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vlatt

den unmittelten Straßenfahrzeugen stehen.
baren Nachkriegsjahren war die Automobilfühlbar,
kaum
baß der Verso
noch
konkurrenz
mochte, heute muß
such uoch erklärlich erscheinenSchädigung
der ge«
er aber zu einer schweren
samteil schweizerischen Volkswirtschaft führen.
Alternative,
entweder
Wir stehen bor der
den Automobilverkehr so zu erschweren, daß er
den Bundesbahnen leine nennenswerten Trans«
vermag, oder die
porte mehr
zu entziehen
Defizitperiode eintreten zu
«. V. L. in eine neue
laffen, aus dei sie sich mit eigener Kraft nicht
vermöge,:. Beide Wege
uvehl herauszuarbeiten
dürften ohne ernste Bedenken nicht beschritten
werden. Wird der Automobilverkehr
Wegfall
seiner
. daß der
dermaßen e r f ch w e tSanierung
dcr Bundes»
Konkurrenz zu einer
Klagen
berechtigten
bahnen führt, fo werden die
der Verkehislntereffenten über die hohen Fracht«
Verstummen kommen.
losten nicht mehr zum
aber überhaupt an der lheore«
Wir zweifeln
weitgehenden
Möglichkeit einer
Drosseso
tische»
lung des Automobilverkehrs, geschweige denn
praktischen
an einer
Durchführbarkeit. Uebcrläßt
man anderseits die 8.».«. ihrem Schicksal, so
wird sich der Bund in absehbarer Zeit doch zu
einer Sanierung auSSteuer
hergeben
Oder sollte angesichts der
muffen. Schuldenentlastung
der ausaußerordentlichen
infolge der Inflation, der
ländischen Bahnen KriegSdefizite
durch die
«übernahme ihrersteigenden Konkurrenzierung,
Staatskasse, ihrer
Entwicklung des neuen Ttra»
und der mächtigen
der Fatalismus schon so
ßcnverkehrSmUtels
gegriffen
haben, daß man sich zu
Welt Platz
Erstreckung der
weiteren
einer
Amortisationslaum, denn auf
frist entschließen könnte? Wohl

In

Eisenbahn und Automobil
(Schluß.»)

2. i'b. Die schwelwiegend« Belastung brachten
den Bundesbahnen dk eisten Nachkriegs»
vielgenannten Bericht vom
Hem

jahre. In
14. April 192?

autzerordent-

Über
lichen Leistungen

und Lasten, die den
Eigen«
schweizerischen Bundesbahnen in ihrer
schaft als Staatsbahn in bei Kriens« und Nach»
kriegszeit
auferlegt wurden",
schätzt die Gene«
laldireltion die Höhe dieser wesensfremden
Belastung
459 Millionen. Wenn sich auch
aufebensowenig
Betrag
wie die Ueberzahlung
dieser
der Privatbahnen jemals wird genau errechnen
lassen, so steht doch fest, daß der Bund in den
Nilegs«
und Nachkriegsjahren den Bundes«
bahnen Lasten auferlegte, die rechnerisch naä>;<;
welsdai den Betrag von 300 Millionen übe»
gesetzwidrig, well
Belastung
schreiten. Diese
ist
gegen Art. 8 des Rückkaufsgeseyes verstört,
sie
Rechnungswesen der Bundeswonach
übrigen Rechnungswesen des Bun»
bahnen vl,.n
des getrennt zu halten und so zu gestalten ist,
jederzeit mit Sicherheit
Finanzlage
daß ihre
festgestellt
werden kann".
2ie Annahme, daß es letzten lindes gleich sei,
ob das ssriegsdefizit bol den Bundesbahnen
verbleibe, oder ob es dnrch die Bundeskasse und
damit auf dem Steuerweg abgedeckt werde, ist
irrig mrd lann nicht genug bekämpft werden.
Einmal ist es eine Forderung derKriegssozialen
«gerechtigkeit,
daß
sämtliche
lasten, also auch
die 300 bis 400 Millionen,
aufgebürdet
wurden,
die den Bundesbahnen
allgemeine Vnn des lasse,
durch die
aufgebracht werden,
d. h. auf dem Steuerweg
und nicht von einer einzelnen Ve»
g
!i 5 l t e u n s s ch i ch l durch Bezahlung überabgetragen werden
muffen. Gewiß
letzter Tarife
angesichts der mannigfachen Ueberwäl«
ist es
behaup«
angebracht,
.'.ungseischelnungen
zu
nicht
len, daß die Belastung bei den Verfrachtern und
bei den Berufsreise»!«« verbleibe, aber wir
nur aus die Exportindustrie Hinwelsen,
Lage
die in den seltensten Fällen in der
sein
wird, erhöhte Eisenbahnfrachten auf den impor«
Fertigfabrikaten
tierten Rohstoffen und auf den
in ihre Preise einzukalkulieren. Es dürfte auch
nicht bestritten werden, daß der Verufsrelfende
jnieasdefieinen ungleich größeren Teil des
'»iies auf sich zu nehmen hat als der Durch»
schMtKreisende.
Kriegsschuld
2ie Abtragung eines Teils der

l

dm durch

Hochhaltung

der

Eisenbahn»

nmß sich in bei Schweiz auch in wirtauswirken,
schaftlicher Hinsicht
weil durch die hohen Tarife der Transitverkehr
gefährdet wird, daß es den Bundesdermaßen

larife

bahnen

unheilvoll

nur durch

Tarifreduktion

gelingt,

einigermaßen stärke
ihn
zu halten. Doch nicht der
allein,
die schweizerischen
Transitverkehr
Iinportgilter unterstehenauchder Konkurrenz
aus»
Linien, indem die Güter über die dem
ländlicher
Bestimmungsort am nächsten liegende schwel«
eingeführt werden, ohne
zeiische Grenzstation
allfällig längere ausländische
jode
Rücksicht auf
Transportstrecken. Die Spazierfahrten der für

i

mitteln

ja
Wege
höchstens noch 5 Millionen
sind
im Jahr zu «sparen". Von einer Amortisation
kann übrigens heute scho» praktisch nicht mehr
gesprochen werden, denn was bedeuten diese
5 Millionen pro Jahr, wenn man bedenkt, daß
in Frankreich die Privatbahnen um die Mitte
des laufenden Jahrhunderts mit Ausnahme des
GegenRollmaterials ohne besondere neue
leistungen dem Staat anheim fallen, und daß
Abtragung
auch die Deutsche Aleichsbahn nach
Voung-Veipflichtlmgen nicht mehr nach -v o r
der
diesem

Gesichtspunkten betrieben
allgemein
werden muß, sondern weitgehend
wahrnehmen
volkswirtschaftliche
Interessen
kann? Wie wird es dannzumal mit dem Transitverkehr durch die Schweiz stehen, und welche
Umwege
weiden dann die
Importgüter nehmen? Einmal schweizerischen
wird ein dauernder
Passivsaldo in der Gewinn« und Verlustrechnung der Bundesbahnen trotz dem Fehlen einer
entsprechenden
Gesehesbestimausdrücklichen
nmng eben doch durch die Bundeskasse übernommen werden muffen.
Dcr Staat kann nur das Interesse haben, die
daß sich der VerVerkehrsmittel so auszubauen,
gestaltet, gleichviel ob der
kehr »wirtschaftlich
Transport durch Bahn oder Auto auseinzelne
geführt wird. Dabei mutz er lu Kauf uehmcn,
gedaß das ältere Verkehrsmittel bis zu einem
aus seiner Monopolstellung durch
wissen Grad
h
lediglic
ein neues verdrängt wirb, und es ist
eine Frage der Ucberlegung. ob der durch die
Kapazitätsausnützung des alten
nicht volle
Transportmittels
entstehend« Verlust, oder der
durch den Verzicht auf die Vorteile des neuen
für die
Verkehrsmittels entstehende Schaden
tragbarer
ist.
Volkswirtschaft auf die Dauer
Voraussetzung
eine derartige Abwägung
herrschend fiskalischen

UeberseegUtei mit
Provenienz
bestimmten
liber Basel statt über Genf, ober die
Marseille
gänzliche Umfahrung
der Schweiz mit den für
Genua
Basel bestimmton Waren Provenienz
jedermanns Erinnerung sein.
dürfte uoch w
für
Wollte man aber in Verkennung der sozialen aber ist die rechtliche Gleichstellung
Ungerechtigkeit und
unbeachtet der ausländischen
damit
der
beiden
konkurrenz, den den Bundesbahnen aufgebür- die Wirtschaft
entscheiden
Kriegslasten durch Hochhaltung kann,
deten Teil der
weicks Transporte Bahn« und für
für
der Tarife abzutragen suchen, so dürfte dieser welche Autobeförderuttg in Frage kommt.
In
lange Aussicht auf Erfolg gehabt der
Versuch nur so
Schweiz tonnte es bis heule zu dieser EntGesichtspunkten
haben, als den Bundesbahnen ein faktisches scheidung nach
wirtschaftlichen Vorbedingung
Trcmspurtmouopol zukam, nicht aber heute, da
nicht kommen, weil die rechtlichen
gegeben waren, denn eingeengt
sie in stärkstem Wettbewerb mit don motorisier- gen dazu nicht
*) Vergl. Nr. Aw.
in eine Zwangsjacke von Spezialgesetzen, auf

Iiiilch

Verkehrsmittel,
allein

Aus dem alten Aegypten
AntiI^v >;l An, "0. Feblnal wulden d«Apothel«

qua lischen Gesellschaft

I.

dulch

Aland in einer leiche» Fülle von Lichtbilden,, dic der ^oitiagende selbst au Oll und
Stelle ausgenommen hat, die Landschaften u»v
vorgeführt, wobei die
Vaudenlmal« Aegyvlcnü
H.

16. Dynastie einen besonder«
^»ltlagcnbe be
breite» Mum einnahme». D«
gleitete die Vilbel mit lul,en (5llläl,»,gen so. daß
Hier lönne,,,
Wort und Vild eine Einheil bildcle».
festgehalten wernur dic geschichtlichen Grundzüge

Aauten der

de», die

mir Herr Brand i» freundlich« Weise
gestellt
hat.
zur P«f.ia.una
Mit der 18. Dynastie beginn« nach der üblichen

Epoche
Geschichte die
des neuen Reiches, 158N UM v. Chr.. besse» NestMittelpunkt
religiöser
Die
war.
Theben
dcnz und
H«lsch«p«sö»lichlcile» diesel Dynastie.
erste»
Tl, u tmosls I. mü» seine drei znl Herlsclmst
gelangenden ülind«, die Tochter Hatschepsut und
gcliolc»
die beiden Söhne Thutmosis II. und M.,
Nischeinuge» auf dem Tino»
zu de» bedeutendsten
prächtige» Vantcu zeigen
d«

Einteilung der ägyptische«

Pharaonen.

Ihre

nicht nur ihlen hochoulivlclelten «unstsinn.
von ihlen schwelen
auch
belichten
Riugc»
ziämpsen gege«
äuhele Fei»0c »nd ihlen,
«in die Mach« im Nielse del eigenen Fauiilie.
veitliebc.,
de»,
Reich
Nachdenl die Hutsos aus
wölben waren, g e l a n es Thutmosis I., die Grenzen nach Slide,,, «ilauswiiltS bis zum vielten
Nataralt und nach Norden auf asiatische»! Boden
bis zum Euphrat nnd Vrmttes auszudehnen.
Thutuwlis lU. iestigte diese Glenzeu und vermochte

«n<;<;

so»d«n

Zeitung

Schulden aufgebaut, mit Erbübeln und nachträglich hinzugekommenen Krankheiten behaftet,
gegen das neue Ver»lichten die Bundesbahnen
ziehen, wo sie
kehrsmittel mich dort den kürzern
bei freiem Spiel der Kräfte siegreich geblieben
wären. Jeder Autotransport aber, der den Bun«
infolge rechtlicher, nicht ökonomischer
desbahnen
Gründe verloren geht, bedeutet zugleich eine»
Verlust für die Volkswirtschaft.
Aufgabe des Staates
ist es daher, den V o d e n z u s ch a f f c n>; auf dem der K a m p f zwischen Bahn und Automobil nach ökonomiausgefochten werden
schen
lann. Die Frage ist nur, ob diefe rechtliche
Belastung des Automobil«
Gleichstellung
durch
Entlastung des Bahnververkehrs oder durch
geschaffen werden
Gewiß wird es in
soll.
kehls
Belastung des Autoeinzelnen Fällen zu einer
geso bei einer
mobilverkehrs kommen muffen, Beseitigung
Verteilung der durch
der
rechten
Niveau-Ueberyänge
entstehende,! Kosten, oder
Aeuderung der
Haflvflichtvorschiifdurch eine
gesetz«
ten des Automobilverkehrs, oder durch
Regelung der Arbeitszeit der ElMlficure
liche
prinzipiell
Ausgleich
usw., der
darf aber nicht
und generell durch Belastung des Automobil«
verkehrs, sondern ebensosehr oder mehr noch
Eutlllstuug des Bahnverkehrs
durch
Sanierung der Bunerfolgen.
Primär muß die
Kriegsdefi«
desbahnen durch »übernahme des
Bundeskasse,
durch Wiedereinfühzites auf die
rung der KN'iährigen Amortisationssiist, und
Befreiung vou den Post- und Militärdurch
transporten sein; dazu auf der andern Seite
Modernifieruug
und Änpafsuug der A u t o«
die
Mobilgesetzgebung
an die veränderten
Ausscheidung der TransVeihältnlffe. Mld die
Prinzipiell begin«
Porte lann nach ökonomischen
nen. Dann mag es zu einem turzen Konkurrenzkampf kommen, bis die Wirtschaft den
Schiedsspruch gefällt hat. der beiden Trans«
poitmitieln ihren Aufgabenkreis anweist nnd
einträchtiger
Zusamdie heutigen Geguei in
menarbeit ihre große Aufgabe im Rahmen
der schweizerischen Volkswirtschaft erfüllen läßt.
Daß aber den Bundesbahnen erst einmal die
Möglichkeit gegeben werde, in einem Kontur«
renzlampf auf ökonomischer Grundlage die Er«
oberungsgelUste des ungestümen Gegners in die
c^vonut, ouiü,»!^!
Schranken zu weisen.

Prinzipien

Eidgenossenschaft
Zur Frage

des Vorortverkehrs.

Nein,

Noch all, hol am
Kleine A n s r a g e a» den
der Bunde«»«, der sich

26. Febr. iiH Nationalrat
folgende
13. Dezember

-Bundesrat gelichtet:

nicht ohne Glund über die der Eisenbahn aus dem
beunruhigt
Autoverkehr «wachsende» 5lo»lulrc»z
nicht dafiil, dan «6 am Platze wäre, do» Voron»
möglichst
lasch zu verliess«»? Die Tlamveilchl
wayzüge siil Angestellte
Albcit« und Schul«
langsam. Könnte man sich
siuo zu schwel »nd zu
«ich» die Polt«ile der Elcltrifilatio» Muche mache»
Züge
nnd den einen od« anden, diesel
Herstellung ein«
bessern und lascher«
zul

doppelt

führen

Bedienung?«

In sein« Antwort steN« der Bundesrat
Tiennuna bestand« Verbindungen
in zwei in lulze» Zeitabstände» ausei»a»d«sol>;
angezeigt
fest, das, eine

gende Züge »ui dan«
«scheine, wen« dic
vorhandene Frequenz dies «solde« od« wenn
Züge, dic »eben d« Beförderung d« Abonnenten
de», allgemeine» Verkehr diene» müssen, den
auch
genügend auIepahl
Bedürfnissen der «stein nichl
weiden löniw». (33 ist dann oft sehr schwielin,
Verdoppelung durchzuführe«, ohne eine giii»
diese
vcnachlciligc«. Ti?
stele lZ a h von Abonnenten zu
Verdoppelung würde wohl einem Teil dci Reisen»
einigen
.-zeitgewinn
Minuten sichel»
dc» eine»
von
übrige» eine spä!«c Abfahrt
sie hätte ab« für dic
od« ein« flühe« Ankunft «nd damit eine «ürz»»ü
Folge, nnd die grösiere
t>;«

ihr« Freizeit zul
Abonnenten wiilde dadurch geschädigt.

Zahl

Morgenausgabe

3«3

Kantone
Vchaffhausen
26.

In

Cchasfhauscn

Febr.Dienstag
»F
Schaffhouse«.
aus den Mitt°
mulden in d« Nacht vom
mit den Wollen
woch verschiedene Hä»s«fronten
Menningfarbe
bestachen.
Front!" in roter
An» Mittwoch wurde eine kommunistische
Schülerzeitung voi den Schulhaus«« vereine Razzia aus
teilt. Tie Polizei hat daraufhin
Arbeiterzeitung" v»^
dem Sekretariat o« .Noten
Mcnningsaibe
mit
Kübel
einen
und
dolt
anstallct
gesunden, auch die
nnd einem noch nassen Pinsel
Ncsteremplare t>;« Schülerzeitung festgestellt. Dic
polizei beschlagnahmte diese, ebenso Matrizen und
V«vielfältiguna«masch!nen und den Farbkübel.
Gleichzeitig wurden der Kommunist Züsli aus
Zürich und drei weite« Kommunisten aus

festgenommen, abends ab«
Schaffhausen
gesetzt.
Nach ein« im Ar»
wieder aus freien Fuß
dulchgefühllen Razzia
beilclosenlolal im »lonviN
wulbc eine Anzahl Personen aus den Posten vciFeststellung ihrer Personalien
bracht und nach
wird« slcigclasscn.
Vei d« auf Mittwochabend cinbelusenen
zogen

bei tu losen de monst

ration

Ar-

»venia?

zlommunlften ;u«st nach de». Mühletal vol die
auf den Schwabe,,'
Stahlwerte Fischei nnd dann
torplat,. wo ab« wegen mangelhaft« Beteiligung
leine »»»dgcbung stattfand.

«t. Gallen
Die

Et. Gallen. 2l. Febl.
Fleisinnig'de
motivischen
<;K

Leitung

d«

Partei

gelangt mit einem Auf'
des kantons St. «allen
schai»
lufe. «»>;« der Ucbeifchlist .Albeitsve
Stunde',

l

an die
das Gebot d e
un g
Aufruf wird auf die
Oeffentlichleit. In diesem
steigende Arbeitslosigkeit hingewiesoltwahlend
haben, so heißt es weitet, Kanton und
sen. Wohl
Gemeinde» die Aufgabe del Stunde «lannt «nd
gesoffen, «m
alle «»«scheinenden Maßnahmen
d« Arbeitslosigkeit willsam entgegen zu tleten.
die öffentlichen Notstandsarbeiten
dock leichen
nicht aus, «>;» die i»»u« zahlreicheren Arbeitseinstellungen mit ihlen Folgen auszuheben. Nach
Feststellungen wild da»,, der Föidelun«
diesen
eindringlichen
des einheimischen Schaffens mit
sorget
für
Worten gemsen. «Sorget für Arbeit,
Aufträge, liclsct den leidenden Arbeitslosen da-»
verschafft",
so lautet
duich. daß ihl ihnen Albcit
Bevölkerung wild aufgefordert,
der Appell. Die
Vergröberungen in
«nt>;
mit Veibesselnngen
Haus, Hos, Stall und Geschäft nicht zuzuwarten,
kommen,
Zeile,»
sondern solche
bis wird« bcss«c
Arbeiten jcht anfühlen zu lasse«, mn ans diese
Linderung
Weise Albcit zu schaffen und an d«
Einzig
nus diese Welfe
der Notlage mitzuhelfen.
fein,
imstande
die
weldc
schweizerische Wirtschaft
ANgciueinlrise lläftig«« Widerder drohenden
gelte es,
leiste,,.
Gedanke»
vom
Dabei
sich
stand zu
Volksgenossen von Stand
leiten zu lassen, daß wil
s

große Schicksalsgemeinschaft sind,
zu Slaud eine
gegenseitige, treue Zudie siil iln Gedeihe» das
sammenhalte» voraussetzt.

Waadt
Lausanne,

Febr. u« Der CtaalLiat «sucht
einen «ledit von 7«5 OUll Fr.
de» wroßcn Nat
Inslandstellunj, von
flil die Kollektion und
elf Flnß läufen w acht Gemeinden des
durch Nebel«
üauanxbczilles. die im Ialne
schwcuinlungen geschädigt wurde».
2N.

«>;u

Zürcher Kinorundschau

Die Tonfilm - Gloteül«
d e s e i >;, e n Mörder sucht", bedels
tct für die deutsche Filmproduktion ein Novum.
Vci>;
(5l
ist einel d« elften «lost zu nehmenden
snclie, »
t
e i Gebie
z» «schliche», das d« deutsche
Wie iibelbaupt d« lonti»entale»ioväiscl»e Film
völlig den Am«ila»«n ubellassci,
hishel fast
gloteöl-lmmolislische
hat. die freilich siil das
Geule einige Darsteller besonbeier Klasse besitzen,
wie sie uns hier zu fehle» scheine». Od« ist viel»
leicht Hei», Mhma»», «d« Ma»n. der seinen

Orient.

Manu,

l

hiuauszugleisou. Unler dei volle Obelisken »»d set.it lixts vom Heiligtum uoi I
Heute, i» der lehton Sitzung dieses Wi»!«>;5,
teilweise übel sie
Aogyple» eiix»« Toupet Amenophis' I. eine» Hof ,»i» l spleche»! Dl. A. illoscnbelgei:
au
Hellschaft diesel Fa»,ilie entwickelte sich
glotzen
Pestalozzi:
klient Ptunllol. Sie schalst sich ne i Dmrmal süi alle Dl. Feldiümld Nellel": Dr. F. O. zürcherische,»
Weltmacht. Nach diesen
zul «stou
Elfolgen
Bautätigkeit, Zeiten >;»i« »Hirn, prächtige» Felscntempcl von
beginnt eine
cines
Wanderschaft
leiche
lischt»
Gloclengies,«
jenseitige»
Gesellen in den Jahr«» 1U2l 2^":
die aus do» dcl Staatskasse zusließcndcn Tlibulen Derlei Bahr! im
Thebe«. Sie wird
Belxhci, ein Freund
jüngern Blud«. Prof. Dr. A, Lätt:
.
del «ntelwotsene» Völler bestritte» wird
Ohne von ihrem Vater und ihrem
onglischen l>;lefol»»a»ole»"; Plof. Dr. A. Lai^
««nachlässige«,
gestürzt,
übrigen
Teinpcl
die
des Landes zu
ihre Bilder auf ihie» de»
Thtttmosis ll.,
Elinnening^
diejenige» d« giadiil:
«Das Vodmelhaus, cine
bauen Thutmosis und seine Familie das Äeichs- Baute» w«de» getilgt »»d durch
heiligtum in llalnak in ein« iln« Macht «nd »cur» Herrscher erset,,«. Thulmosiu !>;. musl seinen stätte an Zürichs klassische Zeil".
Brno«, de» Geinahl Hatschepsuts, Thutmosis II!.,
ihicul 3!eichl!l!n wUldigcn Weise ans.
gehe» als Mitiegenleu a«crlennen, der da«» «ach dein
TlmlmoslS' I. Ansprüche mlf den Thluu
Kleine Chronik
Hatschepsut
Ahmose,
Tode Tl»llmosis' II. wieder«»»
zul
alt
die
dem
zulücl aus seine Gemahlin
z»lcis,t. Mod« gelingt es il,l, dulch
ttönigügeschlecht enlstanünt, »nd
<;?l,runa. Die «Gesellschaft für
«ach Hellschast
Akademische
thebanischen
Besehung aller wichtige« Staatsamt« mit ihlen
innere Medizin «nd ltinderheillunde" in Berihlen! Tode «nennt «, um seinen Thlon zu Parteigängern
Hatschepsut,
die Macht völlig an sich zu reihen.
stütze», mit
illies sUnszigjähligen Beseine Tochter, die
hat
anläslllch
ihr
Naegeli
Nachfolger,». Seine Bauten in Narnal Aich« gelegentlichen Handelsunternehmen, von
zu seiner
stehens die Schweiz« Nli»il« Prof.
Felsoutoiupel
«zählt,
denjenigen
(Zürich)
setz«
des mittleren iileichcs. denen sie «nö in ihren»
und Prof. Stäheli» (Basel) zu lolicerrichtet er vor
Bautätigkeit ml» neuem Eifel foit. fpo»bi«e«den
Mitglieder» «r»a»»t.
Er legt denselben zwei große Säulenhalle» vol, sie ihre
die von Pylone» abgeschlossen weiden, und laß, Elst nach ihlen, Tod wird die Bahn flil Thnt^
Pylon auf« mosis Hl. flei, del seine Gemahlin üb« den Tod
Hheaternotlzen. Ain Fraulfurtel Schauspiel»
zwei schöne Obelisk« vol den, elften
verfolgt, ihre Bilder uud ihre Namen aus Hans gelaugte das Lustspiel «Gclcgcuhcit macht
Elfolg
stellen. In feixe Bauten bezieh! « das All«» hinaus
Spike
Tempeln
vo» B«»hal0 Blume »>;il L»lc»,
heiligst« des mittl««» Reiches, die später von de»
seines Tiebc"Ulaufsühlüug.
vernichte» lallt. An der
Am 7, März gelangt au»
ausgebaute sog. Granittapclle ci». Heeres unterwirft er die asiatischen Untertanen ',»l
Schailspiclhaus das
Thulmosis lll.
2N Szencu um»
Frankfurt«
Euphrat
scsiigt
die Grenze» am
«nd
Ein Sohl, Thutmosls I. von einer Nebenfrau, dcl des Neichcs
vo« Herma»»
Orvilles, Mische» de» Feldzügen beschäftigt fassc»oe Preffcdrama
Uraufführung; vo» dcr deutsche»
im Amouionipel n>;ai, slürztc mit Hilfc und
Priester
»essci zur
persönlich mit grohe» »leuen Baute». Be» Neichsfuütgescttschast
der »lächtigen Pvieslelschaft seinen Aal« «ud er sich
Ucsscr soebe» eine»
hat
sclnvaxg
so»d«s erlöge» n»ser I«l«cssc sei» herrlich« Ehrenpreis von :!<;M» Mark für sein Hörspiel
sich selbst aus de« Tino». El heilatcte
Hatschepsut. Die Legitimisten- Festsaal in »arual >;nit den ilm umaebendeu stitt- ,,2tlas;c»ma»»" erhallen.
Ein Napoleon Drama
seiue Etiefschweslcl
paitei zwaug ihn, diese als seine MtregeiUi» ',u^ volle» Baute«, del zierliche Psalillempel. sei» «Campo di Maggio" Bcxito Mussolinis wird, vo»
Hcrczeg übersetzt,
Spielzeit
noch in dieser
)»lassc». Hatschepsut überflügelte bald den Galten hoher Pul»», u»d in Luxor die reizvolle Barken» Gcza
lapellc. Die vier von »h», slainmende» und noch seine Ausführuilg a« deutsche« u»d »»gälische»
und liß die AUeUlhtllschast a» sich. Sie «öffne»
elleben.
Das Berliner Theater in Verm», eine Bautätigkeit gloste» Slil^ und bescheult erhaltene» Obeliölc» stehen heute iu .^onslantino- Bühnen
i» de«, zuletzt Balnowsli gespielt hat, ist sein
Newport, b« Nachwelt li»,
einige» Tagen
geschlossen;
die Tempel in reiche,., Maße. Zuerst erstellt sie in» Vel. Ron». London »nd
da das Theater Max
N"h,n dieses Heide« und Begründerö des
gehölt, wird a»geno,m»e»,
hinter» Eäulenliof ihres Vaters neben der Granit, de»
Reinhardt
baß er selbst
r
GemM^r, erste» Weltreiches verkündend.
kapelle eine Reihe reich ausgeschmückte
dort svk'le» »mV somit seinem Nonzcr» e,»e sünfte
Aül)u« angliedern will,
plache
t>;a»>;! iui vordem
Eäuleuhos zwei
«lichtet

li«
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