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Freitod auf den Schienen.

Greifswald, 5. Februar.
Bereits am letzten Freitag ereignete sich

in Greifswald ein furchtbares Unglück. Am
späten Nachmittag überrollte der Zug
RB761/9 der Deutschen Reichsbahn, der
gerade aus Stralsund kam, einen jungen
Mann. Der Lokführer Karl Hermanns
vermochte es nicht mehr rechtzeitig, den Zug
vor dem unversehens auf den Schienen
liegenden Mann anzuhalten. Dem armen
Burschen wurden beide Beine unterhalb der
Hüfte abgetrennt. Der schlimm zugerichtete
aber lebende Mann wurde in die Greifswal-
der Klinik gebracht. Während die Polizei
von einem Unfall ausging, versuchte sie die
Identität des Verunglückten herauszufin-
den. Er trug eine Studentenmütze und war
in den Burschenschaftsfarben gekleidet, so
daß die Polizei schon am nächsten Morgen
die Personalien des Verletzten ausfindig
machen konnte. Es handelte sich um den
22jährigen Studenten der Literaturwissen-
schaften Mathias Ebener. Wie aus seinem
Abschiedsbrief, den die Polizei in seinem
Studentenzimmer fand, hervorging, wurde
der Herr Ebener von schwerer Melancholie,
die selbst ein Aufenthalt in einem Sanatori-
um nicht heilen konnte, heimgesucht und
legte sich schließlich am Freitag in der
Absicht, seinem Leben ein Ende zu setzten,
vor einen heranfahrenden Zug. Seinem
Abschiedsbrief zur Folge konnte er den
Schmerz ob des Verlustes seiner großen
Liebe, eines ehemaligen Dozenten der
Greifswalder Universität, mit dem er eine
heimliche Beziehung führte, und der auf-
grund dieser strafbaren Handlung ebenso in
ein Sanatorium eingeliefert wurde, um dem
Gefängnis zu entgehen, nicht verwinden.

Nach 3 Tagen der Qual starb Mathias
Ebener an seinen schweren Verletzungen.

Schwere Körperverletzung
eines kriegsbeschädigten

Bahnbeamten.
Lalendorf, 11. Februar.

Der Schrankenwärter und einarmige
Kriegsbeschädigte Aug. Müller im
Bahnwärterhaus zwischen Lalendorf und
Langhagen lebte seit einiger Zeit mit dem
auf Wartegeld gesetzten Bahnwärter
Hermann Müller, der im selben Hause
wohnt, in Unfrieden. Am Sonntag abend
kehrte das Herm. Müllersche Ehepaar von
einem Ausgang zurück und wurde von dem
Aug. Müller gehörigen Hund mit wütendem
Gebell empfangen und angeblich auch
gebissen. Als daraufhin der Beamte Aug.
Müller mit einer Laterne vor das Haus trat,
um den Hund zu beruhigen und festzuhalten,
entspann sich zwischen den beiden Män-
nern ein Streit. Während dann der Invalide
seinen Hund in die Wärterbude sperrte,
selbst aber noch draußen blieb, um den noch
durchkommenden D-Zug zu bedienen erhielt
er von Herm. Müller Stockschläge auf
Hinterkopf und Armstumpf. Darauf setzte
sich auch der Invalide zur Wehr, wurde aber
von Herm. Müller sowie dessen Ehefrau
von neuem geschlagen und so zugerichtet,
daß er bewußtlos zu Boden sank. Die
Ehefrau Aug. Müllers, die sich schon zu
Bett gelegt hatte, eilte infolge des Lärms
hinaus und fand vor der Tür ihren besin-
nungslosen Mann.

Die Verletzungen waren derart, daß der
Verunglückte noch in derselben Nacht einen
Arzt zu Rate ziehen mußte. Herm. Müller
und dessen Eherfrau werden sich wegen
schwerer Körperverletzung eines Beamten
im Dienst zu verantworten haben. Da Aug.
Müller kriegsbeschädigt und somit fast
wehrlos war, ist diese Tat als Rohheitsakt
zu bezeichnen.

Schweres Schadenfeuer auf
einem Bauernhof.

Crivitz, 11. Februar.
In der Nacht zum heutigen Freitag ging

aus bisher nicht geklärter Ursache auf dem
Gehöft des Hofbesitzers Ihde im benachbar-
ten Kobande in einem weichgedeckten Hause
Feuer auf, das in kurzer Zeit größeren
Umfang annahm und sich bald auf das
ganze Gebäude ausdehnte. Mit größter
Mühe gelang es, das Vieh zu retten.
Sämtliche Erntevorräte und einige land-
wirtschaftliche Geräte wurden vernichtet.
An ein Retten des brennenden Gebäudes
war nicht zu denken, so daß die Feuerwehren
sich nur auf den Schutz der durch Funken-
bildung gefährdeten Nachbargebäude
beschränken mußten. Als Entstehungsursa-
che muß nach Lage der Verhältnisse
böswillige Brandstiftung angenommen
werden.

Vom Auto überfahren.

Gnoien, 11. Februar.
Am Vormittag des 10. Februar wurde

der fünfjährige Sohn des Gärtners Riedler
von einem Auto überfahren. Der Junge war
hinter einem mit Stroh beladenen Wagen
hergegangen und wurde beim Ueberqueren
der Straße von dem in demselben Augenblick
vorbeifahrenden Auto erfaßt und überfahren.
Der Junge trug außer sonstigen Verletzun-
gen einen Armbruch und eine leichte
Gehirnerschütterung davon. Er wurde
besinnungslos in die elterliche Wohnung
gebracht. Der Vorfall ist um so bedauerns-
werter, da der Junge erst im vorigen Jahr
durch einen fahrlässigen Schuß eine schwere
Kopfverletzung erlitt, von der das Geschoß
noch nicht entfernt werden konnte.

Reiches entsprechende Aufklärungen zu
geben. Sie schickten den Abgeordneten von
Lindeiner-Wildau vor, der in ruhiger und
sachlicher Weise das Zentrum zu besänfti-
gen versuchte. Er wies den Vorwurf eines
Verstoßes gegen die Richtlinien zurück und
bestritt, daß die beanstandete Rede irgend-
wie gegen das Regierungsprogramm der
derzeitigen Koalition verstoßen habe.

Die Zentrumsfraktion des Reichstages
trat nach Schluß der Plenarsitzung zu einer
Besprechung zusammen, die bis in die
Abendstunden dauerte und sich mit dem
Koalitionszwischenfall beschäftigte. Der
Vorstand der Zentrumsfraktion sieht, wie
das Nachrichtenbüro des Vereins Deutscher
Zeitungsverleger hört, den Zwischenfall als
erledigt an.

Fortsetzung auf Seite 2

der Reichsaußenminister Dr. Stresemann
an der Haltung Frankreichs auszusetzen
hatte. Seine weitergehenden Ausführungen
waren aber doch nicht so schwerwiegender
Natur, daß das Zentrum Veranlassung
hatte, sogleich schwerstes Geschütz
aufzufahren. Hier müssen unbedingt andere
Erwägungen eine Rolle gespielt haben, die
die Zentrumsfraktion bewogen haben, die
Ausführungen v. Freytagh-Loringhoven
fast zu einer Koalitionsfrage zu machen.
Man kann es schließlich verstehen, wenn
innerhalb der Fraktion Kräfte am Werke
sind, die es für ratsam halten, schon jetzt die
Koalition auffliegen zu lassen. Fraglich
bleibt allerdings, wie weit er Herrn v.
Guérard und damit auch die Fraktion hinter
sich hatte.

Die Deutschnationalen zögerten nicht
lange, ihm auf seine bestimmten Fragen
nach ihrer Einstellung zur Außenpolitik des

Berlin, 11. Februar
Bei der Fortsetzung der Aussprache

über den Haushalt des Außenministers
sprach am Dienstag als erster Redner der
Zentrumsabgeordnete und oberschlesische
Pfarrer Ulitzka, der zur allgemeinen
Ueberraschung des Hauses eine scharfe
Attacke gegen den deutschnationalen
Abgeordneten v. Freytagh-Loringhoven ritt,
der am Tag zuvor gesprochen hatte. Ulitzka
behauptete, daß der deutschnationale Redner
unserer auswärtigen Politik einen überaus
schlechten Dienst geleistet und die Politik
des Außenministers desavouiert habe. Er
forderte von der Tradition der Deutschnatio-
nalen eine eindeutige Erklärung darüber, wie
sie sich zu den Ausführungen v. Freytagh-
Loringhovens stelle.

Dazu ist zunächst zu bemerken, daß
eigentlich der deutschnationale Redner am
Montag nur das schärfer betont hat, was

Außenpolitischer Zwischenfall im Reichstag
Eine theatralische Attacke des Zentrums gegen die Deutschnationalen unter dem Beifall der Linken

Volkspartei und Demokraten stellen tiefe Enttäuschung über Locarno und Genf fest.

Folgenschwere Schlägerei –
Drei Schwerverletzte.

Eldena, 11. Februar.
Eine folgenschwere Schlägerei hat sich

in der Nacht zum Mittwoch im benachbar-
ten Göhren in der dortigen Gastwirtschaft
Weinand zugetragen. Die Streitenden
gingen mit Bierseideln und Taschenmes-
sern aufeinander los. Der Bruder des
Wirtes, welcher den Streit schlichten wollte,
erhielt mit einem Bierseidel einen kräftigen
Schlag auf den Hinterkopf, so daß er sofort
zusammenbracht. Die Verletzungen waren
derart schwer, daß in derselben Nacht noch
zwei Aerzte herangerufen werden mußten.
Schwere Verletzungen am Kopf hat ein
zweiter der Streitenden erlitten. Arg
zugerichtet wurde ein dritter, der ebenfalls
Kopfverletzungen und einen Stich in die
Brust davongetragen hat. Diese Verletzun-
gen sind jedoch nicht lebensgefährlicher
Natur, während die Verwundungen bei den
beiden andern recht bedenklich erscheinen.
Ein Schwerverletzter mußte dem Kranken-
haus in Ludwigslust zugeführt werden.

Mißglückter Raubüberfall mit
Todesfolge.

Wismar, 10. Februar.
Nachdem die Anwohner der Lilienstraße

in Wismar in der Nacht einen lauten Knall
auf der Straße vernahmen, wurde eine
leblose 30-jährige Frau angefunden. Eine
erhebliche Menge Blut floß aus einer
Schußwunde in der Brust, so daß sie nach
Angaben des bestellten Arztes innerhalb von
wenigen Augenblicken verblutet ist. Neben
ihrem Körper fanden die Polizeibeamten ihre
Börse mit einer größeren Menge Geldes.
Einige Münzen waren um die aufgerissene
Tasche verstreut. Die Polizeibeamten gehen
von einem mißglückten Raubüberfall aus,
bei dem der oder die Täter gestört wurden.
Vom Täter fehlt jede Spur.

Besserung der Arbeits-
marktlage im Reich

Nach den Berichten der Landesarbeits-
ämter über die Woche von 25.-30. Januar
1928 ist auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
bereits teilweise ein leichter Umschwung zur
Besserung eingetreten. Zwar bewegt sich
der Rückgang der Arbeitslosigkeit noch in
engen Grenzen, da infolge der schwankenden
Witterungsverhältnisse in den Außenberu-
fen teilweise eine starke Fluktuation zu
verzeichnen ist; doch dürfte – günstiges und
beständig bleibendes Wetter vorausgesetzt –
die Zunahme der Beschäftigungsmöglichkei-
ten deutlicher in die Erscheinung treten.

Am 15. Januar dieses Jahres betrug die
Zahl der Hauptunterstützungsempfänger in
der Arbeitslosenversicherung und der
Krisenunterstützung rund 1,6 Millionen
gegenüber rund 1,98 Millionen in der
Erwerbslosenunterstützung zur gleichen
Zeit des Vorjahres.

Verpflichtung auf Erfüllung der
Einzelaufträge oder Lieferung des Blattes
und Leistung von Schadenersatz. - Etwaige
Rabatte gelten nur bei sofortiger Zahlung.

Erscheint werktags abends, Bezugspr. im
voraus zahlbar.
Im Falle höherer Gewalt, wie Krieg,
Aufruhr, Streik usw. erlischt jede
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Nr. 28 48. Jahrg.Wirtschaftsblatt für Mecklenburg, Vorpommern und Prignitz. Organ mecklenburhischer Stadt- und Landesbehörden

Rostocker Anzeiger
Einzelpreis 15 Pfg.

betraf einen Spieler, der leider kurz vorher absagte

Daniel Wellheims Geliebter



2

deutsch-französischeAnnäherung.
„In gewissen Beziehungen“, so erklärt

Lemerh, bin ich mit den Deutschen einver-
standen. Man mußte zwischen der Politik
des Zwanges gegen die Deutschen und der
Politik der Verständigung mit ihnen
wählen. Letztere Politik ist gewählt worden,
aber sie ist offenbar unvereinbar mit der
Beibehaltung unserer Besatzung am Rhein,
Wird man, um diese Frage zu regeln, bis
1935 warten, wenn das Rheinlandpfand
nach den Bestimmungen des Versailler
Vertrages seinen ganzen Wert verloren
haben wird? Die Zeit arbeite in der Räu-
mungsfrage nicht für uns.

Paul-Boncour hat erkannt, daß die
Rheinlandbesetzung ein Hindernis für die
dauerhafte Annäherung mit Deutschland
ist, aber er will die Räumung nur gegen eine
Gegenleistung, und zwar durch Schaffung
einer entmilitarisierten Zone unter
Kontrolle des Völkerbundes. Ist dies die
These des Außenministers? Ich selbst bin
der Ansicht, daß es gefährlich ist die Lösung
des Problems unserer Sicherheit in einem
einfachen eisernen Vorhang zwischen
Frankreich und Deutschland zu suchen.“

die Universitäten seien Gegner der Locarno-
politik. Bedeutsam wäre vor allem der Geist
der Reichswehr. Der Redner gab hierbei der
Befürchtung Ausdruck, daß auch General
Groener keine andere Politik treiben werde
als Dr. Geßler, und dem Einfluß der
Reichswehroffiziere verfallen werde.

Deutschland sei nach der Beseitigung
der Kontrollkommission auf dem besten
Wege, seinen Generalstab wieder aufzubau-
en. Die Führer der deutschen Reichswehr
erwarten ungeduldig die Befreiung vom
Versailler Friedensvertrag. Bis dahin
bereiteten sie die Reichswehr vor. Wer in
Deutschland für den Frieden eintrete,
dessen Stimme werde erstickt und er selbst
des Landesverrates angeklagt.

Als Beispiel führte der Redner dabei
Professor Förster (!!), den Herausgeber der
„Menschheit“, an.

Der radikale Senator Lemerh führte aus:
Reichskanzler Marr habe im Reichstage
erklärt, die Rheinlandbesetzung stehe im
Widerspruch zum Geist des 20. Jahrhun-
derts, und gestern habe Stresemann ausge-
führt, die Aufrechterhaltung der Besetzung
bilde ein unüberwindliches Hindernis für die

Frankreichs Industrie sei dagegen noch in
der Entwicklung begriffen, so daß es für
Frankreich eine schwere Gefahr bedeutete,
wenn es heute schon abrüste. Das wichtigs-
te sei die moralische Abrüstung der Völker.

Der nächste Redner, der Elsässer
Eccard, richtete hierauf ungeheuerliche
Angriffe gegen Deutschland.

Er erklärte u. a., daß die deutsche Regie-
rung Maßnahmen ergriffen habe, die mit
dem Geiste von Locarno unverträglich seien.
Frankreich trete für eine Verständigung mit
Deutschland ein, aber die Franzosen müßten
Deutschland so sehen, wie es wirklich sei,
und nicht so, wie sie Deutschland sehen
wollten. Der Redner schilderte dann eine
Reihe von Fällen, von denen er glaubt, daß
die Worte deutscher Staatsmänner,
insbesondere Hindenburgs und Strese-
manns, mit ihren Taten in Widerspruch
ständen. Dabei streifte er u. a. die Tannen-
bergfeier und die „Parade“ der früheren
deutschen Heerführer vor dem Reichspräsi-
denten an dessen 80. Geburtstag. Im
deutschen Volke sei sicherlich eine Neigung
vorhanden, sich mit den Nachbarvölkern zu
verständigen, aber Industrie, Armee und

Paris, 11. Februar.
In der Dienstag-Nachmittagssitzung

des Senats, in der die Interpellationen über
die auswärtige Politik der französischen
Regierung behandelt wurden, kamen fünf
Redner zu Worte. In Gegenwart Briands
wurden die Beziehungen Frankreichs zu
Deutschland und Rußland behandelt.

Der Vorsitzende des Auswärtigen
Ausschusses des Senats, Hubert, gab
zunächst einen Ueberblick über die außenpo-
litische Lage Frankreichs. Er wies darin auf
die Erklärungen des Reichsaußenministers
hin, der zwar der Befreier des Rheinlandes
sein wolle, für die Befreiung jedoch nicht
mehr zahlen wolle als im Versailler Frieden
vorgesehen sei. Der Versailler Frieden
könne nach französischer Auffassung sehr
wohl im Geiste von Locarno angewandt
werden (!!). Die Franzosen seien einer
deutsch-französischen Verständigung
wohlgesinnt, falls die Sicherheit Frank-
reichs gewährleistet sei; denn Locarno lösche
den Versailler Friedensvertrag nicht aus.
Deutschland besitze dank der Friedensver-
träge eine moderne Armee, gleichzeitig aber
auch eine enorme industrielle Kraft.

Wie denkt Frankreich über Deutschland?
Außenpolitische Aussprache im Senat.

möglich ist. Darin sind wir uns mit der
Mehrheit des Reichstages einig. Diese
Feststellung kann und soll aber dem Redner
der einzelnen Fraktion nicht das Recht
nehmen, über die Methoden der Verständi-
gungspolitik keine eigene Anschauung zu
haben. (Lachen links und in der Mitte.)
Was Herr v. Freytagh gesagt hat, ist nichts
anderes, als daß er die kritischen Bemerkun-
gen, die der Reichsaußenminister vorher
bezüglich der Verständigungsbereitschaft
mit unseren westlichen Nachbarn in
zweifellos

schärferer Form gemacht hat, aufgenom-
men hat. Unter diesem Gesichtspunkt sind
die Ausführungen Freytaghs eine wertvolle
Ergänzung der Rede des Außenministers
gewesen. (Erneutes Lachen links.)

erklärt, die Opposition sei in der eigentümli-
chen Lage, ein aufrichtiger Anhänger der
Richtlinien zu sein, als ein Teil der
Regierungsmehrheit. Es könne nicht
geleugnet werden, daß nicht nur bei uns,
sondern bei allen aufrichtigen Vertretern der
Völkerbundidee eine tiefe Enttäuschung über
die Entwicklung der letzten Jahre herrsche,
besonders hinsichtlich der Abrüstung. Der
Völkerbund bedürfe vor allem auch der
geistigen Abrüstung. Der nachdrücklichen
Betonung der Anomalie zwischen Rhein-
landbesetzung und Locarno-Vertrag durch
den Außenminister schließen sich die
Demokraten durchaus an. Wenn Briand
neulich die Frage der Rheinlandräumung
nicht als aktuell bezeichnet habe, so müsse
betont werden, daß sie für uns keinen
Augenblick aufhöre, aktuell zu sein, und daß
man das neue Haus des gegenseitigen
Vertrauens erst auf gesäubertem Gelände
aufbauen könne. Zum Schluß gibt die
Rednerin der Hoffnung Ausdruck, daß sich
in allen Völkern diejenigen Kräfte stärken
möchten, die der von Deutschland bisher
vertretenen Friedenspolitik mächtige loyale
Mitarbeit zuführen.

Darauf werden die Beratungen
abgebrochen. Das Haus vertagt die Weiter-
beratung auf Mittwoch 14 Uhr. Schluß 18
Uhr.

Frau Dr.  Bäumer (Dem.)

Die Umrisse des Deutschlands von
morgen würden allmählich sichtbar: im
Westen Freiheit von Rhein und Saar, im
Osten Grenzrevision und stabile Verhält-
nisse zwischen Deutschland und Polen,
später der Anschluß Oesterreichs, dazu
Deutschland in politischer und militärischer
Gleichberechtigung eingeordnet in den
großen Prozeß des friedlichen Neuaufbaus
Europas.

Der Redner betonte zum Schluß, daß die
Deutsche Volkspartei zwischen viel
Gefühlspolitik rechts und starker Illusions-
politik links in führender Stellung bisher
mit Stolz und klarer Ueberlegung den Weg
der vaterländischen Tat gegangen sei und
daß sie ihn auch weiter gehen werde.

nimmt dann unter großer Spannung des
Hauses das Wort, da man eine Antwort auf
die Rede des Abg. Ulitzka erwartet. Er
erklärt, Ulitzka habe in ganz ungewöhnlich
scharfer und auffallender Form die gestrige
Rede des Abg. v. Freytagh-Loringhoven
kritisiert. „Es ist selbstverständlich“, so
fährt der Redner fort, „daß wir uns das
Recht vorbehalten müssen, selbst zu
bestimmen, wann und von wem wir
Erklärungen im Reichstage abgeben lassen.
Wenn ich trotzdem das Wort ergreife, so ist
dafür entscheidend, daß über die objektive
Kritik des Abg. von Freytagh-Loringhoven
und über den Stand der Dinge ein verzerrtes
Bild in die Oeffentlichkeit gelangen könnte.
Der Abg. Ulitzka glaubte, aus der Rede
herauslesen zu können, daß sich Herr v.
Freytagh gegen die Richtlinien vergangen
hat. In den Richtlinien ist von der Verstän-
digung auf dem Boden der Gegenseitigkeit,
von der Anerkennung von Locarno und der
Mitarbeit im Völkerbund die Rede. Ich
kann nicht anerkennen, daß die Worte
Freytaghs zu einer derartigen Kritik und zu
der Behauptung, daß ein Verstoß gegen die
Richtlinien vorliege, Anlaß geben. (Hört!
hört! links und in der Mitte.)

Er hat vielmehr in Uebereinstimmung
mit den Ausführungen, die der Abg.
Wallraf vor wenigen Tagen gemacht hat,
anerkannt, daß nach Lage der Dinge im
Augenblick eine Politik friedlicher Verstän-
digung aus objektiven Gründen allein

Abg. v. Lindeiner-Wildau (Dnatl.)

abgeschlossen haben.“ (Lebh. Zustimmung
im Zentrum und links.)

weißt darauf hin, daß man gestern neben der
Rede des Außenministers einmal die Rede
des Abg. Dr. Breitscheid gehört habe, die in
der Presse als Regierungsrede bezeichnet
werde, und andererseits die Rede des Abg. v.
Freytagh-Loringhoven, die er als eine etwas
problematische Rede bezeichnen wolle.
Bezüglich dieser letzten Rede wollte seine
Fraktion abwarten, was vielleicht noch ein
anderer Redner der deutschnationalen
Fraktion zu dem grundsätzlichen Teil dieser
Rede zu sagen hat. Er könne sich nicht
denken, daß die Partei als Ganzes diese Rede
billige könne.

Der Redner ist der Meinung, daß man
sich in Frankreich und besonders in
Deutschland über die Einwirkungen der
kommenden Wahlentscheidungen trügeri-
sche Hoffnungen mache. In Wahrheit habe
auch die Regierung Poincaré immer klarer
das Ziel, die Rheinlandräumung nur gegen
finanzielle Vorteile vorzunehmen. Die
bisherige Bilanz der sogenannten Locarno-
Politik ergebe eine tiefe Enttäuschung. Die
vom Außenminister mit dem Worte
Heuchelei charakterisierten Sicherheitsforde-
rungen Frankreichs bezeichnet der Redner
als tatsächliche Feststellung des tiefen
Mißverstehens, das zwischen beiden
Völkern herrsche.

In der Abrüstung sei die klare und
einfache deutsche Formel unverrückbar und
unmißverständlich die Vermischung des
Unterschiedes zwischen Sieger und
Besiegten. Das deutsche Volk müsse seinen
Blick nach Osten richten, dort sei eine
Grenzrevision nicht zu vermeiden. Von
Italien erwarte er größeres Verständnis in
seiner öffentlichen Meinung für die wahren
Ziele deutscher Politik. Dann werde auch die
südtiroler Frage anders aussehen. Mit
Befriedigung sei die zunehmende Geltung
Deutschlands im Völkerbund zu begrüßen.

Der Völkerbund oder der sogenannte
wirtschaftliche Verstand oder das soge-
nannte Weltgewissen würden uns nicht von
selbst Freiheit, Größe und Macht zurückge-
ben. Das deutsche Volk müsse darum
kämpfen.

Abg. Frhr. v. Rheinbaben (Dvp.)

Fortsetzung von Seite 1

Präsident Löbe eröffnete die Dienstag-
Sitzung um 15 Uhr. Die zweite Beratung
des Haushalts des Auswärtigen Amts
wird fortgesetzt.

beschäftigte sich zunächst mit der gestrigen
Rede des deutschnationalen Agb. v.
Freytagh-Loringhoven und erklärt dazu:

„Die Kritik der Außenpolitik in dieser
Rede ist im Ausmaß und in der Form nicht
vereinbar mit der Zugehörigkeit zur
Regierungskoalition. Welchen Eindruck
muß solche Kritik auf die Staaten haben,
und mit denen wir zusammen im Völker-
bund sitzen. (Hört! hört! links und in der
Mitte.) Ihr Verhalten, Herr v. Freytagh-
Loringhoven, ist geeignet, uns um jeden
politischen Kredit im In- und Auslande zu
bringen. (Große Bewegung. Stürmische
Zustimmung links und in der Mitte.) Es
bedeutet eine glatte Desavouierung der
Politik des Reichsaußenministers. Wie
steht angesichts einer solchen Aeußerung
eines Koalitionsmitgliedes unser Minister
da vor den Staaten, vor denen er die
Regierungspolitik vertritt? Vor allem aber
muß ich den deutschnationalen Redner
fragen: Wie bringen Sie Ihre Aeußerung in
Einklang mit den Richtlinien, auf die sich
bei der Bildung des jetzigen Kabinetts Ihre
Tradition ausdrücklich verpflichtet hat?“

Der Redner verliest dann unter lauten
Hört!-hört!-Rufen Stellen aus den Richtli-
nien, in denen sich alle Regierungsparteien
zum Festhalten an der Locarno-Politik
verpflichten. Da der Abg. v. Freytagh-
Loringhoven, so erklärt er weiter, als
offizieller Vertreter seiner Fraktion
gesprochen habe, ergebe sich für die deutsch-
nationale Fraktion die Notwendigkeit einer
Erklärung, ob ihre Auffassung mit den
Aeußerungen dieses Redners überein-
stimmt. Es genüge nicht, wenn Herr v.
Freytagh auch bei seinen Fraktionsfreun-
den keinen Beifall gefunden habe. „Wir
müssen“, so erklärt der Redner, „als
Regierungspartei von den Deutschnationa-
len eine Erklärung verlangen, da wir das
uns selbst, dem Volke und den Staaten
schuldig sind, mit denen wir Verträge

Abg. Ulitzka (Ztr.)
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vor allen Dingen darum wissen mußte, daß
Bergmann die ihm übergebenen Waren
mehrfach weiterverpfändet hat. Fräulein
Niedrig ist mit der in Haft genommenen
Frau des Prokuristen Wustrow verwandt,
während der ebenfalls in Untersuchungshaft
sitzende Geschäftsführer Kraatz ein
Verwandter der Frau Bergmann ist.
Bergmann hat offenbar möglichst viele
Verwandte herangezogen, um so eine
Entdeckung seiner Geschäfte nach Möglich-
keit zu verschleiern oder hinauszuzögern.

Zwischen Bergmann und dem Oberre-
gierungsrat Dr. Jäger vom Reichsversor-
gungsgericht hat ein Zivilprozeß geschwebt,
der zuungunsten Dr. Jägers endete, ohne
daß der Betroffene selbst die notwendige
Anzeige erstattet hätte. Dr. Jäger hatte
durch einen ihm befreundeten Major Hintze
erfahren, daß Kapital unter günstigen
Bedingungen durch die Treuhandgesell-
schaft in der Friedrichstraße angelegt
werden könne. Er verhandelte mit dem
Direktor Koesch, der ihm erklärte, daß die
Firma Bergmann, deren Unternehmen er
als einwandfrei und tadellos hinstellte, sehr
hohe Zinsen zu zahlen imstande sei. Dr.
Jäger gab daraufhin sein gesamtes
Vermögen in Höhe von 85 000 Mark hin,
das durch die Treuhandgesellschaft bzw.
Direktor Koesch Bergmann zugeführt
wurde. Die Treuhandgesellschaft warb noch
im Januar 1927 Kunden für Bergmann,
wandte sich aber, nachdem damals 130 000
Mark von ihr an das Lombard- und
Lagerhaus weitergeleitet worden waren,
plötzlich in einem Brief an die Kreditgeber
und erklärte, sie habe festgestellt, daß
Bergmann Schiebungen mache und daß die
ihm anvertrauten Gelder gefährdet seien.
Die Treuhandgesellschaft und ihre Kunden
wandten sich nun an den Detektiv Gräger,
der die Geschäftsführung Bergmanns
beobachten und die eingezahlten Gelder
sicherstellen sollte. Um die Kosten für die
Ueberwachung Bergmanns zu zahlen,
wandte sich Oberregierungsrat Dr. Jäger
an B. und bot ihm ein Speisezimmer zum
Lombard an, auf das er 600 Mark von
Bergmann erhielt. Dr. Jäger lieferte jedoch
das Speisezimmer nicht, vielmehr wollte er
lediglich von Bergmann bares Geld erhalten.
Es kam dann zu einem Zivilprozeß, den
Bergmann gegen Dr. Jäger anstrengte und
in dem Dr. Jäger verurteilt wurde, Berg-
mann die 600 Mark nebst Zinsen zurückzu-
zahlen. Dr. Jäger, der seine 85 000 Mark
zurückerhielt, für die er übrigens auch
Zinsen erhielt, hat merkwürdigerweise nicht
selbst gegen Bergmann Anzeige erstattet,
sondern Major Hintze.

Berlin, 11. Februar.
Der von der Kriminalpolizei gesuchte

Filialleiter des Betrügers Bergmann,
Willh. Kraatz, wurde gestern in Berlin
verhaftet und in das Untersuchungsgefäng-
nis eingeliefert.

Breslau, 11. Februar.
Der Berliner Millionenskandal zieht

auch nach Schlesien und Breslau seine
Kreise. Die Allgemeine Lombard- und
Lagerhausgesellschaft hatte in Breslau eine
Filiale, über die zirka 300 000 Mark
Kapital der Berliner Hauptstelle zugeleitet
wurden. Bergmann hatte in schlesischen
Zeitungen Inserate erscheinen lassen, in
denen er 30-48 Prozent Verzinsung in
Aussicht stellte und sein Unternehmen als
mündelsicher bezeichnete. Vor einiger Zeit
hatte die Breslauer Kriminalpolizei den
früheren Filialleiter Resbor wegen Unter-
schlagung und Urkundenfälschung
festgenommen. Trotz der schwer belastenden
Angaben über das Geschäftsgebaren in der
Berliner Zentrale hatte die Breslauer
Staatsanwaltschaft seinerzeit nichts
unternommen. Die Bücher und Korrespon-
denzen der Breslauer Filiale wurden jetzt
beschlagnahmt.

München, 11. Februar.
In dem Betrugsverfahren gegen die

Inhaber der Allgemeinen Lombard- und
Lagerhausgesellschaft teilt die Polizei mit,
daß die Münchener Geschäftsstelle der
Firma polizeilich durchsucht und das
gesamte Geschäftsmaterial beschlagnahmt
wurde. Gegen den Leiter der Filiale, Fritz
Kandauer, ist Haftbefehl wegen Verdachts
der Mittäterschaft an den in Berlin
ergangenen Betrügereien erlassen worden.
Ob und inwieweit die Münchener
Geschäftsstelle Anteil an den Fälschungen
und Betrügereien der Berliner Hauptstelle
hat, muß erst die weitere Untersuchung
ergeben.

Berlin, 11. Februar.
Wie zu erwarten war, ist gestern bereits

die Untersuchung gegen alle Personen, die
mit Bergmann zu tun gehabt haben,
erheblich ausgedehnt worden. Von der
Polizei ist Direktor Koesch von der
Treuhandgesellschaft in der Friedrichstraße
zur Vernehmung geladen worden, da Koesch
mit Bergmann zusammengearbeitet und
ihm Kreditgeber zugeführt hat. Auch andere
Angestellte der Treuhandgesellschaft sind
zur polizeilichen Vernehmung geladen
worden. Weiter wird auch das Personal
Bergmanns gehört werden, besonders ein
Fräulein Niedrig, die mit der Ausfertigung
der Lombardscheine beschäftigt war, und die

Zum Millionenskandal der Firma Bergmann.
Neue Verhaftungen in Berlin, Breslau und München. - Bermanns Geschäfte

Zuchthausstrafe für einen
Paßfälscher.

Der erste weibliche Schiffer.

Raubüberfall.

Städtische Regie der Frankfur-
ter Bühnen.

Schweres Autounglück.

Behördliche Schließung einer
beliebten Gaststätte.

Berlin, 11. Februar.
Ein Pole, der Jahre lang in Berlin

Polen mit falschen Pässen versehen und
auf dem deutschen Auswanderungskontin-
gent nach Amerika befördert hatte, wurde
vom Großen Schöffengericht zu einem Jahr
sechs Monaten Zuchthaus verurteilt.

Husum, 11. Februar.
Die Prüfung zum Schiffer auf Küsten-

fahrt bestand in Husum die Frau des
hiesigen Schiffers Otto Böttcher, Christine
Böttcher, geboren 1892 in Schleswig. Frau
Böttcher hat ihren Mann schon sieben
Jahre lang auf den Fahrten, die bis nach
Schweden hinaus führten, allein begleitet
und zeitweise das Schiff auch selbständig
geführt. Frau Böttcher dürfte wohl die erste
Schiffsführerin in Deutschland sein.

Berlin, 11. Februar.
Im Osten Berlins wurde am 31.

Januar der Sohn eines Kartoffelhändlers
auf seinem Fuhrwerk von einem unbekann-
ten Manne angefallen und seiner Geldta-
sche mit 300 Mark Inhalt beraubt. Von
dem Täter fehlt jede Spur.

Frankfurt a. M., 11. Februar.
Die Stadtverordnetenversammlung
beschloß, daß Opern- und das Schauspiel-
haus in städtische Regie zu übernehmen.

Zwei Tote.

Koburg, 11. Februar.
Ein Auto der Firma Kreske aus Sonneberg
erlitt in der Nähe von Münchrüden einen
Reifenbruch und überschlug sich. Die
beiden Insassen, ein Spielwarenfabrikant
aus Neustadt bei Koburg und ein Kreis-
amtssekretär aus Sonneberg, waren sofort
tot. Der Kraftwagenführer kam mit einer
nicht lebensgefährlichen Kopfverletzung
davon.

Sturm auf dem Atlantik.

London, 11. Februar.
Das stürmische Wetter der letzten 14

Tage hält im Atlantik an. Nicht weniger als
13 Passagierdampfer haben Rewhorker
Berichten zufolge drahtlose Mitteilungen
entsandt, nach denen sie mit beträchtlicher
Verspätung eintreffen werden. Die
„Olympic“ hat 24 Stunden Verspätung,
während die Passagierdampfer mittlerer
Größe bis zu vier oder fünft Tagen überfällig
sind.

Roggendorf, 11. Februar.
Wie jetzt ans Licht der Öffentlichkeit

gelangte, wurde der Gasthof „Unter den
Eichen“ von Amtswegen geschlossen.
Anwohner hatten sich schon lange über
ekelhaften Gestank im Hofe der Gaststätte
beschwert. Der gesandte Beamte für
Gesundheitsangelegenheiten fand in der
Küche und in der Speisekammer teils
ausgenommene Hunde- und Katzenkadaver.
Mit einer Wiedereröffnung ist nicht so bald
zu rechnen.

Der ehemalige Präsident der
Zugspitzenbahn A.-G. verhaftet.

In der Ostsee ertrunken.

Innsbruck, 11. Februar.
Der ehemalige Präsident der Zugspit-

zenbahn A.-G., Dr. Stern, und der frühere
Bürgermeister von Reutte, Dr. Schretter,
wurden auf Grund eines von der Innsbru-
cker Staatsanwaltschaft gegen sie erlasse-
nen Haftbefehls in München verhaftet.

Schon Anfang 1927 war gegen Stern
und Schretter der Vorwurf erhoben worden,
daß sie ohne Wissen des Gemeinderates
bedenkliche finanzielle Operationen mit
Gemeindegeldern vorgenommen hätten. Im
Dezember 1927 hat dann die Gemeinde
Reutte gegen den Präsidenten der Zugspit-
zenbahn A.-G. und früheren Vizebürger-
meister Dr. Stern sowie gegen den früheren
Bürgermeister Dr. Schretter bei der
Staatsanwaltschaft die strafrechtliche
Verfolgung wegen finanzieller Mißbräuche
beantragt. Die plötzliche Verhaftung
erfolgte, weil sowohl Fluchtverdacht als auch
Verdunkelungsgefahr vorlag.

Kopenhagen, 11.Februar.
Drei halberwachsene Jungen aus einem

Küstendorf in der Nähe von Aalborg fuhren
in einem Flachboot auf den Linfjord, um
eine längere Fahrt zu unternehmen. Da die
See noch auf vielen Strecken mit Treibeis
gefüllt ist, hatten die Eltern die Fahrt auf
das strengste verboten. Trotzdem sind die
drei Jungen, die sich im Alter von 13-15
Jahren befinden, hinausgefahren und
werden seitdem vermißt. Polizei- und
Zollbote haben die Gegend ohne jeden Erfolg
abgesucht, so daß die drei jugendlichen
Seefahrer unzweifelhaft ertrunken sind.

Kohlengas-Vergiftung in einer
Berliner Bäckerei.

Wiedereröffnung nach Unglück.

Liebesdrama.

Berlin, 11. Februar.
In einer Groß-Dampfbäckerei im Osten

Berlins erkrankten am 10. Februar
vormittags elf Arbeiter und Arbeiterinnen
unter geheimnisvollen Vergiftungserschei-
nungen. Ein Arzt stellte Vergiftung durch
Kohlenoxydgase fest. Zwei Personen, die
durch die Gaseinwirkung besonders schwer
mitgenommen waren, wurden in die Charité
überführt. Die übrigen neun Erkrankten
konnten nach ärztlicher Behandlung in ihre
Wohnungen entlassen werden. Nach den
bisherigen Feststellungen scheinen die
Kohlenoxydgase dem jedenfalls schadhaften
Backofen entströmt zu sein.

Meetzen, 11. Februar.

10 Jahre nach dem Unglück in der
Privatnervenheilanstalt in Meetzen eröffnet
das Sanatorium wieder seine Pforten.
Beinahe vergessen ist der Vorfall, bei dem
drei Patienten, der damalige Leiter der
Anstalt sowie zwei Pflegekräfte umkamen
und zahlreiche Patienten verletzt wurden.

Barmen, 11. Februar.
In einem Walde bei Kupferhammer im

Blombacher Tal wurde ein junger Mann
und ein junges Mädchen aus Barmen mit
schweren Schußwunden im Kopfe aufgefun-
den. Der junge Mann hatte zwei Schuß-
wunden, das Mädchen eine. Die Verletzten
liegen hoffnungslos danieder. Allem
Anschein nach handelt es sich um ein
Liebesdrama.

Tagesneuigkeiten

Der zwölfte deutsche Kartoffeltag, der
überaus zahlreich besucht war, fand am
Donnerstag ebenfalls in Berlin statt. Nach
einleitenden Worten des Vorsitzenden, von
Regenborn, sprachen Professor Dr.
Sagawe, Kiel, und Rittergutsbesitzer v.
Lochow, Petkus. Es wurde folgende
Entschließung angenommen:

Die Zeit der Resolutionen ist vorüber.
Die Landwirtschaft steht im Zeichen
beispiellosen Niederbruchs. Wiedeerlan-
gung ihrer Rentabilität hängt zumeist ab
von dem Schicksal der Kartoffel. Durch
straffere Organisation der Kartoffeln
verarbeitenden Gewerbe kann und wird die
Landwirtschaft zur Selbsthilfe schreiten.
Darüber hinaus aber bedarf es wirksameren
Zollschutzes, für den die Kündigung des
deutsch-niederländischen Kreditabkommens
der Ausgangspunkt sein muß. Auch die für

den Kartoffelbau unbedingt erforderlichen
Arbeitskräfte müssen durch geeignete
Maßnahmen dem Lande gesichert sein.
Wenn die maßgebenden Regierungsstellen
sich diesen Forderungen verschließen, fällt
die Verantwortung, daß der Kartoffelbau im
bisherigen Maße nicht aufrecht erhalten
werden kann, nicht auf die Landwirtschaft.
Aber nicht nur an Reich und Länder richtet
sich unsere Mahnung, sondern heute auch
an die großen Konzerne der Industrie, sich
darüber klar zu sein, daß die intensiven
Kulturmaßnahmen, die auf den großen
Kartoffeltagen der letzten Jahre regelmäßig
empfohlen wurden, bisher den Landwirten
letzten Endes schwere, nicht länger tragbare
Ausgaben verursacht haben. Höhere
volkswirtschaftliche Einsicht verlangt hier
gebieterisch nach einem Ausgleich.

Der zwölfte deutsche Kartoffeltag.
Eine bedeutsame Entschließung.

natürlich das Sanatorium selbst betreffend

die frühere Wirkungsstätte des großen blonden Kochs Günter
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Heil- Schönheits- Sport-

M a s s a g e
Korrektur unschöner Körperformen

Otto Stellmacher
1a Zeugnisse u. Referenzen aus langjähr.
Tätigkeit an in- und ausländ. Univ.-Kliniken,
Sanatorien usw. Mehrfache Auszeichnungen
für Leistungen im Kriegs-Sanitätsdienst.

Steinstr.11a,Schwerin
gepüfter Masseur.

Warnung
Hierdurch warne ich jeden, meiner Frau
Hedwig Dau, geb. Maichzack etwas zu
borgen oder zu leien, da ich für nichts
aufkomme.

Oberschweizer, Gadebusch
Anton Dau,

Kaufmann,
27 J., adlig, ev. (im väterl. Gesch. tätig),
vermögend, wünscht Bekanntsch. ein. nett.
jg. Dame zur spät. Heirat. Verm. erw.

Zuschr. unt. B 88884 an den „Rost.
Anz.“

Für eine Bek., Ende 20er, gutes Auss., heit.
Wesen, suche ich passenden

in guter Position. Witw. m. ein. Kind nicht
ausgeschloss.

Offert. u. L 7293 an d. „Rost. Anz.“

Lebensgefährten

Landwirt, 28 J., v. angen. Aeußern. evg.-
luth., m. Vermögen, wünscht die Bekannt-
schaft einer Wirtschafterin pder Dame ähnl.
Berufs mit etwas Vermög. resp. Aisteuer
zur bald. Gründung e. Eigenheims.

Offerten mit Bild, das retourn wird,
unter S 83587 an den „Rost. Anz.“

Landw., Witwer, 39 J. alt, mit noch 2
schulpfl. Kind., s. pass. Frau oder Mädchen
i. gl. Alt. zur Heirat.

Zuschr. mögl. mit Bild. d. zurückges.
wird, unt. W 88794 a. d. „Rost. Anz.“

Suche hübsche, gebildete

19-26 J. musik- und naturliebend. Spät.
Heirat nicht ausgeschlossen.
Offert. mit Bild unter W 7304 an den
„Rost. Anz.“

Dame,

Saarländerin,
schuldlos geschied., 43 Jahre, wünscht
glückliche Ehe mit gebildet. Herrn in fester
Stell. Angeb. wenn möglich mit Bild u.
1737 an Ann.-Erv. Graphia-Verlag,
Schwerin.

10/25 PS.
Opel - Sechssitzer

mit Boschlicht und Horn, sehr gut erhalten,
besond. als Lieferwagen geeign., geben äuß.
preiswert ab
Krono u. Schmidt, Automobile, Pritzwalk

An- u. Verkäufe

Landwirte!
Neuer Düngerstreuer

„Westfalia“. 3 m breit, billig zu verk.
Niendorf b. Rostock. Teleph. Buchholz 29.
Gerds.

Auftragsgemäß suche ich einen gebraucht.,
aber gut erhaltenen

zu kaufen. Bitte um Angebote.
Auto-Zentrale. Inh. Otto Lampe, Parchim,
Berliner Str. 72

Hanomag

Saat-Erbsen
zu verkaufen.

Svalöfs Buttererbse, 1. Absaat v. Original.
Kassebohm b. Rostock. Ohrt.

1a Sellerie,
1a Winter-Weißkohl

1a rote Möhren
sofort zentnerweise ab Lager billigst. Johs.
Schliemann, Gr. Möchenstr. 19, Rostock.
Fernr. 2575/76

Jolle

Motorboot,
4,50 1,50 oder größer, auch

für vier Personen, zu kauf. ges. Ang. mit
Bild unter HW 38 an die Geschäftsstelle d.
„Warener Tageblatt“, Waren (Müritz),
12817

X

Elektr. Licht,
gebr. Scheinwerfer usw., Fabrik. Bosch, für
schweres Motorrad gesucht.
Schriftl. Angeb. an
Hans Kämmerling, Kröperliner Str. 21,
Rostock

Prima

Zum Füttern abzugeben. Holtz. Dietrichts-
hagen, Hufe Nr. 1, 12808

Haferstroh

Herrengarderoben
und Schuhzeug

kauft Andr. Strang. Lange Str. 20. I 2816

Kaufe viersitzigen, leichten, gut erhalt.

erstklass. Fabrikat. Off. mit Preis an
Ernst Lepel. Teterow i. M.

Stuhlwagen

Gebrauchter und gut erhaltener

preiswert zu kaufen gesucht. Angeb. sind zu
richten an

Maschinenfabrik u. Eisengießerei.
Pritzwalk, 88741

Drahtseilbock

C. F. Richter,

Verkaufe

1 Mtr. lang von 7 cm Durchm. aufwärts,
bis zu 35 cm stärk. Göllin i. M.
M. Kruse.

ca. 3 - 400 rm

Kastanien-Brennholz,

Automobile:
Gelegenheitskäufe

wie neu. Drei- bis Viersitzer, neue blaue
Lackierung. 6fache Ballonbereifung in
einwandfreiem Zustand, sehr wenig
gefahren, Mk. 1850.-

Dreisitzer, in tadellosem Zustand, neue
dunkelgrüne Lackierung. 6fache

Ballonbereifung, mit allen Schikanen
ausgestattet, mit Windschutz-
Seitenscheiben, Mk. 2350.-

überholt, neu lackiert, 6fache Bereifung.
Bosch-Licht- und Anlasseranlage mit Horn,
zu einem Ausnahmepreis von Mk. 2200.-

Desgl. mehrere gut erhaltene, gebr.

4 PS. N.S.U. 400.-, 2 PS. N.S.U.
300.-, 3,5 PS. M.F.Z. 300.-, 4 4 PS.
Zündapp 400.-, 1 D.K.W.-Maschine 125.-
Sämtliche Räder befinden sich in gutem,

fahrbereitem Zustande.
Teilzahlungen

1 4/14 PS. Opel,

1 5/15 PS. Wanderer-

1 8/24 PS. N.S.U.-
Kasten-Lieferwagen,

Motorräder:

Carl Boche
Schwerin. Tel. 642.

Bevor Sie ein gebrauchtes Klavier kaufen,
prüfn Sie erst mein neues

Teilzahlung. Schriftl. Garantie.

Kröpeliner Str. 6, Rostock

Piano

Modell 1926.
Modell A 899

Modell B 975

Musik-Schwarz.

Möbel,
Federbetten,

große Auswahl, neu - gebraucht.
Karl Quadbeck 7. Lange Straße 7, Rostock.
Ständiger Ankauf auf Möbel u. Bett.

Schnittholz
aller Art, Balken, Spundbohlen, Bretter usw.

liefert prompt und preiswert

R. Meyer‘s Dampfsäge- u. Hobelwerk

Bartenstein Ostpr., 12821

„Toro“-Kleinmotor-
Kipp-Pflug

arbeitsbereit ausgerüstet als Antriebs- und
Zugmaschine, einschl. Werkzeug und
Zubehörteil., m. vollständ. Kipp-Pflug-
Einrichtung für je zwei links- und
rechtswend. Pflugkörper u. Vorschäl., 2
Meiserfeche und 2 Stützrollen Baujahr
1925 da für meinen Lohnpflugbetrieb zu
klein, u. günst. Bedingung. zu verk.
Besichtig. auch im Betrieb jederzeit
erwünscht.

Kl. Grenz i. M.
A,. Baumwitt.

Anfragen können auch an. d. Landw.
Hauptgenossensch. i. Schwaan, Tel. 446
gerichtet werden

Fahrräder,
Nähmaschinen,
Grammophone,

erstkl. Mark. empf. billigst, auch auf
Teilzahlung. L. Ohms, Kuhstraße 13 n.
Lange Str. 33, Rostock.

Neurotest
das beliebte Nerven-Sexual-

Kräftigungsmittel
muß jeder kennen.

Alle

erhalten daher kostenlos u. ohne jede
Verpflichtung bei vorzeitiger Schwäche,
Schwinden der besten Kräfte, Mattigkeit,
Depressionen usw. völlig diskret und
ohne jeden Absender

m.
zahlreichen begeistert. Anerkennungen
von Aerzten u. Laien gegen 30 Pf.
Rückporto. Schreiben Sie heute noch an
das Genera ldepot : Elephanten-
Apotheke, Berlin 24, Leibziger-Str. 74.
Originalpackung 6,50 M., in den
Apotheken zu haben. U. a. Löwen-
Apotheke.

Männer

Probe u.
hochinteressante Abhandlung

Geschäfts- u. Privat

Beobachtungen
Ermittlungen

erledigt überall diskret, schnell, billig

Rostock, Teleph. 1139, Kröpeliner
Straße 36.

Auskünfte

Detektiv-
Auskunfter

Schmidt

Bad Doberan.
Heim für Schülerinnen

höherer Lehranstalten in mod. Landhaus
mit großem Garten. Kleiner Kreis.

staatl. gepr. LehrerinLuise Tesdorf,

Sargfabrik

Beerdigungskontor
und

Kröpeliner Str. 19, Tel. 154

Leichentransport-

Zweigstelle Rostock der
Schweriner Sterbekasse:

Begräbnishilfe der Dreitausend E.V.

A. Seitz
Rostock i. M.

Eigenes

Automobil.

Bekanntmachung.
Wir möchten hiermit bekanntgeben, daß
trotz des Unfalls unserer beiden Eltern das
Geschäft in unveränderter Weise
weitergeführt wird.

und ,
Rostock, Kasernenstraße 24.

Gertrud Hansen Kurt Richels

Die glückl iche Geburt e ines
gesunden

zeigen in dankbarer Freude an:

geb. Pingel.

Kritzmow, den 10. Februar 1928.

Mädels

Schlachtermeister Paul Grube

und Frau Hanna,

Ihre am 5. Februar vollzogene

geben bekannt:

geb. Prestin.

Neustadt-Glewe.

Für erwiesene Aufmerksamkeiten
herzlichen Dank

Vermählung

Oberbahnmstr. Walter Rehm

und Frau Martha,

Kriegsverein Rövershagen.
Am 14. Februar 1928:

mit Theater-Aufführung und Ball.
Anfang 8 Uhr. - Gäste willkomen.

Der Vorstand.

Wintervergügen

Vertrauensvolle
diskrete Auskunft, Entbindung, ärztl.
Aufsicht, liebevolle Aufnahme, erfahrene
Hebamme
Berlin. Chausseestraße 124

Kanzler

Im

finden Kinder liebevolle Aufnahme.
Schwerin i. M., Jippendorf

Privat-Säuglings- u.
Kinderheim
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Tüchtiger

sofort gesucht.
Siemens-Bauunion,

Baubüro Maßmannstraße, Rostock

Lohnbuchhalter

Suche z. 1. April

erfahren in Buchführung, Lohn-,
Versicherungs- und Steuerwesen sow.
Gemeindeangelegenheit. Ausdrücklich
verlangt wird Betätigung in der äußeren
Wirtschaft. Zunächst n. schriftl. Mel-
dungen mit beglaubigt. Zeugnisabschriften
u. Bild erbittet
Gutsverw. Eichhorst b. Glienke M.-Str.

Buchhalter

Zu sofort tüchtig.

für Manufakturw. gesucht. Ausführliche
Angeb. an
Otto Homburg, Loitz i. Vorpommern.

Dekorateur und Verkäufer

Für mein Manufaktur- u. Modewarenge-
schäft suche ich zum 1. März einen jüngeren
tüchtigen

der gut dekorieren u. flott Lackschrift
schreib. kann. Freie Station im Hause. Den
Bewerbungen sind Zeugnisabschr.,
Gehaltsanspr. und Lichtbild beizufügen.
Fa. August Schaefer, Neubukow in M.

Verkäufer

Kaufmann

Landwirt
oder gewesener

findet Dauerstell., wenn ein Kapital von 8-
10 000 Mk. gestellt wird. Gehalt monatlich
350 Mark. Das Kapital wird durch gute
Hypothek sichergest.
Off, u. S 88651 an „Rost. Anz.“

Routinierter Verkäufer
für erstklassige Automobile u. Motorräder
für Außendienst gegen Fixum und
Provision gesucht. Gewünscht wird Ueber-
nahme eines eigenen Reifenwagens, jedoch
nicht Bedingung. Eintritt sofort oder
später. Offerten unter S 88739 an
„Rostocker Anzeiger“.

Lehrling
(männlich) zu Ostern gesucht.

Herrenartikel Carl Graf.

Für mögl. bald. Antritt suche ich einen

mit gut. Schulbild.
Otto Wiggers, Schiffsmakler, 88753

Lehrling

Ich suche für mein Eisenwarengeschäft zum
1. April einen

Volle Pension im Hause. 12694,

Lehrling

Barth in P. Carl Lada

Für m. Feinkost- u. Aufschnittgesch. suche
ich zu Ostern einen

W. Wegener, Schwerin i. M.,
Fischerstraße 1, 12828

Lehrling

Suche zu sofort einen gewandten, tüchtigen

für die Landkundschaft geg. Gehalt und
Provision, Crivitz. W. M. Müller,
Oele und Fette

Reisenden

offene Stellen Stellen-Gesuche

Suche z. 1. April eine geprüfte

oder

die schon unterrichtet hat, für meinen
sechsjährigen Jungen. Diese müsste sich
auch in den Freistunden mit d. Kinde
beschäftigen, etwas musikalisch sein und
Lust und Liebe zum Landleben haben.
Zeugnisse mit Bild und Gehaltsanspr. erb.
Frau Elsbeth Neumann, Neumannshof b.
Rechlin, Uckermark, 88911

Lehrerin
Kindergärtnerin 1. Klasse,

Suche eine

aus bess. Haushalt (nicht unter 25 b. 30
Jahren) z. 28.2.1928 in frauenlos. Haushalt
(Gast- u. Landwirtschaft) a. dem Lande.
Photographie erb. H. Kamien, Holldorf b.
Stargard i. M.. 88704

Wirtschafterin

Eesucht für sofort eine gebild. (Lhz.), evang.
nicht zu jg.

bei voll. Fam.-Anschluß. Angeb. mit Bild
erbittet Frau Bruns, Hof Schönkamp bei
Lübeck. Bost Curau, 88796

Haustochter

Erfahrene

m. Lohn- u. Steuersachen vertraut, d.
Speicheraufs. Milchmessen übernimmt,
wird zum 1. April gesucht. Offert. mit
Gehaltsf. u. Bild u. B 88564 an den
„Rost.- Anz.“

Gutssekretärin

Suche z. 1. März älteres

gewandt u. sauber, tüchtig in Zimmerarbeit,
Wäschebeh., Servieren. Haushalt 3
Personen. Dienstkleid., eigen. Zimmer.
Frau Wilhelm Kaiser, Stavenhagen i. M.,
126824

Hausmädchen,

Jg. Mädchen
für nachmitt. ges.
Adolf-Beckerstr. 2, Rostock, 1 Treppe l.

Stenopistin
zu sofort gesucht.
Rechtsanwälte

Birkenstaedt & Wedel
Hopfenmarkt 4, Rosrock

Suche z. 1. März ein

Gute Kenntnisse in Handarb., Wäschebe-
handlung sowie häuslich. Arbeiten erforder-
lich.
Meld. mit Zeugnisabschriften an

Frau Staude,
Ueselitz b. Poseritz auf Rügen. 88829

Nähmädchen

Suche z. 1. März ein besseres jung. Mädch.
als

bei vollem Familienanschluß, das in Kochen,
Nähen u. allen häusl. Arb. perfekt und an
selbst. Arbeiten gewöhnt ist, da ich selbst
geschäftlich tätig bin. Liebe u. Verständnis
für 2 Mädchen von 6 u. 11 Jahren unbed.
erford. Mädchen u. Waschfrau vorhanden.
Angebote mögl. mit Bild, Gehaltsforder. an

Frau Kaufmann
Stropahl, Plau i. Meckl.

Stütze

Gutssekretär,
43 Jahre, seit 10 Jahren in jetziger
ungekündigter Stellung, sucht um
heiraten zu können, zum 1. April
anderweitige

,
ganz gleich welcher Art und wo.
Uebernimmt auch Filiale. Kaution kann
gestellt werden. Off. erb. unt. B 87905
an den „Rost. Anz.“

Dauerstellung

Gärtner u. Jäger,
25 J. sucht Dauerstell. für bald od. später
in größerer Guts- od. Schloßgärtn.
Kerndeutsch. Beste Zeugn. und Empf. z.
Diensten. Angeb. erb. unter B 88785 an
den „Rost. Anz.“

Diplom-Landwirt,
Organisator , gewandter Redner ,
langjährige Erfahrung, beste Referenzen,
sucht Stellung. Industrie, Genossenschaft
oder ähnlich. Angebote unter F 7325 an den
„Rostocker Anzeiger“ erbeten.

Suche Stellung,
als polnisch. oder Vorarbeiter
(mit Befreiungsschein) mit 10-15 Leuten
zum 1. 3. oder 15. 3. 28. Gute Zeugn.
vorhanden. Offerten unter H 88757 an den
„Rost. Anz.“

Vorschnitter

Oberschweizer,
sucht Stelle zum 1. März. 31 J. alt, Meckl..
mit allem bestens vertraut, worüber 1a
Zeugn. zur Verfüg. stehen. Refer. vorhan-
den. Ang. u. B 12636 an d. „Rost. Anz.“

Junger

20 J. alt, sucht zu sofort Stellung.
Tewitz bei Stargard, Meckl.-Strel.

Schmiedegeselle,

F. Enkelmann.

Suche für meinen Sohn eine

zum 1. April oder auch später. Offerten
erbittet Brüßhaber, Kötzlin bei Breddin,
88880

Lehrstelle als Auto- und
Maschinenschloss.

Suche für mein. Sohn zu Ostern eine
Stelle als

Rulß, Pastow bei Rostock.

Friseurlehrling.

Fischer,
verh. sucht Stell. Lohn u. Prozente. Gehilfe
kann gest. werden.
Ang. unt. G 87926 an. d. „Rost.-Anz.“

Vertrauensstellung,
sucht strebsam., ehrl. junger Kaufmann, 35
Jahre, mit Buchhalterei, Lohn-, Kassen-
und Rechnungswesen, Schreibmaschine,
Steuerwesen vertraut. Offerten unter C
7288 an den „Rostocker Anzeiger“.

Gebildete ältere

Landwirtswitwe,
erfahren und selbständig in allen Fächern
des Haushalts, bewandert in Kleintierzucht,
Krankenpflege (Nervenkranke), sucht bald
Stellung in feinem kleinen Haushalt oder
Vertrauensstellung als Beschließerin. Gute
Empfehlungen.
Offerten unter W 88815 an den „Rost-Anz.“

Jung. strebs., an selbständ. Arbeiten
gewöhnter

22 J., d. a. Jagdschutz übernimmt, sucht
zum 1. März Stell. auf Gut oder in größ.
gemischten Betrieb. Werte Angebote m.
Gehaltsang. u. A 88669 an den „Rost.
Anz“. Gute Zeugn. vorhanden..

Gärtner,

Suche für meine Tochte, 18 J., im Haush.
erf., Stell. als

Haustochter
mit Famil.-Anschl. und Taschengeld.
Off. u. A 50 postlag. Doberan.

Kinderl. junges Mädchen m. guter
Schulbild. sucht Stellung als

Haustochter
für Haush., evtl. Laden. Nähk. vorh. Stadt
bevorzugt.

Walkendorf.
Telephon 5.
C. Witte,

Mühle u. Bäckerei

2 Freundinn. im Alter v. 18 J., m.
Kochkenntn., suchen Stellung als

Stütze
der Hausfrau zum 1. März. Offerten erb.

Elsb. Witt,
Neubrandenburg.
Treptowerstr. 3

Hauslehrerin
mit best. Zeugniss. empfohlen von Gräfin
Bernstorff.

Anfragen an
Frl. Soltmann, Quarnstedt,

Post Gartow Kr. Lüchow i. Hannov.

Erf. ält. Hausdame f. Stell. in ländl.
Haush., wo sie sich in Küche u. Garten
betätigen kann. Gute Zeugnisse . Angebote
u. 1721 an Ann.-Erv. Graphia-Verlag,
Schwerin in. M.

Jg. Mädchen, 20 J., kochen und Schneidern
erlernt, sucht Stellung als Stütze zum 1. 3.
oder später.
Off. unt. B 88786 a. d. „Rost. Anz.“

Jg. Mädchen, 25 J., sucht sof. oder z. 1. 3.
Stell. als Stütze od. Alleinmädchen. Näh- u.
Kochkenntn. Gute Zeugn. vorhand.
Dargun, Burgstr.6. Anna Wulf.

Jg. Mädchen mit gut. Zeugniss. erf. im
Kochen u. Haush., sucht pass. Stell. Arzt-
o. Geschäftsh. bevz., aber nicht Beding.
Offert. unt. A 133 an d. „Rost Anz“ in
Wismar. 12839

Ordentl. solides Mädch. sucht Stelung i.
Badeort a.

Gute Zeugn. vorh.
R. Cibrov ius , Bützow i . M. ,
Bahnhofstraße 18.

Servier- oder
Zimmermädchen.

Suche für ein jg. Mädchen aus ord. Familie,
das 2 J. im Herrschaftshaus gedient und
das ich als absol. zuverlässig empf. kann,
Stell. als

Schneiderin erlernt. Stadt bevorzugt.
Oberhoff b. Klütz, Frau Inspektor Koch.

1. Hausmädchen.

Suche für meine Tochter, 18 J., Stell. als

im Hotel od. Pensionat.
Off. u. B 88912 a. d. „Rost. Anz.“

Kochlehrling
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von den Ereignissen genesen, kehrte Cosima
nach Berlin zurück. Sie gründete mit dem
Erbe eine eigene kleine Produktionsgesell-
s c ha f t , d i e „Cos ima -L i c h t sp i e l -
Gesellschaft“, und wirkte von da an nur
hinter der Kamera auffallend harmloser, gar
unambitionierter Heimatfilme. Das
Publikum wollte „Unter der Linde“ und
„Der Jäger vom Ardennenwald“ aufgrund
der unechten, überzeichneten Idylle nicht
sehen.

Mit ihrem neuesten Projekt, das
momentan den Titel „Cassildas Lied“ trägt,
kehrte Cosima zu ihren alten expressionisti-
schen Wurzeln zurück. Doch ihr lasterhaftes
Leben, in dem ihr immer wieder zahlreiche
kurzlebige Affären sowohl mit Herren als
auch mit Damen, Drogen- und Alkoholexes-
se nachgesagt werden, scheint seinen Tribut
zu fordern. Zuletzt wirkte sie müde und
überarbeitet, was in der Eröffnung einer
Galerie im Nervenzusammenbruch Cosimas
gipfelte.

Wie jetzt ans Licht der Öffentlichkeit
gelangte, lieferte man sie in das Ernst-von-
Bergmann-Klinikum ein. Es ist Cosimas
hysterischer Persönlichkeit zu verdanken,
daß dieser Umstand nicht lange geheim blieb
und die ersten Photographien einer
alternden, keifenden Diva in die Zeitungen
gelangten. Einer Quelle zufolge wird sie sich
demnächst in ein Privat-Sanatorium im
Norden der Republik begeben, um dort ihr
Nervenleiden auszukurieren.

jedoch wegen, wie
m a n s a g t e ,
k ü n s t l e r i s c h e r
Differenzen, nicht
v e r w i r k l i c h t
werd en . Fr i t z
Lang äußerte sich
später der Presse
gegenüber, daß
C o s i m a e i n e
d i l e t t a n t i s c h e
Übe l launigke i t ,
Unpünktlichkeit
u n d g r o t e s k
laienhaftes Spiel
an den Tag legte.

Um nicht wie
ihr Richard im
Bankrott zu enden,

gab sie sich für den zweitklassigen Horror-
streifen „Walpurgisnacht“ hin, der zugleich
ihren bisherigen Tiefpunkt markieren sollte.

Man mag gar von Glück sprechen,
sofern man die folgenden Ereignisse außer
acht lässt, als 1925 Cosimas Onkel
Freiherr Friedrich Konstantin zu Warsberg
und Blaireau starb und sie mit einem
reichen Erbe bedachte. Doch bei der Testa-
mentseröffnung geschah ein schreckliches
Blutbad, bei dem Verwandte und Freunde
des Freiherrn den Tod fanden. Es sollte als
„Massaker von Grand Pré“ in die Medien
eingehen.

Die überlebende Cosima von Warsberg
zog sich daraufhin aus der Öffentlichkeit
zurück. Man munkelte, sie habe sich in ein
Sanatorium einweisen lassen. Äußerlich

erfinden wollte
und die Ästhetik
s e i n e r F i lm e
radikaler zeichnete,
wendeten sich
K r i t i k e r un d
P u b l i k u m
verstört ab. Mit
„Lamia“ machte
die UFA erstmals
e r h e b l i c h e
Verluste, doch
konnte Sötebeer
durch Filmfreun-
d e , p r i v a t e
Spenden und
eigenem Kapital
die UFA über-
zeugen, seinen
Monumentalfilm „Karthago“ mit Cosima
als „Prinzessin Salambo“ mitzufinanzie-
ren. Dem Lebenswerk Sötebeers war das
gleiche Schicksal beschieden wie dereinst der
Stadt Karthargo. Es ging unter und wurde
zum größten Misserfolg in der Geschichte
der UFA. Kritiker wie auch Zuschauer
bescheinigten Cosima eine rundherum
übertriebene Darstellung und fragten sich
ernsthaft, was in die junge Schauspielerin
gefahren sei, solch eine desaströse Leistung
abzuliefern. Schon damals wurde über
Betäubungsmitteln und anderen Drogen
spekuliert.

Sötebeer zog sich von Ruin und Häme
gebeutelt aus der Filmproduktion zurück und
Cosima versuchte ihr Glück unter der Regie
von Fritz Lang. Ein Film der Beiden konnte

Tief erschüttert zeigten sich Freunde,
Bekannte und Kollegen vom Absturz der
Cosima zu Warsberg und Blaireau. Die
ehemals große Hoffnung des deutschen
Films, die zuletzt nur durch negative
Schlagzeilen auf sich aufmerksam machen
konnte, wurde, wie jüngst bekannt, in eine
Nervenheilanstalt eingeliefert.

Als junges Fräulein zog es die 1898 in
Lothringen geborene Cosima nach familiä-
ren Schicksalsschlägen in die europäische
Hauptstadt des Films, Berlin, doch erst 22-
jährig hatte sie ihren ersten großen Erfolg
mit dem UFA-Film „Sandmann“ nach
einer Novelle des E.T.A. Hoffmann in der
Rolle der „Clara“. Der Regisseur Richard
Sötebeer war nicht nur beruflich von der
brillanten Leistung der Cosima beeindruckt.
Beiden wurde bald darauf eine Liebesbezie-
hung nachgesagt. Der schon früher mit
seinen schaurigen und expressionistischen
Werken aufallende Sötebeer besetzte nun
alle seine Hauptrollen mit dem aufstreben-
den Stern. So spielte Cosima von Wars-
berg die „Miranda“ in einer finsteren „Der
Sturm“-Adaptation, die „Marie -
Antoinette“ in „De profundis“, die „Gerda“
in „Das Wachsfigurenkabinett“ und „Dina
Bischoff“ im „Meister des jüngsten
Tages“. Dem Regisseur wurde von
Kritikern eine gewisse Einseitigkeit in
Filmart und Besetzung nachgesagt, doch
das Publikum liebte die kühle Blonde, so daß
alle Filme, bis auf das beunruhigende
„Phryne, die Sklavin von Mytilene“,
finanzielle Erfolge wurden.

Erst als Sötebeer sich künstlerisch neu

Der tiefe Fall einer deutschen Filmhoffnung.
Was wurde aus Cosima zu Warsberg und Blaireau?

Feder bleibt bei ihr und bietet Trost. Am
Ende erkennt die junge Frau durch die Feder,
daß der verächtliche Spott der lasterhaften
Leute ihr nicht schaden sondern vom tugend-
haften und damit langweiligen Leben
dissuadieren will. Die blaue Feder gibt sich
als Werkzeug der Triebhaftigkeit zu erken-
nen, die alles selbst inszeniert hat, und fliegt
mit der jungen Frau in ein neues Dasein.
„Und so gebe ich mich hin... dem Leben!“, ist
der letzte Satz, mit dem die Zuschauer nach
Hause entlassen wurden.

Was für den Leser an dieser Stelle
unvorstellbar scheinen mag, muß auf der
Bühne gesehen werden. Die bislang
unbekannte russische Schauspielerin
Agascha Faij trägt die aufwühlenden Texte
von Fredriksson mit einer solchen Leiden-
schaft und Tiefe vor, die nur noch von ihrer
Anmut übertroffen werden. Fräulein Faij
gebührt besonderes Lob für diese fulminante
Leistung. Aber auch Fredriksson darf nicht
unerwähnt bleiben. Ihr ist dieser Meilens-
tein des kleinen Theaters zu verdanken.
Texte und Darbietung bilden eine Einheit,
die nur durch vollkommenes Vertrauen der
Schauspielerin in ihre Regisseurin und
Autorin entstehen kann. Man spürt bis in
die letzten Zuschauerreihen, wie nah sich
Autorin und Darstellerin stehen, denen
abseits der Bühne ein intimes Verhältnis
nachgesagt wird. Aber dies gehört wohl zum
proklamierten Laster.

Der Spielplan sieht eine Wiederholung
des Stückes jeden Freitag und Samstag ab
20 Uhr in der „Tribüne“ noch bis zum 31.
März vor.

Berlin, 5. Februar.
Mitten in Charlottenburg hatte dieses

kleine Theater, das sich schlicht „Tribüne“
nennt, schon so oft für Aufruhr in Künst-
lerkreisen mit politisch-expressionistischen
Werken eines Ernst Tollers‘ und ebenso
Lesungen von Else Lasker-Schüler und
Stefan Zweig gesorgt. So auch vergange-
nen Freitag, als „Die blaue Feder“ ihre
Uraufführung im Theater hatte. Das Stück
stammt von der bisher wenig erfolgreichen
schwedischen Autorin Lovisa Fredriksson,
die in Kreisen der Schriftsteller und Schau-
spieler nur durch ausschweifende Feiern in
ihrer Charlottenburger Wohnung bekannt
war.

„Die blaue Feder“ ist ein avantgardisti-
sches Werk, das mit der konventionellen
Schauspielkunst bricht und die Bühne als
solche ohne Requisiten und Aufbauten
nutzt. Lovisa Fredriksson, die das Stück
auch inszenierte, ließ das Publikum das
Werk pur und ohne Ablenkung erfahren.
Nur ein einziger Akt wurde dem mit 300
Zuschauern voll besetzten Saal geboten,
aber der war ungleich kraftvoll.

Erzählt wird die Geschichte einer jungen
namenlose Frau in den Wirren der
Großstadt - es ist anzunehmen, daß es sich
hierbei um Berlin handelt - gebeutelt und
verhämt von den lasterhaften Menschen, die
sie zur Sünde verführen wollen. Sie erzählt
von Nackttänzern, Kokainschnupfern und
wollüstigen Sündern. Ihre einzige vertraute
Begleitung ist die blaue Feder. Sie spricht
mit ihr und durch sie. Hin- und hergerissen
von den Einflüssen des Lasters wandelt sie
auf der Schwelle zum Suizid, doch die blaue

Uraufführung des Stückes „Die blaue Feder“.
Erfolg der Avantgarde im Berliner Theater „Tribüne“.

Silke
Insider-Gag: Agascha und Lovisa sind frühere Cthulhu-Live-Charaktere der Orga Esther und Silke

kleine Häme für Cosima Charlotte zu Warsberg und Blaireau
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Veranstaltungen der Licht-Woche.
Heute, Freitag:

Morgen, Samstag:

Abends 19.30 Uhr, „Tonhalle“:
Rostocker Licht-Revue: „Drauf -
Drunter - Drüber“, Vasar und Tanz.
Abends 19.30 Uhr Stadttheater:
„Rigoletto“.

Nachmittags 14.30 Uhr, Besichtigung
der Brauerei Mahn- u. Ohlerich.
Teilnehmerkarten im Büro des
Berichrsvereins
Abends 19.30 Uhr, „Tonhalle“:
Rostocker Licht-Revue: „Drauf -
Drunter - Drüber“, anschließend
geselliges Beisammensein und Tanz.
Abends 19.30 Uhr im Stadttheater :
„Der fidele Bauer.“

Lebhaft muß die Arbeit des Professors
Dr. Krickeberg anerkannt werden, der nicht
nur die Regie in vorbildlicher Weise
durchführte, sonder auch als Darsteller des
Teufels eine vortreffliche Leistung bot.

Die Bilder hatte Kunstmaler Egon
Tschirch überraschend schön gestaltet. Ihm
gebührt hierfür der wärmste Dank.
Besonders hervor tat sich im ersten Akt
Herr Erhardt als Werkstudent, der sei Leid
mit großer Hingabe sang. Die Tanzgirls
machten sowohl im ersten wie auch im
letzten Kreise ihre Sache ausgezeichnet. In
anmutiger und fescher Weise führten sie
ihre Darbietungen durch, und auch gesang-
lich klappte alles vorzüglich. Im zweiten
Kreise waren es Herr Apian-Bennewitz als
alter Röck und Frau Löhrer-Wessel als
Quellnymphe, die sich besonders hervorta-
ten. Insbesondere Letzte wußte in packender
Weise die Gestalt der Nymphe vor Augen zu
führen.

Im dritten Kreis war es Herr Schröter,
der die Lachmuskeln unaufhörlich in
Bewegung setzte. Er wußte diese Rolle in
sehr humoristischer und reizvoller Weise zu
gestalten. Auch der bieder Kapitän des
Luftschiffes hatte in Herrn Jensen einen
sehr guten, charakteristischen Vertreter.
Besonders gefiel auch die Harfenjule, die
Frau Reise in unendlich komischer Weise
verkörperte. Die Mondkälber machten ihre
Sache ausgezeichnet. Es ist nicht möglich,
jeden Beteiligten zu erwähnen. Damit soll
aber nicht gesagt sein, daß er etwa nicht
gefallen hat. Alle taten ihre Schuldigkeit, um
der Sache zum Gelingen zu verhelfen.

Das Publikum kargte bei sämtlichen
Vorführungen nicht mit anhaltendem,
wohlverdienten Beifall.

Die Lichteffekte waren durch das
Städtische Elektrizitätwerk und die
Ueberlandzentrale in vorbildlicher Weise
ermöglicht, denen hierfür auch der wärmste
Dank gebührt.

Zum Anschluß an die Vorführungen
versammelte sich die Gesellschaft in den
festlich geschmückten Sälen, wo eine Reihe
von Büfetts für Speise und Trank sorgten.
Ein frohlauniges Leben und Treiben
entwickelte sich. Bald trat dann auch der
Tanz in seine Rechte, der die Erschienenen
noch lange zusammenhielt. Besonderer
Beliebtheit erfreute sich das Sektbüfett,
hinter dem eine Reihe anmutiger Damen
ihres Amtes walteten und wo stets ein
großer Kreis von Gästen versammelt war,
ferner die Stätten, an dene es Bowle, Bier
oder Kaffee gab.

Die Veranstaltung war aus allen
Kreisen der Gesellschaft besucht und kann
als ein außerordentlich gelungenes Fest in
der Reihe der Darbietungen der Rostocker
Licht-Woche bezeichnet werden.

Der Basar.

heranruft, um Ordnung zu schaffen. Dann
gesellt sich auch der Teufel dazu in hohem
Hut und Pelerinenmantel. Schon will der
alte Röck ihn fortweisen, da gibt er sich zu
erkennen als derjenige, der dem Tümpel
seinen Namen gab. Es schlägt die Geister-
stunde, er will schon sein lichtscheues
Gefolge erscheinen lassen, da wird er durch
die Quellnymphe gestört, die auch ihre
Schützlinge herbeirufen will und ihre
Geister aussendet, damit sie das Schönste
suchen, was in Rostocks Mauern zu finden
ist. Nun erscheint als erstes Geschöpf des
Teufels „die Pest“, die einst Rostocks
Einwohnerschaft verheerte. Ihr folgten der
„Blitz“ und der „Brand“, die beide auch
häufig unsere Vaterstadt heimgesucht
haben. Dann läßt er Hans Runge auftreten,
der einst Rostocks Bürger gegen den Rat
der Stadt aufwiegelte und seines Bruders
Leben seinem eigenen ehrgeizigen Streben
nach Macht opferte. Schließlich erscheint
noch ein Ratsherr, der die Stadt einmal an
den Feind für schnödes Gold verraten hat.
Die Quellnymphe läßt ihre guten Geister
herbeiführen, unter denen sich zwei Schill-
sche Freiheitskämpfer befinden und
schließlich sogar Jochen Niehusen, der
Bürger in Waffen und Wehr, der m Kampfe
gegen den Feind für seine Vaterstadt
Rostock sein Leben ließ. Vor all diesen
Lichtgestalten muß der Teufel mit seinem
Anhang eiligst das Feld räumen.

War der erste Kreis die Gegenwart und
unsere Welt, der zweite Vergangenheit und
sozusagen Unterwelt, so spielte sich

in der Zukunft auf dem Mond ab. Der
gute Mann im Mond hört durch Erdfunkge-
spräche von der wunderbaren Revue in der
„Tonhalle“ in Rostock und vesucht sofort,
auf einer Welle den Sender Rostock zu
erhalten. Er bestellt sich die Teilnehmer der
Revue auf seinen Mond, die auch sofort per
Luftschiff dorthin transportiert werden und
dort ihre Künste zeigen. Wir hören von
ihnen alle die guten alten Schlager der
Vergangenheit und sehen reizende Tänze,
insbesondere den Tanz der Mondkälber und
der Tillergirls, bis schließlich der abnehmen-
de Mond die Erdengäste zwingt, den Mond
wieder zu verlassen.

Der Text des Werken ist außerordentlich
geschickt und humorvoll verfaßt und
rechtfertigte das lebhafte Interesse, das der
Veranstaltung entgegengebracht war, in
hohem Maße, so daß zum Schluß der
Verfasser Egon Kittler hervorgerufen und
mit herzlichem Beifall belohnt wurde. Zu
dem Werke hat Kapellmeister Reise eine
sehr beachtenswerte und charakteristische
Musik geschrieben. Der Revuemarsch
verdient besondere Beachtung, weiter sind
hervorzuheben die außerordentlich prickeln-
den Tänze und schönen Lieder, die er
geschaffen hat. Eine interessante, fesselnde
Musik ist die zu dem Auftritt Jochen
Niehusens, reizend die Eröffnungsmusik des
zweiten Kreises. Seiner Musik ist ein
erheblicher Teil an dem Erfolge des Abends
zuzuschreiben. Hinzu kommt, daß er die
Aufführung mit unendlichem Fleiß
einstudiert hatte, selbst dirigierte und die
Begleitung der Lieder und Schlager am
Klavier in glänzender Weise ausführte.

der dritte Kreis

Geschäftsleute auch diesmal wieder der
Wohltätigkeitsveranstaltung entgegenge-
bracht haben. Für seine Mitwirkung dankte
er auch dem Verkehrsverein, insbesondere
Herrn Carl Boldt, der ihm, wo er nur kann,
mit Rat und Tat stets zur Seite stehe. Mit
dem Wunsche, daß der Veranstaltung des
Abends ein guter Erfolgt beschieden sein
möge, eröffnete er die zweite Rostocker
Revue.

In der Tat hat die dann folgende
Aufführung die Erwartungen übertroffen.
Die Dichtung des Herrn Dr. Kittler
verdient lebhafte Anerkennung. Er hat es
verstanden, in geschickter Weise und im
Rahmen der Rostocker Geschichte und des
Rostocker Weichbildes eine Reihe von
Bildern vorzuführen, die allgemein von
Anfang bis zu Ende fesselten. Mit großem
Eifer und freudiger Hingabe war seitens
aller Beteiligten an dem Werk gearbeitet
worden.

Die Revue ist in drei Kreise eingeteilt,
von denen

uns eine Bar vor Augen führt, hinter der
drei reizende Bardamen ihres Amtes walten.
Der übliche Barbetrieb wurde uns in
geschickter Weise vor Augen geführt. Gäste
aller Art tauchten auf. Rostocker Ereignisse
wurde in mehr oder weniger humoristischer
Weise besprochen. Zwei reizende Zigaretten-
bons verstanden ihre Sache ganz ausgezeich-
net, Sie sangen und tanzten höchst anmutig
und erneten lebhaften Beifall, so da´sie
ihren Tanz wiederholen mußten. Ein
Werkstudent, der sich sein Studium im
Kabarett durch Singen zur Laute verdient,
sang ein schwermütiges Lied, das er
ebenfalls des großen Beifalls wegen
wiederholen mußte. Tanzgirls zeigten ihre
Kunst und machten ihre Sache im Gesang
wie auch im Tanz ganz vortrefflich. Den
Clou der Vorführung in der Bar bildeten
das Auftreten des in Rostock so beliebten
Tänzerpaares Lu und Ed, das wieder ganz
ausgezeichnete Leistungen bot. Schließlich
trat auch die unvermeidliche Polizei in
Gestalt eines „Grünen“ und eines „Blauen“
auf, die in barscher Weise die „Polizeistun-
de“ verkündeten, die Gesellschaft in der Bar
zum Heimwege zwang und auch sonst den
ganzen Abend über für Ruhe und Ordnung
im Saale sorgten. Die ganze Darstellung
war eine ausgezeichnete. Alle verstanden es
auf das beste, den barmäßigen Ton zu treffen
und uns ein getreues Wirklichkeitsbild
davon zu geben.

Dann folgte die große Modenschau, über
die sich unsere Leser an anderer Stelle des
Blattes informieren können.

Während der erste Kreis ein Bild der
modernen Gegenwart bot, führte

in die Vergangenheit unserer Vaterstadt
und auf den Grund der Teufelskuhle, wo der
alte Röck seit undenklichen Zeiten sein
Wesen treibt. Er wird gestört von den
Mondstrahlen, den Nachtwinselfen und
Wellenkindern, die in anmutiger Weise ihn
zu narren und schließlich zu erwecken
verstehen, so daß er das Molchgesindel

Die Aufführung.

der erste Kreis

der zweite Kreis

Der gestrige Tag der Rostocker Licht-
Woche brachte die erste Aufführung der mit
Spannung erwarteten großen Rostocker
Licht-Revue. Bereits seit längerer Zeit
sprach man allgemein von diesem Werk, das
Ueberraschungen aller Art bringen und
einmal etwas ganz Neues, bisher nicht
Dagewesenes uns bieten sollte. So kam es,
daß schon bald nach der Ankündigung des
Verkaufs die Eintrittskarten für die ersten
beiden Abende vergriffen waren. Der große
Saal der „Tonhalle“, mit einer überraschen-
den ganz eigenartigen Beleuchtungsanord-
nung, die sich rings um die Galerie hinzog
und auf der Bühne sich zu einer großen
Gestaltung fügte, war bis auf den letzten
Platz gefüllt und bot, auch vom gesellschaft-
lichen Standpunkt betrachtet, ein fesselndes
Bild. Mit großer Erwartung sah das
Publikum der Vorstellung entgegen, wußte
man doch, daß nicht nur eine ausgezeichnete
Dichtung und eine erlesene Musik uns
erwarteten, sondern daß sich auch über
hundert Mitwirkende voll Eifer an dem
Werk beteiligt hatten.

Kurz vor Beginn der Aufführung betrat
Dr. Portmann die Bühne und hielt seine

in der er im Namen des Mecklenburgi-
schen Roten Kreuzes, Zweigverein Rostock,
die so überaus zahlreich erschienenen
Besucher der Veranstaltung willkommen
hieß. Er führte u. a. weiter aus: Wenn wir in
letzter Zeit den Wunsch gehabt haben, daß
Rostock eine große Stadthalle erhalten
möge, so hat sich bei mir in den letzten
Tagen dieser Wunsch ganz besonders
geregt; denn es lag vollkommen außer dem
Bereich der Möglichkeit, allen Wünschen
nach Plätzen für die ersten Aufführungen
der Revue Rechnung zu tragen. Die
Raummöglichkeiten des Saales sind aufs
äußerste ausgenutzt worden, und die hier
erschienenen Mitbürger haben Gelegenheit,
aufs engste miteinander Fühlung zu
nehmen. Hierauf sprach Dr. Portmann
allen denen, die zu einem guten Gelingen der
Revue beigetragen haben, seinen Dank aus,
insbesondere dem Dichter der Revue, Egon
Kittler, dem Komponisten, unserem lieben
ersten Kapellmeister des Stadttheaters,
Karl Reise, und Egon Tschirch, der ihm
stets der treueste Helfer bei derartigen
Wohlfahrtsveranstaltungen gewesen ist.
Ebenso dem Professor Krickeberg für seine
Regieführung. Ferner sprach Dr. Port-
mann Fräulein Dambach vom Rostocker
Stadttheater seinen Dank aus für die
außerordentliche Mühe, die sie bei der
Einstudierung der Tänze aufzuwenden
hatte, und weiter allen Damen und Herren
für ihre Mitwirkung an der Revue sowohl
als auch dem Basar. Dem Elektrizitätswerk
und der Ueberlandzentrale, die an der Licht-
Woche wie an der Licht-Revue in ganz
hervorragendem Maße beteiligt sind, sprach
er den besonderen Dank aus. Große
Anerkennung sollte er auch den Firmen
Zeeck und Schlüter, die es ermöglichten, im
Rahmen der Revue eine Modenschau zu
veranstalten, die sich sehen lassen kann.
(Ueber diese Modenschau berichten wir an
derer Stelle besonders.) Zu bewundern sei
die Opferfreudigkeit, die die Rostocker

Eröffnungsansprache,

Rostocker Licht-Woche.
Die Licht-Revue „Drauf – Drunter – Drüber“.

Programm der Lichtspielhäuser in Rostock

Metropol

Uniontheater

Die Weber: Mo.-Fr. 20 Uhr
Primanerliebe: Fr, Sa und So. 18 Uhr,

Am Rande der Welt: Mo.-Mi. 19 Uhr

Palasttheater

Metropolis: Do.-So. 20 Uhr
Berlin - Die Sinfonie der Großstadt:
Mo.-Fr. 18 Uhr
Der Musterschüler: Mo.-Mi. 20 Uhr

Apollotheater

Dirnentragödie: Fr.-Sa. 21 Uhr
Der Jazzsänger: Mo.-Do. 18 Uhr
Meister des jüngsten Tages: Mo. und
Mi. 21 Uhr
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Schwankend und erneut
abgeschwächt.

Berlin, 11. Febr. (Funktdienst)
An der heutigen Vorbörse war die

Stimmung etwas freundlicher, da angeblich
französische Nachfrage für Montanaktien,
Elekrowerke und I. G. Farben bestand und
außerdem angenommen wurde, daß sich der
Privatdiskont vielleicht schon heute um 1/8
v. H. zur Vorbereitung einer amtlichen
Diskontherabsetzung (im Hinblick auf die
Reichsbahnanleihe) ermäßigen werde. Die
Nachrichten, daß die Freigabeangelegenheit
bis April erledigt sein werde und die
Begehung der Reichsbahnvorzugaktien
durch Aufteilung der Einzahlungen den
Geldmarkt nach Möglichkeit wenig belasten
soll, trugen zur Besserung des vorbörsli-
chen Kursstandes bei. Bei Eröffnung des
amtlichen Verkehrs kam aber wieder aus der
Provinz Material heraus, das die Spekula-
tion zur Zurückhaltung mahnte.

Infolgedessen war das Geschäft
außerordentlich klein und die Kurssetzungen
nur auf Grund der vorgeschriebenen
Mindestumsätze möglich. Maßgebende
Papiere, wie z. B. Gelsenkirchener Berg-
werkaktien, mußten anfangs überhaupt
ausgesetzt werden. Diese Unternehmungs-
losigkeit wurde von der Baissespekulation
bald ausgenutzt, indem ein Baissevorstoß in
Vereinigten Glanzstoff den Kurs des
Papiers von 550 auf 525 herabdrückte.
Man führte zur Begründung an, daß die
Viscosa, an der die Vereinigten Glanzstoff-
Fabriken mit einem größeren Paket beteiligt
sind, voraussichtlich seine Dividende geben
sollen. Der Kurseinbruch der Glanzstoff-
Aktien drückte im Verlaufe auf den gesam-
ten Kursstand.

Am Geldmarkt war Tagesgeld noch
härter gefragt und der Satz mit 7 1/2 bis 9
v. H. unverändert. Während der Mittags-
stunden trat eine Erleichterung auf 7 1/2 bis

8 v. H ein. Monatsgeld, das vormittags mit
7 1/2 bis 8 1/2 v. H. genannt wurde, ging
später auf 7 1/2 bis 8 v. H. zurück. Waren-
wechsel umsatzlos.

Am Devisenmarkt befestigte sich die
Mark gegen den Dollar auf 4,1962, dagegen
gab das Pfund in New York auf 4,8711
nach. Brüssel schwächer 34,98, Madrid
fest 28,61.

Die Eröffnungskurse des Terminmark-
tes bröckelten im allgemeinen um 1/2 bis 2 v.
H. ab, nur wenige Papiere befestigten sich
bis höchstens 1 1/2 v. H.: Stöhr Kammgarn
plus 2 v. H. Am Montanaktienmarkt
verloren Ilse 2 v. H., Harpener 2 1/2 v. H.
Auch die kürzlich bevorzugten Sonderpapiere
wurden von der rückläufigen Bewegung
erfaßt. Polyphon minus 1 3/4 v. H.
Bankaktien kaum verändert, später
uneinheitlich. Schiffahrtsaktien außer
Hamburg-Süd (plus 1) 1/2 bis 1 niedriger.
Deutsche Reichsbahn-Vorzugsaktien minus
1/2 (98), Deutsche Staatsanleihen behaup-
tet.

Am Ende der ersten Stunde konnten
sich Vereinigte Glanzstoff, die bis 527
heruntergingen wieder um 10 auf 537
erholen.

Im we i t e r e n Ve r l a u f
trat eine Beruhigung ein, da sich verschiede-
ne Baissegerüchte als tendenziös heraus-
stellten und die Spekulation infolgedessen
zu Deckungskäufen schritt. Verein.
Glanzstoff erreichten infolgedessen wieder
einen Kurs von 542. Die Erholung schien
auf den übrigen Märkten im Vergleich zu
den vorangegangenen Abschlägen unbedeu-
tend und ging nicht über 3/8 bis 1 v. H.
hinaus, obwohl z. B. auch Ludwig Loewe
später um 5 v. H., Berger Tiefbau um 6 ½ v.
H. und Polyphon um ingesamt 5 v. H.
zurückgegangen waren. Die unveränderte
Festsetzung der Diskontrate mit 6 3/8 v. H.
bestimmte angesichts der eingangs
erwähnten Hoffnungen die Börse.

Kurze Sportschau.

Norddeutschlands Bundespokale l f
wird zum Zwischenrunden-Wiederholungs-
spiel gegen Westdeutschland an 17. Februar
in Duisburg in folgender Aufstellung
antreten: Wenlorf (Altona 93), Beier
(HSV), Müller (Viktoria), Lang (HSV),
Ohm (Holstein Kiel), Florn (Viktoria),
Lange (Arminia Hannover), Hartmann I
(Viktoria), Harder, Horn (beide HSV),
Wolpers (Arminia)

Das Endspiel um den Pokal des
Mitteldeutschen Fußballverbandes zwischen
Dresdner Sport-Club und Guts Muths
Dresden, das am 17. Februar stattfinden
sollte, ist wegen der schlechten Bodenver-
hältnisse vorläufig verschoben worden.

Frankreich und Italien trugen in
Cannes einen Länderkampf im Fechten aus,
den die Franzosen mit 2:1 gewannen. L.
Gaudin (F.) siegte im Degenfechten mit 10:5
Treffern gegen Ricardi, Cattiau

(F.) fertigte Garagna im Florett 10:7 ab,
dagegen war der italienische Säbelfechter
Marzi mit 10:6 über Ducret erfolgreich.

Der Norwegische Eislaufverband
hat neben der Weltmeisterin Sonja Henie
auch noch Karen Simensen und Edel
Randem für das Olypische Damenkunst-
laufen gemeldet. Alle drei sind im Engadin
bereits eingetroffen.

Beddari, der auch in Deutschland
bekannte französische Langstreckenläufer,

gewann in Luon das Querfeldeinlaufen um
den Avcaguer-Pokal in 38:17,2 gegen Leclere
(38:26). Im Mannschaftswettbewerb siegte
Red Star Olympique Paris mit Punkten.

Die 11. Akademischen Winterspie-
le in Cortina d'Ampezzo, die in diesem Jahre
ohne deutsche Beteiligung stattfanden,
ergaben im Klassement der Nationen den
Siege Italiens vor Ungarn, Schweiz,
Norwegen, Polen, Tschechoslowakei,
Frankreich und Oesterreich.

Die Pariser Canadians mußten auch
im zweiten Spiel eine Niederlage hinneh-
men, sie wurden im Berliner Sportpalast
von den Internationalen des Berliner
Schlittschuh-Clubs mit 3:0 (2:0, 3:0)
geschlagen.

Turnen, Spiel, Sport.

Berliner Buttermarkt
Marktbericht des Verkaufsverbandes

Norddeutscher Molkereien.

(Woche vom 3. bis 6. Februar.)

Die Butterzufuhren waren auch in
dieser Woche sehr umfangreich. Nach
einigen, aus den Produktionsgebieten
vorliegenden Berichten ist dort die Nachfra-
ge nach Butter etwas gebessert, so daß
dieses dort aufgenommene Quantum
weniger auf den Berliner Markt kommt. Die
Milcherzeugung an sich dürfte unverändert
sein, und je nach dem Eigenbedarf der
Molkereien erfolgten die Lieferungen. Die
Qualitäten waren noch nicht gebessert. Es
wurde immer noch viel saure, futterige,
metallische und versalzene Butter geschickt.
Mehrere in den letzten Tagen stattgehabte,
ungünstig ausgefallene Butterprüfungen
dürften denn auch diesen Molkereien
Enttäuschungen gebracht haben. Die Zahl
der für die Buttermarken bestimmten
Betriebe hat zurückgesetzt werden müssen.
Die Verschlechterung der Inlandsbutter ist
schon deshalb sehr bedauerlich, als trotz der
großen Zufuhren der Import von Auslands-
butter nicht eingeschränkt werden konnte.

Das dieswöchentliche Geschäft nahm
gegen die bisherige Lage einen besseren, teils
befriedigenden Verlauf. Zu Anfang der
Woche ergaben sich bei dem schlanken
Absatz der beträchtlichen Zufuhren noch
Schwierigkeiten; aber in den letzten Tagen
steigerte sich der Bedarf so, daß alle
Eingänge schlank vom Konsum aufgenom-
men wurden. Das Platzgeschäft sowohl als
auch die Nachfrage aus der Provinz waren
gebessert; auch Westdeutschland gab infolge
der hohen Forderungen für holländische
Butter einige Aufträge auf feinste und
zweite Qualitäten. Die Berliner Läger für
Butter dürften also nirgends größer
geworden sein, nachdem auch die verlust

bringenden Angebote aufhörten. Die
Tendenz konnte dann am Wochenschluß
nach der bisherigen ruhigen Stimmung mit
„stetig“ bezeichnet werden. Die Notierung
blieb an allen drei Notierungstagen
unverändert 163 Mark für erste Qualität.

In Hamburg nahm der Markt ebenfalls
einen besseren Verlauf mit unveränderter
Notiz von 164 Mk.

Holland konnte seine Preise nochmals
beträchtlich heraufsetzen, was auf die
übrigen Auslandsmärkte nicht ohne
Einbruch blieb.

In Dänemark lag der Markt anfangs
recht ruhig; man war noch zu Preiskonzes-
sionen geneigt, und eine Herabsetzung der
Notierung von 8-10 Kronen schien
unvermeidlich. Mitte der Woche erfolgte bei
abnehmenden Zufuhren und größeren als
ursprünglich erwarteten Aufträgen,
besonders von Deutschland, ein Stim-
mungsumschlag. Die Notierung wurde nur
um 4 Kronen herabgesetzt. Wie so häufig
konnte man nach Bekanntgabe dieser Notiz
eine festere Tendenz bemerken. Zu den
bisherigen Festpreisofferten wurde nichts
mehr abgegeben; es wurden 5-8 Mark höhere
Preise verlangt. Man geht nicht fehl in der
Annahme, daß Kopenhagen nächste Woche
eine um 10-12 Kronen höhere Notierung
haben wird.

Für schwedische Butter bestand bessere
Kauflust, und für estnische, lettische Butter
wurde mehr Interesse auch in etwas
höheren Preisen gezeigt.

In polnischer Butter haben sich die
Qualitäten erheblich gebessert; sie finden
daher überall mehr Beachtung.

Sibirische Butter kam wegen der hohen
Preise bei nicht befriedigender Qualität
wenig in Frage.

Der Markt schließt in zuversichtlicher
Stimmung; ein allgemein höheres Preisni-
veau scheint demnächst nicht ausgeschlos-
sen.

H A N D E L S Z E I T U N G .

Wetterbericht vom 11. Februar,
morgens 8 Uhr.

Ueber den Faröern liegt heute morgen
ein kräftiger Sturmwirbel (719 Millimeter).
Aufgleitende Kaltluft bedingt ein ausgedehn-
tes Niederschlagsgebiet mit Graupel und
Schnee, das von Schweden über Nord-
deutschland nach Frankreich reicht. In
1000 Meter Höhe über Rostock herrschen,
wie unser Drachenaufstieg zeigt, orkanarti-
ge Winde. Die frostige, schneereiche
Witterung wird anhalten.

Wasserstand der Unterwarnow.

Wettervorhersage der Rostocker
Universitäts-Luftwarte für Samstag.

Auf Grund amtl. Ermittlungen 11. 2.
28, 12 U. In Rostock 43 cm unter Normal
Null. In Warnemünde 38 cm unter Normal
Null.

Mecklenburg: Schwache bis mäßige-
nordöstliche Winde, kalt, leichter Schneefall.
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Wetterbericht der Universitäts-Luftwarte

Spezial-Wetterdienst des „Rostocker Anzeigers“.

plätze zu sichern. Die Teilnehmer, die sich
frühzeitig anmelden, können sich natürlich
die besten Kabinen aussuchen: dabei wird
darauf hingewiesen, daß bei der festen
Anmeldung und Annahme des gewählten
Schiffsplatzes zwar die Anzahlung von 10
Prozent der Schiffs-Passage an den Nord-

deutschen Lloyd zu zahlen ist, daß aber die
Anzahlung von 300 Mark für die Landreise
in Amerika an den ADAC. erst bis zum 15.
Mai zu erfolgen hat. Beide Anzahlungen
ohne jeden Abzug werden zurückvergütet,
wenn der Rücktritt von der Fahrt bis zum
15. Juli 1928 erklärt wird.

ADAC.-Sport- und Studien-
fahrt nach Amerika

Die vom Allgemeinen Deutschen
Automobil-Club ausgeschriebene Sport-
und Studienfahrt nach Amerika im Herbst
1928 hat außerordentliche Beachtung
gefunden. Die Beteiligung verspricht sehr
groß zu werden, da bis heute schon weit über
100 feste Anmeldungen bei der Sportabtei-
lung des ADAC. eingelaufen sind.

Laut Ausschreibung ist der Nennungs-
schluß erst auf den 13. Mai bzw. 15. Juni
1928 festgesetzt: es ist jedoch dringend zu
empfehlen, die feste Anmeldung möglichst
bald vorzunehmen, um sich gute Schiffs-

ebenfalls das echte Wetter von 2010

dies ist keine Kopie des Wetters aus der ursprünglichen Zeitung sondern der echte Wetterbericht von 20101928 war es um diese Zeit viel wärmer




