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Omaha Brewing; Ass'nNervens-
chwäche
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1 imtv..ii n U'iilfii. Wo Ist "In wirklicher
lirwel Kon iiü;moni. srhwaebrm, unreinem
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wir a'. er höchst unange nchm bei ich: t,
als i!;m die flehende iMitle rei gelegt
ttmtdc, schleunigst zum Arzte zu lausen.
Da da? Gewitter rachzilassen luttf,
trat tic Wirkung feiner jclizehn abend
lichen chepren wieder stärker in die

erscheinunz. ur.d der Kamps zwischen

feiner nienichlill'en Hiliserrilheit tif.d

feiner Faulheit wäre tiir einen unbe
fiin.icr.nt ZlVrttul.icr leidliäi
komisch gewesen. Er katie viele alberne
Entschiildiguiigrimde. eine Erl.iltu'tq,
t:n nassen iJalctct und j welker,
schließlich ftbet et (ich in einem f,l üb-

lichen Einfall sogar, seine medi

zinischen Kennini sie hier selbst d

veneerthen za wellen. Die
geängitigte Frau batte alle Äahe, ihm
diesen unzeitgemäßen 'Plan auszureden,
und so trollte er denn endlich die

Trepve hinab aus die Dvktorsuche.
Da? Gewitter war mittlerweile neu

zurückgekehrt und entlud fichinqräß-liche- n

Schlagen über die große Stadt.
Was Wunder, daß Herr Schäfer und
der Arzt erst nach längerer Zeit

namentlich da der Doktor, des
Kandidaten arge Betrunkenheit erlen
nend, zunächst geglaubt hatte, dieser
freche Mensch erlaube sich einen schlech-

ten Witz!
So kam es, daß der kleine Richard

unter Blit; und Donner ohne sremde
!silfe in die W'!t marschirte. Seine
Mutter lag bleich in den Kissen, die
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Unsere Prämien-- .

Wir weiden jedem unserer Lcsrr, tret
cher der,

Tekrasßa Slaals.Mnjklge'
ein Jahr im Borau be.ahlt. tirt der
nachilehenden Prämien x'oiiosrci ,usen
den:

Prämien. Lift-Ti- e

alte und die neue Hei,. o,b"
,,Botk,li.derdua.

.Wo man singt, lah dich ruhig nieder.
Bofe Menschen haben keine rikder."

Sine Sammlung der besten deui'ch?r
nd englischen Neitional, und Volkslieder

mit Musik Begleitung.
Dieses Buch enthält deutsche und

ngl'lche Bolks. Jäger-- , Soldaten..
Trink-- , Wander, Opern-- , Gesillschajis

nd National Lieder und wird im Ein,
eln.Verkauf nicht unter 50 Cents bge.

geben.

Tkutkchmerika, scher Hausarzt
Ein medizinischer Rathgeber für Hau

uno Familie bei Unfällen und Krankheit-te-
von Dr. med. Maximilian Herzog

praktisch'? Arzt in Chicago, III., ehema.
liger Arzt am Deutschen Hospiial zu
Tircinnati, Ohio. Dieses Buch ist 2bü
Seiten stark und enthält Beschreibungen
und Rezept für fast alle de Menschen
behaftend? Krankheiten und sollte in kei-

nem Hanshalt fehlen. Wir senden ol.
ge Buch be, VorausbezahlngdeS Ab.
onnement? als Prämie Portofrei an jede
Adresse.

Hood's Pillen Kuriren Vebclkeit,
D ii v r r (laulu hki'li

Oalk'iileideu. !A ow. Bei allen UroKuisteu.

gute Ohnesorge wußte nicht, wo ihr der

Blue Sil3l30ix

dreißig gleich liimbctt,icajiij '.Wurf
das nnire Ilnsinn! Ihr Ruin! So
iiiuüte sie schiveren Vicr;onS icrrn
Schäfer beruhigen und die Krankheit
der Jsrau lilata reifer als nicht gar so

gcsährlich hinstellen. Vlbei der Sciialf
Schäser durchjchmitc diese Hinterlist
und erklär!?, niia 'Iiitlerlichleit unbc

dingt die wechseln zu müssen.
Nun winde die nt ine d'lara in Jvran

rijucicrflfö Tcrfiflluiifl ein Tsisch an
t WcsunMutt, und erst dann bekehrte sie

"NkI)ien A'.icthcr jum Blei den, ala sie
Mjni die Art der Krankheit zart ange
deutet halle. Ü'irtliola Schäfer war

r;.sf (i2vktSs ??Aa&Xw'lMI' fwuwv 0m,vv.vw vißnna Export.
Wirthe vom Inner des Staates, welche emaha einen Besuch abstatten,

sind ergebenst eingeladen unsere Brauerei in An genschein zn nehme.

Zlördl. IC Straße, S&c!!hrt Tel. 171.

Herr nnd Iran Bewer,
von Paul Lidau,

Eine interessante und unterhaltende
Erzählung.

cand. iuoil. und oi selcher natürlich

Welcher & Nogcrs,
104? O Etrahe,

gegen Krankheiten dieer:'!rt von groß
ter Tl!eilnaliin?lcsi,sicit. Er I,iell der

Olincscrge von seinem Scplia am einen

Ä'vrlrag über datf, waö der Mensch als
Krankheit ;ii tc;cirtincn das Recht habe,

leider mache Leute
Die drei gerechten Kammmocher und

Romeo und Julie auf dem Dorfe
drei interessante Erzählungen in einem

Buch von Goltiried Keller.

Henry F. Bnise,
Händler in '

Harten u. lveicken iVÖlllCH
Telephon: 05. JardS: 2. und I Straße Tel. COG.

W Aufträge werden prompt und zu den billigsten Preisen besorg!.

oktor Zernowitz
und , .Villa Montrose." zwei uvtertz!
tende und spannende Erzählungen nebst
Illustrationen von Fru Sutri-Schüc- k

ing.

geben

große

Bargains
in allen Devarie

rrentS; eine gro
fie Auswahl von
Schuhen u Stie:
fein zu schr nie

i Der Kausaus stattn ngs-Lad-
en

des Westens.drigen Preisen .

Avressen-Aenderung- .

Wir ersuchen jene unserer Abonnenirn.
welche ihren Wohnort wechseln, uns da-

von in Kenntnitz zu setzen, damit wir die
Adressen-Aenderun- g rechtzeitig besorgen
können, so daß in der Zusendung des
Blattes keine Störung eintritt, (gleich,
zeitig mit dcr neuen Adresse sollte auch
angegeben erden, wohin der betreffende
Abonnent bisher die Zeitung geschickt er
hielt.

Alles um ein Haus gründlich auszu
statten und zwar vom Keller bis zum
Speicher; Neue Waaren, reue Muster
und niedrige Preise sind Faktoren, die de

Verkauf befördern. Unser neues Lager
von Porzellanwaarm und Lampen wer
den zu Preisen abgegeben, mit denen u
sce Conciirrenten nicht Schritt hallen
können. Besichtiget ur.sere Teppiche und
Vorhänge, bevor Ihr eure Einkäufe be

sorget, da Ihr dann Geld erspart. Mö
bei werde billiger vertäust, denn je r.

Bedenket, daß eine vollständige
Zimmereinrichtung nur $113 50 kostet.

Alleinige Agenten für Garland Oeken

es snb eine die stark nach
Seuiimeiualität ickmeckte. Dazukam
Acanchen an die Neide. Schon die
feierliche A'.t. in reißet sie geruscn
u::& von i hi cm Beftitzer cmxianen
wurde, batte etwas Bizarres, und als
der havAe i'irnra't sie i:in imt leitet
Stimme tet, in dem Scssel li drüben
Platz zu i:e!inicn und ihm aufmerksam
Geher zu fd:rr.!;n, da machte das gute
Aenncheii ein s.' dummes, änzsilicües
G.jiel,t n.id der Anwalt eine o übn
allen irdijeken Irrthum erhabene Gn'f
fenmiene. Laß Niemand in diesem selt-

samen Paare Brautleute vermuthet
halte.

.Ich reise Ende der Woche nach dem

Suden, mein liebes Aennchen," begann
der Justiz'.aih. .mein Arzt hat mit
dort längeren Aufenthalt verordne! und

erschrick nicht es scheint mir mebr
IS fraglich, ob ich ron dieser traurigen

Reise zurückkehre. "

Aeniichen erschrak allerdings aber
den Sinn dieser Worte verstand fie
falsch und dachte dabei allen möglichen
Unsinn: der Anwalt wolle sich da

ansiedeln, sie sitzen lassen, nicht wie
verkommen und so weiter.

Abraham wird mich begleiten. Eö
wird ihm gut thun, einmal einige Mo
nale sich auszuspannen und für seine
Gesundheit zu leben."

Er erhob sich und trat zu ihr. Seine
Stimme klang umflort, aber doch wür

dig und fest, als er nun da entschei-

dende Wort sagt: : .Ich habe Unrecht

gethan, Anna, Dein lungcs Leben mit
dem mcinigcn verknüpfen zu wollen.
Fast dreimal bist Du jünger, und ich

Anna, ich bin ein aller Mann. Ja."
Sie war ganz wie betäubt. Im

nächsten Moment, dachte sie, wird er
die Thür össncit und sagen: Und nun
odie, leb wohl und las; Tir's gut
gehen." Da faßte sie eine schreckliche

Angst, und sie umklammerte bittend
seine Hände.

Das legte natürlich wiederum dcr
Anwalt falsch aus, und eS fehlte gar
nicht viel, daß er sich neck, rasch eines
Anderen besonnen hätte. Aber cr hielt
sich fest und würdig.

.Du bleibst hier im Hause, Anna,
und sorgst für Alles während unseres
Fcnijeins. In meinem Testament
wirst Du Dich so reichlich bedacht sin
den. daß Tu keine Soigcn mehr zu

fürchten hast. Dann eines Tages wird
auch dcr Rechte kommen, meine liebe,
gute Anna, dcr Dich glücklicher machen
wird, als ich alter Mann es gekonnt
hatte. Nicht wahr?"

Er richtete sanft ihicn Kopf empor,
aber mit den in Thränen schwimmen
den Augen sah sie gar nichts. Der
Rechte? Etwa der Photographengehilfe
von damals? Aäi, wie traurig war das
Alles!

Erst ganz cillmälig begriff sie, was
der Juslizrath beabsichtige, daß er es

jedenfalls gut mit ihr meine und daß
sie nach wie vor eine elegante und wohl

beköstigte junge Dame bleiben dürfe.
Im Üebcrlcgcn war sie jedoch nicht
schnell gcnng. um sich bereits jetzt zu

sagen, daß sie mit diesem Tausche höchst

zufrieden sein könne, und erst nachher,
als sie allein war, wurde ihr die Sach
läge klar: daß sie nun wieder frei sei,
keinen Ring mehr am Finger krage,
und ach, das Leben ist doch wunder
schön !

Nachher saß der Juslizrath noch

lange mit ihr und Abraham bei der

Lampe zusammen. Abraham mußt:
sich aus die dringende Bitte des giei
sen" Beckers mit dcr entlobten Anna

aussöhnen, und wcnn nicht den ganzen
Abend hindurch von des Anwalts Krank
heit und nahem Tode die Rede gewesen
wäre, so hätte die Stimmung eine

ganz hübsche sein können. Jedenfalls
gab eö selten eine friedlichere und wür-dige-

Enilobung als diese, und dcr
Anwalt war nachher, als cr allein war,
auf die gnlen Thaten dieses Tages und
seine unermeßliche Hochherzigkeit so

stolz, daß cr die Bitternisse des Alters
und der Krankheit nicht mehr schwer

empfand.
Am anderen Mcrgen wachte er nach

einer traumlllseu Nacht merkwürdig
wohl und gesund auf. trat an den

Spiegel, zog die Vorhänge vorn Fen
sler, trat wieder vor den Spiegel, rieb
sich die Augen und traute kaum seinem
Blick. Er sah im Spiegel zwar keinen

Jüngling, natürlich nicht, jedenfalls
aber einen Mann, der sich von dem

Justizrath, wie er vor Wochen und
Monaten ausgesehen, eigentlich wenig
unterschied. Gesunde Gesichtsfarbe,
helle Augen hm. Vielleicht war das
gestern nur ein ganz vorübergehender
Anfall gewesen, der die Menschen
momentan schrecklich entstellt. Hm!
Er kleidete sich in den hübschen, neuen

Anzug, band eine helle Krawatte um
und trat wieder vor den Spiegcl : ein
Gentleman. Er dreiste sich rechts, links,
immer ein frisches, erfreuliches Bild.

Er kniff mit den Zähnen in die

Lippe, öffnete das Fenster, durch las
die irische Frühlingsluft einströmte,
setzte sich in jugendlicher Pose auf das
Fensterbrett und begann die Dumm
Heilen des gestrigen Tage an seinem
'leiste vorüberziehen zu lassen. Schließ
lich überwog aber neben einigem Aeracr
das angenehme Bewußtsein der

Lebenskraft, und über die

Entlobung tröstete er sich sophistisch
mit dcr Ueberzeugung, eine edle That
vollbracht zu haben. Ueber Kurz oder

Lang mußte der Sommer de? Lebens ja
jedenfalls dem Herbst unt. dem Winter
weichen, und da wäre es doch nicht gut
und recht gehandelt, die Kleine mit
seinem Schicksale zu verknüpfen.

Freilich war cS nicht angenehm,
Acnnchcn bcim Kaffectisch in dcr rei

zendslcn Laune anzutreffen, und es

kostete dem wackeren Juslizrath eine
harte Ueberwindung, den gewohnten
Morgcnkuß hcule in einen Händcdruck
umzuwandeln. Sie sah in dem hellen
Morgenkleide so niedlich aus lind halte
sich bei dem Gange zur Markthalle
in der Friihlingssonne so rothe Backen

gchzlt.dnß der entlobte Justizrath n

iibcr die Zeitung fort nach ihr
hiuschiclte und seine gestrige Ueber
eiluva verwünschte.

(Fortsetzung folgt.)

Aeutfche Wirthschaft
von -

Oka. Schwarz
136 südl. l. Str., Lincoln,,

(in feinem eigenen Eebäj
Die feinsten Liqueure. das berühmt

Wm. I. Lemp Bier, sowie die beftep
Cigarren stehen hier zur Verfügung.

S. H. Burnham, A. I. Swy?r.
Prä,. Vice Präs.

D. G. Wing, Kassirer.

American : LFchange
National Bank.

Lincoln, Neb.

Kapital, 82.', 000.00.
Geld zu verleihen. Jnteresser, werden aus

n bezahlt.

Direktoren. A. I. Sawy'r. S. H
Bukvham. E. Finney. I. Ä. Laneaster,
L.w's Gregorfi, N. Z. Snell.' G. M.
vamkertson, D. G. Wing, S. W. Vurn-ham- .

Jedermann sagt.
Cascarets Condy Calharie. die wun

derbaiste medizinische Entdeckung des

Zeitalters, den Geschmack angenehm unk

nsfsschend, wirkt gelinde und sicher auf
dir Nieren, Leber und Eingeweide, tei

nigt den ganzen Körper, verhindert Er
kaitungen, kurirt Kopsweh, Fieber, an

haltende Verstoplung und G'll'gkeit
Bitte kaufen Sie heute eine Schachtel C

C. C. und machen Sie eimn Veriuch da-m-

10e, 25c, 50c. Zu haben bei ol-

len welche die Kurgara?.tiit.

Z Die Farmers & MerchanlS. eine

der zuverlässigsten und größten Versiche

rungs'Gesells'l'nsten des Westens, hatte

,m ZI. Deumber 1897 ei Guthaben in

Höhe von 10.6' 3.72 und einen

Ueberschutz von tzl02.73 aufzu

weisen. Nach Abzug aller Ver
Kindlichkeiten stellte sich ttr dein nbenbe,

zeichneten Tage der Baarbestand au'
100,020.73. Diese Zahlen stellen diese
csellschast bezgl. der Solidität ein

glänzendeeZe ignih aus und können wir
dieses einheimischeUnternchmen denDev'
schen bezgt. der Versicherung ihrer Habe

gegen Vliy. Feuer, und Sturm suf's
Wärmste empfehlen.

und Herde. Unser löcheriger Stahlherd (Steel Range) zu $25 ist eine sehr gün-
stige Offerte.

E & MORRIS COMPANY
1118 bis 1126 91 (Strafte.

Kommt und besucht uns ! Wir
können Ihnen Geld sparen

an Holz und Kohlen.

First National Bank.
Ecke O und 1. Straße.

apital, S.UU - Uebers
8t,Beamte :

D. D. Muir. Präsident,
H. S. Freeman. Kasstrer,

W.C. Phillips. Assi'tKasstrer
Direktoren:

Chas. F. Smith, C. E Perkins. W.
C. Wilson. C. I, Ernst. John H.
Am-s- . D, D. Muir.

ginn, nainrntlich aus die sogenannten
beiden der Dianen ein und redete über
diese jkränkeleicn sehr nbsxrechrnd.
Seine Zuhörcrin n,.ib ihm in .'tllein
Zkccht und erhielt dann den Äuftrag, siir
Echafcr ein !eessice,k : braten ; denn
durch den orlraci, war seine seit Mana
tcn schlummernde Arbciiölust angeregt,
und er leschlov. den ag über daheim
zu bleiben und zu siudiren. So ergeben
sich im Veben bieiveile seltsame

und wer sich die Äiihc macht,
in seinem Alltaoleben daraus Acht zu

geben, wird verwundert beobachten,
aus welchen merkwürdigen Ursachen
ost die guten oder bösen Handlungen
der Menschen einspringen.

Die viele Einsamkeit war gerade in
dieser Zeit siir Clara nicht gut. Sie
träumte mit vsfenen Augen und baute

ganze (.schichten zusammen, wie sie
sterben und ihr kleines Ding von Äad-che- n

oder Junge dann ganz allein sein
winde. Znir weitherzige Leserinnen sei

' aber gleich hier bemerkt, daß Zran
Llaraö Träume sich nicht ersiillt haben,
und dasz auf viele kummervolle Jahre
auch noch gute für sie gefolgt sind,

--jtocn Glanzpunkt der süße kleine

Ä'ichard gewesen ist.
Er kam in einer schrecklichen Nacht

vom Himmel. Wie gewöhnlich hatte
man seine Ankunft noch nicht erwartet,
und die Ohnesorge war auf's Höchste

erstaunt, als an ihre Thür geklopft und

sie aus ihrer Nachtruhe gestört wurde.
Sie war dann aber sofort mitten in

der Situation und muhte sich um die
arme Elara mit mütterlicher Sorgsalt.
Dranszcn ging ein schweres Gewitter
nieder, und als um dreiviertel zwölf

Herr Schäfer nach Hause kam, halten
Gewitter und öiegeugiisse ihn zwar
leidlich nüchtern gemacht, keineswegs
aber für die Nachlässigkeiten seiner
Hauöwirthin versöhnlich gestimmt.
Die Streichhölzer waren nicht zu sin-de-

die Zensier standen angclweit auf,
und der Schäfer 'sche Sommerpalctot,
der in dcr Nähe des Fensters gelegen
hatte, war naß wie ein Schwamm.
Nichaid war erst spät zu erwarten, da
die andwirthe im Genua" einlebe
mahl feierten, und nun, da Elara
glaubte sterben zu müssen, fühlte sie
sich grenzenlos vereinsamt. Die gute
Ohnesorge wurde bei dem Gewitter so

verwnrl'uud ängstlich als möglich, und
wer um Gottes willen sollte zum Dok
tor lausen? ES war vom Standpunkte
der Vermielherin ein Wagnis; ohne

gleichen, sich Nachts um halb ein mit
Herrn Schäser in Verbindung zu seyen,
aber Noth bricht Eisen, und so rislirte
sie es, an seine Thür zu klopfen und

V iljn zu bitten, er möge aufstehen.

V Kandidat, der bereits im ersten

chlummer sich befand, traute seinen
Ohren nicht, glaubte an Einbrecher,
ulkende Freunde oder sonst dergleichen
und schleuderte in der Dunkelheit einen
seiner Stiefel mit solcher Wucht an die

Thür, daß. hätte sich nicht zwischen dem

Stiesel und Frau Ohnesorges Kopf
ein starke irett befunden, der letztere
unfehlbar zerschmettert worden wäre.

Kreischend, halb betäubt vor Schreck,
stürzte die wackere Frau in Elaras
Zimmer, und nur der große Ernst der
Situation gab ihr nach einiger Zeit
noch einmal den Wagemuth, den Kan
didalen zum Ausslehen zu bewegen.
Herr Schäfer, der an dem Gekreische
sosvrt die Person seiner Wirthin er

kannt, hatte sich mittlerweile rasch

ungezogen, da er dachte, der Blitz habe

Kops iiaud, und als Herr Kreiser
Nachts halb drei Uhr nach Hause kam.
fand er aus dem Sopha im ,aon"
den dicken Kandidaten fiyen. der ein
kleines Wesen im Anne hielt und in
dieser Position seit einer Stunde die

tiefsinnigsten Betrachtnngen angestellt
hatte über Veben und Sterben, Ge
borenwerden und vergehen, über die

Medizin und sich im Besonderen, über
seine Faulheit, sein vieles Trinken
und die sichere Prognose baldigen
moralischen Niederganges. Er war
ganz und gar nüchiern geworden und
faßte in dieser Stunde Borsate, die,
waren sie nur zum kleinsten Theile
durchgeführt worden, aus ihm eines der

Glieder der menschlichen
Gesellschaft gemacht hätten. AIS er
aber nachher im Bett lag, fand er, eS

sei von dieser Ohnesorge eigentlich doch

ein starkes Stück, ihn siir fremder Vente

Interessen zu wecken und gröblich zu

behelligen. Wenn die Sache bei seinen
Kommilitonen ruchbar wurde, war er
unsterblich lächerlich gemacht, und mit
diesem unangenehmenGedaukeu schlum-inert- e

er langsam ein.

2. Kapitel.
Den Mai und Juni dieses Jahres

verlebte der Justizrath Simon mit
Abraham am ugatter See. Wochen
und monatelang nach Evas Tode ver
änderte er sich wenig oder gar nicht,
dann ganz plot-lic- trat eine scharfe
Neaktion ein. Er begann zu kränkeln,
und als er sich eines Tages genauer
im Spiegel betrachtete, war er alt

Bei manchen beuten fällt der
Schnee über Nacht, und die gestern noch

lustig neben ihnen her marschirende

Jugend ist auf einmal weit zurüc-

kgeblieben. Das ist ein hartes, siechen

des Schmerzgefühl, wenn diese Erkennt

niß zum erste Mal aufdämmert; um
so schlimmer, wenn das Alter gar mit
Krankheit einzieht. Dcr Anwalt war
immer ein kerngesunder Mensch gc
wesen, und als er uu durch sein Zim-me- r

tastete und ein merkwürdiges
Schwächegcfühl ihn zum Sitzen zwang,
da glaubie er ohne Weiteres, der Tod
stehe vor dcr Thnr. Mit größter Ge

fchwindigkeit mußte Rike zuni Arzt

lausen, und dcr Anwalt dachte mittler
weile an Testament, Sarg und Ab
schied von dcr Erde. Dcr Doktor fand
den Sachverhalt durchaus nicht so arg,
aber er stuhle doch über die große Bcr
änderung, die mit dem Justizrath vor

gegangen war, und als dieser des Tok
tors erstaunten und besorgten Blick be

merkt hatte, stand eS in ihm fest, daß
alle nun folgenden beruhigenden Worte
des Sanitätsrathes nichts als gut
gemeinte, aber unwahre Trostmittclchcu
seien. Wieder Herbst, wenn die Blät
ter fallen, uns traurig und wehmüthig
stimmt, so noch viel mehr unser eigener
Herbst. Denn auf den Jahrcswinter
folgt immer wieder und in alle Ewig-kei- l

neu der Frühling, unser Frühling
aber ist unwiederbringlich verloren.
Wir pilgern in den Winter des Leben

hinein, und hat der sein Ende gefnn
dcu, so schlägtauch unser letztes Stünd
lein. Mancher erträgt diese Erkenntniß
mit gutem Humor, manchem kommt sie

überhanpt nicht. Wieder Andere sind
nach hartem und sorgenvollem Arbeiten
müde geworden und begrüßen den Wiu
ter ihres Lebens wie einen ersehnten

Freund, dcr ihnen einen Ruheplatz in
der Ofcnccke zuweist. Aber Biele bäu-

men sich noch einmal verzweifelt auf.
rufen klagend nach dcr verlorenen

Jugend und sind lief unglücklich.
Nun auf einmal beginnen fie n

und Alles das zu bereuen, was
den verfall dcr Jugend beschleunigte.
Wie aber Alle? im Leben seine zwei

Seilen hat, so liegt auch in dieser fast

tragischen Verzweiflung ein komisches

Element. Bor Allem schon in dieser

angstvollen Sorge um das Ich." Wer
sein Leben recht ausgefüllt hak. dcr
dachte immer mehr an seine Kinder
und Angehörigen und an alle die,
welche seiner Sorge unterstellt waren,
als an sich selbst. Der wird den großen
Uebergang zum Alter mit Ruhe crtra
gen und wird ihn kaum schmerzlich

empfinden. Wer aber wie dcr Anwalt
seine kostbare Person stets in den d

gestellt hat. merkt und bereut
erst jetzt, und leise, trübe wird man

lächeln dücfen, wenn man die.iing-'- '

liche Art sieht, wie der Bctresse --

nun rasch Alles gut machen möchic.

Der Juslizraty fuhr mit Abraham
zum Kirchhof und besuchte Evaö Grab.
Das halte cr in den vielen Monaten
nur sehr seilen gethan, jetzt wollte er

täglich hinauskommen. Am Abend hatte
er mit Abraham eine lange Unter
redung, in der er ihn gleichsam um

Bcrzeihung bat für die nicht immer
väterliche Art, mit der er ihn behandelt
habe. Dcr Junge war tief bewegt, und
der Juslinatd in ?.vlae teilen fcorrcli.

fiHUTCHiS&HYATT,104 AGENSIGk

CRETE STATE BANK,
Händlerin

Feinen Weinen
und Liqneuren

Pick Pros, öerüöm'
tes ager- - und Äls-scherö- ier

stets vorraihig

GeldXZT

Crete, Nevraöka,
ist am 2. August mit einem eingezahlten Kapital von $50,000 eröffne worden.

Allgemeines Bankgeschäft.
Wechstl aus alle Länder Europa's und Amerika's werden qe imd verkauft. Eol
lek'iankn und Geldsend, ngen werden prompt besorgt. Die Bank bezahlt Zinsen
as D posiien für t' Monate oder auf längere Termine. Wir leihen Geld aus erste

Hypoibeken aus Grundeigenihum im südlichen Nebraska zu den niedrigsten Zinsen.
Wir geben schnelle, prompte und reelle Bedienung.
Beamte: T. H. M ller. Prä, ; Fred KSig. Vize Präs , C. B Anders?n. Kassirer;

Anton Dredla, Hilss Kassirer Direktoren: T H Miller, Fred König, C B
Anderson, Ant.m Dredla, Chas Zidelmann

aus Land zu verleihen !

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

Land- - und Stadt Eigenthum

Your Für 11 Cents.W
Äa

unter günstigen Bedingungen zu verkaw
sen.

Schiffö'NgkNtur und EoUkti 4.
etchaft.

G. An liagcnsicl
921 O Straße, Lincoln.

CHt mScktkn 190.W rnuc jrunben j

drinnen unb ind.m ir bcHtmrnt
toititti. so Sir &aUtt'0 kamrn in:Tf Fricnd mfvi-- r

mal läcn, Sie bmftlbfn imm't geblauten
unben, ftnbcn nie pettet"! !KSt,m i I Pck,I U Taa fHia . .tke... Krüke Mrike Nübe , ,U UW M I

. . Ic
' '. 1

. . IOC

. . 15c

,.,,!. .löc
. . Uc

trübeitr Rolb Stüb .
Gurke . . .

sMttn Birior Salat
Ion büke Melone. . .

Junido Zwiebel ...
Blumen vamen . . .

1UIWvlW NMl

Nur einheimische Cigarren sind
hier zu haben.

IScIso 10, ti. IV St.
Sulphü-Salin- e

Bade - Anstalt und

Sanitarinm,
Ecke 14. und M Straße.

Lincoln, Nebraska.

Zu irgend einer Stunde am Tage und
während der Nacht offen.

Türkische, afßfd,,, Nömi
sche u. Elektrische Bav,r.
Den natürlichen Salwlisserbädern

wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Bedeutend stSrkrr nls Seewsser.
Rde,lmat:emus. Haut., Blut und

Nervenkrankheiten, Leber und Nieren
k.ankheiten, sowie chronische Krankheiten
werden erfolgreich b, handelt, Seebäder
können in unserem Schwimmbahn, 50
bei 112 Fuß, 5 des 10 ,luß tief, bei ei
ner Temperatur von 8 Grad, genom
men werden.

Drs. M. H. & I. 0. Cvereit.
Vorstehet.

Dr. I. S. Tyndale,
?.'UtlLer An1.

Lansinq Tiarer, Zimmer Ro, und 10

Lungen, Hals- - und Nasen
Krankheiten.

tm$t gimle
also Im Ganzen 10 Vakkele

Im Werthe bon GK.Vt, lammt beutlchen
Lalaloa. eilte lenben roir xorlelrel nach W
?mb,an, dlkf otli UN Ik.,
lS0,M0 neu Kunden i sieroinnen. A
S,narloffeIukI.Sr,!kIi.W'f "AVbeelYooCw

)h.Wd ioe,v. j Sohn . Sai, Ztt fo-- , ta roffe, 1. j
. ,', l '

WVy' .eingeschlagen oder sonit etwas Furcht
bare sei paisirl. Eröffnete also gleich,

schwäche, neivöse Personkv,
.ptoc,t von Heffniia.siosiqke't und schlechten

räunien. er,chösenden A,äfli ss'n, Glieder
reißen, B'iist, Rucken und opchnicin.
Z,aarc,uSell, bnahme des höS ii"d G
i'chi, oiorid Mugendiückk Süchvkri!o
diung, ifiiiti seit Eriö'hcn, Zincrii, b'rz-kiople-

Ae?gstlaite,t nd Teübnnn, ersah
rcn a,S dem ,,Jgedfrenk'. wie

infaÄ und billig e gründlich ekciit "Nd
volle Gesinikei, jaqendiickic Frische nd
F'vksinn wiedere,Iang,n kennen. Ga- -

neue Helveifalnen. .Zeder sein ngenei
MW isäiät L?e Biiefmaiknund Jrir be
kommt sofort tirS utirntbft)' hetc incn er

si,gettzm,ela"d' f der Vrivalkli-i- k

Il U. Ave, Nw t)Oit ity.

For üghtness, SwiftsÄSS and

Strength it is Unsurpasscd,

You can teara all afcoul It

by addrtniog

Harnilton Kenwood Cyck Co.

Bucklen's Arntea Salve.
Die bette Salbe in der Eladt siir t

den, Geschwüre, Quetschungen, rad,
bände, Ziederae!ck,müre, bübnera'iien
und nve Arien von HontauSlchlaa: 'er
ner ist !!,sI" ein tifdereS HeiliN'itel z'
gen Hämorrkoiden, wenn niit,t. so m r
da aufgewendete flel& utiiclerstatiri.
Es wird vollkomme'" ufrie'entzeit qa
rantirt ode? fn (fieiö zurilckg'aeden
den. PrnS !en Sliattttl. Zv
ctlsluten di . fr. fii'iij.

SCanal St., Chlcajo.

Ganz Obne Frage.
Eine ausgezeichnete und unschäß-bar- e

Medizin um Hustcn,Hriserkeit und
Erkältung zu kurircn, ist Dr. Bull' 6
Husten Syrup. Herr Jas. Hadsicld,
350 West St., Eis behauptet
dies auch. Er schreibt: "Dr. BuU'6
Husten Syrup ist die allerbeste Mrdi,
zm svr u,ten, Erkaltung und Heiser-kei- k,

und ich empfehle ihn wann ich

Westk'n - aiherS und Ringers bei

cZred. Schmidt & Bro
Probiren Sie einmal mit einer

IOc Schachtel CoscareiS. den besten Le

ber und Eingeweide-Regulato- r, der je
hergestellt wu'de,

ffrischeS und gesalznes Fleisch, so.
wie selbstaemachten Mürste jeglicher Art,
bei M. Wagner, N3 fübl. 9.' Straße.

W igner, der Fleischer g! bl ein Ti '

ckt'mit edem Ein'auf im W rlhevot s

l CeniS 10 DcketS berechtigen zu!
Fleisch im Werthe von fiOc.

Ferd Voigt. der Mehger, 11 füd,
liche 9 Straße, kauft jetzt da eigene
Schlachtvieh und 'önnen die sZamer ihr
Biek dasell'st u ünsliaen Preisen los

Dr. Bull's listen (?n
überall für 25 frnrrt mntauft.

P ir)eir Dr. Wente ,Zt Sromnell
Block) hol in feinen p'Sb'.g eingerich'e
len Räumen eine elektri'cl e Lorrichtung
anbringen lasten, wie fst'che kein Zahn
arzt. westlich von Cbieago besttzt. A

Vriahrnng und Geivandtbeit darf freer
Wenie sich mit den berühmtesten Zahn-

ärzten d,S Lande messen.
i bitte sieh vor NskKalimnna?.

ültS kommt dem ächten gleich. jf Wenn bilifl? und verstrpft, reh.
"rt mal ein (SfiSenrit ffan ü Catharic.
Kur garanliit. l(e. 2öe.werde

)c


