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Moskau und die Mittelmeerkonferenz.
Die Einladungen zur Mittelmeerkonserenz.

Aom, 7 September. Der französische und der eng-

lische Geschäftsträger sind am Montag abend vom

italienischen Außemninister zur Ueberreichung der

an Italien gerichteten Einladung zur Teilnahme an

der geplanten Mittelmeerkonserenz empfangen wor-

den. Graf Ciano hat den beiden Geschciftsträgern

erklärt, das; sich Italien seine Antwort auf die Ein-

ladnng vorbehalten müsse.

Griechenland und Rumänien nehmen die Ein-

ladung an.

Bukarest, 7. September. Der sraiizösische Ge-

sandte und der englisch Geschäftsträger überreichten

cm Mcntslg dem Außenminister Antoneseu die amt-

liche Eiiiladung zur Mittelmeerkonserenz. Antonescu

l'nt die Einladung angenommen.

Athen, 7. September. Die griechische Regierung

l at die ihr von den Vertretern Frankreichs und Eug-

lmlds übermittelte Einladung zur Mittelmeerkonfe-

renz am 17. Sepleintier angenommeil. Sie ivird sich

dlirch den griechischen Gesandten in Paris Politis,

oertreten lassen.

Italien wird sich an der Konferenz beteiligen

* London, 7 September. Das Reuterbüro inel-

tct aus Rom, daß Italien die Beteiliguna an der

Mittelineerkollferenz wegen der sowjetrussischen Pro-

lestnote nicbt ablehnen werd?. In iraliemschen poli-

tischen weisen wird der sowjctrllssische Schritt liach

der kategorischeil der als erle-

digt betrachtet. Es verlalitet übrigens, daß England
die Vermittlung im sowjetrilssisch-italienischen Kon-

slikt übernehmen wolle Miilisterpräsident

lain ist bereits nach London zurückgekehrt und hatte

tme Allssprache mit Eden. Die Klärung der Frage

wird morgen aus der Sitzimo. des Kabinetts erwar-

Ferner verlautet, daß die Sowsetnnion eine

.'gveite Note an Ztalien vorbereitet, in der die glei-

cyen Anschuldigungen wiederholt werden sollen.

Deutschlands Antwort erst in cimgcn Tagen.

Berlin, 7. September. In offiziellen deutschen

Kreisen nmrden gestern abend erklärt, daß Tcntscl>-

imid nlis die Einladung Frankreichs und Englands,

an der Màlmeerronfercnz teilzunehmen, erst in

einigen Tagen antworten werde.

Die Torpedierung der Mittelmcerkonseìen^.

Rom, ï. September. Tie Rote der Sowietreg-e-

Ii . 4 in der Italien beschuldigt wird. UŞoàurn

griffe aus Sowjetscinsfe nnterilornnlen zu haben, Hai

in römischen politischen Dreisen allgemeine Emvö-

rnng hervorgeruseil. Voll halbaliltlià Seite wird

gemeldet, daß Rom den Moskauer Schritt als eine

./Torpedicnmg" der geplanten MiUelmeeokonsereuz

betrachte, denn dieser Schritt sei gerade in cmem

Augenblick erfolgt, wo die italienische Regierung die

gemeinsame ellglisch-frauzösisclie Allssordenmg zur

Konferenz annehmen wollte. Die Beteiligmla Ita-

liens an dieser >tonserenz sei jetzt in Frage gestellt.

Italien bleibt kaltblütig.

Rom, 7. September. In maßgebenden italieni-

schen >i: eisen wird erklärt, daß Italien garnicht dar-

an denke, wegen der smojetrnssischeļì \KoV: die >ìê

blütigkcit zn verliereil. Der sowjetrussische
träger in Rom ist gestern nach seiner Villa in der

Nähe der Stadt abgereist nnd in der Botschaft ist

alles nUmv Es liegen auch keine Anzeicheil für die

Veranstaltung don Kundgebungen vor. Totzdem
bot sich Italien auf alle Eventualitäten vorbereitet.

Fn Neapel ist eine große U-Bovtsflotte konzen-

tuen ivorden. Reue italienische Freiwilligentrans-

porte ltach Dpailicn sind scho,l seit längerer nicht

abgeizangen. Falls jedoch neue Verbältnisse eintreten

soll teil. z. B. die Oeffnung der französische:'.

rcnäengrelize. werden sofort neue italienische Frei-

willige nach Spanien gesandt werden

zur Moslaucr Hole.

Paris. 7. Sevteii.ber. Die Moskauer. Protestuo-

te in Rom wird in Pariser maßgebenden Kreisen als

ein dramatisches und unangenehmes Anwehen des

Vorhanges" der Mittelmeerkonserenz betrachtet Ei-

nige Regierungsglieder des linken Flügels glauben

allerdings, daß die Moskauer Rode der Konferenz

„eine klare nnd offene Sprache" sichere, damit sie sich

lttchi zu einem einfachen Austausch guter Versvre-

chuug.m entwickle.

England kündigt drakonische Maßnahmen an.

London, 7. September. Die englische Presse

trinkt.die Moskauer Note an Italien und die kate-

gorisch ablehnende Antwort Italiens in jensationel'

lerAusinachuug.Die meisten Blätter finden, daß die-

je ..Soivjetbombe" die Ausstellen der Mittelmeer-

konferenz in großem Maße beeinträchtige

Di? „Morninq Post" schreibt. England sei fest

clltschlosseil, in bestimmten Zşşn des Mittelmeeres

keine U-Bocte zu duld-n. Jedes U-Boot, das in der

verbotenen Zone angetroffen werden sollte, würde

sofort versenkt werden, uiiabhänqig davon, ob die be-

rorstehende Dļittelrnecrkoliferenz zu einer Einiglmg

lühren wird oder nicht. Um die Freiheit der Schiff-

fahrt im Mitlelmeer allfrecht zu erhalten, werde

England vor dieser drakonischen Maßnahme nicht

'urückschrecken.

Nach der Konferenz der Kleinen

Entente zu Sinaja.
Bon unserem Batknn-MiUnbeiUr.

den ķNmĢldanişchen Alpen liegt, etwa

ISO uv von Vuļakest entfernt, die tleine Ortschaft
Dort Hai sich letztens der Ständige Rat der

Kleinen Entente zu zweitägigen Bfîmwngen zu-

sammengefunden. An der Tagung nahmen teil: der

jugoslavisch« Ministerpräsident uild gleichzeitige Au-

ßenminister ZtojņdniŞìtsch, sonne &. Außenminister
bet Tschechoslowaļei — Krosta. und Rumäniens

— Ai'toncscu. '

Am Vortag-.' der Tagung brachte die Presse

verschiedene Meldungen, denen zu Folge man im

Ergebnis der Avnferenz Beschlnsse voil weitgehen-

der Bedeutung erwarten konnte.

Man sprach z. B. davon, oer SiCemc Verband

werde das Italienische anerkennen. Tat-

sache ist lediglich, daß zwar entsprechende Gedanken--

gänge auf der Tagung zum Vorschein kamen, die

aber in der endgültigen Verlautbarung mit kei-

nem Wott erwähnt nwrocn sind, weil die Konferenz

zu keinem bindenden Beschluß kommen konnte. Wie

es heißt, soll Frankreich den kleinen Verband

bestimmt haben, einer Stellungnahme der unmit-

telbar an dieser Frage interessierte» Mächtz,

Frankreich und England, nicht vorzugreifen.

Ganz ärmlich lag das „nngarische Problem".

In gewissen Kreisen war man der Ansicht, daß die

Ansrüstnng Ungarns, verbunden mit Aktivi-

\\txu\u\ der nngarischen Minderheiten in der Tsche-

äwsloivakei nnd Rnmänien. die Gefahr des ungari-

schen Revisionismus vergrößere. verschiedcue,t

Blättern wurden stimmen laut, das; der «feine

Verband diesen Bestrebungen gegenüber eiltjf encrgl-

idK HaltWg eiiutchntcn mähte. Aber auch in dieser

Kragt hat der Rat der >tleilv.'n Entonte es vorgezo-

gen abzuwarten und den gesamten Fragenkomplex

vorläufig mir mit einem Minmeie ous die Unvvr--

letzlichleit 'der Verträge abzlltnn. ohne jedoch im

Einzelnen den Standpunkt dc» kleinen Verbandes

gegenüber Ungarn festzulegen. Zliheiselsohile haben

gewisse Temarches vyn italienischer Seite sowie die

>>altnng Iligoilaviens. da? cin>.> neue Verschärfling

der Lage in Mitteleuropa aus jeden Fall vermeiden

mill, in dieser Einsicht beruhigend gewirkt. Der Rat

Hot in der ungarischen Frage nur beschlossen, die

Vcrhandlilngen über eine gütige Regelung eyen-

tuellcr Streitigkeiten zwischen Ungarn und den

Stauten des Uleinen Verbandes fortzusetzen.

Ungarn seinerseits scheint bereit »U sein, als

genleistnng für die Gleichbel'chtignng seiner Rn-

siungen eine allgemeine Erklanillg über die friedlk-

ctW Absichten seiner Politik abzugeben, und sich

an dinn geplanten nnd Meistbegünst-lgungs-

vertrag der Donan-Staaten zu beteiligen. Ungarn

ist aber auck, weiterhin in keinem Falle bereit, mit

dem kleinen Verband als Ganzheit, sondern —

wenn auch gleichzeitig — so doch nur mit fetejm
der Staden des Verbandes getrennt Ui verhandeln.

In der Frage des obenerwähnten Donau-Wirt-

ist ebenfalls kein konkrete Schritt vor-

unirtS getan worden. Zur Verwirklichung dieser,

übrigens nur sehr mg gefaßten Vechändigung,
wird es wohl noch vieler Verhandlung/n und dl-

vlomatischer Vorbereitungen bedürfen.

Aus der Tagesordnung der Konferenz zu li-

nāja, stand ferner der besoiìdcrs von Prag imd

selbstverständlich Paris nnterslützte Vorschlag emes

Beistandspaktes zwischen den Staaten des Kleinen

Verbandes und Frankreich. Dieser Plan wurde schon

auf der vorherigen Tagung des Rates in Bek-

grad besprochen imd tras damals auf den A'erg!-
sehen Widerstand Ingoslaviens. welches der Ansteht

ist. daß ein solcher Plan der Sornjetumon — die

doch mit Prag nnd Paris dnrch Verträge gebunden

ist, - erhöhte Möglichkeiten geben würde in die

europäischen Verhältnisse einzugreifen. Aehnllche

Einwände erhebt auch Rumänien.

Diese Bedenken sind auch anf der Tagung zu

Sinaja aìlfgelebt. Ter Rat beschloß deshalb dre

Aussprache aber dieses Thema zu vertagen. Tarn-

ber kam e 5aber \u einer ausführlichen Diskussion

über die Beziehungen des Kleinen Verbandes zur

Sowjetunion Die Verhältnisse liegen hier bei den

einzelnen Staaten der Kleinen Entente volltonnnen

verschieden: Die Tschechoslowakei hat. mit der

UdSSR einen Beistandspakt ot'gelchloNeii. Ru-

mänien hat nvar vor einigen lahren diplomatische

Beziehuna>n mit der angetnĢ. M aber

an seiner von den Sowjets bislang nicht anerkann-

ten bessarabischen Grenze von der Umon bedroht.

lugoflà hingegen unterhält Mit der

union weder diplomatische Beziehungen, noch will

es von einem Sowjetpakt auch nur etwas wissen.

Tic Aussprache von Siilaja hat in dieser Frage nur

die Tatsache unterstreichen können, daß jeder der

Staaten des Kleinen Verbandes auf seinem Stond-

pimtt beharrt. Weder lugoslavien noch Rumänien

denkn daran, ihre Haltung zu ändern, wobei

besonders stets die Gefahr eines

Einflusses der Sowjetunion in Mitteleuropa unter-

-ItUllm Znsammenhang mit dem Beschluß der Re-

fuuumKn Polens und Rumäniens, ihre beider-

seitigen diplomatische» Vertretungen in den Rang

voll Botschaften zu erheben, sind gewisse Kreise des

Kleinen Verbandes mit dem Vorschlag hervorgetre-

ten. mich von Frankreich eine Erbcbllng der gegen-

seiti gen diplomatischen Vertretungen in Prag,

yutarest Belgrad und Paris in den Rang von

Botschaften zu erreichen. Die ersten unverbindlichen

-chritte iil dieser Frage solleu anscheinend schon

in allernächster Zeit unternommen werden.

Ter Rai des Kleinen Verbandes haf sich dann

schließlich mit der Lage in Svanien, dem Fragebo-

gen des belgische Ministerpräsidenten. Van Zee-
land uild den außenpolitischen Erklärungell des j
Staatssekretärs der USA — Hüll — befaßt, um -

sich aber auch in diesen Fragen nur auf die Fest-

stellung der gegenseitigen Auffassungen zu beschrän-
ken.

Abschließend bliebe nur noch zu bemerken, daß

die Konferenz zu Sinaja entsprechend dem auf der

vergangenen Belgrader Tagung von lugoslavien

ciugebrachten nnd allerseits akzeptierten Antrag ver-

lause» ist. die politische Rolle der Kleinen Entente

auf ei» solidarisches Auftreten Ungarn gegenüber

zu beschränken, in den übrigen Fragen aber den ein-

zelnen Staate» des Kleinen Verbandes Ä~k

lassen. B.K.

Der Staatspräsident auf der Gebietsausstellung von Semgale.

- Riga, 7. 2cptembcr. Gestern stattete, wie wir

berett» kurz berichteten. Staatspräsident De. K. Ut-

maii is der kroßen Gebietsausstellung von Sem-

gale einen Besuch ab. Am Eingang zur Ausstellung
wurde der Volksführer von Landwirtschaftsrninistcr
I. v i rsneeks

.
dem Vorsitzenden der Land-

n.irtschaNstammer R.Dsehrwe. dem Vorsitzenden
der »andcls- und Industriekammer A. Vehr-

''ins eh und dem Stadthanvt von lelgawa £>.

-3 ci, to( ì s empfangen. Die Nachricht vom Ein.

treffen des Staatspräsidenten verbreitete sich mit

Si>iiibc:icilc anf dem Ausstellungsgelände und über-

01l wurde der Staatspräsident mit großer Herzlich,
keit begrüßt

Fn den Pavillons der staatlichen Institutionen
wurde der Staatspräsident von den Leitern der de.

tresfcndcn Resorts erwartet, die die erfordcrlicl>en

Erläuterungen gaben. Ter Rundgang begann im

Payillvn des Finanzministeriums. Mit besonderem

Interesse betrachtete der Volksführer die Karte, die

i die Zaf.l der Zuckerrübenzüchter in den verschiedenen

Gebieten darstellt. Mit Genugtuung stellte er fest,

sich die größten Anbauflächen der Zuckerrüben
um die drei Fabriken gruppieren. Auch Latgale solle

şlch durch die Möglichkeiten des Zuä'rrübenabsatzes
»'-'cht verlocken lassen, sondern mehr an den Flachs-
nnbau denken. Es müßte aber im ganzen Lande der

Znckerverbrauch geHobe» werden,

Weiter sprach sich der Staatspräsident mit dem

Leiter des Handels- und Industriedepartewents nä-

her über den Verbrauch von elektrischer Energie ans

und betonte, daß durch den größeren Stromverbrauch

auch die Preise dafür ges' nkt werden könnten, was

wiederum neue Verbraucher heranzietvn wnroe.

Mit großem Interesse ocsicbtigìe der Staatsorö-

siocnt den Plan seS Ausbaues des -vascns von Jel'
ciawa, der H Mill. Lat.erfordern wurde. .Wir uur-

es schon mit der Zeit möglich machen", ertla.te

hierzu der Slaatspräs'.d-lt. „alles so uuszufuhrcu,

wie es im Plan vorgesehen ist. Doch wmß man dann

beachten, daß. wenn wir diesen Weg des Fortschrii-
tes weiterverfolgen wolle,', der sich eoen i» unserem

Interesse des Staatsprâşidelitcn für die ausgestellten Exponate.

Leben auswirkt, die erste Etappe in der Hebung der
Erutc um mindestens 50 Prozmt realisiert werden

muß. Tie erste Arbeit sei es, von einer Ernte van

16—18 Quintal pro Hektar ņi einer Urnte von 20
Quinta! zu gelangen."

Große li.'.eresse fand auch die Aussieliung der

Kollektion einheimischer Bausteine Heim Staatspräsi-
denten. Als jemand von seinen Begleitern cinwano-

le, daß sie nicht so schön seien, wie die ans dem Aus-

.and eingeführten, antwortete der Staatsführer:
„Wir werden unsere Gebäude eben so schön gestalten
wie wir y aus dem Material unseres eigenen Lan-
des vermögen

"

Am Stande der verschiedenen einheimischen Mi-

ueralien könne man mehrere Stunden verweilen, er-

klärte der Staatspräsident. „Es gibt hier so viele

Reichtümer zu bewundern", so sagte er: „und doch ist
es erst der Anfang, wenn man bedenkt, daß die Ar-

beit der Ersvrschung der Natnrrcichlümer bei uns

erst seit einem Jahr intensiv durchgeführt wird, ffial
werden Sie dann erst im nächsten Jätn auf der

Ausstelluug in Riaa zeigen können? Dasselbe oder

noch etwas Neues?" Der Vorsitzende des Komitees
der Erforschuug der Naturreichtümer A. Bulle

setzte dem Stnatc-prusidenten darauf auseinander,
t.aß die Forschung auf vielen Gebieten erst am An-

fang stehe, z. B sei der außerordentlich hochwertige

>Ulnterlehrn in Lettland noch viel zu wenig auSge»

nützt.
Vom Pavillon des Finanzministeriums begab sich

der Staatspräsident darauf zum Gebäude des Komi-

tees für nationales Bauwesen, >vo ihn die Pläne für
die neu zu errichtende» Gebäude lebhaft interessier-
ten. Im Pavillon des Innenministeriums fiel ihm
das reiche statistische Material auf. Im Pavillon
des Ministeriums für öffentliche Angelegenheiten
fand die Rundfuiitausstellung das größte Interesse.
Der Staatspräsident sprach hier einige bezeichnende
Worte über die Entwicklung der Zivilisation und

ìtullur und ihre Bedeutung in unserem Leben, die

sofort auf eine Schallplatte aufgenommen und gleich

darauf von der Schallplatte wieder übertragen wur-

den.

Der weitere Rundgang führte durch die Stände

der Bgillen. die Maschuienaiisstellung des Landwirt-

schaftsministeriums, sowie ihr statistisches Material,
wobei den Staatsführer die àltwierungsarbeiten
in de» ehemaliges« großen Sümpfen am meisten in-

teressierlen, sowie weiter durch das weite Ausstel-

inngsgclände, wobei der Staatspräsident bei deu

neuen Erfindungen und neuesten Errungenschaften
der Technik am längsten verweilte und so manche

Anregung ab. Bei den Ständen der großen Indw
strieuàrnehmen allein verweilte der Staatspra'si-
dent über eine Stunde. 'Nach einem kurzen Besuch
der unzähligen privaten Stände begab sich der

Staatspräsident draauf in das Weesturs-Gedenk-
schloß, um auch den dort untergebrachten Teil der

Ausstellung zu besichtigen Insgesamt hatte der hohe

Gast fast 7 Stunden auf der Ausstellung verbracht.

Im Anschluß an die Besichtigung erklärte Staats-

Präsident Dr. K. Ulma n i s folgendes: „Das ge-

strige Erntefest und die heutige Besichtigung der

Ausstellung bewiesen mir unmißverständlich, daß

,
wir in der Zivilisation und Kultnr so schnell vor-

wärts geheii, daß wir unverzüglich au die Arbeit ge-

ten müssen, unl unsere landwirtschaftliche Ernte und

die Ertragskraft unserer gesamten Arbeit un, minde-

stens 50 Prozent zu erhohen Fails wir das nicht in

baldiger Zeit getan Hecken, dan» werden wir nicht
den Fortschritt in der àUnr nnd Zivilisation

bezahlen können, der jetzt bei uns eingesetzt bai und

ohne Stockuiig fortschreitet Möge die Kultur wach-

sen, möge die Zivilisation wachsen, wir müssen nur

dasür sorgen, daß wir die nötigen Mittel schaffen,

um alle Ausgaben decken zu sönnen lind das mit ei-

genen Mitteln uud mit eigener Kraft "



Inland.
Verstärkung des militärischen Unterrichts in

den Schulen.

3 Riga, 7. September. Volksschuldirektor M.

Söst? erklärte: „Den guten Einfluß des militāri-
scheu Unterrichts in den Schulen in Betracht ziehend,
i-er sich in verstärktem Pflichtbewußtsein uud Wil-

leneslablnng ausdrückt, lverden in diesem unter-

richlsjahr in der fünften uud sechsten Klasse der

Grundschulen zwei Unterrichtsstunden in der militä-

tischen Erziehung wöchentlich stattfinden, gegenüber

nur einer Unterrichtsstunde wöchentlich im vorigen
Untelkichtsjabr. Durch diese Erhöhung der Stuu-

benzahl für körperliche Ertüchtigrnig wird die Ge-

sanitzalll der Stnndeil nicht erhöht. Die marimale
Stundenzahl der Gnmdscimlproarammc ist noch im-

mer nicht erreicht.
Ter Unterricht beginnt in den städtischen Gruud-

schuleli am 9 September um 9 Uhr morgens. Em

feierliàr Gottesdienst in der Kirche oder in der

Aula der Schule wird das nette Lehrjahr einleiten."

Mitteilungen der Handwerkskammer.

' Riga, 7. September. Am Zusammenhang mit

den Veröffentlichungen der Handwerkskammer über

tie Registrierung von Lehrlingen und den Beginn
der Meisterprüfungen wenden sich viele Meister an

dīc .>tarnn?er mit der Bitte um nähere Erklärungen.
Tic >iantmer weist daranf hin, daß Lehrlinge obli-

gatorisch im Laufe von 2 Monaten nach ihrer Ali-

nahnre in die Lehre zu registrieren sind, ausgenom-

men diejenigen, die bereits vor dem l. Inlids Fcs.
in die i'ernrc eintraten und die bereits bis zum 15.'

August angemeldet werden mußten Die erforderli-
chen Formulare sind in der Bildullgsabteilung der

Kammer erhältlich. Alle diejenigen, die ihre Lehr-
linge registriert haben, müssen mit ibnen einen Lehr-

verlrag nach einem von der Kammer angenommenen

Mlister schließen. Der neue Lehrvertrag präzisiert die

Rechte und Pflichten beider vertragschließender Par-
teien in allen Einzelheiten. Die Dauer der Lehrzeit
beträgt je nach dem Handwerk — 3 bis 4 Jahre.
Bisher war die Lage in dieser Beziehung »och völ-

lig ungeklärt und in verschiedenen Handwerkszwei-

gen wurden die Lehrlinge bereits nach 6 bis 9 Mo- '
i'.aten als reif erklärt, was sich natürlich aus die Ar-

beit der jungen Handwerker ilicht gut auswirken

tonnte.

Die Eintrittspreise für die Ausstellung herab-

gesetzt.

0 Riga. 7. Zeptcruber. Zugleich mit der Ver-

längerung der Gebietsausstellung von Semgale wer-

den die Eintrittspreise voll Mittwoch an herabgesetzt
Eine Karte zum einmaligen Eintritt kostet 50 Sollt,

und für Schüler, Militär und Gewerkschaftsmitglie-
dorn — 40 Sant. Für Exkursantengruppeu. die,
nicht weniger als 5 Personen, zur Ausstellung reifen
ist der Eisenbahntarif um 50 Prozeitt herabgesetzt,
wobei iit den Preis für die Fahrkarte auch der

Preis für den Eintritt zur Ausstellung eingerechnet

ist.

Anwachsen der Zahl der Exportfirmen.

-) Riga, 7. September. In diesen Tagen schloß
das Haitdels- uud Jndusrriedepartcment die Annah-
me der Gesuche der Holzexporteure um Erportlizen-

zeit für das nächste Jahr ab Es haben alle allen

Firmen und 24 neue, insgesamt 98 Firmen, in die-

sem Zusammeilhang Gesuche eingereicht. Das Fi-

nanzministerium hat bereits mit ihrer Durchsicht be-

gönnen und hofft. Ende der nächsten Woche mit der

Aushändigung der ersten Lizenzen beginnen zu körn

neu Tie neuen Lizenzen treten bereits im Septem-
ber in Kraft, während die diesjährige» Lizenzen der

alten Exportfirmen noch bis zum Dezember Gültig-
keit haben.

verschiedenes

3 Unvorsichtiges Umgehen mit der Waffe Ter

20-jährige R. Stolerows aus der Gemeinde Rehs-
na begab sich mit feinen Freunden zu einer Veralt-

staltung. Er hatte feine Jagdflinte mit und wollte

seilten Freunden seine Kunst im Schießen zeige»
Da er jedoch mit der Flinte unvorsichtig umging,

ging plötzlich ein Schuß los unb traf die 10-jährige

Laildarbeiterin M. Korfimna Das junge Mädchen

n uröe mit zerschmllettertemEllenbogcil in dKranten-

baus in Rcsetue eingeliefert.
•) Die Ernte verbrannt. Im Piladschnèfiude

in Dundaga wurde in einer Scheune Getreide ge-

droschen. Durch einen Funken entzündete sich die

Scheune und der unter demselben Dqch befindliche
Stall und brannten bis ans den Grund nieder. Der

Schaden, der gegen 30Ô0 Lat beträgt, ist nur mit

1700 Lat bei einer Versick>eruilgsgesellschaft gedeckt.

Kopenhagen, 7 September. Der Warschauer Kor-

falls eine Getrcidcscheune bis aus den Grund nieder.

Auch das Getreide und das landwirtschaftliche In-
ventar verbrannten Der Schaden beträgt über 7700

Lat und ist nur mit 2000 Lat durch Versicherung ge-

deckt.

Die Botschaft Hitlers auf dem Reichsparteitag in Nürnberg.
Triumphfahrt Hitlers in Nürnberg.

' Nürnberg, 7 September 'Nach seiner A»lv»st in

Nürnberg ulltcrnahm Reichskanzler Hitler gestern im

Kraftwagen ei»c Fahrt durch die festlich geschmückte
Stadt. Anf den Straßen standen SA. und Z i

Spalier. Die Fahrt gestaltete sich zu einer wahren

Triumphfahrt. Anläßlich der Ueberwindung der Ar-
beitslosigkeit in Deutschland hat der Kanzler dem

diesjährigen Reichsparte i tag den Namen „Reichs
Parteitag der Arbeit" verliehen.

Der Parteitag dauert eine Woche und es sind
zahlreiche Sihmigeit nud Kundgebungen vorgesehen,
der Kanzler wird insgesamt in 11 Fällen sprechen.
I» Nürnberg sind rund 260,000 Mitglieder verschie-
dener natioualsozialistischer Organisationelt einge-
troffen, darunter 40,000 Angehörige des Arbeits-
dienstes, die ein großes Zeltlager aufgeschlagen ha-
ben. Unter den ausländischen Gästen sieht man am

weiften Italiener, wodurch die enge Verbundenheil
zwischen beiden Staaten hervorgehoben wird.' Iv
Nürnberg ist gleichzeitig mit d. Reichsparteitag auch
eilte Ausstellung eröffnet worden.

I Verlesung der Botschaft zur Eröffnung des

Reirtļ^pnrteitages.
* Nürnberg. 7. September, .m Nürnberg fand

heute die feierliche Eröffilniig des

statt. Ans d.'n Ehmüribi'men sah man die Glieder

des Reichskabinetts mit dem Kanzler an der Spitze,
die ausländischen Diplomaten imd das Führerkorps
der Partei. Räch der Eröffnungsansprache von Ru-

dolf Heß verlas der (àlleiter von Südbaveri die

traditionelle Botschaft Hitlers
In der BotsclMft werden zunächst die Erruiigeil-

schaften Deutschlands seit der Machtübernahme auf-

gezählt. Em Beispiel der schafscllden Arbeit sei hier
lUch Nnrilberg, die Stadt der Reichsparteitage. Ein

riesiges Forum sei hier im Eiltstehen und morgen
werde die Grundsteinlegung zum größten Stadion

der Welt slatisiiiden. Tie deutsche Nation habe »loch
nie in ihrer Geschichte so mächtige Umwandlungen

erlebt, wie in der Gegenwart.
Seilt schweres soziales Problem, so heißt es ini

der Botschaft weiter, hat Deutschland in vollem Ma-

ße gelöst : es gibt heute in Deutschland praktisch seine

Erwerbslose mehr. In vielen Zweigen der Wirt-

schaft mache sich im Gegenteilt bereits einMangel an

Arbeitskräften was sich vor allem aus

gualisizierte Arbeitskräfte bezieht. Der Wille des na-

tionalsozialistischen Staates, die wirtschaftlichen

Grundlagen der 'Nation sicherzustellen, kommt am

deutlichsten im Vierjahresplan zum Ausdruck, im j
Beschluß, Deutschland auf den wichtigsten Gebieten

der Wirtschaft unabhängig vom Ausland zu machen. I

Deutschland wird den Vierjahresplan unbeding

durchführen lind unter der Leitung Gormas verlauf

diese Arbeit im vorher vorgeseben.cn Tempo
Die einzige Frage, die Deutschland seit lahrci

die meisten Sorgen bereitet, ist die Sicher stelķuug de

Versorgllng der deutschen Bevölkerung. Der deutsch
Lebensraum ohne Kolonien ist zu eng, um dem Vol

eine ungestörte, sichere und bleibende Versorguu,
garantieren zn können Teutschland kann sich nich
auf ewige Zeiten mit dem Gedenken zufriedengeben

daß es Jahr um Jahr von einer guteu oder schleck
tcn Ernte abhängig ist. Tie lorderung nach Kolo

inen stützt sich auf die wirtschaft!ichelt Schwierigkei
ten Deutschlands uud das Verhalten des Auslande,

gegeilüber dieser lordermia. sei einfach Unverstand
l.eh

Zum Schluß der Botschaft heißt es: ..In bei

aanzen Welt ersàllt der >iai»vflarm. Unruh«
hellseht unter den Völkern und Revolutioner er

schlittern viele Staaten Deutschland jeigt der Welt

trotzdem ei ii Bild innerer Einigle» und friedlicher

Kraft, uligeachtet des verlorenen furchtbaren Krie-

ges, der Revolution und der 15-jährigen Ausbeu-

lung und Unterdrückung. Als Abschluß eines Ab«

schnitts der deutschen Geschichte möchte ich hier drei

Tatsachen feststellen: 1) der Versailler Vertrag ist

tot, 2) Deutschland ist frei und 3) Garant unserer

Freiheit ist unsere eigene Wehrmacht. Deutschland

ist dabei heilte ilicht isoliert, sondern in enger

Freundschaft mit mächtigen Staaten verbunden. Die

natürliche Jntcresseltgemeinscl>rft des nationalsozia-
liftifchen Deutschlands und des sadistischen Italiens
bat sich in den letzten Monaten immer mehr als ein

Element der europäischen Sicherheit erwiesen. Un-

ser Abkommen mit Fqpan dient derselben Aufgabe
— der gemeinsamen Abwehr des Angriffs ans die

stulrarrotlt, der heute in Spanien vor sich gehl,

morgen rm Osten und übermorgen vielleicht noch an»

derwärts erfolgen saun. Wir alle hegen die feste

Hoffnung, daß auch die anderen Staaten die Zei-
chen der Zeit begreisen werden, die eine Festigung

dieser Front zum Schutz des Friedens und unserer

Kultur erfordern "

Die italienischen Gäste in Nürnberg.

Nürnberg, 7. September. Gestern nachmittag

trafen die italienischen Gäste zum Besuch des Reichs-

Parteitages in Nürnberg ein. Der italienischen Ab-

Ordnung gehören als Vertreter der faseistischen Par-
tei der Vizesekretär der Partei, Gardini. mit vier

Gauleitern, als Vertreter der Regierung der Staats-

sekretär im Auswärtigen Amt, Minister Bastianin,
als Vertreter des Senates die Senatoren Guhlielmi

und Puricello. als Vertreter der Kammer der Ab-

t geordnete Boraliese. ul* Vertreter der Fakiļtijnjen
i Auslandsvrganisation Graf Thaon di Reval, alz

Vertreter der Miliz der Generalkonsul Gauttieri und
, der Präsident der Fascistifchen Industriearbeiter-
r Konföderation Abgeordneter Cianetti ein. Ja der
e Begleitung der Abordnung befand sich anch der ita-
k lienische Botschafter in Berlin. Attolico.

Lebhafte Begrüßung durch Italien.

Mailand, 7. September. Die norditalicnische Vres-
' se widmet schon beute dem Reichsvarlcitag iv Niirn-

berg sehr ausführliche Artikel. Viele Blätter bringen
\ die Ankündigung des Beginns auf der Titelseite m

, großer Aufmachung. Sie veröffentlichen lcbendiqe
timmungsbilder über das Leben in der Stadt der

i Parteitage.

: j Starke Beachtung des Reichsparteitages in
! Fraulreich.

Paris, 7 September. Die Pariser Presse berieh.
I i tct eingehend in längeren Artikeln ihrer Souderbe-

' richterstatter über deu Beginn des Reichsparteitages
■ in Nürnberg. Man sieht in den kommenden Togen

von Nürnberg ein erfreuliches Ereignis, da* der
Welt zeigt, wie geschlossen Deutschland hinter Adolf
Hitler steht Große Spannung bringt man der Pr o;

klarnation des Führers entgegen, da man erwartet,
daß Adolf Hitler in ihr Ausführungen über die deut-
sche Außenpolitik machen und dabei selbst die alUï-
jüngsten Ereignisse streifen wird

Der Einzug des Führers in Nürnberg wird in
Rrefenlettern den Parisern verkündet und
hoben, daß die Stadt überreich beflaggt ist mit den
Zelclxn des Dritten Reiches. Die überströmende Be-
geisterung der Bevölkerung hat auf die französischen

.

Berichterstatter einen großen Eindruck gemacht 2o
berichten sie eingehend von dem Einzug der
SS., die Arbeitsdienstes und der Wehrmachtlà,.
ncn in die Stadt, die die Bevölkerung jedesmal zu
ununterbrochenen Beifallsstürmen hingerissen haben

Die Berichterstatter schildern weiter die eiudruckS.
vollen Flüge der vierhundert nacb Nürnberg ent-
sandten Flugzeuge über der Stadt. Die Taufe der

Wljlhelm-Gustloff-Brücke und die Einweihung der
mttibolschewistischen Ausstellung durch Gauleiter
Streicher werden ausführlich wiedergegeben, wobei
hervorgehoben wird, daß auch der italienische Gene- »

ral der fafcistifc!>en Milizen Melchiori an dieser ss
Einweihung der Ausstellung gegen den Bolschewik
mus teilgenommen hat Selbstverständlich findet die

Anwesenheit des Diplomatischen Korps, das mm er- ?
î steii Male auf dem Reicl>sparteitag vollständig ver-

Uetcn ist, entsprechende Beachtung nnd Würdiguiili.

Die englische Presse zum

London, 7. September Die Anwesenheit so zahl-
reicher Botschafter der fremden Mächte und anderer
hohen auswärtigen Persönlichkeiten in Nürnberg
hat das Interesse Englands am Reichsparteitag au*

Berord.'ntlich erhöht In ausführlichen Berichten
schildern, die englischen Zeitnngen den imvosante»
Eindruck, den das Parteitreffen iti diesem Jahre auf
alle Anwesenden macht nnd die womöglich «oct, ||f«
steigerte Bedeutung, die die ganze Vera,lstalnm«K
die Welt gewinnt. Die Tatsaclie, daß hente iv Nürn-
berg Politiker uud Diplomaten aus aller Welt Gele-

genheit geboten wird, sich zu treffen und mit vcrant.
wortlichen Männern Deutschlands über die wichļi-
gen Fragen der Politik und der Wirtschaft vi fort»

. chen. wird auch iv England sehr bedeutsam zur W>
' ruug der großen Weltfragen erkannt.

Sturmvögel.

EinSchiffsromanausdemNordland
vonAnnyWothe.

Nachdruck verboten.

(51 Fortsetzung.)
Aber der Toktor kam nicht, und gegen Mittev-

nacht ging Rita in ihre Kabine und legte still ihr
Blumengewand in den Schrein.

Und als Astrid in die Kamntfr trat und stür-

misch ihr Glück verkündete, da weinte Rita heiße
Tränen. *,g

Und dann gestern noch, als sie, vor Digermulen
vor Anker liegend, die zauberische Fahrt in den

Troldfjord unternahmen, die beiden Dampfbarkassen
mit Musik voran imd im Schlepptau die sechs
Boote nlit der frohen Schar, die jauchzend alle

Schönheiten trank, da hatte sie aufgejauchzt, als

Doktor Zähringer durch einen Zufall in ihren: Bvo-

te ganz nahe ihr zur Seite saß.
Als aber der Ruf laut wurde, das Boot sei zu

sehr belastet, war Doktor Zähringer schnell auf
die Dampsbarkasse übergesprungen. Da wußte
Rita, daß er ihr ausweichen wollte, und eine tiefe
Traurigkeit war über sie gekommen, eilt tiefer, ver-

bissener Groll und ein heißer Schmerz.
Und heute, wo sie die Statiou Merck erreichten,

das ffrine Paradies in dem engen Bergkessel, da

war es ihr, als müßte sie sterben. Die Eltern wa-

ren fast ausschließlich mit Astrid und ihrem Glück

beschäftigt. Niemand achtete auf sie, als die Mitgift-
jäger, die ihr trotz ihrer UulicbeuSwürdigkeit im-

mer auf den Fersen waren. Sie wollte nicht mit der
großen Menge an Laad geben, aber nachdem
schon alle ausgebootet waren, ließ sie sich doch
durch die Dampsbarkasse hinüberbringeu. Werß
leuchtete die malerische Kirche, mit ty.m roten Dach
und dem spitzen, schwarzen Turm zu ihr, herüber.

Wie eill wahr gewordenes Gedicht grüßte sie der

steine, weltvergessene Crt, der sich auf einer àn

Mvrärh: um den Fjord schmiegte, im Sonnenlicht.
Rita schritt einsam die kunstvolle Bergstraße

empor, die zum Flvdalsjuv, einen herrlichen Aus-
siàpunkt. führte. Hier und da begegnete ihr ein

Sluhlkarreu, ein hoher zweirädriger Wageil. der

nur für zwei Personen Platz hat, und die Insassen
grüßteil sie.

Sie sah es »licht. Sie war so sterbensmüde, und

a Weg erschien ihr mühselig und endlos.

Tosende Wasserfälle stürzten in die Tiefe. Wie
lltschleier schwebten die zerstäubenden Waffer

durch die Luft. In unbeschreiblicher Farbenpracht
glühten die Berge, das Meer, und auf dem blauen

Fjord ruhte in stolzer Pracht das weiße Schiff, das

sie so selig und so bitter traurig gemacht. Waran

war sie allein traurig hi>r in dem flciuen Paradies?

Warum hatte sie dieser Doktor davor bewahrt

tief unten in der fühlen Flut zu ruhen, wenn er

sie jetzt ihrem grenzenlosen Elend überließ?

Ammer höher stieg Rita. An den langen Grä-

sern hing der Tau in leuchtenden Perlen. Wie gro-

ße Büschel glitzernder Diamanten wiegte sich das

Gras im Sommerwind. Der Anblick der wunderba--

ren Pracht ließ ihr Herz erschauern.
Mit müden Füßen schritt Rita aufwärts. Da

sah sie unter einem Felsentor eine Bank

Wie eine Venusgrotte wölbte sich der Stein

über den seilen Weg.
Da wollte Rita rasten.

Und sie saß da ganz lange und still und vergaß

sich und ihr Leid angesichts dieser Wunderwerke der

Schöpfung. Weit in der Ferne feuchteten blaue

Gletscher, und sie horchte auf den dröhnenden Don-

nerschlag abstürzender Lawinen. Sie sah eine ge-

waltige aus der blauen Grotte drüben ins

M/?er Kürzen. Sie sah, wie die Wellen die blauen

Eisblöcke spielend umherwirbelten, sie am Ufer auf-

stauten und wie wieder andere wild an den Felsen
zerschellten.

Sie sah diesem packenden Schauspiel lauere zu,
und als sie plötzlich, durch einen Schatten gestört,
zur Seite sah, stand der, an den sie in diesen Ta-

gen so viel gedacht, vor ihr,
Sie schrie leicht aus, und ihre .stände zitterten

leise. I

„Habe ich Sie erschreckt, Fräulein Rita?" fragte
Doktor Zähringer ganz sanft. „Sie zittern ja. DaS
— bno habe ich nicht gewollt."

„Ich bin nur so allein gewesen", sagte sie hilflos

Etwas wie Rührung flog über das braune Ge-

ficht des Arztes. Er wollte aber nicht weich werden.

„Bald schon, Fräulein Rita, werden sich unsere
Wege trennen. Ich habe Sie eigentlich gesucht, um

in der Stille Abschied vou Ihnen zu nehmen."
Fast entsetzt sah sie ihn an.

„Wir haben doch uoch einige Tage*, sagte sie
stockend.

„Wer weiß, wann wir wieder allein sind, und

ein schneller Abschied macht das Scheiden leichter."
„Es ist doch möglich, daß wir uns wiedersehen."

glaube nicht", meinte er hart. „Unsere
Wege führen weit auseinander, der Ihre zu

Glanz und Gluck, der meine in bescheidene Stille"

Rita faltete in dumpfem, fassungslosen Schmerz
die Häirde.

„Müssen Sie denn für immer gehen?" kam es

zaghaft von ihren Lippen.

„Ja. Fräulein Rita, ich MUB. Ich wäre nicht

der, der ich bin, wenn ich auch uur eine Minute

zögerte, Osch habe auf der „Oceana" einen süßen,

zauberschönen Traum geträumt. Der Traum ist

aus. Leben Sie wohl, und wenn Sie einmal eine

stille Stunde haben, so denken Sie etiles Einsamen
der —* Er brach schnell ab.

Wie eine Verdurstende hing Ritas Auge an sei-

«neu Lippen.
ş „Warum vollenden Sie nicht?"

„— der Sie heiß geliebt", sagte er düster. —

Em weher, herzbrechender Laut traf sein Ohr,
> und als er zurückblickte, da sah er Rita sich schwan-
. kend erheben und die Arme nach ihm ausstrecken,
f Im Augenblick stand er au ihrer Seite, und

jauchzeud hielt er sie all seinem Herzen.
„Rita, du liebst mich?" jubelte er auf. „Du

liebst mich?"
Ulld er küßte ihre Lippen, und sie flüsterte mit

seligem Lächeln:

„Seit der Stunde, in der du mich damals vor

dem Gräßlichen bewahrtest unb mir so gründlich den

Kopf zurechtsetztest, seit der Stunde liebe ich dich."
Ueber sein sreies, offenes Gesicht lief ein Schat-

ten.

„Und du willst mir wirklich gehören, Rita?"

fragte er angstvoll. „Tu muß aber arm zu mir kom-

men, uud du mußt meine Gehilsin werden auf mei-

nem reichen Arbeitsfeld. Alle deine Wünsche uud Le-

bensgewohnheiten mußt du opfern, denn ich bin ein

Mann, der seine Frau selbst ernährt, der verlangt,
daß seine Verhältnisse, das Wenige, das er bieten

kann, sein Haus und dessen Aufwand bestimmen,
Hast du die Kraft zu einem solchen einfachen, ar-

beitsreichen Leben. Rita?"

Mit forschender Angst hing sein klares graues

Auge an ihrem zarten Gesicht.
„>m Rot und Tod, in Armut und Niedrigkeit

immer mit dir", sagte sie einfach.
Da küßte er sie noch einmal, und als er kurze

Zeit daraus vor Ritas Elten, staub und um ihren

<-egen hat, da sah er nur strhlcnde, glückliche Augen.
„Gott sei Dank", erleichterte sich der alte

berger, „daß meine Mädels nicht auf solche Nichts-
tuer hereingefallen sind, wie sie hier zu Dutzenden
hemmwimmeln. Na. daß die „Oceana" ein Hei-
ratsschiff ist, habe ich geahnt, aber daß meine arme

Rita so gu'lcklich ausschauen tonnte, das habe ich
mir doch nicht träumen lassen."

Nita aber ruhte zum erstenmale wieder schluch-
zcild und glückselig an der Vrust ihrer Mutter, und

Frau Leim streichelte mit sanfter Hand das weiche

i Haar ihres Sorgenkindes und sagte innig:
„Werde glücklich, mein Liebling."
Wenige Minuten später sagte Baron Jllgensteiņ

zu Herrn von Lindemann:
„Lindemann, ich habe mich nun doch entschlossen.

Ich werde die Große nehmen, die Kleine ist mir D

schnippisch, na, und Geld haben sie ja beide."
„Dann nehme ich die Kleine", entgegnete Sin»

demann, „darum werden wir uns doch nicht zaii-
kcn."

Als aber der Aristokrat zu Richard

ger kam, sein Allliegen anzllbrillgeil. lacl>te dieser
bell auf und entgegnete:

„Haben sie sich denil auch nicht geirrt. Herr Ba>

roll? Sie wissen doch von wegen dem „gewölinli-
chen" Schwiegervater? Es tut mir ja furchtbar leid

aber meine Töchter silld beide oergeben.

Der Aristokrat schüttelte sein stolzes Haupt, als

wollte er damit ein „Unbegreiflich" ausdrücken, aber

nicht lange dauerte es. da waren auf dem Schiff die

beiden Verlobungen allgemein.bekannt und riefen

.viel Freude und Allteilnahme, aber auch viel Be-

stlirzungen hervor.

Graf Tombrowski mnrmelte etwas wie „Alber-
ne Milse", ilnd die Gräfin rechnete insgeheim die

Termine für die fälligen Wechsel aus. die ihr die

Seele abdrückten. Wer hätte auch denken sönnen, daß
die dummen Dinger ihr entgehen konnten und to*

stände waren, ihren Sohlt auszuschlagen, um solche

geradezu erbärmlichen Partiell zu machen!
Das hatte man davon, daß man zu diesen

ten heruntersteigen wollte.
Herr Lindemann erwog ernstlich, ob ein 2&ļ

lulg in der Hand nicht besser als eine Taube «

t?m Dache sei, und beschloß ganz ernsthaft, sicî'şş

"och zum Schills: all die schöne Witwe beranzķ
chcil.

Frau Thora nahm denn auch seine HnldiaMg
gnädig auf, da dieser abscheuliche Mensch, der So-

denbringk, den ganzen abgeschlagenen Tag mit JjJ
blonden Studenten verbrachte, der jetzt aufgehört
hatte den Hof zu machen.

„Min Sköl, bin Sköl. elle wackern vige Sşş.
sagte in demselben Augenblick der junge Martni. M

Glas zu Astrid erhebend. „Das ist das einzige M'

wegisch, das ich auf der Reise gelernt. Das heilil-

„Mein Wohl, dein Wohl, aller hübsche,'. Mädşş

Wohl."
Und dann ging es hinein in den Geirangcrfjard
Der Himmel war jetzt trübe, und schwere

wölken ballten sich zusammen, aber die Glücklichen

ans de»- „Oceana" when »iur Sonne.

i Sch'.' '■' ìoirtï.j
'
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Ausland.
Unerhörte Angriffe der Sowjetpresse gegen

Italien.

Moskau, 7. September Die Sowjetpresse schlägt
zur Zeit einen äußerst scharfen Ton gegen Italien

oh uud beschuldigt es des „Pirateittuws im Mittel-

meer."
Jn einer der letzten Wummern der ..Prawda"

findet mali in großer Aufmachung folgende Mittei-

lang: „Eine Welle allgemeiner Empörung ist durch

das große Sowjetland gegell die schändlichen ilalicni-

jchen Piraten gegangen, die im Mittelmeer die son>

jetrnssischn Handelsschisse „Timirjascw" uud „Bla-

gojew" oersenkt haben Wilde Seeräuber, die offen-

sichtlich ihre Kräfte überschätzen, überfallen am hel-

len Tage friedliche Handelsschiffe Den verächtlichen

Piraten und ihren Verbündeten die verdiente Lektion

zu erteilen das ist die einmütige Forderung der

Arbeiter, Bauern, Angestellten nnd gesamte» Sow-

jetintelligenz."
Die Information über die Versenknnn der sow-

jetrlissischeil Schisse wurde auf der ersten Seite un-

ler der großen Überschrift »Faszistische- Gewaltakte

im Mittelmeer" veröffentlicht. Auf derselben Seite

wird eine Nachricht aus Berti,l gebracht, welche die

Ueherschusl trugt- „Berlin nimmt die italienischen

Piraten in Schutz". Aus der Zweiten Seite bringt

dos Blatt eine Reihe von Entschließungen unter dem

Titel: „Die Völker der Sowjetunion sind von Haf;

„nd Empörung gegen die sadistischen Piraten er-

füllt." In diesen Entschließungen wimmelt es von

schärssten Ausfällen gegen Italien. So schreibt z. B.

der Sowjet„di6)ter" Lahuti: „Tie blutigen Schakale

werden der Vergeltung ilicht entgehen." In einer j
Entschließung der Stalin-Autowerke heißt es: .Die

Seepiraten handeln auf Anweisung Mussolinis. Mö-\
ne, die zivilisierten Bösewichte, nicht vergessen, daß

sie ihr Verbrechen teuer bezahlen müssen " Aehnlich

lauten auch die übrigen Entschließungen. Die

„Prawda" erklärt, daß die Protestentschließungen
wie eine wahre Flut aus allen Teilen der Sowjet--

union in die Redaktion strömen.

Die Versenkung des Sowjetdampfers
„Blagojew" inszeniert.

* Berlin, 7. September. Die deutsch Presse be-

richtet aus Griechenland, daß der Untergang des so-

wjetrussischcn Dampfers „Blagojew" iv der Nähe

der Hisel Skyros unter sehr rätselhaften Umständen

erfolgte. Die Schiffsbesatzung befindet sich zur Zeit

in der Sowjetgesandtschaft von Athen und lebt dort

völlig von der Außenwelt isoliert, so daß nicht ein-

mal die griechischen Behörden die Möglichkeit haben,

die Besatzungsangehörigen zu vernehmen. Alle An-

zeichen deuteten darauf hin, daß die „Versenkung

des Schiffes inszeniert worden ist. um damit der

Ausfassung entgegenzutreten, daß sich hinter den

geheimnisvollen U-Bootsa„grisfen die Sowjetunion

verbirgt

Sowjetrussische Torpedo und U-Boote ins

Mittelmeer entsandt.

Kopenhagen, 7. September. Ter Warschauer Kor-

respoudent ' der „Politiken" berichtet aus Moskau,

daß der Berteidigungsļommissar Woroschiiow »ach

einer langen Beratung mit dem Kommandeur der

Sowjetflotte beschlossen habe, eine Flottille von Tor-

pedo- und U-Booten ins Mittelmeer zu entsenden

Sämtliche sowjetrussischcnHalìdelsschiffe. die insMit-

tclmcer gehen, würden von einem oder mehrere»

sowjetrussischen Kriegsschiffen begleitet werden, wo-

bei sie die Anweisung erhalten Habel,, im Fml« ei-

nes Augrifss sofort und ohne jegliche Warnung zu

feuern Die sowjetrussischen Kriegsschiffe in Odessa

stehen unter Dampf, um auf Befehl sofort auSzulau-

scn.

Das Besuchsprogramm Mussolinis in

Deutschland.
* Berlin, 7. September. Ueber das BesnchSpro-

oramm Mussolinis m Deutschland wird folgendes

mitgeteilt Der Duce wird am 25. September in

München eintreffen imd einen Tag iv der Haupt-

stadt der ilatiol.alsozialiftischcn Bewegung vcrvriu-

gen. um die ideologisch Solidarität des àaszismus

uud Nationalsozialismus zum Ausdruck zu bringen.

Danach wird er gemeinsam mit Reichskanzler Hit-

ler die großen Manöver des deutschen Heeres der

Motte ulld Luftstreitkräfte iv Mckleuburg uild Pmu-

iiiern besuchn. 'Räch der Rückkehr von den Ma.no-

vcril wird Mussolini in Berlin Ausenthalt nehmen,

wo die politischen Brechungen fortgesetzt mid gro-

ße Feiern stattfinden werden Der amtlich Bericht

über dm Besuch des Duce in Deutschland wird vor-

aussichtlich am 28. September veröffentlicht werden

Am 29. September wird der Duce die vclmfabrt

"ach Italien antreten. Auf seiner Tenttchlandreise

wird ihn der italienische Außenminister Graf Eiauo

begleiten.

Dr. Goebbels über die Auslanddeutschen.

Berlin. 7 September. In Stuttgart wurde der

o. Kongreß der Anslanddeutschen m,t einer Rede

von Dr.Goebbels vor etwa 100,(XX)Zuhörer.l abge-

schlossen. In seiiler Rede betonte der Munster, da«

die internationalen Spannullgen. soweit nc pch

Teutschland beziehen, deshalb entstanden, fno;
die Welt nicht zugeben will, daß das neulich and von

!93l '.cht mcbr das Teutschland von W* Ģr

1918 ist. Die Aufgabe der Deutschen ,m Ausland,

sei die Erhaltung des deutschen Gebaute-. - Las JK>
be nichts gemeinsames mit Spwnaae odijc .ErppN

des Rauoi'.alsozialismus nach anderen Landern

Delbos über die Schrecken des Kc«e.,es.

Paris, 7 September. Außenminister Delbos lnc l

neuern In Versailles eine Rede. Er sprach vom „tra-

gischen Ring", der durch Unordnung d-r .iM

clllerjcits und politische die zum ķèrteg gen.ige,>e

Svanniingen andererseits die Welt nachließe. Nir-

gendwo in der Welt sei heute der Kr,e« erklärt wir-

Kn und doch wâkeìèn die Scnrecken des Krieges au,

Kontmenten. Es sei die HSŞ d-m e> d

>'eh dg, Gcwiffeu nnd der elementare

lungSWed der Völker erwach. Sine radikale .'lttwn

Zur Stärkung des Friedens müsse durch wahre -rn-

saunuenarbeiş eller Rationell eingeleitet iderven

Jugoslawien feiert Königsgeburtstag.

Belgrad, 7. September. In Jugoslawien wur-

de unter Anteilnahme des ganzen Volkes der 15.

Geburtstag des Köuigs feierlich begangen.

Die Hauptstadt Belgrad ist seit Sonntag abend

festlich geflaggt In der Frühe kündigten Kanonen-

schüsse von der alten Belgrader Feste den Geburts-

tag dco Mol.lgs an. Vormittags wurde auf dem Mi-

lilärübungsplatz Banjic bei Belgrad aus Anlaß des

Ratwllalseiertages eine Parade aller Waffengattun-

gen der jugoslawische,, Armee abgehalten.

gettt Paul nahm in der Unisonn eines Gardegene-

rals zu Pferde die Parade ab, der auch die Mitglie-

der des Regcntschastsrates, Dr Staukowitsch und

Dr. Perowituii, alle Regierungsmitglieder mit dem

Ministerpräsidenten Dr Stojadinowitsch an der

Spitze, das gesamte diplomatische Korps, hohe zivi-

le, militärische und kirchliche Würdenträger beiwohn

ten. Später wurden in den Kirchen aller

ceitieintchaHeil feierliche Gottesdienste unter Teil-

nähme des Hofes uud der Regierung abgehalten.

3„ Bled, den, Sornincraufenthalt des jungen

Königs, wurde auf dem See ein festlicher Umzug auf

Booten vor dem schloß des Königs veranstaltet.

Auch in anderen Städten des Landes würfe>,

Truppenparaden veranstaltet. An der Trnppenpara-

de in Svlit in Dalmatien nahmen auch Mariuesol-

daten des englischen Schlachtschiffes „Hood", das

turzett im dortigen Hafen liegt, nnd Marinezöglin-

ge der rumänischen Marinekriegsschule teil.

Neues schwedisches Flottcnbauprogram.n.

Stackholm 7 September Nach Meldung der

schwedischen Telegraphen-Agentur hat die Flotten-

sachverständigen Kommission heute der Regierlii'.g

m, Berieh! über den Bau neuer KriegĢis ke vorge-

legt. Tai ach komn,e,l in den Jahren 1938 1-42

>l>l!«ļ-Tonnen-Pai.zersehifse. 1 Torpedoboote. .'

Küstenschtch-Unterseebovte nnb 1 U-Boct-Mutte,

schiff v. iii Bau Alle genannten Schiff? werden von

lalred.Khm Vr.mstriifteureu erbaut. 12 Schnellboote

foßen im "lnslande in Bestellung gegebe» »erd n.

Die Baiikosten werden auf 180 Millionen fronen ge

schätzt. Der Vau neue? Sc! Me hat sich als erforder-

lich erwiesen, da 36.000 Toimen Krieasscl.lsse im

lolinnendeu Jahr bereits veraltet sind. Weiter mach.

te die Kommission den Vorschlag, den Ban von 2

Miuenkretizern vorzuķhmen Nach Ansicht der Kon,-

.'lissiou sollten in Zukunft zum ?chutj der schwedi-

schen .>tüste 2 Kreuzer, einige Mmetifmt.icr. Tococ-

doboole und Unterseeboote bestimmt iverdel,.

Knatchbull-Hugessen außer Lebensgefahr.
* Schanghai, 7 September. Der

zustand des englischen Botschafters Knatchbull-Hu-

gessen hat sich soweit gebessert, daß seinem Leben

keine Gefahr mehr droht

Das japanische Ergänzungsbudget angenommen.

* Tokio, 7. September Ter japanische Reichs-

tag nahm dente einstimmig das ans 2200 Millionen

Ben berechnete Ergünzungsbudget an, das zur Dck-

lung der Kriegskosten mit Ehina gedacht ist

Keine Olympiade HMO in Tokio?
"

Tokio, 7. September. Wie die Agentur „Dome,"
berichtet, glaube man in japanischen Svortkreiscn.

daß die füj has Jahr 1940 vo?K«§ehene Olgmpiadc

in Tokio weg:,, des chinesisch-japauischen Krieges

kaum stattfinden werde Zahlreich? japanischc Sport-

ler, unter ihnen auch die Offiziere, die au den Res
tcrwettbewerbcn teilnehmen wollten, sind in das

Heer einberufen worden.

Gestern wurde an Ministerpräsident Kouoe in der

Sitzung des japanischen Parlaments in dieser

gelegenbeit eine Anfrage gerichtet Wenn er auch lk

(«kilichte nicht bestritt, so erklärte er, daß in dieser

.'iiigelegellbeit die .mstaudigeit japanischen Sportor-

natu gsefragt werden würden, dam, würde eine e>,d-

gültiae Entscheidnng getroffen werden.

Tic Olympiade in Tokio wird doch statt-

finden.
* Tokio, 7. September. Die Agentur Tomei er-

kiärt, daß die Mutmaßungen der Presse, wonach die

Negierling die Veranstaltung der Olym-

piade in Tokio im sichre 1940 aufgeben wolle, un-

begründet sind Die japanischen Svonverbände und

die Stadtverwaltung von Tokio seien im Gegenteil

eifrig mit den vorbereitenden Arbeiten beschäftigt

und die japanisch Regierung denke nicht daran, die-

sen Plan aufzugeben.

DieNationalenaufdemMarsch nachGijon
Unaufhaltsamer Bormarsch auf Gijon.

Santander, 7. September. Am Montag wurden
die Orte Valmori und Quintana an der Straße nach

Gijon, 10 Kilometer westlich von Llanes. besetzt. An-
der«. Streitkräfte bezogen wichtige Stellungen im
Süden von Glanes im Bergmassiv von Mazacana
und Lahres, wodurch der größte Teil der von Aa-
nes „ach Eaugas de Oniö führenden Landstraße vom

nationalen Feuer beherrscht wird.

Llailcs, das bereits am Vortage in die bände
der Rationalem fiel, ist eine Hafenstadt von 30,000
Einwohnern, in der sich ein Elektrizitätswerk beNu-

aet. das über 40 Ortschaften in Asturien mit LW
l.ersorgt. Die Roten haben alle politisch rechtSeingc-
sieltt-rn Maniler aus Llanes nach Gijon verschleimt
Außerdem wurden von den Roten 30 ļathoļiştlze
Frauen festgenommen nnd nach grausamen Zücliii-
gnngen gefesselt und ebenfalls gewaliîam sortuo--

schafst.

Tic Nationalen 110 Kilometer westlich von

Santander.

Santander, 7 September Die nationalen Trup-
iHn sind nach der Einnahme von San tander an der

Miijtc bereits 110 Kilometer weit nach Westeli vorg>

drungeli. Die Linkstruppen haben nur noch 10<> ii

lometer der spanischen Nordküste im Besitz. Die Na-

t.onatistcii naher», sich immer mehr Gijon. und die

Blockade an der Küste wird dadurch immer wirļja-

wer.

Im nationalen Heeresbericht heißt es: Asturien:
> Unsere Kolonnen besetzten Celori» im Westen von

Llanes. Leon: An einigen Abschnitten leichtes Aeu.
er. Aragoii: Der Gegner, der am Vormittag und

(TOI Nachmittag unsere Stellungen angriff. wur?e

jedesmal mit starken Verlusten für ihn znrückgeschl..-

gen.

Katalonien zur Uebergabe bereit?

San Sebastian, 7. September. Flüchtlinge, die

seebei, aus Katalonien eingetroffen sind, berichten,

daß der Präsident der katalanischn Bolschewistcn

Companys, in einer öffentlichen Ansprache u. a. fol-

gendes gesagt habe:
„Wir sind nicht gewillt, eineil Krieg bis zur völ-

ligen Selbstverllichtung zu sichre,,. Weun zur Errei-

chling dieses Grundsatzes ein Bruch der Bezieh,,,,-

gen mit Valencia notwendig ist. so sind wir dazu be-

rett Wenn es sich als ratsam erweisen sollte, sich zn

ergeben, so sind wir auch damit einverstanden."

Vor einem Zerfall der .Internationalen
Brigade.

London, «i. September. Wie „Suuday Dispatch"
zu berichten weiß, werden die zur
Brigade" in Spanien gehörenden Engländer in de»

nächsten Wochen in die Heimat zurückkehren. Diese
Entscheidung sei von der englischen Kommuiiistischen
Partei wegen des völligen moralischeil Zusammen-
bruchs ihrer „Freiwilligen" getroffen worden. Es
werde berichtet, daß die Häuptlinge des britischen
Boltchewistcn-Bafaillons die größten Schwierigkei-
ten Hatten, ihre Leute weiter zum Kampf gegen die
Nationalen zu bewegen. Ueberlaufen sei eine tägliche
Erscheinung. Von deu 1000 englischen Kommunisten
die sich in Spanien in die „Internationale Brigade"
eingereiht hätten, seien weniger als 200 Man»
übriggeblieben.

Wenn das britische Bolsehwisten-Bataillon Spa-
nien verlassen habe, so meint „Suuday Dispatch",
könne man damit rechnen, daß die ganze „Interna-
tionale Brigade" zusammenbreche; denn nach de»
Berichten von kommunistischen Ueberläusern seien ih-
re Mitglieder des Kampfes überdrüssig. Man habe
sie zudem stets au die gefährlichsten Slellen geschickt,

sich die Sowjet-Spanier hinter den Linien
oti« Trunk uud anderen Genüssen hingäben.

(Sin britischer Protest bei der Franco-Regierung.

London. 7. September. Tie britis6)e Regierung
beabsichtigt, wie verkantet, bei der nationalspalltschen

Regierung wegen der Beschlagnahme des „biiti
scheu" Frachtdampfers „Burlington" durch einen

national-spouischeil Kreuzer in den sizilianisäien Ge-

wässern Prolest cinzlilegeil.

Dac. rote U Boot „S V 1 nicht von national-

spanischen Flugzeugen angegriffen.

San Sebastian, 7 September. fUi den Behaup-
tungen des ..Konlmandantpn" des rot-spanischeu
U-Bootes „C 4", das bekanntlich seit einigen Tagen
mit schweren Veschädignilgcl, im französischen Hasen
Verdon bei Bordeaux liegt, sein Boot sei auf der

Höhe von Gijon von einen, national-spaniscben
Flugzeug bombardiert nnd getroffen worden, wird

von national-spanischer Seite folgendes erklärt: Na

tional-spanische Flugzeuge haben in den letzten Wo

ehe,, rot-spanische U-Boote an der cantabrischen Kü-
sie nirgends mehr gesichtet und auch keinen Angriff
auf ein rot-spanisches U-Äoot unternommen Wenn
ein solcher Angriff erfolgt und geglückt wäre, fo hätte
man ihn sofort bekanntgegeben.

Um die Reform des Völkerbundspaktes.
Ehile für Erweiterung der Grundlagen des Paktes.

Gens, «>. September. In der gestern veröffentlich-
ten Rote Oes chilenischn Botschafters in London.

Edwards, über die Reform des VölkerbnndpaktcS
'.rird erklärt, die chilenische Regierung stelle mit grc-

ßer Ellltäuschung fest, daß die wesentliche Grundlage

jeder Reform, nämlich Die vorherige Besragnng aller

Staaten über die in Aussicht zu nehmellden Refor-

men, bisher fehle. Es handle sich nicht darum, eine

gelegentliche Zusammeilarbeit mehr oder weniger

theoretisä)er Art mit den anßenstehenden Ländern

herbeimführen, sondern darum, den ganzen Bau des

Paktes anf festen Grundlagen derart zu erweitern,

daß alle Slaalen der Welt aus diesem Bund in ge-

meinsamer ehrlicher Anstrengung ein Werkzeua in-

ternationaler Zusammenarbeit zur Gewährleistung

*des Friedens lind der Sicherheit machen können, wie

es von den Gründern des Völkerbundes erstrebt

wurde.

) Chile habe von jeher gewünscht, daß der Völker-

bund immer mehr cm Ansehen und Macht gewinne.

Die bisher vorgeschlggeneil kleinen Reformen seien

Hierzu nicht ausreichend und könnten der äußerst be-

drängten Lage des Völkerbundes nicht abHelsen.

Der Vorsitzende des Ausschusses für die Reform
des Volkerbnndpaktesj Professor Bourguin, suchte
die Langsamkeit der mit technische,i
Gründen zu rechtfertigen uud erklärte, die bisher

ausgearbeiteten Berichte ftellttm eine Summe von

Anstrengungen dar, die mau nicht unterschätzen
biinc.

Ju seiner Antwort hieraus stellte der chilemiche

Delegierte fest, daß seine Regierung dreimal vergeh
lich vorgeschlagen Habe, die Nichtmitglieder möchten
eingeladen werden, ihre Ansicht über die Paktreform
darzulegen mit dem Ziel, daß die Ausgeschiedelien
,n den Bund rnrnckkehren oder die bisher Ferngeblie
leueil sich ihn, anschließen. Da sie diesem Schritt je-
doch eine Bedeutuug allerersten Ranges beimesse, so

werde sie die gleiche Frage zum vierten Male in der

nächsten Sitzung des Ausschusses am 10. Septem

ber nnd in der Völkerbundsversammlung aufwerfen.

Lokales.
Beschlüsse des Stadiamtes.

X Auf der gestrigen Sitzung des Stadtainres
unter der Leitung des Stadthanptes E. R , mD e-

ucef wurden folgende Fragen entschieden:
Nach der Entgegennahme des Bcrnuts des . ei-

ters der lect>ni|d>€ii Abteilung über oic Anlage
der ZelUralheizung. der Ventilation, hei Wo er-

(eitmicj uud den Ausbau anderer Wohleinrichtungen
in der neuen städtischen 28. be-
uustragte das Stadtamt die technische Abteilung iric
detaillierten Plane dieser Arbeiten anzufertucn,
um die Aussührung dieserArbeiten bald,nögl,chst im

Mindestbot vergebe» zu können.
Für die Beendigung der Ausbauarbeiten im

Sanaiorinn, snr Tuberknlosclranke wurdcu ì \ t;;

bewilligt.
Der Bericht der Hilss- und Gejundheità>lei-

luug über die Tätigkeit der Sanitätsunterabtennng
IM Auglist il'llrde zur àienutnis geilolluucil. Die

Şanitätsunterabteîlung hat im vergangenen Monat
eine Reihe von LebenSmittellontroilen vorgenom-
men: auf dcl, Märkteil 2!) Mal, iv.

fehästen 71 M.ll, ili Milchgeschäften Mal und'in
-Znckereien IS Mal Milchproben wurden in den

und auf bell Straßen 203, Butterproben
M abgenoinniell. Fn wurden 15

.>toutrolleu alisgefnhrt.
Fenier nahnl das Stadtamt den Bericht zur

Kenntnis, daß sich am l. August d. F. im städf.-
scheu Altersasnt 226 und im Asyl iv Kalēti iB7
Insassen befanden.

Dem 1. LcepajaerGartenbauvcrein wurde auf ein

Gesuch hin die Verguiignngsileuer vom Blumenau

m,l 50 Prozellt ermäßigt.
Schließlich nrnrde noch beschlossen im Gebäude

der frühereu städtischen Gärtuerei an der Peldu eela
Zimmer für diejenigen >ìranfe»kasse»mitglieder ein-

zurichten, die in der städtischen Badeanstalt eine Kur
durchmachen. Hinstchtlich der Ausllutzullg des Gar?
tens auf diesem Grundstück wurde die Wirtschafte 8

abteilung beauftragt einen entsprechenden Plan aus-

zuarbeiten.
Die michste Sitzung des Stadwmtes fiilde, am

Freitag, de» 10. September statt.

— ni. Ter Vorsteher des l. Polizeibezirks I.
Garosinfch bat gesteril siinen Urlaub beoiwet uild
heute feine Arntsfuuttioncn wieder übeniommen.

Tas litauische Konsulat ist heute. Mittw,>ch.
feiertagshalber geschlossen.

X Abnahme der neuen Flugzeughalle. Sorge»
Kern trase, l aus Riga der Leiter der BmmbteUunct

des Post- uuo Telegrapheildepartements ArchitM
T. Sarin sch und der Leiter der Vuswcrkebrs-
abteilung Ingenieur A lehri il s eh iv £eet/.ji'i
ein und nahmen zuiainnieu mit de» Vertret.cn
der Staulskont rolle und der Stadt Leepaja die neu*

erbaute Flugzeughalle ab. Gleichzeitig machten ste
sich mit den Arbeite» der ueuzuerrichtendeu gouio-
metrischeu Station bekannt.

Co. Jnnglingsvercin. Tonnerstag, den 9.

Seotembcr. balb ļ) Uhr abends: Vorstandssitzung.
— Leichtathlctifchc Leistungspriisung der deut

schen Jugend. Am konlmeilde» Soiiillag. den 12.

September, findet auf dem städtischen Stadion von
r—l 4Uhr eine leichwthletische Lelstungsprüsimg
für die deutsche mämiliche und »verbliche fugend
statt. Räl)erec l:nd Ai'ineldliilgcil beim Svortwart
Baetzholz — Mittwoch und Freitag nadnnittag auf
dem Olympia-Platz.

X Beim hiesigen städtischen Standesamt baden

sich iil der Zeit vom 30. August bis zum 4. Sevtem-

ber folgende Paare zum Aufgebot gemeldet: 1?
Rudolf oenmuU Reinhold mit >ionstanzija
2) Arturs Ricolodi mit Wera Elisabeth Milbret

nnd 3) Theodor Wilcrnson mit Katharina Trusis
'Trusche.)

X Bevorstehende größere Prozesse. In, hiess-
gen Bezirksgericht werden in diesem Monat einige
größere Prozesse für schwerere Vergehen zur Vev-
liandlnng gelangen, Temnächst wird die Klagesache
gegen den Erliest Penlok. der der Ermordung sei-
nes Vaters am 1. Januar dieses Wahres in der

Gemeinde Wehrgale angeklagt ist. verhandelt wer-

den. Dieser Prozeß sollte bereits am 6. August ,rnr

Verhuildlung kommell. wurde aber vertagt. An, 29.

September wird die Klagesache gegen den frühern
Veiter des Arbeitsbüros der Landwirtschaftskanl'.ler
ïtaul Pubris wegen Aneigung von Geldern einer

Organisation zur Verhandlung gelangen. PubliS
wird auch wegen Aneignung vo,r (.Geldern der La:u>*

wirtschaftskammer. über die die Untersuchung, noch
nicht abgeschlossen ist. zur Verantwortung gezogen
werden.

X Zusammenstoß eines AntoS mit einem Rüd-

fahrer. Gefrenl nachmittag stieß das vom S.
gcfiihrrc Passagierauto an der Ecke der T «

und Kungu eela mit dem aus der Kungu eela ï*o..i*

rnenden Radfahrer Albert Kraft zusammen. K: t

wurde vom Rade geschlelidert, blieb jedoch „„verleg,
währcild sein Rad stark beschuldigt wurde.

X Konfisziertes Ter Oberjergeant der

Grenzwache A. Zimrnerman hielt auf der a

eela den Haim Blmnberg an, der ihm verdächtig
erschien. Bei Blumberg wurden in dessen Taschen
zwei Flaschen Lavendel.Odeur gefunden, die als

Schmuggelware kollfisziert und dem hiesigen Zoll-
amt übergeben wurden.

—
rd. In fremder Wohnung bestohlen. n

Schgnis Eglits aus der Aldaru eela Nr. 3 biachrc

der Kriminalpolizei zur Kenntnis, daß ihm am ■
September in der Wohnung eines

V
V Belgs

Widuszelu eela Nr. 12 aus den Taschen bare.. Geld
im Betrage von Ls. 12.— entwende, sei.

—rd. Gefunden wurden ein àderostûni &

ein Handtuch die von ihren, Besitzer in der Kanzlei
des 2. Polizeibezirks in Empfang genommen nxrbu.
Um neu.

3

Hefte u. Kladden Papier
Let« aasLftger tet Lieber Liebermann. Gegr. 186S.



Filmschau.

Kino „Palace" „2 ciii e Î 0 eh. ttl ist
dc r Pel er" lind wenn diese Tochter auch ei-

gentlich Elisabeth heißt, so paßt die Bezeichnung
Peter doch weit bester zu dem frechen kleinen Laus-

buben, der sich iv seinen kurzen Tirolcrhöscheil be-

deutend wohter fühlt als in dem schönsten duftigen
Kleidchen

v
m einer rechten Mannerwelt inmitten

der herrlichsten Tiroler Landschaft wachst dieser
steine Peter Hera«« und Vater uud Onkel versuchen
in rührender. Ertlicher Liebe dem Kinde die feh-
lende Mutter zu ersetzen. Doch von der Seite der

Mutter, die als gefeierte Sängerin durch die Welt

n ist, droht der Konflikt über die friedliche kleine Fa-
milie Mit Gewalt reißt sie das Kind

heraus aus seiner ungetrübte», herrlicheil Kinder-

welt, uud erst eine Nacht »01l banger Sorge um das

entlaufene Miiid. läßt sie aus ihre rein egoistischen
Wünsche verzichten., gehört der steine Peter

gan > seine!» Pava und alich diesem steht der Weg zu
einen» neuen Liedesalüek osstm. i

Traudl St ar k spielt deu kleinen Peter in

reizender .Kindlichkeit, das Spiel vor der Kamera

hüt ihr nichts vo» ihrer frische» Unbefangenheit ileh-
meil löiiiieil, sie ist wirklich ein rechtes Kind, ein

herziger klemer Bua. Karl Ludwig Die h l

als Peters Vater gefällt wie imm.er durch seilte sau-
beres, männlich ernstes Spiel, doch findet er ge-

rade im Zusammcilspicl mit dem kleinen Peter ei-

neu sehr warme», herzlicl)-sröhliche» Ton. Pa u l

ö i b ig c r bildet zusammen mit seinem vorsint-
flutlichen Auto ein etwas vertrotteltes, aber durcli-
aus humorvolles Ganzes. Olga Tschechow«
ist die elegante mondäne Frau, die Mutter des klet-

neu Peter, Un gegenüber steht die liebliche Maria

Aildc r g a st, die erst oen kleinen Peter und dann

seinen Papa so fest in ihr Herz schließt —ig—

Kino „Kannnerlichtspiele" bringt in dieser Wo-

che zwei in englischer Sprache laufende Novitäten.

„Der g. c h-e itun i S volle Wc g" ist An
grrß a.igelcgtcr Spionagefilm aus der Zeit des
Veltkrteges. Das des Films ist der

Kamps zwischen Liebe und Psiicht. Wir haben nach

lauger Zeit wieder einmal Gelegenheit. Konrab

V e i b t zu sehen.

„T i e He r e vo n Sal e m" heißt der zweite
Film, dem eine alte Sage zu Grunde Iftgt unb der

lins in die Zeit des finstern Aberglauben« hiuciu-

fühvt. Scheiterhaufen. Galgen, Tod, Haß und Liebe

leben den Hintergrund ab. Tie Hauptrolle spielt
laud ì tte Colbert. Mit Genuß hört mau die

schöne Stimme des bekannten Tenors Ni n o

Martin i.

Sport.

Lettland Fußballmeister der Baltischen
Staaten.

Wk wir bereit«? oerichteten. wurde gestern in
Mowno der Entscheidnngskanwf zwischen Lettland

nnd Estland um die Fußballrncistersäxlft der Balti-
schen Staaten ausgetragen. Die lettläildische Mann-
schaft zeigte gestern ein ausgezeichnetes Spiel und

gewann dann auch die MeistersclM überzeugend mit
2:0. Beide Tore wurden bereits in der ersten Halb
.'eit erzielt Lettland hat damit bereits das zweite

Fahr »ach der Reihe die Baltische Fußballrncister-
schuft gewonnen. Der litauische Bilduiigsminister
Tonkunas überreichte dem Vertreter der lettländi-
sàn Einheit, Oberstleutnant Redl ichs den Siege >

rokal.

Ballisà'

Das iiitercssanteste Smel am 3. Tage des Bal-

tischen Tennisturuicrs in Riga war der Kampf '
PoliS - Lettland gegen Gernlaitis-Litauen

3t/mb es doch 3:2 für Litauen und durch einen

Sieg in diesem Spiel konnte Lettland einen Aus-

glņch schaffen und die Möglichkeit erhalten, aus

den 2. Platz zu gelangen. Polis spielte sehr flau
und alle rechneten bereits mit dem sicheren Siege

des Litauers, als Polis endlich beganil. aufzuholen
und mit 5:7, 3:6, 6:0, 6:4, 6:3 den Sieg an sich

riß.
Einen schönen, aber weniger aufregenden >ļamp'

lieferte der Este L a s n gegon lanson-Lettlaà
Der Sieg siel mit 6:1, 6-2, 6:3 an Lasn.

Die Toppcl MeierTom ber g-Estland und

GiedttzS das der Dunkelheit we-

gen abgebrochen werden mußte, wurde arn nächsten

vormittag zu Eude geführt. Dits Reşuài lautete

6:4, 8:6, 4:6, 6:4 für das estnische Paar, so daß

Estland der l. Platz im Turuier nicht mehr zu

nehmen ist.

Estland gewinnt die Tcnnismeistersä»aft.

Das Baltische wurde gestern be'

>.ndet. In der (hcsamtwcrtnng hat Estland die besten

Ergebnisse erzielt i>nd damit die Meisterschaft ge-

woilncn. Dieses hat Estland seinem ganz

hervorragenden Spieler Lasn zu verdanken. Ueber

Lettland hat Estland '"):2 gesiegt. Auch Litauen hat

mit dem Reichen Resultat verloren An zweiter

Stelle steht Litauen, das nach hartem Kamvf mit

US gegen Lettland siegen konnte. Besonders wichtig
Wal dirs Spiel Waittus (Litauen) — Kroegor (2eiU

land), das Waitkus mit 6:4, 4:6. 6:2 und Ģ:3 ge-

Winnen konnte Durch den Ausgang dieses Spiels

gelang es Litauen den zweiten Platz zu besetzen.

TuS nächste Baltische Tennisturnier wird im

kommenden Jahr in Bulduri ausgetragen werden.

Norwegen? Fußballelf schlagt Fiunland 2:0 (1:0.)

FW '»'ahmen des Turniers um den nordischen
Fußballpokal, an dem Schweden. Finnland, Däne-

mark und Norwegen beteiligt sind, standen sich \n
Helsingfors bei schönstem Wetter die Ländennan,,.

von Norwegen und Finnland gegennber.
Es war die 17. Begegnung zwischen den beiden Na-
tionen. die den Gästen den 14. Sieg anbrachte
Finnland verlor mit 2:0 (1:0). Norwegen, das ant
24. Oktober im Olympiastadion auf Dcntschland
trifft, hat damit zahlenmäßig bett gleichen Sieg
wie Deutschland über die Finne» davoll getragen.

Finnland schlug England in Leichtathletik
Landerkampf.

Finnland hat ben in Helsingfors ausgetrageven
i lūfii Veichtathletik-Länderkampf gegen England im

ļ Gesamtergebnis sicher mit 92:67 Punkte» gewon.
uen. Ter klare Abstalid überrascht etwas, doch ist
zu bebaken, daß die Briten auf so gute Köllner wie
Wooberson, Webster, Roberts usw. verzichten muß-
teil. Weiterhin liatten die Finnen Speerwersen

! nnd 3000 Mcter-Hiildernislaufen auf das Pro-

, granml genonlmen, zwei Wettbewerbe, die für Eng-
. Land schon von vornherein auf die Verlustliste zu

lnlchell warm. Die Leistungen standen fast durchweg
auf hoher Stufe, hervorragend ist der Speerwurf
von Matti "särvineii mit 76,47 Meter, der nahe an

seinein Wettrekord liegt.

Kapitän (pyston baut einen ZOOO PS. Rennwagen.
Ter englische Rellnsahrer Kapt. Eyston will in

nächster Zeit wieder nach Salt-Lake-Eity in USA
mlfbrcchen, um den absoluten
kord zu verbessern. Zu dieseni Zweck wird in einer
Fabrik in Wolverbampton ein neuer Super-Reilw
wagen gebant. der mit 3000-ŞS. ausgerüstet wird
und von dcnl Eystoil hofft, daß er dj> phantastisclie
Geschwindigkeit von 650 Km/Std. erreichen werde

. »in traft tilt brn ©efomttnqolt mtarrtroortlt*
Or. «rno »(irr,

4

|M> geonnet. utm uireKiion.i geu erüeien leiepu. ooi. j —

Schulbedarfsartikel Lieber m7mann,

>MàÄ
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasioās naiidas loterijas Nr. 39

rw J
Äi4 IWi*ä&ftvl -i■ •

V c!aBeB izlozeB 22. dienas —2. septembrī 19)7 c.

>> Das" Deut«hbnd,e,se :
v,nr4es!u saraksts Nr. 22.

v>e große VierjaLbrjefplan-Aussteiluņg s-,-àt- -.tiec-- v- -.b.m -er!jà: a. un b.

i -M OurpiDājums.)

J Ls 1-OOC— 30121 221 754 31004 39 47 231 35S 497 568 713 763 32002
/* J_

.
àş» I i ZSStS F 56 108 111 119 166 316 363 401 509 555 563

.V ':■ VEnTlsl TiáTfì nvlfs ■Irti VT ':
. ķì

965 979 330,4 50 106 191 361 440 480 564 (.03 811

ll 1111111111lW\ I iriSX Fi L* SOO.- 34097 290 417 4s'l 468 655 763

<6>?%IS«JIS mrìfÛÈÌ Ēļ - ' '>'-' 976 36152 Im, 339 456 791 9.5.s 37055 12fi

aaBBBBBaB
_ _

â z
-

l l lTeV*! ÊÊ à Ls 400a ~ 657 577 39311 591 753 983

I II II Irllini* M ! 90675 91977
46,1 549 649 689 691 S6l 958 41010

LILII ILIIIIIB I
_

2< 12179 398 494 512 623 061 889 974
mr ■ WI I a Ls 30C— 13123 310 742 77;. 791 559 14135 !"2 >i-î ?94 »:

WSS&& £'
v 51589 9313 98840 111336 PÎBBI

' 646 799 45059 363 537 554 769 859 46102 198 274
à ->/ ' L.

*W 9bmi 111330 '-3881
~ 529 594 711 866 873 47043 98 224 246 328 513 727 780 M

"

Ķ'Ä à Ls 200,- 813 842 48248 •'533 567 690 49096 292 501 509 538 666
'

MAI — OKTOBER 1937 ' Ş «.« ķ ķ miïum «ss 674 727 «1093 4ie sss m wo uni
ķ-'. \j à Ls îOO.— 725 798 853 53009 148 172 546 792 54140 211 281 295

:>... 780 000 qm groß. «2 Hallen, 80% '-575 17732 60918 65123 66925 76161 81032 101956 140998 UN «0 936 lïJltiTâ?vTI?7V 80? X
..

'î 110 Musterhäuser, I,skm Rheinfront b' Ä 141669 147004 232 235 291 333 339 365 373 633 689 931 982

- <.".-. ip àLs SO.— 59017 2:>2 412 430 53,-> 716 N67

I! 'M' M H ê »8S HP 11074 16341 33404 50813 78494 86652 118918
60015 »<* 34î Ş 589 682 746 859 966 976 61103 3

M
.
. .'i. Bisher über 4.500.000 Besticher »:- 8 125996 ffûÄÎÄáf-eî?ĀS^-Ā-AĪ1 5122

gt ■', 2, 91 264 <-95 296 300 361 549 779 886 64368 672 65"3N

'àà ļ >'. ļ à Ls 40,- 64 235 507 573 582 76? 937 981 66135 501 520 676 719

'• - î »430? 24591 -9910 37945 14533 37100 «2fW
896 971 67160 -^6 636 678 701 703 868 65141 173

1 A -' . V . ! i- .2243 85581 s%7J S 313 349 448 594 700 797 820 878 94«» 69249 291

W » $ / 1:7 '' ' H7981 122ii27 12974 h 133889 140959 70014 92 319 39: 454 597 701 71087 157 369 465 499 »,z .
IIIIIHB >>ÌB -ft 142505 142868 147104 72072 388 485 731 77S 73013 957 997 74272 325 4Sst

=si tH i' t ' 576 619 941 75064 929 76082 20.3 345 654 732 764

W Ifl Jļlllf,; I / tkftfl • I £V- ķ' ài 5 30.- 77019 201 2,5 219 415 513 689 823 876 986 782.30 382

ü füll 111 I
i 1 f I I ;'S"7 ,; 24172 Ş 36355 36.548 43510 44646 46440

4,1 173 478 71S 79120 271 446 521 991

W \\\ liiiii I I aJÌ I '{ aJBH II I -=3421 54559 60064 72436 72458 79274 841.34 noâ 44< 514 546 (.3(1 645 691 77S 837 81022 70 99 14"

s' l llllllllÌ J
u

WI Hü WSlaWy OB3MI WMN > ļ >1!2665 116106 120201 121724 Ì2763S 191 218 364 381 498 561 671 82085 88 183 299
£ !^]MW|l^BLaA4'utMM

*r U
. ..şìà sâllļ i2.'.255 134212 137451 138464 138751 138753 142258 458 5!) 52! > 83133 444 447 488 591 949 996 84153 196

w , , y /l '

' /^ķ--ļ^x—fķ,- 143.340 143.-.35 145392 148341 148359 148522 149878 295 314 400 456 495 598 762 85167 217 293 499 592

4!(>

M à Ls s<7.— - I 845 988 .913, 136 138 146 163 294

3448 55?6 7017 06?«
njtutft&Ai E.|t___-i-,-_._a al _ , . . _ ...

■
. ì ■ oo<:o /iii/ ynoi yü>>o 1264J 14.01 14J-(>

v.i.Al:«f UM«r.i.l i• r mIB i g uMg tn durch jedes Reinhfim 17908 20339 2156/ 22337 22431 ?3282 25020 Z7!à9 324 428 430 710 898 899 969 973 974 91204

33294 '1243 49122 49693 50581 51&5.3 54017 54048 ""472 438 528 530 565 590 669 92112 121 257 268 376 387

' 1 BSM3 59561 60060 6Ģ3 61095 61984 62461 63633 64980 475 552 768 949 992 93136 382 598 611 688 563 94015

Nehme meine PpBXÌB Ll«p«jal« l vis Dame im schwarzen Kleid, wiì 6761X1 68542 73738 80103 80881 81871 84462 84989 19 47 249 332 397 492 '' ' 9MÌB 311 378 464 617

. lá* IM ■#■ ■ ai Mii Brills im schwanen Oefltell, die Sountag, 56232 '71 87295 88028 88136 89396 90837 91763 92102 710 7şl 802 890 974 96125 138 216 314 367 409 668

«Neder auf. l3oht Bf 11171 Unm im Theater zum Konzert 9222') 93188 94650 95449 97696 100775 101653 10*390. 97222 367 (.2" O.'O 636 824 872 98017 9 3 312 337 474

à à
luvn» IìIUU iiniUlU I der WieDör Sängerknabea war und io 1051r0 106873 107457 109871 114635 115570 115X56 536 627 910 99124 225 344 444 605 786 890 9.36

ū\āā jrá der Pause deutsch sprach, und im Ge- 11 31 119710 120507 121398 122351 ICOOOB 204 5?0 542 101175 J3.3 >9\ 391 501 974 102033

llr II Krffnltl Sonntae den 12 SeDtemher 1937
B PräcJi m.einer zweiten Dame einePapyros ,ï,v, l_'.iS77 125425 i2710s 125592 356 542 888 103166 1»6 211 219 246 104167 262

|f|t V« IliCllllltj
Ö, nntftg'

ae

ļ

° öePWmlier raūchi C) wird hjo. gebeten Donnerstag, ' 129592 129723 130838 1321)86 132346 298 334 387 494 611 815 930 945 105283 284 713 839
Şş ş

wwwŞ prà2»Sv 4 Uhr naehmittafeS, d. 9. Sept. zur Vorstellung ico Theater 133093 133291 137390 137930 138280 139992 14164! 849 106645 688 703 732 874 889 955 107162 >1!

Tl J II
«a erechemep. ■■ 1 12246 142.377 1 42578 14383.3 147699 148813 149337 42 , 426 703 712 .4" 43 108032 276 302 762 817 861

Zurückgekehrt: UH (1 å PC IXOIIO "re n Z àLsto -

109302 4s)r 693 739 987

empfange wieder J < Î - [ U U d I Id. r"-*- Lai »«" m.à vinnēiuso lo.u nu-
.1 891 917 ķ

Ton 10—11 and 5-—6.
«UUÜI 1 M fcU UUI Stadt Liepāja. .«»ri salsinfitâ ea'S neatkārtojot tūk-

459 5W 578 668 K ņ ?N470 s!' 6.' - l
m •■ Ml * I Ziel vor dem Klubhaus Teatre ielā 4. Tel. Büro u. Xas-e 293. fo.'oM lozēm.

ietilpst pārskats par 953 114006 267 493 645 657 769 975 115034 176 730

ūf fflÈtt L MiGllÖlSflll An*Ch, teSB6nd Preisverteilung Er.t.ufführung. ir.. 2.3 2.55/ 313 5-3 657 658 1056 .317 355 393 433 698 \mV» \v) 396 423 384 719 971

esi I tUKeti ■llHlialielUell
U„d geselliges Beisammensein. ģ.llhradendķ 853 862 933 2148 158 207 310 4 3585 601 838 120Ş27 110 202 672 813 .21008 48 100 353 454 462 604

WfthA
I

ņ . f
D.,vor.";„d: Das IfladcbcD htm. .2' it 97?6ÄU fèZ°£& Ģ lìiïl2^?j9

7 i
Habe d. Krankenempsang

ââ .
Eintrittspreise Ģ 1... 0,40 his 1.5.2,20. 7.U1 39 130 190 199 205 410 670 750 753 895 8050 ?ZZ 'Ä ISï 7M fflß S

wieder aufgenommen. WM 7\mmAf Äb.ÄÄ %Sî 601 801 831 893 9026 125 229 254 470 739

«ļļ 1818'^7 129024 69 ķ

ÌÌP'D lìûDfllûï .VI. OISIJIIK I Mlll«r, àewàlà, Schüler und .Ş
Ş 174 261 A 784 921 947 ,3,0,2 1.

11l X llr\\lFr ?
,t

t

Bep-
/
Ş lDg\Dg 16" Bel' _LÌ

149 247 327 515 6?8 797 912 1-3170 231
2"5 316 596 804 132053 126 557 5.32 863 975 1331)00

ill ' UGuullll .ke6"
,

(TeWon
' àn°' zu Sonnabend, d. lt. Sept., um 8 Uhrabend» 336 37.) 406 490 509 606 646 735 8 3 960 15317 383

lis 540 751 806 897 134206 298 367 397 446 479
Uli Uè gWglglļ vermieten, tfelenee lela 7, Wohn. 1. Zu ermaasigtan Preiaen. 398 404 591 594 597 791 16057 215 661 965 170,3 jJ2

556 135185 195 227 267 275 628 985 M>*

■er
I 7 UM, , M». Sav« kilktin« wvc QtnriHQ 297 436 558 703 945 964 1833« 388 436 868 924 ,9057 ļ 21 2 3,6 540 669 854 902 ,37009 32 67 68 125 U>

Zurückgekehrt u/fiUm* 0 7 aam

5 s KaKlir?s
»

savs sl"r,»s i in: 73> 779 so/

r

ß fWÖinnW VQB Ü /dmllrl ZemeS. 20056 2,3 335 496 ?45 917 21038 166 238 2SO 3..0 36,
868 875 898 »39052 314 402 445 766 836 953

empfange wieder Zahn-Kranke tZ BintrittapreiBe VOD Lfl bis Ls i.zo. 4io 674 680 732 749 991 994 22057 165 390 447 500 ,40201 206 290 384 577 850 965 uiiio 219 984 iķ
VOn 10—2 und 3— Vts . , r\ t *

.

— 699 793 23121 313 461 508 516 598 919 21049 70 97 112 232 308 324 417 597 641 869 143023 ,04 482 Ģ

a I ■ t . • ~

ZU vermitteD
-

MnUru ielā 21. Sonntag, den 12. Sept. 7.30 Uhr abends 5.36 549 667 786 970 25018 35 163 252 267 337 440 730 144244 303 354 397 6-1 69' 145042 91 11

VaL VeLL.ak.Ua.ii. nn/s lIXrl/tI«AM

4M 517 566 976 260,4 190 257 322 419 470 7: 146006 24 459 567 770 988 147053 242 245 .37-)

ofiß ûfin ffllMfi llu? Uas madchen Irene. 5 302 20 . .. ??2 sso iŞ ,o 250 310 692 84? 852
Vljtfl yyttiaUÌbUeilWûá MWtà à Eintnttepreise von Ls 0,40 bis La ~60.

bS4 b'3 Ķds 625 753 787 175 194 278 425 .47 680 807

Peter» iela 1 Tel 800 Gültig d. Kupon 2 des Abonnements für (Turpinājums sekos.)

,
.
' 1 Zweitaufführungen. —

Wnhnunff J»===== IZu verkaufen: ilMehlisha*
ff UllllllllK mmmĒ «•ftrt ia eeaberer

am Tage der Vorstellung an der OĒ 7
mmn| Hleilten ' Tr, v

i \
' TlJHSDIIC StCft

c c

ö
,

Anzahlung Theetcrkeeee ron 6 ühr abends. An
a
ļ-|L / 1fll iKI'Wfinilil l

Led DlvaD
»

Kichenjsob, Gas- JfW VJfw
T. 5_ 6 Zimmern mitallenBequeml.

d , h linri C4-|„Hr.,A^ÄI
»onu-u. Feiertagen i«t die Theaterkasse

W ■ aVlllllllUl II UllUyi kocher, Rouleanx, Gardinen n.ff. w.
W

vnrrtl .. irl ,
tìr

:B
u^Är

di
- 12 b" iB

-
3° ühr Aūm.l<l?n

.|Repoblikaa iļlä „ „ w
. t

.

■


	Libausche Zeitung no. 202 08091937
	Title
	Moskau und die Mittelmeerkonferenz.
	Nach der Konferenz der Kleinen Entente zu Sinaja.
	Der Staatspräsident auf der Gebietsausstellung von Semgale.
	Inland.
	Die Botschaft Hitlers auf dem Reichsparteitag in Nürnberg.
	Sturmvögel.
	Ausland.
	Die Nationalen auf dem Marsch nach Gijon
	Um die Reform des Völkerbundspaktes.
	Lokales.
	Filmschau.
	Sport.
	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 3
	Adv. 2 Page 4


