
I* ij '•••■A 'l'"i »-'/lii.T. u'-'l Vvi^iu;z'<« iJii
J| -".r-; '.f un m k/rtc!;rei>n. d<sn ca
dti .i« I" Modf-*«hrii«"n c»':in:^ tfjwolil
«1 r.^TU'r,^n /u «•Ji-J'irr» all B'j<n ti;*

r|i ,'.T iirri'rn M-<"-cri 7ii Dr.
r. .S »: h u i • « f 'fn <!fr i-Hau'.-
ki iMk Ifi G r »• 1 f t w a 1 d l'^iruCl dl« ' Vrr'jr'l-
r i:ia Ti-Sfrr«, ile rir^Iri hMaür.al.jnrn

'■1';',. lirn f'..-» «»r.l^K-T.rr» r!'rT'.irrini<.;:ii'"TJ
•l ii'l'./.'ifiiiwrr-.. F.f v'-innti'. 'ViO di« S'.eüiiiii: der

-.ch.iftll'U'ri A^ilA'i-nz.irz"« an den L'nJ-
vf.'!li^''ki'.r.lkpn dpr im k<jmT.urtilen D1p:.«1 IJ-
«1 -n A - ri » wird. Dr. mcd. i'« ,
r..-r! in V« I « m .1 r . MV,t: Die Verortln-jnR

dofii !"'.nndi'>;n'Tl an.*, dn" d'-r Mcni<+i
d-'yH'T*i'i rt >r Din^p «pI. Dr. K e n k e 1 vom
Kr •■ •■'.'••1 j tn S'.jr.d in S'. ralaund 4tohl in l'o.ilen i'.cht

In ii i t Ii i c »1 w 0 f w jirtg. v-/.i ii'-.i. luj »M.i.e
In m^L-ier Kl"in^ | aU Teil der werktätigen Do-
ydlkerung. I:ii keinen Aiii'.i'.und.-rn'ag und
keinen Scnr/.az. D:-r Weic-hiun der DV/K Isl ein®
gro.l® twrd-funa de." KclstUen Arbrlt, denn es
Ut dii hdt,b.-:to /Irl. we.nn rri.m nnulrcb:,
V/ii:ie.n« h.irier die Amag'sorrten zu
Sefzik. Kreiiarzl der I'nlikiiaiie'in Ha««-
now. verglci-Jit die Verordnung mit der Surf.® -
für die Aerzfc im Westen. Im V/eiilcn'besft-hl 'Oie- *
Freiheit für dl® In'.rüi.'ionz dirirf,' Entweder zu
hungern oUrr au--zvjwandern. Alleiri in der Trl-
zonc gibt c. 10 f.on Acrztc, wührend e» früher in
g.-niz Deutschland nur <0 000 gab. Man kiinn wie
der rill lieK'-lslerung an s • nr zXrVt-'il ;:'.-hen und
■puri. d.iß man nidil melir Isoliert auf seinem
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I -l^fjyitd^'isc.ncr-Vcj lagea
Im-.parihcnilen liahrncn
^Dlciiturig. die sich dns

uelfiand^likftd^h der Mcnscticn iynt .ZIcl Ko.nwlct
nrutschl.-ind lilihcr rfoclv. n^chl puü'.ulcrt

.Ule Neue Kufi'lschau' üc«
fort. Sie brir.Rl In rincm^.y
wcsrntlicli®

Zuein;
hat^

konnte. Neben den. BchOpfunK'-n an* der
Gegenwart K/ill, heule-roch UeberidiÄc» und Ue-
d':i.iuing.*vollc^.ou* der Wcitlitcrntur libwle unvcr-
.d^i'.ntduiyiöcfi In Vtfseascnhell Geratende» wieder
Com "Forum eines größeren Lescrkrei*<ji bekannt
gemacht werden. Das erste Heft Ist ddihalb miteinem AbsctV'Hl den JuK<>nderinncri^K«n Ro
main H-a^n)l s .Rrtmlrcher FrUhll^Vemgclcltct.
Grditm^Vdsi deutschen Lyrlke/^-©skar L o e r k «
au» den Jahren lf.34—IS.^.r-O'^iclite au» der Re*l-
*ic'ni:e von l.uls n s und Loy* M n i » o n » ,
Pierre fl r und F'llih Thomas erinnern
un* a|p»tTfe»inicn Klinipfe. die von dm Geistigen

dU n»'"»!« 2c:dh.r: v.-iiiücii. Das gieidic

Erzählung von Hermann Kasack »ind der Inhalt
de» ersten Hefte», h. g.

Kurl Sandnert Am Hände des Leben»

Frani-Stelner- und Wlllt-Llnkc-Vcrlag. pot.-.djm.
70 Selten, 1.80 DM.

Kennt Ihr d.w Schicksal der Mensel.en die au*
der Hahn des Leben» geworfen wurden? sicher. Und
doch lernt Ihr i.Uo noch au* den »leben Krz.ihlunrtcn
von Kurt Sandner. In denen un* .»Ite Mannet und
Kinder, TsRclIhner und frühere llcrrc.n begegnen,
dt» aus dem gesicherten Alltag gev/orfcn wurden.
Ein® Well Ist es, In der es wenig Liebe gibt.

Das grotle RaCtcll

Die In unserer gestrigen Zeitung besproriiene
Schrift ..Da* große Rackett" cfschirn Im AilRrmelrr n
Deutschen Verl»» m. Hcri'r,. wio irrlil:nili.h
aogvgobcn, Neuer Deutscher Verlag.

Viirr* »i-'>fi%ortrh*ti

Es f/jcil&cH'M' deu 'fü'ßMt-'Jlct-i^dcsp^kcd
firhiii'vcrylo.id} ZMi'sHipn und IUynrk.<klnssc ~ hrsie dicsidhrigo Uudrcnncn
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^f;tlfl;iunltl de* rnn'klrnbutg.'.'.ctirn SporV-
I  •» »r. <».inrc»'ulfn Sonntag »trhrn dl9

•  •! -irr Z *'.«••».ri. jui.d"! um den Fußbiil-
•.• a«; fr, d-o brldrn gespielten

ll.iri'l -n bar e* kfitiit nrnrieTiawerlcn Ueber-
I n.?. gegri.m ur.d »11« Apiizrn.manotdMHcn
h.'""'. i.;li 'i indi kUra Biege fdr öle*» Zw.i'.pgn-
t  r.d- .i ialif /lert. .Sur d«» stark fsvorVr-.ert«
T  I rriudir Alrh u. der J. Hunde der »ehr
««' II'f. Afikl,«'«'-! Ulf mit J-J Trum beugro. Mit
In'' •'.»* i.hen die rnrckImburglcrbrn FuÜb»il-
t ■■ • t- der k..mf;.iT.dm /.wNii-.rrirunda entgearr»

.  I -t g-vo^i.iit «uf (•••'II KlJfievrrglelch zwitchen
|t'' ; v.ui I.»!!'!'»«!".».

N-i.arai.'l'nl.uif emplZnil Waren. Zu einer lnt«r-
• > H-C'-c'un.g v.'ii<i fi In Npul.raiulenburg

ü:p <•'». t'ßr r.lf Ihr ganip« XOnr.m »uf-
n uil. utn g'-gru den Auf.-.lirgrk»ndld-i-n zur

v/uriui dm F.inrijg in die r.uctist»
J l ri /wna-n.

Stril'xud «Ith fc thau^tSB* fUiiÄer wird es
dL- : -.hl-v««!!-J.lf Sl?»l«ujid in Meict.in h.anm.
t'./ l ti i.."r auf eiri"« starken Grgnrr. drr ohn«
R- iT. -i .' g, i; ij, i; n Kampf eehrn v.-lid und seine
Ci'i. '^'.n t-it Utzitri Minute waluiirl.mrn wird.

rollrrl Krhwefin gvgrn Neptun Knalork. In
■ '■'..v. : • Ii, »;.f üetii ItiKgsre-Rptirlplali um 14 Uhr
*st-fl Uli. ßreflvn lirß.'.nari, - -iriu** vi).". der trst«'.
tu* zur 1« tzini Miume rii,ri. tj-uiwirtulm ' •ul zu
h'l.i.i-n V •-'■»prid.i. Ii,- .Vhwciltif.r PoiiJUlm b«-
wb»T. ei»l tm Ka.-f.'r.iHg inr gute» Kuhnen gfgm
dl» pi.iif.i Chrrn.-.ttz. Dir Kij*trxkar tJctilebssporliwr
Sind i'.'dudi kein Irui.l /u nrhrnender Ccgr.rr und
Wf d\i» den Spielverlauf beatlmrr.t i>;Tan halten.

Ar.ais.in h»i herrrtittglir Chancen. Ar.klam hat
wiU d ni #m letzi'.n Soniiisg t'fn lirrlni-Welflcn»«®
•1 (ufigpii'm 3 tr-tlrfolg seinen neunti;n hinterein
ander foig.f.rti-n Sieg niiungm. Di» StarMjclisIt hat
Im Kampf a.g--n Carl» bercchtIglM Hlc3e*au«l<:tilm.
n»re a-;.-.£-wris li> ü«.. sriuer verfallen, dat
SjicJ auf d'f Irkhte Scf.-rilef m fiahmtn.

I'eltiet Rustoih trifft auf (iadrbuirh. DI® SU
C.iJ.-buvtii wrilt in Jbslcvck und wlid drr du'tijrn
Pollieimatuuu3vaft dia Punkt* utMria—^ •stlsscn.

Parrhlm dürfte der «leg nicht »thwer fallen. Auf
vei lO! rncifi Poiim »Ivtil die HG Ci lvllz. die am
Sonntag U"'.z hrf.igs'cr Gegenwehr ein* Nicde.Ugo
gegen paiihim bc*t.mmt nicht veihindern kann.

Wolgast vor der newi-hrungsprohe. Die In letzter
Zeil gioO heraiisg'/"Oiiimenn Elf der kleinen Stadt
Wuigj»; wird entrn.iUg vor eine grOßeio Aufgab«
gritcHl. Die Land.'.tklasK'iicnjru.siliaft von UecK'T-
m'lnfl" darf dlrsv* Spiel nicTit lel'.+Jt nrhm-n und
wir glauben sogar, da» n* den Wolgastcrn gelingen
müßis. knapp 711 gewinnen.

*p«t;oiingtrelfh»e Treffen IfJ Harth. De;- r.i'm- Hr-
»irk*mri«l«'r d.-r StolTrl f.'ord. Marth, trifft a.if Kln-
h«ll HKic/tk und *oliln rtaOi snanriendem Bplel
knapp gewinnen. Für den neuen lirzirk*r.ncl*ter
wird dlrt.T Kampf außerdem «ine Probe für öl*
kornfnetiden Aufsilr-fsplel* der Landeskla*»c dar-
stellen.

Rolzenburg vor einer schweren Aufgabe. Der
vtjrltthrlg« Vieile In der Fuüba1lm.dalrM*:iiaft, Neu
stadt. trifft auf »igiiiem Pi»:/. auf Iloizeiihurg und
d»s KO'.'icn der Ncuntautfr müßte g.-m'igen. um die
Jung* Elf «u» iJoi/enburg zu br/.wingc-n.

'i'vterow ohne Sjege«aiir«lrht'n. Immer wUdcr
hm d.c Klf uu» Alu-r.n i-ptow auf rigenciu Platz ihre
mark« unter Itrwi-i« gestellt, und wird daher such
geg.,11 Titerc/W al* klaior Hicg»r erwartet.

Düstrow vor neuem Steg. Lcldit hat e» In dieser
Zwlstticmunde dl« K.lf «u* Güstrow. Glclow. ein«
Kirtr.'kiassriimaiinsOiaft. wiirl ein® Ntederlakr^ nicht
vfh'lndrrrv köii.ncn.

Rlbnltz auf «l-vnem Hodan Favorit. Der harten
Kitiriitrrr Elf trauen wir einen Sieg Über '.yBrne-
n.dndc zu.

AhlbecK und Barth begegnen aich im letzten noch
atitslcivgnden Spiel um den zweiten und diltten
Platz 1)1 der ilezirkaklaa*® Nord.

Flau gegen Wssen'arrc. Ein oiTohci Spiel, bei dem
wir Pluii fi«m dm hfher fi rzeigtci. L«lalui.g»;.i d.«
grAOeren 8legcsau«slti>ten rinittumen, i«t zu er
warten. •

t.udwigslust und GrevczmUhlcn l'Cftfr. »ufein-
•ndrr und werden »Ich infolgo Ihrer gleicZien Bplsl-
• Mik« «uicn apanitci.Uen KanapI Heferru

Ufr» die bereit» entschieden.» Ilezlrksmcistrrsrfiafl
Im Fiißb.ill der StiifTcl Nord treffen sich im letzten
Spiel Ahlbtck und SaftriUz.

SO Schwerin In Wismar. Zu einem hochlntnr-
e**antfn Ficundäcti.Tfl*«ptel treffen In Wismar dl«
M.*ritMchaftt;n von Vorwört* und der SO Schwerin
zusammen. Dl« dortig« SG wird der Schweriner
Elf alles abveilangcn, duch glauben wir Infolgo der
grAUnen Eplelcrfahrutig de« Landeszweitcn an einen
knappen Sieg dieser Elf.

Im ictz.tm Vorruacu-nvplel um die Landcijugcnd-
mci.*i'Tsctjnli bcg.-p'ipn sich Anklam und Ilaith so
wie Neptun Hojtock untl Wl*mar-SUtl. Die Sieger
t cffriv Im Emlspirl um die LandcsJugcnUmctster-
»rhaft aufeinander.

""üie Jugend der R« Schwerin, die an den Oater-
sonntagrn Im ersten zonalen JugcndturnlT In Burg
eine großiiiiJtv Li'.f.inng Volbringen konnte, und
al» Sii-gcr au» diesem Tuinlcr hervorging, trlftl um
U.30 Uhr auf dem Hnrgsee-Snot tplolz Iii Schwerin
auf nie -lug'.'iitl der Hctrlcbfispoi tscmclfiictuifl FoiT-
HCtirllt Schwerin.

Wrliere KunballltesrgDungea. Derutia HovttTCk I
geg. ft sr. Einheit R'nUxic I Ii. Grabow 1 gcg ti
Ht.izr nburg 11. LUiiliit-en l gegen ■ H.iKonow HL
Wittenburg H gegen Kuhrlorf X. adiOnburg t gegen
Hagriiow L KdtOnlierg II .gegen Hageiiow H Sciiwc-
ilii H«i*«mnnn*€lioft gegen DaU,.-.g l. Sch.verln alle
Si-nloien gegen IJ.ilbeig II. W i'i^t. fCn (Kr. l gegen
Uelllz. L Willenfoidvn II gegen Uclllz II. Rftnz-
kow 1 gegen RblUo-w 1. Stralsund li-Jugcnd gegen
Gretfswuld B-Jugend. Volksweift Stralsund gegen
DcrgnU. Sli aivund II gegen Volkawerlt II. Crlvtlz A
gegen Wittenburg A. Hagenow » gegen Patchim B.
Hugenow C gegen Patcfiiin C. F.lnhcll ItontocK III
K- gen Derulra HokIücK II. Einheit II. Schüler gegen
Dierkow 1. BchUler. Einheit III. Schüler gegen
Polizei II. Jugend. Einheit IV. Hchlller gegen Nep
tun II. Schüler. Neptun ill. Knaben gngm Dler-
Kow Iii. Knuhen. Nfpt'..n 11. Knaben gegen Dier
kow II. Knaben. Ni ptun 1. Knnb.en gi g^n Dierkow
1. Knahrn.

' Vui wkrts Wlimar II gi g'-n Schwerin III. UrUel I
Segen KG KGiweiln 1 H. K.ile! J'.'.jc.nd gegen ßC
Bdtwerln U A-JugcrkL

Das //iint/iia/iprof/rafiirn
In einem n.7Chzuholendcn Punktspiel hat der

Landesmeister die Betriebssportjtcmeinsehafl Neptun
die M.tnnschafi von Uarlh zu Gast und dürfte zu
einem Ubcilegcnen Sieg kommen.

In der Staffel Nord bcglnneti dl» Endkflmpfe ujn
dl« IJi.ziiksmelBterschail. An dieser Au&scbel<l'.it;g
bet.-lltgeu »Ich Ahlbeck. Grclfswald. Pulbu» und
Saßnltz.

Die BSC Vülkswcrfl Stralsund, die trotz kurzen
Ilesichcn* eii.c sehr starke Iiandba'.linannMhaft hat.
fahrt nach Rcrgen. wührcnd Anklam Uto Heise nach
Gartz antritt ufid dort einen »Iclicrcn Sieg cri'lngcii
müßte.

An den Endkämpfen um die Bezlrksmeislericiiaft
der Staffel Nord bcteÜlKcn slcli bei den Frau.;!) dl»
Mannschoflt-n von Ahlbeck. und SaOnllZ.
DletHar.dünllini4iii..»clti.fli'n der Fr.-vucn und M.ann.-r
von S.JÜmlz weilen m Anlbrck tu Gast.

In Srtiw.rln treften dl» Mannschaften der nSG
Forlsdinil Sdtworln und dl« der SG Schwerin auf-
eljiondcr. wir ».nd g-spannt. wie »;üi die neu auf
gestellte F.lf tU»r nsr; an» der Affalre ziehen wird.
Div krxiien der SO .Schwerin »wcrdm zu einen»
Intel c*inn!cn Ficundschuftssplfl auf dln Fraucn-
miinn»d»af: der Sdiwerlner Polizei treffen.

Erate <llesiäliri£e Ratlrennea
Dl« Spulte Hi.df.Tlircn ciöffncl Ihre dic-bjührlg«

SuiKuii mti einem 60-kin-Itenncn. welche» au* rl-'r
Slieckc Srtiwerlfi — llrtlel — Cilvllz und zutück
ausgcirugon wird. Die Fahrer gelten um 9 t.Uir an
üt m Sehellwerder-Restnuranl Wacker an den Sloit
und werden gegvu 10.3i> Uhr am Ziel, un der Lud-
wigsiuHter ChuUHü'c«. unmittcliiar In der NAhc des
Pü»»erkrug'.'u erwärtet. Außerdem findet um 15.30
Uhr auf dein Durgsec-Sportpialz ein 2v>-Rundcn-
Fahren statt.

Die a.'ortgruppen der Jungen Pioniere zeigen
um 11.30 Uhr auf dem Burgsec-Spurtplatz Aus-
sdinltir au» Ihrer bisher geleisteten Sporiarbclt.

DI« SG Sdiwvrin führt um 13.13 Uhr mit Start
In der KOrneritrune Ik-ke August-nebei-StraC» und
Ziel etwa 13.30 Uhr auf di-m Uui g*cv-.Spoi 'pliH z.
«tncn groß uitgclcgtcn Siuffellaul dutdi, der einen
hocliirilct caooiii«! uiiu apannenden Lauf zu nehmen
vcrsprldit.


