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Libausche Zeitung

Zum Wiederzusammentritt des

Reichstags.
von unserem Berliner Mitarbeiter

Der am Dienstag beginnenden Reichstags-
taguug sieht man in Regierungstreifst mit eini-

ger Besorgnis entgegen, da sowohl die Rechts- wie

die Liuksoppositiou, nach den Aeußerungeil der Par-
leipresse zu schließeil, durchaus auf Kampf eingestellt
ist. Die Dienstag-Sitzuug weist zwar nur eine Ta-

gesordnung zweiten Ranges auf, aber man rechnet
damit, daß alsbald eine sehr scharfe Geschäfts-
ordnungsdebatte einsetzen wird, da von

links wie von rechts Sonderwünsche angemeldet
werden. So wolleil die Kommunisten eine beschleu-
nigte Aussprache über die L o h n k ü m P f c, beson-
ders im Ruhrgebiet, llnd zugleich eine Debatte über

die Pгеissеn k u u g s a kt io v der Regierung
herbeiführen. Alls der anderen Seite fordern die

Rechtsparteien, daß innerhalb der Etatsberatung der

Haushalt des Auswärtigen Amtes möglichst bald

besprochen werde, um eine grundsätzliche Auseinan-

dersetzung über das Ergebnis vo u Genf
herbeizuführen.

Was die Stelling,rnhm? der Regierung hierzu
betrifft, so weiß man, daß sie eine Debatte über die-

se Dinge vor dem Zusammentritt des Auswärtigen
Ausschusses als nnoovortnn ansieht, uud mal, nimmt

an, daß auch die Mehrheit des Reichstags mit einer

Vertagung einverstanden sein wird. Steht doch übei,

Haupt fest, daß die Stellung des R e i eh sa u ß en-

m i lii st ег s Eurt i us, die eiue Zeit lang als

gefährdet galt, gerade durch den Ausgang der Gen-

ser Verhandlungen stab i l i s i ert worden ist,
nachdem das Reichskabinett einstimmig die Haltung,
des Ministers gebilligt und ihm »den aufrichtigen
Daitk für die erfolgreiche Vertretung der deutschen
Interessen" ausgesprochen hat.

Desgeicheu kann die Curtius-Krise innerhalb
der Deutschen Volkspartei nach dein

Verlauf der Sitzung der Reichsta g s f r a k -

t i o n als erledigt angesehen werden. Ist dem Mtti-

ster doch auch hier die Anerkennung unb der wärm-

ste Dank für das Erreichte bezeugt worden. Dagegen
besteht noch ein Dissereilzpimtt innerpolitischer Na-

tur zwischen dem Reichslabmett lind der Volkspar-
tei, da diese auf Emsparungen im Etat in Höhe von

300 Millionen Mark besteht, während das Reichs-
finanzministerium versichert, daß es am Ende seiner
Sparkünste angeangt sei.

Unstimmigkeiten anderer Art bestehen zwischen
der Regierung und der Sozialdemokratie,
die bekanntlich eitle Staffelung der Gehalts-

kürz u n g bei den Beamten verlangt, was vom

Reichskanzler Brüning als undurchführbar abgelehnt
worden ist. Mail nimmt aber an, daß eine Abma-

chung über die parlamentarische Behandlung dieser
Frage erzielt werden wird. Weiter kann ebenso wie

die Curtius-Krise auch die Schiele-Krise als

beigelegt gelte», die durch die weitgehende For-
derungen des Landbundes verursacht wurde. Nach-
dem jetzt zwischen dem Reichskanzler und der Gru-

iten Front eine Verständigung über die

Hilfsmaßnahmen für die Landwirt-

schaft herbeigeführt wordeil ist, kann nunmehr die

Seltung des Reichsernähruilgsministers als gefe-
stigt gelten.

Voraussichtlich wird B г ü n i n g die Etatsver-

handlungen mit eiller große» Rede einleiten, worin

er die terminmäßige Verabschieduug des

Etats bis zu in 31. Mä r z entsprechend dem

Beschluß des Ältestenrates als unerläßlich fordern
wird. Der Reichskanzler dürfte seinen Zweifel darü-

ber tasseil, daß der Etat in dem Gesamtrahmen, wie

er vom Kabinett, vorgelegt wird, zum 1. April iii

Kraft treten muß, wenn nicht mit betn Parlament,
dann ohne dieses. Es wird sich also zeige», ob der

Reichstag die Rückk e h r zum parlamenta-
rischen Regime ermögliche», oder ob Deutsch-
lands Politik weiter im Zeichen des ominösen A r -

t i ke ls 4 8 stehen wird.

Die parlamentarische» Arbelteit haben im übn-

gen in den Ausschüsse» des Reichstags uud im

Landtag schon eine ganze Weile begonnen und

werden i» größerem Umfange fortgeführt. Im

Reichstag wie im Landtag herrscht wieder 'Hochbe-
trieb. Einige Ausschüsse des Reichstages, insbesön-
de?e der Haushaltsausschuß, haben bekanntlich schoil
ein gutes Stück Vorarbeit geleistet. Am Mittwoch
tritt der Haushaltuilgsausschuß zu seiner nächsten

Sitzung zusammen, auf der noch verschiedene Anträ-

ge zur Beratung stehen. Sodann wird die Durchbe-

ratUtig des Finanzhaushaltes begonnen werden, die

voraussichtlich mit einer größere;, Rede des Reiche-

sinauzministers Dietrich eingeleitet werden wird,

der man mit Spa.'.nung entgegensieht. I>г. t'.

beratungderKoalitionsparteien
X Riga, 3. Februar. Gesterl! fand wiederum

eine Beratung der Vertreter-der Koalitionsparteien
statt über deren Verlaus der Ministerpräsident der

Presse folgende Mitteilungen machte. Obgleich bei
der Besprechung die Frage der Uebergabe des voll

der Regierung ausgearbeiteten Projekts der Zollra-
rifänderungen an die Kommissionen sich anfänglich
eine gewisse Unbestimmtheit bei dm lettgallenschen
Progressisten zeigte, so erhob der Abgeordnete Pa-
behrs gegen die Aenderungen doch keine Einwände,
so daß nunmehr die Uebergabe des Projekts an die

wirtschaftlichen Kommissionen des Landtages -gesi-
chert ist.

Ferner ist zu bemerken, daß dach Finanzministe-
rium zur Zeit ein làşetz ausarbeitet, das die Re-

gierung berechtigt die Zollsätze nur während der

Session des Landtages zu ändern..

Bei der Erörterung des nächstjährige» Staats-

budgets käme« die Mitglieder der Koalitio» übereil?
die Gesamtsumme des von der Regierung ausgear-
beiteten Budgets mcht zu erhöhen. Gleichwie in bet.

vora»gega»ge»eii lahren, wird der Vorsitze»de der

Budgetkommission im Verein mit den andere» Glie-
der» der Koalitio» streng darauf achten, daß in der

Kommission der Wille der Koalition durchgesetzt
werde.

Bezüglich der Frage der Kunstdüngerbeschas-
fung die auch besprochen wurde, brachte in Anbe-

tracht der Kreditschwierigkeiteil und der Sorge darn-

ber, d. nicht alle Landwirte sich Kunstdünger werden

beschaffen können, das Latldwirtschaftsministerium
in Vorschlag, die Beschaffung des Kunstdüngers sei-
tens des Staates und die Verteilung desselbeu im-

ter Die Organisationen allzuregen. Die Einkassierung
des Geldes könnte die Agrarbank i)ömiehmen. Die
Kreditdauer müßte ein Jahr betragen, ählllich, nm

es bis jetzt mit der Saatschuld oer Fall ist. Dem

Vorschlag des Landwirtschaftsministeriums stimmten
alle Mitglieder» der Koalitio» oh»c Ei»wä»de zu
Der Vorschlag läuft schließlich darauf hinaus, die

Möglichkeit zu geben. Die Der Regierung zur Verfü-
gung stehenden Kredite auszunützen.

Auch die Frage der Rückzahlung der Kraftfutter-
und Saatschuld wurde beraten. Für die erste Schuld
lief der Termin am 1. Februar und für die zweite
am 31. Dezember ab. Den endgültigen Rückzah-
lungstermin für beide Schulden setzte die Koalition

auf deil 1. April d. I. fest. Für die Landwirte des

Rayons des Lubah »schen Sees, die von den Früh-
jahrsüberschwemmuugen heimgesucht würdeil, wurde

Der Termin auf ein volleslahr verlängert. Den von

Hagelschlägen geschädigten Landwirten wurde b-e

Möglichkeit gegebeil um die Verlängerung des Rück-

Zahlungstermins bis zum Herbst eiuzukommen.

Schließlich wurde die Frage aufgeworfeil, was

zu geschehen hat, falls die Landwirte ihre Schulde»
ilicht bis zum 1. April geregelt habe» sollte» u»d oh

ma» eventuell zur Versteigeruilg ihrer Wirtschafte»
schreite,, würde. Die Antwort hierauf lautete, daß
im Falle wirklich einige Landwirte ihre ganze Schuld
bis zum festgesetzte» Termin nicht völlig werden re-

geln können, ihnen empfohlen werden soll die

Schuld in mehreren Terminen zu tilgen. Ein Be-

schluß in dieser Angelegenheit wurde jedoch nicht

gefaßt.
Der ilächste Punkt der Tagesordnung betraf Die

Dispositionen über das in Litauen eingekaufte Ge-

treibe. Der Landwirtschaftsminister W. Gulbis er-

klärte, daß die Negierung dieses Getreide mit einem
gewissen Verdienst werde verwenden können, und

dadurch die operativen Ausgaben für das örtliche
Getreide, wofür Iß Mill. Lat bewilligt worden sind,
sich verringern würden. Andererseits soll auch der

litauische Roggen als Reserve dienen, falls es nötig
san sollte im örtlichen Handel den Roggen zu einem

billigeren Preise abzulassen als der Einkauf betrug.
An dieser Frage ist besonders Lertgallen interessiert,
dessen Vertreter die große Notlage der Dortigen
Einwohner betonten.

Auch der Staatswirtschastsplan für die nächste
Zeit wurde auf der gestrigeil KoalitionSveratuug
angenommen. Der Plan betrifft folgende Punkte:

I.Politik des Staatsbudgets.

1) Die Gesamtsumme des Staatsbudgets betragt
176,5 Mill. Lat (in den Greven der realen Eni'

nahmen.) 2) Mit den Steuern (direkten nnd inDirek-

ten) sind die ordentlichen Ausgaben zu decken. 3) Dlt

außerordentlicheil Ausgaben: Eisenbahn- und

Chausseebauten, Meliorationen, das Bauwesen (die
Betriebskapitalien der Staats-Agrarbank und öct

Hypothekenbank) sind mit deil außerordentlichen
Mitteln zu bestreiten. 4) Bei Inanspruchnahme ei-

ner äußeren Allleihe, ist dieselbe für besondere durch

ein besonderes Gesetz festzusetzende Bedürfnisse zu

verwenden.

2. Schutz der Landwiг t s eh a f t un d

I n d и st r i c.

Um eine passive Außeuhandelsbilanz zu vermei-

deu muß: 1) der Import eingeschränkt und 2) der

Import derjenigen Waren, die im eigenen Lande er-

zeugt werden, ist mcht "zuzulassen ■ resp, muß einge-
schränkt werden. Die Erzeugung dieser Wareil nach

Möglichkeit durch Schutzzölle oder Emfuhrverbote zu

fördern. 4) Das von der Regierung dem Landtag
eingereichte entsprechende Gesetzprojekt ist vom

Landtag auf dem Drmglichkeitswege anzunehmen.

5) Die Einnahmen vom Zuckerzoll sind für den Zut-
kerinduftriefond zu verwenden. 6) Besonders ist dtc

Butter- uud Baconprodnktion für den Export zu

fördern. 7) Zur Förderung des Bacouerports ist
eine Schweiileexportschlachterei iv Lettgallen zu et-

richten.

3. Die Kreditpolitik.

Um deil Valutaabstrom zu vermeiden muß: l)
Die Lettlandbank die Kreditgewährung auf deil du

retten oder indirekten Import einstellen. 2) Der

Export ist mit verstärkten Kredite,, zu fördern. 3)
Eine Kreditbeschränkung für private Kreditinstituts-
nen uud Personen ist durchzuführeil. 4) Für eine

Vermehrung der Valutavorräte muß gesorgt werden.

5) Dte Regierung muß für das Einströmen von Pa-

luta Sorge tragen: -») Durch Erleichternden in bei

Waldbearbeitung und beim Holzexport, b)

nach Möglichkeit durch Liquidation der Flachsvor-
räte, c) durch Förderung der Butter-, und anderer

Produktionen für den Export uild <!) durch Aufle-

gung ejner Außeuauleihe.
Die nächste Sitzung der Koalition findet mor-

gen um 5 Uhr nachmittags statt unb wirD der Bera-

tung des Staatsbudgets gewidmet sein.

Inland.

Diplomatische Chronik.

X Riga, 3. Februar. Der schwedische Gesandte
Reuterswärd veranstaltete heute zu Ehren des

Staatspräsidenten A. Kweesis eiu Diner, zu dem

auch Mitglieder der Regierung uud des diplomati-
schen Korps geladen worden sind.

Den Finanzminister A. Petrewitz besuchte
steril der litauische Gesandte Dailide und überreichte

ihm ben verliehenen Gediwinorden 1. Klasse.

Ein wichtiger Beschluß des Appellhofs, in der

Sprachenfrage. ļ
—о— Riga, 1. Februar. (Eigenbericht.) ' Wie

kürzlich gemeldet, hatte eine Konferenz lettgallischer
Friedensrichter und ein lettyallisches Friedensgericht
beschlossen, künstig Gerichtsehlgabe» nur in der

Staatssprache ("lettisch) entgegenzunehmen. Dieser
Beschluß hatte begreifliche Entrüstuug in Minder-

heitenkreisen hervorgerufen da er sowohl der bishe-

rigeil Uebuug, als auch den ansdrücklichen Bestim-
mullgelt der Gerichtsordlmng, die neben der leiti- 1

schen Staatssprache, anch die deutsche nnd russische ■
Sprache als Landessprachen in denen Eingaben ge-

macht werden können,nnerkennt. Der. Minderheiten-
feindliche Beschluß der lettgallischen Richter hätte
gerade in dieser Provinz zn unerträglichen Zustän-
den geführt. Mau war daher beim Justizminister
vorstellig geworden, der zur Kl-äruug der Angelegen-
heit eine Konferenz im Justizministerium einberief.

Diese Besprechung hat nun den Beschluß der

lettgallischen Friedensrichter als dem Gesetz wider-

sprechend erkannt und den Appellhof gebeten, eine

entsprechende Verfügung zu erlassen. Auf Grund

dieser Verfügung des Appellhofs ist jetzt allen Rich-

tern bekanntgegeben worden, daß Gerichteingaben
nach wie vor in deutscher nnd russischer Sprache zu-

lässig sind.

Das Gesetz über die Ausstellungen wird um-

gearbeitet werden.

X Die Handelsabteilung des Finanzministeri-
ums beriet gestern mit den Vertretern des Laud-

wirtschaftsministeriums die Prämiierungssrage aus
den landwirtschaftlichen und Jndustrieausstellungeu
Es wurde in Vorschlag gebracht das * Verabfolgen
von Prämien auf deu Rayonausstellungen zu der«

bieten, und dort für die Exponate nur die Zuerlen-

mine von ЗДотен zuzulassen. Man kam zu dem
Schlüsse, daß das Gesetz über die Ausstellungeu er-

ffi fer?ien ņîuşi/ und dieses dem Innenministe-
rium zur Umarbeitung zu übergeben.

Eine Konserenz des Bauernbundes.
X Riga, 2. Februar. Gestern morgen wurde im

Saale des Schwarzhäupterhauses die Konferenz Dcl
гопТ
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Л

Ье* ŞĢ. Zu derselben war ra6, 0 Vertreter aus den Bezirksabteilungen aus gan,Lettland erschienen, die den Saal bis auf den letz-
ten Platz füllen. Nach der Wahl des tfÄ
ваЬеп der Ministerpräsident und £ Sn
L, mm еIПС

,

Ш ausführlichen Bericht über Die
РоЩфг 2aa,e, wahrend der Landwirtschastsminister

über die Lage der Landwirt
tchaft Bericht erstattete. Letzterer beleuchtete allsê ti»die Schwierigkeiten, die die Landwirtschaft Sm-
machm hat und teilte auch die PläJ ur Sml
ung der elbei. mit. Ueber die bevorstehenden 2-
bnX -

referierte De 3%t
»LtK folgten die zahlreiche,.
Gerichte à Delegierten der Abteilungen die emŅlld von der Lage in ihm, Bezirken gaben Di
Ztl\mìm ?'bàn zogen sich bis ЫМ- spüle

WWUņ- Ģe'wru aoend wnrde die

AnS Mitan «nd ŞemgaUeņ.
X Massenkundgebung? An der Hoffschen Flachs-

lplni.erel und ca. 1100 Arbeiter beschaf igt lomt
fbend hat nun Hoff allen Arbeitern m teilen awi daß am 15. Februar sie von der £
»erben und Fabrik geschlossen wird, falls d

Legierung die Flachspreise nicht herabsetzen sollt 1
Eine Abàà Der Spini.ereiarbeiter heftlchte d s
Departementsdirektor des Vollswohlfahrtsmwist
nums Rose und dem Finanzminister A Petrewch
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das; die Arbeiter nicht
ohne Arbett bliebe... Der Finanzminister versprach

der Frage im Mi.listerkabinett auzure-

Ans Windau.
«. Vorbereitungen im Windaver Hafen. Mit

Zunahme des Frostes verbessern sich von Tag zuTag die Aussichten auf Belebung der Schiffahrt i n
Wmdauer Hasen und auf den Beginn Des lebbait
erwarteten.räternssischeii Trai.sits. % Uengà
und lM Rayon des Elenators, wo sich die für die
Transitware bestimmten Depots befinden, wird feit
Tagen fieberhaft an der Freimachung Der Geleise
von Schnee und Eis sowie Herstellmig fahrbarer
Zusuhrjtraßen gearbeitet. Es sind anch noch weitere

Dampfer mit für Riga bestimmten Stückgütern
un Windaver tzafeii eingetroffen, ferner sind mit
den Güterzüge,,, allerdings noch in beschränktem
Umfange Waren aus Riga zur Verladung für
das Ausland eingegangen.

Lange auf sich warten läßt nur.der räterussische
flachs, der bereits in großen Quaiititäleil für Mitte

avisiert worden war, von dem jedoch bis--
her noch nichts zu sehen ist. Diese verzögerte Zu-
fuhr rrnrD raterussischerseits lnit den große» Schuee-
verwehungeii in der Sowjetunion erklärt niid es
wird ntmmehr positiv versichert, daß der Transit
von Alachs im Febrllar beachtenswerte Formen an-
nehmen werde. JeDenfalls hält sich die räterussische
HauDelsvertretuiig bereits geraume Zeit iv Windau
auf, wo sie zum Teil i,i Hotels und bei Privatlen-
ten und zum Teil iv besonders für sie renovierten
Büros in einem dem Zollamt gehörenden Gebäude
untergebracht ist.

Der Januar hat jedenfalls die auf ihn in Wirt-
tchaftlicher Beziehuiig gesetzten Erwartilngen bet
weitem nicht erfüllt und aiich die Arbeitslosigkeit
nur wenig eingeschränkt. Da mau'heutzutage über-
wiegend von Hoffnungen lebt, warten nun alle ge-
spannt auf de» Februar, der deu Arbeitslose Ar-
beit und Kaufleuten und Gewerbetreibenden beu
fehlenden Verdienst bringen soll.

Verschiedenes.
X Bei einer Schlägerei getötet. In Frauern

bürg fand m der Wohnung der Alexander Bombe-
row ein Zechgelage statt, das mit einer Schlägerei
endete. An der Schlägerei beteiligte sich auch der
Wohnuttģsiuhaber Bomberow mit seinem Sohn uud

em-gewissen Kruhmin. Letzterer erhielt derartige
Verletzungen, daß er ins Krankenhaus eingeliefert
werden mußte und dort seinen Geist aufgab. Die
VomberowS wurden in Hast genommen.

Mühlenvraud in einem lettgallenschcn Flek-
ken. In der Nacht auf Sonntag brach in dem

Flecken Welioni, im Kreise Rositten, in der von I.
und Schesjelbaum gepachteten Mühte.



Feuer aus, das sich sehr schnell über die gan-

ze Mühlenanlage ausbreitete. Der Maschinenraum,

die Wolltockerei und auch die elektrische Station, Die

den Flecken mit elektrischem Licht versorgte, wurden

vernichtet. Der Schaden beträgt ca. 120,000 Lat.

Ausland.
Zu den Religionskämpfen in Litanen.

LTA. Koumo, 2. Februar. Die halbamtliche

„L'ietuvos Äidas" hatte in ihrer Sonnabendnummer
,

eine Botschaft des Papstes an die litauischen Bischöfe

in lateinischer Sprache und litauischer Uebersetzung

veröffentlicht. Dieser Text weicht jedoch von dem

Tert ab, den die christlich-demokratischen Blätter vor

einigen Tagen veröffentlicht nnd enthält den Satz, daß

der Papst seine Sympathien für den litauischen

KathoUlSmus zum Ausdruck bringt, soweit dieser

nichts Gemeinschaftliches mit den politischen Parteien

habe. Das Organ der christlichen Demokraten ~Rytas" [
behauptet heute, dieser Satz sei im Original der

Botschaft nicht enthalten.

Eröffnung des neugewählten sinnländischen

Parlaments.

LTA. KeMngsors, 2. Februar. Das finnlandische

Parlament "trat heute zu seiner neuen Session zusam-
men. Die heutige Sitzung, die um 12 Uhr mittags

begann, war den Wahkm des Präsidiums gewidmet.

Zum Vorsitzenden des Parlaments wurdemit 110 Stim-

men Callio gewählt, zum ersten Vizevorsitzenden mit

1 1 l Stimmen —- Tulenheimo und zum zweiten Vize-

Vorsitzenden mit 123 Stimmen — Hakkila. Der Vor-

sitzende Callio hielt nach den Wahlen eine kurze An-

spräche, in der er mitteilte/ daß das finnlandische

Parlament in nächster Zeit sein eigenes Haus beziehen

werde, denn bisher mußte die finnlandische Volksver-

tretung ihre Tätigkeit in gemieteten Räumen ausüben.

Morgen um 10 Uhr vormittags wird die feierliche

Eröffnung der Parlamentssession seitens des Staats-

Präsidenten Relander erfolgen, worauf um 10 Uhr 30

Minuten die übliche Arbeitssitzung beginnen wird. j

Die weiteren Reisepläne Marschall Pilsudskis.

LTA. Warschau, 2. Februar. Wie der „Wieczor

Warszawski" berichtet, wird Marschall Pilsndsli nach

zwei Wochen die Insel Madeira verlassen und als

Privatperson eine Reise nach Aegypten und Palästi-

na alitreten. Auf der Rückreise »ach Polen wird der

Marschall Italien und Südilawien besuchen, wobei

sein Besuch den Charakter einer offiziellen Visite tra-

gen wird. Den Marschall wirb aus der Rückreise der

polnische Vizeaußenminister Beck begleiten. Nach Po-

len werde der Marschall Mitte März zurückkehren.

Zum Attentatsprozeß gegen Marschall Pilsudski.
LTA. Warschau, 2. Februar. Die Verhandlung

des Prozesses in Sachen des geplanten Attentats ge-

gen Marschall Pilsudski ist heute unterbrochen wor-

den. Die Verhandlung wird erst am 14. Februar
fortgesetzt werden.

Eine neue große Außenanleihe Polens.
LTA. Paris, 2. Februar. Nach französischen

Pressemeldungen hat ein französisches Konsortium,
an dessen Spitze die Firma Schnei der-Creuzot und

die Banque des Pays du Nord stehen, eine Eini-

gung mit der polnischen Regierung über eine Anleihe
erzielt. Das erwähnte Konsortium wird Polen eine

Anleihe in der Höhe von einer Milliarde Francs be-

willigen und dafür verschiedene Konzessionen erhal-

ten, darunter die Konzession für den Bau einer Ei-

senbahnlime in Oberschlesien.

Ein neuer Sabotageprozeß in Sowjetrußland.
—Ьк. Bukarest, 3. Februar. cEigenbericht.). In

Minsk findet demnächst ein neuer Sabotaoeprozeß
statt, wie die vor Kurzem in Moskau durchgeführte

Prozeßkomödie gegen Ramsin und Genossen. Saß
damals Frankreich auf de" Anc'crgebank. so wird es

diesmal Polen sein. Angeklagt ist ctue Reihe von

Technikern uud Spezialisten, tvelche angeblich im

Einvernehmen mil Polen ļn dem Staatswerkm fcon ,
Minsk Sabotage getrieben, um eine Invasion der

polnischen Armee in Weißrußland uud die Okkupa-
tiou dieser Sowjetrepublik durch Polen vorzuberei-

ten. Dieser Prozeß soll se.tsatiouelle Beschuldigun-

gen gegen zahlreiche hochstehende Persönlichkeiten.
Polens erbringen. Minsk ist oie Hauptstadt Weiß- !
rußlands und das Zentrum der Industrie dieses Lan-

des, die für ganz Rußland von größter Bedeutung ist. .

Eine Reorganisation des russischen Eisenluhn- '
Wesens. j

LTA. Merliu, 2. Februar. Die „Vosstsche
verkündet aus Moskau, daß die von Stalin im vori-

gen Jahr angekündigten Reformen auf dem Gebiet

des Eisenbahnwesens Ende Februar beginnen werden,

nachdem zu diesem Behuf der ans Amerika „verschrie-
bene" Spezialist Eisenbahndirektoc Hill in Moskau

eingetroffen sein wird. ?J

Politische Zusammenstöße bei Stuttgart.

LTA. Berlin, 2. Januar. In Nagold bei Stutt-

gart kam es anläßlich einer kommunistischen Ver-

Sammlung zu einem blutigen Zusammenstoß zwischen

Kommunisten unb Nationalsozialisten. Die Kommu-

nisten beschossen dabei ihre Gegner mit Revolvern.

20 Nationalsozialisten wurden verletzt, darunter 8

schwer.

Banderbilt mit seiner Pacht in Kiel eingetroffen.
LTA.. Berlin, 2. Februar. Der bela mte aneri-

s- !üsche Milliardär William Banderbilt ist mit seiner

eingetrofsen.Auf d.Germaniawerft
wird zur Zeit in seinem Auftrage der Bau der neuen

Dampfyacht „„Alpha" zu Ende geführt, die nach den

Behauptungen der Blätter das prächtigste Schiff sein

wird, dos jemals vom Stapel gelassen wurde. Nach
einigen Probefahrten wird die Dacht Banderbilt

übergeben werden, welcher mit ihr zunächst eine Mit-

telmeerfahrt unternehmen wird.

Zum Prozeß gegen tausend in München.
LTA. München, 1.. Februar. Auf der gestrigen

Sitzung gab Dr. Bostroem als medizinischer Such-
verständiger sein Gutachten über Tauseud ab. Tau-

send sei ein Phantast, sehr sebstbewußt und habe
ein großes Geltungsbedürfnis. Außerdem sei er

Psychopath mit hysterischem Einschlag. Nach Ansicht
des Sachverständigen hat Tausend an seine Erfin-
dung geglaubt.

daraus würde der Zeuge Prof. Sestini verhört, 1 j
auf à Tausends Versuche ewen total verworre-

Z Andruck gemacht haben. Bei emem Expen- j
, ment habe der tejtgestellt, daß uuter Ver-

sesebenem anderen Material eine Metallegierung I

verstatt war. Mit einem Drittel dieser Legteruug |
hatte dann Sestini emetl Versuch uuteruomŅ

der mehr Gold erbrachte, als em Vermch von Tau-D
send mit zwei Dritteln der gleichen Legierung.

Zusammenstöße vor der Wiener Universität.

LTA Wien, 2. Februar. Im Znsannnenhang I

mit den bevorstehenden Wahlen der Studentenvertre- <i

tung, die in den Wiener Hochschulen in der Zeit vom 1

5. bis zum 9. Februar stattsind eil werden, kam
_

es j

heule vor der Wiener Universität zu Zusain-nenitonen ļ
zwischen sozialdemokratischen und nationalsozialutiichenD

Studenten, welche Wahlrufe verteilten. Die Polizei H

trennte die feindlichen Gruppen, wobei tie mit dem j
Gummiknüppel vorgehen mußte. Der Rektor verur-'H
teilt in einem Aufruf den Inhalt der Plakate

sozialdemotratischen Studenten und fordert die Stu-«

deutenschaft zur Ruhe auf. jt
Vor der technischen Hochschule brachen national-

sozialistische Studenten die von sozialist schen Studen- j
ten errichteten Plakattträger ab, schichteten sie im HoH

der Hochschule zu einenl Haufen und steckten sie in 1

Brand.' Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. D

Um die spanischen Parlamentswahlen.

LTA.' Madrid, 2. Februar. Das spallische Mi- jļ
uisterkabillett beschloß auf seiner gestrigen Sitzung 1

die Parlamentswahlen endgültig auf den 1. März 1

festzusetzen. Die Senatswahlen werden am 15. März 1

stattfinden. Die Sessionseröfsilung des neueu Parla-. J

mentsist am 20. März vorgesehen, obgleich ein dies- j
bezügliches Dekret des Königs noch nicht vorliegt.«

Die Aufhebung der Zensur ist vor Veröffentlichung «

dieses Dekrets nicht zu erwarten.

Vor einem großen Hochverratsprozeß in Madrid. M

LTA. Madrid, 2. Februar. Nach etwa 10 Tagen»
wird iv Madrid oie Verhandlung des Prozesses ge- J
gen die Führer des kürzlichen militärischen Aufstan- |
des beginnen. Dieser Aufstand brach bekanntlich im »

September vorigen Jahres in einer nordspanischeN h

Garnison aus und griff auch auf das Fliegerregiment[Я
in Madrid über.

Neue Zusammenstöße in Sevilla.

"LTA. Paris, 2. Februar. Havas berichtet

Sevilla, daß auf der dortigen Universität neue qL\\
sannncnsiöße Zwischen Mitgliedern des spanis^^^^
Uiliversitätsverbandes und katholischen
stattgefuudeu haben. Es mußte die Polizei herbei-
gerufen werden, welche 5 Mitglieder des Universi* ļ
tatsverbandes festnahm, später jedoch ivieder ! von >
ihnen freiließ.

Eine interessante Rede Kemal Paschas.
* London, 3. Februar. (<& v e z i a l b e r ich t.).M

Wie Reuter aus Kolistantinopel berichtet, hat der 1

Präsident der türkischen Republik Mustafa-Kemal ]
gestern i,l Şhrna eine Rede gehalten, in er sich
n. a. folgendermaßen äußerte: „Nicht physiologische 1
Ursachen, sondern grundlegende Vorurteile verhin- I
dem die Frauen militärischen Dienst zu tun. Heute. I
verlangen die Frauen alle Bürgerrechte und wollen j
auf gleichem Fuß mit den Männern stehen. Ades
Recht bringt aber auch Pflichten mit sich und nicht I
die geringste dieser Pflichten ist die militärische |
Dienstpflicht. In alten Zeiten haben Frauen Schul- i
ter an Schulter mit Männern gekämpst.-J
Es gibt keine grundsätzlichen Hillderiiisse in aer mo»m

dernen Gesellschaft warum Frauen nicht Soldaten §
werden sollten."

Neue Massentodesurteile in der Türkei.

LTA. Angara, 2. Februar. Im Prozeß gegenW
Aufstandsteilnehmer in Menemen SmyM

Vor einerRegierungskriseinEstland.

Keine Einigung unter den Ko.litionsparteien

erzielt.

LTA. Aevat, 2. Febru ar. Die Fraklionsführer j
der Jungwirte erschienen heute beim Staatsältesten

Strandmann und übergaben ihm ihre schriftliche Ant-

wort auf seinen Vorschlag, der Kandidatur Jürmanns

aus den Posten des Landwirtschaftsininisters zuzustim-

wen. Die Fraktion erklärt, sie habe bereits der früher

vom Staatsältesten genannten Kandidatur des bisheri-

gen Vizelandwirtschaftsministers Tatts zugestimmt.

Leider habe eine Der Koalitionspàrteien, nämlich der

Bauerbund erklärt, nur in den, Falle an der Regie-

rung teilnehmen zu wollen, wenn der Kandidat des

Bauernbundes zum Landwirtschaftsminister- ernannt

werde. Diese Haltung betrachte die Fraktion der

Jungwirte als falsch und lehne es daher überhaupt

ab Stellung zur Kandidatur des Bauernbundes zu

nehmen. Die Jungwirte hätten daher beschlossen
vorläufig eine abwartende Haltung einzunehmen. Nach

dieser Antwort der Jungwirte scheint eine Kru> des

Gesamtkabinetts unausbleiblich zu sein. stach in

Kreisen des Bauernbundeâ wird jetzt angenommen,

daß es nicht gelingen dürfte die allgemeine Regierung*-
krise zu vermeiden .. >. ,«i

Vor einer Rcorgamsatton des Steuerwesims.

LTA. Aevat, 2. Februar. Der-estländische,Щг-
wirtschaftsminister 'DteeritS gab heute Pressevertretern

Erklärungen über das neue Umsatzfteuergesetz gb, we'-

ches am Sonnabend dem Ministerkabmctt eingereicht

wurde. Die Herausgabe dieses Gesetzes sei notwen-

dig, um eine ganze Reihe veralteter, noch >ur Russen-

zeit eingeführter Steuern aufzuheben und das bisheri-

ge von den Russen übernommene Steuersystem zu re-

organisieren. Von der Umsatzsteuer, die im Umfange
von 0,2 Prozent von der Umsatzsumme erhoben werden

wird, hoffe der Staat etwa 5 Millionen Kronen jähr-

lich einzunehmen. Diese Einnahme werde zur Deckung
des Defizits verwandt werden, welches sich bei der

Reorganisierung des Steuersystems ergeben werde. Die

Einkommensteuer werde um 50 Prozent, dieIndustrie-

steu r — um 25 Prozent und die Erbschaftssteuer —

um 50 Prozeut usw. ermäßigt werden. Im Ge-

setz über die Umsatzsteuer sei ferner auch die eventuel

le Befreiung der estlandischen Erpartn, aren von dieser

Steuer vorgesehen. Die esàdische Handels- und

Jnduftriekammer hat, wie vertautet, gegen diese Ge-

Kiworuiae eine cnijajicuyu uuuyiuuui.
v...

ge wminen.'.

Um die Beamtengehätterkürzungen in Estland.

LTA- Reval, 2. Februar, Aus Anregung des est-

saudischen Staatsbeamtenverbandes fand gestern in

Reval'eine .Prptestversamnilllltg der Staats- und

Kommunatoeamten gegen die von der Regierung in

Aussicht genommenenErsparnisse im Budget auf Ko-

sten der Staatsbeamten.

Nach mehreren Referaten und lebhaften Debatten

wurde folgende Resolution angenommene Die Ver-

siüiiniluug der Staats- uud Kommunalbeamten nahm
die von der Regierung dem Parlament eingereichten

Vorschläge щ Kenntnis, in welchen vorgesehen ist:

1) die medizinische Hilfeleistung aufzuheben, 2) die

Gehälter mit einer zweiprozentigen Steuer zu Gun-

sten des Pensionsfonds zu belegen und 3) die Ur-

laubszeit zu kürzen und kam zur Schlußfolgerung,

daß die Gehälter der Staats- und Kommunalbeamten

keineswegs die Ursache der wirtschaftlichen Schwie-

rigleiten des Staates gewesen sind. Nach der Auf-

fassung der Versammlung sind diese Schwierigkeiten

zum Teil wegen der allgemeinen Wirtschaftskvnjunk-
tur entstanden, zum anderen Teil jedoch aüch des-

halb, weil die Wirtschaftspolitik Estlands, die einsei-

tig nur mit den Interessen einiger Volksllassen rech-

ne, falsch sei. Um die Schwierigkeiten zu überwin-

den, müsse das ganze Volk Opfer tragen, insbeson-

dere.jedoch die Klasse, der gegenüber die Regierung

das größte Wohlwollen zeigte Der größte Teil der

Staats- und Kvmnmnalbeamten habe die ganze Zeit
Manael gelitten.

In Anbetracht dieser Verhältnisse findet die Ver-

sammlung, daß die dem Parlament unterbreiteten

Vorschläge der Regierung ungerechtfertigt sind. Die

Versammlung protestiert auf das schärfste gegen diese

Vorschläge uud verlangt, daß dem Standpunkt der

Versammlung Entgegenkommen gezeigt wird. Zn

stürmischen Debatten kam es über den letzten Satz
Ьег Resolution, welcher anfangs wie folgt formuliert

war: „Die Versammlung hofft, daß das Parlament
Zntgegenkommen zeigen wird". Schließlich wurde

iedoch die radikalere Formel anaenvmmen Unb an-

stelle des Wortes „hofft" das Wort „verlangt" ge-

setzt. Die Versammlung verlies in einer sebr zuge-

spitzten Atmosphäre, jedoch ohne Zwischenfälle.
:

_
, > : - .

Weib, du siegst...!
Ein Roman aus Afrika und Berlin.

Von Heinrich Berges.
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(10. Fortsetzung.)
„Ich glaube es."

„Glauben Sie auch, daß ich diesen ungeheuren
Betrag zur freien Verfügung habe?"

„Auch das glaube ich." .
Lord Pembroke hob die Braunen und zeigte ein '

spielerisches Lächeln, das bald verflog. „Und gläu-
beu Sie auch, '

daß ich Ihnen hunderttausend
Pfund Sterling leihen werde, Edwardina?"

Da sah sie ihrer mit einem geraden Blick in die

Augen. „Vielleicht", entgegnete sie ruhig und über-

wand ihre ungeheure Spannung. .
Lord Pembroke zog sich in seinen Frack zurück,

wie das Tier iv der Muschel. Er war überwältigt.
Er war hingerissen. Er sah seinen Sieg. — Sie

saßen in heftiger Erregung da und bemühten sich,
alltägliche Gesichter zu machen.

„Wollen Sie mir dasGeld nicht leihen, Conan?"

„Vielleicht", entgegnete nun der Lord u. blickte

iv den Rauch seiuer Zigarre. In der blauen Wol-

ke sah er das Bild Edwardinas.

Lord Pembroke betrachete voll Genuß die junge
Dame, die ihn um hunderttausend Pfund Sterling

gebeten hatte, und sagte: „Ich will Ihnen das Geld

nicht leihen, sondern schenken, wenn Sie sich ent-

schließen können, meine Frau zu werden, Edwar-
bhrn." Ä

Edwardina blieb ruhig. Sie hatte es gewußt.
Sie hatte genau gewußt, wie es kommen würde.
Nun war es geschehen. Nun mußte man sich ent-

schließen, ja oder nein zu sagen.
Die Lösung! Man nahm es ans sich, man wür-

de ja sagen, dasGeld entgegennehmen, und dem

Freunde helfen. Und dann? Edwardina lächelte.
Dann sagte man dem Lord die Wahrheit! Dann gab
man ihm einen Schuldschein über seiu famoses Geld,
den eines Tages der Major einlösen konnte.

Edwardina blickte ihren Gegner siegreich an.

Lord Pembroke erhob sich. „Wie haben Sie

entschieden, Edwardina?"

„Ich habe mich für Sie entschieden, Conan",

Sagte sie mit.einer Spur von Heiterkeit und Hohn.

' 7 -
;

. " Ķ-
Lord Pembroke saß am Frühstückstisch und war-

tete auf Edwardina. Seine kleinen grauen Augen
drückten Zweifel ans. Wer konnte wissen, was elNe

junge Dame mit einem Scheck auf hunderttausend
Pfund beginnen wollte? W?r war diese Edwardina?

Kanne er sie denn? Der Lord zerbiß seine schmalem

Lippen und blickte drohend in. den Himmel.
Da kam Edwardina auf die Terrasse; ihr blondes

Haar wehte um die Schläfen, sie drückte seine Hand
und setzte sich zu ihm.

Lord Pembroke blickte sie wie ein Verzauberter
an und fragte furchtsam, als könne sich über Nacht
etwas verändert haben: „Bleibt alles wie bespro-
chen, Edwardina?''

„Natürlich, Conan!"

Mit einer feinen Geste von Diskretton und Ne-

bensächlichkeit übergab er ihr ein rotes Saffian-
täschchen, worin die Schees enthalten waren. Sie

nahm es mit dem gleichen Ausdruck von Nebşisäch-
lichkeit entgegen, reichte ihm über den Tisch hü

Hand und die ganze Angelegenheit war erledigt.
„Darf ich Sie in zwei Wochen von Berlin ab-

holen. Edwardina?"
.

„Ja, Conan". Edwardina durchflog zwei Wo-

chen. In Gedanken erlebte sie die Stunde, in der es

keinen Hinterhalt mehr gab. Sie erstaunte, daß sie

dieser Stunde ohne Scheu entgegensah. Dann ver-

einbarte sie den Tag und den Treffpunkt. „Ist

Ihnen das Hotel Adlon recht, Conan?"

„Mir ist alles recht, was Sie wünschen, Ed-

wardina."

Eine halbe Stunde später saßen sie im Auw auf
dem Wege nach London. Auf dem Flugplatz war-

tete schon der Doppeldecker.
„Leben Sie wohl, Conan!"

„Edwardina!" Lord Pembroke streifte mit zwei

Fingern ihre Wange, sein Kopf kam näher, seine

Augen blinzelten, als sähe er in allzu helles Licht,
dann küßte er sie. Im nächsten Augenblick sprang
Edwardina in die Kabine, belegte ihren Platz und

ließ das Fenster hinunter.
Als sie nach einigen Sekunden wieder auf das

Flugfeld gewahrte sie einen tenniHweißen
Zwerg mit flatterndem roten Schal nnd einen Hut,
der lebhaft durch die Luft geschwenkt wurde. Das
war Lord Pembroke. Und nun sah man nur noch,
einen weißen Strich mit einem roten Punkt.

Eine lange Stunde der Reue ging über Edwar-

Dina hinweg. Es war nicht die Rene, mit fröhli-
chem Herzen gelogen Zu haben, es war die Reue über

den niederträchtigen Augenblick ihrer Verlegenheit,
der hohnvoll grinste und ihr den Sieg streitig Zu ma-

chen suchte. Sie hatte versagt, als sie in dem ent-

scheidenden Augenblick feig und kleinlich geworden
war, sie hatte einen Fehler begangen, der vielleicht
nicht wieder gutzumachen war. Edwardina wurde

blaß und rot vor Zorn über sich selbst.
Wenn man aber — dachte Edwardina aufglü-

hend, — diese kostbaren hunderttausend Vfuud ir-

gendwie aufs Spiel setzte, um die noch fehlende
Summe herauszuschlagen? Sollte man vielleicht ein

Schiff mit Baumwolle erwerbeu, um in Der näcb-

s-en Stunde mit Gewinn loszuschl.:,,. :? Sollte man

vielleicht einen kleinen feinen Bö'seneoup arrangie-
ren, der auf alle Fälle günstig auslaufen mußte?
Oder sollte man ein paar à Meister zusammen-

schachern, um sie den Museen zn märchenhaftes Prei-
)€.n anzubieten?

Edwardina hatte eine,- bitteren Geschmack auf
der Zunge. .Dies war alle* mchts Es fehlten klar ge-
sprachen fünfzigtausend Pfuuo oDer eine Million
Mark, wie man es null auslegen wollte- Und es

fehlte die Zeit, um auf anständige Ätzlse dieses'Geld

zu machen.
Monte Carlo? dachte sie weiter ш einem unbe-

zähmbaren Drang, das letzte Hindernis zu überwin-
den. Aber Monte Carlo war nun etwas für Mil-
liardäre oder Bettler? Was tun? Was tun?

Sie war noch völlig in diese Gedanken verstrickt,
als der Motor aussetzte uud die Maschine in die Tie-
se stürzte. Edwardina riß die Augen auf. Die Erde

laste empor. Man war in Berlin. Man war sechs
Stunden geflogen, — sie jedoch hatte den Fl«g in
einer einzigen Minute vollführt.

Edwardina kletterte aus ihrem Sessel, verließ , den
Apparat uud ging aus den Schuppen zu, iv dem ihr
Wagen verwahrt stand. Vor ihren Augen tanzten
winzige Sterngebilde. Der Schuppen flimmerte. Sie
saß im Wagen zurückgelehnt und wurde uicht frei
von dem drohenden Schwindelgefühl. Ihr war, als
schöbe sich dieStraße zusammen.Viel länger war Die
Fahrt von Tempelhof zum Oliväerplatz, als der Flug
von London nach Berlin.

Als sie die Treppe zu ihrer Wohnung emporstieg,

blieb sie plötzlich stehen. Auf dem erleuchteten
stand das Mädchen und versicherte einem großen, :
breitschultrigen und braungebrannten Herrn",
das gnädige Fräulein auf Reisen sei. „Ich werde;
trotzdem warten", entgegnete Roniker

fest entschlossen, an diese Rene nicht zu glauben und
wendete sich jäh zur Tür. In diesem Augenblicks
war Edwardina eingetreten.
. „Albert", sagte sie sehr, bleich.

Das Mädchen ging. >V

• Roniker zeigte feine festen starken Zähne,
ihre Hand und sagte: „Sie müssen verzeihen, daß im
mich nicht vertreiben ließ. Ich hatte nämlich alle

Gründe, anzunehmen, daß Ihr Mädchen nicht bic

Wahrheit sagte!" Er sah den Koffer, den sie nochl
in der Hand hielt, und nahm ihn ihr überrascht аЬЛ

„Sie kommen wirklich von der Reise?"
Edwardina stand wie betäubt uud mußte sich be-ş

sinnen, wo sie war. Die Schleier wichen. Da war.
ihre Wohnuug, da war Rouiker imd da war sie. Ed-.<
wardina lächelte, sie war nun wach und ihre Äuge»l
sahen klar und deutlich. Langsam nahm sie Hut und /
Mantel ab, besah sich im Spiegel, ordnete ihr
nnd sagte zu dem Spiegelbild Ronikers: „Sie haben
recht getan, dem Mädchen nicht zu glauben kom-
nie nicht von der Reise. Ich komme von der' Schnei-'
denn."

Roniker lachte vernügt.
„Legen Sie ruhig ab, Albert."

ШСгЬе "ìĢ auf die Straße gesetzt, Edwa»

„Sie dürfen bleiben!"
Edwardina ging voran, deutete auf einen Sessel

uud sagte mit steifer Höflichkeit: „Nehmen Sie PlatzJ
Albert.

Roniker dankte und bemerkte in der Ecke des Zim-H
ņlers, dessen sonderbare Einrichtung ihn frappierte,

Chrysanthemenkorb, den er gesandt hatte. Dieser Ì
Anblick gab ihm Mut.

„Warum sind Sie gekommen, Albert?" . Л
„Wissen Sie es nicht, Edwardina?"
„Wie sollte ich das wissen?"
Roniker sagte mit gesenkter Stimme: „Ich habe

ohnen. geschrieben. In diesem Briefe habe ich Sie
nochmals, sachlich und ohne Sentiment gebeten, mei-
ue Frau zu werden. Ich bin zu Ihnen gekommen,
um die Antwort selbst zu holen." (Fort?, folgt.).-.J
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Angeklagte sind zum Tode verurteilt worden.

LTA. Angara, 2. Februar. Das türkische Parla-
ment bestätigte heute 28 Todesurteile, die in diesen
Tagen vom türkischen Kriegsgericht im Verschwörer-
prozeß gefällt wurden. Rur fiir 4 Angeklagte wurde

die Todesstrafe in Gefängnishaşt umgewandelt.

Ein Aufruf der indischen Delegierten der

Jndienkonferenz.

LTA. London, 2. Februar. Die indischen Dele-

gierten, welche sich an der „Konferenz am runden

Tisch" beteiligten und Freitag nach Bombay zurück-

kehrten, haben einen gemeinschaftlichen Aufrus an

das indische Volk über die Ergebnisse der Konferenz
veröffentlicht.

Eine Gruppe hervorragenoer indischer Kaufleute

hatte eine Zusammenkunft mit Gandhi verabredet,

um, auf die unerwünschten Folgen hinzuweisen, die

wegen Fortsetzung der passiven Resistenz zu entstehen
drohen.

Ein Musgleich mit England möglich.

LTA. Bombay, 2. Januar. Mehrere Führer des

indischen nationalen Kougresses äußerten sich nach
den Beratungen mit Gandhi in Alahabad, daß ge-

wisse Aussichten auf einen Ausgleich mit England

vorhanden seien.

Blutige Zusammenstöße im Pendschab.

LTA. London, 2. Februar. Reuter berichtet aus

Indien, daß in der Nähe von Ravalpiudi (Provinz

Vendschab) blutige Zusammenstöße zwischen Hindus
und Şikhs einerseits und Mohammedanern anderer-

seits stattgefunden haben. Ein Sikh-Osnzier sei le-

bend verbrannt worden. Der Zusammenstoß erfolgte
auf das Gerücht hin, daß ein mohammedanischer

Führer in einem Hotel sich Rindfleisch gekocht habe.
Die Hindus unb êikhs betrachten bekanntlich das

Rindvieh als heiliges Tier.

Aņpol'Ģche Stņchrichte»

Eine schwere Explosionskatastrophe in Reval.

LTA. Wevat, 2. Februar. Gestern abend ereig-
nete sich in Reval in einer Badestube eine schwere

Explosion, die das Gebäude der Badestube zum Ein-

stürz brachte. Bei der Explosion wurde der Besitzer
der Badestube, der 64-jährige jüdische Bürger Scha-
mes getötet, während seine Frau und der Heizer, die

sich im selben Raum befanden, wie durch ein Wunder

unverletzt geblieben sind. Die Ursache der Explosion
war Ueberheizung des Kessels. Die Explosion erfolgte
mit solcher Gewalt, daß der Gessel etwa' l2 Meter

weit fortgeschleudert wurde.

Wieder ein Einbruch auf dem Landsitz von

Prof. Einstein.
LTA. Wertin, 2. Februar. In der vorherigen

Nacht wurde auf dem Landsitz Prof. Einstein in Caput

bereits zum zweiten Mal ein Einbruchdiebstahl ver-

übt. Die Einbrecher hatten anscheinend ein Gelage
veranstaltet, da zahlreiche Weinflaschen mit abgeschla-

genen Köpfen gefunden wurden. Vermutlich wurden

sie jedoch bei der „Arbeit" gestört und flüchteten,
wobei sie einen Teil der Beute und verschiedenes Ein-

bruchSwerkzeug zurücklassen mußten. Prof. Einstein
weilt zur Zeit bekanntlich in Amerika.

Der große Textilstreik in Lancashire.

LTA. London, 2. Februar. Die Aussperrung in

der Baumwollindustrie von Lancashire dauert jetzt
bereits die dritte Woche fort. Zur Zeit streiken

250,000 Arbeiter und Angestellte. Man befürchtet,
daß einige Unternehmen überhaupt nicht mehr in der

Lage sein werden ihren Betrieb zu erneuern.

Die Opfer der Prohibition in Amerika.

LTA. Newyork, 2. Februar. Einige amerikāni-

sche Blätter veröffentlichen statistische Daten über die

Zahl der Opfer an der „Prohibitionsfront". Im vo-

rigen Jahr haben bei der Ausübung ihrer Pflicht

nicht weniger als 190 Beamte der Prohibitionspoli-
zei den Tod gefunden. Während des elfjährigen Be-

stehens der Prohibition haben insgesamt 1500 Beam-

te in ihrem schweren Beruf den Tod gefunden.

Verbrecherjagd in Newyork.
LTA. Newyork, 2. Februar. Zwei der Bandi-

ten, die am Weihnachtsabends aus eiuem Gefängnis
bei Newyork entkamen, wurden gestern beim Ver-

such ein Juweliergeschäft zu plündern ertappt. Die

Verbrecher ergriffen in einem bereit steycnden Auto

die Flucht und wurden von der Polizei in einem ы\=

deren Auto verfolgt. Bei der gegenseitigen Beschie-
ßuug wurden die beiden Verbrecher erschossen.

Vom Flug des „Do. X."

LTA. Lissabon, 2. Februar. Aus Las-Palmas
wird berichtet, es sei noch unbekannt, wann das Rie-

senflugzeug „Do. X" den Weiterflug nach Brasilien
antreten werde, denn die Benzinübernahme sei wegen

des stürmischen Wetters sehr erschwert.

Vor demZusammentrittdesReichstages
Die Vorverhandlungen des Reichskandzlers

Dr. Brüning mit den Parteien.
* Aertin, 3. Februar. (S p e z i a l b e r i d) t)

Als „Vorspiel" für die heute beginnende Tagung des

Reichstages wurde gestern eine Sitzung des auswärti-

gen Ausschusses abgehalten. Der Ausschuß nahm hin-
ter geschlossenen Türen den Bericht des Reichsaußen-
Ministers Dr. Curtius über die Genfer Verhandlungen
entgegen. Nach den Debatten, die verhältnismäßig
ruhig verliefen, verwarf die Mehrheit des Ausschusses
die Beschlüsse der Nationalsozialisten und Kommunisten,
in welchen der Austritt Deutschlands aus dem Völker-

bunde verlangt wurde.

Das Interesse der politischen Kreise konzentriert
sich zur Zeit auf die bevorstehende Reichstagsscsiion,
in deren Brennpunkt die Beratung des neuen Reichs-

haushaltungsplanes stehen wird. Es herrscht die all-

gemeine Ueberzeugung, daß die Tagung sehr stürmisch

verlaufen wird und daß das Kabinett Brüning einen

harten Kampf auszutragen haben wird und zwar nicht
nur deshalb, weil die extrem linke mib rechte Oppo-

sition alle Kräfte einsetzen wird, um eine Regierungs-
krise hervorzurufen, sondern auch aus dem Grunde,
weil bei den Koalitionsparteien keine Eintracht herrscht.
Reichskanzler Brüning führte gestern Unterredungen
mit den Fraktionsführern, in der Absicht, im Parla-
ment eine Mehrheit für das Budget zu sichern. Wie

verlautet, sind jedoch die Ergebnisse dieser VerHand-

lungen negativ ausgefallen. Die dentsche Volkspartei

droht zur Opposition überzugehen, wenn die Regierung
nicht ihre Forderung erfüllt das Budget um 400 Mill.

Mark zu kürzen. Auch in Kreisen der Sozialdemokra-
tie beginnt die Opposiition gegen die Regierung we-

gen ihrer Agrarpolitik zu wachsen. Andererseits steht
es zweifellos fest, daß das Kabinett Brüning im Not-

falle nicht zögern wird vom Artikel 48 der ReichSver-
fassung, dem sogenannten Diktaturparagraphen, Ge-

brauch zu machen. Der Reichstag steht jetzt vor einer

ernsten Prüfung. Sollte er diese Prüfung bestehen,
so würden die deutschen Finanzen in Ordnung ge-

bracht und das republikanische Regime gefestigt sein.
Wenn jedoch der Reichstag die Prüfung nicht bestehen

sollte, dann werde sich die Regierung gezwungen sehen

ohne Parlament den Weg zu beschreiten, welcher eine

stabile Skaatsantorität gewährleistet.

Die Forderungen der deutschen Landwirtschaft.

LTA. Berlin, 2. Februar. Heute wurde in Ber-
lin der Kongreß des deutschen Agrarbundes eröffnet.
Der Bundesvorsitzende Graf Kalckreuth referierte als

erster über die Lage der Landwirtschaft und erklärte,
das Kabinett Brüning habe zwar vieles zu Gunsten
der Landwirtschaft getan, jedoch hätten alle Maßttah-
men bisher noch keine positiven Folgen gehabt. Zur

Bekämpfung der bestehenden Krise müsse die Regie-
rung den Kanrpf in zwei Richtungen aufnehmen: 1)
müsse sie die deutsche Landwirtschaft vor der Kon-

kurrenz der ausländischen Produkte schützen, die den

Markt zu Spottpreisen überfluten, und 2) müsse sie
bestrebt sein, Angebot und Nachfrage im Jnlande
auszugleichen. Es sei den deutschen Landwirten Ve-

kàt, daß die in Ar.itut gerat.»re große -'erbrau-

chermasse zur Zeit nicht in der Lage ist, für land-

wirtschaftliche Erzeugnisse hohe Preise zu zahlen.
Die Landwirte erhalten jedoch bloß die Hälfte davon,
was der Verbraucher für ihre Produkte zahlen muß.
Der Gewinn der Vermittler sei übermäßig tzroß und

deshalb müsse hier der Weg zur Senkung der Teue-

rung gesucht werden. Zum Schluß betonte Graf
Kalckreuth, daß der Agrarbund auch in Zukunft den

Kampf um die Rettung der Landwirtschaft fortsetzen
werde, ohne sich mit irgend einer politischen Partei
zu verbinden.

Lokales.
Vorbereitungen zu den Stadvervrduetenwahlen.

Außerordentliche Stadtverordnetensitzung vom

2. Februar.

Die Sitzung ist ausschließlich aus dem Grunde

einberufen., .um die Zahl der Wahllokale für die be-

vorstehenden Stadtverordnetenwahlen festzulegen
und die Bezirkswahlkommissionen zu wählen.

Es wird ein Schreiben des Garnisonschess verle-

sen mit der Bitte, neben den vom Stadtamt vorgese-
henen üblichen 5 Wahllokalen ein sechstes im Krieg?-
Hafen aufzumachen, das der Vertreter der Garnison
befürwortet. Nachdem sich Ostneck namens der sozial-
demokratischen Fraktion gegen den Vorschlag ausge-
sprachen hatte unter der Begründung, daß im Kriegs-
Hafen eine Beeinflussung der Untermilitärs nicht zu

oerhindern sei, und der Garnisons-Vertreter ihm op-
poniert hat, entspinnt sich zu dieser Frage ein Rede-

kämpf Zwischen rechts u. links, der von vielen Zwi-
schenrufen belebt, an Schärfe immer mehr zunimmt.
In geheimer Abstimmung wird der Antrag abge-

lehnt. Damit bleibt es bei den bisherigen fünf Lo-

kalen im Stadtamt, im Kurhause, am Alleplatz, an

der Rigaschen- und an der Suworowstraße.
Gegen die Ablehnung des Antrags reicht Sanders

namens der bürgerlichen lettischen Fraktion einen

Protest ein.

Bei der Wahl der je 3 Glieder in die Bezirkskor-
n die nach dem Proportionalsystem vorge-

nommen werden nrüssen, ist nur die zweite umkämpft,
lvo mehr als drei Listen eingereicht sind. Es erhalten
die Soz.-Dem. 16, die Mnoritäten 13, die lett. Bür-

gerlichen 13 und die „Arodnieki" 10 Stimmen, mit-

bin sind die Vertreter der drei ersten Listen gewählt.
Die Minoritäten erhalten in jeder Kommission einen

Sitz: Vertreter sind: rm Stadtamt — Kröger, am

Alleeplatz — Rosenberg, im Kurhaus — Goldblatt,
an der Rigaschen Straße — Bengis und an der Su-

worowstr. —
Malkin. Ihren Erfolg haben die Mi-

noritäten dem zu verdanken, daß sie sich zu einem

Block zusammengeschlossen hatten. In die übrigen
Sitze teilen sich die rechten und die linken Letten.

Bezüglich einer rein formalen Frage betr. Be-

kanntgabe der Wahltermine etc. werden die Stadls-

amtsvorlagen ohne Debatten einstimmig angenom-

men. —е—

X Im Libauschen Kommerzinstitut fand am

Sonntag abend ein öffentlicher Vortrag über das

Thema: „Die rechtliche Lage der Bürger in der

Demokratie" statt. Der Vortragende, der Dozent der

lettländischen Universität P. Muzeneek, erklärte in

einem fesselndem und allgemein verständlichem Ver-

trage die Pflichten uud Reckte der Bürger in einem

demokratischen Staat. Der Besuch war befriedigend.

Bemerkenswert ist, daß zu den vom Kommerzinstilut
veranstalteten Vorlesungen kein Eintrittsgeld erho-
ben wird.

— Der Maskenball des 1. Lib. Radfahrer- und

Sportvereins, der am vorigen Sonnabend in ben

Räumen des Hotels St. Petersburg stattfand, nahln
einen überaus gelungenen Verlauf. War die Zahl
der Besucher auch nicht übermäßig hoch, so kam die

geschmackvolle Dekoration um so mehr zur Geltung.
In mühevoller Arbeit war von den Mitgliedern und

ihreu Damen der große Saal in einen blühenden Ro-'
sengarten verwandelt worden, so recht die Stimmung
eines fröhlichen Fasching entsprechend. Es gab sehr
hübsch einstudierte Vorführungen, viele hübsche Ma?-

ken, reichlich Tänzer und dazu gute Musik — da.,
konnte es natürlich am guten Gelingen nicht fehlen.
Dem Vorstande des Vereins gebührt ein herzlicher
Dank seitens der deutschen Gesellschaft für den reiz-
vollen Abend.

п. Zu den Kreisamtswahlen wurden am 2.

Fzhruar der Wahlkommission noch zwei Kandidaten-

listen von der Gruppe Stern (Kandidaten Stern und ,
Graikste) 'und von den Kriegsgeschädigren
daten Barnberg und eingereicht.

—n. Vorstandwahlen der Krankenkassen. Da bei

der Wahl des Vorsitzende des Vorstandes der Kran-

kenkàşşe der Gelegenheitsarbeiter keine Einigung ei»

zielt werden konnte, so wurde Herr Tode vom

Wohlfahrtsnünisier zum Vorsitzenden ernannt. -

Bei der Vorsitzendenwahl des Vorstandes der zwet-
ten Krankenkasse wurden der Sozialist Ewalson
und der Bürgerliche Ruja nominiert Da bttbt
Kandiditen nicht die genügende Stimmenzahl erHieb
ten, so wurden die Akten dem Wohlfahrtsminister,
zur Ernennung des Vorsitzenden eingereicht.

--n. Der staatliche Getreideankauf im Libau-

schen Kreise wurde am 30. Januar d. I. abgeschlos-
sen. Es wurden im Ganzen 5360 Tons 406 Kilogr.
Roggen und 2493 Tons 354 Kilogr. Weizen für
1,891,189 Lat 03 Sant. angekauft.

--n. Die Einberufung der jungen Leute in den

aktiven Militärdienst wurde gestern im Kriegshafen
uuter dem Vorsitz des Kreismilitärchefs, Oberst
Sommer eröffnet. Gestern mußte sich der erste Teil
der Libauschen Rekruten melden, die sich fast allv

durch gute Gesundheit auszeichneten, so daß nur we-

nige als untauglich entlassen oder zurückgestellt wür-

ben. Die Stellungen für Libauer dauern noch Heu»
te und morgen fort.

X Beim Libauschen städtischen Standesamt hat

sich am 31. Januar d. I. zum Aufgebot der Ansis
4

Waldemar Tuberg mit Margarethe Anna Emma

Schulz gemeldet.
—n. Erweiterung der elektrischen Beleuchtung

in der Stadt. In diesem Frühjahr werden auf dem

Rasenplatz im Garten der deutschen in der

Waisenhausstraße uud im Raiuispark Transforma-
tionshäuschen zur Umwaudluug von hochspannigem
Wechselstrom in Gebrauchstrom erbaut werden, die

den von der neuen Zentrale zugeleiteten Strom noch
Umwandlung den Beziehern auf den von den

Häuschen ausgehenden Kabel- und Luftleitungen
weitergeben werden.

—n. Wegen Hooliganismus wurden von der

Eisenbahnpolizei Lew Iwanow und Vincent No-

manossky zur gerichtlichen Verantwortung gezogen,
weil sie in den Wartesälen und anderen Räumen

des Hauptbahnhofs das Publikum stark belä-

stigten.
—п. Brand auf einem Dampfer. Im Maschinen-

raum des Dampfers „Viktoria", der von der Firma
„Mattisson" einer Kapitalremonte unterzöge,! wird,
hatte der jüngere Matrose, Peter Preedolin, in bei

Nacht »uf den 2. Februar, den provisorischen Blech-
ofen bis oben mit Steinkohlen gefüllt und hatte sich
noch vor dem Ausbrennen des Ofens schlafen gelegt.
Durch die Hitze des glühenden Ofens waren im

Maschinenraum einige hölzernen Schvänkchen in

Brand geraten und dos Feuer näherte sich bereits

einem Verschlag, in dem 1 Tonne Petroleum und

Schmieröl aufbewahrt wurden. Es hätte zu einer

Explosion kommen können, wenn der Schiffskoch
Alexander Kruhklis nicht noch rechtzeitig den um sich
greifenden Brand bemerkt und mit Hilfe der herbei-
gerufenen Schiffsmannschaft noch vor dem Eintref-
fen der Feuerwehr gelöscht hätte. Der Schaden be-

läuft sich auf 100 Lat.

X Postalisches. Im Januar d. I. sind aus den

Postkästen in Libau herausgenommen und nicht be-

fördert worden, 1) 3 geschlossene Briefe und Л

Postkaren ohne Adressen und 2) 5 unvollstän-
dig frankierte Banderollesendungen ins Ausland.

Sport.

Olympia kämpft gegen AŞK. 0:0.
—\vg— Es war vielleicht das beste Eishocken-

match seit der Einführung des kanadischen Scheiben-
spieles. Nicht nur Schnelligkeit, Energie, harter,
aufreibender Kampf; das war auch schon früher so.
Aber — und das ist wichtig — man merkte oft den

deutlichen Willen, sich spieltechnisch zu entfalten, sah
manchen guten Ansatz zu einer verständigen Aufbau-
uild Zusammenarbeit. Daß noch nicht alles T-äppi-
sche. Unbeholfene und Unzweckmäßige überwunden

ist, braucht bei der kurzen Entwicklung, auf die unser
Eishockeysport zurückblicken kann, kaum hervorgeho-
ben zu werdend

Das erste Spieldrittel war das schönste. ASK.,
der vorigjährige Meister, erschien als eine Mann-

schaft aus einem Guß. Der Umstand, daß Spieler
wie Lagsdin, Kronlack, Marv6 und Dimse in seinen
Reihen fungierte, gewährleistete von vorneherein
eine gute Leistung in Sturm und Verteidigung.
Aber auch die Olympia, die in einem etwas zusam-
mengewürfelten Bestände erschien, vermochte durch-
aus das Spiet zu halten. Zimmer, der Passivste des

vorigen Spieles war einfach nicht wiederzuerken-

nen, Kohtz stand ihm in nichts nach. Sandberg hü-
tete das Tor sehr zuverlässig, und die kaum einge-
spielte Verteidigung tat ihr Möglichstes. Gleicher
Kampf mit. gleichen Chancen und kein zählbares

Resultat. Im zweiten Spieldrittel wird die Ueberle-

genheit der Armee zeitweise sehr deutlich, aber auch
die Olympianer revanchieren sich durch forsches
Draufgehen. Einige' gut gedachte Schüsse beiderseits
verfehlten ihr Ziel. Das Enddrittel soll die Ent-

scheidung bringen. Und es sieht sehr darnach aus,

als ob der ASK. eine Entscheidung zu seinen Gun-

sten herbeiführen würde. Einige rasante Vorstöße
bringen ihn in Fahrt, Olympia wird in die Vertei-

digung gedrängt, es entspinnt sich ein richtiges Be-

lagerungsspiel. Aber das war vielleicht gerade der

taktische Fehler) der ASK. den Sieg kostete. Beim

Scheibenhockey sind die Möglichkeiten, durch stän-
diges Massen drängen ein Tor im Gewimmel der

Stöcke und Spieler zu erzielen, recht gering. Eine

Lockerung der Umklammerung mit nachfolgendem
schnellem und systematischem Vorgehen der Stürmer*

reih? auf freier Bahn hätte ein anderes Resultat

ergeben können. So aber kann sich das blaue Team

durch die Krise mit heiler Haut hindurchretten. In

den letzten Minuten bringt ein Durchbruch die

Olympia in Front vor das gegnerische Tor. Kohtz

schießt, gleich darauf wiederholt Zimmer den Schuß
aus 1 Meter Entfernung. Aber der Torhüter, der

sich übrigens sehr brav hielt, stoppt zur Enttäuschung
des Publikums mit unglaublichem Glück und großer

Geistesgegenwart die Scheibe auf der Goallinie.

Schied.richter L i ebert, der das Spiel sehr gewis-

senhaft leitete, Hfeift ab.

Schach

Im Schachzweikampf zwischen Sultan -

Khan und Tarrakower wurde die 8. Partie
gespielt, welche der Inder gewann. Die 9. und 10

Partie wurde remis. Der Stand ist jetzt 3:2 für

Sultan^Kh an bei 5 Remispartien.
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Hotel Petersburg. Montag, den 9. Februar um *|2

9 Uhr abends: Hotel Petersburg,
j
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