy for cash and
pay ic below St. Louis
Market quotations for
Eggs and 2c below for
Chickens.

FarniBi s Grain &

vzzzzzzzzz:

Seit einem Jahre ist in ichlaad

Townshlp eine Bewegung im Gange
die Errichtung einer Fb und Wagen

Brücke über den Gasconade Fluß, bei

Fcedericksburg zu bewerkstelligen.

Da der Gasconade bis nach Freder
ickSburg und weiter stromaufwärts
als schiffbar gilt, mußte erst die ng

de Kongresse! und da

KriegSSepartmentS in Washington

eingeholt werden ehe meitere'Schritte
in Angriff genommen werden konnten.

Durch Vermittlung unsere Kongreß-Abgeordenete- n

Slark ist um diese

Einwilligung erfolgt, und kann um
mit den Bau der Brücke begonnen

werden falls das Möthige dafür
beschafft werben kanu-- '

Ein japanischer Gelehrter, gleicht

zeitig einer der tüchtigsten Architekten
deS Jnselreichek, hat die Ruinen von
San Francisco untersucht und ner
sreuliche Feststellungen gemacht.

Nach seinem Dafürhalten würde we

der da Erdbeben noch da Feuer so

ungeheure Verwüstungen angerichtet

haben, wenn die Hauser etwa wen
iger löaerlich gebaut aewese mären.
Der erwerbet Mörtel sei durchweg

ein Conglomerat von 'Seefand und
Kalk gewesen, mit dem man dauer-

hafte und widerstandsfähige Häuser
unmöglich baue, könne. Man könne

heute ebensogut erdbebensichere wie

feuersichere Häuser baue, ur müsse

man e richtig ansangen. - Es ist

nicht besonder Ruhmreiche, doch

Unsere Baumeiftfr sich da on einen
Ausländer sagen lassen müssen

Aber richtig wird' wohl sein. Im
Mittelalter mußte jeder Baumeister
siebe Kalkgrube habe, und davon
durste tn jedem Jahre nur die älteste
geleert werden, so daß zur Mörtel
bereitling stet sieden Jahre alt
Kalk benutzt wurde. Wer jüngeren
Kalk gebrauchte und überführt wurde
hatte den Hal verwirkt. Dafür ha
ben die damal ausgeführten Baute
aber auch die Jahrhunderte überbau
ert. und die Ruinen der zerftötten al
ten Ritterburgen und Jörstenschlösser
sind so fest, daß ihnen mit gewöhn
lichen Werkzeugen gar nicht beizu
kommen ist. Wenn man heutzutage
alle Baumeister, die schlechten Mör
tel machen, hangen wollte, würden
die Stricke theuer werden.

Thatsachen. Unter den vielen
Hausmitteln erf.eut sich Forni's Al,

penkäuterBlutbeleber einer wohl
verdienten Popularität. Tausende
gebrauchen ihn, und Tausense gab er
Kraft 4nd Gesundheit wieder, wenn
alle endere fehl chlug. Wenn kein
Agent für Forni's Medizin am Platze
ist, so schreibe man direkt an Dr.
Peter gähnten & sonS To.. 112
118 So. Hoyne Äoe., Chicago, Ja.,
um nähere Auskunft. ' Die Medizin
ist nicht bei Apothekern, und nur von
Lokal.Agenten. die sich auvcisen
können, zu haben.

Ganz umsonst
erhält ein jeder Leter die zwei Lieferungen
des so scsselnden Romane

Zrika, dir Saideprinzch
Wer hätte nicht schon von diesem wunder

bar schönen, überall Rnssehen erregenden
Zioman gehört, welcher die Nesergrrijenden

chiiiiu! einer atuuen .Tuldecm au koke,,
Kreisen schildert. wahrheitsgetreues, in
packenden Zgen ge,chriebenes Werk.

enden toi tosott Ihre genaue Adresse
und Le an
v. st Vmtr. W. foftt. f;"B"? fMfjJ. )

Aeuc AlljNüN!.

tlcrcia Lchaumbarg,
geb. VueUer. gelib,e iSiiiiin von inu
Schnmbur ft unsere geliebt, Vhmet,
SdimiciKtmuiicr, rojjimiiicr. 2wesl'r
und Tochter von rau atlierina Ätueller
von Hermann. verschied am Srnnilnq.
de.i 2.1. In,,!. 19i)Ü, un, 7:30 M,r SJbcnW,

och kurzer Kmki,eit. Im Ailer von )an
kkn. 8 Älonmen und IS lagen. L,e Beer
digung snnd statt omliesiag, den '.'. w
jjachrn. 2 Uhr, von der ainilieiiiDohirnnq.
Ho. 2216 Victor Str.. 2t. Loui. au ach

dem neuen Tt. MarcuK-Zriedli-oi.

Tie trauernden H'nlerviiebene:
LY. Schaumburg sr., Satte.
H. Schaumbu.rg t., Sohn.
Geo. E. Echaumburg, Soiin.
J.W. Schaumburg Soli.
Edw. fi, Säiaumburg. SoKn.
Kathrqn Tchaumburg. Tochter.
ffreda Schaumburg, Tochter. - .
!ier,lia Schaumburg. Tochter.
Eatlierlna IVIueller. geb. ieidhardt Dtuiler.

vrstelg,rung Ich werde aus meinen
blöl,erigen !Ucsitztl,um in Hermann am

S a m st a Oj d c n 21. 3 u I i, 1UUU,
iolgrndeS perjöhniiche Eigenthum an den
ivieiftbirtenden verkamen: Alle meine Hau,
und Kiichengerätl,e; Obst, und äSeinmühle'
mit Presse; allerlei Handwcrkgeschirr wie
e gebraucht wir in kieinbruchen, von
Lteinmaurer, vom Bauschrei,er. vomPsläst
ercrer, vom Anstreichern und Tiinchern.
Leiter, Banni, und iUeinschceren. Brunnen.,
naken, Fässer und ÄegS, und viele andere

egenstande u zalilreich u,n zu benennen. '

Bedingungen: Alle Summen umer KZ

Baar; dariiber. wird ein slccbii von Vlo
natrn b .willigt gegen Viele mit Sichcrl,eit .

L a r I V o g t.

efsnllchr vrkaus. it!it oi Unter,
zeicyneien Testamentovollstreller de v'erstor.
denen Dan Haid, sen.. werden im altes Heim
de Berstorbenen '2k Vleilen ivcstlich von
Berger, und 4 !viilcn östlich von '

Hermann am S a m st a g, den ). Juni,
1WM, ob Ziegen oder Sonnenschein, solgen '
deS persöhnliche iZigeulhum an den n

Verlausen:
L Esel. Z 2attel2tulen. 1 Sesvami Pierde '

1 zwei Jahre alte füllen. 4 ivtilch-kiih-

1 Thorlhorn Zuchtitier, tt Stiere und
Minder, 10 Lauser. 1 neuer Jump Seat
itwggq, 2 andere uggy. 2 Schlitten. 2Wa
gen, 1 Teering !!äher. 1 Binder, 1 He,
rechen, 1 HeuTedder. 1 DreshSeperaivr.'
menrere P,,uge unv ggen, i liircte Sage
vollständig. 1 double srt Pserdegeschirr, neh.
rere Zlrdeilskschirre. i ?uzend Hiihner
und viele andere Gegens,ank zu Zahlreich
uin hier anziisiihrcn. .

Bedingungen! Alle Eunimen unl
J, Baar; siir Summen der $7 wird

Credit vg Blonaten ivmilligt gegen
mit anerkannter Eicherhoi.

DonlelHaid,
John H ai .

Testamciuövoll'trecker.
"

ZNZchtn verlort. Ein Vtädch: für
allgemeine Hausarb wird sofort langt
im U. S. Hotel,

Vita. Louisa Shoemaker.

2 verkaufe oder vermiethen: das,
srunore Druckerei ebäude an der cke der
4t, und Schiller Ttrasze. ?tätierc'bki

'
k o li ii illa fs t.

5 verkaufe: Ein 2 Fl,nn Quick
Vital lKaoli,i?s?n. nah,zit neu; 3 Parlor
et; Dresscr. Washsiand. Hnllra. eiserne

eltstelle, Ei'or. 2chaukalsti,l,I. u. s. ,v.
VU, Ottmar (S. Stavk.

Bautot ZUVkrtausen. Ei gu,e Bau.
lot an der 6. Straße zvi,i,c Bensing und
5onrad Ruediger gelegen ist j verkause.

Ziöhere bei ',
viaggie Sclianltth.

.Farm ,zu verkause. Ich wnnsche
meine Acker umsassende Jarm aus. Dr
Hill. 5 Weilen südlich von Hermai.n zu ver
lausen. Acker in Aultur; gs;e lebet
anläge, gute Wohnhau und grosze
Scheune. . . vha. Stochr. . 4

verlangt: ostnd Logi. grosze Zlm.
mer, sür Ivtulter und zwei Töchter, 4 u, 1

Jahre au, uiom ersten Julh an, beim Vtc
nah in oder nahe Hermann, odcr Washing
ton. Schreibe mit Preisangaben an

D r. L e n z e n,
. äUebster Ärove. Mo.

' verlangt:
Mädchen sür allgemeine Hausarbeit in

der AainiUe eine 'Handluniisenden, Ar

bei! .l,!ch! Mann de Hause stets auf Rei
en.

'"" JcS. L, tauch

Lv2 Prairie Ave.
St. Loui.!).

i?u rka nie II. Da bckaniue üllichi
eal Pesc,el'kci,e Anwelen innerhalb der

westlichen Stadtgren aeleaen. 2 Lotten
wovon? ln guten !lt.Ieiberg ht zuverkaustn
9ut( gerguinige Wohnhau mit etsprech
enden Slcbcngrbciuden und iUcquemIictiteiten

us dem PIave. Slähere z ersragen bei
t we k ath eri ne P oekch,'.

2u verkaufen: Ein prosimble
rat Vlerchandise Geschäst mit $l'2,W In

ventariiin, inclusiv KeIc!,ästgcbäi,de. VSan-renha-

d Wolmhau. Alle ikebäude
neu, itvaorenvorrath erste Classe. Location
die Beste in einem Städtchen in einer der
besten Zcrrmgegenden in lllissouri. Ein
ivokiier stist meistens Deutsch nui deutschen
Kirchen und Schulen. tZine gme Eeltgen.
heil sür een unteriieknienden KeschästS'
mann. VUn fiiircib sofort an

li. F. Leimdrork.'
tf Ima. Vio,

EiscüO - Wrsm
" ' von

St. Louis,
nach

i

Scrmllnn,
Am Sonntag den 3. )uls.

r-- und "
,

Groftcs Picttic.
auf dem Fairplatze. Abends Ball

J!zr fühlt den Leben spenden Strom
osort. wie Ihr ihn nehmt. Line

milöe litiderud Wärm, füllt die Sla
ven und da Blut mit Luden. E ist

in wahre Vergnügen, Hollister'.
Nccktz Mountatn Thee zu nehmen.
85 knt, Thee kdcr Tabletten. Wal'

D!!!!lNZ!!!!!!Nl!!!N!NZ?!Z!s,,,N!!s!!!k!,Z!!!!!!!!!,!!!Z!ttM!!?!!!
H

;.-
Gegründet

...
186? 23

I Hermann 5av!ttgs attk 1
B ;

g Hermann, Mo.
g 2!apltal $30,000.00

6

: Bezahlt 8 Prozent Zinsen auf Zelt Depositen. 3
- Bezahlt 3 Prozent Zinsen auf 3: Stellt Wechsel und Eredit . Briefe au und besorgt Geldsendung 3
: gen nach allen Theilen der Welt. 3
: ,lit in ihr Fach schlagenden Geschäfte werben prompt besorgt,
: ,

' Ü3
2:. "

ST ue,ust!yr, Präsident,
ST .F. tippstein, Kassir.

- John H.

iiiiiiiiiitiiitiiiUiUiUHiiiiiiuiuiiiiiUiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dr. Ernst L. Haffner,
HERMANN MO.

Telephon Verbindung alle Linien, incl. Bell.

Operattsnen im Allgemeinen,

Behandlung durch die X'Strahlen. sowie
Frauenkrankheiten eine Spezialität.

Bei Tag vd?r Nacht .
wird einem Ruf In Land, für Behandlung oder zur
Konsultation, prompt Folge geleistet.

Ossi an derLten Straße.

.Sr'ur-A- Ä

Nieder-- ;
ziehende
Schmerzen
sink die kzIom btt ernstege Vf
schwerde, )it ine grau befallen lfm

mtl. nflnOd): yallea in VebarmuN.
Mit Hefen tnaui im llaemeinen un

gelmüdlg uu ledmerzdolle Vcttobtn
lufammen. toit auct) schlnächende glUsse,

Raientotl), opswey. Nerdostt,
tctttcIlaMi, Retjdarfeit, 'lldüt tüik

sühl, c a HeilmlUel ist

Wfnn tTS I "

7 WÖU
Da Regulator für Fraueo.

jrnr wuirlrlll, Vrilsame. begetad
lrsche k,trt. b einen so wunderdoi
lni, Kaftigrnd lktnslu aus all wetb
Itchm Organ, auklllit. ardui lindert

chmer,rn und gultrt t Ivieiiftrua
Uoa. r Ist ein sichere und taunn
M Hmlttel für 00 Lrauenlelden.

Fei N, UpsIZeke und Händlern in
,1. Wk.

Ztz Xttt schr0Kte
K in VikZrmutt und dem 9tt
ßfftf", schrei grau 5kaomt ?ak, dn

rod, Mo.' ferner In meinet
rntten und llnkin Leite, und mein
Menstruation war sehr schmerzvoll und

ingelmSita. je ich aidut a
brauch, suhl ich wi, tn neu grau
und brauch nicht ehr so u leide 1

lldu. I I dl, bIt MedUM, dt ich
Ima .

Die ift die Saison der Abgespannt
heit. der Kopsschmerzen und derFrüb
jahröbeschwkrden. Hollister' Rocky

Mountatn Thee ist ein sichere ?Zor,

beugmittel. Macht euch stark und
kräftig. Zö Eent. Thee oder Tab.
ketten. Walker Bro.

wöchtvllichkr Marttberick'.

STAR MILS.
Weizen. .OualitSt......... 80
Weizen, S.OualitSt.....'... . .78
Mebl, per ivack. 1. Oualitä'.... 2.S0
Mebl. ver Sack. 2. Qualität... 2.40
tlornmebl. der 100 Wkund..... 1.50
Kleie, ver IWVfund.. ....... SS

Shipstuff. per 100 Pfund. ... 1. 10

Produkte. T

Corrkgirt von

JOHN H. HELMEE3. Grocer.
Butter, per Vfund . . . ,V, . '

15-2- 0

Eier, per Tubend ........ .1

Hühner, perPkund....... 8j
Spring Chilkenö. per Pfund lös
Schinken .............. lo
Schmalz, per Pfund.... i. 3
Zwiebeln ver Bnshel . . . . . 72

Wolle ver Pfuud.... .... 28

Kartoffeln........... ., 75
Türke 10

Die anaeaevcnen Prelle werden von
den Händlern (meisten im Tausche)
bezahlt. 5

Dr.5BWcll
Arzt und Wundarzt.

tten tttt, -

Koclol Dyspcpssa". Cure
urtL.jl1.tW

Ueberfchuk $30,000.00 St

Spareinlagen.

Direktoren:

über

Wundärztliche

' 3:.

ö e o. K , ettl , ice.Präsident. Z
L. S. R o b y n, Hül . assirn, 3H tlme r.

Diä lltEl MlffiSiM
Champion und McEormick, sind

Binder auf welche man sich jederzeit

verlassen kann. -

Reperaturthetle für beide Binder
stet vorrälhig bei mir zu haben.

Auch habe ich allerlei andere
Farmgeröthschasten und Maschinen,
sowie Binderfaden (Twine) zu ver

kaufen.
ritz Bruens,

Hermann, Zfls.'

Aug. Schulte
Händler in

II

HERMANN, MO.
PI10NE, - - N0. 50

höchster Marktpreis für arm
producte bezahlt.

Wenn eure Augen euch schmerzen
oder nicht in Ordnung sind, sprecht

vor und lobt dieselben untersuchen
vermittelst verbesserter optischer In
strumente. Vergebt e nicht dab ich
hier permanent wohne, und wenn
Brillen welche ich euch verkauft nicht
zufriedenstellend sind ich dieselbe für
passende umtausche ohne extra Ver
gütuncs. Diese ist ein Vortheil den
reisende sowie in große Städte woh
nende Angenärzte nicht bieten.

M. L. Greenstreet. ;
OwenSville. Mo. ,

V?r ZNifssuri-Apfe- l kommt

zu Ehren. :.

Springfield, Mo.. Während dieser
Saison sollen bedeutende Sendungen
großer, rother Aepfel au den Obst
produzirenden Gegenden im Ozark-gebirg- e

für die englische KönigS.Fam
tlie und die deutsche Kaiser-Famili- e

nach Europa gemacht werden. Die
Sendungen sollen direkt nach Londen
und Berlin gehen. E giebt im

Missouri und im nördlichen
Irkansas 440,000, tragende Aepfel '

und Psirsichbäume. Das Gebiet, aus
welchem Obst zu Markte gesund wer
den wird, ist 200 Meilen breit und
etwa 400 Meilen lang. Bei zwei
hiesigen Küfereien sind je 100,000
Fässer für Aepfel bestellt worden und
e ist fraglich, ob die Küfereien der
Gegend im Stande fein werden, alle
nöthigen Fässer zu lieferu. Es treffen
jeht hier täglich ganze mit Dauben
und anderem Küfermrtarial beladen
Züge von Jonesboro, Ark., ein. '

?A
TH'o !jktur I an evpry bon es tk, loniitn
Lcxskivs ksc:Q-:i::l-


