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? Heute
-j- klar und kalter,
A nordwestliche Winde

78. Jahrgang. ltzioklv Doploa 2 cvnta.

ISaltimore, Mil., January IK- > !,IH

Office of

The Fuel
Administrator

of Maryland.
Nolire is hereby given that |tursiuu)< (o orders issued tin* 1 <*? ??

.mil I7ih of January, I9IK, by llie Toiled Stoles Fuel Administration,

l he following regulal ions regarding Hie use of fuel for heal inn pur-
poses shall lie and become operative and elfeelive.

On I lie following days, namely, .laiinary IS, ID, 3<, Jl and 33,

nils, and also on each and every .Monday beginning .January 3K,

ISMS, and continuing up lo and including Mart'll 35, 1918, no iiianu-

faclurer or manufacturing plan! shall burn fuel or use power derived
tmin fuel for any purpose, with (lie following exceptions:

\. i?laills wlilcb necessarily iniisl be continuously operated

seven days each week (o avoid serious injury lo (lie plant itself or its

contents, may use only such ipianlilyof fuel as is necessary lo prevent

surli injury lo tile plant or its contents.

15. Maun I act til-era or plants manufacturing perishable foods or

foods for necessary immediate consumption.

C. Manufacturers of food not perishable and not necessary for

immediate consumption may burn fuel to (be extent authorized by the
fuel administrator of the stale in which such plant is located, or by

his duly authorized representative, upon application by the Toiled
Stales Food Administrator.

I). Plants necessary lo the printing and publication of daily

papers may burn fuel or use power derived therefrom as usual, except

that on every Monday from January 31 to March 3.", I9IK, inclusive,

they may burn fuel or use power derived therefrom only lo such
extent as is necessary lo print and publish such editions as such

plants customarily print and publish on legal holidays, other than
the Sabbath; or, if such plants do not customarily print editions on

such legal holidays, they may hum fuel or use such power lo such

extent as is necessary to issue one edition on the said Mondays,

E. Printing establishments may burn fuel on January IK. 19,

?JO, 3( and 33, l!MK, lo siieli extent as is necessary to issue current

numbers of magazines and oilier publications periodically issued.

SECTION IV.

On each Monday, beginning January at, 1918, anil continuing

up lo and Including Monday, March 3.", I9IK, no fuel shall he burned
(except to such extent as is essential lo prevent injury lo property

from freezing) tor the purpose of supplying heat for:

(A) Any business or professional olliees except ollices used by

I he Tinted Stales, state, county or municipal governments, transporta-

tion companies, public utilitycompanies, telephone or telegraph com-
panies, hanks, trust companies, physicians or dentists.

(15) Wholesale or retail stores, or any other stores, business

linuses or business buildings w hatever, except that for the purpose of

selling food only, stores may maintain necessary beat on any of the
specified days until 13 o?clock noon; and except that for the purpose
of selling drugs and medical supplies only, stores may maintain neces-

sary beat throughout the day and evening.

(C) Theaters, moving picture houses, bowling alleys, billiard

rooms, private or public dance balls, or any other place of public

amusement.

SECTION \.

On each Monday beginning January 31, 19 IK, and coni inning up

to and Including March 35, I9IK, no fuel shall he burned for (he pur-
pose of healing rooms in which intoxicating liquor is sold or served
on those days.

Nothing in this regulation shall he construed to forbid the beat-

ing of restaurants, hotels or other places in which meals ace served,

but in which uo intoxicating liquor is sold or served on the said

Monday.
SECTION VI.

No fuel shall be burned on any of (he Mondays specified in the

foregoing section for the purpose of supplying power for the move-

ment of surface, elevated, subway or suburban cars or trains in excess
of the amount used on the Sunday previous thereto.

SECTION VII.

Nothing in Ibis regulation shall be construed lo apply to or

nll'ecl the operation of any mine or plant producing luel, nor shall

ibis regulation he construed to forbid (be beating of such rooms or

ofllces, or.such portions of liuiUlipgs, as are used in connection with
the production, transporlation or distribution of luel.

SECTION Mil.

Slate fuel administrators and their representatives specifically

authorized so to do arc hereby empowered lo grant such relief as may

he essential to prevent injury lo health or to prevent destruction ot or

injury lo property by lire or freezing.

SECTION l.\.

This regulation is effective throughout the I tilled Slates East of

(be Mississippi Itlver, including the whole of the Stales of Louisiana

and Minnesota.
SECTION \.

Any person, linn, association or corporation which violates or

refuses lo conform to the above regulation may hr liable lo the

penally prescribed in the aforesaid Act of Congress.

Attention is especially called to the fact that the above regula-

tions apply lo all manufacturers and other persons using power oi

heal flinn electric current or gas, whether supplied by the Electric

Power Company or otherwise. .All use of electrie (tower or gas lot

manufacturing purposes pr otherwise is prohibited in accordance with

the provisions of the above regulations.

Ferdinand A. Meyer,
Federal Fuel Administrator for Maryland.

Wm fttiingkn
M.

Gehen Brest - Litovsk-

Vtiliiiildlungcil.

Rüttlnnni; oceuvirten (Ve-

liictct diis Hindernift.

Tie Eeistralmüchte heslehe darauf,

das; eine -'che nicht möglich ist.
Ans London tomnst die ans

Petersburger Berichte gestützte

Nachricht, das; die Untertzandlnn

gen wieder zeitweilig atzgebrocheu

worden seien.
London, l!>. Taiinar. Wei

köre Tepeschen ans -dentschen nd rns
fischen Oiirllrn bezüglich der linker
handlmigen in Bresl-Litovsk denken

an. das; dir Tisknisio sich am Mitt-
woch hanplsüchlich m die Trage des
Tchickfals von Polen, Littauen und

Kurland drehte. Tr. von Küblmann.
der deiltiche Staatssekretär des As
wärkige. sagte, das; seine Negierung
gewillt sei. den Völkern in den von

deutsche und österreichisch-ungari-

scheu Truppen besetzten l'wtzieteii zn
gestatten, über stire politische Antniitt
abzustimmen, mit dem Proviso. daß
ein solches Polinn nicht später als ein
Tahr nach dem Ahichlusz eines allgr-

gemeinen Teieden - eriolgen solle.
N'ach der russischen Version be-

mühte sich Leon Trotzt, der Bolst'e
viki Ausland-Minister, darüber eine
klare Auskunft z erlialten, ob die

deiltschen Armee' vor der Absiim
mung diese Oebiete riimilen würden,

N'ach melirrren ausivrichriiden Ant

tvorten erklärte Tr. von Kühlinann.
dast Tentichlaiid keine Vervstichlmig

bezüglich der .sturückziebmig seiner
Armee' übernehmen könne.

Nach Angabe einer Verliner Tcpe

sche, die über Alnstevdam gesandt
wurde, wurden die Tragen der Nän-
mmlg der olkllpirten Territorien und

der politische Verhältnisse, unter de

nen die Völker derselben das Recht
der Selhiil'estiimnmig ailsübe solle,
in der Tonnerstags-Sitzimg der T>'ie
denS-Eoiiierenz weiter beiprochen.
TrnP p e n blei be n da.s>i g t

Tr. K ühlm a n n.
Tr. von Küblmann. der die Sit

ziing eröisnete. gab nach der Tepesche
seinem Bedauern darüber Ausdruck,

das; ?trotz der völlig überzeugenden
('Künde, die von ns in's Teld ge

führt wurden, ans der anderen Seiie
keine N'eigmig besteht, unserem E>e
sichtspmilt zuzusliinmen".

Er betonte, das; es nöthig sei, eine
Anzabl disziplinirter Truppen in den

besetzten Territorien zu halten, Ord-

nung z wahren und die wirthschaft
liche Maschinerie des Landes in Be
wegmig z halten. Tie Eenlral
mächte würden jedoch, so betonte der
Minister, ein bindendes Versprechen
geben, das; diese Truppen sich jeder
politischen Aktivität enthalten und

keinen politische Truck ausübe wär

Ausland Minister Trotzt bestand
im Namen der russischen Telegaten
aus vollkommener Klarstellung der
.Trage der Räumung. Er führte ans.
das; die Anwesenheit von Truppen in
den fraglichen legenden daS Zu-
siaiidefomnie eines bezeichnenden
Votums behindern würde. Er er-
klärte ferner, dasz die Abstimmung
nicht erfolgen könnte, lös dle Flücht-
linge und der Theil der Bevölkerung,

der ans den fraglichen (Gebieten ent

sernt worden sei. wieder zurückgekehrt

sein würden.
Tie R ü ckkehr der Flücht-

linge.
Tr. von Kühlmann erwiderte, dasz.

soweit die Näumuiig in .Trage kein
me, die Eentralmächte ihr Mariiimm
bereits geboten hätte. Was die
.Trage der Rückkehr der Tluchilinge
und der sortgesandten Bevölkerung

angetze, so sei diese Sache der Ver
ivattniigs-Autoritäten, und diese wür-
den zu entscheiden haben, welche
Ausnahmen -- wenn überhaupt

Der DeiltWe CsrrchMent.
B-lilmorc, Md., in, cn 20. Januar 1918.

solche von den niedergelegten Re-
gulationen gemacht werden fällten,
lim das Studium diest- Trage zu er
leichtern, evstichte Tr. von Kühlmann.
Sa sagt die Tepesche, Hrn. Tratst,

den Eeiilral,ächten das i den .Hän-
den der Russe besindlsthe Material,

das sich aus diese Teage beziehe, zur
Vcriügmig zu stelle. Ter Wortsüb
rer der russischen Telegation stimmte
zn. und die Sitzung wurde abgesttzlos

Prophezeit 'Abbruch der
>1 ,i t e r bgul ii g e u.

Ter Petersburger Eorrespondeist

der ?Tast N'eivS" sagt in einer Te-
pesche vom Tonnersiag. das; die Un-
terhandlungen ?sich stetig ani einen
endgültigen 'Bruch zu bewege".

T Bezug auf die privaten Unter-
tzandlimgen zwischen den Teutsche
und den Ukrainer wiederholt der

Earrest'viideist seine türzliche Angabe,

das; e-: wabricheinlicher sei. das; der

Triede van den Ukrainer, als von
den Bolsbeviti nnterzeichiiet werde.

Unte r li andl i, g e z>v i -

sche n Ee tralmä ch t e u
~ nd U k r a i n e

Tiese Annahme werde bestätigt

durch die Nachricht, das; die Teutschen
in stirem Widersland gegen die Rns
sen infolge des Neststlals der Sonder
Verhandlungen mit den Ukrainern
gesiärtt worden seien.

Tie Bedeutung, so sagt der Eorre
spondent, liege in der Thatsache, dasz
die Ukrainer geneigt seien, auf ?stn-
perialuiischer Basis" zu unterhan-
deln, zn dem Tweck, um dadurch mög-
licherweise einen territorialen l'Zewinn
zu erzielen, wodurch die Stellung der

'Volfhevsti geschwächt werden würde,

deren Stärke darin liege, das; sie auf
territoriale Hiewinne oder Verluste
keine Rücksicht nehmen, sondern dar-

aus bestehen, das; die Einwohner
allein das Recht haben, über ilir

Schicksal zu entscheiden.
London. l!>. Januar. Tie

Unterhandlungen in Brest Litovsk
sind zeitweillig abgebrochen worden,

wie eine Petersburger Tepesche an die
?Tastn Mail" sagt, und die russische
Telegation kehrt nach Petersburg
zurück.

Tie Meldung lügt hinzu, die Tent
scheu ichieuen dabin zu mnnövrire,

die Nüssen zu zwingen, die Unter-
handlungen übe'- eüie geringfügige
Streitfrage abzubrechen, um in den
Augen des rnifisclien Volkes die

Schuld den russischen Vertretern
aufzuladen.

Vvrstosi ans breiter Tront.
Nom, ltt. Januar. Tie teu-

tonischen Truppen unternahmen i
der Tonnerstag Nacht einen energi-

schen Vorstos; ans einer breiten .Tront
am unteren Lanie des Piave. Ter
Angriff wurde Zinn Stillsland ge

bracht.
Tiefe Knude bringt der nachstehen

de amtliche Bericht, der heute Nach
mittag vom italienstchen Generalstab
erlassen wurde:

?In der Tonnerpag Nacht unter

nahm der Teind ans einer breiten
,Tront einen erneuten 'Angriff auf
unseren Brückenkopf bei Eapo Silo.
Er wurde von uiuerer Artillerie zum
Stillstand gebracht, welche prompt
eingriff, und einige wenige feindliche
Gruppen, denen e gelungen war,

unsere Trahtverbane zu erreichen,

wurden durch unser Gewehr- und
Maschinengewehr st, er aufgerieben.

Tie Artillerie Thätigkeit war ge-

slern eine lebhaftere auf beiden
Ufern des Brenta und im östlichen
Abschnitt von Monlello. Unsere Er-
knndung-s-Abtheilnngen trieben kleine
feindliche Posten am dem Asiago-

Plateau zurück und eibeutetenKriegS-

material."
Lebhafte Kanonade auf

französ i s cb e r ,T rou t.
Paris, l!>. Januar. Tas

französische Kriegsbnrea meldet
heute offiziell:

?Während der Nacht war die Ar-

tillerie sebr aktiv in der Ehampagne,
in der Gegend von Anberive und auf
dem rechten ll'er der Maas, nördlich
von Bezonvaur."
Briten in Palästina vor.

London. IN Januar. Tas
britische Kriegsamt erlies; heute die
nachstehende Bekanntmachung:

..('fester halwn wir unsere Linie
in der Nachbaricha't von Turah, 12
Meilen nördlich von Jerusalem. aus
einer .Tront von vier Meilen um eine
Mariiiium-Tieie von einer Ri'eile
vorgeichoven. Wir machten eine An-
zahl von Gefangenen."

Kmgs-Liiliinkt.

Soll aus drei Herren
bestehen.

Krieget- und Flotte,-Le-

kretör nicht dabei.

PA><>,<><>(> dafür nnsgesetzt.- Tie

Eontrole der Kleinbahnen nicht

erwünscht. Kanäle und inlän-

dische Wasserwege sollen non der

Negierung üdernommen werden.

Ein nationales Reklame Bu

rean organisirt. New Yorker

Hochdruck üherzeugle die Heiz-
mittel Verwaltung.

W ashi ii g t o , >l>. Tvnuar.
('ß-noral Tirektor McAdoo erklärte
henke .dem Senats Eomite für zn
sck>enslaattichen Handel die Operativ
non der Negierungs Eontrole der Ei-
senbahnen und ermahnke zur ichnellen
Annahme der Eisend,ilm Bill der Ne-
giernng durch de Eonzres;. um die
finanzielle Sachlage so zu tläreii. das;
es der Negierung ermöglicht wird,

vor dem Aölaufe des Tiskaljahre-s
PlH.HiXi.tttttt.tttttt in Tl'ligationen
unterziiöringen. Er gaö eöenfalls
an, das; der Negiernngsöetrieh auf
die Kanäle und die Tnbwdwasserstra
sten ausgedelmt !v:rden zolle, wenn
es für nöthig erachtet würde.

Hr. MeAdoo war mehr als zwei
Stunden vor dem Eomite, während
welcher er anch über die Entschädign
gen für dir Kleinbahnen deiragk
wurde. Er erttarte, das; die nicht
ühernvmmrnen Klei Baiinen nicht
entschädigt werden könnten, und wenn
sie Schaden durch die Negierungs
Eontrole der gi osten Bahne erlitte,

dann niüstte sie üch an die Hst-richte
wenden. Er werde leine unnöthigen
Bahne nler seiner Eontrole hehal
ten.

Hr. McAdoo gab seine zjusiim
mung zu einem Amendement zur Ei
seubahn Bill. den Erfordernissen der

Kleinbahnen zu entspreche.
Ei n Kri e g S Eabi ne t

gePlan t.
Präsident Wilson und Kriegs

Setretär Baker beschäftigten sich heute
mit dem Studium der vorgeschlage
neu Errichtung eines Kriegs Eabinet:
von drei Mau zur Eontrvle der all
gemeinen Kriegsleitnng für de Prä
,identen durch die vorgeschlagene Nie

setzgebung im Eongresse. Ter Praü
denk schien mit den Vorschlägen nicht
ganz im Einverständnisse zu sei. Tie
Bill schreibt vor, das; der Krieg

Setretär und der Tlalten Sekretär
nicht Mitglieder des Eabinets sein
dürfen. Ei jedes Eabinetmitglied

soll Pl2,tttttt pro Jahr erhalten, und
!s!.Z>li.t>t>t> sollen zur Einrichtung des
Bureaus verwandt werden.

N ationale A n z e!ge.
A g e n t u r.

Präsident Wilson hat heute eine
Anzeigen-Abtheilung des Eonüte's
für öffentliche Information ge'chai

fen. um die Negierung bei der ge-

nauen Jistormaliou des Publikum:
zu unterstützen. Als die Mitglieder
der Abtheilung sind die folgenden
Herren ernannt worden: William H.
Johns Vorsitzer, Präsident der ?Ame
can Association of Advertisiug Agen

cies": W. E. T'Arc. Präsident der

?Associated Advertisiug Elubs of tlie
World", welche eine Mitglicderzahl
von !!>.(>>> habe; O. E. Harn von
der ?National AdvertiserS' Eommis-
sion" der ?Associated Advertisiug
Elubs of the World": Herbert S.
Houston, früherer Präsident der ?As-
sociated Advertisiug Elubs of the
World", und L. B. Tones. Präsident
der ?Association of National Adver-
tisers".
N e w Yorker oppoiiirte n.

Tie Ttzeater und andere Vergnü-
gimgslokale tzaben itzren Kampf ui

eine Aiiiendirung des Erlasses der

HeiziniltelAdministration geivonncii

und werden nunmehr am Tienstag

schlicsten. Tie Aenderung wurde ge

P7.VU per

Nicht zufrieden
Tie Bolsbeviti Regierung mit der

Antwort der rmnänstchcn Regie
rnng ans ihre Note. Tie Ru-
mänen erkläre die Anschuldign
gen der Boljheviti als nicht ge
rechtfertigt. Ter König va
Rumänien jetzt unter dem Schutze
der Entente.

London, l!>. Tauuar.?Tie 80l
iheviki Ailtorstälen in Petersburg er
hielten gestern eine Antwort von der

rumänischen Regierung, in welcher
die in der Bastbevst i Note an Nimm
nie enthaltenen Anschuldigungen als
nbegründet bezeichnet iverden, üe
eine Erchange Tetegraph-Tepesche
aus Petersburg unter dem Tatmn

des Treitag sagt.
Tie Meldung jiigt iiinzn, dast Pre

mier Lenine die Erwiderung für nicht
zufriedenstellend erachtet. Er sandle
Evpien der Antwort an den Ausland

Minister Trotzt und den Täburich
Krhlento. den Höchslrammandirendeii
der Bvlshevst i Armeen.

Kön i g Te>' di n a d nute r
dem SchntzderAll irt en.
London. IN Taunar. - König

Terdinand von Rumänien, dessen
Verbafliiiig von der Volsheviti Regie
rmig angeordnet wurde, beiindet sich
jetzt unter dem Schutze der Allurten.
lvie eine Petersburger Tepesche an
den ?Tastn Erprest" ankündigt.

(Es ist wahrscheinlich, dast der Kö
nig in einer der Alliirte Botschaften
in Twin Zuflucht gesucht hak, oder
dast die sranzösiiche Militär Miision,
ivelche der rumänischen Armee znge-

theilt ist. ihn unter ihren Schutz ge
iwminen hat. Tvllv liegt statt Meilen
von den britischen Linien in Macedo
nie, und es wäre möglich, das; der

König per Aeroplan nach Saloniki ge-

bracht wäre.)

T- rübe r e s T m ainit glied
ve r rtheil t.

Petersburg, Ul. Tmiuar. ?

Herr Pnrisbkevich. ein früheres Mit-
glied der kaiserlichen Tmiia. welcher
in Verbindung mit dem kürzlichen
Aiifsiande der Kadetten der Theil
ahme a einem gegenrevolntionaren
EomploU angejchnldigl worden war,

ist von einem revolutionären Tribu-
nal schuldig befunden worden. Ee
wurde zu ?vier fahren zwangsiveiser
öiientlicher Arbeit vermtbeilk," aber

er soll ach einem Tahre freigelassen
iverden, wenn er sich inzwischen jeder
politischen Tbütigteit enthält.
H ungersnotb in Theile n

R ii st l a n dö.
Stockholm, Ist. Jan. Ter

Haparanda ° Eorrespondent des

?Svensta Tagbladt" berichtet von
Hnngersnoth in verschiedenen Orten
Riistlaiids, Tm Oreistmrg-Tistrstt
gab es angeblich ieitWestmachteii kein
Vrvd mehr, nd in einem grosten
Theile de.- ('lonvernements Nishni
N'vvgorod essen die Leute, da sie lein
Vrvd erhalte können, Hafer. Hun-
ger Revolte haben sich den Berichten
nach, in de ('Kmvernemeilts Kostro
rna nd Tver zugetragen.
Sozialisten von Bolsl,

t i fesl g e oiu m e ii.
Ein von den lneiigen Sozialdemo

traten veröffentlichter Protest zeigt,
das; die Bvlsheviti eine Anzahl jo-

züilistischer l'legner des Ausland Mi-
nisters Trotzt in der Peter- und
Paul Testung in Petersburg gesun-
gen halten, uter diese einige der
hervorragendsten unter den früheren
revolutionären Tübrern i Rustland.
Auch Hr. Braust, der seit der erste
Tmiia als ein miermüdlichcr Agita-
tor stir Treibest bekannt war, befin-
det sich unter de Gefangenen. Er
war es. der durchsetzte, das; Trotzt
von der provisorischen Regierung frei
gelassen wurde.

Unruhe in Tinnland.
Tn Bourgeoisie Kreisen in Helling

,'ors l,errschl Bcunriitzigung ülicr die
Gerüchte von einer bevorstel,enden so-
zialistischen revolutionären Bewe-
gung. der zwangsweisen Aistlösimg

des Landtages und der Bildung eines
Senats nach dem Bolstzeviki-Muster.

?nicht, ncichdcin New Yorker Interes-
sen einen starken Truck ausübten.
Tie Aenderung wurde gemacht, wie
die Heizmittel-Verwaltung angicbt,

um den feiernde Mengen gerecht zu
inerdeu, welche ivegcn der Schließung
der k'leichäste ani Montag unbeschäf-
tigt sein werden. Hotels dürfen am
Montag ihre Lokale offen halte,

doch dürfen sie in den Speisesälen
keine Spirituose verkaufen.

Ilia dUpatctie* printed la T
thli paper are fnrnUbed by +

the Aesodated Frees ex> X

datively. I
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Mklltklldt
Mtlvug

Zu Klihleu-Llluatilni
zu sPürc.

Als Folge der Qedre der

Heiziiiittel-Verwaltung.

Nach Berichten der Stts-Adu>

strntilinen. Hnnshaltniigen er

halten ihren Bedarf gedeckt.

Tie Kahicnbnnter der in de Hä

fen liegende Schisse füllen sich.

Anch die Trachtstanung ans
den Bahnen beginnt sich zu lieben.

Willige Elwperatjou über

zn vermerke.

W ashingto u, 1!k. Januar.
Eine wesentliche Besserung in der

Kohlen-Sitnation wurde heute be

riäztet das Resultat der drastische
Lrdre der Heizmittrl-Verwaltung, die
jetzt seit zwei Tagen in Kraft ist.

Beamte der Hcizinittel-Administrn-
tioncn erklärte, gestützt ans telegra-
phischc Berichte vv Staats-Kvh-
len-Verwaltern, das, die Bedürfnisse
der Haushaltniigrn befriedigt wer-
den, das, die Bunker der Schisse sich
mit Kohle füllen, und datz auch die
Trachtstauung auf den östlichen Bah-
nen bereit theilwrise behoben worden

sei. T> Mittelwcsten beeinträchtigte
jedoch ein luftiger Schnresturm und
Zero-Temperatur den Bahnverkehr
wesentlich.

Tic einzige wichtige Veränderung,
welche heute in der Kohlen-Evnservi-
rnngs-Trdre gemacht wurde, war die,
dap Theater und sonstige Vergnii-
gnrlgo-Etablifsemento an den Mon-
tagen offen bleiben dürfen und statt
dessen au den betreffenden Tienstagen
schliesst müssen.

Eine grosse Anzahl von industriel-
len Anlagen wurde der Liste der Tir-
inrn zugefügt, welche von den Be-
stimmungen de Befehls ausgenom-
men sind, aber ihre Namen wurden

heute nicht bekannt gegeben.
Besondere Anstrengungen wurden

heute gemacht, Schiffe mit Bunker-
Kohle zn versorgen, und Tr.
traf mit Vorsitzer Hnrlri, vou der

Schifsobehördk Arrangements, die
Brnntznng der Schlepper und Bargen
in jede, atlantische Hasen, wo
Schisse festgehalten sind, z consvli-
diren.

Tiefe Maßnahme erfolgte ans die
Einpsrblniig des Hr. A. H. Smith
hi, des Hülss-Geiirrnl-Tirrktors der
Bahne, welcher rrklartr, dass einige
der Piers, dir eine Vorrnth n Kohle
hätten, keine Bargen hätten, n,n die
selbe zn transportirc, während an
drre Piers, die keine Kohle an Hand
hätte, mit Bargen wohl versehen
seien. Vorsitzer Hnrlr sandte Heu-.
Abend einen Spezial Vertreter nach
New-Aork, iHr. Smith bei der
Durchführung der Arrangements zn
helfe.

Brrickhe ans New-','sprk befugten,
das, Itt Schiffe dort mit Kohle per

sehen wurde, obwohl das Eis sehr
die Bewegung der Bargen bceintrnch
tigte. Bah'Brnite berichteten, düs-
der Kohlrii-Transport nach den Piers
bedeutend schneller vor sich gehe, und

dass es sich jcltt nur noch darum
handle, die Kohle so schnell wie mög

lich an Bord der Schiffe zn bringe.

?Ich bin fest entschlossen, irgend
welche Schritte ,;u ergreifen, welche
innerhalb meiner Machtbefugnisse
iwtbweudig iverden mögen, um die
Versorgung der Schiffe mit Kable zu
erleichtern", erklärte Heizmittel Ver-
walter Garsield beute Abend.

Eine neue Geiabr bedrohte heute
die Koblen Produktion. lii den
hauptsächliche Weichkohlen-Gebieteu
begann die Zahl der leeren Waggons,
die ankamen, erheblich abzunehmen.
Es wurde gesagt, dies sei kheilweise
auf den Verzug zurückzuführen, der

fFortsetzung siche 2. Seite.)


