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Das Alte stürzt

n seinen letzten Lebensjahren
gab der große Verstorbene Historiker
Mmlmsen wiederholt seiner pessi

mistischen Ansicht Aufdruck: Wir
rcbarrisiren uns. und zwar rapid."

- Vielleicht hat der Pessimi.smus des
Alters seine Ansichten, zu stark

Aber es fehlt uicht an irn- -
' gesunden Zeiterscheinungen, die ihm

reckst scheinen. Neben ge

.funden und crfreulichan s?ortschrit

'ten ereignen sich auch bald hier, bald

V dort Vorkommnisse, die an die sin
fersten, Tage vergangener Zeitalter
erinnern. Sogar unser Land, das

M so gerne rühmt, das eigentliche

Land des Fortschritts" zu sein, läßt
es nicht daran fehlen. '

Der wirkliche und unaushaltsamste
Fortschritt, öer schließlich auch Fort
schritten, auf anderen Gebieten die

x Wege tat)nt, ist der technische. Noch
& . '. r . t 'y ine vorher war er ein o epvlyema

isiiviVr un? tiprtrpirfipr. Ynr irr unser '
Tagen, Er weist dem Geist der Neu.
zeit auch nach jenen Ländern den
Weg.' die seit vielen Jahrhunderten

- sich. Wein . Fortschritt' gegenüber

feindlich verhielten. '

Selbst in dem seit Jahrtausenden
in seiner Entwicklung stehen geblie

benxn China bricht sich immer mehr
. i..jf!fjr.- - .i4 Mx cv

.: vci . mi)UiiyL- - uuivUfiui uuyu. o"
Peking, das sich noch vor Kurzem

' gegen Alles feindlich verhielt was
- einer Neuerung ähnlich sah, ist kürz

lich die erste Wasserleitung eröffnet
worden, mit den üblichen Maschinen
gebäuden, Reservoiren, Wasserthür
m'en. Pumpstationen u. s. w. Mit
ungeheurenr Mißtrauen!, blickten die

. Eliinesen' auf,,dZK,WerB.nach
frevelhafte Neuerung. ,

Sie begin-ne- n

aber, sich damit auszusöhnen,
" seilihtten frisches Wasser nach, allen

Theilen der Stadt geliefert wird.
Nur in Einem Widersetzen sie .

sich: der Leitung des Wassers in ihre
Häuser. Sie hatten. nn sich bar

über zu belehren, in den Bücher,, des

Confuzius u,lb im SchiKing nach
,w V fl ...V Ksi--

gesorzcyl: aoer oa wiw niuji u

Nsspfseitun in Gebäuden. Mit

hin ividersetzten sie sich dieser gott
i

Tnfin,' WpiipmiMi Nur einiae Dutzend- l Wt - -V, . VI. "Vi

aufgeklärtere Chinesen lassen, sich' dasirt ist. wird daß Andrei
Wohnungen Schmidt, zu

Seitdem werden sie aber von ihren'

Nachbarn mißtrauisch als gefährliche

. Umstürzler angesehen. - Die Wasser

'.ksgesellsckzaft hat sich einstweilen

damit begnügen müssen. Brunnen in

den Straßen anzubringen, aus den

en sie da5 Wasser nach der Gallone

und wich dem Fatz an die

Ix'rfniist. '

Und nun wird auch aus Jerusalem
beachtet, daß von dort Angebote zur

.rbauung einer öffentlichen Wasser

leiwng ausgeschrieben worden sind.

'Das Alte stürzt, es ändert sich die

Zeit. ; Das asser aus jenen,

Leitungen wird nicht nur den

Schii.ch von Generationen hinweg

ud diese ungesunoon, unreinwül:r.'
.. . . , ' if'.... ....r..... , !

lichcn Stao:? woymiaier iiluiu.
'

Wirt, a:ch veralteten Vorurtheilen.
Lebeiisattschauungen , und Bräuchen

"
: ein tiM.be bereiten.

So halt al'.ch iiv z iitgen. kaum halbcivilsirten Ländern
' auf den'Bahnen des technischen Fort

schritts der Geist der Neuzeit Einzug

Die dre? ältesten Menschen der Wett.

tarier. Seit berichtete .
eine

Posen Zeitung, daß in lener Stadt

eine existire. die den Änxprih

erhebt, der älteste lebende Mensch zu

Dutkiewitz. den Name
sein. Frau
der würbigen Matrone, ist laut chr

-- A Äefiritar deS
er viiBiiHUf

ft& 1785 geboren, also, gegen.

125 Jahre alt Ei. Wiener

Blatt stellte dann : fest daß oie,er

Altersrekord wohl von einer bulga
'
rischen Ääuerim übertroffen werde,

lebt und ge
die im Dorf Pawelsko

c,.,' ,st. .
.
Die Fraatnau l&w

heißt Baba Bisalka und hat bis Zu

ihrem 106. Lebensjahr tüchtig ' auf
den Feldern gearbeitet und die ei

gene, sowie die Wirthschaft ihres
Sohnes Todvr allein bssorgt. ' Be
schäftigt sich' die Greisin lroch. mit
dem Spinnrocken und verrichtet grö-

bere Handarbeiten. Die Greifin hat
erst in einem Alter von 40 Jahren
Lesen und auch etwas Schreiben ge

lernt. Baba Bisilka unterninnnt mi

ihrem 101 jährigen Sohne noch skln
denlange Spaziergänge, Das Au
genlicht scheint nicht sonderlich ge

trübt zu sein; wenigstens vermag sie

die Gegenstände in der Nähe ohne
sonderliche Anstrengung gut zu er

Sie hat alle Krisen ihres
Vaterlandes miterlebt unÄ erinirert
sich der einzelnen Vorgängee noch

sehr genau. Sonderbarerweise sind

ihr 'die weiter zurückliegenden, Ercig
nisse geläufiger, als .die "erst, in jün-

gerer Zeit ei Geschehnisse.

Dies ist jedenfalls auf das erlah
anende Interesse an den Neuigkeiten

VVlr
bestätigt,

Wasser in ihre leiten. SRiCotaietoitftfi geboren

Abnelnncr

klareW

Frau

wKititg

kennen.

getreten!?

4er ihr vo Tag zu' Tag frenwer
werdenden Außenwelt zurückzufi'ch

rcn. Die Urkunden über ihr Ge-

burtsdatum sind in der Kirche des
dem Ort Pawelsko benachbarten
griechischorthoöoxcn Klosters aufbe

wahrt worden. -
Aber auch sie ist nicht die älteste

Frau der Welt, sondern, muß diesen
Vorrang dev 134 Jahre alten Maria
Bolnice abtreten. Maria Bolnice

lebt in Cattäro. allso in einer Ge

gend, die vermöge ihrer klimatischen

Verhältnisse und der einfachem Le

benswcise ihrer Bewohner rstaunlich

viel hochbetagte Greise und Greisin-

nen besitzt. Ihr Alter würbe aus
den Kürchcnbüchern festgestellt. Sie
ist natürlich nicht mehr so geistig und
körperlich rege.' wie die verettvälinte
bulgarische Altersmatadsrin. - hat
aber noch reiches Kopfhaar unÄ inun
terblickende, wenhg an Schlärfe! per

Qxm habende Auaken. Sie eriblt
Qitn m$ früheren, Tagen.

Der Methusalem der Gegenwart
jst joch einstweilen unbestritten

Andrei Nikolajewitschl Schmidt in.. . .w t f I Y ffll jf. 1

,2-Utns- . chnnor iit iruyer varyi

nlcister öes 1. russiMn Dragoner-regiment- s

gewesen. In seinem Ab- -

s,;,s?s twm 'X.nftr 1875 da,

,Sckiaulen im Gouvernement Kowno

am 5 September 1772, durch volle

60 Jahre dem Staate treu gedient

und bis an sein Lebensende eure

Pension von 1200 Rubel zugebilligt

erhalten hat. Er stcht also bereits
im 139. Lebensjahre. Schmidt, der

einer deutschen Kolonistenfmnilie avt-stam-

überschritt schon im Jahre
1799 mit der Armee der Oesterrei

cher die Alpen und kämpfte 1312 bei

Smolensk. Während der, jahvelan

gen Dienstzeit wurde er kein einziges

Mal bestraft. Er geht noch allein

fort, promenirt an warmen Tagen

in. den Tifliser Anlagen und plau-

dert angellegentlich mit lieben Be- -

kannten. E r empfiudet - sem Alter
nickt als Last. Mit 70 und.80 Iah
ren hat er viel öfter über Altersbe-schwerd- en

geklagt als, jetzt mit fast

14 Jahrzehnten.

Ursachen, der hohen Preise.

Uebermäßige VerschvenSii-.-.gosttlh- t

der Reichen, uiwernünftige B ',k .t

schaftung der Farmen.
theure Ackerbau Methoden

hohe Zölle wurden gestern :

Dr. I. Lawrence Laughlin.

fcssor der politischen .Ockonimi .'. cm

der Universität von Chicago. als
Hauplursachen der LebenLnuttelver

theuerung geltmd gemacht, als r in

der Konvention d?r Arncriccmti Eco

nomlc Association" in Plantcrs' Ho-

tel einen Vortrag über das Thema:
Die Ursachen der

:

Preisänöerungen

seit 1896" hielt. - Er sagte unter An

derem:
' Spekulation und allgeineine

Ertmvaganz haben dei gvoncn Un- -

terschied. zwischen dm Produktronsko

sten und dem Verkaufspreis geschaf

fen und Monopole und Trusts gezei-
tigt. Wir können uns der Thatsache
nicht verschließen, daß wir stetig wach
sende Reichthümer in unseren Lande
haben. Neue Reichthümer schassen
größere Ausgaben. Ein erst in unse
rer, Zeit reichgewordener . Mann
kauft, was er will und bezahlt den
verlangten Preis, ohne Murren. DaS

Resultat ist, daß die Extravaganz der
Reichen die Preise im Allgeineinen
in die Höhe getrieben hat. Auch die
Preise für Lebensmittel,' welche die
ärmere Bevölkerung benöthigt, . sind
infolgedessen gestiegen. Diese Preis
ändern ngen haben der Spekulation
Thür und Wov geöffnet unÄ mit je

der Preiserhöhung natürlich auch
Erhöhung der Profite der Spekulan
ten gebracht. Die Spekulation fragt
niemals nach dem Goldvorrath des
Landes. Die Prosite fließen in die
Taschen der Gewinner und diese ha-

ben nichts mit demGeldmarkt zu
thun...

t'
Prof. Irwin Jisher von der Aale.

Universität, der Laughlin folgte,

nahm die Gelegenheit wahr, um die

Behauptung feines Chicagoer Kolle
gen betreffs des Einflufses des Geld-

marktes auf die allgemeine national-ökonomisch- e

Situation zu widerlegen

Er vertratie Ansicht, daß die Preis
im Allgemeinen auf der Goldbasis
unseres Währäingssystenis beruhen.

Wer die Statistik des Getreide
Exports während der letzten Monate
verfolgt hat. der kan fich eines, Ge

fühls der Unruhe nicht erwehren.
Bisher haben wir mit Getreide ein
en .grohen Theil unserer Einfuhren
bezahlt,' aber dieser Export geht be-

ständig feit Jahren herab, weil an

dere Länder, die Getreide billiger

liefern als wir. es in größerem! Ma
ße produzieren als zllvvr.' Eine der
segensreichen Wirkungen der demo-kratisch-

Erhebung in Rußland ist

ein großer Aufschwung in der. Land

wirthschaft und im Laufe einer nah
cn Zeit wird jenes Land die Korn

kammer von Europa sein, so daß
man gänzlich auf unsere Zufuhr der
zichten wird. Wenn Getreide als
bisheriges Zahlungsmittel für unsere

Einfuhren in Wegfall kommt, dann
muß sich daraus naturgemäß eine
beständige Verschuldung unseres
Landes ergeben., Wir schicken jetzt

schon 600 Millionen Dollars - Gold

nach dem Ausland.' Diesem Ab

fluß muß Einhalt geboten werden
und das kann nur geschehen indem

wir einen Theil unserer Schulden
mit Fertigfabrikaten bezahlen.

Im richtigen Sinne. Ich fühle
mich glücklich, daß ich den Alpen-kräut- cr

verkaufen kann, nicht des

Profits, sondern der Hülfe wegen,

welche ich meinen Freunden und
Nachbarn angedeihen lassen kann,"
schreibt Herr Louis S. Schmehl aus
West Leesport, Pa. Er sagt ferner:

Leute, welche an Rheumatismus
litten, sind zu mir gekommen, ge-

stützt auf Stöcke, kaum fähig - zu
gehen. Sie alle sind geheilt worden

und können jetzt ohne Mühe gehen.

Alt? Leute, bereit- Lebenskraft ge

sUxicht NX,,--
, die nervcö waren und

nicht schlas'.' . konnteu, , haben ihre
(Gesundheit wieber erlangt. Der
:'ilpenkräuter lxeilt all'' die goivöhn-l!che- ir

Beschwerden, mit' welchen der

bc.v't"t ist, lind macht die Leute ge-

sund und glücklich'.".

Tausende haben über die merk
lvürdigen, Gesundheit r gebenden

Kräfte von Forni's Alpenkrnuter

Zeugniß abgelegt.

'. Bedenkt, er ist keine Apotheker

Medizin, sondern ein einfaches Haus
mittel, welches den Leuten direkt ge

liefert wird durch Lokalagentcn. an-

gestellt
' von den Eigenthümern,. Dr.

Peter Fahrney Sons Cy., 19 25

So. Hoyns Ave., Chicago, Jll. '

Aus Missouri.

Richter Lcroy B. Valliant ans
St. Louis ist Vorsitzer des Staats-obergerich- ts

geworden. als Nack

ger des verst. Nichters Burgeß.
Hikfsfl)erisf Heridon wurde zu

Sedalia von 5 Kerlen durchgeschla
gen. um einen Check mvf Z1000 be--

railbt und 14 Sttmden gefangen ge
halten.

Der Stadtrath von Kanfas
City hat eine Ordinanz passirt,
welche die Benutzung von langen
Nadeln in Frauenhüten verbietet
Damit geht wieder ein Stück per
sönlicher Freiheit zum Deibel. .

Richter H. L. Bright vom
Kreisgericht erklärte die Lokalop
tionilvahl in Carthage, bei weläzer
die Prohibition gesiegt 'hatte, für
ungiltkg, weil keine regelrechten
Ttimmpla'tze vorhanden gewesen,

und anch sonstige llnregelmäßigkei-te- n

passirt seien.

In St. Louis wurden im? ver

flossenen Jahre 14,733 Babies ge-bore-n,

eine Abnahme von 611 ge
gen das Jchr 1909. Der Sensen
mann holte sich iiv deinselben Zeit-

raum. 11,601 Persoiven, so daß der
Storch, einen Ueberschluß von',122
zu verzeichnen hat.

- Unter dein Mitgliedern der Le
gislatür' des, Unterhauses ist der
Vertreter von Gentry County
John H. Bürgin, wohl der. kinder-rieäLt- e,

denn er ist Vater von .16

Sprößlingen, von denen er sein
jüngste. eine 18jährige Tochter.,
mit nachJcsferson City.gcbracht.

Den sckjwarzen Hoteldiener

Jones in Joplin schlug ein, anderer
Mrikaner mit einem- Backstein aus

'
den Kopf und entfloh. Der Back

stein brach entzwei und darin fand

Jones einen Diamaniriilg im Wer
the von $60; bev Ring war .

wahr-sckeinlic- h

beim Backen des Lehmes
hineingefallen.

Der 60jährige Farmer Wm.

Lindcmann bei Kirdvood in St.
Louis County wurde am 23. Dez.

auf den Heuboden seines Stalles
erhängt gefunden. Seine Familien
Angehörigen wissen sich keines
Grundes zu entsinnen, der ihn des

Lebens überdrüssig gemacht haben
sollte. Er hinterläßt mißer seiner
Gattin drei Töchter und. 1 Sohn.

Frau Harn, Gattin des Eisen
bahnagenten George Ham. machte

in ihren: Heim in Hannibal einen

Selbstmordversuch, in dem sie sich

mit einem Rasirnwsser die Kehle

zu durchschneiden versuchte. In
September hatte ihr Gatte bei ei

nem Eisenbahnunfall ein Bein ein-gebü- ßt

und sonstige- Verlelzungn
davongetragen, was, der Frau der
art-zu- i Herzen ging, daß sich ihr

Geist zeitweilig umnachchtete.
'

DaS prächtige Sstöckige Gebäu-d- e

in Clayton in St. Louis Co..

als 'Hotel Antenrieth" , bekannt, iri

welckMN eine Wirthschaft und auch

ein Restaurant geführt wurde, ist

ani Abend des 2. ds. mit allen

Nebengcbäüden. die aus JackKverk

bestanden, durch Fmer vernichtet

worden. DaS Hotel war recht cic
gant eingerichtet und der gange

'.... tu sls nnsi mrrnt.maoen ivirv um ?iwruu wv...
schlagt, der größtencheils durch er

sickörung gedeckt ist.

. Die aus Backstein erbaute

Istöckige Militär-Akadem- ie in Kirk

wood in St. Louis Couyty wurde

in der Morgenzeit des 29. Di'Vm-be- r

durch Fueer vollständig zerstört.

Das Gebäude war zur Zeid inlv von

etlichen Personen- - bewohnt. da

sänttmliche Zöglinge sich " oer

Woche ; zwischen Weihnachten und

Neujahr in den Ferien besanden.

so daß ein Verlust an MVchen-libe- n

beklagen ist. Dernicht zu
Leiter der Anstalt war Col. Edw.

A- Haight. Der Schaden beziffert

sich auf $17.00-0-.
' Der zu 2 Jahren Zuchthaus

verurtheilte Clären Beauchamp.
der kurzlich parolirt- - wurde. um
feit Verlobt Mrs. Ruth Ritch
aus Kennett zn heirathen. hat das
Zuchthaus wieder beziehen müssen.
da er die Parole gebrochen. Die
Trauung ersolgte in der Office dcs
Wardiens des Zuäithauses. aber
als der junge Ehemann mit seiner
Gattin in Kennett eintraf, feierte
er seine Entlassung aus dem Zucht- -

Haus und seine Heirath dadurch,
daß er sich einen tüchtigen Rausch
an Dunklin County Whiskey zuleg
te, in welchen: Zustande er eine Ca
rambolage voranstaltctc. die ihn in
das Zuchthaus zurückführte.

Eine neue Kur für die Grippe.

Das Wetter dreht fich so geschwind!

Kaum scheint die Sonn' pfeift schon

. der Wind-Dan-

kommt ein kalter Schauer

In einer solchen Winterzeit
Giebt's Krankheit und viel Herzeleid.

In manche Hause Trauer

Die Gripe jener böse Gast.
Macht jetzt in unsrer Mitte Rast.
Habt ihr es schon vernontmen?
Das ist ein schrecklicher Gesell

Und hat schon manclMlal auf der
: r... Stell'

Die Leute mitgenommen.
.

-
'

Der fragt nicht lang.db arm ob reich.

Ob jugendschön, ob alt und bleich

Sie lind öll willkommen,
Da wird' gehustet und gestöhnt.

Daß eS durch alle Stuben dröhnt,
Wenn dieser Gast gekommen

Doch glaubt's nicht jeder Fall ist echt!

Bei unserm findigen Geschlecht,

Wird Mancher krank sich .stellrt-v-

Dann heißt es schnell: er hat : die
v..r:':''-;- Gripp'

Es schmerzt ihn in der linken Ripp'.
Er muß so heißer bellen!

Der Doktor kommt und visitirt
Ob nicht die Lunge infizirt
Schnell wird er etwas verschreiben:
Ein Löffel voll. so steht's darauf.
Noch Leberpillen obendrauf.
Und auch den Leib einreiben.

Das machte einen Baier böS,

Der liebte die KartoffelklöS
Mit Sauerkraut und Braten.
Die Pillen machten ihn so matt,
Drum aß er sich an Klößen satt.
Er dacht' das kann nicht schade-n-

Und als der Dokter kam in'Z Haus.
Sah sein Patient so munter aus.
Zu seiner großen Freude;
Nicht wahr, die Pillen wirken, fein?
Die Gripp' wird bald vergangen sein,

Nehmt nur den- Nest noch heute!

Und wißt ihr was der Baier that?
Er folgte nicht des Doktors Rath.
Er folgte scinenr Magen
Kartoffclkllöß und Sauerkraut!
Vor Pillen hat es ihm gegraut.

Die konn't er nicht vertragen.

DaS ist die allerneu'ste Kur,

Hast du die Gripe ?mcrk' dir's nur.
Was dir ein Baier rathet! -

,

Er warf die Pillenschmier hinaus
Und aß die ganze Schiissel aus.
Es hat ihm nichts geschadet. : ".

In unsrer Stadt' ist es gescheh'n.

Der Biedermeier hat's gcseh'n.

Das Wunder sondergleichen '
Und allen Lesern thut er'S kund : ,

Der Baier ist jetzt kerngesund,

Und zählt nicht zu den Leichen- .-

I. W.

Rcduzirte Fahrpreise.

Mo. Pacific Railway. '
Wegen der Jahresversammlung

der South Western Lumbermens
Associatio, in Kansas City versau

fen wir vom 22. bis zum 26. Jan
Karten für $8.10uar - Rundfahrt -

gut zur Rückkehr bis zum 31, Jan
uar 1911.

G. S. Kramer,
Agent.

Die Zeitung ia der Beleuchtung de?
Herausgeber?.

. Es wird von Interesse für Manche
sein zu erfahren, daß die Herausgabe-eine- r

Zeitung gerade so gut ein Ge-schü- ft

ist. wie das Betreiben eines
Krämerladens, des Halten? eines
Hutladens., oder die Verwaltung ein-
es Straßenbahnsystems. Der Eigen
thülner einer Zeitung bezahlt Miethe
und Assecurang. er contrahirt Reö,-nunge- n.

collektirt Gelder und zahlt
dieselben aus. er verfolgt dabei
hauptsächlich die Absicht mehr ein
zunehmen, als die Summe seiner
Ausgaben beträgt. Die Zeitung ist
das Produckt seiner Arbeit. Diesel
be ist aus verschiedenen Vestandthei
len zusammengesetzt, welche wieder-
um verschiedenen Quellen entsprin-
gen, dabei ist der Proceß der Her-stellun- g

ein komplicirtcr und kost

spieliger. Wenn die Zeitung die
Presse verläßt, repräsentirt sie die

Arbeit vieler :

Hände.
"

In dieser
Hinsicht unterscheidet sie sich von
einem Hute oder Anzüge nur. inso-

fern man sich mit derselben nicht be-

deckt oder bekleidet, sondern sie liest.
Die Tagesneuigkeiten in einer be-

quemen und übersichtlichen Form in
die Wohnung geliefert zu erhalten
ist der Nutzen, der den Werth der
Zeitung bildet. Die Zeitung ist ein
Produkt und wird hergestellt, um
ein Bedürfniß zu befriedigen. Wenn
der Marktwerth von 6000 Zeitun
gen $250 beträgt, so sollte ein ar

eine diesem Verhältnisse ent-

sprechende Summe werth sein, gerade
so wie.diis bei Orangen, und Zahn
bürsten der Fall ist. Dies ist die

Ursache, warum ZeitungshcranS-ke- r

ihre Blätter nicht als Geschenk
irgend Jemandem aushandigelV, der

sie um dieselben ersucht. Sie haben
Maschinerie gekaust, Miethe bezahlt
und sind den Forderungen einer
Zahlungsliste nachgekommen, nicht

um eine . Zahnbürste, eine . Cigarre
oder eine Elle Band, sondern um

eine Zeitung, zu produciren. Wegen

ihres Werthes als Anzeige Organ
haben die Spalten einer Zeituk?

Geldiverth, gerade so gut wie die

Sitzplätze eines Straßenbahnwagens
oder eines Opernhauses. . Das Ein
rücken einer sechs Zoll Raum bean
spruchenden Annvunce kann so viel

werth sein wie sechs Sitzplätze im
Opernhause. Der Werth einer sol

chen Anzeige hängt' ab von der Stel
lung, die die betresfendei Zeitung als
Anzeige Organ einnimmt und von

der Hölze der Zahl ihrer Abonnen-

ten. Der Eigenthümer hat einen
festgesetzten Preis welckr idev Höhe

der Kosten der Herstellung seines An
zeigenblattes und der besonderen
Kosten des OrdnenS und Setzens
der betreffenden Anzeige entspricht..

Auch der Geschäftsführer eines The
aters stellt den Preis der Sitzplätze

seines Theaierraums fest nach der

Höhe seiner Auslagen. Dies inag

als etwas Selbverständliches erschei

nen und ist eS auch in der That!
Aber doch findet man noch heutigen

Tages Solche, die da nicht wissen.

daß die Zeitung eine verkäufliche

Waare ist und daS find gerade die-

selben Lmte. die den, Krämer veran-

lassen, seine Acpfeltonnen Mit : be

sonderen Schntzvorrichtungen zu ver-

sehen. Ja eS gibt auch solche Mens

chen, die da meinen, der Anzeigen-räu- m

einer Zeitung sei für 'die blo-

ße Nachfrage zu haben. Und das

ist dieselbe Sorte, die vom Schnei,

der eine Kravatte als Gesckzenk

wenn sie sich zum Ankaufe

eineö Kragens entschlossen haben.

Die Zeitung ist ein Produkt, ein

aus der Rohmaterial veredeltes Pro-

dukt und ihr Werth und Preis rich-

tet sich nach den geivöhnlichcn

Abornrirt mf daö Hermanner
"

Volksblatt. ,
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