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George Washington nd etliche der Scenen, die durch ihn historisch geworden sind. Das Bild Washington'-! i der Mitte ist ach de; Portrait von Reinbrnndt Penle angefertigt. In der linken oberen Ende befindet sich „King's
Bridge," über die Washington schritt, uni sich zn Enmbridge an die Spitze der patrotischen Armee zu stellen. Das Bild in der rechten oberen Eoe stellt die Besestignngei von Jrffeeh's Hook dar, wo Washington oft landete. Das Bild in der linken
unteren Ecke stellt die Berandn des Juwel Mansivn dar, von wo ans Washington die Vorbereitungen traf sür die Campagne i 1770. Las Bild in der rechten tcre Ecke veranschaulicht das Monument nnd den Platz von Fort Washington.

Zur großen Zukunft der

deutschen Nation.

Ot'sfnen die Unterseeboote
jetzt den Weg.

Bedeutsame Rede des Dr. Karl Helf-
ferich. - Zieht eine Parallele

zwischen Deutschland nnd Eng

land. - Teutscher Boden kämpft

gegen englischen Boden.
;Di'ahtls iwch TM'lllc.)

Berlin. 20. Februar. Die
Rede des Vice - Reichskanzler und
Sekretär der Reichsbank. Tr. Carl
Helsferich, die er anläßlich der Con-
vention des denlschen Landwirth-
schasts - Bniidcs in Berlin hielt, wird
heute ziemlich eingehend von der
Uebersec Nachrichten - Gesellschaft
wiedergegeben.

Nach Angabe der Nachnchten-
Agentnr sagte Tr. Helserrich in Be-
zug ans den deutschen N-Bootkr/eg:

„Wir sind des Erfolges gewiß und
iverden nicht dulden, daß irgend Et-
was oder irgend Jemand diesen Er-
folg uns abreißt. Schon ist dieSchisf-
jährt, welche die britischen Inseln mit -
der übrigen Welt verbindet, bis ans
den Gefahrplmkt eingeschränkt wo,

den. Die in den britischen Häfen cin-
laiisende Tonnage betrug im bergan

geneii December nur 2,200,000 Ton-
nen. während der monatliche Durch-
schnitt im letzten FriedenSjabre -1.
200,000 Tonnen betrug. Scho ist
England's Reserve - Borrattz an den
wichtigsten Nothwendigkeiten zumL-
eben und sür die militärischen Unter-
nehmungen soweit aufgebraucht, daß
es mehr al je von im reichen Maße
zngefüln'ter Einfuhr abhängig ist.
Das britische Weltreich, dessen Säu-
len bereits wanken, ist setzt der Ge-
genstand mächtiger nnbarmherziger
Schlage unserer Tanchbvot - Marine,

die a Zalil vergrößert und an Tüch
tigkeit erhöht worden ist. lind dies
wird sich fortsetzen, b!S der Tag an-
bricht, den jeder Teutsche heiß er-
sehnt. England muß mehr als je

zuvor sich ans seinen eigenen Boden

verlassen. Deutscher Boden kämpft

> jetzt gegen englischen Boden."
Erke n n t Engka n d's Stre-

he II an. t
Tr. Helsferich sagte, er anerkenne

die Fähigkeit der britischen Land-
ttnrthschast und der britischen Bereit-
willigkeit, Entbehrungen zu ertragen,

aber er wies daraus bin, das; die na-
türlichen Grenzen nicht überschritten
werden könnten. Zum Beispiel, sag-
te er. betrug Tentschlgnd's Ernte an
Brotgetreide vor dem Kriege 2.10 K:
kogramm ans den Kops, während
England'S nur 10 betrug; Tentsch-
land's Kartoffelernte belief sich ans
6k>o Kilogramm pro Kops; Englands

nur 150. In Deutschland kamen 120

Gras Ir. Revenllow über
Kriegsmöglichkeit.

Kritisirt auch die Ab-
schiedsrede (tterard's.

Glaubt, daß Präsident Wilsen durch

miierikcmische Arbeiter zum Krieg

getrieben wird/ Die Dinge

verschieden, als zur Zeit des spa-

uisch-cnueritnmschen Krieges.

Amsterdam, via Leudon, 2t.
Febrnnr. (äraf von Reventlew be-
spricht in der „TageS-Zeitmig" diej
Ästäglichkeit, das; Präsident Wilsen!
infolge des Druckes von Teilen' muc-s
rikauischer Arbeiter dazu bewogen >
iverden mag, Deutschland'den Krieg

zu erkläret;, in dem Glaube, hier-
durch alle TrmiSPvi't-Schwiengkeiten
zu beheben. Gras von Reventlew'
sagt:

„Wenn Präsident Wilsen glaubt,
das; er Krieg erklären müsse, se würd
dies zweifelsohne vorerst mit se gro-

ssem u. tüchtig eingesädeltemApPlomb
geschehen, das; eine Begeisterungs-
welle durch die ganze Bevölkerung

! gehen wird. Aber die Frage ist, was
! übrig bleiben wird, wenn diese Welle

ist und felgende Wochen und
! Monate zeigen, das; die Länge seht
! von den Zeiten des spanischen Krie-

ges grundverschieden sind. Der wir-
kungsvolle Danchboelkrieg wird in-
zwischen fortgehen nnd die
Regierung würd erkennen ' müssen,
das; wieder eine Kriegserklärung, noch
energische Maßnahmen die Schwie
rigkeiten im Hanse oder in; Auslande
verringerten."

Gras von Reventlow kritisirt die
Abschiedsbotschaft des Grase Bern-
slorfs an Amerika. „Wir können nicht
sagen, daß diese liebevolle Rede nnd
dieses Herz übersprudelnder Freund-
schaft in, gegebenen Moment am
Platze ist. Es sieht so aus, als ob
der Botschafter seinen nüchternen
Ausblick verloren hat."

Stück Rindvieh auf 1000 Einwohner,
in England 200 und Schweine in
Deutschland 370, in England 80.

„Wenn Jedermann seine volle
Pflicht thut und jeder Teutsche
thut seine Pflicht - dann wird uns
das Jahr l!l17", schloß Hr. Helsfe-
rich, „den Wendepunkt des Zeitalters
bringen: dann wird das Jahr I!N7
unseren britischen Feind aus Per See
zermalmen und der deutschen Nation
die Thore öffnen zu einer freien, gro-
ßen Zukunft." ' >

> Tie „National" in New; Perl
. gab bekannt, daß im Juli zweiSchif

' se, die jetzt in Norwegen gebant ivdr-
! den, über einen neuen Seeweg sicher
> nach Nord - Sibirien fahren werden.

Präsiden! Wilson gehl vor Kongreß.
Wird nm weitere Machtbefugnisse zum Schutze amerikanischer

Bürger ersuchen.
Eongreß soll nicht, wenn nicht absolut nothwendig, zustniiinenbernfen werden. Neuer Senat soll leine

Extra-Sitzung halten. Bewaffnung nwenkanischer Schiffe nicht ausgeschlossen. Spannung

mit Oesterreich-Ungarn nnd der Türkei wird größer. Sicheres Geleit für rückreisende Anierikaner

gefordert. Die „Bnrrowdale"°Fragc noch nicht zur Znsriedcngeit gelöst. '

Washington, 21. Febr. -Prä-st
sident Wilson hat sich praktisch ent- >
schiede, vor der Vertagung am >. >
März vor dem Evngreß zu erscheinen, >
um eine zusätzliche Autorität zu er-
langen, um anierikanischeSeeleiitc n.
Schiffe gegen die deutsche Untersee-
tzootgefahr vertheidigen zu können.

Trotzdem offiziell gesa;zt wird, daß
es kaum als möglich erscheint, das;
der Präsident seinen Plan ausführt,
deutet jedoch Alles darauf hin, daß er
seine Rede entweder Ende dieser oder
Anfang nächster Woche halten wird.

t Die Stellung des Präsidenten, wie
sie tzente offiziell imedergegeben ist,
ist die, daß der Eongreß vor der Ver-
tagung eine weitgehende Resolution
verfaßt, nach welcher ihm weitere
Machtbefugnisse zugestanden worden.
Er hat sich definitiv entschlossen, was
er dem Eongreß

' sagen wird, doch
wird der Inhalt seiner Rede noch
nicht hi'kannt gegeben. Beamte glau-
ben im Allgemeinen, das; früher oder
später den Hmidelsschisfe .Waffen
geliefert iverden.

Trotz der Ertlärnng der britischen
Regierung, daß nur ein kleiner Pro-
zentsatz der Schisse, welche von und

'nach der Gesalirzone gehen, von deut
scheu Unterseebooten versenkt werden,
wiesen amerikanische Beamte darauf
bi, daß die Mehrzahl der amerika-
nischen Schisse vom Transatlantischen
Verkehr serngehcilten iverden.
Wi l I l eiii e Kr i egSe r k l ä

r n n g v er la n g e n.
ES wurde heute als feststehend be-

zeichnet. daß, wenn der Präsident vor
den Eongreß gebt, er dies nicht in der
Absicht thut, eine Kriegserklärung
zu verlange. Wenn auch bekannt
ist, daß die Friedens -- 'Besnrworler
im Evngreß eine gewisse Stärke be-

Dciitschlinid entgegenkommend.

Erleichtert'den amerikanischen Kon-
suln die Abreise nach ihren Be-
stimmungsorten. — Erwartet von
Amerika dasselbe.

W ashi gt o ii, D. E., 21 .Febr.
Teiilschkand hat die Der. Staaten

durch die 'Schweizer Regierung be-
nachrichtigt, ibS werde den amerikani-
schen Konstiln, die ans andere Posten
versetzt wurden, alle mögliche Hülfe
zu Theil werden lassen. Gleichzeitig

sitzen, so glaubt der Präsident den-
noch, daß im Falle Zn Eingreifen
nothwendig ist, keine großeTpallnng

zu verzeichnen sein wird.
Der Präsident hat sich entschieden,

keine Extra - Sitzung dcS Eongresses
einzuberufen, wenn nicht ein gaüz
ungewöhnlicher Fall dies verlangt:
ebenfalls wird allgemein angenom-
men, daß er den Senat nach dem 4.
März nicht zu einer Extra - Sitzung
einberufen wird.

Während der österreichischen Si-
tuation mit Ruhe entgegengesehen
svird, verlautet dennoch, daß die Ad-
ministration annimmt, daß die Un-
terhandlungen soweit nnznfrieden-
stellend waren.

Ein Bruch scheint' unvermeidlich,
wen nickst Oesterreich seineStellnng-
ahme ändert.

AI l e Hosfn u n g e n schiv i n -

.
d e n.

Ain/sterdäm, 11. Februar. --

Die „Frankfurter Zeitung" erfährt
ans Berlin, daß das amerikanische
Memorandum, welches der nmerika!
nische Botschafter Penfield dem Mini-
ster des Auswärtigen in Wien über-
reichte, „wenig Zweifel darüber be-
stehen läßt, das; ein Bruch der Be-
ziehungen .folgen wird".

SPannn ii g m il de rTür k e i.
Wa s h ing t on, 21. ,Februar.

In einer vom Ui. Februar via Bern
datirten Depesche! von Eonstantino-
Pel, die beute, verspätet, im StaatS-
Tepartement eintraf, heißt es:

„Gestern, nachdem das Programm
des neuen Cabinets in der Abgeord-
netenkammer verlesen worden war,
ersuchte der Großvezier um ein Ver-
trauensvotum. Dasselbe wurde ein-
siiniig gewährt." '

nimmt Tentschläiid an, das; die Ver.
Staaten den deutschen Konsuln in
den Ver. Staaten Helsen werden, sich
nach ihren neuen Posten zu begeben.

Vor einiger Zeit wurde hiesige
dentsche.KWnsnln angewiesen, sich nach
Orten in Süd ~d Mittel Ameri
ka zu begeben. Ob sich das Erwar-
ten aus diese begeht, weiß man nicht,
denn ihre Reise muß geheim gehn!
len werden, da die britische und fran-
zösische Regierung den' Beamten der
Ver. Staaten, angedeutet Hatzen, den
deutschen Konsuln würde nur gestcck-

Ein Satz in; Programm weist ans
die Bereitschaft, an der Treue zu den
Verbündeten festzuhalten, hin.

W ü sch t fre i e S Gel e; t.
Das Staats-Departement hat die

türkische Regierung ersucht,'von der
deutschen Regierung .sicheres Geleit
sür die amerikanischen BiindeSschifse
„Tesmoines" nnd „Caesar" zu er-
wirken. Beide Schiffe werden gegen-
wärtig mit Vopräthen, welche, für die
Armenier und Snr.ier bestimmt sind
und ach Beirut gebracht iverden sol-
len, i Alerandria festgehalten. Auch
sollen die Schisse etwa NX>U ameri-
kanische Flüchtlinge zurück bringen.

F r eilnss n n g der „?) a r r o w --

, dal e" -Gesa„ g e n e n.
Durch die spanische Gesandtschaft

in Berlin ließ die amerikanische Re-
gierung bei', Auswärtigen Amt
wieder eine Note überreiche, in wel-
cher die Entlassung der ans der
„Rarrowdale" gemacht;' Gefangenen
verlangt wird. Da die Antwort uns
die erste Note ungenügend war, so
war beschlossen worden, nochmals die
sofortige Entlassung zu verlangen,
dpch wurde keine bestimmte Zeit-
grenze vom Staats-Departement
hierfür bestimmt.

Höhere Beamte sagte heute, das;
die Unterhandlungen nicht veröffent
licht weichen, weit inan nicht wünscht,
die Aufmerksamkeit von der Haupt-
frage, die Unterseebootßlockade be-
treffend, abzulenken und inan nicht
die öffentliche Meinung durch das
Veröffentlichen der Note verwirren
möchte.

Tie Note war am Montag durch
daS Staats Departement abgeschickt,
doch ist bst- heule noch keine Antwort
eingetrossen.

lei werben. nuci, stentschwn'o z re,

sei;.

Vickn KaUiUleristen an der Grenze.
Puma, AN.;., 21. Febrnarf

Mehr al.- NX Villa Kavalleristen la-
gerten vergangene Nacht an der
Grenze, etwa 25 Meilen südlich von
liier. Die l. Compagnie des 11.
Bundes - Infanterie - Regiments Pa-
lrviiillirtedie amerikanische Seitd der
Grenze ab. Berichten nach haben die
Merikaner die Absicht, Soiwra-Ltäd-
te heimz'nsnchen.

England verschärft die
Blockade-Bestimmung.

Will sich die Arbeit bedeu-
tend leichter machen.

Schisse, die Bannwaare nach feind-

lichen Hasen führen, iverden coii-

siszirt. - Diese Maßnahme im

britischen Kronrath entschieden
nnd praklaMirt.

London, 21. Februar.! Tie
„Qfsicial Gazette" enthält heute eine
„Order in Eoimcil", vom lE. Fe-
bruar dalirt, in der die Blackade der
Länder, mit denen England Krieg
führt, als Ergebnis; des deutschen
Blackade-Memoraiidnins von; 11. Ja-
nuar und ähnlicher Beschlüsse ande-
rer seiiidlicherLänder, verschönt wird.

„In Anbetracht, daß diese feind-
lichen Anordnungen im flagranten
Widerspruche zu den Regeln des in-
ternationalen Gesetzes", so lautet die
„Order", „zu den Rücksichten aus die
Menschheit und die Vertrags-Ver-
pslichtnngen des Feindes stehen nnd
es nothwendig machen, das; weitere
Maßnahmen getroffen werden,' da-
mit die schon früher getroffenen wir
knngsvoll verbleiben, durch welche eS
verhindert wird, das; Nothwendigtei-
ten weder die feindlichen Länder vor-
lassen oder erreichen, hat seine Ma-
jestät anbesohle, das; dje folgenden

Regeln, sich uns Kille Schisse bezie-
hend, die nach dem Tage dieses Er-
lasses Ihren Aiisgaiigshasen verlas-
se, befolgt werden:

Die Proklamation.
Eine offizielle Proklaisiation, durch

welchp die Bedingungen der britischen
Marine Blockade erleichtert iverden,
wurde heute hier verkündet. Dieselbe,
lautet:

1. Ein Schiff, welches ans See
getroffen wird, auf dem Wege von
oder nach irgend einem neutralen
Hase,;, der die Möglichkeit des Zu-
tritts ziiii, seindlichen Lande bietet,
soll der Regierung versacke und der
Beschlagüahme ausgesetzt sein, wem;
eS nicht einest britischen oder allürten
Hasen anläuft, bis der Gegenbeweis
erbrnctzt ist, nnd fall ferner angenom-
men iverden, daß cs Frcrcht von oder
nach feindlichem Hafen bringt, sack es
zur Unterst,chmig und nöttzigensaltS
zur Verhandlung vor einem. Prisen-
geeicht eingebracht werden.

2. Jedes Schiss, welches Fracht
nach einem seindlichen Hafen brjngt
oder feindlichen Ursprungs führt,stock
der.Kaperung und Eonfisziriing aus-
gesetzt sein, in, Betreff der Besörde-
rnng solcher Fnzcht, ausgenommen,
daß, in; Falle eines Schiffes, welches
einen bestimmten tzrittischen öder
einen allürten Hasen zur Jnspetlion
seiner Ladung anläuft, so soll lein

Geduld Amerika s hart
aus die Probe gestellt.

Der ~Dilbeattie" - Hall
hatSitiiatioi, verschärft.

Die Handlung wird in Washington

als ungesetzlicher Akt den Ande-

ren zugefügt. Staats-Depar-

tement erklärt die Situation sür
außergewöhnlich ernst.

Washington, 21. Februar. —-
Die Vernichtung deL norwegischen

Dlanipsers „Dalbeatie", aus welchem
sich zwei Amerikaner besanden, durch
eü; deutsches Tauchboot, das daS
Schiff in den Grund schoß, wurde
heute von den; StaatS-DePartement
der Liste ungesetzlicher Akte Tentsch-
land's, welche sich nach und nach
Hausen und die Geduld Washingtons
ans die Probe stellen, hinzugefügt.

Cotisul Frost meldet ans Queens-
tow'n, daß die Leute gerettet wurden,

nachdem das Schiff bereits am Sain-
flag vernichtet worden war, daß aber
ihr Leben durch die Beschießung des
Schiffes, welche erfolgte, che die
Mannschast sich in die Boote geflüch-
tet hatte, in Gefährt gebracht wurde.
Auch schwebten sie dadurch in Ge-
fahr, das; sie 18 Stunden in osfenön

.Booten trieben, nachdem das Schiff
versenkt worden war.

l Nach der gestrigen KabipetSsitzung
wurde nichts über die Absichten oder
über die nächsten Schritte des Präsi-
denten Wilson bekannt gegeben. In;
Llaats-Dcparlement wurde die Er-
klärung ausgegeben, daß die Lage
so erlist sei, wie sie es ohne.Kriegser-
klärung nur sein kann.

Der Bekanntmachung der briti-
schen Botschaft, daß vom I. bis 1-1.
Februar weniger als ein Prozent
aller Schisse, welche jährend dieser
Zeit britische Häsen anliefen oder anS
britischen Häsen ansliesen, vernichtet
wurden, Wurde allgemeines Interesse
entgegen gebracht.

Eonfiszirungs Urtheil gefällt werden,
falls diese Etüler nicht nach einein
feindlichen Bestimmungsort gebracht
iverden sollen oder Ur-
sprungs sind, und keine solche An-
nah,;- vorliegt, wie i; Artikel 1
festgelegt ist.

2. Güter, welche durch Inspektion
als feindlichen Ursprungs befunden
werden oder nach einem feindlichen
Lande bestimmt sind, sollen der Eon-
fiszirnng ausgesetzt sein.

Bei der Versammlung der
Pennst,lvwm Klei Schnhhändler-
Vereinigung in Philadelphia wurde
daraus hingewiesen, daß die Frauen,
rücke kurz bleiben müssen, andernfalls
dies ei großer Verlust sür die
Schuhfabrilatioii sein würde.
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