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Was be55t denn Hier der Kunde GHor?
Gs kommt uns das sehr komisch vor.

Große Aufregung in Holland
über SchiWersenknng

durch Tauchboot.

Blätter schlagen Beschlagnahme in-tcruier-
ter

dentschcr Schiffe lior.

Deutscher Gesandter in Haag erklärt amtlich

die Bcrscnkung. ,

Sojialisten Deutschlands
treten für neuen Kriegs-kred- it

ein.

Das Programm der Nationalisten-Parte- i

Rußlands betreffs

Polens.

Deutsche Flieger greifen St. Pol bei Diin- -

lirchcn an.
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D
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ville, 24. Febr. Tie Sozialistische
Part bcichlost in nem Kaukue, den

Nkgekredit der Regierung in Höhe
von l.)M),0(Itt,sAX) Mark zu unter- -

stutzen, wie die Uebcrfcc-Agcntu- r mel-

det. Tic Abgeordneten Stolweg nnd
Keil werden im Reichstag für die
Partei cchrn. '.-.-

--

Kartofftlverkanf unter Polizeiaufs-
icht.

London, 24. Febr. Die
hat erhebliche Schwie-

rigkeiten, dcn benötigten Borrat von
Kartoffeln zu erlangen. Die Bersor.
gung der Armee mit Kartoffeln und
die Tatfachc. daß dic Kartoffelbauern
ihren Vorrat zurückhalten, ' find dic
Urfachc, daß dic Landbcwohncr Man-
gel leiden. In cinigcn Städtcn. so

zum Bcifpicl in Esscx, Tcvonshirc i.
in Pontvpool, Monmouth, stcht der
Kartoffcloerkauf unter Aufficht der
Polizei. Händler, welche über einen
Pennn und einen halben das Pfund
verkamen, werden verhaftet und vor
Gericht gebracht.

Leistung der Nichlkämprer Teutsch-land- s.

Düsseldorf. 24. Febr. ,Y,i
dem Tü'seldorfer Geueral-Anzri-- r

veröffentlicht Professor Noth von
Greifsmald eine Uebersicht üncr d:e
deutschen Errungenschaften in der
Wnsenfchaft. seit der Krieg vegan.

Erstens", fagt er. hat Teutsch.
i,; diesem Kriege gelernt, seine

asserkra?t für die Produktion ir,i
rizitäl zu vermenden. Die.

lruröc bmA cinc GinMir2nfllItst hc5
Kohlenverbrauchö in: Teutschen Reich
notwendig. . Diese Berwendimg der
Wasserkraft bat in mächtiger Weise
dazu beigetragen, menschliche vlmeits-kraf- t

zu crfcben und zwar mit folchen
sichtlichen Resultaten, dasz heute
Teutfchland imstande ist. elektrische
Energie beinahe fo billig herzustellen,
wie Länd. welche einen unbegrenz-
ten Wasservorrat besitzen. Viele In.
dustrieEtablissemcnts find infolge
dessen ciuem Prozesz völliger Moder
nificrung odcr Amerikanisicrung un-

terzogen worden, wclchc hoch über
allen Errnngcnschastcn andcrcr Län
dcr. besonders über das rückwärts,
gehende Frankreich, dasteht.

Tas diesjährige deutsche Budget.
B c r l i n, 2. Feb. Drahtlos über

Sayville, 2. Feb. Tas diesjährige
deutsche Budget beziffert fich auf
ö.035.000.000 Mark gegen

Mark im letzten Jahr,
eine Zunahme von 1,277,000,000
Mark. So wurde gestern im Reichs,
tag vom Finanzminister Graf von
Rödern bekannt gemacht.

Tie größeren Ausgaben sind durch
die Verfichcrungsgefetze verursacht
worden, teilte der Minister dem
Reichstag mit.

Eisen uud Stahlindustrie ganz ver
jungt.

Eine Besprechung der ungeheuren
Ausdehnung der Eisen- - und Stahl,
iudustric und ihre Verjüngung zur
Hervorbringn ton den fcincrcn Ty

! pcn von Metallen ist gefolgt. Man
hat ganz überraschende Substitutc
für Kupfer, an dem TcutschlandMan.
gel litt, erfunden. - Auch auf dcm
Gebiete der Chemie bat man im La

Es bellt der Hund, so da bewacht
Tie Michiganer Staatcsmacht.
Herrn Onkel Sam, den bellt er an,
Weil Sammn neulich frech begann,

Bcintrockcn" uns

Terwcilcn streiten sie sich noch

In Lanfing, das den Braten roch,
Den nämlich, ob der Knochen, den
Uns Sam hinwirft für Michigau,
Für uns auch sei gcuicszbar.

Teun was beschlossen der Kongreß,
Tas geht fürwahr bis zum Exzksz!
Verbot den Bicrvcrsandt hierher!
Und darum bellt der Hund so sehr,
Und weiter wird er bellen.

Er soll cS sein und weit und breit
Erklinge dieser Spruch der Zeit:
Daß dem, der uns dies eingebrockt,
Run selbst der fruchte Gaumen trockt,
Ter ganzen Hundcbande!

PrönFalls Resolution würde

der Lage in Holland auf den 0. Je-bru-

verschoben. Ain 14. Februar
wurden holländische Schiffeeigentü
mcr davon in Kenntnis gesetzt, daß
ihre Fahrzeuge in einer Gruppc anl
22. Februar oder am 17. März ab

fahren könnten.
Tcn Fahrzeugen, welche am 22.

Februar abfuhren, konnte mir ver

hältiiismäßigc Sicherheit garantiert
werden, aber Schiffc. welche anl 17.

März abfahren würden, hatten- - die
absolute Garantie gegen Attacken von

Tauchbooten, da es unmöglich war,
am 22. Februar dic Bcfchlc-Habc- r der
Tauchboote von den Konzessionen in
Kenntnis zu setzen, welche Teutsch-lan- d

Holland gemacht hat".

Holländische Zeitungen über Versen-

kungen aufgeregt.

Amsterdam, 24. Febr. Ueber
London. Tie bollänoischen Zcitun
gen nehmen in ihren Leitartikeln eine
herausfordernde Stellung gegenüber
Teutschland betreffs der Verfenkun-ge- n

von holländischen Schiffen cin.
Ter Tclcgraaf schreibt:

..Tic Zerstörung einer ganzen
Flotillc holländischer Schiffc ist unbe-streitb-

dic größte Temütigung. wel-

cher irgend eine neutrale Nation feit
dem Kriege unterzogiii wurde. Tie
holländische Regierung hat wieder
einmal die deutsche Auslassung von

Gerechtigkeit und Elire überschätzt.
Wir geben offen zu. daß wir nicht im-

stande lind, zu sagen, wie die Ehre
unserer Nation noch länger durch blo-

ße Proteste aufrecht erhalten werden
kann".

Tas Handelsblad sagt:
Tie rücksichtslose Tauchboot-Kam-pagn- e

ist mit einer solchen völligen
Nichtbeachtung der Rechte und Inter-
essen des holländischen Volkes eröff-
net worden, daß jedermann zu dcrfcl-be- n

Schlußfolgerung kommen muß,
nämlich zu der, daß kein Volk fich fo
behandeln lassen kann, außer man
mißt ihm gar keine Bedeutung bei.

..Es ist sicher, daß Teutfchland die
Ver. Staaten nicht in dicfcr Weife be-

handeln würde. Jedermann weiß,
daß die Torpedierung amerikanischer
Schiffc unter gleichen Umständen ein-

fach unmöglich sein würdc. Wir
glaubcn sogar, daß solches Handeln
gegen irgend cin Land, da-- fich dem
rücksichtslosen Tauchbootkricg

hat, unmöglich sei".
Holland wird vkrgcltungösnchtig.
H a a g. über London, 24. Febr.

Ter Vorschlag ist hier gemacht wor-

den, wie die Ass. Presse erfährt, cin
halbes Tutzend dcutfchcr in hicsigcn
Häfcn internierter Schiffe als Scha-
denersatz für verlorene Schiffe zu be-

schlagnahmen.

Erklärung deß Auswärtigen Amts
Hollands.

Im H a a g , 24. Fcb. Tas Aus-

wärtige Amt gab heute die folgende
Erklärung ob:

..Als der rücksichtslose Tauchboot-kric- g

erklärt wurde, hat dic Regie-

rung dieses Landes nicht nur gegen
ikn protestiert, sondern sie bestand
darauf, daß dic deutschen Behörden
ficki nicht nur von den holländischen
Sctiincn fernhalten sollten, die fich

auf der Fahrt nach und von hollän
disckien Häcn befanden, fondern daß
holländische Schiffc der Zerstörung
durch die neue Maßregel nicht aus
gefetzt werden dürftm. Deutschland

(gorttetzun aus Gelte I.)

Neue versenkte Schisse. ,

London, 24. Febr. Die Lloyd'..
sche Agentur macht bekannt, dflt? der.
britistiic Dampfer Bcncficient ver-- j
senkt worden ist. I

Tas Sdurr nattc rJOJ sonnen uno
war 275 Fup lang.

London, 24. Febr. Tcr britis-

che Tampfcr Longhirst ist versenkt

worden, wie die Llovd'schc Ägeutur
bekannt, giebt. Er battc 3053 Ton
neu und war 340 Fuß lang.

Bestückte Schisse fahren ab.

q?i-i-n 51 a r f. 24. Nebr. Zwei bri-- .

tische Schiffe, der Cunarder Orduna,
und die Canopic von der White Star,
Sjinie verließen heute hier den Hafens
unl durch die Gefahrzonc zu fahren.,
Tic Orduua hzttc 110 Passagiere !

von denen acht Amerikaner sind. 2ie
geht nach Liverpool. Tie Canovic hat'
100 Passagiere an Bord und ist nach',
Mittelincerhäfen bestimmt. Beide

Schiff find voll mit einem allgemei !

nem Kargo beladen, Kriegsbcdarfi
eingeschlossen und beide sind bestückt.

Furchtbare Verheerung der holländis-

chen Schiffahrt.

Washington. 24. Febr. Tic

ganz ungeheure Vernichtung von

holländischer Schiffahrt in den letzten

paar Tagen durch das deutsche Tauch-- '
boot hat hier den Eindruck besorge- -

rufen, daft cin diplomatischer Bruch

mit den Niederlanden und Teutsch-lan- d

bevorsteht. Soweit bat Holland
nur protestiert gegen die Zerstörung,
feiner neutralen Schiffahrt, aber man'
erwartet nun. daß die ungewöhnli-- i

chen Operationen dc5 dcutschenTaucl,-boote- ö

schließlich zu einer ebenso iin

gewöhnlichen Volkserhebung geg'n
dies? Kampagne in Holland führen
Wird. Tie Beziehungen der zwei Lön-de- r.

so sagt man in Washington, wer-de- n

von Tag zu Tag schlinimer. Hier
würde man überrascht sein, wenn iic(
Regierung nicht gewisse Äasuiahinen
crgrisfe.
Tie gainc Mannschaft des versenkten

Tampfcr Toordcrdijk gelandet.

o n d o u, 24. Febr. Ter Kapi- -
f

tan be versenkten holländischen Tam-pfcr- s

Noorderdijk erklärte, das; feirnv

ganze cniann'ing ucyer gcianoei
wnrdc.

F a 1 1 m o ii t h. 20. Febr. Tie
vier von den deutschen ll Booten n

holländischen Sänne (es wa-re- it

sieben ballen alle eine Ladung
Nahrungömittel für die holländiscize

Regierung an Bord, während die it

zwei Cel, Kaffee und Tava'.

an Bord hatten. Sie kamen entw'
der von neutralen Ländern oder von

holländischen Kolonien.- -

(fs wird gesagt, das; die Schiff
unter den striftciicu von der deutschen

Negierung auferleglen öZegulationen
segelten.

Teutfckland erklärt die Versenkung

der holländischen Schiffe.

London. 24. Fcvr. Eine
voni Haag meldet, daß

die deulsä:e ttesandtfä'aft dort eine

längere Erklärung üder die Versen-kun- g

der sieben liolländisäien Tam-pfc- r

abgegeben hat.
Ta? Tatuni für die sickere ?in-kun- ft

kolländifcher Schiffc auS briti
scheu Häfen war ursprünglich für den

5. Februar bestimmt worden. Spä
tcr aber wurde das Datum angesichts

Nichts Neues von Bedeutung irgend ,

einer rvnt.

prlin. fcrnsiff! iibfr Svillc.
24. Febr. Ein heute Nacht vom
deutschen Hauptquartier bekannt ge
machter Snpvlcmentarbericht besagt,
daß sich an keiner Frout irgend etwas
von Bedeutung ereignet hat.
Amerikaner bedanken sich bei deutscher

Rkgierung.
Wie die Uebersec-Agent- meldet,

hat dic deutsche Regierung von Hu
Sekretären der amerikanischen Nanng
Mcn's Ehristiao Association Zusen

dungen erhalten, in welchen diese n

herzlichsten Tank für dic vom

Auswärtigen Amt ihnen erwiesenen
Gefälligkeiten betreffs der Erlaubnis
aussprcchen, Deutschland und die

Plätze, in dcucn sie im Interesse Ge-

fangener wirkten, mit dem Botschaf-tcr-Extrazu- g

verlassen zu dürfen."
Tie Zusendung fügt hiuzn: Von

Anfang an bis hierher ist nns nur
Freundschaft und Wohlwollen in ho-

hem Maße bewiesen worden, von al-

len Behörden nnd Beamten, mit de-

nen wir dic Ehre hatten, zu verke-

hre. Obgleich wir es bedauern,
Deutschland verlassen zu müssen, keh-

ren wir nach unserem eigenen Land
mit der Begeisterung zurück, welche

dic deutsche Gastfreundschaft wachgc- -

rmkn nar. !

Keine wichtigen Operationen an der!

russischen Front. !

. , I

' bcr ayville,
24 Febr Ter Militarkr.t.kcr br r
Ucbcrsec-Agcnt- spricht sich über die

Operationen an der östlichen Frout
wie folgt aus: Tic Kampftätigkcit
an der östlichen Front ist in den letz-

ten Tagen etwas heftiger, als sonst
gewesen, aber keine Operationen von

großer Bedeutung kamen vor. Ter
letzte deutsche Erfolg nahe Mestc-Ea-ncs- ti

war jedoch insofern von Wichtig-

keit, indem er ein für allemal den
russischen Versuche, sich des Draus-vcrse-Tal-

zu bemächtigen, cin Ende
machte. Tie Teutschen besevtcn dies
Tal.

Im Oituz-Ta- l wurden alle russi-

schen Ancrriffe abgeschlagen, wahrend
sich der Vormarsch der Armee von

Erzherzog Joseph in der Nähe von
Slanic erfolgreich vollzog. Tie Zä-

higkeit des russischen iderstaudcs
dort ist hauptsächlich auf ihre

in der Nähe von Tirgul
Eona, das unter schweres Artillerie
feuer genommen wurde, zurückzufüh-

ren.
In Rumänien hat sich die Lage

der Armeen der Zentralmächtc in der

letzten Zeit infolge Wiederherstellung
von Straßen und Eisenbahnen be

merklich gebessert.
Uuser Durchstechen der russischen

Stellungen nahe Radulcrci, an der
Putna-Fron- t, hatte dcn Vormarsch
östlich von Zlochoff und südöstlich von

Brezanv zur Folge, wo die deutschen

Truppen 250 Gefangene machten,
drei Offiziere uud zwei Maschinenge-
wehre erbeuteten. Der Vormarsch
war drck Artilleriefeuer sorafaltia

nrf.rriifrt nnh aina nliitt. mit nur
ger-nge-

n Verlusten für uns, vor fich."

Sozialistcn für KriegSkrcdit.

Berlin, 23. Febr., über Sah

beut lveitgehende Antoritöt

Hitzige Debatte

derleihcn.
bis nach Mitternacht fortgesetzt.

Abstimmung über Einkünfte . Vorlage am nächsten Aüttlooch.

Lodge kritisiert Wilson.

Während der Debatte wurde die

ganze Situation von dcn Teilneh-
mern an derselben besprochen und zog
ganz besonders Senator Williams
scharf ins Zeug mit feinen Kollegen,
weil dieselben die Zeit vertrödelten
mit unwichtigen Dingen. Wenn eine
Bolfsabstimmung vorgenommen wür-

de, fo sagte er. fo würden 90 Prozent
der Wähler sich zugunsten des Präsi-
denten und gegen den Kongrcs? erklä-
ren. Tic Gefahr liege darin, daß
man in Teutschland glaube, daß hier
keine Einigkeit herrsche. Würdc man
durch einiges Vorgehen Tcusfchland
darüber aufklärcu, fo könnte viellcicht
ein blutiger Krieg vermieden werden.

Wäre ich Präfidmt', fo erklärte
Williams, fo würdc ich amerikani-fche- n

Rcedcrn Geschütze geben für ih.
rc Schiffe und auch Geld . Tas ame- -

(ZZortsetzung ms Leite 13).

Kriegsrrsolutiou im Senat einge-
reicht.

Washington, 24. Febr. Im
Bundcsscnat' reichte heute Senator
Fall, ein Republikaner, eine Resolu-
tion cin, welche den Präsidenten er-

mächtigen soll, den Handel der Ver.
Staaten und das Leben seiner Bür-

ger, sowie Eigentum der Ver. Staa-
ten in angemessener Weise zu schützen.

Die Einreichung der Resolution ge-

schah einstimmig, nachdem der Senat
zwei Stunden lang in bitterer Weise
über dic internationale Lage debat-

tiert hatte. Dic Republikaner des Se-

nats bcstrittcn, daß sie dem Präsiden-
ten opponieren würden, die Lage nach
seinem Ermessen zu erledigen.

Fall überrumpelte mit seiner Resolu-
tion die Senatoren.

Tie Autorität, welche dem Prasi-dentc- u

durch die besagte Resolution
übertragen wird, ist im allgemeinen

die, welche er nächste Woche, wenn er
vor dem Kongreß erscheint, verlangen
wird. Tic Resolution des Senators
Fall überrumpelte die Senatoren
förmlich. Senator Fall ersuchte, daß
seine Resolution dem Ausschuß für
auswärtige Angelegenheiten zuge-
wiesen werde, und Senator Stone,
der Vorsitzer dieses Komites, willigte
schließlich ein, nachdem er vorher ge-

gen die Art nud Weise der Einrci-chun- g

der Maßregel protestiert hatte.

Ich bedauere es sehr", sagte er,
daß eiue Bill wie diese und zu dieser

Zeit eingereicht worden ist. Nichts-

destoweniger sehe ich keinen Ausweg,
als den, sie vor den Ausschuß komme
zu lassen".

Tic Bill würde dem Präsidenten
große Bevollmächtigung geben, Ei-

gentum der Ver. Staaten und das Le-

ben ihrer Bürger sowie die ' Zerstö-

rung von Schiffen ohne vorherige
Durchsuchung zu schütze.


