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weil eine Warenhausfirma einen Teil der Räume 2mieten soll. Es wurde das Befremden darüber deutscher Gten 7nphentag
zusgesprochen, daß bei dem vor kurzem getätigtenBerkauf des Grundstücks an Altmann stadt Verlin 1920

eitig an iene daß — 33 Die Sieger im Bundesschnellschreibendäs Grundstück als der Eigentümer des Nachbar— R 5. 3
 eda deeeedareees.Im. Oberichttnah der Phihner porfand eine recht aut besucht Versammlung

oes beschränkten Interessentenkreises der außerj
ennuich nieri über Fragen der Handelskammer-niedrige Verkaufspreis vom Magistrat 7. dec .

(Eigener Bericht en sadschen orperschalen vergeschlagen wor prüfungen statt, in der Rechnungsdirektor
 * b dt, über Ausbildu un

.7.2 f owstin ien3 e etteee eg Grttne ur Wegner, Darmstadt, ü na
Beuthen, 7. Angust. eanwern Rutkowskti über die Tagun:z;*  Werbung für die Handelskcoumerprüfungen,Nach einer Sommerpansee hit der hucsigeloeeheaadesKathisherKauf“sfür Warenhauszwece Verwendung fimder Fhtdto-Oberinspektor Viagen er, Kosfel. aber

ra re eaeniheVerisannissher Vere ine Deutf hlands in sol, so waren doch tatsächlich andere In ter e Vorbeteitungen ansever WMitgtieder zri
am Donnerstag abend unter Leitung des zweiten Trier. Er wies daraufhin, daß die beantragte essenten, als der Eigentümer des Nacbar Handelkammerprüfung sprachen. Zurdlerchen
Borsitzenden, Kaufmanns Pitas, eine Ge-PPerlbegung der Krankenkasse von grundstücks, vorhanden. Unter Verkennung die—
heat sihen ag bNatt den Begrüßungsel dennover nach Essen nicht genehmigt wurdeer Lage sei ein wertvolles Grundstück weit unter

vorlen machte der Versammlungsleiter von der din Autrag des Vereins Beuthen auf selbstän- yn eigeren Gestehungspreis verkauft worden.
Erkrankung des Protektors, Pfarrers Niestroj, vige Veranlagnng der Filialbetriebe wurde dem Gegen die beabsichtigte Bauart des Neubanes,
Mitteilung, worauf die Versammlung beschloß, Reichsfinanzministerium als Material überwie. wurde Ein spruch erhoben und die —52 —
ine hl. Messe für den erkrankten Protektor, en. Besonders interessant waren die Reise— ausgesprochen daß diesem Einspruch Rechnune
esen zu lassen. Hingewiesen wurde auf den am hulderungen des Berichterstauers . Kaufmann) Pitagen werde. Bei Redaltionsschluß war die
Sonntag stattfin denden Familienansflug eine ergänzte den Bericht auf Grund von Geschäftssitzuna noch nicht beendet.)

— — a e zressemeldungen und mahnte zur Mitarbeit auf — —e ferner die neue Satzung des Ilen Gebieten des öffentlichen Lebens. Hieran — —
— — ua ab der Vorsitzende ein Protestschreiben deutscher Nhund F
r ereins. In die Kommission, die es KKV. an die Städtische Baupolizeiverwal- 34.»er KKV. für diesen Verein stellen soll, wurdel ung, gegen die Errichtung eines und Reichsstagswahlen Zeit war im „Wilhelmshof“ der deutsche Frauen-

der Kaufmann Holzer gewählt. Erster Vor- Rochhaufes am Ringe, Ecke Klosterstraße,  bund „Gabelsberger“ zusammengetreten, und die
itzender Müller gehört dem Vorstande des zekannt. Es wurde darauf hingewiesen, daß die „Keine Stimme den Marrxisten iebhasne Aussprache bewies, welch
Verkehrsvereins bereits an. Auf eine Anfrage drwerber des Bauplatzes des ehemaligen! Der „Deutsche Oit bund', Landesverband saen e Interessse die Schriftgenossinnen an
der Handelskammer nach z eeen Gan dist ä es vbeobficht gen, Oberschlesien, gibt auf Grund von Anfragen ben den Arbeiten des Bundes nehmen.

Abänderungswünschen für den neuen Eisen ieses Hochhaus vom erjten Stockwerke ab über kannt: F Den Abend verbrachten die Teilnehmer des
bahnfahrplan die bisherige Fluchtlinie der Grundstücke n „Der Dentsche Ostbund ist überpaxrtei; Stenographentages wieder in der Phil,har,mo

* Zinge, der Krakauer und der Gleiwitzer Straße llich und kann daher eine bestiumte —5 ie, wo zunächst im großen Saal das Kermbach
purde mitgeteilt, daß die Wünsche wegen der inaunsragen zu lafsen. Hierzu wurde der Ber feinen Hütgliedern nicht empfehlen. Es ist aber Orchester konzertierte, dann aber inbeiden
chlechten Finanzlage des Reiches zu ückge- ürchtung Ausdruck verliehen, daß die Krakauer gang selbstwerstandliich, daß wir Ostbündler nur Sälen das Tanzbein recht krästia geschwun
deIIt werden. — Dec Vorsitzende wies auch auf, Ztraße und die an ihr liegenden Geschafte durch Achen Parteien unsere Stimme 3 ich gen wurde. Während des Konzertes verkündete
ie Werbewoche des VdA. hin. Bei dieser in solch vorspringendes Grundstück rüchaltlos für eine —Rt— — der Leiter des Bundesschnellschreibens, Handels—
Zelegenheit wurde aus der Mitte der Versammwürden, und daß ein solcher Vorbau nicht zur 8*. n— dnn ee Wr eee der id oberlehrer Bauser, Bayreuth, den Spruch des
ung mitgeteilt, daß der VdA. in Dresden ein Vereinheitlichung des Straßenbildes beitrager * — dere rene Preisgerichts. In der Abteilung 400 Sil
dandelsunternehmen betreibe, was als würde ðg und Putschgeschädigten haben. Es ben hatte der Pressestenograph Heinrich Kiercek.
ine Schädigung der Kaufmannschaft zu be— ist ar edes Ofbundlers, Mann Aachen den Sieg davongetragen und damit
rachten sei. Kaufmann Jofef Kalusa be— Die durch den Niederbruch des Grund- Und Frau, überhaupt jedes Wahlberechtigten, sich den Ehrenvreis des Reichspräsidenten — Hinden
ichtete über den Verlauf einer in stückes erreichte gerade Fluchtlinie würde n der Reichstagswahl. zu beteiligen und seine burgs Bild mit eigenhändiger Unterschrift in sil
Bleiwitz stattgefundenen Sitzung zum Nachteil des Stadibildes gestört Stimme abzugeben. Daß ein Ostbündler einer hernem Rahmen — gewonnen. Die „Goldene
 Besprechung von Vorschlagen für Beifsißger! narxistischen vder marxistenfreundlichen Partei Feder des Verlages Nuftein“ fiel an Johannes
»es Landesarbeitsgerichts. Der Vor— Ve Fene gebt ist nach Lage b — Pringsheim, Darmstadt, den Sieger in der
chlog des Vertreters der Kaufmannschaft ging gerner würde sich der Vorbau für die Bewohne W — ais 3 AÄbteilung 340 Silben. Die nächstfolgenden
ahin, noch einen dritten Beisitzer für das Lanes gegenüberliegenden Nachbargrundstücks den inzer Kämpfer unerschrocken in die Abwehre Ehrenpreise erhielten Ernst Haas, Würzburg
esarbeitsgericht zu erhalten. Nach Belanntgabe losterstrahe nachteilig auswirken. Die auffällige ront des Bürgertums gegen d'en (820 Silben) stud. jur. Martin Günter,
eichhaltiger Drucksachen des Verbandes berichtete Form des vorspringenden Baues sei aber ehet n aignus stellt. Berlin (340)0 Paul Knonpo. Berlin (800), Wil—
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In den ersten 10 Iohren
iolne jede Mutier ihr Kind aus-
hlieblich mit der reinen, milden
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vaschen und baden. Dom
Cind wird dadurch spãter
nanche Sorge um die Er-
valtungseines guten Leints
rspart bleiben. Nivea
cinderseifo ist bersettel
ind nach ärztlicher Vor-
chrift besonders fr d
npfindlichs Haut

Kinder he—stell
—
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das gibt gesunde Haut uvnd schön gebräuntes Aussehen, - auch
AhHacecttem Himmel; denn auch Wind und Lust bröunen den
Koõrper. Aber troccen muss inr Korper sein bei direkter Sonnen-
desttelung. Und gut mit Nives-Creme vorner einreiben Sie
mdem? dedurck dio Gefahr schmerzhaften Sonnenbrandes.
Dent des nur ihr eigenen Gehelts an Eucerit dringi Nivea-Creme
eicht in die Haut ein, und erst die einge-
frungene Creme kann ihre wohltuende
Virkung voll zur Geltung bringen. / Also
*4-Creme auch bet hedecxtem Himmel

 dosen: RM o. 20. o0. 320, 0. 00 und 1. 20
—in Tuben aus reinem Zinn: RMo. OO u. 1.- 4

Kunst und WiS ißenschaßft Hochschulnachrichten — — 2zme * r erfügu 34 osten sei .1: 27

Ziege, —— ortamant er nn In n. rih i * 3 e — — Schiehe. Reibe. Bleibe emitische Philolo * .o. Lehrstuhls für inzwischen aufgelaufenen Zinsen d Her Vr s Dichters von der Gese rühen Ju
Eine lebende Sprache steht ni vald, hat d ogie an der Universität Greifs Zochschule zu —— Zinsen der, Technischen Der Vater war nä der Gesellschaft boykottiert.

— steht niemals still in Im hal den an ihn ergangenen Kuf an di 3nW4 sowie den Un'versitäter unter rrenämlich Tränker, der mit—y v gfie dleicht nicht swie ei Iniversität Königsber fan die Münster zu überweisen chon angetrunken zu agesellsch lira in ee ht (wie eine tote st alß Nachfolger von RP g ngenommen, und anstaltungen erschien. Er ell aftlichen Ver
en Ufer mit festen, rinas umschließen· um Ordinarius n, Brof SPaedexr bereits 75. ausührte teiner der frs war wie der Sohn
3 eoe — 5 wur — der Universität Häniagsbera * * Fanamann F. Am Mittwoch mittag ver selbst — Adin — Zecher, denen
* „stets neue Erscheinungen —*— * Samuel Rachmann Im ant Er war vielmehrni pg erwohlwollen wüssen.gungen, Wörter) auf seiner Oberflä d VNeuer Lehrstuhl an de grunewald· Sanatorium an den ohle erliner stinenzler, und di n orie elbex Abe
ree rfläche hervor F vder Handels Abm — en Folgen ei —28 die Gewissensbn läßt. Eine Halbkutsche, ein Berlin. Als erste ad hog hochschule: agerungskur, die sein Her gen einer in feinem anget ensbisse, unter denen er
Vagen beze ichnen wir gi einen halbnerdectten ands hat die erdf elshochschute genommen hatte ———— sehrinAnihnzu einem getrunkenen Zustande litt, machten
—S——— bso mte den Fremdwor! inen Lehrstuhl sfür —— über den Varietetomiter ist De aeee 8 unerträglichen Störenfried.

 e —A ———ngue?“. umn nennen wae es nicht —9— anttein Bersee und Handeisschut panagert. Mitti er, entdeckt und ge Lebensab ingen, wo er seinen
ge? Unsere Kinder ir es nicht kurz dagege Profesfor Dr. Friedrich d schut Igpageft it ihm hat die deutsche Filmindu Lebensabend verbrachte, starbder lziege? Ur ge ug es ede trie eine gihrer merkwürdi he Filmindue Intendant des Str etzte deutsche
ift unde wohl“ auch agen für den Schreib An ehrauftrag an vder Üniverfitä herlioren. Rachmo ürdigsten Erscheinungen * traßburaer Theaters, Awe en Schreib Frankfurt innehatte, b niversität Rachmann war der M Dtto. ers, Anton

3chreibe, für das San die Schreibtafel Krof — nnehatte, berufen,wordensi efsen Anwesenheite der Mann im Dunkel— ——— hießgewehr Schieß for Feld ist 1878 in Saarbrüdk —B — iheit in Berlin die obere Friedrich Uraufführung in B —derkzeug, zum Reiben, d e: und durch seine langiährige Gi netetren traße immer jn Spannung v Rith a. in Bad Nauheim. Imgur—
isen, wi eug, iben, das Reib giährige G — g verseßte. Stand eater vn B—3 haten Wehpeng zum erheaße Rae ffurter Handelslehrertätiakeit uchene und Frunt Iuher ken Rore ae e ndaßt sete geze 3 dm ——

—5* 9 Ein französisches libnen nzt inationen und Trust ößlers „Ich habe kei Purqy ar

— wu shachtheine Zuone horc hee Etudnundars Verlin en e —on lange die Verkleinerun — —J— franzosische Stube hnen, daß er baid reich in Berli sue uut! und Sitz dandiungetin.ber veer bene
Denn sie wollten gern ß i en Ie W ne werden, das unter der Lei ie vieder verarmt in Amerika haust —* —A tz in einzelnen Szenen. Ind Rößler sorat
Anenlernen· Hippei) Wi ünftiges Bleihchen rofessors O. Hesnards stehen wird eitun begründer der mysteriöfen Ef e. Er war Ritetn ijalog für Spannung. Die Regie Teibende Statt. Sehe je Wir haben hier keine Fondation unicorsttiasre frangeas ird. Diese palast seinerzeit Efa, er hat den Ufa erts sorgie für Schwung und Ei ant. jeder, wo er bleiben Deutsch * rangaise soll, wie die 1JR  zeit vergoldet „und 18 g eganz.
emn fuchten wir r bleibe! Troß ch-französische R * jesRappés Ja mit Erne Umd Fse 67 8 e reheen icht dig Biei eentinnen dienen, die dort freie Wohnun n eneg aeg Warner und, Tobi eh auteru, die Zuschüsse für di Faer
hrt In einem etwas —— g9. IEstet den Kulissen eingefädelt und deaeee üt hucn üne per hen ac
Vort schon früher anderen Sinne war das tipendium hon 800 e monatliche gearbeitet, das Rei zuletzt noch darar Prrat est st einzustellen, hat einen— das an zunß Mark erhalten. Aufnahme, rei Jdas Reich von der Emelka zu b st urm der bisher von deicht heute noch, nämlich bei ist es vpiel- 9 zunächst etwa 80 Siudenten finden, die si reien. Die Putti und die Negri zu berpielten pfälzischen Städt —— —
ie Kugel zwischen der B em eaen.“Wehn issenschaftlich mit der polinischen dr dß fich Zo Tywdod, gebrgcht. E egri hat er nach der Bayexische Landt ehervorgerufen uuch
indurchläuft, ohne 8 ineen Gace hen zialen. tureuen und tunsi schaft.iberal dabei, seine — —— unde mit der Opernfrage d nien
er Schub ein Loch eneree so wird enee Deutschlands beschäfti 3 kraft schienen unerschö —4 keit und Arbeits ßung angenom aßt und eine Entschlie

Schub. v gen wollen.alt pflich; er ist nur 52 Jahr men, wonach zugunsten domi in den Schieber ein ge auch eine Ratze Iußer den Wohnräumen wird das Haus ei geworden. Jahrehaltung, der pfälzischen O en der Er:
ne den a gewiffer Nachteil ver Speisexaum, einen Lesesaal, ei A ie Rusglei pernbühne tunlichst ein
xcklegel u eee eae en inen Empfangsraum —æ— ihe ad Perae vzy Bernard Shaw. Bernard Spheaw — de ee paidie
 6 —S—
Schieber weder einen R effen. so. bat „der Studierende errichtet wird. — Werke, die soeben im gd Nit Atit.
 in Vore 100900 Mark für w —— erne erscheint eine de ee w r Ringelnatz-Tonfilm. Joachim
man nennt den Schub eine Iftug bleibt dabei. DHer Eisen und — ——— Ihpen Nung zu geben, en afthiche Stel— Fan ap —— der KHegie von CariElberfeld) hat dem B———— 530 ——— ben 3 den Grün für den — —— Tonsilmconferenceie bemachten, der er i gellschaftskritiker Paris“ sprech en Film „Sous les doits 9reist.“ Die Erklärung geht auf D derchen mit dem der „Mogartsaal“n am 15. August eröffnet. Ana


