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Ncorgailisation dcrDeß ttichsmie uppen Gefahr des Bahn
streiks abgewandt.

Rcgcn mag die Fcicr
stören.

Wilson hcntc von Wic-dcrnominati- on

vcr--fchZ NmNönen; rÄ

KrsNstght. Senat abend überstimmt heute

Bill ab.

Trugen 1
Bahnen liiidcrrnfen bereits Bann

Frachtannahmc.i uti j ri b

sur Tllucn i)

Rumönicn dcn teg ; Sicg

Pcrc!arqukttc.
Vr ttntp 41sliT hiirni

I V tlltll 4'Uti WltlMI

Bahll-Kommifsio- ll

gclillligt.

Ausgabe von $105,000,000 in neuen

Sckuritätcn gestattet.

Gcncralanwalt Fcllows hatte den

Plan bitter bekämpft.

Ende der Maffevcrwaltung wird jetzt

in Kürze erwartet.

L an sing. Mich., 2. Sept.
(llnited Prcsz.) Plänc für dic

Reorganisation des Perc
karqncttc - Bahnsysiems einschliesz-lic- h

der Ausgabe von 105.000.000
in neuen Sekuritätcn , dic mit den
Aktionären für die gegenwärtigen
Seknritäten in Gesamthöhe von

$114,439,503 ausgetauscht werden

sollen, wurden hcntc von dcr Michi-gane- r

Eisenbahn - Koinmission
Unter dem neuen Plan

wcrdcn dic festgesetzten Zinsen -

dcr Bahn von jährlich
anf $1,500,000 reduziert

werden.

'weck der Reorganisierung ist es,
zil verhüten, dast dic vcrschiedenen
'Zweige des Systems durch dic ein-

ander bekämpfenden Faktioncn von
Bondbcfitzern anseinandcrgerifsen
werden.

Tic Gnthcisznng dcs Reorganisa- -

tions - Planes wurde heute kurz vor
Mittag durch dic Baku - .Kommission
bekanntgegeben. Tic Konimissärc
Hcmans (Vorsitzer), Glasgow und
Euttninghanl untcrzeichnctcn den

diesbezüglichen Befehl.

Ter Rcorganifations Plan.
Ter Reorganisations - Plan sieht

eine Bondsansgabe von $36.000,-000- ,
Vorzngsakticn im Betrage von

24,000,000 und gemeine Aktien im
Betrage von $43,U00,00l) vor.

Von dcm neuen. Fonds werden

$10,000,000 sofort bcnützt werden,
um die Bahn aus dcn Händen dcs
Vasscvcrwalters zu bringen und
neue Eauippicrung anzuschaffen.

In dcn Verhören vor der Kom-

mission bekänipftc Generalanwalt
Fellows den Plan heftig. Er wand-t- c

dagegen hauptsächlich ein, das; dic
kiirzlichc Abschätzung dcr Bahn durch
Tran Eoolcy von dcr Universität
Michigan den Reproduktionswcrt des
Slzstems abzüglich scincrEntwcrtnng
auf nur $78,545,241 anfctztc, und
behauptete, dast die Kommission auf
dieser Basis dic Ausgabe von Sekn-ritäte- n

von über $75.000.00l) nicht
autorisieren sollte.

Tie Entscheidung der Kommisson
dürfte nnn bald zur Folge haben,
dafz dic Masscverwalter durch das
Bundes Tiftriktsgcricht entlassen
werden. Tic Bahn stand seit mchrc- -

rcn Jahren unter Aufsicht des s.

.
cr zivci dcn Kill

Land liclicn.

Indianapolis. Ind., 2.Scpt.
Ter hiesige deutsch - amerikanische
Staatsvcrband gedenkt jene Stelle in
dcr Annahme-Red- e des

Fairbanks, wo-ri- tt

cr dic Frage dcr Bindestrich-Amc-rikanc- r

behandelt, in vielen tausendcn
unter dic Wählcr zu

Tie Stelle lautete wörtlich:
Wir Rcpublikancr find für dic

Aufrechterhaltung einer festen
indem wir gerecht gegen

Andere sind und dasselbe von ihnen
gegen uns verlangen. Unsere Gegner
brüsten sich damit, dasz ihr Präsident-schaft- s

Kandidat unser Land aus dcm

Kriege herausgehalten hat. Es ist

dies nuu kein besonderes Verdienst
für einen Präsidenten, wenn Nie-nian- d

mit uns kämpfen will und
wenn unser eigenes Volk überzeugt
yt, dafz eine criciicqteic, jefte Diplo-
matie erfolgreich allen internationa-
len Verwicklungen vorbeugen kann.
Ter furcktbare Krieg in Europa wird
den Gcist dcs Nationalismus in dcr
ganzcn Wclt nicht mäszigen, sondern
noch verstärken und in Zukunft wer-de- n

wir uns mehr denn je eines
bcslciszicgn niüsscn, frei

von ScktionalismuS, Klassenvorur-tei- l
oder Sympathie für das Aus-lan-

Es hat hicr nicmals eine Zeit
gcgcbcn, wo es für uns Amerikaner
wichtiger war. Spaltungen in dic-sc-

Lande zu verhüten, welche sich

auf das Geburtsland oder Bcfchäfti-gun- g

stützen. Wir können seine Ame-

rikaner ausländischer Geburt für dic
Gcfühle tadeln, welche sie für das
Land ihrer Geburt und gegen dic
Länder habe, welche mit jenen käm-pfc-

und dcr Versuch, solche Bürger
wegen ihrer Herkunft oder dcn da- -

1

anbei! sin

cstimmt.
!M

nal bei dem Tcpot in Gcsimcsch er
beutet.

Bcnisclos über Intervention.

L o n do n. 2. Sept. (Ass. Prcsz.)
Ter frühere griechische Premier Pcni- -

sclos. der Führer der Partei, die dir
Teilnahme Griechenlands am Kriege
auf feiten der Alliierten befürwortet.
soll nach einer Tcpeschc aus Athen an
den Star sich Freunden gegenüber
dahin geändert haben, das; die Lage
für (Griechenland von Tag zu Tage
schwieriger wird. Er macht für sie

die verantwortlich, die gcwus;t hatten,
das; in Rumänien nicht die Absicht

eine Intervention Griechen-land- s

zu derselben Zeit hcrbeizufüh.
rcn, wie diejenige Rumäniens.

Nach dem Star soll der Politiker
gesagt haben:

Wenn die bulgarischen Truppen
zwischen dcn Rumänen und den cc

rcn der Alliierten stehen, und wenn
Ruszland durch die Tobridscha vor
rückt, sollte doch wohl nicht daran zu
zwnfcw sein, da Bulgarien sich bc.

ühm wird, einen Sonderfrieden
mit dcn Entcntcmächtcn zu erlangen.
Wenn dieser Friede geschlossen wird,
ehe Griechenland sich auf die Seite
der Entente stellt, so würde damit
das Grab für Griechenland geschau-
felt sein." '

Ter Korrespondent fügt hinzu, das;
der (bedanke eines Sonderfriedens
mit Bulgarien von vielen Entente-mächte- n

von der Hand gewiesen wird.

Höhere Steuern in Ocstcrrcich'ttn'
garn.

London. 2. Sept. (Ass. Preß.)
Eine Erhöhung der Steuern in der
'?!ii'.!in7,in,'!rrsii uir Tctfnna der
o;nrC!, ttricasanlcihcn wird
von Reuters Korrespondenten in
Amsterdam gemeldet. Unter einem
in Wien erschienenen kaiserlichen Er-lass- e

wird eine Erhöhung aller dirck- -

tcn und Stcmpclftcuern erfolgen..
Rene Stcucrn sollen auf Rennwetten,
auf Streichhölzer und andere Artikel

eingeführt wcrdcn.

Heftige Kämpfe im Trcutin.
R o ni. über London. 2. Sept. (Ass.

Prrsz.) Heftige Artillcrickämpfc er

eigneten fich gestern an der Front im
Trcnton. ivie heute anitlich mitgeteilt
wird. Ein ösrcrrcichischcr Angriff im

Sngano Tal wurde zurückgeschlagen.
Feindliche Flieger licszcn Bomben

auf Rolle Paso an dcr Mülldung dcs
Eismon Tales fallen. Schaden wurde
nicht angcrichtct.

Frankreich protestiert anch bei Spa-
nien.

Pari s. 2. Sept. (Ass. Prcsz.) Ter
spanische Minister des Auswärtigen
hat rinc lange Tcpeschc aus Washing-toi- l

über den französischen Protest ge-

gen die Fortschasfnng von Bcwoh-ncr- n

Nordsrankrcichs durch die deut-sche- u

Militärbehörden erhalten.
Am 21). Juli protestierte die e

Rcgiernng gegen diese Mak-nähm- e

bei den Neutralen. Inzwi-sche- n

soll festgestellt worden sein, daß
iiÄ 23.VW Männer. Frauen '.und
Binder unter den Verschickten befin- -

den. Bereits früher wurde erklärt,
dafz das Staatsdepartement in Wash-ingto- n

das Vorgehen Tcutschlands
untersucht.

Tas Kesseltreiben gcgeu Halitz.

Bcrliu, 2. Sept. (United
Presz.) Aus einer Front von 18
Meilen dringen die Russen gegen die

wichtige Stadt Halitz vor, und die

Feinde haben bereits Horozanka, 10
Meilen nördlich von dem genannten
Orte, genommen. Tamit wird die
Osfensivc in Galizien angedeutet.

Londons Uebersicht.

L o n d o n, 2. Sept. (Ass.Pr.) Amt-lic- h

wird angekündigt, das; die Italic-ne- r

eine Ofscnsive in Albanien be

,glsctzuna au? ZC.lt S).

Kgem

toi
Franz fische

? s

naus;
Or ürkci erklärt

B.e r l i n, über 5ayville, 2. Sept.
Oesterreichisch ungarische Truppen
haben wiederum die Rumänen bei
Trsowa und Hcrkuleö'Furdoe am
31. August geschlagen, wie in einer
amtlichen Erklärung des k. k. Gene-ralsta-

bekannt gegeben wird, die
bis zum 31. August zurückdatiert.

Tic Meldung fügt hinzu, daß
Kronstadt und andere benachbarte

xtc von dcn Ocstcrreichern geräumt
worden sind.

Hier folgt der amtliche Wortlaut
der Ankündigung:

westlicher ziriegsschauplab (nima-nisch- e

Front): Bei Orsowa und Her
kulcs Fucrde wurde der Feind gc
stern wieder geschlagen. Sonst ha
den sich keine wichtigen Zusammen
stöszc zugetragen. Trei wichtige rt
schaften sind bereits vor der letzten
Meldung geräumt worden.

Front des Erzherzogs Karl: Die
Russen haben einen weiteren Angriff
in der Bukowina und dem östlichen

ttalizicn unternommen. )n den
Karpathen und TaniZlau wurden
die Nüssen überall zurückgeschlagen.
NLrdlich vom Dniestr nahe der Mün
düngen der Zlota Lipa grisf der
Feind ans einer Front von 24 Kilo
mctcrn an. Nördlich von Mariain
vol und uahe Zwalow schlugen alle

Augriffe fehl. Bei Zborow wurden
heftige russische Angriffe durch

zum Halt gebracht, nach-

dem der Feind örtliche Erfolge
hate.

Front des Prinzen Leopold von
Bavcrn: Generaloberst von Böhm
Ermolli hat einen rnssischcn Vor-marsc- h

bei Bcfcpelinski vereitelt. Der
Feind drang in isolierte Stellungen
ein, wurde aber durch die deutschen
Truppen zurückgeschlagen. Die Ruf'
scn verloren hier 2 Offiziere und
107 Mann. südwestlich von Kai-zow-

schlug ciu Vormarsch der
Feinde fehl.

Italienischer 5lricgsschauplatz:
An der Küste wurden mehrere

zwischen Monte Santo und
dem Meere gelegen, gestern
durch die italienische Artillerie bc
schössen. Südlich von Salcano und
westlich von Lokwitza versuchte die
feindliche Infanterie Angriffe, wurde
aber bald überall durch unser Feuer
zurückgetrieben."

Tic Kriegserklärung der Türkei.

Berlin, über Savvillc, 2. Sept.
Ans .onstantinopcl wird amtlich g?
meldet, daß gestern abend 8 llhr die
türkische Regierung dem rumänischen
ttcsandtcn in .onstnntinopcl die

Kricgscrkläruug an Rumänien über

geben hat.
Gleichfalls wurde aus Äonstanti

nopcl amtlich hierher gemeldet, das; j

der linke türkische Flügel an der
ttankafnsfront am 31. August 2lA
feindliche Divisionen vollständig ans

gerlrbcn hat. Ueber oOOO Gefangene, I

mehrere rschutze uns nirtjtncn-- 1

aewehre fielen in d'.e Hände der
Türken.

Bulgariens Kriegserklärung bc

stätig'.

Berlin, 2. Sept. (United
Preb.) Anitlich wird hier der Bericht
bestätigt, das; Bulgarien 'Rumänien
den Mricg erklärt hat. Wic aus
Sofia gcmeldct wird, händigte das
dortige Auswärtige Amt dem runiä-nifchc- n

Gesandten die .lriegserklä-run- g

ein. und Abschriften derselben
wurden gleichzeitig in den Straften
von Sofia angeschlagen.

Franzosische Trnppcn nach Athen

uutcrwcgs.

London. 2. Sept. (United
Prefz.) Hier verlautet gerüchtweise,
dan franzöfische Gruppen im Piräns
lu ocr i'lbNmt gelanoet wuroen. ic
nach dcm mir fünf Meilen entfernten
Athen zu fenden. dessen Garnison sie
bilden sollen.

Zeremonie vor dcm Sommcrhcim in
Long Branch, N. I.

20,000 Personen mögen dcr Feier
lichkcit beiwohnen.

Scn. James wird die Notifiziernngs
Ansprache halten.

Long Branch, N. I.. 2. Sept.
Ter Tag, an dem Präsident Wilson
in aller Form von seiner Wicderno-minatio- n

durch dic dcmokratischcPar-te- i

verständigt werden wird, wird
heute mit Begeisterung von über
1 0,000 Personen, darunter demokra-tische- n

Führern aus allen Landes-teile-

hier gefeiert. Regen fiel den
ganzen Vormittag, dämpfte aber den
Enthusiasmus dcr vcrfammcltcn

nicht. Präsident Wilson
selbst war schon früh morgens rnifge-stande- n

und verbrachte den Pormit-ta- g

mit dem Empfang von Partei-führer-

Tie Zcrcmonic der
ist für hellte nachmittag

angefetzt und wird fich anf dcm
Grundstück von Skadow Lawn. dcm
CUUWIU.IIILUU ni: ';iuiui;iuui, UV- -

spielen.
Tas Haus, das von sechzig Acres

Wiesen umgeben in. war mit amcri
tanischen Flaggen bnchsläblich bcdcckt

und von einer hohen Flaggenstange
wehte die Flagge dcs Präsidenten dcr
Ver. Staaten. Stühle für 5000
Personen waren in einem Halbkreis
um das Haus gnlppicrt und 20,000
weitere Personen konnten innerhalb
Hörwcitc dcs Präsidcntcn Raum sin-dc-

Tic Notifizicrullgs Ansprachc wird
Scn. James von Kcntucky halten.

Gasolin cfplodicrtk ans

Jacht.

Zwölf Personen nahe Atlantic Eith
erlitten Brandwunden.

Atlantic Eitn. N. I.. 2.

Sept. l United Prcsz.) Zwölf Per- -

sonen leiden hcntc an schwcrcn
Brandwunden infolge einer Gasolin- -

crvlosion auf Richter Allen B. Endi
cott's Jacht Skibo".

Gäste auf dem Boot, darunter
acht Frauen, suchten das Feuer zu
löschen, das der Erplosion folgte,
waren nbcr schließlich genötigt, ins
Wasser zu springen und das Schiff
imflich zu lassen.

Tie Verletzten sind: Samuel Iesf-rie- s.

der als Kapitän der Jacht fun-

gierte und fo schwere Verletzungen
erlitt, das; an seinem Anfkommcn

wird: Frau M. B. Undcr
wooo, viexo v)oxt; ivrern . v. ;src
land, Pcnnington. I.; Frl. Ma- -

.cv.:rr... ul. o cv
I IL'll UU1I, JUl)lUUlf, .'l. , ifllUl

H- - Kendall Rcad, Philadclphia: Frl.
Bcrtha Taylor, Martinsbllrg, Pa.;
Frau Gcorgc Pcnnington, Atlantic
Eitq. N. I.: Frau Allan B. Endi- -

cott, Atlaiitic Eity: Frau Edith Lntc,
Atlantic Eity; Paul Edicott. Kcndall
Rcad.

Ein Lcck im Gafolin-Bchälte- r ver--

urfachte dic Erlosion. Das Schiff
ist total verloren.

Ein Strcik in Pittsficld.

Angeblich uncrträglichc Zustände in

Gcucral Elcctric-Fabri-

Pittsficld. Mass.. 2. Sept.
Etwa 401)0 Arbeiter dcr Gcneral
Electric-Aillagc- n legten heute mn
0 Uhr vm. ihre Werkzeuge nieder
und begannen zum Protest gegen e

in der Anlage einen Streik.
Tic Ausständigcn marschierten durch
die Hauptstraszcn der Stadt nach dem
städtischen Platz, wo internationale
Beanite vor einer Masscn-Vcrsam-

hing Ansprachen hielten.

raus erwachsenden Sympathien dcs
Vcrrats zu bcschulidgcn, solange
diese Svmpathicn in keiner Wcisc
mit dcr Loyalität gegen unser Land
kollidieren, mujz aufs schärfste vcr- -

dämmt wcrdcn. Tic grösztc Gcsahr
für unser Land ist nickt dcr Mann,
dcr zmci Länder liebt, sondcrn dcr
Mann, dcr sein Land liebt. Wir sind
für Bcrcitschast. wic sie dic Nation
gebraucht, um Respekt für unsere

Tiplomatic zu erzwingen und uns
dcn Frieden zu sichern. Und Hand!
in Hand mit unserer physischen

mufz industrielle Bereitschaft
gehen, welche den Millionen von

Prosperyät verleiht und
die wahre Quelle unserer

nationalen Stärke ist."

gegen

Untersuchung nicht unter dem aegen
wärtigcn Betrag für einen längeren
Tag reduziert und für Ucbcrzcit pro
rata gezahlt wcrdcn soll.

Die Bill wurde im Hause mit 239
gcgen ob stimmen angenommen.
108 Demokraten, 70 Rcpublikancr
und der einzige sozialistische Abgeord- -

ncte stimmten dafür, wahrend zwcr
Demokraten und 4 Republikaner
dagegen stimmten. Fünf Abgeord-net- c

enthielten sich dcr Abstimmung.
Tic Vorlage ging dann dcm Senat
zu, wo )ic ourai eine abnuche Mas;-nähm- e,

welche vom Ansschiij; für
Bundes-Verkch- r ausgearbeitet wor
den war, ersetzt wnrde. In beiden
Häusern wnrde darüber sehr lebhaft
debattiert.

Preise wurden stabiler.

New I o r k, 2. Sept. Tic
Zustände im Handel und

Vcrkehr. dic anf die Angst vor einem
Bahnstrcik zurückzuführcn find, blic-bc- n

hier heute stationär, während
man die Entwickelnngcn in Washing
ton abwartet. Wenn auch die Bah
nen versprechen, das; ihre Weigerung.
Fracht anzunehmen, widcrruscu wcr-
dcn wird, sobald die Gefahr eines
Streikes definitiv vorüber ist. wur-de- n

nnr geringe Aenderungen der
jetzt bestehenden Frachtalinahme-Ver-böt- e

gemacht. Ein drohender Man-gc- l
an Nahrungsmitteln wurdc abcr

durch das Vorgchcn dcr New ?)ork
Ecntral Bahn wesentlich bchobcn,
dic wicdcr Scndungcn von Fleisch,
Fisch und sämtlichen Molkerei-Pr- o

dnkten annahm.
Nahrnngsmittel - Preise zeigten

nach ihrem sensationellen Steigen
am Tonnerstag und Freitag gröfzere
Stabilität. Tics ist zum Teil dem
Schwinden der Strcikgefahr, zimr
anderen Tcil abcr dcr Trohung des
Tistriktsanwaltes zil verdanken, der
Anklagen gegen Händler erheben
will, die ohne Grund dic Preise
hinanftrciben. Dcr Tistriktsanwalt
erklärte, das; er bereit sei. Beschwer
deil von Konsumciitcil entgegcnzil
nehmen. Agenten des Eounty An
waltcs und dcs Kommissärs für Ma-sz- c

und Gewichte hatten gemeldet,
dasz viele Groszkauflente Sendungen,
dic letzte Woche eintrafen, gegen
riesenbohc Preise zurückhalten. Die
Behörden sagcli, das; gewisse Händler
wegen Verschwörung unter dem An

verklagt werden mo--ge- n.

Frachtbann teilweise gelüftet.

Ehicago, 2. Sept. Viele dcr
groszcn Bahiisystemc dcs Landes ha
bcn dcn Bann gegen Frachgüter teil
weise aufgehoben und in einigen Fal-
len sogar gänzlich widerrufen.
Bahnbeamtc sagen voraus, das; in
ncrhalb VA) Stnndcn faktisch normale
Vcrhältnisse herrsche werden.

Die höchste Frechheit.

Briten stehlen Post in Gewässern, die

zu Vcr. Staaten gehören.

M a n i l a, 2. Sept. Ter hollän
dische Tampser Arakan, der hier aus
Java eintraf, meldct. das; dic briti
sche Kricgs-Schalupp- e Eadmus ihn
in ocr ivura-lrafz- e angcya.icn
und nach Sandakan. Bornco, ge
bracht hätte, wo cr dctinicrt wurde.
Die nach Manifo bestimmte Post an
Bord der Arakan wurdc beschlag
ilahmt und übcr Nacht zcnsuricrt,
aber die Post nach Hong Kong. Na
gasaki und San Francisco blieb un
berührt. Tie Sibuta-Strasz- c liegt
zwischen zwei Inseln dcr Sulu
Jnsclgruppc. dic zu dcn Vcr. Zia
tcn gehört.

Postmeister abgesetzt.

Washington, 2. Sept. Tas
Ponamt-Tcparteme- gab gestern
nachmittag bekannt, das; es sich ge
nötigt sah. Willianl Fnstcnbcrger,
Po'tmcistcr in Kansaö Eity. Kas.,
wegen grobcr Unrcgclmäs'.igkeitell in
dcr Amtsführung, die sich bci cincr
gründlichen Untersuchung durch

zeigten, aus dcm
Amt zu cntfcrncn."

Washington, 2. Sevt. Daß
genug von Präsident Wilson's Pro-grann- n

zur Verhütung des Bahn
strcikes zu ciiiem Gesetz gemacht wcr- -

den wird, schicn sichcr zu scin, als sich

hcntc um 10 Uhr vm. dcr Senat wie-dc- r

zur Sitzung cinsand und ein
vor sich licgcn hatte,

das eine Abstimmung über dic Vor-läg- e

für nicht später als 0 Uhr nm.
ansetzt.

Admiiiistrations-Führc- r glaubten,
das; die Adamson-Vorlagc- , in dcr
gcstcrn vom Hmis angcuommcncn
Fassung, welche die Zustimmung des
Präsident Wilson besitzt und von
den Arbeiterführern in aller Form
als Erfüllung ihrer Forderungen
anerkannt wnrde, vom Senat angc-nomme- n

werden wird, sodafz es
nicht notwendig scin dürfte, zur

etwaiger Differenzen die
Bills an die Konferenz beider Hätt-fe- r

zu senden.
Sobald die Vorlage angenommen

ist. wird ciu Spczialbote sie nach dcm
Sommcrdcim dcs Präsidenten in
Shadow Lawn. N. I., bringen, da-r.l- it

er sie sofort unterzeichne und so

der Gefahr einer allgemeinen Lahm-legiln- g

der Transportationslinien
des Landes am nächsten Ä'ontag ein
Ende mache.

Baun gegen Frachten aufgehoben.

Ehicago, 2. Sept. In der
Ueberzeugung, das; der Strcikbcfchl
widerrufen wcrdcn wird, haben hnitc
folgende Eifcnbahncn ihren Bann
gcgcn Annahme von Fracht zurückgc-- ,

Zvgcn:
Ehicago, Milwaukcc & St. Paul:

Chicago & Altern: Ehicago. Rock Isl-

and & Pacific; Ehicago & n

: Monon: Ehicago & Eastcrn
Illinois: Ehicago Great Weiten:

und Illinois Ecntral. Tic Ehicago,
Bilrlington & Qilincy widcrricf ihre
Jttstrnktioncn schon gcstcrn abcnd.

ic Hautcr dcr westlichen Bahnen
sagten, dafz ihnen zu verstehen gc- -

geben wurdc, dasz dic östlichen Bah
nen ini Lause des Tages in ähnlicher
Weise vorgehen würden.

Hans halt sich bereit.

Als das Haus heute zusamnicntrat.
hatten die demokratischen Führer ein

Programm arrangiert, um die end-gülti-

Erledigung dcr Bill, nachdcm
sie dcn Senat passiert hatte, zu
sichern.

Wir halten uns über dic Gescheh

nisse im Senat informiert." sagtcAbg.
itchin, und lverdcn bereit scin, dic

Bill zu erledigen, sobald der Senat
darüber abgestimmt hat.

Senat wird Haus-Bcispi- befolgen.

W a s h i n g t o n, 2. Sept. Nicht

später als um 0 Uhr hcutc abcnd
wird dcr Senat über dic Achtstnndcn-tag-Vorlag- e

abstimmen, die schon

gcstcrn int Haus angenommen wor-

den war und den Zweck verfolgt, den
Bahnstrcik zu vcrhütcn. Vielfach
herrscht dic Ansicht, das; dic Bill ohnc
Amcndcment angenommen und so

fort dem Präsidenten Wilson zur
Unterschrift zugesandt werden wird.

Die Hälipter der vier Unions, dic
ein solches Vorgehen erwarten, halten
schon Ehiffre-Tepcschc- n an die Be-

amten lokaler Unions bereit, worin
der Streikbcfehl, dcr zu Bcginn dcr
Woche ansgcfandt worden war,

wird. Ist dic Vorlage
so dürften sie nicht erst

warten, bis sie dnrch Präsident Wil-so- n

unterzeichnet ist. Lctztcrcr befin-dc- t

sich heute in Long Branch, N. I.,
wo cr offiziell von seiner Nominie-nin- g

zum deniokratischcn Präsident-schasts-Kandidatc- n

verständigt wer
den wird.

Tic im Haus angenommene
Adamson-Bil- l sicht vor, dasz vom

l. Januar 1017 an dcr normale g

für Bedienstete an Tamps-bahne-

dic mehr als 100 Meilen
lang sind und im Vcrkehr zwischen

zwei oder mehreren Städten tätig
sind, acht Stunden betragen soll: das;

eine vom Präsidenten ernannte
Trcicr-Kommissio- dic Vcrhältnisse
unter dcr Achtstundentag-Basi- s

und innerhalb sechs oder

neun Monate darüber berichten soll:
daß die täglichen Löhne während dcr

iauliifirä.
Ein Bericht über die tatsächlich

Landung ist liier nicht ringe
laufen, aber zwei Trveschen aus
Athen melden die Ankunft alliierter
Transportschiffe vor dem Piräus.
lind dies bedeutet nach Anficht hiesi-

ger Blätter ohne Zweifel, das; die
Alliierten sich in die

vintrigen in der Hauptstadt Griechen-land- s

einmischen wollen.

Tas Kiesige Auswärtige Amt hat
noch immer keine zuverlässigen Nach-

richten über die gcrüchtweise verlau-
tende Abdankung des Königs Kon-

stantin, auch fehlen nähere Nachrich
ten über den Fortschritt der Shei.o-lntio- n

im nördlichen Teile des Lan-de- s.

In Ermangelung dieser Nach
richten beginnen die Tiploniten an
der Wahrheit des Gerüchts, der ctö-ni- g

habe dem Thron entsagt, zu zwei-fel-

obgleich seine Stellung sich

ungünstiger gestaltet.
Ter Beginn der italienischen Of-

fensive in Albanien., der -- von Rom
amt ,ch angemno.gr
militärischen sachverständig '
überzeugt, dan die groc fscnnvc
der Alliierten auf dem Balkan im

Begriff steht, ihren Anfang zu neh-

men. Tic Landung von Truppen im

Piräus würde also zeigen, daü die

Alliierten entschlossen sind, alle Pro-Klein- e

in Griechenland zu lösen, ehe

sie sich nordwärts gegen die Teut-sche- u

und Bulgaren wenden.
Mit dem Angriffe der Italicner in

Albanien üben die Alliierten ic'ot

einen harten Truck ans die Berbün-dete- n

an sechs Fronten aus. Tie
der Italiener in Albanien

werden die Bulgaren zum Rückzüge
ans dem nordwestlichen Grieckenland

zwingen, wenn erstere in östlicher j

Richtung so erfolgreich ansgefllhrt
werden kann, das; die Flanken der

Bulgaren bedroht sind.
Ta,; die rumänische Kriegserklä-run- g

einen radikalen Wechsel im

strategischen Plan Bulgariens
hat, zeigen Tepeschsn aus Sa-loni-

an. Seit dem Eintritt Ru
inättiens in den Krieg haben die Bul-

garen keine weiteren Versuche zum

Bordringen in Griechenland gemacht.
Sie begnügen sich mit der Befesti-gnn- g

der Linien, die sie bereits besetzt

haben.

Ter Berteidigungsansschuß für Ma
zedonicn.

Paris, 2. Sept. (Ass. Prcsz.)
Ter Ausschnsz für nationale Vcrtcidi-gnng- .

der in Mazedonien gebildet
wurde, setzt sich aus dcm lencral-lentnan- t

imbarakakis. dem Obcrsl-lentnan- t

Merarakes und dem frühe-

ren Präfekten Argyrapaulcs von Sa- -

loniki znsammcn. wic rinc .oava

Tcpeschc ans Saloniki meldet. Tiefer
AnSschuf; hat einen Anfrlif an das
Volk und das Heer erlassen, in dem
briV ilsaewrdert werden, ocn

dicker von dcm gricckischcn Bodeii

zu ncrtrcibcn. Giteiaizcnl wiuw viv;

Rekruticrung von Freiwilligen em-

pfohlen und Massenvcrsanunlungen
abgehalten.

Tie öffentliche Meinung in ttric-chcnlan- d

ist hochgradig erregt über
die kampflose Aufgabe griechisckier

Forts im östlichen iVcazedonien und
den Eintritt Rumäniens in den

Mampf, fügt die Tcpeschc hinzu.

Bnkarcst meldet amtlich.

B u k a r c st, 2. Sept. (Ass. Presz.)
Rnniänischc. Truppen haben die

Städte Kronstadt. l.

Ezisczncsog. Tzivzscrade. Nn.
ta und Pedegimwa besetzt, wic hicr
amtlich angekündigt wird. Rumäni-sch- e

Artillerie beherrscht jetzt die

Bahn zwischen Orsowa und !.emes
var, die hauptsächlickste Bersorgungs- -

i linic der Oeftcrrcichcr nahe der serbi- -

scheu Grenze.
Tic Rumänen haben 100 Gcfan-gcn-

darunter 15 Offiziere gemacht
und hundert Wagen mit Kricgsmate- -


