
Detroit er Nbendpo st. Sonntag, den 24. Dezemier . 1915 , !l

Christrnas Eve
(0 Star 0s Tender)

Wollen Sie Ihre
Wunden Heine

geheilt haben?
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Moderato

(ffl "ri i i ti y'
. nn

5 TT

Elt heilen dieselben
iriindlicb und mit mich

1t IMoHta. ES ist ur
ganz gleich, wie sch'imm
oder alt die ZSunden sind.
Wir find die einsäen Be
f:$r dies MiUel in Mi
chigon und sind daher nur
bet vnS Mi baden.

rampsadern, e

schwulkt oder fonfttae Ue
bei an den Peinen wer
den am besten geschürt
mit den
Gtrllft Schr trämfnt.

Xiefeloert sind wasch
bar. reaulierbar. füijl,deeoa'k und billia. e

en nur $1.50 dn4 Ttl'ck
oder Amei für $2..".t) den
gleichem Mah. fiornrnen
Sie selbst jii un4 pdt'raaen St tut SelMtniaä
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lay, The stress of d.iy was oer., - My

And tlien, it seemed, in fields ar All seat - ed on the ground I
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Xle Worte, welche

Tausende lücklich

gemacht bade:

Komme Sie
Friedbera tragen

Sie Diamanten".M,TaS Heim vonlmbschen
Pclzwaren".Js dream-in- g thoughts wrre held pell of an - cient lof2And

saw the shep - herdt with their sheep A Mhite they lay a - round And
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y" . .. fh d rv-s- w ms a I !as I watched the ern-be- rs gtvw Therc shone a won-dro- us llght It
with a g!o - ry un - sur-pass- ed There shone Vith won-dro- us glow The
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seemed a thous -- and choir -- wtke The ec -- hees f the nlght
light that bid them fol - Iöw and To Da-vi- ds ci - ty go
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Haben Sie eine

Krankiieit ? rir r.

rang- - This the voi - ces sang.
An - gel vei - ces sang.

Beils frera min - ster
Beils their mes - sage rang j

Dank" für unser!h f ) i'i
Andante '
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Xt. Liuöolph

Star ofl won - der, Star of ligk!, Guide our foot - steps
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größtes Jahr!
und glücklichste eiertaas-Saiso- n

Unseren alten freunden und taufen

den unserer neuen sprechen wir hier

mit unsere höchste Tlnerkennung aus

dafür, daß sie dieses Jahr zum groß,
ten in der Geschichte unseres Geschäf.

tes und diese Saison zu unserer glück,

lichsten gemacht haben.

wir wünschen Ihnen dieselbe pro.

fperität und Glück, welches Sie uns

haben angedeihen lassen.
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Wenn so, dann probie-rc- n

Sie Dr. Ru-dolp- hs

Tropfen.
Tieselben sind in Detroit wohlbclannt.

wo sie seit viehr ali 60 Jahren gegen Ka
tarrlz des Halseö. Kopses und 'kagenA
ange'.vandt wurden.

Für inneren Gebrauch: einen halben
Tlzcclöffel voll dreimal tätlich mit einem
ti&lcfta voll Wasser; bei wehem Hal
und .Natarrh kann ein Gurgelwasser her,
gestellt werden mit einer Sfaiirfmr.z von
einem Theelöffel vllo Dr. Rudola'q Irov
seil zu 3 tztzlösfel voll Wasser, das
xeriment des verst. Dr. Hernian Kiefer.

An Aerzte und ältern Sollte die re
gl'läre 2'iedizin mclit keifen, jo sollten
SiealS lehteS Mittel diese Tropfen vcriu
eben Dr. H. Kiefer, ein praktizierender
Vtrjl txn Detroit, gebrauchte dieselben er
folreim bei seiner Tochter. Ebenfalls
Herr -- ckaefer. welcher bcrritS ein ttind
vcrlorcn .lattj.

ÄIS BorbeuflUNgSinittel bei latarrhali
set Scl,wino,ucht sind diese Tropfen
Lnübertrefflick. weil jie den Sitz der
Krankheit zerstören.

s. jedoch die Scliwindfucht fcbon xa
ivat vorgeschritten, so r.mj eine andere
Behandlung einaeschlagen werden.

Der Preis dieser ausgezeichneten Me
dizin beträgt nur öO Cent?. In alle
Axolheten.

Light our way that we may see,thro the nfght; l tiJE
r5T F f-- imrr rWf m

Light us to E - tcr - ci - ty.
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chlafmattrn im Alexandrapalast.
(5in englisäier Jlbgcoröitctr fragte

durch die hölzernen Laufgänge und
die Natur des Gebäudes verstärkt,
deshalb seien vor etwa einem Jahr
dort Matten niedergelegt worden.

gegen ihn lautete auf 2io,0Sö Mark
Geldstrafe.!im lliiterdailso Negiernng, ob

von Vrofessor Hoisacker bergeftellt.
(5s m dem Charakter des Zcldbcrrn
entsprechend nicht auf Pergament

sondern in Erz gemeißelt.

obd iese Anschmsung auf Staatsko
sicn gemacht worden sei. Tcr Unter
siaatösekretär im Kricgsamt, Jorstcr,
erklärte, in der Zentralhalle des Ale

xandravalasteö seien hölzerne Lauf
gängc errichtet worden, die sich über
den Köpfen der Gefangenen befinden,
und das Geräusch der auf und ab
marschierenden . Schildwachen toetbe

HENRY LINSEL
Ilroadway Market Bld.

- Wolznun: Vlo. 185 Mullett Ttr.
ßeuerversichernns, Ausland Pe'rsa
; sieragentur, Grnndeigentnm, An

leihen, Oeffentlicher Notar.
Telephon: Cherry 2994.

- ZKtttit. ZW.

w. entgegen der bciannten Verord-nun- g

verarbeitet zu haben, hatte sich

der Spinncrcibesiizcr Ernsl Göldner
aus ttrimmilschau vor dem Zwickaucr

Landgericht zu verantworten. Außer
dem' hatte er seine Erzeugnisse ohne
Bezugsschein vcr?aust irnd'auch den

Höchstpreis üoerschritten. Tas Urteil

es wahr sei, das; eine Anzahl Kokok"

matten m den Älerandrapalast gc
bracht worden sind, damit, die dort
'.mtorgebrachten Feinde niclU durch
den schritt der ?ch:!dwachen bei
Nackt im 5chlafc gestört würden, und

M a n hört jetzt manchmal
den Gruß: Gut Heil!" Ter logische

Gegensatz in: Tcklcckt Uebel!" Tie
kr aber ist ein Pleonasmus ; fol-
glich? i

Tcr Ehrenbürgerbrief aus Erz.

Tcr Karlsruher Ehrenbürgerbrief
für Hindenburg wurde, dieser Tage
fertig gestellt. Tas iunsuveck wurde

215,000 Mark Geldstrafe.

Unter der Anklage, beschlagnahmte
Äcöstojic, Vamnwollc, Flachs u. s.


