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Hubt Ihr eilt
8llI.Mti?

Viele leidend, BTlömt, grauen und stinb

'rdn ohne ?rslg sür eine andere NrankheU
GeHandkll. wenn Nr wirkliche Leiden nlwe
fett in gcwöhnlich Bandwurm, adel. Rind

ttt Schwein, Würmer war. Sicher nzei
Vtn dieser kglirmn ist da uSschciden don

eeilen derselden. kludere vnzchen find Ser
deS ZldpetilS mit eitweittgem Heibyungn,

tzUegt Zunge, odbrmen, Schmerzen im
agen. ein kriechende Scfabl in den Scdar
ea. eine Art vufstoben, fortwährende u

Jhitfen, NnderdaulichkeU, Schmerzen im Rllckcn

to Alicdern, Schwindel, ovslchmer,en.

Vrschöpfuna. Obnmachti
eMbl bei leerem Ma

gen. tldmagerung, dunkle
Ringe man den Augen,
Schlaflosigkeit. Ein sehr

ewvdnllche Zeichen ei
Kinder ist daS sorlwSl?
rende Ilase.tbohren, Schlaf
kslgkeU, Ruhelosigkeit.

IM der Epiellust.
artem ist beabllchtigt

di Würmer au dem Eh
stem zu vertreiben und
da die die berühmt
Wurm Medizin ist. di

kkgemeln in Europa gebraucht wird, wird sein
Wirksamkeit nicht in Frage gestellt. Kenn Si,

Inen Bandwurm ahnen, so bestellen Sie um

yhr,r Gesundheit willen sosort eine iolle Ve

Kondlu:iq von Lar.ton. die zehn Dollar und 48

Tenls ic'U'!. Eine halbe Behandlung kostet

'7.25 und wird sosort versandt. Nur herlauft
cn drr vu,neco Laboratorh, Lameco Bldg,,

yor!,- - nd Moultrie Str.. PUISburgh, Pa.
'Versicherung aus Packet sllnsundzwanzig CenIS.

Die zärtliche Frau.

Wie alt ist nicht der Wahn, wie alt
und ungerecht.

Als ob dir, weibliches Geschlecht,
Die Liebe nicht von Herzen ginge!
Das Alter sang in diesen: Ton,
Von seinem Vater hört's der Sohn
Und glaubt die ungereimten Dinge.
Verladt, o Männer, diesen Wahn,
lind das; ihr ihn verladt, so hört ein

Beispiel an,
Das ich für alle Männer singe.

Du aber, die nüch dichten helfet,

Du. Liebe, stärke mich, dab nur ein
Lied voll Geist,

Ein überzeugend Lied gelinge
Und gib nur zu gesetzter Zeit
Ein Weib von so viel Zärtlichkeit.
Als diese war, die ich besinge!
Clarine liebt den treusten Mann.
Den sie nicht besser wünsche kann.
3ie liebt ihn recht von Herzens

gründe.
Und wenn dir dies unglaublich scheint.

So wisse nur. seit der beglückten

Stulide,
Die sie mit ihrem Mann vereint.
War noch kein Jahr vorbei; nun

glaubst du's doch, mein Freund?
Clarine kannte keine Freude.
Keiil gröber Glück als ihren Mann:
Sie liebte, was er liebgewann,
Was eines wollte, wollten beide.
Was ihm niidfiel, miszfiel auch ihr.
O, sprichst dn, so ein Weib, so eines

wünscht ich mir!
Jaivohl! ich wünsch es auch mit dir.
Sei nur recht zärtlich eingenommen,

Ihr Mann wird krank: vielleicht

kannst du sie noch bekommen.

Krank, sag ich. wird ihr Mann, und
recht gefährlich krank:

Er quält sich viele Tage lang,
Von ganzen Strömen Schweif; war

sein Gesicht umflossen.
Doch noch von Tränen mehr, die sie

um ihn vergossen.

Tod! sängt sie ganz erbärmlich an,
Tod! ivenn ich dich erbitten kann,
Nimm lieber mich, als meinen Mann!
Wenns nun der Tod gehört hätte?
Jawohl! er bört es mich; er hört

Clarinens Not,
Er kommt und fragt: Wer rief?

Hier! schreit sie. lieber Tod,
Hier liegt er. hier in diesem Bette!

--a- us Gellert's Fabeln und Er
Zahlungen.

Im Zweifel. Nichter: Ja. füh-

len Sie denn nie Gewissensbisse?

Strolch: Beiden tut's mich schon

oft genug, aber ich hab' nit gewußt,

daß dae vom Gewissen kommt!
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Ernst L. Haffner, M. D.

Hermann. Missouri.

Spezielle Auflerksa:kcit wird drr

wnndnrztlichcn Bcliandlnng

gewidmet.

OfficeStunden: 7 bis 9. vormittags;
12 bis 2, nachmittags und 6 bis

8, abends. Sonntags: 7 bis 10,

vormittags.
Phone 76.

Bcrgcr.

Am Sonntag fand ein Ballspiel

zwischen dem Leslie Teant und dem

Berger Club statt bei welchem die

Letzteren den Sieg davontrugen, und

zwar mit 11 gegen 4.

L. C. Nathert und Familie statte-

ten letzten Sonntag Freunden in St.
Clair einen Besuch ab. Herr Na-the- rt

berichtet daß man in St. Clair

mit den Vorbereitungen für die An

läge eines Landungsplatzes für eine

Luftschiff-Pos- t beschäftigt ist.

Ehester Schiletz und Virg. und El
mer Schaub. welche in Washington bc

schäftigt sind, waren am Sonntag

zum Besuch ihrer Angehörigen hier,

ncuausgclegten Stadtthcile in nach

Wie wir vernehmen sollen auf dein

ncuaiisgelegten Stadttheile in nach

ster Zukunft mehrere Wohrnrngen er.

richtet werden.

Tr. E. B. Trail, Zahnarzt, hat im

Nathert Gebäude eine Office eröff-

net.

Peter Tiltheh war an: Mittwoch

in Geschäften in Hermann.

Frau Leo Mundwiller war letzte

Woche mehrere Tage in Hermann

und Little Vergcr auf Besuch bei

Verwandten.

Frau Gottfried Dicterle und Toch.

ter waren letzte Woche in Hermann
beim Zahnarzt.

Frau Jos. Wilding stattete letzte

Woche ihren Verwandten in Her.

mann einen Besuch ab.

Geo. Zeilmann war letzten Don
ncrstag in Geschäften in Hermann.

Jos. Wchrle und Gattin. Frau
Elisabeth Spcckhals und Frl. Marie
Speckhals, von Hermann, waren am

Sonntag hier auf Besuch bei Louis
Speckhals und Familie.

Eine vom St. Pauls dramatischen

.Club veranstaltete Theater Auffüh.
rung findet am nächsten Sonntag,
den 11. Mai, beginnend halb 8 Uhr
in der St. Pauls Schulhalle statt.

Iran Edw. Jacquin und Kinder,
von Gasconade, befanden sich letzten

Montag hier auf Besuch bei der fta-mili- e

Aug. Kellner.

Viele unserer Bewohner waren am
Sonntag in Hermann um einer

in den Orden
der C. K. of A. beiznwohncn und an
den: darauffolgenden Suppcr und
Tanzvergnügen theilzunehmen.

Bei der jährlichen Versammlung'

der Aktieil'Jnhaber der Vcrger Mil-- .

Bay.

Augen untersucht. Gläser angepadt

G. W. Nichert, M. O.
Optomctrist und Optiker

Nasse Gcbändc.

Ecke der 3. u. Schillerstrabe.

Hermann, Missouri
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Macht 5ure Pestessungcn für

Mocrschcl'ö Pale Lager - 51.85 per Kiste.

Gricsedikck - . $2.10 per Kiste.

Noo-Br- e, Noot Bier - ZI. 75 per Kiste.

Nilbcranschrnde gesunde Getränke.

Ablieferung in eurer Woh nling prompt besorgt.

Geo. J. Kirchhofer, Distributor

Pljunc 95 oder 179. Hermann, Mo.

ling Co. wurden Hcrnian Wedchohl.

F. L. Obcnvortmann und Peter Dil.

theil als Direktoren wiederenvählt.

Die Beamten der Gesellschaft für das

laufende Jahr sind folgende: F. L.

Oberwol'tmann, Präsident: H. H.

Heitkamp, Vizepräsident ; Herman

Wedepohl. Schatzmeister und Peter
Tilthen. Sekretär und cc'fchäfts.

führer.
Oscar Mever und Lndivig Speck

hals welche in Union bcMstigt sind,

waren an: Sonntag besuchsiveise hier.

Gust. Tietcrle stattete an: Montag
Nein Hauen einen Geschäftsbesuch ab.

"Der St. Pauls dramatische Ver-ein- ,

von Berger. wird am nächsten

Sonntag Abend, deil 11. Mai. in der

St. Pauls Schulhalle ein Drama in

vier Akten, betitelt linder the blue

Skies" zur Aufführung bringen. Je-

dermann ist herzlichst eingeladen.

Selbstgemachte Hcfc.

Eine flüssige Kartoffelhefe kann

hergestellt werden, die sich selbst an

ziemlich wannen Orten gut hält,
wenn sie so zubereitet ivird und be-

ständig erneuert wird, wie es das
Departement für Landwirtschaft in

einer an uns gerichteten Zuschrift
angibt.

Gewöhnlich sieht die Hrnisfrau da-

rauf, dab sie vou einer bis zur näch-

sten Backzeit ungefähr einen Pint der

flüssigen Hefe bereit hat. wenn jedes

Mal vier bis fünf Pfund Brot ge

backen werden irnisj. Die Hefe musz.

ivenn möglich, an einein kühlen Orte

aufbewahrt werden. Wenn kein

Eisschrank vorhanden ist. mus; man

sie in einem kühlen Keller oder einem

Kühlranm ohne Eis ausbewahren.

Sie hält sich jedoch auch ziemlich gut

ohne diese Hilfsmittel, wenn der Zeit-räu-

zwischen Backzeiten nicht mehr

als zwei bis drei Tage beträgt.
Um vier Laib Brot mit einem Pint

flüssige Hcfc zu backen, schäle man
etwa vier mittelgroß Kartoffeln,

zerschneide sie in kleine Stücke und

koche sie bis sie weich sind in Pint
kochendem Wasser. Tann zerstampfe

man sie in dem Wasser, in dem sie

gekocht ivurden, füge iy Pints kal-

tes Wasser. 4y2 Eblöffel Zucker,

sechs Kaffelöffel Salz hinzu und
wenn die Mischung lauwarm gewor

den ist. setze man die flüssige Hefe zu.

Man lasse diese Mischung von Kar
toffelwasser, Hefe, Zucker und Salz
über Nacht an einem warmen Ort.

Darauf rühre man sie gut um lind
giche ein Pint ab; diesen Teil stelle

man ein paar Stunden lang an ei

nen warmen Ort. darauf an einem

kalten Ort und bewahre ihn als
Starter" für die nächste Backzeit.

Zu dem, Nest der Mischung fuge
man iys Pint Mehl und 1 Eblöffel
Fett hinzu, indem man das Mehl
langsam einrührt. Dann lege man
die Masse auf ein leicht mit Mehl
bestäubtes Brett nd knete sie etwa
15 Minuten lang, bis sie ebenmaszig

ist; dann werden kleine Blasen ent-

stehen. Mau setze den Teig zum
Seigeu hin und verfahre wie gewöhn,
lich beim Brotbacken.

Ist die Hausfrau nicht daran ge-

wöhnt, flüssige Hefe zu gebrauchen,
und wünscht sie einen Starter" die-

ser Art herzustellen, so mus; sie in
der oben angegebenen Weise versah-ren- .

zu deni Kartoffelwasser kaltes
Wasser. Zucker und Salzmischnng.
drei Hefekucheu in 2 Tassen lanwar-me- s

Wasser aufgeweicht hinzufügen
an Stelle des Pints flüssiger Hefe.
Nachdem diese Hefemi schling 24
Stunden lang an einem warmen Ort
gestanden hat. wird ein Pint nbge
gössen llnd als ..Starter" für das

Mo. Pacific Zrittabelle.

Westlich gebende Züge:

Nr. Zci,
13 Pcrsonenzlig Nachts 12:27
37 Lok. Pcrsoncnzug vorm. 10:13
11 Personcnzug vorm. 11:10
15 Passag'r. (flagstop) nachm. 1:00

93 Lokal Frachtzng. Dienstag.
Donnerstag u. Samstag vorm. 9:50

Ocstlich gehende Züge:

14 Lok. Personcnzng. morgens 4:20
16 Personcnzug nachm. 3:01
33 Lok. Personcnzug nahm. 3:4
92 Lokal Frachtzug. Montag,

Mittwoch u. Freitag vorm. 11:42

nächste Brotbacken aufbewahrt. Ter
Rest kann zu Brot verarbeitet wer.
den. Versuche haben ergeben, dab
sich diese Hefe, wenn man sie in die.
ser Weise beständig erneuert, gut
hält, seien wenn sie in einem Raum
aufbewahrt wird, wo die Temperatur !

sogar in der Nacht kaum tiefer fällt
als 90 Grad Fahreuheit. Es ist je-

doch besser, die Hefe an einem kühlen
Orte aiiszubelvahren.

Drr zärtliche Manu.

Die ihr so eifersüchtig seid

Und nichts als Unbeständigkeit
Den Männern vorzurücken pflegt,
O Weiber, überwindet euch;
Lest dies Gedicht und seid zugleich

Beschämt und ewig wiederlegt.
Wir Männer sind es ganz allein.
Die einmal nur. doch ewig lieben;
Uns ist die Treu ins Blut geschrieben.

Beweist es! hör ich alle schrein.
Recht gnt! es soll bewiesen sein.
Ein liebes Weib ward krank: wovon?

von vieler Galle?
Die alte Spötterei! kein Kluger

, glaubt sie mehr.
Nein. nein, die Weiber siechten alle,
Wenn dieses Uebel schädlich wär.
Genug, sie wird sehr krank. Der

Mann wendt alles an.
Was man von Männern fordern

kann;
Eilt, ihr zu rechter Zeit die Plilver

einzuschütten;

Er läbt für feine Frau in allen 5lir- -

chcn bitten
Und gibt och mehr dafür, als sonst

gebräuchlich war;
Und doch vermehrt sich die Gefahr.
Er achz:, er weint und schreit, er

will mit ihr verderben.
Ach Engel, spricht die Frau, stell

deine Klageil ein!

Ich werde mit Vergnügen sterben.

Versprich mir nur, nicht noch einmal

zu srein.
Er schwort, sich keine mehr zil wählen.

Dein Schattcil. nist er. soll mich

quälen.
Wenn mich ein zweites Weib besiegt.

Er schwört. Nun stirbt seiil Weib
vergnügt.

Wer kann den Kummer wohl be-

schreiben,

Der unsern Witwer überfällt?
Er weis; vor Jammer kaum zu blei

ben :

Zu eng ist ihm sein Haus, zu, klein

ist ihm die Welt.

Er opfert feiner Frau die allertreu- -

steil Klagen.
Bleibt ohne Speis und Trank, sucht

keine Lagerstatt:

Er klagt und ist des Lebens satt.

Indes befiehlt die Zeit, sie in das

Grab zu tragen.

Mau legt der Seligen ihr schwarzes

Brautkleid an ;

Der Witwer tritt betränt an ihren

Sarg hinan.
Was? sängt er plötzlich an zu fluchen,

Was Henker, was soll dieses fein?

Für eine tote Frau ein Brautkleid

auszuflicken?
Gesetzt ich wollte wieder frein,

So müsst ich ja ein neues machen

lassen.

Jbr Leute, kränkt ihn nicht, geht

liolt ein ander Kleid,

llnd labt dem armen Witwer Zeit ;

Er wird sich mit der Ieit schon fassen,
--- aus Gellert's F.ibeln und

Sieg drr Amerikaner deutscher Ab'

knnft.

Gouverneur Miller bat die berüch-

tigte Wiswall Eha,nberlinBill, die

für den Staat New ?)ork die englische

Sprache allein zur Geschäftssprache

in allen Logen. Verbänden, Gesell-schafte- n

u. f. w. erbeben hätte, mit

seinem Veto belegt.

Dem Staatsoberhaupt gebührt sür

diese unerschrockene Haudlungsweise

der Dank aller liberal gesinnten Ele

inente. Er hat die abgefeimtesten

Versuche der Kligue. die ihren Hab

gegen alles Deutsche auch nach dem

Kriege noch nicht zügeln .kann,

gemacht, denn das; das Know-uotbingtu-

und die Allerweltspatri-ote-

es besonders auf Ausrottung

der deutschen Sprache abgesehen bat
teil, war von allein Ansang an klar.

Nicdrigcr Horizont.

Hoch in die Lüfte stieg der Aar,

Das; er dem Aug' kaum sichbar war.

Dem Esel schien er winzig klein.

Der dacht: es wird ein Sperling sein!

Dab man nach fernen Zielen strebt,

Das; sich ein Geist gewaltig regt

Und wandelt auf der Menschheit

Höh'n,

Das wird ein Esel nie versteh',!.

(0l!cvsrflc!ir eiue (Cinljcit
und darum unteilbar.

i'.'si.ijiyiis nii di':;i Lrisvic'. .um 3

iqslü'iük erbracht.

iSiouiiti.-iiJ.'ü- j 'oi-ii- ; Wiiin".)

.'!.!: cer
edi": aaülidY':' 'l;eijii;i!i rn'i:e;i der
Eiitjute. die .jieiijclc ae aui
den Wtu' eev ieilur.rt. lö'e.
nvtueit nicht mit den !a:,iä,ui',e

erhiiltniiieu des Landes. Zw kl-j-

sich aus iolinj;l;eii 'innden
iiivr die ciuieii tulüirelU'ii und

;',usauineMiän!le der
einzelnen Landesleile biniveg. ob
wolil es auch für einen oberilöchli-clu'i- t

Beobachter nicht schwer ist, die
kulturelle und wirtscho'tliche Ein-hei- !

Lberschlesiens zu erkennen.
Wie fest diese Einheit gesägt ist.

lehrt eine Betrachtung, der Bezie
InuttU'ii zwischen einzelnen Kreisen
und einzelner Städte mit ibren
Landkreisen.

vit der 2iaot Möuittvbiiite zum
Beispiel, ivelche einen eigenen Kreis
bildet, wurde am '20. März 11)21
ol,S(')4 Stimmen für Deutschland
und I0,7i;i Stimme sür die Po-le- n

abgegeben. Das Verhältnis der
deutschen zu den polnischen Stim-
men ist also 74,75 Prozent, zu
-- ','.'.', Die veibältnismäbig ge-

ringe Stiminenzahl siir Polen in
dieser Stadt, die mehr als Beuthen,

!ei'.itz und Kattowitz eine Arbei-ien'ta-

ist, kann ausfällig erschei
nen, Sie gibt auch in der Tal zu
denken. Die Ansiedlung. die sich

sl'iiter zur Kreisstadt .UÄiigshiittc
ansgewachsen bat. ist in der Zeit
entstanden, in der Prenbvns Könige
den Grund zur induslriellen Blüte
Lberschlesiens legten.

Die dortige '.'lrbeitcrichaft enthält
als Kern alteingesessene Arbeiter-samilie- n.

die mit den dortigen gro-s-,- e

Werken, der staatliche Königs
grübe nnd der .önigshiitte tradi
iienell verwachsen sind, mit Kind
und Kindestiiider ilme Anhang
lichleit bewahrten und den Segen
dieser Anhänglichkeit erfuhren. Mehr
als in den Bezirken, wo die Indus-

trie neueren Datums ist. die Arbei
terschast gleichsam znsainniengelcsen

liu'ien mus'.te. und zu einem gro-

ben Teil ans jüngeren, von der Fa-
milie und der Scholle losgelösten
Elementen besteht, haben die

Arbeiter den gleibneri
scheit Lockungen des Polentninö wi-

derstanden, und die Erfahrungen,
die sie von nltrrsber mit der deut
schen Wirtschaft gemacht haben, detn
polnischen Zuknnftswechsel vorgezo-

gen,
;'Ilö erfahrungsreicher, nachdenkli

cher nd verständiger in den natio-

nalen Frage haben sie sich bisher
gezeigt und dies auch durch die Ab-

stimmung am -- 0. März bekundet.
Diese, auch soweit sie polnisch

spricht, grösstenteils an Deutschland
haltende Bevölkerung loSzureisxn,
wäre ein grobes Unrecht.

Cu wirtschaftlicher und sozialer
Beziehung steht der Stadtkreis Kö
iiigshiiüe in der engsteil Beziehung
z dem Laiidtreise Beuthen. dem di?

Stadt Königvfiiitte angehörte, r

sie eigener Mreis wurde. Auch
die Nachbarschaft rem Kattowitz

die Stadt Königshiitte.
Die höheren Schulen werden zni
Teil von iönigshii:ter Schülern be-

sucht, das .KMKnnber Sladtlhealer
wegen seine-- hohen kiinstleri'chen
Standes auch von Königshiittern,
Die Reifenden und Vertreter der
deutschen Industrie und Handels,
firmen pslegen in Kattoiviy Siand-anartie- r

zu nehmen und von hier
aus Kjjnigshütte. das als Arbeiter-stad- t

iveniger llnterkunstSgelegen-heile- n

bietet, zu besuchen. Auch die-

se Verhältnisse sprechen dagegen,
önigsbiitte ans dem Verbände mit

de ersten beiden, ebenfalls über-wiegen-

deutschen Städten heraus-z-

reiben.

in Weichbilde von Königshiilte
liegt die grösste Steinkohlengrubc

berschlefiens und wahrscheinlich
g.mz Deutschlands, das staatliche
Sfinkohlciibergwerk König, das
jährlich zwei bis drei Millionen
Tonnen fördert und 10.000 Arbei-
ter beschäftigt, serner das gröbtr
Eisenhüttenwerk Oberschlesiens und
eines der gröbten Deutschlands, die
der Bcr. Königshütter und Laura-hüttc- r

Akt. Ges. gehörige Königs-
hiitte, die rund 8.000 Arbeiter be
schäftigt.

Rechnet tan die ainilicnange
hörige dazu, so gewähren diese bei
den Werke mindestens .10.000 Per-
sonen einen reichliden Unterhalt
und durch ihre Fürsorge-- , Unter
richt- :- und Ilnterhaltnngseinrich
tiiiige so'.iale und tiilturelle Wobl
tote. Bei einem Anheinisa!! an
Polen n'ürden hierin grobe S:ö
ruugeu eintreten und die Arbeite,
schaft in jeder Beziehung aus cim
tiefere Stufe berabaedrückt iverden

Mit dem Verlnn des Steinkoh
lenbergswerts König würde dein
deutschen Reude eine seiner ergie
bigsten tind wertvollsten Kohlenguel
len verloren geben nnd das Rciä
eine empfindliche Einbnbe a
Steuern erleiden. Das Gleiche in
bezüglich der Königshiitte der Fall,
Sie umfabt eine Kokereianlage mit
sieben Hochofen, eine Kupscrextrak- -

tion. eine Eisen und Melallgiebe
rei, ein äiieres und ein neues Mar
t!'S!verk mit Stahlsoringieberei.
Walzwerke mit einem reickgeglieder-tei- l

WalzprograiNi, eine Räder-- ,

Weichen-- , Feder- - und Waggonbe
schlagieilfabrik. eine Waggoniavri!.
ein Presüv.'rl. eine Brü.lenbauan
:at. elettriiche Zentralen.

ie Ersordernisse dieser groben
Befriede an technischen, lausmänni'
ich.'ii und Verwaltungsbeamten. cm

Spezialarbeitern. an Rohmateria-
lien iSchiiielzinaterialien Znschlä-ge- n

etc.) an Betriebsinaterialien.
an Maschinen Apparaten und der
gleiche tönne nur von deutscher
Seite ausreichend prompt nd qua-
litativ besriedigend beschafft werde.

Ebenso wäre sür einen groben
Teil der Produktion der Königs-
hiitte in Pole kein hinlänglich

Markt zu finden. Das
Werk würde rasch in Betriebs- - und
Absatzschwierigkeiten gerate. Die
Stadt Königshiitte als solche wiiV
de, da sie ganz aus die beiden

eingestellt ist, in
schwierigste jinar.zielle Berhälluisse
kommen, ihrer Bevölkerung der Ver-

dienst nnd vieles andere fehlen,
woran sie jetzt gewöhnt ist. Damit
würde die Stadl aus einem Indus-
triezentrum, dessen Bevölkerung in
guten Verhältnissen lebt und sich in
schweren Zeilen als relativ ruhig
gezeigt hat, infolge ivirlschastlichen
und sozialen Niederganges zu ei-

nem Brandherde gefährlicher Be-
strebungen werden. Zum Schlub
et noch daraus hiugewiese, dav die
Stadt Königshiitte mit Trink und
Betriebswasser durch die staatliche
Wasserleitung vom Adol'schacht im
Kreise Tarnowitz versorgt wird.
Eine eigene Versorguiigsmöglichleit
gibt es jiir die Stadt nicht. Lebens-
rnittel müssen aus weiteren Eulser-mingei- i

bezogen werden, da die Um-

gebung der Stadt, die industriell
dicht besiedelt ist. firt einen neu
nensiverten Ackerbau feinen Raum
und auch keine geigneten Boden
bietet.

Die Zusainmenhänge liegen hier
ebenso wie in ganz Oberschlesie
klar zu Tage. Nur böser Wille
kann sie leugnen. Böser Wille aber
kaili, niemals Leitstern für eine
Entscheidung sein, die den Interess-
en des Landes entspricht. Die Int-
eressen des Landes, die ivirlschast-
lichen sowohl wie die kulturelleil
nnd sozialen, verlangen die Unteil-
barkeit Oberschlesiens nnd sei Ver-
bleiben bei Deutschland.

Natürliche Snppcnkiiche."

Im Staat Nevada, und zwar in
der Nähe von Elko, sprndelt eine
Quelle, von welcher die lolalpatrio-tische-

Bewohner der Umgebung
versicher, sie biete eine bessere Hüh
uersuppe. als irgend eines der Ho-

tels a der benachbarten Eisenbahn
sie liefern könne, nnd sie bedürst'
auch kein Hühner- - oder irgeudwel
ches sonstige Fleisch dafür.

Die Lobpreisungen mögen etwas
übertrieben sein, aber:
Etwas ist dran, den Namen geb'

ich frei,"
Jedenfalls scheint das Wasser die

ser Quelle, wenn man es direkt
so trinkt, wie es hervorkommt, einen
Geschmack z haben, welcher sich fast
gar nicht von demjenigen von Hüh-ersupp-

unterscheiden lässt! Auch ist
die Entdeckung keine ganz neue
Indianer kannten die Quelle schon

länger, als hundert Jahre, und be-

nutzten das Wasser znm Trinken,
sowie zum Baden für Heilzwecke,

a. die WashouS nnd die PiuInS
hatten sogar einmal einen Krieg
darüber, welcher durch Vergleich
endete, in 18Ü0 herum.

Ein Goldsucher soll der erste Wei-

be gewesen sein, welcher die Sup
peuanelle entdeckte. Dieselbe wurde
aber neuerdings mehr bekannt, weil
sie infolge Erweiterung der Aus
flubitelle stärker strömt. Die Quelle
ist eine falkartige.

Hundert Äinoo in Berlin geschlossen.

Die schwere wirtsckastliche Krise,
die das ganze deutsche Lichtspielge-werb- e

infolge der gewaltigen Stei-
gerung sämtlicher Ausgaben durch
macht, nimmt auch in Grob-Berti-

einen immer gröbere Umfang an
Nachdem im v'"ü etwa 70 Kinos
wegen lliireiltabilitat des Betriebs
geschlossen hatten, ist diese Zahl nach

statistischer Feststellung des Vereins
der Lichtbilötheaterbesitzer Grob-Berli- n

und Provinz Brandenburg
im Laufe des Monats Juli an?
etwa hundert gestiegen. Hierbei
handelt es sich nur zum geringsten
Teil um vorübergehende Schliebun
gen, wie sie in der Heiken Jahres-
zeit alljährlich vorkommen. dei
grösste Teil der Lichtspieltheatc!'
niubte dauernd geschlossen werden,
oa die Weiten iihruilg der Betriebe
iei den hohe Lustoaikeitssteneru
und der stetig zurückgehenden Be-

sucherzahl nur unter groben .finan-
ziellen Verluste möglich gernescu

wäre. Eharakteristijch für die Kris'
;m Lichtspielgewerbe ist die Tatsache
daß selbst in einem so kiiiosrennd-liche-

Berliner Stadtteil wie Moa-bit- ,

einem der volkreichsten, von 1!

Kinos 11. also weit über die Hälft'.,
geschlossen wurden.


