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I ÄNOTHER SPEGIÄL PRIZE 8

IN THE BIG PIANO CONTEST

To Be Äwarded Safmrcflo Joraarv 3M
LADIES'

$25 GOLD WATCH
Will be given to the young lady turning in tlie most money
on Subscriptions

Between December 26. and
January 9. at 6 o'clockp.m.

1000 FREE VOTES
Will be given on every' $1.00 turned in on Subscriptions
between December 26th and January 2nd, and 900 free
votes on every $1.00 turned in on Subscriptions between
January 2nd and 9th, '
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, und Kunden i

GrH;Hartke. i

Unsere Sounty Patienten im

Irrenhause $u
'

5 u 1 1 o n, b t n 22. e e m b e x

Wenn einMensch in seinem Blind
arm eine erfährt, d. h.
Blinddarmenhündung bekämt, hat er
gleich die Sympathie seiner ganzen
Umgebung. Wenn aber das Gehirn
eines Menschen vom Äahn umfangen
und Irrsinn eintritt, sagen die Leute:
-- er ist Verrück. Die Wahrheit der
Sache ist , letzterer ist zu ebensoviel
Sympathie berechtigt als ersterer.

WennSchreiber diese die Wahl hätte
würde er Blinddarmentzün! dem
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glückliche

5

Freunden

Fultsn.

Störung

Tvorsinn vorziehen.

Ich traf heute hier ein und hatte
mein Besuch den besonderen Zweck
mich nach den leiblichen und geistigen
Befinden der hier befindlichen Patien
ten von GaSconade County zu erkui!
digcn und in Augenschein zu nehmen.

Fritz Grauer ist am längsten hier.
Er.kam 1877 in unserem Eounty. Er
ist körperlich 'wohl, aber geistig sehr
schwach.
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H. F. Mc Kinncy von QwenSville
ist seit 1837 hier. Auch er ist körper.
ich wohl und belülflich den

. Fußbo
den rein zu halten.

Sarah Hayne. Gattin von . Tho
ma Hayne au der Bland Gegend
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OUR BIG PIANO CONTEST

ENTER NÖW
,,

begun.
elegant subscriptions

during period
Prize"

All votes cast count the piano
the end.

Your chances to win the Piano are Equal tothose of young
ladies who are already working.

Make our Start ToDay
You will be surprised find how easy it is to subscriptions

. Volksblatt Advertiser-Courier- .
V -

Special prizes awarded along during contest

watch our Papers You Can t Fall to Win. ä Ptizd
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ist seit 1902 hier. Sie lacht Bestän-

dig zum großen Vergnügen der Wär
ter und Sie ist körperlich

wohl aber geistig ganz zerüttet.
Kate Doerflinger ist seit 1908 und

Mary Se.ring seit 1907 hier. , Sie
befinden sich körperlich beide Wohl.
Beide sind in niedergeschlagener und

mürrischer und beide wei-

gerten sich mit mir zu schrechen. T
ist bei ihnen wenig Aussicht auf bal
dtge Besserung vorhanden.

Sam Hartley hat sich körperlich
und geistig gebessert und wird bald
entlassen werden.

Frau Mary Warnke. Gattin von

Fritz Warn5e hat sich erfreulicherweise
soweit erholt daß die Verwaltung,
wie sie sagt, sie Weihnachten entlas?
sen wollen.

Levi HayneS seit letzten

hier ist körperlich etwas besser aber
geistig schwache , '

Gustav Bock welcher in Hermann
seinen Nachbar Sell anschoß, und drei
Jahre im Zuchthause zubrachte und
nach seiner Freilassung vom County
hierher geschickt wurde, ist körperlich
wohl aber gefährlich Ueberspannt.
Er behauptet jetzt noch daß Pasch den
Schutz feuerte. Zur Zeit de ro
zesseS gab ich mein Zeugniß ab, daß
Bock nnzurechnungsfähig sei, wie e

sich nachher auch überzeugend heraus
stellte. ' --v,,

ES befinden sich hier noch mehrere
andere Patienten von GaSconade
County, da ihr Unterhalt jedoch aus
Privatmitteln veftritten wird, kann
ich ihrer hier nicht erwähnen.

Dr. John 3). Seb a,"
Eounty GesundheitS.Behörde. -

Lady if you are not already in

y

The contest has just All contestants an
equal show for this prize as only

taken the named above count for this
Special

on
in

the

to get
for the and

all

Patienten.

Stimmung

September

stand

A Specialist
WHO DESIRES THE CONFI-DENCEO- h

THE PEOPLE,

Will be at Hermann, Mo, '

at Wnlte House Hotel,

Friday, January 15th.
One Day, Returnlng Monthly- -
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Dr. Wells.
who bas beu educated in the best

toedical schooläaud bospitalg
Consultation free.

He ls eminently success(il in all chronic
diseases, as proven by the hiany eures es- -

fecteJ in cases which" have baffied tlie skill
oi physicians in the ?eneral practlce of
inedicinc. His lone and continued nrac- -
tice andexperience has made him so pro--
licient th at he can locate disease in a lew
minutes Ireats all curable medical and
SurRical dheaes of the eye, ear. nose and
thioat. . Early consurnption. bronchitls.
bronchial ntarrh, constitutional catarrh
and nasal catarrh.

Liver. Stomach nnH Rnul
TroubleS- - dyspepsia, sick headaciie, gas

wm

on the stomach, gall stones, constipation,
and the manv disea wn,-in- t ....i.. r w . . v vi, wcanand Inactive d'gestive sysUm.

ruaneyand BladderDiabetes. BriRlifs d.sease. mcont."ence of
the urine, burning urine and passine ofthe urine too frequently.

Nervous Diseases. Neuralaia.suatica, nervous prostration, nervoufde-bility- ,
ne;vous indigestion, paralysis andbrain diseaes.

Blood and Skin Diseases. heart
diseases. dropsy, swelling oi the limbs,
open soi es, pain in the bones, rheumatism,
enlarced veins, eczema, itch, pimples and
eruptions of all descriptions.

Office address
Dr. Wells & Co.,

8io Olive St.,
St. Louis, Mo.

Nachruf

Smt?flftJ?Wafle - S Iobe unseres in!q g.Vaier. d,w!cgervalkrs und rok.
tothtn m 2.Jar 8

floristen Ist in Jahr seit jenen St.mden.
AUo dich der Herr au unserer DIie
Und noch hat keinen Trost da Her,?"'

.' gefunden,
Jioci) iebk in uiio um lich der biit're

5.d'c" bi wir hier, mit Znfn'
loch s,,ef:en s're SchnierzenSthränen.

Ä'itrM' 1L,a,"f'".i. in 'w'gen Friede
rteu-u- no Ire bis i den Tsd..Mr denken Te, voll Dank'S, der du -

'
.mk un. nahen wir. die levKÜ'"'

Zwar slieken Zliränei, h.-u-le bei i)cn Deinen
Toch wird ja Sott uns wieder dr, '

Tie trauernden Hinterblikbenen"'"''
w,m.Rdigr nebst Famil.e.

Wohnhaus zu verkaufen. .

Unsere neu?. K. r:;t.u
?'"ge". W.,nünis. ' unMAAb'ngungen billig zu kaufen. W

Tkkotte Bro.

TinnerSet
No. 39 Orange
No. 1549 Lernon

Thrist. Vberlt n ckSon.
Kein Gebrauch für Spekulanten.

In allen Geschäftszweigen gibt eS

Spekulanten. Es gibt Leute, welche

Forni's Alpenkräuter auf Spekulation
verkaufen möchten. Die Eigenthüm
er diese mit Recht berühmten Hau?
mittels haben keinen Gebrauch für
solche Leute. Sie haben in weiser
Voraussicht diesen Artikel nicht al
Handelswaare auf den Markt gewor
fen. um von Maklern und Händlern
feilgeboten zu werden. Er wird dem

Publikum direkt von Spezial Agenten
welche für jedes Semeinwefen , er
nannt sind, geliefert, von Leuten,
welche Sie kennen, denen Sie Zu
trauen schenken und die ein Gefühl
für die Leiden ihrer Mitmenschen ha'
ben Alle Nähere in Betreff des For
ni'S Alpenkräuter und der Krankhei
ten, für welche er besonders geeignet
ist. erfährt man durch Schreiben an
Dr. Peter Fahrney & SonS Eo.. N?

118, So. Hoyne Ave., Chicago,

Jll. ','
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Block Co. .

HY. ZEITSMANN. Prop.
Manülacturers of all kinds of CEMFNT

BLOCKS, OSTERN 'AND - BU1LD1NG
MATERIALS. ,:,.

Cement sold in large or small Quantities.
Ask (or Price List, s


