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SHOES. SHOES. SHOES.
For men and boys at unmerciful

Älen's and youths' solid
leather shoes, latest spring styles,
worth up to $6 a pair, will be sold

at

$4.50 per Pair
ne lot of Men's heavy work shoes

at, per pair $3.25
Boy's heavy school shoes, worth up

to $3.50, selliiij for only $2.00

RUBBER BOOTS

For men and boys, worth up to $5,
Selling Out Price $3.00 to $4.00

MEN'S' TROUSERS
The latest styles worth up to $5.00,

Selling Out Ti iee $3.50

SUSPENDERS
Men's 51 Suspenders, for 50c

FLEECE PANTS
Worth $2.75 Selling Out at $2.16

MEN'S UNIONALLS
Worth $3.00 Selling Out at $2.49

OVERALLS
Men's and Youths' Overalls, worth

$1.75, Selling Out Price $1.19

DRESS GINGHAM

Worth 25c per yard, Selling at 19c

All other Dress Goods at a great
reduction Shirting, Percale, Crash,
Flannel, Sheeting, Cretonne, Etc.

Voitt Anstreichen ans der Farm.

Tie Farbe an dem Wohnhaus und

anderen Gebäuden einer Farm, so

wie auch an den Maschinen dient

mebr zum Schutze als zur Verzie-niun- ,

da sie wie der Firnis die

verlängert.

Tas Anstreichen sollte, wenn mög.

lich, im Sommer geschehen. Bei

neuem Holz ist es immer nötig. ver

schiedene Male Farbe anszuiragen.

Vor der Auftragung der Oelfarbe

rnusz die Auszenseite trocken und sau-

ber sein. Man bedecke alle Knorren

und andere Stellen, wo Harz zum

Vorschein kommt, mit einer Schicht

TEIIFIC PRICE SLASHIN& - IPARALLED OPPORTUNITY

W For most start- -

ling and
of or

$8000 worth of sine, clean, Dry
Shoes, to be sold

at and

Oct
We have put the knife deep into the prices and you are the in the deal. Now is the time to buy

Winter Underwear, as it is positively a of 30 cents on the dollar. Now is the time to buy Shoes, Boots
and Overshoes at a of 25 cents on the dollar. Now is the time to buy your Winter at a saving
of 25 per cent.

If You Are A
Don't come to this sale; but if you are not, and have to work for your money, then come. You can't afford to
let this go by. as it will be a SAVING OF 20 TO 40 PER CENT ON A DOLLAR, which you'll soon
to spend as Winter is only DAYS

This Sale We Will Not Buy Will be Closed

Two Days Before Sale: 18th and 19th.

PRODUCE WANTED: market price paid. Read carefully. this great Fall Sale we will buv
all your produce and allow you the very prices. We will exchange groceries or any other merchandise in
our störe at the same LOW as advertised on this page for your Bring in your chickens, duck,

geese and eggs. Drive in at the front extra men there to hclp you unload. t
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ehe man mit dem Streichen

anfängt. Eine Vorberei.

tnngsmetliode zum Anstreicher, ist die.

das; man eine kleine Menge Benzin

in den ersten Anstrich tut. Ter erste

Anstrich ist als die

anderen. Für gewöhnliches

bolz gibt eine Farbe bon gleichmäßi-

gem gemischt mit der gleichen

Menge Leinöl, gewöhnlich einen gu.

ten Untergrund. Der erste Anstrich

hat auch den Zweck, die im

zn schlicken nnd bildet eine

'gute Grundlage für die folgenden

S!ach Auftragen des

Untergrundes alle

er und Nisse mit Kitt

AIT! WAIT! biegest, best, greatest,
unmerciful bonafide general merchandise sacri-fic- e

known in the history Berger, for 100 milcs
around. up-to-da- te

Goods, Clothing, Furnishing Goods, Groceries, Etc.,
retail wholesale, beginning

Endimr Oct,
At Prices Will Startle This Community.

gainer
saving

saving Hosiery

Millionaire

CLEAN have
THIRTY AWAY.

During Store
the Getober

Highest During
highest

PRICES produce.
turkeys,
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Schellack,

andere

immer dünner,
liefern

Fluß,

Poren
Holze

Farböschichtcn.
müssen Nagcllöch.
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Man warte dann ein oder zwei loc-

hen, ehe man mit dem zweiten An-stric-

beginnt. Viele Anstreicher fii.

gen beim zweiten Anstrich nnen hal-

ben Liter Terpentin zu jeder Gallone

Farbe bei heißem Wetter nnd einen

Liter bei kaltem Wetter und schaffen

damit eine gute Grundlage ohne

Glanz. Ter dritte und letzte Anstrich

muß, wenn trocken, gläiizeuo sein und

zu dieser Farbe darf kein Terpentin
noch irgend ein anderes Verdün-

nungsmittel hinzugefügt werden. Ter
dritte Anstrich darf nicht eher auf
den zweiten aufgetragen werden, bis
letzter ganz trocken ist. was ungefähr
nach 10 Tagen der Fall ist.

Im des Hauses hält jede

Farbe eine lange Zeit, nnd

ne. die sogenannte Kaltwasserfarbe,

welche viel billiger als Oelfarbe ist.

hält sehr lange. Einige der ältesten

existierenden Bilder, die sogenannten

FrescoMalereien, wurden mit (feil-cimii-

gemalt. Man kann hierbei

eine große Menge von Verdünnungen

nnd japanischen Trockenmitteln als
bei den der Witterung ausgesetzten

benutzen.

Das Anstreichen von Metall. Zinn.

Eisen oder Stahl ist schwieriger, weil

die Farbe oft an der Außenseite nicht

haften bleibt. Ehe man anfängt, ein

Zinkdach oder Eisenblech anzustrei.
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CAPS

Men's and Boys' Caps, worth $1.75,
Selling Out Price $1.38

WORK COATS

Men's Heavy Work Coats worth
$5.00. Out Price $3.79

MEN'S UNION SUITS
Worth up to $2.75, Selling Out at $2.00

SHOES. SHOES. SHOES.

Nothing to equal this big shoe
sacrifice has ever been announced in
this community. Read prices

Ladies' pretty dress shoes and Ox-

fords of all sizes, worth up to $6.00

$4.28 per Pair
One lot Ladies' Oxfords, worth

$5.25, selling at $4. Many other
shoes at great reductions.

SANDALS

Children's Sandais worth $1.50,

Selling Out Price $1.12

SHOES
Men's and Boys' Tennis shoes, worth

up to $1.60; selling at $1.18

$1.35 Oxfords, at 98c

Big lot of Graniteware will be sold

at a great reduction.

che, scheuere man es mit Wasser und

Seife oder reibe es mit einem init

Benzin angefeuchteten Tuche ganz

rein nnd lasse es trocknen. ES gibt

vohl nichts, was mehr die Farbe als
Schich braucht, als Stahl und Eisen

teile an Maschinen. Man reinige das

Metall mit Kratzeisen oder Eisenbiir
sten und nachher mit trockenen

erbiirsten. ehe man die Farbe aus
trägt: es ist am besten. Eisenorid.

färben zu benutzen, weil sie am fcil

ligsten sind, aber jede gute Oelfarbe

liefert ein gutes Schutzmittel für Ei
sen.

Viele fertiggemischte Farben sind

von guter Qualität, doch gibt es an

dere von schlechter Qualität, die zu

hoben 'Preisen verkauft werden. Eine

gute Regel, welche man befolgen soll,

te. ist die, nichts zn kaufen, was nicht

den Namen des Fabrikanten trägt.

Wenn der Name des Fabrikanten
nicht auf der Aufschrift zu lesen ist,

ist dies ein guter Beweis dafür, daß

er auf sein Produkt nicht stolz sein

kann. Viele Staaten verlangen, daß

auch die Ziisammensehung der Farbe

auf der Aufschrift stehen muß, und

eine große Zahl der besten Fabrikan-
ten sich auch danach.

Tas Farmer Bulletin Nr. 17J,

veröffentlicht von dem Vnndesdepar.

tement für Landlvirtschaft. gibt Ne

zepte nnd Anweisungen, wie man die

Farben am besten mischt.

Selling

care-

fully.

TENNIS

Scheu,

richten

BergerMiHingCo.
BERGER, MO.

Fabrikant von

5 Winter - Weizen MelZl,
h ,ornmel)l und Auiter- -

Stoffen asser Art.
Höchster Marktpreis wird

bezahlt fir Metreibe.

Unser Mehl ist auch in Hermann
auf Lager und wird abgeliefert
von Geo. A. Kühn.
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Frau Louise Vorderbruegge,

von Aud, befand sich während den

lebten zwei Wochen hier auf Besuch

bei der Familie Fritz Frische.

Geo. Vlueniel nnd Gattin und

Edgar Eagle, von Cnba, Mo., befan

den sich am Samstag hier zu Besuch

bei Herrn. Teichmann nnd Familie.

Frau Chas. Fngger, von St.
Lonis. befand sich während letzter

Woche mehrere Tage hier zum Be

such ihrer Schwester. Frau Fritz
.veiiike. Tie beiden Schwestern tra-

ten an, Mittwoch gemeinschaftlich eine

Reise nach Kansas City. Leavenworth

und St. Joseph an, um ihren dorti

gen Verwandten einen Besuch

Andere Zeiten kommen!

Ter Ochse frißt das feine Gra
Und läßt die groben Halme stehe:
Ter Bauer schreitet hintendrein
Und fängt bedächtig an zu mähen.
Und in dem Stall zur Winterszeit.
Wie macker sieht den Ochs man kanenl

Was er als grünes Gras verschmäht,

Tas muß er nun als Hen verdauen.

Karlchen lernt die Weihnachts-geschicht- e:

Und Maria gebar einen

Sohn." Tiefe Worte waren ihm nn

verständlich. Auf seine Frage wird

ihm erklärt, das heißt soviel als

..Gott schenkte ihr einen Sohn."
Bald darauf hat Karlchen Geburts

tag. In einem Brief, in dem er den

Festtag beschreibt, heißt es: Ich be

kam viele Geschenke. Nachmittags

kamen alle meine Freunde, zuletzt

kani dann auch noch Tante Jda und

gebar mir einen Kanarienvogel.

Neugierig. Fritzchen: Sag mal,

Tante, warst du früher Dichterin?

. Tante: Aber wieso denn nur, mein

Junge? :

Fritzchen: Nun, die Mama sagte

doch gestern, du hättest mal in deiner

Fugend schone Geschichten geinacht!
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