
Heilte klar w
X nd
? westliche Winde. ?
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77. Jahrgang.
" Jährlicher Bericht über de Zustand der

Autaw Savinffs Dank
of Wcrl'LimOr-e,

IHüdmcjl-Elke sttttaw- nnd Fmiette-L.lr.lhcl.
Im Staate Maryland, an, Schlich der Geschäfte am i!(I. Dezember UM,

gemäß Abschnitt iili des Bank-Gesetzes.

Betrag der Dezember l!>1-) jj!2B.!i!i7.B:!<l.<G

Einpsangen von in l!tl6 7,l<><!,2Bt>.!>(>

Empfangen an Anisen nnd Dividenden auf Aktien, Obliga

lionen". Darlehen, etc., während ItNti 1.:i25,A1l 1.28

Total, ij!:;7,12!),<;78.42

An Depositoren während !!>>('., einschließlich Zinsen, be

zahlt P7,:r.W,5!8.t>"

Unkosten während l!lt<! bezahlt <-2,>1t>.88

Stenern während ltllll bezahl <>ü,l!M.2>i

Abschreibungen an Kosten des Bankgebüudes IbMtl.tM
Prämien etc. während !!)<(> bezahlt ~!,!>87.->8

Aufgelaufene Anisen aus gekaufte Teknritäten bezahlt 25>,<>25,.!>!

fonds am 80. Dezember >OlO n Hand 2!),k>88,280.8!>

Total, Y87,12!>,078.42

(Guthaben:
sßnchwerth.)

Obligationen nnd Aktien im Besitz (Pariwerth P21,k>04.-
2u5>.00) P2o,oüo,olt>.1 1

Hypotheken Darlehen 0,1 l 0.Et0.00
Grundbesitz (Bankgebündc) 220.000.00
Grundzinsen 82,800.00

Baar an Hand und in Banken 1,010,5,24.<4

Total, P 20,5,88,280.85,

Bcrbnrdlichkeiten:
Den Depositoren fällig P 20,282,81 8.78
Garantie fand 2.000.000.00
lliwerthcilte lleberschiisse (die mit den aufgelaufene Zu,

seil für nenn Monate ans Depositen, am 1. April 1017
zahlbar, zn belaste sind) < ,800,1 17. l 2

Total, Y 20,5,88,280.85,

Conti am 81. Dezember 1016 offen 44,018

Conti während <OIO geöffnet 5,, 182

Conti während 1010 geschlossen 1,082

Conti am 80. Dezember >!>>< offen 44,708

Willu>l M. Hahdcn, Präsident,
frank G. Evans, Schatzmeister.

Baltimare, 1. Januar >Ol7.
Auf Ersuchen des Direktoriums der Entnw Suvings Bank vs Balti-

more-habe die Unterzeichneten den obigen Bericht geprüst und als richtig
befunden: gleichfalls haben sie alle hierin benannten Werthpapiere nach
gezählt nnd festgestellt, daß dieselben wie angegeben vorhanden sind.

Wnldo Newcomer. William Ingle.
cPriNidrn AaNollxl ?,cha„r !pak.l Prasidcui oxUii„rr Trust Uo.)

William Winchester. Edgar <ü. Miller, Ir.
Blirittski' iNrstürdr Nxlixiixl lon !!>ak,> iPr-istdrul TNlr (>st,r.ilrr nud Trust <.>

John D. Howard. William Marriott.
cgost L. '.lwxrd c: So., Bnulirröp iistustirrr Wrftrr .'xiionai -Nxnk.)

Direktoren:
William A. Marburg. Eharlcs E. MacGill.
William M. Hnhdrn. Thomas L'Nei.
E. Austin lenkins. Eben B. -Hnnting.

Olnstnvns Ober. Engene Levering.

John S. OlittingS. James L. Skman.
William B. Hnrst. Thomas B. Olresham.
H. Erawfurd Black. John S. Gibbs, Ir.
Walter B. Brooks. John T. Stvne.
Edward L. Nobinso. Nandvlph Bnrton, Ir.
I. Hongh Eottman. Henry D. -Harlaa.
Eharlrs E. Nicinan. E. Bartlett Hai,ward.
Ehnrles England. lerre H. Whrelwright.

f. Highlnnds Bnrns.
c^nn2.-i.a,B,

National Ezchaulie Bank

Hopkinv Place nd llerman-Strasje.

ariwl ri.5W.000
Ukberschust Protk B'Ul,Uo<>

Ihr Conto wird gewUrdini werden.

Silssrrheitdkästen zn vcrinirthen.

v-aN> 'Xrwromer, Prädcnt.
>. >r>. eauodalk. asslrer.
t'linw l'l. Marax,

.„

kJIIS.IJj vIiÜS-NaMrrr.

Hummer ü Kecker.
Drntscheo Bnnk- nnd Wrchselgeschiist.

M,!>lr>>kr drr 'llltleuditii'.
L(i Svnth'Strahf.

„Raiwnal r>ar o> (koiunlkrc'.ltlkviillde.

VIN- lind Ärrlliul Uou RMrn und Ol'Naatll"
Nkil. üilochsr! Illio Lri-I-IlUrletr 11l alle >MI.
lälliüchr Lliidle Elirovao. 'All- ul! liwrlaul
peuikuiu sowie riileserNailUg von
ilallllliiaWu. Lchissellarleii voi- und wich

v7lell?—)

„Floridn-Tonr"
Pers>l>ch nrsiNirt

llach

Cttvoilnnh, Incksonville nnd St.
Ailnnstinc.

Vwlallrt, Balltmare. ?>!. IN.

eiusllillelliilll noNUlienUsaer Nu
20) ioswll !l!eiseu!->ll lls L!er- -OU

iaiiaeli.
<-ilrsio-Villrle ai alle öwr!vn>Pulleii.

Mrrchnnl Minero Trnnd. Co.
ll'llsei Bllreau! Viulll >lnl> llernlnn <i,asle.
W. P. rres. <>> . 'NuMmore, m,'!'.

„arinslr eillstc Nesse l der Well "

tt'e2ll. s.aT)

Teutsche Spnrbank von Bar^'w-ore.
eadn-e:: r!>,k

Baltimore. ,:..o Eutaw-Straße.
Olfen läqlil,von vlö Ul,r.

Die Gelder werden nur ln Nieren Vlstien
und Ol'l,,uUiontN und andaewulilten HMwtheken

Cpllman. Priisident.
Wtttini Svii>a Lchavim-ister.

Llrrliorcn
Charles SvNma. ?- Na.,
Mullcri Li'', vurrl, N, Uindc-man,
>l. en, -Schülcr. H. Nuhll,
C. Gevcuc- W. Hnumcter.
veuru D. Dc.iicr, si >6-
BitNiun, Tcllim-'n. von, ill,vin,a.

n
Mi!' Sie SN.Ner, di Sic N->l> m,d Bkrn<
ichc Inau.liku, ullue i,i,killt- Li', !V,>l dein
„Ex-Irichlcn" 21,!sckicu-u-!!!>-,,uiulur sind
>!c >n ,cscr cm Somluil.

Cchnmnchrr L forrman, Optiker,
:>Ü Wcsc.Scrluotxn.Sicxlie.

(Scv,2s>

Nttc p,xulci> wcrllki, c> gar Xll,vt>xxl,rl.
<c,nk>lir>

~oxnsxlldu>rd V6XU oo,rxn>,",
Kr. V!or!>!a-S!">s.

S. Solxt-c >1! So.,
!,. 105,

tzocziciir iüaie xut xrukc P!ai!r.
N-ticniriuoniia <ui Sliivatdii,,

~n Illlliocu Biichccu: „ruic rciicxcc
werdcu/- i-lulu-c Icu! -oriclllcilcc.
llcin Icn-ii,c„-r. Ncchi'iichcc. >cl,'ilis>,iil.,ccie>- clc.
SSucii-, >,- cc,,,,i,--i>>,.tt>clic. „ciinc SrUrcr
>cllliill, ivii-chr und Illncidcn > Icrucu", Mir
'Ucucluucwclldccic. für !'>>ic, Sic sich >II dcr cna-
Mll>cu Lvni.iic iii- und dcN'clM'MUmc wo!
icu. „Uiurriixuischcr TwlwclWwr"! stts Ccitc.
S>c I„c,cs,>i,ic >->miu>l>l dcr cunilllliu
Lvinchl- nud -.-micMmll. t tur:cr Jcit ol,c

i l'clircr cx„Mch iccchcu uud illncidcn I>> icr-
ueu. c-c >,, d!l> -iiicZvrullic dcr ISOrlcr. dlc mau
I, liioUawn c'cdcu I,tll. '?>ua, ciuc Uollstäu-
di,,c !>>!>!sli!r!anmu! >'„ 2'ricsc. !llc>l>u„u>,cu.

.„uirullcu, '.'vcllilciu, 'Allll'ciluuncu.
>"csllm iurlc cic. !>ir !>-!.. 2'cs,rlluuur

! uil! llciu 2>,-,r,ic i'iiic Ul SUnrirS
! .ciailinrycr Publlllllna <'ciipuu, iii>s Tlilrd
l -llocllur. rw >-wrl, V,. !0 VülU.r l,r jUUio

I<ornnvibe.;u,lnnii versnndl. (Dealst.T.X. —)

An die Dame.
rw rin'llw Slillllr !„ dir klad.

l llllslwl- -liau'llttlwil io(ll osllUl. Da-
! niiui, wl'!>l>>- i>!o -klndci'lniulwl laust lla><> t>ll
! a-ulilt-'a al.'cllww orloviil'u U'o!li'i> löiilieu oieo

!u Iliuior !->!! dllllli !>oll '.-lalwlull lill a!,-se
'l!'II,-,l lai-a-laul Natmiml,! aaracu-, !l!a,.

! m!!!->a> llll!> '!>,uul--ill>> >?!lll,!>lUl 7>lll
! '''UlNo lauau-llca-- '?>>Ul-!!oll iall!l--ll wlü"'klld

NllUilichloH soiluololU 10-wl-kll, Gril„d!i>>w
> Nllwrriait im oaiu'ml aou u.liuslon, -utlioUl.
> '.lliwlaull IwritlllU o>wl lllülikna' !>e!

,>r>. e-udkro. N. !>'>!!. ItÜ,N Tarawa Sll-ahr.

„Die Debatte noch nicht zn Ende."
London, l. Duinuar. Die

„Westminsler Gazette" sagt bezüglich
der Entente Erwiderung:

„Die Antwort der Alliirten an die
Mittelmächte meint ans keinen svall,
das; die Debatte zu Ende sei. Wir ha
beit seht auf Präsident Wilson's Note
zu antworte, nnd wir hoffen, dies
wird in vorsichtiger, vernünftiger nnd
höflicher Weise geschehen, die man
einem sreundlichen Neutralen schul-
dig ist. In ihr haben wir nicht nur
Präsident Wilson über fragen Auf-
schluß zu geben, in welchen er aller
Wahrscheinlichkeit nach wohl unter-
richtet ist, sondern wir haben auch
dem amerikanischen Volke Ausschluß
zn geben, welches mit europäischer
Politik nicht vertrant ist. was auch
nicht erwartet werden kann, wenn cs
nicht darüber belehrt wird.

Es giebt nichts in der Geschichte,
welches diesem Austausch von Mani-
festen unter .(iriegfnhrenden gleich-
kommt, während die Armee noch im
Kampfe stehen, aber das ist gewiß,
daß dies einen hochwichtigen und
wahrscheinlich auch nuhbringenden
Antheil in der lebten Phase des (irie
geSsPielen wird."

Al->>i„-„len, dir diu „TriUsckc'n Erre-
sNiiiidelltkn" ich Pli Mich
iiiiisii tilillllc.sind t-> Osfice
da der Tc'lcpln, der schrislllch Mii-
tlicilu zu irutic.

Britische Verluste.
London, l. Tie Mil

der gemeldeten britischen Verluste,
wie sie in den veröffentlichten Listen
vom l. bis 2:i. Dezember erscheinen,
beläuft sich auf:

" 15, Offiziöse und :k(>,:kBo Mann.
Während der Feiertage wurden keine
Listen veröffentlicht.

(v-msolgc der Einswllnng der pfeind-
seligkeiten unter ungünstigen Wetter
verbältnissen waren die Verluste im
Dezember geringer. Sie beliefen sich
auf einen täglichen Durchschnitt von
lk> >8 in chl Togen, im November war
der tägliche Durchschnitt 2188 und im
Oktober ÜIZ-. Mit de Verlusten
im Dezember beträgt der (Nsanmit-
Verlust der Briten seit den, Anfang
der Somme Offensive uStl.O I? Mann.

Londoner „Expreß".Liigen.

tDrabNoS imch Sat>v!llS.,

B erli n, l. Ml. Ein in der
„Erpreß" veröffentlichter Bericht,
daß während eines Aufruhrs inHam-
burg am 7., 8. und !>. Dezeinber,
Daiuend Personen getödtet oder ver-
wundet worden sind, wird von der
Uebersee - Nachrichten - Agentur als
falsch bezeichnet. ~T Hamburg",
sagt die Agentur, „ist so ein Vorfall
gänzlich unbekannt."

Glatt Abtrhlitild.
Die Erwiderung der

Entente.

Nach der in Berlin Inrr-
schenden Auffassung.

Die Verweigerung einer pfriedens-

Eonserenz wird in deutsche
.((reisen besonders um der Neu-

tralen willen bedauert. Die

Antwort der Alliirten auf die

Wilson Note wird angeblich in

demselben Sinne gehalten sei
wie die Erwiderung an die Een-

tralmächte.
(DriidNo ~n SnyvNle.

Berlin, l. Januar. —Die halb-
amtliche Uebersee-Nachrichten - Agen-
tur sagt bezüglich der Antwort der
Entente:

„Der Wortlaut der Erwiderung
der Ententemächte auf das Friedens-
angebot der Eentralmächte ist heute,
von Paris durch die Havas-Agcntur
übermittelt, in Berlin eingetroffen.
Der allgemeine Eindruck hier ist der,
das; falls die übermittelte Versio
correkt ist die Entente-Antwort auf
da§ ehrliche deutsche Anerbieten, so
wortreich sie auch ist, nichtsdestoweni-
ger eine glatte Weigerung, den (irieg
zu beenden, bedeutet. Dies ist be-
sonders bedauerlich um der neutrale
Länder willen, die unter den folgen
des Krieges zu leiden haben.

Es wird als besonders bemerkens
werth hervorgehoben, das; die Note
der Entente Alliirten das Necht der
Nationalitäten betont, während doch
einer der zugegebenen Kriegszwecke
der Entente die Eroberung von Eon-
stantinopel und der Dardanellen
Meerenge ist."
Die A ntw ort der Alliir-

t e n a n f Wilson - N v t e.
Paris, via London, l. Jan.

Die Erwiderung der Entente Alliir
ton aus die IriedenSnote des Präsi-
denten Wilson wird demselben Kurse
folgen wie die Antwort der Entente
auf die Vorschläge der Eentralmächte.
Großbritannien und Frankreich ha
ben sich schon über den Entwurf der
Note geeinigt, welcher de anderen
Mitgliedern unterbreitet worden ist.

Nach ihrer Puslinunung zu den,
Wortlaut wird die Note dem ameri
kanischen Botschafter in Paris, Hrn.
Win. G. Sharp, überreicht werden.

Der Original Entwurf wird wie
die Antwort an die Eentralmächte
von den französischen Autoritäten
nach Eonsultation mit den Alliirten
Iran Ireichs abgesaßt werden.
E ugli sch e Leitung lriti -

sirt Wortlaut der En-
tente - A n 1 w 0 r t.

London, l. Januar. - - Der
„Manchester Guardian" giebt der
Hoffnung Ausdruck, das; die dem-
nächst zu erstattende Antwort ans die
Wilson Note von einer verschiedenen
Hand i einem verschiedenen Geiste
geschrieben werden möge, als die Er
widerung der Alliirten auf die deut-
sche Vorschläge.

Die lseitung sagt: „Man muß ver-
schiedene Lochen bedenken, uni die
mangelhafte Dualität und die och
mangelhaftere Sprache der Antwort
der Alliirten auf die deutsche Mittbei-
lang verstehen will. Offenbar ist sie
leine gute llebcrsehunc; aus dem
französischen. Und mehr als das -

das französische Original zeigt nicht
das- französisch eines franzosen. Wir
möchten sagen, die Antwort ist eine,
sranzösische Uebersehung eines rnssi-l
scheu Originals, die ohne vernünftige I
Modifizirung in Paris passirt wurde
nnd schließlich iLondon schlecht in'S t
Englische überseht wurde.

Abgesehen von diesen fehler :
war die Antwort ihrem Inhalt nach -
ungefähr das, was zu erwarten und
unvermeidlich war. Wir sind der
Ansicht, daß die Wort-Verzieruuge.
mit welchen die Note ausgeschmückt
und gleichzeitig abgeschwächt wurde,
nichts gebessert wurde. Diese senti-
mentale Appelle dauern bis zur
Nachschrift der Note fort, welche eine >
kräftige, klare, logische und überzeu-
gende Sprache führt und offenbar von
einer anderen Hand geschrieben wur-
de. Diese Nachschrift bezieht sich auf
Belgien.

Nichtsdestoweniger sehen wir lei ,
neu Grund, falls Deutschland gewillt

fasf
Baltimore, Md., Diciislaz. de 2. laiim >!!>).

Dusweis üöer de Julland der

Lrutral Javings Dknk os Jaltmorr
(Lcke (Lliorles- und :s>tlusse,

im Staate Maryland, ~> Tchlnß der Geschäfte am 80. Dezember 1010,

in Ilrberklnstimmttng mit Abschnitt 80 dts Bniikgcsrtzeö.

fonds nn Hnnd nm 81. Dezember t!>>s, P10,05>5>,088.12
Von Depositoren in 10l<! erholten 2,75,8,100.5,0
Erholten Zinsen und Dividenden nnf Aktien, Obligntione,

Dortchen, etc., während lOlti 45,7,488.5,0

Totol, P18.2i5,.<!78.18

Bezohlt on Depositoren während IOtO, einschließlich Zinsen P 2,05,7,200.0)
Unkosten während 1010 bezohlt 10,187.78
Verbesserungen während 1010 bezohlt 2,187.71
Steuern während 1010 bezohlt ' 28,008.5,8
Prämien während >OlO bezohlt 12,800.80
Bnchkosten von Obligotionen rednzirt während 1010 2,876.00
londs n Hand nm 80. Drzembcr 1010 Pl0,221,80!l.8!>

Totol, P18.2t!6.,!78.>8

<ttnthlibei:
(Bnchwerth.)

Obligotionen und Aktien in, Besitz !j<>,888,048.76
Hypotheken Dorlehen 2,I8!>,000.00
Pfond-Dorlehen 880,107.47
Grundbesitz (Bonkgebände) 200,000.00
Anderer Grundbesitz 84,212.47
limnerwährendc Versicherungs Depositen 1,060.0t>
Boor on Hond und in Bonten 688,626.70

Total, PI 0,221,800.80

Verbindlichkeiten:
fällig on Depositoren, einschließlich Zinsen und

Extro-Dividende i/> von gutgeschrieben om 80.
Dezember 1010 . . P 0.176.000.88

(üorontie fod 1,0 >0,888.61

Total, P10,221,8!>0,8'>

Conti om 81. Dezember 1016 offen 20,018
Conti während 1010 geöffnet 1,014
Conti während 1010 geschlossen 1,807
Conti om 80. Dezember 1010 offen 20,726

Wilton Snvwdcn, Präsident.
I. Wilson Eole, Schotznieistcr.

Boltimore, Md., l. lonnor 1017.
Wir finden noch Prüfung, dos; die Anlogen dcr Eentrol Sovings

Bonl von Boltimore sorgfältig in Effekten der besten Art gemocht sind,
dos; die Dorlehen gut gesichert sind, nnd dos; die Bont sporsoni und ,
sichtig verwoltet wird.

S. Sterett McKim,
William G. Baker, Ir.,
I. Pembroke Thon,.

<Zu2,l,i!>

Deutsche Sparbank
von Baltimore,

SülMtsi-Etkt Baltimore und Euiam-Str.
Das Direktorium hat eine Extra-Dividende zur Nute von einem

hchöeii Prozent pro Jahr für das am ül. Dezember lttltlendende
Ic-tr ans monatlichen Bilanzen erklärt, die am genannten Datum
bei uns deponirt und zn Anisen berechtigt sind. Diese Extra-Divi-
dende nd dir jährlichen Husen (iifMb), oder im Ganzen
vier Prozent Pro Jahr, werde am nd nach dem 2. Januar l!l17
in de Tepositenl'üchern gutgeschrieben werden.

Eharles Spilman, Präsident.
(Dk.cl? Ia„v)

4- 17,6 C3ertrin.Ti Corrospondent, [.
T Baltimore, Md.
X January 2, 1917. "

T $7.50 per Annum, i 1

Nr. 2.

An der Wotdan-Krenze.
Aeukeiie taffen live loetlsWet,f.

Mkhrtkk Mhrnjltllllilgkn erstürint.

Hcrestrau und U,erciii > dciUscheu Händen.

In Dobrudscha „rachen die teutoruscheu Truppen
befangene.

i -

Das Neueste vom deutschen Hauptquartier.
(Drahtlos ach Eahville.)

Berlin, I. Januar. Die hente Abend zn später Stunde vom
deutschen Grnernlstnb erlassene Mittheilung hat folgende Wortlaut:

„Amtliche Berichte, die von der russischen nd rumänischen front
ringingen, sage, daß lebhafte Kämpfe im Gange sind."

Vericht des deutschen peneralstalis.
(Drahtlos nach Sanville.)

Berlin, l. Mtiiar. An der Moldan-Grenze haben die drutsch-
ösicrikichischen Truppen gestern ihre wuchtigen Vor st oste svrlgcsetzt nd
mehrere Hohen Stetlnugen nd zwei Städte im Znbala-Thnlr genommen.
Heftige russische nnd rumänische Gegenangriffe wurden zurückgeschlagen.

In der Walachei erlitten die Nnssen eine neue Niederlage; sic wurden
ans Stellungen mittwegs zwischen Nimnik-Sarat nd fokshani zurückge-
worfen.

Tie Donau-Armee hat die Nüssen auf den Braila-Brückcnkopf zurück
geworfen. In der Dobriidschn haben die teutonischen Verbündeten 1000
Mann gefangen genommen nnd vier Kanonen und acht M'nschinrngewebre
erbeutet.

Ans der Ostfront haben deutsche Kavallerie-Abthriliingen am Nvrd-
nfcr des flnsscs Pripet zwei russische Stützpunkte gciwinnicn.

Ans der westlichen front Hoden sich keine Ereignisse von größerer Be-
dcutung abgespielt.

Diese Angaben sind in den, amtlichen Bericht enthalte, der heute
Nachmittag von der deutschen obersten Heeresleitung nnsgcgebrn wurde
nnd seine, vollständigen Inhalt nach wie folgt lautet: A

Balkan - Kricgss ch n pl a tz. !
„Armeegruppe des Erzherzogs Joseph von Oesterreich Deutschen ,

Jägern gelang es in den Wnldkarpnthen, rin feindliches Blockhaus mit-
snmmt seinen Vertheidige, 11 in die Luft zn sprengen.

I dem Bezirk zwischen dem Ilzul Thnle nd de, Putna-Thalc Habensdeutsche und österreichisch ngnrischr mehrere HöhenstrllnngeuD
im Sturm genommen nnd heftige russische und rumänische GegrnvorstößeW
zurückgeschlagen. Die Ortschaften Herxestran nd Ungcreni, im Sabaln
Thale, wurde von seren Strcitkräften erobert.

Armeegruppe des feldmarschatls von Mackensen In dem nördliche
Theile der Großen Walachei wurden die Nnssen von Nene, geschlagen. Die
neunte Armee hat de feind in Stellungen zurückgedrängt, dir mittwegs
zwischen Niiiinik Sarat nd fokshani gelegen sind.

Die Donan-Armer hat dir russischen Truppen ans den Brnckenkvps von 1
Brailn zurückgetrieben. .1

In der Dobrndscha wurden den Erfolgen der deutschen nnd bnlgari- I
scheu Truppe neue nngerriht. Eine russische Brückenkopf Stellung östlich Ivon Mntchi wnrde gestern erobert, nd 1000 Man wurden zu Gesänge-Z
ne gewacht, Außerdem erbeutete nnscrc Truppe vier Kanonen nd acht!
Maschinengewehre. W

In dem Distrikt der Mündung der Do., hat die bulgarische flust
wache eine Abtheilung von etwa fünfzig Nnssen aufgerieben, welche i„ En-nvrs den flß gekreuzt hatten.

Von der lucedunischen front ist nichts Neues von Bedeutung ; ,rl-
den.

Oestl scher Krieg s s ch a n pl a tz.
E>>'ig nd in der Nähr oon Tmorgon sind starke russischesAbthrilnngenzurnckgr morsen worden. Am Norduser des flnssrs Pripet indcr Nahe von P.nsk, haben deutsche Kaualtcrie Abtheilungen, z fuß käm

P>eo, zwei ruisischr Stützpnnkte im Sturm genommen nd einen Ossiücrlnnd Bc> Man als Gefangene hereingebracht.
"

Westlicher Kricgosch an platz. D
- ..

dcr französisch-belgischen front hat keine wc- Hlentlichr Veränderung gezeitigt." D

ist, ossen erklären, was es zu bie-
ten bereit ist, wärmn wir nicht mit
einer Erklärung über unsere Vertan
gen solgeu sollte. Der nächste Mei-
nungsaustausch wird Müschen den Al-
liirten und Wilson erfolgen. Dies ist
eine verschiedene und in vielen Hin-
sichten kritischere Angelegenheit. Die
Antwort an die Eentralmächtc war
eine gemeinschaftliche: wir sehen je-
doch nicht ein, warum die Erwiderung
der AlUirten eine solche sein sollte.

Pum mindeste hoffen wir, das; die
Antwort iy diesem 2andc abgefaßt
werde wird und wie wir allein
dies können -an den (Nüst und das
Herz der Vereinigten Staaten gerich
tet sein wird. Wenn unsere Antwort
geeignet sein soll, amerikanische Mei
nilng ,; erleuchten nd amerikanische
Smnpatliie zu gewinnen, dann ms;
sie in einem anderen (Niste aufgefaßt
und in anderer Sprache ausgedrückt
sein, als das soeben veröffentlichte
Dokument. Der Staatssekretär deS
Auswärtigen Balsonr sollte die Mit-
theilung abfassen. ES giebt Nieman
den, der besser im Stande wäre, un
sere noble Sache und unsere :liele zu
erläutern, als er."

Znlschc britische Annnben. 8
lTralilloS „ach SanvlUe.s W

Be>l i n, l. —. einer MCrklnrmiji nls Antwort auf die von >
Sir DoiittloS Saig W

w-röfsriitlichten Uebersicht Über die DSchlackt an der Loinnie, stellte die W
Uebersee. ?r'achrichte - Agentur fest.D
das; des britischen Befehlshabers DAussagen über die relative Perln->
sle der Teutschen und Briten durch Wdie deutschen und britischen Perln,, MUiie sich als wisch erweisen. Sie H
siellt lest, das; sich die britischen Pcr> I
Inste aus dl,M.i„n beian'en.

Cnglnnds Brrtrrtrr bei Benizelos-
Negierung.

ondo n. l. Januar. Cs wird
o,si.;iell angekündigt, das; Carl vlran
nille. der juristische Beistand der briti-
schen Botschaft in Paris, ;n„, Bertre
ter der britischen Negierung bei der
provisorischen Negierung de. Cipb
terioe, Venizelos in Saloniki mit den,
<itel „diplomatischer Agent"
nannt worden ist.

-rs-'W.LLr L-NuLMr,
L.L7.71."


