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8. Jahrgang.

Einhundert Jahre

Dienste Unserer Mitbürger.

The EavingsßlNit os Baltimore
Me Aatümore- und Lljartes-Slraße.

r?tc r,c>e einl,nndert Jahren wurde die Savings Santi at Salti- t

H rnarc in Ile. ><>> Martret-Steatn- cröktnet.

.lm> brnchlr d,m nnnnkehnkichr. iiktmodische Zikimiflr. m> de, .NeNiinme-dillihe. zmi !

schen der.lkmlkn und Liikncrl-Klrnt!,'. grkrgrn. nk .liiitlimore.lZrvükknrnn,, >

Keeken zählte. ,ik Unnnkmffe nt,er dn-, nnekiene Kluitien,,linilee nitkeklen, und ?hebe,

Kegekkchitke. Nntlimore -> erühinle Lti,>ieikch!tke. ihren nnr nnd einluden. !
Bon drin Bnltinivre jener Tnne bis zu, l'rvsnßlti>vrc der Piegeiuvnrt, von der kleinen Tpnrbnnk 1818 zur grösite Lpnrbank i l

Bnltimore lltlk wurde hiindertjnhrige trtrschjchle geschrieben hnnderi a"hre, die i den Annnlen der vieschiehte d>e (rrfindmig des Tainps !

schissrs, der Ciicnbnhii, des Ilntersee Nobels, des Telegrnphrn und Telephon Shsteins, des Automobils .l. >u. verzech,ne, ud als (Ergebnis,

dieser C-rrnngenschnste riesige fortschritte in fiidnstrir, Hnndel nd finnnze. I

Tie Savings Bank os Baltimore bat die Auszeichnung, dag sie Architnild Tlirling, von IBs'>l bis Tirektor, Lchahineisler
die dritte gegenseitige Zparbank ist. die in Amerika gegründet nnirde. von bi 187.2, Präsident von >87.2 bis seuie Tlensl-

Sic war und ist dem Dienste der Bevollernng Baltimore' geweiht, jähre betrugen im-gesammt pvemndsechszig. so treuer Weise i!
, und ihr zjweck ist nicht, ?Neichlhnm snr Wenige" zu sannneln, sondern nar szerr Tlirüng der leitende Bist der Animlt, das, inan die s

die Ersparnisse Vieler zu schuhen. §-"'t ebenso oit ..Stirtiug's Bant" nannte. >vie ?The Savings Bank i
o' Baltimore". j

Es ist eine iveiie Strecke von dem kleinen Märtet Heim r. !

zum prachtvollen Gebäude von heute. Dreimal n.un.te ihr .N'sck.äit Wiltio.n H. Eonlting. der gegenwärtige Bornher
'

... . - nun,-, der voe linilgg Tchbren ol dkerk ni die T,en,le oer Ainialt trat .
Haus zwecks Bergroperung verlegt werden, und da das grot.e .rrun pj,. ,z>brnar diese. Zähre- ats Präsident I
von Ittttl das vierte Bankgebände av der ha und Water Tleas-.e zer ,zje>,U'. ivvrani er imrch El,arte E. Hailier, Zr., ersetzt wurde.
störte das Tausenden von Balun,orern dieser lßnieration bekannt war, .

,
- !

'e
goldenen Zeitalters Griechenland m, genauen ksenlrnm Baltimore. ich,?mdnier-.,g Zavren m die Bant eintrat und seit I8!>2
gelegen. Schatzmeiner üi. I

Zehn fähige <B-schästslente haben diese Zinanzanslatl seit jenem läegrnndel 'ür die Spars.nnen und im, deren Ersparnisse '. !
Märztage vor hundert Zähren geleitet. AnjiaUend treten betreüs schi,hrn. beiielit die ?Saningv Bank oi Baltimore" beute noch ebenso. j
langen und treuen Tienslrs drei Namen in den Bordergrund: wie zur Zeit ihrer Gründung, um Besien ihrer nnden. >s> ,

eine Bant ?des Volkes, von, Bolle und sür das Volk". Lie hak §
Zosrph Enshing, Präsident v. ili ll>. Angiiii bis 2u. Znn'i jl,re bedeulenden Hülisgnellen niackien sie un-

1852. erschütterlich. l

Zr Zeit schiibt die Snuings Bnk us Baltimore die Erspiirnisse von 78,<t.',l Depositore und die Einlage derselben, znsninnikn
mit Aktiven und Ueberschnsi, betragen 8H8,t!1>7,727.E!t. !

Heute, nn ihrem hundertsten Eieburtstnge, weiht sich die Savings Bank ot Baltimore anf's Aene dem Dienste nsrrcr Mitbürger d l
empfiehlt Zhne, diese Bank zn Zhre, Bnnkheim z wähle. >

Tic Savings Bank vt Bnltimore verabfolgt ans Wunsch ein Exemvlar ihres Eieliiirtstagsbnchrs, betitelt Z
?Tue Hundert Arnrs of Service". !

eccnrLe: ' j
William H. Evntliiig, Porüher de - Tireltorinins.

Ehnrles E. Homer, Zr., Präsident. -- Ltcrrtt Vice Präsident. I

Zrederick A. Hosfmnn, Tchatzmeiiler. Honmrd fvrd, >uil'v
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Toiiiilas H. Thomas, Arnnt A. Hoc, ivcorac R. Willis, Arrdcriit W. Wood, William B !.livcr, lid

William H. Eontliim, Waldo Acwconirr, A-rcdcrick A. Hoffman, Pharlcs H. Zioppclma, 2. Ttcrett McZiii,

!11. t>nr.-,n Hoffman. Aolm P. !>innn, Harry Aal,?cs,och ?101-rr, T. Hoptiii-s, W. Zikiinkd vromwrll.

Beckiinorc, den Kt. März l!>>8.

Der Deutsche Correßmöent.LI ' I
Bnltimore, Md., Samstag, den 10. März 1918.

Wetter: L
E Mnrvlnnd: Klnres Wetter, nord-
T westlickie Winde. I
H Soimenausg. E.U!; Unterg. !.l I. K

Tluth: U.22 Porw.: !>. 15 Abends. H

Nr. 7tt.

Eonseren' habe niit einem Votum
! von 17.2 gegen 2l> Ltimnien beschlos-

sen. den Z-riedensvertrag gickznlieiben.
(Tie obige Tepesche scheint anzu-

deuten, das; nur die Bolsbeviki-Tcle-
gaten zu der Moskauer Eonferenz an
der Abslinimimg tbeilnahmen, und
es ?mg sich inn einen Kankns der
Majorität gehandelt haben. Auch die

> Mensbeviti und wahrscheinlich noch

andere ,Taktionen sind in dem Eon
! grrf; vertreten; aber in Anbetracht der

Ttärke der Bolslieviki scheint es at>
' miwahrscheinlich. das; ihre Entschei-
dung nmgestoge werden könnte. Zn
folge des gegenwärtigen Zustandes
der skabel Ilebermittlimg sind Depe-
schen ans Ans'.tand häufig niwollslän
dig und manchmal sogar gänzlich n
verständlich.j

->A' n S k a n w jede r d i e H a n p l-

sl ad t N n s', land' S.

Most a n. 12. März. 'Moskau

ist wieder die offizielle Hanplsia't
Nuszland'S geworden. Peter der

EZrosze war es, der den Aegiermigsün
von Moskau nach dem nach ihm be-

nannten Petersburg verlegte, und

nach 2ttl> Zähren ist nn die Negie
rnng durch ihr gegenwärtiges Obe:
Haupt. Nikolai Lenine, nach der lniia

rischen Hauptstadt im Herzen Aus:
land znrückverlc'gt worden.

Lenine und fast alle die Negie-
rnngS - Eommissäre, ausgenommen

Trohkn. trafen heute Abend hier ein.

und die verschiedenen Negierung-, re
partements wurden formell hier e,

öffnet. Viele der Gebäude in dem
alten Ziremli wurden für die Negie
rn gs -Veainten regniiiit.

Trohkn verblich an der Tpitzc de

EonzilS der Eommissäre deS Pelcrs
hrirger Tistrittes. welches- sein eige-

nes Krieg?-. Zinanz- und LiefenmgS-
Ministerinni eingesetzt hat.

Tie Delegaten zmn Eongres; kow-
men nnt sedcin Zuge an. Voir den
etwa UM, die erivartet werden,

sind B> jebt liier. Ten Anzeichen
ach hat Lenine die Situation voll-
kommen in der Hand, und der Eon-
gres; dürste den Zriedensvertrag ra-

tniziren. Tie Mitglieder aller Tal
tionen erklären jedoch, das; der Triede
nothwendigerweise mir temporär sein
wird; er wird eine Nnbepanse ermög-
lichen sür die Abrüslimg der lieber-
reste der alten Armee und für die
Organisation eine, sozialistische Ar-

mee.

Wils o n' s B otschast i n
M oska u a n g e lang t.

Washington. 15. März. -

Wilson's Olimpathie-Volschast an da?

russische Volk traf zwei Tage vor dem

Zusammentritt des russischen Eon-
gresses der Soviets, ivelcher den Trie-
densvertrag mit Deutschland ratiii-
zirte, in Ntoskau ein. Tiefe siimde
bringt eine Kabeldepesche vom ameri
kanischen Eonsnl Smmners in Mos-

kau.

T ried e S - II n t e r l, andl >, n -

g e n z >v i sch e n R n s; land
nn d ll lr a i e

A in sl e r d a m, 12. Mürz. Tie
Erösinung von Triedens-llnterhand-
lnngen zwischen Nnszland und du

Ukraine wird in einer Wiener Tu',
sche an die ..Possijche .seilniuz" von
Berlin gemeldet.

Tie Tepesche fügt hinzu, das; die
Ulrnine lade. in Kürze znsamm o

trete wird, um den Triedensverlrag.
der mit den Ecntralmächten geschlo,
sen ivnrde. zn ratifiziren.

<Tie Volsheviki ovponirten der in
der Ukraine ach ihrer Unabhängig
teils Erklärung eingesetzten Negie
rnng und sandten Trnvven zur Bc
tämpsmig derselben. Eine Anzahl
von Tckilackcken wurden gefochten, und

Kiew wurde von den Bolslieviki ge-
nvnnuen. Tie Triedeiisbedingnngen
aber, ivelckie Tentschland de Nnsien
auferlegten, zwangen dieselbe, den
Teldzng gegen die Ukraine an'zng.

hen.) - >

Schifte cvUidiren, 2t> vermisit.
London. 15. März. Znsctae

der Eollinon zivischen einem Scki"?
der Kriegsmarine und dem britischen
Tamvier ?Nalbmore" iverden '.'i

Personen vermiizt. Tie Uebericben
den sind von Zerstörern in Kings
town. Zrland. gelandet worden.

Ter Tampfer ?Nathmore", ein
Sa', von 17,>! Tonnen Naumin
halt das einer Tnhliner-Tirma ge-

börr. befand sich ans der Tabrt von
Hotntiead. Wales, durch den St.
George's Kanal ach Tiibliii. Er

batte 'Ti Passagiere a Bord.
Tie Eotlisio trug sich mitten im

Kanal zn. Ter ?Natbniore". der

stark beschädigt ivnrde. wurde im
Schtevpta ach Dublin gebracht.

WWrt.

Deutsch-rnsflscher Arie-
-ensslcrtrass.

Durch 011-russischen (§ou

gresr der Zoviet^.

'Nack, rinn- Petersburger Meldung

wurde ei Beschlus', i diesem
Tinne mit eiuem Belum veu 15U

gegen ül> Stimmen angenommen.

Lenine's Einstns; drmgt durch.

Ein Niickblick uns die Borge

schabte des Vertrages.

Petersburg, I I. Akärz.
Ter all-russische Eongresz der So-

viel-, der lieute i '.N'oskan zusammen
trat, liet uiit eiueui Beliuu veu 17>2
gegen 2, beschlvssen. den Triedens-
vertrag >uil deu Eentralmächten zn
ratisiziren.

Herr Nnazonov, eiu bekannter Bol-
sheviti. und Bertreter Iler Handtver-
ler lluieueu lreleu mich der Abslini
immg ans der 'Bolslieviki Partei ans.

, Tas Bereiche des atl-rnssischen
deureiset bahnt deu Wen für die
Ankündigung der Absichle der Alli-
irleu mit Bezug vus die iapanische

Zntervention i Sibirien uud giebt
Tentscbland Gelegenheil sür eine po-

litische uud wirtbschastlicke Alisheu-
inng de-:- früheren russiscdeu Neiches.
Tie Entscheidung deS Eongresses l'il-
det deu Höhepunkt der Uriedeiis-
schritle, welche die Bolibeviki Negie-
rung im letzten Tezember eingeleitet
l,atte.

Tie erste Trieden?- Eonierenz in
Vresl-Litosk verlies hekmiutlich resul-
tatlos. und Deutschland nahm die
Feindseligkeiten gegen Nuszland wie-

der aus. Tie Teutschen schlössen dann

einen Triedensvertrag mit der

lllraine und schickten sich an, der

Ukraine Regierung im Kampfe gegen

die Balsheviki Beistand zn leiste.
Am 18. Tvebrnar wurde der deutsche
Bvrmarsch in dnS Znnere Nnszland'S
hinein ivieder ansgenvmmen, und die

Tiina ivnrde bei Tiinaluirg gekreuzt.

Ta ihm wenig Widerstand in den
Weg gestellt ivnrde. bedrohte der
deutsche Pormarsch bald Petersburg,
und die Volshiviki-Negiernng ent-
schlos; sich, die deutschen Triedensbe-
dingnugen anznel,men. 'Ausland
Minister Trohkn weigerte sich, nach
Brest Litovsk zu gehen, und Premier-
minister Lenine sandte Hrn. Zino-
viesf, einen seiner getreuesten Anhän-
ger.

Tie Paeifislen-Politik deS Pre-
miers Lenine brachte eine Spaltung

in den Peiln der Balsheviki herbei,

und Trobku legte vor mehreren Ta-
gen sein Amt nieder. Ties hatte je-
doch osfenbar keine Wirkung aus Le-
nine'.- Herrschaft über den Eongresz
der Tovielo

llnter den TriedenShedingmigen
innh Nuszland Palen. .Kurland, Liv-
land. EsUilnnd und die Ukraine aus-
geben. Zen Klein Asien müssen die
Aussen sich ach Armenien znrückzie-
hen, und sie iniis'en den Türken die

russischen Tülrikte Batonm, Kars und

Erivan abtreten.
Russland ums; aller Ansprüche auf

das otknpirte (Gebiet in Europa ent-
sagen, und Deutschland und Tester-
reich-Ungarn steht eS z, über das
Schicksal dieser liegend im Abkom-
men mit der Bevölkerung zn entschei
den. Tie rlissische Armee und die
russische Flotte muh abgerüstet wer-
den.

Zehr bedeutsam für die Central
mächte isr die Wiedereröffnung der
TchUsakirt im Schwarzen Meer und
der Ostsee und der Abschlug eines
neuen Handelsvertrages mit Ans',-
land. welcher Deutschland znm min-
desten bis zum Zähre 1827, die Stel-
lung als ?begünstigte Nation" zu-
sichert. Tie Balsheviki verpflichten
sich unter der Vertrage ferner, alle
Propaganda und Agitation in den
Neichen der Centralmächte und in de-
nen von diesen besetzten Gebieten zu
unterlassen. >

Vert r a g nur von Bois hc -

viki Maj orität rati -

zirt?
London. 17. März. Eine

>Nenter Tepesche. die gestern in Pe-
lersburg 'gegeben wurde, sagt, die
Bolibeviki - Majorität der Moskau-


