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Interessantes an der
vunoekhanptstabt Bet, HMeaNlllll- l-Tausende Wergknie

- 2

vundes-Farmanleihe-Gese- tz

rechtskräftig.
Klage i welcher das Gesetz bcuosia.

det, wird im Bundeikreis
gericht abgewiesen.

Kansas City. 1. Nov. ! Die

i

Frieden anstrebtelegen MeiiAiciier
Er versprach sich' von dem nichts

Gutes, indessen sowohl er wie das deutsche
Volk ließen sich beeinflussen.

Uanzler warnte vor der Alilitörmacht Amerika's.

. ttohlengräber öle n!cht zur 1 8n gehören,
bleiben bei der Arbeit; werbe., -- m jetzt ab

, sechs Tage wöchentlich beschäftigt.

Einhaltsbesehl cH fataler Mißgriff hingestellt.

Veutschetthah in
England im Sterben.

Zeitungen lasse da Wort .$"
falle und j gebrauthea de.

Namen Tkutsche". ,

London, 1. Nov. Wenn auch der
englische Kricgöhaß gegen die Deut
schen nur langsam stirbt, machcn sich

doch, Anzeichen bemerkbar, dasz die
während des Krieges gegen die
Deutschen an , den Tag gelegte
aufzcrordentliche Bitterkeit zu der
schwinden' beginnt.

Die Zeitiingen ' geben nach und
nach die Bezeichnung .Hun" auf,
und benützcn in Erwähnung- - der bis
hcrigen Feinde fast ohne Ausnahme
den Namen' nnans". ' Dies gilt
sogar von den Northcliffc Zeitungen,
welche das Wort Hun" zuerst auf
die Deutschen bezogen haben.

Das Haus der Gemeinen hat
seine Abneigung gegen alleS Deutsche
soweit überwunden, daß eS ' entfchie
den hat, die Vorräte im Weinkeller
des HauscS durch deutschen Wei: zu
ergänzen, den ersten, der seit Aus
bn,ch dcö' Krieges eingeführt wer
den wird. Doch zeigte der Abge
ordnete Pembcrton-Billing- s an, dak

tcnchorärcn Cinhaltsbefehl verstoßen
würden. . Sie glauben, daß alle
Maßnahmen für den Streik gcnü.
gen und .weitere Anordnungen nicht

nötig sind. BundeSgchcimagcnten
geben darauf "acht, dafz der tempo
rare Einhaltsbefchl nicht übertreten
wird. Die Grubenleute sind der
Ansicht, dasj dcr Kampf um ihre
Forderungen kurz sein. wird. Der
$15,000,000 betragende Streikfonds

H

V.

V

j

WaWngton, D. &, 31. Okt.
Wenn im Nachstehcridcn ein Streif,
licht auf die Beamten im Dienste
der, Vereinigten Staaten geworfen
werden soll dann könnte nchiegen
gehalten werden, bc& das eigentlich
kein Washingtoner Thema :st, denn
Onkel Sara's Beamten sind ja Be!
amten des ganzen Lqndes. und nicht!
der. Stadt Washington. Schoi
recht; aber die Beamtenschaft Onkcl
Sam's macht eincn so groben Teil
der Bevölkerung hier auö, von ihnen
leben so viele Geschäftsleute hier, ihr
Wohl und Wehe ist Mit dem so vieler
der hier Eingesessenen verknüpft, das;
ste einen intcrcgrenden Teil der Ein
Wohnerschaft bilden, 'sa dab also ein
Washingtoner Brief sich wohl mit
ihnen bcfas en . kantt. Vielleicht ist
das um so mehr ein gut gewähltes
Thema, zu . dem beinahe eine Not
wendigkeit vorhanden zu fein scheint,
als im. ritar Landc über den Re
gierungs-Angestellte- ß Meinungen u.
Anschauungen verbreitet sind, die von
der . wirklichen Lage weit entfernt
sind. Wieviele denk? doch, dast den
Regicrungs-Bcamte- n hier eine Sine
kure bereitet ist.' do& er ein Parasit
am Körper der Unipn ist. der seine
Zeit mit Vummeln und Zntungs
lesen hinbringt und dafür sein schö

ncs Gehalt bezicht. , Genug! Wohl
mag hier und da einerefunden wer
den, dcr sich .das Leben leicht macht
und noch leichter die Arbeit, die er
verrichten soll, aber das sind der
cinzeltc Ausnahmen. Die grosze
Masse im Angestellten sind ernste,
zuverlässige Arbeiter, die deil ihnen
übertragenen Arbeiten und Ausgaben
In voller Weise t gerecht- - werden.
Arbeitstiere, die geduldig tagaus,
taarin' im Joche gchcn". Und daö
gilt fowobl von dencn, die da eigent
lich nur Routinearbeit tun. als von
denen, die in - den' tcrusend Zweigen
dcr Vmvaltung. Experten sind, die
Jahre lang Zech" Arbeit und Geld
an ihr, Studium geivandt haben, um
in der Lage, zu sein, diese. Arbeiten
der Regierung auszuführen. " Dak
bei allen diesen von einer Sinekure
nicht die Rede sein kann, daß, im
Gegenteil l bei' Hndn. Selbstaufopke.
NtwUnd ' Pitmr ' irr'yhem
Grade geübt werden, geht schon dar
aus hervor, wenn man einen, Blicf
auf die Gehälter wirft, die ste be

ziehen. , Auch der befangenste Beur
teile? wird da zugeben müssen, hah
die Bezahlung end ist, daß von

, .lFortletuma auf Seite 4.)

Armoue 5? Co. mit
Geldstrafe belegt.

Milwaukee, Wis., 1. Nov. Im
hiesigen Distriktgcricht wurde die

Chicagoer Groszschlächtcrfirma Ar
mour & Co. von Richter Page
schuldig befunden, 160,000 Pfund
Fleisch über ein Jahr im Kühlspei,
cher gehalten zu haben, ohne dazu
eine Erlaubnis von dcr Gesiind
heitsbehörde zu erlangen. Sie wur.
den mit einer Geldstrafe von $1,100
belegt.

Uönig Albert
auf der Heimreise.

Norfolk, Va., 1. Nov. König
Albert und Königin Elisabeth sowie

Kronprinz Leopold verliehen heute
Hampton Roads of. dem Dampfer

George Washington", um nach ihrer
Seimat Bclgim zu fahren. Die
königlichen Besucher wurden vom
Staatssekretär Lanfing und Sekretär
Daniels begleitet. Ehe der König
Abschied nahm, taufte er noch zwei
neue Trockendocks, wobei er eine Ab

schiedsrcde hielt und die Gastfreiind.
fchaft des Landes betonte und dafür
seinen Dank aussprach. Auch

sprach er in anerkennendcrwcise
über den industriellen Fortschritt deS

Landes und führte den Erfolg mif
die hohe Schulbildung im Lande
zurück.

5?anzosenherrschaft
macht sich bemerkbar.

y
Mainz, 1. Nov. General Dagout.

te, der französische Befehlshaber im

Saargcbiet. hat dcr dort gelegenen
Stadt Kaiscrslauten eine Strafe von

60,000 Mark aufgebürdet, weil dort
kürzlich einige von deutschen politi.
schen , Agenten angestiftete Unruhen
stattgefunden haben. Die Bekannt

machung mit dc? Stmfverfüaiina des
Generals Tagovtts bemerkt ' nach.
drücklick, daß die französischen Macht
haber keinerlei aiifrübrerisch? B&
Simsen dulden verdsn - ;

Nechtsgültigkcit des Bundes farman ,

.elyegeietzes wuroe von tichter A.
P. van Balkcnburgh faktisch entschie-

den, als dieser die Klage, welcher
Chas. E. Smith, ein Teilhaber und
Direktor der Kansas City Title und
Trust Co. zur Entscheidung , über d

Berjassungsiuübigkeit des Gesetzes im

hiesigen Bundeekreisgericht einge
reicht hatte, abivies.

Nichter van Valkenburgh gewährte
eine Berufung an daö Oberbundesge.
richt, welche von dem Advokaten der
Kläger.- - William F. Bullit, zwecks

schleuniger Verhandlung schon . am
10. November an zuständiger Stelle
eingereicht werden wird.

Zuk Verteidigung war der Gene
ral '. Aundesamvalt

, durch Charles
E. Hughes. William G. McAdoo
und George W. Wickersham der.
treten. Hughcö vertrat zu gleicher
Zeit die Bundes-Landban- k von Wi
chita, Kans.. und McAdoo und Wik.
kersham die First- - Joint Stock Land-dan- k

von Chicago, welche beide Ban
ken Einwürfe gegen die, Klage er
hoben hatten.

veutsche Regierung
verwirft Blockade.

Basel, 1. Nov. In ihrer ' Note
an die Entente, worin sie ihre Be
teiligung an der, Blockade des Soviet
Rußland verweigert, ersucht die d'eut.

sche Regierung um vollständige Auf.
Hebung der Blockade gegen Rufzland
und um Zurückgabe aller in der Ost
see festgehaltenen deutschen Schiffe,
an ihre rechtmäßigen Eigentümer.

Rheims Uatheörale
nicht schwer beschädigt.

watia. l. mw. viamomt man
big Zerstörung der schönen gothischen
Kathedrale zu Rheims jahrelang als
Beweis deutscher .Roheit in die Welt
.posmint ' hat, kommt' jcßt' durch' den
Kardinal Lucon .die - Wahrheit an
den Tag. Derselbe hat Vertretern'
der Paris Presss'die Versichenma,
gegeben das die Beschädigungen deö'

ehrwürdigen Gebäudes durch Gra,
naten und Feuer bei. weitem nicht
so bedeutend seien, als behauptet
worden. Alles Beschädigte könne
nach vorhandenen Modellen wieder
hergestellt werden, namentlich die

unschätzbaren Glasmalereien der
Fenster,

' von denen neun Zehntel
nach Paris gerettet worden seien.
Dcr Gottcsdienst werde in beschränk
tcm Mafze am 1. Novcmber wieder
seinen Anfang nehmen können.

Mnberöjeb wird ;

ausgeliefert werden.

Los Angeles, Cal., 1. Nov. Das
hiesige Obcrgericht verfügte ain Frei,
tag, das; L. L. Guy, dcr in Scotts
bluff, Ncb., wcgen Rinderdicbstahl
gewünscht wird, den Nebraska'Be
Horden ausgeliefert wird. Ein von

Guy eingereichtes HabeaS Corpus
Gesuch wurde abgewiesen.

Selbstmörder-VrAck- e :

in Chicago abgerissen.

Chicago. III., 1. Nov. Stödti
sche Arbeiter sind gegenwärtig da!
mit beschäftigt, die berüchtigte selbit.
mördcrbrücke im Lincoln Park, von
der sich im Laufe der letzten Jahre
über 40 Personen absichtlich in den

Tod stürzten, abzutragen.

Rational Versammlung
verhandelt Budget

Berlin,-1- . Nov. Die National.
Versammlung beendigte - die . dritte

Lesung der Budgetvorlage-wi- d der
tagte sich bis zum 30.' November,
Finanzminister Mathias Erzberger
sagte in seinem Uebcrölick über die

Rcichsfinanzen. daß man von neuin
Steuern - eine Einnahme von neun
Milliarden Mark erwarte.' Da die .

Zinsen der Rcichsschulden über acht!

Milliarden Mark betrugen, behaupte. I

te Erzberger. dasz seine Voranschläge
siir die Einkünfte von 1519 gedeckt'
worden feien., Er fügte hinzu, dak
die ReichSschuldvn Mcihunöcrt und.
vier Milliarden Mark bctmgen, aber .

bis 19Z0 mönlich?r.

n'e ois aui mcimmoerr imo um.

Washington, 1. - Nov. Trotz deZ

tcnrporärcn gegen sie erwirkten Ein
haltöbcschIS haben die Grubcnlcute
Vi,. 0s i s i i intf ka!
jic .iivtu iiKui i bl -

Erste Berichts die auf Behaup
tungen von Bcainti.'n der Union be.
ruhen, besagen, daß . in vielen Ti
strikten dem Streikbcfchl

'

allzeitig

, Folge geleistet worden ist.
' Bundeötruppcn sind auf stratcgi

schen Punkten in den Strcikgcbieten
konzentriert worden, um Nuhestö

Hingen, sollten solche ausbrcchen, im
Kein zu ersticken.

Die Stroikführcr behaupten, das;
sich 100,000 Bergleute in den Pitts
burgh und CIcarfield Distrikten in
Weitvennkuldania lm Ausstand befin
den. Grubenbesitzer behaupten,, daß,
40,000 - Bergleute, die nicht zurj
Union gcyorcn, m oem .onncisviue
Distrikt, Pa., bei dcr Arbeit geblie
den sind. '

'
Nach Angaben dcr Strcikführer

befinden sich in nachstehenden Tistrik
tcn am Streik: -

Zentral Illinois Distrikt, 80.000
Mann;,Kansas Distrikt, 12,000
Mann: Ohio und West Viriginia.
45,000 bis 50,000 Mann; Marlland
Distrikt. 8.000 bis 10.000 Mann:
Süd Illinois und Missouri Distrikt. I

81.500 Mann: Sud Jndmna
fast alle (örubenleute; Cam

bria. Pennsylvania County Distrikt,
13.000 Mann: Alabama Feldern,
20,000 'Mann; östlichem Tenncssee

und Kentucky Distrikts

17,500; Mnn Punxsutawcy Distrikts
45.000 big 50.000 Mann: Maryland
17500 Mann; Punxsutawcq Distrikt.

Pmn.. 9.000 Mann; Wheclmg. W.
' La., Tistrikt,"l7.000 Dlarta..v:v-- .

Nur aenua Bcraleute wurden auf
Geheiß der Streikführcr in den'

Bergwerken gelösten um ste bor Zer.
störung zu bewahren. -

Beainte des Exekutivkomitees wa.
ren im Sauvtauartier der Union, in

Indianapolis während der ganzen
9!ocht in Bcrawng. Kclncrlet tmia-runge- n

wurdsn von ihnen abgege
ben, da man befürchtete, das; sie da

Mi gegen den gegen sie erwirkten,

riegs-prohibiti- on

wtrö angefochten.
IKKtnn . Yff T .Y,k

,i vyivuv, i
Inner, dcr Rechtsbcistand der Ver.
Lmun Vr fösfirmtiSsirrtiiiPr. 60s'
1. Bundesaerimt eine Klage ?inge
' icht, in der er die Konstitutionalität
V KriegSprohibitionsgesetzeS an
eist und gleichzeitig einen Ein
iltsbefehl verlangt, durch welchen

die Regierung verhindern will, die

kslimmungcn dcr Kriegsprohibition
i irchzusührcn. Dcr Klager behaup.

t, das; jene Jwangsverordmkng ge
m das fünfte und zehnte Ammd
cnt der Konstitution verstört,

besagen, daß eine Eigentums.
Ielche ohne entsprechender

nicht statthasb.ist, und
isz Rechte, deren Ausführung der

z undesrcgicrung nicht direkt über,
ober den einzelnen Staaten

Zuch nicht" verboten isr. den Staaten
! dericm Volke selbst zufallen sollen.

lsrö unö Selbstmord;l Zzolge eines stretres.

) mUat. Neb.. 1. Nov. In einem
Z lnfall von Wut und Zorn erfchofz

Nrtlmr Solben xuerst seine ZZrau
? nd dann sandte er sich selbst einel

cilgel ins Mmrn. voioen war zum

(besuch-b-
ei seinem Bruder und sei

jagte dieselben auS

m Hause, und. nachdem er die Te.
Ücphonzentrale von dem Mord in

j Kenntnis gesetzt hatte, legte erden
! 'Revolver an die Schlafe und erschoß

isick. Das Ehcvaar soll seit seinem
?. Aufenthalt bei dem Bruder und des.
(r' .. (ÄnSI- - QsQnrhrtfiMiit lt.sn i)i laniiicui wvinuiiii Bv- -

.?irt baben. AIs der Arzt erschien.

'yat die rau tot und der Mann
laa im Sterben. AuS hm hinter.

Berlin, 1. Nov. Der frühere I

Reichskanzler des Deutschen Reiches,
Theodor von BethmannHollwcg, der
die Geschicke Teutschlands während
des gröfztcn Teiles des Krieges zu
leiten hätte, wurde von dem . Aus
fchuß der Nationalvcrsanimlung,
welche hie Möglichkeiten, ' während
des Krieges einen günstigen Frieden
abzuschließen, untersucht, einem zwei,
stündigen Verhör unterworfen.
, Aer frühere Kanzler behauptete,
dnn Tauchbootkriege scharf entgegen
getreten zu sein, 1 aber der Ein
flufz des Admirals von Tirpitz. des
Generals Ludcndorsf und des Feld
marschalls von Hindenburg stark ,

genug gewesen sei, das deutsche Volk
von , der Berechtigung desselben zu
überzeugen und blindlings mit sich
fortzureißen.

. Von feinen Gefühlen überwältigt,
berichtete er mit brechender Stimme
von Hnen Bemühungen, sowohl den
Soldaten an dcr Front, als auch
dem Volke daheim gerecht zu werden.
Auf seine Anstrengungen zur Ver
hütung des Unterscckrieges haben
feiner Aussage gemäß, die Führer.
Hindenburg und Ludendorff auf das;
auswärtige Amt dadurch eingewirkt.

Zur Ratifikation
des Friedensvertrags.

WafhingtonD. C.. 3i.: Okt.Die
letzten Verliändlunacn mcaen einer !

endgültigen ' Abstümnung über ' die !

Ratifizierung des Fnedensvertrages
mit Teutschland nahmen heute im
Senat ihren Anfang. Scnator Ladge?
Vorsitzender- - des Senatsausschusses
M WMSxtige - Angelegenheiten,
schlug Mittwoch, j)cn 12. Nov., als
Datum für die'Vbftimnrung vor, wo
gegen Senator .'Hitchcock, Führer dcr
Regierungspartei, die Redezeit eines

'

Senators ei dieser Gelegenheit auf
15 Minuten beschränkt sehen möchte.
Beide Anträge sind jedoch bis Mon
tag vertagt worden. ' "

Der Vorschlag des Senator Lodge
bestimmt, daß am 12, November.
5 Uhr, der Senat die Abstimmung!
über alle hinsichtlich des Friedens
schwebenden Fragen und die Gcneh

migung oes ricocnsverrragcs oyne
weitere Debatte vornimmt.

Ende der Friedens-Ronferen- z

absehbar.

Paris, 1. Nov. Man erwartet,
daß sich die FriedenS-Konferen- z bin

n wenigen Tagen auflösen wird,
da sich auch die Verhandlungen mit
Bulgarien ihrem Ende nähern.
Möglicherweise wird man mit Un
ant keinen Separatfrieden schließen:

diese Angelegenheit kann einer zu
erncnnendsn Kommission überlass,
i.t err cix. I

u:f uu iu; uuuj uiil vvl
Beilegung fer Fiumc Streitfrage be
schöftigen. Rumänien hat eine Spe
zia!'D-clega:'o- nach Paris gesandt,
um sich mü der FriedensKoi'.fer?-'- z

irvgen der Landesgrenzen ausein
anderzustviN. Wenn nicht alle A
zeichen trügen, wird der Vertrag niit
Bulgarien binnen zehn Tagen unte'--

zeichnet werden.

Bersichcrungs'G'cscllschaft i Schwie
rigkeiten. -

Lincoln, Ncbr..- - 1. Nov. Das
VcrsicherungSbüro des Handelsde
partemcnt ist soeben damit beschäf

tigt, die Bücher der' Bankers Auto
mobil Insurance Company von Lin
coln zu untersuchen. Dieses Unter
nebmen erhielt vor längerer Zeit die
Erlaubnis, $500,000 in Aktien zu
verkaufen. Der Präsident desselben, !

Charles Maixner. und der General'
Geschäftslciter H. hat'
tcn dcn Verkauf der Aktien über
nommen. Es handelt sich bei dcr Un !

tcrsuchüng nicht um den finanziellen'
Stand der Gesellschaft, denn der ist
gut. Cs-is- ' nur der Verkauf der
Aktien in Frage gestellt worden.
Das Büro will nur wissen, was aus
dem Geld dcr verbau ften.Mien ge
worden ist. die über Par verkauft
wurden. In den Bi:aVrn sst nichts
verzeichn?!. ' y

daß sie telegraphierten, ohne de

Tauchbootkricg sei der westliche Feld
zug verloren, so daß jener, absolut
notwendig erschien.

Der ehemalige Kanzler gab zu,
daß in. endgültigen Beratunzen der
Schluß gezogen . worden sei, auch
Amerika, trenn es ja den Krieg ein
greifen sollte, liehe sich überwältigen,
und daß in dieser Frage die Heeres,
führung den politischen . Leitern,
weichendem Tauchbootkrieg wider
strebten, den Handschuh vor die Füßs
geworfen habe. ' ,

Die Warnung. . die Vereinigte
Staaten nicht : zu ; unterschätzen, die
von Bethmann verbreiten ließ, ver
fehlte ihren Zweck, und machte schon

deswegen geringen , Eindruck, weil
die amerikanischen Munitionsliefe.
rungen an die Alliierten nicht nur in
militärischen, sondern auch in politi
schen Kreisen eine gewaltige Äbnc!
gung mid groszcs Mißtrauen gegen
Amerika hcrhorgerufen hätten.
. Bcthmann-Hollwe- g sagte unter an.
dercm: Die militärische Herrschaft
wurde beibehaltend weil das deutsche
Volk eine solche wünschte. Ein gro
ßer Teil des Volkes verlangte den
unbegrenzten UBootkricg. weil n?an
glaubte, daß ein solcher Ziim Siege
führen würde; auch die Majorität
des Reichstags und der Presse sprach
sich dafür "aus.' 'Die Schuld Kr die
Verlängerung des Krieges tragt das
deutsche Volk und Hindenburg. - De?
Ka'cr war nicht in , der Lage.' auch
wenn er es gewollt hätte, Hinden
bürg Vorschriften zu machen. ..

Vonar 5aw über '

den Tlaiserprozetz.

. London, 1. Noveinber. Wie m,Z
eine? BesprechünF' im ? englischen .

Unterhciuse am Donnerstag hervor
geht, ist die britische Regierung nach
wie vor entschlossen, dem ehemaligen
deutschen Kaiser den Prozesz zu.
machcn. Major Lane Fox' stellt die

Frage, . ob '
sich di Regierung : be

wt,ßt fn, dal; sich im Lande immer
mehr eine Stimmung . gegen die
Prozessierung des Er-Kaise- bemerk
bar mache und daß die Mehrzahl des
Volkes der Ansicht ist. daß derselbe
seinen eigenen Gewissensbissen über
lassen werden soll. Andrew Bonar
La-?- , das Mundstück de? Regierung.',
erklärte hierauf., daß ihm eine der

artige Ansicht des Volkes nicht be
konnt sei und daß die Regierung
keine Ursache hätte, die Kaiser-Pr- o

zessimmg aufzugeben.

Grubenarbeiter
tot aufgefunden.

Amsterdam, D.; I.Nov'.-Rettu- nas

Mannschaften,, die seit drei '
Tagen

ununterbrochen an der Befreiung der
in der Mine No. 2, der, Foughio &
Ohio Cool Co. kürzlich verschütteten
20 Kohlengräber arbeiteten.gelangten
gestern abend in dcn Schacht No.' 15,
wo sie die öeüben des Grubenvor
manncs Haines. Gray und von sechs
anderen Verunglückten fanden. Man
hat bereits jede Hoffnung 'aufgege
ben, irgendeinen der Vcrfchi'ürcten
lebend aufzufinden.

'

' ' 'i"

flüchtiger Schwindler endlich
gefangen.'

Frcmont, Nebr., 1. November.
Sheriff Condit ist von Deö MoineS
gekommen und brachte dcn I. W.
EmersoN mit der wegen . Check

salschung, die er vor 10 Jahren be

gangen hat, dort verhaftet wurde.
Er wurde seinerzeit in Arlingtsn
festgenommen, hatte aber eine
Summe Bargeld bei sich und stellte
Bürgschaft,, worauf er' verschwand.
Er wird wegen einem ähnlichen Ver
gehen auch . von der Behörde in
Boone.'Jowa, gewünscht.

' Wetterbericht
.

Für Omaha und Umgegend, den
Staat Nebraska und Iowa: Schön
heute abend : und Sonntag. - StÄ

Äide Teinperatur.

kann infolge j des EinhaltsbefchlZ
Nicht angegriffen werden. :

Bleibe bei dc? Arbeit.
.Canton, O., '1. Nov. In zwan

zig Kohlengruben in Fulton County
ist die Arbeit beibehalten worden,!
denn die dort beschäftigten Bergleute,
gehören nicht zur Union; die organi
sicrtcn Arbeiter in anderen Grubeit
aber haben die Arbeit niedergelegt.

Uniontown, Pa., ' 1. 3?ov. Die

unabhängigen Kohlcngrubendcsitzcr
in dieser Gegend arbeiten mit Hoäz
druck und es wird gegen früher eine
ungleich größere Kohlcnproduktion
envartct.

.
Die in den H. C. Frick

Bergwerken beschäftigten Kohlengrö
ber. 40.000 an der Zahl, verblieben
bei der Arbeit. - Zum ersten mal sin

Jahre wird in diesen Bergwerken
von M ab sechs Tage in der Woche

gearbeitet werden.',

Arbeiterführer kiarnen Negierung.
Washington, 1. Nov. In organi.

sierten Arbeiterkreiscn hat der,-- von
dcr Regierung gegen die Kohlengra
ber erwirkte Einhaltsbefchl gegen
den Streik eine Sensation hervorge.
rufen. Matthem Woll. Vize.Präsi.
beut , der .A.gMiegn ' Föderation tt

5bvr7'dczeichnete diesen Schritt der
Regierung als einen fataleil Miß
griff-

-,
sagend,' , dak derselbe l eine

Situation schaffe mag--
, die' den

Keim eines Bürgerkrieges in 'sich

birgt. Andere Arbeiterführer sagen,
das; dieser Einhaltsbefehl einen Ein?

griff in die konstitutionellen Rechte
bedeute und man sich wahrscheinlich
um denselben nicht viel kümmern
werde. GomperS und andere Füh.
rer der American Fcderaticm os La?'
bor sagen,' daß dieser Einhaltsbefchl
neue unö schwierigere Komplikatio. ,

ncn zur Folge haben würde. Bun,
desgeneralanwalt Palmer hat den ,

Führern dcr Bahnbruderschaften mit

geteilt, daß der Einhaltsbeschl den
Arbeitern keineswegs das Recht zum
Streiken nehme, sondern eine gesetz

liche Handlung zum Schutz dcö Lol.
kcö sei.

Letztzvochentliche Kohlenförderung. .

Washington, 1. Nov. Sekretär
Lane berichtet M in der letzten

Woche vor dan Streik insgesamt
über 13,000,000 Tonnen Kohlen ge
fördert und , von den Bahnen der
frachtet wurden. Ticö ist die grotzte
Förderung, die jemals in der Ge
schichte des Landes ' zu verzeichnen
war. Das ist angesichts des gegen,
wärtigen, AuöstandcS der Kohlen
gröber besonders wichtig, da dieser
Vorrat zweifellos viel dazu beitra.
gen wird, die Industrien des Landes
mit der nötigen Kohle zu versorgen.
Könnten derartige' Kohlenforderun
gen für ein ganzes Jahr, aufrechter
halten werden, dann würde dieS eine
KohlenauSbcute von 68S.lX10.000
Tonnen bedeuten, gegen 678,000,
000 Tonnen, die während deS abge.
laufenen Jahres gefördert wurden.

Die nnkrwschtk AnSlände?.'
Washington. D. C., 1 . Nov.

Da HauS hat am Freitag einstim.
mig befchloffen, ' das ArbeitS-D- e

partment zir ersuchen, dem Kongreß
mitteilen zu wollen, wie viele un.
erwünschten AuSIZndcr auer, Land

gesandt worden sind unter dcr Voll
mockt. die der Kongrch in der letzten
Woche gewahrte. -

Mkzikasischer Minister in ' Japans
Mckieo City,.1. Nov. Juan B.

Rojo, früher Beirat der mexika.
nischen Gesandtschaft in Washwgton
ist um Eesandten nach Japan --er.
nannt worden' - Derselbe wird in
kurzer Zeit feinen nnien Piiste
tma- -

;

er im Hause Aufklärung über die

i.!ründe, welche zum Handel mit den

Deutschen führen könnten, verlangen
werde. .. i .

Urbeiter-Vertret- er --

für BahnSontrotte.

Washington, 1.. Nov. Die Am'eri

can Federation of Laöor hat gestern
abend bekannt gemacht, daß in bei
den Häusern deö Kongresses in kur
zeni - Gesctzcsvorlagcn eingebracht
iverdcn sollen, welche die Vermal
tung dcr Eisenbahnen noch für' zwei
Jahre nach dem Abschlug des Fr,
densvertragcs dcr Bundesregierung
übertragen werden ,

Präsident Wilson hat versprochen,
die

, Eisenbähne bis spätestens Juli
ihren Eigentümern zurückzugeben. '
', Der Plan, diesen Zeitpunkt hin
auszuschicken, wird' als erstes Zei.
an dafür aufgefaßt dak die orga
nisierte Arbeiterschaft die Annahme
der ,,Cumminshill-pelche sofortige'
MoaSK',.dct.BahneÄ .und v BePoi
von Eifeiibahliarlieitcr Streiks" vor',

schlägt, zu bekämpfen versuchen- - wird.
; .In diesem Kampf hat die A. F. o.
L. einen Rückhalt von 4,500,000 or-

ganisierten, Arbeitern, die vier gro-ke- n

Vereinigungen der Eisenbahner
mit 500,000 Mitgliedern eingcrech
nct. r.' :

Dicse Erklärung scheint anzudeu
ten, das; für den Augenblick dcr

Plumbplan, der die Verstaatlichung
der Bahnen beabsichtigte, von den

Eisenbahnangestelltcn fallen gelassen
worden ist.' .

. Sofortige .Rückgabe dcr Bahnen
unter Privatkontrolle, wie die Cum
minsbill will, würde nach Angabe
der A. F. of L. eine sofortige Ra
tenstcigerung von . 25 Prozent zur
Folge haben und das industrielle
Gebäude der Nation in den Grund
festen erschüttern."

Uöt in Wien auf's
Nie gestiegen

Wien, ii Nov. Die Wiener Be-

hörden geben bekannt, daß sie nicht

in der Lage find,' die .in. Aussicht ge
stellte magere 5kohlcnmenge, - 15
Pfund die Woche für jeden Haushalt,
liefern zu können. Die Lage ist somit
noch fckilimmcr geworden, da auch
die Waldbcsitzer bei Wien ihre Kon
traktc nickit einhalten und - das ver

sprochcne Holz infolge des Kursstur,
zcs der Krone nicht liefern. Die Re

gicrung ist augenscheinlich hilflos.
Dr. Adolf Lorcnz. der in den Ver

einigten Staaten wohlbekannte 'Chi

rurg, hat einen Appell um Hilfe' an
Amerika gedichtet. Dr. ,Lorenz be

zeichnet Wien als Stadt, die vom

eigenen Fleisch und Blut belagert
wird", denn ' die 'Provinzen liefern
weder Brennmaterial, noch Nah

rungsmittcl.
v Die Nahn, ngsmittelzufuhr-is- t von

verschiedenen Provinzen abgeschnit-
ten worden, und ' dies ist ' äugen
fchcinlich auf die zunehmende Pro-pagand- a,

welche auf äufzcrste Selbst

Verwaltung der einzelnen National
staaten hinzielt, zurückzuführen; dies

gilt besonders von den reichen Pro
vinzen Oberösterrcich und Tirol.

Kein Bahnverkehr in Tirol.
Innsbruck, 1. Nov. Infolge der

gänzlichen Erschöpfung, der Kohlen
Vorräte in Tiol wurde der Bahn,
betrieb der Staatsbahuen einst
weilen vollstandia einse5tekl- - -

,
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lassmen Briefen, d der Moröer un?
"lbstmörder hinterZietz. ist erficht.

l'ch, daß die tat eine wohlüberlegte
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