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Kaunas

und Memel.
AuS Kaunas traf gestern nachmittag völlig

unerwartet und überraschend die Nachricht vom

Plötzlichen Rücktritt des litauischen Außenmi-
»isters LosoraiNü ein. Diese Nachricht

Überraschte um so mehr, als Losoraitis erst vor

einem Monat wieder zum Außenminister
ernannt worden war. Wie erinnerlich, war er

seinerzeit im Zusammenhang mit dem polni

schen Ultimatum an Litauen zurückgetreten und

vom Ministerpräsidenten MironaS nur mit der

Führung der Geschäfte des Außenministers be-

auftragt worden, ohne zum Minister ernannt

worden zu sein. Diese Ernennung erfolgte
dann erst am 1. November.

Weichzeitig wird aus Kaunas gemeldet, daß

Aoch andere, eventuell recht weitgehende Ver-

änderungen in der litauischen Regierung be-

vorstehen. In den Nieldungen aus Kaunas

wurde darauf hingewiesen, daß diese Verände-

rungen „im Zusammenhang mit dem Me-

vel kons litt und der Verschärfung der

deutsch litauischen Beziehungen stehen".
Es konnte an dieser stelle schon vor eini-

ger Zeit darauf hingewiesen werden, daß die

Memelfrage von neuem große Aktualität er-

halten hat. Das geschah damals im Zuiam-
scmhang mit der Forderung der Memeldeut-

schen, daß der Kriegszustand aufgehoben werde.

Das ist inzwischen geschehen, aber die Memel-

frage war damit noch nicht gelöst, und die

Verhaltnisse spitzten sich in der letzten Zeit wie-

der zu. Memel steht vor Wahlen, die am

11. Dezember stattfinden sollen. In, Zu
sammenhang damit sind vom Seimpräsidium
in Kaunas an den litauischen Ministerpräsi-
denten folgende zwei Fragen gerichtet worden:

1. Wie betrachtet me Regierung die gegen-

wärtige innenpolitische Lage, insbesondere im

Zusammenhang mit den Vorbereitungen der

cn zum Lcmotag des Men

2. Siecht die Regierung in gewissen Maß-
nahmen der autonomen Organe mcht eine

Ueberschreitung des MemelftatntS. und wenn

ja, was gedenkt sie zu tun?

Gleichzeitig meldeten die Memeldeut-

schen in scharf akzentuierter Form ihre For-
derungen an. Diese fanden ihren lautesten

Ausdruck in einer Rede des stellvertretenden

Präsidenten des memeldeutsckM Kulturverban-

Beruleit, der u. a. wörtlich sagte:
„Wir glauben heute nicht mehr,
daß der litauische Staat es mit uns ehrlich
meint. Nach fünfzehn Jahren fortdauernden
Betruges glauben wir nicht mehr an leere

Versprechungen." Beruleit erklärte unter lau

ter Zustimmung der Massen, daß es an der

Zeit sei» die bisherigen Uebelstände abzustellen,
denn sonst könnte eines Tages doch der Ruf:
.Heim ins Reich?" Wirklichkeit wer-

den. Er wies weiter auf das Selbstbcstim-
«ungsrecht hin und betonte, daß das Memel

gebiet seinerzeit gege n seinen Willen

von Deurfthlan? abgetrennt worden sei und

daß niemand die Memelländer gefragt habe,
ob sie mit dem Statut zufrieden seien. Schließe

lich sagte er, er habe in Kaunas auf die Frage,

«b d« zufrieden sein '.oürden,
wenn das Memeluatut in allen Punkten durch-

geführt werde, olme zu zögern geantwortet:
»Nein, das genügt uns heute

nicht mehr! Ihr werdet uns sch.m etwas

«ehr geben müssen, als das Statut?"

Nun war man mit Recht gespannt, wie die

Antwort des Ministerpräsidenten auf die ihm

gestellten Fragen ausfallen werde. Diese Ant-

wort war aber ausweichend und blaß, und hat

weder die memeldeursche nocli die rcichs.>'utsche
Oefsentlichkeit zufriedengestellt. Der Muuster

Präsident sprach von den Bemühungen, die

Ursachen zu beseitigen. ..die unsere Beziehun-

gen zu dem westlichen Nachbar stören", aber

erwähnte auch, daß sich in diesem Zusammen-

hang „ein Funke gefunden habe, der in der

Oeffentlicbkeit Unrübe hervorruft". Das

war am Tonnerstag. Am Freitag gab das

.Memeler Dampfboot", das Organ der Memel-

deutschen, seiner Enttäuschung über die Rede

Ausdruck, und die reichsdeutiche Presse ver

merkte, daß der Ministerpräsident „immerhin

noch soviel gegen das Deutschtum zu sagen lfat-

te. daß der Einstelluna des aggressiven litaui-

schen Nationalismus Rechnung getragen wird".

Am Tage darauf kam es dann in Kaunas

zum Rücktritt des Außenministers, verbunden

mit weiteren Plänen einer Reorganisation des

Kabinetts. In diesem Zusammenhang sind

verschiedene Mutmaßungen auch öffentlich ge-

äußert worden. Wir können nicht beurteilen,

wie weit sie zutreffen oder nicht. Jedenfalls
wird man aber der weiteren Entwicklung im

Memellande seine gesteigerte Aufmerksamkeit

zuwenden können. Nach einer Woche sind dort

die Wahlen. „Wenn die freie Selbstbestim-

mung der Memelländer nicht gehemmt wird

— schreibt die reichsdeutsche Presse dazu —,

ist der Weg in die Zukunft klar." Man :vird

annehmen können, daß bis zum Wahltage auch
die Umbildung des Kaunaer Kabinetts beendet

sein wird. Dann wird man auch die weitere

Haltung der litauischen Re"»»"'"« klarer über,

sehen könne» H. v. Rimscha.

DieUkrainerinPolenfordenterritorialeAutonomie.

Kandidaten für die Professionskammer
sind bis zum 12. Dezember namhaft zu machen.

Im gestrigen ~Waldibas Wehstneüs" ist eine

Aufforderung des BildungsminislerS Prof.
Dr. I. Auschkaps cm die BeMden und

Berufsvereine veröffentlicht, ihre Kandidaten

für die Professionskammer namhaft zu ma-

chen. Die Aufforderung IM folgenden Wort-

laut:

„Aus Grund des Gesetzes über die Lettlan-

dische Professionskammer ersuche ich die unten-

genannten Behörden und Berufsvereine, die

angeordnete Zahl von Kandidaten für den er-

sten Bestand der Letttändischen Professionskcan-
mer namlMt zu machen. Bei der Ausnxchl

der Kandidaten sind die in Art. 9 des Ge-

setzes über die Professionskammer enthaltenen

Zjestimmunge-n zu beachten. Die Eingaben mij

Namen und Vornamen der Kandidaten, ihrem

(Geburtsdatums und Wohnort (Postadresse),
sowie näheren Angaben über ihren Lebens-

lauf und ihre Tätigkeit sind dem BildungS-

ministerimn bis zum 12. Dezember ein-

zureichen."

Es folgt eine Aufstellung der Behörden und

Berufsvereine. die ihre Kandidaten für die

Profcwonskammcr namlxnt zu machen haben.

Unter diesen befinden sich die Ministerien, die

insgesamt 93 Kandidaten aufzustellen haben.

Es folgen die Mieren Lehranstalten, von de-

nen die Universität 24. das Herder - In-
st itnt. das Lcttländisck)e Konservatorium und

die Lettlandische Kunstakademie je 3 Kandi-

daten namhaft machen müssen. Die vier

Staatsbanken entsenden je einen Vertreter,

die Landwirtsckxlftskamnier 4 und die HJK 2

Kandidaten. 6 Kandidaten nennt das Rechts
annmitS-Barrcau.

Des weiteren silH 69 «rschiedene Berufs

vereine genannt, die ihre Kandidaten für die

ProfcssionSkaminer zu nennen leiben, darunter

folgende deutsche Vereine sin Klam-

mern die Zahl der Kandidaten): Rigaer Ar-

chitekten-Verein l2), GesellsaMt praktischer

Aerzte zu Riga (2), Rigaer Teclmiscl>r Verein

(2). Deutscher Juristenverein in Riga (2),
Deutsch-Baltischer Lehrerverlxurd in Lettland

(2) und Deutsch-EvanMiicher Unterstützungs-
verein für Lehrerinnnen „Feierabendhaus" ll).

Die Gesamtzahl der Kandidaten beträgt

290. Auf die einzelnen Gruppen entfallen:

Ministerien 93. Hnlfschulen 33, Banken 4.

Kammern 6. RcchtSanwaltsbarreau K. Agrono-
men 10. Architekten 7. Aerzte 20, Pharmazeu-
ten 8. Ingenieure 16. Juristen 14. Kultur

techniker 2. Cl>mi.ker 6, Landmesser 2. För-

ster 2. Volksnnrtschccftler 4. Techniker 7. Vete-

rinäre 2. Lehrer SO, 8. Wie groß
der endgültige Bestand der Kammer sein
wird, ist noch nicht wovden.

20 Jahre —

lettlandische Armee.
Die Armee Lettlands konnte gestern einen

bedeutsamen Gedenktag begehen. (Gestern jähr
te sich zum 20. Mal der Dag, an dem mit der

Formierung der nationalen lettlandischen Ar-

Deutsche Körperschaften und Vereine haben 14 Kandidaten zu nennen.

mcc begonnen wurve. Meichzeitig konnten

Krieasminister (General Balodis

mid General M. Hartma

n i s aus einen Aljührigen Dienst in der lett-

lündisä)en Armee zurückblicken. Aus diesem

Anlaß wurden dein Kricgsnnnister die Glück

>t'ünscl)e der Generalität dargebracht. Der Mi-

nister wurde am Pormittag von einer Abord-

nung der Generalität mit General .kcrrtmanis

an der Spitze ausgesucht, die ihm zum Äljöh

ngcn Dienstjubiläum gratulierten. Ter KriegS-

nunislcr beglückwünsci)te seinerseits d«l Armee

stabschef.

Der Staatspräsident

dankt dem Festausschuß.

Im Ministerium für öffentliche Angelegen-

lieiten fand gestern die letzte Sitzung des Fest-

ausschusses für das Staatsjubilcnnn statt. Der

Sitzung malmte auch Minister A. Behr-
sinsch bei. der in einer Ansprache an die

Glieder des FestauHcwrfleS u. a. ausführte:

„Mit Freuden darf ich sMen den Dank des

übermitteln und meinerseits
für ihre Arbeit danten. Sie haben in hohem

Maße geholfen, die Mfgaben zn lösen, die

uns gemeinsam im Zusammenhang mit der

Feier des Staatsjubiläums aufgetragen wa>

ren. Das Fest bat nicht nur die Glieder des

Festausschusses begeistert, sondern weiteste
Nrcise der Bevölkerung aus dem Lande und

in den Städten mitgerissen."

Ukrainischer Protest im polnischen Sejm.

L?A. Warschau. 4. T-ez. SavaS. Die vier

ukrainisch.'« Abgeordneten brachten gestern im

polnischen >-seim ein« Interpellation ein und ver-

langten Erklärungen über die Maßnahmen,

die die militärischen Behörden in Ler-

nberg, Tarnopol und Ätanislawo gegen die ukrai-

nische. Bevölkerung getroffen haben.

Der Borsihcnde der ukrainischen demokratischen

Partei. Mudrh. protestierte gegen das vor-

gehen der Behörden gegenüber der Bevö'kerung.

sowie gegen das Perhalten Polens gegenüber der

autonomen Ukraine und deren Regierung. Mu-

drh verlangte eine territoriale Autonomie für die

ukrainische Bevölkerung Tstnali-,iens.

Ter Redner kündigte ferner an. daß er dem

demnächst ein Autonomieprojekt

unterbreiten werde. Mudry wurde währeno sei-

ner Rede wiederholt durch Zwischenrufe
und Proteste unterbrochen.

Auch der ukrainische Abgeordnete Witwlzki

wies darauf hin, daß die Karpatbo-Nkraine und

Tstgalizien von einem Hol? bewohnt werde.

Ter Abgeordnete Bcran behauptete, Streik

fen der polnischen Armee hätten im «ovember

mrl'rsach die polnisch tschechische Grenze über-

schritten und den tschechischen Sicherheitsdienst

überfallen. Der Redner protestierte ferner
gegem d e Verbreitung von Gerüchten, nach denen

in der Narpatho-Mraine Chaos herrsche und die

Bewohner dieses Landes sich an Ungarn an-

Die ukrainischen widerlegen falsche Gerüchte.

schließen wollten. Heran erklärte, das, in der

Aarpatho-Ukraine Friede und Ruhe herrsche und

das? Ministerpräsident Woloschin das v»llc Ver-

trauen des ukrainischen Lölkes genieße.

Zwei Millionen Zloty
beselnagnalimt.

E. Erschau, Dez. Das Vc.inogen der

bisher ausgelösten luocnlogen in Poletr, das

aus Grund des Gewebes zur Auslösung frei-

maurerischcr Organnationen beschlagnahmt

worden ist. beträgt runo ztvei Mllioncn Zloty.

Hierbei entiällt die Hälfte allein aus die Loge

'„Bnei Brity" in BÄrschar: und Lernberg.

"Aenderung des Kurzes in Kaunas nicht zu erwarten".

E. Königsoera. 4. Dez. Die „Königs-

berger Allgemeine Zeitung" läßt

sich aus Kaunas ülxr den Rücktritt des Außen

Ministers Losoraitis berichten. Das Blat:

schreibt anschließend: „Eine Umbilduirg der li-

tauischen Regierung ist schon seit dem Früh

jähr akut, als durch das polnische Ultimatum

eine arundlegcndc Veränderung der litaui

seiM Politik notwendig geworden war: indessen
wurde damals eine Teilumbildung vorgenom-

men, die insbesondere durch den Rücktritt des

langjährigen Ministerpräsidenten Dubelis ihren

fand.

Nach der Wiederwahl des Staatspräsidenten
im November dieses sollten dann die

weiteren Reorganisationen erfolgen. Eine be-

Sine reichsoeutsche Glimme.

sondere Aenderung des politischen
K urses in der Innen- und Außenpolitik

dürste durch diese personellen Veränderungen

veriälis.a nicht zu erwarten sein."

Umbildung
der litauischen Regierung.

LDA. Kaunas, 4. Dez. Wie ..Lietuvos

Aidas" meldet, soll die ges am te litaui

sehe Regierung umgebildet wer-

den. Die Personalveränderungen werden Mon

tag bekannt werden.

Palm will mit Litauen einen Handelsvertrag
abslhliepen.

STA. Kaunas. 4. Dez. Der polnische Ge-

sandte in Kaunas, Eharvat. erklärte einem

Vertreter der „Lictuvos Aidas". daß die pol

nischc Negierung nnt Litauen

vertrag abschließen tvollc. der beide weiten be-

friedigen soll. Gleichzeitig fänden auch Vcr-

liandlungen über den Touristen verkehr statt,
durch den das gegenseitige Versieben gefin'derl
werden rönne. In der lebten Zeit wache sich
eine bedeutsame Verbesserung in den Beziehun

gen zwischen beiden Staaten bemerkbar, was

aus eine künstige Nornialisierung der Bezic-

lmngen bossen lasse. Es sei in dieser Hinsicht

dezeiclMnd. daß die potniscl)c Regierung d e n

im Wilna - Gebiet lebenden Li

tauern die Gründung eines

wirt schastlichen Vereins gestat-
te t habe.

Die ungarische Regierung wird doch umgebildet.

LTA Budapest. 3. Dez. Das vom unga-

risct>n Ministerpräsidenten Jmredy ausge-

arbeitete weitgehende Resormprogramm, dessen

Durchführung durch die letzte Regierungskrise

verhindert wurde, soll jetzt in beschleunigter

Ordnung durchgeführt werden. Die Regie-

rung bereitet sich auf eine große gesetzgeberi-

sch vor und hofft, daß die Kammer

diesen Gesetzprojekten möglichst schnell zustim-

men wird. Der Ministerrat hat bereits über

eine Reihe von Gesetzprojekten beraten. Erste

Aufgabe der Kammer wird es sein, ein Gesetz-

projekt über die Teilnahme der Abgeordneten

aus den angeschlossenen Gebieten anzunehmen,
damit diese sofort an den Reformen teilnehmen

können. Ferner soll ein Gefetzprojekt über die

Ausbildung der imgarischen Armee angenom-

men norden. Es sollen Gesehe über die Er-

höhung der Familienzuschüsse für die Staats-

beamten, die Versicherung von Witwen und

Landarbeitern usw. folgen. Noch vor den

soll in der Kammer auch
das sog. „Ludengesetz" behandelt werden.

LTA. Budapest. 4. Dez. Havas. In
unterrichteten Kreisen meint man, daß die Lei-

tung des Außenamts nach dem Rücktritt Ka-

nyaS nur noch wenige Tage in den Händen

Imredys bleiben werde. Entgegen früheren
'Vermutungen wird der Kabmettschef des

Außenminifleriums, Graf Esakn, nicht der

Mchfolger KanyaS werden. Ten Posten des

Außenministers soll der derzeitige ungarische
Gesandte in Bukarest, Bardossy, übernehmen.

Seine Ernennung soll noch m dieser Woche

erfolgen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß Graf
Gsail) an Stelle von Baron Apor zum Ge-

neralsekretär des Außenministeriums ernannt

wird.

Schwere antisemitische Kundgebungen
in Budapest.

E. Budapest, 4. Dez. In Budapest kam

es am Freitag zu ernsten antisemitischen Kund-

gebungen. Dem Pollzeivencht zufolge waren

die Demonstranten (Anhänger der Hungaristi-
schen und der Pfeilkreuzler Bewegung) mit

Gummiknüppeln und Steinen bewaffnet; sie
schlugen jüdische Schaufenster ein, und eS gab
bei ihren: Zusammenstoß mit der Polizei 41

Verletzte, von denen 16 in die Krankenhäuser

eingeliefert norden mußten. Von den Polizi-
sten wurden sechs verletzt, davon ztvei schwerer.

Im ganzen sind All Demonstranten verhaf-
tet worden.

Imredy will fein großes Resormprogramm beschleunigt durchführen.

Der britische Luftsaqrtsminister
wieder in London.

E. London, 4. Dez. Der britische Lust'
fahrtsminister. Sir Kingsley Wood, kehrte
gestern von Paris nach London zurück. Er

hatte in Paris Verhandlungen über die Fra
gen der Zustfahrt beider Länder geführt.

Der britische Staatsbesuch in Italien
erfolgt am 11. Januar.

E. London. 4. Dez. Wie Reuter meldet,
ist mit der italienischen Regierung eine Ueber-

cinkunft über den Besuch Ei)amberlains und
Lord Halifar' in Rom erzielt worden. Die
beiden britischen Staatsmänner werden am

11. Januar in der italienischen Hauptstadt ein-

tressen imd dort bis zum 14. Januar bleiben.

Unfall des Herzogs
von Kloucester.

E. London. 4. Dez. Der Herzog von Glou-
cester, der Bruder des englischen Königs, der

das britische Königshaus bei der Beerdigung
der norwegischen Königin Maud vertreten soll-
te, stürzte gestern vom Pferde und brach sich
das Schlüsselbein. Än seiner Stelle wird nun-

niebr der Herzog von Kent nach Norwegen
reisen.

Die Einheit
der Volksgruppe.

Auf dem lebten Delegierten!«?, der Tcnmh-

l>alnsä?en Volksgenlcinscliaft wurde von ver-

schiedenen Seiten auf die erfreu!iäic Talsacl)«

hmgewiesen. daß eine Einigung inner-

halb unserer Volksgruppe erzielt und eine

Einheit hergestellt sei. In die'em Zeichen

stand auch die Tagung, und die stattgclmbten

Veränderungen im pcrionalen Bestand sielen

dazu in keinerlei Einheitlich und

sehr herzlich war der Tank, der dein scheiden-

den, in langjähriger Ärlxnt i.n Dienste un>e-

rer Volksgruppe erprobten, verdienstreichen

Presidenten ünd e l zuteil ivurde und ein-

heitlich ivar auch die Wahl des neuen Präsi-
denten. Intelmann. der nicht als Kampf-
kandidat von einer Seile aufgestellt worden

war, sondern als Einheits k a n d i d a t

vom scheidenden Präsidenten zu seinem u-

folgcr vorgeschlagen wurde. Das ist auch «.in

sinnfälliger Ausdruck dafür, das? die Konti-

nuität in jeder Hinsicht gewahrt bleibt und die

Entwicklung unserer Volksgruppe in

jener Richtung die sie unter der

Präsidentschaft Mündels gehabt hat. Die wei-

ter« Mitarbeit des scheidenden Präsiden-
ten u-nd des scheidenden Vizepräsidenten bleibt

der Volksgemeinschaft im Rahmen d.s Präsi-
diums erhalten, und wenn gleichzeitig
zwei „Veteranen der völkiselwn Arbeit", wie

sie bezeichnet wurden, einen bereits früher ge-

faßten Entichl'.'.n nnvsukrend, wegen starker
Inanspruchnahme durch andere Arbeiten. auS

dem Präsidium aus'et>iden, so begleitet sie der

Dank der alten, wie der nenen Leitung der

Volksgemeinschaft glcichernmßen. und es tonn-

lte von allen Seiten begrüßt werden, das; sie
lnach ihrem Ausscheiden aus der aktiven Ar-

beit der VlOsgemeinschaft auch weiter-

hin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen
werden.

Somit hat der einmütige Verlauf der Ta-

gung, die bei den personalen Veränderungen
die Wahrung der Kontinuität sickerte, ohne

Zweifel in allen Kreisen unserer Volksgrnppe
einen sehr erfreulichcu Eindruck

lnnterlassen. Wir liaben alten Anlaß zu hof-
fen und mlzunehmcn, daß die Amtszeit des

ncuqcwählten Präsidenten der Volksgcmein-
scivst liueunann die gleici)cii schönen
Eriolge bringen wird, wie die Amtszeit de<Z
abgetretenen Präsidenten Erich Mündel, dessen
Wirksamkeit in der ganzen deutschen
Volksgruppe und auch sonst volle

Ancrkennlmg gesunden Hut.

Gedenktag
der Unabhängigkeit Finnlands.

Das Lettland benachbarte nnd befreundete
Finnland begehl ani den ll De-

,iemlx:r, den Gedenktag seiner Unabhängigkeit s-

crklärung. Finnland, denen treue, von glut-
voller Liebe zur heimatlichen Scholle erfüllten

und Töchter besonders vor und wäl>-

rend des der Unterdrückung uns

Verfolgung nnsgcsel't hat seine Frei«
Kit dank deiltscher Waffen Hilfe
wiedererlangt. (5s l>at diese Hilfe nie ve r-

g esse n oder vcrl cng?l e t. I.n
genteil. in Stein gebauen stein die Erinnerung
da, als ein bleibender Zeuge sür Gegenwarl
llnd Zukunft.

Der der Unabhängigkeit
lands wird auch iv Riga dnrch Feierlichkeiten

vermerkt werden. U. a. findet in den gnnli.
-il>cn Räumen der sininieixn Ge'nndtschml >>»

'liM ein Racknnittagsempfang statt, ->n dem
der finniscl>e (Gesandte, mist e r E >v

Pal in, Vertreter unserer Regierung und der

Arnree, das hiesige diplomatische Kmvs.
Vertreter der Kunst, Wisscnsct)aft und d?r

Presse geladen hat.

Dem freien Finnland und seinen; sriedÜe-
benoen Volk, das sich zu allen Zeiten seiner

hohen und rvranlwortungsvellen
Hüter der abendländischen Kultur
im Europas zu sein. bewußt geblic
den ist. entbieten auch wir imiern

Gruß lmd aufrichtigen Glüe'nnmsch.

(slVmberlain nnd Haliscr
beim Papst.

E. Rom, 3. Dez. Zu den Stimmen,
Chcmiberlain und >>alifar anläßlich
eirtlialls in Rom auch den Papsl besuclien ll>er-

den, wird vom Vatikan offiziell veriauwan.
daß dies „eine mehr als natürliche Saelzc sei",
in Anbetracht der Tatsaew. daß „Müschen
Großbritannien und dem Heiligen Stukßl
malische Beziehungen bestehen, und anaemme-

der Herzlichkeit, mit der sie steh einwickeln".

Borbereitungen

für den Besuch <skMmberlains in Rom.
LTA. Rom. 4. Dez. Der italienische Annen,

minister Graf Eiano empfing gestern den br:.

tiselien Botschafter Lord Perth. In unterrieh-
teten Kreisen verlautet, daß es fich bei der
Aussprache um den vorgesehenen Vesnch
Ehamberlains und >>lifar' aei'andel! hat.



Die Woche in Lettland.
Christian X. empfängt

Aussenminister Munters.
Lettlands Anßeniniinster W. Munters

traf Donnerstag, aus Ähweden kommend, wo

er u. a. eine Unterredung mit dem schwedi

selten Außenminister Sandler hatte, in

Kopenhagen ein. >>ier wurde Minister Mun

ters vmn dänisclxn Minislerpräsidentc
Stauning in Audienz empfangen. An

sebließend fand eine llnterrcdnng mit Außcn-
minisker n n ei, statt. Am Freitag empfing
der Könrg von Dänemark Christian X.

unseren Außenminister und überreichte ihm
das Großkreuz des Danebrog-
Ordens. Am Abend gab der dänisch Außen-
minister zn Ehren von W. Munter« ein Diner,
auf dem die Außenminister Letttands und Dä-

nemarks Tischreden n'echielten, in denen die

lettisch - dänische Freundschaft

znm Ausdruck gebracht wurde. — W. MuntcrS

begibt sich von Dänemark aus nach London, wo

er von König Georg, Ministerpräsident
Ehamberlain und Außenminister Lord

halifar empfangen werden wird. Für die

Besuchszeit in England ist ein umfangreiclieS
Programm ausgearbeitet worden.

Neuer litauischer Gesandter

für Lettland.

Ein ;ecbsel für die litannebe Gesandtschaft

zu Riga steht bevor. Znm neuen Gesandten

Nauens « Lettland ist der bisherige
sandte in der Dr. K. T u -

, auska « ernannt worden.

Die Abschaffnng des BisumzwanaeS
zwischen Litauen, Lettland and Estland

wird ab I. Januar seitens Litauens ge-

plant. Im Verkehr nach Lettland und Estland
wird hinfort der Auslandspaß genügen. Lett-

land und Esttand l>abcn bekanntlich seit län

gerer Zeit den Bisnmzwang im Perkehr mit

Litauen ab<^scl)asft.

Der bisherige Direktor i. B. des Departe-

ments für Presse- und Vereinswesen, Martin

lansons, wuroe vom Ministerkabinett als Di

rektor dieses Departements bestätigt.

Das Gesetz über den Telephon- und Tele-

graphenverkeyr wurde vom Kabinett angenom-
men. Das Gesetz bestimmt u. a., daß das

Geheimnis der Telephon- und Tele-

graphen-Korrespondenz als rechtliches Gut der

Bürger und der Allgemeinheit unverletz-
lich ist, und verbietet, dieses Geheimnis zu

verletzen.

Aendernngea znr Verfassung des Ministe-
riums für öffentliche Angelegenheiten, soweit
sie sich aus den Rundfunk beziehen, wur-

den vom Kabinett angenommen. Durch die

Aenderungen wird, wie Minister A. Behr -

sinsch erklärte, der feste ministerielle Zu-
sammenhang zwischen dem Lettlandische»
Rundsunk und dem Ministerium sür öffentliche
Angelegenheiten realisiert und dem Rundfmrk
die Möglichkeit gegeben, seine öffentlich-
politischen Aufgaben gut zu erfüllen.

Der «enernannte Bevollmächtigte der Be-
rufskammer, Prof. E. SeemeliS» übernahm
Atontag im Beisein des früheren Kammer-
bevollmächtigten. Bildungsminister Prof.
AuschkapS, die Leitung der Kammer.

Die Buchführung der Städte ist neugeregelt
worden. Du: neue Instruktion sieht vor, daß
die Bücher der stüotisMn Selbstverwaltungen
nach den Systemen der doppelten und der amc

rikanischen Buchführung geführt werden müs-
sen.

Die Organisierung der Kammer für Schrift-
tum und Kunst ist beendet worden. Di« zur
Kammer gehörenden fünf Vereine sind be-

gründet und arbeiten schon. Demnächst wird

der Minister sür öffentliche Angelegenheiten
die Kammerglieder ernennen. Die kulturellen

und künstlerischen Institutionen und Vereine

müssen ihre Kandidaten bis zum 5. Dezember
namhaft machen,

Kürzungen im Lelnyang der volkswirtschaft-
lichen und juristischen Fakultät sind vom Se-

nat der Lettlandischen llniversität beschlossen
worden. In beiden Abteilungen wird das

Fach lettische Literaturgeschichte gestrichen,
während die Zahl der obligatorischen Semi

nare von sechs aus vier herab-
gesetzt wird. Hn der volkSwirtschastliäM
Abteilung wird außerdem der Lehrgang in

Fremdsprachen von vier Jahren' aus drei Jahre
verkürzt.

Eine völlige Neugestaltung der Mülilen-

indnstrie ist mit der Begründung der A. G.

„Dsirnawneeks" erfolgt. Die A.-G. „Dsir-
nawneeks" hat die größten Mühlen in Riga
— die Mühle der A.-G. A. Nanck & Eo. und

die Steinsche Mühle — übernommen und da-

durch die Möglichkeit erhalten, den gesamten
Mehlbedarf Rigas zu decken. Mit der Be-

gründung der A.-G. „Dsirnanmeckü" ist gleich
zeitig da« Mühlen-Syndikat ge-

sprengt worden, zu dem die in der A.-G.
„Aentralmilti" gehörenden Gesellschaften
„Amermilti". „A. Wolfschmidt", ..Viktoria".
Fr. Stein. LevitaS ü Co.. A. Ranck ü Eo.

und die Unternehmungen von Bercnd Eo.

in Riga und Leepaja gehörten.

Ballonsperre an den deutschen Leunawerken.

E. Berlin. 3. Dez. Die starke Luftgefähr-
dung Deutschland» hat eine weitgehende Siche-
rung der wichtigsten deutschen Industrieanlagen
notwendig gemacht. Zum' Schutz durch Flak
und Jagdflugzeuge tritt nun nach dem Lon-

doner Beispiel der Schutz durch Ballonsperre.
Zum ersten Mal wurde eine solche Ballon-

sperre vor einiger Zeit in Leuna erprobt. Ge-

rade die Leunawerte sind infolge ihrer IL rie-

sigen für ein felndlicyes. Luftgeschwader
aus großer Entfernung auszumachen. Aus

diesem Grunde bedarf da« wirtschaftlich hoch-
bedeutsame Werk eine« bestnnrtenden Schutzes,
der jedem Feind von vornherein jede Ä n-

griffslust vergällt und jeden An.

Griffsversuch als vollkommen aussichtslos er-

scheinet läßt. Di« Ballonsperre, die kürzlich
unter Einsatz einer großen Anzahl von Ballo.

nen durchgeführt wurde, bestätigte die Tat«

>act)c. daß die L e u na w e r i e im Ernst»
falle ausreichend gesichert sind

sin seltsamer Unfall.

E, Berlm. 'i. Dez. In der Scheurlftraße
i„ >n> - ereignete sich ein aanz eigenarti-
gel a.l Ein Zahnarzt stürzte infolge Aus

gleitcns in seinem Sprechzimmer mit dem

Kopf in seinen gläsernen Jnstrumente.nschrank.
lEr durckischnitt sich dabei die Halsschlagader.
Ailf dem Transport in das Krankenhaus ist der

gestorben.

„Mein Kampf"
in litauischer Sprache.

(5. Kaunas, 3. Dez. Nachdem das Buch
Hitlers „Mein Kampf" auch in Litauen frei-
gegeben worden ist, begann jetzt ein litauischer
Journalist mit der Uebersetzung des Werkes in

die litauische Sprache.

Schiffsjungen mit — Zöpfen.
E. Berlin. 3. Dez. Nach einer Mitteilung

des Preußischen Wasserbauamts können neuer-

dings auf Fahrzeugen von 15 bis 250 Tonnen

über IL Jahre alte weibliche Fami-
lienangehörige des Schiffers als

Schiffsjungen zugelassen werden. Auf
diese Weise soll dem Mangel an Schiffsjun-
gen abgeholfen werden. Allerdings soll ent-

sprechenden Anträgen nur in dringenden Fäl-
len stattgegeben werden. Aus größeren Schis»
fcn kommt ein Ersatz non Schiffsjungen durch
Krauen nickt in Frage,

Die Landspekulation durch Vermittler ist auszumerzen.

Die 40-Jahrfeier de« Vereins Baltisciier
Landwirte entwickelte sich zn einem Festtag für
ganz Am Donnerstag begann die

Feier nut einer EHrung des verdienstvollen

Vorsitzenden de> Vereins, des Laureaten des

Hermann Enselinsch.
der den Verein die ganzen 40 Jahre über ge
leitet hat. Mit großem Jubel wurde Staats-
präsident Karlis Ulmanis empfangen.
Räch der Festsitzung, anf der der Staatsprä-
sident des Vorsitzenden H. Enselinsch und sei-
ner imcnnüblichen Arbeit znm Wohle des

Torems gedarbte, fand ein Festgottesdienst
statt, dem der Präsident gleichfalls beiwohnte.

Auf dem FestaktuS im Lettis6)en Ver-

ein hielt der Staatspräsident eine großange-
legte, wiederholt von stürmischem Verfall un-

terbroelMe Rede, in wclck)er er die Verdienste
des Vereins Baltischer Landwirte hervorhob
und daran erinnerte, daß er selbst seit .>> lah
ren mit den diese« Vereins eng
ix?rbunden sei.

Aus staatlich nnd völkisch .v.agen im all-

gemeinen betonte der Präsident,
daß die Kraft des Volkes lvaclisc und zur Ei-

nigkeit sühre. Ein kräftiges und einiges Volk

aber scliaffe große, erhabene Arbeit. Diese

wiederum liebe den Staat und sichere seine

Macht. Deshalb dürfe man mutig und

zuversichtlich sageni die Krast und Einig-
keit des Volkes ist die Maclft de? Staates. An

anderer stelle brachte der Staatspräsident

zum Ausdruck, daß der Landwirt wahrhaft
stolz auf das sein könne, was er im Lause ei-

ner Generation erreicht liabe. Das noch zu

Der Staatspräsident auf der «o-Äahrseier de« Derein« Baltischer Landwirte.

leistende könne daher niemanden abschrecken.
Es werde mit Erfolg gearbeitet und iverde

auch in Zukunft mit Erfolg gearbeitet wer-

ben. Weiterhin kam der Präsident alls Fra-

gen des Landkaufes und Landver-

kaufes zu sprechen, wobei er die Forde-

rung stellte, daß die Landspekulation durch

Mittlersclmft von Privatinstitutionen auszu-

merzen sei. Wenn WirNehaften ihre Besitzer
wechseln, so dürfe nicht der als neuer Wirt

auftreten, der die nötigen Mittel dazu liabc.

sondern der bessere Landwirt. Der bes-
sere Wirt sei aber der. der sein eigenes Land

liebt, der mit dein Heimatland verwachsen ist,
und sür den unser Land tatsächlich He i m a t-

land ist. Abschließend erklärte der Präsi-
dent! kann nur sagen, daß wir fest und

unbeugsam an unserem Staatsgedanken fest-
halten. InVem wir inr die Idee unsere«
Staates eintreten, können wir auch in Zu

knnft glänbig und zuversichtlich sagen: Unser

Staat ist ein Staat der Gerechtig-
keit und des Frieden», der jedem

Bürger die Möglichkeit gibt, sein Leben auf-

zubauen und seine Wohlfahrt unter der leuch-

tenden, warmen Sonne der swatlichen Wohl-
fahrt zu errichten."

Italienisch-französische Schärfen.
Die franzöflscye presse über den Vrotestfchritt Voncets

c!. Dez. Ter französische Bot-

sck)aflcr in Rom, Fran?ois Poncet, hatte gestern
mit dem italieniichen Außenminister Graf
Eiano eine längere Aussprache. Wie Verlan-

tet, bat der französisch: Botfclpftcr gegen die

kürzlich im italienischen Parlament gegen

Frankreich gerichteten Rufe protestiert. Hie
im Zusammen l)anq mit dem kürzlichen Streik

zusammenhängenden innenpolitischen Fragen
Frankreichs sind in der französischen Oessent-

lichkcit ganz aus den zweiten Plan gerückt,
während das ganze Interesse sich auf die außen-

politischen Ereignisse richtet. Die französische
Presse bringt die Ereignisse mit dem General-

streik in Veibindung. In Italien — so schreibt
die französisch Presse — habe man geglaubt,
in Frankreich herrsch Ehaos und daß nun-

mehr alles zu errcict)en sei. Die Italiener hat
ten sich jedoch bitter getäuscht. Je-
der Anspruch auf französisches Gebiet iverde

von ganz Frankreich mit einem einmütigen
„Rein" beantwortet iverden.

LTA. Dcv Zu dem Protest-

schritt des französischen Botschafters in Rom.

Franeois Poncet, schreibt der ..Petit Parisien",
der Botscliafter hbe angefragt, ob den Kund-

gebnngen in der italienischen Kammer offizielle
Bedeutung beigemessen werden könne. Er

habe ferner auf die schlimmen Folgen solcher

Demonstrationen für die guten Beziehungen

zwischen Italien und Frankreich hingewiesen.
..Excelsior" spricht die Hoffnung au», daß der

„bedauernswerte Konflikt" eine befriedigende
Bölling finden werde. Der „Matin" weiß zu

berichten, daß Franeois Poncet die italienische
Antwort am Montag erlialtcn wird.

7 r ül r.ib:: ..Tic Kampagne der

italienischen Presse läßt uns erfahren, daß
von Frankreich ein neues Statut für die

Italiener im Tunis. Vorteile in anderen

Teilen Rordafrikas. Teilnahme an den Ein-

nahmen des Suezkanals und der Dsch i-

butti -Bahn, eine Einschränkung der Rü-

stungen, sowie militärische Stützpunkte

im westlichen Teil des Mittelmeers gefordert
werden. Es kann jedoch nicht davon die Rede

sein, daß man uns einschüchtern kann.

Das französische Gebiet ist weder abzugeben,
noch zu verkaufen. Davon wird sich jeder
überzeugen können.-

Auch ein britischer Schritt
in Rom?

E. London. 4. Dez. Wie Reuter meldet,

ist es möglich, daß England im Zusammen-
hang mit den antifranzösischcn Kundgebungen

in der italienischen Kammer einen diplomati-

schen Schritt in Rom unternehmen wird.

Englands Presse
iteht hinter Frankreich.

LTA. London. 3. Dez. Ter französische

Botscliafter in London, Corbin. besuchte gestern
das britische Außenamt und verhandelte dort !

in Abwesenheit von Lord .«dalisar mit Staats

sekretär Eadogan über die Lage, die infolge
der antifranzösischen Kundgebungen im italic-

lischen Parlament entstanden ist. Die engli-
sche Presse berichtet von der sensationellen Form
)es französischen ProtestschrittcS und stellt sich

Nif die Seite «Daily Telegraph"
i>etont, England habe im Mittelmeer vitale

Zntercssen und könne es nicht zulassen, daß
)ort ein neuer Unruhenlierd entstehe.
Ehronicle" ist der Meinung, Chamberlcnn mer-

ze im Januar Rom nicht besuchen können,
alls Italien seine Kampagne nicht einstellen
'ollte.

Die Sozialisten sagen Daladier

schärfsten Kampf an.

LTA. Pari«, Z. Dez. Die sozialistische
Partei veranstaltete gestern in der Pariser
Radrennbahn eine Massenversammlung. Die

Führer der Partei hielten Reden und ivandten

ich in schärfster Form gegen die Erlasse der

liegierung und deren Maßnahmen anläßlich

>eö Generalstreiks. Paul Faurc erklärt, die

Sozialisten seien zu einem „erbitterten Kampf
m ganzen Lande" bereit. L6on Blum, der

,on den VersammlnngSteilnelimem mit dem

lZuf: „Blum an die Macht?" emp-

angen wurde, forderte zu einem Gelöbnis aus,
aß niemand ruhen würde, ehe nicht alle Op-
er des Generalstreiks GenuaMung erhalten

aben werden.

Die Sowjets wollen die russisch-estnische Grenze korrigieren.

E. PleSlau (Transconti). Am 22. No-

vember trat in Narwa eine rnssisch estnische

Grenzkonunission zusammen, um über den An-

trag der Sowjetunion aus Revision der

estnisch-russischen Grenze zu beraten. Die

Sowjetregierung steht aus dem Standpunkt,

daß das Gebiet um Kullajoesaar bei Narwa

auf Grund des cstnisch-russisäM Friedensver-

trages zur Sowjetunion Zurzeit be-

findet sich dieser unbedeutende Strciscn in est-

nischem Venn. Die Sowjetregierung batte

bereits im Jahre Schritte in dieser Frage
unternommen. Die jelüg? Konferenz soll zu

einer endgültigen Lösung dieses Pro
blems sühren.

Der türkische Außenminister

nach Moskau eiugcladen.

E. Moskau lTransconti). Der stcllvcr-

trctcn.-e Anßcnko-ntnissar der UdSSR Po-
tjomkin hat anläßlich seines Aufenthaltes in

Ankara zu den Traucrseierlichkeiten für Ke-

mal Atatürk den neuen türkisäien Außenmini-
ster Sükrü nach Moskau einge-

laden. Ter türkisaw Älinistcr dieser

Einladung im Februar I!N9 Folge leisten.

Die technische Hilfe der Sowjets
sür lshina.

C. Moskau. Aus Moskau sind über

5N Ingenieure und Techniker nach Ehina ab-

gereist. Sie werden den B a u von Flug-

zeugwerken sowie Wassen- und

Munitionsfabriken in der Provinz
Mnnan (Südwestchina. an der indochinesisä)en

Grenze) leiten. Gleichzeitig hat auch ein für
die chinesische Rüstungsindustrie bestimmter

Maschinentransport Moskau verlassen.

Die Büros der tsckxchischen kommunistischen

Partei im Kominterngeba'nde.

E. Moskau (TranSconti). Tie Spitzen

des tschchischen Kommunismus und fast das

ganze Generalsekretariat der aufgelösten tsche-
chischen kommunistischen Partei sind jetzt in

Moukau eingetroffen. Den tschchi-
iel.en Kommunisten wurde ein Teil des stk

bäudes, in dem die Komintern untergebracht
ist. zur Verfügung gestellt. Eine Filiale der

die zur Ausführung von beson-

deren Aufträgen bestimmt ist. wird

ihre Büros in Kiew haben.

Die gesamte Sehristleitung einer sowjet-

rusfischen Jugendzeitschrift verhaftet.

E, Leningrad lTranseonti). Die Re

daktion der verbreiteten Jugendzeitschrift
„Spartakus" in Leningrad wurde von

den Sowjetbehörden geschlossen. Der Chef-
redakteur Sokolow wurde mitsamt der ganzen
Sehristleitung verhaftet. Sie werden beschul-
digt, unter der Jugend oppositionelle
Tendenzen verbreitet und die Beschlüsse
des Zcntralerekutivkomitees der Kommunisti-
sckien sabotiert zu haben.

Allen deutschen Juden
ist die Araftfaljrerlaubnis entzogen.

E. Berlin. 4. Dez. Der Chef der deutschen
Polizei Himmler hat bis auf weiteres ange-

ordnet, daß allen Juden in Deutschland die

Kraftfahrzulassungsscheine entzogen werden.

Alle Juden, die solche Ausweise besitzen, müssen
sie bis zum 31. Dezember in den zuständigen
Polizeirevieren abliefern.

Strikter Schiessbefehl.
E. Bukarest, Dez. Di« rumänische Gen

darmeric hat den Befehl erhalten, mit aller

Energie und summarisch gegen alle vorzu-

aehcn. die Gewaltakte verüben. Bei Terrori-

sten sei auch die A ufforderung über-

flüssig, die nach dem dem Thießen
nm vergehen innß. Es sei in solcl)en Fällen

rücksichtslos zu schießen.

Wieder drei Srschiehungen
in Rumänien.

E. Bukarest, 3. Dez. Wie offiziell gemel-
det wird, sind die drei Terroristen, die vor

einigen Tagen ein Attentatsversuch auf den

Bukarester Universitätsrektor unternahmen,

„bei einem Fluchtversuch" erschossen worden.

Rumänien steht die einzige Lösung
in ewer jüoilchen Auswanderung.

LTA. Bukarest, 3. Dez. Die rumänische Regie-

rung hat eine offiz. Erklärung zur Judenfraae
veröffentlicht, in der betont wird, daß sie die

einzig« Lösung dieser Frage in einer Aus-

wanderung sehe. Diese Auswanderung hänge

von den Großmächten ab und müsse baldniög-
lichst durchgesetzt werden.

Besuch König ?arols
in Rom?

E. London. 3. Dez. Nack einer Meldung
des ..Evcning Standard" soll König Carol

von Rumänien dem König von Italien und
Kaiser von Acthiopien ~m naher Zukunft"
einen Besuch abstatten. Es sei auch eine Zu-
sammenkunft mit Mussolini geplant.

Der deutsche Gesandte

hat Riga verlassen.

Der bislienge sandte des Deutschen Nei.
chcs in Lettland, Dr. E. v. Lchack. reiste
Freitag früh im Kraitwagen nach Deutschland
ab. Bis zu dem in Kürze beistehenden Ein.

treffen des neuernannten deutsa>n (Gesandten
Ulrich n. Kotze, hat Legationssekretär
G. v. Stha in c r die Leitung der Gesandt.
sct)aft überitonnncn.

— Alle, denen es vergönnt war. Dr. E.
v. Schack im Laufe seiner mehr als vierjäh-
rigen Amtstätigkeit in Niga. sei es als Diplo-
maten oder als Mensen, kennenzulernen
und nähere Beziehungen zu ihm aufzunehmen,
bedauern sein Scl>eiden aus der Staatshauvt»
stadt Riga, in der er sich zahlreiche Freunde
erworben kiat. Ihnen allen bleibt Minister
E. v. Schack in angenehmer und dankbarer

Erinnerung.

In Anerkennung seiner Bemühungen um

die Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen dem Deutschen Ncich und Lettland
wurde, wie erinnerlich. Dr. E. v. Schack am
18. November dieses Jahres das Groë
kreuz desDrei-Sterne-Ord-«»

oerliclzen.
N.

Volksgasmasken zu Weihnachten.

KriegSminister (Heneral BalodiS bestä-

tigte vie tcchnisäM Bestimmungen zur Prü-
fung der Volksgasmaske, die von der Staat-

lichen Elektrotechnischen in verschiedenen

Größen sür Männer, Frauen und Kinder her-
gestellt werden. Wie der Chef des passiven
Luftschutzes, Oberst I. Osols. erklärt, werden
die Voltsgasmaüken zu Weihnachten fertig-
gestellt sein. Das Kriegsministerium werde

den Preis der (Gasmasken bestimmen. Die
Durchführungsbestimnlungen über eine plan-

mäßige Verteilung an die Bevök

kerung werden, demnächst erlassen.

Die WirtschaftSverliandlungen zwischen Lett-

land und Estland sollen Mitte Dezember m

Neval beginnen und noch vor Weltmächte«

zum Abschluß gebracht werden.

DaS neue Aollaeseh ist am 1. Dezember in

Krajt getreten. Das Gesetz stützt sich im we-

sentlichen auf das frühere Gesetz, ist jedoch den

jetzigen Verhältnissen angepaßt worden.

Zur Frage der studierenden Beamte« und

dem neuerlassenen Gesetz über staatliche

Darlehen zur Sicherung eines normalen

Studienganges an den höheren staatlichen
Lehranstalten nahm Finanzminister A. Wald-
manis in einer Erklärung Stellung. Zur

Durchführung des Gesetzes werde das Finanz-
ministerium bis zum 15. Januar 1939 eine

Sonderbestimmung erlassen, wonach die prak-

tische Anwendung des Gesetzes beginnt. Au-

genblicklich seien die studierenden Beamte«

vor die Frage gestellt: zu studieren oder

ihren Beamtenposten zu behal-
ten. Die Studenten, die Beamlcnvosten be-

kleiden, sonnten in drei Gruppen ge-

teilt werden. Zur ersten gehören die Beam-

ten, die ihr Studium in der vorgeschriebenen

Zeit von sechs Semestern beenden können; zur

.weiten Gruppe gehören die Beamten, die das

Studium nicht in der vorgeschriebenen Zeit
beenden können, sich jedoch für das Studium

entscheiden werden und deshalb am 15. Ja-
nuar ihren Beamtenposten aufgeben müssen;

zur dritten Gruppe zählen Beamte, die ihren

Posten behalten wollen und deshalb am

15. Jannar aus der Hochschule auszuscheiden
kiaben.

Sine Senkung derDarlehnSzinssiitze von 8 aus

ZA? ist vom städtischen Lombard beschlossen
worden. Die Senkung des Zinssatzes wird

auf alle Darlehen angewendet, die vom 1. Ja-
nuar 1939 an ausgereicht werden, sowie auf
alle Verlängerungen, die im neuen Jahr

vorgenommen werden.

Die Ausreichung der Handels- und Te«

werbescheinc durch das Riaaer städtische Han-
oelsamt hat am 1. Dezember begonnen. Die

Scheine müssen bis spätestens den 31. Dezem-
ber gelöst werden.

Der Plan zur Verbreiterung der Strand-

chaussee ist vom Ministerkabinett bestätigt wor-

den. Ter Plan sieht eine Regulierung der

>Vauptverkchrvstraße von Asari vis Bulduri

vor, die geradegelegt und bis auf 22 Meter

verbreitert wird. U. a. wird nach dem

Plan die lowas Straße fast um das Zwei-
fache verbreitert. In Asari und Melluschi
wird die Verbreiterung der Chaussee nach der

Seeseite hin erfolgen, wobei benötigte Grund-

stückstreifen enteignet werden sollen. In Du-
bulti werden die an der Hauptverkehrsstraße
belegenen Häuser zu beiden Seiten der Straye

abgetragen werden.

Geheimorganisation zerstört Telephone und Telegraphen.
(5. Leningrad lTranSconti). Im Be-'

zirk Gorkij (früher Nishni-'Rowgorod) wurden
alle Verkehrsmittel, insbesondere Telephon-
und Telegraphenkabel, von unbekannten Tä-

tern zerstört. Die Staatsbehörden sind in-

folgedessen gezwungen, sich auf drahtlosem
Wege miteinander zu verständigen. Am mei-
sten haben darunter die Ortschaften Kurmyn
und Kilma gelitten.

Die Sowjets bauen einen Kanal zwischen der

Wolga und dem Asowschen Meer.

E. Moskau. Der Rat der Volkskom-
missare hat den Bauplan eines neuen Kanals

bestätigt, der die Wolga über den Don mit

dem Asowschen Meer verbinden soll. Der
neue Kanal wird für Schiffe bis zu 18.000
Tonnen Rauminhalt schiffbar sein. Die
Länge des geplanten Kanals beträgt einschließ-
lich der Don-Strecke 1250 km; die Stadt

an der Wolga wird dadurch mit
Rostow am Don verbunden.

Zeshow will in der Ukraine

die Hetze gegen Stalin au»rotten.
E. Moskau lTransconti). Unter dem

Emslus? der qegcn Stalin gerichte-
ten Aatintion sind m der letzten
n einer Reiix yen Metauweu'en und Kohlen-

gruben des Tonezbeckens (Ukraine) verschie-
dene Streiks und Arbeiteruns
ruhen ausgebrochen. An der Spitze dieser

Aktion steht ein unbekannter Führer der Ar-

beiteropposition, der nicht zu fassen ist und

von den Sowjetbehörden in ihren Berichten
als „Volksfcmd 5" bezeichnet wird. Sein
Name konnte bisher nicht festgestellt werden.

leshow persönlich ist jetzt an den Don ge-

fahren, um diesen ..Volksfeind X" unschädlich
zu machen.

Rätselhafter Tod
eines spanischen Kommunisten in Moskau.

E. Moskau (Transconti). In Moskau

starb plötzlich der spanische Kommunist Mo-

ral o, der als Berater der Komintern m

spanischen Fragen eure große Rolle spielte.
Der Tod dieses Mannes, der zuerst der spam-

sa>n sozialistischen Partei angehört batte und

erst unlängst zu den Kommunisten übergetre-

ten lvar, hat zu zahlreichen Gerüchten
über die Todesursache Anlaß ge-

geben. Morato soll danach den Zowietbelior«

den heftige Vorwürfe gemacht twben 'veu

diese Rotspanien zn wenig unterstützt

vlötzsicber wird mit diesem sclM

m Verbindung gebracht.
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Aus der

Staatshauptstadt.
Heute in allen Gottesdiensten

— Fürbitte sür den Weltfrieden.

ErMchof Dr. Th. Grünbergs lxv cm

alle Prediger der Ev.-lnth. die

'.'luftorderun« gerichtet, zu den (Gottesdiensten

am hent!.ie!i 2. in das Gebet den Dank

für den Frieden, den wir bisher genießen, nnd

die Fürbitte für den Weltfrieden einzu-

schließen.

ttriegsministcr General Valodis

mack>te siel, gestern mit dem Neubau des

kncgsmnseums bekannt. Die Bauarbeiten

sind so weit fortgesebritten. daß das Gebäude

bereit» in dieser Woche unter Dach gebracht
wird.

Dir. A Nampe nach London gereist.

Der Direktor des Juristischen Departements

am Außenministerium. A. Kampe, bat sich ge-

stern nach London begeben, um Außenminister
W. MmterS während seines Aufenthaltes in

England zu begleiten. Mit der Leitung des

Departements ist der Leiter der Jnristlscl>n

Abteilung. A. Tomsons. betrant worden.

Freitag — Einweihung des Justiz-
Palastes.

Der Justizpalast ist nun endgültig fertig-

gestellt. Auch die Jnnenräume sind gestrichen

worden, so daß der Uebernahme des GebandeS

durch da» Jmtizressort nichts mehr im Wege

steht. Die Einweihung des Jnstizpalastes er-

folgt am Freitag, dem 9. Dezember. U Uhr.

im Sitzungssaal des Senats. Die Weihe

nollzieht Erzbischos Dr. Dh. Gründe rgs.

In das netie siedeln der Senat, der

Ävpelllws und das Institut für wissenschaftliche

Gerichtserpeitise über. Aus der Anglikanu

Straff kommt die Rigaer Grnndbuäxlbteilung
in die neuen Räume des Justizpalastes.

Die MihnachtSferien in den Schulen

beginnen am 22. Dezember. Die Wiederaus-

nahm« de» Unterricht» erfolgt am 9. Januar.

Der türkische Gesandte Nuri Batu

hat der Lettlandischen Telegraphen-Agentur
ein Schreiben übenandt. in lvelchcm er die

Bitte ausspricht, der lettlandische» Presse den

Dank der türkischen Regierung zu übergeben

sür das Wohlwollen und das Mitgefühl, das

sie anläßlich des Todes Atatürks zum Aus-

Tuck gebracht hat.

Heute K5-?ahrfeier
der ehem. Nigaer Stadtrealschule.

In den Räumen des 2. Rigaer städtischen
<<''mnnasiuma findet heute die Feier de« 7iäh-

rigen Jubiläum» der Schule und gleichzeitig
eine Gedenkfeier an die vor 65 Jahren er-

folgte Begründung der ehem. Rigaer Stadt-

real'chul« statt. Dem FcstattuS wohnen Bil-

dungsminister Prof. Dr. I. Auschkaps.

Stadthaupt R. Leevinsch und andere

Ehrengäste bei. Ehemalig« Schüler der Real-

schule sind gleichfalls geladen.

Bor wichtigen Aenderungen in der Airchen-
verfassung.

Ueber die neue Kirchenverfassung. die zur-

zeit von dem Oberkirchenrat der Ev.-luth.
Kirche Lettlands MlSgearbeitet wird, teilte

Erzbischos Qr. TH. Hrünb e r as der

u. a. mit, daß der bisherige Bettand der Sn-

node verringert werden wird, und zwar soll

die Zahl der Mitglieder der Synode von 50V

auf 80 bis 90 herabgesetzt werden. Der Eni-

wurf der neuen Verfassung sieht ferner vor,

den Bestand der Gemeinden nach dem ter-

ritorialen Prinzip einzustellen, d. h..

daß jeder als Glied derjenigen Gemeinde an-

gesehen wird, in deren Grenzen er lebt. So

wird mit dem Wechsel des Wohnorts auch die

Zugehörigkeit zur Gemeinde gewechselt. In
den landischcn Gemeinden wird diese Ord-

nung keine großen Veränderungen mit sich

bringen.' ander« jedoch in den Städten, wo

das bisherige Prinzip der freien Wahl

für die Gemeindeglieder aufgehoben
werden wird. — Die Beratungen über die

neue Kirchenverfassung werden noch in diesem

Jahr beendet werden.

Der erste Lehrgang für Beamte

wird morgen im Kongreßgebäude von Mini-

ster D. Rudjitiö eröffnet. Am Lehrgang

nehmen sämtlich administrative Beamte der

Ressorts teil Minister Rudsitis wird die

Teilnehmer-- des Lehrganges mit den Zielen,
der Bedeutung und der weiteren Ausgestaltung

der Beamten Lehrgänge bekanntmaclM. Das

erste Rescrat hält Dir. I. Lavin sch über

den erkämpften, neuen lcttländischcn >--taat.

Tagung der Kreisärzte eröffnet.

Gestern wurde die Tagung der Kreisärzte
im Sitzungssaal des VolkswohlfahrtSminifte-
riums vom VolkSwohlfahrtSmininer I. Wo-

lontS eröffnet. Die Tagung hat sich mit

Fragen zu befassen, die sich am die Hebung der

gesunden Lebenskraft de« Volkes, die Aufga-

ben der Kreisärzte, ihre Pflichten unv be-

ziehen. Referate halten u. a. Pros. I. Pnh-

manis. Privatdozent W KrauliS. Pros. P.

Starz. Pros. E. Fehrman und Privatdozent

I. Brant. Die Tagung wird heute fort-

gesetzt.
Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem

WeenibaS laukumS ist seit gestern geöffnet.

Die Aufbewahrung der Archive

der Provsteien wird geprüft.

Auf der letzten Sitzung des Tbcrkirchen-

ratcs der Ev.-luth. Gemeinden Lettlands, die

unter Leitung von Erzbischos Dr. Th. G r ü n-

bergs stattfand, wurde u. a. die Erlaubnis

der Denkmalsverwaltung zur Kenntnis gcnom-

wen. das Archiv der Propste! Grobini. m dem

sich wertvolle historische Dokumente befinden,

nach Riga überzuführen und dem Staatsarchiv

zu übergeben. Der Oberkirchenrat beschloß,

sämtliche Archive der Provsteien zu prüfen und

festzustellen, ob ''die wertvollen Dokumente or-

dentlich aufbewahrt werden. Ueber ein« et-

waige Uebersühruna d«r Archive nach Riga

wird späterhin beschlossen werden.

Seltener Gast im Rigaer Hafen.

O. Im Rigaer Hasen traf, aus Rumänien

kommend, der gnechiscl-e Dampfer ..Nikolaus

Michalow" ein. Ungeachtet seines Tiefgan-

ges von 25 Fuß konnte der Dampfer bis zum

Andreas-Hafen gebracht werden. Es ist da«

erste Mal in der Geschichte des Hcigaer Hafens,

daß ein Dampfer mtt solchem Tiefgang den

Hasen anaelaufen hat. Der griechische Damp-

fer ist 8600 Reg.-Tonnen grob

Der gestrige Presseball —

wieder ein grosser Erfolg.

In bellen Scharen strömen die Gäste her-
bei. Cm Wagen nach dem anderen rollt vor

die Rampe des OfflzierSklubS. Schon im

Vestibül empfängt den (Äst das bekannte er-

regte Gesumme, das zu jedem Fest gehörende
Geschiebe und Gedränge. Presseball...

Die Gäste werden vom Vorstand des Ver-

eins der Presse Lettlands begrüßt. Unter den

Amvesenden bemerkt man u. a. den Minister
sür öffentliche Angelegenheiten A. Behr-
sinsch. Bildunasminister Pros. Dr. I.
Auschkaps. Jng. B.

Einbergs. Landwirtschaftsminister I.
Birsneeks. Justizminister H. Apsitis.
VolkswohlfahrtSminlster I. W o l o n t S, zahl-
reiche Vertreter des diplomatischen Korps, die

Leiter der Behörden. Tkrtreter der Kunst,

WisscnsäMt und zahlresche Freunde der Presse.

Wieder zieht das Fest der Presse die Besu-

cher in seinen Bann. Wieder erstrahlen die

Räume des Offizierstlubs in leuchtendem, viel-

farbigem sind erfüllt von

den Klängen rauseljender Festmusik. Für die

geschmackvollen Dekorationen hat der Tekora-

tcur der Rarional-Oper P. Roschlapa gesorgt.

Ten großen Saal, in dem zwei Kapellen steh

gegenseitig zu übertreffen trachten, zieren

Lorbeerbäume nnd anderer Grürrschmuck. Von

eindrucksvoller Wirkung sind die Beleuchtung»-

effcktc. Es leuchtet, glitzert in vielerlei Far-
ben. Im Bohome-Stil ist der traditionelle

„Tintenkrug" eingerichtet. Humorvolle Sinn-

sprüche, Karikaturen und- ZeiclMMgen an den

Wänden. Es bleibt kaum noch Zeit, einen

Blick aus den reichhaltigen Gewinntisch der

Lotterie zu werfen. Denn der Presseball be-

ginnt. Den von Fr. Gulbis verfaßten und von

I. Kalninsch komponierten Prolog singt die

Opernsängerin Elsa Schebranski. Es solgt die

Polonaise, angeführt von den Solisten der

National-Oper Mirdsa Grike und R. Jakob-

son». Dann nimmt der Zauber der Walzer-

klänge die Schar der Hcitbesucher gefangen.

Für das Wohl der Gäste sorgen die Damen

des Pressevereins mit der Galtin des Mini-

sters für öffentliche Angelegenheiten A.

Behrsinsch an der Spitze. Umlagert ist
die Lotterie, wo Frau L. Druwa. assistiert

von den Damen des Vereins, ihres Amtes

ivaltet. Tic Damen an den Bowle-, Blumen

nnd Erfrischnngstischen kommen gleichfalls

kaum zur Ruhe. Besonders hoch aber geht es

im „Dintenkrug" zu, Das Bier fließt m

Strömen, und die Jünger Gannmeds haben

alle Hände voll zu tun. um allen Wünschen

gerecht zu werden. Auch im Kaminsaal, der

mit lettischen Stils ge-

schmückt ist. herrscht lebhaftes Treiben. Da-

zwischen rollt das Programm ab. LiAr und

Duette von Paula BrihwkalnS und A. Wer-

ner. ein schmissig getanzter Fortrott von M.

Grike. ein bezaubernder Strauß'lcher Walzer

von Tatjana Wester-Schmit und I. Grands,

ein Frühlingswalzer von A. Preede. Ab

Uhr sagt A. SLerner in launiger Weye

das Programm im Kaminsaal an — Al.

Kortans und da» Frauenouintett A. Winter

singen. Die Stimmung läßt nirgend» zu

wünschen übrig. Fröhliche Menschen plaudern

und tanzen, flirten und sind ausgelanen —

froh, wie stets auf dem Presseball. der dieser-

art wieder zu einem ganz großen Erfolg ge-

worden ift.

Eintracht und gute Laune

kennzeichneten das gestrige Reichsdeutsche Fest.

Das unter der Schirmherrschaft der Deut-!

sehen Gesalidtscl)ast zu Riga gestern in allen

Muinen des Deutschen Bürgervereinb veran-

staltete Reichsdeutsche Fest sah diesmal nicht

nur die reichsdeutsct> Kolonie — man kann

wohl sagen — vollzählig versammelt, sondern

auch das diesige Deutschtum in großer Zahl

vertreten. Kein Wunder also, daß die Räume

des Büraervcreins die S<!)ar der Festgäste

nicht fassen wollte und sämtliä)e Tische

schon um 8 Uhr besetzt waren. Die Reicl>s-

deutsclien Rigas hatten ihr Möglichstes getan,

um ihren Mften den Aufenthalt so angenehm,
ivie möglich, so unterhaltsam, wie nur irgend

angängig, zu gestalten. Und das war ihnen

in hohem Maße gelungen. Denn eS nnrd

wohl gestern nicht einen einzigen gegeben ha-

ben, der sich nicht heimisch gefiihlt. nicht tief-

befriedigt an die frohen Stunden auf dem

Reichsdeutschen Fest jurücWenken wird.

ES herrschte seit Beginn eine drangvolle

Enge, darüber hinaus aber auch eine Gemüt->
lichkcit und eine Stimmung, die einfach nicht

zu überbieten ist. Unter den Anwesenden —

der Geschäftsträger des Deutschen Reiches.

Gustav. W. Sthamer. Handelsattache Dr.

Ndols Leckzyck. GesandtfchaftSattachö Dr.

Ernst Kutscher. Landesgruppenleiter .vcnry

Eep und die übrigen Glieder der Gesandt-

sclpft. sowie auch die führenden Männer des

baltischen Deutschtums mit Rechtsamvalt Dr.

W. Sticin » kn als Vertreter des noch nicht

völlig genesenen Präsidenten der D.-b. Volks-

gemeinschaft.
Die Räume des Bürgervereins sind auf das

geschmackvollste dekoriert. Die Bühne un

Großen Saal ist in eine Bar verwandelt, die

ständig umlagert ist. Kaffee. Bowle- und Bier-

tische laden zum trauten Veriveilen ein.

Kapelle Bieberger spielt, daß auch die al-

teren Semester vom Tanzfieber betallen wer-

den Auch in dem mit Lampions. Girlanden

und anderem bunten Schmuck dekorierten

Sängcriaal geht es hock, her. Hier waltet

.Hugo Pietsch seines Amtes, und m dem

bunt geschmückten Speisesaal läßt ein Trio sei-

ne Weisen vernehmen. Wohin man schaut —

Frohsinn, gute Laune und fröhlia> Beschwingt-

heit. Nicht zu vergessen die überaus reutMl-

tige Lotterie. Sie schüttet nur so ihre schonen

Gewinne über die glücklichen Gewinner aus.

Reisen und wieder Reisen? Wohin Nicht

überall von Riga aus gereist werden wird?

Nach Königsberg. Stettin. Berlin. Reval. nach

Antwerpen, nach England? Mit dem Flug-
zeug, mit dem Schiff und mit der Bahn!

Darob natürlich allerorts freudestrahlende Ge-

sichter. Immer höl)er schlagen die Wogen der

Festesfreude, um erst am frühen Morgen Mit

einem schönen Schlußakkordx dem Bewußtsein

nämlich, einen in jeder Beziehung gelungenen

Abend erlebt zu haben, seinen Ausklang zu

finden.
B.J.

Rigas Strassendecke 453.000 Quadratmeter gross.

Der Weestura Prospekt im Mescha-

park wurde gestern der öffentlichen Benutzung

übergeben. Der neue Prospekt stellt eine mo-

dern gebaute Vertehrsmagistrale dar, durch die

der Kehrverkehr nach Mhlgrahwis und Wez-

ahki bedeutend verkürzt und beschleunigt wird.

Der Eröffnung des neuen Prospekts wohnten

der Leiter des Rigaer städtischen Finanzamtes.
A. Lula. Präfekt P. Pommers, die Departe-

mentsdirektoren I. Sankewizs. P. Meestö. A.

Melnalksnis u. a. der. Im Namen des Stadt-

l)auptS von Riga übergab Stadthauptkollege
A. Lula den neuen Prospekt dem Verkehr. Zn
einem kurzen Ueberblick über den Bau wies

Lula aus den Umstand hin, daL Lnt der

Eröffnung der neuen Chaussee em weiterer

Schritt vorwärts im Ausbau des städtischen

Verkehrsnetzes getan worden sei. In den

letzten fünf Baujahren habe Riga nicht weni-

ger als 453.000 Quadratmeter neuer Straßen

decke im Werte von 4 Millionen Lat erhalten.

Gine neue Straße nach Wezaykt

Die Fläcl)e sämtlicher Straßen und Plätze be-

traae nunmehr rund 3 Mill. Quadratmeter

Äm Nachmittag traf Stadthauptkollege A.

Lula in JaunzecmS ein, um die dort

fertiggestellte Verkehrsmagistrale zu eröffnen.

Die Zahl der Straszenbahn-Fahrgäste
in drei Monaten um K3S.NW gestiegen.

O. Die Zahl der Fahrgäste der Rigaer

Straßenbahn steigt andauernd. Im August,

d I wurden auf den Rigaer Linien insgesamt

3.2 Mill. Fahrgäste befördert, im September

3.4 Mill. und im Oktober 3.835 Mill.

Jahressest der Kewerksmast der chemischen

Huouitne.

Die Arbeiter«n>erfschaft der chemischen In-
dustrie, die 4465 Mtakeder vereint, beging

gestern im Rigaer Lettischen Verein ihr drit-

tes Jahresfest. Die Feier wurde vom Vor-

sitzenden der Arbeitskammer K. Egle eröff-

net, der den Arbeitern die Grüße de» Mini-

sters für öffentliche Angelegenheiten A. Be h r-

sinsch überbrachte.

Deutscher Eisbrecher „Wallroß" wird

gehoben.

Der Unternehmer Dl. Rosenberg hat mit

der Bergung des in der Kriea»zeit bei Arno-

schi gesunkenen deutschen Eisbrechers .Wall-

roß" begonnen. Das Wrack liegt an emcr

veMltNiömäßig flachen Stelle, so daß die He-

bung des Eisbrechers wohl gelingen durfte.

Havarie eines englischen Dampsers

bei Kollasrags.

Gestern früh erhielt das Riaaer Hafenamt
g. daß der enMci>e Dampfer

„Gret o warne". der schon Freitag abend

in Riga einlaufen sollte, bei KolkaSragS Hava-
rie erlitten hat. Infolge Maschinenschadens

war der Dampfer gezwungen, auf offener See

vor Anker zu gehen.

Lettland siegt33:27.
(Eigenbericht der „Manschen Post".)

E. Paris, 4. Dez. Im Pariser Sport-

palast fand heute nacht der mit großer Span-

nnng erwartete Länderkampf im Korbball

zwisclM Lettland mrd Frankreich statt. Das

Auftreten der leMäMschen Mannschaft, der

Sieger von Berlin, hatte in Pariser Sport-

kreisen ein ungewöhnliches Interesse hervorge-

rufen, so daß der Sportpalast ausverkauft war.

18.000 Zuschauer wohnten dem Kampf bei.

Räch der offiziellen Begrüßung und dem Spie-
len der Nationalhymnen begann der Länder-

kamps, den Lettland in folgendem Bestände

ansnahm: Wannas. Melders. SchmitS. Gran-

dinsch nnd Kasaks

Tie ganze erste Halbzeit stand unter der

drückenden Uederlegenheit der lettländnchen

Hiannschaft, so daß man bereits mit einem

haushohen Siege rechnen durfte. Sie schloß
für Lettland mit dem großen Punktvorsprung

von 25:9 ab. In der zweiten .Halbzeit zeigten
die Franzosen aber ihre große Klasse und hol-

ten langsam Punkt für Punkt auf. Den Sieg

konnten sie unserer MannsÄMt jedoch nicht

mehr entreißen, die mit 33-27 wieder einen

schönen, internationalen Erfolg erzielt hat.

England hortet Gold.

E. London. 3. Dez. Wie die ..Daily Ex-

preß" berichtet, läßt England jetzt für den

Kriegsfall größere Gol-dvorräte im Empire an-

sammeln, um im Ernstfalle von dort aus

Zahlungen in Gold vornehmen zu können. In

Lüdafrika werde seit Juni Gold im Werte von

etwa 35 Millionen Pfund zurückgehalten, das

sonst normalerweise nach London verschickt
worden wäre. Insgesamt schätzt man. daß

England in Südafrika eine Goldreserve von

ctnxl 50 Millionen Pfund haben dürfte.

Verschärfter Kamps gegen die Ausbreitung

der Maul- und Klauenseuche

Innenminister W. GulblS hat im Ein-

vernehmen mit dem Landwirtschaftsministerium
verbindliche Bestimmungen zur Verhütung der

Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche in

Lettland erlassen. Tie Versügung. die gestern
auch im lettlandischcn Rnndfunk verlesen wnr-

de. sieht umfangreiche Vörden-

gungsmaßnahmen vor. Im Zusam-

menhang damit, daß die Seuclie in Litauen

verbreitet ist. wird bestimmt, daß in einem Ge-

biet von 15 km Breite von der litauischen

Grenze entfernt der fre i e Verkehr von

Haustieren usw. verboten ist.

Hunde sind an der Kette zu halten. Umher-

streichende Hunde und Katzen sind zu er-

schießen. Die Bevölkerung, insbesondere

die Forstbeamten. Schutzivehrleute usw. werden

aufgefordert, die umherstreichenden Tiere so«

fort zu erschießen, desgleichen auch Krähen und

anderes Getier. Die gesamte Bevölkerung
wird zur aktiven Mitarbeit bei der Be-

kämpfung der Maul- und Klauenseuche am'ae-

fordert.

Der LandwirtsmaftSminister bei der

A 'G. „Dsirnawneeks".

LandwirtsclxlftSminister I. Birsneets

wohnte gestern einer gemeinsamen Sitzung des

Verwaltungsrates, des Vorstandes und der Re-

visionskommission der neugegründeten A.-G.

..Dsirnawneeks" bei. In einer Ansprach er-

klärte der Minister, daß die Gesellschaft aus

Gründen der Zweckmäßigkeit ins Leben geru-

fen worden sei. um den Getreidemarkt zu re-

gulieren. Nach der Versammlung besichtigten
die die von der A.-G. .Dliummv-

neeks" übenwmmenen Müblen

Auch lelgawa erhalt Anschluß an

Kegums.

Die lelgaivaer Stadtverwaltung hat ge-

meinsam mit den Vertretern der Universität

und der Behörden einen Entwnrs ausgearbei-

tet, der den Anschluß Jelgawas an daü Ke-

gumer Stromnetz vorsieht. Die TranS

formatorenstation wird aus dem Gut Wiskalu

muischa errichtet und mit dem Iclgawaer
Kraftwerk verbunden.

Meldezwang für Juden in Nürnberg und Fürth.

E. Berlin. 4. Dez. Die deutsche Presse
meldet: ..In der letzten Zeit ist beobachtet wor-

den, daß Juden, die bisher in Städten und

Dörfern Frankens ansässig waren, nach Nürn-

berg und Fürth zuzuziehen versuchten. Tie

besonderen politisäM Verhältnisse in Nürn-

berg als der Stadt der Reichsparteitage ma

chen es danach erforderlich, diesem unerwünsch-

ten Zuzua einen Riegel vorzuschieben. Die

Geheime 'Staatspolizei hat polizeiliche Maß-

nahmen getrosten, aus Grund deren jeder zu-

ziehende Jude in kürzester Frist der Behörde

bekannt wird. Bis aus weiteres hat jeder in

Nürnberg und Fürth nicht der

von auswärts kommt und sich im Stadtgebiet

länger als zirei Tage aushalten will, sich un-

verzüglich beim zuständigen Einwohnermelde-

amt anzumelden."

Neichsaußenminister von Ribbentrav
wird zwei Tage in Paris bleiben.

T. Paris. 3. Dez. Wie die französische
Presse bekannt gibt, wird der Besuch des deut-

schen ReichsaußenministerS von Ribbentrop in

Paris sich nicht auf wenige Stunden beschrän-

ken, sondern zwei Tage dauern. Reichsaußen-

minister von Ribbentrop wird in der deutschen

Botschaft Wohnung nehmen. sür die Zeit
seines Aufenthaltes ist eine Reihe festlicher
Empfänge vorgesehen.

Zuschlagpflichtige Eilzüge.
Wir erkalten folgende Zuschrift mit.

d«r Bitte um Veröffentlichung: ,
' „Wer öfters nach Ogre fährt. 5. h. vicl-li
mehr von Ogre noch Riga zurückkehrt, kann. >
wenn er den letzten Zug aus Ogre benutzt,

täglich folgendes Zwiegeipräch zwischen Sä)aff-

ner und Fahrgast (gewöhnlich sind es sogar eine

ganze Anzahl Fahrgäste) vernehmen:

..Bitte, die Fahrkarten vorzuweisen" und

— nachdem das gesehen „Dieser Zug ist
zuschlagpflichtig: Sie haben den Zu- '
schlag im Betrage von IN Santim nicht ent-

richtet."
..Da» war mir unbekannt. Beim Lösen

der Fahrkarte nach Riga wurde mir auch an,

Sclxllter nichts mitgeteilt."

„T a ö zu klären, steht m i r nicht zu. Sie

müssen 1 Lat Strafe entrichten!"

Wie gesagt, dieses Zwisäiensviel wiederholt
sich täglich mehrere Mal, und da aus Ogre.
bzw. nach Ogre je zwei Aigpaare am Tage
verkehren, die zuschlagMchtia sind (es han-
delt sich um Schnellzüge Riga—Daugawvils). !

so kann man sich vorstellen, wie oft der betref-
ende Lat einkassiert wird. Gegen den Zu
chlaa, soll an dieser Stelle natürlich nich

zesagt tein. der ist bei einen, Eilzug recht un

»illig. wohl aber gegen die A r t u n d Wc i s
vie die Reisenden um den besagten Lat g
rächt werden. Im Auslande ist es üblich
aß zuschlagpflichtige Eilzüge auf dem Bah

lcig als solche aus irgendeine Weise ange

cigt. ja sogar ausgerufen werden. Was hi
icht geschieht. Zumindest jedoch sollte ma

veim Lösen der Karte darauf aufmerksam ge

macht werden. Reisende, die Rückfahrkart
gelöst haben, sollten den Zuschlag im Zu g

ntrichten dürfen. Was — wie wiederho

>eobachten werden konnte. — auch nicht g
välirt wird. Ja. eS ist nicht mal gestatte
mit einer Fahrkarte 2. Klasse, für die ke

Zuschlag von ll) Santim bezahlt wurde, oh

Strafzahlung m die Klasse überzuwechsel
Außerdem >vill es scheinen, daß eine Stra
im zehnfachen Betrage der u

wissentlich mcht entrichteten Swmir.c "iMi

hoch ist."
G.R.

Das blaue Licht.

In jedem deuten .Hause soll da» dlaue

Lichl brennen? Die blauen Lichte der Volks-

aemeinschaft sind durch einen weinen Papier-

streifen gekennzeichnet, aus dem em LM m

einem Kreise dargestellt ist.
. „

.

Das große Licht kostet AI das kle,-

ne 5 Santim. Der Reinertrag ist sür vre

Werkhilfe der VolkSgemeinsä/aft bestimmt.

Die Lichte sind in folgenden Geschäften zu

haben! ? r.

Alfred Wenkendorfs: Schkuhnu 6: E-lisabe-

t«S Kalnzeenra 1/.

Gebrüder Streiff: Marstalu k; Bnhwlba«

Boul. 2.4; Audcju 3: Strchlneeku 1-a; Mee-

ra 2: Kr. Barona 24/26.
M. Starkcrt-Zeldmann: BrihnnbaS

und in der Verkam »stelle des TeutsclM

Fraiienbundeö. M. Monetu 7.

Konzert Carl Fäcknitz und Günther Wewert

im 2<lstvarzhäupter.
Dienstag, den ö. Dezember. 8 Uhr abends,

konzertieren im Schwarzhäuptersaal der be-

kannte Sänger Carl Fäcknitz, der sich u. a,

durch seine Mtwirkung in den Konzerten de»

Berliner Philharmonischen Orchester» emen

bedeutenden 'Ramen gemacht l>at. uird der

klangbekannte Pianist Günther Wc inert.

Das Konzert fiiidet im Rahmen cmes eh ü-

bert - AbendS der Goeth e - Gcicll-

schaft statt. Ein zweites Konzert kann w-

der nicht veranstaltet iverden. da die Künstler

abreisen müssen.
Der Deutsche Frauenbund

veranstaltet heute einen 5-U.hr-Tec zur

seines StiftungstageS. Es sollen Ausschnitte

aus der Arbeit des Frauenbundes in Won und

Bild vorgeführt werden. Ferner musikalische

Darbietungen — Adventölieder von Becker.

Cornelius und Lieder von Schumann — un-

ter Beteiligung von Ilse Alatzkait-Erdmann

und Gisela Pohl.

Deutsches Schauspiel.

Heute wird in einer Neuinszenierung von

Max Tobien das fröhliche „Als ich noch

im Flügeltleide" gegeben.
Am Dienstag dem 6. Dezember, wird m

Platzmiete F zum letzten Mal ..Der Brerant-

Hof" gegeben. — Am Mittwoch Wiederholung

des frMchen Spiels ..Als ich noch im Flügel -

— Am Donnerstag für die lugcnd-

bülme G 2
.

Der Maulkorb". Die Vorstellung

bcgiiint um 7 Uhr abends. Die Kartenauügabe

beginnt am Dienstag. — Am Freitag wird ur

Platzmiete D ..Die schöne Welserin" wieder-

holt.
Litarärifch-vraktische Bürgerverb,ndung.

Die nächste Vorstellung sür die Platzmieter

der L.P B.V. Gruppe 1 gelbe .karten nn-

det am Dienstag, dem 6. Dezember, statt. Zur

Aufführung gelangt das Schauspiel „Der

Bicranthof" von Lihgotnu Jehkabs. Die Kap.

tenauSgabe hat bereits begonnen.

Das bekannte Riaacr Manusakturwaren-

Geschäft Georg Scheuber,

Schkuhnu 9. hat. wie in jedem Jahr, besondere

Vorsorge getroffen, um seiner zahlreichen Kund-

schaft mit einem rcicrmaltigcn Lager von Ma-

nufakturwaren aller Art in den besten Quali-

täten und schönsten Mustern dienen zu können.

Auch ausländische Teppiche. Gardinen, Möbel-

stoffe usw. harren der Käufer, die schon

jetzt an Weihnachtseinkäufe

denken. Ter traditionelle Adventskranz

der auch in diesem Jahr das GeschäftSloka

schmückt, schafft eine gewisse vorweihnachtliche

Stimmung, durch die die Gedanken unwill-

kürlich auf den Weihnachtsbaum gerichtet
iverden. Man sieht in schon den

brennenden Lichterbaum vor sich, unter dem

die Sachen von Schcuber gewiß nicht fehlen
iverden. Darum, auf zu Georg Scheuber

Jetzt kann man noch alles in Ruhe

aussuchen, in Rul)e wägen und überlegen,

ohne den stets vor Weihnachten herrschenden

Alidrang befürchten zu müssen. Man komme

hin und überzeuge sich von der Güte der Wa-

ren; ein jeder wird das Rechte finden,

denn die Auswahl ist groß.
Eintepf-Spcisen werden heute im Rigaer

Deutschen Bürgerverein verabfolgt. Der

neue Oekonom. ein alter Fachmann, sorgt für

schmackhafte Zubereitung.
Wettervoraussage. Leichte Südwinde mel-

det der Staatliclie Wetterdienst zu heute. Am

Morgen bewölkt und neblig, tagsüber zeitweise

abnehmende Bewölkung. Temperatur in der

Raebt etnn -l-2 Grad, am Tage etwa

l ll Grad.

Zwei kleinere Feuerschäden waren gestern zu

verzeichnen. An der Awotn 19 entstand m

einer Tapezierer-Werkstatt ein Feuer, das

bald gelöscht werden konnte. Lediglich eine

Wand brannte aus — An der Slokas 77 g«

riet eine Holzschcune in Brand. Auch hier

konnte das Zeuer schnell gelöscht werden, so

daß der ent>tandene Sclxiden 100 Lat nich

übersteigt.
Von einem Fttterwchrauto überfahren war

de gestern nachmittag aus dem 11. nowembra

Beul, gegenüber der Pontonbrücke der 67 lah

re alte Alexander Hivanow aus KegumS. Er

wurde zu Boden geschleudert und erhielt eine

starke Erschütterurm des ganzen Körpers- er

mußte ins 1. städtische Krankenhaus geschcrff
werden.

Wie kam die Uhr an den Mantelknopf?
Ein seltsamer T>orfall ereignete sich aus dem

Bahnhos Leepaia. Ein Fahrgast entstieg einem

Wagen zweiter Klasse und wurde aus dem

Bahnsteig von einem Bekannten begrüßt. Vol-

ler Verwunderung wies dieser nach der Be-

o's's.'nna aus den Mantel des Angekommenen

an dem eine Taschenuhr am Mantelknopf bau

mcile. Zu seinem nicht geringen Erstaunen

mußte der Fahrgast seststellen. daß die Uh

nicht ihm gehört« Er konnte es sich nich
erklären, wie die Uhr an den Mantelknopf ge-

langt ist. Auch auf der BahnhoiSpolizei er

fuhr der seltsame Vorfall keine Klärung.

Badenweiler Marsch

nur in Anwesenheit Hitlers.

E. Berlin, 3. Dez. Von zuständiger reichs-
deutscher Seite wird darauf hingewiesen, daß
der Badenweiler Marsch im allgemeinen nicht
gespielt werden soll, sondern nur in Mw/sW
heit de» Mrers,
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An den Rand

geschrieben:

Politische Amnestie.

In Anlaß der Zwattzigjahrscicr der Unabhän-

gigkeit Lettland ist zahlreichen Personen, die we>

gen politischer Vergehen, begangen bis

z«m lü. Mai 1934. verurteilt waren, die Strafe

erlassen worden. Es ist dieses ein Brauch, der

in vielen Ländern gelegentlich der Feier staat-

licher Gedenktage geübt wird. Dieser Brauch ist

nicht nur ein „Gnadenakt", als den ihn der ab-

solutistische Staat betrachtete, sondern vor allem

ein Beweis für die Stabilität der Staatsordnung
und der politischen Verhältnisse eines Landes.

Eine Staatsgewalt, luc innerlich nicht konsoli-
diert ist, die sich auf keine Autorität lm Lande

stützen kann, wird sich nur schwer, wenn über-

haupt, zu politischen Straferlässen entschließen

können. Tagegen trifft die sich ihrer Autorität

bewußte Staatsgewalt ihre Entscheidungen

aus dem Wunsche herau:-, den politischen Gegner

von gestern wieder in den Staat und damit in

bic Verantwortung hineinzustellen. So gesehen,
ist eine politische Amnestie ein Versöhnung»-

akt. durch welchen unter die Vergangenheit «in

Schlußstrich gezogen wird. Als Akt der Versöhnung

wird eine Amnestie besonders dann empfunden

werden, wenn dem Amnestierten nicht nur die

Freiheit wiedergegeben, sondern darüber hinaus

auch die Rückkehr in seinen gewohnten Wirkungs-
kreis ermöglicht wird.

In diesem Zusammcnhaiig wollen wir an eine

Angelegenheit erinnern, die wir als „v e r g e s-

senc Am n e st , c" bezeichnen möchten, weil sie

recht weit zurückliegt und daher im Lause der

Zeit vergessen sein mag.

Am 25. Oktober 1934 wurden in einem poli-

tischen Prozeß auf Grund einer Anklage, die

vor dem 16. Mai 1934 erhoben worden

war, mehrere hiesige Deutsche, die zu der sog.

„Baltischen Brüderschaft" gehörten, zu Freiheits-

strafen verurteilt. Zu dieser Brüderschaft, die

schon lange nicht mehr existiert, gehörten Män-

ner verschiedener, gebundener und freier, Berufe.

Manchem von ihnen widerfuhr eine empfindliche

berufliche und damit wirtschaftliche Benachteili-

guiig: Lehrer wurden von ihren Aemtern abge-

setzt. Aerzte aus der Zahl der Krankenkassenärzte

ausgeschlossen usw. Diese Tinge sind heute ver-

gessen, doch die ernst getroffenen Maßnahmen sind

nicht rückgängig gemacht worden. Fällt
die Rückgängigmachung d-.cser Maßnahmen auch

nicht unter den juristischen Begriff „Amnestie",
so entspräche sie doch zweifellos dem Sinn einer

Amnestie.

Amorientierung
Polens?

Sia. Am Anfang dieser Woche beschäftigte sich

ein großer Teil der Presse sehr eifrig und zum

Teil auch in sensationeller Aufmachung mit der

polnisch - sowjetrussischen Deklaration über ihr

gegenseitiges Verhältnis. ES wurde in diesem

Zusammenhang behauptet, der polnisch-sowjetrus-

fische Nichtangriffspakt sei bis zum Jahre 1945

verlängert worden, und daraus wurde» ent-

sprechende Schlüsse aus eine Umorientierung der

polnischen Außenpolitik gezogen.

Dabei war aber schon gleich die Boraussetzung

falsch. "Denn der polnisch » sowjetrusfische Nicht-

angriffspakt konnte aus dem einfachen Grunde

gar nicht verlängert werden, weil er schon vor

vier Jahren bis 1945 verlängert worden

war. Vertraglich hat sich aiso gar nichts geän-

dert. Allerdings ist der Vertrag nicht annulliert

worden. Und bei den Beziehungen zwischen War-

schau und Moskau in der letzten Zeit, zumal seit

der Septemberkrise, als Moskau, wie erinnerlich,

direkt mit der Annullierung des Vertrages ge-

droht hatte, konnte man allerdings mit der Mög-

lichkeit rechnen, daß dieser Vertrag sich allmählich

in den berühmten Fetze» Papier verwandeln wer-

de. Wenn letzt durch die polnisch -> sowjetrussische

Deklaration auf di« Gültigkeit dieses Ver-

trages ausdrücklich hingewiesen wird, so hat sich

insofern natürlich etwas geändert, als die Be-

ziehungen zwischen Warschau und Moskau wieder

normalisiert worden sind. Mehr aber

nicht. Und so wird diese Deklaration auch heute,

nachdem sich die erst>' Aufregung gelegt hat. auch

allgemein beurteilt.

Daß die Ereignisse in Mitteleuropa bei dieser

Normalisierung eine Rolle gespielt haben, ist ohne

jeden Zweifel. Vor allem hat die neue Außen-

politik der Tschecho-Slowakci Polen von der la-

tenten Gefahr befreit, eines Tages einem sowjet-

russischen Verlangen um das Durchmarschrechl

seiner Truppen ausgesetzt zu sein. Denn die

Sonnetnnion hatte ja m,t ihrem Prager Bundes-

genossen keine gemeinsame Grenze Diese Be-

drohung ist jetzt fortgefallen. Hinzu kommen

verstärkte Gegensätze zwischen Polen

und Deutschland. Diese liegen nicht allein :n

der nach wie vor sehr schweren Lage des

Deutschtums in Polen, eine Lage, in die

jetzt auch die Olsa-Deulschcn geraten sind, son-

dern auch auf außenpolitischem Felde. In der

Frage dcrKarpatho-Ukrarne haben Po-
len und Teutschland entgegengesetzte Standpunkte

vertreten. Polen war m,l dem Wiener Schieds -

spruch Nicht zufrieden und hat jedenfalls versucht,

eine Revision dieses Spruches und die Erfüllung

seines Wunsches einer gemeinsamen Grenze m:t

Ungarn zu erzielen. Deutschland setzte sich aber

durch und erzwang die Respektierung deS

Spruches. Man hat behauptet, diese Tatsache

Härte die Polen in die Arme der Sowjetunion ge-

trieben und zu einer Umorientierung seiner

Außenpolitik geführt. Es liegt keine Veranlas-

sung vor. das anzunehmen, und Deutschland hat

sich von Anfang an zu der sowjetrussisch « polni-

schen Deklaration sehr ruhig und kühl

verhalten. Wenn also von einer Umorientierung

nicht gesprochen werden kann, so darf doch in der

Deklaration ein Beweis dafür gesehen iverden.

daß Polen nach wie vor darauf Wert legt. Mit

beiden großen Nachbarn in gutem Verhältnis zu

leben und sich nicht einseitig zu orientiere«.

Polnisch-litauische

militärische Fühlungnahme?

E. Paris, 3. Dez. „Figaro" meldet aus

Warschau, daß die litauisch-polnische Annähe-

rung sich nicht nur aus eine wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit beschränken, sondern auch m i l i«

tarische Fragen erfassen werde. General

der Oberbefehlshaber der litauischen
!?ruvpen. habe zn (Aren des polnischen Mili-

tär<u'acli«/s ein Essen gegeben. Das Blatt

smn, es iür mögliich. daß nach dem Zustande-

kommen ein Nicht-

angrinspakl »wrschen beiden Staaten abge-
schlossen werde» nnrd.

Die deutsche Elternschaft zu einem Beschluss der Rigaer Stadtverwaltung.

Luc- Krisen der hiesigen deutschen Elternschaft
wird uns mitgeteilt:

Wie bekannt, besteht bei den deutschen Grund-

schulen Rigas die segensreiche Einrichtung einer

S eh u I h i l f c, deren vornehmste Aufgabe dar-

in besteht, bedürftige Schüler unentgeltlich mit

Lehrmitteln, ja auch mit Kleidern und Schuhwerk

zu versorgen. Darüber hinaus ist die Schulhilfe

bemüht, erholungsbedürftigen Gehulkinder» im

Sommer »«entgeltlichen oder ermäßigten Auf-

enthalt in einer der deutschen Ferienkolonien zu

ermögliche». Die Mittel der Schulhilfe, die von

der Schulkonferenz ober der Wirtschafts-

sektion verwaltet werden, setzen sich zusam-

men aus kleinen freiwilligen MonatLbeiträgen
der deutschen Eltern sowie aus Einnahmen von

den Schulfesten. Da nun die Mittel nicht in

dem Augenblick gebraucht werden, da fie einlau-

fen, ist eS selbftverstänblich. daß das Geld nicht
in «incr Schatulle aufbewahrt, sondern bei einer

Bank oder Sparkasse eingezahlt wird. Wo es

außerdem Zinsen trägt.

Bis vor einiger Zeit war es so. daß die Wirt-

schaftSsektion der Schulen die Spenden und auch
die Einnahmen von den Schulfeste« bei einer

Bank oder Kasse nach «'gener Wahl

einzahlte, handelte es sich doch um rein pri»

vat« Spenden oder Zuwendungen. Meist wähl-

ten d,e deutschen Schulen für diesen Zweck die

deutsche Nun stnd

seit einiger Zeit sie städtischen Grundschulen an-

gewiesen worden, diese Gelder in bestimmten

Geldinstituten zu hinterlegen. Hier entsteht nun

die Frage, inwlcivcit es gerechtfertigt
erscheint, eine solche Forderung zu stellen,

hanoclt es sich doch, wie gesagt, nicht um öffent-

liche Mittel, sonbcrn um private Spenden

und Zuwendungen der deutsche» Eltern-

schaft. Wir meinen, daß es nicht angängig

ist, dem Spender, der aus eigciiem Antrieb sei-
nen Mitmenschen helfen will, vorzuschreiben, bei

wclciicn Geldinstituten das Geld bis zu seiner

Verwendung zu hinterlegen ist.

In dieser Frage wandten wir uns an den

Ehef des Rigaer städtischen BildungSamtes nnd

gleichzeitigen Leiter der städtischen Schulverwal-

tung, Kr. Mlhlgrahwis, der uns hierzu

». a. erklärte:

.ES liegt ein B « schl » ß der Rigaer Stadt-

Verwaltung vom 31. Dezember 1937 vor. wonach

die städtischen Schulen angewiesen sind, ihre

freien Gelder hauptsächlich in der Riga er

Stadtsparkafse oder in der Posts par-

lasse zu hinterlegen. Am 8. April 1938 wur-

de den Leitern der Rigaer städtischen Schulen

durch Rundschreiben Nr. 161 ein wei-

terer Beschluß der Rigaer Stadtverwaltung be-

kanntgegeben, nach dem u. a. die aus den Hän-

den de» Stadt empfangenen Gelder auf de»

Namen der betreffenden Schule bei der

Stadtsparkasse oder der Postsparkasse einzuzahlen

sind die übrigen Gelder hingegen auf
den' Namen der Schulkonferenz." —

Weiter erklärte der Chef des Bildungsamtes, daß

die genannten Beschlüsse gesaßt worden seien,

um eine einheitliche Siegelung dieser

Hrage herbeizuführen, da eS früher vorgekommen

,ci. daß Schulgelder aus den Namen des Schul-

leiters, des Vorsitzenden der Schulkonferenz, ja

des Kassierers usw. eingezahlt wurden. De« fer-

neren sollen durch die einheitliche neue Ord-

nung Ungesetzlichkeiten ausgeschaltet werden. Eö

fei natürlich, daß Gelder städtischer Schulen bei

städtischen Kreditanstalten hinterlegt wer-

den.

Nachschrift der Redaktion: Gewiß

ist es zu begrüßen, daß eine einheitliche Rege-

lung darüber getroffen worden ist, auf wessen

Namen die Gelder einzuzahlen sind, und nie-

mand wird dagegen etwas einwenden, daß die

von der Stadt erhaltenen Gelder auf den

Namen der Schule, während die übrigen, aus

privatem Wege gesammelten Gelder nicht

auf den Namen irgendeiner Person, sondern auf

den Namen der Schulkonferenz einzu-

zahlen sind. Wenn es gerechtfertigt crsa>int.

daß die Stadt Riga den städtischen Schulen vor-

schreibt, wo und wie die städtischen Gelder

Warum können Spenden von Eltern deutscher Srundschttler nicht in deutschen Kassen hinterlegt werden?

.>u biiiterlegen sind, so leuchtet es nich»
warum diese Bestimmung auf Gelder

ausgedehM
wird, die nicht die Stadt hergibt,
oern die die deutsche Elternschaft freiwillig aus.
bringt. Daher sollte auch die deuischc El te r »

schaft darüber zu beschließen haben, wo ««M
bis zu seiner Verwendung hinterlegt wer.

soll, entsprechende Erläut-crung
erwähnten Rundschreibens erscheint dring e » i>

von, Ehef des Rigaer städtischen Vildungsanrte»
erwünscht.

Estland verzichtet

auf einen Emtgeanientommiffae.
E. Renal, 3. Dez. Die Regierung

hat beschlossen, dem Vorsitzenden
tcn Hxncralkommisiariats des Völierbunoes

Herbert Emerion, ans seine Anfrage hi>
mit.nitcilen, Estland ans die

eines Vertreters des nach
Estland verzichtet. Da die Frage der
russisclien Emigranten in Estland als aM
bctnicluet werden kann nnd die cstländisä>e Re.

gierung es sür nötig erachtet, den Zustrom
neuer Emigranten nach Estland zn «rnindern.
kann Estlano in keiner Weise z,
den Zufluchtsorten sür Emi«
granten gercäuiet werven.

Kundt bei Dr Hacha.
E. Prag.-l. Tcz. Der Mirer des

deutschen Klubs in Prag, Kundt, stattete
gestern dem neugewählten tschecho flowasische«
S:acrlc,präsidcnten Dr. >>lcha einen länyereii.
Besuch ab und überbrachte ihm seine Glück,
wünsche.

Täglich — mlndeftens Gram»
SemLse

E. Berlin, 3. ?ez. Die deutsche Reichs,
arbcitsgcmeinfchaft sür Volksernährung hat
vom Standpunkt einer gesunden Ernährung-!,
weife empfohlen, daß die tägliä?e Kost ausixi.
äxmo Gemüse und Obst enthält. <5o soll der

dicmüfeverbrauch nicht unter Grmnm täg>
lich absinken. Ta Obst im Winter nicht in ge-
nügender Menge zur Verfügung steht, soll «i

die stelle ein vermehrter Verbrauch von S«.
laten uno zahlreiclie
arten, Möhren, roher usw. tret«.

Ferner wird anch alls einige animalische Lr«

bensinittcl hingeiviescn, die wichtige Vitanrm«

uno Mineralstoffträger sind, z. B. .Heringe,
einschließlich .vcringsrogen, Sprotten, Leter-
und Blutwurst usw.

23. Bergengrün-Konzert.
Am 12. Dezember findet im Schwarzhäuptevi

saal wiederum ein Konter: heften des Ler«

gengrün-Siecheiiheimc- jtatr. Tie trnditionellc

lünnlerlsche und darstellende Gediegenheit der

Konzerte wird auch in diesem gewahrt. —

Von Richard Strauß wird ein lugendwer! voller

Mische: ein Klavierquartett, geboten. — Dam
Lieder von ihm und Eduard Grieg. Zum Schuix
eine altnonvegisckx: Romanze für zwei Kliwiae.
ein wenig bekanntes Werk boll Innigkeit »»i

Melooienfülle des nodlschen Di« Ver-

anstalter glanben. dem Publikum wieder ei«o

musikalisch wertvollen Abend versprechen z» vo«

ue,l und rechnen, auch im besonderen det zoten
Zweckes willen, mit einer bewähr:cn

Vor etung von Akveo-Krbgtk
Am Donnerstag, den 8. Dezember. » lldr

abends, wird Arvcd Kröger eigene A»j«

geschichten und Gedichte zum Portrag brilqea.

Außerdem wird er Abschnitte aus einigen aröhe>
reu Arbeiten „Jünger der Zeit". „Plettenberg'
und ans seinen Dramen „Kampf um 2ivla»d'

(Patkul) und „Ulrich von Hütten. Herold der

Deutschen" lesen. Der Eintrittspreis oetröx!
70 und 30 Sant. Unbemittelte Volksgenosse-
Haben freien Eintritt. — Der Abend findet »

.dcii renovicrien Räumen des Berlagshause»
„E. Plates" statt, der für diese Vorleslnq

freundlichst zur Verfügung gestellt worden ijt.

Die heutigen Trabrennen
beginnen bereit:- um U) Nbr auf dem Hippodro».
Sie s.'!icn >.>,>.ptcrcift,ns den de«

Zweijährigen" vor, zu dem die Pede»

schnellsten Zweijährigen gemeldet haben. AB
das Nennen der l. Gruppe, in der acht Pferde,
darunter nach langer Zeit die DerlMregerin
„Pauarde", starten, verspricht Hochinterebant P

iverden. Unsere Tips:
1. Wannas — Rcferentö — Aeon.

2. Dschilda — Komvanela — Mephisto tV»S
Lilian Gregor).

3. Äramis — Juno — Wera.
4. Sita — Diana — Jskra.
-x — — Prinz Axworchtz,
(i. Adlon — Karola — Zensonis.
7. Peter — Zehla — Strauja (Ours. Pcu>-

ii).
«. Inda — EnkurS — EgliS.
0. Arnold Kuser — Mikosch — Paparde eP>H

Hanovcr Dillonf.
10. Ecilons — Dendi — Filosofs (Ours. »av>

kcnta).
11. Skaiitais — Droschais — Laltnadse (V»ls.

' Ulow).
12. Barkarola — Majufis fr. — Lolita.

>">. — Wilma — Nuvela.

11. Staburags — MarwaLs — Zipra.

Das Deutschtum im polnischen Olsa-Gebiet hart getroffen.

E. Kattowitz. ?. Dez. Wie schon vor einiger

Zelt berichtet wurde, haben im Olsa-Gebiet, d.h.

in dem früheren Gebiet der Tschecho-Slowakei,

daS »« Oktober an Polen gefallen ist»

außerordentlich scharfe NationalifierungSmaßnah-

men gegen das dortige Deutschtum eingesetzt.
DaS hatte zur Folge, daß eine wahreFlucht
der Qlsa-Deutschen in das Reich einsetzte, so daß

die deutschen Behörden sich veranlaßt sahen, eine

Flüchtling ssammel stelle in Trop-

pav einzurichten, von der aus die Betreuung

der Flüchtlinge erfolgt. Die in ihrer Heimat

verbliebenen Olsa-Teutfchen stehen in schiverem

Abwehrkampf gegen die polnischen Nationalisie-

rungsmethoden: die deutsche Sprache ist als

Amlcsprache oerboten, sämtliche deutsche Schulen

und vereine sind geschlossen worden, das Ver-

einsvermögen beschlagnahmt, zahlreiche Ange-

stellte und Arbeiter entlassen usw.

Die seit der Angliederung des Olfa-Gebietes

a» die Woiewodjchaft Schlesien eingetretene Lage

hat das Deutschtum veranlaßt, eine Denk-

schrift auszuarbeiten, die dem polnischen

Ministerpräsidenten General Skladkowski

und dem schlesischcn Wojcwoden Dr. G r a z y u-

s k i überreicht worden ist. In dieser Denk-

Schrift wird einleitend erklärt, daß die Olsa-

Deutschen durch den Uebcrgaug des Gebiets in

polnische Staatshoheit polnische Staatsbürger ge-

worden sind und als solche unier allen Unistäli-

den bereit seien, ihre staatsbürgerlichen Pflichten
loyal zu erfüllen. Andererseits habe aber der

polnische Staat mit dem Hoheitswechsel den

Schutz auch der deutschen Bürger,

die Garantie für ihre Ezistenz und für sne Er-

haltung des deutschen Besitzstandes sowohl in

kultureller als auch in wirtschaftlicher Beziehung

zu übernehmen.

Die Denkschrift zählt dann die Forde r u n-

gen deS Öl sa-Deutschtums wie folgt

auf:

l. Das Recht des freien Gebrauchs der de» t-

schen Sprache und Einräumung einer

mehrjährigen Frist zur Erlernung der polnischen

Tvrache. sowie das Recht, bis zu diesem noch

naher festzusetzenden Zeitpunkt auch in dem Ver-

kehr mit den staatlichen BeHorden und Aem-

tern sich der deutschen Sprache zu bedienen,

8. Tie Erhaltung und Fortführung ihrer i«

Llsa Gebiet bestehenden Schulen und Büche-

reien. Die seit dem Uebergang des Gebietes

in polnische Staatshoheit sämtlich geschlossenen

Sine Denkschrift über die Forderungen des Slfa-Deutschtums.
deutschen Schulen und Vüchcreieu find sofort wie-

der zu öffnen. ,

2. Die sofortig» Legalisierung aller

von den polnischen Bcsatzungsvehörden auige-

lösten deutscheu Vereine uud die Rück-

gabe ihres beschlagnahmten Vermögens.

4. Das ungeschmälerte Recht des Deutsch-
tums ouf den Arbeitsplatz und die Le-

bcnsmöglichkeiteu in alle« Aemtern, Judnstric
uud Handel. Kein Deutscher dürfe wegen

seines nationalen Bekenntnisses entrechtet, be-

nachteiligt oder bedrückt werde».

5. Tie uneingeschränkte Belastung aller staat-

lichen Konzessionen, die sich in Händen

der Deutschen befinden. Schließlich wird noch die

Einrichtung eines kleine» Gre»zverkehrs ver-

langt.
Die Denkschrift, die von 20 maßgebenden Ver-

tretern des Olsa-Teutschtums unterzeichnet ist.

schließt mit der Erklärung: So wie das Olsa-

Deutschtum sich bemüht, sich den neuen Verhält-

nissen anzupassen und den Anforderungen des

polnischen Staates gerecht zu werden, glaube es

auch für sich das Recht beanspruchen zu können,
als gleichberechtigte Staatsbürger
behandelt zu werden.

Gewisse Interessengemeinschaft zwischen Polen und der Sowjetunion.

LTA. Renal, 3. Dez. „Päewaleht" beschäftigt

sich m einem Leitartikel mit der Normalisierung
der Beziehunaen zwischen Polen und der

Sowjetunion. Das Blatt weist in erster

Linie darauf hin, daß die Deutschland feind-
liche Presse die polnisch » sowjetrussische Erklä-

rung als den Beginn einer völlig neuen

Orientierung der polnischen Außenpolitik

hingestellt habe. Dieser Auffassung fehle je-

doch jede Begründung, obwohl »n den Beziehun-

gen zwischen Polen und Deutschland gewisse Un-

stimmigkeiten nicht abgeleugnet werden können.

Jedoch seien diese nicht so groß, um einen krassen

Kurswechsel der polnischen Außenpolitik hervor-

rufen zu können. Nach Meinung des estnischen

Blattes stellt die Normalisierung der Beziehun-

gen zwischen Polen und der Sowjetunion eine

direkte Folge der letzten mittel-

europäischenEreignisse dar. Die Be-

ziehungen zwischen Polen und der Sowjetunion

seien nicht gut gewesen, was durch den Pakt zwi-

schen der Sowjetunion und der Tschecho-Slowakei

begründet geivesen sei. Da diese beiden Staaten

kein« gemeinsamen Grenzen hatten, konnte es

als Folge des Paktes dazu kommen, daß Polen

durch sein Gebiet hätte fremde Truppen

durchlassen müssen.

Nach der tschecho-slowakischen Krise habe sich

..VSewalehl" zur polnisch sowjetrusflschen Erklärung.

die Lage völlig verändert, da das Bündnis zwi-

schen der Tschecho-Slowakei und der Sowjetunion

nicht mehr existier«. Zwischen Polen und der

Sowjetunion sei damit bereits eine gewiss«

ii : crc s s e n a e :n e : n schaft .-.-si.t''7.ch. D-c

Entwicklung der polnisch - ungarischen Freund-

schaft und die Bemühungen dieser beiden Staaten

um die Herstellung einer gemeinsamen Grenze

Härten indirekt auch der Sowjetunion genützt.

Das ukrainische Problem könne wegen der großen

deutschen Aktivität ein? enge polnisch-sowjctrvssi-

sche Zusammenarbeit hervorgerufen.

In erster Linie stelle die polnisch-sowjetrussischc

Erklärung jedoch eine Normalisierung der Be-

ziehungen zweier Nachbarstaaten dar. In ge-

wisser Beziehung könne diese Erklärung auch für

Estland von Interesse sein. .Ohne überhaupt

zu erwähnen, daß wir keine politische Zuspitzung
mit den nächsten Nachbarn wünschen,- setzt das

Blatt fort, .sind in der Erklärung Prinzipien

enthaltet, die au eh von uns beachtet

werden müssen. Besonders wichtig ist die Er-

kenntnis, daß die Erhaltung guter und normaler

Beziehungen auch im Rahmen der bestehenden

Verträge möglich ist." DaS estnische Blatt be-

tont in diesem Zusammenhang, daß die Be-

ziehungen zwischen Estland und der Sowjetunion

aus den gleichen Verträgen beruhen, wie sie zwi-
schen Polen und der Sowjetunion abgeschlossen
worden find. Das Blatt begrüßt ferner den in

der Erklärung ausgesprochenen Willen zur Be-

vitiglciten.
Konflikte zwischen Nachbarn seien schioer zu ver-

meiden. Ulid man müsse mit ihnen rechnen. Ihre

Beilegung sei jedoch ».cht schnür, wenn auf bei-

den Seiteil guter Wille vorhanden ist. Das est-
nische Blatt spricht endlich den Gedanken aus.
das- Moskau im Falle der Notwendigkeit „auch
gegenüber anderen Staaten seinen guten Willen

zu zeigen bereit" wäre. Tie polnisch-sowjetrus-
sische Erklärung beweise, daß in Osteuropa eine

friedliche Stimmung herrsche.

Zwischen Polen und der Sowjetunion sollten
nur die Wirtschastsbezieliungen belebt wer-

den..., sagt Polen.

Warschau, 3. Dez. In polnischen
offiziellen Kreisen wird betont, daß die polnisch
sowjctrussiscllcn Verhandlungen und Erklärung
in erster Linie auf eine Belebung der

delsbeMiungen hingezielt hätten, die in der
letzten Zeit stark zusammengeschrumpft sind.
Die würden in Mos
kau schon in dieser Woche beginnen, jedoch sei
kein neuer Handelsvertrag vorgesetM.

Die grossdeutsche Wehrmacht.

H. Berlin, Ansang Dezember.

Der Leiter der Pressestelle im Oberkommando

der deutschen Wehrmacht, Major von Wedel,

hielt in der Hochschule sür Politik eine Vortrags-

folge über den Ausbau der
.

neuen deutschen

Wehrmacht. Danach hat die deutsche Wehrmacht

zurzeit etwa folgende Gliederung:

Der Führer und Reichskanzler Adolf

Hitler ist zugleich Ober st er Befehls.

Haber der Wehrmacht. Als Arbeitsstab steht

ihm persönlich das Oberkommando der Wehr»

macht zur Verfügung, dessen Chef. General-

oberst von Keitel. zugleich die Funktionen

hes bisherigen KriegsministerS ausübt. In die-

sem Oberkommando werden alle gemeinsamen

Aufgaben der drei Wehrmachtsteile — des Hee-

res, der Luftwaffe und der Kriegsmarine — be-

handelt. An der Spitze des Heeres steht der

Oberbefehlshaber, Generaloberst von Brau«

chltsch. Als ArbeitSstab dient ihm das Ober-

kommando des Heeres und der Generalstab. des.

sen Chef General der Artillerie Halder ist.

Das Heer ist in sechs Heeresgruppen gegliedert,

denen je mehrere Armeekorps unterstehen. Das

Heeresgruppenkommando I — Berlin — wird

von Generaloberst von Bock befehligt, die

Gruppe II — Frankfurt a. M. — von General

der Inf. von Witz leben, die Gruppe 11l

— Dresden — von General der Inf. Blasko-

w i tz. die Gruppe IV — Leipzig — von General

der Art. von Reichenan, die Gr, ppe V —

Wien — von General der Inf. von List und

die Gruppe VI — Hannover — von General der

Art. von Kluge.

Nach dem Stande vom November 1938 gliedert

sich das deutsche Heer unter den sechs Heeres-

gruppen in 18 Armeekorps. Zur Er-

leichterung der Zusammenarbeit mit den Zivil-

behörden sowie zur Musterung und Erfassung
des Ersatzes ist das Reichsgebiet in

Wehrkreis« eingeteilt, an deren Spitze als

Befehlshaber der Kommandierende General deS

m de« betreffenden Wehrkreis liegenden Armee-

korps ist. Zu diesen Armeekorps gehören 43 Di-

Visionen (einschließlich vier motorisierter leichter

Divisionen), 6 Gebirgsdivisionen, 5 Panzerdivi-

sionen und 1 Neiterbrigo.de (Ostpreußen), also
51 Divisionen und 1 Brigade.

Die Infanteriedivision umfaßt ei-

nen Divisionsjtab, drei Infanterieregimente!-,

ein leichtes Artillerieregiment, schwere Artillerie,

ein Pionierbataillon, eine Nachrichtenabteilung
und eine Sanitätsabteilung. Panzer-, leichte und

Gebirgsdivisionen sind Sonderverbände ver-

schiedener Zusammensetzung.
Der Normalverband der Infanterie ist das

Regiment, das aus einem Stab mit Nach-

rrchtenzug. einem Reiterzug. drei Bataillonen,
einer Infantcrie-Geschütztompanie und einer mo-

torlsicrten Panzerabwehr-Kompanie besteht. Das

Jnfanteriebatarllon gliedert sich in

einen Stab mit Nachrichtenzug, drei Schützen-
tompanien und eine Maschinengewehrkompanie.
Die Schützcnkompanic umfaßt den Kom-

panietrupp, drei Schützenzüge, eine schwere

MG.-Gruppe, sowie leichte MG. und Granat-

werfer.
Neben den aufgezählten Soaderforma-

tionen gibt es noch sog. Grenz - Infan-

terie - Regimenter, die in erster Linie

zur Besetzung der neuen Westbefestigungen die-

nen. Im Zuge des neuen Befestigungswesens

werden übrigens auf Verfügung Hitlers eine

ganze Reihe früherer Festungen li-

quid, ert. so die von Königsberg, Marien-

burg, Küstrin. Glogau. Breslau und Ingolstadt.

Auf die Gliederung der Sonderformationen.

wie Kavallerie, Artillerie, Pioniere, Nachrichten,

truppe, Kraftfahrlampftrupp, die motorisierten

Schützenregimenter, die Fahrtruppe, die Ver-

nebelungstruppe usw kann hier nicht eingegan-

gen werden. Die leichten Batterien der Artil-

lerie führen als Geschütz die leichte Feldhaubitze
Kaliber 10,5 cm, die schwere Artillerie die

schwere Feldhaubitze Kaliber 15 cm, uud einige
Batterien auch die IV-cm-Kanone.

An der Spitze der Luftwaffe, die m

drei Lustwarietmcuooen utU> drei Luftwaffen-

«Klirberung des Heere«: 6 Heeresgruppen. tS Armeekorps, з LuNwaffengruppe«.
Kommandos gegliedert ist, steht der Oberbefehls-
Haber der Luftwaffe. Generalfeldmarschall Gö-

ring. Sein Vertreter ist der Staatssekretär
der Luftfahrt. Generaloberst Mi I eh. Chef des

Generalstabes ist General der Flieger
Stumpfs. Chef der Luftabwehr — General der

Rudel,
—

Generalleutnant Kühl. Entsprechend den

Wehrkreisen des Heeres bestehen ,m Reichsgebiet
als territoriale Dienststellen der Luftwaffe —

Luftwaffentom mandos.

Lehrer oder Geistliche?
Wer soll den neugionsunterriM in Deutttkland erteilen?

E. Berlin. 2. Dez. Der Pressedienst des

Natwnal,ozialistischen Lehrerbundes. Gauwaltuna
Franken, befaßt sich mit der Frage des Religi-
onsunterrichts in den Schulen. Dave: wird fest-
gestellt, daß die Lehrer als Nationalsozialisten
mit dem gesamten Volk gegenwärtig in e.nem
schweren Abwehrkampf gegen das Weltsudenlum
stunden. Jeder ehrliche und wahrhaftige Mensch
werde es verstehen, daß es eine Unmöglichkeit
ei. auf der einen Seite das Judentum als Welt-

fc.nd zu bekämpfen und auf der anderen im

Religionsunterricht der Schule den Juden als
Vorbild hinzustellen. Der Religionsunterricht
solle, was gegen Vorwürfe gesagt iverde die die
Rcl gion in (Gefahr glaubten, in vollem Umfange
erhalten bleiben, müsse aber durch Geistliche er-
teilt werden. Wo solle auch der Religionsunter.
r-cht besser aufgehoben se.n. als in den Händen
der Geistlichen, fragt der Dienst. Der deutsche
Lehrer könne aus seiner nationalsozialistischen
Tinstellung zur Judenfrage nicht anders handeln,
als daß er die weitere Erteilung des Rel.gwns.
uuterruhts. d e .hm freigestellt sei. ablehne Die-

»
Pressedienst, sei im ganzen

Reich vollzogen.

- Der deutsche Reichser,iehungsminister
Hai cn diesem Zusammenhang erneut

darauf hlngcumejen. daß es oer Gew^jensent-

l scheidung ledes Lehrers überlafseu ist. ob er d»

s Neligionsunterricht erteilen oder sich bierp

außerstande erklären wolle. Jedenfalls dürften

ihm aus dieser Entscheidung keine Nachteile er-

wachsen.

Nationale Symbole
m Nachtlokalen verbot«.

E. Wien. 3. Tez. Das Kulturamt von w'.«"

ha: festgestellt, daß das Anbringen von Bildn:'!«»

des Führers oder von Führern der NSDAP, so-

nne von nationalen Emblemen und Symbolen '»

Nachtlokalen. Bars. Kabaretts usw. die national«

Würde verletzt und daher n n z u I äss i g ist.

vine M;chen-Feuerwelp
in Deutschlaad.

E. Berlin. 3. Dez. W,e die deutsche Pre>?

meldet. hat sich in Erbstadt bei Hanau
en»c

,n den Dien,t der Freiwillig
Keucrivchr gestellt. Bei einer Ucbung soll

die weibliche Wehr recht gut bewährt haben^

Die Bertretuna des evaliscken Könia-ba-fes

bei der Beisevunq von Königin Maus.

LTA. London, 3 De». Ter Herzog

Moucester wir «lü Vertreter des

Beisetzuna der non?ev

schen Mund teilncl),noa. Er rttl»
"

Hlontag nach Norwegen.
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Ganz Deutschland

beging gestern den "Tag

der Nationalen Solidarität" .

tEisttnbcrch, der „Rigaswen Post").

H. Verlin. 4. Dez. Zum fünften Mal in der

Geschichte des Dritten Reiches begmg gestern das

deutsche Voll den „Tag der Nationalen Solidari-

tat" Alle führenden Männer aus Partei nnd

Staat. Wirtschaft. Wissenschaft und Kunst waren

auf den Ströhen uud Plätzen zu sehen, wo sie sich

«it der Sammelbüchse in der Hand für das Ge-

Nngcn des diesjährigen Winterhilfswerkes ein.

setzten. In Berlin sah man wieder Gorina,. Goeb-

bels. Ribbentrop. Rosenberg. Fun! usw. auf der

Strohe sammeln. Im Gau Berlin waren allein

7000 prominente Samml.er eingesetzt. Der dies-

jährige Sammelerfolg wurde durch eine Reihe

netter Einfälle angefeuert. Vor dem Hause der

Tobis" auf der Friedrichstraße tonnte man z. B.

für eine Spende mit den berühmtesten Filmstars

c.n Tänza>n wagen und dazu noch ein Anto-

gramm erhalten. Die Männer des Reichsrund.

funkö hatten ihre Tätigkeit ;um Vergnügen der

berliner auf die Straße verlegt. Der deutsche

Motorsport warb durch eine fahrbare Verkehrs,

schule. Die Hauptschriftleiter der Verlier Presse

hatten auf dem Wilhclinsplah ein Zentrum der

Lebensfreude aufgebaut, in dem sich c,n großes

Programm abwickelte. Vor dem Komödienhaus

sah man Georg Alexander. Hans Innkcrmann

und andere beliebte Filmkünstler als „Wurst,

maren" tätig. Ver dem Schiller-Theater hatte

Heinrich George seine Künstlerschar versammelt

und führte dort jede halbe Stunde vom Balkon

des Theaters aus die berühmteste Szene aus dem

„Götz von Berlichingen" ans. und zwar mit „al-

lem Drum nnd Dran". Reichskulturwalter

Moraller betätigte sich als Moritatensänger. die

berühmtesten Sportler und Fußballkünstler ga-

den Autogramme usw. Bei der Fülle dieser Ein-

fälle und Darbietungen dürften gestern die Ein-

künfic des Winterhilfswerkes besonders beträcht-

lich gewesen se<n.

Heute wählt das Sudetenland.

E. Berlin, 4. Dez. Nach dem letzten Appell

des deutschen Führers tritt heute das gesamte

Sudetendeutschtum .zu den (srgänzunqüwahlcn

für den Grohdeutsckn Reichstag an. Die Strah-

len finden von 9 bis 18 Uhr statt. Die tsche-

chischen Presseorgane fordern die in den an

Deutschland angegliederten sudetendeutschen (Ge-

bieten verbliebenen Tschechen aus, ihre
Stimme für Adolf Hitler abzu-

geben und damit den elften Beweis ihrer Loya-
lität zu erbringen. Die Stadt Gablonz hat
Konrad He»iei-n M ihrem Ehrenbürger er-

nannt.

Das Netz der NeiMantot«lMN
wird gewaltig vergrößert.

(5. «nchen, 4. Dez. Der GeneraUnspektor

sür das deutsche General-

inspektor Todt, erklarte gestern in München,

daß die Gesamtlänge der zu bauenden Reichs-

autobahnen bedeutend verlängert iverden müsse.
An Stelle der bisl)er vorgesehenen 6900 km

sollen 12.000 bis 14.000 km gebaut werden,

um die neuangesclilossencn Zentren diesem wich-

tigen Verkehrsnetz anzuschließen.

Der Protokollches des deutschen Ncichsaußev-

mmisteriums in Paris.

E. Paris. 4. Dez. Der Prowkollchef des

deutschen RcichsaichenministeriumS, Dörnburg,

traf gestern in Paris ein. um Vorbesprechun-

gen über den Besuch des deutschen RnchS-

a»henministers von Ribbentrop zu führen.

Graf Ciano antwortet.

LTA. Paris. 4. Dez. In unterrichteten

französischen Kreisen wird darauf hingewiesen,

daß der italienische Außenminister Gras Eiano

dem sranzöfischen Botschafter Franeoiö Poncet

avf seinen Protestschntt geaiitwortet hat. daß
die italienische Regierung sür die Kundgebun-

gen keine Verantwortung übernehmen könne.

seiner Rede habe er. Gras Eiano. nichts

gegen Frankreich gesagt. Die Kimdgebungen

hätten noch nicht zu bedeuten, daß die italie-

nische Regierung eine Remsion des am

7. Anuar zwischen Mussolini nnd Laval

abgeschlossenen Vertrages n'iinschc. und zwar in

bezug aus das itaücnische Kolonialstatut in

Zwei englisch-italienische Ausschüsse.

LTA. Rom, 3. Dez. In der nächsten Zeit

werden zwei englisa) italienisäie Ausschüsse sür
die Bereinigung aller Fragen begründet wer.

den. die nnt den Interessen beider Staaten in

Afrika verbunden sind. Diese Ausschüsse sind

in der englisch-italienischen Vereinbarung vor-

gesehen. Auch Aegypten soll zur Teilnahme

aufgefordert werden, sofern sich die zu behan-

delnden Fragen auf dieses Land beziehen.

Rücktritt Tschiangkaischeks gefordert.
.. T°..°,B,D-,, »« ... «.m-I.

detwird, hat der Kongreß dcc Nanking-Regierung

ein Telegramm an die chinesische Natwnalregie-

rung gerichtet, in dem der sofortige Rücktritt

Tschiangkaischeks gefordert wird. In dem Tele-

gramm heißt eS.Cb.ina st eh «- jetzt an

der Schwelle des Unterganges in-

folge des Krieges gegen Zapan, der durch Tschi-

angkaischeks japairfeindliche und kommunisten.

freundliche Haltung herbtsigeführt worden sei. Ei-

ne Bevölkerung von 40V Millionen sei dadurch

in furchtbare Not gestürzt worden. Tschiangkai.

scbek stehe jetzt vor" dem Tribunal der

öffentlichen Meinung, und er sei als Friedens-

störer angellagt, der das Land ins Ver-

derben gestürzt habe. Ohne Unter-

drückung des Kommunismus werde der Friede

nie wieder zurückkehren, und ohne Frieden könne

China ke,ne Rettung finden. In dem Telegramm

nnrd schließlich der sofortige Rücktritt

Tschiangkaischeks gefordert, da er schuld

an der gegenwärtigen Lage in China sei.

Reue japanische Grohoffenfivc
in Süochina.

LTA. Tokio. 3. Dez. Wie oGziell gemel-
det wird, haben die japanischen Truppen in

Sudchma eine neue Großofsensive emaeleitet.

um die Chinesen von der Kanton-Mündung
zu vertreiben.

Sperrgebiete
für die Berliner Jude».

STA. Bert«. 3. Dez. R«ter. Der Ber-

lm-er Pai-iHechrGdMt Hot s«c DujSgWv

lassen, me oen oen neiu«, ocr

Kinos. Konzerte. Museen, des Sportpalastes,
des Reichssportfeldes, öffentlicher und privater

Badeanstalten, sowie anderer Orte untersagt.
Gleichzeitig ist es den Juden untersagt wor-

den, sich in der Wilhelm-Strafse zwischen der

Strafte „llnter den Linden" und der Leipziger

Straße, d. h. in der Nähe der Michskanzlei,

sowie aus dem Platz vor dem (Hrenmcel für
die Gefallenen des Weltkrieges zu zeigen.

Italien in den kritischen Tagen des September.

E. Rom. 3. Dez. In seiner großen Rede vor

der Kamnnc ging der italienische Ausjenminister

Graf Eiano auch ausführlich auf die Haltung

Italiens währeno der Septemberkrise ein.

Diese sehr aufschlußreiche Rede gewinnt wegen

ihrer v««len Zitate geraoez» dokumenta-

rischen Wert.

In de» Tagen Ser Unterredung zwischen

Chamberlain nn-d Hitler in Berchtesgaden, sagte

Ciano, habe der Duce

die Haltung Italic»«

endgültig festgelegt, und ihn, Eiano, beanstragt,

sie der Berliner Regiernng folgendermaßen be-

kann tzngeven:

„Wenn der Konflikt zwischen Deutschland nnd

der Tschecho-Slowakei lokalisiert wird, so

wird die Haltung Italiens einer neue» Kri-

tik unterzogen werden, falls sich aber der Kon-

flikt verallgemeinern sollte und wenn ihn die

antifaschistischen Kräfte zum Vorwand neh-

men sollten, nm eine Koalition ideologischen

Charakters gegen das nationalsozialistische

Dentschicrnd zustaudezubringen. dann würde es

keine Alternative oder Zweifel

mehr sür Italien geben. Italien werde sich

in diesem Falle seinerseits bedroht fühlen und

seine Kräfte an der Seite der deutschen Kräfte

aufmarschieren lassen."

Dieser Entschluß sei dem italienischen Volk

und der ganzen Welt vom Duce in seiner Tr»e-

ster Rede bekanntgegeben worden.

Am 22. September habe ein« zweite Unter

rednng zwischen dem Führer und Chamberlain

in Godesberg stattgefunden.

Bon deutscher Seite sei der Regierung in Rom

sofort mitgeteilt worden, daß die Dinge schlecht

stünden.

Am Sonntag, dem 25.. habe ,m Znge des

Due? eine Unterredung zwiscl)en ihm und einem

Sonderbeauftragten des Führers stattgefunden,

der im Flugzeug von München nach Venedig ge-

kommen sei. Er habe ausführliche, wenn auch

streng vertrauliche Mitteilungen ge-

bracht und den Dank der Reichsregierung und

des deutschen Volkes für die von Italien einge-

nommene Haltung erneuert. Am Montag, dem

Heer, Luftwaffe und Marine waren bereits am 2S. September mobilisiert.

Aus Sianos großer Rede vor der Kammer.

Lv., sc: ein

neuer Hsffnunqoschimmer

aufgetaucht mit der Nachricht, daß Herr Wilson

ans Anregung Chamberlains eine Reise nach

Deutschland unternehme. DaS sei jedoch nur eine

flüchtige Hoffnung gewesen, und die Lage

habe lxgonncn, sich zu überstürzen. Da die

Tschecho-Slowakei den von Deutschland festgeseb-

ten Zeitpunkt vom 1. Oktober nicht abgeivartet

habe, um ihre Ablehnung der deutschen Forde-

rungen bekanntzugeben, habe der Führer den

Termin auf den -X September. 14 Uhr.

vorverlegt. Von dieser Stunde an hatte

Deutschland seine Handlungsfreiheit wieder uno

beabsichtigte. unverzüglich zu han-

deln. Die Nachricht sei geheim gewesen, aber

er. Ciano. habe sie sofort um Uhr durch

den italienischen Botschafter in Berlin ersah-

rcn. In diesem Augenblick habe srch der Duce

auf der Reise von Verona nach Rom befunden,

wo Clo.no ihil am Bahnhof empfangen habe, um

ihm sofort Mitzuteilen, was vorgegangen sei und

sich vorbereite. Der Dnce habe die äutzerN

schwerwiegenden Nachrichten mit der ihm eigenen

unerschütterlichen Ruhe entgegenge«

uommeu und »hm den Entschluß mitgeteilt, be-

reits am folgenden Tage ei>ic

erste Teilmobilmachung

borzuuehmen, obwohl er aus nniitärstrateglschcn

Gründen immer noch der Meinung gewesen sei.

daß der nunmehr an der tschecho-slowakischen
Grenze unvermeidlich erscheinende Konflikt auch

trotz der Erklärungen der mit der Tschecho-

Slowakei verbündeten Regierung noch immer

lokalisiert werden könnte.

Die italienische Mobilmachung

unter der persönlichen Leitung des Duce habe

am 27. September begannen. Da über das an-

gebliche Ausbleiben militärischer Maßnahmen

durch Italien viel geredet und diskutiert worden

sei und man daraus gewisse Schlußfolgerungen

habe ziehen wollen, sei es wohl angebracht,

öffentlich bekanntzugeben, welcher Art und wel-

chen Umfanges die von Italien getroffenen

Maßnahmen tatsächlich gewesen seien.

Durch diese Maßnahmen sei der Bestand de«

Heeres in wenigen Stunden von 250.000 auf

550.000 Mann gebracht worden. Wenn die Ent-

wicklung .der Ereignisse es notwendig gemacht

hätte, wäre der

Apparat der Generalmobilmachung

mit derselben Rübe und Sicherheit in Kraft ge-

treten. Nach vorher bereits festgelegten Plänen

sei die Luftwaffe in vier Luftcadres mit

entsprechenden Befehlshabern und Aufgabenge-

bieten eingeteilt worden. Keine besonderen Maß.

nahmen se,cn notwendig gewesen, um die Luft-

waffe sofort Mit ihrer vollen Schlagkraft

einzusetzen. Die Marine habe begonnen

gehabt, die Mannschaften der Kreuzer, Torpedo-

boote und Unterseeboote aufzufüllen.

Bei Tagesanbruch des 28. September seien

22 Linienschiffe und Kreuzer, 114 Torpedoboote.

VI Unterseeboote. 337 Minenleger und kleinere

Einheiten mit insgesamt 5123 Offizieren und

84.731 Unteroffizieren und Matrosen bereit

gewesen, in Aktion zu treten. Diese

Ziffern sprechen für sich und benötigen keinerlei

nähere Erläuterung. Die Mobilmachung Hab«

sich in so vollkommener Ordnung und Ruhe voll-

zogen, daß ihr wirklicher Umfang selbst den auf-

merksamsten Beobachtern entgangen sei. Der

militärische Apparat Italiens, den der Duce m

allen Einzelheiten in Ib'jähriger unermüdlictier

Arbeit geschaffen habe, habe m der Stunde der

Gefahr einen nicht zu überbietenden Grad vo«

Wirksamkeit gezeigt.
Nach der Durchführung der

maßnahmen habe der Duce es für notwendig ge-

halten, die

Grundlagen der politischen Verständigung

mit Berlin

mit der größten Genauigkeit festzusetzen und die

militärischen Verbindungslinien

zu schaffen. Diese Maßnahmen se:en charakte-

ristisch für den 27. September gewesen, der in

erster Linie der militärischen Vorbe-

reitung in jedem Lande gewidmet gewesen

sei. Die diplomatisckie Arbeit sei unterbrochen

worden, da jeder weitere Versuch nutzlos geschie-

nen habe. Obwohl die Vorverlegung des Ter-

mins nicht bekannt gewesen sei, habe die

Menschheit

jede Minute ans den ersten Kanonenschuß

gewartet. Auch die kurze Rundfunkansprache de§

englischen Premierministers habe keine neuen

Hoffnungen aufkeimen lassen. Eiano schilderte

die Ereignisse des 28. September, an dem der

englische Botschafter sich an den Duce wandte,
damit er beim Führer ein« nochmalige Erörte-

rung deS Problems erwirke. Al/ er. Eiäno,

dem Duce diese Mitteilung sofort in den Pa-

lazzo Venezia gebracht habe, habe der Duce sich

unverzüglich und persönlich mit dem italic ,

Nischen Botschafter in Berlin. At-

tolico, verbinden lassen und ihm folgenden Auf-

trag gcgel'en-.

„Begebe» Sie sich sofort zum Führer und er-

klären Sie hinter Vorausschickung. daß ich in

jedem Falle mit ihm sein werde, daß

reh ihm vorschlage, den Beginn der Ope-

rationen um 24 Stunden zu ver-

schieben. In der Zwischenzeit- werde ich nach

Mitteln und Wegen für eine Lösung deS Pro-
blcmv flicken und sie in Vorschlag bringen."

Der italienisch Botschafter habe sofort den

Führer aufgesucht, der gerade eine Unter-

redung mit dem französischen Botschafter gehabt

habe, und habe von ihm die Zustimmuna

znm Vorschlag des Duce erhalten. Es sei kein

Zweifel, so setzte E,ano hinzu, daß ein ähnlicher

Vorschlag von irgendeiner anderen Seite

beim Führer auf schroffste Ablehnung

gestoßen wäre. Inzwischen sei Lord Perth er-

neut nach dem Palazzo Ehigy gekommen. Die-

ses Mal habe er einen konkreten Vor-

schlag zn einer Viererkonferenz

zur sofortigen Lösung der Angelegenheit ge-

bracht.

"Ueber welch fürchterliche Macht hätte Deutschland dann zu verfügen..."

Marschall Soch prophezeite das Schicksal ver Xfchecho-vlowarei.

shl oen „Erinnerungen von der Marne-

Schiacht bis zur Ruhr" von Marschall Foch, die

kürzlich in einer Neuauflage im Verlag Gustav

Weise. Berlin, erschienen sind, hat der große

franzosische Soldat geradezu prophetische Erklä-

rungen über das künftige Schicksal der Tschecho-

Slowakei abgegeben. V«r französische Journalist

RaymMd Recouly. der die Erinnerungen des

französischen (ycncr?tikiimuS nach persönlichen

Erinnerungen niedergeschrieben hat. erzählt, wie

Foch ihn an eine große Karte Europas geführt

»nd folgendes erklärt habe:

„.Hier haben Sie." sagte er. „das Europa,

welches nnscre Staatsmänner nnd Diplomaten

hergestellt haben. Im Augenblick, da f,e es w-

ten. hatte ich — ich will es Ihnen nicht ver-

schweigen — öfters eine Gänsehaut. Die Haare

standen «ir zu Berge. Man muß es eben neh-

men, wie es ist. Betrachten Sie es einen Angcn-

blick. Es macht den Eindruck ciueö Mosaiks, ei-

nes seltsamen Knäuels von Grenzen und Völ-

kern. Sehen Sie sich z. B. die Tschccho-Stvwa-

kei cm. Welche merkwürdige Gestalt! Wo find

d,e Grenzen? Wie sehen sie aus?

Offenbar waren es kerne strategischen isrwa-

gnngen, die sie gezogen haben. Es waren mehr

Diplomaten als Generale t» Rat, <mS de» das

neue Europa hervorging."

Wieder nah« mich der Marschall bei der Hand

nnd legte »eine« Finger ans eine außerordent-

lich dünne und lange Spitze des tschecho-slowa-

krschen Gebietes, die wie eine Nadel zwischen

Ungarn. Polen nnd Rninamen hineinstach.

„Einer unserer Offiziere reiste vor zwei lah-

ren in dieses Land u«d kam bis ans äußerste

Ende dieses Stiefels, der so zugespitzt und schmal

ist wie jener der italienischen Halbinsel. Nur

ist die italienische Halbinsel vom Meer umgeben,

waS die Verteidigung leicht macht, während der

tschccho-slowakische Stiefel sich zwischen Gebiete

hineinschiebt, die von seinen erbittersten und ge-

fährlichsten Feinden bevölkert sind, den Ungarn.
Um z. B. von Prag in den äußersten Osten sei-

ner karpathischen Provinzen zu gelangen, führt

der kürzeste und einfachste Weg über Budapest.

Sicherlich würde dieses Gebiet im Kriege nicht

leicht zu verteidigen fein." M

, .Und auch Polen, suiir oer sori.

.besitzt außerordentlich empfindliche Grenzen.

Inmitten von all dem. unter diesen neuen

und folglich, weil sie nicht Zeit hatten, sich zu

befestigen, noch recht gebrechlichen Gebilden ein

Deutschland von 60 und bald 65 Millionen E,n-

wohnern! Wer aber hält dies alles zusammen,

wer unterstützt es? DaS sind wir. wir allein.

Wenn unsere Kraft, unsere Hilfe fehlen würde,

wären diese Ballten dem Einsturz nahe.

DaS ist daS Problem der Sicherheit, wie man

es in seiner ganzen Größe, in seinem ganzen

> Umfang begreifen nruß. Es beschrankt sich kci-

neivwegs auf die Rheinqrcnze. Es besteht in der

! Erhaltung Eurovas. wie es die auf unseren

> Sieg folgenden Vertrage geschaffen haben.

Angenommen, Deutschland lege die Hand,

wenn auch nur moralisch, auf alle diese Staaten

> und ziehe fte in leinen Bannkreis
—.

über welche

fürchterliche Macht hätte es dann zu verfügen?

ES wäre vergebens, sich ,n einen Streit mit ihm

einzulaffe». Dieser Krieg wäre von vorncherein

verloren."

Berans Regierungsprogramm.

WS. Prag, 4. Dez. Der neue tsäzecho-slo-

wakischc Ministerpräsiednt Beran hielt gestern

eine Rundfunkansprache, in der er betonte, datz

die Tschecho-Slowakei alle notivendigen Kräfte

beroahrt. um von den kürzlichen Erschütterungen

wieder zu gesunden und icnen Platz in der Welt

einzunehmen, der ihr nach einer tausendjährigen

Mitarbeit an der christlichen Kultur zukommt.

Die Tschechen. Slowaken und Karpatho-Ukrainer

seien bereit, den Weg in die Zukunft Hand in

Hand zu beschreiten. Die Tschecho-Slowakei habe

ausgchor!, m> e,n durch

Staat zu bestehen. Sie sei zu einer Ein-

heit geworden, die von einem Herzen

und einem Geiste regiert werde. Prag,

Prehburg und Husta seien sich über den gemein-

samen außenpolitischen Weg einig, den Ehwal-

lowsri gewählt habe. Die Regierung sei fest

entschlossen, die Unabhängigkeit des Staates zu

beschützen.

In seinem derzeitigen und künftigen Interesse

sei die TsHecho-Slowakci zu einer offeae»

Zusammenarbeit mit seinen g r o -'

Bcn Nachbarn bereit. Die Regierung hoffe,

daß die Erledigung der Grenzfrage zu einer

fruchtbringenden Zusammenarbeit mit Polen auf

wirtschaftlichem und kulturellem Felde führen

wird. Dasselbe sei auch in bezu-z auf Ungarn

zu sagen. Der Ministerpräsident dankte ferner

mit anerkennenden Worten Südslawien und Ru-

mänien, insbesondere aber König Earol.

für die schnelle und wirksame Hilfe bei der Be-

Tvaffnung der karpatho-ukrainischen Armee. Die

kürzlichen Erklärungen des italienischen Außen-

gcnwärtige mternationaleLage für die Tschecho-

Slowakei günstig fei.

„Es ist unser ernster Wille.* erklärte Beran,

„daß zwischen den Großmächten eine dauernde,

friedliche Uebereinstimmuug erzielt werde, denn

wir wollen auch zu den Westmächten und den

Vereinigten Staaten gute Beziehungen unterhal-I

ten." Die Armee sei ein Or- j

Einheit nach innen, offene Zusammenarbeit nach außen.
Gan, das alle Staatsgebiete verbinde. Sie müsse

auch ein Muster der Disziplin sein, die im ganzen

Staate herrschen soll. „Wir sind in nationaler

Beziehung viel einheitlicher geworden."

führte Beran aus. Diese Einheitlichkeit müsse

von jedem Tschechen, Slowaken und Karpatho-

Ukrainer beschützt und erhalten werden.

Der Ministerpräsident teilte ferner mit. daß

die Regierung großzügige öffcntliäie Arbeiten

und weitgehende soziale und finanzielle Maßnah-

men durchzuführen gedenke. In aller Kürze

mune auch sa» m der pol.it>.

scheu Flüchtlinge gelöst werden. Di«

Minderheltenfrage werde von der Re.

gierung so gelöst werden, daß sich jeder Einwoh-

ner im Staate zu Hause fühle. Das in-

nere Leben des Staates und die Bildungspolitik

werde im Geiste des Heiligen Wenzels und der

christlichen Tradition geführt werden. Endlich

forderte Beran die gesamte Bevölkerung zn ei-

nem energischen und einheitlichen Aufbau auf.

Die "Normandie" konnte nicht auslaufen.

E. Paris. 4. Dez. Insoige der Streik,

bewccmng in Le Havre konnte der französische
Ozeanriese. „Normandie". gestern nicht zu sei-

ner vorgesehenen Fahrt nach den USA aus-

laufen. Unter den Fahrgästen mußte auch der

ehemalige britisch Außenminister Eden an

Land bleiben.

Roosevelt
wird lsden empfangen.

(5. Washington. 4. Dez. Wie die amen-

konische Presse mitteilt, wird der ehemalige

britische Außenminister Eden am 16. Dezember

von Präsident Roosevelt in Washington emp-

fangen werden.

Pirow im Haag emaetroffen.

LTA. Im .Haag. 3. Dez. Der südafrika-

nische Verteidigungsminister Pirow ist gestern

im Haag eingetroffen. In der südafrikani-

schen fand ein Essen statt, an

den, auch der Niederländische Ministerpräsident

Colijn urid der Auheimmnstcr Patijn t-eil-

nahinen.
Pirow in London.

E. London. 4. Dez. Der südafrikanische

Verteidigungsminister Pirow ist gestern wieder

in London eingetroffen.

Mberusung des rumänischen Gesandten
aus London.

E. Berliin. 4. Dez. Wie aus London be-

richtet wird, ist der bisherige rumänische Ge-

sandte in London, Basile de Griaorcea, ohne

jede An-Mve der Gründe, plötzlich abberufen
worden.

Weibliches Freiwilligmkotps
m Holland.

E. Amsterdam. 3. Dez. In Amsterdam
wurde ein Korps weiblicher Freiwilliger auf-

gestellt, an dessen Spitze die Kommandantin

H. (5. L. Veder steht. Das Korps ist in acht

verschiedene Gebiete eingeteilt: Lilstschutzdienst,

TmnSportdienst. Sanitatsdienst. Verbindungs-

dienst, Sozialdienst, Ver-

waltungsdienst und Sozialer Dienst. Die Mit-

glieder des Korps werden durch regelmäßiges
Einexerzieren ausgebildet.

Was ist Sodbrennen?

Sodbrennen besteht :n emem ewig brennenden

Gefühl in Speiseröhre und Magengegend.Manche

Menschen leiden fast immer an Sodbrennen, an-

dere bekommen eS nur bei gewissen Speisen und

Getränken, vielfach bei reichlichem Genuß von

Fett. Süßigkeiten und nicht naturreinem

Wem. Gerade Fett bildet im Magen reichlich

Fettsäuren und verursacht dadurch das Brennen.

Wer ohne besonderen Speisegenuß an Sodbren-

nen leidet, hat meistens eine Magenübersäuerung.
das heißt eine zu reichliche Bildung von Magen-

salzsäure. Eine solche ist aber auch oft das erste

Anzeichen eines Magengeschwürs. Deshalb soll-

te man sich bei häufigem Sodbrennen immer

durch eine gründliche Untersuchung
mit Röntgenapparat und anderen neuzeitlichen
Hilfsmitteln davon überzeugen, daß kein Magen,

gejchwür vorliegt. Auch Galle und Leber müssen

geprüft werden, ob sie nicht im Zusammenhang
mit dem Sodbrennen stehen Gegen Sodbren-

nen iverden immer noch am meisten außer Diät

die altbekannten Mittel Magnesium und doppelt-

kohlensaures Natron verordnet.

Italienisches Staatsbürgerrecht für die Araber Libyens.
Dte jurMtsche und finanzielle «Selbltändtgleit bleibt bestehen.

E. Rom, 3. Dez. Der unter Mussolinis Vor-

sitz tagende Faschistische Großrat ver-

abschiedete das neue Statut für die vier libyschen

Provinzen. Wichts ist. dasz Libyen auch bei der

neuen Zweiteilung (in vier Küstenprovinzen und

die libysche Sahara) die gegenwärtige juristische

und finanzielle Selbständigkeit beibehält

und legislativ dem Afrika-Ministerium untersteht.

Wichtig sind ferner Bestimmungen, die sür d,e

muselmanische Bevölkerung in den

vier Provinzen erlassen wurden. Zunächst wird

d,e syndikale korporative Ordnung auch auf die

Elngeborenenbevölkerung ausgedehnt.

Ferner ist für die muselmanische Bevölkerung

der vier Provinzen eine speziell« italic-

Nische Staatsangehörigkeit verfügt
worden. Die Eingeborenen können dieses „Son-

derbürgerrecht"erwerben, wenn sie das IB.LebcnS«

jähr vollendet haben und unbescholten sind. Zur

Erwerbung dieses speziellen Bürgerrechts sind

nur diejenigen zugelassen, die Militärdienste sür

Italien geleistet haben, die italienisch lesen und

schreiben können, die zivile Acmtcr in der italie-

nischen Verwaltung bekleidet oder wenigstens ei«

Jahr lang der arabischen Liktoren-

jugend angehört haben. Dieses Bürgerrecht

gibt den Eingeborenen außer der heute schon ge-

sicherten Nnverletzlichkeit der Person und des Ei-

gentums noch zahlreiche zusätzliche Rechte, unter

anderem das Recht. Waffen zu tragen und auf

den libyschen Kontingenten Dienst zu tun. wei-

terhin daö Recht der Mitgliedschaft bei der neuen

„Muselmanischen Vereinigung des Liktorenbün-

dels", eine Art Faschistischer Partei unter den

Moslems. Auch der Zugang zu den öffentlichen
Aemtern ist mit der speziellen Staatsangehörig-

keit verknüpft. Mit diesem Statut erhält die

muselmanische Bevölkerung Libyens weite Mög-

lichkeiten der Ritarbeit im Staat, sowie im voli-

tischen und korporativen Leben des Faschismus.

Insofern lann man daS neue Statut als Magna

Charta der muselmamschen Politik Italiens b»-

zcichnen.

Ausverkauf tsa>chischer Waffen.

E. Perlin. 3. Dez. Wie die deutsche Presse
gerüchtweise aus Prag meidet, will die briti-

she Regierung die überflüssigen schweren und

automatlichen Waffen der tschecho-Hlon«kischen
Armee artfkaufen. Es heißt ferner, daß außer
der britischen Regierung, die einige Aufkäu-

fer nach Prag entsandt habe, auch die litaui-

sche, die lettlandische und die bulgari-

sche Regierung Interesse für die tschccho-Hlowa-
tHchev WeHendestände zeigen.
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Gottesdienste
am heutigen 2. Advent.

(Nach dem „Ev.-luth. K'.rcheiiblatt".)

Hauptgottesdienste.

Jakobi (in der Petrl-Äirche): ?Llo Uhr,

Poclchau. Uhr im Gemeindesaal. Over-

posier v. Grüner.

Dom (in der alten St. Gertrud-Kirche: -HlO

Uhr. p. A. Schaber!.

St. Pc trl : IN4 U.. ?. steirder.

St. Gertrud: t! U.. Benningen.'
s u s - Kirche: U., ?. Treulieb.

Ma r t in s -Kirclie: 11'/» U.. Geiersberg.

St. Pau l i » Kirche: Nl2 U.. Gottesdienst.
Ausführung d. „Herder-Kantate", ?. Waldmann.

S?. Trinitatis: 11'/L U.. ?. E. Savary.

Luther-Kirche: 12 N.. ?. A. Meyer.

Diakoni ssenhausgemein de (Gr.

Kriedhosokapellc): ll U. Predigt. ?. Kirschfeldt.
Gustav Adolf: 11 U.. Poelckau.
Taubstummen-Gemeinde. 10.< Uhr im

Saal der neuen St. Gertrud-Kirche. Abendmahl.

? Th. Practorius.
Reformierte Kirche: Nll Uhr. R.

Abra'.'.iowski.

B 0 lderaja : 12 Übr, cand. theol. R. v.

Ungern-stcrnbera.
Dubu l t i - Schule: 11 U.. i?. H. Bernem.tz.
Ogre: 4 Uhr nachm. in d. Villa Treumann,

anschliessend Gemeindeabend mit musikalischen

Darbietungen und Lichtbildervortrag über die cv.

Kirche im Sudetenland, ?. R. Walter.

lugendgottesdienste.
Ia!0 b i - Gemeindesaal (M. Pils ecla 4):

10 Hin. ?. H. Bosse.

M ai. tius -Pastorat: '.-12 11.. I». H. Bosse.

Kiudergottesdienste.

Jakobi: II Uhr im Gemeindesaal, ?. Sie.

DVenschkewitz.
Dom: 11/4 N.. ?. A. Sehabert.

St. Petri : U.. ?. Tb. Taube.

St. Gertr 0 d : 10 Uhr im Gertrud-Heim,

(5. Bcuningen.

Jesus» Kirche: 10 Nhr im Heim (Audcsu 10,
W. 1). E. Treulieb.

M artin 10.i Uhr im Gemeinde-

saal. !>. E. d^eicrc'bcrg.

St. Pauli: ! U.. ?. .?>. Waldmann.

St. Trini ta ti s : 10 U.. ?. E. Savary.
Luther- Kirclie: 11 U.. p. A Meyer.

Gustav Adolf : 12.10 U.. Poelchau.

Reformierte Kirche: 12 U.. I. N.

..^'ramowsti.

Innere Mission
des dcntsclien Propstsprengels Riga.

Stoecker - Saal, Tüntes 52-b: jdeutc.

6 Uhr abends: „Wie Luther zur Christusfreude
kam". Portrag von Prof. Lic. H. Secsemann. —

Dienstag, den 6. De;.. 6.30 Uhr abends, Jugend-

bibelstunde. — Freitag. 7 Uhr abends, ollgemeine

Bibelstunde.
Em maus - Saal. Lahtschplebscha VO.

Heute, 0 Uhr abende, „Da6Lied der Reforma-

l.on", Lichtbildervortrag. — Tienctag. 7.15 Uhr

abends, alttcstamenllicher Bibelkreis. — Freitag.

tZ.Zg Uhr abends,

Mart i n ö - Pasto r a t
.

Baloschu Heu-

te. 0 Uhr abends. Lichtbildervortrag: „Hoch vom

Dachstein" (Evang Leben in der Steiermark).

Pastor E. Treulieb.

Frauenbunds aal. Maskawas 183:

Heute. 0 Uhr abends. „DaS schwäbische Meer"

l<siue Reise an den Bodensee), Lichtbildervortrag

von Dir. A. Petersen.

B. L. W. - Leret», DieStag, den 6. Dez.» im

Bürgerverein (unten), von N8 bis 12 Uhr. Ka-

merad-nabend. Die zum 11. Nov. in die Pro-

vinz delegierten Kameraden berichten über die

dortigen Feiern. Für das Stammessen (Braten

u. La Etappe) bei Voranmeldung bis Montag.
1 Uhr tags. LS 1.50; bei späterer Meldung

LS 1.75. Nlchtmitgliedern tst der Zutritt nicht

g2,lat:et. Mitgliedskarten sind mitzunehmen.

KnkurS' „Tchwijas Kalendars" ans daö Jahr

IVL9 ist soeben ,m 23. Jahrgang in bekannter

Ausmachung erschienen. Der Kalender kostet
25 Santim.

Zwischen grünem Rasen und glitzernder Eisfläche.
Jedes Jahr, wenn der .'derbst zur Neige ge-

gangen ist, kommt die sogenannte „tote Sai-

son" unseres Sports. Äus den Sportplätzen
ist längst Grabesstill« eingetreten, mährend der

Winter mit Eis und Schnee — so will

scheinen — noch in unerreichbarer Ferne steht.
Um diese Zeit, die wir eben durchmachen, kon-

zentriert sich das sportlicl)c in der Halle.
Turnen, Wintertraining der Fußballer und

Leichtathleten, Tischtennis und andere wenige
in der Halle auszuübende Sportarten kom-

men zu ihrem Nccht. Vor allen: aber das

.Korbballspiel. Tote raison? — Nein,
sie braucht es durchaus nicht zu sein. Es

könnte eine Saison sein, die unserem Sport
vielleicht mehr zu geben imstande wäre, als

mancher Sommermonat, wenn... Denken

wir an das Korbballsvicl? Sozusagen,
aus ixr Not bei uns geboren, zunächst in kam-

merlichcn Sälen betrieben, l)at es sich, da sonst
keine andere Betätigung in der

„Ueberaangszeit" mögliä) war, zu einer Art

Volkssport entwickelt. Unsere Spieler nmrden

immer besser und besser, bis sie schließlich sich

an die Spitze Europas setzen konnten. Das

ist das ganze „Geheimnis" der Erfolge unse-

rer .korbballer. Anch die gute Klane nnscrer

Tischtennisspieler ist nicht zuletzt aus diesen
Umstano zurückzuführen. Man spielt und

trainiert eben, lveil keine andere Betätigungs

Möglichkeit vorhanden ist.
Aber die anderen Sportarten? Die soge-

nannte tote Saison könnte in der Tat

auch hier erfolgreich sein, wenn die

Arbeit planmäßig angefaßt wird. Eine

Sporthalle besitzen wir nun. Aber das ist zu

wenig. Vor allem fehlt noch immer das sehn-
lichst erwartete .Hallenschnnmmbad. Was

könnte ans inneren wcrocn.

ivewic spcumcnden kämpfe ließen sich veran-

stalten, wenn unsere Hauptstadt ein Hallen-

schwimmbad' hätte? Oder weiter: warum

werden bei uns keine Hallensportfeste veran-

staltet.' Hochsprung, Kugelstoßen, Pendel-

slassel itsw. lassen sich bequem in der .Halle

durcMhren. Dazu ein zugkräftiges Korbball-

spiel tmellcicht sogar »noball nach anslän-

discl)em Vorbild mit sechs Mann), Turnen

nsiv. nnd lxts Programm wäre fertig. Unsere

Leichtathleten hätten dann mehr Anreiz zum

Training, die Sportfreunde brauchten sich

nicht zu langweilen. Auch andere Sportarten
— Fechten usw. könnten dieserart gcför
dert werden.

Man sollte einmal die'e Frage gründlich an-

zupacken vcl-suchcn.
Paul Grünberg.

Marschall Blücher und 6 höhere Offiziere vor ein Sondergericht.
«5. osra u nniei >

suchnng gegen Aiarschall Blücher, die von ei-

ner Sonderkommission unter dem Borsch von

Malenkow. dem persönlia>n Setretär Sta-

lins, durcl>gefnhrt wurde, ist jetzt abgeschlossen
worden. Das Untersnchungsmaterial wird

vom Politbüro in einer besonderen Sitzung
geprüft und dann dem Oieneralslaatsanwalt
der UdSSR. Wmchinski. zugeleitet werden.

Außer ivtarsäiall Blücher iverden sick) nocli

sechs andere lnche Offiziere der roten Fernost-
armee sowie der frühere Stellvertreter des

Vcrtcidigungskannniisars Woroschilow, Fed-
ko. vor einem Sondergericht zu verantworten

haben.

Blüchers Gegner >

mit dem Lcnin-Lrden mtSgezeichnet.
E. Moskau iTranSconti). Tcr Präsi-

dent der Sowjetunion Kalinin zeichnete
im Kreml den .Kommandeur der i. Fernost-

armee. Stern, nnd zahlrciäx der-

selben Formation mit dem Orden aus.

der zur des Marschalls
Älücher das nieiste beigetragen bat. hält sich
seit einigen Tagen in Moskau auf.

Fürst Wolkons!,
in Moskau verhaftet.

E. Moskau (Transconti). In Moskau

wu'.oc einer der letzten eines

russisann At?clsgeschlechtcS. Fürst Sergius

Wolkonski. vechastet. Er wird beschul

digt. — so heißt es in der amtliäM

lang — eine Arbeiterin „wider besseres Wis-

sen wegen gegenrevolutionärer Betätigung an-

gezeigt" zu haben. Auf wissentlich falsche An-

schuldigung steht bis zu zehn Jahren Gefäng-
nis. Fürst Wolkonski lebte davon, daß er

IM-ren Sowjetdcamtcn englischen Sprach-
unterricht erteilte.

Antioeutsäx PropaaMda
in der Sowjetukraine.

E. .Kiew lTranvconti). In .Kiew und an-

deren Städten der Sowjetukraine wuroe der

zwanzigste Jahrestag der ..Befreiung der

Ukraine von der deutschen Besetzung" dazu

benutzt, die antideutsche Propaganda zu ver-

stärken. In Kiew hielt Chruschtschow,
der Vertrauensmann Stalins, in einer Mas-
scnv.'immmlimg eine Rede, in der er 0'? '.^!

Streitkräfte betonte. Tie und die

ukrainisäM Zeitungen brachten diesem

Zusammenhang an hervorragender Stelle ei-

nen Artikel über die deutsche Besetzung der

Ukraine, der aus der Feder des damaligen Na-

tionalitätcnkonunissars — Stalin stammt.

W Jahre GcfänaMs
für das Vorlesen aus der Bibel.

E. Leningrad. Im Leninqradcr Be-

zirk wurden secljs Bauern zu 10 Jahren Ge-

fängnis verurteilt, weil sie sich gegenseitig aus

der Bibel vorgelesen haben. Die Soivjet-
vresse iveist daraus hm, daß auf Grund der

Stalinschen Verfassung das Bibellesen nur in

den beim Innenkommissariat gemeldeten B<t

Häusern gestattet sei.

ZSeihnachtsbäume zum ... Jahreswechsel.

E. '.v!oskan. Tas sür
Volksautklärnng hat eine Verordnung vcr-

össentlicht, wonach zum Jahreswechsel in allen

Senilen nnd Kinderheimen der Sowjetrepublik

Weihnachtsbäume auszustellen sind. Seit dem

Bestehen Der Sowjetunion gedieht es zum

ersten Mal, daß der Weihnachtsbaum nicht

verboten, sondern sogar angeordnet wird.

Jetzt offiziell: Tschecho-Slowakei.

(5. Prag, 3. Tcz. Tie DonnerstagauSgabe
der erschien zum erstenmal
unter der Bezeichnung ..Sammlung der Gesetze

und Verordnungen des tschecho-slowakisäien
Staates". Damit ist die Schreibweise des

Namens der Republik mit dem Bindestrich of-
fiziell geworden.

"Das alles um ein nacktes Weib aus Marmor!
"

!Zn der Berliner Presse lesen wir folgende nette

Geschichte: „In dem französischen Dorfe Et rat

wurde vor 18 Monaten von einem pflügenden

Bauern im Acker eine Statue der Venus

gefunden. Pariser MuscumSprosenoren wurden

geholt. Sie sahen tue Schönheitskönigin, der

einige allerdings nicht lebenswichtige Teile fehl-

ten, genau an. Sie sagten, die Dame aus Mar-

mor stamme aus der griechischen Zeit oder

vielleicht aus deu Tagen der gallisch - rö-

mischen Begegnung. Sie gaben ihr fach-

männisck)cS Urteil über die schöne Gefallene auch

in wissenschaftlichen Blättern scbriftlich ab. Von

da wandern der Rnf der antiken Schönheit in

die Reiseführer. Etrat begann vom Ruhme der

Dame zu leben.

Es rächt sich immer, wenn man das Alter von

Frauen überschätzt! Sie wehrte sich, kaum auf-

erstanden, kräftig Einen Mann beauftragte sie

mit ihrer Verteidigung,

italienischer Künstler,, eitt .früherer Schüler der

Kunstakademie von Samt Etienne, sagte auS. datz

er diese venu? mit seinen eigenen Hän-

den erschaffen habe. 1934 habe er sie aus ei-

nem Marmorblock geschlagen. Ihre Schönheit

und seine Unbekanntheit hätten ihm die Idee

eingegeben, den Weg zu beider Ruhm auf dem

Umwege über die Erde einzuschlagcu. Boheme

mutz Sensation machen, ehe sie heute arriviert.

Francesco und sein Bruder beerdigten die

Statue, die sie vorder künstlich lädierten, in Etrat

bei Samt Etienne im Oktober INN. Man fand

sie bald. Länger habe er nicht warten können.

Tie Gelehrten ziehen lange Gelichter. Das

alles um ein nacktes Weib auS Marmor. Die

Schönheit fordert ihre Opfer an männlichem

Prestige. Ter junge Herr Ercmoncse ist durch

Schiedsspruch dazu verurteilt worden, eine zweite

Venns anzufertigen, die beweisen soll, datz die

erste wirklich sein Kind ist."

Familien-Nachrichten.
(Aach dem „Ev.-luth. K'.rchenblatl".)

kirchliche Aufgebote.
Christian Leon Schepsky mit

Ilona Wilhelmine Seewald. Elektrotechniker
dotiert IV-cora, Rotht>erg mit Meto Alide Dama-

rowSlii Karl Robert Pfeiff mit Margarethe

Ouedler. Theodor Kurt Villwock mit Hilda Wi-

lop. Photograph Immanuel Christian Neandcr

mit Elisabeth Sintenis. Kontorist Gerhard Carl

Johannes Pfeiffer mit Elisabeth RiduS. Leo

.....

Techniker Alfred Averbach mit Jngeborg Melanie

Natalie Schwort). Kcistallschl/ifer Werner

Straube mit Veronika Plcikschuja, Lektor am

Herder-Justitut Severin Alexander Jensen mit

Emma Luise Schilling. Soldat Ronald Arthur

Lab; mit Charlotte Hedwig Minna Dreimann.

Beamter Hermann >iarl Eugen Epp!öe mit Alide

Marie Ottilie Poppe, geb. Gagnus. Sergeant

Janis Mckis mit Margot Ida Radsewitsch. Fri-

scnramtsmeister Karl Friedrich Adler mit Helene

Alide Melanie Buchroth. Kaufmann Ernest Al-

fons Schir mit Marie Zinit. geb. Wutkc. Ta.

niel Karl Stab! mit Hilda Leontine Buchroth.

Viktor Waldemar Arthur Lauschik mit Sinaida

Josefowiy. Ewald »asenfusz mit Lilly Simon.

Armaud Andreas Walte: Tocllc mit Emilie

Reinberg. Beamter Kurt Hermann Grünberg

mit Erna Smilga. Radiotechniker Viktor Pct-

kcwitsch mit Irmgard Wilhelmine Karoline Pil-
mann. Ingenieur Jörn Wolfgang Heinrich

Friesendorff mit Irene Ella Melanie Michaclsen.

Nest erben.

Wilhelm Lasky. 44 I. Helene Trauberg, geb.

Droß. 79 I. Jakob Weidemann. 81 I. Anna

Martinsohn, geb. Schroeder. 80 I. Johann
Tschitsch. 58 I. Wilhelmine Adeline Klevesahl.

geb. Siecke. 77 I. Julius Eugen Radan, 62 I.

Hedwig Morih, geb. v. Middendorfs. 62 I. Neun

Alme Maria Kowarczyk. geb. Schtscherbakow,
62 I. Anna Elisabeth Schroeder. 73 I. Felir
Walter Scheidereiter. 57 I. Karoline Ida Ol-

denburg, geb. SchabrieS. 78 Arvid Merz.
30 I. Karin Lcschinsky, geb. Selber. 80 I. Karl

Wilhelm Louis Hollcrbuhl. 83 I. Johanna

schwärt?, geb. Krause. V

Den Sportsmann

geht es an:

Die Nigaer Meisterschaften im Fechte» s-.nden

beute und am Sonntag, dem lt.. Dezember. in

der Turnhalle des Technikums. Waldemars Str.,

statt.

Ter Siadtekampf im Boxen Riaa—Leepaia

wird heute in Leepaia ausgetrageu. Ri-

ga vertreten: Witzinsch. Timmermans. Sni!!-

tinsch. Tjasto. Sulters. Krcgerö. Meilio und

Stein.
Rinaen Teutschland-Estland '» Verliu. Der

Rückkampf zu dem kürzlich in Reval von

S:2 gewonnenen Lander-Ringkampf Teu:sch-

land—Estland ist auf den Januar nach Ber-

lin vereinbart worden. 'Die Veranstaltung wir»

im Saalbau Friedrichshain durchgeführt.

Ter Olympia.Faltclstaffcllauf It».u w-rd be.

stimmt stattfinden. Ungeklärt ist noch die strecke.

In einer Unterredung der finnländischcn Sport-

führer mit Dr. Dte m
.

dem Generalsekretär der

Berliner Olympiade und Schöpser der Olympia-

Staffel, wurde der Plan des

eingehend erörtert und dabei zum Ausdruck

bracht, dasz er als Werbemittel von unerhörter

Wirkung se, und nicht fallen gelassen werden

sollte. Man würde dabei den gleichen Weg wie

IM gehen und die Staffel dann von Berlin aus

über Warnemünde, Kopenhagen. Hel-

singborg. Gothenbucg, Rorrköpping. stockhol«.

Abo nach Helsingfors leiten.

Die Olympische Marathonstrecke I!>4U iit zwar

noch nicht ausgewählt, doch liegen bereits ver-

schiedene Pläne vor. von denen der des bekannte«

finnlandischen Sportführers Lauri Pih ! ala

die meiste Aussicht auf Verwirklichung hat. Die-

ser Vorschlag sieht eine etwa 8 km lange Strecke

vor. die fünfmal zu durchlaufen wäre.

so.ooo deutscht Besucher werden zu den Olyin.

pischen Spielen in HclsingforS erwartet. Allein

sechs Schiffe, davon verschiedene der KdF»

Organisation, werden zur Beförderung der deut-

schen Olympiabesucher cingeset-t.
Damen. Mi'alicdrr des P. T. «.. die sich für

Turnen oder sportliche Spiele interessieren, wer-

den gebeten, sich am Montag, dem 5. Dezember,

nm 20 Uhr. zu eiyer Besprechung in den Räu-

men des Verbandes. Walnu 16 IM, W. 4. einzu-

finden.

Vorsicht mit Metallgefässen !

In der deutschen Presse finden wir folgende

Warnung: inui'. wi>,cn. daf-. Spei-

sen niemals in Zinkgefätzcn zubereitet oder

aufbewahrt »Verden dürfen. Giftige Zinkverbin.

düngen gehen in die Speisen über und rufen

schwere Vergiftungen hervor. Zink ist im .Haus-

halt nur für Putz- und Waschgeräte am Platze,

Jede .Hausfrau mus; wn'en das; alle Speisen,

auch saure, in Messing gekocht werden

dürfen. Das Mcssmggefätz musz nur blank sein,

angelaufenes Messing bildet Grünspan, und

Grünspan ist Gift! Speisen dürfen

aber nie in Messinggcfäszcn stehen bleiben. Denn

Messing läuft nach ganz kurzer Zeit an und bil-

det vom oberen Rand der Speise an-.

spnn."

Frauen-Zeitschriften.

„Tie neue Linie" bringt im Weihnachtsheft

Vorschläge für hnnderterlci Geschenke zu Weih«

nachten. Ausserdem weist das .veft einen reiz-
vollen farbigen Wandkalender auf.

den man aus dem Heft kann, und

der für jeden Monat ein paNendco Gedicht

bringt. Zwei Farbtafeln alter Meister in Gold-

folie und ein Faksimiledruck eignen sich ebenfalls

-um Einrahmen. Ferner — Wintersport, Reise-
vorschläge und -Ratschläge u. v. a.

Briefkasten.

O. L. TaL — Buchstaben, mit denen neuer-

dings einige Meldungen der „Nig. Post" versehe»

werden. — ist die Abkürzung für einen Zcitungs»

dienst, der den Namen „D ienst auS Lett-

in n d" führt und seit einiger Zeit in Riga von

,'icdaktenr E. Knappe herausgegeben wird.

Ler .ZcitungSdienst. der ursprünglich vorwiegend

für die Änsl a n d pre s se gedacht war, hat

wäbrcnd semcö kurzen Bestehens den Betvcis er-

bracht, dan er auch für dlü beimatlichc Presse,
sowie für PoI >t- ! er nnd DiPlomate»

von Nutzen ist.

Rund um die Welt.

..In jedem Salle
aus Seite '.

Ter italienisch Außenminister Ciano

hielt am Mittwoch bei der Erössnung der rta-

lienisclien .Kammer eine Rede, in der er auf

die politische Entwicklung der letzten Zeit ein-

ging und das Zusammensein Italiens und

Teutschlands wahrend der Sevtembertrise un-

terstrich. Zum Schluß äußerte sich Eiano auch

zu dem karpatho - ukrainischen

Problem un>v erklärte feierlich, daß auch

liier eine absolute Identität der Ge-

sichtspunkte bcstanoen habe und bestehe. Italien

nnd Teutschland seien — unter Zustimmung

>er Interessierten — der Meinung ycweien.

>aß eine Grenze, die festgelegt und feierlich

'nnenommen worden ist, nicht wieder zur Drs-

'u'sion gestellt iverden könne. Gras Elana

äußerte sich semer über die Wiederherstellung

>r traditionellen Freundschaft zu England,

vährend er die Beziehungen zu Frankreich

mit keinem Wort cnvahntc. Als er aber von

oen gerechten italienischen Ansprüchen sprach,

ertönten im Ebor laute Rusc ~T unis! Kor-

sika!" Diese Frankreich feindlichen Rufe

halxn in der sranzösischen Oeffentlichkeit Er-

regung iuUi Entrüstung ausgelöst.

Shamderlain
reist nocv Rom

Wie in London mitgeteilt wurde, beabsich-

tigt der britisch Premierminister Chimber-

lain. alsbald nach Rom zu reisen. Der Be-

such soll in den des brttl-

sclM Parlaments, voraussichtlich Ende Ja-

nuar stattfinden. Zwischen London und

Rom sind bereits vorreitende Besprechungen
im Gange. Wie erinnerlich. Hai Mussolini

Ehamberlain bereits in Äwnchen zu einem

Besuch nach Italien eingeladen.

Italiens Anschlug
an oen Londoner Vertrag.

Der itaiienische Botschafter in London.

Grandi, unterzeichnete am Freitag ein Pro-

Außenpolitische Wochenübersicht.

tokoll über den Anschluß Italiens an den

Flottenvertrag vom Jahre 193L.

Daiadier hat gesiegt

Der Verlaus des von den linken Gegnern

DaladierS — Blum. Thorez, louhaur — an-

gesagten „(.Generalstreik Tages" am Mittwoch

lsat bestätigt, daß die Aktion. son»eit sie aus

Breitenwirkung abgestellt war. gescheitert

ist. Sie hat trotzdem in einigen sranzösrscksen

wirtschastliäM Gebieten beträchtlichen Sckxl-

den angerichtet, indem ein immerhin beträcht-

lielier Teil der Wirtschast lahmgelegt, ein an-

derer nur mit stärkstem Einsatz staatlicher

Machtmittel im (hang gehalten wurde. An

zahlreichen Stellen kam es auch zu Zusammen-

stößen. An großen ganzen kann man aber

doch von einem vollen Siege Dala-

diers sprechen, denn die Arbeiter verwei-

gerten ihren „Führern" im allgemeinen den

und gingen ruhig an die Arbeit.

Selbst im rötesten Gürtel von Paris wurde

gearbeitet. Von einem (Generalstreik konnte

jedenfalls nicht die Rede sein.

Tteue Staatssllhrung in Prag

Am Äkttwoch fand in Prag in feierlicher

Form die Wahl des neuen Präsidenten der

Republik statt. Wie zu

erwarten war. erhielt der einzige Kandidat,

der Präsident des Obersten Verwaltungs-

gerichtes, Dr. Emil Hacha, das Votum

seiner Berufung zum dritten Staatsoberhaupt

der Tsciiccho-Slowakel mit Stimmen.

39 Zettel oer Kommunisten waren leer, einige

waren ungültig und ein Abgeordneter enthielt

sich der Stimme. Ter Klub der veut e n

nationalsozialistischen Abgeordneten und Scna

toren enthielt sich der Stimme, womit

er zum Ausdruck brachte, daß die Deutschen

die Wahl des Staatsoberl)aupteS als eine

Angelegenheit der drei

nationen betrachten.

Kurz nach der Wahl des neuen Staats-

präsidenten erschien Ministerpräsident Si-

rown mit den Mitgliedern der Regierung
auf der Präger Burg und teilte dem neuen

Präsidimtcn den Rücktritt der Regierung mit.

Dr. Haäxl nahm die Demission an. ernannte

den Führer der ")!ationalen Einkzeitspartei

Bern n znm Ministerpräsidenten und beans
tragtc ihn mit der Bildung der neuen Regie-

rung. Diese hat folgenden Bestand: Minister
Präsident — Beran; Vizeministerpräsident —

— Sioor (Slowake); Kriegsminister — G«.'

neral Elias; Außenminister — Ehvalkowski

usw. Die Sozialdemokraten sind in der neuen

tsä)echo-slolvakisäM Regierung nicht vertreten.

Gejm-Marscholl vrof Makowstt.

Auf der Eröffnungssitzung des neuen pol

nischen Scjms am Montag wurde der bis

herige Vizemarschall des Pros. M a -

kowski, zum Sejm-Marschall gewählt. Das

nationale Lager hatte lediglich seine Kandida-

tur ausgestellt, während die übrigen Gruppen

ans die Rennung einer Kandidatur verzicine

ten. Senats mar schall wurde Oberst

Miedznnski, der L^PtschrWeiter der ..(>x,zeta

Polska".

Lotorattis zurasgetreten.

Ter litauische Außenminister Losorailis ist

am Freitag zurückgctrcteii. Wie verlautet,

ivird der bisherige litauische Gesandte in Lon-

don. Balutis. zu seinem Nachfolger auderseljen

werden. In Kaunas herrscht die Ansicht, daß
noch weitere Veränderungen innerhalb der li-

tanisclien Regierung bevorstel)en. Di« estni-

sche Presse bringt den Rücktritt von Losoraitis

mit außenpolitischen Unstimmig-
keiten innerl)alb der litanisäM Regierung

in Znsammcnlxmg. Losoraitis soll sich für
eine Annäherung an d i e S o w j e t-

nnion und Polen angesprochen ha-

ben, während die Mehrheit der Regierung für

eine Orientierung auf De'llsch-
land war.

Das Gudetenland im Wahlrampf.

lin Verlaus des Wahlrampfes für die Er«

gänzungswahlcn des Sudetenlanoes sür den

Großoeutschen Reichstag fanden in dieser
Woche eine Reihe von Großkundgebungen im

statt, in deren Verlauf die Reichs-

minister Riidolf .Heß. Tr. Goebbels, Reichs-
leiter Rotenberg, .<xnlein u. a. Parteiredner
zu den bildetendeutschen sprachen.

T<m Abschluß und seine Krönung crrcickstc
der Mrhlkamps a,n Freitag mit der großen
Rede des deutschen Führers uno Reichskanzlers
in Reichenberg. Hitler schloß seine Aus

führungeil nrit der Feststellung, daß die Su-

äclcndeutscl)cn nunmehr sich als lct)tc in die

Geburtsurkunde des Groszocutsäsen Reiches ein-

zutragen hätten. Großdeutschland sei aus dem

Willen der geeinten deutschen Ration geboren
worden.

Die Ostmark arbeitslosenfrei

Am N5. März dieses Jahres wurde die

Ostmark an das Reich angegliedert. Kurz
daraus kündigte Gering in einer Rede an.

das; die Ostmark in kürzester Zeit ebenso ar-

beitslosenfrei sein würde, wie das Altreich.
Dieser Wandel ist nun eingetreten. In der

ganzen Ostmark, außer Wien, gibt es keine

Arl>citsloscn nn'hr, sa in einigen Gebieten

herrscht bereits FaäM'beitermangel. Nur im

Bezirk Wien harren noch etwa 78.00) Men-

sen der Arbeit.

Deutscher Nekordflug

Das deutscl)e Focke Wulss Flugzeug ...Kon-

dor" startete am Montag zu einem Fluge
Berlin—Tokio, mit Zwisäxnlandungen in

BaSra. Karaschi und Hanoi. Die rund 14.1XX1

km lange Strecke wurde in Stunden bei

einer Flugzeit von nur 42 Stunden zurück-
gelegt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit be-

trug 3A) St/km. Die'e ist bereits

als internationaler Rekord angemeldet wor-

den.

Oer Führer der..Eisernen Garde'

erschossen
Die Reihe geheimnisvoller Attentate und

Erschießungen in Rumänien hat in der Nacht
vom Ticnstag auf den Mittwoch eine drama-

tische Steigerung erfahren. Der in Haft be«

find!icl)e Führer oer ruinänisäien

Bewegung „Eiserne Garde" Codreanu.

sowie führende Mitglieder dieses Kamps-
bundes, die gleichfalls Freiheitsslrasen ver-

büßten, wurden unter geheimnisvollen Um-

ständen während eines angeblichen Fluchtver-
suches erschossen und bereits Mittwoch in dem

Gefängnis lilava bei Bukarest beigesetz. Die

Erschießung soll mit einem angeblickten Aus-
stand sversuch der ..Eisernen Garde" zusam-
menhängen. In diesem D
lvmerkcnsivert. das; der Befehlshaber des in

Kisckieneiv stationierten 3. Armeekorps, Ge-

neral Antonescu. dessen Freundschaft zu Co-

drcanu bekannt n>ar, am Dienstag, mit sofor-

tiger Wirkung, seines Amtes cntlwben wurde

Durch diese Vorfälle ist die ..Eiserne Garde*

ihrer ganzen Führerschicht beraubt worden.

pirow besuchte Brasse!.

Der südafrikanisch Verteidigungsminister
Pirow. der kürzlich Deutschland und Italien
besuchte, weilte am Donnerstag zu einem Be-
such in der belgischen .Hauptstadt, wo er mit
den führenden Staatsmännern vertändelte.

Ner deutsche Neichsautzenmlnifter

von Ribbentrop wird sich am Montag, dem

5). Dezember, auf Einladung der sranzösischen
Regierung zu einem kurzen Besuch nach
Paris begeben. Man erivartct bekannt-

lich bei dieser die Unterzeichnung
einer deutsch französisck)en Erklärung.

Goen besucht die USA

Ter einmalige britische Außenminister
Eden hat sich nach den Vereinigten Staate»

begeben, um dort am !>. Tezembcr aus einem

Kongreß der amerikanischen Industrie zu spre-

chen. Der britische Außenminister Lord Holi-
sar erklärte, dan diese Reise die völlige Zu-
stimmung der Regierung fände.

Vier Monme tür die Grünspans

Die Verivandlen des Mörders des deutschen
GesandtscknstSratS vom Rath. Grümpan.

Abraham Grünspan und 'cmc Frau Ehassa,
standen am Dienstag in Paris vor dem Ge-

richt ivcgen Vergehen gegen das Fremden-

gesed. nämlich wegen der Unterbringung ihres
schon seit langem ohne Ausentbaltsgenclmri-
gung iii Frankreich lebenden Reffen. sie

wurden zu amStraten von vier Mona-

ten und 1(XX) Franken Geldslrasc verurteilt.
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Die Staatswerdung Lettlands

und das baltische Deutschtum.

(4. Fortsetzung").

Von Dr. Hans v. Rimscka.

ÄM 20. März 1318 nahm die Rigaer Stadt-

»verordnetenverjammlung zur Frage der M-

» gliederung an Deutschland Stellung. Auch die,e Versamm-
V lang war rncht aus eurer demokratischen Volksmahl bervor-

I absangen. Zwar hatte unmittelbar vor der Einnahme Ri-

gas durch tue deutsclien Truppen erne solche Vollswahl un

damals schon stark revolutionierten Riga stattgefunden.
»Dies« Wahl war ader von der deutschen OkkupanonSver-

kwaltung nicht anerkannt und die bis zu dieser Wahl ge-

, setzlrche. aus Grund de« damaligen Wahlrechtes tnach dem

vvr die Hausbesitzer Stimmrecht hatten) gewählte, in ihrer

Mehrheit deutsche Stadtverordnetenversammlung wieder,

eingesetzt worven. Diese Versammlung nahm unter Vor-

fitz von W. v. Bulmerincq (und m Abwesenheit des

von der Ottupativnsverwaltung eingesetzten Staothaupt-

manneS Hopf, der «der Behandlung dieses Gegenstandes
vollständig ausscheiden" wollte) einstimmig eine Resolution

an. nach der die Rigaer Stadtverordnetenversammlung
erwählte gesetzliche Vertretung der Stadt, bestehend

aus Deutschen und Letten," die Notwendigkeit anerkennt

M»d dem Mansch Ausdruck gibt.

„daß die historisch und kulturell mitemanoer. verbun-

denen Provinz«! Liv
. Est' und Kurland nebst der Bal-

tischen Metropole Riga m ibren alten (Grenzen zu einer

erblichen Monarchie vereinigt werden mit

Wahrung der nationalen Eigenart der

örtlichen Voltsgruppen und Gewährung
einer Volksvertretung, und unter der Herrsctiaft
des Hauses Hohenzollern mit Teutschland für alle Zeit

durch Personalunion verbunden werden".

Um den Beschluß der Staotverordnctcnverfalnmlung

Weh zu unterstreichen, haben später noch zahlreich Rigaschc

bernsständische Organisationen, wie der Rtgacr Börsen-

komitee. der Fabrikantenverein. die Kausmannskammer. die

Große und die Kleine Gilde, ähnliche Resolutionen gefaßt.

W denen sie die Hoffnung aussprachen, daß .die drei dal-

tischen Provinzen ungeteilt dem Deutschen Reiche

oMdert werden".

Nun fehlte noch Livland (und Estland). Hier

lagen die Dinge insofern anders, als die Loslösung von

Iktßland rechtlich noch nicht durchgeführt und weder von

Sowjetrußland noch von Deutschland anerkannt war. Um

«Wc Anerkennung von russischer Seite zu erreichen, beschloß

die am M April in Riga zusammengetretene Livlän -

dische Landesversammlung, die seinerzeit von

den Ritterschaften ausgesprochene Loslösung erneut zu be-

stätigen. Die Sowjetrussen akzeptierten aber diesen Be-

fchluß ebensowenig als vollgültig, wie jenen der Ritter

schasten. Der damalig« Sowjetgesandte in Berlin, Joffe,
dem das entsprechende Schriftstück am 13. Atai überreicht

wvvde, verweigerte seine Annahme, .da seine Entgegen-

nahme als eine Anerkennung der Unabhängigkeit LivlandS

und EsUandS durch die Regierung der Russisch«, Soziali-

stischen Föderativen Sowjetrepublik ausgelegt werden

kßnnte". Auf dem Wege über das Auswärtige Amt in

Berlin wurde er allerdings veranlaßt, die Note anzunehmen

seiner Regierung weltermleiten. Wie seinerzeit Wo-

rowi.tr, wies ader aue ms hm, oak «
..

sandte Schriftstück nur als Willenskundgebung eines kleinen

Te-ileS der Bevölteriuig
...

und zwar höchstens der Ober-

schichten ansechen" könne. Tr stützte sich dabei aus den ihm

») Vsrgl. „Nia. Post- Nr. Nr. 54. «. vst vud 57.

inzwischen bekannt gewordenen Protest von estnischer Seite.

Ueber die staatsrechtliche Zukunft Livlands sollte ge-
meinsam mit Estland entschieden werden. Zu diesem Zweck
wurde ein Vereinigter Landesrat von Estland.
Livland. Riga und Oesel gebildet. Dieser Vereinigte Lan-
o zu dem 64 Deutsche. IL Esten und U1Letten ge-

hörten, trat unter den: Vorsitz des LivländisäM Land

'nanchails Baron Pilar von Pilchau am

12. Aprü 1918in Riga zusammen ). In seiner

rede bezeichnete Baron Pilar als das Ziel: „die Zukunft
unserer gemeinsamen Heimat so zu gestalten, daß unseren
Nachkommen die Möglichkeit geboten ist. ihre .Kräfte srei
zu entfalten mid die Frücht« friedlicher Arbeit zu ernten".

Darauf faßte der Landesrat cinslimmich den Beschluß, „den
Deutschen Kaiser zu bitten. Livland und Estland dauernd

seinen militärischen Schutz zu
men" und den Wunsch auszusprechen, „daß aus Livlano.
Eslland und Kurland, den vorgelagerten Inseln und Riga
ein monarchisch-konstitutioneller Staat

mit einheitlicher Verfassung und Verivaltung gebildet und

an das Deutsche Reich durch Personalunion mit

dem König von Preußen angegliedert iverde"

Tleser Beschluß, der vor der Abstimmung m deutscher,
lettischer und estnischer Sprache vorgetragen und erläutert

worden war. entsprach wörtlich der Direktive der Ritter-

schasten.

besondere, vom Landesrat erwählte Abordnung
unter Führung des chländischen RittersäMtülzauptmannes
Baron Dellingshausen überbrachte diese Beschlüsse
mit der an den Kaiser gerichteten Bitte „um Annahme der

Krone der vereinigten Baltischen .Herzogtümer" dem deut-

schen Reichskanzler Gras Hertling am 21. April 1018.

Die Antwort des Kaisers durch den Mund seines Kanzlers
hielt sich im Rahmen des bisherigen. Sie ging dahin, daß

„die Bitte des Landesrates um Anschluß an das Deutsche

Reich unier dem Zepter Kaiser Wilhelms mit Wohl
wollen geprüft- werden würde.

Die Hoffnungen und Wünsche des Landesrats waren

mithin nur sehr bedingt erfüllt worden. Weder tzatte

Teutschland die Loslömng Liv- und lManda von Ruß-

land anerkannt, was von deutschbaltischer Seite als un «

bedingte Voraussetzung für alle weiteren Pläne

angeschen wurde, noch war irgend etwas Konkretes in bezug
auf die Anglieoerung an Deutschland zugesagt worden.

Die Delegation des LandesrateS erlebte m Berlin, nach

Fellingshausens eigenem Zeugnis, eine große Enttäuschung.
Die innenpolitische Lage Deutschlands war damals schon

viel ernster und besorgniserregender, als man es im soeben

befreiten, zukunstvfreuoigcn Deutschtum Liv- und Estlands

wahrhaben wollte. Zudem stimmten, wie wir noch sehen

werden, die verschiedenen politischen Stellen des Deutschen

Reiches in bezug auf die Ostpolitik durchaus nicht mitein-

ander überein. so daß DeUingshausen zur bitteren Be-

merkung veranlaßt wurde, daß in Berlin „alle unsicher

wurden und eigentlich memand mehr wußte, was erstrebt
werden sollte".

Die Vertreter des Lcmdesrates haben m langwierigen

Verhandlungen mit den verschiedensten Stellen versucht,
die in dem von ihnen gewünschten Sinne vor-

wärts zu treiben. Am ll). Mai richtete Baron Dellmgs
Hausen an den Reichskanzler ein Schreiben, in dem er dar-

auf hinwies, daß eine Verzögerung der Angelegenheit von

seiten der Reichsregierung so ausgelegt werden würde,

„als wären die uns gemachten Zusagen nicht ernst zu

Di« genaue Zusammensetzvog des Baretnigten Landes-

rates war folgende: Der Großgrundvcsitz war durch 13 Deut-

sche vertreten, die Landgemeinden durch 4 Letten und 9Esten,
die Städte durch 13 Deutsche, v Letten und L Esten; verildel

durch 3 Deutsche, die (Leistlichteit durch 4 Deutsch«. 1 Letten

und 2 Esten, die Universität Dorpat durch eine» Deutschen

uno das Petschurgebiet durch einen Eiken.

nehmen und der Anschluß Livlands und Estlands an

Deutschland noch immer zweifelhaft". Trotzdem zog sich
die Angelegenheit noch Wer den gan-<", Sommer bis in

den Herbst hin, und als schließlich di< oechtliche Loslösung
Liv« und Estlands von Rußland den Zusatzvertrag
,um Brester Frieden am 27. An ast 1918 erfolgte, als

Kaiser Wilhelm einen Atvnat spc r, am 22. September,
die Selbständigkeit Lrv- und .»ands anerkannte und

als diese UnabhänMgkeitserklärun g wieder einen Ätonat

später, am IV. Oktober 191L, dem Landesrat und der

Oefsentlichkeit bekannt wurde, de. hatte sich inzwischen die

kriegSpolitischc. die außenvolitis<i)e und die innenpolitische

Lage Teutschlands so grundlegend verändert, daß die Vor-

aussenimgen des Frühlings 1 18 nicht mehr destanden.

Z)re Politik der wurde selbstverständlich,

rme eine jede Politik, von c> ier verhältnismäßig kleinen

Gruppe von Aienschen gemacht. E« war die Politik der

damals führenden Scanner des baltischen Deutsch,

tu ms, und bestimnient' waren dabei die Ritter«

schasten. DaS war einheitlich und er«

folgte im Einvernehmen mit der Okkupationvverivallung.

Das bedeutet aber nicht, daß die Methoden der Okkupa-

tionsverwaltung von deutschbaltischer Seite durchweg ge-

billigt ivorden wären. Im Gegenteil, es bestanden erheb-

liche Csegensätze der Ansichten, z. B über den Wert der

Mtarbeit der Einheimischen, o. h. der Letten und Esten.

Von demschbaltischer Snt. .ourde immer wieder auf die

?lvtwcndigkcit hingewiesen. Letten und Esten bei der

Verwaltung des Landes .arkcr lzeranzuziehen und ihre

Interessen zu Ja. es wurde die MöglMeit

erwogen, durch ein energisches Opponieren gcgm die Ok-

fupationsverwaltung a:ch vor einem Konflikt nicht zurück-

zuschrecken, aber das Gefühl der Dankbarkeit

für die Befreiung war, wie Tellurgsl)auien feststellt, „bei

uns Balten so rege, daß wir uns nicht zu schroffem Ent-

gegentreten gegen die deutsche Verwaltung entschließen

konnten: dazu kam die Befürchtung, ein nicht genügendes

Willfahren unsererseits gegenüber den Wünschen der Ober-

sten Heeresverwaltung könnte ein Aufgeben Livlands und

Estlands auch noch im Sommer 1918 zur Folge haben."

Ader auch mnncrhalb der führenden deutschbaltischen

Körperschaften waren die Ansichten m bezug auf Einzelsra«

gen. auf das Tempo, das Ausmaß und die Form der An-

gliederung an Deutschland durchaus nicht immer die glei«

chen. Es ist hier nicht der Ort, auf diese Dinge einzugehen.

Ihren Ausdruck fanden sie unter anderem auch darin, daß
der langjährige Livländische Landmarschall. Adolf
Baron Pilar. nachdem sein Htandat im lum IVIL

abgelaufen war, nicht wiedergewählt wurde. Pilar Hatte

den Standpunkt vertreten, daß es bei der Äteugestaltung

darauf ankäme, einen modus vivendi mit der let-

tischen (und estnischen) Bevölkerung zu schaffen und die

staatsrechtliche. Selbständigkeit der Lande auf
hi st arischer Grundlage zu gewinnen. Zu seinem Nach-

folger als Landmarschall wurde unter dem „voreiligen

Schluß, daß er zur politischen Führung des Landes ge-

eignet sei" (Tobien). der Kreisdeputierte Heinrich von

Stryk Mwählt. Stryk vertrat die Ansicht, „daß es

nur in der Theorie, nicht ader in der Praxis ein baltisches
Sonderinteresie gebe, weshalb in allen Fragen und in je-

der Beziehung lediglich die völlige und restlose

Interessengemeinschaft mit DeulMand bestehe", und es

gelte, „sich in den Dienst des MichsinteresseS vorbehaltlos zu

stellen". Später ist Stryk dann eigene Wege gegangen, so

oafz er vercmlaszl weroen mugle, am < fein

Amt niederzulegen. Baron Pilar schied nach seinem Rück-

tritt vom Limdmachchallsamt nicht aus der Landespolitik

aus, sondern konnte als Borsitzender des Vereinigten Lan-

deSrateS (und später de« RegsnN'chaftSrates) seine Tätig-
keit auf eine noch breitere Grundlage stellen.

Tie Träger und Repräsentanten der Politik der Lan-

desräte waren, wie bereits erwähnt, nicht ans allgemeinen

hervorgegangen. Ihre Politik ist aber damals

von weitesten Kreisen des baltischen Deutschtums gebilligt

und im hol>en Grade auch aktiv mitgemacht worden, wie

die Resolutionen und Beschlüsse -gahlreicher deutscher Körper-

schaften, Vereine und Verbände bestätigen. Das beucht sich

nicht nur aus die konservativen Elemente, deren Ansichten

ihren Mblizistischen Niederschlag in der „Rigaschen Zei-

tung" fanden, sondern desgleichen auch auf die liberalen

Kreise des baltischen Deutschtum». Der deutsch-

baltische Liberalismus war m seiner politi.

schen Wirksamkeit während der Okkupationszeit naturgemäß

gehemmt, zudem war er führerlos, denn der süiirendc

Kopf. Dr. P. Schic mann, war aus dem Okkupa-

tionsgebiet ausgewiesen worden und befand sich m Teutsch-

land. Trokoem gelang es den liberalen Kreisen, uch seit

dem April 1018 in der .Baltischen Zeitung" ein eigenes

Organ zu schassen. Hier traten sie mit vielleicht noch

größerer Entschiedenheit als die Konservativen für die

großbaltische Idee cm. das heißt für ..den (He-

danken der festen Zuiammengehongkeit des gesamten dal'

tischen Landes uno aller seiner Völkerschaften". Insofern

waren die ballischen Liberalen genau ebenso wie die Kon-

servativen Träger des baltischen «taatsgcdankens. knüpfe

ten wie jene aus die jahrhunderte-

alte Schichalsgemeinschafr zwischen Tcutichcn. Letten und

Esten hikr im Lande, an die geschichtliche Vergangenheit

an. Sie billigten auch ausdrucklich lnc der Lan-

deSräte.

Auch sie strebten nach einem ..festen Anschluß an

Deutschland", auch sie wollten eine baltische Nconarchie.

Allerdings wiesen sie schon von Anfang an nachdrucklich

aus die Notwendigkeit hm. nicht nur der Zeitentwick -

lung, sondern auch den besonderen Verhält-

nissen unserer Heimat Rechnung M tragen. Sie ver-

langten neben der Einheit im Staatlichen, die M armig -

faltigkett im Kulturellen, in Sprache. Sitte.

Glaube. In einem programmatischen Artikel der ersten

Nummer der „Baltischen Zeitung" schreibt Dr. Max

Hildebert Boehm: „Wir wollen nicht das öde

Einerlei einer Einheitskultur, wir wollen nicht den au?-

reibenden inneren Zwist überhitzter Nationalismen. Wir

wollen etwas Neues: ein Staatsgebiloe. dessen kühler und

fester Wille... stark genug ist. um selbst die Spannung
zcchlreicher Sonderkulturen zu tragen".

Die künftige innere Ausgestaltung des baltiscl)en
Staates ist es. die dies« Kreise besonders beschäftigt, wobei

immer von neuem verlangt wird, daß nationale Sonder-

interessen ausgeschaltet werden. Mit Rücksicht auf die

Letten (und Esten) wollen sie auch ideologisch „das Argu-

ment der großen Vergangenheit nicht über-

betonen", erwarten aber von scnen. daß sie „das mecha-

nische Argument der erdrückenden Ueberzahl

zurückstellen". Diese Liberalen sind durchaus kein« demo-

kratischen Doktrinäre, sondern Anhänger einer organischen
Entwicklung. Und es ist von Interesse, daß das Organ des

deutschbaltischcn Liberalismus bereits am 4. Mai 1918

die .Verderblichkeit erner scyrwikenlosen Demokratisierung

des als die „Erkenntnis einer

neuen Zeit" bezeichnet, und diese Erkenntnis zu

einem Grundstein erklärt, auf dem gebaut werden soll.

gab es auch innerhalb des baltischen Lilicra

lismus und Gegensätze, die in

einer späteren Zeit auch zutage traten. Die während der

vccjolgte, auf die Begründung eines an

Deutschland angegliederten. GesamtbaUischen Staates ge-

richtete politische Linie war aber einheitlich. Die Politik
der Landesräte war damals die Politik des balti-

schen Deutschtums schlechthin.

(Fortsetzung folgt.)

SASKIA

Y4. Fortsetzung.) Von Paul Hain.

Rembrandt fielen wie mit einem Schlage
die Arme herab. Ihm war. als fiele mit einem

Mal sein ganzer Körper zusammen.
Vor ihm standen Zerkaulen und neben

Hm — der Fürst von Oranien!

Er hatte ihn sofort schon an der Stimme er-

kannt.
Der Wrgmneister rieb sich verlegen den

Hals.
Es gab keine Flucht mehr. Es gab nur Ver-

ke4nnung. Gericht. Urteil!

Groß starrte er die Herren an.

.Er hat wirklich einen guten Griff, der

Nembranbt," sagte AerkaulenH „Alle Hoch-

achtung vor ihm!"
Aber dabei lachte er aus vollem Halse, daß

D» in dem öden Raum widerhallte. Rem-

brandts Blut begann zu strömen, sein Herz-

schlag belebte sich. So sehen keine Richter

-ms! Die lächelnde Kreundlichtelt dieser Mie-

sen war weit von richterlicher Strenge ent-

fernt.
Und der Fürst? Herrgott, war ihm der

junge Fürst nicht immer wohlgesinnt gewesen?

Hatte er nicht selbst in diesen ewig langen
Hagen der Qual den Gedanken gehabt, den

Fürsten um seine Verwendung für seine Sache

zu bitten?

Und nun — war er da! Es war wie ein

Wunder!

Hans Friedrich trat lächelnd näher.

„Gott zum Gruß, lunger Meister!-
Er streckte ihm mit der ihm eigenen, ganz

«fürstlichen Gest« der Herzlichkeit die Hand

entgegen.
Da finde ich Euch in einer verteufelt un-

angenehmen Lage, wie? Aber bei Künstlern

P man ja an Ueberra-schungen gewöhnt."

.Hoheit, es ist erne ungerechte Sache," stieß
Rembrandt hervor.

hatte sich wieder gefaßt und war ent-

schlossen, die Chance sofort auszunutzen.

.Weiß schon, mcm lieber Rembrandt," un-

terbrach lhn der Fürst wohlwollend und nickte

ihm zu. „Bin icbon vollkommen im Bilde.
Run — auch die Amsterdamer Suppen wer-

den nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht nor-

den, mein lieber, junger Freund. Aber dä-

mm nachher Vorerst möchte ich das mit Euch
besprechen, was mir besonders am Herzen liegt
W>d weswegen ich hierher gekommen bin."

Rembrandt machte ein verblüfftes Gesicht.
Zerkaulen schmunzelte vergnügt.

„Ich muß nämlich an eine würdige Fort-
setzung der Bildergalerie meiner erlauchten
SlHmn denken. Mcm großer Bruder Moritz.
— Ihr habt ihn wohl auch gekannt — soll in

de« Mögen SchlokjM hang«, Ks muH em

Sln Ztoman aus der Sturm- und Drangzelt Rem vrandts.

gutes, der nationalen Größe meines Bruders

angemessenes Bild sein. Ich wüßte keinen in

den Niederlanden, dem ich diesen Auftrag
übergeben könnte als Euch. Die Pariser Ma-

ler sind mir zu leichtfertig und olxrslächlich
in ihrer Malweise, die >türnberger zu schwer
und Mlosovhisch. und die Italiener haben
keine Ahnung, wer mein- toter Bruder war.

Ihr. Rembrandt. Ihr könntet es. Es sind

genug mehr oder weniger gelungene Porträts
von "ihm vorhanden, die Euch als Unterlage
dienen könnten."

Rembrandt blickte den Fürsten cm, als sähe
er den Herrgott hinter den weißen Wolken.

„Traut Ihr es Euch zu?" fragte dieser

launig.
„Hoheit. Ihr scherzet nicht?-
„Und dann sind verschiedene meiner Bilder

aus der Galerie von der Zeit übel mitgenom-
men worden. Da müßte einmal nach dem

Rechten gesehen und die Beschädigungen sach-
gemäß m Ordnzung gebracht werden. Es wird

eine längere Arbeit sein. Aber sie wird sich
belohnt machen. Das Haus Oranien hat seine
Künstler nie wie Krämer bezahlt. UeberdieS

haben am Hofe verschiedene Damen und Her-
ren den Wunich. such malen zu lassen."

Er zwinkerte, belustigt von Rembrandts

Gesicht, m dem sich Begeisterung. Freude. Un-

glaube und Gläubigkeit in sonderbar gro-
teskem Gemisch widerspiegelten, mit den

Augen.

Nun. wie gefällt Ihm die Sache?-
Rembrandt stammelte:

„Es war' ein Märchen. Malen können —

Geld verdienen — haha." Er lachte wie ein

Knabe. Jäh und zornig.
„Aber das geht ia nicht!-
„Wie? Nun. Er nnrd in mein Schloß über-

siedeln müssen, natürlich!-
-„In Ihr Schloß? — Aber ich bin ja ge-

sangen. Hoheit! Ich habe Schulden! Ich —-

Er brach ab.

„Ja, das muß natürlich erst geordnet wer-

den." lachte der Fürst.

„Ich habe gehört, daß Eure Schulden weni-

ger groß sind als Euer Genie — Gott sei
Tank! Mein verehrter und Euch zugetaner

Mijnheer Zerkauten wird das erledigen. Ich
habe namllch auf dem Wege nach hier — ym
— bereits ein Geschäft mit Euch abgeschlossen
und bin in Eurer Schuld —"

Rembrandt blickte fragend und ziemlich rat-
los drein. Cr verstand nicht was der

Fürst meinte. Der fuhr schnsll fort:
„Ich habe nämlich ein Bild aus Eurem!

Atelier Die Schützengilde," j
Mmbrgrcht Mckte

„Hoheit?-

.Es ist ein vortreffliches Bild, so wie es

ist. D 2der Amsterdamer Rat nicht das nö-

tig» Verständnis dafür aufbrachte und Euch
den Betraa für das Kunstwerk vorenthielt,
habe ich es für die Stadt gekauft. r-amit sie
sich an gute Bilder gewöhnt. Ein LandeS-

vater muß zuweUen die Fehler seiner Landes»

kinder gutzumachen verstehen. In diesem Falle
hat sich zu Euren Gunsten der Betrag noch
um einiges erhöht. Mijnheer Zerkaulen wird

ihn Euch auszahlen. Es bleibt Euch nach Ab-

zug der Schulden noch ein hübsches Sümm-

chen, Herr Meister.. Wie war'S. wenn Ihr
Tuch in Zukunft Hofmaler des Hauses Ora-

inen nennen würdet?"

Rembrandt stürzte vor und umklammerte

die Hände de» Fürsten. Im Innersten ausge-
wühlt von dessen Worten, die mit einem

schlage die Dlauern dieser dumpfen Zelle aus-

:inanVerrissen und Freiheit, goldene Freiheit
hereinströmen ließen, von der er noch vor

Halden Stunde mit Inbrunst geträumt
hatte.

„Hoheit, dies alles klmgt so unwirklich —

und vennoch muß ich es wohl glauben —"

„Das sollt Ihr. Künstler leben zwischen
Himmel und Erde mit ihrer Seele, darum er-

leben sie wohl auch mehr und Seltsameres als

die große Herde gewöhnlicher Sterblicher."
Er drückte ihm fest die Hand.
„Rembrandt. Ihr seid frei?"

Der hörte nur das letzte WoM

„Frei —?- flog es ihm von den Lippen.
Em Schrei wnr -a — aus Verzückung.

Glückseligkeit und junger, jubelnder Lust.
„Frei? Ich kann gehen, wohin ich will?"

Zerkaulen nickte.

„Zuerst allerdings zu mrr. Rembrandt.

rechnen. Auch habt Ihr noch einiges zu er-

fahren Später dann zu Seiner Fürstlichen
Hoheit —" Rembrandts eben noch froh
lachendes Gesicht verfinsterte sich mit einem

Mal.

„Nein." sagte er leise, sich mit bebender

Hand über die Stirn „Herrgott —>
und Sastm —?"

Sein Blick ging vom Fürsten zu Zer-
kaulen.

„Saskia van Uylenburg.' murmelte er ver-

stört. „Herr Bürgermeister, ich muß wissen,
was mit ihr ist. Fürstliche Hoheit müssen mir

verzeihen —"

Auch dessen Mienen waren nun ernst ge-
worden.

Zerkaulen hob sacht, wie beschwörend, die
Hand.

Sem« Hoheit weiß auch davon. Rem-
brandt

„Was ist mit Saskia. Magnifizenz?"
„Sie lebt, Rembrandt —"

„Aber —?"

ahnte, was noch hinter den beiden War-
en stand. Gefahr --Unheil — drohender
Tod

und nicht verzweifeln. Solange der Mensch
noch atmen kann, ist Hoffnung."

Tm Zittern lief durch Rembrcmdts Gestalt.
Mitfühlend sah ihn der Fürst an und sagte
voll Herzlichkeit:

„Mut. lieber Freund? Gottvertrauen! Iln
habt eben erfahren, daß der Allmächtige da
droben seine liebsten Kürder nicht so leicht im

Stich läßt. Er hat mich zur rechten Stunde
hergeschickt, um Euch aus der Not dieser Tage
zu befreien. Nun vertraut auch weiter aus
ihn und hoffet, daß er alles zum Guten wen-

den möge."
..Hoffen, hoffen — tatenlos — die s?Knde

im Schoß?" knirschte Rembrandt. ...Hoheit —

wenn Jbr sie kennen würdet —"

„Ich kenne sie. Rembrandt."

Der Fürst lächelte kaum merklich. Wie heiß
und überschäumend cwch die Jugend gleich
war. wenn es um ihre Liebe ging!

„Ich habe auch dies bedacht, junger Mei-
ster." sagte er dann ruhig.

„Gehet Ihr nur erst mit dem Bürgermeister

zu dessen Hause und erholet Euch von dem Auf-
enthalt in diesem fatalen Turm. Es wird

Such not tun. denke ich. Ich aber habe in«
zwischon dem Senator van llylenburgh schon
mein Kommen angekündigt, vielleicht, daß ich
den Starrsinn dieses Mannes brechen kann."

Rembrandt preßte die Hände gegen das wre

rasend schlagend« Herz.
„So gütig seid Ihr?* stammelte er mit

zuckenden Lippen.
„Nicht gütiger, als Ihr es verdient — um

Eurer Llebe willen. Und nun Kopf hoch.
Rembrandt! Die Freiheit winkt? Das ist
immerhin schon etwas!"

„Ohne Saskia —?"

„So.Gott will, mit Saskia? Mijnheer Zer-
taulen wird Euch zur rechten Zeit zu ihr drin,

gen. Und ich will nun versuclien. was noch
menschenmöglich ist."

„So will ich hoffen." sagte Rembrandt und
hob den Kopf.

Zwischen dem Bürgermeister und dem Für-
sten schritt er zur Tür hinaus, in die neue.

gol>dene Freiheit hinein, die — vielleicht —

eine große, glückliche Zukunft bergen mochte.
Aber die Wege des Schicksals sind dunkel

und für die Menschen voll banger Geheimnisse,
Und so traten die drei mit ernsten, würdigen
Gesichtern auf die d>asse. über die das helle,
warme Sonnenlicht strömte.

Der alte Tom Drews. der die hohen Her-
ren stumm die Treppe hinabgeführt hatte,
schloß topfschüttelnd wieder di« eiserne Tür
hinter ihnen und murmelte:

.Der Rembrandt wenigstens hätte schreien
md jubeln sollen vor Glück ob der Ehre eines

olchen Besuches, aber kenn' sich einer in dem
leünstlsrvolk aus! Das locht, wenn andere
veinen. und schneidet eine gestrenge Grimasse,
venn andere lachen würden." >

18. Kapitel. >
Uytenburghs Stirn war heftig gerötet. Um

cMc Augen lagen dunkle Hütten. Um^Ag

z bewegten sich seine Hände, tasteten bald fahrig
zur Halskrause, strichen die Aernielipihen

. glatt, irrten über die Tischplatte mit leise
! trommelnden Fingern.

Ihm gegenüber saß .Hans Friedrich von

Onanien

> Sehr ruhig, sehr gemessen.
Seme Stimme klang obne Erregung, maß-

vell. aber es ivar etwas darin, was keinen

Widerspruch Duldete, was überzeugend und

unabänderlich war.

Schon eine ganze Weile sprach er in dieser
ruhigen, gemessenen Art. Ab und zu wagte
der Senator ein Wort dazwischen zu werfen,
das l>alber Widerspruch sein sollte.

„Da drinnen — zwei Türen von hier ent-
fernt — liegt Eure Tochter auf den Tod. Se-
nator. In solchen Situationen sollte stets das
Gesübl stärker sein als die Vernunft. Ich
weiß, wenn heute und morgen das Fieber
nicht weicht, iverdet Ihr ein einsamer Mcurn

sein und bleiben Ihr wißt es ebensogut wie

ich. Zähigkeit des Charakters ist gut. Sena-
tor, bis zu einer bestimmten (Srenze. Tior

dem Tode schwindet alle Schuld, und die

Schuld, die Eure Tochter in grenzen-
loser Liebe auf sich lud. als sie Rem-
brandt auf semer Flucht begleiten zu müssen
glaubte, die hat sie längst gesühnt Das ist
meine üZteinuna. Uns Menschen aber steht
es nicht an. gerechter richten zu wollen, al?

der Herrgott im Hinunel."

Uylenburgh stöhnte leise.

Tage und Nächte voll innerer Oval stan-
den in ihm auf. da sein Vater- und Menschen-
aefühl mtt dem angeborenen Stolz des Kauf-
herrn kämpfte und dieser sich nicht beu-

gen lassen wollte.

In diesen Tagen war er noch grauer und

schweigsamer geworden.

„Senator, hört Eure Seele nicht die Rufe
der Aranken da drinnen? Mir ist. als hörte
ist sie selbst, und doch kenne ich Eure Tochter
kaum. Diese Rufe nach Rembrandt. Senator,
schneiden sie Euch nicht ins Herz? Ist Euer

Herz so verhärtet, daß es nichts hören will /
Wollt Ihr Eurer Tochter die Liebe vorent-

halten, die man einer vielleicht schon Sterben-
den. die noch vor kurzem jung lind leben-

sprühend war. erweisen kann? Einen letzten
Händedruck mit dem Geliebten? Uylenburgh!"

Ar preßte die Handflächen gegen die klop-
fenden Schläfen. Die Augen brannten ihm.

Jener tolle Ritt vor' einigen Tagen bis zu
der Schenke von 01l Klöhn fiel ihm ein. Die
Stimmen ringsum, denen er nicht entrinnen
konnte Wachten sie nicht eben wieder auf

hier in diesem Zimmer? Flüstert« und

raunte es nicht aus allen Winkeln?

„Senator, der Hofmaler Harmcnß Rem-

brandt vom Rhnn — denn so wird er heißen,
sobald ihm das fürstliche Handschreiben dar-

über zugestellt worden ist — bittet durch mich.
Eure Tochter sehen zu dürfen?"

Es war der letzte Trumps, den der Fürst
ansjpMe. - Absetzung folgt.)

4 Dezemde? „Niaosche Volt" ?kr. SS fSH2) 9



der Rektor der Lettläntnschcn Universität, feiert

dnc. Jubiläum seiner imssenschastli-
cbcn Tätigkeit und das Ajährige Jubiläum
seiner Zugehörutlcu zum

der

Prof. Dr. Martin Prihmanis,

Die Rigaer Deutsche

Kammermusik-Vereinigung
Aar, am vor.gen sonntag in oer vluta oes staat-

lichen Deutschen Gymnasiums ihre erste Nach-

mittagsmusik und bewies mit dieser ersten Ma-

tinee sogleich, daß sie ihr Ziel, gute Kammer-

munk einem größeren nahezubringen,

wohl erreichen kann. Denn ihre Tarbieiuugen.

zu denen sich unsere besten deutschen Musiker

zusammengeschlossen hauen, standen ans beacht-

licher stufe, sollte auch für die Zukunft dicscc
Niveau gewahrt oder noch gehoben werden, so
w.rd es sicher nicht an der nötigen Zuslimmuug

fehlen. An guter Kammermunk dcrrscht bei uns

zurzeit gewitz kein Uebcrflutz. die begeisterte Auf

nähme aber, die die ausländischen Gäste Prof
Hermann Diener mit seinem Ensemble, das

ssi-esäie Quartett, das Pe:.:-Quartett und das

bei nns fanden, ist Beweis dafür, datz
aufgeschloiienc Herzen und daranf warten,
in die säiönbei: dieser >i!ancl!lvl: einaefiibrt ;ri

werden. Der Nigacr Deutschen Kammermnnk-

Bercin'gnng. die arif Anregung des .Komponisten
kalter

,v r c >i in a n ii gcgrrlndc! wurde, kann zi

diesem Beginn nur geivünsä't werden

Wir honen am vorigen sonntag Beethoven?
>Uarincnen-Trio B-?nr. Mozarts strcimquar

tett D-Dur und Hapdns bekanntes Älaviertrio

lii Es wirkten mit die bckaiinte Piani-
>lln Wcra Brock, Hollmann

und die Herren Nicolai Treugul. Georg T.

spr.ng. Georg Paulsen und Ltto sccuiann

fanden mi: ilirein schönen Mn.

jiziercn durchwea dalitbareii Beifall. E.G.

Dr. P. Turauskas,

bisher Gesandter Litauens in der Tschecho-Slowakei,
wurde zum litauischen Gesandten in

Lettland ernannt.

"Unser Glaube".

Pvangelisationsvorträgc des württembcraischen
Ändesjugendpsarrers m Riga.

Ter LandeSiugcnopfarrer von Württemberg.
Tr. Manfred Müller, wird von Montag, den

12. Tczcmber. b,s Tonnerstag, den 15. Dezem-

ber, um 8 Uhr abends, m der Alt e n « t. we r-

trudrirme eine Evangelisation über daS

Thema „Unser Glaube" idie drei GlaubenSarti»

kcl) halten. Hierzu ist unsere g e samte In

sie n d von etwa 15 fahren an und aufwarlc- ge

laden — Lckrlingc. Schüler, Stndenien. Ange

stellte und alle, die sich noch zur Jugend zahle
nnd mit ehr leben und empfinden. Auch alter

Gcmcilidcgliedcr haben Zutritt.,
stnd mitzunehmen. Die einzelnen Themata lai

tcn: Montag, den 12. Dez.. 8 Uhr: „Wer i

Gott?" — Dienstag, den 13. Tcz.. 8 Uhr: „War
um an Christus glauben?" — Mittwoch, de

14. Tez.. 8 Uhr: „Wo ist Kirche? '— Tonner

Glauben?" Hermann Bosse,

Jugendpastor.

Kinoreklame an der Kirchentür.

In Paris gibt es eine Anzahl von katholischen

Kirchen, an deren Türen sich ausführliche An-

zeigen über die Spielpläne der in der Nachbar-

schaft gelegenen Filmtheater befinden. Nur

wer genau zusieht, bemerkt, das; hinter jedem

Filmzcitcl eine Zahl steht. Tie aber ist gerade
das wesentliche. Sie ist die Zensur, die die ka-

thoUsche Kirche dem betreffenden Film erteilt hat.
und das Ganz? hat den Sinn, den jiiichcnbe-

suchcrn mitzuteilen, welche Filme !«c nach An-

sicht der Kirche besuchen dürfen und ivclche nicht.

Filme mit der Note I und 2 kann jedermann be-

suchen, Filme mit der Note 8 sind nur für Per-

sonen erlaubt, deren Charakter bereits gefestigt

ist. Von dem Besuch von Filmen, die die Note

4 oder 5 erhalten haben, wird abgeraten.

Bei dieser (beschichte — so bemerkt hierzu die

„Kommende Kircke" — kommen die Kinobesilzer

ausgezeichnet aus ihre Kosten. Tenn was die

Kirche empfiehlt, wird regelmäßig von den Mau-

bigcn besucht, und was nc verdammt, von der

wachsenden Zahl derer, „die ihre Standhaftig-

kcit erproben wollen".

Erste Kirche (5»«,'«. Wissenschafter. Niga. AI-

Herta 3. Gottesdienste: Sonntag 1>».3(1 deutsch;
12 englisch. Thema der Lektionspredigt vom

4. Tez.: „Gott die einzige Ursache und der ein-

zige Schöpfer". Mittwoch 1V.30 deutsch.

Das Weihnachtsprogramm im Zirkus.
Im Vordergrund des neuen Programms IM

Artus Salamonskr» steht das Hippischc. Insge-
samt vier sorgfältig herausgebrachte Nummern.

Neben den alten Bekannten, der spanischen Rei-

tertruppe Los Äseveras, — cmc Sensa-
tion: Hugo Franko«, mit seinem schonen
Pserdemateriat aus dem bekannten tall

T r u c c i. Ter Leiter der Truppe ist ein ,n

Rußland geborener Italiener. Ueber AI Jahre

hat er in Towjetrußland gearbeitet, bis er letzt-

hin ausgewiesen wurde. Nun wird er von den

Rigensern, die den Namen Trucci von Borkriegs-
gaitspielcn her nicht vergessen haben, stürmisch

begrüßt. Ein Mitglied der Truppe Äscveras

bringt eine nette Dressurnummer: ein boxendes

Pony, das als „Weltmeister Joe Louis' vorge-
stellt wird und seinen Gegner m der 2. Runde

regelrecht k. o. schlägt. — Run aber eins: warum

muhte das schmächtige, fcemdrassige Kerlchen
ausgerechnet als — Max Schmcling „herausge-
bracht" werden?

Sehenswert ist Elroy. der Mensch ohne
Hände. Es ist verblüffend, wie der Mann, den

ein traurige? Schicksal dazu verurteilt hat. ohne
Hände zu leben, mit den Füßen genau so um-

zugehen versteht, wie ein normaler Mensch mit

seinen Händen. Er ißt. trinkt, entkorkt Flaschen,

zündet sich eine Zigarette an, m schießt und malt

sogar. Malen, und zwar in unvorstellbarer
Schnelligkeit, kann auch der Schnell - Maler
Mum m. DaS Akrobatische kommt im Tezem-
berprogramm gleichfalls zu seinem Recht. Nor-

ton hebt, auf einem Trapez kopfstehend, seine
in einem surrenden Rennauto sitzende Partnerin
mit den Händen in die Höhe. Eine beachtliche
Kraftleistung. Die exzentrischen Parterreakro-
baten N auti - N auti

. ihre Kollegen Mar-

garita und Charles, die Haneis und

ihre Indianer, die komischen Balance-Artisten

Loids. sowie Miß Ninon mit ihren verwe-

genen Turnübungen auf dem Lufttrapez sind

teilweise mehr als guter Durchschnitt. Der Hu-
mor kommt in dem ansprechenden Programm lei-

der ein klein wenig zu kurj. Ripsi und

Pipsi
.

obwohl besser, als sonst. —. ctv>»» w«»"»

P.Gr.

Mutter und Kind.
Von Bruno Tanzmann.

Lruno Tanzmann, denen schrifntcl-

lerischeS und dichterisches schaffen wir kürz-

lich in einer Buchbesprechung würdigten, feier-
te am I. Dezember seinen VO. Geburtstag. In

diesem Änlak M im Berlage Wilhelm Lun-

sen. Berlin, ein besonderes Ehrenbüchlein

für den Dichter erschienen, das den Titel

„Sandschrift des Pfluges" führt. E» ist ein

Sammelwerk, in dem namhafte deutsche

.Schriftsteller den „Dichter. Denker und Tat-

menschen Bruno Tanzmann " feiern. — Die

nachstehende Arbeit „Mutter und Kind" ist

1907 vom Dürerdund preisge-
krönt worden. Estmalig erschien sie in

dem Werk „Am LebenSauell" tßerlag Aler

Nobler. Dresdens -Pater finden wir sie im

Buch des dreibändigen ?-in;mannS

„Bor dem Angesicht".

V

Kind: L,cbc Muitcr. hajt du mich auch so

lieb als wie mein Brüderchen, das an dir trinkt?

Mutter: Habe ich dir nicht ,mmer Gutes

getan?
Kind: Liebe Mutter, darf ich dich um etwas

fragen?
Mutter: So rede doch!

Kind: Liebe Mutter, ist's wahr, datz mich
der Älapperstorch gebracht hat?

Mutter: «ich nur, wie aus den dichten

Zweigen die reifen Birnen golden glänzen.
Quellcnfcuchter Boden hal ihre Wurzeln genährt,
und die sonnigen Lüfte haben ihre Blüten be-

fruchte: !

Kind: Ja. liebe Mutter? Aber bin ich wirk-

lich aus dem Teich, wo nachts immer die Frösche

herüber quaken?

Mutter: Hör nur. wie die treuen Schmal-
ben aus dem Nestehen unterm Dach zwitschern.
Zweimal bauen nc Matzchen und werden nun

bald wieder scheiden!

Kind: Ich habe sie gern, liebe Mutter! Aber

sag mir. bin ich wahrhaftig vom Himmel durch
den schwarzen Schornstein dir in den Schoß ge-
fallen? ' G

Mutter: Mein Kind, wie könnte ic? dich
dann so lieben!?

Kind: Liebe Mutter!

Mutter: Weißt du noch, wie die Kuh, die

Grauschecke, um ihr Kälbchen blökte, als es zum
Schlachten mutzte? Das Mäuschen draußen in

den Feldern sammelt unermüdlich Halme und

Körner nur für die Hüngen ein. Auch die gol-
dene Aehre hat Kinder, die Körner, und schützt

mit den Grannen sie vor den Vögeln. Und der

scheue Fuchs im Walde, dem man die Jungen
nahm, folgte ihnen bis ins Haus und wurde

zahm. Und der wilde Löwe, der wird fromm,
der stumme Walfisch klug, wenn er seine Jungen
retten kann. Tie schwache Henne kämpft mit

dem Raubvogel um ihre Küchlein, bis sie in

ihrem Blute stirbt! Und würde ich für dich,

mein Liebling, nicht auch sterben?

Kind: Liebe Mutter!

Mutter: Nun. Kind, so den! einmal ernst
darüber nach, ob ich dich so lieb haben könnte,

wenn du mir nur geschenkt wurdest? Wenn du

mir ohne Anteil an Leib u"d Seele, obnc Leid

und Liebe zufielst?

Kind: Nein. Muttet!

Mutter: Tu bist die Frucht all meiner

Liebe zu deinem teuren Pater! Gott aus sei-

nen Himmelsewigkeiten hat sich in unser Herz

gesenkt zu neuem Leben und scancie unS mit dir,
mein Kind!

Kind: Oh!
M"u tter : Ter Ztveig über uns trägt die

Birne nur an sich und hält sie doch fest im

Sturm, bis sie reif ist. im aber habe dich in mir

getragen. . Auf jeden Wohttaut in den Lüften

lauschte ich, ich tauchte mit meiner Seele ein ins

ganze Menschenleben, ließ die Gedanken durch

Weltall schweifen und Hab bei jedem Schritt

gejauchzt, gebebt voll Sorge und lichter ,<-wff-

nung um dein Reifen, bis ich im tiefsten

Schmerz, mit dem Tode ringend, von mir dich

trennte. Da warst du drautzen auf der Welt,

und dann Hab' ich dich gesäugt, wie jetzt dein

Brüderchen da. Tie Engel sangen, und die Erde

tönte um mich. Ach. Kind, war das schön!

Kind: LH. liebe Mutter!

Mutter : Nicht mir Hab' ich dich, oh mein

Kind, geboren, sondern dem ewigen Gott, der ol-

les Leben ist. gehört das deine, ich bin nur

die Glückliche, die es ihm darbringen dars? Bete

zu ihm.

Kind: Qh. liebe Mutter?

Mutter: Nicht so stürmisch. Kind, dein

Brüderchen ijt eingeschlafen!

Wer lachen will, geht morgen ins Schauspiel.
Zur morgigen Liebhaberaufführung von Oscar Wildes "Bunbury".

Regen und trübes Weiter um eine Zeit, da

man schon gerne schlbcflügclt durch sprühenden
-el'nec sausen möchte, können einem die Lannc

gründlich verderben? Man hat eigentlich zu
nichts recht Lust. Doch halt — ist nicht heute die

Hauptprobe von „Bunbnrh", das unsere bekann-

te Liebhabertruppe morgen abend zu
wohltätigem Ziveck ausfuhren wird? Natürlich!
Ta vergeht einem die trübe Stimmung bejlimml

sofort. Älso hin!

Probenbetrieb ist immer eine herrliche Sache.

Namentlich für den. der nicht mitspielt. Und da

der Mensch nun einmal schadenfroh von Natur

j,t. schmunzelt er vergnügt über gelegentliche

Tenpanncn und verzweifelte Blicke in die Rich-

tung des Souffli.'urhäuschens nnd ergötzt sich an

etlichen kleinen dramatischen Zwischenfällen, die

nicht unl»edingt mit Wildes Komödie zusammen-
hangen. Doch kommt die Schadenfreude nicht

lange auf ihre Rechnung, denn nnter der liebene»

würdigen Regie E. G. Eouetes geht in kürze-

ster Zeit alles wie am Schnürchen, der

Erfolg der Aufführung am Montag scheint voll-

kommen genchcrt und man braucht kein Hellseher
zu sein, um das gewohnte ausverkaufte
H a il s zu prophezeien.

Fürs erste allerdings sich die „Bunbu-
rianer" noch redlich plagen. Ta ist eben Jack

Worlhing (Claus Sehnatze) eifrig bemüht, den

richtigen Ton zu finden, um der gestrengen Lady
Fairfax (Barvnm Magda v. Mirbach) einzu-
gesehen, day ,hn ein wohltätiger Herr seinerzeit
in einer Handtasche gcfnndcn habe. Die Lady
verliert daraufhin jegliche Lust, ihn als Schwie-
gersohn zu akzeptieren, und es ist nur ein Glück,
datz seine bildhübsche Gwendolen ißaroncise

I. Leisen) sich durch den mütterlichen Zorn

nicht weiter veenrdrucken lätzt. Flott und unter-

nehmungslustig erscheint Algy Moncrieff (Herr

H a r m f e n) auf der Bildfläche-, er hat einen

fabelhaften Plan nnd strahlt schon in der Bor-

freude des gelungenen Streiches. Rechtsanwalt
Douvc Re-mmcrssen als Diener Lanc mutz
einsehen, dan es gar nicht so leicht ist. einen

herrschaftlichen Bediensteten nach allen Regeln
der Kunst zu spielen, — aber vielleicht tröstet es

Ihn. dag Baron KI c : ,t als Butler Mcrriman

sein Schicksal teilt, szcnenivechscl. Ter köstliche

zweite Akt steigt. Wir lernen die entzückende

junge Eecily kennen (Roda Radcha - Pc -

troff). lachen herzlich über die humorvoll über-

spitzte Altjüngserlichkcit von Mitz Prism <t)rl.
Lüdick nnd erleben ehrlich amüncrt den Ab-

lauf der hereinbrechenden Katastrophen, in die

ein Herr Crisby (Baron (Ärotthutz) wc terc

Bcrwirrung hineinträgt. Einen prächtigen Typ
gibt Baron Wolff als salbungsvoller Cbasuble
und er weis; seine Wirkung durch C>citcn von un-

widerstehlicher Komik zwerchfellerschütternd zu

steigern.
So — die trübselige Stimmung ist tatsächlich

restlos geschwunden. Lachen ist eine gute Arznei.

Also, wer lachen will, der gehe morgen ,«

~B u n b u r h" ins Teutscl?e Schauspiel. M. H.

Was der Weltkrieg an Menschenleben erforderte.

wiesen, schreibt die „Kommende Kirche", daß in

den letzten 34 Jahrhunderten, das ist vom Jahre

1500 vor Christus an bis zum Jahre 1900 unse-

rer Zeitrechnung, die Welt nur 227 vollkom-

mene Friedensjahe kannte. Doch war nichts,

was an Feindseligkeiten vor 1900 geschah, ir-

gendwie dem Großen Kriege oon —18 zu ver-

gleichen. ,

In den vorhergehenden Kriegen waren die

Zahlen der Menschcnverluste folgende: im sieben-

jährigen Krieg 551.000-, in den Kriegen der Re-

volution 1.400.000; im Krimkrieg 785.000; im

amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 700.000; im

russisch-japanischen Krieg 624.000.

Im Großen Kriege setzte sich die Zahl der

10 Millionen Getöteten, wie unten gezeigt, zu-

sammen. Tie vollständige Zahl der Verwunde-

ten ist nicht bekannt, da einzelne Länder genaue

Zahlen nicht Herausgaben. Soweit wie erreich-

bar, sind die Zahlen folgende:

Getötet: Verwundet:

Teutschland .....
2.036.897 4.184.557

cesterreich-Ungarn . . ,
1.000.000 2.500.000

Bulgarien ...... 70.000 unbekannt

Türkei ,
325.000 unbekannt

Frankreich u. Kolonien
.

1.40N.000 2.700.000

England u. Tominien
.

900.000 2.112.000

Rußland 2.5<X».000 3.750.000

Italien 0<»>.000 949.576

Belgien 44.000 unbekannt

Rumänien
.».,,,

159.000 unbckanni

Serbien
......

090.000 unbckanm

US.«
.

58.000 240.000

9.782.897

In diesen Zahlen ist nicht die Zahl der Zivil-

personen enthalten, welche bei Luftangriffen ge-

tötet wurden, die aber viel wesentlicher in jedem

gegenwärtigen und kommenden Krieg sein wird.

Die alleinigen Gesamtkosten der Kriegfüh-
rung für alle beteiligten Mächte gibt ein anderer

Winenschaftler in seinem Werte „Was kostete
der Weltkrieg" mit der ungeheuren, fast kaum

Fast 10 Millionen Menschen getötet.
N von 1 Billion 37 Milliar.

den 942 Millionen an.

Gin ..Denkmal" unserer Zeit
E. Berlin. 3. Dez. Auf dem Marktplatz in

Oberstem (Hunsrück) wurde von der Polizei ein

völlig demolierter Kraftwagen aufgestellt, mit

dem in der Nacht drei Personen, davon ein

Mann tödlich, verunglückt waren. An den

Trümmern wurde e,n Schild angebracht mit der

mahnenden Aufschrift: „Betrunkener Kraftfahrer,
ein Toter, zwei Verletzte!" Es handelt sich um

den Wagen eines Kaufmanns, der mit Bekann-

ten auf der Jagd gewesen war nnd dabei ' dem

Alkohol reichlich zugesprochen hatte.

Die Ahnentafel
von Dr. Goebbels.

E. Berlin, 3. Dez. Das parteiamtliche (yau-

blatt „Der Westdeutsche Beobachter" veröffentlich-

te kürzlich einen Beitrag über die aus dem Gei-

lenkirchener Land im Rheinlande stammende

Sippe Goebbels. Heimat der Goebbels

war das Torf Prummern wo Gerhard Goebbels

im 17. Jahrhundert genannt wird. Ter Stamm

der Goebbels, aus dem der Reichsminister kommt,

u sich schon um 179Snach Titz 'M >!

Jülich ab, wo die Goebbels sich als Ackerer in

deu jtirchenbüchcrn eingetragen finden. Ter Nr-

grotzvatcr des ReuhsminifterS, Johann Heinrich

Goebbels, wechselte durch Heirat nach dem be-

nachbarten Gevelsdorf. Auch er war von Beruf
Ackcrcr. Sein Sohn, der Großvater von Dr.

Geobbcls. kam später nach Rheydt, wo dieser

Zweig der Sippe dann heimisch wurde. — Auch

die Mutter des Reichsministers entstammt

einem alten Geschlecht des Landes, den Oden-

hausen aus Reifferscheid und Uebach.

Tt. Pavli-Kirche. Mittwoch, den 7. Dezember.
Uhr abends, findet in der St. Pauli-Kirche

ein liturgischer Adventsgottesdienst statt, zu
welchem der bekannte > Oratoriensänger
Karl Fäcknitz - Berlin Arien aus den Ora-

torien von Händel und Haydn singen wird. Tic

Begleitung hat Oscar Claving, der Werke

von I. S. Bach und I. Pachclbcll spielt. Lieder-

zette..

Naturforscher , Verein. Montag, den 8. De-

zember. 7 Uhr abends. Elisabetcs 29. W. 6.

sprechen Dr. S. Buchardt über die Geologie
von Rügen, und Dozent Dr. N. v. Transehe
über die Schwäne des EngureS-sees.

Das neue Buch.
„Jahrbuch der volkskundlichen Forschungsstelle

am Herder-Institut zu Riga". Band 11.

Druck und Verlag der A/G. „Ernst Plates",
Riga.

Die reichhaltigen Beiträge dieses neuen Jahr-

buches geben wieder ein anschauliches Bild von

der mannigsachen Forschungsarbeit unserer

Bolkstundlcr. Dienen die Veröffentlichungen na-

turgemajz in erster Linie der Bolksforschung im

engeren Umkreise des sachwissenschaftlich Be-

dingten, so können die meisten Aufsätze doch auch

allgemeineres Interesse für sich in Anspruch neh-

men.

Ausgehend von dem bekanntenSchaukelverSehen

„Bimmel, beier usw." berichtet Ober-

lehrer Harard Becker über eine besondere Art

des Glockenläutens, das „Beiern", das, auf nieder-

deutsche Tradition zurückgehend, bei uns auch

heute noch, und zwar an der Katharinenkirche in

Kuloiga. geübt wird. — Wie im 19. Jahrhundert
in Riga Johann, gefeiert wurde und wie der

Krautmarkt entstanden, erzählt Dr. Phil. Annelise

Blasel. — Eine interessante Skizzierung lat-

gallischer Wesensart versucht Prof. Dr. Lutz

Mackensen in seiner „Lettgallischcn Wande-

rung", die als Bestreben eines Fremden, in die

Kraftquellen lettischen Bauerntums einzudringen,

besonders erwähnenswert scheint. — Prof. Dr.

Oskar Masing behandelt im „Wittenberg-
Brockhusenschcn Denkelbuch" ein stück rigischer

Bürgergeschichtc, das sehr aufschlußreich für die

Lebensumstande und die Geistesart unserer Vor-

fahren ist. — Dr. vhll, Friedr. A. Redlich und

cand. Phil. HanS Peter Kügler bringen einen

illustrierten Aufsatz über das Standbild des

Großen Ehristoph. Einst eines der Wahrzeichen

Rigas, führt dieses etwa 1510 entstandene, kunst-

historisch bemerkenswerte Bildwerk (man beachte
den schön gearbeiteten Kopf auf der ausgezeich-

neten Aufnahme I. Neanders!) heute ein ver-

gessenes Dasein,m Winkel eines Museumsmaga-

zins. —
Von viel fleißiger Arbeit und eingehen-

dem Sachstudium spricht die Untersuchung Dr.

Friedr. A, RedlichL über „Tie Wiegen der

baltendeutschen Volksgruppe und die Wiegen
ihrer fremdvölkischen Nachbarschaft", die, von vier

Karten erläutert, die Verbreitung der verschiede-

nen Wiegentypen genau nachweist. — Tie. „let-

tischen Gelegenheitsgedichte auS dem 17. Jahr-

hundert", die Dr. Phil. Gertrud Schmidt in

ihvZm bemerkenswerten Aufsatz behandelt, sind

Wy de»»Wen ZlHtVen jtzr bestich«. Zuhörer per-

atzt. Die deutschen Burger beherrschten das Lct-

ische vollkommen und bedienten sich seiner in den

amals sehr beliebten Gelegenheitsgedichten,
wenn Stadt und Land einander gegenübergestellt
werden sollten. Im Auslande weilende deutsch-
attische Studeuten dichteten lettisch, weil es die

Sprache der Heimat war, und es ihnen Freude
machte, in ihren Bersen die Sprache des heimi-

chen Landvolkes als etwas Vertrautes ""»lin.

gen zu lassen. M. H.

Klavierabend

Wsewolod Pastuchow.
Unter untren einheimischen Musikern s

Wsewolod P a st u eh o w eine der markant
stcn und namhaftesten Persönlichkeiten. Als Pi
nist wie als Musikpädagoge kennen und schätze
ihn seit lahren weiteste Kreise, als Musiker vo>

vielseitigster Bildung und bedeutendem Könne
weis; er stets zu fesseln und zu interessieren. Ta
er seinen Ans zu Recht genictzt, beweist er un

in jedem Jahr aufs neue.

Sein letztes Konzert am Donnerstag na

Sehwarzhäupter zeigte wieder das Bild eines vo

Icr interessanter Züge steckenden pianistische
Schaffens. Tas Programm des Abends wa

recht gegensätzlich: der erste Teil Brahma, d

zweite Hälfte vier Balkan-Tänze des Sudslawe
Taitschewitsch. Tebussy und Liszt. Tie ern

und versonnene Klangwelt des großen deutsch
Musikers war den Klangstrudeln und

Tebussys. den wilden Balkan-Tänzen eines M
derncn gegenübergestellt. Vermochte man dur<

aus bei Brahms, insoiiderheit an den „Hände
Bariationen". seine Freude zu haben, an der br

vourösen Beherrschung und Ucberlcgcnhei:. v

allem, mit der der Stoff gestaltet wurde, so wel

in der zweiten Abteilung doch sozusagen ein a

derer Wind. Tiefer lcibenschaftlichercn. südliche
ren GefühlsliX'lt. den seltsam klangschicfen un

amüsanten Tonbildern Tcbussys, der wilde
Rhythmik der Balkan-Tänze. — dieser eine gaii,
besonders brillante Technik erfordernden mode
nen Pianistik ist Pastuchow seit Jahren ein glän
zendcr Bermitllcr.

Ten Äbschlusz des interessanten Abends bildete

Liszts XII. Ungarische Rhapsodie, die nochmal
das sprühende Feuerwerk pianistischen (Älanze
aufflammen lies;. Selbstverständlich bat das Pu
blikum mit gewaltigem Applaus vor dem Ber»'

lassen des Saales dem Künitl-? n„ch n >
Elmar Grünberg.

Spielplan des deutschen Schauspiels
tm Monat Dezember.

Der Weihnachlsmonat Dezember ist im Deut-

schen Schauspiel stets ein besonderer Arbeits«,»«

nat. Da es der Theaterleitung diesmal leider,

nicht möglich gewesen ist, zu Weihnachten emen

prominenten Gast zu verpflichten, wird a«

zweiten Weihnachtstage im Deutschen

Schauspiel ein Singspiel herauskommen und

zwar „Mädel ahoi !". Hubert Poppe, der

als 1. Ehargenspiclcr verpflichtet ist, wird sich bei

der Aufführung unserem Publikum als Kapell-

meister vorstellen. Die Spielleitung liegt in de»t

Händen von Mar Toknen. Die musikalische«

Borbereitungen pnd bereits im Gange.

DaS Weihnachtsmärchen dieses Winters heitzt
„Das tapfere S chn eide r l e i n". Chri«

stian AZ. Radke wird nicht nur die Titelrolle spie«
len, sondern zOn ersten Mal auch Regie führe«.
Ten beiden Erstaufführungen zu Weihnachte«
geht am 14. Dezember die Neuinszenierung von

Shaws „Heilige Johanna" voraus. Dieses Werk,

das vor 14 Jahren geschrieben ist, ist auch heute

noch von besonderer Aktualität.

Der vierte Band des "Allbuchs".
Ter neue Brockhaus, Allbuch in vier Bänden und einem Atlas.*)

„Der Neue BrockhauS." das mittlere Lexikon
des ältesten deutschen Lexikonverlage» mit dem

Untertitel „Allbuch", ist nun vollendet. Dieses
vier Textbände und einen Atlasband umfassende
Werk ist nicht die Neubearbeitung eines schon
vorliegenden, sondern ein neugeschaffener, neu-

artiger BrockhauS liegt vor uns. Es handelt
sich dabei um nicht weniger als die Aufnahme des

gesamten deutschen Wortschatzes in «in allgemei-
neö Nachschlagewerk, um eine Vereinigung von

Sach- und Sprachwörterbuch. Brock-
Haus ist auf diesem Weg zu einem neuen Typ
des deutschen Nachschlagewerkes gelaugt, das sür
die Pflege unserer Muttersprache von größter
Wichtigkeit ist. das uns zugleich in unserer Zeit
größter Spezialisierung eine Gesamtschau er-

möglicht, indem es über alle Fragen des Lebens,
sei es auf dem Gebiet der Wissenschaft oder

Kunst, des StaatslebenS. der Technik oder des

täglichen Lebens gewissenhaft unterrichtet.

Der „Neue BrockhauS" stellt uns ja nicht nur

Daten, Statistiken, Namen oder sonstige Wissens-
werte Einzelheiten mühelos zur Verfügung, son-
dern er umreißt zugleich ganze Wiyens. und Le-
bensbczirte. se, es. daß er Einblick in die Arbeit

ganzer Berufsstände gibt (Bauer. Flieger. Hand,
werker. Postbeamter), daß er das Gefüge Wirt-
schaftlicher Zusammenhänge behandelt oder aber

ganze Gebiete in übersichtlicher Kürze und für
zedermann verständlich darstellt (Theater. Obst-
bau, Radiotechnik. Vererbung usw.). Die Bericht-
erstattung geht bis in die allerjüngste
Zeit, so finden wir beispielsweise in einer
großen Uebersicht „Das Deutsche Reich seit dem

») «erlag I. A. BrockhauS, Leipzig. Preis je.

„F.

> 13. März 1938" die Wiedervereinigung Oester«

reichS mit dem Reich. Tie jüngste Kunstentwick«
lung wurde eingehend berücksichtigt, auch über

das junge Schrifttum können wir uns unterrich-

ten (Gerhard Schumann. Heinrich Zillich). Wie«

der wurden Hinweise für Erste Hilfe bei Un«

glücksfällen und Vergiftungen im Satz durch

auffällige Umrandung hervorgehoben. was di«

praktische Benutzbarkeit des Werkes erhöht. D>«

Erklärungen philosophischer Begriffe find klar

und für jedermann verständlich (Schluß. Sitt«

lichkeitslehrc). Ein Musterbeispiel für einen Ar«

tikcl aus dem Gebiet der Medizin ist das Stich-

wort „Schmerz", aus der Musik „Sinfonie". Wir

finden die Signale aus dem Internationalen
Signalbuch ebenso wie eine Erklärung der

Schwingachse am Auto, wir erfahren wie eine

Ballonsperre gegen Luftangriffe angelegt wir»

usw. Die Fülle des zusammengetragenen Stof-

fes ist riesengroß, und für den. der sein Allbuch

richtig zu benutzen weiß, machen sich die im «er«

hältnis zum Gebotenen geringen Anschaffung»«
kosten schon jn kürzester Zeit bezahlt.

v» pr«»«» nimm» p»m»t« »bdl.<j p»r "tura'

c»»v«o»l» r»a»lltor» kodsrr» kl«!«»»»'

.«» vt««t «pi«»r„v«.
05ir-

»»vll Isl» S7.

Croo6 cl«, ?r«,««s«»«t-e, to? Ssn lod»N 6««

Ll»ttss ?«r»„!.Mortil<-I.- S»vpt«el»ruv

4 Dezemde? 1935..Nlgasche Voft" Nr. 5S (662)10

vergucken Bie Ikre Kinder und Lsux-

«inxe 2U tüttern mit dem

2liB eigener Oei-derei in reicner

Weihnachtsgeschenke,dieFreudebereiten"ADALB.G.BERG"
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