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Aufruf zur Winterhilfe 1937/38.
Auch in diesem Jahr gilt eS für unsere Volksgruppe ein

großes gemeinsames Werk zu schaffen, an dem jeder mittun

und mithelfen kann und darf. ES ist das Winterhilfswerk.

daS uns im Laufe der Jahre zu einer selbstverständlichen,

organisch in das Leben unserer Volksgruppe eingebauten

Pflicht geworden ist.

Wenn wir, wie jedes Jahr, wieder diese Pflicht als Auf-

gäbe, an der immer weitere Kreise unseres Volkstums gerne

mitarbeiten und mithelfen, ansehen, beweisen wir damit, daß

«nsere Volksgemeinschaft etwas grundsätzlich anderes ist,
aIS eine zufällige Interessengemeinschaft.

Jedes Glied unserer Volksgemeinschaft muß für das Ganze

Lpfer bringen können, damit dieses Ganze gesund erhalten

bleibt.
Tie Gesunderhaltung unseres Volkstums

ist letzten EndeS die Aufgabe auch der diesjährigen VII.

Winterhilfe. Auf die mannigfachste Weise muß daS geschehen:

nicht nur der Schutz vor Winterkälle und Mangel — diese
nächstliegende Aufgabe — kommt hier in Betracht, sondern auch

die Torge für unsere Alten in den Heimen, die Kranken und

unsere Jugend, angefangen vom Säugling bis hinauf zum

Schulkinde, das in denFerien in gesunder Umgebung bei guter
Nahrung Kraft sammeln muß, um den Winter zu überstehen !

— An die Lösung dieser vielseitigen Aufgaben will das

Fürsorgeamt auch in diesem Jahr gehen, und zwar unter

weitestgehender Mithilfe der Nachbarschaften und in Zu-
sammenarbeit mit den Fürsorgeorganen der deutschen Kirchen-
gemeinden und unseren sonstigen Fürsorgeorganisationen.

bellt mit, mm uns vle Hände:

Die Etntopfspenden werden bei den Familien, die sich an-

schließen, wie üblich von den Nachbarführern abgeholt
werden.

Als Sintovfsonntage sind der 7. November, ."». Tezcmber,
9. Januar, 6. Februar. 27. März und 24. April festgelegt.

Beginnend mit dem 1. November werden wie alljährlich
an den in der Presse noch bekanntzugebenden Zahlstellen die

Tammelbogen ausliegen.
it. Mündel

Präsident der Teutsch-baltischen Volksgemeinschaft
in Lettland.

M. v. Briskorn «. Stieinskv

Leiter des FürsorgeamteS Leiter der Nachbarschaften.

Wieder in der Sackgasse.

Lta. London, 29. Oktober.

Die Sitzung des Nichteinmischungs-Ausschusses begann heute um

15.40 Uhr unter Leitung des Vorsitzenden des Ausschusses Lord

Plymouth.
AIS erster sprach der Vertreter Sowjetrußlands Maiski. Maiski

betonte. Sowjetrußland könne keine Verantwortuug für eine

Mteinmischungspolitik übernehme», die es als ungerecht, unzweck-
mäßig und als den Angreifer unterstützend ansehe. Aus diesem
Sriinde könne die sowjetrussische Regierung weder den englischen
Plan vom 14. Juli, noch die französischen Vorschläge vom 16. Juli
in seiner Ganzheit annehmen. Wie er, Maiski, in der Sitzung des

Nichteinmischungs-Ausschusses vom 19. Oktober hingewiesen habe,
könne Sowjetrußland nur eine „wahre und absolute" Nichtein-
mischungs-Politik unterstützen.

Hierauf erklärte der Vertreter Deutschlands Ribbentrop. die
Moskauer Forderung — die Verleihung der Kriegsrechte erst nach
der Abberufung der Freiwilligen — müsse als eine restlose Ableh-
nung des englischen Planes gedeutet werden. Der Redner unter-

strich, die Verleihung der Kriegsrechte und die Wiederaufnahme
der Grenzkontrolle seien eine wichtige Vorbedinguug für die Abbe-

rufung der Freiwilligen. Ribbentrop stellte die Frage:
»Ich möchte fragen, ob sich Sowjetrußland überhaupt noch
in Zukunft an der Arbeit der Nichteinmischung beteiligen
ober ob es sich für eine vollkommen offene Einmischung

entscheiden will?"
Ferner fügte der deutsche Vertreter hinzu, er sehe keine Möglich-
mt für eine erfolgreiche weitere Tätigkeit des Ausschusses, wenn

vowjetrußland sein Verhalten nicht ändere. Er finde es nicht für
möglich, auch für einen solchen Beschluß zu stimmen, der nicht
einstimmig angenommen werde.

At der.gestrigen Sitzung deS Präsidiums des Nichtein-
wurde zum Abschluß nach langen De-

vatten festgestellt, daß alle Staaten, ausgenommen der SSSR.
oas ausgearbeitete EntschließungSprojekt anzunehmen bereit
und. wenn es die Zustimmung aller im Londoner Ausschuß
vertretenen Staaten findet. Der sowietrussische Botschafter
eynte es dennoch erneut ab, dem Inhalt der Entschließung

auf die Verleihung der Krieasrechte an beide spa-
M*n, Lager zuzustimmen. Das Präsidium beschloß, einen

auszuarbeiten und dem Plenum de«

-MetnmischungSausschusses vorzulegen, in welchem der Vor-

iaT bevollmächtigt wird, den englischen Plan unverzüg-
beiden spanischen Lagern vorzulegen und alle tech-

'"'Yen Vorarbeiten im Zusammenhang mit diesem Plan zu,

Nie gestrige Sitzung des Londoner Ausschusses.

leisten. Für diesen Entschließungsentwurf wird die Zustim-
mung aller Regierungen gefordert und der Londoner Aus-

schuß wird erneut am Dienstag zusammentreten, nachdem die

Antworten der Regierungen eingelaufen sind.
*

Im weiteren Verlauf der Sitzung des NichteinmischungS-
auSschufses stellte der Vertreter Englands den Antrag, die

Bollversammlung deS Ausschusses cinzuberusen. um

über die Entsendung der Ausschüsse in die beiden spanischen
Lager zu beschließen. Der deutsche Vertreter Ribbentrop er-

hov gegen diesen Antrag Einwände und wies darauf hin,
er könne nicht an eine praktische Lösung der Frage heran-

gehen, bevor nicht die Stellung Sowjetrußlands vollkommen

geklärt sei. Hierauf wurde die Sitzung des Ausschusses un-

t e r b r o eh e n.

Wieder vessimismus in London.
Lta. London, 30. Oktober.

Im Zusammenhang mit der gestrigen Sitzung des Präfi*
diums des NichteinmischungSausschusseS weift „Reuter" dar-

auf hin, daß die Verhandlungen erneut in eine Sackgasse
geraten seien, da die Kluft zwischen der sowjetrussischen und

der italienisch-deutschen Ansicht nicht überbrückt werden

konnte. Tie Erklärung deS Botschafters Ribbentrop. daß ein

Beschluß in jedem Falle einstimmig gefaßt werden müsse,
daß aber die Vorarbeiten zur Ausführung deS englischen
Planes fortgesetzt werden können, werde dahingehend gedeu-
tet, daß während der Borarbeiten kein ausländischer Frei-
williger Spanien verläßt, so lange Sowjetrußland sein Ver-

halten nicht ändere.Die englische Regierung ist der Ansicht,
daß das Hauptproblem immer noch ungelöst bleibe.

Dieser Umstand dürfe jedoch die Einziehung der Jnforma-
tionen über das Verhalten der beiden spanischen Lager zum
englischen Plan und die Methoden seiner praktischen Aus-

führung nicht aufhalten.
Die „Times" sprechen von einem deutsch-sowjetrussischen

Konflikt. Die Zeitung erblickt einen gewissen Fortschritt darin,

daß Sowjetrußland von der „Ablehnung zur Enthaltung
übergegangen sei", aber einen Rückschritt in der Tatsache,
daß Deutschland einen einstimmigen Beschluß fordere.

„Tailn Mail" schreibt, nur Sowjetrußland verhindere ge-
genwärtig eine Einigung. „RewS Chronicle" bewertet die

'Aussichten sehr pessimistisch. „Taily <srprcß" berichtet, es

seien Aussichten vorhanden für die Schaffung eines AuS-

schuffes, in dem die Sowjetunion nicht vertreten sein werde.

Deutschland neutral.

Lta. Berlin. 29. Oktober.

Tw! Berichterstatter deS „HavaS"-BüroS wurde in deut.

R-ni.s°""'chen Kreisen erklärt, die Antwort der deutschen

bet■ 2?nfl ouf die belgische Einladung zur Beteiligung an

ibrer m
achtekonferenz werde negativ lauten. In

itbiiStS?** ttftbt M« deutsche Negierung erklären, sie

zu bleiben
im chinesisch-japanischen Konflikt neutral

veröffentlicht die deutsche Antwort an Belgien in

Reaip?.. Wesenheit der Neunmächtekonferenz. Die deutsche

lich hTi^1 darauf hin, aus der Einladung sei erficht-

des N.'.. - Düsseler Konferenz auf Grund des Artikels 7

Wendung zusammentritt, um über die Au-

TeilnebL.» ? Vertrages zu beraten. Da Deutschland kein

Ansick s
Vertrages ist, ist die deutsche Regierung der

könne ? sle sich an dieser Konferenz nicht beteiligen

Aktion
...

aber ihre Bereitschaft, sich jederzeit an einer

IBeoe hia Regelung des fernöstlichen Konflikts auf dem

für ein- Wiedens zu beteiligen, sobald die Vorbedingungen
m Molgreiche Lösung vorhanden seien. , ,

Absage an Brüssel.

Moskau nimmt an

Der belgische Gesandte übergab im Außenkommmtssariat des

SSSR die Einladung Sowjetrußlands zur Neunmächtekon-

ferenz in Brüssel. In der Antwort des Außenkommissars
Litwinow heißt es, die sowjetrnssische Regierung nehme die

Einladung an und werde ihren Vertreter zur Konferenz
entsenden. In der Antwort wird hinzugefügt, Sowjetruß-
lang sei nicht Signatarstaat des Washingtoner Vertrages und

werde sich an der Konferenz als ein cm den Ereignissen im

Fernen Osten direkt interessierter Staat beteiligen.

Um die Beamtenumschuldung.
Unter dem Vorsitz deS Staatspräsidenten Dr. Ä. Ulmanisfandam Freitag eineerweiterte Beratung der Regierungstatt, an der Vertreter der Ressorts und Großbanken teil-nahmen. DieBeratung war der Frage der Beamtenum-schuldung gewidmet

UmdieBeamtenumschuldung.

VOMtage
Die Wirtfchaftsverlulndlungcn zwischen Lettland und Teutschland

stehen vor ihrem Abschluß.

Der Reiters-Chor singt heute nachmittag in der Berliner Gesandt-

schaft Lettlands vor den deutschen Musikkritikern.

Die Nichteinmischungs-Berhandlungen sind erneut in eine Sack-

gaffe geraten.

Der Vertreter der ,Havas"-Agentur hat Mallorca bereist und fest-

gestellt, daß sich auf der Insel keine italienischen Truppen

befinden.

Unser Winterhilfswerk.
Die Deutsch-baltischeVolksgemeinschaft ruft zum Winter-

Hilfswerk 1937/38 auf und wir werden ihrem Ruf folge-
leisten. Wir werden erneut den Beweis erbringen, das; der

Gemeinschaftsgedanke in uns allen lebendig ist und daß wir

es ernst mit ihm meinen. Die Gesamtheit soll wissen, daß

sich niemand, wenn es ans Opfern geht, von ihr ausschließt
und der Einzelne soll in seiner Sorge und Bedrängnis
erfahren, daß die Gemeinschaft geschlossen hinter ihm steht.

Erst das bewußte Zusammenwirken aller verfügbaren Kräfte
im Dienste der Gemeinschaft macht sie uns zum Erlebnis

und weckt den Stolz, ihr in Freud und Leid angehören zu

dürfen. Unser Wert als Glieder der Gemeinschaft wird durch

nichts anderes, als durch das Maß unserer Einsatzbereit-

schast für die Aufgaben unserer Volksgruppe bestimmt. Nur

wer bereit ist, der Gemeinschaft zu dienen, darf in der

Stunde der Not auch Anspruch auf ihre Hilfe erheben.

DaS Winterhilfswerk der Deutsch-baltischen VolkSgemcln-

schaft gehört bereits seit einer Reihe von Jahren zu den

stets wiederkehrenden völkischen Leistungen und es ist daher

nicht mehr erforderlich, den Sinn dieses Werks in vielen

Worten darzulegen. Wohl aber wollen wir versuchen, die

Idee noch einmal herauszuarbeiten und uns das Ziel der

Aktion zu vergegenwärtigen.
Zu allen Zeiten hat es Menschen gegeben, denen ihr Herz

gebot, den Alten, Kranken und Schwachen aus dem eignen

Ueberfluß Hilfe zu bringen. Diese Hilfsbereitschaft entsprang

sowohl dem christlichen Ethos, der menschenfreundlichen Ein-

stellung des Einzelnen, wie auch dem Bestreben der wohl-

habenden, vom Schicksal begünstigten Kreise, der Armut ge-

genüber als Wohltäter aufzutreten und so das eigene so-

ziale Gewissen zu entlasten.
Mit dem Werk der privaten christlichen Nächstenliebe trat

die Kirche an die Spitze der Fürsorge und schuf Organi-
sationen charitativen und mildtätigen Charakters, die sich
die Pflege der Alten und Gebrechlichen, die Speisung der

Hungrigen und die Bekleidung der Frierenden zur Auf-

gäbe machten. Gewiß ist mancher schwer erarbeitete Spar-

Pfennig auf diesem Wege der Bekämpfung der Not und

der Linderung des Leides zugeflossen, doch in der Haupt-
fache war eS doch der Wohlstand, der nach einem gewisser-
maßen symbolischen Ausgleich gegenüber der Masse der Ar-

mut suchte.
Das Werk der Kirche ist gerade auch bei uns unendlich

segensreich gewesen und ist es auch heute noch, doch je be-

wußter wir völkisch zusammenrückten, je tiefer die Heim-

suchungen in unsere Reihen griffen, um so mehr ergab sich

die Notwendigkeit, das Werk der Kirche und der einzelnen
Wohltäter zu erweitern und an die Stelle der Einzelinitia-

: tive die Hilfsaktion der völkischen Gesamtheit

zu setzen.
Ueber alle staatliche und kirchliche Fürsorge htnaus er-

ging an die Volksgenossen der Ruf, sich der Gemeinschaft
als Helfer zur Verfügung zu stellen. Die große Erneuerung
des Gemeinschaftsgedankens hat die individuelle oder gesell-

schaftlichc Wohltätigkeit in eine völkische Pflicht ver-

wandelt und ihr das Ziel der allumfassenden Volks-

pflege gegeben.
Es ist heute nicht mehr dem Gutdünken des Einzelnen

überlassen, ob er sich an der völkischen Aktion zu beteiligen

wünscht, und es ist auch nicht mehr der Einzelne das Ob-

jekt der Fürsorge. An die Stelle der Wohltat und des Al-

Mosens ist die selbstverständliche Pflicht getreten yno Zur

Armen- und Krankenpflege hat sich ein stets wachsender Kreis

von Aufgaben gesellt, deren Erfüllung auf die BolkSge-

meinschaft als Ganzes gerichtet ist.
Wir sollen nicht nur den Mten und Kranken hilfreich

beispringen und bereits vorhandene Not lindern, sondern
wir müssen alle Kräfte unserer Gemeinschaft restlos anspan-

nen. um Krankheit und Not zu verhüten. Unsere Ein-

satzbereitschast muß da wirksam werden, wo eS gilt den Glie-

dern der Gemeinschaft Arbeit zu schaffen, um sie in den

Stand zu setzen, den Kamps ums Dasein aus eigenem
Willen und aus eigner Kraft zu führen.

Wir müssen die Mütter unseres Volkes schützen und den

Kindern unseres Volkes eine gesunde, lichtvolle Jugend be-

reiten. Wir müssen überall dort zupacken, wo unserem Volks-

tum körperliche oder seelische Gefährdung droht. Aus einer

Aufgabe erwachsen viele andere und jede einzelne bedarf
der Mittel, die wir gesunden und arbeitsfähigen Menschen
nicht nur für die eigne engere Familie, sondern für die

große Familie unserer deutschenVolksgruppe
opferbereit zusammentragen sollen.

Das Ziel ist eine gesunde, kräftige und leistungsfähige G<'-

meinschaft, der Weg aber, der zu diesem Ziele führt, soll
täglich und stündlich von unS allen beschritten werden.

Das Winterhilfswerk der Deutsch-baltischen Bolksgemein-

schaft sei immer wieder ein Prüfstein unserer Einsatzbe-
reit schaft und eine tiefernste Mahnung zur Pflichter.
füllung. In ihm soll es sich erweisen, ob uns Gemeinschaft
mehr bedeutet, als ein Wort und ob wir das Gebot der Zeit
verstanden haben. .Die htulige Nummer umfaß! 16 Selten.



In Schanghai:

Gefahr für das internationale Viertel.

Schanghai. 29. Oktober.

(Von dem Sonderkorrespondenten der United Preß Edward

Beattie.) — Die Gefahren, daß die Kämpfe bei Schanghai auf

die Internationale Niederlassung übergreifen, ist auf das höchste

gestiegen. Wie verlautet, sollen die Japaner von den Komman-

deuren der englischen und der amerikanischen Streitkräfte dar«

auf aufmerksam gemacht worden sein, daß in dem Falle eines

japanischen Großangriffs am Sutschau-Bach die Möglichkeit be-

stehe, daß das englische und das amerikanische Militär in die

Feindseligkeiten verwickelt werde. Die Kämpfe spie,

len sich dort im Augenblick nur wenige hundert Meter von der

West-Grenze der Internationalen Niederlassung ab. Zwischen den

japanischen Truppen und der chinesischen Hauptmacht befinden

sich jetzt schnell aufgeworfene kleine Gräben und Verschanzungen,

die mit chinesischen Maschinengewehren beseht sind, und fast

hinter jedem Busch haben chinesische Scharsschützen Deckung ge-

nommen.

Die Hauptmacbt der Chinesen befindet sich an der Eisenbahn-

strecke nach Hangtschau. wo die dort befindlichen Fabriken befestigt

worden sind. Ein japanischer Angriff auf den Sutschau-Bach
würde insofern auf große Schwierigkeiten stoßen, als das Vor«

gelände und alle Brücken von den chinesischen Maschinengewehren

beherrscht werden, während andere chinesische Maschinenge,

wehrposten die Eisenbahnanlagen in Jeßfield bestreichen. Die Ja.

paner unterhalten im Augenblick ein sehr schweres Geschütz,

feuer. an dem auch die japanischen Kriegsschiffe teilnehmen.

Anscheinend beabsichtigen die japanischen Militärbehörden, ganz

in der Nähe der Westgrenze der Internationalen Niederlassung

nach Süden vorzustoßen, um die chinesischen Truppen in Nan«

tao zu zwingen, sich nach Westen zurückzuziehen.
Anderenfalls würden sie von der chinesischen Hauptmacht abge-
schnitten werden. Der chinesische Widerstand in Nantao und in

Putung ist im Augenblick noch sehr stark.

Die riesigen Brände in Tschapet lassen jetzt nach, doch ist ein

neuer großer Brand in der Nähe der Eisenbahnanlagen von

Markharn ausgebrochen.

Chinesen wollen ficft nicht ergeben.
(Spezialkabeldienst der United Preß).

Schanghai, 30. Oktober.

Ein dramatischer entwickelt sich um das Konti.

nental-Bankgebäude in Tschapet, in dem sich 150

Chinesen nach dem Abzug der übrigen chinesischen Truppen

zu letztem Widerstand verbarrikadiert haben. Unter den Be-

lagerten, die alle der berühmten 88. Division „Tschiang Kai

Schek" angehören, befindet sich auch eine Anzahl Veteranen

aus den Kämpfen vom Jahre 1932. Die Belagerten ha-
ben bereits verschiedene Angriffe der Japaner abgewiesen.
Die Japaner versuchten, das Gebäude mit Dynamit in

die Luft zu sprengen, was aber nicht gelang.
Der Kommandant der britischen Garnison, Telfer-Smol-

lett. sowie zahlreiche Chinesen haben an Tschmng Kai Schek

appelliert, er möge die Belagerten ersuchen, sich in die In-
ternationale Niederlassung zu begeben und dort entwaffnen
zu lassen Wie verlautet, sollen die Belagerten hierzu nur

bereit sein, falls die Waffen ihnen sofort nach Erreichen
des chinesischen Territoriums wieder zugeteilt würden.

Tie Bestimmungen der Internationalen Niederlassung machen
dies jedoch unmöglich. Hunderte von Chinesen und auch Aus-

länder haben nact) der Nord-Tibet-Brücke Nahrungsmittel her-
angebracht, in der Hoffnung, daß sie den Belagerten übermit-

telt werden können, was allerdings bisher unmöglich gewe-

scu ist. Auf der gegenüberliegenden Seite des Sutschaugra-
benS haben sich Hunderte von Zuschauern angesammelt,
die mit größter Spannung die japanischen Angriffe auf das

Gebäude beobachten.
Von dem Gebäude selbst weht eine große chinesische Flagge,

nachdem die alte durch Gewehrkugeln vollständig zer-
fetzt worden ist.

»

Lta. Tokio, 29. Oktober.

„Domei" berichtet: Nach Begründung der autonomen

Regierung der Inneren Mongolei wurde der 72 Jahre alte

Prinz Jun zum Regierungsoberhaupt ernannt. Sein Ge»

Hilfe ist der Oberbefehlshaber der mongolischen Armee

Prinz Tech.

Engländer beschießen japanisches Flugzeug.
Lta. Schanghai, 29. Oktober.

Von chinesischer Seite wird bestätigt, daß heute an der

Grenze des internationalen Viertels drei englische Soldaten

getötet und acht verwundet worden seien. Im westlichen
Teil deS internationalen Viertels treffen die Ausländer und

iSpeztalkabeldlenfi der United vreß).

Chinesen fieberhaft Borbereitungen, um die bedroh en

Punkte zu verlassen. Ein japanisches Flugzeug. daS heute

die englischen Posten überflog, wurde von englischen Soldaten

beschossen.

Englische Vosten gefährdet.
Lta. Schanghai. 29. Oktober.

Im Zusammenhang mit der Verschiebung der Gefechtslage in der

Umgegend von Scfx»nghai. sind die englischen Truppenabteilun.

gen. die den westlichen Teil des internationalen Viertels schützen,

in eine gefährliche Lage gekommen. Die englischen Posten

befinden sich an exponierten Stellen, wo sie leicht von den flu*

geln der Kämpfenden getroffen werden kennen, falls diese nicht

sehr genau gezielt sind.

„Reuter" berief.tet, während de? Kampfe», der gestern um 1«.4.»

Uhr aufflammte, explodierten mehrere Granaten in der Nähe

der engliscben Posten, wobei drei Schützen getötet und

mehrere verwundet wurden. Der engliscbe General wandte

sich telephonisch an die japanische und ckänesische Truppenführung

mit der Forderung sofort Scl<ritte zu tun. um das Grenz,

gebiet des internationalen Viertels vor der Gefahr zu schützen.

Die Japaner versuchten in der Nacht de» in Zschavei
gelte chinesische Bataillon, das den Bleck mit den EL**

verteidigt, zu stürmen, iedock- erfolglos. Die

fingen die Angreifer mit einem Hagel ron

schinengewchrfeuer. Sie lehnen einen Rückzug auf bo«" 53
de» internationalen Viertels ab, wo sie bis zum Ende bn •?
ges interniert werden würden.

Lta. Tokio, 29. cttofo
Aus Peking wird berichtet, die japanischen Truppen di,

Osten aus in der Richtung auf die Hauptstadt der' 22
Sannst Taijuan marschieren, haben heute Pirckting. Zg?
Meter südwestlich vom Niangtsepaß und 120 Kilometer J2i
von Sitiatschwang. besetzt.

«

Lta. Tokio. 29. tftoftet

Aus Schanghai wird berichtet, die Japaner seien in bi« l

nesischen Stellungen bei Nansiang, 15 Kilometer niesilich!
Sckonohai. eingedrungen.

Der Wassenschmugglerprozess in Eftland.
In der „Reoalschen Zeitung" lesen wir:

„Durch den Prozeß um daS Waffenschifs „Vena", der t»

Kegel oor dem Amtsrichter Braun begann, sind unser stUleS
kleines Baltischport und das ländliche Kegel in den Mittelpunkt
des Interesses gerückt. Da» allgemeine Interesse gilt indessen
nicht so sehr dem Prozeß selbst, bet dem eS sich tm wesent-
lichen um rein juridisch« Abhandlungen über komplizierte fragen
des Seerechts handelt, al» vielmehr den geheimnisvoll Ber-

Wicklungen, die den Hintergrund des Prozesses bilden und
dle für alle in die Tätigkeit der internationalen Waffenhändler
nicht Eingeweihten stet» rätselhast bleiben nxrden Der Zufall
hat es gewollt, daß gerade Baltischport Schauplay eine» der
Abschnitte dieses internationalen Kampfe» geworden ist. mit d?w
Estland selbst nichts zu tun hat.

Es soll sich bei dieser Waffenlandung, deren genauer Be-
stand sich im Verlauf des Prozesses herausstellte, um einen
der größten Waffentransporte für das rotfpanische Heer
in letzter Zeit gehandelt haben.

Wie verlautet, sollte» die Munltions« «ud «affeurnengen
«ach «ijon gehen, um den Widerstand der an der asturlstbcn

Krönt kämpfenden rot?» Truppen \u stärke».

Ob die Zustellung der Waffen zum festgesetzten Termin ab-

sichtlich oerzögert worden ist, oder durch einen Zufall herbeige,
führt wurde, wird wohl kaum je mit Bestimmtheit ermittelt
werden können. Fetzt, nach dem Zusammenbruch der Nordsront,
werden die Waffen — wenn eS dazu kommen sollte — sch?n
irgendwo anders abgeliefert werden müssen.

Die Liste der Waffen- und MunitionSoorräte. die sich au

Bord der „Vena" befanden, enthält u. a. folgende Zahlen:
150 Geschütze, davon 15 zu 160 mm, 8 zu 149 mm, 26 zu
105 mm, 35 zu 77 mm und eine Reihe kleinerer, ferner
40 Millionen Gewehrpatronen, 2000 Gewehre (Winchester), einige
hundert Maschinengewehre. Zehntausende von Geschossen und eine
Reih« von <?ch?inwerfern, einen Tank u. a.

Im Gericht drehte sich die Verhandlung vorwiegend Um zwei
Punkte - die Konnossemente, auf Grund deren die Ladung aus,

gehandigt werden muß, und um den Grund, der die „Vena"
veranlaßte. anzulaufen.

In der ersten Angelegenheit behaupteten dl« Vertreter de«
Kapitäns Vasila Ms, daß dieser die Originalkonnossemente
überhaupt nie zu Gesicht bekommen habe und nicht wisse, in wes.
sen Händen sie sich befänden. Darauf zog der Bevollmächtigte der
Gegenpartei, Rechtsanwalt Tannebaum, einen Briefumschlag l;ev<

vor, dem er die wertvollen Papiere, die ein Vermögen bedeuten,
entnahm und auf den Richtertisch legte. Aus den weiteren

Ausführungen der Vertreter deS Geschäftsmanns Boris Linde,
welcher vor Gericht als rechtmäßiger Inhaber der Waffenladuno
auftritt, geht hervor, daß er die Absicht hat, sobald die Was-
fensendung ihm ausgehändigt wird, diese mit anderen
schiffe an den Bestimmungsort (als der amtlich Bordeaux an-

gegeben ist) zu befördern.

Was die zweite strittige Frage — das Anlaufen von Baltisch-
port durch die „Vena" betrifft — so behaupteten die Vertreter

von B. Linde, daß ihrer Ansicht nach Basilakis hierher ge-
kommen sei, um die kostbare Ladung zu realisieren. Wodurch
ließe eS sich sonst erklären, daß ein nach Südfrankreich bestimm-
teS Schiff plötzlich an einem völlig anderen Ort aufgetaucht fei?

Tie „Vena" sei keinesfalls zufällig nach Baltifchpor? ge-

kommen,

da schon einige Zeit bevor das Schiff Gdingen mit der Waffen-
ladung verlassen hatte, in Baltischport Erkundigungen über die
hiesigen Zollspeicher und Möglichkeiten zur Unterbringung grö-
ßerer Warenmengen eingezogen worden seien. Ferner seien An-
gaben vorhanden, daß der Kapitän Basilakis, als sein Schiff
Baltischport anlief, dem Hafenkapitän die hiesige Speditionsfirma
Neuberg u. Co. als Empfänger der Waffenladung und Baltisch-
Port als Bestimmungsort des Transports genannt habe.

Zur Sicherstellung seiner Ansprüche beabsichtige Boris Linde
noch weitere Schritte.gegen den Schffiskapitän zu unternehmen.

Die Bevollmächtigten des Kapitäns Basilakis bestanden auf
ihrer Behauptung, daß allein eine Havarie daS Schiff gezwun-
gen habe. Baltischport anzulaufen. Auf See hätten Sabotage«
akte einiger Mitglieder der Mannschaft zu einem Brande im
Kohlenraum und ferner zu einer Beschädigung der Kessel geführt.

Aus den weiteren Ausführungen des Rechtsanwalts Soobik
geht hervor, daß der Kapitän des französischen Schiffes wel-
sches d,e.Vena" bis Baltischport verfolgt hatte, der Mannschaft
deö Waffenschiffes 25 Pfund Sterling pro Mann geboten haben
soll, wenn sie nur für einige Augenblicke den Dampfer ver-

lassen wollte, damit die Franzosen von ihm Besitz ergn*

könnten.

Wie sich im Verlauf des Prozesses weiter herausstellt, hat-

eine völlig neue Person in die Handlung eingegriffen: »

der österreichische Staatsangehörige Josef Stelzmüll-?'
vor einigen Tagen aus Hamburg nach Estland gekommen -

zusammen mit Basilakis den Notar Muttik aufgesucht l£J
einen Schuldbrief des Kapitäns auf 550.000 Kronen

zustellen, welch« Summe Basilakis dem Oesterreicher MM

sollte. In dieser Höhe ist denn auch Arrest auf die „J
gelegt worden. Jetzt stehen sich die Forderungen Bow

und Josef Stelzmüllers gegenüber. uH
Nach Abschluß der Verhandlung gab der Amtsrichter s

daß er seine Entscheidung im Prozeß am Sonnabend, »"

Oktober, um 2 Uhr mittags bekanntgeben werde.

Inzwischen hat Boris Linde gegen Basilakis vor «wor

Woche bei unserer Kriminalpolizei Anklage wegen
der Waffenladung erhoben. Die Untersuckiurig w*'

gelegenheit dauert noch an. Nach Abschluß der Verhandlung
Kegel wurden von der hauptstädtiscb«en
Beteiligte des Pro,e"eS verhört. Er ist mit

tersuchungSrichterZ in Hast genommen werden und soll »■

Unguis übergeführt werden. ES haben sich somit «nP<£
genügend Anhaltspunkt« gefunden, welch« de gegen
bene Anflac-e bestärken.

Sil« daS griff in Gdinaen seine Wafsen?adung an

war e? E:?en um der englischen Firma ..Arrow S'eMM .

pany" und führte den Namen ..Jaron". ES war v?njw-
Wtn einer sran'Ssiscf«n Firma in
Die Wa'fen wurden auf »em Dampfer im Auftrag«ijf
fachen Firma ..Maison Fralche prime" aeladeA. M

ttsche Konsul in Gdingen erfuhr, daß die Ladung W

Dampfers aus Waffen besteht, deren Transport engM< y
fen vertonn ist, verhinderte er die Ausfahrt des

Besitzer de? „Jaron" verkaufte den Dampfer schleunig» »%

hüfen des Kapi/cinS - dem Griecken Basilakis. wahr«n°

herige Kat>i'än Williams als Bevollmächtigter seiner «JJ
auf rem Mf? blieb, da nicht die

bezahlt hatte. Tarauf verließ das Schiff Gdingen. »"
«jj«

Tcmb steh ein Vertreter der fran-.öfischen Firma, der w *

ladung gehörte. Als er erfrlhr. daß der Dampfer
sttzer und Flagge geweck/elt hatte, verlangte er. WJ pt
mit seiner Firma zu treten. In Danzig ging er an LJ"^, t
in den Hafen zurückkehrte, fand er da« Schiff dort mWJp
Einige Zeit darauf tauchte es in Leepaja und dann ln V,*
JJSJ- $'c Franzosen, die den Verlust ihrer
füürck eien. sandten laS .« Racon

.«noch, die bekanntlich hier eingeholt wurde.

Sudetendeutscher Protest
im Prager Parlament.

Prag, 30. Oktober.

Auf der gestrigen Sitzung des Abgeordnetenhauses in Prag

brachte der deutsche Abgeordnete Birke im Namen des

parlamentarischen Klub der sudetendeutschen und karpathen-

deutschen Partei eine Darstellung der Vorfälle in Tevlitz-

Schönau, verbunden mit verschiedenen Erklärungen und For-

derungen, vor. Nach der Feststellung grober Mißhandlung
der deutschen Abgeordneten, brachte er den schärfsten

Protest der deutschen Abgeordneten und ihre Forderung
nach Genugtuung zum Ausdruck. Cr erhob ferner Ein-

spruch gegen die unwahren Darstellungen der tschechischen

Nachrichtenbüros und gegen das Vorgehen der Zensur,
das den Abgeordneten die Möglichkeit genommen hatte, ihre

Darstellung von den Ereignissen in Teplitz-Schönau zur Ver-

öffentlichung zu bringen. Er forderte eine beschleunigte

Untersuchung des Falles und schnelle Bestrafung der

Schuldigen. Ein System solcher Gewalttätigkeiten — so führte

der Mgeordnete Birke aus — sei ebenso unerträglich für

das Zusammenleben der Nationen in der tschechoslowakischen

Republik, wie nicht weniger auch für die in der Verfassung

festgelegte demokratische Ordnung. Ferner wurde die For-

derung einer sofortigen neuen Ausschreibung der

Gemeindewahlen gefordert, nach erfolgter Feststellung,

daß die Verschiebung der Gemeindewahlen unter einm

sichtlich gesuchten und ungenügenden Vorwande eine tz«
setzesverletzung gewesen sei.

Zum Zeichen ihres Protestes verließen sämtliche beute
Abgeordneten für die Dauer deS gestrigen

Abgeordnetenhaus.

Anläßlich des tschechoslowakischen StaatSfeiertageS tngJ
der tschechoslowakische Staatspräsident Dr. Benesch I
Glückwünsche der Diplomaten, die ihm vom päpstlichen fc
tius ausgesprochen wurden. In seiner Antwortrede 6«r&

Dr. Benesch auch das Grundproblem des Zusammenlctö
der verschiedenen nationalen Volksgruppen in der tschecho,
wakischen Republik. Es sei selbstverständlich - so sührtti
unter anderem aus — daß die Mehrheit«Nation,
mit den Minderheitsnationen in gutem h\

hültnis nebeneinande r leben müßten $a? fei
gramm der Humanitären Demokratie, wie es der deck

bene Staatspräsident Masaryk festgelegt habe, sehe vor. B

die Volksgruppen entsprechend ihrer Stärke am öffcntliäe
Leben und an der Ausübung der staatlichen Gewalt M

ligt würden. Die Erfüllung dieses Programms fsi'T |

tschechoslowakische Regierung durch.

Die Unruhen in Marokko.

Dubia, 29. Oktober.

Die Maßnahmen der französischen Behörden zur Unterdrückung
der Unruhen in Marokko find noch nicht abgeschlossen. In Sale

und in Rabat wurden mehrere nationalistische Agitatoren der»

haftet. In den meisten Fällen sind die bisher verhafteten »na-

rokkanifchen Führer unverzüglich dem Gericht vorgeführt und zu

Gefängnisstrafen von verschiedener Dauer verurteilt worden. Ob-

wohl in den meisten Orten die Ruhe wiederhergestellt werden

konnte, herrscht doch praktisch in ganz Französisch-Marokko Kriegs-

recht. In Port Lhanth, wo sich die blutigen Unruhen ereigneten,
und drei Marokkaner getötet wurden, sind noch immer die wich-

tigsten Punkte der Stadt militärisch besetzt. Patrouillen durch»

ziehen die Straßen und verhindern jeden Versuch von Ansamm-

lnngen. Trotz der strengen Anweisungen an Polizei und Mili-

tär, kam es jedoch in Oudja selbst zu neuen Unruhen, bei

denen zahlreiche Personen verletzt und zehn Verhaftungen vor»

genommen wurden. Die Zusammenstöße ähnelten denen in Port
Lyauth. Auch hier waren es einige hundert Marokkaner, die der

Polizei eine regelrechte Schlacht lieferten.

Die französischen Behörden vergleichen die jetzigen Unruhen in

Marokko mit den Vorgängen in Palästina und dem vor-

tigen Widerstand der Araber gegen die britischen MandatSbe-

Hörden. Da man befürchtet, daß die Unruhen noch weiter

(Gpeziaklabeloienft der United preß )

um sich greifen werden, sind mehrere Regimenter btr M
dcnlegion sowie senegalesische Abteilungen a."'"'?t?n

die örtliche Polizei zu verstärken.

In England:

Mißtrauensvotum der Opposition.
Lta. London, 29. Oktober.

Ter Abgeordnete der Arbeiterpartei Morrison reichte w

als Antwort auf die Thronrede des Königs der ROr«
das Mißtrauensvotum der Opposition ein. 3nner

nisler Sir Samuel Hoare. der im Namen der Reziav!

sprach, erklärte. Außenminister Eden werde Montag ein»

hend aus die Angriffe der Opposition gegen die Regiern
antworten. Dennoch müsse die Beschuldigung, die Regier

bemühe sich nicht ebenso energisch um die

des Friedens, wie es die Opposition wünsche. MttjpM»
gewiesen werden. Die Regierung habe nicht die M

Klassenstandpunkte in die Außenpolitik hineinzutragen,
sei bemüht, die Gegensätze auszugleichen und lehne t*i

das zu tun, was nach ihrer tiefsten Ueberzeugung da? 5

sultat der von der Opposition vorgeschlagenen Politik »-

nämlich die Spaltung der Welt in zwei feindliche:'
ger auf ideologischerGGrudlage.

_
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iela 78/80. D. 14. im Hof 1110«OK
jazeps verzins. Udens-

m

»•««•»««P-
- SerüX Ueb 21!

tun«
«f..« »er«i*teir Pulkv. M g' W IfKM unt

8 j 3918 g, die (SS Urt«se«.Sam«l»n« bW 1916, vadn ielä 1. zwischen Peldu iche halbe Pre.se *B'«*
r

'

Bneza iela >ft 13. UUIIHUI n|lUlUllllll »

Katalogwert 30503 Franc?. und Grecinieku iela. »««» 8.-.

B

«b»rt beim Sämann. ;„ öetfültf ftl. Plie?e billig ». verkaufen s°ndfard.. r°sw-m. 1' z« verkaufen VgHV Ä^^bif* 1

-

P-N.P°rtoot. ungü.- ,

I|f I Offert, unt. X. 3923 ad. R.R. vzimavu i. 60. B.HauSmann bUg ab, Ugeben. <i.l -'4224 Biskapu iela 5. Wohn. 7 I« «oroertauf findet lii l-ch

lill Ii ntttttl ft (aufitr Kontogs) o. 10—1 Übt
vorm. u. v. 5—7 Uhr ab., statt.

Hi
Nattonal-Oper.

SSSSS Eine neue technische Errungenschaft! -KAK.'^
Hochpart. Auch -IS Konsulat

.

>t I i v i a
•

Di e allervollstsndigste technische Einrichtung, die richtige Auslegung und Anwendung der wissenschaftlichen 8110.40bisLs^-

:m und technischen Erkenntnisse hat uns die Möglichkeit gegeben, das berühmte Naschwerk des Ostens ijo *******

mit Zentralheiz.. Gasküche. _ _ mmm. «M» WM MW M»MM Jf JT
Billett/o. LS 0.25 bis Ls2.-

Vannen. v. Mädchenzimmer. ÄU ■ I I 1 IB Jeder Erwachsen, k.nm ein

vermieten. (Zanu A«WM ■ WA fflf flVfwA " Rmb frei'obct 2 *inbfl ai f

ielä .V° 6. beim HouSmonn Lnjß jV# WA ■ VA AVf fA etn iHUttt tnitnebmen.

Iti&SM'1
.

1 nU L ls HM BiOtI,SSL,-
-»uterm M.era »ela .N, i>.

M» WH ■ H I II Gewöhnliche halbe Preise.

Wohnung W W Montag. 1. Nov.. 7.3 Uabds.

ohne Anwendung von nichtgeeigneten Zusatzstoffen, wie z. B. Seifenwurzelextrakt (Saponin) herzustellen.

fÄ"'„ %TZ An dessen Stelle ist jetzt hochwertiges EIWEISS getreten.
"<"n

%
2

i
«utobushaltestelle. an kleine Billette o. LS 0.40 diLLS 5.-
Familie zn vermiete«. Off. Gewöhnliche halbe Preiie.
...... r. 8980 m dl.«. »■ >

Nononal Tdeoier

ü"rilDjolniiintt U
«tt».b,.M4«6. ,»«rm. _

# JB äWfl — —

1 W '"Ä
Pulkv.Brief, ielä 7, SS.52. CW MB I fIHSk ÜB BW MWk> "

...

tey r
Uhr ml m t%P Sel'^o^

ceilwohnung J\ EVa M Jm\\\\m»M
*

Preise«.

ÄdÄ"B

ÄL

.
*?? ' # " •

Helgeland-
J,'®a

- S.*!i . low öSr
Gastspiel I.ili.a Stenxele.^

».d. ei. mundUch.. Pnt mfih| 7im r^
, .

Bal.ika,
SiÄ'z» Zimmer

Gut HlOftL /im. T "ri n..! lAs ° b.N...erb. gfrittfi ilÄu-
«ntn Q.B9

8

50 on bi««!«. Gewichte PM.en ab. mit separat. Eing. »i-tfrei J \ ffiTl tB«lbelote

». Mw| "Li v Off. unt. R. 3939 o. b. «H. W. Tirgonu iela 4, mim. 3" 1 nnmöbl ZttNM. m.t Bad I 7n IkZNfpN OBS. I "reu i 18; t 27065 Dk.276
Mint mdl. im« s» vermieten- v3bi Zimmer rr r uuu*

148l
4B MBJ gB

y^Ö^V
Mi Zentralh.. alleinst. Herrn S schön-znsammenh. Zim )Uovi. Sonnt t c /imm UWN . . *f„

. 1
beim Tomvler z« denn mödl. oder unmdbl.. m.t Pennon s. 60 LS mon. zu '2—16, Wert«, T > sl.f W PianinOS I VßrSChleäeilCS /J#' Mlgß
Kalncicma ielä 2b© T 1 Zi»«-- mobl. od. unmöbl.. verm KllzaUctes i. 9, tt. 27 Igr Zimmer, mit oder J v l.||»»I. II UHU. ET Ist r1**

| ferstn«Uen«Ä I /-M
:

'

Tel., Gas, Bad. i.ijt. Bevor' f , fir o. Porminaa ohne Möbel, zn v-r«ieten mit allen Beq. u. Otenhe.z. 5« »au,en ge,uwi, "StRSW fluL X"
Pia ttlishl «im zugt od. Lehre- Turnlehr. ?°.n. iela 3. Wohn. 6. .m Anlagenring od. Zentrum können auch beschädigt se.n.

ZI Rittst
HEU. lIIIIIIL glUl. ».n««n.«nfanoPulkv.Brie ?a si.nd.rzSrtnerin »« venniet, «woo.. !°nn.. gut mövl u-|u»t. 2. 84fi»5 r

(vemn.ffabindt u. Schlaf,.)
»cli. Off.«. K.«934onb. «■« Te.evbon 33i 0 1. 3<«mer mit * »«q fol.

.7J ?IZMNO flUgel ÖL LOÜUdüU\\\M Tel : Kasse 23959

«|M.pet. «n«., Bad. Zel. * fUnnn) tnähl A ||ff »l. Mädqenztm. am..ntne »' â
4 s.uie

gegen bar. Offerten'mit
.

Direktion 34145

»»der«. Anu,?r. Tel. 218.10 UijjüiU »Ivvl. tilMMll Bcrusf.tilt. zu verm. >ol>k- ieia
„.

r.o nß. /.

«„„„bf B rma u b Prtüc«
«rei« Uiiga ab Administration JlB3l

hgAziJzz SW a"s a«rsie Wohnung z^^'r- 7«■
feKÄssäss Gut mobl. Zim. &«n ks-.l'i: m.."m "

MA'WIiW poliere Mdci Letzter Tag
2 zUsaMMtNh. Ztl- 8U492 P0" 10~12 11

mit Bad u. &l. zu ver« deichen von 2 b.3 BU. ob. Offerten mit «idsanaabe bi«
uäjt blB 20 SJo int c ause, los. 9493i. des Oktober - Programms,

elen. möhf Freunbl. nnuiöbi 3'mmer Lksporla ialä 4. W- 6. ii et. rtnoo „"lilnLil? Ängedvie an Anders. L.
eÄ-.»«*-- OBrtlnr 3 Uhr nachm.:

rSSÄ Zimmer «
2' !

12 WA Ml ,z, RißÄtr
.

1 *■ 15 »««st Brivib.si.io« «rT; f"" Tnm
zlrs:t 4

- tlfW« wsinm) M,ie» uhren «b" .m«ld.. .«M«.,»i

2hubfdir «■«•fl-w.»^.^—.»•» ffi.-fc'grtfo&t «°b" 10-
„ "?>»«.. ..i>-«.«. m\» «*»«»««•-«»an»

sRfSg -SM>ijWtt :h" "°, Ts.: Wööl. Zimmer 2 gll«,!. Slllrt Ssmen-Me • SLÄgIL
siJEs: «*t,tm".? X Mezasarks. i«?b*« M..°°.NB.,U-M. u.«°ch.n.

jj. w..d» «,«,. «««.».*. Ijala-Vorstellung.
K iir Pulkv- Br e?a ""X 18 SB 2:, S'?Z, ,l Lrm H.m- mirtTr.i An.onij.s i. 8. «.L Senat-, m»«l. ra «olyfflnnj.

■
B «»chl,»>tz , f»t aa* Seagate —

feBffi[
(ffin QiHiiier ssfi IKs ?T

, ~ l^gVggTÄ
MiwWU tu ni>,!Ä l Ks / iHr Fahnb-Ranmp VStJp* -taw*
Äti-Ä v i«MIM «i»M ■ «« Ij^Sj
S'bm. Eksporta i. 3W 4 a Qol Jim mit se? Eing. beim Uovnras parks. St.ingebäude. mit Waffer.

Oft, u. 3 3940 an d. M. «.
— — U ßU

29527. 211 HIHHOD llW00!. zu ver«. TASSi 7imttlfP leitung. Gas. Elektrizität u. Wer würde cm» alten |W||jff «I ii£ M JB
ol • Ivi I \u\' Binicas i 27,29 W. 10 I-C SCoHrIK «VllUlllCr

Kanalisation, von 800 bis barmheri.. Echwriter emei pilvülll .MillüsjvilsUj

HSSafIS ÄÄT- Bf»Af.' c*4-ÄVun
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Äuchüruäerei und Verlag tft »Äuetz Mtteu. Ge,Mjchatt. iMaa. Noma wutums b.

_
CODI IM 11

——

'
AuS dem Crossen Mbbellager von Gangnus werden

ff" VRWI ■ Wandkalender sie für sich das Geeignetste herausfinden...
Die W»_ SäESäS»^
ÄfÄ SSfS Möbelgeschäfte E. GANGNUS

Frauen und Soldaten
,

_
W R. Ruetz & Co., A/G.

•
„- .

„
. T_, oaoo2 and Valnu ielä 31, Tel. 23994.

|| (U |
L verstnlen

W m -
—

Riaaer deutsche Hilfs- u.BeerrisguQgskassi
A Hl rV- M IIf#IWI%9I%IAVA> <ge*r. 1881)

3 °"

nk fl 3fr=r UiHlTlDflOlCSl CSS veranstaltet am 13. November <~ S Ihr abd,
LA I lIPV\ ImP WW ,m 5-..« des deutacnan viirg«„^7'
niiJljJ ZI - mff ■ Ä

L. Kemou iela 30
A W -t» W

Alt" lind WerKaUf
zum Besten der Witwen und Waise« eine|

wieder w ,—,
—

Wte: - Ba„ka „»<

.ZgN
t*^l Ä/kJI ' AJltli

, 11") fitl i I I lii 111 rllsD i 11 itIHIIIi,I I 1 1 H I h n staatliche und staatlich garantierte Wertpapiere, mit Variete. Lotterie- Allegrl u. and. Behstk.
9% M iar tlPi" TB I Pfnndhriefe des Rifracr Hypotheken-Vereins, Fröhliches Uobannnensein u. TANZ bis 5 TJ. im

M
«nd des Priv Pfandbrief -Kreditvereins.

.

Tanz ohne Unterbrechung.
n

—mTImM \nWn W&--m\w' und tles Kl £aer Priv *

2 Streichorchester. Volles Büffet.

, Orihiorlnhoo Vocü
Mit Laivinicu«,

JTT :::::::=::±4m:m=- VBCU vöWmu uäDIBÜNDfIS l\flüu mntrittskar?en° °°D?m"n
m

-
ZIjHBH?—jkSF ZjflEZ-jBs__jbkEl

, , , ,
für Gaste Ls 2.—

"

i "Iml L«
=="**: itt:»ft>tt"Mi£ ==

-
====:==: (Deutsche Zentral-Genossenscliafts-Kassej

Es wird gebetCD( MUgUcdsabzeichen anzulegen

I^^^ ~^^^i^^^ — 1 L. Smllsu lelä M 28/30. Die Vergnügnngs-Kommlssloo!

nach dem gleichnamigen Roman von Fred Andreas, |, v < > %£Ü9%O* MatPAnfil" mm mm
sT

.

der in der .Berliner Illustrierten* erschienen war. I nnClröMvl HSBIO Etl-TODd !
El t ernt Schafft Euren Lieb-

11* I la

Die hervorragenden Filmdars.ellerinnen I |>llllllllln-l NILI WII!
— . _~

— —
6 YrytrJ** dg Dschungel-Abenteuer-Films: O

"1 r
Ä

_—-
U

«w-r i £ rMs*^BmSk\V n II",, «t Sonnabend, den 80 Okiober 1937 (Rig. Zeit)

Olga iseneenowa Rnrnpn—Slip nillHP HD ß i^tn»*
°

und
„Ullineu uiG yiuiiL nunc

R 1645 Unterhaltangsmilsik. _ m
(^ywHHKf)'> In deutscherVersion). Der letzte Orgelkonzert. — 19.20

„ Lohengrin", Aufnahmen
r> m T Film derberühmt.Dschungel-Forscher der Berliner Staats-Oper in gekürzter Fassune

LlörOlllCa W icCil. 'tä-liWM*S' Martin 11. ()SS JolinSOll. 20.ir. Leichte Musik in bunter Folge. - 21.20

Der JU end
Volkstümliche Musik. -22.15 l'an-.

zum ersten Mal in einem Ensemble, in
'
der Rolle der

ist der Zutritt gestattet
Ausland.

Heldin-Rivalinnen.
v. >n,,,g! Beg der Seaneen wochen- Deutschlandsendar aus Leipzig 17.00 Konzert.-

taes um 4 Uhr, Sonntags um 1« Uhr. 19.00 Interkontinentales Konzert aus Batavi,

Kinder bis 10 lahren zahlen 50 Sant (Aufnahmen). - Königsberg aus Frankfurt 17.00

Y\ Mein Sohn, wenn du zum Weine gehst...
/ /'><2Srv

N

m MM|M,MMM„

~

19.15 Solistenkonzert. — Stockholm 17.00 Soli«

m\f+l/&f~\ ■ f 1
Jad IM stenkonzert. — 18.05 Schallplatten. — Warschau

kjCjCn OCS.
17.15 Fantasien über bekannte Lieder^- 1815

Kaufe I Retrelmiissice VerbindDiig Julius Frankfurt Funkbrettl. — Brejay 20.10

■*tr fln-h-r- wt* . i
-

'

Die Woche klingt aus . .._ 21.00 Die fröh-

M^/MU^^^U "IblflOPlb oö. ÜlitUlH -KlctinPdn- KäVMA- Nahe Nachtschicht! Bunte Veranstalte-

t?,n^rfrt i;rt ti, Ü.rifrtn
ÄlUd ÄWIpCUa UU)fUAa nsmburg 2...10 Bunte Stunde.-osutsoblasö,.^

■
"

jWHWWI£L. MÖHÖfnÖ!lOH^ : i:frilÖll n««™i«
,

aus Frankfurt 20.10 Kriegslieder und Marsch«

;Älteren 3obrflang«. Pi«isoff. DaüZlQ (NBUfahrwaSSer) aus vier Jahrhunderten. — 21.10 aus rlamwi

W jA\pK\ 'mit. X. 3945 ort b. Rig. SH.
u

Klingende Welt des Films! — Königsberg 20.10

! i 1 , ö c Armn C*Yi>it\ 4< Kleenet Schemmerstundke .. .
- 21.00 Von

'jf [ JelgaVa. » VllCia
Keifen und Unreifen I - MUnohen 20.10 Fuok-

Vffw\ " WM>MWiil!>
i (möglichst ladet Yorauaalchtllcl, d. 2 November am Sladtfiusl brettl. - 21.00 Zwischen Enns und Inn und

kfßf Hepplty i,«t
P«rr unb Güter werden in Durchfracht „ach allen Hafen-

Äff'
"

bl^
Hrw /If.n «risinfnrfa„cr r*ender e,t a

t

uf d,rckten
;

'

■ÄnTAJXiVV 4» v 4>"tl?mt»l zu kaufen ac- Konnossementen mitgenommen.
. t_7 o\ nn no..,.nh!anH«Hikr

v«^^v

> fiiAt nff uns« 1 K an d t_.
' Warschau 21.00 Konzert. — Deutsch. ana»e»Mc

WA'ZM A> •?> ffl ii'eSin leigavi Güteranmeldungen erb.ttet
22.15 Der Tag klingt aus ...

- Droltwlch 22.30

isTOl» O 1?« Aus Werken von Prahms. - Mailand 2200

ml /V'v ITA ASiL *fe^VWJ/ fA Pur den Strand tr §1A Ririr nr KI-» Orchester- und Klavierkonzert. - m*u\

Mm iTi 1 311 UHU I Jf. JUU JUIWJ I 2220 Ausgewählte besänge. - Berlin 28.80

■RAVMÄIi zu taufen gesucht:
■

Zigfr. Meierovica bulv. H. j Tanzmusik.-

B'X . % . V gcbrauiie, Buterbalt. »etten, I f , .^ßß , oS40!

Off*V fLÜ

E
e'?9Ma a'b*»ffS" ■" Ponntsg, den 81. Oktober 1987(Rig. Zeit;.

I
. .

lullülllütl Mgs 800 Orgel, - 8.40 Schallplatten.-
Premlere ab Montag, den 1. November im Kino JL„ 7. j7 JMI, io.oo Volkstümliche Musik. -

13.05 Schall-

- _ „ „
BflflÖlfr IUU|I platten. - 18.25 Salonmusik und Lieder -

§P rl rr QTr, rt»f.r mnhei fllHncr .H Bi ■■ 16.00 Volkstümliche Musik. — 16.55 Branden-

EMmÜJI IRsH
•• SiSi8 L!£ sS«q hurger Konzert. - 17.50 Litauischer Chor. -

••IUKUn -»w

ff" ■
oandwerkzeua und verschied. DampfSChiffahrtS-Gesellschaft H l«he Musik. -

22.15, Tanzmusik.

MHHHHBnBHHBBHIHBHHaaIBIH| Bobenkram nsw. Angebole ..Neptun", Bremen. Ausland.

!mV\e,t
k

MSu!tU iehi' In- n veulsoblandsendar IO.GO Froher Sonntägig.
■■■■■■■■■■■■■■■■I uV

a

9Lctu 9 UfirffQ UllOmnil B - Königsberg Konzert. -16.30

Z-*&>l*- B.Cepulkovskls iKB 11/-H| K Hfl El Siebenbürgische Lieder und Balladen. -

®Ab
Montag alle ins Kino A. T. I 9 HW üi UlllUil » Stockholm 10 30 Schallplatten.-

War«*«i
II»

ITT* Zwei Stunden —broch.Mn L.chenS: CHriStl. »j. p „ SKÄ" » 'Ät
IF "* ÖA

Leipzig 12.00 „Woche des Deutschen Buch«.

KSUTiiläiin H ladet hier ca. Freitag, d.5. November II Es spricht der deutsche Reichsminister Dt.

(Aenderungen vorbehalten) H Goebbels. - Kaiundborg 1300 Konzern -

—————— J kauft gebr. Möbel. Kleider, s»
0 .

„„, . ,■
H 16.00 Bunter Melodienreigen.

' ("e'chirr? u.versch.«od-nkram » Magier- und <.üteranmelduugen bei»
- 17.00 aus Saarbrücken Unterhaltung^

ms* «HL m
-

Smilsu iela 13, SB. 2. HS) Rorilholfjt A Co ■ - Königsberg 17.00 Konzert. - Droltwloh -

Traudl /WM Stark ?<"p6on 2RBII- *iaenftlb- I li*™""™mTT-2 *!rm B Stockholm «.w Kon«rt -

AK Ct 14.14.JL ffIQBEL ä-CtX JV
Kh*i(*i w n

"
, ■in—r—b—^—m^immmwm Jagoslawische Künstler spielen. — Iö.UO voim

*ä,,b«IÜUTI '"n*—musik.- Oeutsohlandsender iy.oo Schöne Melo-
Vanoier

_

dien. - Droitwioh 1920 Kammermusik. -

stClrOstCDC MiriOCr,
Ä

l Hamburg- Lettland- Linie I Berlin 20.45 Festliches Konzert. - Br«l»

»T
m\$ST Ernst RUS3, Hamburg. 1 äÄhtioÄ

Alle müssen sie sehen! sMll UIIO tllflull. -NZ.. UftmUiiPss I Warschau 20 35 Schallplatten. -

TtuM

2el 27221 l.Kaleluielä2S. VSbSbSw 111119
.

H3milllFil I 21.00 Grosses Konzert. - Hamburg 21.10 W

Wohn 5. Sim fon. JHH Inn WeU des schonen Klanges. - Königs er,

1 mZ.i
.. nnh Äf3SSSE»"'yU llUlllUUiy .CUvia-. Operette. - Leipzig 21.00 Kennst dt

/ÄiSWM l?*™: ?' WÖBBSSIfg H Ua. Land,,..- «llnehen 21.00 a. d. Deutsch
Zirgui.O. Henkel. 289.1 „KrNZs opernhaus Berliu: ,l).e verkaufte Braut.

7**isi^Ä*/KaufeMövel. «leider. Tepp., > nm Sonnabend, den <». .Norember Bukarest 9 1 80 Rumänischer Chorgesang.
-

T intio N /
V IÜmSJ TTcst/l Lmoleum.Nähmaschin.Bronze. Ton, Exporthafen expediert. Wien •>[ o '> Weidmannsheil1 - Mailand -

11*4.1vi fachen, Hausgeräte, a. Boden- Güter werden in Durchfracht nach allen Hafen- Consuelo* Over — Kamburg 23 30 Tanz.-

front. 2.82994 Gogolai. 4a, platzen der Welt auf direkten
Budapest 2-130 Das Budapester Konzertorchester

f r~~ lii
-jMibe4r.-4»'.. A.Seitelmans. Konnossementen mitgenommen.

spielt - Stockholm °3 15 Solistenkonzert
'

' '

Khriffin faiiti sllte ftlflC)£ - Güteranmeldungen bei der Agentur .

\f/^k:imWW MM SUsl Pelzwerk, 1.05««! M. MeeSeftbUTg Montag, den 1. November 1987 (Rig. Zeit>

V *lyT J# ! Portieren, Lumpen. P. Fre.. Telephone 22161. 20957. 21273.
.^...>^«H*~r

Berg, Lapu ielä Ms 3b. Lettland.

Alle müssen sie hören! Ui. von 5-8 Übr. iHiii ylI'IiMBHBSSSMBSMM Riga 16.00 Schallplatten. — 16.45

und Paul Hörbiger Kaufe Joöcnkram AiflL Rina-Tallinn- k^
in einem der besten Filme dieser Saison: Mödel.Bücher.Sleib.r.Wäsche. £

. . .
i 22.15 Leichte Musik.

- m Atm m u Nakmaschin.. Teppiche. Hau?. M M plci Ii n!üro Ausland.
UAffAV IMI CfküAal gerS!'. Belojip.be, Werkzeug, ■ . nCIdIUUIUI Q

Dp utachl«nri R -nriPP 17 00 Musik sm Nachmittag-
lil"KlHr sTYI .JLniIBIS Sla!chen.Lump.n. Bronzesach. ... .

l*nisender

h

17
und Tanze. -M" ■! ■ ■

uiw. Tirdzniecib. pagalmä V. „J P i ««« '91U Märchen und

Das entzückende kleine MfidelTraudl Stark, der unbestritteneLiebling nk % Ed. der Elijas und
mm ." tI

™ ■,

7,15 MJ~täJ
".k̂ n ,« «n'ijnterhaltungs-

desPublikums,zuaammen mit der schönen LlannMaldu. demvorzüglichen PuSkina iela. cf.i MAKJ S ladet Tornnsslchtlich am »ienstair am Stadinnal
Musi* ~ Stockholm 1» dU U

R gIM 201"
Komiker Paul Hörblgar in einem wirklich herzerfreuenden Film! Sirotinskis. I

nn ~ ~ .
.

' Musik. - Wies 18.55 ParsifaL -

GcltlD ,

p. «
, „ ,

.
.
' • I Güteranmeldungen bei der Agentur Der b aue Montag. - Kdn gsberg 20.i"

$

""gS Schmit-Geitßer
r

d-m

ÄÄ I Lorenz M. Meesenburg SSäS
-

MiÄ
M°lch!n.n. St.rtsiujt »Iw. | 22161, 209J7, -21273. Der November' — Hamburg iI.OU It«!«-»1

'

I—P A| "sik - Königsberg llerim l 'IJ,p'!,tr

ISTach. TDe-u-tsctLland über Stettin I ÄQUft S^SKlfe'
«HrXjvV mit dem D. „REGINA" jeden Sonnabend 16 Uhr vom Exporthafen. | <**

P(%i„_ -"'c*
Fahrpreise schon ab Ls 40.-, hin und zurück ab Ls CO.—. H München 22.00 Glück und Glanz de

_rjW |ji

Ab Stettin um 80°/oermässigte Eisenbahnfahrpreise. H O C ff
Hörfolge. — Rom 2250 Konzert.

Nähere Auskunft und Fahrun" . «elmsing & Grimm, . ,ls ielä ! T.-l. | | ! und



Blick in die Welt.

Äle Neunmächte-Konferenz

Die Loge Im Fernen Osten

*» Äolonloiffüge

f
s

«,ikne des Londoner NichteinmischunaSauSschusfeS
eul K cn rcicfi an dramatischen Konflikten, wie der erste.
I "Xslllcr haben ihre Stellungen geändert, wobei deut-

»Ä ist. daß der Sprecher SowjetrußlandS nicht

äi an bei Rampe steht, sondern immer tiefer in den

b°r.U, M «aroW«*«
mJ&H sti fast völlig einig sind und nur s>owtetrußlcmd

bw Haltung einnimmt. War es bis vor kurzem

PSTIjnaA und Frankreichs, im NichteinmischungS-
%i „(,* Möglichkeit mit Moskau zusammenzuarbeiten.

!. mürde man heute sich kaum darüber aufregen, wenn Mos-

L hm m\m den Rücken kehren würde. Symbolisch

w das Sowjetrußland bereits getan, indem es seine Zah-

len an den Ausschuß einstellte.

?b es über diese Geste hinausgehen und von der Lon-

Bühne ganz verschwinden wird, ist sehr die Frage,
hJnrt das würde einen weiteren Schritt auf dem Wege zur

? a icrmisl bedeuten. ES liegt auf der Hand, daß eine der-

»rtiae Abwendung von der Nichtetnmischungspolitik nur all.

vi eicht zu einer Ausschaltung Sowjetrußlands aus der euro-

tischen Politik überhaupt führen könnte.

in wesentlichen ist man zum alten Eden-Plan zurückge-

kebrt Die Forderung nach einer symbolischen sofortigen Au-

Ziehung einer gewissen Anzahl von Freiwilligen ist fallen-

aelasicn worden. Im weiteren Plan ist vorgesehen, daß je

«n Kontrollausschuß nach Salamanca und Valencia fährt,

an Ort und Stelle die Zahl der ausländischen Kämpfer fest-

keilt und dann darüber beschlicht, wie die Rü<kberufung von-

stalten gehen soll. ES ist klar, daß dieses Verfahren erhebliche
ktü in Anspruch nehmen wird. Mit der Aufstellung dieses

Planes hat somit da» Freiwilliaenproblem seine angeblich

brennende Aktualität verloren und kann in späterer Zukunft

in aller Ruhe gelöst werden, falls nicht mittlerweile dieses

«roolen, sich durch die Entwicklung der Dinge in Spanien

von selbst erledigt. WaS sehr wahrscheinlich ist!

sollte ursprünglich schon am heutigen Sonnabend in Brüssel

zusammentreten. Die belgische Kabinettskrise — van Zeeland

stürzte bekanntlich infolge des belgischen Barmat-Skandals —

führte zu einem Aufschub der Konferenz auf mehrere Tage.
ES ist noch nicht geklärt, wer nun an Stelle van Zeelands

den Vorsitz auf der Konferenz führen soll, wie überhaupt
manches an dieser Konferenz unklar ist.

Tie Brüsseler Beratungen wurden bekanntlich von Genf
ans angeregt. Ihr Ziel ist die Vermittlung im fern-

östlichen Konflikt. Um eine Teilnahme der nicht im

Völkerbunde vertretenen Staaten zu erreichen, wurde diese

Ausgabe nicht dem Völkerbunde selbst überlassen, sondern
einer Sonderkonferenz auf nicht-Genfer Boden. Die Einladun-

gen nach Brüssel sind bereits versandt worden, wobei zu
bemerken ist, daß der Hauptbeteiligte — Japan — abgesagt
hat, Teutschland, Sowjetrußland und Italien noch keine Ant-

»ort ertetlt haben.

tk große Schwierigkeit dieser Konferenz liegt darin, daß
in Nrunde genommen, über die Köpfe der streitenden
Darteien hinweg, ein weltpolitisch hochbedeutsamer Fall zur
Verhandlung kommen soll, wobei eine feste Zielsetzung fehlt,
ßt ist schwer zu ersehen, wie eine BermittlungSaktion Erfolg
totot kann, wenn die Vermittlung gegen Den Willen der

vMigten vonstatten geben soll, denn ti ist klar, daß weder

sapem. noch China, bei der augenblicklichen Lage, eine Ber-

miitlunfl anzunehmen geneigt sein werden.

Aapan« 'Ablehnung, nach Brüssel zu gehen-, beruht auf
dem Sedanken, daß dies« Konserenz vom Völkerbunde an-

geregt worden sei. der dabei Japan der Verletzung deS

wcunmächtevertrageS entprangerte. Japans Handlungsweise
aegenüber China sei eine GelbstverteidigungSn'.aßnahme. da-
fa iicbe die gegenwärtige Situation außerhalb des Artikel 7

de« Neunmächtevertrages. Durch Hinzuziehung so vieler Mächte
bürde die gegenwärtige Lage noch weiter kompliziert werden.
ht gegenwärtigen Schwierigkeiten könnten nur durch direkte
Verhandlungen der unmittelbar Beteiligten überwunden
lverden.

Ss ist recht interessant, daß der japanische Standpunkt,
mmlich. daß Brüssel die Lage nur noch komplizieren wird,
von einem Pariser Blatt, dem „Temps", geteilt wird. Tiefe
Zntung leitet ihre skeptische Meinung aus der Tatsache ab.
daß mau sich garnicht darum bemüht habe, den fundamen-
talen Gegensatz in der japanischen und der chinesischen These
gtt diesen beiden Ländern zu erörtern. Daß in Berlin und
Vom diese Skepsis geteilt wird, liegt auf der Hand. Ob der

amerikanische Vertreter Norman Davis sehr hoffnungSfreu-
H bett kommenden Beratungen entgegensieht, muß stark b«-
iwtfclt werden.

CS wirb schließlich nichts anderes übrig bleiben, als den

Konflikt im Fernen Osten ausreifen zu lassen und alle An-
prengungen darauf zu richten, daß da« Feuer nicht weiter
w ich greift.

;«» (itt) in den letzten Tagen merklich zu Gunsten Japan?
derändert. Schanghai ist durch den Zusammenbruch der chi«
mW* Stellungen bei Ta.zang praktisch bereit» in japanischer

~

Nordchina ist im schwierigen G-birgSgelände von

£ J} hk tunesische Armee völlig geschlagen worden, in

tu*
W2n9°sei hielten die mongolischen Fürsten eine Vera-

mg ab. die unter dem Titel ..Nationalversammlung" von-

r"cn fl-ng. E« wurde ein selbstständige« Mongolenreich,

!mh
iKrTO die ehemaligen chinesischen Provinzen Suijuan

«"v Tschachar umfaßt, ausgerufen. Nach Mandschukuo. also
ffVJ" Akongolikuo. Damit hat Japan einen gewichtigen
ff1««! seine ..große chinesische Mauer" eingefügt, die

EfcJ?nVö!* immer weiter ins Herz Asiens vorschiebt. Die

K?. 'Ausrufung dieses felbstständtgen Staates er.

W? .NcheikNch angesichts des nahen Termins der Neun«

M«onserenz. Die Konferenz sollte anscheinend vor die

BÄ* völkerrechtliche Tatsache der G-burt eines neuen

«lMswefens gestellt werden.

$2* nene Mongolenreich ist an Gebiet groß, umfaßt je-
liZ ?ur

v

0 Millionen Menschen. Seine große Bedeutung

am xl.! öem "Schutzwallcbarakter". Japan baut den Wall,

dal asiatischen Kontinent vor einer Ueberflutunq durch
5 rote Meer des Kommunismus zu schützen.

tooihViT u;

™

u]J°J}m wieder in den Vordergrund geschoben
unterstrich in setner großen Rede anläß.

v

3al)tfeicr des FaseiSmuS ausdrücklich die Berechti-
oerdeutschenKolonialforderungen.

Zeit
C

htV,lA«crll,ct^c lann wan feststellen, daß tn der letzten
«sab?«« r".mmuntl in England etnen merklichen Umschwung
to»t»!.»W' Blätter, die der Regierung nahestehen oder

nen nun pu

mi l V*)c
.

SU unterstützen Pflegen, leh-

gewiss-ml nicht mehr ab. sondern stellen
tvokl diese Diskussion auf, die man nun

hier als unausweichlich ansteht. Auch

ligtev I Vi erneut, wie vorteilhaft für die beiden Betet-

Ter Instruktion der Achse Rom-Berlin gewesen ist.

f«rse ! italienischen GtiefelS auf Englands Achilles-

als d„ Mittelmeer) konnte erst Kraft bekommen,

eine Stütje
b

*BI°Cf Deutschland aus dem St»-s-»cka,t

W. G.

!pr»H Q?f.a
.y ,

aT

fl"f dem ftottgreft der Radikalen Partei in Lille
' B«|Urn Außenminister DelboS.

Morgen - Weltspartag.

Am 31. Oktober begeht die ganze Welt den internationalen

Spartag. Bürger, auch wir .vollen da» in unserem Heimat«
lande tun. Wir wollen dem Beispiel unseres Volksfllhrers Hr.
K Ulmaui» folgen, der die Tugend der Sparsamkeit hoch schürt.
Wir wollen c» lernen zu sparen, materielle und geistige Werte
zu sammeln. Laßt uns sparsam sein in unserem alltäglichen
Leben. Wir wollen nicht auf Rechnung der Zukunft leben und
leichtsinnig Schulden machen. Wir wollen nicht über unsere
Mittel leben, sondern bestrebt sein, von unseren Vmnahmen
etwas für die dunklen Tage zurückzulegen. Wir wollen das er,

sparte Geld in den Kreditanstalten unterbringen, damit da» er-

sparte Geld in» Volk kommt und mithilft, da» Wirtschaftsleben
und die Wohlfahrt unsere» Staate» aufzubauen.

Laßt un» aber nicht nur an die Sammlung materieller Werte
denken; um so mehr wollen wir unsere geistigen Kräfte auf-
sparen und entwickeln, sie nicht in Genuß und Vergnügen der»

schleudern, sondern sie zur fruchtbarer Arbeit benutzen, die nicht
nur un» selbst, sondern unserem ganzen Volk und Staat zu-
gute kommt. Sparsamkeit ist eine Tugend, die gleichermaßen gut

Aufruf der Lanbwirtfchaftskammer.

und nützlich ist für den Landischen, wie für den Stadter, für

die Alten, wie für die Jungen- Ti? Sparsamkeit belohnt j.den,
der ihr folgt, reich.

Wir wollen un» in den genossenschaftlichen Verbänden oer-

einigen, um mit gemeinsamen Kräften dort fcu sparen, wo es

dem Einzelnen nicht möglich ist. Die Kapitale und Einlagen der

Genossenschaften sind Früchte der Sparsamkeit. Auch die An«

gestellten und Glieder der genofsen'chastlichen Verbände folgen

stets der Aufforderung zur Sparsamkeit, da die genossenschaftliche
Arbeit schon an sich Sparsamkeit bedeutet.

Damit das Nefühl für Sparsamkeit im Vol? Wurzel faßt, wol-

len wir unsere Kinder, die Jugend, zur Sparsamkeit erziehen,
denn sie sind die Träger der Zukunft. Ueberall und immer wol«

len wir den Gedanken der Sparsamkeit unterstützen, denn sie
macht unser Volk und unseren Staat stark und unabhängig

R. Dsehrwe.

Vorsitzender des genossenschaftlichen Revision?- und

Lrganisationsrate» bet der Landwtrtschaftekammer

Klavierabend Robert Casadesus.
ES ist unmöglich. Robert Casadesu« spielen zu hören,

ohne den Eindruck seiner pianistischen Meisterhaftigkeit zu emp-
fangen. So auch wieder gestern in der Nationaloper.

Er brachte ein erlesene» Programm: Domenico Scarlattt, Beet-
Hoven, Chopin und Ravel. Packend in ihrer Lebendigkett, prä-

gnant in ihrer melodischen und rhythmischen Struktur und von

unendlicher Anmut in ihrem leichten Rieseln. — c» war ein

fein gepflegte» „je» perl«", — boten diese Scarlattischen So-
naten einen Einblick, wie tief Casadesu« in diese Welt der

Klassik eingedrungen ist und wie sehr er ihren Stil beherrscht.
Da» Bemerkenswerteste ack Casadesu»' Wiedergabe d e er seine?

Filigranwerke edelster Musik war vielleicht die Verbindung 'von

männlicher Prägnanz, Dezidterthett und klarer Zeichnung mit

einer selten erlebten Zartheit, Duftigkeit, Leich'ig'eir de» Ton«.

E» waren Kabinettstücke reifer, feiner Ptanistik.

Beethoven« Sonate Opu« 81 lag dem Künstler vortreff-
lich Hier konnte sich sein Temperament in kraftvollen Au«-

Brüchen ergehen, seiner Klage ernsten, eindringlichen Auedruck

geben oder den Pulssch.ag freudiger Entschlossenheit übermitteln.

Chopin« b-moll-Gonate war ein Ding für sich. Bielleicht

war sie stellenweise reichlich ..stählern". — bei aller Bieg,

samkeit! — und etwa« beeilt im ersten Satz Aber etndruck«-

voll war dieser Chopin. Sogar in hohem Maß. Die Le'ch-

tigleit de« Spiel» im Scherzo und im Presto dt« Schlußsatze«
war prachtvoll. Ebenso die Nnerbittlichkeit des Rhythmus und

der maßvoll verhangene Ton im Trauermarsch
Ravel» nächtliche Bisionen gaben tausend mv italischen Ein.

gedungen des Künstler» Ausdruck Vvn den drei phantasii eh w

Bildern barg besonder» „Undine" manchen Zauber.
Da? stark besetzte Hau« spendete dem Künstler stürmisch:»

Beifall. v. H.

so Sorten Akpfel und eine Blrne an einem Baum

In Neu.Draunschweig, in den Vereinigten Staaten von Nord-

Amerika, gelang c» einem Farmer, an einem Apfelbaum 60 ver»

schieden- Sorten Aepfel und eine Birne zu züchten.

Wohinheute?

National.Oper: Erswufführung „Elivia". 19.30. — Teutsches

Schauspiel: „Was den Damen gefällt". 20.00 — National.

Theater: ..Wir oder sie". 19.30. — Russisches Theater: ..Die

versäumte Stunde". 20.00. — Agenskalner Turn, und Sport-

verein: Großes Herbstfest. 21.00. — Schwarzhäuptersaol: Dichter-
abend Hermann Claudius fällt aus. — ZlrkuS: Das große Oktober,

Programm. 20.00.

Am Sonntag:

National. Oper: „ToSca". 13.30. „Elivia". 19.30. - Deutsche«

Schauspiel: ..Romeo und Julia". 20.00. — Rational. Theater:

„Die Helden von Helgeland". 14.00. „Eine Frau ohne Bedeutung".

19.30. — Russisches Theater: „Der SchicksalSaugenblick". 20.00. —

Konservatorium: Konzert de« Balalaika - Orchesters deS Sport-

Vereins „Kruschok". 20.00. — Zirku«: Kindervorstellung 15.00.

DaS große Oktoberprogramm. 20.00.

Sport am Sonntag.

Trabrennen. Hippodrom. 10.30. — Fußball: „Riga Wanderer«-

US. LSB.Platz. 12.00.

Lichtspiel.Theater.

Aina: 3. Woche. „Die gute Erde" mit Paul Muni, Louise

Rainer. — «. T>: „Der Unwiderstehliche" mit Anny Ondra,

So'hnker, Meyerink. Heidemann, Pointner. „Der Gegelflug",
Sportfilm. — Tafino-Theatrr: „Romance mit

Christi Mardayn, Eichl>erger. „Gebrochene Herzen" mit CharleS

Boyer. — Daile: 3. Woche. „Unter Ansschlufz der Ocffentlich,

keit". „Liebe kann lägen". — Forum: „Die glücklichste Ehe der

Welt" mit Maria Andergast, SUbach-Retty, HanS Moser, Slezak.
Paramonnt'Wochenschan. — Fortuna: „Ich bin 19 Jahre".

„Der schweigende Mund" mit Karl Ludwig Diehl. — Film.

Palaee: „Versprich mir nichts" mit Louise Ullrich, de Kowa. —

Metropol: „Borneo — die grüne Hölle (deutsche Version). —

Radio - Modern: „Madame Bovary" mit Pol« Negri. „Capriolen"

mit Gustaf Gründgens. Marianne Hoppe. — Splendid, Palaee:

„Streit um den Knaben Jo" mit Lil Dagover. Willy Fritsch.

Maria v. Tasnady. — StarS: „Die Herrscherin des Dschungels".

„Mädchen in Weiß" mit Maria Cebotary, Petrowitsch.

Im Justizministerium
fand unlängst eine Beratung über die Ungleichung der Praxi» in

den einzelnen Departements de» Senat» statt, wie auch darüber,

wa» zu tun fei, damit auch die interessierten Behörden und

Amtspersonen Einblick in die Senat»urteile gewinnen können.

Nunmehr hat das Justizministerium begonnen, neben der Samm-

lung der Urteile de» Kassationsdepartement» auch die Urteile

des administrativen Departement» gesammelt herauszugeben.
Da» erste Heft dieser Sammlung ist bereit» erschienen. Sie wird

nicht nur für die G«rtcgt»beamten. sondern für alle Beamten der

staatlichen und kommunalen Behörden von großem Wert sein.

Deutsches Schauspiel.
Heute, am Sonnabend, wird zu kleinen Preisen da» Lust-

spiel ~Wa» den Damen gefällt" wiederholt.
Am Sonntag, den 31. Oktober, wird zu volkstümlichen

Preisen „Romeo und Julia" gegeben.
Am Dienstag findet in Platzmiete C eine Wiederholung

von „Klau» von Bismarck" statt.

Am Mittw.ch. den 3. November, wird ~Der Etappenhase", ein

Lustspiel au» der Kriegazett oon Karl Bunje zum ersten

Mal in Platzmiete A seine Sprünge im Deutschen Schau-

spiel vollführen. Wohl kaum hat ein Lustspiel in Deut?chlland

einen so großen Erfolg gehabt, wie der „Etappenhase". Da»

Volk»theater in München meldet 350 Aufführungen, da» Lessing-
theater in Berlin 250. in Köln ist da» Stück über 200 Mal

gegeben worden, in Essen nahezu 100 Mal. Im ganzen konnten

vi» jetzt rund 4000 Aufführungen in Deutschland verzeichnet

weroen. die auf 100 Bühnen entfallen. Ein treffende» Ur-

teil über da» Stück fällt die „Westfälische Landeszeitung": Ich

kann mich nickt entsinnen, einen Theaterabend erlebt zu haben,

bei dem die Schranke, die Bühne und Zuschauerraum trennt,
oon drastischen Spaßen und herzhaft gesunden Lebensweisheiten
so radikal niedergebrochen war, wie bet dem „Etappenhasen". —

Die Spielleitung hat Max Tobten. In dem Stück sind be-

schäftigt: Gisela Lohr. Joachim Ernst, Peter Vroßmann, Chri-

stian W Radle, Erich Nuschmann und Max Tobten.

Die Inhaber der gelben Karten der L. P. B. B. werden noch

einmal darauf aufmerksam gemacht, daß die Karten für die erste

Borstellung am 31. Ottober an der Theaterkasse abzuholen sind.

Wie es gemacht wird.

Dorpat, 29. Oktober.

Kürzlich ging, wie berett« berichtet, durch gewisse Blätter

die Meldung, der ungarische Parlamentarier Graf Cze -

eh en y t habe auf einem gegen die nationalsozialistische

..Rassentheorie" abgehaltenen Meeting behauptet, daß Reichs-

leite? Alfred Rosenberg jlldisch-slawtscher Herkunft

sei, wobei er sich auf die Forschungen de« Direktor« deS

Sstländtschen Staatlichen Zentralarchivs Dr O. L t t w berief.

Dr. O. Liiw hat bereits diese Meldung als völlig aus der

Luft gegriffen widerrufen. Nunmehr glaubt man dem Ur-

Heber dieser „Sensation" auf die Spur gekommen zu sein.

Vor einiger Zeit erhielt nämlich Dr. O. Liiw den Besuch
eines unbekannten jüdischen Herrn, der in Begleitung einer

bekannten hiesigen gleichfalls jüdischen Persönlichkeit erschien

und sich als ungarischer Pressevertreter vorstellte. Besagter

Herr bat Dr. Liiw um Auskunft über den Stammbaum von

Reichsleiter Alfred Rosenberg. wurde aber von diesem auf-

gefordert, den für solche Auskünfte vorgeschriebenen Weg über

a» entsprechende Ministerium einzuschlagen.

Später stellte c« sich heraus, daß dieser „Pressevertreter" ein

aus mehreren Staaten ausgewiesener Schwindler war (Ter
Bela Khun-Anhänger GzeV. der auch in Lettland sein Unwesen

trieb. Die Red.), und man glaubt daher annehmen zu fön-

nen, daß er auch die Quelle darstellte, woher Graf Czechenyt
sein „genealogisches Matertal" über Alfred Rosenberg ge-

schöpft hatte.
ES wäre noch hinzuzufügen, daß Dr. O. Liiw durch da»

Außenministerium Schritte getan hat, um Graf Czechenyi,

sowie die ungarische Presse zu veranlassen, diese Falsch-
meidung zu widerrufen. Außerdem wandte sich
Dr. Liiw mit einem persönlichen Schreiben an Grafen Cze-

chenyi und informierte gleichfalls die deutsche Gesandtschast
in Estland über den Borfall. T.

Görings

wIrtschastspolitische Zuständigkeit.
Berlin, im Oktober.

Der Nationalsozialismus hat bei der Machtübernahme im

Januar 1933 die Einteilung in deutsche RetchSressorts und

die Gliederung der.Behörden fast unverändert übernommen.

Die Leiter der Ressorts sind verantwortliche Reichsminister

geblieben, denen gegenüber nur der deutsche Reichspräsident
und der deutsche Reichskanzler übergeordnete Befugnisse be-

saßen. Seit Einführung deS Bi'rjahrplans im Oktober 1986

ist hierin ein grundlegender Wandel angebahnt worden: Ad.lf

Hitler hat alle mit dem Vierjahrplan zusammenhängenden

Aragen Generaloberst Göring übertragen. Im Lause der Zeit

hat sich herausgestellt, daß eS kaum ein einziges Wirtschaft«-
und Eozialgebiet gibt, das der unmittelbaren Zuständigkeit
des Beauftragten für den Vierjahrplan ohne Schaden ent-

zogen werdenkönnte. Diese Erwägungen liegen einem bereits

gemeldeten Zeitschriftenaussatz des Ministerpräsidenten (Höring

zugrunde. Der Satz „Einheitliche Wirtschaftsführung verlangt
eine auf sie zugeschnittene, also auch eine einheitliche lvr-
ganisation der Wirtschaft" kann nur bedeuten, daß sich ein

Nebeneinander von Verantwortlichkeit verschiedener selbstän-
diger Ressortleiter mit dem Wesen des Bierjahrplans nickt

verträgt. Man wird daher in den Darlegungen GttringS die

Ankündigung organisatorischer Aenderungen nicht nur im

Ausbau der Wirtschaft, sondern auch in der Zuständigkeit
und Verantwortlichkeit der beteiligten Ressort», in erster Li-

nie also deS deutschen Wirtschaft«- und deS deutsche» Ar»

bettSmintsteriumS, zu erblicken haben. Seit längerer Zeit ver-

mutete Praktische Konsequenzen, besonder» betreffend die Be-

endiaung des kommissarischen Auftrags von Dr. Schacht als

Reichswirtschaftsminister sind zur Stunde noch nicht be-

stättgt. I

I. Beilage«iaasche «nnbschmt Nr. SSI. -Sonnabend, den 30. Oktober 1957
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In der grossen fönfklassigen Geldlotterie Nr. 40 des

Roten Kreuzes
beginnt die

Ziehung der I.Klasse
am Donnerstag, d. 4. November,

11 Uhr vormittags in Riga, Skolas ielä 1,



Das Buch als Bote.
Von Rupert von Schuhmacher.

Zur Woche des Deutschen Buches vom 31. Oktober vls zum 7. November.

DaS Bum ist eine der eigenartigsten Erfindungen der

Menschheit. ES ist gleichermaßen ein Zeugnis von Kultur

und Technik. Geist und Stoff. Gedacht und geschrieben hat
die Menschheit auch vor der Erfindung der Drucktechnik.
aber die Mittelbarkeit war erschwert und auf einen Kreis

auserlesener Menschen beschränkt. Erst das Buch hat die

Mittelbarkeit von Gedanken. Ideen, Kulturgütern von Grund

ans gewandelt, so gewandelt, daß man ohne Uebertreibung
seine Schöpfung als die größte Revolution der Kulrnrge-
schichte, ja der Weltgeschichte überhaupt bezeichnet hat. DaS

gedruckte Buch brachte tatsächlich eine der größten Revolu-

tionen, eine, die die ganze Menschheit erfaßte, eine, der sich
die Kulturwelt bereitwilligst unterwarf, eine, die zum Bor-

bild aller Wandlungen erhoben werden sollte, denn ihr stand
der menschliche Genius zu Pate, und ihr Stegeszug ging wie

das stille Leuchten deS Friedens über die Erde.

Allzu leicht vergißt heute die Welt, der das Buch zu einer

nüchternen Selbstverständlichkeit des alltäglichen Lebens ge-
»vorden ist, den tiefen Sinn und die hohe Sendung, die

ihm eignen. Das Gewohnte wird allzu leicht zum Gewöhn-
lichen. und dann droht die Gefahr, daß sich über ein hohles

Inneres die herkömmliche Form wölbt, zum Verdruß des

Weistes und zum Verderben der Schöpfung. Auch das Buch

ist nicht verschont von der Banalisierung und sei sie auch
in der Form vorhanden, daß ein Zuviel deS Guten die Quan-

tität vor die Qualität stellt, die Technik vor den Inhalt, die

Routine vor das Schöpferische. Da scheint die Zeit der Ein-

kehr und Umkehr angebrochen und die Notwendigkeit gekom-
men zu sein, einer neuen Wegweisung für die größte aller

kulturellen Leistungen das Wort zu sprechen. Aus dem Ge-

fühl heraus, aus der Tiefe des Erlebens. auS dem Geist
deS forschenden Verstandes sollen die Werte entspringen, die

durch das Buch ihren Weg zu den Lesern finden, eine Tat

muß das Buch sein, nicht ein ?ll>tlatsch von hundertmal schon
Gewesenem. So hat eS einstmals alles für sich gewonnen,

so muß es wieder werden. Erst wenn es diese Aufgabe
wieder erfüllt, wird eS wieder, gleichgültig, welchem Lebens-

kreis es sich widmet und welchem es entsprungen ist, zum

Kulturgut werden, als welches es vergangenen Geschlechtern
erschien.

00 darf nicht wundernehmen, daß sich die — man möchte
fast sagen: seelische — Erneuerung des Buches und seiner
hohen zivilisatorischen Mission zwischen den Völkern ganz be-

sonders in Deutschland anbahnt, ein geistiges Ereignis, das

Beachtung verdient. Deutschland hat oie Buchdruckkunst er-

funden und damit die Fackel der Kultur vorangetragen.

CS ist heute gewissermaßen eine Dankespflicht gegenüber Die-

ser Leistung, wenn daS deutsche Geistesleben das Buch wie-

der zu der ihm angestammten Rolle, zur Brücke zwischen

Staaten und Völkern erhebt, sei eS. daß es seme eigenen

Erzeugnisse darin der Welt in schlichtestem Gewände offen-

dort, sei eS. daß eS unbekanntes und verschollenes Geistes-

gut der Menschheit im gesamten in daS Licht der Welt

Öffentlichkeit rückt. DaS deutsche Buch von heute ist infolge

der Besinnung auf seine hohe Bedeutung nicht nur ein

Seelenspiegel des deutschen Volkes geworden, es wird immer

mehr und mehr zum Spiegel des Geschehens auf der ganzen

Erde, und man muß ihm mit Stolz zubilligen, dah es

sich heute zum Sendboten zwischen den Völkern und Kul-

turen, den Nationen und GeifteSwelten entwickelt, die des

guten Willens sind, der Kultur ein ewiges Denkmal, emen

sicheren Hafen zu verschaffen, um über den Stürmen der

Zeit weder den Willen zum Frieden noch die Ltebe Lum

Schöpferischen sterben zu lassen.

Eingeleitet wird die Deutsche Buchwoche am kommenden

Sonntag, wie üblich, durch einen Staatsakt in Weimar mit

einer Rede des Reichspropagandaministers Dr. Goebbels und

abgeschlossen erstmalig durch eine Großveranstaltung in Essen.

Jubiläums-Konzert.
Der Konvents. Chor des Studenten«Präsidiums

der Lettländischen Universität beging die Feier seiner

zehnjährigen Tätigkeit mit einem Konzert im Konser.

vatoriumssaale, das ein überaus zahlreiches Publikum versammelt

hatte und dem u. a. Ehrengästen auch viele prominente Per«

sönlichkeiten der Musikwelt beiwohnten. Die Vereinigung stellte

sich als ein unter Leitung Theodor KalninS stehender

Frauenchor vor und absolvierte unter anhaltendem Beifall

der Hörer ein Programm von 14 Nummern, von denen fast

alle zweimal gesungen wurden. •

Man hörte eine Reihe Kompositionen von I. Gr au bin, die

mit starkem tonsprachlichen Pathos erklangen und von denen das

„Zelsch Wehl tahlak eeS" besonders schwungvoll erschien. Ganz im

Stile deS Volkstons gaben sich drei Lieder von I. Zihrul«,

stimmungsvoll der „Abend" von Leonid Wiegn er. wirksam im

Aufbau der Stimmen ..MelodijaS" von Peter Barison. Zwei

innig zartgefärbte Ehorkompositionen — ~Pee mahteS" von W.

Osolin und ein Wiegenlied ohne Text von H. Pawa sarS —

hätten eine diskretere Behandlung, namentlich durch den Sopran,

erfahren müssen.

Josef WihtolS schön bewegtes Lied ..Am Abend" übte eine

starke Wirkung und vollends mitreißend gab sich des nämlichen

Meisters am Schluß vorgetragenes ..Brihdis swehtS".

Der Dirigent hatte seinen Chor durchweg gut in der Hand

und verstand eS wohl, den Vortrag sinnreich zu nüancieren. Die

Sängerinnen folgten ihm mit sichtlicher Hingabe und starkem

stimmlichen Aufwand in den dramatischen Höhepunkten.
Am Ende de? Konzerts fand eine festliche ctuh\mum*,Gl\runa in

Worten und Blumen statt. Günther.

Berichtigung.
Die Rede zur Kolonialfrage, über die wir gestern berich-

teten. hielt nicht, wie die „LTA" meldete, Winst o n

Churchill, sondern der ehemalige Lordkanzler ViSeount

Sänket,.

Die Preise der Arznei-Mittel.
Der stellvertretende BolkSwohlfohrtSminister — Justizminister

H. Apsiti» hat die Ergänzungen und Veränderungen in dem

Tarif für patentierte Arzneimittel nnd Präparate in Original«

Packung bestätigt. Die «reise für diese Arzneimittel sind so ge«

staltet worden, dah die Erzeugnisse der hiesigen chemisch-pharma-
zeutischen Fabriken und Laboratorien im Preise herabgesetzt wor-

den sind, während die gleichen ausländischen Präparate etwas

verteuert wurden. Diese Preiserhöhung ist darauf zurückzufüh-
ren. daß die Nachfrage nach chemischen Stoffen und überhaupt
Arzneimitteln in der ganzen Welt gestiegen ist und alle ausländ?-

schen Fabriken ihre Preise etwas erhöht haben, ftör Arzneien,
die nach Rezepten hergestellt werden, bleiben die Preise bestehen.

Lta. Prag. Die Regierung hat de« Lenat einen Gesetzentwurf

eingereicht, laut welchem die gesamte Donau«Schisfahrt in der

Tschechoslowakei vom Staat übernommen werden soll.

Grosses Ereignis imRunstlebenLeepajas
Erstaussübrung der oper „Im Neuer" von J. Kalninsch.

-rf- Im Kunstleben Leepaja» war Donnerstag q(m
"*

großes Ereignis zu verzeichnen: die Erstaufführung f*

„Uguni" („Im Feuer") von JahniS Kalninsch. c*

der städtischen Oper war aus diesem Anlaß bis auf ?M
Platz ausverkauft und es herrschte Premierenstimmuno i
die Anwesenheit deS Komponisten noch erhöht wurde CeT*
herrschte ein für Leepaja ungewohntes Bild. Herren
und Damen in großer Toilette gaben den äußeren Rab»
das bedeutsame Ereignis ab. |

Die Oper fand den größten Beifall. Schon im zweiten * i

mußten alle Arien wiederholt werden und nach dem »Mh?
Zug rief das Publikum nach dem Komponisten, dem
Ovationen bereitet wurden. Bon Szene zu Szene st-iam .

der Beifall und wollte zuletzt kein Ende nehmen. *

Nach dem letzten Aufzug hielt Operndirektor A. Oso lins«
Ansprache. Er gab setner Freude darüber Ausdruck, bafc SS
Kalninsch seine alte Heimatstadt nicht vergessen hat und d»?
Aufführung seiner Oper in Leepaja beiwohnte. Er

dann dem Komponisten einen großen Lorbeerkranz. Ferners
A. Osolinsch dem Regisseur der National-Oper I.
für seine Mühe der Einstudierung dieser Oper in Leepaig.
überreichte ihm einen schönen Blumenkorb. Direktor eWS
betonte in seiner Ansprache, daß der große Aufschwung aut
kulturellen Leben dem Staatspräsidenten Dr. K. Ulma«is w

.;

danken ist. Die Anwesenden sangen darauf das Lied an Z

Freie Lettland.

Schriftliche Glückwünsche waren vom Leiter der Kultur, i
Kunstabteilung des Ministeriums für öffentliche Angelegt
AlkSniS und vom Direktor der National-Oper Porukj?
gelaufen, die unter dem Beifall des Publikums verlesen

Heute Abend

sICQt ver oerannie yienge -.anzteyrcr vgteoio« sein

Jubiläum im Hause Kr. Barona 6 mit der Borsühruna voi

Tänzen: 1914 - 1937 im Tanz. Beginn 23 Uhr.

Traudl Stark und Liane Haid im Film „Peter im Schnee",

derab Montag im Kino „A. T." laufen wird.

20- jähriges Tanzlehrer- Jubiläum M. Grebsde.

England und die deutschen Autobahnen.
Die Teilnahme von etwa 200 englischen Straßenwr:

an der Einweihung eines neuen Abschnitts der deutste

Autobahnen in Süddeutschland hat ein vielfaches Mir*

Echo gefunden. Der führende Mann im deutschen
straßenvau, der Generalinspektor für das deutsche §tM
wesen Dr. Todt, ist von der englischen Fachorganisationx
Teilnahme an einem Autobahnkongreß in England ich
laden worden, Hetzt hat die Besichtigungsfahrt der e-P

scheu Straßenbaufachleute ihre Rückwirkungen auch im <■:

tischen Parlament gezeigt. Zwei Abgeordnete kamen atf li-

tauischen Autostratzenbau zu sprechen und empfahlen der I

gierung ihres Landes ein gründliches Studium Mjl
weitschauenden Bauvorhabens. Ein Abgeordneter, der an k

damaligen Besichtigungsfahrt in Teutschland teilgenoim
hatte, hob besonders hervor, daß man nach Fertigstelle
deS geplanten AutostraßennetzeS, also bereits nach mw

lahren. mit einem Rückgang der Unfallziffern um tm I
Prozent rechne. Weiter erwarte man eine Verringerung!«!
Benzinverbrauchs und einen geringeren Verschleiß von &

gen und Reifen. Der Abgeordnete gibt sein Urteil bcr

ab. daß England doch einmal an den Autosttaßenbail m

deutschem Muster Herangehen müsse.

„Onkel Jean".
Aus: ..»aNische Menschen und Schicksale-'.

Von Ernst v. Mensenkampff.

Tm höchst origineller Gast in P. war der Schwager meiner

Großmutter Iwan Solotarew, genannt „Onkel Jean". Er war

ein sehr reicher südrussischer Edelmann, der seine Frau Hermine
als Rittmeister im Regiment meine» Urgroßvaters Nieroth kennen-

gelernt hatte. Im Kadettenkorps erzogen, ist er von seinem
sechsten Lebensjahr an Soldat gewesen. Im Alter sah man ihm
den eleganten, schneidigen Offizier von einst jedoch nicht mehr
an. Mit seinem struppigen, grauen Bollbart wirkte Onkel Jean
wie ein echter russischer Großbauer, trug immer hohe Schaftstiefel
unter den langen Hosenbeinen, eine blaue Schirmmütze auf dem

Grauhaar und einen lose über die Schultern geworfenen Wolfs-
pelz. So traf er, stets überraschend, sommers wie winters in

P. ein. Niemals ließ er sich von der Bahn abholen, sondern be-

nutzte eine klapprige Fuhrmannsdroschke Und niemals — auch
bei 25 Grad Kälte nicht — zog er seinen Pelz richtig an. Da-
b?i war er ein feingebildeter, klutzer Mann und Erbherr einer

unermeßlich großen Latifundie im Kijewschen Gouvernement. In
seiner Seele rangen hohe westeuropäische GeisteSknltur und halb-
asiatisches Barbarentum um die Oberhand — und zwar mit

wechselndem Erfolg. Er konnte bestrickend liebenswürdig und ein
ungewöhnlich fesselnder Gesellschafter sein, aber auch in hemmungS-
loser Wut jede Rücksicht fallen lassen und seine Umgebung ganz
unberechenbar tyrannisieren. Unberechenbarkeit war überhaupt daS

hervorstechendste Merkmal seines Wesens, im Guten wie im Bösen.
Onkel Jean vergötterte seine Frau und liebte seinen Sohn zärt-
llch: trotzdem konnte er sie gelegentlich bis aufs Blut peinigen
und ohne jeden Grund quälen. Bon plötzlicher Reue gepackt,
sank er dann wohl vor seiner Frau in die Knie, weinte wie ein
Kind und bedeckte ihre Hände mit Küssen.

Während eines längeren Aufenthalts seiner Frau in Dorpat
erfaßte ihn auf seinem, mehr als 1000 Kilometer entfernten
Gut Melnikowka die Sehnsucht mit solcher Gewalt, daß er seine
Pferde anspannen ließ — eine Eisenbahnverbindung gab eS da-

Mals noch nicht — und nach Norden fuhr. Die Reise dauerte

etwa einen Monat? unterwegs mußte er seine Equipage auf einer
Pserdevost-Station stehen lassen, da unterdessen Winter und

Schneefall eingetreten waren; er kaufte einen Schlitten und setzte

die Fahrt unverdrossen fort. In Dorpat, am 30. Dezember —

zum Geburtstag meiner Großtante Hermine — angelangt, reiste

er am nächsten Tage wieder nach Melnikowka ab! Onkel Jean

schilderte diese, zwei Monate in Anspruch nehmende „Spritz»
tour" mit viel humorvoller Selbstironie und fügte hinzu: „Mein

Wagen steht heute noch auf jener Station. Wenn du ihn ab»

holen willst — ich schenk ihn dir!" Den Winter verbrachte er

oft in Wiesbaden, oder in Baden-Baden, wo man dem verdrehten

russischen Magnaten sagenhaften Reichtum nachrühmte. Auf einer

Reise durch Frankreich sah er einmal ein modernes Sägewerk, ein

„Wunder der Technik". Kurz entschlossen, kaufte Onkel Jean die

ganze Maschinerie, ließ sie nach Marseille bringen und auf
ein Schiff nach Odessa verladen. Vom Schwarzen Meer auS

mußten 500 Kilometer mit Pferden über Land zurückgelegt wer-

den und als die in ihre Bestandteile zerlegte Sägemaschine end«

lich auf dem Gute eintraf, gab eS keinen Mechaniker, der sie

gebrauchsfertig zusammensetzen konnte. „DaS schadete auch nichts
— pflegte Onkel Jean schmunzelnd zu sagen — denn bet mir

gibt eS ja sowieso gar keinen Wald..."

Als er zum letzten Mal in P. eintraf, waren setner Reise
schon beunruhigende Nachrichten auS Melnikowka vorauSg-gan'

gen. Der einsame Greis wurde immer schrulliger, traf die son-

derbarsten Anordnungen und löste seinen Hausstand mit unge-
duldiger Hast auf. Ebenso liquidierte er seine Geschäfte und

zog alles verfügbare Bargeld ein. Dabei erklärte er, Melni«

kowka für immer verlassen und ganz nach P. übersiedeln zu wollen.
In Erwartung seines Kommen» hatte meine Großmutter für
ihren schon sehr gebrechlichen Schwager einen Diener angebellt,
der für seine Bequemlichkeit sorgen sollte. Am Morgen nach
der Ankunft stand Onkel Jean wie gewöhnlich früh auf und

erschien mit schweren, schlurfenden Greisenschritten — ein Ge-
räusch. an daS ich mich noch deutlich erinnere — im Speise-
zimmer. Bald darauf kam der Diener ganz bestürzt zu mei-
ner Großmutter und berichtete, daß im Schlafzimmer des „ruf.
fischen Herren" auf dem Fußboden lauter Goldgeld verstreut
liege. ES stellte sich heraus, daß Onkel Jean sein ganzes
Bargeld in Goldstücke eingewechselt und vor' der Reise in die
hohen Stiefelschäfte gestopft hatte- Beim Ausziehen der Stiefe'
war es dann auf den Fußboden gerollt.

Meine Großmutter ließ das Gold in seiner Gegenwart aufsam-
meln: eS wurde gezählt und in einen festen Schrank einge-
schlössen. Schon nach wenigen Stunden hatte der Alte den jan«

zen Vorgang vergessen und beunruhigte sich über den BerW

seiner Barschaft. Sie mußte ihm gezeigt, vor seinen W

nochmals gezählt und wieder verschlossen werden. Sein m

hafte» Mißtrauen ließ ihm jedoch keine Ruhe. GroßmM'-

ihn. sein Geld lieber an sich zu nehmen, doch das wvit'-

nicht — sie sollte eS für ihn sicher aufheben. Kanin w ]
Prozedur de» Zählen» und Einschließen» beendet, so t*1'
wieder in Erregung und sprach den Verdacht aus. daß w» -

berauben wolle und daß etwa» an der Summe fehle

unterlag c» keinem Zweifel mehr, daß sein
Ordnung war. Sehr beunruhigt telegraphierte man noch WJJ
an einen bekannten Psychiater und bat ihn. nach P zu

Der Arzt stellte eine Greisenerkrankung des Gehirn? i« t ttnt

fl
klärte, gerade noch zur rechten Zeit gekommen zu
Onkel Jean in eine Anstalt überzuführen.

In Erinnerung an den Großenkel fallen mir noch

5/><r>-ck»ten ein: Al» rechtgläubiger Russe hielt er c» n«

Sitte für selbstverständlich, in der heiligen Osternacht nn

Hausgenossen den Osterkuß zu wechseln. Wir kannten
sen Brauck. - nicht so aber die Dienstboten. Al» er

Küche erschien und Anstalten machte, die Köchin »

da» ganze weibliche Personal — zu seiner sprachlosen
Gerung - und kreischend auseinander. Meine »«FJ
mußte eingreifen, um die fUM*. entrüstete Köchin »u "TO
und das teider'eitig« Mißverständnis aufzuklären.

- J%
JjTötft nur russisch und französisch: deutsch hatte erJ&£~p
Verwandtschaft und zahlreicher, in Deutschland
tcr. nie celernt. Zu seinem Namenstag mußte ich W* *

ru»fiffl> Wort ..vosdrawljäju" (ich gratuliere)
nchtice« Lampenfieber, als ich den Großenkel
Mit meiner Mutter spielte er gerne Sckach und wenn W

Unkenntnis
- einen groben Fehler machte, grübelte er

Über nach, was sie mit ihrem höchst ungewöhnlichenJ -
Zwecken könnte. Nun. daS war nicht so leicht heraus
denn Mama ahnte eS sekber nicht. -sM p

Oft wurde unter uns die Frage aufgeworfen, J»
*

p
iemals in seinem Leben ganz normal gewesen ift. >*?Zfi
eine« Mitteleuropäers war er c» bestimmt nicht. W

g andererseits, daß man ihn als ..oerrückt" bezeig -

Der ukrainische Magnat war durch und durch ein ™*%Bt\
Jcrlma, wie sie Gogol oder Tscl-echow meisterhaft r

haben. j&
(Bruchstück auS einem bisher unveröffentlichten W '
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"Tendenziös und kommunistisch".
"Der Weg zurück" in Argentinien verboten.
" Rio de Janeiro, 29. Oktober,

/„«iteb Preß.) «uf Verlangen des Außenministeriums ist der

„Der Weg zurück" von der Filmzensur verboten

orden. Die Zeitungen bezeichnen den Film als tendenziös im

kommunistischen Sinne.

Lilwinow soll überredet werden.

Lta. London, 30. Oktober.

cMut Nachrichten des „Evening Standard" haben die Bot-

bfcrftef Frankreichs und Englands in Moskau die Jnstruk-
-7 1 „halten in ihren Besprechungen mit Litwinow alle

einzusetzen, um die Moskauer Regierung zu veran.

ES? ihr bisheriges Verhalten in der spanischen

Frage zu ändern.

Ein neuer Albers-Film.

Wieder ist ein Roman von Fred Andreas verfilmt worden

_ Die gelbe Flagge" — der geladen ist mit all jenen aufregenden

Ereignissen, die sämtliche Romane dieses Autors in so hohem

Matze auszeichnen. Im Film spielt Hans Albers di: Haupt,

rolle: den ehemaligen Flieger Peter Diercksen. Die

Hauptrollen liegen in den Händen von Olga T'chchowa als

amerikanische Journalistin Helen Roeder und Dorothea Wieck al?

Schwester Dolores. Und so beginnt die Geschichte:

Bor der südamerikanischen Hafenstadt Puerto Guara liegt
die' kleine Insel San Luis Rey- Auf ihren Felsen thront

ein altes Kastell, das heute eine Ouarantänestation beherbergt.

Seit neun Jahren ist kein /euch.'nverdächtiges Schiff in diese Ge.

gend gekommen. Ramon Oroeda, der Kommandant, und Dr.

Martinez, der Arzt der Station, vertreiben sich — von der

Einsamkeit und dem Nichtstun zermürbt — ihre Zeit mit Spie«

len und Saufen . . .
Endlich, eines Tages legt d?r amerikanische

Dampfer Elmtree an — eine zehntägige Quarantäne ist über ihv

verhängt. Unter den angekommenen Passagieren fällt Orveda so-

fort die schöne Helen Roeder auf ... Sie ist Journalistin.

Auf dem Schiff hat sie den Plantagenbesitzer Alfred GesckiuS

kennengelernt, der ihr beharrlich den Hof macht und sie als seine
Frau heimführen möchte ... Auf der „Elmtree" ist ein Pas.
sagier zurückgeblieben

. . . Peter Diercksen. ein ehemaliger Flie.
Ger, der in Puerto Guara al» Reiseleiter zur Expedition de»

Professors Cameron stoßen soll. Ein Malariaanfall hat ihn im
Schiffslazarett festgehalten. Um den Anschluß an die Erpeditiou
mcht zu versäumen, macht der Wiedergenesene den Versuch, zu
fliehen und der Quarantäne zu entgehen. Sein Kumpan ist der
ehemalige Monteur Tobi Brase. Ihre Flucht wird entdeckt
Nach einer aufregenden Jagd werden die beiden in die Ouaran-
tancstation eingeliefert. Dort macht Diercksen auf abenteuerliche
Weise die Bekanntschaft Helen RoederS. indem er sie oor den
Zudringlichkeiten LroedaS rettet

.
.

Wir können höch't gespannt sein auf diesen Film, der in Deutsch,
land bereits gewaltige Erfolge gehabt hat und hier demnächst
im „Forum" gezeigt wird.

Ueber die Flex-Feier in Königsberg
schreibt Johanna Gräfin Brockdorff-Ahlefeldt:

„Schon öfters hatten wir hier in Königsberg die große Freude
und den hohen Genuß, Herta Burmeister sprechen zu hören.
Dies Erleben aber — wie sie uns die Dichtungen unseres Walter
Flex vortrug, war da» Köstlichste von allem, was sie un» bis-
her au» ihrem großen, reifen Künstlerturn heraus gegeben hat.
Nicht nur der wundervolle Bortrag an sich macht Herta Bur-
Meisters Rezitationen zu solch hohem, künstlerischem Genuß. Tief-
stes. eigenes Erleben dessen, was sie spricht, zieht ihre Hörer
geradezu in den Bann der vorgetragenen Dichtungen."

Wir weisen nochmals darauf hin. daß Herta BurmeisterS Flex»
Abend in Riga am am Montag, den L November, im Schwarz-
Häupter stattfindet.

Lta. Jerusalem. Tie durch da» Unwetter hervorgerufene Ueber-
schwemmungskatastrophe in Syrien nimmt immer größeren Um-

fang an. Bei Homs wurde der Eisenbahndamm in einer Länge
von 800 Metern unterspült. Die Eiserbahnverbindung zwischen
Damaskus und Aleppo mußte unterbrochen werden. Aus Bagdad
eingetroffene Flieger berichten, die Wflst e östl i eh von Da-
maSku» habe sich in einen großen See ver-

wandelt.

Rigaer Börsennotierungen.
30. Oktober. 29. Oktober.

Devisen: Käufer Ver». Kiufer Verk
1 Dollar

.........
5.05 5.15 5.05 515

1 Pfund Sterling 25.16 25.28 25.16 25.28
100 Francs französische ... 1680 17 40 16 80 17.40
100 Beljra 85 25 56.75 85.20 86.70
100 Francs Schweizer .... 11670 118.20 116.70 11820
100 italienische Lire .... 26 55 27.05 26.55 27 05
100 Kronen schwedische . . .

129.- 131.— 129. 131.—
100 Kronen norwegische . . . 125.75 127.75 125.75 127.75
101 Kronen dänische

.... 111 60 113.60 111.60 113.60
100 österr. Schilling 96 - 98— 96.- 98 —

100 Kronen tschechoslowak. . .
17 60 18 10 17.60 18.10

100 holländische Gulden
. . .

279.90 282.90 280.15 283.15
100 deutsche Mark 203.30 205 30 203.30 205.30
100 finnische Mark 11— 11.30 11 — 11.30
100 estnische Kronen

. . . . 137.95 139 95 137 95 13995

100 polnische Zloty 95.6 ' 97 2<» 95 60 97.20
100 Ut 85.70 86.90 85.70 86.90
100 Danziger Golden

....
95 60 97.20 95 60 97.20

Devisenkurse der Auslandbörsen.
Lta. London. 30 X. 29. X.

1rOhhör.r Schluiikur»

New-York D. 4.96.55 4.96.22
Frar.' -h F. 147.18 14728

Belsen B. 2937'/, 2936V*
Italien L 94.35 94.25

Schweiz F. 21.48'/a 2149»/«

Spanien —.— —.—
Holland G. 8.98. 8.97.43
Dänemark K.

—.—
2240

Norwegen K
—.— 19.90'«

Schweden K. 1939'/,

Lta. London, 30./X. 29./X.

FrOhbstrse Schlusskur»

Finnland FM.
—.— 226.20

Deutschland M. 1235'/« 12 35'/»
Oesterreich S. 26.28
Prap K.

—.— 14168
Warschau ZL —2625
SSSK .... —.— 26 26
L'nze Stand.Gold »b. 140/06'/»

i-ats ..... —.— 25.25

Litauen
. . . —.- 29.37

tstland
....

—.- 1825

Mgasche Rundfchait Nr. 251. — Sonnabend, den SO. Oktober 1937

Aas Grand dci Pressegesetzes fflr den Inhalt des Blatto« verantwort!tcl

Chefredakteur : Eraat Kenaenkampff.
Heran aatbar*. Buchdnrekcrel and Verleg R. Raetz 4 Co*, JL-C, Big«.

7

Wettervorhersage
Zum 81. Oktober: Leichte Südost-Winde. Vorwiegend klar, in

der Nacht leichter Frost, Tagestemperatur 5 Grad.

fliqoer TeMeHijsg-u.Bmvlguw «e F / MMM^M
Angekommeneschiff-.

Di« Beerdigung un'creS freien Mitgliedes, de« Der heutige Abend der Gokthe-Gesellschaft muß leider ausfallen, da R I >ÄPM 1 »« Okt. 1747) Dänischer
2aUlftS

, . , .
s%> 0 ■ I Dampfer „Vynaes". »opt.

4-aul «charlow t?llllNMttp, IM rir.btri-.ritr. M!I
findet Sonntag, den 31. Oktober a. c.. um >/-4 Uhr mJ*J\% lIILIIIII WIUUI/IUV > NUN I VITID 9 1748) Teutsch» Tampf-r

n ichnr. von der Kapelle auS. auf dem Pauli-Friedhof statt. CT www wrw ww w w m wß-w w-w w

P LlUUllJUll *j2mM .SiriuS'. Kapt. Meyer, von

V? 27" auf der Reise erkrankt ist. ~3Uj Hamburg mit Stückgut _an

Wio»»c»tc«3i(ar)«cjK«c»tc«iiwiicnicn« Die Rückzahlung erfolgt bei Kadner und Bruhns. liPlPlUllll fKnUfflDr Sftt"Xomp'f«r "iw", Sapt!
ffihnHrtÄlif rt tin«r S ' ütlLUUliUliyjliUlUCl M BaNanr, --N Danzig an

MgelilllliW- svsnsks EnsreprenadA/B. K ,
• ~T. •,

9 *■ °«""'°> —*

vergibt
in M lIIOM El ÜB J|| !^'"oÄ,*^

j vom 3.-6. Nov. 1937 leben Abend um '.-8 Uhr g in ibrem Hilter Büro. Valdemara iela 4-5, dölz.rn anHelmsing Arimm.

in der Alten St. Sttttud'KirSe die Lieferung von ca 450 to Armierungseisen >M» l7ül) Tänisch.r D°wpf--

.

°
.

„Halland", «apltanAndersen,
Mittwoch, den 3. November: nvelnvertlgom UaUBtaN. 8t ,>'-'. I>]d •] V/tri *M0 H H4I lM oon Kopenhagen an A. »al«

..Fern vom Reiche Gottes" k
Bedingungen und Auskünfte im Kontor der Firma, von 8.30-17 I■_ 11ITMl iifwJjj I.D. I |_T .11 f I ninfd>' 1752)

ft

Lettlandischer

Donnerstag, den 4. November: • rjhr Telephon 85r> L 4674 M[f 11M13F'I ZfTrlN>■VIIJF WV Tamp,«r „Vifiro , Kapitän

.Rahe dem Reiche «otte»' L ■——-

81181 ini Schnöre. von Calais an Latw.

f ?enS |onen
1 Stahl- ( stell6n.Gesuch9

i
r^fYVn

:
M

W2r:
AH

SÄS
:l,::,nU,,t '.aw,

l J Verkäufer L.——J JWPInfUIKF :^>s,lS
Da die Borträge ein in sich geschlossenes » \ Sindirschoi

wird co t hiesig.-m Vertreter ,Zlllfll % GUGG *J*9 I% G Dampfer .Cereal". Kapitän
Ganzes bilden, io wäre dringend zu raten, ( im*H-m * eines ausländischen Stahl- viiniHmmui. vhi» f Lorenz, von Antwerpen mit

an allen 4 Borträgen teilzunehmen. Z< F c,!™«,, m. werke« gesucht. Vewervung«. >S erste Kraft, der selbständig die größten Wein- Enen und Stückgut an Latw.

..

.... .. ..
L schreiben sub Z. 3916 an

V V""*
,

kellereien im Z"- und Auslande geleitet hat, mit Schifisgei. 1755) Zinnland.
Eintritt ,rci. Z /Heim f. die Wiq. :Hoich erbeten. 00-m. F. Sicarv Jekaba langjähriger Praxis, Speziallst für Verarbeitung Motorschiff „Helene" Kapitän

■fpxwp •c^»(^><^«GWD«carD«c»r>»c?jrr> ><a»a«aMs VKind., Jugend), u. Er- ) ftur tue U berieduna eines
le>2 3. W. 4. Tel. -1210. ver« und Pflege von Obst.. Beeren» u. Traubenweinen, ttjndberg von HelfingiotS

England zurflekgekehrt, nehme meinen l wachs Seelische Hy-\ deutschen Geschichtsbuches in
m.Ueil nur gut emps. Perscn.l. wie auch Herstellung von alkoholfreiem Most, mit Steinen an L. M. Meeien-

Eonlischen Sprachunterricht *jf**++'Z Ingenieur- ludii «nitfDunp hin oirr in «i§lnir. s,kt^tÄ
*

hS;
R
rc^nS: MM stillt Kaufmann Cff"'tn6" Mm

LfCrtrilQ *läniCkC > Tel. 42554 ö
Lss.m.Ang.d.Prels.fürV.Ueber. im Textil. und Maschinenfach erisnrener

k aot 1757 > Engl. Dampfer
M*~** J~

seyung u. V.392! an die besond. bewandert, routiniert. » M M .Brandenburg", Kapitän San-
dip!. engl. Inst. Riga «lp K(2nS10ll k> tXx 01l x—l Acquis.u.Korrespond..sprachen- MM MM» >W»MM MM >M >M dison. von Eunderland mit

.

Universität London. *«,,/UWIUII yt 111 l MtWulltt kundig. la.Empfehl.. sucht p.si. »» »?W^»»»» Kohlen an H-lmsing oiin.m.

,ela 76. Sprechet, v, 2-3, Tel_08267. Br^Cnhof4
m

Im«*Mlllllllll I 1753) Schwedischer 5

«MHIiHMnBHHM» h fdjsnTr Gea.nd bet der Spezial. ?<ahm°sck>.. der
»-«. »954 a. d. R Nd.ch Mitte 50., sprachengewandt, guter Organi- .Betula'. Aap;tan »,o«t

Buchhaltungs- ifÄTÜ JWTOr!7 Äp^Ä^^,S2^veX rftJÄ

Stenographie- K ftD ?? •t%"
Ä MriUllslir " 1 - gSKS

Maschinenschreiben- lIUIJC SCh (Wer VmW
R-Lindenberg g"

2
ÄÄSSÄ **t «««Ms KiffiSS

Ehxabctes lelä Jfe H7, W. 1. sind.n frdl. Aufnahme bei erk.
Bauskas 32 b«_ xn

WÖl|gc||| PoÄU(lf hier oder auswärts event. ins 1761) Norwegisch?- Dompfer
Swwe.ier. Telephon lfÄ|ieAlftMlir .„„„m,,,«—

Ausland. Firm lettisch, deutsch, russisch. .Bollela", Kapitän Senrtchsen.

mSSI ON F. BOStrOem, Wtlltbto. JSSS iiS, Offerten unter T.394l an die Rigasche Rundschau. °on

Skolasiellll - Te1.29058 Aufnahme lang ähr ledig, sprachenkundig kann sich Let.länd. Seeprahnl .Signe",

2 ...
Woerin. Zasulauks, Vol- metven. Kornerz-Hotel. Riga, gegen frete Äohnung. On-rt.

Sopitän WilumsonS,von «olk-

«•mw- »jsffl, m f»iim. imn Mm iseSa.rS
XZMe7ZApN «f-111l P. Tyler I 7„ v«rlf3llfpn I können sich meld., auch Sonnt, ß,

s t
> sucht Abendbeschäftigung ab 19 Uhr. KurmragS mit S?o\\ an die

•»«u.tmwuu lUJ Eluabetes ielä 17, W, 7. F •»» »«IRaUJ«« ■
l Keninu ielä X» 12, TO. 6 iChrist.) mit gro»:r BrariS. Offerten unter 1.. 3957 an die Rigasche Rundschau erdeten. Militär-BauoerwaUung.

N>r Wintersport, gemeinsamen y ii
-

7 rrr V *
mam

--=
mm

==
m
===

m
= möchte sich verändern. Nur TZ~, I

"

7ZT. L7. Ott Lettland. See«

The-ierbesuch etc.. event, eng- mWlll\]wl Uli ICTT ICD t Ar , i l
Apotheke in Riga. Offerten KtZsNererttL-KotttorZNtN prahm .R. O. 20s. Kapt.

V'nb. Ka,pa?a tztlltll ' SlltfTlOlfl W »sttt g°" mit "ZK mit Jon «irdisch, mit

£le

S

tt

ub
" dulv.7.W.B.Zuipr.2-4'/. mit Karaku.kragen. getragen. Verkäuferin °°-n K°n.or°?b.iten und der Buchführung vertraut. Ma.

"

; g'os SKSSS
l istirat \3 nntoMfl 5&l» mt Ee!r!,nfl

Schneiderin Teutsche A.s«ärt--in

IW IE d JU ü ü IB SS,ÄS:
oetBÄ^i9 mit

ff« .Äf^^lÄ
KH• lIUII Ulf üülüUMWlllll «HMHM» kenntnisse. Lieb, zum Auch. Ofs.rten unt. A.3947 a.d.R.». i-d-n Tag » 6-8 U.d>M. D..,// o'on Stettin mit

«»gereiste Dame wünscht MarQ. BorCfaert RsrHinPn Dame iSiu.sin). deutsch Ipr.. vniia. ?«lä 8
und Zement °n

«■t nettem terrn oon 45 bis v,?f «
UarillllCll l0 "L2

.

Uc~i6 mit BürovrariS und Zeugn, mit Mittelschulbildung, sucht
Um

'as icla jV 7
' g-

8 H-lmsing u. Gr.mm. 1766)

lahren in Briefwechsel zu
Nohk

Tf%?,ni
8<

. ...... nn, in

&
sucht paffende Stelle Off. Beschäft. in einer int-ll?. christl. ctmps.dl. me.ne Deutsch. Motorseg-.r .NobtS-

?oste rest. A. 888.
0
" 3310'-

~.

mob
&
"' JV*

BD
ftn " , ? HBEBHKSB un?r 3935 an dR R. Farn. ,u grSß. Kind., kann in Ä Itfmiirf<»rt!t Kopt. Heidom, von

-—— Zu ge'ch!o,<enen Landkreisen groß. AuSw. Klausa ela 10, ~-= L, <l
t

J>
„

bfflirtich helfen gmeifeoern eS**M 111111leil« Königsberg, leer, on Helmsing

Ii»
1

können sich melden- W.hn. 1.. XHatnU*. fi»l.rSriN DSwe .«f- L»d.Ä alle Arbeiten versteht, u. Grimm. 1767) Le.tländ.

IWI HmVif L Ehepaare. —i 4,6111 Ell» "•
"

,

al« tferfau er»
f j Ä

B
B

. a
Z X wöchentlich. Anfrage: Tamp-er .Laimdot»-. Kapt.

\A\ 2. Junge Damen und Herren. «chöner , . .

m Konduor« oder Kolon.al- vchr. tt„ ~ t.
Tel. 25095 von 2 und 5-7. «aiwinsch, von Ealazgr.l-w-

-t.» IKI J 3. Schüler und Schülennnen. zu 10-,ahr. K.nde m ko.-nsor'. DellkatebgeschSft auch als T^riltlsflt* n e » a 1
mit Teilladung on °,e Lato.

Ll\: lIGIIIU
y spj BlaCKSpaniel Ä^firrl1? «ukwärterw -M<NSB. Dsch.

indit aller Handwerker WnMVM suche Ansteuungats ?ä a M-«^
S

u,

Kl
Werktags-Grupp- 3. Nov. Hund.v. präm. Eltern. ,u Verl. MIM M\M MM ohpfP9II P H odel tauber zu Sind.,? od. Woche. Ansr. Tel. 34.W affi

SUs*^2s?tfi einer l Uhr -ddS. i.26/8 Te>. 22*03
fflr Wr Äaffe gesucht LCIII II CtUICIII Pflege. Zu erirag. Kalpaka S?I f rH? ifirt fsmM

ßii«

SVfeÄÄ 2Urn^[oPuL
3-a^fmb'r

'

X \
ElSbciL ielä 10 Li.

(M.tlelschule. Sorachen und
bulv. ll? W. 13 v. 4-7 g. »MMM«« 'die SS

iila. U^J îta so4
Ä ■ -waeg ntufchrf Maschinenschreiben). Freundl. I . ,1 -Iz 1N.«.« >1. BrnilBu iela 11. W. 7. 1770) Lettland.

Mi»-D.W V§ lubi?aums-A^tt!nd 30. Or!. I StBllBH-AngßDöt J Äj3CL Intell. »It. vtlme < % T-mpfer .Iga-, Kapitän

Kr ÄÄTffi™ Stt-TTTT pJmStSU rehrfrSnlcin sucht Stelle in ver Wir.. I VersehieBen« ) ÄrJÄ Ä
JÜL8.3948 Q. Kr. Barona i. B. Te. -1286. «f » flnM-«)

gnz in, H°uS gel. sucht Stell-i. Kontor. Kenn.n ichaftod zu Kind. Erstt,Empf. 1 J Schisses. .Kaija". 1771)
f~ X (Ä )

fi

,
hi Ä «mufclel. 42170 »io. 4-BU. >n Stenogr. u. Maschinenschr. Tel. 93851 von 4-7 llbr. J .

durchrei.rnd a7« LeUländ. Dampt. .Neptun«'.

Mn\üPr\M 1 Provmzstadt StstNb.-stat) ' . Off. unt 89 '4 an dRR *L>..55
Ka.um an remn.au.

Jakobsons, von Kolka
I nmemm I Zu einem demnächst be- ?fsucht. Schriftl. «nged. an J(in9crfrattleiH T

a
Muff. Dame BERLIN Mit Stückgut u. Ho.j °°

/ ginnenden TanzkreiS lürFort-
H

, /<
Je

§
&%'*'

Xn
J{

Seuaniffen auf das Allflofs SiOOfllfll sucht Stelle im Haushalt, bei übeinimmt Auiträge zur fach. Sausinich.

Meianark« -mwL B«W*«tene sind noch einige
'Ca 17 Wohn. 5.

mit AuSbild such t allemsteb. oder Herrn, männ.schen Liquidationu. zun. M Cft. 1772) Cchwed.

*^t»ilfeftJ\T^«
4 junge Herren erwiinschl Gutempfohienef eef?°a OU n

-luSb.lo sn cht
v. an die NR. "n'aui Berl.ner Dampfer „Falken". Kapnän

./ V BthrWt lg! 80nl0r. möchie .n den HÄUSER öf».n
f

ton mit

P?t Hildegard t Haken
'ela 8

'
m~ 4' J>Ul V J?|tt s|l|l st llf* Kaba ielä 16. Wobn. 11. Oft. uG. .'958 on b. ?H. >R. Mllltlll Vormittagsstund, sowie Soe.^ark-L.quir-t.. n

»«n Danneberg.

ieli 15 0 3-4 «MiiiM 11PI f> Li freier Station und ~> i
-

! 5 in der Wirtschaft helfen, mitErlaubnis der Tev.s.nde.
1.73. Tuch Damps. N.xc

rrrmrtrr-1
%Mt

ll,uu mÄin €rzichcnii cff-RM:?^f-
w- a^&as^

Jür tatein i« w WiIMM i« -

nnnrti ■—iL *i lii iJ t [itunavn b ...... lU''ü*i ' • !>' sllUl ' UUI « U>trotil I^WWMM^^M^
B. 3926

an die »79t
t

K 3956 att die R. R. i, 11.W.1.v.i0-Z Tel. von 10-12.1 ieli 17/21, W. 4. JÜbtU icl« 8,



»*.ü.*im« «na»*,,*«!* Wi. <uuuovcuo. vru ig. v^se
8

■ . I Kostenlose Abend -Kurse

I
/%~sisA

f*Li,
«...

! für erste medizinische Hilfeleistungen
I Limit? StrCDK geb. Koll I —

di- h~ °°>-

fl a
.

, Ä x , QK .
Beginn der Kurse am 15. November d. J.

t 19 Uhr.

M 9Ci; hi
L 19*7' .

I Die Kurie finden jeden Abend statt und werden 2 Wochen datiern.
■Dt gest. öen A™<- W diesen Kursen können alle gsgierten samten, die In ihren Arbeitsstellen bei geuanoter
W Wir wollen unsere von schwerem Leiden erlöste liebe Mutter nächsten Sonntag. M Gesellschaft versichert sind, teilnehmen.

.r _

-

, #rJn .

I den äs CtofV 12 Uhr 30 Zw.. auf bm P.t-i-Fri.dh°s°. °°n be« «. ÄapeU« J. |
r
_*™ff»ff

>M2h

zur letzten Ruhe betten. > '
■ Der Sohn und die Sctaleserlodtler. | D.. weltberühmt«

"StfiSS"

™—»»»iim iiiti - ioiiip
November. 10 Uhr: P.

www lis ]|| Ife

l
Am 16. Oktober 1937 verschied im 32. Lebensjahr unser >

MOOsbACI K6lYl6ri (L6ttl8llll)
W» lieber Bruder, Neffe und Schwager I "movlmbtr"io st

9 Empfangenicht tm Zll ,

I ?..«» nun fifImcrsfit IMMM BesoßjßsS Mli*
'

m "rtsl wj Winler
' Or. Äk

JU IIUI Uli UUH XII lUIII II iL I nBVU ieL* 107' bio ®°* eil Hervorragende Erfolge bei Rheuma, Gicht, Neuralgien (Ischias),
■ ,strjB 635,-. R. Dihlol.

Frauen- (Kinderlosigkeit), Gelenk-, Herz-, Stoffwechsel-, Magen-, Empfange nlchTbT.

I
m

Ij««; e&ää rrrrr
I OltOßOnt

0'" 96 *"

n SSW Bib.io.hA, Mus*, Spor,. Gro.sarüger P.rU ß1. EDO dl lä|
D » i

"J?" c*e*
Ä

■ für LS 8920.-. F. Vuksel. Idealer Erholungsort. — Alle Bäder und andere Kurmittel mnttl.

Kürin von Reimerfen. ?*\
Ausekla ielä II glüael werden das ganze Jahr hindurch im Luxus-Kurhotel ver- Empfange nicht

\ Maua von Klot-Heydenseldt für L« o7B—. 11.20 Übr: abfolgt, daher »md die Kuren im »erbat und Winter «ehr bis zum 1. Dezember.

> geb. vo« Helmerse«. P. Rosenberg u. M. Gufinfki. bequem durchzuführen, killiges Leben.. Vollwertige «s £ JluM*
,rr ,~r* «» rx « -,

Valmieras ielä 6. «utc 4-wöchentllche Kur mit Zimmer u. Pension im kurhotel i/l. Tl. TiUSIIT?
Htrschberg/Schl., Walterstr. 1.

mo6il für LS 700.-. kostet ca. Ls 300—. dasselbe in Privatpensionen
mw 9* J***H%k

§2 Bad-Nauheim, Bismarckstr. 2, 8. November. 10 Uhr: 6. ct. Ls 180.- und teurer.
p £

"

■
- ---

ml c?,To^"'StaJ™ ic,ä 2i» Verlangen Sie Auskünfte und Prospekte Ketneri seravotu nHipiailge
■■■BMBMBBWMMB Ptië i.»;

ieBtÄdc m Kurhotel °s'ßrivib"ie,ä5
'

ßrivib" ie,ä24>
w-3> Tel 30555

wieder.
D ~ ,7

div. Sachen für Ls 300.—. gm m% ■

Religiöse Vereinigung 10.20 Uhr: E Joeison. >I<l. 71 Z 171 ZT".
—' —— Qm D UntxU

„Erste Kirche Riga Boriißniiiß Ebe-ilnbaniiiing «ein- Einlage!

Eintrittfreier Vortrag in deutscher Sprache Apothtferschränfet.LS 600.-'. im In. n. Empfang, ausser Montags, v. s—B. !BlDllDinBl Pmnffinno uiinrlflN
über

3. Ahbolin. Katoju ielä 30, Stabu ielä 62. Wohn ö. Frau E. Knssevskv.
*
V uMldllUk WIGOEr

mm.* m . ... , , #-
W<rb für £« hOO.-. 11 U&r: ~ ~ Paula S »-fsl-r »

vie Christliche Wissenschaft Chauffeur-Kurse |[ F Inim
(Christian Science) W f{5M '»? °; Tel 33208. Ul> L HllUlCtlj,

„Die Christlich. W1...„.ch.11: die Offenbarung der Lieb. «•
«I Uulj, Antoniji

fdr llrrrea. snd

.

-

ela göttliches Prinalp" iela 14, Möbel für LS300.-. lilvvlSuK WM
von Miss Margaret Murney Glenn, C. S. U. aus Boston, Mitglied 11.80 Uhr: F. Iwanow,

des Der Mutterkirche, Der Ersten Kirche 12 vt: g CDADE Dr.
Christi, Wissenschafter in Boston, Mass. V. S. A. «ad«. Samarina ieiä 5. r« l. Q ltt

im Saal des Lettländischen Konservatoriums
*Mflniwo für.gg

— ■ nach Kräften und bringe jeden nicht benötigten sautim triCn DsBCKOH
Kr. Barons ielä 1 ZeitUOßS- I WM» V Ä i

am Sonntag, den 7. November 1937, präx. 6 Uhr abds. Anzeigen IN KlDOWarZt

hc

-

f I dcVäcu centrälä sabiedrfbas kase ffr" t" lanrt^Vnrtf
ttirchUcfip ltnrt\ri(f\tfin

I (Deutsche Zentral ■ Genossenschafts -Kasse)! lil. I. WU Ull i!.

iJjIUIH Der «ocheuschlak fällt de» Liturgischen Gottes-
Smpkang. Jetst

7

b

den l November.
DER »Mus ielä ZSF.I.

*

®OneSölenftf IN Riga 7 »tz, in der Aula des Petri.PastoratS. Bor- W Weg .um Wohlstände ist der Weg des Sparens. Mit der
Tel 92m-

am 23. Tonntag «.Trinitatis.Bl.vktober 1537. trag von Pastor Lic. R. Abramowfft: „Was p «m«».»». Qr. E. Hellmann

ttefavwftHottftfefr. ÄSV"'* bet S^rtft »nter Heidentum zu Kg ZEIT wohnt jetzt Kapselu :. 2J
verstehen e «»>>». ■

(Klinik E Trautmann

Hauptgottesdieuste. 3jf 6i;«eme tnbe : Mittwoch, den 3 No- Wk wachsen auch die kleineren Sparsnlagen zu einem Betrage Fernspr. 41795).
latobi.<i>em«i nd e (in der Petrl.«irche): iSff a5^nbi' "N Gemeinde- HO »o der Dir iv Zeit der Not einen Rückhalt gewährt. Nur Sprechstunde wie bisher

9'" Uhr Beichte. >/«10 Uhr Predigt und Abend.
V.Grüner.

.
W m* Raiqa bulv. 4, 9 10.4-«,

mahl. Lberpastor O. Grüner. - Uhr im Ge- KaleÄ. I SO nach vorher. Amneldnai
meindesoal, 0..P. D. Grüner. KVaS.SA?A 4- November. Frf

(Fernspr 2ö-

Dom-Gemeinde (in der alten Gertrud- .

Blbelstunde PoUor A. Ezernay. \% schQtz»t Du Dich und die Deinen vor Not, 7T\ Z—T
—

kirche): tofl Uhr Seichte int a«truhfiiim «Qstnr
* etrt - Kirche: Sonnabend, den ■ --IT

Ä_

H Unterbreche meinePrüll

Oktober. ',7 Uhr in der Kirche: Beichte di» zum 15. A'orember.

Burchard. - 9 Uhr Konfirmatton».W Konfirmanden und ihrer Angehörigen. Pastor \4 rlMall
n« UemaSA ISaiw«

Pastor <s»ernav.
urmotioni motWiDten|l, Stender. - Donnerstag den4. November, um W <*wahr för ein geruhsames Alter. Wenn fls HflMM lIDUDII

Ii Pc t r!.Ki r ehe' ll Vi übt ffn««rm«.
6 Uhr. Klndergottesdtenftvorbereitung in der f*% L

«pn. lLtzWt Pastor Th. Taube. 7',. Uk)r m der I
zettel). Pastor Spender Abendmahl (Lieder- gBffl

.

Allgemeine Bibelstunde über das Markn-. U/TF AgEgüg baR 2
-

«Itc St. Gertrud-Kirche: 11 Uhr hVn",9 R so handelat. Orderst Du auch gleichzeitig die Wirtschaft Deiner tlMpfSNge Wieder
Festgottesdienst. Konfirmation und Abendmahls- t"i?fÄJ* J"1

,

" «'bei. 13 Volksgenoaaen, der die Gelder in Vorm von Krediten 2^
feier. Pastor E. Benningen. V??? Ä V?cheU«aw»«S g|fJto bei zufheisen. Du wirat such W% m TssAil

lesu ».Kirche: 11 Uhr Konfirmation. 12 Uhr
probi

b" Petri. und Gt.lafobi. ff)M [Ms I fßll
Predigt und Abendmahisfeter. ?. Brusdeyltns

-«»"neben», den6. November, am ß IN • I ■

Martins . Kirche: UV, Uhr Konfir- 4V?
,

tn Aula: Jungendienst. B «chlechten Zeiten -7-7-
mationS-GotteSdienst. Konfirmation und Abend- / e «t. Gert r u d.Kirch e : Sonnabend, iMimhllOA UlPllPr
mahlsseier. «aftbr 6. Öeftptfei al

■ Sf" 5 Oktober 7 Uhr abends, im Gertrud-Heim. £ UCK MlipidUgt MM

Till rS»Ä I — Dr. Felix Hach.
der Kirche finden die Gottesdienste im oberen | tern unD Angehörtgen der Konfirmanden ,>z

-

,3-,' Kirche- Dienstag, den 3. November
r ,

WVll M j| jijjj
Uhr Pastor Ä Waldmann

7 Ühr Allgemeine «ibelstunde.Pastor Brusdeyltns. « Geratenen durch Kreditgewährung zu stützen suchen wird. »ukMUk *WJ
St. Tr'ini tatiS .Kird, e 11'« Übr Daftor

Marlln»- K i r eh c: Sonnabend, den 30. » (Pedieure) Valdemar« >. I°.

E. Savary
* ' ' Ö ' * ' Lktober. 6 Uhr abends. Beichte für Konfirman. > rj, gtnfl. V.t. Ht\rr»n}

Luther.Kirche: Uhr. Pastor Meher. WnQeWtwn, Pastor E. Geier-berg. «t Betri . Kirche: Gisela Marie ümi.
?

SUSHI Bekanntmachung!.
•BE:T :\

11 uet' Ti&mÄ^
ffiäSSrl

,

v?? tfÄ^ÄusS
nuhr aHS3^slöJsfttt,ma» fe«tosa--ttÄ

»«°.......n...
f«

Petes A, Bernewitz. 95r . u » , Äir *,. aWte. h.n »«v.««»«
..Evangelisch- «emeinschast", Brivibas ielä 105. wird strafrechtliche Verfolgung wegen

Missbwuch

Slokai i/jlUbr in der Kirche. Pastor R.
7
X Sonntag! 10: Gottesdienst. 12: Kindergottes, oder unlauteren Wettbewerb, eingeleitet wei*J

Waller.
M Äs? dienst. 7: ReformationSfestfeier. Montag. 8: Auf Wunsch werden die Namen und Adre.^

B([Sara, SR
S«?^loZ#S

Ą?'Ä"6 '* eim - 10U5t aKLU^*fi^4b«J&Ml ' BCKB,KBTgU.ITE»,,it,ae.S,u.re,U^
„»«VI»'; »Jllctat (Balolu ielä J&SW)! Donnerstag, den 4. Aov.mbtt, 10?»otL+» U^KwL^^«»»
'/. .2 Uhr. P°st°- H-rm°nn B°N«. 7 Uhr .»..», «06-.>. «jb.ls.und°. f«M]ÄTOJÄJ&. -

.rrrÄ-.. «fj
ta

s„t„«ri"2'?"%niTr«r''6^&o «FI/
!i^Z

ß;t,
,Bemeinbe: 111/4 Ä *d,6a,ne

' ""e» »«* «■ »«N Stsi fUJI II K
W. cd)o6eri H. «-rn-w>tz.

MtlgUed-rNundr. M.ltwoch. 7: Rid-Mund- W ■ll^ll
Kioftot Ö. (»Itaenf.bn

* <! 6t
'

? 9' Au« den deutschen Klechenoemelnden. 7: m4nn«tßiin»e. Sonnaoenb,?: (Bebet*.
»

- * I/arbeiteN
lesuS. Kirche: 10 Uhr. Pastor Treulieb, mit Herta Wilhelmtne Andrejew.

Connabenb. '/'S: WWMh

Martins . Kirche: 10 Uhr (im Ge. .St. Pc tri-Kirche: Student JameS Mar- Reliaiöse Vereiniaun« viaueS fir,«, - HUHMH We^M
memdesaal), cand. R. v. Ungern-Sternberg. schlitz mit Milda Amanda «rohn. Wolfgang Ed. 75b "m? Sofe '7 r

St. Pauli.Kirche (im Saal de- Ge- gar Seeler mit Edith Emmeline Ullrich, «auf. Sonntaa 10 V Sah« In i«H»r nAiA/nncrhten Ausstattung
memoehauses. neben der Kirche): 1 Uhr. Pastor mann Friedrich Emil Christian j.uhtz mit Elfe drucke si' 7- »h«

m\i m jeder gewünschten muw

Waldmann.
W U'tf *tt|

Alice selma Engelhardt, geb. Reine?.
w 9*** Schnell, sauber und tM

St. Trinitatis.Kirche: 10 Uhr. Pastor «eftorben. Dienstag. *i'2' Bibelstunde in utl «s??*s
.

v/pRIAB
S-Savary.

'

la!°bi.Ge m e t n d c: Schmied Leberecht Mittwoch ?■/,: Stbelstunb ?uff fÄ BUCHDRUCKEREI UND VkW£
Luther . Ktrche: '/.II Uhr. Pastor A. lalob Müller. 4SI. Oberlehrer im R. Karl Donnerstag, 7»/,: Bibelstunde in »* wn±m A **A

H-wrich Otto Girgensohn. 8V I. mit anschl.^Mitgliederversammlung
.

P D Dl PT7 &Cö C6s.
st a V.Adolf.Kapelle: 12 Uhr 10 Min, Dorn.Gern e t n dc: Wilhelmine Albertine ZioaS.Kirche, Vilandca ielä Nr 9 Sonnte

fCWIatlÄi lÄ "

,
Pastor Poelchau. Kaemvfi. geb. Klidtmann. 77 I. Witwe Wilhel. den 11. Oktober. 10 Uhr vormittags: Motte«di/nn tMasscb« Rioa, Dorna

Reformierte Kirche: 12 Uhr, Pastor mine Natalie Juliane Hartmann. geb. Blanken. 3 Uhr nachmittags: Sonn taq«i*ule
(Klgasche Rundichau) Kiga, v

bramow.kt. berg. 651. Evangelisation. Pastor E. D. Gallen.
0 ' HBHHHBm^mV^



Unter Francas Fahnen.

«dir besinnen heute mit einer Artikelserie unsere»

a.nd/mannes H. v. T., der als Legionär etwa 1 Jahr
2 "er General Franca in Spanten gegen die Roten focht.

«JTfno den „Frezze Negre" (Schwarze Pfeile) angegliedert

" 2** Freiwilligen, die zu unserer Kompagnie zählen, ge-

und
>.aliener und 25 Deutsche. Die Teutschen stammen

?/"allen Teilen der Welt. Ich bin der einzige aus den Bal-

die Räder. Es geht an die Front. Keu.

k vrustend bringt uns die Lokomotive immer näher an
p

sind wir eingekleidet und gedrillt wor-

m
mrfere Aufrüstung besteht aus einer khakibraunen Uniform,

fcsniien Baskenmütze, Wickelgamaschen und italienischen Berg,
eiver *iau*

Tornister enthält Wäsche, Sweater und all die an.

5Ln7 die zur Ausrüstung eines Soldaten gehören. Auf.

haben wir Decke, Mantel, Zelttuch, Zeltstäbe, Reserve-

?!-'s md Stahlhelm. Die Stahlhelme erinnern an die franzö.
W*

sie sind aber italienischen Ursprungs. Unsere Bewaffnung

I fht aus Gasmaske, Gewehr, Seitengewehr und Handgranaten.

£KeWfir ist ein älteres spanisches Modell und ein jeder von

5 hat 80 Schuß scharfe Munition.

«,-iter und weiter führt uns der Zug. Wie ein Ftlmstreifqn

mZ bic Landschaft an UN» vorüber. Bald sind es steile hohe

Es die wie drohende Riesen ihre Schatten über den Schienen-

(Rechts: unser Gewährsmann.)

pang werfen, bald wieder weite, kahle, steinige Flüchen — die

nin Grashalm und kein Baum ziert. Wenn wir zwischen den

fjergen dahinfahren, so werfen diese in tausendfältigem Echo die

Wer zurück, die ihnen auS den Wagen entgegenschallen. Oft

Hort man die ins Blut gehenden aufpeitschenden Töne der

„Siovinezza", doch auch alte, trotzige, deutsche Soldatenlieder

erklingen und schallen,

Dann kommt die erste Haltestelle und es heißt: Essen fassen.

Ve Bewohner deS Fleckens begrüßen uns jubelnd und bringen
tot Wasser und allerlei süßeS Gebäck. Wir sind auf diese Nah-

mgSmlttel aber nicht angewiesen, denn unsere Nahrung ist reich
ud kräftig. Sie besteht aus einer Kraftbrühe, Fleisch, Salaten.

Ifc-rit Oel und Essig zubereitet sind, Honig, Makkaront mir

Tomaten, Brot u. a. m. Zu jeder Mahlzeit erhalten wir andert-

halb WS Wein. Die Italiener essen auch viel gekochte Schnecken.
Wm dir uns um sie auch nicht reißen — essen kann mcm sie.
vulttr kennt man in Spanien nicht, man gewöhnt sich aber

schnell daran und vermißt sie gar nicht Einen wesentlichen Be-

standteil der Nahrung bildet ferner Fisch in der verschiedensten
Kmn. Hauptsächlich sind eS Konserven. Brot erhalten wir sehr
diel, sind doch die Getreideprovinzen Spanien» in der Hand
seneral Franco». Die Roten dagegen leiden stark unter Brot-

«angel. Ta» Hauptnahrungsmittel der rein spanischen Truppen«
teile sind Bohnen. Zusammenfassend kann man sagen, daß un«.
srre Nahrung reichlich und gut ist, auch Zigaretten erhalten wir

Hlich - kommen wir dennoch zu kurz, so kaufen wir in der

Mit den „Schwarzen Meilen" zur Front.

Kantine spanischen Tabak und rollen uns die Zigaretten selbst.
Der spanische Tabak ist allerding» alle» andere als gut.

Jetzt führt uns der Zug an weiten Olivenplantagen vorüber,

die als Sonnenschutz für da» Getreide und den Wein dienen, der

in ihrem Schatten angepflanzt ist. Dann haben wir schließlich

unseren Bestimmungsort erreicht. Kraftwagen sollen uns nun

wetterbefördern. Geschäftig wird alles ausgeladen — Waffen, Mu-

nition, Proviant und andere Ausrüstungsgegenstände.
Eine kurze Ruhepause. Ich befinde mich gerade in einem Raum

des Bahnhofsgebäudes, als ich draußen plötzlich erregte Rufe

höre und Schüsse. Dann wirft mich ein ungeheurer Luftdruck

gegen die Wand und ich höre das Krachen einschlagender Bomben.

Rote Flieger greifen an! Aber ehe wir unseren Flak in Stel-

lung gebracht haben, sind sie schon wieder fort... Ihren Zweck

aoer raven sie erreicht. Der Schienenstrang und die Wagen, die

nock« vor kurzem unsere Munition enthielten, sind wie von einer

gigantisch«» Riesenfaust zusammengepreßt und vernichtet worden.

ES mug yier Verrat im Spiel gewesen sein. Denn wenn der Ftte-

gerangriff eine knappe latbe Stunde früher erfolgt wäre, dann

wäre unsere Munition, die nun schon auf Kraftwagen der Front
zurollte, in die Luft gegangen! Auch hatten wir fünf T">te zu

beklagen. Es waren Zivilisten. Im übrigen haben die Roten

durch diesen Luftangriff den Verkehr auf der Strecke Viktoria —

San Sebastian auf etwa eine Nacht unterbunden, denn solange
dauerte es, bis das Gleis ausgebessert war. Der Bahnhof hieß

Zumaraga.
Uns aber schiert da? wenig, denn wir fahren schon in den

kleinen TranSPortkraftwagen, von denen ein jeder etwa 16 Mann

faßt, auf steilen und sckinalen Gebirgswegen in der Richtung nach

Elgoibar.
Wir erreiclen die Front oder besser gesagt den Ort, wo bis vor

kurzem die Front gestanden Hot, in dem Augenblick, in dem die

Ro'en geworfen sind und zurückfluten.
Hier vereinigen wir uns mit den Spaniern Francas, die bisher

allein gefochten batten und werden in motorisierten Kolonnen zur

Verfolgung des fliehenden Feindes eingesetzt. Wir befinden uns

jetzt in einer Zone, auf der noch vor kurzem erbitterte Kämpfe ge«

tobt haben. Vom Feinde aber sehen wir nichts! Er zieht sich

ebenso schnell zurück, wie wir vorrücken. Wohl aber sehen wir

-überall niedergebrannte Dörfer und rauchende Trümmerhaufen.

Hier haben die Roten noch Zeit für ihren BerrtzichtungSwillen ge-

funden. Flecken und kleine Städte sind einfach fortgefegt und

nichts gibt Kunde davon, daß hier einmal Menschen gelebt ha-
ben. Dann kommen wir an Dörfern vorüber, die sie auf ihrer

iLberstürzten Flucht nicht haben vernichten können. Wohl sind auch

hier Häuser eingeäschert, wohl rauchen auch hier Trümmer, aber

man siel?t doch Menschen. Menschen, die uns mit erhobenem rechnen

Arm jubelnd begrüßen und aus deren bleichen, eingefallenen Ge-

sichtern unS etwa? entgegenstrahlk, was man einfach nicht wieder-

geben kann
.

Wir aber müssen weiter — über eine Straße, auf die der wei-

chende Feind alles geworfen hat, was ihn irgendwie an der

Flucht dätte hindern können. Waffen, Kleider, beschädigte Kraft-

wagen, Helme, Tornister und all die anderen Gegenstände, die zur

Ausrüstung einer Truppe gehören, liegen hier in wüstem Durch-

einander umher. Wir haben schon lange unsere alten spanischen
Gewehre xegen modernste Büchsen mexikanischen Ursprungs auSge-

tauscht und besitzen Präzisionspistolen. SteNentweise sind wir durch
Barrikaden am Weiterfahren oerhindert — dann heißt «S aus-

steigen und diese aus dem Wege räumen. Bet einer solchen Ge-

legenheit finden wir links vom Wege «in ganzes Munitionsdepot,

da» «u» irg«ndw«lck«en Gründen von den Rsten nicht rechtzeitig

gesprengt ist. Ich seh« hier mit eigenen Augen Munntion, WV aus

den MnuitjonSfabrikea von 18 Nationen stammt.
Dann ist es mit der Verfolgung des Feindes aus. Er hat bei'

Mundaca und PedernaleS wieder feste Stellung bezogen und wir

sind zur Verstärkung der vorne kämpfenden Soldaten Francas
in die ersten Kampslinien geworfen. Hier sei}e ich meinen ersten

Schützengraben. Er läuft läng» einer Bergkette und ist teils in

den Fels genauen, teils gesprengt. Stellenweise kann man in ihm

aufrecht stehen und stellenweise muß man sich auf dem Bauche krie-

a>nd vorwärtsschlängeln, um vor den feindlichen Kugeln gedeckt

&i sein. Die drüben passen verdammt auf und wir haben un-

sere ersten Toten. Kopfschüsse.
(Aortsetzung folgt.)

Auf der Fahrt zur Front.

"Ichstehe zu jedem Wort und ich bleibe auf meinem Platze".

Das Lktoberhest der unabhängigen Monatshefte fiir Politik und

Ziehung. „Die junge Front", einer Zeitschrift des neuen sudeten.
deutschen Menschen, dessen Lebenssinn gliedhaftes. Dienen am Leben
«r Volksgruppe ist, bring-t u. a. einen Seh a f.f e n S
sampfbe rieht" des bekannten Volksdeutschen Dichters-

«.'lhelm PI eh er. Der Kreis um diese Zeitschrift, deren
Mcher Ton erquickend wirkt, verkörpert eine Haltung, deren
Merkmal ein nüchterner, heroischer Realismus ist.
3n diesem Kreise ist einmal das Wort gefallen — „De ridealistische
Mensch ist der Mensch der Mldung, der sozialistische Mensch, ist
«r Mensch des Handelns". In diesem Sinne fruchtbar zu wirken,
dt das Bestreben der Zeitschrift „Die junge Front". Sie führt
«nim oft scharf die Feder. Die Haltung, die Wilhelm Pleher in
lernern Bericht über sein persönliches Werden und Schaffen ein.
nmtnt, ist kennzeichnend für die Lebenshaltung dieser
Lugend. 1

Silhelrn Pleher schreibt: „Die Junge Front hat mich einge-
über mein Leben und Schaffen zu berichten und dabei die

«tbsche Aufgabe des Grenzlanddichters hervorzuheben. Dieser
Mn adung folge ich gern und das eine ist mir ohne das andere

e? Person und Sache, Sache und Person sind bei mir

Sy»WI können sie nicht trennen, ich brauche
darf sie nicht trennen." Wir entnehmen dem

2*5 weiter, daß Pleyer alb zehntes Kind eines Waldschmiedes
»Mren wurde und daß er bereits als Tertianer sein erstes Gedicht
«eronentlicht hat. Sein Prosaschaffen setzte mit Bauernschwänken

506 er dabei der Lyrik untreu blieb. Mit allem was er

WJD, stand er in der Zeit und da ist es auch kein Wunder, daß er

Ende 1924 ging er nach Reichenberg, um eine

zu leiten. Das Blatt ging bald ein. Auch eine

Rundung vermachet sich nchit zu halten. Pleyer schreibt

von k
seblte die Anteilnahme an einer solchen Zeitschrift,

ta» Jr-. Staatsanwaltes abgesehen". Er sprang überall ein,
"* es notig war.

s?f**9? entstanden die Romane „Der Puchner" und

da- von denen der Dichter sagt: „Beiden ist

iiV h F.meinsam, welches das Haupthema meines Schaffens

feiten Einzelne und die Gemeinschaft und in

der £ tote ÖM* in meinem dritten Roman das hohe Lied

r

gesungen". »Der Puchner" entstand in einer

%m Z arbeitsreichen Zeit - zwischen Zeitung, Politik und
*' Er erschien 1934. Pleyer schreibt: „Überhaupt

so gut wie alle Stänkereien an diesem Buche von

.Da hv,! berrnhrten". Er habe seine Gegner herausgefordert.

bieipnW«
n v^ or slUom die weltanschaulich politischen Gegner, dann

«ber S 0 immor schon selbst so ein Buch schreiben wollten,

sich bur* v

Dr* "'cht dazu gekommen waren. Dann diejenigen, die

suhlten "Volksdeutschen Katechismus" irgendwie korrigiert

diese» »..!? 001,11 Qllc die. gegei, welche sich die Grundtendenz

richtete... - sie ist gegen die Volksdeut.

Aus einem Lebensbekenntnls W. pleuers in der „Jungen 3ront".

sche Fahnenflucht, g-egen daS große Ausreißen
aus den Grenzlanden gerichtet. Darum wurde ich von

einem hervorragenden sudetendeutschen Emigranten angeflegelt,
darum wohl besorgten „Volksdeutsche" Bespreche? die ästhetische

Läusesuche, während Schriftwmsfachblätter das Buch rückhaltlos
anerkannten und ein Dichter vom Rang eines Hans Grimm

eS mit dem Schünemann-Preis auszeichnete.

Auch in den „Brüdern Tommahans" war das Thema — die

Ganzheit des Lebens. Es hat viel Kampf und manche Verleum-

dung um seine Person gegeben. „Indes, die Hunde bellen und

die Karawane zieht weiter".

„Der Puchner" hat es auf eine Auflage von 20.000 und die

„Brüder Tommahans", die vor einem halben Jahr erschienen, bereist

über 125.000 gebracht. „Ich bin kein Auflageanbeter, aber ich freue

mich doch der Verbreitung von Büchern, die von Haus aus wirken,

in der Masse deS Volkes wirken wollen. Daß ich

dieser Wirkung mit völkischen Deutlichkeiten Opfer als

Künstler brachte (Opfer, weil ich sie tatsächlich als solche

emzfand) habe ich nie in Abrede gestellt
. . .

Ich stehe zu jedem Wort, das ich schreibe, sei es für mich mich

noch so gefährlich, wenn es nur wahr ist... Ich stehe zu

jedem Wort und ich bleibe auf meinem Platze. Das habe

ich u. a. beweisen können, als mir ein sehr verlockender Posten in

Binnendeutschland angetragen wurde. Ich lebe meine Bücher, um

mein Leben schreiben zu können. Wort und Haltung sind mir

eins... Ich habe meiner steten völkischen Ueberzeugung jedes

Opfer gebracht und zu meinem tiefen Vergnügen erfahren, daß

das Aller unbegnemst c, was ein Mensch haben

kann, Charakter ist."

Dieses LebensbcrenntniS des großen Volksdeutschen Dichters ist

kennzeichnend fiir Stil und Haltung dieser Zeitschrift. Dieses

Lebensbekenntnis ist aber noch mehr, es ist beispielgebend

für eine Volksdeutsche Lebenshaltung über-

Haupt, die nur zu bejahen, zu fördern und nachzuleben ist.

Rentz.

Fussball am Sonntag.

Sonntaa finden folgende Spiele in der Oberliga statt: Riga

Wanderer« -US auf dem LSB.Platz um 12 Uhr; Rfttt - lelg.

Schutzwehr auf dem NMC?I-Platz um 15. Uhr. Um 11.45 tritt in

der 1. Liga die Union auf dem Deutschen Sportplatz gegen Re-

duta an.

Zountag «m 10 Uhr treffen sich auf dem deutschen Sportplatz die

Leichtathleten und Handballspieler der „Union" zu einem Fuß-

ballkampf.

Eisseaelsport: Die aktiven EtSsegler aller Aacht-ClubS werden

aebeten nvccks einer Besprechung sied am Sonntag, den 31. Okto-

der d 3 11 Uhr vorm. im Rigaer Yacht-Club, am Kischesers ein-

zufinden' Thema: Veranstaltung von Regatten. Führer und

Mannschaftsbesetzung der Boote.

Sport-Rundschau.

Festaufführung
des Rigaer Turnvereins.

Deutschlandriege. — Dorpater Turnverein. — Lett-

landischer Turnverein. — Ägenskalner Turn- und

Sportverein.
Anlanlick. ver 75- Jahr feier des Rigaer Turn der-

eins zeigt unser ältester Turn« und Sportverein eine große

Festaufführung am Sonnabend, den 27. November in der neuen

großen Sporthalle, an der die Deutschlandriege, der Dor.

Pater Turnverein, der Lettländiscke Turnverein, und der AgenS-

talner Turn» und Sportverein sich beteiligen werden.

Die Deutschlandriege — 8 Turner — steht unter der Lei-

tung des deutschen ReichSmännerturnwarts M. Schneider. Unter

anderen bewährten deutschen Reichsturnern turnt an diesem Abend

auck. der Olympiakämpfer Bolz, der anläßlich der Olympischen

Spiele in Berlin die bronzene Medaille an den Ringen und am

Langpferd erhielt. Die DeutMandriege wird am Abend der

Vorführung am Barren, Seitpferd, an den Ringe« und am Reck

turnen und Einzelfreiübungen zeigen. Wir werden bei dieser Ge-

legenheit Leistungen zu erwarten haben, wie sie Nock» nie in Riga

dargeboten wurden, denn die olympischen Spiele "Haben gezeiat

daß Deutschland die besten Turner der Welt hat.

Die Vorführung wird nach dem Aufmarsch und nach der Begrüßung

durch ein GemeinschaftSturnen des Rigaer Turnvereins mit etwa

260 Teilnehmern eröffnet werden. Diese Arbeit soll der £*f*

fentlichteit Einblick geben in den Gesamtturnbetrieb, wie er täglich

im Riga« Turnverein an Jung und Alt herantritt. Die Vorfüh-

rungen der Deutschlandriege werden umrahmt durch gymnastisch-

tänzerische Darbietungen des Rigaer Turnvereins und de»

Lettländischen Turnverein». 10 Minuten werden dem

Frauen turnen gewidmet sein. Die besten Turnerinnen Rigas

zeigen Barrenturnen und Uebungen am Tckiwebebalken. Die Tur-

nerinnen des Agenstalner Turn- und Sportverein» Ringetur-

nen und der Dorpater Turnverein Svrungseilgymnastit
und Pferdesvrünge. Außerdem turnen die besten Turner aus Riga

am Reck.

Diese Borführung wird durcb. die gezeigten Leistungen einzig,

artig sein und, weit über den Rahmen der Turn- und Sport-

welt hinaus, bei allen Kreisen der Bevölkerung Beachtung finden.

Deutsche Tischtennismeister ermittelt.

Gestern wurden die ersten Meistertitel im deutschen Tisch-

tenniSturnier erkämpft. In der Männer OKlasse gab eS einen

harten Kampf gleichwertiger Gegner, eS siegte Rotweiler. Bei

den Frauen in der .V-Klasse setzte sich Fräulein Stumpf überlegen

durch. Sieger. Männer OKlasse: 1. Rotweiler, 2. Neuland, 3.

Röhl.
_

Frauen 1. Stumpf, 2. Kasemann, 3. Wallendowsky.

Morgen beginnen die Spiele um 18 Uhr.
Die gestrigen Ergebnisse. Männer OKlasse: Rotweiler-G. Neu-

land 21:17, 21:17: Rotweiler-Rohl 19:21, 21:18, 21:11; Fries—

Staeger w. o.; FrieS-Kalve 21:15, 21:12: Bedmann-Matzik

21:14, 21:17; Legdsin-Wassiljew 21:14, 21:12? Bedmann-

LegSdin 21:10, 21:17; Neuland-Baumamr 21:12, 21:17; Neu.

Land—FrieS 21:16, 21:17; Rotweiler-Neuland 21:16, 21:19,

16:21, 21:17.

Männer L-Klasse: Mahbach-Lemcke 18:21. 21:17, 21:12; Grön-

watd—Tscheruow 6:21, 21:14, 21:17; Eltman-ReintuS 21:14,

17:21, 21:15; Jurewitz-Braun 21:17, 21:13; Janiten-Bau-

mann 21:15, 21:8.

Frauen Stumpf-Tresin w. 0., Kasemann-Steppe

•24:22, 23:21; Witte-Rebane 21:15, 21:13; Begrow—Brüning
19:21, 21:17, 21:19: Neuland—Tresin w. o.; Neuland—Tresin

21:14. 24:22: Stumpf—Wallendowsky 21:18. 21:15; Witte-Brom,

berg 21:18, 16:21, 21:1U; 5 tetzve—Neuland 20:22, 21:10, 21:13;

Steppe—Witte w. o.; Stumpf—Kasemann 21:17, 21:13; Steppe—

Wallendowsky 23:21, 21:12: Kasemann- Wallendowsky 25:23,

21:16: Stumpf-Kasemann 21:11, 21:15, 21:21:17.

Frauen N-Klasse: Witte-Rebane 21:15. 21:13; Bromberg-

Gröning 22:20, 21:15: Kasemann—Schilling 21:17, 21:9; Kose-

mann-Kadner 21:9, 21:13: Rebane-Tresin w. o.; Begrow—

Bromberg 9:21, 21:14, 22:20. f. *.

Heute begeht

der Juhrmalas Jacht-Klub

das Jubiläum seine» zehnjährigen Bestehen». Bon der Erkennt-

niS ausgehend, daß die Leelupe ein ideales Segelrevler abgibt

und ein selbständiger Jachtklub am Strande durchaus am Platze

ist, fand vor zehn Jahren die Gründung des Strand-Jacht-Klub

°Jn den ersten Jahren seines Bestehens entwickelte sich der

Klub nur langsam und 1931 waren bloß 13 Fahrzeuge regi-

striert. bei einer Mitgliederzahl, die 100 nicht überstieg. In

den letzten Jahren hat der Klub jedoch eine rege Entwickelung

genommen und heute führen die Klubflagge 20 Motorboote. 17

Kieljachten und 18 Jollen, wobei die Mitgliederzahl 200 über,

steigt. Auch mehrere seegehende Jachten sind im Strand-Jacht-

Klub registriert. Die Regattabeteiligung ist eine rege. Die Stirn,

mcnzahl des Klubs im Lettländischen Segler-Berband ist im

Wachsen begriffen. Die Klubleitung ist namentlich während der

verflossenen beiden Jahre mit vollem Erfolge tätig und lenkt

auch das gesellschaftliche Leben im Klub in angemessene Bahnen.

In Majori besitzt der Klub ein schmuckes Klubhäuschen am

linken Ufer der Leelupe, die dort am Bahndamm entlang einen

tiefen und geräumigen Jachthafen abgibt. In Jelgawa besteht

eine Abteilung des Strand-Jacht-KlubS, die nach vollendetem

Ausbau des Hafen» von Jelgawa gewiß eine günstige Entwicke-

lung nehmen wird. Die Abteilung in Jelgawa. bei der in die-

fem Jahre das große Seglertreffen in Anlaß des Ertnefeste» statt'

fand, verfügt über einen guten Jachthafen, auch ist der Neubau

eine« Klubhauses vorgesehen.

Die Feier de» Jubiläum» findet heute um 8 Uhr abend?

im Weißen Hause an der Waldemars Straße statt und wird

durch eine Ansprache de» Commodore vom JuhrmalaS

eingeleitet werden. Anschließend werden die Gratu-

lationen der Festteilnehmer und befreundeten Jachtklubs zum AuS*

druck gebracht werden. Durch ein Festkonzert wird die Feier

ihren Fortgang nehmen, worauf anschließend ein Ball stattfindet.

Im Sinne einer weiteren erfolgreichen Entwicklung rufen wir

dem JuhrmalaS Jacht-Klub ein kräftige» ..Gut Wind" zu.

Mit 42 neuen Rekorden

wurde die Aranlfurter Rekordwoche abgeschlossen.

Mit dem gestrigen Tage fand die internationale Rekordwoche

der 11. R. S.. die bei Frankfurt/Main auf der Reichsautobahn

stattfand, ihren Abschluß. Die MercedeS-Benz-Mannschaft, sowie

der Motorradfahrer Henne reisten nach ergebnislosen Per,uchcn

«b Am letzten Tage fielen noch drei Rekorde bei den Motorrad,

falirern. Auf einer DKW 175er. in welchem man den Motor emer

250er eingebaut hatte, fuhr zunächst Kluge zwei neue Weltbest-

leistungen, und zwar über 1 Kilometer mit fliegendem Start mit

181206 Km./Stb (bisher 181.7 von Albertt. Italien) und über 1

Meile mit fliegendem Start mit 181.39« Km./Std. (bisher 1.9,7,

ebenfalls von Alberti). Kluges Markengelahrte Winkler überbot

danach über 1 Kilometer mit stehendemStart mit 128,899 Km. -td.

seine eigene Bestleistung von 128.617 Km/Std.

Insgesamt sind in den Tagen der internationalen Rekordwoche

bei Frankfurt 42 neue Rekorde herausgefahren worden. Ter

Hauvtanteil entfällt hiervon auf Bernd Rosern e y e r, der

auf seinen Auto-Union-Wagen nicht weniger als 4 neue Weltre-

korde und SV neue internationale Klassenrekorde erzielen konnte.

Bei den Motorradfahrern konnte W i nkl e r auf DKW 8 Welt-

rekorde und Kluge ebenfalls auf DKW 6 Weltrekorde erreichen.

Der englische Major Gardener fuhr auf G. M. 4 internatio-

nale Klassenrekorde.
Ter Landerkampf Rumäuien — Ungarn endete mit einem über-

legenen 3 : 0 (2 : (»Siege Ungarns.
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Der Wirtschaftsrat tritt zusammen.
kj. Wie wir erfahren, wird der oberste Wirtschaftsrot a« 2«. «o.

dember feierlich eröffnet werden. Er besteht bekanntlich aus den

Präsidien der drei WirtschaftSkammern. die damit erstmalig zu

einer gemeinsamen Sitzung zusammentreten.

Das erste Fahrzeug.
Heute früh hatte die erneuerte Eiserne Brücke sozusagen ihren

großen Tag. Denn heute morgen fuhr das erste Fahrzeug oom

S.adtuser aus über die neuen Brückenteile. GS war zwar noch

kein Auto mit Festgästen. daS ein feierlich auSge-

spann c? Band durchfuhr, sondern nur ein schlichte» aber gewtch-

ttgef Arlcitsfahrzeua, und zwar eine Straßenwalze der Firma

„G Ansohn und Ko.", die zum Festwalzen des soweit schon

fertigen StraßenrelagS auf den neuen Brückenteilen der L«ff-

nnngen l und 2 verwendet wird. Die Drehbrücke hat noch sei-

Bodenbelag erhalten, und die Walze Mußte aus über die

Belageisen gelegten Brettern über diesen Teil fahren.

Gegenwärtig ist der Einbau der Maschs n en t e il e für

den Antriebsmechanismus der Drehbrücke im

Sftttjje, nacldem die letzte Sendung von Maschinenteilen am Don»

neritafl in Riga eingetroffen ist.

Die Montag« der verbreiterten und verlange r»

ten UeberführungSbrücke der Ueberführung MaSkawa»

Straße kann demnächst beginnen, da die oon der Firma Kuse herge-
stellten Landwiderlager in der nächsten Woche fertig sind. Die

Bauteile der UeberführungSbrücke sind bereits nach Riga unter-

wegS.

Die hölzern« Notbrücke über den Holm Sakusa la

ist zurzeit schon so wett gediehen, daß auf den Brüa'enjochen schon
die cis«rn«n Träger aufgetaut sind. In den nächsten Tagen wird

der Bodenl!«lag gelegt werden. Man rechnet damit, daß die Not«

brücke am 15. November fertig sein wird. fr.

Hermann Claudius erkrankt.
Wie wir telegraphisch aus Hamburg erfahren, ist Hermann

Claudius auf feinem Wege nach Riga plötzlich erkrankt. Der zu
heute vorgesehene Dichterabend im Schwarzhäupter muß infolge-
dessen leider ausfallen. Ueber eine mögliche Verschiebung des

Abends auf einen späteren Termin werben wir noch berichten.

Dienstjubiläum.
Die langjährige Angestellte der Firma ..P. Neldner", Frau

St. t). St le t ft, beacht am 1. November ihr 2S-jährigen Dienst,
jubiläum als Kassiererin deS Geschäfts und des Theater- und

KonzertbüroS. Die vielen Theater- und Konzertbesucher, die stet»
von dea Jubilarin auf» freundlichste beraten und aufs beste be-

dient worden sind, haben alle den Wunsch, daß die Jubilarin noch

lange an der Eingangspforte zum Tempel der Kunst ihre» Amte»

walten möge.

Moderne Makkaroni-Erzeugung.
Tie Makkaronifabrtk „Peteri» Schulte' hatte letzthin die Presse

zur Besichtigung ihre» modernisierten Betriebes eingeladen. ES

sind die allermodernsten Maschinen aufgestellt worden, die allen

Anforderungen rationeller und hygienischer Makkaronierzeugung
entsprechen. Die 13 Jahre bestehende und gut eingeführte Firma
kann auf diese Weise den Markt stets mit erklasstger Ware belle-
fern. Eine neue Trockenkammer verhindert jegliche Säurebildung
in der Ware und erhält ihr den guten Geschmack und da» gefällige
Aussehen.

Teutscher Frauenbund: Freiwilliger Arbeit»abe»V. Der nächste
freiwillige Arbett»abenv zum Besten der Säuglings- und Klein-

ktnderfürsorge findet am Dienstag, den 2. November von 6-9 Uhr
abends im BeretnShause, Meera Straße 62 statt.

Die kalte Jahreszeit erhöht den Bedarf an warmer Wäsche und

Kleidung, darum ergeht an alle Mitglieder die herzliche Bitte, mög-
ltchst zahlreich an den Arbeitsabenden teilzunehmen und dafür
Sorge zu trogen, daß keines unserer Kinder an dem Notwendigsten
Mangel leidet.

Herzliches Willkommen einem guten alten Freund!
Ja — Willkommen wieder bei uns, Rigaer Kalender, guter,

alter Freund! Schon seit geraumer Zeit begleitest Du un« durch
das Dasein, und wenn Du in verjüngter Gestalt wieder ein«

kehrst bei un», dann weist man, daß ein altgewordenes Jahr
sich zu seinem Abgang rüstet. Dann weiß man. daß Weihnach-
ten nicht mehr allzu fern ist, weil Du doch dabei sein muht.

Der Rigaer Kalender 1938 (Herausgeber: Buchdruckerei und

Verlag R. Ruetz k Co.. A.-G.. „Rigasche Rundschau", Doma
laukums 6) ist also wieder da. WaS sofort in» Auge fällt,
ist dte Veränderung seine» äußeren Gewände». Die alt-

gewohnte Form blieb nur noch ihrem inneren Wesen nach,
in ihrer Seele — wenn man so sagen kann — erhalten. Die
neu hinzugetretene Silhouette unserer Stadt, da» stilisierte Wap.
Pen, der Blau-Weiß-Druck. haben das äußere Bild de» Kalender»

fraglos zu seinem lßorteil verändert.

Die erste ist dann bei der „Beschnüffe-
lung" de» Inhalt» der beigefügte große Plan von Riga und

Umgebung mit zugehörigem Straßenverzeichnis. Jetzt hat man

nicht die geringste Schwierigkeit mehr, sich über die Lage und

den Verlauf einer der neuen Straßen Rigas zu orientiercm:
da und da. sagt der Plan klipp und klar. Wirklich eine große
Ueberraschung! Die Bedeutung des Kalenders, die damit geradezu
sprunghaft angewachsen ist, liegt ja nun auf der Hand.

Aber da» ist natürlich noch lange nicht alles. Zuerst »vis
immer, da« Kalendarium, diesmal etwa» vereinfacht und konzen-
triert, mit allen erforderlichen Angaben über dte einzelnen Ge-
biete de« öffentlichen Leben», mit dem Verzeichnis der Namen»»

tage, mit den Notizseiten für jeden Monat, mit den Saal.
Plänen der Rigaer Theater, den wichtigsten Steuern für 1938.
den wichtigsten Ereignissen im staatlichen Leben Lettlands wäh.
rend des vergangenen Jahres, mit den deutsch-baltischen Organ!,
sationen. dem JaMalender usw. Neu in diesem Teil des Ka-
lendcrö sind Auszüge au» der BerkehrSordnung und Angaben
über einige Formalitäten, mit denen jeder einmal im Verlauf

seines bürgerlichen Lebens in Berührung kommen kann und die er

kennen muß.

Dann — di« Unterhaltung. Zu Beginn ein tief empfundene»
Gedicht „Heimatstadt" von Lex Schloß. Unsere Bilder: das in
die große Ausstellung im Hau» der Deutschen Kunst zu München
aufgenommene ~S<kA>arzhäupterhauS" von A. V. Stromberg, eine
entzückend« F«d«rz«ickmung „Mauers«gl«r" d«S gleichen Autor»,
ganz neue Photos unseres bekannten Lichtbildner» A. Gruber, ün
Bildchen von Nils Graf Stenbock u. a.

Eine b«vHlrerung»politische Skizze „Wandlungen uns«rer alten
Stadt" schrieb Dr. Jürgen v. Hehn. Sine junge deutschbaltische
Mutter auS Riga nimmt zu der höchst wesentlichen Frage Stel-
lung: wie kann die deutsch« Frau ihre tradittonSgegebene Auf-
gäbe. Trägerin der Kultur im deutschibaltischen Hause zu sein,
auck heute noch mit den vielfältigen Aufgaben ein«» so ganz-
tick, veränderten ArbeitSleben» vereinigen? Bon Frau E. Buchhclz
ein neuer Beitrag „Ein königlicher Kaufmann in R'.ga vor 100
Jahren" — heiter und amüsant. Und dann die wundervoll zarte,
lebensnahe ErMlung „Abschied" von W. v. Holland«? - «in
aufschlußreiches Bild von d«n Kämpfen und Gieg«n des Frau-
enherz«ns. Andres erzählt von s«in«r Dogge Käpt'n und I. H.
Goerte lerich'et höchst spannend von Elchen und Wolf»kämpf«n.

..Der Sck.wein»kopf geh?rt auch dazu!": Frau M. Bielenstein
hat diesmal festlich« Familientafeln an den großen Feiertagen
des Jahres zusammengestellt. S«g«lflluglehrer Erich Sehräder. Riga,
schrieb über da» „Glück de» Fliegen»" e!n«n heiteren kleinen Lehr-
gong.

Weitere Einzelheiten: „Der deutsch« Sport in Lettland". Ge-
sandtschaften und Konsulate. Straßenbahnen. Autobusse, Post- und
Telegraphentarife (der letztere ganz neu!). Anekdoten, Sprllcke
usw. In neuem Gewände und überraschend großer Vielseitigkeit
wirklick, ein Buch für daS deutsche Hau». Riltiger: da» Buch'
Und es kostet nur einen Lat!

Unterschlagungen
in einer Verflcherungsgesellschast.

u?~ *?lt Rigaer Versicherungsgesellschaft gegr. 1804 erstattete
dieser Tage der Kriminalpolizei Anzeige über von zwei ihrer
Beamten begangene Unterschlagungen. Der Inhalt der Anzeige
war, daß der Kassierer und Buchhalter, der 30jährige deutsche
Reichsangehörige Arved Beyer und der 35jährige Agent der Le-
bensversicherungsabteilung Richard Sidelsky gemeinsam etwa
27.000 Lat unterschlagen haben. Die genaue Summe konnte die
Gesellschaft damals noch nicht angeben. Bei der Durchsicht der

Arbeitsfllhrung der beiden Beamten hatte es sich herausgestellt,
daß die beiden schon längere Zeit ihre Unredlichkeiten betrieben
hatten. Am Tage nach Erstattung der Anzeige stellte sich R.
Sidelsky freiwillig der Kriminalpolizei und erklärte, 6000 Lat
sich angeeignet zu haben. Er wurde in Haft genommen. A. Beyer
konnte nicht in Haft genommen werden, da er berett» am 23.
Oktober ins Ausland abgereist war. Die Kriminalpolizei setzt
gegenwärtig noch ihre Erhebungen fort.

Geistesgestörter wirft sich unter ein Auto.

wmLft Straße vor dem Hause 39 stellte sich gestern
vormittag der 33Mclftri 0 e Staatenlose Sigismund Minsk, einem

in den Weg. Der Chauffeur, T.

ä.Ä.°.s°".' l {* Wagen zur Seite, so daß der Wagen aus den
Tehstetg fuhr, doch hatte Älinski mit einigen Sätzen den Wagen

Stelle getote? unter die Räder. Er wurde auf der

T*on f«J* «i«*fl«n Tagen in dieser Gtadtgegend be.
»dachtet worden und fiel durch sein Verhalten auf. Cr drang in

ffl

,!ff?ife t
! n/,n

' belästigte Kinder und machte den Eindruck eines
Seine Angehörtgen bestätigten, daß er schon seit

einiger Zeit nicht mehr zurechnungsfähig war.

Eine verhängnisvolle Grube.

mSmZJt lltX Ä
™

?arona Straße vor dem Hause IS/18 fuhr der
Radsahrer Adam Pukans in eine von KanalisattonSarbeitern auS.

»rube. Er erlitt beim Sturz Verletzungen im Gesicht

6*«?»wn««nftou« gerafft treiben. Tie Schuld
der Radfahrer selbst, da er das vorschriftsmäßig

Warnungszeichen übersehen hatte. In dieselbe Grube
war vorgestern ein Kraftwagen gefahren.

o

ttem Kraftomnibus gestürzt. Aus einem Kraft-
onttttbus der LlNle 27 stürzte am Anlegesteg der städtischen Dampfer

r Lt? ?°bnis Waiskats. Er trug Verletzungen am Hinter-
Hü

v

nb zum Verbände ins erste Stadtkrankenhaus
gebracht werden. W. der betrunken war. hatte steh unvorsichtiger-
cKSLZ b£ m gelehnt. Bei der Haltestelle am

ZT™ ein Fahrgast von außen die Tür. wobei W.
das Gleichgewicht verlor und hinausstürzte.

Auf der 13. Janwara Straße
bet» Hause Nr. 7 gerieten zwei Betrunkene in Streit, in dessen
Verlaus der fahrige Peter Rositis durch einen Stoß seines Wider-
inchers zu Fall gebracht wurde. Er verletzte sich beim Sturz den

*Ut Vkbandlung inS 1. Stadtkrankenhaus

«c

_3L7 200 000 «ipsftein« «u!v Gips sind in diesem Jahr
Wer m\w zur See ausgeführt worden, rund 80.000 Tonnen mehr
als im Vorjahre.

Morgen Enthüllung des Denkmals des 6. Regiments.
Staatspräsident Dr. K. Ulmanis wird morgen das zum Andenken

der Gefallenen des 6. Rigaer Jnfanteric-Regiments auf dem

Sudrab-Hügel an der Slokas Straße errichtete Denkmal enthüllen.

Die Feier beginnt um 12 Uhr mittags.

Nach dem Eintreffen des Staatspräsidenten und seines Gefolges

wird der Vorsitzende des Vereins zur Errichtung des Denkmals

die Eröffnungsansprache halten. Dann hält Staatspräsident

Dr. St. Ulmani» eine Rede, nach tvelcher er das Denkmal enthüllt.

Es folgt die geistliche Weihe des Denkmals und seine Uebergabe an

das 6. Rigaer Infanterie-Regiment und die Stadt Riga, wonach

Stadthaupt R. Leepinsch spricht. Danach legen die Vertreter

der Organisationen Kränze am Denkmal nieder, und be «n.

der Feier bildet eine Parade des 6. Rigaer Jnfanterie-N
Alle Organisationen und sonstigen Festteilnehmer

gend ersucht, ihre Plätze schon bis 11 Uhr Vormittags ein.
Der Festplatz ist am bequemsten mit den Omnibussen der

zu erreichen, die von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends ■ *

abständen von je S Minuten Verkehren werden.
m Zeit.

An der Feier nehmen unter anderem die Mitglieder der «r c

kammer und die Vertreter der Gewerkschaften mit den SS*
schaftsfahnen teil. Die Gewerkschaften begeben sich in is!;ftet|i

Zuge vom Hause der Kammer an der Lahtschplchschg ÄM?»
zur Feierstätte. m *M

Beschlüsse des Stadtamts.
Das Stadtamt nahm Bestimmungen über die Aufnahme in«

Rigaer Städtische Technikum an. Da« Technikum nimmt Zöglinge
mit abgeschlossener dreijähriger technischer Fachschulbildung auf,
fall« sie nach der Schule mindestens ein Jahr praktisch in ihrem
Spezialfach gearbeitet haben. Beim Eintritt in« Technikum sind
Prüfungen in Algebra und Geometrie abzulegen.

Dte Gebühren für den Aufenthalt im Männei-Nachtasyl an der
Krasta Straße 3 wurden auf 20 Santim in der 1. Klasse und
lS Santim in der 2. Klasse festgesetzt. Die Besucher des Nacht-
ashls erhalten am Abend kostenlos Kaffee. ,nit Zucker und ein
Bad. Besonder» Bedürftige werden im Nachtasyl kostenfrei auf-
genommen.

Beschlossen wurde, das stark abgenutzte Schwimmbad am See
KischeserS abzubrechen, da eine Instandsetzung sich nicht bezahlt
machen würde. - Im nächsten Jahr wird eine neue Straße
vom Mescha Prospekt zum Bahnhof Dsirnupe angelegt werden.

Erleichterung der Reklameverteilung
aScrrchtgrntnintfter B. Einbergs hat neue Bestimmungen

für den Postverkehr bestätigt, nach welchen da- Verfahren der
Versendung von Reklamesacken bedeutend vereinsacht wird. Die
Versender können in Zukunft Kreuzbandsendungen mit Werbe-
fachen ohne Anschriften den Postämtern übergeben mit dem Auf.
trag, die Kreuzbandsendungen unter dte Einwohner eines be.
stimmten Gebiets, in bestimmten Kaufläden usw. zu verteilen. Als

Versandtgebühr werden von der Post 2 Santim für 50 Gramm
erhoben.

-zd- Einen zweiten Si»bre<ser gedenkt da« Seedepartemenlt
mit der Zeit anzuschaffen. Er soll Netner sein, als der „Kr
Waldemars". Bei schwieriger Eislag« sollen dann beide Eis-

Dienst tun. während bei leichteren EiSvevhältnKssen der
kleinere Eisbrecher allein die Schiffahrt aufrecht erhalten könnte,
wodurck gewisse Ersparnisse erzielt werden würden.

—zd— Ueber die Höhe der verguugSvergütuug, dte das
Seedepartement für die Bergung des norwegischen Dampfers,.Ra»
mo" zu fordern hat, wird das Departement demnächst einen Be«
schluß fassen, wonach eS sich mit der Reederei und der zustän.
digen Versicherungsgesellschaft in Verbindung setzen wird. Bor.
auSsichtlich wird auch der Chef des Rettungskommandos in Kolka
Fridenbergs. der als erster den im Nebel aufgelaufenen Damp.
fer sichtete und sofort nach Wentspils Meldung erstattete, eine
Vergütung erhalten.

—zd— Tie beiden Tiger im Zoo sind in ihre neue Behausuno
umgezogen. Vermittels einer oerlockenden Fletschporlion wur-
den sie mit einigen Schwierigkeiten in ihre Umzugswagen ge.
lockt und dann in« neue Tigerhaus gefahren. Die bisherige
Tigerbehausung wurde oon den vier jungen Löwen bezogen, die
recht beleidigt waren, als man sie au» ihrem Kinderheim ent-
kernte.

Im Schulmuseum des Bildungsministeriums werden in den
nächsten Tagen Lehrer sich abends praktisch mit der Zusammen-
ftellung von Sammlungen beschäftigen. Interessenten können sich
in der Kanzlei oder durch Anruf 93851 bis zum 3. November
melden.

«eichödeutsche Rahstube. Dienstag, den 2. November, um 5 Übr
nachm. in der Deutschen Gesandtschast.

*

Der Reiters-Chor in Berlin.
Berlin. 30. Cftofcr

Der ReiterS-Chor traf gestern abend in Berlin ein %,f L
Bahnhof wurden die Sänger von dem Gesandten Lettland.
Zelm t n s eh, den Beamten der Gesandtschaft und den tn Si
lebenden Letten, wie auch von dem Borsitzenden de» fcSS
Sängerbundes, Gau Berlin. Dr. Naumann und dem &
der Berliner Liedertafel Kleinfeld empfangen. U- «?
glteder wurden in drei Autobussen sofort auf ihre UntJK'
verteilt.

nm

Heute nachmittag singt der Reiters-Chor bei einem

tee in der Gesandtschaft Lettlands, zu dem auch die 9htE2
aller großen Berliner Tageszeitungen und der

geladen sind.
Am Sonntag gibt der Chor sein erstes große» Konzert. *

Lettland-Hymne singt der Chor der Berliner Liedertafel $j, t
trittskarten sind zum großen Teil bereits im Borverkaul *

geben. Am 7. November um 14 Uhr 30 singt der Rettert
im Deutschlandsender.

Steuertermine im November.
Bi» zum 10. November haben Saisonunternehmen in «Uli»»»,

dem zuständigen Steuerinspektor eine Eingabe über ihren
Gewinn usw. einzureichen. °'1

Evongelisations- Vorträge
i« der Alten Et Gertrud-Kirche

Un» wird mitgeteilt: Am Anfang der Evangelien steht t-
Wort Johannes des Täufer», das von Jesu« aufgenommen m

„Tut Buße, denn da» Himmelreich ist nahe herbeigekommen"
"

Wa» heißt Himmelreich oder Reich Gotte», von dem die
auch sonst oft spricht?

Die Frage soll in den EvongelisationSvorträgen bewk.
werden, die P a st o r Vermingen in der nächsten Qofci
der St. Gertrud-Kirche um

l/«8 Uhr halten wird, und zwar: tfei
woch. den 3. November: „Fern vom Reiche Gottes. - tonn«
tag. den 4. November: ..Nahe dem Reiche Gottes". — Freitag!-]
5. November: ..Im Reiche Gotte»". — Sonnabend, den t>
vember: ,Zür da» Reich Gotte»".

Da die Borträge ein in sich geschlossene« Ganze» bilden, so r-

dringend zu raten, an allen 4 Vorträgen teilzunehmen.-»»
tritt frei.

Besichtigung des Kraftwerkbaues.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß der 83. 5t c

Sonntag, den 7. November, unter sachkundiger Führung cv

Besichtigung des Baues des Wasserkraftwerkes in Sega!
veranstaltet. Nach der Besichtigung gemeinsames MttttaMn b

der von der ArbeitSkammer in KegumS unterhaltenen Äontia

Abfahrt vom Hauptbahnhaf um 9,ÜS, Rückkehr um 18.11. Zeh
preis inkl. Besichtigung und Mittagessen für Mtglieder, dem

Ehegatte» und Kinder Lat 3.90, für weitere Angehörige k

3.15 Auskünfte und Anmeldungen bis zum 4. Novcrr J::
im VerbandsbÜro (SwehrtuweS eela 4. Tel. 27617) t&glicf. K*

10—14 Uhr und von 18—19.30, Sonnabend» von 10-18 tft

Der Haupttreffer der Theater-Lotterie.
die elegant«, moderne Speisezimmer-Einrichtung, bestehend a«t Ii

Gegenständen: Busfet. Tisch, 6 Stühlen, Radio-Tisch, AHM
ist bei der Firma M. Albrecht und Söhne (Elisabete« 51) oulp

«tellt. Der Sp«isetisch ist vollständig gedeckt. Alle« gehvrt »a

Haupttreffer: das Mtttag»service, Tischzeug. Silberbesteck, û

ser. Gesamtwert 1900 Lat! Wer wird wohl der glückliches»
winner sein?

Die Ziehung findet nächsten Sonntag, den 7. Novt»

be r, im Deutschen Schauspiel statt.
Lose sind noch erhältlich an der Kasse d«r ..Rigasche» «t*

schau", im Deutschen Schauspiel, im Deutpzen Theaterverein, c:'

der Post, auf den Bahnhöfen» in einigen Zeitungskiosken. San!-'

und Firmen.

Die zweite Erholungsfahrt
nach Schloss Sigulda.

findet Sonnabend, den 30. Oktober, statt. Rückkehr nach ftjg
Sonntag abend. Der Erholungsaufenthalt kostet 8 Lat (für ■

glieder 4 Lat). Eingerechnet sind die Mahlzeiten für 24

und das Zimmer. Anmeldungen werden durch Anruf Jigulda H

oder 355 erbeten. Tanzmusik Sonnabend abend von 8 bi« 11V

Sonntag: NachmtttagStee. Künstlerische Darbietungen, an tn-s

sich die Konzertsängerin Fanny WihkSne und Berta RobestMtj
der Sänger Jahnis UhdriS. die freie Künstlerin Erika «

mina und der Waldhornbläser Theodor MikelsonS beteiligen. &

an beiden Tagen.
kj. Am Montag, de« 1. November, trifft in «ië dt>: J

kannte Schweizer Publizist und Schriftsteller Dr. Hans W**

ein. der im Auftrage der „Neuen Helvetischen
Skandinavischen und die Baltischen Staaten bereist. Dr. H. «WJ
ist im Jahre 1893 geboren, hat in Bern, Zürich, Florcia»
Geschichte, Literatur und Psychologie studiert und ««2
iwit Büchern über Ethik, sowie auch seine ReisebeschreM-ff

veröffentlicht. Mittwoch, den 3. November, spricht Dr. ütu

im Schwarzhäuptersaal in deutscher Sprache über da»

„Ist die Technik unser Fluch?"
m

Tie Rigaer Deutsche HilfS- und Be-rdiguugskasse gegr. M

anstaltet am 13. November. 8 Übr abends im Saal des *»«

Rürgervereins einen Herbst.Boll. Näheres im Anze'gennu.

Deutsch- Evangelische Bereinigung Junger Männer, «ron ■
Boulevard Nr. 6 (Te1.29604). Das $eint Jf' f°3r
15 bi» 22.30 Uhr. wochentags von 18 bi» 22 30 Uhr

Wochen. Programm: Heute 16 Uhr
Volk, und lungmannschaftsauSfahrt nach Auze. - gD"Ä

:;
Heimabend. - Montag Turnen 19 Uhr Jungschar;

u

gfj
übrigen. - Dienstag 19 Uhr Posaunen. - f°""":I

tW
Jungmannschaft ; 20 Uhr Bibelstunde. .Gott läßt s'ch mau

(Micha 1. 1-9) 0..P. v. V. Grüner. - Freitag
schulung. Sonnabend 14.30 Uhr Treffen zur Jungvolk
BauSka: 18 Uhr Jungschar; 19 Uhr Jungvolk.

Lettische Kompositionen für» Ausland. Dte Firma ..P -

:;:

bat eine größere Zahl von Werken lettischer Komponn'

Warschau. Wien. Kopenhagen und HelsingforS gesanvt.
Gotonia Montag, den 1. November a. c. findet um

dem E? Q! der traditionelle Ph! Damen-Kaffee statt.

Ev.. luth Kirchenblatt für die deutschen
Au« dem Inhalt Nr. 44. (Freitag, den 29.
vom Glauben, von den Wtder.Cbristen und von dem

-Zum ReformationSsest. - Lies täglich in W»'

Luther, der deutsche Prophet? - Vom Werk
Mission. -Au« dem Leben der evang -luth. Kirche

kt- Taubstummer schwer verletzt. Auf dem S»ienenstr° » -

de« Kalpaka Postens bemerkte ein Zugführer einen
den Schienen ging. Er gab die nötigen Warnungen
beachtete der Mann diese nicht und wurde vom Zuae. f fllt j
der kurzen Entfernung nicht schnell genug bremen
Boden gerissen und geschleift. Der Verunglückte $0
ver <B.,ährige Taubstumme Alton« Kolo«. Cr wiijr«« flf

«

jung eine« Notverbandes in« 1. Stadtkrankenhau« 8«!°'

Zustand ist ernst.

«igasche «undscha« Nr. 251. - Sonnabend, den 30. Oktober ISB7
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Wirtschafts-Rundschau.
GVder Saaten-Exportzentrale.

. „K.ag fand die ordentliä« Generalversammlung der Akt..

«- LatVijas zentralaiö sehllu eksports" statt, die vom Bor-

Kinde» der Verwaltung I. BlumbergS eröffnet wurde. Zum
l er der Ansammlung wurde der Borsitzende der RevisionS-

.»mmiMon H. Endselinsch gewählt.

Sal»rt»:-richi erstattete der geschäftsführende Direktor I.

-tevS Tretz der großen Saatenernte tonnten die Saaten dank

Z
n neuen Speichern und Maschinen rechtzeitig marktfertig ge-

rnackt werden. Ter Umsatz aller hauptsächlichsten Sataen ist im

vergangene» Jahre we'entlick angestiegen, gleichermaßen wie auch

der Saatenexport.

Der «rinertrag des vergangenen Jahres M Höhe von 100.600

aat wurde laut Vorschlag der Verwaltung vsr-

teilt- Dividende 6 Prozent - 12.000 Lat: R?servetapital -

8860' Stiftung zum Besten des BerbindungsbataillonS des Ri-

aaer
Zck.utzwchrregimentS — 2000 Lat: der Landwirtschaft Stammer

»u besonderen Avecken — 5000 Lat: zum Kauf v-n Losen der Lot-

terie des USwaraS Part — 26.000 Lat: den R?st von 52 700

Lat zum
Erwerb oon Immobilien an den Neubau-Fonds. Bestä-

tlat wurde der Kaufvertrag, durch welchen die Verwaltung vom

Finanzministerium ein Immobil in Mihlgrahwis im Werte von

287.000 Lat erworben hat.

Darauf berichtete Dir. I. Steps über den Arbeitsplan für

da» näoKe Jahr. Vorgesehen ist eine Erweiterung der bestehenden

Tätigkeit, insbesondere die Zück.tung und der Export von

Saatkartoffeln. Zur Verwendung ber für den Export und

den hiesigen Markt ungeeigneten Kartoffeln, die bis zu 30 Pro-

zent ausmachen, hat die Gesellschaft die Einrichtung von

EvirituSbrennereien geplant. Um dte Einfuhr von Ge.

müsesaaten zu vermindern, ist die Züchtung solcher Saaten zu

fördern. Die Versuche mit Gemüse- und Zuckerrübensaaten sollen

in erweitertem Maße durckigefhrt werden. Im neuen Speicher

sollen Maschinen zur Reinigung der Saaten aufgestellt tverden.

Vreschen ist ferner der Bau von Ger st e zu Brauereizwek-

Un, und zwar soll die Gerste von der A.-G- ..AldariS" abgenom-

men werden. Die Gesellschaft soll sich zusammen mit der Gesell-

sckaft „Turiba" aktiv an der Verarbeitung von Leinsaat in der

neugegründeten Gesellschaft ..I. Sausinsch un B—dti" beteiligen.

Wl den Selettionsstationen ist eine Einigung betreffend die Zen-

tralisation der Saatenprüfung in der Gesellschaft getroffen werden.

Es besteht der Plan, in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften

„Betona Eksvorts", der Lettland!schien Butterexportzentrale und

anderen neuen wirtschaftlichen Organisationen in Riga ein großes
gemeinsames Bürohaus einzurichten, das der immer mehr
in die Breit« gehenden Tätigkeit dieser Organisationen entspricl-t.

Die Verwaltung und die Revisionskommission wurden im glei.

ehe» Bestände wiedergewählt.

Lückenloses Eisenbahnnetz

in Vorbereitung.
Während der Zeit der nationalen Regierung ist das Eisenbahn»

neb in Lettlalid um etwa 800 Kilometer verlängert worden. Dieseö
kommt besonders den landischen Bewohnern zugute, die bisher keine

Eisenbahnverbindung zu den Marktzentren hatten. Mit Last-

krastwagen machte sich der Warentransport oft nicht bezahlt, da

nun auf guten Landwegen für die Beförderung von 1 Tonne

Waren über eine Entfernung von 10 Kilometern etwa S Lat zu

zahlen hat, während sich die Beförderung eines Fahrgastes mit

dem genannten Verkehrsmittel über dieselbe Strecke auf etwa

1,50 Lat stellte. Auf schlechteren Landwegen kostet die Beförderung
dementsprechend mehr, während sie auf den Eisenbahnen um

mehr aIS 20 Mal billiger ist! Außerdem hat dte Haupt-
Verwaltung der Eisenbahnen einen besonders billigen Tarif für
die Beförderung von Baumaterialien, künstlichem Dünger und

Erzeugnissen der Landwirtschaft festgesetzt. Gesinde, die früher
ihren Besitzer schlecht und recht ernährten, sind hierdurch wesentlich
rentabler geworden und konnten ihre Produktion bedeutend stei-

gern. Dementsprechend wächst ihr Wohlstand und damit der Wohl,
stand des ganzen Landes.

Wohl gibt eS auch heute noch in Lettland Gebiete, die von den

Eisenbahnen noch nicht erfaßt sind und die Lage der hier siedeln-
den Bauern ist aus diesem Grunde nicht so gut. wie die Lage der-

jenigen Bauern, die eine Eisenbahnverbindung haben.
Di« Hauptverwaltung der Eisenbahnen hat bereits ein groß-

zügiges Programm zur Erweiterung des Eisenbahnnetzes aufge-
stellt, um immer weitere Gebiete dem Verkehrsnetz anzuschließen.

3u absehbarer Zeit wird unser Land über ein lückenloses
Eisenbahnnetz verfügen.

«

Das Ministerkabinett stimmte dem Vorschlag des Verkehrs-
Ministeriums zu, wonach das Schema der 21. Tarifklasse den allge-
meinen Tarifsätzen der Eisenbahnen angeglichen werden soll. Um
aber dennoch den Preis für die Beförderung einzelner Wcrren, die
besonders für die Bautätigkeit und die Landwirtschaft von Bedeu-

tung sind, nicht zu sehr heraufzusetzen, ist der Preis für Beför-
derung von Waren dieser Art um 20 bis 30%, billiger angesetzt
worden, als für die anderen Waren der genannten Klasse. Zu den

Erzeugnissen, für die der Beförderungstarif ermäßigt worden ist,
gehören: Zuckerrübenabfälle, einfache Feldsteine, Steine, die der

Herstellung von Zement und Givs dienen. Lehm, Grant, Kies.
Sand, Kalkstein, künstlicher Dünger, Filterkalk, Qnellkalk, Merafl-

kreide, Torfstren. ferner Nadel- und Eschenholz. E. I.

Zur Tätigkeit der Hypothekenbank.
Vom Rat der staatl Hypothekenbank wurde der Bericht der Ber-

waltung Über die Verteilung der von der Bank im Laufe von drei
lahresvierteln gewährten langfristigen Tarlehen zur Kenntnis
genommen. Aus dem Bericht geht hervor, dah im Laufe von 9
Monaten insgesamt 9,445,300 Lat in Darlehen ausgeteilt wurden.
Bon dieser Gesamtsumme entfielen auf Hausbesitzer 7.793.700 Lat,
an Industrielle wurden 533,500 Lat verteilt, Reeder erhielten
399.000 Lat und für den Ankaus von Land aus dem staatlichen
Landfonds sind 718,500 Lat verwandt.

Von der an Hausbesitzer gewährten Gefamt-DarlehnSsumme
wurden 4.789.000 Lat für Neubauten abgelassen. 1.371.600 Lat wur-

den für Kapttalremonten verwandt und 1.633H0 Lat entfielen auf
die Regulierung kurzfristiger Verbindlichkeiten. Tie an dieIndustrie
erteilte» Darlehen wurden zur Rationalisierung und zum Ausbau
von Anlagen verwandt. Reeder erhielten Darlehen zur Erwerbung
vou neuen ökonomischer arbeitenden und mehr konkurrenzfähigen
Echtsten. Weiter beschäftigte sich der Rat der Hhpotbekenbank mit

der Frage des Baus kleiner Wohnhäuser. Solche Häuser sollen
nur aus feuerfestem Material erbaut werden, wozu in erster Linie
im Lande vorhandener Baustoff verwandt werden soll.

Wirtschaftsverhandlungen
mit Süd-Ost-Europa und der Türkei.

Ter Bizedirektor des Handels« und JndustriedepariementS und

Letter der Abteilung für Wirtschaftsverträge I. Wolmars und

der Revident der Abteilung für Wirtsäzaftsverträge M. Linde

reisen leute nach den Staaten, um Berhandlun-
gen Abschlusses wirtschaftlicher Verträge einzuleiten. Als

dritter Vertreter nimmt an den Verhandlungen mit der Türkei,
Griechenland und Bulgarien der lettlandische Konsul in

Königsberg A. Ludinsck teil, bei den Verhandlungen mit R u*

manien, Jugoslawien und der Tschech o slöwatei tritt

an seine Stelle der Sekretär der lettländischen Gesandtschast in

Prac,, P. JgenbergS. Während der Abwesenheit wird Vize»
direktor I. WolmarS als Leiter der Abteilung für wirtschaft-

Itche Verträge durch Res. B. Sagars vertreten.

Mit Ausnahme der Tschechoslowakei, hat Lettland mit keinem

der genannten Staaten Hande tsvertrage. Es haben früher einige

Verträge bestanden, sind aber später annulliert worden. Die Auf.

gäbe der Abordnung ist es nun, neue wirtschaftliche Bezieh-ungen
zu diesen Staaten anzuknüpfen. Mit der Tschechoslowakei besteht
zwar auch noch eben ein Handelsvertrag, toch ist dieser bereit«

veraltet und befriedigt weder die eine noch die andere Seite. Der

Warenaustausch zwischen der Tschechoslowakei uud Lettland be«

gann vielversprechend, hat sich in den letzten Fahren aber merk-

ltch verringert. Tie Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeuemisse —

wie Eier, Butter, yett. IlacrS — aus Lettland nach der Tscbecho-

flowakei ist ins Stecken geraten.

Anlage eines zweiten Fernsprechkabels Finnland —Schweden

Infolge der starten Inanspruchnahme des HernfprechlkabelS
Finnland — Schweden (Abo — Stockholm) hat sich die Anlage eines

zweiten Kalels als notwendig erwiesen. Die Post- und Telegra-

phenverwaltungen Finnlands und Schwedens Halen bereits entspre-

chende Maßnahmen in Angriff genommen. Der Auftrag auf das

neue Fernsvrechkabel dürfte im November d. I. zur Vergebung
gelangen. Als das jetzige Fernsprechtabel vor 10 Jahren gelegt

wurde, wurde von seilen der Wirtschaftsorganisationen vorausge-

sagt, daß dasselbe sehr start in Anspruch genommen werden

würde. Man traute aber damals der Entwicklung nicht und hat

da« Kabel nicht entspreckend leistungsfähig gemacht.

Schwieriges Kolonialwarengeschäft.
Rotterdam, Ende Oktober.

Seit der letzte Bericht über die Kolonialwarenmärkte erschienen

ist, hat sich die Situation an den Welthandelsplätzen wieder ver-

schärft. Sowohl die politische wie die finanzielle Weltlage ge-

stalteten sich recht ungünstig. Es kann daher nicht ausbleiben, daß
der internationale Güteraustausch darunter schwer zu leiden hat

zumal die herrschende Unsicherheit jede Unternehmungslust im

Keime erstickt. Nachdem die Rohstoffmärkte noch vor einiger Zeit
von der Furcht beherrscht tvaren, daß die Ernten ein Zukurz auf-

weisen würden, wird die unsichere Haltung jetzt teilweise den

entgegengesetzten Faktoren zugeschrieben. Das zeigte sich in der

ersten Lktoberwoche an der Newyorker Börse, wo die Schätzung
der neuen Baumwollernten eine scharfe Reaktion in den Baum-

wollpreisen hervorrief. Nun ist eine derartige Bekanntgabe zur-

zeit zweifellos nicht die einzige Veranlassung für die unsichere

Haltung der Börsen, doch üben die Getreide- und Baumwov-

preise stets einen nachhaltigen Einfluß auf die Kaufkraft der Be-

völkerung aus und ihre Wirkungen zeigen sich bei allen Pro-

dnkten.

Der Kaffeemarkt verkehrte während der ganzen Berichts-

Periode in apathischer Stimmung, und es bestand wenig Lust neue

Engagements einzugehen, während die Offerten sowohl aus

Brasilien wie aus Niederländisch-Jndien stets weiter ermäßigt
werden.

Anch auf den Teeauktionen ist der Druck, der die Märkte

beherrscht, wenn auch nur in geringeren Graden, spürbar. Die

letzten Versteigerungen hatten einen etwas unregelmäßigen Ver-

lauf, und der Durchschnittspreis auf der letzten Amsterdamer
Auktion war bhlU Eis p. h. KG gegenüber 57 Cts in der vorher-

gehenden Auktion.

Kakao macht keine Ausnahme von der sinkenden Tendenz

an den Kolonialwarenmärkten. Nachdem die Voranschätzungen

der neuen Ernte an der Goldküste sich als viel zu niedrig erwiesen

haben, es dagegen eine Rekordernte zu werden verspricht, ist sede

Haussestimmung am Kakaomarkt verschwunden. Der hiesige
Umsatz bleibt beschränkt und die Preisbewegungen halten sich in

engen Grenzen. Die Entwicklung geht immer mehr zu Gunsten

der Käufer, so daß es zurzeit sehr schwierig ist. irgend welche

Transaktionen zustande zu bringen.

An den Zuckermärkten herrschte eine gut vreishaltenbe

Stinnnung. Schwächere Tendenzen im Ausland hatten auf den

Amsterdamer Zuckermarkt nur geringen Einfluß, wo fort-

dauernde Nachfrage für Dezember - Termine war. Auch die Be-

schlüsse der in London Anfang Oktober tagenden Zuckerkonferenz
trugen zur Belebung der Terminmärkte bei. Die Londoner

Konferenz hielt eine Verminderung der Weltproduktion für das

erste Quote-Jahr nicht für notwendig, da der Weltvorrat zu-

rückgegangen ist. der Verbrauch zugenommen hat.

In Trockenfrüchten kommt das Geschäft nur langsam

zur Entwicklung und die Preise sind fluktuierend. Kalifornische

Pflaumen werden billig angeboten, während Aepfel anziehen.

Mandeln haben seit Wochen einen flauen Markt.

An den Gewürzmärkten blieb die Nachfrage nach

schwarzem und weißem Pfeffer auf ein Minimum beschränkt. In

Muskatnüssen war geregelte Nachfrage. Blüten sind preiSbe-

hauptet bei stillem Handel. St—dt.

Devisenkurse

der Auslandbörsen.

Lta. Zürich. 30. X. 29. X.

Paris 14.60 14.60
London

.... 21.48V, 21.48

New-York . . 4.32.87 4 33.81

Belgien .... 7317'/, 73.21
Italien 22-80 2282'/»

Spanien .... —.— —•—
Holland

....
239.45 239 72'/»

Rerlin 173.95 174.12'/-

Wien, offiziell —.— —.—

•„ Koten. 80.10 80.20

Stockholm . . 110.77'/, 11080

Oslo 107.95 108.—

Kopenhagen . 95.92'/, 95 95
Sofia ——.—

Prag 15.18 15.19

Warschau
. .

81-90 81.90

Warenpreise
der Auslandbörsen.

LTA. London, 20. Okt Frth-

bulletin. Zocker, cwt pr.
Scb. tschechoslowakisch 7/—,
polnisch 7/I'/,. 28. Okt Lein,

s aa t pro Tonne La PI ata 13.11.8

jnte Pfnnd Sterling pr
Tonne 21s/i6.

LTA. Hamburg. 29 Oktober

nachm Weizen. Kotierung
in Dollar per 100 Kg. eis.

Manitoba 1: 0.47. Manitoba

Hl 6.23. Roggen. Kotierung
in Schilling per 1000 Kg. eil.

174/-.
LTA. Liverpool. 28. Oktober

Baumwolle. Engl. Penc.,

pro Pfund Amer. Middl. Piain

4.85.

Ver
schwarze
Meilenstein

.Renn der Mann rttCDt irgend etwa« mit dem Metten,

stein zu tun hat, will ich mich selber hängen lassen-, mur.

melte PerkinS, war aber doch überrascht, al« Duncan

gar so nachdrücklich nickte.

.Gewiß hat er da«. Sehr viel sogar. — Aber wenn

<ste den hinkenden Mann mit dem Bart fangen und

überführen wollen, sollten Sie vor allem auf Mister

Gwhnne aufpassen.-
.An den habe ich natürlich auch schon gedacht .

er-

klärte der Theftnfpektor. .Und wenn dieser Fieldcr nicht

so ein käsiger Jammerlappen wäre und nicht gestern selbst

das Malheur gehabt hätte

.Wollen Sie sich nicht nach seinem Befinden erkundt-

gen?" meinte der höfliche Gentleman, und bevor sie zum

Steinbruch aufbrachen, tat e? der Chefinspektor auch wirk-

lich. Er kam mit einem launigen Grinsen vom Te-

lephon.
.Den hat die Geschichte so plattgeschlagen, daß ihm

noch heute die ft&fytf klappern", teilte er mit.

Alf fand dies verständlich. .Nun. es war ja auch ein

aufregendes Erlebnis, und Mr. Fielder ist gerade kein

Held.-
-*

Ter Kessel beim Buschhause hatte über Nacht ein

völlig verändertes Aussehen bekommen. Nicht nur, weil au

der Stelle d?r Hütte nun ein öder Schutthaufen lag,
sondern auch dadurch, daß in der Wand, dort, wo die

großen Blöcke gelehnt hatten, ein gewaltige» Loch gähnte.
Alf Duncan kletterte behend darauf zu. und kaum hatte

er sich mit einem raschen Blick umgesehen, als er auch

schon aus ein verbogenes Eisenstück wies, das aus dem

Fels ragte.

»Also, hier haben Sie die Schiene, in der einender
Blöcke gelaufen ist, und hier in der abgerissenen Wand

scheint der Hebel gewesen zu sein. Damit ließ sich der

Verschluß sehr leicht handhaben, und der Mann konnte
rasch und spurlos verschwinden, nachdem er sich Hunter
vom Halse geschafft hatte. Wahrscheinlich hätte er ihn
logar mitgeschlcift, wenn Zeit dazu gewesen wäre. Mit dem
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Sergeanten nnv varrcs dar er es so getan, und deshalb

wurden sie an einer Stelle gefunden, an der sie von un-

möglich abgestürzt sein konnten. Sie sind nämlich aus der

Wand dort rechts hinausgeworfen worden. — Das große

Loch, durch da» man jetzt in den Steinbruch sieht, hatte

offenbar einen ähnlichen Verschluß."
Der Chefinspektor blickte neugierig in den gewölbe-

artigen Raum, den sie vor sich hatten, und in den von zwei

Seiten das Tageslicht fiel. Es schien gefährlich, ihn zu

betreten, denn stellenweise haftete daS arg zerrissene Ge-

stein bedenklich lose. Trotzdem wagte sich PerkinS in das

Geröll und begann an einem Stuck Draht zu ziehen.
Duncan wehrte ihm ab. „Das hat gar keinen Zweck.

Sie werden kaum mehr etwas Brauchbares finde». Ich

habe Ihnen ja schon gesagt, daß der Mann »ein Unter-

nehmen liquidiert hat. Da man ihm so dicht auf den

Fersen war. hatte es keinen rechten Zweck mehr für thn.

Allerdings dürfte er gehofft haben. Sie und Ihre Leute

dabei mit zu erledigen, und wenn Sie sich auch nur noch

eine kleine Weile mit Ihren Nachforschungen aufgehalten

hätten, wäre ihm dies Wohl* auch gelungen. Die Explosion

hat ja auch hier draußen schrecklich gehaust. — Ter Raum

wurde wahrscheinlich seinerzeit von dem Werkmeister des

Steinbruchs als Magazin für seine Sprengstoffe angelegt,

und dann hat sich ihn Marwel für seine verschiedenen

Experimente eingerichtet. Dabei lernte den Schlupfwinkel

später wohl auch der andere kennen und hat ihn für seine

Zwecke besouders günstig gefunden. Er konnte in wenigen
Minuten überm Hang drüben sein und ebenso rasch wieder

untertauchen. Auch dürften hier die gewissen Empfänger
für die Fernzündung und die Relais aufbewahrt gewesen

,ein, die Marwel ostenbar in Vorrat hergestellt hatte. Ich

zweifle nämlich, daß der hinkende Mann mit dem Bart

von der Sache mehr versteht als die bloße Handhabung."
Der Chefiuspektor erwachte aus seiner tiefen Nachdenk-

lichkeit, die anscheinend anderen Tingen gegolten hatte,

bin vormittags herumgefahren und habe mich wegen

der verunglückten Leute erkundigt", sagte er. „Dabei habe

ich erfahren, daß zwei tatsächlich unmittelbar vorher

größere Geldbeträge flüssig acmackt hatten,"

„sine", erklärte Duncan beftlmmt.' „Darauf war es p
ber den Unfällen abgesehen. Es haben nur diejenigen an

den Schwarzen Meilenstein glauben müssen, die wegen
der Dollar mit vollen Taschen kamen. Wenn die Sache
mit den Dollars nicht gewesen wäre, hätte es wahrschein-
lich nie einen Schwarzen Meilenstein gegeben. — Jeden-
falls aber wäre ich dann nicht bei der Hand gewesen, um

Ihnen wieder einmal aus der Patsche zu Helfta, lieber

Mr. Pcrkin«.*
Der liebe Mr. PerkinS überhötte die taktlose Be-

merkung, da der schon wieder in seine geheimnisvolle Ge-
dankenwelt versunken war.

Zwei Stunden später aber überraschte er das Golf-
Haus plötzlich durch den Entschluß, mit seiner Begleitung
nach London zurückzukehren, und sogar der noch immer

arg benommene Mr. Hunter wurde aufgeladen. Ajax der
Rasende sträubte sich zwar, wo anders als am Lenkrad
Platz nehmen, aber auf einen energischen Wink de»
Chefinspektors faßte ihn Sergeant Bell an den Hosen und
am Kragen und setzte thn behutsam nach rückwärts.

Auch Alf Duncan, der wieder einmal das Telephon
nach Wellingborougb in Bewegung gesetzt hatte, brachte
seinen Wagen aus der Garage, und MrS. Hingleh ver-

folgte von ihrem sicheren Winkel in der Küche alle diese
Borbereitungen mit tränenschweren Augen. Sie wäre um

ihr Leben gerne noch hinausgegangen, um von dem ein-
ziaen vielleicht ein bißchen sündhaften Traume ihres Lebeû
Abschied zu nehmen, aber erstens wußte man nicht, was
im letzten Augenblicke noch Schreckliches geschehen konnte,
und zweitens war sie eine Frau von Grundsätzen und
starkem Willen. — Wenn aber wenigstens William zü-
gegen gewesen wäre, damit sie in dieser schweren Stunde
an seiner Hand eine Stutze hätte finden können . . .

Aber William war nicht zügegen, weil er den abreisen-
den Gästen noch mit allerlei an die Hand gehen mußte.
Er tat dies so willig und flink, wie ihn MrS. Hingley
noch nie gesehen hatte, und ihr Herz richtete sich an

diesem Anblicke auf.
Sehr überrascht war Mr. Fielder. der fahl und ge-

brachen im letzten Augenblicke in einem Taxi langsam an-

geschaukelt kam.

.Ich wollte mich Ihnen trotz meines Zustandes Dort,
zur Verfugung stellen", erklärte er dem erstaunten El,ej-
Mpettor. „Ich dachte, daß es sich vielleicht um etwa«
Sichtiges handeln könnte, weil Sie mich angerufen
hatten. .

Als er vernahm, daß er nicht gebraucht würde, wu'.ic
er sich über seine vergebliche Bemühung zu trösten. ..Tann
werde ich nur einen kleinen Imbiß nehmen und gleich
wieder zurückfahren. Die frische Luft hat mir ja ganz
gut getan - aber eS ist ein furchtbares Gefühl nach so
emer zum ersten Male wieder in einem Wagen zu

tT",',
~ ?°bei fahren diese Taxichauffeure so schrecklich

schnell und unvorsichtro. Und an der gewissen Stelle
mußte icd die Augen.schließen

. .
.«

Fortsetzung folgt-
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Diner der HZA
zu Ehren der deutschen Wirtschoftsdelegation.

Erwa 70 Personen hatten gestern der Einladung des Vorsitzen-

den der Lettländischen Handels- und Jndustrietammer A. Behr-

sin sä» zum Diner im „Weißen Hause" Folge geleistet, daS in

überaus festlicher Weise zu Ehren der hier weilenden Wirt-

sckastsdelegation des Deutschen Reiche« oeranstal-

tet wurde.

Die Gäste wurden vom Gastgeber, vom Bizevorsitzenden der

HJK I. Eh rgliS und von Generalsekretär A. S a l t S be-

zrüß.. Erschienen waren Finanzminister L. EhkiS, der deutsche

Gesandte Dr. v. Schach die deutsche Abordnung mit Ministe-

rialrat Fortel an der Spitze, der Besitzende der Valutakor-

n und Leiter der Behandlungen seitens Lettlands A. Dins-

bergs, Stadthaupt R Leepinsch, der Vorsitzende des Rats

der Bank von Lettland A. Klihwe. sowie zahlreiche Vertreter

der Bürden, der Kammern, des Handels, der Industrie, der

Banken und der Presse.

Nachdem den Gästen ein Begrüßungstrunk gereicht worden

war. wurde an der festlich geschmückten Tafel Platz genommen.

Nach herzlichen Begrüßungsworten oon Direktor A. Behrsinsch

sprach Finanzminister L. EhkiS, der u. a. mitteilte, daß die

HandelSoerttagSverhandlungen gute Fortschritte gemacht haben und

mit der Unterzeichnung des neuen Vertrages spätestens Sonntag

gerechnet werden könne. Gr gab der Ueberzeugung Ausbruch

daß die praktische Zusammenarbeit zwischen Lettland undDeut-ch-

land beiden Ländern oon Nutzen sein werde. Der Minister schloß

mit einem Hoch auf den deutschen Führer und Reichskanzler

und das deutsche Volk.

In seiner Antwortrede dankte der deutsch- Gesandte Dr. o.

Schack für die herzliche Aufnahme der deutschen Delegation und

für die gebotene Gelegenheit, das Land näher kennen zu le.nen.

Insbesondere hob er den starken Eindruck hervor, den das Kraft-

werk KegumS gemacht habe, das er als einen glänzenden Be-

weis lettischer Schaffenskraft bezeichnete. Er gab der Hoffnung/

Ausdruck, daß die guten nachbarlichen Beziehungen zu ausge-

zeichnete? und herzlicher Freundschaft führen mögen. Mit einem

Hoch auf den Staatspräsidenten Dr. «. Ulmanis und auf bat

lettische Volk schloß er selne Ansprache-

Der Abend oerlief nicht nur in angeregten Gesprächen, sondern

auch in gehobener und herzlicher Stimmung.

Stroh wird zu Schiefer, Holz zu Stein.
Die Bautätigkeit, die vor den Augen des Rigensers ein ganz

ueuec. Stadtbild entstehen läßt, macht keineswegs an den Toren

Rigas halt, sondern erstreckt sich auch über die Kleinstädte
und das flache Land. Zwar künden die Zeitungen beinahe täglich

oon Grundsteinlegungen und Einweihungen neuer Bauten in her

Provinz, dcch macht man sich im allgemeinen kein rechtes Bild

davon, welchen Umfang die Bautätigkeit angenommen hat.

Als Beispiel sei hier nur der Kreis Resekne genannt,
wo allein im Laufe des letzten Halbjahres nicht weniger als neun

Schulgebäude, drei Schutzwehr- und drei Gemeindeoerwaltungs-

! viser fertiggestellt wurden, während fünf weitere Bauten ihrer

Vollendung entgegengehen.

Das mag. rein zahlenmäßig gesehen, wenig scheinen, aber

Vergegenwärtigt man sich die geringen Budgets der landischen
Selbstverwaltungen, sowie die wenig bemittelte Einwohnerschaft
des Kreises, so ist eine ganz gewaltige Kräfteanspannung zu ver-

merken, die allen Schwierigkeiten zum Trotz ihr Programm zu

cerwirllichcn vermag. „Wozu die kostspieligen Bauten, es geht

ja auch so" heißt es hier und da. Nein. eS geht nicht so
weiter, es ist vielmehr bitterste Notwendigkeit, die zum Bauen

zwingt. Da haben wir eine schule, eine von vielen: zwei

mäsng große Räume, daoon ein Raum die Lehrerwohnung. Nie-

drige, verqualmte Decke, kleine Fenster mit teils blinden, >eils

zerbrochenen Scheiben. Hier müssen 50—60 Kinder Platz finden,

zwei Klassen in einer Stube. Katheder und Bücherbrett fehlen,
die Lehrerin muß mit der — im Winter eisbedeckten Fenster-
bans — vorlieb nehmen, und nicht besser ist ihr Wohnraum.
UUnter diesen Umständen unterrichten, in solchen Räumen lernen

mag nicht gerade gesundheitsfördernd sein! Und doch gibt eS

ncch heute allein im Kreise Ludsa über 60 solcher Schulstuben,
vor wenigen Jahren waren es noch weit mehr. Nach einem

von der Selbstverwaltung genannten Kreises aufgestellten Plan
sollen im Laufe der nächsten fünf Jahre allerorts Schulgebäude

errichtete und sogar mit eigener elektrischer Station versehen ist,

befindlichen Neubauten — in jeder Hinsicht allen Anforderungen
der Hygiene und Zweckmäßigkeit entsprechen. Alte und neue

Schulgebäude in Latgale: das ist ein Unterschied, wie zwischen

chen Hütte und Schloß — bloß, daß es hier „Friede den

Schlössern, Kampf den Hütten" heißt.

Gemeindeverwaltungen. Doktorate usw. usw. sind auch noch

keineswegs überall in zweckentsprechenden Gebäuden untergebracht.
Schließlich: das Vorhandensein von Schutzwehr- oder Volks--

Häusern, gibt erst die Voraussetzung einer erfolgreichen Entwicklung

kultureller Bestrebungen auf dem flachen Lande, weshalb auch

heute in jeder Gemeinde solche Häuser im Bau oder zumindest

im Projekt vorhanden sind.

In diesem Zusammenhang wäre besonders ein im östlichen

Grenzgebiet (Schkaune) soeben vollendetes VolkshauS zu erwähnen,

das oon den rührigen Grenzwächtern mit Hilfe deS Kulturfonds

errichtet, und sogar mit eigener elektrischer Station oersehen ist,

so bildlich wie leibhaftig Licht oerbreitend. Ex occidente lux

diesmal!

Nicht weniger rege gestaltet sich die Bautätigkeit in den Klein-

städten und größeren Zentren LatgaleS, hier nich. nur auf die

Errichtung neuer Gebäude beschränkt, sondern auch in Gestalt

gepflasterter Straßen, asphaltierter Bürgersteige, der Anlage oon

Marktplätzen und Anpflanzungen oon Parks und ganzen Alleen

das Auge erfreuend. Von größeren Neubauten wären hier zu

nennen: vorbildliches Schulgebäude in Jaunlatgalc. evang.-Iluth.

Kirchenneubau in Refekne, dessen Einweihung nahe bevorsteht,

nnd schließlich der Monumentalbau des EinigkeitshauseS in xau-

gawpils. der gleichfalls seiner Vollendung entgegengeht.

Parallel zur Regsamkeit der Behörden und Selbstverwaltungen

entwickelt sich das Bauwesen auch der privaten Stellen. Wohn-

HZuser, Stallungen, Scheunen usw. entstehen, wobei besonders

beachtenswert die Wahl des Baumaterials erscheint: war Latgale

bislang unsere „hölzernste" Provinz, so sehen wir jetzt nur in

den seltensten Fällen neue Gebäude aus Holz entstehen. Viel,

mehr kommen Ziegel. Zement und Schiefer zu Wort, somit der

ganzen Landschaft ein ganz neues Gepräge verleihend. Ganz
besonders find es die in rot oder silbergrau leuchtenden Schie-

ferdachter, die zur Hebung der Schönheit landischcr hauten dies

beitragen.
Feuersicheres Material ist Trumpf und wird vielfach auch zur

Umkleidung älterer Holzhäuser oerwandt, zumal eS der Land-

mann zu .stark ermäßigten Preisen geliefert erhält. Die erhöhte

Bautätigkeit hat sogar dazu geführt, daß Zement und Schiefer

zurzeit nicht mehr in genügender Menge erhältlich sind, doch

muß mit Sicherheit angenommen werden, daß zur kommenden Ban-

saison alle nötigen Materialien in hinreichendem Maß zur Ver-

fügung stehen werden.

Es wird also geschasst. An allen Ecken und Enden erheben

sich Baugerippe, es wird gehämmert und geklopft, ja, geht es

in gleichem Tempo weiter, so erleben wir eS mit Sicherhert,

daß der letzte, aus Nundbalken gefügte, und mit Langstroh gedeckte
Bauernhof nur noch im Freiluftmuseum *tt sehen sein wird.

Stein und Ziegel. Zement und Schiefer werden das immer

kostbarer werdende Holz oerdrängt haben. Und die alten Tücher?
Nun, es ist ja leeres Stroh, man könnte eS vielleick»! den Kea,

nern der Bautätigkeit zum Deehen überlassen. S. Sahm

Neue Schumann - Biographie.
Die Lebens- und Schaffensbilder großer Meister, die unter

dem Titel „Unsterbliche Tonkunst" in der Akademischen

Verlagsgesellschaft Athenaion (Potsdam) fortlaufend erscheinen,
find kürzlich durch einen weiteren Band bereichert worden, welcher

Robert Schumann gewidmet ist. Der Musikwissenschaftler
der Universität Münster — Professor Dr. Werner Körte

gibt in diesem Büchlein ein Schumann-Bild von außerordentlicher

Eindruckskraft. Ein Bild, da» die überragende Persönlichkeit un-

sereS großen romantischen Tondichters vielfach in neuer Beleuch-
tung zeigt und den Künstler wie den Menschen der heutigen-

Zeit besonders nahe zu bringen weiß.

Leben und Schaffen des Meisters werden in dieser Biographie
nicht gesondert, sondern nebeneinander behandelt. Da aber das

musikalische Schaffen Robert Schumanns fein ganzes Dasein durch-
zieht, ja — jedes innere Erlebnis ihm Anlaß zur Aussprache in

Tönen wird, so nimmt auch die Werkbetrachtung hier einen

ungleich breiteren Raum ein als die Lebensbeschreibung. Und
diese Werkbetrachtung ist eS vornehmlich, die dem ganzen Büchlein
seinen außerordentlichen Wert gibt. Denn in ihr dokumentiert
Körte auf das bedeutsamste sein großes musikalisches Wissen, sei-
nen scharfen kritischen Blick und seine individuelle Einstellung zum
Zauber der Romantik, welche daS ganze Wesen Schumanns um-

schließt. Die größeren Werke des Meisters haben eine sehr ein«

gehende Würdigung erfahren, zum Teil in einer wissenschaftlichen
Darlegung, die unbedingt das Niveau eines tüchtigen Musikken-
ners im Leser voraussetzt. Vieles ist dagegen auch wieder po-
pulär und schlicht behandelt. So namentlich die Besprechung der

Liederkompositionen.
Interessant ist u. a., was Körte von den Vertonungen

Hein escher Gedichte zu sagen hat. Er schreibt: „Schu-
mann hat — wie seine Zeitgenossen — Heine überschätzt und als

Komponist notwendig mißverstanden. Die „Dichterliebe" (Opus
48) ist dafür ein Beispiel. — Im zweiten Lied des ZykluiS:
„Aus meinen Tränen sprießen" ist dte Liebe die nicht mehr
ernstgenommene und belächelte Folie für den Literaten und zy-
nisch aufgeklärten Sensualisten (Heine). Welch versteckte Ironie
liegt in der Zeile „Und wenn du mich lieb hast, Kindchen", wie
überhaupt in dem Gesamtvorwurf! Das Mißverstehen des Textes
durch den Tondichter ist ein vollkommenes. Schumann wandelt die
Spielerei des Entwurzelten in die verbindliche Sprache deutscher
Empfindung. Aus seinen Tönen spricht da» letzte zarte Geheim-
nis einer erschütternden LiebeStraner und gerade den obenzitier-
ten Satz weiß Schumann zu einer keuschen Echtheit zu führen,
die grundsätzlich klarlegt, daß das Mißverständnis der Heine-
schen Dichtung und die seelische Veredelung des dichterischen Vor-
Wurfs auf der rassischen Charakterfestigkeit Schumanns begrün-
det ist."

Hat nun Körte in der Werkbetrachtung Schumann» eine tief-
schürfende musikwissenschaftliche Arbeit vollbracht, so zeigt er sich
in der Lebensbeschreibung des Meister» al» ein amüsan-
ter Erzähler und fesselnder Darsteller. Aber auch hier offenbart
sich seine unbeirrbare Gründlichkeit. Alle Schilderungen von Schu-
manns Seelenleben, seinem Charakter, seinen Eigenheiten stützen
sich immer wieder auf beglaubigte persönliche Aussprüche des

Meisters oder auf Darlegungen in seinen Briefen. Das Bild

des heranwachsenden Knaben, der große Einfluß, den Jean Paul
und Sebastian Bach auf den Jüngling ausüben und der bestim-
mend wird für die ganze Gedankenwelt des späteren Meisters,
wird dem Leser gleich sehr nahe gebracht.

Da in allen Darlegungen Zeit und Umwelt große Berück-

sichtigung finden, so erhält der Leser in dieser Biographie auch

ein bedeutsames Bild von vielen namhaften Zeitgenossen Schu-
mannS. Dem Menschen und Pädagogen Friedrich Wieck sind ein-

gehende, interessante Betrachtungen gewidmet. Wir erfahren vieles

von der Methode feines Klavierunterrichts, von der musikalischen

Erziehung Claras durch ihren Bater, die schon an ihrem 5. Ge«

burtstag einsetzt. Die furchtbaren Anfeindungen und rigorosen Ma-

chenschaften Wiecks während Claras Brautzeit und zu Anfang

ihrer Ehe mit Schumann erstehen in greller Beleuchtung. — In
wetterer Folge der Lebensbeschreibung gewinnt dte Persönlichkeit
Clara Schumanns immer größeren Eindruck. Als junges lieben-

des Mädchen, als gefeierte Künstlerin, als sorgsame Hausfrau,

als Gattin, als Mutter lernen wir ste kennen, verehren und

lieben — diese echte deutsche Frauengestalt von künstlerischem
Adel und menschlicher Größe.

Vor den letzten Seiten des Buches, die das tieftraurige Ende

des Meisters schildern, steht noch ein freundliches Blatt. 'E»

erzählt uns von der wundersam verklärten ersten Begegnung

Schumanns mit dem 20jährigen Johannes Brahms. Von dem

überwältigenden Eindruck, den der geniale Jüngling auf ihn

gemacht und den er dann in seinem berühmten Aufsatz „Neue

Bahnen" der Welt al» einen neuen Meister der Musik angekündigt

hat. Richard Günther.

Das Lügengewebe zerrissen.

Auf den Balkaren keine fremden Truppen.

Letzte Meldungen.

Lta. Paris. 30. Oktober.

Zum ersten Mal seit Beginn deS Bürgerkrieges m*>

zwei ausländische Journalisten - der Berichterstatter 2
„Havas"-Büros und der Vertreter der englischen a

ett»n«

„Tally Mail" - die Erlaubnis erhalten, die MallorcaiA
zu besuchen. Der Berichterstatter des ..Havas"-Büros berick
tet über seine Beobachtungen: ..Ich hatte die Heleaenki'i
zwei Tage lang die Insel auf allen Wegen zu bereisen bi»
Küste aufzusuchen und dte Kasernen und Lager der' L
fanterie. Artillerie und der technischen Truppenteile

zu %
suchen.

_

Ach habe dort nur «pamer gesehe«.

Kriegsschiffe befinden sich nur in drei Häfen, in denen h
ankern können: Palma. Pollensa und Aleudia. Ich flQr,e b

\:

englischen Kriegsschiffe „Hood", „Delhi" und ..DlSpatch". Z
italienisches und ein französisches Kriegsschiff gesehen, m

übrigen Schiffe sind spanische. In den Lagern der Lust,
waffe und den Stützpunkten der Wasserflugzeuge, die ick

besucht habe, besteht das Personal größtenteils aus Sda.
niern. Während eines Frühstücks bei Oberst Roman Franca
(dem Bruder des Oberbefehlshabers der Nationalen und Korn.
mandeurö der Flugwaffe auf den Balearen) traf ich h,
Klub des FlugzeugstützpunkteS etwa 30 Offiziere: vier von
diesen waren Ausländer, wobei sich einer von ihnen ali
der Bruder des Kalifen von Spanisch-Marokko erwies. Die
Flakgeschütze, die die Insel gegen die Angriffe von feind-
lichen Flugzeugen verteidigen,

werden von Spaniern bedient.

Ungeachtet der Kriegszeit, halten sich auf Mallorca meh-
rere Hundert ausländische Touristen auf. Unter ihnen sind
wie man mir erzählte, mehr Engländer, als Italiener.''

*

Die Feststellung des französischen amtlichen Berichterstat-
ters ist insofern von größter Wichtigkeit, als in den letzten
Monaten von einem sehr großen Teil der internationalen
Presse es als feststehende Tatsache hingenommen wurde, daß
die Baleareninsel Mallorca sich völlig in der Hand italie-

nischer Truppen befinde. In diesem Zusammenhang sei daran
erinnert, daß die versteifte Haltung des Quai d'Orsay zu
einem erheblichen Teil auf dte Furcht vor einer Unterbin.

Dung des Verkehrsweges zwischen dem französischen Mutter,
lande und seinen afrikanischen Kolonien zurückging. Tiefe
Lage nutzte die linke Pariser Presse weidlich aus. um noch
mehr Oel inS Feuer zu gießen. Nun ist auch dieses geschickt

gesponnene Lügengewebe, ebenso wie ieneS. mit Hilfe dessen
man seinerzeit über Spanisch-Marokko einen Lügenschleier
decken wollte, zerrissen. Die Red.

Queipo de Llano:

„Wahre Freiheit
nur in autoritären Staaten".

Lta. Salamanca, 30. Oktober.

Die Feierlichkeiten am Gedenktag für die Gefallenen waren

im ganzen nationalen Spanten besonders eindrucksvoll, weil sie
auch der Erinnerung an den Tag gewidmet waren, als vor

vier Jahren Jose Antonio Primo de Rivera die „spanischen

FalangaS" begründete. Im Theater Colosscum in Sevilla fand

eine große Massenversammlung statt, in der die Redner

Treue dem Führer de» nationalen Spanien, General Francs
bezeugten und ihren Beschluß kundgaben, „den BolschewiSmH
in Spanien mit der Wurzel auszurotten". Zum Schluß begrüë
General Qucipo de Llano die anwesenden Vertreter der deutschen

nationalsozialistischen Jugend und der italienischen faseistischen

Partei. In seiner Ansprache erklärte der General, die wahre

Freiheit herrsche nur in den autoritären Staaten.

Wieder Ordnung in Asturien.
Lta. Salamanca, 30. Oktober.

AuS dem Hauptstabe General Francos wird berichtet, die tele-

graphische Verbindung in ganz Asturten sei wieoerhergeilel.'t

worden. Heute wurde auch die Eisenbahnoerbindung auf der

asturischen Eisenbahnmagistrale Ooiedo — Nava wiederaufgenom-

men. An der Madrider Front wurden Angriffe tn drei Ab-

schnitten abgewiesen^

„Offen angemeldete Forderungen".
Berlin zum Kolonialproblem.

Lta. Berlin, 30. Okober.

Die gesamte deutsche Presse beschäftigt sich eingehend mit der

Rede Mussolinis und den deutschen Kolonialforderungen. Die

„Berliner HSrsenzeitung" schreibt, diese Forderungen gründen

sich auf Rechten, die man nicht zu Tauschobjekten machen kann

und nicht an Bedingungen binden darf, wie das die englische

und die französische Presse macht. Wenn Hitler in der Kolomal«

frage offen die deutschen Forderungen angemeldet und Mussolm

dieselben ebenso offen unterstützt hat, so „müßten gerade die

damit zufrieden sein, die Berlin und Rom eine Politik der voll«

zogenen Tatsachen und der Ueberraschungen zuschreiben."

Mörder des englischen Kommissars —

Agent der Komintern.

Lta. Paris, 29. Oktober.

Die Zeitungen berichten aus Beirut, die Angelegenheit
der Ermordung des englischen Kommissars für daS Gebiet

Nazareth habe eine unerwartete Lösung gefunden. Durch
die Untersuchung konnte geklärt werden, daß der kürzlich
verhaftete armenische Terrorist, der den Schuß abgefeuert
hatte, sich als der armenische Agent der Komintern, Bog-
dan o w erwiesen habe. Bogdanow war vor einiger Zeit
aus Amerika nach Syrien zurückgekehrt, wo er sich im Jahre
1936 an der Organisierung der Unruhen in Syrien und spä-
ter in Palästina beteiligte, wobei er sich als Nationalist aus-

gab. Kürzlich war Bogdanow plötzlich auS Damaskus ver-

schwunden.
*

Lta. Jerusalem, 29. Oktober.

In der Altstadt in Jerusalem wurden heute vier Juden
beschossen, von denen einer nachher starb. In diesem Zusam-
menhang wurde in der Altstadt der Belagerungszustand ver-

hängt.

Nicht in Madrid.
(Europadienst der United Preß).

Perpignan. 29. Oktober.

Nach hier eingetroffenen Berichten hat nicht, wie gestern
gemeldet wurde, ein Teil der Madrider Bevölkerung revol-

tiert, sondern in Alcala de HenareS. wo mehrere Kompa-
rüen und eine große Anzahl von Zivilisten versuchten, durch

die Linien der Miliztruppen durchzubrechen und die not o

nalen Stellungen zu erreichen. Als die Posten Feuer gcwg
wurde dieses von den aufständischen Truppen und den zu-

listen erwidert, wobei sich ein regelrechtes Gefecht ent »
•

Auf beiden Seiten gab es Verluste. Die größte Anzayt °

aufständischen Truppen und der Zivilisten konnte allerow«

auf die nationale Seite gelangen.

Gefallenen-Gedenktag in Spanien.

Gefallenen-GedenktaginSpanien.

Berichtigung. Zu unserer gestrigen Meldung über die M

Forschungen des „Hidrografs" erfahren wir von zuständiger J? }
bau sich die Forschungen bis zur Insel Gotland (nicht

haben. Tie Messungen der Meerestiefe smo w l0)

Echolot erfolgt.

Rlgasche «Attdscha« Rr. 2»». - Sonnabend, den :w. Ottober 1937
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Treffpunkt im Kanal.
Von Alfred Gehner.

her weltbekannte, Hainburgische Reeder, dessen Frau
JE? .K

nitn jedes Schiff setner großen stattlichen Flotte

inen mit P beginnenden Namen taufte, geschah wohl
WL

n\v aus Höflichkeit, sondern eher aus jenem Glauben,

? ha« Meer seinen Befahrer immerfort lehrt und den

smlecbthin Aberglauben nennt. Zudem wäre ein See-

naiven ohne Frauen so weltverloren, wie ein Schiff

221 Beraeitpc Häfen. Kurz, alle Namen der majestätischen

K-r waren von „Paula" abgeleitet: „Priwal", „Padua",

«»mir" Peking", ..Potost" und wie sie alle hießen.

' <?• Passat", auch eines dieser Schiffe, eine riesige Vier-

««niart von 3500 Tonnen und über 100 Meter Länge,

?t?roßmast 54 Meter hoch, Segelfläche etwa 4000 Qua-

Atmete?. Besatzung 75 Mann: Schiffsjungen zum größeren
ES

-die ..Passat" ging wtedermal auf große Nährt, schwer

MranMcr, von Hamburg zur Westküste Südamerikas. Ein

Klepper hatte sie Slbe-äbwärts gebracht und bei Feuerschiff

Llbe l" losgeworfen, womit die „Passat" auch schon mit

vollbesetzten Segeln an den Wind ging.

ewe'balbe Woche später, in der Nacht zum 25. August

1998 lag sie bereits querab vor Dover. Auf dem Vorschiff

stand'der Ausguck und fang die Feuer au». Die Jungens.

verteilt auf die vier Masten, gingen an Deck ihre Wache,

xa? stjuder war besetzt mit einem Leichtmatrosen und einem

Nicht weit sahen sie die Topplichter und Positivus-

lamben eines Dampfers aufkommen, der schräg auf sie zu-

hielt, doch weil es im stets belebten Kanal nichts Unge-

wöhnliches ist, wenn Schiffe kurz nacheinander ihre Wege

llberkreuzen. schenkten sie dem nahenden Franzosen vorerst

keine erhöhte Aufmerksamkeit. Dann aber, als es schien, daß

er ihnen den Weg verlegen würde und noch immer nicht

abbog, während die „Passat" ihren Kur» unmöglich ändern

konnte, da spitzte sich die Gefahr sichtlich zu, da war eS

schon spät und gab es nur noch ein Mittel: ein Warnsignal,

da» Vlaufeuer wurde abgebrannt...
Aber der Dampfer sah das nicht. Er rauschte weiter in

seinem Kurs, die „Passat" rauschte ebenfalls weiter, und das

Unglück geschah: sie lief dem blinden Kasten direkt ins Mittel-

M, stieß ihm den spitzen Kiel tief in den erz-geladenen
Leib, der nun binnen einer Biertelstunde voll lief, während

seine 22 Mann Besatzung — auch dte Olle des Käptens war

dabei - mit Müh und Not auf das zerstauchte Vorschiff

der..Passat" überkletterten und diese durchi eilige» Brassen
«Drehen) ihres Segelwerks sich in letzter Minute von dem

absaufenden Schiff losbrachte. „Daphne" hieß es.

TagS drauf wurden die Schiffbrüchigen nach Dover aus«

gebootet, und die „Passat" ging mit ihrer Havarie auf 14

läge inS Trockendock, ins Droogdok nach Rotterdam.

HibtS an Bord dieser Großsegler auch nichts anderes,
«IS einen verfluchten Dienst, und heißen sie auch „Windjam-
mer" in der Schiffersprache, so sind beide aber doch —

Segler wie Mannschaft — eine Klasse Seefahrt für sich,
sind die Schiffsjungen nicht minder schmuck und unterneh-

und, wie ihr Schiff: — eine Erscheinung, vor der die

jungen Rotterdamertnnen natürlich nicht die Augen zumach-
len. Ja endlich, als die „Passat" wieder seetüchtig war und

tvied« auszog, um vorgesehenermaßen niemals nach Rot-

terdam wiederzukehren, da kamen sogar viele Tränen in

die Augen der MeiSjeS, die nun an der Reede standen
und winkten — Loekle, Neel, Marieke, Willie Jo und Zu»
lind wie sie alle hießen.

Zog wieder ins Weite, die „Passat", von Wind und

vasser getragen. Hoch gestaffelt lehnten ihre weißen Segel-
Müde in der Brise, stand die Pracht ihrer Riesenschwin-
gen über dem ewigen Gang der See. Ans dem Schlechtwetter
der Biskaya erreichte sie den Nordost-Passat, ließ sich von

ihm in die Kalmen des AequatorS führen, fand weiter in
den Südost-Passat und erlebte den Sandflug des brasilia-
Nischen PamperoS, schlug sich dann in den Schneewettern des

Aap Horns, wurde dahinter von einem starken „Norder"
empfangen und plackte sich mit allen Mitteln gegen ihn an

der Salpeterküste aufwärts, um schließlich in Talkahuano und

Valparaiso ihre Fracht zu löschen.
?uhr mit Salpeter beladen den wochen-weiten Weg nach

Hamburg wieder zurück und rüstete schon bald danach zur
gleichen Tour. Wieder brachte ein Schlepper sie Elbe-ab-
värtS bis ans erste Feuerschiff, abermals kreuzte die „Passat"
't doli entfalteten Gewändern dem Kanal entgegen, befand

sich wiederum eine halbe Woche danach querab vor Dover,
und zwar genau zehn Monate nach dem Untergang der „Da-
phne", genau auf Tag und Stunde, am 25. Juni 1929
und kurz nach Mitternacht.

Zudem stand wieder derselbe Steuermann auf der Brücke,
kielt auch wieder der gleiche, der nach dem Werglauben
schuldige, in Wirklichkeit aber völlig schuldlose Leichtmatrose
das Ruder, und auf der Back — als stünde er noch immer
oa —Jana der gleiche Ausguck die Feuer aus, wie diesmal
auch die Deckswache in der Mehrzahl wieder von denselben
Leuten gegangen wurde, die da» Unglück hier miterlebt
hatten.

Schiffe aller Arten und Flaggen fuhren im Kanal, nah
und fern zogen ihre Lichter durch die klare Nacht.

..Hier etwa mich der Pott jetzt liegen", sagte einer der

Schiffsjungen zu seinen Kameraden. „Vielleicht fahren wir
just darüber weg."

„Der Kochmast", wußte ein anderer mit viel Erhabenheit
zu sagen, „der Kochmaft hat sich angeblich für diese Nacht
mit umgeschnallter Schwimmweste in seine Koje gepackt!"

„Und eins wollte ich euch schon immer sagen:" brachte
ein Dritter vor. „der große Blutflecken in meiner Matratze,
auf der damals der verwundete Hetzer von der „Daphne"
gepennt hat. der Flecken ist ja längst ausgewaschen, aber
immer am 25. kommt er wieder zum Vorschein und ver-

schwindet jedesmal wieder bis zum nächsten 35."
Aber das glaubte natürlich niemand, wenn auch niemand

widersprach oder lachte. Alles war ja Unstnn. was darüber
geredet wurde, und überhaupt stand gar nichts mehr zu
fürchten, seitdem auf die Spitze des Klüverbaums eine Hai-
fischflosse genagelt war, die die „Passat" einfürallemal be-
schützte.

Doch die Wechselreden wollten kein Ende nehmen und wur-
den erst unterbrochen, als der Ausguck einen Dampfer an

Backbord aufrief: ein großer Kasten lief mit hoher Fahrt
im spitzen Winkel in den Kurs der „Passat". Gebannt stan-
den die Jung« auf ihrem Deck und blickten hinüber. Un-
berechenbar vorerst, bedrohlich sah eS aus. wie sich der Ab«
stand allmählich verkleinerte, aber dann schien es doch, daß
der große Dampfer noch mit genügendem Vorsprung vor der

„Passat' würde hergehen können. Plötzlich aber machte er

eine vollends unbegreifliche Wendung, richtete seinen Bug
hart in den Kurs des Seglers, der seinerseits jedoch, da er

hoch am Winde lag. gar nichts unternehmen konnte, um einer

Kollision auszuweichen.
„Die Daphne? Die Daphne?!" schrie entsetzt einer der Zun-

gen: aber es war natürlich nicht die „Daphne", sondern ein

englischer Tanker, „Colone!" mit Namen, ein Riese gegen die

„Passat", deren Steuermann nun, genau wie vor zehn Mo-

naten an dieser Stelle, mit einem lichterloh abbrennenden

Blaufeuer dte Gefahr abzuwehren suchte ...

Vergeblich! Der schwarze Koloß ließ sich nicht ablenken,

nicht aufhalten: er täuschte sich in der Entfernung (wie

später die Seeamtsverhandlung ergab), unabwendbar kam er

näher, zusehends wuchs sein hoher Kiel vor den Augen
der „Passat-Mannschaft auS dem Dunkel auf, und jetzt

fragte sich's nur noch, an welcher Stelle er den Segler

treffen würde. Mit einem Fluch schmiß der Steuermann seine
Fackel über Bord und schrie über da« Deck: „Freiwache raus!

Klar bei den Booten!

Gleich danach geschah'S. Krachend stieß der große Tanker

in das Vorschiff der „Passat", splitternd flogen die DeckS-

Planken in die Luft, kreischend zerrissen die Eisenplatten,
platzte ihr Vordersteven, während den ganzen Schiffsrumpf
ein Beben durchrüttelte, daß alle zu Boden stürzten.

Die Freiwache, die Aufgeschreckten, halbwach und halb-

rasend, halb angezogen, wie sie an Deck gestürzt kamen,

rissen die Persennings von den Booten. Kommandos, streng

und bedacht, klangen über das schlingernde Schiff. Die Boote

waren jetzt klar, aber weiter geschah nichts damit, denn es

zeigte sich zum Glück, daß nur da« Vorderschiff leckg.schlagen
worden war. Und wenn eS nun auch voll lief bis zum

KollisionS-Schott (dem einzigen Schott der Tegelschiffe), so

war die „Passat" nun doch noch zu halten. „Brassen!" kam

da« Kommando: die „Passat" wurde wieder flott, setzte sich
wieder in Fahrt und brachte sich ohne fremde Hilfe an Land,

um mit ihrem zerfetzten Bug auf 14 Tage ins Trockendock

zu gehen.
...in« Droogdok nach Rotterdam, wie sich versteht! MS

könnte eS gar nicht anders sein, war „QermeS", derselbe

Schlepper, wieder zur Stelle, der sie schon damals in diesen

Hafen bugsierte, und in seinem Geleit bot die „Passat" mit

ihrem schweren Nasenstüber nun wieder das gleiche Bild,

wie bet ihrer ersten Ankunft im Rotterdamer Hafen. Wahr-

haftig. es mutete an wie eine chronische Erscheinung! Und

die Jungcms der „Passat" rieben sich die ?lugen. ob dies

denn wirklich der zweite, oder wohl noch der erste Einzug

sei, — wie sich bei dieser Wieder-Erscheinung des stolzen

Seglers und seiner schmucken Jungen« auch die iungen Rot-

teroamerinnen die Äugen rieben, die MeisjeS. die da alle

wieder an der Reede standen und winkten, als hätten sie

gewartet — Loekie. Neel. Marieke, Cor und Niep und Trui,

Willie, Jo und Zu« und wie sie alle nur hießen.

Bridgeecte

Aufgabe Nr. tos.

� A. D. 10, 6, 5.
y 10, 8.

H D, 10, 9, 6, 5.

�
D-

/7\
� JB. 8, 4, 2. J \ � K. 9, 7.

V K, D. B, 7. S, 2. f. bi ? %9.
0 8. 7, 4. 1 A BJ 0 A. K

X - \ / » K, 7. 6. 5, 3, 2.

� 3.

V 8, 6, 4.

0 «. 3. 2.

5 A. B. 10, 9, 8. 4.

A—B wollen 4 Herz spielen. A beginnt mit Treff Dame.

Auflösung zur Aufgabe Nr. 194.

N—Z können 4 Herz spielen, wenn die gegenseitigen Fehlfarben
in Tresf und Pik wechselweise mit Trumpf gestochen werden. Nicht
Herz abziehen!

Nicht lange genug.

Ein pommerscher Gutsbesitzer erzählte anläßlich eine» Jagd-

frühstücks, bei dem es etwaS ausgelassen herging, von seiner Mili-

tärzeit. Als er aIS junger Leutnant nach Berlin kommandiert

wurde, habe ihn der Oberst anläßlich des ersten geselligen Bei-

sammenseins gefragt, woher er stamme, Als er dann ant«

wartete, er sei Gutsbesitzerssohn aus Pommern, da hätte der

Oberst gesagt: „Natürlich, Gutsbesitzerssohn aus Pommern! Sie

müssen wissen, meine .Herren, daß, wenn in Pommern ein Guts-

besitzer einen Sohn bekommt, man diesen eine Weile beobachtet und

ihn, bekommt er Borsten, in den Schweinestall, bekommt er aber

Haare, in das Kadettenkorps bringt."
Die lagdgäste wollten sich vor lachen sck)ier ausschütten. Die

Dame des HauseS aber, die sich der frühen Stunde wegen schick-

licherweise noch nicht zurückziehen konnte, obwohl sie es am liebsten

schon längst getan häte, meinte spitz mit größter Ruhe:

„Dich, mein Lieber, hat man nicht lange genug beobachtet!''

Sprach's und entchswand . . .

Die Magd.
Bon Hermann Claudiu«.

Ein helleS Kleid, ein rotes Blut —

wie daS im Herbst so eigen tut.

ES fegt im Mittagsonnenschein
die junge Magd die Stiege rein.

Die gelben Blätter haschen sehr
um ihren schnellen Besen her.

Sie lächelt leise vor sich hin.
al» ging ihr etwas durch den Sinn.

So wie die Blätter, rasch und krau«...

Und lächelnd geht sie in da« Hau».

Schach.
Geleitet von Bodo v. Dehn.

**•192. 80. Oktober 1937.

Problem «r 507

von Z. Zilaht - Budapest.
ll Jnformal.Turnier der „Rigaschen Rundschau'

Cchwarz: IXeS; Ta2, ei J Lb2, hl; Sd4; Bb3,

c2, 67, k3. f5, f6, h7(13)

■bcdefgh
©rtfci Kb7; Dcl; T*4, b4; LbB, Le4t

Sd6, f4; Bf7(9>

Matt in zwei Zügen.

fornSt« 588 Sechste Partie des Wett-

«UeAi* ,p,€,t in Haarlern 1937. Weiß:

«JA o

n

n

-

t

«*»otz: Euwe 1. d2-d4

tft 3 SfT* £ Ic 4c7~cß 3. Sbl-c3 (üblicher
»«riebe ft! * ift uach dem Textzug das W,na-

ÜXil nicht mehr zu fürchten)

*- 3Ails theoretische Zug ist stattdessen eZ)
(ein Bauernopfer

in be« Angriffes. Dr. Aljechtn ist nun

bringt bVrrc
C

,

nt) c5Xd4 6. Sgl-ß; (damit
dessen «n

l
n K

SWe,tmelf,er gar ein Ytgurcnopfer.
N>lirde) \B!Sa\ If> m s'arken Angriff verschaffen
den bta

l'~2 ö Ml dem verständlichen Bestreben.
'° vielleickt Manienflügel zu beschästiaen. um

et%fien drohendem Königsangriff zu
nöt*r iehnÄr 1 zeigt, ist dieses Mo..

1 OÖJ blecht. Schwarz hätte an dieser

Stelle 567 oder Lcö versuchen sollen) 7. Sc3X
b5! LcB—a6 (die Pointe des AblenkungSmanö-
ver», denn cd scheitert natürlich an Ldö) 8. Ddl

—b3! (vernichtet, in Verbindung mit dem fol-
genden Zug. die Hoffnung de» Weltmeister»,

durch Abtauschen Entlastung zu bekommen) DdB

—e 7(auch diesmal wäre dte Annahme de«

Ftgurenopfer» riskant gewesen) 9. 0-0 La6Xbö
(der starke Springer mußendlich beseitigt werden:

schlecht wäre cd 10. Lds Lb7 11. DbÖ) 10. Lc4

XKS sxB-n? 11. Lbs—c4 SbB -d7(um wenig-

sten» 11 zu decken) IL. st3Xd4 (nun hat Weiß

außer der überlegenen Stellung noch einen ge»

sunden Mehrbauern: sehr gut waren statt de»

Textzuge» auch Db 7oder eö] TaB—bB 13. Db3
-c 2De7-c5 14. Sd4-f5 Sd7-e5 15. Lcl-14

(nach dem verlockenden 15. 5X?7 Kd7 hängen

zwei weiße Figuren) Sf6—h5sverliert noch einen

Bauern; mit Ltd? hätte sich Schwarz noch etwas

länger, aber auf die Dauer auch ohne Erfolg,

wehren können) 16. Lc4Xfl <16. LX^DXeo
17. Le2 gewann ebenfalls einen Bauern) KeBX"

17 Dc2Xcs UBXc6 18. Lf4Xes TbB-b5 19.

Leö—66 Lcs—b6 20. b2-b4! «mit der Drohung LI.

s4) Tb.B 68 (jetzt soll auf LI. »4 TX *5 nebst T XdO

folgen) 21. Tal—dl cö c 5(wiedrum mußte die

Drohung a4 pariert werden) 22. b4Xc5Lb6Xc&
23. Tdl-dß! Schwarz gibt auf. Infolge der

unglücklichen KVnigSstellung geht auf jeden Fall
Material verloren, denn auf TcB entscheidet 24.

LXcft nebst Sd6. Sine sehr gute Leistung des

Exweltmeister«! Vr. Suwe hat dagegen in dieser

Partie dte sonstige Sicherhett in der Eröffnung

vermissen lassen (Wir entnehmen die Anmer-

kungen mit Kürzungen der „Schachzeitung der

Noromart").

Partie Rr. »39. Im Cafe Reiner in Riga

fand ein kleine» viermelsterturnter statt, m

welchem List, vor Feigin. Apscheneek und Berg

den ersten Preis gewann. Nachstehende Partie

wurde in diesem Turnier gespielt. Weiß: Fr.

A p s eh e n e e k. Schwarz: h. L i st. 1. e2~e4

c7-c6 2. d2-d4 d7—ds 3. Sbl-c3 6oX°4

4. Sc3X«*4 SgB-m ö. Se4X«
fl

e7
st

X« ß. Sri

-f3 LfB-d6 7. Lfl-d3 0-0 8. 02-c3 TfB-o8

9. Lcl-e3 SbB-d7 10. Ddl-c2 Sd7-£8 11. 0-

-0-0 DdB-a5 12. Sf3-dä LcB-c6 13. 562-e4

Das-c7 14. Sc4X66 Dc7X66 15. Tdl-gl ?

a7-«5 16. Kcl bl b7-b5 17. Kbl-al aa-a4

18. L6<J-e4 Le6X«2 19 Lc4X*7 SfBXh7 20

KalX«2 b5-b4 21. c3Xb4DdBXb4 R

Dh4-b5 23. Tgl-cl TeB-e6 24. OeA c4VVS

-b 725. Tcl-c3 Sh7-f8 26. Tc3-a3 SfS 67

27. Thl-cl Sd7-b6 28. Dc4-b4 Db7-a6 29.

Tcl-c5 Sb6-d5 80. Db4-c4 Da6-b7 81. Ka2
-al ffi-fö 32 g2-g3 TaB-b8 33 Dc4-c2 55—

54! 34. gSVM Te6-g6 36. Dc2-bl Tg6-g2
36. Tcs—c2 Tg2Xh2 87. Ta3X»4 SdsXe3 38
t2Xe3 Db7-b3 aufgegeben.

Partie «r. »4«. Siebente Partie de« Wett-

kämpfe«. 1937. Weift: Euwe. — Schwarz:
Aljech in. l. 62—64 67- 65 2. c 2c 4c7-c6
3. Sgl-f3 SgB-f6 4, Sbl-c3 d5Xc4 5 a2-«4

LcB-55 6. e2-e3 e7-c6 7. LflXc4 SbB«67
8. 0-0 LfB-66 9. Ddl-e2 Sf6-e4 10. 5c3X-4
LfsXe4 11. Sf3—62 Lei—g 612, e3-e4 L66-c7

13. Lc4-b3 0-0 14. 52-54 567-56 15. Lb3—c2
1)66X64 16, Kgl-hl D64-b4 17. g2-g4 TaB
-68 18. 54—55 e6XB 19. «4><ts TfB-e8 20

D62-g2 Db4Xg4 21. 55Xg6h7Xg6 22. Lc2-61

Dg4Xg2 23. KhlXg2 T6B 64 24. 562-53 T64

-g 425. Kg2-h3 TeB—6B 26. Lcl-g5 Tg4-b4
27. l.g»-62 Tb4—e4 28. L6l-b3 Tc4-e2 29-
L62—c3 T68—63 80. Kh3—h4 T63X53 31. Tfl

XtB Te2Xh2 82. Ts3—h3 g6—gs 83. Kh4Xgs
Th2Xb3 34. Lb3—6l 556-e4 aufgegeben.

Partie Rr .»41. Achte Partie de« Wettkampfe«.
1937. Weiß : Aljech t n. — Schwarz : Quint.
L 62—64 LgB-5« 2. c2-c4 e7—e6 3 Sbl-c3

LfB—b 44. D6l-c2 67-65 5. C4X65 D6B X65
6. e2-e3 c7-c5 7. »2—a3 Lb4Xc3 8. b2Xc3
SbB—67 9. 52-58 c5X64 10. cBX64 567-b6

11. Sgl-e2 LcB-67 12. Se2-f4 D65-d6 18
Lei—d2TaB-c8 14. Dc2-b2Sf6—66 15. Sf4

X65 e6Xd5 16. Ld2-b4 Dd6-e6 17. Kel—f2

Sb6—a4 18. Db2-d2 b7-b6 19. Lfl-a6 TcB—bB
20 e3-e4 b6—bs 21. Dd2—f4 TbB—b6 22. e4

Xds De6Xd6 23. Tbl—«l Ld7-e6 24. Tal—cl

57-56 25. Tel—c? KeB—63 26. Tc?X-7 aufge-
geben.

Nachrichten.

Haag Stand de« Wettkampfe« Aljechin-Euwe

um d»c Weltmeisterschaft nach der 10. Partie 6'/»:3>-

fiir Aljechtn.
R,«a. Ein Simultanspiel von P. List ergab

20 Gewinne, einen Verlust (E. A. v. Vegesack)
und 5 Remisen.

London. Die Weltmeisterin Miß Vera Men-

sch i t hat sich mit dem bekannten Schachorga-
ntsator Stevenson verlodt.

Lodz. Anfang 19.W findet hier ein internatio-

nale« Turnier statt. Al« Teilnehmer werden

genannt: Folty«. Kere«. Petrow, Pirc,

Stadlberg, Steiner, Thoma«.

Zürich. Der bekannte Schachmeister I. Miese«

ist im Alter von 72 Jahren an den Folgen eine«

Unfalles gestorben.

Lösungen.

Rr 500. (Seidemann) 2 matt, t Scs-e4

Rr 501. (ZilahN 2 matt. L Dd7—l7. Rr 502.

(Rago) 2 matt. 1. Lg2—fl. Wie » Rüdiger.
Tukum« nachweist geht auch 1. Daß oder 1. Sff>. —

A. Rüdiger-Tukum» hat sich mit den letzten Auf.

gaben eingebend beschäftigt und interessante

Dinge Herausaefunden. So ist Nr. 489 tSerke»)

nicht nebenlöstg. da die NB an SXc4 scheitert.

In Rr. 492 (Mtkulkak) scheitert die Autorlösung

an BXI3. In Nr. 493 (Korizno) ebenfalls an

ThB! Somit scheiden eine Reihe von Aufgaben

aus der Konkurrenz. Richtige Lösungen sandten

ein: Nr. 500-502. I. de yrie» und A. Rüdiger-
Tukum». Nr. 550 Harro Bienert.

Schachgruppe für Jugendliche.

Beim Rigaer Schachverein ist eine Gruppe für

Jugendliche begründet worden. Interessenten
können sich Donnerstag» bei Ben Koch, ab

7 Uhr im Spievokal de» Rigaer Cchachverein»

(Gertrüdes Straße 2) melden.

Probte« «r. 508

von O. Würzburg — Grand Rapid».

„Denken und Raten- 1932.

Schwarz: Kni; Sa4: Bg3 (8)

.de o e i g o

Weiß: K63; D62; Lgl (8)

Matt in drei Zügen.

Skll-M- w U ?o Äayrg. Nr. 4-

HlgaMn
Rundschau Jlr. 2M W «Ott ■ ■ • fLM W » U-W > » Sonnabend. 30. on. .927



Dirks verliert die Ruhe.
Don Marta Wolter.

Daß Dirk« einmal feine Ruhe verlieren und feine Fäuste

zu envas anderem als nur zum gebrauchen würde,

hätte nie einer sür möglich gehalten. Er war ein Baum von

einem Kerl, mit Muskeln wie Eisenstränge. Er hätte einen Lctscn

n'it einem Faustschlag f". o. gekriegt, aber er tonnte nicht ein-

mal einer Flicke etwas zuleide tun. Man spielte mit i!;m, wie man

nur einem Bären spielt, dessen Kraft man heimlich fürckitet

und eben diese Kraft dazu benutzt, sich und der Welt zu beweisen,

was man selbst für ein toller Kerl ist.

Wenn die Fischer drauhen auf den Watten stundenlang mit

dem Schleppnetz über den Grund gingen, erfanden sie taufen«
derlei Spaße, um sich und ihm die Zeit zu vertreiben. ~Dirks",

riefen sie, „du hast ja vergessen, deine Büx anzuziehen." Dann

faßte er sich fürwahr an die Beine, um mit grinsend zusammen'

gctnuddelter Nase festzustellen, daß eS gar nicht stimmte. Einmal

legten sie ihm eine Feuerqualle auf den Hals. Er ficht zusammen
und feuerte das eklige Ding ins Wasser. Der Hals überzog sich
mit roten, brennenden Fleo>n, die er heftig rieb. Aber auch das

hatte ihn nicht aus feiner Ruhe zu bringen vermocht. Er schüt-
telte nur den Kopf über soviel Unfug.

Und doch sollte eS einmal geschehen, daß sein* Gutmütigkeit
in einer roten, flammenden Glut unterging. Er hatte die kleine

flinke Betst) geheiratet, die er mit der ganzen Kraft seines ein-

sättigen Herzens liebte. Er lag vor ihr auf dem Bauch, es machte

ihm nichts, daß sie ihm mit ihren zierlichen Füßen auf der

Nase herumtanzte, so sehr liebte er sie. Er vertraute jedem ihrer
Worte, und wenn sie auch schnell bereit war. schöne Augen zu
machen, wenn ein fremdes Boot im Hafen anlegte, so glaubte
er doch zu wissen, daß sie nur ihn und niemand sonst gern
hatte.

ES hieß, daß Betsy ihn nur auS einer Laune heraus geheiratet
hatte und c» mit der Treue nicht so genau nahm. Man stichelte
und versuchte DirSs damit aufzuziehen, wenn sie draußen wa-

reu und nach zwölf Stunden mit ihrem Fang Umkehrten. Die
Freunde rieten ihm, Betsy auf alle Fälle durchzuwalken, sie hätte
sicher irgend etwas angestellt. Aber Dirks lächelte nur gut-
n.ürig: „Das ist der reine Neid." Gr glaubte den Gerüchten nichit.
es war der übliche Weibertratsch, über eine junge, fein heran»'

gemocht« Deern, ja. da» war ti.

AI-er aufgeregt war Dirks dennoch jedesmal, wenn er mit einem

Heringslogger vier Wochen hinausgefallen war und endlich mit

gutem Geld zurückkehrte. Wenn der Dampfer seine Sirene heulen
ließ und die Männer und Frauen an die Anlegebrücke rief, stand
er an der Reling und suchte mit zusammengekniffenen Augen
Betsy unter den Leuten. Er war kribblig und nervös, wenn er sie
nicht gleich entdeckte. ..Paß auf, sie ist Vir auf und davon",
witzelten die Fischer, aber Dirks überhörte das Gerede.

Und es kam der Tag, da er umsonst nach Betsy Ausschau
hielt. Er schritt aufgeregt über die Laufplanken. „Wo ist
Betsy?" fragte er und sah sich nach allen Seiten um. ES wurde
merklich still unter den Leuten, die an der Brücke gewartet hatten.
„Da, frag' den da", antwortete schließlich ein alter Fischer und

wies mit seiner Piep auf einen sommersprossigen Jungen, der

auf einem fremden Boot saß. „Was heißt da»? Wo ist sie?"
fragte Dirks stirnrunzelnd und wollte eS genau wissen.

Die Fischer grinsten verstohlen in Erwartung irgendeines Un«
fugs. Aber der Fischer blieb düster. „Zu Hause, ich sag eS

doch", raunzte er. Dirks Gesicht wurde weiß, seine Lippen
bebten. „Du,, das laß!" stieß er herovr. Der Fischer zuckte die
Achseln. „Wenn du'S genau wissen willst: Seit gestern abend

sind sie nicht mehr aus dem Hau» gekommen." ES entstand eine
Stille nach diesen Worten. Alle wurden unruhig und traten
von einem Bein auf das andere und wären am liebsten ausein-

andergegangen, denn soweit darf man einen SA?rz nicht treiben.

Dirks stand unter dem Blick oon einem Dutzend Augenpaaren».
er schien noch immer nicht zu begreifen. Plötzlich packte er

den Fischer mit seinen Fäusten und schüttelte ihn. „Du lügst!"
keuchte er. „Sag. daß du lügst!" Der Fischer wurde grau und
sank zusammen zwischen Dirks' klammernden Händen, aber er nahm
kein Wort zurück, Dirks blickte gehetzt im Kreise. „DaS geht
doch zu weit, nicht wahr? DaS ist doch kein Spaß mehr?"
sagte er heiser und blickte von einem zum andern. Plötzlich

ließ er den Fischer IoS. stieß alle beiseite und stürmte in lan.

gen Sätzen davon.

Alles blickte ihm schweigend nach, die Stimmung hing wie

eine Gewitterwolke in der Luft. Endlich setzte sich jemand in

Bewegung, die Starre löste sich, und einer nach dem anderen

folgte. Da kam uns auch schon Betsy entgegengerannt, schreiend

mit aufgelöstem Haar. Sie suchte Schutz bei unZ. aber nicht

einmal die Frauen nahmen sich ihrer an. Sie verstummte Plötz'

lich. senkte den Kopf und schlich klein und beschämt weiter.

Aus dem Fenster scholl wildes Toben. Schreien und Fluchen,

Fenster zersprangen. Holz krachte, da» ganze Haus schien unter

dem Wüten der Männer zu zittern. Sin Mann brüllte auf. gleich

darauf wankte jemand auS dem Haufe und taumelte halb blind

vor Schmerz an uns vorbei. Hinter ihm erschien Dirks an der

Tür. mit wütendem Gesicht. Er war nicht wiederzuerkennen.

Dirks verschwand sofort wieder, um allein im HauS weiter zu

toben. Er schien sich nicht eher beruhigen zu wollen, als bis

er alles zerschlagen und zusammengehauen hatte. Die Fischer zer«

streuten sich und schlichen nur von Zeit zu Zeit vorbei, um zu

sehen, wie eS mit ihm stand. ES wurde Abend, ehe er sich be>

ruhigte. Mit zerwühltem Haar und aufgerissenem Hemd saß er

zusammengesunken und starrte blicklos vor sich hin. Der Nebel zog

dnrch die zerbrochenen Fenster ein und auS, der Wind heulte inS

Zimmer, aber Dirks rührte sich nicht.

Drei Tage blieb Betsy verschwunden, sie war bei Verwandten

in der Nachbargemeinde unteraetaucht. Dann kam sie demütig

zurück und tat still und unauffällig ihre Arbeit im Hause. DirkS

hatte inzwischen die zerbrochenen Fenster mit Pappe übernagelt

nnd die Wohnung so gut eS ging wieder hergerichtet. Er schämte

sich ein wenig, daß er so außer Rand und Band geraten wa/r.

aber er bereute eS nicht, wenn auch in seiner Seele ein« große,
einsame Saite klang und schwang, und ihn fahrig auf die See

blicken ließ.

Betsy rieb ihren Kopf wie eine Katze an seinem Arm, um

ihm die Falten von der Stirn zu glätten, aber so leicht war c»

nicht, das Geschehene zu vergessen, obwohl er froh darüber war,

daß sie wieder zurückgekehrt war. Sie spürte niemals ein Ber«

langen mehr danach, ihm auf der Nase herumzutanzen und

anderen Männern schöne Augen zu machen. Aber auch die andern

unterließen ihre törichten Spaße mit ihm, eS konnte immerhin
sein, daß der Bär wieder einmal sein behagliches Brummen ver«

gaß. und niemand hatte Lust dazu, gerade dann mit ihm zu

spielen.

„Kari, die grosse UeberraSchung".
Von MarieHamsun.

Einar log immer noch im Krankenhaus. Er hatte sich aber

gut erholt, und in der letzten Zeit hatte «r angefangen mit den

Krankenschwestern englisch zu reden und war dort jetzt so oben a»f

und daheim, daß er sogar mit dem Doktor Spaße machte, wenn

dieser hereinkam, und thn fragte, wie «« ihm ginge. „Heute viel

schlechter!" antwortete Einar strahlend und deutete auf einen

großen Berg von Butterbroten, der ihm eben auf einem Brett

hereingetragen worden war.

So kam denn schließlich der Bater und holte ir
,r\ ab. Einor war

bereit und angezogen, er ging taumelnd, aber vergnügt herum
und hielt sich am Tisch und den Stühlen fest. Denn er lhatte
nun einige Wochen zu Bett gelegen, und seine Beine waren etwas

merkwürdig geworden. Die Sehvotkörner hatte er alle in einer

leeren Mndholzschackitel gesammelt. Es waren elf Stück. Der

Doktor hatte aber gesagt, er sei an mindesten« zwanzig Stellen

getroffen worden. Einar wußte gar nicht, daß er. so viele Gtel>

len HStte, sagte er.

„Du bist wohl mit dem Falben und dem Breitschlitten gekom-
men?" fragte er den Bater. „Ich glaube, daß ich die Lein« schon
selber halten kann, wenn ich Nur sitzen darf."

Der Bater überhört« die Frage, er faßte d«n Sohn unter den

Arm und führte ihn hinau». Seine Augen lächelten aber fpitzbll.

bisch, als wisse «r «rwas. womit er noch nicht herausrücken wolle.
Denn draußen auf dem Hof stand da« neue Pferd angebunden und
fraß au« einem Heusack. Als Einar «s erblickte, vergoß er, wei-

terzugehen. und stand «ine Weil« da und schwankte &»„
wie «in Mast im Sturm. Tann erkannte er an der Men.?
teri, waö da» für «in Pferd war. Ein merkwürdiger »m.x

Schrei rang sich au« seiner Kehle lo», das neue
rQh

UJt,i
auf. und ihre Blicke gesegneten sich. Da riß sick Einar
Griff deö Baters 105 und kniete v?r dem Pf„d l<*

verständig« Pserd beschnupperte ihn wohlwollend Ei.

knien, streich« te ihm das Maul und weinte und \ael
was ist denn das...! Wa? ist denn das.. !" *»« &

Einar mußte fast mit Gewalt losgerissen und in den *A

gepackt werden. Er wurde nickt fertig damit, die schönes'
Stute zu streicheln. Tarnach war es zwar schließlich JÜT'1
Kleinigkeit, im eigenen Schlitten zu sitzen und mit b«m ,i

'

Pferd, das Schlittenglocken trug, an sämtlichen Höfen J„
Gemeinden vorbeizufahren. War er auch schmachvoll
Krankenhaus geschafft worden - wie irgendein totes
einer Kiste. - so erlebte er jetzt doch wahrhaftig •«»* T *

Heimfahrt! Obgleich er die Leine nicht sehr lange selber w*"

konnte. An dieser Stute gab c» keinen Fehler und urt
brechen, sie tanzte heimwärts, froh und leicht wie eine

Bater hatte sie weder gestohlen noch geraubt, sondern in E
Stadt für bare achthundert Kronen gekauft, erfuhr Nnar .

sie hieß Kari. ' m

„Ja, jetzt... jetzt bin ich glücklich! Ich kann mir nickte
stellen, daß ein Mensch je so glücklich war!" sagte Einar

Daheim war c» während seiner Abwesenheit Winter
qm»«*,

ES hatte tüchtig geschneit, während er dagelegen und nicht?m*
hatte. Ihr kostbares Moor lag bi« zum Frühjahr huJS
aber keineswegs vergessen.

Im Haus drinnen war «« warm und behaglich. gjhuter i«t

Martha erwarteten ihn mit einem SonntagSessen. Henry u

herein und verbeugte sich au« unbezwinglicher Gewohnheit «2
Fiffi zeigte eine große und ziemlich unvernünftige Freude?
EinarS Heimkehr, während Malla in ihrem Sofawinlel LZ
die Augen öffnete. Indessen mußte Einar sich heute, wi« *
an den darauffolgenden Tagen in nächster Nähe der Katze M»
lassen. ES war doch noch nicht weit her mit seiner Kraft

Kari aber mußte allein im Stall stehen. Wäre es nach
Kopf gegangen, dann hätte auch fie hier in die Stube rif.
Und des Nachts hätte man sie wahrscheinlich mit einer
decke zudecken müssen.

Vorläufig nun mußte er sich damit begnügen, ein
am Tag in den Stall hinüberzuwandern, um sich nach ihr *

zusehen.
(Au«: „Die L a n ger u dki n d e r wachsen heran" vonU--.

Hamsun. Verlag Langen Müller, München 1887.)

In der Kunst-Ausstellung.
General von Loewenfeld besuchte mit seinem Adjutanten

e?

Gemälde-Ausstellung. Lange Zeit blieb er vor dem Bilde tm\
Cranachs: „Adam und Eva im Paradiese" stehen und nicke tb

fällig. „Sehn Se", meint er zu dem Adjutanten, „des il *

nünftig, so zu malen. An die Feigenblätter sieht man doch M
des es „Adam und Eva" sind. Aber et kann ja nischt fcfcfl
wenn ick nochmal nachsehe." Er blättert in der Bilderliste. c3
statt Nr. 347 erwischt er Nr. 374. Und murmelt fassungslos: jj
sollte es doch nicht für möglich halten. Wissen Sc, was Kit ig'
Empfang des schwedischen Gesandten bei der Königin der Riet»
lande." 8. z

So macht man es.

„Willst du mir nicht eine Zigarre anbieten, alter

„Aber gern! Ich glaubte, du wolltest das Rauchen aufgeber-'
„DaS stimmt! Aber doch nicht so . plötzlich! Zunächst habe i

aufgehört, eigene Zigarren zu rauchen."

Zwecklos.

„Weshalb hast du es denn mir nicht gesagt, daß dich der ungezqa
Junge mit Steinen geworfen hat? Statt dessen wirfst du mixt

mit Steinen zurück!" sagte die Mutter zu ihrem Sprößling.
„Warum hätte ich eS dir denn sagen sollen!" lachte

„T>n triffst ja auf fünf Meter nicht mal eine Scheune."

schwierige Erziehung.

„Als ich in deinem Alter war", sprach der Vater zu sei««

sechsjährigen Sohn, „war ich froh, wenn ich trockenes Brot \:

essen hatte."
„Da freust du dich wohl sehr", erwiderte der Junge, „daß h

jetzt bei un» leben darfst?"

Rätsel.
Alphabetisches Flillrätsel.

(Vom alten Rätseltnacker).

a
1 Dorf in der holländ. Provinz

Limburg (unweit Aachen)
b 2 Stadt im russ. Gouo Perm

C 3 Laubdaum

d 4 Tuch aus grober Wolle

_6 6 Apostel Grönlands

f st Getreideart

_|g 7 Deutscher Bildhauer (f 1918)

_

h 8 Kleiner Prophet

i G Nebenfluß der Save

|k 10 Nachkomme

_|1 H Gesellschaftszimmer

m 12 See im russ. Gouv. Nowgorod

n 18 Klosterinsassin

~s7~~
—

U Wohnsitz deS Exkaisers Wil-
Helm 11.

_

P 15 Niederlage, Magazin

_

q_| 16 Latein. Wort für Pferd
17 Eingedichete zuckerha'.t. Flüf«

sigteit
S 18 Kleiner Prophet

t 19 Sternblume

Ju 20 Starker Wind

\Z~ 21 €kbt in der portug. Provinz
' Alemtejo

W 22 Tibetanischer Bolksflamm

X 28 Staat der nordamerik. Union

Jy 24 Griechischer Götterberg

!Z| I 25 Quarzhallig. Andcsitgestein

Tie Anfangsvuchitabcn ergeben ein bekanntet Sprich-
wort.

Was fehlt?

..
nt r Jahreszeit

> im . . Hausangestellter
. erd. . deutscher Dichter
Ca

. u
. . italienischer Sänger

»a . ao
. . Tierleiche

Gar . . n. Borhang

Pa lh. . Raubtier

An Stelle der Punkte sind Buchstaben zu setzen, so
daß sich Wörter der "beiiftchcnden Bedeinimge» er-

geben. Die ei»gesetzte» Buchstaben ergeben der Reihe
nach gelesen ein Sprichwort.

Kreuzworträtsel.

Wag»recht«

1 späte Stunde. 9 Vorbau. Söller. 10 doppelte
Baumrethe. 11 Beginn eines Rennens. 12 Holzbe-
hälter. 14 Bewohner der Pyrenäenhalbinsel. 16 fin-
nischer BolkSstamm. 17 männlicher Schwimmvogel.
18 verühmte deutsche Schauspielerin. 22 Verwandte.
26 Hunnenkönig. 27 Reich in Hinterindien. 28 Ein«
schnitt »erbe. 29 Singvogel. 30 Erfinder deS Fern-
schreibens. 31 Staat in Südamerika

Senkrecht:
l GeilchtSlarve. 2 kleines Raubtier. 8 Teil der

Klaviatur. 4 Schwimmvögel. 5 Wundmal, s Teil
der Kirche. 7 Einfassung au« Strauchwerk. 8 Ber«
liner Vorort. 13 Unfall. IS Teil deS Fuße». 18

Mädchenname. 19 FifchrSuber. 20 katboliicher Gottes-
dienst. 21 mitteleuropäisches Gebirge. 22 Bezeichnung
für Unechtes. 23 Mannername. 24 Trinkgefäß. 25

deutscher Kreuzer im veitkrieg.

Magisches Quadrat.

I 111
I. 111 I I I

Aus nachstehenden Buchstaben

a — a — d — e — e — e
— e — e — e — e —

R-g—l—l—k— 1 — 1 — m — n — n —

n—n—n—o—r— r — ■ — s — s — s —

t — t — t — t— u— u

sind wagtrecht und senkrecht gleichlautende Worter fol»
gen er Bedeutung zu bilden:

1 Abteilung. 2 Tonerde. 8 lebenswichtiger vor-
gang. 4 Uebungsarbkit 6 der Aeltere. S der mitt-
lere Teil de» alten Sachsenlandes.

Gllbenrütfel.

a —
arch

— bau — bee — chen — eradel —del

— den — di — do — drei — du — e — ei —

el — er — cm — erz — et — fried
— grim

— gul — hei — hof — i — i — in — kas
—

land — le — ment — mi — mi — mi — na

— nach — ni — no — pa — pos — ra — ra —

rad — rau — re — re — renz — rhein — rieh

— rund — se — se — sen — so — sta — stab —

ster — strie — stürz —teter —ter — ter tri

-u-u-ve — wa- wet — wm

AuS vorstehenden Silben sind 27 Wörter zu bilden,
deren erste und letzte Buchstaben, von oben nach unten

gelesen, ein Zitat von Schiller ergeben.

Die Wörter bedeuten:

1 Spiel. 2 Bauornament. 3 kaiserlicher Befehl. 4 ve-
statt aus .Tosca". 5 Erzvater. 6 preußische Provinz
7 Muse. 8 Heldengedicht. 9 MSnnername. 10 Baum.
11 Jahreszeit. 12 Mineral. 13 Verbeugung, 14 Stadt
in Schlesien, !sAabellier. 16deutscher Maler.
18 Bogel. 19 Witterungswechsel. 20 «ewerbefleiß.
21 Münzeinheit 22 ländliches Anwesen. ?3 Strom in
bmterindien. 24 Wasserfahrzeug. 25 Transportmittel
26 Schornstein. 27 letztwillige Verfügung.

Besuchskortenrätsel.
Gerd von der Waldstraße.

WERNER DIEGO

Wohin reist der Herr?

KopsrStsel.

Den Wörtern in den senkrechten Reihen fehlt iewe.lt
der erst- Buchstabe. Ist dieser richtig gefunden/s?
geben dteselben von ImkS «ach recht» ein Arzneimittel.

Sttbensuchen.
Mida» - Höchste? -Steward -Rittergut -
HerodeS - ManzanareS - Nessel - Hoboist

- Wohlsein - Jungvolt
*

Jen vorstehenden Wörtern ist je ein- Silbe zu ent^

sl< ™»

Lahlenrätsel.
(von Little Kra).

1 2 8 4 5 6 7 Weinsorte
8 4 9 9 8 Gebäude

8 7 10 11 12 Knabenname

2 18 6 17 Fluß in Deutschland

13 4 14 9 11 8 Herbstblume
2 16 2 Tibetanischer GraMzel

7 216 17 218 8 Stadt in Deutscht

Tie Anfang«- und Endbuchstaben eraeb« e*J
abwärts und letztere aufwärts gelesen, eine» WP

Dichter.
ttrrfledfrsltfel.

Skapulter - Sportler — Grabitz — Madomi--

-Kleidung - Pflaster -Kerze -«rater -V«*-

Knoten.

In jedem der vorstehenden Wö.ter ist «« W*J
Wort enthalten Die Anfangsbuchstaben der fW

denen Wörier ergeben, hintereinander Reust», 3

Namen eines amerikanischen Kettengebirges.

Vertrauen.

Stürzen auch »zehn Gerüste* ein, ,
Auf oie Mischung wird «erlaß stet» sein.

«uflöf»«gen der Rätsel aus der .Riaaschen fcj
schau" Nr. 245: Umstkll-Ratsel Dattelpalmr,
biet, Sankt Gallen. Gedistschai. Lichtenberg. VOR»

Breitenfeld, Stechstiege. Stecknolt..
nachten. Goldschmied. Botschafter. Argennmeo.

baichcw, Wollenstem, Griechenland, «nültelvers. w

beeck. Das Glück macht blind. Einigkeit mach! >
Silbenrätsel: Wouwerman. Auster. Eesam,

Ohrring. Ebene. Neffe. Erfu't. Saline.

Laute. Erna Nadel, Schivelbein. Oboe.

Erker. Maori. Puma, Fatni'ie. Usedom.
Elefant. Neiße. Montag. Was schöne Seele» w

empfunden. muH trkfllich und vollkommen fern

ratsel: Speer. Reger Bauer R-g'l
Eimer. Rache, Spur. Raub. Ball. Leim Sto'. ;;;
Eule. Epos. - Berschmelzungs. Rätsel

Eskadron. SokraieS. Telramund. ©issportJJ«!■_.

Waahal-5. Alhambra Landkarte. Tragoner.
-Happv and: Freispruch -
Salm. Aloe. Lohn, Menue't, Edcr. Te,a.

Kreuzwort-Rätsel: Baß. Wal.Tier. Jior.
'

Spandau, Retlame. Erbsen, Rater. Robe,

Eden; dtind. Statue. Lire. »asa. ««. ...

Enos. Sela. Imme. Reer, Arnold. Krtt". >
~

Eric. - Kreuzwort.Silbenrcitsel-
Halali. Neander. Erika Onega. Llbussa. w

pelle; Omaha, Gboli. Marone. Leander. t.ar>
_

gone. Ebene, Kaliko, Osaka. Gaulle. -

Pyiamtden: Ale. Lear. Lehar. Rachel
t

Richtige Lösungen sandlen
alte Rätselknacker. Pfiffikus an Nina

chen au den alten Rätselknacker. Jr-'^' ... i

Little fha. Maust. Duv' und «sta
die 5 a Prinz Karneval. Karin Saar.

Little Kra an Susi. M- Kerkow- M\» fr»

Rumpelstilzchen und Rübezahl, »erd von w

straße. Dte alt« Rätseltante an Peterchen.
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Sicherung der Güterrechte der Ehegatten.
Von K. Lubbe.

Die UeVergangSbestimmungen Kum neuen Zivilgesetz, die im

Regierungsanzeiger Nr. 213 veröffentlicht sind, schreiben bot;
paß die Ehegatten, die ihre Eheoerträge auch, nach dem 1. Januar

1938 in bezug auf sich und dritte Personen bei Kraft erhalten

wollen, diesen ihren Willen durch eine bis zum 31. Dezember

d. I. vorzunehmende Registrierung dieser Verträge zu dekla-

rieren haben. Weigert sich einer der Ehegatten, auf Verlangen
des anderen die Registrierung durchzuführen, so wird sie auf
Antrag des anderen unter Mitwirkung polizeilich r Hilfe durch-
geführt. Einigen sich die Eheleute aber dahin, daß sie den

vertraglichen Güterstand aufgeben wollen, um sich dem am f.

Januar 1938 in Kraft tretenden gesetzlich?» Güterstande der

BerwaltungSgemcinschaft zu unterwerfen, so geben sie die'e,?

ihren Willen stillschweigend kund, indem sie die Registrierung
ihres bestehenden Eheverrrage» unterlassen (Art. 14 d«r Ueber-

gangSbestimmungen).

Der gesetzliche Güterstand der Verwaltungsgemeinschaft wird be-

kanntlich ab 1. Januar 1938 in ganz Lettland eingeführt, so

daß sich den Regeln dieses Güterstandes nicht nur die still-
schweigend unterwerfen, dte einen vertraglichen GiUerstand be«

gründet hatten und die Registrierung desselben unterlassen, son-
dern auch alle die, welche nach dem gesetzlichen Güterstand«c,
der in den verschiedenen Teilen Lettlands verschie)en war, leblen.

In den Städten Riga, Limbaschi, Zehsis, Walmeera und Sloko
war und bleibt bis zum 31. Dezember 193? also der gesetzliche
Güterstand zwischen Eheleuten — die Gütergemeinschaft — üe

stehen. Ab 1. Januar 1938 wird der Güterstand der Güter-

gemeinschaft nur noch laut Vertrag Lugelassen, so daß alle
die Eheleute, die ohne Ehevertrag in den genannten Städten Wid-

seines lebten und den bisherigen gesetzlichen Stand der Güter-

gemeinschaft aufrecht erhalten wollen, gezwungen sind, einen Ehe-
certrag abzuschließen und ihn registrieren zu lassen. Tun sie
solches nicht, so begründen sie ab 1. Januar 1938 stillschweigend
den Güterstand der VerwaltungSgemeinschzft. Um die Trag-
weite solchen Geschehen» zu verstehen, wird «; notwendig sein,
den hauptsächlichsten Unterschied zwischen dem Güterstande der
„Gütergemeinschaft" und der ..VerwaltungSgemeinschaft" tlarzu-
stellen.

Die Gütergemeinschaft ist der Güterstand, laut welchem alles

voreheliche, sowie während bestehender El« erworbene Bermü-

gen. mit Ausnahme de» Sondergute» d?S Mannes und der Frau,
.eine beiden gemeinsam gehörende ungeteilte Masse bildet, an

der, solange die Ehe besteht, -keinem der Ehegatten ein befoiu
derer Anteil, sondern alles beiden zusammen gehört. Ter Mang
allein hat das Recht, diese Masie zu nutzen und zu verwalten
und hat die Pflicht, den Aufwand der Familie und. des gemein-
samen Hauswesen» zu decken. Er ist nicht abrechnungSpflichtig,
darf aber ohne Zustimmung der Frau die Immobilien der ge-
meinsomen Masse nicht veräußern, verpfänden oder belasten Trotz-
dem haftet die gemeinsame Masse aber voll für seine eventuellen
Schulden, nicht aber für die persönlichen Schulden der Frau,
die der Mann nicht anzuerkennen braucht.

Der Gllterstand der wie thn das neue

Zioilgesetz als gesetzlichen Güterstand einführt, ist ein Güterstand,
laut welchom jedem der Ehegatten daS Vermögen gehört, welche?
er in die Ehe brachte und welche» er während bestehender EHe
erwirbt. DaS während der Ehe erworbene Vermögen gehört im
Zweifel beiden zu gleich?» Teilen. Der Mann hat. mit Ausnahme
des Sondergutes, das er nicht verwaltet, ein recht beschränke»
Nuhungs? und VerwaltnngSrccht de» Vermögens der Frau und ist
verpflichtet, ihr Auskunft über den Stand ihres Vermögen» zu
erte«len. Aus den Einnahmen de» Vermögen» beider ist der
Mann verpflichtet, die Ausgaben der Familie und des gemeinsamen
Hauswesens zu decken. Sind aber die Einnahmen au» dem
unter des Mannes Verwaltung stehenden V«rmögcn der Frau
unverhältnismäßig gering, so werden diese Ausgaben auch au» dem

Sondergute der Frau gedeckt, zu dem auch die Einnahmen
der Frau au» ihrer selbständigen Arbeit gehören. Das Ver-
mögen der Frau haftet für die das Hauswesen betreffenden Ver-
bindUchkclten des Manne» nur subsidiär, für seine anderen Ver-
dtndlichkeiten aber überhaupt nicht. Da da» Gesetz davon aus-

geht, daß die Frau stillschweigend dem Manne gestattet, über ihr
Vermögen tiber die Grenzen der üblichen Verwaltung und Nutzung
hmaus zu oerfügen, und im Interesse der Gläubiger tri»

mmnit, daß alle» in der Verwaltung de» Manne» vereinigte be,
wegllche Vermögen ihm gehört, so ist eS für die srau zweckmäßig,
vae Gegenteil im EhegüterrechtSregister eintrage, zu lassen.

Aus dieser Gegenüberstellung der Bestimmungen über die Gk
und die Verwaltungsgemeinschaft während bestehet

der Ehe treten die Hauptunterschiede — gemeinsames Vermögen
einerseits und eigenes Vermögen anderseits — scharf zutage. Wenn

nun der gesetzlich« Stand der Gütergemeinschaft am L Januar
1938 aufhört zu existieren und an seine Stelle die Berwaltuttg»-
gemeinfchaft tritt, so ist die Borbedingung hierzu die Auflö-
sung der Gütergemeinschaft.

Bei der Auflösung der Gütergemeinschaft zerfällt das vereinte

Vermögen der Ehegatten in seine ursprünglichen Bestandteile und
jedem gehört das von ihm in die Ehe gebrachte, ihm während
der Ehe besonders zugefallene, das von ihm besonders erworbene
Vermögen und die Hälfte des während der Ehe gemelnsam erwor-
benen Vermögens. Jeder der Ehegatten hat also vor dem L Ja-

nuor 1938 dafür zu sorgen, daß er seine R-chae auf das ihm
bei der Auflösung der Gütergemeinschaft persönlich gehörende
Vermögen so sichert, daß ein Zweifel darüber, wa» dem einen
und dem anderen nach dem 1. Januar 1938 gehört, nicht entstehen
kann. Ist z. B. ein Immobil in Riga Wöhrend bestehender
Ehe erworben worden und dasselbe aber nur auf den Namen
des einen Ehegatten in den Grundbüchern torroboriert. so ist noch
vor dem 1. Januar 1938 in den Grundbüchern ein Vermerk
darüber einzutragen, daß das Immobil zum Vermögen der Gü-
tergemeinschaft. d. h. beiden Ehegatten zusammen gehört. Durch
diese Eintragung werden die Rechte eines jeden Ehegatten an der
Hälfte de» JmmobilS untereinander und auch in bezug auf dritte
Personen bei Auflösung der Gütergemeinschaft gesichert. Bemüht
Her. ein jeder der Ehegatten nicht, seine Rechte am Vermögen der

Gütergemeinschaft zu sichern, so kann er dieselben mit dem Mo-
ment«, in dem er sich dem gesetzlichen Güterstande der Verwal-

wngsgemeinschaft unterwirft (1. Januar 1938), leicht zugunsten
ve« anderen Ehegatten und zugunsten dritter Personen verlieren,
denn die Uebergangsbestimmungen setzen voraus und bestimmen,
daß die Immobilien, die auf den Namen eines Ehegatten zum
1. Januar 1938 in den Grundbüchern aufgelassen sind, al«
dessen alleiniges Eigentum anzusprechen sind: daß die .Handels-
und Jndustrieunternehnrungen dem gehören, auf dessen Namen sie
lm Handelsregister vermerkt sind oder auf dessen Namen der

lautet: daß die Bankeinlagen und Werte in den
Banken als dessen Vermögen angesehen werden, auf dessen Na-
wen das Konto geht, und daß das ganze bewegliche Eigentum
als dem Manne gehörend angesehen wird, sofern die Frau keine

Beweise für daS Gegenteil besitzt und sofern die in-
teressierten Personen das Gegenteil nicht beweisen können.

Da die Vermutung der Auseinandersetzung des Vermögens der
Ehegatten, wie sie in den UebergangSdestimmungen zum Ausdruck
kommt, oft der faktischen Sachlage nicht entsprechen wird, so
hat ein jeder Ehegatte für die Sicherung seiner mit den Ueber-
gangSbestimmungen nicht übereinstimmenden Rechte selbst und zwar
unverzüglich zu sorgen. Für den Fall des Streites schreibt das
Gesetz vor. daß die Anträge um Sicherstellung der Klagen und Be-
welse bis zum 31. März 1938 außer der R.ihe von den Ge-
richten zu entscheiden sind.

Krieg mit dem Druckfehlerteufel.
Als die Turmuhr elf schlug, saß dem Redakteur, der noch ge-

rade die letzten Ereignisse deS Abends für die Nachtschicht bearbei-
tete, plötzlich in seinem Arbeitszimmer ein älterer, etwas un-

gebildet aussehender Herr gegenüber. Nachdem der erstere sich in-

nerlich über daS Ungewöhnlich« der Erscheinung zu so spater
Stunde, er hatte auch, keine Tür gehen hören, hinweggesetzt hatte,
fragte «r höflich nach den Wünschen des Besuchers.

„Ich bin Ihr Druckfehlerteufel!" sagte dieser herausfordernd.
„Habe eine persönliche Angelegenl'eit mit Ihnen zu regeln." Einen

forschenden Blick nach unten bemerkend, setzte er mit zynischem
Lackeln hinzu: „Pferdesu£ tragen wir heute nicht mehr — wir
verstellen uns den Gegebenheiten anzupassen! Tlber nun zur Sache.
Wir arbeiten nun sebon seit längerem zusammen, wenn auch bis-
t>r ohne persönliche Fühlungnahme und ich muß gestehen, im

allgemeinen bin ich, meinerseits zufrieden."
H-.er wollte der Redakteur „Oho!" sagen, doch der Druckfehler-

teusel fuhr, ohne auf ihn zu achten, fort: es sei bisher immer «ge-
gewesen, wenn er Anlaß gehobt habe, in die redattio-

nette Tätigkeit einzugreifen, am nächsten Tage bei der Aurecht-
steUung des entstandenen Druckfehler» zu schreiben: „Leider hat
gestern der Druckfehlerteufel wieder seine Hand im Spiel ge-
habt, usw." Für die Zeitung sei der Text der Zurechtstellung be-

kanglo», für flm jedoch nlcht, da er an seiner vorgesetzten Dienst-

stelle regelmäßige Belege über seine Tätigkeit, und zwar in

Gestalt von ZeitungSaussch>nitten. vorzulegen habe. In letzter
Zeit sei jedoch mit der alten Tradition gebrochen wordni und eS

werde nur noch von „bedauerlichem Irrtum", „leider unrichtig
Abgedrucktem" usw. gesprochen, ihn. den Druckfehlerteufel,
jemals namentlich zu erwähnen. Da er sich demzufolge in seiner

Existenz bedroht sehe, sei er genötigt, eine Umstellung zu for-
dern und böte nun durch die augenblickliche Aussprache die Chance

zu einer gütlichen Bereinigung.

„Aussprache". „E.ance" und „gütliche Bereinigung" schienen dem

Redakteur Hinweise darauf, daß sein unwirklicher Gast

den unbilligen Anspruch erhob. als Verhandlungspartner

gewertet zu werden. Daher schnitt er ihm kurz das Wort ab und

erklärte, in dieser Angelegenheit weder was tun zu können, noch

zu wollen.

DaS weitere spielte sich schnell ab. Völlig verändert sprang
der Druckfehlerteufel auf, spie Rauch und Schwefel und brachte

die auf dem Tisch liegenden Manuskripte in FeuerSgefahr. Als

jedock» der R.'dakieur. leicht l-üstelnd, bemerkte, die richtige Be-

Zeichnung für eine solche „Mitarbeit" sei doch eigentlich Sabo-

tage und den Erregten durch sachliche Hinw.'ise auf daS Unerfreu-

lich« von Druclfellern in einer Zei.ung zur Vernunft zu bringen
verbuchte, brüllte dieser: , Sabotage? Fragen Sie doch im Lcf.

kreise nach, junger Mann, und sprechen Sie dann Werturteile aus!

Was denlen S e erregt wohl mehr Interesse: meine „leichten
Frösche" statt .Frösie" in der Wc t-rprognise oder I re trivialen

Artikel über die Eröifnung der Kleinkinderbewalranstalt. Daß der

Saal damals aber vom „B?ifall der Abwesenden" erfüllt war.

davon 'rrichr leute n.eh ein jeder. Sowas wollen die Leute haben
— und Sie bringen?'

Der R'datteur erl'vb sich. Mit einer Handbewezung nach der

Tür. en gegenete er. sow hl der Le'ertre'.S al» oucfi Schriftleitunz
wie Druckereiversonal würden frol, sein, w?nn keine Druckfehler

mc. r in der Zeitung vi finden wären und es seien schon Maß-

namen zu ihrer endgültigen AuStilgung eingeleitet.
„Ich verstehe!" heulte ter Druckfeh'erteufel. ..Man will also

nickt! Nun gut. Sie sollen mich kennen lernen!" Er w llte noch

etwas sagen, aber da ertön:« der erste Sl'.ag der Turmulr. Weg
war er. EiwaS ermattet blieb der Redakteur zurück.

*

Wenige Tage später ging c» IoS. Mit den drohenden Worten:

„Und 'die Liebe höret immer auf", erfolgte die Kriegserklärung,

kurz danech kam als erster Schreckschuß die „Turnhalle sür

Liebesübungen" in den Sportteil und erregte unliebsames Auf-

sehen, obwohl sie zum ständigen Rüstzeug de» Druckfehlerteufels
gehörte. Die Schriftleitung wurde in Alarmzustand versetzt, meh-
rere Duden neuangeschafft, die Setzer zu standhaftem Ausharren
ermahnt, während die Korrektoren Berge oon Rotstiften spitzten.

Am nächsten Tage erfolgte der erste Großangriff auf da» Ver»
-inSleben. Der „tierstimmige Gesang des örtlichen Liederrranzes"
konnte noch in der Korrektur auf der Fahne abgefangen werden,
kam aber nach einer halben Stunde „bierstimmig" auf der Re-
Visionsseite zurück. Der Rotstift fuhr darüber hinweg, die Zeile
wurde neugesetzt — der Leser fand am Nachmittag bereit» den
„viehstimmigen Gesang des LuderkranzeS" vor.

An das Telephon wagte sich niemand mehr. ES hagelte An-
rufe und Beschwerden. Der erste Zusammenstoß auf dem Gebiet
der Kunst ereignete sich, als die Liebhaberin am Theater „fcs.
feinden Hiebreiz" entwickelte. Ein Konzertbericht, der die „Brüh,
saison" eröffnete, oertiefte die Spannung zusehends, indem er
die „schweigsame" Stimme der „Kummersängerin" lobte. In
der Berichtigung stand: „. . .

selbstoerständlich muß c« nicht
„Kummersängerin", sondern „Jammersängerin" heißen. Auch l?i
Inneren de» Lande» begann da» Leben in neue» Bahnen zu
verlaufen. In einer Provinzstadt sprach sich eine prominente
Persönlichkeit „tobend" über die Verschönerung de» Stadtbilde»
au». Auf dem nachfolgenden Festessen brachen die „Berdam-
melten" in laute „Nc:ch?"-Rufe au», während eine ..begeistert
lausende Menge" draußen ihrer „narrte". Die hohe Politik
wurde bald gleichfalls zum Kriegsschauplatz. Diplomatische Ver-

Wicklungen mit auswärtigen „Mädchen" ergaben sich, als d?m

Oberhaupt eines friedliebenden Landes vorgeworfen wurde, «inen
wesentlichen „Betrug" zur europäischen Sicherheit geliefert zu
haben. In Rußland wurde das „Großeinmamin" fortgesetzt.
Ihren Gipfelpunkt erreichte die Erregung, als nact) der Konserenz
der Kleinen Entente die Vertreter der „kleinen Entenstaalen"
miteinander „lynchen" gingen und al» daraufhin die „Neun-
Mägde-Konferenz auflog"

eh

Bleiern legte sich dte Last der Verantwortung auf die Gemüter
der Redakteure, Mitarbeiter und Berichterstatter Nach einer

misch verlaufenen RedakttonSkonferenz beschloß man. den Gegner
an seiner verwundbarsten Stelle, an seinem Namen, zu packen.
An den Schluß der neüeingeführten Rubrik ..Berichtigungen", die
bereits einen beträchtlichen Raum anzunehmen begann, kam eine»

Tage»:
~ . . welch« Fehler wir natürlich alle dem Dreck-

fehlerteufel in die Schuhe schieben müssen."
Am Nachmittag stand jedoch zu lesen:

~ . . .Druckfehler-
teufel!"

>

Da» ist nun schon einige Zeit her. Allmählich oerwandelten

sich die ersten Schlachten in einen langwierigen Stellungskrieg und

schrumpfte die Zahl der Druckfehler auf ihr normale» Mas?
zusammen. Aber manchmal will eS doch scheinen, als hätte der

Druckfehlerteufel in einem Punkte recht gehabt, nämlich wenn er

behauptete, feine Tätigkeit finde größere» Interesse al» der Inhalt
der Artikel. Neulich wurde die Schriftleitung telephonisch ans einen

Druckfehler aufmerksam gemacht, der in eine Bor innige für eine
gemeinnützige Veranstaltung hineingeschlüpft war. Ueberraschen-
verweise beklagte sich derselbe Leser bald darauf darüber, daß
die Zeitung über die betreffende Veranstaltung keine Voran-

zeige gebracht hätte. („Revalsche Zeitung.")

Lta. Brüssel, cfsi-.it- ll wird berichtet, die belgische Regierung
habe im Einklang mit den Signatarstaaten des Reunmächtevertro-
aeS. die ihre Teilnahme an der Brüsseler Konferenz zuqesaat
haben. Deutschland und den SSSR eingeladen, sich an den Arbei«
ten der Konferenz zu beteiligen.

Lta Tokio ?er etat» der koreanische« «r«cc berichtet, etwa 40
sowetrussische Soldaten hätten die Grenze zwischen dem SSSR
und Korea bei Tjumen überschritten und eine Abteilung von

mandschurischen Grenzwächtern beschossen. Tie Mandfchurier hüt-
ten die Sow etrussen wieder vertrieben.

13. Juli 1936. 20. Januar 1937. 22. Oktober 1937.

v-iß: das rote Gebiet: gestrichelt : das nationaleGebiet: schwarz: von den Nationalenin derieweiliaen swiimen»iterobert.

HansAlbers. Olga Tschechowa, Dorothea Wieck im Film

"Diegelbe Flagge" nach dem gleichnamigen Roman in der
"Berliner Illustrierten" von Fred Andreas ab Montag

im Kino "Forum".

Die Entwicklung ver Fronten im spanischen Kriege.

Trabrennen.
Das Programm der morgen bereits um 10 Uhr 30 Min. be

ginnenden Trabrennen ist interessant zusammengestellt, was inSbe-

sondere auf die gm te'etz en Felder der l. und 11. Gruppe bezug
hat. Da viele S ä!le ihre Fahrer gewechselt haben, ist ein Ab-

schneiden mancher gu er Traber ungewiß, daher sind auch viel-

sack, Ue'.-rraschungen möglich Bei den Zweijährigen kommt un-

ter vie'en De'ü anten zum ersten Male auch ein Nachkomme deS
b r ,S?n Waller" auf die Bahn, dessen Abscf.nei-
den mir Spannung enrg?g n u'ehen ist. Ch.inccn auf Plätze d-ürf
len folgende Traber haben:

1. Wcnmer cc. Girts, S.raugans.

2. Mona. R.iriks, Strauja.
3. Prima. Tarki. Kopelija.
4 Sita. Dsidra, PrinziS2.
5 KwarnoftilS. Ida» ZimbuliS.
6 Muri Traufgänger. StrelneekS, Graf Kord?.
7. Quick AffetS. .Mords. Wanadsinsch.
8. Ljars. DadonS. Ltma KuserS.
S Mikosch Paparde, Le Roy.

10. Slawa M. C.. Senta, KambijaS.
11. BajarS. Jurneeks, Slawnijs.
12. MarwatS, U.'war KordS, Eriks.

13 Dllki. AraratS. Aina.

14. Andrejs Watts, Trilby, Kastan Draufgänger.
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Wochen Chronik Lettlands.
In Erwiderung eines Besuches, den Außenminister W. Munter»

im vergangenen Sommer Finnland abstattete, weilte nunmehr

der Außenminister Finnland», Dr. R. Holsti, in Riga. Er

traf am Montag, von Berlin kommend, wo er dem deutscheu Reich»-

außenminister von Neurath eine offizielle Visite gemacht hatte,

in Riga ein und wurde auf dem Bahnhof vom lettlandischen Außen-

minister «. Munter», sowie einer Reihe von offiziellen Persön.

lichkeiten empfangen. Am Abend de» gleichen Tage» gab der

Außenminister ein Diner zu Ehren de» Gastes. Am nächsten

Tage wurde er vom Staatspräsidenten Dr. K. Nlmani» in

Audienz empfangen, worauf anschließend ein Frühstück im

Schloß stattfand.
Das Programm sah außer einer Reihe von Empfängen und Be-

sichtigungen auch Beratungen der beiden Außenmi-

nist er vor. über deren Verlauf bet Abschluß de» Besuche» eine

amtliche Verlautbarung erlassen wurde. Sie besagt, daß

die beiden Minister die Gelegenheit benutzten, um Informationen

über ihre Beobachtungen auf dem Gebiet der internationalen

Politik anszutauschen. Außerdem hätten sie die politische Situa-

tion Europa» betrachtet, wobei den Verhältnissen in dem Teil

Europa» besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, an welchem
die beiden Staaten besonder» interessiert sind. Endlich seien die

Fragen behandelt worden, welche die politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Beziehungen zwischen Lettland und Finnland be-

treffen. Beide Minister hätten mit Genugtuung festgestellt, daß

sowohl hinsichtlich des Fortschritt» in der Entwicklung der lettisch-

sinnischen Beziehungen, als bei der Bewertung der allgemeinen
politischen Probleme zwischen beiden Staaten völlig übereinstim-
wende Ansichten herrschen. Am Schluß der Verlautbarung wurde

bekanntgegeben, daß eine Einladung an den lettländischen Außen-

mlnister M einem Besuch Finnland» ergangen sei, welcher er

voraussichtlich in der ersten Hälfte de» nächsten Jahre» nach«
kommen wird.

*

Am Montag begannen in Riga VirtschaftSverhandlunge» zwl«

scheu Lettland und Teutschland. Der lettländischen Abordnung ge-

hört außer den Vertretern der Ministerien auch ein Glied der

Handelskammer an. Leiter der hiesigen Abordnung ist der Vor-

sitzende der Balutakommission A. Dinsberg». Die deutsche,

au» acht Gliedern bestehende Abordnung steht unter Führung von

Ministerialrat Forke l. Zur Behandlung des umfangreichen Ma-

terial» wurden drei Unterausschüsse gewählt — für Import, Ex-

Port und Clearing. Die Ergebnisse ihrer Besprechungen werden

dann dem Plenum vorgelegt.
4

Der ReiterS-Chor hat sich am Freitag früh zu einer «onzertrelke
«ach Teutschland begeben. Er wird in Berlin. Leipzig, Hamburg,
Stettin undKönigsberg austreten. Die deutschen Behörden haben bei

der Borbereitung große» Entgegenkommen bewiesen. So wird ein

Konzert im Rahmen einer K. d. F.-Veranstaltung vonstatten gehen.

Auch der deutsche Rundfun? bringt dem Auftreten de» lettischen
Chor» große Aufmerksamkeit entgegen und wird ein Konzert teil-

weise übertragen.
*

Da» Rigaer Stadtamt beschloß, den diesjährigen großen Natten«

feldzug vom 15. bis 23. November durchzuführen. Die Bekämp-

fung wird in diesem Jahre durch Gas erfolgen, und die Gas-

Patronen werden an einer Anzahl von Verkaufsstellen erhält-
lich sein.

In der Nachbarschaft der Spilwe wurde der Grundstein zu
einem großen Anbau zum Gebäude der 7. städtischen Grund-

schule gelegt. Der Neubau wird eine wesentliche Aufbesserung der

Schulverhältnisse in dieser vorwiegend von werktätiger Bevölke-

rung besiedelten Stadtgegend bringen, indem nun einheitlich die

Vormittagsschule durchgeführt werden kann. Da» neue Gebäude
wird u. a. mit einem Gasschutzraum ausgestattet sein, der ersten
Anlage dieser Art in einer Schule Riga».

Der norwegische Dampfer „Namo" lief auf der Fahrt von Riga
nach Holland im Nebel bei Kölsa auf eine Untiefe. Bergung-
schiffe machten thn wieder frei, und er konnte seine Fahrt fort-
setzen.

Da» Stadtamt bestätigte den Plan de» Umbau» der «lisabete»
Straße. Durch Rückverlegung der Gehsteige und Entfernung der

Vorgärtchen wird die Straße verbreitert werden. Im nächsten Jahr
wird sie eine Asphaltdecke erhalten.

Die Universität veranstaltete eine Gedächtnisfeier für Thomas
Masaryk, der Ehrendoktor der Universität Lettland» gewesen war.

Der Verein ..Fonds de» Gedächtnisses A. Buhmanis" beschloß, die

Stadtverwaltung um die Genehmigung zur Errichtung eine»
Denkmals für den in diesem Sommer bei einem schwären Kraft-
Wagenunfall auS dem Leben gerissenen Vorsitzenden de» Bezirk»-
-gerieht» Prof. A. Buhmanis zu ersuchen. Da» Denkmal soll
seinen Platz vor dem Gebäude de» Bezirksgerichts finden.

Slm vergangenen Dienstag jährte sich der Tag des Untergangs
der „Helene Faulbaum", die am 26. Oktober 1936 in schwerem
Sturm an der schottischen Küste zerschmettert wurde, wobei der
Kapitän Nikolai ZughauS und 14 Mann der Besatzung den Tod
fanden.

Kleine Presseschau.
Der „LatwijaS Kareiwi»" behandelt in einem Leitartikel Ära-

gen der lettischen Heimkultur. Einleitend weist er dar»

auf hin, daß Familie und Heim die Zelle oon Volk und Staat
bilden. E» könne deshalb nicht gleichgültig sein, was 'in ein-
zelnen Familien vor sich geht, wie das Leben im Heim abläuft.
Die Frage sei für den Städter brennender, als für den Landischen,
dessen Naturoerbundenheit Verflachung unmöglich mache. In der
Stadt dagegen seien diese Gefahren viel grös.er, und man müsse
alles tun, um dem Heim und der Geselligkeit Formen zu geben,
die dem Geist der Zeit entsprechen.

Was die Geselligkeit anbetrifft, bemängelt der Berfaser iv
erster Linie die Erscheinung, daß dem Tafeln zu viel Raum
gegeben werde. ES wäre gut, wenn man die Tafelfr-euden
zugunsten wertvoller Unterhaltung einschränken würde. DaS Gleiche
gelte von oberflächlichen Unterhaltungen, wie Kartenspiel und
Tanz. Niemand wolle etwas einwenden, wenn man einige Zeit
am Kartentisch oerweile, oder dem Tanz huldige, doch dürfe
das nicht übertrieben werden, sonst seien Geselligkeiten für Je«
mand, der weder das eine, noch das andere liebt, nahezu uner-

träglich. DaS Blatt schlägt vor. daß bei häuslichen Zusammen«
künften planmäßig auch der Gedankenaustausch gepflegt werden
etwa durch kleine Borträge oder das Lesen eines guten Wer?es,
das nachher besprochen wird.

Größeren Raum gibt der Verfasser auch der Frage der Haus-
musik. Der Rundfun? sei sicher eine gute und notwendige Ein-
rtchtung. dürfe aber nicht dazu führen, daß Klavier und Geige
unbenutzt bleiben. EbenfaNS soll daS lettisch- Lied gepflegt
werden, damit Heim und Geselligkeit tatsächlich zur Vertiefung
der lettischen Kultur beitragen.

*

Die „vrihwa Seme" bringt unter der Ueber'chrift: „Warum hast
Du das vergessen?" in lockerer Form einen Artikel, der äugen«
scheinlich die Fortsetzung eines anderen bildet, der kürzlich in
seinen wesentlichen Punkten hier wiedergegeben wurde („R- R.'<
Nr. 239).

Der Artikel beginnt einleitend damit, daß er Bedenken wie»

vergibt, wie sie zuweilen in landischen Kreisen gegen die große
Neugestaltung der Hauptstadt laut werden. Man weise darauf hin,
ob es denn gut sei, alles so schnell und umfangreich zu machen,
und frage sich, ob man denn Häuser niederreißen müsse, die lan«

bischer Auffassung nach jedenfalls noch recht gut sind. Der Per.
fasser bemerkt dazu, daß der landische Mensch von Natur auS dazu
neige, den Städter zu kritisieren, und gewisse Bitterkeiten wür-

den noch lange bei ihm vorzufinden sein. Was diesen Fall aber
anbetrifft, so dürfe nicht vergessen werden, daß die Neugestal.
tung der Hauptstadt nicht eine Angelegenheit des städtischen Letten

sei. sondern des lettischen Volkes schlechthin. Lange Jahre hätten
sich Fremdlinge, die vorgaben, den Letten die Kultur gebracht
zu haben, gerühmt, daß sie Riga als liebe, alte Hansestadt er-

baut hätten. Hingegen sei zu bemerken, daß diese Itretfe tan

einziges würdiges Bauwert hinterlassen haben, sondern sie K 1
ten dte Kirchen mit alten, häßlichen Speichern und \n*S
kästen umgeben. Jetzt werde dieses alles neu gestaltet, und Z
Stelle von alten HSuserchen entstehen entweder

Plätze oder stattliche Gebäude. Auch der Bauer müsse nun

empfinden, die Hauptstadt des Landes, die an einem Kreuel
Europa« liege, schöner und lettischer zu sehen. J"*B

Auf ein ferneres Gerede geht der Verfasser ein. indem er

verzeichnet, manche sagten, c» habe alle» keinen Zwe«.
bald käme ein Krieg, und c» sei dann sowieso alle« zu Ende
Derartige Gerüchte werden von der „Bnhwa Seme" mit denen
verglichen, die vor einigen Jahren von Sektierern in Umlauf
gesetzt wurden. Sie behaupteten nämlich, die Welt gehe unter
und manch Einfältiger verkaufte daraufhin all sein Hab und

Gut.

Andere Gerüchte versuchten wiederum, dem Landischcn ein;*
reden, er bekäme für seine Erzeugnisse, die ins Au«and gehen
keinen entsprechenden Entgelt. Durch verschiedene

eignisse in der Welt nämlich seien die Preise für landische Pro.
dukte derart gestiegen, daß der Staat durch seine Exportstellen
hervorragende Geschäfte mache und dabei verabsäume, den Bauer
an ihnen gebührend zu beteiligen. Die Zeitung erinnert daran
welch große Aufwendungen der Staat für die Belieferung der
Vauern mit landwirtschaftlichen Maschinen und Kunstdünger mache
und .oelch« Ausgaben nun für eine gute Erziehung der Kinder
nötig sind.

Die Zeitung äußert die Ansicht, daß alles solche» Gerede aus
die Einflüsterungen von Verärgerten zurückzuführen ist. die mei-
ften» aus der Stadt stammen. Verärgert sind sie, weil man ihre
Ungeeignetheit für verschiedene Posten erkannt habe. Lange werde
dte „Tätigkeit" des „alten Adam" nicht dauern, denn an der
Spitze der landischen Vereine und sonstiger Organisationen stän.
den nunmehr Männer, die Ehrlichkeit und Klarheit ins fa,.

bische Leben hineinbringen. Sie würden den „alten Adam" und

seinen Geist erfolgreich bekämpfen.

Der Reisekoffer mit Ver Leiche
eines Neugeborenen.

Prozess gegen eine Kinsmörderin.

ro. Kaunas, 29. Oktober.

Dieser Tage fand vor dem Kauener Bezirksgericht ein Pro.
zch statt, der durch eine Entdeckung in der Gepäckaufbewal/runlg».
stelle des Königsberger Bahnhofs zustand« kam. Po?
etwa 2 Jahren. Anfang 1935, begab sich, die kaum lg Jahre
alte StladauSkaite, eine Schillerin des litauischen Konservatorim»,
die in intimen Beziehungen zu einem Ballettänzer des litauische«
Etaatstt'.eaterS stand, nach Königsberg, wo sie sich zunächst i»

einem Hotel einmietete. Die Beztelmngen zwischen ihr und dem

Ballettänzer waren nicht ohne Folgen geblieben, und sie stand

tn Königsberg kurz vor der Niederkunft. Wie aus der Untersu-

chung hervorgeht, hatte sich ihr Freund von ihr abgewandt und

so stand sie nun allein in dieser trostlosen Lage. Au» Angst, dah
ihre Lage in ihrer Heimatstadt bekannt werden könnte, hat fie

sogar nicht» davon ihren Eltern gesagt und erwartete tn König»,
berc, die Niederkunft. Nach einigen Tagen Aufenthalt in KV»

nigSberg begab sie sich in eine Klinik, wo sie Hin TSchterchen ge-
bar. Ihrem Hotelwirt erklärte sie, daß sie sich für einige Tage
an den S.rand begebe. Wie c» weiter au» i>em Untersuchuncsspro-
tokoll hervorgeht, hat sie sich nach dem Verlassen der Klinik in

ein andere» Hotel mit dem Kinde begeben. In diese» Hotel
kehrte sie mit dem Kinde und einem Koffer ein, während sie nach
Aussagen de» Dienstpersonals dieses Hotels dasselbe mit 2 Kof.
fern und dem Kinde auf dem Arm verließ, mit der Angabe, sie
verreise nach Litauen, den zweiten Koffer Tratte sie sich inzwischen
getauft. Bon einem Taxickauffeur wurde sie zum K)ntg»berger

Bahnhof gebracht. Dort hat sie ihr Kind, das sie bereit» butf
Ersticke» getötet trotte, in einem Koffer verpackt, bet der Qto

päckaufbeu>al>rungsstell« hinterlassen. Darauf hin begab sie ftch
tn ihr erstes Hotel und reiste nach kurzem Aufenthalt dort

nack» Litauen ab.

Nach Litauen zurückgekehrt, glaubte sie nun die Folgen ihrer
intimen Beziehungen, sowie alle Spuren, verwischt zu haben.
Die Leiche des Neugeborenen jedoch ging bald in Verwesung über

und die Beamten der Gepäckaufbewahrungsstelle nahmen einen

üblen Geruch wahr. Nach einer Durchsuchung kam man aus den

Koffer, deren Besitzer unbekannt war. Die Königsberg« Kri-

minalpolizei stellte darauf Nachforschungen an. Es wurden die

Eintragungen der Neugeborenen in Königsberg nachgeprüft und

nach deem Schicksal derselben geforscht. Während man in allen

übrigen Fällen alles in Ordnung fand, war der Verbleib bei

Kindes der SkladauSkaite, da» mit dem Namen Christine ein-

getragen war, ungewiß. Die Königsberger Kriminalpolizei über-

gab die Angelegenheit darauf der litauischen Kriminal-
Polizei, die feststellen mußte, daß die SkladauSkaite ohne Kind

nach Litauen gekommen ist. Damit wurde die Einleitung eine«

Prozesses aufgenommen, der dieser Tage zur Verhandlung kam.

Die Verteidigung, die in den Händen der bekannten RechtSan-
wälte Prof. Stankewitschius und NaschttunaS lag. wie» darauf

hin. daß die Angeklagte die Tat infolge Störung ihres seelischen
Gleichgewichtes begangen habe. Das Urteil der Sachverständigen,
in deren Reihen namhafte Mediziner figurierten, fiel ebenfalls
zugunsten der Angeklagten au». Der Staatsanwalt verlangte
allerdings eine Bestrafung auf Grund der entsprechenden Se«

setzcSparagraphen. Nach einer längeren Beratung verkündete tat-

auf das Gericht das Urteil. daS auf 3 Jahre Zu cht hau»
lautete. In Anbetracht ihrer Minderjährigkeit wurde ihr ein

Drittel der Strafe erlassen, so daß sie nur 2 Jahre zu verbüßen

hat. Da sie gegen dieses Urteil Berufung einlegt, wurde ftc

gegen Stellung einer Bürgschaft von 15.000 Sit bis zur endgül-
tigen Entscheidung auf freiem Fuß belassen. Da die Angeklagte,
übrigen» «in bildhübsche» Mädchen, in Kauener Kreisen sehr
bekannt ist, war bet der Gerichtsverhandlung der Saal von Neu-

gierigen bi» auf den letzten Platz gefüllt. Der Verführer der An«

geklagten, gegen den sich die Verteidigung ganz besonder» scharf
aussprach, war unter den Zuschauern allerding» nicht zu sehen.

Wenn Dichterlesen.

J. Lei

tSon Hermann Claudius

Es ist sicherlich eine sehr natürliche Sache, wenn der Dich,
ter vor die Hörer tritt und selber seine Dichtungen liest.

Cs ist aber auch eine sehr gefährliche Sache. Denn einmal

ist Schreiben und Lesen zweierlei und durchaus nicht immer

gnädig vereint — zum andern sind auch die Augen der $3"*
dabei. Und wenn man auch den Dichter längst nicht mehr i?

Locken und Halstuch oerlangt, so mutz doch irgendetwas zu st>"'

ren sein, da» ihn au» dem Rahmen de» Tagtäglich?n heran!'
hebe.

Mit Absicht und Gewalt' kann der lesende Dichter da» nicht

schaffen. E» ist fürchterlich, sobald man diese Absicht und Se-

walt, zu wirken, wahrnehmen mutz. Der lesende Dichter W»

da nichts andere» tun, al» er selber sein. Er mag da ueber

zu wenig al» zu viel tun. Cr mutz — ander» hilft c» ihm W*~
hinter sein Wort treten Sein Wort ist sein andere» Ich um

der Hörer möchte diese» andere, ihm günstigen Falles bereit?

bekannte geistige Ich. körperlich bestätigt sehen.
M.

Cr, der Hörer, halte sich aber dabei nicht zu sehr an °"

längere oder kürzere Nase deS Dichter» oder an diese oder jene
sonderliche Gebärde - sondern er mache c» wie die Blum

am Morgen: er öffne sich
AWar Gotte» Gnade mit dem Gedicht, al» c» geschrieben ig

w. mutz Gottes Gnade nrch einmal mit ihm sein, da e? °»

Dichter liest. Es gehört also beim Dichter wie beim
eine gewisse Frömmigkeit dazu — wie soll man c» anven

«"i — n,enn ou* dem Dichter.Abend etwas werden soll
Noch Eines: ein Dichter rezitiert nicht, womit icl) vm

Despektierliches gegen die Herren Rentatorcn und weiblichen *

zitatorinnen gesagt haben möchte.
bje

n>£ta Aussei Ter Führer der amerikanischen Abordnung für

vceunmachtekonferenz Norman Davis ist gestern abend mv *

vorigen Gliedern der Abordnung in Brüssel eingetroffen.

.ttiqasch- Switdscha« Xt. 351. - «yAitabend. V-tt »0. Oktober 1937
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