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Man erwähne den „Davenport Demokrat". 

American Trust Co 
empfiehlt als eine vortheilhafte 
Geld - Anlage ihre Debenture-

Bonds, gesichert durch 

E r s t e  H y p ö t h t e n  a u f  
Grundeigenthum. 

Käufer werden ersucht, III 
der Office vorzusprechen. 

Dieselbe befindet sich im neuen Granit-
Gebäude der American Conimercial & 
Savings-Bank, Ecke Main- nnd Drit-

ter Strafte. 

MeineAllzüge 
werden unter meiner vorftchtt-
|eit persönlichen Leiwna herge
stellt und sind besser, tote irgend 
welcheKleider, welche "In Daven
port für da« Geld hergestellt 
werden. 
C. L. LINDHOLM 

•16 Perrtz St., DeteiMwtt, Un. 

KRELL'S 
leichte Lunches sind 
wirklich entzückend. 
Er|el«t Sie sich nach de* Anstren» 

Jungen de« Einkaufen«, indem $k 
|ier einen leichteil Lunch genießeR, 

Krell's 
Backwaaren 

stnd wegen deren Güte in viele» Hei. 
»en in Davenport bekannt; e» iß 
nothwendig, Ihnen zu rathen. recht-

. leitie im bestellen, . 

Krell & @o. 
Tsufeettonery 
ttttto VSSerei« 

218 Brady Sttaße 
Pout 632 

Eine gute Methode. 
Geld zu sparen. 

Deponirt wöchentlich 
Hollar 49 Wochen lang. 

Wir bezahle« Ench denn fftn|« 
Dollars. 

Deponirt w<chentlich bv Cents 
48 Wochen lang. Wir bezahlen 
Such bann 25 Detter*. 

Allgemein« ftanfgefchftfte $t* 
sorgt. 

Kapital >«k »eßerfchnH — 
$425,000.00. 

Union Sparbank 
TttSstlicho «cke der Dritt» 

nnd vradtz «tr. 
Dnvenport, ge. 

Henry Hunge's Sons 
«artin L. «nnge, «eschäfttleite». 

Leichenbeßatter mtb Embalmer. 
024 westliche 3. «traße, Dav-np-rt. 

Telephon: Dan. 697. 
Order» werden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt und fachgemäß ausgeführt un-

ter Garantie der Zufriedenheit. 
Ente • Leichenwagen und Binungnc* 

«nf Setfomeen, 

III F. Lutji lirri Lutji 

BenF.LuetjeCo 
Nachfolger iw 

Bischofff 9l Kuehl 
SetfKeruttg «yd 

Lorenzen-Getßnde, 
Grnnd.Flur. 225«.».«. 

Davenport, I» 

Neues au« Ro>l Island. 
Miarles M. Mner, ein Mitglied 

der Polizeibehörde von Nock Island, 
der von R. Herrmann, einem Reisen-
den aus Cincinnati, be§ thätlichen 
Angriffes beschuldigt »norden war, 
wurde von einer Jury schuldig be-
fluiden uud darauf von ^riedeiisrich-
ter T. M. Wheelock von Mvline zu 
einer Geldstrafe von $'50 und den 
Kosten des Verfahrens verurtheilt. 
Harry Schriver, Amvalt für Miner, 
kündigte an, das; gegen das llrtheil 
im Kreisgericht Berufung angemel
det werden sollte. 

Während der Verhandlung gegen 
den beschuldigten Polizisten wurde 
erklärt, das', derselbe auf den in ^ra
ge kommenden Hund, der den Versuch 
inachte, eine Person zu beißen, ein-
geschlagen habe. Ter Hund, welcher 
in den Gerick>tssaal gebracht wurde, 
war alt und harmlos. Viele Beschul-
digungen, welche von Herrmann vor-
gebracht wurden, wurden von Miner 
abgestritten. 

• * '• 

Norf palt Steinkohle. 

timinbn hat in dieser Hinsicht noch gros«» 
Schülie fliiSjiibciilcn. 

Zu den Brennstoffen, welche in 
neuerer Zeit naturgemäß sehr an, 
Bedeutung steigen, gehört auch der 
Torf oder „Peat". Die Ver. Staa-
ten haben ebenfalls Torflager; aber 
Kanada besitzt diesen Naturschatz in 
weit größeren. Mengen und hatte 
dabei erst in den letzten Jahren an
gefangen, ein besonderes Interesse 
an demselben zu fassen. 

Seinerzeit sandte die kanadische 
Negierung eine Kommission nach Eu-
ropa, um die verschiedenen Methoden 
zu untersuchen, welche in Ländern 
angewendet werden, wo man seit vie-
kit Generationen die Torf-Industrie 
systematisch betreibt. Auch begrün-
bete die Regierung zu Alfred, in 
Ontario, eine Tors-Anlage, die etwa 
zwei Jahre hindurch im Gang erhal-
ten wurde. Während dieser Zeit 
wurden an die 3000 Tonnen Torf 
zubereitet und an Haushälter in 
Ottawa und anderen Städten, ver-
teilt, um die Bevölkerung mit dem 
für sie neuen Brennstoff bekannt zu 
mache. Die Negierung selber wollte 
aber kein Geschäft daraus machen und ---- — 
verkaufte daher die Anlage an eine George Vo>; von Big Island, das ge-
Privat-Korporation. Da kam das rade dorn Watch 'Tower gegenüber 
Schicksals-Jahr 1914, und die Ar- liegt, heimgesucht, mußte er doch ge-
beit wurde vorerst eingestellt; es ist stern Morgen die Entdeckung machen, 

... :r.r~ «» das; sülif Kühe bei dem- Sturm am 
Tage vorher durch 'Blitzschlag getöd 

vrn ,uitu, ut» - tet worden waren. Die Thiere, wel 
kohlen-Lage bringt das schon von che sehr werthvoll waren, befanden 
r /«- ... ...Ii Kjt. iirfi mir nffminm itfofN 

aber kaum zu bezweifeln, daß sie wei 
terhin großartiger aufgenommen wer
den wird, als zuvor. Die Stein-

selber mit sich. 
Das östliche und das westliche Ka-

nada enthalten auch reiche Kohlenla
ger; aber dieselben liegen so weit aus 
dem Wege, daß für die mittleren 
Provinzen billige Kohle mehr oder 
weniger noch ein Zukunfts-Traum 
ist. Dagegen hat die Dominion nicht 
nur sehr reichlich Torf, sondern die 
betreffenden Moore sind auch sehr 
günstig für den Markt gelegen; und 
es ist nicht zu erwarten, daß diese 
Hilfsquellen auf die Dauer unge
nutzt bleiben werden. 

Nicht weniger als 175,000 Acres 
Torfland, in 58 Mooren verteilt, ste
hen für geschäftliche Ausbeutung zur 
Verfügung. 25 dieser Lager sind 
in der Provinz Ontario, 12 in Que-
be! etwa 15 in den See-Provinzen, 
und mindestens ein Halbdutzend in 
Manitoba. Man schätzt, daß diese 
Moore wenigstens 115 Millionen 
Tonnen Torf liefern können, außer-
dem noch 10 bis 11 Millionen Ton 
nen brauchbare Abfälle (sogenannte 
Ters-Streu). Und die Frage der 
Beförderung ist in allen diesen Fäl
len eine sehr einfache; sieben Torf-
moore allein liegen in bequemer Nahe 
von Toronto und versprechen an die 
25 Millionen Tonnen Brennstoff. 
Ebenso viele, mit ungefähr dem glei-
chen Gehalt, liegen um Montreal 
herum. Unfr am unteren St. Law-
rence-Strom entlang sind 5 Moore 
mit mehr als 36 Millionen Tonnen 
Torf. Da braucht man nur ..lustig" 
hineinzugreifen in die vollen Schatz-
lager. ^ r 

Freilich muß der Torf erst ent
wässert werden, um geschäftlich ver-
wendbar zn fein. Das kann auf 
verschiedene Weise geschehen; bis jetzt 
hat man meistens die Sonnenwärme 
und den Wind zur Entfernung des 
Wasser-Gehaltes benutzt; aber es 
lohnt sich auch meistens, künstlich 
nachzuhelfen, und dann ist man nicht 
mehr von der Witterung abhängig. 

Unstreitig hat der Torf als Brenn
stoff verschiedene wichtige Vorteile. 
Er läßt sich, wenn er entwässert ist. 
reinlich hantieren, hat einen niedrigen 
Aschen-Gehalt. gibt keinen Nuß oder 
sonstige unangenehme Ablagerungen, 
bildet auch keine Schlacken und ent-
zündet sich leicht. 

Andererseits ist er allerdings mas-
siger als die Steinkohle, und sein 
Heiz-Wert pro Pfund ist geringer. 
Ein Pfund durchschnittliche Hart-
kohle hat ungefähr soviel Heiz-Wert 
wie 1.8 Pfund Torf, der noch 25 
Prozent Feuchtigkeit enthält. Auch 
muß das Heizungs-Syslem dem Aorf 
besonders angepaßt werden, um die 
besten Ergebnisse zu liefern. 

A  i n  M  o n t a g  s c h l n  i n  i n  e  r  t  c  
in Sheboygan, Wis., der (Treis* 
Louis Schenken, der älteste Mann 
aus dem Eounty, wenn nicht von 
ganz Wisconsin überhaupt, im AI 
icr von 10(5 Jahren ins Ienseitc 
hinüber. Abgesehen von einigen wc> 
«igen Stunden vor seinem Ableben 
ist der alte Mann nie krank gewesen 
Nie int Leben hotte er ^nhnschiner. 
zeit gehabt, nie Augengläser' 51t tra 
gen und sich auch nie ans eilten Stori 
zu stützen brauchen. Tie gan.i.' Stadl 
kannte das greise Väterchen. Cr wai 
riite der populärste» Persönlichkeiten. 
Uk'Iche die Stadt je besaß. 

Walter Flanigan, der seit drei 
Jahren Püiltsergeant in der Nock Is-
land Polizeistation war, 'hat seine Ne-
signation eingereicht, die am 1. Juni 
in Kraft treten soll. Er 'hat eine 
Stellung als Reisender bei der El-
liott-Fisher Company angenommen 
und wird in den Drei-Städten thätig 
seilt. 

Flanigan wurde zum Mitglied der 
Polizeibehörde ernannt, kurz nachdem 
die gegenwärtige Administration ans 
Ruder kam. Er fimgirtc zuerst als 
Motorrad-Polizist und wurde.Mäter 
Pultsergeant. 
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Von herbem- Mißgeschick wurde 

sich auf offenem Feld. 
* • m 

Harry Harper, der. beschuldigt 
war, zwei Automobilreifen von einem 
Automobil gestohlen zn baben, das 
auf cittern Frachtwagen durch Silvis 
geschickt wurde, ist von Bundeskom-
missär E. B. Walker in Nock Island 
für die Bundes-Grandjury festgehal
ten worden. Seilte Bürgschaft wur
de auf $2,000 angesetzt. 

m m m 

In Rock Island ließen sich gestern 
die folgenden Paare Heirathserlaub-
nißscheiite ausstellen: 

Arbid Anderson und Frl. May 
Johnson, Moline. 

Peter Dnytshaver und Frau Einer-
once Boersan, Rock Island. 

Twight S. McKown und Frl. 
Eva Forrest, Joy, III. 

RencS aus Moline. 
Mike Leonard wird bis morgen 

Normittaa in der Polizeistation von 
Moline verbleiben müssen, um dann 
nach den Jefferson Barracks über
führt zu werden, wo er in den Mili
tärdienst treten wird. 

Leonard soll in letzter Zeit wieder-
holt geäußert 'haben, daß er keinen 
militärischen Dienst mitmachen wer-
de. Er arbeitete damals für die 
Edelweiß Distributing Company in 
Ost Moline. Auch verfehlte er an
geblich, feinen Fragebogen für mili
tärische Konskription auszufüllen. 
I. H. Coburn, Sekretär der Aus-

hebungsbehörde von Mbliite, dem der 
Aufenthaltsplatz von Leonard mitge-
theilt worden war, veranlaßt dessen 
Verhaftung. Leonard stritt anfangs 
feine früheren Aussagen ab, gestand 
jedoch schließlich ein, als ihm!Bvweise 
vorgebracht wurden. Sein ftraM*^ 
gen wurde dann sofort ausgefüllt, er 1 
wurde einer Untersuchung unterzo-
gen, unt dann nach der Polizeistatioii 
überführt zu werden. 

e • W 

John C. Coburn, Sekretär der 
Moline AnGebungÄiehörde, ist offi
ziell benachrichtigt worden, daß die 
Registration für junge Männer, die 
seit dem 5. Juni 1917 das 21. Le
bensjahr erreichten, am 5. Juni vor
genommen werden soll. 

Die Registrirungsplätze werden 
von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr 
Abends geössnet sein. An den fol-
iMiden drei Plätzen werden Regiftra-
tionen vorgenommen: Bureau der 
Aushebungsbehörde, Peoples Power 
Company Gebäude, No. 825 15. St., 
Ost Moline, und Port Byron Town 
Hall. 

—  g i n  S c h l a u e r .  H e r r :  „ D a Z  
Wasser steht nun schon seit einer vier
tel Stunde über'nt Feuer, kocht es denn 
noch immer nichi?" — Diener: ..Ge
dampft hat es schon seit einer ganzen 
Zeit, aber weil durch den Dampf so 
viel Wasser verloren geht, habe ich im
mer wieder frisches nachgegossen!" 

— I m m e r 3 e r st r e u t. Pro. 
lessor: ..Freut mich. Sie zn sehen, Herr 
Huber. was macht die Frau?"—Hu
ber: „Sie wissen nicht. Herr Professor 
— ich bin Wittwer—" Professor: „O. 
bedaure — alj> was macht die 
ttöitiwc?-

AmMMÄUZ« 
R o s t f l e c k e  v o n  i c h i v a r z e r  S e i -

dc zn entfernen, ist schwierig. Bei 
einem seinen Stöfs wird kaum ir-
gend etwas helfen, ohne ihn z» be-
schädigen. Man versuche folgendes: 
Befeuchte man- den Fleck mit star
ten! Essig, decke ilm eine Zeit lang 
(vielleicht eine Stunde.' mit Vu-
chenholzasche 311 und wafche ihn i» 
starkem Seifenwasser aus. 

Itni das Wiederkehren 
der Frostbeulen an den Hän
den zu verhüten, wird ein l,ochst 
einfaches, aber bei konsequenter 
Durchführung sehr enolareiclies 
Verfahren angeraten. Tri erfrore
ne (Wieder bekanntlich mir mit 
Blutstockungen zurück zn führen sind 
nnd sich diese in il»en Ansängen 
schon im Herbst durch Steifheit und 
ftiilte bemerkbar machen, so suche 
man vor allen Tinge,: bei Antritt 
der kälteren Jahreszeit die Finger 
beweglich und geschmeidig zu er
halten. Zu dem Zwecke massiere 
man morgens und abend? mit ein 
wenig Glycerin jeden Finger ein
zeln iwit der Spitze bis herunter 
zur Handwurzel und reibe hierauf 
die Hände einige Minuten laug mit 
gutem, kräftigem Sviritus ein. 
Letztere Prozedur wirkt kräftigend 
und zu gleicher Zeit abhärtend, und 
es. ist deshalb eine Wiederholung 
vor jedem längeren Spaziergange 
anzuraten. Wer schon einmal an 
erfrorenen Händen gelitten hat, 
sollte im Herbst und Frühjahr auch 
niemals enganliegende Lederhand-
schuhe tragen, da in diesen die Fin
ger sehr bald kalt und steif werden 
und das Blut stockt. Es sind statt 
dessen wildlederne oder weiche, wol
lene Handschuhe zu empfehlen. Soll
te nun trotz genauer Beachtung der 
obengenannten Vorsichtsmaßregeln 
das hartnäckige Froslübel dennoch 
wiederkehren, so massiere man mehr
mals täglich in der angegebenen 
Weise. Abends reibe man die 
Hände mit durch Wasser verdünn
tem Glycerin ein und ziehe zur 
Nacht weite Handschuhe über. 

Z i t r 0 n e n e s s c 11 z. Lebt man 
auf dem Lande, hat man nicht je-
derzeit Gelegenheit, frische Zitro
nen zu bekommen. Um nun Limo
nade nach Gefallen bereiten zu küh
nen, koche man eine Zitronenessenz, 
die man nach Bedarf verwenden 
kann. Es wird ein Pfund Zucker 
mit einem halben Liter Wasser ge
kocht ; man rührt ein zu Schnee ge
schlagenes Eiweiß daran und läßt 
das gut einkochen. Nun seihet man 
das ganze durch ein Tuch, gibt von 
sechs bis sieben Zitronen den Saft 
daran mid füllt die Essenz, wenn sie 
erkaltet ist, in Flaschen, die man 
fest verpfropft. 

D i e  „ r i s s i g e n  S t e l l e  n "  
der Haut an den Händen und 
Füßen werden am besten mit Lein
wandstreifen bedeckt, welche mit ein
facher Tiachylonsalbe bestrichen sind. 
Tie Streifen werden täglich einmal 
erneuert, und zwar so lange, bis 
die Risse geheilt sind. 

T i c  A  11 5 s ch tu i tz tilt g c it :iu 
neuen Möbeln entfernt man durch 
sorgfältiges Abreiben mit einer Mi-
scviing von Wachs, Nüböl, Terpentin
öl und Schlenunkreide, alles zu glei
chen Teilen. Ter Brei wird mit ei
nem Leinenlappen ausgetragen und 
dann mit einem reinen Tnch solange 
gerieben, bis der Gegenstand ganz 
blank ist. 

W e n n  i n  a  i t  e i n e n  f r i s c h  g e 
wichsten Ofen tüchtig mit Zeitiings-
papier reibt, erhält er einen hohen 
Glanz. 

D a s  W  ä  i  c h  c  0  b  i t  c  h  m  e  1 1  v o n  
der Leine muß sehr sorgfältig und 
genau geschehen, da dadurch die spä
tere Arbeit des Glättens wesentlich 
erleichtert wird. Schon vor dem Aus
hängen sollte die Wäsche sortiert 
fein, so daß alle Stücke einer Sorte 
nebeneinander hängen und nicht 
Leib-, Tisch- oder Bettwäsche unter
einander geraten. Werden die nassen 
Stücke dann noch ausgeschlagen nnd 
peinlich gerade aufgehängt, so daß 
sie nirgends zivfeln, spart man sich 
das mühsame und für die Wäsche 
verderbliche Zerren und Recken fast 
ganz: »tan nimmt sie dam: schon 
glatt von der Leine. Auch.lassen Sie 
sie nicht völlig trocknen, sonde-n neh
men sie in feuchtem Zustande ab; 
das Einsprengen wird dann über-
flüssig. 

F r i s c h  t  a  P  e  z  i  e  r  t  e  Z  i  m  m  :  r  
.im schnellsten und wirksamsten von 
beut üblen Kleisiergeruch zu befreien. 
Den ebenso unangenehmen als unge
sunden Kleistergeruch neu tapezierter 
Zimmer kann man auf folgende Weise 
oertreiben: Nachdem man Fenster und 
Türen solcher Räume geschlossen hat, 
bringt man glühende Kohlen hinein 
und streut einige Hände voll Wachhol-
derbnren darauf. Nach etwa zwölf 
Stunden öffnet man alle Fenster und 
Türen, damit frische Luft einbringen 
kann, und man wird finden, daß der 
üble Geruch vollständig verschwunden 
ist. 
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Denke eine Minute mich. 

Alle Kriegssouds des Noten Kreuzes 
werden für Kriegshilse verwandt. 

Tie Nnrhcit der Kniipfc. 

Wie ein Handelsblatt-Korrespon
dent schreibt, find die amerikanischen 
5ileiderfabrikanten in bedeutender 
Verlegenheit um die Erlangung ge
nügender Vorräte von Knöpfen, de
ren Einkaus sowohl für die Früh
lings-, wie für die Herbst-Saison 
teils große Verzögerungen erlitt, teils 
überhaupt in Frage gestellt wuroe. 

Schon Knoch^n-Knöpse gemtifjiilv 
cherer Sorten sind nicht leicht in zu
länglicher Menge zu bekommen. Noch 
schwerer aber find Eisenbeiivünopft, 
namentlich von den größeren Num-
merit, erhältlich. Denn die Elfen-
bein-Einsuhr hat beinahe ganz auf 
gehört und wird jedenfalls nicht so 
bald wieder in Gang lintimen. Ver
schiedene große Geschäfte hatten diese 
Entwicklung vorausgesehen, und von 
eiltet Firma wenigstens weiß man, 
daß sie sich einen Vorrat elsenbeiner
ner Rohformen im Werte von $100,-
000 zulegte! Sonst sind diese 
Knops-Rohsormen nirgends mehr in 
beträchtlicher Metige zu finden. Die 
amtlicher Nachfrage nach Elfenbein-
Knöpfen für Uniformen ist ebenfalls 
in neuerer Zeit bedeutend gestiegen, 
und zum guten Teil treten dieselben 
an die Stelle metallischer Knüpfe. 

Hornknöpse sind noch nicht so sei 
len geworden, werden jedoch ebenfalls 
immer mehr verlangt, privatim und 
behördlich; die besten dienen als Er
satz für Elfenbein. Nach der Ansicht 
vieler ist die Zeit nicht mehr fern, da 
die Knopf-Fabrikation sich fast aus-
schließlich aus künstliche Nachahmun-
gen verlassen muß, soweit man nicht 
die Knöpfe überhaupt entbehren 
kann! Selbst leicht zerbrechliche 
Schundware, wie Knöpfe aus abgc-
-ahmtet Milch, ist teurer geworden. 

E d w i n  V o n  W a i d e n ,  w e l -
cher der Beraubung der Ersten Na-
tionalbank in Madifonville angeklagt 
ist, wurde im Eincinitatier Munizi-
palgericht vorgeführt und von Rich-
ter Siegel unter einer Bürgschaft von 
$50,000 den Großgeschworenen über
wiesen. Den Gefangenen schien das 
mit ihm angestellte Vorverhör nicht 
im mindesten zu irritieren, wenigstens 
hatte er während der ganzen Ver
handlung ein gleichmütiges Lächeln 
gezeigt. Sämtliche vorgeladenen Zeu-
gen erklärten auf das Bestimmteste, 
daß Von Waiden der Mann gewesen 
fei. welcher in die Bank in Madison-
ville gedrungen war und die beiden 
Beamten gezwungen hatte, $8,000 in 
den von ihm mitgebrachten Sack zu 
plazieren. 
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Unser halbjährlicher 
Verkauf 

|et iege*«eit «nd wir find in der Lage, Ihnen L»rtheile 1* IWWu 
wie sie größer nicht wieder gefunden werden timien. 

Senn Sie 

Draperien, Eß- oder Schlafzimmer« 
Möbel, Rugs oder Davenports 

SenSthizen, so verfehlen Sie nicht, bei «ns vorzusprechen. Tie Qnali. 
61t der «aare« ist erstklassig «nd unsere Preise werde« Ihre anfrlch. 
tige Bewunderung erregen. Alles bedeutend reduzirt. 

Iowa Furniture 
•24-326-328 «radi» «träfe. Davenport, Iowa. 

"BLUE BONNETS"—6" """ 
Die ausgezeichnete OuaStat diese? neuen Stoffe? kann nur mit 

seiner prattifckm Vcrwendbarleit Pergleickit tterBen. Wunder
voll schön, fco ob fest, solid und wundervoll dauerhaft. Trägt 
sich ohne Runzeln, nimmt keinen Glaub auf und wäscht sich aus. 
aczeichnct. Ist absolut farbenfest. SöefoitöetS geeignet für lcöe 
Art Kleider für Hau? und Straße. Auch für Draperie» und 
MöbelstUcke-Decken. Der Stoff ist trt einer großen Zahl von 
Paiternen »nd Farben zu haben. Sollte Ihr Kaufmann kein« 
„itilue BonnetS- führen, senden El« uns, bitte, diese Annonce 
mit dem Namen JhreS Kaufmann;, ein. und wir werden ihm 
Muster senden und ihn betreffs JhreS Auftrages benachrichtigen. 

LESHER WHITMAN & CO. Inc., 881 Broadway, N.Y. 
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Outfit cob> 
elsts of one 
Durham Du* 

Elex Domino 
laior with 

white Ameri
c a n  I v o r y  
handle safety 
guard, strop
ping attach-
inent and V 
Durham Du
plex Blades, 
packed in » 
genuine red 

ether Kit. 

11 
GET IT FROM YOUR 

DEALER OR FROM US. 
Every reader of this paper 

^ mav secure 

- DURING THE"UFE r^OFTHtS AOVCRTISBJ^NT !2«ow mi* ^'infiir1- - T** 

E DURHAM DUPLEX RAZOR CO.- Jersey city, n;J^ 

Carters kleine Leber-Pillen. 
Sie können nicht an 
Verstopfung leides 
und glücklich fem. 
Steine Pille». 

Kleine DoflS. 
Kleine Preise. 

«Mangel an Eisen im Blute ist die 
wl-Hrjacbt, warum fo Siele bleich 
unb farUaS im Gesichte sind, doch 

<Fiti Heilmittel, das 
bewirkt, daft man des 

LebenS froh wird. 
Aecht mit der Unterschrift 

fltarter'e Gifen-Villen 
^^^^ftb«^btt1^eT|onei^ini^Ifijy^i£ä£22*2»2Üäe2e£i2i^* 
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