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Amerikanische Solda-te-n

überfallen.
Ein Kavallerist getötet, ztvei an-de- re

verwundet.

v.--

sche Kriegs
Russen Planen Einfall in Blilga-rie- n

nber Warna.
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Jrlönder protestieren

gegen Anleihe.

American Truth Society
warnt vor Wallstraßc-Komplot- t.

Massenversammlungen zur Blockie

rnng der Anleihe geplant.

Anglo französische Kommission muß
sich mit Hälfte begnügen.

Kredit wird die Hohe von 500 Millio
nen nicht übersteigen.

N c w 1 o r k, 24. Sept. Die Ame-

rican Truth Society, eine Organisa.
tion von Amerikanern irländischer
Abkunft, sandte heute dem Präsiden
ten Wilson. dem Staats Schatzmei
stcr von New Fork. dem staatlichen
Bank . Departement, dem Bürger,
mcistcr. Kontrolle? und Kämmerer
der Stadt New Aork einen Protest gc.
gcn die geplante anglofranzösische
Anleihe zu. Tcr Protest wurde in
Beschlüssen zum Ausdruck , gebracht,
die gestern auf der ersten einer Reihe
von Massenversammlungen angenom
men wurden, die. zu dem Zwecke, der
Anleihe Hindernisse in den Weg zu
legen, abgehalten werden sollen.

Die Versammlung fand unter den
Auspizien der American Truth So
cicty statt. Unter den Rednern d

sich auch Alphonsc G. Kölblc.
Präsident der Teutschamcrikanischen
Vereinigung von New Zyork.

In den Resolutionen wird die
Anleihe '..unvernünftig,

unvorsichtig, den Interessen
der Depositoren schädlich und dem
Zwecke unserer Bundes Bankgcsctze
zuwiderlaufend" bczcichnet.

Geplante Anleihe bereits halbiert.
N e w ?) o r k. 24. Sept. Laut Heu.

tigcn bestimmten Mitteilungeit im
tcrhandcln bcrcits beide Seiten, die
an der geplanten großen Anleihe an
Großbritannien und Frankreich in
tercssicrt sind, in dem Einverständnis,
daß dic Anleihe die Höhe von $500..
000,000 nicht übersteigen solle. Die
Anglo . Französische Finanzkommis-sio- n

wollte zwar noch weiter darauf
bestehen, daß die Anleihe größer sein
müsse, aber amerikanische Finanziers
hatten die Kommission informiert,
daß dic Summe von 500 Millionen
unter keiner Bedingung überstiegen
werden soll.

Angesichts der Halbierung der ur
sprünglichcn Summe wird nun Ruß
land an dem Ergebnis der Anleihe
keinen Anteil haben. Sollte "es not
wendig werden, auch für Rußland
einen Kredit in. den Ver. Staaten zu
etablieren, so würden unabhängige
?lrrangements hiefür getroffen wer
den.

Tie Teilnehmer an den Konfcren.
zen behaupten übrigens, daß die

Unterhandlungen, wenn sie sich auch
in die Länge ziehen, doch glatt und
zufriedenstellend fortschreiten. Jn
nerbalb .weniger Tage dürfte demnach
dic Ankündigung erfolgen, daß man
sich auf ein endgültiges Arrangement
geeinigt hätte.

Konvent der Backermeister.

E o l u m b u s, O.. 24. Sept. De.
legatcn zur Jahreskonvcntion der
Nationalen Bäckermeister Verein!

gung. die hier in Sitzung ist. erwähl,
ten gestern Jay Burns von Omaha
ohne Opposition zum Präsidenten.
Burns war früher Vize . Präsident
der Vereinigung. S. F. McDonald
von Mcmphis wurde zum Vize . Prä
sidcnten und Fred Freund von St.
Louis zuni Schatzmeister erwählt.
Drei Mitglieder der Exekutive wer
den einen Sekretär erwählen. Um die

nächstjährige Konvention bewerben
sich New Aork. Salt Lake City und
Springfield. Mass.

Kuriert Eure Erkältung in tv
nem Tage nehmt ein türkische?
Vad im Oriental Hotel. (Anz.)
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deuten würde. Carranza hat nie
mals eine Regierung proklamiert,
sondern alle Gewalten an sich geris-
sen, wahrend Villa die Wicdcrhcr
stellung einer verfassungsmäßigen
Regierung fordert und dafür
kämpft."

Die hiesige Villa . Agentur de
mentiert die Meldungen von der an
geblichen Räumung Torreon's und
Turango's durch die Villa Solda
ten.

Zapatisten gefährden Stadt Mexico.

Washington. 24. Sept. Er
folgrcichc Ucbcrfällc von Zapata
Truppen auf dic Eisenbahn von
Vera Cruz nach dcr Stadt Mexico
haben dic Lage in der Hauptstadt ver
schlimmcrt. wie Depeschen an das
Staatsdepartement melden, die vom
22. September datiert sind und heute
eintrafen. Auch die Wasscrzufnhr
dcr Bundeshauptstadt wurde laut
diesen Tcpcschcn' teilweise gestört und
der Mangel an Trinkwasscr macht
sich ernstlich fühlbar. Tcr Vorrat an
Brcnnöl, von dem die städtische Be
lcuchtung abhängt, ist fast erschöpft.
Er mag nur noch bis nächsten Mon
tag reichen. Ein mit Brennöl bela.
dencr Zug aus Vera Cruz wurde 50
Meilen von der Hauptstadt durch Za
patistcn zerstört u. Züge, dic kürzlich
dic Stadt Mexico vcrlasscn hattcn,
mußten infolge dcr Tätigkeit der Za
patisten zurückkehren. Der Vorrat an
Nahrungsmitteln und die sanitären
Verhältnisse in der Hauptstadt sollen
schlimm sein.

Nogales von Carranza geräumt.
Ein Konsular Bericht aus Noga

les. Mcx.. von gestern datiert, sagte.
Carranza Truppe unter General
Calles hätten sich aus jenem Teil
des Staates aönzlich zurückaezoaen.
Villa Truppen unter Mantorcna
halten die Cananca Bahn. Tie
Zivilbeamten Carranzas hatten am
22. September Cananea verlassen.
Telegraphische Verbindung mit Her
mosillo und Guaymas wurde wie.
der hergestellt.

Bon Englands Gnaden.

Amerikaner mögen ihre Waren ans
Rotterdam erhalten.

Washington, 24. Sept. Tie
britische Regierung ist bereit, durch
die Auslandöhandel Berater des
Staatsdepartements unoffiziell Ge
suche um Freilassung von Waren
deutschen und österreichischen Ur
sprunges. die Eigentum von Ameri
kanern sind, einen Wert von $167,
000 haben und infolge des britischen
Kabinettbefchls in Rotterdam zurück
gehalten sind, entgegenzunehmen.
Auf Ersuchen dcr Sandclsbcratcr
wird die britischcBotschaft eine schrift
liche Erklärung derBedingunqen, un
ter denen die Waren freigelassen wer
den mögen, veröffentlichen.

Vom Tode ereilt.

H i l l s.d a l e . Mich.. 24. Sept.
Frau A.J. Rader starb im Alter von
53 Jahren in ihrem Haus eine Meile
westlich von Osseo. Ncbst dem Gat
ten trauern an der Bahre die fünf
Kinder: Frau Mary Siferd und
Frau Grace Compton von Leipsic,'
O.; Frau Hazel Wakeman von Hnd
son und Clois, Henry und Ruth, die
noch im Elternhaus leben.
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'Bulgarische Schiffe suchen Zuflucht.

Athen, 24. Sept. Hiesige diplo.
matische Kreise sind benachrichtigt
worden, daß bulgarische Kriegs
schiffe, die bei Warna im Schwarzen
Meere stationiert waren, in einer be-

nachbarten Bay Zuflucht gesucht ha-

ben. Große Mengen von Arbeitern
.stellen in großer Hast Befestigungen
der bulgarischen Hafen am Schwar-
ze:: Meere her. Tie Wertsachen in
den Banken von Burgas und Warna
sind nach Sofia gebracht worden.

In Bulgarien ist man der Ansicht,
daß, wenn dieses Land sich auf die
Seite der Verbündeten stellt, Ruß.
land den Versuch machen wird, durch
den Hafen von Warna einzufallen,
der nur dreißig Stunden Fcchrt von
Odessa entfernt ist.

Riesenerfolg der deutschen Kriegs
anleihe.

Berlin, 24. Sept. Alle Bercch-nungc- n

stimmen darin übcrein. daß
die deutsche Kriegsanleihe ein Riesen-erfol- g

ist. In Dresden und Um-gcge-

wurden 255,000,000 Mark
gegen 211 Millionen für die März-anleih- e

gezeichnet. Kassel unterschrieb
100 Millionen gegen 77 bei der frü
bcrcn Anleihe, der Düsseldorfer
Zweig der Rcichsbank brachte 468
gegen 280 Millionen, vier Neben-
stellen 77 Millionen gegen 32, die
städtische Sparkasse in Berlin 43 ge
gen 30 Millionen auf. llm die Be-

teiligung der kleinen Leute zu zeigen,
wird darauf hingewiesen, daß bei der
Berliner Sparbank aus diesen Krei
scn 45 Mllionen gegen 35 im März
gezeichnet wurden.

London, 24. Sept. Reuters
Korrespondent in Amsterdam gibt
die Totalzeichnung auf die neue deut,
fche Kricgsanlcihc mit 12.030.000..
000 Mark an. Diese Zahl soll in
einer Depesche enthalten sein, die vor
her in Amsterdam von Berlin einlief.
Tiefer Betrag wird sich aber jeden,
falls noch erhöhen, da der Betrag vle.
ler kleineren Zeichnungen noch nicht
bekannt ist.

Zeitpunkt für Handeln verpaßt.

Paris, 24. Sept. Tie bulgari.
fche Lage nimmt die Aufmerksamkeit
ganz Frankreichs unter Ausschluß
aller anderen Angelegenheiten in An
spruch. Es herrscht darüber wenig
Zweifel, daß das Land oder vielmehr
König Ferdinand beschlossen bat, sich

auf die Seite der Verbündeten zu
stellen.

Seit Monaten." schreibt Jean
Herbette, ?iner der besten Kenner der

Auslandspolitik, haben die Alliier
ten zu Bulgarien geredet, ohne zu
handeln, während dieses gehandelt
hat. ohne zu reden. Run ist die Zeit
gekommen."

Militär-Kritike- r beginnen den
Kurs zu erörtern, den Bulgarien ein

schlagen wird. Tie meisten sind der

Ansicht, daß Bulgarien 'Truppen in
die Täler der oberen Morawa und
des Wardar werfen wird, die in
Serbien liegen, um dann die Bahn
zwischen Saloniki und Nisch zu durch
schneiden in der Nähe von Uskub, wo
durch die Russen von allen ihren Ver
bindungcn mit den Alliierten mit
Ausnahme der über. Archangel abge
schnitten werden würden.

Es wird allgemein angenommen,
daß die Alliierten mit einer solchen

Möglichkeit rechnen und ihre Vor

Von Syaheraugen
rasch Erkannt.

Kapt. von Papen und

Fürst Hatzscldt am

Goldenen Tor.

Sie suchten vergeblich, 'ihr Jncognlto
zn bewahren.

Archibald ersucht nm eine Unterre
dnng mit Staatsdepartement.

Für Prozessierung Archibald's kein
Gesetz vorhanden.

San Francisco. 24. Sept.
Franz von Papen. der deutsche Mili
tär Attache in Washington, der in
einem der im Besitze von James F.
I. Archibald gefundenen Briefe Ame
rikancr mit diese idiotischen Fan
kecs" bezeichnet hatte, ist heute in
San Francisco. Er ist von einem
Freund begleitet, der sich als Herr
Hatzfcldt von New Aork" im Hotel
registriert hatte. Kapt. von Papen
traf gestern ein und versuchte, incog-nit- o

zu bleiben. Als seine Identität
bekannt wurde, lehnte er es ab. mehr
über sich zu sagen, als daß er sich

auf Urlaub befinde. Küpt. von Pa
pen's Begleiter, den man für den
Fürsten von Hatzfeldt von der deut
schcn Botschaft in Washington hält,
wollte keine der an ihn gerichteten
Fragen beantworten.

Archibald ersucht nm Audienz.

Washington. 24. Sept. Ar
chibald's Anwalt suchte heilte für
seinen Klienten eine Audienz bei dem
stellvertretenden Staatssekretär Polk.
Archibald wünscht seine Behauptung,
daß er nicht wissentlich seinen amcri
konischen Paß mißbraucht hätte, wci.
ter zu bekräftigen. Tie Unterredung
wird gewährt werden, sobald das
Staatsdepartement dic Abschriften
aller Dokumente erhalten hat. die
Archibald von den britischen Behör
den weggenommen wurden.

Kein Vorgehen gegen Archibald.

W a s h i n g t o n. 24. Sept. Ja.
mes F. I. Archibald. der amcrika
nischc Kricgskorrcspondcnt, der sich

für Dr. Constantin T. Tumba. den
hiesigen österrcich ungarischen Bot
schafter, zum Briefträger hergegeben
hatte, dürfte vom Justiz Departe
mcnt unbehelligt gelassen werden.
Dic Prüfung dcr Papiere, dic sich auf
die Tätigkeit Archibald's beziehen,
wurde zwar noch nicht beendet, aber
einige Beamte sagen, daß es kein Ge
setz gebe, unter dem Archibald pro
zcssicrt werden könnte. Der Zwi
schenfall mag aber zur Folge haben,
daß dem Kongreß empfohlen wcrdcn
wird, cin Gesetz anzunehmen, unter
dem solche Fälle prozessiert wcrdcn
könnten.

Bahnunglück in Ncbraska

Mindestens fünf Tote bei Kollision
von .zwei Zügen.

Plattsmouth. Neb.. 24.
Sept. Bei einer Kollision zwischen
dem Passagierzug No. 104 dcr Mis
souri Pacific Bahn und einem

Frachtzug nahe hier wurden heute
fünf Mitglieder des Personals der
beiden Züge getötet. Man glaubt
aber auch, daß mehrere Passagiere
den Tod fanden. Tcr Passagierzug
war auf der Fahrt von Omaha nach
Kansas City und der Frachtzug kam
aus entgegengesetzter Richtung. Ein
zclheiten über das Unglück fehlen
noch.

Todessturz.

Battle Creek, Mich.. 24.
Sept. Charles E. Litter von Chilli
cothc, O., der am Bau eines neuen
Getreidespeichers in Climaz arbeitete,
stürzte von einem Gerüst herab und
starb an einem Schädelbruch. Ter
Verunglückte war 40 Jahre alt.

öett--

ameihe.
kchrungcn gegen sie treffen.

wie Wird Zar
Ferdinand seinen Irrtum vom Jahre
1913 wiederholen?" sind Allgemein
gut, und die Leitartikel französischer
Blätter verraten große Aengstlich
kcit betreffs der Ausfichten von wei-

teren Verwickelungen in dem Kampfe
um Konstantinopel.

Der Pariser Nachmittagsbericht.

P a r i s, 24. Sept. Tas hiesige
5iriegsamt gab heute nachmittag fol
gcndcs bekannt: Während der Nacht
fand ein Artillerickampf bei Arras
statt. - Unsere Batterien haben die
feindlichen Stellen schwer beschädig:.
Eine starke deutsche Patrouille, die
einen unserer unterirdischen Lauscher-Poste- n

besetzt hatte, wurde bei Brctin
court durch unser Feuer zerstreut.

Heftiges Bombardement auf beiden
Seiten fand bei Roye und Oucnne
vieres statt. In der Champagne
richtete der Feind ein Feuer mit
Stickbomb cn auf unsere Positionen
nördlich von St. Hilairc. Souain,
Perthes und Beausejour. Unsere

antwortete energisch und
wirksam gegen die deutschen Schützen-

gräben. Feldschanzen und Barracken.
In den Argonnen beschossen wir

die feindlichen Linien an zahlreichen
Punkten und zerstreuten die Arbeiter,
die mit der Ausbesserung der von
uns zerstörten Erdwerke beschäftigt
waren. Bei Vauquois fand ein Ge-

fecht mit Bomben und Handgranaten
statt.

Im Elsaß wurden zwei feindliche
Angriffe versucht, beide wurden
durch heftiges Artilleriefeuer unter-stütz- t.

Sie wurden gänzlich
Auf den Höhen von Linge

wurde gleichfalls gckämpft.
Was London weiß.

L o n d o n. 24. Sept. Die militär-

ischen Vorgänge an der Ostfront
nehmen wieder einmal ihr langsames
Tempo an und der deutsche Vor-
marsch verzögert sich nach dem letzten
Trängen erheblich. Tcr deutsche

Plan, die russischen Strcitkräftc
nördlich von Pripct zu trennen, ist
ein strategischer Erfolg gewesen, aber
der unmittelbare Erfolg diefer Tren
nung ist die Aufbürdung einer weite-re- n

Last auf die Oesterrcichcr, die
nicht im Stande zu sein scheinen, das
russische Andringen aufzuhalten.

Nichtamtliche Tcpcfchcn aus Pc
trograd melden, daß der jüngste Sieg
der Russen bei Tubno von größerer
Bedeutung ist. als aus der amtlichen
Mitteilung Petrograds hervorging,
denn er schließt die Einnahme der
Fctzung Lutzk nordwestlich von
Grodno ein. 'Nach Aufgabe dieser
Festung sollen sich die Oesterrcichcr
über den Stnr zurückgezogen haben.

Auf dem Wege von Riga nach Pri
pet halten die Russen ihre Linie hart
näckig bei dem Versuche, ihren langen
Rückzug zum Stehen zu bringen. Be
sonders schwer sind die Kämpfe bei
Wilna im Südosten und östlich von

Dünaburg. Ta die Ausrollung der
Armee von Wilna fehlgeschlagen ist,
wird angenommen, daß die Deutschen
ihre Offcnsivbcwcgung bei Tüna
bürg entwickeln werden mit Riga als
Ziel. Es heißt, daß die Teutschen
entschlossen sind, den Hafen vor Be
ginn des Winters zu nehmen.

Ueber die Absichten Bulgariens ist
man hier noch im Unklaren, auch
sind nicht die leisesten Winke über die
Absichten der Mobilmachung hier ein

getroffen.
Das undankbare Bulgarien".

P e t r o g r a d. 24. Sept. Gusch.
koff, der Präsident des Slavenaus

(JorNkdung aus CcUc 2.)

Carranza - Soldaten schli-chc- n

sich an Wacht-Poste-n

heran.'

Kampf mit de Angreifern ist angeb
llch noch im Gange.

ZapataTruppen gefährden wieder
die Stadt Mexico.

Villa und seine Offiziere erlasse
Warnung an Panamerika.

Anerkennung Carranzaik wäre Gut
heißuug von Militär-Diktatur- .

Räumung Torreon's und Dnrangos
durch Villa bestrittcn.

Brownsville. Tcx.. 24.
Sept. Mexikaner griffen heute in
Progreso, 40 Meile westlich von
hier, eine Abteilung Bundcs.Solda
ten an und töteten den Soldaten
Stubblefield von Troop B. 12. Kav.
Reg.

Tie Mexikaner kamen aus der Gc
gcnd des Rio Grande, der von jenem
Torfe eine Meile entfernt fließt. Tie
amerikanifchen Soldaten, die in Pro
grefo liegen, seit kürzlich in einem
Kampfe cin Soldat getötet und cin
Offizier verwundet worden waren,
battcn vor einem Hause kampiert.
Tie Mexikaner eröffneten Feuer und
Stubblefield stürzte bei der ersten
Salve tot nieder.

Tie Tclcphondrähte zwischen Mcr
cedcs und dem Punkt, wo sich dcr
Kampf ereignete, waren heute früh
durchschnitten worden, und nur ma
gcrc Nachrichten waren erhältlich.
Sie kamen aus der Irrigation?.
Pumpanlagc, vier Meilen von der
Kampfstätte entfernt. Dort hcißt es,
daß die Mexikaner noch zwei andere
amerikanische Soldaten verwundet
hätten.

Die Soldaten erwiderten rasch das
Feuer und zogen rapid auf das Haus
los. Sooft sich ein Mexikaner zeigte,
wurde auf ihn geschossen. Die Mcxi
kaner, die beritten waren, zogen sich

in das Gebüsch in dcr Richtung des
Rio Grande zurück und wurden von
den amerikanischen Soldaten ver

folgt. Ihre Verluste konnten nicht
festgestellt werden.

Carranza Soldaten die Angreifer.
An dem Kampfe war ein Troop

des 12. Kavallerie und eine große
Abteilung des 26. Infanterie Re

gimentes beteiligt. Leutn. Payne
von den Infanteristen telephonierte
um 10 Uhr vm. nach Brownsville.
daß der Kampf noch anhalte und
mehrere der Mexikaner getötet wor
den seien. Er erklärte, daß die An

greiser Carranza Soldaten seien.

Major Edward Andcrson, Komman
dant der Kavallerie Patrouille tn
dem Distrikt, woselbst der Kampf
stattfand, fuhr heute früh von Har
lingen dahin ab.

Villa's Warnnng vor Carranza.

Washington. 24. Sept. Tie
Villa Agentur veröffentlichte heute
eine Erklärung, die in Juarez nach
einer Konferenz zwischen Villa und
seinen militärischen Führern erlassen
wurde und sich mit dcr Möglichkeit
der Anerkennung Carranzas durch
die panamerikanische Konferenz be

schaftigt. Es hcißt darin:
Wir glauben nicht, daß Präsi-

dent Wilson zu diesem Schritt ver
anlaßt werden kann, da dies die

Anerkennung einer militärischen Tik
tatur oder eines Despotismus be

Als nächstes Ziel der

Deutschen gelten Diina-br- g

und Riga.

London bestreitet amtlich, daß die

Stadt befestigt ist.

Die Spannung zwischen Bulgarien
und den Alliierten im Wachsen.

Russen sollen eigene Festung Luzk be
setzt Haben.

Sold der französischen Soldaten von

einem auf 5 Cents erhöht.

Briteodampfer Chancellor versenkt;
Teil der Mannschaft vermißt.

Wehrfähige Russen aus China nach

Heimat gerufen.

110,000 Mann Truppen sandte Jta
lien nach der Türkei.

Athen, 24. Sept. Ein Erlaß
des Königs Konstantin, durch den 20
Klassen der griechischen Soldaten zu
den Fahnen gerufen werden, ist hier
und int Lande veröffentlicht worden.
Tie Bekanntmachung hat. die größte
Begeisterung ausgelöst.

" Tcr Königliche Erlaß erfolgte
schnell nach einer Audienz des Pre
micrministcrs Venizelos im Schlosse.
Ter Premier hatte den König be

nachrichtigt. daß die Mobilmachung
die einzig mögliche Antwort auf den
Schritt Bulgariens sei. Tiefer An.
ficht stimmte der König zu und der
fügte, daß der Schritt als Vorbeu
gungsmaßrcgel aufzufassen fei. Tie
zwanzig einberufenen Klassen treten
zu den vier Klassen, die bereits unter
den Fahnen stehen.

London. 24. Sept. Der e

(Gesandte hier ist von der Vcr
öffentlichung des Tckrcts benadmch.

tigt worden. Es heißt, daß es die

Folge der Sckrittc Bulgariens ge
wescn ist.

Paris. 24. Sept. Ein amtliches
Tckret für die Mobilmachung der
griechischen Armee wurde heute in
Athen unterzeichnet, wie der dortige
Korrespondent der Havas Agentur
meldet. Tas Parlament wird wahr,
scheinlich morgen einberufen werden.

Tie Bekanntmachung war in dem
offiziellen Rcgicrungsanzeigcr ent
balten. Sie lautet dahin, daß diese

Maßregel durch die Klugheit geboten
sei wegen eines ähnlichen Vorgehens
Bulgariens. Tie Klassen von 1892
bis 1912 sind zu den Fahnen gerufen
worden.

Tie halbamtliche Zeitung PatriaS
sagt, die militärischen Maßregeln
seien erfolgt, um den Entschluß zu
zeigen. Bulgariens Bewegung cncr
gisch und ohne Zeitverlust zu begeg-
nen. ES wird hinzugefügt, daß
Griechenland seine Reckte zu vertei-

digen beabsichtigt und seine Berpflich-tunge- n

gegenüber Serbien erfüllen
will.

Eine ??ackrickt von Sofia kündigt
cndgiltig an. daß die Mobilmachung
der bulgarischen Truppen, die ver
schoben worden war. nun beschlossen

worden ist. TaS offizielle Journal
kündigt die Einberufung der Jahr-
gänge 1S90 bis 1912 an.


