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P ALLE MUSSEN ES KENNEN... 
My ot das Jugendarbeitsschutzgesetz, so fiihrte in  klarwerden, daS nur eine bis ins kleinste 

a FJ der Diskussion der Diisseldorfer Kund- ausgearbeiteteJugendschutzgesetzgebung die 
gebung der Vertreter der Gewerbeaufsicht Gewdahr bietet gegen MifSbrauch der Unter- 
aus. Im Friihjahr 1939 in Kraft getreten, nehmergewalt und Ausbeutuag der Arbeits- 
wurde das Gesetz bereits im Herbst 1939 kraft junger Menschen. 
durch Sonderbestimmungen durchléchert und Der Kampf um ein neues, den heutigen Ver- 
dadurch praktisch unwirksam. Heute stehen  haltnissen entsprechendes Jugendarbeits- 
wir vor der Frage, ein neues Gesetz zu schutzgesetz ist in ein entscheidendes Sta- 

B ILD U N G uU NDTAKT schaffen, wo dog praktisch das alte kaum dium getreten. Zwar sind die Verhand- 

F “ tnd bekannt ist. Dariiber hinaus war fiir uns der _lungen, ein Gesetz auf bizonaler Ebene zu 
Bildung und Takt sind durchaus nichtimmer -Vorwurf bemerkenswert, daB nach Meinung erhalten, gescheitert. Die Lander haben sie 
miteinander vereint, wie ein oberflachliches der Gewerbeaufsicht die Jugendlichen selbst angepackt. Niedersachsen begann, Nord- 
Urteil annimmt. Es gibt ,Gebildete*, die die Mifstande nicht anzeigen, um sich nicht rhein-Westfalen will folgen. Im Landtag 
von einer Taktlosigkeit sind, die das Herz selbst oder dem Ansehen der Firma zu _ ist in diesen Tagen ein Gesetzentwurf der 
erfrieren 1aBt, und es gibt schlichte, ein- schaden. Zivilcourage, verbunden mit Wahr- KPD eingebracht worden, der nicht unsere 
fache Menschen ohne héhere Schulbildung, _heit, tut not! Zustimmung findet. Es kann nicht Aufgabe 
die ein angeborenes Taktgefiihl besitzen, Ja, alle sollten es wissen! Darum fiihrt das einer Partei sein, aus Propagandagriinden 
das die Umgebung wohltuend erwarmt und Jugendsekretariat des Bezirks Nordrhein- ein Gesetz einzubringen, ohne vorher mit 
selbst harte Naturen’ rithrt. Westfalen eine Aufklarungsaktion tiber das der Gewerkschaft, deren» alleinige Aufgabe 

= : Jugendarbeitsschutzgesetz durch. Etwa10000_ es ist, die rechtliche Seite zu tiberwachen 
Was heift denn iiberhaupt Bildung? Wir  Jugendliche wurden in den Stadten Duis- und dem schaffenden Menschen Schutz in 
sind heute tiber die Zeit hinaus, da sich nur burg, Diisseldorf, Essen, Gelsenkirchen, seiner Arbeit zu gewahren, Riicksprache zu 
der Mensch zu den Gebildeten zahlen durfte, Bielefeld, Recklinghausen, Marl, Moers, Dort- nehmen. Es ist den Gewerkschaften, den 
der eine gewisse Summe von Schulkennt- mund, Velbert, Gummersbach, Leverkusen  jungen Menschen, aber auch der Wirtschaft 
nissen aufgespeichert hatte und damit erfaBt. Detmold, Miinster, Opladen und _ nicht mit unméglichen Forderungen gedient. 
glaubte, das Recht erworben zu haben, auf _Troisdorf folgen. Die Gewerkschaftsbewegung weif um ihre 
die ,Ungebildeten* hochmiitig hinabbliccen Anregende Diskussionen mit Vertretern des Verantwortung der Jugend, aber auch der 
zu konnen. Menschen solcher Art sind nur JUgendamtes der Gewerbe- und Handels- Wirtschaft gegeniiber. Der von ihr aus- 
eingebildet_ und verkennen den Begriff schulen, der Handwerkerschaft, des Arbeits- gearbeitete Gesetzesentwurf tragt diesen Er- 

-  fordernissen Rechnung. Die Gewerkschaften wahrer Bildung. amtes, Ausbildungsleitern aus GroBbetrie: ¢ g. e 
: z ben fanden in allen Fallen statt. Beispiele verlangen, zu diesem Gesetz gehért zu wer- 

Vor allem mu8 endlich mit der Vorstellung ijber den Mifbrauch jugendlicher Arbeits- den, weil ihre Organe fiir die spatere Durch- 
aufgerdumt werden, daBS Bildung nur eine kraft, von Kolleginnen und Kollegen selbst fiihrung und Uberwachung des neuen Ju- 
Sache des Intellekts, des Verstandes set,daB in die Versammlungen hineingebracht, lieBen gendschutzgesetzes berufen sind. Ww. B. 
die wahilose Anhaufung von Kenntnissen 
auf allen mdglichen geistigen Gebieten 
schon Bildung bedeute. Das ware ein sehr 
oberflachliches Urteil. Nein, Bildung im ° e ~ ~ ~ 
wahren Sinne des Wortes bedeutet viel mehr, 5 und B 
sie umschlieBt alle Seiten des menschlichen 
Wesens, sie umfaBt den ganzen Menschen. 
Die Ausbildung des Verstandes ist nur ein Beide waren zertriimmert. Die Sprit- FS 
Teil der Bildungsaufgabe, die jedem von fabrik wird aufgebaut — die Berufs- Be. uns gestellt ist. Zur Bildung gehért auch die schule bleibt weiterhin ein Triimmer- : pis bi See _ Herzens- und die Charakterbildung, ja diese haufe. Ein Merkmal der Wirtschafts- * ie ed eee | 
Bildung ist zur Beurteilung des menschlichen methoden, die in unserem Deutsch- eo Pea Se. 
Wertes einer Persénlichkeit geradezu ent- land angewandt werden. Es ist ja so, Se = 
scheidend. Bilden heift gestalten, heiBt for- daB Vergniigungspalaste, Kinos, Ver- a meg Ria 
men, heift entwickeln, heiBt immerwahrende waltungsgebaude und die Hauser der i 5 
Wandlung, heiSt Streben nach geistiger Reichen wie Pilze aus der Erde schie- eg ee ae Harmonie, nach Ausgleich der Persénlichkeit. Ben, wahrend fir die Menschen, die ‘See eg es 
Bildung ist kein Zustand, ist nichts Starres, in Bunkern und Wohnléchern hausen, re SB a 
nichts Abgeschlossenes, nichts Vollendetes. fast nichts getan wird. Ist es nicht ein = JJ be Pd BeBe oc . 
Bildung heiBt geistig aufgeschlossen sein, Wahnsinn, da8 uns Millionen Wohn- & a ies ee aa eee 
heiBSt vor allem auch Verstandnis fir andere raume fehlen — und Bauarbeiter ar- gen See ee oe pe isa, 
haben. Dieses Verstaéndnis ist die Wurzel beitslos sind? Sehen unsere Verant- we ee nee Bo tes 
des Taktes. wortlichen nicht, daB wir uns wieder ger \ey Be ae is. a! y 
Was ist Takt? Takt besitzen heiSt, ein Organ einem Zustand nadhern, wie er in den * be pos Bees | F 
haben fiir feinste seelische Schwingungen, dreiBiger Jahren war, wo iiber das 3 Es zs seed Be eee 

» -heiBt Abstand halten, heift Unaufdringlich- Daniederliegen der Bauwirtschaft die g ee pede re 
keit, heiBt ein sicheres Gefiihl besitzen fir Arbeitslosigkeit immer gré8er wurde, _ a 
alles, was unfein und unpassend ist. Die wahrend die Ankurbelung der Bau- a ee: 
Quelle des Taktes flieSt nicht aus dem Ver- Be 
stand, sie kommt aus dem Herzen und ist ‘Be eine Sache des Gefiihls. : / Pst y Wem sind nicht schon Menschen begegnet LS! | F — cf mf Bh 
von bescheidener Herkunft, ohne grofes B ‘4 - a _ y Sin? 
Schulwissen, die ein hohes Ma8 von Takt- EA i Rn sf ‘ gefithl besitzen? Wieviel Zartheit der Emp- er \Ale et F : findung, wieviel ehrliches Ringen um Er- — see a iY 
kenntnis, wieviel allgemein menschliches | } i - a4 : ie ein, Wi Mitgefiihl finden wir in Kreisen, die, vom i [ sa ia sndusttie: ein Wed 
Standpunkt des Bildungsphilisters aus ge- j 4 BOO Saw csenereeret oe ¥ 
sehen, nicht zu den Gebildeten gehéren. % ~ in, verbindung ani 
Ein besonderes Kennzeichen wahrer Bildung 45% i is anderen MaBnah- 
ist die Bescheidenheit, Wer sich in 'e OO 4 men die damalige 
den geistigen Bezirken umgesehen hat, wem a ee Krise hatte beseiti- 
die Fille der geistigen Erscheinungen be- : % ts Beets (teas . gen kénnen, wo- 
gegnet ist, der weiB, daB alles menschliche . && es Tos Siege durch uns unter 
Wissen Stiickwerk bleibt, el ons OR By a oS — b ; Umstanden ein 
Von Goethe stammt das ewig giiltige Wort: tA ea a > . Seen | »Fihrer“ —erspart 
nEdel sei der Mensch, hilfreich und gut.” Pe Ronee a “2 b geblieben ware? 
Umfa8t diese Forderung nicht auch alles, sos Sa SC, + Bo 4 Fotos: Teichmann 
was zum Begriff menschlicher Bildung gehért? 2 Spe 
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GQ e / wie Harald: Liithge ausdriickt, 
: ege A prot ae sas Emde coe rt See 

jungen Kolleginnen und Kollegen in der 
britischen Zone hervorgerufen. In zahlreichen Briefen lee versucht, Dir eine ye zugeben azwiscien Wiben, usd Ore De eee 8 
in Deinem Suchen und damit Dir wieder den Weg in die Gewerkschaftsbewegung zurtick- dems Shelis you Ger, Sinha eee ee 
zuweisen. Mannigfaltig sind die Antworten, und wenn die Redaktion hier versucht, sie im Ban re Pre ot eee ee eee 
Gesamten zusammenzufassen, so ist das nur ein Beweis fiir ihren Umfang und ihre Vielzahl. merschaft und dem Hits a eree OEMs 

Werden der Interessengruppen- 

Antworten, die treffend mit den Worten Harald Liithge, Kaltenkirchen, erganzt ganz 
von Paul Koch, Minden, gekennzeichnet richtig, daB Wir lassen hier die Frage auf, die Paul 
sind: Fuchsius, K6éln, hineinwirft: 

».. dieser Verdienst irgendwie erkampft 
Pee ecm at eC lg werden muB, oder glaubst Du, dai die canal ates pesca on: volerand 

LE eM eee CU at | Unternehimer. har. daraut: warten, uns<des wenn sich heute die Unternehmer, obwohl 
auszusprechen und sie daher in sich hin- Geld ‘thr’ Studienzwedie.an den: Kopf 28 /-- Objektivitat und Gerechtigkeit nottun, mit 
eingefressen hat. Daher alle Achtung vor werfen? Ich glaube kaum, dai es nur Dein Handen und FiBen gegen eine Aiewel: 

Se a Ee ee ee) Le pliciniges., Verdiesst ist; cdap, 7 De heute tung des von sachlichem Verantwortungs- 
einseitig. Vielleicht haben die 6rtlichen durch Deiner Hinde Arbeit neben dem bewuBtsein getragenen Einflusses der Ar- 
Verhaltnisse Dir diese Eindriicke vermit- Existenzminimum auch noch die Mittel fir beituchmer widersetzen, - und-diese. Ent- 

OCC Cee ee eS Cee TCC sinen: Schalbesuck erarbelten :hannst* schiedenheit der Gewerkschaften soll in- 
tolerant sein, soll also gegen die demo- 

Von verschiedenen Seiten ist versucht wor- Und den Schlufpunkt setzte Luise Lohr- kratische Freiheit verstofen?” 

den, die Antwort auch in der Art Deines mann, Dortmund, indem sie scireibt: 
Briefes zu geben. Viele Briefe setzten sich Ein Punkt, der sich von. selbst ergibt, kehrt 
mit dem Begriff Jugendfunktionar ausein- in. allen Briefen wieder. . 
ander. Mégen einige Satze, aus den Briefen Se Karl’ Heine Petes" Freaden’s aut dazu, 
herausgegriffen, Dir noch einmal etwas aus nach bestem Wissen und Kénnen pflicht- aan = Cea eG u ie ry tate 
den Tagen in Westick-Kaiserau in Erinne- A Me ecm se og See ae ne ith shee a evo se oa B 
rung rufen. Karl Hauenschild, Hannover, darf meinen, seine Arbeit ware gering. mince einer pol scien Parte) augendreny ce taeint dazu, das Jeder wird gebraucht, ganz gleich, in wel- aber eine praktische Mitarbeit in der Ge-- 

: chem Beruf er steht. Wichtig ist, da& jeder werkschaft schon Bindung an eine politische 
mit Liebe die Arbeit verrichtet. Es kommt Partei bedeute, die er ganz entschieden zu- 

»---Interesse und Versténdnis eben nicht nicht darauf an, was der einzelne tut, son- riickweise. Und Martin Lassen, Flensburg, 
fir einen Gewerkschaftsfunktionar ge- Chee Cet amet Cat Cee Gc aac erweiterts 
niigen. Dazu gehért mehr, namlich Uber- richtet.“ 
zeugung, Und Uberzeugung kann man in «Warum ist die Gewerkschaft keine Par- 
keinem noch so guten Kursus lernen, son- tei? Den Beweis kann ich leicht fihren. 

dern sie muB aus einem sozialen Erlebnis Damit ergibt sich ja auch von selbst die Be- Jede Partei strebt nach Macht. Wo gibt es 

entspringen.” antwortung Deiner Zweifel, wenn Du_er- Gewerkschaftsabgeordnete in den Parla- 
kennst, wo Dein Platz ist, selbst dann, wenn menten? Im Gegenteil, Du bist als Gewerk- 
Du als Meister Deines Berufs spater im a Sergent a rl rtef- 

Und Paul Koch fragt: Vorgesetztenverhaltnis — stehst, aad dazu erotics payne ON para Cg 
lassen wir wieder Karl Hauenschild zu Bewegung anzugehen. Solche verstofen in 

». Es klingt fast so, als hatte man euch zu Wort kommen: ecemonart a Cartan a 
etwas drangen wollen, euch eine bestimmte OTe EMU amo rt t te Cy Ls 

doktrinare Lehre eingeimpft, um euch dann n+. Auch der Meister ist genau wie der a i aa ae el es 
” = COV eeaet CMe TCM Roe Cc Titer | 

als willenlose Werkzeuge zu verwenden. letzte Arbeiter wirtschaftlich abhangig. PS thi : d Gefri: Ramet) cd 
Abhangig nicht nur von seinem Afbeit- bbe ashen acho acetal alee 
geber, sondern’ abhingig auch von der zu lassen, die Arbeit einzustellen, zu 

Allein hieraus kénnte schon wieder Frage Entwicklung seines Betriebes und seiner head Ph here ea mio i he 
und Antwort werden, doch wollen wir uns Industrie. ‘Aus der Erkenntnis dieser. Ab- ea ah ae aes etd 
darauf beschranken, damit auch noch andere hangigkeit aller Arbeitnehmer, egal, ob Bl Leal BS eer dersetyh rae 
Probleme beantwortet werden kénnen. Die Hilfsarbeiter oder Abteilungsieiter, resul- i Nes rate rane ber de 
Gewerkschaftsbewegung ist groB geworden tlert die Forderung der Gewerk Lege ABR eA eel ti 5 ¢ > ig der Gewerkschaft auf rT een nen 
durch die Mitarbeit der Schaffenden. Sie Einflufnahme bei allen Entscheidungen, dem kénnen sie bei den jahr f 
haben ihre Freizeit’ nach harter Arbeit zu die die Industrie und die darin tatigen he Le RE oe Te ena ieee 
ihrem Aufbau verwandt. Und sie wurde Arbeitnehmer betreffen, und zwar schon ele cee i eee rh 
gro8, weil sie Herzensangelegenheit von im Zeitpunkt des Entstehens der einzelnen Ln iigee oe 
Mannern gewesen ist, die trotz einer guten Probleme. Die Erkenntnis von der Not- 
beruflichen Fundierung nicht den ihnen zu- wendigkeit des gewerkschaftlichen Forderns Noch manches ware Dir aus der Vielzahl 
stehenden Lohn erhielten. und Handelns gewinnst Du nicht nur durch der Leserbriefe zu antworten. Doch glauben 

s »arbeiten und lernen, studieren und arbei- wir, den besten Schlu8 zu finden, Dich wie- 

ten«. Auf den griinen Zweig kommst Du, der aufzurufen mit einigen Satzen aus dem 
“oe en uieoueianl auf lange Sicht gesehen, nur durch eine Brief des Kollegen Paul Koch: 

Kannst*, MAL derch Descirinkeog ant Delnes 
engen Gesichtskreis. Du allen bist nicht fj“ Rabe schon Te scaiaker Mea 

¢ in der Lage, die wirtschaftlichen Verhalt- : : z so schluBfolgert Karl Hauenschild, ‘dheee cae Glen sescawendon- Webb aher mal habe ich schon gedacht, es hat keinen 

eine Gemeinschaft von iiber 2 Millionen Zweck mett.- Diesbreite: Matec. wilt, kets 
sbedeutet das sehr wahrscheinlich ge- Arbeitnehmern, die von der Gerechtig- adores Schicksal: 

opferte Nachte und Verzicht auf manche kelt ihrer Sache tiberzeugt sind. DaS unter Ein alter Kollege hat mir einmal gesagt: 
Mahlzeit. Neben Dir studiert der Sohn des diesen Millionen auch »schwarze Schafe« »Du wirst nur Nackenschlage und Ent- 
Fabrikbesitzers, der vielleicht morgens mit sind, tut der Idee keinen Abbruch.” tauschungen erleben von seiten Deiner 
oe Te ee fahrt oder a Kollegen. Auf Anerkennung und Lokn 

funden, Du dazu benutzen mui darft Du nicht hoffen. Ein groBer Idealis- 
Dir sauer Dein Studium zu erarbeiten, da- Auch Adolf von der Beek, Wuppertal, be- mus muB uns beseelen, Donat geht o) 
mit zubringt, leichtfertig sein Geld auszu- tont, daB gerade auch der Méister ein nicht.«” 
geben, fiir das er selbst nicht die geringste tiichtiger und guter Gewerkschafter sein 
Arbeit zu lelsten brauchte. Bist Du scilech- | mu8, weil er den gleichen Kampf um ein e ; . ‘ 
ter als er? Bist Du weniger Mensch? Bist menschenwirdiges Dasein und gerechte Ent- Zum Schlus méchten wir auch in Deinem 
Du dimmer oder unbegabter? Vielleicht lohnung fiihrt und andererseits aber auch Namen den vielen Briefschreibern danken, 

$ ist sogar das Gegenteil der Fall. Weil helfen mu8, da8 alle im Betrieb ihre Arbeit auch denjenigen, die hier nicht erwdhnt 
sein Vater fleiBiger war als Deiner? Oder zur vollsten Zufriedenheit aller ausfiihren. werden konnten. 7 i 
weil er von dem profitierte, was Dein Mége ihr Wollen, das hier einmal zwischen 
Vater und vielleicht Du selbst als Werk- . ,Friihstiick und Mittag” ausgesprochen 
student ihm als Werte schaffst?” »-+-Es gibt keine Toleranz letztlich, es wurde, Dir Wegweiser sein und Dich wieder 

e gibt nur ein Entweder-Oder, Du hast dte in’ die Kampfgemeinschaft -aller Schaffenden 
Wahi", stellen. w. B. 
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noch leben; bei ihnen ist lediglich der 
- l Revolver noch nicht losgegangen. WEISST 11 UF DASS... 

Mak »Sie sind es ja selbst schuld!* — ,Langst 
hatten sie in den vergangenen Jahren ge- 
regelte Arbeit und Unterkunft finden kon: im dem landschaftlich schénen Gebiet in 

Es ist noch gar nicht so lange her, da be- nen.“ So bekomme ich immer wieder zur der Nahe von Ithaka (Staat New York) 
schaftigte die Offentlichkeit ein sensationell Antwort, wenn ich iiber diese Dinge spreche. der New Yorker Kaufmann William R. 
anmutender MordprozeB, der mit der Ver- Ich erzdhle dann immer von den Wochen, George, seine 223 ha groBe Farm zur 
urteilung des Mérders zum Tode endete in denen ich mal auf einem Jugendamt Griindung einer Jugendrepublik stiftete, 
und damit auch das Interesse der Offent- praktizierte. Da kamen sie auch taglich, die in der heute schon 120 Jugendliche, die 
lidhkeit wieder verlor. Oder sollte es nicht Helms aller Stadte und Lander: Miide, oo re Schwer erziehbar galten, unter 
sein? Wilfried Helm ist im 9.Mai zu lebens- hungrig, zerlumpt, verkommen! Sie waren ee oe guia ohne Arbeit" zu- 

q langlichhem Gefangnis von dem amerikani- das Leben der Landstrafe satt, und wir ee eee 
schen Militargouverneur fiir Deutschland be- _sollten ihnen helfen. Doch was wollten wir zw einem siebenwéchigen Aufenthalt nach 
gnadigt worden. Ein Urteil, und darum wol- machen? Wo soliten wir sie unterbringen? England zehn junge Bergarbeiter aus 

len wir uns hier damit beschaftigen, das Die Heime waren langst iiberfillt, und die dem Ruhrgebiet eingeladen wurden, die, 
einen jungen, gerade 18 Jahre alt gewor-  Privatleute sagten: ,Verwahrloste Jugend! bei Walliser Bergarbeiterfamilien unter- 
denen Menschen trifft. Wie war das méglich? Sache des Jugendamtes! Wir werden uns gebracht, in gemeinsamer Arbeit Lebens- 
Wie konnte der 17jahrige einen Doppelmord __hiiten!* Nun, wir haben was fiir sie getan: und Arbeitsverhaltnisse in Englend ken- 
an einem amerikanischhen Hauptmann und Wir haben sie... registriert! Dann wurden nenlernen sollen? i 
einem deutschen Kriminalbeamten begehen? sie zu einer Baufirma oder in ein Flticht- am 27. August in Frankfurt von der 

Wilfr. Helm stammt lingslager  geschickt. Europa-Union ein ,Tag der Europdischen 
aus Dresden. Beim Ceo og - se Aber jeder, der es Jugend“ veranstaltet wird, zu der Ju- 

GroBangriff kommen eS BS "  mitgemacht hat — gendliche aus Frankreich, England, Ita- 
dort seine Elten in (ssid Ee 3 Eg i ung ee : der =i lien und der Schweiz eingeladen wurden? 

den Flammen um. (2° 9) @ PA ge weiB, daB man mi i 
Kurze Zeit findet er ff | BEE cinem Luftechutzbett {2FJugendiing der Stadt er aaaie 
in der Tschechei Ar- . wae > iam = é in _irgendeiner Ba- Zelt-Jui eadwadie ausfihrt, zu der Ju- 
beit und Unterkunft . a eee <a tacke und einem ge- dadvarteier von zehn Staat inge- 
beieinemBauer.Dann cE 2. 2 a. fillten EBnapf kein oo sind, di Fh eae : e Bag Sh aoe a Pe , die zum gréBten Teil schon 
kommen die Ameri- aay tng J aR F) neues Leben  auf- eine Zusage gegeben haben? 
kaner und mit ihnen 1° ae R : »| bauen kann. So hat A ae es : 
der deutsche Zusam- F es eS =e =skeiner lange auf die- als Treffpunkt der Jugend Europas auf 
menbruch. Eine ame- [fe ete 2 e ‘ : sen Stellen ausgehal- der Insel Mainau auf dem Bodensee eine 
rikanische  Einheit oe ee: S pe | «ten. Sie waren auf Welthochschule als Internationales In- 
nimmt ihn als TroB- Pa en : » | die LandstraBe ver- stitut” errichtet wird? 

jungen mit. Als die ll is Ne bannt. nach einem Vorschlag der Jungen Union 
Truppe nachAmerika esl : 4 s | = w- Hatte_ ich noch ir- in Baden der Paragraph 27 des Jugend- 
zuriidkehrt, beginnt 4 | gendein Zuhause ge- arbeitsschutzgesetzes folgendermafen ab- 
sein Irrweg. Wie tau- é || habt,-ich hatte nie- geandert werden soil, weil es zuviel von 
sende Jugendliche - mals ein solches Ver- einem Fiinfzehnjahrigen - verlangt sei, 
wandert er in dieser » brechen begangen“, Sinn und Notwendigkeit eines Streiks zu 
Zeit von Stadt zu wa f so, sagte Wilfried begreifen: ,Bei einem Streik diirfen Ju- 
Stadt, von Land zu <3 iy i Helm in der Gerichts- gendliche von keiner der am Streik be- 
Land. Nirgendwo be- bY _  verhandlung. Welch teiligten Parteien zu einem Verhalten im 
kommt er. Zuzugs- ; » furchtbare Anklage Interesse einer Partei gezwungen wer- 
oder Aufenthalts- , i » gegen uns allel Ge- den. Jugendliche in einem Lehrverhalt- 

genehmigung; _nie- | wif, nicht jeder kann nis diirfen nicht streiken.“? 

mand kiimmert sich i einen Jungen auf- die evangelischen Jugend- und Wohl- 

um ~ihn, niemand ® mnehmen. Aber es fahrtsverbande in Wiirttemberg-Baden 
. nimmt ihn auf; nir- . gibt in jeder Stadt einen freiwilligen Jugend-- und Aufbau- 

gendwo bekommt er 4 | Heime, die sich ihrer diene Siarictieien pe dem in sogenann- 
auch nur Lebens- ee a . annehmen, Heime, en Arbeitsgilden je 15 Jugendliche sechs 

mittelkarten. Er ist Wilfried Heim “vor. dem Zohen Gericht die um jeden Pfen- Monate lang mit gemeinniitzigen Arbei- 

gezwungen, wie viele nig kampfen miis- ten beschaftigt werden? 
seiner Leidensgenossen, in den Bahnhéfen sen. Also...! Oder wird dieses Urteil einer die Junge Union auf einer Tagung in 
und Bunkern der groBen Stadte zu leben lebenslanglichen Verdammung auch sie tref- Bad Pyrmont sich fiir die Schaffung eines 
und seinen Lebensunterhalt mit Schwarz- fen, wie es Wilfried Helm fiir lange Jahre freiwilligen genossenschaftlichen Arbeits- 

markt und Diebstahl zu bestreiten. Er wird seines Lebens aus der menschlichen Gesell- dienstes ausgesprochen hat, der abseits 
deshalb mehrfach bestraft und zu Gefang- schaft ausschlieBt? Heinz Stucdkmann vom Drill und Zwang des Nazisystems 
nisstrafen verurteilt.. Aber es gelingt ihm stehen soll und sich dariiber hinaus fir 
immer wieder, aus den Gefangnissen aus- eine praktische Lésung der jugendlichen 
zubrechen. =: Arbeitslosigkeit in den bizonalen Lan- 
Anfang 1948 wird er erneut zu einer adcht- , dern einsetzen will? 

monatigen Gefangnisstrafe verurteilt. Doch in einer Vollsitzung des Hessischen Ju- 
auf einer Fahrt zum erlogenen Tatort einer ® gendringes dieser sich fiir die Schaf- 
erfundenen Geschichte setzt sein fast psycho- fung eines eigenen Jugendministeriums | 
pathischer Freiheitsdrang auch hier sein Ziel 3 ro bzw. Staatssekretariates fiir Jugendfra- 
in die Tat um: Bei Pforzheim entwendet er gen im Land Hessen einsetzt, in dem alle 
aus der Tasche des ihn begleitenden Krimi- Jugendbelange zusammengefaBt werden 
nalbeamten, der wahrend der langen Fahrt 4 ‘ sollen? 
eingeschlafen ist, einen Trommelrevolver, \ eine ,Aktionsgemeinschaft der Jugend 
schieBt den Beamten und den steuernden fiir ein einiges Deutschland“ in der letz- 
Hauptmann nieder und bringt den Wagen = ten Zeit sich in der Ost- und in den 

zum Stehen. } Westzonen von sich reden macht, weil 
Erneut beginnt nun das Leben der Land- Ee sie durch eine enge Fiihlungnahme der 
straBe fiir Wilfried Helm. Doch irgendwie 5 j Deutschen die Trennung zwischen Ost 
cs er eet will das alte pepe une a a d s und West tiberwinden will? 

jie alte We inter si assen und in : ote - 
Amerika neu beginnen. Er ist schon tief in ©) see ses oe cre opliges Crandeag 
Belgien, als er verhaftet und nach Deutsch- 2 eenss tie ee Welke rye bindeude vac 
land ausgeliefert wird. Am 22. Oktober 1948 y i 4 gendunion* AG Antra t hat? 
verurteilt ihn das amerikanische Méilitdr- . an ahi g #: 
gericht zum Tode. ; a im Verlag Hervost, Wiesbaden, von der 
KaWall’ das Araqisché. Geschidk= Helms vs ee -  RS e ‘ Arbeitsgemeinschaft Zeltlager, im Lande 

Doch es ist nichts anderes als ein Beispiel  Angeklagl! Ohne Heim und ohne Heimat, ohne Se tiaras eshellagemelnedial ia 
fiir tausend andere Jugendliche, die ayf der = Mittel, und ohne Namen, und doch leben wollen ausgegeben wurde? aoe 5 
LandstraBe lebten und zum gréBten Teil Fotos: Bauer, Archiv 
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CHRISTEL AUF NACHTSCHICHT a a 
| ~\ ee oT a ties > J 4 

,Ab ndchsten Montag miissen wir ein tiber gegen Ende der Woche hat sie schon viel ee. eed Re ese Ne 
die andere Woche Nachtschicht machen”, weniger Lust, etwas zu unternehmen. Ihre ities Sot a a Ake os = 
sagt Christel eines Abends zur Mutter, als Brote bringt sie morgens zur Halfte wieder we p ao eae pee | el 
sie von der Arbeit kommt. ,Warum das zuriick, klagt ttber Kopfschmerzen und sitzt Ss Ace ba ie i 4 
denn?” fragt die Mutter empért. ,Ich denke, miide herum. Als sie merkt, da8 die Mutter oy ee as <e ba) . 4 

die Nachtarbeit ist fiir Frauen verboten. Das etwas sagen will, greift sie schnell vor und oe #3 eek aes 4 We » a 
ist doch nichts fiir dich.” bemerkt so nebenher: ,Ich muf mich erst ee ' : ne 
»Ach Mutter, sei doch friedlich, es ist ja nur an die neue Arbeitszeit gewohnen. Das geht a ae SS 1 ae 
wegen der Stromsperre”, tréstet Christel sie. nicht so schnell.” » s i; ei = 
»Weil wir Auslandsauftrage schnell erledi- Nach der dritten Nachtschicht sieht man es seed as 5 Bd 
gen miissen, darum hat die Gewerbeaufsicht Christel schon an, daB sie zuwenig Schlaf Z ie + 1g ‘ ae ff a 
es fiir einige Zeit bewilligt. So schlimm wird bekommt. Mit brennenden Augen, miide ie! ete 5 # . % e + 5 
es schon nicht werden, denk dir, ich be- und zerschlagen, kommt sie im Morgen- pee ae A 7 
komme Zuschlag. Und wenn ich morgens  grauen nach Hause. Nach weiteren vier jee. Be Ck a 
nach Hause komme, schlafe ich bis mittags, | Wochen sind ihre roten Backen verschwun- ee J ‘ oa e 
und habe dann den ganzen Tag frei.“ den. Sie ist nervés und unzufrieden gewor- oy a ae ae, : VE. a 

»Du wirst dich wundern”, antwortet die den. Oft beklagt sie sich, daQ sie nicht 2 ibe Fe £ ¢ 
Mutter. ,Glaubst du denn, morgens kénntest _schlafen kénne, weil die Mutter so mit den ‘ ra Poe og % 
du hier so ruhig schlafen, bei dem Krach, Topfen klappere. Oder sie sagt: ,Heute ant a af* sae ue - ia 

der im Hause herrscht? Das haltst du keine morgen hat es mindestens achtmal ge- ie he 6 Ue igh 
vier Wochen aus. Ich kann iiberhaupt nicht — klingelt." Es nutzt nicht viel, daB die Mutter z i Oe 
verstehen, wie euer Betriebsrat damit ein- morgens nur auf den Zehenspitzen durch die 7 i “2 
verstanden sein konnte. Das ist doch unver- Wohnung schleicht. Das ganze groBe Miet- j a4 ES eee 
antwortlich.” haus kann sie ja unmdglich zur vélligen ij F } 
Ja, Mutter, soviel ich wei8, hat der Be- Ruhe bringen. eer a vend = 
triebsrat sich auch zuerst dagegen gewehrt. Obschon Christel sich manchmal richtig Sete ee motor: Zinieay 
Aber es sind nur Manner im Betriebsrat, elend fihlt, will sie doch nicht »schlapp 
und die meinten zum Schluf, es sei nicht machen”. Sie sagt: ,Die anderen Frauen 

anders zu machen. Auf jeden Fall freue ich arbeiten doch auch nachts. Und sie missen schon eine Zeit voller Unbill und Mifstande 
mich, daB ich etwas mehr verdiene. Du  sogar noch ihre Kinder und ihren Mann inter uns haben, dann diirfen wir keines- 
siehst immer alles zu schwarz." Christel ist versorgen." wegs daraus den Schlu8 ziehen, nunmehr 
ooh aad at cide er eee cee Aber als sie einmal mit den Kolleginnen nur noch an uns und unser eigenes Wohl 
end Menidi twas’ Kl chen: spricht, hért sie, daB auch sie dauernd zy denken. Und dann kommen wir auch 
en jungen Menschen etwas klarzumachen. Ricken- und Kopfschmerzen haben. Viele ganz von selbst dazu, unsere eigene Mi- 

pics maseen. ales Deseer: : ; haben sich schon krank gemeldet. In den  digkeit nicht so wichtig zu nehmen. Wir Montagsabends also marschierte Christel jetzten Wochen sind im Betrieb mehr Un- Sind’ dochc ihg” Ainsere -Glicder sind. nods 
mit einem grofen Paket Butterbrote zur  fajje vorgekommen als sonst in einem hal- anil ae ie Pra sat den Kind aut 

Nachtschicht. Am ersten Tag geht es aus- en Jahr, weil die Frauen zu miidé waren, ae ea f It = beitsqebeugtensXet 
gezeichnet. Christel ist glicklich tiber den ym geniigend aufmerksam zu sein. enn nh cent een arpextsge vere i 
freien Nachmittag. Auch an den folgenden : ; j legen fallt das Stehen bestimmt doppelt so _ 
Tagen kann sie allerlei Besorgungen machen Christel und ihre Kolleginnen haben schnell schwer wie uns jiingeren Menschen. 
und verschiedene Arbeiten erledigen. Doch UPd deutiich erfahren, daB die Nachtarbeit  praflichkeit und Anstand sind keine beson- 

ein Raubbau an ihrer Gesundheit ist, der deren Tugenden, deren Besitz nicht unbe- 
as PS ze oy gE . rn durch keinen Zuschlag wieder wettgemacht dint sotwandia ist: sondern - beideaint 

S so a e ace wird. Das empfindlicher reagierende Nerven- S ie ta alien it jaws dhe oh cute 

ed ln) oT Plie system der Frau ist durch die Uberlastung, elbstverstandlichkeiten, ohne die eine ‘if 
= Deed die die Nachtarbeit darstellt, viel leichter Gemeinschaft, sei es vom kleinen Familien- 

os F we os gesundheitlichen Schaden ausgesetzt, als es Und Freundeskreis aus gesehen, sei es vom 
D i eas a bei dem Mann der Fall ist. groBen Kreis der menschlichen Gesellschaft 

3 9? ow: | GewiB wird es in manchen Berufszweigen ane gesehen, nicht gecdemien kann: ore 
a Se ae ie, und in einzelnen Betrieben nicht zu um- Und ich weif, lieber Kollege, in Wirklich- 

7 re we A} gehen sein, daf auch die Frauen mit in,die keit bist Du gar nicht so unzuganglich. Du 
4 3 SS a ac ee Nachtarbeit eingeschaltet werden, doch es kannst sehr nett und zuvorkommend sein, 
. ‘Ses ° agge le ist durchaus richtig, daB der Arbeitsminister Manchmal bist Du nur ein wenig bockig 

oa by, Sh - ae die Gewerbeaufsichtsamter angewiesen hat, und zu miide und zu lau, iiber die Dinge 
e I ica ee nur in den allernotwendigsten Fallen Frauen--_ richtig nachzudenken. Ist es nicht so, mein 
> bb oii’ a —— i nachtarbeit zu bewilligen. Fiir Jugendliche lieber junger Kollege? Hannelore 
ee i ae ee t unter 16 Jahren soll tiberhaupt keine Ge- 
> “4 pal ig § nehmigung erteilt werden. Aber die Frauen 
= EB aiaitai eee 3 . selbst miissen sich klar dariiber werden, daB 

- ae SE die Nachtarbeit. sich nur zu ihrem Schhaden <@S2S eo 
ett Se eRENNT- cs. auswirkt, und miissen sich durch ihre Be- 7 Tes ES - a 

triebsrate gegen die nicht unbedingt not- - eas ¥ s 
Ein Beruf, der Nachtdienst erfordert.Foto: W. Bresser_ wendige Einfiihrung wehren. K. Bo. ie fs Pre) eas eee ea 

J $f . , 

i & vs 4 ES 8 

BRIEF AN EINEN UNBEKANNTEN JUNGEN KOLLEGEN = 2 ieee e Peal Pm oh 
a. » a Fa ee 

Ich saB in der Strafenbahn, miide und ab- Ich weif, Du bist nicht der einzige, der so a f tee _ § 

gespannt, froh, einen Platz gefunden zu_ ruhig sitzenzubleiben pflegt. Es gibt noch ae Cs t ae 
haben. Doch es war so, wie es meistens mehrere Deines Schlages, junge Herren und { a F ae be =H. 
ist, die Bahn wurde immer voller und voller, _manchmal auch junge Damen. Du wirst mich * se ae . 
und auch alte Leute kamen herein. Ich stand jetzt vielleicht verwundert anschauen und % < ty & : 
auf und bot bereitwillig meinen Platz an, mir spdttisch zur Antwort geben: ,Liebe % bh + ,.¥ 
wobei mein Blick unwillkiirlich bei Dir Kollegin, wir leben eben nicht mehr in der > < i 
hangenblieb, lieber junger Kollege. Du  guten alten Zeit!" Und zu Deiner Rechtfer- & 0s viertausendste nWordsee” - Madchen tiberreichte 
saBest da, stocksteif, und blidctest ruhig und  tigung wirst Du auferdem sagen: ,Ich kam @ ‘er Gattin des britischen Militarbefehlshabers in 
gelassen der Frau mit dem kleinen Kind auf hundemiide von der Arbeit!” @ Deutschland, Lady Robertson, bet ihrer Besichti- 
dem Arm ins Gesicht. Mein stiller, brennen- Das mit der guten alten Zeit ist nur eine | 9U"J des Frauendurchgangslagers Mecklenbece 
der Wunsch, Du méchtest Dich erheben und an den Haaren herbeigezogene Ausrede. [4 P*! Minster in Westfalen einen groBen Blumen- § 
ihr den Platz anbieten, blieb unerfiillt. Die Sache hat mit dieser oder jener Zeit 5 strau8, Vor den bisher im Rahmen der Aktion 

Ist es nicht ein furchtbar trauriges Zeugnis, gar nichts zu tun. Sie hat lediglich etwas & ee an ee a sp Shee se 
das Du Dir da nicht nur fir Dich selbst, mit einem normalen Anstandsgefihl und 3% ‘renen deutschen Mid dace eS a a = 
sondern fiir alle jungen Menschen ausgestellt einer normalen Empfindungskraft zu tun. § verschiedenen Grlnden|zuriickgekehrt.-)/Fatos Gag 
hast, lieber Kollege? Und mit gar nichts anderem. Wenn wir FERRE AEP EP STS PLOT 
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OP, len, Ihr Madel sollt euch hiibsch und schén eee 
ey machen, so gut es geht. Aber jede auf ihre 

> BP Art; was Helene kleidet, steht noch lange | 
& nicht der Grete. 

J ime) Das Geheimnis, gut gekleidet zu sein, ist seta _ 
ae B ' gar nicht so gro8: Trage das, was zu dir = ‘Z 

_— ¥ ef und deiner persénlichhen Note paSt, dann 2 a 
Fin df} \ wirst du gefallen, auch ohne New Look und “ =i 

A a A i 5 \ Kariert-lang. “ pe 
hea gail ” hal A Und noch eines ist wichtig. Ihr seid junge — Na 
fe HA b y, f a ' \ arbeitende Menschen. Ihr habt nicht die te ce? 

AP Ww \ [A | . Mittel, euch oft ein neues Kleidungsstiidc a i 
Ay \ Lay) WW zu kaufen, und da mu doppelt tiberlegt sea Re a 
ee ie ip “ werden. Wenn ihr euch ein neues Kleid hd ss 
ae (| co tS oder einen neuen Rock zulegt, so miift ihr ee ee 

Sd i Se, ar ihn eine lange Zeit tragen, und meistens al e me 
: ein auch noch jeden Tag. Kauft ihr nun ein aus- = & : eee 

8 ae ss hy I a getallens Sti was , gerade eden Be SS 3 " c sae , 

4 i wie bald seht ihr verboten aus, denn die qj + a og 
ae driickt mich schon ange Mode ist eine launische Dame. oS ; pee oe 
Ihr Madchen, es driickt mich schon lange, LaBt euch sagen, ihr gefallt uns viel besser, Pe eat 

und ich muB es euch sagen. Ja, wie war das wenn eure Kleidung eine persénliche Note ee * ene 
eigentlich? Ach so, Grete machte den An- hat und eurer Eigenart entspricht. Dann erst Eee 
fang und erschien eines Tages mit karier- rundet sie das Bild eurer Persénlichkeit ab 
tem Rock, natiirlihh New Look. Die Kolle- und erfiillt den Zweck, den sie wirklich er- Eine neve Hutmode? 

ginnen fanden es schén, und innerhalb weni- _fiillen soll: namlich schén zu machen, indem Nein, der erste weiblihe ,Kénigliche Rat” im 
ger Wochen trugen Else, Helene, Gerta, sie ausgleicht und unterstreicht. britischen Oberhaus. Es ist die ae Sahte. ae 
Maria und Paula auch Kariert-lang, und das _ thr solltet bei der Wahl eurer Kleider sorg- Rechtsanwaltin Rose Heilborn aus Liverpool, die Y Iti 5 ; ; : mit zu den ersten beiden Frauen gehért, die jetzt 
war weniger schén. Wie meint ihr, wie He- faltiger tiberlegen und nicht um jeden Preis vor dem britischen Oberhaus als ,Kings Counsel* 
lene mit ihrer molligen Figur im New Look alles nachmachen wollen, was als modern vereidigt wurden. Rose Heilborn ist die Sat 

aussah? Ich will ganz offen sein, Helene nur eine kurze Lebensdauer hat. _ 5 Ce Oe Met rae nar der Versidigunaecane: 
glich einem alten bulligen Lastauto. Und Alles, was ich hier gesagt habe, gilt natiir- monie im Oberhaus in London mute sie in der 
Else sah aus wie ein kleiner Mann, der lich auch fiir unsere Manner. So, und nun traditionellen Periicke erscheinen, die sie auch bei 

Knickerbocker tragt. Maria, groS und seid ihr dran. Hans Treppte jeter <Sitzung ‘und sonstigen offizisien Pepe ied 
schlank, trug ihren weiten langen Rock, als ie si ‘ 
hatte sie einen nassen Sack umgehangt, und ae =. in’ ety Og ee 
wie Paula, die gerade etwas iiber 1,50m , ES 

groB war, in Kariert-lang mit Specksohlen Lo ys Sind Frauen hiufiger krank als Manner? 
aussah, kénnt ihr euch selbst ausmalen. fx - 
LaBt mich mit der Beschreibung aufhéren. = /s d Die Statistiken behaupten es, weil die Zahl 
Sagt nicht, ich habe tibertrieben. Geht tiber 4 <} B der ausfallenden Arbeitsstunden bei Frauen 
die StraBen und betrachtet die Frauen und a ) A weitaus héher ist als bei Mannern. Doch Lisa 
Madchen, die so seltsame Figuren abgeben. { r V Nae // Svenberg, die Sekretarin fiir die Zusammen- 
Ihr habt selbst schon itber manche gelacht J DN arbeit der berufstatigen Frauen in Schweden, 
und den Kopf geschiittelt, wenn ihr sie von \ iy #\ hat kiirzlich in einer groBen Versammlung 
hinten gesehen habt. Habt ihr euch selbst | \ea\ schwedischer Frauen erklart, daB der Unter- 
schon einmal von hinten gesehen, oder hat \ ‘x \ schied zwischen dem Arbeitsausfall bei 

euch einer gesagt, wie ihr ausseht? \ Frauen- und Mannerarbeit zu groB sei, als 
Ich glaube nicht. Warum ich euch dies sage? / \ da8 nur Krankheitsgriinde dafir in Frage 
Weil wir Menschen zu gern bereit sind, lh \ \ kommen kénnten. Der wahre Grund sei, daB 
alles nachzumachen, vor allem in der Mode. [Shy \ die Frauen sehr viel mehr durch eine ein- 

Ich bin nicht gegen lange Récke und nicht f ys férmige Arbeit ausgenutzt wiirden ohne ir- 
gegen Kariert. Aber was modern ist, kleidet Z . gendwelche Méglichkeiten des Wechsels und 
yet sodet Modern a mee immer scion La et) der Beférderung. Sie hatten kiirzere Ferien, 

ie viele Madchen und Frauen tragen no ES ReEs fae. wiirden geringer bezahlt und miiften oft nach 
kurze Récke und nicht Kariert und sehen Ca = Use D> SchiuB des ‘Aubeitstaged noch hausliche Ar- 

doch bedeutend netter und hiibscher aus € Beas ” beiten verrichten, wahrend der Mann sich 
als die, die unbedingt ,modern“ sein wol- ausruhen und sich seiner beruflichen Weiter- 

bildung widmen kann. Bei Erkrankungen 
Mexico SL etce e  ee eines: Haushaltemitghiedes,.seien. es Kinder 

oder Mann, oder bei sonstigen hauslichen 
Wenn man zerstreut ist... Eine Kéchin holte jeden Tag in einer Notwendigkeiten miiSten die Frauen ein- 

oy < Aluminiumkanne Milch. Einmal fand sie, daB das GefaB zu leicht springen und der Arbeit fernbleiben. 
ey ‘SS sei, sah hinein und entdeckte zu ihrem Erstaunen, daB die Kanne wenn die Frauen die gleiche Moglichkeit zur 

fa nur zur Halfte gefiillt. war und ‘blob Wasser enthielt. : Berufswahl und Ausbildung, die gleiche Ent- 
— s ee wae je igen eet: ,Sagte sie zur Verkduferin. ,In meiner johnung und die gleiche Gelegenheit zur 

i NM .Ach, entschuldigen Sie“, erwiderte gemiitlich die Milchfrau, ich siieleenrarinice die ctlctiohes vehien aes 
bin heute so zerstreut, da ich vergessen habe, die Milch dazu- Arbheitsausfalles bei Mannern und Frauen 

zugieBen." sehr schnell anders aussehen. 

Das todsicher wirkende Mittel. Ein Arzt wurde nachts aus 2 
dem Bett geholt und zu einer Frau gerufen, die sich immer 2 eis 3 ) FRAUEN IM OFFENTLICHEN LEBEN 
allerhand Krankheiten einbildete. Diesmal klagte sie ihm, in. Yeed 
in der Nacht sei ihr plétzlich etwas tiber den Kopf in den ie eh Eine Berliner Frauenzeitung meldet, daB 
Mund gelaufen und sie habe es verschluckt. Sie fiirchte, daB a] VAS jetzt zwischen den Vereinigten Staaten und 
dies eine kleine Maus gewesen sein kénnte. we England ein Arbeiterinnenaustausch statt- 
Wiitend antwortete der aus seiner Nachtruhe gerissene Arzt: . findet, der den arbeitenden Frauen Gelegen- 
»Da gibt es ein sicheres Heilmittel, verehrte gnadige Frau, I] y heit gibt, die Arbeits- und Lebensweise im 
schlucken Sie schnell eine Katze dazu.“ a SN anderen Land kennenzulernen. Die Arbeite- 

$< rinnen sollen nach Moéglichkeit in gleich- 
hie artigen Fabriken arbeiten. Dér Aufenthalt 
BS) 3 soll jedoch immer nur auf vier Wochen be- 

4 is RY 5) .Fraven sa te Hessere Seeeee onal 4 Ein Helngs Madchen schrankt bleiben. 
= von sechs Jahren wurde gefragt, wen es lieber habe, sein Katz- js : 

Sx chen oder seine Puppe. Lange lieB es sich bitten, bis es endlich Noch 150000 Frauen sollen schatzungsweise 
cs “i eee in der Sowjet-Union festgehalten werden, 

eine Antwort gab. Aber auch dies tat es nur ganz leise ins Ohr teilt die SPD-Krie 7 : 
Y : i 2 me ; - gsgefangenenhilfe mit. Durch 

des Fragenden: ,WeiBt du“, sagte das kleine Madchen, ,ich habe Aussagen von Heimkehrern seien tiber 300 
f ae uy mein Katzchen lieber, aber sage es nur ja nicht meiner Puppe.“ Lager mit Frauen und Kindern in der Sowjet- 

Q eatiiets - Union ermittelt worden. 
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7 2D ~arE _ te ps " y 2 _ ewe 3 EP ae oe my He “ — Su. Ae a 
—% ge ee = a4 Pe eae = oS ; >) ee ieee ae ae b 4 ie _ ; Ce Rou +, F i] a : 
go AeA ome Sop A ae. aaaee oe ae Sg etiaeeeee re s Pia i Sa yy > 

ee ee a ee nse riedensan ge of ss i eet a 0 ei 4 , 5 
Ope Uae meee i ae ee Sea Meee, |= Gene * . «ye 3 co oa ‘eae cilia ea 7 L a1 ; —* ~—s des Kaisers Wen-ti von Siidchina ie ww ie cage : ' oe ge "7 an den Herrscher der Hiunh-nu im eee, D ; 4 oe 
te eee ; ee ae ae ‘ Guy ‘ - , sah, 

as bs 2 se i. wes. ae 5 oA EE 2 ess ge Norden Chinas F; 5 
ns 

es i tal eis en yer ae a Bee Mie Sa ge “i x 
Fo 5 ys 

d a4 SME sins 
a ee uae ee oe ae 2 a a8 eS Im Norden der Grofen Mauer ist dasLand — , BS i 2 a BS 

ao ee = * 2 ae bo Me ee ee euer, und ihr regieret es mit Recht. Im (i 2 . _— Re oes i ae ale a Be es Siiden gehéren die Familien mir an; ich 7D) fies ES _ ek a. ie ae ———  lO—_ on Be ee ee Me eee kann ihnen gebieten, Mégen alle Volker ii 2 ae a a > 4 < ee ed pee | a Boe “Sl im Frieden leben und die Eltern nie von a a eo é ; oss i ae ag a. aes <= _ ihren Kindern getrennt werden! Laft uns i - , i : F : eo * is 
a ; ; ga - * * | @f.™ ae unsere Soldaten entlassen und die Schwer- “gy 5 ¥ : eee : A ee eS: aoe 

|| an ee e — | | \ ter einschmelzen! LaSt uns friedlich in ie a = a ihead ie aoe. > ee 
2 i a “GS ee ', \— |  unseren Landern arbeiten, auf daB die yo 8 |  — Ce ee — é es Be gad ty _ Moe 2 | ee. ©, © Cs Greise Ruhe haben und die Jugend zu ge- Mae TRG eg a cong sae we eg eee 
he = bas 5 pbs, Page “i ee) Se ak ee setzestreuen Biirgern heranwachsen, und — a : wes _ 4 a o oe wh a ee ee = _ 3 BC Calle werden gliicklich sein! is ee p ss es ; i.e 3 
e eu a se i = bh ee eo eee eo Euer Land liegt im Norden, ihr leidet hie Pra ribs an RE Ia PS h Se MR pe at 
i oe # ie oe bgeee en 4 a fee unter der Kilte, das ist beklagenswert. ~ Ps ES ie Se 2c eens a CC oe. 3 a a. —_—  * ie ede Ich habe meinen Beamten empfohlen, euch — i Se rn Ve eo a ~ pes WE 
2 ee ee aS lid ee sy Seiden- und Baumwollstoffe, aber oud oF . + 4 ” Pg See coe z with > x oS EE = oh 2 aii ieee ~ @CiRels nee ase ae unsere | fild aus Novdchina. Trimmer wohin das Auge blidkt. Die einfache Hitte des Bauers und die Resi. Rees he ia . Ss Br : : a Bee 4 be ea Se — @ ae: Walker chen in Freude. Wir selbst aber Miiczen der chemaligen Kaiser liegen in Trimmern, Fotos: dpd (3); Archiv (2 S c re ; Pk F | ee | «6 FF CSBa=aind noch mehr als ihre Beschiitzer — wir ‘| 

cy . a =, a ce ae i es ve Ga sind ihre Eltern. “2 join des Himmels, so nannte man einmal Produkte des Landes, dessen Boden tiberaus ee ee 

oe or a Ke ; ss - | E kOe , al Bedenken wir, daB uns alle ohne Unter- |‘ dieses groBe Land mit seinen rund SOOMil- fruchtbar ist und grofe Mengen Reis, Wei- ie ee: 3 
ri is ea ee = ee mae” | schied der gleiche Himmel deckt, die glei- 7jpnen Menschen, aus dem heute die Kunde zen, Sago, Mais und andere Agrarprodukte Be ae 

eo & a os. eer | Seay aqt, d wir sind Briider von gauenvollen Elends zu uns tont. Lange hervorbringt. ‘inten fe AS te =e Cae : ee ary eee Gea. che Erde trag' 1 Gene #e man von einer abendlandischen Kultur Dies zu wissen ist wichtig, um zu verstehen, i Pay 
: ‘<a ‘ ais a ea Coiba gleichem Familienstamm, . d jrach, wurden in China Kompa8, Papier, warum europdische, amerikanische und rus- CM ee 

‘ Ee _ oa a eae So haben wir den Wunsch, daf Friede in Gd, Seide, Porzellan, Emaille und sische Interessen China zu einem Brenn- ee et 
; 5 2 2 3 og) a der Welt bleibe, auf daB die Fische im “ele andere Dinge erfunden. Gehen wir in punkt der Weltpolitik machen. ee ax 

a a4 4 Poe fae Wasser geruhsam schwimmen mégen, die gh Museum fiir. ostasiatische Kunst, so Trotz seiner Bodenschatze ist das Problem paves See 
A ao" eo ie ge os ie Be, TESS Végel in der Luft freier fliegen, die Insek- ~ Mfen die Kunstwerke Chinas unsere Be- Chinas das Agrarproblem. Seitdem das alte » Pe a ee Figs 

_ 4 . ae ae pe HE, ten in den Waldern frdhlicher singen “junderung hervor. Die Lyrik der groBen chinesische Agrarsystem, das die Verteilung mee 
pts Se ee eS uaesetau ss ms z : x 205—153 v. Chr.) _ @inesischen Dichter ist wesentlicher Bestand- des Bodens gerecht léste, nicht mehr be- fea erga” Se ats. e Beene eS meget (Wen- tt, lebte von _ til der Weltliteratur, Die Philosophie von steht, wird China von inneren Wirren zer- 2 b Bin Fee | a eae eee eran — thinas groStem Sittenlehrer und Philoso- rissen, die ihren Grund haben in der immer - hn pay ; 

. ; 3 q 
4 fen, Konfuzius, hat tiber die Jahr- starkeren Anhdufung des Bodenbesitzes bei ee S b ‘ 

4 poise Ba 
flusende hinweg EinfluB und Giiltig- den Landkapitalisten, die nur wenige Pro- . Pa 4 

: 
g it behalten, Uralter Kulturboden ist China. zent der Landbevolkerung sind, aber ug Pee 2 

a 7 © fber nicht nur reich an Kultur ist China. liber 80 Prozent des Bodens besitzen. Aus 4 & “a ity an a iieses Land, das mit der Inneren und AuBeren den landlosen und verelendeten Bauern sind oe Bele P 
q 2 «~ “BP yongolei und Tibet tiber zehn Millionen die Armeen entstanden, die heute im Be- . a ul 

: 4 ‘ ccna. igi eae AeeRats arsed A ; wadratkilometer umfaBt (also groBer als griff stehen, in China die Staatsmacht zu Ser es ot b 2 a aan a ae mene oot 4 7 }YoPa ist), hat ungeheure Bodenschatze. iibernehmen, nachdem Tschian gkai- Mie = eee ' PY re 
, : ee ees 9 Peter ee |'"C Kohienschatze werden mit einer Mil- schek das Erbe des Fihrers der Chinesi- — OE ee ie > yy) 

ee Peer . il ee 2 bears yen ae - 3 eit pide Tonnen beziffert. China kénnte also schen Revolution, Sunjatsen, schmah- : ia ya ae | %. al 
i — ee x a ae i: — 7 Jahre die Erde mit Kohlen versorgen. lich vertan hat.’ = aR - 

4 :. ee a s ae jie Eisenvorrate sollen an reinem Eisen Finden die neuen Machthaber in China = ne i Rage < SE iis eters a eee 0 Millionen Tonnen aufweisen. An Wolf- einen Weg, der die Bodenverteilung gerecht ‘ - el a ay Pe ng #™ und Antimon lieferte China 1936 zwei regelt, einen Weg zwischen Kapitalismus _ 
Das chinesische Drama hat in die Gesichter seiner Menschen alle Spuren ee S22 “Sf Mitel dex Weltproduktion. 1937/38 war und Staatsbiirokratie, so kann aus diesem —— 
eines jahrzehntelangen Krieges eingegraben. Menschen, denen Sattsein, Euless: oe Pa ct jima der viertgréBte Produzent von Baum- alten, heute so ungliicklichen Land neues alt - it — ae 
Heimat, Gliick nur wie ein Marchen erscheinen kénnen. Wird wieder einma ane Say A ole, Das sind aber nur die wichtigsten Leben aus den Ruinen erbliihen. H. Dohrenbusch iy: one een ae’ t * 2 Me 
Friede in China sein? Ihr Ungliick ist auch unser Ungliick, denn we bud ue Sy i ef 4 EO : ban | 

fy en . pase 
der Mensdchheit leidet, da leiden auch wir. Der Friede mu8 unteilba = bd wae y * yuabe iat, ale Oe fill des Grauens neben dem friedlichen Bild der Dschunke, die uber den Strom gleitet. Mage bald Si” 

y 3 Zz = r 3 5 ey i pene. ea be 7 Kunde aus China kommen, daB der Biirgerkrieg beendet ist und friedlicher Aufbau beginnt ee we See, . oe Br ole , a a Fs BARE oro ser i 23 Fz 7 4 ey = ~~ ae “s a . 
es $ j os ' «Me ae Sete "' Wie . 7 = sy ERO PE ee Fe | aca J us Ba ae i = i 

ee = to” Pits eed, A, eee ‘ 3 = Jaryass * me SS =. 3 t os isi capes : - 
‘SP PES ee TS, es Px : eS re es m a Pe cieaeam pF ef Ree AE OR . i" ale i te al ay a SS : Sasa Bt = ae S —— i ries | : en ty ; : aeee ee ¢ 5 en es a Re iil a Sal lk ye Sta ae —— a a 

: : "| BA ge TS ail ee mee . Gi. re z real ies ge geen 
» # is ‘@,' i a Sh Ls i ae ae Coe ~* qe a ee : 

is em ist ee epee rN cil ee —_ tj PEER Bri Z eee ; es bet ai sae 
ay a 4 ee + = + = Fi ee ea y He ib pd ae ' ee (Sa ae . — 

any Ng es SY S| - e ae oe — a ee = of ae Sy See ; hs Ba aes me Be ~ oe = as fl ae 4 ~-e . a a 7 J aM Ft a tae 4 er ie: ee & ——— Et e eo eal ; Ss wi 
4 A MIA 4 | ga “4 SSG Me ch a ag ee — Se a = Pa 

/ m* , 2 fom oe es ae Py ; Pre Sn, oe age rs 4 ae 
vue é ¥ » ae 2 cor eee 4 > Z cig saat ee ee Psa en ide ome ee ae 

5d a. f 4 a “4 ° Sar Pha pone z a Soe rt pe ae — we ~~. 
: . — + ce ’ . aes ee = eS : - ne 

i Ez Cd e rt ¥ , ‘ ; S eee ae Se ear a eae aS: ree ae aati « Pate a 
‘ ree a fe Te —. fies el ee Sa ge ee k a ae St nee a eal j = , ve nia si 5S 

: i ee Sate ae ‘ ee wea ce See ee acne ta aie 
a a 
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TRETJIAKOW Q 

. « 

Unsere Sohlen trappeln iiber den feuchten und stampft und wihit mit Hufen und Knien Rene wv 
Weg. Neben uns einher laufen gebiickt den gelben Schlamm um. Der Pfliiger driickt = 
Jungen. Sie halten papierne Drachen an mit den Armen und der Brust den Griff des 
Bindfaden. Die Drachen haben die Form von Pfluges in den Boden. Der Pflug wirft den 1 g 
schrecklichhen Mannern, TausendfiiBlern, Li- festen Boden auf und bringt schliipfrige 
bellen oder Schmetterlingen. Die Kinder Klumpen nach oben. Diese Klumpen werden 
bauen sie sich selber; sie kaufen fiir 3 Tun- dann mit Rechen zerschlagen, und das 
ser Papier, fiir 10 Tunser Schnur und schnei- schlammige Bett ist fertig fiir die Reissaat. 
den selbst die Gerippe aus Bambusstében In den nur eben mit Wasser bedeckten 
zurecht. Zuchtbeeten wachsen die griinspanfarbigen 
Auf 5000 Einwohner von Sian-Schi kommen _Reissémlinge. Wenn sie etwa 20 Zentimeter 
nicht mehr als 50 Pferde. Aber die Pferde hoch sind, nimmt man sie heraus und setzt 

sind nicht fir die Feldarbeit da. Sie gehdren sie in Biindein zu 10 Zentimeter in den | 1 
den Reichen zum Reiten oder Lastentragen: Schlamm der Reisfeldteiche. Die Bundel ¥ 
auf unseren Bergwegen fahren keine Wagen. ‘tehen ein halbes Meter weit auseinan- qe; Seite und werfen sie in die Kérbe, um 
Nur die Militars, die Wirte der Ausspann- der. Wie mit dem Lineal gezogen liegen die ~ <i am anderen Tage in den Strafen von 
gasthofe und die Unternehmer haben Pferde. schachbrettformigen Netze der Reispflanzen — Sian-Schi zu verkaufen. 

Letztere vermieten sie zum Reiten und geben da, und das _abendrot splegelt sich Pe den Die Reisfelder tragen nur einmal im Jahre. 

Fiihrer dazu. sidithal a ; it ee h ass crepleget: xa Dafiir ist auf den anderen Feldern das ganze 
Die Bauern haben keine Pferde. Sie haben ity Grune apltpen: ervorragen. Jahr tiber etwas los. 
Kihe. Die Kihe sind nicht zum Melken da. Der Reispelz wachst schnell heran. Eskommt =m Friihjahr reifen auf ihnen der Winter- 
Ich kenne den Geschmack ihrer Milch gar der Sommer mit seinen fiirchterlichen Wol- weizen und die im Dezember. gesetzten 

nicht. kenbriichen, wo das Wasser von den Bergen’ gohnen. Im April tritt an die Stelle der 

Die Kiihe werden auch nicht wegen ihres Bohnen Mais, der in geraden Reihen an- 

Fleisches gehalten: vor 400 Jahren erschien gepflanzt wird. In drei Monaten wird an den 

ein besonderes Gesetz, welches verbietet, zwei Meter poner uauzen oer velereue und 

Rindfleisch zu essen, und schon lange vor f unten zwischen den Stauden schwellen was- 

diesem Gesetz verbot die buddhistische DER MUDE SOLDAT serreichhe und siiSe Gurken, Garten- und 

Lehre, Tierblut zu vergieBen. Die Kiihe sind Wassermelonen. Das Maiskorn ist fiir die 

bei uns fiir die Feldarbeit da. Ein kahles Madchen. Heckenblafentlaubt. Menschen bestimmt, die Blatter kaut das 

Am Rande von Sian-Schi liegen die Haus- Sie steht am Weg. Ich gehe weit vorbei. Vieh. Die Maisdtengel. weren einge wee 
chen und Felder der Bauern, die — ich kann Sie stehen alles Reih in Reth zerstampft und zum Diingen der Felder ver 
es von hier aus sehen — auf den Feldern wendet oder getrocknet und verfeuert. 
arbeiten. Ich betrachte sie mit Achtung. Ihr | Und Haupt um Haupt. Nach der Maisernte wird im heifesten 

Stand ,Nung“ kommt gleich hinter dem Sommer das Feld noch einmal umgepfliigt 
unseren, den ,Schi*. Erst hinter den Bauern Was weiB ich noch von heiligen Gewassern we ae eawezee peat a Spa 
kommen die ,Gung* — die Handwerker —, wird cer Buchweizen eingepracht, 

d t 2 i ont Und von des Dorfes Abendrot? kommen Buchweizen und Bohnen in die Erde. 
und erst an letzter Stelle die am wenigsten F 7 a v 2 . = 
geachteten ,Schang“, die Kaufleute. Ich bin gespickt mit tausend Messern Am meisten liebe ich die Felder mit den 

i : Und miide von dem vielen Tod. Bohnenbliiten im Friihjahr. Die gefliigelten 
Kulis und Soldaten stehen auferhalb der ‘ ai 

% Blumen sehen aus wie Millionen von 
Stande. ; . ze 

_ £ 
Am FuB der Bergabhange ziehen sich die Der Kinder Augen sind wie goldner Regen, aor ees a nies aie aU dee 

Reisfelder mit dem Netz ihrer aus Lehm ge- In ihren Handen gliiht die Schale Wein. Unsere Felder ruhen niemals aus. Ich las in 

bauten Einfassungen hin. Ein Reisfeld ist wie Ich will mich unter Baumen schlafen legen Biichern von der Dreifelderwirtschaft und 
ein Teich. Man laft es mit Wasser vollaufen Und kéin-Soldat“mehr sein: wunderte mich, wie man Land brachliegen 

und legt dann den Grund mit einem Pflug . = lassen kann. Wir geben der mager gewor- 

um, der einem gebogenen Dolch ahnlich ist. Schi-king, denen Erde ihr Fett in Gestalt von ein- 

Eine Kuh ist davorgespannt. Die Kuh geht geweichten, halbfaulen Blattern wieder. Wir 

WA's YN) OTe a MS hig: Py uberschiitten die Felder mit der Asche von 

a Nee 4S BG stromt, wie der SchweiB von den Rippen eS eee aa citer ae 

a RP LIZ IAL eines abgetriebenen Pferdes. Die kleinen [en wird. Bei den Friihjahrsiiberschwem- 
PS \j = aly iy F LoS Soe Seen, die so angelegt sind, daBi sie die ter- mungen kommt schliipfriger Schlamm auf 

xe RY Loos “ILE SO EG rassenférmig unter ihnen angeordneten Reis- gia Felder. Die Nordwestwinde bringen 

YVT—« "GEEZ LEZ felder mit Wasser beliefern, werden Uber- | furchtbaren LéBstaub mit. Unsere Reisfelder 
SS A= ee Coll. Das Wasser flieBt iiber die Rander der © 47; 5 i : 

Se I i Fe 5S igs a re . : s ringen mehr als 100 Kérner auf ein aus: 
Saag A Sa Felder, zerfriBt die Lehmdamme und droht = = = “3 a cl = : 5 a . 3 gesates Korn. 
7s eee yee fies in breiten Strémen, die sich neue Wege < ia ai sue B 

¥ ssa N - wii %; oa bahnen, den langsam heranreifenden Reis Da, wo die Felder in die steinigen Berg- 
= we os > ii abhange tibergehen, wachst der Tun-Tsy — 

> PE zu. Abertluten. der Olbaum. Schon drei Jahre nach der An A = 
Lined “ 4 es In dieser Zeit der Wolkenbriiche stehen die fl =e i: i aunli ii 

= 7 pflanzung bringt er seine braunlichgriinen 

= a gene Bauern durchnéBt und hungrig Tag und — Frijchte, die den Pflaumen ahnlich sind und 
= eo yee = Nacht bis:zum Girtel im. Wasser und schla- — innen kleine Kerne haben. Im Friihjahr 

aR SS == yf gen. die _ Angriffe des wiitenden , Wassers bringt kein Wind den tiber den Ufern des 
Sn SESS Se 2 zuriick, Sie rennen an den Schutzwallen aus Jangtse liegenden Duft der weifen Bliten 

a SS —¥ e Lehm entlang, stopfen die vom Wasser ge- Ges Tun-Tsy weg. Und im Herbst schmatzen 
oe es Se fressenen Brechen zu und regulieren den  qie fetten Olpflaumen und krachen die Kerne 
ae ; be a Zulauf des Wassers durch Schleusenbretter. unter den Pressen; die Bauern driicken sie 
= Sr Pe ee Auf den Reisfeldern findet man keine Frauen. infac) zwischen Brettern aus. Aus den 

er te a Die Arbeit im Reis ist eine schwere Arbeit, Pressen flieBt in Menge das helle Ol — 

Se = a elne Manneratbert a . einer der gréBten Reichtiimer Setschuans. 
Pa _ = = Dafir findet man in den Graben langs der fit diesem Ol schmieren die Schiffsbauer 
=e = Prep Reisfelder viele Jungen mit iber die Knie © ger ganzen Welt, nach dem Beispiel der 

Aas (eee so aufgekrempelten Hosen, die mit den Handen — Setschuaner Fischer, die unter Wasser liegen- 
res? SF > a bis zum Ellbogen im Schlamm herumwiihlen. gen Teile ihrer Barken, Dschunken, Sam- 

= — , ; Sie buddeln unter den Steinen und suchen, pane und Schiffe, damit das Holz nicht naf 
k=. oes Ss ee den dichten reifenden Reis auseinander- wird, nicht fault, und damit keine Holz- 

= fee. fi ae biegend, darin herum. Sie suchen nach  wiirmer hineinkommen. Dieses Ol brennt in 
Oc Sa CTL pt Krabben. s : unseren Leuchtern und kampft um den Doct 

eS | Gegen den Herbst kommen die Krabben mit dem Petroleum, das in den hellen Zi- 
f aus den schwarzen Héhlen der Bache,machen —sternen der Standard Oil aus Amerika zu 

4 sich an den schmackhaften Reis und werden yng kommt. (Aus: Den Schi-Chua: Ein junger Chi- 
fett. Die Jungen packen die Krabben von nese erzahit sein Leben.) 
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WORTE DES KONFUZIUS - y Betis schen — mischte sich Daniele ein. — Die 
Ae, Ei \) y groBe Mehrzahl der Menschen ist von dem 

- Glick in der Beschraénkung. Der Meister € ae i a Wehice™ Ergebnis ihrer Arbeit getrennt und im 
sprach: ,Lernen und fortwahrend iiben: Ist = a \ \\% Gegensatz zu ihr. Kaum haben die Produkte 
das denn nicht auch befriedigend? Freunde pre ase eS ( nt i ax x ihre Hande verlassen, so gehéren sie denen 
haben, die aus fernen Gegenden kommen: . 5 ae p/p nicht mehr, die sie hervorgebracht haben, 
Ist das nicht auch fréhlich? Wenn die Men- eS : Ni sie werden sogar deren Feinde. Die Produkte 
schen einen nicht erkennen, doch nicht mur- a Ve \ ry sind die Gegner der Produzenten. Das leb- 
ren: Ist das nicht auch edel?” Ve {’') \ : lose Ding ist zum Fetisch geworden, vor 

Der Schein trigt. Der Meister sprach: ,,Glatte a y (i J VP gem see der ee eee es 
Worte und einschmeichelnde Mienen sind Hear Yip CJ - MuB denn das immer so bleiben? — 
selten vereint mit Sittlichkeit.” f es Ae Vad YA fragte Silvia. 
Religion und Kunst ohne Sittlichkeit. Der Cc oe q - In meiner Jugend — antwortete der Ge- 
Meister sprach: ,Ein Mensch ohne Men- NY x 8) A\ re / nesende — habe ich auch auf eine andere 

schenliebe, was hilft dem die Form? Ein \igNGW Goa) // Yj Gesellschaft gehofft als die, in der wir 
Mensch ohne Menschenliebe, was hilft dem AUS ~ iP A leben... 
die Musik? NS i ey Daniele stand auf und begann wieder 
Gute Nachbarschaft. Der Meister sprach: j \ Hh f 4 gem ca seinen Garten umzugraben. Der Friihling war 
»Gute Menschen machen die Schénheit eines | Va Es a SHS nahe, und die Arbeit drangte. Wuchtig fuhr 
Platzes aus. Wer die Wahl hat und nicht y Wt Dohls 49 er mit der Schaufel ins Erdreich, indem er 
unter guten Menschen wohnen bleibt, wie mit dem ganzen Gewicht seines Kérpers den 
kann oe wirklich weise genannt werden?” ;GNAZIO SILONE eo fs qaraat siedy und wae ee 

verurtell: eter sake per Ede r~ Mutter Filomena die Klumpen mit einem 

ee qd) Jog Hatoed, S8s Coes a ee ; ae rde lagerte tiber dem Garten. Auf dem ge- 
as. Das Rechte allein ist es, auf er Cfuc s qualten und aufgeregten Gesicht des Da- 

lessen Seite er steht. niele perlten grofe Schweiftropfen. Der Ge- 
WeB das Herz voll ist. Der Meister sprach: nesende blieb im Garten auf dem Liege- 
»Der Edle ist bewandert in der Pflicht, der 4. Fortsetzung stuhl, bis der Abend kam, bis die ersten 
Gemeine ist bewandert i inn.“ Sterne iiber dem Monte Ceneri aufleuchteten. 
Beispiele. D ; one Gewing — Was gibt es Neues in den Zeitungen? — __ Bs “iat sol h iel icis - jabra 

eG er Meister’ sprach: ,Wenn du fragte der angebliche Ingenieur seinen Gast- dab eh i ae oa oa et ey ceeken 

gaen, Waraigen, sleet so denke, deraut, gebor, — ich habe seit,mehreren Wothen $20 1% MON ers eter stimme at det 
Rirdigen sichst so prife n Gu einen Un keine Zeitung mehr gesehen... Familie, die ihn uinringte, Silvia ethob-sich 
deinem Innern.” — Jeden Tag eine Tragédie —- antwortete und kam gleich darauf mit einem Buche 

E s . Daniele. —- Gestern ist in Frankreich ein  zuriick. 

Oe ae Wis daa ae got es Fisenbalnung lice passiert, mit Efun- = 2 Hier — sagte das Madchen — im ersten 
ten sich, mit ihrem Betragen hinter ihren SESE On. Oren Tees Band von Tolstois Krieg und Frieden ist ein 
Worten zuriickzubleiben.* — Jeden Tag eine Tragédie — wiederholte hnlicher Fall. Der Prinz Andrei stirzt im 

Srp we cc ee ;. der Ingenieur. — Aber wieviel tragischer November 1805 in der Nahe von Pratzen 
tor cored. Dee Mend net tire Gerek, Roch ist die Art, wie die Menschen ihrem  wahrend einer Schlacht zwischen Russen und 
hei Ohne sie lebt er von gliicklichen Zu- Verhangnis entgegengehen... Wirbrauchen’ Franzosen. Er bricht verwundet zusammen, 
fallen und Ausweichen.” nur an die Hunderte von Menschen zu den- und Tolstoi erzahlit dariiber: ,Dann 6ffnete 

5 seit ken, die gestern beim Eisenbahnungliick zu- er wieder die Augen in der Hoffnung zu 
Gegen Kamarillawirtschaft. Der Meister grunde gingen. Da waren Studenten, Bauern, sehen, welchen Ausgang der Kampf der bei- 
sprach: ,Wer nicht das Amt dazu hat, der Handlungsreisende im gleichen Zug mit Offi- den Franzosen mit dem Artilleristen genom- 
kiimmere sich nicht um die Regierung.* zieren, Arzten, Hutmacherinnen, Notaren. men habe, ob der rothaarige Artillerist ge- 
EiniluB auf andere. Der Meister sprach: Sie waren im gleihhen Zug und waren es_ tétet sei oder nicht; auch hatte er gern ge- 
»Der Edle beférdert das Schéne der Men- och nicht. Der Bauer dachte an die Markt- wuBt, ob die Kanonen genommen oder ge- 

schen und beférdert nicht das Unschéne der Preise, der Notar an das Kreuz der Ehren-  rettet waren. Aber er sah nichts mehr als 
Menschen. Der Gemeine macht es umge- _ legion, der Offizier traumte von einer reichen iiber sich den Himmel, den hohen Himmel, 
kehrt.” Braut, der Arzt stritt in Gedanken mit dem der jetzt nicht klar, aber doch unermeBlich 

Biirgermeister seines Dorfes, der Student hoch war, mit ruhig tiber ihn hingleitenden 
Merete so Se ak schielte auf seine neue Krawatte. So reiste  grauen Wolken. Wie still und ruhig und 

jeder in seinem Extrazug. In der mensch-  feierlich das ist, dachte First Andrei. Das 
lichen Gesellschaft hatte jeder seineneigenen hat so gar keine Ahnlichkeit mit unserem 

Klage der Garde Zug. Und dann mit einem Schlag sind sie Laufen, Schreien und Kampfen. Das stille 
doch alle im gleichen Zug des Todes gefah- Dahingleiten der Wolken an diesem hohen 

General! ren. Die Krawatte des Studenten ist unter unendlichen Himmel hat so gar nichts ge- 
ae ; 2 den Stiefeln des Bauers gelandet, der Sabel mein mit dem Ringen des Franzosen und 

Wir sind des Kaisers Leiter und Sprossen! des Offiziers hat dem Handlungsreisenden des Artilleristen, die mit erregten, grimmi- 
Wir sind wie Wasser im FluB verflossen... den Leib durchbohrt, die neuen Modelle der gen Gesichtern einander den Stiickwischer 

Putzmacherin sind in Flammen aufgegangen. zu entreifen suchten. Wie ist es nur zu- 
Nutzlos hast du unser rotes Blut ver- Alle waren im gleichen Zug und haben es gegangen, daBS ich diesen hohen Himmel 

[gossen ... nicht gewuBt... friiher nie gesehen habe? Und wie gliicklich 

General! — Aber die Eisenbahnverwaltung ist sofort Pin ie cab on endie Tene 
| herbeigeeilt—fuhr Daniele fort—,um die to stes 8 tst mcg, aves ist ee 
General! durch den Tod geschaffene Einheit zu spren- UPd Lug, auBer diesem: unehditchen Him: 
Wir sind des Kai Adl d Eulen! gen. Die Eiseubahnverwaltiing hat die Lei- mel: Es’ gibt nichts; _nbcits, alg SHile ung 

Renee ee Seen as chen in Pelzmanteln auf die eine Seite legen Rule, ‘Und dafirsel. Gott: Dankl -: 
Unsre Kinder hungern ... Unsre Weiber lassen und die in einfachen Kitteln auf die Der Mond war aufgegangen und tberflutete 

{heulen S85 andere!... die Ebeps von Magadino mit marchenhaf- 
‘ 7 tem Glanz. i 5 — Dann sind wohl die Menschen dazu ver- , 2 

paso ocien in'bremder Erde: taulen:. dammt, auch jenseits des Todes noch Gegner — Der Mond — sagte Luisa — hat Augen 
General! zu sein? —- forschte Silvia. und eine Nase wie wir... 

General! — Es ist ein Abgrund zwischen der Natur -— Das sind Berge und Meere — belehrte 
des Menschen, seinem Schicksal und dem, Silvia die jiingere Schwester. 

Deine Augen spriihen Furcht und Hohn! was die Gesellschaft aus ihm macht — ant- __ Wenn die Mondbewohner in diesem Au- 
Unsre Miitter im Fron haben kargen wortete der Genesende. Wahrend der Tage, genblick auf die Erde herunterblicken,. er- 

in denen ich mit dem Tode rang, hat mich scheint sie ihnen wahrscheinlich nicht wesent- 
{Lohn ... diese Idee nicht mehr losgelassen... Jeder _}ich anders — figte der Ingenieur hinzu. — 

General! von uns fahrt in seinem Extrazug, und alle Was sind, von dort oben gesehen, die gréB- 
Welche Mutter hat noch einen Sohn? sind wir dennoch in der gleichen Eisen- ten Stadte der Erde?..: Von da oben muS 

sais bahn... Italien wie ein Komma sein und die Schweiz _ 

: - Die heutige Gesellschaft beruht ganzlihh wie ein kleiner Punktl... 
auf Trennung und Gegnerschaft der Men- Fortsetzung folgt 
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5 lex \ Foie AeA ie [Briefs 1ule 
iP i co agit : ae 
= re pana ite. | Eine neve Einrichtung der Gewerkschaften und Genossenschaften 

i eet A (dae 5%: wEs gehért zu den Aufgaben der Gewerk- Kriegsfolgen bedingte Umgestaltung der 
‘ os) Be I) x aie schaften und der Konsumgenossenschaften, Wirtschaft stellen das ganze deutsche Volk 

% ee aa [ae '). i. = den Berufstatigen, die ihr Wissen und K6nnen vor volikommen neue Probleme. Die soziale 

. ce ke Y/ ; a . erweitern wollen, Méglichkeiten hierfiir zu Struktur unseres Volkes befindet sich in 
‘Ss Fy * - Re ee 4 schaffen. Ausgehend von dieser Verpflichtung einem UmwandlungsprozeB. Keiner kann sich 

bo etn - o-t | und gestiitzt auf die jahrzehntelangen Erfah- den Auswirkungen und Nachwirkungen 
* Gis at A tungen der Arbeiterbewegung in Schweden dieses Prozesses entziehen. Er ist lediglich 

. ‘ { eas s und England, soll deshalb auch bei uns der vor die Wahl gestellt, sich passiv von den 
als . oan ik Fernunterricht in immer gréBerem Umfange Wogen treiben zu lassen oder aber aktiv am 

A +; a3 2 Be in den Dienst der Schulungs- und Bildungs- | Werke des Neubaues und Umbaues teilzu- 
n fl a 8 arbeit gestellt werden. nehmen. Je bewuBter der einzelne am Leben 

=—i5 | EB eee Die Gewerkschaften und Genossenschaften der Zeit teilnimmt, um so leichter wird er die 
; ' 4eF 4 ef Y/ “x iG haben hierfiir ein besonderes Institut »Die Forderungen des Tages verstehen. a 

: a ee va 4 Briefschule« geschaffen. Die Briefschule ist Die neu entstandenen grofen Organisationen 
F 3 - A ee die Schule aller geistig und fachlich Streb- der Arbeitnehmer sind dazu berufen, an der 

BS = 4 * Fe2%= samen. Sie gibt gute und leicht verstdndliche  Lésung dieser Probleme entscheidend mitzu- 
“ee aS re i “ae *  Kurse auf demGebiete der Allgemeinbildung,  Wirken. Dazu sind sie aber nur dann in der 

Pi ft 3 Z vet, af #2: der Schulung aller im 6ffentlichen und orga- Lage, wenn sich ihre Mitglieder und dariiber 
ety as ae }<4 nisatorischen Leben stehenden Funktiondre hinaus alle Mitbirger dieser Situation be- 

fs 4 3 und der beruflichen Weiterbildung heraus. WuSt werden. Diese Erkenntnis ist bei vielen 
s rs 1 e ea Die Kurse sind in eine Anzahl von Studien- Millionen unseres Volkes bereits vorhanden, 

ee, ae a briefen aufgeteilt, und die Lernenden be-’ Und sie sind zum Lernen und Umlernen be- 
oo on “sje kommen Antwortaufgaben gestellt, die von eit. An diese wendet sich die Briefschule, fir 
- ae « ae besten Fachkréften nachgesehen werden. diese will sie das notwendige Material berait- 

cated ae = Said Jeder Fernschiiler hat bei der Briefschule halten und ihnen die Méglichkeit geben, an 
Samide °°" Ua ope's eo seinen Lehrer und Berater.” oe ee amen es seen 

Kolping-Denkmal in Kéin Foto: Archiv Mit diesen Satzen, die ein ganzes Programm eee Ae ge RL en PRien o 
auf dem Gebiete der Schulungs- und Bildungs- eee Von -Mensdien ‘hinsuszufihren ‘aus A ss : lem Dunkel der Indifferenz und sie heran- 

100 JAHRE KOLPINGSWERK anbeit sdarstellen;, beginnt \ein Prospekt der fahren zur pers6nlichen und politischen Mit- 
Briefschule, die damit dn die Offentlichkeit Fi z : . . ; ah ; ; wirkung und Mitverantwortung bei der Neu- 
tritt und ihre Tatigkeit als Fernunterrichts- estalt di @samten éffentlichen Lebens 

Iht wandernden Burschen, so saget mir an, institut aufnimmt. Die von der Briefschule Se will duimit vet Wanschen aller vorwarts. 
was hat der im Grabe euch Gutes getan, herausgegebenen Kurse kénnen von jedem, und aufwartsstrébenden Menschen gerecht 
lag Vater und Mutter hier unter dem Stein; der sich dafiir interessiert, bezogen werden. — werden: dem Wunsche, sich beruflich weiter- 
ihr kénntet nicht stiller und dankbarer.sein. — Ihr Biiro ist in Frankfurt am Main, Wilhelm- zubilden, und dem Wunsche, das allgemeine 

cs Ns ; . Leuschner-StraBe 69—77. Wissen zu erweitern. Nach diesen beiden 
So klingt iiber viele Jahrzehnte hinweg am Der Aufbau eines demokratischen Staates, Gesichtspunkten ist das Kursprogramm aui- 
Grabe Kolpings das Lied seiner Sohne, ie Demokratisierung der gesamten 6ffent- gebaut, das in einem folgenden Artikel be- 
dann, wenn sie auf Wanderschaft fir einen jichen Verwaltung sowie die durch die  sprochen werden soll. / Hans Mugrauer 
Tag Rest haltend am Grabe Kolpings stehen 
oder wenn sie zu Tagungen oder Wallfahr- 

ten sich an seinem Grabe einfinden. tan zu haben, was meine Krafte und mein ‘Arbeiter tragt das reichste Kapital in sich 
Wer war und ist dieser katholische Priester, | Wirkungskreis verlangen.“ selbst, er soll es eifrig vermehren und weise 
dessen Denkmal am Kolpingplatz in Kéln auf diesem Erkennen aufbauend, faBte er anwenden. Das Kapital besteht in Jugend- 
im Schatten der Minoritenkirche steht und gen Gedanken, Geistlicher zu werden, um, eit, Jugendkraft und Jugendverdienst.“ _ 
Bombenkrieg und Zerstérung durch Feuer wie er selbst sagt, seinen Mitbriidern den In der unermiidlichen Tatigkeit bei der Be- 
iiberstanden hat? Weg in eine gute Zukunft bauen zu helfen. treuung der Handwerksgesellen auf der 
Als Sohn eines Schéfers wurde Adolf Kol- 1845 in Minoriten zum Priester geweiht, | Wanderschaft und im Beruf reibt er sich auf 
ping am 8. 12, 1813 in Kerpen bei Kéin ge- kommt.er als Kaplan nach Wuppertal-Elber- und stirbt schon am 4. Dezember 1865. Er 
boren. Sein Wunsch, regelmaBig die Schule feld und findet hier junge Handwerksgesel- sah das begonnene Werk wachsen in 
zu besuchen, um dann zu studieren, konnte len, die sich zur Fortbildung und zur Gesel- Deutschland und weit iiber die Grenzen hin- 
nicht in Erfiillung gehen, weil von dem kar- _ligkeit zuasammengefunden haben. Diese erste aus. Die Gesellen sind seine Séhne und die 
gen Schaferlohn 8 Kinder mit den Eltern Keimzelle wird von ihm weiterentwickelt besten Trager seiner Idee. | 
leben muBten. So lernte er das Schhuhmacher- _und seine Gedanken werden hier zum ersten- Das Werk wachst und bliiht, und 1931 be- 
handwerk. Auf beruflicher Wanderschaft mal erprobt und nehmen greifbare Gestalt tragt die Zahl der Vereine 2291 mit 126 000 
kommt er 1833 nach Kéln und sucht gleich- an. Gedanken, die er iiber Jahre hinaus er-  Mitgliedern in 16 Landern. Die Idee ist 
gesinnte, zielstrebige Handwerksgesellen. _wogen hat und schon wiahrend seiner Stu- méachtig und schlagt ein einigendes Band 
Statt dessen findet Adolf Kolping von der dienzeit in Miinchen mit dem ndchmaligen  iber alle Grenzen hinweg um die Séhne. 
Bahn fleifBigen Schaffens abgekommene, den  grofen Arbeiterbischof Emanuel Freiherr Auf dem zweiten internationalen Gesellen- 
blauen Montag feiernde Kollegen. von Ketteler ausgetauscht und ergdnzt hat. tag in Wien im Jahre 1927 wurden drei 

* Sein alter Wunsch, dennoch das Studium zu 1849 wird er Domvikar in Kéln und griin-  gesellschaftspolitische Ideen als giiltig fiir 
ergreifen, bleibt bestehen. Unter Ausnut- det noch im gleichen Jahr mit sieben Ge- die gesamte Kolpingsfamilie aufgesteltt in 
zung seiner ganzen arbeitsfreien Zeit schafft Sellen in der Columbaschule in Kéln den den Parolen ,Familie, Demokratie und Vél- 
er die Voraussetzungen und kann in den Gesellenverein. Uber den Rahmen der Stadt _ kerfriede*. 
Jahren 1837—41 das Marzellengymnasium K6ln hinaus beginnt der Name Adolf Kol- In der Hitlerzeit trifft die deutsche Kolpings- - 
in Kéln besuchen. Bezeichnend fiir seinDen- Ping und Gesellenverein Bedeutung undGe- familie die Verfolgung, Beschlagnahme der 
ken und fiir die Schliisse, die er aus dem Wicht zu gewinnen. Vor allen Dingen sind Hauser und Verbot. Aber alles erschlagt 
Kennenlernen seiner Gesellschaftsschicht ge- €S seine schriftstellerischen Arbeiten und nicht die Idee. Sie lebt in den Herzen der 
wonnen hat, ist eine Tagebuchnotiz vom seine sozial-kritischen Betrachtungen, seine» Séhne weiter, und 1945 beginnt der Neu- 
4. 11. 1837, in der es heift: ,Erst will ich Predigten und Ansprachen. aufbau. Vor allem war es der erste Gene- - 
mich bestreben, Mensch zu sein, die hohe Wer sich die Mihe macht, die sozialen ralprases nach 1945, Joh. Dahl, der in den 
Bestimmung begreifen lernen, zu der ich ge- Grundanschauungen Kolpings, in der er die besten Jahren seines Priesterlebens der 
boren ward; die Pfliciten des Menschen er-__ priesterliche Karitasidee mit der sozialen  Kolpingsidee diente. Er leitete den Neu- 
kennen und erfiillen zu lernen, die ihn ge- verschmilzt, nachzuschauen und zu erfor-  pbeginn mit Klugheit und Sachkenntnis. 
recht machen, unter seinen Briidern zuleben ~ schen, findet, daB er mit weitschauendem 1949 ist das Jahr des 100jahrigen Bestehens. 
und fiir sie zu wirken. Nachdem ich dann Blick die Entwicklung der Zeit voraussah. fg ist unser Wunsch, daB aus diesem sozia- 
erkannt habe die Wege, die zur Vollendung Er schreibt in seinen rheinischen Volks- jen Werk wie in der Vergangenheit so auch 
fiihren, will ich mit festem Fuf sie betreten, bldttern u. a.: ,Alle Arbeit verdient ihren jin der Zukunft eine Jugend wachse, die ge- 
will die erkannte Wahrheit festhalten, mit gerechten, vollen Lohn, aber sei kein Séld- trey dem Willen des Griinders Helfer und ; 
freier, offener Stirn bekennen, was in meiner ling, Hausknecht oder Trédlerjude, der sich Kampfer ist fir eine neue Ordnung, in der 
Seele vorgeht, der Wahrheit ein Zeuge, dem _ fiir jeden Liebesdienst bezahlen la8t, sei ger Mensch Angelpunkt und sein Wohl be- 
Mitmenschen ein Bruder sein. Zufriedenheit | eher wie die Sonne Gottes, die leuchtet und = stimmender Faktor des Geschehens ist. 
will ich in dem Gedanken suchen, alles ge- warmt, ohne einen Lohn zu begehren! Jeder Karl Braukmann 
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__LEXIKON IN DER WESTENTASCHE Ca ee, 
‘Archive haben die unangenehme Eigenschaft, und deren unmittelbare Einsichtnahme ihrem 
sich sténdig zu erweitern, zum Leidwesen Zustand abtragig ware. Einen Schritt weiter 

aller Archivare. Bis jemand auf dieIdee kam, Vor wenigen Jahren noch muften die 34 bedeutete die am 2. 4. 1949 in Recklinghau- 
die immer umfangreicher werdenden Bande _Millionen Karteikarten des statistischenAmtes _ sen stattgefundene Ubungsfirmenleitertagung, 
einfach zu verkleinern. Dieser Gedanke war der USA in 1500 Stahlkassetten auf einem zy der alle Leiter der Ubungsfirmen and 
nicht neu, denn schon zur Zeit des deutsch- Raum von 630qm abgestellt werden. Heute. qariiber hinaus Vertreter der Ubungsfirmen 
franzésischen Krieges von 1870 tauschten die hat man nach mikrofilmischer Bearbeitung erschienen waren, die augenblicklich in der 
in ihrer Stadt eingeschlossenen Pariser die nur noch etwas iiber 5 qm hierzu notwendig. —_ Griindung begriffen sind. DaB Vertreter der 
deutschen Belagerer dadurch, daB sie mit In England fotografieren die groBen Banken Yojkshochschule und der Berufsberatung so- 
Tauben um das Dreifigfache fotografisch ver- alle Schecks, die ihre Kasse passieren. Die wohl als auch des Deutschen Verbandes fir 
kleinerte Briefe — die der Fotograf Dagron. Londoner Tageszeitung ,,Daily Telegraf” be- qas kaufmannische Bildungswesen erschie- — 
auf Glasnegative aufgenommen hatte — tber  sitzt ein Mikrofilm-Zeitungsarchiv, in dem pen waren, war besonders erfreulich. Im 
die Kampflinie hinweg beférderten. Jede der jeder Besucher selbst mit ein paar Hand-  freundlichen Saal der Engelsburg” erdff- 
Brieftauben konnte auf diese Art Postsen-  griffen zurEinstellung der-betreffendenNum- pete Kollege Fromm, der Leiter der Ubungs- 

dungen mitnehmen, die nofmalerweise ganze mer, Seite und Spalte jedes Exemplar von firmenzentrale, mit einem Uberblick tber 
Sacke gefiillt hatten. der letzterschienenen bis zur ersten Nummer Zje] und Zweck der Ubungsfirmen sowie 

Wahrend des letzten Krieges wurde in Eng- aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts ein- einem Bericht iiber die bisher geleistete 
land die Feldpost mikrogefilmt, wobei auf oe cant Ate Seats Arbeit die Tagung. 
einem 30 Meter langen Filmstreifen mehrere u he wird’ Si leses. Verfahren i 
tausend Briefe in der GréBe von sechs Qua- 2unutze machen. Bis jetzt sind fiir den Um- Se ee ee ees aL, 
dratmillimeter untergebracht wurden. Die nur Zug von Tagungsort zu Tagungsort ganze i everuiad de Gesamtwirtschaftspolitik 

nige hundert Gramm wiegendenSendungen Lastwagenziige notwendig, um die Doku- it Hi Sane henitid devarhstnaac Kank wenige Du gende! 9! . mit Hilfe eines gesund gewachsenen Kauf- 
gingen per Flugzeug an die Fronten, und die mente, Protokolle, AusschuBberichte undp annsstandes betrieben werden kann. Weit- Postverwaltung vernichtete nach Eingangs- Korrespondenzen abzutransportieren. Man ehend’ ‘wird-unsere ‘Weltgeltun davor abe 
bestatigung die Originale. hat errechnet, daB eine einzige Kiste mit fn i fahrt g 4 8 

Vv ‘ einem Kubikmeter Rauminhalt geniigen 91g) Sem... 50! TUAKEG! er (aus, .0ab 768 Un 
‘onbesonderer Wich- a ‘ ; : serem bewdhrten Stamm _,K6niglicher Kauf- 

| tigkeit aber war das wiirde, um dieses Material unterzubringen. jeute” oelinnen wird, mit unseren” chemall- 
Mikro-Filmverfabren Privatleute, die geschaftlich mit dicken Akten- on Cakes. alte Verbinduns on wieder und 
in der Industrie. Man taschen zu reisen gewohnt sind, werden ihr g te bind k sh hne @ 

: “ae Aktenmaterial in Zukunft in der Brieftasche neue, V.eroincungen anzuknuplen,-onne* da- 
entwickelte Verviel- rae * ; ’ 3 bei den Eindruck der Unterwiirfigkeit zu er- ie . mitfiihren kénnen. Eine kleine, besonders fiir zi 7 . : 4 

a faltigungsmaschinen, diesen Zweck konstruierte Augenlupe ermég- wecken. Hierzu ist die Ubungsfirmenarbeit 

ae die. _Konstrukuons- licht ihnen jederzeit das lesen ihrer Pa fore besonders. geeignet,--da in: thr der junge 
r zeicanungen, tech- in normale? Grebe P kaufmannische Nachwuchs seine in Schule 

} iy nische nleitungen 2 5 : : und Betrieb erworbenen theoretischen und 
HH } und sonstige Unter- Und. es ist nicht ausgeschlossen, dab ane praktischen Kenntnisse voll auswerten kann. LiF lagen auf schnellsiem Tages die Reisenden in den Eisenbahnziigen In der Gemeinschaftsarbeit mit héchstens 

| Mey We und natirlic, it solchen Lupen bewaffnet stundenlang 49 49° Teiinch halt ae Ub 
\ oe ein einziges Blatt vor sich halten werden, Pap abana es opi pas oe a 

worl onunen senior dessen Lektiire nach vielen Stunden noch blick einmal iber das gesamte Geschafts- 
frei bis zu mal y 4 zi i gebaren seines Betriebes, zum anderen aber 

reproduzierten und Richt abgeschlossen sein wird, da ihr Inhalt 21,4 ijber den gesamten Wirtschaftsablauf. 
hh bis zu 300mal ver- oo Sent “elen Foe ee Bude Aber nicht nur der Kaufmann ist an der 
\ + Veg kleinerten. der Wissensdurstige i Arbeit interessiert, sondern auch der Tech- 

~ | { Dann machten sich fiinfundzwanzig Ban- = § ~———— ed ie ja, Bette aus der Wirtschaft nicht 

die Bibliotheken die qeKonversationslexi ‘=. Behe TOT uoenee net 
_ Ao neue Erfindung 2U {aq mit sich fiihren. ) Fe ge ; An die Ausfiihrungen des Kollegen Fromm 
pooh eigen. Auf der Riick- Unter uns gesagt, die { q° schloB sich eine rege Aussprache an. Es er- 

same | seite einer iiblichen 3ychdruckerbrauchen nee gab sich, daB zur Herstellung des wirklich- 
| \ e Karteikarte kénnen sich deswegen noch tye e keitsnahen Wirtschaftsablaufs die Ubungs- 

: 200 Seven geduc ten nicht zu beunruhigen, Se. firmenarbeit weiter ausgebaut werden mui 
Der neue Roman ist extes erfabt werden. denn es wird wahr- coe + und in allen Wirtschaftszweigen von der 

soeben erschienen Vorlaufig jedoch ist scheinlich noch Jahr- g Herstellung bis zum Verbrauch Ubungsfir- 
: die Konstruktion der  zehnte dauern, bis ; yo men gegriindet werden miissen. - 

_ zum Lesen notwendigen Projektionsapparate —_gjese neuartige Erfin- : Einen breiten Raum nahm auch die Diskus- 
noch nicht einwandfrei, und bis auf weiteres Gung sich allgemein sion um die Teilnahme des Technikers in 
werden nur die Bucher mikrofilm-archivarisch — qurchsetzen diirite. den Ubungsfirmen ein. Kollege Fromm wies 
erfaBt, die von ganz besonderem Wert sind C. H. P. hier darauf hin, da8 der Bundesvorstand be- ~~ 

s absichtigt, eine ahnliche Gemeinschaftsinsti- 
tution auch fiir den Techniker zu schaffen. 

AUS UNSEREN GRUPPEN Aeijestlig in day, Wirtschat” von Rollegs 
7 Maur, Angestelltenreferent im Bezirk Nord- 

“Gewerkschaftsjugendarbeit auf dem Lande So schaffeh wir die Bindung der jungen Mit- rhein Weetalen. Er wies in kritischer Form 
Die Gewerkschaftsjugend unseres Kreises glieder an die Gewerkschaft und tragen zur die Lage der Angestellten in der heutigen 

Halle ist seit einem Jahr sehr aktiv ge- geistigen- Ausrichtung bei. Wirtschaft auf. 
worden. Es macht wirklich Freude, derselben Wir jungen Gewerkschafter-sind im Kreis- Was die Tagung besonders auszeichnete, 
anzugehéren. In organisatorischer Beziehung jugendpflegeausschuB und im Berufsschul- waren die ernsthafte Sachlichkeit und das 

_ ist wirkliche Aufbauarbeit geleistet worden, ausschuS vertreten. Manche von uns in diesen. wirkliche Verstandnis der Teilnehmer. Sie 
__ trotz der Schwierigkeiten, die gerade in land- Ausschiissen gegebene Anregung wurde bewies, daB durch den Erfahrungsaustausch 

lichen Bezirken besonders auftreten. durchgefihrt. der Leiter die eigentlichhe Arbeit wesent- 
Der Kreisvorstand der Gewerkschaftsjugend Auf Veranlassung der Gewerkschaftsjugend lichen Auftrieb erhalt. Es ist zu wiinschen, 
hat in den fiinf gr6Sten Orten unseres Land- kam es vor etwa 4 Wochen zur Griindung des daB die Weiterentwicklung sich in der bis- 
kreises besondere Jugendgruppen gebildet. Kreisjugendringes. Hier «ist Gelegenheit ge- herigen Form gestalten wird. 
Die regelmaBig stattfindenden Mona ever geben, gewerkschaftliches Gedankengut vor —©§_<—@———________LL—_| 
ee uoen welsen. seinen “timer ‘dhe Ven uns fernstehenden Kreisen zu vertreten. nachstes Ziel — 300 Exemplare — hoffen wir 

Kchreverhaltnisse sehr schlecht sind und ‘die Die Laienspielschar ‘unserer Jugend von Vers- im Mai zu erreichen. 

~  Anmarschwege bis zum Tagungslokal oft bis mae Hat Sense ian die Nes Halle Det al Nun wurde der Kreisvorsitzende unserer Ge- 
zu einer Stunde dauern, trotzdem werden die Sect Heuatn abeee oe eutschen Ge- —_werkschaftsjugend, Heinz Tiggemann, zur 
Zusammenkiinfte eingehalten. i : ; g' we : Akademie der Arbeit nach Frankfurt einbe- 
Es kommt darauf an, die Versammlungen in- In Versmold ist eine sehr riihrige Tischtennis- rufen. Unsere besten Wiinsche gelten Heinz 
teressant. und_lehrreich zu gestalten. Vortrage ~ 9UPpe. In Borgholzhausen ist eine Volks- Tiggemann fiir sein Studium. 

mit sozialpolitischem, wirtschaftlichem und @Nz-, in Werther eine Gesang- und in Stein- Unsere jungen Kolleginnen und Kollegen im 
gewerkschaftlichem Inhalt, Vortrage, welche agen eine Musikgruppe im Aufbau begriffen. Lande sollen aus diesen kurzen Angaben er- 
das kulturelle Gebiet behandeln, und nicht 1m Laufe des Sommers sind einige Ferien- sehen, daB es méglich ist, auch in rein land- 

- muletzt Jugendfragen stehen zur Tagesord- fahrten an den Rhein vorgesehen. lichen Bezirken die Jugend gewerkschaftlich 
nung. Kurzfilme und Denksportaufgaben In den letzten Wochen brachte.die Werbung zu erfassen und zur Mitarbeit heranzuholen. 
-dienen der Unterhaltung. fiir den ,,Aufwarts” gute Erfolge. Unser Waltraud Otte 
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sa £ af cee Be aks “<< Der 4. Mai 1949 wird in Italien im sport- 
or dk: ‘ >| % Siti 7 es lichen Leben als der ,schwarze Mittwoch 

rsab- Pa 7 - y™ Pe a one 8 von Turin” bezeichnet. Der italienische 
af a é ca FuBballsport wurde an diesem Tage von 

‘ “. i ~~ a einem schweren Ungliick betroffen. Die 
mannes a> > @ F gesamte Mannschaft des FC Turin kam 

i si durch eine Flugzeugkatastrophe ums 
o : ai: ‘ Leben. 

- 7 | Me =) + z Die Mannschaft aus Turin war seit vier 
Der Englander Pell wird von a — Jahren hintereinander italienischer Fub- 
Kaind] im Ziel mit Brust- ama 9 Be ballmeister und stand auch in diesem 
breite abgefangen ra<- ei ss ~~ Jahr vor der Meisterschaft. In der Mann- 

Foto: Archiv ey * é schaft standen allein 9 Spieler der Natio- 
nalmannscheft. Unter ihnen waren der 

20. August 1939. Das Weltbild war schon Runde im flotten Tempo. »Genau 77 Sekun- phantastische Torwart Bacigaluppo snd 
verdiistert. Die internationale Spannung den«, wurde mir zugerufen. Die Bahn ist der Stirmer Mazzola die hervorragend- 

harrte der Auslésung. Bleischwer lag es auf genau 500 Meter. Die zweite Runde fiihrte sten Spielerpersdnlichkeiten. poponders 
den Ahnenden, und trotzdem kampften die mein Kamerad Jakob. Genau 75 Sekunden tragisch ist, daB die Hotaetron) 9. Uber 
Leichtathleten Englands und Deutschlands war die Zeit. Der Regen verstarkte sich. Die den Dachern der Stadt Turin er: ee 
in KéIn an jenem 20. August 1939 ihren bisher gelaufene Zeit war ausgezeichnet. der der Club Peneimat ee pee at 
Landerkampf. Wenig mehr als eine Woche, Noch eine solche Runde, dachte ich, und der _—Riikkehr epee pene. te Tortuga 
ehe der Krieg begann. Und wer wie ich an  Rekord mu® fallen. Jakob lag noch vorne, streifte das NBHENG, Bel ee ahi ung 
jenem Augustsonntag die Sportler beider dann ich, und hinter uns lag unser gefahr- einen Kirchturm und AiGon es 
Lander eintrachtig um die Palme desSieges lichster Gegner, der Englander Pell. 300 wobei alle Fluggaste mit der Besatzung, 
kampfen sah, dem war es bitter ums Herz Meter vor dem Ziel wollte ich Jakob in der im Sonzen 31 Personen, yerbranne 
in der Ahnung des Furchtbaren, das wenige _Fiihrung wieder ablésen, doch er dachte, Pell Wenige Minuten nach dem Unglit 

wollten. wolle vorbei und zog etwas an, so dab ich schlossen als Zeichen der Trauer a 
Zu j Lanacckamat at Tudieri nicht vorbei kam. Pell lag auf der Lauer, in Turiner Geschéfte, und die Menschen _Jenem Landerkampf war au Udwig dem Moment, wo ich wieder etwas kurz trat versammelten sich zu Hunderttausenden 
Kaindl aufgestellt. Zwar erst nur als Ersatz- a ne . : z und wollten das Geschehnis nicht wahr- ‘s ging er an mir vorbei. Er hatte seine Chance mann, doch eines Trainerentschlusses wegen 2 a j ; hab Der Papst, der Staatsprasident 2 ; = genutzt. Wir waren schon mitten in der open pst * Py . 4nderte sich das Ganze, und dariiber be- z und zahlreiche andere fiihrende Person- 3 5 Kurve, und das Tempo wurde scharfer. 
richtet Kaindl: J ‘bi i i lichkeiten sprachen ihr Beileid iiber den akob fiel zuriick. Pell lag 5 Meter vor mir. eset 
»Ich war einige gute Rennen tiber 800 Meter Nun wurde es Zeit. Bis auf zwei Meter kam Rundfunk aus, der eine Minute Funk- gelaufen, und man hatte mich als Ersatz- ich an Pell heran. Wir liefen in die Schlu8- _ Stille _einlegte. Die Zeitungen tiber- 
mann mitgenommen. Meine Spezialstrecke gerade, doch konnte ich meinen Abstand schwemmten Italien mit Sonderausgaben. 
war damals der 3000-Meter-Hindernislauf. nicht verringern, so sehr ich mich auch an- In kaum einem anderen Land ist die Be- 
Sportlehrer Gerschler kam nun auf dieldee, — strengte. 50 Meter vor dem Ziel wollte ich  _geisterung und der Fanatismus fiir den 
mich an jenem 20. August tiber 1500 Meter die Sache schon aufstecken und mich mit Fufball so gro8 wie in Italien. Kein an- einzusetzen. Ich hatte ob dieses Entschlusses dem zweiten Platz bescheiden. Da — fiel deres Land besitzt so viele groBe Fuf- 
einiges Herzklopfen, da ich bangte, ob ich mir im hastenden Lauf wieder das Wort ballstadien. Nur wer die siidlandischen 
die auf mich gesetzten Erwartungen erfiillen Rekord ein. Ich verspiirte neue Kraft. Viel- Menschen kennt, wei®, wie sehr dieses 
konnte. Deutschland rangierte aber 1500 leicht haben auch die Anfeuerungsrufe der Unglick die italienische Offentlichkeit 
Meter nicht gerade an erster Stelle, die Zuschauer meine Krafte aufgestachelt. Sechs, erschitterte. 
Englander dagegen besafen eine Reihe her- sieben Meter vor dem Ziel lag ich immer ni 
vorragender Leute iiber diese Strecken. Sie noch im gleichen Abstand hinter Pell. Da Nach einem in Amsterdam gefaBten Be- 
liefen schon Zeiten unter 3,50 Minuten, war es, als sei ich befliigelt, und buchstab-  Schlu® des Internationalen FuSballver- 
wahrend der deutsche Rekord auf 3,51 lich mit den letzten Schritten zwang ich Pell bandes kénnen die einzelnen Lander den 
Minuten stand. nieder. Mit Brustbreite lag ich vorne. offiziellen Spielverkehr mit Deutschland 

: 4 wieder aufnehmen. Wir wissen, daf schon 
In den Tagen vor dem Kampf war das Die Freude war grof, und die Zuschauer schweizerische FuBballer, die dann in ihrer Wetter diberaus prachtig, und wir alle waren —_kargten nicht mit Beifall. Doch_gréfer wurde Heimat eine hohe Geldstrafe erhielten, 
fleiBig im Training. Die Bahn war pracht- die Freude, als die Zeit bekannt wurde. schwedische Handballer in Deutschland 
voll in Ordnung, wofiir Kéln ja bekannt ist. 3,50,2 Minuten lautete die Zeit. Neuer deut- spielten und auch auslandische Radfahrer 
Und alle Sportler fihlten, auf dieser Bahn  scher Rekord. in Deutschland fuhren. 
und bei diesem Wetter muBte essehrschéne Beim Start hatte wohl kein Mensch an a 
Kampfe geben. meinen Sieg geglaubt, da ich doch nur als Im Landkreis Hannover wurde ein Fuf8- 

Am Sonntagmorgen kommt nun der Trainer Ersatzmann aufgestellt war. DeneDicl Di Ser acaecltezw ec en oe 
zu mir ins Zimmer, halt ein Papier in der Das war damals in Kéln. Landerkampf gegen fen aie ats Attelicnern der eae al 
Hand und sagt: Ludwig, kannst du bei England. Zehn Tage, ehe der Krieg begann. Behérden zusammen. In einem Tor stand dem heutigen Rennen die erste Runde in  Mége es den Sportlern vergénnt ‘sein, jenes @in Pfarrer, im anderen ein Gemeinde- 
75 Sekunden, die zweite in 79 Sekunden und jah zerrissene Band zu einem dauernden direktor. z 
die dritte in 76 Sekunden laufen?« Auf 24 kniipfen. HA. ea 
Grund der Trainingszeiten muBte es még- 
lich sein. Ich war ziemlich kleinlaut, doch . 
der Trainer zerstreute meine Bedenken und : 
gab mir Vertrauen, indem er sagte: »Sicher : iD yt=3 
kannst du das, du bist in Form, und wenn v= ey? aA f. ‘zs * italienische 
du diese Rundenzeiten laufst, dann gibt das = a S 3 “as = er: z 
genau 3,50 Minuten, und das bedeutet — ; Ds 
neuer Deutscher Rekord.« Mein Herz klopfte i td to tj i s oo 
etwas starker, aber ich dachte... >. hos ry A F. C. Turin 
Nachmittags nach den ersten Kampfen zog ee s ea -—- 
ein Gewitter auf. Gerade als Rudolf Harbig ko 3. . < 
laufen sollte, mufte eine Pause eingelegt eS sea a . thy _ 
werden. Nachdem die Staubwolken sich a = ond Pe a i 
etwas gelegt hatten, lief Harbig, trotzdem | = Pi ‘a | ti 2 ; 
er hundsm4Big beisammen war, zweiTage vor- “he - é ci rs a 
her kippte er beim Rasieren um, und ge- te J i we = 
we le = ‘ ann ganz groB a aS , a . £ . ' 

Als ich am Start stand, begann es zu regnen. =a = oe P; . ra 
Man sagte mir —- nun keine Rekordabsich- +e ae Le / = a A anna : =e 
ten mehr, sondern nur auf Sieg laufen. Ich eae A ms 4 s aso i 
hatte eine Mordswut wegen des Regens. _ : — 6 acre 
Vom Start an fiihrte ich gleich die erste 
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das, was uns dieser erfahrene Mann zu sagen hat, 
gebt uns alle so unmittelbar an und berihrt uns alle BRIEFE AN DIE REDAKTION Se persbnlich, da wit acine’ wegwelsende, Botschaft 
nicht ungehdrt verklingen lassen dirfen. Fir uns als 

: : die kommende Generation sind die eindringlichen 
Liebe Kollegen! ihre Sorgen. Und das eine miissen wir unbedingt — Worte Emery Reves’ besonders inhaltschwer. K.W. Kinz 

Se Ga bert ise as a lernen: Duldsamkeit gegeniiber dem anderen! 
Lange habe ich Ubertegt, um eine Antwort zu finden Und den Toto sollten wir auch als das nehmen, was 
auf den Brief des Kollegen Adolf BuBmann. Heute er wohl sein sollte: als eine nette Abwechslung im «Unser Nachwuchs”, Wege der Ausbildung zum 
rage! ict: ihn: Ist der Toto wirklich so? : Einerlei des Alltages und als Spiel voll Spannung  Berufsmusiker. Von Dr. Erdmann Werner Béhme. 
Der Toto rechnet mit dem Menschen, der etwas ris- und Uberraschung — nicht als eine Méglichkeit, Bericht, gehalten auf dem Verbandstag des Deutschen 
Kieren will, um zu gewinnen. Dieser sitst in jedem sainell und ohne Arbeit reich werden zi wollen. Musikerverbandes (im DGB) in Hamburg, am 23. Sep- 
Menschen, dafiir sprechen die hohen Umsatze beim Bernd Hellinger. tember 1948. — Aachen: Verlagsanstalt Cerfontaine Toto, bei Preisratsein und bei Lotterien. Lockt es uns Liebe Koll u. Co, 1949, 20 S., 1, DM = Heft 1 der Scbriften- 
Bigit ‘auch selber, durch einen geringen Einsatz zu jlebe Kollegen! reihe |,Der Berufsmusiker', herausgegeben vom Deut- 

heuem, wenn die hohen Gewinne bekannt werden. Ich war sebr Gberrascht, zu lesen, daB nun auch die schen Musikerverband (im DGB). i , a i ; Ablequng des Facharbeiterprifung Geld kostet. Meiner Es ist seit dem Umbruch von 1945 viel aber Schul- Da mu8 man einfach mittippen, wenn man jung ist 2009" s : : und Wagemut besitzt. nsicht nach ware es an der Zeit, daB sich die reform geschrieben und diskutiert worden, wobei auch 
Gewi8, die Gewinne sind nicht sehr haufig. Der Toto Jugendausschiisse der hoheren Ebene einmal mit die Musikausbildung die interessierenden Kreise stark 
schafft’ aber dennoch Nitzliches. Er bringt Geld far  @eSer Frage grundsatzlich beschaftigen. Fir mich ist  beschaftigt hat. Das auf dem Verbandstag des Deut- 
den Wiederaufbau. unserer zerstorten Sportplatze, ies", Gebuihrenerhebung | unverstandlich. | Selbstver- chen’ Musikerverbandes gehaltene Referat ber die 
Grund genug, es deshalb zu loben. Wir sind froh,  Standlich bin ich mir daraber im klaren, daB die Ab- © Wege der Ausbildung zum Berufsmusiker hat nua 
wenn auf diese Weise die Sportanlagen uns wieder  legung der Facharbeiterprifung Geld kostet. Warum  gezeigt, daB es dafiir keine einheitliche Ausrichtung 
nutzbar gemacht werden. muB aber unbedingt der Lehrling diese Kosten tragen? gibt. Das gilt vor Maem flr die jugendlichen Masiker, 

: : sage nein. Den Vorschlag, den der Verfasser die in den letzten Jahren nicht aber eine ordnungs- 
abate sMeckU Wits Kamotion fOr ein cmeneciees dieses Artikels mecht, die aufrubringende Summe 21 gemabe “Musikfachsdhule | oder ein Konservatorium 

eer a i i albieren, méchte ich ebenfalls ablehnen. gehen konnten. Die Gefahren, die sich dabei ent- 
wardiges Dasein. Der Toto kann uns nicht Biervon Ich méchte keinen ausgearbeiteten Vorschlag machen, | wickelt haben, sieht die Organisation der Musiker abbringen. Wer tippt, kampft auch um eine besse Existenz, nur auf andere Weise. Er setzt eine Mark  Sondern nur auf eine sehr wichtige Tatsache hin- als ein ernstes Kriterium fir den gesamten Berufs- 
ein, um seine Existenz zu verbessern, wir setzen uns. Weisen. Kein Lehrherr wiirde einen Lehrling ein- stand und damit fir die Musikkultur uberhaupt an. 
ein, um unsere Lage zu verbessern. So betrachtet, Stellen, wenn ihm dadurch Unkosten entstehen wiir- Das Referat Dr. Bohmes behandelt ausfiihrlicher diese 
sind wit die groBeren Wetter. den. Es tifft wohl in jedem Falle zu, daB der Lebr- Fragen. Es wird dadurch auch za einer roriologischen 

Mit gewerkschaftlichem Gru8! Werner Millberger. ling als billige Arbeitskraft angesehen und gebraucht Untersuchung und zeigt auf, wo eine Neuordnung 
wird. Die Bestrebung nach dem Facharbeiternachwuchs fiir die Schiler in Ausbildung zum Berufsmusiker 
steht erst an zweiter Stelle. ansetzen mu8. Der darin enthaltene Appell an die 

Werte Kollegen! / | Aus diesem Grunde muB es fir uns als Gewerk-  verantwortlichen Behérden hat inzwischen schon dazu 
oy im A stwicts Ne 9/49 vorbtfentlichts zasat ehafier Fler sein, daB ier Lehrherr ie die Kosten gefanrt, gob z. Be se Fulsusministericn son or 
.Toto" veranlaBt mich zu nadchfolgender erlegung: tir die Facharbeiterpriifung zu tragen hat. thein-Westfalen un jiedersachsen sich entschlo: 
;FuBballtoto fiir Jugendliche verboten?* Der Staat sollte hier einmal schart durchgreifen, um haben, fir die Musikerausbildung neue Erlasse vor- 
In verschiedenen Kreisen wird der Gedanke aufge- den jungen Menschen nicht die Freude an der Lehr- zubereiten. Die Schrift der Musikergewerkschaft ge- 
worfen, . die Beteiligung am FuBballtoto fir Jugendliche zeit zu nehmen. Es ist keine seltene Erscheinung, hért daher in die Hand eines jeden Musik-Erziehers 
zu verbieten. Was hat die verantwortlichen Stellen da8 ein junger Mensch lieber Hilfsarbeiter wird, als und jungen Musikers, der sich noch in der Ausbildung 
zu diesem Schritt veranlabt? ein Handwerk erlernt. Durch das standige Sinken befindet. 
Ohne Zweifel die Erkenntnis, de8 der | FuBballtoto der des Realeinkommens <mus gerade der junge Mensch 
sowieso bereits erschreckend fortgeschrittenen geisti- mit jedem fennig rechnen. Als Hilfsarbeiter hat er a a ae 
gen Verflachung der Jugend) weiteren, Vorschub  lei- dann in groferes Eiskommen ‘als ein Lehrling und 
stet. Nach den letzten Meldungen soll die Wettbeteili- junger Geselle. Es kommt auch sehr haufig vor, da! Berichtigung: In dem Artikel des Kollegen H. J. Schorr 
gung die 2-Millionen-Grenze erreicht haben. ein soeben ausgelernter Kollege gekindigt und als  .Bekommen wir ein Jugendministerium’, der auf den 
Ungefahre Schatzungen der Firsorgebehérden berich- = jugendlicher Hilfsarbeiter wieder eingestellt wird. Seiten 4 der Nummern 9 und 10 erschien, hat sich an 
ten, da8 mehr als 30 v. H. Jugendliche am Toto be- Bei der Durchdenkung dieser Sachlage miiBte es jeder mehreren Stellen das Druckfehlerteufelchen eingeschli- 
teiligt sind. Diese Tatsachen miissen uns nachdenk- jungen Kollegin und jedem Kollegen klar werden, chen. Wir bitten, dies zu entschuldigen und bringen 
lich ‘stimmen. wie wichtig die Arbeit der Gewerkschaft ist. nachstehend die einzelnen Berichtigungen: 
Fragen wir uns einmal, was die Gedanken der heuti- Rudolf Gehrmann. In Nummer 9 mu in der rechten Spalte das Schlus- 
gen Jugendlichen zwischen 14—18 Jahren vorwiegend wort der 17. Zeile von oben ,zufallig* und nicht 
beschaftigt, so steht der FuBballtoto neben_ seichten : .freiwillig" heifen. oe 
Tanzveranstaltungen, wertloser Schlagermusik pe Cs In Nummer 10 miissen die beiden ersten Worte des 
deren nichtssagenden Dingen an erster Stelle. Nur oe 3. Absatzes vertauscht werden, also .Reicht so z. B. 
ein verschwindend kleiner Teil der Jugend zeigt sich in Bayern die.. .*. 
den Dingen gegeniiber aufgeschlossen, an denen U ¢ e V Im vorletzten Absatz muB an Stelle des Wortes .der 
eigentlich gerade der junge Mensch ein brennendes deutschen Behérden* stehen: ,der deutschen Parla- 
Interesse haben miiBte, weil sie fir die Gestaltung mente”, und endlich 
seiner Zukunft von Bedeutung sind. . ie muB es in der viertletzten Reihe des letzten Absatzes 
Welcher Jugendliche weiB z. B. etwas iiber die Vor-  4#& London: .Jerry, der Insulaner*, Rowohlt-Verlag, eigen: .... und dabei nicht vergessen, .. .”. 
gange im Wirtschaftsrat oder iiber das, was in Bonn Hamburg RoRoRo DM 1.—. 
tur Diskussion steht? Und wie sehr kénnen die Ent- Die Tierbiicher Jack Londons gehéren zu den besten, —— 
Scheidungen, die dort ohne jegliche Anteilnshme der die die Weltliteratur | aufzuweisen bt Mebr als 
Jugendlichen gefallt werden, mafgebend sein fir die  irgendein anderer Schriftsteller hat London die Psy- : bin Karl, Franz Spliedt. 
Entwicklung des Staates, in dem diese Jugendlicien  chologie des Tieres, besonders des Hundes, mit Liebe ee eee een as Draaeheus, 
spater einmal leben sollen. ‘ grat [iingabe studiert und uns denn in seinen leben’ _Breite Strafe 70, Ruf 58641. Verlagsleltung: Heinz 
Den Einfiub, den die Jugend auf die Zusammenset- dig und bewegt geschriebenen Werken ein Bild von Decker, K8ln, Pressehaus, Breite StraSe 70, Ruf 586 41. zung der kinftigen Parlamente einmal durch Abgabe jem Seelenleben seiner Lieblinge gezeichnet, Verlag: Bund-Verlag GmbH., Kéln, Pressehaus, Breite 
ihrer Stimme haben wird, belddt sie mit einer grofen Jerry, der Insulaner” ist soldi eine tiefempfundene g, Zul gber : ne tele traBe 70, Ruf 58641. Verdffentlicht unter Zulassung 
Verantwortung. Dieser Verantwortung wird der Ju-  Erzihlung aus dem Leben eines kleinen irischen Ter- = Nr, 234 der Militarregierung. Erscheint alie 14 Tage. 
gendliche nicht gerecht, indem er iiber die Gewinn- riers, der irgendwo im Inselreich der Salomonen  Auflage 200000. Druck: M. DuMont Schauberg, Koln, 
thancen im FuBballtoto und iber die Spielstarke der zwischen Negersklaven und einigen Weifen heran- — presschaus. Unverlangt eingesandten Manuskripten muS 
einzelnen Mannschaften diskutiert, sondern dadurch,  wachst. Er allein ist der Held des Buches, um Jerry Ruckporto beigefiigt werden. 
daB er mit Interesse den Vorgingen in Staat und und sein kleines Hundeleben dreht sich alles. Mit p.. 5. anaceitechri y aii 
Wirtschaft folgt. seinen Augen ist die Welt betrachtet, die in buntem Die Jugen pesca paul ware Fang Lape — 
Ist das Verbot des FuBballtotos aber geeignet, die | und abwechslungsreichem Geschehen vorbeiflutet. Und ‘ostamtern und Jugendfunktionaren bestellt werden. 
Jugend von dem einen Problem ab- und zum an- die herzliche und ergreifende Art, in der London uns 
deren hinzulenken? Dariiber kann man geteilter Mei- die Gedanken Jerrys in diesem wilden Treiben nahe- 

Re eae a te: oie a canter Wat - wanton, Pieundes aller GeadiOpie. se--senr, aun Wir mite ausschneigest jugend verantwortlich fiblen, sich mit ganzer Krai i 
fir’ sel ‘irklichung einsetzen. 2 spiiren, daf diese Bilder aus dem Dasein eines Ter- tae seine Verwirklichung einse' P' ¥ 

Mit kollegialem GruB! Karl Hauenschild, tiers mit einem warmen Herzen geschrieben sind. Im Umschlag als Drucksache einsenden an 

Liebe Kollegen! Emery Reves: -Die Anatomie des Friedens*, Rowohlt- Bund-Verlag, KéIn, Pressehaus 
; ; . 7 erlag, Hamburg. RoRoRo, 1.50 DM. oder zustandiges Postamt 

pa seinem Beltrey  -Toto™. schattet, Adolf fubmey, Dies ist eins der aufsehenerregendsten Bucher der 
peicind mit dem Bade aus. Gewib,. wer ird —- Nachkriegszeit, geschrieben noch vor dem endgiiltigen nungen auf einen Gewinn beim Toto setzt, der wir ¢ : wigan’ aut : Ende des Krieges von einem Mann, der sein Leben 

ppertice ater entearat werden und nachher neds in den Dienst des Friedens stellte und als hervor- Bestellschein 
mutloser_dastehen. Aber ich glaube 2 ragender Journalist und Prasident einer Presse-Gesell- 
aoe Ce ee ear pineragen aw schaft Gelegenheit hatte, seit dem ersten Weltkrieg 
das durch ehrliche und anstandige Arbeit verdient Uf sténdigen Reisen und in Interviews mit den be’ — | Unterzeichneter bestellt hiermit die Jugendzeit- 
‘st, macht bestimmt mehr Freude als eine durch Zu Zusainmenhangen unsers heutigen Weltgeschehens zu schrift ,,Aufwarts” zum vierteljGhrlichen fall erworbene Summe, die sicherlich genau so schnel u : AS ui gewinnen, Aus diesen Erfahrungen: erwuchs sein revo 
eee ACTA: IS FE CeCe Re a lutionares Buch ,Die Anatomie des Friedens*, das uns | Bezugspreis von 85 Pfg. und 18 Pfg- Zustell- 
Das Geld allein macht auch bestimmt nicht glicklich. iar und eindeutig zeigt, wohin wir treiben, wenn bth und ishniiderLieletuna wad Eingiehun 
Ob die gutgekleideten Damen und Herren, die in wir nicht rechtzeitig erkennen, daB wir alles fur den g 9 inziehung 
plden Seas el VO tea eA ace tent wich, ~ Fieden tun mossen. Goes des Zeitungsgeldes durch d. Posteinverstanden 
frieden sind wie ein Arbeiter, der mit eine! e Das Echo seines Werkes war gewaltig: 27 Ausgaben 
pres wertngeny aber ehrlich verdienten Lohn nach jn 4g Sprachen drei Jahre nach seinem Erscheinen! N 

lause komm( Von 60 amerikanischen Universitaten wurde es zum lame .. - agaustyancedesedaaBectsises 
Aber warum sollte ein Arbeiter nicht hin und wieder Lehrbuch erhoben, in einem Aufruf von 700 Persén- 
beim Toto mitmachen? Die eine Mark, die er ein-  lichkeiten zum bedeutendsten Buch der Gegenwart er- A os 3 . eal slower eines 
setzen mu8, wird seinen Lebensstandard kaum ver-  Jart und der Offentlichkeit dringend empfohlen. In 
schlechtern. Und wenn er vielleicht einmal einen drei Nummern brachte .Reader's Digest” Ausziige und Wohnott......... seataaliecsspceibietyepbotatives tee 
kleinen Gewinn davontragt, dann wird die Freude  schenkte diesem Buch” damit erstmalig eine solche 
um so gréBer sein. Beachtung. 50 Millionen wurden so mit seinen grund- j : ; exenastitiestons tepeeseiftaststtictegt 
Ich meine, wir sollten die Schwarzweif-Malerei, wie legenden Ideen vertraut. Man bezeichnete .Die Ana- 
sie Adolf Bufmann in seinem Brief betreibt, doch tomie des Friedens* als das Buch des Jahrhunderts, StraBe acim 

; endlich lassen, Mit Parolen wie .Gemeinsam mit allen oder es werde kein Jahrhundert mehr geben. 
Arbeitern gegen die gemeinsamen Unterdriicker!*  Dabei ist jedoch eigentlich nichts an diesem Werk tac Sata apse ek sis tains sol cet | Ss 
werden wir kein demokratisches snd vor allem kein irgendwie sensationell. Es will weniger Wert auf eine |" 
riedliches Deutschland schaffen kénnen. Wir sollten eschikte und reffinierte Darstellun ler Probleme 
mehr Verstandnis fir alle Mitmenschen aufbringen, fegen, als vielmehr durch Klare und’ sachliche Fest- Ein Postabonnement sichert die pinktliche und 
sei er nun Direktor oder Kumpel, Ich glaube nicht  stellungen wirken, die dann allerdings dem sorg- regelm&Bige Zustellung durch den Brieftriger 
zu ibertreiben, wenn ich sage: sie alle haben heute faltigen Leser besonders eindrucksvoll werden. Und t 
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PTE ceeeortctn LUFT TTT 
Waagerec he : 3 istKrach, Pee orn Se 7 T 2. 4 : has tgctatt! 3 ak Peer Sprachgeschichtliches lange zum Brunnen, bis er | — 

Beim Briefschreiben féllt es uns heute kaum auf, bricht; If ist ein Verkehrs- |_| ry 6 oI | | 
daS wir eine Unmenge Fremdwérter dabei ver- fahrzeug; 12 heiBt soviel wie 
wenden, die friher der deutschen Sprache nicht wirklich; 15 ist die internatio- a7 laa Tl Ao a7 i I ol iota meio FRPP PLT EC Da wir, gerade beim Schreiben sind, sehen westdeutschen Industrie; 17 | Lt tf L— 
wir uns zunaécst mal dieses Wort selbst an, das braucht keiner, der eine Glatze hl i 27 
vom lateinischen scribere kommt, Brief vom hat; 19 ist ein Gebaudestok- ff i i i 

lateinischen breve, d. bh. kurz; also Brief ur- werk; 22 heiBt ein afrik. Storch, iso lz Tl 
springlich nur ein Kurzes = eine kurze Mittel- der bei den alten Agyptern we oe Pea 
tung. Tinte kommt ebenfalls aus dem lateini- fiir heilig galt; 24 flieBt durch 
schen tincta, womif auch Tinktur zusammen- Sibirien ins nérdl. Eismeer; | i I l H] ll 
hangt, und bedeutet Gefarbtes. © 25 braucht der Buchhalter; 26 | 4 i po fPA df 3s 
Maschine kommt vom lateinischen machina liegt in Tirol, wo die Isel in ho = ~sseee ; tea — — 

und dies wieder aus dem griechischen mechane = die Drau mindet; 27 sind. die | | at |l4 
Werkzeug. Denken Sie an unser Wort Masche Anfangsbuchstaben eines ital. i 

= kinstliche Bewerestsliguad, Betrug, Zauber. Dichters des 16. Jahrh.; 26 7 a7 eee ee os omer Pe] | | | ee) | Pt 
und Magie heift eben auch nur Zauber. Ma- Nachsatze; 29 soll in Deutsch- = a — — — 

jor = der GréBere; daher haben die Worter land den Grundbesitz gerecht 4 49 | 

Maier und Majestat ebenfalls hiermit einen regeln. Es soll!; 31 ist ein per- i 
Zusammenhang, denn unser Maier kommt aus soni. Fiirwort; 32 kann sowohl rT ] | 

dem lateiniscien Major, det GroBere, der Vor- die wie der heiBen und ist in BL ed | be pe es 
sean jedem Falle viel Wasser; 33 em} Pt | __. be | 

die rémische Kultur ape Jahrhunderte~ Ein- ist ein’ kristallinischer Schiefer; | 158 } I H | 
flu8 auf die deutsche hatte, drangen nicht nur die 34 heiBt der Bewohner Irlands; | | i | 
Dinge, sondern auch die Worte in unsere Sprache 35 zeigt uns die Zeit an; 37 SS 7 SS - 

ein, Gute Beispiele hierfar sind die Worter ,schrei- daran wachst die Weintraube; Pl folate eee a ee 
ben‘, ,Brief*, ,Tinte* und ,,Maschine’. 39 ist eine Bohnenpflanze Ost- i 

Haben Sie schon einmal dariiber nachgedacht, asiens mit 6lhaltigem Samen; 

warum die Schreibfeder gerade den Namen ,Fe- 42 braucht man zum Wintersport; 

der“ erhielt? Sie ist doch aus Stahl. Was hat das 44 heiBt auf lateinisch die Hand; 45 nennen sich viele | man zum steifen Grog; 10 ist das Produkt des Parla- 
nun mit einer Vogelfeder zu tun? Das hat Ursulas; 47 ist ein Gebirge in Argentinien; 48 darauf —_mentarischen Rates; 12 heift ein Trauerspiel Shake- 
sehr viel damit zu tun, denn dekanntlich schrieb warten alle Bombengeschadigte und Flichtlinge, und speares (und = u.); 13 nennt man die Juragebirge; 

man vor fast hundert Jahren mit zugespitzten warten und warten...; 54 bedeutet dasselbé wie 14 dient zum Klettern auf Baume und Dacher; 16 sind 
Gansekielen oder Gansefedern. Beweis: das fran- Sorte, Gattung usw.; 55 ist eine gegabelte FluBmiin- verriickte Menschen; 17 ist ein Genossenschaftskauf- 

zésische Wort plume (sprich: pliim) fir Feder. dung, wie z.B. der Nil eine hat; 56 ist der Buch- haus; 18 wachst in jeder Mauerritze; 20 sind tausend 

Dieses plume ist nun wieder verwandt mit unse- stabe R im griech. Alphabet; 57 wer so bezablt, Kilo; 21 brauchen Ziige und Bahnen zur Fithrung; 22 
rem deutschen Flaum und dem _lateinischen macht keine Schulden; 58 war der russische Kaiser- war die Inschrift auf dem Kreuz Jesu; 23 ist Arbeits- 

pluma, Auch das im Rheinland gebrauchliche titel; 60 ist ein Frauenname und heift die Friedens- niederlegung aus Protest; 29 heiBt die Hauptstadt der 

Plumeau (sprich: pliimoh) = das Federbett. stifterin*; 62 nochmal dasselbe wie 34 waagerecht; Schweiz; 30 macht das Vieh und streut der Bauer als 

Wer sich einmal hiermit etwas beschaftigt, der 63 ist ein Teil Vorderasiens mit der Hauptstadt Dinger; 36 ist eine danische Stadt auf Fiinen; 37 

wird cin Stickchen Kulturgeschichte _begriffen Damaskus; 64 heiBt ein Speisefisch unserer Flisse, nennt man den Schwanz des Hundes; 38 ist der Titel 

haben, wie an Stelle der Vogelfeder die Stahl- der zum Laichen bis zu den westindischen Inseln der Zeitung des DGB; 40 heifen viele russische 
feder getreten ist, die allerdings heute durch die wandert; 65 nennt man einen Empérer und Auf- Frauen; 41 fihrt die Lunge ein und aus; 43 dient 
Schreibmaschine immer mehr zuriickgedrangt wird: wiegler. zur Wandtafelung; 46 ist ein thiiring. Solbad an der 

Fast ebenso verhalt es sich mit der Bezeichnung Senkrecht: 1 versorgt uns mit Milch; 2 schieBt  Ilm; 48 haben wir natirlich nicht auf dem Kopf; 49 
Papier. Papier wurde nach der Fenyuesianue man bald zum Mond; 3 ist die Alteste und zweit- heiBt ein Singvogel, dem wir Nistkasten bauen; 50 be- 

benannt, weil es urspriinglich aus ser her- groBte Stadt Finnlands; 4 sagt man nach dem ersten deutet soviel wie Zeitalter; 51 ist die Kunstausdrucks- 

gestellt wurde, sp&ter aus Lumpen, Holzsdiliff Ku8 zur neuen Eroberung; 5 daran hangt sich der form einer Epoche oder eines Kiinstlers selbst; 52 da- 

und anderen Bestandteilen. Jedoch wurde der Lebensmiide auf; 6 ist der Zustand des Obstes, das hinein fihrt der falsche Weg; 53 ist jedes Rohr und 

: Name beibehalten. den Magen verdirbt; 7 verwendet man zum Schmieren jeder leere Kérper; 59 ist ein Verhaltniswort; 61 so 
Text der Maschinen; 8 ist ein kleiner Krebs; 9 braucht  schreibt man einen akademischen Titel abgekiirzt. 

{lat.) = Gewebe, das zusammenhangende Wort- he et np ge et et 

faige einer Rede oder Schrift; ,Sciriftwerk {im Magisches Kreuz 
Segensatz za den ees cronaiete mu 1. 2.3.4 Auflésungen aus Nr. 10 

einer Predigt; Schriftgrad; .einem den Text lesen“ vA . Kreuzwortratsel. W : . Hi 

= strenge Vorhaltungen machen; textil = die Bedeutung det Wert «ig CE, 6s Sir, 8; pone e? ecb te ts nee te a 
Weberei betreffend; Textilindustrie = Zusammen- 2 Wen vorert. «17. Goa, 19, ‘Aal, 20. Rot, 22. Murat, 23. Dalmatien, 
fassung aller Gewerbezweige, die zur Herstellung 1 aon Boenus Aires 4 Senkrecht: 4. Leningrad, 2. Alm, 4. Eis, 5. Bre 
von Geweben und Kleidungsstiicken dienen. (Spin- Bechius TS * — Sitien, 7. SOS, 9. Rat, 10. Mur, 11. Lea, 12. Ria, 14 
nerei, Weberei, Bleicherei, Schneiderei usw.) 5 Waagerecht und. senk- Ion, 16. Gas, 18. Dora, 20, Rum, 2%. Tat. 

Unikum =| recht sind die gleichen Wer ki 
.) = etwas Einzigarti etwas, was nur ein- i ‘érter einzusetzen. Die er kann es, 

oor ene ace 3 folgenden Buchstaben . Die farbige Geographie, 
fiillen das magische 1, Meeresbucht in NordruB- 

Veranda 4 Kreuz: a ddd eee land, 2. Flu8 in China, 3. 
ist eine offene oder mit groBen Glasfenstern ge- iiiiii kkkk 0000 Grotte auf der Insel Capri, 
schlossene Vorhalle eines Hauses. rrrrreosss tt 4. Hafenstadt von Istan- 

Wigwam bul, 5. Urwald am oberen 
e Amazonas, 6. Montenegro, 

ht oe teat eee ee canine Vee: : sidslawisches, froker selb: 
amerika, gewdhnlich aus elhduten vi gt. Wer findet sie? standiges Gebiet. 
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