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Griechenland hat zwanzig Kansahr-tcischiff- e

für Truppcntrans-Por- t

requiriert.
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Ncinc Erflndungeil
nnrcillcrScclc.

Graf Bcrnstorff über die

Greueltaten" an

Armenier.

Tie ganzen Meldungen autentisch als
erlogen festgestellt.

Bundcs-Rcgierun- g durch Botschaft
hicvon in Kenntnis gesetzt.

Haupt der Armcnierkirche unter dem
Truck russischen Zensors.

B o st o it, 27. Sept. Ter deutsche

Botschafter, Graf von Bcrnstorff, er-

klärt in einem hier heute publizierten
Briefe die Nachrichten über angebliche
Grcucltatcn im Ottomanischcn Reiche
für reine Erfindungen". Ter Brief
des Botschafters, dcr unter dem Ta-tu-

des 23. September an Miran
Sevasly von Boston, den Vorsitzer
des Eerekutiv-Ausschnsse- s der Natio-
nal Defense Union of America, ge-

richtet ist. dcr um eine definitive Er-

klärung ersucht hatte, lautete folgen-
dermaßen:

In Beantwortung Ihres Schrei-
bens erlaube ich mir, Sie zu infor-
mieren, daß laut den jüngsten offi-

ziellen und autentischcn Nachrichten

an die deutsche Regierung, die von
dieser Botschaft der Regierung der
Ver. Staaten übermittelt worden
waren, die angeblich im Ottomanis-

chen Reiche begangenen Greueltaten
als pure Erfindungen erscheinen.
Ohne den guten Glauben der Catbo
licos in Zweifel zu ziehen, muß ich

Sie doch mif die Tatsache aufmerk.
sam machen, das; Se. Heiligkeit unter
dem Drucke der russischen Zensur
schreibt. Ihr sehr ergebener H. I.
Bernstorff."

DerHinwcis aus dicCaiholicos oder
das Primat der armenischen Kirche
stützt sich ans eine kürzlich veröffcnt.
lichte Meldung, worin es hieß, daß
die Ausrottung der armenischen Rasse
in der ganzen Türkei systematisch
durchgeführt werde.

Gcsaiidtcr Elciigren abgc-blitz- t.

Verwendet sich vergeblich gegen Hin
richtung Hillstrom's.

Arbeiterführer in Utah beteuert Un-

schuld an Toppclmord.

. Salt Lake Citt?, Utah, 27.
Sept. Gouverneur William Spry
verständigte heute' das Staatsdepart-
ement in Washington, daß Joseph
Hillstrom. ein 'bekannter Arbeiterfüh-
rer, gemäß dem Urtcilsfpruchc des
Gerichtes am 1. Oktober durch Er-

schießen hingerichtet werden wird.
Ein Telegramm des schwedischen Ge-

sandten W. A. F. Ekengren in Wash-

ington an das Staatsdepartement
und an Gouverneur Spry weiterge-
sandt, empfahl einen Hinrichtung?"
Aufschub, da dem Gesandten Proteste
zugegangen waren, worin es hieß,
Hillstrom, dcr schwedischer Untertan
war, hätte keinen gerechten Prozeß
erhalten. Gouverneur Spry crwi.
dertc. daß dcr Prozcs; ein gerechter
war und Hillstrom alle Gelegenheit
hatte, seine Schnldlosigkeit zu bcwei
sen. Hillstrom wurde der Ermordung
des Groccrs I. C. Morrison und sei
ncs 18 Jahre alten Sohnes auf
Grund von Umstandsbewcisen schul

dig befunden. Er selbst bestreikt
hartnäckig seine Schuld.

Bon Fahrrad gestoben.

S t. I o h n s. Mich., 27. Sept.
Cläre Munro, 10 Jahre alt, befin-
det sich mit schweren Verletzungen in
einem hiesigen Spital. Er erlitt sie.
als cr von einem Automobil, das
Frl. Judith Clark fuhr, von seinem
Fahrrad gestoßen worden war. Man
glaubt, daß der Knabe innere Ver-

letzungen erlitt, hofft aber, daß cr mit
dcm Lcbcn davonkommen wird. ?
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Pflichtigen Alter, die für beute an(ic
setzt worden war, ist mit dem Mor-

gen beginnend, von derPolizei durch
geführt worden und soll morgen be
endet werden. Ungefähr 1000 Män-
ner, von denen sich viele in vereint
wortlichen Stellungen befinden, wer
den von dieser Mafzrcgel betroffen.

Griechenland requiriert Schiffe.

P iraeu s, 27. Sept. Tie grie
chische Regierung hat heute 20 Kauf,
fahrteischiffe für den Transport von

Truppen requiriert. Unter diesen
Fahrzeugen befinden sich die Ozean
dampfcr Themistoklcs, König Kon
slantin und Patris.

Paris, 27. Sept. Tic griechi-
sche Mobilmachung von 20 Klassen
der webrpflichtigeil Mannschaften
ruft 500,000 Mann zu den Fahnen.
Ties ist die offizielle Zahl, die das
Kriegsministerium angibt. Tic ge
nannte Behörde versichert auch, das;
genügend Munition und Kriegsaus
rüstung für diese Truppen vorhan-
den ist. Es ist noch zweifelhaft, ob
König Konstantin den Oberbefehl
über die Truppen übernehmen wird.
Ist dies nicht der Fall, dann wird sein
Bruder. Prinz Nikolaus, das Kom-

mando erhalten.

Spanischer Tampfcr beschlagnahmt.

Genua, 27. Sept. Tas spani
schc Pakctboot Luis Vivcs, das nach
Valencia gehört, ist von der hiesigen
Polizei beschlagnahmt worden, nach,
dem entdeckt worden war, das; sich

$20,000 Gold an Bord befanden,
die für Tcutschland bestimmt waren.
Kapitän Llora wurde verhaftet.

Teutsche Kricgsanlcihe in der Türkei.

K o n st a n t i n o p e l, 27. Sept.
Eine groftc Anzahl von Türken,
sämtlich kleine L'eute, haben an
nähernd $500,000 für die dritte deut-sch- e

Kricgsanlcihc gezeichnet, um
ihren Sympathien für das verbün-
dete Land Ausdruck zu verleihen.
Jede dieser Zeichnungen lautete auf
einen geringfügigen Betrag.

Britisches Torcpcdoschiff versenkt.

Marseille, 27. Scpt. Tas
britische Transportschiff Natal wurde
am 27. September von einem deut,
scheu Tauchboote beschossen und ver-

senkt. Tic aus 34 Köpfen bestehende
Mannschaft wurde im Piraeus ge-

landet. Von dort wurde sie von dem

Tampfcr Mcmphis der Mcsfagicries
Maritimes kierbergebracht.

Natal war ein -c- hiff von 2635
Tonnen. Sie kam am 17,. Juli in

Port Said an.

Rumänien verlangt Auskunft.

Rom, 27. 2ept. Ter Turiner
Korrespondent dcr Idea Nationale
will die Information erhalten haben,

das; die rumänische Regierung eine

im freundlichen Tone gehaltene Note
nach Sofia gerichtet hat, in der um
Auskunft über Bulgariens militäris-

che Vorbereitungen gebeten wird.

Bericht von der Tardaucllen-Front- .

K o n st a n t i n o p e l, 27. Scpt.
Tic folgende amtliche Meldung ge-

langte hier zur Ausgabe: An dcr

Tardancllcu - Front haben unsere

Kundschafter Abteilungen auf dem

rechten Flügel bei Anafarta Gewehre
und Munition, erbeutet. Am Sams
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tag beschosz unsere Artillerie ein
feindliches Lager.

Nahe An Burnu brachten wir auf
dem rechten Flügel eine Mine zur
Erplosion und zerstörten dadurch
ivtinengänge des Feindes. Auf dem
linken Flügel hat unsere Artillerie
die Stellungen der feindlichen

beschossen.

Ter Bericht Londons.

London, 27. Sept. In zwei
Tagen haben die Franzosen und Bri-
ten größere Erfolge erzielt, als in den
vorhergehenden zwölf Monaten seit
den Kämpfen an der Marne. Mit
mehr als 20,000 Gefangenen und
etwa 30 Geschützen in ihren Händen,
ohne die Maschinengewehre zu

die Alliierten augenschein-
lich ihre längst erwartete Offensive
erfolgreich begonnen. Ter Vormarsch
war ein allgemeiner, und seilte Wir-

kung wird noch weiter durch die Tats-

ache unterstrichen, das; auch die Rus-
sen an der Ostfront einen erheblichen
Erfolg zu registrieren haben.

Petrograd berichtet, das; die Ar-

mee des Generals Iwanoff einen
entscheidenden Sieg errang, bei dem
1000 Gefangene gemacht worden sein
sollen. Tic Bclgicr haben' gleichfalls
einen hervorragenden Anteil an der
Offensive genommen. Ihr amtlicher
Bericht meldet die Einnahme eines
Postens am rechten llfcr der ?)scr mit
der folgenden Räumung der

deutschen Schützengräben.
Hier wird angenommen, das; die

neue Bewegung im Westen die Tcut
schen wieder vor die Wabl zwischen
den beiden Fronten stellt,, wie dies
srükcr im Kriege der Fall war. Tic
Militärschriftsteller legen dar, das;
die Russen jetzt die Teutschen und
Ocsterrcicher auf einer Front von
700 Meilen festhalten, während

2,000,000 stark verschanzte
Teutsche den Vormarsch in Frankreich
nicht hindern konnten. Ties, so sa-

gen sie, mnsz den deutschen General-sta-b

in Bestürzung setzen und unver-

züglich auf die Pläne einwirken, die
für neue Angriffe im Süden und
Südosten gefaszt sein mögen.

Tas Gefühl des Optimismus ist
in. London gewachsen seit Berichte
über die Erfolge der Alliierten im
Balkan eingetroffen sind. Nachrich.
tcn aus Sofia deuten darauf hin, das;
die bulgarischen Tiplomaten darauf
bedacht sind, die Alliierten davon zu
überzeugen, das; ihrer Mobilmachung
keine feindlichen Motive zugrunde
liegen.

Tie letzte amtliche Meldung aus
Petrograd wird dahin ausgelegt, dak
die Russcn sich in besseren Stellungen
befinden. Ties scheint selbst in der

Gegend von Tünaburg wahr zu sein,
wo Feldmarschall Hindenburg seine

Anstrengungen auf Kosten der Front
im Süden konzentriert. Ter deutsche

Angriff scheint nachzulassen.
Trotz der Erfolge der Alliierten ist

man hier nicht dcr Tatsache gegen
über blind, das; es keine leichte Auf-

gabe sein wird, die Teutschen aus
Stellungen zu vertreiben, die durch
Schützengräben stark befestigt sind.
Nachdem jetzt die Alliierten zur Of.
fensivc übergegangen sind, stehen sie

vor einem Problem, dessen Ernst
völlig anerkannt wird.

Vom italienischen .Kriegsschauplatz.

B c r l i n, 27. Scpt. Tcr gestrige
amtliche Bericht dcr Wiener Regie-

rung enthält folgendes:
Tie Tätigkeit dcr Italicner bc

schränkte sich gcstcrn auf cinc heftige
Beschießung des Roteil Kreuz-Hospi-tal- s

in Gorizia, das deutlich sichtbar
durch die Flagge der Gesellschaft 6c
zeichnet war. TaS Haus wurde fünf

mal gctroffcn. Ein Geschoß erplo
dicrtc im Operationszimmer. 53 Ges-

chosse fielen in unmittelbarer Nähe
des Hospitals nieder.

Tieser Vorgang bildet eine Ver-

letzung des Völkerrechts. Tas Hosp-
ital diente seinen militärischen Zwck-sei- t,

zumal sich keine Truppen in un-
mittelbarer Nachbarschaft befanden."

Ter amtliche Bericht lief über Lon-
don ein und enthielt nicht diese Mit-
teilung, die augenscheinlich vom Zcn-
sor gestrichen worden war.

Paris meldet, amtlich.

Paris, 27. Sept. Berichte von
der Front melden, das; die französis-
che Infanterie nur 20 Minuten
brauchte, um den Sieg, der durch ein
70stündigcs Bombardement auf die
deutschen Linien bei Berthes in der
Champagne vorbereitet worden war,
zu vervollständigen. Ein verwunde-
ter französischer Offizier gibt folgende
Tarftellung des Kampfes: Nach eint
gen Stunden des heftigsten Feuers
wurden unsere Hoffnungen, das;
unsere Artillerie die Lage beherrsche,
zur Gewißheit. Tcr Angriff war
auf Tagcsanbrnch festgesetzt worden.
Als das Signal ertönte, stürzten
ganze Bataillons, die durch Reserven
verstärkt worden waren, vorwärts.
Ter Ansturm war so heftig, das; die
Teutschen, die sich noch lebend und
unvcrwundct in den schwer beschädig-te- n

Vcrteidigungs befanden," ganz be-

täubt und unfähig zu widerstehen
waren. 2c wurden entwaffnet und
auf unsere Reserven zurückgedrängt,
die sie aufnahmen, während der An-

griff weitere Fortschritte machte.
Es wurde nur wenig mit Geweh-

ren geschossen, die meiste Arbeit ver
richtete das Bajonett. Gros; war die

Zahl dcr Toten, Verwundeten und
Gefangenen. Was von ganzen Kom

pagnien übrig blieb, hob die Hände
angefichts der wüsten Schlächterei
dcr Zuavcn."

Ter allgemeine Eindruck, den die
Verwundeten mitbringen, ist der, das;
der Kampf von PertheS nur dcr An

fang dcr Offcnfivc ist. Tie Pariser
nahmen die Zicgcsilachricht nüchtern
auf. Tic Zeitungen veranstalteten
ungewöhnlich umfangreiche Ans-gabe- n

und brachten zahlreiche Nach,
richten vom Schlachtfcldc. Ticse
wurden in dcn Thcatcrn von der
Bühne herab vcrkündct, worauf das
Publikum die Marseillaise sang.
Andere Temonstrationcn fanden nicht
statt. Es vcrbrcitetc sich die Nach-rich- t,

daß zahlrcichc Züge mit Ver-

wundeten außerhalb Paris angekom-
men seien, doch stellte sich heraus,
daß die Züge nur deutsche Gefange-
neu gebracht hatten., .

Tie neue Offenfivbewegung wird
an dcr ganzen Front in der Eham
pagne fortgesetzt. Tas Kriegsamt
kündigt an, daß weitere deutsche Stel-

lungen genommen wurden. Die Mel-

dung betont auch, daß alle Gewinne
im Raume von Artois im nördlichen
Frankreich beibehalten wurden. Zwi-

schen der Meusc irnd der Mosel, so-

wie in Lothringen finden von beiden
Seiten heftige Kanonaden statt.

Ter Tert dcr Mcldnng lautct wie

folgt: '

Im Raum von Artois haben wir
unsere Stellungen aufrechterhalten.
Im Osten von Souchez ist unser Vor-

marsch, dcr nach frühcrcn Berichten
die zerstörte Tclcgraphcnverbindung
nördlich von Thclus erreicht hatte,
nicht über die Baumschulen von La
Folie und die Straße von Arras nach
Lilie hinausgekommen. An der Front
im Süden der Somme wurde mit
Bomben und Torpedos nahe y

gckämpft.
' Unsere Artillerie

wurde vom Fcinde heftig angegrif-
fen, der unsere Stellungen bei
OuenncvicrcS beschoß.

In der Champagne wird der

Kampf heftig fortgesetzt. Wir haben
an verschiedenen Orten, besonders bei
Trou Bricot im Norden dcr Waqucs
Farm mehrere Stellungen hinter un-

seren neuen Linien genommen, wo
Tctachcmcnts des Feindes im Stande
waren, sich zu halten. Tcr frühere
Bericht, nach dem wir 200 Offiziere

gefangen hatten, ist ein Irrtum. Wir
haben in der Champagne 300 Offi-zier- e

zu Gefangenen gemacht. Zwi
schen der Skeuse und der Mosel, sowie
in Lothringen fanden auf beiden Sei- -

Wilsoiss Wunsch lvird

erfüllt.

Oesterreich wirdDr. Dum-d- a

sofort abbc--.

rufen.

Eintreffen der Note aus Oesterreich
bald erwartet.

Botschafter Pcnfield erhielt diesbe-

zügliche Versicherung.

Möglicherweise wird Tr.Tumba schon

Mittwoch abreisen.

Washington, 27. Sept.
Oesterreich hat den amerikanischen
Botschafter Penfield informell ver-

ständigt, daß es Tr. Tumba, den n

österreichischen Botschafter ab-

berufen werde, wie es Präsident Wil-so- n

wünscht.
Ticse Information erhielt Bot.

schafter Pcnficld. als cr in informeller
Weise die österreichischen Beamten auf
Grund von Washingtoner Jnstruktio-ne- n

benachrichtigte, das; die Ver.
Staaten die Abberufung" des Tr.
Tumba's wünschen und sich mit seiner
Abteise auf Urlaub" nicht zufrieden
geben wollen.

HerrnPenfield wurde versichert, daß
dcn Wünschen der Ver. Staaten nach-

gekommen werden solle, und daß ei-

lte formelle Note über diesen Gegen-
stand ihm bald eingehändigt werden
wird. Bis zum Eintreffen dieser No-

te kann die hiesige Regierung
'

dem
Ersuchen Tr. Tumba's ihm sicheres
Geleite zu verschaffen, nicht nach-

kommen. Tr. Tumba hat auf dem
Tampfer Rotterdam, der am 29.
September abfahren wird, Passage
belegt, aber es ist nicht bekannt, ob

rechtzeitig Arrangements getroffen
werden können, so daß er an diesem

j Tatnm wird abfahren können.
Hiesige Beamte wollten über die

Situation nicht sprechen. Sie sag.
ten. daß sie nur informelle Informa.
tionen hätten, und daß man daher
erst die Note Oesterreichs betreffs dcr
Abberufung Tr. Tumba's abwarten

Berlin. 27. Sept. Tie
veröffentlichen fast oh-

ne Ausnahme lediglich Nefumes der
neuen Note Oesterreichs an die Per.
Staaten und enthalten sich jedes
Kommentars.

Wien's Protest gegen
Wasfcnschlicher.

Von neuer Note Oesterreichs in Wash
ington nichts offizielles be-

kannt.

Washington, 27. Sept. Tcr
Tert dcr zweiten österreichischen No-

te, worin gegen die Kriegsmaterial-Export- e

protestiert wird, ist heute im
Staatsdepartenient noch nicht cingc-troffe-

Tcr stellvertretende Sekre-
tär Polk sagte, er habe noch keine
offizielle Verständigung, daß eine sol-

che Note komme. Teile der Note
wurden in Tepcschen ans Wien Pub-
liziert.

Munition zu bcschlag-nahmen- .

Ncgiernng geht schärfer gegen, mcxi
konische Banditen vor.

Jndianer-Teserteur- e sollen 60 Mens-

chen in (?ar verbrannt haben.

Washington. 27. Sept. An
alle amerikanische Bcaint.: an der
mexikanischen Grenze wi-rd- Kr Be-

fehl erlassen, alle Mnnitions Sen-
dungen, diren Bestimmungsort nicht
definitiv bekannt vi.. in Beschlag zu
nehmen. Man w'T don Trcnsvort
von Munition an die Fastionsfi'ihrer
nicht verhindern, sondern blos den
Transport ar. ?andit.'::o.L-,:ie:'- .

Greueltat eiuer Jndiauer-Bande- .

S a n T i c g o, Cal., 27. Scpt.
Eine Bande von Jaqui Indianern

warf letzten Freitag nahe Torrcs,
Sonora, achtzig Passagiere eines Zu-

ges der Mexikanischen Süd.Pacific
Bahn in eine Car, in dcr sich Heu

und steckte die Car in Brand.
Ticse Nachricht kam gestern auf draht-
losem Wege übcr Guaymas aus Hcr-mosil-

nach Tan Ticgo. Nur 20
Passagiere ließen sich bis jetzt

Die anderen scheinen den

Verbrennungstod erlitten zu haben.
Die Bande Rothäute zählte etwa

00 Mann und es waren Deserteure
von einer dcr mexikanischen Faktions.
Armeen. Zuerst brachten sie dcn

Zug, dcr sich auf der Fahrt von Cam-p- o

Verde nach Torres befand, zur
Entgleisung, worauf sie 'die Passagie-
re, zumeist Frauen und Kinder, in die
Heucar warfen und diese dann

Soweit bekannt, befanden
sich keine Amerikaner auf dem Zuge.

Torres ist ein kleiner Ort, etwa 70
Meilen nördlich von Guaymas und
ein Knotenpunkt der Bahn, von dem
eine Zmeiglinic nach dem Bergwerks-Distrik- t

abgeht, in dem Campo Verde
gelegen ist.

Bettel - Kommission noch

Chicogo.

Bankiers des Westen für Anleihe an

England zu bearbeiten.

New ?) ork, 27. Sept. Da die

Unterhandlungen mit Bankiers im
östlichen Teil des Landes betreffs dcr

geplanten Kriegsanlcihc an Groß-
britannien und Frankreich fast zum
Abschluß gekommen sind, wcrdeit
heute uachmittag Mitglieder der

anglo französischen Finanzkommis
sion in Begleitung eines Mitgliedes
der Firma I. P. Morgan & Co. nach
Chicago fahren. Lord Neading,
Vorsitzer der Kommission, fährt mit
und man gedenkt fich mehrere Tage
in Chicago aufzuhalten. Es heißt,
daß das gegenwärtige versuchsweise
Abkommen den Bankiers im Westen
unterbreitet werden soll, und falls
es deren Zustimmung erlangt, steht
der Auflage der Anleihe nichts mehr
im Wege. Man erwartet, daß ande-

re Städte des mittleren Westen Ban
kiers zu den Besprechungen in Chi-

cago entsenden werde?:.

Chicago, 27. Sept. Hiesige
Bankiers treffen Anstalten, die Mit-glied-

der anglo - französischen Fi-

nanz - Kommission zu empfangen,
die hier morgen eintreffen werden.
Die Chicagoer Advokaten - Vereini
gung gedenkt auch, zu Ehren des Ba-

rons Reading. des Lord - Chefrich'
ters von England, ein Bankett zu ge-

ben.

Bcrsrnltcs Schiff idcnti-siM- t.

UBoot bohrte Transylvania nahe
Kreta in den Grund.

N c w A o r k. 27. Sept. Aus
Privatnachrichtcn erfuhr man hier

heute, das; dcr große britische Trup.
pen - Transportdampser, der laut
drahtloser Nachricht aus Berlin vom
21. Sept. nahe Kreta im Mittelländis-
chen Meer durch ein deutsches Tauch-boo- t

versenkt worden war, der Cu-nar- d

- Tampfcr Transylvania war.
Tieser große Tampfcr, ein
Tonnen Schiff, war von der britis-

chen Regierung gechartert worden,
um Truppen nach dcn Tardanellcn
zu bringen. Tas Fuß lange
Schiff war erst zwei Jahre alt und
verkehrte früher zwischen New ?)ork
und Liverpool.

40 Haitaicr getötet.

In 5iampf zwischen Rebellen nnd
amcrik. Marincsoldaten.

Cape H a i t i c n. 27. Sept. Bei
einem Angriff haitischer Rebellen aus
cinc Abteilung amerikanischer Ma-

rine . Soldaten, etwa zwei Meilen
von hier, wurden vierzig Haiticr ge-

tötet. Zehn Amerikaner trugen Ver-

letzungen davon. Tic Rebellen wei-

gerten sich, dic Waffen auszuliefern,
und dic Amerikaner marschieren jetzt
au Haut d Cap los.

Zcnsor ücrfjcimlidjtc
von fünf-tause- nd

AUiicrlcn.

Nachricht von deutschen Verlusten an
Westfront nicht bestätigt.

Italiener beschossen völkerrechtswidrig
Hospital des Noten ,Sircn;e3.

Massenverhaftung von Wehrpflicht!
gen Ausländern in London.

Vritentransuortschiff Natal versenkt;
Mannschaft gerettet.

Tampfer Tarnia in Neapel mit
verdorbenem Fleisch gelandet.

Türken melden (frfokgc an der Tar
danellen Front.

Firns Oesterreich er sollen Feuer auf
Tampfer Taut Anna gelegt liaben.

Berlin, 27. Sept. Trahtlos
über Tuckerton. Ein britisches Kriegs-schif- f

wurde versenkt, und zwei an
dere schwer beschädigt bei einem An
griff eines britischen Geschwaders
ans die deutschen Batterien an der
belgischen ctustr, besonders bei Zee
brügge gleichzeitig mit der neuen
Offensive zn Lande. Tiefe amtliche
Meldung datiert vom 26. September.
Nach diesen Verlusten zogen sich die
britischen Schiffe znrück.

Gleichfalls amtlich wird gemeldet,
daß die Teutschen mehr als 5000
Franzosen und Briten und eine An-za-

von Maschinengewehren an der
schicdenen Stellen der Front in Ge
fechten zn Lande einheimste.

Tic Nachricht von dem Verluste der
Briten und Franzosen wnrdc in dem
gestrigen amtlichen Bericht, der über
London nach Amerika telegraphiert
wnrdc, ansgclasscn, weil sie vom

Zensor gestrichen worden war.
Verdorbenes Fleisch für Italien.
i! o n d o n. 27. Sept. (sine Te-pcsc-

Von Neapel an Lloyds berief)-to- t.

das; der amerikanische Tampfer
Sarnia. der am 3. Septemder Hon
New ?)crk mit einer Ladung Fleisch
abfuhr, dort mit seiner verdorbenen
Ladung angekommen ist. (5s heißt,
dak auf der llederfahrt die Kühlan'
läge zusammenbrach.

New ?) o r k, 27. Sept. Agenten
des Dampfers bezweifeln die Richtig,
kcit der Llondmcldung. Ter Tamp.
fcr hatte eine Ladung von 2.000.000
Pfund Fleisch, die von Morris & Co.
in Chicago versandt worden war.'

Luftangriff auf Brucggc.

Amsterdam 27. Sept. Flie-

ger der Alliierten habcil wieder

Brügge inBclgien bombardiert. Tas
plödlichc Aufboren der Gaszufuhr
in Sluis an der belgischen Grenze,
die von Brügge geliefert wird, läszt

den Verdacht rege werden, das; die
Gaswerke in Brüge zerstört wurden.

Massenverhaftuagen von Anslän
dern.

London, 27. Spt. Tie Fest,
nähme von allen Teutschen, Ocster
reichern und Türken im militär (Fortsktzuna aus Zeile 3.)


