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DaS Wetter:

Heute Nacht und morgen schön und

anhaltend warm. Höchsttcmpera

tur ungefähr 90 Grad.

Aie einzige tcigricöe denk

scheSettung in Michigan.
we5cbe die Depeschen der
Ass. Fresse Sringt.

Jedem das Seine.Eigentümer und Herausgeber:

ns. Jahrgang. Detroit, Samstag, den 22. Juli 191G.
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kas Toren

Cknnoll!) ist Bmgcr--

mcister-Kattdjd- gt. erlittet Mche
eichte nwM. Bremen" angeblich nntcr Eskorte

kampfbereiter Tauchboote.

Signal zur Abfahrt der Deutschland mag

jeden Moment kommen.

Kritisiert hohe Steuern und Vcr-uialtun- g

des Polizeidepgrtittcnts

Blirgcrnlcistcr Bkarx vcrlvcist ans Lcistimgen
seiner Administmlio.

Auffallende Kii rzc in
aus London.chen Bericht

Dcntschc Tauchboote räumen mit

fcindlichc Schiffe

Office: Abendpost-Gcbäud-

Nummer 1S0'19.

vor Ameri
erwartet.

entfernt sind. Einmal fnhr gestern
abend eines 'der Kriegsschiffe, ver-
mutlich ein franzöfisches. bis zu
fünf Meilen von der Küste heran.
Tie Identität des Schiffes ließ fich

rncht feststellen. Es bat vier Rauch- -

fange. Tas andere Schiffe, das von
dunklerer Farbe und vermutlich bri
tisch ist, trägt drei Rauchfänge.

Trotz Nachrichten aus Baltimore.
daß Graf von Bernftorff am nächsten
Mittwoch die Teutschland wieder zu
besichtigen gedenke, wird in .hiesigen
oentfchen reisen erklart, da um je-

ne Zeit die Teutschlaud schon weit
draußen in der Atlantik sein wird,
daß aber wahrscheinlich die Bremen
in einem amerikanischen Hafen liegen
wird.

Bor Richter Lynch ge-schli- ßt.

Doppclmördcr Splnmcll
heimlich aus Alpine

entfernt.

Ermordung seiner Gattin und l5ol.
. . , Butler's unaufgeklärt.

Frau Spannell bat angeblich ihren
Mann, sie zu schonen.

Mörder bejammert im Gefängnis
seinen Jähzorn".

(ttorrrsvondent der Unitkd Prrh.)
A l p i n e, Ter., 22. Juli. Harrn

I. Spauuell, der feilte Frau und
Lieutn..Eol. N. E. Biltler am Ton
uerstag erschoß, wurde in aller Stille
ans ?llpine fortgebracht, um ihn vor
einem etwaigen Lynchgericht zu
fchülzen. Mail glaubt, daß cr nach
Marfa, 80 Meilen westlich von hier,
genommen wurde.

Bis hellte weigerte sich Spanuell.
eine Erklärung über den Toppel
Niord zu geben. Er brach kurz vor
seinem Transport aus dem hiesige
Gefängnis zusammen und beklagte
seinen ..Jähzorn:, wollte aber nicht
sagen, was sich in dem Automobil un
mittelbar vor dem Mord ereignet
hatte.'

Personen nahe der MordsZattc sag
teli beute, sie hätten gehört, wie Frau
Svannell ihren Mann bat, sie nicht
zu erschießen, nachdem er Vutler cr
niordet hatte.

Frau Spannell's Leichenbegängnis
wird beute von der Wohnung ihrer
Eltern ans stattfinden. Butler's
Leiche wilrde gestern nach Washington
gesandt, uni im ArlingtoN'Friedbof
bestattet zn werden. Seine Witwe
begleitete die Leiche.

Opscr dcr Arbeit.

Trei Grubcnlcutc getötet, vierter
mag gerettet werden.

Norway, Mich., 22. Juli.
Tlirch einen Erdstnrz in der Curry
Grube, Eigentum der Pennsylvania
Iran Miniilg Eo., wurden gestern
nacht drei Arbeiter getötet und ein
vierter. James Siazetti. der zwischen
Gebälk steckt, ist noch am Leben, könn
te jedoch bis zur Stirndc noch nicht
kerausgefördert werden. Tie Getö
teten find: Hooper, hinterläßt Wit
we nnd vier Kinder: Tom Joncs,
Witwe und ein Kind; Fred Vercan
terne, Witwe lind fünf Kinder.

Nahezu 6 Millionen für Schulen.

L an sing. Mich.. 22. Juli. Ter
staatliche Schule:? Superintendent
Kecler hat heute die Verteilung dcö
PrimärschulcN'Fouds vorgcuommcn.
Ticscr beträgt $fi,4S5.7G3.90 und
auf Warme Eounty entfällt davon die

größte Summe, nämlich ZI. 293,
101.10. während Kcnt Countq mit
$344,374.80 an zweiter Stelle steht.

Große Rennbahn und schnelle

PferdezBln'e Ribbon-Renne- n Montag
auf dcu Fair Grounds. (Llnz.)

August MarrhauZen.

kommenes Vertrauen setzen kann,
einen Mann, der unabhängig ist und
kein Tespot, furchtlos aber nicht f

natifch.

Marx giebt Erklärung ab.

Gleichzeitig mit der Ankündigung
Eonnollns hat auch Bürgermeister
Marr eine Erklärung abgegeben als
Kandidat für einen drittelt Termin
und im Eingang derselben spricht er
seinen Tank aus für die ihm erwie-sen- e

Ehre, zweimal zum Bürgermei
ster gewählt worden zu sein mit den
größten Stimmenmehrheiten, die je
ein Manorskandidat in Tetroit em-

pfangen hat. Er habe sich in Aner-

kennung dessen bestrebt, die Pflichten
des Amtes im Interesse aller Bürger
auszuüben. Er wisse wohl, das; seine
Administration nicht tadelfrei gewe-
sen sei und bilde sich nicht ein. dafz sie

allgemein zufriedengestellt habe. Sein
Bestreben fei gewesen, das; die unter
seiner Kontrolle stehenden Tepart-ment- s

die größtmöglichen Tienstc zu
den niedrigsten Kosten leisten mögen.
Es sei in der Presse angekündigt
worden, das; zwei der Männer, die
das Amt suchen, beabsichtigten, seine
Administration anzugreifen. Er habe
in früheren Kampagnen keine per
sönliche Angrisse gemacht, werde es
auch jetzt nicht tun. werde aber nicht
erlauben, das; irgendeine seincrAmts
Handlung? falsch gedeutet werde.
Tas Publikum sollte nicht vergessen,
das; er während der kritischsteil Pe-
riode in der Geschichte der Stadt de-

ren überhaupt war, eine Periode, in
welcher das riesige Wachstum der
Stadt gros;c Ausgaben für Verlu
fernngcn nötig machte.

Was geleistet wurde.

Herr Marr weist dann ans
konstruktive Amtshandlungen

hin:
Erlangung eines reduzierten Stra

fzenbahn . Fahrpreises mit allgemei-
nem ttmsteigcrecht.

Herstellung der Arbeiter Gürtel,
bahu und anderer Linicncrweiterun
gen mit größerer Meilenzahl als ii

zwanzig Jahren vorher gebaut wur
den und alles, ohne eine Gerechtsame
verliehen zu haben.

Einführung moderner Vcrkehrsre
gnlationen zur Sicherheit von Fuß-gängcr- n

und Motoristen.
Konstruktion eines städtischen Ho

spitals für arme Kranke.
Etabliernng von Zivildienst

in allen Tepartments.
Etablierung eines verständigen

Spielplatzsl)stems, sodasz sich täglich
über 100,000 Kinder desselben

können.
Unnötig fei es zu sagen, das; er sich

immer bestrebt habe, Friede zu
zwischen Arbeitern und Arbeit-gebern- :

was er bei Schlichtung d'.'s

Ansstandes der Straszcnbahnleute
getan, sei allgemein bekannt.

Er suche die Wiederwahl, um
Zeuge sein zu könne von der Aus
sührung gewisser fester Pläne, die er
im Interesse und zur Förderung der
Stadt habe. Während der nächsten
paar ahre müsse die Stadt ihre
ernste Aufmerksamkeit vielen Verbes-serunge- n

schenken, die während der
Versuche zur Schlichtung des Stra
s'.enbahnproblemS vernachlässigt wor-

den feien. So z. B. die Verstellung
eines modernen Untergruitd Bahn-snstem- s

zur Förderung schnellen Ver
lebrs: serner Bau einer Brücke nach
Belle Jsle. welche der Stadt zur
Ebre gereichen werde. Er wünsche,
das; im städtischen Freibrief solche

Aenderungen vorgenommen werden
mögen, welche größere Leistungsfä-
higkeit in der Verwaltung und Re-

duzierung der Unkosten derselben
würden. Er möchte sofor-

tige AnnalVme von Gesetzgebung se-

hen, welche den Behörden die Fertig-
stellung des neuen Bibliothekgebäu-de- s

möglich machen werde.
Wäbrend seiner Administration

seien mehr städtische Schulen errichtet
worden als je vorher in gleicher Pe
riode, aber es berrsche immer noch

Mangel und er wünschte, das; diesem

Ein großer Wcttrcnncn(5arne'
val bei den Bluc Ribbon Rennen,
Montag. (Anz.)

dem amtli--

Mincnfcgml und

ms.

zicrungs Truppe des Feindes in der
Gegend von Moulin-SousToutven- t.

Im Argonncn . Tistrikt explodierten
wir eine Mine mit gutem Resultat
bei Bolantc. Ein Ucberrumpelungs
angriff des Feindes gegen eine kleine
Stellung in Fillc Mortc wnrde zu
rückgefchlagen.

Am rechten Ufer der Maas (Per
dün'Front) gab es ein heftiges

des Sekters von Fleury
nnd den Fumin-Walde- Eiu Angriff
des Feindes auf einen Schanzgrabcn
südlich von Tanlonp wurde durch un-
ser Feuer zurückgeschlagen.

Nach einem lebhaften Bombarde-
ment machten gestern abeud die Deut-sche- n

um 11 Uhr in den Vogcscn
Angriff auf uusere Stellungen

nordwestlich von St. Die. Er wurde
niit schweren Verlusten zurückgeschla-
gen.

Eines unserer Acroplan -

bombardierte gestern drei
mal die s und warf 113
Bomben auf die Bahngebäude nnd
Geleise herab. Das Bombardement
mub großen Schaden angerichtet ka-

belt. Im Laufe einer diefer Erpedi.
tionen wurde eiu deutscher Flieger,
der uuserGeschwader verfolgte, herab
geschofseu. Eine unserer Maschinen
mnfitett nach einem Unfall landen nnd
ist nicht zurückgekehrt. Heute morgen
warf eiu deutscher Flieger Bomben
auf Beifort herab, ohne Personen zu
verletzen oder Schaden anzurichten."

Briten vergießen Tränen.

London, 22. Juli. Tas Kriegs-am- t
veröffentlichte heute nur folgen-

den knrzeii Bericht:
Tic Artillerie auf beiden Seiten

war während der letzten 12 Stunden
aktiver als sonst und die britische
Frontlinie und die sie unterstützenden
Schanzgräben wurden anmehrereit
Stellen mit Geschossen bombardiert,
die Gase enthielten, welche zu Tränen
reizen.

Sonst hat sich nichts von Bedeu-

tung ereignet."

Grausige Fllmi!icntrl.gödic

Mann ermordet Gattin, verübt dann
Selbstmord.

A l p e n a. Mich., 22. Juli. James
Edward Whitc, der erst kürzlich ans
der Jail entlassen wurde, wo cr we-

gen Angriffs auf feine Gattin einen
Haftttermiit abgesessen hatte, ermor-
dete diese gestern im Hanse des Phil-li- p

Eowell, worauf cr Selbstmord
verübte.

White begab fich nach dem Hanse,
um seine Gattin zu bewegen, wieder
mit ihm zu lebet?, und als sie fich wei-

gerte, versetzte er ihr mit einem
vier Stichwunden, worauf

er ihr die Kehle durchschnitt von Ohr
zu Ohr. Tann verübte er mit der-
selben Waffe Selbstmord. Tas Paar
war erst vor zwei Jahren von Kanada
hierher gekomm und hinterlästt drei
kleine Kinder, das älteste sieben Iah
re alt.

Ein großcrWettrenncn-Earncva- l bei
den Blue Ribbon-Rcnnc- .Montag.

(Anz.)

Neuer Elcrk des Obergerichts.

L a n s i n g. Mich.. 22. Juli. Jan
Mertz, bisher Teputnclcrk des staat-

lichen Obergerichts, wurde gestern
zum Nachfolger des vor zwei Wochen
verstorbenen Elerks, Eharles E. Hop
kins ernannt nnd Panl Bnckley von
Petoskey wird der Nachfolger Mertz'
als Teputn.

Große Rennbahn und schnelle

PfcrdczBlue Ribbon-Renne- n Montag
auf den Fair Gronnds. (Anz.)

Recorder William F. Gcrnunlln hat
heute mittag angekündigt, das; er

Kandidat für das Amt
des Bürgermeisters sei. (Um die No
mination und (rrwählung zu suchen,
ist es uich! notwendig, das; er vom
Richteramt resigniert). Mit der

hat er eine längere Crr

llärung abgegeben, in welcher er die
jevigc Administration durch die
.Hechel zieht, hauptsächlich wegen der
hohen Steuern und der Polizeiver-waltung- .

(riugangs seiner Erklärung sagt
(5onnolln. dak wir letztes Jechr die
höchste Steuerratc in der tteschichte
der Stadt hatten und dieses Jalir die
höchste Steuereittschätznng. Während
das Steuerbudget im ahre 1910

$(;,N37, '.38.57 betragen habe, sei es
in 1915 auf $l:U(iU87.3U ange-
wachsen und während der vier ahrc
der Äarr'schen Administration seien

Ausgaben im Betrage von nahezu
50 Millionen autorisiert worden und
wer unsere schlechtgeplastcrteu.
schmutzigen Strafen und Allens be-

trachte, werde über diese Zahlen stau-

ne müssen, nrür das laufende Rech

nungsjahr sei die Werteinschätzung
des steuerpflichtigen Eigentums um

$177,000,000 erhöht worden, um
für daS Wahljahr eine niedrige
Steuerrate zu erntöglicheit. was we-

nig Trost sei für den Steuerzahler.
Tiefe Erhöhung der Werteinschätzung
fei um so folgenschwerer, weil sie die
Basis für die Staats und Eouutli
steuern bildet. Ungefähr 40 Prozent
der Steuerzahler fei dieses Jahr auf
diese Weise gerupft worden: entwe-de- r

werde es nächstes ahr wieder
eine höhere Steuerrate geben, öder

aber die Werteinschätzung der ande
ren 00 Prozent werde in die Höhe
geschraubt werden.

Berinträchtistt Zntranen.

Tic Tteuerfrage sei keine politische-ode- r

Parteifrage, sondern eine
Oeffentliche Angelegen-beite- n

fassten mit der gleichen Fällig
seit betrieben werden, wie Privatges-
chäfte u. folche geschäftsmäs'.ige Ver
waltung müsse eingeführt werden,
wenn die Steuerlast niedriger werden
soll. Ein unausbleibliches Nesnltat
der wachsenden Stenerbürde sei ein
wachsender Mangel an Zutrauen in
die städtische Verwaltung, welcher sich

schon gezeigt hat. als Perstndtlichung
des Bahnwesens nnd die Verausga-bun- g

von Vonds für eine Belle Jslc
Brücke niedergestimmt wurden. Als
Beispiel von Miszvcrwaltung führt
Eonnolln an, dafz noch immer keine
Brücke, nicht einmal eine temporäre,
nach dem Park errichtet worden sei.

Er beabsichtige nicht sich in Person,
lichc Schiinpfereicn einzulassen und
feine Kritisirrung richte fich gegen
unweisc Politik und ein unzurieden.
stellendes Verwaltungsspsteni, nicht

gegen Personen.

ttcißclt Polizkiwcfen.

Tie fei hauptfächlich wahr mit
Bezug auf das. was er über die

der Stadt zu fagen
hätte, olmc jedoch in Einzelheiten
einzugehen. Er tadelt dann die

und Wankelmütigkeit des

Polizeideparwients. das von einem
crtrcmen fanatischen Anfall auf den
anderen springe. Einmal bekomme
dasselbe Anlasse, die sich durch Raz-

zias auf hilflose Krüppel und
Bullns" auszeichne und wäh-

rend welchen sogar friedliebende Bür-

ger zuweilen mitten in der Nacht vor
Bericht geschleppt werden. Solchen
Anfällen folge dann eine Reaktion,
ein Zustand, während welcher weder
Moral. Sicherheit oder gesunde Ver-

nunft beachtet werden. Alle Polizei-Problem- e

konnten vereinfacht oder
gelöst werden durch Anerkennung der
Totsache, das; unsere Regierung eine
folche durch besetze und nickt durch
Individuen ist. So lange die Ver-

hältnisse folcke sind, könne man nur
Polizeidespotismus erwarten.

Er sei weder ein Graus noch
ein Fanatiker, aber er habe feit seiner
Geburt hier gelebt und erachte es
deshalb für feine Plicht. das Bürger
meistcramt zu suchen, um. unter an
deren Tingm. Leute zur Polizeiver
waltung zu berufen, in die man voll

Baltimore, Md., 22. Juli.
Ein Seckampf vor den Toren Ame
rikas wird für möglich gehalten

des deutschen Wagrnsses,
Handels'Tauchboote hierher zu fen
den.

Zwei große bestückte Tauchboote
sollen das Handels . Unterseeboot
Bremen nach den Vorgebirgen bc
gleiten und beabsichtigen, die Teutsch-lan- d

zurückzueskortieren. Tiefe Ge-

schichte, die von einem
der llnited Presz" er-

zählt wnrde, mag bedeuten, dak die
Wache haltenden Kriegsschiffe der
Alliierten in der Höhe der Vorge-

birge mit den Tauchbooten zusam-

menstoßen werden oder das; Teutsch-lan- d

den kühnen Streich plant, die

Kriegsschiffe der Alliierten außerhalb
der amerikanischen Treimeilen-ou- e

zu torpedieren, um der Bremen die
Ein- - und der Tentfchland die Alls-fah- rt

zu ermöglichen.

Kapitän Hinfch von Ozean Rhe-der-

wollte sich über dieses Gerücht
nicht aussprechen. Er lehnte es ent-

schieden ab, es zu bestätigen oder zn
dementieren.

Tie Teutschland liegt heute noch

im Patapsno-Fluß- . Ein paar
wurden an Bord ge-

bracht, aber sie hielt sich bereit, jeden
Augenblick abzufahren.

Bon Tcntschamerikancrn geehrt.

Baltimore, 22, Juli. Kapt.
Paul König und Mitglieder des
Personals des Handels Tauchbootes
Tcutschland wurden gestern abend
von Tausenden von Teutschamerika,
nern in Baltimore und Umgebung
bei einer den deutscheil Seeleuten zu
Ehren veranstalteten Feier im Ean-statt-

Park fetiert. Tie Gäste blie
ben bis zu fpäter Abendstunde im
Park. Kapt. König hielt eine kurze
Ansprache, in deren Verlauf er fagtc:

Ich werde Sie in eiu paar Wochen
wieder fehen."

Bremen" am Montag erwartet.

Kougres; Abgeorductcr G. W.
Edmunds von Philadelphia kam n

nachmittag nach dein Pier, an
dem die Teutschlaud liegt, und er-

suchte Kapt. Hiusch vom Norddeuts-

chen Llond Tampfcr Neckar, das
Boot besichtigen zu dürfen. Kapt.
Hinsch erklärte, daß keine Pässe mehr
ausgegeben würden, lud aber deu

Abgeordneten ein. am Montag wieder

zn kommen, wenn ein ailderes
Tanchboot. gerade so wie die Tentfch-

land, hier fein wird."
Ter farbige Wächter am Eingang

zum Pier erhielt gestern Weisung,
daß seine Tienste heute und Sonntag
nicht benötigt seien, daß er aber am
Montag wieder kommen solle, wenn
die Bremen eintreffen wird.

In ?!orfolk, Va.. ging gestern das
Gerücht, daß deutsche Unterseeboote
der Teutschland als Eskorte gedient
hätten und außerhalb der Trennn-le- n

- Zone auf die Teutschland war
tetcn.

Vermutlich amerikanisches

B r i d g e p o r t. Eonn.. 22. Juli.
Theodore lldson, Wärter des Strat
ford Leuchthaufes. meldet, um !:-..-- ,

Uhr vm. ein großes Nnterfeeboot in
östlicher Fahrt gesichtet zu haben.
Tas Schiff ist größer als die ameri
kanischen Tauchboote, sagt er.

Eommauder R. H. M. Robinson.
General Manager der Lake Torpedo
Boat Eo., erklärte, daß die E-:- i, ein
Bundes Unterseeboot, das Nepara-turc- n

halber nach dem Lake-Schis-

Hof gekommen war. beute morgen
nach New London abgefahren fei.

Kriegsschiffe der Alliierten auf der
Wacht. .

Norfolk. Va.. 22. Juli. Kriegs
schiffe der Alliierten, die in der Höhe
von Kap Henry die Abreise des deut
scheu Tauchbootes Teutschland abwar-
ten, fuhren während der Nacht lang
sam auf und ab und ließen ihre
Scheinwerfer Häung über den Ein- -

i gang zur Bai fpiclcn. Bei Tagesan-
bruch beschleunigten sie ihre Fahrten
und nahmen die reguläre Nord- - und
Südpatrouille wieder auf.

! Man schätzt, daß die Schiffe beute
jacht bis zehn Meilen von der Küste

chcr. General von Hindenburg mel
dctc, daß südöstlich von Riga der An

griff des Feindes vereitelt wurde.
Rufsische Versuche, die Düna zu bei
den Seiten von Fricdrichstadt zu
überschreiten, schlugen fehl.

Nördlich von Dvcton", fügt der
Bericht hinzu, überschritt ein kleines
Dctachcnicnt den Fluß. Nordöstlich
von Smorgon wurden vorgeschobene
Feldwachen vor überlegenen fcindli'
chen Kräften zurückgenommen".

General Linsingcn meldete, daß
russische Angriffe zwischen Werben
und Korsov abgewehrt wurden. Da
man einen EinkreisnngsAngriff er
wartete, wurden die Verbindungs
stcllungcn um Werben znrückgcnom
men.

Angriff in neutralen Gewässern.

Berlin, 22. Juli. Eine Preß
dcpcschc aus Stockholm meldet, daß
ein russisches Unterseeboot auf den
deutschen Dampfer Elbe, der. sich zur
Zeit im Bothnischcn Golf in ncutra
len schwedische Gewässern befand,
ein Torpedo abfeuerte.

Aus dem Haag wird gemeldet, daß
die Briten die erstklassige Post des

Dampfers Rhudliani, der sich auf der
Fahrt von Holländisch Ostindien
nach Rotterdam befand, konfisziert
hätten.

Ein witziges Echo".'

A m st c r d a m, über London, 22.
Juli. Wie das Echo Belge schreibt,
wurden an den Mauern der Kasernen
in Gent Plakate angeschlagen, wo-

rauf behauptet wird, das; zwischen
den Ver. Staaten nnd Deutschland
Unterbandlungcn für die öiäumung'
Belgiens begonnen wurden. Nach
dicfen Anschlägen ist Deutschland be-

reit, sich gegen eine Entschädigung
von 40,000,000,000 Mark (zelm
Milliarden Dollars) ans Belgien zu-

rückzuziehen. Tas Echo Belge be

merkt biezu sarkastisch, das; die gefor-
derte Entschädigung lediglich ein
Flohbisz" fei.

Lüge niedriger gehängt.

London, 22. Juli. Die Nach-rich- t,

dafz ein. geheimer Vertrag zwi-

schen Oesterreich Ungarn und
Deutschland abgeschlossen wnrde, wo
nach die Armeen nnd die Leitung der

auswärtigen Angelegenheiten ver-

einigt werden sollen, wird laut einer

Depesche des Wiener Korresponden-
ten an der Exchange Telegraph Eo.
durch das ungarische Prcfzbureau ent-

schieden in Abred? gestellt. Tas Bu-

reau nennt die Nachricht eine pure
Erfindung.
Schweiz einigt sich mit Deutschland.

L n z c r n, über Paris, 22. Juli.
Die Luzcrner Blätter schreiben, dast
Deutschland und die Schweiz eine

Vereinbarung bezüglich der Entschä-

digung erzielt hätten, die den Fa-

milien Schweizer Opfer der Beschäd-

igung der Snsse? gezahlt werden soll.

Jede Regierung hat einen Sachvrr'
ständigen ernannt, die die Mlle ein-

zeln erwägen nnd den zu bezahlenden

Betrag feststellen werden.

(Der britische Dampfer Snsse?
wnrde am 2 t. März im Englischen
Kanal torpediert, fünfzig Menschen-

leben wurden vernichtet nnd unter
ibncn befanden fich Amerikaner. Am
10. Mai gab Teutschland die Verant-

wortung für die Torvcdierung des

Dampfers zu, versprach an die vcr
letzten Amerikaner Entschädigung zu
bezahlen nnd den Kommandanten
des Tauchbootes zu bestrafen. Die

Red.)

Paris will alle Angriffe abgewehrt
haben.

P a r i s, 22. Juli. Tas Kriegs
amt veröffentlichte heute folgenden
Bericht:

Zwischen der Oise und der Aisnc
zerstreuten wir eine starke Nckognos

vn o a u: a m g n t a a h e
Zur Stunde, da dieses Blatt K

- zur Presse geht, 3 Uhr nchm., H

war lucdcr der gestrige noch der a
ß heutige Berliner amtliche Bc g
Q richt, der per Kabel über Lon

H don gesandt zu werden pflegt, g
22

in der Tetroitcr Office der As
- soziierten Presse eingetroffen. g
- Eine Anfrage an die Haupt-O- f H

ficc der Assoziierten Presse in h
Ü New ?)ork heute früh, sowie ci- - q
q nc spätere Anfrage an die

j
g Hanptoffire der United Presz"

0 ergaben, daß die amtlichen Ber
liner Berichte von gestern und El

heute anscheinend vom Londo
ner Zensor zurückgehalten wur g

U den. Tie Gründe hiefür lassen

g sich unschwer erraten. Die Re -
daktion.a -

a
caxBiBixirBiracTigixiTaina.icB
Sechs britische Minenfeger versenkt.

. Berlin, 22. Juli. Drahtlos
nach Sayöille. Sechs britische Mi
nenfkger wurden laut heutiger Be
kanntgabe der deutschen Admiralität
am 17. Juli an der Ostküste von Eng
land durch deutsche Tauchboote ver
senkt.

Bon U'Borten zilr Strecke gebracht.

London, 22. Juli. Eine De-

pesche an Llonds ans Algier meldet,
das; der britische Dampfer 5tarma,
23.4 Tonnen, und der französische
Dampfer Cettois, 1200 Donnen, ver-sen-

wurden. Das Personal der bei
den Schiffe wurde in Algier gelandet.

London, 22. Juli. Llond'ö gibt
bekannt, das, der britische Dampfer
Wolf, 2443 Donnen, versenkt wnrde.

Ergänzung zu ausgebliebenem Ka

belbericht.

Berlin, 22. Juli. Drahtlos
nach Satzville. Britische Kavallerie
wurde am Donnerstag in Verbindung
mit der Offensive an der Somme
Front ins Treffen geführt, laut dem

gestrigen Bulletin des deutschen Ar
Es heißt da

rin:
Britische 5tavallerie zu Pferde

griff in den 5lamvf ein. Diese neue

Einführung im Schanzgraben-Äa-

pfe war nicht imstande, das Endre
sultat zu ändern".

(Der obige Paragraph war laut
Meldung der New Yorker Hauvtof
ficc der Assvciierten Presse in dem

per Kabel über London zu erwarten
den Berliner Bericht von Freitag
nicht enthalten. Dieser Bericht ist

zur Stunde, !) Uhr früh, noch nicht

eingetroffen nnd wird offenbar durch
den Zensor in London zurückgchal
tcn. Die Ncd.)

Russische Attacken werden schwächer.

Berlin, drahtlos über Saqville,
22. Jnli. Russische Angriffe werden
nach dem heutigen Bericht des deut
schen Hauptquartiers stetig schwä

fchnellstens abgeholfen werde, nnier
möchte er Detroits Park und Boule-
vard- fowic das Spielplatzfystcm

sehen.
Er werde seine Kampagne für Wie

dermal! führen auf seinen Leistungen
während seiner Administration nnd
der Tatsache, das; diese durch keinen

einzigen Skandal beeinträchtigt wur-

de. Im alle seiner Wiedererwäh-lun-

werde er sich bestreben, die Lei- -

j stungssäbigkeit der Departements auf
die höchstmöglichste zu bringen und

j, Detroit in der liberalen, umsichtigen
Weise zu verwalten, in welcher nach
leinem rmeneu eine proierierenoe,
fortfchrittlichcStadt von 700.000 Ein
wobncrn verwaltet werden sollte.

Ein großer Wcttrenvenl5arne
val bei deu Blue Ribbon Rennen,
Montag (Llnz.)


