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; See ne ee Riss Se - 
ve ee me as = $e | e Wy Po ; rs Ce oe ee f 

rT) i | fi A 4 fj A Dy 
| a | Se 3 y 

: oF, tiga Sai . 
| oS ~~ gee 

| * <4 Coe | aK a ; a. ae 
Ein Jahr ist nun der ,,Aufwarts“, die Jugend- | i i. 20, 4 (Oe ae 
zeitung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, su pe me Sen ao ee 
unserer Jugend gekommen. Ich hofite, da6 die Sew Sie “ a a TB 
Jugend mit mir der Uberzeugung ist, daS der aia Ee pare ie ee ee 
Aufwarts” das gehalten hat, was er seinem Namen este = . ise 2 " Soe 

| nach versprach, Aufwarts aus dem Zusammenbruch Se ee ire MEAS. oe See } 
unserer Heimat, in den die Jugend ganz besonders i ae I a ae 

| hineingerissen worden ist, aufwarts aus der see- a "Nes 3 jee OG 
| schen und geistigen Not, aufwarts aus der sozi- stiles be a. 3 eS I 
| alen Not und aufwarts aus der wirtschaftlichen eat om pe iy eds é 

Not! Ich wei6, der Weg aufwarts ist lang und eeeh emiuee ee oe oe on aa ‘ 
| schwer. Ich winsche dem ,,Aufwarts” una der eae : oa ae a ‘ Gewerkschaftsjugend von Herzen, daB sie aus der | Be i gk hoe ogre. ae eh ee JES , 
| gemeinsamen Arbeit Mut und Kraft fir diesen Shale a < o ip ie tas FeO AG i Sit aemaeg 
Weg finden. —_ eee poe Ar: OE epee | 

Hans Béckler log? i aaa eae Lae 

5 Serre... eee) a actietasy oe ee oF See a ee RGM 
In gemeinsamen Bemihungen haben alte und junge a A ete Ea) RR RS RIE AAO cee ea aR Ls 
Gewerkschafter den ,,Aufwarts geschaffen und | [| ge See 2 halos ae Ve re eee 
ausgestaltet. Er hat gehaiten, was er versprochen | BAT i Be Si Bs Hate ie Wc 4 EAR eg tae eee und sich in seinem ersten Erscheinungsjahr als ein | geo) ies Se OR aie epee: 

wirklicher Freund und Wegbereiter der schatfen--| FE eG CORES oo gate OE! ng ama Meh. Se ee ee 
den Jugend in threm Streben um eine bessere ‘ — ee 5 
Zukunit gezeigt. \ | Idyllischer Winkel in den Bergen .— unerreichbar fir die Werktatigen. Sie miissen verzichten, 
Der ,,Aufwarts” ist die Zeitschrift fiir die schaf- | denn sie kénnen die hohen Fahrtkosten nicht erschwingen. Andere Lander geben uns das Bei- 
fende Jugend geworden, die sich allein und voil : ili i ie Si tat i ilien, Aer “Wisteckalill ked-fumd “apstaion tnteviesen der spiel: Verbilligte Ferienfahrten fiir einzelne erholungsuchende Werktatige und ihre Familien. 

schaffenden Jugend annimmt, thren Blick fiir thre 3 4 
eigenen Interessen und ihre Umwelt scharft. Ich -- URLAUBSFAHBHRTEN FUR WERKTATIGE --= 
tin iberzeugt, daB der ,,Aufwarts" auch in Zu- 
Win hone: de® ach vid meer jabge Bo negionee Durch das Wirken der Gewerkschaften ist lieder verbilligte Urlaubsreisen ddnn zu 
und Kollegen als bisher zu standigen Lesern wer- fiir alle Gewerkschaftsmitglieder durch Tarif- genehmigen, wenn der Arbeitgeber und die 

den nd ee vAutwarte® suck Pals oltcials, Sber vertrage oder Gesetze ein jahrlicher Er- zustandige Gewerkschaft  bestatigen,- da8 
sein jetziges zonales Verbreitungsgebie jnaus Sadi - stali + : zum Organ fir die gesamte schaffende Jugend der Holupgrat au eecialion und standig ver: dias. ewerkecbaltsmiglicd eine Reise zu 
Bundesrepublik Deutschland wird, Also weiter: essert wo i 8 
ince Albin Karl Der Erholungsurlaub fiir den arbeitenden Unsere Reichsbahn ist mit Ausnahme des 

Menschen soll dazu dienen, seine Arbeits- Berufsverkehrs nicht tiberlastet, sondern ein 
kraft zu erhalten, sie wiederherzustellen Teil der Ziige ist nur gering besetzt. Die 

ee 25 asdtling <“ha cate hs oder neu zu starken. verbilligten Urlaubsreisen k6énnten der 
in Jahr kommst Du nun regelmdfig in die Be- ‘ i Fi ‘ stoli ES 

triebe und bist dadurch die lebendige Verbindung Soll der Erholungsurlaub seinen Zweck er- Reichsbahn zugleich eine zusatzliche Ein. 
zwischen den Bundesorganen und den Mitgliedern, fiillen, so gentigt es nicht, da& der Arbeit- nahme zufiihren. Geringfiigige ErmaBigungen 
eer ae Ewiscice den Mistletoe nehmer fiir eine gewisse Zeit des Jahres Werden aber zu keinem Erfolg fithren. Er- t, 3 jeworden. me = ee 5 = 5 . =e 
Sagen wit ruhig, wir wollen Dich went mehe lediglich von seiner iiblichen Arbeit unter Wagenswert ware, die ErmaBigungen nach 
missen. Fortzahlung des Lohnes freigestellt wird. der Héhe der Einkommen zu staffeln und 
Ein Geburtstag soll kein Tag der Kritik sein, WesentlicheVoraussetzungen fiireine zweck- sie eventuell auf unmittelbare Familienmit- 
soedern guts ebeastahe Saptelten Geburtetegs- entsprechende Nutzung und Gestaltung des glieder auszudehnen. 
Mein Hauptwunsch fiir Dich, den ich heute als Erholungsurlaubes sind u. a.: Die Regelung miBte einfach und klar sein, 

Gemeinde lente, Ist, dal Dein Leserkrels. sich In 1. Luftverdnderung wahrend des Urlaubs, Schnell. eingefihrt und moglichst unbiro- 
diesem Jahr verdoppeln mége, damit unser ge- 2. ein geeiqnetes- Erholungsheim. kratisch gehandhabt werden. 
werkschaftliches Gedankengut tiberall bei den jun- pun: Seog) 9 Die Reichsbahn mége bedenken, die Ge- 
gen Mitgliedern bekannt werde. Der grofen Mehrzah! unserer Gewerkschafts- werkschaften in den Westzonen haben rund 
Darum .Glitckauf“ ins zweite Lebensjahri“ mitglieder ist es wegen des geringen Ein-  fijnf Millionen Mitglieder, welche alle einen 

Matthias Fécher kommens und der Hohe der Eisenbahn- Urjaubsanspruch besitzen. Nur ein ver- 

fahrpreise nicht méglich, Urlaubsreisen  schwindend geringer Piozentsatz davon kann 
durchzufihren. unter den jetzigen Verhaltnissen in Urlaub 

—s war wirklich ein freignis, als wir vor ces Im Interesse der Menschen und ihrer Ar- fahren. 
Jahr, kurz vor der Wahrungsreform, die erste i i: é ; A 
Nummer unseres” ,,Autwarts”” herausbringen |  Deitskraft sollte schnelistens ein Weg ge- Ein Ubereinkommen zwischen Reichsbahn 

konnten, sucht und gefunden werden, ihnen Urlaubs- und Gewerkschaftsrat,. welches zu einem 
Neben dem Gliickwunsch zum Geburtstag und reisen zu erméglichen. entsprechenden ErlaB fihrt, k6énnte der © 
in josten Wansches Ie ee warcutati Het ale Dem Gedanken einer zweckentsprechenden Reichsbahn zugleich einen wirtschaftlichen 
Zeitschrift. in threm Inhalt und threr Gestaltung Urlaubsgestaltung kénnte ein guter Dienst Auftrieb geben. Ein Schritt der Reichsbahn 
erfallt, was die Jugendlichen von ihr erwarten geleistet werden, wenn sich die Reichsbahn in dieser Richtung ware eine soziale Tat. 
durften? entschlieBen k6nnte, fiir Gewerkschaftsmit- Georg Reuter 
Ich glaube, diese Frage ist nicht schwer zu be- 
antworten, denn mit jeder neu herausgegebenen 
Nummer wachst die Freude und das Interesse : 
an dieser Zeitschrift, die in ihrem textlichen Inhalt im Juni jahrt sich der % an dem unsere Ju-  serem Aufwarts die beste Entwicklung erwarten. 
und der bildnerischen Gestaltung all die Gebiete | gendzeitschrift wautwarts* cam erstenmal erschien. Sicher hat auch unser Aufwarts das erste Jahr behandelt, die fiir die Jugend von besonderem | Nun ist ein Jahr ihrer gewerkschaftlichen Arbeit nicht kritik- und fehlerfrei. Gberstanden. Aber Werte sind. Trotz der Fille und der Vielheit des abgeschlossen, Die Jugendzeitung der Gewerk- alles ist steigerungstahig, auch das Gute, Ja so- 
Seenabenegtes den gurandsel: eeseret Ser schaften wurde in einer Zeit geschaffen, in LS gar das Beste. 3 

egung — die partelpolitische a | die brennendsten Probleme der Gewerkschaftsarbeit 2 
gidse Neutralitét — mit feinem Geftithl zu wahren zu Idsen waren. Zu ihnen gehdrt das Jugendpro- Lee nar nt voce 

pee blem, das eine der wichtigsten Aufgaben ist, dle teitung einige Worte der Anerkennung riciten, $0 Mit ihren Beitragen fiber die Pioniere der Ar- uns das 3. Reich hinterlieS. Unser Jugendorgan  Varpivuen Sir dawlt gletdvecttig dom Wansch 
beiterbewegung vermittelt sie der Jugend einen sollte der Gewerkschaftsjugend Helfer und Streiter TO ticiges andere und’ besser fe machen Unser 
Einblick in das Werden und Wachsen unserer sein, um alle die Schéden zu itberwinden, di@é Wunsch se dic Jugend guht dahin, moby als bis. 
Bewegung und ebnet damit gleichzeitig den Weg, unsere Jugend in seelischer und geistiger Hin- = y0P" an’ dor ‘Ausgestaltuag dex Auiwarts adie 
um die Erfahrung der Alteren mit der Schwung- sicht erlitten hat. Die Jugend ist wie keln am-  geiten und sich dartber “hinads noche aktiver dc 
kraft der Jugend zu einer glticklichen Synthese derer Teil unseres Volkes das Opfer der Propa- Gru “Verhicitemy unceree Eeltecutiit einen 
zu vereinigen, damit unser Streben nach Fretheit, gandawalze des Leierkastenmannes im 3. Relche  [ye..) Autaarte hat alk im dens crater Jahe acines 
Frieden und Menschenwirde dem Ziele zugefithrt geworden. Es ist Aufgabe des Aufwarts, der Ju-  preet Auawalts bat sic In dem orsten Jahr seines 
wird. Der erfreulicherweise immer stirker wer- gend zu helfen, sie an die Gewerkschaftsarbeit Be bp cae im der a ist = ee le au rs 
dende Lebenswille und Gestaltungsdrang unserer heranzuftihren und sie mit der Arbeit der Ge- @ Share leren westlichen Besatzungszonen 
Jugend mége trotz aller wirtschaftlichen und werkschaften zur Neuordnung von Wirtschaft und dankbaren Krels von Lesern geschaffen. Die Ju- 
sozialen Schwierigkeiten im beginnenden zweiten Staat vertrautzumachen. irae ne und a die kere Entwiddung ie 

dane in tener Zeltchitt "noch sachhaitger eum | | per antware, amdcat als Sorgenkind orberen, Sc" enty "Panne is ince Rn. hat sich zu einem prachtigen Burschen entwickelt, 
In diesem Sinne herzlichen Gliickwunsch und der nicht nur das Strampeln versteht, sondern Har nsceworsiantes verlaseon. KOanes. Ein menes 
weiterhin ,,Aufwarts’! auch stehen und gehen gelernt hat. Mit dem Gehen  {78"_ Sewerkschaftlicher Arbeit  Hegt vor uns. 

Hans vom Hoff | und Stehen kommt das Laufen und mit dem Lau- ge unser Weg weiter aufwartsgehen. 
fen das Raufen, und damit diirfen wir von un- Hans 86hm 

2



WARUM BEKOMME ICH NICHTS FUR MEIN GELD? > 
Ja, ja", seufzte der Grofvater, ,ich kann miinzungen sank der innere Wert des Goldes LIEBER FREUND! 
mich noch gut der Zeit erinnern, wo man und des Silbers. Dies hatte ein allgemeines Es drangt mich, Dir, der gesamten Redaktion und 
ein Packchen Tabak fiir 10 Pfennig und in Steigen der Preise zur Folge. Die Lohne len den vielen Mitarbeltern meinen herzlichsten 

rites ; = = = : 3 5 i FA ig des ~Autwarts’ 
der Militarkantine ein groBes Glas Bier fiir blieben hinter der Preissteigerung zuriick. darzubringen. 
5 Pfennig bekam.” Und so kommen wir auf den Kern der Jede neue Nummer macht Freude und zeigt, da 
»Und Suppenfleisch kostete 6 Groschen”, er- Sache! Man muB bei den Léhnen und Ge- Sen se Rp gee etalk all oe 
ganzte die Oma — ,und iiberhaupt alles haltern den Nominallohn von dem Hashser Supe’ eloberto: simders aul deen EC 
war billiger als heute.” Reallohn unterscheiden. < scheinen sich auch viele der ,Alten* jedesmal 
Ja, dafiir habt ihr aber auch viel weniger Ob ich 30 oder 40 DM in der Woche ver- freuen, 

verdient.” diene, ist nicht so wichtig wie die Feststel- Glfickauf fOr dle Zukunft! 
»Das stimmt! Aber wir konnten uns doch lung, wieviel ich mir fiir meinen Wochen- SOR EAT Sieh. Stwas Welmnt tn meinen GI: = . \. ig uns die Lizenz, 
damals fiir unseren Lohn mehr kaufen. Was, ohn kaufen kann. Selbstverstandlich, wenn ffir die Herausgabe des .Aufwarts” infolge der 
Alte, mit ‘ner Mark in der Tasche konnte die Preise der Waren gleichbleiben, dann damaligen Papierknappheit die Auflage zu be- 
man sich schon prima amiisieren?” bedeutet die Auszahlung von 40 DM tatsach- SRE orpittole ketaatine aad 
Freilich, die Alten haben recht. Man kann lich eine Steigerung des Lohnes um ein des Hungers nach einer guten Jugendzeltschrift 
heute mit seinem Lohn oder Gehalt herzlich volles Drittel. Aber wenn die Preise auch ame uns diese Auflage damals viel zu 
wenig anfangen. Die Preise sind gestiegen, um ein Drittel gestiegen sind, dann sind die Z 
und die Lobne konnten nicht mitkommen, 40 DM nicht mehr als vorher 30 DM. Aber wir, Ratton das Bedtrtnis wohl sberschtit 
obwohl sie, in Geld ausgedriickt, héher sind Es kommt somit auf das Verhaltnis der Preise yon uns ais zu niedrig beklagten Zahl zurlick. 
als friiher. Der Geldlohn ist zwar ge- 2u den Léhnen an. Die Lohnpolitik muf, um Seither ist der Leserkreis wesentlich gewachsen. 
stiegen, aber der Reallohn, das ist ja Wirkungsvoll zu sein, durch eine entspre- nae Mena Bey Acton’ hibe Laver 
gerade die Summe von Giitern, die man fir chende Preispolitik erganzt werden. Es hat und Mitarbeiter im Lauie des ersten Jahres eine 
sein Geld kaufen kann, ist gesunken. sich leider in der Vergangenheit oft gezeigt, wirklich hervorragende Jugendzeitschrift schufen, 

In dieser Tatsache liegen einige sehr inter- a8 eine Erhéhung der Geldléhne lediglich Fegsantnes. ananee Dis Pecenierenk ar 
essante Zusammenhange verborgen, an zum Ausgleich fir eine vorher stattgefun- tberwunden, Uberwindet nun den. vermaledelten 
denen wir als nachdenkliche junge Menschen ene Preissteigerung diente. Nun ist dies Gleichmut der ,vielen”, damit der .Aufwarts* die 

nun doch nicht vorbeigehen wollen. Wir eurcha us ow Wenn die Preise der Susie Sopeed ecko eee ten ereea 
: i j wichtigsten Unterhaltsgiiter steigen, miissen x A = wollen einmal versuchen, etwas hinter die dia Gewerkachaften -versuchen: dich. ent- Ih, weit, mit, wie. gtthendem iler dr Ever 

be aah die Gawateuane Speechende Erhohungen der Tavitionne die well, Ine are Zeki ot is — ieee cee 
Sewerkschafisjugend icherstellung der bisherigen Lebenshaltung jenen aus. miBte' le ul 

merecheies cna die ackehonde Meare’ panera zu erreichen. Aber genau genommen, ist ers a ue See = ee ment Grangte, 
zusammen. ‘ i Z dieser Vorgang keine Lohnerhéhung, Und damit dem ,Aufwarts" weiter gute Fahrt 

ere sew ern ecuattelogend Zeviscul Aube arty sondern nur Lohnanpassung an die voraus*, : 
tates veeraten aa gavanen! et gaat’ wink vis gestiegenen Preise. Eine echte Lohnerhéhung Mit bestem Gru8 Euer Franz Spliedt 
immer ein Helfer sein, um die Forderungen der ist nur mdglich, wenn bei steigenden Geld- 2 
Re Cee conte Gesetzgebung und an léhnen die Warenpreise nicht auch im . 
Die Jugendzeitschrift ist Freund und Wegbereiter gleichen MaBe steigen. Die Preise miissen 
Ger. Gewerkschaftsjugend. entweder gleichbleiben oder wenigstens 
Thr ein herzliches Glickauf! Georg Reuter weniger als die Léhne steigen oder sogar | : 

fallen, wenn die Geldiohnsteigerung gleich- JP 2 — — 
Kulissen der Wirtschaft zu schauen. Glaubt zeitig eine ReallohnerhGhung bewirken soll. ie Y iY. ZY | EJ 
ihr, daB man fir den Wert einer heutigen Und dies ist durchaus méglich. p Y/Y g Y 
Mark im Zeitalter Karls des Grofen, also In der Vergangenheit, in der man den Dingen J Y Yj i Oo LC] 
so um 800 nach Christi Geburt, eine voll ihren freien Lauf lie®, hinkten die Léhne y UY: YY “yy, Up 
ausgewachsene Kuh kaufen konnte? Tat- immer hinter den Preisen nach. Y GY G VY [| C] 
sache! So hoch war damals die Kaufkraftdes | Zwei Weltkriege und der Unsinn wirtschafts-' | YZ Y | Y YZ 
Geldes. —- Oder daB im Mittelalter ein politischer Machtkaémpfe zwischen den ein- | LL) Y | | 
Kreuzritter fiir sich und seinen Knappen, zelnen Staaten, Monopolimperialismus und | Lgl Yy p= 
einschlieBlich der beiden Reitpferde, Ver- nationalistischher Wahn haben den Wohl- | | Or) ae // byes, 
pflegung und Unterkunft von Deutschland stand vernichtet. Und was das Traurigste ist, | y rae | > VID YZ 
bis Kleinasien mit ganzen 40 Mark bestrei- man hat vor allem denen genommen, die ZANT LAV) 
ten konnte? schon vorher wenig hatten. Wieder einmal i — | | 
Entsprechend den niedrigen Preisen waren sollen die arbeitenden Schichten die Haupt- | 
aber" damals auch die, Einkommen sehr  lasten tragen, wenn es nach dem Wunsche_ | (-2MILL.WOHNUNGEN LE] | 
gering. der ehedem herrschenden Kreise ging. | | EB-BESCHADICT 
Im Mittelalter herrschte eben ein ungeheurer Aber diesmal wollen wir ihnen das Spiel | | M@=ZERSTORT 1938 1946 
Mangel an Edelmetall, und hierdurch ein verderben! Wir wollen uns einschalten in 
hoher Wert des Geldes. den GestaltungsprozeB von Wirtschaft und 
Erst seit dem 16. und besonders seit Mitte Staat, damit dem Arbeiter sein Recht werde Von 16,3 Millionen Wohnungen in den 
des 19. Jahrhunderts stieg die Edelmetall- und insbesondere auch sein Recht auf ge- vier Besatzungszonen Deutschlands sind 
erzeugung. Durch die gewaltigen Produk- rechten | Lohn und ausreichenden Anteil an 6,3 Millionen, rund 40 v. H., total zer- 
tionssteigerungen und die gesteigerten Aus- den Friichten seiner Arbeit. F. TH. stért. Von dem Rest sind weitere 3 Mil- 

j i i ie LO i lionen teilweise beschadigt. Unser Bild Berlin zu ee Zeiten ua 1900. Auch schon Soma's Teichten die Lobos ment aus. veranschaulicht, daB die Halfte des frihe- 

Ce eee ae ese Cakes ore es es ~ ae H ; ae : & ren Wohnungsbestandes ausfallt. Vor- 
= ae # een ee es oie, S ete E Pet , 3 ES ; i é dringlichste Aufgabe ist, Wohnungen | 

Ste we Pres Sea toed Pra chi aes oes ee we . fir die Werktatigen zu schaffen. | 

- cae nate ea & ae ae ee goa 4 a 3. : - 
en eS ee SS ead VG. ee 7 mF, i; 

‘ Ts ~ 5 = 
j wy - BA , ; “= ae? ‘4a Der Zeitpunk?, unter dem unser ,Aufwarts” her- 

“4 : ss a Se 4 cH J «2 REPPS : auskam, war unginstig. Der Tag X, die Wah- 
. = Se Be} right Te emai = oa Eo rungsreform, belastete die langersehnte Jugend- 
pe a MS San ‘ai om ce df= en  ——— oo 

a. aS 7 — t -__ a Kritiker gab es au: ei uns genug. 34 a 
P Ce z *f Ls a ps ? « a5 ‘< ov 7% a Py satz, pate Bild wurde unter tie lan genommen, 

fom aa As } : Se i G5 “J i i ee und alles wurde beméngelt. Langsam ging es 
a Pe Wa. Ce é eS ae t dann mit dem ,Aufwarts* aufwarts. Die Kritik, 

‘oy yt ; = amet dic Kinderkranaheiten fu dberwinden, Heute, gibt ' = a water i ie Kim eiten Zu rw - 

| ff ices s i= 4 es im _tilgemeinen an_ unserer Sugendsetecrt 
4 ee . fs nichts auszusetzen. Gewif miissen w: 

i FE St mont sein, den -Autwirts” noc: mebr 7 vervoll 
-' . e mm le vor m s nun darum, ihn 

4 piper gaaiey sanadita, die ihn mock sent 
Bee. Ss kennen, zum Freund und Helfer zu machen. Ob 

eS ee sige om S Ro e ee = Tontege paral von uns allen, von jedem 

ee H = = Mit freundlichem Gru8 Willi Prim 

a tes ee 

. 3



Bol D’20:8 co Trugschliisse von heute ist der, daB die " 

N eee Jugend gewoéhnt sei, einen Fihrer zu haben Fe ey 

2 3 Pd ‘ ; und deshalb dem parlamentarischen System Hie ore TT aT = 

ae : ant e a] A skeptisch gegeniiberstehe. Die heutige Jugend Ri a ARI | i 

aa # Pe — ist wohl zu niichtern und selbstbewu8t, um : ere ons aaa 
ced : sy etch : 2 n { Ce re ee 
Bc ae = saa Li in ihrer Mehrheit dem_ ,,Fiihrergedanken’ ‘ i Et Te ae ta ted 

- ey a  ] ot P zu unterliegen. Wenn sie sich gegen die ' ee OOS e..  aaee a| 

oR ee oe Parteien in ihrer heutigen Form wehrt, so ie hk a ea eora # 
b ‘ Re —— Be se nicht deshalb, weil sie ,,nazistisch” ist, son- Te. eee -§ 

‘ le aaa dern weil mit den Parteien etwas faul ist, 1 iE Sys ee ee ec R i 
a P< Se L=4 die tatsachlich fast ausnahmslos_,,grund- he GRU NDGESRTZ ae] 

7 — NM ee satzliche Weltanschauungsparteien” gewor- [Mig 
a — i> > SS \ \] den sind und sich von den ihnen eigentlich He pee UR 4 

S ff = zugedachten Funktionen entfernen. We ayn DESREPUBLIC oe 
Ea) Es ist ferner ein Trugschlu8 anzunehmen, . ee Se aeene gee a) 

- die Parteien kénnten sich der Jugend gegen- ee > SDE {TSCHLA SD 
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F Bde i mit diese erst ,,wahlen kénne”. Sie sind [ee MEE ee AE oe 

Se - ihrem. Wesen nach dynamisch und miissen yi gee eae oe GR ek 

a 7. Propaganda treiben (man mag hier freilich i eee ca 
EA um die Mittel streiten), sie missen die ~~ = 9 9 ees : 

ite ee Jugend zu gewinnen suchen, um der Konti- ee ee i 
— Fs a : ‘ é TSR ES yer od ge ics a 

ee = ~ nuitat der Entwicklung willen. Niemand Sie TORN as ce ol neg 
= , : : f ace ER are <i 

t gue "== kann ihnen das iibel nehmen. Und es war : SA ees Pe } 

: aS pe || zu allen Zeiten schwer fiir den Jugendlichen, Siena CaS. eee oe 

gine pei = >" —iin diesem Sturm der Meinungen seinen Rt Rn ke ee 

caer o 4 eee Weg zu finden, weil es stets schwerer ist, in « ai 5 ae a 

3 scl ples. - s*>e* der Freiheit als unter der ,Fiihrerschaft’ | - panic ic art aoa NT 
F poe ate zu leben. Aber weshalb sollte man den Weg mate Sane 

Bete ~-- nicht verlassen kénnen, wenn man eines Der parlamentarische Rat, 11 Landerchefs und 11 

—_ Pe =) Tages zu anderen Auffassungen sich durch- Landtagsprasidenten unterzeichneten Grundgesetz 

a ner oe _ fringt? Es ist bezeichnend fiir die deutsche Fotos: dpd 

Mentalitét, daB es zum guten Ton gehdrt, . 

DEMOKRATIE OHNE PARTEIE seine politische Gesinnung nie zu wechseln, neuen Kampf zu bestehen: zu priifen und zu 
T N? Gerade hierin offenbart sich neben einer unterscheiden zwischen Echtem und Un- 

: . - unbeschreibbaren Starke auch eine Schwache, echtem, Propaganda _und Inhalt, und seinen 
Zu dem in Nr. 10 veréffentlichten Artikel Es wird an der Jugend liegen, die dogmati- Standort bei der Gruppe zu suchen, die 

unseres Kollegen Werner Rerrer lauft schon sche Enge und die Biirokratisierung aller seinen Forderungen und persénlichen Auf- 

; sepeene poe or Antworttn Soa. Parteiapparate eines Tages zu sprengen, und fassungen am meisten gerecht wird. 
Wiiuiele Goh Maps caehvehnendas Artikel es ist deshalb zu einfach, sich den Parteien Die eigene, freie Entscheidung fir oder 

Anregungen zu dem Thema geben und gegeniiber in eine verteidigende Anklage- - gegen eine Partei wird der Jugend nicht 

hoffentlich die verdiente Beachtung finden. Stellang zu begeben, Diese Jugend hat mehr abgenommen werden kénnen — wenn das 

: Harten und Kampfe erlebt als die anderer demokratische System und damit die Frei- 

Die Frage, zu der Werner Rerrer tempera- Zeiten. Nun hat der junge Mensch einen heit uns erhalten bleiben sollen. Heinz Kippers. 

mentvoll und doch recht negativ Stellung 

nimmt, ist bezeichnend fiir die politische PETES IED EN LE BF STEERED EEE ERED ED ET LINE IEEE LEI, 
Situation, nicht nur der Jugend, sondern r Ei * ~ : 

iiberhaupt weiter Schichten unseres Volkes. = ; i 
a ae * eee + x as B SS i ] Zum 19. Suni i vi . Ge ti x 

Natiirlich ist ,,Politik’ an sich nicht partei- i= _. ae se ee AE geee 2s Pemerelas Wee 

-gebunden, und die Kabinette der absoluten { ' sd Moe mir eat ee sensi Janrpeng nnseres fuk 
rar fr 7 x | warts". Wer die einzelnen Nummern noch einmal 

agonige seven ole bevor es Parteien i" 3 aufmerksam und kritisch studiert, muB zugeben, & 
gab. Auch in der Gegenwart gibt es Bei- ee , _ daf unsere Jugendzeitschrift sich von Monat zu © 

spiele dafiir, daS der Staat zur Betreibung ~~ L _ Monat weiter entwickelte. Sicherlich blieben auch 

seiner Politik nicht des demokratischen Par- P ‘ rp Fede pe meena eee See ee 

teiengefiiges bedarf. Aber die liberale De- sme) Coa | werden. Man mu8 der Redaktion zugestehen, da § 

mokratie beruht seit 1789 auf einem System a 4 ore veranda oe. in aie sugend aes g 
ae : ogg a ; , rchen und das Richtige zu treffen. Viele an- 

von politischen Parteien, ohne die sie nicht g eS ne j fangliche Widerstinde draufen in der Jygend @ 
funktionieren kann. Ihre Aufgabe besteht see, — ~ konnten auch deshalb so schnell behoben werden. & 

darin, die Meinungen, Forderungen und In-  ? a ete = Jedentelis ‘ist Rentesunsere-Jogent so eae 

teressen von einzelnen und sozialen Gruppen re els Pe lee iieterten Berirken Serteer bel SE aed ; 
auf einen Nenner zu bringen und sie zu ver- Foto: Schmidt oe den scares Hollen, sondern auch bei den § 
treten. Jedes Parteiprogramm stellt deshalb ertretern der anderen Schichten und Stande ein- | 

H c ogra zi Es jahrt sich der an’ dem nach langen ~ heitlich gut. Auch diese nicht gewerkschaftlichen © 

eine Vereinfachung dat, jeder Staatsbiirger, Conletcwchen ‘unser Aufwarts’ das Licht der  Kreise geben zu, da der ,Aufwérts” die Jugend. & 
der einer Partei seine Stimme gibt (oder gar Welt erblickte. zeitschrift ist. - 

Mitglied wird), verzichtet deshalb auf viele e ee ene Baby schahe: enegerogeh: “ODIs \Gawerkschattslogend abst verspricht_dem 

Dinge, die er persénlich anders formuliert Wahrungssommers 1948 ist inzwischen ein Lieb- SN ee ae as tater ne ae 
haben méchte, im Interesse des Kompro- lingskind vieler junger und auch vieler alter Ge- teren werden unsere jungen Freunde draufen in 

misses, des Gesamtprogrammes der ,,Gruppe". warkecialies geworte’, das ce verstandest hat, allen Bezirken aktiv und beharrlich bemiht sein, & 
Ohne solche durch die Parteien vorgebrach- nen ee helteren : Worten: sic die Sym- die Zahl der Bezieher ihres ,,Aufwarts” laufend zu # 

ten Gruppenauffassungen wiirde die Demo- Wir wanschen unserem ,,Aufwérts" zum einjah- _ 5yieu™, Gamit er seine grote Mission iran & 
kratie entweder in der Anarchie untergehen | 1igen_ Geburtstag neben seinen gewerkschaftlichen ” 3 oe Sefnrich Eaton 

A = 5 : @ Zeitungsgeschwistern ein gutes Gedeihen und alles 
oder in der Diktatur enden. Die Pflicht, sich | Gute, zur Freude aller, die ihn Kennen und Heben. tn diesen T; 1H Se 

_ fiir eine der Gruppen zu entscheiden, ist Karl Hauenschild. 0 Spe cinjabrig eer maeers Raa runners s 

Pflicht des Staatsbiirgers, der aktiven Anteil Noch einjdhrigem Bestehen bist Du nun in das 8S als Juagoewerkschafter Anlad. geaug, Rack: 5 

an der Gestaltung seines politischen Schick-  Jinglingsalter einer Jugendzeitschrift eingetreten. Schau auf die Entwicklung in den schwierigsten ff 
sals nehmen will. Im vergangenen Jahre hast Du Deinen Lesern so ferhattoissé~ru: ‘halten: “Nicht. nur die engsten: 
a . 7 | viel Ernsthaftes und Unterhaltsames mitgeteilt, daS_ Mitarbeiter. sondern auch die werktatige Jugend & 

erner Rerrer bringt nun eine Reihe von ® man Dir Dank sagen muS. Deine Leser sind ein nahm dieses neue Kind des Bund-Verlags mit ¢ 

ernsten Vorwiirfen vor, die einer Betrach- ewes unrubiges Vélkchen. Ich méchte Dir daher as Stonsls au Aller Anfang ist schwer, und 
P « 4 ” zu inem Geburtstag wiinschen, daS Du~noch sc dauerte es auch eine ziemliche Zeit, ausgefiilt & 

tung bediirfen. Er meint, daB die ,,Alten recht lange jung und munter bleibst und nicht  ™it unermiidlicher Arbeit, bis der wAulwarte” 20 if 
der Jugend die helfende Hand versagt hatten, schon zu frih weise und gro8vaterlich wirst in | einem Sprachrohr der gewerkschaftlich organisierten 
da8 die Parteien in verantwortungslosem Wort. at Schrift. “ Auch die 1s 3 und 16jahrigen Jugend’ geworden ist. Als Jugendzeitschrift der 

: ; ry 2 = a ‘ich gern un offen sehr, dal bei -werkschaftsjugend hatt 5 
Egoismus sich dieser Jugend bemachtigen Jedem Erschelnen auch ein liebes’ Wort fur sie die er jederacit loste. Nicht veecbdisut tat der 
wollen mit allen Mitteln der Propaganda, findest. Verdirb Dir den Magen nicht an schwer- Jugend, sondern auch begehrt bei der alteren © 
da8 die Jugend niichtern und sachlich wahlen i aepdauliete: ‘i Sachen, damit Du ein frisches,  Kollegenschaft, tritt er seinen Weg an ins zweite @ 

. Jahr. Mé h fiir di - ¥ 
oe und alle Anschauungen kennenlernen i Mit diesen Geburtstagswinschen griBt Dich Dein schahtliche Tagenazeriiuy ack Maia arts ee 
lisse. . . Helmut J. Schorr. sin ,,Aufwarts”, John Volgemann § 
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y ay . 4 . ST — 
rf. eee p41 oS 7 ia ‘ : ™ ede ps Wetted MENU) ey. 

; ? 5 \ Git “Ube a7 ee > | ee, EW 8 : 
Z eomees Sec~ * sy a die Gewerkschaftsjugend Osterreichs er- 
pea 8 = °\ Saw gar: Ba) ye iy neut ein Berufsausbildungsgesetz gefor- 

, a 9 : Y Le . dert hat und dabei als wesentliche 

= | ie ie B Taw hs a ae 3 ie Punkte: 1. Das Recht auf Lehrausbildung. 

i Se ne 2. Berufsberatung und Lehrstellenvermitt- 

z Ne st eI na a} lung durch eigene Jugendvermittlung bei 

i. if Pint hei rey o ‘ = den Arbeitsamtern; 3, paritatische Aus- 

is inf — Sa Bd a schiisse fiir alle Berufsfragen; 4. geeignete 

eee ee —— , bi fen, ee ~ Nae Berufsausbildungsméglichkeiten, deren 
ns a 7 me Kosten vom Arbeitgeber getragen wer- 

Ruskin-College, englische Arbeiterhochschule Erwachsene sind dankbare, zielbewuSte Schiller den; 5. Berufsausbildungsplane fir alle 

Berufe; 6. Zwischen- und Paonia 
= . fungen wahrend der Berufsausbildung; 

Iu €ngland selbstverstandlicd:s: ARBEITERBILD UNG. Tagendverdanensikanee SEL enileticn 
und Berufsschulen. 

England ist fiir die Arbeiterbewegung der’ und 46 Frauen. 35 Schiiler kamen aus Uber- reuse uy 

ganzen Welt in vieler Hinsicht richtung- _ see, teils Gewerkschaftsfunktionare aus den ie ies te ee 

weisend gewesen. Englische Sozialkritiker  Kolonien. Nur 37 Teilnehmer waren keine Defizit” von tausend Ingenieuren vor- 
waren Wegbereiter des Sozialismus, und Gewerkschaftsmitglieder. Ruskin College ist hander ist? 9g 

auch heute sieht-die Welt wieder mit Span- und soll nicht Freibrief fiir eine gutbezahlte ‘ 

nung auf die Entwicklung in England. Die  Stellung sein. Ein Drittel der Kursteilnehmer in Utrecht von der Stadtverwaltung ein 

3 Leute, die heute an der Spitze der eng- geht wieder an den alten Arbeitsplatz zu- alter Schweizer Brauch eingefiihrt wurde, 

lischen Arbeiterregierung stehen, sind je- riick. Etwa ein zweites Drittel tibernimmt in dem die Jungwahler iiber die Bedeu 

doch nicht von heute auf morgen fahige zwar neue Aufgabengebiete, die aber der tung des Stimmrechts belehrt wurden? 

Staatsmanner geworden. Es war ein langer  urspriinglichen  Tatigkeit verwandt sind. = ‘ 

Weg bis dorthin, der nur durch intensive Einige der Kursteilnehmer besuchen jeweils gepeermlitig. fn. Wiens eee 

Schulung zu erreichen war. auf Grund eines erhaltenen Oxford-Diploms cilia Arbeitsiahr a Jugend” i dis- 

Schon frih erkannte man in England, daB die anschliefend die Oxford-Universitat. Sie  fuiiot ira? g 
wachsende Bedeutung der Arbeiterorgani- gehen der Bewegung durchaus nicht ver- 

sationen eine besondere Schulung dringend _loren, sondern aus ihren Reihen, wie auch in der danischen Stadt Légster die 1. 

erforderlich mache. Aus dieser Erkenntnis aus denen der iibrigen Kursteilnehmer, sind Olympischen Spiele fiir die Jugend statt- 

heraus entstand vor 50 Jahren, 1899, in Persénlichkeiten hervorgegangen, die heute finden, die die Disziplinen Leichtathletik, 

Oxford das Ruskin College, das ander Hoch- in der Arbeiterbewegung pnd im 6ffent- Schwimmen, Fufball, Tennis, Tischtennis, © 

burg der Konservativen heftig bekampft listen Leben einen Namen haben. Rudern und Radrennen umfassen sollen? 

wurde, sich aber mit Erfolg durchsetzte. ‘ine .heute tiber ganz England verbreitete = chi. s 
Ruskin College ist eine Volkshochschule, keine Bildungsarbeit der Arbeiterorganisationen eet Satorreichische,; Ge weuschaus iy 

ePeH 2 ran ; ; len Schmalionfilm mit Erfolg bei einer 
ausschlieBlich gewerkschaftliche Einrichtung, nahm von Ruskin College ihren Ausgang. Bildunaswochie in Kisnten einaesebet halt 
doch wird es weitgehend von den verschie- Hier wurde 1909 das Central Labor Gollege Bow Cs is S i 
denen Gewerkschaften getragen. Es ist das gegrtindet, ein Bildungszentrum, das’ seine tber Pfingsten 20 junge deutsche Kolle- 
Alteste College fiir Studenten der Arbeiter- Arbeit mit der Zeit tber das ganze Land ginnen und Kollegen als Gaste der dani- 
schaft und ist auch heute noch das be- ausdehnte und Tages-, Abend- und Wochen- schen Junggewerkschafter Kopenhagen 
deutendste seiner Art. endschulungen in vielen Orten ins Leben besuchten? 
Die normalen Kurse des Ruskin College rief. Aus ihm wiederum entstand der Natio- 
dauern zwei Jahre. Das Sdwulgeld. betragt. . nai Council of Labof Colleges, ein Landesral . “ener ene cOeteacneese os cura mate ent ee ss F Y ' des Jahres 84 Wohnheime fiir Jugend- 
fiir ein Studienjahr (33 Wochen) 125 Pfund fiir Arbeiterschulung, der im Laufe der Zeit liche bestehen sollen, von denen 24 mit 
fiir Unterrichtsgeld und Pension. Das Stu- bei den meisten Gewerkschaften und ande- 1200 Platzen bereits fertiggestellt, 24 mit 
fiengeld wird meist durch Stipendien auf- ren Arbeiterorganisationen _Unterstiitzung ebenfalls 1200 Platzen gegenwartig ge- 
Si racnt. | : fand. Welchen Anteil die werktatige eng- baut werden und der Rest in den nach- 

ie gréBte Anzahl der Teilnehmer belegt  jische Bevélkerung an dieser Bildungsarbeit sten Monaten angefangen werden soll? 
Wirtschaftslehre, Sozialgeschichte, theore-  pjimmt zeigt die Teilnehmerzahl, die in pune eas 

\tische Politik und Organisationsunterricht, einem der letzten Jahre die beachtliche Héhi Me ejntive Jadendirceteisiat Oi ies 
und nur ein Fiinftel entscheidet sich fir die on g9 953 erreichte . temberg-Hohenzollern in Geislingen auf- 
Kombination Literatur und Sozialgeschichte. thomen dieser kii : Lehrga ind: gelést werden muBte, weil die vor drei 
Ein grofer Teil der Schiiler lernt auBerdem py; ; peereh s egenge: a Monaten gegriindete Anstalt heute unter- 
eine Fremdsprache. Das College hat sich die olitische Geographie, Finanzwesen, Wirt- belegt ist? 
Aufgabe gestellt, seinen Schiilern eine um- schaftslehre, Weltgeschichte, Industrierecht, die Staatliche Landfrauenschule in Wil- 
fassende Schulung und Bildung zu ver- Arbeiterprobleme in England, Journalistische helmshaven ihre Tatigkeit am 1. Juli 1949 

mitteln und sie zu selbstandig denkenden Ser noceeunss: Souleloeseuaite, Ge- beginnt? 
Menschen zu erziehen. werkschaften heute, um nur einige heraus- ii ‘ i a 

In den Jahren 1919-1940 besuchten 585 7ugreifen, meats Pol aeabotara e 
Studenten, davon ein Finftel Frauen, Rus- Und die Ergebnisse dieser Bildungsarbeit? finden, an denen in Aufbau- und Aufforst- 
kin College. Gut 400 davon waren Gewerk- Nun, eine starke Arbeiterbewegung, die es lagern zahlreiche Lehrlinge, Schiiler und 
schafter. 90 Schiller kamen aus Ubersee, Verstand, das englische Volk fiir ihre Ziele Schiilerinnen aus Hannover feilnehmen 
wovon ein gut Teil ebenfalls Gewerkschaf- 2U gewinnen, eine Arbeiterregierung, die werden? 5, 
ter waren, die sich hier Riistzeug fiir ihre nach einer vierjahrigen Regierungszeit immer dav: havdeche Landes dri 
Arbeit holten. Von 1945—1949 hatte Ruskin noch die Mehrheit des Volkes hinter sich ha’, ay risene Lense ener Severe 
College 218 Studenten, davon 172 Manner Fotos: Storp (2), Archiv (2), B. St. centre SD Ge ogo nienst JESS . williger Arbeitsdienst) Freiwilligkeit, Un- 

abhangigkeit vom Staat, unmittelbare 
Big Ben mit einem Teil des Parlamentsgebaudes, Slum in Glasgow. Beseitigung dieses sozialen oder mittelbare Koppelung mit der Be- 
in dem die Arbeiterpartei heute die Mehrheit hat. Elends ist Endziel aller .Kampfe und Arbeit. rufsausbildung, genossenschaftlicher An- 

f ¥ rart4 AS ee teil am Arbeitsertrag, die kleine Gruppe 
e Oke ie | re und die Ausrichtung auf die Erziehung 

ss a oo ra Pesan. | zur Persénlichkeit nennt? 
t Pag ¥ ; yon i. a ee Anfang Mai in Maria-Rosenberg (Pfalz) 

i ee Fas a ‘ Li ai tah >» die diesjahrige eee der Jung- 
- ca i és aisle + e fiihrerschaft der deutschen katholischen 

a 5 AS ie eb ge P Jugend statifand, wobei die bisherige 
a . i : = = "Deer 2 os Bundesfiihrung, Josef Rommerskirchen 
OW xa ne er 5 og wat. iy | ‘ a und Ludgera Kersthold, wiedergewahlt 
mec FR Ng iz tara 2 Sd T ; re sted wurde? 

F nied peenmere yi Shr "| 7 = 3 in Kassel zu Pfingsten ein Jungmanner- 
ees oY gro Tac! a | a 3 ™ treffen stattfand, zu dem die Evangelische ~ 

le Hoe FS fia. Sie Ste ae a ree a4 ae Jugend aus ganz Westdeutschland ver- 
Pa ae Cana ae At ee ae er treten war? 
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SOLLEN DIE FRAUEN FF oe AKKORD WYde-y.2> 

| den? = enflassen werden ens ‘ Junge Textilarbeiterin erzahit von ihrer Arbeit 

Diese Frage ist heute, da sich der Mangel [7 MME Ae Js cuaStaniette,  Hotecielan, Fahrredwetes 
en Arbeitsplatzen bemerkbar macht, fiir uns ae a pret ea f ves Tischtennisnetze und Borden aller Art. Diese 

Macchen und Frauen aktuell und verdient Wee ee Textilien werden von elektrisch betriebenen 
esondere Beachtung. Doch bevorwir naher . oe E Maschinen gewirkt. Seit einem halben Jahr 

darauf eingehen, miissen wir einmal Riick- r * Ve HE bediene ich eine Maschine, die \Gardinen- 

schau halten auf die Entwicklung der ‘eae Aa et stoff herstellt. Den Gang der Maschine muB 
Frauenarbeit iberhaupt. : } Ne “ ae oe ich beobachten, die leergelaufenen Garn- 
Vor dem Zeitalter der Maschine kannten ; et Sg a spulen durch volle ersetzen und achtgeben, 
wir nur die Berufsgruppen der Handwerker a Fe = £2 daB keine Fehler in dem Muster des Stoffes 
und Bauern. Durch die Entwicklung der Ae seg ~ y entstehen. 
Technik und das Aufbliihen der Industrie + : 1. An jeder Maschine ist ein Tourenzahler an- 
wurde die Handarbeit immer mehr in den Maa a re gebracht. Er zeigt genau die Zahl der Um- 
Hintergrund gedrangt, denn die maschinellen : = HH drehungen (Touren) an. Nach 575 Touren 
Ecreugnisse Eonnten billige | abgeset h- y ist ein Meter Gardinenstoff fertig. irs aes 
werden. Die Folge war, daf viele Hand- i dert Touren erhalte ich 0,025 DM (2'/: Pfg.). 
werksmeister und Gesellen arbeitslos wurden . See - Die durchschnittliche Leistung der Maschine 
und gezwungen waren, Arbeit inden Fabriken Junge Arbeiterin an der Drehbank Foto: Fritz fiir acht Stunden ist mit 26000 Touren be- 
aufzunehmen. Der Verdienst war jedoch so rechnet. Bisher habe ich diesen Durchschnitt 
gering, daB er fiir den Lebensunterhalt der es ‘ z s nur einige Male erreicht. 
Familien nicht ausreichte. Die Frauen und Ristung-und ‘Kriegsvorbereitung binauslief Fir einen kleinen Fi hier im Muster wird 
oft auch die Kinder muBten mitarbeiten. Der Verstéktem MaSe in den Produktions- 995 5x7 "far einen grofen Fehler 0,25 DM 
Unternehmer war mit der Frauenarbeit ein- Pf02e8 eingeschaltet. Es wurden thr die abgezogen. Near peice: sind ber nicht im- 
verstanden, fir ‘ihn war sie eine billige Tiiren zu fast allen Berufen gedffnet. Es aber schuldet. Manchmal'’ ist das 

Arbeitskraft. Als Grund fiir die schlechte Kany sogar_ ‘so. welf.daB- sie gegen’ thren Garn faul oder diinn ‘dain reiBt der Faden 
Bezahlung gab er an, da8 die Frau infolge Willen zur Industriearbeit verpflichtet wurde. hq schon ist im Stoff ein Loch. In Eile 
ihrer kérperlichen Verfassung nicht in der Auch nach dem Zasammenbructr konnte die wird die Maschine abi estellt der "Faden 
Lage sei, vollwertige Arbeit zu leisten und Frauenarbeit nicht entbehrt werden. ‘Mil- neu eingefadelt und Sleder angestellt. 30 
da sie. keine. Fachkenntnikee -hesitze... Es lionen Manner waren gefallen und Tausende bis 40 Bi cean chen. bastinit abel eer 

war damals nicht tiblich, daB die Madchen, lebten ‘noch in Gefangensctiaft. Die Frau loren, und 0,05 5M muf ich noch obendrein 
genau wie die Jungen, einen Beruf erlernten. ‘war-und ist’ auch heute: noch in vielen Haus- bezahlen. Wie soll ich es vorher nur so 
wife v * halten alleinige Ernahrerin, Die Gewerk- : : Wahrend des ersten Weltkrieges von 1914 ; . einem Faden ansehen, ob er stark genug 
bis 1918 wurde eine stérkere Mitarbeit der schatten, ‘die nach 1945" wieder als ‘die-'Vers ist? Ich zerbreche mir den Kopf, wofiir ich 
Frauen in den Betrieben notwendig, und das nun die Strafe verdient habe. 
Verhaltnis zwischen weiblichen und mann- Mit dem ersten Jahr seines Erscheinens hat der Verschlissene Nadeln oder Maschinenteile, 
lichen Arbeitnehmern besserte sich, Der Auta a Eiedererankbelies abort unsorgfaltig aufgespultes Garn sind mei- 
Arbeitgeber war bereit, den Frauenlohn mpd /s3t_ munesenr 1 bensfahiges ee stens die Ursachen der Fehler. Diese Man- 
zu erhéhen, jedoch lag die Entlohnung der et cer sae Plog nents ene gel kann ich aber erst beseitigen, wenn sie 
Frauen immer noch viel tiefer als die der Gerda Scheinharat. sich durch Fehler anzeigen. An manchen 
Manner. Tagen habe ich Pech. Ein Fehler folgt dem 
Wabhrend der Inflation und in den anschlie- anderen, und die Tourenzahl steigt nur 
Benden Jahren der Wirtschaftskrise zeigte treter der Arbeitnehmerschaft ins Leben mabig. Das bedeutet dann viel Arger und 

sich eine riicklaufige Entwicklung. Der Mann gerufen wurden, hatten erkannt, dai die wenig Lohn. : 
sah die Tatigkeit der Frau im Betrieb nicht Frau den Beweis, vollwertige Arbeit zu Diese Methode diirfte kaum die richtige 

gern. Sie galt als Lohndriickerin, und er  leisten, erbracht hatte, und verlangten fir sein, mit der man uns zu sorgfaltiger Ar 

flirchtete, daB sie ihm den Arbeitsplatz weg- sie den gleichen Lohn bei gleicher Leistung. beit erziehen will. Mir nimmt der Gedanke: 

nehmen kénnte. Der Nationalsozialismus Durch die Entwicklung der wirtschaftlichen Du kannst es nicht andern”, oft die Freude 
konnte daher mit seiner Parole ,.Die Frau Lage nach der ‘Wahrungsreform waren an der Arbeit. SchlieBlichh wird es einem 
soll in erster Linie Hausfrau und Mutter manche Unternehmer gezwungen, Betriebs- gleichgiiltig, ob verschuldet oder nicht, be- 

sein” so grofen Widerhall finden, Man  einschrénkungen und Entlassungen vorzu- Zahlen mu8 ich den Fehler sowieso. Ein 
glaubte, die Entwicklung k6énne zuriick- nehmen. Jetzt tauchte wieder die Frage auf gerechter Stundenlohn ware mir bedeutend 

geschraubt werden und die Wirtschaftskrise ,Wer soll zuerst entlassen werden, die Frau lieber. _ . . , 
sei dadurch behoben, daB man die Frauen oder der Mann? Viele Madchen und _ Bei uns kénnte man eigentlich kein Akkord- 

aus den Betrieben verbannte. Doch selt- Frauen, die heute im ArbeitsprozeB stehen, system anbringen, aber man hat es getan. 

samerweise wurden die Frauen gerade unter haben keine Aussicht, zu heiraten. Ebenso Wir bezahlen jetzt mit unseren Pfennigen 
* ger nationalsozialistischen Politik, die auf liegen auch die Verhaltnisse beidenFrauen, die Ausbesserung der Fehler, die durch 

die Ernahrer ihrer Familie sind. Darum ist Schlechtes Material hervorgerufen werden. 
ees es selbstverstandlich, da8 bei allen Entlas- Barbara Schneider 

ae Ud tea ae etd sungen die wirtschaftlichen und sozialen 
Me teed te Verhdltnisse beriicksichtigt werden miissen. Ueber Aufwiirts! Ein Bli ded Kal 

durch Arbeit in einem Beruf. Foto: Archiv Denn nach der totalen Niederlage Deutsch- bestatigt Deine Behauptung, Du seiest ein srek 
: ot lands ist auch die finanzielle Lage der deut- att. Ich muB schon angen: fieses 5 ote ee ee . a a 4 5 z wie im Fluge. Mir ist, al ie ae a eetictt LANA Se See, Set Sle tS Schwierigkeiten Bei. der_Vorbereitung zi Deinem 

Te : : ‘d e rscheinen erst gestern bereinigt worden. 

Retire ‘ stiitzung und keine ausreichende Existenz- Wis waties soca damalst Lizens -_ Hamburg = 
reget: r Shee oh é 5 5 iisseldorf — Papier — Redaktion — dann fest- 
a Sea] e méglichkeit geben kénnen. stehender Geburtstag — wieder verschoben, und 

ae = A, Andererseits gibt es eine grofe Anzahl dann war es doch soweit, Nr. 1, 19. Juni 1948 — 4 Ms g g' : 2 
e - 2 Betriebe, z.B.in der Textilindustrie, in der oer daan a jin Ieee. ago pene Soe: 

‘ eS 3 as 3 Glithlampenindustrie usw., in denen die Du solltest nach unserem Willen Kiinder des ge- 
Fin - pa Frauenarbeit iiberhaupt nicht mehr wegzu- werkschaftlichen Gedankengutes und ihr Weg- 

" Ps ae = denken ist. Die bessere Fingerfertigkeit der ee ea Ser: Jugend. a eaite Probleme aul: 
t - gel | oS s Franen ung oe Senet 3 Sere tene dieser Aufgabenstellung aberprife ich den. ersten 

Pecan . | - § = machen ihre Arbeit so wertvoll fir diese jahrgang und darf sagen, da den Weg 
Ris Sates oe a Industriezweige. Und miissen wir nicht, um Gofunden “Nett. as sat Dakin’ Gace 

i ~ 4 fe, auf dem Weltmarkt iiberhaupt wieder Er- ten Ziel Konsequent weiter’. Das ist eigentlich 
x em s2 Bs » folg zu haben, das Allerbeste anbieten? mein erster Wunsch zu Deinem 1. Jahrestag. 

Pe - ees |.  Ajs Endresultat ist festzustellen, daB die ae Rakai Celeron se TaDeena ant 
, , aie deutsche Wirtschaft, wenn sie leistungsfahig zu den vielen Néten der Jugend im gewerkschaft- 

ee ~ sein und bleiben will, nicht auf die Mit- lichen Sinne Stellung zu nehmen. Es ist an der 
- | arbeit der Frau verzichten kann. Durch voll- Zell und “sine “deg *Bestreben aller Kellegen soir 

i AY wertige Leistung hat sie sich das Recht auf | Srhimehmers kommt, damit er durdl ihe Kontakt 
é ‘ Arbeit erworben, und es ware fiir die Ge- mit dens Gewerbschattes ae er iehenaigen Ge- 

: 7 3 . + mei it alt. “ samthelt der Wirtschaft ebenso unklug wie | BY" th" Lccts Tir" dieSukantln th 
SS 2 k pores , ihr dieses Recht wieder abzu- liches ,Gliickauf.* Karl Braukmann 

1a 2% : ae \ 3 le Martha Plempe 
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Mit dem ,,Avfwarts’ gab der DGB vor Jabres- 
frist unseren jungen Kollegen eine Zeitschrift. in 2wickel ew : 
die Hinde, die mehr sein sollte als nur ein 2 é = cote st 2B As 
leichtes Unterhaltungsblatt. Die Aufgabe, die sich ome ab + be 9) wits 
der ,Aufwarts* gestelit hatte, war sehr gro8. Ich : =ty0 Sfol a asbe 
freue mich, heute sagen zu kénnen: es ist ihm ge- 2} od. Ao 4 a Cb.nend —2 8 
lungen, sie zu erfiillen. Nicht nur speziellen Ob-Rand Se, 
Jugendfragen gab er Raum. Alle wichtigen ge- ‘ 8 8 1% 
werkschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen ZI ofe tibge ‘Hintan Ss 
Frobleme hat er in einfachen und klaren Worten Hose vorn RE aOR: 1, = 
an den jungen Leser herangetragen. 2726 Soy = ‘ 3 
Die Jugendzeitschrift des DGB hat sich unter den =) q 5 a = 22 22 
anderen Jugendzeitungen durchgesetzt. Sie wird o af 8 lo = oe "S] a) & 
auch bei uns in der Nordmark von den jungen, g ol el & ml Sle o| =i al = 
aber auch von uns dlteren Kollegen gern gelesen: 6 2 
Ich hoffe, daB es dem .Aufwarts* weiterhin ge- N » Edlfte 4.0berteiis 
lingt, zur Bildung eines gewerkschaftlichen Nach- . z 
wuchses beizutragen, der in der Lage und willens 
ist, sich selbstlos fiir die Interessen der Arbeit- ey 

een: Hes <weiteiliger handgestrickter (Badeanzug 
Mari eek: d Ts Abgebildete Muster ints fir Oberweite 90cm, Taillenweite 70cm, Hiftweite 94m berechnet. Vor dem 

ertragen des Musters auf Papier messen wir unser Ma8 und vergleichen. Gegebenenfalls miissen Ober- 
arianne hat keinen Ba eanzug welte, Taillenweite und Huftweite auf dem Muster nach unserem Mad berichtigt werden: Bel stickerem 

»Puh, ist das warm!" rufen Gertrud und Oberteil 2 bis Jem noher. ‘Materialvetbrauch Se or actetneunrdee ae ee iar aperiwalle. destricct ite 
Elisabeth wie aus einem Munde, _,bald 200 Gramm Sportwolle zum Anzug, 50 Gramm Sportwolle fiir die Schniire. Striccnadeln Nr. 3. 

kénnen wir sonntags wieder schwimmen Arbeitsanleitung: Oberteil 
gehen, das | wird fein. Wirst du mit uns Das Oberteil beginnt man am unteren Rand. Das Muster zeigt 60cm Weite am unteren Rand. Man 
gehen, Marianne?” Natiirlich will Marianne, errecinet aber die. Masarenanant far nur 50cm Weite und schlagt danach Maschen auf die Nadel. Dann 

‘i . ickt_ man 1cm hoch zwei Rechts-, zwei Linksmaschen, und in dieser Héhe an jedem Ende des unteren 
ee ee oar es Erage. avers und nun wird Randes ein Loch. Danach weiter zwei Rechts-, zwei Linksmaschen und in 4cm Tighe -atrickt min node 

r Gesir recht lang, ,ich habe ja keinen mals an jedem Ende des unteren Randes ein Loch. Nach 5cm zwei Rechts-, zwei Linksmaschen ist der 
Badeanzug mehr.“ ,Kauf dir doch einen” untere Rand fertig. Nun legt man eine dicke Decke auf den Tisch, das Papiermuster darauf, streckt den 

at -G ud Bie i biB : unteren Rand auf 60cm Weite und steckt ihn auf Decke und P: ler feat. Di kiert f rat -Gertrud, die immer ein biBchen vorne- = ite un kt ibn auf Decke und Papiermuster fest. Dann markiert man au! 
: A : lem ausgestreckten Rand die Mitte, die Stellen, bis wohin man den unteren Rand abstricken, und 

weg mit dem Munde ist und nicht lange die Stellen, wo man mit dem Brustkeil beginnen muS. Man heftet nun den unteren Rand vom Muster 
liberlegt, was sie gerade sagt. Mariannes wieder los und strickt an beiden Seiten bis zur Markierung ab. Danach strickt man glatt rechts und 
Gesicht wird noch ein wenig langer als sie iar noes ese Seen oe mas so viel Bene Meccan at die Nadel schifaly wie siie Senate 

: Y = : re erfordert. Gleichzeitig beginnt man mit dem Brustkeil, indem man von der markierten Stelle 
ae »Hast du dir schon einmal die ab in jeder Hinreihe eine Masche aint Von der Mitte aus gesehen in jeder Reihe immer eine 
reise angesehen? Das kann doch ein ge- Masche weiter nach aufen zunehmen als in der Vorreihe. Wenn der Keil 7 bis 8cm hoch ist, geniigt 
wohnlicher Sterblicher wie wir gar nicht Comet st Hee mau. bis on ee Stelle der Brust reichen.) Unterdessen achtet man auch am 
bezahlen.” Einen Augenblick ist’ Gertrud 4uBeren Rand auf das Muster. Wenn die Aufwartsschrage erreicht ist, beginnt man mit Abnehmen ent- 

; k sprechend der Mustervorlage. Die Mitte mu auch beachtet werden. In 14cm Héhe (vom unteren Rand 
geschlagen, aber dann geht ihr Mundwerk her gemessen) beginnt der Ausschnitt. Man teilt das Gestrickte. Auch hier nimmt man der Musterschrage 
wieder mit ihr durch: ,Kleb dir doch eine entsprechend ab. 1-cm vor, SchluB sds. rechten “und linken Vorderteils strict man ein Loch. Die mit 

i s -Naht* bezeichnete Stelle naht man Masche auf Masche auf den unteren Rand. Die Mitte (von oben nach 
Briefmarke auf das Bauchnabelchen, und Unten) halt man mit einem Ring, den man aus Schnur naht, zusammen. { 
oe jemand AnstoB daran nimmt, sagst Vordertell der Ho: 
lu, es sei eben dei i : oe ieee Ae hoon Bade deine Hrotesae pon gegen Die nach der Strickprobe errechnete Maschenanzahl aufschlagen und den Zwei-Rechts-, Zwei-Links-Rand 
aeeaene Gone aia beginnen, Nach 1 cm Hohe die Lochreihe anfangen. (Jeweils die zwei Linksmaschen strickt man ab. In 

er Gertruds kecken Einfall, aber ler folgenden Reihe schlagt man iiber den zwei abgestrickten Linksmaschen zwei Maschen auf die 
Mariannes Lachen ist nicht ganz echt. Nein, Nadel)’ Dann strict man weiter rwel Rechts-, zwei Linksmeschen, bis der Rand 5.em hoch ist. Danach 
Bi vorleater: Wits ist noch Lein Bade " strickt’ man glatt rechts, vergleicht das Gestrickte des Ofteren mit dem Muster und gibt entsprechend 

a billi “ adeanzug, an den Seiten zu. Bei 26cm Hohe beginnt man mit dem mittleren Schlitz, und bei 27cm Hohe schragt 
und billiger werden sie davon auch nicht. man nach dem Muster den Beinrand ab. Der mittlere Schlitz mu8 fertig 4cm hoch sein. 
Sie wird wohl, wie so oft, wieder einmal Riickenteil der Hose 

verzichten miissen. ,Nein”, sagt da die be- Genau wie beim Vorderteil strickt man den Zwei-Rechts-, Zwei-Links-Rand mit den Léchern 5cm_ hod. 
dachtige und geschickte Elisabeth, als ob ag suet aan awe Heinen SE ae und beginnt mit dem Keil, der dem Riickenteil die Rundung 
is die’ Geda - es nach oben gibt. Man strickt die nachste Reihe bis auf 20 Maschen, strickt dann die Reihe zuriick wieder 
Ran at see oct Kollegin erraten bis auf 20 Maschen und stricct nochmals zuriick bis ans Ende der Reihe. Die folgende Reihe strickt man 

non icht gleich die Flinte ins Korn yon vorn bis hinten durch. Die nachstfolgende Reihe strickt man bis auf 18 Maschen, strickt dann die 
und hér mal zu. Vielleicht hast du noch Reihe zuriick wieder bis auf 18 Maschen und strickt nochmals zuriick bis ans Ende der Reihe. Dann 

Ppetieste, Dur knufst dir etwae neue Wolle.. | ESL ne Tens Ge Wenn Bis tas Magna nee Geman tect este aaa ne A A a : e .) Die nun folgende Reihe strict man bis au! laschen, stri ann 
dazu und strickst dir selbst einen Bade- die Reihe zuruck wieder bis auf 16 Maschen und strickt nochmals zuriick bis ans Ende der Reihe. Danach 
anzug. Du hast ja noch etwas Zeit, denn die strickkt man wieder eine Reihe von vorn bis hinten durch. Diese Reihenfolge wiederholt man, indem man 

ichtige Baderei geh ‘ jeweils die verbleibende Maschenanzahl um zwei Masch ingert (20, 18, 16, 14 ) \ di richtige Baderei geht erst i ; e wei en verringer! , 18, 16, 14, usw.), so lange, bis 
BES g st im Juli los, und die Musterrundung erreicht ist. Danach strict man weiter und vergleicht des dfteren das Gestrickte mit 

stricken kannst du doch ki i atic _wie keine von uns. dem Muster und gibt entsprechend an den Seiten zu. Bei 27cm Héhe schragt man nach dem Muster den 
Mariannes Bedenken sind aber erst halb Beinrand ab. Bei 32cm Hohe (in der Mitte gemessen) beginnt man den Sdblitz. Der fertige Schlitz mu8 
iberwunden. ,Billiger wird es auf diese ei oecowee Zwickel : 
Weise schon“, gibt sie zu, ,aber wie strickt Die nach der Strickprobe errechnete Maschenanzah] aufschlagen und denselben glatt rechts stricken. 
man nur so ein Ding, und wird er auch Ferti i a i 2 igstellen der Hose 
sitzen?” Da lacht Elisabeth tibers ganze | Nachdem man die Seitennahte der Hose zusammengenaht hat, nimmt man die Maschen der vorderen 
a und meint, ,schau doch mal in den und _Biateren Relasshrage auf vier Nadeln auf und strickt rund ein 2 bis 22cm hohes Randchen von Aufwarts auf die Kolleginnen-Seite. Da hat wei-Rechts-, Zwei-Links-Maschen. Danach naht man den Zwickel ein. 
jemand gewuSt, was uns fehlt und uns Kordel 
Muster und Arbeitsanleitung gleich zur H Man spannt von einer Tirklink: den F i ie di Sti nad Pi iirklinke aus den Faden knapp dreimal so lang wie die Kordel bendtigt w: peciben*) Matiomne Hest ae siiet 1a: Gant und 12- bis 18mal hin und her, je nachdem, wie dick man die Kordel winscht. Wahrend. Saad 
Einfach *: vuft ‘ai ai ee = Faden gut stramm halt, dreht man so lange nach rechts, bis sie sich fest anfiihlen. Man hangt dann am 

' sie, und ist bereits Feuer und Loch einen Schliissel in die Mitte der gespannten Schnur. Jemand halt den Schliissel fest und damit 
Flamme. Ihr Plan steht fest. Sie wird sich die Schnur glatt, wahrend wir zur Klinke gehen und die Faden dort ablésen. Nun steigen wir mit den 
einen Badeanzug striken und mit der pence Fecenrien in et Head at ene Stohifasa der Schliisselhaltende halt den Schliissel jetzt nach 
kecken Gér ; ae unten. Langsam 1a8t er ihn los un itzschnell drehen sich die Faden zur Kordel. Man muf darauf 
Pe, trud und der freundlichen Elisa achten, da man wahrend der ganzen Prozedur die Faden stramm halt, da sie sich sonst vorzeitig und 

wimmen gehen, einen ganzen, falsch drehen,. Man schlieBt die Kordel durch Knoten. Zeichnung und Text: Ant i 
warmen, ungetriibten Sommer lang De eee 

| F < 
f 2 Das fertige 

Tv _Deinem i fi . 
mare Ser eere ahs ae ene ate gebracht. Und darauf kommt es an. Der £ Oberteil 

schaftsjugend als Sprachrohr gedient und den junge eee (ae ates at’ weidine : \ 
jungen Kolleginnen und Kollegen manches wert-  eruflich 5 \ en Fundament er steht. Deswegen habe j 
pe eta eas, enmiitelt. ich den Wunsch, da Du in Deinem zweiten € / \ : 

ze Auimachung hat mir von Anfang — Lebensjahr dieses Problem noch weiter behandelst fgets: / wis : 
an ganz gut gefallen, wenn ich mir vorher Dich : . A\ ee Ci Oy gs | 
aud) nicht so reich illustriert vorstellte. Ein Bild  UO4  insbesondere die Zusammenhénge unserer “Sr ae a | 

i ‘ Berufsarbeit mit unserem taglichen Leben und me | 
sagt natiirlich oft mehr und spricht uns oft ein- . ATA 
dringlicher an, als tausend Worte Aber die Get Volkswirtschalt autzeigst. Seat ay isco n TT 
wirklich tiefgriindige Erérterung der Zeitprobleme wirst zu Deinem Geburtstag nel len y 
scheint mir zu kurz gekommen zu sein. Gliccwiinschen reichlich Anregungen erhalten und 

| Erfreulich ist es fir mich, da® Du die Berufs-  Vielleicht auch Kritik erfahren. Das schénste ; Zz a 
fragen, die doch fiir uns alle eine so wichtige  Geschenk wird jedoch sein, wenn Du durch die ; 

; Rolle spielen, Rent auates es Rebar at, eifrige Marvel ne, eee on Die fertige ashgeeetster isichel 
Deine diesbezii ‘eportagen haben sich immer festeres werkschi ee 2 oe 
manche Aokieces Se die Figeasrten wen Niches Gaspuubaaclicion wins Des wireht Dic Hose See aces 
Schénheiten, eber auch die Sorgen der einzelnen Dein Jos. Leimig ae Saiz 
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Unser Besuch gilt einem der gréBten west- dient. Der Rangierdienst ist zweifellos der fs ey aN ; “ j Bg =F ji 

s deutschen Verschiebebahnhéfe, dessen Schaé- °gefahrvollste Dienstzweig im Reichsbahn- Pg oe B tel a . 3 Ps =~ caiamliaet a 7 oa . a 
em, den, Spuren des unheilvollen Krieges, noch betrieb. Daher sind genaue Kenntnis und | dee ¢ pr et fs ss ome | reer ree res aie 6S 

a nicht verwischt sind. Die Deutsche Reichs- Beachtung der Vorschriften unumganglich. I 4 Sag = i aS j —— - ae 
x 4 bahn aber macht alle Anstrengungen, um Die Giiterziige werden fiir jede Zugfahrt nach (a \ " 5 f i pee ae ta aa So 

3 die Grundbedingungen, die ein modernes besonderen Vorschriften und Planen neu ee § \ a —_ a ee Bie 
3 a Verkehrsmittel hat, Sicherheit, Leistungs- gebildet, auf den Unterwegsbahnhéfen durch 7 i om L: a q mi somata 5 -_ Sw oe 

: fahigkeit, Schnelligkeit, RegelmaSigkeit, Zu- und Abgdnge der Wagen umgebildet, = 4 =1 - see 1 ee a a re od 
i Piinktlichkeit und Wirtschaftlichkeit, zu er- und auf dem Zugendbahnhof aufgelést. Ran- i bese Riga oo , / . my j ae LA aa cd Pai 

fiillen. Ihrer Bedeutung entsprechend, maBte gieren ist nicht Selbstzweck, sondern dient / ie é. as ee a i Peay, ; Plas, ae a a 

sie innerhalb des gesamten Verkehrs ihre der Erfiillung der jedem Bahnhof von der ix a Be sf Fe ees re gO lee ae ; ede s wot a ie Bg 

a Aufgabe darin sehen, dem Volksganzen zu Reichsbahndirektion durch die Fahrplane, - | 5 RR eg eae ; 7s ane 4 4 m 

He dienen und fir alle Deutschen gleichméSig  Zugbildungsunterlage, Wageniibergangs- SE = ae : _-. Bate 
tatig zu sein. Nicht das Streben nach eige- plane und dergleichen zugewiesenen Auf- 

: nem Gewinn, sondern der Nutzen fir Volk gabe. SMMRe(orse: seam Sa EV eC SE Tine tame} colt Abhangen der Waggons. Mehr als Lie EN SLC UE CTS MT CMS Te Nam anton tt 3 ets 
und Wirtschaft war in den Vordergrund zu Bei der Zusammenstellung der Giiterziige vengen OF verbraucht die Lokomotive zwei beladene Waggons diirfen nie iat MoT Lae CEN oe tet seme Lome et tro mest 

$ ~ . 4 stellen. Dieses Ziel wurde durch tatkraftige sind unter anderem die Vorschriften iiber saeemshes LAC costes tO avtele Ma og 00 cela g i abgestoBen ~_ werden. boc o stem Leta! eine genaue Kenntnis der Betriebsbestimmungen besitzen. 
, ~ staatliche EinfluBnahme erreicht. Die Wirt- die zulassige Zuglange (Achszahl) und Zug- [RIRRUROES eZ 3h S Te ae eelot le eeloia bests eee tLe} Co Cet MeO) Ms Sate ne 

pt ¥ schaftlichkeit wurde natiirlih dabei nicht last (Tonnen) sowie die Giiterzugsbildungs- : a | Brae aay ae ee a 
a auBer acht gelassen, und so konnte dieses  vorschriften zu beachten. Achszah! und Zug- H e 7 — ia ¥ eG : ee. 2 

(ey 7, Ve bedeutende Verkehrsunternehmen erheb- last richten sich nach den Starkeverhaltnis- = a. aay [= oes = 

at i Dé liche Uberschiisse an das Reich abfiihren. sen, den Betriebsverhaltnissen des Zugbil- oo ~~ = 2 aes 8 
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RICHARD LLEWELLYN eS ; 

. | STREIXK | Riebe Kollegen! 
AnlaBlich des einjahrigen Bestehens der Heraus- 
gabe der Jugendzeitschrift méchte ich euch einige 

»Papa”, sagte mein Bruder Davy eines Abends nehmbare Arbeitsbedingungen — das wollen Worte iibermitteln. 
und starrte betriibt in seine leere Teetasse, wir!” Die Zeitung hat iberall, in alten und jungen 
wich fiihle mich so eigenartig, kein biBchen Davy klappte sein Buch zu und lachelte. Das AES a ae eereaeer: on te 

gliicklich.” machte meinen Vater zornig, aber er be- Eanndih nict ailceviel Iobes: da jaw den Chacak 
Hm, das ist schlimm”, entgegnete mein Vater. zwang sich. ,, Warum bliebst du hier, anstatt ter verdirbt, aber diese Jugendzeitung hat es ver- 
Und warum nicht”, fragte Mama, ,,was ist mit mir zur Versammlung zu gehen?” dient, daB ihr ein Lob ausgesprochen wird. 
der Grund?” Ich wollte erst mal sehen, was bei eurer Sie bungt tpbaltlicn See eee ies, Be ee 
Alles", sagte Davy. wAlles. Und keiner Versammlung herauskommt. Nun weiB ich, a ee cia méglich ae auch nur einiges darin 
kann was dran andern. Und wenn sie es was ich zu tun habe. Du wirst dich aus der zu iibersehen, angefangen von den aktuellen 
taten, es wiirde gar nichts nutzen.” Sache mit dem Streik heraushalten und mich Tagesfragen, gewerkschaftliche Schulung, noes 

»Verwickelt, das, was du da sagst”, sagte machen lassen. An deiner Stelle.” probleme, Unterbal tinge ja on phi 
in Vater. ,Aber erzihl mal. Was meinst Nein, sie haben mich alle gewahlt. Ich | porgibt sie nicht. Bis Zim eae ateal unc SEV Otee os fi Nein, sie g . Briefkasten, die Bicherecke, Preisratsel und Sport. 

du eigentlich?’ werde fiir sie den Kampf fechten. Das werde ich wiinsche eurer Zeitung, die ich nur bejahen 
»Gar nichts kann man machen.” Davy schiit- ich!” kann, auch weiterhin Erfolg auf der gaaree Linie. 
telte den Kopf. ,,Wir werden’s ja alle sehen. _,,Dann wird dir das gleiche bliihen, wie | Sel sie der Jugend Mabner und Wegweiser. 
Es ist das: nachste Woche werden die Léhne_ Griffith und den anderen, die entlassen ‘A. Schmidt, I. Vorsitzender IG. Bergbau 
gekiirzt. Warum? Dabei wird viel mehr Kohle = wurden.” mS 
geférdert als im letzten Jahr. Warum also? »Das werden wir ja sehen”, sagte Papa. = 
Und schau, die Eisenhiitten schlieBen tiber- Davy bekam zum zweitenmal recht. pares eecter Tag. sp) gem Unsere Tagen ee 
haupt. Was werden die Hiittenleute tun, Vater und zwei andere gingen zur Direktion Wir files aie wir damals in froher Erwertung 
wenn sie arbeitslos sind? Sie werden auf und stellten ihre Bedingungen. Sie kehrten des ersten Erscheinens bestimmte Hoffnungen, 
den Zechen Arbeit suchen, paB auf.” Davy sehr niedergedriickt heim. ,,Da kann man Winsche, ja Forderungen stellten, Wee tee 
sah Papa an. Seine Augen wurden fast ver- nichts machen", sagten sie, ,nur noch heute als eee vor, inwieweit diese bisher ihre 
deckt von den Haarstrahnen, die ihm in die streiken.” we Danis nigbeepelbtar = soredtievtigtens oder 
Stirn fielen. ,Zur Zeche gehen sie”, fuhr er Sie streikten. Fiinf Wochen dauerte der Streik angeiechttertigter hak Gin wee gerechter- 
dann fort. ,,Aber die brauchen keine. Ich will das erstemal, und als man zwei Tage ge- weise der Redaktion Dank sagen. Dank dafir, 
dir sagen, wie’s weitergehen wird.“ Er er- arbeitet hatte, wurde ein Teil der Kumpels da8 sie zumindest versucht hat, aurere ingens. 
hob sich und langte aus dem Kiichenschrank _entlassen. Darunter mein Vater. Fragen See ee Ore denae Gaver: 

die Spardose: nDie wird bald so leer sein, Der nachste Streik dauerte 22 Wochen. schaftsfunktionar in sich aufnehmen und ver- 
wie jetzt meine Pfeife. Jawoll.” Alle Gruben im Tal arbeiteten, nur unsere arbeiten mu8. Insbesondere im Hinblick saerent, 

i “ er- ; ; ie- ‘er Jugend rechtzeitig die Augen uber die »Unsinn, Davy”, er- nicht. Das schien nie geselischaitlichen und wirtschaftlichen Zusammen- 
widerte Papa. Er sah manden von _ der hange der Welt, in die sie hineingestellt ist, zu 
die Mutter an, ,Gro- Direktion zu stéren. nt éffnen. 

c - Ber Gott, das wird Es ging in den Win- Pr) r Versuchen wir, durch unsere Beitrige ein leben- 
2 nie der Fall sein, ter hinein. Endlich Co x-} itd ) diges Spiegelbild unserer Jugendarbelt innerhalb 

: i ier i = i i . y i der Gewerkschaft zu geben. Versprechen: wir zum 
A) cf \ wel! - epics in Wa- _erschienen zwei Her hh? f/ Jahrestag der Redaktion, daB wir uns alle fir 

’ Vea les, und besonders ren aus der Stadt (&@ die Entwicklung unserer Jugendzeitschrift verant- 
‘ in unseremTal, Kohle und einer aus Lon- 5 b wortlich fihlen, und beweisen wir ihr es dadurch, 

a "| genug gibt." don. Mein Vater i) daB wir mit_neuem Mut an die Arbeit | gehen 
j i i i A und durch intensive Werbung den ,Aufwarts* 

> Nea | ~ Werden ja sehen”, ilte hin, sie zu I ) i in den Kleinsten Winkel des Handwerksbetriebes 
murmelte mein Bru- _ sprechen. Ai hineintragen. Die Auswirkungen dieser _Be- J "I . ss . 
der, ,wenn die Hiit- Die Not in unserem p mithungen diirften der schénste Dank fir die 

tenleute erst einmal Dorfe war indessen at Redaktion sein. Helmut Greulich 
ej abgebaut sind, wer- aufs héchste gestie- -. Be 
is) qi den sie bereit sein, gen. Nahrungsmittel Bone hide 

Re ™=—"S auf den Zechen fiir und Geld fehlten, = * y s . 
PS oe | niedrigere Léhne zu und wenn die mei- eitler Mensch, mochte das nicht. Er wurde 

arbeiten als wir sten Hausfrauen verlegen und rot. Somit winkte er allen 

Kumpels. Die Direktion wird sich dariiber nicht noch Eingekochtes gehabt hatten, wiir- kurz Zu und begann zu -singen. é 
freuen. Klar. Die Folge ist, die dlteren den alle noch schlimmer gehungert haben. Alle stimmten ein, auch die Frauen und wir 
Bergleute wird man entlassen. Und wenn ‘Aber die Vorraéte nahmen rasend schnell ab, Kinder. Niemand, der laufen konnte, blieb 
du nicht aufpaBt, gehérst du mit dazu.” und Mama muBte oft in die Spardose grei- im Haus. Die Leute standen singend am 
»Dummheit", Papa lachte. ,Komm, Else”, fen und noch armeren Familien helfen, die Strafenrand, und die Bergleute zogen singend 
rief er Mama,-,gibt uns noch jedem ‘ne viele Kinder hatten. Arme Frau Morris! Sie zur Zeche. 
Tasse Tee. Und du”, er sah mich an, ,ab wohnte an der Kapelle und hatte vierzehn Ich schaute in den samtig blauen Himmel 
ins Bett. Aber schnell!!!" —— Kinder, keins alter als zwélf Jahre. Sie und auf die glitzernden Dacher. Der Zug 
Bald ereigneten die Dinge sich, die Davy muBte betteln gehen. Ihr Mann schadmte sich__entfernte sich, begleitet von Frauen, an 
vorausgesehen. Die Hiittenarbeiter erhielten so dariiber, daB er sich in den Schacht deren Rocke sich die kleineren Kinder ge- 
Beschaftigung auf den Gruben. Eine Menge _ stiirzte. hangt. Uber all dem flackerte das Lampen- 
der dlteren, besser bezahlten Bergleute Mein Vater kam verwirrt von der Unter- licht aus den Fenstern. Ich horte den tiefen 
wurde entlassen. Man sagte einfach, sie redung mit den fremden Herren zuriick. Gesang und sah den gefrorenen Atem, der 
seien zu alt, um die schwere Arbeit noch Meine Mutter fragte nichts. von den Miindern emporstieg, die vor Kalte 
leisten zu kénnen, Aber das war natirlich ,,Wir haben den Streik beigelegt", begann —_geréteten Gesichter und die hoffnungsfrohen 
Unsinn; unter den Entlassenen befand sich er von selber. s > ! Augen aller. Ich hatte jubeln mégen. 
zum Beispiel auch Griffith, der als der beste, Unsere Léhne bleiben gesenkt. Die Direk- Die Berge warfen den Widerhall des Ge- 
Hauer im Revier galt. Mein Vater jedoch tion bekommt namlich auch nicht mehr die- sanges ins Tal zuriick, und es blinkten die 
wurde tiber Tage als so eine Art Aufseher selben Preise fiir ihre Kohlen wie friher. Fenster der Gehdfte, die héher lagen, dort, 
beschaftigt. Haufig kamen die anderen Kum- Deshalb... das miBten wir einsehen.” : i = 3 : 5 z A Sete » Wo der Wald begann. Schwarz, massig, er- 
pels zu ihm, um ihm ihre Sorgen zu berich- _,Hast du wenigstens deine Arbeit wieder? streckte sich die Zeche. Die Kumpels winkten 
ten. Und es gab damals viele, die Sorgen __ ,Natiirlich, Else, alle arbeiten wieder“, ant- nGdinialamitcihren Lampen Jeder sang 

hatten. wortete er; mir kam es so vor, als sdhe er (kes HGS gresh . 
Eines Abends kam Papa spat von einer Ver- _ eigenartig aus, wahrend er das sagte. Den was my valley’ = Zeichnungen: H. P, Westermann 
sammlung aus der Kneipe ,Zu den drei Grund dafiir erfuhr ich einige Tage spater. So grin war mein ae: 
Glocken“ nach Haus. Davy saB lesend am Die Arbeit wurde, nachdem die Eigentiimer [@!"._,, von Richard W645 
Kiichentisch und ich lag schon im Bett und der Grube abgereist waren, wieder auf- jn “dex “Bergmanns- \\ 
malte ein bifchen mit Farbstiftstummeln, genommen. roman How green QS i a 
Davy", verkiindete mein Vater, ,,wir wer- Das geschah an einem friihen, kalten Mor- wey valley’ ape pia (are 
den streiken!" gen. Der Mond war noch nicht untergegan- KunpelsyMorgan Sas ac Nv] 
nIn Ordnung”, entgegnete der gelassen. . gen. Weifer Reif funkelte auf den Dachern. seinem Leben berich- JP ey, 
wHabt ihr aber auch beschlossen, was ihr Gelblich leuchteten die Fenster der Hauser, *e2, — Der Roman Bia, Sag Re 
nachher tun wollt ... wenn man euch ent- Als die Manner heraustraten, folgten ihnen CS! 4958 in _ele ts: SS 
laBt?" die Frauen und die Kinder. Mein Vater tag, wurde 1940 Best. Jy WD M178 
» Wie? Wir wollen keine Entlassungen." Es gehérte zu den ersten. Als die anderen ihn ‘eller in den USA Fy 
Klang 4rgerlich, ,Dagegen kampfen wir ja sahen, griiSten sie ihn; denn fiir sie war er saad Ruase «pone ¥ 
gerade an. Angemessene Léhne und an-_ der Retter des Dorfes. Doch mein Vater, kein von Giinter Elbin.) i WP Lak, 
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_ WUNDERKIND UND WUNDER DER MUSIK 
zart eine Klarheit und tréstende Kraft er- fHol aus! | 

1Oolf an reicht, wie sie keinem anderen Meister © 

9g 9g mehr mit so umfassender Wirkung beschie- 
den war. . ‘ ’ 

Amadeus £ Elend und unter armseligen Verhaltnissen Es trieb eich elnst des Wissens aigrher Drang 
7 starb Mozart am 5. Dezember 1791. Sein Zur Schmiede, wo die Feueressen gltihten; 

J A letztes Werk, das er nicht mehr vollenden Am AmboB stand der wackre Schmied und 
Mozart é, konnte, war das Requiem, das spater von aahwane 

i) seinem Schiller Siiimayer erganzt wurde. - 
y a Das Werk war von einem Boten bestellt Den Hammer, dab die roten Funken spriihten. 

A oe worden, der den Namen seines Auftrag- 

oe ayy - gebers nicht acobote sole pene ear gee pe Er hdmmerte mit stillem Flei8 und gab 
jahri- i im, lesboten“ hat AnlaB zu vielen 4 

er einabe aca. af PP fagotto pegaten. Die Aufklarung, die Nach Meisterart und kunstgerechten Normen 

Hleid (1762) Foto: Archiv , spater erfolgte, war einfach genug: der Auf- Dem rohen, gliihendweiBen Eisenstab 
traggeber war ein aristokratischer Musik- as Mee isis say die imeisten Mehédicn vor, fete ad dee dad; Were als. sein. eigenes ave Gestalt und rechte, wohIdurchdachte Formen. 

wenn sie den Namen Mozart héren? Wahr- geben und auffiihren wollte. Oe aes 7 
scheinlich das musikalische Wunderkind, fiir Mozart erscheint in der Musikgeschichte als Und aus dem Werken sah ein Bild mich an: 

das Mozart schlechthin der nbeurilt hes das spezifisch sinaeiballecte’ das a" mee Die Welt ist eine groBe Feuerkammer, 
den ist. Wahrscheinlich auch dies: we- sten in Musik verzauberte Genie. Die Be- 3 ak : s 
bende Heiterkeit und ziervolle Grazie, wie gliickung, die von seiner. Musik ausgeht, Der Schmied bin ich, bist du, ist jedermann, 
sie sich mit dem Wort ,Rokoko“ verbinden. liegt nicht nur in ihrer reinen, naturhaften Und unser Wille ist der Eisenhammer. 
Das klavierspielende Wunderkind met in Schénheit, sie liegt nicht weniger Be einem 
der Tat in den europdischen Hauptstadten auteren, echten Menschentum. Kein an- , - aa ‘ is 
das gréBte Aufsehen gemacht. Es waren, derer als Goethe hat in Mozart den musi- Wir alle bind mit: zdhem’ Flei8 Renan 
auferlich betrachtet, tiberhaupt die staérk- kalischen Geistesverwandten gesehen. Was Das Leben in die rechte Form zu bringen. — 
sten Erfolge, die Mozart in seinem kurzen er von den schépferischen Taten Mozarts Nur nicht gesdumt! Solang das Eisen gliiht, 
Leben (von 1756 bis 1791) zu verzeichnen gesagt hat, gilt auch heute noch: ,Es liegt 4 , 
hatte. Auch dem komponierenden Jiingling in ihnen eine zeugende Kraft, die von Ge- Kannst du es zwingen! 
war das Schicksal noch hold. Dann aber schlecht zu Geschlecht fortwirkt und so bald Josef Kamp 
fiihrte die Linie dieses Lebens abwarts in nicht erschépft und verzehrt sein diirfte.“ 
die Niederungen der Not, des Verkannt- E. 
werdens und des frithen k6rperlichen Ver-©©§ ———— $$$ 
falls. Mozart kam als siebtes und letztes Tochter blieben am Kamin sitzen, die 

Kind des Salzburger Hofmusikers Leopold beer e 2tee ee Sitere Tochter kauerte im Hintergrund der 
ies oa Welt. Von or ae ee cat rene = ‘_ dunklen Kiiche auf einer Kiste und der Va- 
ee ee Sr Oe re Uae ten) coe ter auf der Tirschwelle. Es war wie eine 
ditere Schwester, das -Nannerl", auf. Schon e Fr u cl s Totenwache, es war, wie wenn einer gestor- 
mit dem Sechsjahrigen begann der strenge ben ware. Der Hahn krahte zum dritten Male. 
Vater Konzertreisen zu unternehmen. Die Da durchbrach ein durchdringender Tier- 

ersten gedruckten Noten stammen von dem pa erschien Agostino. Er wu8te noch nichts schrei, einem schmerzerfiillten Hundebellen 
achtjshrigen Mozart. Der Zwéolfjahrige nd war dennoch blaB und aufgeregt. ahnlih, und dann ein langandauerndes 
schrieb seine erste Oper. Mit 19 Jahren __ Gestern abend — wandte sich Daniele Hiihnergegacker das Schweigen der Nacht. 
etwa erreichte er die erste Reife und kom- an ihn, — ist der Spion ausgeriickt und hat Daniele sprang ‘auf, durchquerte den Gar- 
Ponierte Werke, die noch heute das Ent- in unserer Abwesenheit viele meiner Pa- ten und rannte auf den Hihnerstall zu. Dort 
ziicken der Konzerthérer bilden. : piere mitgenommen, darunter die fiir den sah er einen Fuchs, dessen eine Pfote in der 
Die gliicklicisten Tage Mozarts waren die Grenzverkehr... Man mu8, ohne eine Mi-  Falle steckte. Sich mit den drei freien Pfo- 
seines Brautstandes. Damals schrieb er vol- ute zu verlieren, die Betroffenen benach- ten dagegen stemmend und den Riicken 

ler Hoffnungen die Oper ,Die Entfiihrung  richtigen... kriimmend, versuchte das Tier, das gefan- 
aus dem Serail", und auch die Heimfth- -—— Heute friih — antwortete Agostino — gene Glied zu befreien. Als der Fuchs den 
tung seiner Konstanze nannte er scherzhaft wurden zwanzig Saisonarbeiter an der Sta- | Menschen heraneilen sah, begann er nach 
eine ,Entfihrung*. In einem Brief hat er tion Luino verhaftet. Und zwar die, welche rechts und links wiitende Spriinge zu 
seine Trauung geschildert: ,Bei der Kopu-  tagsiiber zur Arbeit in die Schweiz kommen machen, obwohl ihn die Kette, mit der das 
lation war kein Mensch zugegen als die und abends nach Italien heimgehen... Sil- Fangeisen befestigt war, schwer behinderte. 
Mutter und die jiingste Schwester, der Vor- via sah den Vater und Agostino entgeistert — Endlich! — keuchte Daniele mit wilder 
mund und die beiden Trauzeugen. Als wir an, als ware dies alles erfunden, eine Art Stimme. Er packte eine Axt, die neben dem 
zusammen verbunden wurden, fingen so- Theater. Hiihnerstall lehnte und hieb, als ob es sich 
wohl meine Frau als ich an zu weinen; da- -— Nein, nein — begann sie zu stéhnen — um das Fallen einer Eiche handelte, mit 
von wurden alle, sogar der Priester ge- dies ist alles nicht wahr!... Dies ist alles  fiirchterlichen Schlagen auf das Tier ein. 
rihrt, und alle weinten, da sie Zeuge un- ein Scherz! Agostino, sag mir um Gottes wil- Er hieb auf den Kopf, auf den Riicken, auf 
serer geriihrten Herzen waren.” Die Ehe jen, da8 es nicht wahr ist!... den Bauch, auf die Beine, immer wieder 

war nicht ungliicklich, aber sie war audi Daniele raffte sich zusammen: wie ein Wahnsinniger. Er fuhr fort, auf den 
, hicht sonderlich gliicklich. — Man muf sofort an die Rettung derer Fuchs einzuschlagen, auch dann noch, als 

In jenen Jahren lernte Mozart auch seinen denken, die der Spion noch nicht fassen das Tier schon in Fetzen zerstiickelt, zu 
groBen Zeitgenossen Joseph Haydn kennen, konnte!... Er und Agostino gingen eilig einer blutigen Masse zermalmt war. 
der auf einige seiner Kammermusikwerke davon. 
einen nachhaltigen Einflu§ ausgeiibt hat. Spat am Abend kam Daniele zuriick. S 
Einen groBen Biihnenerfolg erlebte er 1786 Mutter Filomena und Luisa saBen am Ka- § i 
bei der ersten Auffiihrung seiner unver- min, Silvia kauerte auf einer Kiste im Hin- Ate S 
ganglichen heiteren Oper ,Figaros Hoch-  tergrund der dunklen Kiiche. “% ca a4 = 
zeit’. Im Mittelpunkt von Mozarts Opern -— Heute, schon friih am Morgen — sagte Ye hoes 
steht nicht, wie bei Wagner, ein ,Held*, Daniele unter der Kiichentiir — sind unsere Via wae 
sondern schlechthin der Mensch. Mozart war Schmuggler verhaftet worden. Eine Biicher- Z 
einer der gr6ften Menschen- und Seelen- sammelstelle in Brisaggo wurde am Mittag 
kenner. Er sah die Vorgange auf derBiihne ausgehoben. Die Polizei war bei Caterina. 
nicht in falscher idealistischer Verklarung, Es scheint, daS Agostino verhaftet ist und 
er sah sie durchaus realistisch, er sah die wahrscheinlich ausgewiesen wird. Und hier? <a 

Menschen mit ihren guten und schlechten Ist die Polizei noch nicht hier gewesen?... \ 
Seiten, mit ihren Sorgen, N6ten und Trie- — Nein — antwortete Filomena. j — See 
ben, In seiner Oper ,Don Juan“ hat er das Daniele setzte sich auf die Tiirschwelle. AY eae 
Schicksal des Triebmenschen geschildert. In| Die Nacht kam heran, vom stillen Gang ZY 3 
seiner letzten Oper, der ,Zauberfléte“, die der Sterne gefithrt. Der Hahn kraéhte zum /} 4 ca . Ah 
eins der groBen Wunder der Biihne ist, fand ersten Male, aber niemand dachte daran, f p Ss 
er den Weg zur Hohe des sittlichen Seins, sich schlafen zu legen; niemand wollte am i S 
tur volikommenen Menschlichkeit. In diesen ersten Stock voriibergehen, wo der andere hid ' | LE aa = 
drei beriihmtesten seiner Opern begegnen bis gestern gewohnt hatte. Der Hahn krahte 
Sich Tiefe und Heiterkeit — darin hat Mo- zum zweiten Male. Die Mutter und die jin- ENDE 
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Reges Leben herrscht in der Lehrwerkstatt zu machen; denn nur wenige erreichen das a i Eg 3 

der Hiittenwerke Ruhrort-Meiderich. Hier Ausbildungsziel nicht. — i MSR are oan) Sah aS se SO 

wird in einer geraéumigen Halle der Nach- In sozialer Hinsicht wird viel fir die jun- ee a “5 age 

wuchs fiir die etwa 8000képfige Belegschaft gen Menschen getan. Sie erhalten grof- —— mk) § 
des Hiittenwerkes herangebildet, und, wie Ziigige Erziehungsbeihilfen und - vielerlei el ne ee nen 
wir uns tiberzeugen konnten, unter sorg- materielle Hilfe. Man versucht in jeder Ga a) ih a a P Dee 

samer fachmannischer Leitung. An jedem sicht, den jungen Leuten:die ja pene e a Fi i Cpe aa & 
Arbeitstisch sehen wir die Leistungskurve, alleinstener. oder gar x zl ‘ai ene. oe Bs 1 ne a 
die dem einzelnen Lehrling ein klares Bild Berane Dec AE canekics aut SME aE ee ee Rae pea 
iiber den Stand seiner Arbeit und Fihrung : ee : helf Bei ihe COIR Re ores ——— 

ibt. Das praktische Gegenstiick hierzu: die lichkelten, semen: Leutens2 betes. Bet this Soe e eee ae at ee 
hun sstiicke, die in den verschiedensten findet der “Jugendsprecher- ein offeness Onr. Sch hae k its di Arbeit: bni d und erhalt manchen ZuschuB fiir seine Ar- at 

iia Wes Brac a th ee naee rind Di beit. Doch iiber diese wird er uns selbst Zum Einjihrigen méchte ich dem ,Aufwarts* fol- | 

Hittenwerke haben ein Zeugnis eingefuhrt, finmal berichten, auch der die Theateraul | {oc ¢°stine und geiaibe so" wate. “heer '  fiihrungen, die er zum Besten der Jugend- ee 9 ‘ j i . pee ot : .Aufwarts". Uber das, was Du erfiillen solltest, bist 
in dem Berufsschule und Werkstatt ihre No-  jichen ins Leben gerufen hat. Nur, leider, Du weit hinausgewachsen, die Hoffnungen, die 
ten eintragen und durch das auch die Eltern jeider, warten wir schon sooo laaange auf man: an, Deinar. Wigae heute, wurden role 
ein genaues Bild iiber den Stand des Jun- den versprochenen Bericht. Aber wir geben erfillt. Aus allem spricht eine klare, - verstand- 

‘ in ck ; : liche Linie. Du hast ni id enttaéuscht. Mégen 
gen erhalten. Die Lehrlinge sind mit Freude die Hoffnung nicht auf. Vielleicht werden disjenigen; deneh “Du sdianes “pollst,- dies mech 
bei der Arbeit, denn sie erkennen, manche jhn seine Kollegen jetzt etwas_,treten“, mehr erkennen als bisher. 
auch erst spater, daB man sich hier mit Er- denn Meister von morgen diirfen auch vor | Franz Valentiner, I. G, Holz 

° folg bemiiht, tiichtige Facharbeiter aus ihnen _ Berichten nicht ReiBaus nehmen. B. St. Ae See 8 SS I SS 

Die Leistungskurve gibt ein klares Bild itber den Stand von Leistung und Betragen. WAS IST R E FA ? 

Das Gesellenstiick zeigt dem Meister sowie dem Lehrling die Friichte ihrer Arbeit. 

3 : Nachstehend bringen wir den Schluf unseres in Nr. 12 
Er will ganz sicher gehen, und so nimmt er noch einmal genaues Ma8 am Ubungsstiick. begonnenen Artikels des Kollegen Feter Keller. 

4 Blick in ‘die Lehrwerkstatt der Hiittenwerke Ruhrort-Meiderich wahrend der Priifung. Anwendungsméglichkeiten der 
2 Arbeitsstudie 

=o 7 es 5 rp — 2 wee Aus dem bisher Gesagten kann der Eindruck 
iS vie ae t. pa ie - A weet Pee S entstehen, als ob die Arbeitsstudie nur fiir die 

s el im) ee r { ee | : 4 Festsetzung von Akkorden Verwendung fin- 
hi Waa w” ee | i i ria gunk : a 4 den wiirde. Dieser Zweck ist zwar der Aus- 
vil 2 r Ae Phe] | He | a q13 an, a gangspunkt fiir die Entwicklung der Arbeits- 

4 3? Ma Pi | t ‘ dob te ne a studie gewesen. Es hat sich aber heraus- 
Rial ba ae a ¢ Fe 5 ea gestelit, dai die Akkordbestimmung nur 

Pema . z - = af “s eine von vielen Anwendungsméglichkeiten 
eee bow 8 | A { i2hlU6weCU ist und durchaus nicht die wichtigste. 

"thee ee <a a LEE i ‘ae em i. Viel wichtiger ist die Untersuchung der Ar- 
fr * hl a] . il rs a beit zum Zweck der Arbeitsgestaltung und 

a4 = — “Se © 4 “e B zur Auffindung eines méglichst reibungslosen 
ss | é = ‘ 4 Arbeitsablaufes. Auch hierzu ist natiirlich 

a4 . i 4 & = & } die Zeitmessung -erforderlich, um verschie- 
< eG, Hi veg sf === — dene Arbeitsverfahren miteinander verglei- ‘ ie oH ame ss Sg ; 2 aie 

(me AB. es 4 yw Pa 8 s chen zu kénnen und dasZweckmaBigste heraus- 
aaflll oe oS = as [] -* 2 zufinden. Erst im \Anschlu8 an diese Maf- 

fi — + anti pee » . mahmen kann die Anwendung der Arbeits- 
y = Vy ‘y er” studie fiir die Akkordbestimmung erfolgen. 
f a eRe eae =\ i In diesem kurzen Uberblick iiber die Metho- 

2 ry { j | * ae 3 eS f Zs den des Refa war es nicht méglich, aufalle 
R 5 on i Sd technischen Einzelheiten ‘einzugehen und alle 

Probleme zu er6rtern, die bei der Anwen- 
EUSA TET PE COTS Sa EE dung. der Arheitsstudie anfandie 9 Eee 

© Dem ,,Autwiirts” zum 1. Geburtstag! Der .,Aufwiirts’” feiert seinen ersten Geburtstag. ees ee SE naan on 
im Juni jahrt sich der Tag, daB wir den ,Aut- eee ee ee ee Gnalime: eg ss 
a warts" sistmalig- au gobo" ekemen, : Fe ee ae tr derungen in bezug auf die sMethoden und 

E welche Hoffmungen wir jungen Gewerkschafter Fay lie ae ino a om sary peers dis Han dhepung fo Ree Moar a 

Be Sei aa Gi ace So Ree MORTEM Sn lah nan dc arbelsnude sowed zu ermessen, wer sich mit ganze! Pica ae ene ee ae see ee ot > 
f Jugendarbeit verschrieben hat nic hea oe Saneeinalis ingens. a! ee ce Ausnutzung der menschlichen Arbeitskraft 
©) Der ,Aufwarts* hat die ihm gestellte Aufgabe, und lesbar. Deshalb wiinschen wir, ea . i 
Buns jungen Menschen Einblick ‘ins gewerkschatt- méglichst viele Hinde gelangt und von allen als aber auch zur Bestimmung einer da 

liche Leben, neben guter Unterhaltung, zu ver- CL ee ae Met ee tee a Mey arbeitenden Menschen angemessenen Lei- 
5 mitteln, zu unserer vollsten Zufriedenheit soldat Lata = wdc pt we Cg ape Pay stungsanforderung verwenden kann: Welche 
= Allen G6 , Mitarbeit und Freunden gilt Pee ee a er ee ty rg a = a ns a se 

3 an “diesem Meilenstein seiner Geschichte unset oo cr re ee eer scbe take diesen henge: shoticselles re 
%} aller Dank und unsere Anerkennung. steigen. Dann wird sie ihre Bite coe ce 1 5 
Boge det beige, audy seer das sein, OS ee Arbeiterschaft des Werkzeuges der Arbeits- 
© was er uns bisher bedeutete: pcg cong gerry on me bergen studie fiir ihre Zwecke zu bedienen weid 
 Wegweiser und Gefahrte in ein Leben des Frie- rere r Deutscher Gewerkschaftsbund und ob sie stark genug ist, ihre Anspriche_ 

dens, der Freiheit und det sozialen Ordnung Bezirk Nordrhein - Westfaien durchzusetzen. In diesem Falle kann die \ 
gc diesem Sinne dem .Aufwarts* Beste, Wostedte Pe eps terre Arbeitsstudie ein wertvolles Hilfsmittel zur 
5 und ein herzliches Glickauf Ginther Kudru' Ces eo Erkampfung menschenwiirdiger Arbeitsbe- 
SRS HPS RAS a dingungen sein Peter Keller 
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ge ees Ss, ef PES ee oo Z Eas = Soy ee Ps a a Mit bescheidenem Stolz feiem wir heute Deinen 
beery ps 4 pie * * Y ersten Geburtstag. Trotz der~schweren Zeit, in 

ae oi ot ee ; t Eee PA der Du Dich uns vorgestellt hast, hast Du be- 
pes aX a é z a wiesen, da8 Du lebensfahig bist. Du sprichst die 

no r a 4 ae. is Sprache der Jugend, an die Du Dich in erster 
- 5 = . RP 2s > hal Linie wendest; namlich die Sprache der schaffen- 

<> Fy —_ ¢ Nae ea c den Jugend. Aus unserer ersten Kritik wurde 
= s ¥ y es oe eine standige Mitarbeit, durch die Du heute un- 

ms é ore = ‘ AS . a zahlige Freunde in Stadt und Land erworben hast. 
“tame — ba ae oc 5 4 , Se In Deinem zweiten Lebensjahr wollen wir alle 

Ts ‘o- ee ws bi ee bemiiht sein, den Kreis Deiner Freunde noch viel 
ae ry i | aa “Se oo eee gréSer zu ztehen. Du hast gehalten, was Du—uns 

ae we See SS A ea versprochen hast, und deshalb wollen auch wir 
— Py ne , “=~ # - °° = Dir heute versprechen, alles daranzusetzen, dai 

ie a =e te Sf = I gry Dich jedes Madel und jeder Junge in Zukunft 
a A. bie : im | mit derselben Freude liest, wie wir es heute 

Ea =. ee tll i < a @ schon tun. 
oe q ae eee ee aes FS Wir wiinschen Dir weiterhin viel Glick und 
ae oo ES a ce = es -S hoffen, daB der Name ,,Aufwarts” richtungweisend 

nn = ie SS ee | fir unsere gesamte Arbeit ist. 
io — ee A Or y a Ginter Tode 
a ae Zs y Senn, Sates = a Lats MS Gewerkschaftsjugend, Hamburg. 

ses - Fotos: Lenz Dick 

VV]it 50 und 60 ,,Sachern” zu Cal — rpc senveg, om none sana gen unentwegt am Rande ausgehalten 
1 un ae acnen zu a hatten, um den Sieg ihres Favoriten mitzu- 

erleben. 
Vor drei Wochen schrieb die World Friend- die allen zukiinftigen ,,Carracciolas” den Start Natiirlich ging es nicht ohne Bruch ab. 
ship Association (Weltfreundschaftsbund) ein médglich-machte, In der Kurve knauelten sich die echten 
Seifenkistenrennen fiir die Jugend aus. Zehn- Dann kam der groBe Moment in Bensberg. Seifenkisten. Enttauschung spiegelte sich in 
bis Achtzehnjahrige traten auf den Plan und Tausende sdumten die Rennstrecke vom Bens- den Ziigen manch eines Rennfahrers, dessen 
konstruierten und bauten mit jugendlicher berger SchloB bis ins Lustheider Tal. Der Hoffnung in die Binsen ging. Aber das ge- 
Hingabe Rennwagen aus Seifenkisten. Es strémende Regen konnte sie nicht hindern, hért nun einmal zum Sport. Man muB es 
ist nicht das erste Rennen dieser Art. Wo- bei diesem Rennen der Rennen dabeigewe-  lernen, mit Haltung zu verlieren. Die Zu- 
chenschau und Illustrierte haben uns schon sen zu sein. Die ,Rennfahrer* fieberten schauer nahmen regen Anteil: ,,Ja, Jung, 
verschiedentlich von dhnlichen Rennen be- ihrem Start entgegen. Der Birgermeister da muBte nachstens besser baue”, und ,,Dat 
richtet, die das Herz der Jugend héher héchstpersénlich machte den Starter. Die Steuere well geliert sin”, waren Ratschlagé, 
schlagen lassen und den ,,Alten" ein weh- Fahne senkte sich, und hinein... Den An- die die Zuschauer ihren ,,Carratschs” und 
miitiges Lacheln im Gedenken vergangener fang machten vier Knirpse. Die Rader ihrer _,, Nuvolaris” zukommen liefen. 
Tage entlocken. Und nun kiindeten die Pla- _,Kisten" waren aus Eisen. Das Tempo war Es war ein schénes, lustiges und spannendes 
kate das Seifenkistenrennen in Bensberg an. méaBig. Es ging nicht ganz so gut, wie sie Rennen. Rennfahrer und Zuschauer kamen 
Jeder Sport verlangt Hingabe, Training, Ar- ©S Sich gedacht hatten. Oft muften neben auf ihre Kosten, trotzdem der Himmel alle 
beit an sich selbst, Aufbietung aller Krafte, en vier Radern noch ein Bein, manchmal _ seine Schleusen geéffnet hatte. Einen echten 
Das muBten die Seifenkisten-Rennfahrer @Uch zwei mithelfen. Aber das Tempo stei-  Sportler stért das nicht. Die Sieger der ver- 
schon Wochen vorher erkennen, wenn sie J€erte sich. Die groBeren zeigten gewiegtere, schiedenen Klassen erhielten beachtliche 

ihr Ziel erreichen wollten. Mit Eifer gingen Tenngerechte Konstruktionen. 40, 50, und 60 Ehrenpreise, u. a. einen Radioapparat, ein 
die Lehrlinge nach ,,Schlu8” in der Werk- »Sachen“ wurden erreicht. Die Kiste und das Fahrrad, Photoapparat usw. Neben der 
statt an die Arbeit. Knirpse bastelten im T¢™perament gingen mit manchem jungen  sportlichen Leistung trugen die Jugendlichen 
Hof oder an anderen méglichen und unmég- Rennfahrer durch und verschwanden mit ihm, zur finanziellen Unterstiitzung einer Organi- 
Vchen Platzen. Das ,fachmannische” Auge i™@ Frankenforst den Blicken dernassen, aber sation bei, die die Jugend der Welt ein- 
des Konstrukteurs suchte sich in Triimmern, egeisterten Omas und Opas, Papas und ander naherbringen will. Alles in allem: 
Altmateriallagern und dgl. die Einzelteile Muttis und kleineren Geschwister, die trotz Ein schénes sportliches Ereignis. KOK. 
fiir eine schnittige Seifenkiste zusammen. etic hye 2 ‘ : 
Immer wieder wurde verbessert, bis die rich- EEE IEE IE ARE GE EET EINES EM ) 
tige Konstruktion stand, die manchen SchweiB- a age: Se . ; 
tropfen, Enttauschung und Verzicht auf eine ia Pe Ge ay “sronveanvevanes wes i | Die Gewinner unseres * 
Portion Eis gekostet hatte. a : 5 nee Fe f ° oo e 
200 Jungen hatten sich bei der Rennleitung s a Bese lt bert IZ i 5 an Peeiscatsels e 
zur Teilnahme gemeldet und prasentierten [& | = : ‘ead Hy + 3 
sich am Samstag vor dem Rennen einer ny = *¥ wo Ottend, Kickers V7 - . 
Menge von 20000 Menschen, die auf den oy | ~ Spe rataersinstern Da es nicht zur Ermittlung eines Zonen- § 
Ringen in Kéln die stolzen Seifenkisten- ee Bt se ; | meisters fiir die britischhe Zone kommt, 3 
bastler anstaunten. Alles war vorhanden. | ae SS = =| haben wir die fiinfte Frage unseres Sport- 
Stromlinie mit allen Schikanen, StoBdampfer, ea ace  ¥ Ses preisratsels gestrichen und nicht gewertet. 
raffinierte Bremsen und die neuesten Steue- ; aS See ee re | Aus den 3571 richtigen Lésungen wurden § 
rungen. Der Erfindergeist feierte Triumphe. ? aaemeaames von den Preisrichtern: Kollegin Ruth © 
Jeder Seifenkistenrennfahrer erschien mit ~—~ Brinkmann-Trawinski, Helmut Schorr, © 
seinem ,Ingenieur- und Erbauerstab" zur Kollege Hans Kock, tsselburg, 18 Jahre, Schlosser Fritz Braun folgende Preistrager durch = 
Vorfihrung. Dann ging es zum grofen Auto- war der glickliche Gewinner des ersten Preises Los bestimmt: . 
hof, wo die Fahrzeuge auf Bremssicherheit it Buchpreise fiet i 
und Steuerung gepriift und gewogen wurden. 50 . 2 one 
Hier und da war noch eine kleine Verbes- =| Bernhard Pundt, Resthausen, Post Clappenburg i.O.; Friedr. Herre, Dbg.-Ruhrort; 
serung notwendig, eine letzte Uberholung, 2 Heinr. Vierling, Essen-Katernberg; Josef Halbe, Bochum-Werne; Wilfried Kasper, 

' Essen-Steele; Adalbert Hinske, Dortmund-Kley; Hansjoachim Weidlich, Clausthal/Z. 1; 
| Foci een ues Hans-Ginter Jezierny, Salzgitter; Willi Obelgénner, Brake 

é , bei Bielefeld; Karl Heinz Rathey, Enger; Hans Wittstamm, Bochum-Dahlhausen; Kurt ® 
ee shetebets ee et ait = Hinting, Millingen 206, Kreis Rees; Franz Blaszok, Essen-Dellwig; Horst Bradtke, @ 

matunga pa tes Vertreter der ,,chemaligen jungen Massen; Karlheinz Lipke, Wuppertal-Barmen; Rudolf Walter, Velpe, Kr. Tecklenburg; | 
j Generation”, lese ich Jede Nummer mit gleichem Herbert Elscheid, Hilden (Rhid.); Heinz Médllers, Quedsbiren; Herbert Weckhardt, 
| Interesse und wiinschte nur, daf jeder Jugendlichs Gelsenkirchen; Carlheinz Fleer, Castrop-Rauxel II; Karl-Heinz Westerdick, Essen- & 
oun ee: See een ase Frillendorf; Ernst Ottlander, Hilchenbach; Werner Lamping, Bahlen iiber Lohne 
Allgemeinbildung férdert, die Rat gibt in allen in Oldenburg; Giinther Wohler, Locckhausen Nr. 173; Anni Leifker, Neuenkirchen; | 
die Jugend ee ore ee ste sun Bick petarin Lorenzen, Kiel; Giinter Wottsich, (21a) Detmold; Rosel Schmarsel, Nort- 

or can heim/Hann.; Adam Walther, Steinbud/Odenw., iiber Erbach; Rolf Braun, Marschen- § himaus. Sie ist nicht Unterhaltungszeitschrit s ; ‘ STi: ; Setk Kauiptobapin fas’ ein’ bocsudeoed Interesece der dorf, iber Lohne/Oldbg.; Walter Wehling, Géttingen; Willi Peters, Dbg.-Meiderich; 
sepceiceee petdattel Gegchlocnts- ae ot = Karl Tubbe, Bremen; Franz Bill, Oberhausen (Rhid.}; Ursula Bodewei, Braunschweig; 
i richeait wire: abate aah ease was jase Brtotg Marianne Blanke, Borghorst; Wolfgang Becker, Essen-West; Georg Dauk, GroB-Bie- 
ernsthaft ringen muf. Wer autmerksam den ,,Auf- berau; Erwin Jenzig, Bremen-Blumenthal; Otto Fischer, Hamburg 20; Jann. Mouson, 
Deusen, seeet = — eames fir ae + Ludwigsdorf 44; Peter Pohlen, Stolberg (Rhid); Gustav Hohnholz, Gr. Mackenstedt 79; 7 
dardbcr Miaar TAC Gus tection “Vora Irene Schnelle, Quakenbriick; Karl Lienert, Prien a. Ch. Oberb.; Kurt Schmitz, Bochum; & 
gung und den Weltfrieden werden. Mein Wunsch: Richard Roth, Offenbach/M.; Karl Strohmeyer, Watsum/Rh.; Fritz Scheeler, Braun- 

| Baldige Verdoppelung der Auflage! schweig-Lehnd. 
Christian Fette a - 2 . 2 _ : 
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Kathe Kollwitz: Tagebuchblatter und Briefe. Dies ist 
BRIEFE AN DIE REDAKTION wohl eins der schonsten und wertvollsten Bucher, die 

nach 1945 in Deutschland herausgekommen sind. Was 
: aus den Bilder der Kinstlerin ‘uns anspricht: jenes 

tiefe Mitleid mit der gequalten Kreatur, jener Ab- 

FuBballtoto - Antwort auf den Leser- _ esunken ist. Hierbei kommt es auf jeden einzelnen an, scheu gegen den Krieg, jenes Verbundensein mit der 
brief in Nr. 9 des Aufwairts dnd keiner dart den Gedanken -hegen, die anderen Welt, der Virmen und, Daterdiickien das ete 

; ~ Kaniian sich wlese guten Eqjenschation als ihr Privat.  ese™ Wer eine scidue Begearweg. Jklung staoden 
Die Gewerkschaftsjugend Ratingens nahm heute im  eigentum aneignen. Leben und Kunst bei dieser Frau in Einklang standen. 
Rahmen ihres Heimabends in der Diskussion wber hr werdet jetzt. b ; Leicht war ihr Leben nicht. Es hat lange gedauert, 
aktuelle Themen zum Fuballtoto Stellung. Das Ergeb- ae ee cee eer a Ee rat Pe ep 7 Troe ar eet gee ere Ofents 
nis ist wie folgt: . men: Warum sollen wir als schaffende Menschen  lichkeit. Dafiir hat sie sich ein unvergangliches Denk- 

2 a den Anfang machen?” Auch ich stehe auf dem Stand- mal in den Herzen der Arbeiter geschaffen. Sie hat 

Die Mebrzahl der Anwesenden steht dem Toto ab-  punkt, daS gerade dem schaffenden Menschen von seiten es _selbst gewuSt — und war gliicklich dariiber. Und 
Jehnend gegeniber. In erster Linie deswegen, weil der Unternehmer durch all die Jahrhunderte hindurch freiwillig fuhlte sie sich den Arbeitern verpflichtet, 
die Gewinnehancen zu gering sind und dem Arbeit- viel Unrecht zugefiigt worden ist, und wir werden uns Als die neuen Macbthaber sie mit vielen anderen aus 
nehmer nicht zugemutet werden kann, dieses Gliicks- von unserem eingeschlagenen Wege nicht abbringen der Kiinstlerakademie ausschlossen und spater wieder 

spiel mitzumachen. Falls er auf Gewinn hoffend, lassen und fiir unser gutes Recht kampfen bis zur  versuchten, sie fur ihre Zwecke zu miBbrauchen, da 
Woche fiir Woche und Monat fir Monat vergeblich | Endkonsequenz. Trotzdem sollten wit uns die Eigen- schrieb sie in einem kurzen Brief: : 
seine Einsatze wagt, dann schadigt er nicht nur sich, schaften aneignen und immer Vorbild sein. — Bei ; “ - 
fete audt suing ‘Familie. Dariber hinaus versdumt .. unseren Hendlungen stellen wir ja auch nitht nur die © ;Glaub mir, Bonus, wenn der Verfasser sagt, die 
er es, infolge des Wettfiebers, auf seiner Arbeits- Frage: .Wer hat recht?“, sondern auch: ,Was ist Seelen von Unzéhligen glihten fiir mich, so héren 

Stelle’ seine ‘notwendigen gewerkschaftlichen und so- Recht?" ‘Und ich glaube, daB wir, wenn wir um unser Sie. sicher auf, das zu tun, wenn ich yehrenvoll 
Sislen Forderungen zu diskatieren und zu erkampfen. Recht. kampfen, den Vorteil beider Antworten far Wieder anerkannt«  werde. Ich will und muB bei den 
Er wird immer wieder von dem Wort Toto geblendet uns buchen kénnen. Gonabregelten see Pic sitet Saale: 
und kimmert sich nicht um seine Arbeitsbedingungen, ; ; i : Ee eee rE ne ee oR aan 
Beerciigen Lahn, sondern nut darum, wer, wie Und nee ne ee eee Aussprache seht — Foige. Tausenden geht es ebenso. Dariiber muB man 

pumeen s gut gefallen hat, méchte ich Euch noch kurz berichten. Pee vanen 
gegen wen spielt diese oder jene Mannschafi. Es soll im Mitglied der Moralischen Aufristung (seine Hei- "Ot Kisgen. 
nicht damit gesagt sein, da, wenn jemand aus seiner mat ist Frankreich) sagte: Heute sollten wir nicht — Neben den Briefen des van Gogh und den Lebens- 
Begeisterung far zen Fufball eine sportliche Unter- mehr sagen: ,Arbeiter aller Nationen vereinigt euch", ef innerungen von Richter wird dieses Buch wohl 
3 7 gen: a ig : : 
haltung pflegt, dieses verurteilt wird. In jedem Fale Sondern: Arbeiter, vereinigt die Welt” ewigen Bestand haben. 

itgeber E x 
AN eitgebern dieses .Ablenkungsmittel gerade 54. \iensch, der mit beiden Beinen auf der Erde uid (Erschienen im Gebr.-Mann-Verlag, Berlin, Preis 

i . = = mitten im Leben steht, muf sich sagen, daf eine 6,50 DM.) Hans Dohrenbusch. 

ie anwesenden aktivea Sportler sind der Auf-  Verwirklichung der Idee der MR. nicht méglich sein 
ieee daB der Toto in keiner Weise das Ansehen wird, jedoch wird es fir uns eine Freude sein, wenn 
jes Sports erhdhen kann. Im Gegenteil, es liegt die die MR. Positives leisten kann. Martha Plempe 

Befirchtung nahe, dai in der Zukunft dem FuBball Heute hast Du Geburtstag und bist ein Jahr alt 
nicht mehr des Spicles, sondern der Gewinnaussichten geworden. In Deiner Geburtsstunde standen wir 
wegen gehuidigt wird. Das bedeutet, daB die jabr- an Deiner Wiege, sahen uns an und hatten alle 
zebntealte FuBballtradition zu einem Gliicksspiel “her- die unausgesprochene stille Hoffnung: .Hoffent- 
absinken wird. Heinz Kip NEUE lich entwickelt sich der Bengel gut! 

oe Heute, nach einem Jahr, kann man noch nicht 
Uu Cc e rr viel dariber sagen, wie Du einmal aussiehst, 

In den néichsten Tagen blickt der ,,Aufwarts’’ auf me tier a Bice stale iahtah Tae: Paisher 
ein einjahriges Bestehen zuriick. Als Jugendzeit- haben wir an Deinem Wachstum viel Freude ge- 
eee hat < ao dieser kurzen Zeit seines Er- habt. Kinderkrankheiten, die sich nach allen Ge- 

ens nicl nur in! j verk- i 

Echattern~Beachtung ant Aneto etter Rudolf Olden: Hindenburg. Dieses Buch ist mehr, burtett Shnetellen: oes ae Snes oe 
sondern auch viele alte Kollegen sind eifrige Leser viel mehr als eine Lebensbeschreibung Hindenburgs, chen i oie ete noe, ee E 

dieser _gelungenen Jugendzeitschrift geworden. den der Verfasser seines Nimbus entkleidet, es ist See erie eehatt da Coomiieeare OF ae 
Ich-winsche dem ,,Aufwarts” fir seine weitere auch eine Geschichte des preuBischen Offizierkorps, Tee Tea en Gane Vereee ee 

. x ; i . jienste, Transport und Verkehr hat manche 
Entwicklung alles Gute und recht viele Erfolge. dessen verderblicher EinfluS in der deutschen Ge Freude an Deiner Entwickt Jebt, und so win. 

wise 5 schichte aufgedeckt wird, und gleichzeitig ist das Buch Fae ee eee cn iiad aed Mitgtiodsdis oe 
ilhelm Gefeller ein wesentlicher Beitrag zur Geschichte der Weimarer en wir Dir, Vorstand und Mitgliedschaft un- 

Republik, die in ihren entscheidenden Stunden keine werer lemeen Trizonengewerkschaft fir Dein wei- 
Menschen fand, die sie verteidigten. fares Seana Ge Aor Deine welteren. 2 toave 

Toleranz! Wie da ungezahlte Menschen in Offensiven ver- Kindem gehéren wirst, die der gesamten deut- 

e : : bluten, von denen die Generale wissen, daS sie aus- schen Gewerkschaftsfamilie mit Bild und Wort 

ee Zelenues in Artbala ind a6 weiter, ist poe und, das tea man ee aa ue Fs a: recht viel Freude machen werden. 
‘ort zu lesen: Toleranz. Vielen Kollegen ennen, wel verbrecherische Leichtsinnigke: ie i i s 

ist der Ausdruck bekannt, aber sie wissen den Begriff Handlungen von Generalen bestjmmen kann. So Pere Sane See yar Die ae oi 
nicht zu deuten. Und das ist eine betriibliche Fest- heiBt es auf Seite 127: : eee. 

Bead ae man immer Sleder macht. Wenn. man Zu einem vertrauten Freund kam einmal ~der 
pare solorent sein. will Giann Kang man dieses aur, Reichskanzler Briining. bleich, erschiittert: er 
Beas cere Begnif Me Rat erent nce eee habe soeben etwas Furchtbares erfahren. Hindene [7 —SSSSS—SC—“CSCSCSCSC‘CS 

steller Weber in seinem Werk ,Dreizehnlinden“ fol- See eee ierleaeiatras. vo er die grofe Offensive | Seit dem Sestehen unserer Jugendreitschrift 
fendest Wo ich snich in Demut beuge, dart nicht. ein : n gsjabi nm ig fii ~Aufwarts” lese ich dieselbe mit grofem Interesse 

Betas rcsilcs, cdielten® wee Race hailig. eat ich nentglos: Riell. pAber; Ion mule Ludendorit well: den. <j und strene mich fiber die! Vieleeitighelt: des (Me: 
actten, was mir heilig, laft es gelten.“ Also mit eee eae terials, ~welches ~ der - Jugend — geboten. ._ wird. 
Gnderen Worten heiBt’ Toleranz, an soll die Mei- Wie da von Hindenburg und den Kreisen um ihn Besonders anerkennenswert ist es, daS auch auf 
hungen jedes cinzelnen anhdren, man soll nicht ver. Politik gemacht wird, die im Grunde nur Schacher fachlichem Gebiet durch Bilddarstellungen und 
suchen, ihm die eigene aufzudrangen, und man er. ist. wie Ebrenworte gebrochen werden, wenn es um Erlauterungen eine gute Unterrichtung der Jugend- 
Wartet’ aber atch deccclbe von anicren Wenn eine  Vorteile geht, wie Intrigen und Verantwortungslosig- lichen erfolgt. Auch eine Umfrage bei unseren 
Aussprache, aber welches Thema es auch sei, vom eit das hervorstechende Merkmal dieser Kreise sind, jugendlichen Mitgliedern ergab, daB der ,Auf- 

Geiste der Toleranz getragen ist, dann wird’ jeder 425 muS man nachlesen, um zu begreifen, mit wie: warts iiberall gute Aufnahme findet. Jedenfalls 

Teilnchmer einen Gewinn aus dem Gesprach ziehen. Viel Gemeinheit und Dummheit ein Volk regiert hat die Jugendzeitschrift in dem Jahre  ihres 

Er wird die vielgestalteten Meinungen héoren, wird Werden kann. Bestehens unter Beweis gestellt, daB ihre Aus- 
seine Auffassung zum Besten geben, und am Ende Das Werk sollte als Geschichtsbuch in den Schulen gestaltung als vorbildlichangesprochen werden 
wird jeder einzelne sich selbst ein Bild machen  dienen. (Erschienen im Nest-Verlag, Nirnberg. Zum kann. Moge auch in Zukunft der ,Aufwarts” als 
kénnen. Es ist also nicht erforderlich, daB der Ver- ermaBigten Preise von 3,75 DM zu beziehen durch Jugendzeitschrift bahnbrechend wirken. 4 
sammlungsleiter eine Zusammenfassung der in der den Bund-Verlag.) y Werner Bock 
Aussprache sich ergebenden Punkte und Erkenntnisse 
vornimmt. Er kann das wohl, wird aber dann nur 
Seine endliche Meinung mitteilen, und jedem der An- H. N. Brailsford: Voltaire. Mehr als je brauchen die 
wesenden wird es freigestellt sein, ob er sich diese | Menschen unserer Zeit die Stimmen der Vernunft A 
Auffassung zueigen macht, oder nicht. Wenn aber bei und Gerechtigkeit, um die Wirmisse zu tberwinden. Pee eee la eee tl ee eee a 

der Aussprache sich irgendwelche fraktionsmaBigen, Voltaire, der im Schatten der Bastille seine Werke CCE Lara Mm tel 0g tel re LL Moe Le Sea okay 

also. einheitlihen Meinungen herauskristallisieren schrieb, hat uns auch heute noch viel zu sagen. Und Pee ia ig od ae ela ai nat eh 
sollten und die Anhanger dieser Meinung diese unter © mehr noch ist sein Leben ein Beweis dafiir, was Pere rs cceCk ohc a MRO Les Ue Ue Las eA 

alien Umstanden der anderen Teilnehmerschaft auf- Menschen selbst unter den widrigsten Verhaltnissen Pee Mm To Li tae COL eames Mee Sac eae Sc 

qwingen wollen, dann hat die Versammlung nicht  leisten konnen, wenn die Idee der Gerechtigkeit sie pees use emcee a nee ee oa a 
gerade ihren Zweck verfehlt, aber die sachliche tole- ganz erfa8t hat. Brailsford versteht es ausgezeichnet, ttc sim steer tC MeoltC ta ieee Tae es ML tg 

fate Meinungsbitdung wid gest6rt. Men ist che teht. uns Leben und Werk  Voltaires nahezubringen. ol Nee ecu ea 
mehr in einem Ausspracheabend, sondern man bewegt = ‘ a Ne Sa Rea retin TMLee atm hh Lo) 

sich auf der Ebene eines Parlamentes. eevee: von aD: an beclenen durch. en beater Sa ene eal a 
GewiB, auch diese muB es geben, Das Parlament ist Bund-Verlag.) EE edge Re ees ls 
eine vollkommen anders geartete Einrichtung. Im se ata edie pp e Naeem ra! 
Parlament versuchen die einzelnen Parteien, ihren pay Fralich: tp ; Cacia. 

EAeGrGikt “durchzusetsen.. Wit als Geworkeciatter - Petl-FrOlich: “Resa Toxembarg:. Dies ist die rweita 
Bcies ‘aber unsere Meinung “unbocinfludt: aus der~  =logtaphie: von Rosa Luxemburg. Ist die: von Ro - 
Vielfait der Argumente und Auffassungen bilden und | @"d—-Holst mehr ein menschliches Dokument, so 
follten daher tel Diskussionsabenden’ méglichst nach ist, Frolichs Werk viel mehr der Theoretikerin “und © D sranise Gesteltang, strebea. Kart Roses, Kiel, Politikerin gewidmet, deren Gedanken gerade heute 

wieder durchdacht werden sollten. Lizenztrager: Hans Béckler, Albin Karl, Franz Spliedt. 

Dem Kampfgefaéhrten Rosa Luxemburgs ist es ge- Schriftleitung: Hans Treppte, Kéln, Pressehaus, 
Liebe Kollegen! lungen, das Bild dieser Frau, die fiat nur eine -Breite StraSe 70, Ruf 58641, Verlagsleitung: Heinz 
Die von der ,Moralischen Aufristung’ durchgefihrten  Scherfe Denkerin, ‘sondern auch ein warmherziger Decker, K6ln, Pressehaus, Breite Strae 70, Ruf 5 86 41. 
und far alle Vélker der Erde angestrebten Ideale, | Mensch war, die ihr Leben im Dienst der Befreiung — Verlag: Bund-Verlag GmbH., Kéln, Pressehaus, Breite 
wie absolute Ehrlichkeit, sind sehr gut, und es ware eS arbeitenden Volkes opferte, vor uns plastisch — StraBe 70, Ruf 58641. Verdffentlicht unter Zulassun} 
etwas Wunderbares, wenn diese Ideale Verwirklichung  ¢fStehen 2u lassen. ~ Nr. 234 der Militarregierung. Erscheint alle 14 T: 2 

fanden. Dariiber hinaus ist das Buch ein nicht unwesentlicher 2 :M.I a 
; se i “in : Auflege 200000. Druck: M. DuMont Schauberg, Kéin. 

Die gesamte Jugend, die fair eine Neuordnung der ere Geschichte des Sozialismus und der sozia- —_>;essehaus. Unverlangt eingesandten Manuskripten muS 
wirtschaftlichen,  politischen und kulturellen Lage . i igefti 
Kampft, sollte sich die von der Moralischen Auf- (Erschienen im Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg. Rackpotto!-telgefigt werden: 
etn See Ee ee een ar: eu prmabigien Preise von 9.60 DM zu beziehen Die _ Jugendzeitschrift »Aufwarts kann bei allen 

" y len Bund-Verlag.) Postamtern und Jugendfunktionaren bestellt werden. 
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tT roe tp eT a otal e tolled = 
DAS KLEINE LEXIKON Te TT Pte |AIN-|* Ta sil é] oiSlel yl 

- +e SEEOSESR0RR00" 
P| eI GES SEOUERENG ‘Ries = . - Pe 

(at) = titig, handelnd (Gegensetz: siehe, unter Yt ae Lele [ait fe | fe [ele [4 fe] ele! passiv); im Dienst stehend, bei einer Verbindung > 
tatig, einer (statentischen} Verbisdung.an- 
gehérend; aktives Wa it = das tz. B., 
die Landtagsabgeordneten zu wahlen; Aktivitat al Pod Fee 4 Erganzungsratsel 
gleich Tatigkeit, Regsamkeit (Gegensatz: siehe PS a eS Die eingezeichneten ,Hieroglyphen” sind so zu ergaa- fs Pe Ee ee. ee aes seep rte’ ot 
Descartes 5 my buchstaben Wérter mit folgender Bedeutung ergeben: ia iy ws ek gest PT oP ae WeeperecktLt Sell ie dor janie on oe 
Se oat ee ee vena ae Pb ek Senkrecht: 1. Blume, 2. Sqineiderwerkzeug, 9 matiker, ann' seinen ersut uber : + My 4 be is 

yg i a a fahtreges’ 6 Neleaiibice: Dons: 7, Hinaaie 
(geistigraumiichen) Weltbild ‘und deutete die richtung, 8. mannl. Vorname, 9. Stadt’ in Westfalen, 
Natur streng mechanisch. Descartes ist der Be- BEES TS See 10. weibl. Vorname, 11. Baumart, 12. Pelzrobbenfell, 
grinder der analytischen (aufldsenden, zerlegen- 13. falsche Zeitungsnachricht und Vogel, 14. Tonzeichen. 
den) Geometric (Teil der Mathematik: | lehrt’ die 
Gesetzmafigkeiten der Linien, en axwortriltee 
Kien Krer Man spricht von: 
Fundament Waagerecht: 1. Tropenbaum, 5. Raubvogel, 10. ; 

flat.) = Grund, Grundlage, der in der Erde ge- Staat in USA, 12. Segelstange, 13. MaBangabe, 15. per- Ie... 2... Printen 
mauerte Grundbau fir Hauser usw. Fundamente sénl. Firwort, 16. NebenfluS des Rheins, 18. LéSland- - : Marzipan 
gleich Anfangsgriinde, Grundbegriffe; fundamental schaft bei Nérdlingen, 19. Befestigungsmittel, 21. latein. Pees Oe a8 

gleich grundiegend, zum Grunde liegend. die §  Bezeichnung fir emsig, geschaftig (weibl. Form), 23. os hens Ss Moatant Grundlage bildend, wesentlich, hauptsdchlich; fun- ee oe : : 
i ae + i i Halbinsel im Karibischen Meer, 26. Teil des Gesichts, dieren = grinden, mit Einkiinften versehen; = stali 7, ., 4. Stollen faints caktaman < Einkomueh: eae’ Vers 29. Familienmitglied, 31. Sohn Noahs, 32. Spielkarte, bie be eee NE 

mégen; Fundierung = Sicherstellung der nétigen 34. Begriff der deutschen Sprachlehre, 36. Gegenteil 5 Sprottea: 

Mittel zur Deckung und Abzahlung einer 6ffent- von schmutzig, 38. sittlicher Begriff, 39. andere Be- Bos Rp Sa ed SR 

lichen Anleihe; Grundbau. zeichnung fir Quantitat, 40. Alpenland. Bcist Ghtas . -. Warstchen 
Geographie Senkrecht: 1. europ. Hauptstadt, 2. weibl. Vor- . 
Geo ist griechisch = Erde. Also: Geographie = name, 3. ausgestorbener straufenahnlicher Riesen- ES. eo Sl ebihen 
Erdkunde, Erdbeschreibung. Die allgemeine Geo- vogel Neuseelands, 4. einmastiges Schiff, 6. Stadt in x : : : at 
graphie behandelt das Erdganze nach seinen Sechsen. % chem. Abkirzung fim Lanthan, & Lebens.  S@12€ vor die obigen Spezialitaten den Namen der 
Eigenschaften, und zwar in der mathematischen Oy Eeere es ng ee ee Stadt, mit denen sich ihre Berahmtheit verbindet. Geagrapiie Gestalt. und Grofe der Erde und ire bund, 9. Ort in Siidtirol, i1. Gewiirz, 14. amerikani- 
Stellung im Weltenraum, in der physikalischen scher Ausdruck der Uberraschung, 17. anderer Aus- 
Geographie die Erdoberflache mit ihrer Stein-, druck fir Friihling, 20. Was sich jeder Ratselrater Silbenratsel 
Wasser- und Lufthille sowie das davon ab- wiinscht, 22. Weinernte, 23. Warnung, 24. ital. Stadt, : ee hoes & 
hangige Pflanzen- und Tierleben (Bio-Geographie). 25. Nebenflu8 der Oder, 27. Herbstblume, 28. Schmelz, US den nachstehenden Silben sind 17 Worter 2u bil 
Zu ‘threr vollen Anwendung kommt die Geo- 39, Ausdruck beim Nahen, 33. Gewasser, 35. schweiz. Shen ‘tage ater clone ea en. pie 
graphie in der Landerkunde, in der die Gebiete Kanton, 37. Verhaltniswort. oben nach unten gelesen, ein Sprichwort ergeben: 
der Erdoberflache nach den Wechselbezichungen nats aN erne : a. — ar — brog.— crim. da — da ea ae 
ler geographischen Faktoren zusammenhangend —e — ef — el — fi — frie — ge — ge — hoh — 
untersucht werden. Kennst du die Zahlen? hu ‘Gees kel — land — leh — ler — ler — lit 
Ideotogie — lum — mit — nach — nat — nau — ne — nor — 

(griech.) = Begriffslehre, Ideenlehre, Anschauun- 1. Amerika wurde .. . . entdeckt. te.— i ~—-7h achat te\— te — fem — 
gen und Begriffe rein gedanklicher, mit der Wirk- 1, dasselbe wie richtig oder prazise, 2. Ausbildungs- 
lichkeit nicht ibereinstimmende Art; Weltbetrach- 2... . starb- Goethe: Zell Sau hu’ patron “ aa set, i nahe lerwate te, 
tung, unfruchtbares Denken, leere | Trdumerel, Bezeicinung fir Gebirge, 8. Pulsader, 9.” Stimmlage, lwarmerel; leo! je = warmer, raumer, . . » 9. . le be 

witklichkeltstremder Begriffstanatiker {von Napo- 3. Die Zugspitze ist... . Meter hoch. 10. andere Bezeichnung fir Internat, 11. Nachtvogel, 
leon I. gepragtes politisches Schimpfwort); ideolo- : : ; 12. von vielen Menschen ersehnt, 13. Verbindungs- 

gischh = rein theoretisch denken, unwirklich. 4. Eine ESgabel hat meistens . . Zinken. wort, 1 eee a at Vorping siner some 
von Fontane, 16. danische Flagge, 17. Einzelgesang. 

Kapitulation < Der Wekkcxc® i . x. (& ein Buchstabe.) 
flat.) = Ubergabe der Truppen und Waffen an 5. Der Weltrekord im 100-m-Lauf steht auf... . Sek. ; 

ae feinatiche hitieirmach, Aufgabe des Kamples. —.A > 
m 8. muBte utschland ,bedingungs- 6. Der langste FluB der Welt ist . . . . km lang. Tos Kapitulieren = sich ergeben. : Auflésungen aus Nr. 12 

Mystik (Mystizismus) 7. Der Erdumfang am Aquator betragt......-. Kreuzwortritsel. Waagerecht: 1. Parole, 5. Sam, 
{lat.) “= religidse Dichtung, welche die Erkenntnis 8. Arena, 9. Care, 10. Sage, 11. Damon, 13. Est, 15. 
des gottlichen Wesens durch innere Anschauung 8. Unser Meter ist der........ Teil davon. Liane, 17. Abend, 19. Era, 22. Rigel, 23. Nero, 25. 
zu erfassen strebt; oe es =e Anhanger des ates Mater ieee as Arbeit. eel Re . 
Mystizismus; mystisch, myste1 = geheimnis- enkrecht: 1. Pas, 2. Arad, 3. gel, 4. 1e, 
voll, schwarmerisch, durch geheimen Sinn dunkel, Besuchskartenratsel 5. Same, 6. Arosa, 7. Mentor, 11. Diner 12. Kabel, 
ratselhaft; Mysterium = Geheimnis; Mystifikation 14. Huerde, 16. Grieg, 18. Diele, 20. Agio, 21. Drei, —~ 
gleich Tauschung, Fopperei; mystifizieren = hinters 23. Nab, 24. Ort. 
Licht fihren, foppen, tauschen, zum besten haben. H. PRIK . : 
Optimismus Me seeeae 1. Okapi, 2. Dekade, 3. Atlas, 4. Salzach, 

: . Salerno, 6. Saline, 7. Italien, 8. Endivie, 9. Eminenz, 
Aus dem Lateinischen optimum — das Beste, die GERA 10. Walchensee, 11. Irawadi, 12. Gellert, 13. Gerhard, 
beste Moglichkeit; ist die Ansicht, daS alles in 14. Rupie, 15. Umformer, 16. Efendi, 17. Nehru, 18. 
der Welt gutgeordnet sei; Neigung, alles gut zu Essen, 19. Nétigung, 20. Beate, 21. London, 22. Ideal, 

finden, Vertrauensseligkeit, Lebenbejahung, Schén- Welchen Beruf hat dieser Herr? 23. Estomihi, 24. Begonie, 25. Eigenlob, 26. Dame. 
farberei; Gemitsverfassung oder Einstellung, die 5 Eee : 
die Dinge freundlich und hoffnungsfroh (,durch < aor nie ey is orines Leer. 
eine rosige Brille’) betrachtet. Gegensatz: Pessi- = je schéne Zeit der jungen Liebe! 
mismus. Optimist = Anhanger des Optimismus. Was ist das? 3 4 Was ist das? Moderne Plastik von Karl Hartung 
oy, f = Be -Holz*. 4 
flat.) = leidend, untatig, nicht tatkraftig (Gegen- 1, alter Farbanstrich? e E 
a siehe fk pelea = Loe diate 2. Fischbrut? — Magisches Quadrat. Alge, Lyon, Gott, Ente. 
eidenschaft, Liebe, Sucht, Gegenstan: ler Liebe; bi 

passioniert = leidenschaftlich; Passiva = Schul- 9. Sonnenbrandblasen? . Wabenratsel. 1. Herder, 2. Kandis, 3. Edison, 4. Schlei, 
den; passive Handelsbilanz = Handelsiibersicht, 4. Mondoberflache? = 5. Ideell, 6. Osmane, 7. Elohim, 8. Nachen. 
bei der die Einfuhr die Ausfuhr dbersteigt; Fassi- 5. Unterseite einer Tafel - 
yvitat = leidender Zustapd, untatiges Verhalten. NuBschokolade? FE S a a Kammritsel. Waagerecht: Ruhrbehérde. Senkrect:  * 
Passive Resistenz, passiver Widerstand = Ab- 5. arxattete Lava? 24 1. Rhein, 2. Hagen, 3. Bohne, 4. Hilde, 5. Roce, 
wehr iibermachtiger Gegner ohne Gewalt und : aul Eig 6. Erben. 
formelle Gesetzesverletzungen durch systematische aed a 
Unterlassung der Mitarbeit. Wichtig im indischen pi: ‘Wer tut was? Katzen schnurren, Tauben girren, 
Freiheitskampf; in Deutschland 1923 im Ruhrkampf te Spatzen schilpen, Schweine grunzen, Kalber bloken, 
angewandt. — Lahmlegung eines Betriebes durch = ’ “ Schlangen zischen, Ganse schnattern, Fichse kekerm, 
gewissenhaftes, aber vorsatzlich langsames Arbei- Yat x “—“__-Hirsche knéren, Rehe fiepen. 
ten oder durch Vernachlassigung der Arbeit als =X 
Kampfmittel zur Durchsetzung bestimmter oder C2? A 4 
arbeitsrechtlicher Forderungen; passiver Wider- : Ay 
stand wird in politischen Kampfen z. B. dadurch Se Z 
geleistet, daS die Bevélkerung oder grofe Teile ax 
von ihr sich an. wichtigen Aufgaben nicht beteiligt. SY > 
Rapid NES 
(at.) = reifend, schnell (auf- oder abwarts z. B. asa =) ~ q 
mit einer politischhen Bewegung}. Rapiditat = Y 

- reiBende Schnelligkeit. (a e ¢ 

(griech.) = Gestalt". Darstellung eines grund- \ 3 
satzlichen Aufbaus, Muster, Vorbild, Vordruck, e/ = , 
Plan, Schema-F = peinlich festgehaltene Vor- \4 Cr . 
schrift; schematisch = nach einem Vorbild, nach < SS 
Vorschrift. entwurfsmaBig, auch soviel wie ablich, } 
ohne Beriicksichtigung von Einzelheiten; schemati- 
sieren = gleichmaBig behandeln, in eine Uber- -Sollen wir nicht den alten 
sit bringen, Schematismus = alles nach einem Schuh anhangen? Mir tut 7 
Schema behandeln, ohne sich Gedanken iber der alte Ker! so leid, denn er com 
essere Méglichkeiten zu machen: wartet schon fiinf Stunden.” . 

Zeichnung: Kronenberg Bilder ohne Worte —Zeichnung: Otto Schwalge
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