
Schiffsbaun- am Strikt.

Vorläufig nur Ist, Mann am Stickte,

aber es isst möglich, daß mehr fol-
gen iverden. Tie chlimniste
Feit >ür einen Steile. Bundes-
Regiernng ivird Schiedsrichter
entsenden, um den Slrste beizu-
legen.

Beamle der Lohn Adsiilstiruiigs
Behörde in Washington erklärten
gestern, sie hofften, im Stande zu
sein, ebe die Woche vorüber isst,

die meisten der Arbeiter Unruhen
an der atlantischen ' Küste zur
Rnbe zn bringe, indem sie eine
allgemeine Lohnskala für Aula
gen, auch in Mari,land, aussetze.
Wie es heißt, würde die Lohn
skala nickst so hoch sein wie an der
pacisischeii K niste, welche von
manchen der Arbeiter verlangt

werde, dach feie die Mitgliedei-
der 'Behörde fest davon überzeugt,
das; jawohl die Arbeiter, als auch
ihre Arbeitgeber zusriedeu sein
werden.

Ein Ausstand von Schifscshauern
brach gestern in verschiedene Städ
ten an der atlantischen Küste aus
und, wie behauptet wird, werden

och viele andere sich demselben au
schließen. F New Mut ginge 200
Mann a den Stritt-, wo die Striker
isltt.llO pro Tag und Eitra Bezahlung
sü,- Ueberzeit verlange Löhne,
die denen gleichtonuuen. die au der
paciiischeu (lüste bezahlt werden. Es
ist möglich, das; die Fahl der Striker
bedeutend zunehmen wird, ausge-
nommen den die Bundes Behörden
schreiten ei.

Trotz ihrer Vereinbarung mit der
Negierung, während der Kriegs-
daner nicht z striten, legten geistern
Morgen l-stoo Schisiszinmierleute' u.
Tischler der ?Baltimore Trndocl and
Sbiphmldmg Eompaim" nnd der

?Vethlebem Stahl Eompagnie" in
Sparroivs Point ihre Arbeit nieder.

Ter Betrieb in beiden Anlagen ist,

soweit es de Schiffsbau betrifft, ins
Stocken gerathen. Tie Anzahl der

Srriter in der Anlage der Trocken-
dock Eompanh beträgt 1100. die Fahl
der sstritenden Arbeiter i der Spar-

rows Point Anlage stoo.
Ungciälw 170 Mitglieder der ?'Ver-

einigten Brüderschaft der Fiinmer-
leute und Tischler" hielten gestern
Morgen in der 'Wilden Halle an der
Dst Vratt Slrasze eine Versammlung

ab. Was in derselben bes-hlassen
wurde, darüber weigerten sich die
Führer, irgend etwas bekamst zu ma
chen. Sie sagten, das; die Mitglie

der der Union keine weitere Kontra
verse wünsche, und das; die Beamten
in Washingtan über die Streitfrage
orientiri sei.

Eckn Beamte der Trockcndock-Eom
pagnie sag', daß er nicht wiüe. Wa

rmn die Arbeiter striten. Tie bien
ge Arbeiter, fügte er hinzu, hätten
keine Forderungen an die Trocken I
dock Eompagnie gestellt, auch kenne l
er die Estckinde nicht, warum sie stire'
Arbeit niedergelegt habe Er er
llärte, dasz cs den Anschein habe,

das; der Sinke in Zmiipallnc nist ei
er allgemeinen Bewegung derselben
Art an der ganzen Dstlnste sei.

Weitee sagte er, das; die Trocken
dock - Eoinpagnie den Strite nickst
schlichten tonne, das; es eine Regie
img-cckache sei, über ivelche Regie
rmigsheamtc, ivelche die Arbcii der
Eomstniltioii von Schisien inr die l
Alliiisten hemusichiigen. >n enlichei j
den hätten.

Ter Strite dc"- Schinshanarhcitte j
'>> diese'.- Feit bedeutet eine direkte!
Verletzung ihres Abkommen.- mit der
Regierung nnd des tiirstick-e Ve
ielils de>- ?Anieriean Federation os
Lnbor" das; testie Ztriles geduldest s
iverden sollen.

Es hat den Anschein, als ob die s
Leute unter sich beschloßen haben. ;u!
stickten, ungeachtet des dringenden!
o-estichs seitens- de>- Regierung und!
stirer eigenen Leiter und trotz der au
genicheinlichen '.'ttsthivendigteil in der -
Albest >orl;!ahren. danii die Allst, >
ten den Krieg cr'oigreicli iert'etzen -
tönnen.

Am Montag ivar ein Sttckte m '
dem Dchittshaubvi der Vatinu-re!
Trockeiidoct-Eompagnie durch die An !
limst von Foiepli >dickcv dem Natio I
nai Repräsentanten de'- ?America
Fednation os Labor" uerbüle-. wer-
de:'. ivcst.be>- den Beicbl iestcns der
?Federotivu" brachte, den Dttste atz
zurnien und am' die Enlich-eidmig der
Evmpemarieiis Behörde de>- Flotten
Eoiparotivn ;u ivarten. die gegen
ärttg an der Anisrellmig einer Uni

versa! LohnlariUs für alle Dchitts I
zimnierlcutend Tischler in de gan !

zeii Vereinigten Staaten arbeitet
Der Strike der Fimmerlente und

Tischler war für letzte Woche ange-

sagt dock da die Trockendock Eom
pagnie sich aus den Stapelle.ui eiues
Schisics vorbereitete, wurden die!
Leute ersucht, dem Strite aufzuschie-
ben. Die Eompagnie erklärte ihrer
Bereitwilligkeit sich an irgend ein

Lohn-Tarifs zu lmlten. welche von
der Eomvensations Behörde der Fiel

' ten Eorvoralion scistgelegt iviirde und

Lohn Rückslände seil
c s dem letzten Dezemher ansznzahlen.

(Gestern Morgen um l lllir ivnrde

f eine Depesche von dem Hmmstmm
tier der ?Fnternational Vrnderschasl
der sjinlincrlente und Tischler" in
Fndianapolis empfangen, ivelche den
Leuten den Vcckcbl gab. lich nickn zm
Arbeit zn begeben. Die Folge daoon
war. das; die Leute von den hiesigen

Beamten der Brüderschaft die Am

1 forderung erhielten, von den Aula
gen wegzubleiben.

Die sinkenden Arbeiter erhielten
einen Lobn von l.ä bis st I Eenls pro
Stunde und verlangten melir. Am
wie hoch sich ihre Forderung stell',

isst nickst bekannt, doch herrscht die An
sicht, das; sie zn derselben Rate be

zahlt würden, wie die Arbeiter in den

Schissshanhöst'ii an der paccknicheii
Küste, ivelche 00 Eenls pro Stunde
verdienen.

Es ivird he'ürckstet. dos; dem Slrste
der Fi!merleiite ein Stickte der
Stablarociter und derer Handlver
kcr folgen wird. Anstrengungen wc-
de jedoch gemacht, die Union zn
überreden, den Vorschlag der Eom
pagnie anzunehmen, laut welchem
die Angelegenheit der Lobiihehörde

' der Flotten Eorporation zur En!
schcckdmig anheimgestellt werden soll.
Wenn dies gest-hieht und die Lobn
bebörde eine Fnlage beivilligt. dann

- werden die Leute Lohnrückstände fest
Beginn des Fohres erhalten.

Das ganze Holzarbeiter Eorps der
Lchissahrts Anlage der Bethlehem
Stabl Eampagnie bat die Arbeit nie
dergelegl. Beamte der Eomu-gnie er
tlärten geistern Morgen, daß sic nickst
wüssten, ab die Arbeiter an den
Stickte gegangen sind, da sie vordem
keine Lohnforderungen an die Eom
Pagnie gestellt hätten. Sobald ersab-
ren mrde, das; die Leute vvn der
Artzcckt fernbleiben würden, wurden
die Leiter der Anlage zu einer Eon
serenz berufen.

Fn Sparrows Point besinden nch i
gegenwärtig sieben Schn' nnter
Eousstruttioii. außerdem liegen Ve
sstelluugen iür den Vau von weiteren i
Fahrzeuge vor. Die Arbeit ist iozu
sage uiiterbmideu. ES wurde er ,
klärt, das; der Betrieb der hiesige
Anlage ans derselben Basis rnbe wie!
der Philadelplnaer Kriegshasen. !

Dr. Eharles A. Eaton, der an der.
Spitze der Nationaldiensl Abtheilung j
der Ver. Staaten Schisiahrtshchärde!
steht, fällte lieiite in den Anlagen in
Sparroivs Point an die Arbeiter ei
e Ansprache halte, in inelck cr er sie
zur Einigkeit im Schiissban anzn
spornen bcahsstchtigte.

Das der
Riter Evnleh Ea. ans dem Plahe der
alte Duarantäne-Station mußte
gestern Mittag seinen Betrieb ein-!
stellen, da die SchissSzimmerleiste
und Tiiclstcr die Arbeit niedergelem
batten

Die llst Schisfsziimiierlente und
Tischler der Firma William F. Wae
dall Eo. fuhren mit stirer Arbei-

! fort.
Trotzdem Reprä'entanten der Fim

nicrlente Union gestern Morgen die
Arbeiter der Eliesaveate Slnp Eeil
ing Eo., Ecke Tlwnie? und Fell Str.,

znm Stickte anisorderten. weigeitc-n
sich dieselben, ihre Arbeit niedorznlc
gen. Die Eompagnie beschäftigt >'">

Arbeiter.
Auch die Finimeickente. ivelche bei

Warren Briee H Svlm am Fuße der
Leadenaall Strasze angestellt sind.

I iomie zivanzig Schstiszimmerlente
-der Rcdinan Bane Schiis-sban Emu
! pagnie am Ke T-stghman ivaren gc
! Ilern bis zn einer sst'ätcn Stunde an

der Arbeit.
Die anderen Schisisbanhoso. wie

die Ar,,de! Slnphmlding Ev. in
! Faiickirld. Anne Arnndel Eaimtn. die

lst! Leute besckäirigt. und die Eoast
wise Shivvmlding Ea. werden vvn

i dem Stickte bedroht.
! An sr n s de '- Sch i > sahrl s-

'B e l> ä r d e.

- Ein dringlicher Amstiii an die stri
leiiden F>immermänne>- nnd Schrei

' er i de., össtlichen Schuishanhösen.
! an die Arbeit zrüclzntel>re. ivnrde
' venle Aoend vom Vorsitzenden Hnr
! len. von der Schiffahrts-Behörde er-
' lasten, der an o-e Hänvier der Union
'En Telegramm ab'andte. in welchem

er erklärte, die Mütter nd Väter,

die stire Söhne dem Kampfe geiveilst
hätten, würden nicht lange iiiehr
soitgeseiste Behinderung des Schiffs-
bau Programmes dulden.

Das Telegramm lautete wie folgt:
, Wahrend das Volt diese.- Landes den
! VtnMl lavst-rer AmeiPaner in dem
! , miscania" Schrecken betrauert,

i ivälnend tausende von amerikanische
' Famstieii ii, Aengisten dc Liste der

Ueherlebenden abwarten, die io lang

i iain hcreint'onmien. uw sicher zu sei.
daß wieder Bu iverttwollcsMeiiick'c'i!

j lebe aus üe:u atlautische Dzean ge ,
! rettet wurde, kommt ein Telegramm >

mit der lragiicheu Meldung, das; die I
Fimuierlenl. n den Sck' ''sba:U'ö'e.i
an den Stickte gegangen seien.
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An die Leser !

Endlich ist mich die zweite

Hülste der Sendung der ?Teut-
schen Hanssrii" nngclcnigst und s
so kiinn denn ni nüchsie Sonn-

Ing den Lesern des ?Deutschen I
Eoirespvndcnten" diese Nninmer I
zugestellt werden.

T i e Ex. t> e d i I i c> ii. !

s Ehe irgend eine Regiermigs-Ve
! börde die (belegeuheii erhallen hast
- zu baudelu und trotz des guten Re-
cords der (bereckstigteitslietze und
Promptheit mijercr Schiedsgerichts
Behörde, versuchen Sie die Schiss
salirts Filduslrie i>n Hasen New

Borts brach zn legen. Seben Die
nicht ein. das; Sie zn der fürchtcrli
che (befahr, der unsere Soldaten be

rcckl-s gegenüber stehen, die (besahr

' des Verhungerns und die (befahr der >
! Hinschlachtn hinznistgen, wenn Le-
! vensmittcl und Munition nicht in

Schissen hinüber geiandl iverden nd

zivar sofort in vielen Schissen?
i (blanben Sie die Väler und bNül
! ter, deren Sölme diese Spser kuckn
j gen werde, rulüg sitzen bleiben und
- diese Lähmung der Lehensretcnngs-
! Linie zwischen ns und der Westfront
' ieriicr zugeben werde? Wollen Sie

nickst meinen srenndschastlichen Rath-
schlag annehmen nd soiort an die

! Arbeit zurückkehren? Tie Maschine s
i ne zur Beilegung aller Fbrer Forde- i

rmigeii und der Rechte der Arbeiter
l ist vorbanden. Sie werden gut Um
! die Metboden gn> geleileler und pa -

triotischer Arbeiter - Slganiiationen!
zn befolgen, mindestens bis Sie die!

! Probe angestellt baben, ob Fbre Re
! giern gerecht sein tan oder nicht, >
, Fch rathe Flmen der Lähiming der
I Schisfshanhoi Arbeit sofort ein Ende!

zn machen. Fcki bin davon überzeugst!
das; Sie ick rücksichtslos das Leben

i und die Sicherbeit tapferer Mitbür
i er ans's Spiel setzen werden, und

! das; Sie mit mir glauben, das; Die
' senige. deren Söline jetzt ibr Blut!
i hergeben, damit Sie und ich nd nn s
l sere Kinder sicher und Frei sein wer j
' den, es Flmen oder mir nicht länger!

geslntten iverden, dst' Feriiörnng be !
roischer Leben und die 'Niederlage.
der großen Wellanigabe hcranszn- s

! sordern."
Seltsnines Aiisiiclien.

Mädchen stell! seltsames Ansinnen an >
die Eommiiiion für össenlliche j
Betriebe hetresss Kosiers. ,

Viele Ansinnen sonderbarer Arl s
! sind bereits an die Behörde jür ös ?
sentlicbe Betriebe gestellt worden, s
aber do-.- allerletzte, das ihr gestern
gesstelli ivnrde. schlug dein Fas; den

Boden ans. Frl. Eva Beauchmnp
> von Ehesterlown, Kent Eountn, Md.,

ersuchte die ernssten und wohl an!
jolche Arbeit tamn geivöhntcn Mil !
glicder dev Behörde, ?sich nach dein!
Lagerplätze der ?People's Erpreß

Eo." zn begehen, dorl stiren Koffer
zu hole, ihn ach dein Bureau der s

! ?Adams Erpres; Eo." zn befördern
s und ilm ihr zuzusenden." Sie sag
! sei ner, sie habe vier Wochen ans de

i Koste: gewartet und bedankte sich
icho im Voraus für die lichenswnr :

! dige Ansistlirmig ihres Auftrages.

>Voisil;er Towers, den Damen gegen s
jiber iinmcr galant, stellte mit er

sler Miene den Antrag, daß Eom
inissör E. Elan Timamis, Er Manor

' der großen Sladt Vallimore. sofort
ans die Fagd nackt dem Koffer geh-'
,nnd deiucklben höchst eigenhändig der

s ?Adnnis Ers'reß Eo." zur Weiterbe ,
Bärd.-'-nng iiherbringc. Er Manor
! Timanns nahm de Auftrag, ohne
' mit emee Wimper zn zucken, a. aber
! wegen seines ?Avoir dnpois" sandte
! er ii'äl.e einen Angeslellte der Ve
! Hörde, um den Anstrag zur Aussüb

rima zu bringe.

! Erlitt Eehirnrrscksiitlriiing. -

Der l 7 Fahre alte Frederick Woll
t van N'r. 17. Nord East Ave., der von

de. ?Veillimst Sign Eo.". Nr. '-.

! Siid LiberUcktt-aPe. hcschä'tigt mied.'

el gciiern hei der Arbeit äui einem
i Estii. da. a-' der Hausmauer oou
! Nr. lo l. Wei Eermaiislraße. ange i
! brecht -var, mir dem Estrüst. dcks sich
! losgemacht batte, aus das Dach des
I Hauses Nr. toll. West (ckermamsteaste,

i und zog sich erhebliche Verletzungen -

sam Kopi und Eesicht zn. Er wurde

I in' liuiveriitäts Hospital im Ambn

j lairzie-agen des ivesiliche Dsiiritts ge ,
bracht, iro die Aerzte ertlären. dasz'

> er anßeeüein a Gehirnerschütternng

l leidet.

cküchter Allan ckN'cLanc gab gestern
die Erlaubniß, das; Rev. F. Wonne

! Fanc-s von der Abbott Memorial
! Presbuterianer Kirche ein .Kind adop !

s tirc. das am letzten ll!>. August aus
d.st Treppe vor seinem Hanse ans
gesetzl wurde.

E.austnble's Erklärung.

Erklärt, der Fall des Hotels Alton
sei übertrieben gewesen.?Schank !
Lieenz-Behörde wird möglicher-

weise alle weiblichen Besucher ans '

Wirthschaften gewisser Art fern
l halte. Eicenzwiderrnfnng im

. Uebertretnngsfalle.

Das; das Perlior im Falle des Ho-
I tels Alton in der Presste üherlrieben
ivnrde. i,st die Anncht des Herrn Wil-

! liam Pcpper Eomstable, des Präsi-,
! deuten der Spiritno'en-Licenz Be-
! lstirde, der in dem Falle als nmrei-
jwilliger Fenge anilrat. Er meinte

durch dieseTbatiache iei die ivichtigere
Arbeit in den Hintergrund gebracht.
worden, welche die Behörde vorhabe,

zum Schutze der Soldaten in Eamp,
Meade. Er inln dann fort:

?Der Fall de: Toni Pesiagno. des

Besitzers des Hoiels Alion ist nur ein .
einzelner. E'- nrd aber wahrschein-
lich zu einer Entscheidung ihren,

durch welche d' Behörde es verbietet,

das Frauen in Fntmnst in die Lokale
gehen, >vo bisher solche sich einsanden,
in ihrem mmioraliicheii (bewerbe

nachziigehen. Wi'- werden waln-

schccknlich diesen Wustbe tur; sagen:
, Fhr hab ich! die Erlaubniß, irgend .

ivclche Frauen in Euren Plätzen z
gestatten und wenn wir sie dort vor- !
finden, so iverden wir Eure Licenz
widerrufen."

?Als Präsiden! der Spirituose- j
Lieenz-Bebörde und als Mitglied der j
?Law de Drder Soeietv". die mit
dem lbeneral Elnrurgen üir de

Schutz der Soldaten und Matrosen!
§ vor unmoralischen Einflüssen cin-

l tritt, habe ich veickönlich den größten

Theil der Wiisttnsthaiken dieier Art.
! seihst besucht, nd ich teuue sie. Wir
! wollen nicht, das; es vassireu tonnte, s
! das; der coinmandiiende Dfiizier van i
! Eamp Meade erklärt, das; Baltimore -

eine verbotene Föne ist. und das; er,
I sich weigert, die Soldaten überhaupt
! hierherkommen ;n lassen. Fch glaube
> nicht, das; die F,stünde in Baltimore

ichliinni genug sind, für etwasDerar
! tiges, aber Armeeossihere haben de-

züglich anderer Städte derartige
Schritte gethan m d>e (besnndheit
und die Moral de>- Soldaten und

! Rial rasen zn schützen.
! Die bieget der Behörde besagen,
! das; die Wirthe es nicht erlauben dür-

fen, das; Frauen gcmohnlncklsmäßig
! ihre Plätze sregnentii-en, und dort si-
! tzcn und sei ner, das; die Fiinmer ei- z
. es Hauses, dgs ei Hotelliecii; hat,
, nicht für Bordellzivccke benutzt wer-

den dürfen, und w'- beahsichtigen,
daraus zu sehen, das; diese Regel

! eiugeballeu iverden.
! Wir haben gegenwärtig nicht die

Absicht. Wirthen zn sage, sie dürften
i käme Soldaten in ihren Plätzen zn
; lasse. Der Soldat mag wünschen,
! dort eine Mahlzeit zn sich zu nehmen
> oder zn tanze. Es ist kein Einwand
, dagegen zu mache. Aber wo Frauen!

sich zn diesen Eaharet-Tänzen liege-^
den nur um dort Soldaten zu Irenen
oder andere Männer, um sie ist sich

! nach ihren Fimmern zn nelnnen, wird !
der Besitzer finde, das; Frauen voll

! ständig der Besuch iccknes Lokales ,
verboten iverden Ivird. wenn er dies
zuläßt. !

s Die '.Nilglieücr der Polizei-Bebör-
de und die umerer Behörde sind auch
Milglieder der Law ö: Sr der Socck--
lv und dieie arbesten zusammen mit
den Militärbehörden znm Schutz der.

! Soldaten und mich der Eivilperionen.
Es gietzl in Baltimore etwa Ist Plä-

j tzc. ivo sich Frauen ansammeln, um
Männer ür nmoraliiche F,wecke an >

! zistreiien. Wir sind fest eistickilosien. >
daß sie dies einstellen mästen. Unsere i
Beliörde bat Pe Lst-enzen vcm Wir-
llien ividerrufen. die von den lbroß-.
geschworenen von d>'>- Anichuldigiing

, der llelerlretmig des lbesclies ireige
sprechen wurden und wst- iverden in

diesen Fällen in der gleichen Weise
tzandeln."

Tas 'Verhör im Pessagiiv-Folle

nstrd heule Nachmiltag um l! Uhl
s soi lgriclst.

Wiegund's Leiche kommt zurück. !

Mst tt.r des jimgen Kriegers, eüvas i
H ehler, erklärst sie werde seinen!
Lc:ck am zurück bringen lasstn.

! ' I
Sbglcnch noch nicht osstziell von> >

- Ted- ihres Sohnes Philip E. Wie
gand, dev sich aus der ?Tuscania'-

. be'and, als dieselbe untersank, brnach

i rnl-iigl, ist seine Mutier, Frau Var j
Para Wiegand vvn Nr. IIKIO, Ssl j
Vallanore Straße, jetzt ziemlich da >

non herzc'ugt. das; inr Sol, de

He!den:od gefallen. Sie erklärte ge

s.ern. daß sie sich etwas besser suhle
i und daß sie. sobald sie die offizielle
i Nachricht bo dein Tode stires Sol,
es erhalte. Anstalten kreisen werde.

! den Leiumam desselben nach Balli
i wäre zurück zn bringen.

Die Staatsstener Eommission er !
nan.il.' geistern Morgen Edward (b.

Edelen von Brnantoivn. Eharles j
Eouiitn. als Absckstitznngs Aufseher >
in Eciarfes-Ettstii! au -Stelle 'von >

Walter H. Thomas. !

Muni,ipal-Nnchrichtkii.

Anstatt an Washingtons lbeburts-
! tag soll am Fahrestag des Ein-

tritt der Per. Staaten in den

Weltkrieg eine große Militärpa-

rade abgehalten werden. Er-

tbonvernenr Edwin Warsield fnn-
gilt als Arrangeur.

Er tbouverneur Edwin Warsield
hatte gestern mit Manor Preston eine
Uiterredung wegen der Militärpara-
de. welche an Washingtons tbebnrls-
tag hier abgehalten werden soll. Ma-

vor Preston batte ihm das Amt als

Besitzer des Eomites, welches die
. Vorbereitungen für die Parade tles-
. ien soll, angeboten, und Hr. War-
, sicstd aceptirte gestern. Er sagte aber
, dem Manor, das; bis zum 1111. Fe-
brnar nicht genug Feit zur Venn
gung siehe, um die Einzelheiten nie

i die Parade ausarbeiten zn tönnen.
Hr. Warsield machte deshalb die Em-
pfehlung, die Parade am 0. April,

dem erste Fahrestage des Eintritts
der Vereinigten Staaten in den Welt-
krieg. abzuhalten. Er beabsichtigt,
unliangreiche Vorbereitungen zu tret

. ien. und mehrere tausend Man von
Eamp Meade nach Baltimore lom-!

. men zu lassen. Deren Anwesenheit!
in Baltimore würde seiner Ansicht!

! nach die Kriegsstimmung gimilig
einflusse und könnten die Solda-

> ten in den öffentlichen Parkanlagen

s Feite aufschlagen, um einige Tage

! hier zu bleiben. Am 0. Avril iväre

auch die Eampague fiir die :!. Li
berlv-Anleili-.' im (bange, iodas;

! gleichzeitig dasPublitmn auch auf die
Feichnung dieser Anleine aufmerk-

sam gemacht werden tonnte. Herr
> Warsield ivird in einigen Tagen die

, definitiven Pläne bekannt machen.
> A lle u n n öthige n A r beits

trä f te soll e n enll ai-
sen iverden.

, Ehei-Fngenieur F. P. lligon. von
der elektrischen Eommission. bat Ma-!
vor Preston empfohlen, alle Bureau
Angestellte in seinem Departement,

die nicht absolut beuötlngt werden. >

zu entlassen. Er sagte, das; die elek-
trische Eommission seit mehreren Mo-
naten fast gar keine Arbeit infolge
des ungünstigen Wetters hatte ver-

s richten tönnen und das; die Elerts im
Bureau herumsitzen. Manor Preston
ivird die Angelegenheit der Budge!

Behörde unterbreiten.
St erzal, l- e r bL s cl> we r e

f i ch.
Viele Personen beschweren sich bei!

dem städtischen Wasser-Departement
wegen der Berechnung von PlO iür
die Anftbauung estier Wasserröbre.
Wasser-Fngenienr Lee sagte geistern
be;üglich dieser Angelegenheit, das;
die Stadt nicht verpflichtet fei. einge i

, irorene Wasserrölnen auizntliauen. s
Er erwähnte ferner, das; die PIO die
wirtlichen Unkosten nicht decken, son-
dern das; das Wasser-Departement

! ebenfalls einen Theil derselben trägt.
, Fn anderen Städten werden, wie Hr.
Lee gebärt bat. Pl.st biS Pll.st ver
langt.

Fälirenv e r k e b r.
Manor Presion deutete gestern an,

. das; die Stadt, sobald die Annerions-
Bill in >ira't tritt, einen Fährenver-

! lehr nach Enrtis Ban, SparroivS

Point. Loeust Point und anderen
Plötzen errichten ivird. wodurch die
Arbeiter, welche an der Was>erst-ont

'arbeiten, viel Feit erspare würden.
. Der Mavor hat auch die Absicht, der
Budget-Beliörde in einigen Wochen
den Ankam eines modernen Eisbre
cherbootes zn empfehle.

i

Kind diiril Eins rrstickt.

Dreisäliinge Schwester des Ncichael
Kowalski, 110 Monate alt. drehte
(bas an und verlies; das Fimmer.

Als gestern Nachmittag die drei
Fahre alte Elsie Kowalski, Tochter
von Hrn. und Frau Philip Kowalski

! von Nr. !>. Süd 10. Straße, in ihrem
! elterlichen Hanse in einem Fimmer
! spielte, in welchem sich ihr 110 Monate
l aller Bruder Michael befand, drehte
lie. um zn sehen, was passiren wurde,

> den (bashalm in dem Finmirr auf.
i Da ihrer Ansicht nach nichts passirte.
! verlies; sie das Fimmer und spielte s
in cincm andercn Theile des Hauses. I

! Michael schluck zur Feit, aber als seine >
i Mutter gegen 7 Uhr Abends in da-S
Fimmer lam. um nach ihm zn sehen,
da pe seit mehreren Stunden nichts
von mm gevöri hatte, war er bereits

j in de langen Schlaf hinüber gegan
-gen. Er war an dem Leuchtgas er
stickt, ohne das; irgend Fcmand in i
dem Hanfe den penetranten (stasge

rnch gemerkt hatte. Tie znm Tode
erschrockene Mutter ließ, nachdem sie
selbst bemal,e durch das (bas betäubt
worden, einen Arzt Herbeibolen, der
jedoch nur den Tod des Kindes fest

stellen tonnte. Eoroner Dr. (berina

uns France entschied nach einer Um
, rersnchnng am zufälligen Tod.

Bewohner von (bouans baben an
! geblich dir Absicht, die ?Eitizeits
'State Bant" daselbst, oere Präsi
deut. Samuel Want, verschwunden '

! ist. aiiznkaufeii.

Ade lsitzelose Montage!

Bnudes-Hcizinaterial f Administrator
Garfield erklärt, das; dieselbe
vorüber seien. Eieschästsleute
und Fabrikanten froh darüber.?
(stroße Aenderung in der Hand-
habung von Heizmaterial vorge-

sehen.
?An den ?Deutschen Eorrespondeut"!

Meine Herren: Fn Fhrer Fnfor-
mation ?Dieses Bureau hat. die fol-
genden Fnstruktion an alle Heizma-
terial Administratoren in Marniand
ausgefandt: ?Fn Anbetracht der
Berbcsserung des Wetters und des
Transportalionswesens und der Re-
sultate die bereits erreicht worden
sind, sind bis auf Weiteres die Be-

stimmungen des Montags Schlie-
ßungs-Befehles vom 7. Fainiar in

Marniand fnspeudin." So lautet
ein dem ?Eorrespo,identen" gestern
zugegangenes Schreiben vom Bnn

des Heizmaterial Administrator Dr.
(starsield.

Die Nachricht von der Suspendi-
rung der hihelosen Montage wurde
in der ganzen Stadt, ja im ganzen

Staate von den Fabrikanten nnd Etc
I schäitslente mit großem Beiialle
! aufgeuonunen. Desgleichen waren

auch die Arbeiter aller Klanen er-

freut darüber, denn die Suspendi
rung bedeutete so viele Dollars und
Eeuts für sie. die sich anderweitig

durch Arbeitslosigkeit am Montag

verloren hätten.
Staats Administrator Mever er

lies; gestern den diesbezüglichen Be
! selb, der mit dem des Bundes Admi

nisirators übereinstimmt. Die Koh-

lenzufuhr war gestern wieder sehr
gut und iven nicht die prophezcibte
kalte Welle, die am Sonntag liier

antommen soll, einen dicken Strich
durch die Rechnung macht, wird we-
der i den Wohnungen der Ballimo >
rer noch in den Fabriken und Läden!

' irgend welcher Mangel an dem Heiz- I
material zu erwarte sein.

L. A. Snead, der Assistent des
! Bundes Heizmaterial-Administrators
Elarsield. tain gestern nach Balti-
more und hatte eine Eomerenz mit
Herrn Mever. Nach derselben gab er
öie folgetide Erklärung' ab: ?Dir
Eonserenz fand statt, um Pläne zu
machen für die Beförderung von

Kohlen für die Eonsmueiite im
Staate Marvland in dem mit dem
l. April beginnenden Fahre. Es
werden alle Vorbereitungen getroffen
werde, die Händler mit Kohlen zu
versehen und daiür zu sorgen, das;
diese gleichmäßig unter die Eousti-
meuten vertheilt werden. Alles Auf
stapeln soll verhindert werden und

die kleinen sowohl wie die großen

! Eouiuinenten werde ihre Theil der

s Kohlen erhallen. Auch wird für ei
neu Reserve Borrath Sorge getragen
werden."

Prof. A. El. Evnstie. von der

Folms Hoptins'llniversität. bat als
Resultat einer von ihm angestellten

Untersuchung bekannt gegeben, das;
dieses Land jährlich die Summe von

PlllU.lXlO.llOl> dadurch verliert, das;
die gegenwärtige Kovlenzufuhr a

hezn lo<l Prozent mevr Asche enthält
als früher. Auch seien die Fracht-
blockaden z großem Theile dieser
Thatsache zu zuschreibe. Er tritt für
die Fuspektion der Kohlen nach der
Förderung derselben aus den Minen

ein und sagte darüber: ?Die Kosten
der Fnfpettion der Kohlen zur Ent ,

> dcckung unnöthiger Substanzen i
denselben würden bei Weiten durch
die dadurch erlangte Vortheile über

iveröe. Etwa 000.000.000
! rönnen Kolsten wurden letztes Fabr

ge'ördert und vorausgesebt es beiän
den fick, nur ."> Prozent Asche in ilme

cs iit bedeutend mehr so würde
dies n0.000.000 !onen Ajcbe beden

ten und diese Quantität Asche würde
zur Beförderung ooo.o>>o Waggons >
niit 7>o Tonnen E-ebalt bedürfen."

Mädckien angegriffen.

Unhold suchte sie zu Boden zu wei-

fen und ris; ihr die Kleider vom
Leibe.

Bau einem Unhold kurz nach Mit
! teruacht angegriffen, der ihr den
>größten Theil ihrer Kleider vom i
! Leibe riß. liegt Frl. Theresa Scheu !
! ning. ll."> Fahre alt. in der Wobnung

ihres Schwagers. Eonrad Funk', an
der Philadelphia Road in äußerst!
nervösem Fustande darnieder und!
Lurther Baltlnis. der angab, er,
wohne in Nr. 700, Nord Enrlev s
Straße, sieht in der Polizeistation zu §
Eanton einem Verhör unter der An
schuldign entgegen, der Angreifen-
des Mädchens gewesen zu sein.

Wie das Mädchen angab, sprang
ein ihr unbekannter Mann, als sie
gestern Morgen nach ihrer Wobnung

zurückkehrte, aus einem (bebusch her
vor und versuchte, sie zu Boden zu'
werfen. Während ne sich widersetzte. !
habe der Unhold ihre Kleider zer s
rissen und ihr (besieht zerkratzt. An
gestellte in dem Lokomotiv Schuppen

der ..Pennsvlvania Bahn" hörtenihre
Hülferufe und der Unhold entfloh,
olme seine Fweck erreicht zu haben.

Wochen-Svrisezkttkl.
Wie vom Präsidenten Wilson in

in senior Botschaft empfohlen.

Sonntag.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Montag.
Alle Mahlzeiten ohne Weizenmehl.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.

Dienstag.
Alle Mahlzeiten ohne Fleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Mittwoch.
Alle Mahlzeiten ohne Weizenmehl.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.

Donnerstag.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Freitag.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch,

s Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.
Samstag.

Alle Mahlz. ohne Schweinefleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Für das licdürstigr deutsche Ehepaar.

Noch immer gehen Beiträge für
die betagten alten teilte ein. denen

durch den ?Tentsclien Eorresponde

ten" die Sorge für das laufende
Fahr erleichtert worden find. (Gestern
gingen ein von:
T. Flngrat. Mildale, Eon.,

Fra Adam Kolb l-a>>
Früher berichtet ld 1.5,0

Zusammen PlBt.sl>
Eicnernl Bandhvlh in MeEleltnu.

Ter neue Befehlshaber der 'B.

Fnsanteric Brigade, Brigade-Oienc
> ral Harry H. Bandboltz, traf geilern

im Eamp McElellan, Anniskon, Ala.,

ans Spartanbnrg, S. E., ein. wo er

bis vor ein paar Wochen bei der New
Yorker Division der National o>arde

sland. (steneral Bandbolv tritt an
die Stelle des Brigade Generals Ec

eil E. Baughan von Birginien, wel

che rznm Nachfolger des Brigade (ste-

nerals Eharles T. E.aither von Ma

rnland ernannt worden war. Die
beiden (steneräle Banghan und E>ai
lher ivurden kürzlich wegen torper-

licher llntücbtigteit ans dem aktiven
Tienüe entlassen. Oieneral Bgndholtz
geborte früher der regulären' Arinee
an und ivar zu einer Feit Major im
:p>. Fnianterie Regiment. Er wurde
vor einigen Wochen zm Brigade-Eäe
neral befördert.
Dberlicntcnniit Dr. E. A. Ncifschnci->

der.

Tr. Eharles A. Neifschneider. der
Superintendent des Universitüts Ho
spitals, wurde vor mehreren Dage>r

zum Oberlientenant in dem Aerzte
Reserve Eorps befördert und erwar-
tet den Befehl von der Regierung,
sich zum Dienn zu melde. Dr. Reif
schneider graduirte im Favre >!>lo

in der Medizinfchnle der Marniand
llnivertät und ivnrde dem Aerzte-
Stabe de-s Universitäts Hvspital zu-
getheilt. A mangs dieses FahreS
wurde er zum Superintendenten des
Hospitals als Nachfolger des Tr.
Harrn M. Stein ernannt, der gegen

ivärlig im Feldhospital in Eamp

, Meade im Dienste steht.

Fwri ?sriiidlichr" Ansläiidrr.
Der :'.B Favre alte Martin Bun-

jes, von Nr. NUN Tvwsou Dtraßc.
wurde geilern von Richter Rmnl des

südlichen PvlizcidistriUs. als ?icind--
lichcr" Ausländer ausgeliefert.

Für die Bundesbehörden wird der
in Nr. 7 Nord-Wolfe Ltras'.e wohn-
hafte Föhn Fazlvke. in der südlichen
Pvlizeistation festgehalten. Auch er
ivird als ?feindlicher" Ausländer be-
trachtet. der angeblich gegen die
Sperr',onen - Borschriften verbogen

bat.
>l n t e r B e r d a ch t.

Der :>7 Favre alte William Wlüle,
der angab, in Frland gebürtig zu
sein, ivnrde gestern von Richter
Ranit. vom südlichen Pvlizeidistritt.
dem Bundesmarjchall Stoctliam aus-

> geliefert, nachdem er von dem Spe-

s zial Polizisten Burrier von der
s?Thompson Eveniieal Eomvann"
! verhaftet worden war. Burrier er-

- klärte, das; er Wbite in einem Bü
l reau der Eompagnie aiügeinnden
, und das; sich Wlüte vorher in verdäch
' tiger Weise in der Näbe der Anlage

! heruiugetriebcn habe. F,n feiner
jBertbeidigung gab Wliilc an. das; er
betrunken gewesen fei und nicht ge-

s wusch habe, was er thue. Er erklärte
i ferner, das; er auf dem Schief;
i'übungsplah in Magnolia gearbeitet
§ und erst kürzlich sich vier als Schuss-
i arbeiter regisirirt habe.

Kurze Stadtnrnigkeitcn.
, Leron König, lst Fahre alt, von
Nr. s>lO. Nord Beinord Avenue, wur-
de gestern, als er auf einem Fweirade
fuhr, von einem Waggon der Monu-
ment Straßenbahn Linie getroffen

und leicht verletzt.
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