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sKehrschen. Kongreß wird Achtstundentag-Bil- l

heute Mssiercn.

Ihre Amlaljmc lvird Signal zur Absage

des Streikes sein.

beabsichtigen anscheiOesterreich
ncnd,

er
Sirbciibii

räumen.

erfolgreich in Britenstellungen an

der Somme einr

W7
Gcriichtc ans fraglnür-dige- r

Quelle.

Gricchelllands Gesandt-scha- ft

in Washington
ohne Nachricht

Die Abdankungs Meldungen stoßen

dort auf llnglaubcn.

Tcpcschcn kamen aus Saloniki und

durch britische Zensur.

Gesandter weist auf befremdende ttm

stände in Nachrichten hin.

Washington, 1. Sept. Nach
richten von der Abdankung des gric
chischcn Königs stiegen in der hiesigen
griechischen Gesandschaft ans geringen
Glauben. Man wies darauf hin, dasj
die Depeschen aus Saloniki kamen,
das von den Alliierten kontrolliert
wird, und durch den britischen Presz-Zens-

in London.
Man hält es für befremdend, daß

König Konstantin noch gestern den

französischen, englischen und russischen
Gesandten empfangen haben wollte,
wenn er sich mit Abdankungs Ge-

danken trug.
Obwohl fast täglich hier komme?,

zielle Depeschen aus Athen eintreffen,
ist seit über sechs Wochen keine politi
sche Depesche durchgekommen. Erst

kam eine kommerzielle Depesche

über eine geringfügige Sache von Pre- -

mier Zaimte.

Kinderarbeit - Bill nnter-zeichne- t.

Washington. 1. Sept. Präfix
dent Wilson unterzeichnete heute die
Vorlage, die sich gegen Kinderarbeit
richtet. Sekretär Wilson, Senator
Robinson. Abg. Kcating und eine
groszc (Gruppe Männer und Iraucn,
die an der Bill interessiert waren,
wohnten der llttterzeichnung bei.

Die Sache der Kriegsbereitschaft
steht in untrennbarem Zusammen-hang

mit der Sache des Amcrikanis-mn- s

oder Patriotismus, vollherzi-ge- r

Lonalität an diese Nation und für
alles, wofür die grofzen Männer die-se- r

Nation in der Vergangenheit ein
getreten sind," erklärte der Coloncl.
..Es wäre ein ernstes Unglück, Herrn
Wilson wiederzuerwählen."

In diesem Augenblick", sagte er,
bringen Herrn Wilson's Fanfaren-bläfe- r

als seinen grössten Anspruch
vor, das; er uns aus dem Krieg
herausgehalten hat. ". Dieser An-

spruch kann im Ernst nur von Pcrso-ne- n

geltend gemacht werden, die Prä-sidc-

Wilson's Ansicht gutbeiszen, daß
Taten nichts und Worte Alles sind.

..Unter PräsidentWilson hatten wir
einen Krieg mit Spanien. Unter Präs-

ident Wilson werden wir versichert,
dasz wir mit Mexiko ..Frieden"" ha-

ben. Dies sind die Worte. Laßt nun
die Taten sehen. Während des Krie-ge- s

niit Spanien wurden von den
Spaniern weniger Amerikaner

als von den Mexikanern wäh-
rend des gegenwärtigen Friedens""
mit Mexiko. Ferner, als der Krieg
mit Spanien vorbei war, war er fer-ti-

Aber der Frieden mit Merikg
tobt noch weiter so heftig wie immer
in Meriko.

DieArt von Sicherheit zuerst"",
für welche die Anhänger des Präsi-dente- n

Wilson. eintreten, bedeutet
Pflicht zuledt, Ekre zlileht, Mut

Ich kalte nichts davon. Ich
glaube, daß sie auf Kosten moralischer
Erniedrigung in der Gegenwart und
unter dem Risiko nationalen Ruins in
der Zukunft erlangt wird."

Ein schlechter Dienst

anHnghcs.
Nooscvclt hctzt wieder gc-ge- n

Dctttschamcri-Inne- r,

In seiner ersten ttampaqncrrdc für
den Kandidaten.

Fand kein Wort gegen die Umtriebe
der Britcnfrcnndc.

Äiedererwahlung Vilson's wäre ein
ernstes Unglück."

Lcwiston, Me., 1. Sept.
Theodore Roosevclt hielt hier altern
Abend die erste Kanipo.gilc.Nede im
Interesse des republikanifchen

Charles (5.

tfiighc. Progressive und Republik
lauer hatten sich in Massen hiezu

und der Colonel wurde
überall mit Begeisterung empfangen.

Zuin grössten Teil befaßte er sich
in seiner Rede mit der nierikanischen
Frage, Militarismus und Riistun- -

gen: der zu Beginn der Rede'
tonnte er es nicht unterlassen, seine!
Zunge wieder gegen die professio-nette- n

Deutschamerikaner" zu Hetzen.

Ich appelliere an 2k," sagte er
der Audienz, nicht blos vom

Ich verlange die
aller guten Bürger für

unsere Sache, Ich verlange die Ihu
terskützung aller guten Amerikaner,
lind ich verlange sie nicht nur. son-der-

fordere als unser gutes Recht,
das; jeder Bürger, der in diesen,
Jahre wählt, die vorliegenden Fra-ge- n

vom Standpunkt Amerikas und
nicht vom Standpunkt einer anderen
Nation erwägen soll.

Tcr Wnrzelgedankc amerikani
scken Bürgertums, das notwendige
Fordernis sür patriotischen Tienit
daheim und sür den Tienst oir die
Menschheit im allgemeinen ist, dasz
es in unserent Bürgertum keine

Toppel Anhänglichkeit geben soll.
Tie Lonalität darf nicht zwischen
unserem Lande und dem Lande, aus
dem unsere Bürger oder deren Bor-fahre- n

kommen, geteilt sein. Tic Po-liti- k

der Per. Staaten mnsz sich mit
Rücksicht auf nur zwei Bedingungen
formen: erstens, mit Rücksicht auf
die (ihre und die Interessen der Ver.
Staaten, und zweitens, nnt Rücksicht

auf die Interessen der Welt im allgc-meine-

Cr3 ist dal?er unsere hohe und
feierliche Pflicht, unsere eigeneStärke
so vorzubereiten, das; sie unsere eigene
Sicherheit garantiert, und ferner
jede fremde Nation in jeder gegebc-ne-

Krise so zu behandeln, wie es
ihr Verhalten in jener Krise ver-

langt. Der Bürger der nicht so bau
delt und der sich bemüht. Amerikas
Politik im Interesse des Landes zn
formen, aus dein er oder feine Bor
fahren kamen, ist kein wahrer Ame
rikaner und hat kein moralisches Recht
auf das Bürgerrecht in diesem Lande.
Jeder Versuch, amerikanische Bürger
unter politischen und Rassen (Grenzen
zu organisieren, ist eine schändliche

und üble Sache. Jede Vereinigung
amerikanischer Bürger, die im In
teresse einer auswärtigen Macht bau
delt. macht sich des nioraliscken .'doch.

Verrats an der Republik schuldig.
Wegen solckier Handlungsweise ver-däm-

ick jene prosessionellen
Teutschamerikaner. die in unserer
Politik als Tiener und Verbündete
Deutschlands bandeln und nicht als
Amerikaner, die einzig und allein an
der (slire und der Woblfabrt Ameri-

ka interessiert sind. Und ich würde
ebenso rasck önglisch-Amcrikane- r oder
Französisck Amerikaner oder Irländ-
isch Amerikaner verdammen, die in
solcher Weise handeln wollten.

Vkrhaugniovollrr Frieden."
Amerikanismus ist eine Sache des

Geistes, der Seele und des Gemütes,
nicht eine? Geburtsplatzes oder einf--

Glaubens."

ist angeb

racn mu J

und liegt nördlich vom Valkanpasse,
der durch die Siebenbürgen: Alpen
führt. Die Besetzung des Tarlunga-Tale- s

deutet darauf hin, daß die il

ihre Invasion auf weitere
Teile von Siebenbürgen erstreckt ba-be-

Turnu Magureli und $nrniva
sind Grenzstädte nach Rumänien zu
an der Donau.

Amtliche französische Meldung.

Paris. 1. Sept. (A. P.) Die

Heeresleitung erstattet heute die e

amtliche Meldung.
An dcrommcfront war unsere

Artillerie in der Gegend von Estrces
und Soneeourt tätig. Zwischen der
Oisc und der Aisne unternahmen wir
einen überraschenden Angriff auf ei
nen deutschen Graben bei Nouvron,
wobei wir mehrere Gefangene mach-tc-

Im Walde von Apremont unter-nah-

der Feind einen schwachen und
erfolglosen Angrisf auf Eroir St.
Jean. Ocstlich vom Priestcrwalde
verhinderte unser Artilleriefcucr einen

Angriff, den der Feind organisierte.
Am Rest der Front verlief die Nacht
ruhig.

Trotz nebligen und bewölkten
Wetters am größten Teile unserer
Front war unser Flicgerdicnst sehr
tätig. An der Somnicfront wurden
vier deutsche Flieger hcrabgcholt.
Einer, der aus der Nähe mit einem
Maschinengewehr beschossen wurde,
stürzte bei Manaucourt zur Erde.
Die anderen drei wurden südöstlich
von Pcronnc zur Strecke gebracht.
Zwei weitere fielen beschädigt in der-selb-

Gegend.
In der Champagne fiel eine

Maschine innerhalb der
deutschen Linien nieder von Somme-Pn- .

Ein anderes feindliches Flug-zeu- g

mußte, durch das Feuer unserer
Spczialgcschütze, gezwungen, bei

Smppcs landen. Beide Flieger wur-

den gefangen. Bei Riaucbourg lan
dete eine feindliche Maschine wegen
Maschincndcfckts innerhalb unserer
Linien. Die Insassen wurden gc
fangen."
Kriegsgefangene barbarisch behan

delt.

Berlin, über Sayvillc. 1. Sept.
(Ass. Preß.) Die deutsche Regierung
hat. wie der Uebcrsce-Ticns- t meldet,
einen heftigen Protest bei der russi-schc- n

Regierung wegen der barbari-schc- n

Behandlung der Kricgsgcfangc-ne- n

erhoben. Sie verlangt mit
Abstellung dieser Miß-ständ- e

innerhalb einer gegebenen
Frist und droht mit Vergeltung,
maßregeln.

Große Summen Geldes sind den
Mächten überwiesen worden, die in
Rußland deutsche Interessen schützen.

(Fortsetung aus Celte 2.)

Bundcs-Vcrkchr- s . Kommission er
mächtigt werden sollte, die Lohnskala
für Eisenbahnen festzusetzen.

Wir werden dies früher oder fpä-te- r

tun müssen, und könnten es ebenso
gut jetzt tun." sagte er.

Während der Hausausschuß sür
Tages.Ordnung Sitzung hielt, trat
der Lausausschuß für . Bundes-Ve- r

kchrzusainmen' und beschloß, die
Adamson-Vorlag- c empfehlend cinzu
berichten.

Adamson-Bil- l einbcrichtct.

Der Haus-Ausschu- ß für Buildes
Verkehr berichtete heute dicAdamson
Vorlage emfehlend ein, amcndierte
sie aber dahin, daß die Achtstulldcn

erst am 1. Januar
statt am 1. Dezember in Kraft trete
und daß elektrische Straßenbahnen
von den Bestimmungen der Vorlage
ausgenommen sein sollen.

Als die Vorlage in das Haus ka:n,
hatte bereits der Regel-Ausschu- ß die

g cinberichtet,
wonach für die allgemeine Debatte
über die Vorlage zwei Stunden an
gesetzt wurden und eine Abstimmung
über Bill und etwaige Amendcmcnts
um 4.30 Uhr heute nachmittag bcgin
nen soll. Man glaubt, daß unter die-s-

Regel, die Bill kurz nach 5 Uhr
lim. vom Hans angenommen werden
wird.

Eigene Vorlage republikanischer Sc
- natorcn.

Die republikanischen Senatoren
beschlossen in ihrer Konferenz, ihre
eigene Vorlage auszuarbeiten und sie
als Subititut für die geplante Bill
der Demokraten dem Senat zu unter-breite-

Scn. 'Norris, der als erster die
Konferenz verließ, erklärte übrigens,
daß den Republikanern freie Hand
gelassen wurde, zu bandeln, wie sie es
sür das Beste hielten. Persönlich,
sagte Scn. Norris, sei er zugunsten
der Achtstlmdett-Bil- l mit dem Zusafc.
daß die Bnli rs K oin mi s

sion ermächtigt werde, die Löhne
aller Angestellten von Transport-llttternebniunge- il

imBundes-Vcrke- r

vom Präsidenten herab zu regulie-ren- ,

sowie mich die Raten-Erhöhu- n

gcn.
Union führcr hartnäckig.

Bemühungen find noch immer im
Gange, die Union-Führe- r zu bcwe-ge-

die Strcikordrc zu widerrufen,
aber fic bliebe hartnäckig bei ihrer
Weigerung, solange nicht die

vor Sainstag . Mit'
tcrnacht Gesetz würde, etwas zu tun.
Sie befürchten, daß noch etwas da
zwischen kommen mag, was die Maß
nähme zunichte niachcn könnte.

Garrctson beim Präsidenten.
11 23. Garretson, Wortführer der

llnions, hielt beute eine kurze Be
sprechung mit Präsident Wilson im
Weißen Hau? ab, weigerte sich aber
hernach, den Zweck seines Besuches zu
enthüllen. Man glaubt jedoch, daß
er Herrn Wilson versicherte, daß der
Streik abgesagt wird, sobald die An
nähme der Achtsüindentag-Vorlag- e

im Kongreß gesichert erscheint.

Kongreß bestrebt, Streik zn verhüten.

Washington, 1. Sept. 'Maß-nahme-

die zur Verhütung des für

Washington, 1. Sept. Als
heute der Kongreß seine Arbeiten
sortsetzte. sprachen alle Anzeichen da-sü- r.

daß der Bahnstreik verhütet wer-de- n

wird. Der Präsident selbst kam
bald nach 9 llhr früh nach dem Ka-pito- l,

um die Kongreßmitglieder
Wenn nicht unvorherge-sehen- e

Komplikationen eintreten,
scheint es heute, sicher zu sein, ' daß
der Kongreß noch vor Samstag
abend die geplanten Vorlagen angc-nomine- n

baben wird, so daß es für
die Unions der Bahnbcdicnstctcn
noch Zeit fein wird, den sür Montag,
7 Uhrf ruh. angeordneten Streik

Als der Senat beute um 10 Uhr
zusammentrat, wurde bald daraus
eine Pause bis l llhr mn. gemacht,
um dem Ausschuß für Bundes-Ver-keh- r

Gelegenheit zu geben, die
der Vorlage znr Verhütung

des Streikes zu beenden, und um
den republikanischen Mitgliedern zu
gestatten, über die geplanten Bills
zu konscriercn.

Präsident Wilson verbrachte fast
eine Stlinde in Konferenz mit

Mitgliedern und kehrte
hernach nach dem Weißen Haus

Ter Senat-Ausschu- ß hatte inzwi-schc- n

desinitiv beschlossen, seinen
Plan, die Streikgesetzgcbung als
Amendement zur schwebenden Vor-läg- e

betresss Vergrößerung der
einzubrin-gen- ,

fallen zu lassen.

Geringe Opposition erwartet.

Der Präsident erklärte seinen Be
such im 5Zapitol mit folgenden Wor-te-

Ich halte blos die Fäden zusam-men.- "

Majoritätsführcr Kern sagte nach
dem Besuch des Präsidenten, daß die
Demokraten ihre Bemühungen auf
die Achtstuildcntag - Vorlage

würden ulid den Rest der
g bis nächste Woche

verschieben werden. Viele Tcmokra-te- n

sind der Ansicht, daß angesichts
der gegenwärtigen Situation die Rc
publikäner kaum geneigt sein werden,
gegen die Achtstundentag-Vil- l zu

Ter Scnats-Ausschu- ß war der
Ansicht, daß gegen die Vorlage zur
Vergrößerung der

zu große Opposition
herrsche, so daß es risftrnt wäre, sie
der Achtnundcntag-Bil- l anzuschlie-
ßen.

Bedenken unter Scnatsführcrn.
Wie die Bill heute morgen vorlag,

hatte sich der Senats-Ausschu- ß darauf
geeinigt, daß die neue Kommission

eilte Erhöhung der Frachtraten in
Erwägung zöge, um solche Mchraus-lage- n

der Bahnen auszugleichen, die
aus der Annahme des Achtstnndcn-Tage- s

erwüchsen."
Einige Mitglieder neigten ernstlich

der Annahme zu; daß eine derartige
definitive Instruktion betreffs der
Ratcn-Frag- c im Scimt Opposition
hervorrufen dürfte, speziell auf Sei-te- n

der progressiven Republikaner,
wodurch eine rasche Annahme der
Vorlage gefährdet wäre.

Senator Ncmlands erklärte, der
Ausschuß erwäge auch die Einschlic

ßung einer Bestimmung, wonach die

Deutsche dringen

London, 1. Sept. 2.15 Uhr
nachmittag. König Konstantin von
Griechenland liat, wie der amtliche
britische Prcszvcrtreter in Saloniki
meldet, abgedankt. Die Vcrzichtlei'
stung auf den Thron erfolgte znguu-- i
stcn des 20 ahre alten Kronprinzen
Georg, mit Vcuifrlos als Macht hin
ter dem Thron. Die von dem Lande
einzuschlagende Politik ist cntschic-de- n

alliicrtcn'frcundlich. Weiter
wird gemeldet, dasz Zaimis Premier
bleiben wird.

Der Korrespondent zieht in Fra-g- e,

das die Alliierten den aktiven
Beistand Griechenlands wünschen
werden.

Die vorstehende Meldung wurde
von Ward Pricc erstattet, der als
amtlicher Vertreter der britischen
Regierung für alle in (England er
scheinenden Zeitungen akkreditiert ist.
Nichtsdestoweniger werden seine n

sowohl der griechischen wie
der französischen Zensur unterwor
fcn, die alle Nachrichten von Athen
kontrolliert.

London, 1 .Sept. (Ass. Presse.)
Ein cvon dem Korrespondenten Ren
ters in Saloniki aufgegebene Dcpc
sche meldet, dnfi Bulgarien an Nu
mäuicn den Krieg erklärt hat.

Eine ahnliche Depesche, die früher
aufgegeben wurde, lautet dahin, dasz
in Mazedonien eine Revolution aus
gebrochen ist.

Die Aufrührer umgaben die gricchi
sche Garnison in Lcssi Kara Bnrnu,
die sich ergab, während der Verwal
tungsaueschusz auch diesen Distrikt von
Mazedonien übernahm. Griechische
Gendarmen hatten sich den Freiwilli
gen angeschlossen und auch die Garni
son in Saloniki umzingelt. Die be

lagcrtenTruppcu fcnertcn, als sie auf
gefordert wurden, sich zn ergeben, wo
bei drei von den Belagerern getötet
nnd zwei verwundet wurden.

Drei Regimenter griechischer Trnp-pe- u

in Bodena haben sich den Revolu-
tionären angeschlossen.

Die Tatsache, daß beide Zensuren
die Abscndung der Meldung gcstat-te- t

baben, gilt als bezeichnend. Am
Dienstag kam von Athen die Mel-dün-

der König sei geflohen. Diese
Depesche wurde sosort desavouiert.
Dann erschien ain Mittwoch eine
Nachricht, daß der König beabsichtig-te- ,

mit den Vertretern der alliierten
Mächte zu konferieren. Es hieß, der

jlönig habe sich einer Operation
und deswegetl Audienzen

vertagt. Später berichtete Prico.
der König sei beimlich abgereist und
daß . diese Abwesenheit den Vertre-ternd-

Presse vorenthalten worden
sei.

Gerüchte der verschiedensten Art
sind hier im Umlauf. ReuterTepe
scheu aus Saloniki melden, daß es

Kämpfe zwischen der griechischen

Garnison und griechischen Frciwilli!
gen in Saloniki gegeben hat, die sich!

vor kurzem in Massen organisierten,
um den gricchischenRcgulärcn zu hel

fcn, die den Bulgaren in Mazedonien !

Widerstand leisten. xranzonichc
Truppen sollen interveniert haben,
um den Kampf zn nntcrdrücken,
was zur Folge hatte, das; die Garni-so- n

sich schließlich ergab und Saloni- -

ki räumte.
Die Ergebung weiterer Garniso-ne- n

an einen Ausschuß, der die Ver
waltung eines Teils von Griechisch

Mazedonien übernommen hat, wird
in einer Depesche aus 'Saloniki ge
meldet.

London, 1. Sept. Bezüglich
des Berichts, nach dem der König Kon
stantin auf den Thron verzichtet habe,
erklärte heute der griechische Gcsand
te: Ich habe keine derartige Nachricht
erhalten uud bezweifle, daß sie zn
treffend ist."

Fünf dcutschcAngriffc an der Somme.

London. 1. Sept. (A. P.)
Fünf aufeinander folgende Angriffe
haben dicDeutschen während der Nacht
auf britische Stellungen an der Som-mefro-

unternommen. Amtlich wird
hier angekündigt, daß die Teutschen
du'-- britische Linie an einer schmalen
Front zwischen Ginchn und Highwood
an zwei Stellen durchbrochen haben.

Die Meldung lautet wie folgt:
Nach Versuchen, Highwood anzu-greife!- :,

unternahm später der Fcinö
einen weiteren Angriff auf einer
Front von "(X)0 ?)ards zwischen Gin-ch- y

und Highwood. Diesen Gegen-angriffe- n

ging ein heftiges
an der Front, wie zu

ihren beiden Seiten voraus. Starke
Truppcnmassen waren im Felde.
Vier von den fünf Angriffen wurden
zurückgewieseil, und der Feind erlitt
schwere Verluste. Bei dem sünften

gelang es ihm, in unsere vorgeschoben
nen Gräben einzudringen.

Weiter nördlich griffen wir.
mehrere Batterien an und

verursachten Erplosioncn".
Bukarest meldet amtlich.

B u k a r c st, 1. Sept. (Ass. Preß.)
Die Heeresleitung meldet heute amt-lic-

An der '.kördlichen und nordwest-liche- n

Front dauert unser Vormarsch
nach allen Richtungen erfolgreich un.
Unsere Heere haben das Tarlange
Tal bei Brasst (Kronstadt und die
wichtige Industriestadt Petrosenn

Un'erc Verluste waren
sehr gering.

An unserer südlichen Front ha-bc- n

ungarische Monitoren Turnu
Magurcli und Zimnitza genommen."

Petrosenn ist der Mittelpunkt
eines reichen Kohlenfeldes nahe der
südlichen Grenze von Siebenbürgen


