
Todte des Tages.

John Gruß, Besitzer eines Grocery-

Ladens, im Alter von 78 Fahren
von, Tode dahingerafft. Wird
von der Herz Fes Kirche ans be-

erdigt. Fustus Sauer seinen
Lieben entrissen, ?Tod der Frau
Marie E. König.

Herr Föhn Grus;, ein speziell in
-er östlichen Stadtunigebung wohlbe-
kannter Grocerylade Besitzer, wurde
gestern Morgen durch de grimme
Schnitter Tod im Alter von 78 Fah
reu seinen Liebe entrissen. Er war
i deutschen Kreisen sehr beliebt und

ei großer Freundeskreis trauert um
ihn. Auster seiner Gattin Veronika,

geb. Schmidt, hinterlässt er mehrere
.Kinder. Die Beerdigung findet an,

Montag 'Morgen um 8 llbr von der

Herz Fes Kirche aus statt, wo n,

0 Uhr ein feierliches Reauicin-Hoch
amt sür sein Seelenheil stattfindet.
Die Beerdigung erfolgt unter der
Leitung der Leicheubestatler Lilly

Zeiler auf den. Hl. Erlöser Friedhose.
Fu st s Saue r.

Die Beerdignngsseierlichteiten sür
Herrn Fnslus Sauer, dem Gatten

der verstorbene Eatbarine Sauer,

-er am Dienstag starb, finden heute
Morgen um lo Uhr 00 in seiner letz
ten Wohnung. Nr. >OO7, Nord Ful
ton Avenue, statt. Die Beisetzung er-
folgt hierauf aus dem Western Fried-
hose. Herr Sauer stand in seinem
80. Lebensjahre, als ihn der Tod er-
eilte.

F r a u M arie E. k ö n i g.

Fra Marie E. König, die geliebte
Gattin des verstorbenen Föhn König,
starb gestern in der Wohnung ihrer
Tochter. Frau Georg Gith. in Nr.
2021 Reisterstown Road. Die Beer
digung findet au, Samstag Morgen
um ll Uhr vom Trauerbausc auf
den, ?Western-Friedhofe" statt.

Michael Dali kan.

Für das Seelenheil des Herrn
Michael Talikan, von Nr. still, Süd
Vincent Straste, des geliebten Gatten
von Fra Katharina Talikan, der an,

letzten Dienstag i seine, 00. Lebens-
jahre slarb, wird beute Morgen um

!> Uhr ein Registern Hochamt >" der
11 Hl. Nothhelfer - Kirche celebrirt

werden. Die Beisetzung erfolgt auf
den, ?Bonnie Brac-Friedhose".

Kleine Privilegien.

Die Budget-Bebörde hatte gestern
wieder eine kitzuug, um Proteste we-

gen Gbühren für kleinere Privilegien
zu hören. Hr. Ebarles E. Litsüiger.

Präsident der Brilliant Sign Eo..
der im Fnteresse seiner Firma erschie-
nen war, sagte, das; früher die Bud-
get Behörde Privilegien bewilligt
habe, olnie zn wisse, ob es sich um
eine Fisch oder ein kleinere Privi-
leg handle. Stadt . Eontrolenr
Thrift gab zn.dast die Behörde ost
schnelle Entscheidungen zu treffen
habe, und das; viele Personen die
Bauvorschriften verletzten und kleine-
re Privilegien geniesten, ohne die Er-

laubniß dazu erlangt zu haben.
Als Stcuer-Elerk rrnannt.

Frederick G. Nash, ein früherer
Navigations Fnspektor, wurde ge-
stern als Elerk im Bureau des Fn-
land-Stc,kcr-Eiuehmcrs Foshua W.
Miles ernannt. Die Stellung be-

zahlt Pl 100 per Fahr.
Nrgrr schlug Polizisten.

Als gestern Abend der Polizist Ti-
inothli Hughes zusammen mit seinem
Kollegen Batcs von der westlichen
Polizeislation den 2l Fahre alten Ne-
ger Edward Boston, von Nr. 707,
Saratoga-Strastc. an der Ecke der

Pein und Saratoga-Strastc. wo er
sich mit einigen anderen Negern her-
umbalgte, verhaften wollte, versetzte
ihm der Neger einen Faustschlag in's
Gesicht. Er'wurde von den beide
Blauröcken übermannt und nach der
westlichen Polizeistation gebracht, wo
er wegen ungebührlichen Betragens

und thätlichen Angriffs für ein Heu-
tigcs Verhör festgehalten wurde.

Wirker rin Ladknfrnstrr ringedrückt.

Zwischen Mitternacht und 6 Uhr
gestern Morgen wurde in das ?Good
Value Bargain House", Nr. 007 bis

007. Nord Gaysiraste. eingebrochen
und 12 Anzüge nebst anderen Klei-
dungs-Gegenständen im Werthe von
H 1270 gestohlen. Ter Besitzer des

Ladens. Philip Blum, wldete der

Polizei, dast die Scheibe an der La-

denthür eingedrückt worden war.
Ties ist der vierte Tiebstahl dieser
Art während der letzten drei Wochen.
Tic Tiebe scheinen dieselben zu sein.
Sie unternehmen anscheinend wö-
chentlich nicht mehr als einen Ein-
bruch. Tie Geheimpolizisten, welche
an den Fällen arbeiten, glauben, das;
die Tiebe jedesmal nach einer erfolg-
reich ausgeführte That die Waaren
in einem Automobil nach Washington
oder einer anderen in der Nachbar-
schaft gelegenen Stadt nehmen. Bei
den vier Einbrüchen erbeuteten sie bis
jetzt Waaren in,. Gesanimtfverth von
ungefähr PlOOO. >

?Teutscher kriegerbund."
Unter dem Vorsitz von Hauptmaui,

W. Hör hielt gestern Abend der

?Deutsche kriegerhuud" in Rüfsel's
Halle, seinen Mouatsavpell. Feld-
webel Hermann Roseuthal protokol-
lirte und verlas verschiedene eiuge-
gaugeue Zuschriften. Die Einla-
dung des ?Grauen-Vereins" sür des-
sen Stiftungsfest, das -dcmuächsl ab
gehalten werden wird, wurde ange-
nommen. Zu Ehre der seil dem letz-
ten Appell verstorbenen Mitglieder,
HH. H. Wiegand und EliaS. Schwar-
zenbach. erhoben sich die Mitglieder
von ihren Sitzen. Der Bund sandte
den deutschen Futeruirten in Fort
Oglethorpe. eine krisle Tabak.

Deutscher Militär-Dnmenorrei.
Unter dem Vorsitz ihrer Präsiden

ti hielten am Mittwoch Abend die
Mitglieder des ?Deutschen Militär-
Damcnvereins" in Schueider's Halle
ihre monatliche Velsainnilung. die
ankerst gut besucht war. Zwei neue
Mitglieder wurden ausgenommen
und zwei Damen ließe sich zur Aus
nähme vorschlagen. Der Verein be

schloß iväbrend seiner Sitzung, dem
bedürstigen deutschen Ehepaar, säe
welches der.,Detsche Eorrespondcnt"
sammelt, 80 zulonuuen zu lassen,
ferner wurde beschlossen, am Frei
tag Abend, den 22. Fehruar, eine Un-
terhaltung im Vereinslokal zu ver-
anstalten. Die Damen stellen noch
mehrere dieser Unterhaltungsabende
sür das bevorstehende Frühjahr in
Aussicht.

Bäcker Tamrnverein,
Der Väcker-Damenvereüi hielt ge-

stern Abend in Rüfsel's Halle, Nr.
M:r Nord-Fredcrick-Ltr., seine jähr-

liche Veanitenwahl ab. wur-
den, Präsidentin., Frau Lina Bar-
tholin: Vize-Präsidentin, Fra Ma-
rv Neuhaus: Sekretärin, Frau Fose-
phine Schwarz:
Frau Emilia Habicht. Eine Einla-
dung zum 10. StistnngSsesle des
Bäcker-Gesangvereins, am 20. Fe-
bruar, wurde angenommen. Nach
der Versanunlung wurde den Mit
gliedern ein wohlschmeckender Fiii-
biß von Frau Nüsfel servirt.

Erlitt Beinbruch.
Während der Arbeit in dem

Straszenbalmwaggonschuppen an der
Lambard Straße, in Highlandtawn,
siel gestern Nachmittag dem 01
re alten George Gehren, von Nr. 01
Poltnev-Str., ei Theil eines Mo-,
tors aut die Beine, wobei ihm daS
rechte Bein gebrochen wurde. Der
Verletzte wurde nach dem Me reu-Ho-
spital gebracht.

Föhn G. Müller erstickt.
Als gestern Abend der 00 Satire

alte Föhn G. Müller, von Nr. 1700
Nord Dallas-Straße, der von Ehar-
les (tz. Ackermann. Nr. 172 l Osl-
Pratt-Str., als Nachtwächter ange-
stellt war. vor dem Hause Nr. 807

Süd-Elintonsir. entlang ging, stürz-
te er plötzlich in eine Grube, die von
Angestellten der Gas-Eo. gegraben
wurde. Dieselbe war etwa 8 Fuß
tief und er wurde erst zwei stunden
später ansgefunden. Als man ihn
herausholte war er bereits todt und

zwar infolge von Gasvergiftung.

Sein Leichnam wurde in die Eanton
Palizeistatio gebracht, wo heute
Abend ein Fngnesl stattfinden wird.

Nrgrr-Bordrllr.
Tie Polizei ist fest entschlossen, dem

Treiben von Negerinnen ein Ende zu
bereiten, die ini westlichen Theile der

Stadt meiste Soldaten in ihre Woh-
nungen locken unter dem Vorwand,

das; sie Wlüskcn ihnen verschaffen
würde. Est'ster Morgen in der
,Trübe wurden Razzien ans zwei
Häuser in dieser Gegend nnternom
men und die Polizei verhaftete sechs
Ncgcrinnen und sieben Männer. Die
Negerin Tee nette Moore von Nr.
007, Rabarg-Otr.. wurde von Rich-
ter Fohannsen dein Gerichtsverfah-,
rcn überwiesen unter der Beschuldi
gung, ein unordentliches Haus zu
führen. Drei andere Negerinnen, die

in dein Hanse gesunden wurden,

wanderten wegen liederlichen Le-

benswandels ins Olcsängnist. Sechs
Soldaten befanden sich in dem Han-

se. als die Razzia unternommen

wurde.
Tn dem anderen Hause Nr. HX!,

Dover-Straste, wurde ein Soldat in

Genieinschast zweier Negerinnen ge
funden. Sie wurden ebenfalls für
ein Gerichtsverfahren festgehalten.
Die Polizei erklärt, dast die Negerin
neu die Soldaten auf der Straste
ansprechen und ihnen die Adressen
der Häuser angeben, in welchen üe

berauschende Getränke erhalten kön
neu.

Soll Eheck gefälscht haben.
Wallace Lesler von New Bork, der

einen Elwck unter dem Name von
Fimiiiie Eallaban. Geschäftsführer
des ?Pittsburgh Pirates Baseball-
Elub" ü Werthe von P 1.7 ansge-

stellt und kassirt habe soll, wurde
gestern von Richter Packard in der
mittleren Polizeislation für ein wei-.
teres Verbör am nächsten Dienstag
entlassen. ' ' '

! Deutsche U-Boote in Kricgszonc.

Ein Eorrespondent der ?Associirten
Presse" giebt werthvolle Ausklä
rnng über dieselben. kam
kürzlich von Europa zurück.
Sagt, höchstens 18 dieser Schisse
seien in Sperrzone thätig gerne
sen. Die 7000 Tonne ?Tauch
krenzer" eine Fabel?

New Aork, 7. Februar. Die
Zahl der deutschen II Boote, die zu
gleicher Zeit bei der Zerstörung des

Handels in der verbotenen Zone tbä
lig waren, ist erstaunlich gering, wie
ein Eorrespondent der ?Assoeiirten
Presse", der kürzlich aus Europa zu
rückkehrte, aus zuverlässiger S.uelle
erfahren haben will. Während des

ersten Theils des Winters schwankte
die Zahl der in der verbotenen Zone
thätigen Seesäger von >2 bis zu ei-
nem Mariinnni von 18. Es wurde
aber damals erwartet, das; die Deut
scheu diese Zahl zu vermehren versu
chen würden, groszentbeils als eine
Bedrohung anieritanischer Truppen
transporte, und dast sie jetzt imstande
sein mögen, diese Zielst aus 00 zu ver
grössten,. Diese Berechnung schliesst
die ?kleinen Eierleger" oder Minen
streu l> Boote nicht ein.

Der nördliche und südliche Eingang

zu der Frischen See sind beliebte
Fagdgründe sür die ll Boote des gro
sten Tpps und der Minenleger gerne

sc ti. Beide Arten der Tauchboote ha
bei, krieg nahe der Mündung der
Mersev, der Pforte zu Liverpool, ge
führt: ein deutsches Blalt gab vor
tcirzer Zeit eine Beschreibung von
Minenlegen, die nur in kurzer Ent
sernung von jenen, Hasen vorgenom
me wurde. Der afrikanische Dam
pser, im Dezember versenkt, wurde
nur 10 Meilen von seinem Ziel, Li
verpool, torpedirt.

Tie gefährlichsten deutschen ll
Boote, über die man einen definitiven
Rekord hat, waren mit den neuen 17

Eentinieter <7.0 zöll.) Kanonen be
stückt, die während des Krieges her
gestellt wurden und die Geschütze von
grösterer Schustweite sind, als die in
den Hauptbatterien der leichten deut

scheu Kreuzer bei Kriegsausbruch.
Die neuesten ll Boote hatten zwei die-

ser Kanonen, eine an, Bug und die
andere am Heck.

Fn der neutralen Presse und in der

der Kriegführenden ist viel von den
7000 Tonnen Riesen ?Tauchkreu
zern" geschrieben worden, aber nach
den neuesten Fnforniationen des Eor

respondenteu ist keiner derselben de-

siuitiv identisizirt worden, och lie-
gen vertraüenswürdige 'Nachrichten
aus Teutschland vor. das; die Admi
ralität kiel von Booten solcher Ton
nage legt, die einen so grösten Sprung
voll der Gröste der modernsten wäh
rend des Sommers und Herbstes des

letzten Fabres benutzten Boote bedeu

tot. Die numerische Produktion von
l! Booten in Deutschland hatte zu je

uer Zeit bedeutend abgenommen,

vielleicht wegen den Schwierigkeiten
in Bezug auf Rohmaterial, aber mei
slens wegen der Entscheidung.'die
Eonsiruktion kleiner Tauchboote von
der ?Kanal Klasse" auszugeben. Die
se, klein genug, um die See durch die

.Kaliäle Belgiens zu erreichen, waren
in verhältnistinästig großer Zahl in

Theilen in ganz Deutschland gebaut
und nach der Küste versandt worden:
inan fand sie aber zu klein sür lei
stungssälüge Dienste unter den jetzt

gen Verhältnissen in der.Kriegszone,
wo Zerstörer und bestücke Patrouil
lcn Boote die ll Boote zwinge, u
ter See zu operiren und Kanonen zu
führe, die gras; genug sind, weiter
als die leichten Geschütze der Handels
danipser zu schiefsten. Teutsche Sach
verständige sollen thatsächlich geglaubt
haben, das; man einen ernsten Frr
thun, in dein Entwurf nd dem Bau
dieser Boote machte, denen man nur
wenig Eredit für Leistungsfähigkeit
nahe Eonstantinopel gab. wohin man
ein Geschwader per Bah und ander
weitig sandte.

Teutsche U-Boote, ?Sertcuskl".
E li i c a g o, 7. Februar. F ei

ne, Rede vor dem ?Froguois Ekub"
sagte Herr Bainbridge Eolbp, ein
Mitglied der Bundes Ichiffsbebörde,
dast die deutschen 11 Boote in einem
Monate mehr Hochsee Tonnage zer
stören, als die Ver. Staaten in irgend
einem Fahr vor dem Kriege zu Was
scr ließen, und das; ihre Zerstörungen

sich dem Verständnis; entziehe. Mehr
Schisse sür den Kampf gegen eine
?Teufelswaffe, von Teufeln bedient"
wären nöthig. Obgleich der Eintritt
der Ver. Staaten in den Krieg der I
Zerstörung der ll Boote etwas Ab
bruch gethan, so wäre es keine lieber
tieibung. zu behaupten, das; sie ivabr
scheinlich im jetzigen Fahre so viel-
Tonnage vernichten würden, ?üe

Amerika und England zusammen sie
baue nd zu Wasser lassen könnten.

Wrichkohlknpreise erhöht.
W a s b i I, g t o ii, 7. Februar.

Die Köhlen-Verwaltung erhöbt Heu-
te de Preis von Weichkohle an den
Bergwerken in Maryland und Tbei-
ten von West-Virginien wie folgt:

vor Eurrc-Iymirirn:, Baltimore, Md., Freitag, den 8. Februar 1018

Run os the Mine, von P 2 aus P2.10:
gesiebte Grösten, von P2.27 aus
P2.07>: ?Stack", von P 1.77 auf
P2.17. Die eingeschlossenen Felder
sind: das obere Potomae. Emnber-
land und Piedmont in Marvland,

und die von Mineral-Eountn nd Tu-
cker-Eonntn. und Theile von Preslon-
Eonnty in West-Virginien.

Die Preise für Noblen wurden aii-

szerdetii erhöht in den kenova- und
THacker-,Tel der in Mingo-Eonntn.

und de südliche Theilen von
Wavne-Eountv, den, nördlichsten
Theil von MeDowell-Eountv, West-
Virginia und dem nördlichsten Theil
von Bachana Eomilv. Die erhöh-
ten neue Preise sind sür: ?Run os
the Mine", von P 2 ans P2.lt>: gesieb-
te Grösten. von P2.27 auf P2.l<>:
Siebabsall von P 1.77 auf P2.17.
Griirral Pershing sendet Verlustliste.

Washington. 7. Tebruar.
(General Pershing berichtete heute
dem Kriegsdepartenient, das; der

Soldat Tue ob Eorlo, der ans Frau
River. Michigan, staniint, auf dem

Schlachtselde leicht verwundet wurde.

Der Bericht gab keine Einzelnheiten
von dem Kamps.

Ansterdein berichtete der General
die folgenden Todelsälle an .Krank-
heit oder Unfall:

Soldat Ole Dahlen, an Lnngen-
entzündnng: Wohnung, iti Vinstra,
Norwegen.

Soldat Lyma E. Bentlen, Lun
genentzündung: Wohnung Nr. 07,

Fredivay Place, Detroit, Mich.
. Soldat Doc E. Davis, ati Herz-
hautentzündung, Wohnung in An-
derson, Fndinna. >

Soldat Ealvin F. Cidebotloni, an
Lniigenentzünduiig, Wobtinug in
Harfe Eave, R. ,T- D. No. 1., ken-
tuckv.

Harold F. TabbcttS. am Scharlach-
sieber: Wohnung in Little Rock,

Washington.
Soldat Arthur F, Solari, an ei-

er Schusswunde: Wohnung, Nr. 107
Endicott-Strasze, Boston. Mass.

Soldat George W. Newton, an
Lungenentzündung: Freund, Föhn
Pierce, R. ,T. D., Sonthburp, Eoiiti.

Versteckte Drohung.
Ain st erda in, 7. Februar.

Baron von dem Bnssche Haddenhau
sen, der Unter Sekretär des deutschen
Auslands-MinisterüunS, sprach in
einem Fnterview, das er dem Eorre
spondenten des ?Handelsbladet" über

die Verhandlungen in Bezug aus die
Benutzung holländischer Schisse sei-
tens der Ver. Staaten gewährte, die
Hoffnung aus, das; Holland nicht
vergessen würde, das; deutsche Inte
ressen durch die Verhandlungen Hol
land's mit den Entente Mächten nicht
benierkenswerth betroffen würde, da
das ?deutsch - holländische Kohlen
Uebereinkoninien die Fntercsscn der

Entente nicht verletze."

Böhmen zn Eoiifcrcnz ringrlndcn.
Ainste r d a in, 7. Februar. -

Alle böhmischen Abgeordneten des
österreichischen Reichsrathes sind einer
Depesche ans Wien an holländische
Leitungen gemäß zu einer Eonseren;
in der nächsten Woche nach Berlin
eingeladen worden. Sie sollen in
derselben ihren Standpnnst in Bezug

auf die Etablirung einer deutsch
böhmischen Provinz darlegen.

Vermischtr Depeschen.
Ter Monatsbericht der Bu

des Reserve Behörde sagt, dast die

Aussichten sür dw Znknust besser-'
seien: das schlechte Wetter, der Koh
lenniangel und der Mangel an Wag
gons hätten in letzter Zeit die indu
striellc Produktion im ganzen Lande
herabgedrückt.

Die Handelstaniiner des Ltaa
tes New Aork fordert in einem ge-

stern angenommenen Beschlus; die
?strengste Behandlung von Spione
und Agenten der Feinde" seitens der
Bundesregierung.

Die vollständige Eontrole über
die Wohnnngssrage iür alle Kriegs
Fndnsirien ist dem Arbeits-Departe
ment übertragen worden.

Der Richter Sanuiel Alschnler
von Ehicago. ist heute als Vermittler
der Streitfragen über Lohn und

Arbeitsstunden zwischen den fünf grv

sten Verpackgesellichaften und ihren
Angestellten ernannt worden.

Stiirztr ans dem Eise.
A der Ecke von Eastern Avenue

und Annstraste stiir.zte gestern Mor
gen die 70 Fahre alte Kate Weglein
von Nr. 111, Sud Regester Straste.
so unglücklich af dein Eise, dast sie
den rechte Arm und das rechte Bein
brach. Sie wurde nach der Wohnung

ihrer Tochter. Frau Fulia Rose, Nr.
521. Süd Turhamslraste. gebracht.

Frage.
?Wer ist glücklicher, der Besitzer

einer Million oder der Vater von
sieben Töchtern? Antwort: ?Ent-
schieden der Letztere! Denn der Mil-
lionär möchte immer noch mehr ha-
ben. der Vater von sieben Töchtern
aber hat genug'"

d-nnknikn, IN, dri, ?LkNr <rrn<.
de,k>" ich, ünttiick °,r nre?lm<iftiq
alle, st ~ d'r Litt a, rr Lelr.
ptz, IchUftttch Mii'dktt,, , ,chk.

Frau Alfred G. Vanderbilt nd ihre beide Söhne. Sie ist die
Tächter des Baltimorer Millionärs Eapt. Fsnnc E. Emerson nd die
Wittwe des mit der ?Lnsitania" tergegnngeiie Alfred Gwnc Vnn-
derbilt.

Aiisländischr Arbeiter.

Eine Frage, die in allen Länder
von Wichtigkeit ist.

Wie lesen in der ?Vosüschen Zei
tung:" Man wird gern zugebe, dast
es nicht besondere Eile bat. die Frage
der ansländischen Arbeiter in Teutsch
land zu lösen. Gleichwobl gebührt
ibr jedoch auch jetzt eine gewisse Auf-
merksamkeit und insbesoovere ist es
nützlich, einige Gesichtspunkte, die bei
der späteren Lösung beachtet werben
sollten, schon steute klarzustellen.
Dies scheint auch von der Fachpresse
der Arbeiter und der Unternehmer
empfunden zu werden, die sich ickon

seit Monaten mit diesem Thema be
schäitigt.

Es ist noch nicht sehr lange her. dast
Deutschland gröstere Massen auslän
bischer Arbeiter heranzog. Vor der
Reichsgründung bestand eine merk
bare Einwanderung fremder Arbeils
trattc nicht. Es wandten damals im
Gegentheil Fahr sür Fahr graste
Schaaren von Deutschen ihrer Hei
inatb den Rücken, um im Anslande,
und zum allergrößten Theil in Anie
rika, ein besseres Brod z suchen. !
Erst in den siebziger Fahren entstand
eine besondere Art der Einwände '
rnng. die sogenannte Sachsenzänge
rei osteuropäischer Arbeiter, die aber

zu einem nicht geringen Theil Bin
nenwanderung ostdeutscher Arbeiter
nach jenen Gebieten war. in denen
damals der schnell an Umfang ge
winnende Zuckerrübenbau ein zeit
iveigig gröszeres Bedürfnis; nach Ar
beitskrästen entwickelte, als diese
Gebiete selber decken konnten. E war
also zuerst die Landwirthschaft, die
ausländischer Arbeiter bedurfte. Um
die gleiche Zeit, wo jährlich Zebu
lausende polnischer Feldarbeiter nach
Deulschland kamen, gingen andere
Zeiuitaiisende deutscher Fndnürie !
arbeitet' anster Landes, weil sie lüer!
den lohnenden Erwerb nicht finden
konnten, nach dem sie verlangten.

Diese Auswanderung deutscher Ar

beiter hielt noch lange an, sie betrug

im Anfang der achtziger Fahre noch
inebr als 200.000 und sank dann

zwar ziemlich stetig, aber zunächii dock,

sehr langsam: im Fahre 1802 betrug
dir Auswanderung aus Deutschland
noch l l 0.000 Personen, wovon selbst
verständlich der weitaus gröstere Theil
ans Arbeitern bestand. Erst der bald
darauf beginnende gewerbliche Aul
schwung lies; die Auswanderung klei-
ner zusammenschrumpfen. Um die

selbe Zeit wurde Deulschland auch iür j
gewerbliche Arbeiter ein Einwände !
rungsland.

Die' Entwicklung lässt sich in, ei '
zelnen nicht verfolgen. Es ist be-!

kannt. dast moere Sozialstatistik frü
her ungemein dürftig war. Fm Fahre!
1007 stellte man bei der ani 12. Funi j

vorgenommenen Zählung unter
Millionen Erwcrbsthätigen rund l
800.000 genauer 700.800> Auslän !
der fest. Der grösste Theil davon ent
fiel nun aber schon auf Fndusirie und
Gewerbe, nämlich 110.000, 28.000
arbeiteten in der Landwirthschaft.
1.7.000 im Handel und Verkehr, der

Rest fand seinen Erwerb bei Lohnar-
beiten wechselnder Art und in häus-
lichen Diensten. Kennzeichnend für

die Einwanderung ist vor allem der
Umstand, das; der be> weitem gröstere
Theil der Einwandernden ans unge-

lernten Arbeitern bestellt. Für die in

der Landwirthschasl erwerbslhätigen
Ausländer gilt dies nahezu allgemein.
Das gleiche dürste für die in häus-
lichen Diensten und bei wechselnder
Lohnarbeit thätigen Ausländer zu-
treffen. Von den l 10.000 ausländi
schell Fndusirie Arbeiter und Ge
werbe-Gehülfen rechnete die Statistik
rund 271,000 zu de ungelernten
Arbeitern, so das; diese also reichlich
drei Viertel aller Ausländer dieser
Gruppe zuzuzählen sind.

Diese Feststellung beleuchtet schon
die Art des wirthschastlichen Bedürf-
nisses. das durch die Heranziehung
ausländischer Arbeitskräfte gedeckt
werden sollte: es war weniger hin
'Bedürfnis; nach Arbeitskräften über-
Haupt, als vielmehr nach Kräften sür
körperlich schwere und schlechter be-

zahlte Arbeiten. Zwei Umstände
wirkten hier zusammen: einmal die
gewerkschaftliche Bewegung, die zuerst
vornehmlich die gelernten Arbeiter
erfasste und deren Arbeitsuerhältnist
bessernd beeinflusste, so das; sich wach-
sende Massen den gelernten Berufen

' zuwandten, sodann aber auch die mit
der Ausbildung des ganzen modernen
Lebens steigende Fntelligenz der deut
scheu Arbeiterichast, dw aturgeiuäst
eine Abkehr von der grohen und ei-
nen Zudrang zur Dmalitätsarbeit zur
Folge hatte. Der intelligente Arbei-
ter hat das ganz natürliche Bestre-
ben. seine vermebrle Kenntnisse und
verfeinerten Fälligkeiten im Kampfe
llni's Tastn zur Geltung z bringen,
und da die deutsche Fnduslrie einen
steigenden Bedarf an hochwerthigen
Arbeitskräften entwickelte, so konnten

viele Hilnderttansende von Arbeitern
die schlechter bezahlte und körperlich

schwere Thätigkeit des ungelernten

j Arbeiters aiogeben und zu leichterer
! und besser lolniender Arbeit über-
gehen. Die Lücken, die dadurch ent-
standen. füllte man mit ausländischen
Arbcitskräften ans, deren geringe
Lobnanfprüche die Unternehmer der
','othwendigkeit enthoben, durch Ge-
währung höherer Lohne die alten Ar-
beiter festzuhalten oder zurückzuzie
Heu. Dieser Vorgang nahm im Ge-
werbe, wo die Grenzen zwischen ge-
lernter und ungelernn!,' Arbeit nicht
in starrer Festigkeit stehen, wie ;. B.
in, Baugewerbe, oft den Ebarakter
erbitterter Kämpfe an. und hier war
es denn auch, wo sich die deutschen

> Gewerlfcha'ten von der Einwande-
> rnng ausländischer Arbeiter uninit-

telbar berührt fanden.
Der starte sozialistische Einflus; im

! deutschen Gewerkschaslsleben vertun
! borte jedoch das Aufkommen einer
. Ausländerfeindlichkeit, wie üe bei-
! spielsweise den Gewerkschaften der
! Bereinigten Staaten eigen ist. Man
. sab im Ausländer nicht den konkur-
! reuten in den Arbeitsplatz, sondern

in erster Linie den tiefer stehenden
Nlanengeliofien und bemühte sich
nicht darum, ihn fernzuhalten, son-
dern ilui der Berufsorganisation zu-
zwühren. Dies-Streben hatte frei-
lich nur-stwr geringen Erfolg. Die
Masse der Einwanderer kam aus drei
Ländern, nämlich ans Rußland

<200,000), Oesterreich Ungarn (Oio.-

000) und Ftalien <127,000). Tie
russische Arbeiter gingen größlen-
Ilieils in die Laudivirtliscliajt und zu
den großen Erdarbeiten, wo sie der
gewerkschaftlichen Bewegung schon
aus den, Grunde nicht lästig werden
konnten, weil diese Gebiete ihr in der
Hauptsache och verschlossen waren.
Anders war es mit den österreichi-
schen. ungarischen und italienischen
Arbeitern, die gröstteiitheils, die ita-
lienische fast völlig, zur Fiidustrie
gingen. Bei jenen unterstützte die
Sprachgemeinschaft, dort, wo sie vor
Hände war, die Werbearbeit: die
italienischen Arbeiter verhielten sich
in ihrer Masse den deutsche Gewerk-

schaften gegenüber ablehnend, sie blie
bei, darum immer eine schmerzlich
empfundene Erschwerung der Arbci-
lerbestrebuuge. Daran hatte freilich
nicht nur die romanische Abneigung
gegen die Einordnung in eine Orga-
nisation schuld, sonder nicht weniger
die polizeiliche Praris. die jeden Aus-
länder, der sich gewerkschaftlich be-
merkbar machte, mit der Ausweisung

bedrohte, was erklärlicherweise die

Ausländer vom Anschluß an die deut-
schen Arbeiter zurückschreckte.

Wie sich diese Dinge nach dem
Kriege gestalten werden, hängt zu-
nächst davon ab, welche Bahnen
alsdann der Volkswirthjchast besctüe-
den sein werden. Führe sie in der
allen Richtung auswärts, so wird sich
auch wieder das Bedürfnis; nach
fremden Arbeitern melden. Fn der

Arbeiterschaft befürchtet man heute
schon, dast inan dann noch mehr als

früher die Ausländer heranziehe
wird, um mit ihnen die Lohnansprü
che niederzuhalten. Nach den früheren
Ersahrnngen sind solche Befürchtun-
gen freilich nur zu begründet. Trotz-
dem wünscht man keine Einwande-
rnngsvcrbote und vor allem keine
Repressalien gegen die im Lande ar-
beitenden Ausländer. Aber inan hält
cs für selbstverständlich,' dast die öf-
fentliche,, Organe und überhaupt

alle Auftraggeber streng darauf hal-
te, das; die Arbeitsplätze in erster
Linie den deutschen Arbeitern gehö
ren. Mau weist allerdings, dast diese
Forderung leichter erhoben als er-
füllt ist. Fhre Erfüllung ist jedoch

um so leichter, je besser die Arbeits-
vermittlung organisirt ist. ES ist in
der That nicht einzusehen, warum
die Anwerbung nd Einsuhr aus-

ländischer Arbeiter gestaltet sein soll,

wenn die einheimischen Arbeiter sei
ber unter Arbeitslosigkeit leiden.

Ein wirklich vorhandenes Bedürfnis;
nach fremder Arbeitshülfe soll und
must hesriedigt werden, aber die spe-
kulative Einsührung fremder Arbei-
ter als drückende Konkurrenz der

heimischen Arbeitskräfte sollte man

zu verhindern beflissen sein. Dazu ist
allerdings eine gute Kenntniß der

Verhältnisse ans dem Arbeitsniarkt
nöthig, wie sie nur durch die öf-
fentliche Regelung der Arbeitsver-
mittlung zu erreichen ist. Der Lö-
sung dieser Ausgabe hat nS der

Krieg näher gebracht.

Ein icrkwiirdiger Fall.
Die Eintragungen in die militäri-

schen Dtrafbücher kurz und doch so zu
fassen, dast sie ein klares Bild der be-
gangenen Unthat gebe, ist nicht gar

so leicht, und da kommen denn auch
manche seltsamen Entgleisungen vor.
So stand in einem sehr gewissenhaft
geführten Strathnch folgendes über-

raschende Ergebniß tiefen Nachden-
kens zu lesen:

?Der Greadier Dorroe erhält drei
Tage mittleren Arrest, weil er, in-
dem er seines Eompag-

mechefs nachahmte, wie ein Esel
schrie." kl j

George MUng.
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