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Begugspreife:
Das „ﬂanbecker Stabtblatt unb Nachrichten" erfcheint feben Mittwoch
unb Sonnabenb. — Boftbegugspreis für ben {Uionat 80 Golbpfennige.
(Einäelne ‘Jiummer 10 Golbpfennige.

angeigenpreife:
Die einfpaltige ‘IJtilIimetergeile 5 Golbpfg., {Eumilieru u. Bereinsanaeigen
4 Golbpfennige, für auswärtige unb SnferratenaBüros übermittelte 8,
Beklameﬂnillimetergeile 20 Golbpfennige.

Doftfcheckkonto Breslau, ‘Jtr. 75 663.
c‚Sernruf ber Gefchäftsftellen: Sir. 132 unb ‘Jir. 53.

Biür bie ‘Richtigkeit telefonifch aufgegebener
Snferate lehnen wir bie Berantwortung ab.

Berantwortlich für bie ‘Rebaktion: Guftav ßänfch, für bie Snferate: Qluguft Llrner, Druck Guftav bänfch, fämtlich in ﬂanbeck.

Nr.23. m
Steues vnm Sage.
Die Qage in Genf ift noch immer nicht geklärt. Der
ßauptwert wirb feßt auf ben Beräicht eines bisher
im Bat vertretenen Banbes gelegt.
Die Genfer Berichte ber ‘Darifer Blätter fchilbern bie
Qage etwas hoffnungsvoller unb betonen, baß Brianb
baran fefthalte, baß Dolen entweber fofort in ben
Bat aufgenommen wirb ober Deutfchlanb fich feierlich
verpflichte, im September von feiner Betorecht gegen
bie Bulaffung ‘Dolens nicht Gebrauch machen werbe.
Sn Genf ift eine Delegation bes Biemeler Banbtags
eingetroffen, um gegen bie Behanblung ber Biemeler
burch bie litauifche Begierung klage Zu führen.
Sn Bioskau herrfcht über bie Batlofigkeit in Genf
große Genugtuung.
Der griechifche General Dangalos bereitet eine Ber=
faffungsänberung vor.
Die Bentrumstagung in Dpveln nahm eine (Entfchließung
an, in ber bie reftlofe (Erfüllung bes Berfprechens
ber {Regierung für Dberfchlefiens provingielle Selb=
ftänbigkeit geforbert wirb.
Sn Genf herrfcht bie ﬂlnficht vor, baß bie Qöfung ber
firife am mittwoch erfolgt unb baburch erreicht wirb,
baß Dolen anftelle eines freiwillig ausfcheibenben
Batsmitgliebes ben Sit3 im Bölkerbunbsrat erhält.
Ün Berlin wirb ben (Ereigniffen in Genf mit großer
Sorge entgegengefehen. Qlllgemein wirb ber Sjoffnung
unb bem bringenben ‘munfche ‘llusbruck gegeben,
baß bie beutfchen Delegierten feft bleiben werben.
‘Beichswehrminifter Dr. Geßler, ber gegenwärtig bie
Gefchäfte bes Beichskanglers wahrnimmt, hat in
einer Bebe in Bremen 5ur Sage in Genf Stellung
genommen.
Die neuen Böfungsverfuche in Genf werben von ben
beutfchen Delegierten als für Deutfchlanb unannehm=
bar begeichnet.
Sn {Diabrib fanben Befprechungen Drimo be Gineras
mit bem franaöfifchen unb italienifchen Botfchafter
ftatt. foigiell wurbe nachher erklärt, baß ber Stanbn
punkt Spaniens in ber Batsfrage fich nicht geänbert habe.
Dolens Dreffe fpricht bereits von einem Siege Dolens
in Genf. Die Qqunahme Deutfchlanbs in ben Bölker=
bunbsrat werbe nur 5ugleich mit ‘Dolen ober gar
nicht erfolgen.
Eitauen proteftiert energifch gegen bie 3uteilung eines
‘Ratsfitjes an ‘Dolen.
Brafilien beharrt auf feinem Betorecht gegen Deutfchlanbs
‘llufnahme in ben Bölkerbunb.
Die englifche erbeiterpartei erfucht in einer übreffe ben
fchwebifchen Delegierten Unben bringenb, von feinem
Batsfi‘g nicht 3urücköutreten.
ﬁlmerikanifche Blätter verurteilen ben Geift, ber in Genf
fich breit macht unb ber erfüllt ift von Geheimtuerei,
llnaufrichtigkeit unb Betrug gegen Deutfchlanb.
Die Großmächte haben an (Ehina ein bis Montag befriftetes Ultimatum gerichtet, bie ‘Deiho=‘.Uiünbung
von ‘minen gu fäubern, ba fonft bie Iakuforts in
Grunb unb Boben gefchoffen werben follen.
9qu ber internationalen erbeitsgeit=ﬁonferen5 in Qonbon,
bie am ‘JJiontag von Balbwin eröffnet wurbe, hielt
‘Reichsarbeitsminifter Dr. Brauns eine Bebe über
ben beutfchen Stanbpunkt gum ‘IBafhingtoner Ab:‑
kommen über ben Qlchtftunbentag.
ßerriot will einen ‘Darlamentsfelbgug gegen Brianb
eröffnen, ber ben Stura Brianbs beöweckt.
General Dangalos gab eine (Erklärung ab, wonach
er für bie ‘lBieberaufrichtung ber {Monarchie in
Griechenlanb fei.
Die Gräfin Bothmer wurbe im Berufungsproaeß au
21/2 {monaten Gefängnis verurteilt.
Bei einer (Eifenbahnkataftrophe in (Iofta ‘Rica kamen
249 ‘JJienfchen ums ﬁeben.
Sn Berlin wurbe bie Bertagung in Genf allgemein als
klägliches c‚Siasko begeichnet. Die Geheimbiplomatie
habe in Genf eine fchwere ‘Iiieberlage erlitten.

“rauben, Sinnen, Der 20. man.”
- Steuern unb Erhebungskofirn.
Von Dr. Croll.
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ßvfales unb allgemeines.
Sie fdueitfdien ‘Büber.

W. W. Ein ber großen Steuerbebatte, bie anfang
Der ßotelverbanb ber fchlefifchen Bäber unb ﬁur=
voriger moche im {Reichstag ftattfanb, ift erwähnt worben,
orte hielt in Bab Salöbrunn feine Sahreshauptverfammlung
baß bie (Erhebungskoften 4 bis 50/0 bes ‘llufkommens ab. 3m Borbergrunbe ber Beratung ftanb bie äefb
ber {Reichsfteuern aufgehren. 3m Bergleich 311 ber feßung von Richtlinien für bie Saifon 1926. (Einen
3iffer von 30 bis 400/0, bie vor einigen Rochen in großen Ieil ber Schulb an bem ‘Jiiebergange bes 2Birt=
ber beutfchen Öffentlid)keit bie Bunbe machte, ift bie fchaftslebens in ben fiurorten mißt man ben ﬁreifen
ießt ermittelte — unb 3weifellos richtige — ßiffer Deutfchlanbs bei, bie glauben, ohne ‘lluslanbskreifen
einigermaßen beruhigenb. ‘IBenn man allerbings in nicht auskommen gu können. 3m Sahre 1925 haben
Betracht gieht, baß in (Englanb bie Grhebungskoften
186000 Deutfche in Stalien (Erholung gefncht! Begt
nur 1‘/2 bis 13/40/0 bes Steueraufkommens verfchlingen, man einen Durchfchnittserbrauch von 570 ‘JRark ie
fo muß bas ben Ghrgeig bes Beichsfinanöminifteriums Derfon für vier QBochen 3ugrunbe, fo ergibt fich, baß
ben ‘Jiußeffekt ber Steuern weiter öu erhöhen, anfpornen. über hunbert ‘JJtilIionen Golbmark nach Stalien gefchleppt
Bian wirb hierbei ieboch einige Gefichtspunkte nicht worben finb.
vergeffen bürfen, bie es erklärlich erfcheinen laffen, baß
‘Jluch ber Sjotelverbanb ber fchlefifchen ﬁurorte unb
in Deutfchlanb ber ‘Drogentfaß ber (Erhebungskoften Bäber will ben Beitverhältniffen Rechnung tragen unb
höher ift als beifpielsweife in Gnglanb. Iroß aller einen lebau ber ‘Dreife vornehmen, foweit es bie
mit unfreunblichen ‘Jiebenabfichten veröffentlichten Sta= Steuerlaften unb bie immer noch hohen Eebensmittel=
tiftiken ber Gntentelänber, fteht unbebingt feft, baß ber preife möglich machen. 11m biefes Biel 311 erreichen,
beutfche Steueraahler verhältnismäßig ftärker belaftet befchloß bie Berfammlung eine Bereinfachung ber Betriebe
ift als fein Schickfalsgenoffe in ben früher feinblichen unb ber Beköftigung, wie fie von kurgäften wieberholt
Qänbern. Sn ben einöelnen Steuerarten läßt fich aller: gewünfcht worben ift. Da eine (Ermäßigung ber Rur=
bings nachweifen, baß bie Bürger in biefem ober jenem tage nicht erfolgen kann, will man wenigftens verfuchen,
ßanbe mehr 3u 3ahlen haben als bie Bürger in Deutfch= eine Berbilligung ber Rurmittel öu erreichen. Bab
lanb. Das gilt Z. B. von ber Befteuerung von Waffen: Salöbrunn wirb in biefer Begiehung vorangehen; Babe=
verbrauchsartikeln, von Iabak, Bier unb Branntwein, birektor v. Seile gab eine. entfprechenbe Bufage. 3immer=
fa fogar von ber Belaftung von (Einkommen unb Ber= preis unb Berpflegungspreis follen auseinanber gehalten
mögen. Darum führen überwollenbe ﬁritiker gegen werben.
uns auch nur eingelne Steuern an. gür bie (Entfcheibung,
Bian hofft nun, baß bie fchlefifchen Bäber unb
wie brückenb bie Steuern finb, kommt aber nur bie kurorte befonbers von ben Grholungfuchenben mehr
Gefamtheit ber Steuern in Betracht. Diefe gefamte als bisher beachtet werben. Der Sotelverbanb will
Steuerlaft muß 3u bem (Einkommen nicht ber Bolks= alles tun, um preiswerte, gute ‘llufnahme gu gewährleiften.
gefamtheit, fonbern bes Bolksburdﬂchnitts in Begiehung
gefet3t werben. Da bie burchfdwittliche Belaftung bes
beutfchen (Einkommensbegiehers fo groß ift, muß eine
Die Beichsbahnbirektion Breslau hat foeben ben
größere ‘Htannigfaltigkeit bes Steuerfhftems vorgefehen
fein als in Qänbern mit geringerer burchfdmittlicher erften (Entwurf gu bem am 15. ‘JJiai in ﬁraft tretenben
jahresfahrplan
1926/27 herausgegeben. um es gleich
Steuerbelaftung. Gefchieht bas nicht, fo wirb bie Steuer
als übermäßig hart empfunben unb umgangen. Bei vorweg Zu nehmen, bringt er uns Bieletalbewohnern
fowie
bem
Babeverkehr
burch bie Ginlegung eines
vielen Steuern bleiben aber bie Grhebungskoften 5iemlich
gleich, — ob nun bie Steuerfät3e h0ch ober niebrig finb. neuen Bugpaares mit unmittelbarem anfchluß von beaw.
So werben Z. B. bie (Erhebungskoften für bie 11mfat3= nach Breslau eine recht begrüßenswerte Berbefferung.
fteuer abfolut genommen künftig beim Sat3 von 0,6% Der neue Bug von Glat3 trifft hier 905 Ilhr morgens
ebenfo hoch fein wie vor awei Sahren bei einem mehr ein, währenb fein Gegengug nach Glat3 unferen Drt
891 Llhr abenbs. verläßt. QIbgefehen von biefer, einem
als 4 mal fo hohen Steuerfag (2,50/0).
bringenben Bebürfniffe gerecht werbenben, lokalen
(Ein weiterer Grunb, warum wir mehr eingelne leenbverbinbung bieten bie beiben 8üge bem Groß:
Steuerarten unb auch einen kompligierteren, teuereren ftäbter bie Möglichkeit, einen eintägigen Qlufenthalt
(Erhebungsapparat haben müffen, ift in ber förberaliftifchen in unferem Babeorte voll ausnut3en au können. (Die
Berfaffung, bes beutfchen {Reiches an fuchen. Da wir Sonntags=Sonber3üge kommen baburch nicht in B3eg=
einmal Eänber mit felbftänbigen öffentlichen ‘Hufgaben fall).
Diefer erfreuliche Gewinn ift eine Biolge ber
haben, müffen wir ihnen auch finangielle Selbftverant= Ginglieberung bes fegt fchon beftehenben, befchleunigten
wortung unb au biefem Bweck eigene (Einkomm-ensquellen Bugpaares 521/522 beöw. 532 auf ber Breslauer
übertragen.
Das bebingt aber einen teuereren Grhe= Strecke in ben internationalen Durchgangsverkehr, an
bungsapparat als gentraliftifche Staaten ihn haben ben wir fomit, wie übrigens bie anberen Graffchafter
müffen. Der wichtigfte Grunb für ein mannigfaltiges Bäber burch Schaffung ber gleichen Brigvermehrung
Steuerfhftems unb bamit für verhältnismäßig hohe und) nunmehr ebenfalls angefchloffen werben. Diefe
Grhebungskoften ift aber folgenber: ‘JBir haben bamit befchleunigten Derfonenaüge werben ein Glieb in ber
Zu rechnen, baß wir mit fchneller ‘IBirkung höhere Berbinbung gwifchen ‘lllarfchau über Qobö—ﬁalifch—
öffentliche (Einnahmen aus bem Boben ftampfen müffen. throwo—ﬁrotofchin—Öls fowie ﬁönigsberg i. ‘Dr. unb
Darum müffen wir einige Steuern haben, beren (Ertrag, Dangig über ‘Dofen einerfeits unb ‘Zprag über QBilben=
ich, burch bloße (Erhöhung bes Steuerfaßes, kuräfriftig fchwert, QBien über Brünn unb Bubapeft—Belgrab
teigern läßt. Ireffen wir biefe finangpolitifche Bor= anbererfeits.
ßur (Erfüllung ihrer neuen ‘llufgabe
'ichtsmaßregeln nicht, fo laufen wir Gefahr, mit ber werben fie unter Berfchiebung ihres {Eahrvlans nach
(Erfüllung unferer Berpflichtungen aus bem Dawes= ‘JJlittelrvalbe burchgeführt.
811g 521 verläßt künftig
Bericht in Bergug au geraten unb baburch politifch unb Schlefiens ‘JJietrovole vor bem allgemeinen, auf ieber
wirtfchaftlich gefchäbigt Zu werben. Das alles muß Station haltenben ‘Derfonenguge 519 unb gwar um
bebacht werben, wenn ein Bergleich gwifchen ben (Er: 602 Ilhr früh, trifft in Glat3 55. um 75“, in Säubelichwerbt
hebungskoften ber Steuern in (Englanb unb Deutfchlanb Stabt um 826 unb in Mittelwalbe um 855 Uhr ein.
angeftelIt wirb.
Sein Gegenöug fährt von biefer Grenöftation 832 Llhr
abenbs ab unb kommt in Breslau um 119.5 Uhr an.
Diefe gahrplanemwickelung hat für uns ﬁreiseinge=
feffene noch ben weiteren fchäßenswerten Borteil einer
Berbefferung ber Erüh=Berbinbung mit ßabelfchwerbt
im Gefolge. Bei Benuhung bes aweiten Erühguges

9er neue öiientrtrntalrrrlun.

o"Wich Piano;

Gegr. um. Glatz.

Telefon I.

1004 (Qanbeck ab 656 11hr) kann man künftig bie

kreisftabt fchon um 826 Uhr, alfo balb nach ‘Dienftbes

ftattgefunbene Berfammlung war fehr gut befucht. Sie

* „Eanbeck“, Bieb für mittlere Singftimme ober

ginn ber amtlichen Stellen, erreichen, währenb man
heute erft kura vor 10 Ilhr eintreffen kann; ein brei=
viertelftünbiges Stillager in Bieber=Bengersborf muß
trotaallebem noch in kauf genommen werben.
"Die übrigen Bahrplanänberungen finb unwefentlich.
“Das Bamoklesfchwert „verfuchsweife“ über bem aweiten
Brühaug nach (Blata unb bem letaten 2lbenbaug von
(ßlata ift verfchwunben.
‘Daraus barf nun nicht etwa
ber Schluß geaogen werben, baß biefe Büge wie auch
alle anberen unbebingt unb unter allen leftänben ge=
fahren werben. ’Die Beichsbahngefeﬂfwaft hat vielmehr
fchon im 5inblick auf ben aur Beit unbefriebigenben
Beifeverkehr, ber hinter ben Gtatsanfchlägen erheblich
aurückbleibt, eine vorübergehenbe (Einfchränkung bes
‘Derfonenaugverkehrs ins ‘2luge gefaßt. ’Die im Baufe
ber Beit etwas burcheinanber geratene ‘Jiummerfolge
ber Büge ift wieber neu geaobnet warben.
tinfer Bahrplan wirb baher folgenbesQIusfehen haben:
Richtung (Blat3 — Seitenberg.

wurbe von betrn Bereinspräfes kaplan knittel in
ber üblichen B3eife eröffnet. Bann wurbe bas Qieb
„Sch bin ber ’Doktor Sifenbart” gefungen. bjierauf
hielt 55err kaplan knittel einen intereffanten Bortrag
über „Bas ßanbwerk im vielgefchmähten ‘JJiittelalter”,
welcher viel Beifall fanb. Blsbann wurben noch einige
gefchäftliche Sachen erlebigt.
qDann folgte bie von
allen mit Spannung erwartete liberrafchung, welche in
einer eigenartigen Berlofung beftanb unb viel Seiterkeit
hervorrief. (Begen 10 LIhr war Schluß ber Berfammlung.

für einftimmigen (Lhor mit klavierbegleitung, gebichtet
von Biarie karker, vertont von Baul Borche. Sinn:
fällig unb in blütenreicher Sprache fchilbern bie legt:
worte bie feltenen Schönheiten unb Boraüge unferes
lieblichen Bergftäbtchens unb bilben in Bermählung mit
ber anfprechenben gewählten Bertonung, beren {Refrain
in liebevolle Begeifterung ausftrömt, eine erfreuliche
"Darbietung für (Einheimifwe wie auch eine lebensvolle
(Erinnerung für unfere (Bäfte. Biöge bas von ber Stabt
erworbene treffliche Qiebchen in feiner netten 21ufmachung
fich recht balb Sjeimatrecht erwerben unb gana befonbers
von Bereinskreifen bevoraugt werben. Bür 50 ‘ng.
ift es in ber Babkanalei unb in ßänfch’s Buchhanblung
käuflich.
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1001.

f

3m einaelnen fei noch folgenbes bemerkt:
Ber
Sonntags-Sonberaug 1001 liegt eine Biertelftunbe
aeitiger als bisher. ‘IBährenb ber ‘IBinterfportaeit vern
kehren bie Sonberaüge nur auf befonbere QInorbnung.
Bug 1009 hält künftig auch noch in ‘Jiieberniliengers:
borf unb fährt fomit nur noch in (Eifersborf, kunaen=
borf unb Behersborf burch; feines (Iharakters als ben
fchleunigter ‘Derfonenaug ift er bamit entkleibet worben.
unangenehm ift bie lange übergangsaeit beim Buge
1006 in (Blata 55., woburch ber Borteil ber befchleunigten
meiterfahrt nach Bittersbach beaw. Breslau aum Ieil
wieber verloren geht. BielIeicht läßt fich hier troh ber
nicht au verkennenben Betriebsfchwierigkeiten in (Blata
infolge ber fehr beengten Bahnhofsverhältniffe boch
noch eine küraung erreichen. "Die fich künftig Sommer
wie ‘IBinter in kunaenborf kreuaenben Biittagsaüge
1007 unb 1008 haben bie ganae Bahrplanperiobe hin:
burch ein unb benfelben Bahrpfan.
(5m ‘D3inter
kreuaten fie bisher in Eanbeck unter Berfchiebung ihrer
Bahraeiten.) Bie fich gutbewährten Bäberaüge awifchen
Berlin, (Börlitaer Bahnhof unb Beuthen OS. über
(Iottbus —— (Börlita—ßirfchberg — ‘Dittersbach — (Blata — (13a:
mena—‘Reiffe finb beibehalten worben. 13er Berliner
Bug trifft ,in (Blata 35. 3"7 llhr ein unb finbet feinen
ﬁlnfchluß nach Qanbeck im Buge 1009. Sn ber (Begem
richtung vermittelt Bug 1006 ben anchluß von hier
in (Blata 55., von wo bie lefahrt nach Berlin um
1O2 llhr erfolgt. “Der Beuthener Bug kommt in (Blata
55. um 124° 11hr an unb flnbet feine Bortfet3ung nach
hier burch Bug 1007.
Bur Rückfahrt nach Beuthen
((Blat3 35. ab 7B) muß Bug 1010 benütat werben. 2In
ben Sonn= unb Befttagen verkehrt noch wie in früheren
Bahren ein Sonberaugpaar awifchen Beuthen OS. unb
(Blata 35., bas um 90° ühr eintrifft unb 8E Uhr wieber
aurückkehrt. ’Daß biefe Büge in Ottmachau unb ‘Datfch=
kau nicht halten, wiberfpricht fowohl ben Sntereffen
biefer Stäbte als auch benen ber (Braffchaft (Blata felbft.
11m Bahrpreife berechnen au können, fei noch vermerkt, baß für einen kilometer in ber vierten ‘lBagenz
klaffe 3,3 ‘ng. in ber britten 5Bfg, unb in ber aweiten
7,5 Bfg. erhoben werben.
llnfere bekannten ﬂus=
hangfahrpläne für Slanbeck unb Seitenberg werben
nach enbgültiger Beftftellung bes Bahrplanes rechtaeitig
aur 2lusgabe gelangen.
K.
* ßeute Breitag abenbs 8 llhr ift bie ‘JJionats:

verfammlung bes EUiännerturnvereins in ber ‘IBilhelms:
höhe.

(Siehe Snferat in vor .‘Jir.)

r. ‘D3ie wir hören, hat ber Schlefifche Skibunb
((Bau ‘JJiittelfchlefien) im Benehmen mit bem hiefigen
(Sportverein unb bem Bachbargau ‘Jiieberfchlefien be=
fchloffen, bie Schlefifche Skimeifterfchaft 1926 boch
noch biefen minter ausautragen unb awar am nächften
Sonnabenb unb Sonntag auf bem von ber 55ampel=
baube, bem Schlefierhaus, ben B3iefen= unb Benners
bauben begrenaten kammgelänbe bes Biefengebirges.
‘Die "Durchführung ber Beranftaltung hat bie ßampels
baubensziaunft übernommen.

* kath. Subenbverein.

‘Die am Biittwoch abenb

* QBir machen hierburch aufmerkfam, auf bie von
jetat ab wöchentlich aweimalverkehrenbe ‘llutoverbinbung
awifchen Banbeck unb ber kreisftabt ßabelfchwerbt.
Slntereffenten fparen baburch viel Beit unb ber Bahn
preis ift gleich ber (Eifenbahnfahrt 3. klaffe nach
ßabelfchwerbt. (‘Jiäheres fiehe Snferat.)
* Qas ‘munber bes Bofenbufches. Soline war
Iänaerin in einem Ianapalaft bes ‘Darifer ‘JJi'ontmartre=
viertels. B3egen eines Behltritts von ben (Eltern per=
ftoßen, ergriff fie biefen Beruf. ‘Die Siebe au einem
jungen ‘JTtaler läßt fie beffen ‘JJiobell werben. Sie
fteht als Biabonna in einem uralten klofter vor einem
taufenbfährigen Bofenbufch, ber längft nicht mehr blüht.
(Ein fieberkranker Bi'önch hält fie für eine (Erfcheinung
ber ‘JJiuttergottes; ber (Blaube an ein B3unber verbreitet
fich. Soline tritt ihm entgegen, aber fie muß fehen,
baß ber Bofenftrauch an ber Stelle, wo fie ihn berührt
hat, tatfächlich feit unbenklichen Beiten wieber blüht.
‘Da geht fie in fich. Sie verläßt ben (Beliebten, fucht
ihr kinb wieber auf, bas fie bei frommen Schweftern
ließ, unb wibmet fich gana ihrer Biutterpﬂiwt. Bas
(Befchick führt fie aber nach langer Beit wieber mit bem
(Beliebten aufammen, unb ber 210i bes klofter legt vor
bem Bofenbufch ihre Sänbe aum ehelichen Bunbe ineinanber. — Bies ift in kürae ber thalt bes (Broß=
films „(Eine Berworfene — P“, ber von Svnnabenb bis
Biontag in ben Bing=2ichtfpielen läuft. (Eine erftklaffige
Befetaung —— bie bauptrolle hat Biola ‘Dona inne ——,
wunbervolle Bilber aeichnen biefen Bilm mit feiner
bramatifch bewegten ßanblung aus. Bußerbem ein
intereffantes Beiprogramm.
* ‘Jalfche ‘Dreimarkftücke. Seht finb auch im
malbenburger Snbuftrierevier falfche Breimarkftüdce
aufgetaucht, bie wahrfcheinlich aus ber Qaufita ftammen,
ba bort folche Balfifikate in erheblichem umfange in
Berkehr gebracht worben finb. Sie finb klanglos unb
haben unbeutliche Schriftaüge, auch finb bie Snfchriften
ber umranbung fehr unklar. Bian wirb alfo bei ber
Bnnahme von ’Dreimarkftücken achtgeben müffen.

* “Die Beraeichniffe ber ‘poftfcheckkunben bei ben
‘Doftfcheckämtern im ‘Deutfchen {Reich nach bem Stanbe
vom 1. januar 1926 finb erfchienen; fie werben beim
‘Doftfcheckamt in Breslau vorrätig gehalten. Beftellungen
nehmen alle ‘Doftanftalten entgegen, bie auch über bie
‘Dreife 2Iuskunft erteilen.
Boftfcheckkunben erhalten
bie Bruckwerke auf B3unfch vom Boftfcheckamt in
Breslau unmittelbar unter Bbbuchung bes ‘Dreifes von
ihrem konto, auch können fie fich ben regelmäßigen
Beaug burch einmalige Beftellung beim ‘Doftfcheckamt
in Breslau fichern.
* Sbeater in ﬂankiert, Sonnabenb, ben 20. Biära 1926,
8 um abenbs im ßotel „Blauer ßirfch“. Schon einmal in biefem
‘IBinter hat ‘lBalter kolIo mit feinen entaückenben ‘meifen bie
Qanbecker Iheaterfreunbe erfreut unb awar in ber Operette
„Biarietta“. 21m kommenben Sonnabenb, ben 20. ‘Htära 1926,
abenbs 8 uhr, bringt bie rDirektion ber Bereinigten Iheater
wieber eine Operette biefes Ionbichters aur 2lufführung. ‘IBenn
„(Die brei alten Schachteln” auch etwas älteren ‘Datums finb
als Biarietta, f0 hat kollo hier boch eine wirklich gana wunber:
bare ‘JJlufik gefchaffen unb baburch bas entaückenbe Slibretto, in
bem uns Sjermann ßaﬂer ein jahrhunbert aurückführt — in bie
gemütliche Biebermeieraeit -— gana ausgeaeichnet illuftiert. ‘Die
(Eraählung Eottchens im 2lnfang „(Ein ‘JJiärchenglück, ein S0mmer=
traum“ ift äußerft ftimmungsvoll, ben nötigen Schwung bringt
bann gleich bas luftige Ieraett „‘IBas nütat benn bem ‘JJ‘täbchen
bie Eiebe“ in bie Sache. Bas Borfpiel fchließt mit bem awar
etwas wehmiitigen, aber boch fehr fchönen 2lbfchiebs=®uett
ﬂottchensklaus „‘Der Solbat muf; hinaus in bie weite QBelt”.
‘Der 1. 2lkt beginnt 10 Bahre fpäter, bie Solbaten kehren heim,
auerft Olornelius; er finbet gleich feine geliebte Singufte wieber
unb vereinigt fich mit ihr au bem (Duett „‘Jia, et jeht ja fchon
wieber fo'n bisken“. klaus führt fich ein mit bem herrlichen
B3alaerlieb „kein Böglein fingt, verblüht ift längft ber Blieber“.
Bie ‘IBieberkehr ber Solbaten bebingt einen ‘Regimentsball;
hierau putaen fich „brei alte Schachteln” aierlich unb fein unter
ben klängen bes wohl jebermann bekannten Zeraetts „(Drei
alte Schachteln, bie gingen aum Ball . . .“ heraus. ’Der 2. 2ll1t
bringt bas 'Duett „(Es kann nicht immer Sonnenfchein, es muß
auch manchmal {Regen fein", ber 3. 21kt ben auch fehr bekannten
unb immer wieber gern gehörten Schlager ber Qlugufte „QIch
(Bott, was finb bie SUIänner bumm . . ." ‘Das wären bie mufikalifchen (Benüffe, bie burch grofges Orchefter (18 Wann) unter
ber perfönlichen ﬂeitung ”Direktor Biarim {falckes geboten werben.
2luch bie faenifche {Zeitung hat Birektor Balcke felbft, burch ihn
ift auch bie Befetaung forgfältig vorgenommen worben. ’Die
aierliche (Iharlotte krüger wirb Brl. (Evalotte {Rauch fingen,
währenb ber berben, brolligen ‘llugufte Birau rDirektor käte Balcke,
welche fich bie geraen bes {Zaubecker ‘publikums gerabeau im
Sturm erobert hat, gewif; bie rechte ‘Jiote geben wirb; fie
wirb bie Bachmuskeln ber Bufchauer ficherlich keineswegs fchonen.
‘Daau wirb auch karl Bloemeke als Sergeant OIornelius 5afen=
pfeffer, ßiebfter ber köchin, bas ‘Jiötlge beitragen. (Der Eiebhaber
ber (Iharlotte, ßans-klaus kerfting, wirb von ßarrh (Behring
bargeftellt. Berner finb noch tätig bie rDamen: ﬂotte ‘JJiilIan,
Quffh Slakoma, Irubi 2ehnert, (Bertrube ‘Dinghaus unb als
‘Rittmeifter ßarrh Burg. (Es gelten bie gewöhnlichen Operetten:
preife,Sperrfit3 1,80 931k, 1. ‘Dlata 1,20 unb Stehplata 0,70 931k.
'Der Borverkauf ift bereits bei {Grau Baupach, ßohenaollernftraße,
im (Bange unb ift es ratfam fich bort gute ‘plähe au fichern.

* ﬂltgenbherbergen.
2ln bem inmitten trüber
Spätwintertage von herrlichften Sonnenfchein begünftigten
„Sommerfonntage" hielten bie „‘Deutfrhen jugenbher=
bergen Bweigausfchuß ‘JJiittelfchlefien (E. B. Breslau"
im ‘Jiathaufe au (Blata ihre biesjährige ßauptverfamm=
lung ab, bie ber Borfitaenbe Bechtsanwanwalt ’Dr. Bunde:
Breslau leitete. 2lus bem eingehenben jahresbericht,
ben ber (Befchäftsführer Stubienrat Boppe=2Balbenburg
erftaltete, ging hervor, baß bas mittelfchlefifche Sugenb=
herbergswefen im Bahre 1925 beträchtliche Bortfchritte
au veraeichnen hat. 2lus ben (Erträgniffen ber grofaen
ﬂotterie ift GEnbe januar in nächfter Bähe bes 5aupt=
bahnhofs (Blata, wo fich bie mege in bie (Braffchaft
hinein von einanber trennen, ein großes (But gekauft
warben, bas als „Breiiafugenbhof“ im ßauptgebäube
allein runb 150 manberer faffen unb in feinen Beben:
gebäuben mehreren 5unbert Obbach geben kann. Bon
hier aus follen nun bie ‘IBanberer aus Schlefien unb
Binnenbeutfchlanb hinaufftreben au ben rings fichtbaren
(Brenagebirgen, um fie au burchforfchen unb au ergrünben.
Bugleich aber folI ber (Brenafugenbhof auch als Stanb=
bleibe eine billige (Erholungsmöglichkeit bieten — ber
10 morgen große (Barten enthält an bie 700 Obftbäume
—» unb für Iagungen unb Behrgänge bie erwünfchte
Stätte fein, bie „Brunnenftube einer neuen Bolksgefunb=
heit unb Bolksgefinnung“. ‘Die Sööhe bes Beitrages
wirb (oberhalb einer unteren (Brenae von 4 Biark im
jahr) von ben C[yreunben biefer hochbebeutfamen Be=
ftrebungen felbft beftimmt; fie wenben fich aweckmäßig
an bie nächfte Ortsgruppe ober notfalls gerabeswegs
an bie „’Deutfchen jugenbherbergen Bweigausfchuß
Bitttelfchlefien (E. B. Breslau ‘Doftfcheck 54516; (Be=
fchäftsftelle 23albenburg=21ltwaffer, Boftfach 11.”
‚ßabelfchwerbt. ”Der Beichsfchutaverbanb für ßanbel
unb (Bewerbe, kreisverbanb ßabelfchwerbt, hatte feine
Biitglieber für Sonntag, ben 14. b. Bits. aur kreis=
verfammlung nach Babelfchwerbt ins „QBeiße Boß"
eingelaben. Sln bem überfüllten großen Saale begrüßte
kaufmann ‘Richtfteig bie anwefenben unb erteilte fofort
bem Berbanbsbirektor krebs, Breslau, bas QBort au
feinen Busführungen über bie (Einkommen- unb umfaty
fteuerklärung. Sn altbewährter Sachlichkeit unb klarheit
befprach ber Bortragenbe aunächft bie augenblickliche
mirtfchaftslage unb bie Stellung bes kanbel: unb (Be:
werbetreibenben au ihr. (Er führte aus, welche Bebeutung
bie mittelftänbifche Organifation im heutigen (Befet3=
gebungswerk fpielt unb fpielen müßte unb legte bar,
wie bie ßauptkraft unb bas Sjauptaugenmerk barauf
hinaielen müffe, bie fo kompliaierte Steuergefetagebung
au vereinfachen. ‘Die neue (Einkommenfteuererklärung
beaw. bas biefer QSrklärung augrunbeliegenbe (Befeh
bebeute einen Bortfchritt in ber (Berechtigkeit ber Steuer=
gefetagebung. (Es wirb nunmehr nicht mehr bie (Ein=
kommenfteuer in Broaentfägen qon bem rohen 11mfat3,
fonbern von bem buchmäßig au errechnenben (Einkommen
erhoben. Ber Bebner wies auf ben 2lusfpruch eines
früheren Beichsfinanaminifters hin, ber befagte, baß bie
einaig gerechte Steuer bie (Einkommenfteuer fei unb kriti:
fierte bann ben QIusfpruch eines foaialiftifchen Binana=
minifters, ber behauptete, baf; es im ’Deutfchen Beiche fo weit
kommen müffe, baß es nur noch (Einkommen aus erbeit
gäbe. Sln treffenben ‘IISorten wies er bie Saltlofigkeit
biefes Sataes an ßanb unferer heutigen ‘IBirtfchafts=
verfaffung nach unb aeigte, welche {Rolle gerabe bas
(Einkommen aus kapital fpiele. 2lrbeit unb kapital,
beibes feien gleichwertige Brobuktionsfaktoren in ber
(Befamtwirtfchaft unb müßten bemaufolge gleichmäßig
bewertet werben.
’Das neue (Einkommenfteuergefeß
trage bem auch {Rechnung unb fchone bas kapital beaw.
(Einkünfte aus kapital vor unberechtigten, fcharfen
fteuerlichen (Eingriﬁen. 2ln ßanb bes (Einkommenfteuers
erklärungsformulares befprach nunmehr ber Bortragenbe
bas (Einkommenfteuergefeta. (Er ging mit ben 2lnwefenben
Brage für Brage in bem B-ormular burch unb löfte
manche Bweifelsfragen, bie von Seiten ber Biitglieber
in ber ’Diskuffion noch aufgeworfen wurben. (Ein leb=
hafter unb langanhaltenber Beifall belohnte bie treffenben
2lusführungen bes Bebners, fobaß ber Borfitaenbe
kaufmann ERichtfteig nur noch erklärte, ber {Gorm au
genügen, wenn er Söerrn Birektor krebs im ‘J‘camen
bes gefamten kreisverbanbes für fein (Erfcheinen unb
ben Bortrag banke. ‘Jiach einer regen ‘Diskuffion, in
ber auch noch Bragen aufgeworfen wurben, bie außerhalb
bes Oiinkommenfteuergefetaes lagen, legte ber Borfitaenbe
kaufmann Bichtfteig fein 2lmt nieber. ‘Direktor krebs
übernahm bie Qeitung ber Berfammlung, in beren

Berlauf ber neue Borftanb wie folgt gewählt wurbe:
Borfihenbe ﬁaufmann ERichtfteig, ßabelfchwerbt, (Baftwirt
Sofef Bolkmer, Spihbergsruh, Schmiebeobermeifter
ßanger, Qanbeck; Schriftführer: ﬁaufmann Rur3, 5abel=
fchwerbt, ﬁaffierer: kaufmann ‘JRinbe, ßabelfchwerbt.
13er feweilige ﬁreisgefchöftsführer unb bie feweiligen
Drtsgruppenvorfihenben gehören kraft ihres letes bem
Borftanb an.
‘Die (Bewöhlten nahmen bie ‘111ahl an
unb banken für bas ihnen entgegengebrachte Bertrauen,
fie verfprachen rege Unterftühung bes erften Borfit3enben
unb bes ﬁreisgefwüftsführers unb fprachen ben QBunfch
aus, baf; ber Berbanb weiterhin fich fo entwickele wie
bisher. ‘Dr. {Rahmann erftattete einen kur3en (Befch'afts=
bericht, aus bem vor allen "Dingen mit Beifall auf:
genommen wurbe, baf3 nunmehr 13 Drtgruppen bem
ﬁreisverbanb angehören, gegenüber 2 Ortsgruppen im
‘lIuguft 1925.
‘Der Borfit3enbe ﬁaufmann {Richtfteig
fchlofg bie Berfammlung unb forberte alle anwefenben
auf, bie Sbee bes Bufammenfchluffes in alle noch nicht
beteiligte Säreife 311 tragen, bamit bie nöchfte im Qluguft
ftattfinbenbe Rreisverfammlung eine noch machtvollere
ﬁunbgebung fei.
— (Ein ilJieifterfdwfj. (Ein ßaberslebener (Einwohner,
beffen 51'1hner3ucht offenbar gröf3er ift als feine Schüt3en=
kunft, entbeckte auf feinem ßofe ein wilbernbes kahen=
tier, bem er in berechtigtem Born fogleich mit ber
{Flinte 3u ßeibe 3u gehen befchloB. “Der (Erfolg war
überrafchenb: ein Meifterfchufj brachte acht ßiihner 311r
Strecke, wöhrenb ber {Räuber mit einen neunten buhn
bavonftrich.
(Beichiiftliches.
* ‘perfil — bas ‘IBolIwafchmittell rDie weißen
unb farbigen wollenen ﬁleibungs= unb möfcheftücke
bürfen beim ‘lBafchen nicht gerieben werben. Barum
ift ‘Derfil 3ur ‘mollwiifche bas gegebene ‘lBafchmittel,
benn es nimmt ben Schmuh unb bie Elecke felbfttütig,
ohne ‘Reiben, weg unb verhinbert bas (Einfchrumpfen ber
empfinblichen ‘DSollfafer. man wöfcht farbig empfinbliche
Sachen am beften in kalter ﬂauge. Bemerkenswert
ift, baf3 f1hon in hanbwarmer ‘Derfillauge eine 3uverlaffige

9111111=ßlllilfflitlt
Sonntag,
ben 21. ‘U1är3
abbs. 8 Uhr

* (Eine neue „‘Deutfche Bewtfchreibung“ hat
Stubienrat Br. ‘lllfreb C. Schmibt (’Dresben) veranlafgt,
bie (Enbe B1ör3 im Berlag ‘lBilhelm ßartung in Qeip3ig
erfcheint. rDer Ü1ame bes Berfaffers ift auf bem (ßebiet
ber beutfchen ‘Rechtfclneibung wohlbekannt. Schon im
Sahre 1905 ift er mitarbeiter Bubens geworben unb
als folcher bis 3u beffen Iobe tätig gewefen, erft an
‘Dubens „‘Redﬂfchreibung ber Buchbruckereien ’Deutfcher
Sprache“, bann an ’Dubens „Drthographifchen ‘mörter:
buch" nnb fchliefslich an ber Berfchmel3ung biefer beiben
merke 3u Bubens „‘Rechtfchreibung ber beutfchen Sprache
unb ber Erembwörter.“ {mitten in biefer erbeit ftarb
‘Duben (1911) unb 2 Bahre barnach auch beffen ‘J1ach=
folger QBülfing. — (Enbe 1913 wurbe Schmibt ‘J1ach=
folger ’Dubens unb hat beffen hauptwerk 311 (Enbe
geführt. ‘Jiach ’Dubens iZobe verfafste er 1111f5erbem
ben „ﬁleinen ‘Duben” ber als „’Duben kleines QBörter=

Montag,
ben 22. 9311113
abbss. Uhr

Im Himmel
ift mehr Ereube über einen reuigen Sünber,
benn über neununbneun3ig (Berechte. Ben
ﬂieg einer bekehrten Sünberin fchilbert
in einbringlicher ‘lBeiffe ber (Broßfilm

vermögens= unb ßaus3insfteuer für ‘JJionat

mit Viola Dana in ber bauptrolle.
Berföumen Sie nicht, fich biefen {Eilm 3u
betrachten.
Beiprogramm:

Knurr und Pipifax.
Deulig-Woche.

Bekanntmachung.
91131e1fhermftrﬂugo Rose, 1311111115111111
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J. Goebel, Baugeschäft L .
Bad Landeck / Villa aoElsea
Inhaber:]. (rocbeL
Architekt 11. gepr. Maurer: u.Ziii1mcrmcistc1.
Projektierung undAusführung aller Hoch-, TieI- u
E1Betonbauten/Spe.zia|biiro Iür Hauszinssteuerbauten.

Bit-EIE—AEB

mütwo®‚ ben 24. 93111r3 1926:

W

“311111 3111111111,

Schweinschlachten.
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’Die B1ahngebühr betrügt 1 vom Sinnbert
bes angeforberten Betrages, minbeftens aber

20 (Bolbpfennige.

Slanbeck, ben 19. B1ör3 1926.
“Der Biagiftrat.
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Sonntag, den 21. März 1926:
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‘Der werten (Einwohnerfchaft von Qanbeck unb
Umgebung 3ur gefl. kenntnis, baf; ich heute im
Buben Rirchftr. 4 mein früheres

Srifeurmfhüft
wieber eröffnethabe. Um gütigeUnterftühung bittet

Georg Kricke, grifeur.
"Der {Heftes unb Schnittwaren=Berkauf finbet wie
bisher in einem anberen Baume ftatt.
(Enbe 3111113 erfcheintu. werb. Beftellungenfchon 112131 erbet.

„Deutsche Rechtschreibung“
von Stubtenrat 'Dr. Qllfreb 0:. Schmibt,
[mitarbeiter bes großen 'Duben 11.‘Bearbeiter bes kleinen'Duben

’Das neue 1131111 gibt c1uf3er bem ‘lBörteroer3eichnis, bie
‘Jiegeln für bie beutfche Üiedﬂfchreibung unb 3eichen=
fetjung, es 3eichnet fich aus burch größte überfichtlichkeit,
ermöglicht ein fchneIles nnb ficheres 91achfchlagen unb
enthält vor allem bie gebräuchlidﬂten beuifchen unb
fremben QBörter.
311 {Beinen gebunben 3.— ‘JJik.
811 be3iehen burch febe Buchhanblung.

Berlag ‘IBilhelm 5artung, Beip3ig.

'

(Beruhigungstee) lIeberrafch. (Erfolge! ‘J111r1n Originals
paketen 311 191m1. 311 hab i b. ‘Drogerielﬁug. ‘Dreifs.

‘Das Sionkursverfah=
ren über bas Bermögen
bes ßotelpiichters ßeo
x ‘lBrana in Banbeck,
ßotel ‘Jllionovol, wirb
wegen ‘JRangels einer
::![: ben ﬁoften bes Berfah=
rens entfprechenben ﬁon=
- = kursmaffe eingeftellt.
Banbeck, b. 13.Mör3 26.
23 ‘Das ‘llmtsgericht.
i
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ﬁirchliche Nachrichten.
ﬁatholifche ﬁtrche.
Er e itag abenb r[Eaftenprebigtz ’Der ‘prebigtbeig (”Der Sinai
bes ‘J1euen Bunbes.)
Sonntag, ben 21. 93111133137 Uhr,“‚"8 Uhr heil. SU1effen, 9
Uhr ‘Diebigt mit ßochamt. tJiachmittag 2 Uhr ﬁreu3weganbacht.
(Evangeltiche ﬁirche.
Sonntag, ben 21 ‘JJ111r3, jubika, 11m 91/; Uhr (Bottesbienft.
Iert: johannes 13, v. 31—35. Rollekte für jungmänner Schlefien.
„ ‘Jiacl)111.3 Uhr ‘Driifung ber Sioi1firn111nben.— ‘JI1ittwoch, bcn
24.3]111r3 nachin. 4 Uhr ‘Daffionsgottesbienft in ber ﬁtrche.

Sonntag: murftnbenbbrot

hat in ben ﬁalenberiahren 1924 unb 1925 Um=
fat3 unb (Einkommenfteuer hinter3ogen. (Er ift ää
beshalb gem'cif; ä 359 ber Beichsabgabenorb=
nung mit einer (Belbftrafe von

Söabelfchwerbt, ben 20. Eebruar 1926.

an ber ‚Sanb von 3ahlreichen Runftblüttern ftellt ber mitten
in ber “(Torfchung ftehenbe (Belehrte bie (Entwickelung unb ben
(Beift ber beutfchen ‘Dlafttk burd) alle (Epochen bar. (Er betritt
bamit ein (ßebiet, bas he11311tage wie kein 31veites kunftgefchichtliches in ben Borbergrunb ber ‘Betrachtung gerückt ift, nicht nur
beshalb, weil uns bie füngfte (Entwicklung ber bilbenben ﬁnnft
bie Qlugen für viele Sd)ö11heiten ber mitteralterlichen ‘Dlaftik
erft recht geöffnet hat, fonbern, weil wir uns auch getrieben
fühlen, 1111s auf unfer (Eigenftes 311 befinnen. Bill gliebert fein
Buch in 32 QIbfchnitte. jeber biefer 21bfchnitte behanbelt ein
entwicklungs gefchichtlich unb künfftleiifch befonbers hervorragenbes
‘lBerk unb beckt an biefem Beifpiel bie feelifchen Bebingungen
fü1 fein e (Entftehung unb feine ftiliftifchen (Eigentümlichkeiten auf.
’Das Buch beginnt mit ben (Er3tiiren bes ßilbesheimer ’Doms
unb wanbert über bie (Botik ber Strahburger,Ba1nberger unb
91a11mb11rger ‘JJ1eifte1,übe1 inhftifche unb höfifch--lhrifche‚bbürgerlich:
realiftifche unb gotifch barocke Rünftler bis ins 17.11nb18.3ahr
hunbert. ‘Jn ben letjten (Epochen war es befonbers rei3voll, ben
beutfchen, alle fremblönbifche (Einfluffe immer wieber überwinbenn
ben 811g in ﬁünftlern wie ([hriftoph ‘Robt,21fam ober (Beorg
‘Raphael ’Donnei 11ach311weifen. rDas Buch ift mit 32 ﬁunftbei
lagen gef1hmi'1d1t unb enthält auch einen ausführlichen unb fehr
gefchickt aus gewählten Biteraturnmhweis, fobaf; bas ‘Ilierk auch
be1n,be1 fich noch genauer in bie ‘Dinge vertiefen will, ein treff:
licher ‘lBegweifer ift.‘J]1an muf; ftaunen, baf3 für ben geringen
‘Dreis von 3,10 (Bolbmark ein fo vollenbet ausgeftattetes Buch
auf ben ‘Jﬁarlit gebracht werben kann. ‘Das ift nur möglich,
weil ber Berlag fich auf Biicherfreunbe fti'113en kann, eine Drga=
nifation, beren ‘JJ11tgliebfchaft für ben ein3elnen koftenlos ift
unb über beren Mufbau man fich leicht unterrichten kann, wenn
man beim Berlag: Be111n (lharlottenburg 2, Berliner Straße
42/43 ‘Drtukfachen anforbert.

9111113 1926 ift nunmehr nebft ben ‘JJ1ahngebühren
fpöteftens bis 3um 22. b. 21111-5. an bie Steuer: äBon 10Uhr ab: ‘IBelIfleifchu.‘IBelIwurft
hebeftelle —— 81mmer 11 — 3u entrichten. Bom
folgenben Iage ab werben bie {Rückftönbe im wo3u ergebenft einlaben
{ﬂiege berßwangsvollftreckung einge3ogen werben.
K. Grella und Frau.
_ ‘Des jahresabfchluffes wegen erfuchen wir um
heitere Stimmung, erbeitsn
pünktliche Snnehaltung ber Erift.
‚ freubigkeit bekommen Sie
(Eine Behönbigung von B1ahn3etteln finbet wieber beim täglichenLBenuf}
bes vor3üglichen‚är3tlich

61111 1311111111111

beftraft worben.

buch ber beutfchen Bechtföreibung“, bearbeitet von
Schmibt erfchienen ift.
„‘Deutfche Blaftik.“ Bon {profeffor Dr. (Beorg Bill.
211111 32 Säunftbeilagen in ﬁupfertiefbruck. Bolksverbanb
ber Bücherfreunbe, IBegweifer=Berlag (B.m.b.55. Berlin.

115111111111 31111111311111111111611111111111.

Sie am 15. b. SIRts. fällig geworbene (Brunb=

O

Sonnabenb,
ben 20. 93111r3
abbs. 8 Uhr

* 311 ber Bleiifmheitsgefmiwte hat iebe Beit ihr
{Mögliches unb Unmögliches. ’Dinge, bie unfere 03103:
vöter für unmöglid) hielten, finb in ber 8wifchen3eit
möglich geworben. QBir haben bas Ienkbare Sluftfchiff,
bas ÜIug3eug, bie großen (Erfinbungen auf elektrifchem
(Bebiete, bas Ielefon, ben Ielegraph, ben Bunbfunk,
unb bie (Entwicklung fteht nicht ftill. 31011) vor 2 (Be=
nerationen hat kein B1enfch an bie {möglichkeit gebacht,
ein Speifefett her3uftellen, bas ber Butter vollkommen
gleicht. leer auch bies ift gefchehen burcl) bie (Erfinbung
ber B1argarine, fie ift beshalb von fo eminenter B3ich=
tigkeit, weil bie Butterprobuktion ber gan3en QBelt
nicht ausreichen würbe, ben Butterbebarf ber B1e11fchheit
3u becken. 3m Saufe ber Sahre ift bie (Erfinbung immer
vollkommener geworben, unb heute haben wir in ber
Blaubanb=9iliargarine ein ‘Drobukt, bas ber Butter im
(Befchmack, im Böhrwert unb ber Bekömmlichkeit voll:
kommen gleicht, bas überall anftelle von Butter Ber=
wenbung finben kann unb infolge bes billigen ‘Dreifes,
Blaubanbmargarine koftet nur bie ßiilfte von Butter,
noch bie ‘JJ1öinchkeit bietet, wefentlich 3u fparen.

1151111111131; inia'h’nmig.

Saubedier
O

Desinfektion erfolgt, weshalb Berfil für wollene kranken:
unb Säuglingswöfche unentbehrlich ift.

300 Mark

ein 3weibettiges unb ein
kleineres, einfach möbl.
‘J1'c'1he (Beorgenbab, vom
7. QIpril ab für gan3e
Saifon eventuell länger

gesucht.
2111gebote mit Breis unt.
F. A. 100 an bie (Be=
fchiiftsft. b. Bl. erbeten.

Plamno
gebraucht unb gut er:
halten wirb 3u kaufen
gefucht. angebote mit
‘Dreisangabe unter H.
an bie (Bef1höftsft. b. Bl.

(ﬁeleqeimeitstiauf!
kur3friftig auf fchulben=
freie Qanbwirtfchaft balb (Bon Sonnabenb, 20. 3. ab)
gefucht. Binfen bis 200/0. Schablonen
Offerten unt. L. A. an gebraucht, 3um Ieil noch
bie (Befchöftsftelle b. Bl. gut erhalten, verkauft
fpottbillig, ba nicht mehr
l ,Ülfll‘=€€llll’lfllﬂe
gan3 mobern.
100 Et. Stunbenleiftung, Frz. Fellmann,
Malermeiften
f. gut erh., betriebsföhig
Banbeck.
Sionkursverfahren. 1 ,‘lefa‘=ötur3111itterfai;
311 bem Ronkursven wie neu, auch für kraft=
11111 warnen bie grau
fahren über bas Bermö= betrieb ein3uricht. verk. Babemeifter 3abian,
3, vor Ber:
gen bes ßanbelsmannes Jaworski, ‘Regina, ‘lllbrechtftraße
breitnng ber lügenhaften
Bab ﬂanbeck.
Sofef ßangner in Sei:
Sieben, anberenfalls wir fie
tenberg, Sireis 5abel= {Pi-ä. ‚"_'|‚’:.".‘ " iii' ,_.
„ 5:... 311m 31veiten‘JI1ale gerichtlich
belangen.
fchwerbt, ift 3ur Ql b.
üamilie (Ertel.
nahme ber Sdﬂußrech:
nung bes Berwalters,
3ur (Erhebung von (Ein:
wenbungen gegen bas
Schl11ßver3eichnisberbei 11111111111111111 111111 1111e11115
ber Berteilung 3u be=
rückfichtigenben
801:
berungen — unb 3ur Be=
fchlufsfaffung ber (Blüu:
S3er1' 91111331le
vbvfil’ns1D1? meb. n.
-atD
biger über bie nicht
Ebermever's
.Ule 1311m überbalüeife
verwertbaren
Bermö=
bei Chem imb rnliger haut vore
311111111» (Einige e131e11. 111er Std.
gensftücke ‑ fowie 3111
111 -—.115,1111>,o 11111111111 211.1.—
2111hörung berQBliiubiger
1111J111111111nanb1giitvema Creme
lief 31111111111111c11 1‚unabenmall.
über bießeftfetjung einer
emulieren, Irogcrnn u. 113111me
Bergütung
für
ben
Stadt-Apotheke G.Tracinski‚
Ring-Drogerie Eugen Preiss.
Ronkursverwalter ber
Kaufe
Schlußtermin auf ben
27. B1ör3 1926, vor:
y“
mittags 10 Uhr vor
Q. zu Fabrikproisen‚l’l
unb bitte 11m ‘llngebote.
bem ‘llmtsgerichte hier=
Gustav Hänsch
F.‘ Marwan,
felbft beftimmt.
( Buchdruckerei \
ßanbeck, b. 139311113 26.
Bäckermeifter,
‘llmtsgericht.
Qanbeck.

Bulbidilüffel.

311111111

10 311°. büfﬂl’

44101501119“

n- ‘Bitte ausfchneiben! i’—

ßehanntmachung.
131e (Entwürfe Der ftüDt. baushaltspläne für
Das Rechnungsfahr 1926 liegen gut (Einficht=
nahme Der hiefigen (Einwohner in Der Beit oom

Mehtung!

‘IIrhtung!
‘2qu oielfeitigen ‘JBnnfrh Der verehrten (Einwohner Baubechs
habe ich mich entfchloffen, eine

Sonntag, Den 21. unD Sonntag
Den
‚ 28. {02'613 finD Die hiefigen Qiefchafte bis '

ż‑ _ abends 6 Uhr geöffnet'

111100011111111110

13min 1010110001001 510111111110.
Sonntag, Den 21. 9111113, abenDs ‘Dunht 8 11111
im Saale Des sjotels „‘Blauer Sirfch“:

3000000010=3mammmnﬂ

QIlle {UtitglieDer Des 8en11ums-‘Bereins, fowie ‑ l
Die Der iiath. ‘Bereine unD eingeführte (Büfte g"
finD hiermit freunDlichft eingelaDen.

11101111: 1100010110101 zanonamregluu.

‘äinfchließenb:
(Bemiitlid1es 8ufammenfein
unter freunDlid1er {Ulitwirhung Des Rirchenchores
unD anDerer gefchiihter Rräfte. ‘Das (Erfcheinen
aller Bentrumswiihler erwartet 95er Ilorftanb.

awifchen 2anDech— ßabelfrhwerDt awennal wöchentlid) ein:
311riihten Eei geniigenDer ‘Beteiligung erfolgt Die Cäahrt
feDen mienstag 1111D SonnabenD. ‘JJIinDeftperfonengahl 4,
.151)chft3a11l (1.
2lbfahrt 2anDerit 7‘“ Uhr, “lnhu 1ft 53abelf1hwe1D1 8J“ Uhr.
21bfah1t SöabelfchwerDt 1140 llhr ‘2l11111111ftQanDe1Ll 11H) llbrZuE)rPreEs pro ‘perfon 4,00 ‘JJ‘arh.
‘2lnmelDungen ‘Jﬁontag unD {Ereitag bis abenDs 8 Uhr erbeten.
8—111 befonDere 011111: unD Eernfahrten
fteht Das QIuto jeDeröeit 3111 ‘Berfiigung.

17. bis 24. D. ‘JJits. währenD Der ‘2lmtsftunDen

reg: im ‘Rathaus 81mmer ‘Rr. 8 aus.
2anDectz, Den 10. 011613 1926.
93er magiftrat.

eooeooeoroeoooooo
Theater in Landeck.
Hotel Blauer Hirsch.

SonnabenD, Den 20 ‘JRiirg 1926, 8IIhr abenDs:
(Baftfpiel Der ‘Berein. Iheater Der (Braffchaft (Blaß,
‘Dir.‘.lJia1‘1111 {Etliche

Drei alte Schachteln.
3. "-

Aug. Bartsch, 011l1100105000801 {3000901,
generwebrftraße.

äernfprecher 137.
\.

‘1' ‚ß(1'303.51
."
.321‘151
3:1,:

U (1110101=1311100100001
ftatt.

(Bewöhnliche Dperettenpreife.
Boroerhauf bei grau ﬂiaupach, ßohengollernftr.

(Sentiieiemereien

Paul Krause,
Patschkau.
„Serniprecher 1111.43.

1100101101010 11110 0100110001000.

finD frifih eingetroffen
unD empfiehlt
Fridolin Priesnitz,
Ring 5.

1010010111111 11
1011011110111

0100011111011th 11011 011i
1111 110 Drnettereerenierne
nimmt entgegen

-.";'Sonntag, Den 21 111m, nachm.

2 llhr1m botel „(BolD. Rreug":
‑‑
13erfammlung.
‘JJtitglieDsbücher mitbringen.
rDer ‘BorftanD.

QSrofges Drchefter (18 ilJ’tann).
Eeitung: ‘Direlrtor ‘JJiagim ‘Zyaldze.
Schlagenoperette aus Der ‘BieDermeieraeit.

garantiert feiDefrei fowie
tämtl’iche
.

n foliDer, billiger 2lusführung.

Iagesoanung:
l. jahresbericht. 2. ﬁaffenbericht
3. mahlen.
4. QIntriige.
210e (Ehrem, inaktioem, aktiven: unD freiwillig 5ahlenDen 0JtitglieDer, fowie {freunDe unD
(ßönner Der mehr werDen hiermit ergebenftf
eingelaDen.
2anDedz, Den 15. 0111113 1926.
r113er BoritanD.

0001001118000,11011001152

‘perfönliches ‘lluftret'en oon

grau ‘Dir. ﬁiite {einem als Röchin uuguite.

D rah tzä u n e 8111111111111 OOOOOWOIÖOQOOOOO
1101110010010 ⸗ 1011= 1111011
ßioerfeSorten

“ Sonntag, Den 28. D. 50115. nach:
. ‚ ‘ mittags 5 Uhr finDet im 0er:
eiuslohal „SjoteHBolDenes fireuö“
Die Diesj'ahrige orDentliche

Operette in Drei Qlkten von germann ßalIer.
‘JJiufih Don ‘11}. Rollo (Befamtleitung: ’Dir. {Utagim 8-ald1e.

E. Kaiser,
{Ring 29.

3.11. Rich. Langer,
{Ring 20.

übernimmt ftänDig.

111111110 9100150011.

Ia 0100111110011,
9 ‘DfD. = 01111. 6 franko.
Dampfkäsefabrik
Rendsburg.

1110100141001 1010 10111011
65. 111. l1. S).

2110111, 1111011111. 1,
beiteingefiihrtes, Ieiftungsfiihiges

130011101111“.

110370!th Filmtijlßttlttlt-

=;

ich im (Bafthof 3um „‘Deutichen Raiier“

E

(im ehemaligen Büro) alle Sorten

81011111 11110 11311111

511 mäßigen ‘Dreifen 311m Üerkauf unD
bitte um gütigen Bufpruch.

1301110111 11011 8 11111 011.

J. Brauner, 5100010101111.

n

luttultnthﬂtillulWHI
H"!L'2_ll"‘ll"
-l"|I"ll" .l

2:

6001005100102.

"-l
I‘IIMIIHHHHUIIHIIM"
-i
hl
I
"ll"]l"llﬁll

11011 SonnabenD, Den 20. 51111115 ab
1111D ieDen folgenDen fDienstag,
rDonnerstag unD SonnabenD bringe

mmmmmmmmwwmm Iltiltlitllh’

ll "lullu‘ H—LIful

11111111 1100 11311111=
0111111111.

IIHIÜTI

Sllifltiitfßt(“ttßtlltt’ﬂilillitnt n

u

Hiluliul‘ul
---------r‘ll"1l"‘lL21

(51000150119 916031903011.

01111111110 30010005000100000111.
50000011203700109 0318m.
thaber
oereiDigt für Den ‘Beöirh Des Mmtsgerichts
2anDecii

F. Gottschalk,

K. Tille

Bauingenieur.

t’lrd1it.u.31mmern1ftr.

Schnellste
6. .naa.

v‘lcll " null:⸗l
'()"H'L‘Jl "II'JJlnllr‘llﬁl

Reﬁaurant zur Poft.
SonnabenD, Den 20. Wäre, 1926.

3;..„61111000111110111110.

Jeder rechnet heut’ genau,

deshalb kauft die kluge Frau

Erüh oon 10 Uh1 ab:

Sonntag, Den 21. 5016151926:

Wurftabendbrot.
M. Hoffmann.

171-]."ramellen
7
‑‑

Geld-Lotierie
au (Bunften Der

Kmderfursorge.
1301

am. 120 000

(Bewinne im (Bef amt=
betrage oon
ßöchftgewinn
‘JJih. 50000
1 ßauptgewinn ‘JJtlz. 30000
1 ‘Drömie
0.1211. 20000
1 ßauptgewinn 01th. 10000
1 ßauptgewinn ‘JJilt. 5000
ufw.
QIlle (Bewinne bar Geld ohne 2lb3ug!
Biehung oom 16. bis 19. QIpril 1926.

‘porto unD 21f1e30‘pfg. ‘Ttachnahme 20 ‘ng.
mehr.
10 Eofe aus verfchieDenen laufenDen einfchl.
‘Dorto unD 2ifte 12,00 0.011.

bewährt gegen
.63th1211, beiferheit u. ﬁatarrh.
w 7000 not. begl.
ßengniffe.
311 haben bei:

11.
1111000111001 261. 1311050111‚11..501111001
S. 9. 1301.1101er

von
I.

I

911011101105 1011 1,20 11111.

Seit 35 Sahren

.

I"

GroneVD
ist jede Mutter,
die Blauband kauft statt teurer Butter,
weil sie ihr in jeder Art
Freude mach-t und Geld erspart.

113211021de 1111D 1111111011111.

ßieröu laDet freunDlichft ein

A1.
I

Mit 40000 Mark

„/

/

f‘

barer 21n3ahlungfud1e ich ein größeres 2 o g i e r I) a u 5
mit minDeftens 30 Betten, OIentrtheigung 1111D guter
gefunDer Bage. (Es werDen nur 2lngebote Don gutem Baus
311ftanDe 1111D einem Der heutigen3eitentfprechenDem ‘preife
berüdrfichtigt Offerten unt A. T. anDie (Befrhiiftsft D. ‘Bl.

Zelefon 011.112 nnD 129. ————

3-111!
Fäexexexexml 1:15:11:

Beiorgung

Max Wanschura, GIatz,
31g arren: Brüditorberg: ﬂotterieloie
Fordern Sie die „BIauband-Woche“ zu jedem Pfund.

Iel. 288. ‘poftfchedrkonto Breslau 10543. (Begr. 1899.

