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Jährlicher Bericht über den Zustand der

Deutschen Spar-Aank
der Stadt Baltimore, im Staate Mnrhlnnd, am Schluß der

Geschäfte am 20. Dezember 1916, gemäß Abschnitt ist des Bank-
Gesetzes.

Nod a Sand a, ,11. rrzcmbcr U'lä Pl,:>-:.2„2.:i!>
>rnlir„ Trvoair mdbrriid 1!1>............ . 2,121,2!>.0i

! cirbailr an .-Zinse Tividcnve ans Nllirn,SdUaaiionen, Tarlcbe clk.
wabrend !!>> 2'>N,:ss>!>.s>:i

Total K7N72.!>1

t N Trvositore,, wäbrrnd >!>>„. einschUcsisich .-Zinsen, ve.-.abli d2,ti,>,tt-li.äd
l Nnloiie wabrend ,! vczabll :!I,dNf.l>s> i

Steuer wabrend INI beza 1N,.->t>ch>o
Prämie eie. >viibrrd >!>> iwiakN,,.... .

ssond a Sand am :>. Lezeiiibcr >.,l „,0,0,!i1.7ii

Total M2.01

sssulbabcn ißnchwcrtbZ.
Sbliaationen und Nissen im Pest I,:.!,021 .!>

Tnriebr ans Psand .

Tarlcbe ans Simon,etc 1,1i>2,75>n.,
i-iriiiidvesin sPansarvaudes : 2.,lNs>.N<>
-linderer „d ü z2,ü,X.>i>
-Berichsedeur s-sN>l>c, immrrwabrcndrr Pcrs>chrr>,„„' i..->in>.a
Paar a i>ad und in Pa,Nr d Tr>l.o,„pa,,ic 2d,!.t,

Total Lä,i>7o,,!ii<.7!l

Pcrbiudlichlritrn.
2> Trvoiilc sattia, cinschiirblich Binse, am :>i>. Tezemvrr liilii eredl-

Ir k,71i1k,1.1k.'
>arae.hod nd „erlbrlNer Ucverschnft ,!>,1,21!>.7ti

Tvial f,.e,,i7,i,:ii<.7:>

Sonil am HI. Dezember INI.' -sie ti.1,14

vn in '- -lebisnei 1.12 Ü
oiiti i 'Ni aeschlobc,>. .... . . . I,„„2
o,t am :!". Tczcmver I!i. ossr u,2-,-.

l,arir< Svilma, Priisiven.
_. William Zvilman. Schaiimcister.

Tie Ualerzeichncieii, van de Tirekiorr der „Tentichrn Spar Baut „a„ Paltimore"
ernamit, baden oviacn -Nndweid nachaerechiict und denselben als richlln befunden.

Owen Tnib,
barleS ,-ZieS,
Tbco. .r!i.

<Sia4.<i.lill ' -

-lust s ütlle Letter tbsll tlie kcmF xou tbouxlit VV3B Lest.

2817-2823 pennrzrlvecnia Avenue
5^X115-

IS, S 8 n 97 l nck 287 ttollin,

r>on jetzt ab.
Z hahrn hente im Lrzgiigto.Markt nnd Hvllins Markt.

Wo Rettbrrg's Wagen hält, sind Rcttbcrg's Wnrstwanren zn haben.

National Exchange Bank >

Hopkins-Placc nnd German-Straße. !

Oavital xi..-,i>o,ma

Nelikrschasj und Profit Xli>

Ihr Conto wird gewürdigt werden.

Eichrrk,ritskästcn zn vermicthrn.

rvaldo Newcomer, Prüde,N.
t. P. ','anddalr. nilircr.
hiliiio >. Moraau,

(lun>ls,lJ) oüiir-feaMrer.

Teutsche Sparbank von BaL-more.
Siidwei: Ecke

Bnltimarr- und Eutnw-Ltraßr.
Offen tttaiich von o bis o Nkk-

.
Die weid,,, wcrde:, „r in sicheren Nktten

>mü Odilaa,innen und auSciew-'" -Stzvoihelr,,
anacicut.

. arie S'an, Prüsiden.
WilNam svttman, Echati,„eitler. !

Sbarie vanae.
Aadert Laune z-arr Lindeman.
A. -Senn, Lchüiec. ,evrae ö. tzub'i.C. Uiebertnecht Gearcce so. ocinnicier.

Kummer Kecker.
Dkiitschrs Bank- und Wcchsclgcschäft.

MNaNkder der Rltiki'biirse.
26 Svuth'Straße.

..National Lianl.os cfaiincrce"-Grdö>ide.
"ln- und NerfanfFiai, Nklien „Nd Odliaalta- !n-n. Wechsel ,m7s>Vdill"ic,e auf lie bam-I-

schliche,, -zaüdie cs„ra>,a d. NN- und Neriaul
fremd,r Gesdlarle iawie A„fer>i„„a an ;
WchL S!ttd,ar.e.. nach

lind die er. die Sie znm Na, und gern- Ileben dranchen. a„„e büftliche Linie Mit dem
Ca-icichien" Nnienilc„„er.Nca„ln>or sind

tu jeder BePehuilg oin Comlort.
Echumacher L- Foreman, Optiker.
(TE?

Nice Pfandlriaen werden rin gäbe auflewabcl.
lchadiir, >d-r.'>.

„lkonlolidaird Loan Lomvaub ,

Nr. I, NordOiab-Siraftr.
P. Saioves o..

.

.
Nr. ii77>. W-5,.-i'<>>ti,re-r'rai,e

rzirlle aiaten auf aroke Piandleibe. >
treiten ldinnena NM Pr-vaibttrean

Erziehungs-Departement.
Bureau dci> Si>entr„detc siir iisscntttchen

Niiterrichl.
Madiso. und Laiaetlr AXciiue.

!U ll>m v r c. >. Januar i!)I7.
-rrliinuaen Meck AnSwairi l>a üelirern in

j!>e äiicntlilla-n c-iemeiii, nnd iür
Sehrer iür ?cnlsa> in ena>isch<dci>chen Ckim-

! len Nvn -.anliiniare. r.-rrden nui :n. und :>I.
Januar und I. und 0. Zcbruar, !> Vorin. de
ainnend. c-el!,ii>en iverden. ric Priiinnc' am

nun 7 1 Oannar iinde im Ad,iisira-
liana-oiclinude. c-,le azindisan- und onindetie-

> i-idcnne. iiati i die PriNnnaen uni i. und 0.
> irerden in der ~'Bnliiniore 'Nt Nol.
lenr," Haward nnd dcnier Ziraice. ua
„olarrd Training Zawol," Eric wionnl- und
Laealva Slrnsce. adgebniiett.

r-llndeinisch i!n. lid :>>. Januar.
Pialessioneli 1. nnd 2. giedrnar.
Siemeniar Denisch nnd o>. hnnnnr, l.

und e. ivedrnar.
Prninnaen sür die Andwäiünna an Oeiir-

iritNen für oiden und iür Snndserlialeils Nn-
ierrichl -erden am 07. gannar, deainnend in

llür Maraend. in der ainie Nr. 7!> an der
Ocie der iiari Ndenne nnd d-

! neiiaiien iaerden.
i Notiz rlne>snild-i!irsnlnre inerden ani (.se-
in,den. zn rlchü a die ..Ogire as Nie Snl-cr
inlendeni os Pudlic zugesnnd!
werden.

SliarlrS g. Noch,

csanio ir> Cnverittlendeni.

.-Zwei Irele riorlrüne silier

<5 liri ll i lir Sciellce
Vo ruis! s!a!>, >s. s. P.

.Nilalied der Narlraad Oenörde der ?>irs,
i i'Nnrn, al (Ziniit. Leicniiil. in -I'astan. Mali.,
'erden m Soninaa. I>. ganuar. > !>.:>

Nachm., und -Nnla. iä. gaar, d Ildriidd,
in den, ciircheaeilende der 7trst <e„,,rch os
iiris!. Se'.rniilr, uie-.iiü> iarlwa. nahe
!Zai Ztrae. aehe.Ncn werden.

Tae Vulililnn, isl üerzllch riUliciadc.
c^.aniü)

Ls-rsalirnnst
im Zuschneiden nnd Fertige

an

Männer -Kleidern
naiilizirt aS zur Pradulli-n der adsaiut

Keilen Resüllale
Nnzline von dl:i.s,a an.

BaNimare'S ein-.iaer Schneider

s). Ant)!' ck' Hotw
612 West-Baltimore-Straßk,

Zchaiikästcil n. )!stdeil-(5-irichlllgcii
und Lndentlsch-zlästen

,n SvezlalvreNc.(lauft i der Aavrlk.

Unsr s- Co..
808 Low-Straße, nahe Front-Straße.

S Paul 488 412 Ost-Fahrttc-Str.

Wim Mlllghmtll
Ein großes itn Lettisches

Schlachtschiff.

Nilftcblich cnrcr Mine
zum Qpfcr gefallen.

Sechshundert Monn büßten dabei ihr
Leben ei. Dos Schlachtschiff
hotte eine Größe von 13,427

Tonnen. Wurde von der deut-

schen Admiralität im Oktober als

verloren gemeldet. Türkisches
Geschnhscner brachte einen briti-

schen Kreuzer der „Jiino"-,Klasse

bei Port Meis.
(DeahiivS „„ch Snbbille.)

Berlin, 12. Jan. Der Verlust
von 600 Menschenleben bei der Zer-
störung eines italienischen Schlacht-
schifseS wird von dem „Baseler An-
zeiger" nach den Angaben der Uebcr-
scc Nachrichten Agentur berichtet.

Der „Baseler Anzeiger" berichtet
von Rom die Vernichtung des- italie-
nischen Schlachtschiffes „Rciua Mar-
ghcrita", sagt die Uebersee Nachrich-
ten-Agentur. „ES wurde als sicher
festgestellt, daß das Schlachtschiff bei
Avlona, Albanien, durch eine Mine
oder Torpedo vernichtet wurde. 600
Mann der ans 830 Köpfen bestehen
den Bejahung büßten ihr Leben ein."

(Dieser Bericht bezieht sich wahr-
scheinlich ans das italienische
Schlachtschiff „Regina Margberita.
13,216 Tonnen groß, und 126 Fuß
lang, das eine normaleßesahnng von
810 Mann hat. Es wurde im Otto
der des venlosseue Jahres ans Ber
li berichtet, das; dieses Kriegsschiff
durch eine Erplosion beschädigt wur-
de.)

Rom giebt Verlust zn.
Rom. >2. Jan. 6s wird ossi-

ziell bekannt gemacht, daß das ita
licnische Schlachtschiff „Regina Mar
gberita" am 11. Dezember ans eine
Mine lief und sank. Lechshimdcit
nnd sünfnndzicbzig Mann gingen
hierbei verloren. Zweihundert nnd

, siebzig wurden gerettet.
(Das Schlachtschiff „Regina Mar

, gherita" wurde im Jahre 1901 scr-
, iiggeslellt und war ein Schiff pon

13,127 Registertonnen. Dasselbe war
jein Schwcslerschisf der „Benedetto

i Biin", die in >916 durch eine Er-
! plosion stark beschädigt wurde, wo

- bei eine Anzahl der Mannschast, so-
wie Eontre Admiral De Eervia de
Tod fanden.

Britischer Kreuzer in
Gru n d gescho s s e n.

iTraiiiiaS nach LnhdiUe.s
B erli , 12. Jan. - Ein briti

scher Kreuzer der „Jimo-Klasse"
, <6600 Tonnen) wurde durch türki-

sches Geschlichener in den Grund ge-
bohrt, wie ein Bericht vom 11. Ja-

- nnar ans dem türkischen Hanplgnar-
tier besagt.

Tie Vernichtung trug sich in, Ha
sür Meis zn. Port Meis ist der tür

' tische Namen sür Kastclvrizo, eine
' Insel im Mittelländischen Meer vor
s dem Festland von Kleinasien, östlich

der Insel Rhodes. Die britische Ad-
miralität berichtrte gestern von dem

. Versenken des Seeplan Mutterschif-
fes „Ben Mh-Ehree" durch Gescbi'ih
feiicr i dem Hafen von Kastclorizo.
Englisch e D a rst e l l n n g en.

. Londo . l 2. Jan. —ln Uuter-
stühling der Beichnldigiing, daß Un-
terseeboote der Eentral-M'ächtc Schis-
se ohne Warnung verseilten, übergab
das Auswärtige Amt heute der ~Ass-
sociirten Presse" folgende Einzelhei-
ten über den Verlust britischer Dam
pfer. welche, wie gesagt wird, in der
angegebenen Weise angegriffen und
versenkt wurden:

„Erstens, der britische Passagier-
Danipser „Eiln of Birmingham"
wurde ohne Warnung durch ein Na-
terseeboot, das keine Flagge zeigte,

, ant 27. November 1916. > > UM- 36
Vormittags, im Mittelmeer pcrsmK.
Der Dampfer wurde im Hinterschiff
getroffen und sank sofort. Ei Arzt
und drei Mann wurden getödtet.
Die 170 Passagiere und die 11l
Mann der Bejahung hielten sich ta-

k Pfer.
Zweitens, der britische Dmnpfer

„Reapwcll" wurde ohne Warnung
am selben Tage durch ein Untecsee-

j voot versenkt, das keine Flagge zeig-

-1 te. Das Schiss sank um 3 Ilor Mor
l gens des 28. November. Ter Eapi-

Stadt Llibmcii genommen.

Nüssen Nus den Sereth zwischen Brailn nnd
(Gnlatz zurückgeworfen.

EiuMch,' Ellgriffe erlös,Pries) iiliiitschlmj,',.

Nege Thätigkeit entwickelte sich an verschiedenen
Punkten der Westfront.

Uericht des deutschen Henernkiluös.
c-Drablias nach Eabvillo.)

Berlin, 12. Jannnr. Ter offizielle Bericht des deutschen Gr-
ncralstnbcs über die Vorgänge an den verschiedenen Fronten hat folgen-
den Inhalt

„Tic rninäiijsche Statdt Labnrtea wurde gestern von den vordrin-
genden teutonischen Truppen erobert. Tic Russen wurden ans den Tc-
rrth zwischen Braila lind Gnlatz zurückgedrängt.

Westliche Front.
„Armeegruppe des Kronprinzen Rnpprecht: Unsere Stellungen nahe

Armentier nnd Leus, sowie ans beiden Seiten der Ehanssre Albert- Ba-
pnnmc wurden von der feindlichen Artillerie beschossen, welches Feuer
wir heftig erwiderte.

„Nördlich des Ancre griffen die Briten in den frühen Morgenstun-
de zweimal vergeblich nn. Nalw Serie brach ihr Angriff vor unseren
Linien zusammen. Nördlich pon Brnncunrt wurden dieselben, nachdem
sie einen tlg-ilwrisen Erfolg erzielt hatten, ans ihre Original-Stellungen
zurückgeworfen nnd erlitten äußerst schwere Verluste durch unseren star-
ken Gegenangriff. Fünfzig Gefangene nnd zwei Maschinengewehre ver-
blieben in unseren Handen.

„Nahe Bcanmont sind kleinere Infanterie-Gefechte noch im Gange.
„Armeegruppe des deutschen Kronprinzen: Westlich der Maas, sowie

in dein Evtcs Lorraine nnd den Vogesen haben sich Artillerie- nnd Minen-
Kninpse nn einigen Pnnkten belebt. Neberfall-Abtheilniigen, welche
Morgen in feindliche Graben ans der Eombres-Höbe nnd östlich von No-
inenh eindrangen, kehrten ohne eigene Verluste mit Ili französischen Ge-
fangenen zurück.

Oe stliche Front.
„Armeegruppe des Prinzen Leopold: An der Düna nnd dem See-

Gebiet südlich von Tnnabnrg hat die Kampflebhastigkeit gestern beträcht-
lich zugenommen.

„An der Eisenbahn von Vilnn ach Dünabnrg wurden russische Kom-
pagnie, die einen Angriff nnternnhinen, mit schweren Verlusten zurück-
geschlagen.

„Zwei kleinere Angriffe, iuelckzc unternommen wurden, unsere Stel-
lungen südwestlich von Riga z gefährden, brachten nnv .22 Gefangene ein.

Rninnnische Front.
„Front des Erzherzogs Joseph: In Vergrößerung unserer Erfolge

vom >O. Jannnr stürmten wir gestern nn beiden Seiten der Oitrz-Ehnnssee
verschiedene wichtige Punkte unserer Gegner. Ter Feind erlitt schwere
Verluste nn Todten nnd ließ einen Ossizir, 80 Mann, sechs Maschinen-
gewehre nnd drei Bombenwerfer in unseren Händen zurück.

„Nördlich und südlich des Suchitza-Thaleo waren feindliche Angriffe
ohne Erfolg.

„Arniregruppe des Fcldmarschnlls von Mackensen: In dem sumpfi-
gen Niedrrland zwischen Brailn und Gnlatz warfen wir die Russen weiter
ans den Sereth zurück.

„Lnbnrtca wurde erobert.
„In der Nacht vom 10. znm ll. Januar versuchten feindliche Schiffe,

sich an Jsakcha, an der Donau, stromaufwärts vorbei zn schleichen. Ebner
dieser Dampfer wurde durch Geschützfener versenkt, während rin anderer
gezwungen wurde, ans den Strand zn gehen.

Makedonische Front.
„Südlich des Ochridn-Sces griff der Feind die österrcichisch-nnga-

risch-biilgarischt Front hinter Ecrnva an. Diese Stellungen wurden ge-
leiten, wie der offizielle bulgarisclzc Bericht vom 10. Januar besagt.

„In der Scrrth-Grgrnd bedrängten unsere Patrouillen an verschiede-
neu Stellen fcindliäe Stellungen und brachten Gefangene, sowie rin Ma-
schinengewehr rin.

„Nahe Drama wurde ein scindlictzcr Flieger abgeschossen; die In-
fassen, zwei Serben, wurden gefangen genommen. Die Maschine war
nicht beschädigt."

tän wurde als Gefangener an Bord
des Unterseebootes genommen. Tie
Mannschasl ging zn Boot und wurde
von dem Tcunvfer „Brenton" aufge-
nommen."

(Das Versenken der „Eiln of Bir-
miiigbain", 7 >93 Registertonnen, und
der „Reapwcll". 3,117 Tonnen, wur-
de durch Lisnds im November be-
kannt gegeben.)

T a b or g" gesellt sich zu.
London. 12. Jan. Wie die

Llonds-Lchisfahrts-Agentnr mittheilt,
wurde der däniiche Dampfer „Ta-
borg" versenkt. Die Mannschaft ist
gerettet.

Holland fördert Kohlen.
Ainste r d a in, 12. Januar.

Die holländische Marine hat mit Ex-
perimenten begonnen, die einheimi-
sche Kohlen, welche bisher dazu nn
verwendvar erachtet wurden, als

Schissslohlen zn gebrauchen. Die
Kohlen werden i der Provi; Lim-
burg zu Tage bcsördcrl, woselbst die
Lager seit Ansang des Krieges be-
deutende Entwicklung fanden. Die
Kohlen werden als Preßkohlen in der
Marine Perwendnng finden. Die
Verkäufe der einheimischen Kohlen in
Holland sind von .">2,009 Tonnen
im Jahre 1912 ans 2,002,009 Ton-
nen im Jahre 1916 gestiegen.

Unbekannter Bericht.
Gras von Bernstorfs soll geäußert ha-

den, daß Deutschland Frieden in

jeden Preis haben will. Hier
nichts davon bekannt.

(Drahtlos noch Sichdtllc.)

Berlin, 12. Januar. Tic
halbamtliche „Norddeutsche Allgemei-
ne Zeitung" veröffentlicht ein augen-
scheinlich amtliches Dementi über Be-
richte, die in auswärtigen Zeitungen
erschienen sein sollen und besagen,
das; Graf von Bernftorss, der deutsche
Botschafter zn den Vereinigten Ltaa-
ten, geäußert hätte, daß Deutschland
bemüht sei, Friede um jeden Preis
zn erhalten, und willens wäre. Bel
gicn zurückzugeben und zu entschädi-
gen und Kriegsentschädigung zu zah-
len.

„Es ist klar", rügt die Zeitung hin-
;n. daß der Botschafter niemals eine
derartige Aeußerung gemacht haben
kann, und wurde erwiesen, das; weder
Graf von Berustorsf. noch irgend ein
anderes Mitglied der deutschen Bot-
schaft in Washington, irgend eine der-
artige Bemerkung machte.

(Hier ist über einen Bericht, der
sich auf das Obige bezicht und Graf
von Berustorsf untergeschoben wird,

nichts bekannt.)

Crepossli Sturz
Wurde von Czar Ni-

kolaus herbeigeführt.

Beschütze angeblich die
Mörder Naspntin's.

Protopopoff der starke Mann hinter
dein Thron. Wurde vom Kai-

ser ohne Wissen des gestürzten

Ministers Trepoff in das Amt

eingeseht. Duma soll vergc

wältigt werden. Wiedcrvcr-

geltimg wegen unmenschlicher Be-

handlung deutscher Kriegsgefan-

gener in Frankreich angedroht. —

Erhöhung des preußischen Etats.
(DrablloS nach Sabvillc.l

Berlin, 12. Jan. Ter Fall
des Premierministers Trepoff von
Rußland wurde, nach Aussage der
Ucbersee Nachrichten Agentur, durch
des Kaisers Nikolaus Entscheidung,
gegen die radikale Elemente Stel-
lung z nehmen, herveigeführt. Tie
Ermordung des Mönches Gregor
Raspiiten, gab die Veranlassung

hierzu.
Trepoff und die anderen EabinetS-

milglieder, mit Ausnahme von Pro-
topoposs, des Minister des Innern,
schützte die Mörder. Protopopoff
wurde vom Kaiser im Amte ohne
Wissen Treposf'S bestätigt. Ans ei-
nen Protest Treposf'S und der ande-
ren Minister gegen kürzliche Entwick-
lungen, antwortete der Kaiser er hät-
te beschlossen, das Eabinet zn reor-
ganisiren und alle Minister, die am
Protest betheiligt wären, zn entlasse.

Tie Gewalt hinter dem Throne ist
seht Protopoposf. Prinz Golihüie,
der iebige nominelle Premier, wird
am besten durch seine Worte charak-
lerisirt, die über ganz Rußland be-
kannt sind: „Tic Duma wird sich
ruhig verbaltcn, so bald sic Hiebe be-
kommt."

Gransa in e B e h andt n n g
dcnts ch e r K ricgsg e-

sang e n e r.
(Drahttor Über Savville.)

Berlin, 12. Ja. „Zahlreiche
deutsche Kriegsgefangene, denen cs
gelang aus Frankreich zn entkom-
men. beweisen, daß die Gefangene
einer nmncnschlichen Behandlung
ausgelebt sind," sagt die Ucbersee
Nachrichtcn-Agentnr. „Es wird of-
fiziell kund gemacht, das; die deutsche
Regierung Schritte nnlcrnoinmcn
hat, eine Aenderung der unerträg-
lichen Lage herbeizuführen. Ten un-
glücklichen Kriegsgefangenen die un-
ter der elenden Lage innerhalb der
sranzösischcn Kricgszone leben, wird
bald Hülse gebracht. Einzelheiten
über die zn imternchwendcn Repres-
salien werden in nächster Zukunft
veröffentlicht werden."

Pren ß e n bra nch t Get d.
iTrabllos na Sabvlllc.)

Berlin, >2. Jan. ES wird
bekannt gegeben, daß das preußische
Budget für 1917. welches dem Abge-
ordnetenhaus überreicht wird, eine
Erhöhung der Einnahmen vorsieht,
wie die Ucbersee Nachrichten-Agentur
berichtet. In Bezug der Einnah-
men ans dem Eiseubahudicust wird

, gesagt, daß dieser Verkehr dem im
. Frieden gleichbedeutend ist und der

Frachtverkehr sogar noch besser. Tie
Einnahmen aus dieser Quelle an
Stenern würden genügen, der Ere-

> dit-Nachsrage zn genügen und einen
- Ueberschns; für Anleihen zn belasse.
- Marmelade bis Juni.

(Drahtlos nach Sabvillc.)

I Berlin, 12. lon. Teutsch-
. land's Vorrath anMarmeladc ist sür
z die Armee und Eivil-Bevölkcrnng

ausreichend bis Juni, wie die Ueber-
, see-Nachrichten-Agentnr meldet. Die
- Marmelade wird an die Stadtvcr

' waltnng abgegeben, welche dieselbe
- zun, Kleinverkanfsprcis von 1t bis
- 16 Eentü das Piund abgiebt.

Parlamrnts-Sitznug-
A mst erda m, via London. 12.

Januar. Nach einer Wiener Tepe-
' sche an die „Possische Zeitung" in

Berlin bereitet sich der Premiermini-
' ster Elani-Martinio vor. das öster-

reichische Parlament einzuberufen.
Wegen Angriffes ans ein Ne-

r gcrmädchen wurde der jnngc Weiße
f Fred Edwards ans Teraekana, Ark..
, zn 99 Jabren Ltnats-Gesängniß ver-

urtheilt.

OMrrich
Nicht für KriegSsortsetz-

nng verantwortlich.
Diesbezügliche Note vom

Premier an Neutrale.

Die österreichisch uugcirische Monar-

chie hebt ihre bewiesene Laug-

ittth Serbien gegenüber hervor.

Nach der Mordthat von Sara-

jewo war an Schonung nicht

mehr zn denken. Französische
Presse lobt die Antwort der Al-

lürten an Präsident Wilson.
Englische Presse ans hohem Ros;.

Was Holland sagt.

London, 12. Jan. Gras Eze
rnin von Ehudcuih, der österreichisch-
ungarische Minister des Auswärti-
gen, hat den Vertretern der Ver.
Staaten und anderer neutraler Län-
der wie auch des Hl. Stuhles eine
Note über die Ansichten der öster-
reichisch-ungarischen Regierung in
Betreff der durch die Entente Ant-
wort aus die Friedcnsvvrjchlägc der
Mittelmächte, geschaffenen Lage über-
mittelt. Ties ergeht ans einer Wie-
ner Depesche die von Reuters Amster-
damer Vertreter weiter befördert
wurde.

Die Note ähnelt dem deutschen Do
liiinente. Besondere Betonung sin
dct die Lage zwischen Oesterreich und
Serbien. Darüber wird nuügcfiihrl,
das; die Monarchie, in den Jahren,
die dem Ultimatum der österreichisch-
ungarischen Monarchie vorausgin-
gen. genügende Beweise ihrer Lcmg-
mnth der stetig wachsenden Feind-
schaft Serbiens gegenüber bewiesen
habe, bis zu dein Augenblick zu dein
die Mordthat in Sarajewo eine wei-
tere Schonung unmöglich machte.
Zum Schlusz heisch cö. die Mittel
mächte hätten ausgedehnte Vorberei-
tungen getroffen gehabt, ihre Frie-
dcnsbedingttngen bekannt zu geben,
sie hätten sich bereit erklärt, dem
Kriege ein Ende zu machen durch den
mündlichen Austausch von Ansichten
mit den feindlichen Regierungen, und
es hätte einzig von diesen abgehan-
gen, ob der Friede möglich sei oder
nicht. „Vor Gott und den Menschen
weisen wir jede Verantwortlichkeit
sür die Fortsehnng des Krieges ab,"
lauten die Schlußworte.
Deutlich! sagt Holland.

A m sterd a m. Holland. 12. Jan.
via London. In Bezug aus die
Antwort der Entente an Präsident
Wilson, sagt der „Tclegraaf":

„Das Programm der Entente mag
einigen Neutralen zu barmherzig
erscheinen, zu radikal und deshalb
unannebmbar, cs hat aber jedenfalls
den Vortheil großer Deutlichkeit na
sollte Präsident Wilson gänzlich zu-
jriedenslellen, der beide Parteien er

suchte, ibre Bedingungen iuitzutli-i-
-len."

Im Uebrigen ist der „Telegraas"
der Ansicht, daß die Rückgabe Schles
wig-HolsteinS mit der Widerherslel-
lung der früher schon gegen den
Willen ihrer Einwohner gcnomnic

neu Provinzen eingeschlossen sein
müsse.

Der „Nieuivs Von de Dag", eia
strammer Fricdcns-Advokat. gefällt
die Note der Entente nicht. Sie jagt:

„Tic Alliirten hätten es kaum
deutlicher zu Massen machen können,

daß sie nichts über Frieden hören
wollen. Der Entente Biele sind Er
oberuugspläne, nicht in Bezug auf
die Herausgabe von Belgien. Zer-
bien u. s. w., aber in dem Gerede
über die Nationalitütcn-Prinzipien
und die Herausgabe von Elsaß-Loth-
ringen, Oesterreichs slavischen und

! rumänischen Gebiete, und der Tür-
kei."

Tie „Westminster Gazette" spricht
sich. Bezugnehmend auf die Reden
des Premiers Llohd George, des
ZchahamtskanzlerS Bonar Law's,
wie auch aus die Antwort der En-
tente an Präsident Wilson und aus
die Note der Eentralniächte an die
Neutralen folgendermaßen aus:

Es ist ein Vorzug, diese Ereignisse
zusammen gruppirt zu sehen und ih-
re gegenseitigen Beziehungen ab-
wiegen zu können.

lFortsetzung siehe 2. Seite.)

Der DmtHe ComsMÜmt.


