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Der Pariser Schluszbericht unterzeichnet.
Die Zeremonie der Unterzeichnung.

Lta. Paris, 7. Juni. Die Sachverständigenkonferenz trat
heute nachmittag 5 Uhr zur letzten Sitzung zusammen.

Zügegen sind sämtliche Delegierte — mit Aus-
nähme Pierpont Morgans. Josiah StampS. der bereits nach
England abgereist ist. und deS Belgiers Frank. Eingangs
werden verschiedene Formalitäten und Fragen erledigt, die
bis zum letzten Augenblick noch keine Regelung gefunden
hatten. Um 5.55 Uhr werden die Journalisten und die
Mitarbeiter der einzelnen Delegationen in den Sitzungssaal
hineingelassen. Die Konferenzteilnehmer haben am

..grünen Tisch" in derselben Reihenfolge Platz genommen, wie
in der Eröffnungssitzung der ReparationStonferenz, nämlich
in alphabetischer Ordnung nach dem französischen
Alphabet. An erster Stelle der Tafel hat der Delegierte
Deutschlands (Allemagne) Dr. Schacht seinen Platz, neben
ihm sitzt der englische Delegierte, dann folgt der
Vertreter Belgiens. Am Ende des Tisches fitzt der ameri-
kanlsche Delegierte Owen Aoung. der die Sitzung leitet,
rechts und links von ihm haben die amerikanischen Dele-
gierten Lamont und Perkins ihre Plätze. Owen Aoung
erklärt feierlich, daß nun die Unterzeichnung beginnen
könne. Die Delegierten unterzeichnen zwei Texte des Be-
richtS — einen in englischer, den zweiten in fran-
zö fisch er Sprache. Die Unterzeichnung des in deut-
scher und in italienischer Sprache abgefaßten Berichts-«
Textes wird gesondert vorgenommen werden, weil die betr.

Uebersetzungen bis 5 Uhr nachmittags noch nicht fertiggestellt
waren. Mit der UebersetzunaSarbeit ist eine Sonderkommission
beschäftigt. Die Ausgangssprache ist die englische, — alle
Onginalprojekte des Berichts sind in dieser Sprache abge-
faßt. Owen Aoung forderte die deutschen Delegierten auf.
zuerst den französischen und dann auch den englischen Tert

zu unterzeichnen. AIS der Hauptbericht unterzeichnet war.

unterzeichneten die Delegierten auch die Ergänzungen zum
Bericht und daS Konferenzprotokoll. Die Zeremonie des

Unterzeichnens begann um 5.50 Uhr und war 6.10 Uhr be-
reits zu Ende.

Nachdem sämtliche Delegierte Mt vollzogen
hatten, richtete Owen Aoung folgende Ansprache ait die

Anwesenden:
„Meine Herren Delegierten der Sachverständigenkonferenz!

Nun. da die Unterzeichnung vollzogen ist, kann ich Ihnen
zur glücklichen Beendigung unserer Arbeit gratulieren. Ihre
Arbeit ist tatsächlich sehr schwer gewesen. Der Reparations-
Plan ist keineswegs ein geheimes, vom eng technischen Ge-

sichtSpunkt aus aufgesetztes Dokument, sondern es enthält
alle allgemeinen Faktoren, die zu einer cndgiltigen
Lösung- führen. In der gleichen Weise wie die Reparation«-
konferenz arbeiten alle klug geleiteten kommerziellen Un-

ternehmungen. Auch wir, als Geschäftsleute, haben bei un-

serer Arbeit Geschäftsmethoden angewandt. Wir dür-
fen behaupten, daß der von der Konferenz ausgearbeitete Re-

Parationsplan unsere aufs sorgfältigste geprüften
Meinungen enthält. Er enthält eine Lösung, die nicht durch
Verhandlungen der Regierungen, sondern durch die Völ-

ker selbst herbeigeführt worden ist. Das glückliche Gelin-
gen unserer Aufgabe hat auch die Presse gefördert, die eS

mit Hilfe der Errungenschaften der modernen Technik der

ganzen Welt ermöglichte, alle in der Konferenz berührten
Probleme sogleich zu erörtern."

Hierauf richtete Owen Aoung an die Delegierten die Frage,
ob vielleicht einer von ihnen noch etwas zu sagen oder zu
bemerken habe. Da niemand sich zum Wort meldete, erklärte

Owen Aoung die Sitzung für geschlossen.
Die Zeremonie der Unterzeichnung wurde durch zahlreiche

Kinooperateure verfilmt. Bei der Ausstellung eines Kino-

avparates entstand durch Kurzschluß ein Brand. DaS Feuer
ergriff die in der Näh« befindlichen Fenstervorhänge, die

schon in der nächsten Sekunde in hellen Flammen stan-
den. Den Bediensteten gelang eS jedoch, daS Feuer nach
einigen Minuten zu unterdrücken. Der Sitzungssaal war in

dichte Rauchwolken gehüllt. Die Delegierten verhielten sich
sehr kaltblütig: sie verließen nicht einmal ihre Sitze.

Der Bericht.
T. Paris. 7. Juni. Der Bericht zerfällt in 12 Teile. 8

Anhänge und eine besondere Denkschrift. Der Bericht wird

den Regierungen, die an der Genfer Konferenz teilgenommen
haben und der ReparationSkomission übermittelt werden.

Der Plan wird den Regierungen zur Annahme

empfohlen, während der ReparationSkomission in

diesem Zusammenhang keine Erwähnung getan wird.

Der erste Teil deö Berichtes verweist auf die Formalitäten
und die Art der Ernennung d-r Mitglieder. Hierbet wird

auch auf das Ausscheiden Lord Ravel st okeS durch den

Tod und den Rücktritt Dr. B o e g l e r s verwiesen.
Der zweite Teil nennt die Zahl der Sitzungen während

der 1.7-wöchigen Tätigkeit, der dritte Teil nimmt Bezug auf
die Arbeiten des DaweS-AuSschusseS. In ihm findet auch
die sogen. Schiedsgerichtsklausel Aufnahme, die am Don-

nerstag Abend im letzten Augenblick geändert wurde und

eine gewisse Verbesserung erfahren hat.
"Während der Tauer unserer Beratungen" — heißt es da —

»und mit unseren vorgebrachten Vorschlägen haben nur versucht,

eine Lösung auf wirtschaftlicher und fiinanzieller Grundlage zu

erreichen. Aber wir müssen ebenso wie unsere Borganger fest-

stellen, daß politische Faktoren notwendigerwcne

unseren Entscheidungen eine Grenze g e s e tz t haben, wenn

w-r überhaupt Vorschläge machen wollten, d.c Aussicht auf An-

nähme haben. Wir haben infolgedessen unsere E n t s eh e i -

dungsn nicht nur auf wirtschaftlich«, son-
dern auch auf politische Betrachtungen

Im Teil vierwerden juristische Fragen aufgeworfen Zu
der Frage der Prüfung der deutschen L e i >

stungSfähigkeit heißt es dann weiter:

Mix: wurden hierbei unterstützt durch die «"'W-W/Zb
Beschreibungen über die wirtschaftlich. Lage '« Deutschland, d e

°n den deutschen Sachverständigen gegeben wurden und über die

Möglichkeit der Entwicklung Deutschlands. Diese Erklärungen
haben auf die anderen Sachverständigen einen entsprechenden
Eindruck gemacht. Die deutschen Sachverständigen haben alle not-
wendigen Aufklärungen gegeben über den Bedarf an fremden
Kapitalien in Deutschland während der letzten Jahre, über die
Wirkungen des Hereinströmens ausländischen Kapital« und über
die Kapitalanlagen Deutschlands im Auslande".

Die nächsten Teile find von sekundärer Bedeutung.
Teil acht des Berichtes geht ausführlich auf die deut,

schen Jahreszahlungen und da» Antraft»
treten» des neuen Planes so wie das Grlö-

schen des Dawesplanes ein. Die Regierungen sollten bei der
Festsetzung deS Zeitpunktes für da« Inkrafttreten des Plane»
berücksichtigen, daß die Berechnungen der Sachverständigen
auf der Grundlage angestellt wurden, daß die Zahlungen au»
dem DaweS-Plan am ZI. August zu Ende gehen und der
neue Plan am 1. September beginne. „Sollten die Regierun-
gen einen späteren Zeitpunkt als den 1. September fest-
setzen, so heißt es weiter, ist c» trotzdem unsere Ansicht, daß
die Grundlage für die Zahlungen unter dem DaweS-Plan
am 31. August enden und die Zahlungen unter dem neuen

Plan am 1. September beginnen sollen".
Im 9. Teil wird bestimmt, daß der neue Plan von dem

Tage an. an dem er in Kraft treten wird, alle frühe-
ren Verpflichtungen Deutschlands voll-
k o m m en a b l S st. Die Zahlungen sind als eine e nd g i l-

tige Entlastung Deutschland» bezüglich seiner
Verpflichtungen anzunehmen. Weiter wird die Frage der

Verteilung der deutschen Zahlungen unter die Alliierten er-

örtert. für die im Bericht ein besonderer Anhang bei-

gefügt ist.
Die deutschen Sachverständigen gaben weiter Auskunft über die

ProduktionSlage Deutschlands und die Produktivität des inve-
stierten Kapital«, über die Steuerlasten und die öffentlichen Schul,
den im Reich und in den Ländern.

Weiter wird ausgeführt, daß die deutschen Sachverständigen
besonders darauf aufmerksam machten, wie sich durch den

Krieg die Lage Deutschlands verändert hat, seine Rohstoff-
grundlage innerhalb und außerhalb der Grenzen vermindert

und dadurch die deutsche Zahlungsfähigkeit beeinflußt wurde.

„Diese Betrachtungen wäre,» dem Ausschuß bei seinen Eni-
schließungen gegenwärtig und haben die Entscheidung beein-

flußt. Wir haben versucht, den politischen Charakter de» Tran«-
serschutze« zu beseitigen und Deutschland bet dieser Frage
die Fnstlatlve zu lassen. Wir haben ein Schema empfohlen,
das nach unserer Ansicht ebenso wirkt, wie der Transferschutz
des DaweSplane«. ES wurde der Versuch gemacht, die Ziffern
so zu halten, daß sie unter Berücksichtigung der in den Plan
eingebauten Schutzklauseln Deutschland die Zahlung er-

möglichen und die deutsche Entwicklung nicht ungebührlich
stören."

Wa» die Sachlieferungen anlangt, so kam der

SachverständtgenauSschuß zu keiner Neuregelung, sondern

überließ diese den Regierungen. Die Sachlie-
serungen beginnen mit 700 Millionen Goldmark und fallen
dann auf 300 Millionen.

Teil 10 behandelt die Liquidierung der Ber-

gangenheit, die Kommerzialisierung und Mobilisie-

rung und bringt eine Gegenüberstellung der durch den

neuen Plan geschaffenen Verhältnisse und der Regelung deS

DaweSplaneS. Zum Schluß heißt es dann:

„ES war unsere Aufgabe, Borschläge für eine finanzielle
Regelung au machen. Wir glauben, daß wir dicseunscre Ausgabe
erfüllt haben. Wlr sind un« der Verantwortung einer derartigen

Erklärung bewußt und erkennen weiter an. daß alle« vom »u-

-künftigen Verholten der Länder gegeneinander und untereinander

abhängen wird, und zwar nicht bloß von den völlern, die durch
die Ratifizierung diese» Abkommen« Vertragsparteien werden,

sondern von der gesamten Welt. Die Lösung de» Reparation«.
Problem» ist nicht nur eine deutsche Aufgabe, sondern sie liegt
im Interesse der Gesamtheit aller Völker. Sie er-

fordert die enge Zusammenarbeit aller Parteien. Wenn daS Ber>

halten der Volker in Zukunft wieder bestimmt sein sollte durch

Antagonismus oder durch Mißtrauen oder durch da« Verlangen,
eine einseitige wirtschaftlich« Diskriminierung durchzuführen, dann

wird die Regelung nicht möglich sein. Wenn aber unsere

Borschläge mit gutem Willen von den Beteiligten durch,

geführt werd«» und wenn schließlich die übrige Welt Ber.

trauen zum Gedanken der Zusammenarbeit und de« gegen-

seitigen Verständnisse« gewinnt, dann kann kein berechtigter Zweifel
bestehen, daß durch da« heute beschlossene Abkommen die wirt-

schaflliche Stabilität und da« gegenseitige Verständnis der Völker

besser werden wird al» die« bisher der Fall war."

Der Dank des Reichskanzlers.
T Berlin, 7. Juni, Amtlich wird mitgeteilt: Namen»

der Reichsregierung richtete der Reichskanzler nach,

stehendes Schreiben an Reichsbankpräsident Dr. Schacht:

„Sehr verehrter Herr Retchsbankpräsident! ES ist mir

ein aufrichtiges Bedürfnis, Ihnen, sehr geehrter Herr Reichs-

bankpräsident, Herrn Kastl und Herrn Melchior namens der

Reichsregierung für Phre aufopfernde Arbeit im

Interesse der endgiltigcn Liquidierung de» Krieges und

seiner Folgen unseren besten Dank auszusprechen.
Ihre vom höchsten Verantwortungsgefühl gegenüber dem

deutschen Volke getragenen Bemühungen mögen uns helfen
die politischen Ziele zu erreichen, die neben der Verwirkn-

chung der in Paris gefundenen Lösung erst eine wahre und

dauernde Befriedung Europa» gewährleisten. Mit dem

Ausdruck meiner besonderen Wertschätzung
Ihr sehr ergebener (gez.) Müller."

Die Varifer presse.
Pari», 6. Juni. Die Unterzeichnung des Sachverständigen-

bericht» wird von der gesamten Pariser Presse mit einem

deutlichen Gefühl der Erleichterung begrüßt. Eine gründ

sätzliche Kritik findet sich in keinem Blatte. Lediglich der

„Petit Parisien" erklärt, der Uoung-Plan sei ein Kom-

promiß und befriedige als solcher niemand ganz. Er ver-

lange von allen.Opfer, aber sei das beste, was man unter

den gegebenen Umständen hätte erreichen können.

Die Linkspresse feiert in dem Abschluß der Sachverstön-

digenverhandtungen vor allem da* Ende oeS. Redaxa-

tionSstreiteS. So erklärt die „Ere Nouvelle". das Sach-

verständigengutachten sei ein neuer Markstein auf dem Wege

de* Friedens und der Solidarität der Böller. Die „Vo*

tonte"' bezeichnet ihn als den Grundstein der Gebilde der

vereinigten Staaten von Europa. Pertinax erklärt m düsteren

Cassandra-Tönen .daß die Sachverständigen den Fehler de

gangen hätten, auf die Loyalität Deutschlands zu bauen,

da» w-chl kaum bereit sei, seinen Siegern 60 Jahre lang

Tribut zu zahlen. ...

Vom Tage.
Ter Rat de» Kulturfonds hat die Subfidie für die sozial»

demokratische Volkshochschule gestrichen.

Räch Ansprachen Owen Aoung». der de» Sachverständigen

für ihre Mitarbeit bantte, und Moreau» wurde am Frei»

tag nachmittag der Bericht de» Sachv«rstiindige»-Au»-

schufse» unterbreitet.

Steichikanzler Müller richtete an die deutsche» ZachrerstZn-

digen ein Schreibe«, in de« er ihnen für ihre anfopiernde

Tätigkeit dankte. Auch an Lwcn Young richtete Mütter ei»

Tankte'.cgramm.

Am Freitag abend erfolgte in London die amtliche Bekannt»

gäbe der neue» Ministernste.

Tie zweit« ist im Ha»Shalt»au»fchuy de»

Reichstage» mit M gegen 18 Stimmen durchgegangen.

Ter Bericht de» Treier-AnSschuffe» ist gegen die Stimmen

Teutschland» und Kanada» im Völkcrvundrat doch zur

Grundlage für die Minderheitenvcrbandlungen erklärt

worden.

Auszenpolitische Rundschau.
Die varlfer Einigung. — Regierung MocDonald.

Ungarn, Voien und die Kleine Entente -Die Madrider

Tagung. — Lord Secll und die Abrüftungsfrage.

Bon Dr. H. v. Rimscha.

Nach mehr al» 4 Monate langer angestrengtester Arbeit

sind die Pariser Sachverständigen endlich zu einem

Schluß gelangt: nach mehr als zehnjähriger Schlacht, aller-

Vings ohne Feuerwaffen, aber mit Mitteln, die an Gefahr-

lichkeit und Furchtbarkeit diesen kaum nachstehen, kämpfend

scheinbar um Zahlen, in Wirklichkeit um» Leben, ist

gestern in Pari» ein jedenfalls zeitweiliger Abschluß ge-

funden worden, der in den Augen der öffentlichen Meinung

in den verschiedenen beteiligten Ländern ein sehr unter-

schiedlich es Gesicht erhalten hat. ES muß im einzelnen

den Wirtschaft»- und Finanzspezialisten überlassen werden,

ein Werturteil über den Pariser Schlußbericht zu fällen. An

dieser Stelle kann nur daran erinnert werden, daß man sich

in Deutschland keineswegs einig darüber ist, ob Deutschland

auch bei bestem und ehrlichstem Willen in oer Lage sein

wird, die nunmehr endgiltig festgesetzten, ungeheuerlichen

Lasten, mehr als zwei Generationen hindurch zu tragen. Wah-

rend man auf der einen Seite die Hoffnung hegt, daß „an-

gesichts der zweifelsohne seit den Tagen von Versailles em-

getretenen Entgiftung der ganzen Atmosphäre eine Kor-

rekturmüglichkeit de» Plane» nicht für kurzfristige, zwei*

jährige Aufschiebungen in der Aufbringung und im Transfer

gegeben sein wird, sondern auch in Aenderungen der Zahlen-

höhe, falls eS die wirtschaftliche Lage erfordern wird („Kol-

nische Zeitung"), ist man auf der anderen davon überzeugt,

daß „die Pariser Abmachungen über Deutschlands LeistungS-

fähigkeiten weit hinausgehen und wirtschaftlich untragbar

sind." („Kreuz-Ztg."). Aber abgesehen davon muß doch em

Fortschritt im Vergleich zu früher festgestellt werden, inso-

fern nämlich, als nun endlich einmal Deutschlands Knegs-

kontribution (Reparation genannt) fixiert worden und somit

ein Zustand entstanden ist, wie er eigentlich selbstverständlich

ist und bisher in der Weltgeschichte bei jedem auch dem

gewaltmäßigften Friedensschluß war, daß nämlich der Be-

siegte weiß, was von ihm verlangt wird und

sei eS sogar Unmögliches.
Darüber hinaus wird die Pariser Einigung mit Not-

wendigkeit bedeutsame Konsequenzen nach sich ziehen müssen,

von denen die wesentlichste die längst sehnlich erwartete

Rheinlandräumung ist. Man wird sich in dieser
Frage, angeregt durch einseitige Presseinformationen, nicht

einem zu großen Optimismus hingeben dürfen: wenn

einerseits auch in Frankreich von «wer unmittelbar bevor-

stehenden Räumung die Rede ist, so spricht bereits letzt

schon der „TempS". wohl al» Sprachrohr Voinearös, daß

„man nur allmählich und vorsichtig vorgehen könne, und

daß eS nicht so schnell gehen wivd, wie viele Deutsche zu

glauben scheinen". Allerdings wird gleichzeitig aus Frank-

reich gemeldet, daß man es dort durchaus nicht dazu kommen

lassen will, in dieser Frage von der künftigen eng-

lischen Arbeiterregierung eine dieSbezüg-

liche Mahnung zu erhalten.

Nicht nur in der Frage der Rheinlandräumung allein

wird in Zukunft von allergrößter Bedeutung die Stellung

MacDonaldS fein, auf dessen Person sich mit Recht das

Interesse der öffentlichen Meinung wohl in der ganzen Welt

jetzt konzentriert. Der Ausgang der englischen Wahlen mag

sür viele eine Ueberraschung gewesen sein, das Verhalten der

großen Parteien nach den Wahlen kann aber allen eine

sehr nachdenkliche politische Lehre geben. Hier hat Eng-

land wieder einmal ein Beispiel politischer Reife und Em-

sicht gezeigt, dem man seine offene Bewunderung nicht ver-

wehren kann. Während c» eben den Anschein hatte, als

müßte England die ihm bisher fremde Kehrseite des Par-

lamentarismus, Koalition genannt, nun auch seinerseits

kennen lernen, während man auf dem Kontinent au» falichcr

Perspektive heraus erwartete, die Liberalen würden als

tertiue garniern; zwar wenig zahlreich, aber doch aus schlag-

gebend aus dem Kampf hervorgehen und. die Notwendig-

keit einer liberalen Unterstützung ausnutzend, beide großen

Parteien in der Hand habend, — brechen d,e eben beilegten



Konservativen selbst der drohenden Krise die Spitze
ab, indem sie sich zu wohlwollender Neutralität
bereit erklären, ihrem Gegner MacDonald die Mög-
lichkeit geben, eine starte Regierung zu bilden und
den Liberalen mit einem Schlage jeden Einfluß nehmen.
Deshalb konnte MacDonald auch stolz erklären, die Libe-

ralen interessierten ihn nicht, und deshalb ist es

richtig, wenn er sagt, daS englische Volk habe sich durch die
Wahl wieder zum Zwei-Parteien-System bekannt, wo-
bei er in Wirklichkeit Gründer und Führer der dritten

Partei', die Liberalen einfach übersehend, nunmehr seine Partei
die Rolle der alten Whigs übernehmen läßt. Die Er-

eignisse scheinen MacDonaldS Ansicht über die Bedeutung«,
losigkeir der Liberalen insofern zu bestätigen, als bereits
schon jetzt Nachrichten über Uebertritte soeben gewählter Übe-
raler Abgeordneter zur Arbeiterpartei bekanntgegeben wer-
den: einer von ihnen. Jowitt. Ist bereits in daS
neue Kabinett eingetreten. ES bleibt also in England
sowohl bei der Wahl zwischen den Kandidaten in den ein-
zelnen Wahlkreisen, als auch im Parlament der alte Zwei-
kämpf, der in seiner vornehmen und, wie das Verhalten
sowohl der Arbeiterpartei als der Konservativen lehrt, wahr-
haft ritterlichen Art eine so rjroße Anziehungskraft auch auf
den Kontinent auszuüben beginnt, daß man allenthalben,
auch bei uns in Lettland, den Vorschlag gemacht hat, daS
englische Wahlrecht auch im eigenen Lande einzuführen. Man
wird dabei aber nicht vergessen dürfen, daß dieses System
durch seine historische Bedingtheit und wohl auch durch den
Voiköcharakter so sehr speziell an England gebunden ist.
daß ein Versuch des Verpflanzens dieses Rechts in ein Land
ohne die Boraussetzungen dazu von vornherein zum
scheitern verurteilt wäre.

Diese Ereignisse baden das öffentliche Interesse so fthr
in Anspruch genommen, daß andere höchst bedeutsame außen-

-politische Verschiebungen im Südosten Europas kaum
bemerkt worden sind. Ungarn, seit Jahren durch die
Kleine Entente beengt und bedroht, hat eS verstanden, durch
eine Annäherung an Italien und indirekt an England
ein Loch in die Ringmauer zu schlagen. Seine besondere
Note erhält diese Entwicklung durch die Einmischung Po-
lettS. Zaleski, ehemals Gesandter in Rom und Kenner Eng-
lands. bat durch seinen Budapester Besuch dokumentiert, daß
er seinerseits zu diesen drei Mächten in nähere Bezieh un--

gen zu treten die Absicht hat. Gleichzeitig ist dadurch Ungarn
gezwungen gewesen, langsam von Deutschland ab zu-
rucken, mit dem eS bisher das gleiche Interesse an der
.»evision der Friedensverträge verband, während Po.'en be-
ranntlich wie die Kleine Entente an der Unantastbarkeit der

Friedensverträge festhielt. Bei diesen Verschiebungen wird
selbstverständlich die Stellung der Großmächte, vor allen
Frankreichs, von entscheidender Bedeutung sein, und be-
kanntUch smd Briand und Zalesti bereits in Madrid
anläßlich der Völfcrbundratstagung zusammengetroffen.

Der Ertrag der faktisch erst Montag beginnenden Madri-

ls* Tagung läßt sich einstweilen nicht übersehen. Auch
hier haben die englischen Wahlen einen Strich unter die

Rechnung so mancher, vor allen wohl der Franzosen gemacht.
Von den offiziellen Verhandlungen ist im allgemeinen
wemg zu erwarten, da die Minderheitsfrage, als
.vauptpunkt der Tagesordnung vorausgesehen, nach dem ent-
tauschenden Bericht deS DreierauSschusseS \o gut wie sicl'cr
aus den September vertagt werden wird. So wird man
räum schon in Madrid mit einer spürbaren Wirkung de»
«echse» de« englischen Vertreters im Völkerbündrat
rechnen können, es sei denn, daß die Räumung«.
\i£*Z w ihrem ganzen Umfange aufgerollt wird,

schn«t, wird aber die künftige Englandpolitik sich
uderhaupt weniger nach Europa als nach Amerika oricn
tleren Daraus könnte eine zum ersten Male wirklich auch
praktisch Wetterführung der Abr üstuna Sbest rebu n g cn

entspringen, denn man muß annehmen, daß MacDonald sich
den Hooverschen Erklärungen gegenüber nicht taub

zeigen wird. ES hat den Anschein, daß auch in nicht arbeiter-
parteilichen Kreisen Englands die AbrüstungSideen Fuß zu
fassen beginnen und vielleicht hat es tatsächlich eine symbo-
lische Bedeutung, daß ausgerechnet ein Sohn Lord Salis-
burys. jenes Imperialisten DiSraelischer Schule, daß Lord.
Robert Cecil als einer der ersten Vorkämpfer der Ab-
rüstungsidee kürzlich im Deutschen Reichstage darüber einen
sehr beifällig aufgenommenen Bortrag gehalten hat.

Ein rätselhafter Kriminalfall.
tJ&JPsSZ!* 0 unter rätselhaften Begleitumständen

Tr S Ln 6?„!r?K U hinaus in Fachkreisen bekannte Professor
KiJWgi, Dozent der Breslauer Universität. Bruder de» ehem
Reichsauhenminifter« ermordet. Fast vier Jahre sind seit je-

Aber noch immer ist der Fall Rosen unge-
Sor«kalt wurden die Untersuchungen von

niLhL h.
PSSS&i 0cf«!^.t' aber obwohl man schon mehrfach

Aufklärung gefunden zu haben, stellte es

SKfiS-aTl t*2**L daß man zu früh frohlockt hatte.Der Mittelpunkt de« Kampfe- ist die Wirtschafterin M a g d a -

ILSLL m W"
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bi< "UN schon zum dritten Male verhaftet
vorhergehenden Perhaftungen

Ii? BeweiSmaterial hatte nicht einmal ausgereicht, um

t? Crf)CbC"r r?'* i°n e» gelungen lein, so v el

5^t^^5J!'^" ei!?, n̂en
' daß dadurch nicht allein die

gerechtfertigt wird, sondern nun endlich An.
nage eryooen werden kann.

SRV* bc * Ermordeten haben sehr eigenartige Zustände
tfhÜf&lf* Breslauer Gelehrte hatte nämlich. wie

ergab, ein Doppelleben geführt. Während er

Zuien .tu feiner stiller Gelehrter auftrat, dessen Werke
gesunden haben, trieb er sich im geheimen in

minderwertigster Personen herum denen er sogar
häufig m semer in Bischofswalde bei Breslau gelegenen Villa
große G e a g e gab. Frau Neumann hatte er zwanzig Äre
vor der Tat sozusagen von der Strohe zu sich genommen Welch
eigenartiges Verhältnis die zwei miteinander verbunden hat istder Oeffentllchke.t nicht bekannt geworden, aber man weih zu'gut
dah d.e krankhafte sexuelle Anlage des Ermordeten in seinen

Ziehungen zu Frau Neumann ein ausschlaggebende Rolle ge-

In der Leffentlichkeit hat es damals große« Aufsehen erreot
dah die Verhaftung der Frau Neumann ganz ungewöhnlich lange
ausgedehnt wurde, ohne dah es zu einer Anklageerhebunq durch

die Staatsanwaltschaft kam. Schließlich mußte Frau Neumann
aus der Haft entlassen werden.

Im April de» Jahres 1926 gab es im Falle Rosen eine neue
Sensation. Der Zuchthäusler lahn legte das Geständnis ab. da«
er nn Auftrage von Frau Neumann Professor Rosen ermordet
habe. Er machte auch zunächst so detaillierte Ttngaben. daß es ,u
einet erneuten Verhaftung der Beschuldigten kam. Wieder monate-
lange Untersuchungen, wieder der Kampf zwischen .Kriminalpolizei
"ud Verteidiger, bis sich schließlich herausstellt», daß eine falsche

Jahns vorlag. Er hatte das Geständnis nur
deswegen abgelegt, um beim Transport nach Breslau fliehen zu

Im ganzen hat Frau Reumann seit dem Mordtage Wer «in
in gesessen. Sie mußte schließlich freigelassen werden

m
'ti« dem Zwilprozeß um die Erbschaft wurden»die AngehörigenProfessor Ro,enS zur Zahlung der Summe verklagt. Bor zwei

Monaten sollte die Auszahlung erfolgen, doch hat man dies hin.
auSzmchieben ver,ucht. da man hoffte, daß es den Berliner Krimi,
nalkommiffaren gelingen werde, doch noch genügendBeweismaterial
zusammenzubetommen. Diese haben denn auch sorgfältig. gain im
geheimen da* gesamte Material noch einmal überprüft und zahl
reiche Unstimmigkeiten feststellen können. Nach ihrer Ansicht in
Arau Neumann am Mord beteiligt, wenn nicht sogar die Allein,
tater.n M,t Sicherheit steht soviel fest, daß in der Nacht in die
«ma Rosen niemand eingedrungen sein kann. Entweder, so wird
behauptet hat Frau Neumann die Mörder schon vorher einaelass-n
oder sie hat das Verbrechen selbst ausgeführt. Man kann ber
Weiterentwicklung des Prozesses mit Spannung entgegensehen.

Lindberghs Flitterwochen.
Der bekannte amerikanische Lzeanflieger Lberst Lindbergh und

,en,e lunge Frau Anne. Tochter des amerikanischen Gesandten in
verbringen augenblicklich ihre Flitterwochen auf einem

38 Fuß langen Motorboot, das um die Insel Long Island

PestverdächtigeStadt.
-

Die Stadt Bandong auf Java mußte vom
indischen Gesundheitsamt als pcstverdächtig erklärt werden wett

Familie festgestellt wurden. 6
As s«n

befinden sich augenblicklich in Beobachtung. Ein weiterer
Pestfall wurde am Donnerstag festgestellt.

MacDonalds Arbeiterkabinett.
T. London, 7. Juni. Die Mitglieder der konservativen

Regierung begaben sich am Freitag nachmittag im Sonder-

zug nach Schloß Windsor und übergaben dort dem König
ihre Amtssiegel. Der An- und Abfahrt wohnte eine große
Menschenmenge bei. Die arbeiterparteilichen
Minister werden am Sonnabend vormittag vom

König empfangen werden.
Am Freitag abend erfolgte die amtliche Bekanntgabe der

neuen Kabinettliste. Dem Kabinett gehören folgende Per-
sönlichkeiten an:

Ministerpräsident: Ramsah MacDonald,
Außenminister: Henderson,
Schatzkanzler: Snow d e n,
Lord Siegelbewahrer: Thomas,
Innenminister : Clyn e S,
Handelsminister: Graham,
Kommissar für öffentliche Arbeiten (mit Kabinettsrang):

Landsbury,
Lordkanzler : Sir John Sank e y,
Generalstaatsanwalt: Jowitt,
Kolonialminister (Staatssekretär für die Dominien und

Kolonien) :SidneyWebb,
,

Lord-Präsident: Lord Parm o o r,

Staatssekretär für Indien: Kapitän Wedgewood Venn,
Kriegsminister: Tom Shaw,
Luftfahrtsminister: Lord Thompson,
Gesundheitsminister: Arthur Greenwood,

Arbeitsminister : Fräulein Bondf i e l d,
Minister für Landwirtschaft und Fischerei: Noel B u xton
Unterrichtsminister: Sir C. P. Treve l y a n,
Erster Lord der Admiralität: A. V. Alexander,
Staatssekretär für Schottland: W. Adam s o n.

Jowitt hat an Ramsay MacDonald einen Brief ge-
richtet, aus demklar die Tatsache seines Austritts
aus der liberalen Partei und seines Uebertritts zur Arbeiter«
Partei hervorgeht.

Günstige Aufnahme in der Oeffentlichkeit.
T. London, 8. Juni. Die Aufnahme des Kabinetts Mac-

Donald in den Londoner Morgenblättern ist durchweg gün-
st ig. Besonders die Ernennung von Sidney Webb zum
Staatssekretär für die Dominien und Kolonien hat größte
Befriedigung hervorgerufen. Die „Times" sagen, daß die Zu-
sammensetzung der neuen Regierung dafür bürge, daß sie
im Lande und im Unterhause einer guten Aufnahme
sicher ist. Der „Daily Telegraph" weist darauf hin. daß
MacDonald seine Mitarbeiter vom rechten Flüael und
vom Zentrum der Arbeiterpartei ausgewählt habe,
der linke Flügel der Arbeiterpartei hat, abgesehen vielleicht
von Landsbury keinen Vertreter in der neuen Regierung.
Die „Daily Mail" vertritt im Anschluß an gleichartige Fest-
stellungen die Meinung, daß die Regierung MacDonald la n-

ger am Ruder bleiben werde, als man sonst hätte an-

nehmen können.

Madrider Austakt.
.Das kann Stresemann nicht gesagt haben'

(Radiodienst der „Rigaschen Rundschau".)

T. Madrid, 8. Juni. In der Freitagausgabe der Madrider

Zeitung „La Voz" erschien eine Meldung, nach der der

deutsche Außenminister Dr. Stresemann dem Bericht-
erstatter dieses Blattes in San Sebastian eine Erklärung
über die Minderheitenfrage abgegeben und dabei

erwähnt habe, daß diese Frage nicht nur Deutschland, son-
dern ganz Europa, einschließlich Spanien, interessieren müsse.
Stresemann soll angeblich erklärt haben, er sei zwar nicht
im Bilde über die spanischen Minderheiten, die durch die

Katalanen und Basken dargestellt würden, aber er halte
eine Erörterung dieser Frage für sehr nützlich. Auf diese
Nachricht hin hat die spanische Regierung soeben eine amt-

liche Erklärung an die Presse gegeben, in der Primo de
Rivera sehr energisch gegen eine derartige Einmischung in

die spanischen Verhältnisse Stellung nimmt. Primo de Ri-

Vera betont, daß er und die spanische Regierung eS für
unmöglich hielten, daß ein so kluger Staatsmann wie
Dr. Stresemann derartige Erklärungen abgegeben haben
könne. Er glaube, daß der Ursprung dieser Nachricht auf
eine fahrlässige Berichterstattung des dortigen Journalisten
zurückzuführen sei. Trotzdem aber iveist er nochmals ener-

aisch auf den Unterschied hin, der zwischen den sogenannten
spanischen Minderheiten und den durch den Vcrsailler Ver-

trag geschaffenen Minderheiten besteht und wehrt sich auf
das energischste, daß die katalanische und die baskische Frage
irgendwie in die durch den Völkerbundrat zu besprechende
Minderheitenfrage eingezogen werden. Er erklärt, falls die

Nachricht, die in der „La. Voz" veröffentlicht wurde, aus

ausländischem Munde stamme, beweise sie eine vollkommene
Unkenntnis der spanischen Verhältnisse, ivenn sie aber ans

spanischer Quelle stamme, sei sie eine die spanischen Jntcr-
essen außerordentlich schädigende Handlung.

Entschlossene Worte Schuberts -umsonst.
Lta. Madrid, 8. Juni. Der Völkerbundrat setzte in seiner

Sitzung am Freitag nachmittag die Durchsicht oes Bericht«
der Londoner Drei-Manner-Kommission, in der Minoritäten-

frage fort. Der Delegierte Canadas Dandurand trat sür
die Zurückstellung der Minderheitenfrage auf eine spätere
Zeit ein. da der Bericht derKommission nicht als befriedigend
anzusehen sei. Ter deutsche Delegierte von Schubert er-

klärte, der Bericht sei eine tiefgehende Enttäu-

schung. Es mache den Eindruck, als sei die Minderheiten-
frage eine Frage zweiter Ordnung und nicht eine der

allerwichtiasten Aufgaben des Völkerbundes. Deutschland stehe
auf dem Standpunkt, daß der Völkerbund ständig ein Auge
daraus haben müsse, daß die Rechte der Minderheiten in
den einzelnen Staaten Beachtung finden. -Zu diesem Behuf
müsse eine st ändi g e Mmd e r h e i tenk o m m i ssi o n ge-
schaffen werden. Der vorliegende Pcricht könne nicht die

Grundlage für die weiteren Besprechungen abgeben. Ter

Völkerbundrat müßte daher die betreffende Kommission mit

der Ausarbeitung eines neuen Berichts betrauen.

Entgegen dem Wunsch des deutschen Delegierten be-

schloß der Rat dennoch, den Bericht der Drei-Mimner

Kommission den weiteren Verhandlungen zugrunde zu

Italien möcht Frankreich nervös.
T Madrid, 8. Juni. Staatssekretär Grandi soll am

Sonntag abend in Madrid eintreffen, um an sämtlichen amt-
lichen Veranstaltungen teilnehmen zu können und die

zu fördern. Zum 11. Juni
wird der Besuch der italienischen Mittelmeer-
flotte in Valencia angekündigt. Das Auftreten
Italiens in Madrid erregt eine gewisse Nervosität in Frank-
reich, dessen Mittelmeerstellung durch eine spanisch-italienische
Einheitsfront bedroht werden könnte.

Eonderbesprechung der Locarnomächte?
T. Madrid. 7. Juni. In gut unterrichteten Kreisen rech-

net man damit, daß in der nächsten Woche die Vertreter
der Locarnomächte hier zu einer Besprechung zusani-
mentreten werden, falls die englische Regierungeinen Bevoll-
mächtigten nach Madrid entsendet. Gegenstand der Besvrc-
chung soll die Durchführung der Genfer Entschließung vom

Iv. Dezember 1928 sein, die die Regelung der Räu-

mungsfrage sowie die Einsetzung eines VergleichSauS-
schusseS vorsieht. Sollte England keinen bevollmächtigten
Vertreter zur Ratstagung nach Madrid entsenden, so wird

ein Zusammentreffen der Vertreter der

Locarnomächte nach dem Abschluß der Ratstagung in

Madrid erwartet, an dem möglicherweise auch MacDonald
teilnehmen würde.
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Wie man richtig Wäsche waschen musz.

Ing.-Chem.A.A.-v.

Vir leben itt einer Zeit der rapiden Enttvicklung der

vraktiscben Wissenschaften. WaS gestern noch ein Traum war.

ist heute schon Wirklichkeit. Neue Erfindungen, eine prak-

tischer als die andere — folgen einander in so schnellem

Tempo, daß wir nicht mal Zeit haben, sie alle im prak-

tischen Leben zu prüfen. Und dennoch, wir müssen sie kennen,

wir müssen dem Geiste der Zeit folgen, denn nur die Un-

kenntniS ist unser stärkster und größter Feind, und nicht

selten gerade da, wo unS alles sehr gewöhnlich und einfach

erscheint.
Noch fei* heute gibt eS Hausfrauen, die sich tagelang mit

der schweren Wascharbeit quälen, die beim Lesen dieser Zeilen
mit einer abwehrenden Geste sagen werden: ..WaS ist denn

das sür eine Kunst. Wäsche zu waschen!"
Gerade daS Waschproblem ist eines der wichtigsten Im

Haushalte. Das feste und haltbare, beinahe unverwüstliche
Leinen aus den früheren Zeiten sieht man fast gar nicht

mehr. In der Gegenwart wird meistenteils aus leichten Stoffen

Gefertigte Wäsche getragen, welche selbstverständlich nicht mehr

die frühere Dauerhaftigkeit besitzt. Daher ist eS ganz natür-

lich, daß bei den jetzigen Geweben eine andere Waschart an-

gewandt werden mntz. Bon dem Waschverfahren hängt nicht

nur die Dauerhaftigkeit der Wäsche ab. sondern auch die Rein-

heit und die Hygiene. ES ist ganz selbstverständlich, daß die

billigen Stoffe, unabhängig von der Waschart. sich schneller

abnutzen werden, als die teueren, d. h. die besseren, so daß

zuauterletzt die teueren doch die billigsten sein werden. Dies

sei jedoch nur so unter anderem gesagt. ES gibt noch viel

mehr wichtige Gründe, welche dazu beitragen, daß man dem

Väscheprodlem die nötige Aufmerksamkeit zmvenden muß.

Bei Anwendung schlechter Seife oder minderwertiger Wasch-

Pulver vergilbt die Wäsche, erhält einen unangenehmen Ge-

ruch und überhaupt üben die billigen Waschmittel nne schähi-
sende Wirkung auf daS Gewebe aus. Längeres Kochen ist

auch nicht zu empfehlen, weil es der Wäsche schadet, und

besonders unvorteilhaft ist das Reiben mit den Händen und

der Bürste. Wieviel Zeit und Kraft geht bei solchem Der-

fahren verloren! Welch eine große Unordnung im .Hause

verursacht daS Waschen nach alter Art!

Soll das so immer fortdauern?
Nein. Die Wissenschast hat ihr Veto auch im Haushalt

eingelegt.
. r

.

Aach allseitiger und wissenschaftlicher Untnsuchung und

Prüfung ist ein selbsttätiges Waschmittel in den Handel ge»

kommen, womit alle bisherigen Mängel im Waschen beseitigt

werden. Weder die Wäsche, noch andere Sachen werden mehr

beim Waschen nach dem neuen System geschädigt, denn

das neue Waschmittel verleiht der Wäsche nicht nur cmc auf-

fällige Weiße und Reinheit, frischen, angenehmen Duft, son-

dern bleicht und desinfiziert zu gleicher Zeit die Wasche.

Dieses neue Waschmittel enthält keine die Wäsche ,chadtgen-

den Substanzen, wie Chlor und Seifenstein. was vx den

Analysen der Hochschulen sowie auch der lettlandischen Um*

versität konstatiert worden ist. Die DeSinfektionSfähigkeit deS

neuen ist ganz hervorragend: Allerart Kranr-

heitSkeime wenden getötet auch bei niedriger Temperatur

80-40 Grad Wärme, daher ist eö möglich, in kurzer Heit

ansteckende Krankheitserreger durch einfaches Waschen wollener

Kleider. Decken, bunter Wäsche vollständig keimfrer zu machen,

weil, wie bekannt, genannte Sachen nicht gervcht werdm

dürfen. Somit ist dieses Waschmittel zu gleicher Zeit das

beste und billigste Desinfektionsmittel, ohne die Gtft'gkett

und den unangenehmen Geruch der bekannten De.'infektionS-

mittel zu haben. ~

,
-

Bei Anwendung dieses Waschmitteis ist kolossale Er-

leichteruna der Arbeit erreicht worden. Vre Wasche wird set-.r

gescbont und in der Haushaltung werden Ersparnisse

erzielt. Das Waschverfahren nach dem neuen System ist em-

fach und leicht, und greift die Gesundheit der Franen nicht

an. was von großer Wichtigkeit ist.
«m**„r

Welches ist denn schließlich dieses hervorragende Mtttcl,

[f«'i«!
„Ritra". Jeder, der es schon kennt und der eS kennen lernen

wird, wird dasselbe behaupten. -
.

Bielen wird eS unverständlich erscheinen, wie man otrne

Reiben, ohne Chlor und ohne Seife blendend «ine «M
erzielen kann. Die Erklärung für das sewsttatlge Env

wirken von ..Nitra" auf die Reinigung der Wa ehe ist wre

folgt: Beim Erwärmen der Wäsche in der

dert sich in kleinen Mengen der ozonierte aktive Tauerstott

in viele Millionen von Bläschen ab. Met threr energtschm

Ausströmung entfernen dieselben den Schmutz

Rnß usw.). welcher früher nach dem alten

mit der Bürste oder durch Reiben mit den Handen entfernt

sondern sich freie Basen ab die Settdfc,

Schiveißansatz, Eiweitzteile usw.. die srch in der schmutzigen

Wäsche befinden, verseifen.
,„ _

. „«x;n„rtih

Diese Verbindungen sind in gewissem Zustande
der Schmutz der Wäsche, welcher srch weder mtt seifen öj
mit Base verseift und sich im Wasser mcht

sich dank dieser Radioaktivität und wird be.m Spulen unt

auf schmutzige Wäschestücke eine selbsttätige

reinigende Wirkung auS; eS genttflt ein

langes Kochen. Das Reiben der Wasche und d e Anwendung

einer Bürste ist nicht mehr nötig, «WL*»
Kraftaufwand, wodurch die Wäsche äußerst geschont wrrd.

ES ist notwendig, die schmutzige Wasche nach ihrer Ar in

weiße, farbige und Wollwäsche zn ordnen, denn. w« be!annt

wird eine jede Gruppe nach einem anderen Verfahren be-

ftrtoctftc Leinen. Halbleinen- -der ««umwollwasch«

wird ..Nitra" in solcher, Menge genommen w e es in der

Gebrauchsanweisung auf der Verpackung Druckt M

auf 2i/3-3 Eimer == 25-30 Liter Wasser). Dre notrgeMenge

„Nitra" wird mit ettvas Wasser in einem oder emem

anderen Gefäß aufgelöst. Bevor man drese Losung W Jen
Waschkessel !ut. wo schon soviel kaltes. Wasser uch befindet

wie nach der Gebrauchsanweisung nötig eh. schütte manl
in

den Kessel eine Randvoll Emka-Soda. welche man durch Wnj
rühren'auföst Dadurch wird daS Wasser weicher U«i auf

diese Weise die selbsttätige Einwirkung von ..R'tra auf die

Wäsche gesteigert. Danach tut man w bm WW dre Nrtra-

lösuna (das Wasser im Kessel muß kalt sein) und daraus v e

WW/^Un7e?^'zeitweiligem Umrühren erwärmt ;nan
d

Wäsche lanasam bis zum Kochen, wobei der Kessel mcht voll-

aep ropft sein dar sondern die Wäsche muß beim Erivärmen

un7Äme!l von der Nitralösung frei umspült werden können

Nach einem viertelstündigen Kochen hebt man den ai

vom Feuer und läßt deit Inhalt auf Handivarme abkühlen.

die stärker vertragenen Stellen werden mit der Hand noch

dann spült

warmem, danach in kaltem ££*^%
a\to

bleibt «rfnndpr« wicbtia ist das Tpülen m warmem nasser,

SSÄ-W^«**8
der Gebrauch von ..Nitra" unnütz verteuert.

b°.m K°chcn i» „Nitro" schmuS.- «tr-.f-n u«dM«^
*^w^^u^^miS^X

Tic Behandlung ver Säuglingewäsche. Jungen Müttern

ist eS ganz besonders zu empfehlen, bei der Pflege des

Säuglings die peinlichste Sauberkeit zu beobachten.
AIS eS der medizinischen Wissenschaft gelungen war durch

unermüdliche Forschungen festzustellen, daß winzig kleine Lebe-
wesen die Erreger ansteckender Krankheiten sind, d. h. solcher
Krankheiten, welche von einem Körper auf den anderen über-

tragen werden können, waren die Gelehrten bemüht zur er-

folgreichen Bekämpfung dieser bösen KrankheitSkeime ein Mittel

zu finden, in welchem sich mit der gewöhnlichen Reinigung
der Wäsche auch zugleich eine erfolgreiche Desinfektion ver-

binden wurde.

ES ist eine bedauerliche Tatfache, daß noch im Jahre 1918

von allen lebend geborenen Kindern 3 Prozent an anstecken-
den Krankheiten gestorben sind. Daher müssen die jungen
Mütter stets darauf bedacht fein, daß die Säuglingswäsche
keimfrei wäre und zum Reinigen derselben muß ein allseitig
erprobtes und verläßliches Waschmittel angewendet werden.

Solch ein Waschmittel höchster Qualität, welches den weit-

gehendften Anforderungen entspricht, ist jetzt das berühmte,
überall bekannte und vielgebrauchte selbsttätige Waschmittel
..Nitra". Mit ..Nitra" gewaschene SäuglingSwäsche ist weich
und der empfindlichen Haut des jungen Kindes angenehm. ES

verschwindet der größtenteils der Säuglingswäsche anhaftende

unangenehme Geruch, die gewaschene Wäsche duftet frisch und

belebend, und. was in diesem Falle noch die Hauptsache ist,
die Wäsche ist von KrankheitSkeimen befreit.

..Nitra" bleicht und reinigt nicht nur, sondern desinfiziert
auch zugleich die Wäsche, waS von großer, hygienischer Be-

deutung ist.
Farbige Wasche, deren Farben waschecht sind, kann beim

Waschen ebenso wie die weiße behandelt werden. Ist je-
doch die Echtheit der Farben zweifelhaft, dann ist vom

Kochen abzusehen, und solche Wäsche wird am besten nur

in einfacher, lamvarmer oder gar kalter Nitralösung ge-
waschen. Die schmutzigeren Stellen werden etivaS starker
gedrückt und ein wenig gerieben, beim Spülen fügt man

zum Wasser etwas Essig: auf diese Art behandelte Sachen
werden rein, ohne die Farben verändert zu haben.

Bedruckte Sache», d. h. zum ersten Mal zu reinigende
bunte Wäschestücke dürfen nur in kalter Nitralösung ge-

waschen werden, denn die zuviel aufgetragene Farbe färbt
beim ersten Mal etwas ab. Die Sachen werden in klarem

Wasser gespült und auch hier ist ein kleiner Essigzusatz

empfehlenswert, denn dadurch werden die Farben lebhafter
und frischer.

Gardinen, Schleier und Opitz«« sind vorher in kaltem

Wasser einzunmchen und gut auszuspülen, damit aller Schmutz

und Staub aufgeweicht wird: je nach der Sachen Haltbar-
kett und Farbe werden dieselben entweder in Nitralösung

gekocht oder nur in warmer Nitralösung gewaschen und in

kaltem, reinen Wasser ausgespült. Auch solche Sachen werden

gut und sauber und sehen ganz wie neu aus.

Stickereien. Häkelarbeit«« usw. werden auch wie neu. wenn

man dieselben etwas in lauwarmer Nitralösung einweicht und

nachher gut ausspült.

Verschiedene Seideniitickereie» und überhaupt dünne Ge-

webe, wie Gardinen, ist es nicht ratsam zuviel verstauben zu

lassen, sondern lieber öfter zu waschen, dann vertragen

dieselben daS Reinigen viel leichter.

Tischdecken mit farbigen Stickereien, je nach der Echt-

heit der Farben, weicht man auf kurze Zeit in lauwarmer

oder kalter Nitralösung. Nachdem spült man sie gut in

kaltem Wasser und plättet sie noch etwas feucht von der

linken Seite auf einer weichen Unterlage.

Wollwäsche (Leibwäsche, Strümpfe, wollene Jacken. ShawlS.

Handschuhe, und besonders wollene Deckens darf nicht in

heißem, sogar nicht in warmem Wasser gewaschen werden,

denn solche Sachen verfilzen und werden in heißem Wasser

hart. Die genannten Sachen wäscht man am besten in lau-

warmer Nitralösung mit Hinundher schwenken und leichtem

Drücken, und spült-in lauwarmem Wasser. Für bunte Woll-

fachen ist nur eine kalte Nitralösung zu empfehlen. Man

muß darauf achten, daß Wollsachen nie ausgewrungen, son-

dern nach dem Spülen in klarem Wasser nur leicht an-

gedrückt werden. Auch ein rasche» Trocknen am Ofen oder

in der Sonne ist nicht ratsam.

Weiße wollene Cheviot- und KaschmirNeider oder Vl»s««

können prachtvoll mit ..Nitra" gereinigt werden. Die Sachen

werden auf V-,—*/* Stunde in lauwarmer Nitralösung ein-

geweicht und waschen sich sehr gut. Man darf nur nicht

auswringen oder rasch trocknen lassen. Nach dem Spülen

werden die Stücke leicht ausgedrückt, zum Trocknen in Tücher

gewickelt, noch feucht nach der Form gezogen und geplättet,

indem man über das Stück ein reines Tuch deckt.

Flanellblusen und Mnsselinkleider oder Blusen lassen sich

sehr gut in Nitralösung waschen und sehen wie neu aus.

Doch auch diese Sachen werden nicht in heißer, sondern nur

in lauwarmer Nitralösung gewaschen, und man darf die-

selben nicht auswringen, sondern nach dem Spülen nur

leicht ausdrücken.
.
.

Sportwäscke und Sporttvfrüme wäscht man nach den An-

Weisungen für Weißwäsche: bunte Wäsche und WoMväsche

wie in den betreffenden Artikeln angegeben.
Seide und seiden« «äs«»«. Tücher. Strümpfe, ebenso snchen

aus Kunstseide usw. wäscht man möglichst kurz« gett «

kalter oder lauwarmer Nitralösung. Man spült in kaltem

Wasser mit etwa» Zusatz von Essig. Seidene Sachen trocknet

man am besten in weiße Tücher gewickelt, danach werden sie

nach der Form gezogen und noch feucht geplättet.

Teppiche. Borlasen und vergl.. welche das Waschen ver-

tragen, reinigt man vorteilhaft mit Nitralösung: man deckt

den Teppich mit der linken Seite nach oben und wascht

dieselbe mit einer Bürste; hierfür kann man auch eine schon

gebrauchte Nitralösung nehmen, d. h. worin schon etwas

gewaschen worden ist. Nachdem nimmt man eine reine Nitra-

lösung. auch lauwarm, kehrt den Teppich um und unter

leichtem Reiben mit der Bürste wascht man jetzt die rechte

Seite. Danach wird mehrere Male gut gespült, zuletzt gibt man

dem Wasser einen kleinen Essigzusatz. ES ist am besten,

wenn man vor dem Reinigen eine Probe macht, ob die

Sachen waschecht sind, indem man einen Zipfel in lau-

warmes Wasser taucht. Die Teppiche werden über emer stanze

in der Luft getrocknet, mit der linken Seite nach oben.

Dielenlapp«« und ASchenwafchlapven. welche täglich benutzt

werden nnd dadurch nicht gut trocknen werden können. weS-

halb dieselben meistenteils einen unangenehmen Geruch ve-

sitzen, koche man in ..Nitra". wonach aller üble Geruch

verschwindet, denn alle Bazillen sind vernichtet.

VerschieveneS «iichenfterät, wie: Holzbretter. Löff-l. Küchen-

tische. «luSaußurnen mit „Nltra" zu reinigen ist sehr hy-

gienisch und dieselben werden ideal rein und sauber fein.

Emailletöpfe haben manchmal braune Ränder: man ret-

nige diese Töpfe, indem man Nitralösung darin kocht, und

sie werden äußerst sauber werden.

Wannen und andere» hau»wirtschaftliche «erat, wo die

hygienische Sauberkeit von Bedeutung ist, wasche man nur

mit ..Nitra", welches auch desinfiziert.

Linoleum ist empfehlenswert vor dem Bohnern mit..Nitra

auszuwaschen, denn in dieser Weise wird aller Schmutz besser

als mit Seife abgewaschen.
taSicn, «läser. «eschirr, M«ss«r und «adeln werden HY-

gienisch rein, wenn man dieselben in Nitralösung spült.

Mit Nitra" kann man alle Gegenstände, welche einen

unangenehmen Geruch besitzen, aseptisch machen: so z. B.

empfiehlt es sich mit „Nitra" Eisschranke, Vorratskammern

usw. zu waschen, . — ——-f -
—■ ~

Wie ersichtlich, ist ..Nitra" nicht allein zum Reinigen
der Wäsche und and«rer Garderob«nsachen zu gebrauchen, »cm*
dem man kann eS auch mit großem Erfolg zum Säubern
verschiedener hauswirtschaftlicher Gegenstände verwenden.

Alles das ist ohne viel Mühe zu erzielen, und der
Erfolg ist immer überraschend.

Ostmals hört man die Hausfrauen klagen, daß sie in
der Waschanstalt Wäsche abgegeben und dieselbe beschädigt
zurückerhalten haben. Oft muß man hören, daß so manche
.Hausfrau, in der ?lbsicht etwas Ersparnisse zu machen, ein

billiges Waschmittel zlveifelhafter Güte oder schlechte Seife
gekauft, oder beim Reiben mit d«r Bürste die Wäsche be-

schädigt hat — das Endresultat — verdorbene Wäsche. Daher
ist es empfehlenswert, streng darauf.zu achten, daß das Wasch-
mittel in der Tat vertrauenerweckend und das Waschen selbst
rationell und richtig sei. Nach den alten Waschmethoden
ist eS gar nicht möglich die Wäsche von allem Schmutz
und allen Flecken so zu säubern, damit dieselbe nicht dar-

unter litte. Nur allein „Nitra" hat «* uns ermöglicht.
Fleck« a«ö ver Weißwäsche entfernt man nach der be-

kannten Gebrauchsanweisung durch Kochen in Nitralösung.
Flecke a«4 Wollstoffe« und farbige« «ewebeu entfernt man

durch Waschen in kalter oder lauwarmer Nitralösung.

Durch dasselbe Waschverfahren mit ..Nitra" verschwinden
folgende Flecke: vier-. Wem.. Kakao.. ?ee-. £bfr», Fett-,
«ras-. Stock- und Schimmelfleck« (wenn dieselben nicht zu
alt geworden sind). Karbolsäure-. Tintenflecke, wenn die

Tinte nicht eisenhaltig gewesen ist, Stemveltisse«- und Schreib-

waschlncnsarvenflecke. Blutfleck« (eS empfiehlt sich, die zu

reinigenden Sachen zuerst in kaltes Krtftallsodawasser einzu-
weichen).

Kalkfleck« (haben ein graues und gelbliches Aussehen, teil-

weise mit etwas dunklerem Rand); man lege die betref-

senden Wäschestücke in Wasser mit etwas Essigzusatz (auf
ein Liter Wasser 3—4 Eßlöffel Essig) und erwärme das-

selbe langsam auf 40—50 Grad Celsius, wobei der Kalk

sich auflöst. Nach 10 Minuten nimmt man die Wäschestücke

heraus, spült sie 2-3 Mal gut in Wasser und erwärmt sie
nochmals langsam bis zum Kochen in Kristallsodalösung.
Dann wird noch mit Wasser nachgespült und die Flecke
sind verschwunden.

v««te Fleck« entstehen aus verschiedenen farbigen Fädelt
oder farbigen Wollfasern, welche der Wäsche anhaften und

mitkochen. Um solche Flecke zu vermeiden, ist die getra-

gene Wäsche immer sorgfältigmach Stoffart und Farbe ge-
ordnet aufzubewahren.

Metallflecke können aus der Innenseite des Waschkessels
entstehen, welcher häufig aus Kupfer. Zinn, Zink und

Messing besteht, oder von dem Holze des Waschfasses. —

Unausgetrocknetes Eichenholz scheidet noch vielfach Gerbsäure
aus. was ebenso Flecke verursacht.

Schlecht aufgelöstes oder minderwertiges Waschblau ver-

ursacht manchmal bläuliche Streifen und Punkte, ebenso

kann unreine Seife das Aussehen der Wäsche beeinträchtigen.
Bei der Hausfärberei werden vielfach die Waschgefäße be-

nutzt; wenn dieselben nicht gut gereinigt werden (die Farbe

zieht sich in abgeriebene Stellen und Ritzen ein), dann kann

nachher beim Wäscheivaschen die Wäsche sehr verfleckt werden.

Farbfleck«, welche auf der Weißwäsche vom Abfärben far-

biger Sachen entstanden sind, mutz man zuerst durch „Nitra"

zu entfernen versuchen. Sollte das nicht gelingest, dann mit

Benzin, Terpentin, Salmiakgeist, manchmal auch mit ver-

dünnter Essigsäure. (In den Drogen Handlungen erhält man

zum Entfernen solcher Flecke besondere Mittel, z. B. „Flettn".)

«rzneiflecke. wie z. B. von Jod u. a. sind schwer zu ent-

fernen: sollten solche Flecke sich auf wertvollen Wäschestücken

befinden, so ist deren Entfernung einem Sachkenner — Che-

miker zu übergeben, aber man kann auch Jodflecke reinigen,

wenn man daS betreffende Stück erst gut in kalter Nitra-

lösung weichen läßt und danach in „Nitra" kocht.

Rostflecke entstehen von rostenden Knöpfen. Haken usw.

und zerfressen daS Gewebe. Man entfernt solche Flecke mit

verdünnter Essig- oder Oxalsäure oder Hydrosulfit, sür zarte

Gewebe, Seide oder dergl. nimmt man verdünnten Seifen-

svtrttnS.
«elbe. n.oltcnartige Fl«ke sind oft nicht durch Rost, sondern

durch künstliche Farbstoffe, z. B Auramin. mit welchem man

gern Gardinen usw. färbt, verursacht. Solche Sachen darf man

nur in lauwarmer Nitralösung waschen, denn beim Kochen

färben die auramingefärbten stücke auf ander« fID,
;

Verschiedene a«v«r« Fleck«.. Die Wäsche kann verfleckt wer-

den. wenn man dieselbe auf Hanfstricken trocknet, welche länger

feucht stehen, als die Wäsche selbst, und wenn dieselben nicht

von Staub gereinigt sinv. .
«riinc Flecke können von kupfernen Waschkesscln, wo fleh

Grünspan angesetzt hat. in die Wäsche einkochen.

Manchmal ist ein minderwertiges Seifenpulver mit Anilin-

färbe vermischt, welche beim Kochen der Wäsche schmilzt, uno

sich ins Gewebe einzieht.

Enthält die Wäsche Blutfleck«, so muß dieselbe zuerst in

kaltem Kristallsodawasser eingeweicht werden, damit das Blut

aunveicht.
Tf t-

Bevor man kochen laßt, müssen die blutigen stellen rem*

gewaschen werden. Setzt man die Wäsche mitsamt den Blut-

flecken zum Kochen auf, so kochen die Flecke in daS betreffende

Stück ein und erscheinen nachher als braune, rostahnüich«

Stift« ««» Ti«t- aeben schwer zu entfernende

Flecke, denn sie verunreinigen die Wäsche.

Schmutzigaraue Schimmelflecke entstehen durch Schimmel.

Pilze, welche entweder an nassen Wänden oder m den Mtzen

feuchter Waschkörbe sich ansetzen. Diese Flecke fmden sich in

der Wäsche ein. wenn man dieselbe feucht an luftdichten Orten

aufbewahrt, wo sie nicht trocknen kann.
-

Farbige Stückchen Papier (von bunten verPackungen), nnlqe .
in die Kochlösung geraten, verstecken die Wäsche

Wenn die Hausfrau in den kochenden Waschkcss«! noch

trockene, schmutzige Wäschestücke zulegt, so werden

nicht rein, sondern behalten ihren Schmutz und bekommen «in

häßliches, gelbes Aussehen. i
jv

-
,a> gelbe «uSsehe« ver Wische -ntst-kt- 1) Vom ung

nüaenden Spülen, 2) vom übermäßigen Bersämntzen der ge-

traoenen Wäsche, 3) von eisenhaltigem Wasser, 4) vom langen

Ansammeln der Wäsche. LaiutH*
Um die Entstehung der obenerwähnten. Wj»».

Eft Aufmerksamkeit im Behandeln der Wäsche nnd m der

wohl der Waschmittel notwendig. Getragene we.ße. bunte und

wollene Wäsche muß abgesondert aufbewahrt werden.

bezw. bunte Wäsche darf nicht gekocht werden, denn

echte Farbe bedeutet noch nicht, daß dieselbe auch kochecht JL
Tie am wenigsten gefährliche Aleckenreinigung ist - die-

selben mehrfach sorgfältig in Nitralösung zu waschen.

Nitra" hat durch sein Erscheinen im Handel, eine ganz«

Umwälzung im Waschverfahren hervoraen.fen und auk

Beifall und Anerkennung von seilen aller Frauen crwvrbe, .

denn „Nitra" erleichtert eine der schwersten Hauswirtschaft-

Auge zu behalten, daß ..Nitra" auf den

großen Weltausstellungen in Frankreich. Belgien. England.

Italien und Lettland in Wettbewerb mitt den bestellt
Kfchen Erzeugnissen dennoch als daS allerbeste Wascbmittel

anerkannt worden und mit den höchsten Auszeichnungen preis-

gekrönt worden ist.
_ .

...

LL

Viele Tausende von Lettlands HauSrrauen haben sich von

„NitraS" guten Eigenschaften überzeugtDieS genüg aber

nicht: „Nitra" darf in keinem Haushalt fehlen, denn „Nitra

hilft der Hausfrau auf Schritt und Tritt. •
~,i Miit,:,

Ich rate mein« hier angegebenen Erklärungen au-zuschnei-

den und aufzubewahren, da sie Ihnen nöttg smd.

A«g..Che«. «. «-v.
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Delegationen beim Ministerpräsidenten.
Ministerpräsident Zelmin tru-.de gestern von verschiedenen

Abordnungen aufgesucht, die ihm ihre Wünsche vortrugen. Di«
Gemeinde Lger bittet um Subsidien für den Bau eine« Bol?s-

Hauses. Die Wanderoper bittet um Deckung ihre« Defi-
zits von 1500 Lat. Die suchen
um die den anderen Angestellten gewährte einmalige Unter-

stützung von 60 Lat nach, da sie bisher nur 30 Lat erhalten
haben. Eine Abordnung des Vereins der StaatSpenslo-
näre unterbreitete dem Ministerpräsidenten da» Gesuch, gleich-
zeitig mit der Revision der Gehaltssätze auch die Penfionssätze
wi revidieren, da die Pensionäre der niederen GehaltSkl-assen
nur 16—H2 Lat im Monat beziehen. Sämtliche 6ksuche werden

den zuständigen Ressorts zur Begutachtung überwiesen.

Der englische Botschafter in Madrid Sir George D. Graham

. ist zum Vertreter Englands auf der Bölterbundstagung in Madrid

bestimmt worden. Diese Ernennung wurde vorgenommen, da

Sir Austen Chamberlain als Mitglied des zurückgetretenen Ka-
binett? Baldwin für die Führung der englischen Delegation nicht

mehr in Betracht kam.

feiert ant 11. Juni seinen 65. Geburtstag. Die musikalische
Welt, weit über die 'deutschen Grenzen hinaus, wird an diesem

Tag den berühmten Komponisten der Lpern „Salome" »„Elek-

tra". ..Rosenlavalier". und ~Frau ohne Schatten"
ehren. Richard Strauß »ar vor dem Krieg Generalmusikdirektor
der Berliner Hofoper, nach dem Kriege bis 1927 Leiter der Wiener

StaatSoper. heute ist er fast nur noch als Gastdirigent seiner
eigenen Opernschöpfungen.und seiner symphonischen Kompositionen
wie Quichotte", ,sTod und Verklärung". „Till Eulen.

Spiegel" und „Sinfonia domcstica" zu hören.

Helen Will» trainiert zurzeit in Berlin, um sich am internatio-

nalen Damenturnier in Berlin zu beteiligen, auf der sie der

aeinmten deutschen begegnen wird. Sen dem

lle''eraana der .'göttlichen" Susanne Lenglen in» Layer der Be-

ruHinda- ist Helen Will» zwischen den weißen Lmien unLe-

j .Wlagen»

ist wie gemeldet, in einem Prager Sanatorium plötzlich gestorben.

Reli «cfiKu *u den gedankenreichsten
nalcn Schach,r.elt. Bon ihm stammen viele neu«

spiele. Reti war am 18. Ma71889 in Ungarn Se t

nahm er an allen großen Turnieren teil, die chn oft al» Gte-

ger sahen. i

Englsand Vertreter auf der Madrider Völkerbundstagung.

Dr. Richard Strausz

Heien Wills zum ersten Malein Deutschland.

Schachmeister Richard Reti

Turnmeisterschasten.
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UN da« Gerat zu »anen. ?iervorruf warten.

sihend «dir l.eqend. am»hren «ggg"^ddpen*
Siervsn- jmb. Kaloricnlrast werden auf folch« LLe:,e mw*

der. Und c« . ist nicht gut, unbedingt an einem alten Zopf zu
hängen.

In der ersten Damentkasie hat Frl. Edith Müller

lTurnkrei» Fischer» die Füorung vor Frl. Grünberg (SR. T.-V)

In der ersten Herrenklasj« hält Ulrich (R. T.-B.) vor

Retter iR. T.-B.) die Spitze.
Die Kämpfe werden heme um 3 Uhr mit den leichtathHetischen

Disziplinen auf dem nion-Platz fortgesetzt. Um V,» hr —

Preisverteilung im Rigaer Turn-Berein. K. B.

Die Volkshochschule erhält keine Gubsidie.

Gestern fand eine Sitzung des Rats des Kulturfonds statt,
auf der eine Anzahl von Unterstützungen hauptsächlich für
kulturelle Zwecke zur Verteilung kamen. Hierbei kam es

zu längeren Debatten wegen der Unterstützung, die von der
unter sozialdemokratischer Leitung stehenden BolkShoch-
schul* 'erbeten worden war. Der engere Ausschuß
des Rates hatte diese Unterstützung abgelehnt, wobei
er sich darauf berief, daß die Volkshochschule mit ihrem
ausgesprochen religionsfeindlichen Gebaren keinen

Anspruch auf eine Subsidierung aus Staatsmitteln habe.
Insbesondere wurde hierbei auf das im Berlage der Volks-

Hochschule erscheinende Journal „Signals" zurückgegriffen,
das bekanntlich ein Gegenstand lebhafter Debatten während
der Beratung des Etats des Bildungsministeriums im Land-

tage gewesen war.

In der gestrigen Ratssitzung erklärten die Soziaide-
mokraten, daß das Journal „Signals" keineswegs als

offizielles Organ der Volkshochschule zu betrachten sei, son-
dern vielmehr als eine Edition, in der die Zöglinge der

Volkshochschule ihre Ansichten zu äußern pflegten. Die so-
zialdemokratischen Vertreter bestritten, daß eine Ablehnung
von Religion und Geistlichkeit vom Standpunkte der Kul-

tur oder Unkultur zu werten sei. In beai Satzungen des

Kulturfonds sei nirgends gesagt, daß antireligiöse Aeußerun-

gen mit der Entziehung von Mterstützungen zu bestrafen
seien. Von bürgerlicher Seite wurde erwidert, daß die So-

ziaidemokraten ihr Recht auf Unterstützung der Volkshoch-

Sitzung des Ratö des Kulturfonds.

schule aus staatlichen Mitteln dadurch verwirkt hatten, da

sie eine Schmähung der Religion, die für die Mehrheit de
Volkes etwas Heiliges sei, zugelassen Hütten. Bet der Ab

stimmung wurde darauf die Substdie für die BolkS-

Hochschule mit 9 geoen'4 Stimmen abgelehnt
Sodann wurden eine grohe Anzahl von Unterstützungen an

VolkSkonservatorien. Musikschulen. Musikvereine. Orchester. Bolk«

Universitäten in der Provinz. Kulturvereine. Museen usw. verteil
Dem kurländischen Museumsverein in Libau wurden 2000 Lat be

willigt, den deutschen BildungSorganisationen 1000 Lat.

Einige Debatten entspannen sich auch wegen der Ret fe-
st ivendien für Journalisten und Schriftsteller
Der engere Ausschuß hatte sieben lettische Journalisten vor-

geschlagen..Der Abg. Nurock — der zweite Minderheiten«
Vertreter. Erzbischof Joann war nicht anwesend — Ibean

kragte, unter einer gewissen Kürzung der sieben Reisestipen-
dien dem Journalisten Oskar GroSberg ein Stipendium
zuzusprechen, wobei er zur Begründung darauf hinwies, da

die „Rundschau" unzweifelhafte Verdienste um die Jnfor
mierung der europäischen Öffentlichkeit über Lettland habe,
weil sie in einer Weltsprache erscheine, und weil c» außer
dem recht und biNig nxire, wenn unter sieben Stivendiei

mindestens eines auf die Minderheiten entfiele. Für seinen
Antrag stimmten jedoch nur die Ratsmitglieder Reinhar-
und Barkan. Der Antrag wurde somit abgelehnt, und

die Stipendien wurden den sieben lettischen Journalisten zuge
sprachen. Schließlich wurden noch Reisestipendien an Off
ziere, Landwirte, Wissenschaftler und Arbeiter verteilt.

Erschossener „Komintern"- Agent.
Laut Blättermeldungen wurde kürzlich an der russischen Grenze

der Grenzwächter Puden von zwei unbekannten Leuten, von

denen jeder mit zwei Revolvern ausgerüstet war, beschossen und am

Halse verletzt. Die Unbekannten flüchteten in der Richtung der
Grenze, der Grenzwächter schoß ihnen nach und streckte einen

nieder. Beim Leichnam fand man zwei Revolver, vier Käst-
chen mit photographischcn Negativen, verschiedene gefälschte Do-

kumente und andere» Material, au» dem hervorgeht, daß der Er-

schossene vom Komintern einen Spionageauftrag erhalten
hatte. Sein Genosse entkam auf sowjetrusslfches Territorium.

Kommunistenverhastungen.
». Im Zusammenhang mit der allgemein zunehmenden Ber-

stärkung der Agitationstätigkeit der kommunistischen Partei in Kur-
land wurden in den letzten Tagen in Windau wieder von der

polirischen Polizei HauSsuckungen vorgenommen. Auf Grund der
dabei vorgefundenen gramerenden Beweismittel wurden Armin
Arfup und lahn Miljanowsti verhaftet und im Windaver Ge--
fängnis interniert.

Ta» Panzerzuaregimeut begeht heute die Feier seine? zehn«
jährigen Bestehens. Die Panzerzüge haben in den Kämpfen vor

zehn Jahren c.ine große Rolle gespielt, namentlich bei der Ber-

treibung der Bolschewiken aus Ostlivland und bei der Eroberung
Der erste Panzerzug wurde in Kreuzburg aus von

den Bolschewiken erbeuteten Gesrierwagen zusammengestellt, die

durch Metallplatten und Sandsäcke schußsicher gemacht wurden.

Da» Regiment wird gegenwärtig vom Obersten Laweneek kom-

mandiert. Anläßlich der Feier überreichen die lettischen Kor-

porationen, die dem Regiment schon früher eine Fahne gestiftet
haben, ihm heute eine Adresse und ein Standartenband. Morgen
ist eine Parade in den Artilleriekasernen. Am Fest nehmen auch
Vertreter der estlandischen Armee teil.

R.F. Ft. — I. K. S. 1:1

Da» Ligaspiel der A-Klasseneinheit«n wurde gestern auf dem

YMEA-Platz unter starkem Regen ausgetragen.

Erst zur Mitte der Halbzeit hin wurde der Füßball-Klub leicht

überlegen. YMEA» vereinzelte Durchbrüche waren aber gefähr-
licher und genauer eingeleitet. Bis zur Pause blieb daS Spiel

unentschieden — 0:0.

Nach Wiederanpfiff war der Kampf außerordentlich schnell und

hart. AMCA kam bereits in der zweiten Minute durch einen

weiten und hohen Schuß in Führung. In der 16. Minute gelang
dem Klub der Ausgleich und fing nun, durch den Erfolg er»

mutigt, heftig zu drücken an. Der Sturm verstand aber, wie

gewöhnlich, die ihm aufgelegten Chancen nicht auszunutzen. Beim

Klub gefiel Winkis, bei der YMCA der Torwart.

Mit je einem Berlustpunkt stehen Wanderers — nach ihrem

unglücklichen Spiel gegen die Union — und die Union selbst

an der Spitzel AMEA hat bereit» drei Verlusrpunkte, der Klub

einen, Makkabi zwei.

Diplomatische Chonik.
Die Regierung hat der Ernennung des italienischen Diplo-

maten Nicola Macario zum Gesandten in Lettland ihr

Agrement erteilt. N. Macario ist gegenwärtig italienischer
Gesandter in einem der südamerikantschen Staaten.

Die Ernennung des lettländischen Gesandten in

Moskau wird voraussichtlich nach dem Besuch des schwe-

dischen Königs erfolgen. Gleichzeitig ist ein Wechsel in de?

Besetzung verschiedener anderer Gesandtschaften zu erwarten.

— Der rumänische Geschäftsträger Prinz Stu rdfa wird

Montag dem Ministerpräsidenten, und Dienstag dem Staats-

Präsidenten sowie dem LandtagSpräsidenten Visiten machen.

Staatspräsident Semgal reist heute abend in Begleitung
des Landtagspräsidenten Dr. P. Kalnin und deS Minister-

Präsidenten Zelmin zum Schuchwehrfest nach Windau.

Tie Kirche in «cu.Pebalg. wurde am 15. Juli 1804 vom Gene«

ralsuperintendenten Sonntag eingeweiht, und die Gemeinde will

da« 125-jährige Bestehen ihre« Gotteshause» in diesem Sommer

festlich begehen. Bor der Kirche sollen «in Gedenkstein für di«

Gefallenen der Gemeinde und eine Lutherbüste aufgestellt werden.

Sin Ultimatum der Mitaucr Kiuobesitzer. Die Inhaber der

Mitaver Kinotheater hatten bei der Stadtverwaltung erneut da-

rum nachgesucht, ihnen die Steuer um 15 Prozent im Sommer und

um 20 Prozent während der Wintermonate zu ermäßigen, und be«

schlössen, fall» diese» Gesuch keine Berücksichtigung finden sollte, ihre

Theater bi» zum 30. September zu schließen, eine Maßnahme, die

dem Stadtsiickel ganz erhebliche Verluste bringen dürfte. Um in

dieser Angelegenheit ein solidarische» Borgehen erzielen zu tön«

nen und einen Bruch diese»Proteststreiks zu erschweren, hatte jeder

der Kinoinhaber 150« Lat al» Sicherheit hinterlegt. — Da da» Ge-

such auf der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt wurde, steht

den zahlreichen Kinoenthusiasten also ein trüber Sommer bevor.
G. d. B.

Riga -Helsingsors.
Ta« Tennisprogram«.

Heute, Sonnabend. 4 Uhr: Granholm --

Uhr' Grothenseldt N. Kutzow: 6 Uhr: Frl. Brunou-Grorhen.

seld - Macpherson und Partnerin.

Morgan. Sonn t ° g, 12 Uhr: **ffc
t
~& *ggg«

1 Uhr: Grorhenfeldt - Macpherson: 2 Uhr. FN. «runou

Frl Claasen; 3Uhr: Granholm-Grotenfeld - Macpherson und

finden im Weestur- (Kaiserlichen) Garten auf den

Plätzen des I. R. B. B. statt.

Rigaer Motorsport-Klub.

-r>i. v,*m w m ff im Rohmen des Deutschen Polksfestes der-

anftcVt fand Donnerstag mit em-rn

anläßlich der Pr -?».>< xt « i I«

Abschluß Sämtl ehe Teilnehmer, Mitglieder ves .k.j.i. j*.
«

der M°torr?dsektion b«s *a9«it#b«ge«: turn»

hatten iW> mit ihren Damen und Gauen in

Räumen de» Sportverein» ..Kaiser w°

Tanz und ausgezeichneter Musik - d e »»m. «"^n»

"

Die Ergebnisse der Ghmkhana. an der sich insgesamt

14 Maschinen beteiligten, sind folgende:..Zolom°,chinen Jr
*

Herr Schwede (H. T. u.

st Preis Baron 'DZcdem (J&.I. u. ©.-».> 5.17* s
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«fimslöMimöfdnncir I Preis Herr K. Re i nhold (R. Jh. ü.)

Set 34 Strfpkt.. ll Preis Dr. M. von Zimmermann

(R. M. d.J 2.145/4 Sek. ÖS Strfpkt.
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10 Stück — 26 Sant.

Papyros „ADA" werden aus bestem rassischen Tabak

angefertigt und zeichnen sich durch feines Aroma aus.

Um die NIKOTIN-schädlichkeit zu vermeiden, werden

die Hülsen mit Watte ausgearbeitet.
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Zeitungsschau.
Im „LatviS" macht der Abg. Berg die Bemühungen

der linksstehenden bürgerlichen Kreise,

sich zu vereinigen, zum Gegenstand seiner Betrach-

tungen.
Anfang« hatte es den Eindruck erweckt, als ob eS sich um eine

große Sache handeln würde. 14 Vertreter von 11 Organisatio-

nen hatten einen Ausschuß gewählt, der bis zum Herbst ein

Programm anarbeiten sollte, um auf Grund dieses Program-

mes das politische Leben in eine völlig neu-, gesmlde Richtung

mj leiten. Nachyer wäre von Professor Sahiite in den Freuden-
becher ein Glas abkühlenden Wassers gegossen worden, indem er

in seinem, Prof. Ballodö und . des ganzen Arbeitsverbandes Na-

wen erklärt hätte, daß sie von einer solchen Bereinigung nichts
wissen, noch wissen wollten. Der Ardeiterverband besäße sein

Programm, an das er sich streng halte. Als Berg sich von Anfang
an XU diesen Versuchen recht skeptisch gestellt hätte, wäre von

der „Zeutra valss" in reisendem Tone behauptet worden, daß
der beabsichtigte Zusammenschluß des linksstehenden Bürgertums
den nationalen Kreisen nicht nach dem Sinn sein würde. Die

Skepsis hätte sich aber darauf bezogen, daß Berg kein Zu-
trauen zu Leuten besäße, die sich zusammenschließen und wieder

auseinandergehen, taufen und umtaufen und ihre' Namen, AuS-

Hängeschilder und Programme immer wieder ändern. Eine ernst«

Organisation mit sestem Programm, die eine bürgerliche und na-

tionale Richtung einhielte, würde vom nationalen

auch dann freudig begrüßt worden sein, wenn sie sehr links ge-
standen hätte. Die Rolle aber, die heute die linken Bürger-
lichen spielten, widerspräche den StaatSinteressen. Daher müßten

letztere vor allem darüber zur Klarheit gelangen, auf welcher
der beiden Seiten mit ausgesprochener Richtung sie stehen
wollten. Eine große und wichtige Aufgabe hätten sie. wenn

sie ihren Kreisen die Augen öffnen, und sie mit Entschiedenheit
auf die bürgerliche Seite lenken würden. Aber auch das wäre

schon ein gewisser Gewinn, wenn sie sich entschlossen auf die Seite
der linken ..Verteidiger der revolutionären Errungenschaften"
stellen wollten. Dann würde wenigstens eine größere politische
Klarheit und Sicherheit erreicht sein und der Wähler wüßte,
woran er wäre.

*

Im Wochenblatt „Lauku Tomas", da» unter der Devise:
„Laßt uns Lettland noch einmal befreien"
erscheint, schreibt I. K a u I S unter dem Titel: „Revolu-
tion und Sieaktion" über den engenZusammenhang, in dem

beide zu einander stehen. .

Wenn auf die Revolution keine Reaktion folgen würde, dann
würde die Welt überhaupt nicht mehr bestehen und alles teure

schon in die Luft geflogen. Unverständlich sei eS daher, warum

man bei unS das Wort Reaktion so falsch verstände und sich vor

ttym fürchte. Diese Mentalität wäre von obenlzer ofsiziell dem
Volke aufgedrängt worden, weil man nach außen hin zeigen Wolle,
daß eS in Lettland wohl eine politische, aber leine ökonomische
Revolution gegeben Hütte. Alles andere, selbst die Agrar-
reform, falle nur unter den Begriff der großen, sozialen
Reformen. Wo aber bloß von Reformen die Rede wäre, tfme
alles Reden über Reaktion natürlich in Wegfall. Eine solche An-
schauung wäre aber für eine normale volkswirtschaftlich« und po-
licische Atmosphäre ein großes Hindernis. Bon Reformen ließe
sich nur dort sprechen, wo Veränderungen innerhalb gegebener recht-
licher Normen vorgenommen würden. Die Agrarreform mache
dagegen den Eindruck, als ob man sich absichtlich bemäht hätte
allen Merkmalen einer Reform auszuweichen. Durch sie wären

ebenso die allgemeinen Reehrbegriffe über Eigentum, wie die Mil-
liardenwerte enthaltenden Gebäude und andere wirtschaftliche Ob-
jekte in Trümmer gegangen. Deswegen war« «s falsch von einer
Agrarreform statt von einer Agrarrevolution zu sprechen. Eine
Reaktion wäre daher unausbleiblich und je eher sie eintreten
würde, desto besser. Denn sie bedeutete nichts anderes, als eine
Korrektur der durch die Revolution entstandenen Schäden, durch die
das Leben wieder in das normale Geleise käme. Ebenso gefährlich

wie die Revolution würde die Reaktion nur dann, wenn die Re-

Volution sich so in die Länge gezogen hätte, daß im Volke schon

alle moralischen und juridischen Prinzipien erstorben wären und

das Wirtschaftsleben sein Ende erreicht hätte. Wolle man eö dazu

nicht kommen lassen, so müsse man mit der Wahrheit heraus-

kommen. Sonst Wörde es uns wie den Bolschewiken gehen, die

seifest sehr gut wüßten, daß eS mit dem Kommunismus zu Ende

wäre, aber nicht die Kraft hätten, vor den Massen anzuerkennen,

daß sie gefehlt hätten. Auch unsere regierenden Kreise verstän-

den. daß es so nicht weiter gehen könne, hätten aber nicht den

Mut vor dem Volke als Leute dazustehen, die sich geirrt hätten.

Eine solche Methov« ver Aufrechterhaltung des Prestiges fände

man bei kleinen Geistern, während Führer im großen Stile wi?

Lenin und Mussolini sich nicht gescheut hätten, ihre Fehler ein-

Zugestehen. Da man aber von den jetzigen Führern nichts Un-

mögliches fordern könne, würde man ein wenig warten müssen

bis daß neue Führer sich finden, die un« in ein neues Kanaan

bringen könnten.

XDie »Brihwa Seme" meint, daß das Verhalten de« „S o -

z i ald emo ? ratS" zur Reise deS Staats-

Präsidenten nach Schweden und zum be -

vorstehenden Besuch des SchwedenkönigS
in Lett l a n d an eine Redensart der Zigeuner erinnert,

die da lautet: „ein ' SV, '» ..'
' hält sich für

einen Riesen, wenn er weit ausgespuckt hat".

Ganz wie im vorigen Jahre der Chroniaueur des

kratS" seine Scherze mit dem Kummer des Volkes über die Ueber-

ßchwemmuna«- und Mißernte-Nöte getrieben hätte, treibe er £ic jetzt
mit derReise desPräsidenten und demKommen des Schwedenkönig.?
na chLettland. Und da die der Sozialdemokraten im Laufe

von mehreren Wochen Zeit genug gehabt hätten, ihrem unt*?*

antwortlichen Handlanger das Handwerk zu legen, es aber nichtt

getan hätten, müßte man glauben, daß sie diesem Treiben zat-

stimmten. DaS wäre aber schon eine Erscheinung, an der man

nicht still vorüber gehen könnte.

Deshalb sieht sich die ~Br. S." veranlaßt, sowohl auf die

Einwände der Sozialdemokraten einzugehen, als auch ihren Stand-

vunkt zur Frage klarzulegen, der sich dahin zusammenfassen läßt,

daß durch solche Besuche die Anerkennung Lettland« als eines

freien und selbständigen Staate« nach außen und innen gefestigt
wird. Da« Volk bätte den tiefen Sinn und die wahre Bedeutung
dieser Besuche richtig verstanden, die Sozialdemoki aten erwiesen

sich aber als solche, die den alten Knecbtssinn unterstützten, indem

sie das schmähen, was das Volk als seiner würdig erkannt hat.

Deutscher Besuch in Litauen.
(Don unserem Korrespondenten.)

P. Kowno, 7. Juni. Heute trafen aus Königsberg in

Begleitung des litauischen Konsuls BudrhS, etwa 85 Besucher,
darunter eine große Anzahl Damen, einige Professoren, Studen-
ten u. a. in Kowno ein, um in nähere Beziehungen zu der li-

tauischen Oeffentlichkeit zu treten und die Sehenswürdigkeiten der

Stadt zn besichtigen.
Die ostpreußischen Gäste werden einige Tage in Kowno bleiben.

Die Stadt bereitet ihnen einen offiziellen Empfang.

Aus dem Parteileben.
T.-v. Demokratisch« Partei. Sitzung de» WirtschaftSrat«».

Dienstag, den 11. Juni 3 Uhr Mittag» im Partei-Büro, gr.

Schnnedestr. Nr. LB/40. .

Was man vom Tonfilm
zu erwarten hat.

Von Helmut Schmidt-Matti.

Unter einem Tonfilm versieht man einen Film, in welchem
man die Vorgänge gleichzeitig sowohl sieht als auch hört. ES
ist ein Film, bet dem das, waS man sieht, photographiert, WaS

man hört, „phonographtert" worden ist. Er wird auch der „spre-
chende Film" genannt, und gehört, da er noch nicht vor allzu
langer Zeit vervollkommnet und praktisch verwendbar geworden
ist. den neuesten Errungenschaften der ssilmtechnik an. — In
Europa noch wenig bekannt, hat er in Amerika schon seit einiger
Zeit festen Boden gefaßt, hat seine eigenen Stars und bereitet
den Theatern, besonder« in der Provinz, gefährliche Konkurrenz.
In europäischen Großstädten, so z. B. in Paris, wurde er

noch vor kurzem nur in einem einzigen Boulevardkino mit ziemlich
hochgeschraubten Preisen altz, Kuriosität vorgeführt. So ist aber
stets der Anfang und man könnte ruhig behaupten, daß der

Tonfilm noch in seinen Kinderschuhen steckt.
Sicher hat man es im Tonfilm mit einer großen Revolution

im ganzen Filmwesen zu tun. ganz abgesehen von künstle-
riechen und technischen Gesichtspunkten. Hier spielen noch wesent-
lich andere Momente eine Rolle.

Vis jetzt waren alle Filme, bis auf wenige Ausnahmen, inter-
national. Jedenfalls waren sie einem internationalen Publikum
zuganglich. Dem wurde sowohl in den Manuskripten als auch
in der Inszenierung Rechnung getragen. Der Tert brauchte bloß
in eine andere Sprache Übersetzt, der Titel nur geändert zu
werden und schon lies der FUm in einem fremde.» Lande und
kaum einer kümmerte sich um die Herkunft. Die Schauspieler
waren aus allen Nationen und Erdteilen zusammengelesen (Ame-
rika). So kommt es auch, daß in den Pariser Kinos außer-
ordentlich viele deutsche ?ilme zu sehen sind.

Wesentlich anders wird es nun mit dem Tonfilm sein. Die
Sprach? wird gleichzeitig mit dem Bilde ausgenommen und kann
in kerner Weise mehr geändert werden. Der deutsch besprochene
,vilm bleibt fernerhin nur einem, die deutsche Sprache verstehen-
den Publikum zugänglich, der englische nur einem englisch ver-
stehenden usw.

kcwg.r schon ein ausgesprochen nationales Gepräge
des Hilmes an. Der internationale Schauspieler hat hier aus-

aespielt. Damit ist auch vorauszusehen, daß Geist und Ein-
stellung der Filme einen ganz anderen Charakter annehmen wer-
den als bisher, da sie nicht mehr internationales Allgemeingut,
fondern Nationalgut geworden sind.

Aber auch die wirtschaftliche Lage der Filmindustrie wird hier-
durch nicht unbeeinflußt bleiben, da unter solchen Umständen
der Absatz ins Ausland wegfällt. Denn, den Tonfilm etwa da-
durch allgemein zugänglich zu gestalten, daß man die Sprache
einfach fortläßt und sie durch einen entsprechenden Tert zu er-
setzen sucht, ist nicht gut möglich, weil der szenische Aufbau eines
solchen FilmS «in wesentlich anderer ist.

Der „stumme" Film wird zweifellos in der gleichen Weise
mit fortbestehen. Nur fragt «S sich, ob er auf die Dauer der

Konkurrenz eines technisch überlegeneren FilmS wird standnal-
ten kövnen. Vorläufig vielleicht noch, aber der Tonfilm ver-

voMommnet sich tagtäglich und eS ijl nicht schwer zu erraten,
wem von beiden das Publikum den Borzug geben wird. Damit
aber wäre man auch bei der wirtschaftlichen Krise an-

gelangt. Eventuell wäre es auch möglich, daß die Produktion ein

wenig eingeschränkt und stattdeisen mehr OualtttU erzeugt wird.

Natürlich läßt sich dieses alles nicht durch theoretische Betrach-

tungen voraussehen, denn die letzte Entscheidung liegt beim Pu-
blikum.

WaS Letttand anbetrifft, ist es schwer anzunehmen, daß

sich der Tonfilm hier in absehbarer Zeit dauernden Eingang ver-

schafft, weil das Publikum sprachlich zu sehr gespalten ist. Ter

Kinodesitzer kann sich nicht auf eine Nationalität allein be-

Ichränken, wenn der Film sich bezahlt machen soll. ES ist

nicht anzunehmen, daß das PubUkum Vorstellungen in einer

Sprache anhören wird, die ihm nicht geläufig ist. Ein« Aus-

nähme würden Operettensilme bild«n. — Sollte sich nun doch
eine Sprache durchsetzen, io würde sich auch bald ihr kultureller

Einfluß bemerkbar machen. Es käme dann viel darauf an,

welch? Sprache den Sieg davontrüge. Das aber hätte nicht
nur auf Lettland allein Bezug.

Spitzbergenfahrt.
In der Wunberwelt der Arktis.

Von Fritz Löwe.

Spitzbergen mit dem Zauber seiner Polargebiete wird jetzt
jeden Sommer von den großen norwegischen und ausländischen
Touristendampfern angelaufen. Die Möglichkeit, auf modernen,
mit allem Komfort eingerichteten Schiffen mitten in die Wunder
der arktischen Zone zu reisen, lockt einen jährlich immer mehr
anschwellenden Touristenstrom nach dem Eiland im hohen Norden
mit seinem geheimnisvollen Eislabhrinth.

Die Wunderwelt der Arktis mit ihren farbenfrohen Stim-

mungen umfängt mich. Weithin blaut daS Eismeer. In seinen
Wogen wiegen sich kristallfunkelnde Eisschollen. Strahlender San-
nenschein begleitet die einzig schöne Fahrt. Möwenschwärme tum-

mein sich um das Schiff. Nach mehrtägiger Reife steigt in der
Ferne Spitzbergens eisdurchfurchte Küste aus den blauen Fluten.
Bergesriesen, von Wolken umflattert, tauchen aus dem funkeln-
den Ozean. Ein Labyrinth von Eiskuppen hebt sich au? dein

Meere. Sturmschwalben, schrill kreischende Möwen, Eissturmvögel
umfliegen das Schiff. Ruhig atmet das Meer. In der Ferne tvÄzt
ein Walfisch seinen Leib. Weithin sichtbar spritzt er seine Fon-
täne weißen Wasserstaubes empor. Ein glühender Ball dieSonne.

Blutrot loht der Horizont. In unerhörten Farben prangen
Spitzbergens Gebirge. Das funkelt auf den Gletschern, als

hälien Vergriesen ihr Geschmeide dort ausgebreitet. In zau-
berischer Beleuchtung schimmern au] den Eisriesen smaragdgrüne,
goldgelbe, lila Flächen.

Immer näher gleiten wir der Küste zu. Ueber wild zerklüftete
Bergeszinnen züngeln blaugrüne Gletscher. Schimmernde Gürtel
umschlingen die Marcheninsel. Zerrissene Felsenklippen tragen £als-
keiten blitzender Schneekristalle. Das flimmert von den Schnee-
feldern, das blitzt von den Gletschern. Brillanten und Rubinen
hat die Sonne freigebig auf die wooende Flut gestreut. In gold-
roten, blauen und violetten Farben schillernde Sehneegebirge
tauchen von allen Seiten auf. In Kaskaden stürzen funkelnd

ttUcischerzungen herab. Wie riesenhafte Soffiten hängen Wolken
ties in die Schlünde. Unbeschreiblich schön die Fernsicht auf die
in farbigen Reflexen schimmernden BergeSzinnen. Immer phan.
tastischere Formen nehmen die Berge dieses geheimnisvollen Eis-
labhrinlhS an. Bon der Sonne überflutet liegen sie weißge-
pudert. lii rosige Schleier hüllen sich die Gletscher. Schim-
nicrnde Eisschlösser, gigantische Ungeheuer heben sich aus den
Fluten. Die Mitternachtssonne gießt ihr Zauberlicht über die
steil ins Meer Mrzenden Wand«.

In der Magdalen e n - B a V fallen die Anker Laut schallt

die Sirene deS Dampfer». Donnernd fönt da? Echo aus dem blauen

Märchenreich zurück. Von den Vogelfelsen flattern Tausende von

Vögeln. Rasendes Geschrei und Gekrächz schallt von den Fels-
wänden herab. Aufgeregt umschwirren zahllose Möwen. Sturm-

taucher und Sturmsch/walben das Schiff. In magischem Lichte

liegt das Land. Noch lange stehe ich in der zauberisch schönen

Sommernacht auf Deck. Sctarf zeichnen sich die Konturen der

Berge von der schäumenden See. Tiefe Stille ringsum. Nur d,e

Wellen plätschern ihr uraltes Lied. Wie weiße Schneewollen um-

ziehen Seevögel die Berge. Die Mitternachtssonne taucht

olles in magische Buntheit. Tief dringt das Meer in das Land.

Der Gully-Gletscher erstrahlt in mystischem Glänze. JgJ
seinen Eisspalten bricht geheimnisvoll grllnsilbrigeS Licht. Mtt

fruchtbarem Krachen stürzt ein Stück Gletscher in den Fiord. Hcch

schäumt das Meer auf. Riesenwvgen werfen sich aus den Strand.

Inmitten der Gletscher liegt in der historischen Sme « renberg-

Bucht ein uralter verwahrloster Friedhof. Noch sindet man ver-

einzelt Schädel und Totengebeine zwischen den Felsen. Vor ;,cchr-

Hunderten hat man hier Hunderte von Holländern bestattet, als die

Walfische noch in Scharen hier hausten, und Walsisch länger der

ganzen Welt voller Habgier wetteiferten, sie auszurotten.

Des Morgens geht «s in nördlicher Stiftung der Packeis-
grenze entgegen. Inmitten treibender Eisschollen fahren wir

hinein in die Wunderwelt der Arttt». Bald liegt unübersehbar
die weite magisch glänzende Fläche de» ewic.en Eises vor nnr.

An ihren blaugrün funkelnden Rändern entlang geht die

Dann wird gewendet und wieder KurS auf Spitzbergen genommen.
Die Gletscher der Kingsbay und Großbah funkeln aus der

Ferne. Weit öffnet sich der Eissjord. der größte der Fiorde

West-SpitibergenS. Auf das blitzend« Eisschloß des 900 Meter

hohen ..Mount Proteetor" steuern wir zu. Inmitten der Mar-

chen der Arktis liegt Longyear-Eity. die nördlichste «lavt

der Welt. Zirca 600 Einwohner zählt dieser kleine Ort. Seine

Bevölkerung lebt von der Förderung der Spitzbergen-Kohle, me

dort in ausgezeichneter Qualität in offenen Flözen zutage tutu

Eine herrliche Seefahrt führt mich noch Norwegen zurück. Bai?

liegt das arktische Eiland in der Ferne. Seine funkelnden
scher senden den AbscbliedSgruß. An der vorder
geht die Röckfahrt zum Nördlap, dann entlang der Küste hin-

ein in das Reich der Fjorde.

Zeitschriftenschau.
„«t.anti»". April- und Maiheft dieser gediegenen, im be.ann-

ten Kunstverlage von Ernst Wasmuth erscheinenden Zeilsch.ift mm»

nen sich, besonders das letztere, wieder durch eine Fülle de? Gebete-

nen und durch ganz überraschend schöne Abbildungen aus. Es kann

nicht genug rühmend hervorgehoben werden, das, die

es vergeht, jede Trockenheit wissenschaftlich«'' Darstellung zu ver-

meiden, ohne jedoch je in SekfMheit zu verfallen. Insoeicm-
dere wird das Auge immer wieder durch die Glanzleistungen phrto-

graphischer Kunst gefesselt, die besser in das Wesen fremver
Länder und Landschaften einführen, als c» jede Darstellung ren-

nag. Die beiden neuen Nummern stillen nach Schottland, m»

dunkle Afrika, nach Korea, zu den Resten der Rothäute Nord-

amerikas, auf die Sunda-Jns-ln, in die Bvlaraebiete unc> mit oer

Zentralasienerpedition nach Westtibel. Tie Einblicke in das Kio-

sterleben dieses immer noch von Geheimnissen umhüllten Lcmvev

sind hochinteressant, die Bilder ganz vortrefflich.
eine Abhandlung scher die künstlerisch äußerst reizvollen.lnteneiu-
bayerischer Klöster und über babylonische Altertümer im Prn ay
besitz erweitern den schon ohnehin weltmnspannenden Krei» oe»

Gebotenen.

Die chinesische Regierung

droht mit drakonischen Masznahmen.
Lta. Nanking, 7. Juni. Der Außenminister von

Nanking hat Pressevertretern erklärt, der Konflikt zwischen
China und Räterußland sei al« sehr ernst anzusehen.
Es könne sein, daß die chinesische Regierung zu ..drakoni-

schen Maßnahmen" gezwungen sein wird. Die normalen di-

plomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten seien
bereits unterbrochen, obwohl die Sowietregierung ihre Konsu-

larvertreter au« Nordchina noch nicht abberufen habe und

sich in Moskau noch ein chinesischer Charge' d Affaires auf-
halte.

Diezweite Panzerireuzerrate
im deutschen Reichstags-Ausschusz genehmigt.

T. Berlin, 7. Juni. Der Haushaltsausschuß des Reichs'

tages nahm in seiner Abendsitzung am Donnerstag den ge-

samten Marinehaushalt ohne Aenderung an. Der

Antrag der Kommunisten auf Streichung der zweiten Rate

de« Panzerkreuzers wurde mit 15 gegen 13 Stimmen abge-

lehnt. Da von den bürgerlichen Regierungsparteien «er

Mitglieder fehlten, wurde die Ablehnung des Antrages nur

dadurch ermöglicht, daß sich drei Vertreter der Sozialdemo-
kratie der Stimme enthielten.

In der Aussprache bejahte der Vertreter der Demokra-

ten die Notwendigkeit der Marine im Hinblick auf deren

Verquickung mit der Weltwirtschaft.
Bon feiten der Deutschnationalen wurde betont,

daß die Verantwortung für die Herabminderung der Aus-

gaben der Minister mit der KoalitionSmehrheit trage.

Auch der Redner der Deutschen VolkSPartei wies auf
die ernsten militärischen Folgen hin, die die Abstriche
hätten.

Vor der Abstimmung gab dann der deutschnationale Ab-

geordnete Graf Westarp eine Erklärung zur Frage deS

Panzerkreuzers ab. Er stellte fest, daß der Deutschnatio-

nalen Partei die Webrhaftigkeit deS deutschen Volkes zu

hoch stände, als daß sie diese Frage zum Gegenstand par-

lamentarischer Kampfmittel machen könnte. Sie stimme deS-

halb für die zweite Rate des Panzerkreuzers.

Die Zukunft der deutschen Lustsahrt.
Die Leiter der Deutschen Luft-Hansa, Merkel. Milch und

W r o n s k y. äußerten sich vor den Vertretern der Presse über die

Zukunft der zivilen HandelSluflfahrt in Deutfcyland. die bekannt-

lich durch die Etatseinschränkungen auch in Mitleidenschaft gezogen
wurde. Da» Gesamtprogramm der Saasa werde in Zukuft in

weitgehendstem Maße rationalisiert werden. ES ist ge-

lungen. von 21 Typen auf 11 herunterzukommen, und man will

diesen Abbau noch weiter durchführen. Die Linien, die die Hansa
selbst betrieb, mußten zwar eingeschränkt werden; es ist

jedoch möglich geworden, durch größere Heranziehung ausländischer

Gesellschaften einen Ausgleich zu schaffen, und zwar wird auf fol-

genden Strecken eine Zusammenarbeit, stattfinden : Berlin—iaar»

brücken. Berlin Amsterdam und Genf-Marseille.

Vollständig überlassen werden mußten die Strecken Antwerpen-

Essen Hamburg, und zwar an Belgien, Köln—Hamburg—Kopen-
Hagen sowie der SonntagSerpreßdienst Berlin—Pari» an Frank«

reich, an die Tschechoslowakei Rotterdam-Essen—Kassel -Prag und

schließlich die Linie Köln—Prag an England. Ausgefallen sind tn

diesem Jahr Gleiwitz—Brünn - Wien, ein zweiter Kurs Berlin-

Zürich, ferner die unbedeutende Strecke Danzig—Allcnslein und

schließlich die ursprünglich neu vorgesehene Linie München—Mai-

land. Hier ist man auch auf zunächst unüberwindbare Schwierig»
feiten von Seiten Italiens gestoßen.

Leider hat die Verkürzung der Strecken auch zur Folge gehabt,

daß zum I.Juli das Personal um etwa 27 Prozent abge-
baut werden mußte. Wa» die Zukunftsaufgaben anbetrifft, so

vor allem den Transkontinental' und den transozeanischen Luswer-

kehr, so will die Hansa nach wie vor mit den Schiffahrtögcscll-
schaften zusammenarbeiten und bei der Linie nach dem fernen

Osten mit der deutsch-russischen Luftverkehrsgesellschaft (Derulustl.
Sie wandte auch den technischen Zukunftsaufgaben ihre Auf-

merksamkeit zu, die in dem sogenannten Stratosphärenflug und

in dem Tanken in der Luft bestehen. Nähere Angaben über Er-

gebnisse auf diesem Gebiete sind heute noch nicht möglich.

GANGNUSMöbeI
verleihen Ihrem Heim

Eleganz U.Behaglichkeit.
Grösste Auswahl

von Schlafzimmern. Speisezimmern, Saalmöbeln. Klubgarnituren

Kabinett * Einrichtungen und and.

Besuchen Sie die

Muster-Ausstellung gr. Königstr.4. Tei.26002

Teilzahlungen bis 15 Monaten.

Höchste Auszeichnungen Im In- u Auslande.

Fabrik : Gertrudstrasse 1. Telephon 28202.

vaüde^otteme^

U Beerensaft, besonders zu empfehlen für

»
.

m schwache und blutarme Kinder. Viele

Mütter habenes erprobt und alle empfebien

als Stärkungsextrakt. Preis 1 Flasche (genügt für 1 Woche) nur

Ls 1.20. Zu haben in allen besseren Geschäften.

Akt.-Ges. „Auglu Eksports'S Riga

hör. &. %olv\'MaMAi-
ivt/i&£ taJfA Maus 4iefot> -

y{oflsAc/lM£WMfo*
tftÄxz&uttgen und XoÄn4^n^v^rv.

Hotel-Pensioii „Splendid"
Riga-Strand, Majorenhof, Seestr. 57. Tel. 107.

Führendes Haus. Russisch-franz. Küche.

Direktion: C. Vares.

Auskünfte In Big*: Freiheitsstrasse 25. Telephon 27382 im Bnro.



7

jg) e tCime
.

=

ifrrk «MLsZWWBZ K '

/T/K. l-JV.ll CjE. *t »roe*»«6lB g-word-n, als daß nun n cht nst Krawatte nnd der Sck-I durl-n bunt nn» «S*. iüf VW
M?ÄJ««M„t? SrÄ l'N' 7* wliftn'. fit M. änfe« In";Ä gSb2T«. ,SS WN

////• sfVfclvli \ Schis skaknne tragen konnte. Staub n cht so annehmen Dabei bevorrat man n-n. I . X X

Z!£l$?m man grob» Gewicht auf die Qualität stumpfe Töne, zum Beispiel' ein Ä IM / >\
raK b"i' l°Ude, luftdurchlässig und schmulige., gseiKm glau überLZ«? V^'und'natürUch j BS^sP

■rfwJ der für bat. fommJrftS Ä"fter Stelle steht der Tweed. icfjr viel beige und graue Sandfarben.
* A

WwM sMV "'• IrV \l KL ? wmmerliche Kostüm welcher und vorö er gewebt Die Mäntel sind entweder sehr weit und raolanokti-, 0„
// 'Mmh

ItU »-M t^Z^l^^\ Am hübschesten Hd die schnwen od» in XIMW
SIMM I SSlsfc °'tt

f Ensembles, die so augerordentlich ver- ehr ve! Schals und Pelerinen an Mäntel und an -L,?,! 5»l»Wl^
ißu lUi - "1 SlÄ?In MefIS?-

n
Üblichste ist: die oft abnehmbar sind auch als Erqänzuna id M

>W» >' W nnd ftfÄ* ?. 1

* r

U? Ö-
A

bct fragen «erden können, das in Farbe und Äaterial zum |I
■ 7-.r J

iU)ecö rtns' Sacke au» Jersey im gleichen Farbton und Mantel passend, in ein. gearbeitetwird. Heddy HadiniT Willi

DD Öll P
K 4331. «n s.d. praktische. Seif«.

Äm «sÄiil •"V?!*" ??? 4 PRMPPwK l \ ■ u'
—

, «fl W' 4-dB Vy forntm mt ws« W*. s« iit
?' A Taschen. -ILA * \\ / ■ HM»«! » MMU Hl. I HF —MB W ln Toll,olten gelegt iüid Über den Huf.

?ZI

u!.Äi^'V f M^^milrl—1 ,
11 IL *» ««Ul a*» 30**« m w.»

64a aiubcm Stoff b« »antcls. Set \ / ///7/ bSSM+N HHH Uk l /Sjfev V / H! MB füttert unb wie b« ttorf au* (anb-
Mantel ist in ber »ürfenmltt; bis U >w W ÜsSbII 4 '

1 lii S ' ,v A\- farb«ntm Wolllrepv owtbttut. Dazu
btmabt »um cSllrtel hinaus aeschltzt. I

eine^wei^e^He^^^

artigH Au^a^deitu^d«^6«Uunen! J( \I JI \ I 1
■ M^^^^

P 1«ö. ftofHmt aas »raun«». porB«
\ \ \ \

V M «eller?olten. Sc

aewebtem Tweed mit lang«, tlber L~ VI S «nopf in Taillenhvd« und wirb auftcr.

d«n Hllste» «InSpster Jacke, die 67 Vi dem burch einen schmalen LeberaUriel

eine dogenstrmiae Nahtlinienaarnie. W Sti «m Hal, ,st er

runa Aar. Dteseld, Sarnierung offen und geichl-ssen m tragen. In

roiederholt ftch im Rücken. Gürtel aus
> letsterem Fall wird der «rac,en do^ge-

dem Mtt Schnalleuschlu».
r wm~——«üt^ihm« stellt und miteiner Schnall« verichlosien.

u o// • n Q7l od6 11 e n QA lls i e tn-
escliniiimuaitr in großen QCaufliausern

g_
Qn Rlga bei der Det.-Gel. Morch Fsitslbeeg. Sülldscltc. ö. Tel 22333

jJkt-Ges. UKOritZ 3eÜel6erg, tfodenwaren/ws

Freiheits-Boul. 3 Sünderstr. 6 Freiheitsstr. 67

zu ow em Bild-
limsliiülW u. IKlantelstoff6 o Reisekoffer u. Handtaschen

u o igen.

u # )|an(|scnuh e * Reisekissen u. Plaids

FseiMs-Boak I, I Stock: Fflr Reise u. Sport = Engl. Anzug- u. Mantelstoff „Sportex"

iwiiii ss HlWitolliDFlfÄÄ
tauft in schriftlichen Torft-N

Kl. Schmiedestr 9n. IH|LI LI mB -;"'
4O 4 *?(\t\n Teile meiner geehrten Kundschaft mit, dass ich

10l HLUIIII HVf 191 mein O..chbft.lokal wrUflt hah«. O|M AHlor Elisabethstr. 69
ein, mit Lieferung franko Hiupt.Nied.r!°g. für LebenS W Cr°**e Auswahl Einze,T^h^em

4
r

m «i™ m

'

mittel der Intendantur m fli,°. Di- To-ge werden in v i
erworbenen Luropa- und l^eber.ee -Sammlung. 7 Garte,.b°nfe

der L'benymlttcl-Abteiluna der Hauptverwaltung der Inten- U1lAää■ 40 S«nt. pro Milchdmark. mit I" ö

d°'.ur. Riga. Waldemars?-. 10,12. U. 1 . (Eingang °-n d UM»t
n

Postscheckkonto 644. - Venreten V Exang.ste, * iZSriiSatÄStS^
«i-abethstrVam 12. Juni. 11 Uhr vorm. stattfinden. WWW JBBSIm l niver».

,
Qener»:.nze»ger fu. PMittle. ' ' be,

Icullr

„

T-e fiud mN LS. 20- xro Tonn, d-, der fea*wirl*nd. *= 3 Mllll Ä I'll «^Ä^
Untermbme?

zu liefern wünscht. j,u sichern. T.e gesamte W>. FpIT ~UI,U W JUU,I) H
*

.>„ „erraten.
Dicherdeit hat der Lieferant der »asie

; il
' weltberühmt«

fahrdar^«>n?er.?ulo

DTÄefam StÖilL i3stimmt mm fe inrkpv- Viinnlhnnr 3^c»ft^r l̂at^! li,a^
zuzahlen. D.c Quittungen über eingezahlte Versicherung

»

r^ JOCIVey ll Ufl V
r,D Bücher «enat drul-d ».

mll a
«

9?-ot vergibt die \ ~jj wie auch IIUyUIUyU , e;l,n , unö «eten. N ck.ldett.

. Mit den Bedingungen der Torge können sich Interessenten » V I « < hi
■ SiiWmaf* Smaer'dill.,.vrrk

w der LebknSmittel.Abteilung der Haupioerwaltung der In- ANSOaU-ArVetteN Vev l±Jl> Z2~ kNN?»MN??iM sind in großer Auswahl
ig W v k-v 7-V

wdanwr. °»n 10-15 Übr. bekannt mache... B \ N f" «a haben taigVc-rirrter ' '"
"'

'
k1371

Ml fimiÄrlftOtl in d.i. Miltelirlule «°m!..Vouleoard 8. , J|JUI lIIIUILCII

W mcx

"»c VUU4l»U^Angebote. Mitbezahlter Stempelsteuer, sind demStädtischen aas ManenKastor, garantiert Riga.gr. Pferdestr 2 5 -J6 ■H^^VlpH
DPI »Oft- U 2f fDfflÖllf II MllklWM! Bauamt. Gr. «ön.gstr. b. Z.mmer 77. bis zum 18. Juni niedt dlekhenä. ,n best. Ans- W'BFfKffJJA

.LL «5«"52 U^lgjai^*
1' samtl

- Bandagen '«.^- - - WjU,J)L l
M

i. ks , VMWdkl st ttlk' 11. lnSl'ggl'll! Fa.J.Bujanower Ploschken W/yFfffl
2- »effingflÄbe ■ •

•

1000
- Zl VCrkatlfei 11 Gftften.ftleiberWc. Äo:.imobc.

,CBr
S?r, Kalkstrasse 38 in schw-d. Z-ti°n°l.Farden \£/?7 Ti Jl

S. BuHeiierne Körper- und Mutterabgüss- » «.» I

n. a.t.Tarn.-
....

a »'S bülHi J I a
für Kabelkinen 860 «tütl % i *

u ant Nußspiegel.
H«rren»tr.l»

. »um ».-«J 3j«u HPT/7^7SB
Die Au-schreibung wird am erwähnten Tage um 11 Uhr M

«Mltii I Bucherschranf. «nAemnal. VMHf VMNtNOS 6be
,

t
!l

,Ä^"*i,S ,Ä,

6 iWI ■< (f 7I f
morg. mdn Matttialemfaus-. u. Jnventaradtnlung deö I Herrenrock (Cutaway). Zubes. > " 29a. td......Ah fl» ■lf f*'^

NtU 2t!tflta'"!cn T-P"t-U"n.°. ASp.«a
bulv. 15.

g
n. 11 Uhr

«eloziped und 1 VjZNINV „Mltt" DffWMWW
Die ÄuSschreibuna-teilnehmer müssen eine 10°/».ig.Cau- owrage.EleNr.Tel. Motorboot , Tourenrad mit lernte Stettin. Ls 500- liW&Yfff}*

iionoomE '» vcrkau'en Tel. „eu. auS Eisen 22' l. t Cm. ..nd I «dauff-e- 7°""
"

verkaufen. t 7al.lklnni-r ifffffof/j fffl
WS*«

«
»uVÄ sind in der „z.s,. :„ «Ss„„ S P.S. Motor zn verkaufen R-nnrad gut erhalt btsltfl

' tt

"V. L 3IÖTf lllstlllfr AW\\XII WMfffWiVV/i
»OmmeÄ 'iMUst 11l A»tlll Telephon lIIMI. 3« vevf ,;r 21. « 1

.
be.de i.. brauchbar MM/M

von 10 f» 11 f>3:)-14 auf Anfr-ige zu haben, direkt am Meere,zu veikaufen Zu'tinde. sinv zu verfcniien BMWWWWWMW?
' I—'— r

m
~~i «fori, Kahpu eela 25a

m
W. €. Kiessllng, y^r^^\r^^S^^i

w »nn Mick M «V: Unrbsilff llflll Rriinrirtfirlinil Matratzen
Bi

nerflibt in .christlichem Wettbewerbs
'

. VA IflJlfilll 111.11 111 Hill 1 111 (Uli verlaufen: 1 L.-ge
, . „.

@cf(ftftftg. IKIUIII Villi UlUllullulllßll. «r.:^^
Einrichtung WÜH?! SSTÄ

aieau büvdarbicm-. bis zum 18. Juni, dem
dunkel «uß. u. I elegnnter ; ist parzelliert und 0r u n d»Iö<k • (einige mit Wohnhäusern, ». «■

ft TnrttiWr Z?,
Milchen seauomt, Limmer 77. d.S 12 Uhr mNtags verschiedener Grösse und Preislage stehen »UM Vr—uk. vert echte ichS e wem v. »SSLj^Simi
«NMeichen.

ö

cn
WllNo vieael Xihm daselbst im Kontor zu erfahren von 10 bis »/,2 und von JUnftOrakatZChßn ? ,

«usfflnfie und Bedingungen werden im Bau-
Näheres a

n.chrn Telephon Nr. 01088. SenfU-njen
u _^sl^u 1

.büro bei neuen Marktes. Prager Straß-, Roter Spt.ch-r ,„ vertauten
—

———* üanlincnfttaiie -V 67. SS. 2 w.prompt u. gewtsseuh. auSges.

* 18. v-n 12-18 Uhr. erteil. ** W« 11. «. I'T



8

Weshalb sechs Zylinder >

besser sind als vier EPÖffnung
____________________________________

Sonntag, den 9. Juni a. c.

Einer der bekanntesten Motorsachver- I ws* ,:-v
~~~

#

ständigen in den Vereinigten Staaten, Cafe VI- SpeiSCSalOll
Thomas J. Little, schrieb neulich in der 'Mjjy* //■■■■i«/

angesehenen amerikanischen Zeitschrift I I I LsJ ■ ■

„Motor" folgendes: „Obwohl es viele Las I M I
fahre gedauert hat, scheint der vierzy- / -

_
_

A **"*xi' - .

Imdrige Motor Jetzt seine Rolle aus- IBBEm 'MM ssna» dg^k *o\m JonmenBtr.23

gespielt zu haben und ist der sechszy- I Vll II %0 1 t Tel. 325

Imdrige an seine Stelle getreten." & ' \S* Musik täglich von 5-7 und 8-12 Uhr.

„Unmittelbar nach dem Beginn der

Erzeugung von mehrzylindrigen Moto*

ren sah jeder Fachmann die Ueber-
WWWWWWW vom Fer-

legenheit des sechszylindngen in jeder itfi//r trklärm warum

Beziehung über den vierzylindrigen ein." Drittel der Umdre-

Die Erschütterung und das mangels »
I 1 "1

hafte Gleichgewicht der Kurbel, das auch halben Umdrehung htm

im kleinsten vierzylindrigen Motor mit Lfv/7/ 1 vierzylindrigen entspricht
massivem Schwungrad, welches nur zu m\lb<r\ I undweshalbdieseTatsache

. . „ _ . _

einem geringen Teil die ungleichmässige 1 gleichmässigeren Det Forenede Dampskibs-Selskab A 8. Copenhagen
Ti Li- i • j j2s Gtf«r w«r geringere Ab-

ÄÄiSt Isw4 Regelmässige direkte Verbindnng:

r^:l«i«-»artiii
- langt, geht der sechszylindrige Motor

TIDE D"
I gleichmässiger und geräuschloser. Und

55 «■ ■B 6 K ladet hier.

da Cf eleickzeitig nur einen geringeren 5 5 „U L k '
ladet ca. 20. Jnnt

>fItCC Antrieb bei jedem Kraftimpuls erfordert

■B und dieser äusserst selten völlig ausge- S S „S EIN E" ladet ca. Ende Juni,
nützt wird, erlangt der Wagen eine

u Ä I E n Ji yn
weitaus längere Lebenszeit und lohnt * * iiHALPDAN ladet ca. Anfang Juli.

L
_____

sich dadurch besser.
Güteranmeldungen erbittet und nähere Auskünfte erteilt

Der neue seehsxylmdrtge Motor entwickelt 46 Der Chevrolet kann — wie jede an-

effektive Pferdestärken bei 2.600 Umdrehungen <Zere Marke von General Motors —zu NIC* HeimHtl'rrftf-t* *

tn der Minute — oder 32 % mehr Kraft als
„

. „, . , ~ . c
llVllllUUl fiCI

früher und die Kraftimjuls' f Umdrehung günstigen Zahlungsbedingungen gekauft
"*

übertreffen mit 50 * X dt? vierzylindrigen werden. Garantie für i Jahr wird für
Tel. 21076 u. 20789.

jWtfwi jeden Chevrolet geleistet.

CHEVROLET /JN
General Motors International Jls

�

N WgWHWMII ■

»JQnstige Zahlungsbedingungen.
C
') WAA M

General Motors autorisierte Generalvertretung
Handels- und Industrie -Akt-Gee. B_sV

-...

-

AUTO De* Forenede Dampskibs-Selskab A S.Copenhagsn
Hauptbüro und Lager: Riga, Schuienstr. 4. Tel. 25569 und 29081, Regelmässige wöchentliche Verbindung
Ausstellunga. Salon:

„ EHsabethstr. 53. Tel. 27188. W?/.' MÄ I II • iP I
Reparaturen u. Montage -Werkstube „• Frelheltastr. 102. Tel. 92300. W l'WmmwL 111111 flHflHnf)Nflll

Sub. Agenten und Lager in folgenden Städten': I—
L II 111 A - 1 II II II 11 ||nll -LI II

Handels und Industrie.Akt -Ges. „Latrus", Übau, Helenenatr. 8. Lli
. J II IU U LUIIIi II II lii

.Ämcr. Anto'« Daugavplls (Dünaburg), Rigas iela 46. II J 'JtWlul IfCl ■■■JJH Wü\i%dll II M J( WIIS
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" Passagier- und Frachtdampfer

actino Haarn
... .... „ in

„ficaria**

ln\llllH Iflrt P zeSW Lübeck-Linie Akt-Ges.
V Ä ™"5W ■■HMH* I I ladet ab Freltaf mittag» den H. Jnnl und wird

I mL4 ( & L^f^s^Aantcrden Acbselhöblen, am Nacken, Regelmässiger wöchentlicher Dienst SONNABEND,15 Juni, präzise 8 U nachm,
Baus Hinden und Füssen entfernt I

> mm m _
expediert.

iV ■schmerzlos und schnell in 3—5 Min. ver Dampfer Ist mit modernen.

\IÄ f
<L ideale, weltbekannte SBbM sV# Ktthlrorrlchtnngen ausgestattet.

X\i\l'Ö?«Mä DCUni PDCMC DCklsll NeufahrwaSSer (Danzlg) Gilterwerden In Durchfracht nach nord>amerl-

>o»(;ySPaPL BBSRLW nCnULod UnLITILTILnUL n o_
ni.i t

, kauischen,afrikanischen Mittrlmeer-.KontinenK

XQf Hötet Euch vor Bchadiichcn WmäL\ I WH U< »OanKl JUrgen nnd anderen europäischen
;^

Nachahmunaen. ssUMWLMMW wird Freitag, den 14. Jnnl, expediert. „

m,t^nommen

1 p. tj i/.u,
r
.

r

. Passagier- und Güteranmeldungen erbittet und

J\ I ■SMMBMSMMHM
Der D»raPfer mit Kühlraumen Tersehen. nähere Auskünfte erteilt

I\ /,s
Durchfrachtkonnossemente nach Mamburg TJ^.'^U.".^«.^^

fl\
bssWbsslbsssssss™»B»B»M

und skandinavischen Platzen.
9 JNIC. taLllNVUa^Aer

™*i JL-/I\\. Güteramneldungen erbittet 1. Pils iela 10. Tel. 21076 und 20780.

T?r
p~

;7; H. Rauert
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Hamburg I"3a » 11111
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»
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Elnwlheitea darüä BiM»«liJ-PrMpekt 17«,

I |fatllIC Der Dampfer ist mitmodernerKühkorrichtung Mll. ueiTl Dampfer „WASA Berlin WB, Unter den linden20.^
• MWI «llllflaV Tersehen. Ausfahrt: am 22. Juni, 12 Uhr. -

Sonnabend, den 15. Juni Die Annahme der Güter Ankunft in Rigat am 24. Juni, 20 Uhr
mbmm^s—

-"- ">mbura «p-ier*. Ä^r^Äeßd 1 1 K,s^
e nputsrlipr Sänoerbund

SSSnrJS I W i"lettla?ul,ÜUI

H. Lserum 1 ™ 10-18 uh,' Te ,»»...,.«...i«.., s^°.^

n»h«c Auskün(te -n°i>°° i | Tel. 28M2 88943 | Wald. H.lwav.
,m $thUtxen9arten (Musikmqschel)

helmsing & grimm MVWüWW WWW? QniTimnn«»!«*«« e ft
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»% ■ ff!«« PauiamL. II • der zum Deutschen Sängerbund«'

iJMIVx Line Ltd. HU 11. MWiM Dlf( A h H IiRWRPüP IfPPP DQ gehörenden Gesangvereine:

Ragaimassiger I SfcfSKSsW fl- ll|l|e Uli ffÖl Uv IGI Ulllu Rigaer Liedertafel, Rigaer Liederkranz.

wöchentlicherDienst U w
Gr 30 Rigaer Sängerkreis, Rigaer Männergesang-

mm i i llii ¥¥ 1 wen».« Verein, Rigaer Gesanoverein „Lyra", Ge-

Riga-London - Hu HamDüTtl lwT'mm ssässä
lliyu LUIIUUII lIUII m* W 111 U U I lj v//tf#/»/lil Verein, Libauer Liedertafel und GoWinger

M 8 „Mourinn"
D Johannes C. RUSS i/tLlllUUtf Gesangverein ..cencordi^
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MnBikaliBChe Leitung: A. Kirschs eldt.

n,'r a*n ia" c
- Guter werden in Durchfracht nach allen ftJ.«li>i» fc t i

Der Dampfer ist mit modernen Kühlvor- Hafenplätzen der Welt auf direkten Konnos- .

*ial"cn Krebse) Preise der Billette: Ritzplätze .1*

richtungen versehen und werden leicht ver- sementen mitgenommen. verabfolg auch Sonntags und Feiertags (begrenzte Anzahl>, btehplätze Ls. *.r-i

Hooh.oht„ngsvon

'

SÄ^*^!
und G«.Cr.nn,e.du„gen : Lorenz 31. Meeseuburg

_.p , .

Gnstav Hoiibcrg.

Helmsing & Grimm > 1
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Wirtschaftliche Rundschau.
/ Lettlands Außenhandel
f im erste« Vierteljahr 1929.

11.
Lettlands E i n fu h r in den ersten drei Monaten de»laufenden

Jahre» hatte gegenüber derselben Zeitspanne de» Jahre» «8 einen
Wertzuwachs von rund ll°/o zu verzeichnen. Wie au» nackst-kender
Tabelle ersichtlich, ist insbesondere der Nahrungsmittelimvort der
mit 46".° an erster Stelle steht, um 79"/° gewachsen:

"ixm *°u
'

Der

I. Bierteljahr 1929 I. Vierteljahr 1928
to 1000 L» «/» to 1000 L« o/o

Nahrungsmittel 114.296 30.765 46 60.906 17.999 30
Fabrikate . . 18.944 23.143 34 20.069 25 894 4"
Rohstoffe . . . 134.192 13 085 19 158613 16856 26
Tiere lebend

. 4.300 Stück 335 - 7.565 Stück 640 1
Edelsteine und

Metalle ... 724 kg 147 - 699 kg 291 -

Die Einfuhr von Rohstoffen. die 19«/° de» gesamten Importwerte«
umfassen, sind um 17°/o, der Fabritatimport um ll°/o zurückgegangen.

Unter den zur Einfuhr gebrachten Rohstoffen resp Hilfsmitteln
für unsere Industrie und Landwirtschaft hatten nur Rohtertilien
einen Wertzuwachs von 38°,0 zu vermerken, die übrigen Waren
dieser Gruppe haben einen mehr oder weniger großen Rückaano
aufzuweisen: * ö *

l. Vierteljahr 1929 I. Vierteljahr 1928
to 1000 LS to 1000 L»

Leinsaat .. . ... ... . 2.366 1.179 5.280 1.808
Kleesaat

. 55 62 136 96
Uebrige Saaten

.... 827 65 1.114 702
Tabak in Blättern

... 515 . 951 304 1067
Zellulose 766 261 477 230
Baumwolle, Wolle etc. . 1.192 2.441 912 1.769
Steinkohlen, Kok» und

Brikett» 100.779 2.063 112763 2.275
Fette zu industr. Zwecken 249 266 332 290
Naphtha und Naphtha«

destill 4556 1.057 6.966 1.141
Rohgummi 52 99 187 640

Rohphosphate
.... 4.861 74 5.258 268

Schwefelkies — — 3128 104
Künstl. Düngemittel . . 4.482 549 11.386 829

Bon einzelnen importierten Düngemitteln sind nur Kali«
salze und Chilesalpeier im Werte wie Gewicht gestiegen.—
Tk>oma»mehl und SuperPhosphat weisen einen recht beträchtlichen
Rückgang auf:

I. Viertel. I. viertel,

jähr 1929 jähr 1928
to 1000 Ls to 1000 L»

SuperphoSphat.... 1.350 9« 4130 284
Thomasmehl » 585 89 5.445 306
Chilisalpeter 608 177 122 36
Kalisalze 1.877 234 1.597 179

Eingeführte Fer t i g fabri k a t e haben im ersten Viertel
1929 gegenüber dem Vorjahre mit Ausnahme von landwirtschaft.
liehen Maschinen, die eine Mehreinfuhr von ca 100% aufweisen,
Velozipeden und einigen Chemikalien, durchweg einen Rückgang
erfahren.

Der Fabrikatimport gestaltete sich im wesentlichen wie folgt:
I. Viertel« I. viertel,

jähr 1929 jähr 1928

to 1000 L» to 1000 L»

Leder ...
111 1.018 126 1.105

Papier und Polygraphie...
.

809 677 774 758

Textilgewebe und Garne u.

and 1.010 10.172 1.230 11.147

Eisen. Bleche, Draht 3.94« 1.053 5.515 1.285

Maschinen landwirt 681 681 248 82t

Maschinen industr. und and.. 710 1.916 9.«>9 2.389

Automobile 117 386 W) 299

Motozyklett» 4 29 12 62

Belnzlpede 12 47 94 424

Chemische Erzeugnisse 6.277 2.467 2.841 2857

56°/0 der gesamten Bierteljahreinfuhr von Nahrung».
Mitteln entfielen auf Getreide verschiedener Art sWeizen.

' Roggen. Hafer etc.) Letzterer wurde im laufenden Jahre gegen«

Über 1928 dem Werte nach — 31°/° mehr importiert.

Zu nennen wären insbesondere:

L Bierteljahr 1929 L Vierteljahr 1928
to 1000 LS to 1000 L»

Getreide in Korn . . . 74.412 17 557 34.737 9 689
Ret» 1.645 568 536 214

Hücker 5.400 2 800 9 864 3.822
«alz 5.193 121 6.556 188

Speisefette, animalische. 475 659 263 372
Eier 219 456 241 294

Heringe 4 408 1.844 8 707 1 163

Apfelsinen 1 085 731 134 146
übr. Früchte u. Beeren. 1274 935 28 40

(Schlug folgt.) j

Textil-Induftfie.
Uns wird geschrieben:
Die im wirtschaftlichen Teil der „Rigaschen Rundschau" Nr. 123

vom 5. Juni a. c. unter dem Titel „Textil-Jndustrie" gemachten
Ausführungen sind dazu geeignet, soweit sie die Baumwoll«

Textilindustrie betreffen, irreführende Borstellungen zu er«

wecken. Der Finanzminister, der dieser Tage Vertreter Wirt«
schaftlicher Organisationen zu einer Besprechung über die Frage
der Konzessiontertetlung gebeten hatte, konnte sich an Hand des

ihm zugänglich gemachten Materials davon überzeugen, daß die

gestiegenen Jmportziffern für Textilerzeugnisse sich nur auf solche

Waren erstrecken, die heute noch nicht in Lettland produziert
werden und deren Herstellung sich auch des begrenzten Absatzes
wegen zum größten Teil nicht lohnen würde.

Zweifellos wäre eS im Interesse der Verbraucher und der

Wirtschaft, wenn solche Unternehmen in» Leben gerufen würden,
die tatsächlich auf Kosten de» bisherigen Imports die Nachfrage
des Landes befriedigen. Kann c» aber für den Staat und die

Wirtschaft von Nutzen sein, daß ausländische Unternehmungen hier
neue Fabriken gründen und Ware auf nicht einmal modernen

Maschinen produzieren, die bereit» im Ueberfluß vorhanden sind
und um deren Absatz die vorhandenen Fabriken schon heute

Schwierigkeiten haben, welche ihre Fortführung auf die Dauer

in Frage stellen könnten.

E» muß hier noch bemerkt werden, daß in den statistischen
Daten über die Einfuhr von Textilerzeugnissen alle Arten von

Textilprodukten enthalten sind, vor allen Dingen feine hoch-

wertige Kammgarne. Wollgewebe, Seide, Halbseide, hochwertige
Baumwollpopeline usw.

Entgegen der dem Ministerium in ihrem Gesuch um die Er«

teilung der Konzession gemachten Angaben, hat die estnische Gruppe
welche die frühere chemische Sabril „Glover" erwarb und au««

baute, mit den vorhandenen Maschinen nur die Möglichkeit, genau
dieselben Waren herzustellen, mit denen die einheimischen Fabriken
den Markt mehr al» genügend versorgen.

Wenn der Minister daher die Erteilung der Konzesston von

Faktoren abhängig gemacht hat, welche die wirtschaftlichen Ber«

Hältnisse de» Lande» erfordern und die diese Fabrik einstweilen

nicht erfüllen kann, so ist das nicht nur «ine im Interesse der

ganzen Wirtschaft begrüßenswerte Maßnahme, sondern eine ab«

sohlte Notwendigkeit, mag man über das System der Konzession»«

erteilung denken wie man will.

Etaatsagrarbank.

Dieser Tage hielt der Rat der Agrarbank eine Sitzung
in erweitertem Bestand« ab. Die Letter der Bankfilialen in

der Provinz waren erschienen, um über die Lage auf dem

flachen Lande zu berichten. Im allgemeinen lautet da» Urteil

weit günstiger, al» man c» nach den schweren Prüfungen
de» letzten Jahre» erwarten durfte. Die Zahlungen an die Agrar«
bank gingen im großen ganzen pünktlich ein. Freilich ist der

Kreditbedarf der Landwirtschaft noch lange nicht befriedigt, wenn

auch die Nachfrage nicht mehr so lebhaft, wie früher sei. Die

Kredite zu Bauzwecken sind stark zurückgegangen, da 80 Pro-

zent de» Lande» nunmehr in dieser Richtung befriedigt ist. Be-

züglich der Meliorationen müsse man dahin wirken, daß
die Landwirte solch« nicht nach eigenem Giltdünken vornähmen,

sondern sich der Beratung ausgebildeter MeliorationStechniker be«

dicnlen, wa» zweckmäßiger und auch vor allem billiger ist.

EchiffahrtSsteucr.Aonvcution mit Estland.

Im Geedepartement fand gestern eine Besprechung mit

Vertretern de» BörsenkomiteeS. des Reederverbandes, des Zoll«

amteS und der Stadt Riga statt, zwecks Stellungnahme zum neuen

Entwurf einer Konvention mit Estland über die Ver«
einheitltchung der Schiffahrtssteuern. Man stimmte im allgemeinen
dem vom ausgearbeiteten Entwurf bet, bean-

traute jedoch einige unbedeutende Abänderungen, wie beisviels«
wem in bezug auf die Gewichts st euer, die «ine weiter«

»elende Differenzierung erfahren soll. Da» Projekt wird voraus«
sichtlich Ende Juli Gegenstand einer Konferenz sein, die in Riga
tagen soll.

vanmwollpreise. Liverpool, den 7. Juni 1929. Baumwolle,
amerik. Basis Middling. Universal Standard i Lieferung.
Juli 10.03. Oktober 10.01. Dezember 10.00. Januar 1930 1005.

Äwangsvefstelgerunaen.
10. Sunt. Akt.-Ges. ..Extran»", Butowitzholm (10 Ul».

Holz für Lat 890.

11. ?lunl. Martin X schafft In. Dorpaterstr. 53 55 (10 Uhr).
Manufaktur für Lat 600. — Jsak Genktn. Kramersrr. 2(10 Uhr).
Konfektion für Lat 3728. — Jant» Lissas, FreihettSstr. 2(11
Uhr). Konfektion für Lat 2000. — Wladimir PreSnjakow. Eli-

saverhsrr. 69 (10 Uhr). Möbel sür Lat 290. — Gottfried Oschaltn
und JaniS Grauman. Kr. Baronstr. 3 (12 Uhr). Doppelsäumer
für Lat 1600. — Adolf Hirsch. Gr. Pserdesrr. 27(10 Uhr), Ap«
parate für Lat 800.

12. Juni. Anna Hirschowitz. MarstaNstr. 13 (11 Uhr). Apfel,
sinen für Lat 2300. — Jahni» Zehr. Mühlenstr. 185 (10 Uhr».
Möbel für Lat 485. — Raum Gurwitsch, Kr. Baronstr. 64
(10 Uhr). Möbel für Lat 2270.

13. Juni. Viktor Kalej, Mühlenstr. 33 (12 Uhr). Drehbank
für Lat 400.

14. Juni. Etel GNckmann. Ritterstr. 21 (10 Uhr). Last«
auto für Lat 3000. — Lasar und Tina Äron. Marienstr. 50 (10
Uhr). Manufaktur für Lat 1576. — Valentin Kaplan. König,
srraße 21 (11 Uhr). MSoel für Lat 8235. -Moses Weinstein.
Kr. Baronstr. 76 (10 Uhr). Pianino jür Lat 550. — Dora Le«
vi tan. Kr. Baronstr. 112 (10 Uhr), Möbel für Lat 600. —

Karl Weide, Kronenftr. 15 (10 Uhr). Pferd und Wagen für
Lat 1137. - „Lettische Lederfabrik «U»., BauSkesche
Str. 2 (10 Uhr). Maschinen für Lat 1360.

15. Juni. A.-G. „Extrans", Butowitzholm (10 Uhr). Holz
für Lat 260. — Mendel Krupkin, Weidendamm 23 (10 Uhr».
Möbel für Lat 250. ,

Die einsame Insel.
Roman von Jacques Chenevière.

(27. Fortsetzung.) (Nachdruck verboten)

Sin schöner Kopf ist «ehr wert, al» ein vollgestopfter.

(Montaigne, Essais.)

Wenn man darüber einig wäre, was JnteMgenz eigent.

lich ist. könnte man vielleicht entscheiden, ob Gustave des

ConcheS damit gesegnet ist. Aber dazu müßte man zuerst
in sein Inneres dringen. Denn der gesellschaftliche Ftrn'S.
der m umhüllt, ist so fest und hart wie Lack. Mehr noch,

des ConcheS teilt immer die Ansicht der Leute und spricht

nur mit denen, die er für bedeutend hält. Sich einer Kunst

zu weihen oder einer Arbeit hinzugeben, würde ihm ein

bißchen kurzsichtig erschienen sein. Er findet eS zulässig, daß

man schreibt oder malt, unter der Bedingung, daß man zur

Akademie oder zum Institut gehört.

Er hat Freunde. Er möchte mehr haben. Ott könnte un.

endlich viel bekommen. Er gib-r niemals etwa» Herzliches
oder Warmes, hat aber immer einen Schatz von LiebenS-

Würdigkeiten in Bereitschaft. DaS Wort „Beziehungen" kommt

häufig über seine Lippen. Er ist heikel in seiner Wahl. ES

gibt noch ein Paar Familien mit guten Namen, wo er nie.

manden duzt, Gott sei'S geklagt. Er, der nicht spielt, wenig

spricht, noch weniger liest, ist trotzdem Mitglied eines exklu-

siven Klubs, wo er sich nie langweilt, selbst mcht mit sturn-

wen Greisen. Er ist sehr glücklich verschwägert. Bei wohl,

tätigen Sammlungen lieft man neben seinem Namen Zahlen,

die durch etliche Nullen Bedeutung bekommen. Auch mit

seinem Kleingeld ist er nicht geizig. Er ist Kavalier. Man

hört ihn nie laut lachen, er ist nickt kräftig er hat keinen

Witz. Aber er sieht gut aus. Er kennt bte Liebe al* eine

angenehme Sache, der man sich mit Verstand ergibt und deren

unausbleibliche Folge gewisse freigebige Gefchenke smv.

ist bestimmt niemals glücklich gewesen. Aber er ist fast immer

zufrieden.

.

Frau Germier war sein erstes Erlebnis, seineßegeisterung
sür sie seine erste Kühnheit. Er sah sich durch die Welt

gern bestätigt. DaS befestigte seine Neigung.

.

Der Plan, mit dem „Pionier" zu reisen, hatte

Anfang an nicht gefallen, aber dte Schüchternheit semeS

Widerstands bewies seine Ergebenheit, fortwährend hatte er

schlimme Ahnungen auf der Fahrt nach Austtalien gehabt

In jeder Minute des „Ausflugs.über den Ozean zitterte

er. und als er sah, daß Evc Marte ihm durch dte Elemente

entrissen war. fühlte er. wie kostbar ste -Jjmt *«. «fl*

war er Feuer und Flamme dabei, sie aufzufinden Venn

Auc-steiaen auf der Insel fühlte er, wie er außer Fassung

geriet er erkannte die Schiffbrüchige kaum wieder, uiiS

die Anwesenheit von Hervö Marcoge tt dürftig«

Bekleidung erschien ihm als Gipfel der Ungehörigkeit. Aber

er war nicht für lärmende Empfindungen geschaffen, und

sogar die Verwirrung in seinem Gemüt bei den ersten

Schritten am ul7r manifestierte sich als

Nach dem ersten Aufleuchten der

hinter s.ine Manieren wie eine Schildkröte unter ihren

Panzer

Während der Rückreise beruhigte ihn Et*!

Lächeln und ihrer Selbstsicherheit. hatte ihre Slvills

Erscheinung wiedergewonnen. Er beeilte steh. daS seltsame

Bild von vor einer Stunde zu vergessen.

Das. dauerte drei Wochen.

Aber plötzlich hörte Herr des ConcheS zu lächeln aus

und wurde stutzig.
Die erste Neugier der großen Welt war gestillt, wenig-

stenS die der ganz großen, und in dem Augenblick maßten

sich untergeordnete Persönlichkeiten, Familien von irgendwo,

beinahe Plebs, das Recht an. über die Schiffbrüchigen zu

reden, verstiegen sich sogar bis zu Einladungen. Der Erfolg

wurde gemein. GS erschien, als sei man nach den Gala-

zu BolkSvorstellungen gelangt. DaS ging doch nicht an.

In seinem Arbeitszimmer, wo er gewöhnlich tiefe Be-

trachtungen anzustellen pflegte, ging er sorgenvoll hm und

her. Er dachte an Situationen in der Gesellschaft, wo man

aus geringerem Anlaß in Verruf gekommen war, und mur.

melte: „Ein Mann wie ich..."
rt mtj

„Was? Wer ist da? Herr Wilden und feine Nichte.

Führen Sie sie in den 5a10n..."

In der Tat hatte Jacqueline de BrinS ihn gebeten, seine

Miniaturen und Tabatieren ansehen zu dürfen. Und nun

war sie mit ihrem Onkel gekommen. Sie hatte blau,

grünes, ganz geradliniges Kleid an und trug einen schwar.

zen Hut mit einem drolligen Reiherbusch an der Gerte der

aber eine rote Locke überm Ohr frei ließ. Ihr Händedruck

hatte eine Art von Forschheit, und fast grüne Augen hatte

sie unter den hellen Wimpern, ruhige Augen, voll von

einer süßen Schönheit, die bei diesem gut gewachsenen, krä>

tiaen Geschöpf überraschte. Gustave denkt: ihr fehlt eine Art

Politur. Er merkt nicht, daß diese kleine Angelsachsin,

die frische Luft, Unternehmungsgeist und lässigen Freimut

so liebt, doch zugleich an ihren französischen Bater er.

innert, und. daß sie durchaus für feine Unterschiede sinn

hat. Sie sagt nicht alles, was sie denkt. Sie denkt viel

über das nach, was sie .nicht sagt.
DeS ConcheS führt Ihr also seine Gammlungen vor. Sie

stellt klare Fragen. Sie hat Geschmack. WaS den Onkel

Geoffrev Wilden betrifft, so findet er, die Kunst — ganz

allgemein - sei eine „prächtige Sache", über die man nicht

sprechen darf, wenn man nichts davon versteht. Nun. er

versteht nichts davon und, nachdem er sich ein wenig um-

ist der Schlüssel zu den

Vitrinen und der Katalog mit den Erläuterungen. Rufen

Sie mich wann Sie wollen. Sie sind hier zu Hause. Ich

will mich um Herrn Wilden kümmern."
_ . .

Die zwei Männer haben es sich am anderen Ende der

Galerie bequem gemacht. Worüber werden sie reden? TaS

fragt sich Jacqueline. Sie haben so wenig gemeinsame Be.

Sicardi und von Guerin nehmen

nicht Jacquelines volle Aufmerksamkeit in Anspruch, die ihrem

Onkel einen schalkhaften Blick zuwirft
Armer Onkel Geoffrey, wie er ?tch langweilen muß!

Sie hört die spärlichen Worte. Nach einer langen Tirade

von Gustave fragt Wilden in jovialem Ton:

„Und wann soll also die Hochzeit sein?"
Warum macht eS Onkel Geoffrey solchen Spaß, die Leute

au verblüffen! Herr des ConcheS ist in großer Verlegenheit.

Jacqueline hört nicht, was sie sagen. Jetzt schließt fie

den GlaSschrank und kommt näher. Und Gustave wechselt

sofort erleichtert daS Thema, beschäftigt sich mit ihr, bietet

ihr Tee an, den sie ablehnt.

Als sie dann fort sind, ist deS Conches noch ängstlicher.

Er geht auf und ab. setzt sich- So! Wilden haltte eben, seine

empfindliche Stelle berührt: „Wann soll die Hochzeit sein?'

Es stimmt. Er hat sich Frau Gerinier gegenüber gebiin-

den Er muß sie heiraten. Er hat es gewollt. Alle Welt

weiß eS. Aber was wird man dazu sagen? Denn schließlich
ist Frau Germier nicht mehr dieselbe wie vor ihrem Schiff-

bruch. Ist ihre Berühmtbett nicht etwas zu laut?

Ach! Wozu war auch diese Reise durch die Luft? Gu-

stave wird nervös. Was für eine jammervolle Geschichte!
Und Herr des ConcheS sieht im Geiste einen großen, kräf-

tigen Kerl vor sich, bärtig, mit zotteligem Haar, nackten

Füßen und braunen Beinen, der eine ganH kurze Toga

trögt und auf einem einsamen Strand bin und her läuft.

Zum Glück kennt man wohl in Paris nicht alle Einzel,
heiten. diese Kostüme z. 8.. die halbe Nacktheit. Der Ge.

danke an die Kostüme quält de« ConcheS am meisten. Cr

ist nicht etwa eifersüchtig auf Marcoge. Sicher nicht. Er

kennt Frau GermierS Mernung über ihn ganz genau. Frau

Germier bat soviel Geschmack. Aber des ConcheS' Mißstim.

mung wird immer tiefer. '
Hat man nicht öfters, wenn von der Insel die Mcd«

war und er gerade hinzutrat, gelächelt oder ein konven-

tionelleS Gesicht ausgesetzt? Die Herzogin von Montrh hat

ihm neulich wie zufällig gesagt: „Mein Lieber, CäsarS Braut

darf nicht..." Und gestern bei PourvierS hat man die

beiden Schiffbrüchigen bei Tisch nebeneinander gesetzt. Die

Marquise von Grandpoir hat dem Admiral etwas zuge-

flüstert, und der Admiral hat ziemlich laut gelacht. Gustave

hatte es vergessen. Jetzt fällt eS ihm ein. UebrigenS haben
die PourvierS keine Lebensart!

Natürlich, wenn ein Mann und eine Frau auf eine ein-

same Insel verschlagen werden, wird eS immer boshafte

Zungen geben. Man muß sie einfach verachten und daran

denken, daß ein Held treu bleibt. Andererseits ist die Ehe

ein ernster Schritt, mit tausend delikaten Fragen verknüpft..,

Frau Germier, geb. Pröbriand. ist aus sehr guter Familie,

aber eS sind Provinzler, die in Paris nichts zu sagen

haben. Muß er also brechen? Aber Gustave fühlt, daß

er das weder will noch kann. Er hängt an Cve-Marie.

Er mumelt aufrichtig:

„Ich liebe sie unendlich."
Was war also zu hin? Abwarten, noch reservierter sein,

oder, falls es nötig sein sollte, ein taktvolles Wort an

rechter Stelle sprechen.
Gustave des ConcheS tut der Kopf weh.
Einen Augenblick später schalt Jacqueline ihren Onkel

Wilden freundlich:
..Wirklich. Onkel, du hast den armen Kerl ja ganz

aus der Fassung gebracht, als du ihm so die Pistole auf

auf die Brust gesetzt hast: „Wann wird also geheiratet.-'

„Mag sein. Aber er hat mich so angeödet mit leinen

zeremoniösen Phrasen. Da hab ich mir gedacht, daß manch-

mal alles einfacher wird, wenn man geradeswegs mit der

Tür ins Haus fällt. Abgesehen davon macht's mir Spaß.

Das beste Mittel gegen Mißverständnisse."
„Das will ich gern glauben", sagte Jacqueline lachend

Und nach einer Weile: ..WaS hat denn aber deS ConcheS auf

deine Frage geantwortet?"
.Nicht». Du bist dazugekommen. Und dann ist er rein

Mann, der antwortet, ohne alle» abzuwägen. Er hat em«

kleine Wage im Kopf." (Sortsetzung folgte)

vi« allerbeste Papyros I
Die Lieblingsmarke der Raucher'

Papyros „KADO" werden aus bestem
russischem und mazedonischen

Tabak angefertigt.

Unübertroffen in Geschmack u. Aroma!

Tabakfabrik M. N. AslmakiS.

Kalendernotiz. 2. G o n n t a g n. T r. 9. Juni (27. Mai.) valesla.
Bertram. Sonnen-Aufgang 3 Uhr 35 Min. Sonnen«Untergang
9 Uhr 10 Min. Tage««Länge 17 St. 36 Min.

— M o n t a g. 10. Juni (28. Mai) Ginevra. Sonnen«Aufgang 3 Uhr

34 Min. Sonnen«Untergang 3 Uhr Ii Min. Tages-Länge
17 St. 37 Min.

Sopaldas

vorzügl.Fleckenwasser



Die deutschen Hochschulen.
Ihr Wesen, ihre Ziele, und ihre Methoden

Ausländische Studenten in Deutschland.

Aus Berlin wird uns geschrieben:

Die schweren Lasten, die Krieg und Frieden Deutschland

auferlegten, haben eins unberührt gelassen: das deutsche

Schulwesen. Im Gegensatz zu allen andern Gebieten des

öffentlichen Lebens ist hier nicht nur kein Rückschritt zu

bemerken, sondern Vervollkommnung. Unbeirrt von Par-

teirücksichten hat seit Kriegsende jede deutsche Regierung
den Standpunkt vertreten, daß die Aufrechterhaltung des

Erziehungsapparates eine der wichtigsten Vorbedingungen für
den Wiederaufbau des Reichs sein müsse. Viele und schwere

Opfer waren und sind dafür nötig. Sie sind stets willig

von allen Teilen der Bevölkerung getragen worden, so daß

beute das deutsche Schulwesen immer noch den Vergleich mit

dem jedes anderen Landes aushält. Grundschulen, Gym-

nasien. Fortbildungsschulen nnd Seminare und Akademien

jeder Art und für jeden Zweck sind sogar in mancher Hin-

sieht einzig in ihrer Art.

Die Spitze dieser bilden die 23 Uni-

versitäten und die ll Technischen Hochschulen, die aufgebaut
sind auf den drei Prinzipien der W i ss e n schaf t l i eh ke i t

veS Arbeiten«, der Freiheit selbständigen SludierenS und

der Selbstverantwortlich keit der Lebensführung.
Ueberall, an den Universitäten, sowohl wie an den Hoch-

schulen, ist die wissenschaftliche Durchdringung und Fortbil-

dung der Arbeitsgebiete stärker betont als die Porbildung

für einen bestimmten Beruf. Diese Unabhängigkeit des

deutschen Universitätsstudiums von den Einzelforderungen der

in allen Ländern verschiedenen beruslichen Ausbildung gibt
ihm auch die besondere Bedeutung für ausländische
Studierende.

Die deutsche Universität und Hochschule erstrebt die Verwirk-

lichung ihres Bildungsideals durch Freiheit des LehrenS und

Lernen». Wahl und Wechsel der Hochschule stehen jedem Studie-

renden frei. Man studiert an mehreren Hochschulen, um mit

verschiedenen Auffassungen seine» Faches vertraut zu werden.

Und ebenso frei, wie die Wahl der Universität selbst, ist auch
die Wahl der Lehrer und der gesamt« Studiengang. ES besteht

kein Zwang und keine Kontrolle für den Besuch der Borlesungen,
und ebenso bleibt es dem Studierenden vollkommen überlassen,
ob er sich an den Diskussionen und Uebungen beteiligen will.

Diese Freiheit ist naturgemäß besonders wertvoll für auslän-

dische Studierende, die die deutsche Sprache noch nicht beherrschen.

Auch kennen die deutschen Universitäten und Hochschulen kein

Punktsystem für die Anerkennung zurückgelegter Studien. Für
den Erfolg eines Eramens entscheidet nicht so sehr die Wieder-

gäbe des Gelernten, als vtelmdjr der Nachweis selbständigen
Denkens und eigener Urteilsbildung. Feststehende
ExamenSfrtsten, wie an den Universitäten anderer Länder, gibt
«S nicht. Für die Ablegung eines Schlußeramcns sind in der
Regel nur Mindeslstudienzciten vorgesehen. Man kennt auch keine

Zwischenprüfungen, vor allem keine Semesterprüfungen. Nur bei
der Medizin, Technik und Chemie wird sür diejenigen, die eine

Abschlußprüfung erstreben, der Zugang zu einer höheren Stufe
von einer Vorprüfung abhängig gemacht. Diese zeitliche Dehn-

barkeit deS deutschen Universitätsstudium« kommt den Vers»,--

denartigen Gästen wie auch etwaigen Sprachschwterlgletten ves

ausländischen Studenten weit entgegen.
k»««*-.«

Freiheit und Objektivität des Studium- sind an den deutschen

Universitäten und Hochschulen gewährleistet durch die seit alter

Heit in Ehren gehaltene Tradition der völligen Freiheit ver

Forschung und Lehre. Weiter sind Freiheit und Lbie"vilat

durch die deutsch« Verfassung und durch gesetzliche Garantien
gesichert und verwirklicht durch die eigenartige Verbindung von

Selbstverwaltung und Staatsverwaltung im Aufbau der univer.

sitäten und Hochschulen. Die Schaffung und Unterhaltung von

Hochschulen undUniversitäten durch Privat,l,ftunaen. BtttWP*'

oder Religionsgruppen ist in Deutschland unbekannt.

Die deutsche Universität nimmt den Studenten gewöhnlich in

höherem Lebensalter auf als in anderen Ländern, nämlich tm

Aller von 19 bis 24 lahren. Dazu gestattet si« lhint eine

völlig unabhängige LebenSfüyrung. In der Regel wohnen d e

Studenten in privaten Quartieren. ES gibt keine Kollege-Wohn-

hänser wie in anderen, und besonders in den anglo'achmoyen

Ländern, und es gibt auch keine gemeinsame Tracht der stuvic-

renden an der deutschen Hochschule. »

Viele Studenten finden die ihnen genügende Form der Ge-

sclliakeit in den losen studentischen Vereinen sportlicher, wissen-

scvaftlichcr und künstlerischer Art. Tie Mitgliedschaft steht ,n

der Regel ausländischen Studierenden osfen. Eine zweite

der Gemeinschaft bilden die seit Jahrhunderten bestehenden Kor-

porationen, die unter Wahrung strengster Disziplin ein be-

stimmte» ErzlehungSideal für ihre Mitglieder verfolgen. Neu

aufgetreten sind die Bünde der Jugendbewegung, eine

Nachkriegssorm studentischer Gemeinschaft, die ein neue» Kultur-

und Erziehungsideal zu verwirklichen suchen und sich vielfach

und wesentlich von den traditionellen Formen des alten «tu-

dentenlebenS unterscheiden. Auch hier steht dem ausländischen

Studierenden der Zutritt in der Regel offen.

Ueberhaupt ist. im Gegensatz zu der Exklusivität der VorkrieaS-

jähre, an den deutschen Universitäten als Folge der KriegSerleo-
nifse ein demokratischer Geist einbezogen und ein alle Studenten

umfassendes GemeinschastSureben. An allen Hochschulen.sind Stu-

dentenspeisungen eingerichtet, die sich vielfach zu Studenten-

gemeinschaftshä,usern erweitert haben. In Erividerunft
der großzügigen Hilse, die ausländische Studierende ihren deut-

scheu Kameraden in der Zeit größter Not nach dem Kriege erwiasen

ya&fe«, stehen solche Studentenhäuser wie alle übrigen Einria>

tungen studentiilber Selbsthilfe den ausländischen Studierenden

offen. DaS Studentenhaus soll vor allem auch der Treffpunkt

\fa ausländisch« und deutsche Studierende sein, wie sie. gemeinsam
mit Dozenten und freunden der Hochschute die ver-

wirklichen, die ein Traum der deutschen Studenten der Nachkriegs-

zeit ist.
Die älteste der deutschen Universitäten ist Leipzig, gegründet

im Jahre 1409. die jüngste Hamburg (1919), die kleinste Rostock

(1419), und die größte selbstverständlich gegründet im

1809. Bon den 9173 Hörer an der Universität Berlin

sind 1318 weibliche Studenten und 994 Ausländer. Die ent-

sprechenden Zahlen sür alle deutschen Universitäten mit Einschluß
der Technischen Hochschulen sind: 104.537 — 10.110 — 6541. Alle

diese Zahlen, und ganz besonders die letzte liegen übürden ent-

sprechenden VorkriegSzahleii. Dazu hat sich auch die soziale Zu-

sammensetzung der Studentenschaft beträchtlich verschoben. Wii>
rend vor dem Kriege das Universitätssludium vornehmlich ein *?ri*

vileg der Begüterten war. herrscht heute der sogenannte „Wert-
itudent" vor. Unter diesen Umständen streben die Studierenden

-naturgemäß Fächern zu. die ihnen so früh wie möglich ein Aus-

fommen verheißen. Die theologischen Fakultäten hatten, alles in

allem, nur 4000 Hörer, während die wirtschaftswissenschaftlichen

Borlesungen von 7201 Studierenden und die rechtswissenschaftlichen

Borlesungen gar von 20.530 Studenten 'belegt worden sind. Die

Technischen Hochsehschulen hatten sogar insgesamt 22.491 Hörer.

Diese moderne Tendenz zum Praktischen tritt auch deutlich unter

den ausländischen Studenten hervor, von denen allein über 2000

die Technischen Hochschulen besuchen. Bon den übrigen hat die

Mehrzahl solche Fächer wie Chemie und Medizin gewählt, während

nur eine verschwindende Minderheit sich solchen Wissenschaften wid-

met. die als Broterwerb wenig oder gar nicht in Frag« kommen.

Nahezu alle Nationen sind unter den ausländischen Studieren,

den vertreten, wobei allerdings naturgemäß Deutschlands Nachbar-

staaten überwiegen. An erster Stelle steht Rumänien jnit 580

Studenten, gefolgt von Polen mit 524 Studenten. An dritter

Stelle kommt Bulgarien (448). an vierter Tanzig (430) und dar-

auf, in einigem Abstand, die Tschechoslowakei, Ungarn, die Türkei

und Jugoslawien. Bon den nichteuropöischen Ländern ist am stärk-

sten Asien, und hier wieder China, vertreten. An zweiter

Stelle kommt Amerika, und zwar Nordamerika mit 147 Stu-

Kenten und das Übrige Amerika mit 104 Studenten.

Die größte Zahl der ausländischen Studenten, und zwar 1541.

wohnt in Berlin, und besucht entweder die Berliner Universitär
oder die Technische Hochschule in Charlottenburg. die

von allen deutschen Hochschulen und Universitäten den größten
Prozents« tz von Ausländern (15.4) hat. Tie kleinste An-

zaTjt uu-zianvischer Studenten hat die Universität Münster mit

20. während die übrigen Universitäten und Hochschulen mit Zah--
len zwischen 50 und 300 ausländischen Studenten schwankn.

Universität Berlin.

Universität Leipzig.

Universität München.

Universität Jena.

Universität Heidelberg.

Universität Hamburg.

Universität Freiburg i. Br.

Geschäfte in Polen.
In der „Kattowitzer Zeitung" erzählt Jo .Harm» RöSler fol-

gende hllbsche Geschichte aus SoSnmvty:

Ein Laden. In Stoffen und Textilien. „Feste Preise" steht
über der Kasse. Aber es ist nicht so böse «cmcint. Kommt «in

Kunde: ..WaS kostet der braune Stoff im Fenster?" Erwägt

der Chef: „Gekostet hat er mich zwei Zloly. kostet er mich tm

Einkauf vier Zloty, mußte ich ihn verkaufen mit acht Zloty.

haben möchte ich aber sechzehn Zlottz. Werde ich zunächst verlangen
zweiunddreißig Zloty."

Und „Bierundsechzig Zloty", verlangt c».

„Bicrunsechzig Zloty?"
„Bierundsechzig Zloty."
„Bierundsechzig?'"
..Bierundsechzig!"
Erwägt der Kunde: ..'Vierundsechzig Zlost, verlangt lr. wj

er haben zweiunddreißig, müßte er rhu normal verkaufen mtt

sechzehn, loststet er ihm mit Spesen acht Zloty, werde ich u>m

bieten vier Zloty."
Und

..Zwei Zloty" bietet er.

..Zwei Zloty?"
„Zwei Zloty!"
„Zwei?" l
..Zwei!" M
Der Chef erwägt: „Zwei Zloty bietet er, will er anlegen wer

Zloty, werde ich verlangen acht Zloty!"
Und er sagt: ..Sechzebn Zlotys

.„ „

Ter Kunde erwägt: „Sechzehn Zloty verlangt er. Will eryaoe»

acht Zloty, werde ich ihm bieten vier Zloty!" Und er bietet.

..Zwei Zloty."
Meint der Chef. „Das kann ich nicht, da büße ich ja noch z««

Zloty am Meter ein!"
_

Meint der Kunde: „Schön, teilen wir uns in den Verlust.

Schlägt der Chef ein: „Abgemacht!"
>

So erhält der Kunde den Stoff zu drei Zloty. Einen

Preis, der dem Einkauf von zwei Zloty und dem burchschmtmaiest
Nutzen entspricht.

f m
Er hätte den Stoff überall haben können. Zu diesem kPrei».

Nur die Wege zu ihm sind verschiede». 1

Vom Brahms-Jest in Jena.
Jena, Anfang Juni.

Deutschland weiß seine alten Meister zu ehren. Auch heute
noch. Davon hat die vergangene Woche besonderes Zeugnis ab-

gelegt. In drei naij« der einander gelegenen Städten Thürin-
gen« und Sachsens wurden dreiMusitfeite eröffnet, die je einem

speziellen Tonmeister gennomet sind. Leipzig hat zurzeit sein
Bach-Fest; Halle — sein Händel-Fest und Jena — sein Brahms-
Fest. -

DaS kleine Jena steht ganz im Zeichen dieses Festes. ES
wimmelt von Fremden aus allen Ländern. Tie altertümlichen
Gassen, in welche bte grünen Berg« der Umgebung freundlich
hineingrühen, sind belebt von einem drängenden Menschenstrom.
Man sieht viele typische Musikerphysiognomien. Auch in den

Gasthäusern begegnet man a.lenthalben diesem fröhlichen Völk-

chen. Sie sitzen breit und behaglich zusammen und manches
Wiedersehen wird hier denn Schoppen Wein gefeiert. Aus den

Schaufenstern grüßt allenthalben «ine kleine BrahmS-Büsie oder

«in Bild des Ateiüers. Di« Akademische Behandlung von Raß-
mann zeigt in ihrer Auslage ein« ganze, sorgfältig zusammenge-
tragene kleine Hier finden sich in den

verschiedensten Formalen fast alle Bilder und Photographien,
die von BrahmS überhaupt bekannt geworden sind. In präch-
tigen, dunkelroten Ledereindänden liegt die neueste Gesamtaus-

gäbe der Wert« des Meister* r.u>. Und dann — als Kleinode
für den Sammler — Handschriften des Verewigten. Briefe und
Noten-Manuskripte. Teilweise auch v«rtäuflich. Ich sah ein klei-

nes vergilbtes BtSttchen mit Brahm'S Niederschrift seines Lie-

des: „Die flamme sier, die wilde." Darunter den Kaufpreis:
«00 Reichsmark. Also fast 40.000 lettlandische Rubel! - End-

lich die neueste Literatur über BrahmS und seine Tonschöp-
fungen.

DaS BrahmSFest bringt vier Konzertabende. Tie beiden ersten
Und dem „Deutschen iHeqnieni" gewidmet. Am dritten kommen

Chorwerke — vom Thomaner-Chor ge'ungen — zur Aufführung.
Sodann die Haydn-Barialionen und das Klavierkonzert, — ge-
spielt von Lsstp Gabrilowitsch. — Am vierten — die o-moll-Sym-

p-honie und das Geigenkonzert, gespielt von Hubermann, der das
Werk bekanntlich schon als Knabe dem Meister selbst zu- seiner

größten Zufriedenheit vorgetragen. — Tie Gesamtleitnng hat
Die Karten zu sämtlichen Abenden sind be-

reirs o-usverkauft. Um den vielen Nachfragen ein lvcnig zu ge-

itflgert, sind zwei öffentliche Hauptproben am Bormittag der

letzten Tage eingeschoben worden. —

Ich habe zum zweiten Abend glücklicherweise noch in letzter
Stunde einen bescheidenen Platz erstanden. Lange vor Beginn
des Konzerts umsäumt bereits eine schaulustige Menge den Platz
vor dem Volkshause, um die Anfahrt der Autos zu sehen, welche
aus allen Gegenden zusammenströmen. Den hochgewölbten Saal

füllt Kopf bei Kopf ein festlich gekleidetes Publikum. Die Damen

linI
in großer Abendtoilette: die zerren meistens im Smoking. Kurz
vor 8 Uhr placiert sich das große Orchester der Berliner Phil-

Harmonie. Die Damen und Herren vom Chor nehmen Aufstel-

lung. Dann erscheint die hohe hagere Gestalt FurtwänglerS in
'

Begleitung der drei Solisten: Mia Peltenburg, Erb und Wich-
mann. Er hebt den Stab. Atemlose Stille ...

Da — plötzlich —

ein Aufschrei und ein klägliches Stöhnen. Eine alte Dame hat
einen Herzkrampf erlitten. Sofort sind Sanitäre und Scbwestern

bei der Arbeit. Dte Kranke wird aus dem Saal getragen. Man

sollte meinen, daß dieser störende Zwischenfall nicht ohne Wir-

i kung auf die Musik bleibt. Aber schon bei den ersten Takten des

wundervoNen IntroituS: „Selig sind, die da Leid tragen, denn
' sie sollen getröstet werden", ist dte Stimmung so packend und

intensiv, daß die Augen unwillkürlich feucht werden.

! Es geht ein gewaltiges Fluidum von dem Dirigenten aus.

: Musiker und Hörer steben unter dem zwingenden Bann dieser
i starkeil Persönlichkeit. Man muß daS gesehen haben, wie Furt-

wängler sich allein rein äußerlich ganz seinem Werk hingibt.
Dieser große Körper scheint von elektrischen Strömen durchzuckt.
Im Pianisnmo der Wehklagen tasten die Hände wie beschwörend
aus der zusammengeschrumpften Stetlung. In den gewaltigen
Rhythmen des Trauermarsches „Denn alles fleisch ist wie das

GraS", ist die aufbäumende Gene von imposanter Kraft. Pracht-
voll und glänzend ertönt her Lobgesang: „Aber die Gerechten
aus Zion werden wiederkommen!" Bon faszinierendem Eindruck
auch die eiserne Umklammerung des großen, berühmten Orgel-
Punktes auf ü. Tongesättigt und doch weich schwingt die Stimme
Mia PeltenburgS durch den Raum. Die Arie „Ihr habt nn«

Traurigkeit" wird zu einem inneren Erlebnis. Wenn der tief
verinnerlichten Tonsprache des Meisters je genügt worden ist,
so geschah es hier zum Teutschen Brahmsfest in Jena!

Richard Otto Günther.

Lat. I« der «ähe von vrescia spielten am Mittwoch Kinder
mit einer Handgranate. Die Granate explodierte. Drei Kinder
würdengetötet, ein Kind trug schwere Verletzungen davon.
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T Bad Baldohn.
Die folgenden Tage geöffnet v. 10-8 Uhr.

Bezaubernde Anasichten. Sfit de» «tr.»dj
Eintritt für Erwachsene 50 Santim, Schüler und Lehrlinge 20 bantlm

»erk»»,t am 26. Juni d. standfreie. troclrene
TischUu.Tap.,ier.rd. üb,rn.»a

um 10 Uhr morgen«, im Pasiag.erhause des Zollamt«. inmitten prachtvoller bill«.!. Preisn, in u. au« dem

sffrntlichen Meistbot folgende Waren: «risentonnen. S»«« fQr Kinder. Hauie. « »arlso« «aroli«

ZcHietgeweHre. leere Sacke, ungegerbte Fischbaut. Chili«
Anerkanntgut« nenktr. 25, W.7. «arte fl^flal.

SalpetZr, H«lz»°ll. Gewebe Lehm sür Fabnkz»e-ten. Zimmer von U 1.- m. t. . _.L-M
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Ein Film der überall grössten Erfolg hatte ! Alle müssen das unübertroffene Spiel von

Ij|'liifl||j 'l^j'tl^

Olga Tschechowa, Hans Adalbert v. Schlettow u. Boris de Fas MM

Jp „Liebe und Krieg"UM
j (Diana de Lassale und Esaul Graf Orlow) sehen. M »r J

-

<pi g m Dm-pü i *p" —

Autotransport-Kontor JÜ^^
mmmm^mmm^^ I Kino .

ASTOBIA" MÄUI* o©PP*i-Program»r

bei der Kommandit-Ge«. French - Uns
m

,
Zwei ScHUger an emm Abend! Zorn I. Mal In Rlgal

§mm JL äf% ff Schauspieler-Wettbewerb, unter Mitwirkung von RIFF, RAFF und THOMAS HEIQHAN.

„Motor i*ar °°" Riff u Raff-Beschützerd.Frauen
Kr. Barona lala 34 SS Tel. 28460

Sehr heit Abenteuer der Licbi des p„blikums, d. berühmten Spasavögel Riff u. Raff, in 10 Teil
übernimmt den Kiff und Raff in den Riff Vorgesetzter von Raff. Riff Rivale von Raff, Riff und Raff

7*>4M*>MA»4 ii am VI-ifAM ii m A llJlldJl u. Premiere! duellieren sich, Raff heiratet Riff's Frau. IL Premiere!
CranSpOrt VOII TVarCn Unfl gutem |fIQ9 „Xnh n~*UX~I~ OähJ< Fesselnde. Drama der Gegenwart in 12 Akt.

in Riga, an den Strand uud in (ler PrOY.nz. VÜII IlaOll 1161 IXOIIIO MWIttTZ GHUIIU »US dem Leben der New-Yorker Gesellschaft

Bestellungen werden tag« und naohta ange- _

W

fj

» In d. Hauptr. d. Liebl. d. Damen Thora. Meighan.
Bommen und ausgeführt fl | Auf der Buhne vielseitis.es DlwrtUaemant.

:ä55Sa I 0 HrlVrP HilllDll K'no „RENAISSANCE", c~ , Kino „OIANA", *^T<
Hühnerauge«.Von den Hühner, njf r wT. lii Ii Nur Sonnabend

»
den 8. und Sonntag, den 9. Juni Sonnabend, d. 8. u. Sonntag, d.9. Juni
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b oer LBBf6„a|l, Bßjner Ma j6S(ä, Walzer- Karneval

Pasta HM" 4\ JHk nM !• I i° >- m «..p-r-u-»
S\mWjmm , |||m||lM|| Iw>n k»r°"i»cd. Gräfin Agnes Ksterbaij, LillUr, EUis, r^°

m'l> Wtlzer.kömgsJob Mmm

»NN liisIris a. Mursky, g. Alexander. ste Lore unS lZereckllellell
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MM aMM Nächste Abfahrten : ■ Mädchen Hina .AriAiil11
sp™*..*. <*, unw. d. M.tthiutr.

TTM»Wriilä. i I mitm.i «rtffmnf r,.rf,tw,#
9|VI ICfllft Trara Xc 3.
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Auf des Publikums noch 2 Tage: den 8. und 9. Juni:

II llisaatiuiAlf ■ ft/tiif* rff ~ TT QQ9I „v su E,n Lilm, den man nicht vergessen kann:

befreit werden. Scharfen Sie eS sich .in, daß die Pasta IflPslllllD ■ f
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Jj ü
- w"1 y|,,18 SS Das Marlon der feueren Liebe, sc&weige Kammer, o sAweigg!

»nttauschnna «üb «.Berfolg ist an»gesch,oss U
Park.'tr.2.i.ol-schSft. Tel.2SsBg Neue Kopie des Films. -Beide Serien an einem Abend.

Um sich onMafimunten »* schützen. rv.ed gebeteu, g nz jzgkNg AM lii. 11. 6U. JUH S. C. 2 Mädchen mit Siek s.ehe« 1° Bauptrollen : Die Lieblinge der gan-en Welt, die unvergleichlichen
streng daran! zu °»-n. daß ,ed. v-.re«ttg. Cchachtei der s

und nnveriftalichen Wera Cbatodiiajiland W. MIRRAto, W. Malßi»
««t *« «eneljmißUng tel S-sundkeU.. J Qatw welden n Durchfracht nach allen Haf.n- J anbne wünsch wb« mow. O. Runitsch. Tschardynin u. and.
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,iWenn der weisse Flieder

SSL French - Line « 6« <«»«» «■
-
j*1* «™r.x.
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" in Riga, Gr. Pferdestr. 9,11 Tel. 20177 von 2-3 und 7-8 Ulir
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r,"" l!.li!"iW"";,W hUtaė, 10™««. (ItUnwln Hoteidelome
5 Grosse Str. 5. Tel 1070. 7,6 PS 120 Soll, mit Zubehör, billig zu verkaufe». Miüag- täglich ab 12 Uhr. 2 Speisen SB 1.40. Et.mm

schSstS».».. der °!S flotter «orreipondei.t.Äcquu'i.
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beftckl.gen im .l-tlr. Installationgbllro I. Groß. portioner.von 3 Ui>r abends,

leur und energischer Organisator derett« leitende
S™s™™ls™*™™* .«On.flMraHc Nr. I i Lpez alessen: Fert.lbraten. K°lbSbru,t in Made.rasa«.

Stellungen und Vertrauensposten bekleidet hat. sucht
A la. IW iS* ffcantftr.irtalMt nt «« or.«#f4ranf u Stronbrnob Ä

fr '^e ff* «* nfiTJlJ"m
bringend bei sehr bescheidenen Ansprüchen irgend ?HAIIII I I I A -bst Ron- S oTrf 9fu fe"li«ftr 10 ?3 1 Konzertprogramm ''98 Uhr abends,
eine Beschäftigung oder auSwät«. Offerten aa?UI UImI»UL£ ditorei mit Waren und '.«„„-,,*>. ,9 via mir', —>

erbeten Riga. Boftfacb 1154. unter X. W•■ Z-ventar tut 300 LS zu ver. ,J*M?
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mit besten Empfehlungen bereitet in kl. Gruppen VkgelllMe J\\ lllUUi U. MOfilOtt *ult mit leffV 64Uf!& |t llllflll „GlOb" Domplatz 5, Tel. 2-1-2-0-3.
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Nachhille. Freihe-its.tr. 103, W. 28 Zu sprechen Ä. Grasman, 2B.l(bcmarftr. 39, 2Bobn. 2. (dunkle Bichel, ?!uih?lz.«om. rl 1111/ril Für Studenten, Schüler, Angestellte Rabatt

von l-2i 9
und 7-8 abends.

rtMdi mode. weißrS Holz-Kinderbett. J J Gummireparaturen. Farben allerLedersachen.
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Vitts sied z« überzeugen.
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lStichelkaar.g). 9 Monate alt, >MI»K^^^IU^^WI
arbeiten vertraut, mit gut. Refer. sucht Anstellung evtl.

*° ■arbeit« in einem guter. Königsir. 12. im Möbelgeschäft. S» verkaufen Andrej« Pun.. i l^^^tjü
nur siir die Sommermonate. Off. unt.ll.M2•) ab.m. 9i deutichen Hause. Offerten unter JnteU. munkal pura eela 6. W. 2. Eing """"iSaiSP—
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welche d'.e örtlichen Eprache» gut beherrscht. L. 3739 sind z. 7. Juni SteO« 4.«tnb., ob.f.leichte WUafUI|JUIIU decken Sie
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sUcht SteNe. Branche unbestimmt. Offerten °n die Rig. Rdsch. em»ureich.
Arbeit in d. Wirtsch. in deutsch. si»d zu verkaufen. Marstall- im bllttn i
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ü]rtHni„ an;-- rj«. erfahr, «rait. mit nachweislich
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Vorbereitungen zum Königsbesuch.
Im Schloß wird eifrig an der Remontierung und Au»scbmückung

der für die Aufnahme de» König» von Schweden bestimmten Zim-
merflucht gearbeitet. Die Arbeiten leitet der der Kunstaka-
demie Fedder». Der Rote Saal erhält einen ZZrie» au» -den
Wavven aller Städte Lettland». Der Läufer für die Marmor,
treppe wird im Atelier der Nationalen Frauenliga nach Entwürfen
de» Kunstler» Zihrul hergestellt.
In den Manufatturläden ist blauer und gelber Fahnensroff sehr

gefragt und in den Werkstuben und im trauten Heim ist man eifrig
mit der Anfertigung der blauen Fahne mit dem aelben
Kreuz, mit denen s.ich Riga jurn König»empfang schmucken will,
beschäftigt.

Die an der Truppenparade teilnehmenden Formationen
werden mit Mützen neuen Musters ausgestattet. An Stelle der
alten -Tribüne wird auf der Esplanade eine neue errichtet wer-

tzen. die mehrere hundert Personen aufnehmen kann. Die Tri-
bitne wird überdacht sein.

Aus dem Universitätslehrjahr.
nl. Der Rektor der Universität Prof. M. Sihle äußerte

über das vergangene Universitätsjahr, daß die wissen-
schaftliche Arbeit einen sehr intensiven Verlauf genommen
habe, und daß die Studienerfolge gute seien.

Doch befinden sich immer noch viele Studentenin einer
materiell schwierigen Lage, müssen einem Broterwerb
nachgehen und können infolgedessen die Kolleg» nicht besuchen.
Andererseits belastet die dadurch hervorgerufene längere Studien-
dauer wiederum das Budget der Universität und füh-rt auch zu einem

Mangel an Feei Plätzen, weswegen die Neuimmatrikulatio-
nen eingeschränkt werden müssen. Auch die Bestimmungen über
da» Examenminimum hängen hiermit zusammen.

Das Mohrberg-Erbe hat die Universität noch nicht ange«
treten. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die verschiedenen
wegen de» Erbes angestrengten Prozesse durch alle Instanzen ge-
laufen sind.

ES wird geplant, mehrere ausländische Wissenschaft-
Ter an die Universität zu berufen. ES muß aber hervorgehoben
zerden. daß der «igen-e wissenschaftliche Nachwuchs«
bald schon soweit sein wird, daß wir mit eignen Wissenschaftlern
werden auskommen können.

Die Ucberprod uktion an Akademikern macht sich schon
sehr fütlMar. Das ist auch in anderen Staaten, besonders in
Deutschland, zu beobachten. Diese Erscheinung mag auf die De-

mokrattsierung zurückzuführen sein, jedenfalls bestand sie vor dem

Kriege nicht. Der Drang nach akademischer Bildung herrscht jetzt
in allen, und besonders in den jungen Staaten. Wenn die lu-
gend zur Einsicht gekommen sein wird, daß nicht immer nur

die akademische Bildung den Lebensweg ebnet, wird sie sich wie-

der mehr den praktischen Berufen zuwenden.
Im kommenden Semester werden einige bekannte ausländische

Wissenschaftler Gastvorlesungen halten, u. a. die Königs-
herger Professoren Junkers. Bürger und Ziesemer. Erwünscht ist

auch die Abhaltung von wissenschaftlichen Konferenzen, die das
Ansehen der Universität nur fördern können.

»

Im Programm des KönigSempfangeS wctr ver-

sehentlich gemeldet worden, daß der König in der Universi-
tät von Prof. Tentel begrüßt werden wird. Die Be-

grüßung wird durch den Rektor Pros. Sihle
erfolgen, da Prof. Tentel erst am h Juli das Rektoramt

antritt.

Ausstellung von Lehrlingsarbeiten
in der Et. Hohanni»,«ilve.

Am 11 .Juni, 3 Uhr nachmittags, wird, nach dreijähriger Pause,
durch den Staatspräsidenten wiederum die Ausstellung von Lehr-
lingSarHeiten eröffnet werden. Es beteiligen sich an derselben

über Ivo Lehrlinge aus 23 Aemtern. Tie wird bis zum 23. Juni
von 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends dem Publikum offen
stehen.

Die "Ausstellung soll ein Ansporn der Lehrling« zu Höchst«

leistungen sein und gleichzeitig den sich dem Handwerk zuwen-

denden Schülern die Berufswohl erleichtern. Nähere Auskünfte

erteilt Aelicrmann H. .Gvffelberg, Neustraße 13, oder in der

Kleinen Gilde.

Christlicher Verband weiblicher Jugend.

Da» SommerheiM'4»c» Chr Berb. weiblicher Jugend ist be»

reit» in Karlsbad iMelluschi 11 eröffnet. Pensionärinnen finden

dort freundliche Aufnahme. Die Leitung ist bemüht. daS Leben

im Heim für Aung und Alt möglichst gemütlich zu gestalten. Nä-

here» im Inserat. ' , .

Dampserverkehr Riga -Kopenhagen.

Die dänische Reederei Der forenede TampStibs->-elSkcip A.'s.

Kopenhagen, wird vom 1--. Juni an anstatt des Danvpfer»

..Nidaro»", den Schnelldampfer „Ficaria" als regelmäßigen

Tourendampfer zwischen Ntga uud Kopenhagen einstellen. Die

..Ficaria". die ver otm N.iege zwischen Riga und Kopenhagen

verkehrte, wird zurzeit ausgebaut.

Tentzscher Sängerbund in Lettland. Aus daS morgen um 5 Uhr

nachm., im Schützengarten. Eingang von der Waldemarstraße,

stattfindende große Sangerbund-Konzert sei hiermit nochmals hin-

gewiesen. Alle» Nähe« im Inserat.

«»btschwpprüfnng an ber veutsch<n «ewerbeschule de» Rigasr Ge-

<werb«:<r«in». Die Abteilung für Mechaniker an der deutschen

Gewerbeschule beendeten: Eugen Boltzmann. Robert Both, Kurt

Dräsche. Ltto Dettmann, Bruno DieSner, Harry Eggert, Lskar

Holmblad. Ltto Knoch. Karl Moldon, Herbert Pohl,

schläger. Ewald Rumpit, Bruno Schwechheimer, Kurt «egen,

Erich Steinert. Friedrich Hiebock.
Die Abteilung sür Baugewerbe und zeichnerische Be-

rufe beendeten: Rudolf Angersbach. Lame» DojuS Bodo Ger-

bard. Franz Grauding, Waldemar laeger Georg Jungmeister.

Georg Kohlmann. Wi«;elm LorcnLßon. Alfred Sche»nak. Wer.

ner Stoltz. Ludwig Tonn. Johann Witt. Werner Zastrow.

«ommerkurse »er «icgnerschnle finden in diesem Jahre in Assern

statt. Unterrichtsfächer: Rhythmus. Körperbildung künstlerischer

Tanz und Musik. Gruppen für Kinder und Erwachsene, Nnmel-

dung: Assern I, Dünen (KZvu)-straße 3 .">.

Tie ?. Rigaer städtische «cißrussische «rnvdschule veranstaltet im

Cchullokal, Simoustr. 14 18 eine Ausstellung von Schülerarbelten.

Die Ausstellung ist bis zum 10. Juni von 4-7 Uhr geöffnet.

Aünfzeh» «ittclschnllchrer au» Estland treffen in Begleitung von

35 Abiturienten am 15. Juni in Riga ein, um Riga, den Strand

und die Livläudische Schweiz zu besuchen.

AO polnische Vergni.anna»reis-nve trafen gestern mit.dem Dampfer

..«dynia" in Riga ein und wurden von der lett,ch-poln,schen

Gesellschaft und dem lettländischen Kulturv-re.n empfangen. Heute

reisen sie nach Polen zurück.

Heute im Rundfunk.
«Riem <r**Xi 7« weiterer Abend. Auber aus Cpada".

Äe Perlenfischer": Dngo! Walzer No -

turno. Motte, Galopp? Einberg D:e Wachparade kommt,

wieder: Rezitationen: Lieder; ZaN. Foxtro tt; *»I™n, WZ'
Nevin. Ein Tay in Venedig: BuxenU. Shlmmy. Blon. Marsch.

10.30: Tanzmu,ik aus dem Kloslerretter.
c^kirsniel

Berlin (41 ö). 8: ~Reisinger contra »ewna« ,
cm V°ngg- .

Königsberg <280). 8.05: Zchlag-r unde «*U Paul O JKonti*.

erwft>plm (438). 8.45? Militärmusik. I
Am Sonntag.

ara7Sr ÄBä:
Medig. 1U.30; aus dem Kloftccscilcr,

Einbruch in der Unsallversicherung.

—an. Als gestern früh die Aufwärterin de» Büros der Allge-
meinen UnfallSversicherungS-Gesellschaft an der lakobstratze 24 zum
Aufräumen erschien, fand sie die HauStür aufgeschlossen, die Ein-

gangStür aufgebrochen und das ganze Büro in größter Unord-

nung. Der schwere Kassenschrank, der etwa 20.000 Lat

Wertpapiere, Wechsel u. s. w. enthielt, war von der Wand abge-
rückt und angebohrt, von den Einbrechern aber nicht be -

zwun g e n worden. Dte Schreibtischschubladen und Pulte waren

aufgebrochen, doch hatten die Einbrecher anscheinend hier nichts

gefunden und waren fortgegangen. Die Krnninalpolizei ist der

Ansicht, daß hier dieselbe Bande am Wer! gewesen ist. die unlängst
die Allgemeine Krankenkasse an der Ritterstraße heimgesucht hat.

Die estnischen Millionendiebe

Ergänzend wird noch berichtet, daß die beiden kürzlich in

Riga verhafteten Revaler Einbrecher Kabanow und Ja ne «

heißen. Sie haben die wertvollen Rauchwaren aus einer Revaler

Pelzhandlung gestohlen. Tie Felle find noch nicht gefunden

worden, denn es ist noch nicht ermittelt worden, ob die beiden

Einbrecher ihre Beute über die Grenze geschafft oder in Eftland

verborgen haben.

Die hiesigen Blätter berichten übereinstimmend, daß der Wert

der von den beiden Einbrechern in Reval erbeuteten Felle drei

Millionen EeSti-Kronen betragen soll. DaS wären in lettlan-

dische Valuta umgerechnet 4,2 Millionen Lat. oder 210 Mil-

ltonen Rubel! Diese Summe entspräche dem Wert eine« ganzen

riesigen Lager« wertvoller Felle, und «» ist nicht anzunehmen,
daß die beiden schweren Jungen in Reval ein ganze« Lager

ausgeräumt haben. ES kann sich daher wohl nur um EeSti-Mark

handeln.

DieRadiotelegraphisten find zur Einsicht

gekommen.
nl. Die streikenden Radiotelegraphisten beschlossen gestern, den

Streik abzubrechen, da den Dampfern gestattet worden ist. auch
ohne Telegraphisten auszulaufen. Die Mechaniker setzen den

Streik offiziell noch fort. Mittlerweile sind aber sämtliche lett-

landische Dampfer, teilweise mit Ersatzpersonal und teilweise mit

ihren alten Mechanikern ausgelaufen. Die Reihender Streikenden

haben sich start gelichtet, und viele von ihnen haben ihren

Verdienst eingebüßt.

Wegeiuspetlion. Ter Verkehrsminister Fr. Osolin begibt sich

Sonntag cvf eine Rundfahrt durch Livland, um den Zustand der

Ehousseen und Landwege zu inspizieren. Der Minister wird

Allasch, Nitatt, Lchujenvahlen, ZürgenSvurg und Erlaa

ans seiner Reise berühren.

Ter Verband der Eisenbahner beding gestern sein lOjährige» Jubi-
läum mit einem Kongreß, der vom Vorsitzenden des Hauptoor-
stände», dem sozialdemokratischen Abg. Seib o l t eröffnet wurde.

Der Verband umsaßt 31 Ortsgruppen mir rund 4700 Mitgliedern.

Begrüßungen hatten Landtaaspräsident Dr. P. Kalnin. BerkehrS-

minister Osolin. der Hauvldirektor der Eisenbahnen Rode, die so«

zialdemokratische Partei und da» Zentralbüro der lettländischen

Gewerkschaften ühersandt.
V-richö«er»«g' ve» Das Kopfsteingelände vor

dem Hauprbabnbof wird mit Reihensteinen gepflastert, und mitten

auf dem Plaj wird eine automatische VeriehrSregelungssäule auf-

gestellt werden. Der Füßsteig um den Bahnhof wird umgebaut
und asphaltiert. Da» von der Firma Vogel und Rudut ge-

pachtete strittige Gelände zwischen KarlSstrape und Eisenbanndamm

wird mit Anpflanzungen versehen. Die Firma plant hier eine

Mustergärtnerei einzurichten.

nl. Zievlunavbaudarlehn. DaS Stadtamt bewilligte gestern 20

Personen SiedluitgSbaudarlehn in der Gesamthöhe von 40.000 Lat.

Gesuche von Pautzenossenschasten, sie bei der DarlehSverteilung zu

bevozugen, wurden abgelehnt.

—an. «u» der Tage»chro«ik. Auf einer Bank in den Anlagen

bei der städtischen deutschen Mittelschule fand man gestern einen

gew Gustav R., der sich vergiftet, hatte. — Durch den Keller sind

Einbreche-? in bk Konditorei von W. Luz an der Sprenkstraße 40

eingedrungen und haben Süßigkeiten für 12) Lat gestohlen.

—an. Einbruch in Karlsbad. In der vergangenen Nacht haben

Einbrecher den Galanteriewarenladen von Berkowiz am Karls-

bader Prospekt 6 um Waren für 800 Lat bestohlen.

nl Verhaftung eie» Mörder». Bor einigen Wochen wurde in einem

Dickicht im RrngmundShöfer Walde die Leiche des LettgallerS

Fr lakuschin gefunden, der, allem Anschein nach zu schließen

einem Morde zum Opfer gefallen war. Die Kreispolizei hat jetzt

in Modohn den Mörder, einen gew. Fr. Komukow aus Lettgallen,

verhaftet.

nl Ter «pveilhsf bestätigte gestern daS vom Bezirksgericht gegen

die drei Brüder Richard. Bernhard und Alfred Smalkais wegen

Ermordung des Einwohners von Salismünve Graudin gefällte

Urteil.

Fuszball.
Sonntag: 10.30 Uhr: Wanderer» — Lettl. Sport-Berein —

WandererS-Platz; ll Uhr: R. F. K -R. 9t. I. B. -YMCA-

Plan i Union —A. S. K. —fi Uhr — Union-Platz.

O b er I ig a: Olympia - A. S. K. -5 Uhr -A. S. K.-Platz.

Kino.

Lpleudid-Palace. Benefiz ber Angeste l l t e n. Am

10 c>uni hat das Personal sein Benefiz. Im Programm ber Welt-

bekannte Film ..König Harlekin" von Rubolf Lothar. In ben

Hauptrollen Roualo Colman und Bilma Bankh — ein Paar. das

in ber Filmwelt „DaS FilmlieveSpaar" genannt wirb. Musik des

verstärkten LrchesterS.

Ustoria 2 Premieren: ..Riff und Raff — Beschützer ber

Krauen" lustige Erlebnisse in 10 Akten. „Der König Sing-

Song", Drama in Ü Akten. Divertissement.

Rigaer Börsennotierungen
8. Juni. 7. JanL

Devisen- Käufer Verk. Käufer Vert.

iEX
. . . rrr.

. »;«
1 Pfund Sterline 55173 25.22', 25.175 20.225

. . . 20.2« 20.41 20.26 20.41

100 Belcra 7190 72.50 71.9., 72.50

100 a Schwer
».» 10045 M.» 100.60

100 italienische Lire ..... 27.10 27.31 27.10 ä.JI
100 Kronen chwedische .. . \ff 39.35 138.6, WJB6
100 Kronen norwegische. . .

13r«.15 188.85 13820 13b »n

100 Krönen fische .... »38.10 138.80 138.15 138.86

!S£s&ä : W ZW IZÄ !^
Kd«cn7 209 20 208.20 2095

100 deutsche AN 13. 5 124»

::: M a M £fc

j» g** «:» u« LS £»

10-Jahefeier des Fliegerregiments.
Zur Teilnahme an der Zehnjahrfeier de« Fliegerregiments waren

vorgestern abend zwei Flugzeuge aus Estland mit den estlan-
dischen Heeresfltegern Oberst Steinberg und Major Fischer,
Leutnant Llt und Leutnant Sep, und in drei Flugzeugen die

Offiziere des 5. polnischen Fliegerregiment» Oberst-
leutnant A. Bakanowicz, Kapitän Stafa, Kapitän Ruttowski. Ka-

pitän Popiel, Oberleutnant Kusan und Leutnant Pieczarkiewicz
eingetroffen. Gestern fand eine Parade auf der Spilwe vor

dem Kriegsminister A. Osol statt. Erschienen waren außer«
dem der ArmeekommandeurGeneral Penik, der Chef der techni-
schen Division General K u re l, die estlandischen uno diepolnischen
Flieger und verschiedene ausländische Militärattaches. Der Kriegs-
minister begrüßte die Flieger im Namen des Staatspräsidenten
und der Regierung. E» folgten Begrüßungen durch den Armee-

kommandeur und durch die estlandische und die polnische Ab-

ordnung. Darauf hielt Pastor Terin eine Festpredigt, in der

er u. a. der Angehörigen de» Regiments gedachte, die bei der

Ausübung ihres Berufes ihr Leben geopfert haben. ES sind
das: Oberleutnant Sparin, Leutnant Skrafrln, Oberleutnant Blau-
berg, Oberleutnant Sihwert, Oberleutnant RuliS, Korporal Sabus,

Leutnant Puschkel, Kapitän Bite. Oberleutnant KrauliS, Ser-

geant Bömchsn, Sergeant Kairis, Sergeant Lumberg, Sergeant
Wistutz, Kapitän Metum. Kapitän Blom, Sergeant Kiber und

LffizterSstellvertreter Schleiner.
Nach der Predigt nahm der Kriegsminister die Berteiluno der

verliehenen Orden vor. Mit dem Drei-Sterneorden 3. Klasse
wurde der Kommandeur des Regiments, Oberst Basch k o, aus-

gezeichnet, mit der 4. Klasse der stellvertretende Kommandeur

Oberstleutnant S k u r b e und die Oberstleutnants Jndan, Sute
und Preedit. Tie 5. LrdenSklasfe ist 20 Offizieren und da»

Ehrenabzeichen 12 Offiziersstellvertretern und Sergeanten ver-

liehen worden. Ein gemeinsames Mittagessen in einer der Flug-
hallen beschloß die Feier.

Letzte Meldungen.
Auch Amerika befriedigt.

T. Newhork, 8. Juni. Wie au» Washington gemeldet wird,

besprach das Kabinett die durch die in Paris erzielte
Einigung geschaffene Lage. Amtliche Kreise äußern ihre

Genugtuung darüber, dfß die Sachverständigen-Verhand-

lungen zu einem Ergebnis geführt haben. Man weist dar-

auf hin, daß die Ränmung des Rheinlandes durch
die Alliierten nunmehr sehr wünschenswert sei. da dadurch

das geschäftliche Leben gehoben und die Industrie geför-
dert werden würde. Man würde die Räumung ebenso be-

grüßen, wie die nunmehr beschlossene Freigabe der

Reichsbahn und die Befreiung der deutschen Industrie
von Belastungen, die sie bisher behindert haben. Wahrend
die Presse die groß aufgezogenen Meldungen mehr oder

weniger kommentarlos veröffentlicht, erklären die Ainanz--
kreise aus'der Wallstreet in Newyork, daß Deutschland
bisher nur durch die Aufnahmen von Auslandanleihen seinen

Kriegsentschädigungs-Berpslichtnngcn nachkommen konnte.

Vorläufig könne aber der amerikanische Markt keinerlei wei-

tere Anleihen unterbringen, da Deutschland die durch An«

leihen einlaufenden Gelder nur zur Erfüllung seiner Kriegs-

enischädigungs-Verpflichtungen verwenden müsse. Der ame-

rikanische Finanzmarkt sei zurzeit nicht aufnahmefähig sür

Revarationsbons. Wenn aber das Deutsche Reich in Zu-
kunft solche Bons hier unterbringen wird, so könne eS nur

zu Lasten der deutschen Industrie geschehen. Außerdem könn-

ten nur Bons mit einem so hohsn Zinsfuß in Amerika

einen Markt finden, daß sie eine außerordentlich schwere
Bürde für das Reich darstellen ivnrden.

Der litauische OffizlosuS
ist mit der lettischen öffentlichen Meinung unzufrieden.

P. Kowno, 8. Juni. „LietuvoS Aidas" wendet sich in einem

Leitartikel gegen die Proteste des Auslande? gegen die jüng-

sten Mahnahmen der litauischen Regierung. ES sei keine

Grausamkeit, wenn Personen, die bewaffnete Aufstände oder

Attentate verüben, vor das Kriegsgericht gestellt werten

Viele Stimmen ans dem Auslande nahmen die Terroristen

in Schutz, vergessen aber die Opfer der Terrorakte. Jnsb'c-
sondere greift der Offiziosus die lettländischen Jour-

nalisten, Pädagogen usw. an. die sich zu diesem Thema

äußerten. Es iväre besser, so polemisiert das Blatt, wenn

sie sich „mehr im eigenen Hofe umsehen" würden, statt „in

einen fremden Garten zu kriechen". Die Bestrafung det Ver-

brecher erfolge in Litauen nach dem Maße der von ihnen

begangenen Handlungen. Man könne schon jetzt behaupten,

daß in Zukunft in Litauen die höchste Strafe überhaupt

nicht mehr verhängt werden würde, sobald die Pletschkaitis-
Leute und andere Terroristen keine Terrorakte mehr ver-

üben werden.
*

.Lietuvos AidaS" übersieht hierbei, daß die öffentliche

Meinung de* Auslandes sich nur gegen die geheimen

Verhandlungen der Feldgerichte tvendet. Haben bisher doch

auch iv Litauen zahlreiche Prozesse gegen Putschisten, Kom--

munistcn und andere politische Angeklagte vor dem Kriegs-

gericht bei öffentlichen Perhandlungen stattgefunden. Es

erweckt im Auslande natürlich einen schlechten Eindruck, wenn

mitten im Frieden unter dem Verdacht stehende Personen

standrechtlich erschossen werden. »

Wieder Vtetschkattis-Anhänger.
Lta. Kowno, 7. Juni. Im Kreise Sehaulen war die Po-

lizei infolge einer anonymenAnzeige im Flecken U w e n t s eh i

beim Landwirt Skirmunt erschienen, in dessen Scheune

sich zwei schwer bewaffnete unbekannte Personen verbor-

gen hatten sollten. Als die Polizisten sich der Scheune näherten,

wurden sie mit Revolverschüssen empfangen. ES entspann

sich ein längeres Gefecht, bei dem beiderseits über 100

Schüsse fielen. Nach einer Zeit gab der eine der Unbe-

kannten das Schießen auf, worauf auch der Zweite sich er-

gab. Als die Polizei in die Scheune eindrang, erwies es

sich, daß der Verwundete seinem Leben ein End«

gemacht hatte, um nicht in die Hände der

Polizei zu fallen. Man nimmt an. daß die beiden Un-

bekannten zur PletschkaitiS-Organisation gehörten.

Der Liebermann-vrozeh.
Lta Amsterdam. ?uni. Am zweiten PerhandlungStag« de»

Lieber'man Prozesses, am Freitag, wurde der Revident der Buch-

führung der Firma Mocring als Zeuge verhört .der bereit* im

Prozeß der Veendammer Hypothekenbank zu einem yf»)? Uno

drei Monate Gefängnis verurteilt worden ist. Auch Liebermcmn

selbst wurde verhört. Sr erklärte, sichtlich nervös, er habe tut

von der Beendammer Hypothekenbank irgendwelche ?°rte,le er-

langen sollen. Seine Abschlüsse mir die,er Bank habe er in

der ehrlichen Ueberzeugung, daß er nicht» Ungesetzliche» begehe,

getätigt.
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Wirtenr Gäste
durch elektrisch«

MusiKübertragung
System Telafunken-Siemen»

stet* betrieb«bereits ohne Kosten.

Anfragen beantwortet

Lettlandische Akt.-Ges. Siemens
Tel. 20253 Riga, Äspasia bulv. 3

Cßz? COROfeMt
mm bester Schuh-Creme

Verlangt überall

CitrovanilleB F.
in grüner Packung

Gegen Kopfschmerz (Migräne, Neuralgie) u. Zahnschmerz.

"mfr garantiert»
JE 3Ls %s trocken

empf. Za gUnatlgen Zahlungsbedingungen Fabrik „Parkett",
Ganibu Damba 81, Tel. 34840 (Haus Prowodoik).



Gelbstmord Prof. Ruffel Gordon Smith'.

(Rabiodienst ber „Rigaschen Runbschau".)

I. Newhork, 8. Juni. Die Newyorker Gesellschaftskreise'

wurden durch den plötzlichen Tod des Prof. Rüssel Gor-

don Smith der Columbia-Universität in arotze Aufregung

versetzt, der sich unter bis jetzt unaufgeklärten Gründen

durch einen Sturz aus dem Fenster der Wohnung von EtHel

Clyde um« Leben brachte. Der polizeiliche Bericht sagt

aus. daß die Untersuchung nur ergab, daß der Professor bei

seinen Bernfskollegen sehr ver haßt war und ihm nur

übrigblieb „zu springen oder zu fallen". Zur Zeit des Un-

glücks befand er sich allein im Zimmer, da Frau Clyde we-

nige Minuten vorher das Zimmer verlassen hatte, um ihm
einen Trunk Wasser zu holen. Jedoch verweigerte Frau

Clyde jede Aussage, weshalb man auf Selbstmord schließen

kann. ES geht das Gerücht, daß die beiden Familien seit

Jahren befreundet waren, dazu war Frau Clyde bekannt

als Wohltäterin.

llevisenkurse der AusUudbörsen.

LTA. London, l Pt. Sterl. wurde notiert im DeTisenterkear Reuter

(Amtlich). Radio iSchluaskur«o.

8 VI. 7./VL 7. VI. 6. V.

D. .. .
484.85 484.91 4.84.88 4.84W/ii

Frankreich F. . . . 124.04 124.03 124.05 124.0a
BeKen !'.... 84.905 34.91 34.90.8 34.92

Italien L. ■ • .
«2.70 02.68 92-62 92.65

Schweiz F. ... 25 19.3 25.19.2 & 19.2 2..19.5

Holland O. . . .
12.07.93 12.0809 12.08.03 12.07-/«

Dänemark X. .. .
1*20.7 18.20.6 18.20.7 13.^06

Norwegen K. .•.182" 18.19.8 18.20 8.J9.5
Schweden K. .. .

»813.7 18.13.6 «8.136 18.13.5

Finnland FM. . . . 192.95 192 97 W.97 193 00

Deutschland JWL .. .
20.38.2 20 33.3 2038.3 20.88.5

Oesterreich S.
. . . 84.51 84.51 34.51 34.62

Prap K. .. .
183.63 163.68 163.t.3 163.3 /4

Warschau Zloty . . .
—«.25 43.25

SSSR . . —.— —.— 942 9.42

Unze Standard Gold sh. -.-
84.11«/ t 84.11'/.

La*, . . -.— _.—
25.21 25 21

Litiuen - -.-
".00 49.00

Bo raussichtltche Witterung am 9. Juni: Vor.

mittag» stärkere subwestliche Wtnbe, bewölkt unb regnerisch Nach-

mittag« mäßige westliche Winbe bei abnehmenberBewölkung. Miit.

lere Temperatur im Norbwesten um plus 8 Grab, im Sübosten

um plus 12 Grab.

Die russische Ford-Konzession.
Lta. Moskau, 7. Juni. TASS berichtet über den mit

der Firma Ford abgeschlossenen Konzessionövertrag, dieser
sei neben demjenigen mit der amerikanischen „General
Electric Company" einer der größten Verträge mit
dem Ausland. Laut dem Bertrag hat die Firma in Nishni-
Nowgorod eine große Automobilfabrik zu bauen, die

schon im Jahre 1930/31 24.000 Autos herzustellen haben
wird: im Jahre 1931/32 soll die Zahl der herzustellenden

Wagen 48.000 betragen, im folgenden Jahr — 100.000.

Zu Beginn wird Ford der Fabrik alle nötigen Maschinen,
teile liefern, im Jahre 1931/32 jedoch nur noch die Hälfte
der benötigten Maschinenteile und im darauffolctenden Jahr
— bloß em Viertel. Später wird die Fabrik in ftffyni«
Nowgorod ausschließlich mit örtlichem Material arbeiten.

Lta. Belgrad, 7. Der ehem. Abgeordnete beb südslaui-

scheu Parlamente Kinischitsch. ist zu 20 Jahren Zwangsarbeit der.
urteilt warben. Ratschitsch hatte bekanntlich in ber Parlaments«

fttzung am 20. ?unt bes vorigen Jahres zwei Mgeoronete er«

ichossen unb Stefan Rabitsch schwer verletzt.

Lta. Rom, 7. Juni. Der «uetausch der Ratisikation4«<-funden,
ber sogen. „Lateran-Perträge", ging heute nachmittag im Va-
tikan vor sich. Der Austausch würbe von Mussolini und
dem Staatssekretär des Vatikans G aspa r r i vollzogen.

Chefredakteur l Abg. Dr P. Schlemann.

Auf Grund de» Pressegesetzes fflr den Inhalt des Blattet verantwortlich!

Siegfried v. Maydeli (Disponierender Redaktauri; Carl Klassohn (Inland

und Lokales); Dr. Hant v Rlmscha (Aualand); Dr. Manfred v. Zimmer»

mann (Volkswirtschaft); Guido Hermann Eckardt (Feuilleton und Kritik)|
Werner Grosberg (Sport).

Für den Inseratenteil: Eduard Man sing.

Herausgeber: Buchdruckerai u Verlag R. Rueti k Co., A.-G., Riga.
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Die letzte Sendung der allerletzten

Pariser Sommer-Neuheiten

Hutsalon Debora Loewensfein, Gr. Konisstrassß 4-

Bei Schl-flo..gk«.tmy « fl¥Tf% ¥
u. allenanderen mrvüsen HVk| >»

Erscheinungen braucht Dil M H

das wohlschmeckende | M Ii II
| RH

Apotheken und Drcssenhsudlunxen.

sM> W
"

1 1 lii»
.

1 1 Unterrichtsfächer: Khytlimlk, Körpci bildung. Künstler Tan« in M *i i

II Sommerkurse der Wiegnerschule f
K^%t£^r^'rand II SOlH.mlMß-

■BHßgggg^■■■■■■Mnnnnnnnnnnn™™™™'
.

» Wohnuu-i od-r Teilwohn.

LUt'tS Lokal von 4-o Ztmmern aÄtrtt»
InlAMikiiliiiiiM Sommer l-w «. W... »i,«,.«,!«!.»,*,".«.. ÄföÄ

WIMM aa&Ss hnkn lim .«nj-ksl
HHUBBIBIUB MWW ™5,5 MSW mumi (n. trilmkim)

können sich melden ,n der J LI 111 111. 11UHUUlil| Bulduri Gro -erProspekt X- l. Z ZllTllTlCr
7*7/ Cfiett. tmt.W 8792 and RR.

Garage Goimar Haagensen, fcftfcjjfÄtftSÄ& VtfvS Wohnung
re,... 8-.Q m. to »...°.nch.s, Mw-yL33* ;:EJ«S'XSSaS n•• fifö

Ci 7" 5 mit SSctaui., j«laTit«n. toi. f. b. eom. 8000 6000 »I.
"at

0

" "! " UllHfiffl iIHl ttlAtl C" "Aa 17

rlalOrennOt. im«« mbU rt, m littraetfn Prcdur» an Ctl UN- II ll'll. F II Ul 1 I1« lII.L-

-�.*,i.»..,Ah«..-.m«°m'°..b.«-u..1.m.. g. °n s"™— Ulli U Llllllllul H-Zi.■ wohn
Licht. Service. PlanlNo etc., gelten m herrlichem Garten W-Hn. V.7 Zim. m. all.Bequ.. us.s

Brivibas iela 84 dz 5
«M WM > MM MMM 111111lV ■ J f UHI* fff Uli II«

mit Blick au's Wasser, an kinderloses vornedmes Ehepaar Schützeng.'Nayon.Elisabethstr. O«erV«rk
—"ül

' — mit Bequemt, v. still ebepaar

zu oermi't.u. Off, unter IL an di- Riq. Rds-d. üw. - g-t «Sdl Jim.. Balkon. st£s W. säumig. IM Zentrum, mit ftp. Einaang, gesucht. Gegend - Elisabeth..

OV>-o tS%.~~t= a^^;;.».,».« A
IS. geben, 38 .0 d N.N. Küche, sey. Emg .

obere Etage, W, M. » ooaiparr. ' '

Off .. P UfiQQ rt „ h W Waldemar.. Schulen.. Airch-n.
Walvpark (Kallertvald) ~ftft fc H

T »fN-.fihrmttfc6.paat. l-*-3 schön- Zimmer, p-r sofort gesucht Off, u. P. an d. R.R.
Mühlenstr «n.'.b-t. zu

'A.'mmi.v mil u. ohne Möbel zu der«. EchSne Sage, in der <l?l?ll!lllll Näheres Waldemarstraste ll mSbl.. mit Küchenbenutzung. . * ll>i*
A

richten Müh!enstr. 62. Scharre.

CSimHirr rrorr-eteing. Lübecker Str. 9. W. 2 von 6 Zimmern z« ver- W. 4. n. 1-4 Tel. 32708 «««tu.;»«^]»- *« (Utt J jllfll Kindert-geb E'.'epaar.
= T i mieten Kirch-nstr-ße 3V 44,4 k W. 3 >U I II II 1| 11 I I

stille so M-'-r. such, onn

7fl/%ffb£TllH/% ve- Telephon 20171 ?NevAMe Zum 15 Juli od.
* H* V * 11 !.arm S Zim nah

lUr IKM lUtr ober flcHftraWf IWobn. 3. | vermiete -.gr. sreundl. renov. Im Zentrum möbl. unmSbl Zimmer, z. womögl. m. Zentral.
WVI lIW/»M«/V

tlrtn 1 1-2 3,m?trQ-"Ut S mnM /immOr ni»t höher w-e 2 Treppen, gesucht. Theres Staitz heiz, z. tauschen geg.

testebend auö 2 großen Räumen , . vermiete«
DOll ' 'M' °erm. 3. L.n.c. Vlll° i»IMMLI Art-11. Scheunennraße 4. von 11-2 Übr. «or3flß l. sonn, still. 5 Zim.«

tc|te»eno J Blfl
o

Ben
7j

mr

i' J:Sfnfl

' e 65 f, 1 crc »•
mit Zarten, zu rennieten im Oger-P a r k . .

.
T" ''

S 1 Wohu L Et. b, Cchützeng.
4-,-b-J. KUt onittn«raße 4-.

Waldvark.Etockbolmer Str.26 ein oder mehrere heizt». Z'mm ,n s-hr ruhigem Hause event. /Ulpi |f f|ntil TTS 111TIP O. u. tt. 8858 a. v.Nig.Rdsch.
-ml* "S: 7

—

t
: günstig »u verm. «u-t, v. 2-3 mit groben Bücherregalen. feVVd lIVIIIUI I OUIIIC

. . . ...

u
.

6Vt 8?i «. 2
mit anschlies, p.rterre gele,. L.g.rr.um oder Sllli>tlloltS WM

A H V >-ZiM -Wohnung ober Dgcr ZakmeaV 3 °der
entsprechendes Geschäfts-Lokal mit Lagerraum, im sucht Wohn, oon 3-3-Zim.

& & T?
mit all. B-q. ber Neuzeit, in 'Ecle b.s Waldpr°w-kt.). s-n.n. auf Wunsch m.t

der Stadt, werden per .0»»rt «.«uc».,. »u üb-rn-hm. I.hreSm. oorauS

in bet Junenstadt. Nähe deS Zollamtes festet afsle„b im I. Stock. QlllAnrt Ulllll « Set:«irosie 318 4
O ferten unter S, 3844 an die Rie. Rdsch. Off, u. G. 8879 an die & 3t.

zu vermieten mmmmmm 'R'R puiuun-puui, »vb. Zimmer S°nn..möbl..r-n.sep.Z.f.Ein7. Bis Kontor i*inhnnnsln 'U asmmmmmmm o++ WVW»v»V*» «ihm DU» o. ww. ~
ist stillebenb Mieter zu ser. mietfrei fotlum Str. 2a. W.13 .

"

,
«T«T «OPIIIIJ 0. W Oll«

Cffefen nnter V. 3847 on bte Rig. Rundschau. Herrsch s-nn. HI geben Mühlenstr. 37. M. 4. » .
nnm

~

M d' f Ä,a

S auch ante«?viert. «M W

ffiSiSÄ Villa saiQss am Meer" SSZE3SE j, BSerSS
Gartenlandi.Sastmh..TramB. (Wro{J 23. Linie> T

°

g» t
HHÖ.JUIIÜII OIU ICH

strafe Jfe «, Wohn. 1 ein kinderlos,eheri«r od. ein, ItssHNtL.l» ??^^?«Ä?'??L°L
zu oerm

m\ «e«erb.«ten Astern 11. Kahpu eelo 59. an g möb( (o,, nt(,e iimnfr ften«. TOalbemarflr. 28, TO. 6 IXUlllUr Vff. «-Q.3541 c„ tot ?l M.

Oft, u. b. .1874 an d. «Uta. Jf.
Bin« in ruhiger, stiller Ge. mit allen Beaueml l« verm

der 11. Lim«, empfiehlt gut mit »üchenbe.utzung zu ver- Str 7». » » Limmer Elisabethstr ? Malih«»,*
Umständehalber zu öderq. „end 5 od. 2-3 Zimmer mit £fl „ an

"e möbl.Zimmer mit guter Vervfl. «ieten. Hun.'astr. 4. W. 22 Wnh«. 6. 1 mobl. Zim. an ?rLS ?
eine gut MÖbV renovierte all. yt vrrm L 137.9 —: y.. p ■ fflr Saison. Monate u. Tagt (bet der Walbemar'traKeV v 5-8 a„,us-

t

*

tm Lei. 297(53, zu von Ehepaar gesucht Lss. m.

%M fillll / 'JiroitlsTl! i ~\Jts\in\mnßn £CllWOnUlinsl %|f slHnarlf I gr. gut möbl. Zim.. Einq v « mobl Zim-ner ,u ver« .elevh. bis 5 Uhr. ab Montag, 'vreisana. u. 3842a.d.R.?t.
viuu VVUt JItUIUUH 6 lYUnnUnqCn

.

s ieilw möbl ?im »u Entr..z. verm. Kann auch IM- miet.-n g'rchenttr. 37. W. 8. 7> ? 111-.B •-51*

»
3"n? °2- 3 möbl. Zim. Veranda

" -Z-henstr 9 möbl. '«ontoroerg. werd. ?a- Zimmer S sttDßC «2.0^2^
2Ä U Lf?n ' u. Kü<be wie auch Zim.

Wobnuna von 4 und
~

m,

'U felbft 1 Mädchenzimmer, einem berrn zn vermieten. .?
. ..

v «iUe Ii!li-Mitte Sept.

2 mödl. Ämmer 27,29. W. >tB, TOoniT, 10. «all« lldkt ttN
obet lelcpton 20465.

6
;

u " rofp: Bim Hof, keine Elektr., 50 SS. s,uch ein.eln) Seoar Ein»
Möbl Zimmer zu v-rm. «l sonn möbl Zimmer tmöbl .. v. kl. Farn^.-d.2w.bU

v'lla im Walbvark v. 5 Zim.
Mo \ü «erw. HagenSberg. Äleuckt Ausräum v' ?ndus,riestras,. Ic. W. 14 einem «n'tsndiq. jung. Herrn in der Nähe deS Gchs.ven' Zim. m. Balkon. Schr.itl.Ang.

zu v7r°e?en 2
Küche. Bad u. 2 möbl. gn„bftt 21, beim Hausmann. 2g. möbl Zimmer. 1 Tr.. zu verm. Kl, Mün>str.l9. W. 8 gartens. passend sür vonsulat. .velli «urane 4. Wohnung..

mit !t%"|SlI
2

fi

:
l

S 9ttrtllttltlll% all. Beg.. pass. für a| «stlbulllt
bei RodenpoiS Gennde Lav-

Wmter. 45 WVIINNNg prw.«ontor. -in,.Herr. z verm 1» IflE frei ernacht werden. Ost

lalm-, 10 M ü.b. Tt. irc tfS
W«lrerst,«s bei Astern

von 4ZiMM.. i« Zentrum. WltlvptLrk ln 7 23024 Cesu iela 3. W. 33 part " 3843 on btt W Wttf*- Dame sucht auf ca. S Woche«

Gebäude. Tel.i.va>.se LS 80.- BMa v. S-lißirn. geeign.'f. Geschä't-lokal. miet- Möbl Zimmer mit Pe«s « ar.. gnt möbl Möbliertes Zimmer Soson zu vermieten in best. (Ritte Jul» -Snde«uauu,

frei.
zu ver« Wmmer mit Mchmbe«. n .inem sungen Herrn z? ver- Lage (Kalkstraße) m-b Greste

«-VÜ

Strafe 84. Accumulatoren. Z 8« «fr.
Wohnungen. Herrschaft. WiSdn-Prosvekt g/8. allen Beaueml. zu .erm mi-ten. SS 20.- Monat?.

np
L

Q |a Dn
lltn(| Sl "I j

»erlNalt. Telephon 2875.V TO. 1 -4
von 8u 4 Zimmern. Rgg Zimmer ,u verm.

SPnrtrtr«He 7. Wahnung 9. liSWv
anßiiUen MuiSasiela an d RodeNpo!S "2 wK

°m »onirnrner. Bad. Bedien ? knnstj, M„d! Aj,n»ss.r 2 zu'amment, m»bl. Zim. ?„.nt Wc>renaus,uaNnoberer nicht zu nah am Zentr.
8 Querste. 12. zu renn. möbl *.T Z Vadrqelegenhett. zu renn

u
c »«btstubl Pulkv » UUUllll IllUUl. i»IHI

u , möbi oj»,mer \u *

iüarenauijug;moorret r* 1

», oo()fi
'„ b m fl?

«illa,best.°uS4Z.m.u«üche Bill, zu vermieten. X-36. Altona« Str. Rr. 13. machenden
.

e°. m. Mädchen- »er«,e!e. «M«? 8? „^f :

geschl.A r..-1.8e1.. am Fichten. Zu enragen daselbst.
Sonn. Teilwohnung von 3-4 g

?
fep Einganß. 1 Tr. B . Wohnung SIT pv

R.ga. 779. «U« <>err s«*t «m »J«'
«»alb. Näh.Rna. Tel. 23038 Bllla .t, evtLWäbctfenj., tn all. Sonnenseite, zu vermieten

"
2.) Jahr, bestehende« ,«en Strande .»deutsch.Farn.

mfihltrr.f «n mv
U«nr?

» o ■„
Beg .'.aq°nSchützeng. ..verm.

, unmSbl Zimmer
W.l'emar.-tr 53. Wobn. 8. lillit .Ai|. Em Mob

.
Limmer

Jim mmillt
"1 f nn^bregm-CH u-A-8851!H (H

z..
vermiete« Theres. 2 möbl "Nt sev. Sing. „ vermieten IXHioNIS.-

mit „„„ P.nsio« M

S»c
¥ii"*«r »5 RenovZeilwohnuna 2^78 6191 U6r asisaa s/-

TO-1 s
n , .

« ,

* ' «tuu/.Will wwHHMiiy 6t Dr mmtrmflnn. W-, toarwe« sanb . un. , aut möbl Limmer mit >«SVO|HÄ?R anaade u. C. 370'< a. b. iH.9*

SjEÄ ?T Oger. »•»»r-S*» »'!■ w-6er9.7W«.«JtWW Q möbl. Zimm-r mit Küchen.. Be7uemlichk ,??erm VeSLNSII
, un.nöbl.

beizbar. 3 .Wohnung mit $ ffS Q WMWfc 4'fc
»' «Uchbud-u «ohnung. «SÄ

«ninr.26 Str.) d. Sommer »»««»»« d«Ä
Wohnung am-tra de von

nüttjWalde Sckönerub Laae an stillet,. Mieter abzngeh. Haltenelle b. Vark ..Arkad.a- 4! j| 3 unter L 8855 an dt. R-
-8 mödt. Zim. u. Balkon, m

vmonerun i.age.
». G. 887 nn vi. R.R. LsD«.» IWVBI.gMIM vfrflVtt(tt m

zudl e
Kahpu.Pro'p2. >lfr rt tÖVCItIIOT v- 8 Zimmern, im Zentr. d.

1 wöbl.Z'mmerKüchen, «ad Lift. Heilung Schulen- zu renn. TorpalerStr.33 35. g »
,» - 1 ,

wf^f^?^ 398'
0- umgebaut u. neureno. a.Beg.'z.°?rm. Str. 11. W. >9 frei Tel 22522

MWWWffMWffM» s:

*£ 2 gvt MOKI. ÄMMSk

4TO f»1 zT'ae'miet: Tel 2.3.2.5-8. «a.lstr .3 W5o ~
B

Zimmer, mietfrei." Raiui,. u. -labiu.tt.^m
WaldVark 4Zim.. mit ollem Komfort u

9\f**!!"".„ bie «« zu besehen v°. 2 Uhr an. MI IttvvllMlS .WllUl ÄMMef Boulevard 4. beim Hausmann Zentrum der Stadt. Cff.

schönem G.-ir.en. z« verm
_

,

'

2 renoviert« 7frnm«r
mit Gartendenutzung sowrt zu V?„

«

'

_

> m.t PeiSan.'.anPom 7vv.R«a
4 Zimmer-Wohnung —

m . „
Sonn., renoo. ».Zimmer» m?IM jLUIUIIQI haben Sastenbof Wolaunbsche mtt vollerPen mn u. all. veq. LT ä»,,,r<f ifi/t

mit 'chöner Veranda an
In c.ner B'lla mit Gar en Wohn, m Hagentzb bei guter 'll «ea Küsenden aui

billig zu verm. Sandür. 15. ff | Sjt'ÄJlS "SSS
Jahresmieter zu vermiete« un' Veranba «erden treundl. Aer.ind .an kl. ,u verm. Mab en»lm w H.dr I

«»«
i L«, W2t. Zu bei. °. 5 Uhr nach n. f

WO.IH •yCSUCfIC I Tellzimmer. s fM.n

*r » Zimmer mtt Pennon ve:« <m 1
«„ sw «

ibunicp . enztm w. vevr m möbl.. tonn. Zimmer —! — M »nl. O. 867;> an me Mg».
-

Rr. 3. Vribenbamm °ff" J" verm Wald-mar,.r.34. W, 6 sep. E.ng.. zu retmie'.en. » gr- mo l. —— « }T~
Waldpark SlfiÄ Wohnungen z„ besehen . 2-g u. 7-g. I UcpleL ie=a 15. 5.12 °der unmöbl.. mit «üchenb.. « Keller
«IHU-PUI*. b, pttiwteuc --'unaio. g

»«aih>mdrtfr ,k» g, ,
5 1 .> w,H ht QimH... *» vermieten. Ganu eela 8. t.i 0 *•

d.r

Wohnung v. 4 Zimmern Küch?sind zu ver«. Riga, ■ ? nSSZS W. S. neben der Schütze.'str. «i±t höher alfl 111. Stock, fstt »emuie. -m 3"n«n fc ir

ÄteÄE Villa J°; SISÄa

Ä «.ITS,rB 10-5 z« verm Zayo. nrnheit.str.-Fellin.r «.. -^--««5-
»fttttteicn Lzernialas 1.24 WM >>> MM Ev'halleilcUe !raml>nle >2 '

/rreioeiisilrake tis (ttl r> wt-nßf CHtrten unt. H 8P25 qci 1

Tram .V 2 li. Endstation.
a rjL .» > TüTT

... .

-ii«— i_ oj. «v. k.
dieErv-d. der Riq SSSSSWWMM»»'

Waldpark. M. Ämmer
.

?r
ft7* rTst V Muß.Prospekt X- 2. Küche nebst Begu. Rayon ist es. .veno die

renoo.. hochp. seo Eing. Tel. OlUltl IiII Fassaden

IS: z.°,m. mit
Haar uo

wn 5 . 7 im
»,

swfflj&EuMä
TiiMr9,«..«ih. 1/ mm

Ti i o• i ■ "SÄST^
Off ««01. 8802 ««t S.W. x? La. M Kalkstr. 35.

«ll m. D0l>«. »ZMIIIZIOZN.VO,fO schöne- unmöbl.e .eS WBB T Vbt? {!
Q für alle

— .
Tel. 21569, Am Strand Gr. m «uche u Beqßauonsckuven- nQllllllllaiall 011111 l Zimmer sonn.« mit allen . .

°

;'
t

H Lelchtbauplatten für oue

GdmbUrg yrofpeft 28. beim Zahnarzt ftt. ob. uche 8-4.Zim..Wohn.
■•UlllllffUOUll UUIIÜ Zequ7ml.chk!sten Vt . 4-s)- <Sifi% MvUKll §C SW*

Edinburgh Prosit ll ÖRla dadurch g mit für jede

Wblierte WMllnoen vina
«t^^^i.

vo" un« naturglanzend. *rt ? ctf•»«»««• «»■«■ w vorauszuzahlen "Beanspruchung.
rÄ a«I« !!?* i° Uerkllll »u vermieten Preedatne Eine systenuüuhe Pllege mit der Kanllla. Köms, v Lo-bttrg. bereit. Ost.u. D. 3876 Q.R.W. Bauor. amente in s.p« ».

una Zimmer m verm. verhindert Scöhappenbildun? und ~ 4, TO. 1. 5- 7 G sucht hüd.che. sonnige Zement..

tfl 1% Mao Zelepbon WS74 Hause, sind sonnig, möbl
, c, nu „

UN %TO
rtf|lt„ ,trt

Garteuzauue nach
I*l 11 —-i-

Zimmer zu verm Nähere
Deshalb verlangen Sie überall nur möbl. sonn ge Zimmer Hfl Sntwürsen.

4 Zimmer, gut mSbl.. Elektr.. 2äI)IINUN«T Baldohns.»eStr.llHogenSbera XT Q illnnr»Ki QrvJ fV\ (ctenheiz.) mit Küchenben. u. von 3—S Zim. mit Veranda VMenbau'en. SieblnngShauser.

alle BequernUchk. zu verm. uL «. derlinaobof
16 nur an ftillebe«de u allen Bkgueml. Bab. Küche M *o\x;

Majori Seenraße Rr. U SSlfiL Möbl Limmer .u v-rm 1 Stück U1-
lahresmieter zu vergeb, und möglichst mit Garte, im fe. Firma Sofie * Stoll.

■feg «t»a 7° b« Haupt- Depot 8

fÄ%,S! 1? IÄ!
Tha'' «feÄrieläMl/5

b

or.kokal °n d M

SÄre.Ä
,EM

- felephon c?Ä'rfts buss^k
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- I »», — " *r»V» IfCO -

ePttltttbetib, bett «. Juni 1929

I
treuesÄ ™ -in hochoerehrfer, pflichf- j| I

/• r t „ ,11 imElislilitth illii formendem I
Herr wuUCirCI COFirflsli II «ää» 1-*** m *•* I

UU VVIU WUI II D«r ainoewrfgen |
Sein Andenken tuird mir stets teuer bleiben I

I
Suraorora-flpotheke.

'

11 ®f*r^9un 8 I
wm

'»b I FmEliMch »llnFlltillkilktrn |
I |

Bttflf-RiOa I
,nbel Patt am d-n w. Juni, unl Uh- au.

I

II
Am Freitag, den 7. Juni v-rschi°d V.Mi» .. sr -

I 11. il I b,m in 5°.-nhus°n. ■

Mtgli-d
oUnl uns» l-ng,ah-ig°, >

f
I

Di- Angehörige». I
L a

Erteilt Auskünfte über miet- —
I

Km Apchktt ödllAd Coilradl. IWW?S^s-s^iÄ
wird tadellos u. sauber aus- Efts s

2Bit bewahren seiner verdienstvollen Mitarbeit ein treues G-d-nke».
I Aa|*mm 77fifh/tlft*t 10>M<"..■>«

I weit-sa» was I üSKaruiiii)cini iiiraun l
Jie Wotmojeiiiifile GeUW zu 9Hqo. ■ iSHHS I Be\*ei

l4 ?%umi"„t I
Bot CtCll- Dctt «. .(Uttt 19—</. ÄS

>W Zwens Ausbeutung ein. Er- jV|
B ;

m— m nnvung der Autobranchi Die Bestattung unseres lieben Entschlafenen findet am I
HBHBBBB fiOpitfllÜt QrfOC&f* Juni, um 4 Uhr nachm., von der kleinen Kapelle aus, statt.

IHBHHIHKM
■ Cff- u. H. an die R. R

...

> lllö QNgSlioNgSl..
« ex W IVUV nM Garten zu ■ d d

Vim 7. yitm a. c. schied Plötzlich ans unserer Mitte leihen qewche. Oftert-n v.v «>»^>»WW»WV»WM>W»W>»W»W
X. 8871 nn die Rifl. Rdsch WMMMMMnIWMMMMWWM

lApothekerI
Apotheker Wllllld Coilllldi. 11

, ;„
I

Al» MitgrSnder unserer G-'ellschaft und Glied unserer Direktion bat I I Stadtrat einer. Ingenieur Tkchnologe I
n sich dau-rno- Verdienste erworben. gAf « «

£ #|y
Em ehrendes Andenke» bewahrt ihm R I *vlll111Uli II I

ölt Biiikiilisszkiilimslilill Stl Halheker vkllliiios. I» 27. M°. im. 1

eerDt9und findet am 10. Juni, 4 Uhr, vom Trauerhause aus, dem

mmmm Trinitatis-Friedhofe, statt.
W In tiefer

Am Freitag früh, den 7. Juni, verschied plötzlich mein lieber Mann, unser ge. Öls ®ffCftto.flCt.
hebtet Vater, Bruder, Schwiegervater, Schwiegersohn. Schwager und Onkel

mmmM c«.* /ft^fcjinSAH

_
mltau sunoer uno ©ropnnoer.

I Provisor Eduard Conrad. I
am September I

N Wir wollen unseren lieben Entschlafenen am Sonntag, den 9. Juni, um 6 Uhr, Mm M
H vom Hause aus, auf dem Dom-Friedhof, neue Pforte, zur letzten Ruhe betten. «S M -*

«* *r> • . m . t r. c «
vW

9 1 fl 9 y

fjfl « Am 7. Jum er. versch cd m M ltau unser Ueber Landsmann und M

A In tiefer Trauer m H Conphilister S"

—^^^^^—

I 3noftiifur-Xe«noloBC I

\ il Eduard Allmann I
ffl Am 7. Juni a. c. verschied unser lieber Landsmann und Conphiliftcr » Z 2j

in Aim Der Sonvent unb ber philisterverband

I Pro». cüuäTu conradi. 11 »»->l°-°'>-

» Oer L! 6er Sotonta. I
t\Ui V* U j j /«r i SS ü' fl<flr' «m s. Juni verschied. 1.30 Uhr nachmittag«, mein

Dös Pui-VCrDflnd dCr SOfOnid, 3« Beerdk-ung des tieber. unvergeßlicher Mann, mein guter Schwieger.
Sft '

Jpi //W> jN lcbenttängl. Mitgliedes söhn und Sehröter

Blkfltl§ Mfülllls Alfred Richard Boeftdier
—— — - I Empfang« während dw saben «4 alle Lösch, u. B fb- 5- SJÄai 18-8 .

2M
M »»> Bomm«rB:Sulduri,Beostr. 14 Ordnungtmanmchaften. Tie Beerdigung fmdet Sonmaa. den S. um

lf Jk\\ Ms MMWM» I Vilk 9 BiiewiU, v.lO-11.3-5 lorott die ledenslängllchen I Uhr von der Kapelle des Petrl.Fr.cdhofe. alit Psorle

WM Dr. A. K RAH ER * Mitglieder Sonntag, den ''tat:. tln tiefer Trauer die Krau u. d Verwandten

Wm W» WM Innere u. »!>ndert(r»nt<«,eltsa. v Juni a.e
.

um 3 Uhr ÜBmflKßl^snaßßaSH

Uder >vir6 6er oireklo. 6er £g£ öS IÖÖO Ammeln'
"

ThpoHOr HtlS
wlSLlon, Ref. 5. H. Wilkinson, ans London, im Saale der iooy

Cr «.««ptmann
l#l

■
1 IIwUUUI ladt* 19

obenerwähnten Mission, Kirchenstrasse 35, (wo die Ver- Zahnarzt
(Dr. mcd. der Wiener Universität)

Sammlungen der Judenchristen stattfinden) halten. WMs-llllW (lf Ii I Chirurgische 11. Fl aiienkn llkl eiten

1. Sonnabend, den 8. Jnni, 7 Uhr abends: U. LIUIUiCI UUIIIJ 111 • II« LUC WuIIoUIIII Empfang werktaglich von 3-5 Lhr nachm.

Öl© herrlichste QottesbotschaM an Israel. j«pfan5t o« ■.i.sePt.j
e Facharzt für chirurgische Orthopädie Wg«. Ko'pak-Kouiovard JSi 4.

a _
»Lilslun, Kezekne*rro.pekt 4 ■ FerDruf 2Ht>2

* Sanntae am 9 Juni 5 Uhr nachm.: —-— empiängt imSommer: RIGA. Atpailju bulv 7 —— —
—

x-zz
ttlMfc. . . i«. u„ri «al.«« IHni»!

1 "'«brerbe d. Empfang v 4-7. Tel. 31157. In KiMMEBNI Nikolalstr.l2 ?-dlI-s, lisladOrlSChlkwahre Hilfe für Israel aus der Hand seines langst ..

Donnerstags v s-i. sonmags %. v/t ,\ ihr
_

immhi *• wi«ywrj»*niss.
•r.t|,,e„enen und wiederkommenden Messias.

B- MKN> Juli « '

ÄÄÄÄ^-Ä^
-

A"e
' JJ.|jjj

/ Die gliche Geb«, einer «TT SS"
«ig« hoch- d^f' "S-n'i''bl° Ds DIU Öl Fllsh RlDsllilff »H ill)A\/ weiblicher Jugend.

w a « p„.s und

2
-
w "I. üuOllulll. 1)1. [{lUI fllKUlllll m--ss,u«* V |m Sommerheim

Werner Arvcd Pnh und
B ZahnaPSt Kinderarzt. eine 1 Obligation. Off. u.

T ,MI

Frau Alice geb. Hornblirger. IJp M NziNM r geb.Behr- Empfange vom 3. Juni an
C 881' an die Nig. Rdsch. \n Karlsbad (Melnii», Fluss-Strasse Nr 1»

S ül, !•» H»MWH j.. SIOTOVCr
m»nn n Blldarllng.hof Wald #771 ÖsÄÄK finden Pan«lonSrlnii«ii freundliche Aufnahm«

«ftlrTr. s' , ul:" Klndarar»! empfangt in diesem Jahr Prospekt Mgl. t. 4-5. • ZVVV.— für ein cc oder Jangere Zeit.

'«He, i- to^.?sl üb: Dr. J. MlCnlill 5-6 Mojorenhof, Johmenstr. 53 Tel Majoren >ot 219, in Rig. gegen Oblia. gn uetgfden Der Tagespreis beträgt für Fremde Ls 9-

».1L. 8882 r
s

""«' M 11021,11 Lbie 6-7
1 J

(mcht ad« s«> .
1 UigL t. 12-I,Freihoitwtr.ls Cff. u. P. 8831 an die «.»' Mitglieder U *.50.
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l
Heute früh verschied unser langjähriger freuer Mitarbeiter I € (jISCIIC

I Berr Kurt Cllglmg. I Staats-Fahnen

a- f,9
4 garantiert Indanthren-Farben

liie CireKllOn des (wasch., licht- u. wetterecht)

h l i u angefertigt laut schwedischer

„lipiß Vi Original - Fahne zu haben bei

j I Rubin 8 Daniiii
■ Hiermit die Trauernachricht, daß unser lieber College > &'n^\w Herrenstrasse 7. Telephon 22775.

I I Stand. 40 -45 1., in Brief«.

mm a m\m +4 m
au tret««. Flirt auSgeschl.. ist Ferner Dekoratlonsstoffe in Schwedischen Staatsfarben.

ommw W 1 W w mm imstande wa» Frauenarv. an«

Li /lum» mm llFf T—t FT s\ I1FT mf\ B betrifft. Hausstand u.Winschoit

»Ht?II IV I I II 111 I verlangt. versch.mbill.Mitteln
r^—^^^..,^—I 1JW 1i JLILUli WAIWIIIAIWI > 'e'bst d.rzustellen. bat Lust u. —^^^^^^■^-^^■^'^■^^^^■W

m J m
m BSj Geschmack ein gemÜtl. Heun » »4» , _

B vt gründen, mochte gerne mit ?

I Ceiben Me fta» °er(*icben * I SSSSSa Erholungsheim Villa Flora"
■ Wir werden sein Acuten fie.s in Ehren halten. >

W.M.N P
u"

rr oSp.
I*. Tel. 320.

!
H DIC Angestellten dös I 2ÄS«(Ä^ ,̂f*«li f W Fichten-Walde gelegen, durch die Dünen vom Winde f
■jj n * l #<

ff gut. Stell, zu korrespondieren. t geschützt, erstklassige Verpflegung, diätetische Küche, für- J
1f

Li P6K 0 1 ■ jhiihhlih Unifint sorgl. Behandlung von Rekonvaleszenten u. Erholungsbedürft. T

■ amerikanische Petroleum.Sefelltdiaff in befHand. > ZWBEKS HBllul. { A -
A

-
«ashdan. [

Cn.'i >' 3733 a b.-H vy<& +++++m

Bestimmungen für die Wahlen d« Unterricht aui meinen | Pension
der Telegierten der Svezialkranlenkasse der ««ge. > I * m * m a

WillVi!VIUMV ll*
»eilte« in Handel», und Industrieunternehmuuge». Ii 11Hfl^KllT^Pfl W ül|KflÜol » i und

l. Bon den 7524 Mitgliedern derSpeziol/rankenkasse der VUI JJ Ii lli 11Ul 1110l1UI ÜÜ9 E 5 Minuten von der Station Edinburg 11. tza» «5 r g«^«^*
Angeftellten in Handel«, und Jnbunrienmernehmungen sind

,

•* M. Kulbach-Tattar. 11/ tA *111 2tA_ IBfAI iidC
60 Telegjer te und 60 Kandidaten zu wählen. ZU den - Ii I ill 191V 3 llv IVI % I MW*

1 FintfiltdlfflinnilDll lOltlllnillOrtltät 7ßnSlon all! WaIjUWSCC Nur erstklassiger Spezialist und für seine Arbeit verant.

a) In der Kandidatenliste können nicht mehr al« 120 I 11JIJI UlUliUCll in dieiL.tjll lIIUIIUI V i St. Schnellzug b. St. Smarde. v. dort 20 Min. wortlich. — Offerten mit Referenzen, Mstellenz
Kandidaten, unter Angabe des Familien- und Vornamen?.

■•s*» piimiHivifuii Prach volle schön« Bade«. Angel-. Ruder- ».Ausflug- und KekialtSansprüchen unter J. 382« an die Rig. Wi

deß Berufe«, der Arbeitsstelle und der Kassen-Mitglied«- bat bereits VSCJCMNVI,. gelegenheit. gute und reichliche Kost, billige Preise. Es ZZZ ... t Pfl ,
Z

Nummer, ausgestellt werden.
tt . ...

werden auch Kinder v. 12 I. aufm, aufgenommen. Au«k.: ZAU STIIKIQIIIGST SiCiICISICISr
«m Schluß der Kandidatenliste ist dasjenige Kossen-

Erteilt Verden. p„f. Elisabethstr. 41/45. W. 8. ,«. 7u 8 Uhr abds. oder
- .... m,. .„, '

*
tmltt f w

"...
u

ÄJSS«; Leltiiä.MatDeoiatiii.PHysik.Lateinu.Deutsd) £a:ra»:a

b) Jede «andidatenliste muß von mindeiienS 40 Kasten. ölaumann-Ltr. 2.'). W. 2. Zu Sprech. V. 3—5 I IflOf WCIKTUnrCr WSMW/ mj fl +4

BfjäSiS H. Wehma,,, 7Wx xKSM Lizmler
0»:«.lt »- ?-m. fi ofÄSSiif: VUVIII VI

Ulla Heim FrauE Vierhuff- Srß? .rw-nscht «or°ssee..b°uer.
0) Tie Kandidat-nl.fte und die Unterschr.ften der ver.

, ' P . Ulis £*n*lVi Ts*e,m.
nsl?S lIA mM*S.« i« W

äuäs Sommerheschaftigungen im Freien Wolferz
pi;::i; Cr

J^™£
«) J-deS Kassengl.ed kann nur ,n c.ner Kandidatenliste iüT Kinder von 7-U Jahren. 6 Tel 12

ÜlaUlfLlövttM UÄrSssS NSSgeNSSN
stguneren. Jede in d,e -Kandidatenliste aufgenommene ..

„ ,
. Freiheitestrahe 76

Person hat m,t >brer Unter.chrift zu bezeuaen daS sie Beobachtungen der Natur. VimÄi**. gut emgefubrtbe, der Kolonial-
" "

»

.g

be.eu ,st sich nach der betreffenden Liste der Abstimmung Rhythmische Spiele. "Nb Drogen-Kundschaft. findet
beim Gar-genchef. von 8-10 Uhr.

zu u>ierz>ehen. Diese Unterichriiten sind der Kassenverwal- Dramatisieruni? des Soiels Nebenverdienst m ein. chemisch-. ■ , . ===s^^
lang gi..ch»e,tig mit der Kandidatenliste einzureichen S, .lii 1

w .

10 1.. Mädchen Bu. technischen Unternehmen. Off. TertUfabrik vergibt zum baldigen AntrUt dre Stelle

Te.egier-enmahlen finden am 1?' 13. 14' und
a»«,Srttn».kok. 5 Jahr- alt. wünsch-für. den unter 8832 an di- R. R EontnrdieNers NNd eiUtr

Ib. Juli 1929. gemäß nachstehender Ordnung, »uf propo.- B«gtnH am 10. Juli, 4 Uhr nachm. Somn"r f° libeC »fffi FürKorr-sp. u. Konterarbeiten / ™ V
,

l
tion-ler «äst«, nach geme.njamen. unveränderlichen Kandi. l-resspunkre:

Penfi-N .und bn \finitoPo V-.ff Jlölttrdll=4ÖrtdltCtUt

rÄÄÄ'fArt s*sä«än« (ÄMSjj
SPS"?- S2> Jn°UMi.un.-,n.>.mu.°-n teteihfltn, »„ IM

* 1-' Ar.». >D. W. tt. Ri>um,°n zc.„MfW.mM „. Sehn,.
388TTt ÄSfWSf

"«^g^sj''gy^ggia^^77'^"*«-6Vr"rr A

r°- Ä>«rht«s«eM»ÄÄt r.l 1 T «J
r.'»,wtt.M«t. vtvin PniMn imm Gesucht Stenotupistln

abends. Sonnabend, yen 13. Juli, von 7 Uhr morgen« bis rehrkraste für Privat« u. Nachhilfestunden jeglicher Ar» Schulmeiiterstr 15 Ecke der n "uZiZ
—

nur erste Sra't. vertraut auch mit Büroarveiten und Witt

S Udr abends. To»ntag. den 14. Juli, von 7 Übr mor,
auch fUr Strand und Land, werden nachgewiesen Leiter ob'?rl Letz /IIVPnävG Jl,ns» guten K-nntn-ssen der -"gl. Sprache. Offerten MtMerS'

genS b:« 9 Uhr abend« und Momag. den 15. Juli, von
,ri

*
ber ötsbt Rutsch. Mlitelschule Solpak Boul.!. Kanzlei ~

» rtt

a-MtUl ItlOOt M»n
n angäbe unter M. 3840 au die Rigasche Rund'cha--

7Mr morgen« b.« S Uhr abend« zugänglich sein. d.l3.St dtscd. Montag u. Tonnerstag v. 3 S.
„ ,

feomme^f »V dnarg

,

. , 7_. fi
~ ..

ffmß
7Vr""

später nl« 2 Tage 'JZ &ff ein | j jST i

KIÄXn IC "n Exemplar von allrn emgeretcht.n I
A|||||a ||| tIunNAN der Xu?. Schweiz. Auskünfte zum AuS-ragen von Preten *j\\\X3 m

welche aus irgendwelchen
1V T lii \| 1111111l "

'^eld. änderst.. der^s^f-tt
Ä LBIIIIL K J U Um Lehrlmg
15. Jult in der Sass. bei den Urnen in Empfang nehmen S»H| UU»WW iFIHIIHIUII «»pflegung i»'»Sner Gegend S°hn anstand.,üblich, eifcern. . m.pr.Kennin.d. «TSAlja* Önrllißflll^
(siehe Pun't ... ~ . , _ . _.

der KurGchweizlAuSk.RatN,«. k. sich melden. ASchlaqman. ZlllMlllijllll dtsch. u sranz iUU|ll|tl MHllU«Hgi»

7. Jeder Wähler, der an der Wahlurne erscheint er. ' L°vtcrr£
ht ° er Sprache .Literatur itnd 80u1.23.W 8. t»:lO'-l u. 46 Kr. Baronstrake X- ila. Spr.. flott, Maschinenschr-iber. Sj|rhpifrrilt>fll

HU °°n der Wahlkommiision ein «i. ... Gttmpe'l K ' '

Cakrlinfa tSnnen sich gesucht ™n ttlß■»
-°'se versehene« Kuvr.t. in da« er c.n- der Kandidaten-

euweln Und in GrUPPen bls * Personen). t<Mttor Z\Vn t ».»-Slltt. (FürApothekerschachteln)
listen hinein egi. c. zut.-bt. und einem de. Ktiedu der Gymn.-Lehrerm •1,,,¥ M Uhrenhandl?ng ?.?Ia»I, OT, Wrt nA

" met?e"@fS[ 10-»'
w-lcbe« das erh.tten- in. fp-.. All n IlCtO Alitli 11 WlOnütlfft Änflbe 10 ?' Mädchen Bn. Gr Schmieoe.'traße 20. Ml' Sonnat>- v.6-8. Cot^

Jeiem des Wähler«. ,0 da» er e-.si.hl. in die «ab-nr.c fsSll Pf| LgaNul Ä-Hr- ->t. wünsch- für den
Zahntechniker iv»t -inen der 3 Land-S.pr. mächtig nno tf^UtiXlAtl

und mit -wem speziellen Tt-mpet im Mitgliersoued 7n sprechen von 5-6 Uhr nachm
SommCr '5 Glider .Emilie Vehrli7a Tobn anstandiaer mii «onlororbeiten vertraut. ]§

de« Wählers dessen Teilnahme an ten Wahl«, vermerkt
4« «?' xn t,oUe ****** und bei S2S"!bt kann sich meld. Gr. Sünder' Iltßl/»^»

und m einem besonderen verzeichn.« auch den vor. und 2
Wajor>tihof, Johmrnstr. 4« 48.

g.t. B-auksichtigung aufSLand «o!?"* s.ran- 1? P Löw-niohn „ fitfioM
Familtennamen de« Wähler« und dessen M.tgU.dtnummer nji a,Kn siun-knn "'» P 1««« öd. on den Strand abzugeben,

'»raße 8. Wohnung st. r M 4- arm stch^,
notiert. H | \s||ü >ln»llllll lecons de lrangais. occup Ang. nur schnftl. : Dorpater .fträitiflpr ?Ull! llt rnclbca

8 Zeder Wähler bat -n b„ Urne.sein o.dnung-g.mäß LCIIIJUll; JlUltllcll avecenfantscherchejeune Str. 13. W ,5. W.lumion .."AW"ft^Ä
Mitgliedsbuch vorzuweisen, -h.-c welches -? ert erf°br. Ley'rerin. lranc. en eehau-e Vim*\<m nluit iS*»™*f"«f«

zu den Wahlen n.cht zugelassen werd«, kann. L.r.B-r- nr. 9W. S. Einss. 4l t.flr.
de dincr. . Edinburg % SUCnB /CJISIOII TTNA ESr£sl **?leZÜ & *"nBbUr9ÄfE

jonalienaUSweis ist -bensallS mi.zunehmm und der «0»- ÄmL Karaielaß. de 8-1 heures- « allein, in schon. G«a der die Metallgießerei erwnen
-v.. BrunenNr.U

R<iffo «oft u.Log-

fOD3 Smfifel üb» die Persönlichke., • JUstCt. yÄhra«. mein- UrlaubSzeit zu v.rbr.ng' W melden, «-'«cht w.rd tücht. an,t3nd. d„ Sommer g-s

«
Dipl -nal. Abreriu .ne.lt Aßl». LtllMl Bin all«m,'teh. Dame. Off. m?t Ma'chinenfabrik O.J \Uf%tfß farn» Zclj^!^^^

AMMB
b^^0&t »adRwgw UUWM

;ÄSr um »üt>:°Vh
fl
ii?

n ife SS»S
10. ©ahltl werden die Urn-n im veis.in der ;««t zum

«nabribfre. 14, m 2U. .2-3. Moct.n. Tn-tum t>onf.th 52
ff; C. Nur 4»?^

er.ten Wähler besichtigt und von der Wah.komm.ssion iniD. cdmlfodiern b. —i-SSi SI) HtPl Pfltt 7Z~T~Z ' lungen. Waeb«*»»" ,j
°ecsteg-lt werden, worüber -in Protokoll a«lg-nommen Meli.l*l T 'SmMC SIWf HilllU Erfahrene üras-c Nr. U^^-

w-iche« sowohl von der »ahikomm.ifton. al« auch
GildNubenstrasze 3. Wt «ajUirtttöCt mit «enntn. d. 3 Landes %«>% 1 � -^^IT^N^MN

°°n den ttsten Wählern zu unterzeichne ist.
°> Wohn. 7 Tel. 2245... -

{saxhm ]} «ehm. noch 2 Schulkind auS- spracht, deutscher MoKoriNNpN iMI WWB
.11. Sollten der Wahlen E-tetie Dün nstr.ne Nr 2- ' g"phie. Echreibmaschme WrvkUUUz U '»

. ,

schi-b-nhe.t«n zwMchen de.. Wähl-rn unb d-r Wahlkorn.
Nr. 2»

-.uch Unten.... Spr. T.l 32121
w. g-s. Off. u. 5627-. d. tann~ mm

mitEmpfehlungen,
v-r '- .

ntitrwn entirehen. so hat letztere darüber -in Protokoll auf- »ffUli JJ* UllisnlU|l Zuuge D-me such, Land- Arm.Büro L. Schiessinge mul,tSjS 1-s"cht
zttnehmen. welches sowohl von ber Wahltommissto». ol«.auch de« Sommers (theo- auf-uthalt für d. Im. in I Kalkitrane ,«> vV.^^
vor. Den anwesenden Wählern. Sie Einspruch erheben, ret.sch n. praktisch, italien.iche 4+ i w.ldre-cher legend bei guter ====== r^
und von Aengen zu unterzeichnen .st. Methode. Scheunens.r. 12/11. J^ZvlZ|^| \& Verpst-guna unb nettem An- T%«Sn| Ä:t. KnE ' ! Enn-s' b.©j«n»

./Das Zählen der Summen wird von der WahU Wohnung 4. turn 3-8 Uhr. W MVVI l » V ichlutz. Os.. mit Pre.Sangal,. j'sAU.LIu ' «wünscht.Marui^SSlV
kommtiston vollzogen. Tie Stimmen werden am 15.- m *m m\. .mm m ■ Limmer mit Derpfleguna von Riga.' Pom'ach »17. IV! Z. § ■ Kinderfraulein zu 1 ,veimHoaen^M-'
Juli, um 9 Uhr abenos, sofort nacb Schluß d-r ÄSahlen Em IX \J kl mW W*i 4 Lat täglich an. Jmm*^m^^m^m^ bte 3 Landesspr. in 5 u. 7 1.. Mit Ref.. kann sich ——ÄFTTf^ftidiC
jSffll SSte ' Tie Verwaltung M. J. Halsingius. Tel Mellu/1 7 I Cfalla. IntrftKn» 1 Wortu. Schrift vollk.beh-rrsch. melden v. 12-4. Scheunen-
Lehret.« ert. dtsch. u.iranz.S.d 0. «ehrer übe,m »«»KW S,r«et 21. apt. 2 Passantenaufnahme. I 0l«»!vII-KNMvl I«. verlr. f.Kass« strak S. im Geschäjt A Klein Montag, de«

u. übr. Lehrf. zumaß. Preis s. Stund, a. Strand-la.-Rusnsch) Gute engl'sede Standen Gliche für Meine 17-iäw7 ?
,

e,ten oö« «"« «krttltlllPYfruit GrüneSuppe Zw jj

vormittagSbesch. übern Uebers. a-g. LogiS u. V-rpfl. Sünde« qewiinscht. Lffertcn ° Ä and. s Erzieherin gesucht lZ
«„Si^ffifl&l11*

" C?«»""lf«« ;:

k 26, SB.S.ÜJLS. muer
O? 3863 c« bu 81 ffÄÄSt 8«Ä



Neue Schuhe.
Von Huguette Garnier.

Robert bewunderte seinen neuen Anzug im Spiegel. Der ge-
würfelte Stoff sah mörderlich fein aus. Der neue Schlips paßte
glänzend dazu. Weiß der Teufel, das war was anderes, als
wenn er morgens in seine alten Kleider fuhr, um in die Buch-
dinderwerkstatt zu gehen, wo er Lehrling war.

Madeleine stand neben ihm und hatte die Hände über der
baumwollenen Schürze gefaltet. Lächelnd sah sie ihm zu. Jetzt
wollte sie nicht an alle die Ueberstunden denken, die c« sie
kosten würde, um das Zeug des lieben Jungen zu bezahlen,
der nicht einmal ,hr eigen fleisch und Blut war, den sie «der
über alles in der Welt liebte. Sie hatte ihn zu sich genommen,
als Robert sieben Jahre alt war und über seine Mutter weinte,
die er nie mehr wiedersehen sollte.

Madeleine wohnte neben BarcicautS. und als sie damals den
Junaen weinen sah. nahm sie ihn zu sich und tröstete thu.
Seitdem kam er täglich zu ihr und blieb länger und länger. Der

Vater, der nunmehr Witwer geworden war, freute sich darüber,
den Jungen los zu sein, der ihm nur beschwerlich war. Bald

gewöhnte er es sich voMommen ab, von Robert irgendwelche
Notiz zu nehmen. Als er dann eines schönen TageS in ein
andere» Stadtviertel verzog, blieb Robert für immer bei Made-
leine.

Mon Barcicaut war ein kleiner, schmaler, blonder Mann, extra«
Vagant in seiner Kleidung und immer darauf erpicht, eine „Chance"

zu finden.

Anfangs kam er dann und wann, um nach Robert zu sehen,
aber schließlich wurde seine Zeit derartig mit Wetten. Karten-
spiel. Apöritifs und Zigarettenrauchen in den Boulevardcafes
in Anspruch genommen, daß er seine Besuche einstellen mußte.
Sein Gewissen beruhigte er damit, daß es Robert in Madeleines

Obhut gut ginge.
„Sie liebt ihn, die Sache wird schon gehen.
Und Madeleine. die vom Spitzenklöppeln lebte, sah selbst zu.

wie sie fertig wurde, um sich und Robert durchs Leben zu
dringen.

Sie war glücklich in ihrer Einsamkeit. Robert zu besitzen. Er
war ein braver, gutartiger Bnrsche, der sich freute, bei ihr
zu sein. Die Jahre vergingen. Robert war ein großer Junge
geworden, der zu einem Buchbinder in die Lehre ging.

Madeleine ließ ihre Hand über den neuen Anzug gleiten.

„Weiß Gott — der sitzt gut — und wie erwachsen du damit

aussiehst — nnn fehlen bloß noch die Schuhe — dann bist du

ganz fein."
Rodert blickte auf seine Schuhe. Ja — die waren allerdings

nicht schön. Sie wcrren <-u?aetret«n und hatten schiefe Absätze,
das Oberleder war öier und da geplatzt. Er sah schnell wieder

auf. Madeleine sollt« nicht merken, daß er so brennend

gern ein Paar neue Schuhe gehabt hätte. Madeleine kam ein

Gedanke.

.Menn du- das nächste Mal deinen Pater auf der Straße
triffst, dann bitte ihn um ein Paar Schuhe. Davon wird er

voh«. nicht sterben/

Seinen Vater um etwas bitten! Robert wurde sonderbar zu-
mute bet diesem Gedanken. Niemals war es Leon eingefallen,
den Jungen zu fragen, od er irgend etwas tv3ttg babe. Bei ih-en

surfen Begegnungen svrach er nur von sich selbst und versuchte
den Jungen zu verblenden, Ge'eaentlich bot er ihm mal eine Li-

monade an und vergan ihn über seinen Wermut und seinen
Zeitungen. Wenn er fertig war, bezahlte er, klopfte Robert geistes-
abwesend auf die Schultern — und sie trennten sich.

Nach einiger Zeit traf er seinen Pater, der in strahlender

Laune zu sein schien. Er nahm Robert vert'cr>ilich untern Arm
und zog ihn mit sich in ein kleine? Cafö, wo er verschiedene neue

»nd glänzende Projekte vor ihm ausbreitete. .
.

Rodert saß da. als habe er einen K umpen im s?alS. Er wartete

auf eine Vassend« Ge'«aenheit. seinen Wunsch vortragen zu können.

Madeleine durfte wirfich ni+t al?e fiir ihn traaen

Wenn er erst verdienen würde, dann wollte er ihr ja alles ver-
Güten, aber.

.
.

Im selben Augenblick, alö der Pater wieder daS Glas an die
Lippen führte, faßte er ftch ein Herz:

~Vater, ich möchte dich gern um etwas bitten, meine Schuhe
sind wirklich ganz abgenutzt — könntest du mir nicht ein Paar
neue Schuhe geben?"

Leon, sichtbar überrascht, stellte da« GlaS wieder auf den Tisch.
Was sollte das bedeuten? Konnt« Madeleine etwa plötzlich nicht

mehr für den Bengel sorgen? Sollte er jetzt ran?

Leon wurde heftig, aber plötzlich beherrschte er sich. Die
Augen des Jungen genierten ihn.

„Gut. du sollst ein Paar Schuhe haben. Welche Nummer
hast du,j"

Der Junge atmete erleichtert auf. ES war also geglückt.
Der Bater wollte ihm selbst welche kaufen, die Nummer

würde er ganz bestimmt nicht vergessen, denn er truz selbst die-

selbe Größe.
Während der folgenden Tage betrachtete Robert die Auslagen

sämtlicher Schuhläden. Wenn sein Vater ihm ein Paar neue

Schuhe kaufen würde — die würden sicher elegant sein — denn er

selbst kleidet sich wie ein Kavalier. Ob es wohi ein Paar Box.

calf.'Schuh« Wörden, oder solche mit den neuen Gummisohlen?
Am verabredeten Tage sah Robert seinen Vater Iflon von

weitem mit einem Pasel unterm Arm komen.

Barcicaut kam ihm strah'end entgegen. Er selbst hatte sich

auchneue Sehübe gekauft und rechte dem Jungen das Paket.

„Bitte schön, das sind die Deinen — komm nun mit — du sollst

eine kleine Erfrischung haben — ein GlaS Limonade."

Er schlug einen kameradschaftlichen Ton an, und Robert fühlt«

sich glücklich. Er hatte also trokdem einen netten Vater, der

auch mal an ihn dachte. Bater hatte wahrscheinlich, auch aller-

Hand Kämpfe zu besteben. Dazu hatte er noch so früh seine Frau

verloren — auch ein furchtbarer Kummer — Robert wollte recht
nett zu ihm sein. .

.

AT* er eine Stunde später nach Hause gekommen war. beeilte

er sich, das Pater auszupacken.
Nachdem er den Deckel entfernt hatte, wegen ihm die Tränen

in die Augen. Er fühlte sich furchtbar enttäuscht und gedemüttgit

eine gewaltige Empörung stieg in ihm auf. Einen einzigen Augen-

blick in seinem Leben hatte er an seinen Bater geglaubt, war

glücklich gewesen, das' sein Bater ihm auch mal bewresen hatte,

daß er ihn gern mochte und nun

In der Schachtel lagen LeonS alte Schuhe, schmutzig, verlatscht,
mit angestoßenen Spitzen und farblosem Leder.

Die neuen Schuhe hatte er selbst behalten.

Autorisierte Uebersetzung rnis dem Französischen.

Schach.
Redigiert von K. G. Kupffer.

Dl-eizllger von I. Kaplan-Niga.

Kfl, Db2, Tes, 5-8 BhB. Kf4, Bf3, f2, hl

Matt in drei Zügen.

Korrespondeuz-Partien sind nicht selten trocken,
weil die Frische der Entschließung durch daS

lange Ueberlegen leidet. Ich finde aber im

.Wien. Journ." eine Korrespondenz-Partie zweier
sonst unbekannterSpieler, die sich da eine schone

Partie voll überraschender Wendungen und tie-

fer Kombinationen liefern.

Weiß: A. H. Priwonitz. Schwarz: P. Scheller.
1. e2—e4 SgB—f6 2. sdl—og 67-dö 3. e4X65

Bf6Xds 4. Ui-ci 565-b« 6. Lc4—b3 c7-c5

6. Üdl-hsi) e7-e6 7. Sc3-e4 SbS—c6 8. 62-63-)

fT~ge») 9. Dhs-g5 LfB—e7 10. Dgs-h6 f7-i\>

U. Se4-g6 Le7-f8 12. Dh6 -h 3LlB-g7
13. Sgl-ea«) SbB-65 14.0-0') h7-h6 16. Sgs-f3

86-e5 16. Sf3 h4f5-f4 17. Dh3-f3 Sds—f6

18. d3—<l4«) LcB-g4 19. UfB-d3e5-e4 20. Ud3-c4

2l.Se2Xf4') g6-g6 22. 5t4 gS x5Xb4 23.Sg«Xk8
Lg7XhB24h2-h3Lg4X

'

26. X"3

Sc6X64 26. Tfl-dl!») 864-13 27. Kgl-g2
Dd7Vdl 28 Uc4—i74- KcB-d8 29. Lcl-f4 I")

Ddl-d7 30. DCT-S?*, Sf6-e8 31. DfB XhB

TaB-c8 82. c2-c3 TcB eS 33. Tal-dl Tc6-g6+
34. U4-R3 Sf3-el+") 85. Kg2-M *el-d3

SS. Lg3Xh4+ K6B-C7 37. seB-66

38. Lh4
A

dB+ ') Kc7-C6 VK3-58 eö-<4

40. Lb3-c 2863 f7 ! 41. L63-M St7 -«5

«2. Lc2-a44-> ) b7-b5 43. DtB »64. Kc6-b6

»4 DaBXe4 b5Xa4 45. 12—f4 D67c6! We.ß gab

auf

') Der Bauer c 5ist ein

Eorgenkind des Schwarzen. Allerdings hat auch

de frühzeitige Entwicklung der weißen Dame

mancherlei Bedenken. Auf 6. -e4? würd«

J- LXc4 nebst übs-H usw. folgen. 7
****

t£Xc6l wegen ?6! Isw. -') Lockert zwar den

Königsflügel, gewinnt aber Zeit und bekomm

dle Möglichkeit zu einem Bauernsturm. - *)• Un-

aunstig wäre daS Schlagen auf eS zum Beispie

} 18. LXeo De7! 14. DeS, f4! (Sd4?
£ De 4(De3. Sd 4!) DXgsl 16. LXJB4-.
und Schwarz gewinnt infolge der Drohung TeB

?der 11. is.Sxeß LX«6. 14.LXe«. Sd*'Jiir
r

3'

SXb3, 16. aXb. 0-0/ 17. S«2. TeS unb

Ig für den Bauer eine sehr starke Angriffs-

stellung. — 6) Borsichtiger war 12—f*. — '

drohte 1.g4 mit Damengewinn. Falls aber

18 b3? so g5! 19. v g6, g 4! wieder mit Damen-

gewinn. — *) Weiß muß etwas opfern, sonst wird

der schwarze Angriff entscheidend, zum Beispiel:

20. >X?6. LX*2. % DXe2. 8X64. 22. Ddl. ff!

usw —*) Sehr verlockend Besser war aber

Lf:> nebst o—o—o usw. —
9) Eine sehr geistreiche

Parade, deren Pointe sich im 29. Zuge zeigt.

Auf andere Züge entscheidet DXb3 nebst SflM-

zugunsten von Schwarz. - '°) Auf 0-0-0 würde

nicht 27. e3 wegen 5k34- 28. Kfl. DXdl+! nebst

Matt in zwei Zügen, sondern TX64! folgen. —

n) Um auf DX»l? mit 80. Lc7-h KcB. 31. Le6+

nebst Matt fortzufahren. -
u) Mit 30 Tdl !

DXdl. 31. Dc7+, KeB. 8?. Df7+ usw. konnte

Weiß remi» halten. -") Eine geistreiche und

vorteilhafte Abwehr. Falls 35. TXel so hXe-

-14 T6l "X'+- 15. KXk'. Td6 usw. mit gewinn-

verheißendem Endspiel. -»*) Bester war jeden-

falls 83. Lg2. Das Schachgebot deplaciert bloß

die Figur. - u) Weiß ist verloren.

Internationale» Großmeistertnrnier in Karlsbad.

Folgende Teilnehmerliste des 4. Karlsbader

Schachturniers (30. Juli bis 23. August) dürfte

als endgültig angesehen werden: Dr. Aliechin

(Frankreich). Vogoljubow (staatenlos), Eanal

(Peru), Eapablanca (Kuba). Colle (Belgien). Dr.

Euwe (Holland', Gilg (Tschechoslowakei). Grün,

selb (Oesterreich), Paul Johner (Schweiz). Ma.

roczv (Ungarn), Mattison (Lettland). Miß Vera

Menchik (Tschechoslowakei), Nimzowitsch (Däne-

mark). Reti (Tschechoslowakei). Rubtnstetn (Po-

len). Sämisch (Deutschland). Spielmann (Tsche-

choslowakei). Dr. Tartakower (Polen). Thomas

«England). Dr. Trehbal (Tschechoslowakei), Dr.

Bidmar (Südslawien), YateS (England).

Drelzügef von 3 A L Kubbel.

Ka2. D*l, Te7, Sd6, Bc2, 63, e5, h3M.

XU, Dd7, Tas, LeB, Sh7, HaB, c6, 65. f3, $Jt
M.

Matt in drei Zügen.

Lösunaeu. I Zedier 1. Lfi-h2, n. fiotoorb

L Kf4, lii. Fun? 1 S6S-K7. IV. Howard 1. T64

V. Partieschluy AhneS 1. DXc2 usw. liefen ein

von Chr. Sankewitz. M. Berel. L Funkelstern,

W. Swenson. A. Kanzler. Hugo Dietrichen.
Herrn Dr. A. Anderson. Sie wünschen im

Sommer Pensionäre aufzunehmen, die ««ach-

licbhaber sind? eine Annonce dieses Inhalts

mit Adresse. Preis usw. würde sicher zum ge-

winkten Ziele führen. Die Adresse von Kub-

?el kenne ich nicht, doch würde ein«'Karte an

die Redaktion der ..HaßecTHfl" in Moskau mit

der Bitte um Weiterbeförderung genügen. »>r.

H. Meyer, N. Lemcke.

Aus dem Reich
der Schönheit.

(Phot. Paramount.)

Der junge Hollhwooder Film-

star Evelyn Brent in der

Rolle der Salome.

Rätsel.
Kl-euzwort-Rätsel.

Die Wörter bedeuten von oben «ach unten: I. Wa«

au« der Hand zu lesen ist. 2. Jap. Brettspiel. 3. Wcbl.

Anrede. 4. Averochs. 6 «rt Harz. 7. Tonstufe. 3 Brr«

ftlfoe bei Serben, 10, ?relwunkt der Erde. 11. „Großer

Mann", 12. Indische Seerose. 13. HimmelSricdtung.

15. Ztal. Land'chafL am «pennin. 1«. Buddh Mönch.

17. Behälter, 20. Bibl. Stadt, 22 Ital. Provinz.
23. Raubtier, 25. Trinkraum. 26. Getränk. 27. Bera-

wiese. -.'9. Gesäß. 80. Rufs. Gouvernement, 82. Teil de»

Wagen«. 34. Präposition.
Die Wörter bedeuten, von link« nach recht«: 2. Portug,

Besitzung in Vorderindien. 3. Gesangstück. 6. Flächenmaß.

8. Getränk, 9. Raubvogel. 14. Knollengemüse. 18. T.tl

de« Baume«. 19. Frübere deutsche »olome, 21. ..B.ene .

23. Evangelist. 24. Weibl. Borname. 25. Pravosinon,

26. Naturerscheinung, 27. Flühchen in Surland.

23. Blume 31. Europäer. 32. Getränk, 33. Engl, «er«

«einung. 34. Fisch. 35. Merkbuch.

Goewe der Melster.

Ob Goethe Rätselfreund gewesen?
Tie Frage wird mit Recht bejaht.

Anstatt in seinem Werk zu lesen.

Nehmt zum Beweise da« Zitat:

„Der Worte sind genug gewechselt.

Laßt mich auch endlich Toten sehn 1"

tn zunftgemäßer Form gedrechselt
ollt Ihr da« Rätsel so verftelm:

..Versucht den Wortschwall abzukürzen.
Um nun auf Handlung euch zu stürzen rt
Echan ist zu Ende da« Gedicht,
Denn mehr »errät Ganze nicht.

VefSrStfel.

Er kam nur entgegen mit Deinen

Und war doch ganz wohlgemut.

Er wollte mir gern etwas schenken s

Loch sollt' ich's bezahlen gut.
Nun sage mir an:
Wer ,st der Mann?

Wie lfr*« mit dem Gehenten
Und Weinen getan?

Logogrlph

(vom alten RStselknacker.)

Wo Waren lagern, diesen Ort

Bezeichnet dir mit —r da? Wort.

Mit—n dreht'« Rod sie in die Runde.

Mit —l hast du es stet« im Munde.

Auflösungen der RStsel au« der Unterhaltung!
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Äreujtoort-Äfltffl.

Kapsel-RätselHausbacken Brot am besten schmeckt.

Denksportaufgabe.

Scharade: Murillo (Mur«Jllo).

Richtige Losungen sandten- in: Der °W

Rätseltnacker. Bvbbeli« Tante. Ida Petzholz. En«o

BiSloe», Lvw« «lii beg Pascha.

Grozstadt-Juninächte.
Von Erich Kästner-Berlin.

Hinter sieben Palmenbesen,
dte der Wirt im Ausverkauf erstand,
sitzt man und kann seine Zeitung lesen,
und dte Kellner lehnen an die Wand.

An den Garderobenständern
schaukeln Hüte und der Abendwind

möchte sie in Obst verändern.

Aber Hüte bleiben, was sie sind.

Sterne machen Lichtreklame.
Leider weiß man nicht genau, für wen.

Und die Nacht ist keine feine Dame,
sondern läßt uns ihr Gewölbe sehn.

In der renommierten Küche
brät der dicke Koch Filet und Fisch.
Und er liefert sämtliche Gerüche

seiner Küche gratis an den Tisch.

Wenn man jetzt in einer Wiese
läge, und ein Reh trat' aus dem Wald

.
. .

Seine erste Frage wäre diese:
„Kastner, pst! wie hoch ist Ihr Gehalt?"

Also bleibt man traurig hocken
Und hält Palmen quasi für Natur.

Fliegen setzen sich auf süße Brocken.

Und der Mond ist nur die RathauSuhr.

Sieben Palmen wedeln mit den Fächern,
denn auch ihnen wird es langsam heiß.
Und die Nacht sitzt dampfend auf den Dächern.
Und ein Gast bestellt Vanille-Ei».

Die Borlesungen des berühmten Physiker» Heinrich Dov« an

der Berliner Universität waren immer stark besucht. Doch fanden

sich auch viele „nassauernde" Studenten ein. die ihr

Kolleggeld nicht entrichtet halten. Der Professor wußte das wohl.

Als er eine» Tages die Wasserspritze behandelte und die Wirkung
der Kolbentätigkeit praktisch vorführte, fuhr plötzlich ein ergie-

biger kalter Wasserstrahl auf die hintersten Bänke, auf denen di«

rben erwähnten Zaungäste Platz zu nehmen pflegten. Allge-
meine Empörung! Und lebhatte, sehr erregte Zwi,ä>enru,e! Pro-

fessor Dove aber sagte, mit lächelnder, freundlicher Miene und mit

jeelenvergnügtem Blick: ..Sehen Sie, meine Herren, welche be-

wundernöwürdige Leistungsfähigkeit! Diese kletne einfache Spntz«

schon reicht von Berlin — bis hin nach N au an !"

======

Sonnabend, den S. Zuni
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Vorschuszlorbeeren für Schmeling.

Das Boxmatch de» Deutschen Max Schm«ling gegen den ehe-

rnaltgen spanischen Holzfäller P aolino. am 2*. Juni in New-

York des Milchfonds wird mit aNen Mitteln der ameri-

kanischen Reklamekunst vorbereitet. In eingeweihten Krenen ver-

spricht man sich von diesem Treffen «inen großen Ersola. wie

er sonst nur bei den Tempsey-Kämpfen möglich war. Tätlich

werden andere Neuigkeiten von den beiden

dtdaten in die Welt pojaunt. und schon heimst Schmeling als

Narer Vorfavorit Vorschußlorbeeren für diesen Mllllonenstght

«in.

Der deutsche Boxer wurde nach seiner Ankunft in Newyork mit

Gastfreundschaft überschüttet. Man schenkte ihm ein Köster-Ra-

dio mit dem er die europäischen Stationen hören kann, über-

reichte ihm ein Automobil und andere Dinge: alles natürlich nur

zu dem Zweck, um mit jeinem Namen Reklame machen zu können.

Schmeling wohnte in Newyork im Eommodore als Gast deS

Präsidenten John McEntee Bowman. Dann übersiedelte er in

lein neues TrainingSquartier in Lakewood, wo er Gast des Millio-

närs Bill Dwyer ist. Dwyer ist der Manager der Newhork Ame-

rtcans Eishockey-Mannschaft.

Hinter den Kulissen geht d«r Kampf der Manager weiter. Am

desten ist der Boston-Garden dran, der einen alten, von Bü-

low geschlossenen Schmeling-Kontrakt M 100 Dollar in Händen

h<ü. Man kann aber bezweifeln, daß aus diesem Kampf jemals

etwas wird. Geht SchlnelingS Begegnung mit Baolino gut aus.

dann wird man diese alte Verpachtung sicherlich finanziell so

gut ablösen, daß Eddie Mack. der ..Matchmaker" von Boston, zu-

frieden ist.

Inzwischen hat Humdert I. Fugazh. der bekannte Manager. Er-

värungen abgegeben, daß er nach dem Kampf gegen Paoltno auf

seinem Recht bestehen würde, und daß er Kontrakte in Händen
hab«, die Schmeling zum Kampf unter seiner Direktion verpflich-
ten. Bülow soll mit der Firma Fugazy und Cole einen Vertrag

geschlossen haben .für 26 V. H. der Einnahmen gegen irgendeinen
Borer und für 20 v. H. der Einnahmen gegen Dempsey zu kämp-

fen. Schmelings amerikanisch«? Jnt«ressenvertreter, Joe Jacobs,
ttOSxt hierzu. „Das ist lächerlich. Schmeling ist heute größer
als Dempsey. und wird es erst recht sein, wenn er Paolino schlägt.
Und da soll er für weniger dor«n als Jack. Das gibt es nicht.

Gewiß, wir treten gegen Dempsey an. Aber nicht für Beträge»

«rf die sich Bülow einläßt."

Um die deutsche Fuszballmeisterschaft.
Mit dem Länderspiel Deutschland -Schottland (lii) ist die Serie

fuhballsportlicher Groß-Ereignisse abaeschlossen: eine kurze Pause

tritt ein. bi» schließlich die Jagd um Deutschland» Fußballmet-

Verschaft angeblasen wird. Wenn die Stimme des Volkes ent-

schiede, wäre die Austragung der Konkurrenz in diesem Jahre
eigentlich überWssig, denn die breiten Massen kennen nur einen

Koloriten, den 1. F. <£. Nürnberg. Die breiten Massen der

FuMall-Anhänger sind vom Endsieg Nürnbergs schon jetzt über-

tzeugt, aber nicht alle Fachleute teilen diese Ansicht. Der Trai-

per der Tennis-Borussia. bestreitet ganz energisch eine klare Favori-
-tenstellung des „Elub". und auch diese Ansicht hat bei näherer Be-

trachtung etwa» für sich. Die Endspiele um den begehrten Titel

nämlich in den Juli, und eS ist Tatsche, daß bei heiler
Temperatur die Form Kalbs, des Führers oer Nürnberger, um

fast ebensoviel« Grad« fällt, wie sie- die Quecksilbersäule steigert,

veobst wenn aber der Juli wider Erwarten kühl bliebe, kommt

«in Sehen und Siegen" für Nürnberg nicht in Frage.
Schlägt nämlich die Fürtker Spielvereinigung den Fußballsport-
verein Frankfurt, so ist in den Fürthern bereit» ein schwerer Wider-

lacher für die Mannen Stuhlfauths vorhanden. Fürth pflegt immer

»och «inen technisch absolut reifen Fußball und pflegt «in k-ralt-
Volles Sturmspiel. Der Dresdner Stzortclub hat mit Köhlers
Senesuno und mit dem Eintritt de» Hofmann

»altig gewonnen, der Hamburger Sportverein trainiert stet»

die Entscheidung, es ist anzunehmen, daß die Kämpen um

Tüll Härder ihren Titel erbittert verteidigen werden. Bayern Mün-
chett kann sich rühmen, als einzige Mannschaft de» Kontinent» den
JghiD." geschlagen zu haben, tatsächlich ist die Schwäche Bayern»,
die Läuferlinie, mit der Erwerbung HeidkampS beseitigt. Die
westdeutschen Mannschaften Haben in dieser Konkurrenz <stetS schlecht
abgeschnitten, dagegen bewies Hertha-B. S. C. mit dem SieL
gegen Tennis-Borussia «ine große Leistungssteigerung. Sobets
Mannschaft wird, wie Berlin zuversichtlich hofft, noch zur rechten
Zeit die Glanzform deS vergangenen Jahres erreichen. Weit we-

niger Ehaneen für den Titel haben die TenniS-Borussen, deneu
die Routine für dies« Nervenschlachten fehlt.

Grüne Ecke des Deutschen Lägerbundes in Lettland.

«vekanntlich ist der Mensch das furchtbarste und unersättlichste
Raubtier, sofern er nicht den Bildungsgrad und die Kulturstufe
erreicht hat, die ihn dazu befähigen, die Wunderwerk« der Natur
« schätzen und somit auch die in der Tierwelt verkörperten
Werte zu erkennen, sie zu achten uud von ihnen zu profitieren.—
Wie groh der Prozentsatz solcher Raubtiere im gewaltig«n Heer«
»nserer Jagdliedhaber im aNgemeinen und unter den heutigen
„Baditjägern" im speziellen ist. — soll nicht untersucht werden.
Die Zahl der sich gelegentliche — sei «S in Worten oder Taten —

I«lvst verratenden Schieher mit eingebildeter Liebe „zur
fr«i«n Natur", lehrt uns, daß dieser Prozentsatz leider ein
erschreckend großer ist.

Zwar hat die Natur kein Abwehrmittel gegen den BandaASmu«.
der, m unberechenbarem Schaden kommender Generationen, durch
tzügelkosen Massenabschuß d«S Haarwildes und der Vögel, ein-
schließlich der sog. Raubvögel, eine Verarmung der Natur, «ine

Berschandelung des Himmels und der Erde, auf sein Gewissen la-
det. Wohl aber gelingt «S ihr, so manchen Nimrod, dessen Sün-
denkonto schwer belastet ist, zur Buhe zu zwingen und ihn zu
bekehren» bevor «r für immer die Augen schließt.

ES ist wohl die wirksamste Missionsarbeit der Natur. — das
Wter. Das Atter mit feinen körperlichen Gebrechen, mit der
Todesahnung des Menschen und dem Aufflackern herrlicher Ju-
««nderinnerungen, als deren sonnigst« Glarrzpunkte sich ihm, dem
alten Babitjäger. die Entenjagden auf dem schilfreichen See, im
Velit seines treuen Führers offenbaren. — Jetzt erst kommt
das Raubtier ..Mensch" zum Bewußtsein deS Versäumten und
Verlorenen. Ten Rekordschießer hat das Alter zum Naturfreund
v-maewandelt. Es zieht ihn unwiderstehlich und ruft ihn erst
jetzt, wo es bereits zu spät ist. da S zu suchen, auf sich einwirken
%u lassen, zu bewundern und zu preisen, woran er in seinen,.be-
sten Jahren", — als Babitjäger —, geblendet vom Sportehrgeiz,
teilnahmlos vorübergegangen war: — das Leben in der Na-
tur. Das unvergleichlich prächtige Vogelleben auf dem Ba-
Vits«« mit seiner tausendfältig-reichen Sprach« zum Herzen des
fühlenden Menschen und sinnenden Naturfreundes.

Der Jugend yet di«s zur Ermahnung gesagt und gleichermaßen
den dielen Unverbesserlichen, welche zu behaupten pflegen, si«
müßten, wenn sie „auf den Babitsee fahren", für „ihr Geld"
»ehr haben, als „den witzlosen Kram, die brotlos« Beschäm-
gung mit der Naturverehrung."

Laßt ab von den widerlichen Wettfahrten im Velit, um Suren
Jagdkameraden zuvor zu kommen, sie zu überlisten! — Gebt
Euren Standpunkt, daß Rekordstrecken „den Jä-
ger machen", als unzutreffend auf! — Nicht kritik-
los morden und wahllos ausrotten. — Verschont
untere Taucher! — Laßt die Rohrdommeln und Mö-
ven leben! — Verschont das liebliche, in seinem unbeholfenen
Jugendstadium bis in den Herbst hinein, den Habitus des erwach-
t«nen Bogels vortäuschende schwarz e Wasserhuhn (Fn*
lica aira L.) alias „Popp"! — Euer Schuß, der ihm die

Mutter raudt, gibt die ganze Familie dem Hungertode preis. —

Auf Euren Bratenfchüffeln werden diese Zierden unserer Binnen*

\ttxt, schon des tranigen Beigeschmackes wegen, der ihrem Wikd-

pret anhaftet, nicht vermißt werden, — wohl aber in der

Gottesnatur vom weidgerechten Jäger, der stets
auch wahr«? Naturfreund ist!

XXXXV. Der Baditse«, ein Eldorado fürJäger und Naturfreunde. > '

Bericht a»S dem Bortrag des Rechtsanwalts I. SchabüZwsTh, gehalten am 8. März 1929 im Deutschen Jägerdunde.

(SchluH). i ' .

Im vorigen Sommer (1928) sind auch im Gebiet des Babit-

feesi. infolge Ueberschwemmung und Hochwasser, 'leider Tausende
Eier und eine große Zahl junger Brüten unserer Schwimm-- und

Sumpfvögel zugrunde gegangen. Derartige Katastrophen sollten
den zuständigen Stellen in erhöhtem Maße die Notwendigkeit
«lner rationellen Hege *), unjerer Wasserwildes in'» Gewissen rufen
und sie zu daldmöglichster Abstellung der Eingang» erwähnten

Mißstände veranlassen.

Mögen auch obige Zeilen, — ein schwacher Abglanz der interes-
Kanten Ausführungen de» als lr«idgerechter Babitjäger und be-
geifterter Naturfreund Vortragenden mit dazu bei-

tragen, den prächtigen Babitsee in seiner Eigenschaft als Eldo-
rado für den Jäger und Naturfreund dauernd zu er-

halten. —a,

*) Siehe den sehr beachtenswerten Aufsatz „Zur Hege der

Ente", in der illustr. Jagdzeitung ..Wild und Hund" XXXV.
Jahrgang Nr. 21, v. 2 4. Mai 1 9 2 9.

Wie lange lebt ein Auto?

Wohl keiner Industrie ist feit fünf Jahren so oft eine Ueber-
Produktion» - Stile prophezeit worden wie der amerika-
Nischen Automobilindustrie. Immer wieder haben Pessimisten
vorausgesagt, daß der Sättigungspunkt nunmehr bald erreicht sei,
da fast jede Familie schon einen Wagen besitze und daher der
Markt mit gebrauchten, aber noch durchaus brauchbaren Autos
verstopft sei.

Versteht man unter „Sättigungspunkt" daß überhaupt kein Auto
mehr zu verkaufen wäre, da sedermann seinen Wagen habe, dann
kann durch eine einfache mathematische Analyse nach Art der
Sterbetafeln der Versicherungsgesellschaften mit erstaunlicher
Sicherheit errechent werden, warum dieser „absolute SättigungS-
Punkt" nicht eintreten wird, wenn die Produktionshöhe der
letzten Jahre beibehalten bleibt. Die Nachfrage nach Autos zerfällt
in zwei Gruppen:

1. Die Nachfrage von Leuten, die bisher noch keinen Wagen
besaßen.

2. Die Nachfrage von AutobesitzMt. deren Wagen untauglich
geworden sind und die deshalb einen neuen zu kaufen wünschen.

Dte Tatsache nun, daß Leute, die ein Auto besaßen und steh an

seine Vorteile gewöhnt haben (Zeitersparnis, soziales Prestige)
erfahrungsgemäß wieder al» Käufer auftreten und andererseits
daß das durchschnittliche Lebensalter eines Au-
to» nach der unten erfolgten Berechnung 7.04 Jahre be -

trägt, ergibt die Möglichkeit, die Ersatzproduktion für die
nächsten 7 Jahre vorauszuberechnen.

Es erhebt sich nun die Frage, ob in diesem ~Auto-DurchschnitSa-
lter" nicht gewisse Verschiebungen stattfinden könnten. Untersucht
man jedoch die Faktoren, Die die Lebenslänge eines Wagens be-
stimmen, so findet man, daß etwaige Veränderungen in diesen
Faktoren, wie sie die letzten Jahre brachten, sich gegenseitig wahr-
schetnlich aufheben. Für ein längeres Lebensalter
sprechen besseres Material, bessere Straßen und bessere Pflege
dagegen aber der schnellere Wechsel im Stil und die stärkere
Beanspruchung (Höhcrc Kilometerzahl per Jahr und höhere durch-
schnittliche Geschwindigkeit).

J

Lady-Champion.

Frau Lambert Chamber» hat siebenmal.die Weltme,,ter-

schaft der Damen gewonnen und war vor Suzanne Lenglen ebenso

die weitaus beste Spielerin ihrer Zeit, wie vre Lenglen zu wrer

und Helen Wills in unserer Zeit. Beide haben ihre Weltmetster-

schaftS-Rekord-Serie nicht erreicht. Frau Lambert Chambers ist

heute die beste Tennis-Lehrerin, sie verfügt praNisch und theo-

retisch über außergewöhnliches Spielverständnis und eine fast bei*

spieNose Erfahrung im Damen-TenniS. Sie sagt über Heien

Wills:

Helen WiNs ist eine vom psychologischen Standpunkt au» außeror-

deutlich interessante Spielerin. Bor allem macht ihre fast über-

menschliche Ruhe und die Tatsache, daß Jte scheinbar von reiner

äußeren Störung berührt wird, besonders auf ihre temperamenrvol-
leren Gegner den größten Eindruck. Diese scheinbare Ruhe — ich.

sage absichtlich scheinbare — zeigte sich am deutlichsten an dem

Tage, da Frl. Wills im Endspiele des Carlton-Turmers in Can-

nes auf Suzanne Lenglen traf. Niemals habe ich ern Match

erlebt, in welchem unter srörenderen Bedingungen gespielt werden

mußte. Der Raum für die Zuschauer war absolut unzureichend.

Photographen und Kinoleute standen fast die ganze Spielzeit über

unmittelbar binter dem Court. Die Straße neben dem Platz war

abdrängt voll von Automobilen, auf deren Verdecken Zuschauer

saßen. Auf den kleinen Häusern. Garagen und Baumen rings um

den Turnierplatz drängten sich Menschen: ab und zu fiel einer

vom Baum oder stürzte durch ein Dach. Bretter krachten, ttlas

splitterte, die Leute machten in ihrer Aufregung einen Höllen-

lärm. Suzanne war ein Bündel zappelnder Nerven. Ich fand das

durchaus erklärlich. Jeder schrie aus Leibeskräften. Nur Helen
Wills schien völlig unberührt von dem teuflischen Getöse. Sie

tat. als spiele sie zu Hause auf ihrem eigenen Platze. Ach glaube,

daß sie den Lärm und die Leute überhaupt nicht bemerkt £at. Sie

konnte sich so wunderbar auf da? Spiel konzentrieren, daß sie durch

die Umgebung bei weitem! nicht in dem Maße benachteiligt war

wie Suzarme Lenglen. die durch die allgemeine Erregung fast zum

Wabnsinn getrieben wurde. Wie die Lenglen unter diesen Um-

ständen da? Spiel gewinnen rannte, ist mir heute noch ein Rätsel.

Nack meiner Ansicht war dieser Sieg der größte, den Suzanne iemals

errungen hat.

Die äußere Ruh« von Helen Will» ist allerdings gar nicht so

echt, wie die Leute glauben. Sie besitzt zwar viöl Charakter und

aber sie kann auch innerlich vor Wut und Ent-

rüstung kochen und ungerechte Entscheidungen nur schlecht vertragen.
Nur äußerlich bleibt sie gleichgültig und bemüht, ihre Gefüble
nicht zu zeigen. Nach senem denkwürdigen Kampfe faire sie vir.
daß eS nicht die Leute oder der Lärm waren, die si« gestört hätten,
sondern daß sie nur einmal aus dem gebracht worden

sei. als Ne die Chance, den zweiten Satz tzu gewinnen, vergeben
hatte. (Womit viele Leute das Match für beendet hielten.) Sie

wußte, daß es auf einen Punkt ankam, mnd sie hätte den Satz
Zweifellos gewonnen, wenn sie nicht die eine Cbonce ausgelassen

bätte. Darüber ärgerte sie sich außerordentlich, Man stefyt also,
daß selbst Helen Wills nicht so unbewegt ist. wie man es gern«

glaubt.
Die äußere Ruhe ist zweifeNoS eine große Hilf« beim Beginn

eines Kampfes. Man hat nicht nur gegen das Können, sondern
nuch gegen den Charakter und das Temverament des Geaners zu
spielen. Fräulein Wills muß. glaube ich, viele ihre Gegnerinnen
außer Fassung bringen. Sie wissen, daß c» für sie eine große
moralische Unterstützung bedeuten würde, wenn Frl. Wills nur

eine Spur von Aufregung zeigte. Aber diese rurrig«. unbewegte
Haltung, diese > scheinbare Dickfelligkeit irritiert besonders den

temperamentvollen Svieler sehr starr. Helen WillS geht also schon

mit einem großen Plus in den Kampf. Dazu kommen noch eine

gute Natur. Jugend und glänzende Grundbälle, die ihr vielleicht

ein männlicher Gegner, bestimmt aber keine andere Spielerin nach-

machen kann. Sie schlägt den .Ball sehr hart und gibt ihm mehr
Rasanz als dje meisten Spielerinnen. Bei ihren Grundschlägen
ist sie sehr standfest und sicher.

Frl. Wills' Flugbälle find nicht so gut wie ?hre «rundbSll«.

Gie ist darum im Doppelspiel nicht so gut wie im Einzel. Sie

hat sich jetzt aber auch im Doppe? außerordentlich verbessert. Ich
babe sie mehrere glänzende Doppel an der Riviera Welen sehen,
ym Doppel bestreitet sie gerade nur ihren Anteil am Spiel: das

beißt, sie hilft dem Partner selten, selbst wenn sie die Chance
hat und c» tun sollte. Sie ist daher weniger geeignet, einen
schwächeren Partner durch ein Match zu bringen, dlf. Suzanne
Lenglen oder Frl. Rvan. Frl. WiNS ist nicht lehr aftw und nickt

genügend schnell, und das ist nach meiner Ansicht auch der Grund

ihrer Niederlage gegen die Lenglen. Beide Spielerinnen Placierten
ausgezeichnet, aber Suzanne war viel schneller hinter dem Ball
her als Helen. *

Frl. Wills bewegt sich und denkt langsam, und manchmal hat sie

die merkwürdige Gewohnheit, den Ball weich und hoch durch, die

Luft in die Mitte des gegnerischen Feldes zu «eben. Es ist. als

ob sie Zeit gewinnen jjnd irgendeinen neuen Kampfplan ausdenken

oder vielleicht auch nur eine Atempaus« einlegen wollte. Auf

jeden Fall ist dies eine bedenMche und gefährliche Gewohnheit.
Warum sie c» tut. ist allen ein Geheimnis. Vielleicht will ste den

Gegner damit hinhalten, aber nach meiner Ansicht ist <S ein Zeichen
von Schwäche und beweist, daß die Spielerin sich rm Match nicht

immer so wohl fühlt. Irgend etwas wird ledenfalls hinter dieser

Taktik stecken denn sonst würd« sie wohl ihr gewohntes kraftvolle*

und anariffSf'reudigeS Spiel nicht für Momente unterbrechen.

->br Aufschlag ist sehr genau, und sie gewinnt manche Punkte

damit. Ihr Aufschlag ist ein UeberkopPall von großer Geschwindig-

keit und bösartigem Aufsprung. WillS ist in ihrem

!ef>r ojsen und ohne viel Finten und Täuschungen Sie iv «acroöM

gegen Männer zu spielen und deshalb — glaube ich — ist ihr Spiel

so kräftig und diktatorisch.

Wimbledons Sorgen.

Wer wollte nicht Wimbledons Sorgen haben? Da sind ersten?

die Sorgen, daß trotz Tribünen, die fast 30.000 Zuschauer fassen,

für da« Tennis-Turnier im Mni schon w Januar Anmeldungen

und Geld für 200.000 Eintrittskarten vorzuliegen Pflegen. Sittd

das Sorgen, welche 170.000 man zurückschicken soll. Man cm.

scheidet sich meist für die später angelangten. Dann sind da

die Sorget?, was mit dem vielen, vielen Geld geschehen soll, daß

seit dem Auftreten der Suzanne Lenglen Jahr für Jahr cm.

kam Aber das find eben Sorgen, die man jedes Jahr hatte,

diesmal aber hat man auch andere, ganz

Soll man den Damen das Spielen ohne Strumpfe gestatte»

oder, soll man die nackten Tennisdamen-Waden untersagen?

Noch ist -entgegen kontinentalen Alarm-Meldungen - keine

Entscheidung gefallen, noch kennen wir erst die Borboten eine*

solchen Verbotes In größter Geheimnistuerei wird er,l der Bor.

stand des All England"Lawn Tennts-Club in geschlossener Atzung
über die Damenstrümpfe Beschluß fassen. Man stelle sich da«

einmal vor! Dieses herrliche Serren-Forum w sachlicher Be.

ratung der Frage: Mit Strumpf oder ohne Strumpf - Betn.

Weit Bielleicht b«

briliscSen Wahlen da nicht ohne Einfluß bleiben, und wenn d e

KonM der ganzen Linie geschlagen sind, föntJjel.
leicht noch als höchster Reform-Trumpf der letzte hemmende

°U- hat denn den All England Club auf

die wahrhaft verrückte Idee gebracht, sich in Belleidungssragen

der Spielerinnen einzumischen? Seit Jahren treten Helen

und die Südafrikanerinnen und viele andere führende Tenm-.

Damen uubestrumpft an. seit Jahren fällt daS jemandem mehr

auf. Warum fällt es plötzlich jemandem ein, da „Borschristen

Sollt? man wirklich der Königin von England. nicht zu fun

wagen, daß die Tennis-Spielerinnen. die ihr vielleicht vorgestellt

werden. unter den Strümpfen Haut (um nicht sagen Wade

haben? Was will der All England Club machen, wenn btu

spielsweise Helen Will- gegen ein Verbot dadurch

demonstrierte, daß sie doch strumpflo« anträte? Wird er s

zwangsweise bestrümpfen, wird er sie vom Platze wei,en. wird -

te dlsqualifizieren? Was will er machen, wenn die ..Strümp
losen" in Streik träten und eS ihm überließen, da- Damenwrnur

zu Wimbledon ein Strumpf-Turnier ausspielen

sich die dazu ungehörigen Beine auf andern Weltplätzen turn

mein? Fräulein de Alvarez soll sogar aedrah et haben, sie

werde zum Proteste in Wimbledon im

Kann man ihr das verbieten? Kein »rUe wäre dcis unstand

und die Britinnen haben doch nur gewissermaßen einen, tn.

direkten Einfluß auf dte Entschließungen des AN England Cluv

Der Berem ist in einer fürchterlichen Lage Er hat sich i

einen Strumpf verarmt, und wenn der jetzt nicht eine Patent.

Achillesferse hat. dann kann die Lage leicht unangenehm werden.

Für die britisch- Moral muß endlich einmal

Zu Stamford Äridae ließ man Dr. Peltzer nicht starte"'

fein Leibchen keine Äermelchen hatte und weil seine Hoser nicd

ganz bis zum Knie reichten. In Wimbledon Itcfani undft™»«gj
(recht hoch) inzwischen Großbritanniens Tochterchen Mit v«un.

binnen au» aller Welt in durchsichtigen Kleidchen die en-

Spur eines AermelchenS aufwiegen und die ihre Aufgabe &*

weit oberhalb der Kniegegend für beendet erachteten.

Aber Peltzer ist ein Mann, und Männer kamen mit vem

Maßstab de? guten Sitte (in englischen Zoll versteht sich zu

messen, ob nicht doch ein Zentimeter ehlle. den Go t in sem r

Güte 'dem Menschen vorgeschrieben, als er »wa"gswe ,e

in den ersten Dreß des mensKichen
ckre.

Wie saat doch Karl Kraus: ..Wenn sich vre Moral

würde sie nicht verletzt." Aber dann machte doch die Mom

gar keinen Spatz mehr!

Tunney oder Dempsey als Ringrichter?

Dempfey und Gene Tunney sind für den Kampf als- Rtchter

eingeladen worden. Dempsey hat schon seine Mag« gegeben. °ua,

Gene Tunney ist nicht abgeneigt al» Unparteiischer zu w -
und «8 ist daher lehr leicht möglich, daß der letzte

zu diesem Kampf in Newyork erscheinen wird.

Allerlei.

Eigenartige Erfahrungen mußt« .der
A. I. K.. Stockholm, und mit ihm die Stockholmer

.Segln* Nyheter" machen. Beide hatten beabsichtigt,

such einer guten englischen Mannschaft nach Schweden M «m"

rem. doch mußten sie insolae der Geschäftsmethoden der EnAMver

ihren Plan fallen lassen. Zuerst begnügen sich dieenawchen

baller mit einer Forderung von 560(5 Phind flb: W gg£
Ehe man jedoch einen dementsprechenden Bertrag rom

erhöhten die Engländeri hre Forderung auf 1700 Pfunv.,
rou»

sie gleichzeitig einen Vorschuß von 1000 *>

diesem eigenartigen Geschäftsgebaren der Enalander

jedoch die Schweden veranlaßt, auf eine Gastspielreise der

länder zu verzichten. Wer fcieic Mannschaft war, wtro

genannt.
* '

t

ES ist nicht immer leicht, in allen Lebenslagen Gleichmut zu

wahren. FußballanhSngern soll die« erfahrungsgemäß
vcniu

schwer fallen. Ein typisches Beispiel für diese ftg? 1U

letzthin vor einem amerilanischen Gerichtshof Sühne

Aus Chicago war vor einiger Zeit ein«JwMMt "£\m
lhington gefahren. Am gleichen Tage FußbalMtb ,x

Dame" gegen die Armee anzutreten. Die Fuyballfanatuer
auf der Reise nach Newyort im Waldorf.?lstorial,otel ad. ™JJC -

aus Trauer aber die Niederlage ihrer Mannschaft em env

Gelage veranstalteten, um den Kummer zu veraessen.

Stimmung stieg aber auch die Wut über den Pptelverlust
freundlichen Gäste zerschlugen in dem Hotel Möbel, «er^,
Lampen und Gemälde, warfen die Trümmer aus dte ~i

'
kurz führten sich unglaublich auf. Das Gericht hatte wenig

ständnis für diesen SvortenthusiaSmuS und verurterlre vre

diaen zur Zahlung de» Schadenersätze» in HöH« von.69uu

Ein unglaublicher Fall beschäftigt zurzeit die Mwvorker Vo-

liizeilbehorde. Beim Sportfest in der 102. Enaineer»

mory trat unter anderen Wettbewerbern auch em Neger, »

Henry Clarke. zum Wettlauf an. In Gegenwart von ver, ,

denen anderen Knaben drohte ihm der Favorit *«se»
-

ein weißer Knabe, vor dem Start mit den Worten: ...Steh m°>

vor. wenn du dies Rennen gewinnst!" Der Negerlunge.
ver u

gen» als junger Schauspieler in Jack Dempsey» Buhnensmo
Biß Fipht" mitspielte, wurde in diesem Rennen Sieger «no h «

dann mit dem unterlegenen Gegner zusammen fort -

grift in einer Nebenstraße «wen festen Stein und war'ihn»

ster Nähe dem Negerjungen an den Kopf, um sich für die

läge zu rächen. Clarke brach zusammen und war sofort toi.

Täter flüchtete und Wird ietzt noch von der Polizei gejuchr- J
Neid über den Sieg de» Konkurrenten hatt« chu zum ara»"1

werdeu laii«nJ 1
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