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Ein Foul? Kein Foul? Wie ein Irrer miiBte der Schiedsrichter beim Wasserballspiel dauernd am Bassin- 
rand entlangrasen, um immer am jeweiligen Kampfplatz zu sein, um alles genau zu sehen. Auferdem 

geschieht vieles unter der Oberfldche, unsichtbar. Alles in allem: Wasserball scheint oft etwas Ahn- 

lichkeit mit der hohen Politik zu haben . . .(Siehe auch Seite 8.) Foto: Seeger 

»AUFWARTS« BLICKT IN FINSTERE ECKEN + WAS SAH ER#@ 

Nenn man verreisen will, geht man zum Bahn- Die regelmaBigen nichtwartenden Wartesaal- 

nof. Aber nicht jeder, der zum Bahnhof geht, will Warter wissen das und kaufen sich vorsorglich, 
verreisen. Wenn sich die Tante Emma aus Hinter- sofern sie noch einen Groschen haben — eine 

utschenhausen zu Besuch angemeldet hat, geht Bahnsteigkarte. Die berechtigt zum Aufenthalt F 
nan auch zum Bahnhof und wartet, bis der Zug jm Wartesaal, sagen sie. Aber die Bahnpolizei = eel 
us Seco alana ee mit der fahrplanmaBi- = ann ganz gut die Bécke von den Schafen trennen. 5 “ intriert: 

yi aepatong ene ; Fe Wenn die Blicke des Wachtmeisters durch den 

“ian wartet eee WMAEtesaah Wean es, ein Gros caal gehen, weif er sofort: Da ist etwas faul, der 
tadtbahnhof, ein Hauptbahnhof ist, wartet man y - a 

4 ; . dort hat hier nichts zu suchen, jenen miiBte man 
mmer mit vielen Leuten zusammen. Aber sie ita tintiodl i Inah, henidae Mkadch 

varten nicht alle auf Tante Emma oder Onkel ‘!.unvde' tngt ae a ee eee eee 
August oder den nachsten Zug nach Bammelburg. rechts wartet bestimmt nicht aul Tante Emma. 

sie warten auf besseres Wetter, auf ein nettes Und manchmal ‘macht Bie Aoase, Cre besonderen 
raulein, auf den Morgen, auf einen Mann, auf Schnapp, kann irgendeinen Schwerverbrecher mit- 
sinen Koffer, den man mitnehmen kann, auf ein nehmen, der seit Wochen gesucht wird. 

Jing, das zu drehen ist... Da sind welche, die nicht arbeiten wollen; da sind P 

30 hatte sich die Bundesbahn den Wartesaal viele, die nicht arbeiten kénnen. Da sind jene, die ; 
igentlich nicht vorgestellt. Er war fiir die Fahr- keine Heimat finden; da sind die, welche keine . 

jaste gedacht. Und alle, die auf Tante Emma Heimat wollen. Da sind Fliichtlinge, Verbrecher, 
varten. Auch wer schnell einmal verschnaufen Neugierige, Zuhalter, Kriegskriippel, Geschafte- 

vill, ist noch willkommen. Die Bundesbahn ist macher, Dirnen, da ist der Mann vom Lande, der * 
ar nicht so. Aber die andern, die vielen andern... mal was erleben will. Da ist eine ganze kleine 

\m schlimmsten ist es Rachts, wenn die wach Welt fiir sich. Im Wartesaal wird nicht nur gewartet. se 
verden, die tagstiber nicht arbeiten, wenn die hat oo 

in Dach suchen, die tagsiiber auf der Landstrafe ey 

ind, wenn im Nachtbetrieb leichte Madchen auf > 

chwere Brieftaschen aus sind. Da muB8 dann die of 
sahnpolizei ran. Der Wartesaal ist ja kein Rum- jn Narr, ein harmloser gottlob, der sich zu 

nelplatz und kein Nachtasyl. Also macht die iachtlicher Stunde in Unterhosen am Bahnhof 
jahnpolizei Razzien, Nacht fiir Nacht, mal um umhertreibt. Einige Male nahm ihn die Polizei 4 
Uhr und mal um 2, damit man nicht immer eine fest, Es reicht aber nicht einmal zum _,éffent- 

jand an der Brieftasche und die andere am Koffer lichen Argernis“. Auch so was kann man hin 

raben mu. und wieder am Bahnhof erleben (lies auch S. 3).
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‘a prec nero * Koen DAS WAHRE GESICHT EINSTELLUNGSBEDINGUNGEN: 
ad bi . Le HANDBALLTORWART ODER STURMER! 

§ , Moe Das einheitliche Auftreten der Gewerkschaften 
t 2a 4 ; 2 os in den groBen Kundgebungen zum Betriebsver- Herren-Friseur 

.¥ F ig. c pz fassungsgesetz veranlaft einen Teil Menschen, I, Kraft, Einarbeit in Damenfach geboten (bis zur 
eo ‘) s © i mit allen Mitteln der Heimtiicke und Verleum- Meisterpriifung), von erstklassigem Fachgeschaft 

. q i F q te Ry dung gegen die Gewerkschaften zu kampfen. am Platze in westfalischer Kreisstadt gesucht. 

. s) % <A r "ora , aa fa In Inseraten und Presseartikeln zeigen sie ihr Bohn welt her 7 outs x 
3 \ fe F é3 wahres Gesicht. Die Spitze dieser gehassigen Bedingungen: Erstklassiger Handball-Torwart oder . 

if op a et od ys oA fs Kampfesweise halt die sogenannte ,Freie Demo- Stdrmer, Angebote an GS 834 WP Hagen. 3 inl 3 i mee Sp kratische Partei*. Sie scheut sich nicht, ihre Ver- Welch unerschépflicher Ideenreichtum offenba 
A 4 ba > ¥ Jeumdungen, wie einst die Nazis, in der vor- sich hier dem staunenden. Laien! Die obi 

” 7% a Fs ‘ m4 bi getauschten Sprache des Arbeiters hinauszuschleu- : . ve een ere us ong 
: baw s +e i ce mt dern. Der Bezirksverband Westfalen-Sid dieser AP2¢ige eréffnet ungeahnte Perspektiven! : cs ae a 7 ay Regierungspartei verbreitet ein Flugblatt, in dem Wenn auch kaum anzunehmen ist, da in jenej 

4 - dl i ba 4 m es unter anderem heiBt: erstklassigen Fachgeschaft am Platze Handball, 
Fe e 2 ae aa Pi r Wirtsaeschleren fir uisere Pankilonarel spiele ‘Sasperagen: werden — gewisserma8e| 

= § . 4 Wir kéanen es nicht langer mit ansehen, daB den © miniature, vielleicht Damenfach gegen Herre: 
F rn 4 ‘ Ppusentunkionares des DGB (Fette-Bewegung) der fach —, so mu8 man doch diesem in jeder Be, 

» ry eg in die sehnlichst erstrebten Aufsichtsratssessel i ittli “ i dé 1 { ee aia ziehung »fortschrittlichhen* Gedanken die noij 
J ; : wendige Achtung und Anerkennung zollen. |) 

wid y q Weiter heiBt es: erster Linie hat man natiirlich an die ,Forderung 
ex 3 d a »Auf diesem Wege wollen wir weitermarschieren, “ ; j 

1 F ’ 4 duch weno alles susammenbricht. Das Allgemein. °° SPOTS’ gedacht und keineswegs -an eine 
3 : wohl darf uns nicht interessieren, wenn unsere Geschdftsbelebung! 3 : Funktionare rufen.” ‘ } \ pn dei ae ye .sulen d ; Darum, Kollegen, werdet Hand-, FuS- und ande:e| — Solange die Gewerkschaften die Last des Wieder- Ballspieler! Schwanzt die Berufsschule und tra ’- 

Pe: 4 Ne aufbaues auf ihre Schultern genommen haben, niert in der Spielstras kein Spark 
4 =) 4 pre” wurden sie als gréBte demokratische Kraft unse- h ‘ eae BO) WENN “Ferns opr pial 

r | a ; res Landes gepriesen. In dem Augenblick, wo sie angen! a Maral pide, sentHeren ue amen" | 
j Be i] * ee aber fiir die Sicherung der Rechte der Arbeit- Spater weit liber Tarif bezahlt und dirft — sofern 

Fe j % asian? nehmer kémpfen, von diesem Augenblick werden ihr den Friseurberuf wahlt — mit nervigen Hani. 
pawl ae | Pei onal sie verleumdet, und man versucht die Arbeit-  ballfausten auf zarten Madchenkdpfen Dauerwelle | 

coo ’ i nehmer von den Gewerkschaften zu trennen. Das legen und sportbegeisterten dlteren Herren ars 
a Pees perenne Sinn des Kampfes gegen die Gewerk- Kinn fassen und den Bart abnehmen! 

iene j ; i Ss 
= nae oe Kleine reaktiondre Gruppen unseres Landes Nur eines vermeidet unter allen Umstanden: be- 

ae ‘ ae = pats 4 versuchen standig, das Parlament fiir ihre Zwecke _richtet nicht tiber den Kampfverlauf des ve'- 
baer : 34 en it ea zu mifbrauchen. Ihre Sonderinteressen sollen gangenen Sonntags, denn es kénnte euch so e’- 

BP ea 5 acct See pemad fe eee Gesetz und Recht werden. Das verstehen sie unter gehen wie jener ,1, Mittelstiirmer-Kraft", die m't 
pes & a B.- pe we et ee Sa Allgemeinwohl. Vehemenz demonstrierte, wie sie den Ball avs 

eee, 5] ed ees a fre Ee Die politische und wirtschaftliche Reaktion 29 Meter Entfernung aufs Tor knallte. Und dana| 
i eae ie Oe Tada. aad i os Br a unseres Landes will genau wie 1933 einen Keil  ,najite es wirklich — doch es war eine Ohrfeige 
2 od % es Fagor ee zwischen Arbeitnehmerschaft und deren frei goo) schlieBlich darf ight MngeetAred ; a . a oe gewahlte Funktionére treiben. Die Gewerk- ; Pe ete ee meee + 

ae . a a Re schaften sollen zerschlagen werden. gerade eingeseiften Kopf SURES: wirdigen ahem 
Z e3 es . ee — Pi Gh iy Se oe Darum geht es! sportlichen Dingen leider voéllig uninteressiertea 

P; le Me EAR pe ee ae erga at Dies wird ihnen niemals gelingen, wenn alle erm — fiir eben jenen Handball halten, der 
= ae Niked ees - can as e pS ee Arbeitnehmer, Manner und Frauen, Madel und aus 20 Meter Entfernung aufs Tor flog! — Der 

Burschen einig bleiben. Bart war jedenfalls ab — auch ohne Rasur,.. F. |. 

rae ; : »WENN WIR JETZT NICHT ZUM OPERN- 
Nun hat selbst der 81jahrige Opa aus Geismar 48 Stunden nach Inkrafttreten dieser Verord- ° 
keine Lust mehr, weiterhin in der Sowjetzone nung bei den fiir sie zustandigen Meldestellen PLATZ KOMMEN, GIBT ES TOTE!« 
zu wohnen. Er kam mit seinen Angehérigen in der Deutschen Volkspolizei zu melden.“ (§ 5) 
die Bundesrepublik (Bild oben), nachdem die innerhalb des 500-Meter-Schutzstreifens ist x é RES i 5 

neue Polizeiverordnung des Ministeriums fiir der Aufenthalt auf StraBen und Feldern, der Wenn die Frankfurter Bevélkerung dem ,Pfingst- er wurde mit Gummikniippeln bearbeitet, so dai 
Staatssicherheit der DDR den Grenzbewohnern’ Verkehr aller Art von Transportmitteln und treffen” des Bundes deutscher Jugend mit Skepsis er mit einer schweren Gehirnerschiitterung in das 4 

das Leben sauer macht. In der betr. Verord- die Ausfiihrung von Arbeiten aller Art auBer- und Besorgnis entgegensah, zeigten die Vorfalle Krankenhaus eingeliefert werden mufte. Mit ihm i] 
nung heiBt es u. a!: ,Die entlang der Demar- halb der Wohnung nur von Sonnenaufgang bis i i i ii ieben war. sein Kind, denn selbst vor diesem hilflosen Wesen ag ne ie \ des 1, Juni, daB dies keineswegs tibertri n - 
kationslinie zwischen der Deutschen Demokra- Sonnenuntergang gestattet.” (§ 10) ,Die Aus- Die Leiterin der Pressestelleder Stadt Frank- schreckten die Gangster nicht zuriick, so daB es Il 
tischen Republik und Westdeutschland festge- fiihrung von Arbeiten in unmittelbarer Nahe furt a. M. hatte bereits am 27. Maid, J. in einem ¢benfalls verletzt wurde. 

as oo ce ss a eaten TEE ‘ Schreiben an den OB. Dr. Kolb Protest gegen die Was nutzt es, wenn die drei Haupttéter - 
. See” ake BN ee eR OS ai lame hs et @ oe) beabsichtigte Kundgebung auf dem Opernplatz !8-, 22- und 37jahrig — verhaftet wurden? Was 

Se ee Sah ae bse A ecg Sigs ee Se Bai . oes : a erhoben und sehr deutlich darauf hingewiesen, nutzt es, wenn die Pressestelle des BdJ behauptet 
ox : ers ad sa! tae esa pO is eee daB ,Frankfurts Einwohnerschaft keine Lust habe, 4a8 der Hauptverantwortliche, Alfred Heyse aus MA 

6 eg oe a We Ren ge re en sich die Hetztiraden bezahlter Provokateure an- Essen, aus dem Bund ausgeschlossen ware? 
bacothin we cana iene at ee % #4 Poa zuhéren oder in gefadhrliche Schlagereien ver- Was nutzt es, wenn der Frankfurter Polizei 

——— aie Pipe gaho ene ghrciage Sige “om wickelt zu werden“. Diesem Protest folgte ein prasident die Kundgebung auf dem Opernplatz erst 

z hs ; iri Sid aS ERG sg ae ume weiterer des DGB-Kreisausschusses Frankfurt, der -nach dem Vorfall verbot? Und was nutzt es letzten Ss 

¥ PAS a i bf ae os J en an den Polizeiprasidenten gerichtet wurde. In der _ Endes, ven gle: Fabruag des ues hedauce A fer 
nS ae fae ae Se. nes x = z ii i i wenn sie sich gleichzeitig verwundert, daB wegen Fina . me ps ve "4 Begriindung verwies der Kreisausschu8 darauf, v : eS : y Le i | &. ee ae 3 és me da der BdJ die Gelegenheit zu Provokationen eines etal ee die Kundgebung verboten plu 

ee | on Pace Se ea i Be Se ee a Ss Ee gegen demokratische Einrichtungen — versteckt wurde? Das ee eet sue eae # 

= ai . i <n 2  ~ - ee ee +. 7 hinter Angriffen gegen den Kommunismus zur Wurden doch bei einer Lagerdurchsuchung im : 
m4 eRe pee we oe a eee | 2 3 fi Stadion weitere Schlagwerkzeuge und Pistolen [™ 

. ae iS sens Le Nip hk oie si eat 2 Tarnung nach auBen — benutzen wiirde. Ein be- ; is e Der 
ca eS 2 . sensi a pa “er x < Baws es . gefunden, Auferst stark miissen wir uns jedoch f° 
cy Fog vir q Wet Nes bi eek = kd sonderer Beweis hierfiir ware auch die Anwesen- te 
| gah ie Es cee a 3 ees p [oe ; a rs von Herrn Bundestagsabgeordneten August Mar- 
: Tg ay | Gs } ‘ -. tae * heit spanischer und faschistischer Abordnungen. 3 o 2 Y 

iy - " Seeeenege Lf —_— ae ; Leider folgt iten des Polizeiprasidi tin Euler distanzieren, der als Hauptreferent de: 

Sar pon o sc a ee “p i ® ae oe hes Pig ae ey Poe : ely ace Kundgebung in seiner Rede vor fiinftausend An- 
a i Loe ee Pd Fy mee 7A iesem wohlwollenden Rat erst, als es fast wieder gehérigen dés BdJ, der Jungen Union, der Jung- 

guaran: crear _ ase + aii 35 an c — ga ac Mi ZU Epa ey demokraten und anderen sogenannten Jugend 
= a auenaniiiemameall . So kam es letzten Endes, wie es kommen muBte: _ organisationen erklarte, es ginge nicht an, daf dic 

i pec ee 5 pape en ae Sead i Ld Zwei Jugendliche waren in den Abendstunden des Polizei ,staatstreue Krafte, die fiir Frieden und 
ui ess aath ct es i ee eee 4 Pfingstsamstags in der ForsthausstraSe damit be- Freiheit kampften“, behindere, | 

i pie ces Bec aa oa rs nd 4 schaftigt, von BdJ-Angehérigen wild geklebte Wie dies aussah, haben wir oben geschildert. Es PNi 
ES) & ee ea a Z bal Plakate zu entfernen, als ein Omnibus mit dreiBig ging so weit, daS Teilnehmer des Treffens einen fir 

Sih i i b sO at i : aa poe re Die eho ne ae in der Otto-Fleck-Schneise stehenden Polizeilaut 
den Bus halten und stiirzten sich unter Gebrill auf Sprecher mit Steinen bombardierten und das mi 

Der Kontrollstreifen geht auch durch die Grenzwalder. Baume und Straéucher miissen weichen. Im die beiden Jungen, Gummikniippel schwingend und Bees Delicciceatien besetzte Hauptportal des hi 
Hintergrund sieht man russische Traktoren, die fiir diese Arbeiten herangeschafft worden sind. Schiisse aus einer SchreckschuSpistole abgebend. Gradions stiirmten mit den Rufen: ,Wenn wir pint 

} Hierbei wurde der eine der Plakatentferner, Win- jetzt nicht zum Opernplatz kommen, gibt e : 

legte Sperrzone umfaBt» einen zehn Meter des 10-Meter-Kontrollstreifens ist nur unter Auf- fried Schmidt, fiinfzehn Jahre alt, wohnhaft in Tote!" W 

breiten Kontrollstreifen “unmittelbar an der  sicht der Grenzpolizei gestattet.” Frankfurt am Main, Bruchfeldstrafe 123, in brutal- Wir méditen hier die Frage. aufwerfen: Want e 
Demarkationslinie, anschlieBend einen etwa Nachdem nun die Bevélkerung des 500-Meter- ster Weise niedergeschlagen. Nach dieser ,Helden- wird endlich diced oxt'enien Blemmanten aes Hand- 
500 Meter breiten Schutzstreifen unmittelbar Schutzstreifens teilweise Evakuierungsbefehle tat" zogen ihn die Gangster in den Bus und oe Es GElac LiTaO ace ENTERS etc : 

an der Demarkationslinie und dann eine 5km_ erhalten hat, reift der Strom der Flichtlinge verschleppten ihn in das ,Hauptquartier” des BdJ, a g a i ” Baye A euaaei ure Mnaice- 
breite Sperrzone.” (§ 1) ,Das Uberschreiten des nach Westdeutschland nicht mehr ab. Allein in das sich im Frankfurter Stadion befand, wo er lieser sonderbare , “a ees a his 
10-Meter-Kontrollstreifens ist fiir alle Personen Hessen — passierten an einem Tag tiber 1000 nochmals einem ,Verhér" unterworfen wurde. — fordert, das Dunkel um die geheimnisvollen Ge 5 

verboten. Bei Nichtbefolgung der Anordnung Grenzganger die thiiringisch-hessische Grenze Dieser Vorfall mutet wie ein Stiidc Mittelalter oder geber zu priifen. s ; 

der Grenzstreifen wird von der Waffe Gebrauch in Richtung Westen. Die grenznahen Orte aber wie eine Szene der unrahmlicien SA-Radau- Es geschah bis heute nicht! Und warum nicht J, 
gemacht.” (§ 4) ,Die Bewohner der 5-Kilometer-  Hessens sind daher mit Flichtlingen tiberfillt. etait SRE ner "dak Bild ebvurtigdene wel) Welletwa amtliche ,Demokraten* und alliiert: J. 

Sperrzone sind verpflichtet, sich innerhalb von Tausende werden noch erwartet. Fotos: dpa bemerkt, daB andere BdJler den zweiten Plakat- Kreise hinter dem BdJ stehen, der in a Ly 

abreifer verfolgten. Diesem Treiben trat Polizei- kommunismus macht und gleichzeitig gegen dic Fi: 
Der sogenannte 10-Meter-Kontrollstreifen direkt an der Demarkationslinie, der von niemand meister Spielmann entgegen, der sich auBer Demokratie arbeitet. £: 

mehr betreten werden darf. Wer es dennoch wagt,muf damit rechnen, da6 die Volkspolizei schiest. Dienst und in Zivil befand. Er trug sein finf- Wann werden diese Dinge einer amtlichen Prii fic 

zehn Monate altes Kind auf dem Arm. Auch  fung unterzogen? wak BD 
pete nee q Ta. Be Sy 7 wi Behe oe SRR Sains “i ie Bes ne s i 5 

ge ae eS a eS tina ‘ : d 
aoe fe aati RAI OTS ye a aioe wae pees a SE ; 

i pote Tae ec tin eice ja - ReD SER LESER SCHREIBEN F 

“ : BN r a Ral. se ih: ~ in a ea a 0 

: WAP BS its oe Re ; LIEBER AUFWARTS! gendieciter d. GdED In- Ich méchte besonders Nach jeder Vorfihrunc f 
‘ ee : sR as SOR ey A heit, golstadt; Josef Grof, den Vorschlag des Ver- wurde der Film ein f- 

me E ww PPeO : bac eae, Wir haben Gelegenheit, i der OTV fassers des Schreibens, gehend besprochen, un¢ : ae r Ry A "3 : d Jugendleiter der . S 
BW: NRO, Pe Pin Le nines als_ Jugendleiter des Munchen. ahnliche Filme auch von es war erstaunlich, mi’ F) 

, ee es Swe Ramet hen Ara ae OF Kg DGB an einem viertagi- der Entwicklungs- welcher Aufgeschlossen- F, 
x ees; De See ‘ iat st hed ee, off gen Lehrgang in ee geschichte der deutschen heit unsere jungen Kol Q 

: et * eh lg ig eo es land teilzunehmen. Es Gewerkschaften zu dre- leginnen und Kollegen §). 
pee YS ORG ge eck a . yey hat uns sehr gefreut, WERTE KOLLEGEN! hen, begriiBen. mitmachten. Die Erfah- Bic 

me is o a ea oe e ¢ hier die neuesten Exem- In der Nummer 8 der Fil Mi rungen, die wir hierbe C 
» ee = ~ ; »Mit diesen igen, 

pee ar ae See pa a ar Se eg aS plare des Aufwarts vor- Jugendzeitschrift ,Auf- Pecaraay ae a 26 sammelnkonnten,haben J 
NEI a | SS zufinden, die so einen warts, unter der Ru- Veranstaltungen etwa bewiesen, daB sich un 

en Sh pe eee < . is easte ae bo engen Kontakt mit der brik ,Aus unseren Grup- 3000 jungen Kolleginnen sere Jugendlichen durch cd 
f s Be 3 oe Risen eget JugendarbeitinDeutsch- pen“, wurde eine Zu- ynq Kollegen aus den derartige Filmveran- B 

, 4 m: Be tents oe ST ee Se re aes land schaffen und uns schrift unter der Uber- xreisen Moers, Kleve Staltungenangesprochen § 

es ser = aoe A Si ee so etwas wie ,Heimat- schrift: Ostdeutsche Ge- ynd Geldern gezeigt. fiihlen und daf dadurc B 

Nell = Ro ae TE oe a ee luft" ibermitteln. werkschafter sehen ,Mit Die Jugendlichen waren eine wirksame Schu- Bi) 

i ore ao ae oy eS ae Mit den herzlichsten diesen Handen“ ver- von der Handlung des lungsarbeit — geleiste! 
Seem - i ae ERNE A Wek ka ee GriiBen E. Lechner, Ju- 6ffentlicht. Filmes tief beeindruckt. werden kann. * He 

iE



td NN eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeEEEEEeEeEeEeEeEeEeEEeEeEEaEa—E—EEeEeee ee ee ee — 

i or x ' Bd 
Ce a Ste ee 

SB SSUa ayaa : 4 ae : | a 
add oti uC SE aus Wie das Licht die Motten, so zieht der Warte- & i 

eRe Ze. é saal dunkle Existenzen an. Sie wissen, daB dort 4 § 

aa | en Be iS : die Polizei allnachtlich auftaucht. Und doch i ; | i 
B a : WARTESAAL kommen sie immer wieder in den Wartesaal. ie 4 ba 

R} P ted Sen a ; Darum 14Bt die Polizei die Bahnhéfe nie aus é j zt 

4 j * a digs i den Augen. Sie brachten schon manchen Fang. 2 ri 2 
} at f a 

put P Ales a gis al; 
aft ~~ i—- fs 

} ' s » : 

ht . eile Oh Po xe ri ast i a? 
x R ; ' F Fi 

Se ee ai 
ler are . ge ON 4 _ | eet 

Ree  F . ‘ , , : ; . it tt 
ran SRS i ’ Pr ¢ at ns a 

nbar ty ci 
‘ oa 

j eS 
na r gk. 

obicd * . ae a a Be, - 

u! how 2 & ae 

Fy hee ; 

Sere eeGORN | aa 
5 & “ : 

Enea SNS x Sess ” 1 ess ¢ - : 

iball eh as ry : : i 3 = ‘Fe 

Ber poe : Sa \ FS A — 

rreii, : - S a p 4 aa 4 Ae a 4 

not ae ie eas { ‘ : 

2 | WR) | ; 
‘ * eR ti F ) the 

oe 
e ae gt i age 

ing : Pas 

Es . : 

se, »Darf ich bitte den Ausweis sehen?” Mit der , ey es y 3 
23 Frage kann jeder nichtliche Wartesaal-War- a ® yi ae ian ye i 

A x 2 ter geweckt werden, Aber Ordnung muf sein, | Fd ip eae Rp. td 

plaiz j z ca! a | 

rd ‘ 4 05 i ¥ oe) Eos a 
- { , es 4 5 ES ee Z 

fern ° rt , 3 ° . i ' ee ‘oes By 

ani, b. KE f ee gt BY et # KS 

alle n| 
ae, pe ' j7} j : aan a “ 

ars : , " ; , jae Ct et Ro sas ie 
| , \] ep |f i el 3 ee eh eee) pe 

A sy wee oe Fe ae 

yer Sawada | Pi ie a ee ae rae cee eS 
re Sant; ee” Ve OU f FF ie ae. 784 
mit PSL TIS Ty 4 _ co ie Fees ea ee oe | oe 
ze os 7 Ke ‘ < fit aS ewe gee ae er Spor Ber ir: ttre tae ee eee ee e 

oS pte eae Su eye ae Bi 
ann Poe ae rag ht Be kage ees de ee 
Hig a ee A a ae 4 ae ae ote 3 ae 

es dah ote ee ee gee. e ae 

." YS \y i ae ee ee Oy Le 
- an Pa lh $ Page ee Ebest eee: 

em As 3 gee eel a Bs 3 ae 

rten 2 i é ie ea ey BEE ee 

der ey : ea! ct 2 er so 4 

3 
F Re oe Ss me iF Reon a 

=| 

es es ek ye jon 
~ ys Lay Bass | ae Re ie. ‘ 

} Pe Oe Li fe. cist aA OD ge é 

at 2) 4 eighty 7 a eS Ba 

i 3 oo c me es a. 

ws oN VAY | = ea oe 4 3 Eee Es 

i on" Ss i Er will nicht sagen, worauf er seit Nachten ° ae LP tee ¥ 

BN a oo =. OR wartet. Den Ausweis zeigt er nicht. Zur Wache Se rece 5 

dai — mf oe , : will er auch nicht. Nun muff er mitkommen. és : Pky Fi ss 

hm hh Nachtlager zwischen ,,Personenwaage mit Kar- | | ; ia ee ea 

seni pee s ~~ ae tenausgabe” und Wartesaal-Wand. Bequem istes | 97 3; me ee Sa) 

es ae 2s nicht, Aber vielleicht hat er kein anderes. F OR Pe 
= ped 

Pi od “ie ‘ 

Vas : ¢ k q 
te’ 

_ j 

aus MATTHIAS FOCHER 
; “ 

;. EIN OFFENES WORT be ee 
rst 7 4 ? fe aes. 8 

ten [Es gibt einfailtige Kreise in Deutschland, welche die Arbeitnehmer- Wie ist es denn in Wirklichkeit? Nicht die Gewerkschaften haben tee 4 de : yi eS 
. lace fe $ i 3 hve; 

rt raft fir polizeiwidrig dumm halten, Zu dieser Auffassung muB8 Machtpolitik betrieben, sondern jene Kreise, die ihnen diesen Vor- Pts : : D ath ae ss 

jen fman kommen, wenn man die Flut von manchmal unglaublich wurf machen. Halt man denn wirklich die Arbeitnehmerschaft fir et esse pe 3 cen eee Ba cine * 

en Pplumpen Versuchen registriert, das berechtigte Bemiihen der deut- so kurzsichtig, daB man annimmt, sie habe alles Vergangene ver- a Boyt way ; } Wi aiees Saaiaas a 

nd, {§chen Gewerkschaften um ein gutes Betriebsverfassungsgesetz zu gessen? Wer hat denn die wirtschaftlichen Machtgebilde, die aes 2 Sore oe 4 ig a Ne Ree 

im PBiffamieren, Wenn man allen diesen AuBerungen redender und Konzerne und Kartelle aufgebaut, die nicht nur die Wirtschaft und Ff y Be ie, ae 5 ie ats 

en $Schreibender Zeitgenossen glauben wollte, dann gabe es in ihre Menschen, sondern auch den Staat und das politische Leben MM el ee, ® a Rig ood 4 

ci) PDeutschland nur noch eine einzige, unheimliche und verderbliche _ beherrschten und die erst von den Siegermachten zerschlagen wer- ' +4 hig ria ag 

ar- PXtaft: den DGB, den muBten? Diese selben Kreise wiirden morgen am Tage : oo hae : ces. acted 

le den Feind der Demokratie, wieder das gleiche Spiel beginnen, wenn sie die Méglichkeit dazu Be - sd 
fi e 

n den Widersacher demokratischer Ordnung, hatten, ¥ pvr . 

g die von Machtrausch bestimmte und auf totalitare c) Und nun das Putzigste, was man sich vorstellen kann: die von a " 

a. Beherrschung unseres gesamten demokratischen Lebens sozialer Liebesglut fur die Arbeitnehmer lodernden Herzen der ._ Si 

ii : Ria Arbeitgeber. ae 
i hinstrebende Organisation, ; f erate 5 ; : hea = ae 4 

nc die Unterdriickerin jeder persénlichen Freiheit, auch Sie meinen es ja so gut mit wihren ' Arbeitern. Sie wollen sie sogar By bs ics 

ee Athaliehier anhéren und am Ertragslohn beteiligen. Ganz im Gegensatz zu den pie 4 

; Z . bésen Gewerkschaften, die doch nichts fiir sie, sondern fir ihre * aaa 

" N chts erscheint so witzlos und arrogant, als da es nicht von | Funktiondre“ tun wollen, die nun noch die holde Eintracht in den sai 4 

en Birgendwelchen Schreiberlingen gegen die Gewerkschaften benutzt Betrieben durch ,Betriebsfremde” zu stéren suchen. Man empfindet 

t- Bwurde, bei solcher Salbaderei fast kérperlich das Aufleuchten gutmiitiger Raffiniert! Raffiniert! So schiichtern ist die Kleine ndmlich sonst 

i! PVon eigenartigem Reiz ist es, wenn man den treibenden Kraften und menschenfreundlicher Augen der Arbeitgeberschicht gegeniiber gar nicht, wenn sie sich im Wartesaal umhertreibt. Sie tut nur so. 

es Blieser Verdummungskampagne nachspirt. Dann stellt sich die sehr der kalten, feindlichen und fremden Welt der Gewerkschaften. Weil die Grofen im Film mitunter auch so tun, wenn sie unvor- 

ir [interessante Tatsache heraus, daB die Gewerkschaftsgegner ihre [pn allem Ernst! Es ist wirklich schwer, nicht ironisch zu werden.  bereitet fotografiert werden sollen. Dann wird die ganze Sache 

es Beigenen Fehler der Gewerkschaftsbewegung unterstellen und vor- Wir erkennen sicher an, daB es in dieser Wiiste von Egoismus und interessanter, Und interessanter findet Veronika auch das Leben 

Wwerfen, um diese dann hinter den angeblichen Fehlern der Ge-  }Yerrschsucht auch einsichtige und weitblickende Arbeitgeber gibt, im Bahnhof, interessanter jedenfalls als die Arbeit in der Fabrik. 

n pverkschaften tarnen zu kénnen. Alles, was sie den Gewerkschaften und wollen beileibe nicht verallgemeinern. Diese soziale Einsicht Vielleicht ist die Sache ganz harmlos. Vielleicht will sle nur ein 

q- Pedichten, ist Grundzug ihres eigenen Wesens. Das zeigt deutlich und Verstandnisbereitschaft ist aber leider Gottes noch ein recht bifichen bummeln. Vielleicht will sie auch anbindeln, Wahrschein- 

jc PPine Priifung der den Gewerkschaften gemachten Vorwirfe. dinnes Rinnsal. Das lehrt deutlich jeder Tag und die bittere Er- uch sogar. Im Wartesaal sind so viele schicke Manner. Dann geht 

e. fe) Nicht die Gewerkschaften stéren oder gefahrden die demokra- fahrung der Arbeitnehmer. Sie wissen, da8 es doch besser ist, auf die Sache Ubel aus. Die’. Wartesaal-Manner* wollen sich nur ami- 
‘ ; ; ‘ i k: f b. ; sieren. Dann ist kein weiter Schritt mehr zu der Alten unten, deren 

d che Ordnung, sondern jene auf Selbstsucht und Ungerechtigkeit die Gewerkschaften zu bauen, als solchen zum Teil sehr ver- ¢& W 1 Allwéch Pi 
; ei ; ; ; : 4 iraden zu trauen. ewerbe im Wartesaal liegt. Allwéchentlich nimmt die Polizei sie 

fgebauten politischen Machenschaften, wie diese Kreise sie dachtigen Tiraden zu ein paarmal mit. Zwecklos. Endstation bleibt der Wartesaal. _hst 
,) Pollen. Die Gewerkschaften haben stets betont, daB es Pflicht und Den Nachdenklichen im Lande sollte eigentlich der bisherige Ver- i i Fotos: Bigat a ‘Dix 
. PAufgabe aller verantwortlichen Kreise sein miisse, das Volk auf der gewerkschaftlichen Aktionen etwas anderes gezeigt haben. . - 

i nerlich fiir den demokratischen Staat zu gewinnen. Das ist Oder sollte es wirklich térichte Menschen geben, die ernsthaft 
ic ot Dur méglich durch eine Politik, die jedem Staatsbiirger die annehmen, daf die Beteiligung von Hundert- und aber Hundert- 

GewiBheit und Sicherheit gibt, daB er vor dem Gesetz gleich sei. tausenden von Arbeitnehmern an den gewerkschaftlichen Kund- 
; Eine Politik, die bestimmten Schichten Vorrechte und Sonderrechte gebungen eine Sache des Zwanges gewesen sei? Nein! Die Arbeit- A 

ii Pvegeniiber anderen Schichten gibt, widerspricht dem Wesen der nehmerschaft — und ich betone es ausdriicklich, auch die christ- 9 

« PDemokratie und muB ihre Festigkeit gefahrden. Zudem wird man, liche — weiS um die Bedeutung eines guten Betriebsverfassungs- 
wenn man diese Kreise jener Gewerkschaftsgegner tiberpriift, fest- gesetzes. Die gewerkschaftlichen Forderungen sind nicht maflos. i i 

stellen, daB es vielfach sehr eigenartige Demokraten sind, oft Die Gewerkschaften wollen keine Vorrechte fir die Arbeitnehmer, 

HLeute, die auch den Hitlerstaat bejahten und geldlich stiitzten, sondern schlicht und einfach das gleiche Recht fiir beide Teile der 

die sich heute demokratisch gebérden und morgen unbedenklich Wirtschaft. Das ist gewif nichts Unbilliges und sicherlich nichts ff 

de andere Staatsform tragen und unterstiitzen wiirden, wenn sie _ Unchristliches und ware sehr leicht zu erfiillen, wenn der Wille zu 

em Motto diente: Jede Staatsform ist gut, sofern sie uns den Recht und Gerechtigkeit in der Politik allseits lebendig ware. Die “ Y 

illen tut. gewerkschaftlichhen MaSnahmen sind keine Herausforderung, ey 

~ J) Die Gewerkschaften als unheimliche Macht. ponder nor a oe fee und acsheden ungerernte Linie 

, Es ist fiir die politische Urteilslosigkeit der Gegenwart bezeichnend, ler Politik. Sie sind a fone et or out oe ung 3 Q 

8 selbst sonst besonnene Leute auf solchen Unsinn hereinfallen. Das sollten alle ehrlichen und einsichtigen Kreise zu begreifen 
, P)Sonst ware es doch nicht zur Unterzeichnung jenes térichten versuchen. Nicht die Gewerkschaften stéren den wirtschaftlichen r ‘i - 

serats ,An Alle’ durch Organisationen von Erwerbsgruppen Frieden und eine gesunde Weiterentwicclung, sondern jene Kreise, , Bi ee <. 

cekommen, die zu einem erheblichen Teil vom Betriebsverfassungs- die in Wirtschaft und Politik lediglich eine Domane ihres egoisti- gs Sd Sie 
Jesetz und von der Mitbestimmung kaum beriihrt werden. Man schen und herrschsiichtigen, mit einem Wort: restaurativen Strebens A Ss t | Pe 

kann sich fast plastisch die Gansehaut vorstellen, die den biederen sehen. c 4 | aan re ae 

Castwirt iberlaufen mu8, der sich ausmalt, da in Zukunft ein Im iibrigen hat die Kampagne gegen die Gewerkschaften die Pee: M ; i 

werkschaftsmann seinen Bierkran zu beaufsichtigen habe. Was Fronten geklart. Die Organisationen der Wirtschaft haben Millionen S 2 i eS 

18 man doch diesen Schichten, den Bauern, den Einzel- fiir ihren Insertionsfeldzug aufgewandt, um ein ihnen passendes q : i a 

ndlern, den Gastwirten, den Hausfrauen, ja selbst in einem Betriebsverfassungsgesetz durchzudriicken, Und hinter ihnen steht £ ye ere 4 FO 

landesbezirk der sehr seltsamen ,,Wirtschaftsgruppe”, dem Bund die FDP, die sogar in besonderen Flugblattern ihren ,Geist" oder pi be 

r Frontsoldaten ,Der Stahlhelm“, fiir krauses Zeug vorgeflunkert dessen kiimmerliches Surrogat gegen die Gewerkschaften ver- 5 % 

haben, daB sie sich zur Unterzeichnung eines solchen _,Insertions- spritzt. Diese seltsame Waffenbriiderschaft sollte den christlichen o? 

i 1sinns” bereit fanden. Es ist gut, daS Dummheit kein schmerz- Politikern, den christlichen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, aber : 

ftes Gebrechen ist, sonst wiirden Heulen und Wehegeschrei die auch der Arbeitnehmerschaft insgesamt zeigen, was die Stunde 

Lande durchzittern. schlagt und wo das Recht liegt.
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MORD AUF DER ALM - INGRID BERGMAN AM FLEISCHERHAKEN - AGA KHAN IN BADEHOSEN - FRAULEIN HONIG 

LIEBESGESCHICHTE MIT 84 - DIE FRAU MIT DER ZERBROCHENEN BRILLE - DER ELEFANT FRASS PFLAUMENMUS 

Der Mérder trinkt keine Buttermilch zeichen." Fraulein Mauer-Blum war entriistet, Da sprang Wachbert Holzauge mit einer ungeheu- _herausgebracht. Mit groBer Reklame »Lukutate) 

ihre kurzsichtigen Augen blitzten bése. Sie knallte ren Bewegung auf, daB der Chefredakteur das hieB das. Das sollte eine Beerenpflanze, die 

»Prost", sagte der Chefredakteur, denn er hatte die Tir zu, daB das Foto von Aga Khan im Bade- TintenfaB umwarf, in das er gerade eine selbst- Indien wachsen sollte, sein. Es hieB, die indischa 

geriilpst. Fréulein Mauer-Blum blickte ihn mi8- anzug auf die Erde flatterte. Als Antwort riilpste  gefangene Fliege tauchte. Herr Kleefisch stierte Elefanten verdankten allein dieser Pflanze ih 

billigend durch ihre Sekretarinnenbrille an, Bis der Chef zum viertenmal. Holzauge mit weitaufgerissenen Augen an. hohes Alter. Indische Stamme, die von diese} 

jetzt hatte sie immer mit anstandigen Leuten zu .Eier!" schrie Holzauge aufer sich. ,Ja! — Eier! Beeren lebten, sollten Manner von 140 Jahren iy 

; tun gehabt. Bei der Zeitung war sie erst seit Das schweigsame Massengrab Eier! Unsere Rettung! Eier! Ich habe eine Idee! ihrem Altestenrat haben. Und dann hat sich alle 

Montag. Und heute war Freitag. Und seit Montag , Die Idee! Eier retten uns! Warten Sie!“ Er auf Lukutate gestiirzt. Arterienverkalkunge 

hatte der Chefredakteur jeden Morgen geriilpst. ,Zum Wohlsein!* _sagte Wachbert Holzauge. stiirmte zur Tiir, Ri® sie auf, da8 Fraulein Mauer- wurden geheilt, Kahlképfe neu behaart. Und wa 

Ein- oder zweimal mindesteas. Drei- oder viermal _,Kénnen Sie schweigen?", fragte,der Chefredak- Blum langelang in die Chefredaktion hineinfiel. sonst noch alles’ in den begeisterten Lese| 

meistens. Und jedesmal hatte Herr Holzauge ge- _teur und setzte Holzauge einen Brieféffner in die Sie hatte vor der Tiir gestanden und gelauscht. zuschriften stand. Auf einmal ist es ganz still ge 

fragt: »Fihlen Sie sich unwohl?“ Wachbert Holz- Magengrube. ,Wie ein Massengrab!", fliisterte ,Das kommt davon", sagte der Chefredakteur und worden um die Beeren. Irgendeiner hatte heraus| 

i auge war die rechte Hand des Chefs und fiihlte Holzauge. fing sich eine neue Fliege. Als Holzauge in die gekriegt, daB die Lukutate gar nichts anderes wa 

‘ sich als solcher fiir das Wohlbefinden desselben _| Also héren Sie!" und der Chefredakteur hub also Redaktion zuriickgestiirmt kam, sammelte als halbverschimmeltes Pflaumenmus.” - 

i verantwortlich. ,Nein“, sagte der Chefredakteur. an: ,Ich war bei keinem Doktor. Ich war beim Mathilde Mauer-Blum immer noch die Scherben 

i alten Hansemann.” — ,Ach!" Holzauge rif den _ ihrer Brille auf. ,Sehen Sie hier!" Holzauge legte Sartre an den Laternenpfahl ’ 

i S = Mund auf. ,Ich bin zum alten Hansemann gegan- seinem Chef ein Buch auf den Schreibtisch. ,Die- x : + 

Ff (a a, as gen und hab’ ihm gesagt: »Herr Heasamani hab’ ses Buch ist ein franzésisches Buch. Mit Bildern —“* Se hee Houses a muy ete 1 4 

1 4, i ct ich gesagt, »Sie miissen uns eine tolle Sache schrei- _, Frollein Mauer-Blum", unterbrach der Chefredak- ora Die Necita eeeainad ae ae aoe 

4 ® ae he (RE ben. Was Sensationelles. Was Verriicktes. Wir teur, , wollen Sie bitte den Raum verlassen. Wir ¢ ‘ eh . : 

; i <@ ee oF, eben ies stnctraumielocies Boas aut Diider Teletons s Mngeltedy Chatecer cure geben aul 
dl gj Zo—tls Z| markt erregen. Unsere Auflage ist bedrohlich ge- — ,Ich kann ja sowieso nichts sehen", zischte die trage. Artikelschreiber schrieben Artikel. Roi 

= we TAY sunken. Wir stehen kurz vor dem Eingehen. Ich ekretaérin und zog die Nase hoch, weil ihr tionsmaschinen rasten. Kaufer kauften. Leses 

: LSD) e+ 6 Vz - bin ruiniert! Ein armer Mann!«" Herr Kleefisch Taschentuch schon ganz naf von Trénen war. Sie lasen. Die Sensation fra alle. Alle fraBen ey F 

G Ds. - i i to x io ae Sensation. Die Jagd ging los. Hennen briitet: 2 

i a St { YH SoFe zog ein Taschentuch aus der Tasche und schneuzte ging aber doch. Die beiden Manner vertieften . vage, ging 4 y 

t ° Se SS) py sich umstindlich-die Nase. sich in das Buch, dessen Autor behauptete, wenn pnet Pope Go er qe Siepay noe ae : 

| CO ED Fa tats annenict eae ot wicker el bier Mie he nema tage ogetrtiet wen, eee core, Wee eon 
} Vs j2 ee Cs (A fort. .»Sie sind doch ein alter Routinier. Sie miis-_kénne man sich durch die Hormone standig ver- ten kletterten. Das Neuntageei der letzte Schr i \: 

f \J a Fv. LG ay : sen uns eine aufregende Geschichte schreiben, jiingen und ein biblisches Alter erreichen »Das Die groBe Mode! Die neue Weltanschauung! Dei k 

K SI MN +2 4 damit wir wieder hochkommen.« — »Wie war's jst.es*, sagte Holzauge, ,jeder Mensch méchte Existentialismus ist tot! Sartre an den Laternen} | 

Ne. sok © A = nicht gern sterben. So lange leben wie irgend-  pfahl! Es lebe der Trephonismus! Es lebe daf)|. 

f ~ *. . 5 4G? Pe [2 9 méglich. Wenn wir jetzt eine tolle Sache aus dem _Neuntageei! E 

5 GCG eee v Neuntageei machen, wiiste Uberschrift und alles, 5 

Ich fiihle mich sehr wohl. Das sind nur die ver- | * " 4 © pee iY, dann wird das Volk laufen und Eierkuren Das Huhn mit dem hélzerngn Auge ei 

fluchten Eier." Und zur Bestatigung riilpste er WR _Nalesse2) © a Wf machen.” — ,Und wieder unsere Zeitung kau- i 

gleich noch einmal. ,Kiimmern Sie sich lieber um 65 peta BS) GX Z fen!“, frohlockte der Chefredakteur. ,In der nach-__,Prost, He:r Kleefisch", sagte Holzauge, uid fi 

den neuen Fortsetzungsroman!" schimpfte der a = — ZS sten Nummer dann direkt ein paar begeisterte dann gluckste der Schnaps in seinen Bauch. Uni | 

Chef. Er liebte es nicht, wenn man sich um seine ¥, \v ae Leserbriefe...“ — ,Die kann Fraulein Honig noch einer. Und noch eine Flasche. ,Wir ham) ‘a 

Riilpser kiimmerte. ,Der Roman ist druckfertig", ; . Z << f bh A schreiben, die macht so was immer prima...“ ja!" jubelte der Chefredakteur besduselt und golf | 

sagte Holzauge, ,ich habe ihm eine neue Uber- |/ 7% & a ae A a ~~ — ,Und dann...“ — ,Und dann..." Schnaps ins Tintenfa8. ,Die Eier*, er war aufge>) 

schrift gegeben." — ,Eine neue Uberschrift? Hat A YA Ro BG By standen und versuchte, schwankend eine Schreibf | 

Ihnen denn »Mord auf der Alme« nicht gefallen? ( 2 \) Ke og Ein Fraulein hat Bedenken tischrede zu halten. ,Die Eier waren das grofteh 

Das war doch sehr stimmungsvoll!* — _ ,Ver- 7. G3 a A) a ss , ey - G Ss — hup — Geschaft meines Lebens. Haha! Auflaye i 

zeihung, Herr Kleefisch, ich habe mir erlaubt, ihn wD «ft C4 @ Sy So iiberstiirzten sich die beiden mit Vorschlagen, unserer Zeitung um hunderttausend gestiegen}) | 

anders zu titulieren: »Der Mérder trinkt keine Sw NE dE und nach einer halben Stunde war das Geriist fiir In Worten: einhunderttausend! Auf Ihr spezielles E 

Buttermilch«.".— ,Keine — was?” Der Chef- |\< PO 5 Lp 8 {| die neue Sensation fertig. ,Aber ich habe da doch Herr Holzauge! Sie haben uns was Feines aus} | 

redakteur nahm die Brille ab. ,Buttermilch", =AN Ay) . Ze gebriitet, altes Holzauge! Fein. Sehr fein. Britder.f | 

P wiederholte Holzauge. ,Buttermilch. Zum Wohl- = R ee fem fing er schnapsselig an zu singenp | 

sein!" fiigte er noch hinzu, denn der Chefredak- ries i i ‘ a ins y' ae und wollte sogar mit Fraulein Mauer-Blum ten 

teur hatte soeben zum drittenmal geriilpst. ,Eine Bai Sine. diebesgesaaney oe ena Ks - G IS t/!) “€ SO) zen, Die kicherte in einem fort: ,Herr Holzaugeh | 

i Bemerkung im Vertrauen, Herr Kleefisch, ich , : hey Geant ster LSnse manny WES ae Ay OSSE hat ein Ei gebriitet. Neuntageei! Hat neun Tageh | 

f = = Z s. in Ihrem Alter?« —-»Ha!« sagte der, »wenn ich ONY ie sete rN ? vost: ri ee a ag a 5 

wirde keine Eier mehr essen, wenn mir danach yc schon 84 auf dem Buckel habe, ich bin noch ————=s Si ein Ei gebriitet!* — ,Die ist aber blau“, dachteh | 

- immer nach Riilpsen zumute ware." — ,Zum Teu- po rijstig wie irgendeiner.« — »Ja Be maadian Sie. (fay = SiN ae Holzauge und malte mit Fraulein Mauer-Blums 

fel, ich habe doch die Eier verschrieben bekom- ga, a eb thit Gelrayie co's Jee sagte oF ~ G So ot SS Lippenstift sein neues Wappen auf die TischdeckeF | 

men!" — ,Meine ganz unmafgebliche Meinung, iq, habe immer jed ae ae in Ei‘ ee ud erin S —WNY a) yrs a Ein Huhn mit einem riesengroBen hélzernen} | 

Herr Kleefisch, ich wiirde einmal zu einem ande- a P-JEGEn Nip en Un El Segereat. LG) oY ON : Auge auf einem hohlen Ei und rundherum eine 
” a. ; Das wiirde Ihnen iibrigens auch gut tun! Sie wiir- WS 2) o rE SN , . 

Tee Doktor gehen. aS »Doktor! Doktor! schrie den vor allem viel ruhiger werden. Viel aus- eS 2 v8 LN AT mundo Noam 

ooh eet ich bin doch bei gar keinem Doktor ge- geglichener. Sie waren besser in Form. Und auf a z aes Fi 7 LD Prost", sagte der Chefredakteur, denn er_ hatte 

Thre Zeitung wiirde sich das ja auch auswirken. @ ie A Re see spiel ae, Aer eet von Eiern 

Probieren Sie’ i lel Z 8 # af 0 , wollte Holzauge sagen 

Die Sekretirin mu8 raus robieren Sie's ruhig, mal Ko BW RS eS QX~—{ aber dazu war er schon viel zu besorten 

»Kein Doktor? Wer hat Ihnen denn die Eier ver- Bij SBN 0 {ae e Ss 

schrieben?" Holzauge malte vor Erstaunen ein Fin Tintenfa6 fiel um ai TOS AMARSIONS ¢ ais = Te, f Wes i 

Fragezeichen auf ein Foto von Ingrid Bergman, _,Und jetzt essen Sie jeden Morgen Eier?” seufzte 3] - -—@__ ( w/a > . 

genau iiber der Stupsnase, so da8 es aussah, als Holzauge mitleidsvoll. — ,Odddhhhrrrp”, rilpste so meine Bedenken’, sagte Fraulein Mauer-Blum, [ae] ARO FY 

hinge sie an einem Fleischerhaken. der Chefredakteur bejahend, lange und trauer- die sich inzwischen wieder hereingeschlichen G Dh, Z®, Z * a oe 

,Ich will Ihnen mal etwas im Vertrauen sagen", voll. ,Zum Wohlsein“, _ flisterte Holzauge. hatte. Immer an der Wand lang. Denn die Brille 7 % \O7. & v peer << | 

seufzte der Chefredakteur und machte sich den Das fiinftemal geriilpst", dachte er, ,ein war ganz kaputt. Die beiden Redakteure sahen AS YS 0) AQ) | 

Kragenknopf auf. Es war sehr warm. Fraulein schlechtes Zeichen."  — »Und ich kann sie sie erstaunt an. ,Meinen Sie denn wirklich", zwei- rAl 14 ait = e == 

Mauer-Blum spitzte die Ohren. Das ,im Ver- doch gar nicht vertragen!” schrie der Chefredak- felte sie, ,das wiirde einer glauben?“ Da lachten 4 (A> Ro ye Z 

trauen” machte sie neugierig. Sie wollte sich  teur auf. ,Wenn ich kénnte, wie ich wollte, wiirde die zwei, daB die Kurzsichtige zusammenzuckte {4 wey >t ND a! Ag Fh 

gerade noch die Brille diskret am Unterrockzipfel ich das ganze Volk ans Eieressen bringen! War- wie ein Kaninchen unterm Gewitter. ,Haben Sie 2(7{ 2 RM ff DD DS; = 

polieren, da sagte Herr Kleefisch: ,Ach, Frollein um soll es denen besser gehen als mir?" — ,LaBt eine Ahnung! Sie glauben gar nicht, was alles ge- WW Ay y Wal 

Mauer-Blum, gehen Sie doch mal zur Fotoabtei- uns sein ein einig Volk von Riilpsern", grinste glaubt wird. Nehmen Sie nur mal die Schlank- | && 3 Ca Vi ) ine 

lung, Ob das Titelfoto schon fertig ist. Und den Holzauge.-, Wenn ich kénnte. . .“, sagte der Chef heitsrezepte. Das ist doch ein genau so grofer } CH? ~ oe ( 

Busen von der Silvana Mangano méchte ich gern _ noch einmal. Dann sagten beide eine ganze Weile Blédsinn.“ — ,Ja, aber, wenn das einmal raus- >) a x 3 G oD ZB j 

etwas héher montiert haben. Und als Bildunter- nichts. Man horte nur das alberne Kichern der kommt, daB das alles Schwindel ist? Ich weif RG AN 7 2 8 B pe 

schrift »Bitterer Reiz?« Mit z und Frage- Tippmadchen aus dem Biro nebenan. noch, 1927 wurde auch so ein Verjiingungsmittel [x Ae ca Al X20 Fo 
. 

’ 

: ERIS RTA eres 

| 

kratzer, Paldste, Landhauser, Stadtvillen. Aber ,verwahrlost” ist auch noch langst nicht kla’ 

die Familie aus dem Bunker (sieben auf einem genug. Man miiBte Ausschiisse, Unterausschiisse 

Zimmer) denkt das Gegenteil von mir. Ich habe und Komitees einsetzen. Zur Kldrung der Bef | 

immerhin eine eigene Wasserleitung. griffe. Dann ware es schén, wenn einer bei denf | 

Ein’ béses Wort, dieses ,verwahrlost”. Genau so Ausschufsitzungen eine wirklich gute Idee hatte} ; 

Kopf unterm Arm umberzulaufen, das war den bekommst du dafiir bis Weihnachten oder auch bis _ bése wie das ,gegen den eigenen Willen’. Es ist Zum Beispiel so etwas: Das Gesetz tiber die 

Burggeistern zu Ritter Kunos Zeiten vorbehalten. nachstes Jahr Ostern gesagt, was du zu meinen mir klar, die, die das Gesetz machen wollen, haben zwangsweise Einweisung gegen den eigenen Wi! 

Aber die hatten damals wenigstens noch einen hast. Jeden Tag. Fiir nur zehn Pfennig oder zwan- auch nicht unrecht. Was heutzutage auf der len zerreiBen und in den Papierkorb schmeifen 

Kopf, den sie unterm Arm tragen konnten. Aber zig. Was du zu meinen hast, um ein sogenannter StraBe liegt, in Kellerléchern wohnt und von und statt dessen ein Gesetz schaffen, nach dem es 

was ist mit uns? Wir brauchen uns nur ein paar moderner Mensch zu sein. Im Schaufenster jenes anderer Leute Lebensmittel lebt, sind nur noch keine Verwahrlosung mehr geben kann. Da °s 

alltagliche Sprichwérter anzuhéren: man hat uns groBen Kélner Kaufhauses war er zu besichtigen. _selten Romantiker und fernsiichtige Wandervégel. sich jedoch um einen deutschen Ausschu8 hande!" 

,den Kopf verdreht", wir haben ,den Kopf ver- Jacke, Hose, Hemd, nach letzter Mode. Und an Was mit ,verwahrlost” gemeint ist, kann ich mir Wid, besteht die Aussicht, daB sich der Ausschu! 

Grcht", man will uns ,einen Kopf kleiner Stelle des Kopfes einen Strau8 Zeitungen. Der auch so ungefahr denken. Und trotzdem — ,gegen fiir neue Ideen nicht zustandig erkléren wird. 

machen", zumindest ,sitzt uns der Kopf nicht mehr  Schaufensterdekorateur war ein Philosoph. Des- den eigenen Willen” bleibt ein béses Wort, und Vorausgesetzt, daB er neue Ideen hatte... 

allzu fest auf dem Hals”. Vorausgesetzt, daB wir halb wurden seine Zeitungen-statt-Kopf-Figuren 

noch einen Kopf haben... auch nach drei Tagen aus dem Schaufenster ent- - 

Der ideenreiche Schaufensterdekorateur eines fernt. 

groBen Kélner Kaufhauses hat in giver negpeccies Schade. Kiinstlerpech sozusagen. Aber so etwas 

Stunde einen tiefen Blick in den Abgrund der gei- kann einem passieren, wenn man noch einen me  eEeTyeRme™ 

stigen Verfassung des Menschen getan. Des Men- Kopf auf dem Hals hat und keine Zeitungen. EINE ORIGINELLE BUCHERECKE % i eee 

sien von hey eee Be prea eaiau Beet Rackane Die Braunschweiger Gewerkschaftsjugend fihrte a Eee y Ba 

ensterfil . / i ; , % ae Wieen a 

\ letzten Mode ausgestattet waren, aber eines ver- recite ato een oot ee aaa Nee ane eee eae ena K e 2 eae & 

i missen lieBen; Képfe. Statt derer besaBen sie — z : sie ihre Aufgaben und Ziele auf verschiedene ql .. Fae ee 

t wundervoll in der Offnung des Halses angeord- Der Landstreicher, der ein »zugelaufenes“ Huhn Weise darlegte. poe ene V4 

net — einen anmutigen Strau8 Zeitungen. Ja, Zei- Me SpieB brat... Der Zigeuner, der vor seinem 4), fanf Gruppenabenden hatten Erwachsene Ge- | ad = Ms! : 
tungen. ohnwagen sitzt und seine zigmal geflickte Geige < i yy Ao 

i : 5 in den Sternenhimmel schluchzen laBt... Der legenheit, die Jugendarbeit des DGB kennen- 9 & ; 

| Man sagt, Kunst sei der Ausdruck ihrer Zelt. Nec ewige Wanderer, fiir den ein Haus ein Kafig ist, | Zulernen. mi wy é 

A gigsen Schaufensterpuppen mit Zeitungen sta und nur die LandstraBe die einzig méglichhe Woh-  Hdhepunkt der DGB-Jugendarbeit war eine - ee x 

Kopfen darf man auch vom Schaufensterdeko- naa ; : Se rt eS 

i rieren sagen, daB es eine Kunst sei. a be oa ; 5 s Dente her Bee ry oe ae ee re cS 

i ae he : a jas sing ie bunten, zerlumpten Figuren der mittelte einen grofartigen erbli iiber die : a a, 

erga xotunry client Fagt Sten romantischen Dichter und Sanger. Farbige Sonnen- —_ gewerkschaftliche Jugendarbeit. 4 D Pa 

Kein Gehirn. Dort, wo der liebe Gott ihm seine De eee a LandstraBe. Aber Bil- Eine originelle Biicherecke stellte den Kampf f ee = 7 ns a (4, YS 

Denkfahigkeit hingebaut hat, da hat er heute $ gegen Schund- und Schmutzliteratur dar. In einer Vi af > hb 

ay en ahi See pepe Fiir einen Scheiterhaufen, der von Beamten und Ecke eine mit billigen Schmdkern und Magazinen ae é se) ma G7) 

| zweifelhafte Lektiire. Fremde Meinungen. Fern- Behérden angeziindet werden wird. Ein Gesetz ii ii i i i i H 3 ate Bi 

i gesteuerte Meinungen. Zweckbestimmte Meinun- jst in Gone reltvaa: nach dem _ verwahrloste gente: Maultgnue ihe pao ne apices AGS ' Pek ay ~” Pee Bee | 

i gen. Linksgerichtete Meinungen. Rechtsgerichtete personen auch gegen ihren Willen in Heimen auserwahltes Schrifttum, das fiir weniges Geld zu gk ee 4 BN a: if j 

: Meinungen. Alle Arten von Meinungen. Blo® ung Pflegeanstalten untergebracht werden kénnen. haben ist. ; DA © Cay fi ce | 

i keine eigene Meinung. Auch gegen ihren Willen. Das ist ein béses Wort. Daneben in Modellen und Schaubildern die : Be se tae EF | 

Hi Wozu braucht der Mensch von heute noch eine Noch béser ist das Wort ,verwahrlost". Ein Wért- Sommerlagerplane, Jugendprobleme, Fragen der | Bec f ; i { 

j eigene Meinung? Er bekommt doch jeden Morgen ae das. man onee kann wie Sam ee Lehrlingsausbildung, der Leistungssteigerung und Ree y! Lt 

durch Boten oder Post frei Haus geliefert, was er jedem passen wird, dem man es anziehen will. : bi Era ee 

zu meinen hat. Was modern ee ai meinen. Er Gegen dessen Willen. Vielleicht halt Mr. Rocke- andere _gegenwartsnahe Angelegenhelten der ¥ Ea S Ges sj 

E kann sich auf eine zu habende Meinung abonnie- feller mich fiir verwahrlost. Ich habe nur ein schaffenden Jugend.. Daneben eine Schau von Pe ae Bee 

i ren, Monate im voraus. Wenn du heute bezahlst, Dachzimmer, und Mister Rockefeller hat Wolken- Lehrlingsarbeiten. Foto: Otto Hoppe =. Pon 
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i 
Die Nordpolarkuppel mit ihren ungeheuern Massen 

tof : ewigen Eises, das sich im Meer bildet und standig 

iy 4 
| in Bewegung ist und sich als Gletschereis auf 

che Es 
den zahlreichen Inseln befindet (darunter Grén- 

* 3 
land, die gréBte der Erde mit rund 2,2 Millio- 

ie 
nen qkm und zu neun Zehnteln unter einem kilo- 

lio 
meterdicken Eispanzer!), ist die groBe ,Wetter- 

ohh kiiché” fiir das ganze nérdliche Erddrittel. Dieser 

wal A 
gewaltige Kaltespeicher muB natiirlich den stark- 

* H 
sten Einflu8 auf alle Erdteile ausiiben, die sich in 

aus ‘ riesigem Rund um den Pol spannen. Die Erkenntnis 

wal Ef ea dieser engen klimatischen Zusammenhange ist 

ne | : j nicht mehr neu; doch hat man die Folgerungen 

ita F "B i hieraus erst seit etwa zwei Jahrzehnten gezogen. 

: P 
Um jedoch die Beziehungen zwischen den Wetter- 

Der % verhaltnissen in der Arktis und dem Klima in den 

Ww b| 4 a \ r : a metis Si anrainenden Raumen wissenschaftlich sorgsam zu 

ea F SepeareDE a Soja, = EE tear Ss See TH ergriinden, sich mit den besonderen Gesetzmafig- 

es = a ee ee ’ keitel chen, bedarf es genauer un- 
sal bh, ia 

eiten vertraut zu machen, art e g ‘ 

scl) aan _. a 
ausgesetzter Beobachtungen auf méglichst vielen, 

cid : 7" a gut verteilten und dauernd unterhaltenen Sta- 

tenia bi eens e tionen und zugleich iiber sehr lange Zeitrdume. 

in y : — Erst dann 14Bt sich aus dem riesigen Zahlen- 

ton F i ae 2 material Nutzen fiir eine Wettervorhersage auf 

: : & Be es e langere Sicht zieh 
voila ed. aa da gere Si ziehen. 

De i i F Pp oi i a Zu den Dauerstationen an Land sind nunmehr 

ene 5 ™ f Py Re . auch zahlreiche Beobachtungsstellen auf Schiffen, 

cay te y a Piet ja sogar schon auf treibenden Eisschollen, von 

’ = ® st soil reisenden Forschungsexpeditionen auf Land und 

be iy = ve auf den Polarmeeren (Eisbrechern) und von eigens 

- bs x M4 dazu eingesetzten, regelmaBig die gleichen Routen 

Lida ka t | b befliegenden _, Wetterflugzeugen” gekommen 

rs ‘ i “ ss He tO il aN Schon seit mehreren Jahren fliegt zum Beispiel 

voll xe cae rad eso: . ee on ae eine US-amerikanische viermotorige Maschine 

col _ at 3 one einen um den anderen Tag von Fairbanks (Alaska) 

ibe Ed Pr Ree “a bis zum Pol und zuriick, wobei jede halbe Stunde 

Bt es es _ ‘ai a die Beobachtungsergebnisse der Zentrale zu- 

gee bs Si 4 md . gefunkt werden. 
CL is = 

7 caida 

esa Ea or ss Das Netz der Funkwetterwarten (auch Radar- 

use Be . stationen und anderer Stiitzpunkte) und der For- 

er 
schungsstellen wird dauernd und in raschem Zeit- 

en maB erweitert, sowohl auf der Seite der Alten Welt 

x } als auch (doch eigentlich erst nach dem letzten 

oe & 
Kriege) im arktischen Teil der Neuen Welt. Ohne 

tele ba 
dieses ist der schon so lange geplante und — 

nis | 
technisch sehr wohl durchfiihrbare — _ trans- 

ke | arktische Luftverkehr nicht durchfiihrbar 

me 
ne a 

Als nachste Nachbarn des Pols sind am Ausbau 

des Funkstationennetzes am meisten interessiert: 

ter i Sowjet-Union (als Besitzerin fast der Halfte der 

‘Be Arktis), Kanada, USA (durch deren Territorium 

a 
Alaska), Danemark (das Grénland besitzt) und 

Bea ee be eae Jan Mayen hat keinen Hafen, im Sommer verhindert es die gewaltige Bran- Norwegen (dem Spitzbergen, die Bareninsel und 

-| pe oN rt Pir OE Ae, Bia dung, im Winter das Treibeis. Dadurch ist die Versorgung nicht so einfach. Jan Mayen gehdren). Die zurzeit nérdlichsten 

. S Gans Nie Nt = Cae Dauerstationen sind heute: Alert (Nordkiiste von 

) 2 ae Paisce ae its s . Vie cas} Grant-Land in der kanadischen arktischen Insel- 

| [7 ee Bp REN wt ERT Eee welt; nur noch 830km bis zum Pol!) und Rudolf- 
Sie aang meen ace pare xs 1 31 ee oe” Jee ae insel (im Franz-Joseph-Archipel, russische Arktis; 

| oe ee K a a | fess as : 44 900km vom Pol entfernt). Die Norweger unter- 

| | oe Pe is i Bate Shes A “~~ halten im europaischen Teil der Nordpolarwelt 

Le aes peo ee a i " » heute nicht weniger als zehn Stationen, darunter 

H ssi Reed me iy A ? ; ABS | 50 wertvolle wie Jan Mayen, Myggbukta (Nord- 
ae oe 2 ne ES she a pt 3 Bhs res: Ba he ost-Grénland). 

‘pa ) ; ap aa E oN i “ wi ‘~) a Bees, ae a pt ES Der Dienst auf den heute mit mancherlei Bequem- 

> im ve 4% ae Ae id 94 o>... 3 aa Peas oe eae a ea lichkeiten, zum Teil sogar recht behaglich aus- 

Ba A a vos | eg i > f * a ie fF AT 7 Bd en ae gestatteten Polarwetterwarten bedeutet physisch 

J] Xi . mS ty Biel i “ ee ae a “ kaum noch eine Belastung fiir die zumeist nur 
Y \ : \y b», ! eB Ay j aaa A” ey ° Bak aca wenige Manner (drei oder vier) zahlenden Be- 

. ve 4 ee é S ix oxy be i / DY f LT} Hl Pd “ be satzungen. Anders sieht es um die seelische Be- 

ad oe a -_ Lash ee ie ; ag . F 3 = anspruchung aus. Da haben das lange Dunkel des 

. i me bee” ~ oe ‘ Aon 5, ‘ os as iH <a beiBendkalten Winters, die Trennung von den 

“ae id : ‘mAke tae mmm Sit. a — if ee Angehérigen, das einténige Leben und die Ein- 

af BS 4 f r * eo po = thrice ra me samkeit starken EinfluB auf das Gemiit. Da es sich 

‘e nal *s. = at sos ad oe iz aes si *e | a “OFF L jedoch ausnahmslos um sorgsam ausgewahlte, er- 

; Der Tag der Ablésung ist gekommen, Bel einem : pee P a yt poe =e s iy ? ney und fiir den schweren Dienst wohl vor- 

kleinen Umtrunk tibergibt der scheidende Leiter der : 2 ? . Ae ce or eeneene aes Bae jou 

St 
e e en ni selte: . 

6 ation den drei neuen Uberwinterern den Dienst. Ein paar Schritte von der Funkstation entfernt ae aeaeeee cay a ae bith 

| steht das Wetterhauschen. Gerade sind die Wetter- s i 

n Y funker dabei, die feinen Priifinstrumente abzulesen. Oberhatipt nicht mebrivor 
sn | Y/R th a Als ungewoéhnlich schwer gilt der Dienst auf der 

sp | Fa ‘ So Didipankiwetterwarte autilan Mayer iat eine der norwegischen Funkwetterwarte Jan Mayen (zwi- 

s me |  wichtigsten Radiostationen in der Zentral-Arktis. schen Gronland, Norwegen, Spitzbergen und Is- 

ri | NP iy Jan Mayen muB senden — auch fiir Mitteleuropa. land gelegen). Ihren Namen hat sie von dem 

lag A > niederlandischen Walfangerkapitan Jan Jakobsz 

‘3 9 fio Le s Ins Netz ging ein Alk. Das bedeutet einen schmack- — May, der sie 1614 entdeckt hat. Fast genau unter 

| S I 34 . haften Sonntagsbraten fiir die Station, Im Sommer pa aS . diesem winzigen Eiland geht an der Ostseite der 

| “ . nee by nisten hunderttausende Seevégel auf. der Insel. 3 c ee warme Golfstrom nach Nordosten, zieht an der 

| Psy ; ve mer ee in Westseite der kalte Polareisstrom mit seinen 

| [eens Osinen-s Weit sind die Kiisten des Eilandes mit bleichendem Ne i ‘ fi paces Treibeismassen langs der ostgrénlandischen Kiiste 

| O33 nit 4 Treibholz bedeckt, Die polare Drift, die Nansen zu- eae ies gegenlaufig siidwestwarts. So befindet sich Jan 
& OR , : erst bewies, bringt es aus nordsibirischen WAldern. 5 Mayen im Zentrum eines bestandigen Kampfes 

: he e/ s we.--’ ; % a K zwischen warm und kalt. Hierdurch kommen 

I" & Baw naven ehh Wahrend das Entsatzschiff im schweren Siidwest- - haufig Orkane von einer Heftigkeit zustande, wie 

| we. nen ¢ ol sturm auf Reede liegt, bringen Matrosen unter man sie sonst kaym noch in irgendeinem andern 

| Ay ple grofen Gefahren den notwendigsten Proviant in Géblat dare Arkites Hadi Audy dosiandert Tatien 

Z Ne 5 eine Bucht der Steilkiiste. Einer der Jan-Mayen- der Erde festgestellt hat. Hier sind bereits Wind- 
| - e WN. afer Besatzung hat sich abgeseilt und nimmt ihn an. ‘ ease 3 ey 

| ~ —o po! ye geschwindigkeiten von 300 km/st (= rund 80 m/sec) 

Spi) Ye € pe. ae seen ns ee a registriert worden. Fast immer braut dicker Nebel 

«Vv : at pte cS 7S & yj Re a um die wegen ihrer wilden Brandung im Sommer 

g Go Sitesi’, pee t | oe ee: ete? » und der Packeisblockierung im Winter nur selten 

6 + = Sa.) Pe / ae 43 E eee und schwer zuganglichen Insel. Die allsommerlich 

< 5 od = » iat he, a ae wechselnden Funker der seit 1921 bestehenden 

4 ¥ Lee ee ny Bi °~ Wetterwarte bekommen daher nur sehr selten 

ip cl i 8 &,. < eo ee Pes os oo einmal einen Schimmer von der Sonne zu sehen. 

Deutlich zeigt die Karte, wie der kalte Polar- = eed eee , ee ~ Uber Jan Mayen steht als Wahrzeichen der bis zu 

_ eisstrom zwischen Jan Mayen und Ost-Grén- PS ® he — tee eI 2300 m hoch aufragende Beerenberg, der einzige 

land nach Stidosten geht. Zwischen Jan Py ee gh re S- 1 2 Pater Vulkan in der Arktis. Es kommt zuweil 
Mayen, Svalbard (Spitzbergen) und Nor- Fz x fe) Aw Pog” * 34 A eee r Arktis. Es kommt zuweilen vor, 

wegen aber ist das Nordmeer frei von Eis — a ee Ng ected tots Sone Ee Be i daf er lebendig wird und leichtere Beben hervor- 

dank dem in diesem Raum nach Norden of ee Ey + Ba * Re at a8 Ease PO ae th eee tuft. Da kann man verstehen, wenn die Norweger 

streichenden warmen Golistrom. Jan Mayen Fie Ss F 8 . fe ie = ae # Sisco poe en maa ,Jan* zuweilen die ,Teufelsinsel* nennen, wenn 

liegt zwischen diesen beiden Meeresstrémun- = Vee > - r Besss Somes aR ae t—_—_s ce, dic drei dort iiberwinternden Manner, einzige 

gen Dene eet chen: Ne ae 4 ee cer, Peete, ue Bewohner des Eilandes, um ihren Dienst nicht 
norwegischen Wetterfunker aut JAN der a tes ae 7 ies fais eee “ ay beneidet werden. Um so wichtiger aber sind eben 

schwerste unter allen Polarstationen. Aber Pa - a, OM 2 oh es ingsone ri i" e ihre regelmaBigen Funk-Wetterberichte. 

| auch die Norweger auf Myggbukta-Radio in PA oS oo Bat me es cil ! Text und Fotos: Vitalis Pantenburg 

Eurik-Raudes-Land haben schweren Dienst. : "ta tad. i d LeGee J Be 2. , 
ke * “Se a a $ i zo Ws 
ens e : ea Mem



he c - a0 * = 
iF al res ae 3 aa Wa fm A | eon BLL) MAN MUsSTE MAL NACH BREMEN FAHREN 

} : Oe ae a i Sri "7 = ae 4 és re 
| i F ric ts { (> 2 ie Erstens weil die Geschichte mit dem bremischen weiter. Herr Meischler — und Herr Meischler ist J 
{ Nae s ee ahd: i : } Urlaubsgesetz nicht die einfachste ist. Zweitens ein ganz bestimmter Typ — hat den Sinn der B 

{ "4 % 4 a i ‘oe ad 5 weil man mit Herrn Meischler einmal eine Zigarre Lehrzeit nie begriffen. Wenn er sagt, daB eine : 
; ’ i é 3 } rauchen miifte. Er scheint allerdings zu den  Lehrlingszeit hart sein muS, dann beweist das iB 
{ i“) , i | Typen zu gehGren, die ihre Zigarren mehr zer- daf Herr Meischler seit seiner Lehrzeit vor sech- F 

t i 5 | kauen als aufrauchen. Kein freundlicher alter Herr. zig Jahren nichts mehr dazugelernt hat. Der iH 
; ; : ; ve 

x A ey , Ps 4 | Aber eins nach dem andern. Tis hing) Sau cardaumac rae oe a bg F ba Se = ; . 1 rchzumachen, die ni: leicht Fe 
: ‘ a ~ er Lad Sd br =a _ Im Anfang war das Wort. Das Wort des bremi- ist, Kann doch nicht sein, dem Meister ein Dienst- B 
' on Pe QP ; oN ee: schen Urlaubsgesetzes. Danach entstand ein An- méadchen zum Kinderhiiten und Bierholen zu i 

hg 7 f ~ i spruch auf Urlaub nach acht Monaten Betriebs- ersetzen. Das Prinzip der Lehrzeit sollte doch die e 
ies, ; zugehérigkeit. Was besagen will, daB ein Lehr- Vermittlung von Wissen und handwerklichem fy 

= #4 E Se: ling — und Lehrlinge werden meist zum 1. April Kénnen sein. Herr Meischler mu8 mit seinen An * 
Z fo SN ae eingestellt — noch im Laufe des Sommers mit dem sichten aus dem vorigen Jahrhundert einen son- B ) 

% j y. ea tergea Soe ee Ga ec peaat Oaee eerie derbaren Lehrlingswart abgegeben haben. a 
7 . ler an die i ; i ; 

1 \ H Nordsee. Und wenn nach drei Jahren der Lehr- foes ts est noch, nicht alles) Heya ewe h 
i , A lingskittel an den Nagel gehangen wird, dann pach eRe ee Sem Herzen 5 esi 

} ~~ gibt es auch noch einmal Urlaub. Den zustehenden oct Hepnigung) der Lelrectt iby eae! i 
= = f--  Jahresurlaub des letzten Lehrjahres. Das macht ™@" den Lehrling entlat. Auch gegen diesen Zu- 

iW A aS = | «zusammen viermal Urlaub, weil die drei Lehr- stand setzen sich die Gewerkschaften ein. Dem Bj,, 
7; & ead < — A alae jahre vier Kalenderjahre berihren. Bundesminister fiir Arbeit liegt schon seit zwe ‘ 

[eae ' - j = ‘. on ee | i i i Jahren ein Gesetzentwurf vor, in dem geforder: 
“4 fee A J : Gir ceamniag ® ts Nun ist die Handwerkskammer hingegangen und _ wird, die Lehrlinge sechs Monate tiber ihre Lehr. fh... 

. ae _ an oS aad A hat gesagt: , Wir wollen die Einstellung von Lehr- zeit hinaus zu beschaftigen. Dazu schreibt Her: [R 
j od sy 7 Sem es REV ~tF lingen kiinftig am 1. Januar vornehmen.* Was Méeischler — und wir sagen noch einmal, Her , 
i Srey b, iG 3 ste oe Kd die Kammer nicht sagt, ist, was sie dabei im Méeischler steht hier als Typ fiir gewisse Kreise — 
Pa ee: . ge Py a 1 ee has Schilde fiihrt. Wenn nun der SchluB der Lehrzeit ,Sollte dieser Entwurf jemals Gesetzeskraft be ing 
Poa i m. 10 - tea fe ts auf den 31. Dezember verlegt wird, dann besteht kommen... dann hatte die betrogene Jugend be 
ie y r Gar Be" 4} snatiirlich kein Anspruch auf den vierten Urlaub  rechtigten Anla8, die Abgeordneten, die fiir die 4 

” - - as ae P mehr. Das ist kein schéner Zug der Bremer Hand- ses Urlaubsgesetz gestimmt haben, auf 6ffent ; 
é Fj se . Ss Cr og i See §6 Wetkskammer. Denn Freizeit und Urlaub werden lichem Marktplatz zu steinigen. Verniinftige 

- ee eouend Pesta nicht im UbermaB ge- ware ein Gesetz, das vorschriebe: Jedermann, fj. 
Zwei von vierhundert Empfangern einer Bibliothek Wabtt. Die Notwendigkeit eines vierwochigen Er- der Gewerkschaftsbeamter werden will, hat der J, 
rief der Kollege Reuter Veen pondesvorstand Gae holungsurlaubs fiir Jugendliche unter achtzehn Nachweis zu erbringen, daB er mindestens dre 

as dis) Mikcropliot: ‘Angesicite’ das amerkaniidion ae Sa bedeutende Wissenschaftler bio- Jahre ein eigenes Handwerk betrieben hat.. E 

Gewerkschaftskollegen Phil Heller und Mr. Harris eas + ca ere Hegrundet worden. Darum Das Resultat: Es gabe keine Gewerkschaftsbeam : 
(links vom Kollegen Scheppmann) dankten die ser Mindestt et S| rie ie mae immer an die- ten mehr. Denn keiner der Gewerkschaftsbeam- fj, 
beiden fiir die hochherzige und wertyolle Spende. lestforderung festgehalten. tenaspiranten wiirde diese drei Jahre tiberstehen r 

Und hier ist die Stelle, wo Herr Meischler senior Sei auBer Sorge, mein lieber Sanger Schwein. fj. 
ae drankommt, seines Zeichens Malermeister und 9tUber...", und so geht es weiter in diesem tiber- fi, 

2 ehemaliger Lehrlingswart der Innung. Er ist ein @US sachlichen Brief des Herrn Meischler senior, fj. 
y typischer Vertreter jener Leute, die immer sagen: Malermeister und ehemaliger Lehrlingswart der [R, 

4 ig »Vor sechzig Jahren haben wir auch nie vier teENog By sponeis a dem Brief des Herrn fj, 

; : : ah Wochen Urlaub gekriegt. Also brauchen die Lehr- falermeisters ist der Vorwurf, den ausgerechne fi, 
a Pear eigen ene Amenits But als - rca ‘ Noe OS linge heutzutage auch keinen." dieser Mann dem DGB-Ortsausschu8 macht ; 

allstreet-Bankiers zu sehen, und ver- PRR RB Ei hecey, A : 2 »Meine Herren, Form und Inhalt Ihrer Veréffent 
gessen dabei, daB es auch das Land der fiinfzehn ba OY gi ee a SSE, Einen Brief von diesem Herrn Meischler hat K.H. lichung riechen stark nach Demagogen- unc 

Millionen Gewerkschaftsmitglieder ist, die ihren 3 a 7 mm Schweingruber bekommen. K. H. Schweingruber Pharisdertum." Eigentlich ist die Geschichte mii fi 
Weg in die demokratische Mitbestimmung in é oa ie | FE g | HT ist vom Ortsausschu8 Bremen. In den ,Bremer dem bremischen Urlaubsgesetz nicht weltbewe- fi 

Politik und Wirtschaft angetreten haben.“ ee itt Peo? oo ro peat hatte er gegen die Mafnahmen der gend. Und der Brief des Herrn Meischler auch [P° 

Mit diesen Worten fiihrte Georg Reuter, stellver- aman? 1 A wil gen ad ns ete . one Stellung genommen. Dagegen nicht. Aber immerhin geht es um vier Wochen [F* 

irptencer oreitren tet S66 DenlerieD Gewerk- baat. tos \ Pewee Stee 2S ail taunaaenisee se ian at aamentieitie alesse: peread oma Pres Ae ee i schaftsbundes, am 4, Juni 2 Mr. Harris, Mit- Rei: te reas — 1. vor larum, ob die Jungen nach den drei Jahren Lehr , 
glied der MSA (Amerikanische Verwaltung fir co Set i, xX va 2 rs Rater Ey coe 1. senuey 1953 abgeschlossen worden sind. zeit mit ihren soeben erworbenen Kenntnissen fe“ 
gegenseitige Sicherheit) und frei gewahlter Ver- een coe =. Se . on pecs Jebien ' schrieb der alte Maler- gleich wieder auf der StraBe liegen sollen. Es a 

trauensmann der amerikanischen Stahlarbeiter- thas SI a pune sa ae ler in seinem Brief, ,wurden wir geht darum, ob die Lehrlinge nichts als eine [Pl 
gewerkschaft, in eine Versammlung ein. Sp es . pe Mangal Le ananet Paecna erbetee hart mas harte Zeit durchmachen sollen oder auch etwas ff" 

5 . a = . ie Arbeitszeit — 1 7 i 
Zwelbundery :cHetniebarate ‘ unde pawerkacialtes Das) Kania dest wargienlingelieting der? zeman Sie bitte nicht auf den Hintern — zw6lf und neh Teer Aeeics don ALEC Cca TORS fe 

ren im sino des Berg- i i : : i 3 

lehrlingsheims der Zechen Hannover und Hannibal Hannibal und Hannover, einer modernen Wohn- Cuan Gace entail ee oe sae Road Se ee scorer eee ees ee ; 

in Bochum-Hordel zusammengekommen. Der Bund- siedlung, in der eine neue Generation junger jit st. hlhi t on fia ind Dubbaetn pepe aon ete Drenilschen ang Nees kamuneoa i : CG ahlhartem Arbeits- und Durchsetzungswillen nur in einer wirtschaftlichhen Ordnung wie der [Pi 
Verlag, der Verlag des Deutschen Gewerkschafts- ewerkschafter geschult und ausgerichtet wird. erzogen. Dagegen laufen Ihre in Watte gepackten unsrigen méglich. Der Konki i ie d 
bundes, hatte sie und die Bildungsobleute der Achtmonatskinder in Gefahr, sich zu ii i 4 yeder veeeinmiide., We " ] J A i A nT, u tiberheb- Handwerks ist das Ergebnis der von ihm ge- fp 
Tee ae eee zu einer Feierstunde ein- Gegey oe ewter, der! dita Verena lunch Geccable anes RUE eEE RGD, ae Gnade -, Der Haupt- forderten freien Marktwirtschaft. Die Jugend Ete: [ 

Feierstunde in einer Zeit des Kampfes um die sprach von der vielfachen Hilfe, die die ameri- dem Ubermaf an Foelgalt/aer dugend aerated a Gadanieaatwarn be pers eee 
wirtschaftliche Mitbestimmung, die die erste Vor- kanischen Gewerkschaften beim Wiederaufbau der . i Leute 

aussetzung fiir Neuordnung und Produktions- Sou tie ddeapete nog ee ae bees 
steigerung in der Wirtschaft ist! — Chorgesan ingengremung an lodernisierung’ det Betriebe 
und Streichquartett, felertégliche Kleidung in 9eleistet haben. ,Jetzt ist es an der Zeit", so sagte FREUDE UND BESINNUNG b 
einem schénen, lichtdurchfluteten Saal, vor dessen €! Weiter, ,auch an den Wiederaufbau des ; i 
Fenstern eine Fontane springt — wie geht das mit kulturellen Lebens zu gehen. Millionen von Unter dem Leitsatz.,Freude und Besinnung* ver-.. Am Sonntagmorgen, dem 29, Juni, findet auf allen : 
dem Larm der Arbeit, dem Rauch der Schomnsteine Biichern aus Betriebs- und Gewerkschaftsbiblio- anstaltet der DGB, Landesbezirk NRW, wahrend Platzen in Recklinghausen ein Platzkonzert mit r 
dad Ap auibérieraviers nugatanion? theken wurden 1933 geraubt und vernichtet, Hand dec eee ee vom 26, bis 29. Juni Kultur- Tanzeinlagen statt. . 

fe ead in Hand damit ging die Liquidierung der fort- ‘ge der Gewerkschaftsjugend. iste or a 
Thanacolegen Hata’ : Sn Bune iae Gewerk: — schrittlicien Verlage, die Dichtern und Wissen- Die Kulturtage werden in der Engelsburg in Reck- TR GRU hemminet aan eewaccenn 
ichke(tivieshundestniliptheken «alee achat schaftlern die Méglichkeit gegeben hatten, ihre linghausen durchgefiihrt und stehen unter der Recdingheisaa et conan a oe Bia q 

Buchern an Betriebe zu verteilen, die noch keine =tKenntnisse dem arbeitenden Menschen zu ver- Leitung des Jugendsekretdars im DGB, Landes-  gische Volksteweaton niet S olka aed He aS. : 
adey bree letie aBtichereienee havent Sechzig mitteln. Die Wiedereinrichtung von Gewerk-  bezirk NRW, Helmut Schorr. NRW.Gewerkschaftsjaugend Tanze catbicicues i 
Biter (= Blacrephiadiiueruad eusisndisnen(Ges schafts- und Betriebsbiichereien ist ein Appell an 'n NRW bestehen zurzeit Neigungsgruppen der i foo, i 

werkschaftsfiihrer, moderne politische Literatur, die Kulturschaffenden, mitzuhelfen, ein neues Gewerkschaftsjugend, davon 79 Laienspielscharen, Apgesdossen werden Ge Wultursye Wieder mit iu 

NeckeGungewerke und Buchel ber Arbeite, una feiheltliches Geistesleben zu schaffen. Wir be- 61 _Volkstanzkreise, 92 Instrumentalgruppen, fI"S"1, baicht Mics the Laicnepiolechar der Gawork. [pe 
Betriebsorganisation. Wer mitbestimmen will, muB diirfen des guten Buches, wie wir des Essens 69 Singscharen und 17 Jugendchére. Hipott tab bin ues cle Lalens picisciaa der ccnes- me 
wissen! : n bediirfen!* 664 Angehérige dieser Neigungsgruppen werden athetieiugend Brihl\ aufiihrt, pl 

Davon sprach Mr. Harris, und er berichtete von _ Fast alle Arbeiterfiihrer sind auf dem Wege tiber die Kulturtage in Recklinghausen gestalten. Die Kulturtage der Gewerkschaftsjugend in Reck- [t* 
dem Kampf der amerikanischen Gewerkschaften die Literatur zu ihrer Aufgabe gekommen’, sagte AuBerdem beteiligt sich der Landesarbeitskreis linghausen wollen den jungen Menschen die Note a 
um die Nengestalning ‘ded aterikaniscien'Sdiuly de Kollege Scheppmann von der Hauptverwal- fur Volks- und Jugendtanz in der Gewerkschafts- unserer Zeit in Spiel, Wort und Gesang zeigen. P° 

und Erziehungswesens. In Amerika ist es ge- ‘Ung der IG Bergbau, der Gewerkschaft, die auf ingens Tu a J Onte an age ultareder Als pile Fee omkecngt Wang so pa es in dem J 

lutigen, diel) Masse des ‘Volkes zu selbstandig dea Sciachtanlagen"am nachdrécclichsten fir die Gast nimmt die Tanzaruppe Utrecht der holland) tet Oe en uloragen Cnecegac” 
denkenden und handelnden Wirtschaftsbirgern ea Wiedereinrichtung von Bibliotheken eingetreten schen Gewerkschaftsjugend ,Jonge Strijd" an den Auftrag, der in der uferlosen Situation der iiber- ¢ 

erziehen, Diese Erziehung war die Voraussetzung _ ist. Wir brauchen Biicher, die aus der Welt Veranstaltungen teil. wiegenden Mehrheit unserer jungen Menschen fer 

fur die soziale Sichethe der Arbeltnehmer, dig des arbeitenden Menschen geschrieben sind und Am Freitag, dem 27. Juni, und am Samstag, dem PUM durch Besinaung Und. Hike aa eo be 
dann zu dem gewaltigen Leistungsvorsprung den Sinn fiir die Gemeinschaft wecken. Das Buch 28. Juni, wird jeweils vormittags und nachmittags foley giiore Lehensenecieidungeniz eee i 
fihrte, der das hervorragendste Merkmal der soll keine Traumwelt schaffen, sondern den Cine Laienspielgruppe ein Laienspiel auffihren, Die Kulturtage sollen auBerdem zeigen, da8 fir . 
heutigen amerikanischen Industrie ist. AFL und Arbeitern den Antrieb zur Verbesserung ihres das von Volkstanzen und Darbietungen der jeden jungen Menschen das Tor zum echten mit- BD 

CIO, die beiden grofen amerikanischen Gewerk- Lebens geben. Je besser und je gebildeter die Mit- Jugendchére umrahmt wird. gestaltenden Jugendleben offensteht. ide 

schaftsvereinigungen, arbeiten im Internationalen glieder und Funktionadre unserer Gewerkschaften Bc 
Bund Freier Gewerkschaften mit allen Bruder- sind, um so besser und gesiinder ist das Organi- 
organisationen der freien Lander zusammen. Seht, sationsleben.“ Nur eine geistig aufgeschlossene H 

so haben wir es angefangen, sagen sie den Ge- Arbeiterschaft wird die groBen Aufgaben der Neu- SILBENRATSEL Be 
werkschaftern der freien Welt, das war unser ordnung der Wirtschaft — Vollbeschdftigung und /| seer t dy ps TaN ee a ee isi 
Weg, einen gerechten Anteil am Sozialprodukt Leistungssteigerung — lésen. Das ist der Sinn der sed Gee eee: a rae | (7) 4) i i ¢@ Pc o ef l 
zu_erlangen, der die Voraussetzung flr den  Biicherspende, die in diesen Tagen in alle Bezirke qj Bias MA eile ae NIRS ray P = Kar i jee 
kulturellen Aufstieg- darstellte. der Bundesrepublik hinausging. CB. — ge — hin — ka — kd — (a) | Maye & wo 4s 6 Ke bd s 

le — lum — ma — me — nigs oR | \ 5 PES i Oe v) 
—o—o—pard — ra —1ry— ese) p L\ | f 4 ] 

Das war ein Gedringe am Tisch mit den sechzig Biichern, die in gleicher Zusammenstellung vier- 5°" — spe — stubl — tu — zi oa | \\\\ f By =) 7 my "43 v ’ 
hundertmal zur Verteilung gelangen. Bald kann man sie in den Betrieben ausleihen. Fotos: Hoffmann 12411 Worter folgender Be- \Y UL \ : S| Hg es i . deutung zu bilden: 1. Berg auf ! J t-~ : Me ; Bana a ya Suan ea Ml aabloc Ne See ante ee & soem 5 

‘ ~ * i 4 ara 3. (engl.) Jahrhundert, 4. Kom- ; R | 5 oe iy KS ie ie ay b 
f : f fk a : ponist, 5. Erfinder der Glih- i, Sq x i 4 B 

‘ Pip g ee 2a Bs ee bime, 6. Raubtier, 7. Baumart, .* | \ | ) i —, j > xy i 
ray Pal ‘ a Ps 8. afrikanischer Storch, 9. (lat.) Ub 1) i Zh aa) A < 

et a A} wh Spiegel, 10. frih. Reichsprasi- 4 } i @ EZ te i & : 
: a] P| . ay : dent, 11, deutsche Stadt.—Bei v 5 oN SESE) | Ys F 

" 4 ; L richtiger Lésung ergeben die See i eat 16 
a ey Fe J aie Anfangsbuchstaben der gera- | <= ae leh Cs oS > A 

Md "I Be ; : ES q tenen Wérter eine Bundesschule.  o.0--....-- ra. SUES 7, Pee LS eens AS : 

K ; Ne ( Dieses Ratsel ist gemacht von | ¥ eo 1 ; 2 of 
5 x Si he | 4 et a | Schiller Udo Windisch, Dissel- ei ey Diy. FEIT : / &9/ j 

- mee na ed ae 4 dorf 19, WeichselstraBe 2,1. : Sas Pfs Sy CALL r 
& 3 ou We ‘Tg ; A (Ae ee i é : 

tie KGa. 7 iid ey ts > 9 s ; , oi Yi - ge ae) he ¥ PEA te z 
7, \ pee Ly a : 5 ER SR «= (Nichts gegen Moritaten! Aber arte a 1B ] % K 

r . z ar) | ; ees oe diesmal singt unser Bankel- “=< Vp p> Wott 2 ; \v/ ‘. @ : 
: ee (B® “| by! iY | rate singer acht kleine Lebenswels- . Ss i ‘ ; ig ¥ f 

ood lp 8 i ty ee petdy helen. Acht Sprichworter! Wer : ee ae |S! or Be : 

F cs fos "ag We fens Me i , x AUFLOSUNG AUS NR. 11 s 
J ROS ene j a Bees b; Cs N 

Nee: J we OF want, per "i Kreuzwortratsel: Waagerecht: 2, Art, 4. Lenau, 
S LON < ~ a eR 4 6. Marokko, 8. Rosa, 9. Trab, 11. Jesu, 12, Aser, 13, Nerz, 1:0 FUR EUCH! 5 

1 3 We aes 9 ie cea we 7 ‘ 15. Wien, 16. Seemann, 18. Niobe, 19. The. —Senkrecht: r 

Chen é A F; 6) [ i 1. Amo, 2. Aera, 3. Takt, 4. Lasuren, 5. Ukraine, 6. Moses, Den Fehler, den ihr in der vorigen Nummer c 
ou 4 Uy, a OF ees ‘4 i 7. Oasen, 8. Ren, 10. Ben, 14. Zeit, 15. Wabe, 17. Mohn. suchen solltet, siehe Ankiindigung unserer i 

9 eA ci hy y e eS Preisfrage, miissen wir euch schenken. Wir \ 

é ee S : a 3 ee ae DER. PREISERAGE AUS NR. 9 hatten ihn wohl in die Nummer hinein- L 
R <—" at ie Zeiteinteilung heiBt: Woche. Gliickliche Gewinner der 
at a 4 Auslosung sind diesmal: Edda Kusserow, Rom, Via M. Pog- Paget eee aher wh Roneeey enbernte ' 

y Ea gioli 9/7; Welter Wirth, FloS/Opf., HauptstraBe 43; Alfred ihn wieder. So braucht ihr nur noch fiinf Feh- \ 
i ‘ \ _— % Straube, Bochum-Werne, Teimannstrafe 19; Rudolf Détterl, ler zu suchen, In dieser Nummer den ersten 
Ne aa au r —~ Firth/Bayern, Lange StraBe 20; Ruth Hofherr, Freiburg i. Br., und in Nr. 16 den fiinften. VerlaBt euch dat- : 

i X > i 4 : Sickingerstrafe 12. auf, in dieser Nummer steckt tatsdchlich 

i we . i einer. Und nun viel Vergniigen! 
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N TIERE IN DER ARENA ee ¥ 3 a 
e 

ke x peer 

Ee pktor Alvarez hatte es sehr eilig. Trotzdem kam mit gestrdubten Haarfedern aufeinander los. Sie ras = . . ee Fis fa hy 

ne eZ mir. Neben mir spielte ein kleiner Junge wurden an den Kettchen zuriickgerissen. Die Kett- > ie 23 Say a ba? = 5 

a: einem dicken Kater und einem kleinen Vogel. chen wurden gelockert, und wieder schossen sie gi sa i ee we K: 

4 wollte dem Jungen den Vogel wegnehmen. Er _ wie der Blitz los. Die Schnabel hackten, die Federn apie ee ‘3 ae Fy xs > aie 

= ehrte sich sehr energisch. Das hatte Doktor flogen, und di? weifen Halskrausen farbten sich SSE QE oa x od ; eee Sam . 

: pvarez gehért. Er machte dem Jungen Vorhal- rot. Die Menge ringsum war ganz hingerissen. Speer Bek sees ee a 3 a E38 a na 

hi een und nahm ihm kurzerhand den Vogel weg. Rufen, schrilles Pfeifen. Beifallsgetrampel. Und ass oF sae eR es aS Pt ea oe 

st Kleine lieB es geschehen, es war ja der gute dazwischen die Wetten. Zurufe flogen, Geldscheine Bartse ieee oe a > peas S 

E - Bpktor Alvarez. Treuherzig sah er ihn mit seinen _flatterten. Einer der beiden weiBen Hahne war | wae ane ae . 3 Se es ee a at. surg aes 

ie ppooes dunkeln Augen an. Unschuldig — schul- kampfunfahig. Die Gewinner jauchzten und johl- oe és a DR east pe a ae 

a, pe Doktor Alvarez hatte ein Herz fiir die Tiere. ten. Und sofort ging das Wetten auf die nachsten eae ie or ae se Pon oe mete BU ; g 

E yir unterhielten uns gelegentlich dariiber. Er Hahne los. So ging das zweite Kampfspiel vorbei, ee Breen ye a «eB “fe a ae re 

n. pete den humanen portugiesischen Stierkampf das dritte. Diesmal wurden auffallend grofe, Poe ea tae wee i Se en = “ 

d konnte sich nicht genug iiber den grausamen schdéne Hahne in die Arena gefiihrt. Der eine | ee eM. Slats a ed 

pf seiner spanischen Nachbarn ereifern. schien schwarz, der andre war bunt. Die langen a Co eee Sn peg ae | J a < 

‘ai fi cief mir die Erinnerung an den ersten portu- Schwanzfedern wippten schillernd und gleifend ke Pee OWS oe ae y 4 : E (ie 

jesischen Stierkampf zuriick und verglich. O ja, im Sonnenschein, als die Besitzer ihre Tiere an 7 te oN / ; y - a a 

ali [& ist ein harmloser Kampf. Auf die Hérner des den Kettchen einmal vor den Rampen ringsum | |) — ae oe.) a Fa 1d aoe ee 
u- Bicres sind Kugeln geschoben. Er wird bei den stolzieren lieBen. Aus den Gesprachen um mich lye oo Cpe RY Seaway. 11 eed mae el 2g | 

m fisrnern gepackt, beim Schwanz, am Riicken, Und her erfuhr ich, daB es vielerprobte Kampfhahne © = aaah ee 7) : mg ‘ are or li ae) 

e. IE ist ein tréstliches Ende, wenn die Choras, eine Waren. Sie trugen kiinstliche, eiserne Sporen, wel- chad bos sae en ak | A a Did bd eck 

t: fijcine Herde zahmer Kihe, in die Arena einge- “he wohl zehn Zentimeter lang scharf geschliffen aS eS ———__.. << eee Saree iss eh 

iT fijssen werden und ihnen der Stier gelassen folgt. W4ten- : sn | a pra nS 

tT [yor von dem eigenartigen Zauber eines spani- Der Kampf begann. Es ging vom ersten Augen- & A\ Te ci ~ wr alsa ~ eee So is 

tT Bion Stierkampfes weif der Stierkampf Portu- lick an heiB her. Die Menge fing an zu rasen. || aan Aes eae ome —— ee — 

~ [ijeis nichts. Sicher ist der spanische Stierkampf Niemand saf mehr. Alles stand und klatschte. ee hae : SRE ee ao en — ‘ 

€- [jn grausames Schauspiel. Ich bestreite aber, daB Auch ich war aufgestanden und nach hinten zu- ae ee ae See eet A « ete 4% ei > Rr 

ef Jem Spanier bei diesem Kampf um die Grau- Tiickgedrangt worden. Von der Arena sah ich eerie See RET PNG BUKCRTS it Reker eiwe cee ag pitt ei 

€- Bankeit zu tun ist. Dem Spanier bedeutet sein nichts mehr. Ich sah nur noch Arme fuchteln, SW ON ig SUA weak Sige Ge gat has PIS ah eR OE ree Sa ca 

t [fi -rkampf ein glanzvolles Turnier und mehr noch, _Beine. Ich konnte nichts mehr verstehen. Ich war STM i Sea POR Sedo Ne be Coa et CTR Poe i Sad Beat ~ 

vedeutet ihm einen Tanz. Auch die portugie- Wie taub von dem fiirchterlichen Larm. Nur briillte || ADE: Ge TS ial ea RC We aR A ei. Eee rah \ Salk tae? a 

n, shen Stierkampfer sind kiihn und gewandt, eS unmittelbar neben mir: Sie tha. ea Nee tea Sa a abe pce Sa ry Se |e a= 

1 Ebr gegeniiber einem spanischen Torero... »Sechzig auf den Schwarzen!" SUN Sada a Ls Ohh ke alae ne eg seen esti e. Al en 53 

© BB. 1 steht er’da wie ein Ritter ohne Furcht und «Siebzig auf den Schwarzen!* Et aA a 5 per Nae Ce ee cate Ne Sa a e nce 

* ffovel, bald schwebt er auf den Zehenspitzen, bald »/fundert auf den Blinden!* De eae thc Red ee pas NE ine hee Sra meen 78 Pea on > 

n- [ju kt er sich wie ein neckender Gnom. Nein, das [ch horchte auf: auf den Blinden...? Ich traute Ta pin a Rd a fen ae aS Beg Se rae pe epee r 

n- Bi kein Kampf, das ist ein Tanz. Vollendet schén ™einen Ohren nicht. Der Kampf ging weiter. Ich AU BceMnt yee Os MN Ci ROS HE — 

n [Bn sie beide, Mensch und Tier, Wie die verkér. wei8 nicht, wie lange. Endlich ein Beifalisgetése SAUMUR SMa: Muda Mera =e eR ote 
1 e Erdenschwere wuchtet der Stier, der Mensch und Siegesjubel. Da begriff ich, daB der Kampf zu eee Nisa ao Manse ares ge) ga POR ise aes 
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