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Inland.
Zur Reorganisation der Kooperative.

0 Riga, 28. Dezember. Ueber «die stattgehabten
Sitzungen in der Frage der Reorganisation der

Kooperative erfahren die „Jaunakas Sinas" u. a..

daß daran der Ministerpräsident, der Landwirtschafts-
und der Justizminister, Vertreter des Finanzministe-
riums, der Rates «des Kongresses der Kooveratwe,

der größeren kooperativen Organisationen, wie des

Konsums und des lettländischen zentralen Milchwirt-
schaftsverbandes, Lehrkräfte der Universitär u. a

teilnahmen.
An erster Stelle wurde die Frage der Ausgestal-

tung der Einkaufszentrale der Waren für die Koope-
rative berateu uu'b beschlossen, daß eiue solche zu be*

gründen ist und die Vorarbeiten spätestens bis An-

fang Februar 1937 durchzuführen sind. Zu dieser
Zentrale sollen sowohl die städtischen als auch die

landischen Kooperative gehören. Künftig soll ferner

ruf die enge Zusammenarbeit aller städtischen und

landischen Kooperative großes Gewicht gelegt wer-

den. Des weiteren wurden auch die Statuten der

neuen Zentrale besprochen und die Ziele und Ans-

gaben der neu zu gründenden Institution naber erör-

tert.

Die nächste Sitzung in dieser Frage findet noch

in dieser Woche statt.

Die Arbeit des Chaussee- und Wegebau-

Departements.

O Riga, 28. Dezember. Das Chaussee- und We-

oebau-Departement hat neben neuen Wegebauten
und Remonten im vergangenen Sommer und Herbst

auch auf dem Gebiet des Brückenbaues eine große

Arbeit geleistet. Insgesamt wurden 16 massive Brül-

len in der Gesamtlänge von über 300 Meter, eine

Holzbrücke aus Steinpfeilern von 90 Meter Länge
und viele kleine Brücken erbaut- 2 massive Brücken

und gegen 50 Holzbrücken wurden in Angriff genom-

men und sind noch nicht beendet. Von. größeren Ar-

beiten ist der Bau der Bracke über die Gauja bei Si-

gulda zu verzeichnen. Deren Länge beträgt 153 Me-

ter, der Kostenpreis beläuft sich auf etwa 460,000

Lat; im nächsten Jahr wird diese Brücke beendet

werden. Damit während der Bauarbeiten der Ver-

kehr nicht unterbrochen zu werd.- > braucht, wurde die

Brücke in diesem Jahr in halbel Breite fertiggestellt,

was gegen 160.000 La< erforderte. Die übrigen

sechs größeren Brücken kosteten insgesamt etwa

134,000 Lat.

Das Departement hat auch Erneueru?lasarbeiten

an der alten Nigaer Eisenbahnbrncke aufaenonnnen.

die gegen 90,000 Lat erfordern werden. Für das

nächste Wirtschaftsjahr ist der Vau einiger neuen

Brücken vorgesehen, darunter aber die Wenta bei

Skrunda.

Außer den Neubauten hat das Departement ge-

gen 30.000 Beton- und Eisenbetonröhren für Durch-

fluß-Bauten hergestellt. Ueberall, wo die Möglichkeit

besteht, sollen künftig die kleinen Holzbracken durch

Veton-Durchflüsse ersetzt werden, um den Verbrauch

des Holzmaterials zu verringern.

Die Landverteilung an die Freiheitskämpfer.

O Riga, 28. Dezember. Tie Arbeit der Landre-

form, die bereits in den ersten Jahren des Bestehens

des Staates in Angriff genommen wurde, nähert sich

jetzt ihrem Abschluß. Das zentrale Landeinrichtungs-

Komitee hat bis zum 20. Dezember in diesem Jabre

insgesamt 3616 Landobjekte verteilt. Es wurden auf

Anforderungen von Land hin 1006 Jungwirts äņ-

ten, 277 Pachtgesinde, 1137 kleinere Landstücke, 763

Bebauungsgrundstücke und 413 Grundstücke für die

Bedürfnisse von kommunalen und staatlichen Jnsti-

tutionen zugesprochen.
Alle Jungwirtschaften rvnrden Kavalieren des

Lahtschplehsis-Kriegsordens. Freiwilligen der natio-

Der rote Schatten über China.
Die Lehren des Putsches von Sianfu.

Der rote Schatten Moskaus hat sich wieder ein-

mal drohend über dem Horizont Chinas erhoben,
wieder einmal ist zum Sturm über Asien geblasen

worden, denn nach einem Worte Lenins führt der

Weg zur Weltrevolittion über Ostasien. Nicht umsonst

ist gemeldet worden, daß sich der berüchtigte rote Ge-

neral Mao-tse-tung in einem Flugzeuge nach Sianfu

begeben habe, um mit seinem Freunde und Vertrau-

ten/, mit dem Chef der Geheimkanzlei des Marschalls

Tschanghueliaugs, mit dem General Li-tientso

sammenzuarbeiten.General Mao aber ist eiuVertrau- !
ter, fast ein Freund Stalins, der auf seine Fähigkei-
ten große Erwartungen setzt.

Nachdem vor Jahren der Beauftragte der Bolscbe-

wiftcn, Borod in, von Tschiangkaischek ausgeschaltet
worden war und China verlassen mußte, zogen sich
die chinesischen kommunistischen Formationen unter

General Mao in die Berglandschaft südlich des Jang-

tsejang zurück und bildete im Räubernest Ju-kin eine

sogenannte kommunistische Regierung, die Gebiete

umfaßt, die nicht viel kleiner als Eurova sind. Der

Chef der chinesischen Kommunisten. Mao. der in Mos-

kau an der von Radek gegründeten kommunistischen

in Moskau studiert hatte imd

des Russischen mächtig ist. steht und stand mit den:

Kreml uud mit der Komintern in ständiger enger

Verbindung, Er erhielt unter anderem von Stalin

einen starken Radiosender zum Geschenk, mit dessen

Hilfe er sich mit Moskau unterhalten und Jnstruk-

tionen entgegennehmen - konnte. Als buddhistische

Mönch? verkleidete Kuriere vervollständigen die Ver-

bindung mit Moskau über das unter bolschewistischem

Einfluß stehende Chiuesiseh-Turkestan.

General Mao-tse-tung ist der Drahtzieher aller

Aufstände und Revolutionen in China., die im In-

teresse Moskaus liegen. Er ist. wie man aus sicherer

Quelle erfährt, erst kürzlich in Moskau gewesen und

bat dort längere Besprechungen mit Stalin. Woro-

schilow und Dimitrofs gehabt. Auf der Rückfahrt

nach China ist er dann noch in Chabrowsk mit Gene-

ralstabsoffizieren der fernöstlichen roten Armee in

Verhandlungen getreten, und soll in Sianfu eine

geheime Zusan?menkunft mit dem Marschall Tschang-

lmeliang gehabt, und an einer der berüchtigten Po-

kervartien des jungen rebellierenden Marschalls teil-

genommen haben. Ist demnach General Mao ein

' Exponent Moskaus im Fernen Osten«, so ist es der

Chef der Geheimkanzlei Tschanghueliangs nicht min-,

der. Li-tientsao aehört der kommunistischen Geheim-

organisation in Peking an, steht im Solde Moskaus

und führt blind die Befehle des Kreml aus.

Es< ist noch nicht klar ersichtlich, wie weit Tschang-

hueliang bei der Gefangennahme des Marschalls

Tschiangkaischek aus eigener Initiativ- gehandelt

bat, um Moskau gefällig zu sein, oder ob er direkte

Befehle entgegennabm und sich von den Bolschewiken

bestechen ließ. Seine Habgier und sein standiger

Geldbedarf sind allgemein kftrnnt. Das scheint auch

Nanking einaesehen zu haben. Demi wenn der

Putsch von Ģanfu zusammenzubrechen schemt und

der Marschall Tschiangkaischek auf dem Perhand-

lungswege Teiiic Freiheit wiedererlangt hat w wird

dabei der Chinesische Dollar sicher eine große

gespielt haben. lii Japan allerdings wird

ser Art „Einigung" mit sehr gemischten Gefühlen

entgegensehen. Der Außenminister Arita m

hat erst dieser Tage den chinesischen Botichâr *u

sich gebeten und hat ihn gewarnt, sich mit

hueliang zu einigen, ohne energische Simerungsmaß-

nahmen geaen das Vordringen des Bolschewismus
Zu ergreifen, denn, so erklärte Arita. Japan werde ei-

nem weiteren Vorstoß Moskaus aus dem aimwchen

Kontinent nicht tatenlos zuschauen.

Augenblicklich errichtet Japan eine aewaltige

nMauer'von Tausenden von Meilen gegen den Kor-

munismus in Asien, aber feilte Mauer, wie sie vor

2000 Jahren Kaiser Chin-Shih-Huang-ti von der

Mandschurei bis Tibet erbauen ließ, sondern viel-

mehr einen Schutzwall aus Stahl und Kanonen

rund um die sowjetisierte äußere Mongolei und gegen

Chinesisch-Turkestan, das unter Sowjeteinfluß gera-

ten ist. Diese militärische Sanitätskordon erstreckt

sich von Kalgan nach Changpei mld weiter nach

Kweihau und Teh-wngfu und biegt nach Edsin-Gol

und Turkestan ab. Japan hat aus den endlosen

Steppen der inneren Mongolei ein geschlossenes Land

gemacht, in das im Interesse der Landesverteidi-

gung gegen den Bolschewismus kein Fremder einen

Einblick gewinnen darf. Selbst japanische Beamte er-

halten ohne Erlaubnis des Stabes der Kwantu.ig-

Armee keinen Zutritt. Die ganze innere Mongolei

wird mit Telegraphenlinien und mit drabtlosen Ab-

hörapvaraten durchzogen. Längs der Grenzen wer-

den' kleinere Militärposten gebildet, die miteinan-

der in Verbindung stehen und die durch einen direk-

ten Draht mit der Hauptstadt Hsinkin verbunden sind.

Nichts kann geschehen, ohne daß die Armeeleitung

sofort verständigt werden könnte. Ueberall sind

Kraftwagen bereitgestellt und Vrennstoffdepots an-

gelegt, so daß die Truppen ganz außerordentlich be-

weglich sind.
Die sowjetrrlssischen Handelswege, dre aus der

äußeren Mongolei durch die innere Mongolei nach

China führten, sind gesperrt. Die großen Umlege-

platze wie z. B. Kalgan, veröden allerdinas allmah-

lich auf diese Weise, aber die Japaner können sich

mit Rücksicht aus die entscheidende Aufgabe, dem

Bolschewismus kein weiteres Vordringen zu gestat-

ten, nicht dadurch beeinflussen lassen und fahren

fort, die Sowjetwege durch China abzudrosieln.

Der Putsch in Sianfu und die Gefangennahme

des Marschall Tschiangkaischek sind eine ernste War-

nung gewesen, deren Folgen noch undurchsichtig sind.

Man darf gewiß nicht die Entwicklung der Ereignisse

in Asien nach europäischen Normen beurteilen wol-

len. aber man darf doch befürchten, daß sich das Wet-

ierleuchten in Sianfu eines Tages in ein Gewitter

verwandelt, defsen Blitze einen Weltbrand entfachen

können. Es handelt sich dort nicht um eine lokale

Rebellion, wie sie China so viele erlebt hat. es han-

delt sich vielmehr um einen Zugriff Moskaus in den

das sich Nicht mit dem '

Dergofsenen Blut begnügen will. A. Od.

Grundlose SensationenumBerchtesgaden
Ein energisches deutsches Dementi zu den

Pariser Gerüchten,

Berlin, 28. Dezember. DNB. veröffentlicht fol-

genide Erklärung: Eiu Teil der Auslandvrefse hat
in ihren Feiertagsausgaben das Gerücht verbreitet,

daß Reichskanzler Hitler die Absicht habe, die deut-

schen Politiker, sowie Vertreter der Armee und wirt-

schaftlicher Organisationen zusammenzurufen, um

mit einer neuen „Sensation" hervorzutreten. Den

Verbreitern dieser Nachricht, sagt das DNB.. dürfte

es nicht schwer gefallen sein, die Glaubwürdigkeit der

von ihnen verbreiteten Nachricht zu überprüfen.

Reichskanzler Hitler hat die Feiertage gemeinsam
mit einigen seiner engsten Mitarbeiter nnfö Bekannten

in Berchtesgaden verbracht. Irgendwelche politische

Aktionen sind nicht vorbereitet worden.

Scharfe Stellungnahme der deutschen Presse gegen

die Gerüchte.
* Berlin. 28. Dezember. Die dentsche Presse

nimmt heute in scharfer Form Stellung gegen die

im Auslande verbreiteten Gerüchte über ..geheime

und außerordentlich wictjtiqe Weihnachtsbesprechun-

gen bei Hitler". Das „12-Uhr-Blatt" bezeichnet

diese Gerüchte als Tatarenmeldung und betont, daß

in Deutschland zur Zeit völlige politische Ruhe

herrscht. Reichskanzler- Hitler persönlich bat das

Weihnachtsfest in völliger Zurückgezogenheit in

Berchtesgaden verbracht und kein einziger seiner

nächsten Mitarbeiter, weder Göring. Neurath, Frick,

noch Admiral Raeder und Dr. Schacht haben sich in j
Berchtesgaden aufgehalten. Das Blatt stellt die j
Frage, was eigentlich der Zweck dieses Manövers 1
der Gerüchtemacher sei. Dieselbe Frage stellt auch

die „B. Z. am Mittag", welche von einem verfrüh-

ten Aprilscherz spricht.

Die französische Presse dementiert selbst ihre

Sensationsmeldungen über Berchtesgaden.

Paris, 28. Dezember. Die gesamte französische

Presse beschäftigte sich, wie bereits gemeldet, in den

Weihnachtstagen in größter Aufmachung mit einer

angeblichen Konferenz deutscher Staatsmänner bei

Hitler in Berchtesgaden. Am Sonnabend. 26. De-

zember, sollte diese Konferenz ihren Höhepunkt er-

reicht haben und Hitler mit einem seiner berühmten

„Sonnabendbeschlüsse" hervortreten. Die Leitartikler

sahen schwarz und versetzten ihre Leser durch die

Fragestellung „Was wird iii Berchtesgaden beschlos-

sen — Krieg oder Frieden" in Aufregung.

Nun ergreift zu dem gleichen Thema der „Temps"

fcas Wort mid macht diesen geradezu verblüffend

naivem Darstellungen der deutschen politischen Be--

schlußfassungen ein Ende, indem er mitteilt, daß

überhaupt keine politischen Verhandlungen in den

Weihnachtstagen stattgefunden haben. Der deutsche

Führer hat einen stillen Weihnachtsabend in „Haus

Wachenfels" verlebt und die angeblichen Teilnehmer

de>v Konferenz taten das gleiche im Kreise ihrer Fa-

Milien an ihren Wohnorten.
Der „Temps" kommt dann auf die Möglichkeit

einer alkgemeinen Verständigung zwischen Frankreich.

England und Sowjetrußland, Italien und Deutsch-

land zu sprechen und zeigt sich hoffnungsfreudig.
Das Blatt ist der Meinung, daß Verhandlungen

zwischen Paris, London und Berlin gute Aussichten

bätten, wenn auch übertriebener Optimismus nicht

am Platze wäre. Es bliebe jedoch die Frage bestehen,

welcher Preis an Deutschland zu zahlen sein werde.

Stellungnahme Italiens gegen Hehversuche.
* Rom, 28. Dezember. „Gazettadel Popow"

nimmt in einem Leitartikel Stellung gegen die Ver-

suche, eine Kluft zwischen Italien und Deutschlund

zu schaffen. Das Blatt erblickt diese Versuche m

folgenden Tatsachen: 1) Vorbreituug aufregender

Pressegerüchte über die Absichten Deutschlands, 2)

die Behauptung, daß Italien zur Stresa-Front zu-

rückkehren werde und 3) die Drohung, daß England

und Frankreich gemeinsame Schritte in der sparn-

sehen Frage ergreifen werden. Die italienisch-deut-

sche Verständigung richtet sich gegen keinen einzigen

Staat und gegen niemand, mit Ausuahme des Kenn-

munismils. Weder Rom, noch Berlin können es

zulassen, daß sich der Kommunismus in Westeuropa

einnistet und dort ein Unruhezentrum schafft.
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nalen Armee uud mobilisierten Frontkämpfern, den

Allgehörigen gefallener Krieger. Kriegsinvaliden, den

allen Schützen und anderen Kämpfern zugesprochen. ļ
Auch der größte Teil der Bebauungsgrundstücke '
wurde Freiheitskämpfern zugesprochen.

Die A.-G. „Wairogs" im Besitz zweier Fabriken.

0 Riga, 28. Dezember. Die neugegründete Ak-

tiengesellschaft „Wairogs" ist mcht nur Besitzerin der

ehemaligen Fabrik „Phönix", sondern hat auch das

Bestimmuiigsrecht in der Fabrik „Eesti Dvigatela"

in Reval, von welcher die iteue Aktiengesellschaft eiu

Aktien-Koiltrollpaket besitzt. Die Gesellschaft „Wai-
rogs" führt mit der estlandischen Regierung Ver-

handlungen über den Verkauf der „Eesti Dvigatela"

resp, deren Aktien. Die estlandische Regierung bat

bisher iwch keine endgültige Antwort auf diese Frage

gegeben.
Zum Vorsitzenden der Verwaltung u. geschäftsfich-

renvenDirektor wurde auf der kürzlich stattgesundenl'n

erstell Generalversammlung der Gesellschaft Dr. Jng.

Jahnis Kerpe uud zu Gliedern der Verwaltung

Oberst Artur Dahlbergs und Jng. Jahnis

Schwa u k s erwählt. Vorsitzender des Rats wur-

de Rechtsanwalt Alfred Waldmanis; zu Glie-

deru der Revisionskommission erwählte man A. K a -

ll enber g s, I. Leep i n s eh, R. Biri n s eh
und I. Mees i s.

Großartige Ausgestaltung des Journalisten-

schlaffes.
0 Riga, 28. Dezember Im Schriftsteller- unb

louriialistenschloß in Sigulda wird seit 4 Monaten

eifrig an einer vollkommenen Um- und Ausgestaltung

desselben gearbeitet. In den Kellerräumen werden

die Küche, die Wirtschaftsnebenräume. dieWaschküche
unb die Plättstube liegen, wo alles mit elektrischer

Kraft betrieben wird. Im ersten Stock werden präch-

tige Repräsentationsräume. Sale. Bibliotheken,

Leseräume, Speisesaal u. a. ausgebaut. Im zweiten
Stock werden sich die Einzelzimmer der Gäste befin-

den, die alle mit Bad, Dusche, Telephon uild Radio

ausgestattet sind.
Am alten Holzschloß, das gleichfalls vollkommen

ausgebaut wird, werden sich die hübschen Ein- und

Zweizimmerwohnungen fair dieSchloswedienung be-

finden. Die frühere Gutsklehte wird zu einem schö-
nen Tonristenheim mit großen Schlufräumen. Turn»
sälen, Küchen, Waschräumen usw. umgewandelt. Der
alte Pferdestall ist in eine heizbare Garage umge-

wandelt worden, in der etwa 10 Wagen Platz lmben.

Gute Reitpferde werden den Gästen außerdem zur

Verfngulig stehen. Im Frühling wird mit dem Aus-

bau der Sportplätze begonnen werden.

Die Bauarbeiten am Schloß sollen laut Vertrag

am 1. März fertig sein, worauf mit der Ausschmük-

tung der Räume begonnen werden wird.

Die Umbauten des Schlosses unb der übrigen
Gebäude siiib mit etwa 120,000 Lat. die Ausgestal-

tung der Räume mit 30,000 Lat. die Möbel uild

Stoffe mit etwa 40,000 Lat veranschlagt.

Tie Arbeiterkinder feiern Weihnachten.

0 Riga, 28. Dezember. Während der Weihnachts-

feiertage veranstalteten viele Arbeiter-Gewerkschaften

Weihnachtsfeiern für die Kiuder ihrer Mitglieder.

Armeeprediger P. Ap kalns und sein Gehilfe A.

Leepi n s eh besuchten diese Feiern, und richteten
herzliche Ansprachen an die Kleinen und ihre El-

tern. Die Gewerkschaften hatten auch dafür gesorgt,

daß die Kill der alle hübsche Geschenke erhielten.
Am Heiligen Abend hatte der Verein der Lett-

landischen Hafentralisportarbeiter eine Weihnachts-
feier veranstaltet, vorgestern die Gewerkschaft der

Bäcker unb Konditore.

Gestern versammelten sich gegen 1800 Kinder in
den Räumen zweier Grundschulen zur Weihnachts-

seier der Gewerkschaft der Arbeiter der Tertil-udn-

strie. Der Vizevorsitzende der Arbeitskammer E.

Bel z e verteilte die Geschenke an die Kinder, wo-

[ bei die bedürftigen Kinder praktische Sachen — 50

f Paar Schuhe, 1200 Lat in Geld uud 200 Pakete mit

ÌLebensmitteln — erhielten Eine gemeinsame Weih-

ļ lmchtsfeier veranstalteten auch der Lettlandische Mit-

[ siker-Verein, die Friseur-Gewerkschaft, der Verein

der Kino-Angestellten, der Verein der Bearbeiter voll

Edelmetallen u. v. o. Die Feier der Gewerkschaft der

\ Bauarbeiter wurde durch Vorträge des Chores der

• Arbeitskammer verschöllt.

1200 Kinder besuchten die Weihnachtsfeier der

' Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen Industrie.

Zu dieser Feier erschienen auch der Vorsitzende der

Lettländischen Arbeitskammer K. Egle und der

Vizevorsitzende R. Osols. Es fanden Chor- und

Orchester-Vorträge statt. Die Kinder, die bej dem '
Konzert mitwirkten, erhielten außer den Gescheut- j
Päckchen, die allen Kindern zugedacht waren übch *
Spielzeug. !

Weihnachtsfeierli veranstalteten ferner auch der

Verband der Deutschen Angestellten, gegr. 1921, und

der Verband der deutschen Arbeitnehmer.

Die Daugawa noch vollkommen eisfrei.

0 Riga, 28. Dezembeir. Die meisten europäischen

! Meteorologen haben im September unb Oktober ter-

hergesagt, baß ber Winter 1936/37 sehr früh eintre-

ten wird, unb daß er strellgen Frost unb viel Schnee

! mit sich bringen wirb. Die Voraussagen haben sich

I nicht erfüllt. Von ben Bassum-Gebieten ber Dauga-

ļ wa in Sowjetrußland sowie in Lettland wird mitge- |
ļ teilt, daß sie noch völlig eisfrei sind. Die Tatsache.

' daß die Daugawa in ihrem Ober- uild Mittellaus

bis Weihnachten noch nicht zugefroren ist. tritt zum (
erstenmal seit 200 lahren ein.

Aus Wentspils.

0 Tragischer Tod dreier Fischer. Einige Tage

vor Weihnachten hatten drei Fischer, der 50-jährige

A. Tidenbergs, der 21-jährige A. Seemelis und der

22-jährige P. Puhpa aus Wentspils unweit der

Nordmole ihre Netze ausgeworfen. Da in den dar-

auf folgendeil Tagen ein heftiger Sturm tobte, fuh-

ren die Fischer erst am Morgen des l. Feiertages

heraus, nm die Netze wieder einzuholen. Plötzlich

bemerkten jedoch Leute vom Ufer aus. wie eine riesige

Welle das Fischerboot umschlug. Sofort wurde die

Rettungsstation alarmiert unb das Rettungsboot

fuhr nach einigen Minuten hinaus. Tidenbergs

wurde in dem halb mit Wasser vollgeschlagenen Fi-

scherboot mit eingeschlagener Schädeldecke liegend

vorgefunden, während die beiden anderen Fischer

vermutlich ins offene Meer getragen worden sind.

AuS RiGO.

0 Überschwemmung zu Weihnachten. Infolge

heftiger Regengüsse und Stürme vor Weihnachten

stieg im Mündungsgebiet der Daugawa das Wasser

ungewöhnlich stark. Verschiedene Straßen in Bolde-

raja waren überschwemmt uild der Omnisbusverkehr

dorthin mußte uuterbrochen werkn. Bei Riga war

das Wasser so hoch wie zur Eisgangzeit und sogar

die Zugänge in die Kellereien des Hauptmarktes

lilußtell wasserdicht geschlossen werden.

Der Dampfer „Seedonis" der von Riga nach

Sloka unterwegs war, wurde durch die Gewalt des

Sturmes auf die etwa einen halben Meter unter

Wasser stehenden Uferwiesen bei Boloeraia getrieben

lind auf Grund gesetzt. Da es noch nicht gelange ihn

wieder flott zu machen, mußte seine Fracht auf Last?
autos umgeladen werden. . ■

"•
.

0 Ullqtücklichcr (Stur*. Am 24. Dezember stiegen

ein I. Feldmanis uud ein M. Ehrgeliieeks, die beide

bezecyt waren, ili einem Hause eine Treppe tnnmiter

Der eine von ihnen verlor dabei 'das Gleichgewicht

und stürzte über das Geländer hinab, wobei er

den anderen mit sich riß. Feldmanis 'var auf der

Stelle tot, während Ehrgelneeks mit leichten Verlet-

zungen ins Krankenhaus geschafft wurde. Dabei liell-

te die Polizei fest, daß er bereits steckbrieflich gesucht

wird und nahm ihn in Haft.

ri 1- if''*'1

0 Zur Tragödie in der Gemeinde Susēja. Wir

brachten gestern' eine Notiz über einen tragischen

Vorfall in der Gemeinde Suseja, zu dem jetzt ergän-

zenbe Einzelheiten bekannt werden, die folgende?

Bild ergeben: Der 45-jährige Martin Melderls be-

warb sich bereits seit längerer Zeit um die alleiuige

Besitzerin des die Z2-jährige Oti-

lija Auslande. Dieselbe wies seine Bewerbungen

immer wieder zurück, uuterstützte ihn jedoch, da er

völlig mittellos war, ab und zu mit Lebensmitteln.

Als seine Bitten feinen Erfolg hatten, verwebte der

hartnäckige Bewerber es mit Drohungen, woraus die

O. Auslande ihm ihr Haus verbot. Am Mittwoch

abend ging Melderis noch einmal ins KuschkwGe-

siude und tötete die O. Auslaude durch drei Reool-

verschüsse unb gab auch 2 Schüsse auf einen Einwoh-

ner des Gesindes ab. die zum Glück nicht trafen.

Darauf begab sich Melderis zum Atanièsinde,

dessen Wirtin Otilija Muzeneeks er. wie er behaup-

tete, bereits seit seiner Jugend liebte. Er hatte schon

früher immer wieder versucht, sie zu überreden, sich

von ihrem Mann scheiden zu lassen unb zu ihm zu

ziehen. Dadurch war er ihr zum Schluß so lästig ge-

fallen, baß sie ihm, ber ihr Familienleben zerstörte,

schon früher in ber Erregung Salzsäure ins Gesicht

gegossen hatte, wodurch Melderis eiu Auge verlor.

Damals wurde die Muzeiieeks zu einer Zahlung oon

25 Lat monatlich an Melderis verurteilt. Melden?

schwor ihr jedoch Rache. Nach dem vollbrachten Mord

ali der O. Auslande begab er sich also zum Gesinde

der O. Muzeneeks, brach die Tür ans und feuerte

einen Schuß auf die Frau ab, der zum Glwk nicht

traf. Otilija M. rettete sich zu den Nachbarn. Mel-

deris schoß darauf zweimal auf den bereits schlafen-

den 18-jährigen Sohn der O. M., Robert Muzeneeks

ilnd verwundete ihn in der Brust. Der Mann der

Otilija M-, Pēteris wollte den Rasenden entwâ

nen, wurde jedoch durch 2 Schüsse im Arm verletzt.

Der schwerverletzte Sohl, eilte demVater zuHilfe, und

es gelang ihm, durch einen schweren Schlag mit ei-

nem Stuhl den Mörder zu Boden zu werfen, worauf

er nach Hilfe eilte. Als er mit einem Polizeibeamten

zurückkehrte, suchte Melderis nach der Otiliju Mi ze=

lieeks und versuchte zugleich, das Gesinde in Brand

zu stecken. Ailf den Zuruf des Polizisten schoß er auf

dieseil, traf jedoch nicht, und tötete sich sodann durch

einen Schuß selbst.

Pēteris u. Robert Muzeiieeks, deren Verwilndun-

gen sich als schwer erwiesen, wurden iv das Kranken-

haus m Daugawpils eingeliefert.
0 Ein Feuerschaden fordert Menschenopsei Am

Abend vor dem 2. Weihnachtsfeiertag begab sich oeM
Frizis Immosolinsch aus der Gemeinde Nogale zW
Bekannten zum Besuch. Seine Frau blieb mit ihrem

4jährigen Töchterchen und dem 6 Monate alten

Söhnchen allein zu Hause. Um Mitternacht bemerk-'
ten plötzlich Nachbarn, daß Flammen aus dem Ge-

bände schlugen. Sie drangen in das Hans ein lind

fanden die Frau mit den beiden Kindern bewußtlos
im Bette liegend. Die Frau kam bald wieder zu hd\

während die beiden kleinen Kinder im Rauch erstickt
waren. Die Entstehungsursache des Braudes ist sehr
rätselhaft. Die Familie lebte in sehr dürftigeil Ver-

bättnissen. Da launosolinsch zudem ein Trinker
war. kam es oft zu Unstimmigkeiten.

Marianne.
Roman von Paul van der Hurk.

Nachdruck verboten.

(32. Forlsetzung.)
Frau Merwede wollte schon das Zimmer verlas-

sen. um Miegeler Bescheid zu sagen, da fiel ihr et-

was ein, das sie nicht unerwähnt lassen mochte. Sie

wandte sich um, nahm all ehren Mut zusammen unb

trat noch mal näher. „Ich habe nämlich von der

Sache in der Zeitung gelesen", begann sie. .-An-

fangs hieß es, der Mord sei so zwischen sieben und

neuu passiert, und heute morgen stand in' der Zei-

tnng, es müsse so gegen halb acht gewesen sein. Das

läßt sich ja, Gott sei Dank, ziemlich genau feststellen:

ich weiß das von meinem verstorbenen Mann. Und

da wollte ich nur sagen: Herr £r Miegeler ist am

Sonnabendabend von sieben bis halb neun zn Hause

gewesen."
Dr. Scheurig konnte sich eines Lächelns nicht er-

wehren. „Aber Frau Sanitätsrat, ich bitte Sie:

Sie brauchen sich doch keinerlei Sorgen zu machen!
Es handelt sich nur um eine Auskunst."

„Gewiß,, gewiß! Aber dos weiß ich von meinem

verstorbenen Mann, ftcr als medizinischer Sachver-

ständiger gar oft mit den Gerichten zu tun hotte: Tie

Herren Staatsanwälte kommen manchmal auf die

merkwürdigsten Einfälle Mein verstorbener Mann

hat mir da manchmal Sachen erzählt . . . Jedenfalls

kann ich bezeugen: Herr Miegeler war von sieben

bis halb neun zu Hause. Von sieben bis acht hat er

Klavier gespielt. Das ist mir besonders in der Er-

innerung haften geblieben, weil er selten so wunder-

bar gespielt hat wie gerade am Sonnabendabend.

Ehopin. Mazurkas, Walzer und Pràdes. Und

ich liebe Chopin über alles. Meistens spielt der Herr

Doktor nämlich nur Bach.. Und Bach — wissen Sie.

das ist eine Stimmungssache. So Sonntagsmor-

gens auf der Orgel in der Kirche — na ja; aber

ZN Hause auf dem Klavier ist mir Chopin lieber
. .

Das war also von sieben bis acht. Dann ist er ins

Badezimmer gegangen, um sich zu rasieren, und

'.achher gegen halb neun erst, hat er das Haus ver-

m
.

. ." Sie hatte nun doch wohl den Eindruck,

'': sie den Kriminalrat nicht unnötig aufhalten

cfe. „Einen Augenblick noch, wenn ich bitten darf!

Hert Miegeler wird sofort erscheinen."
Um einer weiteren Verzögerung vorzubeugen —

r:tty '- --v v>;""* -J*sVf T ■■tyfetV-. ■

wer konnte im voraus wissen, wie lange Frau Mer-

wede dazu brauchte, Herrn Miegeler Bescheid zu sa-

gen? — ging Dr. Scheurig der gesprächigen alten

Dame kurzerhand nach und stand zwei Minuten spä-

ter in Miegelers Zimmer.

Er sah sofort, daß auf dem Schreibtisch irgend*
ein Gegenstand fehlte. Links auf der Ecke mußte et-

was gestanden haben. Die ganze Anordnung sprach

dafür. Und diesen Gegenstand, dachte er, hat Herr

Miegeler soeben in die Schublade gelegt . . . Solche

blitzschnellen Wahrnehmungen — eigentlich waren

es nur Vermutungen — hielt Scheurig fest, ohne

ihnen zunächst eine Bedeutuug beizumessen; sie ge-

hörten zu seiner Gewohnheit, den jeweiligen Sach-

befund aufzunehmen.

Dr. Miegeler schien in der Tat nicht auf dem

Posten. Seine Gesichtsfarbe war die eines Kranken.

Außerdem verrieten seine Augen hinter den scharfen

Brillengläsern eine fiebernde Unruhe.

Frau Merwede warf dem Kriminalrat einen vor-

wurfsvollen Blick zu. Das war denn doch unerhört,

dem Doktorchen so mir nichts, dir nichts ins Zimmer

hineinzuplatzen !

„Entschuldigen Sie die Störung!" sagte der

Kriminalrat liebenswürdig. „Herr Dr. Miegeler

8"

'„Jawohl."
„Kriminalrat Scheurig."

Miegeler bot mit schwacher Handbewemrng einen

Stuhl an, während er die Kamelhaardecke, unter der

er geschlafen hatte, zusammenlegte.

„Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen in be-

ging auf die Mordsache Wendt". begann Dr. Schnt-

rig. „Sie waren doch mit dem Ermordeten, wie ich

gehört habe, gut bekannt?"

Miegeler nahm eine Zigarette und suchte wieder

mal in seinen Taschen nach Streichhölzern.

Der Kriminalrat kam ihm mit einem Feuerzeug

zu Hilfe. Dabei berührte er Miegelers Haud und

stellte fest, daß diese Hand auffallend kalt war. Fie-
ber hatte er also nicht.

„Früher war ich mit Herrn Wendt gut bekannt

— ich möchte beinah sagen: befreundet", gab Mie-

geler Auskunst. „Aber das ist schon einige Zeit her.
Seit einem oder noch länger habe ich ihn nicht

gesprochen."
„Wie kam denn das? Hatten Sie sich nnt chm

überworfen?"
Miegeler zögerte mit der Antwort. Dann zeigte

er das Lächeln, das jedem auffiel, der zum erstenmal
mit ihm zu tun hatte. Seine ganze Haltung verän-

derte sich übrigens, als hätte er sich jetzt erst zurecht-

gesunden. „Es handelte sich dabei nicht um mich,

sondern um einen guten Freund."
„Ilm wen, wenn ich fragen darf?"

„Ich begehe nicht gern Vertrauensbrüche, Herr
Kriwinalrat."

„Dennoch muß ich Sie bitten meine Fragen zu

beantworten! Es geht hier, wie Sie wissen, um die

Aufklärung eines Mordes, und jeder Fingerzeig
kann da von Bedeutung sein-"

„Nun ja — gewiß . .

.' Wenn Sie darauf be-

stehen —? Es wäre mir nur peinlich
...

Es han-
delşe sich um meinen Freund Bert Klausner." Und

nun erzählte Miegeler die Geschichte mit Milly Vo-

gelsang.
Der Kriminalrat machte sich einige Vermerke.

.
Jagen Sie mal, Dr. Miegeler: Wie nannte Herr

Wendt Fräulein Vogelsang?"

„Wie er sie nannte?" Miegeler wußte uicht, was

der andere mit dieser Frage bezweckte. „Wie er sie
nannte? Das weiß ich nicht."

„Ich meine: Nannte er sie vielleicht mit einem

bestimmten Kosenamen? Nannte er sie vielleicht

„Baby"?"
„Nein!" sagte Miegeler wie aus der Pistole ge-

schössen.

„Aber der Name „Baby" ist Ihnen anscheinend

geläufig. Wer war denn diese „Baby"?"

Miegeler tat erstaunt. „Mir geläufig? Wieso?
kenne keine „Baby"!"

Der Kriminalrat nahm wieder das Merkblatt

zur Hand. „So? darf das notieren? Der Name

„Baby" ist Ihnen im Zusammenbang mit Wsndt

unbekannt? Sie wissen nicht, daß Herr Wendt eine

Frernldin hatte, die „Baby" hieß?" -

Miegeler schüttelte den Kopf. „Nicht, daß ich
wüßte."

„Und Sie haben Herrn Wendt seit etwa einem

Jahr nicht mehr gesehen?"

„Nicht gesprochen. Gesehen habe ich ihn noch vor

acht Tagen,"

„Wo denn da?"

„Am Roseneck. Ich war mit meinem Freund

Klausner zusammen, da fuhr Wendt in seinem Wa-

gen vorbei."

„Und wie verhielt sich Herr Klausner? Hatten
Sie den Eindruck, daß der alte Groll noch immer
vorhanden war? Oder schien er die Sache nun in-

zwischen überwunden zu haben?"
Miegeler nahm die Brille ab und zögerte zum

zweitenmal mit der Antwort.
„Nun?" ermunterte ihn der Kriminalrat.
„Er sagte: „Diesen Kerl da könnte ich nieder-

schießen!" .
.

."

„Und Sie meinen, daß er das nicht nur so da»

hergeredet habe, sondern daß es ernst gemeint war?"
Miegeler sah den anderen verschmitzt an. „Das

ist Ş Suggestivfrage, Herr Kriminalrat."
'

Dieser Mann gefällt mir nicht! dachte Dr. Schen-
rig> Und er sagte nicht ohne Schärfe: „Es erscheint
nur wünschenswert, Herr Doktor, die Untersuchung
eines Mordes nicht ins Lächerliche zu ziehen."

Miegeler schwieg. lil diesem Augenblick hatte er

das Gesicht eines gerüffelten Sekundaners.
„Sie kennen also, worauf es mir in erster Linie

ankommt, niemand in Mendts Bekanntenkreis, die
„Baby" gennniit wurde?"

„Nein."
Irrte sich der Kriminalrat, oder hatte Miegeler

einen verstohlenen Blick zum Schreibtisch hingewor-
fen? „Es ist aber reichlich warm -", sagte Dr.
scheurig plötzlich. „Hätten Sie die große Liebens-
Würdigkeit, mir ein Glas kaltes Wasser zu brwi.m?"

„Bäte schön!" Miegeler verließ ohne Zögern
das Zimmer.

Wenige Augenblicke später hielt der Kriminal-
int Mariannes Bild in der Haiid. In der rechten

war ein Blättchen Papier zwischen Bild und
eingeschoben, das offenbar eine Widmung ver-

decken sollte Dr. Scheurig, dessen Beruf zu Indis-
kretionen zwang, nab.m das Bild aus dem Rahmen
und las die Widmung: „Meinem geliebten Erik von

seiner Baby".
Viel hätte nicht gefehlt, da wäre dem Dr. Mie-

geler das Glas Wasser aus der Hand gefallen.
»Was machen Sie denn da?" stotterte er.

„Hübsche Person, diese Baby!" sagte der Krimi-
nalrat spöttisch. „Warnm lügen Sie eigentlich, mein

Verehrtester?"
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Gemeinsamerenglisch-französtscherSchritt
in der Nichteinmiscunnasfrage.

Eine diplomatische Aktion Frankreichs in der spani-
schen Frage.

* Paris, 28. Dezember. Wie das Havasbüro

meldet, haben die sraiizösischen Botschafter in Berlin.

Moskau und Rom rmd der französische Gesandte in

Lissabon Schritte unternommen, um die

Entsenduno von Freiwilligen irnch Spanien zu ver-

brüdern. Das Havasbüro fügt hinzu, daß die Un-

terbrechung der Freiwilligentransporte nicht in Ver-

binduug zu bringen sei mit der etwaigen Gewährung

wirtschaftlicher Erleichterungen an Deutschland, da

Frankreich und auch England beschlossen Hütten, diese

Forderung sowohl an Deutschland, als auch an So-

wjetrußlaud, Italien uud Portugal zu richien. Nur

in allgemeinen Verhandlungen sei es möglich, die

europäischen politischen Probleme zu beraten,, dar-

unter auch diejenigen, die bei der wirtschaftlichen

Unterstützung Deutschlauds entstehen könnten. Diese

Verhandlungen könnten zwar erst später beginnen,

es stehe aber außer Zweifel, daß eine günstige Ant-

wort Deutschlauds iubezug aus die Unterbrechnng

der Freiwilligentransporte den Beginn dieser Ver-

Handlungen erleichtern und beschleunigen könnte.

Deutschlands Standpunkt zur französischen Aktion.

* Berlin, 28. Dezember. Im Zusammenhang
mit der französischen diplomatischen Aktion in der

Frage der Freiwilligentransporte für Svanien wird

in Berliner maßgebenden Kreisen erklärt, daß es

sich garnicht darum handle, daß Deiltschland an die

Nichteinmischuugspolitik denken sollte. Die deutsche

Negierung sei als erste mit dem Vorschlag hervorge-

treten, daß die Entsendung turn Freiwilligen nach

Spanien schon von vornherein verhindert werden,

müßte. Dieser Vorschlag sei leider auf den Wider-

stanHi einflußreicher frauzösischer Kreise gestoßen

Das Versäumte könne man jetzt nicht mit der diplo-

malischen Aktivität wiedergewinnen die bisher die

Übertretungen Frankreichs und Sowietrußland-i

.anoriert he.de. Diese diplomatische Aktivität könne

lediglich die Schuld verschleiern. Im Gnmde Ge-

nommen sei die Frage aiigesichts der marxistischeii

.vi reife in verschiedenen Ländern recht klar.

Eine Demarche auch der englische« Botschafter.

I * London, 28. Dezember. lii London sind bis-

ber noch keine Antworten auf die gestrigen Schritte

i Der englischen Botschafter in Moskau. Berlin. Rom

imd Lissabon inbezug auf die Freiwilligentransporte

nach Spanien eingelaufen, obgleich die Botschafter

nni bringende AnWorten nachgesucht hatten.

Fraiizösische Mutmaßungen über die Haltung

Deutschlands.

* Paris, 28. Dezember. Das Havasbüro mel-.

der aus Berlin: „Die Note, die gestern von den Bot-

schaftern Frankreichs und Englands der Berliner

Negierung überreicht wurde unid die sieb auf die

Freiwilligensendllugen nach Spanien bezieht, war

bereits eiiiige Tage vorher angekündigt worden. Ter

Umstand, das; weder Hitler, noch Neurath ihren

Weihnachtsurlaub wegen dieser Note unterbrochen

laben, deutet darauf hin, daß die deutsche Regie-

rung nicht die Absicht hat, die Note als besonders

dringend zu betrachten. Iv Berliner politischen

Kreisen sind in letzter Zeit Anzeichen dafür bemerk-

bar, daß Deiltschlaiid sich in gewissem Maße Verden
spanischen Angelegenheiten zurückziehen wird. Trotz

seines Wunsches, eine Verstärkung des Bolschewis-

Wils in Westeuropa nicht zuzulassen, fürchtet sich

Hitler augenscheinlich, Deutschland in ein militäri-

sches Abenteuer hineinzuziehen, bei dem es angesichts

seiner Isolierung und seiner wirtschaftlichen Schwie-

ligkeiteii ein allzngroßes Risiko tragen würde."
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Ausland.
Zwei Gelehrte fliehen aus dem „Sowjetparadies".

Moskau, 28. Dezember. Wie man aus riner an

die„Prawda" gerichteten Zuschrift erfährt, haben es

xwei sowjetrussische Gelehrte von Weltruf, die Che-
miîer W. Z. Ipatjew und A. E. Tschitschibabin.

vorgezogen, nach einer Dienstreise ins Ausland nicht

r?ehr in die Sowjetunion zurückzukehren. Beide

Gelehrte waren Mitglieder der sowjetrussischen Aku-

demie der Wissenschaften. Tschitschibabin hat sogar,

wie die Prawde mit besonderer Empörung feststellt,

einen wissenschaftlichen Auftrag von einem rustungs-

industriellenUilternehmen eines ausländischen Staa-

lec aligenommen, während Ipatjew in die Dienste

der amerikanischen Gesellschaft Universal Oil Com-

pany getreten ist. Das Blatt fordert weiter von der

sowjelrnssischen Akademie eine feste Entscheidung in

dieser empörenden Angelegenheit, d. h. zweifellos den

Ausschluß der beiden Gelehrten aus der Akademie.

Beschwörende Worte Blums im Sena?.

Paris, 28. Dezember.. Auf der gestrigen Sitzuna

des Senats wurde die Beratung des Geseveillwurfes

über die obligatorische Schiedsgerichtsbarkelt in Ar-

beitskonflikten fortgesetzt. Der erste Artikel des Geset-

zes über die grundsätzliche A:-erkennuug der obligato-

rischen Schiedsgerichtsarbeit wurde vornSenat ohn«

besolldere Debatten anftcnommen. Als iedoch de>

-weite Artikel zur Aussprache gelangte, welcher du

Besetzung von Betrieben durch Arbeiter norbietet.

iedoch auch bell Arbeitgebern vorschreibt. Arbeiter

ohne besolidere Gründe nicht zu entlassen, nahmen

zahlreiche Senatoren des rechten Flügels dagegen im

Stellung. Ministerpräsident Blum trat sodaun mit ein

einer dramatischen Rede hervor nis

Ich beschwöre den Senat", w führte er aus.

diesen Artikel anzu'iehmen. Sie wissen alle, welche
m

crustcii Wendungen die Ereignisse vi den nördlichen dl,
Departements nehmen, wo wegen der EàŞig

rTon I—2 Arbeitern ernste Ullrichen in. den Betrieden bei

ausbrechen." Trotz der leidenschaftlichen Ermah-

n na Blums blieben jedoch die rechten Senatoren H
u mm Standpnukt. Nach laķ Debatte wurde

S chlossen, eweii versöhnenden Text abzufauew Tve

ueiie Kompromißfassung dürfte auf der nächsten

znng des Senats zur Aussprache gelangen. Z

Antonescu nach Bukarest zurückgekehrt. gr

Bukarest, 27 Dezember. Der rumänische Außen- »

miŞr Antonescu ist gester., von Paris nachßuka- pl

re t mnirfitefehït Beim Emvlang Sicherte sich der

rumiwisch? vber die àîolge seines „

îîàMĢch anMenê D

tàSciil Pariser Besuch au jene Mitglieder des

srŞôsisàll Äab inet», mit denen der g
e?SÄite" hohe Auszeichnmlgen v» T

MZĢKà <
Capros selber geschaffenen hohen Auszeichnuiig be-

finanz- Und rüstungspolitischen Ergebliissen

a^tesaii
Sà«n?-ŗ».
waffc auswirkn. %

Delbos wird Rumänien besuchen.
f

Pa.w. 28. «ņmà Wie aus dwlmnat.ichen ,

4ÄÄWffi
ZZ,ÄBesuchà dänischen 5

uisters Antonescu zu erwidern. c

<Mn der Araber sür die Verhandlungen i
des Palästina Ausschusses.

o * 9« Wie die Blätter aus <

MUZĶķ:
Ms°nd«°lche wesentlich- Knaben »u»

c uhabe sich bei dem Ausschuß meiden solle Dies r
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Schwerer N-Bahnbrand in Berlin.

9Win, 28 Ails noch nicht aeüarter
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Potsdamer Platz Feuer An der Bradsta t. eĢe

lien Ministerpräsidellt Gorlng nnd MMter ķ

dels Das Feuer komlte Mlt s)ilfe von 1» M\*m

gell nach mehreren Stillten şlôscht werden.
Rur in den späten Abendstungen des »«Jciid

gelang es den Löschkommalldos. die ans allen Gegen-

den von Berlin Herangeholt wnrden. Ģ weitere

Verbreitmig des Feuers aus dem Tunnel unter

Potsdamer Platz ,w verhindern. Nähere Nachrichw

aber das Ausmaß des Schadens sind noch mM

eingetroffen, aber es schemt. dm; sie sehr: aM

find da sich unter dem Potsdamer Platz einer oer

HaupttnowUntte der »

befindet. Der Verkehr wird wahrschem ich wr «

rere Wochen unterbrochen werden. Wie man ho
.

hatte die Polizei ben Befehl gegeben, das W«u -

lau? Wertheim and das şalace-Ho el" zn immn.

da die Fundamente der beiden Gebäude ac.ahrdct

laaren.

Benesch über die politische Lage Europas.
vMiie ucmtucneromc neoe oes iļaļcajtļOļf u

Prag, 28 Dezember. Iv einer Weihnachtsan-
prache im Rundfunk schilderte der Präsident der

Republik, Dr. Benesch, seine Auffassung über die

-age iv Europa. Der Tschechoslowakei hätten die

>roßen internationalen Prüfungen vor allem dadurch
genützt, daß sie sich alle äußereu Gefahren und in-

leren Schmerzen klar zum Bewußtsein gebracht habe.
„Wir nahmen im Geiste neuerlich, so fuhr Prasi-

>ent Benesch u a. fort, alle bisherigen Sicherheits-
.arantien für rmseren Staat durch: das Bündms

nit Frankreich, mit der Kleinen Entente, das Ver-

prechen gegenseitiger Hilfe, auf dem unser Verhält-
llis zur Sowjetunion beruht, unsere freuudschaftlichen
Beziehungen zu England uud zur Balkanentente: '
lind all dies führte uns klar vor Augen, wo wir stark
lind sicher sind, und was wir tun müßten, wenn m

Europa ein neuer Kouflikt ausbrechen sollte. Unb

wir haben mrs für alle Eventualitäten vorbereitet

Wir sagten uns, daß die Besorgnisse. Frankreich
trete in eine Zeit schwerer Zerrüttung und innerer

Kämpfe ein, übertrieben und unrichtig sind. Wir

sagten uns, daß sich England für die weitere Ent-

Wicklung wohl vorbereiten müsse, und daß es sich

Staatspräsidenten zur Jahreswende.

nicht isolieren könne. Wir haben aber auch gesehen. -
daß Italien heute ein Interesse an der Rübe in Eu-

ropa und an dem Einvernehmen mit England und

Frankreich hat, uud daß es keine großen kriegerischen
Konflikte in Europa wünschen kann; endlich haben
wir uus gesagt, daß ebenso auch Deutschland seine

eigenen sehr schweren Sorgen hat. daß seine Verftän-

d.iguugsangebote vom März dieses Jahres ernstlich
in Erwägung gezogen werden sollen, und daß der
Versuch gemacht werden soll, zu eiuem Einvernehmen
zu gelangen. Wir glaubten nicht an ideologischen
Krieg und schenkten den Gerüchten über einen sow-
zetrussisch-deutschen oder sowjetrussisch-iapamschen
Krieg, über einen Ueberfall auf Oesterreich. Litauen

àr die Tschechoslowakei keinen Glauben."

Präsident Dr. Benesch glaubt vielmehr, daß es

möglich sei, den Frieden in Europa zu erhalten.
Die Demokratien müßten in der heutigen bewegten

und zu Umstürzen geneigten Reit ihre eigene mate-

rielle Kraft, das heißt ihre große Militärmacht ha-

ben, die bereit und imstande sei, im Innern wie nach

außen erfolgreich zu werden.

Vor Verhandlungen Japan-Amerika?
Japan zur Zusammenarbeit mit den USA. . Wa

bereit. S in i

Tokio, 28. Dezember. Die japanische Zeitung ! "ld

lschi-Nischi" berichtet, daß in nächster Zukunft ì
len

\ wichtige Erklärung des japauischen Außenmi- j Ue«
ers Arita über die Bereitwilligkeit Japans zur

sammenarbeit mit den Vereinigten Staaten zu

»arten sei, um dem Wettrüsten am Stillen Ozean Sei

Ende zu machen. Wie das Blatt berichtet, wird M
rta ein Abkommen vorschlagen, welches den Platz (itä

bisherigen Flottenabkommens einnehmen soll. ftn

sen Termin Ende dieses Jahres absäuft. Japan js 0 t

auch bereit, Verhandlungen über die Neutralität Ko

Philippillen einzuleiten, sowie über die Befesti- tor

rig der Inseln im Stillen Ozean, wobei lopan

ollen wird, daß seine Politik inbezug auf den \\a\
illen Ozean sich auf bell Grundsatz des Nichran- frn

ffs stützt und daß alle zwischen Japan and beu

M. bestehenden Meinungsverschiedenheiteli auf di- des

miatischcm Wege beigelegt werdelr können. tig

Wie aus Nelvpork berichtet wird, hat die Nach- gec

ht über das bevorstehende Hervortreten Aritls in wi

n Vereilligten Staaten große Beachtung gefunden. M

ic amerikanische Prefse spricht von einem Um- Al

jwuua in der Haltung Japans, «das bisher eine Bi

llig selbständige Politik im Fernen Osten führte, de

ic amerikanischen Blätter betonen allerdings, daß G<

'hingtou auf die Verhandlnnaen uüt Tokio tMr

)em Falle eingehen werde, wenn auch England

die übrigen an fernöstlichen Fragen interessier-

Staaten hinzugezogen werden.

le Neutralitätsgesehe in den Bereinigten Staa-

ten in Vorbereitung.

Washington, 28. Dezember. Der Vorsitzende des

ratsausschusses für auswärtige Augelegenheiten,

tman, erklärte bei der Beratung neuer Neutra-

tsgesetze, es müßte eine Liste von Waren geschaf-

werden, deren Ausfuhr an die Kriegführdene ver-

m werde. Unter diese" Waren sollen vor allem

!)le, Oel, Eisen uud Lebensmittel fallen. Sena-

Nye trat für ein Gesetz ein. das Lieferungen an

Läļìder nur gegen Bargeldzahlung ge-

tete. Außerdem müßten die Waren aus Schis-

der kaufenden Macht verfrachtet werden.

Der Vorsitzende des auswärtigen Ausschusses

! Koii-gresses, Mac Rehnolds. forderte die Gül-

keit der vorgeschlagenen Neutralitätsgesetze aucl

lenüber Ländern, die in einen Bürgerkrieg ner

cfest sind. Er betonte dabei, daß der Aufruf dci

arristen in den Vereinigten Staaten zugmKen dci

lwerbung von Freiwilligen für die svanischei

.lschewisten im Gegensatz zur Neutcalitätstheori

Vereiuigten Staaten stehe. USA habe aber keii

îsetz, das die Anwerbung verhüte.

Sie politische Situation Chinas ungeklärt
Gerüchte über einen bevorstehenden Rücktritt

Tschiang KaischeH.

Tokio, 28. Dezember. Aus Nanking wird berieh- $
t, daß Gerüchten zufolge mit dem Rücktritt des

'taatspräsidenten Tschiang-Kaischek zu rechnen sei. 0(

deinen Posten würde in diesem Falle sein Sehwa- lD

er Sung übernehmen. Letzterer ist als Anhänger ei- %
er mehr energischen Außenpolitik bekannt. Er spiel- £

! auch eine führende Rolle bei der Organisierung

es Widerstandes, als die Japaner in der Provinz

)jehol vorrückten. Jn Nanking sind jetzt auch 9 Be-

leiter Tschiang-Kaischeks eingetroffen, die zusammen

iit ihm gefangen genommen wurden. si
n

Die Agentur Domei berichtet, daß die Befreiung [,

Tschiang-Kaischeks zum größten Teil dem Genera! tl

und der englisch-amerikcmischen Interven- g

ion zu verdanken sei. Es liege im Augenblick keine j;
zu einem übermäßigen Optimismus .

m Sinne einer möglichen Besserung der chinesisch- \
apanischen Beziehungen vor. Die Zeitung „Nischi-

l.'ischi" glaubt, daß die Nankinger Regierung in
S

Zukunft eine wesentlich festere Haltung gegenüber
}

einnehmen wird. s
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Zum geplanten Rücktritt Tschiang-Kaischeks. \ i

Paris, 28. Dezember. Der Schanghaier Korre- S

'ondent des „Petit Parisien" bestätigt die Gerüchte .1

ber den baldigen Rücktritt Tschiang-Kaischeks. Er I J
»erde sich zur Erholung uach seiner Heimatstadt iv

*

J
iv Provinz Tschekiang begeben. Tschang-Tsueliang { *

»erde dagegen nach den Informationen desselben j
jlattes in nächster Zeit nach Europa abreisen. Das \

)berkommando über seine Armee werde General! 1
lensischan übernehmen.

Doch kein Rücktritt Tschiangkaischeks. ì <
Nanking, 28. Dezember. Gut unterrichtete ck.ine- \ j

sche Kreise dementieren kategorisch die Gerüchte. \ \
ach denen Marschall Tschiangkaischek die Absiebt ■ \
aben> soll, vom Amt des Staatspräsidenten zurückzu- \

reten, und daß au dessen Stelle Sung kommen wll. f ,
stî politischen Kreisen wird betont, daß Tschiangkai- ,
chek sich in Zukunft mehr denn je auf die Unterstick-

uug des chinesischen Volkes verlassen kann, wenn

>er Fall eintreten sollte, daß er mit den Generälen

»er ungehorsamen Provinzen ein Ende inachen will. \

Vas die Kommunisten anbetrifft, so sind ibre Hofs-

mngen durch die Lösung der Krise in Sianfu zcr-

tört worden.

Lokales.
Zwischen Weihnachten und Neujahr.

Weihnachten ist vorbei, wochenlang haben wir ļ
uns ans dieses schönste aller Feste gefreut, haben es

vorbereitet mit Sorgfalt und Liebe um es zu dem ,

zu incifcn, was es nach seiner Bestimmung sein

soll, eiu' Fest der Liebe uud des Friedens, ein Fest

der' Familie und der häuslichen Gemeinschaft. Jetzt

aber hat der Alltag wieder sein Recht verlaugt, aber j
so recht will es ihm in diesen kurzen Werktagen zwi- 1

schen Weihnachten und Neujahr doch nicht gelingen.

Ter Glanz des Weihnachtsfestes reicht doch noch in

den Alltag und gibt gerade diesen letzten Tagen des

scheidenden Jahres einen besonderen Charakter.

Zn unseren Wohnungen steht noch der gchchmück-
te Weihnachtsbaum, der in der Neujahrsnacht nach

einmal erstrahlen wird in seinem schönen Kerzen-

schein Von den Gabentischen bat allerdings der

Alltag schon Besitz ergriffen, was praktisch und will-

kommen war von den Geschenken wird jetzt freudig

in Gebrauch genommen, wo aber der Weihnachts-

mann nicht ganz den richtigen Geschmack getroffen

hat da geht's jetzt ans Umtauschen. Gerade dieses [
Umtauschen ist häufig eine besondere Freude, nun |
kann man ganz nach eigenem Belieben seine Wahl;
treffen und durch die Möglichkeit des Umtausches,

durch beu damit verbundenen Reiz des Aussuchens

und Wählndnrfens kann auch das unMcklichste

Geschenk zur Erfüllung eines sehnlichsten Wunsches

werden. Der Kaufmann aber, für den dieser Um-

tausch rein wirtschaftlich' gesehen eine durchaus um

produktive' Angelegenheit ist, wird sie, sofern er em

reş.ter Kaufmann ist. als Dienst am Kunden auffast

sei und keine Kraft unb Arbeit scheuen, um jedes

Geschenk nun anch mx wirklichen Erfüllung eines

Wunsches zn machen.

Die Arbeit selbst schmeckt auch noch nicht so

recht, wenn sie auch nach den zahlreichen Feiertagen

vielfach als eine ganz angenehme Abwechselung emp-

funden wird. Nur scheint es sich doch nicht so recht

zu lohne,,, sich schon mit ganzer Kraft wieder dafür

einzusetzen, denn ist man erst wieder so recht in

Schwnng, dann kommt Sylvester und Neujahr mtt

dem gleich anschließenden Wohnende. Die Gedan-

ken befassen sich schon mit dem Sylvesterpunsch uud

einer würdigeu Erwartung des neuen Jahres. Erst

nach der Feier des Heiligen Drei Königstages ist

die Reihender Festtaae endgültig zu Ende und das

Leben des Alltags uud der Arbeit kehrt wieder in

seine gewohnte Bahn zurück.

X Tie hiesige Abteilung der Lettlandbank weist

darauf hin, daß'am 31. Dezember von 9 Uhr bis

12 Uhr nur Einzahluugen zum Auskauf von Wea>

seln und zur Entrichtung von Steueru entgegennc*

nommen werden. Andere Operationen wird die Bank

an diesem Tage nicht ausführen.

X Der städtische Lombard teilt mit, daß im

Zusammenhange mit der Inventaraufnahme Wei-

terverpfändungen am 30. und 31. Dezember mcht

entgegengenommen werden .
— Deutsche Bücherei. Die Büchereizenlrale der

db. Volksgemeinschaft in Riga, die durch Zusendung

von Büchern die kleineren Städte mit gechmer

Nahrung versorgt, hat in dankenswerter Weise ihr

Betätigungsfeld erweitert, indem sie auch unsere

Stadt in den Kreis ihrer Tätigkeit einbezogen hat.

Von nun an darf sich niemand über Mangel an gei-

stiger Kost beklagen! Die Bücherei enthält zur Zert

100 Bände, eine Zahl, die im Anbetracht dessen,

daß nur wertvoller Lesestoff geboten wird, fürs erste

ausreichen dürfte. Alle drei Monate wird die Bu-

cherei erneuert, so daß stets neue Bücher zur Aus-

gäbe gelangen. Da die Büchereizentrale m Riga

über einen großen Vorrat von Büchern verfügt,
kann die Bücherei stets durch neue und größere
duugen erweitert werden, so daß der Umfang der

Bücherei von dem Interesse abhängen wird, das die

deutsche Gesellschaft der Bücherei entgegenbringt.
Um jedem Geschmack gerecht zu werden, sind die

Bücher aus den verschiedensten Wissensgebiete aus>

gewählt wordeu. Neben neuzeitlichen Romanen ftn-
den sich Werke aus der Literatur- und ànstgeschich-

ļ te, sowie auch Memoiren und Reisebeschreibungen.

ļ Wer sich für Geschichte und Rassenkuude interessiert,
: kann seine Kenntnisse durch wertvolle Bücher erwei-

-1 tern und vertiefen.

i Um die Benutzung der Bücherei jedem Volksge-

nossen zu ermöglichen, ist die Leihgebühr auf t<>

Ì Santim für jeden Band festgesetzt worden, wobei

l noch die besondere Vergünstigung gemacht wird, daß
das Buch 14 Tage behalten werden darf, ein Ent-

> gegenkommen, das bei umfangreichen Werken von

\ erheblicher Bedeutung ist. Die Ausgabe der Bücher

! erfolgt täglich von 4—7 Uhr abends bei Herrn A.

[ Janson. Dsintaru eela 9, W. 7.

X Vom Zuge überfahren. Am Weihnachtsabend
[ ereignete sich ein tragischer Unfall bei der Eisen-
I bahnüberfahrt am Mescha preeks. Der Wächter der

i Ueberfahrtstelle der 48-jährige Jahn Smilga hatte

wegen des schweren Sturmwetters sich seine dicke

Wintermütze weit über die Ohren gezogen, als er

seinen Rayon auf den Eisenbahnschienen abschritt.
Infolgedessen hatte er den sich ihm vom Rücken her
nahender) Zug aus Preekule nicht gehört. Als der

Lokomotivführer Smilga bemerkte war die Entfer-

nuug zu gering um das Unheil zu verhüten. Als er

deu Zug nach scharfem Bremsen zum Stehen brachte

hatte der Wächter bereits den tödlichen Stoß erhal

ļ ten u. lag besinnungslos neben dem Schienengelei-
ļ se. Der Verunglückte wurde ins städtische Kranken-'

Hans eingeliefert, wo er ohne die Besinnung wieder-

erlangt zu haben verschied.
Ferner wird gemeldet, daß der Heizer der hiesi-

gen Eisenbahnwerkstätten, der 46-jährige Herman
der nach Widseme zum Besuch bei seineu

Verwandten gefahren war bei der Station Kegnms

von dem ankommenden Zuge überfahren worden ist.

letabson versuchte im letzten Augenblick das

llengeleise zu überquere«, wurde aber dabei von der

Lokomotive erfaßt, zu Boden geschleudert und schwer
verletzt. Der Schwerverletzte wurde uach der Stattet

Leelwahrde gebracht, wo ihm die erste Hilfe zu t II

wurde. Darauf wurde er wiederum im Zuge unter-

i gebracht, um nach Riga geschafft zu werden, aber
l unterwegs verschied er.

X 18 Waggons vorn Zuge abgerissen. Dem von.

j Riga nach Leepaja über Saldus fahrendeil Passa-
erzug Nr. 13 waren 23 Waggons mit lebenden

Schweinen angekoppelt. Bei der Wiederanfnahnle
:r Fahrt auf der Station Wartaja brach eilte

?aggonkuppelung und 18 Waggos mit Schweinen,
t denen sich cmch drei Kondukteure und ein Wa-

enschmierer befanden blieben auf der Station zu-
ück. Der Zugführer hatte die ihm nachgesandten
Signale nicht bemerkt und der Zug fuhr davon,

xrst auf der Station Durbe wurde das Fehleil der

Vaggons bemerkt,

X Der am Weihnachtsabend tobende Sturm

at, wie es sich jetzt erweist hier mW da einen we-

entlichen Schaden angerichtet. Abgesehen von eini-

en Störungen m den Telephon-, Telegraphen- uild

lektrischen Leitungen und einer großen Anzahl um-

geworfener Zäune hat der Stnrm voll dem am Alls-

lang der Zenkones eela befindlichen" Gebäude der,
rühereu hiesigen Flachsbearbeitullgsfabrik, in

oelchem die Stadtverwaltung eine Niederlage einge-
ichtet hat, das nene Blechdach nebst alleu Befesti-
nnlgsteilen glatt abgehoben. Erst am anderen Mor-

en wurde dieses Zerstörungswerk bemerkt.

—rd. Hunde nicht olmeßļaulkorb auf dieStraße
äffen! Ein Th. Wolkow aus der Krouu eela Nr

Ì9, hatte seinen Hund ohne Maulkorb auf die Stra-

fe gelassen. Hier fiel er den vorübergehenden Leo-
?old Schulz aus der Rigas eela Nr. 2, an n. zerriß
ihm deil Mantel. Gegen den Hundebesitzer wurde

nn Protokoll wegen Nichteinhaltniig der obligatori-
schen Verordnung, die eiu Hinauslassen vou Hunden

ohne Maulkorb verbietet aufgenommen. Ferner wird

Ver Hundebesitzer für den entstandenen Schaden auf-
kommen müssen.

—rd. Feuer im Waschhanse. Gestern gegen 8

Uhr abends brach im Waschhause in der Dika eela

Nr. 9, ein Deckenbrand aus. Die Einwohtlenn
Maija Grudulis hatte Wäsche gewaschen uild war

auf eine kurze Zeit in ihre Wohnung gegangen, ohne
die 50 Cm. von der Decke hängende Petroleum-
lampe anszulöschen. Als sie zurückkehrte, stand die

Decke bereits in Flammen. Von deu herbeigeeilten
Nachbarn wurde der Brand in kurzer Zeit unter-

drückt. Die inzwischen erschienene Feuerwehr hatte
noch ca. 20 Minuten mit dem gänzlichen Ablöschen

zu tun. Gegen M. Grudulis wurde ein Protokoll

wegeii unvorsichtigen Umgehens mit Feuer ausge-
nommen.

—rd. Diebstahl. Eine Maija Kajak aus der

Kullgit eela Nr. 17 brachte der Kriminalpolizei zur

Anzeige, daß ihr aus ihrer früheren Wohnung in

der Awolil eela Nr. 2, im Laufe des letztet, Monats

rätselhafterweise verschiedene Gegenstände im Wert

von Ls. 23 gestohlen seien.
—rd. Lombardscheme gestohlen. Einer Dorothea

Nosenberg ans der Tiklo eela Nr. 13 wurde.» im

Laufe der letzten Wochen ein Lombardschein über

zwei vernetzte goldene Ringe gestohlen.
—rd. Trunkenheitsdelikte.Der 18-jähr.Jsak Kand-

ier a. d. Aldaru eela Nr. 11, schlug gesteru nachmit-
tag im trunkenem Zustand eine Fensterscheibe in der

Wohnung des S. Goldberg in der Juliaues eela

Nr. 15, ein und verursachte durch sein sonderbares
Betrageti einen größeren Menschenauflauf. Kaudler

wurde in die Präfektur eingeliefert.
Ein Emil Bluman aus der Baseina eela Nr. 15,

lärmte in seiner Wohnung und schlug seine Frau
bis durch das Eingreifen eines herbeigeholten Schutz-
manns der unerfreulichen Szene ein Eiide gemach
wurde.
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Letzte Nachrichten.
Eine Prinzessin im Hause Kent geboren.

London, 28. Dezember. Die Herzogin von Kent

bat am ersten Weihnachtsseiertag eine Tochter gebo-
ren. Das ist das zweite Kind des Herzogpaares von

Kent.

Wiedereinsetzen stürmischer Angriffe der

Nationalen auf Madrid.

Paris, 28. Dezember. „Havas" berichtet aus Ma-

dridi, daß die Nationalen heute früh in der Richtuug

des Casa de Campo einen heftigen Angriff unter-

nommen haben, wobei es ihnen gelang, den Manza-
nares zu überschreiten. Nach den ersten Momenten

der Ueberraschung gelang es deu Verteidiger»: von

Madrid, den Vormarsch der Nationalen zum Stehen

zu bringen, der Kampf wird jedoch fortgesetzt. Bei-

de Seiten haben große Verluste zu verzeichnen Tie

an zahlreichen Stellen eingesetzten Gegenangriffe der

Verteidiger mit der Absicht, die verlorenen Stellun-

geu wiederzugewinnen, endeten erfolglos.

An der gesamten Madrider Front fanden heute

blutige Kämpfe statt. Die Kanonen donnern fast ohne

Unterbrechung. Das Feuer der Artillerie ist an der

Madrider Front noch niemals so heftig gewesen, wie

heute.

Neue Erfolge der Nationalisten
* Salamanca, 28. Dezember. Das Oberkom-

mando General Frančos berichtet, daß die nationa-

len Truppen an -der Südfront erfolgreich vordringen
und das Dorf Jopera auf dem Wege zwischen Cor-

doba und Caen besetzt haben. An der Nordfront

wurden bei Terruel drei rote Bombenflugzeuge ab-

geschossen. An der Madrider Front wurde ein An-,

griff der Roten auf dem rechten Flügel der nationa-«

len Armee bei Basurero abgeschlagen. An der gstu-t
rischen Front kam es zu einem Kampf zwischen 2

roten Gruppen, wobei etwa 50 Mann fielen oder

verwundet wurden.

Die Madrider englische Botschaft wird nach
Valencia verlegt.

* London, 28. Dezember. Die englische Bot-

schaft ist nach Valencia verlegt worden, da dort die

Möglichkeit der Lebensmittelversorgung durch eng-

lasche Schiffe vorhanden ist. während in Madrid

große Knappheit herrscht. Ferner ist in Madrid auch
die Verbindung der Diplomaten mit ihren Regie-
rungen in letzter Zeit fast unmöglich geworden.

Die englisch-italienische Einigung noch nicht

abgeschlossen.
* London, 28. Dezember. Obgleich die oşfiziel-

le Mitteilung über die englisch-italienische Einigung
in der Mittelmeerfrage in allernächster Zeit erwar-

tet wird, erklärt man in gut informierten englischen

Kreisen, daß trotz der Informationen der italienischen
Presse diese Einigung bis jetzt noch keine geschehene

Tatsache ist. Da die Verhandlungen noch fort-

dauern, werden nähere Einzelheiten über den In-

halt des Abkommens nicht veröffentlicht. Die Nach--

richten aus Rom scheinen zu bestätigen, daß Graf

Rossi, der die italienische Freiwilligen gruppe auf

Mallorca kommandierte, diese spanische Insel ver-

lassen hat. Gerüchten zufolge sollen auch zahlreiche

italienische Flugzeuge, die sich bisher auf den Bale-

oren befanden, nach Sizilien zurückgekehrt sein.

Eine marxistische Mitarbeiterin des Völkerbundes in

Wien verhaftet.

Wien, 28. Dezember. Vor einer Woche war be-

kanntlich die Wiener Nachrichtenstelle der „Revolu-
tionären Sozialisten" ausgehoben worden, die sich
als „Wirtschaftspsychologisches Forschungsinstitut"
getarnt hatten, unter der Leituug eiuer Frau Dr.

Das Wiener Montagsblatt
teilt nun mit. die vom Völkerbund eingesetzte und

von ihm unterhaltene „Kommission für geistige Zu-
sammenarbeit" habe in diesem Jahre in einem Pari-
ser Verlag ein Buch erscheinen lassen: „Studien über

Autorität unb Familie", das auch einen Beitrag von

der „revolutionären Sozialistin" Dr. Lazarsseld-
Jahoda enthält. ?vhr Aussatz ist ein überschwengli-
cher Lobgesang auf die inzwischen aufgehobene

„Schulreform" des vor zwei lahren mit dem gan-

zen Marrismns ans Wien hinausgeworfenen mavsu
stischen Schulrats Glöckner. Im gleichen Aussatz des

Völkerbuudwerkes kritisierte die bolschewistische Per-
fasserin natürlich auch das uach marxistische fetzige
Wiener Schulsystem.

„Bedauerlicherweise" ist nun dem Völkerbund

diese hervorragende Mitarbeiterin durch ihre Ver-

Haftung in Oesterreich auf einige Zeit entzogen

Große Spende Deterdings für die deutsche

Winterhilfe.
* Berlin, 28. Dezember. Der bekannte Oelmag-

nat Sir Henry Deterding hat 10 Millionen yollän-
dische Gulden mm Ankauf holländischer Produkte
für die deutsche Wiuterhilfe gestiftet. Deterding
gilt schon lange als einer der besten Frernidc des

nenen Deutschland.

Verlängerung des deutsch-sowjetrussischen
Handelsvertrages.

* Berlin. 28. Dezember. Das deuisch-sowjet-
russische Hendels- und Finanzabkommen .st auf ein

Jahr verlängert worden

Unterzeichnung des iapanisch-sowjetrussischcn Fische
rciabkommeus

* Moskau, 28. Dezember. Der stellvertretende
Außenkommissar Stomonjakow und der javanische
Botschafter in Moskau Shigcmitsu unterzeichneten
heute eiu Protokoll über die zeitweilige Regelung der

Fischerei in den fernöstlichen Gewässern für das

Jahr 1937.

Abreise der neutralen Beobachter nach Syrien.

Genf, 28. Dezember. Die im Zusammenhang mit

dem französisch-türkischen Streitfall um Alerandrette

eingesetzten 3 neutralen Beobachter versammelten
sich gestern in Genf zu einer Besprechung. Sie wer-

den morgen in Begleitung von zwei Beamten des

Völkerbuudsekretariats nach Syrien abreisen, wo sie

am 31. Dezember eintreffen werden-

Gefechte au der Nordwestgrenze Indiens.

London, 28. Dezember. Die an der Nordwest-

grenze Indiens im Klaisora-Tal tätige britische

Strafexpedition wurde in ein Gefecht mit den Auf-

ständischen verwickelt, bei dem ein englischer Ossi-

zier getötet, ein weiterer englischer Offizier und drei

britische Soldaten verwundet sowie zwei indische

Soldaten getötet wurden; neun indische Soldaten

wurden verwundet.

Nach der amtlichen Mitteilung kamen die Trup-

Pen ins Gefecht, als sie versuchten, in ein Gebiet ein-

zudringen, das von Anhängern des Fakir von Ipi

besetzt war. Anscheinend ist eine der Infanteriebri-

c aden gezwungenworden, zurückzugehen, da die amt-

liche Verlautbarung davon spricht, daß die Brigade

von 2000 Grenzstammlern verfolgt worden sei. die

jedoch verjagt wurden. Das Gefecht fand in un-

mittelbarer Nähe der Gegend statt, in der vor etwa

einem Monat eine britische Kolonne übersatten wur-

de, wobei sie 19 Tote und 102 Verwundete verlor.

Vom Büchertisch.

Deutschlands Erneuerung. Monatsschrift für

das dclltschc Volk. I. F. Lehmarms Verlag, Mün-

chen.
Das soeben erschienene Dezemberheft der bekamr-

ten Kampfzeitschrist „Deutschlands Erneuerung

bringt an erster Stelle eiue willkommene aufschluß-

reiche Schilderung der „Landwirtschaft unter der

sowjet-russischen Praxis." Die Sowjets sind seit

1929 zur völligen Vernichtung des Bauerntums

durch das System der Zwangs-Kollektivierung über-

gegangen, sie wünschen keinen Bauernstand mehr zu

haben, sie können ihn aus politischen Gründen nicht

brauchen, weil der Bauer dem Ziel der Weltrevolu-

tion im Wege steht. An Hand eines reichen Zahlen-

materiāls, das dem Regierungsblatt „Jswestija"
entnommen ist, entwirft der Verfasser ein şşschŞ
terndes Bild v. d.Wirkimgen d. sowjetrussischen Ag-

rarpolitik auf die Ernährung des Volkes. Der Kol-

chozbauer hat -das Interesse an der Wege foes

ihm ohne Entschädiguug weggenommenen Viehs
verloren. Der Pferdebestand ging von 1929 — 1933

von 34 Millionen Stück auf 16,6 Millionen zurück.
Rindvieh von 68,1 auf 32.6, Schafe und Ziegen von

147,2 auf 50,6, Schweine von 20,9 auf 12,2. Im

Jahre 1934 hatten im Odessaer Bezirk 65,3 Pzt. der

Kolchozbauern überhaupt keine Kuh mehr. Der

Wunsch, durch die Industrialisierung des riesigen

Bauernstaates alle Schäden, die die Landwirtschaft
erleiden mußte, auszugleichen, gab der Moskauer

Sowjetregierung den Gedanken ein, das Spann-

vieh durch überall eingerichtete Maschinentraktoren-
Stationen zu ersetzen. Solche Stationen gab es im

September Zunächst waren d. Trakto-

ren vom Ausland bezogen (in 4 Jahren ca. 170,000

Stück.) Im Lande selbst wurden lyonEnde 1927 bis

Ende 1933) 186,240 Traktoren hergestellt, es hätten'
also Ende 1933 rund 357,000 Stück zur Verfügung

Wen müssen, aber nicht weniger als 153,000 Trak-

toren
Je, miotne bet ganz unzureichenden Aus-

K dung der Maichlnisten zugrunde g°g°Ş 3*

wertvollen Maschinen bl.eben ellenwe.se das

nun« -ķà im Sïreien be Schnee und Regen steyen.

treidefabrikeli) hatten einen Bestand v. 18,054

torw bon d n n 17,353 einer Grundrepara ur b -

dursten Unter solchen Vorbedingungen

Bestellungspläne, Die von der Regierung m t Ge-
setzeskraft aufgestellt wurden, doch nur einen sehr

beb ngten Wert haben. Im Bezirk der unteren Wol-

ga
blieben von 80,000 ha. 13 0lķ) ha

d. h. die Ernte verfaulte auf dem M^nl eiuetn

Bnirf stand im Dezember noch auf 26,000 ha. das

ffl auf demHalm, auf 7000 ba. lag es

Die Agrarpolitik der Sow ets hat erreicht, daß m

degesamt nSowjetunion, wo 6,9 Menschen auf d.

Quadratkilometer wohnen lim euĢ Ruß and:

24) das Volk sich nicht mehr gelbst ernähren kann^
Der anschließende Aufsatz von F. OH-

Schulz „Die geschichtliche Stufenfolge: beS MW*

wistischen Weltimperialismus" behandelt den re

volutionären Krieg als bolschewistischen Plan seit

dem Jahre 1914. Die Sowjetunion nennt diese

Vorbereitungen „grandiose Vemiihungen um -den

Frieden". Die Wirkung des „Dreibundes Frank-

reick -Rußland -Tschechoslowakei" auf Europa

stellt Walter von Kaiser dar. Jeder Pakt

mit den Sowjets bedeutet eine Bindung an die ool-

schewistische Weltanschauung. — lil einem sehr be-

achtenswerten Aufsatz „Das Verhältnis Mischen

dem Staat und der römischen Kirche tritt Al-

fred Richter für eine Kündigung des Reichs-

konkordats ein, da „der NationalsozialistisĢ
■in der Kurie keinen Vertragspartner und un

Papst in seiner Eigenschaft als Oberhaupt einer

Religionsgesellschaft kein Völkerrechtssubjett mehr

anerkennen könne Der nationalsozialistische Staat

kann sich grundsätzlich seine Eigenrechtlichkeit und

Eigengesetzlichkeit nicht beengen und behindern lassen

durch das Kirchenrecht, durch kirchliche Aufsichts-

und Machtansprüche und durch einen international-

politischen Bertrag mit einer religiösen Vereinigung.

„Der einzelne katholische Volksgenosse und Staats-

bi'irger muß aus dein Kreuzfeuer der sich über-

schneidenden Totalitätsansprüche zweier Souveräne

befreit werden."

Das Heft enthält noch eine Reibe interessanter

Beiträge, die wegen Raummangels hier nur dem

Titel nach aufgeführt werden können: Deutschland
und Böhmen von Georg Widenbauer, Sudetendeut-

sche Bevölkerungsbilanz von Kurt Reiß, der zweite
Alt des Wettkampfs um die Währung von Rudolf

Ott, Heinrich von Kleists dramatische Sendung von

Carhans Watzinger und Justus Moser, ein deut-

scher Staatsmann, Killtnrpolitiker und Journalist
von Dr. A. Niemeher. — Das Bild der La-

ge schließt das Heft, das in recht viele Hände ge-

langen sollte, in würdiger Weise ab. P. C.

Herau»>ed«r unb f*r »w v,eşomnntza»t »staut«»tun*.
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Bekanntmachungen.
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şizz Silberpaar und das grüne Paar spricht hierdurch
Slälll DfÜIM IHlfl Opis

i allen, allen, und ganz besonders dem Kirchenchor, zu Liepāja.
■ für die ihnen dargebrachten Hochzeitsglückwünsche Teatra eelä 4 Tel. Kasse 293.

Am 25. Dezember a. c. am 10 Uhr abends verschied sanft nach langem, einen innigsten Dank aus. —

schwerem Leiden mein lieber guter Mann und Vater Familie Festerlina Mittwoch, d. 30. Dezember, 7 Uhr abends
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WHlitärvoratellung.

Hermann Boelifz i ——

i—i—
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aph â 1 Ofer Ift7l i M oi r\ v m «tà. I 6ültl g d
- Kupon 8 des Abonnements f.

gen. a. 4. URL lö/1. veranstaltet am 31. Dezember um 21 Uhr Militär,

bis 5 Uhr morgens im Saale d. Kurhauses einen I
_
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Die trauernden Ingehörigen. « . . .
I r-''?1"

Ş &

Neujahrs- Erwartungs- I n<uiabrs'£tWartung.
Die Bestattung unseres lieben Heimgegangenen findet am Mittwoch d. 30. Dezember I 1. Die Zirkusprinzessin. 2. Prolog zum

um 3 Uhr nachmittags von der Kapelle des Bahrenbusch-Fr edhofVs ans statt MW â wK Ek iftkl 13 Â i I Abscnied sles alten und Erwartung des
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neuen Jahres. 3. Divertissement. 4. Tanz
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I ant der Buhne für alle Besuchet dieser
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Hl Theatervorstellung frei. Die übrigen
Z««* Tafz pult das Orchester des Schutzwehr-Regiments. zah ien Eintrittspreis Ls !.- TANZ bis
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H 4 Uhr morgens. Jazzbandmusik unter
3 Wertvolle Preise für die hübschesten Masken.

Leitung des Abessiniers A. Matison.
518 Projektor. — Illumination. — Glücksbrunnen. I Eintrittspreise von Ls bis Ls 2.50.

■ Eintrittspreis Ls I,— I
j|m Neujahrstage Freitag den
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.Am 25. Dezember a. c. verschied nach langem Leiden der langjährige Der ReingewißQ wird 2ur Remonte und AQBchaffQng VOQ Löschgeräten I l
' Janaar 1937 um 2

'

ühr mittW»
tüchtige Geschäftsführer der Firma J. C. Nothmann I -wendet werde,,

.as Veranstaltungskomitee. | jfl ÎMìîÛl
IL% IEL âMàêlàà WŞà«Sà Mà à â HRffiHHHHH Eintrittspreise von Ls 0.30—1.20 Jeder
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Tiefbetrübt
===== Erschienen : — „Die Nixe*

II Fürst — A. Andrejew.

Fran E. NOTHIDANfII, 1 mm^
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Gastspiel der Sängerinder Nationaloper
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mm. Zimmer
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Taschen - Notiz - Kalender oie lustige Witwe
Sprzt. v. 4—6 Labrenča ielā 13 W 4 schwarzen Schlüsseltäschchen. Bitte die- Die lustige Witwe — W. Breede.

oben links! ' ' ' mit separat. Eingang zu vermie- selben gegen Belohnung in der Exp. Preis Ls —.70 Eintrittspreise von Ls 0.30 bis Ls 1.20.
— — ten. Jnknma eelä 2, W. 7. der Zeitung abzugeben.

SÏTaofoKôomfftì. ' — vorlag Qottl. D, Meyer, Leepaja Sonntag, d. 3. Januar, um 2 Uhr mittags

-
■■■■■■■■■■■B m M Das Tirelmoor

wünscht deutsche Sprachstunden (Kon- H if (Tireļpurvs)
HOsf SCOSIfI »llWltllll 1W UfICK" à Z" 06" sämtlichen Buch- U. Schreib- Eintrittspreise von Ls'o.2o-1.-.

Exp. der Ztg.
" *

« WmVA LOP waren " Hand,un 9en und in der Buch- und Um 8 vhr abends:
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SMM °â ° M-

llik ZirkûspriDZ6SSiii
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2 . Eintrittspreise von Ls 0.40 bis Ls 1.60

vi Vlil sauber n. schnell — .
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Vorverkauf der Billetteim Schulkoope-

..Zlnunherwomm B mit Küche oder ]« AftlafiCSVfCflii M Bich- M.
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em unmobl. Zimmer mit Kuchen- «»W|WfHMW şşV
~.W iiiiiilbmlilbmI ļl|ļ||Vl/VS Uli kasse von 6 Uhr abds. An Sonn- und

benutzung. Offerten nuter JS 39 an die sonnige 2-Zimmer-Wohnung mit gsgļ StßlßDrSClierel gsg m m* i

Feiertagen ist die Theaterkasse von
Exp. der Zeitung erdeten. allen Bequeml. zu vermieten (event. mU PflTTi n BCVPR 153 «efett t» sauberer Au«s+)ruNH 12 bis 14 30 Uhr und von 18 Uhr ab
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