
1

einzige tägliche deut, Das Wetter:
sche Zeitung in Zllichigan. Heute nacht und morgen schön

d welche die Depeschen der und steigende Temperatur; mäßi
v Ass. Fresse bringt. y " ger wechselnder Wind.

V. tt- -

Eigentümer und Herausgeber: Llugust MarzhauZen. Jedem daS Seine. Office: Abendpost-Gebäud- e.

Z2. Jahrgang. Detroit, Mittwoch, den 22. September 1915. Nummer 17713,

9 &llsMMK vlm fliilltlW
oy lüü WiiPly

'
I "il" T ff 1$ ffft 0 h

y UlylMlly ZyV
ej

uiw-- uv
iß
K

Yf

vr

i jwvö)

vk n

M
l iy ui

O ff

iu

ö .

vost0 TirPpe
rs

3oLx -.ox

MÄSMÄM
Mächte

Schlveres Straßcnun-glüc- k

in ReUi Vrk.
Pflaster über Ticfbahn - Tunnel

eingestürzt.

haben ööe Hsff.
aufgegeben.nnna

y

ENteWte- -

Großbritannien hat eine ganze
Anzahl von Transportdampfern mit
einem Gehalt von 15.000 Tonnen
oder mehr. Die Mauretania enthält
fast 10,000. die Aauitania über 45.
000 Tonnen. Beide Dampfer sie.
hen im Truppcntransportdienst nach
den Dardanellen.

Ein Erlaß der deutschen. Kronprin
zessia.

Berlin, 22. Sept. Gelegentl-
ich ihres Geburtstages hat die deut-sch- e

Kronprinzessin den folgenden
Erlaß bekannt geben lassen:

Ich wünsche Frauen, die mittellos

Stunde der Abrechnung mit Scr-die- n

hat geschlagen.

sind und wahrend des Krieges MutlSjk? . Mvis,onschc Verfasslmg.
tcr geworden sind.'kvahrcnd ihreGat-- I schreibt vor. daß eine vom Volke ein

0
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gen. Unterdessen arbeiteten andere
Personen mit allem Eiser an der
Wegräumuiig des Schuttes und der
Trümmer, unter denen vielePersonen
lagen.

Innerhalb einer Stunde waren
über 50 Verletzte aus dem Loch cnt
fernt worden. Zwei von diesen, ein
Mann und eine Frau, starben auf
dcm Transport ins Spital und eine
dritte 'Person, eine Frau, liegt laut
Angaben der Aerzte int Sterben.
Kurze Zeit später erreichte die Ret-

ter den schlimmstenTeil der Unglücks-stätt- c

uiid die erste Leiche wurde
Hernach meldeten Polizei

und Feuerwehr, daß sie insgesamt
fünf Tote aus der Höhlung-hervor-gebra-

cht

hatten.

Dynamit lag umher.

Retter fanden zahllose Stange
Dynamit, in der Höhlung herumge
streut, und ein Vormann in Diensten
der United States Realtn Je imi- -

vrovcment Co.. welche die Ausgra- -

biingcn für die Uiitorgrundbahn
durchführt, sagte, dan heute morgen
zwischen 23. und 25. Straße viele

Sprengungen vorgenommen worden
waren.

E. A. Little. General - Superin
tendent der Realty Co., sagte:

Das Unalück ist auf eine kleine

Dynamit Erplosion zurückzuführen,
die mr Rolac hatten, daß viele Stra
ßenpsosten in diescrGegciid nachgaben.
Die Ladung, wclche das Unglück tat- -

sächlich vcrschuldcte. war eiuc Regu-lation- s

- Tynamitladung. und der

Einsturz ist nicht aus irgendwelche
Nachlässigkeit ausSciten dcrArbcitcr
urück;rnmbr?n. Ebcr ,it es dcr rohen

loscn Erde zuzuschreiben, aus die wir
unerwartet gestoßen wareii."

Zur Zeit des Einsturzes befanden
sich 70 bis 80 Arbeiter in dem Ten- -

nel. Wenn auch die meisten sich in-

folge der Sprengung von der Stätte
entfernt hatten, wurden doch viele
unter dem Schutt begraben. Fünf
der Toten sollen Taglohner gewesen
sein.

Die übliche Untcrsnchnng folgt.

Bürgermeister Mitchcl bcfand sich

bald aii dcr Unsallstätte. Tort fand
er bcrcits Polizeikommissär Woods,
Feuerkomniissär Adamson, Beamte
anderer städtischer Tepartements
und Eward E. McCall, Vorsitzenden
derKommissär für öffentlichenTieiist.
Nach einer Inspektion des Einsturzes
sagte dcr Bürgermeister, daß sich in
der verunglückten Straßencar 78
Passagiere befunden hätten, von de-

nen seines Wissens nur ein einziger
getötet worden wäre. Er sügte hinzu,
daß sofort mit der Inspizierung aller
Untergrundarbeiten in der ganzen
Stadt begonnen werden soll.

Verschiebung nötig.

Bueno Aires, 22. Scpt,
Tcr amerikanische Botschafter Stim-so- n

teilte heute der argentinischen Re-

gierung offiziell das Ersuchen der
Vcr. Staatcn mit, daß der Panamcri-konisch- e

Handelskongreß bis zum 1.

April verschoben werde.

Fluß gab Leiche wieder.

P o r t H u r o nMich., 22. Sept.
Tie Leiche des Knaben,

George Tebeau, dcr am Tonncrstag
ertrank, wurde von zwei Jungen, die

auf dcm St. Clairfluß rudcrtcn.
Das raschc Erscheinen dcr

Lcichc an dcr Oberfläche ist darauf
daß .Dynamit zur Ex-

plosion gebracht wurde.

Chinas Rcgicrilngs-for- m

mFragc.
Stoatsrat empfiehlt Ein-

berufung von Bürger-Konventio- n.

Zwecks Anualime einer endgültigen
Verfassung für China.

Juan Shi Kai durfte Staatsrat als
Bürger.Konvevtion erklären.

Präsident Chinas angeblich für Bei

beHaltung der Republik.

Peking, China, 22. Sept. Der
Staatsrat, der als provisorischer
Kongreß eine , Sitzung abhielt, riet
dem Präsidenten ?)uan Shi Kai
heute, vor Ende des gegenwärtige
Jahres eine Bürgcr-Konvcntio- n ein
zubcrufen, die eine neue Verfassung
annehmen soll, durch welche die
Frage, ob China eine Republik blei-

ben oder eine Monarchie wieder wer
den solle, endgültig geregelt werden
könnte.

berufene Bürger-Konventio- n konsti
tutionclle Aenderungen billigen
müsse, abcr das Memorandum des
Staatsrates empfiehlt, daß ?jimn
Shi Kai andere geeignete Mittel in
Vorschlag bringe, um den Willen des
Volkes zu kosultieren. so daß eine
fundamentale Löfung gefunden, die
allgemeine Situation geregelt und
des Volkes Sorge beseitigt werden
könne".

Diese Empfehlung überträgt die

Vcrantworwng an ?)uan Shi Kai.
Man glaubt allgemein, daß er sofort
eine Bürgcr-Konvcntio- n einberufen
werde, obwohl Gerüchte in Umlauf
sind, wonach er den Staatsrat als
eine Bürgcr-Konventio- ii erklären
werde, um die Notwendigkeit der Ab
Haltung von Wahlen zu vermeiden.

Das Vorgehen des Staatsratcs er.
öffnet von ncucm die Frage der künf
tigen Regierungsform Chinas, die
man bereits für beigelegt gehalten
hatte. Am 0. September hieß es, die

Regierung hätte sich versuchsweise
entschieden, die Form einer Republik
beizubehalten, anstatt die Monarchie
wieder herzustellen, daß abcr die
Präsidentschaft permanent und erb
lich gcniacht werden mag. In einer
Botschaft an den Staatsrat sagte da
mals Präsident Zyuan Shi Kai, es sei

..meine besondere Pflicht, die Rcpu
blik als Regierungsform beizubehal
ten". Er sagte ferner, er halte die

geplante Aenderung als den Umstän
den im Lande nicht angemessen, wies
aber darauf hin. daß die Regicrungs
form lediglich vom Willen des Vol-

kes abhänge.

Anthony Comstock tot.

Weltbekannter Sittenapostel New

Jorks erlag Lungeventzündung.

Summit, N. I., 22. Sept. y

Comstock, der vielgenannte
Sittenapostel", starb hier gestern

abcnd in scincm Haus an Lungen
entzündung. Er war scit vielen

Jahreil Sekretär und Spczialagent
öer New Aorkcr Gesellschaft zur Un

terdrückung von Lastern. Er hatte
ein Alter von 71 Jahren erreicht.

Henry Ford in Washing-ton- .

Frieden mit Wilson, Mordmaschinen
mit Daniels besprochen.

Washington, 22. Sept. Hen-r- y

Ford, dcr Dctroiter Automobil-Fabrikan- t,

konferierte heute mit Prä
sident Wilson und Sekretär Daniels.
Mit dem ersteren besprach er seine

Pläne zur Förderung der Friedens
sache. Mit Sekretär Daniels crör.
terte er Mittel und Wege. Gasolin
motorcn zur Benützung in Untersec
booten und Aeroplanen zu verdoll
kommnen

Komplotte sind

hoffnullWoll.

Gcldtrust vom Erfolg der

britischen Anleihe

überzeugt.

Wallstraße erwartet in Kürze Ab

schluß der Unterhandlungen.

Goldsendungcn zur Stabilisierung
der Wechselrate geplant.

Munition mit diesem Gold und ame

rikavische Wertpapiere zu bezah-

len.

N c w I o r k. 22. Sept. Tcr Er
folg der n Finanz-Kommissio-

die hier eine riesige An-

leihe für Großbritannien und Frank-reic- h

sucht, ist nach Ansicht amerikanis-

cher Finanziers, die mit der Situa-
tion vertraut sind, gesichert. Wall-straß- c

erwartet, daß innerhalb 18
Stunden die Ankündigung erfolgen
wird, daß ein Arrangement getroffen
werden konnte.

Wie-mnc- ri kaliische Bankiers sagen,
wird die Anleihe rund $700,000,000
ergeben. Sie wird in fünfjährigen
gemeinsamen n No-

ten ausgegeben werden, die wahrs-

cheinlich am Ende der Frist in 4Vfe

prozcntigc gemeinsame anglo-franz- ö

sifche Bonds umgctauscht werden kön-

nen, die erst in zwanzig oder' mehr
Jahren nach dem Tatuin ihrer Aus-

gabe reifen sollen. Tic fünfjährigen
Noten wcrdcn an die Investoren zum
Pari-Wcr- t verkauft werden, während
das großc Vcrmittlungs-Syndika- t sie
zu einem etwas geringeren Preise er-

halten wird.
Tie Bankiers behaupten, daß aus

dein Ergebnis- - dcr Anleihe die Ankäu-
fe von Kriegsmunition nicht bezahlt
werden sollen. Tie Kommission hat
vorläufig angeblich die Abficht mit
der Herüberfcndung von Gold und
amerikanische Seknritätcn fortzufah-re- n

und so Fonds für die Bezahlung
von Feuerwaffen imd Explosivstoffen
zil schaffen. Tiefe Goldsi düngen sol-

len in solchen Summen .'rfolgen, daß
sie die Wechsclratc stabil erhalten
könnten.

Antomobil stürzte in

Graben.

Vier Männer aus Pontiac nahe Mt.
Clemens verunglückt.

Mt. Clemens, Mich.. 22.
Sept. Ein Automobil mit vier Män
ncrn aus Pontiac stürzte gestern ge
gen 10 Uhr abends beim Nehmen ei-

ner Kurve an der Romeo Plankstra-ße- ,
nahe Mt. Clemens, in den Stra-

ßengraben und drei der Männer
wurden schwer verletzt. Es sind: Em-m-

Fitzgerald, Sohn des Polizeika-pitän- s

John Iitzgcrald von Pontiac:
Howard Fawcett, Agent der Buick
Motor Co.; Arthur Widrig, Agent
der Todge Motor Co. Fawcett erlitt
innere Verletzungen und hat nur ge-

ringe Aussichten, mit dem Lcbcn da-

vonzukommen. Lou Borcr, städti-
scher Elektriker, kam mit leichten

davon. Tic vier Männer
wurden nach dem hiesige Martha
Washington Spital gebracht und
ihre Verwandten in Pontiac von dem
Unfall verständigt.

Hotel wieder zu eröffnen.

Pontiac. Mich.. 22. Sept. Das
schon seit 1837 bekannteHodges Haus,
das seit 1. Mai, als das Countn trok
ken" gestimmt hatte, geschlossen war,
wird wieder unter neuer Geickäftslei
tung eröffnet werden.DctroitcrKapital
ist in emem ?c0,000 Hotel investiert,
daS an Stelle des alten Wenonah Ho
tels, Ecke Saginaw- - und Watcr Stra
ße. errichtet werden soll.' Momentan
wird die Errichtung eine?Thcatcrs ge
plant.

Sieben Tote .und über

fünfzig Schwerverletzte
die Opfer.

Straßenbahncar mit 78 Passagieren
fiel in Ricsenloch.

Passanten und Passagiere unter ein

fallendem Schutt begraben.

Dynamit-Explosio- n bei Tunnel-Ba- u

die Ursache des Unglücks.

Angeblich keine Nachlässigkeit der

Arbeiter daran schuld.

Tie üblichen Untersuchungen sofort in
die Wege geleitet.

N e w f) o r t, 22. Sept. Laut An-gab-

der Polizei wurden sicbcn Per-
sonen getötet uiid über 50 andere
schwer verletzt, als heute infolge einer
Dynamit-Explosio- n in der Ausgra-
bung für die neue Untergrundbahn
der Siebten Avenue das Straßen-pflastc- r

einstürzte und in das Loch
eine Straßenbahncar und zahlreiche
Passanten fielen.

Tcr Unfall ereignete sich knrz vor
8 Uhr früh und mehr als die Hälfte
dcr Verletzten befanden fich zurzeit
auf ihrem Wege zur Arbeit.

Car fiel 15 Fuß tief.

Auf der Trollencar befanden sich

78 Personen. Die Car fiel 15 Fuß
tief in die Höhlung, als der ganze
Block an Siebter Avenue zwischen 24.
und 25. Straßc einstürzte. Obwohl
die Car aufrecht stehen blieb, wurde
sie doch teilweise unter einer Lawine
von Schutt, Schienen, Holzbalken
und Erde begraben, und viele der

Passagiere erlitten schwere Quetsch-

wunden.

Personen, die sich in einem großen
Office - Gebäude nahe !er Einsturz
stelle befanden, erzählten, daß es ei

nen gewaltigen Lärm gab, als das
Pflaster und Teile des Bürgersteiges
einsanken. Dem Larm folgten au
genblicklich die Hilferufe dcr teilweise

vergrabenen Pastagicrc und Panan
ten die entweder in das Loch hincinge
sallcn oder lünabacstoßcn worden
waren.

Männer und Frauen zertrümmcr
ten mit ihren bloßen Händen die
Fenster der Car, um herauskommen
zu können, während Passanten, die in
das Lock aciallen waren, sich be

mühten, die hereinstürzenden Trüm
mcr abzuwehren und nach dcr Stra
ßcnflächc wieder zu gelangen.

Voliei - Reserven wurden herbei
ackolt. xtoci Feueralarme abgegeben
und 15 Ambulanzen mit 30 Aerzten
eilten zur Unfallöstellc. Auch das
Hospital Corps einer großenMän
tclfabrik nahe der Stätte eilte herbei

Verunglückte in Erstickungsgefahr.

Durch dcii Straßcncinsturz brachen
Haupt-Wasser- - und Gasrohren und
innerhalb weniger Minuten nach dem

Einsturz bedrohte ein heftiger Erguß
von Gas und Wasser in die Höhlung
das Leben von 100 oder mehr Perso
nen. Prompte Arbeit der städtischen
Angestellten, die Gas und Wasier in
den gebrochenen Röhren abschnitten.
machte dieser Gefahr ein Ende.

Feuerleiter und Stricke wurden in
das große Loch hinabgelassen ' und
Feuerwehr und Polizei begann, die

?oten und Verletzten heraus zutra

folgt eine Politik, die positiv im Han
dcln und eines guten Ergebnisses
sicher ist."

Gerüchte, daß der Premier Rados
lawoff wahrscheinlich zurücktreten
wird, werden als jeder Grundlage
entbehrend bezeichnet. Er war schon
bei verschiedenen Gelegenheiten wäh
rend des Krieges zur Resignation be

reit. Immer haben ihn seine Haupt
fächlichsten ' Anhänger - zu bestim-
men gewußt, im Amte zu verbleiben,
weil sie eine Wiederholung der Kata
strophe von 1913 fürchteten. Dies
war während des zweiten Balkankrie
gcs. Radoslawoff fürchtet, man
könnte ihn eines ähnlichen Bcnch
mens wie desjenigen Gueschoffs an
klagen, der in dem genannten ahre
die Stellung des Premierministers
inmitten einer Krisis aufgab. Dem

gemäß entschloß sich Radoslawoff. im
Amte zu verbleiben und er ist heute
von der Entschlossenheit durchdrun

gen. das Programm der Einigung
aller Bulgaren auf dem Balkan
durchzuführen.

Serbiens Stunde schlägt.

Berlin. 22. Sept. Die Mor
genzeitungen interpretieren die neue

Offensivbewegung gegen Serbien als
die cndgiltigc Abrechnnng mit dem

Staate, der für diesen Krieg vcrant
wortlich ist.

Die Zeitungen sind sehr vorsichtig
in ihren Angaben über die Stärke der

Truppe, die für die Invasion ver

wandt werden und an der Donau in
den letzten Wochen zusammengezogen
wurden. Man erinnert sich jetzt wie
der der Reichstagsrcdc des- - Kanzlers,
in der er sagte: Wir haben starke
Heere für neue Schläge bereit.- - Die
militärischen Kritiker warnen vor der

Überschätzung der serbischen Wider
standskraft, sind aber überzeugt, daß
die Verbündeten für die ihnen bevor

stehende Aufgabe gleichermaßen ge
rüstet sind.

Die bulgarische Gesandtschaft bat
alle Untertanen des Landes, die in
Deutschland leben, von der am 21.
September crfolgtenMobilmachungs
ordrc in Kenntnis gesetzt. Alle Bul
garen im militärpflichtigen Alter
müssen sofort über Wien und Ru
mänien nach Hause zurückkehren.

Britischer Transportdampfcr der

senkt.

Berlin. 22. Sept. Die Frank
furter Zeitung meldet, daß ein gro

ßcr britischer Transportdampfer.der
von Egypteil nach den Dardanellen
unterwegs war. von einem deutschen
11 Boot versenkt worden ist. Der
Bericht hat folgenden Wortlaut: Ein

Sondertclegranim meldet, daß ein

deutsches U Boot bei der Insel Krc

ta einen britischcnTransportdampfer
von 15.000Tonnen torpedierte. Das
Schiff war von Egypten nach der

Halbinsel Gallipoli unterwegs.

Eine ganze Anzahl von Berichten
über das Versenken von Transport
schissen sind in der letzten Zeit ringe-laufe-

Am 9. September meldeten
Bremer Zeitungen, daß der, britische

Dampfer Southland. der als Trans
portschiff diente, in türkischen Ge
wässern torpediert worden sei. - Die
scr Dampfer hatte 12.017 Tonnen
Gehalt. Er war also beträchtlich
kleiner, als der Dampfer, der jetzt

gemeldet wird.

Artillcric-Kamps- c sind jetzt

auch in Belgien ausge-nomm- cn

worden.

Britischer Transport von 15,000
Tonnen bei Kreta versenkt.

Zeichnung deutscher Anleihe schließt
bei großem Andrang.

Schicksal der Russen bei Wilna uoch
in der Schwebe.

Bezeichnender Ausspruch König Fer-
dinands über Balkanlage.

Französische Kriegsschiffe retteten
5000 Armenier ans Syrien.

Serben und Bulgaren im Auslande
zu den Fahnen gerufen.

AmerikanischeAerzte und Pfleger nach
russischen Gefangenenlagern.

Sofia. 22. Sept. Hiesige Ver
trrtcr der Alliierten erkennen im All
gemeinen, das; sie ikr Spiel verloren
haben und daß Bulgarien äugen
schcinlich Neigung zeigt, auf Seiten
der Verbündeten in den Krieg einzu
treten. Tieö ist auf die Unzufrieden
beit der Regierung mit der Antwort
Serbiens auf die Unterhandlungen
über Gebietsabtretungen in Maze-
donien und die Haltung Griechen
land? in Verbindung mit ihnen zu
rückzuführen. -

deiner der kiesigen Alliierten
Diplomaten nährt noch die Hoff

nung. daß Bulgarien an der Teil
nähme am Kriege auf Seiten ' der
Verbündeten und der Türkei vcrhin
dert werden kann.

3 Regierungskreisen wurde heute
die Erklärung abgegeben, dan alle

ergriffenen militärischen Maßregeln
vorbeugender Art sind, darauf ge
rechnet, Bulgarien gegen Verhältnisse
zu schützen, die das Land in der

gegenwärtigen Lage schlitzen können,
die unvorhergesehen und schnell sich

entwickelt bat. Diese Maßregeln
in der Beschlagnahme der Bah

nen durch die Militärbehörden und
der Sperrung des gewöhnlichen

tVer
kehrs.

Berichte aus allen Teilen des Lan
des melden begeisterte Demonstratio
neu zugunsten der Regierung. Dies
wird als bezeichnend sür die öffent
liche Meinung angeschen, die sich der
Tatsache wohl bewußt ist. daß das
Land am Rande des 5krieges steht.

Die formelle Abtretung des türki
schen Gebiets an der Dcdeaghatsch
Bahn wurde durch das Vorgehen der
Entente-Mächt- e verzögert, die Bul
'garien benachrichtigt hatten, daß die

Einnahme des Gebiets als ein un
freundlicher Akt betrachtet werden

müßte, der Gegenmaßrcgcln im Ge

folge haben würde.
Heute wird bekannt, daß .König

Ferdinand am Freitag auf die
der Opposition, daß die

Alliierten siegreich sein werden, ant
wartete: Die Entente ist des Sieges
keineswegs gewiß. Nichts deutet in
diesem Augenblicke darauf bin. Wenn

Bulgariens Aussichten auf die Ge

winnung Mazedoniens davon ab

hängen, dann werden sie sich nie ver

Wirklichen. Meine Regierung ver

ten im Felde stehen, zu licltcn.
wende ich mich an alle bemittel

ten Frauen, die gleichfalls wie ich

während des Krieges Mutter gewor
den sind, mir bei diesem Werke nach
barlichcr Hilfe Beistand zu leisten.

(Tcr Kronprinzessin wurde am 8.

April eine Tochter geboren.)

Schwitzbuden System untersagt.

Berlin, 22. Sept. Es wird
amtlich angekündigt, daß die Regie
rung alle Werkstätten, in denen
Sandsäckc gemacht werden, schließen

wird, falls die Arbeiterinnen nicht
den Normallohn erhalten, in denen
als.' das Schwitzbudensystem herrscht.

Der frühere Reichstagsabgcord-nct- e

von Tzicmbowski ist znm Chef
der Zivilverwaltung unter dem deut
sch',i General Gouvernement in
Warschau ernannt worden.

Siegesfeier in Berlin.

Berlin. 22. Sept. Teutsch-land-

so nieldet der Ueberseo-Tiens- t,

ist hocherfreut über den Sieg, den
Marchall von Hindenburg mit der
Einnahme von Wilna errungen hat.
Die ,Flan5enbcwegilng des Generals
von Eichhorn, die die Russcnheerc in
drei Teile getrennt hat, von denen
der Dritte Teil sich in Galizien be

findet, ist gleichfalls mit großer
Freude aufgenommen worden.

Amerikanische Aerzte nach Rußland.

Berlin. 22. Sept. Eine Te
legation des amerikanischen Roten
Kreuzes, bestehend aus zwölf Acrz-te- n

und 45 Pflegerinnen, ist hier zu
dreitägigem Aufenthalte eingetrof
fen. . Sie erwarten weitere Amerika

ner, um sich dann mit denen gemein
sanl nach den russischen Gefangenen
lagern zu begeben.

Schluß der Anleihe Zeichnungen.

Berlin. 22. Sept. An vielen
Plätzen werden heute die letzten
Zeichnungen für die dritte Kriegsan
leihe entgegengenommen.. Im alten
Rathausc sind allein 21 Angestellte
mit Abfertigung des Publikum be

schäftigt. ohne den Andrang bewäl-

tigen zu können. Tic Zeichnung
frist schließt heute Mittag ein Uhr.

In Beratung mit dem König.

Athen. 22. Sept. .Nach Em
pfang der Nachricht von der Mobil
machung Bulgariens cntboot der
König Konstantin den Premier Veni
zelos und den Chef des Generalstabs
zu sich. Gleich darauf fand eine

Sitzung des Kabinetts statt.

Bulgarien am Rande des Krieges.

Sofia. 22. Sept. Bulgarien
steht augenscheinlich am Rande des

Krieges. Das Volk glaubt allge
mein, daß die Feindseligkeiten umtut
tclbar bevorstehen. Die MilltärBe
Horden haben sich aller Bahnen be

lgortsktzung auf 6cUc 2.) z


