
Bttttfthe Votum.
Wohl in keinem europiiischen Heerehsbenfich solange Grausamkeiten er-

st« wie im englischen. Das ist tein
nder, denn ein Siitdnerheer ist na-

isrlich schwerer in Ordnung zu hal-
ten» esse: ÆVogfiiln Klassen. Ein
Uaffif e rst der englische

sie-Hier tm Burenlriege der von der
Its chen Ilrmee als »Little Bad«
der-zitterte Lord Robert« of Kandahanso erzählt, wie er zu einem
sdießruthen - Laufen kommandiert
wurde.

Ldenige Jahre vor meinem Eintritt
in das Heer war die Anzahl der

lihliife auf 50 beschränkt worden,
aber elbst diese Einschränkung ver-
mochte das schreckliche Schauspiel nichtzu mildern. Das Gassenlausen war
zur iseLrafung zweier Leute befohlenworden, die ihre Ausriistungen ver-
lauft hatten. Sie sollten jeder 50

ebe erhalten und dann noch eine
ngnisstrase absißem Beide warens n gewachsene Artilleristem und es

at einem le d, sie so mißhandelt zuEben. Außerdem habe ich das Gefühl,
ß die Strafe eher Unheil stiftet, als

die Leute bessert, da dieselbe in ihnen
jede Selbstachtung tötet und sie nur
inso ungeberdiger macht· Jn diesemElle waren die Leute kaum aus dem

QFngnis entlassen, als sie dieselbe
chithte noch einmal machten Sie

wurden natiirliih zur selben Strafe
berurieilt Damals sehnte ich michbauend, die Macht zu besitzen, ihnen die
sc) Diebe zu schenken. Es wurde
wieder eine Parade befohlen, genau
wie das erstemal. Der eine der Delim
auenten wurde bis zur Hälfte entklei-
det und auf ein Kanonenrad gebun-
den. Das Urteil wurde verlesen und
ein Trompeter stand zsir Vollstreckung
bereit. Anstatt aber das Zeichen zum
Infang zu geben, hielt der komman-
dierende Major Robert Waller eine

111-rathe an die Delinquenten Jn
di et gab er seinem Bedauern Aus-
druck, daß zwei Leute seiner Abteilung
in kiirzeter Folge zweimal geziichtigt
werden eilten, und fügte zu unserer
allgemeinen Erleichterung hinzu, daß
er ihnen die körperliche Strafe, so we-
nig sie es auch verdient hätten, erlassen
wolle, wenn sie ihm das Versprechen
geben würden, nie wieder etwas ähn-
iihes zu be ehen und sich in Zulunft

besser zu Zähren. Die Gefangenenkonnten nicht glücklicher sein als ich.
Die Milde war ihnen zu Herzen ge-
gangen; denn sie gaben das Verspre-
chen und haben es auch redlich gehal-
ten.« Roberts bezeichnet es als ein
Gliiik das er hatte, daß er nur· das
einemal während seiner Dienstzeit zu
deni griißlichen Schauspiel des Gassen-
laufend kommandiert gewesen war.

Bchralzmänneke.
In den Tagesberichten der deutit

schen und der französischen Heeresletst
tunknist in den letzten Monaten bei Er«
tot: ung der Vogesenkämpse neben
Lingentops und Barrentops wieder-
holt der Name Schratzmiinnele ge-
nannt worden. Lingentops und Bar-
kenkopf nördlich der gewerbereichen
Stadt Münster sind keine Ausslugss
sieh, bekannter dagegen ist dem Vo-

Iseetntvanderer das Schratzmännelr.
von Kolmar über die Sommer-

ftisehe Drei Aehren und den selsigen
Gipfel des großen Hohnack (nicht zn
verwechseln mit dem Grenzberge

gohnech nach dem Weißen und
ehtoarzen See und der berühmten

Sehlucht wandert, den führt der Weg

Untier hohnack unterhalb eines Steint
chs an der Berghöhle des Schratzs

ntiinnele vorbei. Die Erklärung des
Namens liegt in seiner ersten Silbe:
-Sthrat« (elbischer Geist) (Jn
Daupttnanng Versunkener Glorie gibt
es einen WaldschratJ Das Schraszi
tniinnele haust in dem erwähnten
alten Steinbrulh Es ist ein im
Münsterthal übel verrufene: Geist, der
es liebt, Nachts in den einsam gelege-
nen Melkereien zu erscheinen und die
Melker im Schlase zu brüsten. Manche
Bettelleuten, in denen er sich öfter zeigt,
werden daher nur ungern bezogen.
Ost hört man, wie Stöber in den
»Elsiisser Sagen« erzählt, das Ge-

spenst nächtlicherweile so laut schreien,
aß das ganze Dorf widerklingt. Bis

aus den heutigen Tag haben abergläus
bisehe Bewohner des Wasgenwaldes
in einsam gelegenen Häusern tiber den
Betten Fäden ireuz und quer ge-
spannt, um das Schratzmiinnle fern-
zuhalten.
Riererzengniiq in Ungarn.

Jni Budapefter Amtsblatt wird
eine Regierungöverordnung veröffent-
licht, nach der fiir 1915 und 1916 die
su Zweclen der Bierherftellung zu ver-
wendende Gefamtmenge Gerfte auf
800,000 Meterzentner festgesetzt wird.
Die dewilligte Menge darf ·edoch bis
auf weitere Verfügung des äjiinifterb
ums vorläufig nur bis zur Hälfte zu
Walz verarbeitet werden. Jn der
Verordnung wird die bewilligte Ger-
fkknnienge im Verhältnis zu der bis-
herigen Biererzeugung unter die Bier-
bmuer aufgeteilt. Gleichzitig ifi von
der Regierung mit den Bierbrauereien
ein Ablommen getroffen worden, nach
dem der Großhandelöpreis für Bier
dom l. August ab um vier Kronen fiir
den deltoliter herabgefeyt wird.

Rußlauds Erd-suchen.
Es ist in der Tat interessant; seht

die russisihe Presse zu lesen. Der un-
geheure Hothmuy der alle russischen
Zeitungen vor dem Kriege und, äußer-
lich wenigstens, bis zu unserer letztengroßen sensive in Polen auszeichs
nete, ist geskhwundem Nur us: Ser-
bien gegenüber gilt er. Jn z Leit-
artikeln, am W. und am U. August
d. J» erinnert die Zeitung Rowose
Wremja die Serben daran, daß der
serbische Kronprinz in seinem beriichs
tigten Telegramm vom 24. Juli 1914
dem Zaren versichert habe, alles anneh-
men zu wollen, was r Zar verlange.
Jeßt sei der Augenblick gekommen, dies
Versprechen zu erfüllen.

De- und wehmiitig heißt es am
folgenden Tage gegenüber England:
Wie schwierig und hoffnungslos wäre
die Lage Pe ersburgs, wenn nicht die
große englische Flotte einen Teil der
deutschen in der Nordsee festhieltel
Wie recht habe der englische Bvtsrhafter
(Buchanan), wenn er behauptet, die
englische und die französische Armee
könne keinen Angriff an der Westfront
riskieren, da der kleinste Fehler den
Durchbruch der Deutschen nach sich zie-
hen und Paris zu Fall bringen könne!

Am interessantesten aber ist der Ar-
tikel des Petersburger Vlattes Djenj
vom 12. August. Dieser beginnt da-
mit, daß er feststellt, selbst in Rußland
werde die Presse nicht mehr gezwun-
gen, so zu tun, als ob sie laubte,
alles fiir den Krieg Gethane sei vor-
wurfsfrei. Dann wird, nicht ganz im.
Einklang mit der Wahrheit, behauptet«
auch Rußland verstehe wie Englands
den Tatsachen ins Gesicht zu sehenp
und um seine Behauptung zu beiE
kräftigen, wendet sich der Djenj der
Wiedergabe eines Artikels aus dersTimes zu. «

Nach dieser russisclpenglischen Dopsz
pelauffrissung hat Deutschland bei sei-z
nen Gegnern am Anfang des Kriegesl
die Hoffnung erweckt, es werde seine(eigene materielle Kraft und die Kräfte
seiner Gegner ebenso falsch eingeschäßts
haben, wie die Bedeutung der politisch«
moralischen Faktoren im VölkerlebenU
Leider aber habe diese Hoffnung ges(
täuscht: in allen materiellen Dingens
habe Deutschland eine große Voraus-l
ficht bewiesen. Die Lage der belagersi
ten Festung, in die Deutschland siih
verseßt hat, hat in finanzieller Ve-
ziehung viele vorteilhafte Seiten, die
von den Gegnern nitht zur Genüge
eingeschäßt werden. Deutschland war
von den Nachteilen einer passiven han-
delsbilanz befreit und kehrte in seinem
wirtschaftlichen Leben beinahe zu einem
primitiven Zustande zurück, da es säh»
genötigt sah, selbst fiir die Befriediss
gung all seiner Bedürfnisse zu sorgenU
Dieses hat im hohen Maße die Festigil
keit seiner Finanzen erhöht. Deutsch-·
land hat sich selbst vollkommen von!
der Abhängigkeit von fremden Märbsten befreit. Auf dem inneren Markt.
ist die Frage der Festigkeit der finansj
ziellen Lage in erster Linie von dem»
Vertrauen der Bevölkerung abhängig Z
So lange das Land der Regierung»
vertraut, und so lange es an einen end-l
gültigen Sieg glaubt, wird die finan-I
zielle Lage unerschiitterlich sein. So
lange kann die Regierung in beliebiger
Menge Papiergeld herausgeben. Es
muß davor gewarnt werden, die finan-
zielle Lage Deutschlands vom interix
nationalen Gesichtspunkte aus zu be-
urteilen, da dieser gegenwärtig auf
Deutschland nicht anwendbar ist. Man
muß diese Frage ausschließlich vom
Gesichtspunkt des inneren Kredits be-
trachten, wobei festzustellen ist, daß
das Vertrauen zur Regierung und der
Glaube an den Sieg in Deutschland
durchaus noch nicht erschiittert sind.

Die russisclpenglische Einsicht in die
Lage Deutschlands wird aber nochtrauriger. Wir lesen weiter in dem
Artikel, nicht einmal damit sei zu rech-
nen, daß in Deutschland Mangel an
Lebensmitteln eintrete. Die deutsche

Regierung hat sich die Arbeit der
Kriegsgefangenen zunusze gemacht, sie
hat in den beseßten Gekceten bereits

Beschlag auf die Ernte gelegt, und die
eigene Bevölkerung dazu veranlaßt,
in diesem Jahre die Jntensrtät der
Landwirtschaft bedeutend zu erhöhen.
Auch ein Mangel an Rohstoffen wird
in Deutschland kaum eintreten. Alle
im Lande vorhandenen Vorräte stehen
unter strenger Kontrolle. Die Regie-
rung hat neulich dem Reichstag mit-
geteilt, daß alle Schwieriakeitem dies die Vlockade seiner Küsten fiir Deutsckp
land geschaffen hat, bereits behoben
sind. Man hätte annehmen können,
daß Deutfchland nicht genug Stein-
kohle haben würde, aber da sowohl die
Steinkoblengruben in Belgien, als
teilweise auch die in Frankreich sich in
seinen Händen befinden, wird Deutsch·
land loohl keinen Mangel an Kohle
erleiden. Die Naphtafrage ist tem-
poriir durch die Veseszung Galiziens
fiir Deutschland gelöst. Es ist möglich
daß gerade der Mangel an Naphta
ein Beweggrund war, der die deutsch-
österreichische Armee zum Vordringen
in Galizien veranlaßte. Auch was die
lebendige Kraft anbelangt, so ist der
Vorrat daran in Deutschland noch sehr
roß, ungeachtet der enormen Abgängeln den Regimentera Was jedoch die

moralische Widerstandskraft und den
Willen zum Widerstand im deutschen
Volke anbelangt, so hält der Verfasser
auf) diese noch lange nicht fiir erschüt-
irr·

Pol-us Zukunft.
Dr. Wtttholdt Jodko, einer der her-

vorragendsien Führer der polnischen
Sozialdemokratie aus Okussisch-Polen,
hat sich im »Sozialdeniokrat« über die
Stellung der Polen« in RussischsPolen
geäußert. Er bemerkt dabei unter an·
herein: »Die Polen haben unter den
unterdriiclien Nationen· mit das am
Juristen ausgepriigte nationale Selbst-
bewußtsein. Deshalb ist unser Ge-
silhl file nationale Selbständigkeit sehr
stark. Jih inuß hervorheben, daß die
Polen hinsichtlich ihrer politischen Zu-lneigung geteilter Ansicht sind; nicht alle
stellen geh Rußland gegenüber feind-
Jlich. ie demokratischen Elemente,
sfiir die die Freiheit eine Lebensfrage
jbedeutet, ohne welche sie nicht existieren
Können, suchen Anschluß an West-
sEuropaz die konservativen Elemente
dagegen, die Großgrundbesißey und
idie Bourgeoisie zogen davon Ruhm,
"daß sie unter riissischer Gewalt stan-
den. Diese haben lein Vertrauen zum
Volke. Sie sind sicher, daß die russis
xsche Herrschaft weiterbestehen wird,
»und deshalb halten sie es mit Nuß-
«land. So bildeten sich schon vor dem
Kriege zwei Parteien, die eine, die Po-
len von Rußland lostrennen wollte,
die andere, die dagegen war. Wir,
die wir für die Lostrennung von Rußi
land waren, sind der Meinung, daß
bloß eine Freimachung von Rußlanduns die Möglichkeit einer politischen
sozialen und nationalen Entwicklung
geben kann. Wir glauben nicht an die
Möglichkeit einer normalen Entwick-
lung unter einem absolutistischem we-
niger noch unter einem liberalen Nuß-
land. Rußland hat eine Zentralisiis
tionstraditionx es besitzt eine große
Bureaulriitiz die in dieser Tradition
lebt und davon Nutzen zieht. Ein mo-
derner russischer Staat ist fiir uns Po-
len noch gefährlicher als der bitte-kai-
kratischr. Damit letzterer regierungd
fähig bliebe, müßte er noch niehr als
die alten Konservativen Zentrcilisa-
tionsideen verfolgen. Als Beispiel sei
nur angeführt, daß die Duma eine
Provinz von Polen losgelöst hat.
Eine freie Entwicklung für uns ist un-
ter Russland unmöglich, nnd jcmehr
das nationale Selbstbewußtsein sich bei
der russischen Biirgertlasse entwickelt,
uin so schlimmere Aussichten bleiben
für Polens nationale Entwickelung.
Der Teil von uns der gegen Rußland
auftritt, hat seine Aufrichtigkeit da-
durch bewiesen, daß er polnische Le-
gionen bildete. Mehr als die Hälfte
dieser Mannschaft stammt aus Rus-
sisch-Polen. Wir in RussisckpPolen
haben bereits Truppenlörper gebildet
und besißen nun sechs Reginienterx das
siebente wird gebildet. Dabei sind
die Schtdadronen Kavalleria einige
Batterien und einige Miischinengn
wehrabteilungen noch nicht mitgezähli
Ferner darf man nicht vergessen, das;
die Legionen die ganze Zeit im

Kampfe lagen und daß sie größere
Verluste erlitten haben, als irgend eine
reguläre Armee. Es wurde ja auch
auf russischer Seite eine polnische Le-
gion gebildet, aber sie ist tlein, sie zzihlt
launi 1500 Mann. Jin Grunde wares ein Kunstgriff der Rassen, eine Le-
gion aus Soldaten, die eigentlich der
russischen Armee angehörtem zii bilden.
Diese Legion hat sich übrigens bis jetzt
nicht gezeigt, man weiß nichts von ihr,
weshalb sie als politischer Faktor iricht
berücksichtigt werden tann«. Auf die
Frage, ob man auf die großartigen
Versprechungen der Dnina nicht bauen
könnte, antwortete Jodlo: »Wir erlau-
ben an lein russisches Berspreaieir
Immer wenn sich die Russeii in
Drangsal befanden, bersprachen sie den
Polen die politische Autonoinie Ja)
glaube daran, daß die Zentraluiijclste
uns die Freiheit geben werden, da es
in ihrem Jnteresse liegen müßte, einen
Pufferstaat gegen Rußland zu grün-
den.« »Und wenn die Zentralniiiihte
iPolen aufieilen?« unterbrach der
(deutschfeindliche) Jnterviewein »D.inn
»bleibt unser nationales Streben inter-

fiillt und die Russen werden wie friiher
ihre Agitation fortsetzen. Nur wenn
Polen frei bleibt, ist auf immer der
Boden für die russophile Vlgitiitioii
aus der Welt geschafft. Was Posen
»anbetrifst, so nimmt es eine Sonder-
xstellung ein, weil dort die deutschen
sund polnischen Elemente initeinaiider
vermischt sind. Wenn einnial die Po:slen frei sein werden, so loniicii sie
auch fiir die nationale Entwicklung derlDeiitschpolen arbeiten, in dieser Rich-
tung, daß das polnische Jdioiii nicht
ignoriert wird. Ja) glaube unbedingt
an den endlichen Sieg der Zentral-
möchtr. Die Kraft des russisitsen
Heeres ist gebrochen, sie kann nicht
mehr gefährlich sein. Ein Zeicheii da-
für ist die große Anzahl von Gefan-
genen, weil die Rnssen aii keinen Sieg
mehr glauben. Fiinszehn unserer Le-
gionäre iamen zu einein Schiitzeiigrik
den, wo sich doppelt so viel Rassen,
also nicht Polen, befanden» die sich
sofort ergaben. Außer dein IJiiini-
tionsmaiigel ist der Mangel an Offi-
zieren aufsallend Daß die Zahl der
gefangenen Offiziere gering ist, erklärt
uian sich daraus, daß die Offiziere
hinter der Front gehalten werden. Das
ist aber nicht zutreffend, wie ich von
einem Legionär erfuhr, sind über-
haupt fast leine Offiziere mehr vor-
handen; wo ferner sich friiher drei oder
vier Offiziere bei der Kompagnie be-

fkindem steht heute meist nur noch
e ner·«

Elfuß lilkfllt deutsch.
Die »Dresdner Volksztgf schreibt:
Reichstagsfraktion und Parteiauhschuf; haben sich in gemeinsamer Sitz«ung mit der Frage der Kriegsziele be-

schäftigt. Die Besprechung ist mit Re-

Feraten der Genossen David und Bern-
tein eingeleitet worden. Beide Refe-renten legten Leitssße vor, die der Ver-

handlung zugrunde gelegt wurden. Jngetrennter Abstimmung wurden von
beiden Körperschaften folgende Leit-
sätze zur Friedensfrage beschlossen:»Ja Wahrnehmung der nationalen
Interessen und Rechte des eigenen Vol-
kes und in Beachtung der Lebensinteriessen aller Völker erstrebt die deutscheSozialdemokratie einen Frieden, der
die Gewähr der Dauer in sich trägt
und die europiiischen Staaten auf den
Weg zu einer engeren Rechts« Wirt«
schafts- und Kulturgemeittschaft führt;
demgemäß fiellen wir folgende Richt-

; Punkte für die Friedensgestaltung auf:
; 1. Die Sicherung der politischen Un-
abhängigkeit und Unversehrtheit des
Deutschen Reiches heischt die Abwei-sung aller gegen seinen territorialen
Machtbereich gerichteten Eroberungsi
ziele der Gegner. Das trifft auch zu
fiir die Forderung der Wiederanglip
derung Elsaßäzothrtngens an Frankxreich, einerlei, in tvelcher Form sie er-
strebt wird.

2. Zwecks Sicherung der wirtschaft«lichen Entwicklungsfreiheit des deut-
schen Volkes fordern wir:

»Offene Tiir«, daß heißt. gleiches
Recht fiir wirtschaftliche Betätigung in
allen tolonialen Gebieten;

Ausnahme der Mciftbegiinstigungss
klausel in die Friedensderträge mit
allen kriegfiihrenden Nächten;

Förderung der wirtschaftlichen An-
näherung durch möglichste Beseitigung
von Zoll- und BerkehrsschranienxAusgleichung und Verbesserung der
sozialpolitischen Einrichtungen im Sin-
ne der von der Arbeiter-Jnternationaleerstrebten Ziele.

Die Freiheit der Meere ifi dureh in-
ternittionalen Vertra sicher zu stellen.Zu diesem Zweck ist gdas Seebeuterechtzu beseitigen und die Jnternationalisiesrung der für den Weltverkehr tvichtigen
Meerengen durchzuführen.s. Jm Jnteresse der Sicherheii
Deutschlands -und seiner wirtschaft-
lichen Betätigungsfreiheit im Siidosten
weisen wir alle aus Schtvächung und
Zertriimmerung Oesterreich - Ungarns
und der Türkei gerichteten Kriogsziele
des Vierverbandes zurück.

4. Jn Erwägung, daß Annexionen
volkssretnder Gebiete gegen das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker verstoßen
und daß überdies durch sie die innere
Einheit und Kraft des deutschen Natio-
nalstnates nur geschwächt und seine po-
litischen Beziehungen nach außen dau-
ernd aufs Schwerste geschädigt werden,
bekämpfen wir die darauf abzielenden
Plläne kurzsichtiger Eroberungspolis
ti er.

5. Die furchtbaren Leiden und Zer-
störungem die dieser Krieg iiber die
Menschheit gebracht hat, haben dem
Jdeal eines durch internationale
Rechtseinrichtungen dauernd gesicherten
Weltfrieiens die Herzen von neuen
Millionen gewonnen. Die Erstrebung
dieses Zieles muß als höchstes sitt-
liches Pflichtgebot fiir alle gelten, die
an der Gestaltung des Friedens mit-
zuarbeiten berufen sind. Wir fordern
darum, daß ein ständiger internatio-
naler Schiedsgerichtshof geschaffen
werde» dem alle zukünftigen Konflikte
zwgschen den Völkern zu unterbreiien
sin .

cangkebiqok
Der wohl sehr selten dagewesene

Fall, daß ein Greis von dreiundneun-
zig Jahren noch seine Funktionen als
Beamter versieht, wird dem »Berliner
Tageblatt« aus einem rnecklenburgis
schen Orte berichtet. Der Stadtsetrei
tiir Bernhard Buchholz in Marlow
lonnte in diesen Tagen seinen drei-
undneunzigsten Geburtstag feiern. Er
ist der älteste Einwohner und Bürger
seiner Vaterstadt. Vor achtundsiebzig
Jahren wurde der damals fiinfzehnjähs
rige Jüngling als Schreiber beim Ma-
gistrat in sjjtarlow eingestellt und seit
dieser langen Zeit ist er dort ununter-
brochen und noch heute als Stadtsetres
tär tätig. -- Vor kurzen: wurde hier
nach dem »Stavanger Aftenblad« be-
richtet, daß in Butsnes auf den Lofos
ten ein Fischer, Llksel Eliasson lebe, der
im Jahre 1796 geboren, also 119
Jahre alt ist. Aelter noch als dieser
Mann aber war eine Frau, die am
Donnerstag, den W. v. M» in Petrilau
gestorben ist: Frau Fajga Krzah die
im Jahre 1795 geboren war, also ein
Alter von 120 Jahren erreicht hat.Sie ist noch vor der dritten Teilung
Polens geboren. Sie war bis zuletzt
gesund und rüstig; die Zahl ihrer
Ikachloittirieti beträgt nicht weniger als
148. Das Alter der Verstorbenen ist
durch die Biidwr der jiidischen Korpo-
ration in Petrilarc nachgetviesem

B ei jeder neuen Erfindung sprechen
wir von einer grandiosen Kultnrerruns
genschaft und wir sind furchtbar stolz·Aber wir schauen sie uns in erster Li-
nie daraufhin an, bis zu welchem
Grade sie geeignet sein möchte, unsere
lieben Ntitnienscheti finanziell und tör-
perlich abzumurtsem Und nun haben
wir glückitcherweise den Maßstab, nach

»den: wir ihren Wert bestimmen.
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fiir Jläinnerz Frauen— und Kinderschulieir

CrolselDrei-redu- l. , sie können jetzt
zierungen in

Cuminischuhen Insel-en dein:
u.curnrriistiefeln. . Eint-tut von
Es wird sich fiir 836 s« stszs zwlscth EU« F can-rni- und
sie lohnen-Fetts- Auch abends »Ist-« oel-Regenrdclten.

zu kaufen. Volle Auswahl.

ck x « ««

HK Bauhandtvcrkcr« -
~ - « » -

.
. »- z-,-, . -c1 einuuc -adcli, ioo cie ~Ilnion

««« JW Lalscl«-«!Ealladjiclii- Segen, Lkauadiunn
v tu.- 90 Hinunter, Hanuncrfticlc n. s. w. kaufens« . - » .»;V4RSF-, Tonnen. cprcchcn en« vor nnd sehen

" · Sie fich unsere reiche Llliisiolilil an.

i« ) Die Erinnerung
« I s·s an Quahtat
Kj Leb: und) lange fort, wenn bei« Tsrcis

lljiigft ocrgcsfcn ist.
; »F

—--

«» » O

Wenn Sie Jxorcn Licdarf flu- das Hans
«» I oder in »Hu-ein case cinlczicik
« , bestellen Sie aucidrlicklich
s. ’ ·

» sz «Ssm Etego
» "L« Tini:

oikx;.·z"k«»·ik;iiiks· « « «

»» , . , llnlcrfnilsrn Eic lwiiniiclic Industrie!

Dem Biego Cnngolidated Breuiing Co.
Mission Brrming Compnng

lireuer and Bottlers

ksukotooriertl
1053 Vierte Stroh« Sau Diese, Col.
Engtos-Wciii- und Ltkoishakidltnig


