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Aus dem oberschlestjchen Iindusteiebec.. F

Der hohe wisseni Ausban der Vernisschulen
— — e eeechee

 ltu 8 ist 77 ro rbewi — — ———— und e *
X — wv * i Wi e gfruale He—7 — e eenn ——— e — —— so adr deun eeändischen Hochschulb tudium an einer aus— un sie an der ech ßrozentsatz. Am Ra — Nseranderve e und Handelslehrerichaft esischen

ich günstigenfa ule zu absolvieren wo 17 Prozent mißchen Hochschule in D 8 schaftliche und gei s8, das in erster Ligie wi n· Vorsitz wurde wiede — statt. Mit dem
— falls darauf p ‚und muß er der Berli aller Hörer Aussla m resden. geistige Anregung 6 VLinie wissen rum Direktor Niedzie!in oder zwei S eschänken, weniastens 5,8 p rliner Hochschule beträ Aeder st Lud jedoch, wie wi m bieten soll. Beuthen. betraut. Im Mittelp iedaiella

Ausland zu be emester seiner Studienzei e 5 rozent. ãgt ihre Beteiligungin Deuts ie wir oben sahen die 8 lurngen stand der für die ob relpunkte der Verhand
rbringen, lenzeit imSehr inter utschland studierenden Zahl der lebe er für die oberschlesische—— „ so finden wir i im interessant ist es J Auslander bestandi nsnotwendige A schen Kommunen

wun um den wir in Deutsch. e gusländis e8 guch zu höpen, — dändi ge Ausbau d —— , n Einen beurmeng ere 88 Agent v eis en I wächt .0. J  v

ud en ereig * — — wüchst · erfreulicherweise auf berander bend in einen B zu denen der Vewdbn e,eteen doge Deutsch Indrage zu e ere An ber anderen Seite VBerufsausbildum iehima Stellung nahm. Di—
Bufferstaat zwischen Ost en w sagt lem Stellung enee ausländische 8 —— dielsangreichen na — noch nicht* «“ nge J ür fkür eru 268 3

—— ——— rWesteuropa — — eee e * 7 —durchein — und
3 großer we digen pepate Auger dem Ruf der deutscher Wi Italien. Am e e England nund nahmen 8 breiten Raum der— —— ee ———— —*

—— ee ee au d m gle de Sommersemeste n ich, wo sich imffesth denen auf die unzulänaliend wendensiJeztwandernsie jeboc nien der *p ierenden gnzicht gene die auslandischen Studi r 1027 erwa 220 D im sfestsetzung der —— liche Gehalts.
—* e degen der fur fi n wieder ab din ed im — e l enzwecken aufhielten. De eutsche zu wiesen wurde. Den “ dandelslehrer hinge ue i * de Sarb .Daubon waren allei Mögli Städten steht — e
ee ee den —8 rr Heimat zurückkehrt. eschlossen hat un n er onne in Varis ei n s Möglichkeit offen, du hier aber die

—— ——— — n errrete Aen at sich der Rest auf Grenob imgelregen. wahrend arößten Härte durch Vesoldunasanschufte di
3ulaaren Fer ¶n deunchlande t e war en Wertugeg, eines S er, daß er dank der verteilte. J renoble, Straßbura und Di * en auszualeichen. Bei de e die
— ——— —— re, inns du vetee soleihenge eee enede
300 an unsere uch heute zählen wir weniger — Follegen 35 seinen in der Hei an d Zeit 93 deutsche Studierende in der sSlehrer anderen gegenüber ni  gerade die Han
uwoch die d en An erwa In ähnlicher Weise ä wird.“ n r Londoner Universiböt 79. * davon allein hältnis aufgebessert 5*. ber nicht im gleichen Ver
denen allein 50 eeen un en sind e äußert sich ger dürfte die Zahl Richt viel germnliche —8 Man forberte eine nachträn
 ege t ennen, voe rif Zahl der Deu tiguna der Gehaltshö achtrã

 —* ————
3 —— e 3 —S— die sich zu Studienzwecke e ereee Belebenng des deut —————— aerechten finan.
nismãaßig groß 8* Framk reich Be u aufhalten, studi “ Vdiet n innden — *— um ist in alle qu

jatz, der aus der g gegen wieder der r diain. W e udiert die Mehrzah rhlreichen Unterstü rerster Linie
 tein neu r Pro — enn es bei uns auch d Me . die in d ützungenre —— — ee — ———älfte i 0 Studenten,vor, ist trotz Mediz ise a or a

ee —— A 5 i e —— Alademische Austauschdienft —
art vbertreter —————— en uns, deurß für uns. — Wir u ne* reree ——— —8 nrn Wissen mit in unsere en Aneae in Berlin C 2, SchlJavane m esene e und werden nie neh· großgihen Sur —A Fere
ie nee Nh Nahnvnen e auch zeit in Deutschland—* unsere Studien· and en Stnentenaugua — —* eineneeryrht enhus nicht besondere — ——8 Inantreig  Wo ——— W —
 e eee RXRR d a —— et s ut tzen und Kreise Jahr ab. — nimmt wäm ein Deu J gen, konnten—8* goltkommen 3 8 Der neue Di rois

———— — ———— tanmaar: — n ee — e e
28 itschland. a — eee können indibi noch ö eutschland studieren Ameri. des jüngst verst! übernimmt an—5 ä —— e ——Brnw en n benben die deutscher 8— e an diejen An, zwei rsie sche r der Gräfli—* er Abstgmmung n zweit et n Grube ch Ballestrem

 — —— ——— —berbundemist. Die moi e Dee Eachsen die Wolgat wa ble n. di dahe 2 der Sudenten hoft Dresden ishilfe wen Hohenzollerngrube der Wrd ich Schaffgotsch
—5— e en Ausländer ström e das Erbgut—* Zeut wen u. g. m —— en technischen — oe Cinbruchsdierft be——— ————— e a eee —— Zeu hrer eben. Di — — —— geschäft mn ve Sa bee Feronolwar e e a doo Da eenncu haben ve —E —»5866 — — stee i herwe use Esterbergsiraße e
erin sowie rn. Unter den dr n—A bielmehr die Besieh rolten lafsen — doen — 3 — gehen wurden e — ne Jwurde
— ——— 7* — ——— — kanr e p daduvch rge zur, ursprünu —353 ——323 — A dor wien Prestabak eene et ehnee
telle fobat hier Vrnen wveen “ re un die denuschen Soass sie ihre Söhn ziemliche Sschwitig. Anfangs—— als nen —X ille Zigretnen
— veee 30 ritter anvede ese hbohen. Erwarsu— sle ichengutzerhalb 7 erigtegten, diese hier eber und Ke Hfund Margarienwe! utschen Studen —c5 —8 gesetzlichen Einwe Studentenkopfs ralauer Wurst, doei ne, 12 Pfund

— man miuch an alb 8— nicht zu enttauschen nan nd hineinzubekommen. ereen in —— und fünf Pun 8* Dutzend Bubi.
 Aunrt ab, es ui e enets — ———— Dn et denee

Qæ— ——27 Du  3 vIn vd d he eree ce 8 nach zwei em die Ver ·* * 8 er hiesigen Kriminal
im Bilde F adtschloß Köpenick vf Denutsche Heim“ im er zu ver * diebstahl Ru*  i zeschäft 4 n

Pallenberg in Vreslan unarae Se Sedilochedndie in r u —* 3*8* —— 73.J — ziel sichti di zwei Bes 88 

Fomilie — in Zrenan 3 w clen dermerliderten — el sichtigen, an einem * hlen * —n F —— —I— im halia T exebend igte sie bi n 7 ein“ iten a F rentu bei de —* im. Der p en.
Der Johann. N Theater Aber, freilich zur allgemeinen E a. keit und auch für k“ r hiesigen Krimi am 18. Oktober d. J

ennt ihn ni VPepomuke 24642* ehen das ist ja de rkenntnis. P uch für kktige wessent A!iche“ nalpolizei als d. J en e ünß wt awagigt I — — e eeret — e
3 ra zu diesem Pall ürde der selige e Der Typ Toh ier nur Topaze unn heißt es. d r dazu gegebe acht zu leiten. Als U — —

 —— — —— e iee — ——— — — Fenn e evgscher —— v Dieiea Topa a wrd —S— 7p Kistge Eigentum dur — IJJ — e —— zane Unterricht
naske der weltbekannten In . senbera., r Zawadil aber ist d— ee dere find vor en sind. sücgine I ev the inhardts dat——— beqluckende Nenschucht wadi rgu Deraa as dem Ensemble fielen einzige Der e deworden. iigen Tagenunterheute Die e zur Ver—
dnuters we eeß —— ghein alle uuf. n üund Herr Garrison hierbei wirt bi deutschosterreichische 38 orsitz des Reklors eprüfungen, dien agrade in di vakter n angenehm is 1929 zur Schriftstell erprei nz Schmide und ofrat P

——— ——— —— — — ä eeeeren ig, offenkundig. de dichi Schriftste lerpreis ch öster —— Mwin nach dewn
— ermaßen di 53 u daß der: er verlieh an einen Friedr RB —

— Schauspieler yrderwon — —— Das — Wncnn verurteilt
 Wie im Schwei Wimer esterveichisch genug erschien. hat sieteilte den 83 Jahre ericht Nürnberg veku, wie i 8 be E ha die De r ) Jahre alten g r rur

 *3 — —— —s I — * e e eee rdas Jabr 8 ee aer pril 1928
idee „unter e der re De vorhandene Die 2 zurückzu nem Automob r Schaufpielerinmitsei
beinab für eag 3 die e a e eee — —— durch den — —**onr peiniges — ang Cl annt echn ichard dabei ein siö orort Eich achdur eeie aten sserte, un —V abei ein Siähriges Mäd raste und

ehe — Faa zai — — daß es alsbald starb, wes chen derart überfuhrdueuee uchs als Advokat Wes A. wgzn br IAnen cn ? n. Im Whighete * * rver ean Drlchnger Thrune
Aber qauch hi r veb — d viesem an Blaue Adria“ zeh erschien riolg der Philha 19*
stärtten ve hier, quch. angesi F 75 Jahr IJ Die Ve ann Leiplat, vo re e Serliner, Philha lharmoniker in Londo

— —ä——— r e ——le emmungen. — er “alle Mangehe T Weltruf, erworben vb Flügel und Pianos ie ein aroßes pichologi modernen Frau,fürdi ric ndon, dem u. a. die in der Albert
provisationen legte x einige, sehr deutlich aoel dag ihres Wjährigen B n, feierbe destern de “ war die Go hologischez Verständ,  de — e. die Konigin .a. die Prinzessin BPallenbern auf en Zeuanis davon ab—9 — Tage des estehens. Sie da n den Ernst Wendl— attin des Gesandt az ie Frinzessin Patri von Spanien egenew,u — Heaewih sei Bedenktens aller M darf an ender seee eliche Erf ricia beiwohnten, au und die
 i ehe w ee — Dereeene sede liche Eifolge geerntet. Di nten außerordenrechen war. rendes Ensemble nicht ichwort7oð Jahre 8 annte auber läßt sich schei Ss Vobes vol. Doan e Lunglische entt aut zu Jah eee loster Czarnowar —2* ammerfänger Ri scheiden. Der be — — DailIy Teles 3 resse ist

J JIt um des ehenani anz. Zum 700 J eidung seiner — chard Tauber hat di g verwöhnteste Besucher raph'“ schreibt:

Das graße ABC i J —A—— mit der Sangeri — ——— ———
F im Lobethea oerfaßt das zum nsti ein Fest i ie e Ja ——— redeetrige als durtwe tes Ereigunis exlebt wiVie Geschicht ater chen Krä zum Jubilãumsta stpie T it drei Jahren verbei eantragi. Tau philharmonisch wängler und d ebt. wie

der ahon „dem ideg chre räften in Czarnow ge on einheimi eaterkreisen war di eeheneagrag zertierten e Orchester wiedern gs Berliner
4— nfrüstet dem geldagi alen Lehren verden wird anz selbst imi- gon seit lä vrdie Scheid rliner ierten. Einenh eder in London fieser Welt — 8* m geldgierigen Trei * aufgeführ?“ V it längerer Zei idungsabs der „unv hervorrragend don kon
* den dag Schit resben, Ein anconti, die frü it bekannt. icht unvyllendeten S gen dexe Wiedersaeszuten e — ———— e eet idenihar. eegea
Meister seiner mit aer — inen — —— 838 Zha ger noch selien s h ihrer aeeee Ei — —Komddie ere e 9 anem am —S mngich mit u egen lassen. —— — Musikdi F
 eee he o n d lann itel träat —D— Max Rei ——e— nn —— e ez ð
hasten. E halie gber nichtden M at werden. Um di we lur lir mngerer inhardt unterrichtet in Wi men. pon u — bettog“ — e Frau,

 —— — sur ebenber4g als — ——— at Im Auftrote de ——ne — hauspie und Regiesemi zum Leiter eines Beuthener Spi e n eten ee eez — — 33 ze,ie das dazu gehöri en Nachiah Fontan rber etzt zum Abschl ellende Kunft in Wi schule schen er uhr indet ine nnerstag, deme Daci ie e et elommen. Max dehanß sind Ring ewae ee 276 des Whrist lich Jahre in Wien re zwen Mo rye hatspreles giraaseura des —esend zu sein und den — er e —— en gigttigen 3bendtasfe zu haben. arten, sind nur an 8
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