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Die Krise in Genf.
Ei» Vermittlungsvorschlag,

de» Veutfchlano ablehnt.
Genf, 12. März. 31. Im Lauf« des heutigen

Nachmittags würbe der Inhalt einer der
2»uFss08tioil« iiitVlsnLaiitl»" bekannt, von denen
Viland sagte,

daß sie in der heutigen Vespre.
chung im Hotel Beau Rivage in Vorschlag ge-

bracht worden seien. Tarnach würde die Frage
d er Zuteilung neuer ständiger

Ratssitze an
ander« Milchte außer Deutschland vorläufig
nicht «löst, sondern einem Komitee zur Priifung überwiesen, das der nächsten VölkerbundsVersammlung

Bericht zu erstatten hätte. Es
heißt, daß sowohl

Spanien als Vrasi.lien als gemeinsame Leidensgenossen
dahingebracht werden tonnen, sich dieser

Verschiebung

zu
fügen. Sodann wunden die Versammlung

zur Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund
und der Rat zur Schaffung eines neuen stündigen Sitzes für Deutschland schreiten.
Nachdem Deutschland Sitz und Stimme «hal<;
ten, würbe bei Rat noch in dieser Session
fflundsätzlich un!d einstimmig,

also unter Zustimmung Deutschlands, beschließen, und derVöllerbundsversammlung beantragen,
auch die

Zahl der nicht st
ändigen

Sitze um «inen
zu erhöhen, in der Meinung,

daß dieser Sitz
dann, sei es sofort oder im Herbst, durch ein-
fachen Mehrheitsbeschluß der Versammlung,
wobei Deutschland völlige Freiheit der Stimm«
abgabe hätte, den Polen Zugesprochen lver.
den sollte.

Es gilt als sicher, daß die deutsche
Delega-

tion diesen
Vorschlag in der heutigen Bespre-

chung zur Kenntnis nahm, ohne sich dazu ent«
scheidend zu äußern. Jedenfalls steht fest, daß
sie ihn nicht von vorneherein ablehnte. Es ist
wahrscheinlich, daß die deutsche

Delegation in«
zwischen mit Berlin in Verbindung getreten

ist.
Jedenfalls konzentriert sich

augenblicklich das
ganze Interesse auf die Antwort der deutschenDelegation. Während «um auf französischer
Suite der Hoffnung Ausdruck gibt,

Deutschlandwerde, nachdem Brasilien und Spanien
offen-

bar mit sich reden lassen, nicht
völlig intransi-gent bleiben, legt man im deutschen

Haupt»
quartier dl» äußerste Zurückhaltung an den Tag.

Genf, 12. März. 51. Soeben, um 8 Uhr. teilte
Reichsminister Dr. Stresemann den Pressever.
lretern mit, daß d er heute in Vorschlag gebrachte
Vermittlungsvorschlag von Deutschland abge-
lehnt werde. Die deutsche

Delegation
steht

nach wie vor auf dem StandpmM,
daß sie sich

vor der Aufnahme Deutschlands in de» Völler«
dund in keiner Weise zu dem PrMem d er Er«weiterung des Völkerbundsrates äußern
habe.

Stresemann bezeichnete den Vermitt»
lungLüurschlag als einen formalen Umweg,
der doch den Zweck

verfolge,
zu einer materiellenErweiterung des Rates zu komme,,. Wenn

Deutschland eine andere Haltung
einnähme und

sich dadurch von vornherein in Widerspruch
zu

milderen Mitgliedern des ^öllerbunosrates
setzte, die, wie Schweden, einer Erweiterung
de»; Rates ebenfalls

abgeneigt seien, so wäre
dies, wie Stresemann sich aubdriiltte, eine poli^

tische Perversität. Stresemann stellte
jedoch fest,

daß für die Beantwortung keine ssiist gestellt

wurde und die Gegenparteien lein Drängen an
den Tag legten,

sooaß nack deutschl Auffassung
Verhandlungen

trotzdem weiter gehen wer«
dm. Er bemerk.« ferner, daß Deutschland selbst'

verständlich nlcht» gegen die Einsehung einer
Kommission einzuwenden habe, d er das Rats«
problem zur Prüfung

überwiesen würde.
Reichskanzler Luther tente dm Entscheid

der deutschen
Delegation heute abend kurz vor

acht Uhr sowohl Chamberlain als Briand mit.
Chamberlain sagte daraufhin den fiir die eng«

tische Presse
vorgesehenen Elnpfang ab. Man

kann daraus ersehen, daß die Lage
durch den

Entscheid der deutschen
Delegation eine weitereVerschärfung erfahren hat.

Die Haltung Brasilien«.
Genf, !2. März. Wie wir vernehmen, hat

die brasilianische
Delegation um neue In-

struktionen in Rio de Janeiro nachgesucht,

welche es ihr unter gewissen Umständen uub
unter Zubilligung gewisser Bedingungen er-
möglichen sollen, auf ihr Veto gegen die Zutei<;
lung eines ständigen Ratssitzes an Deutschland
zu verzichten, auch wenn Brasilien in der gegen«
wärtigen

Session leinen ständigen Eik erhält.
Diese

Haltung der brasilianischen Delegation ist
auf die ernstlichen V 0 r st e l l u n g e n Sir Au»
sten Chamberlains und Briands zu«
rückzuführen, welche, um ein? Einigung

zu er-
möglichen, von allen Seiten Konzessionen
erwirken suchen.

gegenübersteht, betont, daß Polens Haltung in
der ganzen F r a ge einwandfreier gewesen

sei
als die Haltung gewisser

lateinischer Mächte.
Di« .Tägliche

Rundschau" schreibt in einem
redaktionellen Kommentar zu der Genfer Krise,
das Scheitern des deutschen Beitritts und damit
das Dahinfallen der Verträge von Locarno
würde selbstveistättdlich von deutscher Seite leb«
Haft bedauert werben; aber das Wesentliche
wäre doch dies, daß durch das Verhalten Bra«
sittens dem Völkerbund selbst eine gefährliche
Wunde geschlagen würde, die seine ganze Ezi«
stenz aufs Spiel sollen müßte.

Das .Berliner Tageblatt" kritisiert
den Kernpunkt der Lage, wie sie in den am eng«

sten mit dem Völkerbund verknüpften Kreisen
in Genf aufgefaßt werde, folgendermaßen: »Die
brasilianische Methode widerspricht
d^m Geist de-5 Völkerbundes und muh zumUntergang des Bundes führen, wenn
sie Nachahmer findet, während Schweden von
dem Wunsche

geleitet ist, de» Völkerbund und
seine

Organe lebendig und aktionsfähig
zu er«

halten." Es sei
gefährlich,

daß die Großmächte
nun ihren Truck nicht gegen Brasilien, sondern
gegen Schweden richten, schreibt der Genfer
Berichterstatter des demokratischen Blattes.

Sprache gegen Unden war
gestern

so scharf, daß sie den Charakter einer
Drohung halt« und dem schwedischen Außen«
minister zu einer Beschwerde Anlaß gab. Das
wird vom Reuter-Bureau dementiert, ist aber
trotzdem wahr."

Vine GlNärung Zanguas'.

Genf, 12. März. Der spanische Mim,'«! des
Aeuhern erklärte einem Vertreter der Schweiz.Depeschenagentur,

baß alle Geruch«« über eine
Veränderung in der Stellung der spanischen Dele-gation unbegründet

seien. Diese halte nach wie
vor daran fest, daß Spanien bereit« in der
Märzsession der Völkerbundsversammlung
einen ständige» Sitz erhalte. Di« Forderung

dieses Landes sei vom Eintritt Deutschlands in
den Völkerbund unabhängig und werde von allen
Ratsmächten mit Ausnahme Schwedens mehr oder
weniger

entschieden unterstützt. Auf die Frag«,
, .-, ..

welch«
Folgerungen Spanien eventuell ziehe,- !

glatter , Ht einer etwas zuversichtlicheren
werde, falls es den Sitz nicht sofort erhalte (An- ^tunmiiug. M bekannt wurde, daß die Vertr-«
spielung auf bi« spanische Drohung,

sich vom ter desm en.mionalen Sozialismus. Bänder«
Völkerbund zurückzuziehen), erklärte Thomas beun

baß Spanien die Verschieb«««, seines gerechten ^wed!,ch?u Delegierten Schritte imlernommen

Die Beurteilung in Frankreich.
Paris, 12. März. (Tel. unseres <;5»K,lV.)

Ti»' Vorgänge in Genf beherrschen
völlig das

öffentliche Interesse und lassen die innerftoli«
lischen

Fragen und die kritiken an d er Zusam«mensetMig des Kabinetts Vriaud in den Vor,
deiqrund treten. Der Pessimismus der Mor>;

Anspruches als eine Ungerechtigkeit
betracht«-:

würde, daß aber die Folgen einer solchen Situation
noch nicht feststünden.

Deutsche Kommentare,
Berlin, 12. März. (Tel.

unseres Nr. Korr.)
Die Nachricht aus Genf über den Stand der
Krise lauten immer noch bedrohlich. Die Eut
scheidung wird für heute erluartet. Georg Ä«n-
Imrd berichtet der Zeitung", daß,
salls nicht im Laufe dieses

Tages eine vollkom-
mene Märung erfolgt, die deutsche Dele-galion

sich
dring,

!lt» die ss r a g e d c i R ü ck-

reise nach Berlin vorlegen müsse, und es
dannunterliege aum keinem Zweifel, daß ^....

sowohl der Reichskanzler wie der Außenminister
uoi^tml

Reichstag treten müßten, um ihre Dc-
mi,nun Zu

geben. Der Korrcspmldent der
mania" si'ihit Klage iioer die schlechte

Äcgic derVöllerbundtztagung. die durch den Widerstreit
nick»t nur von zwei, sondern von fünf, sechs und
noch mchr verschiedenen Auffassungen

beherrscht
oi. Ten Kompromissvorschlag,

Deutschland

:ür ^Dfcn, tiber ö«flc» oinrit ftmtbigen
frtatsfiti

:iir Spanien linb SBrapUfn ftiiiinwii, lyabc bic
a)eittf&c Sclcflülion au« jjrinäiöieUcu örüitbm
ö6tcJ)HCH

nüiflcn. 2er SBertditerftüttcr bc§ 3oit-
Intmöbrrtttc-?, öcr beul polnif^fu Slnf^ritdi »iir
eine ipätetc Grörterunö uid)t SSoIjlnJoIIcn

haben, um ihn einem umpromiß geneigt
;>;: machen. Nach der Meldung des .TeuM"
bestünde dieser in der Einsetzung einer Kom«
Mission, welche die Erweiterung des Rates für
die Eeftt''mbersessilm zu studieren Hütte. Deutsch«
land erhielte sofort einen ständigen Sitz. Polen
cinen nichtstäildlgcu. Zu dieser Kompromiß-
lösung, die noch

lcweslucgi>; von allen Teilen ak-zeptiert ist, schreibt der ..Temps": Vor«
aussetzung wäre, daß die deutsche

Delegation
sich in aller Norm verpflichtet, im September
der Verleihung ständiger

Sitze an Spanien,
Brasilien und Polen leine Opposition

zu ma-
chen. Aber selbst wenn sie sich dazu bereit zeigt
und die Verleihung eine« nichtständigen

Sitzes
an Pulen in der gegenwärtigen

Session iu Kaufnimmt, so ist damit das Problem noch nicht ge-
löst, solange Schweden auf seinem Stand"punkt beharrt. Von zwei Dingen eines: Ent-
weder besorgt

Schweden absichtlich die Ange-
legenlmten Deutschland?, oder es verteidigt
eine Prinzipienfrage. I>;» eisten Fall wäre dies
ein Verstoß gegen den Völkerbund, und e? ge-
nügte ein Wint Stresemanns, den schwedischenTclegierten

umzustimmen. Im letztern ssaN be-
steht der prinzipielle Einwand iin September
mit derselben Starte fort. Der Kontpromiß
siele damit in? Wasser. Wendet Schweden aber
ein, das; es im September von seinem Prinzip
ablassen werde, so ist »lcht einzusehen, warum

ihm dies sein Gewissen nicht heute schon er«
laubt."

Das .Journal de» Debate" schreibt,

dah ein Scheltern der Verständigung
nlcht die

Katastrophe für den Völkerbund wäre, wie man
in gewissen

Kreisen
glauben

mache. Im schlimm«
sten Falle käme man zu dem Zustand zurück, der
vor Locarno bestanden habe. Die Unter-
zeichner des Abkommens blieben auf ihren Po-
sitionen imd d er Völkerbund würde in der bis-
herigen Form weiter funktionieren, bis im Seft«
tember eine neue Völkerbundsversammlung die
Tache mit mehr Glück in die Hand nehmen
könnte.

ssine Diskussion wer den Vllllerbunbssitz
Genf, 12 März. «F Die Zweite Kommission(Budget und Finanzen) trat lurz nach 3 Uhr unter

dem Vorsitz Loucheurs zusammen, um zur Er-
stellung eines neuen Versammlungsgebäudes Stel»
luna zu nehmen. Vei diesem Anlaß lam es zu
einer Auseinandersetzung, d» der irische Dele-
gierte Macwhite die Gelegenheit benützte, um die
Möglichkeit der Verlegung des Völkerbunds»
sitzes aufzuwerfen.

VlacWhit« verlangte, «an soll« «ine Kommis«
sion beauftragen, Bericht und Antrag über die
Frage auszuarbeiten, ob nickt ein günstigerer Ort
als Gens »l« Titz des Völkerbundes gefunden

werben lönne. Er beantragte,
diese

Frage
zu be>;

bandeln, bevor ei» definitiver Beschluß über den
Vau des nenen Völlerbunbsgebäudcs gefaßt

werbe. MacWhlte wies darauf hin, baß nach seiner
Ansicht Lausanne oder Locarno günsti-
gere Bedingungen für international« Ver-sammlungen lieten als Genf. Er lagt« auch, baß
die diplomatische Immunität den Delegierten

zu
den Völkerbundsversammlung«« nicht in aus»
reichendem Maße gewährt werbe, und « «acht«
eine Anspielung darauf, daß bei Völkerbund in
der Stadt Genf verhältnismäßig wenig Sympa-

thien genieße.

Auf die Worte MacNhite» hl» «hob sich sofort
Vundesrat Motta, um dem Vertreter Irland«
Zu antworten. Molta «klärte, die Worte Mac-
Whites seien ihm völlig unerwartet gekommen,

und wenn ihm der irisch«
Delegierte vor beiSitzung etwas gesagt hätte, so hätte « ihm in

freundschaftlichem Geist« b«uhig«nb« Erklärungen
abgeben können. Der schweizerisch« Vertreter b«'
tonte im weitern als Führer der schweizerischenDelegation und als Chef des Politischen Depar-
tements, daß «ine Rivalität zwischen den ein»
z«ln«n Gliedern der Schweizerisch«« Eidgenossen»

schaft nicht bestehe. Wohl gebe es in Gens
vereinzelte Unzukömmlichkeiten; doch sei die
Schweiz in all de» Jahren, in denen sich der
Völkerbundssitz in Genf befinde, bemüht gewesen,

alle strittigen Fragen in einem Geiste der Ver-
söhnlichkeit zu

regeln.

Motta ging dann auch auf die Frage b«diplomatischen Immunität ei» und er-
klärte, « sei bereit, alle diese Punkte in voll«
Offenheit und im Geiste

völliger
Herzlichkeit Zu er-

örtern und ihncn
Rechnung

zu tragen. Was das
'Personal de» Sekretariates anbetreffe, so

genieße
es die diplomatische Immunität im weitesten
Mahc. Tit Frage der Behandlung des schweizers
schen "Personals im Sekretariat in bezug

auf dieBcznylunss der Steuern sei ebenfalls auf deinWege einer Lösung, und ein Abkommen werde
erwartet.

Motta ging dann aus das Problem des Baus
des neuen Vtlfa.n.nluAaöa. eilandes
ein und stellte fest, Haft Bund, «anton ücns und
Gemeinde Genf bereit seien, in wcitestaclieudem
Maße Opfer

zu
bringen. So geben der Bund

Ausgrabungen in Indien.
^.11. London, im März.

Funde im Sind und im Pendschab haden aus
die Aera geführt, die in Mesopotamien durck die
sumerische Kultur bezeichnet ist. Diese
vorgeschichtliche Epoche Indiens, die starke Ach»-
lichleiten uut der sumerischen Kultur aufweist,
wird nunmehr systematisch

erforscht. Sir John
Marshall, der Generaldirektor des Archäologifchen
Departements in Indien, ist zurzeit in Mohenlo-
dar», in den Wüsten von Sind, mit etwa 8M Ar-
beiter« und einem entsprechende» Stab von Veam^
ten und technischen Assistenten am Weil, und in
den letzten zwölf Monaten fwd, soweit es die lic-
schränkten Mittel erlaubten, die der Expedition nnVerfügung standen, die Vorbereitungen getroffen
worden, um die Ausgrabungen in größcim Nm-
fang aufnehme» zu lönne». Uclicr das, was vc-
rcits zutaac gefördert worben ist, berichtet Sir
John MalfhM in der

Es sind in Harappll im Bezirk Molligem««
(Pendschab) unter der Leitung von Herrn Sahni !

und in Moheujo^dalo nnter Herrn N. Ä. Dllfhit
'

(^labungen gemacht worden. Eine Expedition
«ut« Heil» H.

Hargreaves wurde nach Velud-
schistan entsandt. Mehrere bisher unbekannte Ocit- ,

lichleitcn wurden auf einem Erkundungsflug ge-
,

sichtet, der etwa 5U Meile» längs des alten Bettes
des 3lavi ausgeführt wurde. Verschiedene dieser
Oertlichleiten scheinen in die gleiche Zeit zu datie-
ren wie Harappa, das ebenfalls am Äavi steht,

während andere dazu verhelfen mögen, die weite
ltluft zu überbrücken, die jetzt

noch die vrahiNornchc

von der historischen Zeit Indiens trennt. Das
Feld, das der Ausgrabungen harrt, ist fast unbe-
grenzt, denn außer dem Ravi sind dreitausend bis
viertausend Meilen anderer versandeter Flüsse noch
zu rekognosziere». Sir John Marshall hofft, daß
die Gesetzgebende

Versam«»!»«« (das Zentral-Parlament) die nötigen Mittel bewilligen wird, da
die Inder l>;ci ihrem lebhaften Interesse für die
«lalte Vergangenheit

ihres Reiches die Äcdcunlug
dieser Forschungen

vollauf würdigen.

Obwohl Mohen»dalo viel lleincr ist als.Harappa. gibt es kaum ein sichtbareres Feld fürAusgrabungen Es besteht aus etwa einer Qua-
dratmeile wellenförmiger Hügel, die sich bis zudreißig Meter über die umgebe»»« Ebene erheben.
Wo immer «räben in diese

Hügel gesenkt wurden,
da kamen unmittelbar unter der Oberfläche die
«überreste einer schön

gebauten Stadt der Stein-Aron)ePeriode (drittes Jahrtausend v. Chr.) zu-lage, und unter dieser Stadt schichtweise ,lleber-
l'leidsel früherer Bauten, die sukzessive auf den
Ruinen ihrer Vorgänger

errichiet worden waren.
Zweierlei Gebäude sind in der obersten Schicktbloßgelegt worden, Tempel «nd Privathäuser; als
Baumaterial ist im Ofen gebrannter nnd an der
Tonne getrockneter

Backstein verwendet, der let-
tere Hauptsächtich als Fundament für Terrassen
und üöfc. Tie Tempel

stehen auf erhöhtem Uruud
und sind dnich die verhältnismäßige kleinheit der
Räume charakterisiert; die außerordentliche Dick.'
der Mauern läßt darauf schließe», daß sie mehrere
Stockwerke hoch waren. Zu eine,» Tempel gehört

auch zweifellos der geräumige Hof, mit Napellc»
oder andern Räumen nach allen vier seiten.

Ob der Kult ikonisch oder ««ikonisch war. ist
noch zu bestimmen. Bisher sind in den Tempeln
leine anthropomorphismen Bilder zutage gefördert
«orden, was jedoch «iclu beweist, daß die Ver-ehrung

solcher Bilder unbekannt war. Auf einer
Tafel auK blauer Favence, die kürzlich gefunden
wnrde, ist eine sitzende «estalt mit übereinander»
aeschlaaene» Beine» (wie «in thronender Buddha)
abgebildet,

rechts «nd links davon je ein kniender
Verehrer, hinter diesem eine Solange (n«<;?n.); auf
der Rückseite befindet sich eine Legende in "der Bil-
derschrift

jener Zcit. Möglicherweise
ist die sitzendeFigur eine königliche Person, aber die knienden

Gestalten und besonders dic «uynü deuten doch
darauf hin, daß die Mittelfiaui eher eine Gottheit
als einen »tonia darstellen sollte.

Die Wohnhäuser in Mohünlo-daro, dic nun in
beträchtlicher Zahl bloßgelegt sind, entbehren jeden
Schmuckes, zeichne» sich aber durch vorzüglich«
Konstruktion nnd einen verhältnismäßig

hohen
Urad von Komfort aus, wie die Brunnen, Bade-
räume, Steinböden und das vollendete ^analisa-
Nllnssnstem beweisen. Das alles deutet auf eine
für damalige Zeiten erstaunlich entwickelte Wohn-
kultur hin. Jene Leute lebte» i» der Ncbergaugs-
pciiodc von der Stein- zur Bronzezeit. Für de»tägliche»

Bedarf benutzten sie Steinmcsscr der pri-
mitivsten Art, die zu Hunderten i» de» Häusern
aefuuoen warden sind. Nichtsdestoweniger Ware»
sie mit der Bearbeitung von Kupfer. Gold, Silber
und Blei und wahrscheinlich auch mit der Behand-lung des Quecksilbers vertraut. Sie machten Ge-
schmeide u»o a»nc« Artikel in fein bearbeitetem
Gold, schöner Glaspaste und blau und weiß gla»

sieiter Fayence, und sie schnitten Siegel in einemStil, der der besten mykenischen
Kunst an die Seitegestellt werden darf. Siegel

scheinen allgemein ge-

bräuchlich gewesen
zu sein. Wohl das schönste Stück

unter denen, die im letzten Jahr von Herrn Dilshilgefunden wurden, stellt einen
Stier dar; die Zeichnung verrät einen ausgepräg-
ten Sinn für das Dekorative. Uebrigens

beweist
dieses Siegel,

daß vor fünftausend Jahren die
Rasse der brahmanischen Stiere in jeder Beziehung
so

gut war wie heute. Ein interessantes Siegel
Itiat den pi^, den heiligen Baum Indiens
stioi<;.<;. «lissi«»»).

dessen Stamm zw« AnMopenlöps«
entspringen.

Ans andern sieht man Tiger, Ele-
fanten, Rhinozerosse und eine Menge andererTiere, jedoch leine Pferde; diefe wurden wahr
scheilllich erst

später von den Arier» «ach Indiengebracht. Die auf den Siegel» eingravierte» In-
schriften sind alle in der Bilderschrift, die erst «och
entziffert werden muß. Unter dem Boden eines
Hauses wurde eine Grnppe von Knpfcigefäßeu
und Geräten gefunden. Eines der größern

Gesäße
enthielt Geschmeide aus Gold. Silber, karneol und
andern Steine«, besonders schön ein Halsband
oder Oürtcl ans Karneol und vergoldetem Kupfer
talismanische Steine in Goldfassung.
vladeln ans de», selben Metall «nd Armringe aus
Silber.

In Harappa haben die meiste» der alten Baute»
au der Oberfläche de» Hügel

schwer gelitten, da
dort von Dörflern und für Eisenbahnbauten Back-
steine entnommen wurden; doch dürften die unter»
Schicken kaum beschädigt

sein. Im allgemeinen
en«p6!bt der EK»raUel der Gebäude, die bloh-

,<;'
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und der ll«»to» Gens ble V»«««tie dafür,
daß der Minimalpreis <;ül den Verlauf de« .Hotel
National" vier Millionen Flanken betrage. 2l»tta
tlllärte zum Schluß, daß die 2chwei; es immer
als eine bei größten

Ohren betrachtet hat, Sitz des
Völkerbundes zu sein. Er hoffe, daß der Tag
kommen werde, wo alle Nationen anerkennen
werden, daß die Atmosphäre in der Schweizer,
schen

Eidgenossenschaft die einzig«
ist. in welcher

der Völkerbund richtig gedeihen lann. Die Eid-
genossenschaft, deren Devise immer .Einer für Alle,
Alle für Einen« war, hat eingegriffen, um dem
«anton Genf zu helfe», damit er Sitz de« Völker-
bundes werde. Äbe, dir Schweiz hat auch liese»,
ders viel darauf »««eben, dah die Gebäulichkeiten,
in denen der Völkerbund untergebracht wird, in
der Tat des Bundes würdig

sind. Motta bat zum
Schluß den Delegierten Irlands, von seiner Oppo-

sition abzustehen. Der Völkerbund mach« a««Nl-waitig «ine schwierige
Phase durch, und man tonn«

im Bau dieser neuen Gebäulichkeiten nur «inSymbol für die Zukunft sehen.
MacNhite dankte M o t ta ,'llr seine Erklä-

rung. Er betont«, daß er von keinerlei Feind»seligkeiten gegen Genf und die Eidgenossenschaft

bei seinem Antrag geleitet gewesen
sei. Gr habe

nur der Ansicht Ausdruck geben wollen, daß man.
bevor ein endgültiger

Beschluß
gefaßt werde, dieFrage

noch einmal gründlich prüfen
sollte. An««,

sichts der Erklärung Mottas schatze er sich aberglütNich. seinen Vorschlag zurückziehen
zu konen.

Ausland.
Teutschland.

«uS Vayern. München. 12. März, pt D«
frühere bayrische Kultusminister Tr. von Land»
mann ist i« Alter von 81 Jahren «eftolb«n.
Er wurde 1395 Kultusminister und schied 1902 au»
dem Amte.

Italien.
Faustische Feiern. Mailand. 12. Narz.<;Iel. unseres 8. Norr.) Ende dieses Monats wer»

den in ganz Italien Festlichkeiten zur Erinnerung
an den siebenten Jahrestag der Gründung der
l'il^'i lll <;:<;,,nbHttiuwnla veranstaltet. Sämtlich« Mi°
nister und Unterstaatssekretäre «lsen in die Pro-
vinz, um Festreden zu hatten. In den Hauptstab,
wl finden Paraden der nationalen Miliz nnb Um«
,iü«e der Parteimitglieder statt, die bei diesem An-
laß das schwarze Hemd unter dem kittel trag«»
werden.

türkei.Angora.
12. Mäii. (Havas.) 2er britische

Botschafter Lindsay
ist nach London abgereist.

Kleine Auslandnachrichten.
««»beben, ylM Donnerstag wurde in

i m a cm Hcfttger (frosios, von läng«« Taucr
"slsvürt. Tie Telepl)?» und T:l»giaplMlc«un
>;«!, sowie die Eisenbahnverbindungen im Juden
Peru« sind unterbrochen.«elbft«,rd Va«s. »? Nach «in«» Wien«,
korrespondenz«««»«««,

ist
festgestellt »orden, daß

5er Unbekannt«. der sich am U. Februar ,» Tivoli
lici Rom erschossen hatte, mit dem bekannten f r ü-l'cin Rechtsanwalt Karl Ha« identisch
ist, der vor etwa 20 Jahren unter der Anschuldi-gung, seine

Schwiegermutter in Baden-Baden er-
schossen zu haben, zu

lannlährlger
Zulwhausstrase

verurteilt worden war. Er wurde vor kurzembegnadigt und ist bald darauf verschwunden, »l«
ein neuer Haftbefehl gegen ihn ausgewirkt wurde.

Aus Berlin wird gemeldet: Tie Fingerabdruck»
kopic»,

nach »elche» die Wiener Kriminalpolizei
die Identität Haus mit dem Toten l» tivoli bei
Rom festgestellt hat, stammen nach der ,P. I." au«
Berlin. Es besteht in Wien lein Zweifel darüber,
daß der Tote llarl Hau ist. In Karlsruhe hat die
Nachricht den dem Selbstmord großes

Aufsehen
rrrea«. Die Staatsanwaltschaft, die einen Ttecl-
brief gegen Hau erlassen bn«e, hat Schritt« unter-
nonlmc,!. um sich über dl« Identität des Selbst«
mörder« zu vergewissern. Bei den Justizbehördenliegt eine Bestätigung,

daß es sich um Karl Honliandclt, »ucb nicht vor.
Der »Lokalanzeiger" meldet aus Rom. daß der

in Tivoli aufgefundene Totc, in dem man dcn fii>;.-

kern Rechtsanwalt Dr. Hau vermutet, nicht durch2clbstmord, fondei» ein?'? natürlichen To-
des gestorben sei.

Eidgenossenschaft.
zUul der Freifi»nig.l»euu»eratilch«» Par-

tei de« Gchweiz. «ein. 12. Mälz. 4° Nach
einer Mitteilung des Zentlalselreläi« hat dieGeschäftsleitung der Ileifimüg'demoliatischen
Partei der Schweiz am Tonnelltag

auf Grund
eine» Revisionsberichtes von Nationalrat Vau<;
inann «Mti) die Abrechnung Wer die Zentral»
lasse

pro 1925 und den Voianlchlag ftll 1926einstimmig genehmigt. D« Geschäftsleitung
bietet den Großen Zentralvorstand auk den
21. April nach Bein auf. Vlesel wird liber dieEinberufung des ordentlichen Parteitage» und
die Festsetzung der Geschäfte Beschlich zu fassenhaden, al« da sind: Wahl des Vorortes und des
Zentralvorstandes fllr 1926 Stellung-
nahme zur eidgenössischen Verfass,mg»vorlag«
bell, die Getreibcveisolgunß.. «idg«Msifche,
Automoüilgesctz imd eventuell Revision der
Parteistatuten.

Gegen das Referendum zu« Autom«»
bilaesetz. Vern. 12. März. 5 Wie da» Jen.
ilalsellelaliat mitteilt, nlmlnt die Geschäfts«leitung der ssreisiunig-demokra.
tischen Partei der Schweiz zum Refer««'
dum gegen da» eidgenM,che Automobilgesetz
mit folgender «»«stimmig gefaßter. Resolu-tion Stellung: «Mit Rücksicht auf die stalleVermehrung des Straßenverkehr«» und auf die
wachsend«

Bedeutung der Automobilbefölde«rung sind einheitliche eidgenössische
Vorschriften

diinael«d notwendig. Die Vorlage
ist von derBundesversammlung

fast
einstimmig angenom»

lnen worden. Angesichts der vorhandenen vei»
«einenden Stimmung im Volle würde, wenn
das Referendum zustande läm«, das mühsam
erzielt« Nerständigungswerl

schwer
gefährdet.

Tl« Geschäftsleitung der Fieisinnig-bemolra.

lischen Partei der Schweiz macht darauf auf«merlfam, daß die Folgen einer Verwerfung
wedel für den Verkehr und die Allgemeinheit,

noch für die Automo«ilfr«unde Befriedigung
bringen tonnten, und empfiehlt

daher ihrenAngehörigen und Freunden, ihre Unterschrift
nicht auf die in Zirkulation

gerächten Bogen

zu fetzen."
Vunbesrat. Bern. 12. März. »« In der

heutigen Sitzung des Bundesrates lam das
neuc VöllerbundSgebäude in Genf
kurz zur Sprach«. Es handelte sich dabei um hieFrage, ob das <;Mbä»de an der alten Stell«
errichtet werden soll oder ob ein neuer Platz
dafür in ««»sicht zu mbmen sei. Beschlüsse
wurden noch nicht

gefaßt. Andere Völkerbunds»
angelegenheiten lan«n nicht zur Erörterung.
Bundesrat Motta hatte vor d«r Sitzung mit
seinem Stellvertreter als Vorsteher des Pol»
tischen

Departement». Bundesrat Echullheß.
von Genf aus «in Telephongefpräch über denderzeitigen Stand der Vüllerbundsveihandlun'
gen. Da die Situation dort noch nicht abgeklärt
ist, so

lag auch zu Beschluss«« de» Bundesrates
insbesondere mit Bezug auf die I n st r » l t i o-
nen für dk schweizerisch«

Delegation zurzeit
l«in Anlaß vor.

Flelffhrinfuh». Bern, 12. März. »5 Nie
Kommission zur

Besprechung von Fragen
Wer die Fleischversorgung, der Ver-
treter sämtlicher Interessentenanlppen angehö«
ren, hat sich am 12. März zu »tirer vierten
Sitzung

versammelt. 'Der Vorsitzende gab Aus'
schtutz liber die seuchenpolizeilichen

Verhältnisse
im In- und Ausland und über die Regelung

der Schlachtvieheinfuhl seit der letzten
Sitzung

im August 1925. wobei er die OrNnw darlegte,

welche die Behörden zu teilweisen Einfuhr»««
boten und Anfange Februar z der Herab«setzung des EinfuhllnntingMtetz veranlagten.

Nach
eingehender Diskussion, an der sich die

Vertreter sämtlicher ^nteressengnipften beteilig«
ten, hat die Kommission

sozusagen einstimmig
5»ie Ansicht vertreten, es sei zurzeit von einem
vollständigen Einfuhrverbot abzusehen. In
Rücksicht auf den durchwegs »mm'instigen Teu«
chenftand soll jedoch für die nächste Zeit wenn
möglich eine weitere Herabsetzung desEinfuhrkontingentes eintreten, und
zwar in dem Sinne, daß fremdes Vieh nur noch

gelesst wxrdc» sowie der Antiquitäten, die sie ent>;

dalton, den Funden von Mohcnjo-daro mit
Ausnahme eincs großen Baues. Von diesem sindübrig geblieben

zwei parallele Reihen lest« Va«l<;

steinmauern und in der Mitte zwischen diesen ein«
Fuß breite Halle. Vis setzt sind zwanzig

dieser
Mauern bloßgelegt worben, vierzehn östlich «nd
sechs westlich der mittlern Halle; sie sind all«
5,2 Fuß lang, in der Dicke jedoch

verschieden. Die
slällern messen an der Basis neun Fuß «nb
stehen in regelmäßigen Abständen von siebzehn
Huß. Ware» dazwischen nicht die dünnern
Mauern, so hätte man Wohl annehmen bNrsen, daß
sie zu einer Flucht langer,

schmaler Säle gehörten.

Ho aber lassen die dazwischenliegenden Mauern
l'loft Hlaunl für Korridore, «bei deren Bestimmung

man noch im unklaren ist.
2ic übliche Art der Totenbestattung in den

lekkn Zläote» von Mohenio^daro und Harappa

war die Verbrennung: einig« wenig«
Neste der

verbrannten Gebein« wurde» dann gesammelt und
mit mittlere» und »leinen Besäßen zusammen in
ci» gliche«, irdenes Vefäh oder in Backsteinhäuschen
gelegt, die den «uu»<;lt,!l>; der Hindu gleichen. In
Mrhcnio^daio werde» jetzt zwar vollkommen «r
halten« Ilele.te ausgegraben,

doch scheinen dies«
riner viel spätern Zeit, wahrscheinlich dem An-
iauü der christliche» Aera anzugehören. An einem
Ort namens Nal. etwa 25U Meilen südlich von
Quetta, im Distrikt ^halawan (Äeludschiftan) hat
Herr Hargreaves

immerhin eluc Grabstätte de«
selben Iteln Nlonze-Pellode entdeckt, wo die
Toten entweder in Gräbern aus sonnengetrock-

netenl Backstein ober direlt im Neveu beerdigt

wurden. Im ciftei» Falle war das Tlelelt voll«
ständig, im letztern wurden vom Leichnam nur
wenige «noche» und der schädel gesunden: da«
neben lag ein« Meng« irdener Gefäße»

Kupfer-
gerät«, Halsbänder. Lchleiffteine und and«« N«in«
Gegenstände, bi« im allgemein«« denjenigen in
Mohenlo-daro und Harapp» «ntsp«chen, obwohl
ft, «in« etwa» spätern Zeit angehöre» «»»««. Di«

bemalten Töpfereien aus dieser Grabstätte bilden
eine außerordentlich schöne Serie «nd sind in der
Mehrzahl den Stücken, die In den Atädten ge-

sunden wurden, im Material und in der Ausfüh-
rung überlegen.

weit« die Ausgrabungen fortschreiten, desto
klarer wird e«, daß diese

große Kultur nicht etwa
ein bloßer

Ableger der mesopotamischen Kultur
war, sondern sich in ungezählten Generationen «n
den Ufern de« Indus und seiner Nebenflüsse ent-
wickelt ha». Von wem st« entfaltet wurde, ist noch
«ine offene

Frage. Man möchte vermuten, daß
e<; sich um das vor arische ^wahrscheinlich davi-
dische) Volt Indiens Handel», das in den Neben
als Vaslms oder Asuras bekannt ist, und dessen
»ultur im zweiten oder dritten Jahrtausend
v. Chr. von den vom Norden eindringenden

Ariern zum
großen Teil zerstört wurde, gerade

wie dic ältere ägäische kultur de« Mittelmeer»
gebiets (die in gewissen Beziehungen eine auf«
fallende Aehnlichleit mit der Kultur des Indu«
aufweist) von den Achäern

großenteils
versch.»«««

worben ist. Welches auch ihre Rasse
gewesen

sein
mag,

so scheine» sie nach dem zur Verfugung

stehend«« Beweismaterial so
wenig den modernen

Hindern geglichen
zu haben, wie die Tum«er

den jetzigen ««wehner» Citd-Mesopotamlens.

Zwei Htalutn bärtiger Männer, die soeben in
Mohenjo-oaro ausgegraben worden sind, z«lge»

einen ausgesprochen brachvcephalen Typ mit auf«
fallend niedriger Stirn, vorspringender Nase, wul«
stlgen Lippen und kleinen schlügen Augen:

schein»
bar der gleiche Tvp

ist in einigen de» groben
Terrakottafigur«^« abgebildet, ble in Motze»!»«
daro und Harappa gefunden wurden. Immerhin
ist das Material noch zu spärlich, als daß daraus
schlüsse auf diese interessante

F r a ge gezogen wer«
b«n dürften. Eine d«r erwähnten Statue» ist aus
Alabaster. Die and«« ist «us Kalkst«««, mit ein«m
Anstrich stiner weißer Post«: da« Muster auf b«m
Gewand ist in rot«m ocker koloriert, w'b dl«
Augen

find mit Tchildpatt «ingekat.

sttl solche vlie zugelassen wird, die hiefür «in
wirkliche» Vedürfnls aufwerfen u»d zudem überSchulhauseinrichtungen verfitzen, die den
seuchenpolizeilichen Anforderungen entsprechen.

Vei dci Verteilung der Kontingente
sollen in

erster Linie die Gesuche um Einfuhr von Tieren
erster Qualität berücksichtigt weiden.

Kantone.
Thurgau,

»ie «e»e»<;rn»«Owahl des «e«ie«»»gs.
«at«5 wird im thurgau

ohne ernstliche poli-
tische

Auseinandersetzungen erfolgen. ObwohlRegierungsrat Dr. »reis zurücktritt, wird lein
Versuch «n»«no>;mn«,, an der parteipolitischen
Zusammensetzung der Regierung etwas zu
ändern. Daß es so

gekommen ist, hat die Frei«sinnige Partei, die bislang drei von fünf Regie-
lungbsesstln

besetzt hielt, der ausgezeichneten

Kandidatur zu verdanken, die ste auszustellen in
der Lage war. beii Seminarlehrer Dr. Leu-tenegger

erschien
allgemein al» der gegebene

Nachfolger Herrn Dr. K«is' im Erziehung«»
debatten««!; dabei besah er das uneinge«

schränkte Verträum seiner Parteigenossen und
erfreute fiel) allgeinein« «chtung in allen Krei»
sen der Bevölkerung. So wird das thurgauer«
voll nicht nur seine

bisherigen Regierungsrat«

für neue drei Jahre in ihrem Amt« bestätigen,

sondern auch dem Neuvorgeschlagenen «ine
ehrenvolle Wahl bereiten.

Frauenfeld, 12. März. »« Ter (sroßc Rat
des Kantons Thurgau bewilligt« in seiner Extra-sitzung vom Freitag einen Kredit von 35N.MN Fr.
für die Erstellung einer Vlannerbeobachtungs«

station in der Irrenanstalt Münsterlingen
a«sRechnung de« Kredite« von Millionen Fr.. d«r

durch Volksabstimmung vom S. V«ze«ber 1VV lul
den Ausbau der Irrenanstalt bewilligt worden
war. Tel Rat hat das Gesetz über die obligat»-
rische

Nianlenveisichclung in erster
Lesung

durch»
beraten.

«enf.
23 Tas Stadttheater in Genf ar-

beitet nach
vielmonatiger Vplelzcit heute mit

einem Defizit von ZUM) Fr. Durch da« Gin-
«reifen der Stadtgemeinde und der Vororte wirb
cs möglich sein, dic Spielzeit

zu Ende zu führen.
Tic von dcl Stadt hiefür benötigt««

25.00N Fr.
weiden ani dcn Zinsen des fiil dic Hebung des
«enfer Mnsillebens bestimmten Galland Fonds
genommen.

Lokales.
Vortrag Vetenee. Vb. Hochmal» sei aus den

öffentlich«« Vortrag mit Lichtbildern hlng«wi«l«n,
deu morgen Sonntagabend 8 Uhr 3» D«.H»a»(ickener aus Friedlicbsbafen im große»
Tonhallesaal üb« das Thema, »»«erika«
iah« des 7 k M und Verwendungsmöglichkeit de«
Luftschiffe» als «»kehls- und Forschungsmittel'
hallen wird, und ,war als Gast des Komitees der

spende in der Schweiz". Ver
Name «selene« bat auch in der Schwel; scbonlängst guten Klana: man kennt ihn al« lanajah-
ligen «leuen Mitarbeit« des Grafen Zeppelin, de»
seit besse» Tob del geistige Leiter des gloßln
Werle« in Friedrichshafen ift, de» durch
hemmende bestimmungen in den F»iedens>;
veltläae» außerordentlich schwer um seine^risten; z»

linge»
hat. Um so eindrucksvolle»

war das Gelingen der kühnen Ueberquelung des
Ozeane mit eine»» Zeppelin im Oktober lv24; an
einem nebligen Morgen stieg das Luftschiff an»
schwäbischen Meer aus und nach etwa 72 StundenNugdau« landete es aus amerikanischem Voden
in Ualehmft. nachdem «s schwere

Kampfe mit
Sturm und Wette» glücklich «beistanden hatte.

Dl. Ecken«r wa» Kommandant dies«« glückhaften
Schiffes, das «lnen Monat vorher eine «tw» acht»stündige Plobefahlt. die übe» dl« Tchwei,
fühlte, glänzend dulchgefühn

hatte. Auch damals
es Wal am l 1. September

1 9 2 4 stand
?l. Ecken« am Steuer und dkl Schieid« dieser
Zellen hatte das Glück, die herrlich, Fahrt al«
Vertrete der Z. Z," mitzumachen, die, wenn
aucl» unbedeutend im Vergleich

zu»
gewaltigen

O^canleise, dennoch damals weit herum Aufsehen
«lents «nd den glückliche« zwanzig Passa««««»,
die dabei sc<;n konnten, unvelgeßliche Stund«« b«°

schelte. Dem Rhein entlang, übe» Vasel, Aarau.
Luzein. Zua, Zu »ich und Ainteilhul alna die
Fahlt zum Bodensee zulück. Als das Lustfchlls
Zürich überflog winden seine Insassen pel R a d i 0
angesprochen und besslüßl. leider traf Dr. lackners
Wahl lust auf meine Wenigkeit al« Antworter
»nd so lam ich um die F««de. Zürich einmal auch
vom Zeppelin aus betlachten zu können. Al« mich
die Funkftube endlich wiedel freigab, lag .mein'
Häusern»«» längst hinter uns und wir zielt««
schon auf Winterthur und den Vode.lsee hin, wo
das gründliche Ausprobieren optischer Instrw
niente uns noch eine mehrstündige 2ee°Ueb«-
kreuzung als Abschluß bescherte, aus die wir nach
den tiefen Eindrucken der Schweizer Rundfahrteigentlich ganz gern verzichtet hätten. Noch selten
in meinen, Leben Hab« ich mit größer« »«geiste-

»»»na eine» Veilcht unserm Vlatt »«««graphisch

übermittelt als an >;«n«m Abend, da ich aus d«m
vollen Elleben schöpfen konnte.

Dl Ecken«! hat auf s«ln» Ozeanfahlt noch
aanz andtle Dinge erlebt und «s wirb Hochintel»
essant fei»», von ihm darüber zu hö«n.

stadttheater. ». Mal Hirz«l «Staatsoper
in Tiesdm), del gastweise am il. März in Puc-
cinis .Madame Butterfly- die Partie de«
Llnlerlon interpretierte, erfreute, wie schon vor
Iahien. durch den weick?« Schmelz seines

geschmei«

dlssen Tenors. Die metallene Substanz seiner Höhe
bat an Intensität aegen früher entschieden g««

wo»«»«!», wa« sich in der erponiert«« Roll« d«»
amerikanische» Offiziers fehl v0t<;«Uhait bemerk«
bol machte. Da auch dl« dalstellelisch« Gewandt«
heit des Künstlers endgültig ««festig» scheint, sogewann man von seiner

Leistung einen Ubeiausgünstige»
Gesanltelndluck. Das Publikum b«>;

glühte
Helli» Hillel mit spontanen Velfallslund-gcblmge», an denen auch die ttbligen Mitwillew

den. voran Ibalice Anrig, die wleb«r mit ge>;

wobnter Tüchtigkeit die unglückliche
Vho»cho»Tan

dalstellte. teilnehmen durften.<;El«g.» SaniStagnachmlttag <;2^l) findet bie
letzte Auflichtung von Schillers .Nilhtlm T«ll«
durch den Demotischen V«»«in Zürich statt.
Salnslaaabend! «Das Vleimäderlhau»". Sonn»
tagnachmlttag gastl«« Mai Hirzel «l» Tamino
in Mozarts Sonntagabend wird
Granlchstaebtens Opere«« «D«r Orlow' unter Mit-willung der Baur au Lac«ssapeNe Buchbinder ge«
geben. In bi«f«r Aufführung bewirbt sich Aina

Spelling« »0« Stadttheater in «««brücke» um
das Fach bei eisten Operette»»!»»««!«. Montag
finbet das letzte französisch«

Gastspiel diesel Spiel»

zeit dulch die Tournee Kalfenth statt. Gegeben

wild Tenns Amiels »icuei Tieialtei et !^!me.
! u 1'«! , der größte Vrsola dieses Winters i>;>;

Paris, lnit« Eonftant N^my, Andree Pascal und
Mauli« Lagrenö« in de» wichtigsten Partien. DicAufführung bes Stückes in Bern blachtc einen
beispiellosen Eisolg.

««hauspielha»«». (Ging.) De» heutige Sams»
tag bringt eine nochmalige Aufführung von Wede<;

linds »Schloß Wetterstein". Für Sonntagnach»
mittag

ist eine Wi«b«»holung von Schönlhans
»Der staub der «abinenunen" angesetzt. Um
Abend findet dic «rste

Wiederholung des Lustspiels

sünf Frankfurt«- statt. An» Montag geht

nochmals Shaws Komödie in Szene.
Am Dienstag folgt ein Gastspiel de» Dialektbühne
des Bas!«

«5»rl»theater. (Ninfl.) Mit Ende März be-
schließt das Corsolheatel seine

Opclcttcnsaison und
die zulzeit »nit großem Vlfolg zul Aussühiung ge»

lllnaende Operette u s z t » l i e b ch e n" ist somit
dic letzte Novität auf den» Gebiete dei Op.e«ttc.
Es sei bäraus hingewiesen, daß ein« Vtllanaeiuna
des Gastspiels Von Mizi Günther andricweitigel Verpflichtungen

diesel künstlerin wegen

nicht möglich
ist. Am Sonntag wild »Pusztalieb

chen- nachmittags und abends anfgefübn.

Aus dem Gerichtssaal.
«in «iltz«» «t«af««tell. V»s«l. 12. März.

»? Da« Appellationsgericht
hat in sein«KleitagsiHun« ha« Urteil aegen den M«tz«er Anton

Näf. de« am 23. Dezemb« stine« Nibenalbeiter
Schweizer echoche« hatte und deshalb ,u zwei
Zahlen Gefängnis »«urteilt wölben war, aufge-
hoben und untel Volbehalt bei Motivi«ung

denÄngellagten wegen vorsätzlicher Tötung
zuanderthalb Zahlen Gefängnis

ve»»
urteilt.

«tenerrechtNcher Entscheid des Vnnbes»
«eeichts. Lausanne, t2. M2»z. »? Da« Nun«»««gellcht hat am Freitag entschieden, baß im Kcm»
ton Nein aus der Vesteueruna de» Liegenschaften

der Schnldtnabzug «ü» Hypotheken
»elwelgert weiden darf, wenn der betreffendeHypothelargläubiael im Auslande domiziliert ist.

Unglücksfälle und Verbrechen.
Ueberlahren. Zürich. 12. Vla»z. «»

?onne»s<;a«abenb um 5 Uh» überfuh» auf bei See«
straße in >;>;Ülchbe»g ei,» Lastauto die dleijähiiae
Rosa Marie G u n e i l i . dl« auf der Straße spiel«
und beim Weasprlngen

stürzte und direkt vor das
Auto zu

liegen lam. Die Klein« w« sofort tot.«piel mit dem Revolver. Bern. 12. März.
Vei« Spiel mit Kameraden »n der elterlichenWohnung hantierte del PlivatschNler Vill mit

.'iner kleinen, geladenen Flobertpiftole nnd lichtete
dabei die Mundung d« Waffe geaen

sich. In die-
sem Augenblick ging del Schuß lo«. D»e Kugel
orang dem Bedauernswerten durch bie linke Brüste
seite und blieb im Rücken stecken. De» Knabe
wulde in hoffnungslosem

Zustand msInselspital «wallis '.Vombenerplosion. Mailand. l2. März.
<;T«l. unsere« 5.-«t«»r.) In einem Außenuier»t«l Mailands ift heute

vormittag im Laben
eines Vüchscnmllcheli eine Bombe geplatzt. Di«
Vombc war von zwei Polizisten zui Enlladuna
hinfleblackt wölben. Dulch die Ef»/loston wulbcn
die beiden Polizisten getötet, bei Büchsen,

mache» und ^>;n« anbe« in» Laden anwesende P«,i.
son sckwcl veiwundel.

»heaterbrand. Wien. 12. März, <;W. N..V.»
Nach 8 Uhl ist am Do»!iel»>;ag im Dachstuhl
des Hauses, in welchem sich das Apollo.
Theater befindet. Fcuol ausgebloche». DieVorstellung muhte abgebrochen werden und das
Publikum wulbr velanlaßt. das Theatel zu län-
men, was ohne Zwischenfall

geschab. Das Feuer
konnte gegen 1Y Uhl lokalisiclt «elden. «legte
gloßes Aufsehen.

Sport.
Fußball.

»««5»M !» Harich, '»kl. fliic d«, »üchstnl Sonnt«,
ift da» Ol»dlnvalem«ff?n Bluc H>;lll»>;B»unl>; Klllo»«icslgeleh! w»lt>;rn. Ho« wlchllgc Hsicl muh vun Hounz
.>;ello»^, gewönnen wrrbln, wen» l>;cin Epitzentlub Glatzknppe« d!e M<;ls!^il<;t>;>;,f! »och Niüiti« niachen will, doch !ft
Hlue Kt«li ein nickt zu unteilchitzender Gc<;i>;«l, der m!l
nciftecklln Absichle» in den Äamps glh>;. Ta« Spiel jindet
,l»Ichl!eßlnd an bni "andes H»ckcymn!ch auf dem Föllli-
klick fta»!.

Schwimmen
«»demachei» ««ll«l«b». -,. Tc>;- ,w«l>;>; Ütart de»

deutschen Meülei« Vablmachel um Ä>;,!!»wly in Äliw.Vacl
«cstalte!« j>;ch wiederum lehr

«sogleich. Tcr Heulschc
Ichwnmm negul zwei Amerilnner, denen er Vorgaben

zu»
nestllndeu hatte »»!>; erreichte im «XI Uinkk.Vlustjchlulmme»

d!« Hei» von 1:!«,« (alter Ne!t«l«ld uon Hpencc 1:0U,<;).

und im M Melel'Bl»s!lchwimmen !:lö,8 («ll«>;: Neltlewld

Motorsport.
zkongrez dt« Int«»«!. M»l»llal>;nl»V«ld<;»nd«». N»

,>;adte«tongl«h de« fV'<;I5lA!wi>; lniclulltlonalo <;^<;» s1»!>;«

Vni'^vl'lv«^!! findet am :!8. »nd 27. Mäiz in Vens jt^ü.

Wintersport.
Vu»«tl« >;«« V««n«» «llp«nb«h» vom 1ö. Maiz. Lhai^

nwnt bei Neuchatel schneefie!. Ottenlem und öchwejclb«,»

»üulli«. Htaffelnlp lch»"slli. ^urniael »nd Nanliistneblil
günstig. Grindelwald «iinstia, Neuschnee. Mürren l>;unl!<;i,,

elw» 1Ä>; Htm. Schnee, <; »^r«d. We»«en sehr
günstia.

.'leuschnee, pulvrin. Iünafrauioch ciünsti», >; 2N Wind.
l8nei»lft im Kiental und Oediiyo»» ot>; Vieillieubach sahr-
bar. Llftahorn bei stru!ia,e» »nd ?ldcsbude» »üxlllü. ,<;!an^

deiste« lülnsti», »0 Zu,,. Neuschnee. Lötschental iS!a!il>;n
Goppenstein) fa!,id«l. Münsler, Tschuggen und !Äl!m>;nl»Ip
ot>; Diemtioen «uns!!«. Viuchber« dei Boltigen

sehr «ünst!«,
li!) ^jtm. Zchnee Zweisimmen «ünslia, in Iiöhein Lagen,
ilenk, Saanenmöser, Gstaad und saane« aimslig.

Wetterbericht
der schweiz, ««teorologischen Zentralanstalt.

Freitag den 12. Vlärz 192L,

Mt«a»« ll« Nhl N»Ut»I«ul»pä!lch« 8«ty:

gulich
llbul
Gl«»s
VU«l«
Vllftl
!»«N!
Gen!
Ul»g«n»

Local nl>;

Üasiasessua
,H«!»»>;!

Da»»«
!«!«!.««»!!
"'oüvavd
V««ti«

ll»!!«»,

bedeckt
dedectt
bedeckt
bkdeckl
bedeckt
bedeck«
bedtckl
hell
leicht bem.
leicht bew.

schn«nelillg

Schnee

>;-,
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