
Der Deutscht Korrespondent, Baltimore, Md., Samstag, drn 3. Febrnar 19>7.

lanüs Entscheidung im Interesse der
Neutralen liegt. Sie sagt:

„Tie Blockade eines bedeutenden
Territoriums legt den Neutralen
Opfer aus: ober es werden auch für
die Neutralen Opfer gebracht.

Deutschland t'ämptt sowohl für sie
als tti>' sich selbst, wenn es die bri-
tische Tyrannei zur See zu breche
sucht Freiheit der See bleibt ein

schöner Traum aus kltopia, dessen
Erfüllung unmöglich ist, so lange ei-
ne Macht die See absolut eontrolirt.

Die neutralen Mächte jede ein-

zelne von ihnen haben die Härten
dieser Controle gespürt. Falls sie
gebrochen wird, dann wird 81 keiner
Macht so leicht wieder möglich wer
den die Controle zu gewinnen, wie
England sie durch den.Zwei-Mächte
Ttandard an sich bringen tonnte.
.Heine Lanümachr würde je die Mit-
tel besitzen. Nur durch dieVernichtung
der- unbeschrankten Uebermacht zur
See kann wirkliche Freiheit der See
erzielt werden.

Die Entscheidung der Regierung

wird iu allen Kreisen des deutschen
Voltes mit einen; Befühl der Erleich-
terung und ruhiger Entschlossenheit
bogriißt werden.

Niemand kam; daran zwciseln,
daß die Entscheidung eine ernste ist.
und daß die Situation vollkommene
neutrale Entschlossenheit verlangt.
Wir Haber; keinen Schritt der Ver
gweislung gethan. Ruhige und vor-
sichtige Erwägung war cS vielmehr,
die uns zu dem Schritte bewogen
hat. Mr sind auf alle eventuellen
Folgen vorbereitet." -

Ein Schritl gewaltige r
Cc> nsey uen zc n.

Tie „Tägliche Rundschau" sagt:
„Dies ist ein Schritt gewaltiger Com
segnenzen. Wir wissen nicht, wie die
Neutralen und besonders Amerika
dieses Vorgehen aufnehmen werden:
doch welche Stellung sie auch immer
einnehmen werden, nichts kann nach
der Erklärung der neuen Kriegözone
und nach unserer Note an die Vcrei
rügten Staaten uns voll unseren;
Vorsatz abhalten. Einen Rückzug
kann es nicht geben. Wir haben
lange genug mit gebundenen Armen
gekämpft.

„Deutschlands Heil das
das höchste Gesetz."

Ainstcrdain. via London. 2.
Februar. Ter „Düsseldorfer Ele-
nercü'Anzeigcr" schreibt in eener Be-
sprechung der Folgen des rücksichts-
losen Tauchbootkrieges, das; Deutsch-
land mit der psychologisckym Wirkung

seiner Proklamation rechnen und er-
warten muß. daß die Feinde sowohl,
als die Neutralen weniger Schisse
laufen lassen als bisher. Das Blatt
drückt die Hoffnung aus. daß die j
Neutralen Deutschland'-) Stellung-
nahme. verstehen und „dm; Reich das-
selbe Recht zugestehen werde,;, welches
sie seine,; Feinden zugestanden haben,
aber wa.s auch der Entschluß sein
mag, der Würfel ist gefallen, und für
Deutschland giebt cS kein höheres Gc
setz. als seil; eigenes Wohl in Betracht
,u ziehen."

Die in Essen erscheinende „Rhei-

Nisch-Westfälische Zeitung" schreibt:
„Wir rechnen sicher damit, daß Prä
sidettt Wilson jetzt alle Amerikaner
warnen wird, die Kriegsznne zu be
treten. Wer immer gegen die War-
nung handelt, thut das ans eigenes
Risiko."

Die „Times" hetzt.
London, 2. Februar. Die

„Times" schreibt, daß für alle Die-
jenigen, welche in den Krieg Per
wickelt sind, die deutsche Note keine
Ikcberraschung war. Sie nennt die
Note die „logische Anwendung der
Prinzipien, nach welchen Deutschland
von Ansang au gehandelt bat: „Noib
kennt kein Ost-bol."

DoS Blatt erblickt in der Kan st er
rede einen Beweis dafür, das; non
Belhmann-Hollmeg in der Tauchboot
frage durchweg denselben Standviinkt
ingencynmei; bat und in seinen Ver
Handlungen mit den Vereinigten
Staate; ..zuweilen das Prinzip der
Opportunität opferte".

„Er erklärt jetzt", fährt die
„Times-" fort, „daß er immer bereit
war. für einen rücksichtslosen Tauch-
boottrieg einzutreten, sobald dies
Deutschland den Sieg in Aussicht
stellte. So wirst er jetzt den Vor
wand humanitärer Rückjichtsnahme.
den er i seinen früheren Noten an
Präsident Wilson gebrauchte, über
Bord."

„Tic aiueriranische Regierung nd
das amerikanische Volk muß allein
die schwere Entscheidung treffen. >ve>
che diese freche Erwiderung erbeifcht.
Wir sind nickt überrascht, daß die os
fenttich.' Meinung zwar eilimütbig
Teutschlands Programm vernrtheilt,

aber in Bezug aus den Kurs, der ein
geschlagen werden soll, getbeilt ist.
Ein Rath pon Leiten der Allürten in
der Sache wäre eine Frechheit gegen
die Amerikaner. Sie haben jetzt in

nicht niißznvcrstehendc Worte daS
volle Eingeständnis; der grundlegen-

den Lehre des Militarismus und der
Aktien, für welche er eintritt, vor A
gen. Sie haben kürzlich eine anthen-

Murauf westlicher Ironl

el'ierrhlü rege Oeiecistotllntisikzeit

Artillerie-Duelle und Patrouillen-Aktioueu.

Die Milllm nerlierm sie sten HeruMne.

Schneefall nnd Kälte auf der östlichen Aront.

Pericht des deutschen Oeneratstal)s.
(TrabNnS na Savvllle.l

Berlin, 2. Februar. Ans der Westfront war die Artillerie
und Patrvuillen-Thätigkcit an verschiedenen Punkten eine sehr lebhafte.
Tas Artilleeie-Tnell war besonders intensiv in der Gegend zwischen dem
Allere nnd der Somme. In der Gegend von Gueudeeourt drangen die
Briten in eine deutsche Stellung ein, wurden aber durch einen Gegen-

angriff sofort wieder hinansgetrieben.

Ans der Ostfront und ans der rumänischen Front sind keine Ereignisse
bor, Bedeutung vorgekommen.

Ties wird in dem amtlickfcn Bericht des deutschen Ariuec-Hauptqnar-
ticrs angekündigt, der heute Nachmittag ausgegeben wurde und folgender

masien lautet:
Wc st l i ch e r K rieg sschnu pla tz.

„Armkegriippe des Kronprinzen Rnpprecht von Bayern. Iu der
Gegend zwischen Armenticres nnd Arras haben starke britische Erkundung
Abtheilungen mehrere Vorstöße unternommen, die aber alle fehlschlugen.

Auf beiden Seiten' des Anere nnd der Somme gab es ein lebhaftes
Artiüeric-Tuell.

Am Morgen und i den Abendstunden waren unsere Anfklärungs-
Abtheilungen sehr thätig: dieselben brachten ans den feindliche Schützen-
gräben südwestlich von Miranmont nd nordöstlich von Le Sars einen
Offizier nnd 12 Mann als Gefangene zurück.

Ans der Straße von Gnendeeourt nach Beanleneourt gelang es den
Briten nach einem starken Artilleriefeuer auf der Front einer Eompiignie
in unsere Stellung einzudringen. Doch unsere Truppe unternahmen un-
mittelbar daraus einen Gegenangriff' und säuberten die Stellung wieder
von feindlichen Soldaten. Eine Anzahl von (befangenen blieb in unseren
Händen.

Armeegruppe des deutschen Kronprinzen. An der Eombres-Höhe
und im Aillh-Walde unternahmen unsere Detachements mehrere Streifzüge,
von denen sic mit 120 Gefangenen zurückkehrte.

In drn Vogesen ivar ebenfalls eine Operation einer unserer Erknu
dungs-Abtheilungen erfolgreich; wir machten sechs Gefangene.

Alliirte verlieren sieben Aeroplane.
Im nördlichen Theile der westlichen Front waren die Flieger sehr

aktiv. Unsere Flug-Geschwader gewannen werthvvlle Information aus den
Theilen F-rankreich's, in denen sich die Briten befinden. Es kam zu zahl-
reickgm Luftgefechten, in denen unsere Gegner sieben Acroplane verloren.

Oestlicher K r i e g s s ch a u p l a tz.
Infolge der bitteren Kälte und heftigen Schneefalls kam es nicht zu

bedeutenden Operationen auf der rnssisch-galizischen Front.
Balkan-Kriegsschauplatz.

Weder auf der rumänischen, noch aus der niaecdonischen Front hat sich
die allgemeine Sachlage iu wesentlicher WKise verändert."

tische Mittheilung über die Kriegs

ziele der Allürten erhallen. Sie tön
neu jetzt beurtheilen, welches der bei-
den Prinzipien, das gegenwärtig nm
Leben und Tod ringt, ihren Idealen
von Gerechtigkeit und Recht näher
steht."
Ze i tl>n g s - K ominen t a r e.
A m st e r d a in, 2. Febr.', via Lon-

don. - Ter „Nienwe Rotterdamsche
Courant" zicbt, sich ans die deutsche
Note beziehend, den Schluß, daß da-
durch die Aussichten für Holland, mu
in den Krieg gezogen zu werden, be
deutend erhöht werden. Er bezwei-
felt jedoch, daß Deutschland die
Gründlichkeit seines Tanchboottrie
ges verbessern kann-

Ehristiania, Norwegen. 2.
Febr. TaS deutschfreundliche „Mor-
genbladt" sagt, die deutsche Note
über die Ankündigung uneinge-

schränkten Tanchbootkrieges, sei eine
Aufforderung stärkster Art an die
neutralen Nationen, die dadurch ge-
zwungen werden, gemeinsam vorzn-
gehen.

Va 1 parais o, 2. Februar.
Ter „Mcrrnrio" von Valparaiso.
Cbile, sagte: „Deutschland erhielt
sich die Freundschaft der Ver. Staa-
ten nur durch unerfüllte Versprechen.
Tie Interessen der Neutralen sind
mehr und mehr mißachtet worden,

Tie Zeitung drückte ihre Bewunde-
rnng über die Politik der Ver, Staa
ten aus, welche von Tcntschland das
Recht neutraler Staaten unbehindert
Handel treiben zu können, verlangt."

'H ab e n e s eilig, .f ortz, n-
k o m m e ii.

Lond o n, 2. Febr. Tie deut
sche Note hat das Ergebniß, das; es
die Amerikaner eilig haben, sich Ue
berfahrt nach New-Pork ans dem er
sten verfügbaren Schisse m sichern.
Eine große Anzahl von Leuten, die
in 1t Tagen abreisen wollten, wer
den am Samstag die Reise antreten.
Nor Mittag schon waren alle Plätze
erster Klasse ans dem Tampser

besetzt. Unter denen, die sich
um Fahrgelegenheit kümmerten, be-
fanden sich >2O Personen, die beab
sichtigtcn, sich auf dem Tampser
„Nienw Amsterdam", der Holland

! Amerika Linie, welcher am Dienstag

Falmülltt verlassen sollte, einznschis
sen. Tiefer Tampser ist jedoch nach
Rotterdam, von wo er vor 2 Tagen
auslies, zurückgerufen worden.

V orsicht L m a ß r egel .

Lond v n, 2. Febr. - Eine Reu
terdepesche von Madrid sagt heut-.',
der Präsident des Bundes der 'Mit-
ictmeer-Schifsseigenthümer habe dem
spanischen Handelsminister mitge
theilt, spanische Schisse im Handel
mit Engländ. Frankreich nnd Ita
Neu ivürdcn von jetzt ab in
anlegen.

Ter Präsident habe erklärt, am

ehesten würden die (kanarischen In-
seln dnrch die Tauchboote betroffen
werden, die von Neutralen nnd
Kriegführenden verlassen, einer ern

j sten Lage in Betreff des Erlangens
! von Nahrungsmitteln entgegensehen.
! Holland emPs ä n g t Con-

zessio >ic n.
! Amst e r d agn. 20. Febr., via
London. Tie Eonzessioiien. die
Deutschland der holländischen Regie
nmg betreffs der Flnshing Route
nach England decken sich mit denen
an die Ver. Staaten für Passagier-
dampfer ohne Bannwaare an Bord.
Laut Aussagen des Berliner Bericht
erstatters des „Handelsblad."

Es besteht auch die Möglichkeit,
sagt der Berichterstatter, für eine Un-
terhandlung in Bezug ans regelmä
szigcn Tienst durch holländische Schi?
fe nach den holländischen Eolonien.

De r Handel mit de r
S ch w e i z.

B e r n, via Paris, 2. Februar.
Tie Note, in welcher die deutsche Re
gieriing die Schweiz von der Tauch

! boot 'Blockade bcuachrichtigte, nannte
„Eette" als den einzigen Hasen in
Frankreich, über welchen der Handel
mit der Schweiz gestattet ist. Der
„Bund" sagt, daß diese Bestimmung
eine Nen-Arrangirnng der Znfnbr
von Bedarfsartikeln nach der Schweiz
zur Folge hat nnd auch ein Rationen
System, die Ausgabe von Karten für
die hauptsächlichsten Lebensmittel be
dingt.
S ch w e izer B iindesrat h b e-

spricht Tauchboot-
N o t c.

Bern, via Paris, 2. Februar.
Tie Schweizer Regierung hat die

Fthlgtschlagen.

Deutscher Ucberia-
schuilgs-Angriff.

In der Nähe St. Georges
in Belgien.

Französische Artillerie bei St. Mihicl
aktiv. Teutsche bei Angriff

nahe Leintrey zurückgeworfen,

sagt Paris. Was die ofsiziel
len Berichte aus Petersburg und

Rom zu melden wissen.
P a r i s, 2. Februar. Tie heute

Abend vom französischen KriegS Bn-
rean ausgegebene offizielle Mitthei-
lung sagt Folgendes:

„In Belgien, in der Gegend von
St. Georges, haben die Deutschen ei-
nen Ueberrnschungü-Angriff auf ei
neu unserer kleinen Posten versucht.
Der Angrisf brach unter unserem
Feuer zusammen.

In der Gegend von St. Mihiel hat
unsere Artillerie ein verheerendes
Feuer gegen die deutschen Befestign
gen im Aprcinont-Walde gerichtet.
Im Uebrigen verlies der Tag in nihi
ger Weise."

Ter französische Nach
mittags Beri ch t.

P a r i s, 2. Februar. —Der heute
Nachmittag erlassene offizielle Bericht
des französischen Kriegsbnreaus sagt
Folgendes:

„In Lothringen wurde ein gegen

unsere Schützengräben nahe Leintrey
gerichteter Angriff durch unser Fener
zurückgewiesen.

Lebhafte Artillerie-Gefechte haben
sich heute in der Gegend von Lou
vcnmet und Metzcral zugetragen.

Gestern Nacht hat ein deutscher
Flieger snf Bomben auf Dünkirchen
herabgeworfen. Der Schoden war
unbedeutend. Es waren keine Le
bensverlnste zu verzeichnen."
Teutsche dringen in russi-

sche Stellnii g.
Pcrersbn r g. 2. Feb., via Lon-

don. Ter heurige offizielle Bericht
vom russischen Kriegsminister!!
lautet:

Westfront: „Westlich von Solo!-
Ving, 12, l/LMeilen südwestlich von
Brzezany. brachen deutsche, in weiße
Anzüge gekleidete deutsche Abtbeilnii
gen, nach heiligem Vorbereitungs
feuer, durch unsere erste Linie. Im
Gegenangriff aber wurden sie wieder
daraus vertrieben."

Rumänische Front: „Kundschaf-
ter . Auftlnrnngs. und Infanterie
Gefechte sind im Gange.

Liantasische Front : Nichts Wichti-
ges tan, vor."
Ter italienische Bericht.

R o m, 2. Febr. An den nördli
chen Abhängen deS Monte Majo am
PosiNa Wassersall und im Astico-
Thale zerstörten unsere Patrouillen
feindliche Vorposten und nahmen ll
Mann gefangen: W wird heute off,,
ziell bekanntgegeben.

Im SiigaiiaThale beschoß die
feindliche Artillerie unsere Stellun-
gen ans dem Monte Lcbrc und ans-
dem Ospedaletto und in der Pesino-
Schlncht mit Gae.Graiiatcn. Scha
den wurde nicht verursacht.

An der Inli'chen Front fand nnbc
deutende Artillerie- und Patron!l-
lcn-Tbätigteit statt. An einem Pnntt
wurde durch Beschießen der feindli-
chen Linie ein kleines Munitionsla-
ger gesprengt."

deutsche Tauchboot Note erhalten.
Der Bundesrat!; besprach heute in
einer Spezialsihimg die schwierige
Lage betreffs der Zufuhr von Roh-
materialien und Lebensmitteln, wel
che durch die Ausdehnung der Blocka-
de geschaffen wurde, und berief eine
Eonferenz der Vorstände der- verschie
denen Abtbeilungcn, welche an der
Vornahme der nöthigen Maßnahmen
Interesse haben.

Miinitionsschisf in Brand.
New Port, 2. Februar.

Kurz vor Mitternacht brach im Lade-
raum des Viermasters „Spcedonia",
welcher am Fuß der Court-Straße,
Brooklyn, liegt ein Brand ans, wel-
chem die Ladung, die aus Salpeter
bestand sind für dieAlliirten bestimmt
war, zum Opfer fidl.

Das Schiss, welcher non der Rhe-
derfirma William Whitney L Eo.,
Nr. >O, Bridge Straße, gechartert
worden war, hatte die Ladung erst
gestern eingenommen und sollte nach
England auSlanfen.
Drntsche, Oesterrcichischc nnd Unga-

rische Kriegsanleihen.
100 Mark nnd 100 Kronen auswärts.

Theo. -H. Diener L Eo.,
Mrzllll ZI7 Ost-Bnltimorc-Str.
Abonnenten, die den „Teutschen Eorre-

spondenten" Acht pünktlich oder unreael-
mächn erstatten, sind instete, der Ofjiee
stavo per Telepston oder schriftlich Mit-

' llieilmia,z machen.

teS" von 2809 Tonueil st'l vcrsenlr
worden.)

In Pcrbindung mit dem Versen-
len deö „Eliphrateä" >vird darnnf
cuisliierkimil geinuchl. das;
se. mich auf ihrer Heinireise die
flagge der HülfS-Commission für
Belgien in deutlicher Weise enthalten
sollen und Kugeln am Mast, um
Luftangriffe ;u verhüten. Sie soll-
ten ebenfalls das vom
deutschen Os(.„eral-Consul in Notier
dam führen, wie beladene Schisse ein
solches vom deutschen
slil in New?)ork.

New ?) vr k. 2. Hebr. Ter
Tampser „EuphraleL". das Opfer
Teutschlands liener Marine-Politit.
war von der belgischenHülfS-Commis

sion gechartert und würde noch ein-
mal eilte Ladung von New ?)ort nach
Rotterdam gebracht haben, wäre er

nach Amerika zurückgelangt.
(!r führte eine Besatzung von 20

bis ül> Mann. unter denen teineAme-
rikaner wareli, so weit dem belgischen
Consiil Pierre Mali, oder der Lille
L Co. Schiffsagentur bekannt isr.
Ter Tampser hatte keine drahtlose
Einrichtung und wurde von dem
Belgier Henry Mcklcnberg, befeh-
ligt. s>ast die ganze Besatzung,
wenn nicht die ganze, bestand aus
Belgiern.
Britischer Kreuzer „A me-

th Y st" beschädigt.
Rio Ia n e. i r o, 2. Februar.

Ter britische Kreuzer „Amethyst",

welcher gestern Pernambuco anlief
und ein Gefecht mit dem deutschen
Sccjägcr und einem deutschen Tauch
boot meldete, lag heute Morgen zehn
Meilen vor jenem -Hafen vor Anker.

Einzelheiten von dem Seegefecht

fehlen noch. Ein therücht besagt, dasz
der Schaden, welchen der Kreuzer in
dem Kampfe davontrug, durch eine
Torpedo verursacht wurde und nur
leicht war. Tie Ausbesserung deS
„Amethyst" wird ausserhalb der bra
Manischen Gewässer bewerkstelligt.

Gerücht von Versenkung
des deutsche See-

j ä gcrS.

Rio Janeiro, 2. Februar.
Hiesigen Zeitungen gehen beharrliche
Gerüchte zu, welche besagen, der deut-

sche Scejägcr sei im Gefecht mit ei
nein britischen Geschwader gesunken.
Ter britische Kreuzer „Amethyst" soll
init einem deutschen Tauchboot im
Geseiht gewesen sein.

Ten Elter überantwortet.

William Merson, 12 Fahre alt,
Sohn von Herrn und Frau William
Merson, Nr. 9<>97, Eheslnnt-Avenne,
wurde gestern den Eltern für eine
Verhandlung vor dem Jugendgericht
überwiesen, um abzuwarten, wie die
Verletzungen des 10 Fabrc alten By-

ron Sewell vou Nr. 708. Wesi-9t.
Strasse, ablaufen. William schos;
Byron an> Tonnerstag zufällig bei'm
Spiel in den Unterleib. Im Mary-

land Allgemeinen Hospital wurde
der Zustand deS Knaben gestern als

besser bezeichnet.

Frau Job Nesf beging gestern
ihr 20. Jubiläum als Präsidentin
des Methodisten Tiakonissen-HeiinS,
welches gestern Abend mit einem
Souper in der Grarc Metbodistcn-

Kirche begangen wurde.

Der Mite Tag !
i

Des neuen Tauchboot- !
kriegs. !

1
LLieder eine ganze Anzahl

von Schiffen verfenkt.

Mehrere britische Tampser unter den

neuesten Opfern. -- Das belgi

sche Hülssschiff „Eilphrateö" of-
fenbar das erste Opfer der' vrr

schärften deutschen Snbmarine-

Kciegsührnng.

Lo n d ck, 2. Februar. - Ter
Dampfer „Ravensbournc" ist ver-
senkt worden. Lloyds macht eben-
sall-:- bekannt, das; drei Mann der Be-
jcitzung dieje-o Dampfers verunglückt

sind.
In einer anderen Ankündigung

von Lloyds beistt cs, das; der norwe-
gische Dampfer „Hecla" von 024
Tonnen als versenkt gemeldet wor
den sei.

(Ter Tampser NavenSbourne wird
flicht in verfügbaren Listen geführt.)

Tic folgenden Dampfer wurden
ebenfalls, laut Meldungen von
Lloyds Agentur, versenkt:

„Efsontel britisch, 089 Tonnen:
„Algorta", spanisch, 2110 Tonnen:
„Violet". britischer Fischerdampfcr:
„Mareelle", belgischer Fischerdain-
pser, durch Geschützseiler versenkt,
Mannschaft gerettet.

Norw e g e r in die Tics e.
Lond o n, 2. Februar. Tie

hentige Liste dar Opfer des neuen
TailchboattriegeS begann mit dem
norwegische Dampfer „Portia", des-
sen Versenlnng von der Lloyds Agcn-

. tur gemeldet ist. Tie Mannschaft
wurde gelandet.

Tie „Portia" war ein stählerner
Ichralibendampser von 1127 Ton-

. neu: Eigenthum der Firma I. Lund
L Eo. in Bergen.

London, 2. Februar. Ter
norwegische Tampser „lerv", ci
Schiss von 1112 Tonnen, ist nach ei
ncr Ankündigung des Lloyds Bu-
reaus in die Lust gesprengt worden.
Ein Mitglied der Bemannung wurde
getödtet; die andere wurden gerettet.

Spanischer Dampfer
t c> r p e d i r t.

M adrid, via Paris, 2. Februar.
- Ter spanische Dampfer „Aloerta"

ist torpcdirt worden. Zwölf Mitglie-
der der Bemannung wurden gerettet.
T a -:- ersk e Opfer de s n c n e n

U Boot - Krieges.
London. 2. Feln. Ans ofsi-

, zieller Information über das Ver
senken des Dampfers „Enphrates"
ergeht, das; das belgische HülfSschiff

' ivahrscheinlich das erste Opfer deS
verschärften N Boot-KriegeS ivar.

> Ter „EuphrateS" hatte eine La-
dung von Hülfsmitteln von den Per.

- Staaten befördert, und befand sich in
, Ballast ans der Heimreise, als er tor-

. Pedirt wurde.
Lloyd kündigte am 1. Februar

an, der belgische Dampfer „Enphra-

iiM 4i. Artikel der Sparta nikritV-Sene nm Angedenken der Grllndvna Mll
m der rlien Svarbank aus Gegensettigsll! in Slmerika I?>S/kS4S. kM

! Sie können spnven I
Selbst, wo Fhr Einkommen gering ist, selbst, wenn Ihre Ausgaben nnverhältnistmästig L

Mil lttof, zn sein säteinrn Sie können etwas sparen, und eo ist Ihre Pflicht, dies zu thun. M

'MI Parausgrscbt, Ihr Lohn oürde nm KIU- lierabgesetzt —so würden Sie cs dennoch uüig- M

ivi i lich finden, durch eine kleine Veränderung in Ihrer Lebensweise Ihre Bedürfnisse zu decken, m
- M 2i)rnn dies der Fall ist, dann ist es ebenfalls nnsraglich wahr, dast Sic 10fb von Ihrem

U s jetzigen Einkommen sparen könnten.

Unter Ihren jetzigen Ausgaben befinden sich etlickfe K

vD Posten, dir verringert werden können. Machen Sie m

U die nöthige Anstrengnng, um etwas zu sparen, wenn D
! m „ es auch nur ein Dollar die Wockfe ist. Tic Zeit wird

W sicherlich kommen, wenn Tic eines „Nesteis" de- W-
M / -

dürfen. M

M Hinterlegen Tie Ihr erstes Teposit und eröffnen M

4
d Par - Eontp heute.

'A// Mutual Savings Banks
! M Baltimore.

/ / The SavingS Bank os Baltimore, Eutaw Savings Bank, W
E /T / Baillm.re. u„ eyaelell L,raste. Cutai. lIP llianetle-Lieafte.

/ä / Hopkins Pie.ee Saviugs Bank, Eeiitral Savings W'iik, W
7 HN,u Ptaee. sstorlr- au Herlntnr<raste. Rsnn

HO .
Metropolit 71 Savings Bank, tzkrman Savings Bank, 11l

ProwdeUk SawNgS Banl, an r.e...aa.4>aste,
Bal.lm.ee und C-ra.-..aste WVoivard- und varaioqa Ltrafte, und vulaw Tckrakc.

Nr lame- Bank, Broadway Saoingv Bank, Eity Tabings Bank, ü
tzO und .-ei ljwelae. Slld-Badwa. iay. ,n Hlad-Llraste. im

Finanz-Ausweis.
Siaa, Mary!,.

Mrcoa veS Schameiskil>.
iNuuafiollci Md.

iVNn; Im echvml NN. 2. Nevruuc llll?
? .I!vt>.27: devoillrl in de folgende Ban-
ke!
Union.Trust Co. os Md. von Bal-

timore
... 8i30,060.yc>

Mercbanio . .ylndanicci girii d!a
Uonal 7ia-.il vpn BaUimore i1.P7N.1-;

Nnuayoliv Banking L Trust Co. 7.4 W.55Bailiinore Commereiai Bai 4.uoa<i
Balllmore Trust Co 12.M4.0tt
itnnt of Des,nur von Tetmur.

.. '.!.875.5S
Bunt os tttovanvlown von Siovana ll.vttst.vn
Bunt ot Homode von Baltimore S.7ü:i.4d
Bank ot -Marion von Mario.

Zkalion 2,520.74
Bant of Ridgelv 4.V20.27
Bant of Somerset von Brinrell

Bnne 2.514 0.7
Calverl Bank von Baltimore 00,512.75
iinnton Mition,>l Bant von ana-

len >5.0411.7L
Caroline County Bans von Green--

doro 4.828.51
Ceeil Ballon Banl von Port

revotit N.VU1.82
CeulreviUe iltatlonal Bant von

CeniievNle tt.->tl7L
Cliesaveako 2!ank os 'Baltimore... 4.585.tts
CHeller,vwn Bunt os Marvland.. 2.735.5.4CitUene- Aationai Batik von

yrederict 25,v52.i4
Clti'.ene- National Bunt of v'auiet 4.432.85
tloniuionmensth Bant von Ballt.

more 5,171.vC
ConNnenlal Trust Co. von Bullt.

more ü.111v.85
Denlon National Bank von Den-

ton 11.1i1111.111l
Caili-rn Thore Trust Co. von

Canidrtdae ,!.844.<>:!
Casio National Bant von (rollon ',>,023.25
ikauilable Triil Co. von Balti

more 24.v41.41l
Farmers K BlechanirS Ralional

'Bant von oirederick 1v,485.21
garmery ee MeLunlrö National

Bant von 2veslminll>r 10.057. 5
LarmerS L Alerchant National

Bank Von Baltimore 1V.4L4.50
FannerS L MerchanlS lltalionai

!i>riiil von Bel Llir I.LSV.IIS
Farmers L iUleieliaNtS National

Bant von Cambridge 5,811.45
FUrnierS ee MerchUillS National

Bank von Sallo 5,342.11
Farmers National -Bank os Vlnna.

volis 0.457.87
FiVell, Trull Co. von Balllvrore S.hllll.Tä
Firn Nallonal Liank von Calo-?-
.

tllo 5,527.55
Fiisl Nallonal Bai,! of FederulS-

Varn 555.45viril 2latlonal Bank von Frost-
dura 8.7,73.05

viril National Banl von Pariion 5.824.88
Flrft Nalionnl -Baut von Znoiv

Hill 11t1.tv11.22
Fielt Natloiial Bank os SoutheriiMnrylanv > 4.V80.55
ltiernian-vlinerican Bank von Bul-

tlniore 5,217.01
Vlennan Banl of.'Balllinorr City 11.1121.2-'
ClolLSVoro Bank von Golvsboro.. 4,!'8V.!>2
.Harforb Bank von 'Bel 21ir 8.204.45
Hiivre de Sirure 2'anlliig L Triist

So. 5.125.35
Arni County Saviugs Bank vo

Lhellertown 4.553.72
'Marine 'Bant von Cridkielk- 840.71
-.larvland Lu-et L Trl> Co.

von Hager-'town 4.715.54
t'.tinrnland Leng Co. von Ballt-

more i2.25N.1v
Mereaiitlle Beins Von Balllmore., 5.24-1.2
Mercantile Trii L Det'osll Co.

von Baltimore 12.524.U7
lltaltonat il'ank of BaUimore 8.52, 77
Nallonal Bank o> Camdridge... II.IISS.VV
National 'Bank os Commerce von

Baltimore 8.285.05
National Crevaage Bank von Bl-

llmorc 12.582.85
Nallonal SNarlne BaUI von Balti-

more 8,553.38
- Nallonal Union Bank os Mary.

land vo Baltimore. 5.883.57
- Qld Tawn Nalionnl Mink von

BaUimore 5.11540
Oherlea Bank vo Overlea 4.5vv.111l
-Bark Bank von -Baltimore 5.t711.VV
PakrvSro National Bank von EUi-

roll City II.LLV.IiS
Peovles Bank of Somerset Co.s voii Princesi Llnne 4,520.2
Peovli-S National ll'anl os Deu-

lon S.NVl.llv
PeovleS Nationa, Banl von .Hs-

aert-lown -1.1147.1v
PeodleS Tavlnns. Coan L Dapvsli

Bank von Camvridae llv.vlv.vk
Pifesvllle National Bank vou

Pilesville 11.fiv,.7l
. Voroinoke Cllv National Bank. .. 7.V54.U7

Prinee itteurae's Banl i.. u.lll'-.11l
l Provtdeiit Slate Bank vo Prellon 1..VVV.57

Queen Nnne'a 2-aUvnal Bank von
- Centreville 2.547.VV
, Seavoard -ftanl von Baltimore... 7.517.11 v

Serond Nallonal Bank vo Bel
l lir N,iKv.llS

Eeeond 2-atloiial Ltanl von Cum-
- derlunv 4.V12.V

Eecviid Nallonal Stank von Cllton II.SSI. 11l
- Ceeond Slallonal Mink von Toni-

son 8.251.7.",
. Cilver Svrlna -National -8an1... 2,:>12.v1l

, CvkeSvllle Nalloniil Banl von
> ZyfeSville 11.N811.7N
, Thlrd National -Banl vo Cnmber-
' land V.54N.V7

Towfon Nalivnal Bank vo Tow-
lvn V.V0V.71l

> Uiilon -.-talioiial Bank von Site!!
minller 11.4115.17

- SSellern National Bank von Bal-
l limore N,47v..',.">
- A-elimlnsfer Tevosil L Trust vo.. 2V.V4L.14

-Bthite -Hall Nallonai Baiil 2.2V.11t
Flrsl NUlloiml Bank von .Hamv-

slead 4.577.-ti

P7Vk-H727
Aokiil M. TennlS,

' (Frblli oivatzmeisler von Maryland.
I - -

-!<vonetr. dir drn „TeiitfUiru Corrrfiion-
' drill," nicht vlinlUich over uureaeilnävia k>-

liaitc, sind arbrirn. der Llkier davoii prr Tr-
lrphon odrr schriftlich -BliKhelluiia i uinchea.
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