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Schuim
Mchuldignngkn

Bon Führern dcr Bnhn-
leute erhoben.

die

tuiig der Bahngesell-

schaften.

W a s h i n gt o n, 5. Zebr.
v.nein heutigen Berbör vor der Com
Mission sür Tölnie der Ciienvahnler
wurde niangelliasier Betrieb der

Babnen. der in pZrachlstannng nd
anderen üblen Begleiterscheinungen
resnitirte, einem Wunsche der Cie

schnftsnibrer der Babnen zngeschrie
ben, das Aclnstniideii kiesest zu disere
ditiren, und die Negiernngs Conlrole
zn einen, piehlschlag zn machen.

Hr. W. tü. Tee. der Bvrsteher der

Brüderschaft der Bastnlente, Hr. A.
B. iüarretson, der Vorsteher der Con
dnttenre, nd andere Z.engen bebaust
teten vor dem Comite, das; dies der

<e>rnnd sei, mannn das Transporta
tions Snslem des Tandes, darnntev

das solcher leistnngssäbiger 'Babnen
mie die Peimslvaia, plötzlich z !
sammengebrochen sei. Die
der Brüderschaste bedienten sich in >
ibren Behauptniige setze scharsev
Sprache nd erboten sich. Beweise zn
bringen sür das, waS sie sagten.

W a s l> i ii g I o n, Z. Tsebrnar.
Das Hans Comite sür zwischenstaat-
lichen Handel beschlost beute, die end-
gültige Controle über dir Zrstsestnng
der Cisenbalzn Raten ivnbrend der

WIIWN - Dienst.
Tic Utchlenlagc in Bcrbindung mit dem ernstlichen Mangel

nn Wasskichrnst ist jeich drvben'rr, nls je. Abliulie, die erwartet
wurde, ist nicht geschaffen wurden. T>c lang andauernde nnd bci-
spirllvse Uälte tdie schlimmste in einem ?,id dir nustrr-
vrdenllichen Tchnccstnrme linbr die Ablieferung von Uvlsten fast
ganz nitterbnnden, wodurch die United Nailwnbs verbindert wer-
den, niebr als die Uohlen zu rrlnngcu, die mit der strengsten Lpnr-
samteit e.bsolnt für die Tcktniig des Bedarfs des Dienstes von einem
Dag znm anderen beiiüthigt sind.

Kein Mittel, durch welches Abhülfe hätte erzielt werden ton-
ne, wurde übersehen. Wenn wir den Dienst beschränkte, habe
wir dies zn dem einzigen Kniest gethan, unsere geringen Burrnthc
sv weit nls niäglich zn strecke, m sie nicht gänzlich z erschöpfen,
was in dem thatsächlichen Ttillstnnd der Ttrasienbahn-Berkehrs
resnltirt hätte.

Während die O'vmpagnie in den lebten Tagen nnr eine be-
schränkte Menge Uuhlc erhalten hat, ist die Tmalität nicht der
gleich, wie sic unter normalen erhältlich ist nnd hat in
lktnee Weise die Tnmpserzcngnugs Teistnng. Tie Ablicsernng er
leidet ausicrdcni bedeutende Verzögerungen ans türiind der That-
sache, das? die eintreffenden Uohlr stark eingefroren sind, was unter
gegebenen Verhältnissen nicht zn bcrmeide ist.

Diese Thatsachen werden von Hrn. tü. Mnluue, dem Tnper-
inteildknlcu der ?Tidcwater sruel htrchangc", erkannt, welche die
Vertheiln von Uvhlrn an die öffentlichen Dienst (Zvrporativiicn
nun Baltimore unter den Anweiinngen des Uvhlcn-Pcrwalters br-
anssichtigt. Wir eitircn Hu:. Mnlvnc wir folgt:

?Ach erkenne, das, die United Nnilwaps alles in

ihrer Ur,ist Ttehendc thun und das, der gefrorene Instand
der Uuhlc in Verbindung mit dem kalten Wetter rin
schwieriges Hindernis für deren prompte Ablieferung,
Aiislnoniig nnd Abladung ist."
Ausser der Knappheit nn kohlen ist der unregelmässige Dienst,

der manchen Personen zeitweilig Niiniinchnilichteitkn vernrsachtc,
fast ganz den Unterbrechungen zuzuschreiben, die durch-die graste
Anhäufung von Schure herbeigeführt wurden. Das Nesnltnt ist,

dass Karren nnd Automobile unsere Waggons etliche Blocks ?ge-

schleppt" und anstcrordcntliche Verspätungen verursacht habe, rin
diesen Ulinnnchmlichkritcn kamen die za hlrechnn
von Anhrwcrlcü, welstw den Waggon Aahrplan nnster Trdnnng

brachten nnd die Waggons zusammen drängten.

('s sollte im täedächtnist behalten werden, dass der Kvhlcn-Vcr-
walter uns m die d'onscrviruiig von Kohlen ersucht, während das

Pnbliknin den besten Dienst verlangt.

Düse b>on pagnie thr Alles, was in ihren Kräften steht, gnte

Dienste zn leisten. Wir sind besonders hinderlichen Zuständen aus-
gelebt gewesen. Von manchen Seiten sind wir kritisirt worden,
aber wir sind dessen sicher, dass, wenn nnserr Kritiker die ernstlichen
Hindernisse z sehen sich bemühen, mit denen wir zn thun hatten
und noch zn thun haben, sie sich der vernünftigen Mehrheit des

chriirrinwcsens darin anschliesteu werden, uns ihre
ihre t<ooperatio und ihre Nücksicht zn Theil werden z lassen.

Miled Paitwans and Electric Company.

Periode der Negiernngs Coutrole i

die Hände des Präsidenten zn legen,

Cin Amendement zur Adnünistra-
lions Balm-Bill, das von Borsitzer
Sims eingereicht und mit einem Vo-
lum von N> gegen A Stininieii ange-

nommen wurde, siebt vor, dasz der
Präsident Noten provisorisch festsetzen
mag und das; ant etwaige klagen bin

die Zwischenstaatliche Handels-Con!-
! missten Perböre abbalten und ibren
i Bonind de! Präsidenten imterbreiten
soll, damit derselbe die Schritte tbut,

welche er ?iw öffentlichen Interesse
als nötbig erachten mag".

Die Bill bestimmt in der von dem

Senats Comite amendii-ten und im

Senat einverichteten Torm, das; der

; Präsident Raten festlegen mag, die
E der Revision des Zwischenstaatlichen
! Handels-Cotniie's unterworfen sein
j sollen, falls von den Bab-Plesellschni
! ten oder den Bersendeni Beichwerde
er'ioven iverden sollte.

Cin äbitüches Ameiid'-etiAiit ging
beute iw Han-.-Coiiiite mit eineni
Botin von ! zn :i Stimmen ver
loren.

Wäbrend das Sonais-Comite die
sei, Tbeil der Bill besprach, erklärten
Mitglieder, welche mit dem Präsiden-
ten eonserirt batten, dasz er leine
endgültige Autorität ür die Zesi-

i seviiiig der Raten wünsche.
Die einzige sonstige wichtige Per

äildernng, welche beute von dein
Hanseomile in der 'Bill vorgenommen
wurde, war die, dasz der Abschnitt,
welcher sich ani die Znvaliditäts Ver
s.chernng von Angestellte de,zielst,
aiisgenierzt wurde. Das Comite er

!>iartet seine Beraiittingen über die
Vorlage morgen zn veende. nnd

! Vorüber Sims wird sie dann sobald
als möglich im Hanse rinverichten.

Der Senat ivird jedenfalls nächste
Woche Mit der Beratbnng der Mast
nabine beginnen, Senatssübrer er
ivarte, das; die Bill innerbalv zmei
eder drei Wochen erledigt werden,
taun, wenn auch eine scharte Debatte
e>wartet wird.

Rillt'N.Mtrn.
Üriegsnnsstttbett der

Per. Limiten.

Llellei sich tns rast i,-

pro Tag.

den eriien zebn Monnten des

xtriege-e lomden etivn P7.10U.
ltUu.ttNti vrrnnsgnbl. Be'ebr

eits die Hülste dieser getvnltigeni

Tiiiiiine dnreb Tnrlrbrn nn die

Alliiriem reprnsentirt. Ter Un

teriioll der Armee nd üi-toito

innebt die Hnnpriosten.

W n s b i n g l o n, 7>. ÜUbi'imr.
Tie ersten zebn .Uriegsnionole bnben

dir Bereinigten Ttonlen etion A7.
lOtt.UttN.ttttit getestet eine Nnto
von H 7 Ut.iiUi,U>t Pro Bt'onnt nnd

nnbezn ch_'bUiiit.UUli pro !ng.

, Mehr nU- bie Hnlile dirser grivol-

tigen Tniniiie oder
ss> nts Anleioen den Allürlen nnsge

zoblt tvordrn. nnd der Res> reprü-

i s'Nitirt Aineritobs Ausgeben sür seine
eigene Ureig- ziverte, onsschlirszliel,

imebr als isZloxt.tiUO.tttbt sür gewobn

- liche Negiernng. Ilnt'oslen,
Tie Uriemnsgobe erböben sich in

seiner Note von niebr nls isUUU.ttOU,
j ittn pro Monat, und die srbigrn An-

s zeichen sind dafür, das; die beiden noch
i verbleibenden Monate des ersten
,s Uriegssabres der Nation die Ztrieg-.-

I Unlosten derselben ans nabezu U>
' Billioiteti Tollars anschivelleti losiett
iverdeii ,vo denen etwa die Hülste

! durch Tarleben nn die AtlUrten gebil-

I det >.vir) und die andere HäUle durch

iAi -A- r--, iür die Aeinee. die Flotte,
! die Tchinsbetwi'de und andeeechi ieg -

j Tevartements,

Tiefe U,isseen. welche beule nach
, den lelilen Netorde des Tchabamts

ziisainniengesielll wurden, zeigen, dain
s wenn auch die Anegabe de - Tandes

j eine seüber nie gedachte Höbe erreicht

i baben, sie doch geringer sind, als die

j Unfern der Boranschlage, die im An-
sang des Uriegs geinacht wurden.

Ta der Urieg am U. Avril ertlüri
wurde nnd da das UU-U-Ujabr, für

! welches die Boranschlage gemacht
i wurden, erst am I, sUUt degan, in
! es sch vieeig, genau die thatsächliche
! -triegslosien mit den Boranschlägen

j für das Uislaljabr vergleichen, Tie
j meisten der Zinegs-Untosten sind je /
dach >eit dem l, entstonden, nnim
die tüesommt Ausgaben seitdem wa-
ren HUHNN.Ntin.nno >s, etivos niebr
als 7 Monaten, iin Bergleich mit ei

er Tchäbnng von Ptu, lUl,nnn,mx

sür das ganze U'ibr.
zswei UoUore werden iür die TU-

! -ereilz lianptiachlich verantworllich
i gelialten, ersler Tinie setzten die
! Beamten de-Z Uriegs-, des 7Uo>len
! i-nd anderer Tepartements ihre An

i aaben von Anfang dn etwas doch an,

, mn teinessolls zu tr; zu tonnnen,

! Ans,erdem aber ging die Brodntlion
on TchUsen und Xtriegi-Bedar'sar-

i titeln nicht sa rapide vor sich, wie
i ivi-rünglich geplant wam
s T-e Beamten me' auch daraus
! bin, das;, do die schäUmgen unter den

s grossen Uomrntlen sür Tchi'se nnd
! Armee Tieiermigen in de nachs! i
jpaar Alonotrii iällig ivrrden. >ie
T gaben sich dann sllmeller erböl'M

-nogen, als man selb seht 'dentt,

Tie lUrlder, Weiche die Negierw'g
An dmi be-deii Tiberln Anleihen borg-
Ae, haben vier szünNet der Ueiegsto-

Aten gedeett nnd Beslenern, z und ei-
nige wenige gewöhnliche Negienmgs
Uinlün'le etiva ein ,AüUel. Tie An
seiden vanipagne brachten AA,7!U,'.

miiM, nnd is-A,2,7t>,!lli>,l>ti<> famen di-
rett an? her Tasche des Voltes nd
brauchen niebt znrüetbezablt werden,

Tie weiteren Ansordermigen, die
der.Urieg stellen wird, werden in gieb
cber Weise befriedigt iverden näni
üch durch eine weitere Tbligationen-
A-.-gabe und durch Ttenern, deren
chelrag unter dem ersten Uriegssieuer.

l (üesev bald einznlaiiscn beginnt,

Z'üie Anierita allmählich die An-

Niuiz int die Lterrznl,lrr.

'
''

Will,, e<,

Brod-Naticmcii.

Zur Kunden umi Hotels, Rcslaiirnn.ts
und Spciseiu.iggons ciligesiihrt.

Nicht nicln- alsziuci iluzen für
,eden teilst bei einer Mahrzeit.

W>ls li > ot o . st. Zebrnar.
pine Brod Rbüen von .zn-ri llnzen
>. nrde honte hon der '.staln-nngsmit
>el Admiiüsti-alion ui,- Kunden von
Hotels, Restanrants nnd Speise
.'i-aggons gligeordnet. Dies ist etwa

dieselbe itiaüen, die jestt in Cngland
eingelmlten nürd.

Die ZRahrNllgSMittel Verivaitniig

Miidte iiente Telegrammr o olle i!re

.Hoiel Repräsentanten in den versclne
dmirii klonte, in denen sie die neue

Nation ankündigie,
sticht molir als zivei linken Weis;

vrod dürfe einem kp-ch >?js einer
Mahlzeit seriri.'erden, ansgenoi

inen 'Brod oder vüödchen. die ans
Mais, Hasermri'i oder 'Brau herge

slelli iverdeii, Zn dein Zalle dürfen,

ivenii nnr eine: Sorte bestellt wird,

vier Unzen servil iverdeii. 'Bröd
chen diirfen ich ineür als je eine
Unze wiegen.

Die üsieiitUedeii Sprisebänser find
fehl lieentiirt, nnd die 'Brod-Ration
llieael ivird nnter dieier Z'lntorität er
loisen.

wrdernngo des kriege z? fiiliien
begann, Ivird deiiiliä, illnsirirt diircli
die monatlicheil Ansgal'en seil dein
Tone, on welchem der Congres; eine
Kriegsertlärnng anloriürle inor

ge vor !> Molinien.
Vor dem !. April deUesen sich die

monatlichen Ansgaben niis etivo !s!7st,-
nun.!, nnd die lüesaiiimt Zabres
Ana-gaben einschlieillilli eiivnP2>(">,
Uiiii.iMU Post - Ansgaben, welche
schüeszlich nüeder ibren 'Weg in die

Kasse derßegirrnng fonden belie-

sen sich onf wenig mehr als eine Bil-
lion Dollars.

Dann kam der kriog. Zin Rstü
k'II7 erliöliten sich die 'Ausgabe ons
sZI l >,>>,(><>. jiii Znni ai PU! l,
iilyi.iilsii, il? Znlpans
im 'Angnsi niis im
Tepleinder niis Ilt,i>k,lX>u, im
Oktober ans st ll!2,>üO,i>><>, iiii No-
veinder oili stst!2,lii>i>,iklt, j,ii Te
zemder nus lsllU l.UUil.iiiiN uiid iin

Uchte Monnt betrugen sie P7lst,>"><>,

Zn deii ersNii süns Tagen dieses
IRonats hol die Regiernng Hlstk,
(iK.IiUO veransgabt.

Diese Riesenimnme ichüesten niml
die Darlchen on die Alüirteli eill,

welche von der Zeit o, dn die Verei
niglen Staaten ili deii .Kamps gegen

Deiiischlnild eintraten, sied mn dnrll>
ickmitllilli st, l -,k(>li,> ikii pro Monnt
delnnfen haben.

Tie Armee. die Flotte lind die

Schistsbebörde nliein linde mein- als
vst Prozent von den kriegsgelde,
der Negiern verschlungen.

Zgvri Tritte! der Trei-Billionen
.'lnsgaben sür Kriegs zmecte ili deii
Uchte Nt Monoton innre sür dir

Armee und da, gonze militärische:
Ctablissrnmeni.

Tne- Büdgei de:- k riegS-Deparie-
ments soll für das nm wichsten ch>.

Zlmi endende Ziialiabr eine Lnimne
voll !-;7U,7:>u.lm> vorz oder dir
Benmien de-.- Tevorlemeiit:' sind jet;l

tesi überzeug!, dch d>e Au:>gnden >

eine Bitlion ov o nietir liintor diesem
Bornnschlng zni iilldle'dem iverden.

Tie Flotte Verivoltung l,nt seil
dem lUginn d>, iiriege: nnch unoisi-
ziellen U.nsninnniisiellnngen ons der

Bnsi:- der UUürn des Tchnsnunte.
üTltA.iiitit.iUii, , .gegeben,

Tie Lllii'! oUiorde isl in Uwe
tbntsüchlichen An ooben nin weitesten
lünter den Uoronschlnge ziuiillge

blieben: dieselbe beliesen siel, seit dein !
lechlen April sin den Bnn von Lchi>
so und T>bi,i,m'i>'ieu nui wchiig
niebr ob- dicht'.'wt'.tttX. Doch dn

der Bnu der Tchi'se nu viel schür!-:
ter vor sich werde diew An-,-

gnbeii von sgM e.ii nnch in ropider
Büeise in die -choee ichndttru.

.Urin Ulencrnlissiiiiv sur dir Altiirtcin:
Tondon. orebrnnr. B'i-'

>v>r. Alidrriv eUonor Tom beute im

britischen Unldi onnse gnkündigte, bat
dm türzliche enleg:rntt, uicht die Ur
i'emumg eilie-'benemlissiitio süi-die
iiUirleii'.choeee beillilossen.

Bonnr To.v jngte nus eine An
'enge des Asguitb. r-,

sei in Anbetrneijl der wichtigen initi

u.riichen Er>vtgngen, die involvirt
seien, zur cheit. nicht itioglich, iveitere

Uinzelicheiten . i,ins>chtlich der 'An,

debnung der der-:- oberste
.U'üegsrntbe. die bei de Berntbun
geu >u Perinitte beichiosseu ivordeu

sei. zu veroisenUichen.

K'ik liiriiit'.

Die liustejetrten ?hilflo-
sen" Montnge.

! MeAdür' und

treffen (> utscheidnng.

i

Die nngünstigen Wilternngs Ver

hällnisse tragen die Schuld daran.

Sie behindern die.kohlen Pro
dnttion und den Transport. -

Eine 'Ansdebnniig der Schür

stnngsordre möglich. kvblen

Tage nüeder im atnte Stadium.

W a s h i n g t o n, st. Jebr. Ta
der östliche Tbeil des Tandes sich von
dem ernstesten koblenmaiigel dieses
Winters bedroht sieht, nnd von einer
lallen Welle im Bann gehalten wird,

wie sie schlimmer in einer (Generation

nicht zn nerzeichne war, boschlos; die
Regierung beute, dasz das Prograniin
der histrlosen Moulage zu dieser Zeit
nicht ausgegeben iverden taun, wie

man vesüinint gehofft hatte.
Ter Beschlns;, die Schliestungsor

dre auch für die kommenden Monta-
ge in kraft zn halten, wurde in ei
er Conferenz zwistbea Heiznüttel

Administrator klarsieid und kleneral
Balm Tirettol- MrAd > - g saht, wol-
clzer etiva zwölf Siaais Heizmittel
BeriiMÜer Veiwohnlen.

CS wurde keine ostizielle Äntündi-
gnng ansgegeven; aver eine geinein
fchaftliche Erklärung wird jedenfalls
morgen veröffentlicht werden.

Bis spät gestern Abend batten noch
alle Anzeichen darauf hingedeutet,
das; es mii den Intzelosen Montagen

vorüber sein im> c.b.r üe Berich
te, welche die Slaaw Heizniiüelver
ivaller nacli Waibinglon brachten, das;
viele Orlen de-.- Ostens nnr eintägi f
gen Kohlen Borratb an Hand hätten,!
zlisalnmen niii der Witternngs Si i
tnaüon wurden al-.- überzeugender
2>e,ueis angeselien, ch-'z der ,'lngen

bück sür eine .uishevnng der Lchlie
stiiiigs Ordre noch nickt gekommen

ist.
Ta-.- Weiler hat die kohlen Pro

dnlüou nd den Transport derselben
in solchem Künde beschnitten, dasz die
Veainien beule Abend daraus v.rivie
sen, das;, selbst bei einer Aushebung

der Schürst-,- Ordre viele indu

suiebe Anlagen gezwungen sein win-
den, den Betrieb einzustellen wegen
Mangels nn Heizmitteln. Za, nach
den beule Abend an die Heiziniltel
Verwaltung gelangten Berichten be
ginnrn in verschiedenen Staaten schon
manche Anlagen, den Betrieb emzn
imlle.

Cs winde beute erneut betont, das;

Tr. (Rn-sield darauf besteht, das; die
konle, die abgeladen lind ve-rtlieilt
wird, zuerst an die Hanshaünngeii
geben soll, Tie Staats-Hrizmitie!
'Adiiiiniilratoien haben nubegrenzte
untorilät erbalteii, .kohle von ande

l' ii Coiifiuneliten zurückzulkillen und
sn den Han.-Haitniigen znziwend>.ii.

Nach den Berichten ist die Trank
portaüons-Sitiiaüoii in Me Ciig

land geradezu hofsnnngslp-,- Ter

'Babii-Vertehi- war verkrüppelt, und
ein allanüscher Stiin bieli die Br
lürderniig zu 'Wajirr ans. In Peiin
inivania lagen die Minen bracl-, die
Sädi- i,allen leinen kol>lenvor>-atb.
Nno Vir Ziige ionnten sni> jiicbt io>-i
beivege. Zn Indiana stellt,i angeb

licl> die meiste,, industriellen Anlagen

im Begriis, ihre Tbore zu-jchliesten,
und Ue Sstnakion in Obw war sö' i

kriilsch, das-, künwernenr Cor plawe. !
nach Washington zn tonnnen, um!
dort persönlich nm Hülse zp aopolli
reu.

Wie beule Abend erklärt wurde,
waren die Bahnen zur Zeit in schlecti s
l eer Verfassung al-.- zn irgend

Zeit de.- Winters. Tie niedrige Tein ,
peramr machte es in einzelne Znilen
sür die Bahnlente möglich, ihre!
'.arbeit zn versehen, nnd die nUgeine,

m ,-Zrachttvwegnng war angeblich ei i
ine iünszig Prozent nnter normal.

S cl> lies; nn g s Pc-r> o d e
ma g >i nsged e h n t

w erde .

e: lind Anzeichen vorbanden, dasz,
wenn das Wetter sich nicht bessert, die
'Beamte einen Plan erwäge mögen. ;
nnter dem zwei viertägige Schür f
stiiiigs Periode angeordinit werden

n luden, die eine sür die Tage mn
Tlneoln's tkebnilstag, die andeir sür
dn Prriede nin WasbingtonT- Cie-
bnrtstag,

Tiiieoln's tüeb>-tstag, der 111. Ze
brnar, fällt ans einen Dienstag, wo-
durch an und für sich drei ,Feiertage
entsieben worden Sonntag, Mon-
tag und Dienstag , Tnrch die Be-
obachtung von Samstag als Z-eiertag
tonnte diese Periode ans vier Tage
ansgedebnt iverden.

Wasliington's kZebln'tsiag, der 22,

Tebrnar, fällt ant einen Zreitag, und
Pier ivürde durch die 'Beobachtung
dos Samstags als Feiertag eine wei

, lere viertägige feiertags Periode ge-

schassen iverden können,

Polen gegen die Bvlsheviti.

Besetzen russisches Haiiptguartier in

Mohilev nnd iiebmen den Höchst
eenliansireden der Bolsbeviti
Ariitre gefangen. Tartare
Truppen rücken angeblich ans
Rnszland's Haiiptsestnng, Srba
stopol, vor.

A uz st e r d a in, s>. Zebr. Cino
drahtlose Depesche, die ans Kiew in
Berlin einging, sagt, das; die Polen
Mohilev, das russische kieneral
Hanplanarüer, beseht nnd Fähnrich
knzlento, den Höchslroinmandicenden
der rnssischen BolshevikiLtreitkräfte.
und seinen gesummten Stab gesan
gen genommen haben.

Die Botschaft jügt hinzu, das; der
Anjslaiid der Bvlsheviti in Kiew

von den Ukrainern nnterdrül-kl wei-

den ist.
Petersburg, >">. Z-evl-nai-,

Taiinien-Triippe haben die Stadt
z'salta im (konvernement Tanrida
beseht und rücken ans Sewastopol,
Rnstiand's Haiiptsestnng und pilot

tenvasis am Schinarzen Meer, vor,
wie eine Depesche ans Sewastopol an
die Petersburger ?Avendpe'st" init-

tbeilt.
Die Depesche sügt stinzn, das; die

Tartaren in el-varmungsloser Weise
mit den Rathen klarden, den Matro-
sen nnd Soldaten verfahre,

ke r e s t -M<ni st ei ver -

i> a s t e t,

Petersburg, ,>ebrnar,
Kien erat Verkhvvsti. ivelcher iväb
rend des kerensty-Reginies als
kiiegsminister snngirte, ist nnter der
Anichnldignng gegenrewvliitionärer
Thätigteit verhaftet ivvrden,
Rumänen in R ii s; l a n d iver-

den registrirt.
Tie Äeanilcn der Bolibeviti Regie-

rung linven angeordnet, das; alle rn

mänischen Ilnterthnnen in Rustland
inneibalv dreier Tage sich regislriren

lassen inüssen, Sonsl iverden sie ver-

haftet werden,

Z i i> n i s cl> e >- S e n a t n a ch A v o
gest a h e ,

Der sinnische Senat ist, nachdem er
aufgelöst worden war, von den
Repräsentanten aller auswärtigen
wärügen Mächte, welche die sinnische
Repnvlil anertannl haben, begleitet
ach Abo gestoben, Deutschland hat
Herrn Brnnb, den trüberen deutsche
Coiisnl in tkvtlienbnrg, zum lüesand-
len an Zinnland ernannt,
A rbciter und Svldat en -

Regie r >i n g perma n e n t
e r t t ä r t,

Petersburg, st. Zebruar.
'Am Schlüsse des Cangresies der Ar-

beiter und Svlbaten Delegaten
wurde beute ei kiesest passirt, wel-
ches erklärt, das; dill Arbeiter- und
Soldateii-Regieriing permanent nnd
niclk, wie ursprünglich angetündigt,

leniporär sein soll. Der Congres; er-
tllirle. das; die gesetzgebende Körper

schalt anster Criste; sei,
Cin kielest wurde ferner erlassen,

das die sofortige Nalionalisirnng al
len Taiil-oesistes vorschreibt,
T l- r 'A nsenttzalt des r n in ä

n i s ch e il kl e s a ii d t e n a n
R n s; I a n d.

W a s h iiig t o ii, st. Zebr. Ter
rninänische k-esandte in Petersburg
befindet sich in einem Orte jenseits
Zahn, wie verspätete Berichte besä
gen, die heute bei dein Staats-Te
panement eingingen. Botschafter
ZranciS berichtete am 2st. Januar,

! das; der klesandte Petersburg verlas-
sen und zich nach Jas in begeben habe.
Seitdem ist die Verbindung zwischen
Znssn nnd Petersburg unterbrochen
worden.

Ai - ein Anzeichen sür die Zustände
in Bladivostok hat Botschafter Iran-
eis berichtet, das; cin Hotel von rnssi
scheu Soldaten überfallen wurde.
Treistig Bewaffnete drangen in das

l k.ebänöe ein, nahmen alles, was ih
neu des Nehmens werth erschien,

diiichsnchlen die kiäste und zogen sich
; dann zurück. Cs wurde nicht klar

j geinacht, welcher Zaktion tie angeliör
' ten.
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In die Lange
gezogen.

Debatte über Amerika s
Kriegstüchtigkeit.

VieleLenatore vollen zu
der Krage sprechen.

Die Agitation tür die Militär K'o-

mite Bills zur Schaifnng eines

Kriegsraths und eines Muni

tions Ministeriums dauert fort.

Zenatar Wadsmorth, Nepn

blitaner, spricht j tünnsten der

geplanten Tegislation.

Was h i gt a , s>, ÜZebrnaiz
Nach den heutigen Entwictliinge bat
e-S den Anschein, als werde sich die
Diskussion iin Senat über die krieg,
tnchtigkeit der Ber. Staaten und die
Milltär-Tomite-BillS zur Schafinng
eines Kriegs-Cabinets nnd eines

MntiitionS'Ministeriiims weiter in

die Tange ziehen,

Senatar WadSworth. ein repiillli
kanisches Mitglied des Aomite's, bielt
eine ausgearbeitete Nede zn t'ülnsien
der geplanten Tegislatian nd kriti

sirte ?das Z-ehlcn eines Silsteins" in
den Kriegs-Attibitäten der Negic-
riig.

CS wurden heute keine Antworten
von Wortführern der Administration
gegeben; aber mehrere derselben pla
neu, morgen zu spreche, und troh
der Bemühuiigen, der Agitation
Schranke zu sehen, haben so diele
Senätare ciugeküiidigt, über die
sraglichen Bills sprechen z wolle,

dasz die Debatte stcki aller Wahrschein-
lichkeit ach bis i die nächste Woche
hinein erstrecken Mrd.

Senator Shields, Deiiiolrat, und
Senator kirlw, ei demokratisches
Mitglied des Militär-Coiuite's, Pla-
uen, morgen Ansprachen zu halten.
Der Erstere gedenkt, die Canstitutio
alität der Comite-BillS aiiziigreist'n,
nnd der Tehtere wird in einem Rück-
blick ans die vor dem Comite gemach
teil Aussagen die Vorbereitungen der
Arineeverwcillnng vertheidigen.

Senator Mekellar, Demokrat, nnd
Senator WeekS, Republikaner, wer
den später zn Ckinsten der von dem
Comite befürworteten Masznahmen
sprechen.

Weitere Cnthilllnngeii über das

tNltstärische Prograniin der Regie
riiiig werden für morgen erivartet,

1va,,,, der kriegssekretnr zivecis
Kreuzverhörs vor dem Militär Co
mite erscheine ivird. Betamillich
nmchte der Sekretär in letzter Wollte
vor dem Comite die Angave. das; An
sang dieses Wahres eine halve Million
Mann in tTrnntroich sein würden,
und dost eine weitere Million Mann
bereit sei, wann immer nöthig, nach
drnven zn geben. Diese Angabe win-

de gestern von Senator Hilchcock als

?e.vsnrd und übertrieben" llmratteri
sirt, und Hr. Baker niag jetzt dem Co
mtie die Tknorwation geben, ans wei
che er seine Angabe stützte.

Da eine grosze Znbörermenge zu
der Beriielwinlig des kriegsselretärs
llivcirlet ivird, so bat das Comito Ar
rangeweilt.- getroffen, das Berbör in

dem grosze Zimmer iin Senats Bu-
reangebände abznbalten, in welchen!
in der letzten Wellie die Sitzung statt
fand, in welcher Hr. Baker vernom
men wurde.

Senator Wadsmorth erklärte in
seiner belügen Nede, das; das Snslem
und nicht individuelle Personen sür
die gegenwärtigen Zustände verant
wörtlich seien, die. wie er erttarte,

die Negierilng ?in grausamer Weise
bebindern" und ein geschästsinäszigrs
Z>nsaiineuarveilen der verschiedenen
Bureaus und offiziellen Organisatio-
nen nnwöglich machen, Cr bestand
daraus, das; ein Kriegs Cabinet oder
eine äbnliche Körperschaft nnter ir-
gend einem anderen Namen absatut
natblvelidig -ei, da es plwsisll, nn-
niögüch iür den Präsidenten sei, die
Tmlitüoiien der Negierung zn eooröi
nireii.

Senator Wadslvortll bestritt, das;
die Tegislation beabsichtigt aöcr ge-

neigt sei, die Autorität des Präsiden-
ten zu beschränken.


