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Unsere frühere Ankündigung betreffs dieser

vollständigen und wünschenswerten Ausstat

tung brachte selbst gröbere Erfolge, als wir
und in Erneuerung unserer Offerte

fordern wir zu promptem Handeln auf, da wir

nur eine begrenzte Anzahl dieser niedrig war
kierten Kombination Pianos an Hand haben.

Tas Playcr.Piano ist garantiert von der

Aeolian (5o. und bei uns selbst. Sie ersparen

zum wcniIstcn $5)0!
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Die Erklärung der Eisenbahnen ihrer
Position im angedrohten streik, wie sie

dem Präsidenten der Vereinigten Staat-

en dargelegt wurde.
Ein Strikc auf allen Eisenbahnen des ganzen Landes ist von den Zug Brothcrhoods für 7 Uhr Montag

morgen, dem 4. September, angeordnet worden. '

Tiefer Strikc wurde von Washington aus angeordnet, während der Prasideut der Vereinigten - Staaten

sich alle erdenkliche Mühe gab, nm das Unglück zu verhüten.

Der letzte EisenbahwOorschlag
Der letzte Vorschlag, welcher von den Eisenbahnen für eine friedliche Beilegung der Eontrovcrsc gc

macht, aber von den Brotherhoods zurückgewiesen wurde, war folgender:
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8 Stunden-Basi- s Bericht erstatten nach Mlauf von nicht

weniger als drei Monaten in ihren gemachten Erfahrungen
und der Präsident soll sein Gutachten abgeben.

sc) In ?lnbetracht der weitreichenden Folgen durch die

Erklärung des Präsidenten, den 8 2tunden-Ta- g anzucr
kennen, nicht allein für die Eisenbahnen und die Arbeit, wcl

chc direkt in dieser Controverse involviert sind, sondern auch

für das Publikum und die ganze Industrie, scheint es klar

vor Augen zu liegen, daß. ehe die bestehenden Verhältnisse
verändert werden, die ganze Angelegenheit, so weit sie die
Eisenbahnen und ihre Angestellten betrifft, von einer vom

Präsidenten ernannten Commission untersucht und erledigt
werden sollte. ?as Urteil einer solchen Commission wäre
die beste Basis zur Erledigung von Arbciterangelegenheiten
und wie die öffentliche Meinung sie verlangen kann.

(a) Tic Eisenbahnen werden., am 1. September 1916
in :raft tretend, die ,cit aller Männer, welche in dieser

Bewegung vertreten find, auf eine S 5ttmdcn-Basi- S stellen
und durch eine separate monatliche inc mit jedem Manne
ein Verzeichnis kalten von dem Unterschied zwischen dem
von ikm auf der jetzigen Basis verdienten Geld und dem

Betrag, ivelchcn er auf der 8 ?tunden-Basi- s verdient hätte
Ucbcrzcit wird auf jeder Basi-- pro Rat hinzugefügt.

Tiefe Beträge sind der Entscheidung der Commission

unterworfen, vorgesehen in Paragraph (c) dieses Mcmo

randuniound in Geld zahlbar, wie es von vcsagtcr Commis

sion in ihrem Befund und ibrcr Entscheidung angeordnet
werden mag.

b) Tic zwischenstaatliche Handclscommision soll diese

Lifrut beaufsichtigen und über die vermehrten Kosten auf der

ofir 41 Ibre
Drtroit e führender
Eifcnwgren adrn.

Die Fäden der Spionage.

Recht eindringlich und wirksam

zeigt in der trefflichen Liller 5lricgs.
zcitung der ttcfrcitc Pcsch, wie man
chcr oft aus Unverstand den Spionen
ihr Handwerk erleichtert. (5r schreibt:

Den Schaden, den ein Spion an
richten kann, vermag oft eine ganze
Armee mit wochcnlangem Schießen
und 5iämpfcn nicht wieder gutzuma-chcn- .

Darum mus; man mit allen
Mitteln trachten, des .Spions habhast
zu werden und ihm sein Handwerk so

schwer wie möglich zu machen.
Tazu sollst auch Du helfen, Käme-ra-

und wenn Du. wie ich bereits
voraussehe, verwundert fragst: Ich?
Ich komme doch mit keinem Spion
zusammen-- . Und wenn mich sollt' mal
einer fragen, dem würde ich rinc Ant-wo-

geben, eine sehr deutliche," und
Du siebst dich schon in Gedanken mit
dem Spion ringen und rufen: ..Halt!
Ein Spion!" und ihn triumphierend
abliefern". Da bist Du schon wie-

der auf dem Holzwege, denn der

Spion bat's ja gar nicht nötig. Dir
nachzulaufen. Der ist nicht so dumm.

Der Herr Spion" sitzt ganz gemüt-

lich, während Du im Schützengraben
um Dein Leben kämpfst, in Deiner
Vaterstadt im Kaffeehaus, trinkt Kaf-

fee und schmaucht Zigarren uild
Deinen lieben Hera:

Vrtter zu dem Eisernen", das Du
erkalten. Du hast es ja Deinem

Herrn Vetter freudig im letzten
Briefe mitgeteilt, und das; Du Dir
das 5ireuz bei den letzten Kämpfen
bei N. verdient hast, da, wo Ihr noch

immer liegt, und gehörst zu dem
.tten Armeekorps, und ' er freut sich

mit Deinem Vetter, das; Du Deinen
alten Jugendfreund endlich getroffen
hast, der bei dem Zten Ulanen steht
und zum Xten KorP5 gehört, da nun
auch hier liegt, während es doch bis-

her in Rußland war. Und der Spion
tröstet den Freund Deines Vetter,
dessen Solm um warme Sachen bat,
weil sein Korps nächster Tage nach

Nustland kommt, und den jungen
Kellner, der gerade frische ttläscr

bringt, den fragt er teilnehmend:
Nun. hat Ihr Herr Bruder wieder

was hören lassen? Wird ihm doch

nichts passiert sein?" Und erleichtert

erwidert der Kellner: ttott sei Tank!
Nein! Gestern erhielt ich eine Karte
von ihm. Sie dürfen noch nicht

schreiben, weil sie auf dem Wege nach

Serbien sind, aber er hat die 5lartc
einem heimfahrenden Urlauber

Und der Bruder des Kett-ne- r

ist Ordonnanz beim Kommandic-rcnde- n

des .Wen Korps, und wenn die

Ordonnanz des Kommandierenden
des .ten Korps auf dem Wege nach

Serbien ist. so wird schon der Herr
oulmandicrendc auch dabei sein, und

wenn das Korps nach Serbien geht,
dann kann's nicht mehr da sein, wo'
war merkst Tu jetzt was?

Und wenn nur in jeder groszen

Stadt ein solcher harmlos scheinender

Spion sivt, dann hilft unseren groszen

Heerführern alle Schlauheit und List

nichts. Tann können sie nichts tun,
was nicht der Feind gleich wüßte,
und was das heißt, das hast Tu wohl

schon selbst erfahren: wenn Ihr einen

Angriff machen solltet und der Feind
hat schon darauf gewartet, weil er es

wußte, daß Ihr kommen würdet. Wie

leicht ging's, wenn er überrascht wur-

de, nicht die Hälfte der Opfer war

nötig.
Was ich hier angeführt habe, ut

nur ein Beispiel, und deren gibt es

Tausende und Abertausende. Tcnk'
nur mal nach, was allesTu schon

heimgcschrieben in dem Sinne, in
dem ich es meine und betroffen wirst

Du sagen :,.Taran habe ich noch gar
nicht gedacht, wie gefährlich das ist!"

Aber wenn Tu in Zukunft daran
denkst, lieber Kamerad, daran denkst

bei jedem Briefe, jeder Karte, die Tu
in ruhigen Stunden in die Heimat
sendest, an Deine Lieben zu Hause.
Deine Freunde und Bekannten, dann
leistest Tu dem Vatcrlandc dieselben

Ticnste. als wenn Tu in heißem

Kampfe Kugel um Kugel dem Feinde
entgegensendcst. dann hilfst Tu unfe-rc- n

großen Heerführern ihre großen
Aufgaben zu vollenden, deren Gelin-ge- n

nur möglich ist. wenn Tu. ich und

wir alle schweigen können.
Und das ist doch nicht so schwer,

nicht wahr?
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Erklärung der Exekutiven an den Präsidenten
Bei der Unterbreitung dieses Vorschlags an den Präsidenten waren die fünfzig Erekutigbchörden der EZ

senbahncn in Washington, und alle die großen Verkehrswege repräsentierend, erstatteten sie demselben folgen

den Bericht ihrer Ansichten:
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(Ersparnisse für Masiiniften

?ic Forderungen in dieser Controverse sind nach unserer

Ansicht nicht, dargelegt worden zum Zweck der Festsetzung
einer bestimmten täglichen Arbeitszeit, oder einer Reduktion

der bestehenden Arbeitsstunden oder Veränderung der
sondern z dem wirklichen Zweck einer

Lohnerhöhung von etwa einhundert Millionen TollarS per
ahr. oder 37, Prozent für dicMänncr in Eisenbahn Fracht-zügc- n

und für ?)ard-?iens- t. repräsentiert von den Arbeiter

Organisationen in dieser Angelegenheit.

?Zach sorgfältiger Prüfung der Tatsachen nnd langer
und oftmaliger Besprechung mit dem Confcrcnz-Komit- e der

Managers und unter uns selbst, sind wir zu einem klaren

Verständnis der Grö,';c der !Zragc gekommen, sowie der

schlimmen folgen für die Eisenbahnen und für das Publi-ku-

welches in der Entscheidung dieser Fragen intcrcs-sic- rt

ist.

Trustces sm das Volk

Als Trustces für das Publikum, bedient von unseren

Linien und für die grostc Masse der weniger mächtigen

(nicht weniger als 80 Prozent der ganzcnAnzahl),
welche in dem Eisenbahn Lohnfonds interessiert sind fer-

ner als Trustces für die Millionen von Bürgern, welche ihre

Ersparnisse und ihr Kapital in Bonds nnd Akticn dieses

Eigentums angelegt haben und tvclche durch die Tparban-ke- n.

und Vcrsichcrungs-Gcsellschafte- n

finanziell interessiert sind in der Höhe von Millionen von

Tollars, ,n der Integrität und der Sicherheit der Eisen-bahne- n

des Lande?, können wir nicht mit gutem Gewissen

das involvierte Prinzip ungchört preisgeben, auch können

wir es nicht untcrnclimcn. die enormen Kosten, welche

dem Frachtvcrkchr des ganzen Landes erwachsen wür-d- e.

zu transferieren.

Tcr Achtswndcn-Ta- g ohne bestimmte Ncberzeit invol-

viert nach Abschätzung eine Erhöhung von jährlich sechzig

Millionen Tollars und eine Erhöhung von mehr als 20

Prozent in dem Lohn der Männer, welche jetzt schon die'

höchstbczahlten Angestellten im Eisenbahndienst sind.

Tie vollständigen Kosten für die Eisenbahnen nach der

Bewilligung einer solchen Forderung können jetzt nicht ge-n-

veranschlagt werden; der Einflusz auf den Pcrkcbr im

ganzen Lande, welcher jetzt schon unter dem blühenden

schwer zu leiden har. würde von unermeßlichem

3rarrrfo 12.',lliges Drop Forged T" Schraubenschlüssel
Ärmbinat'on 3tnarc Wrade die riiötinc Wröke

fi:r :'.'fafiniftfii und Äuto- -
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Ter Wilddieb.

Tcr Herr Oberförster ist zur Fahne
einberufen: er übernimmt als Haupt-man- n

eine Kompagnie. Bei Aefichti-gun- g

der letzteren fällt es ihm auf.
nicht gerade angenehm, daß sich unter

seinen Leuten einige befinden, die

ihm als. gerissene Wilddiebe seines
Reviers gar wohl bekannt sind. Er
ersucht dies möglichst zu übersehen
und wendet sich an seine Soldaten,
sie in einer kleinen Ansprache zur
Tapferkeit und sicherem Schießen zu
ermähnen. Plötzlich tritt einer aus
der Mannschaft hervor und sagt:
Na, Herr Oberförster, Sie werden

doch Ihre Wilddiebe kennen, da geht
kein Schuß fehl. "

Die Künstler und der Krieg.
DerVerband der Kunstfreunde in

i den Ländern am Rhein kielt auf der
Burg Klopp in Bingcn seine 12. Iah-- !

resversammlung ab. Er konnte erfreu- -

i lichcr Weise im vergangen: Jahre
' den bedrängten Kunstlern des rhcin-- !

ländischen Gebiets 20,000 Mark zu- -

wenden. In der Versammlung wurde
bekannt gegeben, daß der Konsul
Friedrich in Düsseldorf zum zweiten
Male eme nftung von 25,000

i Mark gemacht hat.
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Schaden sein, jetzt, zu einer Zeit, wo vermehrter anstatt ver

minderte! Bahnbetrieb notwendig ist.

Tie Wirkung auf vie Industrien des ganzen Landes
läßt sich jetzt nicht in vollem Maße ermessen, aber wir stim
men mit der öffentlichen Meinung überein. daß die gegen

wärtige Lage eine ernste ist und daß die Folgen einer Bc

willigung durch die Eisenbahnen nicht vorauszusehen sind.

In gleicher Weise sind wir unserer Verantwortlichkeit
wohl bewußt, die Verkehrswege offen zu halten, welche die

Fracht des ganzen Landes befördern, und die Consequenzcn.
welche eine temporäre Störung des EiscnbahndiensteZ zur
Folge haben müssen, aber die aufgestellten Bedingungen sind

der die soziale und involvierte Geldfrage gestellt worden,
und die Verantwortlichkeit der Folgen, die dadurch hervor
gerufen werden, werden auf die Vorüber zurückfallen.

(Deffentliche Untersuch-

ung erwünscht
Tie in Betracht kommenden Fragen sind nach unsern

Ansicht geeignet, daß sie einer unparteiischen Untersuchung

unterzogen werden und schließlich durch ein Schiedsgericht

erledigt werden sollten; wenn dies nicht zur Zufriedenste!
liing des Publikums geschehen kann, so sollte irgend ein an
derer Weg zur Lösung gefunden werden.

Tie Entscheidung einer Kommission von Schiedsrichtern,
welche das öffentliche Vertrauen genießt, wird vom Publi
kum akzeptiert werden, nnd die auf diese Art vorgcnomme
ncn sozialen und finanziellen Aenderungen sollten ord

nungsgemäß und gesetzlich gemacht werden.

Tie Eisenbahnen des Landes können unter den gegen

wärtigcn Verhältnissen nicht die Riesenlast der Mehrausga
den tragen. Wenn sie dazu gezwungen werden, s würden
viele davon in finanzielle Schwierigkeiten, ja vielleicht zum
Bankerott getrieben werden, und dadurch hätten alle zu lek

den, da ihr Kredit geschwächt wurde.

Tie sofortige Zunahme in den Kosten, gefolgt von ande

rcn unvermeidlichen Zunahmen würde die jetzige substan
ticlle Einkaufskraft der Bahnen schwächen und sie wären
nicht in der Lage, ihre Fazilitäten und Ausstattung zu der
bessern, was nötig ist. um mit den TranSportations Anfor
dcrungcn des Landes Schritt zu halten.
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Mit gutem Vertrauen waren wir fortwährend aufrichtig und ehrlich bestrebt, die Llngelegenheiten auf

eine Weise zu erledigen, welche allen interessierten Parteien gerecht wird. Dieses Bestreben war immer noch im

Gange, als es durch die Erteilung der Streikordrc zunichtcn gemacht wurde.

Das Problem droh! der Demokratie selbst

Ter Streik, wenn derselbe kommt, wird dem Lande aufgedrängt werden von den bestbezahlten 5lrbci

tcrn der Welt, zu einer Zeit, da das Land den größten Bedarf nach guter Transportation hat.

Tas präsentierte Problem ist nicht nur das der Eisenbahn oder Geschäftswelt, sondern die Demokratie

selbst wird wird damit verwickelt und die Frage tritt scharf in den Vordergrund, ob irgend eine Gruppe, von

Bürgern die Macht haben sollte, das Leben des' Landes durch Vernichtung der Handelsadcrn zu gefährden.
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Anzeigen in der Äbendpost dringen gnte Resultat,


