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1flührung l1t ciaa 
I unter der Regle 

haben den Meisterschaftsbetrieb der Fußballer in den 
einielnen Gauen gan1: erheblich ge•toppt. So wi rd die 
Feststellung der Teilnehmer an der Endrunde um den 
deutschen Meistertitel verschiedentlich doch noch 
SchwierigkeiteP 1J!Teiten. Zahlreiche Gaue sollten köum 
in der Lage sPir , ihre Vertreter bis zum vorgesehenen 
Termin, Ende ,-fär~ . festzustellen. Es wird deshalb den 

I 
verantwortiichen Leitern kaum etwas anderes übrig
bleiben, als auf Grund der nun einmal gegebenen Tat· 
sachen die Deutsche Meisterschaft eben später beginnen I zu lassen. 

I
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daran sind. In der Reichshauptstadt dürfte die Frage, ob 
B J a u • W e i ß oder T e n n i s - B o r u s s i a die Meister

! schart heimführt, bald entschieden sein. Ebenso sollten 
'j bald die Vertreter der Gaue Sachsen (SC. Pi<mitz oder 

I 
Dresdener SC.}, Oberschlesien(Königshütte oder Bismarck· 
hütte). Mitte (Dessau 05). Niedersachsen(Werder Bremen). 
Westfalen (Schalke 04) , Köln·Aachen (VfL. Köln 99), 
Westmark (Erster FC. Kaiserslautern) , Essen (Borussia 
Fulda] und Eisaß (ff Straßburg] ihre Meister in den vor-
genannten Mannschaften melden können. Ungewiß ist es 
dagegen, wer zum Beispiel die Ostmark vertreten wird, 
wo iln Augenblick bei zahlreichen noch ausstehenden 
Treffen Vienna, FC. Wien, Austria und sogar der Titel· 
verteidiger Rapid \.Yien noch J\.ussichten geltend machen 

I 
können. Vv'eiter ist die Lage in der Nordmark zwischen 
Eimsbüttel und dem Hamburger SV. noch nicht geklärt, 

desgleichen in Hessen-Nassau, ob sich die Offenbacher 

t.rrolg beschieden. Unter den zahlreichen Zuschauern 
bemerkte mc.n den Berliner Poli zeipräsidenten Graf Hell
dorf!, Generalltn. der Polize i Streckenbach, den Komman· 
deur der Berliner Schutzpolilei, Generalmajor Klinger, 
und den Sportreferenten der H. tf-Standartenführer Edler 
von Daniels. 

Die zwölf Kämpfe wurden samt und sonders hart durch· 
geführt. Im Hauptkr:mpf tra f Kleinhülde rm an n (ff) auf 
den Ha~burger Schrandt (Ordnungspolizei). Nach einer 
guten ersten Runde mußte s i<:h Schrandt in der zweiten 
auszählen lassen. Auch Kubale (Ordnungspolizei) ging 
gegen Kle inwächter ( ffl k. o. Im Mitielgewicht erledigte 
Vi~tzk..; ('\·Vas~e;-i) .:. cirlt rl !25. Kampf un.d bcsic;te 
Freyle (ft) nach Punkt en. 

HJ.-Scliwlmmer Im Kampf 
Die Jugendschwimmer der HJ.-Gebiete Westfalen, 

Nordsee und Ruhr/N'iederrhein traien in Dortmund in 
einem Vergleichskampf zusammen. Das Treffen endete 
unentschieden, da Westfalen und Ruhr /N iederrhein je 
72 Punkte ha tten, ,_.:ährend das Gebiet t~ ordsee mit 
48 Punkten Dritter wurde. Im Wasserballspiel siegte 
Westfalen gegen Ruhr/Niederrhein mit 10 : 4. Im Wett
bewerb des Jungvolks siegte Ruhr/Niederrhein vor 
Westfalen. 

Der Deutsche Spcrt=Club kann auf ein zwanz:gjähriges 
Bestehen zurückblicken. Von dem zu den führenden 
Leichtathletikvereinen zählenden Klub, der 450 Mitglie· 
der umfaßt, tragen 300 den feldgrauen Rock. 

Major a. D. Andreae t 

r-.:öch k urzet Kra nkhe it verschied. im 75. Lebensjahr 
Major a. D. August Andrea e. Der Tod dieses im- ln
und Ausland anerkannten Fachmannes in allen Zweigen 
des Turniersports ist ein unersetzlicher Verlust für den 
Reit- und Fahrsport Andreae hat im Jahre 1910 die 
Turnier-Ordnung geschaffen und damit den Grundstein 
für die EnUvicklung des deutschen Reit-, Spring- und 

Kickers ode r Frankfurts Spitzenvereine durchset~en bz,v-. 
ob es in Württemberg die Kickers oder der VfB. schafft, 
ferner wer in Bayern Meister wird: 1860 München, 
Schweinfurt, Fürth oder Nürnberg. Ebenso offen ist die 
.. Lage" auch noch in Pommern, Niederrhein und Danzig
Westpreußen, Suc:!etenland und Baden. Hier wird man 
noch ein Weilchen auf die endgültigen Entscheidungen 
warten müssen. Die von uns auch schon gemeldeten 1 Fahrsports gelegt. 

Der Meister. der Bilderrätsel 
Karl Rössings Holzschnitte 

Einer breiteren Oeffentlichkeit wurde Kar! Rösstna 
durch das Inselbändchen .,BildP.rrätsel" bekannt (1934) , 
48 Holzschnitte, die in höchst ämüsnnter VYeise und rnit 
modeni.en Mitteln dem Betrachter Nüsse zu knacken 
geben. Die Elnzelheiten sind von klassischer Prägnanz 
u.nd Klarheit, die Komposition überlegen und voll Esprit. 
die Lösung für Augenmenschen einfacher als es zunächst 
aussieht. Wer das Bändchen nicht besitzt, kann die 
Originale dazu in de r intimen Aüsstelh.ing der 11euen 
K u n s t d i e n s t s t u b e n. am Matthäikirchplatz sehen. 
Es ist die zweite der Folge ,.Buch und Zeichnung", die . 
zwi'ichen Verleger, Künstler und PuOlikum zu vermittf' · . 

1 
sucht und eröfj1J.et wuräe. · 

Kar! Rössing, der Professor an der Staatlichen Hoch· 
schule filr Kunsterziehung in Berlin Ist und in den vier· 
ziger Jahren steht, ist den meisten von uns durch seine 
Iiiustrationen ein Begriff geworden, zum .,Deutschen 
Bauernkrieg" von W. Zimmermann (Bergland-Buch 1933), 
zu den .,Freiwilligen" von Alverdes (Kleine Bücherei, 
Langen-Müller 1933), zur ,.Schwarzen Rose" von K. Sei· 
delmann (Vi'iking-Verlag 1939). 

Der in Gmunden geborene Niederdeutsche hat sieb 
offenbar die Auswahl der ihn interessierenden Bücher 
so wenig aufdrängen lasse!} wie den Stil, er liebt Gegen· 
sätze wie Bürger und G. Ke!)er, und den ,.Waldschul· 
meister", Man vergißt die Illustrationen nicht so leicht, 
weil 111e den Umkreis .des Dichterischen um ein ganze~ 
Stück ins !v!agische und Phantastische hinein erweitern. 

Die Ausstellung zeigt neben den illustrierten Büchern 
die Holzschnitt~Fo!gen: die ::Bnderrät~~r· (1934). die 
,.Sprichwörter" (1935), die Blätter ,.Vom Fliegen" (1936], 
zum ,.Vaterunser'' (1936-38], ·den ,.Fluß", der mit Ge· 
dichten Friedrich Bisehaffs in der Cranach-Presse er· 
scheinen soll, die ,.Traumblätter", die ,.Siiiieben" (i942], 
,.Pan in den Alpen" (1942). Sie haben alle einen ge· 
meinsamen Z•1g und einen singulären. Sie stehen auf 
d~m G~gensat~ vo :-:. Sc!Pit&r~ ur;..d \VeiS, Fiii~icru.hi und 
Licht, Dämonie und Glorie, aber jedes Blatt behauptet 
daneben sein Eigenleben aus Thema und Gestaltung. 
Und darin 1st Professor Rössing ebenso eigenwillig wie. 
im kontrastreichen Gesamttenor des araph!echen Vor· 
trags. 

3 

Ein Einzelblatt hängt d" noch an der Wand, aus einer 
'Folge, die wohl schon fe rtig Ist und im Aufh·ag des 

Reichsluftfahrtministeriums gestochen wurde : ,.Fall .. 
Schirmjäger auf Kreta" (1942]. Das Biatt zeigt in aus· 
geglichenster Form, wie aus Gegensätzen und Spannun
gen Harmonie und Fülle entsteht, im Inneren wie im 
·Aeußeren. W. G r o I! m!! n n 

A.bschluß des Operngastspieis 
Barcelona, 10. 2. 

Die !m L!eco-Theater zu Barcelona gastierenden daut• 
sehen Künstler haben ihr einmonatiges Operngastspiel 
mit einer Aufführung von Richard Wagners "T r Ia t an 
u n. d I so 1 d e" abg~scblossen. Der Erfolg b lieb hinter 
den übrigen. Aufführungen deutscher Werke n icht zurück. 
Die Zeitung .,La Vanguardia" rühmt, daß unter Kar! 
- , "'n e n d o t f f s musikalischer und Hans M e i ß n e r s 
szenischer Leitung Bühne und Orchester eine Einheit 
im Wagnersehen Sinne bildeten. Joachim Sattler als 
Tristan und Erna Schlüter als Isolde, Elisabeth Hoengen 
als Brangäne, Joseph Herrmann als Kurwenal und 
Mai.hias Mrakitsch als Marke bildeten ein ebenso stim· 
menscl1önes wie darsteilerisch durchgefeiltes Ensemble. 

Furtwängler in Sciiwedeö 
Nach ihrem ersten Konzert in Stockholm lösten die 

B e r I i n e r P h i 1 h a r m o n i k e r auch mit ihrem Be· 
such in U p g a I 11 e inen Beg•!isterungssturm aus. Ein 
Concerto grosso vo.n Händel, Till Eulenspiegel von 
Richard Strauß und !3eethovens Eroica, unter Wilhelm 
F u r t w ä n g 1 e r s genialer Leitung dargeboten, haben 
das Publikum der alten schwedischen Universitätsstadt 
hingeri,ssen. Das gle:che Programm errang in einem 
zweiten Konzert noch einmal uneingeichränk.te Bewun
derung. · 

Die Lebenserinnerungen von Agnes Straub 

Kurz vor ihrem Tode hat Agnes Straub Ihre Lebens
erinnerungen der Verlagsanstalt Hüthig & Co. in Hei· 
delberg übergeben; sie werden in nächster Zeit unter 
dem Titel ,J m Vt!"irbe1 des n~n~n J~h!hund.ert~ ·· er .. 
scheinen. 

Ueber ,.Iial Heldische" spricht Prof. Dr. Wllhelm B ö h m 
von der Technischen Hochschule tn Hannover am PrettaK um 
18 Uhr Im Hörsaal 134 der. Berliner Universitlit. 

Heini Hllper.t spricht am Sonnta11, 11 Uhr vorm., im Plenar• 
saal dw Relch&verwaiiuPII•Kerichts, Charlottenbura, Harden· 
ber(lstr. 31, über .,Pc::rmen des Theaters". MltwirkuniZ: Pl!hse• 
Quartett, 
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