
Erscheint «« 3 Uhr »achmMag^ Preis der Einzelnummer 12 Sam.

RigascheRundschau

Ttr. 88

SlonatNer »ezagsprelg: %*& tL&S&ät Ä?
tut* die San: Lettland: Li. B.— Aulland. bei Bezahlung in Lettland L«. 4 80.
v«t Bezahlung Im «u«laude Estland ».-Kr. 2.50; Teutschland: Postamtdestelluugen SR. B.ii»
kirelfbandüberseodung VL 4.20. — Dal übrige liluSland eio amerik. Dollar für einen Mono».
?lNttiil»Ni,foii: °US«?«tuea guh-N». i-»i« «tschaft», und Ä-rgullgun>,«a°,.,ae.
IIIlf5CiyC!l|llCIB* Li. -M für bi. 89 mm breite Pe.it.eile oder dere. «-um. Stelleu-.iuch.
L». —.'« — «eklamezeileu am Sopl oder Fuk, einer TextleN« L« ».— bie iOO aua Veite
Petitzeile. — A»»ra»»an»eig,n »to Millimeterzeile. Efiland E.-trr. —.08 Deutfchl-od, Dt. St««. — jjl
bat übrige «ullaud 4 amerika» sche Cent« pro Millimeterzeile oder deren Raum tvreite LS mm)—
Aellamezeilen IVO tnro breit am »op« oderguk, einer rerrleite- Estland. E.-Kr. —SO. Deutschland «»M.1—
da» übrige «ulland 2S amerir.Ee-«« pro um. -Für alle «»zeigen wird eine Inleratensteuer von £>»/, ernob*«!
»->,>«e« >o«to in Lettland: ?r 10. «««»»»»to ,ur b«« A»»l»ab: pt*U*t tßmm« ?i*lonlc»-A<seHs4)ift.
H,5.1a»»a»1. IVB, Bessin W. 8. AbonnemenJv tt. )nlerate«. Annahme »ei »uferer »erltner e»eschätt»ft,l7e
Wla»«,rH »«».. «erttn V. VI. SirfmÄr. 20. »ei. B 7Pallas 502t.». tri äffe« Seitnnnsanent.» Auslande».
' . Jeder Abonnent hat «>n an» »war,
beim Abonnement aus 8 Mon. S Zeilen, de'S Mon. U Zeilen, bet 9 Mon. 18 Zeile». b«i U Man. 24 Zeile» 4r«lis.

E«. Jahrgang

Crlckewt werktäglich nachmittags
«preis dar Einzelnummer:

?» «ig« und in Ht ftmrtmt <f». —.1»

Wn vorfeieriage« unbkonnadenb» St. —JU

?m JiMfanbf: In dftlai» . . . »..»».-.0

In Lila«,
.... Lira« —8*

In Teutschland
.

tt.S.-TO.—Bo

I« B«»fn Mf als.» arSkeren Jisfn»a6nllali«m

taAtA\HiteUt\[\** ••ItftlMS Waa. «omolot6, 2 trewtit ttl. 81171 Büroftußbttt bor >-UOtt.

y)t|UJU|I3UKUc . Expedition unb Inicraicnannahme: Riga. Tompla»b Part. Tel. »117».

»eichaitO'lundea von « Uhr morgen« bi« « Utjr obmb« — Postfach Nr. 7. — Poslscheck.teonto Sir. 10.

Bieslenußflcn au' die .«igalche Runblchau" nehme« zu vrigtnalpretseu ierntr

• olblnqen: gerb. Besthorn. «uchhanblung. — Ha'eapoth Fr. Rojensteiu. Buchhandlung. —Li bau:

h. Abramowlv. «uchhanblung. Srohe Etrake 2*. — Wiltoa: gerb, vtsthorn. Buchhaoblong. L. Leepa.

Vroh» Strafe tt Buch- und Sckrcibwarenhanblnug- — lallen I. geruchmano«. vuchhanblu-o.
Zuckum: I. Villen«?. Buchhandlung Bloh Sckmauu. Buch- n. Schreibwarenhandlung. Sroße Strafte 1«.

Salt (Settlanbv I. lilttn. Schreibwarenhanblang. — Qlnban: I «. Zimmermann, vuchhanblung,
M-Ulmann. Bucht». Wo» mar A Zanson. ttei»ung«-kio»t. Aulzerbern alle staatl. Vostanstalten Lettlanb«. —

S»S)c.la»Hl Dorpit, I 9 Srvger. «uchhanbl. — Pernaa: (Jmil Zreuielbt. Buckhandlung — Reval-

fi.lobon. P,fliOTto?otientiii. »luge» kiröhm. Buchhanblung. —?» »inulaud Helltng'or«: «llmavna

Vrenbyren. R. »jplanadgatanSS. — ?» 4iU«n: »orouo. vve .Spauba", Laitve» Aleja 7S. Meinkl.

»rorg StiNr (Ernst »ollecker). gei«ung»r>o«?. VSrlenftr. I. Schauleu: B-ve — J« pf«t,«l«nb:
Berlin W. 67: vlonkertz A So., gietenstr. 20 <R-de RollendarfplalzX lowle Amtliche beutsche P-st-ustalten.

Im übrigen Autlanb Alle gröberen Aeltungtagenturen
.

vnversang« «inge!anb:e Monuslnvte werben nur retourvier«. wenn Borrs »eNiegk.

Riga, Mittwoch, den 22. April 1931Nr. 88

»u dessen Kabinett zum ersten Mal auch ein Teutscher, der ?lbg.
R. Brandsch als Unterstaatssekretär gehört.

Der neue rumänische Ministerpräsident Prof. Nicholas Jorga,

K. Ulmanis über die Absichten der Regierung.
Verständigung zwischen den Nationalitäten nötig.- Haß, ein Hindernis bei der Aufbesserung

der wirtschaftlichen Loge.

Vom 13. Kongreß des Bauernbundes.

Ve! seinem Bericht über die allgemeine politische f

Lage und die Absichten der Regierung ging
Ministerpräsident K. Ulmanis vom Gedanken aus,

daß zurzeit die Arbeit einer jeden Regierung zu neun Zehn-
teln aus wirtschaftlichen Fragen bestehe. Auch unser Land

sei in den allgemeinen Kriscnsrrudel mit hineingerissen wor-

den. Nun hänge es von uns ab, in welchem Ausmaße wir

durch sie schmerzhaft berührt werden würden und wie weit

es uns gelingen würde, gesund aus diesen Schwierigkeiten
herauszukommen. Die Schwierigkeiten der allgemeinen Lage
empfänden wir in unserem Staate besonders schwer, weil wir

erstens ein junger und kleiner Staat sind und zweitens un-

geachtet unseres kurzen Staatslebens bereits große Taten

vollbracht haben, die eine Investierung von im Verhältnis
zn unseren Kräften riesigen Kapitalien erforderten. Man

denke nur an die Erneuerung des durch den

Krieg Zerstörten, an die Agrarreform und an

die Verrichtung von Jungwirtschaften, deren

kosten in die Hunderttausende und darüber

hinaus gingen. Und als man meinte, daß nun die Zeit
gekommen sei, um die Früchte dieser Arbeit einzuheimsen,
seien die Marktpreise von neuem gestürzt und der Absatzmarkt
bedroht gewesen. An Stelle der Hoffnung sei eine große
Enttäuschung getreten. Trotzdem sei kein Grund vorhanden,
den Kopf hängen zu lassen. Hin und her sehe man schon
einen Lichtstrahl. Aus dem Westen liefen Meldungen ein,
daß eine gewisse. Besserung schon zu spüren sei.

Auch die Außenpolitik in den anderen Staaten sei in letzter
Aeit nicht besonders erfreulich gewesen. Ganz Europa habe unter

M leiden gehabt, doch fange sich die Lage zu bessern
an. In Teutschland wären im letzten Winter von O'J Millionen

Einipohnern 5 Millionen ohne Arbeit gewesen. Das war für Deutsch-
fand eine ausserordentliche Prüfung, die es aber überstanden hat.
Ictzt fange die Arbeitslosigkeit an sich zu verringern, und

Teutschlands Politik sehr aktiv geworden.
Tic ?<mnicht von dem Wunsche Deutschlands und

Lestcrr c i eh s. cl ne Zollunion z u schließen, habe die
Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gelenkt. Komme diese
Zollunion zustand«, so würden Deutschland und Oesterreich hin-
sichtlich des Einkaufs und Verkaufs von Waren so gut wie ein
Staat sein.

Was uns anbetreffe, so blieben die Grnndbestimmungen
für unsere Außenpolitik in Kraft: Allseitige Mitarbeit

zur Aufrechterhaltung des Friedens, freundschaftliche Beziehungen
zu den Nachbarn und gute Beziehungen zu allen Staaten Lett-
lands Absicht sei es auch, sich an der Regelung wirtschaftlicher
Fragen internationalen Maßstabes zu beteiligen.

Ein groftes Interesse hatte Lettland auch an der Erweite--
rung der vorhandenen und Auffindung neuer Absatzmärkte. Di«
Nachricht von Deutschlands und Oesterreich? Zollunion habe ganz
Europa auf die Beine gebracht, so daß man jetzt allenthalben von

Zollunionen spräche.
Lettland habe «IS erste» Land «ine gsUnnlcn. näml»ch mit

Estland

angeregt, die aber verschiedener Umstände halber nicht zustande
gekommen sei. An diese Frage müsse man sich von neuem heran-
machen, und es wäre gut. wenn Lettland und Estland sich ver-

ständigten. In unserem Handel und unserer Produktion würden

dadurch keine gewaltigen Veränderungen entstehen, da wir nur

wenig einer dem anderen zu bieten haben. Beständen keiue Gren-

»en zwischen uns, so wäre es vielleicht besser. Auch eine nähere
Verständigung mit Litauen wäre wünschenswert.

Im weiteren Verlans seiner Red« kommt der Ministerpräsident
auf die wirtschaftlichen Fragen unseres Landes
zu sprechen. Unsere Wirtschaft müsse neu belebt, der Warenverkehr
gehoben, unsere Einfuhr eingeschränkt und unsere Ausfuhr ver-

knöstcrt werden. Eingehend oerweilt er auch beim neuen

Staatsbudget. Durch die Herausgabe neuer Gesetze seien
neue Forderungen entstanden, durch die auch Veränderungen im

Budget notwendig geworden wären.
Bei der Frage, wie man sparen könne, sei auch von einer Ver--

ringerung der Beamtengehälter die Rede gewesen, doch habe man

davon abgesehen, weil eine Verringerung der Bieam-
tengehältcr auch die Kaufkraft eines nicht gerin-
gen Teiles der Einwohner verringert hätte.

Das Budget des vergangenen Jahres weise ein Defizit
auf, das gedeckt werden müsse. Im Verhältnis aber zu an-

deren Staaten, wie England, Deutschland und Belgien, sei
unser Defizit sehr gering.

In einer ' '

»«souderS schwierigen Lage brsäud« sich bei u«S zurz«it die
Industrie. '

Wenn die geaenwärtiae Periode der Bankerotte noch anhalten
sollte, so würden die Folgen sehr böse fein. Um den Import ein-

zuschränken, käme ein neuer Zolltarif in Frage. Die Regierung
würde versuchen, im Landtage «tu kurzes Gesetz durchzubringen.
daS die Bestimmung enthält, jeden Versuch, unser Land

mit Waren nach dem gegenwärtigen Zolltarif noch

zu überschwemmen, zu oerhindern, um erst nach An-

nähme dieser Bestimmung sich an die Abänderung des

Zolltarifs zu machen. Wie weit eS gelingen wird, in diesem
Punkte eine Einigkeit zn erzielen, sei noch eine große Frage.
Was den Export anbelange, «nützten den Expor-
teuren Kredite gewährt werden. Um die begonnenen
Bahnbauten fortführen zu können, würde eS einer ausländischen
Anleihe bedürfen. ES bestehe die Hoffnung, daß eine solche An-

leihe zustande kommen wird. Da nur wenig Geld vorhanden sei
und die Valuta gespart werden müsse, hätten alle Ministerien be-

schlössen, ihre Einkäufe im Auslande, die 5 bis g Millionen

Lat ausmachten, auf den Herbst und Winter zu verlegen, in
welcher Zeit mehr Geld vorhanden sein würde. Ebenso sollten

auch die Kommunalverwaltungen handeln und auch das Privat-
Publikum müsse sparen.

Zum Schluß seiner Rede sprach der Ministerpräsident die

Bitte aus, den Kopf nicht hängen zu lassen. In
anderen Staaten hätte sich die Lage gebessert und auch wir

hätten daher keinen Grund, unsere Hoffnung auf bessere
Zeiten zu verlieren. Die Frage dürfe nicht lauten,

ob wir es schaffen werden, sondern wie wir die

Ueberwindung der Krise schaffen werden.

Dazu sei es nötig, daß auf Wirt schaftlichem und politischem
Gebiete gemeinsame Arbeit erzielt würde. Man müsse die

Wirtschaft mit der Politik und die Politik mit der Wirt-

schaft in Einklang zu bringen versuchen. Das sei freilich
nicht leicht, aber doch möglich. Dazu sei Frieden und

Verständigung zwischen den Nationalitäten

nötig, da der Haß ein Hindernis bei Aufbesserung der Wirt-

schaftlichen Lage sei. Wenn die eine oder andere politische
Partei, der eine oder andere Kandidat durch Streitigkeiten
zwischen den Nationalitäten Erfolge zu erzielen hoffe, so
könne das dem Lande, dem Staate und der Wirtschaft nur

Schaden bringen. Wir brauchen fremdes Kapital, beschimpfen
aber gleichzeitig die Leute, die uns ausländisches Kapital

geben können, und sagen, daß sie uns zu nichts nütze sind.

Das ist eine Jagd nach dem Applaus für den

Tag. Der Ministerpräsident sage das nicht deswegen, weil

die Deutschen und ein pa« Juden zur Koalition gehörten.
Das sei immer so gewesen.

Unsere Aufgabe sei es, fest auf das Ziel loszugehen, bis

wir es erreichen. Die Regierung wolle auch bestrebt sein, die

Letten unter einander vi einen, damit die Streitigkeiten
der politischen Parteien ein wenig stiller uno friedlicher
würden. Wenn man der Regierung den Vorwurf gemacht
habe, daß sie zu weich und nachgiebig gewesen sei, so möge
man sich nicht wundern, wenn sie gar zu hart würde. . .

Der Schlüssel zur Hebung unseres wirtschaftlichen und

zur Pflege unseres kulturellen Lebens sei die Hebung
des Volksvermögens, das man nicht so sehr durch

den Handel als durch die landische Produktion vermehren
könne. , >

Vom Tage.
Im englischen Nnterhause wurde ver «ntvag ver Konserda-

tiven, die Einfuhr solcher sowjetrussischer Waren zu ver-

bieten, bei deren Herstellung Sträflinge verwandt werden,

abgelehnt.
Di« vrei Kra-uzosen, die im KönigSberaer AestmngSviertel

photographierten, haben die Weisung erhalten, Dentschland

sofort z« verlassen.
Die deutsche R-eichSregierung hat beschlossen, in einer Ver-

öffentlichung die von Tr. Schacht in seinem Buche gegen

die Regierung erhobenen Borwürfe dokumentarisch zn

widerlegen.

Alfons XIII. von Spanien ist in London eingetroffen und

dort u. a. vom ehemalige« König von Portugal begrübt

worden.

«Sie verlautet, soll in sozialistischen Kreise« Spaniens die

«bsicht bestehen, Alfons XIII. des Hochverrats anzuklagen
und dem Gericht zu übergeben.

Der Düna-Eisgang hat begonnen, vei Poguljanka hat sich
eine Eisstauung gebildet, und iv Dünaburg und Griwa

droht UeberschwemmungSgefahr. war einige

Stunden teilweise überflutet. Eine grotze Eisstauung bei

Dahlen bringt das Gebiet von Kirchholm in Ueberschwem-

mungSgefahr.

Alfons XIII. soll dem Gericht übergeben werden.
Lta. Madrid, 21. April. Die spanischen republikanischen

und sozialisti sehen Organisationen haben ein Manifest ver-

öffentliche in dem die Gerichtsübergabe Alfons XIII.

~wegen Politischer und krimineller Vergehen" gefordert wird.

Des ferneren wird die Entwaffnung der Streitkräfte
des alten Regimes verlangt. Wie man hört, find in Madrid

150.000 Gewehre gesammelt worden, die im Falle des Auf-
flammens einer gegenrevolutionären Bewegung
an die Arbeiter ausgereicht werden sollen.

Die Kapi talflucht ins Ausland dauert — trotz der

Dekrete des Finanzministers — weiter an. Die Banken wer-

den von Leuten gestürmt, die ihre Einlagen inS Ausland
überweisen oder Immobilien gegen Bargeld zu verpfänden
suchen.

Wird Berenguer zum Tode verurteilt?

Madrid, 21. April. Der spanische Außenminister Maur a

erklärte in einem Interview im „Journal", daß die Republik
mit aller Strenge des Gesetzes gegen General

Berenguer vorgehen werde.

Die Geste des Generals, sich freiwillig den Behörden zur

Verfügung zu stellen, sei etwas theatralisch gewesen,
denn sämtliche Grenzposten hätten den Befehl gehabt, ihn zu

verhaften. Der General wäre also sowieso seiner Festnahme

nicht entgangen. Im übrigen habe er, Maura, ihm schon

mitgeteilt, daß er auf keine Gnade zu rechnen habe.

Wenn das Kriegsgericht ihn jetzt wieder zum dritten Male

zum Tode verurteilen würde, würde er nicht, wie

die beiden ersten Male, begnadigt und in Freiheit gesetzt
werden.

Anklage gegen General Mola.

W. Madrid, 22. April. Gegen den verhafteten früheren Lei-

ter der Sicherheitspolizei General Mola ist eine

Untersuchung wegen der Erschießung von Arbeitern

durch die Polizei bei den verschiedenen Unruhen und wegen Ver-

letzung des Briefgeheimnisses gegenüber politischen Gefangenen
eingeleitet worden. Die Untersuchung soll binnen 72 Stunden ab-

geschlossen werden.

Spanien und Eowjetrußland.
Noch keine Anerkennung.

(Radiodienst der „Rigaschen Rundschau".)

8. Madrid, 22. April. Außenminister Lerroux hat auf

die an ihn gerichtete Frage, ob die provisorische Regierung
die russische Sowjetrepublik anerkennen werde, er-

klärt, er werde den Ministerrat bitten, einen Beschluß über

dieses Problem zu fassen. Cr wisse nicht, ob ein Grund in-

ternationaler Art gegen die Anerkennung Sowjetrußlands
spreche. Selbst wenn kein Grund vorhanden sei, und wenn

Spanien trotzdem mit der Anerkennung noch warte,

so bedeutet dies nicht, daß die Regierung gleichgültig gegen-

über den aus Rußland eintreffenden Nachrichten bleibe. Die

Regierung werde die spanisch? Grenze scharf überwachen lassen
und die Republik verteidigen.

Der Generalrat der Provinz Navarra hat dem Innen-
minister eine Note übersandt, in der gebeten wird, daß die

neue Regierung die Wiederherstellung der Vorrechte Na-

varraS respektiere. Ter Minister hat darauf geantwortet,
das; die neue Regierung entschlossen sei, die historischen Son-

Vorrechte der Provinz anzuerkennen, , ,

Die „Spanien-Sektion' des Komintern

unterwegs noch Madrid.

Lta. Warschau, 21. April. „Dzien PolSki" meldet: Die

„S p a n i e n - S e k t i o n" des Komintern ist in vollem Be-

stände über Warschau und Berlin nach Spanien ab-

gereist.
In einem Interview mit einem amerikanischen Presse-

korrespondenten hat der Borsitzende der „Spanien-Sektion".
Bork a S, erklärt, Spanien befinde sich am Bora b e n d

einer kommunistischen Umwälzung. Gefördert
werde dieses durch die nach der Ausrufung der Republik
immer fühlbarer werdenden separatistischen Ten-

denz e n. Die Absicht des Komintern sei, im Süden Euro

paS ein kommunistisches Zentrum zu schaffen, das für

die Förderung der Weltrevolution von großer Bedeutung
sein werde.

«Lortes-Wahlen voraussichtlich im Äunl.
W. Paris, 21. April. Wie „Havas" aus Madrid berichtet,

ist die Aufstellung von Wahllisten angeordnet wor-

den. Man hofft, sie in etwa VJk Monaten fertiggestellt zu

haben, um dann sofort die Cortes-Wahlen vornehmen

zu können. ES wird, der Gedanke erwogen, das Wahlrecht
allen Personen zu verleihen, die das 21. Lebensjahr voll

endet haben. Bisher war das Wahlalter 23 Jahre.

England erkennt die spanische Negierung an

tßadiodienst der ..Rigaschen Rundschau".)

5 Berlin. 22. April. DaS englische Ministerium
des Auswärtigen hat am Dienstag abend offiziell mitgeteilt,
daß Großbritannien und die britischen Dominien die pro-

visorische Regierung der spanischen Republik
anerkannt haben.

Angesichts dieser Anerkennung fragt die Berliner Links

presse heute übereinstimmend, wann Deutschland den gleichen
Schritt machen werde.

Alfons XIII. in London freundlich empfangen.
W London, 21. April. König Alfons ist Dienstag

aben in London eingetroffen. Eine große Menschenmenge

hatte sich auf dem Bahnhof und vor dem Bahnhofsgebäude
eingefunden und bereitete dem König einen sehr herz-,
liehen Empfang. Ein großes Aufgebot von Polizei-
beamten hielt die Ordnung aufrecht. Der König bestieg

unter begeisterten Zurufen der Menge sein Automobil und

begab sich in ein Hotel.
Um Alfons XIII. die nötig« Sicherheit zu gewähren, hatte die

englische Geheimpolizei zahlreiche Geheimagenten eingestellt,
die das Publikum in den Straßen, die der König vom Bahnhof

bis zum Hotel ~Claridg«" zu passieren hatten, unauffällig beob-

achteten. Auch im Hotel selbst dejourierten Geheimpolizisten.
Als Alfons XII!. das Hotel betrat, erlebte er «ine Ueber--

raschung: ihm trat der ehemalige König von Portugal.
Manuel, entgegen. Die b«iden „Verbannten" begrüßten ein-

ander mit herzlich«m Händedruck. Nach kurzer Unterhaltung bt*

gab Alfons XIII. sich in seine Gemächer, nur von Herzog Miranda

begleitet.
Die Agentur „Reuter" erklärt, die Visite Wilsons Xlll. in

London sei einzig und aNein wegen des bevorstehenden Eintritt»

des Infanten Jüan in ein englisches See?ad«ttenkorps zurückzu-
führen.



Die deutsche Reichsregierung widerlegt Dr. Schacht.
C. Berlin, 21. April. Durch das Erscheinen des Buches

des ehemaligen Reichsbankpräsidenten Dr. Hjalmar Schacht:
~Das Ende der Reparationen" ist die Reparationsfrage ge-

schichtlich aufgerollt worden. Das Ret chskabin ett hat sich
deshalb entschlossen, dem ReichSarchiv das in Betracht kom-

«end« Attenmaterial zur Verfugung zu stellen mit dem

Auftrag, aus Grund dieser einwandfreien Quellen den Gesamt-
kompler. zu untersuchen. Das Reichsarchiv wird in meh-

rercu Veröffentlichungen das Ergebnis seiner aktenmäßigen
Forschungen darlegen.

Bei dieser Widerlegung handelt eS sich im wesentlichen um

folgendes:
1. Der von dem Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht in

seinem Buch erhobene Borwurf, er sei von der Reichs-

regierung vor und während der Pariser Sachverständigen-
konferenH nur ganz unzulänglich unterrichtet wor-

den, trifft nach aktenmäßiger Feststellung nicht zu.
In seiner doppelten Eigenschaft als Reichsbankpräsident

und als Sachverständiger nahm Dr. Schacht schon vor der

Pariser Konferenz, die am 11. Februar 1929 begann, an

allen bedeutsamen Besprechungen über das Re-

Parationsproblem teil: er hatte die Möglichkeit, sich über

die Vorgänge, sowie über Wesen und Ziel der Reichspolitik
genau zu unterrichten, wie die beteiligten Reparationsminister.

2. Aber auch die andere von Herrn Dr. Schacht auf-

gestellte Behauptung, die Reichsregierung habe die Un-

abhängigkeit der Sachverständigen verletzt, hält
einer aktenmäßigen Nachprüfung nicht stand.

Die Reichsregierung hat den Sachverständigen, denen ste
vollstes Vertrauen entgegenbrachte, während der Verhand-
lungen w Paris durchaus die Freiheit der Entschließung ge-
lassen. Erst als die Sachverständigen «nach ausdrücklicher

Erklärung des Herrn RelchSbankpräsidenten", so heißt eS in

einer vomReichskanzler und dreiReparationsministern unter-

zeichneten Niederschrift vom 11. Mai 1929, „sich nicht mehr
in der Lage sahen, angesichts der Ziffern des Young-Planes
die Verantwortung für die zu fassenden Entschlüsse allein

zu übernehmen, ist die Reichsrezierung aus ihrer Reserve
herausgetreten." Gerade um den Sachverständigen die von

Herr nDr. Schacht Gewißheit voller Deckung durch
die ReichSreglerung zu geben und eine Verantwortungs-
aemeinschaft herzustellen, ist der Beschluß vom 3. Mai ge-
faßt worden.

m

Die Widerlegung der Schachtsehen Vorwürfe wird ausführlich
und aktenmäßig begründet. Irrt ersten Fall handelt es sich um

eine Unterredung zwischen dem Generalagenten Parker Gil -

bert und dem damaligen Reichsauhenminister Dr. Strebe-
mann, über deren Inhalt Schacht behauptet, nicht unterrichtet
gewesen zu sein. Die Reichsregierung stellt dagegen fest, daß die

von Dr. Stre,emann gezeichnete Niederschrift dem Reichsbank-
Präsidenten durch den Privatsekretär des Außenministers ab -

schriftlich übersandt worden ist. Der Reichsbankpräsident
hat sie zur Kenntnis genommen, ohne eine eigene Stellungnahme
und ohne eine Rückfrage daran zu knüpfen.

Im zweiten Fall werden mehrere Ehiffretelegramme
angeführt, die den Sachverständigen ausdrücklich ihre Hand-
lungsfreihett bestätigen. Auf diese Telegramme hin, deren

letztes mit den Worten beginnt: „Die gewünschte Handlungsfreiheit
wird bestätigt" gaben die Sachverständigen dem Reichskanzler ge-
genüber in einem Telegramm die Erklärung ab, daß sie „die
volle Verantwortung" für die Unterzeichnung übernahmen
„ohne jede Rücksicht auf äußere Einflüsse, sondern lediglich
unserem eigenen Gewissen folgend."

Bier Tage darauf unterzeichneten Reichsbankpräsident Dr. Schacht
und Geheimrat Kastl den Aoung-Plan.

Die drei Franzosen

müssen Deutschland verlassen.
Königsberg, 20. April. Wie verlautet, ist soeben eine

Weisung der Berliner französischen Bot-

schaft eingegangen, die den drei in Ostpreußen befind-
liehen französischen Offizieren vorschreibt, so
schnell wie möglich Ost Preußen und

Deutschland zu verlassen.
* I

Dazu schreibt die „KöuigSberger Hartuugsche Zeitung-:

Für diese Weisung war es die höchste Zeit. Mit der Abreise der

kundschaftenden Offiziere, deren besondere Dienststellung ihr vor-

sätzliches Bespähen deutscher Neuerungen noch gravierender macht,
kann natürlich der Fall durchaus nicht als abgeschloffen gelten.
Aber auch wenn fie von ihren eigenen Oberen eine entsprechende
Bestrafung erhalten — die Frankreich bei solch' offenem Skandal
nicht umgehen kann — lassen steh die Akten nicht einfach schließen.
ES bleibt die Frage: wie lauten die dienstlichen Weisungen für
französische Offiziere, die ihre krieaShiftorischen Kenntniffe an

deutschen Grenzen erweitern wollen? Wird ihnen ausdrücklich
oder versteckt zur unredlichen Belauerung deutscher militärischer
Einrichtungen Bewegungsraum gelassen? Das ist eine bedeut-
same völkerrechtliche Angelegenheit.

* . I
Die ..KönigSberger «llgemeine Zeitung" erfährt:
Man vermutet einen Grenzfall von Spionage und

wartet vor weiteren Schritten das Ergebnis der Untersuchung ab.

Die photographischen Platten, die den französischen Offizieren in

Königsberg abgenommen worden sind, find inzwischen entw t ek-
elt und tm Retchswehrmtmsterium eingehend geprüft war-

den. Die Mehrzahl gibt Äußerlichkeiten von Festungswerken wie-

der, die jeder Vorübergehende tagtäglich sich anschauen kann, und

die keine militärischen Geheimnisse darstellen. Zwei Bilder stellen
jedoch die am Gerät stehenden Truppen dar. ES
wird nach wie vor betont, daß da» Gerät eine technische
Neuerung darstellt, die die Reichswehr im Rahmen der vom

Bersailler Bertrag gezogenen Grenze vornehmen konnte, die aber
wie alle militärischen Fortschritte vor dem Ausland geheimgehalten
werden. Die Photographien sollen nunmehr vergrößert werden,
um ein Urteil darüber zu ermöglichen, ob die französischen Offi-
ziere die Absicht und die Möglichkeiten hatten, fich durch die Photo-
graphischen Aufnahmen einen Einblick in das Gerät zu verschaffen.

8 Berlin. Ter «eneralsekrctär de» Völkerbünde» Sir Eric

Tru««»«d wird in Berlin erwartet. Er wird hier mit Vertretern
des Auswärtigen Amts Besprechungen über die sogenannte Ab-

rüstungSpropaganda und die Frage der deutschen Vertretung im

Sekretariat haben.

Senatspräsident Ziehm
aber den polnisch-Danzlger Konflikt.

Danzig, 21. April. Der Präsident des Senats, Dr.
Ziehm, erstattete dem Hauptausschutz des Volkstages Be-
richt über die Vorgänge, die zu dem demonstrativen
NücktrittSgesuch des Ministers StraSburger geführt
haben.

Ans den Darlegungen Dr. ZiehmS ergab sich, daß die

Untersuchung der einzelnen Fälle mit größter Gewissen-
hafttgkeit von den Danziger Behörden geführt worden

ist, und daß Borwürfe des polnischen diplomatischen Ver-

treters in dieser Hinsicht völlig unbegründet sind. Dr.

Ziehm erklärte, eS handele sich in allen Fällen um Streitig-
reiten, die man bedauern mag, die aber in jedem Staate und

sicherlich auch in Polen vorkommen.

Wenn Polen derartige Fälle dazu benutzt, um eine be-

sondere diplomatische Aktion wegen angeblicher Unsicherheit
polnischer Staatsangehöriger in Danzig zu erheben, so zeigt
eine auch nur oberflächliche Betrachtung der Fälle den völ-

ligen Mangel jeden Grundes für den Borwurf der man-

gelnden Sicherheit der Polen in Danzig. Die Polen ge-
nießen in Danzig genau denselben Schutz der Dan-

ziger Behörden wie alle Danziger Staatsangehörigen und

wie alle anderen Fremden in Danzig.
Die Danziger Regierung hat es vermieden, solche Baga-

teilen zum Gegenstand einer diplomatischen Borstellung
zu machen, wie sie den polnischen Beschtverden zugrunde
liegen, obwohl Danzig sehr wohl in der Lage wäre, an

einer erdrückenden Menge von Fällen nachzuweisen, daß
trotz der verhältnismäßig geringen Zahl der Polen inDanzig
Angriffe auf Danziger Leben und Eigentum sowohl nach
Zahl wie Schwere ganz wesentlich über den Angriffen von

Danziger Staatsangehörigen gegen polnisches Leben und

Eigentum stehen. Der Senat hat nach den letzten Borfällen
Veranlassung genommen, dem diplomatischen Vertreter Po-
lenS eine Anzahl solcher schwerwiegenden Fälle unter Dar-

legung des Sachverhalts vorzuhalten.

Warschau entschuldigt sich.
W. Warschau, 21. April. Wegen der Demonstrationen

vor der österreichischen Gesandtschaft sprach der Chef des Proto-
kolls bei der österreichischen Gesandtschaft vor. um dem Gesandten
da» lebhafte Bedauern über den Borfall auszudrücken.

W. Danzig. Der Tanziaer «e»at hat beschlossen, bis auf
weiteres Umzüge und Versammlungen unter freiem Himmel iw

Stadtbezirk Danzig zu verbieten.

Eine neue Spionage-Affäre?
Drel ölfäffer in Strasburg ber&oftet.

C Berlin, 21. April. „I ntran s i ge an t" berichtet
aus Frankfurt, daß Die dortige Polizei drei der

Spionage verdächtige Elsäffer festgenommen hatte. Die

Verhafteten seien sämtlich in Straßburg wohnhast
und hätten eingestanden, wiederholt mit Planen über Grenz-
Befestigungsarbeiten über die Grenze gereist zu fern. Man

rechnet mit der Festnahme von weiteren vier bis fünf Per.

sonen.
_

Der Hauptspion soll ein gewisser Paul Ulrich sein,
der früher Holzhändler in Sufflenheim gewefen ist. Die

Aufmerksamkeit der Polizei soll durch seine großen Ausgaben
in Straßburger BergnügungSlokalen auf ihn gelenkt worden

sei. Als Hauptkomplice wird der gleichfalls verhaftete Ar-

chttekt Unfried angesehen, der früher bei der Pionierinspck.
tion in Straßburg beschäftigt war. Beide sollen sich oft im

Auto nach Stuttgart begeben und erst kürzlich für ihre In-

formatton je 30.000 Francs vom deutschen Spionagedienst
erhalten haben. Der dritte Verhaftete, ein gewisser Schalk,
ist Zeichner bei der Pionierinspektion gewesen und soll eben-

falls eine wichtige Rolle gespielt haben, während der frühere

Koch Wendling nur unbedeutende Helfersdienste geleistet
haben soll.

T. Paris, 22. April. Die französische Presse versucht au»

der Verhaftung der angeblichen Spione einen Beweis

dafür zu konstruieren, daß Deutschland für seine späteren
Pläne großes Interesse an der genauen Kenntnis der

französischen Befestigungswerke habe. Das „Echo
de Paris" stellt die Behauptung auf, der deutsche Spionage-
dienst sei in Straßburg organisiert worden und habe bis

Metz gereicht. Die französische Polizei habe sich mit dem Fall

schon über acht Monate beschäftigt und einen strengen Ueber-

wachungSdienst eingerichtet, der vor etwa vier Tagen zu den

Verhaftungen geführt habe. Wenn die französische Presse
darüber nichts berichtet habe, so sei das lediglich geschehen,
um die Untersuchungen nicht zu stören.

Zur Ernennung Brandschs.
T. Bukarest. 21. April. Wie zu der Ernennung

des früheren deutschen Abgeordnetenführers Brian d s eh

zum Minderheitenreferenten ergänzend ge«

meldet wird, wird der Ministerpräsident Jorga ein besonde-

reS Minderheiten-Unterstaatösekretariat einrichten, das von

Brandsch unter Ernennung zum UnterstaatSsekretär geleitet
wird. Dem Unterstaatssekretariat werden außerdem die

Unterstaatssekretäre für Ungarn Arpad Bit t a y und

Prof. Klasenburg, sowie einige Rumänen, deren Na-

men bisher nicht bekannt geworden sind, angehören. Diese

Verfügung des Ministerpräsidenten hat überall einen au S-

gezeichneten Eindruck gemacht.

13 Prozent Berliner Eintragungen

für das Stahlhelm -Begehren.
C Berlin. 21. April. Am letzten Tage des Bo l esbe.

g e l) r e n S haben sich in Berlin 65 473 Personen eingetrogen;
doS ist die höchste an einem Tage erzielte Zahl. Die Gesamtzahl
der Eintragungen erhöht sich damit auf 438.745, das sind etwa

1U Prozent der Stimmberechtigten.
* i

Erforderlich sind bekanntlich 20 Prozent. Der niedrige Prozent«

satz in Berlin kann natürlich durch die Provinz ausgeglichen wer«

den, von dort liegen einstweilen noch keine Meldungen vor.

Die Not der Juden in Polen
Scha. Die„Jta" berichtet, daß die wirtschaftliche Lage der

polnischen Judenheit sich immer verzweifelter gestalte
und vielfach zu Selbstmord führe. In Lodz haben an einem Tage
vier Juden Selbstmord begangen, weil sie den Hunger nicht länger

ertragen tonnten. Es wurde festgestellt, daß ste seit Tagen keine

Nahrung zu sich genommen hatten.

In den Straßen von Warschau brechen Juden häufig zusammen.
Am Tage nach Ostern muhten mehrere jüdische Frauen, die auf
der Straße ohnmächtig geworden waren, in die Spitäler gebracht
werden, in verschiedenen Teilen von Warschau wurden auSge-
setzte Kinder gefunden, an deren Deckchen Zettel mit der

Mitteilung geheftet waren, daß die verzweifelten Mütter sich zur

Weggabe der Kinder entschlossen hätten, um sie nicht vor ihren

Augen HungerS sterben zu sehen.
Die Gesellschaft zum Schütze de» jüdischen Glaubens veröffentlicht

einen Aufruf, indem darauf hingewiesen wird, daß viele

Juden durch den Hunger in die Arme de» Proselytismus getrie-
den werden.

Weiblicher Toggenburg.
Seit Ansang März steht in der Taubenstraße in Berlin ein«

Frau und wartet auf einen Mann. Sech» Wochen lang wartet sie.

Jeden Tag und manchmal auch in der Nacht. Der Mann wohnt

in dem Hause an der Ecke G?ndarmenmarkt. Manchmal kommt

er herunter auf die Straße. Dann fällt sie ihm um den Hol««'
Aber er schiebt sie fort und geht.

Dann wartet sie, daß er zurückkommt. Und «* wiederholt

sich der Vorgang, daß sie ihn umarmt und er sie zurückstößt. Nur.

daß er jetzt in das Haus hinausgeht, vor dessen Tür die Frau

stehen bleibt.
Die ganze Taubenstraße spricht davon. Die Kontoristinnen und

Mannequins, die am Morgen in die Betriebe strömen, kennen die

Frau. Manchmal nimmt eine sie beiseite und spricht ihr gut
zu. Sie möge doch gehen und den Mann vergessen. Aver

sie schüttelt den Kopf und erzählt immer wieder die gleiche
Geschichte:

Sie ist vor 13 Jahren von dem Mann in der Taubenstraß- ae-

schieden worden. War inzwischen dreimal verlibt Hat all ihr
Meid verloren. Und will nun wieder zurück Sie will, sagt sie,

büßen, was sie damals getan hat. Und wenn der Mann, ihr

früherer Mann, sie noch so oft fortweist, — einmal wird er kom-

men und sie hinaufholen in die Wohnung. Und die 13 Jahre
der Trennung werden vergessen sein.

wartet die Frau in der Taubenstraße seit Anfang Mär».

Alle Tage, und manchmal auch in der Nacht. An manchem Mar«

gen sitzt sie zusammengekauert auf einem Klappstühlehen. Blickt

auf die Tür des Hauses. Immerzu. Tag und Nacht, blickt sie
auf die Tür des Haufe».

Nora wartet auf da» große Wunder.

Durch Sanssouci in Filzpantoffeln?
rvcl. Wie die Verwaltung der staatlichen Schlösser mitteilt, wer«

den gegenwärtig in den Sälen de» Schlosses Sanssouci
die unschönen Ltnoleumläufer beseitigt, so daß der gemusterte
Parkettfußboden wieder zur vollen Geltung kommt. Dam,t das

kostbare Parkett nicht beschädigt wird, werden die Besucher Sans,ou-
ei» in Filzpantoffeln durch da» Schloß geführt
werden.

Lta. Tokiv. Ter Tamvl«r „«««sanmaru". auf dem sich 412

ru,,l,che Fischer und 140 Japaner befinden, ist zwischen
t'chatka undHakodate im Eise stecken geblieben und vermag

sich nicht aus eigener Kraft zu befreien. Da sich genügend Wnm
Dtont an Bord befindet, sieht man für» erste keine unmittelbar«

.Gefahr M das SHiff und die Bemannung, i ■ '

Noch ein Gutachten über Kürten.
Geisteskrankheit liegt nicht vor.

T. Düsseldorf. 21. April, Prof. <S to Ii erklärte u. a. noch,
eine Geisteskrankheit in medizinischem Sinne liege nicht
vor. Die Ahnentafel KürtenS zeige eine sehr große erbliche
Belastung KürtenS. In derFaMilte komme die denkbar nahe-
ste Blutmischung vor. Belastung durch Geisteskrankheit sei nicht
da. Kriminelle Personen und Trinker kämen in ziemlich reicher
Menge in der Ahnentafel vor. Der Angeklagte habe aber nicht
unbedingt deswegen in dieser Weise zu einer kriminellen Person-
lichkeit werden müssen. Kürten sei ein geistig Vollmer-
tig e r Mensch und könne nicht aus den Milieuverhältnissen he-
raus den Anspruch darauf herleiten, daß er verantwortungslos
seiner weiteren Entwicklung gegenüberstand. Auf eine Frage de»
Verteidigers, ob aus dem klinischen Befund mit absoluter Sicher-
heit der Schluß gezogen werden könne, daß im Zettpunkt der Be-
gehung der Toten keine Geisteskrankheit vorlag, erklärte der Sach-
verstandige u a., daß bei der Untersuchung keine Geisteskrankheit
vorgelegen hab«. Wenn jemand so klar schildern könne, wie Kür-

ifin, so müsse man sagen, «S könne keine Geisteskrankheit Vorgele-
gen haben. "

Ein versteinerter Wald.

In der Umgebung von Radowen» in der Tchechoslowakei besin-
den sich die Ueberreste eines versteinerten Waldes, der
ein wichtige» Naturdenkmal darstellt. Diese Sehenswürdigkeit hat
für die Naturforscher wie für Ausflügler e<ne große Anziehung»-
kraft, und auch die Schuljugend besucht häufig den versteinerten
Wald. Infolgedessen ist diele Naturerscheinung in letzter Zeit stark
bedroht worden. Viele Unbefugte haben Versteinerungen e n t-

wendet, und c» wurde sogar mit ihnen ein schwunghafter
.Handel getrieben. Um diesen Mißständen entgegenzutreten, hat
nun die Bezirksbehörde in Trautenau den versteinerten Wald

von Radowenz unter staatlichen Schutz gestellt. Jede Beschädigung
und Entfernung der Bersteinerungen ist bei einer Geldstrafe bis
zu 5000 tschechischen Kronen verboten und in schweren Fällen kann

auch eine Freiheitsstrafe bis 14 Tagen verhängt werden. Die
Sicherheitsorgane sind angewiesen, die Einhaltung dieses Verbote»
sorgfältig zu überwachen.

Ein neues Verkehrsmittel erfunden.
Lta. Moskau. TASS verbreitet die sensationelle Meldung, daß

ein Moskauer Student Jarmoltscdul ein Trans-
portmittel erfunden hat. das Geschwindigkeiten bi» zu
300 Kilometer erlaubt, z u Lande und zu Was-
ser gebraucht werden kann und sehr leicht von Gewicht
ist. Da» Modell ist geprüft worden und hat die Angaben de»

Erfinders bestätigt. Da» Berkehrskommissariat will die Erfindung
in einem eigenen Institut mit weitgehenden Versuchen auSarbei-
ten. Die besten technischen Fachleute sollen mitarbeiten.

Neue Kohlenfunde am Ural.
Lta. Moskau. TASS meldet aus Swerdlowsk, daß im

Ural im Gebiet von TscheljabinSk neue Lager von brau-

ner Steinkohle entdeckt worden sind, die etwa anderthalb
Milliarden Tonnen enthalten sollen.

7 Millionen Arbeitlose in den U. S.A.

W Washington. Die Zahl der Arbeitslosen tn den Vereinigten
Staaten beträgt nunmehr 7 Millionen. In den Regierungskreisen
macht sich angesichts dieser Tatsache erhebliche Beunruhigung
bemerkbar. Der Sekretär des ArbetSamteS kündigt eine Neu-
Organisation der mit der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
beschäftigten amtlichen Stellen an. U. a. werden 48 regionale
ArbeitSbeschaffungSSmter ins Leben gerufen, die jeweils in 7
Abteilungen gegliedert sind.

W. Newhork. Die erste «oldsendung von Frankreich nach den
USA seit vier lahren wird am 22. April erfolgen. D.eieinha>
Millionen Dollar in Gold werden in Havre auf dem S/S
..PariL" verfrachtet we.rdey.

Ehrung des 50-jährigen Wildgans.
Der Wiener Journalisten- und Schriftstellerverband „Concordia"

veranstaltete in diesen Tagen eine größere Feier für den jetzt 50

Jahre alt gewordenen Dichter und Burgtheaterdirektor Anton

W ildgans. Die Festreden hielten u. a. Vizekanzler Dr. Ccho-
ber und der Unterrichtsminister Dr. C;ermak. WildganS sprach in

der Dankrede von einer ..Wende seiner Wanderschaft".auf der er die

Treue gegen sich selbst mit gar manchem bezahle, was sonst

menschliches Wohlsein und Glück ausmache und auf der er. ohne

sich eingebildet zu haben, ein Fachmann d«S Theaters zu sein,
als erster in der Geschichte des Burgtheater» zweimal zu sei-
nem Führer berufen wurde. Im Bnrgrheater fand eine Aestauf-
führung seines mythischen Gedichtes ..Kain" statt, im Wiener Volks-

theater eine Neuinszenierung «in«S seiner besten Dramen „Armut"

Opfer des Winters.

Wie das estlandische Forstamt berichtet, sind trotz des langen
Winters und tiefen Schnees verhältnismäßig wenig Wald»
tiere umgekommen. Da» Forstamt hat überall Fu t -

terste I l e n errichtet und damit guten Erfolg gehabt. Schlimm
ist c» aber mit herum st rolchenden Hunden, die
die Rehe gefährden. <S« vergeht kein Tag. an dem nicht
von Fällen berichtet wird, daß Hunde Rehe getötet haben, In
den letzten zwei Monaten hat die Zahl der Hunde 1000 erreicht.
Gegen die herumirrenden Hunde ist schwer anzukämpfen. Zunächst
müßte festgestellt werden, welche Hunde man al» herumstrolchend
bezeichnen kann. Da» Gesetz sagt. eS sind solche Hunde, die keinen
Besitzer hoben. Einen Besitzer hat schließlich jeder Hund. Da»
Forstamt ist der Anficht, daß die Zahl der Hunde auf dem Lande

verringert werden müßte, ein Hund könne al» Hau»-
wache steuerfrei ausgehen, während die anderen b e -

steuert werden müßten; so würde man die Bauern vielleicht
davon abhalten, sich zu viele Hunde zu halten. Die Rehe können
sich meist im tiefen Schnee vor den Hunden nicht retten, und in
erschöpften Zustand« vermögen sie sich nicht zu
verteidigen.

Schönheitskonkurrenzen verderben gute Sitten.
Lta. Genf. Die Völkerbundkommission zur

Bekämpfung des Mädchenhandels, gibt in einem Me-

morandum die Anregung, die Wahl von Schönheitsköniginnen zu
verbieten, da derartige Veranstaltungen auf die Moral
der Teilnehmerinnen oft sehr ungünstig auswirken.

Deutsch-italienisches Institut für Meereskunde.

W. Pola. In Gegenwart de» italienischen Großadmi -

ral» Thaon de Revel und de» deutschen Botschaf-
ter»von Schubert wurde in Rovi g n o da» deutsch-
italienische Institut für Meereskunde feierlich eröffnet. Der Feier
wohnten sämtliche deutschen und italienischen Mitglieder de» In-
stitut» bei.

Jack Diamond verhaftet.
W. CatSlill (Newyork), 21. April. Der berüchtigte Ban-

ditenführer Jack Diamond, ist verhaftet und in das Gefäng-
nis von Loncale überführt worden. Er soll einen Chauffeur
grausam mißhandelt haben, der für einen seiner Konkurrenten

Spirituosen beförderte.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Verspektiven des europäischen Flachsmarttes-

Ueber diese Frage äußert sich der „Manchester Guardian Com-

mereial" folgendermaßen: Niemals ist der Flachsbau in einem

solchen schlechten Zustand gewesen wie gegenwärtig. Der fort-

dauernde Preisrückgang hat zum ersten Male die Flachspreise auf

daS BortuegSniveau herabgedrückt. Der Rückgang in der Aus-

faat, der im Jahre 1929 begann, wurde im Jahre 1930 noch größer.

Wenn man diese beiden Jahre für de drei Gruppen ver-

gleicht, in die man üblicherweise die verschiedenen Länder Europas

aufteilt, so geben die Zahlen die folgenden Ergebnisse:

In der ersten Gruppe der europäischen Länder, die Flachs

produzieren und verbrauchen, d. h. Deutschland. Belgien, Frank-
reich, England. Nord-Jrland und die Tschechoslowakei, ist die

Anbaufläche um fast 15.000 Hektar im Jahre 1930 im Der-

gleich zum vorhergehenden Jahre von 109,598 aus 94,850 Hektar,

zurückgegangen.
Der Rückgang de» Anbaues m diesen Ländern be-

trägt also 13.5 Prozent und ist das natürliche Ergebnis des Rück-

gangS der Flachspretse. Die Produktion von Flachs in diesen

Ländern ist völlig vom Markte abhängig, da aller Flachs zum

Verkauf bestimmt ist. In dieser Beziehung spiegelt sich die An-

baufläche in der zweiten Gruppe, die die baltischen Staaten und

Polen umfaßt, nicht in solchem Umfange am Markte wieder, da in

diesen Ländern der Alachs nicht nur für den Markt, sondern auch
für die Heimindustrien angebaut wird. Selbst in dieser Gruppe

ist indessen die Anbaufläche um mehr als 10.000 ha zurückgegangen.

1930 1929

ha ha

Estland 82.400 31.935

Lettland 51.200 55.800

Litauen 82.000 86.000

Polen 115.000 117.151

Zusammen 280.000 290.886

Die Abnahme in dieser Gruppe beläuft sich auf 3.5 Pro-

zent, aber es wird nicht überraschen, wenn die endgültigen Zah-
len der Anbaufläche in Estland und besonder» in Polen niedriger
sind als oben angegeben.

In der 3. Gruppe beläuft sich der Rückgang der Anbaufläche
auf 4000 Hektar. Zu dieser Gruppe gehören Oesterreich. Bul-

garien, Spanien, Finnland, Ungarn. Irland. Italien. Holland,
Rumänien, Schweden nnd Jugoslawien, bet welchen Ländern sich

die Gesamtanbaufläche von 74,919 auf 70,800 Hektar verkleinerte.

Die Abnahme von 5,5 Prozent, die sich in dieser Gruppe zeigr.
kann sich leicht auf 8 bis 10 Prozent erhöben, wenn die end»

gültigen Statistiken vorliegen. In jedem Falle ist der Rückgang
der Anbaufläche in dem am meisten interessierenden Lande dieser

Gruppe, Holland, höchst bedeutsam und zeigt an, daß die

Flachskrise sich sehr deutlich in jenen Ländern widerspiegelt, wo

der Flachsanbau direkt mit dem Markte zusammenhängt.
Demnach wurden an SteNe von 475,403 Hektar Flach» im Jahre

1929 nur 446,250 Hektar oder 6.4 Prozent weniger im westlichen

Europa angebaut. Dieser Rückgang wird völlig auSaeglichen durch
die erhöhte Aussaat in Rußland. Nach offiziellen Angaben
erreicht dort die in 1930 bebaute Fläche 1,643,500 Hektar gegen
1,470,000 Hektar im Jahre 1929.

In bezug auf die Flachsernte war daS Jahr 1930 fast
ÄberaU Durchschnitt. Die 1. Gruppe von Ländern zeigt eine Ab-

nähme der Flachsgewinnung um 24,2 Prozent, d. h.
von 71.761 aus 54,450 Meter-Tonnen.

Die Position der 2. Gruppe, der baltischen Staaten, ist etwas

besser. Der Rückgang der Ernte macht hier etwa 10 Proz. aus;
1930 1929

metrische Tonnen

Estland . . . 13.110 9.751

Lettland 19.435 21.930

Litauen 31.120 83.980

Polen . 54.250 65.702

Zusammen
. . .

117.915 131363

Flachsernte der 3. Gruppe stellt sich wie 40,326 zu 32,455
metr. Tonnen und die Abnahme beträgt hier 19 Prozent.

Au» den vorstehenden Zahlen ergibt sich, daß die Gesamternte

an Flachs im westlichen Europa in ihrem Ertrag von

243.447 to im Jahre 1929 auf 204 810 to zurückgegangen ist.

Noch schwieriger ist es. den Umiang der Ernte in So-

wjetrußland zu schätzen, aber selbst unter allen ungünstigen

Verhältnissen muß sie noch bedeutend sein. Tnveit der euro-

päische Markt in Krage kommt, ist es nötig, nicht etwa zu wissen,
wie die gegenwärtige Ernte in Rußland sein wird, sondern wie

hoch der mögliche Ueberschuß für Exportzwecke ist. Wenn man

die gegenwärtige Lage der Sowjetregierung berücksichtigt, so kann

erwartet werden, dan sie ihr AcußersteS tun wird, so viel Alachs
als möglich zu exportieren. Die Flachsernte im europäischen
Rußland kann im Jahre 1930 auf nicht weniger als 325,000 me-

trifche Tonnen geschätzt werden. Die Bauernschaft verbraucht nor

malerweise ungefähr 150.000 Tonnen für Hetmindustriezwea'e.
Je niedriger die Preise sind, desto mehr Flachs wird in den Dör-
fern bleiben. Die Bedürfnisse der russischen Leinenindustrie be-

laufen sich auf 140,000 metrische Tonnen, so daß die für Export-
zwecke zur Verfügung stehende Menge ungefähr 35,000 Tonnen
betrogen dürfte. Es muß indessen daran erinnert werden, daß
die Sowjetregierung schon oft aus finanziellen Gründen die Zu-
fuhren an ihre eigenen Fabriken beschnitten und den sich daraus
ergebenden Ueberschuß zu Dumptngzwecken auf den Aus»
landömärkten verwandt hat. Außerdem wird auf die Bauern-
fchaft der äußerste Druck ausgeübt werden, um so viel Flach» als
möglich für Erportzwecke zu erhalten. Infolge dieser Maßnahmen
kann die Flachsausfuhr aus Rußland 50.000 bis 60,000 Tonnen
erreichen. Zurzeit vollzieht sich die Einbringung des Flachses
in Rußland sehr langsam und bleibt beträchtlich Hinter der im
Jahre 1929 eingebrachten Menge zurück.

Bevor man zu dem Uebersckiuß an Flach» gelangt, ist es not-

wendig, die M nae zu bestimmen, die während der ganzen Saison
an den Markt gebracht werden kann. Der vom letzten Jahr ver-

bliebene Ueberschuß kann auf ungefähr 25.000 Tonnen geschätzt
werden: der im Jahre 1930 von den Ländern der ersten Gruppe
geerntete Flachs beläuft sich aus 54.500 Tonnen. Die Ausfuhr
von Flachs aus den baltischen Staaten wird völlig abhängen von

der Entwicklung der Preise. Es sei dabei daran erinnert, daß die

Ausfuhr dort in den letzten Jahren sehr erheblick» zurück-
gegangen ist, wie sich auö den nachfolgenden Zahlen ergibt:

Ausfuhr von Flachs:
1929 1928 1927

metrische Tonnen

Estland 5 744 5 590 8 778
Lettland 9 175 11 850 16560
Litauen 11033 12731 24 005

Polen 9 560 9 266 7 252

Zusammen . . 35 512 39 437 56 595

Bet den gegenwärtigen Preisen dürften die baltischen Staaten
nicht mehr als 35000 to an den Markt bringen.

Die dritte Gruppe, mit Ausnahme von Holland, bietet für den
Markt kein Interesse; um aber die Uebersicht zu vervollständigen,
ist es notwendig, die 32 500 to dieser Länder mit einzusetzen. So
stellt sich das Ylachsangebot mit Ausnahme von Rußland ungefähr
wie folgt:

Ueberschuß von 1929 25 000 metr. Tonnen

1. Gruppe, Westeuropa .... 54 500
„ „

2. Gruppe, Baltische Staaten . .
35 000

.. „

3. Gruppe, Westeuropa . . . . 32 500
~

Zusammen . . 147 000 metr. Tonnen.

Der Verbrauch hat bisher beträchtlich abgenommen, und
es ist schwer, vorauszusagen, welchen Stand er in Zukunft er-

reichen wird. Wenn man die Möglichkeit einer gebesserten Nach-

frage nach Flachs in der nächsten Zukunft annimmt, so kann der
Verbrauch wie folgt geschätzt werden:

England 35.000 metr. Tonnen

Frankreich und Belgien .
90 000

„ .

Deutschland 30.000
.

Tschechoslowakei 20.000
„ „

Länder der Gruppe 3 . . 25.000 ~

Zusammen . . . 200.000 metr. Tonnen

Auf Grund der vorliegenden Zahlenangaben ergeben sich die

nachstehenden Schlußfolgerungen:
1. Das mit Flach» bebaute Gebiet i st in

der Abnahme begriffen und wird weiter

abnehmen. Trotzdem wird es in dieser Saison keine Flochs-
knappheit geben, da auch der Verbrauch bedeutend zurückge-
gangen ist.

2. Wenn die Lage der Leinenindustrte Anzeichen einer Besse-

rmifl aufweisen sollte, so kann die Ausfuhr von Alachs au« flu*,
land und den baltischen Staaten gesteigert werden

3. SD t« Aussichten für das Angebot on

glarf)« Mir bat nSchste Jahr sind all nicht
optimistisch z u betrachten.

Stark rückläufiger englischer Außenhandel
Nach den offiziellen Ziffern über den englischen Außenhandel

im März betrug die Gesamteinfuhr nach England 70.6 Millionen
Pfund Sterling (63,6 Millionen Pfund Sterling im Februar und
93»/» Millionen Pfund Sterl. im März v. I.). Die Gesamtausfuhr
aus England betrug 39,4 Millionen Pfd. Sterl. i.u.l Millionen
im Februar und 61,6 Millionen im März v. I.). ftstr dos erste
Quartal 1931 eraeben sich für den Import 209,tf Millionen (2835
Millionen im ersten Quartal 1930) und für den Export 103.3
(164,1 Millionen Pfund Sterling. Zu dem Exportrückgang des
ersten Quartal» trug in erster Linie die Baumwollinduslr,e in

Lancashire mit wertmäßig 17) Millionen Pfund bei. Die russische
Weizeneinfuhr nach England betrug wertmäßig Ifi Millionen (ge»
gen 14.).000), während England au» den Vereinigten Staaten
Weizen für 0,4 Millionen Pfd. Sterl. importierte (2,2 Millionen
im ersten Quartal 1930).

Sowjet'Außenhandcl i« Aanuar Februar 193!

Aus den soeben veröffentlichten Außenhandelsdaten für
Januar/Februar 1931 geht hervor, daß die Sowjetausfuhr in den

ersten zwei Monaten des laufenden Jahre» mengenmäßig
eine starke Zunahme zu verzeichnen hatte. Sie stieg in der

Berichtszeit auf 2,2 Millionen Tonnen gegenüber 1,6 Millionen
Tonnen in der gleichen Zeit des Vorjahre». Wertmäßig ging der

russische Export allerdings im Zusammenhang mit der allgemeinen
Preisgestaltung für Rohstoff« und Getreide auf dem Weltmarkt
auf 108,6 Millionen Rubel zurück gegenüber 133.1 Millionen Rubel
im Januar/ Februar 1930. Die Sow,eteinfuhr stellte sich in der
Berichtszeit auf 102.8 Millionen Rubel (144.6 Millionen Rubel",.

Die jowjetrussische Handelsbilanz war somit im Januar/
Februar 1931 mit 5,8 Millionen Rubel aktiv gegenüber einer
Passivität in Höhe von 1,5 Millionen Rubel in der gleichen Zeit
des Vorjahre».

Kigaer Börsen Dotierungen.

22. April. 21. April.
Devisen: Käufer Verk. Elnfer Verk.

1 Dollar 518 519 5.18 5.19
1 Pfund Sterling 25 195 25 245 25 19 25.24

100 Francs französische
. . . 20.23 20.38 20 23 20.38

100 Belga 71.90 72 45 71.90 7245

100 Francs Schweizer
. .

.
9965 100.40 99.65 10040

100 italienische Lire
....

27.09 27.30 27.09 27 30

100 Kronen schwedische . . 13870 139 40 13870 139 40

100 Kronen norwegische
. . 138.55 13925 13855 139 25

100 Kronen dänische . . . 138 55 139.25 138.55 139.25

100 österr. Schilling ....
72.80 73.50 72.80 73.50

100 Kronen tschechoslowak. . 15 3! 15 46 15.31 15 46

100 holländische Gulden
. . . 208.00 209.05 208.05 209.10

100 deutsche Mark 123.30 123.95 12325 123.90

100 finnische Mark 12.98 1310 12.98 13.10

100 estnische Kronen. . . . 137.85 13855 137.85 13855

100 polnische Zloty ....
5765 58.75 57ÄS 5875

100 Lit 51.45 5215 51 45 5215

Warenpreise der Auslandbörsen.

LTA. London, 21. April. FrQhbulletin Zucker pr. cwt. Schill.
8/3— Weizen. Manitoba tt 157 Schill pro 498 lbs. 27/I«,i.
Hafer: Canada —/—. Schilling pro 320 lbs., La Plata: 11/4»/».
Gerste: Canadische Schilling pr. 376 lbs. —/—. Kalifornische pro
376 lbs 16/6. Weizenmehl: Manitoba Schill, pro 280 lbs. 20/*»/».
Butter: Schilling pro cwt Danische LS. — 11. S. —. Eier:

Schilling pro 120 Stück. Englische —/ Leinsaat: Pfd. St.

pro Tonne Plata 9. Leinöl: Schill, pro cwt. 18/9. Jute: Pfd.

Sterling pro Tonne 165/«.
LTA. Harnborg, 21. April, nachm. Weizen Goldmark pro 50

Kg. 14.90—15.00. Roggen neue Goldmark pro 50 Kg.: 11.00—1110.

Leinöl: pro 100 kg. Goldmark
.

Amerik. rett pro 100

kg. Dollar. —•

Lta. Mrerpool, 20. April. Engl. Pence pro Pfund. Amer.

Middl. Piain 5.66.

Eine geb. Uhlendarp.
RomanvonAnnaElisabetWeirauch.

Copyright 1930 by Ernst Keils Nachf. (August Scherl)
G.m.b.H., Berlin.

(9. Fortsetzung.)

„Danke," sagte Farland mit ironischem Lächeln.

«Gehen Sie, Mama — daS heißt, unsere Stiefmutter,
die ja wirklich mit Jenny nie gut stand, ist nicht mehr da.

Der alte Herr ist mutterseelenallein in seinem Riesenhaus,
läuft durch alle Stockwerke hin und her und hat Zeit, über

seine Sünden nachzudenken. Ich hoffe wenigstens, daß er

das tut. Ich nehme es sogar an. Aber man kann nicht
erwarten, daß er sein Unrecht zugibt, selbst wenn er eS ein-

sieht, daß er nach so viel Jahren, die ihn doch nur versteint
und verhärtet haben, den ersten Schritt tut. Bei Jenny
ist das doch etwas anderes, sie ist doch lebendig und beweg-
lich geblieben, sie hat ganz andere Dinge zu tun gehabt, als

sich in diesem einzigen Trotz zu versteifen — ich denke mir,
der Wind hat sie manchmal so und manchmal so gebogen. —

Was kann es ihr darauf ankommen, sich auch ein bißchen
vor dem alten Herrn zu beugen! Ach, wissen Sie — Hart-

näckigkeit und Kampf bis auf« Messer und durchfechten und

den andern kleinkriegen — das ist ja alles sehr schön . . .
und

Frieden zu machen und Frieden zu halten, ist vielleicht nicht
immer ehrenvoller oder sittlicher — aber es ist auf alle

Fälle immer praktischer und bequemer ...
Sie halten mich

sicher für eine feige Kompromißnatur?"
„Aber nein, durchaus nicht . . ."

Sie machten kurz vor dem Easino kehrt.
„Wissen Sie. ich kann darüber mit Jenny nicht sprechen...

aber sagen Sie selbst, es hat doch keinen Sinn, daß sie
enterbt bleibt! Carlo und ich haben schon oft davon ge-

sprochen
... Ich habe nachher die ganze Schererei mit Ge-

richten nnd Testamentsvollstreckern, um die Sache wieder

in Ordnung zu kriegen . . .
denn zum Beispiel, wenn ich

ihr freiwillig gebe, was sie zu bekommen hat, dann muß
sie womöglich noch SchenkungSsieuer zahlen ...

ES ist

gräßlich materiell von mir, daß ich an so etwas denke, nicht
wahr?"

„Ja, solche Gedankengänge sind gräßlich materiell," lächelte
Farland.

„Sie sagen es zwar im Scherz aber wahrscheinlich meinen

Sie eö ein bißchen im Ernst. Künstlernaturen hassen Men-

sehen, die immer rechnen müssen und vom Geld reden. Aber,
mein Gott, es gehört doch auch zum Leben! Jenny ist

darin auch eine Künstlernatur, und sie haßt alles kaufman-
nische Denken. Sie würde sagen, ich verlange von ihr, daß

sie sich verkauft, daß sie heiraten soll, damit ihr die Erb-

schaft nicht entgeht . . .
Aber das ist doch alles Unsinn .

. .

So liegen doch die Dinge hier gar nicht, das würde ich
auch nie. nie vorschlagen! Ich babe meinen Mann wahr-
haftig nicht geheiratet, weilt er Viel Geld hat, sondern weil

er ganz besonders nett ist. . .
Sie werden ihn ja auch

kennenlernen! Aber Jenny denkt bestimmt, ich verlange etwas

Unerhörtes von ihr, wenn ich gern möchte, daß Sie sich
heiraten — einen Verrat an ihren Prinzipien, oder so
etwas

. . . oder sie denkt, es ist Egoismus von mir
. .

.

ES ist natürlich auch Egoismus, denn ich möchte Sie beide
so schrecklich gern in Hamburg haben, und ich weiß nicht,
wie man das einrichten könnte, Baters wegen. Mir per-
iönlich war' es ja sehr egal . .

.
aber Sie kennen die Stadt

nicht, da läßt sich nichts verheimlichen. Und zum Beispiel,
wenn Jenny selbst allein zu Bater käme — ich bin über-

zeugt, er würde sich wahnsinnig freuen — aber dann er-

zählt man ihm doch sofort: So und so . . .
Deine Tochter

lebt ja mit dem und dem zusammen ...
ES ist natürlich

ganz etwas anderes, wenn er antworten kann: ja, sie ist
mit ihm verheiratet. Sie finden das bestimmt furchtbar kleine

lich, aber man kann doch von dem alten Mann nicht verlangen,
daß er die Anschauungen ändert, in denen er aufgewachsen
ist

. .
." Die Augen strahlten ihn «inen Atemzug lang so

flehend durch die Dämmerung an, als müßten sie für den

alten Mann um Entschuldigung bitten. „Sie lachen mich
aus, nicht wahr?"

„Ich lache." sagte KlauS herzlich und mit sinnenden Augen,
„weil ich an meine gute alte Mutter denke, die die Frau
eines Künstlers und die Tochter eines Künstlers war und

die sicher lieber gestorben wäre, al» daß sie ihren Bekannten

erzählt hätte, daß ihr Sohn in .wilder Ehe' lebt — von

einer etwaigen Tochter schon gar nicht zu reden!"

..Wie schön!" Lavinia atmete auf. „dann sind Ihnen doch
diese Anschauungen nicht ganz fremd."

„Durchaus nicht. Sie scheinen einen ziemlich sonderbaren
Begriff von Künstlern und Künstlerkreisen zu haben

"

Er wußte nicht recht, vb er sich über sie ärgern sollte
oder sie komisch nehmen.

..Ich habe wahrscheinlich gar keinen Begriff, oder höch-

stenS den einer grenzenlosen Freiheit und Unabhängigkeit
das ist doch etwas sehr Beneidenswertes... wir armen

Bürger können uns das eben nicht leisten..

..Wir uns meistens auch nicht." lackte Klaus, wieder ver-

söhnt. „Und in diesem — in unsenn speziellen Falle können

Sie ganz beruhigt sein: da spielt ein eventuell möglicher
Freiheitsdrang aar keine Rolle! Jenny und ich hätten be»-

stimmt längst die kleine Unbequemlichkeit einer ftandeSamt-

liehen Eintragung auf uns genommen» wenn sie frei wäre.

ES hat mir manchmal schon unendlich leid getan, daß ich
in dieser Beziehung so wenig für sie tun kann. Denn so

frei und großzügig sie ist — so stolz sie sein kann, von

einem übertriebenen Stolz manchmal — so empfindlich und

verwundbar ist sie auch. Wenn wir an die Grenze kommen,
wo sie ihren Paß zeigen muß, tut sie zwei Stunden vorher

im Kuvee schon so. als ob wir nicht zusammengehörten. Sie

denkt, ich merke es nicht, wie sie immer wieder ihre kleinen

lautlosen Kämpfe ausficht. Di« ersten Jahre habe ich ver-

sucht, sie zu stärken, sie zu überzeugen, ihr eine wirklich

innere Sicherheit zu geben. Aber es nützt nichts. Sie

widerspricht mir icht, sie gibt mir vollständig, recht, sie be-

hauptet, vollkommen glücklich zu sein und keine Aenderung

zu wünschen. Und dann komme ich plötzlich dahinter, daß

sie irgendwelche verzweifelten Anstrengungen macht, um vor

Frau Meyer oder Frau Schulze die Sachlage zu verHei-
mliehen..."

„Und dann sind Sie böse." fiel Lavinia rasch ein. vor-

wurfsvoll und ein wenig traurig, „und find beleidigt, daß
sie nicht stolz auf Ihre... Gemeinschaft ist und Sie wo-

möglich verleugnet! Aber wirklich, wenn Sie sehen könnten,

wie wir erzogen sind... dafür ist es noch ein Wunder, daß

wir so freie Anschauungen haben."

..Ich bin nicht böse mit Jenny, wirklich nicht... aber ich

weiß nicht, wie ich ihr helfen 5011... das quält mich natür-

lich auch manchmal..."
„Aber Sie wollen ihr helfen?"

„Das ist doch selbstverständlich."

„Dann handelt es sich doch nur darum, diesen Burschen
aussindig zu machen und ihn zur Scheidung zu bringen.
Das muß Carlo in die Hand nehmen."

„Glauben Sie, daß es so einfach sein wird?"

„Ach. natürlich... Carlo hat doch überall in der Welt

Beziehungen... und außerdem ist er unglaublich diplvma
tiscy und macht so etwas mit einem fabelhaften Takt... na.

Sie werden ihn ja bald kennenlernen! Ach... und dann..."

Ein kindlich-glücklicheS Leuchten überflog ihr Gesicht.
„WaS dann?^

„Ich dachte nur eben, daß eS so wunderhübsch wäre, wenn

Sie nach Hamburg kämen... Denken Sie doch, was da»

für den alten Herrn bedeuten würde! Und für mich natür-

lich auch... ich würde doch jetzt viel mehr von «einer
Schwester haben als früher... wissen Sie. mit der Zeit
wird man doch gleichaltriger... Sie war doch die Große,
als ich das Baby war... Als ich schreiben und lesen lernte,

ging sie in die Tanzstunde und lief Schlittschuh und spielte
Tennis... Und als ich glücklich so weit war. daß ich mit

Tanzstunde und Tenni» anfing, da war Arel schon im

Lande, und sie steckte voller Geheimnisse, die sie mir nicht
anvertrauen konnte, und lag in schwersten Kämpfen mit

den Eltern... Ich spürte das natürlich, aber ich wußte
doch nicht genug, um Partei ergreifen zu können

.. .

Außerdem fand ich — höchst lächerlicherweise — daß sie auf
verzichten könnte, um bei mir zu bleiben... nicht

bei mir speziell, aber doch in unsenn HauS, in unserer
Familie, in unserem Leben, wie wir eS bisher gelebt hatten.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke: Ich ivar bestimmt auch
etwas persönlich beleidigt, daß sie all daS, was ich liebte,
so entsetzlich und so unerträglich fand... Jetzt sind wir

beide verheiratete Frauen, und der Altersunterschied hat
sich doch dadurch noch viel mehr verwischt... Äch habe

nicht viele Freundinnen — Bekannte natürlich, aber keine

richtigen Freundinnen. ES wäre so schön. Jenny da zu
haben... und Sie wurden sich sicher mit Carlo auch setir
gut vertragen ..."

„Ich hoffe doch," sagte Farland und unterdrückte ein

Lächeln, „ich würde mir jedenfalls alle Mühe geben."

„Finden Sie nicht auch, daß es sehr nett sein könnte...?

Ich werde vor Plänemachen die ganze Nacht nicht schlafen
können... denken Sie auch einmal ein bißchen darüber nack,
was man unternehmen könnte... oder tun Sie's lieber nicht,
sonst können Sie auch nicht schlafen und verwünschen mich...
Wir müssen auf Carlo warten, der wird schon alles in Ord-

nung bringen. Also, nochmals vielen Dank! Und grüßen
Sie Jenny schön von mir!"

Klaus richtete den Gruß gewissenhaft aus. Während er

den Hut an den Haken hängte, rief er in das helle Zimmer
hinein: „Deine Schwester läßt dich auch noch grüßen. Nncki!"

Jenny ging noch hin und her. Sie hatte ihre Hausfrau-
lichen Eigenheiten, oder, wie sie selbst es nannte, sie war

„püttjerig". Da waren die schönen Teetassen aus Limoges,
die sie gern selber abwusch und in den Schrank zurückstellte.
Und die silbernen Bestecke mutzten von ihr geordnet werden.

Solche Arbeiten, für die Klau» immer ein zwischen Spott
und Bewunderung schwankendes Schmunzeln hatte, wurden

nach Fortgang der Gäste erledigt, auch wenn es noch so spät
geworden war.

„Sie war nett, meine kleine Schwester .nicht wahr?" fragte
Jenny, und rückte an den Gläsern im Schrank, die gegen-
einander klirrten. „Carlo PeterS muß doch ein sehr netter

Mensch sein — er war eS nebenbei immer, soweit ich mich

entsinne. Sonst hätte sie sich nicht so erfreulich entwickeln

können. Was habt ihr geredet unterwegs?"

..Oh. allerhand
. . . zum Beispiel hat sie mir sehr zu-

gesetzt, wir sollten doch heiraten."

:
, . .

(Fortsetzung folgte , . , > i l
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Rhein" von H. Kaun mit Soli für feopran und Banton^
Ermässigung auf allen französischen Bahnen und

Riffß lim I. eCht7ßitio.e Aufträge da wir Arinä« für
Konzertflügel von BECHSTEIS aus dem Depot P. JsELDNER

im Luftverkehr.
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Auskünfte erteilen:
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sparen 25-50 °;o Brennstoff, wenn Sie an Ihrem Automobil den lIIS I|r I |||f lllllllr

AutonnklS Nr. 18| Feuchtigkeits-Aufsaugeapparat
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Der Rayon des Zentral - Marktes ÄÄ
saubere, Gaststätte ohne Alkohol.

ans der Marcheronte ausgeschlossen: 46 Jahre in derselben Hand!
...

,
— , .
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Die Ausländerfrage vor der Koalition.
Ueber die gestern stattgehabte KoalitionSberatung machte

Ministerpräsident K. UlmaniS in Kürze nachstehende Mit-

teilungen:
Die wesentlichste Frage der Tagesordnung sei auch gestern

wieder daS Budget gewesen, das gegenwärtig schon soweit
gediehen sei, daß man annehmen könne, daß sich die wei-

teren Arbeiten in der Budgetkommission nunmehr auch rei-

bunaslos erledigen lassen würden. Unter anderem hätten sich
die Koalitionsglieder dahin geeinigt, einige kleine Summen im

Budget einzelner Ministerien umzugruppieren, damit

es möglich gemacht würde, auch für Bauarbeiten in der

Stadt 500.000 Lat zu bewilligen. Zur Förderung und Un-

terstützung der Bacon-Produktion seien ferner 400.000

Lat bewilligt worden und die im Budget vorgesehene Summe

zur Fortsetzung der bereits begonnenen Bahnarbeiten sei
um 200.000 Lat erweitert worden. Zur Verringerung der

Ausgaben sei man nach längeren Debatten dahin übereinge-
kommen, unter anderem die zur Unterstützung der Kir-
chen bestimmten Gelder zu kürzen.

Was das Gesuch um die Konzession für die Bahn Gol-

dingen — Hasenpoth —Tuckum anlange, so würde das

Ministerkabinett in dieser Angelegenheit nach seiner Beschluß-
fassung dieses Gesuch an den Landtag zur Erledigung weiter-
leiten. Anschließend sei über die

Körderung des Exportes durch ttredit-varantien

und ein Gesetz über Verhinderungböswilligerßan-
trotte gesprochen worden. Da diese beiden Gesetze von

allerhöchster Wichtigkeit für die Festigung unserer Industrie,
für Arbeitslosigkeits-Bekämpfung. Erporterweiterung und Va-

lutabeschaffung seien, hätte sich dieKoalition einstimmig dafür
ausgesprochen, die Annahme dieser Gesetze zu beschleunigen.
Er hoffe, daß spätestens in der nächsten Woche diese Gesetze
nach ihrer Annahme im Kabinett an den Landtag weiter-

geleitet werden konnten.

Weitgehende Debatten hätten endlich über

die Krage der Beschäftigung von Ausländer«

in lettländischen Unternehmen stattgefunden. Schon seit Mitte

März arbeite bekanntlich eine spezielle Kommission unter

Leitung des Innenministers an der Sammlung von Daten

über die in Lettland beschäftigten Ausländer, gestern hätten
Innenminister P e t r e w i z und Volkswohlfahrtsminifter R u -

oul die bisher gesammelten Daten der Koalition unter-

breitet. Die Regierung sei der Ansicht, daß in nächster
Zeit unbedingt positive Schritte in dieser Angelegen-
heit getan werden müßten, indem keine überflüssigen aus-

ländischen Arbeitskräfte in Lettland angestellt werden dürf-

ten. Daneben hätte man dann auch beschlossen, Nachrichten
darüber einzuholen, wieviel Lettlander im Aus-

lande Beschäftigung fänden: soweit man allerdings
eben urteilen könne, würde dieses eine verhältnismäßig wohl
recht bedeutende Anzahl sein.

Auf der nächsten Sitzung, die nach Bedarf einberufen wer-

den wird, soll unter anderem auch das Pensionsgesetz näher
zur Sprache kommen.

Verleihung rumänischer Orden.

Der rumänische Eharg6 d'affaire». Prinz Gturdfa, über-

Sab gestern dem Außenministerium eine Reihe rumänischer Orden,
ic König Carol höheren lettländischen Beamten verliehen hat.

Den Kronenorden 1. Klasse haben der frühere Ministerpräsident

und Außenminister ß. Zelmin und der frühere Landnnrtschaft»
minister SB. Gu lbis erhalten, die 2. Klasse desselben Orden-?
der Direktor der Staatskanzlei D. Rudsit und der Direktor de»

administrativ-'uristifchen Departements beim Auenministerium W-
Munter. Der Kronenorden 3. Klasse ist dem Direktor des Zoll-

E. Dundur und dem Bi?ediret"r de« a'mtntsrra-
tiven Departements beim Innenministerium, W. Ludin. verliehen.
Die BerleihungSurkilnden sind von König Tarol persönlich nnd

dem Ministerpräsidenten Mironescu unterzeichnet.

Auf der gestrigen MinistrrkabincttSsitzung wurde die Frage der
Beschäftigung von Ausländern eingehend beraten.

Irgendwelche Beschlüsse wurden aber nicht gefaßt.

Generalversammlung des Verbandes
oeutfch-oaltlschei' 2Bär)ler Mttaus

An Stelle des Borsitzenden Notar W. Friedenthal eröffnete In-
spektor <&. Äctfton die Versammlung, worauf E.
Lilienblum den Bericht über die Tätigkeit des Verbandes deutsch-
baltischer Wähler MitauS im Jahre 1930 verlas. Das Berichts-
jahr ist in politischer Beziehung verhältnismäßig still verlaufen,
der Wählerverband hat jedoch Schritte getan, um die Bolls«

genossen über die Bedeutung der im Jahre 19.J0 erfolgten all-
gemeinen BolkSzählung für unser Volkstum aufzuklären.
Mehrfach sind Referate unserer deutschen Abgeordneten und speziell
von unserem Mitotischen Abgeordneten, Dr. W. Westermann,
gehalten worden, während über städtische Fragen und über die

Tätigkeit der deutschen Fraktion in der Mitauschcn Stadtverwal-

tung Stadtrat F. Haack wiederholt berichtete.
Als sehr erfreulich ist zu erwähnen, daß eS gelungen ist. endlich

eine Aufwertung der Bezüge der städtischen Alt--
penstonare, zum größeren Teil aus Deutschen bestehend, im

Zusammenhang mit dem neuen Pensionsstatut für die städtischen
Angestellten herbeizuführen. Wenn dieselbe auch nicht ganz nach
Wunsch ausgefallen ist, so kann doch von einer wesentlichen Auf-
besserung ihrer Lage gewrochen werden. S?hr mißlich steht c»

immer noch mit unseren „M itauer Nachricht« n", deren Abon-

nentenzahl langsam und stetig zurückgeht. Im Jahre 1027 waren

es 290. 1928 nur 288, 1929 nur noch 270, um 1930 auf
261 zurückzugehen. Ein böses Zeichen dafür, daß sich das MU

tausch« Deutschtum zahlenmäßig vermindert, aber auch dafür,
daß dasselbe den Borzug, ein eigenes, wenn anch nur kleines
Blatt, zu besitzen, nicht genügend erfaßt. Bei 500 Abonnenten
könnte sich daS ..Blättchen" ohne Zuschuß erhalten. ES muß
immer wieder an den LokalpatriottSmuS der Mi-

taver. besonders der Unternehmer und Kaufleute appelliert und
ihnen ans Herz gelegt werden, welchen großen Borzug sie da*

durch genießen, daß Mitau ein eigenes, wenn auch kleines. Blatt

hat. Bet 600 Abonnenten wäre eS außerdem möglich, daS Blatt

zu erweitern, d. h. dasselbe in größerem Format und dreimal

wöchentlich erscheinen zu lassen.
Au» dem Ausschuß schieden Notar W. Friedenthal und Dr.

Ucke. der gestorben ist, aus. Da Notar W. Friedenthal eine
Wiederwahl ablehnte, wurde an Stelle der Ausgeschiedenen W. v.

R ab d e n-Maihoff und Kaufmann I. Frick einstimmig gewählt
Im Berichtsjahre haben eine Generalversammlung. 4 AuSsckuk- irnh

zehn Vorstandssitzungen stattgefunden. K. G.

Ministerkabinettsbeschlüsse.
Der Gehilfe des LandwirtschaftSministerSS. K i r i l l o w ist vom

Ministerkabinett von seinem Amte befreit worden, da im neuen

Statut de« Landwirtschaftsministeriums nur noch ein Minister-

gedilfen-Posten vorgesehen ist.
Der Sekretär der Zivilabteilung und der ältere Gerichtsamts-

kandidat de» Mttauschen Bezirksgerichts. R. Mttte l h o f und

E Mühlenbach. wurden vom Ministerkabinett zu Ergänzungs«
friedenSrichter am selben Bericht ernannt.

Ferner erkannte da» Ministerkabinett bei Streitigkeiten
um die Seegrenzen die von der deutschen Admiralität

herausgegebenen Karten al« offiziell gültig an, bis zu der Zeit,
da da« lettlandische Seedepartement eigene Karten herausgegeben
haben wird.

E» wurde beschlossen, die Mitausche Zuckerfabrik
zu erweitern. Gegenwärtig kann die Fabrik 45.000 Tonnen Zucker»
rüben jährlich verarbeiten, doch soll ihre ProduktionSkran auf

70.000 Tonnen Zuckerrüben oder 9000 Tonnen fertigen Zuckers
gesteigert werden. In seiner gestrigen Sitzung genehmigte das

Ministerkabinett den Kauf von 6000 Tonnen Rohzucker.

Ein Mörder aus der Bolschewikenzeit
verurteilt.

In der Bolschewikenzeit wurde von roten Banden da»

Gut Vierten in Kurland geplündert und der Besitzer de» Gute»,
Alfred Kröger, von dem Anführer der Bande, Andrej Krüh«

min, an die Wand gestellt und erschossen. Im vorigen Sommer
war dieser Kruhmin in einer anderen Sache der politischen Polizei
in die Hände gefallen und zufällig als der Mörder Krögers
erkannt worden. Durch Zeugenaussagen wurde dann feine Schuld
voll und ganz nachgewiesen. Das Mitausche Bezirksgericht, das

Sestern den Fall zu verhandeln hatt«, verurteilte ihn zu sieben

ahren Zwangsarbeit.

Nach einer Pause von drei Monaten ist der «utob»«»verkehr auf
einer ganzen Reibe von Provinzlinien wieder ausgenommen wor-

den. Au» Riga verkehren die Autobusse wieder nach Mitau,

Baldohn. Keckau. Baloschr und den Ragan-Krug. Weiterhin ist
der Berkehr auf den Linien Goldingen—Stenden, Goldingen-
Sehrund«n, Stenden— Zabeln, Dünaburg — Festung, Station
KraSlau—Stadt KraSlau. Kreuzburg—lakobstadt. Ligat—Papier-
fabrtk, Mitau—Metten und Dünaburg—Griwa aufgenommen wor-

den. Der Autobus nach Zarnikau fährt schon se»t einiger Zeit.

Lta. HelsingforS. Der fiunläudische nminificr hat allen

Restaurants. EasUS usw. anbefohlen, darauf zu achten, daß

durch die in den Etablissements aufgestellten Radiolautsprecher
nicht Nachrichten au» Rußland wiedergegeben werden, in

welchen die Zustände in Finnland falsch geschildert oder gegen die

bestehende Staatsordnung agitiert wird.

VomBüchertisch.

Au»a» Moskau in Flammen. Römern, liebersetzt
von OSkar von ißiefctnatiTi. Verlag von Dretrich R«r -

mer, Berlin.
Wir kannten bisher Iwan Lukasch nur als einen der Meister

der russischen Kurzerzählung, als eines der originellsten und stärk-

sten faMftstellertschen Talente in dieser Branche. Nun kommt

Lukasch mit einem großen historischen Roman, der sich auf dem

Hintergrunde einer der interessantesten Epochen der russischen Ge-

jchicht« abspielt und durch den die noch immer nicht verwirklichte

Idee der Freiheit d«S russischen Volkes wetterleuchtet.
Der Roman setzt mit einem Borspiel ein, das in dramatisch

bewegten Bildern die Ermordung Paul« l. schildert. Die Mor-

der ließen sich zu der Mordtat durch die Idee der Freiheit be-

wegen, die durch Paul in verhängnisvollster Weis« geftchrdet
schien. Das Hauptstück des monumentalen Werkes Lukasch« bildet

der Brand Moskaus und der Rückzug der Franzosen aus Ruhland.
Schilderungen von einer ungebändigten Kraft und einer Urwüchsig-
kett und Glut, die die Schilderungen Tolstoi« in „Krieg und Frie-
den" schwächlich erscheinen lassen! Wenn man Lew Tolstoi nnd

Lukasch nebeneinander stellt, so wird man dem ersten ohne Aau-
dern die größere Kunst, da« wertvollere Ethos Zusprechen miis-

sen, während Lukasch durch sein betnahe animalisches Temperament,

durch da«, wa« man da« Skhthentum im Russen nennt, blendet

und mitreißt. ES ist das ein gewaltiges Gemälde, mit unzähligen
Einz«lfiguren. die sich zu einem Tohuwabohu von strengem Rhhth-
mu« verbinden und den Leser dieses grandiose Ereignis miterleben

lasjen. Wenn die Kämpfer und Sswärmer für Menschenrechte
und Freiheit gehasst hatten, daß in der Flammenglut de« bren-

nenden Moskau die Freiheit des russischen Volkes geboren werden

»verde, so sehen sie sich bitter enttäuscht. Auch der S.egeSzug
Alexanders I. durch Europa bringt nicht die ersehnte Freihe-ir,
und die Hdee dieser scheint mit dem Zusammenbruche deS Aufstand
de« der Dekabristen endgültig zu Grabe getragen zu sein. DaS

geschichtliche Geschehen ist mit vielen Einzelschicksalen durchsetzt,
die Lukasch mit tiefer menschlicher Empfindung zu schildern versteht.

Man wird sich keiner Uebertreibung schuldig machen, wenn man

unverhohlen sagt, daß dieses Buch da« bedeutendste Werk ist,
da« die russische Emigration gegeben hat. E «fesselt durch die

Wucht der durch die sozusagen barbarische Pracht
der Bilder und Sprache und durch den unvergleichlichen Impetus
de« russischen Temperaments, da« von der saftigen Kraft der

Shwarzerde erfüllt ist. Ein mitreißende« und ein nachsiunliche«
Buch, denn c« lenkt die Gedanken auf die neueste Phase des

Kampfe» um die Freiheit des russischen Volkes, um die Phase,
dl« diesen Kampf au« dem Heroischen in da« Grausig-BurleSke ge-
wandelt hat.

D. v. Rt«fernstnn, der selbst lange Jahre in Rußland ge-

Wh und dt« letzte russisch« Revolution am eigenen Leibe hat er-

fahren müssen, hat da« Werk des Lukasch mit vollendeter Meister-

fchaft übersetzt. Man wird diese prachtvolle Uebersetzuna. die

dem Originale in jeder Weise gerecht wird, um so mehr zu schätzen
wissen, al« man weiß, wie jammervoll russische Schriftsteller im

allgem-nnen cwerscyr werden. Riesemann beherrscht nicht nur die

russisch« S räche m ihren intimsten Feinheiten, sondern er kennit

auch, was das totit Wichtigere ist, die an Widersprüchen so reich«

und so anziehend« russische Seele und ist selbst -<» *\iAt*r nni»

O. Grosberg.

Alfons XIII. und die Engländer.
G. P. London, 19. April.

Die Persönlichkeit König Alfons" von Spanien ist den

Engländern wohlvertraut. Doch jetzt, angesichts des Plötz-
lichen Zusammenbruchs seiner Macht, stehen nicht wenige
wie vor einem Rätsel. König Alfons, erfuhr man, ist an

jenem Widerstand gescheitert, den er den demokratischen
mungen seines Landes entgegengesetzt hatte. Der „Don Al-

fonso" aber, der alljährlich zwei bis drei Mal in London

}u weilen pflegte, und den hier Tausende aus eigenem An-

sehen kannten, erschien den Engländern stets als der In-
begriff der Demokratie und Volkstümlichkeit selbst. Kein

einziger jener vielen europäischen und exotischen Herrscher,
die London alljährlich besuchen, erschien den Engländern so
sympathisch und machte auf sie einen so guten Eindruck, wie

gerade Alfons von Spanien. Die Engländer nannten ihn
„a great spart". Er war im ganzen Lande überaus populär.
Und, obwohl es englische Regel ist. sich nicht in die inneren

Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, so macht auch
jetzt niemand in England ein Hehl daraus, daß England ihm
in seinem gegenwärtigen Mißgeschick die wärmsten Sympa-
thien entgegenbringt.

Das letzte Mal weilte König Alfons noch im März dieses

Bahres in London. Seine Gemahlin, Königin Ena von

Panien. ist bekanntlich von Geburt eine englische Prinzessin.
Sie ist die Tochter dcc Prinzemn (einer Tante des

Königs von England), die mit dem 1396 verstorbenen Herzog
Heinrich von Bat enbe.g vermählt war und dauernd in Eng-
land lebt. Zu den Londoner Verwandten und näheren Freun-
den des Königs gehört ferner Lord Carisbrooke (der einzige
Bruder der Königin Ena) und der spanische Botschafter
Marquis de Merry dcl Bat. In der Gesellschaft dieser
Freunde war eS, daß man den König in früheren Tagen,
jedesmal wenn er nach London kam, überall sehen konnte:
im Theat.r. zu den Rennen, in Restaurants etc. Er liebte
es durch London St..i,züge zu unternehmen. Hin und wieder
kraxelte er auf irgend einen besonders intere,santen Neubau
und unterhielt sich mit den Arbeitern. Oft speiste er um die

Mittagsstunde in einem kleinen, in einer schmalen Seitengasse
des Viccadilly gelegenen spanischen Restaurant und scherzte
mit dem Wirt, einem fanatischen Katalanen. Abends wie-
verum kehrte der König während setner Londoner Besuche
oft in einem bekannten Weinhause ein, in welchem eine un-

«arische Zigeunerkapelle zum Essen aufzuspielen pflegt. Der

König liebt es, hier der Musik stundenlang zuzuhören. Und
fragte der Kapellmeister ihn, welch ein Lieblingsstück er ihm
zu Ehren aufspielen solle, so bestellte König Alfons (seine
Habsburger Unterlippe zu einem dankbaren Lächeln kräu-

selnd) st?ts ein und dasselbe Stück: den Radecky-Marsch!
Nun. heißt es. soll König Alfons wiederum nach England

kommen - dieses Mal in« Exil. Der König hat durch die

mutige und sportsmanlike Art, mit der er sich in den

letzten schicksalsschweren Tagen seiner Herrschaft benommen

hat, in England nichts von seiner Popularität eingebüßt.
Er kann hier eines überaus freundschaftlichen Empfanges
sicher sein. Auch sonst wird er wohl kaum Not zu leiden

haben. Von seiner verstorbenen Mutter allein, von der

Königin Christina, hat er etwa 1ü Millionen Mark geerbt
und jener Teil seines Privatvermögens, der in England
angelegt ist, soll weitere 70 Millionen Mark betragen. Wo

die königliche Familie, sollte sie nach England kommen,

wohnen wird, steht noch nicht fest. Die Londoner Residenz
der Schwiegermutter des Königs, der Prinzessin Beatrice, ist
das Kensington Palais und ihr Landsitz, CariSbrooke Castle,

liegt auf der Jsle of Wight. Ferner hat Sir Arthur du Cro«

dem spanischen Herrschcrpaar Craigweil House in Bognor
angeboten, wo der englische König im Sommer 1928 als

Rekonvaleszent mehrere Monate verbracht hat. Desgleichen

hat Lord Londonderry, ein persönlicher Freund des flüch-
tiaen Monarchen, die gesamte königliche Familie bereits nach
einem seiner zahlreichen Landsitze in England oder Irland
eingeladen. Auch andere englische Aristokraten haben das

gleiche getan. Man reißt sich förmlich darum, den Er-König
und seine Familie zu beherbergen. Und sollten die aus

Spanien geflohenen Bourbonen letzten Endes doch nach Eng-
land kommen, so wird man sicher alles tun. um ihnen
hier das traurige LoS des Exils nach Möglichkeit leicht zu

gestalten.

Wieviel wiegt eine Seele?
Auch diese seltsame Frage werden de Gelehrten tett beantwor-

ten können. Der Mathematiker an der Pariser Unire.sttät, Prof

Charles Henrh. bat nämlich einen Apparat konstruier, der c« ge

stattet die menschlich? Zeele nach Gewicht. ?lu»dehnung und Anten

sität genau zu messen. Er geht von der Anschauung aus, day eine

..Seele" nichts anderes sei, al? ein« elektrisch? Radtostat'rn und

daß demgemäß sich ihre Wirkung al» foq. biologische Schwin-
gung feststellen lasse. Somit wäre, wa» b'sher nur ein« relt-

liöse Anschauung war. ein Wissensch,l fr siches Faktum geworden.

T New-Nork. Ve!« Kartenspiel in eine« Brookliver «eftanravt

ist der „Unterweli fübrer" Mass « ria ermordet worden. Mas-

seria war noch A l C a p o n e der am meisten aesürchtete und be-

röchtigte Verbrecher, der an der Spitze der New-Aorker Maffia
swnd.

Bettn«,? zur Nigafche» Rundschau vom iöß. Avril ittSt
5

j)ie jYtischung der neuen Rauchtabak- Jtfarke

„Krim" der JJ, 5. Jrfaikapar Jtkt.-ges. wird

aus den besten orientalischen und russischen

Blättertabak-Sorten zusammengesetzt.

Abonnements
auf die

Rigasche Rundschau
für den Monat Mai 1931 bitten

Wir rechtzeitig aufgeben zu wollen.

Derlao der „NtgasHen Rundschau"



Wer ist der bürgerliche Kandidat?
Schwierigkeiten bei der Besetzung des Stadthauptpostens.

Der Minderheitenblock hat die von», lettischen Bürgerblock aufge-
stellten Kandidaturen der Herren Holz m a n und Bisse-
neef abgelehnt, und der Bürgerblock hatte gestern wieder

eine Beratung, die aber ohne greifbares Resultat verlief. Man

einigte sich schließlich dahin, unter allen Umständen doch einen ei-

genen Kandidaten zu präsentieren. In Erwägung gezbaen wurde

die Kandidatur des früheren Ministerpräsidenten H. Zelmin.
gegen die sich aber das demokratische Zentrum äußerte. Darauf
wurde von neuem auf die Kandidatur des früheren StaatSpräsi-

denten Sem g a l zurückgegriffen, die vom lettischen Bürgerblock

einstimmig gebilligt wird. Der Bürgerblock beschloß, wegen dieser

Kandidatur mit den Minderheiten Rücksprache zu nehmen.
Das Minderheitenblock versammelt sich heute um

S Uhr zu einer Beratung, auf der auch die Kandidatur G. Sem-

gals besprochen werden wird.

Außer der Besetzung de» Stadthauptposten» bereitet auch die

Frage der Besetzung der Posten der Leiter der

Stadtämter einige Schwierigkeiten. Die Sozialdemokraten
wollen nicht auf da» Bildung»amt verzichten und hoffen,
daß sich in der Stadtverordnetenversammlung eine Mehrheit sür

ihren Kandidaten finden wird. Sie richten scharfe Borwürfe

gegen die Skujeneek-Gruppe, die mit Dr. Reinhard und den Berg-
Leuten an einem Strang ziehe und ihre Prinzipien aufgegeben
habe. Aus einer heutigen „<sewodnja"-Meldung könnte entnommen

werden, daß auch der Minderheitenblock die Leitung des Bildung»-
amtes nicht in den Händen eine» Bürgerlichen sehen will. Diese

Darstellung ist nicht richtig, denn so viel uns bekannt, dürfte der

Minderheitenblock in seiner Mehrheit n'chtS dagegen einzuwenden
haben, daß ein Angehöriger der lettischen bürgerlichen Parteien
Leiter des städtischen BildungSamteS wird.

Ein Ausweg aus der gegenwärtigen unklaren Situation wird

sich nur dann finden lassen, wenn sich der lettische Bürgerblock
untereinander einigt und dem Minderheitenblock mit annehmbaren
Vorschlägen kommt.

133.000 Lat kosten die Stadtwahlen.
Aus dem Stadtamt.

nl. AuS dem Fond* zur Bekämpfung der Wohnungsnot wurden

letzthin Baudarlehen im Gesamtbeträge von 200.000 Lat

an solche Personen verteilt, die den Bau ihrer Siedlungshäuser
schon begonnen hatten. — Den Sozialdemokraten wurde der Grie-

senberg für eine Festveranstaltung am 1. Mai zur Verfügung ge-

stellt, und dem Frauenhilfskorps wurde gostattet, am l. Mai
einen Tag der Verleben zu veranstalten und auf dem FreiheitS-
boulevard ein Lotterie-AÜegri-Zelt aufzustellen.

Die Gtadtwablen haben der Stadt Riga 133.141.02 Lat

gekostet gegen 92.607.30 Lat im Jahre 1928. Die Kostenstei-
gerung ist durch die große Zahl der Li>sten vu erklären und auch

dadurch, daß die Liste 38 gesondert gedruckt werden mußte.

An der Arbeitsbörs« sind noch 2300 Arbeitslose registrierte
DaS Stadtamt wird von der Regierung noch ein Darlehen von

50.000 Lat erbitten zur Wetterführung der RotstandSardeiten. —

Der nach Mühlmann wurde gestern eröffnet.

Den Straßenbahn-Passagieren
zur Kenntnis.

Bon Donnerstag, den 23. April an haben die Passagiere der

TranSdüna-Straßenbahnlinien während der Brückensperr« daS

Recht, den auf diesen Linien gelösten Fahrschein nach dem Pas-
sieren d«r Brücke oder nach der Ueb«rfahrt mit dem Dampfer zur

Weiterfahrt auf der Ringlhnie zu benutzen. Diese
von dem Schaffner auf bestimmte Art durchlochten Fahrscheine
haben in einem jeden auf dem Ring verkehrenden Straënbahns-
wagen Gültigkeit, dürfen aber nur «inmalig innerhalb d«S Rin-

ges und nicht über den Ring weiter hinaus benutzt werden.

Umgekehrt haben diejenigen Passagiere, die die Transdüna-
Linien benutzen woNen, das Recht, den bereits auf der Ringlinie
für eine diesem Linien gelösten und vom Schaffner besonders ge-

loch«« Fahrschein auf dem linken Dünaufer einnvalig
Wetter zu benutzen. Solche Fahrscheine können auf b«son-
deren Wunsch in einem jeden Straßenbahnwagen, aber nur tnnier-
halb des Ringes, für eine Transdüna-Lini« beim Schaffner ge-
löst werden.

«

Die GtraßenbahnaeseNschaft hat somit alles in ihren Kräften
Stehende getan, um den Transdllna-Berkehr in der brückenlosen
Zeir zu erleichtern. Wo bleibt aber, so fragen wir, da S Ent-

Seyenkommen seitens der Studt, die doch wobl in

erster Linie verpflichtet wäre, für die Verkehrsbequemlichkeiten
ihrer Einwohner zu sorgen? ES ist immer noch nichts davon zu
hören, daß eine Aufhebung des Fährgeldes über die
Düna in Aussicht genommen worden wäre. Wie berichtet wird,
hat die Straßenbahngesellschaft der Stadt den Vorschlag g«macht,
wenigstens die Benutzer der Ueberfahrtdampfer, die Tramfahr-
scheine haben, die sie nach den neuen Bestimmungen zur Weiter-
fahrt auf 'dem anderen Ufer berechtigen, kostenlos zu befördern,
wie das ja auch recht und billig wäre. Dieser Vorschlag ist, wie
man hört, vom Stadtamt immer wieder vertagt worden, weil
da» Betriebsamt und die Dampferverwaltung sich
der kostenlosen Beförderung von Fahrgästen wi-

versetzen.
Eine kostenlos« Beförderung von Fahrgästen, di« im Besitz

von Tramfahrscheinen sind, würde wenigstens einen geringen Er-
fatz für die fehlende Brücke bieten. Daß das Fehlen der Brücke
d«r Straßenbahngesellschaft große Verluste bringt, weil die tranS»

dünsä>en Wagen bei dem jetzigen Zustand naturgemäß kaum benutzt
werden, liegt auf der Hand. ES ist aber wieder das Betriebs-
ernt, daS eifersüchtig darüber wacht, daß die Straßenbabnaesell-
schaft den Vertrag, auch trotz des Fehlens der Brück«, bis zum
letzten Buchstaben einhält, und daß in TranSdüna die Wagen
regelmäßig laufen, auch wenn diese Wagen keinen einzigen Fahr-
gast aufweisen. Es scheint Methode in dem Borgehen des Betriebs-
amtes zu liegen.

Literärisch-praktische Bürgerverbindung
zu Riga.

?n der Freitagnummer der „Rigaschen Rundschau" vom 17.

April war berichtet worden, wie die Generalversammlung beschlos-
sen hat die der Verbindung zur Verfügung stehenden Mittel zu
verteilen. Da einige Posten einer näheren Erklärung bedürfen, so
sei diese hiermit gegeben.

Folgenden Vereinen wurden Unterstützungen bewilligt:
1) Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde 1200 LS. 2) Her-
derinstitut: Katheder für Germanistik 4800 L», 3) Deutsch-akade-
mische Wirtschaftshilfe 1000 LS, 4) Frauenbund: Kinderhort 2500
LS, 5) den drei deutschen Ferienheimen 3000 LS. 6) BergengrünS
Ciechenheim 1000 LS. 7) Ztadtmission 500 L». 3) Prediger Witwen-
und Waisen-UnterstützungSkasse 500 LS, 9) HandwerkerlehrlingS-
heim 1000 L«.
Subsidien wurden ferner bewilligt: I) deutsche Lesehalle

300 LS, 2) Baltische Monatsschrift 500 LS. 3) dem Bearbeiter des

Livländischen UrkundenbuchS 1200 LS, 4) dem Bearbeiter der Ge-
schichte der Universität Dorpat 168 LS.

Um die eigene Arbeit der Verbindung möglichst zu fördern wur-

den bewilligt: 1> Für Ausbildung in Bolkshochschulheime 2500
LS, 2) für Fortbildung von Handwerkern 1500 LS, 3) für Unter-
stützung von Gymnasiasten 500 LS, 4) für FortbildungSzwecke im

allgemeinen 1500 LS, 5) für Legatare aus den verschiedenen Lega-
ten 2500 L», 6) zur Verfügung des Direktoriums für verschiedenen
Zwecke 500LS.

Vom Rest deS Gelde» müssen Mieten, Zinsen und Amortisation
bezahlt werden, während «in Posten von 10.000 L» für den Umbau
«ine» Hause» bestimmt wurde.

Rutscher $»ft«riwtt>. Freitag, den 24. April letzter B er-

«inSabend de» Wintersemester». Tagesordnung: Mit-
teilungen des Präses und Mitgliederaufnahmen; Bericht des Vor-
sitzenden des am 23. April tagenden Ausschusses der Jagdsektion
für Ausarbeitung von Vorschlägen zur Reform de» Jagdgesetzes;
Vortrag de« Oberförster» H. Brut tan über die Wirkung ver-

schiedener Geschosse auf den Wildkörper und deren charakteristische
Defornnernnaen, mit Demonstrationen; Mitteilung de» Ober-

A. Walbe über den Umfang und den Grund de» mas-
senhaft stattgehabten Verenden» von Rehwild während des Win-
ters 1930/31, mit Demonstrationen. Bon Mitgliedern eingeführte
lotste (Herren) find wiNkommen. Beginn 8 Uhr.

Am Sonntag, den 26. April findet die GründungSgedenkfeier
de» Deutschen Jägerbundes statt (siehe auch Antigen teil).

Ein Vortrag über die praktische Anwendung von Ga» bei« Stödten
«nd Waschen findet in deutscher Sprache Donnerstag, den 23. April
S X. abends in der 1. Gasanstalt am Bastetderg statt. Eintritt frei.

Gefahrvoller Beginn des Düna-Eisganges.
Drohende «age bei Dtinaburg. -Teile von Friedrichftadt überschwemmt. - Eisstauung bei

Dahlen und Überschwemmungsgefahr bei Kirchholm

— 7x\— Gestern nachmittag setzte sich daS Eis der Düna bei

Witebök in Bewegung. An der lettlandisch-russischen Grenze
erreichte der Wasserstand 4 Meter über normal. Bei Düna-

bürg war in der Nacht flotter Eisgang, doch
staute sich das SiS heute früh bei Poguljanka

(8 Kilometer unterhalb Dünaburgs) und daS Wasser begann
schnell zu steigen. Um 10 Uhr vormittags stand eS bei

Griwa schon 51/2 Meter über normal, nur noch
2 Meter vom Kamm des Schutzdammes.

Tie Lage ist drohend.

In Dünaburg und ®t±. ~ stehen die Feuerwehr und Ret-

tungskommandos in Alarmbereitschaft, um bei einem Ueber-

fluten der Dämme sofort eingreifen zu können. Aus der

Festung wurden heute früh zwei Spreng- und Minen-

Werferkommandos nach Poguljanka entsandt,
die versuchen sollen, die Eisbarre zu sprengen.

Oberhalb Dünaburgs bis zur russischen Grenze ist das

meiste Eis ausgegangen. Der Wasserstand bei KraSlau be-

trägt 3,5 Meter über normal. Bon Jakobstadt bis Uexküll
ist das Eis ausgegangen.

Unterhalb FriedrichstadtS hatte sich gestern eine mächtige
Eisstauung gebildet,

das Wasser stieg bei Ariedrichftadt in der «acht
bis auf 5,5 Meter über normal

und strömte in die niedriger belegenen Stadtteile ein. Durch
Sirenengeheul und Kirchenglockenläuten wurden
die Einwohner von der drohenden Gefahr benachrichtigt.
Feuerwehr und Rettungskommandos holten in Booten die

Einwohner und ihren HauSrat aus vielen bedrohten Häu-
fern heraus und brachten sie in Sicherheit. In viele Häuser
ist das Wasser eingedrungen und hat große Verheerungen
angerichtet. Heute früh löste sich die Eisbar re, und

das Wasser fiel rasch.
In der Nacht war bei Stockmannshof, Römershof und Oger

starker Eisgang.

Ties« ganzen Eismassen stauten sich IV2 Kilometer

oberhalb Alein-Aungfernhof«

in beiden Dünaarmen bet Dahlen bis zum Grunde. Da«

Wasser, dem der Abfluß versperrt war, stieg heute vor.

mittag hier bIS auf 5 Meter über normal, und sein

Steigen dauert noch an. Jeden Augenblick kann c« sich über

das Ufergelände ergießen. Man befürchtet heute,
' Vach der Wasserüberfluß, wie das schon einmal ge.

sch-hen ist, in der Richtung zum Aägel. und znm

Stints« abströmen könnte.

—zd— Wie un» um »/»I Uhr gemeldet wurde, hat da» Wasser

vor der großen Eisstauungen bei Dahlen, die durch herange-

chwemmte» Eis immer stärker wird,

da» Ufergelände bei «irchhol« überschwemmt.

Die Land st raße Riga — Oger ist überflutet. Die

Lage wird als recht ernst angesehen.
Im Gebiet von Kirchholm sind mehrere Gehöfte über-

flutet, und die Einwohner flüchten unter Mitnahme ihres Viehs

und de« wertvollsten HauSratS. Man befürchtet «ine Unterbrechung

des Telephonverkehrs, da die Telephonpfosten ausgespült werden.

Eisgang bei der Stadt.
Fr. Schon etwa um 8 Übr früh schwamm heute ein größerer

Schub Eis die Düna stromabwärts. Bald nach diesem Borläufer
des Eisganges tauchten kurz nach 10 Uhr größere ElSmassen vor

den Brücken auf und nahmen ihren Weg stromabwärts. Kurz
vor 11 schob sich schon ein recht ansehnliches Eisfeld an die Brücken

heran. Da« Eis wurde von 9 hinter der alten Brücke postierten

Schleppdampfern zerkleinert. Am Dünakai bei den Brücken hatte

sich eine beträchtliche Menschenmenge versammelt, die intere.siert

den Beginn des alljährlichen Frühling»schausmel? beobachtete, da«

immerhin noch ganz grandios werden kann, sobald sich die Eis-

stauung bei Dahlen gelöst hat. Der Da npferverkehr mU Trans-

düna wurde am Vormittag — wenn auch mit Schwierigkeiten —

noch von den städtischen Dampfern aufrechterhalten.

Golansky nicht erschlagen,
sondern erschossen.

Bei der ersten Besichtigung deS Tatortes war die Polizei
bekanntlich zur Annahme gelangt, daß der Juwelier Golansky
hinterrücks erschlagen worden sei. Die gestrige Untersuchung der

Leiche durch den GerichtSarzt Dr. Weidemann ergab jedoch, daß Go-

lansky nicht erschlagen, sondern erschossen worden ist. Bei

der ersten Besichtigung konnte, da die Wunden am Kopf des Ermor-
deten durch geronnenes Blut verklebt waren, nicht mit Genauigkeit
festgestellt werden, auf welche Weise Golansky ermordet worden

war .weswegen zunächst angenommen wurde, daß er durch einen
oder mehrere Hiebe mit einem schweren Gegenstand getötet wor-

den sei. Nunmehr steht fest, daß aus allernächster Nahe eine

Kugel aus G abgefeuert worden ist, die seinen Hinterkopf ge-
troffen, die Shädeldecke durchschlagen hat nnd in der Nähe des

rechten Auges ins Freie getreten ist. Der Schuß muß aus allere
nächster Nähe abgefeuert worden sein. Heute wird voraussichtlich
erneut eine Lokalinspektwn vorgenommen werden, auf der nach
der bisher noch nicht gefundenen Kugel gesucht werden soN.

Die Leiche Golanskys wurde gestern unter Beteiligung eines

überaus zahlreichen Trauergefolges von der Synagoge an der
Säulensrrcrße auf den jüdischen Friedhof in Schmer! übergeführt
und dort bestattet.

Vor dem Richter.
nl. Wegen Totschlag» hatten sich gestern der Lettgaller

Feodor Abimeizew und ein Artur Sihpol vor dem Bezirksgericht
zu verantworten. Auf einem Grunsest in Essenhof (bei Sis-
segal) war eS zu einer Auseinandersetzung aus Eifersucht zwischen
einem Andrei Purin und einem anderen Festakt gekommen, der

Purin angriff, von diesem aber durch einen Faustsch'ag M Boden

gestreckt wurde. Die Freunde des Gemaßregelten ersten räche-
lüstern hinz-u, und bald lag Purin erstochen am Boden, Abi-
meizew und Sihpol wurden verhastet. Der erste gestand die
Tat. Er wurde zu 6 Jahren Zwangsarbeit verurteilt.
Sihpol, gegen den keine sicheren Beweise vorlagen, wurde frei-
gesprochen.

Ein Jahnis Brink und ein Alexander Kowalewfti sotten auf der
WitebSker Straße einen Mauscba Lewinson getroffen, der ein Paar
Schuhe in der Hand trug, und sich mit ihm in einen Handel ein-

gelassen. Die Schuhe sollten 10 Lat kosten. Die beiden erklärten,
sie hätten nur einen 20-Lat-Schein, und L. solle herausgeben
Als L. einen 10-Latschein au» d?er Tasche izog, rissen sie ihm dao
Geld aus der Hand und flüchteten mitsamt den Schuhen, die
einer vvn ihnen schon angezogen hatte. Sie wurden verhaftet
und wegen Raubes dem Gericht übergeben. Das Bezirksgericht er-

kannte gestern auf Diebstahl und verurteilte Brink M K Mona-
ten Gefängnis und Kowalewski zu 4 Monaten Ge-
fän g n iS.

Der Chefredakteur des „Latvis" Arved Awots hatten den Mit-
arbeiter der „Pehid. Br. Jahnis Grinblat geohrfeigt, weil
Grinblat Sensationen über AwotS Frau verbreitet ha te. Awot
war vom Friedensrichter *u 7 Tagen Hausarrest verurteilt wor-
den. Grinblat hatte Berufung eingelegt und eine schärfere Strafe
beantragt. DaS Bezirksgericht lehnte die Berufung ab.

nl. Die «lagesache Tr. Golomirs gegen M. «russowansti ist vom

Bezirksgericht in zweiter Instanz auf Grund des Vertrages zwi-
schen den beiden Parteien niedergeschlagen worden. Das Urteil
des Friedensgerichts gegen M. Brussowanski wegen Ruhestörung,
200 Lat Strafe oder 2 Monate Arrest, bleibt hingegen in Kraft.

AusderTageschronik.

Gestern früh fand man in einer Schuhmacherwerkstatt an der
Revaler Str. 34 die Arbeiter Jakob M. und Jahnis Seh. besin-
nungslos am Boden liegen. Sie hatten sich durch übermäßigen Ge-
nuß von denaturiertem Spiritus schwer vergiftet.
Bei Seh. war der Tod schon eingetreten; M. wurde mit schwachen
Lebenszeichen ins l. Stadtkrankenhaus geschafft, wo man hofft, ihn
am Leben zu erhalten. — Im Gedränge vor der Erpedition der
Jaun. Sin." an der Schmiedestraße wurde einer Antonic O. ihre

Handtasche mit Geld und Lombardscheinen entwendet. — In ver-

schiedenen Apotheken wurden letzhin vielfach Rezepte zur Ausreich-
ung von Morphium und anderen narkotischen Stoffen vorgewiesen,
auf denen die ärztliche Unterschrift gefälscht war. Eine Unter-
suchung gegen die Schuldigen ist eingeleitet.

•

—an. Heute früh fuhr ein Radfahrer, von der Alten Eisernen
Brücke kommend, auf ein Lastauto auf und zerschlug sich so stark,
daß er bewußtlos liegen blieb. — Einem Albert A. wurden in
einer FuhrmannSdrofchke bei einer Fahrt von Restaurant zu
Restaurat 100 LS aus der Tasche gestohlen. — Auf der Steinstraße
geriet heute früh ein Alexander K. unter einen Tramwagen und
wurde ernst verletzt.

Keuerbericht. Gestern Abend um 11 Uhr 40 Minuten wurde die

Feuerwehr zur K u r m a n o w st r a ß e Nr. 27 gerufen. ES

war dort zu einem ziemlich heftigen Wohnungsbrand gekommen,
der sich über zwei Stockwerke ausbreitete. Die Feuerwehr hatte
gegen zwei Stunden zu tun, um die in Wänden und Oberlagen
schwelenden Brandnester freizulegen und abzulöschen.

—zd— Ter „Kr. Waldemar" befand sich heute mit seiner Kara-
wane bei Markgrafen. Der dicke Eisbrei hindert das schnelle
Fortkommen der Schiffe. Auch macht sich der Nebel störend be-

merkbar.

—-6— Ter Hafeueisbrecher „StaburagS" war gestern beim Auf-
brechen des Eise» gegenüber der Fabrik „Quadrat- in einer Eis-

Pressung stecken geblieben. Heute früh hat er fich wieder frei-
gemacht.

AusdemParteileben
VolkSpartek. Donnerstag, den 23. April, um 6 Uhr

nachmittags im Blirolokal, Bischofstraße 5, parterre, Sitzung des

Ausschusses. Alle Partetglted« haben Zutritt,

Revolte in der Arbeitsbörse.
Fr. Um 10 Uhr früh hatten sich heute in der ArbeNsbörse

an der Turmstraße einige Gruppen kommunistisch gefärbter Ar-

beitSloser eingefunden, die einen Umzug Stadtamt

und eventuell auch weiter zu verschiedenen Regierungsstellen zu

veranstalten beabsichtigten, um Brot und Arbeit zu fordern.
Die Rädelsführer der aufrührerischen Gesellschaft begannen eifrig
unter den anwesenden Arbeitslosen beiderlei Geschlechts zu agi-
tieren. Hierbei zertrümmerten die Radaubrüder me h-

rere Fensterscheiben im Treppenaufgang zur Arbeitsbörse

sowie die Glasscheiben der EingangStllr und einige Fenster im

Erdgeschoß.

Unter den wartenden Arbeitslosen fanden die Aufforderungen
der Kommunisten, sich an der beabsichtigten Demonstration zu

beteiligen, nur wenig Widerhall? besonders die Frauen hielten
sich fast vöMg von diesem Borhaben zurück. Als dann die Rädels»

führer mit einer nur kleinen Anzahl Anhänger schließlich die

Straße betraten, schwand ihnen offensichtlich der Mut, und sie

verflüchteten sich eilends, zumal die unterdessen benachrichtigt«
Polizei schon in der Nähe war. Ein stärkeres Polizeiauf-
gebot, das alsbald auf der Bildfläche erschien, konnte somit
nur einige Mitläufer, nicht aber die Anführer selbst festnehmen.
Etwa 18—20 Arbeitslose wurden festgenommen und zur Fesy-

stellung ihrer Personalien auf die 1. Polizeiwache geschafft. Ein

stärkeres Polizeiaufgebot sperrte noch für die nächsten Bormittag»- i

stunden die Turmstraße ab. um eventuellen weiteren AuSschrer>

tungen von feiten der Arbeitslosen vorzubeugen.
Wie uns der Leiter des Arbeitsamtes, Stadtrat August Oso-

lin mitteilte, sind die Motive zu den Arbeitslosenunruhen in-

sofern verständlich, als gegenwartig täglich Hunderte an öffent-
Vichen. städtisch-n Arbeiten beschäftigte Arbeitslose entlassen wer-

den. da die Arbeiten erledigt und außerdem auch alle zur Be-

scbäftigung von Arbeitslosen vorgesehenen Mittel ausgebraucht sind.
Auch das Ausreichen von Lebensmittel an die Arbeitslosen habe
aus diesem Grunde eingestellt werden müssen. Da der Hafen
noch geschlossen sei, die Holzbearbeitungsfabrtken ihre Arbeit noch
nicht aufgenommen hätten und auch die Arbeitsmöglich7eiten auf
dem Lande bis ietzt in diesem Jahr noch sehr gering seien, be-

fänden sich die Arbeitslosen in diesem Jahr in einer außer-

gewöhnlich schlimmen Lage. So sind heute 2840 Ar-

veitSlose registriert gegen 550 am selben Tage des vorigen lah-
res. Bei städtischen, öffentlichen Arbeiten sind zurzeit nur noch
000 Personen beschäftigt, deren Entlassung auch schon in den nach-
sten Tagen bevorsteht.

Wesentliche Erwärmung
DaS Zentrum deS Tiefdruckgebiets, das über Südeuropa lag,

ist nach Nordosten vorgedrungen und befand sich heute früh über

Ostpreußen. Die Winde, die vom Schwarzen Meer über die

südrussische Ebene nach diesem Tief hinströmen, haben in der

Ukraine, in Polen und'auch in Südostlettland eine sehr wesent-
liche Temperatursteigerung gebracht (Pmsk und Königsberg heute
früh -f 12 Grad. Wilna + 11, Dünaburg und Riga -+• 9). Im
oberen Teil des Dünabassins war es in den letzten Tagen bedeutend

wärmer als am Unrerlauf der Düna. Daher ist die Schneeschmelze
fn Leltgallen und Westrußland mit größer «chneNigkeit vor sich

gegangen.

Di« Schneedecke betrug heute noch: Malnowa 1 cm, Autz 2,

Freudenberg 7, Peterhof und Dünaburg 8, Schwanenbürg 20 cm.

Eisbericht.
Papen bis Windau — eisfrei: Lhserort — Eislage wegen Nebels

nicht bestimmbar; MichaelSturm — Treibeis: DomeSnäs — Eis'

läge nicht bestimmbar; Markgraf«» — starkes Treibeis; Riga-See-
Schlammeis.

Die Kurländische Aa steigt immer noch.
—zd— Ungeachtet dessen, daß der Eisgang in der Kurlän-

difchen Aa eigentlich schon vorbei ist, steigt das Wasser
unaufhörlich. In Mitau sind der Fischmarkt und ein Teil

der See- und Annenstraße überschwemmt. Der Dampferver.chr
nach Annenburg mußte eingesteNt werden, da die Dampfer unter

derS.algenschen Brücke nicht mehr durchkommen. Auch vre Win-

dau steigt weiter.

Kameradenabend der Landeswehr.
Auf den Kameradenabend des Baltischen LandeSwehrvereln«

morgen um 9 Uhr in den BeretnSräumen des Jägerbundes,
Scheunen st raße 17, sei noch einmal hingewiesen. Alle

Ka - eraden wird die Vorführung der Lichtb i l d e r au»

der Landeswehrzeit sicherlich stark interessieren.

«o«the-«esellschaft. Donnerstag, den 23. April um 8 Uhr abend«

ließt Oberlehrer G. CaSperson aus den Werken des Dichters Hans
Grimm im Saal von Frau Dr. Gilbert, Schulenstraße 13.

Unbestellt« Telegra««« vom 21. April. Emundge — Berlin

Careise — Moskau. Seaposte» — Hamburg.

Morgen im Rundfunk.
Riga (524). 4.30: Militärorchesterkonzert. 5.30: Fortsetzung.

8.03: Stunde des Humors 9.15: Klavierkonzert Lillv Kalntn-

Osolin im Konservatorium.' 10 30: Besuch bei Joh. Strauß.
Berlin (419). 7.40: Alte Lieder. 8.30: Teemusik aus dem

„«Mon". 10.10: Die Söhne Bach». Anschließend Tanz-
musik. ->

Breslau (325). 5.45: Konzert: 8: Lehariana. ans
Platten. 9.30: Heitere Musik. 10.15: Cellokonzert. 11.40: Alt«

nnd neue Tanzmusik.
Königswusterhausen (1635). 10: Symphoniekonzert au» Mi»«*

chen. Anschließend Übertragung aus Verlin
Mühlacker (360). 8.45: Au« Carl Maria' v. Webe-S Wand«'

jähre». 10: „Magdalena". BolkSstück von & Thoma.
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Der Delegiertentag der deutsch-baltischen Partei in Estland.
Der Delegiertentag der deutsch-baltischen

Partei in Estland fand am Sonntag, den 19. April,

im Zchwarzhäupterhause zu Reval statt. Abgeordneter Has-

selblatt schilderte in längeren Ausführungen die augen-

blickliche politische Lage nach der Entstehung der neuen Koa-

lition. Abg. Baron Schilling sprach über die Wirt-

schaftskrise und ihre einheimischen Ursachen.

ES folgte eine Debatte über die Kommunalreform,

zu der zwar noch kein Gesetzentwurf eingelaufen ist, die

znan aber doch in nächster Zeit wird in Angriff nehmen

müssen. Es handelt sich hierbei vor allem um die Kreis-

selb st Verwaltungen, deren Abschaffung in den De-

hatten einstimmig befürwortet wurde. Ihre Pflichten und

Rechte müßten dann wn'-r die staatliche Zentralgewalt und

die Gemetndeselbstverwaltungen aufgeteilt werden. Die meisten

Medner sprachen sich gegen eine zu grobe Erweiterung der

Staatsgewalt aus und wollten ihre Funktionen lieber in

größerem Maße auf die Landgemeinde übertragen sehen. ES

wäre aber natürlich eine Kreisverwaltung durch staatliche
Beamten nicht ganz zu umgehen. Auch die anwesenden Ber-

treter der Schweden sprachen sich für eine Abschaffung
der Kreisselbstverwaltungen aus.

Schließlich wurde nocs. ein interessanter Antrag
vor die Versammlung gebracht, der allgemeine Zustimmung

fand, wenn auch noch keine greifbaren Beschlüsse gefaßt wer-

den konnten. Es handelt sich darum, wie man breitere

Kreise des estlandischen Deutschtums über die Entwick-

lung der geistigen Bewegungen in Deutschland

unterrichten und auf dem Laufenden halten könne. Die Not-

wendigkeit einer objektiven und völlig unparteiischen
Information bei sorgsamer Vermeidung jeglicher Ein-

Mischung in den politischen Tageskampf in Deutschland und

jeder parteimäßigen Bewertung und Beurteilung der Bor-

gänge fand im Verlauf der Aussprache allgemeine Aner-

kennung. Es fehlte hierbei nicht an Stimmen, die auf die

außerordentlich großen Schwierigkeiten hin-
wiesen, welche sich bei der gärenden Bewegung, in der das

geistige Leben Deutschlands sich heute befindet, jedem Versuch
in den Weg stellen, ein wirklich klares und sachliches
Bild zu erhalten und zu vermitteln.

Die Annahme einer Resolution wurde gegen eine Stimme

abgelehnt.
Bei den Wahlen wurden einstimmig wiedergewählt:

Zum Borsitzenden der Partei — Hauptschriftleiter A. de

Pries-, zum Vizevorsitzenden — W. Baron Wrangell
und Th. Germann: zum Schatzmeister — R. v. Staden:

zu Gliedern des Borstandes — Abg. W. Hasselblatt, Abg.
C. Baron Schilling, Dir. M. Luther-Reval, W. Baron Stackel-

berg-Dorpat, Prof. Dr. E. Spohr-Dorpat; zu Borstands-
substituten: Dr. A. Knüpffer-Reval, A. Luther-Pernau. G.

Baron Stackelberg (neu), Hauptschriftleiter W. Meder-Dorpat.
In die Revisionskommisston: A. Ströhm, B. Masing, H.
Weiß: Substituten — Dr. E. Thomson-Nömme, W. Eichhorn-
Reval.

Im Anschluß an den Delegiertentag fand eine Tagung
der deutschen Stadtverordneten der einzelnen Städte Est-
lands statt.

bet seiner Ankunft in der Reichshauptstadt. Dr. Sahm verfügt
über eine ganz ungewöhnliche Körperlänge (2,10 Meter).

Dr. Sahm, der neue Oberbürgermeister von Berlin,

Das neue Pensionsgesetz
vor der Budgetkommission.

—nn— In Lettland sind augenscheinlich alle Gesetze, welche
auf die Zahlung von Unterstützungen und Pensionen hinaus-

laufen, sehr populär. Die soziale Kommission hat mit großem

Eifer ein umfangreiches Gesetz ausgearbeitet, laut welchen nicht
allein alle Zivil- und Militärbeamte, wndern auch die Chargen
de» SeWstschutzeS, die Geistlichen, die Privatlehrer und alle barm-

herzigen Schwestern Pensionen erhalten sollen.
Mtt diesem Projekte beschäftigte sich gestern die Budgetkor-
n Die Frage blieb offen, ob sie nur über die MitteH-

frage beschließen oder da» ganze Gesetz durchsehen soll.
DaS Referat lag in den Handen des fozialdem. Abg. Du-

kurS. Er ging sehr eingehend und sorgfältig auf alle Einzel-

heilen des Gesetzes ein. Im allgemeinen ist eS so aufgebaut, daß
alle im Gesetz angeführten Angestellten nach 25jährtgem Dienst
eine Pension in der Höhe von 60 Prozent ihres letzten Gehakt»
beziehen sollen. Die Maximalgrenze der Pension beträgt 80 Pro-
zent des GehaltS. Die Zahl der pensionsberechtigten Personen
wird sich nach diesem Gesetz auf 60.900 belaufen. Dieselben er-

halten vom Staat im Jahr 97 Millionen Lat Gehalt, von den

Selbstvenvaltunaen 20 Millionen und von pricaten Institutionell
3 Millionen. Wenn sie selbst an die PensionStasse 2 Prozent von

ihrem Gehalt zahlen und ebensoviel der Arbeitgeber, dann er-

geben sich 4,8 Millionen Lat im Jahr. In der ersten Zeit
würde das ausreichen. Mit den fahren wird aber die Zahl der

VensionSberechtigten Personen rasch Annehmen. Im vierten Jahr
werden bereits 9,9 Millionen Lar für die Pensionen erforderlich
sein, bis sich diese Zahlungen auf etwa 12 Millionen Lat
stabilisieren werden. Zurzeit erreichen die Anforderungen
an die Staatskasse für Pensionszahlungen 3 Millionen Lat im

Jahr, da nur Lehrer, und Gemeindeschreiber
pensionsberechtigt sind. Da die Staat» asse eine Belastung von
12 Millionen Lat für Pensionszahlungen wohl kaum tragen kann,
so ist in Erwägung gezogen, die Zahlungen der PensionS-
berechtigten auf 4 Prozent von ihrem Gehalt zu erhöhen.
Im Ausland werden sogar 6 Prozent von den Gehältern für
bti Bension in Abzug gebracht.

Die weitere Lesung deS Gesetzes wurde auf Hreitaa zurückgestellt.

Aus der Agrarkommission
Die Kommission nimmt in dritter Lesung ein Gesetz zumSchütze

der Nutzpflanzen gegen ansteckende Krankheiten an. Dieses
Gejetz gibt dem Landwirtschaftsministertum das Recht, verbindliche
Verordnungen über den Pflanzenschutz und die Vernichtung von
mit ansteckenden Krankheiten befallenen Anpflanzungen heraus-

zugeben. Alle durch solche Verordnungen verursachten Schäden
werden dem geschädigten Anpflanzungsbesitzer durch das Land-

Wirtschaftsministerium ersetzt. Fügt sich ein Besitzer diesen Ver-

ordnugen nicht, dann können sie durch daS LandwirtfchaftSmin>-
sterium auf dem Zwangswege ausgeführt und die Ausgaben vom

Besitzer auf dem ZwangSwege beigetrieben werden.
Als nächster Tagesordnungspunkt wurde das Gesetz über die

Erprobung und Förderung oon Acker - und Wiesenkalkung
in dritter Lesung beraten. Die Schlußabstimmung fehlt noch,
aber das Gesetz kann als angenommen betrachtet werden. Nach
diejem Gesetze werden in den kommenden dret Jahren folgende
Summen auf dem Budgetwege ausgeworfen: 1931/32 — 500.000

Lat; 1932/33 — 800.000 Lat und 1933/34 — 1.000.000 Lat.
Diefe Summen sollen verwendet werden um:

1. Untersuchungen darüber anzustellen, unter welchen Umständen
und aus welchen Böden eine Kalkung anzuraten wäre, wwie

zur Untersuchung der zur Kalkung in Frage kommenden Mate-

rialien.

2. Zuzahlung an die Eijenbahnverwaltung zwecks Berbilligung
des Transportes der Kalkungsmaterialien zu leisten und

3. Unterstützung von solchen Landwirten in die Wege zu leiten,
die Kalkungsversuche in größerem Maßstabe nach Begutachtung
des LandwtrtschaftSministeriums durchzuführen beabsichtigen, in-

dem ihnen ein billiger Kredit durch die Staats-Agrarbank eröffnet
wird.

Um die erforderlichen Kalkmaterialien der Allgemeinheit Zu-

gänglich zu machen, sind dem Landwirtschaftsministerium dieselben
Rechte auf Kalk- und Mergellager eingeräumt, wie sie dem Ver-
kehrsminisrerium auf die Grantlager durch das Wegebaugesetz zu-
stehen. — Ob und wann dieses Gesetz in Kraft treten wird,
hängt von den Beschlüssen der Budgetkommission ab, die wohl
kaum einer neuerlichen Belastung unseres Budgets das Wort
reden wird. F.

Beschleunigung des Transitverkehrs
über Polen.

Beginnend mit dem 15. Mai wird die Schnelligkeit der Züge
in Polen um 3,9 bis 14 Prozent erhöht werden. Damit
erfährt auch der Transitverkehr von Lettland, Est-
land und Finnland über Polen eine wesentliche Be-

schleuntgung. Der Zug Warschau — Rom

». B. wird in Rom vier Stunden früher als bisher eintreffen
Dieser Zug würd gerade von lettländischen Reisenden nach Wien,
Karlsbad, Marienbad und Italien viel benutzt. Der Zug Sem-
galten — Warschau wird um 35 Minuten beschleunigt;
außerdem werden auf dieser Strecke vom 15. Mai an auch
Schlafwagen 3. Klasse eingestellt.

12 Lahre Zwangsarbeit für Raubmord
a Am 30. Oktober v. 3. fand man spät abends in der Scheune

des Kalna-Dirweikas-Gestndes unweit der Station N e u g u t

den Leichnam des auf eine ganz gräßliche Art ermordeten 70-

-jahngen Chausseearbeiters Sylvester W assil j ahn
aus dem Ludsenschen Kreise. Der Kopf des ermordeten Greises
wies 13 tiefe Hiebwunden auf, die beiden Ohren waren abge-
schlagen und der Ellbogen der rechten Hand gebrochen. Beim
Toten fand man in der Unterwäsche eingenäht 280 Lat. Die Po-
nzei verhaftete den 24-jährigen Jan S t h m a n i S au» der
berauschen Gemeinde, der dann auch gestand, den Greis mittels

?rnne£ Wagenachse in räuberischer Absicht getötet zu haben. DaS
Mitausche Bezirksgericht verurteilte den Schuldigen z » 1 2
Jahren Zwangsarbeit.

Briefkasten.
.An „Eine Gruppe von Lettlands Befreiern, die anch aus

aktiven Militärs besteht."
Um von Ihrem Eingesandt öffentlich Notiz nehmen zu

rönnen, müssen wir Sie bitten, einen Herrn Ihrer Gruppe
zu veranlassen, in der Redaktion unserer Zeitung vorzu-
sprechen. Dt« Redaktton.

Ballettschule Alexandra Fedorowa.
Die alljährlichen Schülerabende der Ballettschule der F au Fe-

dorowa versammeln in der Nationaloper, in der sie tradittonS-

gemäß stattfinden, einen großen Teil des gewohnten Ballett-

Publikums, in dessen Reihen die Mamas, Para?, Onkel und Tan-
ten der Schüler so ziemlich verschwinden: jedenfalls geben
sich diese Herrschaften an diesen Abenden nicht als Verwandte son-
dern als Publikum, denn die Schülerabende der Fedo-
rowa haben nur wenig Schulmäßiges an sich, sondern die weitaus

meisten Nummern des stets überreichzn Programms geben sich so
als ob sie „wirkliches" Ballett großen Stils wären.

Ein überreiches Programm, das erst knapp vor Mitternacht zu
Ende gebracht werden konnte. Man denke nur: zunächst die Vor-

führung einer Tanzstunde, die Großen hinten, die kleinen Puß-
naken vorne an der Stange die üblichen grundlegenden Fustübun-
gen ausführend. Dann gewissermaßen als Fortsetzung dieser Stunde
ein vielverschlungener Walzer von Brahms, an dem sich in reiz-
vollem Reigen alle S<hüler der Schule beteiligen. Deö Weiteren

die Aufführung des Glasunowschen „Damis" mit dem niedlichen
Frl. Rummel als Primaballerina und dem mimisch begabten
Damis des jungen Herrn Osol. Fräulein Rnmmel ist sch?n ganz

fertige Tänzerin, was sie insbesondere in den sauberen Varia-
tionen bewies, muß nun verzichten auf alle sechzehn Num-

mern des Divertissements denn dazu fehlt mir der

Raum, der mir knapp zugemessen ist: ich werde daher nur einige
der vielen gan-z Hervorragenden Leistungen hervorheben. Die Schule
der Frau Feoorowa zählt zu ihrem Bestand eine Reihe von

Schülerinnen und auch Schülern, die eigentlich schon ganz fertig
oder nicht weit davon sind. Ich nenne nur Edith Pfeiffer,
Rudy Helm sing, die die sauber getanzten Variationen mit

nicht weniger als dreißig Fouetbös abschloß, während der klas-

iqcye Rekord zweiunddreißig ist. Die kleine Grossen zeichnete sich
im Pas de six durch tadellose Technik und ungewöhnliche An-

mut aus: Fräulein Osol zeigte im Rubtnsteinschen Spanischen
Tanz viel Temperament und Grazie. Im Wellentanz zeigten
ihr reifes Können die Damen Tschernowa, Pfeiffer, Li-

chatschewa und Schmidt, sowie die Herren GraudS, Lie-

vin, M e schu l (ein ungewöhnlich begabter Schüler) undOsolin

Mit vollendeter Grazie tanzte Fräulein Trotschewskaja den

Moment musical von Schubert. Ganz entzückend waren die drei

Dreikäsehoch Kuplais, Lebrenz und Ravi in einem Wal-

zer von Strauß.
Ganz entzückend tanzten zwei kleine Mädel Fokina und

Janfon eine Gavotte, man mußte bewundern, wie gut die

kleinen Künstlerinnen die preziöse Grazie HeS Rokoko zum Ausdruck

brachten.
Last not least muß Frau Tatjana Babina genannt wer-

den, welche die Tänze mit gewohnter Meisterschaft begleitete.
Mit dieser Aufzählung mutz ich mich begnügen, wenngleich ich

weit mehr Namen nennen könnte. Doch genügt es wohl, wenn

ich unterstreiche, daß die Schule der Frau Fedorowa dafür sorgt,
daß es unserem Ballett an Nachwuchs nicht fehlen wird.

Hier reifen so Viele vielversprechende junge, frische, nach allen

strengen Regeln der klassischen Tanzkunst ausgebildete Künstler

heran, daß die gegenwärtigen etatmäßigen Tänzer und Tänze-

rinnen der Nationaloper die Ohren werden sehr steif halten müssen,

um den Wettbewerb mit der Jugend aushalten zu können. Im
Tanz gibt c» kein Ruhen auf Lorbeeren, sonst wird man leicht über

den Haufen gerannt.
DaS Publikum, in dem man fast alle hiesigen Ballettomanen

sah, nahm die Tänze mit ehrlichem Beifall entgegen: eS fehlte

nicht an Blumen und allerlei Kästchen und Schächtelchen, die

auf die Bühne gereicht wurden und von denen der Löwenanteil

der verdienstvollen Leiterin der Schule, Frau Alexandra
Fedorowa, zufiel. Alles in allem war es ein Abend, an dem

man eine helle Freude hatt«. I Oskar Grosberg.

Kino.
Sa? ns-Theater Der als Premiere laufende Film „Das Tage«

buch einer Verführten" ist eine Inszenierung des Romans von

Margarete Böhme .DaS Tagebuch einer Verlorenen". .Da» Tage,
buch einer Verführten" war von der Zensur verboten und hat jetzt
erst im April zur Demonstrierung die Erlaubnis erhalten. In der

Hauptrolle die talentvolle Louise Brook. Im Ensemble hervor-

ragende deutsche Schauspieler und der sympathische französische
Schauspieler Andr6 Rohan. Wie man uns mitteilt, ist im Kasino-

Theater ein Lichtton-Apparat neuester Konstruktion aufgestellt, der

ausgezeichnete Resultate zeitigt. Auf diesem neuen Apparate wird

ab nächsten Montag die Lichtton-Premiere „Du bist zu schön sür
mich" mit Liane Haid in der Hauptrolle demonstriert werden.

Flugverkehr ab 1. Mai.

Fr. Letzthin fand im Post- und Telegraphendepartement eine

Sitzung de» Luftrate» statt, auf der beschlossen wurde, den Ber-

trag mit der „Deruluft" unter denselben Bedingungen wie vorige»
Jahr abzuschließen. Demzufolge wird die Linie de» O st expreß
wieder von Berlin über Danzig—Königsberg—Kowno—Smolensk
(oder Welikije Luki) nach Moskau gehen, während der Öftsee«
Expreß wie bisher die Linie Berlin—Danzig—Königsberg—
Tilsit—R i g a—Reval—Petersburg bestiegen wird. In Reval be-

steht Anschluß zum Weiterflluge nach HelsingforS und von dort

nach Stockholm. Die Flugverbindung zwischen Reval und Heliingfor»
wird von der finnischen Luftverkehrsgesellschaft „Aero" mit Junkers-
Wasserflugzeugen erfolgen, während die Flugstrecke HelsingforS -

Stockholm von der schwedischen Gesellschaft „AerotranSport" be«

dient wird.

Die Eröffnung de» Flugverkehr» soll am 1. Mai erfolgen, fall»

nicht außerordentlich ungünstige Witterungsverhältnisse vorliegen
sollten. Der Rigaer Flugplatz ist schon fast völlig schneefrei, und

nur der Revaler Flugplatz ist noch mit Schnee bedeckt, der jedoch

voraussichtlich auch bis zum 1. Mai weggetaut sein wird. Auf der

Linie des Ostsee-Expreß werden zwischen Reval und Königsberg
wie bisher einmotorige Junkersmaschinen des Typs Fl3 verkehren:
von Königsberg an jedoch ein dreimotoriges Junkers-Großflugzeug
des Typs <Z 24, das dieses Mal nicht wie bisher auch zur Weiter-

beförderung der Passagiere des Ostexpreß dienen wird, der sich
im vorigen Jahr mit dem Ostsee-Expreß in Königsberg vereinigte.

In diesem Jahr fliegt die Ostexpreß-Linie mit einem eigenen
Dornier-Merkurfiugzeug nach Berlin weiter. ES zeigt sich hieran

also ganz deutlich, daß ver Verkehr mit dem Ostsee-Expreß sich be-

deutend vergrößert hat.
Mit der lettländischen Eisenbahnverwaltung steht die „Deruluft-

vor Abschluß einer Konvention, derzufolge jeder Passagier eines

Flugzeuges, daS auf lettlandischem Territorium notlanden sollte,
auf Grund eines speziellen Scheines, den er vom Piloten ausge-
händigt erhält, auf der nächsten Bahnstatton nnentgeltltch eine

Fahrtkarte zu seinem Bestimmungsort lösen kann. Eine derartige

Abmachung besteht im internationalen Luftverkehr bereits mit

allen Ländern.

Wer hilft?
Wie c« schon einmal durch die Zeitung bekannt gegeben war,

erneuert die Edinburger Freiwillige Feuer-
wehr wieder ihre alte Tätigkeit nicht allein am Rigaschen
Strande, sondern auch in Riga, indem sie u. a. etwa» ganz Neues

für Riga organisieren will, wie c» in den westeuropäischen Groß-

städten bereit» besteht, eine sogenannte Bergerkolonne, die

zugleich auch alsschnelletzilfe bet Unglücksfällen
etc. eingreift.

Dazu aber gehört Geld, und um dt« nötigen Mittel zu be-

schaffen, hat daS Innenministerium auf eine vieSbezügliche Bitt-

schrift hin der Wehr die Erlaubnis erteilt, Geld durch Spe n -

d e n I i st e n zu sammeln. Daher ergeht an alle Rigaschen Bürger,

die sich für diese gute Sache interessieren, die Bitte, ihr Scherflein

zu entrichten, und zwar bei nachfolgenden Firmen, bei denen die

Sammellisten ausliegen werden:

Schwan-Apotheke, N. Kieseritzky, Scheunenstraße 20.

M. A. Kamarm, 13. Januar-Straße (Karlstraße) 13.

Uhrenhandlung Meorg Schmidt, Weberstraße 2V.

Redaktion der „Rigaschen Rundschau", Domplatz 5, 2 Tr. fach.

Die Verwaltung der E. F. F. W.

Der Hauptgewinn
der 111. Lachen Lotterie de» Deutschen Theaterverein».

Wer Gelegenheit hatte, an der Motorrad-AuSstellung vorüber-

zugehen, sah dort zu jeder Tageszeit große Ansammlungen von

Interessenten um einen reizenden, blauen VKW-Wagen stehen. ES

ist das neu eingetroffene Viersitzer LuxuS-Cabrio-
Ict DKW der 111. Sachentotterre des Deut,

schen TheaterveretnS. Der Wagen hat vier breite und

bequeme Jnnensttze. — dazu einen großen, abschließbaren Heck-

koffer. DaS Verdeck ist vollständig zurücklegbar. Alle Hebel stnd

bequem angeordnet, das Armaturenbrett schön und reichhaltig.
Dieser revräsentadle und praktische Wagen bietet in Größe und

Leistung die Vorzüge des teuren Mittelwagens, doch ist er sparfa-
mer und wirtschaftlicher.

Der OKW-Wagen, an dessen Steuer man sich vom ersten Augen-
blick an heimisch fühlt, wird seinem Besitzer immer Freude
bereiten.

Der zweite Hauptgewinn — der elegante DKW -Sport-

wag e n — ist in der gr. Sandstraße 20 ausgestellt. Dieser Sport-

wagen wird seinem Besitzer nicht nur bei Beteiligung an sportli-

chen Veranstaltungen viel Erfolg bringen und Freude bereiten,
auch im täglichen Gebrauch, sowie bei großen Tourenfahrten wird

er immer wieder durch seine außergewöhnlich guten Leistungen und

Fahreigenschaften überraschen. - Tausende Sportbegeisterte sind

auf Grund seiner Aufsehen erregenden Erfolge bei nationalen und

internationalen Rennen Freunde de» DKW- Sportwagens ge-
worden.

Die Verlosung findet am 16. Mai statt.

Deutsches Schauspiel.
Tie letzte« Borstellunge«.

Heute. 8 Uhr Abschieds-Abend Rita Graun

und Hans Walter König und letzeS Auftre-
ten von Friedrich Maurer zum 17. und letzten Mal

„Meine Schwester und ich". — Sonnabend, den 25. April und

Sonntag, den 26. April, 8 Uh r finden die letzten Vorstellungen

der Spielzeit statt, und zwar ist der erfolgreiche Schwank „Der

Mustergatte" neueinstudiert. Die Vorstellung am Sonnabend

findet zum Besten des „Vereins zum Schutz der Kinder vor

Mißhandlung" statt. Der Reinertrag des Sonntags fließt den

Mitgliedern des Deutschen Schauspiels zu. In den Hauptrollen
die Damen: Ree, Hamar, Brehm, die Herren: König, Lundt,
Stephan. Ruschmann, Laur. ES gelten die ermäßigten Sonntags-

preise. Der Vorverkauf ist eröffnet.

Im Russischen Drama

£ndet morgen eine Wiederholung von Gogols „Revisor" mit

iichail Tschechow statt. Am Sonnabend wird Wladimir

Gaid a r o w einen Bortrag über da» Thema „Der Film und

der Weg zu ihm" halten.

Devisenkurse der Auslandbörsen.
Lta. London. 1 Pf.-Sterl. wurde notiert im Devisen-Verkehr

Reuter (Amtlich),
22./1 V 21 IV. 21. IV 20 IV.

New-York D.
...

4.8694 4.8588 4.85.«* u 4.85.87

i rankreich F. . .
124.30 124.29 12429»/» 124.26

Belsen B.
...

34953 34.95.1 34.95V* 3495

Italien L.
.. . 92.78 92.77 92.77»/, 92.78

Schweiz F.
, , ,

26.23 26.23.1 25.23 25.22.3

Holland O.
. . .

12.09.87 1209.60 12.10.00 12 09 56

Dänemark K. .. .
13.16.7 1816.7 18.16.V, 18.16.7

Norwegen K. . . . 18.16.7 1817. 18.17. 18.168

Schweden K. . • . 18.14.3 18142 18.14.V« 18.14.2

Finnland FM. . . .
193.05 19305 193.»,, 193.05

Deutschland M. . . .
20.40.6 2041.1 20 40.»/* 20.413

Oesterreich 5.
. . . 34.55 34.55 34.56»/, 3455

Prap K. . ■ .
164.05 164.06 164.'/» 16406

Warschau Zloty .. . -.- —.- 43.36 4337

—,~ .— .

Unze Standard Gold sh! —!- 849/, • 8410»«

Lats -.— -.- -25.26 25.25

Litauen -.- -.- 48.75 48.75

Meteorologisches Bulletin.
Bo rau»sichtltche Wirreru ng am 23. April»

Mähige und mäßig starke, veränderliche, später südwestliche
Winve. Vormittag» bedeckt, zeitweilig Regen, nachmittag» auf-
hetternd. Zunehmende Wärme. -

Kalendernotiz. Donnerstag, 23. (10.) April «eora. Sonnen«

Aufgang 5 Uhr 00 Min. Sonnen-Untergang 7 Uhr 44 Min.

XsgeS-Länge 14 St. 44 Min.
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Das neueste Telephonbuch
mit dem Verzeichnis der Abonnenten nach laufenden Nummern und
eingeschnittenem Randregister •rhMIHIch Im Verlage „Argus",

Hüffes isla 4. Telephon 2-6-6-1-8.



Letzte Meldungen.
Zwangsarbeit und Einfuhrverbot.

Das Unterhaus gegen etn Stnkuvrverbot.
Lta. London, 22. April. Das englische Unterhaus

lehnte am Dienstag mit 166 gegen 137 Stimmen einen

Gesetzentwurf ab, in dem die Einfuhr von Waren nach Eng-
land verboten werden sollte, bei deren Herstellung Zwangs-
arbeit angelvendet worden ist.

Das Gefetzprojekt ivar vom konservativen Abgeordneten
Oliver Locker-Lampson eingebracht worden. Der Ab-

geordnete betonte, die Frage sei nicht nur vom wirtschaft-
lichen, sondern auch vom ethischen Standpunkt wichtig, und

führte als Beispiel Sowjetrutzland an, das imstande
sei, Waren zu Dumping-Preisen zu exportieren, weil dort

der Privatbesitz enteignet worden sei und bei der Produktion
in weitem Maße Zwangsarbeit verwendet werde. In
dieser Hinsicht könnten die anderen Nationen natürlich nicht
mit Rußland konkurrieren. Die englische Regierung müßte
sich an den Völkerbund wenden und ihn auffordern, ge-
»en Rußland die gleichen Maßnahmen zu treffen wie

seinerzeit gegen Liberien wegen des Sklavenhandels.
Der Abgeordnete der Arbeiterpartei Taylor trat gegen

das Gesetzprojekt auf und bezeichnete es als „einen schwach
maskierten Angriff auf Rußland". Der Redner betonte, daß in

einzelnen Bestandteilen deS englischen Imperiums — Indien,
Afrika, Westindien — die Arbeitsverhältnisse noch schlim-
mer seien als in der Sowjetunion. Die Konservativen hätten
das Gesetzprojekt nur in der Absicht vorgebracht, die Em-r-

äumung langfristiger Kredite an Rußland zu hinter-
treiben und die Anbahnung friedlicher WirtschaftSbeziehun-
gen zu stören.

Oeftliche Methoden.
Sin Antlfasclst verschwindet in Stalten.

Lta. Brüssel. In Italien ist ein Professor Moulin

ohne Nachrichten verschwunden. Seine Anhänger in

Brüssel demonstrierten darauf vor der italienischen Ge-

sandtschaft. Eine Haufe Studenten lärmte und zertrüm-
merte dabei Fensterscheiben, bis die Feuerwehr schließ-
Nch die Krakeeler mit W a s s e r sp r i tz e n auseinandertrieb.

Der Professor der Philosophie Moulin war ein glühender
Antifa seist. Er suhr zu Ostern nach Italien und ver-

schwand dort. Auch die belgische Gesandtschaft in Rom kann

seinen Verbleib nicht feststellen. In Belgien herrscht dar-

über große Ausregung.
Die letzte Meldung besagt, daß Professor Moulin iatsäch-

lich wegen antifascistischer Propaganda in Mai-

land verhaftet worden ist.

„Sehr einfach!"
Präsident Sarmona über die Lage ln Portugal.

W. Paris. 21. April. Der portugiesische Präsident Ear-

mona bezeichnete in einer Unterredung mit einem Sonder-

berichterstatter des „Journal" die gegenwärtige Lage in Por-

tugal als sehr einfach. DaS Budget sei ausgeglichen, die

portugiesische Währung stabil. Noch vor Ablauf des

Jahres würden Parlamentswahlen stattfinden, bei

denen auch die Frauen stimmberechtigt seien.
Carmona gab zu, daß seit der Diktatur eine gewisse An-

zahl von Personen verhaftet worden sei. Sie seien als

politischeGefangene, nicht aber als Kriminalverbrecher
verbannt worden. Ueber die Aufstandsbewegung auf den

Azoren erklärte Carmona: „Wir haben den Rebellen ein

Ultimatum gesandt und hoffen, daß sie so vernünftig
sein werden, vor Ablauf der ihnen gegebenen Frist sich zu

fugen. Die Lage ist heikel."

Klofterftrafe
für einen Tautininkai-Vfarrer.

P.— Kowno. Das Mitglied des Zentralvorstandes des Berban-
des der Tautininkai Professor Pfarrer TomaschaittS
wurde auf Verfügung der Obersten Kirchenbehörde in ein

Kloster versetzt, wo er von einem Borgesetzten be a u s -

sich ti g t werden wird.
Bekanntlich hat kürzlich der Grzbischof SkvireckaS den Pfarrern

verboten, dem Tautininkai-Berband anzuge-
hören. Pfarrer Mironas, der auch Mitglied des Zentralvorstan-
des des Verbandes der Tautininkai ist, mußte aus dem Verbände
austreten. Sowohl Pfarrer Mironas wie auch Pfarrer Toma-
schaiti» galten al» die g e i st ig e n Führer der Tautininkai

und sind mit dem Staatspräsidenten Smet o n a sehr be-

freundet.
Der Konflikt mit dem Nuntius Bartoloni konnte bisher noch

nicht geregelt werden. Wie hier verlautet, wird der Vatikan,
trotz der Ignorierung des Nuntius Bartoloni seitens der litaui-

schen Regierung und der strengen litauischen Demarche in Rom,
die Beziehungen zu Litauen nicht abbrechen, da das

Konkordat der katholischen Geistlichkeit große Privile-

gien gewährt. Bei einem Abbruch der Beziehungen kann aber
daS Konkordat außer Kraft gesetzt werden.

Verschollener Dampfer.

T London, 22. April. Der 1107 Tonnen große Dampfer
Saide r" der am Freitag Hamburg verlassen hat und nach et> 00li

bestimmt war. hat seinen Bestimmungshafen nicht erreicht In

der Humber-Mündung sind ein Rettungsboot und ein Rettung»,
ring der „Calder" an Land gespült worden. Zwei einkommende
Dampfer haben berichtet, daß sie in der Humber-Mündung Wrack,
st ück e hätten treiben sehen. 9 Flugzeuge sind abgegangen, u«

den nördlichen Teil der Nordsee nach Spuren des Schiffes abz».

Wieder Erdbeben auf Neuseeland.

Lta. London. Gin Erdbeben gab c» wieder auf N e u s et •

land. In Napt er stürzten Ruinen zusammen, die noch
vom vorigen Erdbeben stammten.

Lta. Madrid. Iv Barcelona haben mehrere große Firmen

infolge des Währungssturzes ihre Zahlungen einfiel,
len müssen. Ueberhaupt hat der Sturz der Peseta eine

große Verwirrung in« Geschäftsleben hineingetragen.
Lta. HelsingforS. Die Krage der ««erkeuuung der neue» spa«i,

schen Regierung wird, wie die Finnlandische Telegraphenagentur
meldet, von der Regierung Finnlands noch im Laufe dieser Woche
entschieden werden.

Lta. HelsingforS. Procope. der ehemalige finnlandische Außen-
minister ist zum disponierenden Direktor der Vereinigten Fwn-

ländischen Papierfabriken gewählt worden. Procope wird de«

Posten am 1. Juli antreten.

T. Osterode in Ostpr. fctn schwerer Unfall ereignete sich beim

Reiterregiment 2 während einer Uebung mit Sprengmunition.
Aus bisher noch ungeklärter Ursache explodierte vorzeitig
etne Mine, wöbet der Oberreiter Mendt getötet und zwei andere

Reiter verletzt wurden.

Lta. Am Warschauer Bezirtsgericht wurde die Sache zweier

BerufSdiebe verhandelt .die zu drei Jahren Gefangms ver.

urteilt wurden. Plötzlich ergriff der eine Angeklagte ein schwere-»

Kruzifix und schleudert es gegen den Prokureur.

Dieier konnte sich gerade noch vorbeugen, um dem Wurfe zu

entgehen. Der Täter wurde sofort gefesselt.

W. London. Ncvillc Chambcrlal» ist zum Vorsitzenden de»

FinanaauSschusies der konservativen Partei gewählt worden. E,

tritt an die Stelle Churchills, der dieses Amt niedergelegt hat.

Chefredakteur i Abu- Dr, P. Sohlamann.

Auf Grund de« Pressegesetzes für den Inhalt des Blattes verantwortlieh i

O.Karl Keller (Innenpolitik); Dr. Hans von Rlmseha (Ausland))
Carl Klassohn (Lokales l: Hermann Schweln furth i Volkswirtschaft

Guido Hermann Eokardt (Feuilletonund Kritik).

Werner Grosberg (Sport).

Herausgeber' Buchdruckerei a. Verlag R. Roeti * Co., A. D.. Riga.
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Mädchen Grosser, trockener

JL, D,.-.r...*-;a,*M u«4«hr lIPI Cft
T Herrschaft empfohlen.Doktorin demonstriere ich die neuasten Parlier RHIlj Mi Ni>

■ I S.Berkbol,.Müblrn,tr.4B.W 14 Modell«. WW^,

I Frau Helene Vetersohn I
B

"^"Äii™.^
■ ■f» fiS % «ÄT« EVaOpeSChkin OWert«. M. 2.03 an die Rig Rundschau

OfD. JullUailDlU I oder nach ouSwörtS. Schützen. ?uIKv. LrieSa ielä 8, dz. 6. s Ge,chäf,e. » Keller yn?7vZsz,n 1, Äi!?lo?
A geb den Mai 18S7

straße 13. W. 2. im Hos Telephon 21906. zu »erw., jedes extra, auch /UlÄtliail 11. £lIUU

I I
Mädchen : S£Ä.ÄSS,;'Ät

Di« Beerdigung findet Sonntag, den 26. April, um V, 8 Uhr Nachm.. I mit au'enEmpf sucht «Stelle slrabe 21. Geschäft I Baum bettifir. 69, W. 7, na» 6 Uhr.
»<m btt klein« «apelle auS, auf dem Waldfriebhof statt. ■

fgrSüche od.fürKüche u.Stube, ... Mibin *Lnt>\*D lltlSlI I gaagg süTi Rä I MZI
Ronior-naume RWS:

•« . ■„ o- , w.
I SÄ- •

i

ls; 6£s!?'uÄ Stubr Waldemarstraße 89. ===== billig *u vermieten == singer, Annoncen-Büro. |7- Bö
-

Alle« Verwandten. Kollegen. Freundn u»d Be- » Bnef zu spät erhalten. bUte W. 34 beim HauSmann. Lcdennen-Strafe X° ,3 Wohn 4 ÄaiffiriiDe Nr 10 I fcU NSUseN 085.
tnmten, welche daS Andenken unseres lieben | notmaUl ,»re'ben. ■

empt ehn. Mädchen
■ Scheunen Strasse Jl 13, Wohn. 4 *■ L 1 '

,

Nubolf Strunz I RSC 1 mobl. Zimmer LOKAL Kaufe
?lt 112 ri-V?

r•
! ,

f '-BK?i SWstddjcn, b. selbst focht,backt Empfehlungen hat, wird für Eing o.Treppenflur. ,u -er«, nebstaeräumtg.Keller geeignet verschiedene Möbel. Klavier»,
«ehrt und uns ihr Bede.d auegedruckt haben. »

einkauft. 3 Spr. spr.. wün cht c. Küche und S-übe gesucht. Lazaretts«. 2/4 W 14. Para« als Wertstatt. Lagerraum etc.) Teppic'e.«leiderGemSld-u!»
Ivrechen wir htermtt unseren tie empfundene« » ge.tell«. 0ff.u.0.2404a.d.RR.

Gute Empsehl, vorh. Theaterstrabe 2. Wohn. 2. dentür. Eck- Elisabelbstrabe. belegen Schwarzhäupteritrahe, Telephon S<>»7S

I r....... PMIIrt . \ tri: M
»:;r

' 4

i niübitm. mn m&i
mmmuMmmmuummm9UUUimmm9U I OlbllVlrDVoUlillß II JlingeS jnaQUUII |«. . l

niro hstfö Izu verm. mit allen Bequeml. erhallen in qcfl. Birke.

Aus den deutschen Kirchenaemelnven. J gt,rf, fflflnWShibe I Wüim AIIgCUUIB I Anmfr.Sei. 88924 Hagensberg 1f \Jn
1 Nußbaum oder hell. Mabogooi

Getauft. Kr. BaronstrabeRr. 7. W. 22 L Ik) «... mShl «Km«» I I kaufen gesucht. Cflert «ni,

Jakobi-Gemein.de: Maria Musso. Else
« nkZSirilSN S°nn:ge °eque.u gelegen? li PI BIODI. ftlMtl ± J A:266oa»«t|^Vnn..«flA

Baronesse Liefen. Robert Harald Hugo Frisch. (Rrihftt . KNNttMN!' Ju»«« JwaOtnCU . a. Borz. zu verm Bad. Be. Gesucht gut ungerichtete S»c nenstr.lK od. Tel. 9442?

Ingrid Lydie Benita von zur Mülilen. PUllUl I3I)UU||VUI fuaJt Stelle beiHerrschaften ob R Älll dienung List.Te!. vtorgeu- -f-r» -1 1 ctHhrmtliffflftffiroffl
Dom: Manfred Karl William Perl. mt, AMandpranZ sucht als Äuswärtenu. Kemmernsche » tzJUU. «JVYUUUA sonn-l"u>l.v Nrieia iela 7. X/ Ii Ict DliOlDUl lÜllW t
St. Petri.Kirche (einschl. Ostern): Heinz I fett. 4/1 iL 6. TranSdüna. mitall.Be°.. Gr. u. tt Balkon. W. 13. beim Scdüvengnrten. eVVU^UN,^

Herbert Gerhard Conradi. Evi Namona Elisa- ?°F" W* q"^ ei
f

au? . — iowie Gartenben.. Versetzung- |mm -„und,. Zimmer mit Garten Rauon: Sdinbura.
mit Tisch wm Druck

ieth Scharnagl Edith Benita Marski..
. ~

\ wird oZrnliete. ..ML ?-u^.a^'^
Alte Gertrud-Kirche: Antonic Peter- Arm .«ü™ I llil.lftffUflf I ewschl. «hetz.«Mo> »u»

i B 4 i a-
rf

_

De in—l*' Sim mit 2 Küchen lellig. ,n kaufen ges.R>g°.

fvhn. OSkar Torster. Waldtraut Klepper. Marie
an ®$ I OIBHBn-ANftttDÜl ■ u.vesicht.4.«.HamburgerStr.4. L* *• 1 *rfyP<

odel 2 18 2», „Meuk

Muischneek. Gerda Voael. Herta Lütke.
,

\ J Tel. 36->55 (Waldpark)
Villen.S» f

vama.s". Te.. 81040.
.

'ft" ' WoldemarDrewing. I lüU« ae?
BX A.-B. L. Schlesinger krwkmarKSN

Jenny Violctta StrmuUng. Herbert To- stSNOIVvISIM feeschlepper wird ein H /IM »I»IN>1N =ri—=r Ts PT—51
öllvliliuiRwii

Raimund Richard Becker. Lydia Ü Lllllt WUllllf fir MtZbl. ÄMMök SttanöC tan e Off.u.U24Q9 a b.WJ.

Herta
Wott sStÄS ÄWJÄ?

M

wit «ad .b I.Mai ,n
9»? mbbl f \

WMMtMiil. f Vcrschicdeacs J
"!r^t?sÄ^:^Ä

oN. V 22.6 .n Hagen-d-rc.. W°h..ung MtelgeqUarNel' Tel. 26809

Rolf Albert Mitzner. 1«»nN I
'

SS v. 8 Zim, Mädch -u. Badez. separater E.nga. g. ander Gesucht so»«ig- Smm+>\«*
Luther.Kirche: Walter Johann OSkar JMSU. JU. VamZ U- zu verm.Daugawgrlro. eela 2Nu. Börse, »a vermieten. Lsi. kA #immi»r<Wnhnilllll ZVTNter

Rathfelder. mit Zeichen-aleut, sucht Be. Nrovin^-Reisender W. l. Auto 8 bis z. KuldigaS u. R. 2406 m die Rig iH. V v
der mit sgmtl. Wohnung?. »

Strandgemetnde: Alfred Ola Wilhelm». sckSftiaung bei ein. Architeiten *
TOltAm( „'„ flanfl,

eela, Emg v. d. Stl ngeni ctla
Q)r. „naiöbl Zimmer

m,t allen 8c0... auch unreno- Hüuseranstreicvarv. vertraut ist.
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