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befohlener Autobesitzer möchte eö
Kauflcutc Aer gepreßte Wcir.wünschen, das; bei seinem Auto ein rüsten sich

Polizist hingestellt werde, um es vor
Autodieben zu bewachen. zur Adlvchr.

Das deutsche Sprichwort sagt: r : - jsr
Trau, schau wem ! W. Z. Der Bär vät teZ sei-- J m'r werden

Zwei schwm Motorrad-Unfäll- e.

Paul Stipeak und Fra Haukins
lebensgefährlich verletzt.

Waren auf gleiche Weise an selber
Stelle verunglückt.
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Drei vcrlmmdct bei

Rcvolvcrducll.'

Ncgcr schießen einer Frau

wegen in Wirtschaft aus

einander los.

Zwei Weiße wurden verwundet, einer

vielleicht töllich.

Tic dci Opfer der Schießerei im stad

tischen Hospital.

James ifl, Neger aus Flint, wegen
Mordversuchs in Haft.

Jni städtischen Hospital liegen ein

Neger und zwei wcijzePcrsonen schwer

verlebt darnieder als eine Folge ei

ner 3 djiencrei zwischen zwei Negern,
die sich heute vormittag in Vutler's
Wirtschaft an HastingS und (5athe
rine Straften zutrug.

Die Verwundeten sind:
Joseph Fiim, 43 Jahre alt. ein

Krüppel, aus Lndingtcm, Mich.
William M. Evans, 3 Jahre alt,

aus Battle Creek. Mich.
James Smith, farbig, 24 Jahre

alt und No. 274 HastingS Strafte
wohnhaft.

Finn wurde von einer Kugel in den
Kopf getroffen und dürfte seiner Ver
wllndung erlegen, während Evans
mit einem Streifschüsse am Kopfe

und verhältnismässig leicht
verletzt wurde. Der Neger Smith
wurde fünfmal getroffen und dürfte
nicht genesen.

In Haft befindet sich der 35 Jahre
alte Neger James Will, aus Flint,
Mich., unter der Anklage des Mord
Versuches und er ist beschuldigt, die
drei Personen geschossen zu haben.
Tie beiden Weiften waren munteres-siert- e

Besucher der Wirtschaft und
wurden getroffen, als sie sich in den
Kampf zwischen den beiden Negern.
Smith und Will, einmischen wollten,
um die Schiefterei zu verhindern.
Will gab im Polizeihautpguartier die
Erklärung ab. das; Smith vor etlichen

' Monaten in Flint aufgetaucht sei und
sich seiner. Will, Wattin genähert und
sie veranlagt habe, mit ihm nach De

Beschwerden gegen Eng-lan- d

dem Präsidenten

vorzulegen.

Delegation der Boukottierteu geht ins
Weiße Haus.

Grober taktischer Fehler," nenut
Schwarzliste eiu Diplomat.

Selbst Londoner Finanzkrcise über
Beroffeutlichung erbittert.

W a s h i n g t o n, 22. Juli. Aus
erster Hand kommende, aber unofii
ziellc Information, in welcher Weife
die britische schwarze Liste amcrikani
sche Firmen schädigt, dürfte in näch
ster Woche dem Präsidenten Wilson
vorgelegt werden. Tas Weifte Haus
hat Nachricht erhalten, daft Vertreter
der auf der schwarzen Liste stehenden
Firmen sich organisieren, um die
Sache persönlich dein Präsidenten zu
unterbreiten. Es hciftt, daft das
Staatsdepartement und das Weifte
Haus gerne Tetails aus vcrläftlichen
Quellen entgegennehmen will.

Was man hier unter anderen Tiu
gen wissen will, ist, welcher Hand
lungcn sich die Firmen schuldig ge
macht hätten, um den Boykott Eng
lands gegen sich beraufzubefchwören.

In der Zwischenzeit wird die Re
gicrung nichts tun, bis nicht der von
Botschafter Page in London entgi
holte Bericht eingetroffen ist.

Tic Schädigung des Haudels mit
Südamerika.

Beamte des Staatsdepartements
gaben heute zu, daft der Boykott ame
rikanischer Finnen mich den südamc-r- i

kam schen Handel mit den Ver.
Staaten schädige. Viele der boykot-tierte- n

Häuser sind Jmportelire von
groften Mengen südamcrikanischer
Produkte, und inan hält es für wahrs-

cheinlich, daft britische Schiffe fich

weigern werocn. Waren für dicfc
Finnen mitzunehmen.

Britische Behörden können leicht
Schifsslinien kontrollieren lind sogar
auf indirektem Wege anf amerikanis-

che lind andere neutrale Li.'en einen
Truck ausüben, um das geröunsch?.'
Ziel zu erreichen.

So könnte England solchen neu-trale- n

Schiffen, die fortfahren sollten,
Waren der boykottierten Firmen zu
sichren, versagen, in Westindien ihre

An Woodward Avenue und Sieben
Meilen Landstrafte passierten am
frühen Samstag morgen kurz hinter
einander zwei Motorrad-Unfäll- die
zwei Personen das Leben kosten

mögen.
Paul Stipeak. No. 410 Woodward

Avenue wohnhaft und Frau Lote
Haukins. No. 203 zweite Avenue
wohnhaft, befinden sich im Grate
Hospital und beide erlitten Ver
lctzungen, die nach Angabe der

ihren Tod herbeiführen
dürften.

Wcnaues ist über die Unfälle nicht
in Erfahrung zu bringen, doch es

scheint, daft Stipeak zuerst von seinem
Motorrad fiel, als dicfcö an einer
schadhaften Stelle im Straszenpflastcr
ins Gleiten geriet und umschlug.
Frau Haukins. die auf ihrem Motor-
rad die Woodward Avenue der Stadt
zufuhr, sah das umgestürzte Rad
Stipeaks nicht früh genug, um die-

sem aus deni Wege zu gehen und ihr
Rad sauste mit dem Stipeaks zusam-

men und auch sie kam zu Fall und
blieb bewufttlös ans den: Straften-Pflaste- r

liegen. Im Hospital wurde
festgestellt, das; beide Sckzädelbrüche
davontrugen.
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miert hätte, die britische Regierung
würde irgendwelche derartigen il

zurückweisen. Sen. Stone
oppoiliertc hierauf der Resolution des
Sen. Martine.

Opfer der Hitze.

Bier Personen infolge derselben ge
ftorbcn.

M a r s h a I l. Mich., 22. Juli.
Edwin E. Way, früher Präsident der
Scotten Tillon Tobacco Eo. in Tc-troi- t.

ist gestern in seiner hiesigen
Wohnung gestorben, nachdem er am
Montag von der Hitze übermannt
worden war.

Kalkaska. Mich.. 22. Jnli.
I. Sinamen, von Elearwater Towll-shi-

wurde gestern tot auf dem Feld
auf seiner Farm gefunden, ein Opfer
des Hitzschlages.

tt r a n d R a p i d s. Mich.. 22.
Juli. Ter 00 Jahre alte Reuben
Williams starb gestern, das fünfte
Opfer der Hitze in Grand Rapids:
fünf andere Fälle von Hivschlag wur
den gemeldet.

Benton Harbor, Mich.. 22.
Juli. Frau P. Garrils von Chicago,
an einer dortigen Zeitung beschäf

tigt gewesen, wurde gestern von der
Hitze überwältigt und starb bald da
rauf im Hospital.

L a n s i n g. Mich.. 22. Juli. Ter
Farbige A. I. Tavis, ein Asphalt
arbeite?, wurde gestern abend, nach-

dem er zehn Stunden in der Sonne
gearbeitet hatte, geistesgestört, doch

glauben die Aerzte, daft sein Zustaiid
nur temporär sei.

In Italien verhaftet.

Soll vor Jahresfrist Mord in Jpsi'
lanti verübt haben.

I p s i l a n t i. Mich.. 22. Juli.
Countyanwalt Lehman wurde durch
den italienischen Konsul in Tetroit
benachrichtigt, daft Vito Grillo, der
angebliche Mörder des Tony Galla,
in Olcanna, Sizilien, verhaftet wor
den sei. Der Eounryanwalt wird Bc
wcismatcrial fanlmeln zur Prozessic
rung des Grillo in Italic.

Gallas Leiche wurde hier am 17.
März 1015 gefunden mit 14 Stich-Wunde- n

im Rücken und Kopf und ei-

nem Tolch in der rechtcll Schläfe.
Beim Eoronersinquest schworen Zeu-

gen, daft Grillo und Galla am Abend
vorher zusammen gesehen worden
seien und ersterer verschwand während
der Nacht. Eiferfucht soll das Motiv
für den Mord gewesen sein.

Die Partei des Kameles.

Hanly und Tr. Landrith Banncrtrö
ger dcr Prohibitionistcn.

St. P a u l, 22. Jilli, Ter Na
tional-Konvc- der Prohibitions
Partei vertagte sich gestern ilachmit
tag, ilachdcm er Frank Hanly. den
ehemaligen Gouvcrllcur von In
diana, zum Präsidenten und Dr. Ira
T. Landrith voll Nashvillc, Tenn.,
zum Vizepräsidenten der Partei no
miniert. hatte. Hanln erhielt 440
Stimmen gegen 181 für William
Sulzcr, den durch ein Jmpeachmcnt
Verfahren abgesetzten Gouverneur
von New ?)ork: 51 Stimmen für
Finley E. Hcndrickson von Eumber
land, Md.; 1 für James Gilbert

Mason von New Jersey, 4 für W. P.
F. Ferguson, 2 sür Sumner W. Hay
lies von Jndiana und 1 für Henry
Ford von Tetroit.

Ter Nominations.Kampf war so

erregt, das; Eugene W. Chafin, der
frühere Präfidentschafts-Kandida- t der

Prohibitioniftcn, der sür Sulzcr's
Nominierung eingetreten war, sich

weigerte, die !)coniination Hanly's
zur einstimmigen zu machen. Mit
Ehasin stimmten 150 andere Telega-te- n

dagegen, die Nominicrung
zu gestalten.

Flotten - Bill im Senat

passiert.

Tie Borlage geht jetzt an die Konfe

rcnz beider Häuser.

W a s h i n a t o n. 22. Juli. Tie
wurde

gestern im cnat mit 1 gegen 8
Stimmen angenommen und wird jetzt
an die Konferenz beider Häufer
gehen. Sie bewilligt die Summe
von .?315.820.843 oder $45,857,588
mehr, als das Haus bewilligt hatte.
Sie betrifft ein dreijähriges, Bau
Programm, das die sofortige Kon-

struktion von vier Treadnoughts, vier
groften Schlachtkreuzern und 53 an
deren Kriegsschiffe einfchlieftt. Ge-

gen die Vorlage stimmten die dcmo-kra- ti

schen Senatoren ThomaS und
Vardaman und sechs republikanische
Senatoren, nämlich Clapp, Elirtis,
Gronna, La Follctte, Norris und
Works.

Hibernia an den National-dnn- d.

Glückwunsche und Hoffnungen dcr

Isländer in Amerika.

B o st o n, 22. Ilili, Ter Ancient
Order of Hibernians nahm gestern in
seinem ahreskonvent Beschlüsse ge
gen den militärischen Mord der
Führer der irländischen Repliblik" an
und sandte dem Tentschamerikani-sche- n

Nationalbund Glückwüilschc zu
den Erfolgen des alten Vaterlandes.
Tie Beschlüsse wurden durch John
O'Tea von Philadelphia unterbreitet
und einstimmig und ohne Tcbatte an
genommen. Nachdem das brüder
liche Einvernehmen zwischen dcr Hi
bcrnia und dem Nationalblind be-

tont worden war. fahren die Be-

schlüsse fort:
Tic Glückwünsche jener, die unter

dcr Flagge der Ver. Staaten leben,
gelten unseren dcutschamcrikanischell
Mitbürgern anläftlich dcs durch das
Vaterland errungenen Sieges, und
wir versichern sie unseres unerschüt-
terlichen Vertrauens, daft das Teuts-

che Reich England zermalmen, znr
Befreiung Irlands mithelfen und
dcr wahre Bcfchübcr kleiner Nationen
werden wird."

Ter Tod meldet sich. -

Ex - Senator Thnrston von Nebraska
'

kritisch erkrankt.

Omaha. Neb., 22. Juli. Ter
Zustand des früheren Bundes Se-
nators John M. Thurston, dcr in
cincm hicsigen Spital kritisch

darniederliegt, war heute früh
unverändert. Ter .Patient ist die
meiste Zeit bcwufttloS. -
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Explosion in Pulverfabrik.

Sieben Arbeiter dcr Hcrcules Pow- -

dcr Eo. heute früh verletzt.

K c in w i l l. N. I.. 22. Juli. Sie- -

ben Arbeiter dcr Hcrculcö Powdcr
Eo. wurdcn heute früh in einer n

im Trockciihaus dcr Anlage
verletzt. Tie Firma bestreitet, daft
Arbeiter getötet wurden. Es hciftt.
daft all die Verletzte,! wahrschernli
genesen werden.

Tanchboote fiir Spanien.

Kreuzer wird ein Unterseeboot ans
Amerika abholen.

Madrid, über Paris. 22. Juli.
Es wird offiziell bekanntgegeben, daft
der Kreuzer Ertramadiira binnen

kurzem nach den- - Ver. Staaten gehen
werde, um ein Tauchboot avzuyoten.
das für Spanien gebaut wurde und
jetzt in einem amerikanischen Ha'eil
Probefahrten unterzogen wird. Trei
andere Unterseeboote werden im

Eartagena chmshot gebaut nno
andere wurden in Jtalicn angekauft.

Straszendahn-Streik- .

Zloukcrs, N. ?)., hentc ohne lokales

Verkehrsmittel.

A o n k c r s. N. ?)., 22. Juli. Al- -

ler Straftcnbahn Verkehr in dcr

Stadt wurde hier heute durch einen
Streik der Motorführer und Kon-

dukteure lahmgelegt. Sie verlangen
fünf Eents pro Stnnde mehr Lohn
und kürzere Arbeitszeit. Vermitt-

lung s Versuche des Bürgermeisters
blieben bis jetzt erfolglos.

. Tcscrtcur bci Arbeit getötet.

E s c a n a b a. Mich.. 22. Juli.
Ter 24 Jahre alte Eharlcs Brady.
ein Milizsoldat, dcr vor drei Wochen

desertiert sein soll, wurde gestern bei
der Arbeit in einer Sägemühle gcto
tnt ,,? ninn OrniÄTin tifT
Ali, UIV ii uu um.
Brady hatte sich hier anwerben las
sen, aber meldete luch nicht zninTlenst,
als die Kompagnie sich nach Gray
ling begab. Gestern morgen traf die
Nachricht voll dort ein. daft er als Te
sertenr verhaftet werden sollte.

Selbstmrrd, lein Wer-brech- en

liegt vor.

M. I. Avcrq hatte seinem Lcbcu ein
Ende gemacht.

Eoroncr Rothachcr ist nach ciner
gründlichen Untersuchung zu der Ue
berzeugung gekommen, daft der
Mann, der am frühen Freitag mor-

gen in der Allcy hinter dem Eolnm-bi- a

Theater leblos aufgefunden wur- -

nruu,.rs , ,".k,4 ....s ,.:5. :
IVI, Ul'llllll'lU VUllVil liilV 11- -

'nem Verbrechen nm Cvfer fiel. Ter

troit zu kommen, .ftier zwang er sie
angeblich zunk Leben der Schande und
lebte in aller Weinütsruhe vom Ver
dienst der Frau.

Vor etlichen Tagen kam Will nach
Tetroit. um seine Wattin zurückzuho-le- n

und im Hause eines Freundes
fand er gestern einen Revolver, den er
zu sich steckte, um sich dann auf die
Suche nach dem Entführer feiner
Jattin zu machen.

Kurz nach elf llhr heute vormittag
traf er mit Smith vor der Butler-sche- n

Wirtschaft zusammen und stellte
ihn zur Rede: Smith wies ihn schroff
ab mit der Erklärung, sich zum Hen-
ker zu scheren und er sprang in die
Wirtschast. als Will nach der hinteren
Hosentasche griff, wie um einen Revol-
ver zu ziehen. Will trat nun selbst in
die Wirtschaft und ftandSmith gegen-übe- r,

der ebenfalls einen Revolver ge
Zogen hatte und die beiden Schwarzen
schössen ans einander los. Will ent-
kam unverletzt, doch Smith wurde von
fünf Kugeln getroffen, während die
beiden Weinen in dem Lokale von je
einer Kugel getroffen wurden.

Sofort wurde die Polizei gerufen
und Will stellte feiner Verhaftnng kei-ne- n

Widerstand entgegen: er wurde
nach dem Hauptauartier überführt
und unter derAnklage des Mordver-
suchs eingesperrt, während seine drei
Opfer nach dem städtischen Hospital
geschafft und dort in ärztliche

genommen wurden. Frau
Will wird von der Polizei gesucht,
doch hat noch nicht in eugenliaft ge-
nommen werden können.

Eingesandt.

Tic Milde der Richter.

Wer ist in erster Reihe daran
schuld, daft in Tetroit so viele Ta-
schendiebe sich herumtreiben? Tic
Richter, die Polizei oder das besch-
iene Publikum, das den Taschen
diebcn die Gelegenheit giebt zum
Stcklen?

Meiner Ansicht nach ist das besch-
iene Publikum selbst daran schuld.
Es gibt Leute, die sich damit grosz
tliik. wenn sie bei dem geringsten Kauf
eine mit Geld vollgcpropfte Börse
vorzeigen, um für ein Wlas Vier oder
für Eartickets zu zahlen, dann die
Börse in eine beliebige Tasche stecken,
von wo aus sie ein Jeder sehr leicht
herausziehen kann, ohne ein geschic-
kter Taschendieb zu sein.

Ein jeder Vorsichtige, der sich vor
Taschendieben hütet, wird seine
Haliptsumme gut verwahre und we-de- r

im Salukn noch in der Straften,
balmcar dieselbe vorzeigen, aber da-

für etwas Kleingeld bei der Hand
haben, um solche Kleinigkeiten zu be-

zahlen, ohne die Börse vorzuzeigen.
Turch solche Milde der Richter wer-de- n

vielleicht viele Unvorsichtige
sein und sich nicht auf die Be-

strafung der Taschendiebe und die
Polizei verlassen, um solche Taschen-
diebe ausfindig zu machen.

Man kann doch nicht einem Jedem,
der eine Summe Weld bei sich trägt,
gleichzeitig einen Polizisten beigeb?n,
der ihn vor Taschendieben bewach?
soll?

Tie Unvorsichtigkeit oder Nach
lässigkeit, die man den durch Taschen
dicben Bestoklenen zuschreibt, kann
man auch den bestohlenen Auto
kkikern zuschreiben, denn so manch

L u k a s ?1 a r st u ck, etwa 25
Jahre alt und unbekannter Woh-

nung, steckte gestern nachmittag spät
seinen Kpor aus einem Fenster einer
östlich fahrenden Ear der Fort Str.
Linie, als er an Fort und Fünfter
Strafte von einer aus entgegengesetz-
ter Richtung kommenden Ear getrof-fe- n

wurde. Er erhielt einen so

furchtbaren Stoft. das; er besinnungs-
los in das Innere der Ear zurück-stürzt-

Er wurde sofort nach dem
städtischen Hospital überführt, wo

festgestellt wurde, das; er Allsfichten
auf Wenesung hat. da er wunderba-
rer Weise keinen Schädelbruch erlitt.

! In panischer Angst.

iNciu Jersey und Eonnecticut ver-

schließt sich gegen New Z)ork.

j5iindcrlähmnngs Seuche gab Anlaß
ii 0itrrnittrttti.WrtJinrtfimrtt.

N e w?) o r k. 22. Juli. In pani-
scher Angst vor der Kinderlähniungs
Epidemie sellden Städte und Dörfer
in New Jersey und Eonnecticut Hun-
derte von New ?)orkern. Männern,
Frauen und Kindern, die nach ihren
Sommerhäusern gehen wollen, zu-

rück.
Trotz der Tatsache, das; keine

Symptome der Seuche zu finden wa-

ren, waren 125 New öiorker aus
Montainview. N. I.. verbannt wor
den und muftten in der dortigen
Bahnstation die ganze Nacht verbrin-
gen.

35 Kinder und 25 Erwachfene wer
den heute aus New London. Eonn.,
eintreffen, wo das Schiff, anf dem sie

fuhren, angehalten worden war.
Bahninspektoren und Inspektoren

der Landstraften, die nach Paterson
führen, senden alle Kinder aus Groft
New 5)ork zurück oder stellen sie un
ter Oliarantaine.

Seuche wird, schlimmer.
lTrkelche &oc Associatkd Prek.')

N c w ?) o r k. 22. Juli. Tie Kin
derlähmungs Epidemie hat in den
letzten 24 Stunden mehr Menschen
opfer gefordert als je feit Beginn der
Seuche. 30 Kinder sind der Krank
heit erlegen und 135 neue Fälle wur
den zur Auzcigc gebracht.

Tickiuson mag umkehren".

L a n s i n g. Mich.. 22. Juli. Taft
Leut. Gouverneur Tickinson seine
Absichten auf die (ouverneursnomi
nation aufgeben und Wiedernomi ia
tion für das Amt. das er jetzt beklei
det. suchen wird, ergeht aus einer Er
klarung. die er heute abgegeben hat.
Er sagt in derselben, daft er. ehe er
seine Absicht aufgiebt, davon über
zeugt werden müsse, das; die Bewe-

gung für seine Wiederwahl zum
Leut. Gouverneur wirklich eine ernste
Bewegung sei im Interesse des Pro
hibitions Amendnnents und nickt
eine politische Bewegung im Interesse
eines anderen Wouverncur .Kandi-

daten.
Petitionen mit 1050 Unterschrift

ten für die Nomination Tickinfons
für Leut. Gouverneur wurden heute
beim Staatssekretär hinterlegt.

Mann ist noch nicht positiv identifi
ziert, doch der Eoroner ist der Ueber

zeugung, daft er mit M. I Avcry,
früheren Jiifassen des Eounty

Hauses in Eloise, identisch ist.

Greis machte seinem Le-be- n

ein Ende.

Adolph Hocflcr hatte vorher Becrdi
gungsarrangemcnts getroffen.

Nahm 5arbolsäurc zu sich; starb auf
dcm Transport ins Hospital.

Junger Lkbensmüder wird vorerst
noch weiter leben müssen.

Nachdcm cr allc Arrangements ge
troffen hatte für seine Beerdigung,
beging der 75 Jahre alte Adolph
Hoeflcr. No. 250 Arndt Strafte
wohnhaft gewesen, beute früh um
zwei Uhr auf der Fracht-Platsor-

der Saro Motor Ear Eo. an Beau
fait Aveniie und Waterloo Strafte
feinem Leben ein Ende, indem er eine
starkcTofis Karbolsäure zu sich nahm.

Hoefler lebte noch, als cr von Wil
liam lone, No. 407 Waterloo
Strafte wohnhaft, dem Nachtwächter
in der Automobilanlage. aufgefunden
wurde, doch er starb aus dem Trans
port nach dem städtischen Hospital in
der olizeiambulanz. Frau Hoefler.
die Gattin dcs Selbstmörders, er
klärte, als sie von dein Selbstmorde
des Gatten unterrichtet worden, daft
er schon seit einer Woche mit Selbst
mordgedankeii sich getragen habe und
sie überzeugt sei, daft die groftc Hitze
der vergangenen zwei Wochen den
Geisteszustand des greisen Gatten
gestört habe. Eoroncr Rothachcr hat
eine Untersuchung eingeleitet, doch

gab den Leichnam zur Beerdigung
frei.

Ter 23 Jahre alte William Tavis.
No. 112 West Baltimore Avenue
wohnhaft, machte spät gestern abend
einen Anschlag auf fein Leben, indem
er sich ein Taschenmesser in die Brust
inen. Xic .uimge gurr auf einer
Nippe ab und drang nur ins Fleisch,
ohne edle Organe des Selbstmord
kandidaten zu treffen.

Tavis wurde nach dem städtischen
Hospital überführt, wo seine Wunde
verbunden wurde, worauf er in der
Zentralstation eingesperrt wurde, um
dort abzukühlen. Heute morgen
wurde er entlassen, nachdem cr ver
sprachen hatte, keinen weitercnSclbst
Mordversuch zu vcrübcn.

Tampfcr-Nachrichtc-

Der Tampfer St. Paul, von Li
verpool nach New ?)ork, wird am
Sonntag vormittag um 8 Uhr an sei
nem Tock ankommen.

New ork, 22. Juli. Angekom
men : Tcr Tampfer Baltic von Livcr
pool.

New ?)ork ,22. Juli. Abgefahren:
Ter Tampfer Regina d'Jtalia nach
Genua.

London, 22. Juli. Abgcfharen:
Tcr Tampfcr Pannonia nach New
Tcrl

Kohlenvorräte zu ergänzen. Als
Wegenmaftnabme könnten aber an-

dererseits die Ver. Staateil die
iil Guantanamo.

Euba. diesen neutralen Schiffen zur
Verfügung stellen.

Ein taktischer Fehler.

lTkpesae bet ANociatd Preh.'l

London. 22. AnK. Ein neu
traler Tiplomat, der die Einzelheiten
des wirtschaftlichen Krieges, - den
Groftbritannien gegen die Zentral
nlächte führt, ganz geirau kennt, er
klärte einem Vertreter der Assoziier
ten Vreüe. daft er die kiinlidie Ver
öffentlichung der schwarzen Liste durch
oie britische Regierung für einen der
gröfttmöglichen taktischen Fehler" in
diesem Stadium halte, wo eine fran
zösischc Anleihe in Amerika vergeben
werden foll und wichtige fiilanzielle
Arrangements mit Ruftland unter
wegs find.

Es ist ein Fehler", sagte der Di
plomat, weil es lurnötig war, da seit
Monaten die meisten der Firmen auf
der Liste auf einer schwarzen Liste wa
ren, die öffentliches Geheimnis war.
Sicherlich waren sie nicht auf der wei
ften Liste, so daft die Regierung voll
ständige Kontrolle über alle ihre Opc
rationcn, soweit sie britisches Gebiet
berührten, hatte.

Tie Finanzkrcise London's sind
keineswegs einstimmig in der Bill!
gung der Maftnahmc, selbst jene, die
sie gutheißen, sind mit ihrem U,nfan
ge unzufrieden und behaupten, daft
einige Firmen, die von der Liste aus
gelassen wurden, weit wichtiger wä
ren als die, die eingeschlossen wurden.

Ihre Veröffentlichung um diese
Zeit läftt sich nicht erklären. Es ist
aber möglich, das; dicRegierung durch
britische Firmen hiezu genötigt wur
de. Tie Liste wurde nur im Londo
ner Amtsblatt veröffentlicht. Keines
der anderen Londoner Blätter druckte
sie ab.

Tie Möglichkeit unoffizieller Ge
geilmaftnahmen ist fast unbegrenzt.
Mindestens eine Firma der Pacific
Küste von unzweifelhaftem Amerika
llismus ist in der Lage, den britischen
Handel auf einer Reihe von fruchtba
reu Feldern ganz entschieden zu schn

digen."

Martine hat wieder kein

GlücZ.

Resolution zugunsten Easements fin
drt starke Opposition.

Washington. 22. Juli. Se-
nator Martine drang heute wieder in
die Annahme seiner Resolution, wo-

rin Präsident Wilson aufgefordert
wird, eine Aufschiebung der Hinrich-

tung für Sir Roger Easement, den
britischen Freiheitskelden. zu verlan
gen. Vorsitzer Stone vom Ausschuft
für auswärtige Beziehungen erklärte
hierauf dem Senat, daft Botschafter
Page das Staatsdepartement infor


