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and bc sure you get sho that are made entirely of good

leather. To safeguard your shoe purchases uxply tak

at our störe for

The Friedman-Shelb- y

"ALL-LEATHE- R" SHOE
TSey uik but goc51ca'':cip raating thcir ad tKfft

w , Friedman-Shelb- y shoe for any of th
fwnsly Wd for purpo:. Our Udmg brand are the "Red
Gooae chool hoe for childrcn. the racibc hoe for womto. the

hoe for mcn. anj the "Honesty" work hoc for bard

of these shoes are branded wkh the trade-mar- k hown beW
and thi trade-roa-rk jpiaranl- - tKat you will buy hoe with

ia the LkUca part a, vt s. w the parts expoeed to view.
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Hen.rn und Gattin !

ktic eche nach Big svrings.
an s Krankenbett ihrer Tochter. )

:i::::a (')ra::er. gcnifen.

"Jlrrnin Brandt? oril. ron iy.n:
Crcck. r.?'':e letjtc nach ct. !

"ouis. wo er während der Herbst ;

nnd Lintermonate beschäftigt fein

wird I

'5co. :1 Nuediger und o!m

H. ?c!:ners und Gattin begaben sich

ketten Tienstag. in Begleittmg von

Zzraz Brueggeniann von 3t.
xk'uis, nack Berger. wo Lettere vor

einer Versammlung republikanischer

Frautt eine politiicbe Anrede hielt.

Ta die Frauen jett das 3lnmn-rcch- t

besitzen, sollte kein Mädchen
oder keine die das 21. Le-

bensjahr erreicht bat, es versäumen
am nächsten 2. November, ibrc
3timme abzugeben. n üark dcmo

krari''cken Counties werden alle He
del angesett' das volle Frauenvotum
zu erhalten, und deshalb sollte auch

in den revublikanischen Counties.
und vorzüglich ,n asconade Ceun-in- ,

daraus hingewirkt werden, daß
die weiblichen 3timmgeber am 2.

Noveinber an den 3ti::i:n.vlalz geben

und il,r Ballet 'ür Harding und
Ceolidge abgeben,

Henrn Frillmann. von Berger.
i:at!ete :n? Äontag cimn fe
schän-i-beul- ivj r.nt Än zeigen für den

össentlichen Bcrfar.t seines beweali-che- n

(.'igentl'.-.m- ! z:: bestellen, der am

'i üanNnden wird. Herr
Fr::!.l?ann war 40 al're ununtvc

It. !..';! in Berger nuMmeia't i:: iv- -

t ;.,: in1 . l . : i . i wiu.t U
V

um "i:-r- -

!'ic k'u''N

nta::r:''r aen vergangenen .... e,'?.

ren. Er beab'icl'ti.it 3t. .'euis

zu und seinen Lebten:

tibcnd bei seinen, dert wolwba'telt
.it-.d- i rn zu verbringen.

BergerAillingCo.
BZ.RGE.Pv, MO.

S Fabrikanten von c

Winter - ?Seijcn MclZl, i
KornmeYk und Jutter- -

Stoffen asscr rt.
Höchster Marktvrris wird

bezahlt für Getreide. 8
Un?r Mehl ist auch in Hermann ü

auf Lager und wird abgeliefert L
vonGeo-A- . u hn. X
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TO get the best shoes
money tte kind

shoes that stand weather
ur voy must demänd

octKir.S thoea.
ALL.LEATHER member

evcry

"Atlantic"

katber

H Helmers

Held

Woche

Frau,

lert.'n

Jfcrw?

K

5ffiij)lcsnn(i
üüii Hkmavn, Mg.

rrmcht Euch nm einen libe

ralcn Theil l?nrcß Bankge
i'chäftks.

Keine Bank sicherer

Direktoren :

H. X. Lrcucr. Robt. Walker.
Henri? rass. Henry W. Tckotte.
Henr Ochsncr. D. F. 3toenncr.

A. B. Walke r. Kasiircr.

Frau Thercfe Neuenhahn und
üi Endott und Gattin, von 3t.
Leuio. befanden sich diese Woche

mehrere Tage hier zum Besuch ihrer
Berwandtcn und Bekannten.

-- Henna Barthold und Familie.
Frau f'Kttl. Graf und I. Knudsen.

von 3t. !i.'?uis, waren letzten Ticns
tag hier ul: Gäste der Familie Theo.

Graf.

-- Chas. Friese kehrte letzten Mitt- -

loech von B.son, Kansas, zurück, wo

er wäbrcnd den letzten drei Monaten j

eeichänigt war. j

Andreas 3cknndler und Fami ,

!ie. von Harriwnville. Mo., kamen !

ievten Tenncretag liier durch au'
ib.rem Wege nach 3:riss wo diese! j

neu mehrere Wochen bei Verwandten
neeie'eileu n irdeu. Herr 3chindler '

:i:v iäng-.r.- ' Zeit im Zchmiedege

'.na't in 3te:u? Hiil thätig und be

tr.iM jett ein solches in Heirriio::'
rille.

vl Tn ' r ii- - u h.-- t , t,i.HlU, V L 11 wV..l.LL,

'.le., tr-.- l ier gestern an um ihren j

'i :ner krankten Vater. Carl F. '

il:.'. bei iteive, zu beuuben.

.'llvin Man er und Familie. tN'N .

r:ntieten leiten 3am5:aa
engen .'lamüen eiinn Besuch ab,

err Man-- r i't der Erfinder einec
i'erbessenen Svarkplug, der :.-

-

unter dem Namen Cleanvoint Spark
vlng rerkau't wird und bei Automo.
büBc'iiern in großer Gunst steht.

3tatnm-s?lgcn- t Geo. 3. .üra
iner kehrte letzte Woche nach einer
zweiwochev.tlichen Ferienzeit die er
in Colorado verbrachte, wieder ztl
rück.

Gittern Nivpstein. Student aus
der Staats.llniversität in Columbia,
war Ende letzter Woche zu kurzem
Besuche seiner Eltern hier.

Frische Groeenes. Feine Telikatessen-Waare- n. ctofe, Häringe.
Würste usw. Candies. Früchte. Nüsse. Cigarren,

Pfeifen, Tabak.

A. M. RIEK'S
4. Straße Store

Versucht .Cremo." 40 Cts. pro Pfd. Versucht Faust Kaffee sBlevd
A) gemahlen oder ganz, den besten Kaffee in Hermann.

Deutsche Kalender für 1020. Pathe Phonographen und Neeords.
FlashlightS und Batterien.

D

Zonu barmte, tcn 3t. öoui?
nretr leite Wee niesrere Tage hier ;

i rx 2cfudj ton Berwandten uv.1:
'

! alter, i'cfwir.r.tcn. vcrr jemine '

j röhrte früher cuf der jcfct ten
ee::rn 'kuTincr geeigneten Jarm'

i an. der ron Nosd. gegenüber den: ;

?r::rer e:l? veinmc ? wer retann ;

tcn Berznügungs.PkLye. und war j

dic'es foit tiefen Jahren fein erter j

Bcü:6 der allen Heimath !

Ernn Lucas. Frau Bertha R.
rein-em- und Tockter. Arl. Vertba,

ütA: ibre Enkeln. Irl. Glife Re?
in.ercbo''er. und Carl Umratf) und
Ocrtm, alle ron 3t. Louis, kanten j

einem Auton:c.,
icn-ta- g Georg A. Mucller.

billuö'lugs nach Hermann, wo ''i.'

den Tag bei unsrem bekannten M:t
?ritz Lang und dessen Get

um

cm

f.n. verteilten und am -- onntag nai trau.. xe Neuvermählten, denen
Steife und rederiasburg ivre
. . . . . j wir mud zum Bund wun'chen. nvr

. ... . .- T.irtl.'t,n ''71? In iiri- - i

Cnior. und Familie sowie

Minen Geo. Lang und Bokt. Ttange
ci-.- cn ?cwch abzunatten.

Xie Hechschnle Elementar'
3chu!e der 3t. l?eorgs.Ge:neinde

nnrd am Mitttvoch Abend, den 2'''.

lieber ein ..Euchre" j zurückgekehrt.
veranstalten, der in der 3t. Georg?
öe-ü- stattfinden wird.

fton A. Beekman. von 3henec
ladn. ??. f).. und denen Mutter.
Frau ?l. N. von 3t.
Louis, weilten mehrere Tage dieser

Wecke hier auf Besuch bei ihren
Verwandten. Frank Beekman und
Gattin.

der zu
-F-rau Jodn Neit rei''te letzten hier

Samerag Louis ihre seinen I Helmers

dort Wochen
'

Behandlung , Schulkinder.

Frau Nina Heise, welche letzte j

Woche in ihrer Wohnung in Her
mann starb, trifft in ihrem am 7.

Oktober im Nachlap,gerickt binterleg.
ten Teuament Verfügungen
über ibren Nachlaß: jedem ihrer Nc

seit, Wm. und Otto Niethammer
und ihrer Nichte, Frl. August Seiet

bammer, werden $25 vermacht und
dem Neffen Fredr. Niethammer $20.
Ter Neu der Hinterlassenschaft wird
dem der Verstorbenen. Henry

.ei'e. von 3edalia. Mo.', vermacht.
Tas Testament, in welchem Robt.

Walker zum Testaments Vollstrecker

bestimmt w'rd. wurde am 1. Juli
1018 von Lizne Vogel

und Nie Benüng als Zeugen i'nter
schrieben.

In der evangl. Pauls
Kirche findet am 3onntag Abend
Gettesdien't statt Predigt in
englischer 3 v räche.

Frl. Emma Briefi-.se- , ron 3t
Louis befindet 'ich gegenwärtig
n-- zum eitern, .vcr ,

'.'.an Brieiiue
T!';rer dree

T:

li r ttVi seine
ter. !rau red Haring.

!ne

?l. ?l. i't nch
Beinck, bei ibrer Mutter,

".!

Cv

b

...;,,.,. und

1.

rcr
Schwerer. Frau Nebt. Walker, am
Montag wieder nach 3t. zu
riickgekehrt.

Geo. .filenk, von Boonville.
am Tienstag und Mittwoch hier

in s?efchäften.

C. L. Tavis, vor zmei
Wochen als Iungefelle nach Banda
lia, Mo., reiste, kam lebten Montag
als junger Ehewann Seine
hinge Gattin welcher er in Ban
dalia in trat, ist Frau

Snvder, eine Tochter der Frau
Nose Remley, der Wirtbin

hiesigen White Houfe Hotels.

Empfehlet das Volksblatt.- -

George Sshns

Portllittd
Cement,

Pflästn Cement, t,
Abz,grZhren, f. w

Hermann. Mo

Frau ohn Helmers befindet
'ick Beiuch bei Versandten in
Cdicago.

3cbmidt und 0atti,
ron Cafe, haben die'V' Loche das
krubere ?riL 3&cnf LobnKcrus ge-

genüber der 2?. (r. Kirche bezogen

das sie kürzlich gekauft batten. und
werdet Hermann zu ihrer dauernden

machen. Herr 3chmidt. der
seit nahezu fünfzig Jahren bei Cafe
cnne größere otornt betrieb, hat die-sel-

seinen Kindern übergeben,

seiner Gattin den Lcbensaben'
in umerer 3tadt zu verleben.

Durch Richter Theo, sraf wur
lcnen 3amstaz auf

Beekman.

längerem

Ag.nt

von wisö, und zrl. Elsie Chr.
inann, Tochter von Frank Ehrmann.
von (5!:not. rnklin Ccl:ntn. nc.

N.".

nitrttrrtmTPr

den Fa

und

mit

den sich auf nner Farm nahe Swis- -

niederlassen.

Arthur Lbenbaus. welcher
rend vergangenen vier Monaten
in Ruih Countn. Kan.sas, beschäftigt
war. i't Tienstag wieder in
''eine Heimath an der Fir't Creek

öffentlichen

F. W. 3. 3chollmener und Fred
Frische, von Hope. befanden sich am
'Mittwoch hier auf Besuch.

Clcar Bracht und Familie, von
Morrison, R. 1, befanden fich letz,

ten 3amstag befucksweise in Her
mann.

Vernon Helmers. 3wdent in
irniversität Columbia, befand

sjch Sonntag aus Besuch bei
nach 3t. um Eltern. und

Tochter zu verpflegen, welche sich Gattin.
seit mebreren unters

Krztl:cber befindet. Lunch für

folgende

Bruder

verias--t und

3t.

mit

e'na? tnrer

3chlougb.

nvr

welcher

zurück.
mit

den EHe'tand

früheren
des

aus

Conrad

Heiinath

den

Kmder haben während ihres
Wachswms besondere Ansprüche
hinsichtlich ihrer Ernährung. Wie
erwachsene 'Menschen müssen Kinder
alles erkalten, was für ibre Gesund,
heit und Energie.Crhalwng notwew
dig ist. Außerdem aber müssen sie

noch erhalten, was für ihre Entmick
lung erforderlich ist. Selbst wenn
Kinder alle ihre Malzeiten zu Hause
haben so ist es nicht leicht, ihre
richtige Ernährung zu übermachen,
und wenn sie einige ihrer Malzeiten
in der Schule einnehmen, so ist die
Schwierigkeit noch viel größer.
ist nicht so leicht Nahrung appetittei.
zend zu machen und rein zu halten,
wenn sie in ein Lunchkörbcken ge-

packt und mitgenibrt werden mich.
Noch ist es leicht Mahlzeiten in j

3chulen zuzubereiten, nicht be j

sonders für diesen Zweck ausgeuat j

tet sind. Xie folgenden Zusammen
slellungen werden ron den

des landwirth- -

schaitiichen Tepartments für Frii!'.
vorgeschlagen, um der

vielbeschäftigten Mutter zu helfen, i

Mit geschnittenen?, .zarten: Fleisch
belegte Brötchen: aebackene Aev'el.

Fr icke und 'cttiit neu Firn Creek ! ?i;s-;f:z..,- , oin "...-- . '

n am Nerveniebe? schwer erkrankt. Zucker, ein Stück Hackbraten. Butter, j

Frein

Louis

Edith

für

.

Vhone 63

H.

!

!

wäh.

letzten

!

H.

Es

die

brötchen. gekochtes 2!nt, kleine .!u
chen: ausgehöblte Brötchen die init!
gehacktem Fleisch oder Fisch gefüllt j

sind, mit 3auce lind Gewürz oder

nut Salatsauce versehen, drangen,
Aepfol. gemischte geschnittene Frück
te oder Beeren und Kuchen; 3alat
oder 3cllerie Brötchen, eine Tasse

Euilard. Gelee Brötchen: Brötchen
mit Käse und gehacktem grünem

Pfeifer oder ein Topf Rahmkäse mit
Butterbrötchen: Nutzbrötchcn. Zbt
und 5Zäse: hartgesottene Eier, gcback

ene Biskuits. Sellerie oder Nadi
scheu. Braunzucker oder Ahornzuckcr

Brötchen: eine Flasche Milch, dün
nes Maisbrot und Butter, Tattcln.
Aepfel. Rosinen und Nußbrot mit
Butter, Käse. Orangen, Ahornzucker:
gebacken Bohnen und Salatbrötchcn,
Llpfclbrci. süße. Schokolade.

GesnndheltSFragekaften.

Onkel Sam als GesundheitS.Rat.
gebe? wird in dieser Spalte oder

brieflich Fragen von allgemeinem

Interesse beantworten, die sich auf
Hygiene, Sanitätswesen und Krank
keitsverhinderung beziehen. Es wird
ihm nicht möglich sein? Fragen rein
persönlicher Art zu beantworten, noch

Verordnungen für einzelne Krank
lieiten zu liefern. Man richte alle
'Vnkraaen an Sealth Adviser." 124
East 28th Street. New For? City.
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For 5tu1e
and Good Service

Buy a Pair of

PETERS SH0ES
Inside ana outside, dctail, our

shoes are right. The lasts are new, the
styles the best, and the heels, counters and soles
rnade of good leather, well put together.

At the prescntpriceSj youcan
not atford to take chances
on shoes. You
know that they are good.

COME TO US FOR SHOES
and you will get the best, for our "Diamond
Brand" shoes are leather throughout
and sold under a "money-back- " warrant of
quality at the lowest possihle prices.

The style illustiated is made in
Black and in Dark Tan Calf over the
JudgeLast a last that has a medium roundtoe
and is a splendid shoe for all 'round dress wear.

oJteteSiA
er

Ernst L. Haffner, D.

$ ermann, Mo.
Spezielle Aufmerksamkeit wird der

wnndärztlichen Behandlung
ewidmet.

Offiee.Swnden: 7 bis 9. vormittags:
12 bis 2, nachmittags und 6 biS 8,
abends. Sonntags: 7 bis 10, vor.
mittags.

Phone 76.
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your must

solid
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Mocrschcl's
Wricfcdieck
Noo-Be- Root Bier

!!

j Eine Petition in welcher um Un

Verbreitung der ob Franklin
County ein neues Courthaus
und zur Bestreitung der Kosten eine

Bondanleihe von $150,000 aulberi.
siren soll, wurde in der County

j Court des genannten Countn's ein

gereicht, und wird die bei der

nächuen am 2. Noveniber,

voraussichtlich zur Abstimmung ke:n

nwn.
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Macht Eure ?Meffiinqnt (nr

Pale Lager

Frage
bauen

Frage
Wahl,

?!.8' prrKiue.
S2.00 per 5liste.

. : ?1.75 per Kiste.

Hnberanschende gesunde ttetränke.

lbliesenmg in eurer Wohnung proin.pt besorgt.

Geo. j. Kirchhofer, Tistnlmtor

Plwne 93 oder 179. Hermann, Mo.
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Garage u. Auts- -
Aexaratur-werksiatt- e gs

Agentur für die bekannte -

Overland Automobile

I. H. C. Farm-Maschille- n

Schmiede, und allgemeine Reparatur Arbeit,

Pferdebeschlagen eine Spezialität.
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S! ' frühere F. I. Koeller Platz... i-
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