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RigacheRundschau

Finnland und der Kampf um Kronstadt.
LTA. 5 ig. März, »u, Terijski

wird beacht, daß gestern ein hefiger Äe chütz.
kämpf groifd;en Kronfiaot und Petersburg st-,t>fond
Kommunistische Aero plane flogen
'chon zum drittenmal über die firm.
ländtsche Grenze, vom Hafen Terijoki
in der Richtung nach I n -. Die sinn*
ländlsche Regierung bat in Mo»,
ka» gegen die Verletz mg der Neutralität Firm.
Land» durch ruff sche tzl;egir protestiert.

LTA. Heising o S, 18. März. hti"
berichte: au» Terjok', daß die Bolschzwisteu eine?

Angriff vonseiten Finnland» befStchten; daher
z then sie Trunpea an der finn-
tandischen Grenze zusammen. Ein
besondere» .Teufel»bataillon" benannt,
steht tm.pkvcreit an der Grenze.

v«r noch föc ic Zage eebe«s«itlel
in Sroustadl.

LTA Helsinqfo.s, 13 Mär. Die fi nlönd.sche
P esse bat b t ebner, daß Kronstadt noch un.

g sähr für 10 Tage Lebensmittel hat.
LTA. N.ko'.ajew, 12. Marz. Laut Nachrichten

au» Odessa nimm» dieTschreSwytschaika
Massenverhaftungen vor, um Odessa
von bourgeoisen Elementcu md von Spekulanten
-u säubern.

Srovskadl verhiiudell mik HelsinMs.
Wml unfi Vorschau?

LTA. HelsingforS, 13. M5-z. Die bolsche,
w irische Zeitung „K r a s s n a j a G a s« » a"
ber chtet, daß be Revolutionäre versuchen, sich uli

H'lsirigforS, Rcval und War-ckau w Verbindung
zu fetzen. Die „D-reroenskajz Kcmmuna" de-

»ichtet, daß drei Kronstädter Befestigung?» bereits

einger-ommen seien, und daß Kronstadt in
den nächsten Tagen fallen w.rde.

3n Kronstadt- 36,600 Na«« MilttSr.

Die LTA. meldet: In der Festung Kronstadt

befinden sich eben 3 6,0 0 0 Mann Militär und

17,000 Zivilpersonen. Man meint,
daß L>'d nsnuttel und Munition genügend vorhau-

den sind. Die Stimmung ist gehob:n und sehr gut.

Lote kreuz-hilse.

LTA HelsingforS, 13. März. „Hufoudstad»«
Habet" teilt mW daß sich ein Vertreter

de» Kronstädter Roten siteu«

ze » an die Redaktion sewandt hat mit der Bitte,

die neutralen Staaten zur Unter-

stüfe-itg Kronüadt» mit Lebensmitteln a u f z » •

fordern. Der Vertreter de» Ro-en Kreuzes
wie» darauf hin, daß die Revolutionäre für d e

Zivilisation kämpen n«d sich bi» zum letzten

Blutstropfen verte diaen werden. Lebentmitt«! hat

Kronstadt nur bis März. ES ist vorau»zu«

sehen, daß der Kampf in No.drußlond nicht.von

sehr langer Dauer sein wird. Auch in Südruß
icr.b u/D der Ukraine werden Vorbereitungen zum

badigen Sturz der Rät?gewalt gemacht.

Ferner wird berichtet, daß Kronstadt den Kampf

fortsetzt. De bolschewistischen Bat.

terien am finnischen Ufer »nd

in Krassnaja Sorka sind ver.

st u m m t. Da Trozki die Revolutionäre nicht im

Kampf übe-winden kann, will er sie durch Hunger

zw.ntj-n, sich zu ergeben.

Trozki -Distelöl?

ETA. Renal, 10. Mär;. Aus Hels.na.for»

gemeldet, daß die aufständischen Truppe«
Kronftad S Petersburg bombardieren, wahrend die

von Ssestrorez? und Tarbowka

Kronstadt beschießen. Die revolutionäre Vermal-

tung de» Generals Ko s l o w s t i hat eine

Delegation mit einem Ultimatum nach
Moskau entsandt, di« aber unterwegs vor

der Erreichung ihres Ziele» verhaftet roor-

den ist Nach glaubwürdigen Nachr'chten ma schie-

ren 3700 Matrosen und Soltateu au»

Kro ftadt ans Petersburg. Der Kampf

in der Nähe der Stadt hat begonnen. S» wird

gemeldet, daß der Rat der Vo kSkommisiare t«

Anbetracht de* Ernste» d?r Lage Trozki mm

Diktator proklamieren will. Trozki ist au» Mo»,

kau nach Petersburg gefahren.

Sutschlov vber den ««Wvd.

LTA. London, 11. März. (Reu!er). Au«

Pari» wird heute aemeldet! Gutschkow, der Di»

rektor der Gesellschaften de» russischen Roten

Kreuze» in- Paris, hat aa den Präsidenten H a r '

ding t. leg rap hier t «ad ihn gebeten, die

russischen Weißen mit Lebensmittel»
undGeldzuunterstützen. Gatschkov
erklärt, der Erfolg ber W ißen ha -ge ginz von der

Mögl chteit ab, dem Hunger länger widechehev zu
können, als die Mosk'ur Regierung. Die gegen-
wartige Bewegung sei ganz in Rußland selbst ent.

standen und nicht von einer politischen Gruppe
provoz ert, die von den Bolschewiken au» Rußland
vertrieben worden ist. Auch bittet Gut chkow den

Pnsiventen, der temporären Regierung General

KoslowskiS in KronlraU di: SOOO Tonnen Leben?-
mittel, die die H Org n.srrion
wartig in Finnland füt die russischen Notleidenden
liegen hat, zur Verfügung zu ttellea.

Sie Sowjelpresse «ber MM vawle-

witsch uhü den Ausslaud.
Die kommunistisch; Zeitung „8 11 r. *loi*

berichtet, daß „von alten Seeleuten Briefe au»

Kronstadt einge'aufen find, in denen sie steh bitter

über die Äoenture beklagen. Die Stimmung in

Kronstadt soll gesunken stin. Die fried!iche Be-

völkerung sucht sich durch die Flucht zu retten.
Di« Nachricht, als wünschten die russischen
Emigranten in Berlin den Großfürsten
Dmitrt Pawlowitsch an die

Spitze de» Aufstände» zu firHen,
ruft bei den Matros'n eine gros* Niederg schla-
genheit hervor.- Da« Blatt eh ldert dann weiter

die Stimmung der Belagerten: „I« Kronstadt

g bt c« drei Strömungen: 1) die der

Hosligane in der Art Machno» mit Petritschenko
an der Spitze; 2) der Off ziere, w- ehe sich auf
die „Tschernosotcnzy" stützen un) 3i die der Einwoh«
«er, die zwischen Verden Gruppen schwanken, je
r.ach den täglich auftauchenden Ge üch!en."

gerner meldet ein oifi,»elleS Rä'ebull.'tln: „Der
Petersburger Verband der Buchdrucker schickte den

Rot.rmisten an der Kronstädter Front
Geschenke, die von drei Mitgliedern d r Vermal,

tung des Verbandes überreicht wurden. Sie er-

hielten ein Dankschreiben von denjenigen Truppen«
teilen, welche heute drei Forts besetzten. Von

der finnlandischen Seite sind Versuche wahrzunehmen,
von dort Lebensmittel nach Kronsta t zu schaffen".

Die »Krassnaja Gascta" spricht in ihrer Rum.

mer vom 11. März von einer Zusammen,
tunft der »T s ehe m o s o t e n z y" m i t

den Revaler Börsenherren und

mit dort ema/trossenen Sozialrevolutio-
nSren, spricht von dem Eintreffen de» Groß,
fürsten Dmitri Pawlowitsch in Verlin und der

Agitat oa de» Großfürst'» Kirilt Wladi-

Miro witsch in P a r l » und scgt weiter:

„In Gewalt einer Monarchie oder einer Gut«?e.

Fitzerrepublik bahnen die Kronstädter den Gutsbe»

siyern, de« Jabrikherren und den G nerülen den

Weg. Dazu wird bericht« t, daß in Finnland
eine Regiernuoskrisis bestehe. Mannerheim

ist wieder auf der Büsne erschienen und will die

Macht ergreifen. Auch das steht in Verbindung
mit dm Kronstädter Ereigniss m.

vrvfsilow in velersbvrg.

Nevül, 10. März. Nach den letzten hier ein-

getroffenen Meldungen sollen Trozki und

Sinowjew ihr Hauptquartier in der P e>

ter-Paulsfestung aufgeschlagen haben,

wohin auch General Brusiilow berufen sein soll,
der zum Oberbefehlshaber ernannt

wordm sei.

Trozki la Sraffaaja Gorka.

ETA. Helsingsors, 10. März. To»„Hufoud«
stcdsbt." meldet: Gestern abend um 9,45 Uhr

begann da» von neuem. DasF.'uer
ist sehr heftig. Trozki befindet sich in

Krassnaja Gorka und leitet d t e O p e -

r a t i o n e n.

In Moskau find viele Este« arre-

t i e r t worden. Allen cn emem Tage w u r .

den 89 Personen verhaftet, welche
die estnische <sesondtschaft besucht hatten, unter

i'N'N auch Russen. Auch Personen, die Briefe
aus Ecsti erhalten baoen, find verhaftet worden,

weshalb es gegenwärtig raisamer sei, keine Briefe
an Bekannte nach Moskau zu schreiben.

Dem „Now. P." wird gedrahtet: Moskau.

Am 11. März dauerten in Kronstadt die

Straßeukämpfe zwischen den Aufständischen
und den Anhängern der Eowjetrepierung fort.

Einige ausländische Forts baben sieb ergeben.

Tro ki versichert, daß eine vollständige Liquidation

de» Aufstandes unvermeid ich ist.

Da» offizielle Bulletin über die Loge vom

11. Marz tautet: Die R'gierungstruppen haben
drei Fort» besetzt; i» einem d rse ben

erne« große« Vorrat Pyroi'lin, ferner 30 Kisten

ra t Munition und anderen er.

be> tet Wälzrms der Besetzung eine» dieser Fort)
bemerkte mm ene Feuer»bruust h Kronstadt.
Ueier der S adt schwebten dichte R^ch^fe».

llervsfltöl der vertiner Sowjet-
Vertreter.

Berlin, 10. März. Obwohl die Sowjetregie-
rung in rtrcn lett behauptet, daß
sie Pc er!bürg in de? Hand habe und daß die
Nachrichten über die Forifchritte der Auiftänuschen
in Kronstadt übertrieben find, herrscht in den

Bolschewistenkreisen Berlin» große Nervosität. Der

Sowjetvertreter in Berlin Vig or Kopp hat
die bei deutschen Banken zu
seiner Verfügung liegenden
Summen zurückgezogen und allen

Angestellten seiner Delegation da» Schalt für
sechs Monate vorausbezahlt.

In Berliner russische» Kr ei-

se n war am 8. V ärz da» Gerücht verbreitet,
daß die franzö s i s eh e Regierung den

Beschluß gefaßt i)obe, die auf.ländischen Matrosen,
die sich unt:r dem ehemaligen Genera! Ko » .

low S k i gegen die Srwjetregiernng erhaben
haben, tät'rüftig zu unterst ü tz e n. Ein

französische» Geschwader soll bereit«

ausgelaufen sein, um die Kronstädter in ihrem
Kampe gegen die Sowjelr gierunz zu unterstützen.

Heisingsorser Wlilttrtreise «ber die
Auesichleu der AussiSuvischen.

Gm M tarbeiter der finvläaUsch-n Zeitung
.Helf. Saoomat" mache in kompetenten Militär,

kreisen eine Anfrag?, wer voraussichllich siegreich
au« dem Kampf um Kronsta)! he vorg h'n wird.

Die Antwort lautet: Die Nachricht, tag Krassnaja
Gorka Kronstadt beschießt, kann auf Wahrheit de-

ruhen, die Entfernung zwischen Kronstadt und

Krassnaja Go ka beträgt 45 Kilometer. Die

Befestigungen in Krassnaja Gorka Mrfü-
aen über 8 zwöl'zdllige Geschütze, das

Uebergewicht ist ab:r auf Leiten Kronstadt», ob-
gleich letztere» n cht mit seinen Batterien erfolpreich
da» Feuer von Krassnaja <$o\ta beantworten kann.

Zu der F otte in Kroustavt gehöre« 4 Panzer,
jchiffe: „G an g u t", „Sewastopol"
„P etropaw l o w » k" und „P olt a w a",
auf welchen fich 12-zöllige G schütze befinden. Auf
diese Weise ?annKronstadtdenB Ge-

schützen in Krassnaja Gorka,
seinerseit» 48 ferntra.
Aende Geschütze gegenüber,
st e l l e n. Allerdings mv» zugegeben werden,
daß die Flottengeschütze nicht so genau und

zieltreffevd wirken, wie Uferbc>t:erie«, ober

gegenwärtig iiegk» ja diese Geschütze bew'.

gungslos vor Anker. Äas die nSrdlichen Befe-

stigurgen Krod'.adtS betrfft, so hatten sie vor

vier Jahren noch keine weittragenden Geschütze.
Auf dieser Seite Kronstadls liegen 7 künstlich
befestigte Juseln, aber mit lO.zölligen Geschützen
ist nur ta» Fort Obrutsche« ausgerüstet,
welche» letztere schwerlich in den Häuden der Auf-
ständischen ist. Unweit von Kron-:adt belegen fleht
c» jedenfalls im Konwkl mit den «usständischen.
In Sestrorezk gab c» früher auch kein? ferntra.

gende Geschütze. Aaf diese Weise ist dle Lage
K r o v sta dt » u n ve r gle tch l ich gün-
tt ig e r al» die von Krassnoja Gorka, welche»
l-tztere Petersburg zu verteidigen bat.

Die Lage ia Sibirien.

ETA. Reval, 10. März. Wie ein Moskauer

Radio vom 9. März meldet, find in

auch Aitfstände ausgebrochen. Ueber zw?i
Wochen ist Sibirien von Rußland ad-

geschnitten gewesen. Das sei da« Werk

der Soz-alr-v?lu'lo.'.äre und der ehemaligem Ge-
nerale Koltschak», die die Bahn zerstört
haben, damit man kein Getreide nach Rußland
ausführen km«.

ETA. Moskau, 9. März. Au» Pete slurg
wird gemeldet, daß dort viele Offiziere
öffentlich für den Sturz der dolfchew sti-
schen Regierung agitieren.

Sie sraazSfifche Zlokte

nicht vor Lew!.

UTA. Reval. 18. März. Der finnlandische
Konsvl in Rval dementiert die in der

B er l t n er und Kopenhagener
Presse erschienene Rachricnt, daß
die französische Flotte in Reval ewgetroffen sei,
und daß französische Trupp'« die dm Bolschewiken

gehörige« Leben»mittelniederlagen koi ft»ziert hätten.

Resolution
der D.-B. Demokratischen Partei.

Die Generalversammlung der D.«B- Demokra-

tischen Partei vom 13. März 1921 faßte «ach
Kn';öruug des politischen Berichtes ihrer Abgeord-
neten nachstehende Resolution:

Di« v»n den Minoritäten verlangte National-

autonomie bildet die Voraussetzung für eine rot-

bungelose Zusammenarbeit tee gesamten Bevölke-

rung mm Wohle L ttland» uns ist daher jowoht
vom staatlichen als emch vom natianat-kultmellen

Stanepumle aus als eatschudende Forderung in

den Mittelpunkt der politische» A.b.it zu stellen.

Eure erfolgreiche staatliche Arbeit ist aber nur

d-znn deutbar, tonn Regierung und Volksvertre-

tung sich unzweideutig und bewuß:auf den Stand-

prnkl des Rcchlcs und der wahren Gleich-

heit aller Staatsbürger j
einer Gleichheit, die durch keinerlei Erwägungen
politischer oder chauvinHi eher Art beschränkt wer-

den darf.
Au» diesem Grunde ergebt die deutsch-baltische

demokratisch- Partei einen entschiedenen Protest
gegen die Absicht, der evangelischen Bevölkervag
Lettlands ihr alte» Gotteshau», die Jakobe-
kirche, zu nehmen und beauf ragt ihre Adgch-
ordneten mit allen Mittein eine« derartigen Raub

zu verhindern.
Die demokratische Partei prols»

stiert gleichermaßen gegen die Bestrebungen b>

stimm!er vernetz:er Kreise, das an sich undemo-

kratrsch« uud wirtscdaftlich schädliche Agr a r - i
g « setz durch parteiische und rechtswidrige Hand-

nabung nur völligen Z rüörung einer geordnet»
Bewirtswaitunr de» Landes auszunutzen. Sie w- ;
wartet, daß die Regierung den eigennützigen und

verderblichen Willkürakten raoikalcr Ortekomttee»

entgegentritt uns dafür sorgt, daß i» erster Lmi»

der üaatliche G:sicht»pnnkt elner störten 9t»
wirt eh 'stu g unsere» laadwtrtschaftlrhen Boden»

d«rchc-esch't werde. Sie deauftragt ihre Abze-
ordneten alle nötigen Schritte in dnser Richtung
zu unternehmen.

Tie Par-ei prote'nert gegen e'ne Fin a n z..-
Politik, die rurch dem internationale« Recht»«

empfi. de« Akte da» ausländiM ■

Kapital von einer I".v:ni?rung im Lande a?-

schreckt und so einen wirt chastricheu Aufschwung
des S aatcs verhindert. Insbesondere verlangt sie
die Rücknal'me der schädlichen Beiordnung über

die Auflösung au:ländischer Berfichernngegesell-
schaften.

D e Partei ist der Anficht, daß es e neS unaS-

ha gigen und rechtlich anerkannte« demokratischen
Staates urw'rdg ist, die in der Vergangenheit
l!ege?den Kämpe um die Staatswerdu g zu polt-
ti eher Verfolgung einzelner Bü ger auszunutzen,
<ic drückt ihre Empörung darüber au», daß dt«

so: Partei die unzureichenden Be- .
stmmuuge.i de« Amnesttegesetze» durch
off:ne Verdrehung de» Rechte» auf ei« Rieht»

herabzumindern sucht, ver'angt dle Auflösung rer

S aatSo rräterkommi sie»n und de« Erlaß einer

An'ncst.e für alle vor dem Zusammentritt der

Konstituante begangenen politischen Dcl sie. Sie

protestiert gegen den groben Rechtsbruch, der durch !
Ausstoßung au< de« Dienste solcher Persone«
erfolgen soll, die nicht einmal als schuldig erlarust

find, sondern beschuldigt werfen. Die Rückgängige I
wacburg dies S Er asie» ist die Voraussetzrmg /

eines weiteren Vertrauen» der Partei zur Ritz- |
gierung.

Die Partei verlangt die Herausgabe eine» neue« I

und gerechten Gesetze» über den Erwerb de?

Staatsangehörigkeit.
Die Partei billigt d e von ihre» «daesrdneie»

I

vom Tage. |
Zu der lettlandisch litauischen Greuzreguliernng».

kommiffto« ist gestern eine Einiauug erzielt
worden

- Litauen erhalt eine« Zugang z»W

Meere »tt den StSdtuu Polaugen »ud

Swcnta. Lettland l 1,000 Desstatinen «Bald

im Rayon VauSke

Ter bisherige Vertreter Englands in Litauen

Wilton ist zum bevollmächtigten Gesandte«
in Lettland nnd Estland ernannt worden.

Der Kampf «m Kronstadt zieht sich in die Länge,
die Sowjetmelduugen sprechen von de«

Kro stadt Petersburger Aront. In rufft»

scheu Emigrantenrrrise« wird für de«

Großfürsten Tmitri Pawlowitsch agitiert.
N« Sonntage fand eiueVepfammlaug der de«ts»>

daltische« demokratischen Partei statt, auf

der eine politischeResolution gefaßt »urde.

Der deutsch« Reichstag billigte da» vorgehe»
Vr. SimouS.

In Spanien bildet Salasar ein ronservariraO

«abinttt. Der Mörder Dato» ist darhaftet

worden.



in der Konstituante eingenommene Haltung. Sie
steht nach «ic vor treu am dem Boden lettlandi-

ich r Staatlichkeit und erklärt ihre Bereits foft
v m Wohle de» Ganze«, ihre Mi'.arbett zur ver-

fügur-g zu stelle».

Ein bevollmächtigler Gesandter Eng-
lands in Lettland und Estland.

Resal, 13. März. (ETI.) Hum «nglt-
'che« devollmächt gten Gesandte» t» Estland «nd

x.'ct;laab ist Wtlton, der gegenwar.
tige englische Vertreter t» Li-

tauen ernannt, worden. Wilto» wird

in einer der baltischen Hauptstädte wohnen »nd
die andere« häufig besuche«.

Festhalkung estnischer Vertreter

in Petersburg.
XU der Ehef der estnische« Optier ungsiom-

mlssiva in Petersburg O ra, mehrere Mitglieder
der Kommission und estnische Kuriere Momag ia

Petersburg ihr; Pässe zum V si ren für die Reise
nach Reval einsandten, wurde ihnen da« visu«,
wie da« berichtet, von den Sowjet.
Vehörden verweigert. Auf eine An.

frage hn, ob die Komm si onsglieder zurück-
gehalten würden, oder od die« al« eine Berha lung
au'gef.,ht werden soll, antworteten die Behörden,
da« könre man auffassen, wie man volle.

Da« Ministerium de« AuewZrtigea hat sich
wegen dieser Verletzung der Suchte der diploma«
tischen Vertreter Dien« cg sofort mit Ltt w i.

«Ott) in Verbindung gesetzt uro dieser hat ver-

sprachen. Schritte zu ton, damit die Angelegenheit
liquidiert würde. Liiwinow erklärt, c» könne sich
nur um «in „lo?ales Tlißverständni«" im Zusam-
menhang mit dem in Petersburg proklamierte» ve-

lagerur>gSzm:and handeln. Außerdem hat da«

Ministerlum de« Auswärtig'« sich mit Mo«kau

«ege» dieser Angelegenheit in Verbindung gesetzt
und hofft, doß die Moskauer Zentralgewalt durch-
setzen kann, das; der Zug mit den estnisch « Ver-

neteui schon t« diesen Dogen crv viert wird.

Dementis.

He'si-igfo s, 1». März. Die verliner

Nachricht, daß das amerikanisch« Rot«

Kreu; in Wtborg Kronstadt Hilfe geleistet
habe, vesäligt sich vorläufig nicht. Ebenso »Tb

offiziell die Nachricht dementiert, daß et« fr an -

Höfischer Kreuzer au» Reval de« Revo-

lutionSren zu Hilfe ge?omm!N fei.
Die Pariser .Lbschtschrje Delo", an deren Spitze

Vur z e w steht, tritt energisch dafür ein, biß
die Tnten'e den Aufstand KoUowski» sofort unter«

stützt.

Moskau gegen England.
12. Mär». Fügende osfizleve Qx»

klarung des Volkskomm ssariats für auswärt ge
Angelegen heilen w.rd veröffentlicht: „Nachdem das

englische Außenministerium ofi-

ziell c. klärt hat, daß es die in eng ischen Zeitungen
er>chienenen Mittnlurgen über d.c Aufwand« ta

Petersburg und Moskau für richtig halt«, wonach
Lenin und Trozki in di«Krim

« ntflohen seien nnd dt« weiße Fahne bereit»
über dem Kreml webe, ist der o fisielle Felszng
de» ««gl.schen M nisterium» j tzt noch weit r ge-

gangen. Am 6. Mä z hzt es die ojfiz- lle Mit,

te.lung verbre t?t, al» sei, nach ihr«« Nachrichten,

ganz Petersburg, auß'r der Festung Pelro-Pav-
lonSk, in den Händm der Au ständischen, Di«

Regierung muß c» wissen, daß
in Petersburg eine feste St im-

»u v g herrscht. D.ese Handlungsweise de» eng-

liscben Mintster.i.m» rechnet daravf, daß den

weiteren Behandlungen zwischen Rußland und

England iv' ezug aus einen Handelsvertrag dadurch
geschadet werden soll; g'eichze tig soll auf die

türkisch« Delegation«ngewirtt wer.

de», w-lche fich in London befindet und gleich-

zeitig auch auf de« neuen amerikanischen Profi,
dentcn, der soeben sein Amt angetreten Hit.

Die russi ehe Regier ng hii fich an die türkiche
g'wrmdt, um das Manörer der englisch«« Regie

rung zu klären, m.t dem Hinnei». daß dadurch
dem ru fischen und türkisäien Bolk Schaden zuge-

füg w:rden soll?. Gleich eitig wurde «ach Amerika

eine Ncchricht ge'ch ckt, um die dortige Regierung
mit der wirklichen Lage b kannt zu macheu uoo

nachzuweisen, wie sehr, so schließen die Aus-

führungen Tschitscherin», dt« von d m englischen
Ministerium verbreiteten Nachrichten den wirklichen
Danach:n nidersprechen."

Ein kabinett Lavonius in Finnland.

LTA. HelfingfsrS, 18. März. Der B«r -

kehrsminifter Lavonius hat ans de

sorderung deS Plünderten die Fo derung eine»

neu.n Kabinetts übernomm?«. Lapcnu« führt

Verhandlungen mit denbürger.
lickeu Parteien.

LTA. He sin forS. 18. März. Vis zur näch-

flea Ernte muß Finnland gegen 8 0 M i l l i o«

neu Kilo (Betreib« einführen.

Polen und die Wilna-Frage.
Das PPB. U\ t uns mit: Der p.lniche Dcl«,

alerte in dem Völterb ndrat, Professor
ASkenast überreichte dem Völkerbunde ein«

No c, in der dagegen parte stwt »lib, daß in

derselben Zeit, in der Zeligow fi infolge des Ver,

spr'ltens der polnischen Regiervng, feine Armee

bis auf de« Bestand «iv«c Division vermindert,

di« Litauer drei an der polnisch lttavi-

ich n Demarkationslinie behielte« und ihre Druvpe.l
verhörten, was eine direkte Gefahr bedeute.

Prof'siar Avk-nast betont? ferner, rem Polen
sich einverstanden crk ärt habe, mV rü f.

jel mit den Litauern zu ver«

hand e l n, jed o eh una bhäna i g v on

den Verhandlungen ein Plebts-

zlt herbeizuführen wünsche uid

keine Deran'.wort ng könne, falls da«

Plebiszit nicht sta ifindm sollte. Der polnisch«

Delegieiie trat daf r ein. daß Frauen an dem

Plebiszit teilnehmen sollen, wühlend Orerst Char,

digny die entgegengesetzte Meinung vertrat.

Am Vorabend des Plebiszits in

Oberschlesien.

PPB. In B.u hen läfet sich eine u'geroöhnl'che
Au regurg konstatieren infolge de» He, annahen«

de« Termins für die Voltil.bst.mmni g V.cl« au««

wartige Z itungvkorre vondenten fi d ein

Born IS. März ab w'rd n in den Ge ich »»

Institutionen Oerichlesi-n« keine

lungen mehr sta tfinden.
LTA tter tn, 10. März. G-ftern begann

die Befördern ng der stimmbe«

rechttgten Emigranten nach Ober,

schlefien.

Oppeln, 11. März. Die ersten Sonder-

zü g e mit den tuu.srten Reichsoberschlefiern find
in Lber'chlesten ein etrofs n. Die spontanen S-e.

grü'uraen durch de Bvolkeiung cufdn Bahn-

Höfen gestalteten ?ch zu machvollen Kundge.

düngen für Deutschland.
Bertm, 11. Mar.. Zu dem Abschied von den

Oderscdlefiern, die om Nachmittag die Reis« zur

Bolteabstin mung im Sonderzvg antraten, fanden

fich der deursrbe Reichspräfi'ent Eberl und

der pr ußische Min st rp.ä d'Nt Braun rm Görlitzer
Barnhof ein. Ebsrt wurde stürmisch degrüßt uao

hielt eine Sl«sprach«.
Breslau, 10. Mär,. Gegen 2 Uhr nacht« lies

der erst« bm Köln kommende Abstim-

mung«!!«« in die scsilich geschmückte Hille
dfi Hauptdohnhofe« «in und wurde mit Mi fit

und Hochrufen empfangen. Er bracht
mehr al« SOO Dbst mmun.«be.l eh igte, darunter

Mutter m t Söugl ngen nd Ästen und

Kaffee gereicht wurden, spelte eine Kapelle, Ge.

sangve.eine trugen vaterländische Lieder vor und

c« wurden Ansprachen ge alten. H erauf wurde

ei« mit greßer Begeisterung auf.'« om neue« Hoch

aus Deut chland avSgeb acht und „Deutschland

über alles" gesungen- Nach etwa einflün-

digem Aufenthalt setzte ber Zug unter Hech. und

Heil-Ruf n und unter den Kl mpen der Mufik die

,-aljrt räch Oberschl?firn fort. Gegen 4 Uhr früh
kam der zweit- Zig au, dessen Insassen in ale eher

Weise empfang'« und Uicirtet wurden. In der

Zeit vom 10. bis 19. März werden etwa

7 0,0 0 0 Personen auf der Fahrt zur

Abstimmung Breslau passieren.

Die Unterzeichnung des englisch-russischen

Handelsabkommens unwahrscheinlich.

London, 11. März. .Reuter" erfvhrt, «6 rord I

jetzt da Kröslin in den rusüsche^gltscheu!
HandelSabtommensentwurj politisch« K l a u *

I

selavnmöglicher Art eingefügt h't,
für äußeist nnwahrscheinUch gehalten, daß da»

Handeleankommen unlerz ichnet wird.

Litauen erhält Zugang zum Weere.
?. Bekanntlich fin' en feU mehreren Monaten

zwischen Lettlaad «nd Litauen

Verhandlungen statt, deren Ausgabe
eine endgültige Regulierung der

Staatsgrenze ist. Die beiden Dcl gationen
bewahrten üver dn Güng der Verhzndl mgen bis«

her ein leicht beg eistiches Schweigen, da die Be«

sürch ung vorlas, die Erörterungen t« der Presse
körn ten e ve E nigung erschwere». Diese
Einigung ist nunmehr erfolgt.
Gestern um v Uhr avencs wurden die Lcrh nd-

lurgen beendet. Di« LTA. berichtete he-über be-

rett« Sonnabend wte jolgt:

.Der Voi fitzende des Sehledsgericht« für dt-

letüand'.sch-l tau sche Grenzregul erung Pro-
fessor Simpson hielt Beratungen mit

jeder Delegation getrennt ab. Smuadeud nach-

mittin fotu dann die letzte Plenarrersammlung
statt, auf welcher Pro essor Cimrson den E » t -

wurf seiner Resolutio» verl«

Dann wurde die Sitzung unterbrochen und V de

Delega ioneu werden nun den Entwurf ihren R «

giernng n zustellen. Die endgilt ge Entscheidung
kann zu Donnerstag erwartet werden."

Wir erfahren herzu sagende Einzelheiten: Die

litauische Delegat on, die vom ehemaligen Staats-

Präsidenten S m « i o u o uud dem ehemaligen

Fimnzminlster M. I t s eh a a angezührt war,

begab fich gestern um 11 U r nachts nach Kow o,

um de« Beschluß der Kommission per l tauischen

Regierung vo zulegen. Der Vertrag«c»t-
-» u r f, der b-'de P r eieu dnrchau« bestie igt,

steht fo'gende der Grenze vor:

1) Litauen erhält von Lettlaad die

Flecken o l a n g e n uvd S w e n t o mit

einem zwi'chen dem Memelgedilt und Lettland

ael:ge«e« Zugm-g zum Meere. Der u«u e

Korridor ist stellenreise «ur 12 Werst breit,

da« Ufer am Meere dagegen 40 Werft lang.

L) wi d eine Abm chung über den B--rk.hr über

Mosheikt, da« bei Litauen ver-

bleibt, getroffen. 3) erhält L e t t -

land in der Nähe der Stadt Va"ske et« in

l.ttländjsches Territorium sied crfir ckende« l i $

tauisches waldreiche« Gebiet

von 14 VOO D e s s j a t i n e n Größe und

4) verbleibt I l l u x t bei Lettland. — Zu*

etztm Vorschlag tnutj erwähnt werben, dai; die

Möglichkeit em:ß Plebiszit« in Jlluxt norb erwogen

wird. Fakt man di» E n elbci en Be chlusses

zusammen, so muß gesagt werden, daß c» dank

der Vermittlung de« Prof. Simpson, gelungen ist

eine durchaus gerechte Lösmg zu erzielen. E«

könnte au« dm ersten Blick scheine', al« hätt:
Litauen größere Vorteile errungen als wir, dcch

set betneft, daß der an Ltaum abgetretene

Korridor nur g gen 7000 Dcssjatinen beträgt
und aus sanaigem unfruchtbarem Bode» de»

steht, währen) Lettland einen G-bietSzuwach« von

über 14.000 Desijatven reiner Selma zerde
nnd c»c« ungehuer kultivierten, waldrechen

Landes zi v rzeichnen haben wird. Dieser

Land>i r i eh beträgt laut einer Taxation

von Sachverständigen eine» Wert od»

140 Millionen Reichsmark. —

Begreift ehrweise dat Litauen je och ellen <S und

mit dem Resultat der Vnhmdlunaen zu riese« zu
sein, erkalt es doch den lang ersehnten Zugano

zum Meere. Auch hat eü nun gletchze tig die

Möglichkeit in M ml, das den Abstiov, d «

litau schen Handels üder Swenta befürchtet
den Geda'ken eu es Anschlusses an Litauen popu«

la er zu g'stalten. Litauen beabsichtigt noch w

diesem Sommer Swenta zu einem Hafen auezu»
bauen.

Litauische Aussuhr Iber vlemel.

Memel, 9. März. Die „V>.ff, Ztg
*

meldet:

De- Botschafterrat hat die Mansche Rgterung
e machtigt. den Hafen von Mcm e l für
die kommerziellen Bedürfnisse zu benutzen, ohne
die Zollgebühren zu bezah'en, denen

bisher die litauische Ausfuhr unterworfen war.

Da« »Memeler Dampfboot" bemerkt hierzu j

Tie Meldn, g kann so, wie sie vo liegt, nicht

zuir ff'n. Wir h ben g?rode ein Interesse
daran, daß der lttauischehandel
überMemel geht. Z»Vaebülzren für die

titanische A «fahr au« Mcm l bestehen hier nicht.
Litauen dagegen ergebt selbst hr olle an

einer Areu-e. Die memclläadisch n Einfuhrzölle
können dadurch auf da« einfachste vermiede» «er»

den, daß die W'.-e hier tränst: durchgeht, was

nack urstren Z n ocve weiter s

möglich ist. Auch könnte die Wir* eventuell hier
tranfit eingelagert und die votnendigen Vorrtch«

tu»gen getroffen werden Wünschenswert wäre es

überhaupt, daß in Memel «in

für Waren aus allcu Nnchbarst at a eingerichtet
wür c.

Die Rote Armee in Grusien.
Mo kau 12. März. Ja D.'oSkuu iit i« Nach,

rieht eingelauen, daß die Roten Tr «p *

Pen Kutais genommen Kaden, somit

!>t Grüften jebt m seinem voll.« Umfange der

Eon je'Herrschaft vec all n.

ETA. Nauen, 10 Aua Kovstantinopel
wiro gm:ldet, saß die fran östichlu Truppen d.n

Bolschewisten in d.'r Umhegend von Bat m cibiU
terte Schlachten lief ro.

Salasar — Datos Nachfolger.
LTA Madrid, 12. März. M-ura hat die

Bildung eines neuen Kabinetts über-

nomm e n. Im Zus mmenharg mit der En-

nodung dß MlnLstllp^äside. ten Dato finden
zahlreiche Verhaftungen statt.

Paris, 10.Mä-z. Ein a r i ü o k r a t i s eh e r

Kl n b in Ma rio letzte eine Belohnuuq
von S o 0,0 o 0 Pesetas fftc d e Elldeckung
d.r Marter ocs Ministerpräsidenten D to aus.

LTA. Madrid, 13. Mär». Der MSroer
des Ministerpräsidenten Dato
ist verhaftet. — Maura h t die

rung eine» neuen Kabinett» obg lehnt. Salaser
hat c» übernoumen, ein tovservattves
Kabinett zu blden.

Eine Hochzeil am dänischen Hof.
LTA «ope Hagen, 12. M.rz. Die räni'che

Prinzessin Margarete h,t sich mit

rem Prinzen St enS von Bourdon
verlobt. An der Feter vahrn euch die ehe.
mal ge r v ssis eh e Kaiserin. Wim it e r

Maria Feodorowna teil.

Amerikas neue Auszenpolitik.
LTA. London, 12. Stürz. Laut offlz'ellen

Nachrieh tn «c.den die Truppen der Drein gten
Etoa en fich nicht an der Einkr- s s i e .

ruag de? Zoltsteuern im okkupierte»
Rhnrgeblet b teilig n. Doch wird die Regierung
der Verein gen S aot?n der Durchführung
der Politik der Alliierten gegen
Deutschland keine Hindernisse
in den Weg legen.

Par«, 12. Mä z. (H.oas.) Die fron*
zosis ch e Regierung wrd in spe ell.r
M ssion Viviani nach Washington
entsenden, vo, den Vereinigten Staatm die
Wünsche Frankreichs anläßlich des RgerungS'n.
tritt» des Pröfi-ea'en H rding zu übermitreln.

Der ve uch w>rwie Havas ous.ührt, d e Freund«
schaft de» lran.ösi'chen Vok«J für die Sehweiler-
Nation von reuern bewe seit.

LTA. Moskau Einvertrag zwischen «& t u
ru%l o n b und Afghanistan ist m Moskau
am 26. Februar unterzeichn»! worden.

verli» Infolge eines brdauerlichen Mißverftünd.
niffes wurden verschiedene Mitglieder der inter-
nationalen 0)« ntrt ( 4 a f 1 11 omm i f •

ston auf der Rückreise von Oberschlefien auf den, bie«
figen Bahnhof durch Beamte des Eisendabnüderwaebungs'
dienste« festgenommen und dem Polizeipräsidium
zugeführt. Hier wurde der Irrtum sofort aufgeklärt, die
Herre,, wurden unverzüglich entlassen und mittel« zu,
Verfügung gesleMer Kraftwagen in ihre Hotel« befördert.

Einkommensteuer.
Bekanntmacht»»« de» Departement» fit dirctt«

Stenern de» FinanjministeriumS

?!ach den de sehenden Bestimmungen über die

prozreifive Einkommen'!euer sind und

juridische Personen ,u besteuern, n enn ihre Ein-

komme« im Jahre 1920 — £0,925 Rbl. über-

steigen (4SoG?ldrubetX4u,s), wod i ste ans Grand

der Verfügung de» Imanzminister» vom 28. Fe-
bruar diese» Jahre» — physische Personen d.»

zum 15. April d'esc» urd juridisch«
di» zum 1. Juni dise» Jahres (steh: : „Wal-
dbaoW dstnckö-vom 2 1921, Rr. 48)—

auf feftgesektea Formn aren D llacalionen über

ihre Einkommen im Jahre 1920 einreichen müssen

—in Städte« den öti r Steuerini'peftonr», auf

dem Lanr« den örtlichen Gemein>ever allungen.

Indem das D va tement alle Zahler aa oie Ein-

kommensteuer erinnert, weist es ruf N?chst hende»

hin:
1) lore der Deklaration find gsgen Snt-

richtang von 2 Rbl. V-t allen SteuerinipcktorkN

krhältl eh, desgleiche« in allen Abte langen der

Staat lasse, sowie m den Stadt- und Gemeinde-

Verwaltung u; di« ausg« füllten Deklarationen find

nach Be u.-vorturg aller v-rg'legte« Fra?eu p-r-

-sönlich o?er djrch die Post, aar dem Lande der

örtlichen Gemeint):v rwa tung, W d«r Stadt —

den ö tlichen S eueria p ktoren einzureichen;

l tztere befinden fich;

I« der Stadt Rga -Rigo,Or.Sch otzstr 13
*

(sieben Inspektoren).

. . „
L ran — Lidau (2 Jnspekt.)

H „ „
Mitau — Mltau.

Dünaburg — Düna urg.

Im «reise "Riga - Rig°,kl.Schlvbstr.7/S

„ „
Wenden — Wenden.

„ „ Wolmar — Wolmar.

„
Walk — Smiltea.

„
„Ha enroih — Haenpoh.

„ „
Baust« — Büust«.

„ „
Mitau — M^tau.

„ „
Linon — Libctt.

„ „
Gold ngen

—

„ „
Tuckam — Tucku«.

„ „
Tal eu — Talsea.

„ „
Windau — Windau.

. „ Fried ichftovt — Jakobstadt.

„ „
Jlluxt — Düaabu g.

„ „
Dünarivrg — Dünaburg.

„ „
Siofitte» — Rofitiea.

„ „
L dsen — Ludsen.

2) Auf Anfo d:rung de» find

obenerwä'jnte Angaben ro> jeder P« ftn «mm«

reichen, auch wen« deren ZahreSei'kommen 20,925

Rbl. nicht übersteigen.
») Für die RichteinreU ung der Angaben zum

Termin droht die vom Sesctz vorg«-

sehen! -lUa c.

4) Die Steuer ist im laufend«« Ic.hr« w vi«

9 fltcn zu «ntrichien t am 15. April, Juni, Sep-

tember und November. Zu den drei ersten Ter-

mlnen Kot j der Zahler in die Abteilung d«r

Staatskasse jedesmal ei« Aicrtel vo« der Steuer-

s mmc en, und ?war von der Stemr-

umm
,

Hl vn den Em komm n, dl« vom Zahler
l» der Deklaration augegev<n find, z« enwch «a

ist, ohn« auf irgendei. E vorhe ig« Aufforderung
de» Steueri'isp.'itor» zu warten. Zu den er-

w hnten erste-, drei Terminen ist die z» intcich-

tende Steuer von jidrm s lb?t nach der »nte ange-
ü rten Ta elle zu berechnen. Zum letzt n Term n

(im Nov m?er) ist die ganze Steuer nach Berech-

. d.r Stenerkommisfion zu entrichten.

5) Für die N chtentiichtu, g der S euer zur

r chl nZe t ist e n Strange d im Umiang« von

!•/• der sür j den vollen oder ntcht
volle« Mo at zu ent ichtea.

Einkommen Gt-uersatz

über LeUt. Rbl. in"/»»/»

20 02» Rbl. vi» 23 250 Rbl.
. .

1

23,250 „ „
25 575

„
..

1,05

25 575
„ „

27 900
„

. .
1,10

27.900
„ „

30,225 „ . .
115

30 225
„ „

32 550
...

120

32 550
„ „ 34,875 „ • .

1,25
84 875

„ „
37 200

, . .
130

37,200
„ „

39 525
, .

. 1,35

39,525
„

- 41,850 .
.. 140

41850
9 m

44175
„ ..

145

44175
m 9

46 500
.

..150

4(».500
m m

65.800
, . .

1.760

55 800
. „

65,100
m . .

65 100
, m

74,400
m . . 2,298

74 400
, m

83,700 . . .
2,564

33 700
. m

93 000
9

..
2 830

93 000
. ,

. 166.000
9

. .
6 130

186,000
, .

279 000
„ . .

9 430

27.4 000
9 9

372 000 » ..
12 730

372 000
9 9

• 465 000 m ..
16 030

465 000
, .

558,000 „ . .
16,330

558,000
. .

651 000 . ..
22 630

651000
„ „

744 000
.

..25.930
744.000

'

9
837,000 » ..

29 280

000
n 9

930000
»

..82.530

930,000
.

1,16.» 500
„

..
83 590

1 162 500
„ .

1,395.000 „
..34 650

1 395 000
n m

1 627 500 . . .
35.710

1627500
, 9

1.860 000 m ..
36 770

1 «00,000
. .

2,092 500
„

..
37 830

2.092,500
, ,

X,325 000
„

..88,890
2,325 000

_ 9
2 557 500 m . .

89.950
2 557 500

„ 9
2 790,000

„ . .
41,010

2790000
, „

3 022 500
„

..42 0 0

3,022.500
9 9

8 255 000
, . .

43,130
3 255 000

„ 9
8 487 500

„
..44190

3 487 500
. „

3 720000
, ..

45 250

3,720 000
„ „

8,952 500
„

..46,310
3 952 500

„ „
4186,000

- ..
47370

4 185.000
„ „

4 417 500
„ . .

48.430

4,4,7 500
. .

4,650.000
„

..49,590
4,650 000 «. mehr ... 50, -

R'ga, den 10. März 1921.

(Wold. Wehst«. Nr. 57 vom 12. März mi\

2 Montag, de» 14. März 19»!
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Motitan, den 14. Marz 1921
3Riaasche R' u n dsch a n N r SS

I t I Dramat. Unterricht mt
ffl«nfcf«to

f*B,<W" &ibe" *" l-°-i«hrig. -">-"'-. »-«.tlo». .»..„ >>,». ...icUtfrcl.
d« %

Auaaprache erteilt
QiTOSIÖE

I HsT ■% V I lis t H«G I* ■*
I c- G. Couete, d^.^—

V'llil 2 11 K ■ Hlfcclal.tr. 67 c. W. 6. 6p«d»L.de ,« «-4 Or
«" J?'=VL> aa * ML* «y f V V

„„ Bete|:ltao, ucc Dar Skandal im Viktorla-Kluö

M »»rhel und Liebhaber■ Aufführungen. Himsp.el in fl Akten, naoh d-m

im Alter von 68 Jahren. m /STTTf 1t
t,. IX.

bekannten Roman v Edmund Edel

er .
„

..

uuratirlji u»wua.:

■
Ä * .

findet am 18. MSrz um V»5 Übr nachmittags von der St. W Gründl.-> uSsprache.Konversation. Ha deis. «ich .JOCäTV I iaHlov MIR» I aiiftA
m Johannlskllche aus auf dem Wendenschtn Sladtfriedhofe statt. > fÄ"bfn* roirb u- »ott. 2 VoJKSTv fSi MarifsTroeT

' 71 ' ■ geschrittenen von einem «merifan« erteilt =i
v orgetragen v. hrau «ar.a»proat-

H nr.Sanditr22, W 11 im Hos, v.4-ouor
11811er a. Herrn Alexander Sprest.

Dte Anaehörmen. « Ällertiftti ?kK stele et « 8 Der fremde Mann Ln.tapiei

ll|B|lllll| B||||||||M ■■iiiiii MMiiM
W 2"LtÄ 8 üie Flucht vor dem Tode

MMeWaaHcBBfc^BBBBBBBBBBB^' Öftere er u. La tcn. 4) Ölter'PaSken. M \3mwZm\w\\&PW~$ Linv Tragödie nach einer wahren

jinKHHBHBnBjHBapu 5) Speisendekoration und Tischdecken, /^n^Wb??^> Lsgedanheil ja 4 Gilten.

WKm\\\\\mW TObfreft große Rewai'tras.e 12. W. 45. 7? Um 9 1/. Übr:

I
SoÄ dm 1, Mar., u« ~.N Uhr mv* «p sanft mein -..w

I | WW» "Ä"SS
Main, unser guter V°l-r. Bruder und Onkel > %u™<«l bli'fi," "u<.

g!T»Vt 2 T»£=jKr D9F SktMial im VlktCria-KIIID

W Offerten unt. U. 639 an bie Ria.. Rick,. «■ Jj3l!3c!3!l* t-vr beide Vorstellungen gilt der

CBBK « djfc d fllffd I einmalige gewöhnl. limtriitspreis.

I Dr. mcd. Paul Klemm I ss i s iiras
im fast -°llend-tc» So. Äben-jah-.. i cv

Di- Bestattung bei lieben Entschlafenen findet Di.nilag. de» 15. März, um jfl Weide gel ?ui .""m t> 1111

» 4 Uhr nachmittag«, von neuen «irchho>..ap.ll. .u, stall. ■ ffi O CT
j. Die .i-s.rau.r»de« Hinterbliebenen. » ffi f> I w CD „Di. MchA.be-.

W W Noth. Gut Edwählen, per Gotdm«,n
°° **

m hj SDpcrc te in 3 Akten.

ZZt. R sie von Leon Jessei.
>^™w " 1 2oteittittei ( m «««ea«. b»3»«*,

drrp-chtct -nicht enteignet). S 2
W Alctimlir innaren.

«i.t Assern. Kr. Jlluxt 3!; :.
_

o. O P
-H- A Alexander Anderson ?.'r 4. W. 19. Sie ll) vb? IS

« Lperette in 3 Mten.
mr n.7 A nAewe rv»

A ii Mi
r

.ii ST 3 vU Musik v. Walter Kollo.
I ft. Tie Anderson 100 Käufer S i O) J «orvertau. der Blllete taglich an d«

.
A a«d. l(sollmann und noch mehr gewinnen Sie » > Idealerkasse von l t—l und 5—7 Uhr.

WM £*ffL\ -MM II sür ibt« Sachen, indem Sie « > swd. der Vor ellung im Restaurant

8111 MX n ■iFltl itltl% Vermählte dieelden zum verkauf ~~*

ff IN . » arove «o.zcrte. ausgeführt von der

m Vir Ilm <rt UJL £ ITlttlvO —■ P v *_
■ ®%4VHV I Riga, fm Hin 1921 3

.

ot>
j Q Q

gu.kelmeude

I I i S ' 2 s -WWZZZ
I bat am ». w

I
if> v

s
MMiL

■ stattgefunden. » zukehren. qe.ahit. B- inaung«
.

? OS««^.

>* Die ftttftrtfrirt(!tt C f P f-II Äkuterung.n «erden auf kW. ? L ? «

Kopo«eoc«a de

«-N-.INO II
I S. cÄs^agjAi.

'

3
*

fbt 110

.

1921' nH-b^fürS**San™ "er
?',rentnr «3 C

| M 3axMTua. Apaua Satlicrßi«»

«m 12. Sit SltettlOn DCS Kc?vi'veket!is DTie^H^nte? 1«. \Z " fti HtftcTßfey
i

H;ißi1 »
»aber Mann, treuer Vater I M-WM lv Rlgll Schs &

"ßO 2 B» ÄMcr.. I:. Me«y iol

„imnii t«b >i» >ii
•V,H J"»'»KU g **? .totomj» h Hawoßa^tiic»

«yriuiaisii I bei<.s»r.Hß,lt,. <7 !> LZ tt-

geb. den 12. Ottoder 18«. s. H Schcun.ns'r Q Telephon 7-62. fSL äopbbhhäbcmjib,
Die Beerdigung smdet Dienstag, den IS. MSrz. um 2 Uhr. > IS2I. um " Üb7' abtnM, Im Saa t ftltffr VicktnNNe WW 5* 3 aificTß: ,Ave Maria« ncnojin.

I von Haus, aus (Mexonderstr. BS. W. ,7) aus dem statt. W de« Dom-Vuseum« stattnnden «rd
vlelU.

.
W nPHiiaÄOHHa tleTporpaacK. onep-i

ai Ti- «itw- «ud d e ZöAict. j Da <ic am' 9. «Zr, c. «nberu ene j rfl I I
R

r-Äa Auronosa.

Das Amerikanischp Zentral Hilft Komitee «
MUB HHlfc LllVtWskll. g i CJ I

Das Amerikas Kur den Strand. Ff j
leere SäÄe, Kakno-KHsten und äfijS* *" * M lerarbeiteN

~ I yca4***VcTfioA
P

M
n

v

Fett-Tonner»,
-

Tage-ordnun«:
«erden ausges hrt .on

* I —>j tSSoS
WC uif

u

n den Kjnder-KOchen und FCinderasylen ~ Rechenschaftsbericht der Di ekt sn für RfV, DUSitig. ff
" " 1 Ll Ilepe-wu* c» anriiiexaro.

nachbleiben --Angebote mit Preisangabe und das da« Jahr 2. Wahlen; S. «n. AmS-Malemlei?.e" riyaerb Hcno.men»
quantum smd b» zum 16. Mari, 3 Uhr nachmittag», im Bflro

irZge der Direktion und der »on roll- 'erttlub.. Fellinerstr. !. Nähere? au-l> Th*~*mm api» H3* onepu „Mhh^oht,"
dea Alexanderdtr. 87. Zimmer 138. m cesch ossenen Emission; 4. Feststellung deS Ver- -,r. Sckm.b?.'tr. *m3Äs -7+flr/*r

lotobbtcb i£ noeraHoart:
K?VSr?* mU ..V« koakurenzi 17 raana. pulkst 10 rihti". n>altungS Budget» für das Jahr 1921.

2
.

fl' "
KACATKA co,. A. Tojicroro,

ro,t Be von 10 Rbl. in Stempelsteuer-Marken sowie Einzahlung
Der Svndi'u- sttcKSreteN UiOIOSSeUm. MHJIHE JIPH3PAKH, coi Jl

von 5000 Rbl. Kaution, einzureichen. v
, . An,n.,M AKTPMCA JIAPHHA

Mhere Auskünfte im BOro de.Ze.tr.»«!!«. erteil. * Ä,HeceV«aro hTAPTIO*^

Oa» Am.rlkacl.thc l.ntr.l.HUft-KomUeo.
' *cM|*clWH � "'"9 -gnimieniti.

co-i. Moji.epa.

Die «scnbahn-Obervcrvaltung vergibt meistbieHich KIWW MlUlilll» ¥Zn
Vprkatl fPll

1
I4

~?'
M

?
ö '

r.ah».i#k.a Blacrkaiii « ******ttttH L YCIJadUICÜ Familien- G{Ücl( t^'Z^ZTiHn
CaeDraUCnte rlaSCnen ÄDr<: «itra»berstr «t. 32, Gde de H? „,iM„ |j * UWtUVn U.UUn. Kacca oTKptiTa ejKcan. alUo

cfasbrach*
—

JÄUI»
™" -MM^

?er«>uen. die obengenannte Cesenstar.de zu kauten BrNnseheu. H-erden die eigens Beruf aub et:aS «er-
n. tt , Aa»ianncTpaTop-b T. K Maprom».

gebeten ihre schriJtl. Offerten nicht später al. 20. März 12 Uhr mittaga mögen hat. wünscht zweck- Heirat
c

* ' D/P Hunde-Mdma 1 l ■■|| is
so geschlossenen Kuvert*, mit der Uebenchrift „U. konkurTu n Briefwechsel zu treten m.t mtell.-ent m ffff« 1 UIV nUHUV mUfflU DMWMWMWWWW
20. marta* in der Eisenbahn Oberverwaltung. Gogolstrasse Nr. S. dm Herrn von 40-48 1.. anlictv.en

"nttr lX 647 bu

Mitwirkung von
2 L>

V . .

Zimmer 140 einzureichen mit der Angabe de. Preis«, Abnahme-
■ ftrtmHl rt

I
_

*
fett SnÖcKOJlSemtOr öltt.

Termin, der Grösse der Aequivalens beim Abschluss dea Vertrage« Rem- Ott, ant. H. 651 m d,e SN-, H. KvMPt. tltPOert.C
j
j2> •

fttr Flaschen und Glasbruch Rbl. 1.000. für Tonnen Rbl. 10.000., aiaa f • *a §9 CCt Im Sa&Io des Konscrfatorrnm«.

Alle verkauften Gegenstände sind zu besehen täglich von iICiUHU VMIZNjMMtIktIZI'NIII.s
Vöol

rreltag, d.18.Mar* 192,8 übrattd*

9-3 Uhr in der Eisenbahn-Oberverwaltung Zentral Material -Ver-
Mnb

u Jlll / P Ii mm

sorgumrsniederlage Marienstrasse Nr 2.
™° yUIIUIUIIIUIIaISUiUIIUI JW« FOn««r (elfter)

NB. Alle Angebote sind mit 'er entsprechenden Stempel- 1 TTfM 1t tt st Maha-oni)mit -Spiegel, wirb billig V*} O iAsi+iltU II 'i fl L..J
gebür zu versehen, ohne welche die eingelaufenen Schreiban nicht <^la!!.4 444»1 H verkauf». A». unb verkanf MalllllllDFaTlllCflf 11110(111
bertti-ksichtet werden.

po. tanb-l-aeschSst-n jeder «rt über» Rikolaisirabe Rr. 2«. mit ihn» dr*ssieri9n Tjundsn IIUllllllbl lIIUJIH *||tfCllll

B.
lii* ■l fi Ii 1 » nimmt zu gllastigeaß.'dingungen h!esig«S und llannnj»«i»inßaaßaßeßn

16 WMIM U (ff 1i«.7 «s?« .
1U lIUIIIUIUIUIUI HMiaUliy UU. llllaitrw Erna bedeutende Drahiaell- Rrn.i» ft,rn fe. «Cr.

a

?n M»s,«,.n. fix
ov. 44, k>r. 2.

b,,IKM folgend« Gegenstände. sebrlk de. Rheiolandes .«cht
4 Schreidt.scne. Kontortisch u. Barriere'

4 " Z SJ^""'^,W
Eitenblech V, mm

1» Pud •» PkU
I Busieti. Tische. Stühle. J Kommoden. Z.., jU- VoßSßrvatftrilllll«

"

4mm *00 .

tachtioe«
2 Schenke.2Marmor.Daschtische.Dtvan.

veS AOcttfcTYdlOnttßlS Mitwirkende:

FUcheisen: 2- X ■ J0 . Untflnnfstl* Z->°lg°miN.r zu Karlitr 27. W. 4. itStreichquartett d. KonserFatorinrar
s/s' X Vi 60 wHI Ii HIHI »ottnerßtag, d. 17.Mari 1921

2- X 5,4- 75
,

f Ulli U lUI
.. ..

a-Lu- im]t4a, _j Ä-Ncpll 0- Violine), A- Arn«

xIX :: :ll : äÄä Büromöbel 1" (11-w!'ÄcA
rf

l* X V*-: :*. : »
• 7ü!te T

* 'aÄ;terb M-
«Ud.n-s.nde». (Klavier).

l 1«" X "M-

42 ' böte erbeten nnW DF. Z. 4379 I «pspNskfllZst Nlal?pf s'sltllok Eintrittskarten von 86-6 Rbl
S- X »/«" .20 . an Rudolf Moese, Düeaeldors. I WfCU|UJU|I WIÖUW * IWi" /um Vortrat- klingen Werke von an d«r Hilletkaaae im Konaorratorioo,

Reifeneisen 2" X *J2 ■ | ~, , ,
■ gr. «ömastr. 9. Tel. IVI3. Auaekllß Blaumann Ralnls hei p. Selin« und am Konzerttaije

Rundeisen lVa" .. ,

** ■ ..»MaaaaacaacWcMcawcwaMiaiiieim 1 Turflenew Musik tob
Ton 4 Tj Dr ab an der Abendkasse

Rundeisen •/.- * MWWM. QfQ KIaCZICO ~IuTT •f* l
Arensky), 1. Wildenbruch (Liel des Konservatoriums erhältlich.

Bandeisen r breit 55 «

*
!a

1 MSM2NttM«XZ.<I?I dw Haaen, Musik ron ücbilinsky). -
Bandeisen I'/." breit 50 •

MB Scheunenstrasse 19, I mdlldUüürelölUfl Im nuMkal. Teil wirken mit: WWWWWMMWWWW
Elektrisches Leitungdraht

Meter gL jg Abschriften
»

,bff
•

-

„ -t s. .
Jakob BaltgaUlS Artist des

Mutterschrauben :8X S0mm
1000 Stück MmW Uebersetzungen

s T l'ete-abnrger Addern. Operntbeaten |U t J.l UJ| IJ I i | J ,\f%
8X 60 mm

200
. Schrelbma-cälnoa-

oemenstr.b.
(Vlolüie)u.PaalSchuberti Klarier) lf111 Vi #iIH MW\\ i4AA

8X65 mm . . !800 . ■ W Farbbander wMMWBaau«Bee»«M 111 1 Anfang 8 Uhr abends. WJWSWtWJ^^
BV7O mm

s*°o
- Reparatur U4.l2*X**+ LettUod Kultur-Förd.-Veraia l'Jßf-frl ftU >^^"iWtj

BXBO mm
1800

.
mm $<haplrograph ÄÖJ IXIUlliÖlC Eintrittskarten «nd in» Vorurkau: \\)\l\V\j.f*y6i^aala

BXUO mm
700 . Unterricht w ' '

tob 50-10 R. im Baro dos L. K. F. V.
"■*^n".

\l Isa: ::::::::::: :8 : Uebersetzunge» s.ielii«°st«im NsSl«
500 Rbl. Bcbhnmi|

Radschrauben 10 X«> mm
4000

» unb Abschriften. Romanowstt. 17. W. 1. iZiZ Q Trr la n
»nchhandlun? zn habon. dem ehrlichem Finder meiner ë sonw

....
. ' I—'

'
fit- Wnijftr. 9. Tel. 15-13. . abenb. den 12. Mt?r,. IM Wohr-nanN'

Aneebote mit Angabe der Menge dea Materials, d?'n
■pMMajBMMeBBjBBejajf JM 1 »■■■■WM irfyn Park verloren ritfW

letüänd. Valuta und des Ortes m der
.

»ütefldmle L.ehen . Aufseit. Ti eh. «ommooe und VottSt«che «rmdandnhr.-Hb»
Verwaltung der Armee. Nikolai.u;. Nr. 28. Bit »» »JJ^ Z "^_!" Lel.ver SAränfe merben verkauft Romanow- b.Deutfch-BatttscheaDe«ok.aetsch ES ntrobnng nb Ijöfl.
geschlossenen Kuverts mit der Ueberschrift.

v
'ransporta ■«•s»'" a5A

'

Dentsm Russ Sat.ia v.be. Strafet Rr. 14. Wv. von 2-b Uhr. ParteiLettlanbS. Scbmicbe-tr »d/40 zu retournieren. ba ein «nbenfea

*»?»\ Di
%

AnSClr;heBi

d

nin

!ben
lStfffiStdT Äo*.Uffe*?Ä 8« aettinf«: DicnSt.g. de« 15 Marz, «raupen-

m

™ wnneienden Stt.rn.

n!ie~ir
«er Physik «nmeld. z. GrnppeN'Unter. Vr. Zrnmeau.Spiegel. »ommo>e mil fun*. Fischer Has. witSemüse. Romanow,ra s.e Rr. 18. Wo!,. 15.

Antonlenstt.l3.W. 17 (Eingang Albert. Toilette, gr. Wäscherolle, große Bilder Auf Wunsch wirb fern», wie auch R #r| orj,«
i «mbcraalciaje. «Ute abju

der KoS strafet) »oa VXWS Uha ««ieustraße 8, «. 2. Epetse. Haloa. «a«cc unb VUlch ocwbsolat vtlMtv geben Setrabstr. 61, 8



4 Moutaa. de« »4. MSrz
_«tgasche « undfch au Str SS

Gedruckt bei « Ruetz ck Co. Buchdrucker« Und «erlas, Riga, DompkaH 5.

5* £ y nmr Heute, de714. Mar», und folgende Tage» -M» T)pt,
fi

n
K

n A&T RaHOHe Lettl. Hlatlonaloper.
'S

. mim«,! Schlaaerl
00011 Uer

Montag dml4MSrz.7 Uhr abend»:

«2 A jRSSsMaT £o
Ä a #a m mm* o

Amerikaafeohe Komödie m 2 Akten Emil Mclngai S Ct;or. Konzert.

X. "

II fl f R «
= Ans der Bohne i aas DieuStag. den 15. "iärz, 7 Uhr aodS:

Z Das upter der «unde tÄWa,«««.«M«ico«o?M?!.«W
Ü %#|i,,#> MWGWV Bs» 1* I-

nndMdert, ab-ndS: „De- fliegende

NJ 2 Ergreifend'; Drama in 5 gr. Akten. In der Hauptrolle ftLICI BRIDI. Anfang 5 Uhr. -HB» WT Anfang 5 Uhr. |

S Verband zur Fordornag der jOdischea Kunst n. Wisseösehast ig LettlauTj
Einzig fachmännische Anaföhrung sämtlicher Spazlalbawachungan und Bp lii «3 5 T/AnAnmrnl'rlll^llllt

Speslal-Aufträge durch geschulte, zuverlässige und modern ausgerüstete Beamte. *f lllkl I XI? I? > K slllSßfl Vfl 11»!UII
Jgfl Revier-, Separat Kurze Zeit-Bewachungen von Haus- und Geschäfts- gfcp - UUUIÖUIiÖÖ IIUaIOUI I M lUI *Uiiä

Grundstücken, Speicher- und Lagerräumen, Holzplätzen, Schiffs- und Waggonladungen. BT
_= sm (a.iA j« stftiuftrhoimrfiänf 1 « I

Bewaffnete Transportbegleitungen etc. B> ' 1,11 im *aale cas OewerCCVereins _ ■ .

OurchkQhrun? von oehe.ml»eMO«l,unaen.«evlr.enen von W..hnungen etc.
. kra»«4«ra MSrz 1821. 8 1

2 Uabends
JfH Absperrungsrnassnahmen, Ordnungsdienst, BilTet- und sonstigen Kontrollen, Personal- MLf -HenSiag, 4>SN 23t. ö

-
w,r

Vertretungen etc., nur durch die für Lettland alleinkonzessionierte ffr bT B*«v^

4 u- ii mtam mii imm * MX 1. Grosses Konzert
-3$ kleine Jakobatrasae Nr. 1. Telephon 27-31. Barn v

£v W
_ a .

... . .
4i -7.«'.' Wart- und Schliess-gesellscha/t, £ib«u a. d. H. W — B-e,hovan UJ,d

Sfigerplats Hr. 3, Telephon 2-53. Kfie» Mitwirkende: Vortragsmeister Prof. B. Kwartin (Wien), Klavicrvirtuosinnen:

MD JST Frau Anna Petrlkaln, Frl. Wina Barlin, Cellovirtuose Prof. Graudan,

Geigenvirtuose Jakob HurwiftZ, am Klavier Frau 5. Kwarftto.

" "

Vorverkauf der Eintrittskarten a 150—33 Rbl. im Sekretariat de« jüdischen Konservatoriums,

SsaaaamßßSsaasaamaaa-aamaM Paulucoistrasso Nr. 11, von 10—2 nnd 4—6 Uhr abends nnd in der Hnsikalieahandioag P. Neidner.

Einzigste billigste Bezugsquelle, konkurrenzlos I Am Tage des Konzert« an der Laase des Gewerbeyen in

j Strickanstalt und Strnmpfwarenhans, Xalkstrassc Nr. 22 I m7!!mamnT
...

nTTTVi
JWM 0 Für die Salaon relchalüge. ständiges Lager an

I te Hl LIUIIICII IL veil^MMa^
* Damenstrümpfen, Kinderstrümpfen, Socken mikwoci. den 23. mh» «. rindet i« -»a-e d«, ce«»*rbavareiae

! Prima gestrickte wollene Damen Jacketts das letzte Pocso-Konzert KiOil SEWEPJU
u

I f Knabensweatersi Handschufie usw. (Neaw letate werko

. P. a SÄmtlich Strickarbelten ans dem Material dea Berellera werden F* wirken mit: Balkla-Sawskaja (Deklamaüon), Artisten der Nationaloper: Wolde-nar Konimlaaar,

K «lata entgesensenemmen und auf Wunsch in 12 Stunden ausgeführt. Lldlja Iwanowa (BALLETT). Aus dem Programm: .Walzer" - Kubmste.n, .Klassische Variati n -

L—^ Beethoven; Pas de deut aus dem Ballett
B

l>ie schlafend Schönheit" — Isciüikoivsky yn.l Artist ucr

N&tionaloper Herr Felgelsohn. Harfe-Solo. WUT' Beginn 8 Uhr abends. "WU

jilÄlfP II Billette ton 25 -100 RbL au haben täglich an der Kasse des Gewerbcrercms von 11-2 Uhr.

BBH >W>>WW>W>W>M» bei GEBR. DALITZ Impressario W. Lurie iWalanti).

gtlcunc-stf. 20. Tel. 7«L
*

laeMaMtawagaaaaeaaMaaaaaei bi ii ■■ yiiiwei.eMaaejeMeaeaeMWßaaana

I LIBAU—MEMEL—LIBAU 1 f/KaufeBrillanten/# P" ™

r""il" ■ Da*p,ar Jy Pen.., s„,hire, R.b.n«, sm.r.gd., M Polnischer Koinponisten-Ahend

I I #/ M

""r^r:;
lh™ / St. Korwm-Szymanowska

WM 250 Passagiere fassend, ausserdem 8 xwelpllltzlge W kWI /ÄB **^====nr
= T 1

■ Kabinen mit Restanrant
0;.guter Köche ausgerüstet, ■ MI allerhöchsten Preise in Riga /M Klaviervirtuose Dlirksth

■ I F/ »^
t
i^nBp;t:fr

Pri7at* Im prdessor Wlafllslgy B™fl

■ ?*""^r- Güteranmeldungen nehmen entgegen: ■ Ml
KAntTL2TSuZilirn B llntrlttakarten vo, Rbl. 20 130 in der Musikalienhandlung

Telefone: 22« u.
' ■ M/ Kunst-Juwelier Atelier /M BliailßalWiae'll»» weioner. BaaaßMeaa^Bßik^

rHamburg*Rigan %S1LL1L"1I1 ,
0

Die Dampfschiffahrt - Gesellschaft ffZ ww

»Neptun" in Bremen I s.-B.Apni JE "iiaJL w^der
I

eröffnet Ihre Hamburg-Riga Linie mit dem tinkaufurkarten bet
tLt

_

SendlUnßen

ei/ei Minrtfi 1 Vorbestellung 10 Mk. ÜWM
emaav aM aas/s „jninos utojk .

m

welche? ca. am 30. Mars von Hamburg nach Riga expediert wird. Bresf a u e r \ V1< 'J^ü
n; r.n !!:n!jen übernehmen und nähere AuskOnste erteilen:

Mwv-GvdltChaff If f||j U U
,_„.. . _

.
_ .

OMouentrvss? 87 > h\ aM&
... . p . _ _

L. F. Kathies 4 Co. in Hamburg W Verkauf Im Zirkushof

Helmsing & Grimm in Riga. |^(|^||p|r EJngas. vo. der Parkstr. Nr. 5.

Offenere der geehrten Kundschaft die vorzüglichen u. billigen .

—

sowie süsse und starke Schnäpse ITI m mnil «U st
H

'
i und x/i Flaschen, en gros und en detail, aus der seit 100 Jahren I I V ll 21 lii IB Ii r 51 Hiß

; rstchenden Likör-Fabrik €. Balk. - Bitte mich mit Aufträgen ■ U fllU 111 UII 1 Ull IU H
•-cehren zu wollen. : V

*

Grefte Königstr. 11, W. 7.
°" d s*ld° ,m™

Wvbtfofse *Bck(*idUHa*Hobel Cm9illA#«rSaia#A I
Ed.Herraberger, MeiMer. «ÄÄ 1 fir fr!?. 1

I j EfjT^X;*+%&\r£x?tä I Wachsklingeldrahte I
tfoftillflfmfpfm <h9m+itJ*hn*A*hk*l

liefert «ehr vortellliast und «Ja SpezieiitSt

,« Lc« —————————
fl Metalldrabtwerk „WESTFALIA" m. b. H. I

Uhren, yo/d und Silber
«ffH.W« BOCHUM tWestfnlen) UMM
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Lettland.
ttvt die Revisionskommission Am Sonn-

oUn» taub eine Sitzung der R v.si..n«- und Bitt«

jch?jfteu. urd Besch statt, auf der

die Soztald-mokrate« zm er AuÄkohuug ihre« völ-

jjgen Austrittes eine Uendernng d«r von der Korn.
mijfion bisher Richtung verlangten.
Sie behafteten, Vertier d?r Regie,
rimasparteien fich von takt scheu Äückftchten leiten
lieben und jeden ernsthast«« lverstov geg«» Unze»
fefichW,« der R«g-«nmZ verhind. ries. Nach
tanae» stellenweise sehr erregten Debatteu wurden
drei «nträze vorgelegt. Herr Zelms b«antragte
im s!am«v der sozialdemo? arischen Partei den
»raktione» »ade zu legen, «ine Neubesetzung der

Kammsfioa vorzunehm n. Der Demokrat Bruscha
schlug vor, all« Beschwe hm der einzelnen Per-
sonen, soweit sie nicht von besonderem staat ichen

Interesse seien, auf einen Monat zurückzustellen.
Vr. Paul Schlemann beantragt« de« Centore».
keaveat vorzulchlageu, der Btttsch iflea- uvd Be-

schwerdekvmmt sio» di« Funkionen der Revtfisn-.
koamlsfion zu «ebmen und fnr diese eine reue

Kommission »u wählen. Nach länger«, Debatten
Wurde der Antrag Schumann mit 6 G.immeu
tn 4 Ettmmenthaltunge» angenommen.

DaS Portefeuille des Ainanzministers
soll nun auch von Herrn Taube adgetehnt worden

sei». ,&t». Sargs" wein zu bciich.eu. iatz in

politisch« «reis« da» Gerücht von der Ue er.

»ahme des' Ftuanzrefforta durch Herrn Met j e.

r, mii umlaufe.
,

Der lertlSndische Gesandte in Moskau
Herr WeSman wird m diesen Togen in vttga
e wartet. Während seiner Abwesenheit wird ihn
i» Moskau der Gesandtschaftsrat Feldman ver,

trete». I» diplomatisch.» Kieis n wird, nach
JafsrmcMvn der Ci«.", it« Möglichkeit zj.

Gel fien, daß Herr WeSman rieht m.hr nach Moskau
Bvruck'e rt.

Lokales.
Palieiver ammtung der deutsch-balt.

demokratischen parte!.
Geuer» fand untrr dem PlSsidium deß Abge-

ordnete« Keller eine Versammlung der deutsch-
daltischcn drmotratischeu Pc-r'ei statt, auf der Dr.

P. Schiemana zum Präse» wieder-
gewählt wurde, desgeichen erfolgte die

Wiederwahl de» Äus'a>sseS. Daraus g la g c

ewe Resolution zur Annahme, die bereits

hente von uns w<dörgegeben ist. D»r genau?
Ber cht über die Versammlung wird bet »oft

morgen veröffentlicht werden.

Dr Paul Klemm ist in d?r R cht auf den

gestrigen Sanntag an einer Lungenentzündung ge-

starben. Mit ihm hat R ga ei- en seiner erfoi>
reichsten Chirurgen verloren, eiaa Arzt von wis-
senschastlrch-m Ruf und bekannter Hi feberettschaft
»nd einen Manu, dessen Tod von vielei unserer

Mitbürger aus das 'chmerzlichste empfunden wird.
S« de» nächsten Höffen «tr von berufener
G:ite einen Nachruf dringen zu könne«.

r-utsch. baltische Volkspartei. Auf der

Vrrfammcung d.s reh zahirUcke ParteimUa «.«der

erweiterten Ausschusses ler deutsch-dgl ischen-VoikS,

partet am Sonnabend, den 12. Marz, kam ein

Schreibe» des Kirchenrats der

St. laksbikirche mit den Resolutionen

dar Eemeindeversamml'.-ng vom 10. März zur Er-

örteluna. {>' dem u. a. auch die Zuversicht auf

das geschossene E.ntreten der deut ch-dalti'chen po-
Wischen Purinen für dos klare v»d unanfechtbare
Recht der St. Jatovigemeind« ans ihre Kirche zum
Ausdruck gebracht w rd.

Billig einheitlich äußerte die Versammlung ihre

Empörung über diesen neuen, ungehenerlichen Fall
»an Vergewaltigung und Verhöhnung jeglichen gött-
lichen und bürgerl chen Rechts uvd faßte einstimmig
den v e s eh l u g : Vom ««sschuffe der deut eh
daliischen Parteien zu o e r l a n g e «

,
dab dt«sc

bei jeder seh bietenden Gelegenheit mit rücksichis-

lssestem Nachdrucke und. in ges-ilosiei-er Sindeitlich-

seit dagegen ankämpfen, daß einchrist-
liches Gotiestaus le neu Stpentümern gegen feg-
ltcke' Recht und Gesetz geraubt »nd zvm Gegen-
stunde eine« politischen Sei acherHandels g-«ocht
»ird, sowie mit allen erregbare» Mitteln, ohne

bn geringsten Zugestäudnsse irgendwelcher Art,

dafür eintrete», daß die eoaagel'sch-

lutherische G metnoe zu St. Jakobi m »u,wge-

schränklem, auf R cht und Gertz begründetem
e genta» ihre« Gotteshauses belasten wi:d.

Unsere Sammlung für deuSchulfouds.

Au die deutschen Schule».

61 mancher, der gerne seine Gabe für
dm Schulfonds darbringen möchte, ist mturgemäß

»aa den Sammlern übersehen worden.

Diesen Spmder« ist es oft nicht wögllcd, ihre

Zahlung im Sammelbüra, N kolaistraße Id, Kredit-

Berew, I Treppe, wer! äglich von 10 di» lS und

von » bis 4 zu leiste». Daher werde» die Leiter

aller deutschen Schule» bis zum 20. März in de«

Normittagsstvudea Zahluno, n für de» SchulfondS

mtmaemiehme» uad dem Sammelbür- überweise».

Der Ausschuß
der Deutsch-Valtischt« Parteien.

RotstandSkomitea. Auf der am S. März

susammengtt.eteuea ordentlichen Geueralversamm-

bmg «»rde» folgende Herr»« i» de» Vorstand ge-

wählt: zmv Präfideute»» H. v. «(tz, tzv« Vize-

Präsidenten: D. v. Rtnnen f g m p ff unb

E. o. S!< b » rt, zum UßsWt»,khe« Io h.
F»chs.

Sammlung lettlandifcher Gesetze. D.'S
soeben im L rla :e N> Ruetz u «o. erschie.
nene S Heft der I. Folge dieser Sammlung c»t«

hält nachstehende Verfügungen uvd G setze:
Zeitweilige Bestimm» ngen über

di« Wohnungsmiete.
Aeitveilige Bestimmungen über

Miete einzelner Zimmer.
Instruktion für die Wohnung»«

i » f pc k t i o iL

Bestimmungen über die Pässe
ausländischer Bürger.

Zum Auf«othalt»rechtder Aus-

l a n d e r.

Bestimmung«» über die Au»-

-lSndersteuerinßtga.
Preis: 1» Rubel. ,

Knnsteeke. Herr Architekt M hkbart weist in

einem' Schreiben, dos er uns vor ewigen Zaw

zustellte, hin, daß der Verein Jim)recfe**

nicht existiert und daß er al» ehemalig:? Mitglied
der Wert darauf leg?, dies » ausdrücklich

festest Sen, schon um dadurch b konnt z - mache?,
die .Künstele" als solche keine Mög icht-it

batt«, auf sege., sie erhobenen RaaM«, die

sich also garnicht gegen fie richten konntm, zu ant-

«orten.

Zu de« Arbeiterfordernnge« in der

Wolfschmidtschen Fabrik. Die ein erujeue

Beratung in Sachen oc. Fo derurg der Ltrbe.tcr

ergab feine Resultate. Die F min stratwn

willigte ein, reu Arbeiterinn u 4ö Rol. un> den

Arde.tern <0 Rbl. täglich zu zahlen, die D<l«.

garten der Arbeiter hielten dso/gea ihre Forde-

rungen aufrecht.

Die Ves-vschckft »rekt. Aerzte hält Mittwoch, den

16. Würz, um 7 Udr abends m der Bv»s«nlommerz-
schule eine TiKung ab.

Der Riga-» Gartenbau verein Mit am 18. Marz
um

1 t7Uhr abends in der Wohnung des Herrn P. Valad,

l Weidendamm Nr. IS, W. 9 seine MonatS-Versamm»

kung ab. Zum vortroge gelangt durch Herrn tvalod:

Zucht und Kultur der Zucker-Runkelrüd«.

Unbestellte Telegramme vom 12. R.'ürz 1921.

Tuwje — Libau. Petersen — Rositttn. Udin An.

tonopol. Osol — W'.ndau Lifichiz — Lidau.

fisififf- orü Geistesleben.
Volksliederabend Auf den morgen, Diens«

wg, ttu 15. 8 Uhr, tm Saal- de. «leinen

G.de, zum B ften drS R-g. d..«v. Notstands.«o<
mitees s attfin.euden L. oikSli berabenb uuserer Ge-

sanaverc ne un:er Leiturg von Musikdirektor
fcutz mg fei nochmals bivge»ies«u. Lol st n des

Abends ist Frl. Else Christians«»,
welche »nserm Mnfiksre rdcn L-tne Unbekannte ist:
entzückt- sie btfch vor }w \ Ä'ochm im Dom zur

Te p r die Hör r «urch on Wiedrigade
101 Tost S: Ridona rui la oelma. Leide

kehrt die juvge, horlbegast: ftümU rtn (Schülerw
von Man ra Hunnius »nd der bekannten Iretzkos2,
Pet relurg.r Kons.rvatorium) in all rräcksier Zeit
nach Berlin zurück. Karten veu 50—lo Aibl. an

der Abenikafle.

O An der Hochschule fwd fotyuk Lehr-
finte, nach dem vom Bildung»-
minister b stätigt norden: Als Profesior an der

Mechanismen Fakultät Zng. Doze 11 (Scora Noltein,
al» PrratbO;ci>t an der pH li 0

fnnä bi-?t. I. Krüger <Kroos»eetl. a'S

nn .er vet rinär«med.j-mche» Fakrlät
Mag. wettr. Karl s?angro.

Karl Gcora der beim diesigen Theater-
Publikum noch m bester Erinnerung stehende Echoufp«eler,
tft tv eh Befreiung vom Militärdienst wieder nach Wqa
zurückge.'ehrt und beabsichtigt hier dramatische Surfe

(Rhetorik. Rezitation, Schauspielkunst dc> in« Leben zu
rufm. Herr Cou- ts i egctnn feine ttünstlerlaufdahn am

Rigafchen Etadtihecter im Aahre 190t,v6. von 1900
bis 1914 war er an den kühnen in Posen, Danzig
und ander«. Orten Deukschlaud« titig und dann in

den lahren lt'l7/13, während der Okkupationszeit. Di«
rekior deS der 8. Armee und Leiter de«

1. «igaer StadtlhratcrS.

DaS Konzert polnischer Somv-niste« wird mm

medr am rvchsten TonnerStag, den 17. Vtürz. atend«
» Uhr, im Saale de? JohanniS-vild« staNfinde«. Die
txidu: !ron>ertgeber, Frau St. Ztorie>in«SKyma.
n 0 k j f a uud Herr Wladislaw Sur«
kath trrssen morgen, auS Finnland und Estland kom-

«end, hier ein. Sie baben dort ein arohe« und be-

getstertt« Publikum gefunden, w?lch,S ihnen für ihre er-

tesmen Turi»,ctunlcn zujubelte.
Tie Sartenauvgade findet in der Nufitalkenhandlung

P. R e 1 d n r r statt.

O Over. Montag, 14. März Liederabend
Emil AlelngailiS Im Programm aaSschkießlich
Komposttionen von MclngailiS. vli.wirkende: Paul
Sak«. Adolf Äafttn und Ux Melngaillsche «bor.

Dr. Simons erstattet Bericht.
Berlin, 10. März. Unter , dem Vorsitz bfi

R ich»präfidentea fand «in« Gitzung dc s

St abi» c 11 • statt, in der der Mininer de«

Auswärtige» vr. Simon» ihtx dt- London«,

Vtrt anklangen Bericht erstattete. A«f' Grund

diese» Beriete» und der etngek«u.'en Äufllärunaen,
die sich w der anssührl eben Aussprache cratb n

da» Kabnet« en:n der die Tätig-
feit des Minister» einmütig billigt und

fich mit semer Haltung tu London einverstanden

»ktört. Der Retchep' äfident schloß daran dm

Ausdruck de» Danke» fürdie hin-

gebende Arbeit de» ReichSmi » i -

e r v mcd der Delegation.
Wie ferner au» Berlin gedrahtet wird, find der

eutsche Botschafter in Par» Vr. Meier,
der Bot chaster« tu London vr. Stham « r und

der Ge.aafctc in Brüssel Dr. La»d»b«rg,
die von der Rcich»?eg'«:vng zu Berotunge» vwr

die Lage bli-rher berufen find, iv Verl n einge-

troffen und hüben an dar KaKnettbfitzung reilge«
nommev.

Immi bleibt vorlSvfig w V«ris-

Pari», 11. März. Nach einer Meldung de»

„Jntraufigeant" au» London, degibt ftä? d r

französische Botschafter inßer«
li u, Charte» Laurent, nicht sofort auf seinem

Posten iü Berlin, sonder» wird di» auf weitere«

in Pari» bleibe».

Sambor« v«r voröbersehevS besetzt.
Berlin, 10. MSr> Ttach einer hier vorlegen»

de» Nachricht ist die Bßsttzu»g von Harnborn nur

vorübergehend gewesen. Die franzisische
Abtetluug ist »i« d« e abgezogen,
jedoch b'.eibt der Haft», von W-lm», der $\

Harnborn gehört, von den dalgi chen D Uppen

b.sht.

Suglanbs Molle tzSN fich bereit —

ver'.w, 18. März. »Petit Pausn«" berichtet,

daß Lloyd George eine SKsvrechnna,
»it de« Admiral vea t t y aehubt hat,

welche fich aus di« Stellungnahme zu Deutschland

bezieht. Die e » giis che Flotte soll sich
berett halten, um bei et*« Verstärkung
de » Drucke» auf Deutsch fand,

in Tätigkeit z» trete».

Jet deutsche ouswörlige «osschvh
zk de« tovicner »ertzakbluuseu.

Der in, 13. März. Während der letzten Be-

ratui'gcn des für auSaärNge
Ar ten über die Londoner Verhandlungen
herrichte, trotz der Ausstellungen einzelner Adg?.
ordneten an der Berhandlurgsführung von I)r.

Simon», im wesentl chen Ueb«r e i n -

st l m m u n g darüber, daß die deutsche Delegatioi,
irer Aufgabe vollaufgerecht ge-
»ordeuset.

Am 11. März setzte der Aussckuß die Debatte
über die Londoner Konferenz in Anwesenheit de»

Reichsmimfters Vr. Simons und anderer Kabinett»-

Mitglieder fort. Den Besprechungen wohn-e auch
'er deutsche Botschafter in Pari» bei. Obwohl die

Verhandlungen vertraulich waren, erfuhr man doch,
daß tn der Debatte Sttane» von derDeutschen
Volksparttt und«raf Westarp Angriffe
geg e n vr. Si m o « » und die zwei en deut-

schen vorichinge gerichtet haben. Nach dem Gang
der Verhandlungen darf aber gesag werde», dah
der Reich»iag cie Hal'ung de» Kadinett» und t»X-
-tesondere de» M vifie s Simon» billigen wird.

Bon einer Krise kann keine Rede

me h r sel n. Im übrigen ober wird man eine

absolut abwartende Stellung «innehm?«, da die

Verhandlungen in London n cht von Deutschland,
sondern von der Gntevtz abg krochen wo<d-n smd.

Die Absprache über vi» Lonoomr Konfermz
im Plenum de» Reichstage» fa,d
am 12. Milrz statt. Cie begann um 10 Uhr
vormittag» mit einer Rede de» Außenminister».
In parlamentari eh« Kreise» be ottgte sich die

Elwartuna, doß in dieser Aus prache, besondels

scharfe Gegensatz! chke ten nlfet hervoi traten. Man

hatte oiellmhr de» Wunsch die Stellung
des Außenminister» zu stärken,
denn man erkennt volllowm.n au, wie da» ja
a::ch die Stimmung de» Volke» b»! der Rückkehr
Simons z m Ausdruck gebracht hat, daß das

wesentliche E gebni» sei er Tätigkeit i» Londo.l

»ein entschiedenst Nein gegenüber den Forderungen
d-r Entente ist und rah es wfo'ge eisen ver,<h't

wäre, au» anderen Gründen der Regierung
Cchivierigkeitcn zu bereite», die sie zwiog » tfanfcn

zu über!?zen. od st« die <?eschas!e ganz vder »ur

teilweise weiterführen ?a? n.

Dienstag, li, Marz. .Don Juan'. Mitwirkende
Koktin — Don Jüan, Körnet — Lcporello, Rofenberg«
Tue» — Anna, Brechman-Gteugel — venefeld —

Zerlme, Safs — «Octavio. Dirigent: Tlt. Reuter.
Mittwoch, 1«. Marz. .« ug E n Dtttgin*. Mit-

wirtend»: Monrtn — Onegin, Plawneek — Tatjana.
Dirigent: I. Media.

Donnerstag, 17. Mllrj. .Da» fliegend«
Holländer-

Volkswirtschaft.
Weldnutaung. Di« Holainduetriellen klagen «her

die schwierigen Arbeitsverhältnisse der Waldespio.ta-
flon. Reeonder» die Unternehmer, welche die Versor-

gung der Risecbahnrerwaltang nie Holz übernommen

haben, beschweren eich darüber, dass die Zahlung für

das Hol* «e sp&t erfolgt, dass die Lieferanten ge-

iwniigen sind, in Banken Darlehen aa nehmen» was

bei der allgemeinen Geldnot nicht leicht zu beverste!-

Ilgen ist. Dazu kommt noch, dies di? Waldindmtrlel-

leo für das Holz so höhn Preise geanalt haben, das»

ihnen die Baiken bis 26 Rbl. pro Kubikfuts, an stehen

kommen, in Riga hingegen ist der PraU 18—20 Rbl„
Eichen kosten im Walde SV Rbl. pro Kubikfnea, in

Riga xwd eie für SV—B5RW. erhältlich. Das« unter

solchen (Imstande die Lost an Waldarbeitenschwin-

det, ist verständlich. Feiner beschweren eich die In-

dustriellen Aber zu spate Bekanntgabe der Torge nnd

Ansotznng allzu kurser Termine.

Im allgemeinen seien nur die Exporteure, die mit

ausländischer Valuta arbeiten, in der Lage, furchtlos

an die Ausnutzung der Waldreithtümer M gehora
Der vergangene Winter mit der schlechten Schlitten-
bahn kann auch nicht als für die Waldinduetriellen

vorteilhaft bezeichnet werdwn.

Zum Schluss weist dis „Br. Seme" aas einen Unfug
hin, de/ in letzter Zeit vielfach betrieben wird i es

wird Baumaterial aar Brneuernng der zerstörten Wirt-

«■haften angefordert, and das zu diesem Zweck an be-

deutend herabgesetzten Preise verabfolgte Holt mit

bedeutendem Znpchlsp weiterverkauft.

Leinsaat für Rite: vasland Das VersoigungumlnJ-
aterlum tilhrt mit einem Raterusdscben Bevollmächtig-
ten Verhandlungen Über den Verkauf von mehreren

zehntausend Pud Leinsaat, die bis aar Zeit der Ane»

saat nach Russlaud zu schaffen sind. Die erste Sen-

dung — 8 Waggons >— soll bereits im Laufe dieser

Woche abgefertigt werden. Der Vertrag wird in ong-
lischcr Valuta abgenchloasen. (Jjaun. Sin.')

Zur Reparatur der russischen Lokomotiven In
Reval erfahrt das „W. Mae* vom übet der Tranepora-
abteilung der EisenbahnVerwaltung Nigob u. a. fol-

Eendee: In Narva waren gestern Abend schon 9 1.0-

-omotiren tingetroffen nnd heute werden sie in Reval

erwartet Im ganten werden bekanntlieh 28 Lokomo-

tiven hier erwartet, von denen nach erfolgter !>pa-
ratnr 10 Eesti übergeben werden. Sobald eine Loko-

motive repariert ist, wird das Loa gezogen, ob sk

Rassland oder Eesti saffiJlt. 8 Lokomotiven werben

aas der Baltischen Schiffswerft, 7 auf der Peterwerst,
4 auf dem .Dwigatel" nnd 8 ans dem ,11marinen*

repariert werden, von den Tendern 14 auf dem ,Dwl»

gatci", die übrigen auf der Baltischen Werft. DU

Reparatur der Lokomotiven dürfte auf 2,000,000

Mttrk pro Stück zu stehen kommen und höchstens 8

Monate dauern Die nächste Partie könnte dann

schneller repariert werden, wann die Fabriken die

nötigen Einrichtungen schon haben. Der grösste Teil

des Materials muss aus dem Auslande beschafft werden,.
weshalb die Fabriken sich an die Eisenbahnverwaltang
mit dem Gesuch gewandt haben, für jede Lokomotive ■

ISO rtund SterL ausländischer Valuta zur Verfügung
in stellen Die rar Reparatur gelangenden Lokorao*.

tiren gehören einem der besten Typen an, dessen Preis

sieh gegenwartig auf ca. 8 Millionen Mark stellt.

Taohexport nach Rnssland. (ETA.) Wie das

Moskauer Radio meldet, ist es der Naivaer Tuchfabrik' /\
gestattet worden, 110,000 Anwhin Tuch naoh RuasUnd

au verkaufen. .

Diese Massnahme wird nicht enr Verbillig-ung der

Kleiderstoffe auf dem inländischen Markte beitragen.

Die Sowjetregierung b>t dem »Dagan« Kjheter"

zufolge der schwedischen Handelsdelegation, die na h j
Russland reisen wollte, dieEinreiseerlaubnis verweigert

Kirchliche Nachrichten.
c««« dem eo.'lutK Sirchendtatt.)

Gottesdienste.

I« de» Woche:

I«!o t> i . » trche: Mittwoch. IS. «är, j
9 Uhr öfcenW Passion«stund« mit »oendmayl. Obee» j
pastor Grüner.

Dom: DonnerLtag, de» 17. kürz. PaffionSstunde mit !
ffommunioa. Propst Srdman«.

« t Petri-Sirch«: Mittwoch, 16.
;

S Uhr in bfT Aula deS Pastorate« PasiioaSstnnde mit

Sommvnion. Oberrastor Poeichau.

Freitag, d«n 18. Wlith, 7 Uhr in der Kula de* 1

rate« $affionfsiurtbt mit Kommunion. COrrpaftor Dr. j
Grraensobu.!

Alt« et Gertrud«»irche: Ti«uft a g,

den iö. März, l/>7 Uhr. PafliouSstunde »ü Adrndmehl

im Heim.' Pastor £. Gehabert.

Palmsonntag, den A». «ärz G«meind»ave«d S

im Heim. Pastor O. Echabert.

Trinitatis««ir»«: Mittwoeb, S Uhr Jugend- j
bund. Pastor E. Taöary.

St. Pauli.«irche. Mittwoch, den Ik. M5?5 6

Uhr deut'che Pasiionsstundc. Pastor A 7obbn.'
Eonnadend, den IS. März. 6 Uhr, Prüfung der ffnv

firmanden. Pastor A. Dobdert
Martin«.Kirche: Mittwoch.den U.. MSr> !

6~ Uhr abend«, vidclsttmde für w HagenSberg wob-
nende Mitglieder de« Jaug'frauenvcrem?. Pastor rZ.

Weier«berg.
T>onner«tag, d. 17. MSr». PasNvnAstunve Basto? ,

E AelrrSderg.
Lutl, er.Sirehe: ftrcitay« um S Uhr Pas«

fionestuns« iv der Eatristei. Pastor ?i. Meyer.
Et. Peter-Paul« «Kirche: Donner«tag,

den 17. Mörz. 7 Uhr, estnische Passtonbanoacht.
Pastor St. »Butter.

si« * e Gerlrudkirche: Mittwoch. IS. 9Hfc*
ö Übt, PaAtonSg-tteSdienst. Pastor Kreudenfeld.

5
OeHnae »«r Rigaseven viunvfch«» vom R4. März» R»»S

Auf Tfelfuhei Wonsoh de« Pabllkuitts, wird

gm iMMrt« bie 21. Mirs Inkl.

---- „AM KAMIN" (Torna)=
ne ««• „Moulln Rouge«, TheAter-Btm* 10

tnr Wiedprholang jrclmjen.

-mrm __

partieweise speziell für

Y\OÄ f,fl Schuhmacher, Schneider, Settier,
**• Bfirstenbtjiier, Buchbinder usw.

Verkeuf für folgende Britische Lein-StiCfcgeme

watfc. Ä!a*Ät,n
#!r

9arn

Piniayson, BousHeid * Co. ud. »seitnsngeen, feinere
w & J Ltd Weisse u. farbigeBindfaden

R"ÄT£rh? Ui Schottisthe Flsehnetee
Ainsworth k Son». Ud. Lein« 11810 NSNkgSrNS
Robert Stewart & Sons. Ltd. kür alle Zwecke

Crawford Brothers Ltd. ttMSrBK«N. BaUmWOilflariie
DJ« grSevten Ihre* Bratete. für Fiscbereibedari

.
AKTIEBOLAGET LINNETRÄD

Ttlegramm-AdrMsa: LIWHRQ.IRIf. GLASGOW — STOCKHOLM.

f UMs. WIM
fgk Wir haben das Uhren- und Uhren-
£«m Fourniturcn-Geschaft S. J. Sachs, Riga,
mim Weberstrasse Nr. 1, l Etage kauflich
kl e> flbcrnommen und \

Am neu eröffnet.
I I4M Sämtliche in diese Branche einschlägige
rj/kw Unrcn-Fournituren u. Werkzeuge, sowie

lsnTCn »tcts 10 billigsten Preisen,
™

MSt I SItMNS
Uhren- u. Uhren-Fournfüiren ej gros u. en detail,

rem. S. JL SACHS.

Dienstag, IS. (28.) MärK.
Ulrike. Tonne«-Aufgang I vor 4ü Min. Gönnen«

Untergang 8 Uhr 2? Minuten TageSlSnge 11 Stunde»
&7 Mm



Mit««.

Aufgebote«: ©siriner Eugen Eckert nnd Olga
Arbeiter Karl Tauper und Elfriede Hofiert.

Gestorben: Martha Julian«« Stellmacher, 40

: alt.

Gottesdienste. Palmsonntag. 9 Uhr Sommu>

r.ien, 10 Uhr Gottesdienst, Vil2 Uhr SindergolteSdienst.
Pastor Tb. Becker.

PafflonSgotteSbienfle: Ct. TriultottS: Mittwoch 6 }k

Bfc P. Ncander. St Johannis: Donnerstags S'/>

! .' P. Becker.

Neueste Post.
Die Konföderation Generale

du Ti availÄ für Deutschland.
LTA. Verlüe, 32. Mörz. Der Pariser Rat

der ArbeitSsoderatten verlangt Zusammen-
arbeit der deutscheu und sran -

-Ssischen Arbeiter beim Wie.

d,raufbau der oerwüsteten Ge«

biete Nordfrankreich». Die Korfoderatiou ist

gegen die ftan-ösijche Re ierungspolitik, die auf
die Echwechuug des deutschen Volks hinausläuft, und

erklärt, daß der franiösifche Arbeiter immer seinen

deutschen K'meraden verteidigen wird, damit ihm

«icht zu schrere Lasten auserlegt welden.

Sie polvifch-rumSnische versliikdigung.
Offizie? wird aus Warschau gemeldet, berft die

Außenminister Rumäniens und Polens fich in

Dukarcft allseitig übsr die politische Lage bei'er

Staaten geeinigt haden. Mit Genugtuung wurde

festgestellt, daß die pohlische Richtung beider Lau.

der auf die Srhaitnng des so teuer erkau tea

Frieders hinzielt, ebenso wie hinsichtlich der best»

geeigueieu Mittel zur Sicherstellung dieser Be>

ftrebungen volle Ein gkeit erzi lt wurde. In

Lernberg erklärte Mini er S a p i e h a einem

Ausfrager, daß de poluisch«ru»än sche Annäherung
aus dem Friedenswillen beider Staaten beruh i.

Durch ein Bündnis mit Rumänien würde Polen

erreichen: 1) Den frühere» Friede«»-
schluß mit Sowsetruhland, sowie
Garantien für die Erhaltung dieses Friedens;
2) das Ver »raneu der politischen Gcsamtwe't zu

Pole«, als de» mit einem Marken Ncchbaru asso«
Äerta» Staat ; 8) das Vertrauen der

zu einem Staate, dessen Br>

jte.:z dauernde Bündnisse mit Frankreich und Ru«

münien sichern; 4) Ux Handelsweg
Danzig — Schwarzes Meer, der

6ber den rumänischen Hafen Braila weiter nach

Südrußland unb Kleinasten fübrt. Der polnisch-
rumänisch: Frieden?abschluß, erkälte Fürst Sapieka
«öS, hängt nun von der endgültige« Emschci-
dung m Warschau ab.

Reval Der ,Rev. Bote" berichtet: Die ro t e

Fahne an der russischen Gesandtschaft
ist von unbekannter Hand so energisch hera b g t «

rissen worden, daß auch die Spitze der Fahnenstange
abgebrochen ist.

Anläßlich deS AbreißenS der Fahne der Sowjetgesandt-
schaft, hat sich Litwinvw schriftlich an. den Minister deS

Auswärtigen gewandt und ihn gebeten, Maßnahmen zu
treffen, baß eine strenge Untersuchung des Vorfalles ein«

geleitet werde.

2 Waggons mit russischem Gold, zusammen2400Pud,
find, dem .Sois." zufolge, am 8. März wieder in Rarva

eingetroffen. DaS yold, daS in zwei große amerikanische
Nagen verpackt ist, wird von einem 1. Stoffe retsenden
Beamten begleitet.

Berlin Die Bestrebungen, di« öffentlichen Lustbar«
leite», die mit dem Ern st der Zeit nicht vereinbar

seien, einzuschränken, werden, wie ouS Berlin gemeldet
wird, wahrscheinlich infolge der durch den Abbruch der

Londoner Verhandlungen geschaffenen Stimmung eine

Beschleunigung und Verschärfung erfahren. ES- ist nicht
ausgeschlossen, daß in der nächsten Zeit vor allem ein

verbot aller Tanzlustbarkeiten ergeht,
vielleicht werden auch noch andere öffentliche Lustdar-
ketten betroffen, so daß nur Theater »nd ernst« Konzerte
frelbleibelu

LTA. Verli« Der Vertrag zwischen der

Türkei und Frankreich über die Räumung
KilikienS und die Festlegung der Grenze zwischen Syrien
und der Türkei wird in London am 16. März
unterzeichnet «erben.

Letzte Depeschen.
vle Eröffnung der vstmeffe

iv Königsberg.
l Telegramm des «ach Königsberg entsandte«

Speztal'Berichterstatters der „Nig. Stundschau".)
Am Sonntag dea 13. März, um 9 Uhr mor«

gens, erfolgte die feierliche Eiöffnung der Ost-
mess', zu der sehr v'ele Persoaen erschienen waren.

Anwesend wäret B?rtre!er der Reichs«, d:r

Slaatsregierurg. sow e die Ve» treter der Provinz
und der Stadt. Zur Ostmeffe sind erschienen
Vertreter aus'änoilcher Regierungen, Vertreter t>er

Pr. sie, Gä''e aus Lettland, Finnland, S,t-
La: b, Litauen.

Die M ffe zetgte am ErSffaungStage das Bild

B lebung.

LTA. Berlin, 12. Mörz. Nach dem

Bericht Simons im Reichsta.?. «der die Loa.

bontt Äöufc c z, la dem der Minister änderte,

daß die Negierung die diplomatischen

Beziehungen zu de» Alliierten

nicht abzubrechen gedenke, nohm der

Reichstag eine Resolution der KoalitionSparteien

an, daß Deutschland trotz der Sanktionen

der Alliierten seinen Beschluß, die unersüll«

baren Forderungen abzulehnen,

aufrecht erhält. Die Resolution wurde

g?gen die Stimmen der unabhängigen Sozialisten

uno der Kommunisten angenommen. Eine kom-

munistische Resolution über die Erneuerung

der politischen und wirtschaftlichen B e -

Ziehungen zu Räterußland wurde

abgelehnt.
LTA. Lyon, 13. März. Der oberste Rat

in Lonton HSrte den rerieht de» jvorsitz-nden der

österreichischen Delegation Ma y c über die Loge
Oesterreichs aa, der darauf hinauslief, och

Oesterreich nicht bestehe« könne,

wenn die Alliierten ihm nicht
2—3 Jahre lang hülfen. Lloyd

George antwortete, daß es den Alliierten,

trotz ihrer Sympathien für Oester«

reich, »chwer fall n z» helfen, da die elaenen

Länder mit Stenern überlastet seien. Trotzdem
ist eine Expertenkommission eingesetzt, die fich mit

den öfte.reich scben Verhältnissen zu befassen hat.
Vorsitzenier dieser Kommission ist Chamber«

lata.

LTA. Card ! ff, 12 Mä z. Die eng l i -

schen Grubenarbeiter haben einen

neuen Lohntartf aufgestellt, Häven

fich aber nicht mit den Arbeitgebern einigen to neu.

Die Arbeiter verlangen, daß die staatlich« Kon«

trolle bübibalten werde, um eine Grundloge für
die künftige Sozialisl-rung zu haben.

LTA. Card i s f, 12. März. Die englischen
Koylenhärnler bereite» Kohlen zurAus«

fuhr nach Deutschland vor, wo in olcic

der Weigerung der Albtiter, Überstunden zu

Icifc l, eine der Kohle Produktion

vorau?z>ise!>n ist. Mau glaubt, daß

1 Million Donnen Sinfuhrkohle brauchen wird.

Kleine Chronik
— Verli». Nach einer Meldung de« .Berliner Ta-

geblatt' an« Halle ermittelte bie dortige PolizePehSrde,
d«H de? seit Monaten vermißte Kinovesitze. r

Tchatz unb seine Ehefrau im März 1920 von bef

eigenen Söhnen mit dem Beil er-

schlagen unb beraubt worden sind. Die
Leichen waren von den Mördern in einen Bach geworfen

Word?». Nachdem die Mörder da« Aino-Unternehme»

und die Do!mung«tinrichtung der Eltern verkauft hatte»,

haben sie fit, nach Magdeburg begeben, wo sie jetzt vetk-

haftet worden sind.

Verli«. In Binn l a n d ist jetzt eine Statistik

veröffentlicht worden, au« der die Anzahl der t n de»

Trunkenheit begangenen vergehe«

und Verbrechen in den beiden letzten Jahren hervorgeht,
und die ein interessante« Bild von der Trunkenheit vor

dem « l k o holv e r b ot, tu« im Juni ISIS -erlasse»

wurde, uud nach Sinfitbrung deS Verbote« gibt. Die

Ueberficht zeigt folgende Resultate:

Januar 166

yebruar 18« "J
März 172 867

April 204 8M

Mai 271 1038

-»unt 835 1064

Zuli 625 878

«ugust *97 1213

September 647 1372

Oktober Ml 1039

November 752 128«

D-ezember 77b 1607

Wie die Finnen eS fertiggebracht haben, trotz de«

«Ikoholverbot« eine so ansebnliche Zahl an Betrunkene»

zu erreichen, ist nicht bekannt.

Wie». Bei der Versteigerung de« Nachlasse« deß

Grasen Johann Palffn gelangte gestern der berühmt«

Mabagoni'Schreibtlsch Napoleon«!,

au« Malmaiso«, der au« dem Ende d « 18. Jahrhun«
derr« stammt, zur t» ersteig e r u n g. Der «uttio»

wohnten zahlreiche österreichische und ungarische «rlsto-

froren und die Spitzen de« Wiener Bürgertum« bet.

Auch mehrere Franzosen beteiligten sich an der Versteige«

rung. rnn inoffiziell ben Schreibtisch für den Louvre z«

erwerben. Ter l'lufrufprei« bktrug vier Millionen »ro-

nm. Die Franzosen steigerten di« 12 Millionen m,t.

Der Schreibtisch ist ober um 1 8 M i 1 l i o n e n i» de»

Besitz de« Wiener Bankiers Baron« Reihen« überge«

gangen. .

RigaerBörsennotierungen

in leUlindUcher Valuta

14. Marc, 12. Mirs.

Käuier Verk. K.lufer Verk.

1 Pd Sferlio* . . .
1000 1100 1150 I£oo Scheck.

1 Dollar amorikaniach 260 2SO 290 310
.

100 Fr», frans. ... 1800 20C0 1900 2100
.

100 Kr. schw.
. . .

«ZOO 6600 6900
,

100 Kr. norw. . . . 4400 4700 4600 4900
.

100 Kr. d.ln 4600 6100 6000 SJOO
.

100 hoU. Gulden
. .

9300 9SOO 10t-00 10600
.

100 Ost-RbL .... 880 910 900 930 Bar

100 Rrok 450 470 475 490 Scheck

100 tiun. Mk.. .. .
725 775 750 800 Bar

100 estn. Mk 85 90 85 SO .

100 poln. Mk. .. .
26 28 20 2» ,

r>°, o Latwijas Unab-

blngigkeirs-Änlcibe 100 106 100 105

«eronNvortUcber Redakteur:

V?. jar. Paul Hmiemann.

SerauSffeber: R. Rue » 4 G 0., Duchdruckerei und Verlag.
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■ « g|k ll W\ Cf Die Belgische Aktiengesellschaft L&RBSaSar Hut«
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Uli treiwau« giOUUIL Tpe ialttSt: baS Ordnen vernachläss. Stumpen-!1 abnkation wieder aufnehmen wird und bittet
SWijm «uöfunft A tra.-dcrstr°b- 83, «gqsMSch« tei mäßigen: vo-.wrar. * F»tl
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sich an sie direkt nach Lemsal oder den alleinigen Ver- «

A
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OKetten unter A. 13700 VH z i .11 fl ftf V (TT I£sst T treibn Belye «i'lmportation & d'ExportatJcm .
WtWSllKeraröelter @SÖlR{et€C MM-Aalte T A*l** WVI VVI Ö IUU L «Jonaim« & (so., !° Bremerstrasse 5-2, für even.
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tuclle Bestellungen ZU wenden. ■
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JUnfjfcll Lmpsehl, sucht BertraueuSvosten ob. , Hergestellt an allen Orten.
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S
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Doch dio von allen Cremen

van 13-18 Jahren auS anftS-diger ttewei. ttutsverwatter, ft.hlg rielseitig ffIIQ 61öl (Wers riebt wols«, der soll sioh achatoea)
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Sie besteht ÄOS Wachs der BiüI1?n

U».,m„ auch in kl. Wirtschaft, foric als Hau«. ■ P A #1 7H B Mit franzö.iYchen Terpentinen.
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cur*
Stüdle. Tische, 2 Marmor.Dcschtische Gard nen. eperngläs.. «Spitzen, M<sina>
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5» verkaufe» 3UM« fit. 8, Woh... 2. .
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für eine laviere, mit ,« 0«.««»».
°»d. Mittel .r. 4.W. 2. bei Kaiserl. Gart I In ULIIM I

tö llttle gitl Of 2 x/2 years. b'lflich s«n. Adresse w.rd gebeten emjw 35. ftn difl K dltion der Riehen Kundsch" crMen. Gelegn,tlich werden billig ve-rtau t
■

Apply gfosee Schmiede- irnbm Wohnung 10. — -J- ~-

amerikanischer Schreibtisch W.«.--.«^-«»»^»«^
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d-r zwei Mr. 3. f CUJI IiIFCtUMkU t Tü "

*M * *
.

»ggf-- HÄÄSÄ --«-«asi&a*» |gjw■* ftw
KlaVlerjPtelerM c WeraubetHrafte 44/16, HS. 12. Offerten unter 0. fiQ2 »n dir T?jgaacha Rundschan. IM 1&A*»«lUm*%A«l«

»-bStcßncrt« Eine intcll. alte ftu, 1 mödl. Zter,
■ J«. StUfZjlUgCl ®diw*wagi«»

gesucht Aarienstrah« Rr. 7. im «lub. Flüchtling, bittet barnrhcrzige Menschen «iete» an Alleinstcl»enb. Mühten. OUUU «/lUI. ethalten, umständehalber billig 3« P. Beknrs, Z-.iga, güergnbttftr. ?Jr. 12.

hn« OZtVZ um eine Bettst'lle, ober «inen leichten ttrab- 4.>47, A. 8. laohcf) von 9 und mehr demjenigen, ber mir eine ö« v-rtausen gr S<cmasrrabe Nr. ti, Q^l
M«j«h, und Selbst'

Nie UvttirtllM YUSsta D-.-ns.. i Q -jtl «kfe«sännst fftglflitltMlt qeujaft. «flifter I
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—

Ahnung als Zu verkaufen *ü«,er, f \ fedSlßk T
Empfehlung ersorverlich. Schnlenstraße demzemgen. ber fähig ist eine Anstellung Ibla UIVVIi f III« «UM

'

Stan?en,iriel und 2 Reië
■

*m KAmAlt fe"^^^- 6
-

ß
»-^ wät {

Cfttte —rümMwa 2000 Rbl. Belohnung
■»VMIVI � Z 5

ober SltereS Mädchen wirb sofort auf Wunsch mitPension u. Klariterbenutz- .
m

.. .w ..„*
.
r»

m
m
r,\a„»n « O «ii7«s m my;* ' tnoschme und ein Daschbesleck. de« m, «. M_. M_ 94 dl

verlangt für ein- kleine Wirtschaft, w. nbgegeb. 1. Weid-ndamm7. W .'O. den: Nasser emer «nwöbliert-n off n. n. O. 04, <r d N Rd.ch-
f t„4 fe Säu.ensir Wl9 1 SfndTunn ' I

ifes mmmmm a LmS:
yon.-'-luUfa mcrg.u. 6-7 U&r.k Ö.Vi (Eingan, von ber

lff
möglichst mit Lagerraum, in belebter "n jeder gegen :o Eim« Aufnahme- I 1 P Itt MM l^T'^at

«>D«M»aWaWaWa»WWU»WM Kaiserga-ien. und Eakaru Straße). eine von 4-6 so auch einzelner Lagerranm M-U znvertaufeall. WeidendamA,
n* « »

Mid neue Arie?
._ . _

.

Zwei sehr ,onnige, warme. gutmöbl. Dlil)tt!ll!ß Zimmer» Vff. unter Z. 643 an t.e Rig. ?ib eh. W. 1. Zu besehen v. Z,-..'» nackm marken kauf« ,» gut.» Preis-!»
I » lmt tflSlll Ai«m,r suld zu ver- Zu benachrichtigen Slisabechtlr. 33, Eleganter «erlmer Frack uevft »z^M GAUka»vll UTOUbllv JB RUI nlülll. OlW'lw'i gebe» sür Wohn. 9. o. 10-12 u l. M

„ - .
Weste (mittl. Blöße, billig zu der. Kol. SCtftnGHCiW, |

IQOO Rbl. mona l. Jndustriestt. Id. W. 9. I LU V6F&cUII6II I ffl,^ftt- Drtilleriestraße Nr. 3, W. 37 Bnefm.-HanU. Alcranbevs,? Nr 34.

Miirtner **> 1Kontor-fokal Sßbß 9utc B» 1*««» ■ a

lÄr i
z. Hau.

MIW,UWI ****** demj.. der Mi- cmc W.hnung nachweist M Mzmtzau 'iv« 7XB«-7wirb »"kÄtßarl-!,: M^latUr
tz«j»«r»en. s«cht Stell« Off. «oa 7 Zimmer» ,» t»c««t»t-» ob« vermietet. Im Zentrum bevorzugt. WiIHU ««Hll/l Flvvll durgerStr, 1. ru-ä-r»» d. SUnionRiaa. werd, aekauit ü<dt b-t **u. n (Bu;«a#Stteü «M •» Mt Mg. llnnbH«. S, »u«rft.beu. d-rmma».!T. Westermann, gr. HürU«sw 28. tu. 1. «iisadetM. U, 18. 10, a.iwlurm «njafrogm {. bet Oubi Vpra-z. A^te^
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