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Deutscher Konsul verklagtTfsizicll als HanZi.cls- - KolilciischissHector cnt tfWMgtMniiWrrtW die Nchc gc- -

guuuvu.usuötv. schlüpft.

K. K.ZUhsmito durch
TmschhMtVttseM.

nördlich dcr
die

I KJ

Vereinigte Btuta sondieren ihre enroMschcn

Botschafter nber Fricdensansslchten.

zuicigebrochen.

102 Mllnn des Pcrso.
nals hcntc in Charlcston

gelandet.

Kapitän und 1(! Mann an Bord des

Wrackes.

Letzteres sitzt auf 5tlippen vor Ehar
lesston'Hafcn fest.

Vier der Geretteten schwer verletzt
nach Spital gebracht.

Charlcston. S. C.. 15. Juli.
102 Marincsoldaten und Matrosen
des Marinciohlcnschiffes Hcctor
wurden hier heute vor Mittag gelan
det. Z.iapt. Newccll und 16 Mann
befinden sich noch an Bord der Hcctor,
die in der Höhe des Charlcston
Leuchtschiffes cntzwcigcbrochcn auf
fcftcm Grund fitzt.

Vicr verletzte MarincSoldaten
wurden nach einem hiesigen Spital
gebracht.

Tcr Schlepper Wilmington, der
sich auf dcr Fahrt von Philadelphia
nach Jacksonville befindet, traf hier
heute mit den 102 Mann der Hcctor
ein. Tcr Tcndcr Cvprcs; war bicr
gcstcrn abcnd abgefahren, um den
5iapitän und die lsi Mann, die sich

noch an Bord des Wracks befinden, zu
retten, aber die rauhe See verhinderte
es.

Tcn bcstcn Informationen nach

brach die Hector gestern um 4 Uhr
nm.. als ihr drahtloser Apparat vcr
sagte, cntzwci.

Tic vicr Bcrlctzten sind: Chcf-J-

gcnicur E. ?l. Mcrccr, dcr einen
Schädclbruch erlitt: T. Christ. Zim
mcrmann, Bcin und Knicbruch: Hci
zer McTcrmid, Schädclbruch und
Brandwunden; Oclcr Singlcton,
Beinbruch.

Ter Zerstörer Terry traf heute
morgen in beschädigtem Zustande, ei

ne Folge des gestrigen Orkans- - hier
ein. Er befand sich im Tau dcr Ne
lief, die ihn ans Santo Tomingo, wo
er gestrandet war, hcrgeschleppt hatte.

Charlcston. S. C., 15. Juli.
All die 112 Mann, die das groszc
Marinc-.ohlcnschi- Hcctor imstiche
liefzen, als es gestern abend strandete,
befinden sich wohlbehalten an Bord
des Schleppers Wilmington und des
Lcuchthaus-Tender- s Cyprcfz, wic hcu
tc früh ttapt. Bryan vom hicfigcn
Schiffshof bekanntgab.

Tic Hector war unter Kominando
dcs Kapt. Joseph Newell von der Ma

in Port Ronal,
S. C.. mit scchzig Marincsoldatcn
nach Santo Tomingo aufgebrochen,
als sie in dem Orkan von gcftcrn bc

schädigt wurdc. Bcim Bcrsuch, un
tcr Eskorte des Tampfers Alamo in
den Charlcfkoucr Hafen einzufahren,
strandete die Hcctor. Tic hohe Scc
erlaubte der Alamo nicht, nahe genug
an das .ohlenschiff heranzukommen,
um die Leute aufzunehmen, die sich

schließlich nach den Rettungsbooten
begaben. Nebst dem Commandanten
und den Marine Soldaten hatte die
Hector, ein 11,200 Tonncn-Schis- f.

clf Offizicrc und ein Perfonal vo

70 Mann an Bord.
Kapt. Bran's Mitteilung betreffs

dcr Hcctor lautct:
Wcitcre Information über die

Hcctor fagt, das; alle Mann wohlbc
halten und an Bord dcs Lcuchthaus
Tcndcrs Cyprcs; und dcs Schlcppcrs
Wilmington sind, die sich auf dcr
Fahrt nach Charleston befinden. Tic
Hcctor wurde sieben Mcilcn nordöst-
lich von dcr .Map Romain-Gasboj- c

imftich gelassen und bricht entzwei."
Tie CM'refz und Wilmington wur-

den gcstcrn abcnd der Hector zu Hilfe
gcfandt.

Im hiesigen Zollhaus heiht es ,dasz
die Cnprcsz und Wilmington erst nach

Mittag hier erwartet werden können.
Drei Mann dcs Hcctor verletzt.

Washington, 15. Juli. Kom
Mandant Brixrn vom Schiffshof in
Charlcston sandte folgende Tepcsche
an das Marinc-Tcpartcmcn-

Hector auf Grund sieben Mcilcn
nordöstlich von dcr Romaine Gas
Boje. Bon Mannschaft nm 12:15
Uhr früh verlassen. Schiff entzwei
gcbrochcn und ein totales Wrack. Alle
Mann gerettet. und
ein Heizer schwer verlebt. Zimmer
mann hat Beinbruch. Offiziere und
Personal nach Charleston gcnom
mm."

Tcr Chcf-Ingcnic- ist Edward
A. Mcrccr von Rockland, Mass.

Rettung amtlich mitgeteilt.

Washington, 15. Juli. Tcr
Charlestoucr Schiffshof meldete heute
dcm Marinc-Tcpartcme- die Rct
tung aller Pcrfonen an Bord dcs zer
schellten Marinc-Kohlcnschiffc- s Hcc
tor.

Bahnen.

Verlangt Schadenersatz für ucun
deutsche Untertanen.

Eine Warnung gegen das Reisen

durch Canada an alle Teutschen.

Chicago, 15. Juli. Ter deut-sch- e

Konsul in Chicago strengte ge
stern im Superior- - und im Kreisge
richt Prozesse gegen drei Eisenbahn
Gesellschaften im Namen von nenn
deutschen Bürgern an, dic von den
britischen Behörden von Zügen herab
genommen wnrdcn,als diese auf der
Fahrt nach cincr amcrikanischcnStadt-
durch Canada gingen. Die Prozepe
verlangen Schadenersatz von der Mi- -

chigan Central, der Grand Truk We
stern und der Grand Trunk Railway
Co. für die Ergreifung und militari
sche Jntcrnicrung der neun Männer.

Laut der Klageschrift habcn diese
Tcutschcn in jcdcm einzelnen Fall
dcn Fahrkarten Verkäufer in den
Ver. Staaten informiert, daß sie
deutsche Bürger seien, und verlangten
Versicherungen, daß sie auf ihrer Rei-
se nicht belästigt sein werden. Diese
Versicherungen wurden gegeben, be-

hauptet der Konsul, trotz der Tat
sache, daß die Agenten ' der Bahn
wußten, daß der Verkauf und die

der Fahrkarten militärischer
Aktion ill Cailada unterworfen seien.

NatioualitStcnhaß liegt
' zugrunde.

Belgier erwirkt Einhaltsbefchl gegen
Picnics anf Grund deutschen

Nachbars.

Mt. Clemens, Mich.. 15.
Juli. Eine eigenartige 5!lagc wurde
gestern im Krcisgericht von Henry
Van Loo von Warren, einem Belgier,
gegen Charles Schrock, einen Teilt
schen angestrengt. Van Loo ist der
Eigentümer einer Gcmüsefarm an
dcr ' Achtmcilen Straße nahe Van
Tyke Avcnue in Warren Townsbip
außerhalb Detroits. Er erhob Bc
schwcrde, daß Schrock, dcr das an
stoßende Grundstück besitzt, ein Ge-

schäft daraus macht, diesen Grund
an gewisse Vereinigungen ausländi
scher Nationalitäten für Picnics zu
vcrmictcn. Er behauptet, daß solche

Unterhaltungen an Sonn und Feier-
tagen gehalten werden, daß Wagen-
ladungen von Bier und Whiskey ver-
kauft und verteilt werden, daß cs
sehr laut hergehe und unanständige
und profane Sprache geführt wird.
Er ersuchte das Gericht um einen
Einhaltsbcschl gegen weitere Picnics.
Richter Gilday von Monroe, der ge-

genwärtig am hiesigen KreiLgcricht
präsidiert, gewährte gestern nachmit-

tag einen temporären Einhaltsbefchl.

Ecistcsznstand zu prüfen.

Gattin, des Schcriffs von Muskegon
unter Bürgschaft frei.

Muskegon, Mich., 16. Juli.
Frau F. I. Collins, Gattin des Sche-riff- s

von Muskegon County, kehrte
gestern mit ihrem Mann, der sie in
Jackson verhaftet hatte, nach Muöke-go- n

zurück, um sich auf dic Anklage
zu verantworten, zwci Gefangenen
zur Flilcht aus dcm hiesigen County- -

Gefängnis verhelfen zu haben. Am
Arme ihres Mannes erschien sie vor
Richter W. H. Howc von Muskegon
Hcights und wurde unter Bürgschaft
freigelassen. Hcute wird beim

E. D. Preöcott eine Pe-

tition eingereicht werden, die Frau
auf ihren Geisteszustand untersuchen
zu lassen. County - Anwalt H. E.
Galpiil wird vcrlangcn, daß Frau
Collins zur Prüfung ihrcs Geisteszu-standc- s

für 00 Tage nach dcm Pw
chopathischen Spital in Ann Arbor
gcbracht werde.

Schwimmende Oclbchälter

Wie Oesterreich für seine Tauchboote
Vorräte beschafft.

N c w ?) 0 r k. 1 5. Juli. Past'agic
re dcs heute hicr cingctroffencn Tarn-pfcr- s

Tuca Tegli Äbruzzi erzählten,
daß sie am 3. Juli um 5 Uhr früh
durch Schüsse aus dem Schlaf geweckt
wordcn warcn. Sic fanden, daß die
zu ..Vertcidigungszweckcn" aufmon
ticrtcn .Kanoiicn ans cinc ciferne
Trommel im Wasser schössen. Tiese
Trommel, sagen Offiziere, find im
Mittclländisclicn Meer zahlreich an-

zutreffen. Zie enthalt: Oel und
Gasolin und werden von den Ocsker-reicher- n

ausgeworfen, um als schwim-

mende Vorratskammern für Tauch-

boote zu dienen. Turch das Mittell-

ändische Meer fuhr der Tampfer mit
gelöschten Lichtern und in einem Zick
zack-Kur-

"
A

boot erklärt. '

Staatsdcpartcmcnt' mU

schied Status irer

Tcntschland..'

Aattia des Vizc'Prasldcntn inspi
zierte das llntcrseeb i ot.

Verladung der Teutschlan,f mag heute
abcud beendet sein.

Paris erblickt in Ankunft t er ttBoo-te- s

versteckte Troh, tng.

(eBtf4e der .ilflotiatetP. ttk."

Washington, 1 5.Juli. Das
Staatsdepartement cntsäji cd heute in
zllcr Form, das; daö deitfrfie Tauch
boot Tcntschland ein Hani clsschifs ist
jnd 1 solches bchande lt werden
nüffc. ;

Bei Bekanntgabe der Entscheidung
'ligte aber der slcllvcrtre! tendeStaeüs
kckretär Pols hinzu, dab s dies nicht als
präzedenziall angenmt linen werden
Mirfc, sondern daß in üi hnlichen gält-
en, die in der Znkunf eintreten soll
ren, jeder einzelne auf? Grund seiner
eigenen Eigenschaften I Gehandelt wer
)en wird. !

Angcfidits der Tcä sachcn in die
fern besonderen FalT,J sagte Herr

oIf. liegt kein Gruio vor. warum
die Tcutschland als. ein Kriegsschiff
betrachtet werden soll?".

LizePräsidentcnS (Ä nttin 'in Tauch
boot.

Baltimore, im., 15. Juli.
Frau Thomas R. Zarshall. Gattin
des besichtigte ge-

stern das deutsche 21 mchboot Teutsch-lan- d

und wurde d 5 rch Kapt. Hinsch
von dem interniert ax. deutschen Tam
pfer Neckar, der n z bc dem llntersce
boot liegt, durch iia Schiff geführt.
Kapt. Hinsch erklär?, dajz FrauMar
shall die erste Frau war, die seit An
kirnst der Teutfchlemd in amerikani
sehen Gewässern iui tcr Teck des Boo-te- s

gestiegen warv
Tic Tcnn'erafll t zur Zeit dieses

Besuches war im I Innern des Bootes
etwa 110 Gradi-- . Frau Marshall
konnte kaum Woö te der 93er und Be
wunderung über das Gesehene fin.
den. Es ist wunjdcrvoll, bezaubernd;
es ist mir nicht nöglich. mcinEmpfin
den zum ?lu?drui ck zu bringen", sagte
sie nach Verlasse 1 des Bootes.

Frau Marshos ll wurde von ihren
Eltern. Herrn 15 nd Frau E. P. Kim
sen. nach dem tter begleitet. Sie
blieben an Bord der Neckar, während
Frau Marshall ll das Unterseeboot in
spizierte. Baldl!darauf kehrte die Ge-

sellschaft nach ?j?.asbington zurück.
Tie Berladuifg der Teutschland

mit Rohgummi ? ind Nickel ging heute
flott vonftattcn.' Man glaubt, da
bis abend das loot verladen sein
wird. Seine A3 nechrt soll vor näch
stcm Ticnstag erfolgen.
Einschüchternde I Wirkung behauptet.

(Tevesche der, .Associated Preb.')

Paris, 15.' Juli. Gabriel Ha.
notaur, der frülzere Auslandminifter.
jetzt der Präsidi nt der französisch'
amerikanischen Kommission für die

Entwicklung di r politischen.
liten arischen und künstle

rischell Beziehungen, erklärte in einer
gestern iin Figä ro erschienenen Ab

Handlung, daß ' das Erscheinen des
Handels Tauit'bootcs Teutsch
land" in amerik nischen Gewässern ei

ncn Teil der Politik Teutschlands bil-

det.
Wie er versicj ert. wird die Frage

der Wiederaufnähme der deutschen

Kampagne gegen Handelsschiffe da
durch wieder ausgerollt, und er deutet

an, dafz dies daz'.-au- f berechnet ist, die
neutralen MäriV-- e einzuschüchtern und
Zwietracht zwischen ihnen und den

Mitgliedern des Entente zu säen.
Es sieht so s Uls. als ob Teutsch

land zu den Nationen jenseits dc

Meere sagen toA llte: Tic See bildet
kein Hindernis! mehr: hier sind wir.
und hütet Euch! vor unserem Wieder
kommen Es ist ein Teil des
deutschen Sm'tenns. dusch das Teutsch-lan- d

mehr einzuschüchtern als zu
überreden versr.cht. Teutschland ist
nie im Stande gewesen.' sich einer be-

drohlichen 5lrr?,ianz zu enthalten, die
es hinter geschten Manövern vcr
birgt. Hier finc en wir die ursächliche
Verachtung des'
für kleine Länder und unbewaffnete
?kationen. -

Tiefes Tauichboot, das ruhig in ei
nen amerikanijck rn Hafen fchlüpfte,
sagt in Wirklia eit: ch bin hier,
und jetzt lafzt uij s unterhandeln". So
wird neutralcr'l Regierungen das
Messer an die il elile gesetzt und sie
sind gezwungen zu antworten."

X

' n n a e f ä kl r 200 Mitglieder
der Waltkcr Lig, von Tctroit und
Umgebung werben heute abend per
Spczialzug nach; St. Louis reisen, wo
nächste Woche dij Nationalkonvention
der Vcreinigungj stattfmdet.

Jagd aus Hai im Matta-wa- n

Crcck ausgc-gcbc- n.

Tic letzten zlvci Opfer des Menschen
frcssers bestattet.

Haifisch'Jagd durch die Küstenwache
an New J'erscy'Küste.

Keine Gefahr beim Baden in seichten

Gewässern.

lDedcsche der .United Preb.')
M a t a w a n, N. I., 15. Juli. Tie

Menge von Ausflügler, die sonst dcn
Samstag-Nachmitta- g am Strande
vcrbringcn würdc, dürfte heute her
kommen, um sich an New Jersey's
neuem Sportc, dcm dcr Jagd auf
Haifische, zu beteiligen. Aber dic cr
fahrencn Fischer haben wenig Hosf
nung, daß der große Fisch, der in
den letzten zwei Wochen vier Personen
getötet hatte, jetzt gefangen werden
wird.

Lcstcr Stillwell und Stanley Fi
shcr, die lctztcn Opfer - des Haies,
werden heute bestattet werden. Gleich-

zeitig dürfte die Suche nach dcm
Sccungctüm eingestellt werden.

Gerüchtweisc verlautete, daß cm
Hai nahe Kcyport gesehen wurdc,
abcr in den letzten 21 Stunden licfcn
keine autcntifchc Meldungen ein, daß
dcr mcnschcnfrcsfcnde Fisch im Ma
tawan Creek gesehen worden wäre.
Man befürchtet, daß dcr Hai nach sci
ncn Angriffen anf Stillwcll und Fi
shcr aus dein Bach entkommen ist.

Kapitän Edward Cravcu, einer der
Führer dcr Jagd auf dcn Hai, gab
hcutc dic Hoffnung, ihn zu fangen,
auf.

Ter stcllvcrtrctcndc Bürgermeister
Henderson hat eine Belohnung von
$100 für das Fangen dcs Fischcs
ausgeschrieben. Die größte Hilfe ge-

gen dic Menschenfresser der See cr
wartet man aber von dem Küsten
Wachdienst der Regierung.

Tie Hilfe der Regierung.

Washington, 15. Juli. Ter
Küstcnwach-Ticns- t übernahm heilte
die aktive Leitung der Bemühungen,
die nordatlantischc Küste von Hai
sischen zu befreien, welche viele
Strandbäder entvölkert habcn. Tcr
LcbcnsrcttungS-Ticns- t wird gleich
falls mithelfen.

Dcr Plan der Küstenwache geht da
hin, zuerst festzustellen, ob es sich blos
um vereinzelte Haie oder große Schu
lcn von Haififchen handle. Im erste
rcn Falle wird es genügen, nach ih-

nen zu fischen, im anderen Falle müß
ten aber umfangreiche Maßnahmen
getroffen werden. Tas Fifcherei-B- u

reau erließ citrc Mitteilung, worin
gesagt wird, daß Badende, sofern sie
sich nicht zu weit rn die ccc hinaus
wagen, keine Angst vor den Fischen
habcn brauchen.

Hitzopscr in Michigan.

Wohlhabender Farmer aus Lake

Odessa unter den Opfern.

Lake Odessa. Mich.. 15. Juli.
X 5. Eckhardt. Präsident dcr Far
mer & Mcrchants' Bank seit ihrer
Gründung int ahrc lu0 und ein
sehr wohlhabender Farmer von Lake
Odessa, starb gestern nachmittag,
während er Heu in seiner Scheune
aufstapelte. Ein durch die Hitze her-

vorgerufener Hcrzschlag machte dcm
Lcben des Manncs ein jkhcs Ende.

Big R a p i d s. Mich., 15. Juli.
Erwin Elwcll, 10 Jahre alt, erlag in
Barton Township, Newago County,
,0 Meilen westlich von Big Rapids,
einem' Sonnenstich.

Clarksville, Mich.. 15. Juli.
Elvin Strong, 12 Jahre alter Sohn
von Herrn und Frau Roy Strong.
stürzte vor Hitze bewußtlos zusam
men, während er seinem Großvater
bcim Hcuabladcn half, und starb bald
hcrnach.

Epidemie läßt nicht nach.

27 Todesfälle und 144 Ncucrkran
kungcn in 24 Stuudcn in

New )ork.

N e w ?) 0 r k. 15. Juli. Trotz dcs
bedeutenden Sinkens dcr Tcmpcratnr
war dic Zahl der Todesfälle und

'Neuerkrankungen an 5Undcrlähmuiig
in dcn lctztcn 24 Stunden nicht ge- -'

ringer als in dcn lctztcn Tagen. Es
wurden 27 Todesfälle und 114 neue
Fälle zur Anzeige gebracht.

; Zur Bekämpfung der Epidemie hat
heute dic Rockefcller Foundation die
Summe von $50,000 ausgesetzt.

Seit dcm 26. Juni wurdcn 1853
Falle zur Anzeige gebracht, von n

309 tödlich vcrlicfcn.

Sommc für

schcn Front gut steht. Die Briten sind
von Fricourt nach Mametz borge
drnngcn und haben in 24 Stunden
2000 Gcfangcne gemacht. Tie Ge-

samtzahl der Gefangenen seit Beginn
der Offensive beträgt jetzt 10,000.
Außerdem wollen die Britei: eine
große Menge Kriegsmaterial erben
tct haben.

Militärische Zensur in Spanien.
lTrvesche der .Associated

Madrid, 15. Juli. Tie Regie-run- g

hat eine militärische Zensur für
alle Kriegsdcpcfchen eingeführt.

In ganz Spanien ist am Tonners-tag- e

das Kriegsrecht verhängt wor
dcn als Folge des Eisenbahnstrcikes,
dcr dcn Bctricb des nördlichen Bahn
nctzcs crhcblich in Mitlcidcnschaft ge-

zogen hat. Ein allgemeiner Strikc
soll morgcn in Kraft trctcn.
Wald bei Schloß Tatoi brennt noch.

Paris, 15. Juli. Tcr Brand,
dcr das Sommcrschloß dcs gricchi
schcn Königs in Tatoi, cincr Vorstadt
Atncns zerstörte, wütet noch in dem
Walde, in dcm das Schloß stand.
Eine Tepcsche dcr HavaS Agentur
meldet, cs wcrde bcfürchtct, daß dcr
Brand die Stadt ergreifen wird. Un-

ter denen, die ihr Leben verloren, be-

fand sich ein Ingenieur-Oberst- , der
Chef des königlichen Geheimdienstes
und 20 Soldaten. 50 an dcn Ret-

tungsarbeiten bctciligtc Soldaten,
trugen Verletzungen davon.

OcsterreichsHcrrscher angeblich schwer

krank.

(Depesche der .Associated Dreh.')

Z ü r i ch, über Paris, 15. Juli.
Mitglieder der österreichischen Kaiser-famili- c

sind nach Schloß Schönbrunn
berufen worden, da der Kaiser Franz
Joseph, wie aus Innsbruck gemeldet
wird, schwer erkrankt ist.

Es heißt, daß dcr grcisc Kaiscr-Kö-ni- g

von mchrcrcn Spczialistcn be-

handelt wird, und daß dic Nachrichten
von dcn Kriegsschauplätzen ihm nicht
vorgelegt werden dürfen.

Britcndampfcr Silverton angeblich
versenkt.

(Tepcsche der .Associated Preh."Z

London, 15. Juli. Lloyds
Agentur berichtet, daß der britische
Tampscr Silvcrton augenscheinlich
durch ein Tauchboot versenkt wurde.

Tie neuesten Schissslisten geben
den Silverton als einSchiff von 2682
Tonnen an, das den Tl?n am 11. Juni
ohne Angabc seines Bestimmungsor-
tes verließ. Tas Schiff wurde im
Jahre 1801 in er
baut und war in Lcith registriert.

Oesterreich von politischer Krise be

droht.
(Teveschc dcr .Associated Preb.')

London, 15. Juli. Bci Bcsprc
chung der angeblichen politischen Kri
sis in Oesterreich sagt der Korrespon-
dent, der den Tclegraph in Mailand
vcrtritt. das; Graf Julius Andrassn,
dcr Führcr dcr Opposition, als Nach
folgcr dcs Barons von Bnrian, dcr
zurücktreten soll.ernannt werden dürf
te. Es heißt, daß Gras Andrassy
kürzlich in der Schweiz weilte, wo cr
vergeblich einen Fricdcn mit Frank
rcich anzubahnen versuchte.

Baron Burian folgte dem Grafen
Berchtold als ostcreichischer Ausland-ministe- r

im Januar 1015. Tie Füh
rer der Entente Alliierten betrachte
ten ihn als unter dcm Einflüsse
Tentfchlands stchcnd und seine

wurde in Petrograd als
gleichbedeutend mit dem Ende dcr da
mals im Umlauf befindlichen Frie
densgerüchtc angesehen. Er mußte
sich ernste Kritik gefallen lassen, weil
es ihm nicht gelungen war, Italien
dem Kriege fern zu halten, und sein
Rücktritt ist seitdem oft angedeutet
worden.

Graf Andrassy war früher Prc
lLortsctzuna aus Celte 8.)

Mi'i ifitt nihtmniJl lVU UUSIIIUJ

ments in Washington übcr den Sta
tus dcs Handels Tauchbootes

Teutschland". t
Eine förmliche Erklärung, dasz das

Boot ein Handelsschiff ist, wird angc
sichts dcr Proteste dcr Alliierten viel
dazu beitragen, die Teutschen davon
zu überzeugen, das; Amerika versucht,
sich nentral zu verhalten. Zu gleicher
Zeit würde dies aber auch für die

Anhänger des Admirals von Tirpitz
einen Schlag bedeuten, die verlangt
haben, das; die amerikanischen An
sichten unbeachtet bleiben und der
Tauchbootkrieg wieder aufgenommen
wird.

Botschafter Gerard hat gewisse vcr
trauliche Mittcilnngcn über die
Tcntschland erhalten, die cr abcr nicht
bekannt gibt. Tic amerikanischen
Konsnln hier und in Bremen stellten
heute in Abrede, daß sie vonWashing
ton aufgefordert wurden, zu crklä
rcn, tvarnm sie dic Abfahrt dcr
Tcntschland nicht gcmcldct hätten.
Ties wnrdö von London hierher ge
meldet. Sie sagten, sie hätten von
dcr Abreise dcr Tcntschland nichts
gcwuszt.

Vordringen dcr Briten läßt nach.

(Tepesche der HnUed Preb.')

London, 15. Juli. Heftige deut-sch- e

Gegenangriffe haben ein l!ach-lasse- n

des britischen Vordringens zur
olge gehabt, und heftige Kämpfe

dauerten währsnd dcr lacht an dcr
Front zwischen Ovillers' und Lon

gncval an.
Tie Briten slieszm ans sehr heftigen

Widcrstand, nachdem sie dic zweite
deutsche Linie durchbrochen hatten.
Tas Jener der Maschinengewehre
war im Norden von Longneval ge
radez vernichtend. Trotz dieses ent-

schlossenen Widerstandes konsolidier
ten die Briten ihre Stellungen wäh
rcnd der Nacht und drangen in solche
dcr Tcntschen ein unter Kämpfen, die
bis in dic Rächt hinein daucrtcn.

Tic neu erworbenen Stellungen,
die sich zum Teil an den Abhängen
von Hügeln befinden, die von den
Tcntschen gehalten werden, werden
gegen erwartete noch stärkere Angrif
fc des Feindes in Stand gesetzt.

Tie Tcntschen bcschosscn das Süd
cndc dcs Torfes Ovillers während
des ganzen gestrigen Tages heftig mit
Artillerie selbst dann noch, als das
Torf bereits zum grössten Teil in dic
Hände der Briten gefallen war.

Berichterstatter an dcr britischen
Front mcldcn, dab hundcrtc von
Leichen unter den Trümmern dcs
Torfcs begraben liegen. Eine Tepe
sche kantet:

Tie Kämpfe um Ovillers waren
hart und blutig. Viele unserer Leute
starben, um cinc odcr zwei Aards
Landes zu gewinnen. Kämpfe bis
aufs Messer waren an dcr Tagcsord
nung. . Häufig fand ein Handgemcn
ge in dcn tiefen .Kellern statt, die- in
den kalkstcinhaltigcn Boden cingcgra
bcn wordcn waren.

..Ovillers ist jetzt eine schreckliche

Ruine. Keine Mauer erhebt sich mehr
zwei Fub über den Erdboden. Tie
Geschütze habcn alles flach niedergc-legt- ,

abcr nntcr dcr Erde befinden
sich große Keller, dic von dcn Bewoh
nern ausgegraben wurden, und in
diesen halten sich die Teutschen noch

gegen unsere Angriffe und unser
Feuer.

..Schwere Geschosse haben einige
dieser Gewölbe geöffnet, die mit To-

ten und Verwundeten angefüllt sind.

Auf die dritte Linie zurück.

(Tcrcsche der .United Preb.')

London. 15.Juli. General Haig
berichtet amtlich, das; die Teutschen
an einer Stelle durch den britischen

Andrang gezwimgen wurden, sich auf
ihre dritte Linie, vier Mcilcn hinicr
dcr ursprünglichen Front zurückzuzie-
hen. Im übrigen lautet die Mel-

dung dahin, daß alles an dcr briti

Berlin, über London, 15. Juli.
Tic Fortsetzung des britischen An

griffe auf die deutschen Truppen zwi
schen Pozieres und Loumcval hat zur
Folge gehabt, daß die deutschen Li
nien durchbrochen und Gcbictsgewin
vc zu verzeichnen waren, wie heute
amtlich angekündigt wird. Tie Bri
tcn haben auch das Gehölz von Tro
vcs besetzt. Tcr Kampf dauert an,
aber der Angriff hat wegen des deut
scheu Widerstandes an Heftigkeit ab

genommen.
Tie amtliche Meldung hat folgen

den Wortlaut:
Britische Angriffe, die auf den

von ihnen erlittenen Rückschlag folg
tcn, haben nördlich dcr Sommc zu
heftigen Kämpfen geführt. Turch
Maffenaugriffc hat dcr Feind bei
Roziercs und Longucwal trotz schw-
erer Verluste unsere Linien dnrchbro
chcn und Gewinne erzielt. Er hat
auch das Gehölz von Tranes besetzt.
Tcr Andrang wurde aufgehalten,
aber der Kampf dauert an."

Berlin, drahtlos übcr Sahville,
15. Juli. Tepcfchcn aus Amsterdam,
die hier durch den Ucbersce'Rachrich
tendicnst veröffentlicht werden, mes-

sen, dajz dcr holländische Tampfcr
Maarteneijk, der sich auf dem Wege
nach New ?)ork befand, gezwungen
wurde, seine gesamte Post erster Klasse
in Kirkwall z lassen.

In einer amtlichen Nachricht aus
Wien wird das Versenken eines ita
licnischen Torpedojägcrs, durch ein
österreichisches Tauchboot gemeldet
wie folgt:
. Ein k. k. Tauchboot hat am 10.
Juli einen italienischen Zerstörer von
dcr Jndomito-Klass- e versenkt.

Eines unserer Marinc-Fliegerg- e

schwadcr bombardierte wirksam mi
litärischc Einrichtungen und dicBahn
stationcn von Pttdna. Tic Flieger
kehrte unversehrt zurück, obgleich sie
von Abwehrgeschützen scharf beschossen
worden waren.

Tcr in dcr obigen Tepcsche crwäh
te Zerstörer Jndomito wurdc in 1912
erbaut, hatte (S0 Tonnen Wasserver
drängung. und war mit einem n,

vicr Geschützen
und zwci Torpedorohren bewaffnet.

Berlin, 15. Juli. Tie Vcr.
Staaten sondieren vertraulich die
amerikanischen Botschafter übcr die
inneren Angelegenheiten in Europa
und die öffentliche Ansicht übcr den
Frieden, wie dcr Amsterdamer Kor
rcspoudcnt dcr Vossischen Zeitung
meldet, um zu bcwciscn, daß eine
Friedensbewegung eingeleitet wurde.
Ter genannte Korrespondent will
diese Nachricht aus vertraucnswertcr
Quelle in London erfahren habcu.

Monarchcnfeindlichc Erhebung in
Griechenland.

(Depesche der .Unitrd Pred.')
Rom, 15. 'uli. Hiesige Zcitun-ge- n

berichten übcr den Ausbrnch ei-

ner königsfcindlichcn Bewegung in
Athen. Tic Bevölkerung soll den
Königspalast in Brand gesteckt haben.

Englische Zeitungen melden, das;
cinc sorglos fortgcworfcnc Zigarette
das euer im Walde, durch das das
Königsfchlofz Tatoi zerstört wnrdc.
verursacht hat. ,

Mekka in den Händen der Araber.
(Tevcsche der. .United Trcb.')

K a i r 0. 15. Juli. Tie berühmte
Stadt Mekka, die heiligste Stätte dcr
mohammedanisch: Welt, hat sich den
arabischen Rebcllcn crgcbcn, wie hier
eingetretene Tepeschcn melden. Tic
türkische Garnison von 100 Offizic-re- n

2500 Mann und 150 Zivilbeam-te- n

follen ihre Waffen ausgclicfcrt
habcn.

Karl Ackcrman's Bericht.
Devesche der NnilcS Vres.'l

Berlin, 15. Juli. Hicfigc amt
lichc Krcifc erwarten mit Spannung
die Entscheidung des Staatsdiparte


