
Söder~tröm, dem se!t BO Jahren lbre liebe gilt, 
heha~en ·w1ll. 

Dle Schube von den Fii6en gestohlen 
.rn H~';lburg beginnt der Stunn auf einen D·Zug. 

Eme al.ere entschlcsse~e Dame erk!im!Ilt ein 
offenes Fenster, strampelt ein wenig mH den !l~i· 
r.~n und ist i:n P.!>rp;:_ wo sie feststeJlt, daß !hr. 
'vährend sie am Fensterrahmen hing, beide 
Schube von dea Füßan gestohlen .. :urden. 

P.ebung des Scbnclldampfers "Enropa• 
Die Hebung der .. Lberte", des ehemalige:~ de::t· 

sehe:' Scbnelldan!Jfers .. Eutopa", ist, nach einer 
Melaung a~s Le H31:re, auf den 15. März li-st
gesetzt worden. 

. • Wie heiß isl di~ Senne? 
W1sseqschaft!er des Kanadischen Forschungs

rates haben mit Hilfe von Radar~eräten nnd 
IO·cm-Kurzwe!!en die Sonnentel':lper':ttur oeme..
s~n. ~ie ermit:e!:en rund I 5CO 000 Grad "Hi!ze, 
eme J emperatur, die 2.500ma! gröf;~r ist als diP 
bei frühere:~ M~ssur.ge!' festgastellte. • 

wollte: Nein! anlwo:ten. aber ihr un~e'W'tl3ter 
Stolz truq _ dPn Sieg davon. - Ja! sagte sie. -
Also c nch) rief Jasmin be<rof:en. Und du, Co•· 
nelie, wa& hast du ibm geantwortet? - Sie 
z_ögerte einen Augenblick. - Ja! sa!jte cfe, trnd 
Jnr Herz begann zu kloj):en. - Ja;;min stürmte 
hinaus: sie blieh ?.urik.k, regungslos. U!H! ihre 
~c~läfen_ hämmerten. - Und denn stürzte Hagen 
lD 1hr Zm:ucer. 

, CAus ll"rle<!rlcb Hucb .. Wan<llungeo; 

* 
luzi~nne ge!iel m:~ i::m'ler mcbt .. .<IJ!e Formen 

von Neigung und Zärtlicnkeit wachten nachein
ander irr mir auf wie eine Flora von KristaUen. 
Und mit jedem Schritt, den wir gi!lgen, wurde 
r:'em Kamerad mehr und mehr zur Frau, die ich 
hebte. 

. Sie sprach einige '\"!orte zu mir, und schon war 
lCb, fast ohne mir dessen bewußt za weiden dem 
heimlieben Zauber ihrer Stimme ausgelleiert 
Oder es berührte - voa der luit wie ein Blatt 
herbeigetragen - ..-ou irgendwoher ein Fleck
eben Liebt ihr Ges.icbt und erhellte mir eine Be
wegung iluer L!p;>en oder Ihrer Augen. Und 
:Ia~ trat mkh %Wischen zwei Verdunkehmqe!l. 
platzlieb der offene Glanz dieser Augen, 9an2: 
Vertrauen, ganz Rückbal!losigkeit und dabei 
jocb von zarte.;tem Takte beherrich •. 

Da vertraute auch leb 1l.nd Yerg~ Jeden Vor
)ell.al t. Kaum h.ielt ich an mich, Lmien11e nicht 
.m Schutz eines dieser verlorenen Gäßchen n 
.üüQ~~ :!!:d ~ küs~~. It:b fühlt~ eine Zärtlich
<elt, frei von jeder Begierde und jedem aelb
<ti.chen Gefühl. A:o. meine VerfiHlrungaabtridJten 
~ztt:ne_rte 1d! mich ll'Orso weit, daß Ich sl& mh ala 
;cbandllch vorwarf. Ich war glücklich, nicht mehr 
laran zu denken und rn.ic:h von meinen Gefühlen 
~e von einer breiten '\Voge, überfluten :ro lasse~ 
)!e Mechanimlen mein~ Hirns, ~Je Vol'llnssicht 
md Berechnung. waren ousoescbaltet und der 
ann, mit dem icn die Zukurrft vorher ;u berecb
ten pfl~e. war auf köstlicha Weise wie gelähmt. 

.(Aus Jutes Ro:nains .. D•~ Gott des Fleisch~".)' 

P.::da~og:scner Rat fü~ Samsen 
Amateurboxen Dresden gege 

{L:"DJ Unter Vorsitz des Volksbildungsmini
~~e::ums wurde ein PäC2gcQ1~c~er Rat für Ces 
tenci Sachsen gebildet. Er hat die Aufgabe, iu 
c;m wich:igsten Eniehungs!ragen Ste;:ung zu 
n~~men und Richtlinien für die Arbeit der 
Lehrer und Erzieher zu schilffen. Ihm gehören 
Vertre::er aller Schularten und der Pädagogi· 
~chen Fa\:ultä~en der beiden sächsischen Hocb
~t!lulen an. 

"Die Dresdner Amat~urboxsta.ttel. d1e s1ch in der 
Rauptsache aus LandespoJh~i~c~U!ern zusammensetzt. 
t:.:t.t in den leu:un Wochen mH reehrer-en gelWlge.nen 
\"er.1n~ta.ltungen an die 061fentHchkeit. Nt.cb Freital 
und Chernnit~ ersc::heinen om Sonnt.3g. 18 t!hr. \'Mtd~r
im ·Saale d~s Sachu·nverl2ges. Heidestt"a'Be, Leipzi:er 
Gäste im D:-esdner Ring. Die Ptus:-ungtn <Dresden tu
erst genannt): FliegengetMcht : !{JefBberg-- Kühn; 
:Ban tarn: Kablert- Bllche.r: Feder: ~erw"i.nsl..""i- Kit
tel : Leicht: Kra.uß- :\{crtke: Seifert- Kr3mer; Wei
ter: Mosche!i- Sieb".neicher: Mit:PI: Richter- Ane
lang: Halbsehwe:-: M!chalsld - Schal. Die Vera:1stal .. 
tung ist bereits ausverkauft. 

we:-den auf8 
9.20 1i'hr. i:n 
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Kon!nrr.nz des La~d2salls~8mssr.s 
fiar .o\!lle;!c!lg Landwirisd!ah und Ernäbrung 

(Br. 17. )Ui:-.r.. 10 t'"h:·. im Konfennzf::.31 de::J Lande~
''or:s~a:lcles Dresden ~;. Piatz der Einheit Z. A~cp. 
die Sckretä;-e u:1d A'bteHung~leit~r der :\g--~r;>Oht.:
~t~ ·~~:-~ Abte-ilungen dPr f{refse nehmen tt-tl. D1o 
an(f"ro·'dH1en {,.!nterla,E;en Sind mit-zubringen, für 
Vtrpftegung ist selbst zu sorgen. 

Grupper.sllzung des Genossenschaltsausscbusses 
rler Abt<1ilur.g Landwirts~halt nnd Ernährung 

arn lS. Märt. H Uhr, Dresden N. QueraHee 11. 

Kcr.:2renz der SED-Geschäftsitlhrer und Sachbear
~eJ·~r der lan1wirt~cha!tlic!!en GenossenscHaften 

am 19. ~1ärz. 10 Uhr. in Dresd~n A. Schlac.t!tho!. 
Auch d!e Sac:bbee.rheiter d.er · bnC\viMschattlkben 
Genosstnsct:a.ft~r. bei den Krel.svor~tä.nden der SED 
n-ehmen teil. .E.ef pcrsönlic'her Verb~ndtnJn~ ;nuß 
Ste!J~·ertretPr entsendet werden. VerJ)ßeg-ung ist 
nuuubt•jng,;.;n. 

SED. Landesvor~tand Sachsen 
Abt. Land'Wirtschart und Ern!hnJn.c 

Nochmals Dix und Dresden 
Wtr treuen ut1s, unser~m Ap;leli. Otto 4:.\ix wieder 
!ür Dr~sden z:u g~~innen . die Worte seiote FTeun
de.s PTote~ssor Dr. Will G.:onmac.n hin::utügen r:u 
k~noen4 

Otto Dix i-5l z \•.-ar ln Cc::a gebcae'n. ~h:n D:-e.Sde!! 
ist ~eine ~;gentiiche Heimat. Hier war er Kunst
•chü!er. hier entwickelte er sieb nach dem erste:J. 
Weltkrieg zu dem, was seinen Ruhm ausmachte, 
zu dem schärf~ten KritH:er des Krieges und des 
Mil:tari5mus, zum überragenden Gestalter der 
nandbezirj.:e unö~oes geseHscha!t!.icben Lebens. 
l-Eer entstand da$ e:ste entscheidende Kriegsbild 
.. Der Schützengraben", an Bedeutung und Wir
kung dem Roman Remarques nicht nachstehend, 
~nd die Mappe der 50 Kriegsradieru."lgen, wie 
Goya6 ,.Desastros de !a guerra" ei<>e gewaltig& 
Anklage des Verbrech~ns Krieg. Dix wurde vor
U~rgehend Dresden untreu , ging .nach Düssel
dorf, daDJJ Berlln, kehrte a-IH!r 1925 nach Dres<len 
Zu.rück und übernahm eine !Professur an der Aka
demie der bilcenden Künste, Wllrde 1933 von den 
Nazis entlassen und siedelte tS36 nach Hemmen
~o!en am Bodensee über. Er beh:ell aber bezeich
neoderweise eein Atelier in der Kesoselsdorfer 
Straße, das erhalten blieb Wld da6 er heute noch 
besitzt. Hier arbeitete er jedes Jahr ein-, zweimal 
Il!ehrere Wochen oder Monate an Aufträgen und 
großen Konzeotlor:en, zu denen er sieb in der 
geistigen, ldl.nst!erischen und menschlieben 
Atmosphäre Dresdens besonders angeregt fühlte. 

Unci damit kommP. !eh zum eigentlichen Thema: 
l>tx 't"erdan..~t Dres<ien die ei1\I)C't6id~nde..i'i .J~~ 
oetner Kun~t. nicht Dü~eldorf, nicht Ber!in, nicht 
!iammetihofen. Es gibt \V e:stler und solche, dl& 
dem Osten und ~in6t Men taUtAt verhaftet sind, 
se~er gesellschaftliclleo Struktur und seinem 
Menschentum, seiner kargen, aber klaren Ein
deu!igkeit, &ein•r insllnktiven., unmittelbaren 
Stellungnahme iu ·a!l1!ll Fragen dea Lebens. Dix 
gehört zu diesen; seine Bilder bewei6en es. Wenn 
auch der Hegau und die mildere Landschaft dH 
llodenseec ilun manche Anregung gab und beson
ders 6eilleW.dschatt6ge.stal.tllllg dos.t §lntm .h.ohen 

Fußball. und Handball abgesagt 
Die anll'ts~t•••n Fußball- und Handballs!)iele fallen 

lnfolgc der ung1lnstlgc!l Piatzve:·~ältnisse aus. 

Kurze Sportmeldungen 
Da~ Fußb3Uspiel zwischen dP.r Stadtelf Leipzig und 

einer Sachsena.n~s.hl ist auf den 23. }fän verlegt 
worden. Am 17. August empfängt Dessau Dresden zum 
Rückspiel. 

Zum Wtltju;endtretTcn in BerEn AT:"' 23. Mi!rt wird 
Dresd~n außer '"On der Fußball- auCh t"On der Hand
balJjugendel! und voo SehwhDJ":)ern vertreten. 

Am Sonntag !lndet in Ch~mnitz ein t'<.~asserball
Stltdtetu~!er !ta:a. Neben C·~~ Dre.s:dner 'Wasst-rha.1l
$iebc!"l nehr.-~en Lei!)t;g. ?lauen. Glo~u.!chau. Gera. \Vei
ßcnf,.Js. Zwi.ek:lu und Chemnitz teil. 

Der Btglno. der Prtosdner Galopp~ennz~it ist vom 
3<1. März aur den 6. April (Ostersonn'U!.g) verlel;t 
worden. 

Ein Fa<>lrtbSli·Scruedo:ichterlehrgan'l' (2. Hälttel 
und die Prtlfung~n der Teilnehmer (1. Hälfte) wurden 
auf den 23. l!ii.r-t im Volkshaas West. 18 Ohr. fest
ges~tzt. 

Sämtliche Leichtathleten. Wa.!sersportier. FUßbal
ler, Handballer. Tennisspottler. Schwers.thlden uN. 

Grad von Uebe!'Zeugungskraft erreichte, $eine 
grollen Themen !i~gen auf einem anderen Gebiete 
und sind nur hier m seiner Heimat zu bewältig:m. 
Die Gegenwart, die bei U."lS heftiger und kräftiger 
an die Pforten klopft, bedarf e:nes Chronisten 
wie Dix, eines Künstlers. dem die 'Aufgaben, die 
unsere Zeit 6teilt, se!Dstverständlich un<i sozu
sagen auf den Leib geschrieben sind. 
Obo~ Dix fehlt in Dresden viel. ganz abge6ehen 

davon, daß manche von der junger. Generation 
seine Anregung brauchten, und es wäre zu b.offen, 
daß Di:. Dresden ebenso vermißte wie Dresden 
ihn~ Bei meinem letzten Besuch in Hemmers.b.ofen 
hatte !eh das bestimmte Geruh!, daß Dix gem an 
den Platz seiner ent6cl:teidenden Kämpfe zurück· 
kehren '1\'Ürde. Dresden sollte nict.ts unversucht 
Jassen, Otto Dix von neuem an sich zu fesseln. 

W.Gr. 

Die kommenden. Filni-e 
Der Bericht <!er DEFA. Obe• du Produköonspro

granun ihte3 ersten A.rbeitsjah.r-ea zeigt trotz der an
gespa.nr"ten Verhältnisse und der xu überwindenden 
Sehw! ~rigkeiten ein erstaunlieh positives Ergebnis .. Die 
Filmo .. Raztia .. Utld . .lte:ln P!ttt:l: tar Liebe .. liegen a.ut
tühn.m:sbereit vor. Außerdem wurden 5 Spielfilme ge. 
d~t. d:.zu 12 Kulturlil:ne. 34 Wochenscha~•n. 7 Do
lrom..,tartllm•. 56 Wahl- W.d H <onstige Ku.-ztllme. 
Die deutsche Bearbeitung von Sowjetfilmen oblag der 
Sychrolli!aöon.sabteilung. die ~wanzig Spiel- und r>öl! 
Dokument&.r!ilme, dazu sed1s Sportwochen- und ""'ei
unc:b;vianzig Wochenschauen voll synchronisiert bat. 
Secb.zebn wettere F i!me erh.ieJten deuttch~ Titel. Trotz 
lllcht&usblelbonder RQckscbJlge und Schwierigkeiten 
ist die DEFA bemUht, den neuen deutschen Film 
wirklich ,.neu• •u gestalten, um nicht die Fortsetzung 
d.e-.s alten Genres zu werden. Sie stützt sieb besonders •·U: den kilnstierischen Nachwuchs und gibt ihm Ge
lego.nbeit, sich.. ::u schulen und lllr Können zu bewei .. 
sen. ..Aber ei~ Ta.ces·•. unter der Re«i• Yon Xurt 
Maetz.lg, der auch nacl\ einem Entwurf Hane Schwei
karta du Drehbuch achrieb (dio Hauprrollen spielen 
Paul Klinger und llse Steppat) und die Verlllmung 
von G«>rg BO.cbners ,.Woyzeek" !'DrebbJCh Dr Ela.ren. 
Musik Herbert Trantow. Titelrollen Kurt Meise! und 
Helga Zülch) slnd die eMrten beiden Filme Im Prod-.;c
tlo.ajahr 1947. Wetter oind vorgesehen ein Pestalom
Film. eventuell a!s d:eutseh-sehweizerlsche Gemein .. 
'schattserbeit. und der BVG-Film vom .!.utbau tn Ber
Un, Drehbuch F:iedricb Wolf. Paul Verhoeven !<'ird 
,.,.!eUeicl:t st!nen im Krieg begonnenen und nicht ven·oll· 
.sU.ndigten FArbfilm vom .. Kleinen Hofkonzert•· zu 
&:Acl.o .dreh~ 'können.. E:;ic!l ~el,. ~~ .SJ<iUe.nli.önnc~ 
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