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Zie einzige kcigkiche deut
sche Zeitung in Michigan.
we5che die Depeschen der
Ass. Fresse bringt.

DaS Wetter:
Heute nacht und morgen schönes

Wetter; ungefähr die gleich

Temperatur; Westwind.DMM
Jedem das Seine.Eigentümer und Herausgeber:

47. Jahrgang. Detroit, Samstag, den 17. Juli

Augmst Marxhausen.
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Ordnn von TauchGVWShll Zwischen
boot angegriffen.b iDWM, ms an

m skxafttttä. Attacke erfolate

Warnung.

Kampf tfiuf 800 Mei-
len langn Frontvon

Ostsee bis Bcs-sarabi- cn.

Verlust der Franzosen bei Arms

bckögt 74,80 Man.

l 41

191.
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Zwei Vorschläge zn

unterbreiten.

Ihre Ablehnung würde

Mechaniler-Strei- !

bedeuten.

Tie Wirren in der Remington Arms
Eo. werden komplizierter.

Streikdrohuug soll Waffen Gesell
schaft zur Vernunft bringen.

Union Mitgliedschaft der Mill
wrights Stein des Anstoßes.

Bridgeport, Eonn.. 17. Juli.
Vertreter der VZcchaniker Union, die
sich gestern abend in einer Abftim
mung zugunsten des Streikes er
klärt hat. werden heute dcn Beamten
der Remington Arms Co. zwei Vor
schlüge unterbreiten, von deren e

es abhängen wird, ob die
Differenzen zwifchen Arbeiter Orga
nisationen über die Union Mit
gliedschäft der Millwrights beigelcgi
werden sollen oder nicht. Sollten öi
Forderungen nicht erfüllt werden.
dann dürfte es zu dem Generalstreik
kommen, zu dessen Anordnung die
Beamten der Mechaniker Union er
mächtigt worden waren. Der erste
Vorschlag geht dahin, daß die strei
kcndcn Millwrights als Mitglieder

,
einer MetallarbciterUnion und nicht
als Mtglied der Zimmerlcutcllnion
Arbeit wieder erhalten. Sollte dies
verweigert wcrdm, vann wird die
Forderung für doppelten Lohn für
Ucberzcit. einen achhtllndigen Ar
beitstag, Anerkennung der Union
und einen Minimallohn gestellt wer
den.

Der ganze Stab der Modelleure in
Diensten der Lake Torpedo Boat Co.
ging heute an den Streik. Sie ver
langen eine Lohnerhöhung um drei
Ceiits pro Stunde. Jetzt erhalten sie
44 Cents. Streikposten wlirdm auf
gestellt und man erwartet, daß die
anderen Arbeiter m den Anlagen ei
nen Sympathiestreik inszenieren wer
den.

Blutgcld-Jndustri- c im

Wachsen.

American Ammunition zu

Masscnmordzwcllen

gegründet.

Bisherige Schreibmaschinen Fabri
ken schaffen neue Korporation.

Kontrakte von $20,000,000 ihnen
bereits zugewiesen.

Canada vergab $70,000,000 Kon
trakt an amerik. Finanzgruppe.
N e w ?1 o r k, 17. Juli. Tie mci

sten der bekanntesten Schreib- - und
Additionsmaschinen Fabriken im
Osten und mittleren Westen haben,
wie man heute erfährt, unter dem
Namen der American Ammunition
Co. eine neue Korporation gebildet,
um die Fabrikation von Zündern für
Hochexplosivstoffe und von Geschoß-Hülse- n

für die englische, französische
und russische Regierung aufzuneh-
men. ,

Die Gcschoß.Kommission des Mi
lizdepartements der kanadischen Rc

gierung soll im Namen des britischen
Kriegsamtes der American Ammu
nition Co. in der letzten Woche einen
Kontrakt für die Fabrikation von
Zündern zum Betrage von $10,
000,000 überwiesen haben. Ein
weiterer Austrag in der Höhe von

$10,000,000 soll der American Am
rnnnition Co. demnächst zugchen.

Das kanadische Milizdepartement
soll ferner einen $70,000,000 Kon
trakt für Gcschoße und Hochexplosiv
stoffe an cine Iinanzgruppe vergeben
haben, die versuchen wird, das ft

unter einer Anzahl industriel
ler Unternehmungen zu verteilen.

Opfer der Hitze.

Adrian. Mich.. 17. Juli. Ge
stern war der heißeste Tag des Som
rncrs und die Temperatur stieg auf
95. Oliver 'Fmton, ein städtischer
Arbeiter, erlitt einen Hitzschlag.Spät
nachmittag brachte ein Gewitter et
was Abkühlung. Eine Scheune im
Werte von $1000 wurde vorn Blitz
heimgesucht und eingeäschert.

Office: AbcndPost.Gcbaude.

Nummer 17678.
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Passagiere behaupten, daß der An
griff ohne Wirnung erfolgt war.

Washington, 1 . ouli. iic
Nachricht von dem Angriff auf den

Cunard.Tampfcr Orduna widerlegt
die Theorie einiger hiesiger Beamten,
daß Deutschland wohl mcht der ame-

rikanischen Forderung, unbewaffnctc
Zchisfe vor einem Angriff zu war
nen, ausoruatiai naaigeven woue.
sich aber trotzdem in der Praris an
den Bestimrnniigen des intcrnationa.
len Gesetzes halten wolle. Auf diese

Theorie stützte sich die Hoffnung für
einen erfolgreichen Abschluß der di

plornatischenVorstellungen. denen der
Lusitania Fall zikgrundcliegt. In
Unterstützung ihrer Theorie haben
diese Beamten darauf hingewiesen.
daß die britischen Schisse Armenian
und Anglo-California- auf welchen
amerikanische Leben vernichtet wur
den. in Uebereinstimmung mit dem
Gesetze gewarnt worden waren, ehe
sie attackiert wurden. Ter Angriff
auf die Orduna, der nach Aussagen
der Passagiere ohne Warnung er
solgt sein soll, bat in offiziellen Krei
sen Ueberraschzmg hervorgerufen.
Erst gcztcrn soll Graf voncrnNorn.
dcr deutsche Botschafter, dem Sckrc
tär Lansing gegenüber erklärt ba
ben, daß er überzeugt sei, ein zweites

Unglück wie das der Lusitania werde
nicht mehr vorkommen.

Der Streik der Walli- -

scr Kohlengräber.

Konscrcuz mit Regierung

ergebnislos, Streik

dauert sort.

Streiker verlangen jetzt auch Zurück
zichung des Aktes,

Tcr sie mit Anwendung des Kriegs
munitionsgesetzcs bedroht.

Im Strcikgrbiet herrscht große
aber sonst Ruhe.

London, 17. Juli. Die Ereku
tive der Bergarbeiter von Süd
Wales hat in der gestern abgehakte
nen Konferenz mit Walter Runci
man, dem Präsidenten der Handels
behördc, keine Einigung inbezug auf
Beilegung des Streiks in den Koh

lcngruben erreicht und ist nach Ear
diff abgereist, wo sie Montag cine

Sitzung abhalten wird.
Die Haltung dcr Kohlengräber er

regt hicr tiefe Besorgnis. Die Ar
bcitcr haben ihre Forderungen nun
noch dadurch crhöht. daß sie die Rück

zichung dcr RcgicrungScrklärung
verlangen, wornach gegen die strei
kenden Kohlcngräber dcr Kriegs
rnunitionsakt angewendet werden
soll. Auf diese Forderung ist Wal
ter Runciman nicht eingegangen und
deshalb sind drc Tclegatcn dcr Koh
lengräbcr unverrichtctcr Dinge abge
reist.

Nach dem Kriegsmunitronsakt
können die Streikenden Mit einer
Geldstrafe von täglich $15 belegt
werden, bisher ist aber von der, ?!e

gicrung noch kein Schritt unternom
mcn worden, die traf betrage von
den 150,000 Strcikmden ' einzutrei-ben- .

Daraus ziehen die Streiter
dcn Schluß, daß die Rcgierniig sich

überhaupt außer Stande sieht, ihrcm
Bcsehl praktischen Nachdruck zu ver
leihen.

Nach heute eingetroffen? Berich-

ten erzeugt dcr Streik 'in allen Koh
lenfeldern von SüdWalcs große Er
regung, aber keinerlei Unruhen.

Blitz schlug cm.

Dearborn, Mich.. 17. Juli.
Blitz schlug in das Haus von Frani
Sollinger am gestrigen Nachmittag
ein und zündete, aber die Flammen
wurden durch den starken Guß rasch

gelöscht. Niemand wurde verletzt.
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Dem deutschen Tauch-boo- t

cbcnliürtlg.

Das neueste amerikanische

Unterseeboot fertig
gestellt.

03 mag ohne Aufenthalt zweimal
Ozean kreuzen.

Hat einen Aktionsradius vou 6000
Meilen und darüber.

Sieben noch leistungsfähigere Boote

gegenwärtig im Bau.

Bridgeport. Eonn.. 17. Juli.
Simon Lake, der Erfinder und Er.
bauer von Unterseebooten für die
amerikanische Regierung, war heute
von dem Resultat der Experimente.
die er mit dem neuen Unterseeboot
G3 angestellt hatte, befriedigt. Es
soll sich gezeigt haben, daß das neue
Boot den Atlantischen Ozean kreuzen
und ohne Aufenthalt zurückkehren
könnte, da es einen Kreuzungsradius
von 000 Meilen besitzt.

Es ist für die G-- 3 mit ihren
neuen Maschinen vollkommen durch
führbar, den Ozean zu kreuzen, ihre
Miision zu erfüllen und zuruckzukeh
ren. ohne von einer Vorratöbafis ab
hängig zu sein", sagte Herr Lake,

Es ist lediglich eine Frage der spar
samen Verwendung von Heizmate
rial."

Tie G,3 wurde von der Lake Tor
Pedo Boat Eo. von Bridgeport ge
baut. Der riesige Kreuzungsradius
ist der Leistungsfähigkeit einer
Schweizer Maschine zu verdanken,
die das Boot an der Wasseroberfläche
und unter Wasser treibt. Diese Ma.
schine ersetzt die bisher benutzten Ga
solinrnaschinen zum Betrieb der Un
terseeboote auf der Wasseroberfläche
und den elektrisckien Motor, der bis
her für Fahrten unter Wasser ver
wendet wurde.

In einer Reihe von Versuchen, die
aus Fahrten im Long Jsland-Sun- d

bestanden, entwickelte das Boot eine
Geschwindigkeit von 14.7 Knoten auf
der Oberfläche und von 10.7 Knoten
unter Wasser. Es kostet $450,000.
Die G.3 ist nur 160 Fuß lang, aber
sieben neue Lake Unterseeboote, die
jetzt für die Bundes Marine

werden, werden 350 Fuß lang
sein u. einen noch größeren Aktions,
radius als die G-- 3 besitzen. Sie wer
den die neue Maschine haben und
Herr Lake sagte hcutc, daß sie jcdtm
Tauchboote in der deutschen Flotte
gleichkommen werden.

Wenn die Boote in etwa ändert
halb Iahren fertig sein werden,"
sagte err Lake", werden stc sich

jedem Tauchboot in der Welt eben
bürtig stellen können. Sie werden
j,,ro Stück $535,000 kosten und mit
je sechs Torpedorohren ausgerüstet
seilt."

Die amerikanische Regierung be

sitzt die Spezifikationen für die neue
Maschine, die schweres Oel brennt,
und amerikanische Firmen werden
imstande sein, sie zu fabrizieren.

Streik in Rhodc Island
eingestellt.

Schiedsgericht wird Arbeiterforde
rungeu entscheiden.

P r o v i d e n c e, R. I , 17. Juli.
Normaler Dienst herrschte heute wie
der auf allen Linien der Rhode Js
land Co. im ganzen Staate, auf
denen der Verkehr in dcn letzten zwei
Tagen infolge des Streikes von 2400
UnioN'Bedienstctcn fast gänzlich ein

gestellt war. Unter dem heute früh
erzielten Ucbcrcinkommen wird Bürg-

ermeister Joseph H. Deiner als
Vorsitzer eines Schiedsgerichtes von
drei Mann fungieren, welches die
Differenzen zwischen der Straßen
bahn.Gcscllschaft und ihren Bedien
steten ausgleichen wird.

Molkerei verbrannt.

CI:o, Mich., 17. ull. cuer
unbekannten Ursprunges zerstörte
gestern die Anlage der Clio Conden
scd Milk Co. und richtete einen Scha
den von $50,000 an. Die Anlage,
die täglich 40,000 Pfund Milch ver.

brauchte, dürfte nach Anficht des
General-Manager- s L. A. Wright
nicht mehr in Clio aufgebaut wer
den.
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Feind zurückgetrieben hatten, besetz
ten wir die beiden Pässe, die über
10.000 Fuß hoch liegen.

In Kaernten machte sich öu
Feind den Nebel und die Dunkelheit
zunutze und griff am Nachmittag "d
Abend des 14. Juli cntschlonen un-

sere Stellungen am Monte Eogliano
und Pizzo Avostano an. Beide. An

griffe wurden abgeschlagen. Soweit
wir mit Sicherheit feststellen konnten,
betrug der Verlust des Feindes 35
Tote, danintcr ein Offizier.

In der Isonzogcgcnd ist i:! Lage
bei Preppipappi unyrändert. Ter
Feind hat in fortwährenden klcine:
Angriffen uns Schaden zuzufügen
versucht. Namentlich suchte er unsi
rcn Vormarsch zu hindern und un
serc Artillerie zur Beantwortung des
feindlichen Feuers zu veranlassen,
um so unsere Stellungen zu ."

Von der Front gegen die Russen.

London, 17. Juli. Nach den letz,
ten Nachrichten aus Petrograd haltcn
die russische Linien unmittelbar
nördlich ' on Warschau, wohin sich

dev Hauprdruck der verstärkten Trup-pe- n

der deutschen auf den Vormarsch
nach V.arschau konzentriert, gut
stand. Tie Russen behaupten, daß
Angrisfe wichtiger Truppcnmasscn"
westlich vom Flusse Orzyc mit schwe.
rcn Verlusten zurückgeschlagen wur
den. In Gegenden, wo du? Tcut.
sü)en Fortschritte gemacht hatten.
wurdcn sie aufgehalten.

Petrograd gibt zu. da8 die ruiii.
schcn Gruppen zwischen den Flüssen
Vissa 'nd Orznc sich vor e:: A:,gr:s
fen Hindcnburgs auf neue Linien
längs des Flusses ?!arew zurückzic
hcn mußten. Auch wird zugegeben,
.daß die Teutschen ihren Vormarsch
in jZurland fortsetzen. Militärische
Beobachter messen dieser Bewegung
in den Ostsccprovinzcn nun größere
Bedeutung bei.

Feldmarschall von Mackcnsens
Armee, die durch Galizicn siegreich
durchzog, gibt Zeichen erneuerter Tä-

tigkeit in Verfolgung des angenom-
menen Planes der vcrbündetcnTrup- -

pcn, gleichzeitig auf der ganzen $00
Meilen langen Front von der Ostsee
bis nach Be?sarabicn anzugreifen
Unoffiziclle Nachrichten aus Genf be
Häupten, daß in Bessarabien die
Oestcrrcichcr wieder über den Dnje
stcr, dcn sie schon überschritten hat
ten. zurückgczwungen wurden. Be
skätigt sind die Nachrichten aber bis.
her nicht. (Werden wohl auch nicht so
bald bestätigt tvcrdcn. Anm. d. R.)
Griechischer Außenminister resigniert.

London, 17. Iilli. Tcr Ex
changc Telegraph Ossice wird aus
Athen mitgeteilt, daß Minister des
Acußereil Ehristakis Zographos de
missioniert hat.

Schweiz verbietet Goldansfuhr.

Paris. 17. Juli. Eine Havas-dcpcsch- c

aus Bern, Schweiz, meldet,
daß der schweizerische Bundesrat be
schlössen hat. die Ausfuhr von Gold
iil irgendwelcher Form zu verbieten.

Eine weitere Havasdcpefchc aus
Bern berichtet, daß der Redakteur ei

nerZeitung in Neufchatel, Frankreich,
das jetzt von den Teutschen besetzt ist.
sich vor dem Kriegsgericht wegen ei
ncs Artikels zu verantworten haben
wird, den er in seinem Blate veröf-
fentlichte und worin er Teutschland
maßlos angriff.
Ein Ueberläufer als Kabinettsmit

glied.

Rom, über Paris, 17. Juli. Ter
König bat das Tekret unterzeichnet,
womit Signor Barzilai zum Mit
glied der Teputiertenkammer und
Minister ohne Portefeuille im italie
nifchen Ministerium ernannt wird.

Signor Barzilai ist ein Triester
und vertrat einen Bezirk Jstriens im
österreichischen Abgeordnetenhaus.
Bei Ausbruch des Krieges fühlte er
sich wegen seiner irredentistischeil
Propaganda in Oesterreich nicht
sicher und flüchtete nach Italien. Vor

'(JortsctzlMg auf Lette 8.)

Torpedo und sechs Ge- -

schösse verfehlten

das Ziel.

21 amerikanische Passagiere waren

an Bord des Dampfers.

Gewisse Kreise in Washington von

der Nachricht besorgt.

Paffagiere allem behaupten, das.

Tauchboot nicht warnte.

Erfolg der Unterhandlungen mit
Teutschland jetzt bedroht.

Auch Angriff auf Dampfer Tuscania
wird vermutet.

New ?1ork. 17. Juli. Passa
giere an Bord des britische Passa-

gier Dampfers Orduna. der hier
heute eintraf, sagten, daß ein Tauch,
boot am Morgen des 9. Juli. 0 Uhr.
das Schiff zu torpedieren versuchte
und als es damit keinen Erfolg hat-te- ,

sechs Schüsse aus den Dampfer
abgefeuert hätte, ohne ihn zu tref
fen.

Nur wenige Passagiere waren zur
Zeit des Angriffes auf Deck. Baron
Rosenkrantz von Dänemark, einer der

Passagiere, kam auf Deck, als die Or
duna ihrem Angreifer entfloh, und
war Augenzeuge des Angriffest Das
Tauchboot verfolgte den Dampfer
längere Zeit, gab aber schließlich die

Verfolgung auf.
Am nächsten Tage hielten die Pas.

sagiere im Salon eine Versammlung
ab und folgende Resolution, die von
23 Passagieren angenommen wurde.
wurde Kapt. 'atilor überreicht:

Die erste Klasie-Passagie- des

Dampfers Orduna wünschen ihrer
herzlichen Schätzung und Bewunde
runa sür die meisterhafte Weise Aus
druck zu geben, in der Sie Ihren
Dampfer während des unerwarteten
und hinterlistigen Angriffes manove

rierten, der am Morgen des 9. Juli
Z Uhr, vmr einenl deutschen Tauch
boot auf den Dampfer unternommen
wurde."

Tie Mitteilung, daß die Orduna
attackiert worden war, erhielt man.
als das Schiff an der Quarantäne
Station eintraf. re Detail?
dürfte man erfahren, bis das Schiff
lein Dock erreicht hat. Unter den

Passagieren befanden sich Baron und
Baronin Rosenkrantz. Lawrence
Johnson jr. von Philadelphia. W
O. Srnetb von.Crncaao und ,. M.
Morz von Wittmpeg.

Von einer einzigen, iluverstandli
chcn drahtlosen Depesche abgesehen,
die gestern cingctrosscn war, hatte die
Clmard'Linie von der Orduna nichts
gehört, seitdem sie von Liverpool ab-

gefahren war. Diese Depesche bilde
te wegen ibres unerwarteten und un
gewöhnlichen Eintreffens ein Rätsel
für die Cunard Beamten, deutete
aber nicht im geringsten an, daß ein

Angriff durch ein Unterseeboot statt,
gesunden bätte. Kapt. Tarzlor mel
dctc darin, daß die Orduna heute ge

gen 11 Uhr ihr Dock erreichen werde
und daß sich die Tusania damals
1012 Meilen von der Küste entfernt
befinde.

Da sonst die anlangenden Schiffe
keine drahtlose Meldungen aus so

weiter Ferne senden, legte man der

Depesche etwas Bedeutung bei, konn
te sie aber nicht enträtseln.

Da die Tuscania erwähnt wurde,
glaubt man, daß auch sie von einem
Tauchboot attackiert worden war.
Man fragt sich hier, ob die britische
Admiralität von dem Aiigrisf aus
die Orduna verständigt worden war
oder nicht.

Die Orduna hatte 227 Pailagleri
an Bord, von denen 30 Zn der erstm
112 in der zweiten und 85 im Zwi
schendeck waren. Man erfuhr nach
dem Docken des Schiffes, daß sich 21
Amerikaner an Bord befanden. Tie

Beamte des Vatikan erklärten dem
Vertreter der Assoziierten Presse, die
Politik des Vatikans in diesem Krieg
sei. daß der Papst sich sortgesetzt bc- -

mühe, den Krieg abzukürzen und die
Schrecken des Krieges zu mildern.
- Man drückt in vatikanischen Krei
sen die Hoffnung aus, daß den Fric!
deitskonfercnzcn nach dem Kriege ein!

Telegat des Papstes zugezogen wer
den wird. Tie Beziehungen zwi
scheu dem Vatikan und Holland sind
seit der letzten Friedenskonferenz im
Haag abgebrochen, weil Holland den
Vatikan zur Konferenz nicht ringelst,
den batte. Tas war damals Haupt
sächlich auf Betreiben Italiens gc
schehen. das von Großbritannien un
terstützt wurde. Seither haben sich,
in den letzten 15 fahren, die Bezie
hnngen zwischen dem Vatikan und
Italien so geändert, daß der Vatikan
hofft, Italien werde sich der Teil'
nähme des Papstes an den Frieden?'
konferenzen nicht widersetzen.

Unverbürgte russische Sicgcsmel
düngen.

Gens. Schweiz. 10. Juli. Ueber
Paris. (Turch den Zensor verzö
gert.) Tie Tribune veröffentlicht
folgende Tepeschc ihres an der Front
befindlichen Korrespondenten :

Tie öst.-mi- Trupen, die die Rus.
sen aus den Stellungen längs der
Weichsel zu verdrängen gesucht ha-

ben, wurden mit schweren Verlusten
zurückgetrieben. Tann griffen die
Russell an und befetzten eine Meile
östereichischer Schützengräben.

Neue russische Batterien, die
eben angekonunen sind und längs
des Flusses Sereth aufgestellt wur
den. begannen die den Tnjester bei
Zalesczqkn kreuzenden Feinde zu
bombardieren und zwangen sie, über
den Fluß zurückzugehen. Turch rus.
sischc Bajonettangriffe ist der Rück

zug in eine regelrechte Flucht ver
wandelt worden.

Oesllich von Horodenka wurden
die Desterreichcr, die das linke User
des Tnjester hielten, in einem crbit
terten Handgemenge vertrieben.

An der Stripa gelang es den
Russen, die österreichische Offensive
zeitweilig auszuhalten."

(Man niuß nur wissen, daß die

Tepcsche nicht mitteilt, an welcher
Front der betreffende Korrespondent
weilt, und daß die Tribune ein Blatt
ist, das von den Alliierten gern zur
Veröffentlichung von allerlei Lügen
verwendet wird. Anm. d. R.)

Ter Bericht des tteneralstabschcfs
Eadorna.

Rom. über Paris. 17. Juli. Ein
gestern vom italienischen Gencralsrab
veröffentlichtes, vom Gencralftabs,
chef Eadorna unterzeichnetes Bullctir
besagt: :

Im oberen Eamonicatal hat der
Feind durch die Pässe von Vcncro
dolol und Brizio einen Vormarsch
gemacht und unsere Stellungen bei

Refugio Garibaldi in Masse angc
griffen, wurde aber mit Verlust zu
rückgctricben und ließ einige Gc
fangenc in unserer Hand.

Nachdem unsere Truppen den

Flcischbaronc finden wenig

Gnade vor tarn Pri-scngc?tic- ht.

Rumänien läßt Ä?o.,fcn und Muni
tion nach Türs.i nicht dvrch.

So berichtet der Berliner sozialdemo
kratisch': A orwärts.

Ein Bericht deä il alicnischen Genc
ralstabsches- -' Eadorna.

In vielen Worten i jt darin gar nichts
gescr s.t.

Amtliches Zeugnis für Tapferkeit der
deutschen Soldaten.

Seit Kriegsaust uch 35,00 Eiserne
Kreuze I.Klasse verliehen.

Tie Politik des I )eiligcn Stuhles im
große u Krieg.

Krieg abzukürzen und seine Schrecken
zLttldcrn.

Militärgonverm ur von Paris erläßt
Tri ukvcrbot.

Sowohl Mm,n? 5,aften als Offiziere
aller Gr nde betroffen.

Baldiger amerikanischer Protestnote
nach in Sicht.

Oesterrcickis,!-.- ! r ttebcrläufer im :ta
lie ak schcn Kabinet.

Tie Vc:Snste der Franzosen.

B e r I i i zdraktloö über Sanville.
N. ?J.. 17. Juli. Tie Uebcrseeische

'?achrichten agentur teilt mit. das; es
der deutsch cm Regierung durch ver
schiedeue 9JJ ittel. nicht zuletzt durch
Umfrage J 5c i den Gefangenen, gelun-- '
gen ist. d ix genauen Verluste der

!ranzosei in der Schlacht bei Arras
'zu crmifirln. Tiese belaufen sich

laus 74 ,SC iO Tode. Verwundete und
Gefangene, die sich folgen dermaszen
verteilen? :

3. Armeekorps 15.000; 0. Armer- -

korps tf000 Mann: 10. Armeekorps
10,000 Mann: 7. Armeekorps 4800
MamV: 20. Armeekorps 10,500
Man?,; 21. Armckorps 8000 Mann:
23. Armeekorps 11,000 Mann: 48.
Tiriliern ('000 Mann: 55. Tivision
3500 Mann.

Tie Tapferkeit der Teutschen.

.Berlin, drahtlos über Sayville.
' 5 : f).. 17. Juli. Es ist eine Illustrer

&on für die großartige Tapferkeit
Zxr deutschen Soldaten, sagt die

jlleberseische Nachrichtenagentur, das;

ffcit Ausbruch des Krieges .".500 Ei
jscnie Kreuze Erster Klasse verlieben
sworoen nno. xnc roensreguialio

nen verlangen, daz man nch das El
ferne Kreuz zweiter Klasse erworben
?aben muß. ehe man mit dem erster
Klasse ausgezeichnet werden kann.

Ter Vatikan und der Krieg.

Rom. 17. Juli. Ueber - Paris.
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