
edtc n-iii- iiitjc Cmh tWvc:mmü,Wm ttua
... . ...

$f1 M,',W,,WW,GM feG ItWt DU

islutfbfinSlnstlfsJfclirflöfrt
i a. 1

' u t Veit

e ijtiii i'K trat i tt l illt tu h
fl.,i( i'tn A Iteii n ihm U8

lu4iui,'( ti V r , t ot f (M Ul
rcij-f- iideiittn. lU'i üwM
I,N.,N tu j'-i'- 'Uv I.d lAi
it;t v !,-,- 'tlZies ai.iNZ h i'j
et!i ml hl Älteaut iV,i!ifus(tl,

jl ft rt t f h 4 ti jiUUo (anl,
f,1.t fl,fn t,,i1,'t'q ttVt'itr

I I ii itiin

t?rtre ett 1,1 p,,i!,k r N h
iti,!i,!.,ik,-ns.i- ,

1'1,,-iith- v'it.i
'!'.!!',. keitt.'st',, r.- Kl! ln 4 (

t1'fn Mjf'!f! ' sZI,

in, ,!, Vit;i!tt,it ven is'i .,.
Uk ,td oite,?, (d.iwent''N!f.kk
Nas!n!,.f.in. IM d eutkN lisettltti
,i,n tj'tu I U schnitt in

m.ikin itt tt inNtr, wiiielame
!l.tti',s,fn '.''. wimli.lj iifft.ttit.i,

in hi tive! it,l ,i I ki Mi'. kit
!eui und e.dait'm Nakaj d e

Zl.!ie!'eynen tn
de, f iii nsa, h!h, rlnch' ktl sft
nicht hl Ifl (ir,uiu!(ii 'j'i'dt.if difi
t.'.V tut-- , ltd lvftliifj'
,ntH(U.

Jrnütet noch t'tt&'wtitttn.j, jif

ling, it itb ta ''iitiMti len li.tt.to in
lle!l,,li!,i teil J.il:t z .thk etnl

wichtig, Jitdiistiik. ,n ffit ftchn

Jattcii von !i 4 in 1 v 1 3 Iwl )ie
11,11,1,1 li.i-.'.- 'Il Pjuud ttataebeh.
itrit, dkicii o!iesii'cii,iisz'kii in der
,iti,tilchnt t,iltjiit auf ?y;,,4:iOleU
l.it brjtsj'tl wuidk, Im ganzen ant
easuchti. In de, einen Iahte
ilM! übet lam diese Vlufrficht auf
l.ST.lwö Psund, im abaclchäkten

?!, IXnCtt KiMew Vt 1en !,tltk
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, i ,i;tj httk J.'i t h. tM'ijl, ved

h'tft tnil ,nd mich'"!
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St'.edl der ivl.tliil 3 eil brt nnien
tiittchtfü oiitt!'ii,iim i!l Ittde ter
."riiit t,tiiinin oii ler l'fij. Iiitti

(Irr, (Mistig, Mit y7.iO N.ldl.,1'
liometer und uvhschfinlich heute 1

Ü'iiüien Uinifolrnfr, wer, ( Pkö
Hfiil Akiiikitii's, 4l Pte.itnt Tataren,
deri'!kslutdknund'.'t!!en. Hier lag
noch armenis'kier Auffassung kinst da

Paradiel, und die I, chsi, vri'kl'iutg
diese Plafeau. der tizbltÄÜ.'.'e
Irr ons)ci,un!'e ','lraral. spielt ja in der

B,t,l eine belanntt Uiallt. Eriwon
hednilfl Fichldor". i so hl erste
Itoifene i'aiib genasen sein, dal Nonh
Nach der Sintflut au seiner Vlicht
aus dem Akarot erliliclle (im Peisi
schen hiisü der Ar.nat noch heute ttuhl
'.'!ub-').- oah Berg). T, JÜinm in
den 2 ä lein ijl don wunderbaret
V'iilde, und viele storschet erblicken in
Sriwon die Urheimat del WeineS.
der hier nanz vorzüglich gedeiht. Die
Batimwouzncht lieferte vor dem Nri'g
bereits mehrere Millionen Pud jähr
lich und Ist, wie e hcikt, seht ent

wickluttgkfähig. ?liif,erdei haben gr
wisse Distrllte die ijucsit von Seiden
raupen betrieben. Tie Hauptstadt
iZriwon am Congeslich isl berühmt
durch ihre Pfirsiche. Türken und Per
ser haben durch Jahrhunderte 'um ih
ren Besib gestritten, bi Rußland als
lachender Dritter sie an sich riß, Ein
Erdbeben zerstörte im 17. Iahrhun
dert die Festung und einen Teil der
Stadt.

Dir Distrikt Kauabogy endlich um
fafjt den südlichen Teil deß ttouver
nement Jielissawetpol und bedeutet
.Schworzer Äarten". iti ist zur
Hauptfach, ein von Tiirten und Ar
menikrn biwohnleS Etepngbiet,
doö wiklschafllich kaum dcloiert
Bede,ig Hut.
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fom tf (ifj.-.trtd-

?;,ilill?awftfl fi'.ttii f littet i't
g'.iliüii out. eine ü'fj.M'.ht'-H- n
Cl.iM sind I!,,, trnli.if! .'lie!n.
bie ein, sf.lfn ßiiiee husche iMis.tt,
leii. X.tl HI ma ist Jflt iiii(niinb intb

IHMflt sich In dktt rem J tr J er tnlJ.ie

nomnifiien hehltti SiiniKn der ani
Llnsskii. Alitietiintt, Wcer.iifiit, 3ilr
sin, Iudkii. 'ischnftikn, Jalitten s

hie tett der DintMcht bulel,ndei
inttj durch ihre gfetaifitf Cpk.ul-- mit

hn N.!ajusvuilrnt bnnvinMfn Va

(m znkammtiizkn'iiisetten Sl'eueilt

tlliig wider.

Im Jahre 1578 rnch kin kleittkk für

fischet Ctt, h.tl sich Batum übet,
k.ischkitd s.hitkll Hu einet hedkttlkitden

Hoitdelsstodt an der oslpsnlinischkii
öiiiht kniwidcll. Cchone GlMl;en,
ein hkkllichkk Ctr.utddoulevard, mit

Zypressen, okbietkn, Palmen, Lf
bkitsdiiniiten und .ignolien tepflanzt.
und eine malerische Umgevung lassen

dol düslcre H.isettvikrlel vergessen. In
der Nähe Bulumi finden stch mehrere

Turkendörser sewie die sehkiiöwerteii
slalllichcn Bcsijzmtgen im Zs6),tfwi
tal. MoiLfelder,, B.ititl'iispflanjtin.ien,
Vtpselsineitgörlen und die groben
Teeplantagen versrhen einen in die

Tropenwelt. Die Lock.. Wach'.
Nompser und jlpoiiischen Papier
bäum,! erhühcn noch den exotischen

?Mdrml. Ein Auijslug ach dem int:
90 Werst entfernten, terassensvrmiq
ansteigenden Lei Artwtn gewährt ei.

nrn Blick in die schöne (4)etntfum
gklmng löattimi.

Jlarl ifl die befestigte Haupisi.idt
des gleichnamigen russischen Venerol'
gonveliiementz; ste ifl in der reichbe

wässerten uud fruchtbaren Hochebene

(17-1- Meter iiber dem SZeere) am
siivilstlichen Fuß einer Bergrnppk,
die der itarä Tschai in int in Eng
t.tl durchflicht,, gelegen, zohlte vor
dem ji.rieg ohne Äurnison ungesähr

Einwohner, gröfilenteil Ar

nienier, die sich vorwiegend mit der

Arzeilgiing von grobem Wollzeug,
Zilz und Teppichen beschäftigen. Die

Stadt hat mehrere Moscheen und Hei

ligengräber, weshalb sie als besonder

heilig gilt, ist Sitz des Gouverneur
und eine griechisch katholischen Bi

schoss. Am 'Endpunkt der Bahn Tif.
lis KarakliS Kar gelegen, bescht

sie als Sperrpunkt der Stcabe Alex,

andropol örzerum große strategische

Äedcutung. KorS war im neuni-- n

und zehnten Johrhundert armenische

Thnastie, wurde im elften Jahrhun
dert Beute der Celdschulken, im drei
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.iiil.e' ifi ut i" i.- -t li.itc 11

ti. 1 d t: sil N,,!as !! t tu
;t.-- ; '. ( !!) ((u.U.

jnfntiiinf II auch noch die 3.t
s'.'r, daß .,k,e,ek In n schilt'.

tit i tH.:.t k.,!ne auf a N

Nk PNanzun.ik i,l-,n- wel.5 u(

jteßoit b'dkn. den Pflanze, Nktraz
iisse zu WUnt, elcass ine tif hmc;u
V.irchf, 'kl nllft fast nii,chkith.,!l
rfi.lert ftt!tS,i;iljfii ter S'anatnn
Pflanzen sät ii.t gewissk i'Vtl tilrel
tit Nataedelne de.h in v.el keslän
Hure Piett,!!: dakscük I.inn v!'
li.i'nsa'.l! ziemlich lut,u in gtittm
Zustand ftitüm weitn, weitn man

etwa ans veitrichastkie Pieise w.ntcn
will.

Z'.'an imieistute die bn.fiche
Presse. Indem man ,n ihrer t'ctirei
timg beitrügt.
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Man fertn'ttc nicht fern min
llften lurft, wkn man ,m
IHifuli, dkk nffe L'anfe

fitliri, frtbft nirttn man in
Haust Mrlol. vlan lanimi
in mtlftftn Inlichk Vahtn
mit fernt Will nfe ferrsyrie
II 'tt mit fernt VJuilfim. In
11,1m rrfault, aflurllrtl, im

jnllt Cic t tulinICR.
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MI in Ji.!eit "nM.ii o.,ini"M
iivin'!'. ini i'et der
.CiiiiM'-fatttmn- lind nedeteu t
,Mitil.,l,,!!eit. nr 1'.'

nr.t.I'i e,i,ie rut. 'Jeil, det t.i.l.
Ini, die m'rliie d,--t II.
des (''. t ' ! nm d , I, de l'leiVet

nn,i nn ,!innM,l ' Jl'it ant den ie
Iteaea t l,- t 'ko l;,s'ie zum

le,l u der okut'-'- i fl.i'Ieiinet im
leMeit Urinier und Inhd eine s,'I,se
(Mich Im t.i,'i,' '.'ii l.-- ',M'.irs.tIMi.
wenn do V'(lr'iitiiiiterint der IM

sendithttett I" dahin noch nicht Ver

d,'!','e!t ifl tad neue Mittlern Ii.il

sich Iwit in v.'!itie.lietit und an
deren psil'cheii 5l,io!eu ntikaez.'ch.

el l'eii'.ünt im!, ein sirosier Teil
der 'md schnell der
deibli.üen Aachen wirb wfct schon

Jier Slr,iMiatii n des,irdeit und
Ta Mutiern beiahlt sich

mich seihst In Missen, wo kitte N,,,k

fuhr nicht zu liaben ist. Hat der

üroitwaaen oder eine ssracht noch

seinem '.Itiaana'unkte, sa ittnfi sich

ein solcher T'ei-s- t cittkae.ieichttet be

zahlen und ist e der flwe.k ber sie.

nontiten S'ereiiiißitnsten, solche itlii.f.
fnlirti'n zn sichern, In der Bunde?
han!'Is!odt l,,it si,l, da tsiteni
ebenfolls schon hewährt. Je.
den Moraen verlassen mehrere
schwer deladene Vlnle Valtiwore
und liefern Ilne Fracht in wenisien
stunden an die Kaufleute in Vash.
iitjiton ab. ta c au der Nii.sfracht
fehlt, ist dieser Tienst noch z teuer,
um populiir zl werden, aler in der

letzten ZZeit hat die !j'nnde?reeiienili
oneholsen und nur wenisie Krast
innstini aehen nach Z'astiutore leer
zurück. In (5oi,,!ee!icut Hot man be
reit in 15, Tlödien Itesondere
PnreouS für solche Rüiksrachten ein

gerichtet und die in diesem Dienste
qehrouchten Vlntos liesern jetzt seihst
finhUm an die Former an ihren
Noutcn ab, nenn sie keine andere
Niickiracht erhalten können. Tie Post
verwalt,, im kaun ihren neuen ?luto.
haketdienit sl,iin ohne sichere ffliiif-srachte- n

ausrecht erholten, weil sie

hohe leluihren berechnen darf und
die Postal'liefernn schon allein bie

.Nosten des Vetriehes deckt. Um aber
den Betrieb zu heben, und nach ein

tniglicher zu inachen. d. h. ihnen
einen Teil det (Mmhreti zukamnten
zu lolsen. Da svornt sie fellistver.
siändlich an. den Austausch zwischen
Ttadt und Land zil vermehren und
dos Publikum kann dadurch nur ge
winnen. Aber der wunde Punkt in
diesem Laudstrasjen.Autoverkehr für
fauchten liegt in der e,ros;en ?lv

iUchuiiji der ?lras;e ud die hohen
Hosten der Reparaturen. Onkel Sa,
steuert wohl zu, Van und zur Per.
besserung van Luidslrasjen bei, al,er
siir Nevaratur'n hat er noch nicht?

heriie'hen und ist das noch immer
Toche der Ttaate und der Cun
tie. In den östlichen Staaten wird
man wohl wiener Zuflucht z den

alten Chausse.'aeldern nehmen- -

,
Jeht. wa von faieden z spreche,,

als eine unloyale andlnna anae
sehen wird und da Ende be kkrie.

qeS nicht einmal in Sicht ist. fan
aen vrominente Mitglieder beö Kon

qresseS bereits aü. die faage z er.
öriern. was au der flrofie,, Anzahl
von Soldaten luerden soll, die even

tuell heil zurii'kkeltren werden mid
die i,i''nlae ihn Eintritts in die

Armee ihre reguläre Beschästigmig
und mohf auch ihre Heimat verlo.
ren hnhen nd der nm sorae der Ne.

qiening hediirltig scin werden. Es i!t

kaum glaublich, das, der .flemgrefj
do Fri'erinieüt von 172 wieder,
holen wird, wodurch jedem Soldaten,
der schon i'and unter 1 00 Acre be

saß, do Recht z:, wehr Land gege.
he wurde, um feinen besitz auf die

iri'che einer Heimstätte zu bringen,
ör erhielt für sein Recht Anwei.
smigen. den sogenannten land
serivt". der kiolb in den Handel kam

und mit welch!-,,- grnsjer Schwindel
l"'tk!es"n würd''. 'In fordern fehlt tt
schon lange an gutem freien TJartn
sonde imd der 'lest der Waldungen

i zu Re!,'ru tciireservotioneii ge
mnckt worden, die weder Vergehe,

och reröiis-er- t n. rden kimnen, Ter
Ploi! de enotort Cuelis für Itoso-nie- n

scheint d'r beste zu sin,

Prrhannlvoller ?salk.

Selrou. 11. Wa: siurzlich
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ei, ,!!--

. lip welche
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ll'lill-- i i t

MI Kr im i ist '. f t
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, t. it

,1' :tl a, k Ciil
i Ml i:t t'.at mit T Hl) i 1,1.1, tV'?!' Vit
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! , !.! idiechi' ud Ittl Vitr.MC
i , ii ibr S ! lj ('.'tut !a.t le, 'Zu
! ,'Miitiic d,a!,'i i jVit ort h f ii In

'! , r l iimiit'.t ! n t et N i ei itil' 'oHo

durch (MM'iM !.H ..i' f rtt'i"ftf!tl ti
I'iT ;l!,-,Mt-

C ilt 'I'lOilh.
1 io UVulfcr rr,iii ?u .y

I' leiü naii", !' !,!',' l'ir riit'.Kii 'liL
t',.'i! oi riru'ich fi.mf tji'iitclN--

wind.'. M I .li'.'ti'n. 'b.. i"'st't- -

!"si.

!',. Nr von Pastor Palette
ijl in oviivfrc'tfi tvritMinM worden.

Tu. ''täte wirb mit 15,
V'.'at einen in 'Jn( Pa'k
neben und saü iu'r ttltem bei in et t

Inmicht Inerden. ',Ht,;iri-i- t fiir die

colNileil z fail'eii.
Tu .üitic iirrbJ tuf'fit bei th

U'it 'ietlttn,-,e!- t fmett l'!rt!0(lfli'iltit
t'CII ftt'HU-d- j, ItH'ttljOr Stillt "l,t.
I.tiif vl'i, llifoftim i'i'intht mtuhcii

j.'ll.
' Tcr tviuihmt fint (n'MiIofU'ii, zu

cmi ,1oi!ii, zum Vlttf.iuf

i'nii Sitsl'ffit ui:h IL'iitiiilioit fiir bio

;'iui'VMiVit ftrntiPiit'S ittih i'Jortf)

, VVitb ri'ltrt ifl, die Hülst,' l'iz.
wnm, tiu'im her nil,t $20

Iu'r Ü'.nim ii('"!!i.'iat. Cluntfo Itiirh

mich b'.-- r Aond der Miu bcn tmti

Ci'fi(vi''r, Hoi-Pt- t in;!i UcMina nf-lui- c

tliifprftittiititjt zuteil inertum.

Zltts veatriee, lUbtA

Vi'nlrkf, fwbt., 11. Mai I
N'iu itDrfli'Hi'rit ftnUstffiinbt'itott

Lut'chc',',, (JotitintT
eins sdiib foin ciitch die Vcrbft'r,,
h't Andjftrofifii des (smntfi) zur
cfrocfic und die V!n meint den drtuf-ci- ,

sich finftii.tntta für sin? dernr.

jifle wirksame ZWMt in dies,'r Be
ziföiitia an.

Gute Zähne
Bedeuten pla Gesundh3lt

ftl)l fiff (wrt"i 'i!'chl' Ak
t Crtmina fliiaf. t

N fclil ßsittfit föunn Mt klr(fI6ii
tnri (JliUuna btt fionm wllni.

tt'i!i!fn k!ffl5m 6 mllfml
kmi loniifn wlk Uf boüüanMa Mmfts
let Ittll linfflft (rfttutjlofnt ItnrltjOM

fotitfn. Cnttl um i'ntn !l,nvra,!lchig
(fit für ijnfinar&fll ini(tfn.

slrnnti(Un, feil nun hti ntllrliai
Baljti Uch'N, svwll f'4Oui!liaiinol
tcütnl g,n,nchk. old uiit Clllttflilluiu

fit tu fliifcfttt müijijf tiffn.

Sfine tfbrulf besser
HZesnndlieit.

Bit Uufat Ich fflt Un,rsuchna
unfe Ii Srhn besrlkdlgt skl, wenn ktl
UN feil sktt Ill!NI lostI.
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E Ideal Eüiiou&PlgatingCo
93fiis)fitfti ist Plisseefast?

Knöpfen
Hohlsiillmen und

Picot Spitzen
Stickerei

Flecht- - und perlen- -

arbeiten
5chlkngerekarbekten.. f r

incpic(ynuiuP ,,, an ni..loniorri, uoiyn ar
1';. ud Tonglas 2fr., flCflfH'

iiber ronbfi Stoff.
Ifl. T!,le, 1030, Omaha.

mim wmttesM

I .rhrrn k ticn i iJL
TAXI LIVEBY CO,

TeL Dough 6G2

(!i!i 131 Offlct: fllt!l X3tll

tutinf ofewetib nd fafo
treHtf f8' Sifgkh,tt

Ccit seif N s.N'rn

tivtk'r'i''?' r 1 Vii'tmMiih f'f
C.'M f I'M.IMI "M!M .is'u'i ' !

1,'jlkt s'l, tf I ,!t',tl!,!-s,- i .ilti.f
j!,!'.-!- ' 'f lll'j.'t
NN'.'?!N' ! .'!. m,( ?Voiitti': Via.
i!,'i'k. t,' ".fi.l !s tu

tM.I ..'.' I. t.t. Vrui 5,'.,.,1- -
".s'.'.h-iitrUt.--

Vtbam k n rt.
irr, ?!!,'::, S'r.f.

!',,--
, ' . t,--

, ,',,,!' Hn'in " i !! l.

?",Ni,1'.!, ,'?,',',-,- "I.'N! .'1.

'VA t ll!d "lHb l''l.r . d.x ?'.'k, '',' Vm
it'ii''M')r (ai!tti'f h.w,','t"h ' ".i
,ttl! sritn'r nM.ii cM juri.'

,r t'Mvt-- '.'N't '!,,'?' in
Ai.tul.'in V'i'i... Cmi'li"C r.-'.f.-- r

liMiidi'ii ',',, ,,,'s'i i'ivi l'iiffi'r tT.

(T ,f,-- in d;-- r H.'(tMiil,i.f i ,1.'.

ttv.t'f I" ,1 5 jutti" bniit.tr l'M.i'i i'.lt
fri daraus luvt) Tt.'l.iS. Ii I'ia, ",'
'ft'it rit'!) tt riivti n;f,V;rvtitM- -

'.In'I'M,?! 1,111,1 ist.

MZd.kirn ltr) trlbfirnoih.
Knrnitd, :'.'.'! r., II. Mai 'N"t

dürr laitiiiaicriiifit flfiinflirtt ztik

l'i't.jiii.'iflitttil iiolf'H'f'cn, fr.tuf i.iti.
loiii S'far't,' .i i'l.'tt, wflchf fit drf
.'!iihf ticr lui iinfitt Cnkrl
'luilf. ritic Citaiiltt.il fiff. Ntel-(f- ir

kurz daraus ilu'i'it 3od Iirrl'fi
fiihtl'. XaS iftalit flitT;, Ä'.'.'d.!',-,- !

mnr ritte Wa!,', VI n ihrer 'i'.ibrc
(rnucrtt ntifirr drrn Ctifol noch eins

chttn'ftiT itd ,V''cl S'riidcr.

'l'rpminnitf i(irntft tirrfjslflff.
V:m'r Ciiu, ?uIt, 11. '.Wal.

.icr wurden auf Vlitklaae des

tfnimfii Vluw.t't, die dridert

7,in,'er 91. H, trnd
ccnc flssilh ttritn Cnfnrb Vrcziitk!

,,',' Vorlitinisl bo-- Tcbitianöae.
fcljf vrrltaitrt. TfiS fofWrfior im

l5lUint!,i,'richt wurde nicht aliqelialtcn
und die ?ersx.st.'te direkt- betn Tt
itrill-fiii'ridi- iidcriiiti'fi'n. Tte Ver
Itnfti'len it'iit beit erst klirzlich vor den

5miiy ?'erte,diiiinmt l'ernfe.

Nlidlikskrnstipapikre nnkstkstkllt.

ümolw, Nedr., 11. 5Wm n'.oit-ticni'-i- ir

?,'evillt! stellte ältern "lu
lieserunasuaviere siir die Zurück.
liris!tt,t von Vsi!r(in PateS. einen
früheren 2i'ot;rafler von Nussala
Crottnh, mi3, der den Farmer gratis
Volnettfteitt fon eorttrn ketten Inui
um $1,200 Iiefchtniiidclt halten fast.

nteS befiudi't kich flCflfirnieirtitf in
Cusuer. üi'no., h Haft. Cin ahnli
cher NttKlieserunal'esehl wurde auch
siir .enrr, L. ijcirt, alias LewiZ,
alias Tutilb, aiiögestellt, der in
Teattle sefta'!'ia:nnen wurde und
Herrn Russell Williams van ?)ork
mit einem falsch",, Scheck fiir $2,5,0
Kiiieingelegt- haken soll.

Priickrnbnn'ttontrnkte derstkbrn.

PlattZmaiith. Nebr,, 11. Mal
ier Rat der Coiinty-amnnssär- e

tieraak, in seiner lebten Sitzuna den
Paukontrakt für die während deZ

laufenden Jahre? im Cas; (5otq
zu errichtenden Vriicken an die Mo
nnrch (iitslineetina Company von
Ist!B ffiltt. lleichitig wurden mich

$i,00() für die Verweiidima für die

Heiiugarde des Connty bemisliat.
deren Hüchitahl ans 200 Mann fest-aese-

wnrde, die sich wie folat ver
teilen: PlnttZuioutl,. 7ö: Mnrra.
20: Union. ?0; Meeting Water. s50;
LouiSville. 30; (fagle, 25.

Olrofjer Cturmschnden.
Norfolk, Neür,, 11. Mai. Hier

tintresfende ?'achrichten erweisen,
dak der ant Tonerstaa im nördli.
chen Nebraska wütende Stnrnt ha
selbst liedentenden Saclischaden aae.
richtet bat. Zahlreiche Windmühlen,
sowie auch Stallvngen wurden teil
iiieise amiA ersti'rt, oder doch schtaer

heschädiat. Iui ttMilmd Counli, war
ein ziemlich irT.nerrr Hanelfnll z

erzeichnen. Von, Vitie hotte einen
leichten Schneesoll: hier sell'st at-Un-

der Wmd zahlreiche grvfze
Schaufenster.

7redsgerlizi'5 derwe!s,ert.
r'rnnt, Nebr.. 11. Nai- .- Nich

ter Biittok liat gestern zum zweiten
Male das besuch ber beiden kath.
tischen Priester. flri. II Vf. Cap.
piu, von Xodac wid Nev. Pf. W.

?chop, von 'wer. ,un eine
digerlizekt achlösiig leschi. den.

?ei dem S?erl,",l orkliirten b'tf ht'u
den (vesitch't',ller noch kurzem Ve
deuk!. dosz u mt bett Vereinigten
itfifiten snnivotsieren, aber mich

dem deutschen Tnlfe ?y!nzi"th!en
enti''nk ringen. Gleichzeitig ex,
klurten fte auch, dos; sie den
schichten klier die oeiinchen nZd,rt-rfertSlrite-

mit g.'rinn Aufnahmen,
keinen CAorilidi bei,nessen und IHi
auch der ftaifcr mit einer derart i

gen bilden Zih,'l!che,t Kriezif.ihruna
nicht firiverslonde wäre. Richter
Nuttoi erküirt" i seiner Al.iy'-iinü-

des c6t, dnf; er ieuiaud ein?

dertiz ill'r. au!.s!,llen v'örti,
der nicht ant tiiV"t
erfsirert sonn, de l; (eine tj;.pri!l,:fii
fiir Amens!, ii.b af2" Xet'ti'lj'arib
bm.

ItMMUtM
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Es.t Eur Sonntags-Mahlze- it im I
! Woodrow Cafe

Eines der populärsten Speisehänser in Omaha.
Die besten Fleischspeisen und Delikatessen der Saison werden in

Woodrow'S höchst populärem Stil serviert.

Table ö'yote D inner, 7.e
12 Uhr mittust? ln 8 Nhr abends.
2N-- l südliche Bierzehnte Ctrasie.

jgPül

Lqmaha
P

V ryh

!!,!l!l,Z!,,l!l!!!,l!!!A!,!,!lZl!!!l!!!!!Il!!!!!!M!!!M!!!!!l!!l!1!,!

Unsere Spezialiläten:
DJI'MI ! HlfC

DJlrhftlfl Urrnin tut.
Mkdrll, (inort Vllr

wl'bks, wtntraliimft't
Mrdessa Pitnch an:
fclrnfeffrfH .nitirfrrit

luiibrri let,'
WflüIi'frfH Xonanbrtttn
jtl U.illertt od'k öliililKH.

KAVA KOLA
Telephon Tongfa 8913.

Wr
BOTTLING COMPANY

1310 Howard Str.. Omaha, Nebr.

ExcelslorSprlngs.THE ROYAL HOTEL

ffrsvlg eine Polizeihundes.

In der Nacht wurde bei kiilxm
Müller in Geroldöhansen be. Pfas
senhosse a. I. ein Elektromotor
mit Treibriemen und Nabeln im
Werte von 2000 M. gestohlen. Ter
Perdacht richtete sich ursprünglich ge
gen einen Monteur aus der Hinge..

bug, der kurz zuvor an der Anlage
gearbeitet hat. Am Abend wurde der
Münchener Polizeihund .Axel" an
den Tatort gebracht. ,.Arel" der

folgte die Spur bis zum Hause ei

neS FahrrndhiindlerS in Hebrons.
Hause und stellte den Geschäfts!,!
Halter. Wegen vorgerückter Dunkel
heit miisjteit weitere Nachforschungen
unterbleiben. Am nächsten Morgen
wurde eine gründliche Haukdnrchs.
chuug vorgenommen, die ergebnislos
verlief. Als Axel" fortwährend am

Düngerhaufen scharrte, hielt man
dort Rachscha und entdeckte im

Düngerhaufen daS 21 Meter lange
Nobel. Der ffahrradhändlcr verlegte
sich zuerst auss leugnen, gab aber

ach der stesluahme den Diebslahl
zu. Der Motor wurde aus einem
Acker unter liartosfelkraut versteckt

aufgesuuden.

Zlllrömischk ttisenwerk,

(sine geschichtlich merkwürdige Ent
deckung ist, dem Weltall" zufolge,
beim Bau der lrweiterungZanlagen
des Tenipleborough. Stahlwerkes im
nordöstlichen England gemocht wor
de. Hier stand, wie The Eng!
neet" meldet, einst ein olteS Römer
loger, dessen verhältnismäßig gut
erhaltene Reste de BaueS wegen ent

fernt werden mußten. Dabei wur
den bemerkenswerte Waffen und'AuS
kllflnngögegenstäiidk gesunden; auch
konnte man in wohlausgebildetes
Entwässerungssystem noch erkennen.
Die überraschendste Entdeung bilde,
ten jeovch Ueberreste, die bewiesen,
das! an dieser Ctelte ein altes (Zisen
wert bestanden haben muß, da vf
senbar von de ionischen Legionen
zur Hzkjtellung von Waffen und

Nlieggercitkn benubt worden war.
Man ('itio hier- chialkenhausen, von
denen stucke untersucht werden oU

len, um auS ihrer Zufammenfcliunz
bie Herkunft der deearbeiteten Erze
festzusiellen. Eisenerze find vor Ion

per i',tt in dem benachbarten Bezirk
von Nimberwortli gefunden worden,
und etwa In derselben Gegend nahm
der l'ifenhandel 'jsrkS seinen Ur
sprang. VS ist ein eigenartige u

(rmimenfriff'n, bis; an einer Ctel'e
ein grse, nklizeitliche iZis,nweik r

richtet wird, mi der vk nunmehr füst

W) J'ch'en eine ,ü misch, Eijeiser
uzonzsiäüe g'slai'den hat.

Feuerfest Amerikanischer Plan.
Xa führende t?rholungSHotel in (fjrcrlRor Spring.

IM fllmrnrr II aferr h drr In thii tnrtun. CrftrllAt
flnfiUu. Irllrifrtir IN,,. lmpl,rl, lanKiut trlln nnfe fallt Httt.

Das Hcms der Zuvorkommenheit
und Zufriedenheit

Masjlge Nate
Ilt ß'ftrn rftattkien UiintkaidSdkk Van klt'ltttk ?tn.

nilk kirmichen i, , lulrttdn, zu IirUm. ,LuikommknbtU' ist un Woll.

F. (?. ssrandalk, Geschäftsführer. Ges. F. Morrow, Eigentümer.

zehnten Jahrhundert diesen von den

Mongolen entrissen, dann im Jahre
1387 von dem asiatischen Crobcrer

Timur.Bez (Tamerlan) zerstört, und

nachdem dnS Gebiet türkisch ge
worden war, wohrscheinlich durch

ÜIurad dem Tritten in der Zeit von

1578 bis 158!) während de Ilriege
mit Persien wieder ausgübaut.

Bei Nars wurden am 31.27.af 1714
die Türken von den Persern und am
1. Juli durch die Russen unter

Äeneral Paskkwitsch geschlagen, wor
aus die Siodt und die Zitadelle durch
einen Lturmon,irisf in die Hände der

Nüssen fiele,,. In dem durauffolgen.
den iZrieden der Tllrkei wieder zurück,

gegeben, erfolgte der Auiibou der

Ltudt unter Leitung de englischen
c'tenerals WilliomS und oti Ungarn
ttmety (Der spätere türkische General

J!moel Pascha zu einer starken

Festung. Im Jghre belagerten
die Russen unter General Mumwjew
abermals ilaii, da William!, durch

Hunger und Seuchen gezwungen, mit
der übriggebliebenen Besatzung don

13,000 lüiinn iibergeben wuhte.
Nochmals gelangte klar an die

Türkei ziiklich bis es ihr durch den

lürkisch'rusjischkn Krieg im Iahe
1377 7? eoöMtiz von den Müssen

entrissen wurde. Im 'Mal und dann
im November 1877 würbe die He

siung von d,n Nüssen uwet lenet il

l'oriS Meliks, zerniert. Tie aune
dehnten kskliiungZioekfe, vorzel!,
gelten n0kL, Schilhkn-i:äl.e- und

'olfz,?k,!lea ztOiHiaen d,c Nüssen zu
dem für die Verhältnisse er.

Üblichen käjleaiiswond don '!.",,000

Monn, tiefer Artillerie und aufkd,m
von 12 Bkittekien schwerer Belage
tiingZeschiihe. Erst nach fonger Be

fchiekuoz und einem nächtlichen
Tturmon?k!ss. lei dem Z'M) Bt 'N.i

geopfert wurden, siel die esturi noch

kbiitertem 'Miderstond der Tiikk,,,
und 17XjO 0!'s-,n- und ,'!'.'5 We

schätze gefsiiiil'tt In n VUsit; tst
jlufl'n, Im Berliiier stieben am

13. :;i'A m mm hm an 314'
hin'6 ai'Zetrel'ii.

f1,I,l,,,,,,,,,,,k,t,ItItIItIlt,,II,I,!.l,I,,,,,,IIIIk,I,,ItIItIIIIIt,,I!IIIII,I,IIIIIII!IIIIIIlI!IIIlI

I An Strllßcilbllhif ' Pllssllgim:

lll.

Der Urnstelgepimtt zwischen zwei Strecken fst gkwSynklch

ber erste LirnizungSpunkt. Da es (eboch einige Ausnahmen ,uI
s i

'-3
3 ia ).

I t

Z dieser Negel gibt, wird baS Publikum ersucht, tn ollen zweifel

x haften Fällen den Konbukteur zu fragen.

I OMAHA & C0UNC1L BLUFFS
I STREET RAILWAY COMPANY
ElUllJUIHHIIIIHIIIIIMIIIIIIIIIIHIIIIHMIIIIIIIIIIllllinilltlllHIinili


