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Riga, Freitag, den IS. März 1927

Die letzte Fahrt des Präsidenten.
3m Schloß.

Die Andacht im Schloß begann gestern um

5 Uhr, nachdem sich die Abgeordneten des

Landtages, die Regierung, die Mitglieder
des ehem. BolksrateS und der Konstituante,
die Generalität, alle Divisionskommandeure
und viele dem Präsidenten nahestehende
Personen im Saale versammelt hatten. In
einer von tiefer Bewegung getragenen Rede

gab Propst Reinhard au» Mitau eine

Charakterisierung der menschlichen und wahr-
haft christlichen Eigenschaften des Berstor-
denen. Das Gebet sprach Propst Rose«
neck, worauf Bischof I r b e die Ginsegnung
der Leiche vornahm. Der Chor der Staats-

beamten und ein Schülerchor des Mitaver

Gymnasiums, der das „Integer vitae" vor-

trug, verschönten die ernste Feier.

Angehörige der Studentenverbindung
hoben darauf den Sarg auf die

Schultern, und langsam verließ der Trauer-

zug das Schloß. Als der Zug ins Freie trat,
spielte ein Bläserchor vom Schloßturm den

Choral „Ein feste Burg."

Zwischen Menschenmauern, die die Straßen

säumten, nahm der Trauerzug langsam sei-
nen Weg. Vor dem Sarge ging die luthe-
rische Geistlichkeit, geführt von Bischof Jrbe,
es folgten fünf Offiziere, die die hohen
Orden des Verstorbenen auf Kissen trugen.

Zu beiden Seiten des schlichten EichensargeS
schritten Angehörige der Verbindung „Au-
strumS" und die aus Offizteren bestehende
Ehrenwache. Unmittelbar hinter dem Sarge

folgten die Angehörigen, dann der stellv.
Staatspräsident mit seinem Adjutanten, die

Abgeordneten des Landtages, die Regierung,
das diplomatische Corps und die Generalität.

Die Truppen präsentieren das Gewehr und

die regungkloS dastehende Menge entblößt
die Häupter.

Unterwegs.
Winqs dem Wege des Trauerzuges find

die Schüler der Rigaer Lehranstalten auf-

gestellt. Viele der kleinen Mädchen tragen

TannenKweige in der Hand, einen Gruß aus

den heimatlichen Wäldern. Als der Zug sich
dem Außenministerium nähert, wird er von

einem Kinderchor, der auf den Stufen des

Gebäudes ausgebaut ist, mit einem Choral

empfangen. Eine Minute hält der Zug vor

dem Ministerium, um dann seinen Weg zum

Kriegsministerium au nehmen. Hier hält der

Zug wieder, die Ehrenkompagnie der Stabs-

wache präsentiert das Gewehr, die Offiziere
und Militärbeamten des Kriegsministeriums

salutieren. DaS Orchester des Wendener Re-

giments spielt die schöne Hymne „Ueber den

Sternen". Weiter bewegt sich der Trauerzug

durch die Elisabethstraße, den FreiheitSboule-
vard und de» Rainisvoulevard zur Univer-

sität, vor der die Korporationen und die

übrige studierende Jugend dem scheidenden

Staatsoberhaupt ihren letzten Gruß entbieten.

Hier ist wieder ein kurzer Halt. Der Stu-

dentenchor singt das „Integer- vitae" und der

Zug nimmt seinen Weg durch die Krischjahn-

Baron-Straße, den Aspasiaboulevard in die

«Landstraße, wo die Rigaer Feuerwehren Spa-

lier stehen. Gegen 8 Uhr abends langt der

Zug an der Domkirche an. Offiziere heben
den Sarg auf die Schultern, um ihn in das

Innere der Kirche zu tragen.

Im Dom.

Am Dom wird der Sarg auf einen Katasal?

vor dem Altar gestellt, über dem das trauer-

umflorte großeStaatSwappen angebracht ist.Zu
beiden Seiten ragen, trauerumflort, diePrä-

fidentenstandarte und die Staatsfahne. Der

ganze Altarraum ist schwarz ausgeschlagen;

»ahlreiche Lorbeerbäume undLaubgewtnde in

dunklem Grün erhöhen die Etimmnng einer

«rnsten Feierlichkeit. Die Kirche ist bis zum

letzten Platz angefüllt, in den Seitenschiffen

steht Kopf an Kopf die Menge, die seit Stun-

den an den Zugängen zum Domplatz geharrt

hat, um Einlaß in die Kirche zu finden.

Die Feier eröffnet der Reitersche Chor mit

dem Vortrag eines Liedes von Jurjahn, wo-

rauf das Opernorchester den Trauermarsch

aus der „Eroica" spielt. Die Predigt hlelt
Propst Kundsin aus Wolmar, der in ein-

drucksvollen Worten die Verdienste des Ver-

ftorbenen um sein Volk hervorhob. Der Chor

des Rigaer Lehrerinstituts brachte das Mo-

zartsche Requiem und Kalnins „Hinauf zu

Gehör. Bei der Schlußliturgie assistierten
Bischof Jrbe. Propst Erdmann als

Stellvertreter de« kranken Bischofs Poelchau
sowie Pastor Berg. Bischof Jrbe sprach
den Gegen über die Trauerversammlung, tmd

langsam verließen die Teilnehmer der Feier
das ernste Gotteshaus, das nun für daS Bubli-

kum geöffnet wurde, daSin unabsehbaren Scha-

ren fast die ganze Nacht hindurch am Sarge
vorüberpilgerte, um vom Toten Abschied zn

nehmen.

Die Teilnahme
der Bevölkerung.

In langen Reihen zuzweit wanderten

gestern nachmittag die Zöglinge der hiesigen
Schulen, von den ältesten bis zu den klein-

sten hinab, in langsamem Gange vom Ja-
kobSsquare zum Schloß, um sich vom Staats-

präsidenten zu verabschieden. Aus allen Ge-

genden der Stadt strömten die Menschen-

scharen herbei und eS war ein nichtenden-
wollendes Wandeln.

Schon lange bevor der Trauerzug vom

Schloß seinen Weg durch die Stadt zum

Dom angetreten hatte, stellte sich die Bevölke-

rung längs den Straßen auf. In der Wal-

demarstraße sah man sehr viele Schüler und

Schülerinnen Spalier stehen: hinter ihnen

nahm daS Publikum Aufstellung. Sämt-

liche höher belegenen Stellen und die Fenster
der umliegenden Häuser waren von Menschen

besetzt. Ueberall ragten Köpfe. Köpfe in end-

loser Menge. Besonders staute sich das Volk

in den Straßen in der Nähe des SchloffeS
und der Domkirche sowie an der Elisabeth-

straße, wo daS Militär Spalier stand: am

Gebäude des Wehrministeriums stand die

Ehrenwache der Bataillons des Hauptstabes
nebst einer Kapelle. Am Universitätsgebäude
empfing die Studentenschaft ihren Verstor-

benen Professor nnd in der Sandstraße waren

die Feuerwehren postiert.

Ein großer Teil der Bevölkerung mar-

schierte im Trauerzug; ein weit größerer
umsäumte die Straßen, viele Tausende folg-
ten der Trauerzeremonie am Rundfunk-

Hörer. An einigen Orten in den Vor-

städten waren Lautsprecher an Gebäuden

aufgestellt, sodaß die den Borgagen der

Stadt ferngebliebenen Einwohner die Trauer-

feierlichkeiten miterlebten. Alt und Jung.
Klein und Groß einten sich in gemeinsamer
Trauer.

Die ganze Nacht hindurch und heute vor-

mittag bis 10 Uhr wanderte die Bevölke-

rung in die Domkirche zum Sarge des

Staatspräsidenten. Um 11 Uhr begann mit

dem Läuten der Kirchenglocken die Bestat-

tungsfeier, an der die gesamte Bevölkerung
lebhaftesten Anteil nimmt. Mit dem ersten

Glockenschlage wurde der Geschäftsverkehr
eingestellt.

Um 11.30 kündete daS weithin hallende

Gedröhn eines Kanonenschusses den zwei

Minuten währenden Stillstand jeglichen Ver-

kehrs an. In den Straßen ruhte aller Be-

trieb, viele Menschen entblößten andächtig
die Häupter und das Gefühl der Trauer

ward besonders bewußt. Mit dem zweiten
Kanonenschlage kam langsam wieder Bewe-

gung in die erstarrten Massen.

Trauerfitzung
des Gtadtpai-lamentö.

Die Bevölkerung hat ihrem LandeSover-

Haupt daS Geleit zur Domkirche gegeben.
Noch ziehen die letzten Fahnen des Zuges
am Pulverturm vorbet. Durch die Scharen

der die Straßen füllenden Menschen

drängen sich die gewählten Vertreter der

Einwohnerschaft der Stadt, die Stadtver-

ordneten, um sich in stiller Trauersitzung zu

vereinigen. Der Sitzungssaal, ein Garten

voll Lorbeer- und Palmenbäumen, ist matt

beleuchtet — alles Licht ist mit Trauerflor

verhängt. An der Wand hinter dem Sitze

des Vorsitzenden hängt inmitten dunklen

Grüns das trauerumrahmte Bildnis des

Verstorbenen. Zu beiden Seiten Kerzen in

hohen Leuchtern. Alle übrigen Bildnisse

in dem Raume bedeckt schwarzer Krepp.

Gedämpft, schmerzgebrochen tönt dieStimme

des Stadtverordnetenvorstehers in demTrau-

ersaal. Herr Deh k e n gedenkt des schmerz-
lichen Verlustes, der Land und Stadt ge-

troffen. Am tiefsten ist die Trauer in der

Hauptstadt des Landes, deren erster Bürger
der Verschiedene war. Ihre Bewohner trifft

der Verlust dieses schlichten herzlichen Men-

schen, dieses vorbildlichen Bürgers, der in

ihrer Mitte weilte und wirkte, am härtesten.

Ergriffen erheben sich die Teilnehmer der

Versammlung von den Sitzen. Stille Trauer

beschließt die schlicht« «Gedächtnisfeier.

Tmuerfitzung im Landtag.
Nach 11 Uhr versammeln sich die Ab-

geordneten des Landtages, die ehemaligen

Abgeordneten der Konstituante und Mitglie-
der des einstigen Bolksrats im Landtagsge-
bände. Bon der Straßenein,ahrt bis zur
großen Eingangstür, deren Türklopfer. die

den livländischen Greif darstellen, trauerum

flort sind, führt eine doppelte Reihe von

Lorbeerbäumen. In der strahlenden Sonne

leuchtet das satte Grün. Das Vestibül und

die große Treppe zum Sitzungssaal sind

schwarz dekoriert, im Saal, in dessen für das

Publikum reserviertem Teil die Menge dicht
itcdrängt steht, brennen düster die schwarz-
verhängten Kronleuchter und erleuchten matt

das von schwarzen Kreppschärpen umrahmte

große Staatswappen und die mit Trauer-

flor versehene PräsidiumsLribüne. Die jctzi
gen und ehemaligen Abgeordneten, unter

chnen viele deutsche Mitglieder des Bolksrats

und der Konstituante, haben sich in außer-
ordentlich großer Zahl eingefunden, so daß
die Sifcplii«e nicht ausreichen. In der Re-

gierungsloge bemerkt man zwischen dem Mi-

nisterpräsidenten und dem Außenminister
sitzend den litauischen Ministerpräsidenten
Wolde mar as und andere Vertreter auS

Litauen und Estland. Das diplomatische
Korps hat sich Führung des Doyens.
deS schwedischen Gesandten Undön. in vollem

Bestände und in großer Uniform eingefunden.
Die reichen Goldstickereien der Hosuniformen
leuchten hin und wieder in den Sonnenstrah-
len auf , bie durch die verhängten Fenster
nur schwer Eingang finden.

Kurz vor 1 V/s Uhr erscheint d?e Witwe nnd

nimmt auf dem Platz, der bei der

Vereidigung eines Staatspräsidenten vor den

-Abgeordnetenbänken aufgestellt zu werden

pflegt. Darauf erhebt sich Landtagspräsident
P. Kalnin und mit ihm die ganze Ver-

sammlung, um eine Zeitlang im Schweigen zn

verharren.

In einer Ansprache gedenkt nun der Land-

tagSvorsitzende des verstorbenen Staats-

Präsident. „Alle Einwohner Lettlands — so
führt er aus — ohne Unterschied der Poli-
tischen Richtung, des Volkstums und des

Glaubensbekenntnisses empfinden den uner-

setzlichen Verlust. Mit der Familie des Heim-

gegangenen trauern der Landtag, das ganze
Volk nnd trauern auch das verbündete Est-
land und das litauische Brudervolk. Die

Trauerkundgebungen, die aus der ganzen Welt

eingelaufen sind, legen ein Zeugnis ab von

den Sympathien, die der Verstorbene und

mit ihm Lettland sich im Auslande erworben

hatten. Ein Voll bereitet sich selbst seinen
Lebensweg. Die richtige Führung und Lei-

tung auf diesem Wege liegt aber dem Staats-

mann ob. Der Verstorbene hat sich als wür-

diger und echter Führer seines Volkes er-

wiesen, und von seinem Erbe werden die

kommenden Geschlechter zehren können.

Dem Verstorbenen kommt das große Ver-

dienst zu, für Lettland den Typus deS

kons.
ten geschaffen zu haben, tm der AuSgestal
tung der Verfassung als Grundlage des gan-

zen Staatslebens hat er in tätigster Weise

mitgewirkt. Er ist allen Versuchen aus dem

Wege gegangen, seine verfassungsmäßigen
Vollmachten zu erweitern. Dem von ihm vor-

gezeichneten Wege wollen auch wir treubleiben.

Wie ein Mann wollen wir das große Erbe

wahren. daS er uns durch sein Borbild und

seine Arbeit für den Staat hinterlassen hat.
Seine lautere Persönlichkeit und sein staats-

männisches Wirken mögen ewig in unserem

Andenke nfortleben."
Nach der Ansprache sang der Reitersche

Ehor die „Friedhofsstille von Kalnin. wo-

mit die Trauerfeier ihren Abschluß fand.

Die heutige Tramffeier
im Dom.

DaS Publikum. daS im Laufe der Nacht
an dem Katafalk des Staatspräsidenten vor-

beidefiliert war, wird in den Morgenstun-
den .als der Andrang größer wird, in der

Neustraße zu einer Polonäse geordnet, die

sich langsam vorwärts bewegt.

Kurz vor 10 Uhr sperrt die Polizei den

Domplatz ab. ES wird eilig Tannenreisig
gestreut. Die Photographen und Kurbel-

kästen beginnen sich aufzubauen.
Die Sonne strahlt hell vom Himmel: tot

ihrem Lichte erscheinen ole flackernden Gas-

flammen am Eingange des Doms gelb und

lichtlos.
Der alte Dom in Traucraala. erfüllt von

de« Dufte der am Karge des PvWdeM«»

sterbenden Blumen. Durch die hohen bunten

Fenster wogt das Sonnenlicht: seine Strahlen
huschen über Blumen und Ehrenzeichen und

grüßen den stillen Mann, der dort im eichenen

Schrein ruht.
Die Orgel singt ihr machtvolles Lied: die

Töne schwellen und sinken. Die weite Halle
der Kirche ist gedrängt voll. Alles was Maua,

Amt und Bedeutung hat, ist zur Stelle: lost-
bare und kostbarste Kränze türmen sich ;,n

Füßen des Sarges. Man weiß, der Präji-
dent war ein Freund des «Härtens uns» 0 r

Blumen. Mitausche Gymnasiasten und Gyn.,

nasiasiinnen haben vor Beginn der Feier
vMnen schönen Kranz niedergelegt.

Der Zug zum WalVfriedFof.

Nach dem Gottesdienst in der Domkirche
wird der Sarg des Präsidenten aus d«Kirche

hinausgetragen und aus eine Lafette gestellt.
Hinter dem Sarge gehen zunächst die Be-

gleiter, die auf dem Altarchor waren,

wenn sie sich ausgestellt haben, folgen die

Ädrigen. Vor dem Large ziehen eine Kavall>

rieschwaoron. Truppenteile, velbststbutzdelega-
ttonen mit Fahnen, die Wagen m.t den .',h

zcn, die Studentenverbindung „AustrumS
die Geistlichkeit, die Ordensträger, zn beiden

Seiten des Katafalks eine doppelte Ehren-

wache vom Militär und vom „Austrn.n. »

zwischen dem Katafalk und dem Trottoir ein

Militärspalier. Dem Sarge folgen: die 7\:
milie des Äcrswrvenen, der stellvertretende

Staatspräsident, ausländische Delegationen,
das Landtagspräsidium und der Minister-

Präsident, die Chefs der ausländischen Äer-

tretungen <von der Domkirche bis zum Cuui>

tag), die Regierung, die Glieder des Land--

to£« und der früheren Parlamente mit ihren

Damen, die von Riga und

Mitau. Beamte des Diplomaten- und Kon-

sularkorpö, die Angestellten des Sekretariats

des Präsidenten und andere Damen, höhere

Offiziere, Militärdelegationen, Delegationen
der Regierungsbehörden, die Hochschule, der

Senat, die Gerichte und andere Institutionen

usw. Der Rüg bewegt sich von der Domkirche

durch die lakobstraße zum Landtag, wo er

auf eine Minute stehen bleibt — weiter dltrch

bie lakobstraße, die Waldemarstraße, den Rai-

nisboulevard. den Freiheitsboulevard, die

Freiheitsstraß?, die Karolinen-, Friedenssiraße

usw.. bis zum Waldfriedhof
Am Grabe angelangt, wird der Sarg nie-

dergelegt und das Orchester und alle Be«

gleiter stimmen Mc Staatshymne an.

Während der Sarg in das Grab gescv.ki

wird, salutiert eine mw

21 KanonenschÄssen.

Reden am Krabe.

Die erste Rede am Grabe hält heute der

stellvertretende Staatspräsident Dr. P. sx aU

nin, es folgen: der Ministerpräsident, der

Doyen des diplomatischen Korps, Delegierte

ausländischer Staatsoberhäupter, der Kriegs»
minister, die Vertreter der Studentenvereini-

gung AustrumS, der Universität, des demo-

kratischen Zentrums, der Selbstverwaltungen.
Die Kränze werden ohne Reden niedergelegt,

zuerst von politischen Organisationen.

LTA. Reval. 17. März. AIS Vertreter

der estlandischen Regierung und des Riigikogu

reisten heute abend um 6 Uhr Kriegsminister
Ree? und Bildungsminister Lattik nach

Riga ab. Anöenminister Dr. Atel ist dnrch

Zeitmangel verhindert zu kommen. Ter Bil-

dungSminist-'r w'rd am Grab« eine lettische
Rede halten.

Weitere Beileidsdepefchen.

LTA. Riga, 17. März. Der stellvertretende

Staatspräsident Dr. P. Kalnin und die Witwe

des verstorbenen Staatspräsidenten haben noch

folgende erhalten:

Vo« JNif«* von Aapa«:

Mit tiefer Trauer habe ich die Nachricht
vom Tode Seiner Excellenz des Präsidenten
der Republik Lettland Herrn Jan Tfchakste

erhalten und beeile mich, Ew. Exzellenz mein

herzliches Beileid auszusprechen.
H irohito.

Vom Präsiv«nt«n von Pake«:

Ich beeile mich. Ihnen den Ausdruck meine*

herzlichen Beileids zum Tode des Staat«-

Präsidenten Tfchakste zu übermitteln, der da«

lettische Volk so schwer betroffen hat.

Inaz Moszicki,
StaatspräsidentvonPolen.



Morgen Generalstreik in Lodz.
Q Warschau, 18. März. Die » erh and-

lunqen. die am Donnerstag In Warschau

zwischen Vertretern der Regierung und der

Textilarbeiter und Textilindustrie!!«! stattge-

funden haben, find völlig ergebnislos
verlaufen. Der Arbettsmtntster be-

zeichnete die Forderungen der Ar-

better als gerechtfertigt und v«r-

suchte die Industriellen zu einer Lohner-

höhung zu bewegen, jedoch ohne Erfolg.

Daraufhin beschlossen die Vertreter der Ge-

werkfchasten für Sonnabend in Lodz den

Generalstreik zu proklamieren und ihn e v e n-

tueU auf andere Städte a»»»u-

-dehnen.

Keine Wahlreform in Polen.

Warschau, 16. März. Aus «reisen, die

der Regierung nahestehen, wird bekannt, daß
die Regierung eine Aederung der bestehen-
den Wahlordnung nicht beabsichtige und den

vorbereitenden Arbeiten des Sejms in dieser

Richtung völlig fernstehe. Die Regierung
ist also gegen die Herabsetzung der Abge-

ordnetenzahl, ferner gegen die Btl -

dung besonderer Nationalt-

taten Wahlkreis« und gegen da»

System der Listenwahl. Für die nationalen

Minderheiten und die Linksparteien bedeutet

diese Haltung der Regierung ein ge-

wisse» Entgegenkommen.

Oberschlefienfilm freigegeben.
DU vberstlmvrüfstell« de« Deutschen Reiche

hatte über die Beschwerde gegen da« Verbot de«

Teulig.Film« .Land unterm Ärt» j"
zu entscheiden. Nach Vorführung des Film-

streifen« und einer kurzen Beratung ließ die

Overfilmprüfstelle den Film oh « e A» « -

schnitte zur Vorführung zu. Au«

der Begründung verdient Erwähnung, daß die

Lberprüfstelle die Auffassung vertritt, der Film
schildere, wie auch fchvn der Vertreter de»

Auswärtigen Amte» anläßlich der Srstentschei-

duna betont habe, die Zustände in Ober-

schießen wahrheitsgemäß, und daher
könne eine hetzerische Tendenz in keinem Fall al«

vorhanden zugegeben werden.

Deutsche als Ansiedler.
Willkommen in Florida.

Auf einer Rundreise durch die U. S. A.

ist der deutsche Botschafter v. Maltzan in

Fuirida angekommen. Dieser Besuch gibt An-

laß zu öffentlicher Erörterung direkter Han
delsbesiehungen zwischen Deutschland und

Florida sowie der Möglichkeit einer größeren
deutschen Einwanderung. Zu diesem letzten

Punkt schreibt der „Miami Herald", ein ftih-
rendes Blatt Floridas, in einem Leitartikel:

„GS wird die Begründung einer deutschen
Kolonie in Südflorida vorgeschlagen. Eine

solche Anregung hätte vor wenigen Jahren
noch SchreckenSMerfchriften in den Blattern

erzeugt und eine Jagd auf die Gespenster von

Spionen, welche die Vereinigten Staaten zu
unterminieren versuchten, verursacht. Jetzt yt
dem nicht fo. die Deutschen werden will-

kommen sein: sie find glänzende Arbeiter und

gute Siedler."

Franko-deutsche Einigung
über den handelsvertrag.

0 Pari», 17. März. Bon dem Leiter der

deutschen WtrtschaftSdelegation und dem

französischen Handel»minister Bokanowskt ist,
wie die TU. erfährt, da» Protokoll unter-

zeichnet worden, da» die Richtlinien
für einen zukünftigen definitiven Handel»-
vertrag zwischen Deutschland und Frankreich
regelt.

Bon französischer Seite wird demgemäß
auf da» Kündigung»recht de» Provisorium»,
da» den Franzosen zum 21. Mär» auf den
1. April zustand, verzichtet werden. DaS

zurzeit die Handelsbeziehungen zwischen
Deutschland und Frankreich regelnde Prodi-
sorium, daS am 1. Juni abläuft, ist auf
Wunsch der Franzosen erweitert worden.

Den Franzosen ist ein ihren Wünschen
entsprechendes Kontingent der Wetn e i N •

fuhr nach Deutschland zugestanden worden,
während der deutschen Industrie
Zugeständnisse für die Einfuhr von

chemischen und elektro t e eh n t -

schen Handelserzeugnissen so-
wie von Maschinenexport nach Frankreich
gemacht wurden.

Die grosze Politik.
XfchtMerins Vartser Reife.

(Gteztaldienst der ..Sligasche«

0 Riga, 17. März. Wie auS Moskau ae-

meldet wird, treffen die Rachrichten Über

etue Reise TschitscherinS nach Parts zu.

Tfchitfchertn wird die Aufgabe haben, nicht
nur die rufsifch-französtschen Schuldenver.

Handlungen zu einem günstigen Abschlüsse zu

führen, sondern darüber hinaus eine politi-

sche Annäherung zwischen Rußland und

Frankreich als Gegengewicht gegen

das englisch-italienifcheßündntS
anzubahnen.

Schweiz und Rußland.
Schon Verhandlungen

LTA. Bern, 18. März. Schweizer Blätter

berichten, daß in Berlin bereits Ver-

Handlungen zwischen den Vertretern der

Schweiz und RäterußlandS Über die Wie-

derk>erft e l l u n g der diplomatt-

schen Beziehungen zwischen
beiden Staaten begonnen haben.

Dem Vernehmen nach will die Schweizer Re-

gierung alle Mühe daran wenden, dt« Hin-

dernisse zur Wiederberstellung normaler Be-

ziehungen zwischen den beiden Staaten zu

beseitigen.

Volens Derhandlungswille.
tSpeiialdienst der ..Rigafchen

0 Warschau, 18. März. Aalesski «rflSrt«

Pressevertretern, daß die Verhandlungen mit

Deutschland in etwa 10 MS 12 Tagen
aufgenommen werden könnten und daß Polen
in allernächster Zeit zur Aufnahme der Ga-

rantiepaktverhandlungen mit Rußland

schreiten werde.

Varls Wer Soolldge.
(Spezialdwnst der ~Ria. Rundschau-.)

0 Paris, 18. März. Das Memorandum

der Bereinigten Staaten über die Abrüstung«-

konferenz findet in der Pariser Morgenpresse
keine günstige Beurteilung.

Der offiziöse ..Petit Parisien" tfl
der Meinung, daß das wichtige Dokument

von Anfang bis zu Ende eine Zurück-
Weisung und Verleumdung der von

der Mehrheit der Nationen verteidigten
Thesen und Prinzipien sei. An Genfer
VvlkerbundSkreisen habe daS Memo-

randum eine ziemlich starke Enttäu-

schung ausgelöst. Man nimmt allgemein
an, daß die am Montag beginnenden Genfer

Abrüstungsverhandlungen schwierig und lang-
wterig fein würden.

Amerika in Senf.

New-York, IS. März, loolidg« wird

den früheren Staatssekretär Hughes ersuchen,
die Führung der amerikanischen Delegation

auf den Genfer AbrüstungSkonferen-
ze n zu übernehmen. Diese Wahl wird von

Regierungskreisen auch deshalb befürwortet,
weil die amerikanisch« Delegation im vorigen

Jahre überwiegend aus Militär- und Ma-

rineleuten bestand. Eooltdge wünscbt, die

Bereinigten Staaten durch eine ebenso

repräsentative Abordnung wie

auf der Washingtoner Konferenz
vertreten zu sehen.

RSumungssrage berechtigt.

(Speztaldtenst der .MOsih« Rundschau.)

0 Brüssel. 18. März. Vanoervelde

hat im belgischen Senat zugegeben, daß

Deutschland da» volle Recht habe, die Frage

der RheinlandrSumung aufzuwersen.

Die Saar dankt Stresemann.
lSpezialdienst der .Mg. Rundfchan.)

0 Berlin, 18. März. Die deutsch-

saarlandische BolkSpartei spricht

in einem Telegramm an den ReichSaußen-

minister Dr. Stresemann ihren Dank für die

Vertretung der saarländischen Interessen vor

dem Bölkerbundrat au».

Dan» der XorieS

an «thamberlaln.
LTA. London, 17. März. DaS englische

Unterhau» hat trotz der scharfen Opposition

der Arbeiterpartei mit 241 gegen lIS Stimmen

den Antrag der konservativen Partei ange«

nommen. der Regierung die Anet,

kennnng für ihre Politik in

China auszusprechen.

160Millionen Vsund Schaden
Snglanvs Verlust In Rußland.

LTA. London, 17. März. Der Vize-

minister de» Aeußern erklärte im

Unterhause, daß der Gesamtwert deS ohne

Entschädigung enteigneten Besitzes englischer

Bürger in Rateruhland sich auf 180 Millionen

Pfund belaufe. Die wiederholt geführten

Verhandlungen über die Regelung der Ent-

schädigungSforderungen dieser englischen Bür-

ger habe kein Resultat ergeben. Die

englische Regierung erwarte konkrete

Borschläge, doch die R a ter e g ic -

rung habe bisher keine solchen ge-

macht.

Svans

über Rußlands Rüstung.
Die Siftaaserzeuguna.

LTA. London. IS. März. Der englische
Kriegsminister antwortete auf eine Anfrage
im Unterhause, laut Information der engli-
schen Regierung sei in Räterußland eine

ganze Reihe Fabriken zur Herstellung
tödlicher Gase eröffnet worden. E» unter-

liege keinem Zweifel, daß zurzeit in Rußland
mehr Giftgase erzeugt werden

al» in irgend einem anderen

Staate der Welt.

Der Handelsminister antwortete

auf die Frage, ob er von den großen Ver-

lüften, die deutsche Konzessionäre inRußland
erlitten haben, unterrichtet sei, und ob nicht
Deutschland die Kapitalien zur Kreditierung
des SSSR als Darlehen aus England er-

halten habe, er halte die Nachricht von diesen
Verlusten für sehr begründet. Englische
Banken hätten deutschen Firmen große
Summen geliehen.

Der Kriegsminister erklärte, nach den letz-
ten Daten sei die Frieden S a r m e e

des SS S R 650.000 Mann stark, wenn

die Territorialmiliz mitgerechnet werde, er-

höhe sich diese Zahl auf eine Million.

Reservisten gebe es gegen 8 Millionen. 1

Kuriere und Frau Borodin
vor ein Kriegsbericht.

der „Rig. Rundschau-.)

O London, 18. März. Wie die „Chi-
cago Tribüne" aus Peking meldet,

sollen Frau Borodin und die drei kürzlich
verhafteten sowjetrussischen Kuriere wegen

Spionage vor ein Kriegsgericht gestellt werden.

Auternationat« Bergarbeiter in Berlin.
LTA. In Berlin trat das VoNzugSkomlte«

der internationalen Bergarbeitervereintaunsi zu.

scrnnncn. E» nahmen Delegiert« aus England.
Frankreich. Belgien .Oesterreich, d«r Tschochoslo-
wakei. Holland und Polen daran teil.

Loebe a»> den tt«g zur ««sunduna.
0 Reichstagvüstdent Loeve ist soweit wie-

derhergestellt. Dstft, er die Klinik verlassen und
sich nach seiner Wohnung zurückbegeben konnte.

Schanghai.
(rpezialdienst der ..Rigaschen Rundschau".)

0 London, 17. März. Wie der Zchang-
haier Verteidigungskommissar mitteilt, sind
im Frontabschnitt von Nanking ungefähr 150

Meilen nordwestlich von Tchanghai schwere
Kämpfe im Gange, die jedoch noch zu reiner

Entscheidung geführt haben.

Auf Grund von Nachrichten, daß Nan -

ktng gefallen sei. hat der chinesische
Gewerkschaftsrat in Schanghai heute früh
den Generalstreik ausgerufen. Der

Aufforderung find bis zum Augenblick jedoch
erst 13.000 Arbeiter nachgekommen.

Nach einem späteren Berichte der „British
United Preß" beginnen die Schanghai ver-

teidigenden Streitkräfte General Tschang

Tsun TschangS offenbar dem Druck de»

rückenden Kantoneser bereit» nachzugeben
Die britischen Militärbehörden haben eine«

Stkh undzwei Mohammedaner verhaftet, weil
fie die indischen TruvpenzurMe«.
terei aufforderten. Die englische»
Behörden haben zurzeit ihre ganze Auf.
merksamkeit auf eine, wie man annimmt
geheime kommunistische Organisation zu,
Untergrabung der DtSztplw der indisch««
Toppen gelenkt.

Hankau-Abkommen in Kraft.
LTA.. London. 17. Mür». Die Einiaung.

M zw'sckM England und der

Regierung über da» englische Viertel HankauS

erzielt ist, ist gestern in Kraft getreten, flu»
neuen deS Viertel» «,

hören von englischer Gerte die Leiter drei«,
großer Hankaver englischer Fir-
men, von chineftslber — da» Stadthaupt
von Wutschang und »est Stadtverorv.
nete.

Schwenkung Bulgariens
ins italienische fahrwasser.

Eigenbericht t>«r „kltgasch«« v»nosch<»»^.)
xeL Während sich ernst« politische Kreis»

im Königreich SHS bemühen, dieBeziehungen
zu Bulgarien zu einem engen greundschafts.
Verhältnis auszugestalten, setzt Italien, nach,
dem c» in Albanten mit Erfolg Yuß gefaßt
hat, die offenkundige Absicht fort, seine In-
teressensphäre am Balkan nun auch auf Buk-

garien auszudehnen.

Die italienischen Bestrebungen finden ms*
in Sofia wider Erwarten in der letzten Jett
besonders Gehör und c» scheinen jene

großbulgarischen Kreise wie-

er die Oberhand zu gewinnen,
welche seinerzeit den Sturz Stambuljiskt»
herbeigeführt haben. Die Großbulgaren er-

warten von einem Zusammengehen mit

Italien territorial« Srwett«.
Rungen auf Kosten Jugosla-
wien» im GebietSberetch von Mazedonien
und im türkischen Teile von Thrazien.

Mit diesen Tendenzen steht eine wichtige
Veränderung im bulgarischen Außenamt in

Verbindung. Der bulgarische Außen-
Minister Burow wird aller Voraussicht
nach noch im März zurücktreten und sein Por-
tefeuille dem jetzigen Finanzmtniste»
MoI o w überlassen, der soeben von einem

längeren Aufenthalt in Rom zurückgekehrt
ist, wo er mit Mussolini zahlreiche
Konferenzen absolviert hat.

Wie in Belgrader politischen Kreisen be-

hauptet wird, stehen für das Frühjahr inten-

sive Aktionen der mazedonischen
Komitee» gegen Jugoslawen bevor. Die

Verbindung zwischen den Komitee», dem

albanischen Präsidenten Achmed Zogu und

Italien ist bereit» hergestellt. General

Protogerow, dessen Tod kürzlich fälsch-
Itch gemeldet wurde, hat sich über Konstanti-
nopel und Tirana nach Rom begeben, wo er

gegenwärtig mit dem fa»eistifch«a
Großen Rat verhandelt.

Kemal besucht Stambul.
Der Präsident der türkischen Republik hat

«»bisher stet» vermieden, Konstan-
ttnopel aufzusuchen. Ueber die Motive, die

ihn dazu bestimmen, kursieren die verschte-
densten Meinungen. Jedenfalls ist ihm di«

kosmopolitische Stadt mit ihren vielen

Griechen, Armeniern und Juden, die zugleich
auch der Sitz der türkischen Reaktion

ist, wenig sympathisch. Bei der Zentralifie-
rung de» türkischen Gtaatöleben» in Angora
leitete ihn neben strategischen Erwägungen
auch der Gedanke, daß für den inneren Auf-
bau der Türkei eine gesunde nationale Pro-
vinzstadt einen besseren StaatSmittelpunkt
abgebe al» da» charakterlose Konstanttnopel
mit setner berüchtigten moralischen Verderb-

ni». Nun hat neuerdings die Handel»-
lammet vonKonstantinopel an den Staat»-

Präsidenten eine Einladung gesandt, dt«

ihn um einen Besuch der größten Stadt

seines Reiche» bittet. Diese» Mal hat M»-

stafa Kemal Pascha die Einladung nicht ab-

schlägig beschieden, sondern seine Absicht kund

getan, Konstantinopel persönlich zu besuchen
und bet dieser Gelegenheit auch dem thrakt-
schen Hinterland Konstantinopel» sein Jntew-
esse zuzuwenden.

Aus aller Welt.
Der Vesuv in Tätigkeit.

LTA. Berlin. 17. März. Die Blätter melden
auS Neapel, daß der Besuv in der vorigen
Nacht nach 10 Uhr Plötzlich stärker zu arbeiten

begonnen hat. Der Feuerschein vom Krater
und der Widerschein der grellroten Rauchwolken
beleuchteten wie mit bengalischem Feuer den

ganzen Golf von Neapel. Der Direktor deS
BesuvobservatoriumS hat erklärt, dah keine
Gefahr einer ernsten Eruption drohe.

Versteigerung von Larenjuwelen
Die erste« Londoner Vrgelmisse.

LTA. London, 17. März. Allgemeines In-
tereff« erregt m der englischen (Aesellschaft die
Berstetgerung von Juwelen der russischen fasse-
lichen Familie. Eine englische Firma hat dieie
Juwelen bekanntlich von der Räteregisrung c»

worden. Der erste Tag der Versteigerung hal
berett» 70,00» Pfund Sterling eingebracht.
Ein Hochzeit» diadem der Kais«rtn
wurde für 6100 Pfund verkauft.

Mit Gummiknüttel und Serviette.

Während de» Streiks der Ladeninhaber in

Athen bot sich in den vom Streik betroffenen
Gastwirtschaften ein originelle» Bild. Polizisten
spielten, die Serviette unter dem Arm, die Rolle
d«r Kellner und bedienten die Gäste, während in
der Küche Soldaten für die schon ungeduldigen
Kunden kochten.

Steger im Dlamantrennen.

d. Vor einigen Wochen wurden ins Tran»-

vaal «ine Anzahl bisher unberührter Diamant,

felder in der Nähe von Grvßfontatn zum
Schürfen freigegeben. Zur Belegung der neuen

Fundstätten hatten sich Tausendevon Mttcksuchern
eingefunden, die mit dem Moment der Freigabe
der Felder «in grandioses Wettrennen um die

besten Plätze veranstalteten.
Ueber die Erfolge einzelner dieser Diamanten«

suche? sind jetzt Mitteilungen eingelaufen. Einem
bettelarmen Manne gelang c» in einer Woche Dia-

mantfunde im Werte von 9000Dollar zu machen,
ein anderer hatte noch mehr Glück, denn «r

konnte bereit» zwei Stunden nach dem Belegen
seine» SchürfstückeS 10b Karat Diamanten ein.

sammeln, darunter ein Exemplar von

liitHi

Gegen Nacktrevuen.

0 Der bevölkerungspolitische Ausschuß de«

preußischen Landtage» stimmte einem
von Abgeordneten des Zentrums und der Rechts«
Parteien eingebrachten Antrag zu, der sich gegen
die Tbeaterrevuen mit Nacktdarstellungen wendet,
und ein« Aenderung der Zusammensetzung de»
Kunstausschusse» beim Polizeipräsidium dahin
fordert, daß der Kun st au »schütz tatsächlich
die ethische und ästhetische Auf.
Fassung d«r Bevölkerung dar-
stellt und die Verbreitung eindeutiger Schla-
ger, Couplets, Lieder usw. durch Grammophon,
schallplatten verhindern soll.

Gegen den Antrag stimmten Sozialdemokraten,
Demokraten und Kommunisten.

«in Riesrn-Tefrandant.
UA Der Hauptkassiere, der Post von

Parma ist zusammen mit «insm ihm unter-
stellten Beamten verhaftet worden, well er

im Laut« ernes Jahres 4 Millionen Lire

unterschlagen hat. Mit diesem Gelde hat
er «m ganze» Villenviertel «r tri cht« t,
da» setneu Namen trägt.

Segen Verfilmung ves I^elchstags.
Angst vor geitlny«»auftt<chme».

Eine Berliner Produktionsfirma. dz« sick» auch
mit der Herstellung sogenannter Wochenscyauedr
beschäftigt, hatte «inen Ihrer in den

Reichstag entsandt. Dieser Vhtnn hatte d-a» Unglück,
an einem Tage zu kommen, an dem «S im Hause
der Abgeordneten nicht ganz ruhig zuging. Jeden-
falls behauptete die Filmprüfstelle nach dier Zen-
survorführung des Bildstreifens, daß der Rei(>—

tag al» eine „Menge von wildzappeln-
den gestikulierenden Menschen er-

scheine, und bah die Aufnahme geeignet sei,
den Neick>Stag vor dem Beschauer lächerlich
zu machen. Die Argumente der Firma, daß
vi« Kamera dl« Dinge nur so aufgenommen Bad«.
Wt« sie tatsächlich ausgesehen hätten, und daß

jeder Baleriebesucher da» gleiche Bild in sich
Hütt« aufnehmen kennen, nützte nicht», auch nicht
d«i der Appellation an di« Oberprüfst«lle.

Dt« Herren bewiesen übrigens, daß sie Mit

den Eigensten de» Filmmechanismus wob» ver-

traut find. Sie fügten nämlich dem Verbot als

weitere Begründung bet: „Die Vorführer in

den Kino» hätten die Möglichkeit. einmal durch
die Zeitlupe, dann ab«r durch rasche» oder lanp-
same» Abrollen das Bild noch weiter zu ver-

zerren."

Äungfernrsise des Hapaabampsers
-,New-Äorf".

«m I. April wird der neue Zweiscbrauben-
dumpfer .New-York' der Hamburg-Amerika Linie
seine Jungfernretse nach New-York antret«». Die

bewährte Antt-Schlingeranlage wurde auch auf
der „New-York" wieder eingebaut. Von der viel-

zahl der gesellschaftlichen Einrichtungen ist beson-
der» da» Sportdeck hervorzuheben. Im Oktober
wurde der Neubau bekanntlich durch die Gattin
de» New-Yorker Bürgermeister«. Mr». Walker,
getauft. Tettens der Behörden und Organifatio.
nen der Stadt und de« Staate» New-York find

zur Ankunft feierlich« B«ranstaltung«« geplant.

Deetvovenmeffe in Rotre Dame.

(Svezialdienst der Stundschaut
0 Parte, 17. Marz. In der Pariser Notre

Dame-Kirch« wurde heute anläßlich des 100. <*«*

denktage» Beethoven» eine feierliche Messe ae-

lesen. Die Zeremonie wurde von dem Srzbtschof
von Pari» Kardinal Duvoi» geleitet. An-

wesend waren zahlreiche hohe Persönlichkeiten,
unter anderem Marschau F o cd. mehrere Minister
und fast das ganze diplomatisch» Korps. Prüft-
dent Doumergue hatte einen Vertreter entsandt.
Die deutsche Botschaft ftxnr fast vollzählig er-

schienen.
Während der Feier »urve «tu« Vleff» von

Beethoven vorgetragen. Die Gedenkfeier hat in

der ganzen Presse ohn« Unterschied bet Partei-
ficötung Anerkennung gefunden.

Ist das in Amerika möglich?

Dl« «Stadt Brookltn « in dem nordamer>

konischen Staate Massachusett» befitzt trotz ihrer

Bevölkerung von 47,000 Personen «it fünf Jahreo
nicht «in einzige» Licht ptelthea-
t«r. E» setzte damals «tne lebhafte Bewegung

gegen den Film ein und ein« Bolk »ao -

stimm ung ergab «tne so überwältigende
Mehrheit g e g e n d a » K i « o. daß seitdem kein

Versuch mehr gemacht word,n ist, eine yilmvsr-
stellung zu geben.

* Tagt steuert«» aal See
LTA. äst der Nüde von Messwa swd 1»

schwedische Marineoffizier« gelandet»
die eine Ausfahrt mit einem Motorboot macht«»
und infolge Versagen» des Motor» auf da» offene

Meer hinausgetrieben wurden, wo sie drei ent-

schliche Tage verbrachten. 6k wurde» vo» W

schern gerettet.

Schloß tlrville ver»eigert.
LTa. Da» sequestierte Schloß Nrvtlle W oon>

ringen, dns früher dem deutsch»« Kais«?

gebör t e
, u? für Franke« versteig»»

worden.

Erctteg, w» >S. Whj lggt
m
JiißJi fch- «»»»sed«« ** —

2

Kalk für Obstbäume

Schwefelkalkbrühe
Bordelaiser Brühe

Alf. Th. Busch.
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Rigaer Chronik.
-Hlga im KrauerschmuS

Die öffentlichen Gebäude, an denen der
Trauerzug vorbeizog, hatten gestern Trauer-
schmuck angelegt. Besonder» geschmackvoll ist
die zum Börsenplatz hinausragende Ecke de»
BörjenhauseS dekoriert; das große Fenster
im unteren Stockwerk ist herausgehoben; aus
grünen Zweigen und Pflanzen entstand eine
Nische, in deren Hintergrunde daS schwarz-
umrahmte Bildnis des verstorbenen Präsi-
denten inmitten von Kerzen aufgestellt ist
Die Laternen vor dem Hause sind mit Dir-
landen umwunden und mit Trauerflor ge-
schmückt. Am Neubau der Kaufmannsbank
am Domplatz und an der Börsenbank ist alle»
getan worden, die häßlichen Baugerüste und
Umzäunungen in eine grüne Wand zu ver-

wandeln, deren Abschluß schwarz-weiße Dra-
perien bilden. Die Laternen am Eingang
zum Platz vor dem LandtagSgebäude sind
mit schwarzem Trauerkrepp verhängt. Heute
vormittag wurden läng» dem Landtags,
aebäude und auf der lakobstraße Lorbeer-
bäume aufgestellt; den gleichen Schmuck führt
auch da» Eckhau» an der Kleinen Schloß,
straße. Auch vor mehreren Gebäuden in der
Gr. Landstraße sind Lorbeerbaum - Alleen
aufgestellt. Die in den Schaufenstern der
Blumenhandlungen ausgehängten seidenen
Schärpen der Begräbniskränze lockten große
Zuschauermengen an. ES wird berichtet,
daß die Blumengeschäfte genötigt gewesen
sind, auS dem Auslands telegraphisch Rosen
für dieKränze zu bestellen, da der Vorrat an
Blumen erschöpft war. Die Gebäude deS
Außenmtntstertums und de» Wehrmtniste-
rtumS sind an der ganzen Front mit
schwarzen Stoffen dekoriert. Man steht in
den meisten Straßen viele sehr geschmackvoll
dekorierte Schaufenster. Die Straßen, durch
die der Trauerzug seinen Weg nahm, waren
mit Fichtengezwetg bestreut. Ein zarter Duft
von Ftchtennadeln lagerte am Abend über
der Stadt.

Der Weeftur l«aiser)Saften.
Uns geht schlimme Botschaft zu: die Stadt-

Verwaltung beabsichtige daS alte

tionSgebäude und einen Teil des schönsten
und stillsten unseres Parks irgendeinem Be-
rufsverbande m Nutzung zu geben. S» soll
eine Speise- (womöglich auch eine Trink-)
Gelegenheit geschaffen und so etwas wie ein
Klub (wohl mit dem landesüblichen Hautgout)
ins Leben gerufen werden.

sHegen solche Absichten muß man nun fit

der entschiedensten Weise protestieren, denn
der Stadtverwaltung steht nicht da» Recht
ztl, Teile öffentlicher Gürten der allgemeinen
Benutzung zu entwichen und Tic tri private
Nutzung zu geben. Die Errichtung eine»
Klubs in diesem Park ist um so entschiedener
von der Hand zu weisen, at« der Garten
der einzige in unserer Stadt ist, in den txt»

Getriebe des Alltag» nicht hinemschallt und

in dem man wirklich Ruhe und Erholung
finden kann.

Die Kunde von den herostratischen Ab-
sichten schien un» so ungeheuerlich, daß wir

ihr anfänglich keinen Glauben schenken moch-
ten, doch wird sie uns von sehr kompetenter
Seite bestätigt.

Es bleibt kein anderer Ausweg, als der

entschiedene Protest gegen diese kul-

turabgewendete Absicht. Wir hoffen,
daß sich diesem Protest alle Mitbürger an-

schließen denen der alte Park wert
ist und die dessen eingedenk sind, daß die

Verwaltung der .Hauptstadt des Lande» im

Begriffe ist, die Würde der Metropole mit
Füßen zu treten. —so—

Gottesdienst im «taldpark (Kaiserwald) Sonntag,
den 20. März, 11 Uhr wird Pastor Stender in

der Gustav Adolf-Kapelle einen Passionsgottes-
dienst halten.

Aus dem Natlonaliftenlager.
Der Presse» und Vereinsabteilnnq dO In-

nenministertums sind d-ic Statuten einer neuen

politischen Partei, die sich „Verband
lettlünd i scher aktiv«rNationalist«n-
nennt, zur Bestätigung vorgestellt worden. Als
Gründer der Organisation zeichnen I. Rumar,
W. Musikant. R. Scbit, W- Sehire und Maria
Lure. Dieser Verband gilt als Nachfolger
des lettischen Nattonali st «nMubS,
welch letzterer, wie die „Gew. Wetsch." berichtet,
beschlossen hat. sich freiwillig aufzulö--
sen. ohne da« Gerichtsurteil abzuwarten. Di«

LiquidationSverfammlung wird vom Vorstände
zum 22. März 7 Uhr abends in den Räumen des

lettischen nationalen Verein» demobilisierterKrie-
ger an der 1 einberufen.

Seuerbericht.
Gestern um 9 Uhr 40 Min. vormittags wurde

die Feuerwehr zur Dünamündesch«n
Strage Nr. 18 I alaruriert. wo sich in den
KeNerrüumen eines großen Steinhauses Einwoh.
nern gehöriges Brennholz entzündet hatte.
Außerordentlich heftige Rauchent-
Wickelung setzt« den Löschmannschaften beim
Versuch, bis an den Brandherd zu gelaitgen,
aroße Hindernisse entgegen; erst nach längerer
Zeit vermochten die mit Rauchmasken auSgs-
rüsteten Mannschaften daS tückische Feuer ermit-

telst zweier Schlauchleitungen abzulöschen. In
Tätigkeit waren die Wache der Berussseuerwehr,
die 186ü-er, und die Freiw. Feuerwehr
Ein ist bis auf einige verbrannte
Holzverfchläge kaum entstanden, auch ist der Wert
des oerbrannten Brennholzes nicht bedeutend.

Gestörter Dampferverkehr. Gestern abend wurde

der Verkehr der Flußdampfer durch das

abströmende Eis zeitweilig derart dehindert, daß
eine Unterbrechung eintreten mußte. Ein von

der Stadtseite abgefahrener HagenSberger

Dampfer geriet in der Mitte des Stromes

in die Gewalt de« Eise» und wurde bis etwa

zum Zollgarten fortgetrieben; diese unfreiwillige
Fahrt versetzte die Fahrgäste in eine gehörige
Aufregung. Nach etwa einer halben Stnnde war

der Schreck überstanden.

Dejouf-Apowefen.
Vom 19. 6t« zum 26. Mär».

N. Kieseritzky. ..Tchwan-Apotheke". ScheunenÜr. «6.
Th. Vuchardt, Apotheke. Kalkstr. 26.
W. Fock. Apotheke. FreiheitSstr. 2.

N. KuSnezow, ..Peterholm * Apotheke", Peter»
holmsche Gtr. 10.

E. JMS. ..Sonnen-Apotheke". Karolinenstr. 1.
«. Koch. „FriedenSavotheke", grieden«.Str. 47.
E. Rosit, „Suworow-Apotheke". Kr. Baronstr. 34.
K. Baum. Helenen-Apotheke", Rumpenyftfsche

Gtr. 1.

Akt.-Tes. Cetil. Apotheker. Mariensrr. 67/69.

I. Ingelewiez. „Johanni«.Apoth«ke", gr. Moskauer
Str. 128.

E. Dohrmann, „HagenSberger Apotheke", Düna«
münbsche Gtr. 3.

F. Lichinger. ..Thorensverger Apotheke". Mitaver
Chaussee 11.

A. Kutschbach, „StraSdenhSssche Apotheke", Livl.
Chaussee 112.

270. f* Em». Sonnabend, den

19. März. 7 Uhr abend«. Zum Gedä chtni»
de« verstorbenen LandesPräsidenten I.
Tschakst« nrird die Vesper mit dem Trauer«

marsch von Chopin eingeleitet. — ES fvl-
gen 2 Duette von Mendelssohn sDuett a. d.

Elia» und Sonntag) vorgetragen von Frl. Si-
grid Riedel und Herrn E. Bermann aus

der Gesangsklasse W Beeker. — Die Orgeloor-
träge: Borspiel zu Parsifal von Wagner und

Adagio larnentoso aus der VI. SvinPhonie oon

Tschaikowski beschließen die Vesper. — Eintritt

gegen freiwillige Gaben.

Beethoven — Missa solernnis. Unvorher-
gesehener Umstünde halber kannNeP r ode n icht
Sonnabend, sondern erst Montag, den 21.

März präzise 7 Uhr stattfinden. Alle Mitwir-
kenden tverden deshalb dringend gebeten, Montag
pünktlich zu erscheinen.

11. «Igaee Achte «nklnb. 19. März. 8 Uhr
abends, im Lokale „Kasino", Freiheitsstrafe 80.
Preisverteilung mit nacyfolgendem geselliaen Bei-
sammensein und Tanz.

Zum Gedächtnis
Beethovens

gibt die „Weite Musik-Zeitung" in Stutt-
gart (Verlag Carl Grüninger Nachfolger Ernst
Mett) ein Sonderyeft heraus, dp» viel Wissens«
wertes und Gu.es enthält. Den ersten Artikel

schreibt Hermann SnnSltn. Er spricht
»wer die Schwierigkeit, einen so längst vollkom-
meit Anerkannten zu feiern. Der früh« und

stündige Berk«hr mit Beelhoven hat un» an ihn
gewöhnt und uns verwöhnt. Jahraus, jahrern
hören wir mühelos seine Werk« im Konzertsaal
und im Theater, er ist der bevorzug:« Gegenstand
häuslichen Musizieren«, an Bü<hern, Aufsätzen
und Vortrügen Über ihn ist keln Mangel. Da«
werden die devorstehenden Festtage gewiß gebüh-
rend steigern.

Um aber recht eingedenk zu werden, wer Beet'
koven war. schlägt CnnSlin vor, den umge»
kehrten W«g zu gehen und sich einmal nühe-r
Vorzustellen, was würc, wenn Beethoven nie

gelebt Hütte, oder sein« Werke nt« bekannt ge»
worden wären. Wenn wir diesem Bedanken nur

etwas nachgehen, so eröffnet sich un» eine wahr»
haft schwindelnde Perspektive, aber zugleich tritt
imS die volle ungeheure Bedeutung von Beel»

Hoven«- Persönlichkeit sofort in großem Umriß
voll und plastisch zutage. Wenn wir nur daran

denken, welche Folg« dies für unser heutige«
Musikleben Hütte, so war« es «ine ungeheuer»
EU Verarmung, indem auch heute noch
seiu Haupt» und Kernstück damit ausgebrochen
wä.e. Denken wir an die historischen Folgen,
die dieses Ereignis gezeitigt hätte, so gerät fast
die ganze Musik des 19. Jahrhunderts in« Man«

sen, so sehr wurzelt alles in ihm und geln auf
ihn zurück. Ja, selbst unser innerstes Mustlemp»
finden findet sich durch diese Vorstellung be»

dreht, indem sich unser ganzer musikalischer Wert-
Maßstab an ihm geformt und gebilce: hat.

Das Sonderheft enthält dann „Beethoven imb
dle Gegenwart" von Dr. Karl Grunfkh unb

..W.nig beachtete Beethovenstättten" von Dr.

Theodor Frimmel mit einer Reih« vorzüglich
wiederg«geben«r Aufnahmen au« Wien.

W'hl der wichtigste Artikel des Hefte» ist
von Hermann Keller „Beethoven« zwei
Prinzipe und die Sonaten Opu» 14". Er ilt mit

Notenbeispielen versehen und tritt für Schind-
ler ein. der von 1850 an bis hinein in unser
Jahrhundert leider allgeinein mißachtet ivurdc,
während mau Marx überjchätzte, DeSglei-

chen hat Ezernh n*lt seinem im Tempo Spielen
sich am Geiste Beethoven« versündigt. Nach«
drücklich weist Keller darauf hin. daß Beethoven
einen „deklamatorisch freieon Vortrag" seiner

Werke gefordert hat. „Nur nach der Zahl der

Mitwirkenden bei einen» sollte sich diese
Freiheit modifizieren. Da« wiN sagen, oaß bei

einem Orchesterstück natürlich sehr viel weniger
gtxiheiten möglich sind al« bei einer Duo- oder

solosonate. Leider kann auf die in hohem Grade

bedeutsamen und überzeucrenden ausführlichen
Darlegungen Hermann Keller« nicht näher ein«

gegangen tverden.
S« folgen dann noch ein« ganze Reihe höchst

fesselnder Aufsätze über „Beerhovens Handschrift"
(mit vielen Beispielen) von Dr. Theodor Hans.
„Fidelis" oder „Leonore?" von Rudolf Hart-
mann. „Weltanschauung in B«thoven« Musik?"
von Dr. Otto Schilling Thrhaaphoru«. ..Zeit-
fragen der Beethoven-Forschung" von Dr. Ernst
Bücken, „Beethoven und Gneirendorf" von Wal«

t«r Röhl „Beethoven» Menschentum" von Dr.
Otto zur Nebben.

Die Stuttgarter ..Neue Mustk-Zeitung" bietet

mtt diesem Sonderheft ihren Lesern ein« wirk«

lich außerordentliche Fülle de» Anregenden unv

für diese Tage, in denen die Welt

de« Gewaltigen gedenkt. G. H. Eckardt.

„Stadt und Land".
Von Harald Becker.

Mit Recht hallen wir Deutschen unseres Lan-

des un« für ein bo den stündiaeS Volk. Wir

pflegen un» dabei auf unsere 7votührige +a»

schichte zu berufen: wir sind stolz darauf, daß
wir imfer Berwachsensein mit der Heimat curch
den lvesentlichen Anteil unsere» Volkstums an

der Befreiung vor 8 Jahren haben beweisen
können; wir sind stolz darauf, daß Krieg und

Revolution, Maßnahmen wirtschaftlicher und pe-
litlscher Art unteren Stamm wohl dezimieren,
aber nicht ausrollen konnten.

Da» alles ist richtig, und doch ist Bodenstü'»'

digkeit nicht nur etwas historisch Gewordenes,

sondern ein lebendiger Zusauuuenhang mit

dem ganzen Lande. d«r neu erworben werden

muß von jeder Generation.

Noch nie sind wir so stark in Gefahr gewc»

sen, unsere Bodenstündigkeit zu wie

heute. Der «rohstü d:er gewöhnlichenechla«
ge» — und da» werden die meiste» von uns

immer mehr — merkt nicht allzuviel davon,

doch der Bodo», auf dem mtr Jahrhunderte hin-

durch gestanden, un« unier den Füßen wegge»
zogen worden ist. Die Auflösung des Gros»

grilndbesitzes hat nicht nur vielen Hunderten von

Familien alle« genommen, was sie ihr eigen
nannten, sondern auch die wirtschaftliche Grund--

lage aller der Kulturarbeit, die unsrerem Stamme
in stolzer Pflichterfüllung zu leisten vergönnt
war, mit einem Schlag« zunichte gemacht. Aber
wir Städter fragen nicht viel dpnach. Jeder
von uns ist froh, wenn er sich sein tleineS Glück
befrieoig«nd zurechtzimmern kann; in der Stadt,
meinen wir, läßt sich'» ja noch immer einchger»-
maßen leben! Und so wird der Interessen» und
und Wirkungskreis des einzelnen immer enger
und enger. Das Bewußtsein, eins zu sein
mit d«n deutschen Heimatgenossen außerhalb Ri-

ga«, ist heute in Ivetten Kreisen fast geschwun»
den. Aber damit gehen wir auch de« Nech-5
verlustig, uns „bodenständig" nennen zu dür»

sen. Denn Bodenständegkelt bed«ut«t doch wohl
ein Berwurzeltsein im Lande, fester und tiefer
al» c« der unserer Zeit
empfindet.

Wie viele von un» Miss«« c» denn, daß rund

27,000 deutsche BolkSgenvss«» auf dem

flachen Lande und in den kleiner«» Städ»
ten Lettland» leben? Wie viele von un» cum»

mern sich darum, daß gerade diese Deutschen
ihren Lebensunterhalt früher zu einem wesent-

lichen Teil dem landischen Großgrundbesitz ver»

dankten, also heute fast dpr gesamten materiel»

len Grundlage ihrer Existenz beraubt sind? Und

wer unter uns weiß etwa« von dem treuen und

opferfreudigen Kampf, den dies« kleinen Häuflein
um die Erhaltung ihre» Volkstums führen? Ihr«
Not ist viel großer als unsere, ihre Sorgen,
so klein sie uns erscheinen mögen, lasten doch viel

schwerer, und kaum wird die Behauptung zu

getvagt erscheinen, daß sie sich doch mit größerem
Ernst als die Mehrzahl von uns der Beran<»»

wvrtung bewußt sind, die auf jedem einzelnen
ruht.

Gewiß wird diesen kleinen voltvsplittern von

den größeren Städten aus geholfen. Ader ntcht
nur die Summen auS unseren Sammlungen und

unserer Selbstbesteuerung, die ihnen zufließen,
sind e«, die uns mit diesen Stillen im gande

zu einer einzigen, im wahren Sinne deS Worte«

bodenständigen BolkSaem «inschaft zusam-
menschließen, sondern dazu' gehört mehr. Sie
sollen c« wissen, daß wir, denen «S nicht selten
so Viel besser geht, mit Liebe an ihrem Geschick
teUnchinen, und wi rsollen dadurch, daß wir

UNS era» mtt ihnen fühlen, naS di« Bodens! an-

digkett erholten, deren wir sonst verlustig ge-
hen: wir sollen gerade auch von ihnen lernen,
wa» treues Ausharren vermag» damit wir nichr
nntde oder gleichgültig werden im Getriebe un-

sereS Alltag».

Da ist c» ganz besonders zu begrüßen, daß
das „Jahrbuch deS baltischen Deutschtum»
unter dem Titel „Stadt und Land" eine Rehe
von Schilderungen aus dem Leben kletnstädti«

schen und landischen Deutschtum» in Lettland
und Estland bringt. Bilder echter Bodenstän-
digkeit sind «S, die wir da sehen. Wir erle-

ben einen Tag auf einem livländischen Rest-
aut: wir sehen den Besitzer mit seiner Familie
bei der Arbeit, echte Herrenmenschen, derenHerr-
teß Tagewerl geadelt wird durch das Heldentum
stiller Entsagung der h?tmatlichen Scholle zuliebe.
Wir sehen Golvingen. die alte kurische Her-
mfiSstadt: auch über sie sind Krieg und Revo-
lution hingegangen? und doch wirkt auch dort «ine

kleine Schar in unentwegter Treue, ben alten

Burschenglauben im Herzen: „Der die Sterne
lenket am HtmmelSzekt. der ist's, der unsere
Fahne hätt". Wir streifen durch da» kleine

Tuckmn und finden ein Häuflein Deutscher, eng

zusanrniena-cschlossen in yreude und Leid um

ihr Sorgenkind, die deutsche Schule. Wir lernen
das Stilleben Wolmars rennen, ganz anders,
al» c« vor fast 100 Jahren aussah, wie es Julius
Eckardt geschildert, und doch aucb heute in seiner
Art ein Zeichen der Zeit. Und dann Bilder au»

Estland: Dorpat, nicht mehr, wie eS in un-

jerer Erinnerung lebt, aber auch jetzt noch mit
einem MxUanz der alten Burschenherrlichkeit. der
über der Stadt liegt: die deutsche Kolonie Heim-
tal. Von der wohl nur die wenigsten unter uns

i« etwa» gehört haben: und endlich, der Ruf-
senfest« Zwangoroo gegenüber, Narwa mit seinen

trotzig-» Türmen, das Wahrzeichen jechrhun-
dertealten Kampfes zwischen Westen und Osten,
reich an Erinnerungen auch an die jüngsten Er-
eignisse dieses Kampfe»: die Heldentaten d«S Bal-

tenreglmentS.

Heilige Pflicht sollte c» für jeden von un»

fein, diese Stätten kennenzulernen. Wer, wie
viele von uns, selten oder nie in die kleineren
Städte ober auf» s?and kommt, nehm« da» Jahr-
buch zur Hand. Bodenständig dürfen wir un»

nur nennen, wenn wir wirklich mit ganzer
Liebe zur Heimat erde halten. Für ste
wollen die schlichten Schilderungen werben. Wer
ste mit ganzem Ernst liest, wird es auch l>eute
noch empfinden: ..Hier stnd dte starken W ir-

ein deiner KatfT

Der Wärmebedarf in Zentralheizungshäufern.
Herr Ing. K. Hein» gibt uns. in Berück-

wiederholt au» dem Publikum ge.
stellten Anfragen, nachstehende interessante Anga-
den über den Wärmebedarf beheizter Räume,
den Brennstoffbedarf bet Zentralheizungen für
Migasche klimatisch- Verhältnisse und denBrenn-
stoffverbrauch für zentrale Warmwasserversorgung.

mmtife* Wärmebedarfszahl betragt für Riga
68.140 WT. Gr. Gt. bet 268 Tagen mit einer
nnttleren Außentemperatur von -f- 12.6 Grad
Cels., von welcher ab Wärineerfatz in beheizten
Räumen zu beginnen hat. Bei Einhalten einer
iwrnralen Temperatur in den Räumen den -15.0
bis 17,5 Mrad Celf.. ist die Winnebedarf?zahr
92.350 WE. Gr. Gt.

Vei Verwendung von Kok», mit einem
tßikmenjctt von ca. 7200 WS., ist der Bedarf
einer T»plilITVl.~rtttT/kru» V»v*lh -nX h»r nnrt*

Für zentrale Warmwasser. Bersor-
g u n g kann an Koks und Holzverbrauch gerech-
net werden für je hundert Personen und Ab-
gäbe von warmem Wasser einmal die Woche bl»
bi» täglich, im JahreS-Bedarf:
einmal die Woche 15.0 ton Koks -f 6.0 odm Holz
zweimal

„ m 25,0 .
4- 18,0 .

dreimal
m 36,0 4- 18,0

viermal
„ „ 48,0 . + 12,0 .

fünfmal „ 50,0 .
4- 12,0

sechsmal
„ „ 56,0 . + 12,0 ,

täglich »0.0
.

> 6.0 .

Zum KokSpreife von 4L.5 LS. pro Tonne kom.

men hinzu an Unkosten für Stapeln, Heizen,

*eit Heizperiode, bezogen auf einen Quadratmeter !
Radtatoren-RaumheizflÄchl» oder deren eouiva- j
lenten Wert anderer Ra»mcheizNä«l>enart. avhün- 1
tfq von der Ausführung der Anlage und davon l
m Warmwasser- oder Tampf-Heizuna in Frage
kmnmen. Bei einer Niederdrua-Warm-

Wasserheizung s»..d für i.oen Quadratmeter
Radiatoren-Rauneheizfläche und Heizperiode, je
nach Ausführung 0.15 Tonnen bis 0,13 Tonnen
ikokS zu rechnen, bei mangelhaften Anlagen kann
der V-rvrauch bis auf 0.20 Tonnen Neigen. Bei
eiuer Niederdruck-Dampfheizung sind
0,333 Tinnen zu rechnen. Für -''«hetzn» ist
Brennholz hinzuzurechnen, und zwar für je
eine Tonne Koks 0,25 Kubikmeter Brennholz.

In den einzelnen Aahren und Monaten oer-

schiebt sich stetS der Koksverbrauch: werden 100
Prozent als Normal-Verbrauch angenommeü. so !
betrug der Verbrauch in Prozenten, tatsächlich:

Monat 19U 1923 19231924 10211026 192" 1996 19251927

KuN Y°/o 00/0 o°/o o°to n.v.,

Zuaust o. 0. 0. ol 0.
September 0,6

.
0 51 17 2 8 i <

Oktober 7,i; B; 8,8: ÄS; a;
L°vember _ 14.9, A7. 13,9. 12,9 T y.
Dezember 15,9. 16.2. 16,6. 18,7. 16,3 „

Z«nuar 22,2
.

22,1
. 15,9 . 23.9

*

19,5.
fe;nt« 20». 17,8. 17,8. 19,2; Ks!
Eä 10

8- 8j;
«vrtl 8/;. 7.3. 9,9. 8.6!
LÄ 41 85

-Junt
,

0
„ o_„

Summa 97,70/t116,80>

Tchlackenablaae und Abfuhr ca. 10°.»; für Holz
kann ein Preis pro ebtntr. von 12 Ls. angenom-
men werden: dann errechnen sich die Kosten der

Warmwasserversorgung für 100 Personen i«
Jahr wie folgt:

für daS Jahr für d. Wochen-
tag im Jahr

einmal die Woche
. . LS. 772 Ls. 772

Zweimal
.

..
H

1304
„

552
dreimal

„ .. „
1848

„
616

viermal
m . . „

2116 „52»
fünfmal

„ ..
„

2475
.

495

sechsmal m • «
~

2706
„

451
taglich

. . „
2863 „409

Eine Antwort v. Gerdtells.
In Erwiderung auf unser« Stellungnahme

zum DiSkutterabend Dr. Ludwig von Gerd-

tells tn der letzten Mittwochnummer der „Rig.
Rundfeh." erhalten wir folgende Zuschrift:

ist nicht die Aufgabe einer politischen
TageStzeltung, spezifisch kirchliche Fragen zum
Austrag zu bringen. Ich möchte daher hier nur

kurz auf den Haupteinwand des Herrn Bockrode

gegen mich eingehen, nämlich ich hätte am Die»
kufsionSabend statt der sonstigen 30 Sant. 1 und

2 Lat als Eintrittsgeld erhoben und damit cm

einem einzigen Abend einen Reingewinn erhielt,
welcher da» Monatsgehalt eines Pastors erheb-
lich übersteige. Herr Vockrodt läßt bei dieser
Kritik folgende Momente außer Erwägung: Ich
habe den ersten Vortrag völlig frei gemachi und

an den nächsten 8 Abenden, wie an allen folgenden
Vortragsabenden, nur 30 Sant. erhoben. Ach er»

ftcb: am DiSkussionsabend und nur an diesem
tet» etwas mehr Eintritt, weil der Saal sonst

von Sensationslustigen überflutet wird, die kei-

nerlei inneres Verhältnis zu metner Vortrags-
tätlofeit haben und durch unberufenes Mitreden

nur störend wirken. Wie Kaan Herr Vockrodt
diese einmalige Einnahme allen Ernstes mit dem
regelmäßigen Gehalte eines Pastors vergleichen,
der außerdem noch frei wohnt und penstow--
berechtigt ist? ES ist mir nicht erinner-

lich, daß Herr Nockrodt sich darüber

aufgehalten hat. daß «in Pastor zur gleichen
Zelt in dem gleichen Gebäude «inen Bortrag
hielt und gleichfalls 1 und 2 Lat Eintritt er-

hob. Der Unterschied zwischen einem Pastor und

mir ist indessen folgenopr: Ich muß von Berlin

nach Lettland und zurück fahren und an beiden
Stellen eine doppelte Wohnung unterhalten. Ich

tobt allein 8000 Einladungen per Post an alle

studierenden hiesiger Universität vers.ndet. Diese
Einladungen mußten außerdem gedruct und ge»

schrieben werden. Dazu kommen die Kosten für
Zeitungsannoncen, Saal, Licht, Heizung und

viele andere Nebenkosten. Eln festes Gehau, freie
Wohnung und eine Pensionsberechtigung steht mtr

nicht zur Seite. Diese großen Nebenkosten hat
ein im festem Solde stehender Pastor nicht zu
bestreiten. Wenn Ich gleichwohl nicht 1 Lat,

sondern nur 30 Santlm an acht Abenden und ar.\

ersten Abend nicht einmal dies« 30 Lantim «r»

hoben habe, so kann mtr von einem billig Datr
senden nicht der Vorwurf gemacht werden, taf;
meine Vortrüge allzu teuer seien. Ich hätte viel-

mehr das gute Re-cbt, umcr oen obwaltenden Um«

standen an jedem Abend 1 und 2 Lat zu erheben
Ein Eintrittspreis von 30 Santim kann alt-

Eintrittspreis überhaupt nicht in Frage kom-

men. Er dient nur dazu, die notwendigsten Au-.»

gaben zu decken.
Dr. Ludwig von Gerdteil.

In meiner auf das von Dr. v. Gerdtell er-

hobene Eintrittsgeld bezüglichen Aeußerung habe
ich keineswegs die Höhe desselben beanstandet.

Gewiß ist ein Vortragender berechtigt, für seine
geistige Leistung auch noch höhere Ansprüche zu

stellen. Bei meiner Zurückweisung des Angriffs
Herrn v. Gerdtell» auf das angebliche an Geld

und Stellung Hängen der Pastoren sah ich bloß
vor meinem geistigen Auge neben der (nicht nur

auf dem Rednerpult) tadellos gekleideten Figur
Dr. v. Gerdtells einen unserer dielenLandpastoren
in abgegriffenem Hute, fadenscheinigem Anzug
und aus der Landeswehrzeit ererbten Wickel-

gamaschen stehen. Einen dieser Idealisten, die

gegen kärgliche» Entgelt Prediger- und gleich-
zeitig auch Lehrerberuf nebst einem sorgenreichen
Familienleben auf sich genommen haben, und die

sich allein um ihres Glaubens
willen voll innerer Genugtuung und sogar
Lebensfreude zu ihrem Beruf bekennen, ob sie
auch wissen, daß jeder andere Beruf eines

akademisch Gebildeten weit größere Verdienst-

Möglichkeiten mit sich bringt.
Im Uebrigen teile ich die Ansicht Dr. v. Gerd«

tells, daß über religionswissenschaftliche Dinge
in einer Tageszeitung nicht diskutiert werden
könne und habe auch in meiner Stellungnahme
zum Diskutierabend die Haltuno des Borrra-

genden keineswegs vom religiösen oder Wissenschaft-
lichen Standpunkt au» kritisiert.

Perey Bockrodt.

In einer zweiten Zuschrift bittet uv» Dr. v

Gerdtell, darauf hinzuweisen, daß er die

Herausforderung de» H e rr u F e t-

Ii r zu einer öffentliche» Disputation
über das Dretetnigk e t t s d o g m a

angenommen habe. Dieselbe findet im Gewerbe-
verein am 21., 22. und 24. März um 7 Uhr 3<)

statt. Nähere» im Inserat.

jtijcjjie N» «dfch.» «» »»
ikreitag, den iH. MSrtz iirs7
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Die deutsche Taktik

im Völkerbunde.
Die Lehre der letzten Ratstagung.

«on Dr. Hans Wehberg. Berlin.

Die soeben beendete Tagung des Völker-
bundrateS hat zweifellos mit einem deut-

schen Mißerfolge geendet. Nachdem
Stresemann bei der Erörterung der

Saarfrage zunächst verlangt hatte, daß der

Bahnschutz aus weniger als 800 Mann be-

stände und aus einem internationalen, nicht
aber alliierten Truppenkontingent zusammen-
gesetzt werde, hat er schließlich nachgegeben.
Die ganze Welt hatte sich inzwischen gefragt,
ob denn wirklich dieses Problem im Ver-

gleich zu anderen deutschen Forderungen so
lebenswichtig sei, daß man eS seinetwegen
— ein halbes Jahr nach dem Eintritte Deutsch-
landS in den Völkerbund — zu einem offenen
Kampfe zwischen Deutschland und Frankreich
im Völkerbundrate kommen lassen durfte.
Stresemann hätte, nachdem er in den ersten

Tagen der Zusammenkunft des Rate» die

Aussichten seiner Anträge erkannt hatte,
die Möglichkeit gehabt, rechtzeitig auf
die Vorschläge BriandS einzugehen. Nicht
richtig war es jedenfalls, daß er seine Offen-
sive bis zum letzten Augenblicke fortsetzte, um

dann kurz vor Beendigung der Tagung in

den entscheidenden Punkten nachzugeben.
Das gerade hat den Eindruck erweckt, den

man mit allen Kräften hätte vermeiden

muffen, daß nämlich Deutschland geneigt sei.
seine Forderungen im Völkerbunde zu über-

spannen.

Der Fehler, den Deutschland jetzt in Genf
gemacht hat, wird sicherlich auf seine weitere

Zusammenarbeit im Völkerbünde noch un-

günstig einwirken, wenn die deutsche Re-

gierung es nicht versteht, rechtzeitig die Lehre
aus diesem Erlebnis zu ziehen und sich klar

macht, bet welcher Grundeinstellung und bei

welcher Taktik sie im Völkerbünde auf die

Dauer die größten Erfolge für Deutschland
sowohl wie für den Weltfrieden zu erzielen
imstande ist.

Bet Beantwortung dieser Frage darf man

zunächst nicht vergessen, daß der Bölkerbnnd

zu einem großen Teile ein Spiegelbild der

politischen Umwelt ist. Bölkerbundrat und

Völkerbundversammlung sind keine u n -

parteiischen Gerichte, vor denen man

darauf klagt, daß eine bestimmte Forderung
als berechtigt anerkannt wird, sondern es

sind die Organe einer politischen Körperschaft,
bei der man politische Gesichts-
punkte — natürlich häufig mit rechtlicher
Begründung — zur Geltung zu bringen
sucht.

Bei der Mitarbeit an einer solchen Ver-

einiaung kommt zunächst viel darauf an,

welche Fühlung derjenige, der eine Forderung
vertritt, mit den anderen Mitgliedern hat.
Deutschland, daS erst kurze Zeit dem Völker-

bunde angehört, hat fewe Fühlung mit den

anderen Mitgliedern, besonders des Rate«,

zweifellos noch nicht in ausreichendem Maßt

gefunden. HiMU kommt, daß der Völkerbund-

rat auf der letzten Völkervundversammilung

nicht nur erheblich erweitert, fondern völlig
neu zusammengesetzt worden ist. Zahlreiche
Mitglieder des Rates gehören ihm erst kurze

Zeit an. Sie suchen sich erst selbst im Völker-

Bunde zurechtzufinden. Sie nehmen zudem

fast alle die größte Rücksicht auf Frank-

reich, das sich, wie man deutscherseits nie

vergessen sollte, im Völkerbünde denkbar

größter Sympathie erfreut. Schon deshalb

war die Zeit äußerst ungeeignet, um eine

Frage zweiten Grades mit solchem Nachdruck

zur Diskussion zu stellen.

Deutschland muß, nachdem eS so lange

Zeit außerhalb des Völkerbundes gestanden
hat und auf seine Haltung im Völkerbünde

die besondere Aufmerksamkeit aller anderen

Mitglieder gerichtet ist. mit besonderer Vor-

ficht zu Werke gehen. Meines Erachtens hätte

es aufs peinlichste zunächst einmal jede For-

derung vermeiden müssen, bei der es eine

Niederlage erleiden konnte. Deutschlands Hal-

tung ün Völkerbunde sollte so sein, daß sich
im Völkerbünde die Meinung mehr und mehr

Geltung verschaffte: Wenn Deutschland für
eine Forderung eintritt, sei es für eine

eigene, fei es für ewe fremde, so müssen

dafür sehr wichtige und berechtigte Gründe

sprechen. Niemals sollte sich Deutschland auf

ungerechtfertigte oder auf Fragen zweiten
GradeS versteifen. Nach dieser Taktik ist

Deutschland bisher vor dem WeltgerichtShof

verfahren, und hat dreimal einen vollen Er«

folg errungen. Wenn nun Deutschland im

Völkerbünde, wo eS auf die Dauer um noch

enei wichtigere Fragen geht, als es sie vor

dem Weltgerichtshof geltend gemacht hat,

plötzlich seine kluge Haltung verläßt, so wird

der Erfolg schnell lehren, ob eS dabei ge-

winnt oder verliert.

Deutschland sollte auch wissen, daß eS große
und lebenswichtige Forderungen im Völker-

bunde erst durchsetzen kann, wenn der Völker-

bund stärker geworden ist. Zweifellos befitzt

der Völkerbund schon heute durch die Zusam-
menarbeit so vieler Persönlichkeiten aus den

verschiedensten Ländern einen internationalen

Gemeinschaftsgeist, der je nach den Männern,

die im Rate sitzen, und je nach dem Ein-

fluß der öffentlichen Meinung stärker oder

schwächer zum Ausdruck kommt. Deutschland

hat das denkbar größte Interesse daran, daß

der Völkerbund einmal ein ganz anderer

Faktor des Weltfriedens wird wie heute. ES

läßt sich sehr wohl denken, daß man ln rinrar

Menschenalter vor dem Völkerbund auch

Fragen, die eine Veränderung der Grenzen

betreffen, mit Aussicht auf Erfolg vorbringen
könnte. Aber wenn man will, daß die Eni-

Wicklung des Völkerbundes rasch vorangeht,
dann darf man sie in? Anfange nicht Mi

ttderstursen suchen. Denn der Völkerbund ist

noch eine zarte Pflanze. Er bedarf größter

Pflege, um ein starker Baum zu werden, in

dessen Schatten einmal die Völker im Geiste,

von Recht und Gerechtigkeit beieinander

wohnen.
Wenn man daher auf Biegen oder Brechen

heute bereits alle seine nationalen Wünsche

durch den Völkerbund zu verwirklichen sucht,

mögen diese berechtigt sein oder nicht, so zer-

stört man allzu leicht das Vertrauen, dessen

man gerade im Völkerbunde bedarf, um mit

seinen Forderungen durchzudringen, und man

schädigt die weitere Entwicklung des Völker-

bundeS. der sich seiner tiefsten Eigenart ent-

sprechend nicht zu entwickeln vermag, wenn

man die Forderungen an ihn überspannt.

Inland- Rundschau.
«Z-sbrechechilse.

Veim Ausgang der zweiten Eissaison läßt
sich einiges Abschließende über den Eisbrecher

~Krischjahn Waldemar" und überhaupt über

die Frage der Winterpassage nach Riga sagen.
Gerade diese zwei letzten Winter waren wohl

Seeignet, den Eisbrecher nach allen Seiten

in zu prüfen, denn sie brachten ausnehmend

schwere Eisverhältnisse mit sich.

i£« muh anerkannt werden, dah in Berück<ta>

tigung dieser sclMierigen Verhältnisse der Ei»-

brecher in diesen zwei Wintern außerordentliches
geleistet hat. Ohne ihn wäre wohl der Rigaer
Hafen im vorigen und in diesem Winter auch für

die stärksten Schiffe unerreichbar gewesen. Die

Leistung des Eisbrechers ist desto hoher zu be-

werten, als ihm die gewiß undankbare Aufgabe

zufällt, Schiffe, die entweder zu schwach gebaut
oder aber mit zu schwachen Maschinen au»-

gerüstet sind, also keineswegs den hiesigen Eis-

verl>älrnisse>, angepaßt sind, zu assistieren. Gin

solches Schiff, wgar im aufgebrochenen Kanal

ständig steckenbleibend, hält eine ganze Karawane

von stärkeren Schiffen auf und kann manches
Mal. wie die Erfahrung gezeigt hat, insbeson-
dere bei »reffendem Ei», wo jede Minute kosrb>"

bar ist. die unangenehmsten, sa selbst katastrophale

Folgen für alle nach sich ziehen.

ES ist auch unzulässig, daß der Eisbrecher ge-

zwungen ist, solche schwache Schiffe am Schleppseil
Meilen und Meilen dur»l> das Eis zu ziehen,
wo jeder nur einigermaßen zweckmäßig gebaut«
Dampfer ihm selbständig folnen kann. Ebenso

dürsten auf keinen Fall Schiefe in Ballast durchs
<ii* geschickt werden, da sie ihre» geringen Tief-

ganges wegen ständig in Gefahr stehen, ihre

Propeller IU verlieren und die Maschinen im

schweren Eise nicht arbeiten lassen können, und

auch auf das Schleppseil des Eisbrecher« ange-

wiegen sind. ES wäre also die Ausgabe des

Seedepartements, die Spreu von dem Weizen

zu sondern, und fall» eS die Eisverhältnisse er-

fordern, nur geeignete Dampfer dem Einbrecher

anzuvertrauen.

Die Ereignisse der letzten Monate haben nur

allzu deutlich gezeigt, wie sehr auch nur ein

einziger schwacher Hampser die gesamte Sawft»

fahrt aufzuhalten imstande ist. In solchen und

ähnlichen Fällen wird natürlich die Schuld dem

Eisbrecher in die Schuhe geschoben. Auch auf

den Spalten dieses Blattes ist der Eisbrecher von

einem Kapitän angegriffen worden. Ich möcht«

hier nur auf ein paar Fragen eingehen, die von

prinzipielle? Bedeutung find. So wurde gesagt,
es fei unzulässig, daß der Eisbrecher seine Ar»

beit mit Sonnenuntergang einstellt. Nun hat
c» sich aber herausgestellt, daß «tne Arbeit in

auch nur etwas schwierigerem Eise für den Eis-

breäver der Dunkelheit wegen nicht möglich wäre.

Er kann die Beschaffenheit des Eises v"r sich
nickt erkennen, fährt unvermutet in schweres
Eis hinein, wo durch einen Umwea viel Zeit
gewonnen wäre, kann plötzlich stehen bleiben und

den Anlaß zu schweren .Havarien geben. Des

weiteren wurde gesagt, der Eisbrecher mache zu

vier und zu kleine Kurven, in denen die nach»»

folgenden Schiffe stecken bleiben. Jedermann, der

ans dem Eisbrecher fährt, kann sich überzeugen,
daß, solange die Fahrt durch glattes und gleich-
mäßiges Eis gebt, der Kanal pfeilgerade ist,

doch ' sobald im Eise Pressungen oder stärker«

Schollen vorhanden sin?, wird der Eisbrecher
beim Aufprallen auf dieselben plötzlich aus dem

Kurse gedritoqt und der Kanal weist dl- charak-

teristtscbe kleine scharfe Kurve auf. ES muß
leider auch vorauf hingewiesen werden, dafe es

vielfach» bei den eskortierten Schiffen an der nö-

tigen Disziplin fehlt, z. B. werden vi« vom Eis-

breche? a«g«bo*en Signal« in den seltensten Fäl-

len weitergegeben: bei einem plötzlichen Aiwal-

ten der Karawane läuft ein Schift an dem ande-

ren vorbei und verursacht im besten Falle, wenn

«4 nicht gerade zu Kollision kommt, einen umttv

genehmen Aufenthalt.

Eine Auaelegeubeit. die uiidedi.igt etacr durch-
reifenden Reorganisation bedarf, sind die mrt

Recht vielfach angegriffenen EiSberichte der me-

teorologischen Station. Hier n.üß:en dem Eiöbre-

eher viel größere Kompeten'.en zugestanden wer-

den, denn er ist der einzige, der tatsächlich über

die Eisverhältnisse berichten kann. Die Eicbe-

richte aus Domesnäs, Lhserort, Michaelsturm
dürften eine nur untergeordnete Stellung in den

Berichten einnehmen, oa ihr Blickfeld ein oiel

zu begrenztes ist, und Irrtümer keineswegs aus»

geschlossen sind. So hat z. B. Star«
res Neuets von dunkelblauer Färbung, das sich
bis zur Sworbe hin erstreckte, für freies Wasser

anc«schen Auch mühte man sich vor einem ge»
wissen offiziellen Optimi-mus in den (EiSbenchton
hüten. Die Anregung ieitenS der ZchiffahrtS-
kreise, eine neuzeitliche EiSsignalstatiLN in Wm«

bau zu errichten, ist dnrchan? '.u bearü'en.

Mit der Zeit mühte wohl auch ziv-ea» Entla-

stung deS jetzt einzigen Eisbrechers Lettlands

(Finnland hat deren fünf) an den Bau eines

zweiten Eisbrechers gedacht werden. Dabe! müh-
ten einige technische Details, so z. B. das Falleu-

lassen des Prinzips der vorderen Schraub? in

Betracht gezogen werden. Sie scheint sich be- den

hiesigen EiSverhältnissen nicht im vollen Um-

fange zu bewähren.

Abschließend kann man sagen, dah die hie
und da lautgewordenen Stimmen T>er Enttäu-

schung über den Eisbrecher wohl in den anfäng-
ltch zu hoch gekannten .Hoffnungen ihren Ur-

wrung haben. Wer aeehosft hat. daß der Eis-

brecl>er imstande sein zollte, bei sch.verstem Paa-
und Prcßei» die Schiffahrt so regelmäßig wie

im Sommer aufrecht zu erhalten, wirb sicher
enttäuscht sein. Wer aber die Summe der Ar-

Veit, ose Zahl der Schiffe, die der Eisbrecher
im vorigen und in diesem Winter auch bei den

schwersten EiSverhältnissen nach Riga gebracht
hat. in Betracht zieht, wird die Größe der Lei-

stung des Eisbrechers und seine? bewährten Füh-
rer» ohne weiteres anerkennen müssen.

Werner GroSberg.

Mttauer Ehronik.

. . Un. 9. Tschakile-stiptudium. Zum
nis an den verstorbenen Staatspräsidenten wird

dem Mitaver Gymnasium «in Stipendium g.»

stiftet werden. SS ist angeregt Worte», im Gt}.;*
nasium ein Ehrenmal für I. Tscha'ste zu errichten.

Tie Vadesaiso« i» Mitau eröffnet. Nickt ge-

ringe Aufregung verursachte in der Abendstunde
de» 12. März w der Nähe des Herzoglichen

Schlosses am Ufer der Aa da» Benehmen eine?

gutgekteideten jungen Mannes, her nach lurzem

Ueberlegen auf das bereits recht morsche Eis

sprang und der Mitte des Flusses zueilte, in

der bereit» fließendes Wasser sichtbar war. Durch

die von allen Seiten hinzugoströmke, schreiende
und gestikulierende Menschenmenge wurden auch

mehrere Hüter de» Gesetzes auf den vermein'-

lichen Selbstmörder aufmerksam gemacht und zer»

brachen sich die Köpfe, wie sie der jeden Au n -

blich zu erwartenden Katastrophe vorbeugen sof-

ten. Al» sie sich schließlich geeinigt hatten, übe.-

diesen schwierigen Fall ein Protokoll auszunc.»

men. bemerkten sie zu ihrer HerzenSerleich:eru,k.
daß sie «» diesmal nicht mit einem Selbstmi).--

der. sondern nur mir einem Wasserfanatiker zu

tun hatten. Im Ru hatte sich nämlich der junge

Herr seiner Kleider entledigt, ein Badekostnm

angelegt und war mit elegantem Hechtsprung
in der Wasserrinne untergetaucht. Al» der kühne

Schwimmer nach geraumer Zeit wieder auf das

Et» geklettert war, Toilette gemacht hatte und

am Ufer erschien, wurde er mit brausenden $cd>
rufen al« Eröffnet der Milauer Badesatson ge-

feiert. Da die Mnger dpr heiligen Hcrmandad

sich nicht recht einig waren, ob in diesem Fall
eine Uebertretung des Gesetze» zu konstatiern
fei, zogen sie es vor, sich an den CbatLeite 11

zu beteiligen. *i. de B.

Theater und Kritik.

Sine Orrtttuort.

Von Walter Falka.

li.

An dem ersten Xcü seiner Antwort hatte
der Kritiker Frau Polewizkaja den Borwurf ge-
macht, sie habe an ihrem damaligen Abend von

xm tiefsten unwahren und unwirtlichen Seelen-

getue der Kanveliendam« zu einer scheinbaren
Echtbett und Wahrhaftigkeit verholfen und damit

«tner Poesie gedient, zu der daJ wirkliche Leben
nicht berechtige, die Mekmehr die wirklichen See-
lentatsachen » einer ganz gefährlichen Weise
verfälsche. Da-nvit hatte er gewis,ermaßen sein«
stilistischen Verstöße gegen bie Sitte mit einem
Erlebnis der Sittlichkeit Hier kommt
«S ihm nun darauf an. zu zeigen, inwiefern
gerade eine Schauspielkunst, wie sie Frau Po-

lewtzkaja in so hervorragender Weise darstellt,
sich schicksalsmäßig in diese Schuld der Verfäl-
schung verstricken mußte. Diese Idee war der

eigentliche Inhalt seiner damaligen Besprechung
gewesen. Wenn er sie jetzt zum zweiten Male

auszudrücken sucht, so entschuldigt er daS mit
der Hoffnung durch eine ausführlichere Verstän-
digung über den Inhalt vielleicht auch ein wohl-
wollendes Verständnis für die leider nur als

schnodderig und frech empfundene Form zu finden
*

Daß groë Schauspieler gerne in schlechten
Stücken auftreten, ist freilich eine zu allgemein«
Erscheinung und mit dem Wesen des heutigen
Theaters. daS seine Aufgabe immer mehr in

der bloßen Entfesselung deS Darstellers zu su-
chen scheint, zu gut begründet, al» daß Frau
Polewizkaja wegen ihrer unglücklichen Stückwahl
ei» besonderer Borwurf gemacht werden könnte.

Da» Flaue und Seichte, da» Trübe und Un-ae-
Dtldete gilbt den persönlichen Leidenschaften und

AuSvruckSmöalichkeiten deS Schauspielers offenbar
weniger Widerstand und eine größere Freiheit,
als der hohe Wille des Dichters. SS ist dennoch
ein Irrtum zu glauben, daß Literatur mit dem

Theater nichts zu tun habe. Selbst der größte
Schauspieler bleibt immer an der (tvenn auch

oft nur äußerlichen) objektiven Grundlage den

pstichologiischen und dramatischen Mottvierungen
de» Textverfassers gebunden. Cr kann von sich
aus nicht mehr geben, als es diese Grundlagen

lulassen;
so daß also ein Schwankkomiker des-

er sein kann als der übliche Schwank, es ober

mmer nur innerhalb de» Gewöhnlichen und Ge-

meinen dieser Gattung ist. Gelingt c« ihm.

einer Rolle, einem bestimmten Austritt oder

einem bestimmten Worte eine größer« Bedeutung
zu verleihen, al» es sich der Autor erträumt

hatte, so stellt er eben etwas Anderes. Bes.
sereS und Tieferes dar. als eS das Stück meint.

Der Satz, daß es in der Kunst nur auf vie

Form und nicht auf den Inhalt ankäme, kann

niemals so verstanden werden, als ob irgend
e,ne aus der Luft geholte äschetische Qualität

an die Objekte herangetragen würde. Bielmehr

lst für den Künstler alle Schönheit und ästhetische

Bedeutung dem Objekt« innewvhn«nd und mit

ihm zusammen auch der Inhalt eines Werkes.

Wenn wir etwa die malerischen Reiz« eine»Still-

leben» bewundern, da» mehr al» ein reines

Dekorationsstück darstellen will, so sind di« reiz-
vollen Farbenzusammenstellungen, da» be-

schwingte SchweraewichtSverhältni» zueinander, die

Verteilung de» Lichtes, der formale Ausbau u.

s. f. keine bloßen Zutaten einer ordnenden PKan-

taste, sondern waren ebensosehr da» Darzustel-
lende. wie etwa die Saftigkeit de» wiederae-

gebenen Apfels, die Tonigkcit und Gchlankhat

der Base, das unheimlich? Eigenleben, oas

eigentümliche Fürsichsein und Geaenstandse:n

der Ding« und was noch alles den Maler darzn-

stellen gereizt haben mag. Denn in der Kunst

ist da» Was und das Wie des Dargestellten,

sowohl da» Gleiche al» auch da» Selbe. Unsere

Bewertung und wesentliche Kritik richtet sich da-

her auch immer auf ba» Was seiende Wie oder

auf das So seiende Was d. h. immer auf den

Gehalt. _ .

Wenn nun unser „zerlegender" Verstand in

dem Bestreben, da» unnennbare Wesen d«r Kunst

leuchtender und ummßverständlicher vor unsere

Seele zu führen, da» Was und das Wie des

Dargestellten dennoch auselnanderreißt, so kann

er c» faktisch nur an jenen versehlteren Lei-

stungen üben, in denen dieser Zweispalt vor-

Handen ist. An ihnen kann «r denn auch am

leichtesten sein« Idee von der Kunst denwnstrie-

ren. ähnlich wie der Biologe seine besten Aus-

schlüsse über da» Leben m den Verfehlungen

der Natur erhält: denn tatsächlich ist c» schwerer

zu sagen, wa» Kunst ,st. al» wa» sie nicht ist.

(Au» diesem Grunde kommt auch der Krittler

bei den einfacheren Gemütern so leicht in Miß-

kredrt, eben weil er sich auf da» Schlechte mit

einem ganz besonderen Behagen stürzt und dar-

über viel Treffendere» auszumachen weist, als

über da» wahrhast Gute, da» er immer nur um-

schreiben oder mit dichterischen Worten und Ber-

gleichen symbolisch auszudrücken vermag.)

E» ist eine unangenehme Erscheinung de»

menschlichen Verstände», daß er Gefühle, die wir

einfach und klar zu haben meinen, innner nur

ungemein kompliziert erscheinen läßt. Wenn da-

her im Eifer nach Verständlichkeit die Uebertra-

aung der vorhergehenden Gedanken auf unser«n

speziellen Fall zu einfältig ausfallen sollte, al»

daß ste noch Anspruch aus Richtigkeit erheben

könnte, so möge der wohlwollendere Leser b«-

denken, daß eS weniger aus ein Einverständnis

mit den Gründen als aus das Verständnis der

ganzen Idee ankommt, über die zu diskutieren

sicherlich nicht völlig unnütz ist.
Der Kritiker hatte die Ergriffenheit, dieFrau Po-

lennzkaja damal« ausübte, abgelehnt, weil das, was

vorwiegend ergriff, nur jene» ..unwirkliche raub-

rrtterromanhafr edle Herz" der Kamelienoame

war. Die Schauspielerin hatte gewissermaßen nur

da» gespielt, wa» auch der Nichtschauspieler, der

menschendarstellerisch unproduktive Normalzustand

au» dem Terte herausgelesen und mit nicht un-

billigem Recht Herrn DumaS zugeschrieben hätte:

eine fürchterliche Sentimentalität der Biedermeier-

zeit. Bon einem großen Schauspieler verlangen

wir jedoch, daß, wenn er schon einmal in einem

schlechten Stück austritt, darau» auch ein gute»
mache, Wasser in Wein verwandle.

War da» der Künstlerin im ersten Akt auch

gelungen, so blieb nun doch in der Weinerlichkeit
der vier übrigen nur ein« ungewöhnliche Schön-

hatt, ein gewisser ariswtratischer Anstand zu de-

wundern, eben jene speziell« Kultur, die der

Frau Polewizkaja in hohem Maße eigen ist.

Hier ist nicht etwa jene sonderbare persönlich« Re-

serviertheit gemeint, die eimg« berühmt« Schau-

spieler, namentlich Schauspielerinnen so yern«
zeigen, um selbst noch in ihrer Arbeit die ante

gesellschaftliche Herkunft zu beteuern: ich. H«rr
oder Frau 1., habe mich der Kunst ergeben

und nun seht einmal zu, mit welchem Anstand

und edler Gesinnung ich sie treibe: denn der Pri-
vatmensch hat für den Kritiker nicht da» creringste
Interesse und wo dieser sich wirklich vorstellt,

verdeckt er immer etwa» von der wahren künst-

Imfchen Leistung. (Diejenigen also, die «ine

Dame vor einem rüdigen Kritiker glaubten schützen

zu müssen, haben daher nicht nur die Form,
sondern auch da» Sachliche, der Anstoß erregenden
Kritik mißverstanden). Auch an die gut in An-

spruch a«enommene Borherrschast de» Kaste» ,st

nicht gedacht, sondern an etwa» wirklich Mit«

Seiende», echt Künstlerisches: da», wa» man den

Stil eine» Schauspieler» nennt, und hier da»

..aus» bildlich (schöne Gerichtete" bezeichnet würd«.

Dieser bestechende Stil war aber da», wa» über

die Untiefe und GewöhnNchkeit der eigen tlichen

Menschendarstellung hinweghalf, da» heißt also
Über das uri>rNngNchere Wa«. das Menschen»

seiende in dem Gehalt, will sagen, da» unwahre,

raubritter-romanhaft edle Herz. Und insofern
verhalten steh denn die großen Reize, die die

Kunst der Frau Polewizkaja auf ihrem damaligen
Tlbend ausübte, wie jene Schönheit eines Dekora-

tion»stückes zu den dargestellten Objekten, oder,

um diese» Verhältnis in daS Reich der Schau-

spielkunst zu übertragen, wie die Routine zum

wahrhaften, da« Was seiende Spiel. Wir muß.

ten gewissermaßen gewisse Teile ihrer Lei-

stung eleminteren, und zerrissen damit die Ge-

samtdarstellung in zwei verschieden« Qualitäten.

Um diesen überaus schwer ml»Md>ru<renden Tat-

bestand noch einmal durch einen anschaulichen

Vergleich zu wiederholen und aus ihm die Kon-

sequenzen ziehen zu können, sei hier noch ein-
mal an jene» vorhergehende bedeutungsvolle Gafb»

spiel im Deutschen Schauspiel erinnert: an Eu-

gen Klopfer. Wa» er gab, hatte seine Bedeu-

tung nicht auchchließlich im bloßen Spiel, son»
dem au» seiner Rolle heraus. Gr war der

Meister, der Menschenfreund und der Bater in

tragischer Gestalt und zwar so erschütternd und

wahr, wie c« dt« Erfinder dieser Figuren in

ihren eigenen Mitteln nicht waren. Auch er

trat in Stücken auf, die auf ein «wigeS Dasein
kaum rechnen dürften; hoch durch ihn offenbarten
sie gültig«, überzeugende Seelentatsachen: durch
ihn wurde das Flaue feuria und das Seichte
tief. Da« Wie de« Dargestellten war wertvoll,
weil c« ganz und gar da« ursprünglicher«, da»

den betreffenden Menfchen seiend« Wa» war. Cr»
hatte Gehalt.

Der Kritiker d«S Polewizkaja-GastsPieleS hatte

gesagt, daß dt« Russen keine Dramatiker seien:

unb was hat denn auch tatsächlich daS große
Drama, Shakespeare, Gcerhe, Scl)iller, auch mir

ihnen zu tun. Frau Polewizkaja brachte nicht

mehr als ihr reizvolles Sein und eine bestimmte
Kultur wesentlich zur Darstellung: »Ehrend der

deusche Schauspieler, aufgewachsen in den gei-

stigen Spannungen eines zum Drama berufenen

Volkes, uns wahrhaft produktiv erschien. Er

gab Wahrheit, war der Dramatiker, mit einer

Plastik zu vergleichen: Frau Polewizkaja da-

gegen gab Schönheit, war Epikerin, und mit

einem Bilde zu vergleichen. Klopfer machte eö

möglich, daß man über das. was er darstellte,

jenes tragisch« Metsterrum, Batertum, und jene

'Menschenfreundschaft nachdachte (über ihre HHL*

rischen Bedingungen, ihr« gelingen und see-

Uscheil Voraussetzungen und über ihre Bedeu-

tung und so fort». Fra» PolewtzkamS Kamelien

dam« blieb dagegen ein unwirkliches, romanhaft

tes Schicksal, da» als solches überhaupt
keine Aufschlüsse über irgendwelche tieferen see-
lischen Wtrklich:eit«n gab. Nicht die Wahl des

gfechten Stückes macht« der Kritiker ihr zum

orwurf, fondern die mangelnde Vertiefung. Der

Gehalt fehlte.

Dort aber setzte die sittliche Ab.vebr des Kri-

ttlers «in. Sc hatte Frau Polewizkaja eineër-

-führerin genannt und meinte damit, daß ste ein«

Kunstauffassung bestarke, die das Wesen deskttnü-

lerischen Erlebnisses nur in dem Genuß sieht
und sich um den Gehalt der Speise nicht tümn:ert.

Da» bloße GeschmackStheater hat seine» Er-

achten» alle Existenzberechtigung verloren. E»

ist durch die Zeit überholt und durch die wort,

lose Kunst d«S FilmS schlecht und rech! ersetzt
worden.

Dagegen hat das heutige Theurer darin seine

Bedeutung, daß c» all« Gefühle und Gebamen,
die die Masse der Gebildeten und der am knUu-

rellen und politischen Werden Interessierten be-

wegen, in sich aufnimmt und gehaltvoll dar-

stellt. E» geht mit der Zeit und ist für die Zeit.

Mag in seiner bunten Welt auch quantitativ
mehr Flitter und mobtsä)er Prunk al» gerade die

wahren Werte der Zeit herrschen, so steht doch
hinter allem ihr wirkendes Wesen. Freilich ist'»

«in echte» Großstadtkind und ein schlimmes en-

tant temble. Die kulturelle Weiterentlvicklung
der cchendkctndischen Völker gehl aber nun ein-

mal in den Großstädten vor sich. Für uns ist eS

tner gewissermaßen da» Guckloch auf die groë
Welt, insbesondere auf die deutsche. ES ist da-

her bedauerlich, daß unsere Buhn« diese Roll«

nicht ganz erfüllt und ihr ein dramaturgischer
Berater ganz offensichtlich fehlt. Gerade in dem

letzten Jahr hat da» deutsch« Theater uns wi»-

der mit vielen heiteren und ernsten Spielen be-

schenkt, in denen die Meinungen der Zeit unb

de» TaaeS sich deutlich kundtun. Auch von der

..Aktualtsterung" unserer Klassiker, bie sich baS

heutige Theater so sehr angelegen sein läßt, hat
man hier nicht» gespürt. Auf alle Fälle aber

hätte da» Deutsche Schauspiel in den Tagen,
da die Polewizkaja auftrat, sich nicht auf seinen
Lorbeeren ausruhen dürfen, sondern durch ein

markantes Beispiel sich in seiner elgentlichen Auf-
als Vermittlerin eine» neuen Thearerwtl-

en» zeigen müssen.

5Beiwge z«r Riaafchen Rttndscha« vom IS.MSrz IS»«?

»aleud-ru-tiz. Sonnabend, 19. (6.) März

Aoseph. Znarid Sonnen-Aufgang 6 Uhr 84 Min.

Sonnen-Untergang 6 Uhr 80 Minuten. Tages-
Länge 11 Stunden 56 Minuten.



Volkswirtschaft.
Le»tiau4s Ausseiihandel

In Jahre 1966*).
Von Viktor NlkoUjew.

111.

Den Hauptwarengruppen nach, die die einzelnen

Wirtschaftsgebiete unseres Staates charakterisieren,

gestaltet sich (He 1"infuhr im Jahre 1926 gegen-

über dem Jahre 1925 folgendermaßen:
1926

t». 1000 Lat *

Rohstoffe, resp. Halb-

fabrikate 589.545 59.158 22,8

Fabrikate 175.725 131-679 50.6

Nahrungs- resp. Genuß-
mittel 205.300 64.586 24,9

Tiere, lebend 74.713 Stück 4.138 1.4

Edelsteine und -Me-

talle 1.301 kg 700 0,3

1925

to. 1000 Lat *

Rohstoffe, resp. Halb-

fabrikate 570,890 65.657 23,1

Fabrikate 163.945 132.393 47,0

Nahrungs- resp. Genuß-

mittel 230.648 77.676 27.7

Tiere, lebend 53.126 Stück 3.923 1,6

Edelsteine und -Me-

talle 2.364 kg 009 03

Unter Rohstoffen resp. Hilfsmitteln für unsere

Industrie hat der Import folgender wichtigsten Wa-

ren einen Wertzuwachs zu verzeichnen:

1926

to. 1000 Lat

Koks 50.532 1324

Briketts 16.365 5.76

Zement 33.187 1.635

NapMha 14.201 1 293.

Kopra L3S4 983*
Gummi 400 1.783

Schwefel 2.262 286

Harze, versch. 952 836

Eisen, Bleche. Draht etc.43028 10.335

d.925

to. 1000 Lat

Koks 31.636 865

Briketts 638 22

Zement 21.848 1.083

Naphtha 7.351 1.484

Kopra 1.341 820

Oummi 246 1.113

Schwefel 795 153

Harze, versch 1.213 826

Eisen, Bleche, Draht etc. 29.827 9.263

Dagegen ist die Einfuhr nachstehender Artikel

kn werte bezw. Gewichte zurückgegangen i

1926

to, 1000 Lat

Steinkohle 345.959 8220

Saaten (Leinsaat) 10.060 5.322

Wolle 589 3393

Baumwolle 1.328 3398

Tierprodukte 5.840 12.166

Zellulose 1.727 723

1925
to. 1000 Lat

Steinkohle 361.039 10278

Saaten (Leinsaat) 17.511 8.773

Wolle 547 3.443

Baumwolle 1.116 3.485

Tierprodukte 5.281 16.967

Zel'ulose 2L35 1.114

Wie ersichtlich, kann nur der eingeschränkten
Einfuhr von Tierprodukten (insbesondere von Roh-
häuten1 Bedeutung zugemessen -rerden, denn Kohle
wird durch Koks und Briketts ergänzt (zum Teil
ist man auch wiederum zur Hohrfeuerung über-

gegangen). Zellulose wird im eigenen Lande ge-
nügend hergestellt und was den Import von Saaten

*) cf. „Rig. Rasch." NNr. 56, 5«.

anbelangt, von welchen 8.000 to. Leinsaat waren,

so ist letztere Erscheinung nur als teilweises Ab-

flauen der berüchtigten und vielfach erläutert«!

Leinsaatschiebung anzusehen.

Im großen ganzen entwickelt sich die Finfuhr

resp. Nachfrage nach Rohstoffen und Halbfabri-
katen durchaus normal und fördert zusehends den

lebensfähigeren Tdl unserer Industrie.

Höchst interessant gestallt! sich Lettlands Be-

lieferung mit Kohle, den wichtigsten Herkunfts-

ländern nach — an erster Stelle stehen Polen (47
Proz.) und Danzie (20.0 Proz.), wogegen England

durch den Streik vom ersten auf den vierten

Platz gerückt ist (5.9 Proz.) :

1926 1925

toto

Polen 157.200 32.000

Danzig 78.900 29.800

Deutschland 75.500 46.Ö00

England 23.200 265.400

Die Einfuhr von Fertigfabrikaten bt im Jahre
1926 gegenüber dem Vorjahre um nur 1 Proz. zu-

ruckeregangen. Um Erhebliches geringer ist der

Import von Textilgeweben gewesen, was durch

die Erhöhung des Zollsatzes auf Manufakturwaren

hervorgerufen worden ist. Da dadurch unsere

Textilindustrie in günstigere Verhältnisse geriet,
so ist auch der Garne-Import dementsprechend

gestiegen:
1926

to. 1000 Lot

Baumwollgewebe 2.459 24.454

Wollgewebe 347 8.973

Wollgarne 3.936

übrige Garne 406 3.729

1 925
to. 1000 Lat

Baumwolteewebe 2.502 26.164

Wollgewebe 346 9.250

Wollgarne 284 2.911

übrige Qarne 422 3.694

Eingeführte Metallerzeugnisse, die bei einem Ge-

samtgewicht von 29.900 to 33,1 Millionen Ls wei-

teten, haben einen Wertzuwachs (im speziellen Ma-

schinen) zu Verzeichnen :

1926 1925

to. 1000 Lat 1000 Lat
Landwirtschaftliche

Maschinen 4.937 6.346 6.027

Industrielle
Maschinen 6.810 14.641 13.403

Die Einfuhr von Papier, Insbesondere von

Zeitungs- und and. Druckpapier, ist im Zusammen-

hang mit der Entwicklung unseres Verlags- und

Zeitungswesens gestiegen :

1926 1925

to. 1000 Lat 1000 Lat

Papier, verschied. 1.890 1.525 1.029

Wirtschaftliche Lage Schwedens

Aus den Bilanzen der schwedischen Banken über

das verflossene Jahr kann entnommen werden, daß

sich die Lage der Finanzinstitute verbessert hat;

es konnten erhebliche Abschreibungen vorgenom-

men werden und audh die Dividenden sin nicht

kleiner geworden als im |ahre vorher. Auf dem
schwedischen Aktienmarkt Ist es sehr ruhig ge-
wesen, die Kursdifferenzen bewegten sich In klei-
nen Schwankungen, im Gegensatz zum Sommer

des Jahres 1025, wo eine starke Hausse einge-
■setzt hatte, die aber allmählich zurückging. Da

die meisten der Papiere zum gegenwärtigen Kurse

?u«e Zinsen oder Gewinne tragen, so I?* die Lage
auf der Börse eine durchaus gesunde. Auch in

Obligationen, sowohl schwedischen ate auch aus-

ländischen, ist die Nachfrage recht lebhaft, so

daß mit einer Hausse gerechnet werden kann.

Der Außenhandel Schwedens im Jahre 1926 er-

reichte die Höhe von 2907,7 .Mil'ionen Kronen

gegenüber 2606.2 Millionen Kronen im Jahre 1925.

importiert wurde für 1492,8 Mil'ionen und expor-
tiert für 1416,9 Millionen Kronen, so daß sich

eine Passivität von 75,9 Millionen gegenüber einer

PassivitSt von 96.6 Millionen Kronen im Jahre 1925

sind «r das

192728 an Einnahmen und Ausgaben M,23 Mil-

lionen Kronen gegenüber-739 2 Millionen im Vor-

iahre vorgesehen. Als Hauptposten in den tin-

nahmen figurieren die Einkommensteuer mit 147

Millionen die Zölle mit 124 Millionen und d.c

FinnSn aus Staastbetrieben mU 95 Millionen

Kronen. Die öffentliche Schuld Schwedens die

sich am 30. September 1926 auf 1756.3 Milizen

Kronen belief, konnte Ende Dezember schon auf

173005 Millionen Kronen vermindert werden, was

oon Kronen pro Kopf der Bevölkerung ausmacht.

Baumwollühe. fluss.

Durch die reichlichste, femais In Nordamerika er-

lebte Ernte an Baumwolle ist eine Reihe schwief

riger Probleme finanzHler. wirtschaftlicher und

auch innerpolitischer Art au'geworfen worden. Da«

phantastische Ernteergebnis von 18.6 Mil'. Ballen

Käufer den Ballen jetzt um 40 Dollar billiger ein

Käufür den Ballen jetzt um 10 Dollar billiger ein-

kaufen als im Vorfahr, und in Amerika selbst das

Pfund Baumwolle uml 8 Ws 0 Pence weniger kostet.

Farmerverbände, Banken und auch die Regierung

unternehmen fortgesetzt Versuche, den Preis zn he-

ben und den Absatz zu vergrößern, doch dürfte es

schwer fallen, in dieser RHitung Wesenffches zur

Besserun? beizutragen, da hinzukommt, daß noch

sechs Millionen Ballen von der vorhergehenden,

falls ausgezeichneten Ernte, auf Lager verblieben,

so daß es sich um die Realisierung einer Ma«se von

24 Millionen Ballen Baumwolle handelt.

Schätzungen über die Liquidierung dieses Rie-

senquantums kommen zum Ergebnis, daß der Wie*

Preis der Baumwolle allerdings dazu bei ragen wird,

den Absatz zu erleichtern, doch wirkt hier der Um-

stand abschwächend, daß der Verbrauch an Baum-

wolle überhaunt in sämtlichen BezttgsWndern stark

zurückgeht. Dieser Rückgang in der Nachfrage

nach amerikanischer Baumwolle erklärt cfch teil-

weise dadurch.daß der Baumwol'bau in vHen sub-

troDisctien Ländern an Ausdehnung gewinnt, die

Zahl anderer Bezugsquellen daher immer größer

wird, zum Teil aber auch dadurch, daß Surrogate,
in ershter Linie künstliche Seide, den Verbrauch \on

Baumwolle herabsetzen.

Man rechnet damit, daß 10 MiPlnnen Ballen

Baumwolle, etwa die Hälfte einer normalen Ernte,

auf Lager verbleiben werden. Wenn also die zu-

künftige Ernte mindestens normal sein sollte, so

würde die Absatzkrise nach einem Jahre noch

viel scharfer zu fühlen sein als jetzt. Amerika-

nische Ökonomisten behatrpten, daß dieses nur

der Anfang zu einer viele Jahre andauernden

Baumwol'krise wäre.

Der amerikanische ■ Baumwollbau steht jetzt vor

der Lösung des schwierigen Problems, ob die jetzt

vorhandene Anbaufläche verkürzt oder beibehalten

werden soll. Da die Anbaumethoden verbessert
und die Ertrage pro Acre jährlich größere sind,

so könne nur angenommen werden, daß auch

die Ernteerträge jedes Jahr anwachsen und damit

die Ueberproduktion stabil gemacht wird. Die

Tendenz ist unter den Baumwollfarmern darauf

gerichtet, die Anbaufläche für Baumwolle einzu-

schränken und durch andere Kulturen zu ersetzen,

was jedoch nicht von heute bis morgen durch-

geführt werden kann.

Die Perspektiven für den amerikanischen Baum-

wollbau und Baumwollhandel sind, da sie unser

d?tn schweenr Druck eines Ueberflusses an Roh-

ware stehen, nichts weniger als glänzend, zumal

wenig Aussicht dafür vorhanden Kt. daß sich

die VerhSlmisse In absehbarer Zeit zum besseren

ändern.

Soziale Gesetzgebung. Bezüglich des Gesetroro-

jektes über die Versicherung der Arbi'er geeen

Arbeitslosigkeit vertritt die le tiändisehe

Kaufmannsvereinigung den Standpunkt, daß eine

solche nur auf freier Vereinbarung, ohne staai i;he

Zuzahlung, aufgebaut werden dürfte. Der Staat

sollte nur in außerordentlichen Fällen einkreisen. Da-

gegen wäre es Aufgabe des Staates die Industrien zu

unterstützen, um dadurch die Arbeitslosigkeit zu

vermindern. Größere Aufmerksamkeit müsse der

Versorgung von Arbeitsunfähigen, die etwa 40 Proz.

der Arbeitslosen ausmachen, zugewandt werden. Die

Organisation der Unglücksfall-Versicherung lasse

eben auch vtek zu wünschen übrig. Da diese Ve*.

Sicherung lediglich von den Arbeitgebern getragn
wird, solle den Arbeitern keine Vertretung In der
Verwaltung derselben eingeräumt werden. Ar-
beiter-Vertreter könnten allenfals ,zu der Pensions-
und Experten-Kommission herangezogen werden.

Förderung der tandlscnen Industrie. Uicser Tage
fand eine Sitzung des Rates der Agrarbank
statt, auf der verschiedene Fragen in bezug auf
die Kreditierung von Industrieunternehmungen ans
dem Lande besprochen wurden. An den Be-
sprechungen beteiligten sich Vertreter der Inter-
essierten Kreise.

Die Baconindustrle hat sich in den letzten
Jahren stark entwickelt. Während 1924 nur 7000
Schweine zur Verarbeitung und zum Export ge-

langten, ist die Zahl im vorigen Jahre bereits
auf 62.000 gestiegen. Es wird geplant weitere
Baconfabriken zu errichten. Die zur Stützung dieser
Fabriken bewilligten Kredite in Höhe von 250.000
Lat reichen jedoch nicht aus und müßten auf das
Doppelte erhöht werden. Diese Unternehmungen
seien nicht in der Lage mehr als sechs Prozent für
die Darlehen zu zahlen.

Seitens der elektrischen Kraftstatio-
nen liegen desgleichen größere Anfragen vor. Da
die Bedeutung dieser Stationen für die landische
Industrie immer wächst und die Nachfrage nach
elektrischem Strom wesentlich steigt, so müsse
auch diesen Unternehmungen geholfen werden.
Leider ist auf diesem Gebiete bisher viel gefehlt
worden, da die Stationen mitunter unrationell an»

gelegt wurden.
Größere Mittel werden zwecks Organisation des

Getreidehandels erforderlich sein. Letzterer

liegt völlig darnieder und müßte im Interesse der

Versorgung Lettlands mit eigenem Brotgetreide nach

Möglichkeit gefördert werden. Erstmals würde
hierdurch die Landwirtschaft großen Nutzen ziehen
und andererseits würden bedeutende Valutabestände
im Lande verbleiben.

Bezüglich der Mühlen konstatierte die Ver-

sammlung, daß derer eine genügende Anzahl auf
dem Lande bestehe; lediglich in den durch den
Krieg zerstörten Gebieten müßten ei lige Be'ri b?

erneuert werden.

Man erachtete es ferner für wünschenswert, den
Stärkefabriken, Obsttrocken-Anla-

gen und dergleichen erhöhte Aufmerksamkeit zu

schenken.

Zusammenfassend kam man überein. daß die

vorhandenen Mittel bei weitem nicht ausreichen, um

den laufenden Ansprüchen zu genügen, und daß die
Beschaffung neuer Mittel dringend erforderlich wäre,
dabei wurde hervorgehoben, daß die landischen

Industrieunternehmungen nicht In der Lage sind

mehr als 6 Prozent nerauszu wirtschaften.

Lettlands Zotttarife in der Neuausgabe
vom 1. März 1927 sind erschienen. Da.
wie uns mitgeteilt wird, der offizielle Zoll-

tarif Lettlands mit den endgültigen Grur.öV

und Vertragssätzen nicht vor dem Herbst dieses

Jahres veröffentlicht werden dürfte, mitt'erwcüe aber
diverse Neuerungen im Tarif — so z. B. für Zucker

und Holzmaterialien — erfolgt lad, welche sich in

der vorliegenden inoffl/ie'len Neuausgabe des be-
kannten Zoll -Tarifspezi.a'iäten Ing. -Techn. D.
Widberg finden, so sei diese der Berücksichtr-

gunp unserer Kaufmannskreise empfehlen. Preis
Ls 7.

, zu beziehen vom Verfasser D. Widberg
- Riga, Freiheilsstraße 136/138, W. 10.

Vermischtes.
ilt. (ritte originelle Versicherung Pclice (£tn

vorsichtiger Herr. Stadlrat in Tanckrigge-Wels,
hatte sich gegen den „ÜnfaH" versichert, daß ihm
leine Frau Drillinge oder Zwillinge gebären
könnte. Letztere» geschah aber doch. Er erhielt
bei eingezahlten 30 Pfund, die Summe von

tausend Pfund Sterling als BerficheruncMnräinie
ausgezahlt.

Ter letzte Paria. Die Aktion der englischen
Regierung, in allen indischen Staaten die S?la-

verel abzuschasscn, ist nunmehr durchgeführt. Den
großen LehenSstaaten Nepal und Burina folgte
der klein? Staat Kalat. wo die Häuptlinge am

längsten Widerstand geleistet haben. Er wurde

schheglich gebrochen und mit den befreiten 6000

PanaS ist die Sklaverei in Indien praktisch zu
Ende.

Jenny's Bummel
durch die Männer.

Ein artiger Roman von Hans Bachwitz.

(23. Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.) |

,ZSaS iS? Samma im Faschings fragte
sehr übellaunig der SicheryeitskommissariuS
Steinträger, als er gegen ein Uhr nachts
aus tiefem Schlafe geweckt worden war. den
er am Schreibtisch geschnarcht hatte. Weiß '
der Teufel, wies kam: wenn Steinträger
Nachtdienst hatte, passiert allweil a Rema-

furi: Die Kollegen konnten schlafen — er

aber — — Und er sah mißmutig auf das,
..Früchterl", das da vor ihm zusammenge-
krümmt in seinem Putz auf den Stuhl hockte.

,Mo betreten?" fragte er den Wachmann, :

der neben dem Gefangenen "stand und so ernst
dreinschaute, als sollte er sofort Irgendetwas
beschwören. Er berichtete kurz den Sachver-
halt. I

„Aha.' No ja.' Alsdann? Nu wiß ma:
B'fcheib!" behauptete Steinträger der Wahr- .
heit zuwider. Er wußte gar nichfs. Außerdem
mußte er gähnen.

„Aisdarm — wie heißen's nacha — —

Jnkulpat?"
,Lch — ich — — bi — — ein — —

Ma — Mädchen!" schluchzte Jenny.
~'is saw recht!' erwiderte etwas weniger

brummig der Kommlsiär. denn schließlich han-
delte es sich um ein verteufelt HWsches
Mädchen, das sicher nur durch einen dummen

Zufall in diese Situation geraten war. Aver

daß es grad zu nachtschlafener Zeit hatte ge-
schehen müssen! Steinträger wurde wieder

grimmig.
.Ihnern Namen will i wissen — so fangt'S

amal an!" schrie er.

Abor Jenny verharrte stumm wie eine ge-
knickte Lilie, die Sturm und Regen schüttelt.
Ihren Namen? Sie hatte ja zwei, schwieg
also nicht aus Mangel, sondern eher aus

Ueberfluß. Ihre Lage konnte nur schlimmer
werden, ob sie sich nun Jenny Wichler oder

Frau G.meralkvnsulin Pasada nennen würde.

„Is scho recht!" brüllt jetzt Steinträger.
der seine behördliche Allmacht durch die Re-

nitenz dieses „Mädchens" gefährdet sah. und

nahm eine arg ramponierte schief verkohlte
Virginia aus einer Aschenschale, die ein Stück-

chen Handgranate mit der Gravierung „Erin-
nerung an Gorz" darstellte. „IS fcho recht !'* er

rieb ein Zündholz cm, „mit solchen«? Sprüch'
wem's ka G7nck hcnn dahier ?' Er paffte

einen ganzen Gasangriff urfb wandte sich an

den Wachmann der unentwegt ernste Würde

monumentalifierte: ,Mraslspringer, ührenZ

die Berson nach n Berttllon zum ")cess'n
und Daumdruckabnehma. Nacha wird'S

g'wasch n und einkleid't und auf d'Nacht in a

Jnterimszelln: Morgen w d'r Früh wird'S

wieder vorgführt, verstengen'S — morgen in.

o'r Früh '
— Ehnder net! Ja net!"

JtsWjlt Herr 'Kommissar l" salutierte
Graslspringer und wanvte sich an die heulen-
de Jenny. „Alsdann gehn ma !"

Aber Jenny hatte sich vor dem ingrim-
mig paffenden Kommissär auf die Erde gcwvr

fcn: „Herr — Herr Polizeichef — ich — ich
bitte — das Ganze ist ja nur ein Mißverstand-
niS "

„IS fcho recht !" schrie Steinträger. „Wann
die Polizei amal aan Richtgen verwischt hat.
iacha soll's a Mißverständnis sein: GengenS
zu. Graslspringer!"

Da stopfte eS an die Tür. Ein Beamter

trat ein, eine Besuchskarte in der Hand.
„Fixlaudon," erboste sich der Kommissär.

..soll ma heit gar kaa Ruh net hamw: —

WaS iS?" schrie er den Beamten an.

„Der Herr möcht'n Herrn Kommissar
sprechen !"

„aöfit l a Kindsmutter, daß i Tag unb

Nacht zu sprechen fern muß?" fragte der Kom-

missär, riß dem Beamten die Karte aus der

Hand und warf einen Blick darauf. „Den
kenn i gar net!

„'S war halt sehr wichtig, sagt er. und er

muß' glei beim Herrn Dezernenten vorstell'i
wem, wann ihm der Herr Kommissär net an-

hörn tat. fagt er7"

.LS scho recht — deeS hab« i gar gern

mit die Burg setz n drohn!! — Lassen S fnT

eini, den Nachtschwärmer, den —" Und er

knallte die Besuchskarte in die „Erinnerung
an Görz".

„Berzeihn S. Herr Kommissär, der Herr

meint, er laßt n Herrn Kommissar bittn hin-

ausA'kemmv. 'S war sehr diskret —

y

7ZS fcho recht — 7o hab iS gern, -dees

Publikum l Allweil sekkiern'S ein' bei leben-

dig'n Leib und nacha noch beschlwer'n —-

Und er begab fich, kirschrot, mit dem Beamten

inS Nebenzimmer.
Die Einzelheiten des Gespräches, das er

dort mit dem Herrn aus dem Publikum hatte,
interessieren unS nicht. Jedenfalls trat er

nach etwa zehn Minuten in bedeutend besse-
rer Laune wieder ein, und ihm folgte auf dem

Huße ein Herr, der uns bereits flüchtig be-

kannt ist: Herr Direktor Mcchikel aus Mün«

chen. der „ehrenvolle Ruf f"

Kaum hatte Jenny ihn erblickt, als sie auf-
sprang und sich an seine breite Brust fluchtete,
die der ebenholzfarbene Vollbart weich pol-

sterte. „Herr Direktor!", schrie sie, „retten
Sie mich!"

„Deswegen bin ich ja da, gnadige Frau,"
beschwichtigte der ehrenvolle Ruf, „ein glück-
licher Zufall führte mich heute nach Wien.

Der ehrenvolle Ruf des Borsuzenden unse-
res österreichischen FaclAerbandes. Dies ne-

benbei. Jedenfalls war ich glücklicherweise
Zeuge JhreS flehten Mißgeschicks und be-

dauere nur. nicht früher zur A rtg der

Behörden" — er verbeugte sich artig gegen

Steinträger. der Tränen gähnte — „habe
beitragen können!"

„Graslspringer," wandte sich der Komlssär
an den Sbirren, der ein Gesicht machte, als

sei er im Kino, „dcc Bersohn iS uhnv-er-
dächtik. AcmtlicheS Einschreiten iS net be-

anzeigt. Der Herr " er deutete auf den ehren-
vollen Ruf. „hat alles ausreichend geklärt!"

„Dann darf ich gehen?" fragte Jenny, un-

gläubig vor Gluck.

.LS scho recht." sagte Steinträger beinahe

sanft, weil die UnterbreclMng der Nachtruhe

zu einer besonderen Arbeitsleistung nicht aus-

geartet war. „GenganS zu, Frau General-

fonsul, und zieh'S dcc Hosn wieder auS!

'S war halt wirklich nur a' Mißverständnis!"

..Gnädige Frau!" verneigte fich der ehren«
volle Ruf und reichte Jenny den Arm, wäh-
rend Graslspringer die Tür aufriß und

stramm stand. Und dann wandelten beide,

der Herr im Regenmantel und der Herr im

Frack Arm in Arm hinaus in die Freiheit.

„Herr Kommissär —" wagte Grasl-
springer zu melden. ~i kriag no

vier Schilling, fuchg'g Groschen füiss Auto!

,ZS scho recht," bellte Steinträger. „dees

geht mi aan Schmarrn an! Berechnen? das

g fälligst morgen in der Früh durch 'n Dienst-
weg mittels Farmalar zwaahundertfuchzehn
„Gebührnisse in Ausführung dienstlicher An-

Weisungen". Ob'S eS trieg'n. IS fraglich! Mi-

schenS Ihnen net gar so hitzig w Verkehr.
Z'weg'n an jeden Spatzndreck glei arretieren

und im Auto baherkutsch'n und nritt'n in

d'r Nacht a Remasuri mach'n. daß man.

meint. Sö Hamm a sechsfach » Batternrörder

g'fangt — — iS fcho recht, Grasispringer.
GenganS jetzt 'n außa. I wer schaun, was

wird mit die vier Schilling fuckH'g Grvfchn
aber morgen in der ftrüh aufm

Dienstweg nahahaha!" Er gähnte fo
melodisch, wie Hindemich eS nicht besser in-

strumentieren konnt«.

In dem grünen Wagen an der Seite des

ehrenvollen NufeS. eingehüllt in einen Re-

ferve-Ulstcr MatzikelS. fuhr Jenny durch die

nächtlich stillen Straßen. Herr Pips sah sie
zweifelnd an. Noch lag das letzte Abenteuer

hinter ihr wie schwarzer Alpdruck. Sie konnte

sich geordnet noch keine Nexhenschaft über den

Sturz der Ereignisse geben: von der Bekannt-
fchaft mit Herleß und Gritt Mahada bis zu
dem frechen Ueberfall Tinio AspedanteS mit

der grotesken Szene auf der Polizei. Der

Kopf tat ihr weh, eingespannt immer noch
in die schnürende Enge der Perücke. Der

tadellose, jetzt wohl etwas ramponierte Frack-
anzug, die steife, jetzt wohl arg zerknitterte
Hemdbrust, schmerzte sie, der hohe Kragen
rieb ihr den Hals wund. Sie war müde,

lnüde, müde.

Ein scheuer, schräger Blick fiel auf Herrn
Matzikel, tder, Repräsentant des bürgerlich
gesitteten Lebens, außerhalb jeder Abenteuer-

jphäre. neben ihr am Steuer saß und mit

ruhiger Hand den weich und langsam glei-
tenden Wagen lenkte, an den Kreuzungen
bedächtig Signale gebend, obwohl kein Hin-
dernis vorhanden war. DaS kreisrunde Licht
der Icheinwerfer fiel auf den Asphalt, machte

ihn stählern glänzen. Der gepflegte Boll-
bart des ehrenvollen Rufes schimmerte matt,

und als schwarzer Umriß gegen den Mond
wirkte Herrn Matzikels gerades, ehrliches Ge-

sieht wie die Silhouette der Ehrbarkeit. Und

gerade dieser Mann war Jenny
gewesen! Heiße Reue und Dankbarkeit ließen

sie aufschluckten.
..Nun — nun — —" beschwichtigte Herr

Matzikel und bog geschickt einem späten Heim-
kehrer aus. der über die breite Straße wr-

feite und im Liede verkündete, er müsse wie»

der amal nach Grinzing nau?.

Jenny, überwältigt von ihren Erlebnissen,
hilflos in ihrem Mitleid mit sich selbst, legte
das tränenüberströmte Gesicht auf MatzikclS

rechten Arm. Wie gut. wie schutzgewiß war

eS. den harten, muskulösen Männerarm zu

fühlen, der den Wagen sicher leitete. ..Nun
— nun." begann Matzikel wieder, ..beruhigen
Sie sich doch, gnädige Frau, eS ist ja lum

alles in schönster Ordnung. Ich fahre Sie

noch ein wenig spazieren, damit Sie Ihre

Haltung wiederfinden, dann bringe ich Sie

in ein Hotel, und morgen früh nach AdlerS-

greif zurück. — Wenn ich bloß wüßte, wie

Sie iv die Männerkleidung geraten findet"

Gorrfetzu«g f»*OM

tg«sch- ««»dfch«« Mr. O>
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Baltische Forschung.
Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen

Gesellschaft 1924. -Dorpat 1926*

Die Gel. Estn. Gesellschaft in Dorpat hat schon
1921 die Veröffentlichung ihrer jährlichen
Sitzungsberichte nicht nur wiederaufgenommen,
sondern auch nachgeholt lind sie seitdem — ganz

abgesehen von ihren sonstigen wertvollen Publi«
kattonen — mit erfreulicher Regelmäßigkeit unun-

terbrochen sortgesetzt. Damit allein schon hat sie
öffentlich den Beweis erbracht, daß nach wie vor

ein reges wissenschaftliches Leben in ihr pulsiert
und ihr ein Platz an der Sonne stebührt. Zu
dieser höchst anerkennenswerten Rechtmäßigkeit ge-

seilt sich die Qualität der wissenschaftlichen Bei-

träge, durch die sich auch der Jahrgang 1924

auszeichnet. An der Spitze steht wieder ein un-

gemein fesselnder und lehrreicher Artikel über

Ortsnamen aus der Feder des Präsidenten We-

ftrön-Doll, diesmal behandelt er „Urkund-
liche livische und kurische OrtSna-
men". Er geht aus von den in früheren Jahr-

Hunderten schriftlich fixierten urkundlichen OrtS-
namen des livischcn und wrlschen Gebiets, unter-

sucht sie ,n ihrer Gesamtheit und schafft auf
dies 2 Weise eine Unterlage kür weitere For-
schung. Diese Ortsnamen sino ebenso wie die

estnischen zum weitaus überwiegenden Teil auS

zwei Teilen, einem Grund- und einem Bsfrim»

mnngswort zusammengesetzt. Wefrrön-Doll behcm-

delt zunächst nur die Grundwörter. Da haben
wir Benennungen für Gewässer, Berg, Berg-

kuppe, Insel, Morastinsel, Ufer, Land, Morast,

Smrtpf, Wiese. Wald, Heide, Bruch u. <*.: zu
diesen geographischen Grundwörtern kommen dann

die SiedelungS« und Flurnamen
für Dorf, Gebiet, Feld, Acker. Heuschlag.. Brun-
nen, Weg, Verhack, Grabhügel u. a. Ein Bei-

spiel von allgemeinerem Interesse ist hier der
Name YkeSkola. Jkskulle (Uexlull). den Westren-
Doli überzeugend als altes Dorf, Altdorf oeutet.

Er schließt seinen Artikel mit dem vorsichtigen
Satz, es wolle ihm scheinen, „daß die kuri-

schen Ortsnamen den estnischen näherstehen, als
die livifchen". — Es folgt eine Abhandlung
von L. Gahlnbäck über „Zinn bei den

Esten und Finnen nach den Mythen
deS Kalewipoeg und des Kalewala..."

Wir erfahren, daß die finnischen Stämme östlich
und westlich vom Ural in prähistorischer Zeit
daS Zinn auf uralten Karawanenwegen aus Ver-

sten bezogen, bis Groß-Nowgorod den Zinn-
handel an sich riß und jene Stämme in Nord-

rußland und bis tief nach Sibirien hinein mit

englischem Zinn zu versorgen begann. Im 16.

Jahrhundert aber wurde Nowgorod auck im Zinn-
Handel von Moskau verdrängt, das dieses Me«
tall direkt aus England übers Weiße Meer und

durch die Dwina ohne Zwischenhändler beziehen
konnte. Nach Gahlnbäck hatten die Esten des

frühen Mittelalters bereits eine gewisse durch
die Normannen vermittelte Vorstellung von der

überseeischen Heimat des Zinns: die Sänger des

Kalewipoeg nannten das Zinnland jenseits der

Ostsee Turja-maa, worunter sie aber nach Gahln-
bäck nicht sowohl Norwegen als vielmehr die

Britannischen Inseln verstanden haben müssen:
ihnen habe bei ihrer Schilderung jedenfalls das

Zinnland Eornwallis vorgeschwebt. Kupfer und
Zinn, die aus beiden zu mischende Bronze
und die Herstellung der zum Bronze-
und Zinnguß nötigen Formen waren

den ursinnischen Stänrmen wohl be-

sannt, bevor sie sich auch westlich des Urals
anfiedelten. Aus den estnischen und finnischen

Heldensogen und Volksliedern ersehen wir, daß
der estnische und finnische Schmied nicht nur die

Technik deS Schmiedens, sondern seinen

Vorvätern auch die übrigen Spezialitäten des

Feuerhandwerks kannte: „er schneidet, falzt,
treibt und formt jegliches Metall, er verzinnt,

versilbert, vergoldet und beherrscht die Moni-

pulationen der Gußtechnik". Die Gießformen (est-

nisth walern) fertigte er sich selbst an aus Kalk-

stein oder aus Holz, falls nur eine geringe An-

zahl von Güssen beabsichtigt war. Gahlnbäck
laßt fleh nun des weiteren über das Detail der

estnischen Gießformen aus, über die estnischen
Bezeichnungen für Blei und Zinn, über den Zinn-
schmnck der Estinnen usw. usw. Seine Darlegun-
aen bieten eine Fülle interessanter und übcrra-

sehender Beziehungen und Ausblick«. —- Ein mehr

aktuelles Thema behandelt Prof. Birger Ner-

mann in seinem Bericht über „Archäolo-
gische Untersuchungen bei JzborSk".
die er selbst 1924 und vor ihm schon Prof. Tall-

yren angestellt hat. Die um 1100 geschriebene
Nestor-Chronik erzählt bekanntlich, daß RjurikS
Bruder Truvor sich 862 in JzborSk medergelas-
sen habe. Rermann gesteht, daß c» ihm nicht

gelungen fei, bei den Ausgrabungen ganz sichere
puren einer alten schwedischen Besiedelung zu

entdecken. Aber gewisse schwedische Züge seien

doch unverkennbar; eS würde zu weit

ftthren, sie hier einzeln anzuführen.
Nermann spricht gewiß mit Recht von einem

schwedischen Einschlag in der Kultur bet Jz-
borSk um d. I. 1000 und während des 11. Jahr-

hundert», einem Einschlag, der 1»/> bis 2 lahr-
hunderte nach der ursprünglichen schwedischen
Ansiedlung schon im Begriff war, in dem ein-

heimischen Element aufzugehen. ES ist darum

klar, so schließt Nermann, daß die archäologi-

schen Untersuchungen bei JzborSk doch bis zu

einem gewissen Grade den erwähnten Bericht
der Nestor-Ehronik bestätigen. — Der Aufsatz
von Prof. W. Stteda „Zur Geschichte der

Universität Dorpat" sei den Jüngern un-

serer alten deutschen Hochschule zur Lektüre be-

stenS empfohlen. Was Stieda über die Bern-

fung Rankes nach Dorpat erzählt, beweist wie-

der einmal, welche Anziehungskraft dem fer-

nen und doch kerndeutschen alten Dorpat eigen

gewesen ist. Selbst ein Rank« hat sich, wenn auch

vorübergehend, ernstlich mit dem Gedanken ge-

tragen, nach Dorpat überzusiedeln.

Seinen würdigen Abschluß findet der Band mit

einem Artikel von H. Moora, einem Schüler

Prof. TallgreiiS, über „Die Bodenalter-

tümer Estlands." Dieser Artikel ist nur

eine Zusammenfassung aus einem größeren Werke

desselben Verfassers, das 1925 in den Veröffent-

lichungen des Archäologischen Kabinetts der est-

Nischen Universität zu Dorpat erschienen ist. Er

beweist auch an seinem Teil zur Genüge, auf

wie fruchtbaren Boden die Saat gefallen ist, dte

Prof. Tallgren während seiner Dorpater Lehr-

Tätigkeit ausgestreut hat. Den Grund zu einer

systematischen Registrierung und Beschreibung al-

ler Bodenaltertümer des ganzen Landes hat der

estnische Volksschullehrer Jaan Jung gelegt. In
ein neues Stadium trat diese Angelegenheit, als

1920 Prof. Tallgren für den neugegründeten

Lehrstuhl der Archäologie nach Dorpat berufen

wurde. Vom Staate finanziell unterstützt, be-

gcnln 1921 die fachmannische Registrierung der

Bodenaltertümer über das ganze Land. In je-
dem Sommer wurden für diese Arbeit oorbe-

rettete Studenten und Studentinnen inS Land

hinan»geschickt, wo sie Jungs Mitteilungen so-

wie alle aus Museen und andenvärtS erhaltenen

Angaben über Bodenaltertümer kontrollierten und

ergänzten. Beschreibungen. Pläne. Zeichnungen
anfertigten und ucn samuleUen. Tie?e

Arbeit ist im Laut« vou £ Somma» tat gpotzea

und ganzen erledigt worden. DaS nach ei.«-

heitltchem Plane gesammelte Matertal gewährt
eine Uebersicht über die Bodenaltertümer, ihren
derzeitigen Zustand, ihre ErsorschungSmöglichkeit
usw. und bildet zugleich die unentbehrliche Bor-

aussetzung für den wirksamen gesetzlichen Schutz
der Altertümer. So berichtet Moora und be-

spricht dann in kurzen aber sehr instruktiven
und reich mit Abbildungen ausgestatteten Ab-

schnitten die wichtigsten Gruppen der Boden-

altertümer, die hier wenigstens namhaft gemacht
werden müssen, um eine Borstellung von ihrer
Mannigfaltigkeit zu ermöglichen. Da haben wir:

stetnzeitUche Wohnplätze, Gräber (Flachgräber.
Steinsetzungen, Hügelgräber); mit dem rcttgU-

feit Leben in Verbindung stehend« Altertümer
als da stnd heilige Bäume und Haine» heilige
Gewässer, Opferstein«: serner Burgberg« und
Zufluchtsstätten, insbesondere auch ZufluchtShöh-
len; zum Schluß nur in kurzen Hinweisen Eisen-

schmelzen, Rieht- (oder Thing.)stätten. alte Wege.
Moorbrücken und Hafenplätze..

Kann ein gebildeter Mensch an all diesen Din-

gen ganz gleichgültig vorübergehen?! Wohl dem,
der noch in der Lage ist, die Heimat pi durchwan-
dern mit offenen Augen und mit suchender Seele.
Wer so zu fragen versteht, dem werden die
Dinge antworten und ihre Geheimnisse offen-
baren, und geistig gleichsam um neue Facetten
bereichert wird er heimkehren. —m.

Letzte Meldungen.

Trauerfeiesn im Auslande.

LTA. Der Präsident de« belgt-

schen Senats Lafontaine hielt am

15. März in der Senatssitzung folgende Trauer-

anspräche anläßlich des Todes des lettländt-

schen Staatspräsidenten:
„Tfchakste spielte eine hervorragende Rolle in

seinem Lande und hatte große Verdienste um die

Gründung der Republik. Er hatte vor der Be-

freiung seine»Lande» schwer zu leiden. Bei jeder
Gelegenheit hat er Belgien seine Sympathie be-

zeugt, besonder» gelegentlich der Hilfeleistung an

unsere Flüchtlinge. Wir stehen in den besten Be-

ziehungen zu Lettland, und wir wünschen diesen
Staat wachsen und gedeihen zu sehen. Unsere

Sympathien gehören Lettland, dem Tschakste sein

ganze» Leben geweiht hat. Von ganzem Herzen

nehmen wir an dem großen Verlust Lettland»

teil."

Im Namen der Regierung schloß sich der

Justizmini st er HymanS dem Se-

natspräsidenten mit folgenden Worten an:

„Der Tod dieses hervorragenden Staatsmanne»

erlegt Lettland, das sich die Achtung Europa»

durch dieKlugheit seiner Staatsmänner errungen
hat, Trauer auf. Wir stehen in sehr freund-

schaftlichen Beziehungen zu diesem Volke, daS eS

verstanden hat, sich seine Selbständigkeit zu er-

ringen."

LTA. Reval, 17. März. Das Revaler Ra-

diovhon wird morgen an die Karlskirche an-

geschlossen, wo B i s eh of K u k k um 12 Uhr
eine Trauerpredigt hält.

Die heutige NachmittagSsitzung deS est-

landischen Landtages verlief heute

sehr feierlich.
In der Regierungsloge hatten der Staats-

älteste T e m a n t und das Minister!«-
binett in fast vollem Bestände Platz genom-

men. In der Diplomatenloge saßen alle Glieder

der lettländischen Gesandtschaft mit dem Ge-

sandten S e S ! i S an der Spitze. Der Präsident

deS Riigikogu E i n b u n d machte Mitteilung
von dem schweren SchicksalSschlage, der daS Ver-

bündete Lettland betroffen hat. Darauf verlas

er daS Beileidstelegramm der estlandischen an

die lettlandische Regierung und gedachte deS

Verstorbenen in herzlichen Worten, was die Ab-

geordneten stehend in tiefer Stille anhörten.
*

LTA. Kowno, 17. März. In der

lettländischen Gesandtschaft in

Kowno fand heute um 5 Uhr eine Trauer-

feier statt.
DaS litauische M t n i st e r k a b i n e t t. da»

Diplomatenkorps, die ausländischen Konsuln,

Lehrkräfte der Hochschule, Vertreter der Stu-

deuten und anderer Organisationen sowie viele

lettlandische Staatsbürger wohnten der Feier bei.

AdolfKakttn sang eine vom tschechoslowaki-
schen Konsul verfaßte Komposition auf einen vom

lettländischen Gesandten Balodis verfaßten Text.
Ein Trio spielte geistlich« Lieder und die lettlan-

dische Staatshymne. Pastor Katterfeld
und der Gesa n d t« BalodiS hielten An-

sprachen. Während der Trauerfeier waren die

Fahnen auf den ausländischen Vertretungen in

Kowno halbmast gehißt.

Die Antwort an Columbia.

Mellon zur Schuldenfrage.
LTA. Washington. 17. März. Auf die

kürzlich erfolgte Anregung der Universitäten
Columbia und Princetown, den alliierten

Staaten bei der Schuldenregulierung mehr

entgegenzukommen, hat der Fwanzminister
Mellon mit einem Brief geantwortet, in dem

er ausführt, die Revision der bereits ge-

schlossenen Schuldenveriräge würde einen

Schritt rückwärts bedeuten und eher Streit

und Verwirrung als wirtschaftliche Stabilität

zur Folge haben.
Eine Nation, — schreibt Mellrm, — die

auf ihre berechtigten Forderungen verzichtet,
verdient nicht die Achtung anderer Staaten.

Die Schuldenannullierung an und fiir fich
würde der Antipathie, die Europa gegen

die Vereinigten Staaten hege, kein Ende

machen. Die Summen, die die alliierten

Staaten von Amerika erhalten haben, hätten

zweifellos den Charakter eines

Darlehens gehabt. Während die Alliierten

Waren für ihre Bedürfnisse aus Amerika

auf Kredit bezogen, mußten die Bereinigten
Staaten für die Waren, die sie aus Frankreich
und England erhielten, Hunderte von Mil-

lionen in barem Gelde zahlen. Am Schluß
des Briefes tritt Mellon gegen die Behaup-

tung auf, daß die Bedingungen der Schulden-

regelung den Amerika befreundeten Staaten

ewe übermäßige Steuerlast auferlegten, an

der zwei Generationen zu tragen haben wur-

den. Mellon glaubt, daß die Summen, die

diese Staaten Amerika zu zahlen haben,

durch die deutsch?« Reparationen
mehr als gedeckt werden würden.

Für ein Schiedsgericht i« Oellonflilt

LTA. Der amerikanischen Regierung ist eine

Petition überreicht worden, in der verlangt wird

den Streit mit Meriko einem Schiedsgericht zu

übergeben. Die Petition trägt 11.000 Unter-

schriften.

Kunst- und Geistesleben
Pr-fess»r F. Bissiug. der bekannte A e g V p t o-

loge, wird als Gast der Universität eine Reihe
von Vorträgen in der Lettländischen Universität

halten.
Er spricht am 19. und 21. März von 6—B Uhr

und am 22. März von 4—5 Uhr im fünften Audi-

torium über „Die Hauptepochen der ägyptischen

Kunst" und am 24. März von 6—7 und am

26. März von 6—B Uhr im fünften Auditorium

über „Die Phönikier als Vermittler zwischen
Orient und Enropa". Dann am 28. März von

6—B Uhr und am 29. März von 4—5 Uhr im

fünften Auditorium über die „Altperstsche

Kunst".

Deutsches Schauspiel. Am Soiinabend abend c

8 Uhr gibt Bruno Harprecht fein 4. Gas!-

spiel in „Ballerina des Königs" als Fric-
! orich ll.' Dieses 4aktige Lustspiel von L. Stein

! und R. Bresber gehört mit zu dem Besten, was

in den letzten Jahren vor dem Kriege an h»»

I storischen Lustspielen geschrieben wurde un.' steht

auf dem Repertoire der meisten dentschen Büh-

nen, um immer wieder sein« große Zugkraft

durch feinen Humor und flüssigen Stil zu bewei»

sen. Diese Aufführung gilt als die 22. Slbrnruw

mentS-Borstellung. wahrend die Premiere da»

..Grabma. des unbekannten Soioa-

ten" am Mittwoch, den 23. März, als 23. Pce-

mieren-AbonnementS-Borstellung stattfindet.
Sonntag nachmittags 2Yi Uhr findet eine Wie-

derholung des Schwankes „Der Meisterboxer" mit

Bruno Harprecht in der Hauptrolle statt.

Abends 8 Uhr 1. Wiederholung von ..Rot«
Ro b t", Schauspiel in 4 Akten von Eugen

Brieux. ebenfalls mit Bruno Harprecht al» Gast.

Am Montag, den 21. März, abends 8 Uhr im

Nattonaltheater Tlbschiedsvorstellung des

Bruno Harprecht -Gastspieles mit „Balle

' mut des Königs". Den freunden der AufM-

rungen im Nationaltheater sei die Borstelt'ing be-

sonders warm empfohlen, da der festlich« Raum

dieses intimen Theater» sicher besonders geeign-t

ist, dem entzückenden historischen Spiel einen

guten stimmungsvollen Hintergrund zu bieten

Vorverkauf an der Tageskasse de» Teutschen

Schauspiels, Turnerstraße 1, vorm. von 10—1

und 4—6 Uhr.

Alerandtr vorowsti gibt am 19. und 21. März
im Saale des Konservatorium» zwei Konzert«

mit sehr interessantem Programm. Am ersten

Abend: Kompositionen von Bach-Busoni. Liszt.

Ljadow, Rimsky-Korssakow und Strawinski, am

zweiten — Bach, Beethoven, Prokofjew und Stra-

winsky. Billette bei Neldner.

Gesellschaft für vsi,chi,.4« Zsrschung. AmDienS-

tag. den 22. März, findet «in Vortrag von

Herrn Joh. Sack statt. Die Fragestellung „An!-

mismus oder Spiritismus" zieht immer weitere

Kreise, ohne daß eine wissenschaftliche oder reli-

gionsphilosophische Entscheidung in absehbarer

Zeit zu erwarten ist. Der Vortragende spricht

auf Gnmd lahrzebntelanqe Erfahrung über die

spiritistische Auffassung. Näheres im Inserat.

Kino.
Kmo Käs»«». ..Im FaschingSrauscke". LiebeS-

romau in 12 Akten. ..Geheimnisse von Paris"'

fr|»indf* Lt»v«»iwama m 1U Akten.

VonBüchertisch.

Baponii Hbahi» chnn?. Ho.ii.KCjn., ~3apeoo"i
Powairb. Kommissionsverlag M. Dhdkowsk
Riga 1927.

Baron Nolcken schildert in seinem Roman daS

.Wetterleuchten- das dem Weltkriege in Rußland

voranging. Der außerordentlich lebendig ge«

schrieben« Roman wird vor allen Dingen alte

Moskowiter interessieren, denn er spielt zum

weitaus größten Teil in den Kreisen der Mos-

kauer großen Welt. — man begegnet auf Schritt

und Tritt stadtbekannten Personen, die überaus

scharf charakterisiert sind, wobei gesagt werden

muß, daß der ausgezeichnet versierte Autor

keineswegs ein Blatt vor den Mund nimmt,

auch wenn es sich um Personen handelt, die einst

sehr hoch standen.
Nicht weniger amüsant al» die Schilderungen

de« Moskauer Lebens, ganz prachtvoll ist ein

Paradediner im Englischen Klub erzählt, sind
die bunten Bilder aus dem Leben in den Kauka«

fischen Bädern mit dem ganz typischen Publikum,
den Picknicks und den unvermeidlichen und un-

genierten Liebesaffären, an denen steh die Damen

der guten und allerbesten Gesellschaft mit eben

soviel Hingebung beteiligen, wie die kleinen

Bonnen und Verkäuferinnen aus Reval und

Riga, die von einem unermeßlich reichen Naph-

thamagnaten träumen, von dem sie nur zu oft

mit Similibrillanten betrogen werden.

Dazwischen blitzt die Krim auf und wird ein

Ausflug nach Petersburg gemacht, wobei man

einen Blick in die Küchen machen kann, in denen

die Carrieren gebacken werden.

sart bis an die Schwelle de» Weltkriege« führt

uns der talentvolle und lebenskluge Autor, der

so gut Bescheid in den russischen Kreisen weiß,

die damal» die maßgebenden waren. Man darf

auf den zweiten Teil de« Roman« gespannt sein.

Der erste Teil gehört zu den Büchern, die man

eventuell mit Drangabc einer Nacht nicht eher

au« der Hand legt, al« man die letzte Seite um-

geschlagen hat. O. G—g.

Palla«. Almanach estnischer Dichtung
und Kunst, PallaS-Verlag, Dorpat. 1927.

Zunächst wäre hervorzuheben, daß die Her-

auSgeber des auch äußerlich sehr kultivierten Al-

manachS gut daran getan haben, den Weg nach

Westeuropa vermittels der deutschen Sprache zu

suchen, während man bei un« nicht unerhebliche

Summen für die kulturelle Propaganda in fran-

züslscher und englischer Sprach« mit sedr zwei«
felhaftem realen Erfolge verpulvert.

Der Almanach estnischer Dichtung und Kunst

hat es auch insofern besonders gut getrofien. als

die Nebertragungen von zwei derart hervorra-

aenden Könnern, wie Direktor Arthur Behr-

sing und W. von Maydell besorgt worden sind.

Die Uebertragunqen (Prosa Behrsing. — Dichtun«,

Maydell) sind so ausgezeichnet gelungen, daß

selbst der de? Estnischen Unkundige doch die est-

nische Svrack>e und die Eigenart ihres Rhyrthi*
muS fühlt, l'hne daß diese starke Einfühlung der

deutschen Sprach« Gewalt antäte.

Wenn der Herausgeber Herr I. Semper in

dem knappen Geleitworte bescheiden sagt, daß
der Almanach eine Ergänzung bilden soll zu den

bisherigen sck'üchternen Versuchen, die estnisch«
Kunst und Literatur der Gegenwart jenseits der

"»■pffiU fctfSAltyCtt *ipKüüjQßDiomS £11

machen, fo rann hier bestätigt werden, daß d«r
außerordentlich geschickt zusammengestellte Al-
manach seine Aufgabe in vollem limfange er»

retchen wird.

Wir können hier leider nicht auf Einzelheiten
eingehe»», sondern bemerken nur, daß auS dem
Sammelwerk der Hauch frischer, keck brcmsWhv
gerischer, durchaus national gesärbter Talent«

weht.
Eiir« wunderbar fest zugreifende Satire von

Alerander TuglaS „Die Gandaranischen Schweine"
überrascht durch ihre spitzfindige talmudistische
Wortklauberel, dem ergötzlichen Jonglieren mir

RechtSbegrifsen. Ein Kabinettstuck symbolistisch-
satirischer Erzählungskunst ist August GaililS
„Perlenfischer". H. WiSnapuu liefert «inen sehr
eingehenden Bericht über die neueste «stmscha
Dichtung. M. PukitS einen üb«r die efmische
bildend« Kunst, die im Almanach durch sehr gut«
Reproduktionen v«rtr«ten ist. Bon den Dtchtun-
gen kann ich als Profaner nur sagen, daß man

sie gern liest. Man freut sich nicht nur über di«

klingenden Verse, sondern auch über kühne, tiefe,
oder spielerische GedanSen.

Oskar Grosberg.

Schach.
Sapadlancas Glegeszug.

In dem Sechs-Meister-Turuier wurde die IL.

Runde gespielt. Spielmann kam gegen Bidmar

im Endspiel etwas in Borteil. Vidmar aber

behandelte die schwierige Stellung mit großer
Feinheit und Hartnäckigkeit und erzielte doch
noch ein Remis. Die Partie Niemzowttsch -

Aljechin wurde nach kurzem Kampfe ebenfalls
remis gegeben. Auch die Partie Marshall gegen
Capablanca hätte eigentlich remis werden

sollen, aber Marshall machte im Endspiel einen

Fehler und verlor die Partie.
Der Stand des Turniers nach der 16. Runde

ist: Capablanca 12, Aljechin BVI, Niem-

zowitsch, Vidmar 8, Spielmann 6' i, Marshall 5.

Gottesbienstliche Anzeigen.
««erikaaisch« Bischöflich-

Elisabethstraë 15. Sonntag 11 Uhr i englischer
Gottesdienst, Dr. Simon»; J/a2 Uhr: deutscher

Kindergottesdienst (Sonntagsschule); 4 Uhr:

deutscher Gottesdienst, Dr. Simons. Montag,
7 Uhr : deutscher Jugendbund (Versammlung) ;

Dienstag. 7 Uhr: lettische Bibelstunde: Mitt.

»och, 7 Uhr: deutsch« Bibelstunde; Donner»tag,
7 Uhr: russischer Eotte»dienst.

Ttzristia» Scienee G-tte»Vienfte finden statt:

jeden Sonntag Albertstr. L, W. S, präeise IN U.

in lettischer Sprache. UV* lkhr in deutscher
Sprache, 1 Uhr in englischer Sprache.

tt» »c«ci»schaft „Rettung Bärentöler . (Ra-

«anow)-Straße 52. Sonntag 5 Uhr öffentliche
PassionSfeier des JugendbundeS für E. C. mit Ge-

sängen und Deklamationen. Mittwoch 7 Uhr

Bibelstunde. Freitag 7 Uhr Männerstunde.

HagenSberg, Kl. Lagerstraße 22/24.

Sonntag 7 Uhr Evangelisation?versammlung.
Donnerstag 7 Uhr Bibelstunde.

«. «. tt. ». .Blaue» «ren»', Ritterstr. 75b

im Hof., Sonnabend 4 Uhr: Hoffnungsbund.

>/,8 Uhr: vebetsstunde. Sonntag 5 Uhr: Dekla-

matorium „Drei Edelsteine", 3 Uhr: Kinderbund,
Dienstag, 1«3 Uhr: Männerstunde. Mittwoch,
V*B Uhr: Russische Bersammlung. Donnerstag,
'/,8 Uhr: Bibelstunde Jeden Montag um »/*■

Uhr: Bibelstunde in HagenSberg, Gr. Lagerstr. 15,

Meteorologisches Bulletin
V orauSstchtliche Witterung zu

morgen: leichter W« und SW.SBinb; wech-

selnde Bewölkung; Temperatur —1 bi»-i-7Grad.

ItvvisenKurse Äer Auslanädörsen.

LTA. Londoa. 1 Pf. Ste l. wurde no iort im DeTuoa

rerkehr Reuter (Amtlich). Radio (Schlusskarsie).

18.'IU. IT.AH. 17./111. IC/HL

New-York ..D. — !.85.58 4.9515/» 4.86»/ii

Frankreich.. F. — 124.02 121.00 124.01'/»

Belgien B. — 34.92», 34 93 34.92

Italien L. — 105.75 106 lOS»'/t«
Schweiz.... F. — 26.23»/, 25.23 25.22

Holland....G. - 12.18.37 1213*/ l 12.127/«

Dänemark.. K. — 18.21-/4 13.23 18.22

Norwegen..K. — 18.60 18.58», 18.62'/.

Schweden.. K. — 18.13»/» 18.18 18.13

Finnland..FM. — 19262 192* s U2.»/i«
Deafeehland M. — 20.45»/, 20.46 20.45

Oesterreich .5. — 34.45 34.49 /, 3146

Prag K. — 168.87 164 163»/«

WarechauZlotj — —.— —.— 48.50

S. S.S. R —.— -.-
-—

Unze Standard —

Gold 8h — —.— —,- 84.11»/,

Lats — —.— 28.20 25.20

Litauen — —.—
49.50

LTA. New-York, 16 Chr.

17. 111. lö./111. 17 ,111. 16./lIL

London 4 35.50 4.85.53 Stockholm 26.77 26.78

Paria 3.91.50 3.91.50 Oslo 28.12 26.0J

Brflsael 13.90»/, 18.91 Kopenhag. 26 65 26.64»/,

Rom 4.59 4.55.25 Prag 291.26 2,»8.25

Madrid 17.46 17.32 Berlin 23 72»/, 28.73»/«
Bern 19.245 19.24 Polen 11.7*

Amsterd. 40.01 40.02 Finnland —Z.ZS

LTA. Borlin. (Wolff, Amtlich). B? wurde in D

R-Mark notiert Auszahlung:

17.111. 16./lIL 17./111. 16./lIL

Holland 168.71 163.66 Kngland 20.467 20.465

Belgien 58.58 58 58 Amerika 4.21.5 4.213

Norwegen 110 05 10993 Frankr. �—.— 164.85

Dänemark 112.38 112.8 t Schweiz 81.08 81.0t
Schwelen 112.80 11278 100 Lat« 81.10 81.15

Finnland 10,61.8 10.61.3 Litauen —— 41.46

Italien 19 36.5 19.13 SS.S.R. 41.80 -.—

Warenpreise der Auslandbörse:..

LTA. London, 17. März, rorm Zucker: p*>
cwt. Schill. 17'—. Speck: pro cwt. ScMll.

.

Weiten, Manitoba j£ 1: pro 496 Iba. Schill. 56/3»
Hafer, Kamda: pro 32) Ibs. Schill. 21/6.

Gerate, Kanada M3: pro 376 Ibs. Schil . 33,8.

Weizenmehl, Manitoba:pro 2301b*. Schill. 48/—
Butter: pro cwt Schill. Dänische — dazu

1.78 11. S. 1.80. Bier, Englische: pro 120 Stück

—.— russische.

LTA. Harnborg. 17. Matz, vorm. Weisen pro

Tonne Goldmark 281—26». Rogeen neue pr».

Tonne Goldmark 241—245 Leinöl: pro 100 kg.
Goldmark 74.00. Amerik. Fett: pro 100 kf.

amer. Dollar 81.87'/,.
LTA. London« 16. März, nachm. Leinaaal

La Plata pro Tonne Pt. St 148/*\ Leinöl: pr»

cwt Schill. 31/3. Jute: pro Tonn« Pf. St,

Aug.-Septbr. — Speck: cwt. Schill, pro —.—.

Verantwort!. Redakteur: Dr. Paul Schierna««.

Qetau! Leber:

WMiWIMM *» M>i & üü* A.^

7iflqf ehe aiunMiiian Str.Freitag, den 18 März W'Z7
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Deutsche Allgemein-Aemmg
F.fsß Di« führende pohtUche Ta*e4*eHiinfl. t»ertra?nFl3tS^

Ueberparteilich national mi?Angab.°N
■It eteeaen grossen NeahriohtendJeoet «, ittodW» B*rtebt- VehaltSansprvchen U. V, lg

A

V , «nUtterti an »He« Ptetaea im WtK an die Rtiasche Runkk^
Nm 15. Marz 1927, «n 11 Nbr morgen?, verschied aus Sut Dswgelaitze Objekts,iureri&«t^«.^»u.«oder.eaopf s««u.n6»,°» s^rünbreimtu?pb;!?"^ J

-- - — -- . _ .
ix

es aller Trwen nnd EreljrniiM ans den Gebieten
(
i.

. an", IS'0*1*

■ » 2ttatt.it, unsere Kebe Mutter und Großmutter
, der PolltJk Volkswirtschaft, <ier ÄÄÄ1

Industrie und dcc Handel*, dcc Bank-
.

,
""^2Lg*

wenaj nnd de« Verkehr«. Ltllötl.. f|jr|
CW 1 Ofl &cTxMdz*te Information«» über allfenMi. interearf»rende nicht üb?r40I. a.t. mit e,^

\li 1%T sf% Itak ti rt 11 \WS- i\t IXI sf%V iIMT Vorkommnisse »m den Bereichen xer'Snl.Cmpf.. w«lch«s in bksit.
Jll II I II I I V ■ \ \ i\ PI I H ■ ■ Kumt und der VVlmuschali, Oer ren Häusern gedient bat M

fI 11 111 II I I ) I 1 * Technik, dcc öffentlichen Lebens, der selbständig focht, sann fich tt.

V %|IVM«VIV VVtI t/ Y\ \\+m \%\ W Gesellschaft und des Sport». süche u. Swbe me.ds:

/ von 11—2 und S—B abeudt

es»?* Die wöchentlichen Beilagen der DAZ Marienstraße St 21 >,

geb. Atllnikk «raet und Stoff, Weltverkehr, Welt und (Besucht ,ürS Land

Werk, Wlrtoehnst and Recht, Reinen and bris .ort Lettin) z. «lleind ei»

geb z« Riga, a« 7. laxuar 18S« (S6. Dezrtnber 1855). wanden», werhamr «nd daz im Bilde
enha-ISffJrt* an«««.

Tervoüatandigen tie ■* dem *mi»D*rei thaten «nd viel- lililPl llilllilP WD
selrigste« InfonnatJoMmlttel h» der deutschen Tagespreise. 3WüWHUf|iyv «-/IUIJU

b*mm
Hervorragendes Inserttonsorgan.

Anzeigenpreise werden nach ■christlicher Ab- m*9^mmmatmaM■Eassanfatoh,

frag« unverbindlichst mitgeteilt Bei grosseren ■ es i » |

trmmton fttabtt uri) firofefiibr
H "hebltehÄv#r *flnBt!^M 1 «rscateäeiies

VH> IlUtlvlHlJin JllßOti HIHI mtfOllRBvl» Monaülcher Betugsptek der Beichsansgabe
tlr das Inland Mt

JJJ
1

PoetgebüLrea. .ÜÄ
• •

Ausland Mt ».70 J NShardett jeder «r:. Sbreff,
BE Abonnementsbestellungenbei allen Peetaattalten oder direkt Dorpateritrabe 41/43, S. f

beim Verlag«. nßHHMesVsnssissnaunßna'
■i v «Ä-Si / >«WC., -t*3^Mitfa^L; vxia ■*-ScWy„I4CÜ4 Probenuaimern «uf Wunfeh kostenlos durch den

m . , Ä

Terloc;t BcrHn Wlthelmstr. 10 HuuSl
Ausserdem bei H Ldffler, Riga, Kaufatrasse 1. f. schlanfe Hig, zu venn.sk.
sowie dci A Kaulstr. Hu.

Ju oeTf. Mhertstr. 8, &8,
auf allen grösseren Bahnhöfen u. in allen Kiosken

von 12—2 u. ab 6 Uhr abbr'

I <*» tiiö AArrtoSen I Rifin r StadtmMlioi I?'*■*«*'
I Frau OUIlr üiDrOfOPr I Bortraoe !ÄLÄ'?i?il?;

K d>« Direklors d.« DI -Z142, .»»Ii»-°n 10 di,» Uh^

iür I°n.mnifsi°-
, WS»» t^^4^^SSi

I Manha Schroeder 1 Doctor Füllkrug -Berlin. J°K lb,m M" ~'J9B °- e";l:

I Käthe von Loeckett I
Qohii*ritsT»

Julia Deubner Bnteraegsfüraabete^—untertoessfürsatt
Ö^BIII

Tjvjlt.fm /T\»iifc»*» Sil« Hill Ulli Isllllll, Ulllll in J I «erte« repariert, modernisiert und oeu bezog* m

<vnneiin ArcUDflPr s<fiMft<fica< d. ki-dimissi-n c.n btfttiatnier MQi Spezial - Schirn\geschäit

Wolfgang Deubner I,L *»•«••»■• *o Aiü KoDDitz
Erhard Deubner in der Großstadt" von JnS.V»

M. , „ Elntntt frei. — Sollest« für bie Ctadtmiflion. S Daselbst sind Fortiferenstangen, Tunikeulen und

Alexander v. ZoeSell Z -----
„„, :^<rnn %

h,„H TT"
" Abteilung für Spielsachen,

&SBBBBBSBBBSSSSSBSBS
I (AabrifationSkenntniffel tücht. tt encrg. (orgauisatioU»fLhig i

■ best emgeführl burch v«rs. Besuch« bei »onfekri»nSren, » W9jkW mm

Am 15. «/410 Ufar morgens, entschlief sanft nach schwerem Leide» > «rosfifte. nnb ?eta'l. unb Pr.vw,. und

W w Smilten unsere tnntog liebte Äulter, Schwtegermulter, Großmutter, Sdnvefter, W WUNscht Ztt veranvern. UfachSiUCh
H Tan e und Großlante W Aeukerst informiert über «rebüerteilung and »erkältvifse
WM p S der Äanbschaft Prima Referenz««. — Offerten nur von

H crnfl. Firrn-n unter H. 193.'> an Ms Rig-sche TfäZ *j| JC

I mm m\% Stil. (Bnttiomann I 1
,

Erfahrener Buchhalter ■■■MHBHBafIHMfIBMM
Die Neberführung zur findet Tonnabend, argen b Uhr. statt. Die ■ f»** ffir vi« &xj™rfi<if>ri £!• 1 t I - I I f

S). M»rz. u« V.« Uhr, > MrXKiII'IINS llk! USNM
W vo» der Luther-Ktrche auf dem »eben!legenden Fneddote statt. W Inügsemstrah. Nr 9. W. 3.

1111111 WUI o^iinvw.

TN- i v 7* c* • ■ Irmaer Mann rrT" Pension von TideboeM
Ale trauernden Angehörige«. > iso

fl mit firSn «ontor«brit«n
" Schönst Lage, gute Luft, helle, komfortabel sin-

■ lii ■»an
m

vertrau- sucht ButcOttua gerichtete Zimmer und Aufenthalisrftnme

VWWWWfIWMIrMWWWfIMfIWMWfI» slf Licht Li^ehmlie- B» d»™m"

;
— — ———- W. 1947 an d. Wie. »b?d>.

*smuwia. Bim. Direktor Nikolai ron T ldfboeM

KtWllSßtWtz l sechnn HZW Wim „A«"

über ilüs Ptririit|kfits<Pi|ii ZUM "-S".1 tsz
-

IläChStC a-' w» M-t speilt- B-adlifiiiift
„j

"

, .

Dr. von Gerdtell-Berlin probe l ■-■•«q» i "isr- Wiiil
an . — . w —i - »ii \• 6.,.tzig. wird äußerst billig mmm^^^^Ti

P*Ui%u WAtlAft ■MtaH.2LHB 1 BBH.
f

Höfel jlllfl T^^ '^)»-s«on^e°u
«ab WUllVF mcht Co.».be»b ««b 1. April »u vergeb««.
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