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klar und kalt,

nordwestliche Winde.

77. Jahrgang.

DerAkrirs festgelegt

Von -er amtrikanischen Vtgirrnng

Präsident wird sich genau an An-
kündigung halten.

'

Wird amerikanischen Kiirgern und Schif-
fen Schutz erzwingen.

Keine nenen (hntlvicklnusikn, die zu Befürch-
tungen Anlaß geben.

Das Cnliinet bespricht in längerer Conferenz die Snchlngc. Dcpartc-

iiirnto Vorstrhcr erstatte Bericht über Varberritiingen. Tibnng

des Cvnzils für Landeovcrtheidignng. Armiriing nd Eskorti

rnng der ninkritanischen Hnndelsschiffc. unter Erwägung. Preß-

Depeschen bezüglich Vorbereitungen für Abreise Botschafter Ger-

nrd's bringen Erteichtcrnng.

Washington, !. Februar. Der kni-', den die Vereinigten
Stanken ergreifen werden, icu Deutsch'lnnd sie dazu zwingen sollte, Ge-
walt anzuwenden, um „merikanische Leben nd Rechte zu schiften, ist jetzt
endgültig festgelegt worden. Es wnrdr nach der heutigen Enbinets-Lft-
ig bekannt, daß, falls Präsident Wilson wieder vor den Eongres, treten
sollte, dirs nicht geschehen würde, nni eine Krirgscrtläriing an Tentschland
zu befürworten, sondern in buchstäblich das zn thun, was er in seiner Bot-
schaft an den Eongrep, in welcher er den Bruch mit Trntschlniid nntünsjgte,

zu thun in Anssicht stellte.
Er wird in die Antorisirung nachsuchen, alle Mittel zn benutzen, die

er für nothwendig erachtet, in die ainerikniitschrn Seeleute nnd das ameri-
kanische Volk zn beschützen.

Der Präsident, so wurde erklürt, hegt noch immer, wir früher, den ern-

sten Wunsch, einen Krieg mit Deutschland zu verhüten: er ist jedoch ebenso
fest als je entschlossen, ans dem Rechte amerikanischer Bürger zn bestehen,
nbrlästigt ans hoher Sec z fahren.

Sein nächster Schritt, falls cs zu einem solchen kommen must, wird
der sein, diese Rechte z erzwingen; nd selbst dann wird die Entscheidung

der Frage, ob Krieg oder Frieden, bei Tentschland liegen. Nur rin direktes
Vergehen gegen amerikanische Rechte wird als eine feindselige Handlung

Deutschlands angesehen werden.
Tie Einzklnheiten des Planes der Regierung werden nicht bekannt

gegeben. Es ist jedoch zugestünden, das, dir Fragr der Eskvrtirnng nnd
Armirnng amerikanischer Handelsschiffe unter Erwägung ist.

Die Entwicklungen des heutigen Tages brachten nichts, was als eine
direkte Handlung Deutschlands gegen die Vereinigten Staaten angesehen

werden könnte. Es langten weniger Berichte über dir Versenkung von
Schissen rin, als an den vorhergehenden Tagen, nnd keine der Meldungen

drnchtc offizielle Kunde von dem Verluste amerikanischen Lebens. Neuere
Berichte bezüglich des Neger-Heizers George Washington, der bei der Ver- l
scnlnng des britischen Dampfers „Tiirino"mknm, deuteten an, daß der
Reger mahrsltstinlich britischer Unterthan war.

Das Enbinrt hielt heute eine Libnng ab. an der alle Mitglieder mit
Ausnahme des Schnbnmtssrkretärs McAdoo tlpülnahnien. Vor der Sitzung
hatten die meisten der Enbinetsmitglirdcr einer Eonsrrcnz des Eonzils für
Lnndeo-Vertheidigiing beigewohnt, in welcher auf des Kriegs-
Departements die Mobilisirnng der nationalen Hülfsgiirllrn besprochen
wurde, als das Resultat der zahlreichen Angebote von Fabriken und nndcrrn
Anlagen, sich im Kriegsfalle in den Dienst des Landes zn stellen.

Alle Eabincts-Mitglicdcr erstatteten gcnnnrn Bericht, wns in ihren
l'rtrrsfrndc Departements an Vorbereitungen für die Eventualität des
Krieges gethan wird.

Nach der Eabinets-Sitzung wurde von autoritativer Leite erklärt, daß
bisher nichts geschehen sei, was geeignet sei, dir gegenwärtige Haltung der
Regierung zu ändern.

Besondere Aiismrrtsniiitrit wurde in den Berathungen der Frage ge-
schrillt, welche Wirkung die Zurückhaltung amerikanischer Schiffe in den
Häfen infolge der Siibmnrftr-Gefahr ausüben wird.

Soweit bekannt, sind der Regierung noch keine Berichte zngegnngcn
w'n ernsten Folgen für die Industrien des Lnndes; aber solche Berichte wer-
den erwartet, da dir Unthätigkrit der Handelsflotte mit ernste Angrn an
llesehrn wird.

Die Behnndlnug des Botschafters Gerard in Berlin, welche hier erst
acwisst Beiiiirnhignng hervorgeinsen hntte, schrint jebt keinen Grund zn
"'esürchtiingen mehr zn bieten. Prest-Tcpcschen berichteten, dass die Abreise
des frühcren Botschafters an Deutschland a, Samstag erfolgen wird.

Botschafter Lansing erliest heilte in Verbindung mit der angeblichen
-Brückl,nltnng des Herrn Gerard nd seiner Begleitung in Berlin die fol-
gende Erklärung:

..Ich möchte nicht glauben, das, die deutsche Regierung „bstchtlich unter
'Griid cineiii Vorwände den amerikanischen Botschafter iBerlin festhält,

ivürde mich sehr überraschen, wenn solch' ein Kurs von der deutschen
Regierung eingrschlngrn worden sei sollte."

Der Zwischenfall wird jedoch, soweit dieses Land in Fragr komnik, als
"dgeschlofs,,, angesehen werden, falls de Prrst-Drprschen gemäß dem Bot-

gestattet iverden wird, morgen Abend Berlin zn verlasse.

Nkbll 10,'jOi
Tliinkkil,

Auf den Mceresstnlnd
befördert. 2

Nach gestritten Berichten
vom Tanchboot-Krieg.

Die norwegisch!! Schiffahrt leidet im

leisten. Unter den als ver

senkt gemeldete sechs Dampfern

befinden sich vir norwegischer

Nationalität. Ferner ein Brite

Und ein Spanier. Bei Vee ,

r
sei,kling des „Vedamore" angeb P
lich 26 Mann umgekommen.

London, 0. Februar. Der Ä
norwegische Dampfer „Ida," ein v
Schiff von 1172 Tonnen, ist von ei r
nein deutschen Tauchboote in dieTieie g
gesandt worden: mehrere Mitglieder o
der Bemannung wurden heute gelan-
det. Der Eapitän sagte, das; der
Obermaat und der Steward durch g

Geschubsener getödtet wurden, mäh-
repd sie jich ans Deck beiaiiden. Das d

lliilerseeboot eröffnete Feuer obne :
vorberige Wariiniig und beschoß den I
Dampfer iiiianfbörlich, bis er sank. ll

Der Dampfer „Ida" wurde im >'

labre >88!, in Aberdeen gebaut. Er b
batte eine Länge von 2110 Fuß und l>
eine Breite von l!ll Fuß.) !)

L o ii d o ii, 0. Februar. Neu
ter's Ehristiaiiia Eorrespoiident be-
richtet, daß der norwegische Dampfer
„Odin" von Bergen, ein Schiff von
1016 Tonnen, am 2. Februar ahne -

vorherige Warnung versenkt wurde.
Tee Meldung nach wurden angeb si

lich zwei der an Bvrd befindlichen b

Personen getödtet. "

r
'Noch zwei Norweger in den, s>

Grund gebohrt. >r

London, 0. Febr. Tie Llepd' g
sche Schiffs - Agentur kündigt a.
daß der norwegische Dnmpfer„Hans- h
liiick," früher der amerilaiiische Dam-! n
Vier „Satilla," ein Schiss von 2007 § d
Tonlien Noiiminhalt, in de o)rnd s
gebohrt worden ist. si

(Der vrivegische Dampier „Hans- l
tincl" verließ den letzten Berichten l
nach New Aork am !il. Dezember
auf der. Fahrt von Rotterdam. Er a
hafte eine Länge von 000 Fuß und v

: eine Breite von II Fuß. Er wurde >

sim Jahre 1000 in Oniiirn, Mast'., ge- >
baut.) § i

l >O nee nsto iv ii, via Laudon, !>.' r
Felirnar. - Der vrivegische Dam- c
pfer „Störstog," ein Schiff von 2101 >
Tonne Nmiminhalt. wurde gestern
von einem deiitichenlliiterscehoot ver-
senkt. Die Bemannung des Dam-
pfers befand sich an Bord des Tauch-
bootes, als ein Tampser erschien, wo-
rauf das Snbmariiiebvot untcrtchich-
te. Ter - erste Offizier und der
Schisfszimmermaiii, waren die ein-
zigen, die das Rettungsboot des
„Haiiskinck" besteigen konnten, und

sie wurden von dem herangekomme-
nen Damtzser an Bord genommen.

B rite - Ta mpf e r aus de m
Nie e r csgr u n d.

L o ii d o i>, 0. Februar. Der bri-
tische Dampfer „Hanna Larsen," ein
Schiss va lOlOToiiiien. wurde durch
ein Zlnterseeboot verseillt. Der Ea-
pitän und der Ehcs Ingenieur ivur-

den zu o>efage:ien gemacht. Ter
Nest der Bemannung ivurde gelan-
det.

j Der Dampfer „Hanna Larsen"!
hatte eine Laugx von 216 Fuß und I
wurde im labre IOOü i,, Flensburg j
gebaist. Ursprünglich dciilsch. wurde

! der Tampser in britisches Schiffsre-
gister übertragen, 'als er von der
britischen Admiralität regnirirt wr

i (Fortscüuiig siehe 2. Tritt.)

Stieß ans Mine.
Britischer Zerstörer ge-

sunken.
Nur fünf Mann von der

Besatzung gerettet.

War angeblich ein Fahrzeug ältere

Tpps. Besatzung verfenlte
norwegischen Dampfers „Bergen

hs" berichtet von Vernichtung

eines Truppentransports der

Allürten in der Bucht von Bis-

capa durch deutsches Tauchboot.
Lon d o ii. 0. Februar. - Ein

britischer Torpedoboot-Zerstörer älte
reu Tpps ist eiucr offizieUen Ankün
diguiig der britischen Admiralität
nach Donnerstag Nacht im englische
Kanal ans eine Mine gestoßen und
gestillten.

Die Belaiintmcichniig folgt: „Ein
Torpedoboot-Zerstörer älteren Tnps,
der Patronilleiidiriist im Englischen
Kanal versah, ist gestern Nacht ans
eine Mine gestoßen und gönnte.
Alle Offiziere kamen nm's Lebe.
Van de Mitgliedern der Mannschaft
wurde mir fünf gerrttet."

.

(Der älteste Tpp der Zerstörer in
der britischen Flotte ist als Klasse
„A" bekannt. Diese Schisse wurden
in dep Jahren zwischen 1800 und
1806 gebaut. Es giebt zwölf Schiffe
dieses Tpps. Dieselben haben ei
Deplacement von !ilO Tanne, eine
Länge bot, 200 Fuß und eine Breite
non 10 Fuß. Die Besatzung dieser
Zerstörer zählt 60 köpfe.

Tie iiächstiilteste Klasse, Klasse
„B", zählt zwanzig Schisse, die in
den Jab reu von 1806 bis 1006 ge-
baut wurden. Ihr Deplacement be .
trägt 100 Tonnen und die Besatzung
zählt t!0 Mitglieder.)

Reiche U - Boot Bente.
P r ovid e n e c. R. 1., !>. Febr. —

Die Besatznilg des iiorwegischeiiTam
pfers „Bergenlms", dessen Vernich-
tling in der Bucht von Biscapa schon
gemeldet ivurde. traf heute ans dem
Dampfer „Noma" der Fader - Linie
hier ein. Tas Tauchboot hielt den
Norweger am 10. Januar an, sagte

schasts-Setretären und Attaches und
Mitglieder des Eonsiilardieiisles in
Deutschland begleitet sein, abgesehen
von einigen wenigen, die nach Skan-
dinavien und Holland abgeordnet
worden sind. Auch die meiste der
amerikanischen Zeitungs-Eorrespon-
deute werden den Botsckpifter beglei-
ten. Alles in allem werden mehr als
2M Versalien ans dem Spezialzuge
Berlin bcrlasse. Zwei Vertretcip
des deutsche Auswärtigen Amtes
werden den Zug bis an die Greine
begleiten: es wird erwartet, daß am
Sonntag Nachmittag die Grenze er-
reicht werde wird. /

Beriistorff fährt Montag
n ach Halisn n

B erli . via London, 0. Februar.
Tw deutsche Negierung ist durch

! den manischen Botschafter heute be-
nachrichtigt worden, daß Gras Bern-
storff, der frühere deutsche Botschas
ter in Washington am Montag von
New Bort über Halifax die Heimreise
antreten wird.
Holland kein Aspl für die

A m erikaii e r.
I in Haag, via Loiidan, 0. Ft-br.

Manriee M Langborne. der mneri-
lanisllie Geschäftsträger, bat den frü-
heren Botschafter Gerard telegra
vbisch erfucht. sa viel wie möglich
Axiierikaner. die von Deutschland ab-
reisen, nach Tänemart oder der
Schweiz- abznleiiten. da in Holland
die Lebeiismittellage eine mißliche
sei und auch die Frage der Behau-
sung Schwierigkeiten mache, und da
Holland keine Schiffs Faeilikäten ha-
be.

I Der Dkiltslljt ComsMöent.
Baltimore, Md., Samstag, den 1t). Acliruar 1017.

Heine HriegserklimW non Ver. Limiten gepinnt.
Dentslhlands Tnuchlioote rännien weiter nuf.

Allkö bereit

Zur Abreise
(Herard's.

Dürfte tzente Abend Bcrr t:
lin verlassen.

Dem frühere Botschafter und feiner :
Begleitung iverden alle Tiploma

teil Privilegien gewährt werden.

Die Reise geht über die

. Schweiz nach Spanien. Gras
Beriistorff trift am Mantag via

Halifax die Heimreise an.

B erli ii, di. Febr., via London, 0. §
Februar..' Ter frühere aiiieritaiü- ! l
sche Botflliastee in Berlin. Hr. Oler- ,
ard, und seine Begleitung, werden in t
aller Walirscheiiilichteit am Samstag ,
Abend die denlsche Neichslianptsiadt z
verlassen, obivobl das Tatiiin der Ab- g
reise immer noch nicht endgültig fest-
gestellt worden ist. Es wird erivar- i
:et, daß die Gesellschaft über die! >
Schweiz reife ibied. ! z

Es wurde Herr Gerard die Walst l c
gestellt, am Sonntag oder Samstag ! Z
abzufahren, und er entschied sich für
das frnbere Tatuin. Ter Spezial >
Zug. der de Borschafler ans nentra
len Boden bringe wird, bestellt ans :
gewölmlicheii Waggons und Schlaf- ,
Waggons und dürfte ivobrscheiiilich j
schneller sabre, als die sabrplaiimä- i
Bigen Z,iige. da in Kriegszeiten i> k
gewölmlicheii Verkehr nicht soviel ans
Schiielligteit gegeben wird. c

Tie Arrangements für die Abreise r
des früberen Botschafters und feiner §

Gesellschaft waren heute fast beendet.
Die Verzögerung wurde dadurch er- § „
schuldet, daß eine große Anzahl von
Pässen für die Gesellschaft des Bot i-
schasters angefertigt werden mußten, t
and da biet leine offipellen Nach- z
richten bezüglich der Bewegnngrii des
früheren denlicheii Bolschaflers in
Washington, Oftai Bernslorss, vorla- ,
gl-ii.

Tie Mitglieder des Bolichaflista- 1

des weide a der Otrenze die diplo
malischen Privilegien genießen, und s
die Oiepäck-liispetlioiis-Farnialitäteii -
für die andere Rlitglieder der Oie-
sellschast iverden bereits in Berlin er-
ledigt werde, jodaß an der Grenze -
leine Verzögerung eintritt.

lSpäter). Ter Speziell.',ng ivird ,

am Samstag Abend in 8 Nbr 10
von Berlin nach der Schweiz absah ,
re. Tie Neiseronte gebt über Basel -
und Bern. Von der Schiveiz ans ,
lnird die Gesellschaft nach Spanien ,
reise, wo sich Hr. Gerard ans dein
rrslen Dampfer einschiffen wird, der .
nach den Vee. Staaten abfährt.

Ter srübero Botschafter und Frau
Gerard. iverden von fast allen Bot

'

Tr Paul N> nr
Oiesandtee der Schweiz i Washing-

ton, der die Vertretung Deutschlands
in den Ver. Staaten übernommen
hat.

j * t-i f. t,t 1..1 J i t- t _ i..t . r t trn r*i*j~T,T“r'i"rnP

r f
• • Xlio (ifi-nmn Oorn-spou.loat, i I

Baltimore. Md.
”

February 10, 1017. ”

$V.5u per Annam. II
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Nr. TI.

Die neue Briten - Offensive

Machte M llilbtdrlittndril Gewinn.

Der Darstoß sonst blutig abgeschlagen.

llntjl'Mrk'lsl'rjosgrt'ich

GescchtspanjtausOst-u.Balkan-.iiriestSschnttplnt!

Pas Aeurste vom -eulschen Hauptquartier.
(DradNuS ach Sai,bitte.)

Berlin, 0. Februar. Die heute Abend vom dcntschrn Genc-
rnlstnb erlnsseur nmtlftsr Mittheilung hat folgende Wortlaut:

„Nur ans der Svminr-Frvnt war die Artillerie-Thätigkeit eine sehr
lebhafte. Auf der russischen, rumänischen und makedonischen Front hat
sich nichts von Bedentnng ereignet."

Bericht des deutschen Kcucratstat's.
tDravtlb nnch Eavville.)

Berti , 0. Februar. Dir Briten unternahmen gestern Angriffe
an drei Punkten der Lvmwe-Frunt. 2ic gewannen mir an zwei Punkte
ei wenig an Bode, im übrige wurden sie ziiriickgeschlngeii.

Weder ans dem östlichen noch ans dem Bat tan-Kn'egssch.nip labe haben
sich Entwicklungen von grösserer Bedeutung abgespielt.

Ties wird in dem amtliche Bericht gemeldet, der heute Nachmittag
von der deutsche obersten Heeresleitung ausgegeben wurde und folgenden
Wortlaut hat:

Wrstlicher Krirg s s ch a pl a tz.
~I> Apern- und im Whtschnetc-Abschnitt und in dem Gebiete zwischen

Anere und Sv,nie haben sich lebhafte Artillerie-Duelle abgespielt.
Am frühen Morgen schritten die britischen Truppen zu, Angriff in

der Nahe von Lrrre. Sir wurden von unseren Streftkräftr zurückge-
schlagen.

Auf dem nördlichen User des Anere unternahmen die feindlichen Trup-
pe nach einer kurzen Pause neue Vorstöße, während deren wir rin wenig
Gelände in der Nähr von Bnillrscoiirt verloren. Nördlich voni Et. Pierre
St. Pnnft-Wnldc gab rin Angriff, welcher iw Ganzen völlig fehlschlug, den
Briten eine kleine Turchbrnchsstrlle, die van ns eingeschlossen wurde.

In der Gegend zwischen der Maas und der Mosel, in der Nähe von
eine unserer Compagnie' nach wirksamen Artillrrie-Vurbc-

reitungcn bis in die dritte Linie de Feindes vor und brachte 2ti Gefangene
zurück. Die Brrlnste ans unserer Seite waren sehr gering.

Orstlichrr Krieges ch a n p l a h.
In der Gegend von der Dünn bis zr Dona haben sich keine wichtigen

Opcrntiqurn abgespielt.
Balkan-Krieg ss ch npl n tz.

Makedonische Front Die allgemeine Situation hat keine wesentliche
Veränderung gezeitigt."

Per österreichische Bericht.
(DrallllvS ach Sabville.)

B r.r 1 i n,. !>. Februar. — Die unter gestrigem Dainm erlassene
amtliche Mittheilung des österreichisch-ungarischen Genernlstnbeö hat fol-
genden Wortlaut:

T c st l i ch er Krieges ch anpl a t>.
„Gin Angriff des Feindes östlich vom Knsiuv-Thale (in Rumänien)

'nrde durch nnser Jener zurückgewiesen. Tctpt,e (eknndnngs-Abthei-
linigen sind westlich von Ronczpn in eine feindliche Stellung eingedruu-
ge, haben den Vertheidigern schwere Verluste beigebracht und sind mit
mehreren Gefangene zurückgekehrt, ohne selbst irgend welche Verluste zu
erleiden.

Italienischer Kriegss ch au p l ab.
Abgesehen von kleineren Ünlernehmnngen in der Nähe von Tl-

inlnv und im Val Alsa, südöstlich von Roverctv, die für nns erfolgreich
verliefen, gab es keine Ereignisse von gröstcrer Bcdeutnug.

Südöstl i ä> er Kricg s s ch a pl a tz.
Im Distrikt von Berat (Albanien) wurden nirlxrere italienische

Arraplane von Olrndarinrn-Patronilten hcrniiter geschossen."

der erste Offizier Fred. Fredbold von
Boston, und der Eommondenr blieb
mehrere Stunden laug an Bord, bis

. der Transport Tampser in Sicht
tam, der augenscheinlich mit Trnp-'

- pen beladen war. Ter Trmisiwrt-
Tanipier und das Tauchboot wechsel-
ten Schüs'e ans. Tas Letztere blieb!
an der Oberfläche und feuerte inelu'e-

. re Schüsse, die den Transport voll
trafen. Nach Aussage von Fredöolo

j brachen Floinmcn auf dem Tampser
. aus. der auseinanderbrach und >in-

- kerging. Taranfbin tebrte dasTauch-
> bootzum „Bergeubns";nrück und be>
- fabl dew Mannschaft, sich an Bord

. das amerikanischen Dampfers „Bo-
i ringuen" zu begeben. Nachdem dies

geschehen, sandte das Tauchboot den
„Bergenlms" auf de Meeresgrund.

Der „Bergenlms" ms; M t Tonnen.
Ter „Boringucii" lullpn die. Leute
nach den Azoren und brachte sie auf
die „Noma." Tb es ein sronzojischcr
oder englischer Transport - To mp) er
gewesen sei. sagte Fredbold. lonnle
nicht festgestellt N'erden. da derselbe.'
ncki in einer Eiftsernnng von 6 Mci-

i len befand. Tie „Noma" brachte
auch vier Mann der Besatzung de>
griechischen Tompfers „TiiiiitrioOwn-
landrie," der am >. Januar !!0 Mei
len von der spanischen Küste durch
ein deutschem Tauchboot torpedin

kuurde. Tie ane A Nkonn bestellen-
de Besatzung mußte, ihrer Ansßige
nach, gn's Land rudern. TaS Schiss
brachte Getreide von Buenos Aires
nach Folmontli, ttnter den Gelande-
ten befand sich der dritte Maschinist
Iol,„ Nercis von Nelo chort.


