
nd des § 12 A:bs~tz 2 des Gesetzes voin 
1938 (RGBI. I S. 1900) im . Einvernehmen 
swJrtschafts~ und Reichsfinanzminister ver· 
e im § t 1 des Gesetzes vorgesehene Jahres
' Altershilfe des Deutschen Handwerks für 
I. April 1944 bis auf weiteres auf 2 RM. 
:d. 

nung besitzt in den Alpen- und Donau
dcm R.eichs~au Sudetenland, tn den Oc
?en, . MaJmedy und Moresnet sowie in den 
1 Ostgebieten keine GültJgkeit. 

!versehrte Musikstudenten 
der Truppenbetreuung 

Berlln, 14. 12. 

::iruppen von kriegsversehrten Studenten 
ntJn11en der Musikhochschulen haben aut 
de·s ReichsstUdentenführers Gauleiter Dr. 
3tzfahrten zu unseren Soldaten in den be
en durchgeführt. Im Osten, im Balkrm
aeich, in den Niederlanden und in Nor
, diese. !;tudentischen Einsatzgruppcn . un
/erke deutscher Klassiker und Musik der 
Darbietung. 

.en dabei kriegsversehrte Studenten · wie
Jiete, in derien sie als Soldaten gekäiJlpft 
wUndet worden w-arEm. Die hervorragen
:hen J:.eistungen der Einsa tzgruppe des 
1führets fanden bei. unseren Soldaten be
ankbare Aufnahme. Nach dem ·Ende des 
en ·Semesters ist eriteut ein solcher Ein
erenden der Muslkhochschule bei der 
·ges~hen. 

tnd'funk am Mittwoch 
ßi 8--a. f5 Uhi: Zum ·Hören. und Behalten: 
·wlrtschaft; 11..;_11.30 Uhr: Kleines Konzert; 
iher Land Und Meer (Nur' Berlin, LeiPzig, Posen); 

Der Bericht zur .L~ge ; 12.14-14 Uhr: Das 
hester spielt unter Leilun·~:t von Otto Ebel 
-14.45 Uhr: ~(!sc~wi.pgte Weisen vom Deut~ 

·Unterhallungsorches~er; 15,30-16 Uhr: Kost~ 
:bester-, Chor- und Ktnnmermusik; 16-17 Uhr: 
~Igiert; 17.15-18.30 Uhr: Tausend :buntc·Noten, 
ßuch der Zeit;. 18.30-~19 Uhr: o~~r Zeitspiegel; 
Frontbei'ichte; 20.15-21.Uhr: "Feldpost für 

haliungs~'endung für urisere Soldaten; 21 bis 
Aus einem Märchenbuch". 

lief: 17.15-18.30 Uhr: Kont:ert mit Werken 
:e!::., Schubcrt u. a. i 20.-15-21 Uhr: Das Landes· 
Weltmark spielt unter Leitung von Eugen 
R. Strauß, Bodart; 21-22 Uhr; Komponistcn-

r8UB. . . . 

Ktugen-, -sow1e aas tusuge Akrobatenpaar Kurt nnd 
Waller. Valivo und Eva Lany tanzen graziös ihren 
"Liebestra.um". Mit "südlichem ' Feuer entlockt die 
Canas -Marirobaschau ihren Instrumenten wildes Töne
geprassel. Den vielbelachten Schlußeffekt bilden die 
2 Fredos, ausgezeichnete Musikal-Ciowns. Nicht ver
gessen sei auch das Hausorchester der Scala. 

So finde t jeder etwas n"'.ch seinem Geschmack in 
diesem abwechslungsreichen Progratnm, vor a llem auch 
unsere Soldaten, denen die .Komik da, so sie derb. is t, 
besonders zusagt. Daß Ber: tn seJner .,Scala" auch in 

SPORTNACHRICHTEN 
Fußball im Reich 

Neben der. Städtespielen Hannover-Berlin gab es im 
Reich noch drei weitere Kämpfe, in denen Auswahlmann
schaften antraten. In Breslau begegneten sich die Ver
tretungen von Breslau und München. Bs spricht für die 
seit Jahren ständig wachsende Spielstärke der Schlesier, 
daß Bresltau mit 3: 3 (2 : l) gegen die ~.ehr starke Münche· 
ner Auswahl ein gutes Ergebnis hCraush olen konnte. In 
Schweinfurt hatte eine Stadtniannschaft den Pokalgewin~ 
ner 'Vienna-Wie.n zum· <;::;egner. Nur bis zur Pause konnte 
das Spiel. bei 0 : 0 offen gehalten werden, dann setzte 
sich Vienrra· ·mit 6 : 1 durch. Schließlich gelang es einer 

' KönigSherger Mannschaft, - die Elf DSS. Czenstochau 
9 : 0 zu sohlagen·. · 

In den MeisterschaftssPielen der Sportgaue unrl 
-bereiche hat man -zum Teil die zweite Serie in Angrilf 
genomme~. Der deutsche Fußhallmeister 1943, Dres
dener Sportclub, schlug in seinem ersten TreUen .der 
zweiten Serie den Riesaer Sportverein 9 : 2. Bernerkens~ 
merlter.:Swez t ist in Sachsen noch das Ergebnis, das 
Tura 99-Leipzig gegen den Chemnitzer BallspieJclu~ mi.l 
5: 3 herauSholen konnte. In Westfalen wurde die erste 
Serie der Meisterschaft ·abgeschlossen. Der Tabellen· 
führer Borussia·Doitmund konnte gegen VSL. AJtenbögge 
nur 1 : 1 spielen, blieb aber mit 16 : 2 Punkten doch vor 
Schalke 04, die- nach einem 6: 0-Erfolg über VSB./Ale
mannia·Dortmund auf 15 : 3 Punkte kommen. In Hessen
Nassau gelang .. ~s dem Meister Offenbacher Kickers 
seinen Rückstand hinter Hanau 93, der ungeschla-
9enEm Spitiene~f zu mindern. Die Kickers siegten über 

-Hanau ·1 : 0 und sind bis altf einen Punkt zu Hanau auf
gelaufen. Eintnicht-Frankfurt schlug Rot-Weiß 3: I und 
Fußballsportverein Frankfurt Opei-Rüsselsheini 3 : 2. 

In Harnburg hatte der LÜttwaffensportverein durch 
einen 4 : 2-Sieg über FC. St. Pauli ·seinen Vorsprung 
von 6 Punkton gehalten. Der HSV. gewamj gegen Wi.l
helmsburg 09 · 3 : I ·und Viktoria überwand Altona 93 
3 : 2. In Bayern haben durch das Städtespiel Breslau
München führende , Vereine pciusiert In Norbayern 
schlug der . VSL. Nü-rnberg Weiden 2 : O. Der I. FC. 
Nürnberg setzte sich- gegen die Post Nürnberg I : 0 
durch_ und die Spiel:ve<einigung Fürth mtlllte. mit einem 
Unentschieden von 1 : 1 .gegen Würzburg zufrieden sein. 

.c.1garren unu cmc l'lnschc mit AlkohoL der fü t mediiinlschri 
Zwecke dienen sollte. Er machte seiner Auflraggeberin den 
Vorschlag, ihm lJicsc Sachen käurlich zu überlassen, abr>r das 
wurde abgelehnt. Einige Zeit spä lcl' waren dlc:.; .:, UIO!'; C und 
mit ihnen ~in großer Rch;ekoHer aus der Wohnung in Blndow 
verschwunden. Wlo clic Fcslstellunge:n ergaben, war der Dieb, 
der genauc Ortskenntnis besitzen mußte, durch den Keller in 
die RäumP. eingcdrun~cn. 

Der Verdach t richtete s1ch sorort gegen K. Eine Haussuchung 
bei ihm konnte zwar nicht mehr die Diebesbeute zutage för
dern, dafür randcn die Beamten abe r zwischen eine Doppel· 
tür geklemmt den Deckel d~s g~..!stohl~n{!n KoHer~. K. ·wer da· 
mit überflihrl 

In Donan-Alpenland gewann Wacker gegen Austria 6: •1. 
und Floridsdorf_ gegen Rapid 3: 2. 

Radsport in J?o~t_m~nd und Nürnberg 
Ein buntes RaclsrorlpfOf!ramm wurde in der mit 12 000 Zu· 

schauern bis auf den Jc:tztcn Platz ~efülllcn Westfalenhalle 
zu Dortmund ~cboLcn. lm .,Goldenen Rad'' der Dauerfahrer 
erwies sich Wc11ter Lohmann erneut a ls der Beste, aber auch 
die beiden llämisc:hen GHste Michaux Und Janssens machten 
eine aus~ezeichnctc ri~ur. 

Die große Nürnbc.rge r Hallcnradsport~ Vcran<; la.iung wurd~ 
in de r RcichsbiJhnhalle noch einmal wiederho lt. Wie schon 
am Freita~ in Bcrlin und tun Sonnabend heim ers ten Nürn
her2er Start v.ewanncn din deutsche n Meister Stoltze-lohreld 
{Erfur le r Turn.erschaH) wieder um das Zwe:icr-Radbatltumier. 
Starken Beifall lösten auch wieder di e Darbietungen im Kunst
fahren aus. 

Hallenhandball ·111 GUtersloh 
Das von ·1000 Zuschauern beSuchte Hallen-Handballturnler in 

:. GUtcrsloh ergab den Endcrrolg des LSV. Gütersloh; Dieser 
konnte das Schlußspiel · ge5:: en · den Atv. Dorstfeld mit 15:4 
(5 : 21 klar für sich entscheiden. 

Im Dan1.iger- :Handball.lJ!rnir:r gab es .ein .üi,Jeraaschendes End
ergebniS. De·r Gaumeister von Danzi2·Wcstpreußen , LSV. Rah
met, hezo~ von clcm Tv. Neufahrwasser mit 3: 9 (1 : 4) eine 
klare Niederlage: 

Rumänische TeliRisspieler nach Spanieit 
Am Weihnachtstennisturn ier in Barcelona beteil igen sich die 

Rumänen Magda und Vinidus Rurac sowie Georghe Cob!!UC. 
In der Stockholmer Alvikshalle schlug G. v. Cramm den 

Schweden T. Johansson mit 6 : 1, 6 : 2, 6: 4, während im 
Doppel T. Johansson/Bergelin gegen v. Cramm/Martensson 
6 : 4, 6 : 8, 6 : 2 -erfolgreich waren. 

Sport-Splitter 
In Wellermünde wurde ein weiteres Hallen~Handballturnier 

abgewickelt. Bei den Männern siegte der ATSB ßremerhaven 
mit 14. : 6 . gegen den MSV: ·Celle, 'der in de r -Zwlst:heniunde 
dtn Gaumeister TV. Lan2en mit 16 : 0 ausR;eschaltet hatte. 
D.as Turnier der Frauen holte sich Bremerha\".en 93. 

FUr das Krlegs· Wlnterhlllswerk wurde in Trier geboxt. Das 
Leichtgewichtsturnier gewann Trilunovic {Esch). Juge.ndrr,eister 
Schmilz (Trfer) kam im Weltergewicht zu e inem Siege. 
· Amateurboxer aus Pommern und Oberschlesien ging('D bei 

der Amaleur-Boxveranstaltung in Breslau in den Ring. Der 
· jetzt rüt Eres.lau startende früh e re Niederrhe inmeister Undlar 
siegle im Schwer~ewichl ~egen Peuser (Stell in), im· lelchlge
wich t ·schlug ·der ober~dth-:!:iiSche Meis ter Pralzka den Stettiner 
Schürmann nach Punkten, und ebenfalls nach .Punkten war im 
Bantamgewicht -Pelermann (Broeslau) über den oberschiesischEm 
Gau.meister Grzi':Votz erfOlgreich. 

·eklemmeitde Einsatz der R'epr·ise mit dem I · "D e u t s :: h e n W a r e n k u n d e" zusam~engelaßt. 
>uptthema, die. gestaute Kfaftentlatiung Deutsches Kunsthandwerk Es ware 1,u begrüßen, wenn _sich die Schw:~~z _ zl! einer 
.r.ygis.t::~e-Gh.or~lg~ahg des __ A:rt:4!J.:ntes mit -·• ·--·J· ·s- ' · h-"· · - • ·· -·· ·. parallelen · Unfefne~ung entschlösse, im -Interesse 
enivQ de.s Mittelsatzes, ·der--startrDfehde I· ~n -.uer : .. C_: .U~J.; einer · gegenselti~ien .. BefnichtuTig ... . Schlf€ßlich -ert.tsti:md 
~.llle11:zo$:. u~d-1-:· v:Or.-.. ~lleill,_-·.die:-:l~pid;r ..... auf· :I ::roeben, Ist -eine ·"laUgst geplante ·sdiaü·:·in- d~f 'StilvTetz .. , .· der.···Sc.hw:eizer · ''!-Nerkh.und '--aut--äh.nHch~· ·vveis·e .aus ·· rlem 
Ciacona h'a.ften unv.ergeßlicb. Sp breitet Wirklichkeit geworden : "Deutsches Kunsthandwerk", zu. deutschen Werkbund und entwickelte sehr bald eine 
gaDze .herb13 Ausdrucksweit . C:ieS. _t;eifen SB:~meng~s~ent vom __ . ,~Kunstdierist,;·B~rlin. ~ern b.~ach_!e ·staunenswerte Selbstitndigkeft, mii: ·der er die . deutschen 

l .er-er verHert-:sich~nicht ··!!n ·sie.-In-jeder···- Sie-in. de-r ··KunSilidfle.lKOriseiVitOf Hugler}-iiich-Künsf: .- ·Atlregungen erwiderte.· Auf -dem Gebiet~ der·-.angewand_":""'"· 
.die gestalterische Disp.oSiliori auf das ler!l geordnet, Züricl). anschließend im Kunstgewerbe- ten Kunst haben sich Deutschland und die Schweiz 

llrd die formale Kraft .wirksam, die alle museum . (Professor ltten) nach Rohstoff und Verarbei- immer gut verstanden, und die beiden Ausstellunge n 

0~~k ~riaa-~~~~ü~~rd~~n~~=n~:r GVa~:t~:~ tung gegliedert. Beide · AussteJJungen - die Zürlcher ~:~ ·~~:~~it:~~:s·~:!7sd z:o~~e~l~:i.gne~. d~nr :~s!a~~c: 
andtungel} in fassacaglia tind Ci~cona lläuft .noc!J. _' - _ _:war.en eiu_gr9ßer ErfQlg •. und .5}ie Sc:hwei~ 
;er DarStel1ung und Ihrer einzigartigen zer haben neidlos un~ saChliCh die hervorragende Quali~ 
von s~~Jisc;h~~p. u.n.d _ G_~i~tige.ai erlebe_n . tät der deutschen W ertiubeit anerkannt. ·Den Besuche'rn . 

.der · Vierkstattaussiell uugen · dc::s , "~unstd_ienstc;s" si.n:·d 
der · jEms_e-itS a.u~r -AktualitätSdiSkusSion die meiste'n ·der.· Arbeiten tind . AUssteHer ·bekantii. FÜr·' 

zeit Gültigkeit hat. . die .Schwei7.er ·war es . eine Ueberraschung, die Bekannt-
en ·beiden sinfoniSChen ,.W.erken Jst das schalt so viel:er' KunSthaitd'werker und Indt!striE!gestal· 
:>nzert, in_ B·.dQr,. · ~tri . r.echten -·.oft :__ ·- ter zü Toacnen;·· · · ··-- ·· 
nsionale Ko~1Zert, . das SC:&Öit · ·rm -.Aus~ Dk~ . Gestalter von Serienware gehören heute ja mehr 
len-Viersätzigkeit Diit Sche-rzo Zum ein· oder weniger ·auctl·zum·-Handwerk; sie kennen die Mög· 
1ls sinfonischer FonDkraft wird, Noch licl)keiten . ihres. :Materials, etwa des . Tones u'Od Por-
ne der gewaJtigS.teit- pianisu'se:hen ·Auf· · zeli~nes od~r des· Glases, _genau so gut wie der Mann 
~es c h b a c her Meistert ihre· ·VoUgrif- an der Töpfersche~be oder in de~· Glashütte und sind 
virtuosen Rüstze~g großen Stils, das in nicht: bloße. Eiatwerfer, wie das früher War. Bereits dje 
an Schon Seltenheitswer.t besitzt. Aber erste EntwurfSsk.~zze . steht unter dem Gesetz der Werk· 
Ieich auch mit elementarem - mlisikanti~ gerechHgkeit, ist keine bloße ästhetische Phantasie; 
·füllt, so verliert er doCh nie die ·zucht- . aber je weiter dei Prod~ktionsvorgang vorrückt,· um 
le im Sinne der Jugend höchste Klarheit so mehr entsclieidim Wesen des Werkstoffes und Zweck 
1 der Kraft, rhythmische BallUngen rilit des Gegenstandes, Einige , Entwick):ungen dieser Art 
1ung. bis . z~m. G~pfe1 der Sfeigerungen war~t~ -in ~üric.h g_ezeigt (~:kizze, Maßzeichriung, Gips-
~ der .. Fähigkeit, ornarileniales .· FiQ-iiren-- modell, fertiger Gegenst~n~). 
Ü. itapressiOni'StisCh · schiJh~rnd.en ·Farben i:>iC fÜhrend·~~ . deuts~Chen Handwerker .und Hersteller 
a~sen., ge~ahn,t e~ - .a.n . eine~ 1ü~g~ren waren in Bern und · Zürich vertreten. Mit ·Porz'eHa:n · 
·Wie sich Furtwä.D:gler die.ser Yroßarti_..; J?eFlin, Meißeri, .Arzherg~ Fü.r~tenberg, nach Entwürfen 
wir~Uch .sinfonischem Zu'sammensp!~l vOn Wagenfeld, -'Trude Peti:i, We[sin; mit Kei'amik Qie 

lc:h die Philharmoniker·.~ v_on · ihm immer .... Burg· .. Giebtchens'tein,· : Dougl~s·-·-Hill;_'·-- ·Lindig :' (n)o!ribrirg}; 
äft·' ilinldßendem MUsi_z.ier~~ iiiBI)iiieren : . mit Glci.s·. Jena,. _Zwi~St3ir · WeU3wass.er; sCbreill.crbitii~ 
r-.lollstllndigt" den Eindruck eines großen Handweb"ereien waren . da •' ifon Hilblik-Lindemann und 
l Abends, der heute noch beglückender Irene Thonke; Goldschmiedearbeiten von J. Arnold und 

P·rl "e:·tl lfa ·iri el ,EHsB:t>e_th · TI_~2k:o~< :· Silbei'Ware'n _ .vo~ · Bru:Ckiii8ri'n·,· 
·scbritiedearbeiten. von Kühri i. ·Hotz~tbeiten vOn Winde, 

n.haqe B~rUn.. Die ffir . ~en 4. und- ·,r,, ·s_ep- Bu~hbi~der~ier:t. _v~n: Q·erbers . und . Neühß.uS._ Da.s. -~in~ ,it~r: 
.•. 26. und 28. November an der Tage5k_asse I •_ in .paar Beisp.le .. · i_e .. Dle Z.i.h-1 ·de•. Ausste-lle-r .du-'rf.te ___ die 
pe_rnhauses gelösten EJntritlsk~rten., :;werden : ~~nde_r_t . ~r~ei.c::~t · ha~~.!l • .-. ,. . ,- , : . -,.. · _ .. _ .. . :: · 
.4 U~r ' im · ·verwaltungseebäud·~; · . Abt~flune B.ekanntlich hat der ·Kunstdienst -. seine BemühUngen · 

Deutschen Opernhauses~ · ChArtoUenbu~g, 
r. 10, erotattet. · · _· um· die deutsche -- Wertarl_Jeit _ln _der . groijangele.gten· 

Pietro .Mascagni 80 Jahre 
Pietro _ M~sG~9rii , der ·!!! ·DeUtsch!and- hauptsächlich 

durCh seine- Oper .,cav-a'lieria rusticana" bekannt wurde, 
vollendete dieser Tage setl). ... ~_O. ~ebensjahr. In Italien .. 
das Mascap_ni aus der VieUatt seines Opernschaffens 

· und ·aüs .:sein:e_m · Leben ·als .. 'Diriaent··und. als. Lehi'meistet 
. kCnnt,-wird .. dem· ÄCntZigjährig~n·· zu . ~~·inem - J~b~1iag 

größte Verehrung er:tgegengebracht. Man bewundert 
die Vtel~ei~~g_kei.~ d~s ~eist~rs~ der in j~~er _ sCiner .. O.p~r~ 
"Iris", "Isabe.au" und . .,Lodo~etta" einen besonderen Stil 
ausprägte. Nicht weniger vielseitig ~ar seine Begabung 
auf dem. Gebiet der Orches.ter1eitung. · Einzigartig in der 
GesC"hichte des italienischen Opernwesens war Masca~nis 
Dirigententätigkeit i.n d<>r Spielzeit 1909 au_f !910 an der 
römischen Oper.. ~asca,:mt dirigierte damals sämt~iche' 
im Repertoire · stehenden Werke. Heute arbeitet -dei 
Achtzigj~hrige zum A~~Chi':J.ß seines komPositoris~hen 
Schaffens ·im ein.em Hymnus. Herbe r t Loren z 

KdF.~-Or~hesterkonzert 
Hellmut _ Schnackenburg musizierte mit delll 

PhilharmonisChen _Orchester im Rahmen der KDl'.,Kon
~erte. Er begann mit Kurt.R a s c h -s Ostlnatci.und brachte 
di~~- ~ffektyc~le,__ . kr.aft~!Jpt2:end.eJ. , mo!1ei-n9 Tonstück '3-U 

- glänzender ·· wirkting. 'Dann spielt~ Irmgilrd MIet u·s c h 
mit flü.ssigffi' Techi:lik un4 überz~Uge.rid~r sU!istischer Ein
fühlung Beethoveris C-Moll-Klavierlionzert, und den 

· glänzenden Schluß ·der- Vortra&slolge bildete· Bruckners 
' Zw_eite, naturselige, ·· auf Mozart. · • BehaueOde Sinfonie: 

Ihr bereitete der Dirigent eine klar gestaltete, spanriungs
reii:hA Wiedergabe: -. . . - B r Y.; I n K i oll 
. G'~~·hud . ~~ber · .. und B~igi_tie - ~ir·a ~i.n"d; ·· !iie-: O~Htener.:-.d~~ 
KurzHlme von-. der. "L·ieSe" und · .~~lese", · : ~lie jetzt als · Vor~ 
spa~nfilm~ vor ·der"· l.t\'pc:henSchau .laufen und .zu den aktuenen 
Tagesfrag~ir Stellun~ · nChli~eo ; :- - _· ~ .· · · -


