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Telegramm unseres Korrespoiidenicn.

Berlin, Ei» JanuarVon den heftigen Regenstürmen, die in den letzten Tagen
süber Nord- und Mitteleuropa niedergingen, find in Deutschland besonders das R h e i n l a n d iirid die K ü st e ii st ä d te

.

in Mitleidenschaft geäogern Das ganze

Weber

Abends traf

Fu

.000 Godmarh
von Prag0 Oberinspelitor
Vorwerli

Eine eForderung

Ruhrtal gleicht

Variser Telephon-

dei-

abontienten.
die Siedliuigen wie Jnseln hervorParis, 5. Januar.
Eragen Besonders betroffen sind die Städte M ü l h e i in,
Dsie Pariser Vereinigung der Telephonabonnenten hat der
und andere.
Die
Solingen,
Kettwig
i
chiedene
Wünsche
Telephonverwaltung
und
Anregungen unterver
sx
Temperatur stieg gestern auf 10 Grad, m L«
re sd e n breitet, unter denen das Verlangen aiif A b sch
affn n g der
wurden sogar 141X2 G ra d C e lsiu s gemes«en. Jm Eisen- i
»der
Anoiinmität
am bee
Ttelephonbeamiinnen
f bahnbezirk E l b e
rfe ld kam es an verschie eneu Orten zu merlrenswertesten ist. Dic
Telephonfräulein sollen, nach dem
i’"«Störungen des Zugverlichrs
Wunsche der Vereinigung der Pariser Telephonabonnentcn, in
i
Au der Wasser k ante hatte man mehr nnter dem jZukunft einen Aiiruf nicht nach der bisherigen Gepflogenheit
als unter dcn Regengüssen. «mit »F ch hdre« bean:worien, sondern zuerst mit Meisjzirchtbaren
zu lciden
sxzn Hamburg wurden Böen Von 35
dung einer bestimmten Nummer und dann erft
niii der Antwort »Ich höre«. Zwech des Vorschlages
imeter regiftriert. Das Flußwasser stieg dadurch an und Lh
daß der Telcpihonabonnent in der Lage sein foll, das
terreichte Samstag abend mit 15 Fuß feinen Hbchftstand Die
[
s«
«
identifizieren und
L a n d u n g V, b r U» ch e n v«n
-zoelepsondieiistpersonalzu
hochllegmdtn
»
Taullt j gegebenenfalls bei
Vankt
z
oerzögerter Verbindung oder Fchlanschliiifen
: auf denen Tausende
von Menschen das Hochroaiser beobachtetcm ciiie Beschwerde
die betreffende Telcphonbeaintin vor-.
gegen
flwurden zeitweise überschwemmt Viele. Dimpfer wurden von
können«
isihren Veranlierungen los-gerissen- EJn Fifchserdampfer wird bringen zu
heut-e eingelaufeuen Meldinigen haben anch irn
bvermifzt
Nach
xsiidapener xiptrlbmiliptiine ank dei·
jWesten
die Regengüsse
uud auch der
xein em See, aus

iern

iSiegem

-

«

i

i«

Sturm

Sekundew

T

-

-

«

7

H

i

,Sturm

aufgehört

hat

zdlargaretcntnleh

nachgelassenJiie Æetterichiiden iu der gzretagiia

Vud a pess, 5. Januar· (T -K.)
Wie ,,A Reggcl« erfährt, hat das Ministerium des Jnnern
den Unternehmern der S p i e l b a n ti von Z o p p ot bei Danzig
die Kouzession znr Errichtung eines Spielhasinos erteilt. Das
«Kasino soll auf der
in den Räumen
des ariftohratischen Jiiselblubs
unter-gebracht werden. Die
Unternehmer niiirssen sich jedoch verpflichten, an Stelle des Gebäudes des Jnse ilubs früher odcr später einen inonurnens
talen Kasinobau im Stil von Monte Carlo zu

Telegramm unseres Korrespondentem
Pa ris, 5. JanuarAus der B r e t a g n

,

schtvemmungen

e

wird gemeldet, daß durch U

e b e

ungeheurer Schaden
Land
manchen Gegenden ist

cin

Margareteniiisel

r-

an--

teilngerichtet worden ist. Ju
das
meterweit von Wasser bedeclit Die E i f e n b a h n l i n i e n
Lind zum größten Teil u n b r a u ch b a r und zahlreiche
n-

mußten

ustrieunternehmungen
irr-erden,

«

T

J
stillgelegt

der N o r m a n die steht in manchen Städten
in den Straßen, daß der V e rb ehr
h n e n aufrechterhalten werden muß

xWasserJn so hoeh

K

ä«

errichten.
Jm Ministerium des Jnnerii verspricht man fich von der
Ziilasfung eines internationalen Spielliasiuos aiif dcr Margareteninsel eineinanihafte Hebung dcs ungarischen Fremdenverliehres
’

i

das

niit

Eine verheerende Mailands-Epidemie iii
YoltandilrlkIndiem

i

xbiinltlertsrher Wettbewerb fiir deii Haii
etnco iieiieii yallierlmndpalata
Gen f,

.

ibt lieh-anat,

Das Völkerbundselirttarisat

«

Architekten, die
des Böllierbundes

Staatsange
fiiid, ein

5.

Telearmnm unseres Korrespondentem
A ni st e r d a m, 5. Januar.
das erst vor hurzeni von
einer
Erdbebenliiatastrophe heimgesucht worden wur,
liommt jetzt dzie Nachricht oon dan p l ö tz l i ch e n A u ftr e t e n
einer großen Malaria-Epidemie.’ Jhr Zentrum ist
ein Lsandstrich füdweftlich der Stadt Sörabajsa aus Iowa-

Aus

Holländisch-Jud
schweren

Januar.
den

daß unter

örige

von Mitgliedern
Wettbewerb für den

Versammlungsgebäudes
Bau des neiienPrcisrichterlrollegium
wird sich aus se
Das

»ver-.

.«a-nstaltet wird.

"

e

Oesterreicher, Belgier, Franzosen, Engländcr und Schweizer zukammenfetzm
Die Verscndung des Programms fiir den Wett-.
ewerb erfolgt im Februar. Es sollen Preise im Gefarntbetrage
Von 1.00.000 Schweizer Francs ausgesetzt werden.
·
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ålerhaftnna einer internationalen
Telegramm unseres Kortespondentem

z

-

’

Sprache-

Yie Yerljajtimg dea Hpirttualchieliera
Yeiiirich Melieiu

Budapest, b. Januar.
Die Budapefter Polizei perhaftete heute aufdesn Qsibahiihof die beriichtigte internationale Schwindlerin Sereue Freiberger,ii die im November des Vorfahres im Hotel Padovetz
in B r
Genossen einem österreichischenKaufmann
nn mit ihren
stohlen hatte. Die Perhaftung erfolgte auf
330.000 cz. K«
ausgVenedig
datierten Kurreude."Man fand besi
Griind eirier
ibr Wertgcgenftände
von mehreren hundert
M UTO U M— Dis YudkpestWPOlizci HUI TU, die Bekröde VDU
Niiza eine Depefche ge chicht, in welcher die Verhaftung der dort
weitenden Komplicen vsreiie Mezoro und Gustav
Jaro verlangt wird·

ttikiittaktiing gtuitta
«

.

habe. Es wurde fichergestellt,
Hotel als Leopold Heim an n
aß fich Beckcr
einlogiert hatte. JnjeineniyKofferjand man auch Bescheinigungen

politisch

vergangen
in einem dritten

sFaniiliendrama in Hietzing.] Ju Hictzing
Biraghigaffe 33, hat gestern abend der 43jährige Kaufmann
Jofef Gaspari rch Lelbft augeschoffen uud dann aiif seine
40jährige Gattin A exaii rine gefeuerd Gafpari ist bei der Einlieferiing ins Jubiläumsfpital gestorben. Der Zustand der Frau ift
in hohem Grade beforgniserrcgend Das Ehepaar fchien in behaglichen Verhältnissen zu leben. Erst in der letzten Zeit wolltze
man an dem Manne Niedergeschlagenheit wahrgenommen haben
nnd brachte das mit finanziellen Schwierigkeiten in Verbindung
Jm Haufe inunlielte man davoii, daß das Mobiliar nächster
Tage verfiegelt werden sollte.
sVerhaftung eines Juwelenhändlerss Der in
Meidling etablierte Juwelier Jofef Mohr hatte gegen dcn Juwelenhändler Siegfried Bittlin eine«
An eige wegeii Betriigcs er-«
ausgefiihrt,
ftattet. Jn der Anzcige wurde
daß Bittlin unter dcr
Vorgabe, er habe in Salzburg ein großes Juwelengeschäst, dcrn
Wiener Jurvelier Goldwaren und Juwelen iin Werte von Mil-.
lioneii hcrausgelotlit, die Wcrtfachen dann verlranft und deii Erlös
für sich verwendet habe. Bittlin wurde in Salzburg ausgeforfcht
und verhaften
""

sRazzia in eineni Kasfeehaiis.]

Aii die Polizei-

behörde waren in der letztcn Jeit vielfach vertraiiliche Mitteilungen
iriiterfcrtigteAnzeigen iibcr
auch mit Namen
Vorgänge in
einem Kaffeehaus auf dsem Neubau zugekommen Den verschiedenen Mitteilungen zufolge soll dort das Stelldichein zahlreicher pervsers veraiilagtcr Männer iiiid Frauen gewesen sein.
Die Männer wie auch die dort verhehreudcn Fnaueri waren aur
unter Spitznanien belraniiL Jnfolge "-er Anzeigcn entschloß fich
die Behörde zum Einschreiten. Ein Konzeptsbeaniter, mehrere
Kriniiualbeamte sowie auch Wachebeamte erschienen kurz vor
Mitternacht in dein Kaffeehause nnd fanden hiser in einem abgesonderten Raume eine Gesellschaft von 58 Personen, Männer
und Frauen, vor, die erklärten, eine Unterhaltung mit Vorträgenbeizuivohnen.
wie

sVorträge und Verfammlniigen.’l

Heute

Dienstag

finden folgende Vorträge und »Versammlungen statt :» »Urania«,
)alb 3 Uhr, groszcr Saal: »Wiener Leut’ in alter Zert«: bleinkr
Saal :" »Die Hohen Tauern«; lalb 5 Uhr, irleriier Saal, Bortrasi
uieifter Dr. Eriih Formen »Um Reiche des lZuinJorsts 5 U ir,
außer Saal, »Urania«-Film: »Eine Fuchssagd aus Sliiern durchs
åifgadinH
Klubsaal, Karola Bufchmanii, Dvra Stotliert-Mciitiert,
Witteli: »Aus·«ei enen Schriften«« halb 6 Uhr, Kurs-«
kaah Professor Dr." Edwin « ellwehen »Go:the vor hundert Jalireiis ;
alb, 8 Uhr," großer Saal: »Die Wienerin.« thr Sniegislbild «in
Literatur und Musik); lileiner Saal, Klaviervirtuose Professor
Roderich Baß: EhopinkLisszbenM Kursfaal, Uiiiverfitätsassiitent
Klnbfaah Otto Adtmant»Dr. Leonhard Franz: »Runenzauber«:
des Wienkr
Diani«ant: Rezitationsabeiid
,— Volbsbildungshaus
13,
halh ssuhrz »Mee·rxsk
Vollisbildungsvereiiies, Stöberaasse
eheininisse.« sKultnrsilm des Wiener Vollisbildunasoereinesh Eineitender Vortrag Dr· W. Elliariiielli. Karten oon 2000 brs 10.000 K.
7 Uhr, Saal V, Vorlesung Otto Soliau lDeutsehcs Vollistheaterlz
»Mensch und Tier« (von Hunden, Pferden und von anderen Tirrenzk
Karicn von 2000 bis 4006 K. —- Cirpoio lsialasviennesa ti llhr,
Johaiinesgasse 4:— Jiiternationale Soiree mit Musik-. und Gefang.
Reichsitaliener und eiugeftihrte Gäste willkommen.

era

k

Telegramni unseres Korrespondenten.
Der bekannte Spritf ieber
gestern in Prag verha tet- Die Prager eZlZolizeidirchtion
gibt iiber die Berhafiung einen Bericht aus, in welchem es
tinter anderm heißt: Durch die eingeleiteten Verhandlungen
tviirde festgestellt, daf; fich Weber nnd noch ein Mann, mit
lvelchem er in der Nähe der czechoflowaliifchen Grenze vgesehen
wurde, in H ir s ch b e r g in Deutschland Ausslugsbefcheinigungen
auf den Namen Nenner ausstellen ließen und iaß beide in
Flüchtlingen die czechoslowaliische Grenze tiberschrittem
Shiläu«erdreß
folgte der Berliner Kriminaloberinspektor
Den
am Samstag
Vorwerli, der tatsächlich einen vxon den beiden
in Spindelmühle verhaften-. Es war der Bruder des
der dem
Weber,
Generaldirelitor
Bliichtigem der
Heinrich
erichte in Hohenelbe eingeliefert wurde. Da sichergeftellt wurde,
bei
des
tpotels
daß Weber aus Prag liani und
ihmein Kuvert
,,Goldene Gans« aufgefunden wurde, ielegraphi t-: OberPrager
inspelitor Vorwerk Cvonntsag nachniittag on d
Sicherlseitsdepartement- Jm Hotel wurde Weber nicht angetroffen. Oberinszektor der Prager Polizei Bubnili ftellte aber»
Lefh aß der Ver aftete im ädotel gemeinsam niit einen Manu,
als Hans Becher eingetragen
er fich in das Fremdenbu
hatte, ewohnt habe. Für diesen Beclier traf Sonntag vormittag
einTc egramm aus Verlin ein, in welchem ein gewisser H u go
mitteilte, daß er nachniiitag telephonifch anrufeu werde. Um
3 Uhr nachmittags wnrde Beclrer tatsächlich von eiuem gewissen
aus Leipzig gerissen dcr ersuchte, Becher niöge
Hamburger
ihn telephonifch aiirufm Die Telephonnuiuiner wurde vou
Jnspelrtor Vubnili sofort dem Leipziger Polizeipräfidium mitgeteilt mit dem Erfncheii, Hamburger zu verhaften. Um 5 Uhr
nachmittags telephonierte tatsächlich Beclicr ins Hoteh ob. nicht
jemand nach ihm verlangt habe, urid als ihm das Ersuchen
Hamburgers mitgeteilt iourde, danbte er und läutcte ab. Gleich
darauf bestellte Becher das telephonifche Gespräch mit der
erwähnten Leipiiger Niimmery und zwar vom Hotel Graf aus.
Oberinspelrtvr Bubiiiti fiihr sofort in das Hoteh wo Becher
verhaftet wurde. Er ioar fehr erfchrocfren nnd erliliirte, daß er
Günter Lenz heifze und ersuchtc inn feine Freilasfiing, weil er

Nr. 21665

ist die Tochter eines ehemaligen österreichischungarischcn Offiziers, drr irn Neuauslgude lebt, aber nicht in
den Dienst des betreffenden Sukzessiousftaates iibcrnoininen
wurde. Scine Tochter sah sich daher gezwungen, sich auf eigene
Fiiße zu stellen und ihr künstlerisches Talent zum Broternierh
auszunutzen. Sie fand in Wien ein Engagement an einer ltleiiiereir
Bühne. Hier lernte fre Q. kennen, der fich als wohlhabender
Mann und freigebiger Liebhaber aufspielte. Er besuchte rnit der
und Verfungen Kiinftlerin häufig kostspielige Rcstaurants
gnügungsloliale, was ziemlich viel Geld verschlang
Eines Tag-es
liieldverlegenheit
erblärte er der Geliebten, daß er inomentan in
geritten fei und bat fie, ihm einen Ring uud ein Perleulrollier
anziivertrauen. Er wolle die Schmnchftüche belehnen lafscii und
werde sie in kürzester Zeit wieder auslöseii iiiid ihr zuriicliftellciu
Das Mädchen trug licin Bedenken, dieser Bitte zii entsprechen
und das Paar besuchte nach wie vor gemeinsam Neftaurants
uiid Vergniigungslokale. Als sie nach gerauuier
Zeit ihre
Schmuclrstüclie zuriichoerlangte, gebrauchte O. verschiedene iiu-"
stichhältige Ausfliichte; die Künftlerin lioiinte ihre Schiiiucki
stüclie iiicht wieder erlangen und bemerlrte iibrrdies auch noch
den Abgang verschiedener iileiiier Pretiofen, die auf räiselhafte
Weise verschwunden waren. Als sie endlich erkannte-, daß sie
betrogen worden war, entschloß sie sich ziir Erstaitung ch
Strafanzcige, welche die Verhaftung zur Folge hatte.

·

gikliwindlerim

Iiereits als zu klein, so dasz noch eiiie benachbartes Palais fiir
Bureanzweche gemietet wurde Die Sitzung-en der Vollverfanims
liing des Vbliierbuiidcs finden in dem am anderen Ufer des
Genser Sees gelegenen, 3000 Personen fafsenden Reformationss
siaale statt Schon im Juni wurde der Antrag auf Errichtung
eines neuen großen Baues gestellt, in dcni auch die Volum-Diese Angelegenheit
sawmliin
auchl des Völkerbuiides tagen lisarin.
Team
in der Konfereriz des Völkerbundrates iu Rom zur

Prag, b- JanuarHermann Webver wurde

«

n.

Rom- 5..·Januar.Auf der Schiffswerft
von Ansaldo in
Sestriponente brach in der Tifchlereiabteilrpng
«
ein G ro
feu er aus« das infolge der stürmisclen See nur
äuxerstser
Anstrengung gelöfcht werden onnte. Der
unter
Schaden wird anf 272 Millionen Lire geschätzt.

IT-

’

Fch

e g

r

Erofzfener imf der Mitten-erst sliisalda

—

«

Das Gebäude der Societö des Nations, in dem gegenwärtig die
Tag-un«duen des Völlierbundrates stattfinden, steht am Eude des
Ouiai
Leniaii, dser fich an den Qiiai du Mont Blanc auk
Noch
schließt, in unmittelbarer Nähe des Parc Mon
vor wenigen Jahren diente der Vau als Hotel National, eines
der größten und elegantscsteu Genser Hotels. Jin ehemaligen
großen Speifefaale hält der Völlierbundrat sein-e öffentlichen
Sitznngen ab. Der geräumige Bau mit seinen vielen Sälen und
Hunderten von Zimmern ist schon vor Jahren voin Völlrerbund
erworben, fiir seine Zweche adaptiert worden, erweist sich aber

«

i e
n,

Personen seien der Krankheit bereits
Tausend
l
e

einem

Januar 1925

defwaifuajisZiiiziiiiäiiijunge»Mädchen

ein, auf deslfen Ergreisung eiiie Be-,
ausgesetzt ist.
ein, der den
in
gesuchten Herinann Webtzr
erkannt-e.
Weber wurde in
Prag in Haft behalten. Die Berliner Polizei hat bereits seine
Auslieferung erbeten-

Perinann

xlte Yleberlchivemmungen in Deutschland.

lp

C.

Neuo Freie Presse-«

«"·i35;i1i;·"k"kiiif
Zsftaiid dkfasiekhqkickz

gerbem
Berlin,

,,Franz-«Josef«-Bitterwasjerl

Vergnügimgsaitzt-ich

5. Januar-

heute aus. der Hglft entlasfen
Osfenbarnngseid abgeegt hatre.

worden,

«

Lokalbeviahtn

sålserhastung eiiies W. o h l t ä tj li e i t sschwindlerss Bor einigen Tagen ivurde der -«rivatbeauite
Hnbert Janliä verhafth der als Obinann des 1919 ge»

gründeten Zentraloereines zur Bekleidung Speisung iiiid Untertützimg armer Konfession
Scl ultiinder und bedürftigser Familicn ohne
nrerschied der
in Wien dur- mindestens zwei Jiiihre
den größten Teil der für den Verein gr- arnmclten Gelder »s— an
füif fiih und seine Geliebte verwendet
Kronen
40 Millionen
sund damit seiner Akliosholleidenschaft gefrönt hat. Die bei ihm gesiziidenen Sammellisten hat er giewönilich gesälschit, wenn er zu
Wohltätern kram- Er setzte singierte Namen rnit singierten
höheren Summen eiri uiid fälschte« wirklich gespendete Stimmen
in höhere Beträge, um auch die künftig-en Wohltäter zu größeren
Spenden zii animieren. Jcinliä behauptet, daß sich die übrigen
Vercinsfunlitionäre keine Gelder angeeignet hätien, und versuchte
all-e Schuld auf fich zn nehmen. Es ist abex festgestellt, daf; auch
swei
2ZlnteilVereinofunxtionäre im vorigen Jahre einen perzentuellcn
an den Eingängen an Spenden bezogen haben. Janliä
sxficimmt aus wohlhabender Familie und ist auch zu cinem Drittel
eines Hauses in der Schottenfeldgafse.
iteigentiimer
;EJ
m Eis e in g e b ro cheii.] Auf der Eisfläche des großen
Teiches beim alten Laudon-Schloß in WcidlingawHadersdorlf ist
der Restaurateur Karl Hergnanm der sich auf dcr Eisfäche
etwa vierzig Meter vorgewagt hatt-e, an einer Stelle, wo der
Teich sechs Meter tief ist, eingebrochen. Er war in Gefahr, unter
die Eisfläche zu gelangen. Der Gastwirt iind Hauptmann der
Freiwilligcn Feiierwehr Otmar Holeisch und die Fuhrleute
Josef Weiß Und Michael Panzhanser hörten die Rufe des Gefährdeten und brachten ihii nnier eigener Lebensgcfahr in
Sicherheit.

eines angeblichen SchriftfVerhaftung
den letzten Tagen wurde der
einem hiesigen

stel ers-s Jn

an
angebliche

Conferencier tätige
als
Kabarett
Rudolf O. auf ·G;und einei: Betrugsaiizeige,

die

Schriftsteller
von

eLner

Stuhl-

,

diesjährde Alland-Nedoute.s Die. seit
den Wiener Fas« ing eröffnende AllandMedoute findet

Wie die Blätter melden, ift die Tänzerin Anitta

Berber
nachdem sie dcn

rcacslt trägeii

klgang. Klinifeh alterprobt und ärztlich beiteuiz empfohlen.
[Trauersärbereisl, echtfäibig schnellsten-s u. Umiijitzung noii
Kleiderner. Jos. S nieta n a, Llllq Linzeistr. 104, FrL i. a. Bez.
siu. "I.,, Spiegelg. s.

sDie

Jahren
d. in sämtlichen Konzerthaussalen statt.
am Samstag den 17.
Die ?lllaiid7Redoute, deren Ertrag dem Kinderpavillon nnd der
Waldschule in Alland zur Pflege armer, lungeziliranirer Kinder
gewidmet ist, wird vom Alland-Koinitec veranstaltet, an dessen
Spitze Hofrat Professor Dr· Norbert Qrtner,- Kaniinekrar
Leopold B. ech, Frau Henriette Dr. Weiß, Professor Dr.»erk
helm N eu m a u n, Direktor Benno L ie und Notar Dr· W o li
stehen- Die Ausgabe der Logen und Eintrittsbarten beginntspin
den allernächsten Tagen irn Bureau des Alland-Konutees,13. »bezirli, Landstraße Hauptstraße I, l. Strich Telephon lluifh und
im Konzerthans Logen siad nur diirch åltiitglieder dica zllllaiidJ
Koniitees erhältlich.
für »Schaut-Ei Jsa Tci b aki ii
lMorgeu Modctse
Vgiä Uhr nachmitiags oer Modetce »Was
findet ni o
rgen iini«,Alland«-Redon»teils
itatt.»«.-3nr Borträgrt mau zur
fiiihrnng gelangen Ball- uiid Redoutenlileider sowie Abendmle
Eintrittsharteu bei Benno Lie, Kehlendorfer urid iui Tabarin. esfB all der M ode.] An Stelle-der feit mehreren Jahren
als großes gesellschaftlich-es Ballfest eingefiihrteu Mvdenredonte
findet hcuer ain Samstag den 24. d. in sämtlichen Konszerthaiissiilen der große »Vall der Mode« statt, »dri- nach
deni Miistcr des Pariser »Bei iie la contact-« gedacht iu« Eidic
Neueinfiihriing bildet die Verabfolgjiixng voii Geschenkbvons au
fämtliche Vesuchciinnen dieses Ballfeftcs, d:iien»iiberdies »Gecgenlzeit geboten sein wird, im Wege k often fr e i e r Verlosiing
Toiletten, Pelzwcrlr, Schuhe-, Hüte, Parfiiinliassetten, Blumen,
Federn usw« als Spenden der renominiertesten Wiener Stadt-ksirmeii zu gewinnen. Komiteelolml: llI., Lothringerstraße 20
(Konzerthaus). Telephon 77179 (11 bis l Uhr).
Unter diesem Titel
sElisabeth-Heim-Soiree.s
findet Samstag den 10. d. in den OlnmpiagSälem I» Rotgasfe,
eine Aliadcinie mit Tanz statt Mitwirkung erster Wiener
Biihrieiilieblinge. Karten zu 50.000 K. im ElisabetlJ-Heini,
»s«v
lI., Malzgafse 7. Telephon 43540.
ZsFünf-Uhr-Tee.] Die Fraiienoereinigung dei« Wienee
Freiwilligcn Rettungsgesellschaft veranstaltet jeden Freitag oon
bis 7 llhr einen Füns-Uhr-Tee mit Tanz in der Sanssouci-Berg
«

»

-

"

H

«

