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Personell, mu Nachmit-
M tag besorgen, werden diesen Stand

bequem finden.
Stand I!) Lexingtoii-Markt jede Tag affen Mischen

7 Margens nnd 6 Nachmittags.

Ii Mittelgang Mische Entaw- nnd Pnea-Slraste.

E">ry A- Vsigt.
-> 212 —'214 Nord-Entaiu-Strasie.ve

.
iNrosie Liuiivalil di r neuesten Muster von

, s-o-A klsilirien. orauilie nnd vielen anderen Nrien
pM-T SiN?n,t!ache„ in isoisi und LUbc? gesichisiencä

r, Gino: Linnsi >-od lilieen: Ncgepschieme,
ioiote oviisch-- !l'?iarr„ > innfttne Persru.

Reparaturen von Uhren nnscre Spezialität.
Hier WNd Teutsch gesprochen. G. L P, Pl?onr Hl,!.

Baltimore, Md., Samstag, den 16. Dezember 1916.

KliWskn-Sitg

Aus Berdun-Front ge-
wonnen.

Angeblich über rZOO
Teutsche gefangen.

Ties wird im Abendbcricht des

französischen kriegsbnrcans an

gekündigt. Franzosen rückten

ans zehn .Kilometer Ereilt um

drei Kilometer vor. Nördlich
von Tnanmont und zwischen
Maas und Woevre. Mehrere
schwere Geschütze in ihre Hände
gefallen.

Paris, via London, 16. Tez.
Tic sranzösischen Trnppcn baven in
einem erfolgreichen großen Vorstoß,
der heute nördlich von Tonanniont
und in der Gegend zwischen der Maas
und dem Woevre unternommen ivnr-
de, mehr als Gefangene gemacht
nnd mehrere schwere Geschütze erben
tet.

Sie drangen angeblich ans einer
Uront von U> Kilometern um :! .Kilo
Meter vor.

Tiefe stunde bringt der offizielle
Bericht, der heute Abend vom sran
zösischen kriegsbürea veröffentlicht
wurde.

Von der französischen
vron t.

Paris, 16. Tez. Ter offizielle
Bericht von heute Nachmittag aS
dem sranzösischen Hanptguartier übe
den Fortgang militärischer Unter
nehmnngen baschränkt sich ans die
Aussage, daß nichts von Wichtigkeit
zn melden sei.
Vo ni italicnis ch e n k rieg S-

schauplatz
Nom, 16. Tez. Im Astieo

ishale, ans dem Asiago-Platean und
im Plava Abschnitt kam unregelmä-
ßiges Artilleriefener vor. Lestlich
oon Görz nd anf dem .ktäst, so heißt
cs in der hentigen offiziellen Mel-
dung, war die Artillerie rühriger.

Regen und Schnee ohne Aufhören
verhinderten Unternehmungen/'
Briten in Mesopotamien

crsolgrei ch.
London, 16. Dezember. Tie

Briten haben angeblich in Mesopota-
mien, in der Gegend von Knt-El
Amara, die Offensive ergriffen und
türkische Stellungen genommen.

Ties wird in dem nachstehenden
offizielle Bericht gemeldet:

„Unsere Truppen am Tigris habe
am Mittwoch und Tonnerstag die
Offensive ergriffe. Tie türkischen
Stellungen um Sannayyat. ans dem
linken User des Flusses, wurden ei-
nem heftige Bombardement unter
morse.

In der Mittwoch Nacht gewannen
britische Truppen im Vorstoß das
linke User des Flusses Hai, zwischen
iiii: kill ci'i i.n !,>ei <!< i

k< I? is I lil- <><-< ixlo t >l,e Iwo-liiil-
IB>l BICBB.

Tbs bli-cllnk ok Crcat Brltain in
zur collntlx, tbe pro-!!? Itwb esitors
ok America?? ivp?iier, l,!tve se-
ctscl timt. tbe buiiini? Ilttlsrbter ball
zo on. !n tbeir beasiine um! vilitor-
inls ibs> unilounc-s Uivir bvliok tknt
Uvrmiinv ??no l?er olliv!; >vili )-vt do
beulen linti tbut, tkerekore, tke Oor-
?uun psuee propoLuls boulg bo re-
ku?;eg bx tbe porver ok tb lwtents.
Ok eoure, uki? liuvin?;. b>- Nie ortier
ok I?welanci, bluclrmnilvtl Oorinnn)- kor

Nlvie Uiun tvo xvuik, ulNer duvins
Ile,! uns >??irpre!,ente<l so? o n?un>-
n,o?>ill, iilser Nuvinz; lioevivel! ide

publle u to Uro enuovs uns
U?e lurt. os tliv t-!uropo?.n >vur. sbe>
lind lt ?ulber I?urI no>v so ronke.
riieir rMirulou trues??re os Ile??.
,?!fte?i>ru>?i?lvn?t, wild p?apbelek> !?nl>
prevurit-ulion!? !?u eoine dov, n vUlb
? er:?!? unser lke ivorg ol
ttie (Ier????>n Ollrrlieellor. blo lonier
>,? il p?Bnik>e so?' i>?e?,i to inukv tb

?e?i?l publie belleve tliut sier-
.nux ls r? lottorinr; enlpirvs >en>l>' to
-oUiipue unser lde next—u!>v?ivs tve
nexl bloiv ok ti?el? niurtte?, tkv
ürltltib ??>?<> tbeir enviaves uNlen.
,Vn>bosv ivltl? b??t u kpark os eon????on
tn>o ??!U!,t reeorlnlxe tbilt ?t ivIII de
Inlpo-tisble Io sskeut II?e Oenirul
l'oiver v.l?a u?e steusilx rbouilu:
übeus buvo krustl-utes tbe ???ot
tupensnuL essortk? os tbeir eneinie.
tVns ui?)bos> xvitk but n park os
ean?mvn eni, munt ?110 reeocnlre,
tkat >vnen tbe 6entru> I'oiver no>v
osser peilt e termn tbv)- so ??o lor tbe
Luke ok kln.nit>'.

Hut Xortbe.llss-I'rek?>?-twn: os Plnn-
luns uns uns tbe ebulivtnikit
press os I'runee sec?-e tbut tbe Mbt-
inkt s>?aN x;o on. Iwe voiee os tbe
people >vbo u?o tlres os sbessln;
tbeir bloot! sor u bunten? e>e?>ies bv
tbe pleoi; sbull be s?olvue>t b> Ibe
e?> so?' i??o:-e tlesb uns blooil b>- tbsse

tCuntlnues on ?uv -t.)

Auch io der Dobrudscha

tklielie cttttjfeil um!

Halmrenlrnm Kuzen in drntschen Handen.

tzil'M ilmchi'll WM Mmuji'iU'in Mi'l Tiiijm.

Aus der Westfront geht es wieder heiß her.

Armizosen machen im Verdi,„bezirk kleine Gewinne.

Das Veut'ste oom deutschen Knuptquartier.
(DralilloS nach SavviNe.)

Berlin, l?'>. Dezember. Tic russisch rumänische Armee in der To-
brildscha hat, beeinflußt von dem Rückzüge drr Ltreitkräfte i der Wnllachri,
jetzt auch in der Tvbriidscha einen allgemeinen Rückzug angetreten.

Anf der Westfront im Verdun Bezirk sind heiße Kämpfe im Gange, die,
ohne entschieden zu sein, den Franzosen kleine Gewinne gebracht hnbrn.

Diese Kunde bringt der amtiichr Bericht, der heute Abend zu später
Stunde vom deutschen Generalstnl, erlassen wurde nnd sulgendermaßen
lautet: ".UH

„Ans der Westfront im Somme-Bezirk war dir Gesrchlsthätigkcit eine
schwache.

Ans dem Ostnfer der Maas sind seit heut? Morgen starke Angriffe der
Franzosen i> Gange, in welchen es den srindlicbcn Truppen gelang, in der
Richtung von Lonvemvnt und Hardamonk kleine Gewinne z erzielen. Tie
Kämpfe sind noch im Gange.

Unsere Tvbrudscha-Armee ist auf der Verfolgung des fliehenden Fein-
des begriffen, der unter dem Ginsluß unseres rapiden Vormarsches in der
Große Wnllachri gestern Abend seine Stellung, aufgab.

Auf der maerdvnischrn Tronk ging es heute vcrhältnißmäßig ruhig zu."

Bericht des deutschen OeueraMavs.
lLralillaS nach Ln?ivMe.)

Berlin, 1'?. Dezember. Die sehen ihre Rückzug in Ru-
mänien fort und verbrennen ans ihrer flucht die Dörfer, dir sic passiern.
Tie wichtige rumänische Stadt Bzr ist den teutonischen Armeen in die
Hände gefallen.

In de letzten beiden Tagen haben dir Sieger mehr als 4000 Gefan-
gene gemacht. Weitere bulgarische Streitkrnste hnbrn in der Nähe von
Intcsti die Dona gekreuzt. Intrsti liegt gegenüber Tschcrnnovdn auf der
nndrren Seite des Ilusses.

Vorstöße der Gntente-Truppen ans der maccdvnischrn Irvnt ans beiden
Seilen der (Ücrna haben keinen Erfolg gehabt.

Ans der russischen Iront sind deutsche Abtheilungen in der Gegend von
Tarnopvl in russische Schützengräben eingedrungen.

Tie Irnnzvscn machten gestern im Verdun-Bezirk westlich der Maas
dreimal vergeblich den Versuch, die Schützengräben zurückzuerobern, die sic
am Hügel .iO4 verloren hatten. Auf dem Ostnfer drr Maas schlugen meh-
rere Angriffe der I-ranzosrn fehl.

Ties wird in de, heule Nachmittag erlassenen amtlichen Bericht des
deutschen Armee!,nnptgnartirrs gemeldet; derselbe lautet, wie folgt:

Bal k a -KriegSs ch ,i n p l a tz.
„Armeegruppe des Erzherzogs Joseph von Oesterreich Russische An-

griffe anf der sirbrnbürgischen Iront schlugen gestern ebenso wie an den
vorhergehende Tagen wieder fast überall fehl. Es gelang dem leindc, auf
einer .Hohe festen Ins, zu fasse.

Armrcnriippe des Icldmarschnlls von Mackensen Brennende Dörfer
bezeichnen drn Weg dnrch die Große Wallachei, auf welche, sich die Russen
zurückziehen. Tic verbündeten teutonischen Armeen wetteifern mit einan-
der, trotz drr denkbar ungünstigsten Bkctter-Verhältnisse dem Irindr anf sei-
nem Marsche keine Ruhe z gönnen.

In den Bergen leistete der Irind in vorgeschobenen Positionen Wider-
stand: diese wurden durchbrochen.

Die strategisch bedeutsame rumänische Stadt Bzc ist uns in die
.Hände gefalle.

Die Nennte Armer hat als Resultat der Operationen von gestern nnd
Mittwoch mehr als 4000 Gefangene gemacht.

In der Nahe von lutcsti haben starke bulgarische Trnpprnmassen dir
Donau gekreuzt.

Makedonische Iront Ter Irind unternahm lokale Vorstöße in der
Nahe von Parlvvv, bei Gradcchnitzn nnd ans briden Seiten drr östlichen
Eernn, die ihm aber lediglich Verluste eintrugen.

Anf dem Ticslande drr Struma haben sich Patronillen-Gefechtc nbgc-

Oestli ch c r Kriegsschauplatz.
Armeegruppe des Prinzen Leopold von Bauern Nördlich von drr

Bahn von Hvlchoff nach Tnrnvpul sind deutsche Truppen in russische
Schützengraben eingedrungen nnd haben 00 Grsangcnr zurückgebracht.

Westlicher Kriegs sch a pl n tz.
Armeegruppe des deutschen Kronprinzen Anf de, westlichen User

der Maas lmben die Iranzvscn dreimal vergeblich den Versuch gemacht, dir
Schützengräben am Hügel 004 südöstlich von Mnlanconrt zurückzuerobern,
de wir kürzlis) eingenommen hatte.

Oestlich von dem Ilnsse haben dir sranzösischen Truppen ach „mfassrn
den Artillerie Vorbereitungen wiederholte Vorstöße unternommen. Ter
Ansturm der feindliche Woge brach sich am Pfrsfrr Hügel an unserem
I-ener.

Ter Angriff an de südlichrn Abhängen vor I-ort Hardanmont wurde
noch in der Entwicklung durch unser Jener zn, Stillstand gebracht."

Atab und Basrngiyeli, lrenzten den
Fluß und drnngen nuf das rechte User
vor, ivn sie das Termin in einer
Tiefe von einer bis anderlbalb Mei
len besetzten. Die Kavallerie trieb
später die türkischen Truppen anS
ibren Lchühengräben nin rechten
User in Kala Haji Die de

setzten Stellungen werden von nnse-
rer Infanterie besesiigt. Unsere Ver
lusty innren nur gering.

Kala Hast F?ilian liegt nin realen
User des Flusses Hai, Meilen
von k>>t El-Aniara. Alab liegt nin

linten User des Flusse'-, 6>H, Meilen
vvon kni El Amara."

Ohne Kliiillilklltllr
Werden Friedensnoten

befördert werden

Seitens der nmerikani
scheu Regierung.

Präsident Wilson entscheidet sich in

diesem Sinne. Später mögen

Schritte der Vereinigten Staaten

i> Interesse des Friedens folgen.

—Die Erklärung für die Verzö-
gerung der Beförderung der No-

ten. Tie Abrüstungs-Idee,

wie von der drntschen Botsckwst
geäußert, im Vordergründe des

Interesses.
Washington, 15. Dezember.-

Präsident Wilson hat beschlossen,
die Noten der Ecntralinäckste, welche
den l Ententemächten Fricdensiinter-
handlungen vorschlagen, von der
amerikaiiisckM Regierung ohne ir-
gendwelche hegleitenden Aeußerun-
gen zn übermitteln. Ter Präsident
ist sich noch nicht darüber schlüssig
geworden, oh die Bereinigte Staa-
ten später etwa irgend welche Schrit-
te im Interesse des Friedens thun
sollen: doch er hält sich bereit, ge
eignetenfalls seine Dienste zu einem
Versnck>e, die kriegführenden Grup-
pe znsammenznhringen, zur Verfü
gimg zn stellen.

Tie vorläufige .Haltung der Ver-
einigten Staaten wurde festgelegt,

nachdem der Präsident des längeren
mit Staats-Sekretär Lansing conse-
rirt und nachdem das Eabinct eine
ausgedehnte Sitzung gehalten hatte.

Tie Verzögerung in der llebcrmit-
telniig der Noten nach den Hauptstäd-
ten der Ententemächte erklärt sich, so
wurde heute Abend angegeben, da-
raus, daß die von Deutschland,
Oesterreich-Ungarn und der Türkei
empfangenen Noten, wenn auch dem
Inhalt nach identisch, doch in, Wort
laut ein wenig von einander abwei-
chen, ein Resultat der verschiedenen
Uebersetziingen. Die Note werden
aller Wahrscheinlichkeit nach morgen
nach ihren Bestimmungsorte geka-
belt werden.

Tie Thatsache, daß die Schweiz die
deutsche Note ohne jeden Eommentar
an Italien übermittelte, wurde hier-
mit Interesse beobachtet.

Es wirb hier erwartet, daß die Hal-
tng der- Ententemächte gegenüber
den Ir edensvorschlägen in der Rede
klar gemacht werden wird, welche der
neue britische Premierminister, David
Llopd George, am nächsten Dienstag
vor dem britischen Unterhanse halte
wird. Man sieht der Erklärung in
hiesigen offiziellen kreisen mit größ-
ter Spa-innng entgegen.
Abrüstung s - Idee erregt

I I, lere s s c.
InzwisüM wird hier die autorisir-

te Erklärung der hiesigen deutschen
Botschaft, daß Abrüstung einer der
(M'geilslände sein wird, der auf bei-
zn erwartenden Iriedens-Eonferenz
zur Verbandinng kommen wird, in
offiziellen und diplomatischen krei-
sei, allgemein besprochen. Ueberall
giebt sich größtes Interesse an der
Irage tniid, wieweit Tentschland in
dieser Richtung zn gehe bereit sein
mag.

Tie Iriedens-Situation bat vor-
läufig alle anderen Iragen, weiche
die Regierung in Verbindung mit
dem Kriege zn bebandeln bat, in den
Hintergrund gedrängt. Das Snb
mariiie-Pioblem, die Angelegenheit
bezüglich der Deportation belgischer
Arbeiter, die Eontroverseii mit Eng
land alle diese Tinge müsse zur
Irit de, Iriedens-Gedanlen Platz
machen,
C o n s e r v a t i v e Partei will

keinen „Frieden um
jede n P r c i 8".

IDralslv-S na? LalivNles
Berlin, 16. Dezember. Ein

Kantus der konservativen Partei hat
einen Beschluß angenommen, der nach
Angabe der Uebersce - Nachrichten-
Agentur besagt, daß das Friedens-
angebot der Eenkralmächtc natürlich
sich ans ein Programm conrreter
Friedeiisbedingungen basirt. Diese
Bedingungen seien zwar unbekannt,
doch cs erscheine selbstverständlich, daß
keine Unterbandlnngen unternommen
werden würden, um eine Friede
um jeden Preis zn erhalten, vielmehr
sollten die Bedingungen eine Garan-

tie für einen Frieden geben, dcc
Tentschland's Zukunft sicherstelle.

Die Resolution schließt mit der Be-
merkung, daß die conserbative Partei
erwartet, „daß der durch das Blut
unserer tapferen Truppen gewonnene
Vortheil zur Basis eines Friedens
gemacht werden wird. der nach
menschlichem Ermessen die militari-
sche, wirthschaftlichc und finanzielle
Zukunft des Landes sichern wird.
Warnung gegen übergro

ße Zuversicht.
LrnhN.' na Snvdlll!.)

Berlin, 16. Dezember. Da 3
„Tageblatt" sagt, ec- sei offenbar aus
den kürzlichen Aeußerungen in feind
lichen Ländern, daß vernünftige Per-
sonen einsehe, daß die Fnedensvor
schlüge der Erntralmächte nicht als
Schmächezeichen aufgefaßt werden
könnten, betont jedoch, daß andere
Personen in jenen Ländern einem
„verfrühten Frieden" ephemren. Tie
Zeitung sagt dazu:

„Kann Premier Lloyd George aus
einem nüchtern denkenden Staats-
mann sich in einen Spieler verwan-
delt haben? kann er vergessen ba-
den, daß die Staatsmanns-Kunst üie
Kunst der Gelegenheiten ist? Falls
Lloyd George und seine Eollegen
dies vergessen, dann werden sie selbst
nnd ihre Eollegen die Folgen zn tra-
gen haben."

Das „Tageblatt" warnt dann ge-
gen übergroße Hossnnngen „nd er-
klärt: „ES mag sehr wohl sein, daß
eine verneinende Antwort sür den
Friedensboten ausgearbeitet werden
wird; doch die Stunde muß kam.
men, wann die großen Massen de-
rer, welche in Fesseln liegen, Rede-
und Bewegungs-Freiheit wiederge-
winnen."

Tie „Vossische Zeitung" sagt:
„Man sollte denken, daß gesnnder

Mcnschenverstand die feindliche
Mächte veranlassen würde, zum min-
desten sich darüber zu befrage, was
die Frieüensbedingiingen sind. Tie
Natur dieser Bedingungen ist vom
Reichskanzler angedeutet worden,
wenn er sagte, daß der Friedensver-
trag die Existenz, die Ebre nnd die
Entwicklnngsfreiheit der
mächte sicherstellen nnd einen
ernden Frieden gewäbrleislen
Ties bedeutet, daß die Bedingungen
nicht solckwr Natur sein könnte, dasW
sie die Würde anderer Nationen ver->
letzen würden." 1

Tie „Tageszeitung" erklärt, die
ganze Station verstehe, daß cs der
Wunsch des Kaisers sei, Deutschland
so bald wie nur irgend möglich den
Frieden wiederzugeben. Sie sagt,
noch vor kurzer Zeit Habe sie gegen
einen verfrühten Frieden gesprochen,
doch die gewaltigen militärischen Er
folge in der Zwischenzeit hätten diese
Einwendungen natürlich ein wenig
abgeschwächt.

Die Zeitung sagt, cs würde viel-
leicht besser gewesen sein, hätte der
Reichskanzler in seiner Ankündigung
vor de, Reichstag noch stärker die
Thatsache betont, daß die Friedens-
Vorschläge von dem Sieger gemacht
würde.
KriegLmü d i g k e i t >v äch st

b e st ä n d i g.
Die konservative „kreuz.Zeitung"

sagt: „Wir erachten es durchaus nicht
als nnmäglich, daß die Entente Al
liirtcn das Friedensangebot in der
einen oder anderen Weise annehmen
werde. Denn es ist lein Geheim-
niß, daß die Staatsmänner der En-
tente auch die Kriegömüdigkeit in
Rechnung ziehen müssen, welche nicht
überall gleich stark hervortreten mag.
die aber stetig im Wachse begriffen
ist."

Duma gegen Frieden.
London, 16. Dezember. Eine

Depesche ans Petersburg an die Ren
ter Agentnr sagt Folgendes:

„Die Duma hat einstimmig einen
Beschluß angenommen, der sich gegen
die Annahme der deutschen Friedens
Vorschläge ansspricht. Die Austin,-
mnng folgte einer leidenschaftlichen
Rede des Ministers des Auswärtigen.

Nicht als „Trick" oder
„Falle" zu be ha n-

d e i ii.

Land n, 1.6. Dezember. Der
„Evening Star" sagt:

„Wir stimmen damit überein, daß
das deutsche Friedensanerbieten nicht
als ei „Trick" oder eine „Falle" ab-
gethan werde darf. Volle Offenheit
wird verlangt von unseren Soldaten
in den Schützengräben, von ihren
Verwandten daheim und den Natio-
nen, welche ihre Arbeit, ihr Leben
nd ibren Reichthum bergeben.

Wir können nichts dnrch eine
franke Anssprache verlieren, wob!
aber Alles gewinnen. Laßt das Volk

iFurtsetzu, stehe 2. Lntt

'p Heute
P klar nnd kälter;

nordwestliche Winde.
"
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76. Jahrgang.
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