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r--Schlachthausarbeiter
für BeschlagnahmeAoUennot führ Mme m N'-Zlu- cnZU

Vöser Unfall auf
Schlachtschiff AZichigan

Techs Mann durch fallenden Bor
dermnst getötet nd drei Mann

verwundet. oll eni flohen seinMischen Maßnahmen
3 Gdeffa komlnt es zwischen Ukrainern und Bolz

sheviki zu blutigen Uämpfen; Stadt von

Uriegsschiffen beschossen
östlich des Mississippi sotvic

" 3 i-

Alle istricn

Minnesota und Loilisianil fnils Tage gc- -
Die Friedensverhandlungen werden hingehalten j

schloff (Trne translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
17., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

London, 17. Jan. Einer Reuter
Depesche zufolge verbreitet sich in Wehre posttert. Mr Kampf vertrer-Petrogra- d

das Gerücht, daß der Ex tete sich über die ganze Stadt. Der

Zar und seine Familie aus Tobolsk' Fuhrer der Bolshevtki Trudpen Wur

75,000,000 Menschen lion der Order betrosfen

Ye!zmater!sl-Vertvalte- r Dr. Gsrfielö verfügt ferner, oafo alle diese In-öustri- en

jeden Montag für die nächsten zehn wschen schließen müssen.
50 Millionen Tonnen Uohlen sollen und müssen in dieser Zeit ge-spa- rt

werden. Sogar die Uriegsindustrie von der Order betroffen.
Gresze Bestürzung im ganzen Lande über das unerwartete Vorgehen
der Regierung. Stimmen werden im Uongrejz laut, die Grder zu
widerrufen, doch wird sich neuesten Meldungen zufolgs Präsident
darauf nicht einlassen.

V

Werden den Präsidenten ersuchen,
etc tut ganzen

Lande zu iibcrnehmrn.

Crrus trsnslation filed with the
nostniaster at Omaha, Neb., on Jan.
17., as required by the.act of Oct. 6.,
1U17.)

Chicago, Ikl.. 17. Jan. Die so

fortige Uebernahme aller Schlacht.
Häuser in den Vcr. Staaten wird dem
Präsidenten Wilson von einer Dcle
gation, in der alle Abteilungen der
Industrie vertreten suid und an de
ren Spitze John Fihpatrick, Präst
dent der Chicagoer Arbeiter-Föder- a

tion, steht, dringend empfohlen wer
den, die gestern abgereist ist. Eine
von den Vertretern frn: Angestellten
ausgegebene Verkündigung besagt:

Die organisierten Großschlächtcr
des Landes haben sich geweigert, uns
entgegenzukommen oder mit uns in
irgend einer Weise in der großen
Weltkrisis zusammenzuarbeien. Sie
haben mit eherner Stirn den feicr.
lichen Vertrag, der zwischen uns und
dem Präsidenten durch die Vermitte
lung seiner Kommission abgeschlossen
wurde am letzten Weihnachtsmorgen,
beiseite gesetzt.

Die Schlachtindustrie ist die al
lerwichtigste in der ganzen Nation.
Dieser Industrie während des Welt
kricgcs zu erlauben, in privaten Hän.
den zu bleiben, würde nicht nur vom

Staudpunkte der Regierung lächer-

lich sein, sondern auch sehr gefährlich
für die Sache der Zivilisation und
für die WcltTemokratie für die wir
kämpfen."

Die Arbeiter werden dem Präsi
dente vorschlagen, daß im Falle die
Schlachthäuser übernommen werden,
sie sich als erste Mitglieder der indu
striellm Armee Amerikas einreihen
und der Regierung eine volle Zahl
von Angestellten für jedes Schlacht
hmis in den Ver. Staaten garantie
ren werden. Sie schlagen ebenfalls
bor, die Regelung aller Arbeitsbe
dingungen und Löhne der Regierung
zu überlassen.

Maxim plan .

gegen TorpedSwlrKttNg
(Trug translation filed vith ths

postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
17., as required by the act of Oct, 6.,
1917.)

Washington, 17. Jan. Hudson
Maxiin. der Erfinder, zeichnete vor
dein Schiffsbau Untersuchungskonti,
tee des Senates in Umrissen Plätte
für Schiffskonstruktion, die,, so be

hnuptete er, den Effekt von Torpe
doerplononen an Handelsschiffen er

niedrigen würde, indem durch so-

fortige Kühlung die Gase, die bei
der Erplosion entwickelt würden,
schadlos gemacht werden. Er behatip.
tete. daß er sich umsonst bemüht
hätte, die Emergeney Fleet Eorpo
ration zu interessieren.

Sein Plan besteht darin, die In
nenseiten der Schiffskörper mit Kes
sein, die Wasser enthalten, und einem
Stahldrahtnetz zu versehen. Wenn
ein Torpedo erplodierr, würden, so

behauptet er, diese Wasserkessel ge
gen das Stahlnetz geschleudert, wo
durch das Wasser zerstäubt würde.
wodurch die Hitze vertrieben und die
Gase aufgesaugt würden. Ein Kargo
von Aepfeln, Kartoffeln und ähn
lichen Produkten, die einen großen
Prozentsatz Wasser enthalten, würde
genau so wirkungsvoll sein als die

Wasserkessel, sagte er. Der Verlust
für die Schiffahrt infolge der Tauch,
boote wurde von dem Erfinder auf
$G,OüO die Minnte berechnet.

Alle 31 Jahre alten Negisirantc
sollen frei ausgehen.

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
17., an required by the act of Oct. 6

1917.)
Washington. 17. Jan. Sekretär

Baker hat das Militärkoniitee des
Senats benachrichtigt, dasz das
Kriegsanit dafür ist, Leute, die seit
ihrer Registrierung ottt 5. Juni
1917 das 31. Jahr überschritten ha- -

ben, ohne zu den Waffen gerufen
worden zu sein, von der Wehrpflicht
zu eisfreien.

urkksmn eine autonome Republik.
(Ine translation filed 1th the

postmanto at Omaha, Neb., on Jan.
17., as requimd by the act of Oct. 6.,
1917.)

Stockholm, 17. Jan. Die Pro.
flüiiiieriing des Tnrlestan als anto.
nonie Republik, verbunden mit der

Föderativ'Republil Riis-.lan- d wurde
von: ukrainischen Büro gemeldet- -

len jene Industrien ganz und gar
i'ur.juniti'iilteii, weiche sich 'eifern,
jciiicii Befehlen Fvlge zu leiste,

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
17., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Washington, 17. Jan. Techs
Mann wurden getötet und drei ver
wundet, als der Vordennast deZ

Kriegsschiffes Michigan wahrend ei
nes schweren Sturmes aus See am
15. Januar umfiel, berichtete beute
das Marineamt. Die Toten find:
Earl F. Marahrens; Osben C.

Belnen; Elarenee E. Book: Frank
I. Prinz; Julian S. Bell, sämt-

lich Seeleute zweiter Klasse. Die
Verwundeten sind: Edward Me
Donald: Gordon S. Fartner: Vir
gil B. Eiggers- - Sämtliche Vertonn
bete find Seeleute zweiter Klasse.

Beantragt Auflösung
des D. Zl. Nationalbund

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
17., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Washington. 17. Jan. Die Wi-

derrufung der Inkorporation des
Deutsch . Amerikanischen National
bundes wurde in einer Vorlage, die

gestern vom Senator King von Utah
eingereicht wurde, beantragt und
dem Justiz Komitee überwiesen. Die
Vorlage autorisiert einen Verwal
ter.

Nur 1 brit. Schiffe
von Deutschen versenkt

(Trug translation ' filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
17., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

London. 17. Jan. Ein Weiteres
bemerkenswertes Fallen in der Ver
senkung britischer Handelsschiffe
während der letzten Woche ist aus
dem gestern abend bekannt bekannt
gemachten Admtralitätsbericht zu er

ficit. In dieser Zettperiode wtw
nni fn&ii ft'.tnf t.irt v.-- 1 ennum tuiv oiiiuj luyin. vuu iuuy

Tonnen und darüber versenkt, und
weiterhin zwei Handelsschiffe unter
1600 Tonnen und zwei Fischer
boote. In der vorhergehenden Woche
berichtete die Admiralität einen Ver
lust durch Minen und Tauchboote
von 18 Kauffahrern von 1.600
Tonnen und darüber, drei Handels
schifte unter jener Tonnage und vier
Fischerboote. Der Bericht vom 2.

Januar gab die Versenkungen auf
21 Schiffe an, wovon 18 über 1,600
Toni'en groß waren.

Gelernte Bahnarbeiter
im Osten benötigt

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Ja.
17., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Washington. D. E 17. Jan.
Um dein Mangel an Maschinisten
und anderen gelernten Eisenbahn
arbeiten: im Osten zn begegnen, hat
die Eifenbahnverwaltung Schritte
unternommen, die darauf berechnet
sind, diese Männer für einige Wo
chen von den westlichen Bahnen zu
nehmen, bis die überbürdeten östli
chen Bahnen die aufgeschobenen Re
pnraturen an Lokomotiven und
Frachtwagen ntachen können.

A. H. Sntith, Assistent des Gene
raldirektors McAdoo, dein der
Transport im Osten wur!

. .

untersteht,
.C t f l ' s Y Y

oe eruier, ote xmn oer von oen
östlichen Bahnen benötigtet: Mecha
niker anzugeben, während mehrere
Erekutivbeamte der westlichen Bah.
nen eine Untersuchuiig begannen,
um festzustellen, wie viele Leute sie

stellen konnten.

Arner. Segler verloren geglaubt.
(True translation filed with the

postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
17., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

London, 17. Jan. Eine Reuter,
depesche aus Las Palmas, Kana
rische Inseln, besagt, das; man dort
befürchte, das; das amerikanische Se.
aelfchiff Monitor verloren ging.
Das Schisf Hatte ein Kargo Holz on
Bord und fuhr vott der afrikanischen
Küste ab.

Dampfer Tkxan" in Sicherheit..
(Truo rrankIal,ioi, filed with the

pohtrnuHÜ--r at Omaha, Neb., on Jan.
17., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

New York. 17. Jan. Ter Dant-vie- r

Tewn" von der amerikanisch,
hawaiischen Tampjeriiiiie, der vor ei

nigen Tagen o: der Küste in sin
kendei Zuüande gemeldet nnirde. vt
in Sichrrlieit, so wnide der Linie
teil im Marineaint berichtet,

lll

sparen

irvffc.
Während fünf Tagen, vom

18. bis zum 22. Jannar, darf
keine Fabrik östlich vom Mifsif
siki in Betrieb sein, anch wenn
sie 5lohleu an Hand hat. Fab
rikcn, welche an Negiernngsauf
triigrn arbeiten, sind hiervon
nicht ausgeschlossen.

Alle Staaten östlich vom Mis
sissippl, einschlicfilich Minnesota
und Lonisiana, werden von die
ser Order betroffen.

Diese Ncgulativnen mit fol
chen, die ans Theater und

Bezug haben,
finden auf jeden Montag bis
zum 25. März Anwendung.

Jeder, Ler diese Bcrordnunz
übertritt, verfällt in eine Geld
strafe von $',000 oder einjährige
Gesängniehaft.

Sogar angesichts der Tatsache, daß
die Beschaffung von Kriegsvorräten
eine dringende Notwendigkeit ist, hat
man es dennoch für geraten gefun
den, die Produktion zu unterbrechen,
und morgen wird bis ans weiteres
die Herstellung von Geschossen, Ka
nonen. Uniformen usw. für die ame
rikanischen Streitt'räfie eingestellt
werden, tun der Kohlennot ein Ende
zu bereiten. Es wird hervorgeho
den, daß ohne einen solchen drasti
schen Schritt schlimmeren Zuständen,
die in kritischer Zeit erwachsen kön
nen. vorgebeugt wird.

Alle Einzelheiten dieses riesigen
Unternehmens siiid noch nicht iil die

Öffentlichkeit gedrungen: man
glaubt jedoch, daß hie und da Er
Mäßigungen vorgenommen werden
müssen, um den Befehl wirksamer
zur Ausführung bringen zu können.
Man wird sich Hunderten Bedingun
gen plötzlich gegenübergestellt schen,
Dr. Garfield wird sich auf dicTtaats.
Brennmaterial Kommission verlas,
fen, ihn in jeder Weise bei Ausfüh
rung der Order zu unterstützen. Je
de Industrie aber niuß ihren Teil
der Lasten tragen, sagt die Brenn
materiabKoinmission, und auch die
Industrie,! westlich vom Mississippi
werden durch die Einstellung des Be-

triebe int Osten bis zu einem ge
wissen Grade zti leiden haben. Sie
werden jedoch durch die Kohlener
sparnis Vorteil ziehen.

Laut dieser Order werden alle
Klassen in gleicher Weise behandelt",
sagte Dr. Garsicld. Jede Person
in den Ver. Staaten, besonders aber
im östlichen Teil, muß in dieser Hin
ficht Opfer bringen; es werden alle
Anstrengungen gemacht werden, den
Befehl durchzuführen, ohne den!

vang oer emzaste wewntilch zu
behindern, aber die Brennmaterial
Administration rechnet auf die voll,
ständige patriotische Unterstützung
jeder Person, jeder Firma und Kor
porativn, die von dieser Order be
troffen wird."

Die Lever Bill, unter welcher die
Brennmaterial Administration ver
gebt, bevollmächtigt den Präsidenten.
Bestinintuitgen für Regulierung der
Produktion, Verläufe. Versandt. Per-teilun- g

oder Aufspeicherung bon ilol,.
len und Eoke unter Händlern und
.Konsuntenten festzusetzen.

Durch ,Untr,'!ie des Pnerilüt-- :

i '.mochrciii i't die unatrial Vid

iuiuuuatiüu in ckuii gesetzt, jZh.

en, um' Kohle zn

t

' bouptstadt
.

einlaufen, begannen Heute
(a.OOÜ.OOO Mcttichni und taufende
Fabriken niit der Niefenarbeit. sich

den neuen Regulationen zu unter-werfen- .

Millionen Tollars an i!öl
nen und Fabrikaten werden durch
diese Order betroffen, durch dieselbe
aber müssen und können 30,000,000
Tonnen Kohlen gespart werden, so

heikt e.
Groß sind die Probleme, welchen

mehr als sieben Millionen Auge
stellte in der betroffenen Gebieten
durch dieses Ungemach gegeniiberge
stellt werden; das wird unbestritten
zugegeben.

Industriellen werden ersuckt

werden, für die FeiertagsPeriode
die Löhne, nicht mehr zu beschneiden..
wie absolut notig it. - Besondere
Vorstchmnanregeln find bereits ge
troffen worden. Unruhen irgendivek
cher Art. die durch die erzwungene
Untätigkeit von Millionen Arbeitern
während fünf Tagen entstehen fön
nen, zu verhindern.

Als sich das Land über die volle

Bedeutung des gewaltigen von der
Regierung angeordneten Schrittes
nach einer Konferenz zwischen dein
Direktor für Brennmaterial Gar
field, Kriegssekretär Baker, Mari
nesekrrtär Daniels, klar wurde,

sich ein gewaltiger Protest.
Der Kongreß, das Weiße Hans

und andere Departements erschiitter
ten förmlich unter der Reaktion die.
fer Order. In Senats und Haus
kreisen wurde geltend gemacht, das;
Garfield seine Autorität überschrit
ten hatte und es wurde die Förde
rung gestellt, daß Garfield seinen
Befehl rückgängig mache.

Trotz alledem aber liegen keiner
lei Anzeichen vor. daß der Präsident
der Forderung entsvreckien wird.

Die Verteilung von Kohle an al.
le Etablissements außer solche für
ostentliche Niltzbarkeiten und Jnsti
tute, die unentbehrlich sind, wurde
hellte eingestellt.

Alle Fabriken östlich vom Mississip
pi Fluß, sogar solche, die Regie
rnugsauitrnge baben. aber diesem
gen au?gii,omiiieii. die mit der er.
skelluiig von Artikeln beschäftigt
sind, die leicht verderben, müssen ih.
re Tätigkeit morgen einstellen und
Imi lös erst wieder nächsten Dienstag
abend wieder ausnehmen.' so schreibt
es die neue Persügung vor.

Die nächsten zehn Montage sind
tntsächlich Feiertage,' alle Fabriken
und Vergnügungslakale niüssen ge.
schlössen bleiben. Eine Uebertretung
dieses Befehls hat einr Geldstrafe
von $j000 oder einjährige Gesang
nishatt im Gefolge.

Hoffnungsloser Mangel an Brenn,
ntaterial. verbunden init Frachtan
Häufung, die durch das kürzlich? Nn
weiter iin niittleien Westen verur
sacht wurde, hat die Brennmaterial
Verwaltung gezwungen, diese plötzli-ch- e

weitgehende Maßregel zu ergrei
fen.

Die Verordnungen fcr, Direktors
für Brennmaterial schreiben folgen,
des vor:

Drr Hanshnlt, Eisknlnl,,iru,
Hospitälkr, Wohltatistskiteanstal
ttn, psfkntlichk N!orkritrn,
Schisie, Rrgikrniigg Grbände,

abrikkii, j wckchen vrrdrrlikn
de ihmi hfrfifitrllt orrbrii,
ftnb vsu dieser Ctdei u'uLi k

zu Straßenkämpfen gekommen ist.
Die Ukrainer Halten das Theater
gpbaude besetzt und haben in den
umliegenden Straßen Maschtneitge

de tätlich verwuttdet. Ein Schlacht
schtff und andere Kriegsschiffe erotf.
nete auf die Stadt Feuer. Es heißt,
daß, die Bolsheviki das Arsenal ge.
nommen haben, doch wird die Mel
dur.g von andere? Seiti bestritten.

Die Frtedensverhandlnngeu.
London, 17. Jan. Trotzdem die

Friedensverhandlungen zu Brest Li
tovsk zwischen den Zentralmächten
und den Vertretern der Bdlflzeviki
wieder eröffnet worden find, hat je.
ner Tell der deutschen Bevölkerung,
der sich für einen Ausgleich.Frieden
erklärt und mehrere Zeitungen, die
den gleichen Standpunkt vertreten,
sich mit den Bestrebungen der All
deutschen und den Bedingungen,
welche von den deutschen Delegaten
m Friedensbasis unterbreitet wur.
den. nicht einverstanden erklärt.

Es ist fraglich, ob Trotsky, der
Volsheviki.Minister des Aeußeren,
wieder nach BrestLitovsk zurückkeh.
ren wird. Aller Wahrscheinlichkeit
nach werdet: die Verhandlungen in
die Länge gezogen werden, um den
Verlauf der russischen Konstttitttons.
Versammlung abzuwarten.

Die Garfield Grder in
Industriestädten

(Trae translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
17., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

New Fork, 17. Jan. Durch die
Verfügung des VrettnmateriaIDirek.
tors Dr. Garfield werden die Ar
bester im Staat New Jork Berech

nungen zufolge Löhne im Betrage
von tz95,000,00O einbüben. Die är.
ntere Bevölkerung der Stadt Nein
Dork, die von der Hand in den
Mund lebt, wird dadurch an's Hun
gertuch gebracht. Die Staats, Coun
ty. und StadtBrennmaterial Ad

miniftration New Aorks sind über
diese,: Erlaß erstaunt. In manchen
Kreisen wird die BrennmateriaIAd
Ntinistration stark kritisiert. E. M.
Outerbridge, Präsident der New Jor
ker Handelskammer, erklärt, das;
durch diese Maßnahme der Feind
Nutzen ziehen würde. Er sagte, daß
durch diesen Befehl den Alliiertet:
mehr Ungemach bereitet werden wer.
de. wie die Regientng annehme.
George Wickersham, früher General,
anwalt, sagte, die Maßnahme würde
sowohl hier als auch im Auslande
Schaden bereiten.

Cliicago, 17. Jan. Anderthalb
Millionen Männer und Frauen i;t
Illinois werdet: durch den Erlaß des
Brennmaterial Direktors betroffen
werden. Bei einem Durchschnstts
lohn von $3 per Tag würde der
tägliche Verlust des Einkommens fich

insgesamt aus .? 1,500.00 per Tag
belaufen. In Chicago allein werden
600.000 Arbeiter durch diese Order
in Mitleidenschaft gezogen.

Es ist noch nicht mit Bestininit.
heit festgestellt, wie diele Personen
in Ohio durch diesen Befehl außer
Arbeit kommen. In Cleveland al.
lein werden 200,000 Arbeiter d

durch betroffen

Nationalvartci soll permanent
organisiert werden.

'

New Fork, 17. Jan. Die per.
mancnte Organisierung der Nationa
len Partei wird auf einer Natio
nalkonvcntion. die in Chicago am
Mittwoch den 6. März vollzogen
werden. So wurde gestern hier
bekannt gegcbetu Man erwartet De
legoten aus allen Staaten. Der of-

fizielle Aufruf für die Versamni
lung kündigt an, daß die Entschei

düng der Prohibitionöpartei betreffs
des Beitritts derselben 'auf der Üori'
vention bekannt gemacht werden
würde.

'Man unterstütze die det.tsche
Presse, indem man zu ihrer Bcrbrci

entflohen seien. Das Gerücht, heißt
es in der Depesche, ist noch nicht be

stätigt. Nicholas Romanoff und des
fen Familie wurden auf Geheiß der
5kerensky Regierung letzten August
nach Tobolsk in Sibirien verbannt.
Im Oktober wurden die Verwandten
nach dem Kloster Abolsk, eine Strecke
von Tobolsk entfernt, gebracht. Am
13. Januar nahm das Exekutivkomi
tee des Kongresses der BauernAb
geordneten einen Beschluß an, laut
welchem der Zar und dessen Familie
in der Peter Pauls Festung inter
niert werden sollten. Am Dienstag
meldete eine Amsterdamer Depesche,
daß Berliner Zeitungen zufolge die
frühere Zarin von Rußland irrsinnig
geworden und m einem Asyl zu To
bolsk untergebracht worden fei Ihr
auiwuu wuu ii i)Uuu(iyu'9 üKi

zeichnet.

Straßenkampfe in Odessa.
London, 17. April. Der Pe

trograder Rettter Korrespondent mel
det aus Petrograd, daß es in Odessa
zwischen Ukrainern und Bolsheviki

Gesunöheitsbericht über
die Erpeditionstruppen

(Tru translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
17., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Washington. D. C., 17. Fau.
Der erste wöchentliche Gesundheits
bericht für die amer. Expeditions
trappen in Frankreich mit verglei
chenden Zahlen für alle Truppen in
den Ver. Staaten wurde gestern ver.
öffentlicht. Die Todesrate unter den
Erpeditionstruppen ist nicht ange
geben, da diese Zahlen eS möglich
tnachen würden, eine Berechttuna der

i Gesamtstärke der Armee des Gene
rals Pershing zu machen, da jeder
Todesfall unter seinen Truppen be
richtet wordeit ist.

Ter Bericht deckt die am 10. Ja
nuar endende Woche- - Die Gesamtzahl
der Leute, die wegen Verwundung
und Erkrankung vom Dienste be.
freit find, betrug 54.2 pro Tausend.
Aehnliche Zahlen für die Ver.
Staaten betrugen 46.4. Die Hospi.
tal.Zulassungsrate in Frankreich be.
tnig ia. 2, wovon 42.0 auf Kraul
heiten und der Rest aus Verwun
düngen entfiel. In den Ver. Staa
ten waren die entsprechenden Zah
len 33.0 und 32.2. Die Lungem
entzündungs.Rate in: Auslande war
1.0 gegen 0.7 in den Ver. Staaten:
Geschlechtskrankheiten in: Auslande
1.1 gegen 1.1 in den Ver. Staaten:
Masern im Auslande 1.5 gegen 2.0
zu hauie: Meneng, tis gegen
0.09 zu hause: Ccharlachfieber 0.5
gegen 0.1; Typhus 0.01 gegen
0.001.

Kanadischer Richter beklagt sich über
Zeitungen.

(True translation filcd with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
17., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Montreal. 17. Jan. Richter
Marechal vom ntilitärischen Appell
gericht kündigte an, das; er von Per
sonen, die mit der Durchführung des
Wehrpflichtgesetzes unzufrieden wa-

ren, über das Telephon Todes
drohungen erhalten habe. Der Rich
ter beklagte sich, daß die Zeitungen
die Leute aufregten durch die Art
und Weise, wie sie die Nachrichten
über die Durchsührnng des Gesetzes
handhabten.

Zwei Flieger getötet.
(True translation filed with the

postmaster at Omaha, Nf-b.- , on Jan.
17., as required by the act of Of t. 6.,
1917.)

Mmeohi. R. A. 17. Im,. Hat
old Blakelen, ein ertahrener Flieger,
und sein Mechaniker, Edward Hig-gin- s,

wurden geilern getötet, als ein
Armee..weidecker, in welchem sie slo.

gen, aus einer Höhe von 2U0 Fuh
sbitürzte

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan
1 7., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Washington. 17. Jan. Vrennma.
ierioI-Xirckto- r Garfield hat drasti
ich? Maßnahmen getroffen, um der
ttohlennot zu steuern. Beginnend
mit nächsten Freitag müssen olle
Fabriken östlich vom Mississippi Flus;
und in deii Staaten Mitinesota und
Lcuiisiatm, aufzer solchen, die sich mit
der Herstellung von Nahrungsmitteln
l'eschäftigen, auf die Tauer von fünf
Tagen geschlossen werden, und wäh
rend der nächsten zehn Wochen niüf- -

im sie jeden Montag und an Fest-Zage- n

den Betrieb einstellen.
Diese Maßnahme erstreckt sich fo

wohl auf alle nnegZ. als auch auf
unwesentliche Industrie.

Während der vorgeschriebenen Zeit.
Periode werden Sohlen nur an Bah
nen, HauShalt, öffentliche Nutzbar
leiten, Dampfern, Kantoncmenis,
Viarincstationcn und öffentliche Ge
bäuöe geliefert werden.

Officegebäude können während der
lünftägigeli Periode nur genügend
geheizt Herden, um Einfrieren von
Äafferröhren zu verhindern, an
Montagen und Feiertagen aber miif

jen auch diese ungeheizt bleiben.
Zeitungsdruckercien dürfen nur

so viele Kohlen brennen, wie nian
gewöhnlich zur Herausgabe der Nnm
incrn an Hauptfesttagen gebraucht,
o'in Falle Zeitungen an Feiertagen
nicht erscheinen, ist es ihnen gcstat.
tet. eine Nnmnicr am Montag her
auszugeben.

Banken und Trust Companics sind
in diesem Befehl nicht mit einbe

griffen, außer die Gouverneure der
'spektiven Staaten schreiben dieses
vor.

Eine Ausnahme von der Regel
machen jene Industrien, die durch
NichtHeizen außer Geschäft gesetzt
werden, doch darf in der Fabrik
keinerlei Arbeit verrichtet werden.

Staatsbehörden ist eS gestattet.

Spezialerlaubniöscheine für den Gc
brauch von Kohlen auszustellen in
Fällen, wenn es gilt, schwerer Not
zu begegnen. Doch wird darauf ge
achtet werden, das; mit dieser An,

ahme von der Ziegel kein Mißbrauch
getrieben wird.

Dieser Plan hat die Unterstützung
des Präsidenten Wilson gefunden,
nachdem er von der Notwendigkeit
der Einführung desselben von Dr.
Garficld sowie den Kabinettsmitglie
dern Baker und Daniels überzeugt
wurde.

Unter diesem Plan werden wäh
rend Icr zchnwöchcntlichen Zcitperio
de die Montage als Feiertage gel

kn, ebenso wie Sonntags, und die

Geschäfte sowie die Werkstätten wer
den geschlossen sein. Während der

i'orgeschriebenen fünftägigen Periode
können Geschäfte offen sein.

Protkste laufen ein.

Washington. 17. Jan. (Ven No.

lert I. Bender, Korrespondent der
United Pref:.) Amerikas Arbeiter,
tnclt wankte heute unter dir Erschüt-trnrng- ,

den die drastischste Mai'mah.

we, die von der Negienmg noch lin-

iier unternommen irurde, vernnacht
btvAc. Von morgen ab wird jeder

Montag uf die Dauer ton zehn
W'chen ein Feiertag stin.

Wochrnid reine Proteste aus a!

Iin Lande: teilen in der Bundes. tung beiträgt.


