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216 Emre: tes oa a*— VOLLBESCHAFTIGUNG DER SCHNITZER 

q : DURCH MILLIONEN DGB-MAIABZEICHEN 
= a A bal ™ is ae ( capimpeaomicrt 

ee -_ 3 ee In dem landschaftlich formenreichen, weiten schon seit fast drei Jahren arbeitslos sind und 
i a Se Re es Raum zwischen Neckar, Main und Rhein liegt ihr Leben gerade mit den Unterstiitzungssatzen 

Pe om We ee im Odenwald das von einem altertiimlichen  fristen kénnen. 
= ra Sr eae Hauch umwehte Kreisstadtchen Erbach mit Durch eine Aktion des deutschen Gewerkschafts- 
ee. "pee > we A seinen rund 5000 Einwohnern zu beiden Seiten bundes gab es nun fir einige Wochen in den 
é. oP Bee 3 der lieblicben Miimling. Monaten Februar und Marz Arbeit und Ver- 
See Al # if as In dieser kleinen Stadt hat die deutsche Elfen- dienst. Der DGB vergab die Anfertigung von 

<4 3 z i ome Y- beinschnitzerei ihre Heimat. Um das Jahr 1780 Millionen Maiabzeichen nach Erbach. Es war 
aie 4 ac e 5 a s lagen die Anfange dieses Handwerks, das wie der erste Grofauftrag nach dem Kriege, den 
fee — 2 - a 
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Finer der Heimarbeiter aus Erbach, der durch ee <eee . a ~~. oes ee Pee 
die Maiabzeichen zu Arbeit kam, liefert 2 RR a ee al ea NE Ss Be fee seine Produktion bei der Sammelstelle ab. : ae RS <M ae : AR See AE cas i ee eee Seog pce aaah ie pe te es 2 ES 
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Der erste Arbeitsvorgang. Andrehen des S: oe: er eee oe. = PIM gs ae ee 2 
Rohlings, eine Vertiefung wird ausgefrast. z ie: ee x eee he a. Be a 5 names y. oe 
Stundenleistung im Akkord 700—800 Stiick. Bre z eee ae a ea “ae a 

me ce Al ae *: Se Po & 
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i Fr Pe es Die angedrehten Rohlinge erhalt der Schnitzer, den wir hier bei der Arbeit sehen. Rasend 
* 4 ae ee schnell dreht sich das Schnitzmesser. Mit ruhiger, geschickter Hand 1a8i der Schnitzer das Messer 
= ui eae é in den Rohling laufen und formt eine Blume. 80—10C Stiick schafft der einzelne in der Stunde. 

cer Bs: 

5 | ee alle Industrien in den folgenden Jahrzehnten die Schnitzer erhielten. Dadurch war es még- 
—# H6hepunkte und Niedergdnge erlebte, verur- lich, alle Schnitzer fiir Wochen zu beschaftigen, 

ioe Say so sacht durch Kriege, wirtschaftliche Krisen, De- so da8 es fiir diese Zeit keinen arbeitslosen 
ae 4 ' » _visenmangel oder Sperrung des Handels mit Schnitzer mehr gab. Fast die ganze Stadt ist in 
ee ¥ - dem Ausland. Seit der Wahrungsreform 1948 irgendeiner Form an der Herstellung der Ab- 
Sse ‘ erleben die Erbacher Schnitzer wieder eine Zeit zeichen zum 1. Mai beteiligt. In den Schnitze- 

- des Tiefstandes, vor allem dadurch, da8B der reien wurden die kleinen bunten Blumen ge- 
oe P Handel mit dem Ausland, auf den es in der  schnitzt, in Heimbetrieben die Nadeln befestigt, 
= 2 a fi Hauptsache ankommt, mit sehr vielen Schwie- Frauen und Madchen waren beschaftigt, den 
rae ae . tigkeiten verbunden ist, so daB viele Schnitzer Bliimchen die friihlingshaften Farben zu geben. 

ae A es .& : 
ae a5 ppc 4 Arbeitsgiange. 1.Rohling. 2. Angedrehte Rohlinge. 3. Fertig geschnitzt. 4. Bemalt und versandfahig. 
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y* iors: ee ae a 3 SE Fro as Lire Seitdem der 1. Mai offizieller Feiertag wurde, 
xh UP nh at @ : e me es M ty co glauben viele, wir seien am Ziel, und meinen, 

i At A Soa a Ee be, ae ain = 5 ae diesen Tag wie einen Sonntag begehen zu 

is Lipa | Be iss te a oe aes CEE, i a 3 kénnen, als einen Tag der Ausspannung 

Ae # Hips aes Bc ce ee. - Pee ieee ee — Be ees und Erholung. Andere feiern ihn als einen 

» y Se G ei au OG ‘ Mer pee wee Tag der Freude mit Friihlingsgesdngen und 
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VR POS e AY Eee ree ER aa ts = ca 2 dichterischer Maientrunkenheit, als einen 

eg Foxe. > “ee me ty - Se PINT EDRETET »Ehrentag” der Arbeit oder als einen Tag 
LA 4 var = oR, oar Se ay tps des werdenden Friihlings, des steigenden 

: XT su Z os ce aeee. iene 4 Z Lichtes. Wie es auch sei. Es gibt viele Még- 

, Wa De . A Malerischer Winkel. Die Schlofiwache und lichkeiten, den 1. Mai zu feiern. 
| ae LES rg bee das Rathaus, iiberragt von der Stadtkirche. | Aber — wir sind noch lange nicht am Ziel, 
wa Es pith (a f° ot qPas Schlof in Erbach, auf Pfahlen gebaut, und keiner vergesse den Sinn dieses Tages. 

5 Pe iS A ee a me shy . enthdlt wertvolle, weltbekannte Sammlungen. Denn darauf kommt es an. 

= Le Ak 8 2 i - Der 1. Mai ist ein Kampftag. Das muf uns 
ae 2 mS ea Re Im Stadtel, dem dltesten Teil Erbachs, hinter i 

3 ee? ; trotz noch so schéner Feiern bewuf8t und i ‘a eae os y dem SchioB, woeinst die Burgmannen wohnten. klar sein. An diesem Tag fordern wir etwas 

2 [eam 7*S Bes oak . Vi, rap Py von dieser Welt. Diese Forderungen stellen 
cs ie aN ae rea Es “ih wir nicht als einzelne. Wir, die Jungen und 

eS eater i og rs f { die Alten, Frauen und Manner, geh6ren an 

Pa nines a ae F ‘ ig i diesem Tag fiir Stunden zusammen, um un- 

z are ae i tenes #3 prsnrceee ge at ee seren Willen, unsere Geschlossenheit, unsere F i f— Be eae Ae 
y Peewt : is ee i ie Apis ie a () ego Kraft hinter das zu stellen, was wir an die- 

F : ner i ya Pear ee eke i 6 sem Tag fordern. Wir hier in Deutschland 
res ee (ee) fern | i und alle freien Arbeiter der Welt, 

| ~s ae eH BS " “ b _ (eeegerecisciestae i j F M GroBe Ziele schweben uns vor. Das sagen 

ee ir A oS : : rei i —- die Aufrufe des Deutschen Gewerkschafts- 
ee ft en fy See Hass ‘ eh Te tl bundes und des internationalen Bundes 

Pe aS a it " imate seks * ‘ freier Gewerkschaften zum 1. Mai eindeutig 

¥ vy aa as Se ee ot > ae = aus. Uberblicken wir die Geschichte dieses 
5 Ei eee cee 5 : ems mos a oe er Maitages mit seinem wechselvollen Geschick 

ag oe een Bs Bete Avi 5] ae von Kampfen, Ha, Niederlagen und Verfol- 

- a a gungen, so offenbart sich etwas GroBes und 
Eindeutiges. In all dieser Zeit, von Gene- 

Ein junger Schnitzer aus der Erbacher Schnitzer- Bohren der Lécher in die Riickseite des Ab- ration. 74. Generation sind .grobe (Ziele: €r- 
schule. Die Schule unterhalt Werkstatten zur zeichens, in die nachher die Nadel eingedreht | "@icht worden. Zu anderen stoBen wir un- 
Ausbildung von Schnitzern, Holzbildhauern so- wird. Eine Arbeit, die von Frauen getan wird, | *¥fbaltsam vor. 
wie Klassen fiir Zeichnen und Modellieren. In einer Stunde schaffen sie 1000—1200 Stiick. Vor 40 Jahren schrieb ein Vorkampfer der 

pemeerreen t: » STS sr ae Arbeiterbewegung zum 1. Mai: 

ye ae << 
es Ray a eee Pe ai Was wir um so fester halten sollen, das ist 

EP f : : ah ail ” 7 der Kern echter Begeisterung, aus der die 

ce a f ae es ‘ale Maifeier geboren wurde. Sie sollte ein frohes 

Ta y ; oie a ae Unterpfand des Sieges sein, der eine Tag 

mo ft 7s S des Jahres, wo, unbeirrt durch die tausend 

ae pees e i drangenden Forderungen des Augenblicks, a ae 9 
See E es Pe 2 der Blick sich dem groBen Ziel zuwendet, 

: iat - — a das unverdnderlich ist und so unzerbrechlich 
era * —- ES a bec: ' wie die Sterne selbst.” 
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iE Bierce , i oo this: ‘2 oe Die Gewerkschaftsjugend muf diese Be- 

ogee —_ Pigeon oY ie geisterung in sich tragen in dem Gefiihl und 
ae a j eo . vy <x os ie ; in der Gewifheit, da8 iiberall in den freien 

a x peed a a F Landern der Welt, arbeitende Menschen 

TY ek 2 4 7 ee “oo leben, das gleiche fordern und erkampfen 

i ee a a ° hos =. ei wollen. Dankbar mu8 am Maitag die Ju- 

Ao he Bie ae ~ Bs ep Sep ee gend neben den Alten stehen, zuriickblicken, 
% on See S 35> ie eae was sie geleistet und erkampft haben. Stolz 

iN — a ome J a ae und entschlossen soll sie das Erbe iiberneh- 

ee ' x > gs Pa a oe men und auf dem Weg zum Ziel unbeirrt 
bes >_> > 2 £ an oe at: weitergehen. Dieses Wollen driickt sich in 

=. 4 Be ae i tS | | dem-Gelébnis aus, das die Gewerkschafts- 

one ; “ ae. ag Fa oa Poe og jugend vor knapp 25 Jahren auf dem Ju- 
Pad a! ae = ~~, ee a = gendtag in Diisseldorf ablegte: 

ae ge Sg weer i ae P 4 ,Wir wollen, daB die arbeitende Klasse frei 

“ 3 . a Pees. : se werde von wirtschaftlicher Ausbeutung; daB 

és * : P ae ~ % Y J Se ii A fs sie gleich werde allen anderen Gliedern der 

aa ae ee & Be 7 REP g Gesellschaft. Wir geloben briiderliche Ka- 

F - a Z a ae 3 Oe es meradschaft allen, die mit uns verbunden 

ee, ‘f a : /~< F sind ftir die gleichen Aufgaben und das 

7 Se ey a a as : a gleiche Ziel, unwandelbare und unverbriich- 
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& ° s 5 An alle arbeitenden Menschen £ Q ; 8 : £@ in ganz Deutschland. 2 
& 

4 : : 
& f ARBEITER, ANGESTELLTE UND BEAMTE : 

5 ‘ 4 In einer Welt voll Unfrieden, Unfreiheit, Furcht und Not begehen _ vereinigung mit unseren Briidern und Schwestern in der Ostzone $ 
3 wir den 1. Mai des Jahres 1951. und das Recht aller Menschen auf ihre Heimat. o 
~ Deshalb steht auch in diesem Jahre der 1. Mai wieder im Zeichen Vertraut auf die Kraft Eurer Gewerkschaften, sie sind Euer Werk, 
% unseres Kampfes fir den Vélkerfrieden, fur die soziale Sicher- von Euch geschaffen und von Euch getragen. fe 
5 heit und fir die Freiheit. Der Kampf der Gewerkschaften ist und Die deutschen Gewerkschaften, vereint mit den freien und unab- # 3 bleibt gerichtet gegen jede Diktatur und gegen jeden Diktator. h@ngigen Gewerkschaften der demokratischen Welt, sind ein be ‘ . . . «de . Bollwerk des Friedens und der Freiheit, und sie sind Eure grofe % Krieg und Unterdriickung sind ein Fluch fiir die ganze Menschheit. sitar leis * ‘ 9 x 
a Wir fordern die Demokratie in Staat und Wirtschaft fir unser und einzige Kraft fir die Nevordnung der Wirtschaft. in 

Volk und fir alle Volker. Solange Staaten und Klassen die Vélker in diesem Geiste rufen und mahnen wir Euch zur Arbeitsruhe und 4 a beherrschen, kann der Friede nicht gewonnen werden. zur Teilnahme an den Kundgebungen zum 1. Mai. j 
% In unserem Lande haben wir in diesem Jahre einen ersten Schritt b ; in di ; Q 
3 zur wirtschaftlichen Gleichberechtigung und Mitbestimmung in ee rue ial od in dlexem Johy der arbettors a & & bedeutsamen Wirtschaftszweigen getan. Grofie Aufgaben auf a 
a allen Gebieten des sozialen und wirtschafllichen Lebens stehen Alle Menschen guten Willens rufen wir auf, sich mit uns zu ver- y noch vor uns. Dazu gehért auch die baldige und freie Wieder- einen in dem Gedanken: é 

2 . ° e ° ° ° 3 é Nie wieder Krieg! Nie wieder Diktatur! 3 
8 oe oo . ° ° ° ° ° 8 é Fir Volkerfrieden, soziale Sicherheit und Freiheit! 4 é 2 a ui 
Fy Disseldorf, Ende April 1951 Der Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes = 

ia 
sense 2 EZ LG EER PEARSE TRANCE RETR acco sparc sconce 

e e e e Mai - Proklamation 1951 des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften 
Der Internationale Bund Freier Gewerkschaften sendet am  Arbeiter in den totalitaren Staaten! Wir haben Euch nicht 
heutigen Tage seinen 53 Millionen Mitgliedern in 60 ver- vergessen, auch nicht jene Millionen Manner und Frauen, die 
schiedenen Landern briiderliche Griifie. Abermals entbietet auf Befehl eines Stalin, Franco und anderer Diktatoren hinter 
er den arbeitenden Menschen aller Lande seine Maibotschaft Stacheldraht schmachten. Wir werden nicht ruhen, bis die 
internationaler Solidaritét in dem Bestreben um Frieden, Greuel der Sklavenarbeitslager fiir immer ein Ende haben. 
Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Die Diktatoren treten die Freiheit nicht nur in ihren eigenen 
Der Internationale Bund beweist seine Weltgeltung allein  Landern mit Fiifen, sondern wollen sie auch mit Hilfe Fiinfter 
durch die Ergebnisse seiner Arbeit. In Europa, Asien und  Kolonnen, mit bewaffinetem Terror und Biirgerkrieg iiberall in 
Afrika und in den beiden amerikanischen Halbkontinenten der Welt untergraben. 
bemiihen sich unsere bereits bestehenden und im Aufbau  aypeiter in den wirtschaftlich fortgeschrittenen Demokratien! 
begriffenen Regional-Organisationen unablassig um die Ver- Dank Eurer freien Gewerkschaiten habt Ihr ein Lebensniveau, 
wirklichung unserer wirtschafts- und sozialpolitischen Forde- gas sich in Diktaturlandern nicht einmal ertraumen 1abt. Doch rungen: spsete SNe ee Worn Oe en ee trotz all dieser Errungenschaften kampfen wir unablassig iiir 
dabei uneingeschrankt zur Verfiigung. ,,Einer fiir alle, alle  \citere Verbesserungen. Wir zielen auf die volle Mitwirkung 
fir einen! — dieser allezeit gilltige gewerkschaitliche Leit- ge: Arbeitnehmer bei der Gestaltung der Wirtschait und des satz wird nunmehr auf wirklich internationaler Ebene in die sozialen Geschehens. Dazu miissen alle produktiven Krafte 
Tat umgesetzt. der Welt zusammengefaft und die praktische Hilfe fiir zuriick- 
Arbeiter aller Nationen, Arbeiter auf dem Lande, in den gebliebene Gebiete verstarkt werden. Wir fordern dringend 
Fabriken, Gruben und Biiros, in Handel und Transport: grofziigige internationale Hilfe, um Hungergebiete vor Unheil 
schlieBt Euch unserer machtigen Bewegung an, um Armut zy bewahren. 

Se und --Hunger,--Vorrechte. und Dies sind unsere Auigaben fiir eine bessere Zukunit. Aber 
9 ge alle unsere Plane — und ebenfalls viele unserer bisherigen 

Friede, Freiheit, soziale Gerechtigkeit. Erfolge — sind durch die wachsende Kriegsgefahr bedroht. 
Das sind unsere Ziele. An ihrem Weg aber steht das Gespenst Die freien Vélker sind gezwungen, immer gréfere Mittel fiir der Diktatur. ihre Verteidigung aufzuwenden, um die Demokratie zu er- 

. halten. Wir miissen fiir eine gerechte Verteilung dieser neuen 
soe ce matter a arte wasn - ae ae sty am nee driickenden Lasten sorgen und darauf achten, daf Inflationen 

See ores eee en mad dig a ae e ay ceca ten? durcly verniinitige Planung verhiitet werden. Die Verant- Hinweg mit dem schamlosen Schwindel eines Stockholmer "3 : saat ‘ ts wortung fiir die Folgen, fiir jede kommende Senkung des Friedensappells, hinweg mit allen anderen Manévern des so ; . s 5 Lebensstandards fallt aber einzig und allein auf jene zuriick, Kominforms! Mit diesen Machenschaften will man_ nichts die sie heraufbeschworen, namlich die sowjetischen Dikta. 
anderes, als den Verteidigungswillen der Demokratien zu- (Sieh die-allei ae Friede 7 Welt % d Ken soren 
gunsten der Angriffspliane des sowjetischen Imperialismus zu : aicen Laas ee 
schwachen. Arbeiter der freien und demokratischen Welt! Euer Friede, 
Tretet ein fiir unsere Forderung auf baldigen Abschluf eines Eure Freiheit, Eure Hofinung auf eine bessere Zukunft stehen 
Staatsvertrages fiir Osterreich, auf einen Friedensschluf mit aus dem Spiel! Wenn wir in den demokratischen Landern den 
Deutschland und Japan. Diktatoren jeden Boden entziehen, dann wird es uns auch ge- 
Tretet ein mit uns fiir die sofortige Freilassung aller Kriegs- een ee ganzlich aus der Welt zu schaffen. Wir 
geiangenen, die trotz wiederholter Versprechen unter MiB- 7@DeP die Macht dazu. 
achtung aller menschlichen Grundrechte immer noch in der Wir sind heute 53 Millionen. LaBt uns doppelt so stark werden. 
Sowjet-Union und ihren Vasallenstaaten zuriickgehalien Diese Millionen frei organisierter Arbeiter sind in ihrem Streben 
werden. Wir erklaren, daB der Friede erst dann gesichert ist, nach FRIEDEN, FREIHEIT und SOZIALER GERECHTIGKEIT 
wenn die in den Diktaturlandern zum Schweigen verurteilten eine moralische und materielle Kraft, iiber die kein Diktator 
Vélker ihr Schicksal wieder selbst in den Handen haben. hinweg kann. f 
Arbeiter aller Lander! Kampft mit uns fiir Demokratie und A . Ka . es as . . j 
Unabhangigkeit fiir alle Vélker der Erde. SchlieSt die Reihen Arbeiter der Welt: Kémpft mit uns fur diese gewaltigen Ziele! i 
derer, die von den gleichen Zielen beseelt sind. Es lebe der Internationale Bund Freier Gewerkschaften! a
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=e ae : ne Se ht Be he? 3 beruten wir nach § 10 Abs. 2 und 3 der # 
— nos es = Stat Mak Se Te E 3 tes = Bundessatzung einen B 
: tg ee a Sea a aufBerordentlichen § 

ati. Pipl ara Ps en nae e BUNDESKONGRESS 
; a ~ sae tw Fly ha ae we pal ree C § zum 22./23. Juni 1951 nach Essen, $ 

. : z Rg ea Na eae ea g Stadtischer Saalbau, ein. 
, a 3 a a gt : ey ie BG ‘4 = a Als Tagesordnung 2 

4 es : = ma é . ist vorgesehen: : 
ie. —— cs sf sh TR \ bh | 7 - % 1. Kongreferéffnung und Begriifung, 4 

ar a is roe q £ 2. Wahl der Kommissionen: 
Es , Oi = “ Vv § a) KongreBbiiro, : 

3 : 3 b) Mandatspriifungskommission, § 
or - - % c) Antragskommission, x 

& 3. Wahl des Bundesvorsitzenden, 
] APRIL 1951 23 25 UHR % 4. Die wirtschaftspolitische Lage, ’ 

V e - . 4 5. Das Mitbestimmungsrecht, 7h. 
& 6. SchluBwort. s 

Als wir eine Stunde vor Beginn der CDU und SPD, der eine nochmalige langere : Aui Beschluf des Bundesausschusses ent- § 
Sitzuna das Parlament betraten, fiihlten Unterbrechung der Sitzung notwendig ¢ senden die Gewerkschaften des DGB zu % 
wir sofort die Spannung, Unruhe und Un-  machte, um den Fraktionen Gelegenheit zu diesem auferordentlichen Kongrefi auf je 
gewiBheit, die im Hause herrschten. Die ent- geben, Stellung zu nehmen. {3 20000 Mitglieder einen Delegierten und 3 
scheidende_Aussprache und Abstimmung, 5. war 23.03 Uhr, als Prasident Ehlers die 3 aut verbleibende volle 10000 Mitglieder © 
liber die Frage der Mitbestimmung stand Sitzung wieder eréffnete. Die Spannung einen weiteren Delegierten. Mafigeblici § 
als Punkt 1 auf der Tagesordnung. Die yar auf das auferste gestiegen. Presse- % hierfiir ist die Zahl der Mitglieder, fir ¢ 
Bundestaqsabgeordneten, die wir noch vor und Zuhdrertribiine waren noch immer voll § die Beitrage an den DGB im letzten © 
nd Sitzung befragten, waren ean a ae besetzt. Der Abgeordnete Zabel verlas die § Vierteljahr 1950 geleistet wurden. Die § 

wiirdé 730 Konnte as nicht verwunderd, daB Fasce zwischen SED. und “CDU vereinbatte °? Wahl der Delegierten erfolgt nach § 10 § . : n assung des Paragraphen 8, der dann auch + Abs. 4 der Satzung des DGB. Z 
alle mehr oder weniger nervés waren. von diesen beiden Parteien angenommen 5 : . ‘ : 
Es war ein groferTag im Bundesparlament. wurde, Nach nochmaligen Erklarungen der £ Antrage an den Bundeskongre milssen § 
Als die Sitzung piinktlichh um halb zwei  Parteien zum Gesetz konnte der Prasident ® spatestens bis zum 4. Juni 1951 beim j% 
begann, waren alle Platze des Hauses um 23.25 Uhr iiber das Gesamtgesetz ab- @ Bundesvorstand eingereicht werden. = 
besetzt. Im  Abgeordnetensaal, auf der stimmen lassen, das dann mit den Stimmen a Antragsberechtigt sind nach § 10 Abs. 7 e 
Presse- und Zuschauertribiine. In der gro- der CDU, der SPD und des Zentrums gegen *¥ der Satzung O des Bund d di = : 3 : i : Sap % ig Organe des Bundes und der Ben Aussprache, die den Abstimmungen zu die Stimmen der Rechten einschlieBlich FDP = angeschlossenen Gewerkschaiten. Jeder @ 
den einzelnen Paragraphen voranging, angenommen wurde. Die Kommunisten hat- 3g 9 . : 
legten die Parteien nochmals ihren grund- ten keine Meinung, sie enthielten sich der Antrag mufi das Kennwort: F 
satzlichhen Standpunkt zur Frage der Mit- Stimme. & antrag an den BundeskongreB“ tragen 
bestimmung dar. Drei Parteien, die CDU, Nac) Wochen und Monaten zermirbender und mit dem Stempel des zustandigen ¢ 
die SPD und das Zentrum, sagten ja, aber Kleinarbeit unter starkster Einschaltung ‘4 Bundes- bzw. Gewerkschaftsorganes ver- 
mit verschiedenen Meinungen zu ein- der Gewerkschaften hat der Bundestag die % sehen sein. = 
zelnen entscheidenden Punkten. Die FDP Frage der Mitbestimmung fiir den Bergbau &pisseldorf, den 3. April 1951 = 
und was rechts danebensitzt waren gegen und die eisenschaffende Industrie unter x ‘i vee ; = 
die Mitbestimmung. Dach und Fach gebracht. Wenn wir dieses 3 Deutscher: Gewerkschattsbuid 
Nach der ‘grundsatzlichen Stellungnahme Gesetz als einen groBen gewerkschaftlichen * DER BUNDESVORSTAND. 

der Parteien ging es in die Einzelberatung Erfolg ansehen, so wollen wir auch der 3% : F . 3 R 
der 15 Paragraphen des Gesetzes. Jeder Frauen und Manner im Bundestag ge- — s#M3ive0 SAME UDR VRS SEEK EVAR ATE SEY SN 
Paragraph wurde nochmals mit den dazu  denken, die Monate in vielen Besprechungen 

vorliegenden Abanderungsantragen einzeln Nd AusschuBsitzungen um die Einzelheiten 
behandelt und iiber die Annahme abge- des Gesetzes gerungen haben. Wiirdigen = 
stimmt. Hier gab es noch grundsatzliche Wir auch die Verdienste des Bundeskanzlers Zum 1, Mai 
Meinungsverschiedenheiten, besonders bei UM dieses Gesetz. Bis zur letzten Sekunde ; a den Paragraphen 6 und 8, wozu die gréBte Setzte er seinen ganzen Einflu8 und seine Da8 wir uns keinen Tag verlieren! 
Zahl Anderungsantrage gestellt war. So volle Pers6nlichkeit ein, um eine Mehrheit DaB nie genug geschehen sei! 
ergab sich das Bild, da® die einzelnen fur das Gesetz zu finden. DaB wir es immer wieder spliren, 

i a wade ee ane Mebrherten Ein Name bleibt mit dem Mitbestimmungs- wee enue ae Berd: Mal. mmen wurden. Das heiBt, die Mehr- S i 5 r 
heiten setzen sich oft verschieden zusammen- Soe ih dee : ana: gar“ araaetienes zn Tag. var Gen s0viel Geet : an ae . bis wir ihm glaubten ohne Scham. Der Durchberatung und Annahme_ der Bundestagssitzung fast k6rperlich unter i; g i, ; Einzelabsdtze eines Gesetzes folgt die Ab- uns fiihlten — Hans Béckler. Ein Tag, um den so viele litten, 
stimmung tiber Annahme oder Ablehnung . bis wir die ersten Lichter sah‘n! 
des Gesamtgesetzes. Auch beim Gesetz zur Das neue Gesetz entspricht nicht ganz den s S 
Mitbestimmung war dies notwendig. Doch @Werkschaftlichen Forderungen, es_ liegt Ein Tag, der bis zum letzten Grunde 
Sekunden vor der Endabstimmung —Presse- 4aran, daB in der Demokratie die Mehrheits- rein blieb, weil er die Reinheit war. 
leute und Zuhérer waren voller Spannung Yethaltnisse im Parlament entscheidend sind Der kein Bekenntnis war zur Stunde. 
von ihren Sitzen aufgestanden — gab es Und es deshalb ner nouwendis sein wire: Der in uns wuchs, von Jahr zu Jahr! einen dramatisch 5 im einen. oder anderen Punkt einen Kom- 
Sprecher einer pax ede rantienes ot promif einzugehen, um nicht das ganze Ge- Ein Tag, der an den Menschen glaubte! 
erklarte, daB hinsichtlich der Fassung des Set? 2U Fall zu bringen. Ferner kann dieses Der seinen Sinn klar in sich trug! 
Paragraphen 8 ein MiBverstandnis vor. Gesetz fir die Gewerkschaften nur eine Teil- Der niemals eine Waffe brauchte, 
liege und, ehe dies nicht geklart sei, seine lésung sein, da es nur fiir einen Teil der die einen anderen erschlug! 
Partei das Gesetz nicht annehmen konne. deutschen Wirtschaft Gilltigkeit hat. Es geht 

jetzt darum, den Schaffenden in den anderen Der Tag, wo sich’s erreichen liebe, 
Nach einer Geschdftsordnungsdebatte hier- Industrien die gleichen Méglichkeiten zu daB auf der Welt nun Friede sei! 
zu unterbrach der Bundestag seine Sitzung geben. Eines aber noch diirfen die deutschen Er hatte soviel Kraft und Tiefe! 
fir eine Stunde. In dieser Zeit unternahm Arbeiter mit Stolz fiir sich beanspruchen: Nur er allein! — Der 1. Mai! 
Bundeskanzler_ Adenauer unter Hinzu- das Gesetz zur Mitbestimmung ist trotz Georg Bisi 
ziehung der Gewerkschaftsvertreter einen seiner Mangel einmalig in der ganzen Welt a ic 
erfolgreichen Vermittlungsversuch zwischen und ohne Vorbild. He T.



JUAN ALMERIA : Spannung lieB im Laufe des Tages immer 
mehr nach, denn bis zum Nachmittag ge- 
schah nichts. Kurz vor Feierabend war es 

A N . O N I O so weit. In wenigen Sekunden war es rund, 
Antonio war entlassen.. 

Es sind kaum zwanzig Kilometer von unse- schnell gekraénkt, doch mutig und stolz, wenn Mn Selene Re hate 

rem Tal in Andalusien bis zu den Kiisten er sich als einzelner gegen etwas wendet. Sie sprachen miteinander. Sie waren sich 

des Mittellandischen Meeres. Trotzdem fehlt Was tat Antonio? Er sprach mit den Leuten klar, hier war Unrecht geschehen. Jeder 

es unserer Landschaft an Wasser. Weniger auf der Baustelle. Einzeln und in Gruppen  driickte es mit anderen Worten aus. Jeder 
im Tal, wo die Orangen- und Zitronenhaine yng sagte ihnen, was der 1. Mai den Arbei-  Wollte etwas anderes dagegen unternehmen. 
stehen, als auf den Hangen, wo auf fast tern in der Welt bedeute. Ich glaube, das Und jeder hatte getan, was er vorschlug, 
mannshohen Reben die Trauben bliihen,  smeiste von dem, was Antonio sagte Sores gleich um die Folgen. Doch jeder hatte einen 
wachsen und reifen. Mit Sonne sind wir nicht verstanden. Doch eines kapierten Alle. besseren Vorschlag. Und keiner arbeitete. 

reichlich gesegnet. Der Regen aber bleibt pag Spanier nichts von diesem Tag wiiBten Die Ingenieure wollten es. Aber dreiBig, 
uns viele Monate fern. Oft lassen sich die oqer nichts damit zu tun hatten, war eine Vierzig Stimmen stiirmten mit ihrer Meinung 
Tage, an denen es im Laufe eines Jahres Beleidigung. Da fiihlte sich jeder in seiner gleichzeitig auf sie ein. Es gab keinen Wort- 
regnet, an den zehn Fingern unserer Hande persénlichen Ehre angegriffen. fiihrer und auch keine Verstandigung. 

Saenig Und es gibt Jahre, wo eine Hand So kam der 1. Mai, Es war ein Mittwoch.Das Die Frauen kamen und brachten das Essen. 

s iz Bild dieses Morgens war wirr und unruhig. Man ab. Blieb sitzen. Die Frauen auch. 
Wasser ist Gold fiir unsere Landschaft. Um Es war nicht das tibliche Gehen zur Baustelle Und keiner arbeitete. 
Wasser drehen sich die Gesprache des Tages = wie an anderen Tagen. Es waren wenige. , ; a 
seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten. In  qie kamen. Ein Teil fehlte. Die gekommen Wieder kamen die Ingenieure und sprachen 
dieser Zeit gab es vielerlei Ideen und Pro- waren, standen beisammen, sprachen mitein- vom Arbeiten. Aus dem Gewirr der Stim- 
jekte, um Wasser herbeizuschaffen. Dochsie ander und wuBten nicht, was sie anfangen ae en hupiein Wort klar verstandlich 
waren entweder nicht durchfiihrbar oder es — soliten. Sie fiihlter; sich nicht wohl in ihrer  “*?*Onio! 
mangelte an Geld, um sie zu verwirklichen. Haut. Irgendwie waren sie sich noch nicht. Dann ritt ein deutscher Monteur auf einer 

2 a klar. Sie suchten eine Entscheidung. Einige Mula (Maulesel) die sechs Meilen nach 
wed . War” es celties “Tages ee weit: Nadt entfernten sich. Immer mehr gingen: Die Aahae: Kam hae zurtick mit Antonio. 
langen Planungen und noch langeren Ver- immer gréBer werdende Zahl derer, die 
handlungen wurde mit dem Bau _ eines gleiches taten, gab auch den letzten en Nat Die Manner standen wortlos auf und gingen 
Wasserwerkes, das Wasser in die Wein- zy gehen. : an ihre Arbeit. Antonio auch. Die Frauen 
berge pumpen sollte, begonnen. Auslander . . machten sich auf den Heimweg. 

— Deutsche und Italiener — iibernahmen Antonio war nicht gekommen. Das ist tiber dreiBig Jahre her. Das Pump- 
den Bau und die Montagen. Viele aus unse- Am Nachmittag kamen Frauen und Kinder werk wurde damals reibungslos beendet und 
rem Tal und den umliegenden Héhen waren und auch einige der Arbeiter. Sie wollten pumpt nun unentwegt das Wasser in die 
als Maurer und Hilfskrafte mit dabei. sehen, wie nicht gearbeitet wurde. Weinberge. 

Darunter auch Antonio. Ein Mann von baid Am Donnerstagmorgen nahmen alle mit Aber immer spricht man in unserem Tale 
fiinfzig Jahren, der schon etwas von der innerer Spannung und Unruhe die Arbeit auf. noch von jenem denkwiirdigen Maitag und 
Welt gesehen hatte. Er war die Kiiste her- Denn irgend etwas mufte geschehen. Die ist stolz, als ware es erst gestern geschehen. 

untergereist, hatte einige Jahre in Barce- 

lona gearbeitet und war tiber Paris bis nach  Sonntagsvergniigen der Siidfranzosen. Sie spielen mit dem Stier. Téten...? Es wird kein 
Italien gekommen. Blut vergossen, den Stieren in Frankreich geht es besser als ihren Brtidern in Spanien. 

Antonio, der den Maurern vorstand, war eee eae ener rr ea Ee ee ae 
auf der Baustelle mehr als ein Vorarbeiter Bee fe eee ee Hs ea eA 46) ae MSGS ea Baio’ <i ; 
oder Meister. Er war eigentlich der Mittel- Go Sey Seal A NR ty ve Biee fags 
punkt, das Zentrum, das Madchen fir alles. | 77seeg Aen i en eet, ee Fs ay Meg EPA ie Bl That 
Bei ihm liefen alle Faden zusammen. Da er Rte ss EE he Be N a ae \ankA Rouse We 

italienisch sprach, war er der Mittler zwi- Ree ie re a as ae ay toe nee Hf A ‘ae Ly at: 3B eg 3 x Fa 
schen den auslandischen Ingenieuren und aan “ oe oes toe SW iy ot hs Sek Peay eb Ae Ts Ue ae - 

Monteuren und den spanischen Arbeitern. 7%, Ee 5 oe ay < He oe PAA eT Py 5 ay a Road Ae 
Mehr noch! Oft muBte er zur nahen Kiisten- ane ee i BSS % Rit pega 4 % Ndi) Mee ate eR een | 
stadt~reiten, um fiir die schnelle Herbei- pee Pe : cen aN fd EOS ely fl is rity ya REN if THY, 

schaffung irgendeines Materials zu sorgen. [Oo %§ ee NSA TE te Ves AS aes hI aeons AS hit 
Antonio nutzte diese Stellung nie aus. Er Sy ug j uy ae eae ey ate ly Hii ae ae ee er PLN Le Pal ip 
war ein spanischer Arbeiter, einfach, be- ase eer ie Orgy sea hielo SAG CW Pe ie bogot NSE 
scheiden und selbstbewuBt. Ee Stay ae ee Bann 2 a aT s A ts A 4 py ah af 

‘ara aS: By Ac 8 eRe eaten AE | ES ec A ee ee hab 
So sehr Antonio immer bemiiht war, alle fs Acer Ql ny (eS mY se a ee es genes: 1 
Spannungen auszugleichen, so war er es (Ung). pospummabeg | Vue) A > te y mt! Ht, ao it tee. eat Uy pores s fe Ree ia ye hl al NE My Pee a Py!) 
doch, der die einzige ernsthafte Spannung $27] Py ‘ Bs fh pO CAST I F Cy rts Aa x ee 
auf der Baustelle heraufbeschwor. inetd he oe a eae i Te aj Nagle AY i La AU a 

i ee A pe i Re, i r ae tae J 4 ey ‘ 
Es ging darum, da8 Antonio vom 1. Mai HOT Se NY eae are es ad) ” tae ae M oe \. 
sprach und fragte, ob die Auslander an die- ag so ag BAS | g fay red lo " ? : 4 i ed 4 
sem Tage arbeiten wiirden. Die Ingenieure AX ee : - "fe se -— y yy \ : " 8 A 
lachten und meinten, was die Spanier denn j ps pe Al ay —— eae “ S. mao \ a “ty 4S 
schon vom 1. Mai wiiften oder damit zu tun fg BR eR ee a A ee ese ns ee ee 
hatten. Dazu noch in dieser Gegend, fern Y A dt Sah i a: ES 0 ai i” . Dt 6S: enti Py ot 
jeder Industrie und jeder GroBstadt. Und im eae ii Aloe py ER S: iia i a yj ee eee ee ‘7 
librigen sei der Bau des Wasserwerks an eee r - r pS Se 5 a i a eo 
feste Termine gebunden, und kein Tag >= en einer ice Pr rar td 1 ol ee! mA acer ra : i 
Arbeit kénne versdumt werden. oa ‘ ee 7 ae » rere oT ) a 35 ae . 

»Denken eure Monteure und die Arbeiter in — wes ——— -— ee a Phe Gono eee 
euren Landern auch so?" sagte ihnen An- mf = aan oe) ee Pe ae 
tonio und ging. i cee i ah id altel Be a on 

Se ened ee ee ee eS. a 
Nun war es so. Unsere Leute wuBten tat- eR 0 5 see eGR get Bs ms - , ds Be 
sachlich kaum -etwas vom 1. Mai, und nur [ee eae a ee — a * ee 4 tT 
wer irgendwie mal draufen gewesen war, <a eee een Ey 2 ge t : oe 
hatte eine Ahnung davon. Antonio wuBte aber | bs acre Res a ae me rr ~% x \ ee 
mehr. Er hatte Maikundgebungen erlebt. ee ae eg Ps ite can meee rT a . nica 

Spanier sind als Masse schwer zu erfasse as es ieee SAFE See et >= Bie ~ Se berets Te Sige as AE ere aa AN eens er mee ea oN Sie sind Einzelganger. Sie sind bescheiden, -~ oP CMR eae areca ee rere aN ae Seo. es <a 
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ee Senin sence i Waa sree a » Senet ee f = Ya ASS: Be ee 
Bee ee ge Be foe i Bic #2 RE eR a : i -oe eee ae eer he oo ee 
pee os . eR Sere eee eg Te a ; : ee ae Sei ee 

Bee eee ee ee ee ee a as ee Sous oes =. 

Po te SE 
ee ey ‘we Pe iat oe Soeee : Se EER Aer sk. nme “Ney See, i iv : a io eee Som ceo 3. EP ape rhe ae x ‘ ie ek eT <? ahs ee ech oF id Mt tao Gf spit Sy qe 2 gt on % ¢ 4 ? 

Mag 7 Ag WT Bag ee ee * my 4 ie 1 = 
UT Es ota C4 ey. pia Reh: Fa ox, ty : Ae eres ar, “t ete, IO _ See e Ba s NaXy Mey Fee iy MY oo ae ah Neon 7 ke 6.2 Ne Ses ef : ‘Duk ‘ ie ta F oe, ok 348 ‘¢ se ic. <, tae Hew si Gh PRI Meg sh. + aegis $e “park u 

Ee ay aos 7a§ if f s r ee < ; ox epee mee 

bl ng. pa 0 gy ae 6 ot na OR Ep f % yes tte ‘ai Me gh? iPS, ; ; 
Deen Ge a ’ xv, , 2 4h <p 4 _¥ rn “el ; es y- ee Sts # ROY + ve 3 Ser ied tee eat Y ¥ ed Reine eee Re a PN eo Fea 
\\ ua : P At .m e® ¥ bg We tg halt = a Y a ; 

\ : i ey, Ab gee "IY a = * * < ve; PE 4 oaths ‘ ah <fil a, Am BS ee hy gt Ny Mien Rallye, POT a ne eS 15) any 
Wii Bg wet oe re is Pe eet m, tem? LA : oo4 We ee Rae Se Sea ot : ; oe . 4 a Ys Ta ee 2 7 ¢ % i Et" Secs cg PA eee a teh y Ra Rein ik: iy eek Se he ae 2 

i & 4 > t 4 ert i aaa e bes $4 Pe y sm 4 Z a fy fae ee i ee 1 sig wee. Ms h<, = “hae Na 
a 2 9 gs Ce Sy ll BOE BR. yh FOE ae —— a Stig Bie 2) ache 1 ppLir, , ; “ ® "Meee Fee) Co 9d aie ae oP ee EL Pry at en iS 

Na ak Oe EI hy Un = mt ae era 1a hgie % WIC Beat Br ed Sao. arin SS, Ca 7 es 5 2 s ee A he % of Lv q ees aS OT as. 7 -A 2: ae F Sh Sat EY ae Pn ee te SI 2 om BS ES Ne a ies SON) 5 Bisa Mae 1 BO OR TV yin cee 2 IC ES “s ) ae cre ' af AONE ate a eS FT Bi ae Mile ZV WW Dy ae we * a SS t 

C CN en en a ee oy hy ee a Ne Spice a rn pe - a PA De ay 
Be, ten) a 4 : gus yA Pam ewe peer ys — ee eB bt 
ae ae he ee Qn Fe A gi Sk aa ae? = = Spd Pa . a ee nt 2 Mp Ree oad 

ee te ae RT dis sek aaa by \ Mpa oe pap ge YES 
Sag —- 4 a Sea Cm ey Le EA POMEL ; ae : > mae ps ay? be ie , ae ne waa. 4 ae way . hres * <a? a wk : i Pratend = © re / : “ee Pp ee eae 19 : nee fe MR 2 EL! ee BR Li MaDe | er eR hy et aS Pin, oN, S eae, bias GAR a Ig! Bt ee tints ae ee Emre i a in 9, aes Ea : yo Gites Send co Fa Mara) 

Pens § a k - nen ri — ¢ 57 Pe Paes ied rs ey 
ae cs a i a! A 4 i an ; : a Sem! 2 i> ps see eae i is Paka 

Pew Moy eee ee : f Side ge ‘ ‘ 4g wrees) t Wa ry f 

a a soso ee i ee SSL ee g Naa pee ©. 
he x rl re - er gs 9 ne aes. ad os Pe Tee cae “3 ae” ies BS Ce “5 Ewe > og Ba mee gees: 4 igi bg ee Ve og 

at MM ote SPP ARE ae, to ee ce emo eae wat 5 ee ee ect eet RY =o ey 3¥ Ee Fy Si ead 
Barer a ea tae ear es # BPI ce RE RS I) PACE OV EOCL pais 

Peace: ‘ ey eae Hier sind ein paarBilder ausSidfrankreich 373 Sy a oo, SU 
Sonntag im Friihling. Ein Tag, den man genieBt. Die romanischen aN 4 tee. Big of J gh se ak ay 
Vélker verstehen das besonders gut. Nur die Deutschen wissen iS: ee TE KN os oe te 
nicht recht, was sie mit einem Feiertag anfangen sollen. Kurt hte de PS a ai pee i Nz 
Tucholsky schrieb deshalb sehr ironisch: - @Z SS, ya ao Se aed es 
»Denn fir die Arbeit ist der Mensch auf der Welt, itr die ernste |~ = ” Aereg = os i Po etse A ae ae 
Arbeit, die wo den ganzen Mann ausfiillt. Ob sie einen Sinn hat, See ‘Zi oh as tea Besa Pee 7 we 
ob sie schadet oder niitzt, ob sie Vergniigen macht —: das ist ee] fay. nes CR PS ae ar ih 
alles ganz gleich. Es muB eine Arbeit sein. Und man mu8 morgens = Aba es oa =, - ‘ | Ae ot ve 
hingehen kénnen. Sonst hat das Leben keinen Zweck. Und stockt fo Fy De rece as = Fj ae oH | <2 
einmal der ganze Betrieb, streiken die Eisenbahner oder ist gar ot Be f Pe EP. j i oe . . : | 
Feiertag: dann sitzen sie herum und wissen nicht recht, was sie ~~ , ai é q : | oe 
mit sich anfangen sollen. Drin ist nichts in ihnen, und drauBen ist Se Sooner BFS, ae a ed : oes. 
auch nichts: also was soll es? Es soll wohl gar nichts... Und z y) tj s =e. Ps Leow] ? a i‘. 7 iy 
dann laufen sie umher wie Schiiler, denen versehentlich eine ; ran 4 | Bs 4 = 2 \ Stunde ausgefallen ist — nach Hause gehen kann man nicht, und —— at 
zum SpaB ist man nicht aufgelegt... Sie désen und warten. Auf | eet oe 
den ndchsten Arbeitstag. Daran, unter anderem, ist die deutsche = " ee we aja eae se 
Revolution gescheitert: sie hatten keine Zeit, Revolution zu oot ol é is ES eet eps eta ; = machen, denn sie gingen ins Geschdft!” 3 Fotos: Paul Senn  (iemmanscmiselisecsiiesii i ihe eae : z  aaliiteedae 
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ee ic en Cui: uae eo ALL nie die Betriger, 
~ 

se s Py . 
i a eee 

thr seid die Knechte, so ward Ihr nie die Tyrannen, 
{ Ex . < 

TURRET CeCe ecm te Macht kein Verhdngnis, 
# : ie ii. . 
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: + Ne cal A\ ay ae 

‘ x F Si ; ge Taare & we ; * "a ~ 2 
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a a d 4 t ea C. a) 
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2 en A 

ihr seid die Verfihrten, so spieltet Ihr nie die Path tae | af ; y 4. 0 / 

s: A 5 r 
| We eS : ene y ‘a 
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ot ; y \ 

Wohl Euch, Ihr Verdammten, NY 7. : SOS TU GE > ; 

. fae . i j ‘ é a rei — Br 
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Koreanische Streitkrafte gaben diesem Kind b oo & mig Sere aCe aC CMD Ione ec ttt Vaasa rae Sm a i aug s Ape ates a - x 

p ; — 5 : \ Pia |, . Spe rae ; : ae . ; 

Prrmec oat acron Geto ME Ua eo aaa ‘ > Ny A ee unumschrankte Versammlungsfreiheit eintraten, | | Vg Ni \ ros Se daeel ieee eee AS ae ae - % i 

i z Bess, s ¥ ay ed s x poe ee A i, ut siiditalienischer Pachter, die Ausbeutun eee q 5 

war es denn damals bei uns? Vierzehnjahrige = Ney ot s Pt von Polizisten niedergekniippelt. Als vor einigen ee ey pe By der Neger... Die soziale U: ree si an \ 3 

Onan etc Me ec Orcs OC aE Celta _ Ae ™ eo ¢ Pot SER ee eee eee Ter ae eareitad ry =a Lf fo - 2 Pi SEO oa necoube Otel ots ae = ae . 
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VICKY BAUM 

se 2 eR ayy (PAR ae a ! y *- am HF a SET LZSTREIK EN BEROQWNH at 2 OE de at TP 2 TM 2 a FL te OR Ge 

Als der Sitzstreik begann, arbeitete ich in Kampf zwischen uns und der Gesellschaft Tore einstellten. Als wir die Streikposten 
der Nachtschicht, und ich bin froh, diesen seinen Héhepunkt erreichte und es so aus- einzogen, war es gerade hohe Zeit, daB Jim 
Augenblick nicht verpaBt zu haben. Das war sah, als waren wir auf einem toten Punkt Morton heimging. Im Augenblick, da er ins 
etwas, was man nicht vergift, und wenn man angelangt, sah ich Jim ein-, zweimal wah- Bett kam, delirierte er bereits, und Connie 
hundert Jahre alt wird. Es war die Parole rend der schlimmsten Kalte. Er hatte sich — schickte nach Dr. Bierce. ,Lungenkongestion", 
ausgegeben, daB es Punkt zwei Uhr nachts zwei Bettdecken tiber die Lederjacke ge- sagte der Arzt. ,Es wird vielleicht gut 
beginnen sollte, und von Mitternacht an wickelt,. trug eine alte Miitze mit Ohren- sein, wenn sich seine Familie in der Nahe 
waren wir alle gespannt und erhitzt wie klappen und hohe Gummistiefel, die mit aufhdlt.” 
Transmissionsriemen. Es ist etwas Seltsames Zeitungspapier ausgestopft waren — so Zum letzten Male sah ich Jim am Tage vor 
mit einer Werkstatt, die auf vollen Touren stapfte er ununterbrochen vor Tor acht hin seinem Tod. Ich kam geradeswegs aus einer 
aut Man Saye Gone iL clgang nun ter, pnd her, pads in seinem Genial (sah Aa Konferenz bei der Summit und wollte, daB 

davon im Kopf leichter, und ansincuaalsieht sicht- itd : Tag ny ds" vir de ‘Schiit én: sy Ger Qrste sel ler dle quien, Newigkelio 
man dann die Dinge ganz klar wie in einem a b aut i's seen es a 1918 = norte: Er leg sms bety und pel fo eng ane 
Traum (Man sleli pliteartig; dab did Maschi-.°° Peneimen Hatter Aidit mohr ge: ohen hate —- Gee oe seme seca: EUs. 2Wel.-kein, “Ende aaah daB’ aber di a neo genommen hatten, nicht mehr gesehen hatte. nahmen. Er schien Atembeschwerden zu 

| 1eben, dab aber die Manner, die sie Wir waren ganz richtig mitten in der haben, und Connie sagte, er solle nicht 
bedienen, tot sind. Die Maschinen larmen, sie sprechen, Aber er war bei klarem Bewubt- 

glanzen, bewegen sich, kreischen und tanzen, sein und verstand genau, worum es sich 
sie haben Launen und tolle Einfalle — sie =<. handelte. 
leben. Aber die Arbeiter sind still, ihre a SC ee i aoe maine 
Lebensgeister sind erloschen, sie bewegen Secure | le g (er. oWie geht s,.Jime 
sich nicht wie Menschen; man hat ihnen alle == PT i ee Fein. Wie steht unsere Sache?“ 
,unniitzen Handgriffe* ausgetrieben, und sie m1 El Mas FE) Wir siegen, Jim." 
bewegen sich wie leblose Automaten. Manch- FLT A Be Soo?" 
mal dngstigte es mich, tiber die Halle ee yf wie ee 5 ‘ Sat 
hinauszuschauen und all diese toten Men- ee i iy Sa sJawonlr Dicsmal- (haben wir eiumany Se; 
schen arbeiten zu sehen. Aber in jener Nacht, eee W/ Pe) ee zeigt. Von heut’ an geht alles ganz anders. 
Punkt zwei Uhr, geschah etwas, was das Bild scenes | — Be eR, 9 Meas ~Jaa", sagte er befriedigt. 
vollig veranderte.. Punkt zwei Uhr brachten Cy esa q Hd ae In seiner Brust war ein Gerdusch wie in 
alle Reifenmacher im fiinften Stock des Ge- AE nt H) 2° APA i My einem Topf brodelnder, dicker Suppe, und 
baudes ihre Trommeln zum Stehen und ata ‘ i Aen das Sprechen machte ihm Miihe. 
traten zuriick. Und Mike Kern, der Taub- BZ > ne ZA YA) I »Das Speed-up . . .“ sagte er. Ich verstand 
stumme, ging zur Wand und riB den Hebel GG G-» Co Hy I ihn kaum. 
heraus, die Transportbander blieben stehen, PS BaP) | oe Was ist mit dem Speed-up?” fragte ich. 
und es wurde still. Jahraus, jahrein waren ie ss | ct Y Nich h a Nia h “ 
die Bander gelaufen, Tag und Nacht, Tag i eG || Way & aNicht meht + +-- Sagte ete e Nig Mens: 
und Nacht hatte die Fabrik unausgesetzt i Vg q/ 4 i tf Nein. Kein Speed-up mehr. Jedenfalls nicht 
geldarmt, und nun hatte ein Taubstummer Ryo Bare Vi a mehr, als wir leisten kénnen, Achtstunden- 
alles zum Schweigen gebracht. Mike Kern Hi \ \ ((y} y a if tag, keine Entlassungen, keine Lohnkir- 
sah, wie er da drunten am Ende der Halle es! a ieee te li zungen ohne Schiedsgericht. Von nun an 
stand, furchtbar klein aus, aber die Stille ml: 7S, s werden wir tiber die Arbeitsverhaltnisse 

war lauter als der lauteste Donner, die SB Co Q ein Wort mitzusprechen haben“, sagte ich. 
Maschinen lebten nicht mehr, und all die Er ldchelte, aber es war kein richtiges 
Toten in der Reifenhalle waren in diesem Lacheln; seine Lippen waren zersprungen, 
Augenblick wieder lebendig geworden. Schlacht, es galt zu siegen oder zu sterben, erst von der Kalte und nun vom Fieber. 

In jener Nacht hatte es zu schneien be- das wuBte Jim, und er war ein guter Soldat. Er murmelte etwas, was ich nicht verstehen 
gonnen, und in den nachsten vierzehn Tagen _,, Wie geht’s, Jim?" rief ich ihm zu. konnte. sy : 
wurde es zusehends kalter, aber die Kette »Alles unter Kontrolle, Junge!“ rief er. vEr spricht von Kennie”, sagte Connie. wEr 
der Streikwachen schlof sich dicht um die — zuriick. méchte, daB der Junge zuriickkomme. 
Summit Rubber, auch als die Temperatur Halt nur die Kette geschlossen, Jim!“ »Na, warum kommt er nicht? : 
auf elf Grad unter Null ging und man die, Darauf kannst du dich verlassen.” »Kann er denn? Er ist auf einem Schiff, das 
Manner jede Stunde auftauen muBte. Sie gin paar Tage nachher lieB die Kalte nach, direkt nach Sumatra fdahrt.“ 
unterhielten sozusagen Lagerfeuer und hatten| und der Streik dauerte weiter. Der alte Ich verstehe.“ 
sich aus alten Kisten und Pappendeckeln George Tyler weigerte sich, mit den Leuten Ja, und ich bin froh, daf er diese letzten 
Hiitten gebaut, und die Frauen brachten 7y verhandeln, Er saf in der Mahogany Row Wochen nicht da war." 
unermiidlich heifien Kaffee fiir die Streik- wie ein General in einer belagerten Festung, Ich auch“, sagte ich. Ich hatte Jim gern 

wachen, Jim Morton gehérte dazu. Als der is man ihn auf einer Tragbahre hinaus- itgendeine Freude gemacht, wuBte aber 
e 3 ss % tragen muBte, Er war ein hartnackiger alter nicht womit. Ich tdtschelte seine Hande, die, 

PREIS EER CAREERS = Schurke und verstand nicht, was vorging. Sauber gefaltet, ausruhend auf der Bett- 
Nun regnete es, und Jim war erkaltet, decke lagen. Diese Bettdecke erkannte ich: 

DIE VERLORENE ZEIT mace aber nach wie vor seine Runde in es war dieselbe, in die er wahrend des 
; der Streikpostenkette; er nahm sich keine ganzen Streiks eingewickelt ging. Die 

Vor dem Tor zur Fabrik Zeit, die Nase zu putzen oder auf die Jungen_wiinschen dir, daB du rasch mit 

Halt der Arbeiter plétzlich an Toilette zu gehen, als stiinde er noch an dieser Erkdltung fertig wirst, damit du mit 
Das schéne Wetter hat ihn am Rock gezupit der Arbeit und miifte mit Minuten rechnen. ee ae) Wied-reinstellung der zweihundert 

‘ Das hatt r vom § -u Antreiberei, elern Kannst’” sagte ich. 
Und als er sich umwendet AbLouty Geen. peed-up. { " »GewiB", sagte er, ,gewiB. Sag’ ihnen, ich 
Und die Sonne betrachtet Wie steht's, Jim?" werde kommen.“ 

Die rot leuchtet und blendet »Ausgezeichnet!" krachzte er — er hatte Aber er kam nicht. 
Lachelnd im bleigrauen Himmel gar keine Stimme mehr. Nun, das ist alles, was és von Jim Morton 

Zwinkert er ihr vertraulich zu: »Diesmal kriegen sie uns nicht unter!” Fa chien ge So hat er gelebt, und so 
3 »Nein — wenn wir es verhindern kénnen.“ ist er gestorben, 

Sag Kamerdd Sonne Die zweite Woche ging zuEnde. Jim fieberte Wir wollen Jim Morton nicht vergessen. 
Meinst nicht auch du und ging noch immer in die Bettdecken ge, Wir wollen sein Gedachtnis lebendig erhal- 
Man sollte sich verdammt bedenken hiillt, denn er fréstelte, auch als die Sonne ten, denn wenn wir vergaben, welcher Sinn 
Einen solchen Tag wieder zu scheinen anfing. Seine Augen im Leben und Sterben eines Kameraden wie 

Dem Chef zu schenken? waren gerétet, sein Gesicht gliihte, und er Jim Morton steckt, dann waren wir alle ver- 

ging in einem Nebel umher wie ein Betrun- 4oren, und das Land mit uns. 

Jacques. Prévert kener. Die Herren in der Mahogany Row  pjese schilderung des Sitzstreiks in den weltberahm- 
Aus dem Bandchen ,Gedichte*, erschienen im Ernst- Waren dem Zusammenbruch nahe, und Mr. ten Gummiwerken von Acron, der der erste seiner 
Rowohit-Verlag. Aus dem Franzésischen iibersetzt von Baldwin schickte uns Nachricht, er sei bereit, Art war und spater unter anderem bei den Pariser 

Ripe eee unsere Vertreter zu empfangen, unter der  Qinweirer Buchergilde. Gutenberg) erschienenen” Buch 
REQKEPIN STS IE UE PE eS «= Bedingung, daf wir die Blockierung der — .Kautschuk” von Vicky Baum entnommen. 
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as Ca Fe a ce gegenwértig in der Fihrung des tschecho- 
iS fee # te % ‘ I ‘ eae slowakischen Jugendverbandes gesdubert 
ey a a Bas eet wird? Danach sollen alle Jugendfithrer 

| yy eee pe Be ihres Postens enthoben werden, die bir- 
La aL \ I Ziel eo tel ft 2" gerlicher Herkunft sind. Einige Mitglieder 

. HH ills, CRIES ies eee ere feet ~ Ww traten bereits freiwillig von ihrem Po- 
| [| ee Aetna TIT rt 174 ont 78 Lei Soret sten zuriick. Andere Jugendfiihrer wur- 

i eR r den aus dem Jugendverband ausgestofen. 

en i fo i 7 1 
700 Hl I ae a if FF i a a q TI 1H 6000 Berliner Schiiler in der Zeit von 
tay dt Se oe — } { April bis September in das Bundesgebiet 

j =, eee al si ie vs “ . kommen? Die Schiiler wollen hier jeweils 
i Se et ere aD Pe PUT Se ee ce eon es ae vierzehn Tage mit ihrem Lehrer wandern. 
mena eet Cnb a eee eg Be tse i. | epee en mee eel Si Niedersachsen und Hessen, insbesondere 

: es i ee 4 aber der Schwarzwald und der Bodensee 
a sind die beliebtesten Reiseziele. 

Vor sieben Monaten stand das Haus noch a 
pat Lastwagen brachten Steine, Holz und a die Welthilfssprache Esperanto ab Ostern 

Sand. Die Bauarbeiter spuckten kraftig in Pe in der Bonner Volksschule als Pflichtfach 
die Hande und strengten sich besonders an. é U eingefiihrt wurde? Der Unterricht in der 
Nach Feierabend wurden sie von den Jun- | P Welthilfssprache umfa8t fiinf Wochen- 
gen aus Niirnberg und Lauf abgelést. Oster- stunden. 
sonntag stand das Haus, das erste Gewerk- 
schaftsjugendheim in Nordbayern. Der Ar- ” sechs neue Klassenraume durch Umbau 
chitekt iibergab dem Kollegen Hagen den in der ehemaligen Zuchthauskapelle in 
vergoldeten Schiiissel, und 250 Jungen, die é — Liineburg geschaffen wurden? In den 

wed ne neuen Schulraéumen sollen Schiiler der 
re | Bias ee aid hdheren Handelsschule, der Handels- 

~ Po | Cae schule und der Berufshandelsschule Line- 
% - ee <n eo burgs unterrichtet werden. 

wey ET ee ss Rs 

4 i 5 a ein KongreB der Internationalen Union 
, i a =. ae der Sozialistischen Jugendverbande vom 

Fi melt a ae 11. bis zum 22. August in Hamburg ver- 
j ; i i > ma ‘ anstaltet wird? Im Rahmen dieses Ju- 
P H 4 gendtreffens findet ein internationaler 
5, ae i a) _— zur Einweihung gekommen waren, freuter Jugendtag statt. 15000 Jugendliche aus 
a he ee i | sich... Jetzt wartet das Haus auf Gaste der Bundesrepublik und der ganzen Welt 

— pi Ph yak ~ = , Die Heimeltern haben die Speisekammerr werden zu diesem Treffen in Hamburg 
Ba — : gefiillt, die Betten tiberzogen und die Ofen.. zusammenkommen. Es sind Kundgebun- 

i ——Ee E Le Dia eee die brauchen im Friihjahr nicht mehr ge gen und kulturelle und sportliche Ver- 
\ eae] ff Bee sod heizt zu werden. Wer durch das Pegnitzta anstaltungen vorgesehen. Im Anschluf 

geen | | al i wandert, soll wenigstens einmal hinein an das Jugendtreffen werden internatio- 
u crn Fanl Pe et i schauen. Er findet Freunde im Haus, Schade nale Zeltlager an der Nord- und Ostsee- 

| =. VOSS BB i ¢ daB der nicht mehr kommen kann, desser kiiste veranstaltet. Eines dieser Lager 
pee = . a >. Name das Haus tragt: Hans Béckler. wird auf der Nordseeinsel Syit errichtet. 

faci | ca ae Sei Fotos: Weinbud Es wird drei- bis viertausend Jugendliche 
eae ee aE ES mae . a aller Nationen aufnehmen. Andere Lager 
a ge ES eee oer : + entstehen in der Umgebung von Ham- 
eae eos se Se Re le = i burg, bei Cuxhaven und an der Ostsee, 
& ig no eee 2 Nahere Auskunft gibt die Sozialistische 

ea pa ear eee ee 7 Jugend Deutschlands, Die Falken, Ham- 
a pen DE aa eee me eae ee burg 1, Schopensteh! 24. 

: ; 8 ce @ine Sendung des Jugendfunks im Siid- 
~ Hy ie ; 7 a, deutschen Rundfunk ,Die Situation der 

fi 7 4 j a deutschen Jugendzeitschriften” heiBt? Die 
| oe ae | ee Fs Ft ; : eee Sendung ist am 5. 5. um 15.40 Uhr zu 

f | 4 eae & } ' oes héren. 
% & ey 1 i i a ee 1931 gab es in Deutschland 449 Zeitschrif- 

v3 i! = it <= ul = ten mit einer Gesamtauflage von iiber 
ee } * ee 18 Millionen. Heute erscheinen im Bun- 

= 4 y ie - os desgebiet rund 230 Jugendzeitschriften. Die 
es ss eel j oe Sendung will die breite Offentlichkeit 

gE ed Me = ee. rene f Scak oe rT flew gm “ys mit den Zielen dieser Jugendzeitschriften 
Ps : Pad, me Pee ae yy cae _ vertraut machen. 

i rar ee | pe i LE hale te 
ev a wee os i : eat od Ea 26 Swe fiir Steuererleichterung fiir zusatzliche 
=f a hye o mss aS oe Bn if fae. Lehrlingseinstellung sich der Zentralver- 
ft ee ieee Rey Te nae ‘ _band des Deutschen Handwerks in einem 

See wei A ae i 8 Vorschlag an Dr. Adenauer einsetzte? 
Pam = freee T Bs i Den Handwerksbetrieben soll dadurch 
ga it F a Anreiz gegeben werden, méglichst viele 

a Ta : ar ee s i; Lehrlinge einzustellen. 

L e 4) ee he aa : 
E ss a NES ™ > sich in zahlreichen Sendun- 

2B i "The e tem gen mit dem Problem der sozialen und 
28 | eo é & der beruflichen Not der jungen Genera- 

5 i z eo e . tion befaBt hat? Zur Uberwindung der 
3 H SP : sic: he Jugendberufsnot wurden ausHorerkreisen 

a - ae eg Vorschlage gemacht. Eine Reihe inter- 
ey a i Bee ; essanter und brauchbarer Anregungen 

5 ~ : ; E : wird in der Sendung des NWDR am 
Pe x Ref mM te ae Lm 27. 4, um 21.45 bis 22.15 Uhr behandelt. 

Wee “Sie 
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B 8) N TE Ss 4 fo) 4 TP LE 7. TTE so ineinander verbissen, da8 man spinne- 
feind den Kampfplatz verlieB. Acht Tage 
spater spielte in Amsterdam Holland 

Alec James, der kleine Schotte, war ein In Deutschland wird Rugby klubmaBig gegen Deutschland. Die deutsche Elf be- 
groBer FuBballspieler. ‘Wohl einer der bereits seit Anfang der achtziger Jahre stand aus sechs Fiirthern und fiinf Niirn- 
besten, der je bei Arsenal London spielte. betrieben. Der Heidelberger Ruderklub bergern. Weil man noch immer bése war, 

ee eran Senet eas oa darf das ee fuhren im ersten Wagen die Fiirther, im 
ingsrecht” fiir si yeanspruchen, obwo! i ii i 

von seinem mifgliickten ersten Spiel bei sie ; e pole ace IDERer er) Sa eSpiel wat ee in Cannstatt bei Stuttgart der Rugbyball alle Feindschaft vergessen; Deutschland Arsenal, die ihn hoch aus dem Norden z : ‘ fiir 9000 Pfund Sterling geholt hatte. ,Ich Schon 1809. Uber den: Rasen sprang.< aft siegte 1:0. 
wurde unter derartigen »Trompeten- Steen Oo TUOD YEE IEC egy oe 
st6Ben« der Presse in den Vorschauen Kennt, und Hens ead ace bereits nut 
vorgestellt, daB die Menge ein wahres dem Gedanken einer Verbandsgriindung. Zwischen den Papieren liegt ein altes, 
Wunder bei meinem Start erwarten Die erste Begegnung deutscher Rugby- vergilbtes Kalenderblatt. Auf der Riick- 
mu8te. Aber — mein erstes Spiel war spieler mit dem Ausland fallt in das Jahr seite liest man, .anstatt eines Spruches 
wahrhaft grausam enttduschend. Zwei 1894, in dem die englische ,Alexander- oder Gedichtes, etwas tiber die Eigen- 
Tage spater kam in Highbury ein Paket Mannschaft" Stiddeutschland besuchte. schaften, die der Sportsmann haben soll. 
fir mich an, das ein Paar véllig zerlump- Und die lauten so: 
ter FuBballstiefel enthielt. Dieser merk- Der S d : 
wirdigen Sendung lag ein Zettel mit dem Eine kleine Erinnerung: Franz Diener, er Sportsmann — darf nicht renom- ig | - schlichten Wunsche bei: »Ziehen Sie diese der friihere deutsche Boxmeister, wurde mieren, 
Kahne an, sie passen gut zu Ihnen. Denn bek. li Sabri ir, ei ‘ sie sind genau so ausgedient wie Siel«" exotiach aussehenden.trkischen Sparte: aae ee 
Doch in Wirklichkeit begann Alec James’ mann, betreut, der sich im deutschen Box- — darf keine Ausrede 
groBe Laufbahn erst. sport bald einer gewissen Beliebtheit er- beim Miferfolg 

: freute. Als Franz Diener und Sabri Mahir suchen, 
i : % at ee einmal auf die Reise gingen, um einen i 

Warum heibt siexes »merkwirdige” Spiel, auswartigen Kampf zu bestreiten, waren — er muB ein guter das dem Laien oft so unverstandlich er- sie “Bin bibdien “verwundert als Sana Neclieversscin 
scheint, ausgerechnet Rugby?  ,FuBball Mahie in Piet a pis s no See s 
mit Aufnehmen des Balles* wurde zuerst SU eae een emery Stedt at —er mvB ein ruhiger an der Schule von Rugby eingefiihrt, und allen Ehren empfangen und unter vielen Gael oon 
zwar schon im Jahre 1823 von einem a in das vornehmste Aparte- ¥ 
Studenten mit Namen W. Webb Ellis. ment des Hauses geleitet wurde. Den Box- — er mu8 anstandig 
Ganz regelwidrig nahm dieser Ellis eines meister Diener fiihrte man, ohne viel spielen, 
Tages den Ball, statt ihn mit dem Fu8 zu Aufhebens zu machen, in den finften 
treten, einfach unter den Arm und lief Stock und wies ihm eine winzige Dach- — und so gut er kann, { 
damit durchs Tor. Dieses sporthistorische kammer an. Die Aufklarung war einfach: ef son dav igen 
Ereignis ist ihm zu Ehren in Rugby durch die beiden hatten an das Hotel folgendes See ee ee 
rn pel Vee gt worden War Telegramm geschickt: ,Reserviert Zimmer des Risikos genieBen, 

es em ir igen a z 7 7 “ S 

Sport zu tun, der bis zu seiner jetzigen Ae Seer aes Diener — er muB seinem Geg- 
Form natiirlichh noch mancherlei Wand- ner in Zweifelsfallen 
lungen tiber sich ergehen lassen mufte; s den Vorteil lassen, die Reduzierung der Spielerzahl einer Am 14. April 1924 prallten die Spvgg. 
Mannschaft von 20 auf die heutige noch Firth und der 1. FC Nurnberg im falligen — und er muB das Spiel 
giltige Zahl von 15 wurde allerdings Meisterschaftsspiel zusammen. Es ging hoher einschatzen als schon 1877 festgesetzt. hitzig zu, und am Ende hatte man sich das Ergebnis. 

Dem Ganzen, kurz und vortrefflich, ware 
ERs - SEES — er yee ee ; nichts hinzuzufiigen. Deere Ry iste ga k oy pe oa” Eh eee ‘ z 
fee at si a tee a 2 a = ee 

' PUT Pe ~ ee ch oe 
. a<vED : i oe ee ax eae * - Paes met ot aa) | Die neue Bestimmung im Ostzonensport, 

: a ee pO ang ee eee F at wonach im Fufball, Handball und Hockey 
A . Cae 8 a a Cree atm. Wes, ik’ Hats ee af in jedem Spiel je ein Feldspieler und der 
os “a ep Sto eS PLT ; ny eee Torwart beliebig ohne Angabe von Griin- 

fe ait ; _ i Bitte oe ae #. Ln Pre 5 den ausgewechselt werden kGnnen, trat am 
FS. Ee ‘2 sor =" ary: Es 24 Ns ie = ¥ r) ’ | 10. April in Kraft. Bei Platzverweisen ist 
“ es ee y 2s a et ty Date eine Auswechslung nicht méglich. 

a ih. el ost <a * apa he 7 | 
rat cw Fe ‘ "eae ei, ee ia Et Bei i Einen neuen Zuschauerrekord fiir ein 

‘ : 2 ig ee) cS St RS pe TT eee a a \ einfaches Meisterschaftspunktespiel gab 
 & < | ae a = eo iw ui on es beim Treffen 1,FC Kéln — Schalke 04 i a fe ol ee eee Pe | mit 57.000 zahlenden Besuchern. 

regs : Pe gw ee ee ge err ae ' : Be ie ee aly nce oS ee ea Bd + 

ok >. 4 a 2 tins OG. ee: ge ate Der Deutsche Eishockeymeister Preufen 
ieee a a ges Se ey \ Krefeld bestritt in der abgelaufenen Eis- 
ge Seip teh Pe AEE ee ae pet se ee vet aa “ey sportsaison 37 Spiele mit einem Torver- 
Roper Ste Te mae eet Boy Ce haltnis von 246:123. Bei zwei Unentschie- Pe ee ff OS poet md me den gegen Kanada und Schweden wur- 
iE oe ae ene eee r oe eas ON mT den 26 Spiele gewonnen. 
Bee OY ne Ree ee ec Beer Br icats man | 
pee re ks Ce ee mee AEs ten fens | oe a 3 ae Sa ae Die brasilische FuSballmannschaft Sao 
Be oa uote =e} oes ee ae ee Paulo, die zurzeit durch Europa reist und 

ea ae ere are: Bt “a beat nae auch in Deutschland einige Spiele aus- 
MOMENTAUFNAHME ®& &@ ersten Handbali-Landerspiel Frankreich a ne: ee pce eae 

gegen Deutschland. Der deutsche Stiirmer Kuchen- | SCtuhen und Kopfschiitzern. 
becker erzielt ein Tor. Das Spiel stand im Zeichen der Sportfreundschaft. Foto: dpa ; 
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DONZERE - MONDRAGON f° : 
f = 

EUROPAS GROSSTES KRAFTWERK s 

Auf Jahre hinaus wird die Krafterzeugung / be ‘ ~~. 
Europas nicht den Energiebedarf decken f 3 — Re 
kénnen. Fortschreitender Wiederaufbau und | eee — | Se 

Modernisierung aller Wirtschaftszweige PM i a 
schreien nach Strom. In Osterreich, Deutsch- eee See To 
land, Danemark, tiberall werden Kraftwerke nn 
ausgebaut, und neue, gewaltigere sind im 2 oat oo ee 7 
Entstehen. Zu Kaprun, Kyndby, Walchensee ee Ten JAE 

gesellt sich der Begriff Donzere-Mondragon. ‘ ree Cee ‘i bg 1 et | 
Neben kleineren Projekten an der Dodogne hi ee va ES ar Yigg ey a eo, 
und in Savoyen entsteht es an der Rhone ER es . eee pA an, < Na 
als das gréBte Wasserkraftwerk Europas. ie 7 r s c° ae pe Se 
Mit ihm schlagt Frankreich gleich drei Flie- ss f ane 
gen mit einer Klappe. Die endgiiltige Fertig- ifs Sp ss on 
stellung der Anlage liefert ihm zusdatzliche : cece . 4 
2 Billionen Kilowatt Elektrizitat. Beriese- = Se 
lungsanlagen schenken ihm weite Strecken hie ‘ Se Be ay 
fruchtbaren Ackerlandes, und die Rhone < ee ne aS yard Sr 2 Sea me 
wird einem ausgedehnteren Schiffsverkehr eee ee eee Fcpipian pe er SOS Ye ee 
zuganglich gemacht. Uberdies sichert das iE Lo 3 Se See Eerie [Sie tgar: oe ota * 
Werk wahrend der Bauzeit Tausenden von es Sr Ee a ie er ete Ee s 305 ects o ps aoe ie 
Arbeitern und Technikern Arbeit und Brot. OE ee. eae “ pee SS hak setae ety SIO ne meta oc aes 
Die verschiedenen Bauvorhaben Frankreichs Bea . Cb he GN le Ses Set 
auf dem Energiesektor beschaftigen allein ee eae eee Shee ee eee eo Set FOS 
43000 Menschen. Die Kosten werden zu to < 00g S00 <A eae st ae Perea oa te Soy he 
mehr als 95 v. H. aus ERP-Mitteln gedeckt. erie z” owt oe ee ake? Pore at Se os be 
Kraftwerke wie Donzere-Mondragon bedeu- -#%e_ OF gst S Ee ea Sage * en Ke ar 
ten billige und reichliche Stromerzeugung, 7% *- ai™@ <7 SRE EN CSS ae ee oe 

; cece na 

= ae 3 = - = : Soo ee re PO 
t . ay os pe toe f a zm nN | 

"De : 2 pale Sad - IER tae, Sat” RES, 
Perret ie i ~ . Se eS ee ea ne en och i 
bees " = ms a te neers a ps se re ene ease q Se ot eo Sa a 

_— — a oe at : Se & peat * eal Lear: 
ta  Sieye a | % PSS er, = oh Ne See 1 “=a : 

8 We em ee | Se ag fa, oe | 1 Fay ss OS a 2 on. . tame ae A F Z 2 
co is eee see - ss oe 3 - = Oe RT Rn! i a | mt ae : Bee ac sper cal ae — SE ee sa 

Modernste Walzen und Bagger amerikanischer Konstruktion beschleunigen die Arbeiten zur Vollendung von Damm und Kanal. 

Vom Rhéne-Kanal tént das bleierne Gerassel der Schaufelkette des die die erste Voraussetzung flir eine Produktionssteigerung ist. 
Riesenbaggers, der zum Ausschachten des Kanals eingesetzt ist. Die Ausfiihrung derartiger Bauvorhaben erméglicht es der Mensch- 

z heit, Material, Zeit und menschliche Energie zu sparen. Billigere 
Waren, héhere Realldhne und gréfere Freizeit miissen bei einer 

2 geordneten Friedenswirtschaft das Ergebnis dieser Investitionen 
bi 3 S sein, deren Endzweck es ist, den Lebensstandard der Vélker zu heben. 

is : 

= 4 ry Ein Blick auf die Anlagen des Kraftwerkes Donzere-Mendragon ST} Hist 
i wy cS Ss ; 

— = S ag uw : 

3 “i a is y 5 ee Z Nr ae or ee wat ee ar ae palin 5 ae 

aed & ¥ es ee Ms) mest ta - ~ a em 

x & Le aE —— a thane ce 

S\N Mi pcl —. <TR] WY P AN wk ius TWA Sy lebbiah. ~ Rae $ 
¢ \W ae / a i eS We ers ‘\ ee 3 re a bed 4a i « , % & eB = Mia 
= i Z = & H . a ae ra Sea Sy ‘A jee f- RY oaks et : ry ed Ae] = 

er Ge agg \ Te ae Bee) 5" z eS Beng - 
‘eh ‘ . 4 a faa, aN aot yw : Et 

eee) ET Y MESS Par Se See. See So Ree. - 
Peery al Dn a she my RN Sc od com sh ee Fi | BP 0 Po, —— . ence paragon 4|\ 1) ¥ Va Ney ra aig neni Re 

Se A, MY rr NA ew et ig SYN ae eee J). oe 
A] A 4 ‘ A Ye Cer: ‘ al (Saas cn A — oe an », Se Braet oo AVA bio Re ee § AVA ws ee i F i” ae i 1%. 
a ‘ aR Ree 
: se Spar ee Sta ee iii = 

Vaden ore ee. i Bi et Sata | eee 
\ = ae ea aes ae ee 4 hi nih ane a eee one Aa late Mame a ee Sas ie Bid hl Se ul 

“i A s s — ee Sar — 22 eS ete eee : 4 
a a... Sera ae es mianaaiksss 4 ee Pee 

, Sea I ae i, | elielaimml ss sae RE age Eee EL oe oe ST Ara a eee 3 Bars SL 
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oe ae Lp ‘4 re 5 gelben, dann blauen, spater roten (und heute ae eg ee fe é . eae 3 a = bee wieder gelben) Kasten der alten Reichspost Y ved Moms _ tee ALF wies. Doch, wie gesagt, er sprach von da- es SCHRE IBEN: 
sa sei f # fe a) i Lesion mals. Wer heute einen Brief mit der Post 

cal ‘ ie y a” beférdern will und ihn im Schlitz der neuen 
i ee a a Kasten verschwinden lat, wird feststellen 4 = ja bein : a 3 fi 

ad § 2 ha ae Sus # konnen, daB die Angriffe gegen ,das dumme Aus Los Angele : zs «pe he \ 4 : e Dach, die holprige Fraktur" doch zu irgend TL: Hebarres Artikel »Ferngesehen enthalt ein 
4 fs 5 y 1 : etwas nutze waren und man des Kritikers paar Ungenauigkeiten an. bezug auf die gegen- =e ae J a Vorstellung von einem »glatten, schénen wartigen Fernsehsendungen in den Vereinigten 
one i Li . ¥ +4 Ding, dessen Dimensionen recht in Beziehung Staaten. 

he BI ag ? gesetzt sind", inzwischen in die Tat um- Es heiBt in dem Artikel, daS man_,television" 
ee ¥ ‘ esetzt hat. gewohnlich ,video” nennt. Der letztere Ausdruck fe CF ie g ee Fats a 
Ey ‘ aa Der Redakteur der Deutschen Postzeitung” iat “it Wirklichkeit sehr felten gebraucht. Das cae ee want a koppelte mit Tucholskys Glosse im ,Auf- Wot -television* und die davon abgeleitete Ab- 
= et Fi ss warts" eine Werbeaktion fiir seine Organi- kirzung: »TV"" sind viel haufiger zu sehen. 

page oe {4 > sation unter dem Motto: ,Wer seinen Beruf Die 107 Fernsehsender... strahlen liberwiegend 
.\ eT bei der Deutschen Bundespost lieb hat, ihn reine Reklamesendungen aus..." Es ist richtig, 

ira : ae "erhalten und verteidigen will, wird Mitglied daB alle Fernsehprogramme Reklame fir die i\\ j _ des Deutschen Postverbandes." Dem Dichter _ Firma bringen, die die Programme bezahlt, Diese fi \ | Le aug t zugewandt, antwortete er mit dem Sprich- Reklame ist jedoch auf zwei bis drei Minuten p i Fe. wort: ,Du gleichst dem Geist, den du be- am Anfang oder Ende der Sendung beschrankt. 4 Gee. greifst." DaB die Schriftleitung des DBB-Or- Man kann kaum von _,reinen“ Reklamesendungen P -,—- gans nicht begreifen konnte, was in Wirk-  sprechen, da die Sendungen selbst  keinerlei 
Z Sey _; | ilichkeit gemeint war, nimmt ihr niemand Werbematerial enthalten. 

f a 2 Ba abel: quelery a schon zu Lebzeiten nie- ~Damenringkaémpfe, Schénheitswettbewerbe, Gru- sae mars: Dachiragend. selgeschichten mit Mord und Totschlag” sind bei 
t % Sinnlos sind aber die Angriffe gegen den weitem nicht ,tagliches Brot auf dem Bildschirm : eee ESS Deutschen Gewerkschaftsbund und seine des Fernsehgerats _ der USA." Hier in Los 

Arbeiter, Angestellte, Beamte der Deutschen Bundes- Presse, die in diesem Zusammenhang vom Angeles zum Beispiel werden keine Damenring- post gehéren in die ,Deutsche Postgewerkschaft”.  Stapel gingen. Solche Verallgemeinerungen kampfe gezeigt, und Schénheitswettbewerbe sind 
zeigen deutlich, worum es geht: Tod der eine Seltenheit — und Los Angeles hat noch nicht 

5 lastigen Konkurrenz, hoch der DPV, Tu- einmal das Niveau der Programme in Neuyork DER REDAKTEUR DER DEUTSCHEN POSTZEITUNG cholsky kommt uns gerade recht! Nun wird oder Chikago. 
a mice oe pete po reena ip Ab- Kurze Filme und Bihnenstiicke, Quiz shows, LE HT DEM EIS rede stellen kénnen, da der Deutsche Ge- —Varietévorstellungen, Sportwettkémpfe, Wochen. 4 werkschaftsbund sich gerade in den letzten  gchauen und belehrende Vortrage und Vorfih. iar thutsues Henge ae onion ak me rungen sind die iiblicien und vorwiegenden Pro- 

= 3 2 . - iz gramme der Fernsehsender. DEN ER BEGREIFT kampfen, die er verdient. Seine Leistungen, 2 ss : 
besonders in den harten Jahren bis zur Noch sind die Programme nicht das, Wassman Wahrungsreform, geben ihm ein Recht dar- sich wiinscht, und vieles kénnte besser sein. Und 

Von Kurt Tucholsky, dem schlagfertigen auf. Auf der Grundlage des Berufsbeamten- ‘ie Sendungen werden tatsdchlich besser, wenn und humorvollen Kritiker seiner Zeit, bis zu tums, zu dem sich der DGB bekennt, wer- 2 nicht schnell genug fir den anspruchsvollen dem Redakteur des Organs des Deutschen den die Hunderttausende in ihm organisier-  *Seher*. Vergessen wir nicht, dai der Film ja Postverbandes im Deutschen Beamtenbund ten Beamten und besonders die jiingeren auch die ~Kintop-Ara* dberwinden mmuubite, ene yer ist ein weiter Weg. Als der ,Aufwarts” An- Beamten dieses Ziel verfolgen. Die wich- Reife und hohe Qualitat erreichte. fang dieses Jahres des 60. Geburtstages tigste Voraussetzung dafiir wird eine um- Mit herzlichen Griifen Tucholskys gedachte, der allzufriih in der fassende und endgiiltige Regelung der Be- John Lane, 681'/: Levering Avenue Emigration starb, und zwei Texte aus seiner amtengesetzgebung sein. Gerade in diesen Los Angeles 24, California Feder abdruckte, ging es ihm darum, seinen Wochen beschaftigt sich der Deutsche Bun- 
jungen Lesern zu zeigen, wie meisterhaft destag mit einem endgiiltigen Beamten- 
der Dichter schreiben konnte. Zu einem Bild gesetz, zu dem die Forderungen des DGB Aus Hongkong ausrangierter haBlicher Postkdsten verfaBte seit langerer Zeit vorliegen. Der in unseren Ihre wertvolle und vortreffliche Zeitschrift, die fiir Tucholsky eine Glosse, die den Auswiichsen Gewerkschaften organisierte Beamte weif, Us in der aoe Se eee amewegung seinen des Amtsschimmels zu Leibe riicken sollte. warum er sich zusammen mit den Arbeitern uae erie BADER ay Lblalen! “immer Dabei appellierte er mehr an das Schén- und Angestellten in der groBen 5,5-Mil- a bevmuntienie ; tiga: Rin oi ‘elke aban heitsgefithl der amtlich bestallten Post- lionen-Organisation sammelte. Ihn heute neg Astotiornivenue ea a Kanipl. qeaen Stalin kastenkonstrukteure als an die Berufsehre wieder in das konservative Lager zuriick-  Gewaltherrschaft.. Ihre tapferen Aktionen haben sich des Postbeamten schlechthin. Tucholsky war reiBen zu wollen, wird am wenigsten der bei unserer freien Arbeiterschaft Sympathien erworben. damals nicht der einzige, der mit dem Fin- Schriftleitung der Deutschen Postzeitung ge- Mit besten Wiinschen und gewerkschaftlichen GriiBen ger und seiner beiSenden Ironie auf die erst lingen. Fung Hoi Chiu, Generalsekretar. 

ERE SEN BEATS SAREE SYS A TENIE LS T R SS ESIK PTR GREY FEA, GER OLE IE B WE SI ae TY PES GRISEA AE 

10. Abtriinniger, 12. Lésungsmittel fir Harze, Ole 
7 usw., 14. Pferdezaum, 16. Stimmlage, 18. Antrieb- 5 Fragen zum 1. Mai ny Py fe] maschine, 19. Altrém. Obergewand, 20. Deutscher FluB, 

21. Strom in Sibirien, 22. Ein Kaffernstamm, 23. Mehr- 1, Wann und wo wurde beschlossen, den oT | IS PTT Te zahl vor 23, senkrecht, 25. Tiefe BewuStlosigkeit, 27. i. Mai als grofe internationale Wil- Steuer, Beitrag, 28. Schicht, 29. Grdfter See Europas, ; | | v 3i. Madchenname, 33. Linker Nebenflu8 der Elbe, 34. lenskundgebung der Arbeiter zu 
Kamelart, 36. Uhbersichtlich geordnetes Verzeichnis, begehen? 
38, Ital. Reisgericht, 39. Das Leben der Pflanzenwelt. 1880 in Berlin 

op ft] 2 fisp | Baw Senkrecht: 1. Letzter Tag eines Monats; 2. 1889 in Paris Stérung elektr. Leitungen, 3. Geliebter der Hero 1899 in Brissel 
|_| ie a ey esa eres Baie) te wcimamenke, 6. ar Stsat der USA. 2. Welches grausige Ereignis beeinflufite i ange, 9. Manni. Vorname, 10. Speisesaal im i 

| << Kloster, 11.’ Ehepartner, 13. Schwingender Kérper, 14. die Festlegung des Datums? J kago 1 I — Leiter der Kirchenmusik, 15. Umsturz, 17, Nordisches Der Arbejtermord in Chikago 1686 Land, 18. Firstentum am Mittelmeer, 23. Uberliefe- Der Weberaufstand in Schlesien P| < rung der Vorzeit, 24. Gestade (ital.), 26. Bezeichnung Die Franzésische Revolution 7 =] 29 Bug rye] fiir Mutter, 28. Bedeutende Grofstadt Argentiniens, 3. In welchem Jahr wurde der 1. Mai 27 | 29 | 29. Vorratsraum, 30. Festgewand, 32. Beriihmte Bricke i i ii Venedigs, 33. Schiller, Lehrling, 35. Wie 31. waage- erstmals international durchgefiihrt? i | 37 LATS 755 | | | recht, 37. Radioaktive Strahlenart. 1881 1890 1900 
4. Welches war die Hauptforderung der 

et | Lav ele? tT Streich ab — Leg zu Arbeiterschaft am 1. Mai bis zum 
ey TT 4 Atem — Dole — Land — Argon — Este — Dame ersten. Welttiegt 

Ate — Eiche — Berg — Asta Der Achtstundentag Von jedem der vorstehenden Wérter ist der letzte Das Mitbestimmungsrecht j Buchstabe zu streichen und dem Wortrest ein neuer 5 Kreuzwortsilbenratsel Budistabe vorzusetzen, so daB Wérter anderer Be. 5. In welchem Jahr wurde der 1. Mai in 
Waagerecht: 1. Elekt. magn. Wellen, 4. Grote | deutung entstehen. Die Anfangsbuchstaben der ge- Deutschland gesetzlicher Feiertag? der franz. Gesellschaftsinseln, 5. Empfangsvorrichtung  fundenen Wérter nennen, aneinandergereiht, ein goli- 1918 1919 1945 far elektr. Wellen, 7. Zeiteinteilung, 9. Raubtierfamilie,  sches Bauwerk. 
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he SCH LTE RTE SUB -E RGA N'G:S K.LE1D A.U.S>2-M ETERS TO-F-F 

i Auf den ersten Blick sieht es recht anspruchslos aus, Ab und zu kann man auch einen weiBen Pikeekragen 
atey dieses einfache Kleidchen aus leichtem Wollstoff. Aber  einheften, den man nach der oberen Halfte des Beleges 

ow ~ es wird uns bald ans Herz wachsen, wenn wir erst zuschneidet. Zu hellen Farben steht auch ein etwas 

‘of/ einmal entdeckt haben, wie gut es uns kleidet und  dunklerer Samtkragen ganz reizend. Auf dunkleren 
wie modisch ansprechend es wirkt. Zarte Pastellfarben Eildon: wirkt ein Metallklip besonders gut, und zum 

a bringt es genau so gut zur Wirkung wie gebrochene ponntagnachinitiag. legen snr Vielleicit einmal ewer 
ol und gemischte Tone, z. B. Graublau, Milchkaffeebraun ne AL, Ee SRUCCEBEe Per ipanetto Gaz an, . Ver etwas ausgeben will, kauft sich ein schmales Lack- | oly und Rosenholz. Dunkelblau, Dunkelbraun und Schwarz « : i 2 a \ ind h ktische Fart d di a ledergirtelchen dazu und eine kleine kiinstliche Rosen- 

ve Mod a Pra a e ra sng pias oe von der knospe auf den Revers. Das ware aber dann schon 
Modelaune in iesem ahre duferst evorzugt. wirklich ,sehr schick". Text und Zeichnungen: Anny Rulfing 

Qo aaw we S8 NX Bae we nae Yn 
. of in ° eo NO 

E .o|s | So 
5.5. 2-5 

’ 5.5 ets 6 
: Ps i Rak 

6,5) . Bice So Be hk : cute ae ie 
19 : Pe cere Sire S 3 T=: mame. BE te 3 & J vord. Oberteil 23k} ees 

2 ttf Ke wi, 25 
bh ict: osc e's 30 

2 pel 3 3555 wk fi " 
So 40] as a 26 ters io: Sy it : 45MM Pog is 2 ie: Fs oer 5 Some: ok 50.5 Shei ie a e272 y : peti ce 
= 56 eee 56 Z LO; @ Bikes: 

° ios eS ° oe ort 
vase ~ Sais 
NSO & Bo: 
a Bde Vora 

i fi Rockteil 

a ° Rage 3 2. ge: 84 g2 
< 21> ois TTS ° | a 8 0 fnjo ye = e By t 

‘ . POL 8 ie 
Arbeitsanieitung 3 al : Arnzwickel 4 ee 

S | 3 . oy iy of cl alo SchnittgréBe: Oberweite 96, 2 = & a (4 mal schneiden) r tect 2 
Hiiftweite 102, Lange 112 cm, 8 e 2 ea 
Material: 2 m_ einfarbiger 2 4 eS = ae a ( 
Wollgeorgette oder Misch- = 2 es 2 2{S ha lo : 
gewebe, 130cm breit. 3 2 s is 

Das Muster nach MaBangabe & e z et: 1165 elf g = $i: ; nee e: 
auf Papier iibertragen, tiber- : s Bk. ee Ouertent Be 
probieren und, wenn nétig, i Ss ote Bie 
korrigieren. Den Stoff nach $ 3 ape ere 28,5 15 
Muster und Zuschnittvorlage & SE ob i =29 i : 
zuschneiden. Nahte zugeben. 3 ia oe Hint. 3 
Zeichen markieren. 43 42b 43 Rockteil } 

Die beiden vorderen Ober- Beleg Beleg ols Te IS >To H 
teile mit der hinteren Kra- gee a 7372 173 
gennaht verbinden. Knopf- s ° Se. 
lécher von rechts_richten. 
Die *beiden Belege ebenfalls durch die hintere nahen. Abnaher richten. Beide Oberteile durch hinteren Rockteil Abnaher richten. Beide Rock- 
Kragennaht verbinden und rechts auf rechts den Schulter- und Seitennaht verbinden. Den hinteren teile durch Seitennaht verbinden. Oberteile und 
Vorderteilen aufnaéhen. Wenden. Knopflécher von _Kragenteil_verstiirzt an den hinteren Halsaus- Rock in der Taille aneinandernahen. Stoffknopfe 
links fertig machen. (Ungeiibte kénnen die Knopf-  schnitt. annaéhen, Die Armelkanten mit Schraég-  anndahen. 
lécher, nach Fertigstellung des Kleides, auch __ streifen von innen belegen. Dreieckiges weiches  Schulterkissen _ einheften. 
maschinell anfertigen lassen. Es wird ordentlich Am vorderen Rockteil Falte einlegen. Bis < auf- | Rocklange bei Anprobe richten. Saum ndahen. 
und spart Zeit.) Armzwickel einnéhen. Abnaher  schneiden. Kanten sauber umstecken. Knopflécher Nach Belieben einen Giirtel mit bezogener Schnalle 
richten. Am hinteren Oberteil Armzwickel ein-  richten. Hiiftdrapierung @ auf = einfalten. Am oder einen Bindegiirtel arbeiten 

Fa i ‘ige Verwendung. — Bodega: Spanische Weinschenke, auch 
Reet oe Reiselustig “ Keller. — Esprit: Aus dem Franzésischen kommend, Os nietes f dre zt gat Ein Schneilzug fahrt durch den St.-Gotthard-Tunnel in jedeutet Geist, Witz, Schartsinn — auch der durch —<— 7 PA — 

16 Minuten. Ein Personenzug, der in jeder Minute~ Destillation gewonnene feinste flissige Bestandteil = Sake aa Sed s 
335'/s m weniger zurucklegt als der Schnellzug, braucht — gines Stoffes. ‘ z= Se _ a] 
25 Minuten. Wie lang ist der St.-Gotthard-Tunnel? spare * ercmne murgie aoe 

Résselsprung. In der Geschichte wie im menschlichen 7 Pagliet® Sa A a aes aA 7 ee Leben bringt Bedauern einen verlorenen Augenblick ea a : lle? 
: nicht mehr wieder, und tausend Jahre kaufen nicht zu- TE eae cage prey ace! 

Auflésungen aus Nr. 7 riick, was eine einzige Stunde versiumt. . ee = eo ae 
LAS. 3 < : a Kreuzwortritsel. Waagerecht: 1. Mog, 3 ——————— ae georen ecete | iee ce 

Ostern, 9, Komet, 10. Anhalt, 11. Linden, 12. Valuta, eee Bee Sa & 5 15, Flamen, 18, Lie, 19. Azalie, 22. Erfurt, 25. Agenda, == 5 Rage Bae Be cee 
27. Pomade, 29. Eupen, 30. Bedarf, 31. Reiten. DAS KONIGLICHE SPIEL PE a gs MO 
Senkrecht: i, Mia, 2. Rahel, 3. Eklat, 4, Not, 7 2s wee & : ea d 
5. Oel, 6. Stiel, 7. Eidam, 8. Nun, 12. Via, 13. Uhl, Bae oe hes weg 
14. Ale, 15. Fee, 16. Auf, 17. Nat, 20. Abend, 21. Inder, j pecs meagan aeee . 23. Rhone, 24. Unart, 25. Alb, 26. Auf, 27. Per, 26.Em, Die Schachsteine in der Grundstellung 3 poe aes et ae 3 

Nachdem wir in der ersten Folge das Schachbrett as Saye Se ss 
Silbenratsel. 1. Uber, 2. Banu, 3. Einwurf, 4. Rhom- kennengelernt, mit den Reihen und Linien sowie der eee wesc eens 7 sees 
bus, 5. Waggon, 6. Indio, 7, Nachtarbeit, 8. Dam- Felderbezeichnung vertraut gemacht wurden, wollen 2 re Be et Bs 3H Fae Saye he A 2 
wild, 9. Ulme, 10. Natter, 11. Gorkij, 12. Donau, wir uns diesmal mit den Schachsteinen _beschaftigen att Fe : et Sel 
13, Einrichtung, 14. Raffke, 15. Barren, 16. Elend: Von den insgesamt 32 Schachsteinen oder Schachfiguren, aii TN ee (Rae on ape any Uberwindung der Berufsnot der Jugend, wie man sie in der Spielpraxis nennt, erhalt jeder der 1 Fa & 39 eye a ee 1 

beiden Spieler 16. Indem vor Beginn jeder Partie die foe i a : _* 
6 Fragen. Affidavit: Eidlihhe Aussage vor Gericht, Farbe der zu spielenden Figuren durch das Los be- anal aa - 
Unterlagen zur Einwanderung nach USA, — Buna: Syn- stimmt wird, -erhalt der eine die weiBen und der a b c d e f g h 
thetischer Gummi. Auf Kohle, Mineralél oder Sprit andere die schwarzen. Da die weiSen Figuren stets 
basierendes Verfahren, — Karat: GewichtsmaB fiir auf die erste und zweite, die schwarzen auf die siebte | Somit besitzt jeder Spieler einen Kénig, eine Dame, 
Edelsteine, auch Reingehalt des Goldes. Chlorophyll: | und achte Reihe aufgestellt werden, ergibt sich die | zwei Tirme, zwei Laufer, zwei Springer und acht 
Blattgriin, Farbstoff der Pflanzen, findet als Heilmittel  Grundstellung nach der Bildstellung Nummer zwei Bauern. 
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