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$3.40 und Family": $3.10 bis $3.20.

or.. cir vrr k,,.. (ror,(,u.l
.lö : welcher cuf ei s,dausfluge

nur bei Tage, also halber Kraft
Welschkorn geht zwar mehr als sonst

außer Landes, gilt aber nur $0.3(5$ bis
37. Die letzte Ernte war ebenliber

auS reichlich und wird jetzt nach u.ld

nach zu Markte gebracht.

Hafer ist um eine Kleiniakeit

und wird mit $0.31 per Bushel quotirt.
AlteS Meßpork kostet $9.50, n:ueS

aber $11.75 Per Faß.
Aepfel sind Heuer reichlich und wer

den für $1.3 bis :$2.25 per Barrel
verkauft.

Kartoffeln zu 30 bis 45 Cents per
Busyel bei ganzen Wagenladungen.

Ueber Verhandlungen der Groß
loge deS Alten Ordens der Bereinigten
Arbeiter" entnehmen wir St. W

den 27. 1g92. 0uiv.i '... . - ,

iiuei:unuii Aütiuyi naxioigeno:5
Al'tion denherersehen, daß j Kü)t X

im Staate öo- - 8 l
fl;t?.hm. ,((Hf Weinfässer alle Haus.

,
. iist eine feit dem letzten Bericht
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Wh i.M.U rich. fj,,
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Gin.ipinlilt nn P tcibrcnb ictittn
deidcn Jadre S74.052.2S

Summa
ZlusjaHlung wahrend letzten beiden

yanre
Qand Grand RecorderS 5in.

?
Die Bcamtcnwahl für die nächsten
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Groß-Werkmeist- W. H. Miller
von Kansas (wiedcrerwählt.)

G'vß Vormann Carncs von

Sedalia.
Vroß-Ausseh- cr I. H. VuS von

Louis.
GroK Recorder W. Berger,

von St. Louis.
Groß-Führ- er Williams.

Groß.Receiocr I. D. Vincil von

St. Louis.
Die Saläre werden wie folgt

G. Werkmeister $1000; Grand
Recorder 52400;

ge. $1000.
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Vertagung.

ChaS. Hansen jr.,
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Baar, größere (summen 9 Monate Credit

gegen gute Sicherheit.
John

wird auf seiner Farm, i
Meilen östlich am

Un 27. 1 892,
solaend? GiAciifFiirni 5f!iit'icB den Meist,

9--i mfyy i l,,,i,Kii,i ntpinem
1 gutes Gespann Csel. 1 2

ulktvator. gute Schutt,, roovon der
eine istien beichlaaen tu sowie mehrere
Sans: und

Summen
$5.00 find baar zu zahlen, gröbere Summen
3 Monate Credit gegen gute Sicherheit

John Bartsch.

llnWrifitfiiif !tr rotrb auf fcftitr Uaitn k'e
l halbe am

den

folgendes Eigethum Ut

Selbstbinder, Sgge,
Sultivator, Henrech

Eiderpresse, Pflüe, sowie garmger Lthe;

ferner feiner fh:, Schweine
eine aroke Quantität Kartoffel, üiben

Grand falls Hus uchengerSthschasten.
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Aus Berger.
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Gemeindeglied

Gottesacker

Washington
niedrigere ""L;

Denselben erwachsene
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aufen:ine

$859.123.

$264,423,

ausspreqen.

genannten

Regelmäßige- - KexZammlung

Versamm

einsühren

'':.;
Schreibmaschine.

.Voirsviatt.Offtce.

Auktion

nüchengerathiqatten.

Auktion.
Unterzeichneter

Samktag, Feiruar,

Kücheuaerathschaften.
Bedingungen.

Auktion.

Richardson

r7v"

Donnerstag,
Meistbietende

Mähmaschine,

Receiver!

Productron

$5.00 vaar zavien, gropezy mmrn
Monate rrdit gute Sicherheit.

Eimerd Wilting.

Auktion.
aisieiocn ouis. nterleickneter auf s.ier
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Während' des Monat's Februar

werden wir aUe unsere Winter--

Waaren zum Kostenpreise verkaufen.

jy

IS
ttirstttX-- i

Herren Ueberröcke von bis $5.00
Knaben Ueberröcke von $1.25 bis 5.00

Anzüge Rinder von 4 Jahren $4

von Zähren
osen, Rappen, Lzüte,

Rnaben-ose- n und alle ändere N?in

ter-lvaar-en zum

Koftenpeeis.
Nur während des Monats Februar

0CHSNERBR0S.
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Samftag, Feiru. WstKll

:vvmtä

GdtteSacker

auferwecken

Territorien

S:1

Februar,

$Z.00-- $7

Hier der Platz den kennen solltest,
denn hier allemal abgestiegen, enn ich
oder Alte, eins den Indern

gntes
brauchen. Leim Bensing habe ftetg dass
Beste für das wenigst Geld erzalten und
heute w-.- ich gerade ,ü, dte ffeiertage
einkaufen, gür meine Äit ein Paar wre
Pantoifeln, für Katl), ein Paar von den
feinen Kidichuhen, ud dann für den Bill,
Dschim und Dschahn ein Paar Stiefeln und

die hristmorae und
sehen ihre Strümpf mit Stiefel- - und Schuh
voll genopst, Petia z wiro ,reuve

BENSING'S
Schuh-Store- ,

Jes das istjderZPlat).

Saloon,

.
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Nummer
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li nttv

Vcrgnügungöloeal
PHILIPP iKZTXEClT, ElllenthSmer.

Die eraumiae Halle ist auf das vefte für die Vnas!altnxi on,trtt
allen, Idealer,

i ib jr-- w . z ;Z S.
Pooltisch DltltB

$.50

28

4400

aufstehen

raAit.t linirTnaiinna. ntuuiiai uh uiii whh. ....c.rlfj.. im.7.. k.--
.

tränke ropP'S famose vitt, anegv?' ("mw 1"
'ftrnffiyfift auf Lag W h ! , aufmerksa acht,

an finde" b?l lk Whiskey i alle QuantttSte ndk febr ledert Pn.sk.

Mmmer noch in der Front.
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D. ö(DIfflLIENIBm'S
chuh-lm- tl Stlem

i
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Geschäft.
Kunden und dem Publikum !m Allgemeinen diene die gefl. An

zeige daß ich jetzt bereit für die .

i .ÜUi .lAtM i1M IRQIMruyzayrV vw mwm
iusebe. .... .. ... r..,ss ndnnren Musteru von Serren. Dame n und

e o , n a u n a 5. . l Bill einer ut. '- -' " ' i V 1 7 .
,t tx ynnr für kk. Befrtae tot ein i : . m? n SReftreDen aue jurneoen zu ueuen uucuuhm
monatlicher Cdtt gegen Kote wt guter chlohnt, was meine vielen Kunden Genüge beweisen.

Sicherheit bewilligt. N .fs Nouf ...

IN sVheXmriafl in rinrtpfpsst in i) 0 astor. n

... e, . ,mg. ,Wer" dann wäre laiewles , - , k?eDieve kcyweiue. - IN
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ei große.
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Berget, Mo.

Berges nicht, den besten Platz für dauerhafte md jugleich preisürdige,

m m" ounst.- - ooleMer. ;

gS'Reparaturen werden prompt und billig besorgt.

Haararbeit.
Unterzeichnete besorat da, Flechten on

ZUvsen. Haatketten. Blumen ud überhaupt
undW feineren Haararwten künfilmsch

r" lFrau Jhn Leibach.

Mew -- zmeiftsckigel

3 VhgW. der 2. Straße.
erkau en, oder auch .rlh

Kch biri ich gesonnen dasselbe kg'

3rt in ertausche. . .. Dr. . Vchmr,r, . ,
Hermann, tt .


