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Ter Wert französischer Uvtersn

chnngs Ansschnsse.

Es gibt einen französischen anttli
chcn Untersuchungsausschuß über die

deutschen Grausamkeiten, der sich be

müht, überall, wo er kann. Material

anzuhäufen, das die unmenschliche

Kriegführung der Teutschen und ihr
grausames Verhalten gegenüber der
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Ein hcrzcrwkichender Appell.

für Tag Vorgeschichte, Befund, Tiag
nosc und Therapie der behandelten
Kranken eingetragen wird, wer die

Ficbertafcln zur Hand nimmt, die

in den Akten aufbeivahrt sind, nnd
die über jeden Kranken geführt wer-de-

kann sich ein Bild darüber ma
chcn, wie. Teutschland mit seinen ge-

fangenen Feinden umgeht. Es han
dclt anders als unsere Gegner, die

gleich zu Beginn des Krieges die in
ihren Krankenhäusern sich aufhalten'
den deutschen Untertanen, auch wenn

ihr Leiden einen weiteren Aufcuthalt
in den 5Zrankcnhäuscrn verlangte,
auf die Straße warfen.

Ueber den Landwirt Humbcrt liegt
uns ein solches ausführliches Krau
keublatt vor. Tie Vorgeschickte sei-n-

Krankheit ist kurz, aber bezeich-

nend. Er hatte seit 11 Jahren ein

langsam fortschreitendes offenes
am linken Bein. Bei dem
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zität, Mechanorherapie) nicht sparen.
um die Heilung der Verwundeten zu

einem guten Ende 31t führen. Ob

wohl wir nicht der Entwickelung der

Krankheit des Zivilgcsangcncn Hum
bert beigewohnt haben, von welchem

derArtikel des Matin" spricht, so hat
doch die Untersuchung, welche wir bei

seinen militärischen Kameraden an

gestellt haben, mit denen zugleich er

von dem Lager der Zivilgcfangcncn
hergebracht und verpflegt wurde,
uus gestattet, die folgenden Tatsa
chen festzustellen: Tic Operation, bei

der ciue Einschläferung stattfand,
wurde mit Zuitimnmng des Kran
kcn vorgenommen und in denl Au'

genblick, in dem sie absolut notwcn

dig war. Während seiner Genesung

hat der Operierte jeden Tag Stär
kungsmittcl empfangen (alten Wein

und bessere Kost.) In dem Augen-blic- k

seiner Abreise sing er erst an,
in seinen: Bett zu sitzen: Krücken ka

men also für ihn noch rncht in Frage.
Ucbrigcns hat der Kranke bei seiner

Abfahrt selbst darum gebeten, sei- -

nem Arzte den Xant auslprechen zu

dürfen, und hat ibm die Hand ge
drückt.

Es ist außerordentlich bedauerns

wert, wenii man sieht, daß ein Kran

ker, der mit aller möglichen Hinge

bung der wissenschaftlichen Methode

gepflegt worden ist, jeden Tank ver

int. Als Aerzte und allein vom

ärztlichen Standpunkt aus protcstie
rcn wir dagegen, indem wir das
peinliche Gefühl begreifen, das der

Vorfall bei unseren deutschen Kollc

gen dcs Rescrvelazaretts 11 n

Zwickau hervorgerufen hat.. Wir
stellen Herrn Professor Spalteholz
aus freien Stücken diese Berichtigung
zur Verfügung, und stellen ihm cnt

heim, den Gebrauch davon zu n:a
chen, welchen er für gut erachten

wird.
G. Cilgnez, Hilfsarzt.
T. Tonz, Stabsarzt.
E. Sandesi, Hilfsarzt.

M i t Anthony Comstock von Ncw

Jork ist ciil Mann aus denk Leben ge-

schieden, dem nur Wenige eine Träne
nachweinen werden. Wie die meisten

Reformer schoß er mit seinem Kreuz

zug gegen das Laster so oft über das
Ziel hinaus, daß er den Flilch dcr

Lächcrlichkcit auf sich lud. Tcr Hcili

genschein, mit dem er sich zu umgeben

wußte, war Talmi.

Preßstimmen.

Die P u m p k 0 m m i s s ä r c

wollen sich jctzt mit lunipichtcn 500
Millionen zufriedengeben. . N i ch t s

sollen sie kriegen!
Frankreich ist bereit, bis ans

den letzten Jungen zu kämpfen
darum bebt es schon jetzt den Jahr-gan- g

'17 aus!

Tic Note an England, seit
dem 28. Tezember 1914 fällig, ist

angeblich fertiggestellt. Bitte, keine
unziemliche H a st !

T i c B a n k f i r m a, die jetzt in
den Ver. Staaten einen Posten der
deutschen Kriegsauleihe unterbringt,
hat den richtigen Zeitpunkt dafür
nicht verpaßt, das müssen ihr der
Neid uud ihre Konkurrenten lassen.

Kitchener erklärt, die Teut-sche- ii

seien außerstande, im Westen
einen kräftigen Vorstoß zu machen,
mit anderen Worten, feien fertig".
Und die Engländer?

Tie auf der Lapland" gefun
denen Bomben" haben sich als
Feuerlöschapparate herausgestellt.
Macht nichts es hätten doch
Bomben s e i n können!

Europäische Regierungen
haben in Washington über Tie

Pläne inbezug auf Me-riko- "

angefragt. Wenn aber
doch keinePläne da sind!

Sämtliche Unterseeboote vom

F' Inp sind als unsicher rnißer
Tieust gestellt worden. Wenn wir
iiun mit diese nFalleninden
Krieg gezogen wäre n?

Das britische Kriegsmini
stcrillin versucht, den Eindruck der
furchtbaren Verluste in den Tarda
nellen abzuschwächen, indem es her
vorhebt, daß auch auf anderen Fron
ten Verlnste 311 verzeichnen sind.
Tadurch werden die Hi n t e r b l i e

denen sich hoffentlich
t rö st e n lassen !

D i e Rockefeiler s, Vater
und Sohn, wollen mit dem Anleihe
schwinde! nichts zu tun haben. Sind
zu helle dazu!

Nach ?l s q u i h s Erklärung ist
die britische Armee gegenwärtig 3,
000.000 Mann stark. Aber wo
sind diese 3,0 00, 000?

Ter Niese der großen Seen.

Ter Tampfer City of Tetroit III.
der D. & C. Linie fährt täglich zwi
schen Tetroit und Cleveland in Ver
bindung mit dem Tampfer Western
States: fährt ab von Tetroit jede
Nacht 10:45, vom 21.Sept. an begin
nend. Sie sollten den Wasserweg für
Geschäfts oder Vergnügungszwecke

1849

Zur Information unserer Kunden und Depositoren

möchten wir erklären, daß wir nur Darlehen für die Stadt
Detroit und deren Umgebung gewähren.

Unsere Hypotheken-Darlehe- n werden nur auf derbesser

tes Grulldeigentum in der Stadt Detroit und deren Vor

städten gemacht, und wir machen nur Darlehen und Diskon

tos an unsere Kunden.

Wir verleihen absolut kein Geld unserer Spardepositoren
nach dem Auslande, weil dies gegen unser Prinzip ist, und

diese Darlehen auch nicht von den staatlichen Bank Gesetzen

autorisiert sind.

Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete- -

dartun soll. Tic Feststellungen die
ser Untcrsuchungskommission werden

zu billigen Preisen in kleine Bro
schüren zusamiuengesant und in die

neutralen Länder verschickt. Ter In
halt diese? Broschüren ist geschickt zu

cinandcrgerciht sind, ohne das; auch
nur der Versuch geinacht wird, durch

Beibringung von Beweisen eine hin
reichende Unterlage für die erhöbe
uen Beschuldigungen zu liefern.

Am März 1915 brachte der

Pariser Matin" eine Mitteilung
über die Tätigkeit dieses französischen
Ausschusses in Annemassc. Tic franz-

ösischen Beamten, die dort beschä-

ftigt waren, um, wie das französische
Blatt sagt, die Akte von Schmach und
Grausamkeiten zu ermitteln, die von
den Truppen des Kaisers verübt wor
den sind, waren die Herren Pavellc.
Rat im Rechnungshof. Maringer.
Staatsrat. Mottar. französischer

in Luremburg. und Paillot.
Rat ini .Kassationshof. Sie haben
die Franzosen ausgefragt, die aus
den deutschen Konzentrationslagern
nach Frankreich zurückkehrten, und
der Matin" stellt fest, das; die von
ihnen aufgestellte Anklagerede gegen
die Banditen jenseits des Rheines
Stein auf Stein zu einem großen
Gebäude der französischen Beschuldig
gungen aufhäuft. Wirkungsvoll
gruppiert der Matin" diefe Ankla

gen in folgende Kapitel: Attentate
gegen das Privateigentum". Grau,
samkeiten". ..Schlächtereien".Franen
lebendig verbrannt", und schließlich.

Ihre Chirurgen amüsieren sich".

Tieses letztere Kapitel soll uns dazu
dienen, zu zeigen, wie die französische
Kommission berichtet, und was sie

für tatsächliche Unterlagen hat. Je
dem Leser bleibt es dann selbst über
lassen, seine Schlußfolgerungen über
den Wert des französischen sog.

zu ziehen.

Tie französische Anklage.

,m Vahnhofsbüfett von Anne
massc so schreibt der Matin'
traf gestern ein Landwirt von der
Marne ein. der vom Lager ans
'iivickau zurückkam. Ter Unglückliche
war dort uutergcbracht worden, bis
das Automobil kam. das ihn zum
Krankenhaus bringen sollte. 60
Jahre war er alt gewesen, als er sein
Land hatte verlassen müssen, jetzt
schien er fast SO Jahre alt zu sein.
Er war nur noch eine schreckliche

menschliche Ruine, ein Sterbender.
Tic dcntschcn Chirurgen in dem
Krankenhaus dort unten hatten ihm
ein Bein abgeschnitten. Er sagte

ans:
Als sie mich aus dcr Hcimat weg-führte-

sagte ich ihnen, daß ich nicht
laufen sönne, da ich am Knöchel ein
Krampfadergeschwür hatte, das mich
seit 10 Jahren in cincn leidenden
Zustand versetzte. Aber sie wollten
auf nichts hören, und ich mußte kilo
meterweit zu Fuß marschieren. Die
Feuchtigkeit und die schlechte Nah.
rung verschlimmerten mein Leiden,
das ans die Wade und das Knie über
ging. Sie brachten mich ins Kran
kenhaus und öffneten mir das Knie,
ohne mich einzuschläfern . . . Vier
merzte waren um mich beschäftigt,
welche flei scherten und mir die Kno
chen mit ihren Messern abkratzten.
Und so war es alle Tage, mehr als
eine Woche hindurch. Schließlich
sagten sie mir, es ist da nichts zu
machen, wir müssen ihm das Bein
abschneiden". Ter Greis hatte seine
Zeugenaussage abgegeben, und das
Automobil des Roten Kreuzes" er- -'

wartete ihn. Zwei Männer heben ihn
von seinem Stuhl. Er humpelt auf
einem Bein, mit dem nur oberfläch-
lich umwickelten Stumpf. Sie haben
ihm nicht einmal eine Krücke

Tas .Krankenbett dcs Landwirts
Hnmbert.

Tie sorgfältige Art, mit der jeder
einzelne verwundete oder kranke
Franzose in den deutschen Lazaretten
behandelt wird, ist jedem Neutralen,
der einmal unsere Gefangenenlager
und unsere Hospitäler besucht hat.
bekannt. In der Versorgung dcr
feindlichen' Untertanen und unserer
Leute wird, was die Behandlung der
Kranken anbelangt, keinerlei Unter-schie- d

gemacht. Wer die Krankenbet-
ter der Lazarette sieht, in die Tag

v : :r.i s;r)ii

russischen Regierung erbarmungslos
verfolgten uden Polen's einen rüh
renden i'lppell an ihre (laubcnsge'
nossen in den Vcr. Staaten gerichtet.
Sie klagen in diesem Skotschrei über

den arbaric-mu- ihrer Unterdrücker

und führen eineMeuge von harstrau
bcnden rmisamkeiten an, die an
ihnen verübt wurden und werden.

Man war hierzulande geneigt, anzu-nehme-

das; die Unglücklichen, um

ja der .vülr'e und des Mitleids sicher

zu sein, übertrieben hätten, aber lei

der haben- amtliche Nachforschungen

ergeben, das; die klagen weder er I

funden noch übertrieben sind. Im
Gegenteil ist es erwiesen worden, dasz

der Hilieruf nur einige von den ?äl.
Ich aufzählt, in denen russische Zoh
baten und insbesondere 5iofakeu sich

der abscheulichsten lLrallsamkeiten

gegen diese hilflosen Menschen schul-

dig gemacht haben. Einige dieser

Fälle, die erst die amtliche llntersu.
chung ans Tageslicht gefördert hat.

jniö die bisher ihren Weg nicht in die

Presse des Landes gefunden zil haben

scheinen, mögen hier im Interesse der

Sache, der der Aufruf gilt, Platz

finden, lind es fei ohne jeden weite

rcn Kommentar nur darauf hinge-wiese-

das; es nur zu crtlärlich war.
wenn die Juden in Polen, die in

ihren Städten und Ortschaften ein-

ziehenden Teutschen als ihre Befreier
bcgrüfzten und, so arm sie auch wa-

ren, taten, was in ihren Kräften
stand, um sich dankbar für die Net-tun-

ans der allerfchlimnisten Not

wenigstens zu erweisen. oii dieser

Beziehung allein schon muß der. Sie
geszug der Teutschen in Polen und

Rußland als ein Stück Kulturarbeit
von unermeßlicher Bedeutung anges-

ehen, werden. Tech zur Sache.

Im Herbst vorigen Jahres steckten

russische Soldaten das Anwesen des

mosaischen Fabrikanten Mener in

Boszczowa in Brand. Trci Kosa'

kcnoffiziere, die bei dem Kaufmann
Rappaport in Quartier lagen,

ihn um seine Wertsachen.

Kosaken mißhandelten die jüdischen
Bewohner von uvuszno, vertrieben

sie aus ihren Häusern und vlünder
ten ihre .'äden wie anch ihre Wob

nungen. Ein Teil der Beute wurde
den anderen polnischen Bewohnern
überlassen. Tieselben Schandbubcn
verhafteten alle Israeliten in Kras
ocin. raubten ihnen ihre geringen
HabiVligkeiten. schlugen sie mit ihren
Knuten und führten sie gefesselt erst
nach Woszczowa u. dann nach Kras
ocin zuriia, wo die Bedauernswer-

ten ohne richterliches Urteil zwei
Wochen im Gefängnis zubringen
mußten, wahrend welcher (Zeit ihre
Häuser und Viiden beraubt wurdeu.

Kosatei: trieben alle männlichen

Israeliten in Olesziu zusammen,

schlugen sie und hielten sie eine Nacht

lang auf dem katholischen Gottes
acker gefangen. In Trochun wurden
die armen Opfer unter Todesandro j

Innig beraubt. Plündernde Kosaken
!

brackien in das Heim des 00 Jahre
alte:: öabbi Schulen: Spiro ein und
schlugen den alten Mann so unbarm
herzig, das; er an den evuttenen Ver
letzungeu starb. In Bodzientin
wurden die jüdischen Bewohner mit
Knuten und Eisenstangen geschlagen,
wälrend man ihre Läden plünderte.
Fünf Männer wiirden ermordet. An
diesem letzteren Verbrechen beteilig-
ten sich sogar die Offiziere.

In Radom wurden fünf Talmud
Gelehrte gehängt, unter ihnen der

Sohn dcs hochgeachteten Rabbi von

Alerandrow bei Lodz. Und eine Na
tion, die derartigen Schandtaten sä1

hig ist, die von den Behörden nicht

nur geduldet, sondern sogar ermutigt
wurden, weil auch der Kosak mal
ein Vergnügeil haben muß", er

dreistet sich, zu behaupten, daß sie

helfen muß. Europa die Zivilisa
tion" zu bringen.

England will die gesamte Baum
wollernte auskaufen. Vielleicht um
seine Flotte inÄaumwolle zu wickeln?

Befund, mit dem er in das Neserv?

lazarett eingeliefert wurde, war der
linke Fns; schmutzig blau-gra- vcr-färb- t,

mit zahlreichen offenen Wun-de- n

bedeckt, die sämtlich jauchig citer-ten- .

Ebenso war das ganze Bein
bis zum mittleren Trittel des Ober
schenkcls von bis handgroßen Wun
den bedeckt, und das Bein hatte ei

wen gangränösen Geruch. Tic Tiag- -

nose ging auf. Alters . Gangräne,
uud es war eine Operation erforder
lich, wenn Humbert am Leben er

hatten werden tollte, nachdem er
sein Einverständnis dazu gegeben
hatte, wurde er am 1. Tezember, wie

es in dem Krankenbericht heißt, in
ungestörter Narkose (Chloroform) am
linken Bein amputiert. Tie Behand-

lung, die später auch eine Kürzung
des aus der Wunde hervorgetreten?
Knochenstumpfes mit der Säge

machte, dehnte sich bis zum 5.
Februar aus. Tie Oefsnnng der

Abszesse wurde mit
vorgenommen, da wegen

der Schwäche des Mannes für den

kurzen Eingriff eine Betäubung mit
Acther oder Chloroform nicht in
Frage kam. Humbert bekam täglich
anßer seiner Beköstigung ein Glas
Wein und 2 Tassen Milch als Zu-läg-

Als er aus dem Krankenhause
entlassen wurde, war sein allgemei-nc- s

Befinden ein sehr befriedigendes.
Er hat. wie der Chefarzt des Kran-kcnhaus-

in seiner dienstlichen Mel-duu- g

bekundet, sich niemals über die
ihm zuteil gewordene Behandlung
beschwert, im Gegenteil immer den

l Eindruck erweckt, daß er mit dem

Aufenthalt im Lazarett und mit dcr

Behandlung daselbst zufrieden fei.
Von einer Entstehung seines Leidens
dnrch die unmenschliche Behandlung
auf dem Transport ist in den

Akten kein Wort zu fin
den.

Tie Feststellung der französischen
Aerzte.

In dem Zwickauer Lazarett sind
neben den deutschen Aerzten auch
französische beschäftigt, die bei der

Behandlung der französischen
mit zugezogen werden.

Ihnen ist dcr Bcricht dcs Matin"
vorgclcgt worden, und sie haben ans
freien Stücken in ihrer Entrüstung
über den Inhalt der gegen die deut-sch- c

Verwaltung erhobenen Beschul-dignnge- n

folgendes Schriftstück dem

Chefarzt dcs Krankenhauses, Profes
sor Spalteholz, übcrgcben, das hier
iu Faksimile und in der Ucbcrsetznng
wiedergegeben ist:

Reservclazarctt, II, Zwickau, Sach

seit, dcn 13. März 1915.
Mit bczllg auf dcn im "Matin

vom 8. März 1915 erschienenen Ar
tikel halten es die unterzeichneten
französischen Aerzte für ihre Pflicht,
Herrn ProfcssorSpaltcholz, Chefarzt
des Rescrvelazaretts II in Zwickau
folgende Berichtignng zu übergeben,

Während mehr als dreier Mo
natc in Königsbrück haben wir fest-

stellen können, daß die deutsche Sa
nitätsvcrwalwng von den ihr zur
Verfügung stehenden Materialien
den bestmöglichen Gebrauch macht,
und daß die dcn Kranken widerfah
rcnde Sorgfalt befriedigend ist.
Seit einem Monat sind wir in
Zwickau und wir können die Art
uud Weise, wie unsere Kranken
durch das medizinische und Sani
tätspcrsonal unter einer ebenso auf
geklärten wie wohlwollenden Auf.
ficht behandelt werden, ohne Ein
schränkung nur loben. Es steht fest,

und wir versichern es aufrichtig und
gewiffenhaft, daß man Verwundete
nicht mit mehr Hingabe-un- sorgfäl !

tiger Aufmerksamkeit behandeln
kann. Es ist uns angenehm, dies
festzustellen und der Wissenschaft un
serer deutschen Kollegen in Zwickau
einen Tribut darzubringen, welche

auch die neuesten Bchaiidlungsarten

iiiniiKii

Feuilleton.

Tie ersten deutschen Tage von

Warschau.

Von Wilhelm Conrad Gomoll.

Ter Trubel des Empfangstages,
die so lebendige sektartig prickelnde
Stimmung des Einzuges uud die

begeisterte Begrüßung, die unsern
Truppen am Morgen des 5. August
oft sturzwellennläßig entgegenkam,
hat sich etwas gelegt. Uns allen, die
wir jetzt in der Hauptstadt Polens
unser deutsches Vaterland vertrete,
will es scheinen, als sei das öffent-lich- e

Leben geregelter geworden, und
gauz gewiß ist irnch der ersten berau-schenke- n

Sensation etwas mehr Ruhe
iii die Stadt gekommen, was aber die

Bevölkerung nicht hindern rann, sich

trotzdem von der Morgenfrühe bis
zum Abend lustwandelnd auf den

Straßen zu ergehen. Tie Gasthöfe
und Kasseehäuser sind übersüllt.
Man kann in der Nähe der großen
Hotels nur langsam über Bürger
steig und Fahrstraße vorwärts kom

men. Tenn da es nach der Ansicht

der Warschauer und der Warschaller-
innen dort ininier etwas Neues 311

seheir und zu höre giebt, so tummelt
sich dort alles vorüber, um auszuko-

sten, was die Stunden und Tage bie-

ten, um dabei zu sein und nur. ja
nicht etwas zu versäumen. Jeder
deutsche Soldat wird angestarrt: wer
die deiltscheil Kokarden an der Mütze

zeigt, schlimmer noch, wer die Pickel-Haub- e

trägt liud gar frontmäßig die

Schuppenkette heruntergenommen
hat, der ist ein Wundertier, der
scheint als unmittelbarer Nachkomme
des Kriegsgottes cm bestimmtes, al
lein den Warschauern wahmehmba
res Zeichen an der Stirn zu tragen.
Es ist wundervoll, wie groß die Nai-vit-

ist, mit der alles Feldgraue an-

gestarrt wird. Auf der Straße
drängt man sich heran, in den Gast-Häuser- n

gllckt man die Bissen von
der Gabel: aber es läßt sich das
schließlich ertragni, denn die unge
heuerlichsten Tinge werden in' der

Wiederholung blaß im Alltag und
schließlich es kann doch kein deut
scher Maml dafür, daß er in War
schau zum Wundertier wurde.

Es ist nicht Neugierde, oder etwas
Aehnliches, was sich so aufdringlich
bemerkbar niacht, sondern, wie ich

feststelle, konnte, eine wirklich ans

richtige LZewunderung: Kriegslei
stungen, wie die deutschen, haben kei

ne anderen .ellnehnier an dem gro
ßen Kampf aufzuweisen!" Ich wie
derhole nilr Stimmen, die mir in die
sen erstell Tagen, die über Warschau
die deutschen Fahnen wehen lasseil.
immer wieder zu Ohren kamen: sie

sind mit uns scholl familiär gewor
den und fragen: Wie macht ihr
das?", und dann kommt auf Lob,
Staunen und Fragen ein Kopfschüt
teln: Eine Welt steht gegen euch,
allein Rußland ist doch so groß lind
hat so viel Menschen." . . . Wir wis
sen, daß ihr in Deutschland noch so

vielSoldaten habt, daß ihr nicht hun
gert, daß . .' . ." usw. Ueber Täne
mark sind ihnen solcherlei Nachrichten
gekommen: sie klangen ihnen mittin
ter gefärbt, aber jetzt, da unsere Leu
te einzogen und einen wohlgenährten
Eindruck inachten, glauben sie, was
bis dahin doch wohl oft ganz leise an
gezweifelt worden ist Etwas ganz
Unerhörtes geschah aber auch gleich
am ersten Tage nachmittags. In ei

nein städtischen Gebäude der inneren
Stadt lagen zwei Kompagnlen säch
fl wer vano türm Infanterie im
Alarmquartier. Unten an der Weich

sel, drei Wegminuten davon ab,
knallte es: da knatterten die Russen.
hämmerten die Maschinengewehre.
Auf dem Hof des Gebäudes rauchte
es aus den Schornsteinen der Gu
laschkanonen, und die Mannschaften
saßen herum und ließen sich dasEssen
schmecken. Ter Russe hätte die, Ru
he dazu nicht gehabt." so erzählte ein
Herr aus der die Hauspforte dicht

umlagerten Menge. Das glaube
ich," sagte der neben dem Posten sie
hende Unteroffizier, er hat ja auch

D. C. Telamater, Präsident.

Was ist die Quelle der

Betriebskraft für

etroit's große
Sndnftrien? M

Nun, ein sehr großer Teil wird in unse
ren Kraftattlaqen er.euclt und durch un-se- re

Leitungen lii die Fabriken geliefert.
Wir glauben wir könnten mehr zum en

Nutzen liefern

Wenn Sie keine Central Station Kraft
in Ihrer Fabrik verwenden, so lassen Sie
uns einen Voranschlag machen, wieviel
dieselbe Ihnen kosten wurde. Vielleicht
wücde sich eine Geldersparnis für Sie
zeigen. Es wurden sich gewiß Vorteile
zeigen, welche auf indirekte Weise Geld
wert sind. , ., . :

Ilie Detroit Edison Company
t.'2in 4303

lilHB'benutzen. . (Anz.) (Jortletzuna auf Seite 7.)


