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Der Demokrat, Davenport, Iowa, Ticiiotni^, 17. ^Lktvbcr ?? 

Ul 

ftaMAldelI««g-»neryen5(dMde: 
Schwache, nervv! 

Träumen, erschöpfen, 
au^all. Abnahme des 
Verstopfung 
lichkeit und 

schlechten 
laar-

der Sehkraft. Katarrh, Maaendrücken, Stuhl. 
>'» Zittern. HerzNopsen, Brustbeklemmung,Aengst. 
Trvbsmn Zerfahren au» dem „Jugmdfreuud", wie alle FoM jugead» 

wlürzesterZeit«. Ärilturea, Samenfluß, Phlmosis, Krampf» 
.-... 1» Methode auf eine« Schlag gehet» verde». 

NcherBe^^ual. —^ 
«der. «ud Wafferbruch uach einer völlig ueue» Methode auf eine« 

Diese» inte«Na»»» und lthrreicht Buch ̂  , ineueste «uslage». welche» von yuna mitmi, Mann und 
ntendM^ von Lü «ent» i« «riefmarktn versandt von der Srqu^elese» werden soll,», wird «eaen 

O»ut»vk»n Prlv»t-I^ttn»r. 1S7c««t27.Ste., I^««,Vork^ ?«.V 

Man nwähne den » Davenport Demokrat'^^ ' 

Befriedigen Sie W-ud. 
Ihren ADetit 

In Rock Island lies;en sich iiestoru 
die folgenden Personen Heirathser-
1.u,bniszscheine aiisslellen: 

Harvey L. Ennis, ColiinslniS, O., 
und Frl. Louise E. .Eail, Moline. 

Harold W. Varnett, Clficniio, und 
Frl. Emily Casey, Nock Island. 

Isaqt N. Bronson, Moline. und 
Frl. Bonnie Shipinaii, Bloonisield, 

Fred ?chattenian und Frl. Minnie 
Van De Velde, Zunm Township. 

Virgil W. Fleuiinq und Frl. Sa-
r.-l)' Anders, Nock Island. 

Nobret Sacksield und Frau Mae 
T:ant, Davenport. 

Glly Haas und Frl. Freda Noble, 
-

M. Le Noy Murray und Frl. ?ll- '^ahl bcnchtct worden lei. ^ 
' 5>un0:'n, Moline. - Vcrsmnmluna wurde ina 

vlit unseren best?« und. leichten Erfri
schungen. '— Wir haben alle Sorten 

Sandwiches, Salads, 
Heitze Chokolade, 

Ice Cream, 
BaSwaaren. 

Bergessen Sie nicht, heute einÄ» 
Kaffeekuchen mit nach Hause zu neh
men. Bestellen Sic denselben lieber am 
Rachmittag. ^ ^ 

Confeetionery 
nnd BSSerei. 

218 Srady Sttaße. 
Phmt 632 

Äidöstl. Ecke der Dritten «ttd 
Brady Str., Davenport, Ja. 

Eine starke Pank^ verwaltet 
von fähigen und ^orsichUgeu 
Beamten. . . ./ ^ 
Kapital und Ge» ' 

Winn . . . .tz400.y00.00 
Depositen. !. .P3^000,000.00 

Vier Prozent Zinsen bezahlt auf 
^ Depositen. 

F. H. Bartemeyer, Präsident. 
Wm.^ Heuer, Kassirer, 

Albert Jansen, 

Nc^cs aus Moline. 

Einen recht eigenthiiuilichei? Streich 
scheinen niedrere Personen der Fa
milie von Cliavles H. Larkin, No. 
2401 Avenue wohnhast, gespielt 
zn haben, da Je drei Stangen Dyna
mit in die Nähe des Hauses legten 
w E n t ^ , ü n d u n g  ̂b r i m ^ e u  i s t  dor ersie Tag, au den, sich 
ttwllte . Die «taugen waren ledoch die Wähler Moliue's registrireu las-

^ " ' W N '  w e > . n  s i e  i h r e  S t i m n . e  g e -
NÄ legenttich der ain 7. Ziovember statt-

' findenden Nationalwahl abgebenlzvol-
' s'"' Während des. heutigen Tages 

s sänmitliche Wahllokale von Mor-
artigcn ,Me- angc,tellt hatte, -tam j^,„s 9 bis Abends 5 Ulxr ge-
zu dein .--chlusj, daiz^es i.ch nl^r UN, und keiner sollte versä?^nien. 

Neues aus Muscatine. 
Die Beamten der „MuscalineCoun-

ty Horse Thief Detective Association" 
hielten ihre lehte Versammlung im hie-
sigeji Gerichtsgebäude al> nnd nahmen 
im Verlauf derselben einen Beschluß 
an, das; sie von nun ab ihr Wirkungs-
seld auch auf Automobile erweitern 
wollen. Dagegen können keine Auto
mobil -'Händler nnd Besitzer von Gcl-
ragen Mitglieder der Vereinigung wer
den, ivas auch bei Pferdehändlern der 
Fall war. 

Präsent D. B. Addleman ki'indigte 
an, dM der Vereinigung ivährend des 
verflossenen Jahres kein ein.;igerT-ieb-

^lUni Schlnß 
der Versammlung wurde beschlossen^ 
die Mitgliedschafts - .Gvbiihr von PI 
anf.PL zn erhöh>.m. < ? 

GM E. Baker von Muo'.aiine. der 
.;ur Zeit eine Freiheitsstrafe in, Zncht-
bans von Fort Madison abviiszt, leitet 
die- seiner Fariit^ von ."»v 
Ackern, weil er gleichzeitig hinler schwe
dischen Gardinen ist. 

Baker soll irährend der leizten Zeit 
inehrere Zlciale imch Muscntiue gekom
men sein, nnl die Erbschaft seines Va
ters,' Elijah Baker, zn regeln. T-iese ' ^ viinel uno ie,ner oure ver aiunen, ' 

einen wenn^auch ion.^.erbareu «cherz rc^gistrireu zu lassen. dan,it er von' '-^'ergnnsttgnngen wurden dem Sträf-
iMndelte. t^srau ^arlm HMe „ch Wahlrecht Gebrauch machen von dei^^uchthaus - Behörde gx-
'^anistag Abeud kurz vor 10 llhr zu leährt, iveil er in jeder Be-iehnng einen 
Nachbarn begebeil m,d bei ihrer RiM Alle Mäuner„welche jetzt registrirt 'nakellosen Rekord anfzuweisen hat, 
whr kurz.daraus bemerkw ^ ^fie^^^^ dieses nicht uochnials sc'tdcm er seine Strafe antrat. -
.vlanmteu, welche f.e lu.t Aws^rlo,ch-, ^Hun. Dagegen u,üfseu sich sä.„mt- ... 
te. Erst dai,n„ahn, ,,e das Dyua- ijch^ Fraueu gänzlich ne-« registriren Während der lehtcn Tage ist eine 

lassen, weun sie den,nächst ' an der Petition nnter den Beivohnern ?.>tnsca-
Wahlurne erscheinen tvolleu ! Zlrkulirt worden-, nn, geniigend 

Der zn>eite und letzte N e g i s t r a t i o u s-^^"^'^rschr,ften ^u erhalten, damit 
tag wird Dienstag, den 3l Oktober,! "D"c" Jarck, !vi;Ichcr im Tistrikt-Ge-

maaieii, ivel^ie das Dyuanut ,n dem stattfinden. An diefem Tage werde,, ^es Verkanfs geistiger Getränke 
Wolinhaus aubrachteu. Lar-^die Wahllokale von Morgens sieben schuldig befunden wurde, auf Parole 

welche i,ch hjZ UdeUds 9 llhr geiissuet seiu entlassen wird. Jarck wurde durch Rich-
begrelsl,cher .Aufregung benude.,.!da>.,it jedern,ann Gelegenheit erhält^ ter M. F. 

0 nen sich nicht erklaren, wer das registriren zu lassen. 
Dynamtt liahe ihrem Wohuhaus hin- ' . . 

Mehrere Persviien berichteten ge- ^ > 
stern der Polizei, das; ihre W o h n u n -  "beriviesen iverden, sobald inan geiul-
gen voi, Dieben heiniges,icht lvurdeu i^^end Unterschriften erhalten hat. 
jedoch vip^ den Einbrechern in allen« " ^ 
Fällen iuir wenig iii die Hände. > Ai,kurbeln feineo Automobils 

" Van Zent, der hier sehr be

legte. Während, der^ letzten drei^';ig 
Jahre haben sie in ihren, jetzigen 
Haust? gewohnt und haben, so iveit sie 
wissen, keine Feinde. M . ) M5 

onsgan zu sechs?.>Aonaten 
Gesängnis; und zn einer Geldstrafe von 
!s;iV00 verurtheilt"! 

ie Petitio^, soll dem Gmivernelir 

Hilss-Kassirer. 

? Henna NN 

Hermannstadt, das nach KrönstM 
in die Hände der Nüinänen fiel, nen
nen die Ungarn Nagy-Szeben, die Ru
mänen Sid^iu und iin Lgteinischcn er-
scheilit der Naine als Cibinium. Es 
ist eine königliche Ar^istädt und Sitz 
des ungarischen Komitates^Heruianli» 
j:adt. Die Stadt Ii?gt am Zibin, der 
zur Aluta hinfließt, ist Station ver 
Äahnlinien Kronstädt-Fogaras-Her-
mannstadt-Strajzburg (Nagy Enved), 

. Hcrmannstadt-Ntiihlbach - j^rlsbura 
' i'nd Hermannstadt-Caraca! (Rumä

nien). Der Note Turm>Paß führt 
iil)cr das Karpathengeöirge<nach Ru-

- Manien hiniiber. Hermannsttidt fetzt 
stch zusammen aus einer, auf einein 
Hügel gelegene,?, regelmäßig gebauten 
Oberstadt, aus der iiiit ihr durch 
Treppen verbundenen Unterstadt und 
aus drei ineist von Rumänen bewohn
ten Aorstädten. Herniannstadt hat 

. uiehrere Nonnenklöster und elf Kir-
chen (vier katholische, ei.ne reforinier-
te, zwei evangelische und vier grie-

> chische). An bemerkenswerten Ge
bäuden sind zu nennen: das Rathaus 
mit dein sächsischen Nationalarchiv, 
das Baron Burkenthalsche Pakais-. 
<init wertvolli'r Bibliothek von über 
40,000 Bänden, einer Bildergalerie, 
mit Kupferstich-, Münz- uno Mine
raliensammlung), das große Militär-
und Bürgerspitas, die Artitleriekaser-

^ ne und die Gebäude des Gewerbe-
und Musikvereins. 

Hermannstadt zählt heute ungefähr 
L4,000 bis 23,000 Einwohner (säch
sische, magyarische und rüinäinsche). 
Die Bevölkeruug kann sich eines regen 
Gewerbefleißes rühmen. Besonders 
erwähnenswert sind folgende Gebie
te: Fabrikation von Tuch, Leoer, 
Stearinkerzen, Spiritus, - Svooiuin 

/ (Beinschwarz für die Zuckerfabrita-
tion), Töpf?reiwaren,' K-nderjpiel-
zeug usw. Auch der Handel ist bedeu
tend und fdlgt im Rrm^e- gleich nach 
demjenigen Kronstadts. An Bildungs-
alistalten ist Herinaniistadt sehr re^ch, 
wie übrigens alle fächsiifchen Städte 
in Siebenbürgen. Es bestehen eine 
evangelische Oberrealschule, eine Ka-
vettenschule, ein evaiigelifches Landes-
seminar und zwei höhere Mäochen-

. schulen. Im ferneren sind verschiei>ent 
Bankinstitute und ein Stadttheaiet z« 
verzeichnen. 

Hermannstadt wur!;e 1160 von 
einem Nürnberger Bürger gegründet. 
Das war die Zeit, zu der König Geis 
ll. (1141—1161) deutsche Ansiedler 
ins Land rief, um die weitauszedehn-
ten und unbebauten Gebiete Ungarns 
zu kolonisieren. Die neugegrUndete 
Stadt hieß ursprünglich Aiila Her-
inanni und war seit ihrem Anfange 
tin Äjiittelpunkt deutschen Rechts-
le^ens in Slebenizmacn . 

Fred Pearsoii/ welcher als Patient Eiu Gast des No. l20!1 Vierte Ave 
Ichou iin Watertoivu Hospital gewe- nue 
seil seiii soll, liegt iii bedeiiklicheni Z,i-
stand Ii,, St. Anthony's Hospital dar-'ihn, 
i^eder. da er sich eiiiei, Briich der wiirde. 
«chädeldecke iiiid der Huste ,)'wie Ab-> Als' George Hagar. Plesiher eiiier 
Iwiirfungen an alleii Theileii des hiesigen sein Aiitoniobil. das 
Korpers ziizog. als er aus dem Fe,,- er- vor dein C.. B -Bahnhof 

si^luer lhatw lassen, wieder besteige,, 
.<0. 4o3i!). ^lveu,ie belegeM, . „„ls;te er die „uaiigenehnie 

erlitt 

hatte. 

Woliuiiiig stiirzte oder spraiig.z? ^ 
Peärsoit wurde voir Nachbarn ge-

'funlden, die seine lleberführiiich liach 
dem Hospital veraiilaßten. Diese be
richteten der Polizei, daß der Schwer
verletzte iir letzter Zeit öfters gerzagt 
lUid uiedergeschlageu geiveseu sei. 

^ » » 
Nach einer erhebende,! Trauerseier, 

die in. der „Sacred Heart"-Kirche 
stattfand,^ iviirden die irdifchm Ileber-
reste des Aiiwalts Williaiu MeEiiiry 
iu dein Mausoleuin des Chippiannock 
Friedhofs beigesetzt. 

Architekt George Stauduhar iiii-
terbreitete gestern der Nbck Islaiid 
Stadt-Kouimissioi, Pläiie und Spe-
zifikatioiieii für dei, Ua,l der iieiien 
Feiierivehrftatioii No. 5. 

Alis den 'Baupläneii ist ersichtlich, 
das; dgs Gebäude, ivelches aii der 42. 
AvWue und 12. Straße errichtet >ver-
den soll, zwei Stockwerke euthalteii 
wird. Die Station- wird in jeder Ve^ 
ziehiiug iiiit allen ,„oder„en Neuerun
gen versehen werde,,. Ai,gebote'fiir 
die Kouftrilktioii derselbeii werdeii bis 
zuin 28. Oktober Nachmittags ent-
gegengcuainlueu. 

Heute ist der erste Negistratk'us-
Tag fiir die kounueiide 3!ovei„ber--
Wahl. Alle Personen, welcl)e ihr 
Wahlrecht auslibeii wdllen, werdei, 
e,-sucht, sich heute regiftrirei, zu las
sen. Eiu weiterer Negistratioustag 
,ft Dieustag, den :;i. Oktober. 

Eiitdeckiiug luacheu, das; .e«,e lederne 
Haiidtasche, iii der sich iverthvvlle Sa-
cl?eii befanden, verschwundeu ivar. "^^ii 
beide,, ^Fällen ist es der Polizei nocl^ 
nicht gelungen, des Thäters habhaft 
zu lverden. . . 

M M . .. D 

. Peter Donushi, Besitzer des 
1359 Dreizehiite Aveniie iii Moliiie 
belegeiieu Kaffeehauses, bekauute sich 
gestern vor Polizeirichter A. A. Niles 
schuldig, in seinen. Lokal Glücksspiel 
geduldet zu liabeu. Er wurde daraiif 
zii eiuer Geldstrafe von P10 iiiid den 
Kosten des Verfahrens verurtheilt. 
ivas er aiich prompt bezahlte. Aiis^er 
Donushi hatten sich acht.Persoiien we
gen Glücksspiels zu Verantivorten. 
?!achde„r sie fich schuldig bekannt hat
ten, wurden sie zu P5 uud den Kosteil 
des Verfahrens verurtheilt. 

Die Polizei hatte diese neiiii Per-
soueu Souutag Morgeu gegen 2 Uhr 
verhaftete, als fie angeblich dem Glück
spiel huldigte,!. . . 

» » ' M 

Eiue der kiirzesteu Geschäftsfitz,lu-
geu hielt der Stadtrath gestern Por
mittag ab, da diese kiiapp füuf Minu-
tei! dauerte, bis Vertagiiug eintrat. 
Während dieser Zeit ivilrdeu inehrere 
Berichte des Finanzkomitees verlesen 
Uiid liian hieß aiißerdein inehrere 
Nechiiiiiilfen gut. ^ 

r- ' 4^4,. 
— Tic Farmer haben gegen den 

Milchtrust inobil geinacht. Der aineri-
kanische Bauernkrieg. 

ie Errichtulig des neuen Ge-
- Etablissenwnts der Ioir'a 

Pearl Buttoi, Coinp'any^ welches an der 
ivesllichen Front StrHe. gegeni'lber 
dem Rock Island Frach^- Bah«,Hof ge
plant',vordew Ist', wirA^wtt iin Laufe 
der allernächsten Tage ^feinen Anfang 
nehnien. Das neue'Gesi^iäfts-Gebäude, 
deren Besitzer W. F. Bishop and Son 
sein iverden, ivird eiiiec- der modernsten 
der Stadt und in jeder Beziehung al
len Anfprilchen genügen. 

Richter Noivan verurtheilte Thom^ 
Linden von Burlington zn einer recrir 
einpfindlichen Strafe, nachdeni sich der 
Angeklagte der Trunkenheit schuldig 
bekannt hatte. Lindell inus; i'etzt zehn 
Tage ins Gefängnis; nxindcrn. 

Frl. Ollie Beardsleu, die Tochter 
eines bekannten Grschäftsmannes von 
Haskins, ist nach Muscatine gebracht 
ivorden, UN, an^Verlet5Ungcn behandelt 
zu jrierden, die Ende letzter Woche 
erlitt, als sie von eiuer Stufenleiter 
stürzte. Wie sich herausgestellt, erlitt 
sie bedenklicheVi^rrenknngen an der lin
ken Schnlter. > 

» » » 

Bis jetzt ist es der BeHorde noch 
lischt geluiigen, die Ursache festzustel-
leu, lveshalb das a,itoinatische Alarm
system iu der Zeutral-Feuerweürsta--
tiou „icht fuugirte, als iu der Nähe 
der Wohuiiug voi, F. A. Forbes, No. 
1402 Kansas Straße wohnhast, eiu 
General-Alarm abgegeben wiirde. 
Die Fmierwehrleute iii der Zeutral-
Fenerwehrstatioi! ivareu nicht weili-^ 
überrascht, als ihre Kollegen von 
Spritzeukompaguie No. 2 vor ihrer 

Alllerikauisches „RaupcnMomobil^< für Englands Arince. 

^ 

""" """ ssMW 

KM»«» ^ ' 
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^ Solche, in Peoria, III., geböte Automobile, aber durch Panzerplatten geschützt und mit je drei MaschLnenae-
wühren bewaffnet, benützten oie Brrten mit Erfolg bei den jüngsten Kämpfen an der Somme. 

^ "»> t. X 

-AI» 

Eincs Tagcs iurrdcn Sic 

eine elektrische 
' 

Waschmaschine 
iekoiimicn/ 

Ilde Faniilit, dic ihre Wiischc liciorgcu inuß, ' 
wird lincsTaftcs dcn Kniif ciiitt clcklrischcii Wasch
maschine bkspicchcn oder vicllcicht sogar cinc kaizscu. 

Kcilic andere Aiisgalic des HaushallS als dic 
wöchcMchc Wäsche wird rcgclmäßigcr ansgcsühlt. 

Eine klcltrischc Waschmaschine lüßt das Pro-
.blem, nämlich wie diese Ansgabe mit der wenigsten 
Arbeit und Trubel ansziisiiliren ist. . 

M-

z.!««-!- 00. 
westl. 3. Btra^k Phone Dav. S4W 

Station vorsiihreii, da sie verniiithe-
ten, sie seien iiach dem Feiler geeilt. 

Das Feuer hatte gliicklichermeise 
keinen großeil Uiusaug aligeiioilimen 
ulld Ivar geliischt wordeu, bevor die 
Sprißenluauuschasten aiif der Braiid^ 
slät^ eiutrasen. 

—  V o n  d e r  s c h w e i z e r i s c h 
deutschen Greiize bei Bafel entivirft 
ein „Neutraler" im „Echo de Paris" 
eine Schilderung, die feiner Phantasie 
alle Ehre macht. Seine Aufgabe be-
ftai^d-darin, das Land der Barbaren 
für die französische Zeitung zu schil
dern. Er brachte ein Kunststück fer
tig, das seit Kriegsausbruch keinem 
Basler gelungen ist: er fuhr auf der 
feit dem Wilgust 1914 stillstehenden 
Eisenbahn nach Lörrach. Er schildert 
die Reisenden, die mit ihin „i:n Bahn
hof Basel" den Zng bestiegen, tie 
„siimpathischen Gesichter" und „edlen 
Mienen" der letzten Schweizer Sol
daten; dann „eine Brücke, und ich 
befinde imch den Barbaren gegen
über"!' 

^  '  t  "  

—  E i n  w ü r t t e i n b e r g i -
fcher Gutsbesitzer hat es unternom-
meii, auf der rauhen 'schlväbischen 
Alb, die bisher nur als Schafweide 
benutzt wurde, durch geeiguete Bear-
beituiig landwirtfchaftliches Kultur-^ 
land zu schaffen, um ein praktifches 
Beifpiel für die Ausnützung des noch 
brachliegenden Bodens zu geben. Auf 
einem 330 Hektar großen Komplex 
wurde der Vers,ich vor Jahresfrist be
gonnen und heute ernährt dieses Neu
land, wie die Blätter mitteilen, be
reits 100 Milchkühe, außerdem sind 
etwa 6000 Zentner Kartosseln, 2000 
Zentner Korn, LOOlj Zentner Hafer 
und 10,000 Zentner Futterrübeii zis 
erwarten. An Stelle der früheren 
mageren Weiden sind jetzt fchöne Ge
treidefelder und fruchtbares Brach
land zu sehen. 

—  D i e  R e i c h s f l e i f c h k a r t e  
tritt in Deutfchlaud ain 2. Oktober 
in Kraft. Die Verkaufsregulierung 
erfolgt durch die Koininunalverbände. 
Auch die Abgabe in Gast-, Schank-
und Speisewirtschaften sowie in Ver
eins- und Erfrischungsräumen ui,d 
Freudenheimen darf ebenfo wie im 
HaüZhalt nur durch die Fleischkarte 
erfolgen. Die Fleischkarte gilt für 
das ganze Reich und soll sich auf den 
Zeitraum von 4 Wochen beschränken. 
Kinder erhalten bis zum Beginn des 
Kalenderjahres, in dem sie.das 6. 
Lebensjahr vollenden, nur die Hälfte 
der festgefetzten Wochenmenge'. Die 
Höchstmenge an Fleisch und Fleisch
waren, die wöchentlich auf die Fleisch
karte entnommen werden darf, wird 
bis auf weiteres 250 Grainm 
Schlachtviehfleiflh mit eingewachsenen 
Knochen festgesetzt, auch für die 

Neue moderne Möbel. 
Ilnser ständiges Bestreben, unsere Ausstellungen vorbildlich für 

Qualltat und ül'er den Durchschnitts - Stil Zu stellei,. macht diesen La
den zu eine,n idealen Einkaufs-Platz für ?.ilöbel - Käufer. Ilud in 
der AnSwahl nener Milbel, luacht eS absolut keinen Unterschied, ob die
selben für ein Herrenhaus oder für eine Cottage sind: imnier werden 
Sie den höchsten Reiz in Verbindung nur dem l.'esten Geschiuack zu den 
denkbar günstigsten Preisen voisinden. 

Wir haben neue Teppiche. 
Jetzt ausgelegt. 

Bei der Auswahl von Teppichen muß zweierlei berücksichtigt iver
den: Erstens, znnächst die Qualität zu bestiinnien, Zlveitens, die Far
ben der Teppiche zu ivählen. 

' linier Ruf für Qualität sichert Ihnen Besriedigung bei „Iowa". 
Weil wir eine große Anzahl Muster ausgestellt haben, werden 

Sie die Teppiche, ivelche Sie gerade ivünschen, sehr leicht finden. 

Ii!«S kMltU« lZZspSl KV. 
324-326-328 Brady Straße. Davenport, Iowa. 

- . 

W. 8i»i8 
D«S größte Lager von einheimi schen und importirtm Stoffen fiir 

ÄljvWMHe Äliztze M Aekerzieher. 
L. Flur 

Die beste Arbeit und tad elloses Passen sarantirt. 

McCullough Gebäude 122—124 westl. Dritte Strafe« 

Lasten Sie sich ParfUM UMsonst schicken. 
Schreibtll Sie hellte um eine Probeslasche von 

kll. flizU'z lilz« 
Das berühmteste Parsum d-r Wclt, jider Trop. 

scn so süsj. wie die lebende Blume. 
Taschentuch, Zimmcrluft und 

Bad. Vorzüglich nach dem Rasiren. 
Der "zanze Werth liegt im Parfüm, 

Sie zahlen nicht füe die theure Flasche. 
Tie Qualität ist wunderbar. Preis nur 

l ̂ ?5c. (L Unzen). Schicken Sie 4c. süi: das 
Probefläschchin—genug i ür SV Taschentücher. 

Lesen Sie den „Der Demokrat". 

» .'A. 
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