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kcht deS kommenden iudustrielleillich ist Großbritannien bereit. Per, Japanischer DiplomatDie Vage in Italien
' wird immer ernster

Enthusiasmus tat sich kund, als roei
tere Truppen zu denjenigen des FIie

stieben.
sien beim Ausbau seiner Berkehrswe,
ge behilflich zu sein. .

Über öke Sachlage
Betont wird in diesem SchreibenIn einer weiteren Proklamation

Tounnötag tritt drr Kronrat nsaw in entschiedenster LZcise, daß Großerklärt D'Annunzio. das; daö Volk
die Annexion FiumcS verlange.

menz FUkgcr gehen zu T'Än
nuo.zio über.

britannicn. wie e8 schon früher wie
derholt versichert habe, unbedingt die

Unabhängigkl't und Unvcrlctzlichkeit

Krieges in den Ber. Staaten sei.

Berühmter Wrrnzler gestorben.
Sioux Falls. S. D.. 23. Sept.

Hier ist Eaptain Set Bullock, ein
berühmter .Grenzler", Indianer,
kämpfer und Freund Theo. Rosse
Veits, nach längerer Krankheit go

sterben.

Klassifizierte Anzeigen in der
Tribüne bringen gute Resultate.

Uenyons 2Zefolution
im Senat angenommen

Washington. 23. Sept. Der
Senat hat heute die von Kenhon ein
gereichte Resolution, Irnit welcher ein
Senatökomitce die Ursachen des
Streiks der Stahlarbeiter ergründen
und dem Streik womöglich ein Ende
machen soll, einstimmig angcnom
mcn. In seiner Rede zugunsten der
Resolution sagte Kenyon, daß der
Stahlarbeiterstreik dc.8 Lorpostenge

.." .

Rom. 23. Sept. Die Ualicnische Bedingungen des
Vertrags mit persicn

Persiens achten werde.

Mafchinistenttreik in

Präsident wilson .

in San Ueno, Aev.

Rcno. Ncv., 23. Sept. Bei
seinem hiesigen Eintreffen wurde
Präsident Wilson von encr zahlrcw
chen Menschenmenge begrüßt. Eine
Anzahl junger Mädchen sang das
.Star Spanglch, Banner". Jemand
aus der Mengeief nach Frau Wil.
son. , .Hier ist der beste Teil der
reisenden Schau", sagte Herr Zöil.
son, seine Frau vorstellend. Ein
Mann, der des Gnien etivaö zu viel
getan hatte, rief: .Herr Wilson,
ich möchte eine Erklärung abgeben
dahinlautend, daß ich mit Ihrer bes-

sere Hälfte sehr zufrieden bin."
Alles lachte, der Präsident und seine
Gemahlin auch.

Herr Wilson sprach hier in einem
kleinen Theater.

Meint, die Auös'ille in Amerika gc
gen Japan sind auf die kommen

de Präsidentenwahl znrückzu

führen.

Tokio. 20. Seft. (Verzögert.)
.Nur kalt' Blut!" Saft ist der Nat.
den Kenzo Adachi, der .Colonel
House" Japans, einer der geschickte
sten Diplomaten der Japaner, sei.
ncn Landsleutcn gibt. Er ist so

eben auö Paris zurückgekehrt. Die
gegenwärtig sich mit großer Regel.
Mäßigkeit in den Ver. Staaten wie
derholendcn Ausfälle gegen Japan'
sind politische Mache und stehen mit

Uansas City, Mo.
Washington. 23. Sept. Der

Wortlaut deS Vertrages zwisen
Großbritannien und Persien ist in

Washington bekannt gegeben wor.
den; derselbe enthält unter onde.

KansaS tt Mo.. 23. Sept. -A-

nnähernd 300' organisierte Maschi
nisten haben heute die Arbeit

weil ihnen die geforderte

Xegimmg, stcht rocgcn dcZ Putsch
D'Annunzios in Fiume einer Krisis
gegenüber. Der Kömg hat ein De
krct zwecks Einberufung eines Krön
rats auf nächsten Donnerstag und
Verschiebung der Eröffnung des Par
laments bis auf nächsten Samötag
erlassen.

Die Zeitung Tribuna, die Einbe.
Nlfung deS Kronrats besprechend,
sagt, daß dieses ein höchst wichtiger
Umstand und auf die Vorgänge in
ftiume zurückzuführen ist. Die hoch,
sten Interessen des Landes stehen auf
dem Spiels

Die Jdea Nazionale erklärt, dasz

die Einberufung des Kronrats un.
erhört und unkonstituioncll ist und

Lohnerhöhung nicht bewilligt wurde.

Attentat anf Kolchak dcrubt.

rem eine dreiprozentige Anleihe von

zwei Millionen Pfund Sterling. 10
Millionen Tollars. mit zwanzig
Jahren Tilgungsfrist an Persien:
diese Anleihe soll den Vorrong vor
allen anderen FinanzVerpflicktlin
gen Persicns. mit Ausnahme einer
im Jahre 101 1 gegebenen britischen
Anleihe von 1,125.000 Pfund ha-

ben und durch die Verpfändung der

der kommenden Präsidentenwahl in
Verbindung, sagte Adachi. Die Re.
publikaner im Senat stellen nicht
die Majorität der Amerikaner dar,

London. 23. Sept. Eine

Eure Frennöe in Europa hungeril!

Schickt Nahrnngsmittel!
II Uigstk, Ichukllfte Mb Nchkkfte WitHtU Ist bS CSfirrn btt

Milwaukee Delicatessen Co.
103-10- 3 westliche 9. Straße KansaS Litt,,. Mo.

TgNt VsSr!rng von 'pezlkll kqttvliltnl e&iwr nach allcn Seilen
EttkopaS ttt U. 6. irnlflrrrb Parckl U'oll.

Aaffrr, trf, Coialglabf, (nbrnlifrlf Milch, Cffif. Schwklnk
' Utt, HühNkk ia frnSfrn), ßlcifrtintralt, Sung, ErdskN, Ltnsk,

WtHct, Ctitn-Zt- Rudkln, Cclfc !.
9 praktische Kombinationen von 11 Pfd. zn 55.8 bis 511.22

Vorig un Rirand inacrechmt. Lirkulare und deialllierl !l?reisl.'e
frei versandt. Lchickl Eur, ktdrcis.

drahtlose Depesche aus Moskau be
richtet, daß ein Attentat auf den
Admiral Kolchak verübt worden ist. .Zur Berichtigung.

In dem gestern veröffentlichten

und das Schantung Amcndemcnt
wird nicht angenommen werden.
Adachi erinnert die Japaner daran,
daß sich die Amerikaner immer einer

Eine Bombe wurde in das von Kok
ZollEinkünfte Persiens-gedeck- t lver chak bewohnte Gebäude geworfen.behauptet, bah Premier Nitti zu bic Finanzbericht des Hilfsfonds waren

zm! Namen falsch angegeben. C?:
soll nicht Frl. Julia Guröke. sondern

sechs Soldaten wurden getötet und oncncn Sprache bedienen.sein Schritt gezwungen, ist, um sein den.

Großbritannien erbietet sich ferner. 12 verlebt: Kolchak entkam unvcr Ueber die Unabhängigkeit Irlands
letzt. sagt er. daß die japanische Regie.

Frau Julia Guröke heißen und
Fred Wenger anstatt Fred Wenzer.
Dieses zur Berichtigung. ,.rung sich nicht mit einem derartigen

Gedanken tragen könnte, denn das
würhe politisch widersinnig" fein.
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Wird jn ihre Tianzantring Bc

trogen.
Einem durchtriebenen Schwindler

"-- .- . ' '. . ( - - . .
' "' ''' j '. ! , - ' t :-- :.' ("'' i.. ;.... ... j. ,. ' - . .-scheint Frau Emilq Winner. 2530

Eapitol Avenue wohnhaft,- - in die

Kabinett zu retten.
Armee und Marineberichtm zu

folge hat sich unter den Fliegern der
siieist der Empörung kund getan.
Die Flieger vergöttern D'Annunzio.
Von Trieft ist die Meldung einge
troffen, 'daß eine ganze Escadrille
ihre Airdomes verlassen und sich den
Streitkräften D'Annunzios enge
schlössen habe. Anderen Berichten
gemasz haben' die Flugzeugbehörden
alle Flugzeughallen schließen lassen,
um ein Entweichen der Flieger nach
Fiume zu verhindern. In vielen
Fällen hat man, um ganz sicher zu
gehen, die wesentlichsten Bestandteile
der Flugzeuge entfernt.

Nachdem D'Annunzio letzten

Samstag eine Proklamation an seine
Truppen erlassen hatte, leisteten die
Offiziere einm Eid, stets treu zu
Fiume halten zu wollen. Der größte

Hände gefallen zu sein. Sie wurde

auf Kosten Persiens diesem sachvcr-ständig- e

Berater, Offiziere für daS

Heer, Munition und sonstiges Mate
rial zur Schaffung eines Heeres
zur Aufrechterhaltung der Ordnung
im Innern und an den Grenzen zur
Verfügung zu stellen.

Im Schreiben des britischen Ge
sandten in Teheran an den persischen
Ministerpräsidenten ist fcnier die
Msickt Großbritanniens ansgespro
chen. Pcrsicn bei der Eintreibung
von Kriegsansprüchcn und der Rege,
lung seiner Grenzen behilflich 'zu
sein. Unter anderem verzichtet
Großbritannien auf Kosten . Ersatz
für Truppen, die es während des
Krieges Persien zuhilfe gesandt hat.
wogegen Pcrsien keinen Ersatz für
Schaden, den diese Truppen angc
richtet haben, fordern darf. Schließ.

Einbrecher machen gute Beute.
Im Laufe des Montag wurden

der Polizsi vier Einbruchsdiebstähle
gemeldet. ohne daß es gelungen
wäre, auch nur einen der Spitzbuben
dingfest zu machen. Die Verlust,
träger sind: L. I. Hcaly. 7201
südliche 3C. Straße, den: eine mit
?200 bewirtete Vorstecknadcl und ein
Perlring abhanden kam. Sarah
Scharmer. 2121 Bnrt Straße wohn,
haft, beklagt den Verlust von $24
in Bargeld. Ein Ucberrock
wurde den im Todge Hotel wohn
haften . A. F. Pickercll entwendet.
I. N. Bird. 2116 Capital Avenue.
vermißt seine $50 Uhr. Diese Dieb-stähl- e

wurden während der, Tages

kurzlich mit einem Mann namens
Fred Alnan bekannt und begab sich

"' """ " 'f
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. tWMm.am Montag in Begleitung von zwei

Freundinnen nach einem Wandel
,' ir..,vbild Theater. Bei dieser Gelegen
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heit ersuchte Alnan Frau Winner.
ihm ihren $250 Diamantring

bloß zum Spaß" anstecken zu las Vt'l-IiHb- i. 's ' '!
sen. Später entfernten sich die bei
den andern Frauen und Frau Wiw J -' . fstunden ausgeführt.

ik I

i! 'wner blieb nach beendeter Vorfiel, O
lung mit Alnan vor dem PartonPS52E iiürwfijft'rYift siw i
Hotel steh'.n. Dieser gab vor, noch

: - . t
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seinem Zimmer zu gehen und wollte
sofort wiederkommen. Die Gosoprte
wartete zei Stunden, ebe sie der i?;' '

d"firnbcn!raßettbllhy-- E I - - -

Polizei vo:, dem Vorfall Bericht ev
stattete. Alnan hat den Ring noch 'V v A.,,:.. n "fl mm

" '"'.1bifrMUiimmer.

macht Selbstmordversuch. Dieses Bild zeigt die erste Sendung von kondensierter Milch, die von dein Nebraöka Zweig de?
Amerikanischen HllfsGcscllschaft für Zentrol.Euroda nach New Jork abgesandt wurde.

Am Montag abends machte die
13 Jahre alte Carmen Tisalvo in
ihrem Hc'm, 913 Avenue I. Coun
eil Bluff, einen Selbstmordversuch.
indem sie sich mit einem. Revolver--

trncALta&ilicj$'unb' -
, v a" ' "

fot&nhat"tt.cf. ' - '
?! 'th O- -

' ;' ' oADAb' QMc., Lid2 '. j . '

.s s ' : ' - t . ,

in den Magen schoß. Sie wurde nach
dem Edmundson Hospital gebracht,
wo man nur, wenig Hoffnung aus

i?::y7&Ar'' rJiiea44X&c6t fc7uJa&f i labihre Wiederherstellung hat. Sie hin
terließ einen an Lieber Jini" adrcs, , . -- C . ' -rr r

Auf Wunsch der WSar.Ben Gouverneure und der Stadt-Autoritäte- n wird
die Richtung aller Straßenbahnwagen an der Süd Omaha Linie während des Ak
Sar-Be- n Karnivals in dem Geschäfts-Viene- l verändert. Die Straßenbahnwagen
werden folgendermaßen laufen: -

, '
Won17. und Eummg östlich bis zur 16. Str., südlich bis Webster, t

bis zur 13. Str. und südlich bis Howard. Bei den nördlichen Fchrten von 15.
und Howard bis Webster, bis 16,. bis Cumwg. bis 17. Straße.

Auch die Straßenbahnwagen an der BcnstmAlbrght Linie, wahrend der.
selben Periode, werden folgendermaßen lausen:

Von 15. und Tavcnvort bis 15. und Howard, östlich bis 13, und Howard.
Bei nördlichen Fahrten von 13. und Howard westlich bis zur 15. und Howard,
nördlich zur 15. und Davenport.

, Dieser Wechsel tritt am 21. September 101 D' in straft.

Wir hoffen, daß keiner unserer Kunden unter dieser temporären Lenin de

rung sehr zu leiden hat.

Omaha & Counoll Bluffs Street üailway Gompany

kksMteA K

1 :' uy -

Corn ExcHÄNsiF National Bank ih wrft'-- (.st-- .

siertcn Abschicdsbricf, indem sich sich

beim Adressaten' wegen Betretung
seines Zimmers und' Ansichnahme
des Revolvers entschuldigte und sich

r tr m ri i r mm f r, AJ I ' x . -niiA'u. Hra V; I, . .
4

gleichzeitig verabschiedete. Iim ,
der Liebhaber des Mädchens, konnte
bisher nicht ermittelt werden.

t--i . jinmin.it.a. -

. . S!tt . I'-'-,

i . . . - ' ' ,-
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Legt Kanalisierungspläne vor.

staotkomml lar iCcvoi legte am
Montag seinen AmtLkollegen während

Dlese Zlbbilöttttg zeigt den Scheck zur Bezahlung der ersten Milch-senöun- g

für die darbenden Umder in Mittel-Eursp- a

U . M

der regulären Versammlung die
Pläne und Kostenanschläge für die

in Aussicht genommene Erweiterung
des KanalisicrungSsnstems vor, aus m

usz WltNF.' 1X1.1ny: J3SS3ffifiSS2S! ZILf

ine Wagenladung evaporierte Müchjwelchen bcrvorgcht, dasz sich die Ko
sten für dasselbe auf etwa $2,700,,

LNA r.000 belaufen werden. Herr Towl

verlässt unsere Fabriken jeden Tag jICÄT fo)Mnilhiiii;
reichte einen Vorschlag ein, demzu
folge in der kommenden November.
Wahl über die Ausgabe von $500,-00- 0

Kanalisierungsbonds abgestimmt
werden soll, um das neue Kanal!
sierungsvrogramm in die Wege zu
leiten.

Ion r. a.r rr e.r: z ri5r.r srs rmi msrsrs:isf t, a r: vr; ktsj. - i.ul
s

Wem: Sie Hypothokett, Negierungs . Bonds, Depositen- -

Zertifikate oder Geld haben, um in unseren Vorzugs- - .

i Aktien allzulegen, ann schreiben Sie uns und wir wer
1 den Sie einladen, nachunserer Office zu kommen, ohne

welche Unkosten, oder ein Angestellter dieser. Gesell--

Z schaft wird zu Ihnen kommen.

Wenn nicht behandelt, mag zu Lnftrchren-Entztlndun-
g n. Schwindsucht führen

Katarrh ist eine der allgemeinsten Krankheiten, die dem Mann bekannt find. Neun aus zehn
Leuten haben Katarrh in der einm oder anderen Form. Am häufigsten bekommt man ihn in der
Nase u. Kehlkopf, jedoch oft ist auch das Ohr damit belastet, sowie die Luftröhren, der Magen oder
die Eingeweide.

Bemerken Sie irgend welche dieser Symptome?

Ans Europa zurückgekehrt.
Kürzlich ist Fräulein Ruth Harl

von Eouncil Blusfö auS Europa
nach den Vereinigten Staaten zu.
rückgckehrt, ' nachdem sie vier Fahre
lang als Mitglied eines französischen
Ambulanzkorps auf den europäischen
Zkriegsschauplähcn tätig war. Wäh.
rend sie der Armee des Generals
Denekin, der gegen die Bolschcwisten

kämpfte, zugeteilt war, wurde sie in

Luftröhren Katarrh, dann Schwindsucht

Husten Sie?
Verlieren Sie an Gewicht?

- ' . i
S WMWWSWS 2M!M'?I.M''MV WSU',. X W, i,M ZUZ liWS h

I 1 Wir haben letzt eintausendvierhundert 1 I
der Schlacht auch verwundet. Sie ! 811 1 Aktieninhaber in Nebraska !

Katarrh im Kopf und Kehlkapf
Müssen Sie nachts aufsitzen, um Luft zu be

kommen?
Haben Sie vorn im Kopf Schinerzen?
Ist Ihre Stimme barsch?
Spucken Sie Schleim aus? '

.

Blasen Sie Schorf aus Ihrer Nase?
Ist Ihre Nase verstopft?
Läuft Mre Nase? '

Juckt oder brennt Ihre Nase?
Verlieren Sie den Geruch?
Näufpern und reinigen Sie Jbrm Kehlkopf?
Ist Ihr Kehlkopf am Morgen trocken?
Ist es schwer für Sie, gegen Abend zu atmen?
Der Kopf und Kehlkopf werden durch vernach.

lässigts Erkaltungen angegriffen, wodurch
Katarrh entsteht.

S ; SKrnw'i-awg- i h

wurde wegen ihres Heldenmutes mit
russischen und serbischen Tapferkeitß.
Medaillen ausgezeichnet. Fräulein
Harl wird nach einer kurzen Reise
Unterbrechung im Osten nach Eouncil
Bluffs zurückkehren. -

Haben Sie Schmerzen m der Seite?
Erkälten Sie sich leicht?

Ist Ihr Appetit unbeständig?
Husten Sie, bis Sie beinahe ersticken?

Sind Sie manchmal niedergestimmt?
Stoßen Sie schäumige Substanzen' auf?
Spucken Sie gelbe Stücke aus?
Husten Sie. wmn Sie zu Bett geben?
Ist Ihr Husten kurz
Spucken Sie kleine küseartige Stücke aus?
HabenSie Schmerzen hinter dem Vrustknochen?
Fschlen Sie, daß Sie schwächer werden?

S Schreiben Sie or Ihren Name nd Mrksse in diesen Allpo nd sende Ske denscUe zu ns
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Vaterloo Ireamery lompany :

Lerov Goxliß. gSrörtfcpnr ' ' r)

- Gmaha Nebraska

Stürzt von Straßenbahn.
Auf d?.n Heimwege vom schwedi.

schen Mission Hospital, wo er seine
erkrankte Gattin besuchte, stürzte der
2'J Jahre clte Harrn Elarke, 3125
Jackson Strosze wohnhaft, an der
2i. Straße und Amcs Avenue von
einem Strnhcnbahiiwagen, wolici er
sich mehrere schmerzhafte 2!crletzun.
gen am Kopf zuzog. Elarke begab
sich ans die Polizeiwache, wo der
Polizciarzt seine Wunden verband,
wormif sich der Verunglückte nach
seinem Heim begab.

1 h
- -- '

Aupsn. , . ..... jE ' Lerou Ködifi, Präsident,
" I Vatcrlo Creamery Cmpoh,.

D i ' Omaha, Nebraska.

5 I Ich möchte aern weitere EinzÄheÜen irew. Lnlag, lg d1 .Gesellschaft haben.

- ' ... ' ;

Heilt Uatarrh in seinen verschiedenen Stadien .

Wenn Sie unter irgend einem der oben angeführten Snmptome leiden, dann wird es sich für
' Sie bezahlen, die neueste und wissenschaftlichste Behandlung, die der medizinischen ZLelt bekannt i't,' zu untersuchen und die Doktor Barnes in Katarrh.Föllen anwendet. Seine Behandlung gibt Ihnen

sofortioe Erleichterung. Sie haben es nick.t nötig. Monate zu warten, um eine Besserung zu beobac-
hten. Er ist der einzige Arzt in diesem Teil des Landes, der diese Behandlung anwendet. Eine Un

tersuchung wird Ihnen nichts kosten. -
,

1 DR. CHARLES BARNES
518 Securikies Mg., sndöstl. Ecke 1: nnd ornaw Str., CmaU, Nebraska

Sprechstunden 9 Uhr vorm. bis 5 tthr nachm. täglich. Abdsi., 7:7.0 bis :M
Tssntaqs, von I I Nkr vorm. bis l Hsjr nnchrn. nr

i
Starre . ......... .r t Tlrllnn-urrniilit- r

i ?I I
I -- ) L. .1fii fiir

Tittoiii soll resigniert liabkn.
London, 23. Sept. Eine Te.

t eiche auS Rom an d'e Central
eivs brkagt. dai- - dr Minister hei

Ä!,swört''gen Xtiteni infolge 1e

Fiume Zwijchensall kefiznint labt.
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