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Vltisre' tefier Lde.

Korvard- und Leringlon-Slraße.

Gin Spezial-Verkauf
7 VON -

farbigen Seidentnll, schwarzen Spihen-

Siindern und Kanten, nd creme
imd weißen "AUovers".

Sechs iiiarkunt verführerische Preisgrnpprn der fnspeklion wohl
werth, ehe Sie fhre frnhjaln-s- und Loinniertvilettrn plane.
l 2 ;vll. farbige Seidentnlle: waren Kl.tllt bis K 1.7,6. Nd ->!>e.

Weiße nd creme ?Allover"-Spien, l 8 bis 36 Zoll breit; waren
77, c. bis K2.7,6, Nd 2'ir. bis 7,6 c.

Schwarzc Sriden Spibenbänder, bis 6 Zoll breit: waren K 1.7,0 bis

K 2.00: Nd ""c.

Schwarze Seiden Spiornbänder, 2 bis I Zoll breit: waren K 1.60
bis K1.27>: Nd
Schtvnrze Seiden Tpibcnbänder, 2 bis Zoll breit: waren 77, c.:
Nard 27, c.

Schmale schwarze Sridrnkanten Picot Effekte: waren 27>e.:
Nard ...12chr.

Hchschild.Kl,i>LC L
Wklt. /Us der

britihmtrS I

m
5

k'itrr.

Uvincess

Parisian Models

Loews

Hippodrome.
"lichmNiaa wl?tüc. ttldends 15c? 25>c., USc.

Porotyy Norton L Ko.
in

'The Renk Thing."

Heb 17- 23)

I . V-lilr dti'm

Ir-- ra.

(fhns. M Bakrr's

Hpeedway Girls

Artur Maiirr nd Toll Vnnch.

d lISeilkko irnNEw grkiioqL Sonisia

Tie Auditorium Players
?Rolling St^nrs.'^
M^ylod^§"

Theodor Äoelof
Zimmik SutiN. Vril Wd

?Efficienru"

Maiiokk, MN,,

2'Seo s zrUi-q L- Samtiq.

ZlirUk r
?(^xpcrirnre".

irundkrlmre Drama in cuierika.
. !'jv .'lveiin-! -n>c? .'>oc? 7,'> k, ttt.on L

-l>!atinrr-: MNtlro. ZireNag und
ramstna, beite Litze I.nn.

ZUtMte Woe i ?BNiib -lontb."
t.,ebrt7 2!!>

An die Dame.

iilerrichtes sortaesent werden, ttzrttbdlicher
iittlerrichi Antwort von Söllern ettbeN^

- N . .. i W I° . t

! Es gührt
>

Unter Bevölkerung Rus-
sisch Polens.

i
!

Ariedensvertrag mt

Ukraine der (tzrnnd.

f Warschau herrscht angeblich ernste
Erbitterung gegen die Eentral-

Müchre. Ein General-Strike

i der Polnischen Hauptstadt er

klärt. Temonstrationen ge

plant. Die deutschen Zeitun-
gen äußern Aerger und ernste
Beunruhigung.

Ooii d o ii, lt>. febrnar. fn
Warschau, der Hauptstadt von Rus-
sisch Polen, herrscht eine sehr empör
1e Stimmung gegen die Eentral
mächte und große Ausregung macht
sich geltend, wie eine Exckwnge Tele-

i grapb Tepesche aus Xiopenhageu be
richtet.

Tie Arbeiter planen angeblich De
monstratione. Tie Straßen werden
von Soldaten und Polizisten pa-
trouillirt.

Eine An'sterdamer Tepesche. welche
j von der Eentral News befördert
wird, berichtet, daß militärische Ab
theilung zu Pferde und zu fuß die
Straßen patronilliren. Tie Theater
sind geschlossen worden. Repräsentan-

ten des österreichisch - ungarischen
Auswärtigen Amtes habe die Stadt
verlassen.

t fn Russisch Polen ist große Unzu-
friedenheit darüber hervorgerufen
worden, das; in den friedens-Bcdiii-
giingen mit der Ukraine die Provinz
Eholm, die früher zu Polen gehörte,
an die Ukraine abgetreten wurde.
Eine Stuttgarter Zeitung erklärte
ach einer Züricher Temcke vom
Donnerstag, daß in Berlin berichtet
worden sei. daß das polnische Mini-
sterium als Protest gegen die frie-
densbedingungcii resignirt habe.)

EX ericral st r i k c in War-
s ch a u.

London, 16. februar. fn
.! Warschau ist ein köeucralstrike ange-

> ordnet worden, wie der Amsterdamer
Eörrejpondent des Neutcr-Büreaus

j meldet. Tie deutschen Zeitungen
- bringen iilir kurze und nirzufrieden-

. stellende Depeschen bezüglich der
" Sachlage in Polen.
,4 '' ' -

Der DmW Cowßünöent.
Hlnxlo Onpies !! ceota. Baltimore. Md., Sonntag, de 17. Febrnar ItlB.

Goldenberg's
Der stets fteschästige Laden.

23. 25 und 27 Wty-LkMkNm-Str.
Wir geben doppelte S. kH. griiiie Stomps morgen l<inköiise.

Lhlllltt für Wintkr-Münttl.
Mäntel ,n Sctüendrrprriscn.

!s!2'2.A>, bis P:>7..P Mäntel aus
Äoll Velour. Salt's Seidenplusch.
Pommeraniens, Blawlambs u. Xiurl

ter: moderne Modelle: viele färben:
reduzirt auf P 12.7'

PlU.ott, Plü.tt, ganpvollene

tel Tiveed Rstintel, durchiveg gesüt
terte sckvar;e Brocade R.ätitel, 'Bi

berbesatz Tweedmäntel. Melton-Män
tel für Mädchen, für

P2O Mäntel aus echten Sei
den Plüschen, Matelamb, frieze.
Melton, neuen Plaids: nur lö>> der

selben: bis Nr. Il: und etliche für
Ter Mäntel, iür P<i.!iB

P 27, P27 Mäntel aus Woll Velour

mit für Ter Besatz, Xieramibesatz.
Woll Velour, Salt's Seiden Plüsch,
schwarzen und farbigen Broadclotbs,

reduzirt aus P14.Ü0
Pl5. PIB xileider aus Tasfcta

Seide: Abendtoiletten in verschiede
neu Moden: Atlas und Seidenklri
der, für Pl<>.7.>

Woll- nd Steppdecken.
Weiße, graue Decke für. . P2.!>B
Weiße oder Plaid Decken.. P4.!>B
Weiße, graue oder Plaid Decken,

reduzirt auf
Wollplaid oder weiße Decken, re

duzirt aus

Wiegen Decke. 40c., 60e., 08c.
K7,.7>0 Steppdecke für K 3.08
K7.7.6 Steppdecken für K7.4!>

Waschbare Stosse.

20e. gedruckte Voile I-'r.

20e. Hemden Pongee für.l7c.
27,e. weiße mercerized Balisie und

Nainsook für nlir lcw.
:!7e. englische Hemden Madras

für nur -Ic.
LOc. bis 30c. weiße Ehisfou.

O'ailNts, Organdies, etc. l'c.
:!7>c. xrleider (Ringhams 27>c.
2!>c. bis 30e. Weiße Elüsson Voile,

sehr dütiii, für lUc.
2!>e. Pajama Luch iür nur. I-',e.

7,0e. weiße (Gabardine für. .. 37, c.
:'>!c. gedruckte Elüsson Voile. 24c.
:!7>c. mercerisirte Batiste für. 27, c.
tüte. weiße neue Voiles für.. 27, c.

Billige .Xllridrrstvsfe.
H. Serge. Ebecks, Suitings und

Rockstoffe: neue frübsahrssarben und
Moden, für 48c.

x!>c. Eoverts, Plaid Rockstoffe,
Schäfer Ebecks. schottische Suitings.

etc., für nur s!>r.
!s!l, .f!l.'2ä franz. Serge, Sturm

Serge, Mohairs, gute färben: Reste,
die z'lard für litlc.

PIA fmperial Sturniserge für
xileider, separate Röcke: für. . PI.UU

Co lieirjcbt allgemein dle Ansicht,

wie die Depesche hinzufügt. daß die
llnahhängigkeit Polen s ernstlich ge-

fährdet ist. und 'dci!, Pole wieder
einmal ein ollnpirter Staat geivor

' den ist, statt eines nnal'hängigen X!ö-
nigreiches.

! D>e ?kölnische Volks;eitiing" sagl:
?Tie Polen müssen nicht denken, das;
sie imstande sink, einen neuen Polni-
schen Staat ;u gründen, ohne Tester
reich Ungarn ',n herücküchtigen. Tie

- österreichisch peinliche Lösung des

Proölenio war onenhar heinahe er

i reicht: setzt oder ist ilire Perwirtli
chnng natürlich sein- zweiselhast."

?Polen jetzt Tenls ch l a d's
> f e i n d."

' Ter ?Vorwärts" von Berlin legi

' der polnischen xn-ffe große Bedeutn ng
de!. Cr ertlürt, die Unzufriedenheit
der Pole linde sich in sechr erplosiver
Weise kundgegeben. Tie Zeitung
fügt hinzu:

' ?Alles, Ivos sesl in unseren Hön-
' den zu sein schien, ist jetzt wieder

nebelhast geworden. Pole war u
' ser freund, fetzt in es unser feind."

Tie Zeitung schreibt die Schuld
' an der Situation den deutschen An-

nerionisten zu t>nd verlauft, das; die
Regierung il,re Steünng dem Reichs
lag erkläre.

tücncral stiobrrtson geht.

ißesignirt als Ehes des britischen Ge

ucralstabes. tP'iieral Wilson,
bisher Hülfs
wird sein Ngchsolger. Ter
otwrstc Xiriegsrath wird offenbar
jetzt die aktive Leitung der Alliir
teil Operationen übernehmen.

Londo n, >!. Februar. Geiw
ral Sir Win. Robertson, der Chef
des britischen Generalstabes, hat seine
Resignation eingereicht. wie heute
Abend offiziell gngekstiidigt wurde.

, (R-neral Wilson, der Hülss-Ehef des

tß'neralstabes. tritt an seine Stelle.
, Tie Ankündigung besagt, das; Cie

neral Robertson nicht im Stande
war, eine Stell als militärischer
Repräsentant bei', obersten Xlriegs

n rath in Versailles anzunehmen ode>-

als (R-neralstabschei niit bcschräiikten
. Machtbeiiingnissen i> Amt zu blei

bcu.
<Tic britische osiizielle Erklärung

. bezüglich der Resignation des Gene
rals Robertson scheint tlar denSchlus;

zuzulassen, das; der oberste Kriegs rath
, die Macht erhalte,t bat. die in seinem

Namen ausgedrückt liegt, und das; er
. seht thatsächlich die militärischen Lpe

. rationell der Allürten leiten wird.
Es waren in letzterer Zeit wieder

! holt Gerüchte im Umlauf, die besag
l teu, das; General Robertson als Cie

neralstabschef verabschiedet und Ge

i neralmajor Sir Henrn Hughes Wil
- son als sein Nachfolger berufen wer

den würde.

Aergerundße u n r u l, i g u n g

in deutscher Preise.
Alustcrdani. >6. Februar.

Tie Reiianation des polnischen Eabi
?eis und'andere Anzeichen von U

zusriedenlnit i Poleil wegen des
friedenSvertrages zivi'chen den Een

lralmächlen und der lllraine der ec
ne Annerivn polnischen Gebiets au
die Urkraine vorsieht, verursaaze
Aerger und Beuuruhigung in der

dentscheu Presse.
Tie ?Xiölnische .Leitung" sagt, die

Eentraluiächte dürsten nicht gestal
ten, das; das Netz, das sie im Oilen
;m Besten aller Belrosietien ge

spönnen l,ölten, von de Polen ;er

rissen würde.

Tie Leitung fügt hinzu, der Friede
dürfe nicht in demselben Moment, in
welchem er geschlossen worden sei,

wieder gefährdet werden.
Tie ?Post" jagt: ?falls Teutsch

land irgendwelche Sicherheit im

Osten haben will, dann inus; den Pol
uischen Wünschen sofort Widersland
entgegengesetzt werden. Tie Polen
haben eine feindselige Haltung ange

nominell. Das Resultat dieser mus;
ihnen gezeigt werden. Andernfalls
wird Teutschland alles Prestige im

Osten verlieren."
Eine Berliner Tepesche an die

?frankfurter Leitung" sagt:
?Berichte in Waslüugtoner Zeitiui

gen. das; polnische Regimenter der
russische Armee sich der Warschau-
Regierung zur Verfügung gestellt ha
ben, verursachen in deutschen politi

scheu Xlreiien Unruhe, fn dem Au
genblick, wann die ganze polnische
Nation in Polen, Oesterreich und an-
derswo dem frieden mit der Ukraine
opponirt, ist die Bildung einer pol
nischen Armee besonders signifikant."

Tie Wichtigkeit der Bewegung in

Polen wird in einer Warschauer Te-
pesche gezeigt, welche in der ?Vvsst-
schen Zeitung von Berlin erscheint.
Ticselbe tagt. das; die Stimmung in
polnischen Regiern,igskreffen kritisch
wurde, sobald die Nachricht von dem

frieden mit der Ukraine empfangen
wurde.

Als die Details des Vertrages be

kannt wurden, resignirte der öster-
reichische Militär-Gouverneur Gras
Szepticki und ebenso der Repräsen-

tant des xiaiserlichen MinisteriüinS
des Auslandes üi Warschau, Geben
ratb Rosuer. Tann dankte die vol-
nischen Regierung ab. Tie Mitglieder
des Regentschaitsraths planen den

selben Schritt.
f? führenden polnischen Xireisen

herrscht nach der Tepesche die Ab-
sicht, den Regentschaftsrath an der
Resignation zu verhindern, denn in

einem solchen falle könnten alle ge-

schaffenen politischen Einrichtungen
verschwinden, und dü> ultra-radikalen
Elemente tonnten die Oberhand ge

Winnen, ivelche eine Annäherung an

Rußland suchen, mit einer republika-

nischen Argierungsform.

PI.BO i>vi Lnnino.

> MIÄMMLGk
! Lrübjahrs - Aleider- t

Vaumwollen. !
11 "kcr de Bann, Wolltuchen, die die größte Nachfrage haben, be

E findet sich Cllagi,a,?. Hier ist die Auswahl fast z viel der guten w

L Tinge, fedcs B.nsler, das Sie ansehen, scheint hühscher als das A
L letzte. Morgen sind hereit:

ch Wnschrchte lllinglnuns, 32 67xc. T
Gläiizritdrr Bnnnituolle fvnlnrd z 4>>e.

- Shephrrd Plaid Errpe, 36 Zoll, 'wc.

Z Lkideilk lind baiiiiuvollrnc Shantuiig z B.',c. ch

ch fkliik iinpvrtirtk ?Eslknrs" z K1.27 -
ch 1111-s,reiste Elnster Nutz Voiles zu 7,!c. 7
R tgedrnckte amerikaische Voiles, ltll-zö., 23c.

Geiuebtr Plaid Voiles, 36-zöl>., 3!)r.
Is (ledrnckte Muster Voiles, 46-zul>., 77,e. ,7'
ch Nene Voile von solider färbe, 46-zvl>., 77, c.

R Gigl>ai Plaid Voiles, 46-züll., 37, r.
ch Tnrai, Eord Suitings, 36-zvll., 77, c.

x>oiespn Suitings, 36-zöll-, 77, c. 4

ch Oliveiifnrbige Gabardine zu 77, c. ch
§ feine weiße Pigncs, 7,4 Zoll, 87, c. ch

Weiße Nooitäts Voiles, 36-, zoll-, 76c. ch

Weiße Nooitäts Organdies zu 76c. ch

ch Wst-iße Nooitäts Hrindenstoffe zu 77, c. A
lsiltgw-Straße,durchlscheiid t

- IUIMIIUOE Lrrmgtou-Markt. >

......
.

Aogriff auf
Doljhmki

Angeblich von Deutsch-
land geplant.

Teutsche Truppe in de

Ukraine eonzentrirt.

Amsterdamer Tepesche, die sich ans
Berliner Meldung siüht, bringt

die Xtunde. Auch in Nord

Rußland soll angeblich der Xlrieg

wieder beginnen. Befürchtn
ge für das Schicksal der deut

scheu Ciesangetteii in Rußland
verspürt.

Amsterdam, 16. Februar. ?-

Tenlschr Streitkräfte werden berests
in der Ukraine canzeiitrirt, in die

Bvlsheviti anzugreifen, wie eine Ber
luier Tepesche an die Zeitung ?Tisd"
besagt, und in Berlin werden in der

nächsten Woche auch Erklärungen be
züglich der Ausnahme aktiver Ope
ralwncn gegen die Bolsheviki im
nördlichen Rußland erlassen werden,

Tie deutschen Autoritäten sind be
iiiiriihigt wegen des Schicksals der

dentscheu Ctesaiigcnen in Nord Ruß
land, welche von den Bolsheviki als
Geiseln gehalten werde, und welche
vielleicht getödtet werden mögen,
nwn die Bolsheviki zur Perzweij
liiiig getrieben werden.

Teutschland hat bereits die Bolsbe
viki Autoritäten in Xieiiiitniß gesetzt,
das; es Pergeltuiigsmaßnahnien ein
treten lassen wird, sollte de deutschen
Clesangencn ein Leid geschehe.

CZrat Ezernin, der österreichisch-
ungarische Minister des Auswärts
gen, hat Berlin in Xienntnis; gesetzt
daß österreichische Truppen nicht ge
gen Rußland verwandt werden diir
feit, m irgend eine Maßnabnie
durchziiführen, welche Oesterreich
nicht gebilligt hat.

O e st errcichische Haltn g
linbeei n f l u s; t.

A msteram. 16. Februar,-Ein
Wiener Telegramm schreibt einer
ivvbliwörnürtrn Ouelle die Eiklo
rnng ;n. daß. falls Tentschiiianü die

militärischen Operationen gegen

Rußland wieder aufnehmen sollte,
die Haltung Oesterrcich's dadurch

nicht beeinflußt werde sollte. ES
beißt, daß ein vollkommenes Abkom-
men über diese Punkt zwischen de
Eentralniächten getroffen worden ist.
Bulgarien nimmt Bezic-

li ngeiimi t R n s; land
wieder auf.

Amsterdam. 1!. febrnar.?Bul
garien bat die diplomatischen Beste
Innigen mit Rußland wieder ausge
iwmmeu, une eine Botschaft aus So
sia besagt, die in detschen Zeit
gen perösseutlicht wurde.
Eoinui i s sä re der Eentral

m ü ch teverlasse u P c -

terS b u r g.
B e r l i u. via Lviidv, 16. febrnar.

Tie Eommissäre, ivelche die Een--
iralmächte vertraten, haben gestern
Petersburg verlasse und die deutsche
Linien gekreuzt, wie offiziell äuge

kündigt wurde.

<fn der ersten Sitzung der Frie-
dens-Eoufereii; in BreslLitovsk
ivurdeii Potkehruugeii getroffen für
gleichzeitige ergäuzeude Unterband
luiigeii i Petersbrg, die von Eom-
missäreu gesülut iverden sollten, wel
che die Eeutralmächte und Rußland
repäseiitirten.

Ter Austaiiich von Gefangenen,
die Wiederaufnahme von conimerstel
len Beziehungen und verschiedene
andere fragen wurden de Evmiiiis
sären zur Erledigung überwiesen.
Als die lliilerhaiidliiiigcn in Brest-
Lilovsk abgebrochen wurde, verblie-
ben die Evtiunissäie in Petersburg,
fhre Rückberiifllng mag eine Folge
der Entscheidung sein, die militäri-
schen Aktivitäten gegen Rußland wie-
der aufzunehmen, die angeblich i
einer Eoniercnz im kaiserlichen
Haliptgucirtier getroffen wurde.)

Xt ain p s nin Xi i civ i in Gang e.
L o d o ii, IT,, febrnar. Eine

Tepesche ans Amsterdam an die ?Er-
change Telegraph Eompanl," sagt:

?Eine drahtlose Tepesche, die in
Wien von dem Premier der llkraine-
Regiernng empfangen wurde, kündigt
an. das; Xiiew von allen Seiten aus
angegriffen worden sei, das; aber die
Schlacht sich ; Gunsten der Ukrainer
zu entwickeln beginne. Tie Tepesche
iiigl bin;, das; die Niederlage der

Bolsheviki als unvermeidlich betrach-
tel werde."

R ii ß l a ii d's A b r ii st n n g i m
Gang c.

Amsterdam, 16. Februar. ?f
Berlin sind nach einer Tepesche ans
Berlin an die ?Weser Zeitung" in
Bremen Meldungen eingetroffen,
wellt' die Berichte bestätigen, daß
Rußland nicht mit der Temobilisa-
tion begonnen bat. welche die russi-
schen Vertreter i Brest-Litovsk an
gekündigt hatten.

Aus der anderen Seite berichtet
der Wiener Eorretpaudcnt der ?Vos-
üscben Zeilimg." das; er von Talaat

fortsetziliig siebe li. Leite.)

7 Wetter: 7

ch Marnlniid: xstenie trübe und nard- 7
7 westliche Winde. ,1'

ch Soniienaiisg. 6.57>, Unterg. 7,.13.

ch flntb: l 1.7,3 Vorm., l 1.10 Abds.

Nr. 48.

GWigtlk

Ans lichten

Aus Beilegung des

Schiffsbau-Ltriles.

Prüsidenr Wilson wird

persönlich eingreiscn.

Tie Lohn - Adjnslirungs Behörde

für Arbeiter setzt neue Lohiislaka
für die Delaware River und

Marplaiid Schiffswerften fest,

Präsident der Union der Scknns

zlinmerleute ivendet sich an Prä
sident Wilson.

Washington, >!, febrnar.
Tie Versuche der Regierung, den
Strites der Zimmerleute in den öü

liche Schisssbaiihösen ein Ende ;u
machen, brachten beute zwei wichtige
folgen, die. wie die Biindeshe-unten
erkläre, möglicherweise eine huldige
Beendigung des Strikes zu Stonoe
hriiigen würde,

Präsident Wilson wachte sich herest.
i gewisser Weise vorzugehen, dock,

wurde nicht bekannt gegeben, wie.
und die Schissshaiiarheilcr - Loh
AdjitsiirnngSbehörde wachte eine

Lohnskala für die Delaware River
und die Marnläiider Schisfsbaiihöie
bekannt, welche die Basis für eine
allgemeine östliche Schiffsbaue
Lohnskala bilden wird.

Man erwartet, daß der Präsident
in Beantwortung eines Telegramms,
das er beute Abend von William L.
Hlitcheso, Präsident der Zimmer
texte Union, erhielt, in welcher die
ser ersucht, daß er eine Clelegenbeit
erhalte. Persönlich die Sackte- der Ar

beiter bei dem Präsidenten vor;
bringen, positiv bandeln werde.

Andere Ereignisse in Verbindung

mit den, Strite mären heute:
Anzeichen, daß die Vorsteher der

anderen llnwns den Strite nicht lül
lige. und daß deren Mitglieder an
der Arbeit verbarren werden, bis die

Lohnskala festgesetzt ist.
Erklärung der Schissahrts Behör

de, daß sie leinen Versuch wachen wer
de. die Striker durch zwangsweise
Eonscription zur Arbeit zurück;
zwingen.

Tast, dieselbe auch keine Truppe
ach den Schisssbaiihösen senden
werde.

Erklärung, daß die Regierung de

Betrieb aller Schisssbaiihöie übel-

nehmen sollte. . ?
Ersuchen der Schisssbanhos Be

sttzcr, dost, man es ihnen erlaube, dem

Strike aus ihre eigene Weise ein Eud.-

zu bereite.
f, Weißen Hause wurde beule die

Erklärung abgegeben, daß das Tele
gramm Hntchesvii's nicht beantwortek
werden wurde. Wie die Scknisahri
Behörde angiebt. war es Hutchewn
allein, der sich weigerte, die TUferen
zeu der Mitglieder seiner Organiia
tion der Schiedsgerichts Behörde zu
überlassen. Beamte der ?Aiuerieau
federation os Labor" sollen keine
große Snnipatlüe uüt dem Strike au
den Tag legen.

!s;7> M als Minimum.
Tie Delaware River und Mani-

la,,d Lobiulala. die von der zustän-
dige Behörde festgesetzt wurde, eta-

blirt eine gleichmäßige Lohnskala in

W Prozent der Schiüshaubö'e an
der atlantischen Xi äste. Sie giebt den
Schiffs,zinunerlenteii ein Minimum
von P7>.it vro Tag und die sinkenden
Baltimore,- ScküUsbauer haben die
Gelegenheit diese Onertc anzunel-
men. wenn üe es wünschen. Tieie
Skala wird als Ba'is für die Arrac,

girung anderer llebercinkommcn be
nutzt werden. Tie Adjustiriuigshe
borde wird siw nächste Woche nach

dem Süden begeben und dann in der
darauffolgenden Wocize die Skala
für den Distrikt New-Rork in Be-
rücksickitignng geben.

Tie Skala etablirt einen Achtslun-
dentag, verbietet mebr als zehnstün-
dige Arbeit veranlaßt ?assene Sliop"

Znstäiide. giebt substantielle Lolm-
ziilageii. cntsernt die Schranken für
Stückarbeit, sorgt dafür, daß keine

sFrtsetzug siehe 3. Leite.)


