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Pipinjt:
Falsches Bürgschaftsgeld.

Schoil wieder .ist ekvas- - ilrum
mcs im Poliu-igerick- t passirt,- - In

ebenöversichrruiig in Trubel.

lrent bester Life Insurance (5o.
bankerott.

Vroßstlikr in

Mmk City!

Mecklenburg Vrrfassungostrrit.

Tie beiden ttroßherzöge winken den

Jnnkern mit dem Zauupsahl.
Xai neue Berliner Opernhaus. Mpioslöli!

yuyirnuu iwuiui
'.. t im t

WNIWYWIg!
Cefurreich aber Ijat t$ unter Stou- -

trolle. TLrkrn machen bei

' Adrianoprl einen Ausfall.

Bulletin.i Berlin, LZ. NoU. Xic Machte
ropa's stehen am Aorabeud eines

Krieges. Ocsterrcich's IonouFlot-t- e

dampft Belgrad zu. Sieben
österreichische Armeekorps sind mobil
5rmacht worden. Deutschland zieht
ebenfalls 20l,000 Aescrvcn ein.
r rei: f t.i.n ...r

)

ii m.cm iincnrr .iuiiLDiiiii iuiuiuc
i imt es nnm uns aar an Aupianv,

ob ein allgemeiner europäischer
rieft, au brechen wird, oder nicht.

In einem heutigen Gefecht auf dem
linke Flügel bei Tschatalja sind
die Bulgaren zurückgeschlagen wor
den. Tie Türken haben dort neue

Truppen von Asien gelandet.
:,-

l Ort . . n rtn rrt ... arrr. :r r -

cuoapcii. z. Viov. aiuanianc
..Lt: ri.. v: n..

V. WuuViillHl- - iiwuiuii ijvuic um uu

Ü&aiai Eit, Mo.. 23. Nov.
Aktionäre und Polizcninkiaber der
ttreat esieril Iiisiiranre

Eo.", deren Hauvtguartier sich hier
befindet, suchten im Ureiögericht um
Erneiiiiung eines Massenverwalter
der Gesellschaft nach. Schlechte Ge
schäft:'fiihrng und Verschwendung
wird in der Anklage angegeben.

Nnstöfzigek Lesestoff.

Harri, Altschuler und I. H. jleck,
welche dem Union Bahnhofe ge-

genüber mit Zeitschriften und Bü
chcrn handeln, wurden deiil

Danicl vorgeführt,
da il,r Lesestoff sittlich sehr g

sein soll. Ein ganzer Han-
sen des literarischen Tchmuhes ist
lischlagnalmit worden. Sie wer
den hossentlich eine gesalzene Strafe
erhalten.

Erhalte Schndenersak.,
Edgar T. Wcnauist, weicher in

der Remise der Strafzenbahngesell
schast an der 21. und Vinton Str.
in Ausübung seines Berufes schwer
verlebt wurde und dieserhalb die
Gesellschaft auf $15.000 Schaden-trsat- z

verklagte, wurden $0500

George A. Tyles. ein früherer
Angestellter der Illinois Ecntral
Bahn, erhielt in der gegen die Ge
sellschaft angestrengten Schaden
ersahklago die Summe von $J73 zu
gesprochen. Tliles kam in. Dien
slen der Bahngesellschaft zu' Sch-
ade, erhielt aber angeblich eine
lebenslängliche Anstellung bei der-

selben, falls er nickst klagen würde.
Bald darauf aber wurde er entlas-
sen, mid Tylcs wurde klagbar. Die
Geschworenen sprachen ihm obige
Summe zu.

Aus dem Staate.
Brokcn Bow. Dem Farmer Wil-lia- m

Meifzncr von nahe Sargcnt
wurde durch Nichter Hostetler eine
Geldstrafe von $100 airferlegt, weil
er sich an' feiner H Iab,rc 'alten
Stieftochter Esther Namsey moral-

isch vergangen hatte. Fran Meisz-ne- r

beantragte Scheidung, die ihr
sofort bewilligt wurde.

Beatrice. Am Donnerstag Nah
mittag fand in Pickrell die Beer
digung von Frau Fred Schober
statt. Sie wolmte in Gage Eoun
ty seit dem Jakre 1870.

Bennington. Der 72 Jahre alte
Farmer John jknobbs versuchte

Freitag, sim den Hals mit einem
stumpfen Vesser durchzuschneiden.
Der Arzt nähte die Wlinde zu, und
sein Aufkommen wird erhofft. Man
denkt, das er zeitweilig geistesge-
stört war.

--
bhiittgigkit ihres Landes. Tadnrch

nnrd die - österreich-serbisch- e Streit'
- frage auf die Spike getrieben.

Denn nur durch Albanien kann
Serbien den Hafen von Durazzu
erlangen. Albanien ' aber ist nur
bem Namen nach unabhängig, de.ul
es wird thatsäcklich von Oesterreich
Ungarn kontrollirt werden. Ocstcr

rnchUngarn aber bat nur auf diese

Unabliängigkeitserklärung gewartet.
Dieselbe wird auch ohne Zweifel
von ' Österreich. Deutschland und
Italien anerkannt werden. Die
nächsten Paar Stunden mögen eut
scheiden, ob ein europäischer Krieg

' aus dieser Lage der Dinge entstehen
wird oder nicht. .

-- osia, 23. Nov. Die Türken
machten heute aus dem belagerten

viAdrianopel einen Ausfall. Sie
machtm einen so gavaltigen Vor
stoß, daß die Belagerer von der
Kraft desselben überrascht und zum

iWeichen gebracht wurden. Spater
cber sammelten sich 'öle Bulgaren
und trieben die Türken unter unge
hsurm Verlusten in die, Festung
zurück. Man glaubt, das; die Tür
im den Ausfall unternahmen, uni
fich aus den unMegenden Ortschas
ten zu verproviantieren, denn im
ter der Besatzung soll eine Hungers
r.rth auLgebrochen sein. Die sieg
zeichen Vulgären eröffneten dann
puf die Stadt ein heftiges Born'

bardement, welches nur schwach er
widert wurde.

Jlugkünstleria fliegt 7800 Fusj
hoch.

Johanililstbal, - Deutschland, ! ',.

November. Frl. Ljuba Giilatstdii-tow- ,

eine Nujsin. flog liier in ei

min Eindecker bis zu einer Höhe
von Fusz. Sie hat dadurch
einen neuen Rekord für weibliche

Flieger rtablirt.

Cchweizer belehrter gestorben.

Zürich, Schweiz. 23. Nov. Tie
Züricher technische Hochschule hat
einen schworen Verlust erlitten. Ter
Nestor der Schweizer Mathematiker,
Professor Otto, Wilhelm Fiedler, ist
im Alter von Kl Jahren gestorl'N.
Abgeseheil von einigen Arbeite.
von hervorragender Bedeutung hat-
te Prof. Fiedler sich als Uebcrseber
ton englischen und amerikanischen
fachlichen Werten einen Ruf in der
mathematischen Welt geschaffen.

Mord und Selbstmord.

Neno. Nevada. 23. Nov. H. S.
WeemS von Baltimore hat Frau
E stelle W. Baggot van LoS .Ange-
les. Eal.. erschossen, während er
in ihrer Gesellschaft in einer priva-te- n

Badeanstalt badete, und darauf
Selbstmord beging.

Brauerei iu Grand Island.
Die deutsche Zeitung in Grand

Island schreibt wie folgt: Eine
Brauerei für Grand Island ist das
Neueste 'auf dem Programm. Dies
ist

' kein Traum, sondern schon so

gut wie cinii Wirklichkeit, dem: daS
erforderliche Kapital von $100.000
(hunderttausend Dollars) ist bereits
gesammelt, die Gesellschaft wird in
etlichen Tagen ihren Freibrief er
halten und dann soll sofort mit
der Konstruktionsarbeit angefangen
werden, da man gedenkt, schon für
nächsten Sommer ein vorzügliches
Gebräu zu liefern. Diese Brauerei
wird ivenigstens hundert Arbeitern
Beschäftigung geben, und man
schätzt, dasz jährlich $100.000 werth
Bier., von hier aus verschickt und
fiicr- konfümi it "Kvrden-I- v r
Summe bisher aus dieser Gegend
an andere Brauereien ausbezahlt
wurde.

Siid-Omah- a.

Der Numäne George Iasper hat
sich genug Möbel zusaininengestoh.
len, um das voil ihm geführte Lo

girhans crtrafein anoznstattcu. Der
Verräther dieses edlen Rumänen,
dessen Landsleute ja luohl auch ge
gcn die verhafeten Türken im Fel
de stehen, heisst Mar Levy sder Na-

me hat auch etwas orientalischen
Beigeschmack). Der Rumäne wird
als ein all around" Ganner dar-

gestellt, aber über die Person sei

:,es' Angebers hüllt sich der Bericht
in Schweigen.

Aus verschmähter viebc suchte sich

der Neger Harry Waller in die

slligen Gesilde zu befördern, indem
er sich mit einem kleinen Taschen-messe- r

in die Seite stach. Er sowie
Bettn Porter, seine Angebetete,
wurden verhaftet.

Die Polizei hatte einen eheli-

chen Zwist zwischen Paul Hei, der
sim iii'fi dessen Ehehälfte zu schlich

teil, al5 Paul gerade dabei war,
seine Wuth mittelst einer Art an
dein Piano aufzulassen.

Herr Dr E. M. Schindel, seit
20 Jahren praltizirender Arzt in
dieser Gegend, 'ist nach California
gereist, um seine Gesundheit wie-

der herzustellen'. Herr Dr. Schin-
del war der erste Präsident der
Live Stock National Bank.

Mit dem Bau des neuen Brau
Hauses der Jetter Brauerei ist

worden, ES wird auS
Stahl, Ziegeln und Cement her-

gestellt werden. Nach Fertigstellung
dieses neuen Brauhauses wird die

Brauerei täglich 3,0 Faß Bier her-stelle- n

könne,i. ''

Tie Polizei neigt der Ansicht zu,
dasz ein' Brandstifter sein Unwesen
treibt. - Seit Donnerstag sind fünf
kleine Feuer 'innerhalb zwei Blocks

nnsgebrochen. In allen Fällen
fand man Panier und andere leicht

entzündliche Stoffe angehäust.
Weil er ein Warnungsschild für

Tiplsteritis von der Thür seiner
Wohnung. 2.i. und trotz
der Warnung der Polizei entfern-

te, wurde Vasolie Ridia durch
Eaptain' Dvorak verhaftet.

Die South Lmaha Grocers' and
Butchers' Association veranstaltete
Toimerslag Abend einen gut be-

suchten Ball in der Eagle, Halle.
Auch finanziell ivac der Erfolg ein

guier.
T. L. Mtii Zahon, 2125

Bcswo Bier. . Feiner Freilunch.
Deutscher Besuch willkommen.

der Samslagnackit wurdcil l der

Wirryschaft von W'ck & Moor mi
Banner weaen ueuenrerung oeo

Schankgeschcs verhaftet. Tie Na-

men derselben, E. I. Storrnz. Bob

Murray und John und Iacl Lyon?
wurden am Montag Morgen vor
Richter Fester aufgerufen. '

Niemand antwortete und Nichter
Foster wollte eben die Bürgschaften
für Versalien erklären, als der

Wirth Wirf versicherte, die Leute

seien auwcjend gewesen, n etin-ge-

Minuten kam er mit drei
Männern zurück, die er für drei
der Angeklagten ausgab. Irdener,
hielt $." Strafe zugemesieii, die
vom Bürgschaftsgeld abgezogen
wurde.

Anmalt H. B. Zimwan enthüllte
den Schwindel am Mittwoch Mor.
gen, als er als Vertreter der Vier
erschien. Er behauptete, . in der

Moutagfitzuug eine Vertagung '.der
Fälle erlangt zu haben.

Zimman sagt serner, das; Wick

sich geweigert habe, ihm das durch

die angebliclzen Schwindler kollek-tirt- e

Geld zu geben, und welch es

er empfangen hatte. .' '

Gegen eine Anzahl Personen die

an dem Schwindel betkciligt sein

sollen, wurden Haftbefehle erlassen.

Prairiefeuer i Kimball (5uuiy.
'

Ein Prairiefeuer, das seinen. Ur
sprung in Banner County nahe-e- r

Wnoining Grenze hatte, , crstrmle
sich über den ganzen twrdlichen
Theil von Kimball County, Neb,

Infolge des 'heftigen Windes .er
breitete- sich dasselbe mit Riezel:-schnell-

Erst nach zweitägigen
gelang es., desselben

Herr zu werden. Verluste' von

Menschenleben sind glücklicherweise
nicht zu beklagen, wohl aber "sind
viele Fannhäuser. Stallungen und
eine Metige Getreide dem entfessel-

ten Element zum Opfer gefallen.
Der angerichtete Schaden belauft

M in die Tausende, '

' Dcrtcrt5' hebttrKLM
Omaha wird eine neue, Species

von Theater erhalten, nämlich ein

sogenanntes Garten-Theate- Das
Innere desselben wird die Nac,

bilduiig eines Gartens haben mit
Baum und Ranken-Effekten- . Thea.
teruiitcrnehnier von ansaö Eitq
werden das Gebäude hier auffüh-

ren lassen. Der Bauplatz ist noch

nicht bestimmt. Die Baukosten sind

auf $170,000 veranschlagt.

Personalien.
Herr Peter Laue, der wieder

schwer erkrankt war, befindet sich

erfreulicherweise auf bcin Wege der

Besserung.
Herr Henry Fricke, der bekannte

Bauunternehmer aus Lincoln und
Präsident der so erfolgreichen letzte.:
Teutschen Tagfcier, war gestern in
Omaha und besuchte auch die Onu!
ha Tribüne.

Herr Gottlieb Meyer, der tüch-

tige Sekretär des Grand Island
Liederkranz wurde vor einigen Ta-

gen von seiner Gattin, mit einem
strammen Jungen beschenkt. Frennö'
Meyer meint auch, daraus könnte

man ersehen, dasz eine gröszere Halle
für hi'it i'ii'hrrfrniH liiithiiT mnr

Prosit!
Frau Hilda Matthei? aus Daven-port- ,

Ja., Contralto-Solisli- n beim

Konzert des maha Miisiuereins
Montag Abend im Brmideis Thea-

ter, wird morgen Nachmittag hier
eintreffen und während ihres

Aufenthalte Gask der Fami-
lie II). Rud. Reese fein.

Rcttiingsnirdaille fiir Oinahaer.
Der Sekretär deS Bundevschah

emtes, Herr McVeagh, hat gestern
Herrn Hermann Victor von Oma
hi eine silberne Rettungsmedaille
zustellen lassen.

Herr Victor rettete am 27. Te
zernber 1003 zwei Binder von Hon-i-

Oltman, Rose und George, als
dieselben unter der Union Pacific
Brücke durch das Eis des Missouri-slusse- s

durchbrachen. Ein drittes

,i.,d. GuS Andren.. Oltman. 7

Jahre alt, ertrank. Herr Victor

entging mit knapper Noth dem
Tode. Er arbeitet für die Willow
S'prings Testillery Eompany.

Indianer prophezeien kalten Wiuter.

Ein alter EbiPPewa-Jndiane- r

von der Eouderay Ileservation in
Wisconsin hat folgendes Prognosti
l0ii für den Winter prophezeit:
"Wenig Schnee, sehr kalt." h

treibt es der . Wettergott
nicht zu arg,

Eine Person stetödtct, drei udere

lebensgefährlich verletzt.

Poplar. Mo.. 23.' Nov. In den,

hiesigen Allerleigeschlist fand eine
Tiiiianiitel.-plofio- i,tar, wobei eine
Person gelödtet und drei andere
lebensgesährlich verletzt wurden. Jin
Üeller des Gebäudes befanden sich

100 Pfund Dtmamit, daj von ruch.
lcfer Hand zur Explosion gebracht
wordeil wor.

Verlangt 127,000.

Joseph Engleinan hat die Firma
I. L. BrandeiS &, SonS auf $127.
000 verklagt. Die Klageschrift t,

das; in den durch die Firma
benutzten Stockivcrkeir. (3.. I. und
!.) Feuer infolge von schadhaften

Leitungsdrähten aüs5rach. Durch
das Feuer., welches das HanS.in
Asche legte,' verlor E. ' $ 12.000 an
Waaren, wovo.u nur $15.000 ver-

sichert waren.
.

Der Verlust des

Micthkontraktes und Iluterbrechuitg
des GciMftZ' berechnet Engleinan
auf $100,000. J

Anregung zur Nüchterheit.
Die Leitung bet Union Pacific

Bahn hat ihren Angestellten, und
zwar sämmtlichen ohne Unterschied
des Ranges, ", streng verboten.
Schankwirthschaftrn u besuchen.

Sämmtliche Bahnen fordern von

ihren Angestellten hon seit Lan
gem vollständige Nüchternheit, die

Union Pacific jedoch geht in dieser
neusten Verordnung so weit, mit

Entlassung zu bestraen. wer .immer
eine Wirthschaft betritt. In Cheyeii-ne- ,

Wyo., soll diese strenge Regel
zuerst eingeführt worden sein, die

jetzt beim ganzen System durchge

führt werden wird, -

St. Cäcilie Chor.. - C
Der St. .FMichor, dcrSt,

Josephs Gemeinde feiert morgen,
am Sonntag, 2 1. November, das
Fest seiner Schulzheiligen.. Des
Morgens findet der religiöse Theil
der Feier statt, und Nachmittags
und Abends ein groszes Bankett, an
welchem die Mitglieder vollzählig
theilnehmen.

Wetterbericht.

Für Omaha, Eouncil Bluffs und

Umgegend: Schon beute und Sonn
tag: kühler heute Abend.

Für Nebraoka: Schön heute und

Sonntag: gemaizigte Temperatur
kälter im Westen und Norden der
Ver Staaten.
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Tfirnnfnksli'rS' hat fidfi imini-- imrs,

i,p uun'ii i'u.junu;iiaii,

fliiig Alfulfa'Aiilage durch Feuer
zerstört. Schade $150,00.

Nebraska Eila. 23. Nevembcc
Aus bioher unbekannter Ursache
kam in der üiug Alsalfa-Anlag- e

Feuer zum Auobrucki. welches sich

mit so grofzer Geschwindigkeit ver-

breitete, dasz das ganze lebäude
bald in Flammen eingehüllt war.
Ein heftiger Wind meiste, so bah
die, Löschmamischzst dem entfesselten
Element fast macht lov gegenüber-sian- d

und zusehen miifst?. wio die
Anlage nebst aller Maschinerie ein
Raub der Flammen nmrde.

Ter. angerichtete schaden belauft
sich Nils $l.".(. welchem eilte
Versicherung von $S0,000 gegen-überste-

:.

2:i,401 Grabsteine für Konföderirte.

Washington. D. C., 23. Novem-be- r,

22,101 Gräber, in denen
Soldaten der .M'iisöderirtl'n ruhen,
ivelche während, deö Bürgerkrieges
in Union-Gefänguifse- n starben, sind
durch die mit der Aufsuchung be
trauten 'olnmisfion,

'

unter Leitung
des General IanieS H. Berrn. auf
gefuuden. und sämmtlich mit

versehen worden. Ber
iy Hat dem.Kriegsdcpartement Mcl'
dung erstattet.

' Feier für irische Patrotcu. '

Die Irländer 'in Omaha, Coun
eil 'Bluffs und Süd-OniaH- feier-

ten Freitag den ' 45. Jahrestag des
TodcS der Manchester"Patrioten
Allen, Larkin und O'Brien. Pro
winente Männer irischer ' Abkunft
hielten Ansprachen.'

I

Naz,zia im Nezr Hotel. . -

Iin Nc? Hotel. Ecke der 1. und
California Strasze-- , nahm ' die Po!
lizei Freitag ,

Abend eine, Razzia
.vr,'' wobei ihr vier. Frauenzimmer
iK&iM: ?:f?trr jr.vd ?

angeklagt, Iniasieu 'cines unordent--
' '" '

lichen Hauses zu fein.

St. Paus, Minn., hat niedrigere
' Rate.

Im Falle der Omaha Grain
Cechange (Getreidevörsc) bezeilgte
beim Verhör vor Interstate Com--'

missioner Henderson der General'
srachtagent der Burlington Bahn,'
E., E. Speiis, dasz innerhalb von.
drei Jahren nach Omaha nur ein

Frachtwagen vom westlichen Mon
tana nach Omaha gelangt sei. Herr
Spens gab zu, dasz .die Begünsti-

gung, welche St. Paul bezüglich-Rate-

erwiesen werde, zum Theile
wenigstens auf den Mangel einer

Turchgangsrate nach Omaha zu
rückzuführen fei. Und deshalb bat
te die Getreidebörse petitionirt. Das
Verhör wurde Freitag beendigt, und
das Resultat wird der .Bahngesell'
schaft später vorgelegt werden.

Taiiicn Sicfics-Sllits- i.

Nächsten Sonntag, den 21. No-vunb-

veranstaltet der Ta'.üen
.Viegel-Mlu- im Teutschen Hause ein
Preiskegeln unter sich und am
Abend ein Tanzkräuzchen, das sicher
ant besucht werden wird. ' '
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R'obcrt W. Archöald,
früher Mitglied deö Haiidelsge
richts, gegen welchen schwere. An
klagen tvegen grober AmtSver-lctzun- g

erhoben tvordeil siizd. wird
am Dienstag, den 3. Dezember,
seinen Prozesz zu bestehen habcii,'

Berlin, 2'). Nov. Der langivie-rig- e

tampf nin die mecklenburgische

Verfassung ist wiederum in eine
neues Stadium getreten. Die

GroZ:k,erzöge von Mecklenburg-Schweri- n

und Mecklenburg5treliiz
haben abermals persönlich zu der.
für ihre Länder hochwichtigen Jrage
Stellung genommen. Nackdem die

Nitterschast die Verfassungsvorlage
platt abgelehnt hat, habeil die

(ros'.herzöge den Stäuben, mitge-

theilt, das; sie eine völlige Durch

lerathung der Vorlage verlangen
und die kurzerhand erfolgte Ableh-

nung durch die Nittersckzast durch

aus mißbilligen, da solche Beband

lung des Gegenstandes seiner Wich

tigkeit keineswegs entspreche.

In Heidelberg ist der 70.
kurtttag deö groszm Chirurgen und
Dozenten an der dortigen llniver-fität- .

Pros. Vinzenz Czernn, dessen

Name und Persoil auch in den Ver.
Staaten bekannt sind, festlich be-

kannt sind, festlich begangen worden,
Er wurde zu Trautenan, Böhmen,
geboren.

Oberstdorf, Baiern, Regie
rungöbezirk Schwaben, ist ein

des Prinzregenten Luit-pol- t

enthüllt worden.

Tie königliche Akademie des
Bauwesens hat jetzt die neuen Eist-würf- e

für den Bau deS neuen Ber-

liner Opernhauses begutachtet, nach-

dem anläßlich der ersten Preisauss-
chreibung Ströme von Tinte und
Truckerschwärze geflossen, und. heisze

Fehden in Kreisen der Architekten
und des Publikums und zwischen
beiden entfesselt worden sind. Von
den Cntwürfen, die bis zum 2l.
Oltolvr einzureichen waren, hat die
Bauakademie diie- - folgenden füns
als die besten bezeichnet: Prof.
Martin Tülser, Dresden: Jürgen
jen 5: Bachmann: Architekten, Char
lttenburg: Geh. Baurath Dr. ing.
Orts-Marc-h,' 5harlottcnburg. Für
die Skizzen wurden ein Honorar
von je flüOQ Mark, unabhängig
von Annahme der Entwürfe, bewil-

ligt, toi) wurden auch unentgeltliche
Skizzen erbeten. Eine der Haupt
bedingungen war, das; die Ge
lannntkosten der Aussichrung bei

jedem Entwurf die Summe von
12 Millionen Mark nicht überschrei
tcn sollten.

Eine Menge liederliches Gcsindcl.
Eine ganze Kollektion von ver

kommenen Frauenzimmern und
Männern wurden Freitag wieder

ststgenominen. Der Wirth dc3

Hauses. Ecke 12. und Douglas Str.,
Gabriel Äntrkol sowie vier Män
ner und Frauen erhielte,: von Nich
ter Fosier $l0, $15, ?4 und Ko

sien resp, zudiktirt.
Eftelle Margucthe wurde mit $2,'

nebst 5losten wegen Haltens eineö
unordentlichen Hauses bestraft. 10

Männer und Frauen, die die. Po
lizei dort vorfand, wurden mit $10
iirlist Kosten bestraft. Eine Anzahl
der Damen" sollen Herrenkleider
getragen haben.

vormals .Kriegsminister, der das fi.

türkische Armeekorps bei Monaslir
kommandirte, ist unter den in..

Kampfe Getasteten gesunden wor
den. Man nimmt an, das; er Selbst
mord begangen hat. Der Vcrstor
bene lvurde mit militärischen Ehren
beerdigt.

Türkischer Fatalismus.
London. 23. Nov. Der Korre-

spondent der Dail Mail" in
erklärt,das moslemitjsche

iZkeligionszcselz bestimme, dast kein

Theil der Besitzungen des Kalifen
aufgegeben werden fall, ausgenom-
men in Fällen unwiderstehlichen
Zwanges." Tie Verwerfung der

lillgarischen Bedingungen susste ans
diesem Gesetz und dein erfolgreichen
Widerstand der Türken bei Tscha
talia.

Austcrdenl wurde die Entschei-dun-

durch den Bericht des Aerztc-siabe- S

beeinflußt, dofz die Cholera-erkrankunge-

bei deil türkischen
Streitkrästen um 40 Prozent abge
ilommen hätten.

Zar gebietet den Offiziere chwei

gen.
St. Petersburg. Ruszland, 23,

Nov. Alle russischen Offiziere wur-

den vom Kriegsminister vor mü
feigem Gerede" über Rußlands mi
Iitärische Vorbereitungen gewarnt:
und es wurde Jedem, welcher an
dergleichen botheiligt ist, mit Aus.
schliefzuiig aiis der Armee 'gedroht,

'
Berlin, 23. Nov. Amtlich wird

zwar in Abrede gestellt, daß ein eu- -

ropä'ischer ttrieg int Anznge sei,
. ker damit stehen die Vorbereitn

aen für den Krieg nicht im Ein

Der Zarewitsch immer noch sehr krank.

Q
klang. Das Volk begreift denn auch.
den Ernst der Lage. Die Wiener
Pieickspost meldet die Zusammen

Ziehung von richpenmasten an oer
uerreichlschen Grenze. sieben

rilerreichische Armeekorps sind auf
Ziriegöitarke gestellt,

. Das Kämpfen bei Tschatalja hält
riunr an. jedoch wird die Bildung
lineö Wafsenstillstandes in Bälde
irwartet. Gewisse Verbündete ha
tf'cn Friedensvorschläge modifizirt.
I.. fC.,.nsh,l,4,l lOirt 4C(ll'U U(Hli;Ul 1 riljllll.

lc'ra wüthet in der türkischen und
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lulganschm Armee fort. (5s heisst,
die Bulgaren werden bald Adria
lu'pel einnehinen.

Türkischer Pascha gefallen.

Belgrad, 23. Nov. Der Lcich
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Der berühmte Bafeballschleudercr
Marquard von New Aark, der von

, Joseph Eaheil wegen Entfremdling
1 der Zuneigung seiner (Eahen'k)
hmi rnif $25,000 Sckiodeneis'otz
(i'ffrtrt 4 htSj

- - - - - -V' n i t'- - V.

uine kvsentlicke Wendung zur Besserung eingestellt. Ter berühmte,
Berliner Chirurg Prof. Israel ist nach Petersburg gerufen Worden,
..... ,t.i. rt.itrt .MtV. (t,. .1 i.nAi.f rt.t '
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