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Offensive ' liierten serwartet.
London noch im Unklaren über den

Zweck der Mobilmachnng in

Bulgarien.
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(Nach Schluß der Redaktion einge

getroffeu.)

A t h e n. 23. Sept. Bis Mittwoch

Mitternacht sind 28 Klassen von

Truppen in die bulgarische Mobil- -

machungsorder eingeschlossen wor
den. Diese Nachricht hat hier große
Aufregung erregt, und die Entwicke

lung dcr Lagc wird mit großer
pannung erwartet.

Stellungen in Belgien befestigt.

Rotterdam, 23. Sept. Wäh
rend dcr letzten Woche sind dic deut

scheu Stcllungeil in Belgien stark be

festigt worden, während dic Forti- -

fikationen bei Lille in Frankreich

wiederhergestellt und gleichfalls ver

stärkt wurden.
Hier wird berichtet, daß diese Vor

sichtsmaßregeln in der Voraussetzung
einer allgemeinen Offensive der

Alliierten an dcr wcstlichcn Front vor

Beginn dcr herbstlichen Regenzeit gc
trosfen worden sind.

B e r l i u, 23. Sept. Tcr folgen
de amtliche Bericht wurde heute hier
veröffentlicht:

Westliches Kriegstheater: Bei Ha-

rem Wcttcr haben Artillerie und

Flieger auf beiden Seiten an der

ganzen Front eine energische Tätig
keit entwickelt. Ein Angriff, der au

genscheinlich gegen unsere Stellung
auf dem Kirchhofe bei Souchcz gcrich
tet war, verlief wegen unserer Artil
lerie erfolglos. Ein feindliches Flug
zeug, das von uns in Brand geschos

sen war, krachte zu Boden bei St.
Menehould. Ein anderer Apparat
wurde nach ciner Schlacht in dcn

Lüfteu südöstlich von VouzicrS zum

Landen gezwungen. Tie Insassen
wurden zu Gefangenen gemacht, tte
ber Ponta Mousson geriet ein deut
scher Flieger mit zwei frauzösischcn

in Kampf zwischen dcn beiderseitigen
Linien und schosz eine der Maschincn

in Brand.
Ocstlichcr Kriegsschauplatz: Grup

pc Hindeuburg: Westlich von Len

ncwada an der Tüna, ungefähr 30
Meilen südöstlich von Riga, ist die

Schlacht noch nicht beendet. Während
unserer gestrigen Gegenangriffe wur
dcn 150 Gefangene gemacht.

Westlich von Tünaburg durchdran

gcn wir die vorgeschobene Posten
des Feindes. 17 Offiziere und 2105,

Mann nebst vier Maschincngeschützcn
fielen in unsere Hände. Ter Wider
stand des Feindes nördlich von Schm

fana und Subodniki au der Gawia
ist gebrochen worden. Unsere Trnp
pen folgen dem weichenden Feinde.
Ueber 1000 Gefangene fielen in un
sere Hände. Auf dem rechten Flü
gel nordlich von Novogrodck tobt
noch der 5tampf.

Gruppe des Prinzen Leopold: Tic
russische Stellung westlich von Wa
lowka wurde genommen. Trei Ossi

ziere, 380 Mann und zwei Maschi-

nengewehre wurden erbeutet. Weiter
südlich ist die Lagc nnvcrändert.

Gruppe desMarschalls vonMacken

sen: Bei Logischin wird dcr Kamvf

fortgesetzt.
An dcr südöstlichen Front ist die

Lage unverändert.

Teutsche Pastoren in Sitzung.

Grand Rapids, Mich., 23.

Sept. Zweiund''echzig Pastoren
deuk'ch-lutherisch- Kirchen von n

hielten hier gestern eine Ver-

sammlung ab. Rcv. Louis Nuech-tcrlei- n

von St. Joseph hielt einen

Vortrag übcr kirchliche Fragen.

V

tem

Artillcric-Gesccht- e statt. Pozaewac
und Gradistc wurden beschossen. Tie
Artillerie Montenegros bombardierte
Teodo.

Schnrefall hindert Operationen.
L a u s a n n c, 23. Sept. Winter

schncc ist bereits in den Alpen ge
fallen und macht die Operationen der
österreichischen und italienischen
Truppen, die in der Bcrggegend
nahe der Grenze kämpfen, nur noch
gefährlicher.

Ein Korrespondent der hiesigen
Gazette beschreibt den Kampf um die
österreichischen Stellungen auf einem
9000 Fuß hohen Berggipfel wie
folgt:

Tcr Angriff, erfolgte unter den
schwierigsten Verhältnissen. Tie
Oesterreickzcr hatten sich aus einen An
griff von Osten her vorbereitet. Zwei
Bataillone italienischer Alpenjäger
bahnten sich ihren Weg um den Berg
herum und griffen die Oesterreich
im Rücken an. Um den Gipfel zu
erreichen, waren sie gezwungen, die
steile Seite des Berges zu erklimmen,
wobei sie sich an Stricken festhalten
mußten. Bei dieser Gelegenheit er
beuteten die Italiener 250 Gefangene
und große Mengen Munition.

Luftangriff auf Stuttgart.
London. 23. Sept. Nach einer

amtlichen französischen Meldung ha
ben Flieger Stuttgart bombardiert.
Sie ließen hundert Bomben auf den
Königsplatz und den Bahnhof, sowie
entlang des Weges fallen. Tic Zlie
gcr, die wiederholt beschossen wur
den, kehrten ungefährdet nach ihrer
Station zurück.

Berlin. 23. Sept. Eine hier
ausgegebene amtliche Nachricht sagt:

feindliche Flieger mit deutschen
Abzeichen auf ihren Maschinen er
schienen gestern Morgen über Stutt-
gart, warfen Bomben und töteten
vier Personen, während eine Anzahl
Soldaten und Zivilisten verwundet
wurden. Ter Sachschaden war un
bedeutend. Tic Flieger wurden von
unseren Abwchr-Truppe- n beschossen

und entfernten sich in südlicher Rich-

tung.
Londons Situationsbcricht.

London. 23. Sept. Tic stark
befestigte russischcStadt Tünaburg an
der Tuna, 110 Meilen sudostuch von

Riga, ist das neue Ziel der Vcrbün
beten, da augenscheinlich die Russen
Heere bei Wilna ihr Entkommen be

werkstclligt haben. Tic dcutschcn
Streitkräfte machen östlich und süd
öi'tlick von Lida schnelle Fortschritte.
aber ihre erhöhte Schnelligkeit dürste
ihnen im Augenblicke wenig imben in
Ansehung der Tatsache, das; der

sichereRückzug des größeren Teils der
russischen Streitkräfte gelungen ist.

Ter hauptsächlichste Erfolg der

Teutschen während der letzten Tage
wurde an der Tüna-Fron- t errungen,
die den Weg nach Petrograd ve-
rzerrt. Südlich von Tünaburg haben
die Verbündeten russische Schützen

gräben in einer Länge von fast zwei

Meilen genommen und dabei 2000
Gefangene gemacht. Weiter unten
am Flusse haben die Russen einen

geringen Erfolg erzielt.

In diesem Augenblicke ist die Lage

in Rußland beruhigend. Ter Protest-strik- c

gegen die Vertagung der Tuma
ist suöpendiert worden, kann aber
wieder ausleben, wenn die Regierung
daraus besteht, der Bewegung zuguu
sten der Wiedereinbcrufung des Par
laments und der Schaffung eines
neuen Kabinetts Opposition zu
machen.

An der westlichen Front berichtet

Deutschland nimmt Vor

schlage im Frycgallc
gerne an.

Strikte Instruktionen an die deut
scheu MarineKommaudanten.

Bedingungsweise Konterbaude ist
fortan frei vor Zerstörung.

Schiff mit absoluter Konterbande
mag weiter zerstört werden.

Strittige Rechtsfragen dcm Haagcr
Schiedsgericht zuzuweisen.

Schadensumme im FrqeFall durch
Kommission festzustellen.

Washington, 23. Sept.
Tcutschland verständiät in seiner Iefc

ten, hcutc publizicrtcn Note übcr dcn
Frye-Fal- l dic Vcr. Staaten, daß an
die deu'chen Marine - Strcitkräfte
der Befehl erteilt wurde, keine ame
rikanischen Handelsschiffe zu zerstö-
ren, die mit bedingungsweiserKonter
bände beladen sind, selbst tnenu hie
Bedingungen des internationalenGe-setze- s

für solche Zerstörung vorhan- -

oeu jeien, sondern zu gcltatten. daß
sie ihrc Fahrt unbehindert fortsetzen.
wenn es nicht möglich ist, sie nach ei- -

nem Deutschen h?asen zu bringen."
Tcutschland gab diese Versicke

rung, um der amerikanischen Regie- -

nmg oen beweis seiner veriohnlichen
Haltung zu liefern", während dic
Frage dcr Auslegung des Vertrages
vom Jahre 182 vor dcm Haagcr
Schiedsgericht liegen wird. Tie ame
rikanifchc Anregung zwecks Ernen-
nung von Sachverständigen zur Fest
stellung der Schadensumme für die
Versenkung dcr Fryc wird angcnom-mcn- .

Mit Bczug auf absolute Konter-bänd-

wic Waffen und Munition,
erklärt Teutschland in seiner Note,
daß es sich das Recht rescrvicren
müsse, Schiffe, die absolute Konter-bänd- e

tragen, zu zcrstörcn, woimmer
solchc Zerstörung unter den Bestim-
mungen der Londoner Tcaration
zulässig ist."
Tuilomatischcr Sieg für Washington.

Tcutschlands letzte Note bedeutet
einen großcn diplomatischcn Sicg für
dic Vcr. Staaten. Teutfchland nimmt
darin nicht nur den amerikanischen
Vorschlag an. die Schadensumme
durch eine Kommission feststellen
und das Haagcr Schiedsgericht über
die strittigen Veriragsrechte cntschci
den zu lassen, sondern es gibt auch
Versicherungen, daß keine weiteren
amerikanischen Schisse, die bedin
gungsweisc Konterbande tragen, un
tcr irgendwelchen Umständen zerstört

j werden sollcn.
Amerikanische Schiffe, dic absolute

Konterbande tragen, werden aller
dings zerstört werden. Wie sich nun
diese Unterscheidung in der Praxis

!

zeigen wird, läßt sich noch nicht sagen.
! Teutschland und Großbritannien ha-
ben nämlich in ihrer Sucht nach ge- -

! gcnscitigcn Vergeltungsmaßnahmen
fast alle Waren, die unter dcr Lon-
doner Deklaration bedingungsweise
Konterbande waren, zu absoluter gc
macht.

Menschenleben wird geschont.
Ein Ding erscheint aber heute den

Beamten sicher: Teutsche n

haben jetzt dic In
struktion, allc amerikanischen Schiffe
erst genau zu durchsuchen, um fcstzu-stelle-

wclchcs Kargo dic Schiffe
I tragen. Dadurch ist es nun sicher,
, daß keines der Schiffe mehr ohne
'Warnung oder genügende Zeit für
! Passagiere und Personal, sich in Si
chcrheit zu. bringen, versenkt werden
wird.

Im Lichte dcr ganzcn Kontroverse
zwischen Deutschland und den Per.

tasten muß die Frve-Not- e dabin
ausgelegt werden, daß das Berliner
Auswärtige Amt bemüht ist, einen
Bruch mit der Washingtoncr Rcgic-
rung zu vcrmcidcn. Damit erhöbt
sich hcutc auch das Interesse sür
Deutschlands Haltung in den Unter
Handlungen über den Arabk'Fall.

Theatcrbrand in Montreal.
Montreal, 23. Scpt. Das

Princcß-Thcatc- r gcrict - heute in
Brand und war eine Zeit lang mit
Einäscherung bedroht. Das Theater
steht in St. Catherinc-Straße- , im
Harzen dcs Gcschäftsvicrtcls dcs obc-rc- n

Stadtteiles.

Wortklauberei im

Falle Dumba.

Nicht Urlaub", sondern

Ablicrnsiing" wünscht

Wilson.

Auch wird erst direkte Wiener Ant
wort abgewartet.

Tem Botschafter vorläufig sicheres
Geleit verweigert.

Col. House eilt zur Wcißwaschuug
nach dem Weißen Haus.

B a s h i n g t o n, 23. Sept. So-lang- e

nicht die Wiener Regierung auf
den Wunsch dcr hiesigen Rcgicrung
geantmortct hat. daß Tr. Eonstantin
Tkcodor Tumba. dcr Botschafter
Ocstcrreich-Ilngarns- , abbcrufcn wcr
dc, wird nichts mit Bczug auf das Er
suchen Tr. Tumba's geschehen, daß
ihm sicheres Geleite nach Wien be-

schaffen werde. Tic Abberufung"
des Botschafters wurde infolge eines
dcm amerikanischen Kricgskorrespon-dente- n

Archibald von dcn britischen
Behörden abgenommenen Briefes
verlangt, worin Tr. Tumba dem Mi-

nister des Aeußern in Wien in unver-
blümter Sprache die Gründe mit-

teilte, warum die Regierung gegen
ein Verbot des Kriegsmaterials Er
Portes ist, und gleichzeitig in keines

Wegs diplomatischen Worten sich eine
Kritik an Präsident Wilson und Se-

kretär Lansing erlaubt. Eine Antwort
aus Wien betreffs des Ersuchens der

Regierung wird nun in wenigen Ta
gen erwartet.

Zugleich mit dem Ersuchen um
sicheres Gelcitc tciltc Tr. Tumba dcm

Staatsdepartement mit, daß seineRc

gierung ihn auf Urlaub" zurückbe

rufe und daß cr am 28. Scptcmbcr
abfahren wolle. Solange nicht die
Antwort aus Wien eintrifft, wird die

Frage, ob fich dic Washingtoner Re

gicrung damit begnügen solle, daß
Wien Tr. Tumba nur auf Urlaub"
heimberufe, unentschieden bleiben.

Ter Tumba-Fal- l war eine dcrFra
gcn, die gestern abend in ciner Konse-ren- z

zwischen Präsident Wilson und
dem stellvertretenden Staatssekretär
Polk erörtert wurden. Heute mor
gcn war dcr Präsident angeblich noch

unentschieden, ob und welche Schritte
etwa gegen andere Beamten der deut-

schen und östcrreich-ungarische- n Bot
schaft untcrnommcn wcrdcn sollcn,
dic in dcm Tuinba-Fal- l vcrwickclt
sind. Unter diesen Beamten befinden
sich Kapt. Franz von Papen, der deuts-

che Militär-Attach- und Alexander
Nuber von Perked, der österreichische
General-Konsu- l in New Aork.

Col. House zum Rapport.

Washington, 23. Sept. Col.
E. M. House, des Präsidenten inti
mcr Freund und unosfizieller Bera-
ter, war hcutc cin Gast im Weißen
Hause. In cincm Briefe des Tr.
Tumba wird Col. Houfc erwähnt.
Tiefer soll ihm (Tr. Tumba) gesagt
haben, daß Präsident Wilson niemals
einem Verbot des Wafscncrports sei-n- o

Zustimmung geben werde. Col.
House erklärte gestern in einem De-

menti, daß er nur seine eigene Ansicht
zum Ausdruck gebracht und nicht im
Namen des Präsidenten gesprochen
habe.

Tr. Austin' Flint tot.

New A o r k , 23. Scpt. Tr. Au-sti- n

Flint, dcr aus dcn Prozessen
gegen Harrn K. Thaw berühmte ir
rcnärztlichc Sachvcrständige, erlag
hier gestern nachmittag plötzlich

Hcrzschlag. Er war 70 Jahre
alt. Tr. Flint war in dcn Thaw
Prozessen der Sachverständige des
Staates.

Stockung in Unter-Handlunge- n.

Allglo-frllllzösisc- hc Kom-Missio- n

trotzdem

optimistislli.

Bankiers bezweifeln die Anziehuugs
kraft der große Anleihe.

Zinsenrate zu gering, um Juvestoreii
zu verlocken.

Kaum mehr als $7,00,000,000 im
Lande aufzubringen.

N c w g o r k, 23. Sept. Tie sechs
Mitglieder der gemeinsamen anglo
französischen Finanzkommission Hof
fen. daß sie in dieser Woche die Unter
handllmgcn niit amerikanischen Fi
nanziers betreffs der geplanten gro
ßcn Anleihe an Großbritannien und
Frankreich würden beenden und bis
spätesten? Samstag bekanntgeben
können, daß die Anleihe aufgelegt
werden wird.

In den Unterhandlungen ist gc
stern eine Stockung eingetreten. Tic
Beratungen dauerten ununterbrochen
von gestern 10 Uhr vm. bis heute
früh, und da sich die amerikanischen
Finanziers über die Situation nicht
äußern wollten, so tauchten allerhand
Spekulationen über den Fortgang
der Besprechungen in Wallstraßc aus.

Am Endc der Konfe
renz suchten die ermüdeten Kommis-
säre heute früh Ruhe, ohne zu sagen,
ob sie ihre Beratungen heute fort
setzen würden.

Zum ersten Mal seit Beginn der
Unterhandlungen sprachen gewisse
amerikanische Bankiers heute die An-

sicht aus. daß ihrer Ansicht nach die
Anleihe $.)00.000,000 nicht überstei
gen werde. Tiefe Bankiers teilen
auch nicht die Ansicht der Kommission,
daß die große Bondausgabe von
amerikanischen Investoren gerne auf-

genommen werden wird, wenn die
Zinsenratc 55 Prozent bleibt. In
einigen Kreisen wächst das Verlangen
nach Erhöhung der Rate auf 5
Prozent oder daß die Bonds den Inv-

estoren zu einem geringeren Preise
als Pari angeboten würden, damit
sie ebenso attraktiv wären, wie ge
wisse hochklassigc Eisenbahn und ein
heimische industrielle Bonds.

Eine andere Frage, deren Erledi
gung noch langer Tebatten bedürfen
mag, ist die. ob Rußland an dem Er
gebnis der Anleihe teilnehmen solle.
Vorläufig hat man darüber noch
nichts Alltentifches gehört.

Lustmord vermutet.

Leiche junger Tame aus See bei
Llcveland gefischt.

Eleve land. O., 23. Sept.
Tie Leiche von Frl. Icnnic Tavis,
28 Jahre alt. wurde heute von Ro
bert T. Hattwick, dem Verwalter des
S haker Lake Eauoe Elub, aus dem
Shakcr-Se- e gezogen. Tic Polizei
glaubt, daß die junge Tame nach
einem Angriff in mörderischer Ab
licht in den See geworfen wurde.
Frl. Tavis wurde seit Sonntag
Abend vermißt. Ehe sie ihr Haus
verließ, sagte sie. sie hätte eine Vcr
abrcdung mit einem Freunde und
werde mit ihm den Abend verbrin-
gen. Tie Leiche war in voller Klei
dung und keine Zeichen eines Vcrbrc
chcns konnten bei oberflächlicher Un
tersuchung gefunden werden. Tcr
Mann, mit dem das Mädchen die

Verabredung gehabt hatte, wurde ge-

funden und sagte, daß er das Rendez-
vous nicht eingehalten hätte. Tcr
See ist von einem Wäldchen umgeben,
durch welches das Mädchen kommen
mußte. In diesem Wäldchen scheint

der Angriff erfolgt zu sein.

An die Gliiuliigcr
Carrauzas.

Villa 'Vertreter meist ans

Bestimmung der Bcr-sassu- ng

hin.

Bedeutsame Warnung des Generals
Garza veröffentlicht.

(5arranzas Anerkennung würde in
Mexico zu Anarchie führen.

Ehihuahua von BillaArmcc und fast
allen Amerikanern geräumt.

W a f h i n g t o n. 23. Sept. Im
Namen der Villa Regierung von
Mexico reichte heute Enrique E.
Llorentc beim Staatsdepartement
und der panamerikanischen Konferenz
eine formelle Erklärung ein, worin
daraus- - hingewiesen wird. ' daß' die
Verfassung von Mexico die Anerken-nun- g

der nationalen Schulden aus
schließlich durch den mexikanischen
Kongreß vorschreibt und daß demnach
alle von General Earranza übernom-
menen Verpflichtungen Rechtskräftig
keit ermangeln müßten.

(5hihnahua in Ordnung geräumt.

Washington. 23. Sept. Kon-sula- r

Agent Carothers in El Paso
meldete heute, daß er sich alle Mühe
um die Freilassung der zwei Ameri-
kaner Füller und McCabe gebe, die
von Mexikanern von der Santo Do-min-

Ranch entführt worden wa-

ren.
Meldungen aus Ehihuahua sagen,

daß der Rückzug der Villa Arnrcc
in nördlicher Richtung sich in guter
Ordnung vollziehe. Ein paar Ame-rikan-

verbleiben in Ehihuahua und
keine andcrcn ausländischen Einwoh-nc- r

außer Amerikanern haben die
Stadt seit dcm Rückzug dcr Haupte
armcc Villas verlassen. Tie Depesche
erwähnt nichts von einem bevorste-
henden Angriff durch Carranza-Truppen- .

Garza's Warnnng.

Washington. 23. Sept. Tic
heutige Pilblizierung einer Warnung
Gonzales Garza's. daß Anerkennung
des Generals Carranza durch ameri-
kanische Nationen in Mexico zu einer
Anarchie führen müßte, brachte dcm
offiziellen Washington die Erkennt-nis- .

daß das Villa Element jeden
Plan zur Pazifizicrung McricoS

werde, dcr nicht dic Anhän-
ger Villa's als mögliche Faktoren
einschlösse. Garnza, der einmal Präsi-
dent der Konvention war. weilt hier
zur Förderung der Pläne für eine
Fricdens Konvention, dic auf Ein
ladung dcr panamerikanischen Kon
ferenten von dem Villa- - und Zapata-Eleme-

angenommen worden wa
ren.

Anerkennung Carranza's sagt
Garza, würde zu ciner Situation
führen, dic in ihrcn Folgen schrecklich

wäre: er empfiehlt, daß dic Konven-

tion abgehalten werde, um ungeachtet
der Weigerung Carranzas, daran
teilzunehmen, eine provisorische Re-

gierung in Mexico einzusetzen. Garza
behauptet, daß Carranza nach Oucrta
der am meisten gehaßte Mann in
Mexico sei, und prophezeit, daß er,
sollte er anerkannt werden, innerhalb
eines Monates seine Unfähigkeit

werde.

Garza schildert dic militärische Si-

tuation als einen Stillstand zwischen

den einander bekämpfenden Faktio-ne- n

und bestreikt Carranza's
daß er den größeren Teil

von Mexico kontrolliere.' Taß Car-

ranza seine Uebcrsicdlung nach dcr

Stadt Mexico immer wieder
sei laut Garza's Erklärung

auf dic Tatsache zurückzuführen, daß
er fürckte. einem solchen Schritte
würde sofort dic Besetzung von Vera
Cruz durch seine Feinöe folgen.

Stuttgart wurde vonFlilg-maschinc- n

in VcrIIci-dun- g

iibcrfallcii.

Bei Tönabnrg wurden 9 Offiziere
und 2000 Mann gefangen.

Britenschiff aufgeflogen; Konigin
(fmma untergegangen.

Der Pariser Bericht meldet die üb
lichen Artilleriekämpfe.

Schneefall bindert Zveldzug an der
österreichisch'italienischen Grenze.

Teutsche Kriegsanleihe ist anscheinend
vier Mal überzeichnet worden.

König Ludwig verleiht dem Kaiser
den bayerischen Marschallsstab.

NentralitätS'Vertrag der Balkan
mächte.

Berlin. 23. Sept. Aus zuver
lässiger Cittflc verlautet, das; bis jetzt
keine Nachricht über eine Mobil
machung Rumäniens und Griechen
lands eingetroffen ist. auch liegen
keine Anzeichen dafür vor. dasz Bul
garicn Vorgehen zu einem allgemei
nen Au?bruch auf dem Balkan füh
ren wird.

In sachverständigen Kreisen wird
angenommen, das; wenigstens Ru
mänien nihig bleiben wird. Tic
Möglichkeit, daß zwischen Rumänien,
Griechenland und Bulgarien ein Ab
kommen erzielt wird, liegt nahe. Eine
Tepcsche von Wien an die Zeitung
am Mittag erhielt Nachrichten aus
Bulgarien, die dies bestätigen. Es
beis;t. das; die Balkanlage durchaus
befriedigend ist, und dafz Bulgariens
Haltung nicht ohne Einfluß auf die
anderen Staaten blieb. Tie Tepesche
fügt hinzu, daß Schritte zu einer
Wiederannäherung unter den

getan werden, die die
besten Aussichten auf Erfolg haben.

Hier ist noch keine Nachricht von
dem Eindringen der Verbündeten in
Serbien eingetroffen, aber die

der serbischen 'ront von
Macwa bis Semendria dauert an.

London. 23. Sept. Premier
Radoslawoff bat feinen Anhängern
erklärt, das; mit der Türkei ein Ab
kommen unterzeichnet wurde, nach
dem Bulgarien für die Zukunft be

waffnete Neutralität beobachten
wird. Dies will der Korrespondent
der Times in Sofia erfahren haben.

Wien meldet amtlich.

W i e n, 23. Sept. Die amtliche
Mitteilung der Heeresleitung lautet
wie folgt:

Rllssifcher Kriegsschauplatz: In
stgalizien und Wolhrinien ist die

Lage unverändert. An der Ikwa
fanden heftige Artilleriekämpfe statt,
lmd der Versuch der Russen, den Fluß
zu überschreiten, brach unter dem

Feuer unserer Geschütze zusammen.
- Tie Strcitkräfte die in Litbauen
kämpfen, brachen durch die russischen

Stellungen bei Novajamns und
900 Gefangene sowie drei

Maschinengewehre.
Italienischer .riegsschauplatzPor

Tagesanbruch unterhielt der Feind
ein heftige Feuer gegen den nörd.
lichen Abschnitt de Plateaus von

Lafraun. erreichte aber nichte. In
den Dolomiten entfaltete di tialicni-sch- e

Artillerie energische Tätigkeit
gegen 'Monteclans und an beiden

Seiten des Berges. Tie allgemeine
Lage ist unverändert.

Südlicher Kriegsschauplatz: An der

Sau und der unteren Trina fanden gtteduna ant t.)


