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'drslckteron unter KÄhtlgsjetzt3 LsÄ
at eines England stützt sich auf

Prazendezfalle.gen mDanM
Ssiitoi und ArRNzssen er-(selt- en

bm MkckeK hg

gefchiKKen.

Die amtlichen Berichte ans Lon-do- n

nnd Paris anffallend
kleinlant.

Ausflüchte zur Begründung der

schwarzen Liste.

Sir Cccil SprinMicc konferiert im

Höllenmaschine schlendert Tod in

Rüstnngs-Nmzng- .

Mindestens vier Personen getötet und iider

vierzig verletzt.

London über Anmarsch der Türken

Kanal geängstigt.

4 4
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J

BtlÄ

Balkan Schauplatz: Tie Situa-
tion ist unverändert." ' "
Türken nähern sich dem Suez-5iana- l.

London, 22. Juli. Ein weite-
res Vorrücken der türkischen Truppen
auf der Sinai-Halbins- bis zu drei-

ßig Meilen vom Tuez-Kan- wurde
den britischen Behörden gemeldet, die
heute bekanntgeben, daß britische Ka-

vallerie mit den Türken in Berüh-
rung kam und daß Maßnahmen
durch den Oberkommandanten in
Egypten getroffen werden, der türkis-

chen Bewegung entgegenzutreten.
c amtliche Mitteilung darüber

lautet:
Eo wird gemeldet, daß türkische

Truppen westwärts von El Arish bis
zu fünf Meilen östlich don Katia, eine
Ttrecke von etwa 00 Meilen längs
der Küste des Mittelländischen Mee-
res, vorgerückt sind, wo sie sich ver-
schanzen. Unsere berittenen Trup-
pen sind mit dem Feinde in Berüh-
rung und der Oberkommandant in
Egypten hat Maßnahmen ergriffen,
der Situation entgegenzutreten.

Feindliche Flieger machten ge-

stern einen Angriff auf Suez und
töteten ein paar Menschen."

Ueberlebende der Enphorbia gerettet.

Algier, Algerien. 22. Juli.
Ueber Paris. Ein französischer r,

der hier heilte eintraf, nahm
auf hoher Tee sieben Ueberlebende
des britischen Tchiffes Euphorbia
ans, das vor mehreren Tagen durch
ein Tauchboot versenkt worden war.
Tie trieben auf einem Flosz auf hoher
Tee herum. Bon den 23 anderen
Mitgliedern des Personals der

hat man bis jetzt keine Nach-rich- t

erhalten.

Angebliche Briten Erfolge in a.

London, 22. Juli. Britische

Truppen, die im noroostlichen Xctl
von Teutsch Ostafrika operieren, ha-de- n

Muheza und Amani besetzt und
die ganze Usambara - Eisenbahn ge-

nommen, wie ein offizieller Bericht
hier heute bekanntgibt.

Ter Bericht lautet:
.

General-Leutna- Tmuts mel-

det, dast der Feiiid, der seine Verbin-

dungen westlich von Tonga abzu-

schneiden versuchte, über den Panga-ni'Flu- s;

getrieben wurde. Tie Orte
Muheza und Amani wurden einge-nomnie- n

und die gaiize Usambara-Bah- n

besetzt.
Am südlichen Ufer des Victoria

Nnanza - Tees verfolgten wir den

Feind, der nach Muanza entkam. Wir
fanden dic deiitschcn Dampfer Muan-
za und Otto Heinrich im Ttuhlmann-Tun- d

versteckt. Viele Beute wurde
von den Tchiffen hcrabgcnommcn."

Tas belgische Kolonialamt berich-

tet am 3.' Juli über dic Operationen
in Ostafrika:

Eine starke feindliche Truppe, die
durch die britische Vesctzun? von Bu- -

jt lui

aus den Suez- -

koba und Karagwe am Westufer des
Victoria-Tee- s herausgetrieben wur-
de, fand ihren Rückzug durch eine
viel schwächere helgischc Truppe un-te- r

Major Rouling nahe Busirayom-b- o

an der Tüdwestecke des Victoria- -

ecs versperrt. Nach einem nirtckilnf.
scuen Kampfe, wobei der grösttc Teil
der europäischen Teutscki, nrtäM
oder gefangen wurde, flohen die rest-
lichen feindlichen Kräfte in die Nick,.
tung von Mariahilf, wobei ihnen un- -
wre nippen hart auf den Fersen
folgten. Herr Godovius, Komman-dan- t

der deutschen Kolonne, befand
sich unter den Gefangenen."

Russen fantasicren wieder.

Petrograd. 22. TUili. Ts
Kricgsamt veröffentlicht folgenden
Bericht:

Tüdlich der Lipa haben wir den
Feind westwärts über Berestechk ge-

trieben. General Takharoff machte
am Tonncrstag und Freitag :!00

darunter einen General und
einen Obersten und 12.000 Mann zu
Gefangenen, wodurch die Zahl der

österreichischen und deut-sche- n

Truppen seit dem 1. Juli auf
insgesamt 20,000 gestiegen sind.

Auf dem linken Flügel der Ri-

gaer Ttclluiig hielten dic Angriffe
auf dic Teutschen an. Nordöstlich von
Tmorgon in der Gegend des Torfes
Martyfchi ermöglichte uns ein weite-rc- r

glücklicher Ttreich. einen Teil des
feindlichen Grabcns während der
Nacht zu nehmen. Tchwerc deutsche
Artillerie bombardierte den Tektor
östlich von Baranovichi.

Tüdlich der Lipa treiben unsere
Truppen den Feind noch zurück. Tie
haben Berestechk passiert und sind
weiter westlich vorgerückt.

In der Gegend der Dörfer Wer-
ben und Plianobovo am rechten Ufer
des Ttyr, südlich von seinem Zusam-mcnflu- st

mit der Lipa, umzingelten
wir das 13. österreichische Landwehr-Regimen- t,

das sich in seiner Gänze
ergab.

In der Gegend von Vorokhta an
der Ttrafe von Dclatyn nach Mara-moro- s

Tzigct eroberten wir gestern
die Höhen, machten Gefangene und
erbeuteten drei Maschinengewehre.
Nahe Darcmtschie in derselben Rich-

tung nahmen wir eine Kompagnie
österreichischer Truppen mit Masch-
inengewehren fest.

(Frtscduna auf Seite 2).

Blue Ribbou Reuuen morgen;
3 Entries, 2.17 Pace erstklassi-

ge Reu nb ahn. (Anz.)

Große Rennbahn und schnelle

Pferde ;Blue Ribbon-Renne- n Montag
auf den Fair Grouuds. (Anz.)

Ein großer Wettrcnuen-Carn- e'

val bei den Blue Ribbon Renneu,
Muntaa.

Wahn!jbi
nelse

zu tun und senden Warnung nur an
iene. die klua sind, die aber zum Mar
schieren genötigt werden, um sich ihre
Arbeit zu erhalten, da wir nur den
heuchlerischen Patrioten, die nach

Krieg rufen, aber niemals in den

Krieg ziehen, einen wirklichen
vom Kriege geben wollen.

Bitte, crfuchcn Tic dic Handels-
kammer, in solider Masse zu mar-

schieren, wenn sie beweisen wollen,
das: sie keine Feiglinge sind. Eine
Abschrift wurde an alle Blatter ge-

sandt. Unsere Pflicht ist bis jetzt

Polizei Maßnahmen versagten.

Polizeibcamten sagten heute abend,
dan jede mögliche Borsichts . Maß-
nahme actrossen war. aber die un
schuldig aussehende Handtasche, dic
dastand, wo sie irgend ein Bcincncr
vom Lande, deren Tausende in der!
Ttadt weilten, hingestellt haben mag. j

lenkte keine Aufmerksamkeit auf stch.

Tic Kraft der Bombe war erstaun-lich- .

Ein Ttück eines Bleirohres
wurde zwei Blocks weit in das War-tezimm-

der Northwestern Pacific-Bah- n

geschleudert. Eine Frauen-ttolduh- r.

die vermutlich einem der

Opfer gehörte, wurde durch dic Luft
getragen und fiel anderhalb Block

auf einen Obslstand nieder.

Trotz all dieser Aufregung hielt der

Umzug ohne Unterbrechung an. Tic
Veteranen der W. A. R.. die an
Tteuart Ttraszc warteten, um in
Linie zu fallen, entgingen um tfan
resbreite deut Tode und nahmen an
dem Marsch teil. Eine Ambulanz,
dic herbeigeholt worden war. weil

inr her Ervloüon ein Zuschauer in!
Ohnmacht gefallen war. stand auf der

gegenüberliegenden Ttraßcnseite.
Tem Patienten wurde das Bein zer-

schmettert und ein Mann, der den

Ambulanzleuten half, erlitt einen
Tchädelbruck. Ter Ambulanzfahrer
blieb unverletzt. Er packte beide Man-ne- r

und einige andere Opfer in den

Wagen und fuhr nach dem Tpital.
Nach offizieller Zählung nahmen

51. 19 Personen an dem Umzug
teil.

Klinik für Gcbnrtslon- -

trolle.

Erstes derartiges Institut soll in

Brooklyn erstehen.

(Depesib: d,r United Trc&.")

New ?)ork. 22. Juli. Tic
Armen New 5)orks werden in Kon-troll- e

der Geburten ebenso unter-

richtet werden, wie sie jetzt in der

Pflege der Täuglingc instruiert wer-de-

Frau Margaret Tanger plant
die Errichtlliig. einer Klinik für

in Brooklnn,. die am

1. Teptember eröffnet werden soll.
Achnlichc Institute werden in ande-

ren Ttädten des Landes organisiert
werden. Frau Tanger, die kürzlich

in Portland. Orc.. ihrer Tätigkeit
wegen verhaftet worden war. sagte,
sie habe fünfzehn

der Birth Control Lcaguc ge-

gründet.

Ein großerWettreancu-Earueva- l bei
den Bluc Ribbou'Rennen, Moutag.

(nz.)

Große Ncnubahn und schuelle

Pferde ;Blue Nibbon-Ncnuc- u Montag
rm den Fair Ground? (Unz.)

Tan Francisco, 22. Juli.
Mindesten? vier Personen wurden gc
tötet und 44 oder mehr verletzt. als
hier heute eine auf Zeit eingesetzte
Bombe mitten in einer
menge explodierte, die sich einen

ansah.
Tic Polizei verhaftete Frank Jg.

scphson, der in einem von Matrosen
frequentierten Logierhaus wohnte
und immer wieder schrie: Ich tat es

nicht. Ich tat es nicht. Er zitterte
am ganzen Körper, als er im

durchsucht wurde. Tie
Polizei erklärte, das; keine Anklage

gegen ihn erhoben wurde. Charles
M. Fickert. TistriktS-Anwal- t. erließ
eine Erklärung, worin er die Tat
einem Manne zuschreibt, dessen Geist

durch Argumente sür und gegen Rü
stungcn verwirrt wurde. Der Umzug
selbst wurde durch den Anschlag nichl

gestört.
Tic Explosion ereignete sich an

Ttcnart- - und Market-Ttraße- . zwei
Blocks vom Fcrry-Gcbälld- an San
Francisco'? Hauptstraße. Tic Bombe

war in einer Handtasche verborgen,
die mit Patronen. .Engeln. Stücken

einer Gnröhrc, laß und Eisen

abfallen gefüllt war. Tic blies eine

Gasse durch die Menge und warf
Männer. Frauen und Kinder nach

allen Teilen.
Tas einstöckige Ziegelhaus, an wcl.

chem die Handtasche angelehnt stund,
wurde demoliert.

Tie FeiertagsMenge. die einem

Kontingent von Veteranen deS ersten

California . Infanterie Regiment,
die den spanischen .Krieg mitgemacht
hatten, zujubelte, geriet in Panik.
Tas Tpiel von fünfzig Kapellen
wurde durch das Tck)rcien der Ver-letzte- n

übertönt und der Bürgcrsteig
war mit zerrissenen Leichen bestreut.

Zwei neben mir stehende Frauen
wurden in Ttücke gerissen." bchanp.
tete Frau Kinslcn Van Loom von

Oakland. die mit ihren zwei Kindern
verletzt wurde. Tie Polizei sagt

aber, das; es unmöglich ist, das; Lei-

chen sc zerstückelt wurden, das; keine

3 pur mehr vcn ihnen zu sehen
wäre.

Warnung durch die Zcitnugcn.
Alle Zeitungen in Tan Francisco

erhielten gestern ein Tchrciben, das
in lateinischer schritt war, wovcl ocr

Tchrcibcr einen Tintenstift benützt

hatte. Viele von den dorten waren
dick unterstrichen. Tas Tchreibcn
war unterzeichnet: Tie entschlossenen

Exilierten der militärischen Nie-ruug- .

Italien. Deutschland. Ver.
Ttaaten, Italien, Ruszland, Nuß-land.- "

In mehreren Fällen wieder-

holte sich der Tchreibcr. Ter Brief
ulatetc:

Redakteur! Unsere Proteste wa-

ren mit Bezug auf biete Rüstung?-Propagand- a

vergeblich, weshalb
wir etwas direktes Handeln am 22.
anwenden werden, das um die Erde
herum ein Echo finden und zeigen
wird, das; Frisco wirklich wcifz, wie
und daß Militarismus nicht ohne

heftigen Protest uns und unseren
Kindern aufgczwungen werden kann.

Es werden sich Tingc ereignen,
um zu zeigen, das; wir bis zum Aeu-berste- n

gehen wollen, genau so wie
die kontrollierenden Klassen, um das
Wenige, was wir noch an Tcmokratie
besitzen.- zu erhalten. Betrachten Tie
daS nicht als einen Tcherz. Tonst

' werden Tie ejn unliebsames Erwa-- ,
chen haben. Wir haben geschworen.
unjere Pflicht den Massen geaevübcr

rischcn Organisation, welche dic deut-fch- c

Regierung ihrem Handel auf-
erlegt hat, ist jede deutsche Firma in
der ganzen Welt ein Vorposten, dcr
sein Möglichstes zu tun trachtet,
Deutschland in seinen Beinühungcn,
Europa zu dominieren, zu unter-stütze-

und die Tatsache, dak sie in
vielen Fällen in neutralen Ländern
etabliert sind, macht sie umso kräfti-
ger und gestaltet es schwieriger, sie
zu bekämpfen, als dies anderweitig
dcr Fall ist.

England fürchtet dic deutschen Vor-

posten".

Kann man daher gerechter Weise
sagen, daß dic britische Regierung, dic
sich dieser Tätigkeiten völlig bewußt
ist, nichts tun sollte, sie zu vereiteln?
Kann man gerechter Weise verlangen,
das; sie, statt sie zu vereiteln, in Wirk-lichkc- it

durch britische Firmen, britis-

che Kabel, britische Baiiken und brit-

ische Tchiffölinicn unterstützt wer-
den sollen?

Es ist wahr, daß der durch britis-

che Firmen mit deutschen Firmen in
neutralen Ländern geführte Handel
sehr bedeutenden Umfang erreicht
bat. uiid diesen Handel mit Hilfe der
prohibitiven Liste abzuschneiden,

einen gewissen unvermeidlichen
Verlust. Aber die Regierung ist dcr
Alisicht, daß der Verlust für den bri-
tischen Handel weit geringer ist als
der dem Feinde verursachte Verlust,
und abgesehen davon ist das Opfer im
Interesse der Alliierten notwendig.
Es mag darauf hingewiesen werden,
daß lange vor Jnkrasttrewng dcr
britischen Tchwarzlistc die französi.
sche Regierung ihren Untertanen vcr
boten hatte, irgendwelche Geschäft?
mit einem feindlichen Untertan zu
tun. Es kann kmim behauptet wer-de-

daß die Tchwarzlistc dem
dcl lastiger ist als das französische
Tystem, das feit hiigem durch inter-
nationales Gcfetz anerkannt ist.

Rein innere Gcfetigebnug".

Ucbcrdies ist von strikt legalem Ge-

sichtspunkte aus betrachtet, da 3

Tchwarzlistc-Tyste- ein Ttück rein
innerer Gesetzgebung, dic einfach bri-

tischen Untertanen verbietet, mit ge-

wissen Personen Geschäfte abzuschlie-
ßen. Tas Recht einer jeden Regie-
rung, solch ein Verbot ihren eigenen
Untertanen aufzuerlegen, kann kaum
in Zweifel gezogen werden.

Einwand wurde gegen dic unan-

genehme Publizicrung der Liste er

hoben, aber ohne solche Veröffent-

lichung würde vermutlich dem Han-
del weit größerer Tchaden erwachsen.
Vor Annahme der prohibitiven Liste
war eine unoffiziellc schwarze Liste in
Existenz. Erfahrung lehrte, daß

auf Teiten britischer und
neutraler Händler bezüglich der Per-sone- n,

dic auf dcr schwarzen Liste
stehen, mehr Verwirrung verursacht
hätte als dic Veröffentlichung der
Liste, die jedermann ermöglicht, zu
wissen, woran er ist. Aus diesem
Grunde wurde daher dcr Liste die
möglichst weite Verbreitung gegeben.

51 ein taktischer Fehler begangen?
Es wird gesagt, daß es ein takti-sch-

Fehler war. die Liste zu publi
zieren, während eine französische An
leihe verhandelt wird. Es wäre sicher

lich ein Fehler gewesen, dic Freunde
unserer französischen Verbündeten
einzuschließen. Aber wurde dieser
Fehler wirtlich begangen? Sehen

W a s h i n g t o n, 22. Juli. In
Erwartungen von Protesten der Fir-
men auf der b.scheu Tchwarzlistc
hatte hcute Tir Cccil Tpring-Rice- ,

der bittsche Botschafter, eine weitere
Konferenz mit dem stellvertretende
Ttaatssekretär Pols, wobei die Tache
informell erörtert wurde. Es wird
wahrscheinlich dem Londoner auswär-
tigen Amt überlassen werden, den
Ttandpunkt der britischen Regierung
offiziell darzulegen, aber die hiesi,'n
Konferenzen sollen dazu beitragen,
die zu erwartenden Unterhandlungen
zu verkürzen.

Man glaubt hier, das; die britische
Regierung die schwarze Lifte nicht
dem Botschafter Page mitteilte, weil
sie sie in ihren legalen Punkten als
eiiic rein innere Maßnahme

Wie im Falle der Blockade der
Alliierten werden Präzcdenzfällc, die
während des Bürgerkrieges von den
Vcr. Ttaaten geschaffen wurden, zur
Rechtfertigung herangezogen. Tic
Alliierten fanden, dast Präsident Lin-
coln am 10. August 1SG1 eine

erlassen hatte, worin er-

klärt wurde, dast aller kommerzieller
Verkehr zwischen den amständischen
Ttaaten und Bürgern anderer Ttaa-
ten durch die Häfen der Vcr. Thaten
ungcsetzlich ist und ungesetzlich blci
6m wird, bis der Aufstand aufge-
hört hat." Tem folgte eil.' Akte des
Kongresses vom 2G. Mai 1802, wo-ri- n

der Tchatzamts-Tekrctä- r autori
siert wird, Tchiffcn die Klarieruiig zu
verweigern, deren Kargo, was im-- !

mer sein offenbarer Bestimmungsort
ist," für Punkte oder Orte bestimmt
ist, die sich unter Kontrolle der n

gegen dic Vcr. Ttaaten be-

finden.
Nach britischer Ansicht liegt in die-

sen beiden Fällen hinreichende Rech-
tfertigung für die britische Regierung,
ihren eigenen Untertanen zu verbie-

ten, mit Personen, die als Feinde des
Landes betrachtet werden, Handels-
beziehungen zu erkalten.

England gegründet Schwarzliste.

L o n d o n. 22. Juli. In Beaut-wortun- g

einer Reihe abfälliger Kri-

tiken, welche die Publizierung einer
Liste von 87 amerikanischen Einzel-
personen und Firmen, mit denen
englische Firmen unter der Akte gegen
den Handel mit dem Feinde keine ge-

schäftlichen Verbindungen unterhal-
ten dürfen, in Amerika und in Lon-

don hervorgerufen hatte, gab Lamin
Worthington Evans, Chef des

für den Auslandshandcl
im auswärtigen Amt, dic folgende
Erklärung dcr Assoziierten Presse ab:

Dic schwarze Liste wurde nur von
einem Gesichtspunkte aus zusammen-

gestellt, nämlich: britischen Bürgern
zu verbieten, Firmen zu unterstützen,
die unsere Feinde stärken. Tie Frage,
die gestellt wird, ehe eine in Ame
rika domilizicrcnde Firma auf die
schwarze Liste gesetzt wird, ist fol-

gende: Stärkt jene Firma durch ihre
geschäftlichen Operationen unsere
Feinde? Ist dies der Fall, dann
dürfen britische Firmen sie nicht un-

terstützen.
Es ist eine der Hauptlehrcn des

Weltkrieges, daß dic Ttärke eines

Kriegführenden nicht nur in den
Quellen und Vorräten, die in seinem
eigenen Gebiet erhältlich sind, be-

steht, sondern auch in jenen, von
denen er aus neutralen Ländern

kann. Infolge der Koll.mllita- -

Berlin, über London, 22. Juli.
Ter Trab des deutsche Hauptquar
ticrs behauptet in seinem heute vcr
öffcntlichtcn amtlichen Bericht, daß
d?c große, uniforme anglo-franzo-

sche Attacke im Tomme Sektor
Frankreichs aufgegeben wurde.

Berlin, 22. Juli. Trahtlos
nach Tahville. Ter Wortlaut des

heutigen amtlichen Berichtes des gro
szcn Hauptquartiers ist folgender:

Im Tommk-Tekto- r war der
Feind nicht imstande, seine große,
einheitliche Offensive nach seiner Nie-

derlage am vorangegangenen Tage
(Ter Berliner Bericht über diese Nie-

derlage der Engländer wurde be-

kanntlich von London unterdrückt.
Tie Ned.) wieder aufzunehmen. Ber
cinzclte Angriffe wurden ohne Mühe
zurückgeschlagen oder gleich beim Be-

ginn unterdrückt.

Während des Anfränmens eines
britischen Nestes im Fonreaux-Wald- c

wurden mehrere Tntzend (befangene
gemacht und nenn Maschinen We

wehre erbentet. (2er Wiedergewinn
des Foureanx Waldes durch die
Teutschen war offenbar gleichfalls in
dem vom Londoner Zensor nicht
durchgelasseuen Berliner Bericht von

Freitag enthalten. Tie Ned.) Leb-

hafte Artillerie-Tuell- e halten ohne
Unterbrechung an.

Früh am Morgen schlug ein
französischer Angriff an mehreren
Fronten nördlich von Mamges fehl.

Auf beiden Teiten der Maas
tvurde das Artillerie-Bombardeme-

temporär zu höherer Tichtigkeit ge
steigert. (Gestern früh nnd abend

schlugen feindliche Angriffe im Flen-ry-Tekt-

fehl.
Teutsche Patrouillen nahmen vier-

zehn Mann in einer französischen
Ttellnng nordwestlich von Taint Tie
gefangen. Auf beiden Teiten gab
es nachts nud tagsüber lebhafte Tä-

tigkeit.
Mehrere der feindlichen Luftan-

griffe vernrsachten blos geringen mi-

litärischen Tchaden, aber Verluste un-

ter Zivilisten. In Laon wurden drei
Binder getötet und eine Frau schwer

verletzt.
Ter Feiud verlor sieben Aero

plane, vier davon südlich von e,

einen östlich von Arras, einen
westlich von b'ombles und einen nahe
Rohe. Leutnant Wintgens machte
seinen zehnten und Leutn. Höhndorff
seinen elften Aeroplan unschädlich.
Ter .Kaiser verlieh den Orden ponr
le merite dem Oberleutnant von Alt-Hau- s,

der einen französischen Biplan
nahe Rohe herunterschoß.

Ostfront: Auf beiden Seiten von
Ekan widerstanden Brandenburger
Regimenter starken russischen Massen-angriffe-

die am Nachmittag er
neuert und bis in die Nachtstunden
fortgesetzt wurden. Alle Angriffe
brachen mit den schwersten Verlusten
für den Feind zusammen.

Auf dem Rest der Front ereignete
sich Mckts von Bedeutung.

t


