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Wochen-Rundschau 
Ausland. 

Deutschland. 

B e r l i n ,  1 8 .  N o v .  I n  d e r  Z e c h e  
„Heydt" bei Saarbrücken ereignete 
sich heute ein schwerer Unfall. Durch 
die vorzeitige Entladung eines 
Sprengschusses wurde ein Bergmann 
buchstäblich in Stücke gerissen und 
vier andere erlitten so schwere Ver
letzungen, baß sie wahrscheinlich nicht 
mit dem Leben davonkommen wer-
den. 

B a y r e u t h ,  1 8 .  N o v .  F r a u  
Cosiina Wagner, die Wittwe und gei-
stige Erbin des großen Tondichters 
Richard Wagner, ist schwer erkrankt. 
Ihr Zustand ist, soweit bekannt ge-
worden, höchst bedenklich. 

B e r l i n ,  1 8 .  N o v .  E i n  l e i c h t e r  
Metallschild, welcher, wie behauptet 
wird, Infanterie thatsächlich unver-
wundbar gegen Gewehrkugeln macht, 
ist von einem deutschen Ingenieur 
Namens Schumann erfunden worden. 
Salven, welche bei Experimenten auf 
dem Dahlemer Platz in einer Ent
fernung von 85 Aards von den Mann
schaften eines Gardereginients abge-
feuert wurden, machten nur eine im-
bedeutende Höhlung in eine der neu-
erfundenen Platten, die cm Gewicht 
einer Nickelstahl Platte von sechs 
Millimeter Dicke (gerade unter einem 
Biertelzoll) gleichkommen. Der 
preußische Kriegsminister General i>. 
Inf. v. Heeringen, nimmt ein leb-
Haftes Interesse an der Ersinduug. 
Es heißt, das; die Ver. Staaten, Ruß-
land und Oesterreich bei den Experi
menten vertreten waren und rührige 
Anstrengungen machen, sich die Er-
findung sichern. 

M ü n ch e Ii, 18. Nov. Hier ist die 
einst berühmteste deutsch-amerikanische 
Opernsängerin Minnie Hmick just 
nach Vollendung des 60. Lebensjah
res durch den Tod abberufen worden. 
Der vorgestrige Tag, der 1(5. Novem
ber, war der Tag, an dem sie im 
Jahre 1852 in New Aork das Licht 
der Welt erblickt hat. 

B e r l i n ,  1 8 .  N o v .  D e r  ö s t e r 
reichische Erzherzog - Thronfolger 
Ffoitz Ferdinand wird am Donners-
tag nächster Woche in Berlin eintref
fen. Am Freitag wird der Thronfol-
ger als Gast des Kaisers Wilhelm an 
der Hosjagd im Revier von Springe 
in Hannover theilnehmen. Schon vor 
Wochenfrist war der damals angekün-
digte Besuch des Erzherzogs, im Hin-
blick anf den prekären Stand der Tin-
ge auf internationalem Gebiet, viel-
fach als sehr bedeutungsvoll bezeich-
net worden. 

B e r l i n ,  19. Nov. Das geheim
nißvolle Luftschiff, das in der Nacht 
des 14. Oktober über Sheerneß 
kreuzte und von den Offizieren des 
daselbst stationirten Royal-Corps für 
ein englisches gehalten wurde, wird 
den Gegenstand einer Interpellation 
an den Kriegssekretär Hol Deine bil
den. Man ist sich in Militärkreisen 
darüber einig, daß es sich damals 
um einen Zeppelin'schen Luftkrenzer 
handelte, der unter dem Schutze der 
Nacht auf einer Späher-Mission aus 
war. Solche „Besuche" werden von 
der Londoner Jingo - Presse als 
„feindseliger Akt" Deutschlands hin-
gestellt, den man nicht ruhig hinneh
men dürfe. 

B e r l i n ,  19. Nov. Eine zweite 
große Serie von sozialdemokratischen 
Massen-Versammlungen, ähnlich je-
nen, die im Oktober im Parke zu 
Treptow stattfanden, wurde hier als 
gèharnischer Protest gegen den Krieg 
abgehalten. In zwei Dutzend Ver-
sammlnngen wurden die gegen irgend 
welche Kriegsneigung seitens des 
Reiches gehaltenen Reden unter gro-
ßem Beifall angehört und die zur 
Verlesung gelangten Resolutionen 
einstimmig und mit Jubel angenom
men. Die Polizei hatte die Versamm-
lungen indeß nur unter der Bedin
gung erlaubt, daß keine Reden in 
fremden Sprachen gehalten werden. 
Man schätzt die Zahl der Theilnehmer 
auf ungefähr 200,000. 

• 83 e r I i tt, 21. Nov. Der langwie
rige Kampf um die mecklenburgische 
Verfassung ist wiederum in ein neues 
Stadium getreten. Die Großherzöge 
von Mecklenburg-Schwerin und Meck-
jlenburg-Strelitz haben wiederum 
persönlich zu der für ihre Länder 
hochwichtigen Frage Stellung ge
nommen. 

B e r l i n  2 1 .  N o v .  D e r  P l a n  
>er deutschen Regierung, ein Oel-
Monopol unter staatlicher Kontrolle 
zu schaffen, gilt, wie man in Kreisen 
führender Parlamentarier sagt, als 
leschcitert. Trotzdem es anfangs den 
Anschein hatte, daß sich im Reichstag 
litte Mehrheit für das Projekt finden 

würde, das den deutschen Oelhandel 
vor einer unumschränkten Herrschaft 
des amerikanischen Oeltrusts bewah-
ren sollte, sind wahrscheinlich die 
Konservativ» das Zentrum und die 
Nationalliberalen sowie auch Sin 
Theil der Freisinnigen gegen die 
Maßregel. Ausschlaggebend für das 
Schicksal des Monopolplans dürfte 
werden, daß die Beschaffung des für 
Deutschland nöthigen Quantums 
Petroleum, rund 1,000,000 Tonnen, 
ans Quellen außerhalb des Kreises 
der Standard Oil Company im-
wahrscheinlich erscheint, und man 
nicht Gefahr laufen will, das Reich 
vor eine Petroleumnoth zu stellen. 
Die Beschaffung des nöthigen Oels 
hat auch den wunden Punkt in den 
Informationen gebildet, die die Re
gierung über das Projekt in die Oef-
fentlichkeit gelangen ließ. 

B e r l i n ,  2 2 .  N o v .  E r z h e r z o g  
Franz Ferdinand, der österreichische. 
.Kronprinz, traf heute in Berlin ein, 
um mit Kaiser Wilhelm über die Bal-
kanlage zu konseriren. Der Thron
folger wurde auf dem Bahnhof von 
Kaiser Wilhelm, dem Staatssekretär 
des Aeußeren von Kiderlen-Wächter 
und einem glänzenden Gefolge em-
pfangen. Der Kaiser begab sich mit 
seinem Gast sofort nach dem Jagdre-
vier bei Hannover. 

Oesterreich-Ungarn. 

B u d a p e st, 19. Nov. Die Durch-
sührung des gesetzlich festgelegten 
Flottenprogramms wird mit aller 
Energie betrieben. Der Chef der 
Marine - Sektion des Reichs-Kriegs 
Ministeriums, Marine - Komman-
dant Graf Montecneeoli, hat heute in 
der österreichischen und der nngari-
scheu Delegation, die hier zur Tagung 
zusammengetreten sind, die Mitthei-
lung gemacht, daß drei weitere 
Dreadnoughts, welche einen Ge 
sammtkostenanfwand von rund 250 
Millionen Kronen erfordern, unver 
züglich in Bau genommen werden 
würden. Die Indienststellung soll im 
Jahre 1915 erfolgen. 

W i e n ,  1 9 .  N o v .  I m  A b g e o r d 
netenhause des Reichsraths war heute 
eine Interpellation der Sozialdemo-
kraten über eine gerichtliche Perhand-
lnng gegen Don Jaime, Prinzen von 
Bourbon, auf der Tagesordnung. 
Die Erläuterung der Interpellation 
enthüllte sensationelle Einzelheiten. 
Wie angegeben wurde, verging sich 
der im 48 Lebensjahre stehende Prinz 
im Park seines Schlosses Frohndorf 
bei Wiener Neustadt an einer in sei
nen Diensten stehenden Köchin. Als 
sich die Folgen bemerkbar machten, 
entließ er die Köchin. Alle von ihr gel
tend gemachten Ansprüche lehnte er 
ab. Es kam zur gerichtlichen Ver-
Handlung und die Klage wurde abge-
wiesen. 

W i e n, 21. Nov. Ein prospekti
ver Thronfolger wurde heute früh 
dem Erzherzog Karl Franz Joseph 
und der Erzherzogin ^ita, die sich im 
Oktober 1911 verheiratheten, in 
Neichenall geboren. Da Erzherzog 
Franz _ Ferdinand, der österreichische 
Thronfolger, für seine Kinder auf das 
Recht der Thronfolge verzichtete, als 
er feine morganatische Ehe mit der 
Herzogin von Hohenberg einging, 
hat Erzherzog Karl Franz Joseph 
nach Franz Ferdinand das nächste 
Anrecht anf den Thron. Der Prinz, 
der heute das Licht der Welt erblickte, 
ist Erzherzog Karl Franz Joseph's 
Erstgeborener. 

Schweiz. 

Z ü r i c h ,  2 2 .  N o v .  D i e  Z ü r i c h e r  
technische Hochschule hat einen schwe-
ren Verlust erlitten. Der Nestor der 
Schweizer Mathematiker, Prof. Otto 
Wilhelm Fiedler, ist im hohen Alter 
von 81 Jahren gestorben. Abgesehen 
von eigenen Arbeiten von hervorra-
gender Bedeutung, hatte Pros Fied-
ler sich als Uebersetzer von englischen 
und amerikanischen Werken einen Ruf 
in der mathematischen Welt geschaf
fen. Otto Wilhelm Fiedler, Mathe-
matiker, geboren 3. April 1832 in 
Chemnitz, stndirte auf der Bergaka-
demie in Freiberg, war 1853—64 
Lehrer an der höheren Gewerbeschule 
in Chemnitz, dann Professor der dar-
stellenden Geometrie an der Techni-
scheu Hochschule zu Prag und seit 
1867 am eidgenössischen Polytechni-
kum in Zürich. 

Rußland. 
St. P é t er sburg, 21. Nov. 

Auf Befehl des Zaren Nikolaus hat 
heute der russische Kriegsminister eine 
Warnung an alle russischen Offiziere 
gerichtet, sich nicht eitlen Schwätze-
reien über die militärischen Vorberei
tungen hinzugeben, widrigenfalls sie 
aus dem Heer ausgestoßen werden 
würden. Viele russische Offiziere sol-
len gesprächsweise angedeutet haben, 
daß die russischen Mobilisirungen mit 

BomKnegsschauplah 
Forderungen der Verbündeten 

werden abgewiesen. 

Die Kämpfe auf der Tchatalja-Linie 
dauern fort. 

K o n st a n t i n o p e l, 17. Nov. 
10.45 Uhr Abends. Die große 
Schlacht zwischen den Türken und 
Bulgaren aus der Tchatalja-Linie ist 
im Gange. _ Naziin Pascha, der tür
kische Höchstkommandirende, sandte 
heute Abend folgende Botschaft: Die 
Schlacht, die heute Morgen mit ei
nem Angriff der bulgarischen Jnfan-
tcric begann, dauerte bis nach Son-
nennntergang. Der Feind, der hanpt-
sächlich gegen unseren rechten Flügel 
und unser Centrum vorging, wurde 
von unserer Infanterie und Artillerie 
zurückgeschlagen. Drei bulgarische 
Batterien wurden außer Gefecht ge
setzt." Den ganzen Tag konnte man 
den Donner der Kanonen in Konstan-
tinopel hören. Erst als Dunkelheit 
einsetzte, hörte das Schießen anf. Den 
türkischen Bewohnern von Konstanti-
nopel schlug das Herz bange in der 
Brust. Steht doch in den Kämpfen 
bei Tchatalja das Geschick der Haupt-
stadt auf dem Spiel und niemand 
glaubt, daß Konstantinopcl noch vor 
den Bulgaren gerettet werden kann, 
es sei denn durch die Cholera. 

Montenegriner kriegen Haue. 

K o n ft a n t i n o p e l, 17. Nov. 
Der türkische Kommandant von Skn-
tari telegraphirt unter dem Datum 
des 15. November, daß auf den 
Höhen östlich von Moslemkeni eine 
«schlacht geschlagen wurde, die zwei 
Tage dauerte und mit einer Nieder-
läge der Montenegriner endete. Die 
Montenegriner verloren 1000 Todte 
und über 1000 Verwundete. 385 
Türken wurden getödtet und ver-
wundet. 

Tie Cholera toütijet. 
K o n st a n t i n o p e l, 17. Nov. 

In Koustantiiwuel und Umgegend 
treten täglich ungefähr 1000 Fälle 
von Cholera auf und 50 Prozent der
selben verlausen tödtlich. Am letzten 
Donnerstag kamen 3000 Cholera
kranke in San Stefano an. Nur dem 
Protest des österreichischen Botschaf-
ters ist es zu verdanken, daß man die 
Leute nicht nach Konstantinopel brach-
te. Sie wurden nach den Lazaretten 
in Becos und Jsmidt gebracht, nach-
dem'man sie 21 Stunden lang ohne 
Wasser und Nahrung auf dem Zuge 
hatte schmachten lassen. Man hätte 
Tbiere nicht schlechter behandeln kön-
neu. Tic Lage in den Tchatalja-Ver-
schanznngen ist schrecklich. Cholera-
kranke Soldaten verenden in den 
Laufgräben oder auf freiem Felde. 
Eine Anzahl von Offizieren, die die 
türkische Linie am Tonnerstag und 
Freitag besuchten, sagten, daß an ei-
nen langen Widerstand gegen die 
Bulgaren nicht zu denken sei. 

Monastir soll kapitulirt habe«. 

L o n d o n ,  1 8 .  N o v .  D i e  K a p i t u 
lation der Festung Monastir an die 
serbischen Belagerer wurde heute 
Nachmittag von Belgrad gemeldet. 

den Ereignissen auf der Balkanhalb-
insel zusammenhingen und der Zar 
will diesen Super - Patrioten den 
Mund stopfen. 

China. 
P e k i n g ,  2 2 .  N o v .  D i e  c h i n e s i 

sche Regierung hat mit der russischen 
Legation Verhandlungen über die 
kürzlich erfolgte russische Anerken-
lmng der Autonomie der Mongolei 
angeknüpft, wegen deren sich in der 
ganzen Provinz eine russenfeindliche 
Agitation eingestellt hat. Der Mini
ster desAeußeru hat heute dieGesandt-
schaft ausgesucht und Chinas An
sprüchen auf die Kontrolle der Aus
landsbeziehungen der Mongolei Aus-
druck gegeben. Er entPfahl, daß feine 
Auslandsmacht Truppen nach der 
Mongolei schicken und Chinas Ver
treter dort, ebenso wie in Tibet, Schutz 
haben solle. 

Jamaika. 
K i n g st o n, 21. Nov. Die Zahl 

der Todten bei dem gestrigen Orkan 
und der Springsluth, die über den 
westlichen Theil der kleinen britischen 
Insel Jamaika hinwegfegten, wird 
offiziell auf über 100 allein in den 
Küstenniederlassungen geschätzt. Die 
langsam einlaufenden Einzelheiten 
aus dem Inneren des westlichen 
Theiles der „Königin der Antillen" 
lassen erkennen, daß der Verlust an 
Menschenleben und die Zerstörung 
von Eigenthum bedeutend größer ist, 
als man zuerst atHunehmen geneigt 
war. ' :  ' :7: - V . . 1  

Drei türkische Generäle wurden, wie 
es heißt, gefangen genommen. 45,-
000 türkische Soldaten sollen gesan-
gen _ genommen worden sein. Der 
Kapitulation Monastic's ging eilt 
schwerer Kampf zwischen der türkischen 
Garnison und den serbischen und 
griechischen Belagerern voraus. Die 
Vertheidiger der Festung wußten, daß 
die Verbindung mit Ochrida, dem ein-
zigen Platze, auf den sie sich hätten 
zurückziehen können, abgeschnitten 
war. Sie kämpften daher mit dem 
Muthe der Verzweiflung, aber ohne 
Erfolg. 

Skutari und Adnmujpd halte« im
mer noch aus. 

L o n d o n ,  1 8 .  N o v .  D i e  t ü r k i 
sche Festung Skutari hält immer noch 
aus, obwohl die Montenegriner die 
Festung mit einem unbarmherzigen 
Geschützseuer überschütten. Den 
Montenegrinern gelang es gestern, 
die Türken von einer der Anhöhen in 
der Nähe der Stadt zu vertreiben, 
aber der türkische Kommandant der 
Festung hat die Hoffnung nicht auf
gegeben, Skutari bis zum Ende des 
Krieges zu halten. Tie serbischen 
Belagerer von Adrianopel tonnen 
ebenfalls nichts ausrichten. Tie Tür-
ken haben mit ihren Ausfällen wenig 
erreicht, aber den Serben immerhin 
eilten bedeutenden Respekt eingeflößt. 
Wie es scheint, verlegen sich die Ser
ben jetzt darauf, die Festung auszu
hungern. 

Tie österreichisch-serbische Situation. 

L o n d o n ,  1 8 .  N o v .  A u f  d e n  
Rath von Italien und Deutschland 
hat Oesterreich-Ungarn seine Haltung 
Serbien gegenüber etwas modifizirt. 
Die Doppelmonarchie opponirt dem 
Bau einer Eisenbahn von der Donau 
nach dem Adriatischcn Meer nicht 
mehr. Andrerseits wirken Großbri 
tannien, Rußland und Frankreich auf 
Serbien ein, mäßige Forderungen zu 
stellen und sich versöhnlich zu zeigen. 

Waffenstillstand und Frieden in greif-
bare Nähe gerückt. 

L o n d o n ,  1 9 .  N o v .  Um ihre 
Todten begraben zu können, haben 
die Höchstkoinmandirenden der bul
garischen und türkischen Armee bei 
Tchatalja, General Savofs und Na-
zint Pascha, heute einen achtstündigen 
Waffenstillstand abgeschlossen. Das 
viele Meilen lange Schlachtfeld ist 
mit Leichen übersät und es ist frag
lich, ob die Bestattung der Todten in 
acht Stunden bewältigt werden samt. 
Tiefer achtstündige Waffenstillstand 
hat mit dem Gesuch mit einen Waffen
stillstand nichts zu thun, das von dem 
türkischen Großvezier Kimitil Pascha 
an die Herrscher der Balfatistaateit 
gerichtet wurde. Tie Bedingungen, 
unter denen Bulgarien, der gefähr
lichste Feind der Türkei, einen Was 
fenftil Island abzuschließen wünscht, 
wurden heute Morgen durch einen 
Kurier dem Großvezier in Konstan
tinopel überbracht. Bulgarien über-
sandte gleichzeitig seine Hauptfrie-
densbedingunggen, nach denen die 
Türkei die Hauptstadt Konstantinopcl 
und einen Kiiftcitstrcifcn in Europa 
behalten soll. Nach der neuesten Mel
dung lauten die Friedensbedingun-
gen der Bulgaren dahin, daß die Tür-
fei die Provinzen Adrianopel und 
Krik Kilisseh behalten uud ihre Zu-
ftimmumj zur Autonomie von West-
Macedonien und Albanien unter ser-
bischer und bulgarischer Oberhoheit 
gebe. Die Bulgaren verlangen außer
dem deu Hafen Dcdcaghatch am 
Acgäifcheti Meer und die Griechen 
verlangen Kreta und andere Inseln. 

Serbien giebt klein bei. 

B u d a p e st, Ungarn, 20. Nov. 
Oesterreich-Ungarn hat heute ein Ul-
timatnm an Serbien abgesandt, in 
dein der Balkanstaat aufgefordert 
wird, sofort einem Vertreter des 
österreichischen Auswärtigen Amtes 
in Prisrend die Untersuchung der Be-
schwerden des dortigen österreichischen 
Konsuls Prochaska zu gestatten. Der 
Ton des Ultimatums war so drohend, 
daß sich die serbische Regierung so
fort entschloß, dem Verlangen der 
Doppelmonarchie zu willfahren. Eine 
dahin lautende Antwort wurde dem 
österreichischen Auswärtigen Amte 
f of ort zugesandt und die Spannung 
zwischen den beiden Ländern hat in
folge der plötzlichen Bereitwilligkeit 
Serbiens, sich dem Verlangen Oester
reichs zu fügen, etwas nachgelassen. 

Dreibund steht zusammen. 
B e l g r a d ,  2 0 .  N o v .  D i e  V e r 

treter Deutschlands und Italiens ha-
ben dem Premier Pasitch von Ser
bien mitgetheilt, daß ihre Regierun
gen der Ansicht Oesterreichs über 
Serbiens Forderungen, eine Erweite
rung seines Gebietes nach dem Kriege 
i betreffend, unterstützen. Herr Pasitch 

weigerte sich, eine endgültige Ant
wort bis nach Beendigung des Krieges 
zu geben. 

Rnßland's Rüstungen. 

_  B e r l i n ,  2 0 .  N o v .  W i e  a u s  
sicherster Quelle verlautet, sind die 
zuständigen Kreise davon unterrichtet, 
daß die Leitung der russischen Armee 
feilten eizigeit Mann beim Ablau
fen des Dienstjahres in die Reserve 
entließ. Des Ferneren wurden die 
Mannschaften, welche für den Okto-
ber zu einer Probe-Mobilmachung 
einberufen wurden, nicht wieder ent
lassen. Allein der Ankauf von Pfer
den noch würde eine regelrechte Mo-
bilmachnng vervollständigen. Ruß
land schützt für die außerordentlichen 
Rüstungen vor, daß ein Ausstand in 
Polen drohe. 

Bulgarische Borschläge unannehm
bar. 

K o n ft a n t i n o p e l, 21. Nov. 
Die ottomanische Regierung hat die 
von den Balkanverbündeten angebo-
teilen Bedingungen für einen Waf
fenstilstand znrnchgewiesen und Na-
zim Pascha beauftragt, die Feind-
seligkeiten wieder aufzunehmen. Die 
offizielle Ankündigung Hautet, wie 
folgt: „Die Pforte hat Naziin Pascha 
beauftragt, die militärischen Opera 
tioiten wieder aufzunehmen, da die 
bulgarischen Bedingungen für einen 
Waffenstillstand unannehmbar sind." 
In den offiziellen Kreisen Sofia's 
heißt es, daß die Waffenftillstand-Be-
dingungen durchaus kein Ultimatum 
find und daß es der Pforte freisteht, 
Gegenvorschläge zu machen. 

Kiamil Pascha äußert sich. 
L o n d o u, 21. Nov. Die b tilg a 

rischen Frtedensbedingitngen sind 
nach einer heute abgegebenen Erklä
rung des Großvezirs Katntil Pascha 
für die Türkei unannehmbar und der 
Krieg wird fortgesetzt werden, falls 
die Balkanverbündeten ihre Vor
schläge nicht erheblich niodifiziren. 
Ter Großvezier gab die Erklärung 
dem Korrespondenten der „Taily 
Mail" gegenüber ab, wie folgt: „Ich 
habe gestern Abend durch deu russi
schen Botschafter in Konstantinopel 
die Bedingungen erfahren, welche die 
Bulgaren für den Abschluß eines 
Waffenstillstandes als Vorläufer der 
Friedensverhandlungen aufgestellt 
haben. Wir sönnen diese Bedingun
gen nicht erfüllen, und der Krieg 
wird weitergehen, falls fie nicht einer 
radikalen Aenderung • unterworfen 
werden. Tie Bulgaren verlangen die 
Kapitulation von Adrinitopel, Sku 
tari, Janina und den Tchatalja-Be-
festigt, ngen." 

Schlacht bei Monastir fordert viele 
Opfer. 

B e l g r a d, Serbien, 21. Nov. 
20,000 von den 80,000 Türken, die 
die Festung Monastir gegen die Ser-
ben vertheidigten, wurden in der i 
viertägigen Schlacht, die der Ein- j 
nähme der Stadt voranging, ge- > 
tödtet. Tie Verluste der Serben j 
find saunt geringer. Tie Be i 
wohner der Stadt kämpften tapfer! 
an der Seite der türkischen Trup j 
pen. Sie waren mit Gewehren be j 
waffnet worden. Tie Türken hatten j 
100 Kanonen. Am letzten Tienstag j 
machten die Türken einen letzten ver- j 
zweifelten Versuch, die Reihen der: 
serbischen Belagerer zu durchbrechen. 
Es wurde aus beiden Seiten mit 
furchtbarer Erbitterung gekämpft. 
Ter Angriff der Mösl im löste sich 
schließlich in wilde Flucht auf. Tic 
Schlacht bei Monastir war eine der 
blutigsten des ganzen Krieges und die 
Schlachtlinie war 30 Meilen lang. 
Jedem Angriff der Serben folgte ein 
wüthender Gegenangriff der Türken, 
aber alle diese Gegenangriffe wurden 
abgeschlagen. 

Tchatalja-Schlacht geht weiter. 

K o n ft a n t i n o p e l, 22. Nov. 
Den ganzen Tag hörte man heute 
Kanonendonner aus der Richtung 
der Tchatalja - Befestigungen. Wie 
es heißt, machten die Bulgaren ver-
zweifelte Anstrengungen, die türki
sche Linie zu durchbrechen, wurden 
aber von der türkischen Artillerie zu-
rückgetrieben. Man glaubt, daß die 
türkischen Stellungen aus der Tcha-
talja-Linie fast uneinnehmbar find. 

Friedensverhandlungen. 

W i e n ,  2 2 .  N o v .  O b w o h l  d e r  
Kampf bei Tchatalja wieder aufge-
iiommcn worden ist, werden die Frie
densverhandlungen, wie aus Sofia 
gemeldet wird, fortgesetzt werden. 
Die bulgarische Regierung soll be-
schlossen haben, die der Türkei ur
sprünglich gestellten Friedensbedin
gungen zu modisiziren. Heute trat 
das bulgarische Kabinett in einer 
Spezialsitzung zusammen. Es herrscht 
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kein Zweifel darüber, daß in fret 
Sitzung über neue Friedensvorschkg« 
berathen wurde. 

30,000 Grieche» nach Tchatalja be
ordert. 

A t h e  n ,  2 2 .  N o v .  D a ß  d i e  Bul
garen bei Tchatalja die Hände voll 
haben, erhellt mis einem Befehl der 
griechischen Regierung, die sich ent-
schlossen hat, 30,000 Truppen von 
der westlichen Türkei nach Tchatakja 
zu beordern. Auch eine starke serbi
sche Kolonne eilt den Bulgaren z« 
Hülse. Die griechische Flotte wird 
angeblich den Versuch machen, die 
Dardanellen zu sorciren. 

Oesterreich beruft Reserve« z» de« 
Fahnen. 

L o n d o n ,  2 2 .  N o v .  N a c h  ertier 
Meldung aus Wien wurden heute die 
Reserven aus sechs österreisch unya-
rischen Armeekorps zu den Fahnen 
gerufen. Drei von diesen Armee, 
korps sind im Norden und drei rat 
Südosten der Doppelmonarchie 
tionirt. 

Jnla«d. 

Wolle« Schlachtfelder studire». 

W a s h i n g t o n ,  1 9 .  N o v .  D i «  
Regierung der Vereinigten Staaten 
hat die Balkanverbündeten und die 
Türken ersucht, einer Anzahl von 
amerikanischen Offizieren wissen
schaftliche Nachforschungen auf den 
Schlachtfeldern der Balkanhalbinsel 
zu gestatten. Falls die Erlaubniß er-
theilt wird, soll die Spezialkommii-
sion amerikanischer Kavallerie Offi
ziere, die zur Zeit Europa bereift, und 
die Militärattaches in London und 
Paris sofort nach den Schlachtfeldern 
abreisen. 

Die vier „Gunmea" schuldig. 

N e w  D o r f ,  1 9 .  N o v .  „ G y p  H i e  
Bloody", ,.Lefty" Louie, „Dag?" 
Frank und „Whitey" Lewis tödteten 
den Spieler Hermann Rosenthal auf 
Anstiften von Charles Becker und 
müssen ihre That, wie Becker, mit 
dem Tode im elektrischen Stuhle bd-
ßeit. Dies ist die Entscheidung der 
Jury, welche über die Vier zu 
richt saß und heute nach einer Bera° 
thititg von mir 20 Minuten einen 
Wahlspruch auf Mord im ersten 
Grade abgab. Ohne eine Miene zu 
verziehen hörten die Schießbolde das 
Verdikt. Unentwegt starrten sie wie 
geistesabwesend vor sich hin. al? sich 
der Obmann der Inn) erhob, mit das 
Resultat der Berathung zu verkünden. 

Nationale Razzia gegen Händler mit 
verbotenen Medizinen. 

W  a s h i u g t o  i t ,  2 0 .  N o v .  E i n e  
nationale Razzia, bei der fast gleich 
zeitig iit den großen Städten dee Lein, 
des 173 Personen verhaftet wurden, 
wurde heute von Postinspektoren und 
Bundes * Marschällen veranstaltet. 
Aerzte und Trog.listen, die die Post 
benutzt haben sollen, um verbotene 
Mcèi.'.iitcn und Instrumente zu ver
treiben und widerrechtliche Prari* 
auszuüben, wurden verhaftet. E» 
war die größte Razzia, die jemals 
von irgend einem Zweige der Bun
desregierung ausgeführt wurde. 
Geiieralpostmeisier Hitchock und 
Chef Postinspektor Robert S. Shar» 
leiteten sie persönlich. So sorgfäl
tig war die ganze Sache geheim ge
halten worden, daß nichts von den 
Plänen der Regierung in die Oefsent« 
lichkcit gedrungen war, bis die ersten 
Verhaftungen in Indianapolis vor 
genommen wurden. Mit einer Prä
zision, die ihresgleichen sucht, wurden 
die angeschuldigten Personen im Lau 
sc des Tages in 22 Staaten festen' 
noinmcn und beute Abend wurde ^e-
ttcralpostmcistcr Hitchock benachrich
tigt, daß die Razzia ein vollständiger 
Erfolg war. Nur in ganz vereinzelten 
Fällen wurde es aus verschiedenen 
Gründen nicht für thnnlich erachtet, 
die Leute, gegen die geheime Ankla
gen erhoben worden waren, in We« 
wahrfant zn nehmen. Diese Leute 
werden jedoch sorgfältig überwacht 
und die Flucht ist ihnen abgeschnit
ten. 

Die Petroleum-Kontrolle. 

W a s h i n g t o n ,  2 0 .  N o v e m b e r .  
Die Standard Oil - Kontroverse mit 
Deutschland, von welcher in den letz-
ten Wochen soviel Aufhebens gemacht 
worden, dürfte sich nun ganz sachte 
im Sande verlausen. Im Staats-
Departement hat man jetzt den Text 
der Bill, welche dem Deutschen Reichs-
tag unterbreitet werden soll, nebst 
Kommentaren der Berliner Botschaft 
erhalten und man ist offenbar zn 8e* 
Ueberzeugung gelangt, daß es kaum 
angezeigt sein dürfte, in diesem Falte 
eine Lanze für das hiesige Oel-M»« 

(Schluß auf Seite 8.) 


