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Botschafter Dumba

ill erklären.

Konferiert mit dcmStaats-sclrctö- r

über anstößige"

Depeschen.

Briten werfen ihm Bruch der diplo
matischen Etikette dor.

Seine Tätigkeit im Jntereffe der

Schließung von Munitionsfabriken.

Washington überzeugt, daß keineBer

letzung der Völkerrechte vorliegt.

Washington. 7. Sept. Con
stantin Tumba, der österreichische

Botschafter, hatte heute cinc Unter-redun- g

mit dem Staatssekretär Lan-sin-

in der der Bericht besprochen
wurde, daß er an Plänen teilgenom-
men habe, durch die die Herstellung
von Waffen und Munition in den
Ver. Staaten verhindert werden soll.
Es heißt, dan dcr Botschafter unl
die Unterredung nachgesucht habe,
weil cr den Wunsch hegt, feine De-

peschen an das Auswärtige-Amt-- - in
Wien, die vom britischen Beamten
Jamcs Archibald, einem amerikani-sche- n

Zeitungsmanne, der die Stelle
des Boten eingenommen hatte, veröf-

fentlicht wurden, näher zu erklären.
Diese Depeschen sollen einen bisher

in den Gepflogenheiten der Diploma-
tie nicht dagewesenen Vorgang bil-

den. Sie sollen darlegen, daß der
Botschafter Untertanen der Doppel-Monarchi- e

darauf aufmerksam mach-t- c,

daß sie die Bestimmungen der
Gesetze ihrer Heimat verletzten, wenn
sie in amerikanischen Fabriken arbei

ZlisanMcustijßc Mischen rcgulüri

Truppen nicht mehrBritischer Dampfer Dictator in

der 5riegszone versenkt.
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Juwelen - Raub im

Hause Armours.

Gattin des Fleischbarons
von zwei bkioassneten

Banditen überfallen.

Frau Armonr geriet mit einem von
ifinen tt & &ttth mtt aUV ,UUVb4IIUlV

Tret Dienstboten und ihre Herrin
schließlich überwältigt.

Durchsuchung des Hauses bringt den
Verbrechern $7500 ein.

Chicago. 7. Sept. Das Hauö
des FlcischpackerS Ogdcn Armour an
Michigan Avc. ist gestern Abend von
zwei bewaffneten und massierten
Männern heimgefucht und um Iuwe-le- n

im Werte von $7,500 beraubt
worden. Frau Armour, obgleich noch
etwas durch einen Schlag mit eine.n
Knüppel betäubt, konnte eine Schil-

derung des Vorganges geben. Danach
hatte sie mit einem dcr Räubcr cincn
Faustkampf bestanden. Dieser hatte
ihr einen Revolver an die Stirn

ehe sie ihre- - Dienstboten zu Hilfe
rufen konnte.

Frau Armour hatte sich in ihr
Schlafzimmer zurückgezogen, als an
die Tür geklopft wurde. Sie rief den

camen wrcr ofe, woraus eine
Stimme in Falsettönen antwortete,
Frau Armour öffnete iind lab
einem bewaffneten fremden Manne
gegenüber. Während sie versuchte.
die Tür wieder zu schließen, hatte ein
zweiter Mann bereits die drei Haus-
mädchen überwältigt. Sie und ihre
drei Mädchen wurden in einer e

festaebalten. woraus die Ban.

verlangten, was verweigert wurde,
Die Rauber durchsuchten fast das
ganze Haus und entfernten sich nach

Vollendung ihrer Aufgabe durch eine
Hintertür. Obgleich Frau Armour
den herbeigerufenen Detektives eine
gute Personalbeschreibung von den
Tatern zu geben vermochte, ist man
derselben noch nicht habhaft gewor
den. Tas Haus der Armours steht
aus einem Grund, der nnen halben

uoa umfahr, uno in von einem
schweren eisernen Zaun umgeben.
Mehrcrc männliche Bedienstete bc- -

fanden sich auf dem Grundstücke, aber
keiner von ihnen hatte das Verbre- -
rfiprt homprfi- hi& M YnenhTirtn

dicnstclcn dcn Mann erließen.

Fünf Männer dcr Ent- -

siihrung angeklagt.

Sollen 15jähriges Mädchen einen
Monat in ihrem Camp gefangen

halten haben.

Cleveland, 7. Sept. Die
Polizei hat ein Lager ausgchoöen
und am Seeufer östlich von der Stadt
fünf Männer verhaftet, die von der
15 Jahre alten Fanny Rusek

werden, sie einen Monat
lang in ihrem Lager als Gefangme
gehalten zu haben. Wie das Mäd-
chen erklärt, wurde sie gezwungen,
ihrem Bruder schriftlich mitzuteilen,
daß sie Selbstmord begangen habe.
Die Polizei stellte darauf Ermittelun
gen an. konnte die Leiche aber nicht
finden.

Freitag kam das Mädchen, welches
total erschöpft war und Spuren von
Mißhandlungen an sich trug. Sie sei.
als sie am Boulevard aufgefangen
und nach dem Lager gebracht worden
war. gezwungen worden, mit ihnen
zu leben. Sie habe sich erst befreien
können, als das Lager abgebrochen
wurde. Die Polizei verhaftete die
fünf Männer unter der Beschuldi-gun- g

der Entführung.

Alter Bürger gestorben.

Hastings, Mich., 7. .Sept.
Lawrence Hilbert. 85 Jahre alt, der
Vater von Frank Hilbert dem Ei-

gentümer der Woodland Bank, wur-d- e

gestern hier beerdigt. Hilbert
wanderte vor 65 Jahren vonTeutsch-lan- d

ein.
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or-gekomm- en.

ren Zusammenstößen Zwischen U. S.
Bundestruppen und regulären Ban
den des General Carranza. die wah
rend der letzten Tage zahlreicheOpfer
auf mexikanischer eite aefordert
nnd zur Verwundung eines amerika
nischen Soldaten geführt hatten.

usammemtoße zwischen Bundes
soldaten und mexikanische Banditen
waren jedoch auch gestern wieder an
der Tagesordnung. Bei einem Tres
sen zwlscven oldaten oeS dritten
Kavallerie Regiments und solche
Banditen an einem Punkte 16 Mei-
len nördlich von hier, wurdc ein
Mexikaner getötet und im Hidalgo
County wurdeii zwei weitere Mcxi
kaner erschossen. General Nasarrate.
ein Carranza Bandenführer, hatte
den Befehl gegeben, daß seine Leute
sich von dem User des Rio Grande
zurückziehen sollten und dieser Befehl
wird dabin ausgelegt, daß kein Zwei
fel besteht, daß es nch bei den kürz-
lichen Zusammenstößen zwischen

Bundestruppen und Mexikanern
wirklich um reguläre merikanische

oldaten handelte.
Amerikanischer Knabe von Banditen

entführt.

Im Flecken Olmita. 20 Meilen
nördlich von Brownsville. wurden
von zehn Banditen drei Läden aus-gerau-

und etliche Pferde gestohlen,
auch soll ein amerikanischer Knabe
von 12 Jahren. Ren Martin, von
den Banditeii entführt worden sein.
Die Banditen entkamen über den
Fluß und mögen den Knaben als
Geisel behalten, um aus seinen rei-

chen Eltern ein hohes Lösegeld zu er
prefseii.

Nahe Santa Marc haben sich viele
mexikanische Tttlppcn zusammenge
zogen und es herrscht kein Zweifel,
daß es sich um Reguläre handelt.
Vier weitere Mexikaner wurden ge
stern in dieser Nachbarschaft getötet,
doch scheint es sich um den. Austrac,
persönlicher Feindschaften zu han
deln, da weder Bundestruppcn, noch
Zivilbeamte an den Schießereien be
tciligt waren. Nördlich von Browns-
ville wurde gestern auf mehrere

von mexikanischer Seite
des Flusses aus geschossen, ohne je
doch zu treffen.
50 mexikanische Banden treiben ihr

Unwesen.

Es scheint kein Zweifel darüber zu
herrschen, daß wenigstens 50 ver
schieden? mexikanische Banden in die-

ser Nachbarschaft ihr Unwesen trei-
ben und ehe diese Banditen ausgerot-
tet werden können, dürfte viel Zeit
vergehen. Die Armeeoffizicre haben
noch nicht feststellen können, bei wel-
chen Mexikanern es sich nm Feind
oder Freund der Ver. Staaten han
delt. General Funston teilt mit. daß
seitens der mexikanffchen Führer
wieder versucht werde, eine Koni?'
renz zu halten mit den Armeeoffizie-ren- ,

um die Grenzstreitigkeiten zu
einem End? zu bringen, doch der Ge-

neral erklärt., daß er sich auf eine
Konferenz nicht einlasse würde, so-

lange er nicht die Gewißheit erlangt
habe, daß keine regulären mexikani
schen Soldaten an den Zusammen
stoßen mit U. S. Bundestruppen be-

teiligt waren. General Ikafarrate
soll erklärt haben, daß texaniscke

Stangers die Ursache der meiten
Streitigkeiten mit Mexikanern seien.

teten, die Munition für dic Alliicrten,diten die Herausgabe des Schmucks

Brasilien abfuhr. Weiter wurde
nichts bekannt. Ta es aber 17 Tage
nimmt, um von Brasilien nach Eng
land zu fahren, konnte der Tampfer
die Kriegszonc nicht schon vor cini

gen Tagen erreich.' haben. Es ist
möglich, daß ein anderer Harrison
Tampfer oder ein anderes Schiff mit
dem Namen Tiktator. von denen es
mehrere gibt, versenkt worden ist.

London, 7. Sept. Tas un-

mittelbare Ziel der Kampagne der
Verbündeten erhellt aus den Anzei
chen, daß die letzteren Riga als Opc
rationsbasis in ihren Unternchmun
gen gegen Petersburg brauchen und
den Hafen als Winterquartier bc
nutzen, wollen,- - Wenn der Vormarsch
gegen die Hauptstadt bis zum nach
sten Frühjahr verschoben werden
muß. Feldmarschall von Hinden
bürg begegnet! großen Schwierigkci
ten beim Ucbcrbriicken dcr Tcile der
Tüna, die von den Teutschen besetzt
worden sind. Tie Strömung im
Flusse ist zu reißend, um das Schla
gen von Pontonbrücken zu gestatten.
Mit dem Herannahen der Regenzeit
wird es für die Verbündeten immer
schwieriger, die Nahrungsmittel für
ihn? Truppen herbeizuschaffen, wes-

wegen Riga als Operationsbasis
auch in dieser Beziehung von Wich

tigkeit ist.
In Paris ist ein Armeebefehl des

General von Buelow bekannt gewor
den, in dem dieser seine Truppen er
mahnt, einen . weiteren Versuch zur
Einnahme des Rigacr Hafens zu
machen, . daml,: dort dcr Vormarsch
aus Petrograd vorbcrcitct werden
kann. An allen anderen Teilen dcr
Ostfront ist das Vordringen dcr
Verbündeten aufgehalten worden.
Wien giebt zu, daß wütende Gegen
angrisse dcr Russen die Operationen
in Galizien zum Stillstand gebracht
haben. Ter rechte Flügel dcr Ver
bündctcn plant einen Angriff auf
Kiew unter dem Befehl des Fcldmar
schalls Mackensen.

Berichte . über das Verscnkcn des
Dampfers Hesperian sind hier noch
nicht eingetroffen. Wahrscheinlich
werden sich die Zahlen über den Ver
lust nick! mehr ändern. Soweit be
kannt, beträgt dieser 12 Passagiere
und 13 Mann dcr Besatzung.
Grand Rapidser unter Passagieren.

Grand Rapid s. Mich., 7.
Sept. Sydney C. Elsdon, von hier,
der aus Gesundheitsrücksichten vor
über einem Jahre nach Europa ging,
aber in England durch den Krieg zu
rückgehaltcn wurde, soll ein Passagier
des Hesperian gcwcscn sein, der an
dcr irischen Küste versenkt wurde.

Tiese Angabc wurdc gemacht auf
Grund cincö Briefes, den seine Frau
vor 111 Tagen erhielt, der ihr mit.
teilte, daß er mit dem Tampscr Hcs
pcrian zurückreisen werde.

(FortsrHiing aus rite 8.)

Möchte städtische Gasanlage ctablie

ren.

Kalamazoo. Mich.. 7. Sept.
Hier findet heute eine SpezialWahl
statt, in der abgestimmt wird über die
Frage, ob die Stadt Bonds im Be

trage von 5j975,000 verausgaben soll,
um eine städtische Gasanlage zu er
richten. Tic Privilegien der Gasge-sellscha-

lausen im kommenden Som
mer ab. Eine andere Frage, die zur
Abstimmung gelangt, betrifft die
Bondaiksgabe von $350,000 zur Ver
größerung der Beleuchtungsanlage,
damit die Stadt auch Elektrizität für
geschäftliche Zwecke liefern könnte.

Bürgermeister Balch leitete eine enc
gische Kampagne zugunsten beider

Bondmlsgaben

Tas Versenken der Hcsperian.

Berti n, 7. Sept. Tic Morgen- -

zcitimgen bringen nur wenig weite
res Weites über die Vermutung der

hesperian. xic corgenpozi ocmcni
zu einer Reuterdepesche über den

üüll:
Irrn groner Tampser der Ällan- -

Lime enttt an oct norniic von

Irland so schiveren Schaden, dag er

jank, ehe er in einen .asen gebracht
werden konnte. Xic Art laue uu
terganges bedarf noch der Aufflä-rung- .

u c e n s t o w n, . cpt. xcr
Bundcskonful Frost hat eine Erklä-ran- g

von den Offizieren der Hesve-ria- n

erhalten, die indejjen kein neues
Licht auf den Vorfall wirft. Es )t
nicht klar, ob das Schiff gewarur
wurde und ob überhaupt ein xauch.
boot gesichtet worden ist. Ueberlebende
sollen erklärt haben, sie hätten er

fahren, daß früh am Tage des llu
terganges ein Tauchboot gesichtet
worden sei. Tarauf hin habe die

Hesperian einen Zickzack 5lurs inne
gehalten. Andere Passagiere sagen
indessen, baß wenn tatsächlich ein
Tauchboot gesichtet worden wäre, sie

nicht verstehen konnten, warum darni
keine ausreichenden Vorbereitungen
getroffen worden wären, um die Ret-

tungsboote und Rettungsgürtel in
Bereitschaft zu setzen.

Torpedo oder Mine?

Washington, 7. Sevt. Tic
heutigen amtlichen Tcpeschen lassen
cs immer noch zweifelhaft, ob die

Hesperian durch ein Torpedo oder
eine Mine versenkt worden ist. TaS
Weiße Haus und das Staatsdcpartc
ment zögern beide noch mit dem Vor.
gehen wie mit ihrer Ansicht. Sekrc
tär Lansing sagte, seine Berichte seien
zu ungenau, als daß er mit Bc.
stimmtheit sagen könne, auf welche
Weise die Hcsperian ihren Unter
gang fand. Ein Bericht des Konsuls
Frost behauptet, die Hcsperian sei

gesunken, wo sie torpediert wurde.
Botschafter Page sandte eine Mittci.
lung der britischen Admiralität, wel-

che bestreitet, daß 'das Schisf als
Hilfskreuzer der britischen Flotte ge.
dient habe.

Amtliche beabsichtigt man. sowohl
Berlin wie London, reichlich Zeit zn
geben, um einen amtlichen Bericht
einsenden zu können. Inzwischen
werden die Beamten der amerikani
schen Konsulate Aussage von Amen
fanern sammeln, die sich an Bord
des Tampsers befunden haben.

Tampfer Tictator versenkt.

London, 7. Sept. Tie Cen

tral News Agentur erfährt, daß der

Tampfer Tictator von der Harrison
Linie vor einigen Tagen versenkt
wnrdc und daß seine Mannschaft von
42 Köpfen okne Zwischenfall gclan
det wurde. Tie Meldung bedarf
noch der Bestätigung .

Nach einer neueren Verfügung der
britischen Admiralität werden Nach
richten über das Versenken vonSchis
sen durch Tauchboote zurückgebalen.
doch soll mit der vorstehenden Tepe
sche angedeutet werden, daß der Tik
tator innerhalb der Kriegszone um
die britischen Inseln angegriffen und
versenkt wnrde. Tas Schiff kalt
4 llsi Tonnen und gehört nach Liver
pool. Aus den Schiffsbcrichten geht
hervor, daß das Schiff am 31. Au
anst von Pcrnambnko nach Eabadelo.

Ztvölf Pllssagicrc und 13

Matrosen der Verlust

ans der Hcsperian.

Noch nicht festgestellt, ob Mine oder

Torpedo den Tampfer versenkte.

An der Westfront dauern die Kämpfe
der Artillerie an.

Basel hört von Luftangriff der Al

liierten auf Saarbrücken.

Viele Rekruten getötet oder vcrwun

bet; der Sachschaden erheblich.

U'Bot 27, das britischen Kreuzer am

10. August versenkt, aufgegeben.

Riga wird als Opcrationsbasis und

Winterquartier gebraucht.

Berlin, 7. cpt. Tie Ueber

seedieuft . Agentur berichtet, der Lo

kalanzeiger habe von Stockholm die

Nachricht erhalten, daff Riga gefallen
ist. Eine Bestätigung und Einzel
heiten fehlen noch.

Tie gleiche Quelle meldet, daß da?

tterücht von dem Falle Rigas in ie
trograd eine große Panik hervorge
rufen habe. In der Meldung heistt
es weiter, daß in Petrograd bereit?

Verwirrung herrschte, als bekannt

wurde, daß Stellungen an der Tncna
genommen worden seien und daß der
deutsche Bormarsch auf die Haupt
stadt nicht länger gehindert werden
könne. Ungeheuere Menschenmengen
sammelten sich vor den Bureans der

Zeitungen an. Tie Erregung war
groß, nnd viele Verhaftungen wur
den vorgenommen.
: Gegen Abend veröffentlichten die

Zeitungen Extrablätter, welche die
amtliche Erklärung brachten, daß an
dem erficht nichts Wahres sei. Tie
Panik breitete sich immer weiter ane.
nnd die Knnde von der Reise des

Kaisers Nikolaus an die Front wird
dahin gedeutet, daß er ins Innere
des Reichs geflohen sei.

Ter Bericht über die Einnahme
Rigas, der Berlin ans dem Umwege
über Stockholm erreichte, bedarf noch
der Bestätigung. Tie Nachrichten
von London nnd Petrograd melden,
daß die Tentschea bis gestern nnr
geringe Fortschritte seit der Ein
nähme von Stellungen an der Tvena
gemacht haben nnd die gestrigen hier
eingetroffenen Meldungen erklärten,
daß die Lage an der nördlichen Ost
front verändert ist.

Tie deutsche Admiralität kündigte
ljente an, daß das No. 27
einen kleinen britischen Krrnzer vor

einigen Wochen zum Sinken gebracht
hat. Seit dem 10. Angnst hat man
von diesem Tauchboote nichts ge

hört, weswegen die Admiralität der
Ansicht ist, daß es nicht mehr existiert.

Ter amtliche Bericht hierüber lan
tct wie folgt:

- Eine nnikrer Tanckiboote. welches
einen kleinen britischen Kreuzer alten
Typs am 1(1. Auguft bet den vevri
den zum Sinken brachte. Ta seither
he II 7 ans aber See antraf, mel
dete. daß letzteres am 10. Angnst
von II 27 mchts weiter gehört wnroe,
muß angenommen werden, daß das

7al",ot nntereanaen ist.

Bier Banditen im Kam--

psc mit Kavalleristen

getötet.

Andere in Scharmützeln mit Privat-
personen erschossen.

Amerikanischer Knabe von Banditen
als Geisel entführt.

Texas Rangers angeblich Ursache der
Grcnzstrcitigkeiten.

Mexikanische Behauptung von Bun
dcsbeamtcn in Abrede gestellt.

Carranza hat viele Siege über Villa
zu verzeichnen.

Staat Tobasco in offener Revolte
gegen Gen. Carranza.

Hungersnot im Staate Oaxaca for
dcrt Menschenleben.

Washington, 7. Sept. Gene-ra- l

Carranza und seine untergebenen
Generale an der merikanischenGreuze
haben der Carranza Agentur hier-selb- st

telegraphiert und in Abrede ge
stellt, daß ihre Soldaten an den

Streiszügcn in texanisches Gebiet

und Kämpfen mit regulären Trup-

pen der Ver. Staaten teilgenommen
hätten.

Carranza telegraphiert, daß der

Bericht, daß die Generäle Nafarrctc
und Treoino den Einfall nach Teras
unterstützt hätten, jeder Begründung
entbehre. Die Tatsache, daß mcch

rere der Ruhestörer Uniformen tru
gen. die den unseren ähnlich sieht,
giebt keinen Grund zu dcr Annahme,
daß sie mit unseren regulären Sol
daten identisch seien. Unsere Unitor-mc- n

wurden in den Ver. Staaten
gekauft und sind denen dcr Bundes

regierung schr ähnlich."

Ich habe mcinc Generale," f;

fahrt (Carranza wieoer sott, genau
instruiert, die Neutralität strengstens
aufrecht zu erhalten, um Komplika
tionen zu vermeiden und habe Trup
pen von vielen Plätzen zurückgezogen.
um internationale Schwierigkeiten zu

verhindern."
' General Ricaut. Carranza Korn

mandeur in Nuebo Larcdo, macht
ähnliche Angaben in seiner Tcpesck'c.

wie auch dic Generale Naferrctc ilnd

Matamoras energisch bestreikn, daß
ihre Truppen in Kämpfen mit ame.

rikanischen Soldaten verwickelt ge
wcsen seien.

In den Depeschen an die Carranza
Agentur werden scharfe Kämpfe zwi
schen Truppen Carranzaö und Villa

mitgeteilt, doch lauten die Berichte

sämtlich günstig für dic Carranza-Faktio- n

und laufen darauf hinaus,
daß die Besetzung von Torreon und
Chihuahua in Bälde zu erwarten
sei.

Brownsville. Teras. 7.

Hept. Während des ganzen gestri-

gen Tages kam eS zn keinen weite- -

herstellen.

Legale Fragen im Spiel.
Tic angebliche Tätigkeit des

involviert Fragen eines
doppelten bürgerrechtlichen Verhält-nisse- s,

welches lange Gegenstand d?r
diplomatischen Aufmerksamkeit gewe-
sen ist. Tie hiesigen Beamten

daß eine Gesetzesverletzung
in diesem Falle vorgekommen in,
aber es wird angeregt, daß nach der
Konferenz entschieden werden soll, ob

das Vorgehen des Botschafters einen
Bruch der diplomatifchen Gepflogen-heite- n

auf der internationalen Ethik
bildet. I

N c w N o r k, 7. jf '
CTStifc fcöitfAr'UltU'U ii itmt. iuu; wuiiuy- -
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ton abgereist, nachdem cr dic Nacht in
einem hiesigen Hotel verbracht hatte.
Er lehnte cs,ab, sich über seine an-

geblichen Bemühungen, die Schließ-
ung dcr Munitionsfabriken in Beth-lchc-

Pittsburgh und anderen
Platzen herbeizuführen, zu äußern,
erklärte vielmehr nur, cr reise nach

Washington, um seine Seite des
Falls dem Staatssekretär vorzu
legen.

Beginn des Bell Pro.
zcsses.

Mayor von Indianapolis der Ver
schwörnng zum Wahlschwindel

angeklagt.

I n d i a na p o l i s, 7. Sept.
Mayor Joseph Bell wurde heute
im Kriminalgericht vor den Spezial-Richte- r

Eichhorn gestellt, um sich we-

gen Verschwörung zur Begehung ei-

nes Verbrechens zu verantworten.
Die Verhandlung hängt mit der

am 5. Mai und dcr

Hauptwahl am 3. November 1914
zusammen. Ein Sondcrausgebot von
200 Bürgern soll das Material für.

die Jury liefern. Mit der Auswahl
werden einige Tage vergehen.

Mayor Bell wurde am 2. Juni
mit Thomas Taggart, dem Polizei-che- f

Pcrrott und 125 anderen Bür-

gern angeklagt. Acht von den letzte-

ren haben sich bereits schuldig
Der Mayor ist dcr erste, der

auf die Anklage des Betrugs prozes-

siert wird

J


