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rl''. !JJil:U~~ .. , Lot:Ut:.l uuu ""'. WWU1 zu DJ!4lt:JJ , uw '• UdUUJ.C.:ll Für dte Herstellung werden Abfallmaterialien und ein Fahr.rad zu kauf~n. H~ute ist das Rad Verkehr 5 • 

•die .Ve.rsorgungslage der kampfenden Front und der leicht zu beschaffende Werkstoffe wie Stroh und .Blnsen, t e c h n •.s c h und wy r t ~ c h a f t II c. h aus ~em 
len Heimat zu erleichtern. Die Bestimmungen , . . ' . Sirallenbild und auch !ur d1e Landbevolkerung mchl 

. . . . : . verwendet An der Binsenernte werden Emhelten der . mehr fortzudenken und jetzt Im Kriege bat es s e I n e 
Schuhbekleid~ng Im HJ.·D~ens~ smd ~elockert Hitler-Jugend, vornehmlich der Marfne-HJ., Im Efnver· b e s.o n der e ·Bedeutung noch dadurch erlangt, ·daß 

tele. .· . . · o rden. •. In allen Hiller-Jugend·Bmhelten wud eine nehmen mit den zuständigen Fischereiämtern und Kreis-~ es unabhängi.g von ·jedem Betriebsstoff .als Beförderungs· 
,Der ~ ffir ein egelmäßige;- g:ündllche und . sachgemäße S~huhpflege bauernschalten beteiligt werden. mittel üb~rall eingesetzt werde~. ka!ln. Sein Wert Ist 
1tzrahigea ~ und -reinigung empfohlen und praktisch geübt, damit . auch von der W~hrmach~ · ausdruckl~ch anerkannt :y<or· 
o-=> .n.roeo._Die ·e Jungen und . Mädel künftig .den häuslichen Schuh· Bin ~achahmenswertes Belsple1 filr d1e Schuh~paraktion · den und die Verdie.nste, d1e gerade d1e ~Iuken und uber· 
nie von di!Djeuigell tz · fl · r h d rehführen können Wo die . Verhältnisse der Hitler-Jugend haben bereits die Pimpfe emes Inns· all ven~endbaren ~adf!!hrer sieb Im Kriege erworben 

. · ·~- u P eg •c. u ' · · b k P"h 1 .. · b ·dl · T h haben, smd allgemem bekannt. 'Iaib IDdiel!s· ..,.....,... und Witterungsbedingungen es gestatten wird das Bar· ruc er a n ems gege en, e nur wenige age nac 1: .. • . b d 
· : ""- Er· ' · · · ' · d h d A ff d · · B ·füh Die sich zwangslauflg erge enden Neuerungen un d ~ .... ~ · ußlaufen empfohlen. Gleichzeitig werden die Einheiten er entsprec en en u ?1 erung · Ihres ann rer~ ge• steten VerbesSerungen bei der Herstellung der Gummi· 

nd ~ W"'!"' :::. uber ·eine sorgfältige Pu.Bpflege un~ den 11esundheits· schlossen in selbstgefertigten Holzsandalen zum D•enst reifen, der Kugellager, der. l)ahtlos gezogenf1n Stahlrohre 
den~......:: öidernden Wert des · Barfußlaufens ·untlirrlchtet, das wie antraten. usw. machte sich ·auch die Immer .mehr aufkommende 

Kurale 'wa.r . e1 dann, dfe'·· "fm Prauenein-zel einen Punkt für 
Rumänien buchen konnte, ~nd~m · eie Mary Lagerborg 8 : 6, 
6 : 3 bezwang. · · · 

Die diDiaehon Tennli·Melalenehallen in Kopenhagen er~aben 
Jm Männereintel den Endsle2 von Henning Wiik, der Jannink 
lpsen in drei atatten Sätzen 6 : 4, 6 : 0, 6 : 2 das Nachsel!en 
geben konnte. Auch die neue PrauenmeJsterin, Else Prochow· 
nfk, kam verhöltnfsmiißfa · leicht zu ihrem Titel, denn sie 
konnte Jobanno Luise G\eerup 6 : 3, 6 : 1 ablertiaen. 

MCllhauaea 93 wurde mit 1 : 0 gegeu RSC. Straßburg TschAm· 
merpok.al-Gewinner Im Elsaß. 

Rfaa gewann ein Paßboll·Städtetreflen Im Rahmen einer 
Werbevennstaltuna 4 : 0 ge11en L!ebau. 

Det11au siegte im Vierstädte-Handball-Turnier in Erfurt fm 
Endspiel 12 : II noeh Verlängerung über Halle. Magdeburg be· 
zwan2 im Spiel um den 3. Plou Erlurt 15 : 3. .. 150 ist die . ...,...,.. . :=..= ·n· ht . nd. c· .,. h · t - ,. Alle seine Uebi.rsetzungen leaen sich ·wie echte Dich· kreis der Antiken W~lt" bes~häf~gt hoL Die Oeffent· Künstlerbund Berlin=Osten 

~ ...m1 es ge- -lC er U . :Te e r e. tunge.n . . Der Hexameter wir:d bei Ibm zu einem gefügi· IIebkelt iBI ibm auch für ·diese Bucber Dank schuldig, · • 
madd ~. zu Tluulfilo von SciU!ffers 70. Geburtstag gen deutsChen Vers und bekommt etwas von der Flüssig· .denn sie sind wie seine Uebersetzungl!!l getreue und AUllstellung in L'~htenberg 

..,.,.., .- .. ·· · . ·; . . keit deo~ Blarikverses, die uns vom verehrut~~gswürdlgen anregende Vermittler. 1 Wer, außer . den wenigen • Jeder Berliner Bezirk hat &em besonderes Gesicht. 
'm -~ • · Von· Jahrzehnt 2u ·Jahrzehnt ist Th. v; .Scheffer •mmer· J. H. Vo.B ·her geläufigen Bilder (sie olnd 'uns 'zu geläulfg Pacb.leuten; kann . beute schon so zeltraubende Werke Auch Im O.te.n verbindet sich noch die typische Note der 

e~r ln die Rolle ein!'s berufenen ':'ermittlers an!lke~ aeword~n :und zuweilen .leicht komisch) bekommen ·wie· . wie . Prellers Myth.ologie oder Gundels Sternsymbolik der moderneu Großstadt mit manchen Züge~ der früheren 
eisteslehens . und griechische~ . P~chtu~ll · hlnemge der Leben, Anschaulichkeit' und Prlignan:l, die .seelischen Griechen und. Römer .lesen? Scbeffer beschenkt uns seit kleinen preußischen Residenz und die h1er wohnenden 

waobsen •. Die Uebersetzungen smd die großte und blei• · Hinterl!fünde und Stilfungen werden wieder fühlbar. Jahrzeimten mit ·bestem Geistesgut und . tritt beocheiden Maler und Zeichner verfügen, wie eine Ausstellung in 
. ~endste Leistung seineo arbeitsreichen Lebens, die Ver· Scheffer trifft die Tragik ~l)d das. he~'lische Pathos der hinter. die gröBeren Namen zur_Gck, Um so mehr :wollen der Goebbels·Schule, Lichtenbe~g, Parkaue . 27, wieder 

Noßlafrika lfentllchungen .über Themen. des klaS6lschen .Alter~ums 'IIias ebe.nso ;gut wie. ·.die hebenswürd1ge .Abent.e)lerllch· ·wir ·Ihm zum '70. Geburtstag für seine Leistung danken . zeigt, nicht nur über eine Re1he eigenartiger lokaler 
29. 6..o;fgeDheridlt) Sind mehr die selbstverständhche ·Begleitung emer.Tatlg:· lteit ·und .den Märdienton der Odyssee. ode.r die piycho· -u·rid Ihm wünschen, daß er alles Geplante .zu einem.guten .Motive, sondern auch durch die nahen. am _nnten:n 

"."ortJeli!aden Nah- elt, die ihn immer tiefer ln ·die. Proble~e der Alter logische Differenzierthell der ,.Argonauten" ·(Jilson und Bnde führe. W 111 G rohman n Spreelauf belegeneo Heide· und Wälderreviere über em 
e ßt sich: :Dan noch lumswissenscbaft führte, die eigene D•chtung aber . Medea). TJnd sogar der didaktische T~n des mythen· . • ,.. • • . danltb4rtt Axbeitsfeld. Diesem unverkennbaren . Milieu 
So 1rinl del: Zürl· urde Im Laufe der Jahr~ z~ einer Synthese aus persön· und : erdgebundenen, etwa~ · schwerflllllgen · Böotlers Jlf ar&a an&gl&a altr .Leonore . werden auf der 4. Schau des KünstlerbundllS Berlin-Os\ 

lall die . fiucldbare Ichatem Brieben und e111!;ühlender Versenkung in die Heslod wird'unter seinen H&r.de_n· sympet!!I!IOb. . .. . _ Slut.oper . ." I denn auch einige schlagend veraDllchaullcbende Dar· 
voa AJi;s. aaaen· Wel.t ~~e51· · ·~ .• ·• , . . • SGiri&: .,WeTi<~ u~d ·Tage" ble.ibel! 'lllis· 1\icht fremä, 

1 
In dreifacher Vei'W8Jicilung isi ü ii> dia :<lm!!eh~ iltellungen gewidmet. Edith Hultzschs ,.Abfa~ut zur 

oiocüw;,.o..ij· ~,, .Du!. •·-.~" Gedu:htöa'_'~e des westp~euBischen Dich wir . fühlen .m1t d•.esen Antipoden Homers, · ~er .Im Sopranistin Maria Canlglla erschienen: Als Ainella .Im Front", eine , in Kreide'Zelchnung gegebene Schilderung 
<impfen-._·bereill ~ra -::- .det erste erscb1en vor fast funfzlg . Jahr~n. - Schweiße, seines Angesichtssich sein .llrot v~rdlent und .,Maskenball", als Madeleine ln ,.Andre Chenier" und einer nächtlichen Babnhofsballe, Otto Nagels farbig 
:18 ~ Ge- sind langst Onaufflndbat Jleworden .. Zum Glück b~t die seine tielehtenqen Verae zunächst a.n . die Bauern ·aeiner. nun zuletzt al• Leonore in .,Die Macht dea Schicksals". zurückhaltende, in den Vorfrühl!ngslichtstlmmungen sehr 
:olit. ~c~!Jilung ~es Dom~erags (1939) einige der ~chön~te~ Umgebung richtet, . nfcht.l'n elne.beldlsche, Atlstokratle, . Bei Verdi wie auch bei Giordano war sie die ungrück· fein enaßleoi StraßenaUAblicke und Felix S. Willmanns 

.· Gedichte ·w1eder abgedruckt, auch d•e "~ eu fühlen . mit· dem seßhaften Grle.Cben, , dem· lijchts · von .. ·Uebende und ·schwerllaoiilfte ·· - .. doch immer gab sie klangreich abgestuite, hellschimmernde Müggelland· 
von 1898 werden ln;dleser Auegabe wlede~ Oll!· iielbat zufiel, sondern der. sieb "-· lienz crndei'a al• wir ., .Ihren · Prauengestellen ' ·nicht so lehr. rührende, ala schalt geh&ren dazu. . . 

Sein Hauptwe~k, ,.J)Ie Kyp!!en, ein he!!en;eche~ im allgemeinen. denken - mühsam mit dl!n <;löttem, den · ht\rolilche Zflge, war sie. mehr die .Kämpfende als die Neben anderen bemerkenswerten N~turst!mmurigen 
(1934), Ist bezeichnenderw.else dem antiken ~agen Gesetzen d~>r Sittlichkeit, und de.n Aufgabe. n des taallch.e n . Br.leiden. de: . ·.Die . s. t.attllchkelt d. er Erschelnu .. n. g, die sind auch ein. lge farbig sorq•am abgestimmte Stilleben 

0Jbe1L. · ·-· Er· war· .von 71"Lvu entnomme~, . der -Vor_geschichte det Trojamschen Lebens auseinandersetz~n mußte. J;>er ' Pali · Schcffer be• Sicherheit -. der Geste· und . ,der gleichmäßig etäh!erne , . (u. a. -vo_n Mariat~n~. B"b1~!! z , Ed! Ke.Hh:to:a, Rön; rv1m:z-
~:-- rtisiliet .. : :: ~iege. 8

• · _ u~d · ~be~aus · . b~c~efden_ setzt S~~:ff:1r ·~als :weis!, · ~aß jede Ep.och~. _n~~~ JJ~~er!t!lzung~n -~~i' ·Wer_ke '• .Olvn~ dei' . sübime Wi.r~t·en zUSamzr;ten, um diese~ · Bin· nay) z·u sehen. In Tusche ~f~eichnete Stallinterieurs mit 
ldaat :a :Trappen· l o~to das · Goethewort dav?~: •;_Doch Homen __ · z~ __ in. d~r 'N;;!Wtcratut oraucnt, · aenn · jed~ Uebe~setzung • ent~ druch . hervorzubringen. Gewlß4beherrscht· die6e Stimme Tieren von Käte Knorr, eme Studie aus dem Berflner 
~ ~!!i-!. :!eh ;s auen · "'1~ .. ;!: .-le:Zt&i, loi scnon. · · . Mit zugleich das Urteil der ··Zeit ··über ·den betreffenden atich die lelaereri . Töne ·. de• Schmerzes: . das Schluchzen . Zoo von Else. Hoffmann, ein flott aquarellierter Akt von 
a tmd_der 19, Latid· . Die meiSten·. der .sch~fferschcn Ueberselzungen . sind Autor. Der Berliner Rektor z·.:ll· l~t :.für unser . himtlges und Seufzen und die Klagen . dei Portamento. Gew!II Erwin Wernitz und ein pasteliiertes Kinderbildnis von 
11Jl21!:D. :zmo ,Sc:bluß uns he?te lel~bt zugänglich tn .der.-sc?ön ~edruckten u~d Empfinden so weit 'VOn Homer entfern~ wie .seine großen kann sie .sich · leicht .machen . Im scha.rr artikulierten Lenl Zimmermann sprechen als Talentproben für · sich. 
111Di1JiGaat ·des Trup- wohlfe~en Sammlung Dieterlch-Leipzig, d•e nicht nur die Zeltgenosoen von .den Elt~in.marblet~ · , . Parlando und ·.· ein ach&nes; · tragfähiges· .Plano .in den . Bei dem plastischen Bestandtell wurde .durch Batell!-

Homerubers.~tzung .und den . Heslod, aondem auch ·:Die Von Scheffers dartoteilenden .Büdtem: hat ,,Die Kultui Raum· ienden. Doch .ihr eigentlicher Bäreich Ist daa IJ'IlRlJ der Ateliergemeinschaft ln der Klosterstraße ein 
• . : . ' ; Argonaut~n . deo Apollonlos: von R.h~doa an ~leb ~e: der Griec:hen", einer der groBen Phaectonhilide, ·die .Großartige; · du weniger , in · der aeaponnenen Kantlle)\O ausgezeichnetes Niveau ~rrelcht. Hier oelen der .. Mor· 

~iae•sdacr()ele · zogen ~~· und .neben Verglls ,.Aeneis sogar d~e . .,D•o :weiteste Verbreitung gefunden. Sie : zeigt ·deUtliCher ·. liegt, als Im dramatischen . Aufichwung und der aua· fl'en '.' von Adolf Abel, eme harmonisch durchgebildete 
- · ...... 3d 6. nyslalta des Aegypters Nonnos aus. der byzanbnlsch.e~ als alle anderen. Bücher, .wie unproblematisch und selbst· lad~nden Tongeb11ng. At~ · echte Italienerin wendet sich Mädchenfigur wie die große Glpeformun~ unter den 
~ cJa8 tech· ~elt neu berausbring~n wlll. Scheffers Uebersetze~tlitl~ verständlich Scheffers Binstellung .aur. Antike Ist. Die Marla Canlalla dabei oft mehr ans Publikum als an den charakteristischen B.\ldnereien Jürg~n Kle101, Tiere ln 
~ 11'011 tebeno,- , elt Ist damit noch Dicht erschöpft •. er hat u. a. auch die Problematik, die heute -dur.ch .die Erforschung der raDI· Partner; · . . . . Metall ~nd Keramik von Robert Bister und Anny Beck, 
-.waweadetwet·.; ~~~~~lletn desUArblstoptzhanesnund diebewar:~~etde~b~~ne:;: ISchen Grundlagen 1m Mittelmeerraum eingetreten· iit · ·;Sitf 1tand fn .el.nem .hervorrarend<m .En•-ble., Die ·eine tonerne · Prauenbüste von Mfa
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ll1lrrF·.GeS1mdheiU-.. · .. .. :·:: ·. " .. er·en. · e erse unge . neu · ' •(man denkt z; B., ·cJa8 . . ·.·v.or · Tro. ja die. H.e!len. en 'irlmt bet.den · Mlnner, zwlach. en . . den·en ·. alch das el. ge11t11ebe · M.artln, die · .. ln B. ronze 1charf pro lerte ' .,Ataante. 
1 ~8dloa IUlch .:. ~•ttelpunkt seiner Axbelt steht · dDch H~mer und alles, lndogennanlschen (;egnem geeenübentanden) oder . Drama abspielt, der edle Gellebte (Helge R o s w a e ii s: e) Johannet1 · Schlffriers und der Portratkopf H&lderllna von 
Fettm~ .· die ; :e~ :ri:o~ die · "t::'t dzu ~hnl.!!n!:::~~:! ~tztl~~d~';, mueb die . andere ~eurtellung ·der · alt"onentallilc;~en nild der rachsüchtige .. Brüder der Leonore .. (Mathleu Gllntber Martil) genann_: Ha n s Z e e c k 

\: des: assehe · · 
0

' er - nd~e Zelt Kulturen Im frühen -Helleolsmus oder durch die .De'oJ.e Ahle.r,.smeye r) verwlrkUchten daa Ideal sch&nen 
'· der ~~ Axeonauten-Epps ID d;;~!~:ta:~~~~ltu wurdlund Au!fanung . der ersten naebchrilt,i.chen Jahrhun~e , G~angea aepaart m~t JeldenachafU!chem Auldrilclt und 
._ IChließ~:S::~-=~:~·e~tete Nim!os ·.ieuen ,.Diony· (trau) ·berührt Ihn wenig. Br: •lebt ,schon den Wandel ; perei!illlcher Cbarakterisleiung • . In der kleinen Rolle 

· · d . 81 ·. dp D·lonyso• 'ach Indien) ·mlt derZei!teoundVölker, •aber. doch: m'!hrdl!sVerblnden~ des., Pra Melitonefiei :Gustav N.eidlin)Zer als Gaat 
er egeszug es . Q n . .. . . . b hl . . mi. ·t. . .. T ~· . ·d . h ' 8 St'~..;.•tt .• . ut ·. . . . Büchern als ein Gegenstück zu Homers :,.IIIas" al1 du Trennende, o wo . er •Ich; . so in dle .. . l,d · · urc gro e _......., e ·a • · . ·. . , 

wareii urid . als solche empfunden wtirden. · greifendeil Pragen 'l'fe "~ · .,Hell!'llitlchen . Mys~&n l>ie Hllrer waren aepacltt und app:audlerten stllrmlsch. , 
s.d!effer :du iem<!ch.t bat, tat bewunderniwert. und 'OrakeiD" oder de~~,, ,.Leg.,nden der . Sterne Im Um· ,aerfrud Ru,nge 

l 3 .;• 

, Da1 Slldlloebe Orehe1ter bJ der Phllbarmonle. Das .Reiche· 
propaglllldalllilt :.ßerlfll und der OberbOraermelster der Reichs· 
hMplatadt ·. veionstaltea am 1 .. Juli 1n der Philharmonie ·eld 
K<>nzert ·mit de.m St&dtf•ehen Orchester · Berlln unter Leltunff 
von Carl Scbnrlebt; · Soll•ten lind Hefnz Stan1ke, 
Perd!Bud ~ a n y I , Helmut R o I o ff und Kurt U tz• Die 

·vortrapfoll• · .sieht Worko von Ploo8ner, ·Beethovu Wld 
~rahma -vor. -
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