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Längere Militärdienstzkit.
Washington, 28. Oktober.,

neraladjutant George AndreivS hat
allen Werbeosjizieren kundgethan,
daß die Anwerbungen, vom 1. No-

vember angefangen, für sieben Iah
re, anstatt, wie bisher, für vier
Jahre zu 'gelten haben. Hiermit
wird das neue Gesetz über die län
gcre Militärdicustzeit zum ersten
Mal in Anwendung gebracht. Von
der siebenjährigen Dienstzeit werden
jedoch nur die ersten vier Jahre im
aktiven Dienst zugebracht werden,
nach welchen der Soldat, welcher
nicht weiter zu dienen wünscht, in
die Reserve versetzt wird. In der
Reserve bezicht der Soldat keine

Bezahlung, kann aber jederzeit ein
berufen werden.
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Kirk-Killissk- soll toitbrr erobert

fei. Türkische Hauptarmee
'

jetzt mobilisirt.

Wir,,, 23. Oktober. Die Türken
haben den rechten Flügel der vor

dringenden Bulgaren aufgerieben,
nd Kirk'Killiseh wieder genommen.

So lautete eine von Konstantinopel
l)ier eingetroffene Tcpesche. Die
bulgarische Regierung stellt die 9lid
tigkcit der Meldung in Abrede,
Fall die Türken den linken Flil

el der Bulgaren bei Visa aufge
rieben haben, so ist ein Aufrollen
der ganzen bulgarischen Angriffs
linie zu, erwarten und die Bulgaren
ifin& gezwungen, sich wieder über
o,c Grenze zurückzuziehen. Prisch
tina, lleskueb und Istueb, in der
westlichen Türkei, haben sich den
Serben und Bulgaren übergeben.
letztere befinden sich jetzt auf dem

Vormarsch nach Saloniki, Falls e?
ihnen gelingt, sich dort feitzuscjzen,
dann haben sie die Hälfte der curo
päischcn Türkei von Nonstantipoel
al'geschnitten.- - Die türkischen Trup
pen beweisen sich in dem eroberten
(Gebiet als feige.

,. Berlin, 28. Oktober Hier ein.
betroffene Nachrichten melden, daß
östlich tmd westlich von Adrianopel
witzige Kämpfe im, Gange sutd.,Tie
Verluste der serbischen und bulgaris-
chen Armee sind sehr bedeutend.
Tie Kömpfe haben bis jetzt keine

Veränderung in der Stellung der
Armeen zur ZZolge gehabt. Die

otnlltterung er Vauplarmee ocr

Ter Zustand von James 3. Sher
man wird alö hoffnungslos

bkzeichdet.
Utica. N. A., 28' Oktober. Zum

ersten Male feit der langwierigen
! Krankheit des Bcr Staaten Vice.

rMfiSsMiiin '"Yntttn.i stX
. lO'fi.ifntrtri

v ivwnti i vtiti7 W ViiltUUii
wurde heute von feinen Angehörigen
geltend gemacht, dah Herr Shcrman
ein sehr kranker Mann sei. Letzte
Nacht verschlimmerte sich sein Zu
stand dermaßen, daß nian auf das
Schlimmste gefaßt war. Sein Arzt!
Dr. Peck gb kc.ute folgendes Bulle j

tin hcraus: ,.VicePräsident Shcr'
man ist ein sehr kranker Mann; das
Gerücht aber, daß cr im Sterben
liegt, ist übertrieben. Eine Krisis ist
nahe bevorstehend."

Becker wird kassirt.
New ?)ork. 28. Oktober. EM-le- s

Becker, der Mörder des Gäm
blers Noscnthal. wurde offiziell auL
dem Polizeidicnst der Stadt New!
Aork ausgestoßen.. Er wird den"

Schauplatz seiner dieljährigen Thä
tigkeit noch einmal betreten, um ge
messen und photographirt zu wer
den, damit sein Konterfei und seine
Personalien der Äerbrechcrgallcrie
einverleibt werden. Tann wird cr
vorläufig in die Tombs von Sing
Sing wandern, ,um dort die Ent-

scheidung seines Gesuches um einen
neuen Prozeß abzirwarten. .

Die Kosten für einen etwaigen
neuen Prozeß werden vom Staate
getragen werden, da der erste Pro
zcß während einer Spezialgerichts-sitziin- g

geführt wurde. Becker 'er
wartet am Mittwoch sein Urtheil,

Das Gesuch um einen neuen
Prozeß wird durch 12 Punkte mo
tivicrt.

Thronfolger Aleris angeblich besser.
St. Petersburg, 28. Oktober.

Die letzten an Hofkreise gerichteten
Depeschen besagen, daß der Zustand
des Thronfolgers Alezis sich bessert.
Die ganze Natimk-riitrüstetiib- n

die Schärfe der Eensur, die keine

Einzelheiten der Vcröffcnllichung
preisgicbt.

:

Eine reiche Ernte. '

San Francisco, 28. Oktobcr.
Die Apfelsincnernte Kaliforniens
für das Jahr 1912 repräscntirt ei
nen Wert von ctnia PZ8.000M0.
ES bedarf 55,000 Frachtmagen, um
den Vorrat!) auf den Markt zu

bringen.

Opfer don Wegelagerern.
Genoa, Neb., 28. Oktober. Der

junge Farmer Harrn Erb wurde,
auf der Heimfahrt begriffen, von
zwei Wegelagerern überfallen und
durch zwei Rcvolvcrschüsse schwer
verwundet. Man glaubt nicht, daß
cr mit dem Leben davon kommen
wird. ,

Beisteuer der Fortschrittler.
, Washington, 23. Oktober. Die

Beisteuern zuni Kampagnefonds der
Fortfchrittler betrugen 301.211,
die Ausgaben $292,310.

Automobilräuber verhaftet.
Während dieses Monats sind der

Polizei über 20 Automobildicbstähle
gemeldet worden. In allen Flläen
wurden die Tiebstähle von jun
gen Burschen ausgeführt, welche sich
zusammen mit gefallenen Engeln
eine Sündcnfahrt leisteten. Der
Polizei ist es endlich gelungen, ei
nen der Spitzbuben in der Person
des 21 jährigen Earl Haves ding,
fest zu machen. Ter Bursche stand
im Begriff, , sich das Auto von D.
C. Eldrige anzueignen und davon
zu fahren, als dieser auf der Bild
flache erschien und zusammen mit
dem Polizisten Rinn den Dieb der
haftete. Dieses aber gelang erst
nach heftigem Kampfe, in dessen
Verlauf Haycs schlimin verknüppclt
wurde.

Schadenfeuer.
Hinter dem Wohnhause von Is-

rael Berber.. 931 nördliche 27.
Straße, hatten Jungen aus Blät-
tern und Strauchwerk ein - Feuer
angezündet, welches bald so große
Dimensionen annahm, daß sich die
Flammen einem Stallgebäude mit-
theilten und dasselbe einäscherten.
Ein Berber gehöriges Pferd kam
in den Flammen um. Der angerich.
tetc Schaden beläuft sich auf $1200.

Wie bekannt finden morgen, Dien
stag den 29. Oktober, die Haupt
Einweihungsfeierlichkeiten der neuen
Männerchorhalle in Columbus, Ncb.,
statt. Deutsche Gesangvereine von
Grand Island, Madison, Lincoln
,i!iid Omaha werden sich an denscl
len aktiv bthciligen. Omaha al.
lein wird ein 'Kontingent von 25
Sängern nach Eolumbus entsenden,
welche mehrere Lieder zu Gehör
bringen werden. Nachstehend brin.
gen wir daS Festprogramm:

Oiwcrtllre Männcrchor Orche-

ster): Festrede sNev. Ncumärkcr, D.

T.): Des Mädchcns Klage (Har- -

monn Club); Ansprache (John Mat
tes, jr., Vertreter des CtaatSver
bandes - Nebraska) ; Grüße an die
Hcunath (Nebraska angcrbund) :

Tuctt aus der Oper Freischütz (Frl.
Hazcl From und Herr Chas. Hev
zinger) ; Wanderlust (Nebraska Sän
gcrbund): Selection (Frau Leo Gie
tzen, Frl. Elsa Pohl. Walter Bött
chcr): Holder Friede (Harmony
Elub): Unter, dem Doppeladler (Ne
braska Sängerbund) : Selection (Un
fcre deutsche Musikkapelle).

Morgen Nachmittag um 3:50
Uhr fahren die hiesigen Mitglieder
des Männerchor, OrphcuS und eint
ge Mitglieder der Concordia zur
Einweihung der neuen Halle des
Männerchor nach Columbus, Ncbr.,
ab. Die Reise wird mit der Union
Pacific Bahn gemacht und trifft
der Zug um 6:20 Uhr Abends dort
ein.

Zusammenstellung der Registry
tionslistkn.

Vierzehn Clcrks sind heute mit
der Zusammenstellung der Registra- -

tienslislcn beschäftigt. Allem An
schein nach haben sich 26.000 Büv
gcr den Bestimmungen des Registrd
rungsaesetzes unterworfen. Am

Samstag allein ließen sich über 12,.
000 Personen registriren.

Auttf nd Mvtorchrle kollidiren."
O. A. Kragskow, ein Angestellter

der Western Union Telegraph Co.,
fuhr mit seinem Motorcycle gegen
Dr. 5c. W. Bliß Auto, wurde zu
Boden geschleudert und erlitt einen
Beinbruch sowie schlimme innerliche
Verletzungen. Ter Unfall ereignete
sich an der 33. und California
Straße. Beide hielten eine größere
Fahrgeschwindigkeit inne. wie ge
setzlich vorgeschrieben. Der Ver
letzte befindet sich im Hospital.

5lriegsschaitplaii.
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f 'Türken ist jetzt beinahe beendet. Sie
f tltoSAyrnntt fiii hrtt-läuf- nnf hie 'TV.t, - v

sensive. Auf den Feldern in der
Umgegend der Stadt Adrianopcl lie

' en Tausende von unbeftattcten Lei
chen gefallener Krieger.

Dankgottesdienst ! Sofia.
sä r Sofia. 28. Oktober. Ein befon.

erer Tankgottesdienst, dem viele
Wof und Staatsbeamten beiwohli,

, - en.i ist in der . hiesigen. Kathedrale
.abgehalten worden. König Ferdi
ürnnd und die Prinzen haben heute
'den türkischen Gefangenen in Stara
fZagora einen Besuch abgestattet und
',iich mit den Offizieren sehr ange
Icgentlich unterhalten.

ville an der 21. und

Süd'Oniaha, von zivei Wegelage,
lern überfallen und um 57 beraubt.
Gestern Abend befand sich der

auf dein Wege nach der hie

sigcn Polizeistation, um den Raub

in melden, als er an der 16. und

Dodge Straße zufällig auf zwei
Männer stieß, von denen einer mit
cinem der Räuber identisch war.
Ncville veranlaßte sofort dessen

Verhaftung. Bald darauf stieß er

auf einen zweiten Kerl, welcher dem
anderen seiner Angreifer glich, wie
ein Ei dem anderen. Auch cr wur
de verhaftet. Zwei Zeugen des

Uebcrfallcs Frl. Lulu Bromn und

Frl. Gcncvieve Smitl) haben die

Verhafteten ebenfalls als jene
Wegelagerer erkannt, welche Ncville
überfielen.

Durch Leuchtgas stickt.

Ruth O'Kane, eine ctiva 23

Jahre alte Frau, 2a58 Cuimng
Straße wohnhaft, wurde heute als
Leichnam in einem Zimmer des
Twin City Hotel, 10. und Douglas
Straße, gefunden. Ten offenen
Gaskrahnen entströmte das Gas,
Ein Handtuch war um den Thüv
schlüssel gewunden, um zu verhiw
dern, daß das Gas durch das
Schluiselloch entwichen konnte. Of
fcnbar liegt ein Selbstmord vor.

Das Motiv zu demselben ist unbe
kannt. Coroner Crosby ordnete die

Uebcrfuhrung des Leichnams' nach
der Morgne an.

Aus deutsche Vereinen. -

Sowohl der Ball der A?maha
Loge des Ordens der Harugari als
auch dcriemge des Vereins Saxo
nia" erfreuten sich eines recht regen
Besuches. Alle Thcilnehmcr amu
firtcn sich auf's Beste.

DaS am Samstag abgehaltene
Stiftungsfest' des Siidseitc.Turnvev
eins verlief in der schönsten Weise.

Das Schauturnen bewies, daß sich

die Aktiven mit ihren guten Lei
stungen an allen Geräthen sehen

lassen können. Den Schluß des
Ganzen bildete ein Ball.

Thuamit gestohlen.
'

Einbrecher drangen in das La

gcrhaus der American Powdcr Co..
in der Nähe von Florence gelegen,
,und stahlen 25 Pfund Tynamit und
Schießbaumwolle. In Polizeurev
sen ist man der Ansicht, daß die

Sprengstoffe gestohlen wurden, um
Kasfcnsprengcrn in ihrem verdam.
mcnswcrthen Gewerbe zu dienen.

Omaha Musik.Vrrcin.

Heute, Montag, den 28. Okt.,
Abends 8 Uhr, findet in der Sän-gerhall-

1320 Faiiiank Straße,
eine wichtige Spezialversammlung
des Omaha Musikvereins statt. Je.
des Mitglied ist dringend cchicht,
zu erscheinen.

Pcrsonalnotizcn.

Herr Theo. Heuck, Präsident der
Plattdeutschen Sterbckasse, feierte

Sonntag im Kreise seiner Familie
und mehrere intimer Freunde seinen
56. Geburtstag. Nachtraglich un-scr- e

Gratulation.
4

Tnd'Omaha.

Ungefähr 2800 Leute ließen sich

am Samstag registriren. Das ist,
rj-- s f --i Y C '

ungesayr wv weniger ais vci oer
letzten Registration bc vorigen
Präsidentenjahres. Der stärkste An

drang war gegen Abend, als die

Angestellten der Schlachthäuser nach

Hause gingen. Die Wahlrichter und
Clerks hatten alle Hände voll zu
thun.

T. L. Keil Saloon, 2125 N-St- r.

Bestes Bier. Feiner Freilunch.
Deutscher Besuch willkommen.

Ein junger Mann. James Dug.
aan, fiel Samstag Abend vom Q
Straßcn.Viadukt und erlitt schwere!

innere Verletzungen. Er fand Auf
nähme im Hospital. Man glaubt,
daß er auf dein Geländer saß und
einschlief.

Wetterbericht.

Für Omaha, Council Bluffs und

Umgegend: Unbeständige Witterung.
Regenschauer und kälter heutg
Abend und Dienstag.

Für Nebraska: Unbestimmte,
kühle Witterung .und Regenschauer
heute Abend und Dienstag; kälter
im östlichen Theil.

Teutscher Optiker. 15 Jahre
in Omaha. 93. F. Wurn, 413
Vrandeis Gebäude. (Anzeige.)

Ritter-Brä- u

in dunklen Flaschen, bei Emil Hau,
son. Phonc, South 3730. (Anzeige)

Balrische Negierungsvorlage über

Bkrhangung des BrlageruvgszUl
staudrs. Mxa Schwerin Pra
sidrnt des preuszischen Abgeordve'
tenhauses.

Berlin. 28. Oktober. Laut tele

graphischer Meldung aus München
hat die baierische Regierung dem

Landtag eine Vorlage unterbreitet,
welche das Verliangen des Kriegs
Zustandes bei einer drohenden
Kriegsgefahr ermöglicht.

Die Maßregel schließt sich an das
bestehende Reichsgesetz an, welckzes

für das baieriiche Reservat keine Gil
tigkeit hat. Es wird damit eine
schon lange gefühlte Lücke usge
füllt.

Als bezeichnend gilt eS für den
Ernst der internationalen Lage, daß
gerade der jetzige Augenblick ge
wählt wird, das Manko zu decken.

Alle Waffenfabriken in Solingen
arbeiten Ueberzeit. . Sie führen in
thunllchster Eile die auS der Tur
sei, Bulgarien und Serbien massen
haft eingetroffenen Bestellungen
aus. Die 'Auftrage umfassen vor
nehmlich Bajonette, Säbel und
Dolche.

Die Finanzzentren breiten sich au
genscheinlich auf alle Eventualitäten
vor. . Der Zentralausschuß der
Reichsbank wurde zu einer Sitzung
berufen, um den Zinsfuß zu erho
lien. (Ist inzwischen schon erfolgt.)
Die sachiische Staatsbank steigerte ü)
reu Diskontosatz um Prozent, so

daß er letzt 5 Prozent betragt.
Die Börse war in Erwartung

wichtiger Kämpfe auf dem Balkan
zurückhaltend."--

Die konservative Fraktion des
preußischen Abgeordnetenhauses hat
sich wider Erwarten auf den Grafen
von Schwerin-Löwit- z für , das Amt
deL Präsidenten geeinigt. Kraf
Schwerin, welcher der Nachfolger
deS verstorbenen Freiherr v. Erffa
werden wird, steht im 66. Lebens
jähre. Er war ehemals Präsident
des Reichstags, welchem er seit dem
Jahre 1893 angehört. Graf Schwe
rin ist seit dein )ahre 1806 Mitglied
des Abegordnetenhauses.

(Sine Iseutige "Tepesck' aus" Men
meldet, daß der Polenklub von
Oesterreich-Ungar- n versucht, den
Dreibund zu erschüttern, unter Hin
weis darauf, daß Preußens Be
Handlung der Polen in Ostpreußen
eine schmachvolle" sei. Die Polen
haben in dieier Sache eine Jnter
pellation an diö 'Regierung gerich
tot, der dieses Jnterincz.Zl gerade
zctzt sehr peinlich ist.

Auf dem Schlachtfelde von
Vioiwille wurde gestern das Denk
mal enthüllt, welches zn Ehren der
Soldaten vom 52. Jnfanterieregi
mcnt (v. Alvenslcben) gesetzt wurde.
die in den: Kampf am 16. August
fielen. Der .Kaiser stiftete für die
scs Denkmal Bronze aus alten Ge
schützen.

Der New ?)orker Anwalt Nelson
H. Tuiinicliff ist gegenwärtig in
Deutschland, um hier nach Erben
des verstorbenen BäckermeUers Pe
ter Robert' zu suchen.

.

Die erste Darbietung Won Ri
ckard Strauß's Tonwerk .Ariadne
ans Naxos" in Stuttgart, zog eine
kolossale internationale Menge.
Aber obwohl der Ersolg groß war,
so erstreckte er sich nicht auf alle
Theile des Werkes.

Wie aus Wien gemeldet, bessert
sich das Befinden der Sängerin
Frieda Henipel bedeutend.

ten und müssen mit solchen Nach
richten vorlicb nehnien, wie sie ihnen
vom Zensor zugetheilt werden.

London, 28. Oktober Militari,
sche Sachverständige halten es sllr
sognt wie gewiß, daß auch Adriatto
pel fällt, wahrscheinlich binnen we
mfien &htitpn

Die gemeldete Einnahme von
Ueskueb durch vereinigte scrbisckc
und bulgarische Strcitkräfte 'war
der schwerste Schlag, welchen die!
Türkei bis jetzt auf dem, westlichen'
Kriegsschauplatz erlitten . hat. Und
eö ist sehr fraglich, ob die Türken
Skutari gegen die Montenegriner
halten können.

Die Griechen kontrolljrcn jetzt
die zwei Haupttvege, welche von ih
rcr Grenze nordwärts führen,' und
rücken auf die Festungen Janiiia
und Monastir los. '

London, 28, Oktober. Die tut'
fische Regierung hat heute Nachmit
tag zugegeben, daß Eski Baba von
den Bulgaren besetzt worden ist.

Bei den Kämpfen um Kirk-Killi-

seh hielt der Tod unter den Tür
ken grausige Ernte. Jeder zehnte
Mann de? ganzen türkischen Ar.
meekorpö fand feinen Tod. Aus
Versehen haben sich die Türken geI
geniettig qchollcn, .,

liinilikntrsigödik!

Ed Rorhr erschießt Schwikgereltkr
und Onkcl und begeht Selbst'

mord.

Shcboyan. Wis.. 23. Oktober.
Ter junge Farmer Aluin Roehr bc
gab sich in die Wohnung seiner
Schwiegereltern Philipp I. Ott und
erschoß sowohl diese als auch seinen
Onkel Fred Haut und beging dann
Selbstmord durch Erhängen. Rochc
war erst ein Jahr verheirathet. Tie
Ehe aber war keine glückliche, so

daß dieselbe gerichtlich gelöst wurde.
Heute begab sich Roehr nach der
Wohnung feine, Schwiegereltern
und führte obige grausige That
aus.

Banditen im Miller Park.
Fast unglaublich klingt die Weh

sinn Jirtsi nrn Srtrnrtrtit Aficnh stlt
öer Einfahrt zum Miller Park die
Insassen von sechs Automobilen,
zwanzig an der Zahl, durch zwei

junge Burschen mit vorgehaltenen
Revolvern um Baarschaft und
Werthsachcn beraubt wurden. Man
wird an die in der ganzen Welt
aufsehenerregenden öiaubansälle in
Paris erinnert. Nur bedienten sich

dic Räuber dort gleichfalls des Au
tomobilz als Beförderungsmittel. '

Die jungen Räuber ihr Alter
wird auf 21 resp. 22 Jahre ange.
geben, obwohl sie ihr Gesicht mit ei

nein Taschentuch maSkirt hatten
hatten vier oder fünf Parkbankc
über den Fahrweg, der zum Miller
Park führt, gelegt. Sie brauchten
nicht lange zu warten, denn bald
erschien ein Automobil mit drei In
fassen. Als die Leute durch das
Hinderniß zum Anhalten gezwungen
werden, sprangen die jungen Band i

ten hinter einem Busch hervor und
befahlen nach echter Brigantcnart:

Kommt hcraus aus der Car, und
zwar ver . . . schnell, und heraus,
tnit dein Geld." Die Leute kamen
gehorsamst dem Befehle nach. Wenn
daA Geschäft leicht ist Leute aus'
zuplündern, sagten sich die Burschen,
so fahren tmr noch ein Wenige fort
damit. Und sie hatten wirklich noch

glänzenden Erfolg. Dem ersten folg
tm noch ji'rnf weitere Kraftwagen.
Und auch die Jnsasseii dieser folg..
tm dem Befehle, herauszukommen
und abzuladen, mit demselben Ge
horsam. wie inan ihn an einem
Preußischen Soldaten nicht besser
ausgebildet findet, wenn, ihm der
Vorgesetzte etwas befiehlt. Aurfi

sehr ungalant benahmen die Beugel
sich gegen das schöne Geschlecht,
wenil der Bericht liicht zu dhanta
siereich ist, denn die Damen mußten
die Handschuhe abziehen, um sich

ihrer Eventuellen Fingerringe zn eni
ledigen.

'
.

Zwei Männer faßten sich jedoch
schließlich ein Herz und jagten in ih
rein Automobil, nachdem auch sie er.
leichtert ivaren, umher bis sie den
Polizisten Rogers sahen. Aber die-se- r

Sicherheitswächter war nicht
flink genug, denn die Burschen ver.
schwanden, in cinem großen Korn-sei- d

mit dem so leicht erbeuteten
Mammon in den Taschen. :

Wenn die Sache sich wirklich : so

zugetragen hat, ist wieder ein Be-- -

weis erbracht, wie leicht der Durch'
fchnittsmensch einzuschüchtern ist
und wie leicht cr den Kopf verliert.'
Einer der Beraubten meinte, die
Burschen hätten sich so frei bewegt,
daß es unglaublich erschien, wie
zwanzig Leute sich widerstandslos
ausrauben lassen konnten. Die Beu
te war übrigens keine übermäßig
große, da die meisten Leute nur ei,
nige Dollar in der Tasche hatten.

Brandcis verkauft nicht.
Das Gerücht, daß die Brande! S

Stores an auswärtige Kapitalisten.
verraufk mcroen wuroen, ' i ourai
oas vauvt oer irma, .errn Ar,
thur D. Brandeis auf das Bestimm
ttstc in Abrede gestellt worden. Es

,

ist absolut nichts an diesem Gerücht.
und ich weiß nicht, wie es entstanden
ist. Das Geschäft wird wie, früher
geführt und eventuell meinem Soh.
ne übertragen werden," erklärte Herr
Brandcis.

Versammlung der Hotelclerks.
Am 4. und 5. Dezember werben

die Hotelclerks von Iowa iind .N'
braska in Oniaha zu'animen'o'N
men, um, wie der Präsident
Vereinigung, I. H. Keenan. sa it.
über die beste Methode zu berathen,
für das reisende Publikum zu for

Mi. :

. George A. Magncy &S

Staatsanwalt.-Anzeig- e. .

, Wenn Die Großmächte aufrichtig
wünschen, bald den Frieden wieder
hergestellt zu sehen, so kann das

jlü geschehen," erklärte heute hier
Premierminister Güschoff in einem
Interview. Der Staatsmann fuhr
dann fort: Die besten Freunde der
Türken sind die, die jetzt der otto
iranischen Regierung den Rath ge
In,., von dem hoffnungslosen Staut
pfe abzustehen. Je schneller die

VtiJfnn 4. tt n 4M tS Tinffrt.
UilCH dUUlUlvlIl, lllll IU Ul. II.

. Türkische Truppen auf dem Wege nach dem

, . . . V ' M
WMf-ß- .MMMHev toird es für die Menschheit fein. nxszin iiYJW
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! Jeder Menschenfreund muß das tte
rede, daß dieser Krieg ein Krieg der
Weruichtung sei, zurückweisen. Die
!?alkan.Staatcn haben nicht die Ab
ficht, die türkische Bevölkerung aus
xurottcn."
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Schlachtfront 100 Meilen weit.

Wien, 28. Okt. Die Schlacht-- i

frcnt erstreckt sich in einer Breite
von 100 Meilen von Adrianopcl
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? lii nach dem Schwarzen Meer. Die
Serben haben heute Mitrovitza be
setzt. . Der Ratochamk Paß wurde

'tn ben Serben gestürmt; 15 tür'
fische Kanonen fielen den Siegern
in die Hände. Die Türken stellen
cs daß Eski Baba von
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i rrn vulgären genommen ioroen
I fi. ' Der Bericht aber scheint au

thentisch 31t sein.

25,000 Mann gefallen.
V ' Bis zum Fall der türkischen Fc

k'jiirngT
!tirk-Killesse- h sind in diesem,

t. ilo n rrft T.r::tu i Mni'gc oereud sü.uuu uiuyniue
,Menscheiileben vernichtet worden.

Seit jener Zeit aber haben sich die

Gegner weitere blutige Treffen ge
I liefert, - so daß die Zahl der Ge

tidteten heute bedeutend höher ist.
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x'e Visa allein stnd nach türkischen
Berichten 4000 Mann gefallen.

Noin, 28. Oktober. Die Königin
i'en Italien, eine montenegrinische
Prinzessin, hat , heute von ihrem
i7ltrrnlause in Centtinje die be
summte Nachricht 'erhalten, daß
Skutan von den- - Montenegrinern
kten,''mmen worden sei.

"ondon, 23. Oktober. Die euro.
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(1 '?n Bulgarien höchst erbittert, da
!'m österreichischen Militär

und Kriegskorrespondenten
- r Neichspost, gestattet ist.

: l' der. Front bei Adrianopel,
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Oben:- - Türkifche Kavallerie.

Danmts links: Shefket P.
scha, der Oberbefehlshaber d

Truppen, die sich auf dem nördli
chcn Kriegsschauplatz befinden.' 'PJf . : O
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i iUit: an die Zeitung zu drahten.!

yWle anderen KriegSkorrespondenten
!. an ia Qtat Zag,:oa ftstgchal


