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Täalicke QmäKa Tribüne Experimentiert nicht mit
Katarrh; oft wirö öie schreck

liche Schwindsu6)t daran X

lion's Teil
mMPnMma"x

Tnisietl Again.

Bfilisli Prestige And Comroercial Fleet Are Dis-sppeari-
ng

With Terribie Sviftness.

TSilBCNZ PC1LIS1IINU C0, VAL. 3. FETES, Pwdtot
1311 Hawaii Str. Telephon TYLES ObiU, Nbrfc
Vreiz des Tageblatts: Turch den Träger, per Woche 10t; durch die

Post, per JaSr $3.00; einzelne Nummern 2e. Preis de Wochenblatts:
bei strikter Lsrau-bkzaHlnn- g, per Jahr $10.

sich heutzutage wohl nur noch wem

gg erinnern können. Später brach-te- n

die (iJilmorcö Konzerte ungefähr
einen Chor von 800 Personen, von

welchem 100 Sänger und der Rest

Alatthalter waren. So schritt die

musikalisch,: Entwicklung Omahas
weiter und heute haben wir im

Mendelssohn Chor eine Vereinigung
.'vn Säugern auszuweisen, auf die
uir mit vollem Recht stolz sein kön.

Sie können sich niemals durch lokule

Behandlung mit Brause, und
Tuschbädn kurieren.

ist ein 7m?!),listnH d Kw
tet, der sich tat durch lokale lwaiunuen

Ecterod lecond-cla- si niatter Mwch 14, 1912, at th pottaßo o

Oornhii, Nebrask, under the et k Congre, March 3. 137?.

nen. TW simulier zu,ainincn um
BSITISH FLEET LCSI8S ITS TERRC8.Omaha, Nebr., Freitag, den 16. Februar 1917. b'ilen mu die ,!t don Tsusenden bewiefen,dein weitberuhinten U'ttnueapolis

weiter 11 endlich d, Lung rr.ichl. wo,

wie Naeniein Mannt, in seb (J,ü't"
Cache ist. Oiit derartia Narh ist

mal der orlüuler der ge,!lrchtctlen mi
ossnungSIosesten nlheit. der Lchwini

Lokal, vmidkun vrsM sein

Heilung, rsalinm, lehrt . daß . M
da, ein Heilmittel ist. ei' die renfh

on iijr Wurzel, Im Blut ongreisi und da

selli'l schwere OZNe ersolgreich ebanl'kkt weri

den sönnen. atarrd'Leldend, werden au?

gelordert, einen ersuch mit . 8. . M

machen. In allen Uvotheken bertault. Si

sind eingeladen, unserer medizinischen Nbiei

lung ?br,n gakl mitzuteilen und Ratschlii

zu derlangcn. Nbreisierl a wist epeclli
a S1 Lwilt Laboralorh. tttlanla. e '

DrApftit unter der der b,f f'fl10 berwch,'
1)!NP1)0NY mn m den flllan6

r'milichst I
nicht dernachllsligm

söiilichen Leitung seines i eUt damit iVuieullueil. Ru!U EeSaiifc

lung ebeutet eiwerlllst UN Weiler rl

schreiten der rnkye, ss datz e dann selbst

(sie die richtige Behandlung schwer fallt, !!'
jlige HeUrewllate erzielen. ,

obwohl sich der atarry zuerst in den Na

senkchieimdSuIen, dem eblkops und der Lust,

tütn jeiat. atcitt die ransheit dich immer

Thg Britisu evidsvtly re akruld ol
the mins field and of th German
inbmarlne, they keep their fleet In

iake hsrbvn and only armed British
tradier, uientlvned ai innocent iiah.
In vessela in British rcport about
ubmarlne tcUvities, aro at largo In

the Northaea. And wliere are all
theae "heroes of Brltain", so largely
advertised by it pres agents in
the ü. S.T What hai become oi
Win8ton Churchill, who wanted to

If it wcrnld not b for the Ger-ma- n

the European war would b &

rathor unlnterentiag and sluw affair.
Thero would'nt be any vk Us
glorioua epIsoUes whlch now and
then tbrlll all those who are not
completuly blased aad bave lost the
ense kor courageous and sportsmau-Uk- e

deeds. TUa people aro getting
tlred o all this eeuseless Kngtlli
boastlug of what the Alllei atteiupt
in An Bometlmei In the future. They

Der Friede muh erhalten bleiben.
' Hierdurch iujrd von Neuem erklärt, daß es die Politik der Wer.

C'taatm ist. ihre Streitigkeiten durch Vermittlung und Schledswruch beizu.

Iwn, damit Krieg auf ehrenvolle Weise vermieden werden kann."
Das ist in wort, und sinngetreuer Ueberseyung der Wortlaut eines

Zusatzes, der ohne vorausgegangene Debatte vom Abgeordnetenl'ause der

lottenbewilligungsbill gegeben wurde. Tie Bill wirft 368 onen

Tollars aus für den Unterhalt und die Wergrötzerung der Knegöflotte.

Sie ist bei weitem die größte Flottendewilligungsbill. die jemals vom

Sause angenommen wurde. Indem das Haus diese Bill annahm, erklärte
'

;- ;- : .,,, oincr riofrnpn irtpstiflottc. SiNbeilt CÄ UaKl

bekannten Dirigenten, ctrx Sjoer
Hoffer, werden der kunstsinnigen Be.

völkerung OinaHas - ont nächsten

Montag einen musikalischen unst.

genusj bieten, der ihnen für Lebens,
zeit in Erinnerung bleiben wird.

"

Konferenz katholischer Geistlicher.

Wnmore. Neb.. 16. Fcb. Bi-sch-

Tihen von Lincoln und 19

Priester der Lincoln Diözese halten
hier gegenwärtig eine zweitägige
Konferenz ab. Sie sind sämtlich
Gäste des VaterS Eronin.

Crie & Hülfe, Walnut 595
Harney 5564

drag the German rat out of theil Hülse 1 Riepen
Deutsche Leichenbaslatter

hole? What has becouie oi AdV - jlvij Ul Vlt, wujuil" v-"-- - ..,.D-- .. , - " . -

und ohne Debatte ode? Widerspruch von irgend einer Seite lenen Zusatz
C'oiiVn iniral Jellicoe, "the vlctor in th

,k. ori.'-ifi- i s HA nffihn'trfltrfift für hie Grnaltima des ivrieoens,
IG.' Straße

1226. Omaha.
701 füdl.

Tel. Dougl.rnt battle of Jutland"? The former hu
disappeared entlrely rora the po

"'W I" , ' "
v lhmSn !,,kw firtt hns tfsmiä tneiTcIIöä durckauA xm

.
Sinne

litlcal tage and the latter wat
"klcked prtalr", a wUfortuna that
has befallen many man who flid

not succeed. oiAmmmfiMggiB

,541 VWUl .i........ v. ...- - '

der Siehrhett bei Volkes gehandelt indem es sich für die (rrhalwng des

Friedens erklärte, gemäß dem Wunsche und Willen der erdrückenden Mehr,

heit aller Bürger und Bürgerinnen.
Das Volk der Ver. Staaten ist friedlich gesinnt. Es will zu allen

Leiten und mit allen eisern den Frieden erhalten wissen, sosern das

irgend möglich ist. Es will ganz besonder j etz t den Frieden, will durch.

um niifim inr inpm SrifYiP mit Teiltilbland.

We are not incüncd to xnagnlfj
the result of thls latent and niest
brilllant German success on the hlgt
eeas, but together with the evei
irrowine activity of German sub
marines the effect of such explott
on üruisa nipping musi ve ire

True enoueh at the be!n
ning of tbe war, tha British bad al

Das Gegenteil wäre undenkbar, unmöglich! Das amerikanische

Wol? könnte nickt länger daS anrerikanische Volk sein, wies im Lichte seiner

Geschickte daitebt und wie wir es kennen: der amerikanische Charakter

müßte sich vollständig geändert und ins Gegenteil feines früheren Wesens

verwandelt haben, sollte das amerikanische Volk, oder auch nur ein wesent-liche- r

Bruchteil des Volkes jetzt den Eintritt der Republik in den Krieg

gegen Deiitschland wünschen oder auch nur dulden wollen.
Amerika rühnite sich jederzeit seiner Grösze und seines Reichtums,

s SWi-vt- !n ialia in stroifipif fl7fTifsf Tirflfrif ..fslir ilfnh".

bave becorae accustomed to the
empty proruises of the Britlsh. They
have promlBed everythlng on earth.
They promlBed a dozeu tline to
turn the Germans out o France and
Belglum, they proralsed agaln und
again to imash Germany by the way
of Macedouia, they promised to
etarve the Germane, they prowleed
to destroy the German fleet, but, bo

far, nona of thelr wild prophesiea
and promises have been realized.
We tnay well rest asaured that the
rest of the promiaes made by Eng-

land and her presa agenU in the
U. S. will turn out to he the sayie
gort of fallures, one simply cannot
blieve a liar. That ii aa old, old
truth.

The German have never promised
a thing. They lest the talklng to
the British, because they knew that
babbling could not wln the war.

They acted, acted with a swlftnesa,
cleverness and energy that mors
thaa onoe haa astounded not only
the neutrala but the enetny aliUe.

Their newest exploit in ihe Atlantic
Ocean 1s one of theile feats whlch
tbrill the world. While Uoyd Ceorge
and bis colleagues of the Entente
Cordlale were closeted at Itome and
thinklug of new plan to "cruBh the
Gernjaus" one or more German ih:p
slipped out of tlie North Sea, entered
the Atlantic and made havoc of
British Bhlpping. A dozen or mors

hlpe, loaded to the brlrn with niuni-tlo- n

and Provision, werth niany

thtir dispoitIon & commercial vei
of more than 20 Million toua, bul

only 11,030,000 of these were o

practlcal valti for oversea hipping
üf thee 11,000,000 more than 3.000,

fCUltl W4Ul.it Miiu 0 rt.Mt... V '
DaS Volk glaubt ehrlich, dajz Amerika diese Eigenschaften in hervorragen- -

rnn r t s'i.i. V ITi. fi . f 5...L 1TmK Zfiin oi ü fnit hihi

000 have been lost at a Urne whoo
tha demand wer mach larger thai
at any time in the hlstory of Eng-
land. And there is no end in ight
In the contrary, the activitie ol

Einer Der wertvollsten Mnkle M einem slnto ist die Zröke.

Geräumigkeit liedeulet ZZeMMlichkeit und diese ruft

Mieder Zustiedcnyeit Seim Eigentümer geruor!

Von all den Cars, die in Ihrer Nachbar

schaft verkauft werden, wieviele sind so groß wie die Neo 4

Wenn Sie ebenso genau untersuchen wie wir,' dann

werden Sie finden, daß die Neo die größte Car ihrer Klasse

ist Sie werden auch finden, daß die Neo in Bezug auf Ver-länlichkc- it,

Ausdauer, Kraftentfaltung und Sparsanikert allen
anderen Cars, die weniger als $1,0()() kosten, bedeutend

überlegen ist. Wir können sofort Ablieferungen machen. --
Sehr diese Cars in der Automobil-Ausstellun- g.

ones-Opp- er Co. A. H. Jones
Kebraska.

LM il!Cu5e UÜO X!l jl. o 1 S uuiuut. uuu iuuc uuu vcicu
0ftH4vsrtnS hrrfi ffif 1 Wrtnrtfnn ISMhpTilhrttf irnh PrfnTrtrpirfl

German submarine sra growinj
vnMv. j -jvttvyc yö- -

ankänchft gegen eine Mächteverbindung, wie die Welt vor diesem nie eine
nftdi in der Zukunft schwerlich immls wieder sehen wird? Wo bliebe more menacing day by day, th

nrieps for food in England todas
sk Webe mt reineit. fein Gerechtigkeitssinn, wo sein Stolz, wenn es are higher than in Germany and a

still riüing. An other jear of Gersich jetzt sollte zu Henkersdienstm für die Entente" benutzen lassen
man submarine warfare, and th
British commercial fleet will haviwollen?! -

MI iS ntm Itriana m'rl TimfiJhTrtnf Tnmmpii fnTTfi' flslrm Vnirh.
vanished from the sea. a few mor4JVltfc W QUlll. üktib .111 .HiWllw v..v.kw.. v.i..

Sa? wurde von Lllliiertenfreunden nachdrücklichst betont, Amerika für alle
. k r c r i r c "i ti ? ' .Ts a . -- ! f--i

raids of German cruiser in the At
lautic and the British will be forcee
to use submarine to bring food tc

an oas lödjtcr ai oes onniazen Neiws gernupn ?ein. as yeivi,
ösnn würde es endgiltig vorbei sein mit der Unabhängigkeit und Freiheit
Wmnritna CToit in fnTrhotTt ffJflrdrtTfnia ?.1N cä ttiir P t t) P n sipflimmpTl. England for IJoyd George and bi.niitinna nf rfollars. vere sunk in a

colleagues. Hastings,
tlUV. l UtV.JVlll Vbl..h.l-..l- ' M..f. . " ..fc . - . V.I. ,,..",.

c den Willen und einen Herrn geben und der Herr würde und müßte
.1r,V k. T?iS HrtlPinl nJ'rrSo öS Ioirt 5)smnrifil3 (krtft lfii Vniifhf Omaha, KebraskaW may now expect th beginnina

of a naw eampaign Initiated by th

few day and the German raider is
etll at large. And all thi in plte
of the great British fleet, tbe Police
man, tbe terror of the world!

DietrlbtUr Southern nd Wetern Nbraka and

Northwestern an,.
yiiliUitU CliV, VVLVLI- IrV !VU (Hl. tvmuv w..0. ....v
Amerika endgiltig begraben müssen und nimmermehr würden Amerikaner Distributer Easterr nd Northern Nebrtska nd

Western Iswa.preis in order to flair
the support of th United State foiTha British Ceet Kai lost a great

deal of it former terror. Since the
battle of Jutland yes, decldedly, it
was a splendid German victory it
ha herome a gcarecrow and the MO'HÄ, yi rfXhTL 1L&äbU --Joulf

- - "s-- . ...
Urne will corae when it becornes evea
lea than a bluff. The British fleet,
of Course, ia till powerful and large
and still able to prevent Gerniao and
nenral hlp, from reat-hin- German

England. John Bull cannot handl
th busin he started, any longer
It ha outgrovvn him, and h need
help, We will hcr a tot of MG;p
man Frightfulnes at 6ea" and othei
fsh talet VMhich art upposad U
train our mind for actual particlpa
tion in the war.

WE will be told by our pro-Briti- ih

editors how g!orlous, honorable ane
beautiful It i, to plll ur blood foi
"civilization nd bumanity" whicl

pell: 'British Supremaey cn th
Sas". But It is tos lat. Th roai
cf the Wort whfeh bad It tail twisted
a Osten as that es th British lion.
cannot evr war heaithy baby.

rcöcn Surfen von cer Grone imo rarre. oer Mreazngrelisueve uno
Menschlichkeit Amerikas. Tenn es wäre unmenschlich und blutiger Hohn
ouf den' fair Plah". und Gerechtigkeitsgedanken, wollte das kraftstrotzende

Amerika dem au schweren Wunden blutenden und von dem harten
Kampfe, und dein laugen Darben notgedrungen mehr oder weniger er
schöpften Deutschland jetzt in den Rücken fallen!

Jetzt, nachdem die nur durch SZeid, Hasz und Ländergier möglich

gewordene unnatürliche Mächteverbindung ihre eigenen und 5lanadas, Au.

straliens, halb Asiens und Afrikas Kräfte nahezu erschöpft und eine Reihe
ihnen gegenüber ohnmächtiger Staaten ins Verderben gebracht hat, jetzt
wird von Amerika, dem groben, starken, stolzen Amerika verlangt, daß
es dem Beispiel Rumäniens, Portugals, Italiens folge und dem heroisch

iün Bestand und Dasein kämpfenden Deutschland einen Eselstritt versetze?
Der Gedanke muß jedem guten, echten Amerikaner den Zom und die
Säiamröte die Schamröte, weil man feinem Lande solches nur zuzumu
tn wagt ins Gesicht treiben.

1? W5rtilt-- Infs Qfmflrt-- t rtn JlOtt rtf PltKrfiTrtnS

haiors, but what is the good of a
loaded gnn, If you cannot use it when

''J:'':
fr fisSSf-v -

- ;ff j. t U

i kt r i I i l'i' ' i iI W" I .n. ' ,'2ilk " ' ' ß IJe;cjL!L

r.

'

the burglar is In your hörne? ine
British fleet always shined by its
total absence when the German
bombarded the British coast,, when
they ralded the English channel. V '&- - Jr t- .-r..- -- "JJi
when they earcbed the Nortbaea, in üry'Ti'V nommmmn-WÄGsau

Important Specifications:.niv ivtn. 4..V i.V fc4t vyti Vfcivy (.L vmjujiuuu
hT.fi'it? Nm seiner Ehre und Mmschlichkeit willen, heißt es; weil seine
in t l. . r v . r. a m .jli.- - - , r v . n ;i ' . r

EEOeriaugc, zniiL iicaic guc roare uno os Tnicnraiionaie
ijllnf Ä1VJ,lnflvTl .nATfl4-r- Mhmrtt.(WrtTil rtfrt4. '

Französin verbreitet
Schauermärchen!

Verleumdet deutsche Militärbehörden
und Aerzte ans das

schamloseste.

.'i-j- VU 4JClUiV4W lULllllUlVILUl tfLft, VUX

Deutschlands Feinden ausgelegt und gebrochen wurde und wird, wenn
immer es ihnen im Wege stand und steht! Die dem 5!rieasaesckrei ae.

Jahren in Onmha bekannt find hat
bereits im Jahre 189 als Tenorist
im Apotto Älub fungiert. Max Met-
ers Musikzimmer im Pazton Block

war dazunials der äiersammlungsort
der sangesluftigen Gilde, die von

Herrn Bicknell Aoung. dem jetzigen
bekannten Aedner. geleitet wurde.

In jene Zeit fällt auch dis Erstauf-

führung der Original Oinaha Oper:
Mr. Sainpson of Omaha", auf die

UEO

wieel Base 115 inet es.

Motor-"4J8- 4 inches.
Tires 34j4 ioehc front and reai

skid on rear.
Price $875 f. o. b. Lansinff.

Notr,a?ene Bearünduna aebt von den feinden Deuticklands und Amerikas

Whecl Base 126 inches

Motor 3 inches.

Tirea 34x41 inches front and rear.
skid on rear.

trice $1.150 f. o. b. Lanrinff.

Non- -
aus ist Vorwand. Lug und Trug. Amerika soll in den Krieg gegen

, Deutschland gedrängt werden, den Alliierten zu helfen. Der Jubel der
Berlin. 1,1 Refi. lnnkendevcsche.)

TaM
Die ?!orddeutsche Aggemeine Zei-tung- "

beschäftigt sich mit den von

der französischen Zeitschrift
veröfsentiichtm Be

llllüili!!

nglilchen. sranzomchen, rustnchen und italienischen Preise ob des Abbruchs

diplomatischen Beziehungen Amerikas zu Teutschland zeigt das deutlich.
Das bedeutet für uns den Sieg," sagte die Entente-Preff- es bedeutet

bie Fortsetzung des Kampfes bis zum siegreichen Ende."
Tie Menschlichkeit fordert, schnellne Beendigung des Krieges. Und

Amerikas Ehre verlangt, daß es herausbleibe aus dem iriege. Auch Japan
soll sich freuan ob des Bruchs zwischen Amerika und Teutschland. Mag
sein, leivisz scheint, das; die Japaner jubeln würden ob der Ehre", die
das stolze Amerika sich antun würde, wenn es als Nachahmer Rumäniens.
'Lcrmgals, usw.. und als Vasall Englands eintreten wollte in den großen

rleg. Sie gönnen uns alles Schlechte.

hauptungen einer franzo,lschen Uraii-tpvHoni'r-

lirniien Nvonne Gui
nard. Tie 7!ran,;öiin erzählt, das;
nach dem Fliegerüberfall auf Rasratt

Eldie frmizvnlcken erwunoeten im
Lazarett in Nastatt in barbarischer

Weiss für denselben bestraft" wor
den Wien, .we Beyauprungen sx- -

mutterseelenallein und nnisit den pfcln darin, das; den Verwundeten
schweren Gang zum Thron des

Omaha's

grösstes HotelWeltgerichtes gehen, unverzagt;
alle, auck der Höckste und Edelste.

die um Höchstes und Bestes gekämpft

M Abfchiedsgrnß.
' lEingesandt.)

5s Ich' wohl, tausendmal wohl,

geliebtes Mutterland. Fahr wohl

faljc wohl heute trennen sich un

i'cre äöege.. Tu warst mir und Tau
ftiiden eine gute, groüe Mutter,

speise und Trank für Leib und eis!

waren rein und gesund und erhielten

--sd

J
haben, waren allein; so furchtbar al-

lein, daß, als der Kampf am wü-

tendsten tobte, dort, wo die tiefste
Nacht und Verworfenheit war, da.

. .

sMt-- i--1
' -- yl" vr..wo cs kein Licht und keinen Gott

!ucs. warmes Leben. Der em- -

entzogen worden fei

und ein Militärarzt Operationen an
ihnen vorgenommen habe, ohne sie

vorher zu betäuben, so dah minde-

stens ein Soldat durch diese barbaris-

che Behandlung getötet Word; sei.

Diese Schauergeschichten sind glatt
erfunden. ?Zlivnne Guinard wurde
allerdings als Pflegerin des französ-

ischem Roren Kreuzes nach Rastati
berufen, aber sie traf erst acht U'iona.
ts nach dem Ueberfall auf Karlsruhe
dort ein und der deutsche Militär-arzt- ,

den sie beschuldigt, batte das

Hospital lang vor ihrer Ankunft ver-lasse-

während ihres Aufenthaltes
in Raftatt führte sich die Französin
in insallieutmcn Weise auf. Sie

:i ich
mehr gab. durch die Welt der furch

Fleiß in allen Gauen, die lieben.

"

jM'W ,

kMilrS '
texliche Schrei gellte: Mein Gott,

Der Geist des

guten Dienstes
und unübertroffene Vorkehrungen

fiir dessen vollfttllung
dann toeiter die gänstige Lage,

Bedenkt, dafz das

HqurtT
dos größte und sicherste Hotcsgrblifide ia

G m a h a

ist uud Sie sverde verstehen, tvllfum es

Heute das bekannteste und beliebteste

yotel in (Vmaha ist

mein Gott, waruin hast du niich per
lassen?

Nun bist du fa allein. Auch die mC3
&3

fer Gruü, den mein cn dir

d? Zucht und strenge Ordnung sur

alle, die Lieder in deiner Lust und

deuem Leid, der gewaltige Flügel-sckua- g

deines eiiteS waren mir zu

aller Zeit das höchste, was ich w
Zehen und erlebt, waren mir eine Li.
jpiration zu',n Besten. ,.

Heute trennen sich unsere Wege.

(Jin roiisicS. unerbittliches Schicksal
s - i v falte Sand auf unserem

V

r:opfert, dringt nicht mehr an dein
Qhr. Aber ich weiß, er lebt in
deinem Gerden. Wir möaen awun
gen werden durch die kalte Pflicht,
unseren Leib zu opfern aber den J

'''i
'""' " 1ir Z. Kii

weigerte sich beharrlich, vor Mittag
aufzustehen, während die anderen
frmizösischen Pflegerinnen fleißig

Ihre Behmipwiigeu wer-

den nickt mir von den deutschen Mi- -
cJvt tuid ruft uns ,u einer l--i

tz3

M
Mutter! Die Braut

e Braut, die ivir selbstbn t

Geist werden sie nie toten tonnen.'

Im Reich des Lichtes werden und
f! id wir eins. Inr Reich des Guten,
Schönen und Vahron werden wir
uns wiedersehen. Verklärt nach

ttampf und glicht, -r-- wenn du aus-

gehalten, ausgelitten und gesiegt

Douglas d 18, Strasje.
tti
W
m
l-- i

m

it de alle, stolze i'iaut,
det, duttf-- i Vttittorherz. . nie

in-'n-
i, tielleicht nie verstehen

d.

mut du allein gehen. Tel- -

' i, de:ne Größe, deine im-l- e

--'dt haben den N.'id des
, i icuit 3u)ch ,neyr, du hast

(Zeschisisleiter

John F. Letton
hast.

Tann auf Wiedersehen.
Dr. Braun.

Preise sehr mäßig!

m

litärbelwrden. fondern auch von

Pmil Designnud. dem PeMtter des
französischen Roten Ureuzes in Na-

statt, als Lägen gebrandmarft.

jisnznt der etaiiers.

Das kommende fünfte und lctzte

Konzert der Retailerö. das am Man

tcig, den, 19. Februar, vom Meu-delssob- n

Chor in Uierlnndung mit
dem Minneapolis

im städtischen Auditorium adgo-imlke- n

wir, hat in Herrn Tkoiuas
. Kelly, dein niusifalischcn Leiter

dieses Cbore- -, ürinnerungen aus
längst rergcjseuen Zeiten wachgeru
h-n-.

Serc Nclley ist schcn jcü viele?;

,!

t,
- Uc ligen Zorn dem

i ' Beelzebub unter allen
d ; fasse tunn . tödidit ge

. i er in feiner ganze
' t da. iiurt niich er

P
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Der große ?ert eines guten Bril-lcuglafe- s

liegt in dem vcr''ekten Pas-s?- n

nir hre Llngcn. und ber Sorg
talr, dis oitf die tadellose Jfrifcrti-guu- g

verwandt wird. Dr. Weikaud.

Jrement, Ncbr.
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