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r or A. 9. Dies trete veronders ntart oen nun schlens 8* 8ztt enger Frosi. Neusaure derHausfran obliegenden Pflichten d Mutter enenen Izettr dt *
In den vergangenen 24Stunden ist es in chutzes für die HausangestellteninErxscheinung.ichtiat. Reichsbahnrat Jipp hatte hier die Füh

xnlengebirge und Glaher Verglanb zu ieigter luüftabe des Geießaebers mufse es sein dielses rung übernommen Von Gleiwiß aus in
Sneealien getemimen In den abrigen Wedene Waeen d 7 de Teile an dann die Fahrt weiter nach dialibor un
 eenae Frost an. In höheren Vagen um Schaden dieser sich auswirken. Die tech Iheee Sritund emaggn Bentte
 B
Sportverhaltnisse haben sich daher der schle che reitung hat. wäre eine Folae dieser neberspen —
 e ce ir eee ee deeet ctte tzeten eegerhe
Ilgemein Pulverschnee gemeldet, so daß hier die Lrer der Arbeitslosen noch um die beschäftigungs are —— We nee ee F
—“——— — — rr ien ae bermehrt werte ie ne e zu il. Bariton der Staatsoper Bexlind, seiner
en isie für Ski und Rodel sehr gut ae aee—* t angeen ee eeeed epeche

ind. eee aeee — der userach tungi mbekannten, ständigen Pianisten de p
———— * e den ig iit Zängers. Frana Rupo. Berlin, ühertragen u. 5. ichtspiele. Das neue u em hringte 3S inlaßkarten für diese arohen K einen Film, der in der gesamten gespresse ein beget
ausfrauenbundes und denen des Reichsverbandes inde —*8 onzertereianis stertes Echo fand, den Film „K d i

nit Ausnahme der um 20 Uhr der Film „Men- ud Vandesverbandes entspricht, die in dem Vor— jind in verschiedenen Preislaggen in Gleiwir Gen gum der 7 — ba eß J
Ben in Gefahre gIn der Vorftellung um, rock gedußerten WünschezumAusdruckzuvrin-mMusikbausTh.Cigolit,Wilhelmsraße11bbena—S—*imnee
.Uhr wird vorausfichtich ein Vortrag ber en. Im Anschluße an diejen Vonrag joll gw elephon 2881. und in Beuthen im Musithaus ersten Male in moderner Form — —

— — anahehd p raen tegi, . Cieplit. Bahnhofsftratze 33. Telephon 5551, iw auferstehen läßt — eine Schule schirdert. die anders als
 44* n eeet 4 iaarrenhaus Spieael,. Kaiser-Franz-Joseph die anderen Schulen, vom Sportgeist erfüllt einen edlen
Bleimitz nsnearsigtaariengengFiatzundim Figgrrenhaus Köniasßberger Fampf gegen die Ungerechtigkeit tämwft. Der Film in — tieße linger von Frau Eise de daiser-FranzIofeph·Platzexhältlich·ee ee d ine dee

der Entwurf i nen. Meisterin der Hauswirtschgft. Breslau, Beim Geldwechseln betrogen. Am 12. Fe e n aee 8 d diendngende
de nehalten werden. Do damnuß gerechnet werden ruar wurde ein Lehrling mit einem Geldbetrage er SJugend! — Auch der zweite Teil des Programmes

s neuen Hausgehilfengesetzes — zb —— — — —— in eine bichia vart aae Zen ein bewertengrertes greiguis genannt.mertgu,Welch regem Interesse das J caeit werden. ii eine staxte Seisnahme! Anterweas lieferte er noch einen Einschreibebrie ri Idee te rr iher, der in der

 ——
er beraus starke Besuch des von Frau Sowad roche an ee — b 0 r n ostamt eir die Wunder der Urwälder Indiens näherbringt.—Es

— r a an, um auf diese Weise dieStimmung der; xr an ihn heran und fragate ihn, ob er ihm nich RAschtspi

 e een zeichnete unter Zuarundeleauna der alten, nun — a beiahte und lies sich 1000 Mark ir um 6 hr beginnen, serner dag Jugendtiche Freitag
naustigen Gesindeorbnung die seit 1918 uner ve Inmarfscheinen aufzahlen. In der, Annghme. nden ptag sachmittag ermä tigte Ein mritt antene

J — 8 * J 7 aß er den Betraa riéhtia erhalten 7 haben und Sonntag vormittag 11 eine große Sugend
ermenen ——— — — — Adaendre si die Handelsschnle Lebrlina dem Unbekannten dee— — et der Te —

eeee eines Entwurfes. Der 8 —* AUhr. — —S—— ——— —— nbte ehoore —— —— den wnz Rearel sgsJ mn 3 eper —8 tatt. nachen,. ur für ark Zehnmarkr aeeeeee 6— r gierung re ere ren 77 eter aroß, wa bis »8 Jahre alt. 5 ** b T23 ane ggut — vg cn —3 m reg weilten 25 Regierungsreferendarechlank.bartlos. Bekleidet war er mit, einem — —— ee eeew
A erhemer Venneb eehe a Gleiwitz. die eine Etudienreise nach Oberschle. dunkelarauen Mantel und dunkelarauemHut.Er»enenNot und Elend hausen, Aber der Rahmen, die
ein, sondern wird auch in Zutunft 38 behan ien unternommen hatten. Die Besucher wurder rug eine aröhere Aktentasche bei sich Sechdien, iudere Umgebung sind im Süden pittoresker und inter.
eitiaen Vertrauensverhältnisses nmicht gegen. on Verkehrsdirxektzr Völke am Vahnhof empe che Angaben exbittet die Kriminalpolizei nach ssanter und so kann es nicht wundernehmen, wenn
znnen. Diesem mnsand maff dae t enthehrer angen und in das Verwaltungasgebäude des Ober. Zimmer 64 des Polizeipräsidiums. — rant Borzage kür seinen Großfilm Engel der

n. and müsse das Hausgchilfen chlesischen Berge und Hüttenmännischen Vereins - *gLatholisch F er e, ge omantische Reapet such Aghnen
w— — Ine — A— leitet. Hier hbielt DraBuczeteinenVortrag —— ——— een dege drr vee wean siehentenschleu ni vi 4  ; MeOeutsche dðr r eiwitz sich dimmel“ Jane n und 1111icht pa Iber die Wirtichaftslage Oberschlesiens, insbe- der Reichs-Unfallperhütundswoche beteiliagt, findet den Hauptrollen Agt — e Vble —e
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Das Fundament muss sicher sein denn
larauf stent das IausAuf soldem unda
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wenn der Erbauer längst vergangen ist-

ODNSFERE 4 MARXEN
Overstola 3 Piq seit 1918
davenklau 6 pso

lõuenhrck 5 seit ios
bldenrin iopioö

AUF DEM MARKIE
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So dachtederehrbareKaufmann
W RSTOLD ubor das Bauen und so
lachte er auch übor sein Geschàft Er
envarb sich durch gute Vare das sertrau
an seiner Kundschaft und schuf seinem
—XV —R wardie
—R auch unãchst klein, das
-rtrauen broitote sich aus und immor
neue Kundon kamen hinauofügteer
langsam einen Stein auf den andemn und
liess gich nicht peimen wonn man inm riet
schneller au bauen und sich in gouagte
seschàãfte einaulassen Er hatte den Auf
and Abstieß mancher Unternehmen 66
Sehen und war daft golide au bauen
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Ab

Das Fundament des HAUSES NEUER
BUuRG sind seine vier altbewanrten
Marken.an diesem Fundament wurde
enn und 2wanzig Janre gebaut·
Der Raucher möge einmal darber nac
denlen,wesghalh wir nicht die Mode
mitmachen jodes Jahr etwas Noues au
bringen. vielmenr unsere ganae Arbeit
darauf richten,diealtemMarken
immernochau verbessermhsistim
Orunde nichts anderes als unser Be-
münen, dem Vorbild des ehrdaren Kauf
manns OVERSTOILZ uusolgen:
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