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erordnetenvorsteher ihenteh Aeee nese dirne urschits Pann gehore ne
reer, eee n sein Stellper zu enteignen· Von der Stra sben
rür die Erbauung des Ke —— wahrend der Nacht werden in
n o isun ee nalpumpweries. dee unft 80 Soslater nen und biebtrische vVam
d sne een. Mort Fnnet gur he Dde —77 —*
vnen Mart bewill at Di rene d Mil. dt zehn Millionen Mark an NAusgabeentrenempfänger — nterstützung der vert. Dichem Amnteage wunde zugeitmin a
m das Vierfache erhöht. ird vom 1. Appril ab — atsantrag, die Gar der
—
Zechaffü des E ark ubernommen. Für die wurde aAboe lehnn Dar An eg zu erhöhen,
urch — eee iht ten NRiegesch (Dem.) —— —7——— Age — anitätskoloynne wurde rin einschleßlich der —* ohn ungsbawabgabe
dark gewährt 63 a halben Million 2000 Prozent zu —5* n Abgalbbe anf nur

mrschieß sinde vom u beschlossen, die Mili — mnte va *— * 8 Zusum mung.
inen sühthenace — ——
 63 — *. Bung zu vertagen achlterr Stodtwenordnehem

on wegen Diebsta hlUs, eine Person wegen Enm
bruchsdiebstahls und eine ganze Anzahl von
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ßloimitz und Kretis.
*Die nächste Sitzung der Stabtverordneten

fimdet am kommenden Donnerstag in der Aula
der Mittelschule start. Die Tagesordnung um at
 Pumkte. U. a, wird die Wahl eines juristi,
chen Stadtrqrtes getätigt. Auch ist die
Zrufumg und Festsshung des Haushaltungsphanes
ür 1923 vorgesehen.

Zwei Kommunistenführer aus ber Haft ent
assen. Wie wir berichtet haben, wurrdem bder
dommunistenführer Behr und eingelne, seimer
Venossen verhaftet. Am Eonnabend wurden
zehr und Krusche wieder entlassen.

 * Bom Schwurgericht. Für die am Porteneginnende SchwuwgerichtsSperiodeunterdemVor—
.des Landgerichtsdirektors Dr. Krostasind
sSgher nachfolgende Termine angesetzt worden:
dondag, 80. April: 1. gegen den Grubenarbeiter
zaul Kotschor aus Karchowitz wegen versuchter
otzucht, 2. gegen die Wirtschafterin Mathilde
adlo aus Gleiwitz wegen Meineids; am Dieng-
a; gegen den Arbeiter Paul Nieradgik, Hilfs«
haffner Johann ESwieregyna, beide aus Glein
tz, den Eisenbahnschaffner Franz Grischka, den
zastwirt Wilhelm Minarek, beide aus Mathes
orf umd den Nachtwächter Urban Polewba aud
Zosnitza wegen Ra u bes; am 2. Mai gegen den
zrubenarbeiter Emil Nierychlo aus Groß Pat-
chin wegen Raubes; gm 3. Mai gegen den
wchachtarbeiter Clemens Marelk, Berufslosem Vil
er Paschenda, Schlosser Georg Biskup uund
rahtzieher Theodor Scherth, sämtlich aus Hin
enbua. weaen Notzucht: am 5. Mai: 1. Gegen
en Handlungsgehilfen Georg Schwienty und
S„chlosser Hubert Boeschel, beide aus Hindenburg,
wegen Raubes, 2. gegen den Schlosser Johann
rzipietz auis Zaborze wegen schwerer Urkunden
sichung; am 7. Mai Zegen den Pferdepfleger
ed Krakauer aus Rybnik und den Axrbeiter Flo—
ran Ducka aris Gleiwiß wegen Raubeß.

*Eine Flüchtlingsschnle. Auf dem Flugplat
ourde die von der Flüchtlingsfürsorge ervichtebe
Flüchtlingsschule eingeweiht. Die Schulle bestehn
is zwer Hlasseen und wird von einem Flüchthings«
rektor gele iter. Die Stadt hat die Schulbänke zur
Verfügumg Der Stadtpfarrer Jagtérahm bie kirchliche Einweihumg vor. ,—
Feenel pprach im Namen der städtischem Kör
erschaften. Im Namen des Oberpräsidenten
hilippschllderte der Flüchtlingskommissar
bestg(Gleiwitzsden Zweck und die Ziele her
ltalt. Darauf wurde ut dem Unterricht de

Während der ersten Hülfte der vergangenen
Woche herrschte in ganz Mitteleuropa kuhles nd
begnerisches Werter. Dann trat eine rasche Er
värmung ein, bdie aber gleichfalls schnell wieder
bon Regenfällen mit nachfolgendem Abkühlung ab—
gelöst wurde, so daß das Witterungsbild ber letz
ten Aprilwoche im Gangzen genommen recht ben
änderlich war.

Vor acht Tagen bwang von der Iherüschen
Halbinsel ein ausgedehnteß und diefes Minimum
nordostwärts nach Mitteleuropa vor und hatde
namentlich im Westen, Süden, sowie im muttleren
Norddeutschland lamgamhaltende, zum Tei recht
wgiebine Niederschläge zur Folge. Das
Zentrum der Depression erstrerkte sich Sonnhay
rüh in Gestalt einer schmalen Rinne von Nord
ranbreich quer durch Norddeutschland bis an die
olnische Grenze. Auf der Nordfeite blieb es be
ordöstlichen Winden, aber bedecktem Himmel
rocken und kühl, wähvend auf der Sudfeine be
neist südwestlichen Winden die Temperuren
roch etwas höher dagen. In der Nacht zum
Nontag kamen in Norddewtschllandd wieder an
pielen Orten leichte Fröste bor. Stellenwe ise
wioderholten sie sich im novddeusschen Binnenlande
auch noch in den nächsten Nächten. Die Tages
emperaturen überschritten in der ersten Hälfte der
Voche nur in Sübddeutschland 18 Grad Waärme
in Nord- und Ost de utschlandwurden je

och innerhalb weiter Gebiete nur Höchsttempera
ren von sieben bis 8 Grad Wärme erreicht, und
tellenwerse betrug das Tagesmarimum gar nur
5 Grad O, da das ostwärts abgiehende Tiesoruck
ebiet, das sich mit ammem zweiten, von Nordsban
dinavien herangezogenen Minimum vereinigi
hate. in Mittelenropa Rüchse enweider beñ nort—
vestlicher Luftaufuhr verursachte.

Eine tiese, arlamische Depression, die Dien8tag
üdwestlich von Islanb auftauchte und bann ost
wärts in bdie europäischen Gewäffer vordrang,
sührte eine Umgestal tunnge der Wetne rlage
herbei. Das Minimum teilte das heranziehende
atlamtische Hoch in zwei Teile, riegelbe bdie kall
nördliche Hälfte, die sich nach dem Eismreer
uwrüchzog, von Mirtelenropa ab und schob die
üdliche Halfte vasch durch Mitteleurbpa wärts.
Infolgedessen nahmen zwifchen Minwoch und
Donnersnag die Wimde südliche Richtung an, und
das Thermometer stien vasch beträchtlich embor, swo
datß Donners bag stellenweise im Binnentand
20 Grad Wärme erreichtwurdem. Das Maxi
num unter 740 Millimeter Tiefe hatte sich mi
einem Bereich ingwischen auf gang Nonde wnl
Mimeleuropa ausgedehnt und erftreckte sich min
weit nach Süden vorgedrungenen Antsläufern bie
an bie nordafribanische Küste. Der Vorbeigang
dieser süblichen Randwirbel hatte Domners bag im
westlichen Mitteleuropa schon Regenfälle zur
Folge, die sich Freitag weiter vstwärts Aber ganue
Nordbeurschlandverbreiteten, und denen be süd
vestlichen Winden eine neue, wenn auch mäß ige
Abkühlung folgte. Die Witterung wird zunächs
mter dem Einfluß der nur langfam weiter vft

37 wandernden Dedression veränberlich

3qQubon und Kreis.
Der Gold. und Silberwert unverandert. De

Inlarf von Gold für, das Reich durch die
Neichsbank und, Post erfolgt bis guf, welneres un-
xrändert zum Preise von Mark o 00 für Lin

Pen d Mark 42 600 für ein 7narkstück Für ausländifsche Golbbmumen
verden enhrechende Preise gezchlt. Der Antam
on ReichsgilbermüAzenburchdieReichs
»ank und Post erfolgt bis auf weiteres unveran
bert zum 1500fachen Betrage des Neunwertes.

Die Ruhrspende des Landes. Bel der Sammel.
felle der Kreissparkasse Beuthen find weller für die
Ruhrspende eingegangen: Sammlungen in Bobvpek
23183 A, in Karf 20 875 in Rotitinitz 48 602
n Schombera 78 630 M, von Bürgermeister Cyichh
(Mikultschütz) 20 000 .A, von Greinert 1000 M
von Karl Urbanczyek (Roßberg) 2000 M, von
Ludwig Kokott (Fanow) .

*Der Haus· und GrundbesttzerVerein hielt im
Bereinshaus auf der Schneiderstraße eine außer
xdentliche Mitgliederbersammlung ab. gu
Namen des erkrankten Vorsitzenden eröffneie die Vr—
ammlung der zweite Vorsihzende Brifch und be—
rußte die zahlreich erschsenenen Muglieder und ben
dedner des Abends, den Leiler des Beuthener Fi
anaamts, Regierungsrat Dr. Wich mann, ferne
je beiden Vorsitzenden des Hindenburger Verein
Rtziet und Erfurth. Rach Verlesung der Nieder
hrift der letzten Tagung und Aufnohme vier neuer
itglieder hielt Reglerungsrat Dr. Wichmann einer
orttag über die Steuererklärung. In gemeinver—
ändlichen Ausführungen verbreiteie sich der Rebner
her die Einkommensteuererklärung, die Vermögens.
uererllärung und über die Pflicht zur Zeichnung
r die Zwangsanleihe. Die etwa zweilstündigen Er
rungen wurden mit lebhaftem Beifall ueenom

Die Sitzung wurde mit einer Aussprache be-
endet.

Der Stenographenverein Gabelsherger
zröffnet am Mol abends 7 Uhr 80 Min, in
der evangelischen 8 am Klosterplat einenneuen Anfängerkursus in Stendargphie.

Wurft und Wasserznsaß. Der guständ'ge
Nahrungsmitrelchember legt, wie er uns mitteilt,
Wert auf die Feststellung. daß nuur ein Teit
von Knoblauch Wiener und Dppelner Würster
wegem übermäßigen Wasserzusaßes beanstande
vorden t

Seeg — Ende Man‚prigen Jahres lernte ein Bauaufseher aus
Nos lau eine Dame kennen, der er unter Hei—
atsversprechungen große Summen Bargeld,
eidungsstücke Schmucksachen und andere Ferte!
gegenstände im grncen vbon ach Mail-Ip Mark 5 wrdene Zu geichex Zeitmterhielt er auch mit anderen jungen Damen—
Jerhaltnisse. Der vBetruger osel und Krois.
mehrjahrige Zucht hausstrafe hinter sich hat, wurde Wereinsgründung. Der Reichsbund denl·
nun hier von der Volizei verhaftei. her Eisenbahnvorsteher. und A hieltBetrug. Unter Vorweisung eines gefälschten) andrzin “eine gu besudle ersammlung ab,
lusbewahrungsscheines eignete sich eins unbekaunte ie bom Vrften Begurksvorfihenden. Eifendahn
gännliche Person einen Lederkoffer an. Der herfekretar Gedel sGleiwißs. geleutet wurde,
doffer war in einer hiesigen Verwahrungs dach Erledigung der Tagesordnung wurdg auf
belle, untergebracht gewesen intrag der anwesenden Mitglieder ein Qris-
 Diebische Häudlerin. Ein junges Mädcher krein' Kandrzin gegründet, Hum Ersten Var

von 17 Zahren, das mit Seife handelte, entwendet zenden wuürde Gisfenbahnsekretär Riedel
us dem Flur einer Wohnung einen grauen Som Hosel-Hafen) einstimmig gewählt,
 eete eWwirtehan Einen st wurdebftahl im Wirtshaus. nem Gast wurde
n en ee tee übtn Zatübor und Krats. —
in Geld berag von etwa 20 900 Mark gestohlen. * „Dentschland, Du mein Heimatland.“ 9Bolizeibericht In der Nacht zum Sonnabend Ratiborer Sichtspiele, bringen täagli
vur den in das Poltzeigefängnis einhellefert und das Fulmwerk „Deutschland, du mein Heimat
sZonnabend mittag dem Gericht zugeftnhri: Eine Per-l iand““ Der erste Teil ves Films zeigt die deut-

— —

—

4j der gleiche; im Arustischen blieb
Kunst und Wissonschaft. e urpermndert poe im—I seer

0 en Zerknirschung, als er vom Fehltritt seineEtadttheater Beuthen. hnes hört, und von der etee
„Traumulus.“ e eee d eeee bnS e st bei Bruck alles; mit ihrgestalteterunane Ipe Ia and Ootar gerichte ormt er seinen inneren Ausdruck. Das ver—

20. Apri 103 eitet ihn, dann und wann zu überstarker Malung
Abri ind zi überweiter Betonung. Nichtsdestotros

Es war eine Geburtstagsfeier für Arno Holz iehß die Wärme der edeng dem, Jubilar
ind eine ubaneie für Oherregissent Töne und Gesten echtgefühlter Darftellung.
Bruck. Der Jubel zu Ehren Brucks danne Die ubrigen im Reigen, dieser Gymnasigl.
eine Grenzen, auf der Bühne —5* 43 zeschichte &amp; en zu Ehren, des Jubilars ihr
eits nach der zweiten Akte die sichtbaven Dan- Hestes. Annd Keyenast als I Gymnasial·
esbeweise, eine Aae Direltor Knapps an irektor hatte welblich jugendlichen, verletienoen — auf offener Bühne erhöhte die Tdon, wenn auch hier und da zu sehr à la Thea
—B—— ds Fienbork gab einen prenrächtliches und ichic hatte man alle Mühe, risch-frechen eand, sur, Faanz Kasftnere
„bjektiv kritisch bleiben zu können. andrat, war würdig und —* die kleine

Man hält den „Traumulus taum r ein euen der Claire PfrötßschnerMusenkind Arno Holzens, in feiner Trabifions-neat sich gutimBühnenjargon und palhos und
estigkeit; in 7 nur zu bedenklichen Färbung hätte, nur hier und da a besser Rolle studie
rach Raimund usw. widerspricht er so ganz n ren sollen, frische Jugend gaben schließlich Ger—
ar dem konsequenten Vorwärisdringen des oft bard ie und Herbert Titelbach.reußischen Berliner Einsiedlers., Möglich, daß Neberhaupt die studentischgymnasiastische
a Jerschke, Holzens Intimus nach Schlaf etwaß Runde im dritten Akt. Alle Achtung hier vor
ewährtes Theaterblut von sich aus mit hinein. der Regie, die einsclleßüch des Salamanders
gebracht hat. zuch kleinfte Kleinigkeiten nicht übersehen hatte.

Das Stück baut sich auf um die Gestalt des äs war ein Abend stürmischften Beifolles bei
Bymnasialdirektors Prosessor Dr. Niemeyer, usverkauftem Hause. Dr. F. Tsech.

sbanen —Ar Vorwag arnund mit dieser Figur i ramaturgie un e

gie nden dts datfurs gegeben 5 Muitfest in Kaitowitz.der Darsteller dieses weltfremden rofessors Taa:
daun verliert der Aufbau, verlieren did ullen Erser Tas: Chortonzert.
zie nur skizzenhaft gezeichneten Versonen jedes Das Musiktfest, des Meisterschen
Rückgrat. Zefangvereins aus Anlaß des Mijährigen

Der Lraumulus ist Siegfried Bruck- Bestehens des Vereins nahm mit dem Kon
jesondere Rolle, mit der er —— vor Jahrer zert, gestern Sonnabend abend im Katte-
üer in Beuthen um Schquspielerehren sirit. witzer Sstadttheater seinen han Es
Sraumulus soll weltfremd sein, soll gegenüber war e nngapeee Festauftakt. Weihe—einer Ohnmacht, Menschen zu erkennen, Men— voll gestimmt waren Mitwirkende und Zuhörer
chen menschlich zu sehen, schließlich an sich selbst und Has gab einen wunderbar bejeelicenden
nnerlich verzwelfeln und, sich leife von der lau- Arkord.
ten nüchternen Umwelt kehren. Frau, Rosg Speiler, sprach zu Beginn
. Bruck, versuchte, nicht, diesen Typ zu modu- jnen lelbstoerfafßten gefühlvollen Voripruch, aus

lieren, ihn nicht sprachlich zu differenziexen. kIungendn danlbarer Erinnerung an den Gruün—
Sein Ausdruck blieb vom Auftrit« bißs zum Ab- er des Vereins, Profe sorMestern DerChon

 ch darauf mit dem Brahm'se
est- und — (achtstimmigin. Brahms schrleb diesen Syruch 1889 und wollt
mit seiner Vaterstadt HDamburg den künst
zrischen Dank für, die Ernennung zum, Ehren
rger, abstarten. Die Musik steigert sich von
Felerlichbewegten“ dis zumFrohbewegten.
Bie ein Dom wölbt sich der mächtige Cborsat
esjen Stimmen kraftholl und, machtvoll einber
chritten. In beiden Chdren, hesonders aber in
ritten, spüre man sebendigen Handel'schen Geift
Rrofessor Lubrich fuührle selne ESangerschar
nit fester Hand durch das herbe verzweigte Satz
defüge. Der Chor hatte sich damit adelos ein

xführt. Der Exst Vorsizende des Vereins
Santtätsrat Dr. FEbrenfrled, ergriff nun das
Wort g einer Festanspreche. in der er einen
a— über die Geichichte des Vereins
ind das Gelbbnis erneuerte allen Gewalfen voueTrotz sich exhalten“ im Meister schen Geist. An
chließend plielte Professor Klingler und
Zrofessor Schuberrt die Sonale AMoh
WM. 108. von Schnmaun für Violine unt
Aavier. Wenn zwei Künstler. wie die genannten
sich zum gemeinsamen Musizieren zusemmentun
dann das Ergebnis nicht zweiselhaft sein. AÄlles
as Professor Klinglen spielte, war ab
vohut schön, Das herrliche Produkt einer
eifen, Künstlerschaft, der Wert seines überrahen
en Musizierens llegt in der unbeschresblichen
chönheit seines musikolischen Ausdrucks
er Frauenchor des Vereins zeigte hohe Kuftun

n den folgenden Scheuman n'schenund Schu
er tschen Chöre, im besfondeven in dem reigtollen
Ständchen.“ Die Altistin Meta Jung,
zteinbrink paßte sich dem Chor übevauns
hmieghsam an· Der Humwperdingksche gemischte
hor Frühlingssehnsucht“ war ein rezendes
Frühlings dyll. In der Kreutzersonate von Beercho
en erreichte das Konzert seinen künstlerifcher
döhepunkt. Weihepolle Stimmung lag über dem
aufe, gls ihre erhabenen Klänge zauderhaft vor-
berrauschten. In den Variatonen trat auch
rofessor Schubert. der bis dahin in idealster
Veise in selbstloser Unterordnung beglenet hatte,
n, den Vordergrund umnd zeichnete seinen Par mit
dlen Linien. Den Abgesang des Kongeres bilde,

en drei Chöre von Arnold Mendelssohn—
Im „Xenton“ erwies sich der Männerchor leider
u schwach, so daß die gawaltige Wirkung, die ge-
ahbe dieser Chor mit seiner vphänomenalen
Stimmführumg ausübt, ausblieb. Nicht uner
vähnt soll der ungemein schwüerige, einleidende
Framenchor der letzten Mendelssohn, schenKompo—
itivn „Beherzigung“ bleiben, der eine hervor
agende Leistung der Sängerinnen darstellte

So ist der erste Teil des Festes durchaus wür
jn verlaufen, und Prosessor Lubrich Lonnte den
Jeweis erbringen. daß er die große Meister'sche
radition frisch zu erhalten verstanden hat.

My.
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Theaterabschied des Gleiwthher Stadttheaters.
Vie bereits angekündigt, findet Montag. den
10. April der Abschiedsabend des bisherigen En—
embles statt. Im Stadttheater gelangen die ein
ktigen Grotesken „Die Taube in der Hand' und
Der Hund im Horn“ von Kurt Göß und die

Pperette „Das Versprechen hinterm Herd“ mit
doffmann, Hansen und Deckner zur Aufführ—
rung. Ab 10 Uhr im Kammerspielsaal: Kabarett
inter Mitwirkung des gesamten Operetten, und
zchauspielpersonals. Konferenze: Herr Dekner;
änze: Frl. Berns und Stein, Kartenverkauf ab
euto 11 Uhr an der Theaterkasse und bei Figulla.

Wochenspielplüne.
Ratiborer Stadttheater. Sonntang nach·nittag und gbends: „Eva, das Fabrikmädels;

Nontag, Ehrenabend für die Soubrette
zränzi Sandten; „Eva, das Fabrikmädel“;
Dienstag nachmittag:; Geschlofsene Vorftel—
ung: abends Ehrenabend für den ersten Cha—
gkterdarsteller Walter Skutsch; „Ein Volts
feind' Mittwoch: Unbestimmt. Dom
werßtag: EhbrenabendFfürLotte Stutsch-
Vrossexr: „Japanische Puppe“; Freitag:
Tanzabend von Valeska Geri. 54


